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ZUGANG ZUM GERICHT GESETZLICHER RICHTER
MARTIN AHRENS

I. Ein Prinzip, zwei Rechte, vier Gestaltungen

Das Grundgesetz garantiert Rechtsschutz vor den Gerichten nicht nur gern. 
Art. 19 IV GG, sondern darüber hinaus im Rahmen des sog. allgemeinen 
Justizgewährungsanspruchs. Diesen Anspruch vcrortet das BVerfG im 
Rechtsstaatsprinzip i.V.m. den Grundrechten und hier insb. mit Art. 2 I 
GG.' Die verfassungsrechtliche Garantie des Rechtsschutzes umfasst u.a. 
den Zugang zu den Gerichten. Hinzugezählt werden außerdem die Prüfung 
des Streitbegehrens in einem förmlichen Verfahren sowie die verbindliche 
gerichtliche Entscheidung.-Im engen funktionalen Zusammenhang mit dem 
Rechtsstaatsgebot steht zudem das Recht auf den gesetzlichen Richter aus 
Art. 10112 G G / Es ist insbesondere als Ausprägung des rechtsstaatlichen 
Gebots zur Rechtssicherheit und Objektivität** zu verstehen.

Der Zugang zum Gericht verlangt u.a., der gerichtlichen Durchsetzung 
eines materiellrechtlichen Anspruchs keine unangemessen hohen 
verfährcnsrechtlichen Hindernisse in den Weg zu legen." Wenn der 
so verstandene Zugang zum Gericht eröffnet ist, soll das Gebot des 
gesetzlichen Richters in formeller Hinsicht Manipulationen bei der 
Auswahl des Richters verhindern und dadurch das Vertrauen der 
Rechtsuchenden und Öffentlichkeit in die Unparteilichkeit der Gerichte 
sichernd Materiell gewährleistet es einen tatsächlich unabhängigen 
und unparteiischen Richter/ Mit jeweils zwei Konstellationen sollen 
einige aktuelle Problemkreise und mögliche Gefährdungen der beiden 
angesprochenen verfassungsrechtlichen Verfahrensgewährleistungen 
untersucht werden.

' BVerfGE ¡07. 395.406 f. = NJW 2003. ¡924. ]926.
- BVerfGE !07,393,407 = NJW 2003, )924, ¡926.
 ̂ 7Hra.s.s/P;e;'o//i, GG. 12. Auf! 2012. Art. ¡0] Rn. !.

'  BVerfGE 82, ] 59. ) 94 -  NVwZ ! 99), ] 99 ]. 52. 58.
'  BVerfGE 53, t ¡5. ¡27 f. = NJW ¡980. ¡563.
'  BVerfGE 95, 322,327 = NJW ¡997. ¡497. ¡498.
? BVerfGE 82,286. 298 = NJW 199], 2)7,2)8.



M. Zugang zum Gericht 

f. Einordnung

Für den Rechtsschutzsuchenden ist cs von entscheidender Bedeutung, dass 
ihm der Zugang zum beschriebenen Rcchtsschutzsystem wirktich gewährt 
wird. Da es sich um einen Leistungsanspruch handeit, können und müssen 
die Voraussetzungen und Bedingungen des Zugangs gesetztich ausgestaitct 
werden.* Es ist daher Aufgabe des Gesetzgebers, die verfassungsrechttichcn 
Vorgaben durch einfachgesetztiche Regctungen umzusetzen und näher 
auszuformen." Dabei besteht ein gewisser Handtungsspieiraum. So darf 
der Zugang zu den Gerichten etwa von der Erfüttung und dem Fortbestand 
bestimmter formater Voraussetzungen abhängig gemacht werden.'" 
Diese Voraussetzungen müssen dann aber so ausgestattet sein, dass der 
Rechtsschutzsuchcnde nicht unverhättnismäßig betastet wird."

tn den gesetztichen Schranken obtiegt es den Gerichten, den 
Zugang zu gewähren. Sie sind setbstverständtich verpflichtet, dem 
Gewährteistungsgehatt und der Schutzwirkung der verfassungsrechttichcn 
Vorgaben angemessen Rechnung zu tragen.'^ Auch den Gerichten 
wird insofern jedoch ein gewisser Spietraum zugebittigt. Nicht jede 
fehterhafte Rechtsanwendung führt zu einem Verfassungsverstoß.Wann 
die Grenze zum Verfassungsverstoß überschritten ist, muss anhand der 
besonderen Umstände des konkreten Einzetfatts beurteitt werden.''* Eine 
generatisierende Vorgabe existiert insofern nicht.
Das BVcrfG hat zwar in zahtreichcn Entscheidungen aufgezeigt, 
in wetchen KonsteHationen die Grenze zum Verfassungsverstoß 
überschritten ist, doch handett es sich dabei weithin um Fattrccht.'"

" BVerfGE X4.337, 345 f. = NJW )992, )673.
" BVerfGE )07, 393.408 = NJW 2003, )924, !926.

&7?M/ze-/Te//C in: H. Dreier, GG, Bd. i. Art. )9 iV Rn. 97 ft.
" BVerfG NJW 2009. 572, 573; BVcrfG NJW 200i, 2 i6). 2162; BVerfGE 88, H8. !24  ̂

NJW ¡993. ¡635.
'= BVerfG NJW 2005. 34)0.34) i.
" BVerfGE82.286.299 = NJW Í9 9 Í.2 Í7 . 2)9.
" BVerfG NJW 2005,3410,34) t .
) 5 Mit zahtreichen Beispielen Mi//er-7e/pt7z in: Schntidt-Bteibtreu/Hofmann/Hopfauf, GG. Art. 

iOt Rn. )9 tf.
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Zudem zieht das BVerfG victfach unbestimmte Rechtsbegriffe heran, um 
etwaige Verfassungsverstöße zu charakterisieren. So soti die Verfassung 
etwa dann verietzt sein, wenn die Ausiegung einer Zuständigkeitsnorm 
oder ihre Handhabung im Einzetfatt wittkürheh oder offensichttich 
unhaitbar ist bzw. die richteriiche Entscheidung Bedeutung und Tragweite 
der Verfassungsgarantie des Art. 10! Abs. f S. 2 GG grundiegend 
verkennt.'^' Auf eine Forme! gebracht bedeutet dies, dass Begrenzungen 
des Rechtsschutzes zutässig sind, ein voüständigcr Ausschuss jedoch 
nicht in Betracht kommt.^

2. Reform der Prozesskostenhiffe

Nach der ständigen Rechtsprechung des BVerfG gebietet das 
Rechtsstaatsprinzip i.V.m. dem attgemeinen Gteiehheitssatz, Art. 20 !H
i.V.m. Art. 3 ! GG, die Situation von Bemittehen und Unbemittetten bei 
der Vcrwirkhchung des Rechtsschutzes weitgehend anzugteichen.'" Eine 
vöüigc G!cichste!)ung ist indes nicht erfordertich.'" Der Unbemittc!te 
muss nur einem sotchen Bemittehen gtcichgestcHt werden, der seine 
Prozessaussichten unter Berücksichtigung des Kostenrisikos vernünftig 
abwägt.-" Ein Zwei-Ktassen-Rcchtsschutzsystem ist mit der Verfassung 
nicht vereinbar.-'

Für den zur einfachgesctzüchen Ausgestahung berufenen Gesetzgeber 
bedeutet dies, dass er auch dem Unbemittetten die Chance eröffnen muss, 
Zugang zum Rcchtsschutzsystem zu erreichen. Weit dabei a!s Maßstab 
auf den vernünftig abwägenden bemittehen Rechtsschutzsuehenden 
abzusteHen ist, muss dem Unbemittetten der Zugang bzw. die Hitfe 
beim Zugang zum Rechtsschutzsystem keinesfätts voraussetzungstos

"  BVertGNJW 2005.34]0.34U:BVerfGE82.286.299 = NJW )9 9 t.2 )7 ,  2 t9 .
' Vgt. BVerfGE 88. )) 8 .124 f. = NJ W ) 993. )635; in: Maunz/Dürig, GG,

Art. ) 9 Abs. 4 Rn. ) 7; Sc/M</ze-E2<?/<7z in: H. Dreier, GG, Art. ) 9 [V Rn. 92.
'* BVerfGE 22, 83, 86 = NJW )967. ! 267; BVerfG ]997.2]03.2!04;20f0, ]658. f659m.w.N. 

fo/Aer/Zew^c/. in: Prütting/Gehriein, ZPO, 4. Auf., § f f4 Rn. 2; Zötter/7/e/ge//Gew;e/', ZPO, 
Vorb. vor § U4 Rn. f.
BVerfGE8f,347,357 = N JW )99].4!3.
ZöHer/7/erget/Ge/we/*, ZPO, Vorb. vor § f t4 Rn. ].
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gewährt werden. Entsprechende Voraussetzungen für die Bcwittigung von 
Prozesskostenhitfe regett der Gesetzgeber vor attem- in den §§ tt4  ff. 
ZPO.-^ !n § 1!5 ZPO sind die wirtschañtichen Anforderungen für eine 
Gewährung der Prozesskostenhitfe geregeit.^ Dort ist bestimmt, in weichem 
Umfang der Rechtsschutzsuchende sein Einkommen und sein Vermögen 
einzusetzen hat.-  ̂Je höher dieser Betrag ausfaHt. desto niedriger ist die von 
staatheher Seite zu tragende Kostentast, tn dieser Hinsicht kann § 115 ZPO 
ats Stettschraube für die im Zusammenhang mit der Prozesskostenhitfe 
anfattenden Ausgaben des Staates bezeichnet werden.

Bei Eingriffen in dieses System muss der Gesetzgeber darauf achten, das 
Existenzminimum der unbemittetten Partei durch deren Kostenbeteiiigung 
nicht zu gefährden.^' Das jeweits gehende Existenzminimum ist 
anhand der soziathitferechttichen Regetungen zu ermittetn. Weit der 
soziathitferechttiche Regetbedarf verbrauchsbezogen ermitteh und 
periodisch an die tatsächlichen Verhättnisse angepasst wird,-^ kann die 
Kostenbeteihgung der unbemittetten Partei nicht statisch festgetegt 
werden.^ Durch eine dynamische Verweisung auf die soziatrechttichen 
Regetungen wird eine angemessene Parattete erreicht.-**

EinvöttigerGteichtaufdesProzesskostenhitferechisunddesSoziathitferechts 
ist auch mit Btick auf Art. 3 GG nicht geboten.^" Bereits der unterschiedtiche 
Rcgetungszweck der Soziathitfe einerseits und der Prozesskostenhitfe 
andererseits enthätt einen ausreichenden Grund für die unterschiedtiche 
Bemessung der Einkommensgrenzen. Während die Soziathitfeteistungen 
einer menschenwürdigen Existenz dienen, wird dem Bürger mit der 
Prozesskostenhitfe der vergteichsweise weniger dring)iche Zugang zum

-- Vg). zudem etwa die Vorschriften des FamFG (§§ 76-78); zahireiehe weitere Vorschritten 
nennt F7.;t7:ct' in: Musietak-ZPO. Vorb. vor § 114 Rn. 3.

^  Zu den Voraussetzungen der Ftilfe ttir die Wahrnehmung von Rechten außerhatb eines ge- 
richttichen Verfahrens und im obtigatorisehen Güteverfahren vgt. § t BerFtG. Zu weiteren 
„Kostenerieichterungsvorschriften" MüKoZPO/Motzer, Bd. t, § 114 Rn. 7 if.

^ MüKoZPO/A/ot-er, Bd. ). $ i ) 5 Rn. !.
/'Ae/ier in: Musietak-ZPO, § tt5  Rn. t.

-* BVerfGE 78, !04, 119 f. = NJW ]988,223 t, 2232.
BVerfGE 78, 104. ! 18 = NJW 1988, 2231.2232.
Vgt. BVertGE78, t04, H8 = NJW ]988, 223t, 2232.
MHKoZPOA/o/ier, Bd. t . $ tt 4 Rn. 14, $ 113 Rn. 3 1.

^  BVerfGE 78. t04. H8 = NJW 1988. 223t, 2232.
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Rechtsschutzsystem ermögticht/' Wegen der gteichwoht bestehenden Nähe 
zur Soziathitfe wird die Prozesskostenhitfe auch ats eine Art der Soziathitfe 
in besonderen Lebenstagen bezeichnet.^- So ist der Gesetzgeber durch 
den Soziatstaatsgedanken des Art. 20 Abs. 3 GG gehindert, attzu strenge 
Anforderungen an den Einsatz eigener Mittet zu stehen.^

A) Gescfzcn/uf/r/e

!n den vergangenen Jahren ist in mehreren Antäufen versucht worden 
das Prozesskostenhitferecht zu reformieren.^ Ein zentrater Reformmotor 
war und ist dabei, die Betastungen der öffenttichen Haushatte 
durch die Prozesskostenhitfe zu reduzieren. Bei atten berechtigten 
Vertangen nach einer Haushattskonsohdierung dürfen dabei nicht die 
verfassungsrechtlichen Grenzen überschritten werden. Der Titet des 
vom Bundesrat zur Beratung gesteiften Entwurfs eines „Gesetzen zur 
Begrenzung der Aufwendungen für die Prozesskostenhitfe" vom 24.3.2010 
brachte die vorrangig angestrebte Kostenersparnis ktar zum Ausdruck. 
Der exptosionsartige Anstieg der Ausgaben für die Prozesskostenhitfe, so 
hieß es dort, müsse schnett und dauerhaft begrenzt werden, da er von den 
Haushatten der Länder nicht tänger bewättigt werden könne.^

tm Mittetpunkt dieser Novette stand eine höhere Eigenbeteitigung der 
bedürftigen Partei durch eine veränderte Festsetzung des einzusetzenden 
Einkommens.^' Dabei sah der Bundesratsentwurf besonders drastische 
Einschnitte vor. Unter Hinweis auf das Gebot der Einheithchkeit der 
Rechtsordnung sottten die Freibeträge bei der Prozesskostenhitfe an 
das soziatrechttiche Existenzminimum angegtichen werden.^' Während 
das Bundesverfassungsgericht im Soziatrecht für Erwerbstätige einen 
Freibetrag in Höhe von 25 % des soziathitferechttichen Regetsatzes für 
den Haushattsvorstand (Eckregetsatz) ats ausreichend angesehen hat,^

BVerfGE 78. )04. t2t f. = NJW 1988,223 t. 2233.
3- OVG Hamburg FaniRZ 2005,44; MüK.oZPO/;Wo/jcr, Bd. t, § ! )4 Rn. 2 m.w.N.
33 MüKoZPO/Morzw § I ]4 Rn. 2.
3' BT-Drucks. t6/t994, t7 /t2 t6 , ]7/tt472.
33 BT-Drucks. 17/) 216, S. t4.
3̂  BT-Drucks. t7 /)2 t6 .S .t5 .
33 BT-Drucks. !7 /t2)6. S . t 6.
3" Vg]. BVerfGE 87. 153, [73.
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normiert § i i5 i 3 Nr. ] tit. b) ZPO derzeit einen Freibetrag in doppetter 
Fiöhe. Änderungen waren auch bei den Ansätzen für Angehörige gepiant. 
Während im Soziatrecht für Angehörige wegen der Synergien einer 
gemeinsamen Haushaitsführung nur 80 % des Eckregetsatzes berechnet 
werden, ist der Ehegatte oder Lebenspartner in der Prozesskostenhiife 
mit dem gieichen Grundfreibetrag wie der Antragsteiier seibst zu 
berücksichtigen. Dies soiite korrigiert werden.

Außerdem soitte nach dem Bundesratsentwurf die Höhe der aus dem 
verbietenden Einkommen zu zahienden Raten neu bestimmt und die 
Obergrenze für die Anzahi der zu ieistenden Raten aufgehoben werden. 
Der Schuidncr wäre dann dauerhaft zur Rückzahiung verpflichtet. Die 
bisherige Kostenbefreiung nach 48 Monaten sei, so die Argumentation, 
weder verfassungsrechtiich noch soziaipoiitisch geboten.** in einer wohi 
einmaiigen Gestaitung soiite für diese Bewiiiigung einer staatiiehen 
Soziaiieistung eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 50,- erhoben 
werden/" Schiießiich soiite nach § ii4  ii ZPO-E die Rcchtsverfoigung 
ais mutwiiiig angesehen werden, wenn die Kosten der Prozessfuhrung 
unter Berücksichtigung des erstrebten wirtschaffiichen Vorteiis, der 
Erfoigsaussicht und gegebenenfaiis der Aussicht auf Durchsetzbarkeit des 
erstrebten Titeis unverhäitnismäßig erscheinen.

Gegenüber diesen weitreichenden Korrekturwünschen des Bundesrats 
verhäit sich der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom i4 .ii.20 i2  
deutiieh zurückhaitcnder. Die zuictzt erwähnte weitreichende Rcgeiung zur 
mutwiiiigen Rechtsverfoigung erscheint abgeschwächt und ist nicht mehr 
auf die unverhäitnismäßigen Kosten bezogen. Die Rtickzahiungsfrist wird 
auf 72 Monate begrenzt, wobei cs im insoivenzverfahren bei der bisherigen 
Frist von 48 Monaten bieiben soii. Aiierdings soii im Anschiuss an den 
Bundesratsentwurf der Erhöhungsbetrag über den Eckregeisatz hinaus in 
§ i )5 i 3 Nr. 1 iit. b) ZPO von 50 % auf 25 % reduziert werden. Auch soii 
der Freibetrag für den Ehegatten oder Lebenspartner des Antragsteiiers 
künftig nicht mehr dem persöniiehen Freibetrag des Antragsteiiers

"  BT-Orucks. )7/)2!6. S. t6.
BT-Drucks. )7/)2!6. S. t6.
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entsprechen, sondern aus dem für ihn soziatrechtüch gettenden Regetsatz 
gemäß dem SGB Xtt berechnet werden/'

Mit der Entscheidung für eine Höchstfrist der Ratenzahiungen wird den 
stärksten verfassungsrecht)ichen Bedenken gegen den ursprüngtichen 
Gesetzesvorsch)ag begegnet. Ohne eine Höchstfrist wäre das 
wirtschafthche Risiko nicht mehr hinreichend vorhersehbar. Gerade wenn 
sich der Rechtsschutzsuchende hohen Prozesskosten ausgesetzt sieht, 
könnte ihn die auf unabsehbare Zeit bevorstehende ßnanzieHe Be)astung 
von der Rechtsverfotgung abhatten und damit ats Rechtsschutzsperre 
wirken. Dies so)) die Prozesskostenhitfe indessen gerade verhindern/- Die 
übrigen Regetungen steigern zwar die Lasten für den Kostenschutdner 
und entwerten particH die Kostenstundung. Verfassungswidrig ist dies 
aber kaum mehr.

</ /-Vrs'/jeMvc/?

Gegenwärtig ist freitich nicht absehbar, wieder weitereGesetzgebungsgang 
vertaufen wird. Nach einem Bericht von Spieget-Ontine vom 6.5.2013 
hat die Bundesministerin der Justiz den Kompromiss zum Kosten- und 
Prozesskostenhitferecht scheitern tassen/" Ob damit die Reform gefährdet 
ist, kann derzeit nicht abschtießend beurteiit werden.

3. Beratungshiffe für den außergerichttichen Einigungsversuch 
gemäß § 305 ! ! !nsO

Wie schon erwähnt, bestünde ohne fmanziette Unterstützung von staatticher 
Seite für unbemittette Personen eine faktische Barriere beim Zugang zum 
Rechtsschutz/^ Diese für den Anspruch auf Rechtsschutzgteichheit im 
prozessuaten Bereich prägenden Erwägungen gehen entsprechend für 
den außergerichttichen Bereich. Weder der attgemeine Gteichheitssatz

BT-Drucks. ]7/!)472, S. 24.
BVerfG NJW 20) 0.988; BVerfG NJW 2009.209; BVerfG NJW 2008,) 060; BGH NJW 2009, 

857; OVG Hamburg EamRZ 2005. 44.
^  http://www.spiegc[.de/potitik/deutsch)and/justizministerin-)acsst-kosten-kompromiss-p[at- 

zen-a-898355.htm].
"  PG/Eö/ier/Zw^e/. ZPO. § ! 14 Rn. t .
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des Art. 3 ] CG noch das Sozia)- und Rcchtsstaatsprinzip aus Art. 
20 t, !)) CG sind auf das gerichthchc Verfahren beschränkt. Die 
im gerichttichen Verfahren auf Rechtsschutzgteichheit gerichteten 
Verfassungsgrundsätze sotten dem Bürger auch im außergcrichttichen 
Bereich die Rechtswahrnehmungsgteichheit gewährteisten.^

Kann der weniger Bcmittctte die Rechtsschutzmögtichkeiten nicht 
bereits im außerprozessuaten Bereich in einer dem Begüterten annähernd 
vergteichbaren Weise ertangen, wird er dem Bemittctteren gegenüber 
schon außergerichttich ins HintertrefTen geraten, tnfbtgedcsscn 
wird er den gerichttichen Rechtsschutz mit dem Anspruch auf 
Prozesskostenhitfe nicht oder -  etwa wegen versäumter Fristen, 
präktudierter Einwendungen oder unterbtiebener Vorverfahren -  mit dort 
womögtich nur schwer auszugtcichcnden Rechtsnachteiten erreichend 
Da die Rcchtswahrnehmung im außergerichttichen Bereich regetmäßig 
weit weniger strukturiert und formahsiert erfotgt ats im gerichttichen 
Verfahren, bittigt das BVcrfG hier dem Gesetzgeber einen großen 
Gestattungsspietraum zu, den er mit dem BerHG grds. sachgerecht 
ausgefüHt hat. Offen ist aber, ob die Gerichte den Anwendungsrahmen 
stets einhatten.

Witt eine natürtichc Person i.S.d. § 304 tnsO, kurz gefasst ein 
Verbraucher, einen tnsotvenzantrag steHen, muss er zuvor zwingend 
einen außergerichttichen Einigungsversuch unternommen haben. 
Sein tnsotvenzantrag ist nach $ 305 t Nr. t tnsO nur zutässig, wenn 
er die Bescheinigung einer geeigneten Person oder SteHe über einen 
crfbtgtoscn außergerichttichen Einigungsversuch vortegt. Geeignete 
Personen und Stetten sind insb. Rechtsanwättc und bestimmte 
SchutdnerberatungssteHend Schon frühzeitig hat das BVerfG für den 
außergerichttichen Einigungsversuch einen Anspruch auf Beratungshitfe 
zugetassen, womit der Zugang zu einer anwatttiehen Beratung prinzipiett 
eröffnet is td

BVerfGE Í22. 39. 50 = NJW 2009. 209. 2)0 Rn. 33.
BVerfGE Í22. 39. 50 = NJW 2009. 209. 2 Í0 Rn. 34.
Einzelheiten bei /Aenn/ng, in: Ahrens/Gehriein/Ringstmeier. tnsO. $ 305 Rn. 27 ff.. 3) ff.
BVerfG NJW 2003. 266X.
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Dennoch tauft in der Praxis dieser Beratungshitfeanspruch weithin 
teer, tn einer späteren Entscheidung hat es das BVerfG ats eine dem 
Rechtsuchenden grds. zuzumutende andere Mögtichkeit fur eine 
Hitfe i.S.d. § t ! Nr. 2 BerHG angesehen, wenn von ihm vertangt 
wird, eine Schutdnerberatungsstctte aufzusuchen. Zugteich hat das 
Verfassungsgericht zu erkennen gegeben, dass es erst eine Wartezeit von 15 
bis 24 Monaten, wobei zumeist zusammenfassend von einer Frist von ca. 18 
Monaten ausgegangen wird, bei den örttichen SchutdnerbcratungssteMen 
für bcdenktich hätt.^ Obwoht sotche Wartezeiten nicht untypisch und 
vieHeicht sogar die Reget darstetten, bteibt der rechtsuchendc Schutdner 
von der Beratungshitfe regetmäßig abgeschnitten. Er muss nämtich für 
jede tokate Beratungsstette den Nachweis fuhren, ein gerade in größeren 
Städten für viete Schutdner nahezu ausgeschtossenes Unterfangen. Setbst 
wenn bei einer Schutdnerberatungsstctte eine mctujährige Wartezeit 
bestünde, sei dies unschädtich, wenn bei einer anderen Stette die Wartezeit 
nur ein hatbes Jahr betrage.^

Begründet wird die Länge der zumutbaren Wartefrist damit, der 
außergerichttiche Schutdenbereinigungsversuch betreffe keine 
eitbedürftige Sachet' Angesichts der aus dem Zeitabtauf resuttierenden 
Zins- und Kostentasten, der erhöhten Nachweisprobteme und 
mannigfattiger soziater und anderer Schwierigkeiten aus einer 
Verschutdung, erscheint diese Einschätzung atterdings durchaus 
überraschend. Zudem wird das tnsotvenzverfahren regetmäßig ats 
besonders eitbedürftig gekennzeichnet.^ Zu bedenken ist auch, 
dass es sich beim außergerichtlichen Einigungsversuch um ein 
obtigatorisches Vorverfahren handett, fatts ein Vcrbraucherinsotvcnz- 
und ggf. Restschutdbefreiungsverfahren eingeteitet werden sott. Ohne 
Beratungshitfe ist vietfach der Zugang zum Gericht tangfristig versperrt.

Eine bedenktiche Ungteichbehandtung besteht zudem, weit für 
unternehmerisch tätige Schutdner, die ein Regetinsotvenzverfahren 
beantragen wotten, keine vergteichbaren Hürden existieren. Auf diesen

^  BVerfG NZt 2007. ] ]9. t20. das BVerfG spricht von )3 bis 24 Monaten.
"* AG Darmstadt BeckRS 20)2, 23624. 
s' AG Darmstadt BeckRS 20)2, 23624.
** MüKo)nsO/GaM?er § 4 Rn 49; 4/nc/M. in: Ahrens/Gehr)ein/Ringstmeier. )nsO, § 4 Rn. )4.
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Gesichtspunkt ist das BVerfG nicht cingegangen, doch weist er die 
Richtung auf einen Verstoß gegen den ai¡gemeinen Gteichheitssatz des 
Art. 3 i GG. ¡m Rahmen der gebotenen Abwägung wird eine ¡ 8-monatige 
Wartefrist zur Erlangung einer staathehen Hitfsteistung zwar noch nicht 
ats voHständiger Ausschtuss des Rechtsschutzes anzusehen sein. Wegen 
der für das tnsotvenzverfahren gehenden besonderen Umstände ist eine 
sotche Wartefrist soweit einem voHständigen Ausschtuss des Rechts 
angenähert, dass sie ihm aber ats Rechtsschutzsperre gteichzustetten ist.

Ats geeigneter Maßstab für die zumutbare Wartezeit ist auf die Frist des 
§ 305 ! Nr. t tnsO abzustehen. Danach darf bei Einteitung des Verfahrens 
die vorgetegte Bescheinigung nicht ätter ats sechs Monate sein. Hinter 
dieser Befristung steht woht vor attem die Übertcgung, die Bescheinigung 
könnte sonst wegen der vieten mögtichen Veränderungen verattet sein. 
Dieser Gedanke der mögticherweise veränderten Lebenssituation und 
damit auch die sechsmonatige Frist tässt sich auf die Höchstdauer einer 
angemessenen Wartezeit übertragen.

HL Gesetzücher Richter

1. FormeHer und materieHer Gehatt

Der Begriff des gesetzhehen Richters ist weit zu verstehen.^ Er umfasst das 
Gerichtaisorganisatorische Einheit, daserkennendeGerichtatsSpruchkörper 
sowie schtießtich den zur Entscheidung im Einzetfatt berufenen Richter.^ 
Die Garantie des gesetzhehen Richters durch Art. tO! t 2 GG hat sowoht 
einen fbrmetten ats auch einen materieHen Gewährteistungsgehatt.^ !n 
fbrmetter Hinsicht enthätt Art. tOt t 2 GG das Gebot, durch gesetzhehe 
Regetungen im Voraus festzutegen, wetcher Richter im Einzetfatt 
zuständig sein sott sowie das Verbot, von diesen Regetungen im Einzetfatt 
abzuweichen.^ Art. tOt t 2 GG witt eine fättweise Bestimmung des zur

^  Mn7/e/'-7e/yrr7zin:Schniidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, GG, Art. )0) Rn. 7.
M BVerfG NJW [995,2703; BVerfGE [X, 344, 349 = NJW )965, !2)9; BVerfGE [7, 294. 298 

f. = NJW [964, )020.
"  &7;/M¿/. Die Anhörurtgsrüge nach $ 321 a ZPO. S. 80.
^ BVerfG NJW [995,2703.
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Entscheidung berufenen Richters verhindern. Sonst wäre das Ergebnis 
der richtcriichcn Entscheidung zu tcicht beeinflussbar. Um wiHkürhche 
Einzcffaffentscheidungen zu vermeiden, bedarf es nach Vorgabe des B VerfG 
eines abstrakt-generehen Regetwerkes, das von vornherein so eindeutig wie 
mögfich festfegt, weiches Gericht, wefcher Spruchkörper und wefche(r) 
Richter zur Entscheidung des Einzeffaffs berufen sind.^

Die entsprechenden Regefungen dürfen nicht in vermeidbarer Weise 
die Mögfichkeit zum wiffkürfichen Manipufieren eröffnen.^ Zu weit 
geht es daher, wenn die Zuständigkeitsrcgefung mehr afs notwendig 
unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet oder wenn sie im Einzeffaff 
Ermessen einräumt.^ Die genannten Vorgaben sind in erster Linie an 
den Gesetzgeber gerichtet. Der Gesetzgeber oder die von ihm hierzu 
ermächtigte Justizverwaftung muss die einzefnen Gerichte errichten 
und ihren Gerichtsbezirk festfegen/'" Durch die Prozessordnungen ist 
zu bestimmen, wcfche Gerichte für weiche Verfahren sachfich, örtfich 
und instanzieff zuständig sind.^' Weif die konkrete Bestimmung des zur 
Entscheidung berufenen Richters für jeden denkbaren Einzeffaff durch ein 
abstrakt-genereffes Regefwerk aber kaum zu feisten ist, sind die Gerichte 
berufen, die entsprechende Ausgestaftung vorzunehmen.^

Art. 10! ! 2 GG hat noch einen zweiten, einen materieffen
Gewährfcistungsgehaft.^ Um den gesetzfichen Richter i.S.d. Art. füf 
f 2 GG handeft es sich nur bei Personen, die die Anforderungen des 
Grundgesetzes an einen Richter nach den Art. 92, 97 GG erfüffen.^ 
Diese Anforderungen ergeben zusammengefasst das Recht auf den 
grundgesetzmäßigen Richter.^ Der verfassungsmäßige Richter ist der

"  BVerfGNJW )995.2703:BVerfGE )8.344.349 = NJW )965. [2)9; BVerfGE [7,294.299 
= NJW )964, ]020.
BVerf'C NJW [995. 2703.
BVerfGNJW [995,2703.
B VerfG NJW ] 995,2703,2704.

"  BVerfG NJW [ 995,2703,2704.
"  .S77;N/re-7'7<?/<7r in: Dreier. GG. Bd. 3. Art. 10t Rn. 22.
M BVerfG NJW 2005, 34 [ 0, 34! I .
*** BVertGE]0.200,2[3 = NJW i960. !87://f7wfgin:Uömig.GG.Art. ]0t Rn.6 .A rt.92 Rn.

4, 5; in: Dreier, GG. Art. )9 ]V Rn. 90.
^  &/n;/re-7-7e/;7; in: Dreier, GG. Bd. 3, Art. )0] Rn. 27.
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unabhängige und unparteiiiche Richter, der die Gewähr für Neutraiität 
und Distanz gegenüber den Verfahrensbeteiiigten bietet/'^ Durch das 
einfachgesetziichen Verfahrensrecht ist dafür Sorge zu tragen, dass ein 
Richter, der im Einzeifai! nicht die Gewähr der Unparteiiichkeit bietet, 
von der Ausübung seines Amtes ausgeschtossen ist oder abgeiehnt werden 
kann.^ An zwei Beispieien soi) die KoHision richteriicher Bcrufsptanungen 
mit dem Recht auf den gesetziichen Richter erörtert werden.

2. Die „Vorsitzendenkrise" beim 2. und 4. Strafsenat des BGH

a) Hintergrund

Weiche Schwierigkeiten bei der Bestimmung des gesetziichen Richters 
auffreten können, betegt die seit Anfang des Jahres 20 ii schweiende 
„Vorsitzendenkrise" beim 2. und 4. Strafsenat des BGH.^ Zum 3 i .0i.20i i 
trat die Vorsitzende Richterin des 2. Strafsenats in den Ruhestand. Die 
Vorsitzendenaufgaben nahm vom 0i.02.20il bis zum 3 i.i2 .20 ii 
der steiivertretende Vorsitzende des 2. Strafsenats, RiBGH FAcFer, 
kommissarisch wahr. Auf die seit dem 0i.02.20ii vakante Steiie hatte 
sich neben anderen Bewerbern auch FAc/z<?r beworben. Dessen frühere 
dienstiiehe Beurteiiungen durch den Präsidenten des BGH 7b/Ay&)r/ 
hatte die Bestnote erreicht, während die ietzte Beurteiiung nur noch die 
zweitbeste Bewertung enthieit.^ Dies war woh! ausschiaggebend dafür, 
dass bei der Besetzung der Vorsitzendensteiie die Wahi nicht auf FAcAer, 
sondern auf einen Mitbewerber fiei. Mit einer hiergegen gerichteten 
Konkurrentenkiage FAcAer^ konnte dieser die Neubesetzung durch eine 
Entscheidung des VG Karisruhe vom 24.10.20 i i vortäufig verhindern.*"'

Ais Reaktion auf die so verhinderte Neubesetzung der Vorsitzendensteiie 
hat das Präsidium des BGH unter dem Vorsitz von BGH-Präsident 7b&s<Vor/

"  BVerfGE 2), !39. )45f. = NJW )967, H23; BVerfGE 30, !49. f53 = NJW )97). )029, 
)029 f.; BVerfGE 89.28,36 = NJW ¡993. 2229.

"  BVerfG NJW 2005, 34 f 0. 34 f f.
's Hierzu aus verfassungsrechtlicher Sicht ZfS 20f 2. f ; Sowaifo. NStZ 20)2, 353:

/''Ar/w/ATc/;/. StV 20)2. 550, die interessante Einbficke in die Arbeitsweise eines Strafsenats 
gewähren.

"  ^Der Spiege) 2/2012. S. 39.
?° VG Karisruhe DRiZ 20 f 2. 206.
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am t5.t2.20! t mehrere Mitgtieder des 2. Strafsenats zu einer geptanten 
Änderung des Geschäftsverteitungsptans für das Geschäftsjahr 20t2 
angchört und sodann beschtossen, dass ab dem 0 1.01.2012 dem Vorsitzenden 
des 4. Strafsenats Tv-McwaHM auch der Vorsitz des 2. Strafsenats übertragen 
wird. Der auf diese Weise entstandene Doppetvorsitz hat einen Streit um die 
Frage ausgetöst, ob die beiden Senate ordnungsgemäß besetzt sind.

Der 4. Strafsenat^' und eine von drei Sitzgruppen des 2. Strafsenats^ 
hatten keinen Zweifet daran, dass die Senate ordnungsgemäß besetzt 
sind.^ Anders beurteitte dies eine andere Spruchgruppe des 2. 
Strafsenats. Sie sah den Senat aufgrund des Doppetvorsitzes ats nicht 
ordnungsgemäß besetzt an und setzte eine Revisionshauptverhandtung 
mit ausfuhrtich begründetem Beschtuss vom tt.0 !.20!2  aus, um dem 
Präsidium Getegenheit zu geben, eine mit der Verfassung in Einktang 
stehende Regetung herbeizufuhren.^ Obwoht sich der Senat, abweichend 
von der zwischenzeittich ergangenen gegenteitigen Entscheidung des 
Präsidiums, weiterhin ats nicht ordnungsgemäß besetzt ansah, hat er 
das Verfahren dann doch fortgesetzt und mit Urteit vom 08.02.20)2 in 
der Sache entschieden.^ Ausschtaggebend hierfür war die Erwägung, 
dem rcchtsstaathchen Beschteunigungsgebot Rechnung zu tragen 
und in angemessener Zeit zu einer Entscheidung zu getangen.^ Die 
Spruchgruppe hat atterdings in der Urteitsbegründung ausdrücktich darauf 
hingewiesen, dass den Angektagten mit der Verfassungsbeschwerde noch 
eine Rechtsschutzmöghchkeit offenstehe.^

/V D/e E/rAcAc/r/rv/rg Jc.s' 7?fEr/G vow 23.05.2072

Die dann auch erhobenen Verfassungsbeschwerden betrafen im 
Wesenttichcn die Frage, ob die seit dem 0 t.0 t.20 t2  vorgesehene

"  BGH StV 20)2. 209.
"  BGH StV 20)2,272.
' Pressemittei)ung des BGH Nr. 4/12 vom ] 3 .I .2012. abrufbar unter: http://juris.bundesge-

richtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/docum ent.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum = 
20 ] 2&Sort= ) &nr=58865&pos=3&anz=2) 7.

 ̂ BGH,Besch), vom )).0).20)2,2StR  346/)),Tz.4) (zitiert nach Juris).
"  BGH StV 20)2, 273.

BGH StV 20)2.273.
"  BGH StV 20)2,273,274.
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Besetzung des 2. und des 4. Strafsenats des BGH mit dem Vorsitzenden 
Richter ErHg/TMMM den Gewährteistungen des Art. tOt ! 2 GG genügte.^ 
Mit Beschtuss vom 23.05.20)2 wurden die Verfassungsbeschwerden nicht 
zur Entscheidung angenommen.^ Zunächst verdeuthcht das BVerfG, dass 
die Überbeanspruchung eines Richters -  unabhängig davon, ob eine sotche 
tatsächhch vorhegt -  nicht den Anspruch auf den gesetzhchen Richter 
betrifft.^ Nicht dem Rechtsuchenden, sondern dem Richter steht im Fatte 
einer Überbetastung, gestützt auf seine richtertichen Unabhängigkeit 
aus Art. 97 ! und tt t GG, ein Abwehrrecht zu.^' Der betroffene Richter 
kann nach pftichtgemäßer Auswaht unter sachtichen Gesichtspunkten 
die Ertedigung der ein durchschnitthches Arbeitspensum übersteigenden 
Angetegenheiten zurückstetten.^ Der Rechtsuchende hingegen darf sich 
nicht zum tnteressenwatter des Richters aufschwingen und eine aus 
dessen Arbeitsbetastung abgeteitete Beeinträchtigung der richtertichen 
Unabhängigkeit gehend machen.^

Davon zu trennen sind Ansprüche des Rechtsuchenden, die aus etwaigen 
betastungsbedingten Ertedigungsverzögerungen resuttieren. Der 
Rechtsuchende hat Anspruch auf effektiven Rechtsschutz, worunter unter 
anderem auch ein Anspruch auf Rechtsschutz in angemessener Zeit zu 
verstehen ist.*** Eine entsprechende Verzögerung durch den Doppctvorsitz 
war atterdings nicht erkennbar. Der 2. Strafsenat hatte atterdings mit 
Beschtuss vom tt.0 t.2 0 t2  eine Revisionshauptverhandtung ausgesetzt, 
doch geschah dies nicht aus einer Übertastungssituation heraus, sondern 
weit sich der Senat aufgrund des Doppetvorsitzes ats nicht ordnungsgemäß 
besetzt ansah.^ Eben diese Ansicht kommt auch in den beim BVerfG 
eingegangenen Verfassungsbeschwerden zum Ausdruck.

Eine andere Übcrtegung ist, ob infotge des dem Vorsitzenden Richter 
EwcwonM zugewiesenen Doppetvorsitzes dessen „richtungsgebender

BVerfGNJW20t2, 2334, 2334.
BVerfG NJW 20)2. 2334. 2333. 

s« BVerfG NJW 20)2. 2334.2335.
*' BVerfGNJW20)2, 2334. 2335. 
s' BVerfG NJW 20)2,2334.2336. 
ss BVerfG NJW 20)2, 2334,2336. 
ss BVerfG NJW 20) 2,2334.2336. 
ss BGH NStZ 20)2,406.
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Einftuss" nicht mehr gewährteistet ist.^ Die Frage, ob und inwieweit 
die Forderung nach richtungsgebendem Einftuss des Vorsitzenden 
verfassungsrechtlich verankert^ oder tedigtich einfachgesetztich 
gewährteistet^ ist, musste das BVerfG nicht entscheiden, weit die 
Beschwerdeführer bereits die mögtiche Tragweite eines entsprechenden 
Verfassungsgebots verkannt hatten. Die Verfassungsbeschwerden fußtenauf 
der Prämisse, dass zur Gewährteistung eines richtungsgebenden Einftusses 
bestimmte quahtative Anforderungen an die Beratungsvorbereitung des 
Vorsitzenden zu Stetten seien, die es erforderten, dass der Vorsitzende 
neben dem Berichterstatter die unter Umständen viete hundert Seiten 
umfassenden Revisionsuntertagen sorgfättig durcharbeite. Diese Prämisse 
vermischt die Anforderungen an die Berichterstattung, die Beratung und 
den Entscheidungsprozess in einem Spruchkörper einerseits mit der 
Leitungs- und Lenkungsfunktion des Vorsitzenden andererseits.^ Wie 
sich die Mitgtieder des Spruchkörpers den Streitstoff erarbeiten, können 
diese im Rahmen der richtertichen Unabhängigkeit setbst entscheiden.'"' 
insofern bestehen weder verfassungs- noch verfahrensrechttiche 
Vorgaben.*" Es ist insbesondere nicht erfordertich, dass atte Mitgtieder 
sämttiche Akten setbst durcharbeiten.''*

Sotange durch die jeweits gewähtte Vorgehensweise sichergesteHt ist, dass 
atte MitghederdesSpruchkörpersvoHständigüberden Sach-und Streitstand 
informiert sind, kann der Vorsitzende auf dieser tnformationsgrundtage 
seinen richtungsgebenden Einftuss ausübend Insgesamt getangte das 
BVerfG, mit einer für einen Nichtannahmebeschtuss vergleichsweise 
ausführtichen Begründung, zu dem Ergebnis, dass die seit dem 0 1.01.2012 
vorgesehene Besetzung des 2. und des 4. Strafsenats des BGH mit dem 
Vorsitzenden Richter F/ncwrHw den Gewährteistungen des Art. !0t t 2 
GG genügte.

M BVerfG NJW 20)2.2334,2336.
*' So in: AK-GG, Art. ]0) Rn. 27.
s* .S'on'cti/rt. Der gesetzliche Richter im Strafverfahren, S. 269.
"  BVerfG NJW 2012,2334, 2336.
"  BVerfG NJW 2012,2334, 2336.

BVerfG NJW 20)2,2334. 2336.
Zu dieser gängigen Praxis Ffve/ter/ATe/?/, StV 2012, 550. 553.

"  BVerfG NJW 2012, 2334, 2336 f.
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cj Fj?rw/eAA/J7g

Die „Vorsitzendenkrise" am BGH ist damit keinesfalls ausgestanden. 
Zum 30.06.20! 2 ist der „Doppetvorsitzende" des 2. und des 4. 
Strafsenats ruhestandsbedingt ausgeschieden. Zwar ist die
VorsitzendenstcHe des 2. Strafsenats mittlerweile mit dem Vorsitzenden 
Richter ßgcAer neu besetzt, die Vorsitzendenstelle des 4. Strafsenats 
jedoch ist weiterhin vakant. Eine Neubesetzung ist bis dato nicht erfbtgt, 
denn auch hiergegen konnte FAcAer eine einstweiüge Anordnung des 
VG Karlsruhe vom !7.0].20!3 erreichen.^ Die Auseinandersetzung geht 
damit weiter. Den Vorsitz des 4. Strafsenats führt derzeit kommissarisch der 
stellvertretende Senatsvorsitzende №//zA<7Me/*.̂  Auch dies ist, wie schon 
20!! am 2. Strafsenat, nur eine Übergangstösung, die mögüchcrweise 
emeut durch ein weiteres Provisorium, den Doppe!vorsitz, abgetöst 
werden muss.

Aüerdings ist absehbar, dass auch dann keine Ruhe am BGH einkehren 
wird. Zum 30.04.20! 3 tritt der Vorsitzende des !. Strafsenats in den 
Ruhestand.^ Die Geburtsjahre der übrigen Vorsitzenden, zu denen auch 
F/.ycAer.s Dienstvorgesetzter 7b/A.s'&<r/'a!s Vorsitzender des 3. Strafsenats 
gehört, hegen zwischen 1948 und !953. FAcAer selbst ist am 29.024953 
geboren und hat somit noch Getegenheit für weitere Bewerbungen. Mit 
diesen wird er woh! aufgrund der Beurteüung durch 7b/A.sT/or/ kaum 
erfoigreich sein können. Durch schüchten Zeitablauf ist ein Ende der 
„Vorsitzendenkrise" damit wohl frühestens nach dem ruhestandsbedingten 
Ausscheiden von BGH-Präsident 7b/A.?&)r/  ̂möglich.

Erst ab diesem Zeitpunkt kann FAcAer voraussichtlich mit einer 
anderen Beurteilung durch seinen Dienstvorgesetzten rechnen, den dann 
amtierenden BGH-Präsidenten. Vielleicht besteht aber gerade darin der 
Ausweg. Bisher konnte FAcAer jede Neubesetzung verhindern, weil seine

"  VG Kartsruhe NVwZ-RR 20)3,233.
"  BGH. Besch), v. 20.t2.20t2 4 StR 292/t2 (zitiert nach Juris).
"  * 03.02. t94K.

Legal Tribüne ONUNE. 15.02.20)3, abrufbar unter: http://www.lto.de/recht/)iintergruende/h/ 
dienstgericht-dcs-bundcs-richter-bgh-praesident-unahhacngigkcit/2/.

's t4.0t.t948.
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Beurteitung der verwattungsgerichthchen Überprüfung nicht standhiett."" 
Wird ihm dagegen wieder die höchste Bewertungsstute („besonders 
geeignet") oder zumindest eine widerspruchsfreie Beurteitung erteiit und 
tritt er gegen einen gieich quahfizierten Kandidaten an, dem dann der 
Vorzug eingeräumt wird, etwa weit es sich um eine Kandidatin handeit, 
vg). § 8 BGieiG, müssten die Erfbtgsaussichten einer etwaigen Ktage 
FAcAers- wohi a)s weit weniger aussichtsreich eingestuft werden. Ais 
weiterer Ausweg wird vorgeschiagen, dass das Bundesjustizministerium 
die Entscheidung über die Neubesetzung an sich zieht und den Streit auf 
diese Weise beendet.'""

Bis zu einer Lösung des Probiems sind aHerdings erneute 
Verfassungsbeschwerden im Zusammenhang mit der „Vorsitzendenkrise" 
nicht ausgeschiosscn. Deren Erfbtgsaussichten sind durch den 
Nichtannahmebesch)ussvom23.05.20)2nichtzwangs)äufigvorentschieden. 
Mit dem Beschiuss hat das BVerfG iedigiieh festgesteiit, dass die Zuweisung 
des DoppeiVorsitzes mit der Verfassung vereinbar ist.'"' Ob dies auch für 
den über Monate kommissarisch geführten Vorsitz durch den jeweiiigen 
Steiivertreter giit, ist damit nicht beantwortet. Am 2. Strafsenat ist diese 
Frage zwar mittierweiie nicht mehr aktueii, weii der steiivertretende 
Vorsitzende FAcAcr durch den Doppeivorsitzenden F/vrcwoiw und dieser 
durch den neuen Vorsitzenden Feeder abgeiöst worden ist.

Am 4. Strafsenat hingegen befindet sich die Besetzungskonkurrenz 
noch im ersten Stadium. Seit dem 0).07.20)2 führt der stehvertretendc 
Senatsvorsitzendc M/fz&H/er den Vorsitz kommissarisch. Legt man 
die im Fa)) des 2. Strafsenats angesteHtcn Erwägungen des BGH- 
Präsidiums für die Abiösung FAc/?cr.y durch Frwwc/fw zugrunde, 
müsste kommissarische Vorsitzendentätigkeit spätestens am
3).05.20)3 enden. Hinsichthch des 2. Strafsenats hie)t das Präsidium eine 
weitere Wahrnehmung der Aufgaben des Senatsvorsitzenden durch den 
SteHvertreter FAcAcr nicht mehr für zutässig, „weit es sich nach Abtaufvon 
e)f Monaten der Vakanz nicht mehr um eine vorübergehende Verhinderung

Wr/Aon-A-A;, NVwZ 2013, 34). 342 IT.
Legal Tribüne ONLINE. 15.02.2013; IHViAmv.sA/, NVwZ 2013. 34]. 344.

BVertGNJW 2012.2334. 2335.
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im Sinne des § 2 ] f Abs. 2 GVG handc)e."'°- Bereits der Zeitraum von eif 
Monaten kann angesichts der bisher zu diesem Probiemkreis ergangenen 
Rechtsprechung"" ais vcrgicichsweise iang cingestuft werden."^

AHerdings ist zu berücksichtigen, dass es in den bisher entschiedenen Fähen 
wcderumdicBesetzungdcrOberstenGerichtshöfcgingnochumdasProbicm 
der Verzögerung der Neubesetzung durch eine Konkurrcntenkiage."" Das 
BCH-Präsidium hat somit in doppciter Hinsicht Ncutand betreten, wodurch 
das vergieichsweise iange Zuwarten durchaus verständiieher erscheint. 
Weit aber mittierwehe der Doppeivorsitz ais verfassungskonforme Lösung 
des Vakanzprobiems bestätigt ist und dem Präsidium anschauiich vor 
Augen geführt worden ist, dass eine Konkurrentenkiagc zu einer nicht 
nur vorübergehenden Verhinderung i.S.d. § 2 if  Abs. 2 GVG fuhren kann, 
spricht einiges dafür, dass im Faii des 4. Strafsenats zumindest ein Zeitraum 
von mehr ais eif Monaten ais zu tang anzuschcn ist."*' in diesem Faii wäre 
der Spruchkörper ab einer Fristüberschreitung nicht mehr ordnungsgemäß 
besetzt.'"' Soiite das Präsidium nach Abiaufder eif Monate am 3L05.20i3 
keine Lösung präsentieren, ist es nicht unwahrschciniich, dass erneut das 
BVerfG bemüht wird.

3. Seitenwechsci: Vom Bundesrichter zum ,,Of Counse!"

Zusätziich zur „Vorsitzendenkrise" musste sich der BGH mit weiteren 
Probicmen im Zusammenhang mit der in Art. iOi i 2 GG verankerten 
Garantie des gesetziiehen Richters befassen. Am ii. Ziviisenatistdie Frage 
aufgetreten, ob der materieiie Gewährieitungsgehait des Art. )01 i 2 GG,

BGH. Beseht, vom I ) .0) .20)2,2 StR 346/)). Tz. 6 (zitiert nach Juris); vg). hierzu auch BVer
wG №W 200). 3493; BSG №W 2007.27)7.
Umfassend &7Hmc/na/w,Z)S 20)2, t ff.

"" AmaaU. NStZ 20) 2. 353, 354 ff.
/yc/tänewana. Z)S 20)2, ). 3.
Scu'ar/a. NStZ 20)2, 353, 355. der schon den im Pall des 2. Strafsenats gewähhen Zeit

raum von el) Monaten a)s zu tang ansieht; a.A. .S'i7;ä/;ea;aaa. Z)S 20)2, ). 7. der vor der am 
23.05.20) 2 ergangenen Entscheidung des BVerfG davon ausging, das BVerfG werde „eher die 
Rechtsfigur des funktionaten Vorsitzenden a)s die des nur pro forma .Vorsitzenden Richters' 
toterieren."

"" Vgl. BGH NJW 2006, )54 ff.; M üKoZPO/Z/wwerwaaa. Bd. ß, § 2) f  GVG Rn. 7.
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das Recht auf den grundgesetzmäßigen Richter, gewahrt ist bzw. wie er 
durch entsprechende Maßnahmen gewahrt werden kann.'"" Konkret ging 
es um die Frage, ob die dem H. Zivitsenat angehörenden Richter die durch 
Art. 10 i Abs. 1 S. 2 GG gewährleistete Neutralität und Distanz gegenüber 
den Verfahrensbeteiligten aufweisen.'""

Für Aufsehen hat der Fall des ehemaligen Vorsitzenden des H. Zivilsenats 
Goef/c gesorgt."" Dieser trat zum 30.09.2010 in den Ruhestand. 
Bereits am nächsten Tag begann er als Berater („Of Counsel") bei der 
Rechtsanwaltskanzlei G/e/'^ im Bereich Gesellschaftsrecht."' Als 
Vorsitzender des H. Zivilsenats war GoeM? ebenfalls für den Bereich des 
Gesellschaftsrechts verantwortlich.'^DerengethematischeZusammenhang 
zwischen der alten und der neuen Tätigkeit sowie der nahtlose Wechsel 
haben Kritik"-* hervorgerufen und schließlich auch nach dem Eintritt in 
den Ruhestand sowie dem Wechsel zu Befangenheitsanträgen"'' gegen 
Goe/fc sowie die übrigen Senatsmitglieder geführt.

Wegen des nahtlosen Wechsels habe der frühere Senatsvorsitzende 
schon vor dem 1.10.2010 aufgrund seiner Nähe und Beziehung zu 
dieser Anwaltskanzlei nicht mehr unbefangen und unparteiisch als 
Richter handeln können. Es müsse davon ausgegangen werden,

'°s Exemplarisch BGH NJW 2011, 1358.
"" BGH NJW 2011. 1358; vgl. hinsichtlich der an einen Richter insofern zu stellenden 

Anforderungen: BVerfGE 21. 139. 145 f. = NJW 1967. 1123: BVerfGE 30. 149. ]S3 = 
NJW 1971, 1029, 1029 f.; BVerfGE 89.28.36 = NJW 1993,2229.

"" Der Spiegel 22/2011, S. 32; Fb.se/ie/; in: Manager-Magazin.de, 17.11.2010, abrufbar unter: 
http://www.manager-magazin.de/po!itik/deutsch!and/0,2828,729520.00.html.
Pressemitteilung Gleiss Lutz vom 01.10.2010, abrufbar unter: http://www.gleisslutz.com/ 

de/aktuelles/pressem itteilungen/presse-detailseiten/pressem itteilung/Vorsitzender- 
Richter-des-Gesellschaftsrechtssenats-am -BGH-verstacrkt-G leiss-Lutz-Professor- 
Dr-Wulf7a-pressemitteilungen/show/c-pressemitteilungen/Pressemitteilung/. 
Geschäftsverteilung des BGH für das Jahr 2010. abrufbar unter: http://www.bundes- 

gerich tshof.de/D E /B G H /C eschaeftsverteilung/FruehereJahre/G eschaeftsvertei- 
lung2010/Zivilsenate2010/zivilsenate2010 node.html.
So äußerte sich etwa BGH-Präsidcnt 7b/Cs//o//folgendermaßen: „Es ist nicht gut. wenn Kol

legen von heute auf morgen als Rechtsanwalt in eine Kanzlei wechseln, die im Zuständigkeits
bereich ihres ehemaligen Senates tätig ist und dort einseitige Interessen vertritt." Abgedruckt 
in: Der Spiegel 22/2011. S. 32. Entsprechende Äußerungen von ehemaligen Bundesrichtem 
finden sich auch im manager magazin 12/2010, S. 24.
BGH NJW 2011.1358."
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dass der ausgeschiedene Senatsvorsitzende bei der Vorbereitung des 
Spruchverfahrens, in dem die Antragsgegnerin in beiden Vorinstanzen von 
Anwätten der Kanziei GA?/.?.? ¿Mfz vertreten worden sei, prägend mitgewirkt 
habe. Die übrigen abgeiehnten Senatsmitgiieder hätten die Pfticht 
verietzt, den Prozessbeteiiigten den beabsichtigten Eintritt des früheren 
Senatsvorsitzenden in die Anwattskanztei G/e/.s.s* ¿M/z anzuzeigen. Das 
Gericht ais Ganzes sei verpachtet gewesen, aHe Umstände offenzutegen, 
die Zweite) an der Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit eines 
mitwirkenden Richters wecken könnten. Die Vertetzung dieser Pfhcht 
begründe ihnen gegenüber ebenso die Besorgnis der Befangenheit wie der 
Loya)itätskonf)ikt, der entstehe, wenn die verbiiebenen Senatsmitgiieder 
sich mit dem Führungssti) des früheren Senatsvorsitzenden nun in Gestatt 
von Parteivorbringen auseinandersetzen müssten."^

/y /?<?/ e/wcw RVcA.sc/

Die Befangenheitsanträge gegen Coeffe hatten nach der Ansicht des BGH 
keinen Erfotg, weit den AntragsteHem hierfür das Rechtsschutzbedürfnis 
fehttc. Das Abtehnungsgesuch nach § 42 ) ZPO sei darauf gerichtet, 
eine weitere Mitwirkung des befangenen Richters zu verhindern.'"' Weit 
dieser Erfotg aber bereits durch das ruhestandsbedingte Ausscheiden 
Go^/fa? eingetreten war, könnten die entsprechenden Abtehnungsgesuche 
ats unzutässig zurückgewiesen werden."' Weitergehende Ausführungen 
sottten deswegen nicht erfordertich sein. Ob Goeffe tatsächtich befangen 
war, btieb ungektärt. Gteiches gitt für die Frage, ob Gocf/c hätte anzeigen 
müssen, dass er mit einer Kanztei über eine Beratertätigkeit verhandett. 
Sotche Verhandtungen schon während der Amtszeit sind angesichts 
des nahttosen Übergangs vom Richteramt zur Beratertätigkeit mehr ats 
nahetiegend.""

BGHNJW 20H.I358.
//e/w/c/? in: Musielak-ZPO. § 42 Rn. i .
Vg). BFH NJW-RR 1996. 57.

"s In diese Richtung geht auch die Ansicht von / /eure, ehematiger Richter am II. Ziviisenat 
des BGH: ..ich hatte nichts davon, als ehemaliger Bundesrichter eine Tätigkeit in einer Wirt
schaftskanzlei aufzunehmen. Tut man das. kann das Bild von der richterlichen Unabhängig
keit beschädigt werden, weil der Eindruck entstehen kann, dass schon während der Amtszeit 
versucht worden ist, Kontakte zu Kanzleien aufzubauen." Abgedruckt in: manager magazin 
12/20)0. S. 24. Dass zumindest entsprechende Angebote bei GoeMe eingegangen sind, räumt
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Die Erwägungen des BGH greifen freitich deuttich zu kurz. Zu Überiegen 
gewesen wäre, ob Coc/fc eine Dienstpfiichtverietzung i.S.v. § 39 
DRiG bzw. § 48 ZPO begangen oder ob er vieüeicht sogar prozessuaie 
Pflichten, vg). § 48 ZPO, gegenüber den Verfahrensbeteiiigten verietzt 
hat. Der Richter muss sich während seiner Amtszeit so verhatten, dass 
das Vertrauen in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet wird, wie aus § 
39 DRiG folgt. Der Begriff der Unabhängigkeit ist weit zu verstehen und 
betrifft nicht nur die Unabhängigkeit von den Prozessparteien, sondern 
im umfassenden Sinne Neutrafität, Unparteiiichkeit und Distanz."'' Nach 
§ 48 ZPO muss der Richter anzeigen, wenn ein Ausschiussgrund gern. § 
41 ZPO oder -  aus Sicht einer vernünftigen Partei -  ein Abiehnungsgrund 
i.S.d. § 42 Abs. ) ZPO gegeben sein könnte.'^

Die Offenbarungspfticht kann zwar nicht unmittefbar dem Wortlaut des § 
48 ZPO entnommen werden, doch folgt sie aus dem Sinn und Zweck der 
Vorschrift bzw. ihrer Funktion im Zusammenhang mit Art. 101 1 2 GG 
und Art. 103 GG.'-' § 48 ZPO dient der Gewährleistung des in Art. 101 
1 2 GG normierten Rechts auf den gesetzlichen Richter.'^ Damit dieses 
Recht hinreichend gesichert wird, darf die Anzeige nicht im Ermessen 
des Richters stehen, sondern muss zu dessen Pflichtenkreis gehören. 
Dabei handelt es sich um eine Verfahrenspflicht und nicht nur um eine 
bloße Dienst- oder Amtspflicht, denn die Frage, ob Befangenheitsgründe 
gegen die Mitwirkung eines Richters sprechen, berührt die durch Art. 
101 Abs. 1 S. 2 GG gewährleistete prozessuale Rechtsstellung der 
Verfahrensbeteiligten.'-3 Zudem ist Art. 103 1 GG zu beachten. Das 
verfassungsrechtlich verankerte Recht auf Gehör gebietet, die Anzeige 
den Verfahrensbeteiligten mitzuteilen, um ihnen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu g eb en .U n te rlässt der Richter die Anzeige, werden 
die Prozessparteien daran gehindert, von etwaigen Ablehnungsgründen

dieser ein: „tni Frühjahr war bei GeseHschaftsrechtlem bekannt, dass ich meine Amtszeit beim 
Bundesgerichtshof frühzeitig beenden werde. Danach habe ich mehrere Angebote von Kanz
leien bekommen." Abgedruckt ebenda.
BVerwGE 78, 216, 220.

'i° MüKoZPO/Gi-/?r/p/n, Bd. I , § 48 Rn. 3.
'3' BGHNJWI993, 1677, 1679.

BVerfGE 89. 28.36 = NJW ! 993. 2229.
BVerfGE 89, 28, 36 = № W 1993,2229.
BVertGE 89. 28, 36 = NJ W ] 993, 2229.
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Kenntnis zu eriangen und sich zu ihnen zu ä u ß e r n . Die Vertetzung der 
Anzeigepñicht steiit einen Verfahrensmangci und Revisionsgrund i.S.v. § 
545 Abs. ) ZPO dar.'- '̂ ist die Revision oderein anderer Rechtsbeheif nicht 
gegeben, z.B. weit die Rechtsmitte]- bzw. Rechtsbeheifsfrist abgeiaufen 
ist, kann eine etwaige Vertetzung des Art. 103 Abs. 1 GG ggf. im Wege 
der Anhörungsrüge nach § 32)a ZPO gehend gemacht werden.'-^

SoHten die Verhandiungen bereits zu dem Zeitpunkt stattgefunden haben, 
ais Coe/fe mit Verfahren befasst war, bei denen die betreffende Kanziei 
in den Vorinstanzen ais Bevoiimächtige tätig gewesen ist, spricht vicies 
dafür, dass CoeM? verpflichtet war, die sich anbahnende und verfestigende 
Nähebeziehung'^ zu der Kanziei nach § 48 ZPO a n z u z e i g e n . O b  
der Richter sich seibst für befangen oder unbefangen häit, ist dabei 
unbeachtiich.^" Es ist auf die Sicht einer bedacht und vernünftig 
denkenden Partei abzusteiien.'^ Aus der Sicht einer soichen Partei besteht 
die Besorgnis der Befangenheit, wenn sie bei vernünftiger Würdigung 
aber Umstände Aniass hat, an der Unvorcingenommenheit des Richters
zu zweifein. ̂

Weiche Gründe dafür konkret voriiegen müssen, iässt das Gesetz offen. 
Einen Ansatzpunkt bieten die Kataiognummern des § 4) ZPO. Aus 
der Zusammenschau der dort genannten Ausschiießungsgründe wird 
deutiieh, dass ein Richter von der Ausübung des Richteramts kraft 
Gesetzes ausgeschiossen ist, wenn er in einer besonderen Beziehung 
zum Verfahrensgegenstand oder den Verfahrensbeteiiigten s t e h t . E i n e  
sich erst anbahnendc Vertragsbeziehung ist zwar von den abschiießend

BGHNJWI995. 1677, 1679.
BGH NJW ! 995, ) 677, ! 679 m.w.N.; ZöHcr/F&//*rwnw-. ZPO. § 4M Rn. 11: MtiKoZPO/ 

Ge/??*/t7;;. Bd. ), § 48 Rn. 5.
Z o l l e r / Z P O ,  § 32! a Rn. 5: Mr.w/a/: in: Musielak-ZPO. § 32ia Rn. 4; Sacnger/.S'«- 
eMger, ZPO. § 321 a Rn. 4. jeweils m.w.N.; a.A. bei abgelautener Rechtsmittel-(Rechtsbehelfs-) 
Frist Stein/Jonas/¿e;/w/(/, ZPO, § 321a Rn. 21.
ZöHer/tG///towwe/-. ZPO. $ 42 Rn. 12 ff.
Vgl. //e/wfi'/; in: Musielak-ZPO, $ 48 Rn. I )T.
BVerfGE 95, 189, 191 = NJW 1997, 1500.
OLG Frankfurt OLGR 1996, 55; MüKoZP()/Ge/i'Vem. Bd. I, $ 48 Rn. 3.
BVerfGE 102. 122, 124 f. = NJW 2000, 2808; BGH NJW 2011. 1358, 1359; GnutAcr, ZZP 
1992. 22 f.
.Wr/nneAeeU in: Prütting/Gehrlein. ZPO. 4. Auf!., $ 42 Rn. 7.
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aufgeführten Ausschheßungsgründen nicht erfasst, kann aber ats 
vcrgteichbare Fahgestattung im Rahmen des § 42 ZPO gewürdigt 
w e r d e n . J e  näher eine Fahgestattung den in § 4) ZPO ausdrückhch 
genannten Ausschheßungsgründen steht, desto wahrscheinticher ist es, 
dass der Richter tatsächiich befangen ist.'^

Bereits in Zweifetsfatten ist der Richter verpflichtet, die entsprechenden 
Gründe anzuze igen .Nicht  der Richter entscheidet, ob er tatsächiich 
befangen ist, sondern das nach § 45 ZPO zuständige Gericht, inwieweit es 
sich bei der Aufnahme von Verhandiungen übereine beabsichtigte intensive 
Geschäftsbeziehung zumindest um einen anzeigepflichtigen Zweifetsfatt 
handein kann, verdeutiieht eine Entscheidung des OLG Zweibrücken'^: 
Ein Richter am Amtsgericht hatte nach § 48 ZPO eine sich zwischen ihm 
und einer Prozesspartei anbahnende Geschäftsbeziehung angezeigt. Das 
OLG sah den Richter jedoch ais nicht befangen an. Etwaige Zweifei an der 
Unbefangenheit des Richters seien auszuräumen, indem die beabsichtigte 
Gcschäftsbezichung unterbieibt. Damit ist der richtige Weg gewiesen. 
Nicht die Tätigkeit ais Richter muss zurückstehen, sondern die zu einer 
Befangenheit führenden Verhaitensweisen.'^ Nicht stets wird der Richter 
jedoch die Mögiichkeit haben, auf eine Geschäftsbeziehung zu verzichten. 
Abgesehen von etwaigen Ausnahmefatten muss der Richter jedoch den 
Grundsatz beachten, dass er sich nicht seibst befangen machen darf.'^ 
Die Verfassung enthäit diesbezügiieh eine unmissverständiiehe Aussage. 
Niemand darf seinem gesetziiehen Richter entzogen werden, Art. iOi i 2 
GG. Daran ändert auch eine dem Richter in Aussicht gesteiite, vieiieicht 
iukrative Geschäftsbeziehung nichts.

cj vo/7 M7g//'ei/e/v7 e/7?e.s

Die gegen die übrigen Senatsmitgfieder gerichteten Befangenheitsanträge 
biieben ebenfafts erfotgfos. Die abgefehnten Richter hatten taut ihrer

'3' Vgl. in: Musielak-ZPO, § 41 Rn. 3: vgl. zudem OLG Zweibrücken NJW-RR 1998,
857. 858.
M ü K o / P O / B d .  L § 42 Rn. 7.
MüKoXPO/G'<?/n7c;M. Bd. I, § 48 Rn. I.
OLG Zweibrücken NJW-RR 1998,857.858; vgl. zudem OLG Nürnberg, MDR 2009, 588,589. 

"s OLG Zweibrücken NJW-RR 1998, 857, 858.
OLG Zweibrücken NJW-RR 1998, 857. 858.
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dienstlichen Äußerungen keine Kenntnis von dem beanstandeten Verhaken 
ihres Vorsitzenden."" Fragtich konnte damit insofern iedigtich sein, ob 
sich die abgetehnten Richter seit dem Bekanntwerden der Beratertätigkeit 
ihres chcmaiigen Vorsitzenden in dem von den AntragsteHcrn behaupteten 
Loyahtätskonflikt befinden. Die grundsätziiehe Frage tautet, ob das 
(beendete) KoHegiahtätsverhättnis einen vernünftigen Grund darsteHt, 
um an der Objektivität eines Richters zu zweifetn.

Eben diese Fragestettung ist immer wieder Gegenstand von 
Befangenheitsanträgen und wird von dcreinschtägigen Kommentarfiteratur 
ats eigene Fattgruppe geführt."' Die diesbczügtich bereits gewonnenen 
Erkenntnisse können jedoch nicht schematisch herangezogen werden. 
Es gitt stets die Besonderheiten des Einzetfatts zu berücksichtigen."- 
Ats konsensfahig hat sich die Feststettung erwiesen, wonach das btoßc 
KoHegiahtätsverhättnis nicht ausreichend ist, um einen gencrettcn 
Befangenheitsgrund darzusteHen."^ Damit von einer Besorgnis der 
Befangenheit i.S.d. § 42 ZPO ausgegangen werden kann, ist ein über das 
btoßc Ko!)cgia!itätsverhä)tnis hinausgehendes persöntiches Verhättnis des 
zur Entscheidung berufenen Richters zur Prozessparlei erfordcrtich.'*" 
Mit dieser quahfizierten Voraussetzung ist gewährteitet, dass der nach 
Gesetz und Geschäftsverteitungsptan an sieh zuständige Richter nicht 
ohne triftigen Grund in einem EinzctfaH von der Mitwirkung an der 
Entscheidung ausgeschlossen wird."^

Werden die Anforderungen an eine Abtchnung des Richters zu niedrig 
angesetzt, besteht die Gefahr, dem fonnetten Gewährteistungsgehatt 
des Art. tOt t 2  GG nicht zu genügen. Atterdings dürfen die Hürden 
auch nicht zu hoch hegen, denn der niateriehe Gewährteistungsgehatt 
des Art. tOt t 2 GG garantiert dem Rechtsuchenden, dass ein Richter,

"° BGHNJW20H, 1338. 1359.
'*" So etwa ZöHer/fb//Ao/wMe;*. ZPO. § 42 Rn. 12a: in: Prütting/Oehrlein. ZPO. 4.

Anti.. $ 42 Rn. 14; //ew /c/; in: Musielak-ZPO, § 42 Rn. 16. jeweils tn.w.N. 
Zöller/frV/Aomwe/'. ZPO, $ 42 Rn. 10.
BVerfG NJW 2004. 3350. 3551; LG Göttingen NJW 1999, 2826. 2827; Zö)ler/^№ww?er, 

ZPO. § 42 Rn. 10; T/c/nneAerA. in: Prütting/Gehrlein, ZPO. 4. Auf.. $ 42 Rn. 14: MüKoZPO/ 
GcAn/c/n. Bd. t ,  § 42 Rn. )2 jeweiis m.w.N.

"" BVerfG NJW 2004, 3550, 355).
BVcrtG NJ W 2004. 3550. 3551.
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der im Einzetfall nicht die Gewähr der Unparteihchkeit bietet, von der 
Ausübung seines Amts ausgeschlossen ist oder abgelehnt werden kann.'^ 
Die Frage, ob ein Richter als befangen anzusehen ist, bewegt sich damit 
im Spannungsverhältnis der beiden Gewährleistungsgehalte des Art. 101 
1 2 GG. Bei der Antwort darauf ist grundsätzhch auf die Befähigung 
eines Richters bzw. eines Spruchkörpers zu vertrauen, eine parteitiche 
Beeinflussung seiner Rechtsprechung zu vermeiden.''"

Ein entsprechendes Beispiel liefern die nach § 21g GVG beschlossenen 
Mitwirkungsgrundsätze des 11. Zivilsenats. Weil die Richterin Ca/fcAgeine 
Nähebeziehung zu einem Angehörigen einer Anwaltskanzlei unterhält, ist 
sie in solchen Verfahren von der Mitwirkung ausgeschlossen, in denen 
die Rechtsanwaltskanzlei in den Vorinstanzen als Bevollmächtigte tätig 
war.''"' Zuvor hatte das BCH-Präsidium versucht, dauerhaft in
den IM. Zivilsenat zu versetzen.''"' Hiergegen wehrte sich vor den
Verwaltungsgerichten und konnte die Versetzung vor dem VGH Baden- 
Württemberg""* im Wege einer einstweiligen Anordnung erfolgreich 
verhindern.'^'

Bei der Abwägung, ob eine vergleichbare Nähebezichung, also ein 
über das bloße Kollegialitätsverhältnis hinausgehendes persönliches 
Verhältnis, auch zwischen und seinen ehemaligen Kollegen besteht,
hat der 11. Zivilsenat indes anders entschieden und die entsprechenden 
Ablehnungsgesuche zurückgewiesen. Gegen diese Einschätzung könnte 
die von der Rechtsprechung regelmäßig bejahte engere persönliche 
Bindung zwischen Richterkollegen angeführt werden,'^ wenn diese 
demselben Spruchkörper angehören bzw. vor nicht allzu langer Zeit 
angehört h a b e n . F ü r  die Einschätzung des 11. Zivilsenats spricht, dass 
Go<??/e weder als Partei des Rechtsstreits noch als Prozessbevollmächtigter

BVerPCNJW2005, 34)0,34) t.
in: Prütting/Gehrlein. ZPO, 4. Auf!., § 42 Rn. ¡4.

"" BGH NJW 20)),)358, )359.
'"  Der Spiegc) 22/20) ).S. 32.
's" Beseht, vom )7 .0L 20)),4S  )/)) (zitiert nach Juris).

Der Spieget 22/20) t.S . 32.
BGH NJW )957, ¡400: OLG Nürnberg, NJW )967, )864; OLG Hamm. MDR <978. 583;

OLG Schteswig, MDR t988, 236.
BVerfG NJW 2004,3550, 355 t.
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einer Partei aufgetreten ist.'^ Zudem war die Senatszugehörigkeit 
Goet/as' zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens seiner Beratertätigkeit 
bereits beendet. Insofern ist die durch die Zugehörigkeit zu demselben 
Spruchkörper ausgelöste Annahme der persöntichen Verbundenheit 
zumindest abgeschwächt.

Eine frühere Mitgliedschaft in einem Spruchkörper fuhrt deshalb 
richtigerweise nur dann zur Besorgnis der Befangenheit eines Richters, 
wenn aus ihr in der Zukunft fortwirkende Umstände resuttieren, etwa eine 
Freundschaft oder Feindschaft.'^ Unzureichend sind etwa gelegentiiche 
gemeinsame Mittagessen und Treffen bei dienstlich-geseUschañiichen 
Anlässen, wie z.B. Beforderungsfeiern.'^ Dass zwischen GoeM? 
und einzelnen Richtern des H. Zivilsenats eine über das beendete 
Kollegialitätsverhältnis hinausgehende Freundschaft besteht, haben 
die Antragsteller mit ihren Ablehnungsgesuchen nicht vorgetragen.'^ 
Insgesamt bleibt damit festzuhalten, dass durchaus gute Gründe für die 
Einschätzung des II. Zivilsenats sprechen. Weil dies der Fall ist, erscheint 
die Entscheidung des II. Zivilsenats nicht als willkürlich und ist deshalb 
verfassungsrechtlich (Art. 101 Abs. I S. 2 GG) nicht zu beanstanden.'^

IV. Fazit

Wie sehr der Zugang zum Gericht von den Auseinandersetzungen 
zwischen verfassungsrechtlichen Anforderungen und haushaltspolitischen 
Möglichkeiten geprägt ist, erweist sich auf den beiden Gebieten des 
Prozesskosten- und Beratungshilferechts. Obwohl dem Gesetzgeber 
hier ein beachtlicher und im Bereich der Beratungshilfe besonders 
großer Gestaltungsspielraum zusteht, erweisen sich doch gerade hier 
manche Gesetzgebungsvorschtägc und Auslegungsergebnisse als überaus 
problematisch. Im Prozesskostenhilferecht sind Korrekturen möglich, 
solange das Existenzminimum gewahrt bleibt und eine aus überhöhten

Vgt. BVcrtG NJW 2004, 3550, 355t; BGH NJW )957, 1400.
OVG Greifswatd DÖV 200!. 791.

'*  BVcrfG NJW 2004, 3550, 3551.
Vgl. BGHNJW 20tt.t358tT.
Vgl. BVerfG NJW 2004, 3550, 355t.
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Risiken resümierende Rechtsschutzsperre vermieden wird. Setzt der 
Gesetzgeber dagegen zwingend ein Vorverfahren vor die Einleitung eines 
Typs von Insolvenzverfahren voraus, dann muss der Verfahrenszugang in 
zumutbarer Zeit zu erreichen sein, wofür eine Frist von eineinhalb Jahren 
zu lang ist.

Karrierewege enden nicht mit der Bestellung zum Richter an einem 
obersten Bundesgericht. Um die Berufsinteressen der Richter mit 
denen der Rechtsuchenden und der Öffentlichkeit auszugleichen, 
erweist sich das Recht auf den gesetzlichen Richter nicht immer als das 
geeignete Instrument. Es verlangt keine bestimmte Art und Weise der 
Sitzungsvorbereitung durch den Vorsitzenden, wohl aber kann sich die 
Dauer einer Vakanz als zu lang erweisen. Bei einem Wechsel in eine 
Anwaltskanzlei bestehen auch verfassungsrechtliche Ansatzpunkte, wenn 
dieser Wechsel nicht kommuniziert wurde.
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DER E!NFLUSS DER GRUNDRECHTE AUF DAS 
STEUERRECHT
WERNER HEUN

!. Einteitung

Der moderne Staat ist ein Steuerstaat.' Die Finanzierung der Erfühung 
der umfassenden Staatsaufgaben erfoigt überwiegend durch Steuern. Die 
Leistungsfähigkeit des Staates hängt damit auch entscheidend von seinen 
Steuereinnahmen ab. Zugteich garantiert der moderne Verfassungsstaat 
eine weitreichende Privatsphäre des Bürgers und begrenzt die staatiiehen 
Eingriffsmögtichkeiten. Und schtießtich sind die modernen westhehen 
Regierungssysteme demokratisch verfasst und vertangen für zentrate 
Entscheidungen eine demokratische Legitimation. Die Steuer steht 
somit im Spannungsfetd der zentraten Etemente demokratischer 
Verfassungsstaaten.^ Sic sichert die Aufgabenerfüttung, steht einen 
gravierenden Eingriff in die Freiheitssphäre der Bürger dar und bedarf 
demokratischer Legitimation.

Schon im t9. Jahrhundert ist die Steuer ats Prototyp eines Eingriffs in 
Freiheit und Eigentum angesehen worden, der den Gesetzesbegriff und 
damit auch den Vorbehatt des Gesetzes definiert. Denn das Partament 
bewihigt im Konstitutionahsmus die Steuer durch ein Gesetz. Darin 
unterscheidet sich das Steuergesetz im Konstitutionahsmus nicht 
von dem Steuergesetz im pariamentarischen Regierungssystem. Die 
pariamentarische Steuerbewihigung beruht jedoch auf grundiegend 
anderen Vorstehungen. Der Staat, der die Steuern erhebt, wird im 
Konstitutionahsmus mit der monarchischen Exekutive gieichgesetzt. 
Das Partament ist demgegenüber Tei) der Gesehschaft und vertritt 
ihre tnteressen gegenüber dem durch die monarchische Exekutive 
repräsentierten Staat. Der Schutz der Bürger wird durch das Partament

' W. HEUN. 'Die Entwicklung des Steuerstaatskonzepts in theoretischer und tatsächlicher 
Hinsicht' in: U. SACKSOFSKY -  J. WIELAND (Hrsg.), .S/cMer.stiM/zM/M
(2000 Baden-Baden), S. 10 iE BVerfGE 78,249 (266 t). 93, 319 (342).

- Näher W. HEUN, Die De;/t.scA/onr/(20l2 Tübingen),
S.3I ff.



gesichert, indem die Steuern seiner Zustimmung bedürfen. Da nur die 
wohthabenden Bürger überhaupt Steuern zahien müssen, ist es auch 
durchaus gerechtfertigt, dass nur diese in Foige des Zensuswahirechtes 
im Partament vertreten sind und durch ihre Repräsentanten der eigenen 
Betastung durch die Steuern zustimmen.'

tm heutigen Verfassungsstaat wird dagegen das Partament geradezu 
setbstverständheh ats Teit der Staatsgewatt angesehen, auch wenn diese 
demokratisch tegitimiert ist. Das Partament schützt nicht in erster Linie die 
Bürger, sondern tritt ihnen ats Herrschaftsträger nicht andersatsdieebenfahs 
demokratisch tegitimierte Exekutive gegenüber. Die Freiheitssphären der 
Bürger werden durch die Grundrechte gesichert, die aber nicht mehr attein 
gegen die Exekutive gerichtet sind, sondern gerade und insbesondere 
auch gegen den Gesetzgeber und das Partament. Die Bindung atter 
Staatsgewatt an die Grundrechte gemäß Art. t Abs. 3 und 20 Abs. 2 GG 
ist die Konsequenz dieser veränderten Perspektive. Die grundrechthch 
geschützte Freiheitssphäre wird nicht in erster Linie durch das Partament 
gegenüber der Exekutive durch den Vorbehatt des Gesetzes, sondern 
durch die Verfassungsgerichtsbarkeit geschützt. Zwar hat der Vorbehatt 
des Gesetzes nicht vöttig seine Schutzfunktion gegenüber der Exekutive 
vertoren, sie tritt aber gegenüber dem gerichttichen Grundrechtsschutz 
deutiieh zurück. Nicht das Gesetz schützt die individuette Freiheitssphäre, 
sondern vor attem die sogenannten Schranken-Schranken begrenzen die 
staathehen Eingriffsmögtichkeiten. Die Grundrechtsbindung und der 
Gesetzesvorbehatt haben damit grundtegend andere Konsequenzen ats im 
Konstitutionahsmus.

Auch heute gitt für Steuern der Vorbehatt des Gesetzes. Die Notwendigkeit 
partamentarischer Legitimation der Steuererhebung durch die 
Finanzverwattung wird bereits durch die attgemeine Handtungsfreiheit des 
Art. 2 Abs. t GG gesichert. Unzweifethaft stehen Steuern eine Betastung 
des Bürgers dar und können damit ats Eingriff in das Freiheitsrecht des 
Art. 2 Abs. t GG qualifiziert werden.' Einen Eingriff in die Freiheit steht 
die Steuer im Sinne des konstitutionehen Gesetzesbegriffs daher nach wie

' Vgl. W. HEUN. ( 1989 Baden-Baden). S. 53 ft*.
 ̂ Vgl. H. DREIER in: H. DREIER (Hrsg.), CC-A*owwen/w (2013 Tübingen, Bd. I. 3. Aut).), 

Art. 2 I GG. Rn. 33; M. RODE D/e sw; .S/eMcra a/s tt:<yä.ssM/!g.spw№w (1994
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vor da, sehr viel fragticher ist allerdings geworden, ob die Steuer zugleich 
einen Eingriff in das Eigentum gemäß Art. !4 GG darstellt und weiche 
Konsequenzen sieh daraus für die Bindung des Stcuergesetzgebers an die 
Freiheitsrechte ergeben. Demgegenüber ist die Bindung an den allgemeinen 
Gieichheitssatz des Art. 3 Abs. ) GG umso bedeutsamer geworden. Die 
Bindung der Steuererhebung an die Gleichheit lässt sich im Grundgedanken 
auch bereits auf den Konstitutionaiismus zurückführen. Nicht nur war die 
Rechtsanwendungsgleichheit im 19. Jahrhundert grundrechtüch verankert, 
auch der Grundsatz der Lastengleichheit, der sich speziell auf die Steuern 
bezieht, ist bereits im 18. Jahrhundert bekannt/ Und er findet sich in 
zahlreichen Verfassungen bis hin zur Weimarer Reichsverfassung/ Durch 
die spezifische Bindung auch des Steuergesetzgebers an den allgemeinen 
Gleichheitssatz ergeben sich freilich auch hier wieder grundlegend andere 
Bindungen und Konsequenzen als im konstitutionellen System. Im Übrigen 
ist die Entwicklung unter dem Grundgesetz durch eine zunehmende 
Verdichtung der Kontrollmaßstäbc durch die Verfassungsrechtsprechung 
gekennzeichnet/ wie sich auch im Folgenden zeigen wird.

!!. Die Eigentumsfreiheit des Art. !4 GG ais Schranke in der 
Steuergesetzgebung

Die Eigentumsfreiheit des Art. 14 GG kann nur dann gegenüber dem 
Steuergesetzgeber eine begrenzende Wirkung entfalten, wenn die Steuer als 
Eingriff in das durch Art. 14 GG geschützte Eigentum qualifiziert werden 
kann. Dies ist deswegen zweifelhaft, weil die Steuer letztlich nur auf das 
allgemeine Vermögen zugreift, die Auferlegung von Geldleistungspflichten 
aber keine konkreten Eigentumspositionen entzieht oder beschränkt. Das

München). S. 8! f. 85 f; T. BEYER, O/e Fle/AeAs-recA/e. Ai.sAe.wtti/ere <7/c
o/.s Ronr/o/AwvRi/aA /Ar íAe (2004 Berlin). S. 77 jeweils niwN.

 ̂ Vgl. bereits C. G. SVAREZ, l-b/vräye A6er RecA/ MHí/R/rra/ (1791 -92, hrsg. v. H. CONRAD 
G. KLEINHEYER, I960 Köln). S. 63 ff, 118 IT, 246; zur Regelung im Preußischen 

Allgemeinen Landrecht von 1794 s. C. WALDHOFF, ^yA^r/rgwcA/AcAi- H^yoAcn/Ar iA'e 
SfeMe/gase/zgcAMMg An H?;y/eAA DenMcA/awARtAMe/z (1997 München). S. 212 fl*.

'* Art. 109.134 WRV; dazu K. OECHSLE. TAcs/cMerAcAen CrnniA wAfo /ni/e/jAnycrcM
Fér/r;.s.s-í<nysye.s'í7nr'Are ( 1993 Berlin), S. 132 IT; ebd. S. 46 (Tzum Frühkonstitutionalismus. 
Vgl. auch C. WALDHOFF, *60 Jahre Grundgesetz aus der Sicht des Steuerrechts' (2011) 59 

Jó'R/V.R 119, S. 130 ÍT.
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Vermögen a!s soiches wird durch Art. i4 GG nach aitgemeiner Auffassung 
nicht geschützt, sondern nur einzetne konkrete Vermögenswerte und 
-Positionen." Die Auferiegung der Geidieistungspfficht verpßichtet 
den Steuerschuidner aber nicht zur Hingabe konkreter Getdscheine, 
sondern die Steuerschuid muss tedigiich mit fungibtem Getd bezahtt 
werden. Woher der Steuerschuidner das Getd nimmt, interessiert den 
Staat grundsätz)ich nichts Das Bundesverfassungsgericht, dessen Erster 
Senat insoweit regeimäßig zuständig ist, geht daher seit Í954 in ständiger 
Rechtsprechung davon aus, dass die Steuer grundsätziich keinen Eingriff 
in Art. i4 GG darsteilt, weit sie nicht einzeine Vermögenspositionen in 
Anspruch nimmt.'" Nach dieser Auffassung ist ein Eingriff in Art. )4 GG 
kategória) nicht mögiieh. Seit 1962 nimmt das Bundesverfassungsgericht 
aiterdings ebenfaiis an, dass ein Verstoß gegen Art. i 4 GG dann in Betracht 
kommt, wenn die Steuerbeiastung den Steuerschuidner übermäßig 
beiastet und seine Vermögensverhäitnisse grundiegend beeinträchtigt." 
Ein soicher Verstoß kommt indes nur dann in Betracht, wenn die Steuer 
eine erdrosseindc, konßskatorische Wirkung entfaltet.'^ Eine derartige 
Bciastungswirkung hat das Bundesverfassungsgericht aiterdings noch nie 
angenommen oder auch nur emsthaft erwogen. ̂

Die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Auferiegung 
einer Geidieistungspfiicht grundsätziich keinen Eingriff in Art. i4 
GG darsteiit, weii iedigiieh auf das Vermögen zugegriffen wird, steht 
freiiieh in kiarem Widerspruch zu der Auffassung, dass eine übermäßige 
Betastung ihrerseits einen nun auch gieich verfassungswidrigen Eingriff 
darsteiit.''* Nur wenn man überhaupt einen Eingriff bejaht, kann dieser 
auch unverhäitnismäßig sein. Wenn der Eingriff schon von vornherein

s BVerfGE 75. 108 054); std. Rspr.
** BVerfGE 95. 267 (30)); kritisch J. IPSÉN, 'Besteuerung und Eigentum* in: M. BRENNER 

(Hrsg.), F.S'/M' 7! Arr/Mr# /ür G<?7;/r/.sMg, (2004 Tübingen), S. 20! f.
Std. Rspr. seit BVerfGE 4. 7 ( 17); 95, 267 (300).

" BVerfGE 14,221 (241).
BVerfGE 63. 343 (368).

' '  J. WIELAND, in: H. DREIER (Hrsg ). GC-Zfo/Mwen/w(2013 Tübingen. Bd. I. 3. Auf).), Art. 
14 GG. Rn. 65.
So auch deutlich K..-I I. ERIAUF, Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Gesetzgebung 
über die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag' (1989) 12 DStJG 3, S. 22; J. IPSÉN, 
Besteuerung und Eigentum' in: M. BRENNER (Hrsg.). 7.S' /i'ir 7) /i'ir

Ge/w/sMi?. (2004 Tübingen), S. 204.
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ausgeschtossen ist, kann schwertich der Vcrhättnismäßigkcitsgrundsatz 
vertetzt sein. Auch wenn die Ergebnisse vernünftig erscheinen mögen, ist 
die Konstruktion des Bundesverfassungsgerichts dogmatisch und togisch 
nicht hattbar.

Es nimmt daher nicht Wunder, dass diese Frage in der Literatur 
höchst kontrovers diskutiert wird. Zunächst fand die Position des 
Bundesverfassungsgerichts auch in der Literatur prinzipiette Zustimmung. 
Ernst Forsthoff hat sie mit einer ganz grundsätzhehen Argumentation 
zu untermauern versucht. Wenn die Steuer ats Eingriff in das Eigentum 
quaiifziert werde, werde dem Soziatstaat seine verfassungsrechttiche 
Grundtage entzogen. Die Steuer müsste dann nämtich ats 
cntschädigungspftichtige Enteignung im Sinne des Art. t4 Abs. 3 GG 
quatifiziert werden, so dass die A uflegung  der Getdleistungspfhcht in 
gteicher Höhe durch eine staattiche Getdteistung kompensiert werden 
müsste.'s tn dieser tnterpretation wäre im Ergebnis praktisch jede 
Steuer verfassungswidrig und unzutässig. Demgegenüber versteht 
die mittterweite überwiegende Auffassung auch Steuern ats Eingriff 
in die Eigentumsgarantie mit der Konsequenz, dass Art. )4 GG auch 
gegenüber Steuern durch seine Schranken eine Schutzwirkung entfattet. 
Die Übereinstimmung im Ergebnis verdeckt atterdings, dass über die 
konstruktive Begründung ebenso wenig Einigkeit wie Ktarheit herrscht.

Gemeinsam ist atten Begründungsansätzen, wetche die Steuer ats Eingriff 
quatifizieren, dass sie eine Fotge der steigenden Abgabenbetastungen 
sind, die den Ruf nach der Errichtung verfassungsrechtticher Grenzen 
der Besteuerung motivieren. Auf der anderen Seite ist das Bemühen 
erkennbar, gerade auch im Hinbtick auf die Argumentation sowoht 
des Bundesverfassungsgerichts ats auch Forsthoffs die Steuer nicht 
uneingeschränkt ats Eingriff in das Eigentum zu quatifizieren, 
sondern Besonderheiten der Steuer gegenüber anderen Eingriffen 
in die Eigentumsgarantie anzuerkennen. Ganz ähntich wie beim 
Bundesverfassungsgericht führt das freitich zu Widersprüchtichkciten, 
Schwierigkeiten und Unktarheiten.

"  E. FORSTHOFF, 'Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaats' ()9S4) [2 VVDStRL 8, S.
3f f; dagegen J. IPSHN. 'Besteuerung und Eigentum' in: M. BRENNER. /'.S'/ih f  RaA/ra /%,- 

GeRta/svag. (2004 Tübingen), S. 206 ff.

__________ DER EtNFLUSS DER (iRUNDRECH TE AUF DAS STEUERRECHT________ 37



Einen Ansatz, der sich einerseits weitgehend an der damahgen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts orientiert, aber 
konstruktive Eigenständigkeit zeigt, hat Uirich Schcuner vorgeschtagen. 
Danach beanspruche die normate Steueranforderung des Staates nurTeiie 
des Wirtschaft) ichen Ertrages des Eigentums, und könne daher seinen Gehatt 
nicht angreifen. Steuern überschreiten aHerdings die Eingriffsgrenze, 
„wenn sie die [nstitution des Eigentums setbst und seine Funktion für 
den Eigentümer und die Gesamtheit beseitigen, beeinträchtigen oder 
aushöhlen.""' Die maßgebhehe Begrenzung der Steuern hege danach in der 
Eigcntunisgarantie setbst, wei) insoweit die wirtschafthchc Nutzbarkeit 
beeinträchtigt wäre. Eine Begrenzungswirkung hegt daher )edig)ich in 
Art. )4 GG ats institutsgarantie.'^ Auch diese Konstruktion )öst aherdings 
nicht das Probtem der Bestimmung, wann die „normate" Steuerforderung 
in eine Eignriffsquahtät ertangende übermäßige Besteuerung umschtägt.

Andere Autoren wotten diese Beschränkung ganz aufgeben und Steuern 
prinzipiett ats Eingriff in Art. t4 GG quahfizieren. insoweit sott der 
Schutzbereich des Art. t4 GG auch auf den Schutz des Vermögens 
erweitert werden'* oder die Steuer wird ats mittetbarer, faktischer Eingriff 
in Art. t4 GG angesehen.'^ Gteichwoht werden die Konsequenzen einer 
uneingeschränkten Anwendung des Art. )4 GG auf Steuergesetze wieder 
zurückgenommen, indem gteichzcitig pauschat die Schutzintensität

'6 U. SCHEUNER. 'Einltihrung' in: U. SC4EUNER (Hrsg.). DiesrarM/ie/te DiHwirDargом/r/ie 
Жя Мс/м/i (1971 Frankfurt am Main), S. 49.
So auch P. SELMER. 5/емег<я/е;теяЛопАямл мм/ FEt/ä.wMMgs/'ei/M ()972 Frankfurt am 

Main), S. 295 ff; vgf ferner K.-H. FRiAUF, 'Steuergesetzgebung und Eigentumsgarantie' 
(1970)2 7мя/( 299. S. 3)4 f.

'* Erstmatswoh) M. IMBODEN. 'DieverfassungsrechtlicheGewährlcistungdes Privateigentums 
als Schranke der Besteuerung, Archiv für Schweizerisches Abgabenrecht* ( )960) 29 ASA 2, S. 
6: K.-H. FRIAUF, 'Steuergesetzgebung und Eigentumsgarantie' ( 1970) 2 7мм) 299, S. 307 IT; 
vgl. auch mit unterschiedlicher Nuancierung W. LEISNER, №r/a.s,sM/igvree/;i/ie/!e Grenzen r/er 
&-Алс7?а/м/?м№мегмяд ( 1970 Berlin), S. 76 ff; R. WENDT, Besteuerung und Eigentum' ( 1980) 
A'.W 21 4 . S. 2 4 3  ff; M. RODI, Die /?ec/M/er/igMMg von Аеме/я a/.s Н'/'/мимя^/яиЛ/ем; 
(1994 München). S. 92 ff; M. JACHMANN. Steuergesetzgebung zwischen Gleichheit und 
wirtschaftlicher Freiheit (2000 Berlin). S. 33 ff; T. BEYER, Die /Jeiiteibree/Me. in.sbe.yon</ere 
</ie /figentMMM/Fei/teii. a/.s КаяЯо/Ляо^л/аб /?i/' r/ie &я/гоямяея.!бе.!/емегмя^ (2004 Berlin), S. 
75 ff; C. WALDHOFF, 'Steuerrecht und Verfassungsrecht' (2008) 41 Die Ha-wa/tang 259, S. 
277 ff.
H.-J. PAPIER in: T. MAUNZ -  G. DÜRIG (Hrsg ), GG-КоямяеяГа/* (20H Berlin), Art. 

14, Rn. 170; O. DEPENHEUER in: v. H. MANGOLDT -  F. KLEIN -  C. STARCK. GG- 
А7яяммяЯм' (2010 Berlin, Bd. I. 6. Auf!.). Art. 14. Rn. 169.
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verringert werden so!).-" Diese Konstruktion stürzt freiiieh ebenfaiis in 
konstruktive Schwierigkeiten, da der Umfang dieser Verringerung der 
Schutzintensität unkiar ist und ietztiieh dem Beheben des jeweiügen 
Autors bzw. Gerichts Übertassen btiebe.

Sehr viet wirkungsmächtiger ist deshatb eine Differenzierung der 
Eingriffsquahtät nach den Gegenständen des Zugriffs der Steuer 
geworden. Prinzipiet) können Steuern nur auf drei unterschicdhche 
Steuergegenständezugreifen. Siebetasten entwederden Vermögenszugang, 
den Vermögensbestand oder die Vermögensverwendung. Die 
gesamte Patette der unterschiedhchen Steuern tässt sich diesen drei 
Steuergegenständen unprobtematisch zuordnen. Die auf das Vermögen 
bezogenen Steuergegenstände tassen sich ohne Schwierigkeiten auf 
das Eigentum ummünzen, um es auf diese Art und Weise auf Art. )4 
GG anwendbar zu machen. Denn man muss das Wort „Vermögen" nur 
durch das Wort „Eigentum" ersetzen, so dass die Steuergegenstände der 
Eigentumszugang, der Eigentumsbestand und die Eigentumsverwendung 
sindr' Eigentumsrechthch probtematisch sind in dieser Konstruktion 
atterdings tedigtich die Steuern, die auf den Eigentumsbestand zugreifen, 
da Art. t4 GG ats Bestandsgarantie vor attem diesen schützt. Dagegen 
entfaftet in dieser Konstruktion eine Steuer auf den Eigentumszugang 
und die Eigentumsverwendung kaum irgendwetche Eingriffsquahtät. 
Sachhch hat das Bundesverfassungsgericht diese Konstruktion deswegen 
bei seinen Entscheidungen über die Vermögensteuern angewendet 
und dementsprechend die Vermögensteuern, jedenfahs soweit sic eine 
Substanzbesteuerung enthaften, für verfassungsrechtfich probfcmatisch 
erkfärt.^-

Tei fweise wird aherdings auch angenommen, dass Art. f 4 GG das Vermögen 
insgesamt schütze, da die in Art. )4 Abs. 3 GG enthaftene Garantie des

H. H. v. ARNIM. 'Besteuerung und Eigentum' (198!) 39 EEDA/tL 286, S. 309 die Steuern 
pauschal als Eingriff in Art. 14 GG qualifiziert, aber auch (S. 316 tY) die Verhältnismäßigkeit 
zwischen Steuerbelastung und Ausgaben durch den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ausfullen 
will, was freilich wiederum nur objektiv von den Rechnungshöfen kontrolliert werden soll. 
Vgl. etwa P. KIRCHHOF, 'Besteuerung und Eigentum' (1981) 39 ERDA/?/, 213, S. 270 ff.

' '  BVerfGE 93, 121 (134 f); wenn das Vermögen pauschal Art. 14 GG unterstellt wird, ist diese 
Differenzierung aber nicht möglich, s. R. WENDT, Besteuerung und Eigentum' (1980) M/W 
2 H ),S .2 H 6 .
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Tauschwertes samt)¡eher Sachen und Rechte, die das Vermögen des 
Grundrechtsträgers bitden, eine Einbeziehung des Vermögens seibst in 
den Schutzbereich des Grundrechts rechtfertigt.^ Davon zu unterscheiden 
ist die Überlegung von Pau! Kirchhof, dass Eigentum nicht das Rechtsgut 
definiert, das gegen die Aufertegung von Geidieistungspfhchten abschirmt, 
sondern den Handtungsspietraum umgrenzt, der dem Eigentümer bei 
seinem ökonomischen Verhalten zur Verfügung steht. „Die Verfassung 
schützt deshatb jedes zu Eigentümerhandetn befähigende Wirtschaftsgut, 
das heißt das Gesamtvermögen im wechseinden, je nach Steuerdichte 
erfassbaren Bestand."*'* Freihch tauft auch dieser Ansatz auf eine etwas 
unktare Mäßigung des Steuerzugriffs hinaus.

tm Gegensatz zum Ersten Senat, der weiterhin an seiner Rechtsprechung 
festhätt, dass das Vermögen kein Eigentum im Sinne von Art. !4 Abs. 
1 GG ist und Steuern daher nicht in den Schutzbereich des Art. )4 GG 
eingreifen, hat der Zweite Senat schon in früheren Entscheidungen 
erkennen tassen, dass Steuern in den Schutzbereich des Art. ]4 GG 
eingreifen, weit auch das Vermögen durch die Eigentumsgarantie geschützt 
werde.*' Endgüttig hat der Zweite Senat dann im Jahre 2006 erktärt, dass 
die Steuerbetastung in den Schutzbereich der Eigentumsgarantie faßt und 
deshatb verhältnismäßig ausgestattet sein muss. „Auch ein Steuergesetz 
(greift) ats rechtfertigungsbedürftige tnhatts- und Schrankenbestimmung 
(Art. )4 Abs. t S. 2 GG) in den Schutzbereich der Eigentumsgarantie 
ein, wenn der Steuerzugriff tatbcstandhch an das tnnehaben von 
Vermögenswerten, Rechtspositionen anknüpft und so den privaten 
Nutzen der erworbenen Rechtspositionen zugunsten der Attgemeinheit 
einschränkt."-'' Es sei nämtich der Sinn der Eigentumsgarantie, das private 
tnnehaben und Nutzen vermögenswerter Rechtspositionen ebenfatts zu 
schützen, tnsofem komme es nicht darauf an, ob Art. 14 GG das Vermögen 
ats Ganzes schützt. Jedenfatts beeinträchtigen danach Einkommen und 
Gewerbesteuer konkrete subjektive Rechtspositionen.-?

S. bereits U. SCHEUNER. 'Einführung* in: U. SCHEUNER (Hrsg.). D/eArrMr/üTtei'/wu/; Aw/rg 
<//c /rrr/r (]97) Frankfurt am Main). S. 49.

P. KiRCHHOF, 'Besteuerung und Eigentum' (t98t) 39 FFD.S7/<V 2)3. S. 233 ft.
"  BVerfGE K7. 153(169).

BVerfGE)] 5. 97 (]]!).
Zur von BVerfGE ) 15,97 (] )3)ausdrück)ich offen gelassenen Divergenz seiner Rechtsprechung
zu der des Ersten Senats J. WIEL AND. 'Freiheitsrechtliche Vorgaben tur die Besteuerung von
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Die Heftigkeit des Disputs, ob Steuern den Schutzbereich des Art. 14 
GG tangieren, könnte den Eindruck erwecken, von der Entscheidung 
dieser Streitfrage hinge Entscheidendes ab. Das Gegenteil ist allerdings 
der Fall. Die Qualifizierung als Eingriff in Art. 14 GG ist nämlich mit 
keinen bedeutsamen Rechtsfolgen verbunden. Entscheidend für die 
Begrenzungswirkung von Grundrechten gegenüber dem Gesetzgeber 
ist nämlich weniger die Frage, ob überhaupt der Schutzbereich eines 
Grundrechts berührt ist, sondern die Anwendbarkeit und Effektivität der 
Verhältnismäßigkeitsprüfüng.^ Genau diese Schranke versagt allerdings 
bei Steuergesetzen, soweit man auf die Finanzierung der Staatsaufgaben 
abstellt. Aufgrund des haushaltsrechtlichen Gesamtdeckungsprinzips 
dienen nämlich alle staatlichen Einnahmen, also auch alle Steuereinnahmen, 
grundsätzlich der Finanzierung sämtlicher Staatsaufgaben. Es soll dadurch 
eine überholte Fondswirtschafl verhindert werden.^ Dies bedeutet jedoch, 
dass im Rahmen der Abwägung zwischen der Intensität des Eingriffs in das 
betroffene Grundrecht und den verfolgten Gemeinwohlzwecken immer 
die Gesamtheit der Staatsaufgaben der individuellen Steuerbelastung 
gegenübersteht. Diese Abwägung muss zwangsläufig zugunsten der 
Gesamtheit der Staatsaufgaben ausfallen. Die Folge ist, dass, sobald es um 
die Belastungswirkungen zur Verfolgung des allgemeinen Fiskalzwecks 
geht, das Verhältnismäßigkeitsprinzip als Begrenzung staatlichen 
Handelns vollständig versagt.^ ln der Entscheidung des Zweiten Senats, 
in der die Eingriffsqualität der Steuergesetze bejaht wurde, konnte bzw. 
musste die Verhältnismäßigkeitsprüfung deshalb auch außerordentlich 
knapp und letztlich nichtssagend ausfallend' Sachlich lässt sich deswegen 
allenfalls eine allgemeine Forderung nach einer Realitätsgerechtigkeit 
in der Besteuerung postulieren, ansonsten ist der Gesetzgeber praktisch 
durch keine materiellen Steuerbelastungsgrenzen gebunden. Etwas 
anderes gilt dann, wenn die Steuer neben dem Finanzierungszweck auch 
Lenkungszwecke verfolgt.

Einkommen* (200i ) 24 DW G 29. S. 3) f. 37.
-* Dazu genereil, wenngleich im Ergebnis verfehlt, M. ELICKER, Der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit in der Besteuerung' (2006) D Eß/ 480, S. 483 ft*.
Vgl. W. HEUN, in H. DREIER (Hrsg.), GG TGwuwH'w(2008 Tübingen. Bd. III. 2. AuH.) Art 
HO, Rn. 17.

H.-C. PAPIER, Die GewrzMvorWM/te wx/ gnax/gasefz/x'/x*
DiwcArafie/M'/Mzy (1973 Berlin). S. 76 IT.

"  BVerfGE 115,97 (114 f).
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Soweit die Steuergesetze ein bestimmtes Verhalten fordern oder verhindern 
bzw. erschweren woiien, greifen automatisch die Grundrechte, in deren 
Schutzbereich das betreffende Verhaken fallt.^ im wirtschaftlichen 
Bereich sind das in erster Linie die Berufsfreiheit gemäß Art. !2Abs. ) GG 
und die Wettbewerbsfreiheit, die aUgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 
Abs. 1 GG, daneben aüerdings auch Art. 3 Abs. ) GG. Die spezifischen 
Anforderungen gerade auch der Verhäitnismäßigkeit können in diesen 
Fälleneinebegrenzende Wirkungentfalten. Diese Lenkungswirkungen sind 
im Gegensatz zu den reinen Befastungswirkungen infotge der Verfofgung 
des Fiskatzwecks durchaus einer verfassungsrechtlichen Kontrolle 
zugängiieh. In diesen Fällen kann das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
Wirkungen entfalten. Allerdings sind derartige verhaltenslenkende 
Wirkungen in der Rege) nur ein Nebenzweck neben dem hauptsächlich 
verfolgten Fiskalzweck und insofern von untergeordneter Bedeutung 
für die verfassungsrechtliche Beurteilung der jeweiligen Steuer. 
Die grundrechtlichen Grenzen einer derartigen Verhaltenslenkung 
durch Steuern bewirken aber keinesfalls ein generelles Verbot von 
Lenkungssteuern. Vielmehr sind die Anreizwirkungen negative infolge 
der Belastungswirkung, positive infolge von Verschonungssubventionen 
-  keinesfalls geeignet, Lenkungssteuem generell zu verbieten.

Angesichts des Versagens des Verhältnismäßigkeitsprinzips ist daher 
vereinzelt geradezu verzweifelt versucht worden, andere Grenzen 
aus Art. 14 GG für die Belastungswirkungen von Steuern abzuleiten. 
Als prominentestes Beispiel kann hier die Erfindung des sogenannten 
Halbteilungsgrundsatzes dienen, der besagt, dass Art. 14 GG die 
Gesamtbelastung aller Steuern auf die Hälfte des Gesamteinkommens 
beschränke. Konstruktiv begründet worden ist diese steile These mit einer 
etwas abstrusen Interpretation des Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG, wonach der 
Gebrauch des Eigentums „zugleich" dem Wohle der Allgemeinheit dienen 
soll.^ Weder hatte der Verfassungsgesetzgeber bei der Formulierung

^  Dazu eingehend R. WERNSMANN, fLr/ta/ren.s/en/rnng ;n e/nent rn?/ona/en .S7euer.sy.s/e/n 
(2003 Tübingen), S. 386 fT.
P. KIRCHHOF, 'Besteuerung und Eigentum* ( i98)) 39 LEDS)/?/. 2 13, S. 270 ft'; dem fotgend 

auch H. BUTZER. /'re;7;en.srei7n//t7;e Grenzen Jer .Slcuer- nnJ3'oz/a/o6ga6en/a.s/ ( t999 Bér
űn), S. 55 fl*, 59 <T mwN; kritisch H.-P. BULL. Vom Eigentums- zum Vermögensschutz -  ein 
trrweg' (1996) A./ÍF28 i . S. 283 f: ßeyer, Freiheitsrechte (Fn. 4), S. )47 ff.: partiéi) aufgreifend

42_______________________________WERNER HEUN________________________________



dieses Artikeis etwas Derartiges im Sinn, noch iässt es sich ernsthaft aus 
Sinn und Zweck dieser Vorschrift abteiten. Gteichwoh) hat der Protagonist 
dieser These den Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts, dem 
er angehörte, von derseiben zu überzeugen vermocht.^ Freilich hat der 
Bundesfinanzhof, kurz nachdem der Verfechter dieser These aus dem 
Senat ausgeschieden war, eine Richtervoriage initiiert, die auch prompt 
zur Revozierung des Hatbteiiungsgrundsatzes in der Rechtsprechung des 
Zweiten Senats geführt hat.^ Damit ist dieser Grundsatz zu Recht eriedigt.

Mt. Der Gleichheitssatz a!s Schranke der Steuergesetzgebung

Da namentiieh der Schutzbereich des Art. ]4 GG entweder gar nicht 
oder nur unter einschränkenden Voraussetzungen berührt wird und das 
Verhäitnismäßigkeitsprinzip schon aus struktureHen Gründen weitgehend 
versagt, erlangt deraUgemeineGieichheitssatzim Steuer-undAbgabenrecht 
herausragende Bedeutung, so dass das Gleichheitsgebot praktisch die 
wichtigste, wenn nicht sogar die einzige verfassungsrechtliche Schranke 
für den Gesetzgeber darstellt. Der allgemeine Gleichheitssatz entfaltet 
im Steuerrecht auch eine erhebliche Begrenzungswirkung,^ obwohl 
nach allgemeinen Maßgaben Art. 3 Abs. 1 GG hier nur als Willkürverbot 
Wirkung entfaltet und der Gesetzgeber weitgehende Gestaltungsfreihcit 
gerade auch bei der Ausgestaltung des Steuersystems insgesamt 
besitzt.^ Gleichwohl bleibt nur Art. 3 Abs. 1 GG als begrenzender 
Verfassungsmaßstab, dem das Gebot der Steuergerechtigkeit als oberstes 
Prinzip des Steuerrechts entnommen wird.^ Dennoch stellt Art. 3 Abs. 
1 GG im Steuerrecht keine schärferen Anforderungen als in anderen 
Rechtsgebieten.^ Diese allgemeine Aussage wird allerdings vom

M. JACHMANN. Steuergesetzgebung zwischen Gleichheit und wirtschaftlicher Freiheit 
(2000 Beriin). S. 48 ft'.

"  BVerfGE93, t2 i(i38 ).
"  ВVertGE 4 5 ,9 7 (4 4 ) .

AHgcmeiner Überbtick M. KLOEPFER, 'Gteichheitssatz und Abgabengewalt' in: W. K.LUTH 
(Hrsg.), FS /йг Л. S/oAer (2008 Berlin), S. 703 ff; zu den Rechtsfolgen R. WERNSMANN. 
Das g/e/c/t/re/A'wvWWge SfcMc?xc.serz (2000 Berlin), S. 35 ff.

"  BVerfGE 13, 181 (203); 127,61 (85 f).
BVerfGE 6, 55 (70).

"  BFHE 150,22(25); 151,512(521).
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Bundesverfassungsgericht setbst insofern wiederum quatiHziert, ats es 
ganz gencrci! für Art. 3 Abs. 1 GG den Grundsatz aufgestcMt hat, dass die 
Gieichheit in den verschiedenen Rechtsgebieten jeweifs eine besondere 
Eigenart gewinnt/" Das ist der Rechtfertigungsgrund dafür, dass das 
Bundesverfassungsgericht im Steuerrecht ganz konkrete Anforderungen 
aus dem a)¡gemeinen Grundsatz des Art. 3 Abs. ) GG entwickcit hat. Die 
weitgehende Ausdifferenzierung des Gteichheitssatzes im Stcuerrecht ist 
zum Tei) auch heftig kritisiert worden, wei) das Bundesverfassungsgericht 
insofern im Grunde genommen nichts anderes tue ats einfachrechthchc 
Prinzipien vcrfassungsrechthch hochzuzoncn/' Auch wenn man Kritik 
an einzchten Entscheidungen sicher Vorbringen kann, ist der Grundansatz 
des Bundesverfassungsgerichts atterdings angesichts der ansonsten 
weitgehenden Maßstabstosigkeit der Grundrechte im Bereich des 
Steuerrechts nachvottziehbar und akzeptabel.

)m Steuerrecht wird der Gedanke der Lastengteichheit, der bereits ats 
Ausprägung des Art. 3 Abs. ) GG angesehen werden kann, in erster 
Linie durch den Grundsatz der Leistungsfähigkeit ats sachgerechtem 
Vcrgteichsmaßstab konkretisiert/* Dieser Grundsatz ist atterdings in 
hohem Maße seinerseits wiederum konkretisierungsbedürfüg. Außerdem 
ist von vornherein festzuhatten, dass das Prinzip der Leistungsfähigkeit 
nur auf sotche Steuern anwendbar ist, die Einkommen und Vermögen zum 
Gegenstand haben.*" Bei Verbrauch- und Verkchrsteuern, insbesondere 
bei der Mehrwertsteuer, kann dieser Grundsatz von vornherein sinnvotter 
Weise keine Anwendung finden. Außerdem verdeutheht diese Begrenzung, 
dass die Steuergteichhcit für den Gesetzgeber nur innerhatb der einzetnen 
Steuern, nicht aber bezogen auf das gesamte Steuersystem Gettung 
beanspruchen kann.*" Freitich ist der Gteichheitssatz auch insoweit 
nicht ganz ohne Wirkung. Systemübcrgreifendc Ungteichbchandtungen

BVerfGE75. i08(t57).
O. LEPSiUS, 'Die maßstabsetzende Gewatt' in C. MÖLLERS (Hrsg ). Dzz.s 0'ezL7;z
(20)] Bertin), S. 139 ff; zur Konstitutionafisierung des Steuerrechts a. C. WALUHOFF, '60 
Jahre Grundgesetz aus der Sicht des Steuerrechts' (20H ) 59 ,/öR zV./\ ] 19, S. 138 ff. 
BVerfGE 66. 2)4 (223); )05. 73 ()25); fertter I) BfRK. Orrs /.e/.s7!<z;g.s/d7;/gA"e//A/zz;zirz7j o/.s 

A/o/Ltzz/z t7<?z* Aezzezzzzzzzzzezz (! 983 K.ö)n), S. 2) ff. 156 ff.
"  BVerfGE) ¡0.274(292).
^  W. HEUN. in: H. DREfER (Ffrsg.). GG-̂ <zzzzzzzezzzzzz- (20)3 Tübingen. Bd. f, 3. Aut).). Art. 3 

GG. Rn. 76.
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untertiegen geringeren Anforderungen, müssen aber ebcnfatts sachgerecht 
sein.^ Jedenfatts verbteibt dem Gesetzgeber eine hinreichend weite 
Gcstaitungsfreiheit. Die Erschiießung einer Steuerquette. aiso die 
Bestimmung der Steuerart und des Steuersatzes, wird durch Art. 3 Abs. 
1 GG kaum eingeschränkt. Die Bindung des Gesetzgebers verstärkt sich 
atierdings innerhatb der einzeinen Steuern.^ tnsoweit hat der Gesetzgeber 
die AHgemeinhcit und Gicichmäßigkeit der Besteuerung zu sichern und 
die Angemessenheit durch Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit 
herzustetien.

Die Leistungsfähigkeit wird weiterhin aufgefächert. Es wird zwischen 
der Besteuerung unterschiedticher Leistungsfähigkeit, der sogenannten 
vertikaten Steuergieichheit, und der Besteuerung gieichermaßen 
teistungsfähiger Steuerpflichtiger, der sogenannten horizontaien 
Steuergieichheit, differenziert.*" Die vertikaie Steuergieichheit untcriiegt 
geringeren Anforderungen ais die horizontaie Steuergieichheit. Bei 
ietzterer erstarkt der aiigemeine Gieichheitssatz zu einem Gebot strikter 
Gieichheit. Auch deswegen ist die Steuerprogression verfässungsrechtiich 
unbedenkiieh, sie ist aber auch in anderer Hinsicht gerechtfertigt. Sie ist 
nämiieh teiiweise,jedenfaiis im Hinbiick auf das Steuersystem im Ganzen, 
Ausfluss der Steuergerechtigkeit, da sie insbesondere im Bereich der 
Einkommensteuer die regressive Wirkung indirekter Steuern ausgieicht. 
Sie ist atierdings insofern teitweise auch im Soziatstaatsprinzip fundiert, 
ats sie dem soziaten Ausgteich dient/" wobei im deutschen Steuersystem 
der erstere Gesichtspunkt fast vottständig dominiert, da das Gesamtsystem 
der Steuern in Deutschtand praktisch keinen soziaten Ausgteich erzieh. 
Dieser erfbtgt vietmehr ausschtießtich durch die Ausgabenseite staatticher 
Finanzen.

Aus Art. 3 Abs. 1 GG fotgt darüber hinaus, dass ats Grundtage der 
Leistungsfähigkeit nur ein Einkommen herangezogen werden darf,

"  BVerfGE 84. 348 (363 f).
*"* W. HEUN, in: H. DREtER (Hrsg.). CG-TfowweMMr (20)3 Tübingen, Bd. t, 3. Auf].), Art. 3 

GG, Rn. 76 mwN.
*" BVerfGE 82.60 (89 f) im Anschluss an D. BIRK., Da.s <;/.s

<7er ( 1983 Köln), S. )65 ff.
*"* W. HEUN. in: H. DRE]ER (Hrsg ), (20)3 Tübingen. Bd. ], 3. Auf).). Art. 3

GG. Rn. 79 mwN.
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das tatsächlich Ausdruck der Leistungsfähigkeit ist/'' Dabei sind 
Wertungswidersprüche zwischen verschiedenen Rechtsgebieten zu 
vermeiden/" Zudem ist der Gesetzgeber im Bereich des Steuerrechts 
dem Grundsatz der Fotgerichtigkeit verpflichtet, der inzwischen 
vom Bundesverfassungsgericht regefmäßig im Verbund mit der 
Leistungsfähigkeit genannt w ird/' Darüber hinaus wird der Grundsatz der 
Leistungsfähigkeit durch das objektive und das subjektive Nettoprinzip 
weiter konkretisiert. Das objektive Nettoprinzip verfangt, dass 
erwerbssichemde (Betriebsausgaben und Werbungskosten) Ausgaben von 
den Einnahmen abzuziehen sind, während das subjektive Nettoprinzip den 
Abzug sogenannter existenzsichernder Ausgaben verfangt. Das Gericht hat 
zwar offen gelassen, ob das objektive Nettoprinzip verfassungsrechtfich 
geboten ist. Es darf jedenfaffs aufgrund besonderer sachficher Gründe 
durchbrochen werden, muss aber grundsätzfich aufgrund des Prinzips 
der Fotgerichtigkeit wiederum beachtet werden/-^ Die Berücksichtigung 
existenzsichernderAusgaben wird fctztfich durch Art. 1 Abs. 1 GG und das 
Soziafstaatsprinzip gefordert. Deshafb muss das Existenzminimum nach 
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts von jegficher Besteuerung 
freigestefft sein/-' Da dem Gesetzgeber bei der Festfegung der konkreten 
hnanzieffen Ausstattung für das Existenzminimum afferdings ein 
erhebficher Gcstaftungsspiefraum freisteht, greift wiederum fedigfich das 
Fofgerichtigkeitsprinzip ein, das jedoch immerhin Wertungswidersprüche 
im Verhäftnis zum Soziafrecht untersagt. Deshafb muss der Betrag, der 
soziafrechtfich afs Existenzminimum gewährt wird, auch steuerrechtfich 
freigestefft sein, was früher nicht der Faff war. Bei der Festfegung 
des Existenzminimums sind darüber hinaus auch etwa besondere 
Wertentscheidungen der Verfassung, darunter insbesondere und vor 
affem Art. 6 GG, zu berücksichtigen. Das Bundesverfassungsgericht hat 
insoweit seine Rechtsprechung zum Existenzminimum auf die Famifie 
erweitert, so dass das nach dem tatsächfichen Bedarf reafitätsgerecht zu 
bemessende Existenzminimum der Famifie afs wesentfichcs Efement 
des subjektiven Nettoprinzips steuerfrei bfeiben muss. Auch müssen

BVerfGE 45. <04. 
s° BVerfGE 6). 3)9(342 ff).
"  BVerfGE !07,27 (46 f): std. Rspr.

BVerfGE 82. 60 (85).
"  BVerfGE 99. 2)6(23] tl): 99.246 (259 ff): 99. 273 (276 tl).
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Unterhaitsaufwendungen ais Minderung der Leistungsfähigkeit 
berücksichtigt werden. Das wird vom Bundesverfassungsgericht sogar 
noch für Kinder dahingehend erweitert, dass auch der Betreuungsbedarf 
zu berücksichtigen ist/" insoweit ist das Existenzminimum sämtiicher 
Famiiienmitgiieder sowie der Betreuungsbedarf des Kindes steuerfrei zu 
beiassen.

Der Zusammenhang von Leistungsfähigkeitsprinzip und Art. 6 Abs. i GG 
spieit darüber hinaus eine entscheidende Roiie bei der Besteuerung von 
Ehegatten. Schon frühzeitig hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, 
dass die Zusammenvcraniagung von Ehegatten unzulässig ist.^ Daraufbin 
ist der Gesetzgeber zur Besteuerung von Ehepaaren durch das sogenannte 
Ehegattenspiitting übergegangen, da das Bundesverfassungsgericht diese 
Form der Besteuerung auch prinzipiei! für zuiässig erktärt hat/*' Unktar ist 
insoweit aiierdings, ob das Ehegattenspiitting nicht nur zuiässig, sondern 
sogar verfassungsrechtiich geboten ist, wie vieifaitig behauptet wird/^ 
Das ist mittierweiie hoch umstritten/" Kiar ist aiiein, dass jcdenfaiis das 
Existenzminimum beider Ehegatten steuerfrei bieiben muss, unabhängig 
davon, ob das Ehegattenspiitting Anwendung findet oder nicht, im 
Übrigen hängt die Beurteiiung des Ehegattenspiittings entscheidend 
davon ab, ob man in erster Linie von einer Besteuerung der Ehe insgesamt 
ais Gemeinschaft ausgeht, dann ist das Ehegattenspiitting vorzugswürdig, 
oder ob man grundsätziich eine individuaibesteuerung der Ehegatten 
bevorzugt, da das Ehegattenspiitting jedenfaits angesichts seiner 
erhebiichenEntiastungswirkung für den mehr verdienenden Ehepartner die 
Berufstätigkeit des bisher nicht verdienenden oder weniger verdienenden 
Ehegatten zumindest nicht fordert. Nach dem derzeitigen Stand wird man 
wohi beide Formen der Ehegattenbesteuerung für verfassungsrechtiich 
zuiässig hatten müssen. Die Entscheidung über die eine oder die andere 
Form der Ehegattenbesteuerung obiiegt damit aiiein dem Gesetzgeber.

^ BVerfGE 99. 2 i 6 (23) fl); 99. 246 (259 fl); 99. 273 (276 tl).
"  BVerfGE 6. 55 (66 fl), 
s" BVerfGE 6 i,3 i9  (342 ff).
"  Z.B. G. KIRCHHOF. w :^& ^/e/w (2007)/'7 /M 7?Z24]. S. 244.

Zur Kritik insbes. F. VOLLMER. Dos A7;egott<?o.s/V;7n7;g ( 199H Baden-Baden): A. THtELE,
Bedarf es einer Reform des Ehegattenspiittings?' (20!4) (i.E.).
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Trotz aber Bindungen an das Prinzip der Leistungsfähigkeit bestehen 
für den Gesetzgeber auch innerhaib der einzeinen Steuern noch 
erhebtiche Gcstaitungsspieiräume. Eine strikte Beachtung der 
Steuergerechtigkeit ist nämtich attein schon wegen der Vietfatt der 
Lebensverhättnisse praktisch unmögtich. Ais Massenverfahren ist die 
Steuererhebung auf eine Verfahrensvereinfachung durch Typisierung 
und Pauschalierung in hohem Maße angewiesen. Eine derartige 
Typisierung und Pauschaiisierung ist aber nicht nur unumgängiich. 
Ungteichbehandtungen infotge von Typisierung und Pauschaiisierung 
sind auch in erheb)ichem Umfang gerechtfertigt, weit sie Transparenz 
und Rechtssicherheit bewirken/" Aiterdings zieht die Rechtsprechung 
dieser Typisierungs- und Pauschaiisierungskompetenz des Gesetzgebers 
immer wieder auch einschneidende Grenzen. Am schärfsten hat sich 
dies bei der Erbschafts- und bei der Vermögensteuer ausgewirkt, 
insofern ais die bis dahin unterschiediiche Besteuerung von Kapitai- 
und Grundvermögen vom Bundesverfassungsgericht mehrfach für 
verfassungswidrig erkiärt werden musste/'" Die Priviiegierung des 
Grundvermögens in einem so hohen Maße, wie es der Gesetzgeber 
vorgesehen hatte, war nicht nachvoiiziehbar und rechtfertigungsfähig. 
Schiießiich hat das Bundesverfassungsgericht dem Gieichheitssatz die 
überraschende Wirkung beigeiegt, dass die tatsächiiche Durchsetzung 
der Steuergieichheit auch im Voiizug notfaiis durch entsprechende 
Kontroiien gesichert sein muss, anderenfaiis ist schon das Gesetz seibst 
wegen Verstoßes gegen Art. 3 i GG verfassungswidrig."'

!V. Resümee

im Steuerrecht verfugt der Gesetzgeber über eine weitreichende 
Gestaitungsfreiheit wie in kaum einem anderen Rechtsgebiet. Das iiegt 
vornehmiich an der weitgehenden Wirkungsiosigkeit der Freiheitsrechte 
und des Verhäitnismäßigkeitsprinzips im Bereich der Steuern. Zwar hat die

BVcrtGE 9.3(13): 13. It9 (l30 f): W. HEUN.in: U. DREIER (Hrsg ). 6*0-A'^wwN/^ (2()]3 
Tübingen. Bd. ). 3. Auf].), Art. 3 GG, Rn. 77 mwN.

"" BVerfGE 93, )2! (134 ff); 93, ]65()72 f, ]76ff).
''' BVerfGE 84, 239 (27) f. 284) h/gl. der Besteuerung der Kapitalerträge und I 10, 84 (f )2 ff) 

bzg). der Spekulationssteuer s. W. HEUN, in: H. DREIER (Hrsg.), GG-Tfo/N/MCH/rH' (2013 
Tübingen. Bd. I, 3. Auf!.), Art. 3 GG. Rn. 76 mwN.
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Verfassungsrechtsprechung durch die Konkretisierung des atigemeinen 
GteichheitssatzesdurchdasLeistungsfahigkcitsprinzipunddieFreisteHung 
des Existenzminimums dem Gesetzgeber deutiiehe Grenzen gezogen, 
aber innerhaib dieses Rahmens kann der Gesetzgeber doch weitgehend 
frei agieren. Vor aHem die Ausgestattung des Gesamtsystems der Steuern 
ist durch die Verfassung kaum zu beeinflussen. Attenfatts bei einzetnen 
Steuern kann auf der Grundtagc des Leistungsfahigkeitsprinzips und des 
Grundsatzes der Fotgerichtigkeit dem Gesetzgeber ein erhcbtichcs Korsett 
durch die innere Systematik eingezogen werden. Gerade im Ftinbtick 
auf die Ftöhe und das Zusammenspict der verschiedenen Steuern bteibt 
der Gesetzgeber aber nach wie vor kaum durch die Verfassung in seiner 
Entscheidungsfreiheit beschränkt.
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GRUNDRECHTS!NDUZ!ERTE RECHTSF!NDUNG ÜV1 
!ND!VIDUALARBE!TSRECHT*

RÜDIGER KRAUSE

LDieArbeitsgerichtsbarkeit ais „grundrechtsfreudigste" Gerichtsbarkeit

Der Verfassungsrechtier ^ / 7 7  hat die Arbeitsgerichtsbarkeit schon 
vor mehr ais einem Vierteijahrhundert ats die „grundrechtsfreudigste 
Gerichtsbarkeit" außerhatb der öffentiich-rechtiichen Gerichtsbarkeiten 
bezeichnet.' An diesem Befund hat sich seither nichts geändert. Die Zah! 
detjenigen Entscheidungen der Gerichte für Arbeitssachen, in denen 
die Grundrechte herangezogen werden, ist Legion. Sicher gehören die 
damit angerufenen rechttichen Maßstäbe nicht in aHen Fäden zu den 
tragenden Begründungseiementen. Vieifach geht es iedigiieh um die 
Kontroiiüberiegung, dass ein aus dem einfachen Recht abzuieitendes 
Ergebnis den verfässungsrechtiiehen Vorgaben nicht widerspricht. 
Zuweiien wirkt die Erwähnung der Grundrechte sogar nur ais Ornament. 
Dennoch gibt es eine erhebtiche Anzah) an Entscheidungen, in denen erst 
die Grundrechte des Arbeitnehmers* den Ausschlag für eine bestimmte 
Lösung gegeben haben. AHes in aiiem kann jedenfatts kein Zweifei darüber 
bestehen, dass die Durchdringung mit grundrechtiichen Wertungen zu 
den prägenden Zügen des deutschen Arbeitsrechts der ietzten Jahrzehnte 
gehört.

Das Arbeitsrecht reiht sich damit in eine genereiie Strömung der modernen 
Rechtsentwickiung ein, die im Aiigemeinen ais Konstitutionaiisierung

' * Überarbeitete und mit Nachweisen versehene Fassung des am 26. Apri) 20)3 im Rahmen
des 3. Deutsch-Ungarischen Kolloquiums zur Wirkung der Grundrechte auf die verschiedenen 
Rechtsgebiete an der Eötvös Loränd Universität (Budapest) gehaltenen Vortrags.
Ai/aM.s .S/cr/t, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Bd. Ill/I. 1988, § 75 I 3 b. S.
1429; ebenso /'ranz (A;?MiV/.sY7;cg. Die Grundrechte im Arbeitsrecht, 1989, S. 16.

- Die folgende Darstellung soll sich auf die ohnehin im Vordergrund stehenden Grundrechte des 
Arbeitnehmers konzentrieren, während die häufig nur als Gegengewicht fungierenden Grund
rechte des Arbeitgebers ausgeklammert bleiben. Nicht thematisiert wird ferner die Koalitions
freiheit gemäß Art. 9 Abs. 3 GG, die vor allem wegen der durch sie gewährleisteten Tarifauto
nomie sowie der mit ihr verbundenen Normsetzungsbefugnis der Tarifparteien eigenständige 
Fragen aufwirft.



vorgesteUt wird.^ Dieser schillernde Terminus, der bereits vor rund zehn 
Jahren als Anwärter auf den „Begriff des Jahres im Öffentlichen Recht" 
gehandett wurde^ und der auch in der internationalen Diskussion über die 
Fortentwicktung des Arbeitsrechts begegnet,^ mögen darunter auch nicht 
setten nur schiichte Verrechtiichungsprozesse verstanden werdend meint 
entsprechend einer auf /?<:/// Dre/er und /^V/c/7 zurückgehenden
Begriffkbitdung im innerstaatfichen Raum ein juristisches Denken, das 
den Wertgehaft der Verfassung betont und darauf abzieh, ihn mithilfe der 
Judikative unter Umständen auch gegen die Legisfative und Exekutive zur 
Gehung zu bringend Prima facie zeichnen die Gerichte für Arbeitssachen 
afso nur diejenigen Linien nach, die mit dem „Urknall"'" des Lüth- 
Urteits des BVerfG von 1958 über den Charakter der Grundrechte als 
Verkörperung einer objektiven Wertordnung, die als verfassungsrechtliche

Statt vieter /L/A A/aa/rr.siV;. Die Konstitutionaiisierung des Privatreehts ais Entwickiungs- 
prozess Vergieichende Betrachtungen zum deutschen und amerikanischen Recht, JZ 20 i 2. 
i040-i050; ferner Günter/Vager. Von der Konstitutionaiisierung des Zivilrechts zur Zivilisie- 
rung der Konstitutionaiisierung. JuS 2006. 769-775.

 ̂ So /ta/ner if<üü. Konstitutionaiisierung Leitbegriff oder Ailcrweltsbegriff?. in: Cari-Eugen 
Eberie/Martin ibier/Dietcr Lorenz (Hrsg.). Der Wandei des Staates vor den Herausforderungen 
der Gegenwart. Festschrift fur Winfried Brohm zum 70. Geburtstag. 2002. S. i 9] -207 ( i 9 i ). 
Siehe etwa /Varn' Vrtüar.s, The Constitutionaiization of Empioyment Reiations: Muitipie 

Problems, Pemicious Probiems. Sociai & Legat Studies i9 (20)0), 403-422; /Aaü /GiAcs-. 
Constitutionaiizing Empioyment Reiations: Sinzheimer. Kahn-Freund, and the Rote of Labour 
Law, Journal of Law and Society 35 (2008), 34 i-363.

* Zur Unterscheidung von Konstitutionaiisierung und bioßer Verrechtiichung siehe D/e/er 
Grünm, Geselischaftiicher Konstitutionaiismus, in: Matthias Herdegen/Hans-Hugo Kiein/ 
Hans-Jürgen Papier/Rupert Schoiz (Hrsg.). Staatsrecht und Politik. Festschrift für Roman 
Herzog zum 75. Geburtstag, 2009. S. 67-8 i (73 f.). Grdl. zum umfassenderen Phänomen der 
Verrechtiichung /'r/ei/rü/; /ZüMer (Hrsg ). Verrechtiichung von Wirtschaft. Arbeit und soziaier 
Solidarität, i984; Gaarzer 7ea6ner (Ed.), JuridiHcation of sociai spheres: A comparative ana- 
iysis in the areas of tabor. corporate, antitrust and sociai welfare iaw, i987.

 ̂ Üa/V Dreier. Konstitutionaiisierung und Legaiismus. Zwei Arten juristischen Denkens im 
demokratischen Verfassungsstaat, in: Arthur Kaufmann/Emst-Joachim Mestmäcker/Hans F. 
Zacher (Hrsg.). Rechtsstaat und Menschenwürde. Festschrif) für Werner Maihofer zum 70. 
Geburtstag. )988, S. 87-i07 (88).

s /toüer/ /)/e.ry, Rechtssystenr und praktische Vernunft. Rechtstheorie 18 ( i987), 405-4i9 (405). 
" Ferner Gtnwar Vi &V;a/7/)ert/67aAta/ü; ßa/nAe, Die Konstitutionaiisierung der Rechtsord

nung. 2000: krit. zur Verwendung des Begriffs der Konstitutionaiisierung im innerstaatlichen 
Bereich aber Rainer MG/:/. Konstitutionaiisierung (Fn. 4), S. i9i-207 ( i92 ff.).
So /toßerf /f/c.vr. Verfassungsrecht und einfaches Recht Verfassungsgerichtsbarkeit und 

Fachgerichtsbarkeit. VVDStRL 6i (2002), S. 7-30 (9).
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Grundentscheidung für ahc Bereiche des Rechts gi)t und die daher auch die 
Vorschriften des Privatrechts beeinflusst," ihren Anfang genommen haben.

Tatsächlich greift die Arbeitsgerichtsbarkeit aber in einem deutheh stärkeren 
Maße a)s die ordentiiehe Zivitgerichtsbarkeit auf grundrechtiiche Wertungen 
zurück. Diese Grundrechtsaffinität iässt sich auf verschiedene Ursachen 
zurückfuhren. Zunächst weist das Arbeitsvcrhäitnis ats Regeiungsobjekt 
des Arbeitsrechts die Eigenheit auf\ dass der Arbeitnehmer eine von seiner 
Person nicht abtrennbare Arbcitsieistung zu erbringen hat'- und dabei dem 
Weisungsrecht des Arbeitgebers unterhegt sowie regefmäßig in dessen 
Organisationsbereich eingegfiedert ist. Hierdurch sind von vornherein 
bestimmte fnteressenkonfhkte vorprogrammiert, die sich etwa auf den 
Persöntichkeitsschutzoderdie Meinungsfreiheit des Arbeitnehmers beziehen 
und die damit thematisch in den Gegenstandsbereich der Grundrechte 
faßen, während vergfeichbarc Konfliktsituationen in zahfreichen anderen 
dem Ziviirecht unterfahenden Beziehungen nicht entstehen. Sodann treffen 
die im Rahmen des Arbcitsverhäitnisses auftretenden Konflikte nicht auf 
eine geschtossenc Kodifikation des Arbeitsvertragsrechts, die ähnfich 
wie das BGB im Bereich des ahgemeinen Zivifrechts auf die Viefzaht 
der sich stehenden Rechtsfragen bereits auf der einfachrechtiichen Ebene 
vcrfässfichc Antworten bereithäit und den Rekurs auf konstitutionehe 
Wertungen deshatb zumeist erübrigt. Wäre etwa das vergteichsweise 
aHtägiichc Probtem der Zutässigkeit einer Ktause) über die Rückzahtung 
von Gratifikationen durch den Arbeitnehmer bei vorzeitiger Kündigung 
gesetzheh ktar geregett, wäre die Neigung der Gerichte für Arbeitssachen, 
zur Lösung die in der Verfassung verankerten Grundrechte zu bemühen," 
zweifettos weniger stark ausgeprägt. Dies gitt erst recht, wenn der Katatog 
arbeitsrechthcher Grundrechte, den die Arbeitsgesetzbuchkommission 
ihrem Entwurf eines Arbeitsvertragsrechts von 1977 vorangesteht hatte," 
Gesetzeskraft ertangt hätte, auch wenn dort nur wenige Grundrechte

" BVerfG vom 15.1.1958 -  I BvR 451/51- BVerfGE 7. i 98 IT.
' '  Klassisch Tfor/ Lohnarbeit und Kapital, 18. Aull., 1978, S. 24: „Ware, die keinen ande

ren Behälter hat als menschliches Fleisch und Blut".
"  Dazu noch unten sub IV 3 a.
"  Vgl. BMAS (Hrsg.), Arheitsgesetzbuchkommission, Entwurf eines Arbeitsgesetzbuches -  

Allgemeines Arbeitsvertragsrecht , 1977. Art. I bis 4 (Formulierungen arbeitsrechtlicher 
Grundrechte), auch abgedruckt in: Thilo Ramm (Hrsg ), Entwürfe zu einem Deutschen Ar
beitsvertragsgesetz, 1992, S. 401-477 (413 f.).
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Aufnahme fanden (z. B. Recht am Arbeitspiatz, Schutz der Persönhchkeit 
des Arbeitnehmers) und man zudem annehmen muss, dass sich die 
Arbeitsgerichtsbarkeit für die Konkretisierung dieser einfächrechtiichen 
Grundrechte maßgebheh auf die Aussagen des BVerfG zum jeweiis 
entsprechenden verfassungsrechtiichen Grundrecht gestützt hätte, wie 
dies beim aUgemeinen Persönhchkeitsrecht schon iange geschieht.'^ Ein 
weiterer Umstand betrifft die ständige Veränderung der ökonomischen und 
soziaten Verhäitnisse in der Arbeitsweit, die dazu führt, dass die Gerichte für 
Arbeitssachen immer wieder mit neuen Gestattungen konfrontiert werden, 
zu deren Bewäitigung ein Rückgriff auf grundrechtiichc Wertungen a)s 
stete inspirationsqueiie naheiiegt. Darüber hinaus iässt sich die heutige 
Omnipräsenz der Grundrechte im Arbeitsrecht aber auch ais eine in der 
formativen Periode der Nachkriegszeit getroffene Strukturentscheidung 
begreifen, die eine Pfadabhängigkeit'^ begründet hat und die jede 
nachwachsende Richtergeneration auf die einmat eingeschiagenen Bahnen 
ienkt. Damit gerät die Frühphase der Rechtsprechungstätigkeit des BAG 
in den Blick, das schon vor der bahnbrechenden Lüth-Entscheidung 
die Fundamente für die Karriere der Grundrechte ais Argument bei der 
Rechtsfindung im Arbeitsrecht geiegt hat.

11. Der Einfluss von in der formativen Phase

Diese Anfänge verbinden sich vor aiiem mit dem Namen von /Arm' 
Cc/r/ Mpper&y, der schon in der Weimarer Zeit ais Ziviirechts-, 
Wirtschaftsrechts- und Arbeitsrechtswissenschafticr von sich reden 
m ach te .'7 Trotz seiner Beheimatung im Privatrecht engagierte sich 
Mppcr&y frühzeitig auch im Verfassungsrecht. Einen ersten Höhepunkt

"  Zur Unterscheidung zwischen dem verfassungsrechtiichen und dem privatrechtlichen allge
meinen Persönlichkeitsrecht bei gleichzeitiger Relevanz der konstitutionellen Maßstäbe ftir 
die Ausformung des zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes siehe /Vors? Z:/????o??'?. Zur Struk
tur des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts. JuS 1997, 193-203 (197); Z/on.s /7. ./o/'o.ss. Das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht im Grundgesetz, NJ W 1989, 857-862 (858, 861 f.); Gt'???//tcr 
fC/ese, Innerbetrieblicher Persönlichkeitsschutz von Arbeitnehmern, ZfA 2006. 631-657 (635 
ff.).

'6 Dazu Römer Mb/?/, Entwicklungspfade im Recht, JZ 2013, S. 369-379.
'7 Zu Leben und Werk von Nipperdey eingehend /7?o?s?e?; //??//.sre??t, Die Verfassung als „All

gemeiner Teil". Privatrechtsmethode und Privatrechtskonzeption bei Hans Carl Nipperdey 
(1895-1968). 2007; kürzer A7o??.s 4i/ot??e/t. Hans Carl Nipperdey (1895-1968). in: Stefan
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dieser Ausrichtung bitdete die Herausgeberschaft eines dreibändigen 
Kommentars zu den Grundrechten und Grundpffichten der Weimarer 
R e ic h s v e r f a s s u n g ,den Fra/?z L. zwar mit kritischem Unterton
ais „Renaissance des bürgerlichen Rechtsstaatsgedankens" würdigte,'*^ 
der aber gerade dadurch eine positive und konstruktive Grundeinsteiiung 
zur Verfassung und ihren Grundrechten widerspiegette*". Das spezifische 
Thema der Auswirkungen der Grundrechte auf das Privatrecht kam 
in diesem Werk freitich nur sporadisch zur Sprache. Die Zeit für eine 
offensive Konstitutionahsierung der Privatrechtsordnung war noch 
nicht reif.

Die Szenerie änderte sich unter der Herrschaft des Grundgesetzes.
befasste sich von Anfang an mit dem Verhättnis von Verfassung 

und Privatrecht und avancierte in der atsbatd heftig aufHammenden, 
wenn auch primär in der Staatsrechtswissenschaft geführten Diskussion 
über die Wirkung der Grundrechte in der Privatrechtsordnung-' rasch 
zum prohiiertesten Wortführer der Lehre von der unmittetbaren 
Grundrechtswirkung, für die er sich in zahireichcn Veröffentlichungen 
einsetzte.-^ Diese „absolute Wirkung", wie Mppe/r/ey sie in seinen 
späteren Schriften nannte^ und die er zumindest den meisten Grundrechten 
zubilligte, ergab sich für ihn aus ihrer Stellung im Gesamtsystem, die 
er mit Wendungen wie „Normen höchsten Grades",*** „allgemeine

Grundmann/Karl Riesenhuber (Hrsg.), Deutschsprachige Ziviirechtstehrer des 20. Jahrhun
derts in Berichten ihrer Schtitcr, Bd. ],2007. 149-165.
//ans C. M /yw& y (Hrsg ). Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung. Kom
mentar zum zweiten Teil der Reichsverfassung. 3 Bde., 1929.
Franz /. A'en/nann. Die soziale Bedeutung der Grundrechte in der Weimarer Verfassung, Die 
Arbeit 1930, S. 569-582 (582).
So №c/;ae/57o//eM, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. 3. 1999. S. 98. 
Umfassende Schilderung der Debatte bei F/an.s 57ran. Staatsrecht (En. 1), §76 14, S. 1518 ff. 

^  Z. B. //ans C. A'yyerc/ey, Das Arbeitsrecht im Grundgesetz, RdA 1949, 214-216 (216); i/er.s., 
Gleicher Lohn der Frau für gleiche Leistung. RdA 1950. 121-128 (124); ders., Gleicher Lohn 
der Frau für gleiche Leistung, 1951. S. 7 ff.; den.s.. Boykott und freie Meinungsäußerung, 
DVBI. 1958,445-452 (446 f.); de/.s.. in: Ludwig Enncccerus/Hans C. Nipperdcy, Allgemeiner 
Teil des Bürgerlichen Rechts. Halbbd. 1,15. Auf!.. 1959, § 15 H 4 c, S. 93 ff.; de/.s., Grund
rechte und Privatrecht, 1961, S. 14 f.

^  So / /ans C. A'yy^e/dey, in: Ludwig Enneccerus/Hans C. Nipperdey, Allgemeiner Teil (Fn. 22), 
§ 15 H 4 c. S. 94; Jens., Grundrechte (Fn. 22), S. 15.
So //ans C. A'yyMadey. Gleicher Lohn (Fn. 22), RdA 1950, 121-128 (124).
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Rechtsprinzipien",^ „Grundsatznormen für die gesamte Rechtsordnung"-** 
etc. umschrieb. Zur inhaitiiehen Begründung seiner Konzeption berief 
sich M/Tper&y auf einen Bedeutungswande) der Grundrechte, die 
nicht tanger nur subjektiv-öffenthehe Abwehrrechte des Bürgers gegen 
den Staat seien, sondern deren Funktion nunmehr auch darin bestehe, 
Freiheitsbeschränkungen in der geseHschafttichen Sphäre, namentheh 
gegenüber „soziaten Gewatten", atso bei einem Kräfteungteichgewicht 
der Beteihgten, entgegenzutreten.-'' Der eigenthehe Kem der Lehre von 
A/pp^rr/ey besteht daher weniger in der häufig in den Vordergrund gerückten 
konstruktiven Frage der Drittwirkung ats vietmehr darin, die Grundrechte 
von ihrer vertikaten Staatsfixiertheit ats Erbe einer strengen Dichotomie 
von Staat und GesettschafE" zu befreien und ihnen eine Bedeutung auch 
für die horizontate Ebene der rechttichen Beziehungen zwischen Privaten 
zuzusprechen. DerGegensatzzur Konzeption von D;7/y'g, dersich seinerzeit 
mit starken Worten („Zerstörungswerk") exptizit gegen die Auffassung 
von A/ppg/?%y wandte und statt dessen für eine tedigtich mittetbare 
Drittwirkung der Grundrechte ptädierte,-^ wie auch zur Sichtweise des 
BVerfG, das sich in Lüth dieser Konstruktion im Wesenttichen anschtossE" 
sottte daher nicht überschätzt werden, zumat eine anatytische Betrachtung 
die Einsicht zutage fordert, dass die prima facie abweichenden Lehren 
getrennte Wirkungen umschreiben, die auf unterschiediichen rechttichen 
Ebenen (Pftichten des Staates, Rechte gegenüber dem Staat, recht]iche

^ //ans C. Mp/wr/ty, Die Würde des Menschen, in: Franz L. Neumann/tians C. Nipperdey/ 
Ulrich Schcuner (Hrsg.), Die Grundrechte, Bd. 2, 1954, S. 1-50 (!9). Dabei wird unter dem 
Begriff des Rechtsprinzips allerdings nicht im modernen Sinne ein Optimierungsgebot, son
dern ein prinzipieller Rechtssatz verstanden: vgl. 77;o<s/en //o/Zs/e/n. Verfassung (Fn. 17). S. 
210.

-** //ans C. /V/p/terr/et', in: Ludwig Enneccerus/Hans C. Nipperdey, Allgemeiner Teil (Fn. 22), § 
15 II 4 c, S. 93; r/e/s.. Grundrechte (Fn. 22), S. 14.
//ans C. Würde (Fn. 25). S. 1-50 (19); Boykott (Fn. 22), DVB). 1958, 445-

452 (447); r/c/.s., in: Ludwig Fnneccerus/Hans C. Nipperdey, Allgemeiner Teil (Fn. 22), § 15 
II 4 c, S. 96.
Vgl. D/e/er G/nnn;. Grundrechte und Privatrecht in der bürgerlichen Sozialordnung, in: Gün

ter Birtsch (Hrsg.), Grund- und Freiheitsrechte im Wandel von Gesellschaft und Geschichte. 
1981, S. 359-375 (367 lf.).

-** Cnnfer D/htg, Grundrechte und Zivilrechtsprechung, in: Theodor Maunz (Hrsg.), Vom Bon
ner Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung, Festschrift für Hans Nawiasky zum 75. 
Geburtstag, 1956, S. 157-190 (157 IT.).

M BVerfG vom 15.1 .1958 -  I BvR 451/51- BVerfGE 7, 198 (204 ff.).
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Relationen zwischen Privatrechtssubjekten) eintreterP'. Aj/j/jc/r/cp hatte 
deshaib keine Probieme damit, die vom BVerfG in Lüth vorgenommene 
Konzeptuaiisierung der Grundrechte ais Ausdruck einer objektiven 
Werteordnung, die sich in der Foigezeit immer wieder heftiger Kritik 
ausgesetzt sah,^- in seinen Beiträgen zustimmend aufzugreifen.^

Die entscheidende Einflussnahme auf die Entwicktung des Arbeitsrechts 
geiang freiiich nicht ais Arbeitsrechtswissenschaftier,
sondern in seiner Roiie ais erster Präsident des BAG, dessen Judikatur 
er von 1954 bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 1963 maßgeblich 
prägte. Neben Entscheidungen zur Unzuiässigkeit von niedrigeren 
Entgehen für Frauen in Tarifverträgen wegen Verstoßes gegen die 
ais unmitteibar anwendbar bezeichneten Art. 3 Abs. 2 und 3 GG, die 
geseiischaftspoiitisch von höchster Bedeutung waren, dogmatisch aber 
auf der Charakterisierung der tariflichen Normsetzung ais Ausübung 
deiegierter staatiieher Normsetzungsmacht beruhten^ und deshaib 
eine eigenständige Färbung aufweisen, gab es von Anfang an doch 
auch rein individuaivertragiiehe Gestaltungen, in denen 
seine Grundvorsteiiungen verwirkiiehen konnte. So hieß es schon 
in einer der ersten Entscheidungen des BAG, weiche die Kündigung 
eines Arbeitnehmers wegen einer Meinungsäußerung betraf, dass 
Grundrechte, die für den Privatrechtsverkehr in einer freiheitiiehen 
und soziaien Gemeinschaft unentbehriieh seien, auch im Verhäitnis 
der Bürger untereinander gelten würden.^ Zur Begründung berief sich

Vg). Ro/w/T/eA*)', Theorie der Grundrechte, !985, S. 484 ff.
Grdl. For.sr/)o/7t Die Umbiidung des Verfassungsgesetzes, in: Hans Barion/Emst Forst- 

hoityWcmer Weber (Hrsg.). Festschrift für Car! Schmitt zum 70. Geburtstag. 1959. S. 35-62 
(44 ff.): ferner etwa /O'n.st- M*b//g<rng /JörTcn/rnr/e. Zur Kritik der Wertbegründung des Rechts, 
in: Ra!f Dreier (Hrsg.), Rechtspositivismus und Wertbezug des Rechts. ARSP Beiheft 37 
(1990), S. 33-46 (35 ff.); /T/;rn</ Denn/Mger, Freiheitsordnung -  Wertordnung Pflichtord
nung, JZ !975, S. 545-550 (546 ff.). Zur Diskussion eingehend /Ars/ Dre/er. Dimensionen 
der Grundrechte. !993, S. 2! ff, der ein Abflauen der Berufung auf Werte in der Judikatur des 
BVerfG konstatiert; zum Fortwirken der Wertesemantik in der Judikatur des BVerfG siehe aber 
ffb//givug Ä'u/i/. Grundrechte, in: Otto Depenheuer/Christoph Grabenwartcr (Hrsg ), Verfas
sungstheorie. 20)0, § 24 Rn. !4 m. w. N.

"  Vg). /Ans C. Mppert/iy. Boykott (Fn. 22), DVBf !958. 445-452 (447); r/er.s.. in: Ludwig 
Enneccerus/Hans C. Nipperdey, AügemeinerTei! (Fn. 22), § !5 B 4 c, S. 96.

** BAG vom ! 5. ]. 1955 -  1 AZR 305/54 -  BAGE !, 258 ff.; BAG vom 6.4.!955 ! AZR 365/54 
-  BAGE t. 348 ff; BAG vom 23.3.!957 -  t AZR 326/56 -  BAGE 4. 240 ff.

"  BAG vom 3.! 2. ] 954 -  ] AZR ! 50/54 -  BAGE ), ! 85 ff
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der Erste Senat, dessen Vorsitz innehatte, ganz im Sinne
der von ihm entwickeiten Konzeption und nicht weit von den späteren 
Formutierungen des BVerfG in Lüth entfernt darauf, dass bestimmte 
in den Grundrechten zum Ausdruck gekommene Grundwertungen 
ein Ordnungsgefüge bi ¡den würden, das der gesamten Staats- und 
Rechtsordnung zugrunde hege und zu dem sich keine Verträge oder 
sonstigen Maßnahmen der Bürger in Widerspruch setzen dürften. Daher 
könne sich der betroffene Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber 
grundsätziieh auf Art. 5 Abs. ) GG stützen, auch wenn sich die dem 
Arbeitnehmer hierdurch großzügig gewährte „Bruttofreiheit" aufgrund 
einer starken Betonung der Grundrechtsschranken in Gestatt einer 
aügemeinen „Grundrege] des Arbeitsverhähnisses", den Betriebsfrieden 
nicht zu gefährden, im konkreten FaH nicht in einer entsprechend 
weiten „Nettofreiheit"^ niederschtug. Dersetbe Grundansatz kommt in 
der vietzitierten Zötibatsentscheidung zum Ausdruck, in der das BAG 
erkannte, dass eine arbeitsvertragtiche Vereinbarung, nach der das 
Arbeitsverhähnis mit einer Arbeitnehmerin im Faß der Eheschticßung 
enden sötte, wegen Verstoßes gegen Art. 6 Abs. 1 GG sowie gegen Art.
] Abs. ! und 2 Abs. t GG nach § ¡34 BGB nichtig sei."

¡n konstruktiver Fünsicht ¡ießen sich und das BAG von der
seitens des BVerfG in Lüth entwicketten abweichenden Konzeption 
nicht beeindrucken, sondern hieben an der These von der unmittetbaren 
Wirkung der Grundrechte vorerst fest.^ Das Beharrungsvermögen des 
einma) eingeschtagenen Pfades war sogar so stark, dass sich dahingehende 
Vorsteüungen in den Urteüen des BAG auch noch viele Jahre nach dem

BegrifHichkcit nach /frv/t/, Neuere Entwicklungen der Grundrechtsdogmatik. AöR
13) (2006). 579-620 (610 Fn. 178).

"  BAG vom 10.5.1957 -  ! AZR 249/57 BAGE 4, 274 IT. 7/orsr Dreier, in: Horst Dreier 
(Hrsg.), Grundgesetz. 2. Auf).. Bd. I, 2004, Vorb. vor Art. ! Rn. 98 Fn. 404, macht zwar zu
treffend darauf aufmerksam, dass es sich um einen Fall aus dem öffentlichen Dienst handelte. 
In seiner Begründung ging das BAG auf diesen Aspekt indes nicht ein, sondern wählte einen 
übergreifenden Ansatz.
Siehe etwa //ans C. M/rperr/e)'. Grundrechte (Fn. 22), S. 14 f.: BAG vom 29.6.1962 I AZR 

343/61 -  BAGE 13, 168(174 f ).
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Ende der Mppcrifey-Ära^ finden/" Das Vermächtnis /Vz/i/ic/'i/en.s* in der 
formativen Phase der Herausbildung des Arbeitsrechts in der jungen 
Bundesrepubtik besteht indes nicht in dem Streit um die konstruktive 
Erfassung der Grundrechtswirkung auf der Ebene des Privatrechts, der 
tetzthch nur Episode btieb, sondern darin, dass den Blick
des Arbeitsrechts von vornherein auf die Grundrechte und die in ihnen 
verkörperten Wertentscheidungen als leitend für die Rechtsfindung 
lenkte. Gewiss wäre es im Gefotge der Lüth-Entscheidung des BVerfG 
auch ohne seinen Einfluss zu einer Entdeckung der Grundrechte durch 
die Gerichte für Arbeitssachen gekommen. Der Aufstieg der Verfassung 
zu einer formale Kategorien sprengenden „guten und gerechten Ordnung 
des Gemeinwesens'"" hätte vor den Toren der Arbeitsgerichtsbarkeit 
keineswegs Halt gemacht. Die Geschwindigkeit und Intensität, mit 
der diese Entwicklung stattfand und die zur treffenden Bezeichnung 
als „grundrechtsfreudigste Gerichtsbarkeit außerhalb der öffentlich- 
rechtlichen Gerichtsbarkeiten"^ führten, wäre ohne M/y/yercfey aber wohl 
nicht denkbar gewesen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man in 
einen Befürworter einer aus der materiellrechtlichen Vorrangstellung der 
Grundrechte abzuleitenden institutionellen Vorrangstellung des BVerfG 
sehen könnte. Für einen Aufstieg des BVerfG zum „Oberrevisionsgericht in 
Grundrechtsfragen"^ lässt er sich nicht vereinnahmen. Die institutionelle 
Behauptung des BVerfG nicht zuletzt gegenüber dem BAG als Konsequenz 
der durch Lüth etablierten Rundumwirkung der Grundrechte^ stand nicht 
auf seiner Agenda. Im Gegenteil war№/?per&y viel zu selbstbewusst, um 
an die keineswegs ausgeschlossene, wenn auch eher unwahrscheinliche 
Möglichkeit einer Korrektur der eigenen Spruchpraxis durch das BVerfG

"  ) 963 schied Mp/terr/cv mit dem Erreichen der Attersgrenze aus dem Präsidentenamt aus. 1968
verstarb er.
Z.B. BAG vom )5.t2 .t977-3A ZR  [84/76-A PBG B§626N r.69;B A Gvom 26.5.t977-2 
AZR632/76-BAGE29. ]95 (200); BAG vom tt.8 .t9 8 2 -5 A Z R  t089/79-BAGE39, 289 
(294).
Eindringtich ü'sve fo/AwMwi, Der Aufstieg der Verfassung. Beobachtungen zum grundtegen- 

den Wandet des Verfassungsbegriffs, in: Thomas Vcsting/Stcfan Korioth (Hrsg.), Der Eigen
wert des Verfassungsrechts, 20t t . S. 23-39 (33 ff.).

^  Siehe die Nachweise in Fn. t .
*" So -  mit einem kritischem Unterton /Tvtsv-M4)//g(Wc; Wie werden in Deutsch-

tand die Grundrechte im Verfassungsrecht interpretiert?, EuGRZ 2004, 598-603 (603).
Siehe Ae/M/n.s. Die maßstabsetzende Gewatt, in: Matthias Jestaedt/Otiver Lepsius/

Christoph Mötters/Christoph Schönberger, Das entgrenzte Gericht, 20) t, S. 159-279 ( t95).
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qua Urteilsverfassungsbeschwerde aufgrund einer Fehtgewichtung 
grundrechtiicher Wertungen seitens des BAG auch nur zu denken. 
Seinen Vorstellungen entsprach woh! eher eine Aufgabenteilung in der 
Weise, dass sich das BVerfG auf prinzipiell Aussagen beschränken 
und es dann vornehmhch Sache der Fachgerichtsbarkeiten sein sollte, 
den Bcdcutungsgehait der Grundrechte für den konkreten FaH auch 
diesseits zwingender verfassungsrechtlicher Vorgaben zu erschiießen 
und in die Rechtsfindung einfließen zu iassen. AHerdings finden sich 
im Werk von soweit ersichtiich keine näheren Aussagen zur
Kompetenzabgrenzung zwischen dem BVerfG und den Fachgerichten, was 
insofern nicht verwundert, a!s sich ein dahingehendes Probiembewusstsein 
erst in späteren Jahren^ herausgebiidet hat.

!!!. Einschwenken der Judikatur des BAG auf die konzeptioneiie 
Linie des BVerfG

War die Rechtsprechungsentwickiung im Ffinbiick auf die inhaithehen 
Bewertungsmaßstäbe von Anfang an durch eine weitgehende Ffarmonic 
zwischen BAG und BVerfG gekennzeichnet,^' kam es seit den f 980er 
Jahren auch auf der konzeptionellen Ebene zu einer Angteichung der 
Judikatur des BAG an die Sichtweise des BVerfG.

L (implizite) Adaption der Lüth-Doktrin

Der erste Schritt bestand in der Übernahme der VorsteHung von der bloß 
mittelbaren Wirkung der Grundrechte. Auslöser für den Umschwung 
war die neuerliche Beschäftigung des BAG mit der dogmatischen

Vg). //aa.s-./iayn fa/uer, ..Spezifisches Verfassungsrecht" und „einfaches Recht" ais Argu
mentationsforme) des Bundesverfassungsgerichts, in: Christian Starck (Hrsg.). Bundesver
fassungsgericht und Grundgesetz, Bd. ], )976, S. 432-457; Mr/c/? .S'/cantcJc/. ..Spezifisches 
Verfassungsrecht" und „einfaches Recht", )976; zur Problematik ferner Hrrucr /Vcaa. Funk- 
fioneil-rechtliche Schranken der Verfassungsgerichtsbarkeit. Reichweite und Grenzen einer 
dogmatischen Argumentationsfigur. ]992: c/cr.s., Verfassungsrecht und einfaches Recht Ver
fassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit, VVDStRL 6) (2002), S. 80-H 8; CVa-fs/fan 
Stare/;. Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgcrichtc. JZ )996, 1033-) 042.

^  Vg). /7a/;.s/ärg O/to, Zur )nteraktion zwischen Bundesverfassungsgericht und Arbeitsgerichts
barkeit, in: Manfred Lieb/Ulrich Noack/f [arm Peter Westermann (Hrsg). Festschrift für Wolf- 
gang Zöllner zum 70. Geburtstag, Bd. II, 1998, S. 879-898 (884 fl*.).
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Begründung des Anspruchs des Arbeitnehmers auf vertragsgemäße 
Beschäftigung im bestehenden Arbeitsverhäitnis ats Grundiage für die 
seinerzeit vieidiskutierte Frage eines sog. Weiterbeschäftigungsanspruchs 
des Arbeitnehmers während des Kündigungsschutzprozesses, in einer 
Entscheidung von i955 hatte das BAG den Beschäftigungsanspruch noch 
unmitteibar auf das verfassungsrechtiiche Persöniichkeitsrecht aus Art. 1 
Abs. 1 i. V. m. Art. 2 Abs. t GG gestützt und sich für diese Sichtweise u. 
a. auf die Überiegungen von M p^rr/e)/" berufen/*" fn seinem Beschiuss 
von 1985 sprach sich der Große Senat des BAG dagegen ausdrücklich 
gegen eine unmittelbar aus Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG 
abzuleitende Pflicht des Arbeitgebers auf Förderung der Persönlichkeit 
des Arbeitnehmers aus und ließ die verfassungsrechtlichen Wertungen 
stattdessen über die Generalklausel von Treu und Glauben (§ 242 BGB) 
in die arbeitsrechtlichen Beziehungen einffießen/" Auch wenn das 
BAG in diesem Zusammenhang lediglich die Soraya-Entscheidung des 
BVerlüF" in Bezug nahm, ging es in der Sache aber natürlich um die 
Übernahme der Lüth-Doktrin. Bei diesem Grundansatz ist es seither 
geblieben/' Der weitgehend geräuschlose Austausch der Begründungen 
bei gleichbleibcnden Ergebnissen belegt somit einmal mehr die lediglich 
untergeordnete Bedeutung der Konstruktionsfrage.

2. Richterliche Vertragskontrolle im Fahrwasser des Bürgschafts- 
Falles

DerzweitewichtigeSchrittistinderÜbemahmedervomBVerfGentwickelten 
verfassungsrechtlichen Verankerung der Vertragsinhaltskontrolle zu 
sehen. Auch insoweit ging es freilich nicht um neuartige Ergebnisse, hatte 
das BAG doch schon seit Jahrzehnten die Befugnis für sich in Anspruch 
genommen, arbeitsvertragliche Vereinbarungen auf Angemessenheit

//am  C. Würde (Fn. 25), S. )-50 ( i 5. 37).
BAG vom ! 0. ] i . 1955 -  2 AZR 59 ) /54 -  BAGE 2, 22 ] (224 E).
BAG (GS) vom 27.2.) 985-G S  )/84-BAGE 48.122 (138 f.).

M BVerfG vom !4.2.)973 -  ) BvR ) )2/65 -  BVerfGE 34.269 (280).
" Siehe etwa BAG vom 24.2.20! I - 2  AZR 636/09 BAGE 137. )64 )f. (Art. 4 Abs. ) GG);

BAG vom 24.)) .2005 2 AZR 584/04 -  AP BGB § 626 Nr. )98 (Art. 5 Abs. ) GG); BAG vom
6.)) .2007 ) AZR 960/09 BAGE )24. 335 )T. (Art. 6 Abs. ) GG).
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zu kontrollieren^. Vielmehr bestand die Weiterentwickiung darin, 
den arbeitsrechtsintenien Begründungsmustern mit ihren vielfältigen 
normativen Anknüpfungspunkten eine grundrechtiiche Unterfütterung 
zu geben und sie dadurch gegen Kritik abzusichern. Anlass dieser 
NeuorientierungwardievomBVerfGimAnschlussan die Handelsvertreter- 
Entscheidung^ vor allem in der Bürgschafts-Entscheidung^ entwickelte 
Grundkonzeption, nach der ein Vertrag, der an sich Ausdruck beiderseitiger 
Selbstbestimmungsei,beieinemstarkcnÜbergewichtdeseines Vertragsteils 
für den anderen Vertragsteil rechtliche Fremdbestimmung bewirke, so 
dass die staatliche Rechtsordnung ausglcichend eingreifen müsse, um 
den Grundrechtsschutz (Art. 12 Abs. 1 GG in der Handelsvertreter- 
Entscheidung bzw. Art. 2 Abs. 1 GG in der Bürgschafts-Entscheidung) 
zu sichern und damit zugleich das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1, 
28 Abs. 1 GG) zu verwirklichen. Hiervon ausgehend sei eine staatliche 
Intervention zum Schutz der Selbstbestimmung im rechtsgeschäftlichen 
Bereich gleichermaßen zulässig wie geboten, wenn ein typisierbarer Fall 
einer strukturellen Unterlegenheit des einen Vertragsteils vorliege und die 
Folgen des Vertrags für den unterlegenen Teil ungewöhnlich belastend 
seien. Während diese Konzeption der Grundrechte als Generator für 
Schutzpflichten des Staates gegenüber privatem rechtsgeschäftlichen 
Handeln^ im Schrifttum auf teilweise heftige Kritik stieß,^ ließ sich das 
BAG nicht lange bitten, diesen „ordre constitutione!!"'? aufzugreifen

Vgl. /tüt//gea AtatMc, in: Susanne Clemenz/Burghard Kreft/Rfidiger Krause (Hrsg.), AGB- 
Arbeitsrecht. 2013, Einführung Rn. 14 ni. w. N.

"  BVerfG vom 7.2.1990 I BvR 26/84 -  BVerfGE 81, 242 IT.
B VerfG vom 19.)0.1993 I BvR 367, 1044/89 BVerfGE 89 ,2 14 iE
Grdl. C/aa.;-WW;e//a Caaar/.s, Grundrechte und Privatrecht. AcP 184 (]984), S. 201 -246 (223
fl*.); ferner ¡r/er.s., Grundrechte und Privatrecht. 1999, S. 16 ff.

^  Siehe etwa ./a.se/ Aeu.scc, Vertragsfreiheit im Griff der Grundrechte, Inhaltskontrollc von Ver
trägen am Maßstab der Verfassung, in: Ulrich Hübner/Werner E. Ebke (Hrsg.), Festschrift ftir 
Bernhard Großfeld zum 65. Geburtstag, ]999. S. 485-5 f 4; .Sc/ara/aa Afä//e/*-/*7*aa/;fa. Bin
dung Privater an Grundrechte? Zur Wirkung der Grundrechte auf Privatrechtsbeziehungen, in: 
Steffen Detterbcck/Jochen Rozek/Christian von Coeffn (Hrsg.), Recht afs Medium der Staat
lichkeit, Festschrift ftir Herbert Bethge zum 70. Geburtstag, 2009. S. 223-250 (233 ff.): Ifa//- 
gaag ZoV/aer. Regelungsspielräume im Schuldvertragsrecht. Bemerkungen zur Grundrechts
anwendung im Privatrecht und zu den sogenannten Ungleichgew ichtslagen, AcP 196 (1996), 
S. I -36; ferner Mar/nas Cbza/A, Die Ausgestaltung der Grundrechte. 2005, S. 201 ff., der sich 
selber ftir einen sozialstaatlich-paternalistisch zu begründenden Schutz vor Übervorteilung 
qua Vertrag ausspricht.

^  So /VerAcr? ffaaAanana. Anmerkung zu BVerfG. JZ 1994, 411-413(412).
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und damit in der schon seit tangem getäußgen Faßgruppe der Kontroße 
einer arbeitsvertragiichen Vereinbarung über die Rückzahtung von 
Fortbitdungskosten die eigene Kontroßkompetenz zu tegitimieren.^ 
Dabei ist atterdings nicht zu übersehen, dass das BVerßG den 
richterhchen tnterventionspunkt vergteichsweise hoch angesetzt und eine 
ungewöhntiche Betastung gefordert hatte, während sich das BAG bei 
der Übernahme dieser konstitutioneßen Vorgaben großzügig zeigte und 
schon retativ geringe Betastungen der Arbeitnehmerseite beanstandete. 
Rechtfertigen tässt sich diese Diskrepanz dadurch, dass tetzttich nicht die 
Betastung ats sotche, sondern die durch sie indizierte Fremdbestimmung 
der einen Vertragspartei den Schutz austöst. Wenn es zu einer sotchen 
Fremdbestimmung aufgrund einseitiger und für den Arbeitnehmer 
unausweichticher Vertragsgestattungsmacht des Arbeitgebers kommt, 
ist dies für sich genommen bereits ein Grund, in eine tnhattskontroße 
einzutreten, auch wenn die vertragtich vereinbarte Betastung nicht 
ungewöhntich stark ausgeprägt ist.

Mit der durch die Schutdrechtsmodemisierung erfbtgten Ausdehnung 
der AGB-Kontroße auf vorformuherte Arbeitsbedingungen zum 
]. 1.2002 hat sich die Frage nach der verfassungsrechttichen Fundierung 
der VertragsinhattskontroHe für die Arbeitsgerichtsbarkeit atterdings 
weitgehend ertedigt, weit in der Arbeitsvertragspraxis nahezu durchgängig 
Fomiutararbeitsverträge verwendet werden und die gerichttiche Befugnis 
zur AngemessenheitskontroHe mit § 307 BGB nunmehr eindeutig auf 
Gesetzesrecht gestützt werden kann. Außerhatb des Anwendungsbereichs 
der AGB-Kontrotte bteibt es indes bei den attgemeinen Grundsätzen, so 
dass in diesen Fätten die verfassungsrechttich geforderte tnhattskontroße 
unmittetbar zum Zuge kommt. Dabei hat das BAG zum Ausdruck gebracht, 
dass es bei einer echten Einzetvercinbarung größere Regetungsspieträume 
ats beim Vortiegen vorformutierter Vereinbarungen akzeptiert bzw. 
anders gewendet bei einer tedigtich durch Grundrechte gesteuerten 
Vertragsinhattskontroße ein erhebtich gröberes Prüfungsraster antegt.^

s* BAG vom )6.3.) 994 5 AZR 339/92 BAGE 76, )55 iE
"  Siehe BAG vom 23.5.2005 -  5 AZR 572/04 - BAGE ) !5, )9 (24 iE, 30 iE) am Beispie) der 

erforderlichen Länge von Ausschiussfristen.
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iV. Exemptarische Auswirkungen einzetner grundrechtticher 
Gewährteistungen

Wie eingangs bereits angedeutet, werden die Grundrechte des 
Arbeitnehmers von der Arbeitsgerichtsbarkeit in mannigfacher Weise 
ais Argumentationsmateria) bei der Rechtsfindung herangezogen.^ 
!m Fotgenden kann es nur darum gehen, ein Schiagiicht auf einige 
ausgewähite Faiigestaitungen zu richten, wobei aus Raumgründen iedigtich 
Freiheitsrechte, nicht aber Gieichheitsrechte zur Sprache kommen soiten.

t. Attgemeines Persöntichkeitsrecht

Seit jeher von erhebiieher Bedeutung ist zunächst das aus Art. ) Abs. ! 
und Art. 2 Abs. ! GG abgeleitete aHgemeine Persöniichkeitsrecht des 
Arbeitnehmers, das vom BAG schon frühzeitig herangezogen wurde, 
um den bereits erwähnten Anspruch auf Beschäftigung im bestehenden 
Arbeitsverhäitnis zu begründen.^' Dabei ist rechtsdogmatisch an sich 
zwischen dem verfassungsrechttichen und dem privatrechtiichen 
attgemeinen Persöntichkeitsrecht zu unterscheiden, was jedoch nichts 
daran ändert, dass die grundrcchttichen Wertgehatte die Reichweite des 
zivitrechttichen PersönHchkeitsschutzesmaßgebHchmitbestimmen.^Zum 
Tragen kommt das aHgemeine Persöntichkeitsrecht des Arbeitnehmers 
hauptsächtich bei sotchen Maßnahmen des Arbeitgebers, die darauf 
abzieten, bei der Anbahnung oder Durchführung des Arbeitsverhättnisses 
tnfbrmationen über den Arbeitnehmer zu erheben oder zu verarbeiten, 
um auf dieser Grundtage gegebenenfatts weitere arbeitnehmerbezogene 
Entscheidungen zu treffen. Während esausderPerspektivedes Arbeitgebers 
zur Bcwättigung dieses Prinzipal-Agent-Konftikts^ regelmäßig 
ökonomisch Sinn macht, den Bewerber bzw. den Arbeitnehmer umfassend 
zu durchleuchten bzw. zu überwachen, um für das gewährte Arbeitsentgett

"" Gesamtüberblick bei ßnrAAorr/ ßoe/nAe/MrAo Gnött/e/, Grundrechte im Arbeitsverhältnis, 
ZfA 2001, 245-280; Frone Gonu/AcAeg, Grundrechte (Pn. I); 7/or/nuo OeiAer, Die Ausprä
gung der Grundrechte des Arbeitnehmers in der Arbeitsrechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland. RdA2004, 8-19.
Hierzu oben sub III I mit Pn. 48.

"  Siehe dazu bereits die Nachweise in Fn. 15.
Vgl. /Go/o//7GcAycr/FA/A G. FwnAo/n, Neue Institutionenökonomik. 4. Auf!., 20) 0, 

S. 173 IT.
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eine möglichst hochwertige Arbeitsleistung zu erhalten sowie Einbußen 
durch Schädigungen zu vermeiden, greifen alle diese Aktivitäten, seien 
es Fragen und Untersuchungen in einem Stellenbesetzungsverfahren, 
eine Kontrolle des Kommunikationsverhaltens am Arbeitsplatz oder die 
Überwachung durch Videokameras, aus der Perspektive des Arbeitnehmers 
in sein allgemeines Persönlichkeitsrecht bzw. in das daraus entwickelte 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Mit der zunehmenden 
Ausweitung des spezialgesetzlichen Datenschutzes durch das BDSG^ 
entfallt in den hiervon erfassten Gestaltungen zwar die Notwendigkeit, 
die Grundrechte des Arbeitnehmers mithilfe von Generalklauseln zu 
mobilisieren. Indessen enthält das geschriebene Recht Lücken, die vom 
BAG in der Weise gefüllt werden, dass die Rücksichtnahmepflicht des 
Arbeitgebers gemäß § 241 Abs. 2 BGB mit grundrechtlichen Wertungen 
aufgeladen wird. Auf dieser Basis ist dem Arbeitnehmer beispielsweise das 
im BDSG nicht geregelte Recht zuerkannt worden, auch noch nach dem 
Ende seines Arbeitsverhältnisses Einsicht in seine durch den Arbeitgeber 
geführte Personalakte zu nehmen.^

2. Glaubens- und Gewissensfreiheit

Zu den traditionellen Problemen der Grundrechtsrechtswirkung im 
Arbeitsverhältnis zählt die Arbeitsverweigerung aus Glaubens- bzw. 
Gewissensgründen (Art. 4 Abs. 1 GG), die selbstverständlich kein 
Massenphänomen ist, bei der sich aber in aller Deutlichkeit zeigt, 
dass die Erbringung der Arbeitsleistung untrennbar mit der Person des 
Arbeitnehmers verbunden ist und damit einem Wesen, das auf religiöse 
bzw. ethische Gebote ansprechbar ist.

M it einer sich auf Glaubensgründe stützenden Weigerung, die aufgetragene 
Arbeitauszuführen,hattedasBAG allerdings erstmals im Jahr 2011 ineinem 
Fall zu tun, in dem ein in einem Supermarkt beschäftigter muslimischer 
Arbeitnehmer nicht (mehr) bereit war, alkoholische Getränke in die Regale

^  Zu nennen ist vor aitem die Noveile von 2009, die erstmais ausdrücklich den Beschäftigten- 
datcnschut/. regelt; hierzu etwa 7rrco6 ./<wv.s.scH. Die Neufassung des § 32 BDSG -  Neues zum 
Arbeitnehmerdatenschutz?. JbArbR 47 (2010). S. 69-9).

"  Vgl. BAG vom 16.1.2010-9 AZR 573/09-BAGE 136, 156(162 ff ).
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einzusortieren, woraufhin ihm gekündigt w u rd e t !n früheren FäHen war es 
dagegen entweder um eine Arbeitsverweigerung aus Gewissensgründen" 
oder zwar um Gtaubensgründe gegangen, die sich aber nicht gegen die 
Tätigkeit ats solche, sondern nur gegen die vom Arbeitgeber verengten 
Umstände ihrer Erbringung richteten^. In instrumentaler Hinsicht bettet 
das BAG das Grundrecht des Arbeitnehmers aus Art. 4 Abs. 1 GG 
üblicherweise in die Frage ein, ob der Arbeitgeber bei der Ausübung 
seines Direktionsrechts nach § 106 GewO die Grenzen billigen Ermessens 
eingehalten hat," wobei es sich im Hinblick auf die Konkretisierung 
von Art. 4 Abs. 1 GG in vollem Umfang an die Judikatur des BVerfG^ 
an leh n t.D ies  gilt etwa für die Einbeziehung des fórum extemum in 
den grundrechtlichen Schutz sowie für den subjektivierten Maßstab bei 
der Frage, ob eine beachtliche Glaubens- bzw. Gewissensentscheidung 
vorliegt. Auch wenn die prinzipiellen Argumentationsstrukturen bei 
einem Konflikt von Glaubens- oder Gewissensgeboten auf der einen Seite 
und arbeitsvertraglichen Pflichten auf der anderen Seite seit Jahrzehnten 
unverändert geblieben sind, lässt sich auf der Ebene der konkreten 
Abwägung der berührten Grundrechtspositionen bei einer Einzelanalyse 
der einschlägigen Urteile doch eine gewisse Freiheitsverschiebung 
zu Gunsten des Arbeitnehmers konstatieren. Während das BAG dem 
Grundrecht des Arbeitnehmers aus Art. 4 Abs. 1 GG in früheren 
Entscheidungen schon bei bloßer VorherveMürA^ü des Konflikts nicht

*- BAG vom 24.2.20!) -  2 AZR 636/09 -  BAGE !37. ¡64 tT.
"  BAGvom20.!2.!984 2A ZR  436/83 -B A G E47.363 fE;BAGvom24.5.!989 2AZR

285/88 - BAGE 62. 59 IE: BAG vom 22.5.2003 2 AZR 426/02 BAG AP KSchG !969 § ! 
Wartezeit Nr. !8.
BAG vom !0.!0.2002-2AZR 472/0! BAGE !03. !!! tE:sieheauch BAG vom 20.8.2009 
- 2  AZR 499/08 BAGE !32. 1 (E; BAG vom !0.!2.2009 -2 A Z R  55/09-NZA-RR 20)0, 
383 fE; BAG vom !2.8.20!0 -  2 AZR 593/09 -  NZA-RR 20!!, !62 !E.

^  Sofern sich der Glaubens- oder Gewissenskonflikt unmittelbar auf die arbeitsver
traglich geschuldete Tätigkeit bezieht, wäre es allerdings überzeugender, die grund
rechtlichen Wertungen über den durch die Schuldrechtsreiorm eingeführten § 275 
Abs. 3 BGB. der dem Schuldner bei Unzumutbarkeit ein Leistungsverweigerungs
recht zubilligt, zur Geltung zu bringen.
Grd!. BVertG vom !9.!0.!97! ! BvR 387/65 BVerfGE 32. 98 (!06 f); BVerfG vom
!! .4. !972 -  2 BvR 75/7! BVerfGE 33.23 (28 E); bestätigt etwa in BVerfG vom 24.9.2003 -  
2 BvR !436/02 BVerfGE !08, 282 (297).

7' Vg!.BAGvom 24.2.20U 2AZR 636/09-B A G E137, 164 (172 f.).
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mehr den Vorrang einräumen wohte/* sott nun nur noch die konkrete 
Vorhem/c/?/ schädtich sein^. Demgegenüber sott sich der Arbeitgeber 
zwar auf Art. ! 2 Abs. ! GG berufen können, wofür das BAG aber offenbar 
mehr verlangt ats das schhchte Bestehen auf Vertragserfühung.

3. Berufsfreiheit

Im Zentrum der grundrechtsinduzierten Rechtsfindung im 
Individualarbeitsrecht steht freilich das „arbeitsrechtliche 
Muttergrundrecht"^* der Berufsfreiheit gemäß Art. 12 Abs. I GG, was auch 
nicht weiter verwundert, weil der Arbeitnehmer (nichts anderes gilt für 
den Arbeitgeber) während der gesamten Dauer des Arbeitsverhältnisses 
fortlaufend von den verschiedenen Facetten seiner Berufsfreiheit 
Gebrauch macht. Die meisten relevanten Gestattungen tassen sich den 
beiden Grundformen des Mobihtätsschutzes und des Bestandsschutzes 
zuordnen.

a) Mobihtätsschutz

Erstens geht es um den Schutz der Freiheit des Arbeitnehmers, eine 
bestimmte berufliche Tätigkeit ausüben bzw. den Arbeitsptatz wechsetn zu 
können. Verkürzt tässt sich insoweit von Mobihtätsschutz sprechen. Diese 
Freiheit wird unmittetbar durch eine tange Laufzeit des Arbeitsvertrags, 
durch vertraghehe Nebentätigkeitsverbote sowie durch nachvertraghche 
Wettbewerbsabreden, mitteibar durch atle Vereinbarungen behindert, die an 
die Beendigung des Arbeitsverhättnisses durch den Arbeitnehmer mit dem 
regetmäßigen Ziet der Aufnahme einer anderen Tätigkeit wirtschafthche 
Nachteite knüpfen, wie beispietsweise Stichtagsktausetn, die bestimmte 
fmanziehe Leistungen des Arbeitgebers von einem vom Arbeitnehmer 
nicht gekündigten Arbeitsverhättnis abhängig machen, oder Klauseln 
über die Rückzahtung von Gratifikationen und Fortbitdungskosten.

71 BAG vom 20.12. ] 984 -  2 AZR 436/83 -  BAGE 47. 363 (378 f ); schwächer schon BAG vom 
24.5.] 989 2 AZR 285/88 -  BAGE 62. 59 (7]).

"  BAG vom 24.2.20)) - 2  AZR 636/09-B A G E )37, )6 4 (!7 t).
77 Frans Gann/AcAeg, Grundrechte (Fn. ]), S. 58.
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Der Gesetzgeber hat die Probtematik unmittetbarer Bindungen teiiweise 
adressiert (§ ) 5 Abs. 4 TzBtG sowie die §§ 74 ft'. HGB bzw. § !) 0 GewO), 
die sich in diesem Zusammenhang stehenden Fragen im Übrigen aber 
ungeregett getassen. Die Rechtsprechung hat deshatb schon sehr frühzeitig 
Art. )2 Abs. I GG zu Gunsten des Arbeitnehmers herangezogen, um die 
Wirksamkeit vertragiieher Freiheitsbeschränkungen dem Grunde nach 
an das Vorhandensein sachiicher Arbeitgeberinteressen zu binden sowie 
darüber hinaus übermäßigen Einschränkungen der Berufsfreiheit des 
Arbeitnehmers entgegenzuwirken.^ Hierbei haben sich im Laufe der 
Zeit feinziseiierte Grundsätze etwa zur Frage herausgebiidet, wie tange 
ein Arbeitnehmer durch übiieherweise am Jahresende ausgeschüttete 
Sonderzahiungen entsprechend ihrer jeweiiigen Fföhe im Foigejahr 
gebunden werden darf.^ Weiter werden Vereinbarungen über die 
Rückzahiung von Ausbiidungskosten, die den Arbeitnehmer von einem 
Arbeitspiatzwechsei abhaiten sohen, daraufhin kontroHiert, ob der 
Arbeitnehmer durch die vom Arbeitgeber finanzierte Ausbiidung einen 
Vortei) eriangt hat, den er nunmehr zu seinem Vorteii auf dem Arbeitsmarkt 
verwerten kann. '

Dass die Berufung auf Art. t2 Abs. ) GG immer wieder dazu dient, 
den Freiheitsraum des Arbeitnehmers tendenziei) zu erweitern, wird 
anhand neuerer Entscheidungen des BAG deutiieh. Während der 
Arbeitgeber eine Sonderzahtung früher ohne weiteres ais eine Leistung 
mit Mischcharakter in dem Sinne ausweisen konnte, dass sie erst verdient 
wird, wenn die jeweihge Arbeitsieistung im Bezugszeitraum erbracht 
ist Mw/ der Arbeitnehmer über den Bezugszeitraum hinaus Betriebstreue 
erbringt,^ hat das BAG nunmehr erkiärt, dass ein Anspruch auf eine 
Sonderzahtung, die jedenfatts auch eine Vergütung für eine bereits 
erbrachte Arbeitsieistung darsteht, mcT?/ davon abhängig gemacht werden

"  Beginnend mit BAG vom 29.6. <962 ) AZR 343/6! BAGE !3. !6S ff.
Dazu etwa /O'cm.se. in: Reinhard Richardi/Otfried Wtotzke/Heümut Wißmann/Hart-

mut Oetker (Hrsg), Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, Bd. ), 3. Auf!., 2009, § 59 Rn. 42
fi.

"  Näher dazu MU/ge;* Az'cm.se. in: Michael Martinek (Hrsg.). J. von Staudingers Kommentar 
zum Bürgerüchen Gesetzbuch, Neubearbeitung 20!3. Anhang zu $ 3!0 BGB AGB-Kontro!- 
!e im Arbeitsrecht Rn. 208 m. w. N.
BAG vom 25.4.! 99! -  6 AZR 532/89 -  BAGE 68,32 (37 fT); BAG vom 28.3.2007 ! 0 AZR

26!/06 -  AP BGB $ 6!! Gratifikation Nr. 265.
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kann, dass das Arbeitsverhättnis zu einem bestimmten Stichtag außerhatb 
des Bezugszeitraums vom Arbeitnehmer nicht gekündigt wird, weit dies 
die Berufsfreiheit des Arbeitnehmers übermäßig beschränken w ü rd e t

b) Bestandsschutz

Der zweite Komptex betrifft den Bestandsschutz im Arbeitsverhättnis. 
insoweit hat das BVerfG im Anschtuss an seine Entscheidungen zu den 
Kündigungsregetungen im Einigungsvertrag"" in seinem Beschtuss zur 
Kteinbetriebsktauset des KSchG die vcrfassungsrechttichc Dimension 
des Kündigungsschutzes ktargesteht."' Danach gewährteistet Art. 12 
Abs. ! GG zwar keinen unmittetbaren Schutz gegen den Vertust des 
Arbcitsptatzes aufgrund privater Disposition. Woht aber ertegt Art. 
t2 Abs. t GG dem Staat eine Schutzpfticht auf, den Arbeitnehmer vor 
einem sotchen Vertust im Sinne eines Mindestschutzes zu bewahren. 
Diese Schutzpfticht findet ihre Rechtfertigung nach Ansicht des BVerfG 
darin, dass das Arbeitsverhättnis regetmäßig sowoht die wirtschafttiche 
Existenz sichert ats auch die persöntiche und gesettschafttiche SteHung 
bestimmt, so dass dessen Beendigung die tnteressen des Arbeitnehmers 
erhebtich tangiert. Dem steht das ebenfatts von Art. )2 Abs. t GG 
geschützte tntcresse des Arbeitgebers gegenüber, frei darüber entscheiden 
zu können, wer in seinem Unternehmen beschäftigt wird. Das BVerfG 
sieht die dem Staat obtiegende Schutzpfticht grundsätztich durch die 
gehenden Kündigungsschutzvorschriften ats erfüht an. Für die außerhatb 
des Anwendungsbereichs des KSchG hegenden Fähe vertangt es 
indes, den verfassungsrechthch gebotenen Mindestschutz mithihe der 
zivitrechthchen Generatktausetn zu verwirklichen.

BACvom [8.1.20)2 IOAZR6]2/!0-BAGE [40.23! (236<T.);ähn[ichbereitsBAG vom 
24.) 0.2007 ! 0 AZR 823/06 -  BAGE ] 24. 259 (269); BAG vom ! 2.4.20 H -  ] AZR 4 12/09 
-BAGE )37. 300 (307 ff.).

"" BVerfG vom 24.4. [99 [ ] BvR !34!/90 BVerfGE 84. 133 () 46 f.); BVerfG vom 2!.2.1993
) BvR [397/93-BVerfGE 92. )40(]50).

BVerfG vom 27 t . [998 ] BvL )5/87- BVerfGE 97. [69 (]75 t f ). Bestätigt in BVertG vom
2[.6.2006 -  ] BvR [639/04 -  NZA 2006. 9)3; BVerfG vom 25.[.20]! I  BvR [74[/09 
BVerfGE [28, [57 ()76 f  ). Voreitig daher O /aw  /.cp.s/M.s'. Der Eigenwert der Verfassung im 
Wirtschaftsrecht. in: Thomas Vesting/Stcfan Korioth (Hrsg.), Der Eigenwert des Verfassungs
rechts, 201). S. )49-[ 86 ([66 f.), nach dessen Einschätzung das BVerfG nur für einen begrenz
ten Zeitraum (nämlich von [990 bis 2000) Schutzpffichten aus Art. 12 Abs. I GG abgeleitet 
hat.
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Ungeachtet der heftigen Kritik, die von Teiien des Schrifttums an 
diesen Abteitungszusammenhängen geübt worden ist und die sich im 
Wesentiichen darauf stützt, dass der Schutz des Arbeitnehmers aus Art. 
!2 Abs. ) GG nur greifen könne, wenn und soiange der Arbeitgeber 
ihm einen Arbeitspiatz zur Verfügung stehe, so dass die Berufsfreiheit 
des Arbeitnehmers insoweit nicht gegen den Arbeitgeber mobiiisiert 
werden könne/- hat das BAG auch diese Vorgaben des BVerfG ohne 
Zögern aufgegriffen und auf der Grundiage der §§ 138, 242 BGB 
einen „Kündigungsschutz zweiter Klasse"^ ctabiicrt. Danach muss der 
Arbeitgeber außerhaib des Anwendungsbereichs des KSchG für die 
Beendigung des Arbeitsverhäitnisses einen irgendwie einieuchtenden 
Grund vorweisen sowie im Fatte einer Auswah) unter mehreren 
Arbeitnehmern ein Mindestmaß an soziater Rücksichtnahme waiten 
lassen.^ BVerfG und BAG zeigen aiso auch auf diesem Feid einen 
bemerkenswerten Gleichklang der Bewertungsmaßstäbe.

V. Aktueile Prohiemfeider

Zwei aktuelle Problembereiche mögen abschließend beleuchten, dass das 
Thema der Grundrechte im Arbeitsrecht auch jenseits der ausgetretenen 
Pfade immer wieder neue Facetten enthält.

!. Arbeitnehmerschutz im Visier von Arbeitnehmergrundrechten

Die Frage, ob der arbeitsrechtliche Bestandsschutz negative Ausw irkungen 
auf den Arbeitsmarkt hat, indem er die Bereitschaft der Arbeitgeber

Z. B. ßoe;?Ae/Mr%o Gr/mJe/. Grundrechte (Fn. 60), ZfA 200), 245-280 (277 ff );
Jose//'7'oor ¿mc/ner, Grundrechtsfestigkeit des arbeitsrechtlichen Kündigungsschutzes?, RdA 
2005, )66-)70()67 ff); Joe/tett .ffo/o'. Beschäftigungsfbrderung durch Kündigungsforderung, 
ZfA 2006. 547-593 (562 ff.).
So Peter /7o/:oo. Verlassungsrechtlicher Kündigungsschutz, in: Peter Hanau/Friedrich Heit- 

her/Jürgen Kühting (Hrsg.), Richterliches Arbeitsrecht. Festschrift für Thomas Dieterich zum 
65. Geburtstag. 1999, S. 201-214 (209).
BAG vom 21.2.2001 2 AZR 15/00 -  BAGE 97. 92 (96 IT.); BAG vom 6.2.2003 -  2 AZR

672/01 -  BAGE 104, 308 (310 ff); BAG vom 6.11.2003 2 AZR 690/02 BAGE 108, 269
(276 f); BAG vom 28.6.2007 -  6 AZR 750/06 BAGE 12 3 ,19 1 ( 199 IT.): BAG vom 24.1.2008 

6 AZR 96/07 -  NZA-RR 2008. 404 (406 f.); BAG vom 8.12.2011 6 AZN 1371/11 NZA
2012. 286 (287).
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zur Einsteltung von Arbeitstosen verringert, wird schon seit tangem 
diskutiert.^ Frucht dieser Debatte sind die Erweiterung der Möghchkeiten 
zur befristeten EinsteHung von Arbeitnehmern schon in den 1980er 
Jahren^ sowie die Erhöhung des SchweHenwertes für die Anwendbarkeit 
des KSchG*", tn rechthcher Hinsicht ist zudem schon frühzeitig Art. 12 
Abs. ! GG ins Spiet gebracht worden, der einem zu starken Bestandsschutz 
entgegenstehe, weit er den freien Wettbewerb der Arbeitnehmer um die 
zur Verfügung stehenden Arbeitsptätze behindere^ bzw. den tnteressen 
der Arbeitstosen an der Ertangung eines Arbeitsptatzes zuwidertaufe^.

Neueren Datums ist dagegen die Frage, ob eine arbeitnehmerschützende 
Rechtsnorm gegenüber einem „Arbeitsptatzbesitzer" setbst unter 
Berufung auf dessen Grundrechte mit der Begründung einzuschränken 
ist, dass ihm die Regelung im AUgemeinen einen zu intensiven und damit 
prohibitiven Schutz verschaffe. Schtagwortartig geht es also darum, ob 
Grundrechte gleichsam einen „Schutz vor dem Schutz" gewährteisten. 
Austöser dieser Kontroverse ist eine Entscheidung des BAG zum sog. 
Vorbeschäftigungsverbot des § t4 Abs. 2 Satz 2 TzBfG. Danach kann 
ein Arbeitsverhättnis in Abweichung von der Grundregel des § t4 
Abs. 2 Satz 1 TzBfG, die eine katendermäßige Befristung von bis zu 
zwei Jahren ohne sachtichen Grund ertaubt, nicht mehr sachgrundtos 
befristet werden, wenn mit demsetben Arbeitgeber zuvor ein befristetes 
oder unbefristetes Arbeitsverhättnis bestanden hat. Der Gesetzgeber 
hatte bei der Schaffung dieser Regelung im Jahr 200 t eindeutig zu 
erkennen gegeben, dass es nicht darauf ankommen sott, wie fange

^  Exemplarisch Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick
lung, Zwanzig Punkte für Beschäftigung und Wachstum. Jahresgutachten 2002/2004 Rn. 470 
f.
Seitdem BeschFG 1985.

^  Von 1996 bis 1998 und dann wieder ab dem 1. 1.2004.
^  Die freie Wahl des Arbeitsplatzes -  ein nicht realisierbares Grundrecht?. RdA

1973. 345-353 (353).
Art. 12 GG -  Freiheit des Berufs und Grundrecht der Arbeit, DVBI. 

1984, 801-814 (813) 813; Sind im Interesse einer gerechteren Verteilung der
Arbeitsplätze Begründung und Beendigung der Arbeitsverhältnisse neu zu regeln?, Gutachten 
D für den 52. DJT, 1978, S. 118; ebenso -/cc/fen Bcschäftigungsforderung (Fn. 8 1), ZfA
2006, 547-593 (574).
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jenes andere Arbeitsvcrhättnis zurücktiegt.'^" !n diesem Sinne hatte das 
BAG die Bestimmung auch ursprüngiieh wiederhoit verstanden.^' in 
einem neueren Urtei! von 201! hat das BAG dagegen entschieden, 
dass diese Vorschrift mitteis einer verfassungsorientierten Ausiegung 
um der Berufsfreiheit des Arbeitnehmers wiiien zu beschränken sei 
und sich nicht auf Arbeitsverhäitnisse beziehe, die iänger ais drei 
Jahre zurückhegen würden.^- Ein uneingeschränktes („icbensianges") 
Anschiussverbot entfaite nämiieh eine Strukturen einsteiiungshemmende 
Wirkung, indem es die Freiheit des Arbeitnehmers beeinträchtige, mit 
einem einstehungsbereiten Arbeitgeber einen sachgrundtos befristeten 
Arbeitsvertrag abzuschheßen. Damit gewähre die Regeiung dem 
Arbeitnehmer einen Schutz, der zu seinem Nachtei] ausschtage, ohne zur 
Verhinderung von Befristungsketten erfordertich zu sein, und der deshatb 
die Berufsfreiheit des Arbeitnehmers unverhättnismäßig beschränke. Für 
den konkret betroffenen Arbeitnehmer war die vom BAG vorgenommene 
„Umdeutung" des gesetzhehen Schutzes in eine Betastung freitich 
kontraproduktiv, indem sie zur Wirksamkeit der Befristungsabrede und 
damit zum Vertust des Arbeitsptatzes führte, tn einer kurze Zeit später 
ergangenen Entscheidung wird dieser Ansatz sogar noch verstärkt, indem 
das BAG nicht mehr nur von einer verfassungsor/enf/e/Ve/?, sondern 
nunmehr von einer verfassungsAo/r/b/'wen Austegung spricht und ein 
zeitheh nicht [imitiertes Vorbeschäifigungsverbot damit ats Vertetzung 
von Art. t2 Abs. t GG wertet.'^

Eine sotche Sicht der Dinge kann schon deshatb nicht überzeugen, weit 
sich das BAG hierdurch diametra) überden eindeutigen gesetzgeberischen 
Witten hinwegsetzt und die Frage einer Verfassungswidrigkeit von § 
t4 Abs. 2 Satz 2 TzBfG nur vom BVerfG entschieden werden darf.'^

^  Siehe BT-Drucks. 14/4374, S. )4: „nur einmahge Möghchkcit der Befristung ohne Sach- 
grund".

"  BAG vom 64.2003 -  2 AXR 690/02 BAGE 108.269 (272 BAG vom 29.7.2009 - 7 AZN 
368/09 ZTR 2009. 344 (545).
BAG vom 6.4.20t! 7 AZR 7)6/09 BAGE [37.275 (283)1.).
BAGvom2).9.20)) 7AZR375/)0 BAGE)40.2)3 (22)IT.).

"  Eingehend C/cwcu.s //ö/)//)cr. Die Reform der sachgrundtosen Befristung durch das BAG 
Arheitsmarktpohtische Vernunft contra Gesetzes, NZA 20)1.893-899 (896 ff.); ferner 7/;o;wr.s 
/.«A/cs. Verfassungswidrige Rechtsprechung zur Erleichterttng der sachgrundtosen Befristung. 
AuR 20)). )90-)92 (19) f.). Verteidigung der Judikatur des BAG aber durch ffb/Agoug ¿6;- 
.sctrmetc/'. Zur Methodik der Rechtsfindung warum in § )4 Abs. 2 Satz 2 TzBfG ..bereits zu-
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Dazu passend hat das BVerfG in jüngerer Zeit wiederhoit die Grenzen 
der richteriichen Rechtsbndung in Erinnerung gerufen. So ist es den 
Gerichten aus Gründen der Gewaitenteitung untersagt, die eigene 
materietle GerechtigkeitsvorsteHung durch Rechtsfortbiidung an die Stetie 
detjenigen des Gesetzgebers zu setzen.^ Durch verfassungskonforme 
[nterpretation darf der normative Gehait einer Regeiung nicht neu 
bestimmt werden.^ Wenn das BAG meint, dass § 14 Abs. 2 Satz 2 
TzBfG die Berufsfreiheit der Arbeitnehmer durch Gewährung eines 
übermäßigen Schutzes faktisch beeinträchtigt, hätte es die Regeiung 
dem BVerfG im Wege einer konkreten Normenkontroiie zur Prüfung 
der Verfassungsmäßigkeit voriegen müssen. Dies giit umso mehr, ais 
das BVerfG die Bestimmung schon einmat -  wenn auch unter dem 
gegeniäufigen Btickwinke! einer Beeinträchtigung der Berufsfreiheit des 
Arbeitgebers -  gewürdigt und nicht beanstandet hat.'^ Darüber hinaus ist es 
grundsätziieh zweifeihaft, ob eine arbeitnehmerschützende Bestimmung 
mit der Begründung ais verfassungswidrig gebrandmarkt werden kann, 
dass sie Arbeitgeber voraussichtlich davon abhäit, die durch die Norm 
geschützten Arbeitnehmer einzusteiien und diese deshaib von ihrer 
Berufswahi keinen oder nur einen eingeschränkten Gebrauch machen 
können. Das BVerfG hat in seiner Entscheidung aus dem Jahr 2003 zum 
Zuschuss des Arbeitgebers zum Mutterschaftsgeid zwar einen im Ansatz 
vergieichbaren Gedanken entwickeit und eine faktische Diskriminierung 
jüngerer Frauen und damit einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 2 GG bejaht, 
weit die Regetung gerade ihnen gegenüber eine einstettungshemmende 
Wirkung entfatten könne. Atterdings hat das BVerfG nicht für einen 
Abbau des Schutzes ptädiert, sondern stattdessen für eine Neutratisierung 
der Betastung geworben.^ !n der Tat kann es kein gangbarer Weg 
sein, eine die Arbeitnehmerseite schützende Regetung, die für sich

vor" nicht .jemals zuvor" bedeutet, in: Malte Creutzleld/Peter Hanau/GregorThüsing/HeHtuut 
Wißmann (Hrsg.), Arbeitsgerichtsbarkeit und Wissenschaft. Festschritt für Klaus Bepler zum 
65. Geburtstag, 2012, S. 373-388.

"  BVerfG vom 25.1.204  - I  BvR 9 18/10-BVerfGE 128, 193(210).
"  BVcrfGvom4.5.204 -2BvR2365/09. 740/102,2333/08, 452 /10 ,571/10-BVerfGE 128, 

326 (400).
"  Vgl. С/сямям /Уф/яег, Reform (Fn. 94), NZA 204.893-899 (893 Fn. 10).

BVerfG vom 18.4.2003 I BvR 302/96 -  BVerfGE 109, 64 (95); dazu ЛТам.ге,
Schutzvorschriften und faktische Diskriminierung, in: Christine Hohmann Dennhardt/Marita 
Körner/Reingard Zimmer (Hrsg.). Geschlechtergerechtigkeit, Festschrift ftir Heide Pfarr zum 
65. Geburtstag. 2010. S. 392-404.
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genommen keinen unvcrhäitnismäßigen Eingriff in die Berufsfreiheit 
der Arbeitgeberseite darsteitt, deshaib für verfassungswidrig zu hatten, 
weit die Marktgegenseite sie ats ökonomisch zu betastend empfindet und 
aus diesem Grund Vermeidungsstrategien entwickctt. Die Kompetenz 
des Gesetzgebers zur Gestattung der Wirtschafts- und Arbeitsordnung 
und damit auch die potitische Verantwortung für die Auswirkungen 
bestimmter Regetungen auf den Arbeitsmarkt würden ausgehöhtt werden, 
wenn der latsächtiche oder auch nur vermutete Witte der Arbeitgeberseite, 
bestimmten Schutzvorschriften durch NichtcinsteHung von Arbeitnehmern 
aus dem Weg zu gehen, automatisch deren Verfassungswidrigkeit zur 
Fotge haben würde. Sicher muss über das angemessene Niveau des 
arbeitsrechthchen Bestandsschutzes im Hinbtick auf seine mögtichen 
Auswirkungen auf den Arbcitsmarkf" rechtspotitisch gestritten werden. 
Wenn dieses Niveau aber auf der einen Seite den Mindestschutz wahrt, 
während es auf der anderen Seite dem Arbeitgeber normativ noch 
zumutbar ist, werden die Grundrechte überinterpretiert, wenn man die 
mit jeder zwingenden arbeitsrechthchen Schutzvorschrift verbundene 
rechnerische Verteuerung des Faktors Arbeit sowie insbesondere jede 
den Bestand von Arbeitsverhäitnissen verstärkende Norm zu einer 
potentieh grundrechtswidrigen Beeinträchtigung der Berufsfreiheit des 
Arbeitnehmers hochstitisicrt. Ob der Gesetzgeber externe Ficxibihtät 
in weitem Umfang zuiässt oder ob er der Stabiiität bestehender 
Arbeitsverhäitnisse den Vorrang einräumt, ist innerhaib äußerster 
Grenzen eine Frage soziaipoiitischen Ermessens und wird nicht dadurch 
zu einem Grundrechtsprobiem, dass man einen zwingend gewährten 
Schutz ats einen Eingriff in die Berufsfreiheit der hierdurch Geschützten 
einstuft,'"" den die Geschützten (angebtich) nicht nötig haben und der sie 
deshatb in unverhättnismäßiger Weise daran hindere, durch den Verzicht 
auf Bestandsschutz (vortäufig) einen Arbcitsptatz zu ertangen. Da gegen 
die Urtcite des BAG soweit ersichthch keine Verfassungsbeschwerde 
eingetegt wurde, wird bis auf weiteres aber teider offenbteiben, wie sich

^  Diese Auswirkungen dürfen aber nicht überschätzt werden; dazu näher
ßor/r/e/r/, Der Kündigungs

schutz zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit, 2005.
Siehe dazu auch BVerfG vom 6.7.2010 -  2 BvR 2661/06 BVerfGE 126,286 (300 f ). das den 
Befristungsschutz offenkundig nur unter dem Blickwinkel eines Eingriff in die Privatautono
mie des Arbeitgebers problematisiert.
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das BVerfC zur Korrektur des Gesetzgebers durch das BAG sowie zu 
dessen grundrechthchen VorstcHungen verhätt.

2. Whisttebowing im Fokus des Konventionsrechts

Eine zweiter vor einiger Zeit intensiv diskutierter Fat) fuhrt auf 
die europäische Ebene und zwar in den Bereich der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK), die in Deutschtand innerstaatiich 
im Rang eines einfachen Bundesgesetzes gitt,"" aber auf verschiedenen 
Wegen zunehmend an Dignität und Durchschtagskraft gewinnt. Zum einen 
sind die EMRK und die zu ihr ergangene Rechtsprechung des EGMR 
nach dem Görgütü-Beschiuss des BVerfG im Sinne einer transnationaien 
Kottisionsreget"^ ais „Ausiegungshiifen für die Bestimmung von tnhatt 
und Reichweite von Grundrechten" zu berücksichtigen."'^ Zum anderen 
sotten die europäischen Grundrechte gemäß Art. 52 Abs. 3 GRCh in 
Antehnung an die EMRK interpretiert werden, wobei die Bedeutung der 
EMRK für das EU-Recht mit dem geptanten Beitritt der EU zur EMRK 
noch weiter steigen w ürde.Schtießtich kennt die EMRK seit der Reform 
von 1998 eine nicht mehr an die Anerkennung durch die Mitghedstaaten 
gebundene Mögtichkeit der tndividuatbeschwerde."^

Mit der Heinisch-Entscheidung des EGMR von 20tt"^  ist schtagartig 
ins attgemeine Bewusstsein getreten, dass die EMRK auch für das 
deutsche Arbeitsrecht von erheblicher Retevanz sein kann, während 
frühere Verfahren zumeist KonsteHationen betrafen, die insoweit

"" BVcrfGvom)4.[0.2004 2B vR )48 )/04 -B V erfG E U ),307(3)7).
Vg[. ¿Mrs Responsiver Rechtsp)ura)ismus. Zur Entwicklung eines transnationaten
KoHisionsrechts, Der Staat 52 (20)3), 559-580 (576).

"" BVerfG vom )4.)0.2004 2 BvR )48)/04 BVerfGE ))!, 307 (3)7 ff.); dazu näher
Die neue Schtagkraft der gemeineuropäischen Grundrechtsjudikatur, ZaöRV 65 (2005), 

35-69; ebenso BVerfG vom 2).7.20)0 -  ) BvR 420/09 -  BVerfGE )27, )32 ()64); heftige 
Kritik bei GAr/st/o/; /////grirbev. Ohne rechtes Maß? Eine Kritik der Rechtsprechung des Bun
desverfassungsgerichts nach 60 Jahren, JZ 20)], 86)-87) (870 f.): „Kotau vor dem EGMR"; 
die Grenzen vor a))em in mehrpohgen Grundrechtsvcrhähnissen betonend aber BVerfG vom 
4.5.20)) 2 BvR 2365/09. 740/)02. 2333/08, U52/)0,57)/10 -BVerfGE )28,326(37)).
/u  den Fotgen siehe etwa tKr/ter Obwexer, Der Beitritt der EU zur EMRK: Rechtsgrundtagen, 
Rechtsfragen und Rechtsfolgen, EuR 20)2.) )5-)48 ()43 ff ). Zum Stand der Beitrittsverhand- 
tungen siehe http://www.coe. int/t/dgh)/standardsetting/hrpo)icy/Accession/defau)ten.asp. 
Siehe nur /Gtn'rA &7;///er. in: Utrich Karpenstein/FranzC. Mayer, EMRK, 20)2, Art. 34 Rn. 2. 

"* EG M R vom 2).7.20)]-28274/08-N ZA 20)), )269ff.-Heinisch.
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keine größere RoHe spietten. [m Faß Heinisch ging es um eine 
Whisttcbiowcrin, konkret um eine Altcnpßegcrin, die nach jahretangen 
internen Auseinandersetzungen wegen mögiieher Rechtsverstöße ihres 
ein Attenheim betreibenden Arbeitgebers gegen die verantworttichen 
Personen Strafanzeige wegen Betrugs erhoben hatte und deswegen 
gekündigt worden war. Das LAG Berlin hatte die Kündigung bestätigt, 
das BAG und das BVerfG den Faß nicht zur Entscheidung angenommen. 
Der EGMR entschied, dass Deutschtand hierdurch die gemäß Art. ]0 
Abs. ] EMRK geschützte Meinungsfreiheit der Arbeitnehmerin verietzt 
hat. Bemerkenswert ist dabei zum einen die an das deutsche Vorbild 
erinnernde Anwendung der Schutzpßichtdoktrin auf Art. 10 Abs. 1 
EMRK'^ sowie zum anderen die Einstufung der fristlosen Kündigung 
als Sanktion, für die der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu gelten habe""*. 
Bei näherer Betrachtung unterscheiden sich die Wertungen des EGMR 
in der Grundtendenz freilich nicht wesentlich von der neueren Strömung 
in der Rechtsprechung von BVerfG'"'* und BAG,"" die Whistleblowem 
an sich ebenfalls einen größeren rechtlichen Schutz gewährt, als dies 
in der älteren arbeitsgerichtlichen Judikatur der Fall war"'. Allerdings 
betont der EGMR zusätzlich das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit 
an der Aufdeckung von Missständen in Altenheimen"- ebenso wie 
Einschüchtcrungseffckte auf andere Arbeitnehmer, wenn die Kündigung 
von der Rechtsordnung akzeptiert würde"L Damit legt der EGMR bei der 
Interpretation der Meinungsfreiheit der Sache nach eine demokratisch- 
funktionale Grundrechtstheorie"** zugrunde und stellt infolgedessen

"" EGMR vom 2L7.20) ] 2Я274/0Я NZA 20)1. )269 ff. Heinisch (Rn. 43 iE); so bereits
grd). EGMR vom 29.2.2000 39293/98 Fuentes Bobo (Rn. ЗЯ).
EGMR vom 2L7.20) i 2Я274/0Я NZA 2 0 4 . !269 )E. Heinisch (Rn. 62 ff.. 9]).

"" BVerfG vom 2 .7 .200)-) BvR 2049/00 -  NZA 200), Я8Я ff.
"" BAG vom 3.7.2003 2 AZR 235/02 BAGE )07, 36 )E.; BAG vom 7.[2.2006 2 AZR

400/05 -  NZA 2007,502 fr.
Z. B. BAG vom 5.2.1959 2 AZR 60/56 AP HGB $ 70 Nr. 2; LAG Baden-Württemberg

vom20.)0.]976 6 S a5 )/7 6 - ExA KSchG $ ] Vcrhattensbcdingte Kündigung Nr. Я.
EGMR vom 2) 7.20] I 28274/0Я NZA 20 4 , t269 ff. Heinisch (Rn. 89 f).
EGMR vom2).7.20ll 28274/08 N ZA 204.I269)E  Hcinisch(Rn.9)).
Grd). Я0сА-<?/?/Й??7е. Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation, NJW
)974, )529-)538 ( )534 f ); ferner 4/c.n. Grundrechte (Fn. 3)), S. 5)0 f.
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stärker a)s es die deutschen Gerichte bisiang getan haben gezieit auch 
externe Effekte der Äußerung in die tnteressenabwägung ein."^

V!. Abschüeßende Bemerkungen

DieDurchdringungdesindividuatarbeitsverhäitnissesmitgrundrechthchen 
Wertungen hat in der Rückschau zweifeitos zu einem Freiheitsgewinn 
für die Arbcitnehmerseite geführt. Die Arbeitsgerichtsbarkeit hat 
eindeutig kiargesteHt, dass bürgeriiche Freiheitsrechte nicht am Werkstor 
enden. Dabei hegt die deutsche Entwicktung im internationaien Trend, 
was nicht nur in der erwähnten Ffeinisch-Entscheidung des EGMR 
zum Ausdruck kommt. Zwar fuhrt der Grundrechtsgewinn auf der 
einen Seite in mehrpohgen Rechtsverhäitnissen zwangstäußg zu einer 
Grundrechtseinbuße auf der anderen Seite, so dass insoweit nur eine 
Freiheitsverschiebung stattfindet. Aherdings ist nicht zu übersehen, dass 
vicffach untcrschicdhch geartete Grundrechte auf dem Spie) stehen und 
eine asymmetrische Gefahrdungstage besteht. Dass durch Maßnahmen 
der Arbeitnehmerseite in Person)ichkeitsrechte des Arbeitgebers, in 
seine Gtaubens- bzw. Gewissensfreiheit oder in seine Meinungsfreiheit 
eingegriffen wird, ist aufgrund der soziaten Machtverhättnissc praktisch 
ausgeschtossen. Auf der Seite des Arbeitgebers ist vietmehr regetmäßig nur 
die Berufsausübungsfreiheit betroffen, die bei großen KapitatgeseHschaften 
zudem ihren personalen Einschlag vertiert und zur btoßen Freiheit zur 
unternehmerischen Betätigung zusammenschrumpft. Mit der Möghchkeit 
einer Berufung auf Grundrechte werden dem Arbeitnehmer daher nicht

Dazu /li'/wH /f/tnee/M. Whist!eb!owing im Fokus des Europäischen Gerichtshofs iur Men
schenrechte -  eine Sachstandsanaiyse, in: Heinz-J. Bontrup/Thomas Korenkc/Mikc Wienbrak- 
ke (Hrsg.), Arbeit -  Persona! -  Soziales. Festschrift zum 65. Geburtstag von Peter Putte, 20!2, 
S. !-!9 (!4 f.); /Inge/t/ra №^6e;ger, Auswirkungen der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte auf das deutsche Arbeitsrecht. RdA 20! 2, 270-277 (274); 
Mon/Aa XcA/ac/ner, Kündigung wegen Whist!eb!owing? Der Schutz der Meinungsfreiheit 
vor dem EGMR. RdA 20!2, !08-!!2 (!!0 )f.); .Sef/t';;, Der EGMR zur Kündigung
wegen Whist!eb!owing, EuZA 20!2, 4!!-42! (420); Dante/ L76e/*, Whist!eb!owing und der 
EGMR, NZA 20H, 962-964 (963 f  ).
Siehe etwa Art. L. ! !2!-! Code du Travai! (Schutz der "übertes individueües" im Unterneh
men) sowie //Mg/; Co//;;M, The Protection of Civi! Liberties in the Workptace, Modem Law 
Review 69 (2006), 6! 9-63!.
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seiten Trümpfe in die Hand g e g e b e n ,d ie  den gegeniäufigen Rechten 
des Arbeitgebers standhatten. Systemtheoretisch gesprochen sichert die 
Judikatur hierdurch die Eigentogik bestimmter soziaier Sphären wie 
Persöniichkcitsinteressen, Giaubens- und Gewissenentscheidungen und 
Meinungsäußerungen vor einer Überwättigung durch die ökonomische 
Logik der mögiichst ungebremsten Hersteiiung von Gütern oder 
Dienstieistungen ab."*

Dass sich das BAG sowoh) bei der Bestimmung der grundrechttichen 
Schutzbereiche ais auch bei der Methode der wertenden Abwägung der im 
Einzeinen widerstreitenden Grundrechte im Wesentiichen in den Bahnen des 
BVerfG bewegt, ist nicht zu kritisieren, auch wenn die konkreten Ergebnisse 
dadurch weitgehend in die Hände des Rechtsanwenders geiegt werden. 
Soiange grundiegende Neuorientierungen in der Grundrechtsdogmatik 
wie die Beschränkung auf einen gegenüber dem Lebensbereich engeren 
Gewährieistungsgehait und die Zurückdrängung der Abwägung ais 
Rechtsßndungsmethode"'* in der Rechtsprechung des BVerfG keinen 
nachhaitigen Widerhaii finden, sind die Gerichte für Arbeitssachen 
sicher nicht das Forum, um derartige Entwickiungen voranzutreiben. 
Die eigentiiehen grundrechtsbezogenen Fierausforderungen dürften 
für die Arbeitsgerichtsbarkeit in der Zukunft aber ohnehin nicht in 
Veränderungen der deutschen Grundrechtsdogmatik hegen, sondern 
in dem Aufeinandertreffen sich ständig weiter ausdifferenzierender 
Grundrechtsräume im europäischen Mehrebenensystem. Da der Bfick des 
Rechtsanwenders nunmehr nicht fänger nur zwischen einfachem Recht

Zu der von /?ояа/</ DworA/n entwickelte Vorstellung von Rechten als Trümpfen siehe r/e/.s., 
Rights as Trumps, in: Jcrcmy Waldron (Ed.), Theories of Rights, 1984. S. 153-167.

"* Vgl. Оммг/ter ТЬмбяег/РеГег Kor/А, Zwei Arten des Rechtspluralismus. Normkottisioncn in 
der doppelten Fragmentierung der Weltgesellschaft, in: Matthias Kötter/Gunnar Folke Schup
pen (Hrsg.), Normative Pluralität ordnen. 2009, S. 137 (157); grdl. MA/av Ая/ияаяя, Grund
rechte als Institutionen. 2. Aull., 1974, S. 187 ff.: siehe auch С/я*м/ея^ея/4ягА*еал A7- 
гсЛея-Аемаио, Das Ganze des Rechts. 2007. S. 305 tf.

Dazu etwa /Тя.п-HAZ/gaag /Мс-Ася/яА/с. Schutzhcreich. Eingriff. Verfassungsimmancnte 
Schranken, Der Staat 42 (2003), 165-192; Каг/-/7е/м" Ааг/еяг, Kritik der Abwägung in der 
Grundrechtsdogmatik. 2004; (Are Fb/Аяюяя, Veränderungen der Grundrechtsdogmatik. JZ 
2005. 261-271 (265 ff ); dagegen aber OM/gang A'aA/. Vom weiten Schutzbereich zum engen 
Gewährleistungsgehalt. Der Staat 43 (2004). 167-202 ( 184 ff.); <A?r.s., Grundrechtsdogmatik 
(Fn. 36). AöR 131 (2006), 579-620 (607 ff): ferner ЛГаЯ/иал А7яЯ/Л7<я'Я- Мем/ег, Verhältnis
mäßigkeit als universelles Prinzip. Der Staat 51 (2012), 159-188.
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und Verfassungsrecht hin- und herwandem,'^ sondern mit EMRK und 
GRCh noch zwei weitere Normcnkomplexe einbeziehen muss, besteht die 
künftige Hauptaufgabe darin, eine kohärente Grundrechtsarchitektur'-' zu 
errichten, was gerade in mehrpohgen Rechtsverhältnissen auf besondere 
Schwierigkeiten stößt. Mag diese Aufgabe auch vornehmlich auf den 
jeweiligen Höchstgerichten, also auf BVerfG, EGMR und EuGH, lasten 
und nur durch Kooperation'^- bzw. eine Rücknahme der Kontrolldichte'^ 
bewältigt werden können, muss sie doch „in kleiner Münze" von 
den Gerichten für Arbeitssachen umgesetzt werden, damit sich die 
Entwicklung der letzten Jahrzehnte ohne größere Friktionen fortsetzt 
und der effektive Freiheitsschutz der Arbeitnehmer als den regelmäßig 
schwächeren Marktteilnehmern erhalten bleibt. Über die weitere 
„Grundrechtsfreudigkeit" der Arbeitsgerichtsbarkeit wird man sich dabei 
aber sicher keine Sorgen machen müssen.

Vgl. Römer MbM. Lüth und die Folgen. Ein Urteil als Weichenstellung für die Rechtsentwick
lung, in: Thomas Hcnne/Ame Riedlinger (Hrsg.), Das Lüth-Urteil aus (rechts-)historischer 
Sicht. Die Konflikte um Veit Harlan und die Grundrechtsjudikatur des Bundesverfassungsge
richts, 2005, S. 371-397 (391).

Dazu //q/Two/m-Riem, Kohärenz der Anwendung europäischer und nationaler
Grundrechte, EuGRZ 2002.473-483.

/./fn/xvi/;, Die Kooperation der Gerichte in der zukünftigen europäischen Grundrechtsar
chitektur, EuGRZ 2000,417-420.

'-3 Siehe insbesondere im Hinblick auf die Wirkung der EMRK Kon-
trolldichte und Kontrollfolgen beim nationalen und europäischen Schutz von Freiheitsrechten 
in mehrpoligen Rechtsverhältnissen, EuGRZ 2006. S. 492-499 (497); Gertroi/
Der Grundrechtsschutz nach der Europäischen Menschenrechtskonvention bei konfligieren- 
den Individualrechten Plädoyer für eine Korridor-Lösung, in: Martin Hochhuth (Hrsg.), 
Nachdenken über Staat und Recht. 2010, S. 193-2)0 (199 ff.); ./oRonrc.s M?.smg, Vielfalt na
tionalen Grundrechtsschutzes und die einheitliche Gewährleistung der EMRK, in: Uwe Blau- 
rock/Joachim Bomkamm/Christian Kirchbcrg (Hrsg.), Festschrift für Achim Krämer zum 70. 
Geburtstag. 2009, S. 61-74 (69).
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RECHTSSCHUTZ GEGEN VORLAGEVERSTÖSSE
PROF. DR. VOLKER UPP

L Einteitung

Das Vortageverfahren nach Art. 267 AEUV' ist ein zentrates Etement 
des europäischen Justizsystems7 Die Effektivität der europäischen 
Zivitrechtspftegehängtabernichtnurvonden Regetungen des Unionsrechts 
für die Vortage durch die nationaten Zivitgerichte ab. Mindestens ebenso 
wichtig ist es, ob das Gericht diese Vorgaben auch tatsächtich beachtet 
und wetche Fotgen ein Verstoß nach sich zieht. Die Frage nach dem 
Rechtsschutz der Parteien gegen Vortageverstöße des Gerichts ist daher 
ein europäisches Thema. Es ist aber zugteich fest verankert im nationaten 
Prozessrecht, denn dort muss der Rechtsschutz verwirkticht werden/

Der Beitrag untersucht deshatb den Rechtsschutz der Parteien gegen 
Vortageverstöße des Gerichts nicht nur aus europäischer Sicht, sondern 
auch aus der -  exemptarisch verstandenen -  Sicht des deutschen 
Zivitprozessrechts.

U. Vortageverstöße

tn der Praxis und in der Literatur steht eine bestimmte Fattgruppe von 
Vortageverstößen im Vordergrund: die Vertetzung der unionsrechttichen 
Vortagepftichten des tetztinstanzhchen Gerichts nach Art. 267 Abs. 3 
AEUV bzw. eines jeden Gerichts nach der Fo/o-Fro.s/-Doktrin, wenn es

' Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 25.3.) 957 i.d.F. vom 
30.3.20i(), ABI. 20)0 C 83/47.

- EuGH, Gutachten 1/09 (EMr<v/x?ö'c7?e.s Rn. 80 ff., 83 f.; W^gcwer, in:
GaDiess/RulYert (Hg.). EUV/AUEV, 4. Aufl. 20)1, Art. 267 AEUV Rn. ) ff / v D;w- 
tt'//zZ E uP20)0.463,467 )1.

' Die gemeinsame Verantwortung von EuGH und nationaten Gerichten ats tragen
des Strukturprinzip des europäisches Justizsystems betonte der EuGH jüngst erneut 
in seinem Gutachten zur gep)anten europäischen Patentgerichtsbarkeit, vg). EuGH, 
Gutachten )/09 (/:u;v/Vü.si7?c.s TV/<?M/ger/c/?r)- Ru. 80 ff.. 84 f.



seine Entscheidung auf die Ungüttigkeit eines Unionsrechtsakts stützen 
wittf* Diese Fokussierung hegt nahe, denn die Vortagepfticht der nationaten 
Gerichte ist essentieh für die Unionsrechtsordnung/

Diese unionsrechthche Perspektive muss jedoch ergänzt werden durch 
die prozessuate Perspektive aus Sicht des konkreten Rechtsstreits vor 
dem jeweihgen Zivitgericht. Die Vortage kann nämhch auch aus anderen 
Gründen fehterhaft sein, z.B. wenn den Parteien kein rechthches Gehör 
gewährt wird oder die Aussetzung des Prozesses bei der Vortage fehterhaft 
ist.'* Das Zivitgericht hat nicht nur die europarechthchen Vorgaben für 
die Vortage zu befotgen, sondern auch die Vorgaben des nationaten 
Zivitprozessrechts. Darüber hinaus muss es die verfahrensrechthchen 
Gewährteistungen des nationaten Verfassungsrechts und der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK)/ des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV)s und der Grundrcchte-Charta (GRCh)" beachten. Dazu 
gehören das Recht der Parteien auf Gehör und auf ein faires Verfahren, 
aber auch ihr Recht auf eine Entscheidung in angemessener Zeit.'" Liegt 
die Vortage im Ermessen des Gerichts, ist es atso nicht zur Vortage 
verpflichtet, kommt gerade den tetztgenannten Gesichtspunkten eine 
erhebtiche Bedeutung zu, denn das Vorabentscheidungsverfahren 
verengert die Gesamtdauer des Prozesses nicht unbeträchttich und ist 
für die Parteien mit zusätztichem Aufwand und mit zusätztichen Kosten 
verbunden."

 ̂ EuGH. Rs. 3)4/85 (Fc/o-Fro.sv), S)g. 1987.4)99. Rn. )5 ff; CaHiess/Ruffert- tfege- 
wer (Fn. 2), Art. 267 AEUV Rn. 28.

 ̂ Vgl. dazu die Nachweise in Fn. 2 und schon ¿/pp NJW 2001,2657. 2658. 266) ff.
'  /Уам ZZP ) 08 () 995), 59, 98 f.
? Europäische Menschenrechtskonvention vom 4. November )950 i.d.F. vom 22. Ok

tober 20)0. BGB). И. H98.
* Vertrag über die Europäische Union vom 7.2.) 992 i.d.F. vom 30.3.20)0. Ab). 20)0 

C 83/)5.
 ̂ Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 7.) 2.2000 i.d.F. vom 30.3.20)0, 

Ab). 20)0 C 83/389.
Vg).A4.6Abs. ) EMRK,Art.47GRCh,Art. )03Abs. ) G G undA rt.2A bs. ) i.V.m. 
Art 20 Abs. 3 GG: zur Verfahrensdauer //c.s.s ZZP ) 08 () 995). 59. 10 1 ff; F/ci/r/AscM, 
Europäische Vortagevertähren und nationales Zivilprozessrecht. 2009, 263 ff.

" МмсЛммнн NZA )995, 920, 922 ff; ГЛомг. )ndividua)rechtsschutz durch das Vor- 
abentscheidungsvertähren, 2009, )39 f.; zur Ermessensausübung attgemein /7. 
in: Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, Band 3, 22. Auf). 2005, $ )48
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Ш. Rechtsschutz gegen die Vortage

Vor diesem Hintergrund ist daher zu fragen, weiche
Rechtsschutzmögiichkeiten eine Partei hat, wenn das Gericht dem EuGH 
voriegt.

Das Unionsrecht enthäit in AH. 267 AEUV einige Vorgaben, respektiert 
aber im Übrigen die Verfahrensautonomie der Mitgiiedsstaaten. Über 
die Anfechtung einer Voriageentscheidung entscheidet das nationaie 
Prozessrecht. Europarechtiich steht einem Rechtsbeheif gegen die Vortage 
daher nichts entgegen. Das hat der EuGH mehrfach ausgesprochen.

im deutschen Ziviiprozessrecht kommt dafür die Beschwerde in Betracht, 
gegen die Voriage in der ersten Instanz die sofortige Beschwerde (§ 567 
Abs. i Nr. 2 ZPO), in der zweiten instanz die Rechtsbeschwerde, faiis sie 
vom vortegenden Gericht zugeiassen wird (§ 574 Abs. i Nr. 2 ZPO). Die 
h.M. häit sie aiierdings genereii für ausgeschiossen.'^ Sie sei unvereinbar 
mit dem Recht des Gerichts aus Art. 267 Abs. 2 AEUV über die Voriage 
nach seinem Ermessen zu entscheiden und beeinträchtige seine instanzieiie 
Unabhängigkeit.

Das trifft jedoch nicht zu. Mit der Voriage wird das Verfahren vor dem 
Ziviigericht ausgesetzt, was nach § 252 ZPO zur Anfechtbarkeit führt 
und wegen der damit verbundenen Beeinträchtigung der Rechte der

Rn. 3) ff.: zur Ermessensausübung bei der Vortage iMustrativ die Entscheidung des 
engtischen Court o f Appeat in ймЛиег /Ti/ и ./. ßo//mger .S'./f ] 1974] t Ch. 4 0 1,4 2 1, 
C.A., per Lord Dcnning M.R.
EuGH. Rs. t3/6t (Rare/?), Stg. t962 .99. П0: EuGH, Rs. 3t/68 (CAaw/), Stg. t970, 

403, 404; EuGH. Rs. 146/73 (/?/7(?/7??ям№я //), Stg. t974, )39, Rn. 3; T//&/<?A-c, in: 
Rengeting/Middeke/Gettermann (Hg.), Handbuch des Rechtsschutzes in der Europä
ischen Union, 2. Au(L 2003. $ tO Rn. 79: /%i%-;-ZEuP 2007, 6 t3, 6 t5  f., 6 t8  f.

" OLG Köhi WRP t977 ,734. 736: LAG Hamburg BB t9H3, ¡859: ebenso BFHE t32, 
2 t7, 2 t8  L (unter Aufgabe von ВЕНЕ ПО. t2, t3 f); aus der Literatur Сс/я/е/я, in: 
Münchener Kommentar zur ZPO, Band t, 3. Auf). 2008, § 252 Rn. t7; in:
Zötter, Zivitprozessordnung, 29. Auf). 20)2, § 252 Rn. tb; Stein/Jonas-Z/Ra/A (Fn. 
tt) , § t48 Rn. )6, §252 Rn. 2.
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Parteien auch fuhren muss.''* Wie bei atien Ermessensentscheidungen 
kann das Beschwerdegericht bzw. Rechtsbeschwerdegericht jedoch auch 
hier nur nachprüfen, ob das Gericht bei der Vortage korrekt verfahren 
ist und die rechtiichen Grenzen seines Ermessens eingehatten hat. Die 
Ausübung des Ermessens wird weder inhatttich überprüft noch ersetzt.'^ 
Die Zutassung der Beschwerde beeinträchtigt daher weder das Recht 
des Untergerichts zur Vortage an den EuGH nach Art. 267 Abs. 2 AEUV 
noch seine instanziette Unabhängigkeit, sondern sichert die Bindung 
des Untergerichts an das Verfährensrecht und wahrt die prozessuaten 
Rechte der Parteien."' Zugespitzt formutiert tautet das Ergebnis: Nicht das 
unionsrecht)iche Ermessen ist Gegenstand der Überprüfung, sondern ob 
seine prozessuaten Rahmenbedingungen eingehatten sind.

Setzt das Gericht den Prozess aus, tegt aber nicht setbst vor, weit es z.B. 
das Ergebnis eines taufenden Vortageverfahrens abwarten möchte,^ ist 
die Aussetzung ohne weiteres nach § 252 ZPO anfechtbar. Da das Gericht 
hier gerade nicht vortegt, sondern nur aussetzt, kann Art. 267 AEUV die 
Anfechtung dieser Aussetzung auch nicht ausschtießen.

!V. Rechtsschutz gegen die Nichtvortage

Legt das Gericht nicht vor, kommt zum einen eine Anfechtung der 
Nichtvortage setbst in Betracht, zum anderen eine Anfechtung des 
verfahrensabschtießenden Endurteits.

" Dazu gehört nicht zuletzt der Anspruch auf eine angemessene Verfahrensdauer nach 
Art. 6 Abs. ) EMRK, gegen dessen Vertetzung nach Art. 13 EMRK ein wirksamer 
Rechtsbehelf offen stehen muss (dazu und zu Art. 47 GRCh noch unten V l.l.): vgl. 
im Übrigen NJW 1994. 1996. 1998 ff.

" Stein/Jonas-W Ro/A (En. 11). § 252 Rn. 8.
Ebenso /-7wA7A.se;? (Fn. 10), 277 ff.: MrA/eAe (Fn. 12), § 10 Rn. 79: R/7AA. Das 

Vorabentscheidungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof als Bestandteil des 
deutschen Zivilprozesses, 2001, 141; AVcrsc/????????/? NZA 1995, 902. 924 ff.: weiter
gehend noch P/e/7/erNJW 1994. 1996, 1997 ff. Ähnlich hatte noch BFF1E 110. 12. 
13 f. argumentiert: Die Vorlage selbst müsse einen rechtlichen Nachteil für die Partei 
darstellcn. Diesen Ansatz gab der BFH jedoch inzwischen auf (vgl. BFHE 132, 217, 
218 f.).

"  Vgl. dazu den Beitrag von A/zu? (in diesem Band).
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Das Unionsrecht )egt nur die Vortagepftichten fest. Die Rechtsbeheife bei 
ihrer Vcrtetzung überantwortet es dem nationaien Verfahrensrecht. Art. 267 
AEUV setbst sieht keinen Rechtsbeheif vor,"* und das Äquivaienzgebot 
fordert tedigtich, dass die Vertetzung der Voriagepfhcht in demseiben 
Umfang überprüft wird wie die Verietzung von Vorschriften des nationaien 
Verfahrensrechts.

1. Rechtsbeheif gegen die Nichtvoriage

Ais Rechtsbeheif gegen die Nichtvoriage seibst kommt wiederum 
die Beschwerde in Betracht. Eine sofortige Beschwerde ist aiierdings 
nur statthaft, wenn ein das Verfahren betreffende Gesuch der Partei 
zurückgewiesen wird (§ 567 Abs. i N r 2 ZPO). Eine Partei kann die 
Vortage an den EuGH anregen; ihr steht jedoch kein Antragsrecht zu. 
Das Gericht entscheidet vieimehr von Amts wegen über die Voriage7° 
Gegen derartige Entscheidungen ist die Beschwerde nach aiigemeiner 
Auffassung nicht eröffnet.^'

Dasselbe giit für die Rechtsbeschwerde gegen die Nichtvoriage 
des zweitinstanziiehen Gerichts, seibst wenn dieses Gericht die 
Rcchtsbeschwerde zuiässt (§ 574 Abs. i Nr. 2 ZPO). Denn die 
Rechtsbeschwerde gegen Verfahrensentscheidungen in der 2. instanz

7foAo/r///er?ze/$'o/w//a JZ 2006. 633. 636 f.
Vgl. EuGH. Rs. 231/96 (¿VA), Slg. 1998.1-4951. Rn. 36: EuGH. Rs. 326/96 (¿evez), 
Slg. 1998, 1-7835. Rn. 41; EuGH. Rs. 78/98 (P/^/ow), Slg. 2000. [-3201. Rn. 55; 
EuGH. Rs. 92/04 und 422/04 (/-2/ G'e/'w/vpy M/7V/f/rw), Slg. 2006. 1-8559. Rn. 62; 
EuGH, Rs. 118/08 ( 7 /Y //M pw /< ?.s G'/T/awoA' y -Serv/c/o.s Ge/?<?/Y//e.s 5/fi), NJW 2010, 
2716; zur Bedeutung bei Vorlageverstößen v. Dww/'/z ZEuP 2010,463,469; MMc/?- 
waw? NZA 1995. 920,930 ff. Deshalb gibt es, außer in besonderen Fällen, auch kei
ne unionsrechtliche Pflicht zur Wiederaufnahme bei Verletzungen des Unionsrechts 
bzw. der Vorlagepflicht, vgl. dazu foc/z/g JZ 2007, 858, 863 ff: /T'/cc/Wr/?. Umfang 
und Grenzen der Durchsetzung der Vorlagepflicht. 2011, 141 ff.

3* Stein/Jonas-7/. Ro/// (Fn. 11), § 148 Rn. 2 sub (9) und ( 10), 3 1,35 ; ZZP 108 
(1995), 59, 89.
Vgl. nur ¿/pp, in: Münchener Kommentar zur ZPO, Band 2,3. Aufl. 2007, § 567 Rn. 
7 ff, lOm.w.N.
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ist der Funktion nach Erstbeschwerde und muss deshatb auch die 
Voraussetzungen des § 567 Abs. ! Nr. 2 ZPO erfühen."

2. Rechtsmitte) gegen das verfahrensabschheßende Endurtei)

Ist demnach die Nichtvortage setbst nicht anfechtbar, können 
diesbezügliche Fehter des Gerichts mit dem Rechtsmitte) gegen das 
Endurteit gehend gemacht w e rd e n d

Sotange der Zugang zu einem höheren Gericht eröffnet ist, entscheidet das 
Gericht nicht in tetzter tnstanz. Das gi)t auch, wenn das Rechtsmittetgericht 
über die Zutässigkeit des Rechtsmittel entscheidet oder wenn das 
Ausgangsgericht das Rechtsmitte! nicht zugetassen hat, aber eine 
Beschwerde gegen die Nichtzutassung des Rechtsmittel in der Hauptsache 
eröffnet ist.** Unionsrechttich kommt in diesen Fähen nur eine Vertetzung 
der Vortagepfhcht gemäß der Fo/o-Fro^/-Doktrin in Betracht, weit das 
Gericht einen unionsrechthchen Rechtsakt für ungüttig erachtet hat.^ Die 
Vertetzung dieser Vortagepfhcht durch das Untergericht hat jedoch für die 
Entscheidung des Rechtsmittetgerichts keine Bedeutung. Hierfür kommt 
es auf den unionsrechthchen Rechtsakt setbst an.-^ Setbstverständhch 
muss das Rechtsmittetgericht seinerseits wiederum die unionsrechthchen 
Vortagepfhchten beachten.

Die unionsrechthche Vortagepfhcht spiett aherdings eine Rohe für die 
Zutässigkeit eines Rechtsmittel. Abgesehen von der Berufung bei einer 
Berufungssummevonüber600€(§511 Abs.2Nr. 1 ZPO),deraufbestimmte 
Gründe beschränkten Berufung gegen ein zweites Versäumnisurteit (§ 
5t4 ZPO) und der sofortigen Beschwerde (§ 567 Abs. t und 2 ZPO) sind

x HGH NJW-RR 2009. 2)0; in: Thomas/Putxo, ZPO. 32. AuÜ. 2 0 t!, $ 574
Rn. t.

^ Vg). §§ 5)2, 557 Abs. 2 ZPO.
Vgt. dazu EuGH. Rs. 99/00 (¿ycAasA^g), Stg. 2002. t-4839. Rn. )6 )f; EuGH. Rs. 

2)0/06 (Ov/VM/o)- Stg. 2008. )-964), Rn. 75 ff.; BVerfGE 82, )59, )96: Ca))iess/ 
RufTert-ffege/terfFn. 2). Art. 267 AEUV Rn. 26.
Oben Fn. 4.
Al. in: FS tur Gerhard Luke. ) 997. 72), 737; ßrncA- (Fn. ) 6), )44 f.; F/eJ/'/A-
sef? (Fn. )0). 285; №/w<7/7?g. Das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz im Rechts
system der Europäischen Union. 20)0.446.
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Rechtsmittet nur zutässig, wenn die Rechtssache grundsätztiche Bedeutung 
hat oder die Entscheidung des Rechtsmittetgerichts zur Fortbitdung des 
Rechts oder zur Sicherung einer einheittichen Rechtsprechung erfordertich 
ist (§§ 5 11 Abs. 4 Nr. t , 543 Abs. 2, 566 Abs. 4, 574 Abs. 2 ZPO). Danach 
ist das Rechtsmittet immer zutässig, wenn das den Rechtsstreit in letzter 
tnstanz entscheidende Gericht nach Art. 267 Abs. 3 AEUV dem EuGH 
eine entscheidungserhebtiche Frage vortegen muss, weit die Rechtssache 
dann grundsätztiche Bedeutung hat.-^

Nun entscheidet nicht immer das Rechtsmittetgcricht setbst über die 
Zutässigkeit des eingetegten Rechtsmittel. Die Berufung bei einer 
Berufungssumme bis zu 600 6, die Revision und in der Reget auch die 
Rechtsbeschwerde müssen vom Ausgangsgericht zugetassen werden 
(§§ 5t t Abs. 2 Nr. 2, 543 Abs. 2, 574 Abs. t Nr. 2 ZPO). Lässt das 
Ausgangsgericht das Rechtsmittet nicht zu, obwoht eine Vortage an den 
EuGH geboten ist, verletzt es zunächst einmat die Zutassungsnormen 
des deutschen Prozessrechts. Es hätte das Rechtsmittet zutassen müssen, 
damit das Rechtsmittetgericht vortegen und der unionsrechtlichen Pfticht 
nach Art. 267 Abs. 3 AUEV nachkommen kann.

Wird die Revision nicht zugelassen, kann eine Partei 
Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH (§ 544 ZPO) eintegen.^ 
Gegenstand der Nichtzutassungsbeschwerde ist die Zutässigkeit der 
Revision.^ tst eine Vortage nach Art. 267 Abs. 3 AEUV geboten, muss 
der BGH der Nichtzutassungsbeschwerde stattgeben und die Revision

BGH LRE 46, 279, 280; BVerwG NJW )988, 664; BVerfGE 82. )39. )96; /?/w- 
in: Münchener Kommentar zur ZPO, Band 2, 3. Auf]. 2007,§ 5f t Rn. 

60; M^w-e/, in: Münchener Kommentar zur ZPO. Band 2, 3. Auf). 2007, § 543 Rn. 
6; in: Wieczorek/Schütze (Hg.), Zivifprozessordnung, Band fff f, 3. Auf).
2005, § 543 Rn. t7; //e.s.s ZZP !08 ()995), 59,99 f.; im Ergebnis ebenso, aber mit an
derer Begründung/fc/rwMMw;, in: Prütting/Gehrfein (Hg.), ZPO, 3. Auf). 20) f, § 543 
Rn. )3; ß<v//, in: Musietak (Hg.), ZPO, 8. Auf). 201), $ 543 Rn. 7. Man muss daher 
die Zutässigkeit des Rechtsmittel weder mit der Vermeidung der unionsrecht] ichen 
Staatshaftung (so z.B. MW/WM 2005, )345, )350) noch mit einer Vertctzung des 
Art. tOf Abs. t S. 2 GG (so z.B. in: Zötter, Zivitprozessordnung, 29. Auf).
20)2, § 544 Rn. 5a) begründen.
Sofern die Revisionssumme 20.000 € übersteigt. $ 26 Nr. 8 EGZPO.
MünchKommZPO-M4;wze/ (Fn. 27). § 544 Rn. 4.
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zulassen, um dann selbst dem EuGH vorzulegen. Der Verfahrensfehler 
des Berufungsgerichts wird korrigiert; der BGH hat dann seinerseits im 
weiteren Verfahren die unionsrechtlichen Vorlagepflichten zu beachten.

Soweit gegen die Nichtzulassung des Rechtsmittels kein Rechtsbehelf 
mehr eröffnet ist, entscheidet bereits das Ausgangsgericht in letzter 
Instanz. Damit wird es nach Art. 267 Abs. 3 AEUV selbst zur Vorlage 
verpflichtet.^ Lässt es das Rechtsmittel nicht zu und hat es auch nicht 
selbst vorgelegt, verletzt es sowohl das deutsche Verfahrensrecht als auch 
das Unionsrecht.

Gegen letztinstanzliche Entscheidungen ist allerdings kein weiteres 
ordentliches Rechtsmittel eröffnet. Die außerordentlichen Rcchtsbehelfe 
der Wiederaufnahme und der Anhörungsrüge (§§ 578 ff. bzw. § 321a 
ZPO) erfassen die Verletzung der unionsrechtlichen Vorlagepflicht bzw. 
die fehlerhaft versagte Rechtsmittelzulassung als solche nichts* Der 
Rechtsschutz gegen Vorlageverstöße unterliegt daher denselben Grenzen 
wie der Rechtsschutz gegen andere Verfahrensfehler des erkennenden 
Gerichts.

V. Unionsrechtücher Rechtsschutz gegen Vorlageverstöße?

Soweit das Zivilprozessrecht keine Rechtsschutzmöglichkeiten mehr 
bietet, die Entscheidungen also unanfechtbar sind, richtet sich der Blick 
auf das Unionsrecht. Es wurde jedoch bereits daraufhingewiesen, dass das 
Unionsrecht keinen prozessualen Rechtsbehelf gegen die Verletzung der

M Der EuGH hat dies im Urteii Lyckeskog angedeutet, aber letztlich nicht entschieden 
(vgl. EuGH. Rs. 99/00 [¿t-eAMAog], Sig. 2002. 1-4839. Rn. !6 f.). Wie hier etwa 
AVr/teM.sVeb?, in: Grabitz/Hüf/Ncttcshcim (Hg.), Das Recht der Europäischen Union. 
Stand: ]()/20i t, Art. 267 AEUV Rn. 52: CaHiess/RutTert-fEEgeuer (Fn. 2). Art. 267 
AUEV Rn. 27; Mi&Me (Fn. i2), § !0 Rn. 57 f.

" Grabitz/Hih/Nettcshcim-A'c^i'M.sVcb? (Fn. 30), Art. 267 AEUV Rn. 53: AV/JiMe (Fn. 
12). $ )0 Rn. 58. A. 5'i/wu<7/ (Fn. 26), 738: P/wA (Fn. ¡6), )47 f.; zur Wiederauf
nahme noch /ö'iVr/A.sw (Fn. !0), 300 ff; Poe/z/g JZ 2007, 858 ff: zu § 321a ZPO 
Poe/z/g ZZP !2t (2008), 233. 236 f.
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Vortagepfticht vorsieht bzw. vertangt.^ Man muss daher nach sekundären 
Rechtsschutzmöghchkciten Ausschau hatten.

DerVerstoß eines Gerichts gegen das Unionsrecht kann die unionsrechttichc 
Haftung eines Mitghedsstaates nach den Grundsätzen des KJ№r-Urtei!s 
begründen, fatts einer Partei hieraus ein Schaden entsteht.^ Gehaftet 
wird jedoch nicht für die Vertetzung der Vortagepfticht, sondern für die 
Vertetzung der unionsrechthchen Regetung, um die es in der Sache geht.^ 
Dieser Verstoß des Gerichts gegen das Unionsrecht muss „offenkundig" 
sein.^ Erst in diesem Rahmen kommt es u.a. auf die Vortagepfticht an.^ 
Die unionsrechttiche Staatshaftung gewährt daher genau genommen 
keinen Rechtsschutz gegen die Vertetzung der Vortagepfticht, sondern 
gegen die Vertetzung des in der Sache anzuwendenden Unionsrechts.^

Ebenfatts keinen Rechtsschutz für die Parteien des Zivitprozesses bietet 
das Vertragsvertetzungsverfahren (Art. 258 AEUV). Zwar kann die 
Kommission theoretisch ein Vertragsvertetzungsverfahren gegen einen 
Mitghedstaat einteiten, weit seine Gerichte die Vortagepfticht missachten, 
doch haben die Parteien eines Prozesses hierauf keinen Anspruch.^ Die 
Einteitung des Vertragsvertetzungsvcrfahrens steht im freien Ermessen der 
Kommission, die insoweit zwar einer potitischen, aber keiner gerichttichen

3- Oben )V. (bei Fn. )8).
33 EuGH, Rs. 224/0) (ADA/er), S)g. 2003. )-)0239, Rn. 53 ff.; EuGH, Rs. 173/03 (7Av- 

gAe?//J<?/ A%M/;/er?YW7eo). S)g. 200b, )-5)77, Rn. 32; EuGH, Rs. ¡54/08 (Kommissi- 
on/Spanien), Ab) 20)0 C ! )/2, Rn. )25; dazu (Fn. )0), 337 (f.; WV/WM
2005, )345 <T.; D'/i-Jr/cA (Fn. )9), 75 ff.

33 EuGH, Rs. 224/0) (KöAA-r), S)g. 2003, )-)0239. Rn. 53, 55; KoAorr/№^/5oAo//rv 
JZ 2006, 633,637.

33 EuGH. Rs. 224/0) (KgA/er). S)g. 2003, )-)0239, Rn. 53; EuGH, Rs. )73/03 (7)-<:v- 
gAe/A<7e/ ATfi/;7wi7wo), S)g. 2006, )-5)77. Rn. 32.

3' EuGH, Rs. 224/0) (AT/A/tv-), S)g. 2003, )-)0239, Rn. 54 f.
33 Meist werden diese beiden Aspekte nicht deutlich getrennt, vg). 77?cwy (Fn. )!), 

)59 tf., )63; D*MA7A.se/7 (Fn. )0), 342; Mwr/Aig (Fn. 26), 455; wie hier jedoch z.B. 
AT/crA'AA (Fn. ) 9), )) 5.
Vg). EuGH. Rs. ) 29/00 (Kommission/ttatien), S)g. 2003, )-)4637, Rn. 29 ff.; M J- 

(Fn. ) 2), $ ) 0 Rn. 68; A*oAo///№wzeX5oAo/ro JZ 2006,633,640; /'recA/Asc/? (Fn. 
)0), 334 <T.; 77:owg (Fn. I )). )56 ff.; M/w/Arg (Fn. 26), 440 tf.; /T'/cVr/cA (Fn. )9). 
)!7 ff.
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Kontrolle unterliegt.^ Nach den Vertautbarungen der Kommission dürfte 
sie ein Vertragsverletzungsverfahren woht nur dann einieiten, wenn 
die Gerichte eines Mitgtiedstaates die Vortagepfhcht systematisch und 
bewusst missachten.^

V!. Rechtsschutz gegen Verletzung von Verfahrensgrundrechten 
durch Missachtung der VoriagepHicht?

Die ietzte Zuflucht der Rechtsschutz suchenden Partei sind ihre 
Grundrechte, namentiich ihre Verfahrensgrundrechte. Rechtsschutz gegen 
Voriageverstöße gewähren sie freihch nur, wenn der Voriageverstoß 
zugleich eine Grundrechtsverletzung darstellt und der Rechtsschutz 
dagegen weiter reicht als gegen sonstige Rechtsverletzungen des Gerichts.

i. „Europäische Verfahrensgrundrechte"

a) Art. 6 und 13 EMRK

Verfahrensgrundrechte werden auf der europäischen Ebene traditionell 
durch die EMRK, insbesondere durch ihre Art. 6 und 13 geschützt. 
Sie gelten auch im Anwendungsbereich des Unionsrechts durch die 
Mitgliedstaaten und ihre Gerichte.*"
Art. 6 Abs. 1 EMRK verlangt, dass das Gericht und seine Zuständigkeit 
zuvor gesetzlich festgelegt sind. Die Missachtung der Zuständigkeit im 
Einzelfall durch die Verletzung der unionsrechtlichen Vorlagepflicht 
stellt daher keinen Verstoß gegen die Gesetzmäßigkeit des Gerichts dar.

KoAoM/A/eM-e/S'oZwMo JZ 2006, 633, 640 f. m.w.N. auch zur Kontrolle durch den 
europäischen Bürgerbeauftragten.
Cal 1 i e s s / R u t T c r t - ( F n .  2), Art. 267 AEUV Rn. 34; A7Ao////7cwcc/.S'o/)o/7c; JZ 

2006, 633, 640 f.
ECMR, 24833/94-126 (CrwRwü.Slg. 1996-V, l664,R n.30=EuC R Z 1999. 193 mit 

Anmerkung (OuA'/er; EGMR, 45036/98 (/Jos/j/iorus .4/ruY/us). NJW 2006, 197, Rn. 
153 tf.; K/MgrccM, in: Calliess/Rullert (Hg.). EUV/AUEV, 4. Aufl. 2011. Art. 6 EUV 
Rn. 22.

90__________________________ PROF. DR. VOLKER UPP____________________________



Sie kann allerdings das Gebot des fairen Verfahrens verietzen, wenn das 
nationate Gericht seine Vorlagcpfticht wihküriich missachtet.^

]n diesen Fähen garantiert Art. 13 EMRK nach der neueren Rechtsprechung 
des EGMR einen eigenständigen Anspruch auf eine innerstaatiiche 
Beschwerde, die der Verletzung des Art. 6 1 EMRK wirksam abhelfen 
kann.^ Das kann entweder ein verfahrensrechtlicher Rechtsbeheif oder 
ein nachträgiicher Ausgteich der Nachteile sein, die der Partei durch die 
willkürliche Verletzung der Vorlagephicht entstanden sind.** Der EGMR 
hat dies für die Gewährleistung einer angemessenen Verfahrensdauer in 
Art. 6 Abs. 1 EMRK entschieden.^ Für die anderen Gewährleistungen in 
Art. 6 Abs. 1 EMRK muss aber dasselbe gelten.^ Die Konsequenzen für 
die willkürliche Verletzung der Vorlagepflicht sind jedoch bislang noch 
nicht diskutiert worden.^

Verfahrensrechtliche Rechtsbehelfe sieht das Unionsrecht nicht vor. 
Als Rechtsbehelf im Sinne des Art. 13 EMRK kommt jedoch auch die 
unionsrechtliche Staatshaftung in Betracht. Ob sie nach dem derzeitigen 
Stand des Unionsrechts ein „wirksamer Rechtsbehelf' i.S.d. Art. 13 
EMRK ist, erscheint jedoch zweifelhaft.

Derzeit sanktioniert die unionsrechtliche Staatshaftung die Verletzung des 
Unionsrechts, nicht aber die Verletzung der prozessualen Vorlagepflicht.

EGMR. 15073/03 (Уо/?я), EuGRZ 2008, 274,276: EGMR. 54193/07 (№ /w a), NJW 
2010, 3207, 3208: РсяАсгг. in: Frowein/Pcukert (Hg ), EMRK-Kommentar, 3. Auf). 
2009, Art. 6 EMRK Rn. 94, 201: Frei/r&stv? (Fn. 10), 360 IT.: М/жЛяд (Fn. 26), 468 
IT.

"  EGMR. 30210/96(Кж//д), Slg. 2000-X1, Nr. 94, Rn. 160 = NJW 2001,2694: EGMR. 
75529/91 (ßwwc//), NJW 2006,2389.2390: EGMR, 45749/06 und 51115/06 (& wir/ 
71), StV 2009, 561,562; EGMR. 10732/05 (ß.), FamRZ 2009, 105; ausführlich № y- 
er-Erti/ew/g, Europäische Menschenrechtskonvention, 3. Auf). 2011, Art. 13 EMRK 
Rn. 26 (T
EGMR,57220/00(№/.ü<i/),Slg.2002-VHl,Nr. 17 ,Rn. l7:A7cvc/-iar7cw/g(Fn.43), 

Art. 13 Rn. 27.
Vgl. die Nachweise in Fn. 43.

^  Ebenso .Mcver-TaJcu/g (Fn. 43), Art. 13 EMRK Rn. 23.
"  Vgl. nur А1о7го///7/си2с/ХЬ/)о//я JZ 2006,633,637; (Fn. 10), 360 fT.: А7ия-

c//Mg (Fn. 26), 468 fT.
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Erst wenn die Verietzung der Vorfagepfficht nicht nur ein fndiz für die 
Offenkundigkeit des Unionsrechtsverstoßes ist, sondern zu einem 
Grund für die Staatshaftung wird, wird die Staatshaffung zu einem 
Sekundärrechtsbeheif bei Verietzung der Vorfagepfficht/" Faiis man die 
unionsrechtiicheStaatshaffungzueinem„doppeitenSekundärrechtsbeheif 
weiterentwickeit, wird das Rechtsschutzniveau in aiien Mitgiiedstaaten 
der EU den Anforderungen des Art. iß EMRK bereits kraft Unionsrechts 
genügen. Bis dahin kommt cs auf das jeweiiige nationaie Recht an.

b) Verfahrensgrundrechte im Unionsrecht

Für das Unionsrecht hat der EuGH die Garantien der EMRK ais 
aiigemeine Rechtsgrundsätze der Unionsrechtsordnung anerkannt.^ Dies 
ist später in das Primärrecht übernommen worden und heute in Art. 6 Abs. 
3 EUV verankert/" Aus Sicht des Unionsrechts steiien die EMRK und die 
Rechtsprechung des EGMR wichtige Queiien für die Konkretisierung und 
Ausgcstaitung dieser Rechtsgrundsätze dar/'

inzwischen sind die Grundrechte für die Europäische Union in der 
Grundrcchte-Charta kodifiziert.'- Der Vertrag von Lissabon hat die 
Grundrechte-Charta dann in das Primärrecht inkorporiert (Art. 6 Abs. 
i EUV). Die Grundrechte-Charta ist in Orientierung an die EMRK 
entstanden und nach Art. 52 Abs. 3 GRCh im Einktang mit der EMRK 
auszuiegen.^ So ist das Verfahrensgrundrecht des Art. 6 Abs. i EMRK 
in Art. 47 Abs. 2 GRCh übernommen worden/'* Wie Art. 6 Abs. ! 
EMRK verfangt auch Art. 47 Abs. 2 GRCh. dass das Gericht und seine

"  Vg). /''/7с<А/с/? (Fn. )9), ) )6. Zur derzeitigen Funktion der unionsrechtlichen Staats
haftung oben V. (bei Fn. 36).

"  EuGH. Rs. 29/69 (Rrn/Jer), Slg. 1969.4)9, Rn. 7.
^ Zur Entwicklung vgl. CaHicss/Ruffert-A*mg;w?? (Fn. 4 1), Art. 6 EUV Rn. 4 tT.

Zum Status als Rechtserkenntnisquellen Calliess/RufteU-Afmg/eew (Fn. 41), Art. 6 
EUV Rn. 6 f.
Oben Fn. 9.

"  Vgl. Abs. V der Präambel der Grundrechte-Charta und im Übrigen ßoroms/y, in: 
Meyer (Hg.), Charta der Grundrechte der EU. 3. Auf). 2011, Art. 52 GRCh Rn. 8 (F.

^ Allerdings wurde sein Anwendungsbereich erweitert und die Gewährleistung inhalt
lich ergänzt, vgl. Esrer, in: Meyer (Hg.), Chartader Grundrechte der EU, 3. Auf). 2011 
Art. 47 GRCh Rn. 20 ff.. 25 ff: Mcycr-ßormcsG- (Fn. 53). Art. 52 GRCh Rn. 32.
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Zuständigkeit zuvor gesetzüch fcstgeiegt sind. Die Missachtung der 
Zuständigkeit im Einzelfätl durch Voriageverstöße steht daher -  wie bei 
Art. 6 Abs. i EMRK - keinen Verstoß gegen die Gesetzmäßigkeit des 
Gerichts dar, sondern kann das Gebot des fairen Verfahrens verietzen, 
wenn sie wihkürtich erfolgt.^

Nicht so einfach zu beantworten ist die Frage, ob Art. 47 Abs. t GRCh 
nicht nur Rechtsschutz durch ein Gericht, sondern nach dem Vorbitd des 
Art. )3 EMRK auch Rechtsschutz gegen den Richter garantiert, wenn 
dieser gegen das Gebot des fairen Verfahrens verstößt. Art. 47 Abs. 1 
GRCh garantiert effektiven Rechtsschutz und fächert den Schutzgehait 
in den folgenden Absätzen aus/" Die Rechtsschutzgarantie des Art. 47 
Abs. ! GRCh umfasst daher nach Text und Systematik der Vorschrift 
die prozessuaien Gewährteistungen des Absatzes 2 gerade nicht.^ Ein 
soiches Ergebnis würde atterdings Art. 6 EUV und dem Antiegen der 
Grundrechte-Charta nicht gerecht. Die Gewährteistungen der EMRK 
sottten in das Unionsrecht übernommen und durch die Grundrechte- 
Charta weiterentwickctt, nicht eingeschränkt werden.^ tm Übrigen 
sind die Mitghedsstaaten bei Anwendung des Unionsrechts bereits 
unmittetbar durch die EMRK gebunden und müssen schon deshatb die 
Rcchtsschutzgarantic des Art. t3 EMRK beachten/" Tritt die Union der 
EMRK bei, wozu sie nach Art. 6 Abs. 2 EUV verpflichtet ist/" muss auch 
sie einen Rcchtsbehetf gegen die Vertetzung des Art. 6 Abs. t EMRK 
vorsehen, wenn nationate Gerichte Unionsrecht anwenden und damit 
funktionett ats Gemeinschaffsgerichte tätig werden."' Insofern spricht

"  Meyer-Eser(Fn. 54). Art. 47GRChRn. 34:zuArt. 6Abs. I EMRK vgl. oben VI.I.a. 
(bei Fn. 42).

^ Art. 47 Abs. ) CRCh: „nach Maßgabe der in diesem Artiket vorgesehenen Bedingun
gen"; vg). auch ß/rw^e. in Callicss/RuHert (Hg.). EUV/AUEV, 4. Aufl. 20)) , Art. 47 
GRCh Rn. 2; Meyer-ß.ser(Fn. 54). Art. 47 GRCh Rn. 18.

"  Das Problem ist bislang noch nicht erörtert worden, vgl. z.B. in: Tettinger/
Stem (Hg.). Europäischen Grundrechte-Charta, 2006. Art. 47 GRCh Rn. 8. 23. 
Meyer-ßo/wcsAy (Fn. 53). Art. 52 GRCh Rn. 10 f.

"  O b en V l.l.a )b e iF n .4 l.
M Das ist noch nicht geschehen (Stand. 17.05.2013).
"  Vgl. Art. 51 Abs. I S. I GRCh; dazu Meyer-ßoronvAf (Fn. 53), Art. 51 GRCh Rn. 

24 IT.. 25.
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vieles für eine korrigierende Auslegung des Art. 47 GRCh, der seinen 
Gewährtcistungsgehah dem des Art. 13 EMRK angleicht/'-

Folgt man dem, ist Rechtsschutz gegen eine willkürliche Verletzung der 
Vorlagepflicht bereits heute auch unionsrechtlich geboten und könnte im 
Prinzip durch die unionsrechtliche Staatshaftung gewährleistet werden, 
falls diese zu einem wirksamen Sekundärrechtsbehelf weiterentwickelt 
wird.

2. Verfahrensgrundrechte im deutschen Recht

Verfahrensgrundrechte werden auch durch die Rechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten gewährleistet, ln Deutschland sind insoweit einschlägig 
das Recht auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG), das 
Recht auf ein faires Verfahren und der Justizgewährungsanspruch (Art. 2 
Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG).^

a) Anspruch auf den gesetzlichen Richter, Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG

Der EuGH ist „gesetzlicher Richter" i.S.d. Art. 101 Abs. 1 S. 2 GGA* Im 
Gegensatz zu Art. 6 Abs. 1 EMRK verlangt Art. 101 Abs. 1 S. 2GG nicht 
nur die Gesetzlichkeit des Gerichts, sondern schützt die Partei auch vor 
einem Entzug des gesetzlichen Richters im EinzelfaH.^ Die Missachtung 
der Vorlagepflicht kann daher den Anspruch auf den gesetzlichen

Generell für den Vorrang des geschriebenen Rechts der Grundrechte-Charta dagegen 
Calliess/Ruffert-K/Hgrcew (Fn. 41). Art. 6 EUV Rn. 15 IT.
Vgl. nur BVerfGE 46. 202.209 (Recht auf ein faires Verfahren); BVerfGE 107. 395. 

407 ff. (Justizgewährungsanspruch); .S/ягсА. in; v. Mangoldt/Klein/Starck, Kommen
tar zum Grundgesetz. Band 1.6. Auf). 2010. Art. 2 CG Ru. 128. 130; 5яс7м. in: Sachs 
(Hg.), Grundgesetz Kommentar, 6. Aull. 2011, Art. 20 GG Rn. 162 f.
Vgl. nur die Senatsentscheidungen BVerfGE 73, 339, 366 ff. //); BVerfGE

75. 223. 233 f.; BVerfGE 82. 159, 192; BVerfG JZ 2010, 1177, Rn. 88, mit Anmer
kung С/й.мея; in: Sachs (Hg.). Grundgesetz. Kommentar. 6. Auf). 2011.
Art. 101 GG Rn. 19 f.; /fy.s/wo//;. in: FS für Georg Ress, 2005, 461.469.
„Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.", vgl. dazu (Уо.мся. 

in: v. Mangoldt/Klein/Starck. Kommentar zum Grundgesetz, Band 3, 6. Aufl. 2010, 
Art. 101 GG Rn. 24; in: Dreier (Hg.), Grundgesetz Kommentar,
Band 111. 2. Aull. 2008, Art. 101 GCRn. 59.
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Richter verietzen;"" ein Rückgriff auf das aitgemeinere Recht auf ein 
faires Verfahren erübrigt sich.*" Ein Verstoß gegen die unionsrechtiiche 
Voriagepfhcht vertetzt jedoch Art. )0) Abs. i S. 2 GG nur dann, wenn 
er „wiiiküriich" erfoigt, d.h. die Handhabung der unionsrechtiichen 
Voriagepfhcht durch das Gericht bei verständiger Würdigung der 
grundgesetziichen Gewährieistung nicht mehr verständiich erscheint und 
offensichtiich unhaitbar ist/" Konzeptionen entspricht daher der Schutz 
des Grundgesetzes gegen eine Vertetzung der Voriagepfhcht in etwa dem 
der EMRK bzw. des Unionsrechts. Er wird jedoch in der Rechtsprechung 
unterschiediich gehandhabt.

Während die Rechtsprechung des EGMR hierzu recht späriieh ist/" 
hat das BVerfG diesen Ansatz in mehreren Senats- und zahireichen 
Kammerentscheidungen konkretisiert und dabei drei Faiigruppen 
entwickeit: die grundsätziiehe Verkennung der Voriagepfhcht, die 
bewusste Abweichung von der Rechtsprechung des EuGH ohne Vortage 
und die unvertretbare Handhabung des Beurteiiungsspieiraums bei 
Unvoiiständigkeit der Rechtsprechung/"
Umstritten ist, wie die „Unvertretbarkeit" der Nichtvoriage in der 
dritten, der wichtigsten Faiigruppe zu beurteiien is t/' Das BVerfG hat 
jüngst zu Recht betont, dass es die Einhaitung der Voriagepfhcht nur in

^  Vg). die Nachweise in Fn. 64.
v. Mango)dt/Kiein/Starck-.S/fMr% (Fn. 63), Art. 2 GG Rn. 82.
BVerfGE 29. ¡98, 207; BVerfGE 82, [59, )94 f.; BVerfG JZ 20)0, 4  77, Rn. 88 

f.; Sachs-Dcgen/ммТ (Fn. 64). Art. H)t GG Rn. 19; Dreier-&7w/tzc-F;'c///z (Fn. 65), 
Art. )0) GG Rn. 62; v. Mango]dt/K]ein/Starck-G7a.s'se/? (Fn. 65) Art. )()[ GG Rn. 27 
ff., 55 ff. m.w.N. zur Diskussion, ob diese Einschränkung materieHrechtüch (so die 
h.M.) oder prozessua) zu verstehen ist.
Vgl. EGMR. [5073/03 (Jo/w). EuGRZ 2008, 274. 276; EGMR. 54)93/07 (№?-- 

м?я). NJW 20)0, 3207, 3208; jeweits m.w.N. zu unveröücnthchten Entscheidungen. 
Soweit ersichttich, war bistang keine Beschwerde erfbtgreich. Die meisten wurden 
bereits für unzutässig erktärt.
Senatsentscheidungen: BVerfGE 73, 339, 366 ff. (Solange [!); BVerfGE 75. 223, 245; BVer- 
tGE 82, [59, [92 ff.; BVerfG JZ 20)0, П77, Rn. 88 ff; Kammerentscheidungen (aus jün
gerer Zeit): BVerfG NJW 2001, ] 267: BVerfG EuGRZ 2004. 520; BVerfG NVwZ 2007, 197; 
BVerfG NJW 2008, 209; BVerfG NJW-RR 2008. 658; BVerfG NVwZ 2009, 5 [9; BVerfG 
NJW 20)0, )268; vgt. auch v. Mangotdt/Klein/Starck-Ctassen (Fn. 65) Art. t0) GG Rn. 55 ff; 
Sachs-Degenhart (Fn. 64), Art. t0] GG Rn. [9; Fastenrath (Fn. 64). 470 tT.. 480 f."

" Einen aktueHen Überbhck über den Streitstand gibt v. Mangotdt/Kiein/Starck-C/tM- 
А'ем (Fn. 65) Art. ]0t GG Rn. 55 ff.; vg). auch (Fn. 64), 470 ff., 480 f.
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demselben Umfang zu kontrotiicren hat wie die Einhaltung nationater 
Zuständigkeitsvorschriften/- Unzutreffend ist jedoch die Auffassung, 
dass es sich bei der Willkürkontrolle nicht an der unionsrechtfichen 
Vorfagepfficht zu orientieren habe.  ̂ Denn sie ist der normative 
Bezugspunkt der VertretbarkeitskontroHe.^ Das BVerfG hat hier Umfang 
und Maßstab der Kontrolle nicht ausreichend getrennt.'^

b) Justizgewährungsanspruch, Art. 20 Abs. 3 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG

Eine Partei kann daher willkürliche Vorfageverstöße mit der 
Verfassungsbeschwerde rügen. Das BVerfG betont jedoch seit 
fangem, dass es Aufgabe der Fachgerichte sei, dem Verstoß eines 
Gerichts gegen ein Verfahrensgrundrecht einer Partei innerhafb der 
jeweifigen Gerichtsbarkeit ab zu h e lfen .M it der Pfenarentscheidung 
im Jahre 2003 hat es zudem anerkannt, dass der im Rechtsstaatsprinzip 
wurzetnde Justizgewährungsanspruch einer Partei auch Rechtsschutz 
gegen die Verfetzung eines Verfahrensgrundrechts durch das Gericht 
gew ährle iste t.^  Das BVerfG hatte zwar nur über das rechtfiche Gehör zu 
entscheiden, wei! sich die Vortage des t . Senats darauf beschränkte. Es 
stellte aber ausdrücktich fest, dass der Justizgewährungsanspruch auch 
bei der erstmatigen Vertetzung anderer Verfahrensgrundrechte durch 
ein Gericht einen entsprechenden Rechtsschutz gebiete.^ Auch sachtich 
spricht attes für eine Gteichbehandtung der Verfahrensgrundrechte. 
Der grundgesetzliche Justizgewährungsanspruch verlangt daher ganz

"  BVerfG JZ 20! 0, !) 77. Rn. 89: Fa.s/cw-a//? (Fn. 64). 4X3.
"  BVerfG JZ 20)0. ))77. Rn. X9. mit kritischer Anmerkung von G /a^ca JZ 20)0. 

H86. t)87 f.
"  A*aAa/t/7/ca'c/S'a6aaa JZ 2006. 633. 636: Fa.s/ca/a/Z? (Fn. 64), 473 ff.: ff 

NVwZ 2009. 345. 349 ff.
"  Das gi!t auch für manche Kritiker, die eine strengere KontroHe der Vor)agepf)icht 

durch das BVerfG fordern, vg). z.B. FWiVr/c/! (Fn. )9). 7) tf.
"  Vg). nur BVerfGE 55. ). 5: BVerfGE 63. 77. 79: BVerfGE 73, 322. 327 ff.
"  BVerfGE) 07. 395.
"  BVerfGE )07. 395.407 f.; vg). auch BVerfG (). Kammer des ). Senats) NJW 2004. 

)37): ZacA. Die Anhörungsrüge im Zivilprozess. 2008. Rn. 72. Das wird aUcrdings 
nicht setten übersehen, vg). nurietpo/r/, in: Stein/Jonas. Kommentar zur Zivitprozes- 
sordnung, Band 4. 22. Auf). 2008. § 32)a ZPO Rn. 73.
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generell einen Rechtsbehelf gegen die erstmalige Verletzung eines 
Verfahrensgrundrechts durch das Gericht.^

EMRK und Grundgesetz fordern also gleichermaßen einen Rechtsbehelf 
gegen die willkürliche Verletzung der Vorlagepßicht."" Allerdings stellt 
das Grundgesetz weitergehende Anforderungen an diesen Rechtsbehelf 
als Art. 13 EMRK. Wegen des Gebots der Rechtsmittelklarheit muss ein 
solcher Rechtsbehelf im Gesetz geregelt und in seinen Voraussetzungen 
für den Bürger erkennbar sein."' Vorrang hat der Primärrechtsschutz 
durch einen prozessualen Rechtsbehelf. Der Gesetzgeber kann dabei die 
Überprüfung entweder im Rahmen des allgemeinen Rechtsmittelsystems 
oder durch einen besonderen Rechtsbehelf vorsehen, der auch an den 
iudex a quo gehen kann.^ Sekundärer Rechtsschutz durch Staatshaftung 
allein genügt den Anforderungen des Grundgesetzes nicht. Insofern könnte 
eine staatshaftungsrechtliche Lösung, wie sie für Fälle der überlangen 
Verfahrensdauer eingeführt worden ist,^ den verfassungsrechtlich

"  Vg]. dazu BVert'G (3. Kammer des !. Senats) NJW 2005, 3059 f.; HessStGH NJW
2005, 22)7, 2218 und NJW 2005,22] 9, 2220: Sachs-&vc/M (Fn. 63), Art. 20 GG Rn. 
)62; .Si7?M//ze-/-7c/;7z, in: Dreier (Hg.), Grundgesetz. Kommentar, Band H, 2. Auf).
2006. Art. 20 (Rechtsstaat) Rn. 2)5; fb/?A;//;/e NJW 2003. 2)93, 2 t 97: Дго/^ея- 

ZZP ] ]6 (2003) 42), 434 f.; &7?c;/r/?//,w;/wr ZtP 2004. 973, 976; ß/ocAmg/
ДсГ/mge/- NJW 2005. 860, 862; GeM DÖV 2005, 683, 685; NJW 2005. 97,
)00; in: FS tür Hansjörg Otto. 2008, 299, 30] ff.; Де/г/я^р;*. Die Verfahrens
grundrechtsrüge, 2007,249 ff; Зс/млА/, Die Anhörungsrüge nach § 32 ] a ZPO, 2007, 
98 ff.: OG/'gc/. Die Verletzung von Verfahrensgrundrechten im Zivilprozess und ihre 
Korrektur nach Eintritt der Rechtskraft, 2008, 67; ZtrcA (Fn. 78), Rn. 72; und schon 
/V.-А/. /Vm/on'.sA/, in: FS für Egon Schneider. )997, 39, 44 ff. 60 ff; anders jedoch 
Stein/Jonas-Z-ei/w/i/ (Fn. 78). $ 32] a Rn. 73. 

s° Für das Grundgesetz ebenso Длл/ет л//? (Fn. 64), 476; Foe/z/g ZZP ) 2 ] (2008). 233. 
237 ff.
BVerfGE 107, 395,4 D f.
BVerfGE Ю7. 395. 4t ] f ,  416. fn der Literatur wird dies kritisiert und gefordert, 

dass der Rechtsbeheif an ein anderes Gericht bzw. an einen anderen Spruchkörper 
führen so4e (vg). nur NJW 2003,2)93,2 ] 96; fb//Aowme/ NJW-Sondcrhcft
BayObLG 2005, 64. 68 f.; Fb//A'wwwe/*, in: ZöHer, Zivilprozessordnung, 29. Auf). 
20] 2. § 32) a ZPO Rn. 3a). Das erscheint rechtspohtisch durchaus sinnvoH, ist jedoch 
verfassungsrechtlich nicht geboten.

^ Gesetz v. 24.) ].20) ], BGB), t S. 2302; vg). dazu BT-Drucks. ]7/3802. S. ) ff.; dazu 
3/е/я/?е</7-И7яАе//наяи ZRP 20)0, 205 ff; /fF/towwer JZ 201). 446 ff.; /FwAcw?/)/ 
fF/e//w/z JZ 20] ], ]39 ff.; Atthammer-Schäubte NJW 20)2. ] ff.
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gebotenen Primärrechtsschutz tedigtich ergänzen; sie vermag ihn aber 
nicht zu ersetzen.

VM. ZivHpt ozessuate Rechtsbehetfe bei Verietzung der Vortagepfticht?

Das Verfassungsrecht verweist damit wieder auf die Rechtsmittet und 
Rechtsbehetfe des Zivitprozesses zurück. Gteichwoht tässt sich die 
Frage, wetche Rechtsbehetfe das gesetztiche Rechtsbehetfssystem 
bei wittkürticher Vertetzung der Vortagepfticht durch das erkennende 
Gericht enthatte, nicht durch den btoßen Verweis auf die Vorschriften 
der ZPO beantworten. Denn sowoht der Justizgewährungsanspruch 
des Grundgesetzes ats auch Art. 13 EMRK gebieten, die einschtägigen 
prozessuaten Vorschriften erfordert ichenfatts verfassungs- und
konventionskonform auszutegen, um den gebotenen Rechtsschutz 
gegen die Vertetzung eines Verfahrensgrundrechts durch das erkennende 
Gericht zu gewährteisten."'' Das Gebot der Rechtsmittetktarheit steht 
dem nicht entgegen. Es vertangt, dass der Rechtsbeheif gesetztich 
geregett sein muss.^ Das schtießt jedoch nur die Entwicktung neuer 
Rechtsbehetfe praeter tegem aus, nicht jedoch eine verfassungs- bzw. 
konventionskonforme tnterpretation der existierenden Regetungen und 
ihre anatoge Anwendung.^ Eine erweiternde bzw. anatoge Anwendung 
eines gesetztichen Rcchtsbchetfs ist in diesen Fätten sogar dann mögtich 
und geboten, wenn sie dem Witten des Gesetzgebers widerspricht, wie das 
BVerfG zutreffend entschieden hat.^

"  Für den Justizgewährungsanspruch des GG ebenso NJW-Sonderheft
(Fn. 82). 69; zum Gebot der vertassungskontormen tnterpretation und Rechtsanwen
dung vgt. v. Mangoldt/Klein/Starck-.S'/wcA (Fn. 63), Art. I GG Rn. 326 ff; D/v/cv. 
in: Dreier (Ftg.), Grundgesetz Kommentar, Band t, 2. Auf). 2004. Art. ) ttt GG Rn. 
84 f.; zum Gebot der konventionskonformen tnterpretation und Anwendung vgt. G/e- 
ger/c/;. in: Grote/Marauhn. Konkordanzkommentar EMRK/GG, 2006, Kap. 2 Rn. t9 
ff., 43.

"S BVerfGE t07, 395,4)6  f.
"" Vgt. BGFtZ 15 1.2 2 1.226 f.; BAG NZA 2009, 332; BAG NZA 2009. 396;

N.tW 2003, 2)93. 2 t99; Fb//A-wwni-r NJW-Sonderheft BayObLG, 2005. 64. 69 f.
^  BVerfGE 119,292.299 ff.; BVertG (K) NJW 2009, 833; ihm fotgend BGt t NJW-RR 

2009, 642, 643 (jeweits zur Anwendung des § 32 t a ZPO auf die vom Gesetzgeber 
ausdrücktich ausgeschtossenen Zwischenentschcidungcn).
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1. Zulässigkeit eines Rechtsmitteis

Es erweist sich daher auch aus verfassungsrecht]ichen Gründen a)s 
richtig, ein Rechtsmittel immer dann wegen grundsätzlicher Bedeutung 
zuzulassen, wenn eine unionsrechtliche Vorlagepflicht besteht.^ Insoweit 
muss man seine Zulässigkeit nicht mit einer Verletzung des Art. 101 Abs. 1 
S. 2 GG durch die N ichtvorlage^ oder mit der Gefahr der unionsrechtlichen 
Staatshaftung''" begründen.

2. Rüge der Verletzung des gesetzlichen Richters durch Nichtv orlage 
analog § 321a ZPO?

Ist die Entscheidung dagegen nach allgemeinem Rechtsmittelrecht 
unanfechtbar, kommt als gesetzlich geregelter Rechtsbehelf nur noch die 
Anhörungsrüge des § 321a ZPO in Betracht. Ihre analoge Anwendung 
auf die Verletzung anderer Verfahrensgrundrechte ist jedoch umstritten.*" 
Die h.M. lehnt sie bislang ab.'^ Sie ist aus den folgenden Gründen zu 
bejahen:^

Grundgesetz und EMRK verlangen einen prozessualen Rechtsbehelf, 
wenn ein Gericht in einem Verfahren erstmalig ein Verfährensgrundrecht 
verletzt. Im Zivilprozess schuf der Gesetzgeber mit § 321a ZPO einen 
solchen Rechtsbehelf bei Verletzung des rechtlichen Gehörs. Die Frage 
nach den Rechtsbehelfen bei der Verletzung anderer Verfahrensgrundrechte

Oben 1V.2. (bei Fn. 27).
"" So x.B. Zö!)er-//e/?/er (Fn.25), $ 544 Rn. 5a. Die dort angeführte Entscheidung des 

BGH (abgedruckt in LRE 46, 279) steHt für die Zufässigkeit der Revision gerade 
nicht auf die Verletzung des gesetzlichen Richters, sondern auf die unionsrechtliche 
Vorlagepflicht ab. Auf Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG kommt es daher nur im Rahmen der 
Rüge analog § 321a ZPO an.
So z.B. WiV/ WM 2005, 1345, 1350.

*" Überblick über die Diskussion bei Stein/Jonas-Z,e;/wM(Fn. 78), § 321a ZPO Rn. 72 
ff.: MünchKommZPO-Z.//?/? (Fn. 21), Vor $ 567 Rn. 16, § 567 Rn. 20 ff.

"  BGH NJW-RR 2009, 144: BGH NJW 2008, 2126, 2127 (obiter dictum, weil nur 
eine Gehörsverletzung gerügt war): BFHE 209.419 = NJW 2005, 2639: BFH DStRE 
2007, 992: weitere Nachweise bei Stein/Jonas-Z,e//wM(Fn. 78), $ 321a Rn. 72 ff.

"3 Vgl. MünchKommZPO-Aw (Fn. 21), Vor § 567 Rn. 16, § 567 Rn. 23 f.; ¿er.;., FS 
Otto (Fn. 79), 309 ff., 312 f.; ¿er.;. NJW 2002, 1700, 1702.
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tieß er bewusst offen.** Anders a!s vietfach behauptet,'^ steht der Witte des 
Gesetzgebers einer Anatogie daher nicht entgegen, tm Übrigen könnte der 
Gesetzgeber, setbst wenn er dies gewottt hätte, die verfassungsrechttich 
gebotene Anatogie nicht ausschtießen.^

Der Rechtsbehetf des § 32)a ZPO ist Teit des gesetztichen 
Rechtsbehetfssysterns. Das Gebot der Rechtsmittetktarheit verbietet 
nicht etwa die Erweiterung seines Anwendungsbereiches im Wege der 
Anatogie, sondern die Entwicktung neuer Rechtsbehetfe praeter tegem.'" 
Eine anatoge Anwendung des § 32ta ZPO auf die Vertetzung anderer 
Verfahrensgrundrechte entspricht damit den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen an die Rechtsmittetktarheit.'**

Demgegenüber würde die „außerordenttiche Beschwerde" nicht den 
Anwendungsbereich eines vorhandenen Rechtsmittel erweitern, sondern 
einen neuen Rechtsbehetf schaffen.** Sie verstößt damit gegen das Gebot 
der Rechtsmittetktarheit und wird deshatb zu Recht attgemein abgetehnt."*"

^ BR-Drucks. 663/04. S. 33.
^ №/.s/e/nA, in: Musielak (Hg ), ZPO. 8. Auf). 2 0 t!, § 32ta Rn. 6: Pensen MDR 2005.

)8 t. )82 f.; ZncA (Fn. 78). Rn. 73; MG/grv (Fn. 79), 78 ff. (die dort vorgcschtagenc 
Anatogie zu § 579 Abs. t ZPO [aaO.. !08 fF.] müsste dann aberebenfatts am entge
genstehenden Witten des Gesetzgebers scheitern); wie hier dagegen Poe/z/g ZZP 12 1 
(2008), 233, 237; AY-Mmger (Fn. 79), 267 ff.

^ Oben V!.3. (bei Fn. 87).
"  Oben Vt.3. (bei Fn. 86).
^ A/gg, FS Otto (Fn. 79), 305 ff.; A1<?M/Mg<?r (Fn. 79), 295 f. (unktar aber ders., 286); 

&7?Hiv6/ (Fn. 79), 93 ff*., 110 tf.; unzutreffend dagegen Stein/Jonas-Aergo/c/(Fn. 78). § 
321 a Rn. 74; Musietak-M/s/e/oA (Fn. 95), § 321 a Rn. 6; Grw/ DGVZ 2005. ! 13, 116 f. 

^  tn anderen Fätten geht es bei der „außerordentlichen Beschwerde" dagegen schtieht 
um die teteotogische Reduktion vorhandener Normen, die die Anfechtung ausschtie- 
ßen oder die Zutässigkeit des Reehtsbehetfs beschränken (MünchKommZPO-A;gg 
[Fn. 2 t], § 567 Rn. 2!.).

"" BVerfGE 10 7 ,395 .416 f.; BVerfG NJW 2007,2538,2539 mit Anmerkung &wgwe/- 
BGHZ )50. )33, t37mitAnmerkungA;gg NJW 2002. t700; BGHZ*t59. t4. t8 

f.; BAGE 115, 330, 331; BFHE 200.42.44 f.; BFHE 2 11.37 .38; BFH DStRE 2007, 
922, 923 (unter Aufgabe der abweichenden Entscheidung BFFtE 2)0. 225); Pcsc/!- 
Ae/g/ScAtwA/GorAvo/rA Zivitprozessrecht, t7. Auf). 20t0. § t46 Rn. tO; Musielak- 
&;// (Fn. 27), § 567 Rn. t5; Gnwwer, in: Zöttcr. Zivitprozessordnung, 29. Auf). 20 t 2. 
Vor § 567 Rn. 7; P<?reM/7ön;cA. in: Wieczorek/Schütze (Hg.), Zivitprozessordnung,
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Derseibe Einwand trifft auch die Gegenvorsteüung, wenn man sie mit 
der tradierten Auffassung ats gesetziieh nicht geregeiten Rechtsbehcif 
ansieht, da sie dann dem Gebot der Rechtsmitteikiarheit nicht genügt."" 
Dieser Einwand entfaüt jedoch, wenn man die Gegenvorsteüung 
richtigerweise aufdicAbhitfcbcfugnis des Gerichts nach § 572 Abs. ] ZPO 
zurückfuhrt. die auch bei unstatthaften Beschwerden besteht."^ fn jedem 
Faü aber hat die Partei kein Recht auf eine gerichttiche Entscheidung 
über ihre Gegenvorsteüung, weif die Entscheidung unanfechtbar ist."^ 
Die Gegenvorsteüung ist damit zwar nicht von vorne herein prozessua! 
unzutässig, kann aber nur Erfoig haben, wenn das Gericht an seine 
Entscheidung nicht gebunden ist und sie auch von Amts wegen ändern 
könnte.'"" Die Gegenvorsteüung steüt deshaib fedigiieh eine Anregung an 
das Gericht dar, seine unanfechtbare Entscheidung zu ändern. Sie ist daher 
kein echter Rechtsbehcif, der effektiven Rechtsschutz gewährt. Aus diesem 
Grund genügt die Gegenvorsteüung nicht dem Justizgewährungsanspruch 
bzw. Art. ]3 EMRK.""

Die Gegenvorsteüung ais Rechtsbeheif gegen die Verictzung von 
Verfahrensgrundrechten genügt daher weder dem Justizgewähranspruch 
bzw. Art. i3 EMRK noch dem Gebot der Rechtsmitteikiarheit. 
Unterwirft man sie (nur) der Frist des § 32ia ZPO,"'" bieibt man 
gewissermaßen auf haibem Weg von der Gegenvorsteüung zur 
Verfahrensgrundrechtsrüge anaiog § 32ia ZPO stehen. Wer die

Band ][) ], 3. Auf). 2005. Vor $ 567 Rn. 66 ff, 7H ff; A^/f/Mge/-(Fn. 79), 286 f.; ffür- 
grr (Fn. 79). 66 f.; (Fn. 79). )66 ff , ] 72.

"" BVerfGE !07, 395, 4)6; BVerfGE 122, ]90 ,20];B V erfG (K )N JW 2009.37)0  Rn. 
)6 ff, )9; Mv.sw/r/A, in: Münchener Kommentar zur ZPO. Band ) 3. Auf). 2008, $ 
32)a Rn. ]4: /G-M/nger (Fn. 79), 290 f.: ffü/gr; (Fn. 79), 66 f.; (Fn. 79), ]72
f.; zur Gegenvorsteüung aügemein MünchKommZPO-^f^p (Fn. !9). Vor §§ 567 ff. 
Rn. 7 ff.
MünchKommZPO-/,(p/7 (Fn. 2!). § 572 Rn. 3 ff 

"" Münc)iKommZPO-/.;/;g (Fn. 2!), $ 572 Rn. 6: a.A. Wieczorek/Schütze-Pc/cn//ö- 
(Fn. ¡00), Vor i; 567 Rn. 87.

Vgi. BVerfGE [22, )90, 2)0: BFH NJW 2009. 3053 (unter Aufgabe von BFH NJW 
2008, 543); und schon MünchKommZPO-f/p/7 (Fn. 2)). Vor §§ 567 ff. Rn. 8.

"* ftp/?, FS Otto (Fn. 79), 307.
"* So für den Zivilprozess z.B. BGHZ t50. t33. )37; Musietak-&///(Fn. 27). § 567 Rn. 

)5; Zö)]er-fb/№owwcr (Fn. 82), $ 321a Rn. 4 sub f); gegen eine Befristung jedoch 
BFH NJW 2006. 86]; BSG NJW 2006, 860.
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Gegenvorstettung bei Vertetzung von Verfahrensgrundrechten dagegen 
insgesamt § 32ta ZPO untersteht,"" bejaht im Ergebnis die Anatogie.'"" 
Bei crstmafiger Vertetzung anderer Verfahrensgrundrechte sind daher 
der verfassungsrechthche Justizgewährungsanspruch und Art. )3 EMRK 
durch eine entsprechende Anwendung des § 321a ZPO zu verwirktichen 
(„Verfahrensgrundrechtsrüge")."'"

Sie erfasst jedoch nicht jede Vertetzung der unionsrechttichen 
Vortagepfticht, sondern nur die Vertetzung der Verfährensgrundrechtc des 
Art. tüt Abs. t S.2GGbzw.desArt.6Abs. 1 EMRK7Art.47Abs.2GRCh. 
Mit der Verfahrensgrundrechtsrüge anatog § 321a ZPO kann deshatb nur 
die wiltkürtiche Missachtung der unionsrechttichen Vortagepfticht gerügt 
werden.""

"" So z.B. BGH NJW-RR 2007. 1654; Stein/Jonas-Le//wM(Fn. 78). § 321a Rn. 77 f.: 
Aie//mger(Fn. 79). 290 f.
Manche Autoren wollen die „Gegenvorstellung analog $ 32! a ZPO" nur gegen Be

schlüsse, nicht aber gegen Urteile zulassen (so z.B. Stein/Jonas-Ae/po/i/ [Fn. 78], $ 
321a Rn. 78, MünchKommZPO-.AVus/eAvA [Fn. 101], § 321a Rn. 14). Es überzeugt 
jedoch kaum, dass Urteile bei Verletzung des Art. 103 Abs. I GG anders behandelt 
werden sollen als bei der Verletzung anderer Verfahrensgrundrechte (ebenso 77?o/e, 
in: Prütting/Gehrlein (Hg ), ZPO. 3. Aufl. 2011, $ 321a Rn. 18).

"" Ebenso BGH NJW 2004. 2529: BGH № W 2006, 1978 (wo cs letztlich offen blieb): 
OLG Köln FantRZ 2005. 2075 f.: Po^ewAe/g/ScAuMA/Go/nw/r/ (Fn. 100). $ 62 Rn. 
55: Thomas/Putzo-/?eA7?o/r/(Fn. 22), § 32)a Rn. 18: Prütting/Gehrlein-F/m/c (Fn. 
108), § 321a Rn. 9; Wieczorek/Schütze-Pe/e/^//d7?/i'A (Fn. 100), Vor § 567 Rn. 63, 
80: .Sc/c/c/, Außerordentliche Rechtsbehelfe, 2004. 186 ff, 202 ff.; Afe/rmge/* (Fn. 
79), 288 ff., 297 ff. (zu Art. 101 Abs. I S. 2 GG); -Sc-AcHcA/A/w/Mer ZIP 2004, 973, 
979: M7//(?;- NJW 2002, 2743, 2747; anders dagegen BGH NJW 2008. 2126 (obiter 
dictum, weil nur eine Gchörsverletzung gerügt war); BGFI NJW-RR 2009, 144; BFI I 
DStRE 2007, 992 (für einen Vorlagcverstoß): Stein/Jonas-Ae</w/r/ (Fn. 78), § 321a 
Rn. 72 ff; ZöHer-Fü/Z/mw/ner (Fn. 82), § 32)a Rn. 3a: MünchKornrnZPO-AA/.s/e/aA 
(Fn. 101), § 321a Rn. 14.
Für die Rüge analog § 32)a ZPO bei einer Verführensgrundrechtsverletzung durch 

Nichtvorlage BGH NJW 2006. 1978 (wo es letztlich offen blieb); Prütting/Gehrlein- 
77w/e(Fn. 108), § 321a Rn. 9 a.E.: Fr<?iA7A.se/i (Fn. 10). S. 290 ff.; Ac/A/e LMR 2006. 
114, 115: weitergehend Poe/z/g ZZP 121 (2008), 233, 237 ff., 24) (jede Verletzung 
der Vorlagepßicht); a.A. BFH DStRE 2007. 992.
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V!!!. Zusammenfassung

Rechtsschutz gegen Vortageverstöße ist ein europäisches Thema, denn 
es steht wie das Vortageverfahren setbst an der SchnittsteHe zwischen 
nationatem Zivitprozess und Unionsrecht. Dazu gehören jedoch nicht nur 
der Rechtsschutz bei Vertetzung der unionsrechttichen Vortagepflichten, 
sondern auch der Rechtsschutz gegen sonstige Verfährensfehter des 
Gerichts bei der Entscheidung über die Vortage (H.).

Das Unionsrecht überantwortet den Rechtsschutz gegen eine Vortage 
des Gerichts dem nationaten Zivitprozessrecht. Entgegen der h.M. 
ist die Vortageentscheidung im deutschen Zivitprozess nach § 252 
ZPO anfechtbar. Überprüft wird, ob das Gericht die prozessuaten 
Rahmenbedingungen eingehatten hat, nicht aber seine Ausübung des 
unionsrechttich eingeräumten Ermessens (!!!.).

Die Vertetzung der unionsrechttichen Vortagepflicht durch Nichtvortage 
ist zwar im deutschen Zivitprozess bür die Zutässigkeit eines gesetztich 
vorgesehenen Rechtsmittel von Bedeutung, eröffnet jedoch für sich 
genommen keinen Rechtsbehetf (tV.). Auch unionsrechttich gibt es keinen 
Rechtsbehetf der Parteien gegen die Vertetzung der Vortagepflicht (V.).

Gegen die wittkürtiche Verletzung der Vortagepflicht ist jedoch 
Rechtsschutz durch die EMRK (Art. 6, t3 EMRK), das Unionsrecht 
(Art. 6 Abs. 3 EUV und Art. 6 Abs. t EUV i.V.m. Art. 47 Abs. 2 GRCh) 
und das deutsche Verfassungsrecht (Art. to t Abs. t S. 2 GG und den 
Justizgewährungsanspruch) geboten. Atterdings steht das Grundgesetz 
weitergehende Anforderungen ats EMRK und Unionsrecht. Nach 
deutschem Verfassungsrecht hat der Primärrechtsschutz durch einen 
prozessuaten Rechtsbehetf Vorrang. Sekundärer Rechtsschutz durch 
Staatshaftung attein genügt den Anforderungen des Grundgesetzes nicht. 
Wegen des Gebots der Rechtsmittetktarheit muss ein sotcher Rechtsbehetf 
zudem im Gesetz geregett sein (VE).
Diesen Vorgaben ist im deutschen Zivitprozess durch eine verfassungs- 
und konventionskonforme Austegung, d.h. durch erweiternde Austegung 
bzw. entsprechende Anwendung der einschtägigcn Vorschriften 
Rechnung zu tragen. Soweit die Entscheidung nach at[gemeinem
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Rechtsmittelrecht unanfechtbar ist, kann deshatb die willkürliche 
Missachtung der unionsrechttichen Vorlagepfficht entgegen der h.M. mit 
der Verfahrensgrundrechtsrüge analog § 321a ZPO gerügt werden (VH.), 
eit der Rechtsprechung.'"
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" Senatsentscheidungen: BVerfGE 73, 339, 366 !f. (3b/<7Hge //): BVerfGE 75, 223, 
245; BVerfGE 82. )59, ]92 ff; BVcrfG JZ 20)0. ] !77. Rn. 88 ff.; Kammerentschei
dungen (aus jüngerer Zeit): BVertG NJW 200). )267; BVertG EuGRZ 2004. 520; 
BVerfC NVwZ 2007, [97: BVerfG NJW 2008. 209; BVcrfG NJW-RR 2008. 658; 
BVertG NVwZ 2009. 5)9; BVerfG NJW 20)0. )268; vg). auch v. Mango!dt/K)ein/ 
Starck-G/r/.ü.seM (Fn. 65) Art. 10] GG Rn. 55 tl.; Sachs-De^en/M/7 (Fn. 64), Art. )0) 
GG Rn. )9; /vw/cwot/; (Fn. 64). 470 ff. 480 f.



„FREIHEIT IN SICHERHEIT" -  GRUNDRECHTE ALS
SCHUTZGUT UND

BARR!ERE IM POLIZEI- UND ORDNUNGSRECHT
PROF. DR. THOMAS MANN

„Wer wcsenttiche Freiheit aufgeben kann um eine geringfügige 
vorübergehende Sicherheit zu bewirken, verdient weder Freiheit, noch 
Sicherheit." - Mit diesen Worten hat der amerikanischen Staatsmann 
ßiw/6r/7?/H (!706-!790) den ursprüngtichen amerikanischen
Freiheitsgedanken aufdenPunktgebrachtundsichfureinengrundsätztichcn 
Vorrang der Freiheit gegenüber der Sicherheit ausgesprochen.' Seine 
Landsieute aus dem 2!. Jahrhundert sehen das Verhättnis von Freiheit 
und Sicherheit spätestens seit den Anschtägen auf das Worid Trade Center 
200) offenbar anders, wie nicht zuietzt die aktuciie NSA-Affare dcutüch 
vor Augen geführt hat.

I. Zur Interdependenz von Freiheit und Sicherheit

Gieichwoh) hat das Zitat auch weiterhin Reievanz, soweit es auf 
die interdependenz von Freiheit und Sicherheit hinweist. Denn die 
Gewährteistung von Sicherheit ist nicht ohne Beschränkungen von 
Freiheiten der Bürger zu erreichen. Umgekehrt steHt aber auch erst die 
staatiiehe Gewährteistung der Sicherheit einen effektiven Freiheitsschutz 
der Bürgers sichert Denn wer ständig Übergriffe seiner Mitbürger 
fürchten muss und sich in steter Angst um Leib, Leben, Freiheit oder 
Eigentum befindet, kann seine Freiheitsrechte nicht vott ausüben.' Die

' /vanA/m. Bemerkungen über die Vorschläge (zum ..Entwurf, wie eine dauernde Vereinigung 
zwischen England und seinen Pflanzungen bewirkt werden könnte", Januar 1775. Art. 14). 
zitiert nach .,Dr. Benjamin Franklin's nachgelassene Schritten und Correspondenz, nebst sei
nem Leben", Band 3: Eranklin's Leben ersten Theil enthaltend, Weimar ISIS. S. 442. Im 
Original: "They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety. deserve 
neither liberty nor safety."

- Vgl. nur Cä/2 , in: Isensee/Kirchhof (Hrsg ), Handbuch des Staatsrechts. Bd. 4, 3. Auf!. 2006.
§ 85 Rn. 2; ftAc/tas, JZ 1993, 857 (857), jeweils m.w.N.

' In diesem Sinne auch MrcAenror/t, Rechtsstaat in der Zwickmühle, Baden-Baden 2011, S. 40: 
fb.sge/'HM. AöR 133 (2008), 346 (358).



Festschrcibung von Freiheitsrechten in der Verfassung wäre daher ohne 
Gewährteistung einer Umgebung der Sicherheit, weiche erst die Ausübung 
eben dieser Freiheiten ermögiieht, ohne Wert. Nicht ohne Grund vereint 
auch das Unionsrecht Art. 67 AEUV" beide Aspekte im Potitikzie! 
eines Raumes „der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem die 
Grundrechte ... geachtet werden", in Dcutschiand iieß sich die poiitische 
Dimension dieses Zieikonfiikts sehr piastisch am Bcispic! einer Reform 
der Sicherheitsgesetze beobachten, ais das Bundesjustizministerium, das 
bei der ietzten Bundesregierung mit einer iiberaien Ministerin besetzt 
war und daher tendenziei) die Freiheit priorisierte, eine Verringerung der 
staatiiehen Eingriffsmögiichkeiten forderte, während das konservativ 
besetzte Bundesinnenministerium die Ansicht vertrat, die innere 
Sicherheit in Deutschiand könne nur bei einer Erweiterung des staatiiehen 
Eingriffsinstrumentariums gewähricistet werdend

!!. Das Konzept „Freiheit in Sicherheit" und seine Umsetzung im 
Poiizeirecht

Das Gieichgewicht im ktassischcn Spannungsvcrhättnis von Freiheit und 
Sicherheit war gegen Ende des 20. Jahrhunderts auch in Dcutschiand 
in Richtung einer Erweiterung von individueiien Freiheitsspiciräumen 
verschoben worden; trotz unverminderter Kriminaiität, organisiertem

Ebenso, mit Blick auf den freien Personenverkehr. Art. 3 EUV. Dartiber hinaus findet sich eine 
sprachliche Verbindung auch in den Grundrechten auf „Freiheit und Sicherheit" gemäß Art. 6 

der europäischen Grundrechtecharta und Art. 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention. 
Über den abwehrrechtlichen Gehalt der Sicherheit im „habeas corpus"-Grundrecht hinaus soll 
die sprachliche Nebeneinanderstellung beider Aspekte zeigen, dass Freiheit und Sicherheit 
trotz ihres teilweise ambivalenten Verhältnisses im Rechtsstaat zusammengehören vgl. Tet- 
tinger/Stem/7ertmge/-. Kölner Gemeinschaftskommentar zur Europäischen Grundrechtechar
ta, 2006, Art. 6 Rn. 24 f.; Ca!Iicss/Ruffcrt/Cr;///e.s'.s. Kommentar zum EUV/AEUV. 4. Auf!., 
München 2011. Art. 6 GRCh Rn. I f.; a.A. im Sinne einer bloßen Ausrichtung auf hoheitliche 
Übergriffe in: Heselhaus/Nowak. Flandbueh der europäischen Grundrechte, 2006. § 14
Rn. 7 ff.

'  Vgl. FAZ.net vom 28.1.20)3, abrufbar unter: http://www.faz.rtet/aktuell/politik/inland/ 
sicherheitsdienste-anti-terror-gesetze-sollen-ueberprueft-w erden-12042059.htm l.
Siehe auch A/osfng, JZ 2011. 753 (753), der auf die Aussage des damaligen Bundesinnen
ministers nach den gescheiterten Bombenanschlägen in Regionalzügen in NRW
im August 2006 hinweist: ..Wir müssen die präventiven Fähigkeiten stärken" (vgl. FAZ vom 
25.8.2006. S. I). Vgl. auch &/?<);<№, ZRP 2007,210 ff.
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Verbrechen und Drogen- und Menschenhandel wurden Anstrengungen zur 
Aufrcchterhattung der Sicherheit in Deutschtand vieterorts ats mehr und mehr 
verzichtbar angesehen. Erst die Ereignisse des 11. September 200! haben zu 
Beginn des 2 ]. Jahrhunderts ein gewisses Umdenken bewirkt und es hat sich 
ais Direktive für die Hersteiiung einer zeitgerechten, gefahrdungsorientierten 
Batance die Forme) „Freiheit in Sicherheit'"' herausgebitdet. Sie bringt zum 
Ausdruck, dass eine Erhöhung der inneren Sicherheit zwangstäußg zu 
Lasten der Freiheit gehen muss und es Aufgabe des Gesetzgebers ist, dieses 
Spannungsverhättnis verfassungskonform auszugestatten.

Diese einerseits Ambivatenz, andererseits Korrespondenz von 
Freiheitsschutz und Freiheitsbeschneidung wird nirgendwo so augenfattig 
wie im Potizeirecht. So bewirkt das moderne Pohzeirccht vietfattige 
Freiheitsbeschränkungen zu Lasten des Bürgers, dies aber im tnteresse 
und zur Gcwährteistung der Sicherheit, die ihrerseits nichts anderes 
bewirken wiH ats einen effektiven Freiheitsschutz des Bürgers. Den 
Schwerpunkt präventiv-potizeiticher Tätigkeit bitdet traditionett die 
Abwehr von konkreten Gefahren, doch hat die seit den Anschtägen vom 
11.09.20tt verschärfte Sicherheitstage die Wirkungsmechanismen der 
Gefahrenabwehr zunehmend in den Vorfetdbcreich einer konkreten Gefahr 
vertaget!. Es gitt, Sicherheitsrisiken für die moderne ZivitgeseHschaft 
frühzeitig zu erkennen und Erfotg versprechende Abwehrmaßnahmen 
zu treffen. Unter diesen Vorzeichen wird das potizeitiche Aktionsfetd 
zunehmend durch vietfattige Formen der Beobachtung zur 
tnformationsgewinnung und tnformationsspeicherung bestimmt.' 
Daneben hat aber auch die sicherheitsbezogene Aufktärung der Bürger 
zugenommen und es wird verstärkt auf eine „optische Präsenz" der Potizei 
gesetzt, die das attgemeine Sicherheitsgefuhts steigern sott. Bei attedem 
handett cs sich frcitich nicht um eine neue, dritte Aufgabenkategorie, 
wetche die ktassischen potizeitichen Aufgabenfetder der (präventiven) 
Gefahrenabwehr und der (repressiven) Strafverfotgung erweitert, sondern 
tcdigtich um eine Chiffre für die besondere Akzentuierung präventiv- 
potizeitichen Handetns.

° Siche in: FS J. KirchtiotT, 2002, S. 28! )TmwN.
- Näher zu den Maßnahmen der Videoüberwachung, Rasterfahndung. Schieierfahndung. KfZ- 

Kennzeichenerfassung oder der poiizeiiichen intemetermittiung A/wM/FoMta/M, JA 20)3, 734 
(736 iE).
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In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass es dem Gesetzgeber mit Biick 
auf die neuen Entwickiungen im Gefährcnabwehrbereich nicht immer 
leicht gefallen ist, die notwendige Balance im Spannungsverhältnis 
zwischen Freiheit und Sicherheit in verfassungskonformer Weise 
auszugestaltcn. Häufig hatte das Bundesverfassungsgericht (BVcrfG) 
über die Verfassungsmäßigkeit der zum Teil neu geschaffenen 
Eingriffsermächtigungen zu entscheiden und hierbei die Gelegenheit 
genutzt, um den verfassungsrechtlichen Rahmen für eine Gewährleistung 
von „Freiheit in Sicherheit" näher abzustecken; vor allem für die
Datcncrmittlung'undDatenverarbcitungsowiefürErmittlungsmaßnahmen 
im Internet hat das BVerfG klare Maßstäbc vorgegeben, an denen sich 
Gesetzgebung und Rechtsanwendung künftig zu orientieren habend

!!!. Die Grundrechte ais Eiemente zur Austarierung einer „Freiheit 
in Sicherheit"

Die Gewährleistung sowohl der Freiheit als auch der Sicherheit der 
Bürger ist Aufgabe des Staates. Die staatliche Verpflichtung zur 
Frciheitsgewährleistung ergibt sich vor allem daraus, dass die staatlichen 
Gewalten gern. Art. I Abs. 3 GG an die Grundrechte gebunden sind und 
daher stets die grundrechtlich geschützten Freiheiten zu achten haben. 
Die Grundrechte entfalten in diesem Kontext ihre klassische Funktion 
als Abwehrrechte gegenüber dem Staat.*" Die staatliche Aufgabe der 
Gewährleistung von Sicherheit kann man hingegen aus dem staatlichen 
Gewaltmonopol folgern." Nach der Beseitigung des Faust- und Fehdercchts 
hat -  wenn man die Notstandsrechte außen vor lässt -  nur noch der Staat 
die rechtliche Befugnis, Gewalt zur Durchsetzung von Sicherheit und

* Die Erhebung und Nutzung von personenbezogenen Daten gehört fängst zum „Aütagsge- 
sehäft" der Sicherheitsbehörden. vg[. LKV 2008. 48! (482).
Vg). z.H. BVertO. BVertGE )09. 279 )f (akustische Wohnraumiibcrwachung): BVerfCE !20, 

274 H'. (Online-durchsuchung); BVerfGE 120, 378 ff. (KiZ-Kennzeichenerfassung): BVerfGE 
)25. 260 ff (Vorratsdatenspeicherung); vgl. umfassend zur ..Sicherheitsphitosophie des 
BVerfG" A-GrA'iwot/i. Rechtsstaat in derZwickmühfc. Baden-Baden 20!!. S. !9.
Vgl. BVerfGE 7. )98 (204 )'.); ! !5, 320 (358).

" Go///c.s.s. ZRP 2002. ! (3); r/e/.s.. DVBI. 2003. )096 ( !096); ZRP 2002. 497
(497); R/r.sc/M.s. JZ ! 993, 857 (858). Zu den staatstheoretischen Grundlagen bei //oAAc.s-. AwAc 
und ff von //nw/wAA vg!. im Überblick Gö/z, in: !sensee/Kirchhof (Hrsg.). Handbuch des 
Staatsrechts. Bd. 4, 3. Aut). 2006, $ 85 Rn. !9.
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Ordnung anzuwenden." Daher muss dieser auch sichersteiten, dass die 
Bürger ihre Grundrechte ohne Beeinträchtigung durch Dritte ausüben und 
damit in Sicherheit ¡eben können. Der Staat muss sich insoweit schützend 
vor die Grundrechte stehen (Schutzpfiichtdimension der Grundrechte)."

Der zur Hersteiiung der Batance zwischen Freiheit und Sicherheit primär 
berufene Gesetzgeber'" hat bei der Abwägung, wie viei Freiheit und 
wie vie! Sicherheit er gewährteisten wit), einen von der Verfassung -  
insbesondere den Grundrechten -  bestimmten und begrenzten Spietraum. 
„Das Grundgesetz unterwirft auch die Verfotgung des Zietes, die nach 
den tatsächhchen Umständen größtmögtiche Sicherheit herzustetten, 
rechtsstaathchen Bindungen, zu denen insbesondere das Verbot 
unangemessener Eingriffe in die Grundrechte ats Rechte staatiicher 
Eingriffsabwehr zähtt."" Für den Bereich des Potizei- und Ordnungsrechts 
fotgt daraus, dass die Grundrechte hier einerseits ein potizeitiches 
Schutzgut darstetten und andererseits aber auch Schranken gegen attzu 
starke potizeitiche Eingriffe in die fndividuatsphäre der Bürger bitden.'" 
Die Grundrechte sind damit einerseits Grund und andererseits Grenze 
gefahrenabwehrrechthchen Handetns.

!. Grundrechte ats Barriere potizeitichen Ffandetns

Von den soeben benannten Funktionen der Grundrechte im Potizeirecht ist 
die Barriereneigenschaff die praktisch bedeutsamere. Um diese Funktion 
genauer zu ertäutem, bedarf es eines kurzen Bticks auf die deutsche 
Grundrechtsdogmatik.

tn den Art. 1 bis !9 GG werden nicht nur die Grundrechte mit ihren 
jeweitigen Schutzbereichen umschrieben, sondern es wird auch die 
Einschränkbarkeit der einzetnen Grundrechte konkret bestimmt. 
Diese sogenannten Regetungs- bzw. Schrankenvorbehatte können

'* ZRP 2002,497 (497).
"  BVerfGE 96, 56 (64); zur Staatsaufgabe Sicherheit ausführlich 7№7. „Entgrenzung" der Ge

fahrenabwehr, Tübingen 2011. S. 149 ff.
Po/Ver, in: Festschrift für Schenke. Berlin 20H, S. 263 (265 f.).

"  BVerfGE 115,320(358).
Vgl. Tettinger/Erbguth/MrHM, Besonderes Verwaltungsrecht, 11. Auf). 2012, Rn. 408.
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attgemein gefasst sein und veriangen dann tedigtich, dass Grundtage 
der Einschränkung des jeweiiigen Grundrechts ein Gesetz sein muss. 
Teitweise enthaiten Schrankenvorbehaite aber auch detaitherte 
Anforderungen an das einschränkende Gesetz. So muss etwa ein Gesetz, 
das einen Eingriff in die Eigentumsfreiheit in Form der Enteignung 
zuiässt, die Art und das Ausmaß der Entschädigung regefn (Art. )4 
Abs. 3 Satz 2 GG). Demgegenüber unterhegen einige Grundrechte 
keinem ausdrücktichen Schrankenvorbehatt, wie z.B. Art. 4 Abs. ! 
GG (G)aubens- und Gewissensfreiheit) und Art. 5 Abs. 3 GG (Kunst- 
und Wissenschaftsfreiheit). Auch die Ausübung sotcher Grundrechte 
ist aber nicht vöHig schrankenfrei. Das BVerfG hat hierzu festgesteiit: 
„Nur koHidierende Grundrechte Dritter und andere mit Verfassungsrang 
ausgestattete Rechtswerte sind mit Rücksicht auf die Einheit der Verfassung 
und die von ihr geschützte gesamte Wertordnung ausnahmsweise im 
Stande, auch uneingeschränkte Grundrechte in einzetnen Beziehungen 
zu begrenzen."'? Die vom BVerfG benannten Rechtspositionen werden 
übticherweise ats sog. verfassungsimmanente Schranken bezeichnet. 
Einschränkende Gesetze müssen stets eine Konkretisierung der jeweitigen 
verfassungsimmanenten Schranke sein.'"

Sind in Konsequenz dieser Sichtweise also sämthehe Grundrechte des 
Grundgesetzes beschränkbar, so muss gerade das Recht der poiizeihehen 
Gefahrenabwehr ats besonders eingriffsintensives Recht diesen 
Schrankenvorbehaften Rechnung tragen. Dies geschieht im deutschen 
Recht durch ein abgestuftes System von Ermächtigungsgrundtagen. 
Zunächst finden sich Rechtsgrundtagen für Grundrechtseingriffe in 
Grundrechte im besonderen Gefahrenabwehrrecht. Hierzu gehören 
etwa das Versammtungs-, das Presse- oder das Gaststättenrecht. 
Die einfachgesetztichen Regetungen enthatten eine Vietzaht
von Voraussetzungen für das potizeitiche Handetn. wodurch die 
grundrechttichen Schrankenvorbehatte erfütit werden. Soweit eine 
Regetung aus dem besonderen Gefahrenabwehrrecht auf den konkreten 
Fatt anwendbar ist, darf die Potizei ihre Eingriffsmaßnahmen nur auf diese 
Ermächtigungsgrundtage stützen. Ein Rückgriff auf Rechtsgrundtagen aus

"  BVerfG. BVerfGE 28, 243 (26i ). seitdem st. Rpr.
'* BVerfG, BVerfGE 83, f 30 ( f 42); ) 08, 282 (3 i !).
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dem sonstigen Gefahrenabwehrrecht ist nicht zutässig (sog. Sperwirkung 
abschheßender Speziaiermächtigungen).

Existiert kein soiches Speziaigesetz, so kann die handeinde Behörde ihre 
Maßnahme auf eine der sogenannten Standardmaßnahmen stützen. Die 
Standardmaßnahmen sind in den Landespohzeigesetzen^ fbstgeschrieben 
und regein ais Sondertatbestände häufiger vorkommende und/oder 
besonders schwerwiegende Eingriffe in die grundrechtiicheEreiheitssphäre 
des Bürgers, wie die Hausdurchsuchung oder die ingewahrsamnahme. 
Die tatbestandiiehen Voraussetzungen der entsprechenden Normen soiien 
insbesondere sichersteiien, dass die spezieiien Schrankenvorbchaite 
einzeiner Grundrechte hinreichend beachtet werden. Da nicht sämtiiehe 
Gefahrenabwehrmaßnahmen im Vorhinein vom Gesetzgeber erahnt und 
typisiert geregeit werden können, beinhaiten die Gefahrenabwehrgesetze 
der Länderzudem noch eine poiizeirechtiicheGeneraikiausei, die typischer 
Weise am Anfang der Abschnitte über die potizeitichen Befugnisse zu 
Enden ist. Diese Generaikiausein ermächtigen die Behörden zu aßen 
Maßnahmen, die notwendig sind, um eine Gefahr für die öfYentiiche 
Sicherheit oder öffentiiehe Ordnung abzuwehren. Diese Generaikiausein 
sind streng subsidiär gegenüber aßen vorstehend genannten 
Eingriffsermächtigungen (Speziatgesetzen oder Standardmaßnahmen), 
damit die dort geregeiten Voraussetzungen nicht durch den Umweg über 
die Generaikiause) umgangen werden können.^

Das Verhäitnis von Speziaigesetz zu den Standardmaßnahmen bzw. 
zur Generaikiause! iässt sich besonders gut am Versammiungsrecht 
iiiustrieren. Da die Versammiungsfreiheit ein für die freiheitiieh 
demokratische Grundordnung sehr wichtiges Grundrecht ist, muss

''' Da das Polizei- und Ordnungsrecht in Dcutschiand in die Gesetzgebungsxuständigkeit der 
Länder fallt, haben alte ) 6 deutschen Länder hierzu ihre eigenen Gesetze erlassen. Allzu große 
landesspezifische Unterschiede sind dennoch nicht zu beobachten, da die Landesgesetze auf 
einem bundeseinheitlichen Musterentwurf eines Polizeigesetzes beruhen, der erfolgreich einer 
zu starken föderalen Zersplitterung des Polizei- und Ordnungsrechts entgegengewirkt hat. vgl.

ZG 1987. 228 (238); Besonderes Verwaltungsrccht, II.
Auf). 2012. Rn. 374 f..
Diese Subsidiarität ist zumindest für das Verhältnis von Generalklausel und Standardmaßnah

men regelmäßig im Kontext der Generalklausel normiert und folgt ansonsten aber auch bereits 
aus dem Grundsatz ..lex specialis derogat legi generali".
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dieses in besonderem Maße vor Staat)ichen Eingriffen geschützt 
werden.^ Dieser Schutz wird durch speziette Versammtungsgesetze des 
Bundes und der Länder gewährteistet, die strenge Voraussetzungen für 
eine potizeihche Beschränkung oder das Verbot einer Versammtung 
enthatten. Beispie)sweise kann nach § 8 Abs. 2 des niedersächsischen 
Versammtungsgesetzes eine Versammtung nur verboten und aufgetöst 
werden, wenn ihre Durchführung die öffenttiche Sicherheit unmittetbar 
gefährdet und die Gefahr nicht anders abgewehrt werden kann. Wäre 
es der Gefahrenabwehrbehörde nun aber mögt ich die Auftösung der 
Versammtung auf die Standardmaßnahme „Platzverweis" oder gar auf 
die potizeihche Generatktauset mit ihren jeweits deutheh geringeren 
tatbestandhehen Voraussetzungen zu stützen, so könnten die strengen 
Vorschriften des Versammtungsgesetzes umgangen werden. Dadurch 
würde die grundrechttiche Bedeutung der Versammtungsfreiheit 
missachtet. Daher ist im Anwendungsbereich des spezietten, zum 
Schutz der Versammtungsfreiheit geschaffenen Vcrsammtungsrechts 
ein Rückgriff auf das attgemeine Polizei- und Ordnungsrecht nicht 
mögtich. Man spricht insoweit auch von einer „Pohzeifestigkeit der 
Versammlung".^

Ats Fotge des verfassungsrechttichen Zitiergebots (AB. t9 Abs. t Satz 
2 GG), weiches bei atten freiheitsrechtseinschränkenden Gesetzen die 
Benennung der beeinträchtigten Grundrechte vertangt, enthatten die 
deutschen Gefahrenabwehrgesetze immer auch eine Vorschrift, wetche 
die durch das Gesetz eingeschränkten Grundrechte explizit bezeichnet. 
Dieses Zitiergebot führt gewissermaßen zu einer Besinnung und 
Setbstwarnung des Gesetzgebers und hält diesen damit zu einer Beachtung 
der Freiheitsrechte an.^

Siehe dazu etwa BVcrfG. NJW ]9K5. 2395 (2396).
-- Der Begriff der ..Pohzeifestigkeit" wurde insbesondere tur den Schutz der Presse- und der 

Vcrsammiungsfreiheit entwickeit. ietztiieh sind aber a))e Grundrechte im oben bezeichncten 
Sinne „polizeifest", ausführlich dazu /?ztscA, DVB). 1987, )94 ()97 tT.).
F. p p i n g/ H i 11 g ru ber//T;&v.s. GG. München 20)3. Art. 19 Rn. 15; //Men, Staatsrecht [[. 15. 

Auf!. 20!2. Rn. 203; zur gebotenen engen Auslegung, damit das Zitiergebot nicht zum btoßen 
Formalismus verkommt vgl. BVerfC. BVerfGE 28, 36 (46); in: Härtel (Hrsg.),
Handbuch Föderalismus, Bd. 3. Berlin 2012, $ 52 Rn. 27;
Grundrechte, 29. Auf!. 2013. Rn. 324.
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2. Grundrechte ats Schutzgut potizeihchen Handetns

Grundrechte setzen den potizeihchen Eingriffen in die tndividuatsphäre 
nicht nur Grenzen, sondern bitden auch essentiehe Elemente des zentraten 
potizeihchen Schutzguts der „öffentlichen Sicherheit". Nach deutscher 
Dogmatik beinhattet die öffenthche Sicherheit drei Schutzgüter; sie zieh 
auf den Schutz der Unvertetzhchkeit der objektiven Rechtsordnung, den 
Schutz des Staates und seiner Veranstattungen und Einrichtungen sowie 
- drittens - auf den Schutz der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des 
einzelnen." Da die Grundrechte die geradezu ideattypische Verkörperung 
von subjektiven Rechten darstehen, wird der Schutz der Grundrechte 
vor einer Beeinträchtigung durch Dritte, wie es einige Pohzeigesetze 
der Länder sogar ausdrückhch normieren," auch ats unmittelbare 
Aufgabe des Gefahrenabwehrrechts angesehen." Demgemäß unterfaht 
beispietsweise der Schutz einer tegaten friedtichen Versammtung vor 
einer Beeinträchtigung durch Dritte sub signo „öffenthche Sicherheit" 
dem Aufgabenkreis der Potizei.

insoweit sind jedoch drei Aspekte in Erinnerung zu bringen, die 
einer vorschnetten Gteichsetzung von Grundrechtsbetroffenheit und 
polizeilicher Eingriffsbefugnis entgegen zu hatten sind. Zum einen 
muss bedacht werden, dass Grundrechte in ihrer Primärfunktion ats 
Abwehrrechte gegen den Staat ausgestattet sind, tndividuette Grundrechte 
können daher nur zu einem Schutzgut staathehen Handetns werden, 
sofern man eine gencrctte staathehe Schutzpfhcht annimmt, die effektive

"  Vgl. statt aller G6 ?z. Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht. 15. Aufl. 2013, § 4; ЗсАсяАс. 
Polizei- und Ordnungsrecht, 8 . Aufl. 2013, Rn. 53 ff.; Tettingcr/Erbguth/М мя, Besonderes 
Verwaltungsrecht. 11. Auft. 2012, Rn. 440 ff.; Gt/st', Polizei- und Ordnungsrecht. 8 . Aufl. 20II. 
Rn. 79 ff.: Ю^е/ямпя. Polizei- und Ordnungsrecht, 2. Aull 2012. 5. Kap. Rn. 35 ff.

"  Vgl. § I Abs. I S. 2 Polizeigesetz Baden-Württemberg; Die Polizei hat ... „die ungehinderte 
Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte zu gewährleisten"; § I Abs. I S. 2 Polizeigesetz Sach
sen: Die Polizei hat „die ungehinderte Ausübung der Grundrechte und der staatsbürgerlichen 
Rechte zu gewährleisten".

"  ЗсЛеяАе. Polizei- und Ordnungsrecht, 8 . Auft. 20)3. Rn. 59a: Göre. Allgemeines Polizei- und 
Ordnungsrecht. 15. Auf. 2013, $ 4 Rn. 18; Он.п. Polizei- und Ordnungsrecht. 8 . Aufl. 201), 
Rn. 84: Кмде/ямяя. Polizei- und Ordnungsrecht. 2. Aufl. 2012. 5. Kap. Rn. 59; Thiel. Polizei- 
und Ordnungsrecht, 2013. Rn. 169; A.A. Ряя'о/Л/ЗгМяА/АЗиеле/, Polizei- und Ordnungsrecht, 
7.Auft. 2012, § 8 Rn. )7ff.
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Ausübung der Grundrechte zu gewährieisten^ oder im Anschiuss an die 
Dogmatik der mitteibaren Drittwirkung von einer zumindest mitteibaren 
Bindung Privater an die Grundrechte ausgeht. Wenn aber nach traditioneiier 
Grundrechtsiehre eine mittcibare Drittwirkung der Grundrechte über 
die Generaikiausein des Ziviirechts zur Geitung kommt,^ dann werden, 
wenn diese privatrechtiichcn Generaikiausein nicht beachtet werden, 
streng genommen nur diese verietzt, nicht aber die Grundrechte seibst, 
die nach der Konzeption der mitteibaren Drittwirkung iedigiich mit ihren 
Wertungen bei der Ausiegung dieser Generaikiausein zu berücksichtigen 
sind.M

Dem entspricht der aiigemeine Grundsatz der Subsidiarität poiizeiiichen 
Handeins: Aiie Poiizeigesetze der Länder sehen vor, dass zum Schutz 
privater Rechte in erster Linie die Ziviigerichte und die zur Durchsetzung 
der Entscheidungen dieser Gerichte berufenen Voiistreckungsorgane, 
aiso insbesondere die Gerichtsvoiizicher, berufen sind. Ein potizeiiiehes 
Handein ist nur dann eriaubt, „wenn gerichtiicher Schutz nicht rechtzeitig 
zu eriangen ist und wenn ohne poiizeiiiche Hiife die Verwirkiichung des 
Rechts vereiteit oder wesentiieh erschwert werden würde."** Hintergrund 
dieses Subsidiaritätsgrundsatzes ist der Gedanke, dass die Poiizei, wenn 
sie zum Schutz privater Rechte einschreitet, im Zuständigkeitsbereich der 
Judikative tätig wird, was ais Durchbrechung der Gewaitenteiiung dann 
aber auf ein geringes Maß beschränkt bieiben muss.^*

Darüber hinaus ist zu beachten, dass Grundrechte ais Schutzgut 
poiizeiiichen Handeins nicht bemüht werden müssen, soweit

So etwa Kuge/warnt, Potixei- und Ordnungsrecht, 2. Auf). 20t 2, 5. Kap. Rn. 59. Attgemein xu 
staattichen SchutxpHichten Pierar/7/&7!//a^/X/ag/'eea/Post7;et', Grundrechte, 29. Auf). 2013, 
Rn. t tO ff.: /.sca.sec. in: Dcrs./Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts. Bd. tX, 3. Auf!. 
2011.$ 19) Rn. 146 Pf.; С7а.меи, JOR n.F. 36 ( t987), S. 29 ff.; Die Lehre von den
grundrcchttichen Schutxpftichten, ]992, passim.

"  St. Rspr., vgt. nur BVertGF 7. t98 (205 tT.): 25. 256 (263): 73. 261 (269); 89. 2t4 (229 L).
So xu Recht &7;емАе. Polixei- und Ordnungsrecht, 8 . Auf). 20)3, Rn. 59a.

** So § t Abs. 2 des Musterentwurfs ftir ein einheittiches Potixeigesetx des Bundes und der 
Länder, abgedruckt ats Anhang tt in: Tcttinger/Erhguth/A7a/;a, Besonderes Vcrwattungsrecht.
11. Aut). 20t2. Rn. 446: ebenso x.B. $ t Abs. 2 PolG NRW oder $ t Abs. 3 Niedersächsisches 
SOG.
Vgt. näher 7/a6erwe/t/, Potixei- und Ordnungsrecht. 2. Auft. t993. Rn. 95; &7;a;7;, JuS )994, 
570 (573).
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Grundrechtspositionen durch Strafgesetze geschützt sind und in dem 
gefährdenden Verhalten zugteich eine Verietzung dieser Strafrechtsnormen 
hegt. Das ist offensichtlich der Fall, soweit das Leben oder die körpertiche 
Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG), die persöniiche Freiheit (Art. 2 Abs. 
) GG) oder einzetne Eigentumsrechte (Art. 14 GG) betroffen sind. Der 
Verstoß gegen die entsprechenden Strafrechtsnormen (§§211 ff., 240, 242 
ff. StGB) steht bereits ais Verstoß gegen die objektive Rechtsordnung eine 
Verietzung des Schutzgutes der öffentlichen Sicherheit dar.^ Vergleichbares 
gilt aber etwa auch mit Blick auf das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Art. 13 GG), wenn Hausbesetzer fremdes Eigentum unerlaubt 
in Gebrauch nehmen. Auch hier kann ein Verstoß gegen die öffentliche 
Sicherheit bereits aus der rechtswidrigen und schuldhaften Begehung 
eines Hausfriedensbruchs (§ 123 StGB) gefolgert werden, ohne dass es 
eingehender Rehexionen über die Grenzen und die Reichweite eines 
polizeilichen Handelns zum Schutze der Grundrechte aus Art. 13 und 14 
GG bedürfte.^

3. Abwägung der Grundrechte in der Verhältnismäßigkeitsprüfung

Soweit die Grundrechte einerseits Barriere und andererseits Schutzgut 
im Polizei- und Ordnungsrecht sein können, stellt sich zwangsläufig 
die Frage, wie auf der Stufe der Verhältnismäßigkeitsprüfung eine 
Abwägung der widerstreitenden Grundrechte vorzunehmen ist. 
Zur Verdeutlichung soll ein Beispiel aus der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofs für das Land Baden-Württemberg dienen:^ 
Dort hatte es sich ein religiös motivierter Abtreibungsgegner zur 
Aufgabe gemacht, Frauen vor dem Betreten einer Schwangerschaftsko 
nhiktberatungsstelle (ProFamilia) auf dem Bürgersteig anzusprechen 
und diesen unaufgefordert Bilder, Broschüren und Gegenstände zum 
Thema Schwangerschaft zu überreichen. Er berief sich dabei auf seine 
Religions- und Meinungsfreiheit. Die angesprochenen Frauen, die vor der 
Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs zum Besuch einer solchen 
Beratungsstelle gesetzlich verpflichtet sind (§§218a Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §

"  Go/z. Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 15. Autl. 20)3, § 4 Rn. iS.
"  Tettinger/Erbguth/Mnw, Besonderes Verwaltungsrecht, II. AuH. 2012, Rn. 447; Cw.sy, Poli

zei- und Ordnungsrecht. 8 . AuH. 20t), Rn. 92.
* VGH Mannheim, № W 20 H . 2532.
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2)9 Abs. 2 StGB), fühlten sich durch diese „Gehsteigberatung" bedrängt 
und in ihrem Allgemeinen Person)ichkeitsrecht verletzt. Die zuständige 
Gefahrenabwehrbehörde untersagte daher dem Abtreibungsgegner die 
„Beratung" im näheren Umkreis der KonHiktberatungsstelle. Dass die 
Behörde in diesem Beispielsfall vor ihrem Einschreiten eine Abwägung 
zwischen der beeinträchtigten Meinungs- und Rehgionsfreiheit 
einerseits und dem geschützten A)[gemeinen Persönlichkeitsrecht 
andererseits vornehmen musste, ist augenscheinhch. Dogmatisch loziert 
ist diese Abwägung im Rahmen der Prüfung, ob der staathehe Eingriff 
verhä)tnismäßig gewesen ist.

Nach dem im Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG verankerten 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Übermaßverbot) bedarf jeder staathehe 
Eingriff in Grundrechtspositionen eines tegitimen Zwecks und muss 
geeignet, erfbrderhch und angemessen sein. Ahe Pohzeigesetze der 
deutschen Länder haben die Bindung an diesen Verfassungsgrundsatz 
darüber hinaus auch noch einma) ausdrücktich einfachgesetzlich 
normiert. )m Rahmen der Angemessenheitsprüfung muss die Behörde 
insbesondere ahe betroffenen Interessen und Rechtspositionen gewichten 
und gegeneinander abwägen. )m BeispietsfaH sind dies konfhgierende 
Grundrechtspositionen - die Meinungs- und Rehgionsfreiheit des 
Verbotsadressaten sowie das AHgemeine Persönhchkeitsrecht der Frauen, 
zu deren Schutze die Maßnahme erging die einer praktischen Konkordanz 
zugeführt werden müssen. Wenn die Behörde mit Bihigung des Gerichts 
im BeispietsfaH dem AHgemeinen Persönhchkeitsrecht der Schwangeren 
ein höheres Gewicht eingeräumt hat, so geschah dies aus der Erwägung, 
dass die schwangeren Frauen aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur 
Schwangerschaffsberatung keine andere Wahl haben, als die Konfhktstelle 
zu besuchen und daher der Bedrängung auf dem Bürgersteig nicht 
entgehen können. Zudem befinden sich die Schwangeren ohnehin in einer 
besonders schützenswerten Lebenssituation. Der Abtreibungsgegner 
hingegen kann seine religiöse Überzeugung und seine Meinung zum 
Thema Schwangerschaffsabbruch hingegen auch an anderen Stellen 
innerhalb der Gemeinde kundtun. ohne dass dies seine Grundrechte auf 
Rcligions- oder Meinungsfreiheit intensiv beeinträchtigen würde.^

"  VCH Mannheim. NJW 20i i. 2532 (2535).
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!!. Fazit

Dieses Beispiet zeigt, wie durch Abwägungserwägungen im Rahmen 
der Verhähnismäßigkeit die geschützte Grundrechtsposition und die 
beeinträchtigte Grundrechtsposition in einen angemessen Ausgteich 
gebracht werden können. Durch das für einen bestimmten Umkreis 
geltende Verbot wurde im wahrsten Sinne des Wortes ein Raum der 
Sicherheit vor Bedrängung und damit einhergehende Beeinträchtigung des 
Attgemeinen Persönhchkeitsrechts der schwangeren Frauen geschaffen. 
Dafür musste zwar, weit Grundrechte wie gezeigt nicht nur Schutzgut, 
sondern auch eine Grenze der Gefahrenabwehr bitden, in die Meinungs
und Rchgionsfreihcit des Abtreibungsgegners eingegriffen werden. Jedoch 
wurde der Bedeutung dieser Freiheitsrechte dadurch Rechnung getragen, 
dass die Kundgabe der Meinung und der retigiösen Überzeugung nicht 
gänztich verboten, sondern nur in örtheher Ftinsicht begrenzt wurde.

Wie dieses einfache Beispiet erkennen tässt, steht die täghehe 
Rechtsanwendung im Pohzeirecht vor der Daueraufgabe, die 
Wechsetbezügtichkeit von Freiheit und Sicherheit in jedem Einzctfatt neu 
austarieren zu müssen. Die pohzeirechthche Dogmatik bewättigt diese 
Aufgabe, indem sic den einerseits ats Schutzgut, andererseits ais Grenze 
des behördtichen Handetns invotvierten Grundrechtspositionen durch 
eine behutsame Abwägung innerhatb der Verhättnismäßigkeitsprüfung 
Rechnung trägt. Anders ats der eingangs zitierte ßeM/'iv/H/H /ow?A/w, der 
einseitig der Freiheit einen Vorrang einräumen wottte, hat daher dessen 
Zeitgenossen MAVAc/w von AA/wAo/rA (]767-t835) das heutige Konzept 
der „Freiheit in Sicherheit" bereits besser getroffen, ats er 1792 tapidar 
festgesteHt hat: „Ohne Sicherheit ist keine Freiheit".^
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t'OH //MwAo/Jr, [deen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen 
(!792), !967, S. 58. vg[. auch S. ]00 ff.: Sicherheit ais „Gewißheit der gesetzmäßigen Frei
heit".





PERSÖNUCHKEiTSRECHTE, MEINUNGS- UND 
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Z!VILRECHTL!CHER PERSPEKTiVE
PROF. DR. GERALD SPtNDLER'

E Einteitung

Nicht erst seit der Arabettion hat sich die Bedeutung des tnternet für 
gesettschafttiche Diskurse bis hin zu Revotutionen gezeigt. Den kiassischen 
Foren der Meinungsbitdung in Demokratien über Massenmedien sind 
durch das internet völtig neue Formen hinzugefügt worden, die erstmats 
den gteitenden Wechset von Individuat- zur Massenkommunikation 
ertauben, zudem ohne die Fitter der herkömmtichen Massenmedien durch 
Redaktionen und ohne spürbare Transaktionskosten. Die ungehinderte 
Meinungsverbreitung hat zu Umstürzen nicht nur in der Pressetandschaft 
geführt, sondern auch zu neue Formen des gesettschafttichcn Diskurses, 
aber auch zu neuen rechttichen Probtemen, die von der Behandtung der 
neuen Medien aus verfassungsrechtticher Perspektive (wie Massenmedien? 
Grundrecht auf Informationsfreiheit?) bis hin zu zivitrechttichen Fragen 
reichen (z.B. presserechttiche Sorgfattspfhchtcn für Btogger?- etc.), tm 
Fotgenden werden einige Grundfragen näher besuchtet, zunächst die 
Bedeutung der Kommunikationsgrundrechte im fnternet.

tt. Verfassungsrechttiche Grundtagen und Einordnungen 

A. Kommunikationsgrundrechte

Art. 5 Abs. t GG schützt die Kommunikationsfreiheiten, wozu die 
Freiheit der Meinungsäußerung und -Verbreitung sowie die fnformations-, 
Presse-, Rundfunk- und Fitmfreiheit gehören. Atte Freiheiten stehen dabei 
gteichwertig nebeneinander, auch wenn ihre Abgrenzung angesichts der

' Die Ausführungen gehen auf Darlegungen des Verf. im Rahmen des Gutachtens für den 69.
Deutschen Juristentag 2012 zurück.

= S. dazu etwa JZ 20] 3. 853. 858 IT.



Konvergenz der Medien zunehmend schwieriger w ird/ Die verschiedenen 
Kommunikationsfreiheiten konstituieren einen umfassend geschützten 
Kommunikationsprozess** mit einer für die Demokratie herausragenden 
Bedeutung/ Bereits daran wird deutiich, dass der Schutz grundsätziich 
unabhängig von dem benützten Medium bzw. Technotogie eingreift, so 
dass auf jeden FaH auch die verschiedenen Kommunikationsformen über 
das internet erfasst werden.

!. Meinungsfreiheit

a) Crundiagen

Die Garantien und Freiheiten des Art. 5 Abs. i GG dienen nicht nur der 
ktassischen Funktion eines Abwehrrechts gegenüber dem Staat, sondern 
werden zugieich a)s für eine freiheitiich-demokratische Staatsordnung 
schiechthin konstituierende, objektiv-rechtiiche Garantie angesehen.*' 
Dabei spieit das benutzte Medium keine Rotte/ dies schiießt nicht aus, 
die Spezifika der jeweiiigen Kommunikationsformen zu berücksichtigen** 
- was gerade für die unterschiedhchen Arten der Meinungsäußerung von 
der reinen fndividuat- bis hin zur Massenkommunikation im internet von 
Reievanz ist. in diesem Rahmen schützt die Meinungsfreiheit Form und 
[nhait von Meinungsäußerungen/ insbesondere wenn die Zuiässigkeit 
einer bestimmten Meinung in Frage steht.

Auch auf europäischer Ebene gehört die Meinungsfreiheit zu den 
grundtegenden Etementen der Menschenrechte, im Unterschied zum

in: Dreier, Grundgesetz Kommentar, Bd. ]. 3. Auft.. 20)3. Art. 5 Abs. 1,2  Rn. 
39.

'  BVerfGE 57, 295. 3i9; 83. 238, 295 f.; 90. 27, 32; in: Dreier, (o. Fn. 3 ), Art.
5 Abs. I. 2 Rn. 39.

'  BVerfGE 7, 198, 208 -  Lüth; beispielhaft aus jüngerer Zeit BVerfGE 113, 63 ff. sowie 
BVerfGE 102, 347 ff.

*' BVerfC NJW 1966, 1499, 1502 mwN.; 7e/rmger. JZ 1990. 846. 847; /7/ / '06/0  in: Maunz/ 
Dürig, Grundgesetz-Kommentar. 69. EL., 2013, Art. 2 Abs. I Rn. 236.

'  5'c/tr in: Götting/Schertz/Seitz, Handbuch des Persönlichkeitsrechts. I. Auf!., 2008, $ 60 Rn. 
19. 22; D(w?w//?e/!/<or/r, Widerruf, Unterlassung und Schadensersatz in den Medien. 3. Auf!.. 
2008. Rn. 556.

s S. unten UFA.2, S. ILIII.C .I.S . l7insbesondcrezurSphärenthcoric.
 ̂ BVerfGE 85. 1, 11 IT.; 95, 28.34.
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deutschen Verfassungsrecht sowie Art. 10 Abs. ) S. ) und 2 EMRK enthält 
Art. 11 Abs. 2 GRC'" eine ausdrückliche Verankerung der Medienfreiheit, 
sodass sich die Zuordnung des Internets hier bereits unmittelbar aus 
dem Verfassungstext ergibt." Da die Grundrechtecharta als europäisches 
Primärrecht allen EU-Bürgem individuell durchsetzbare Rechte vermittelt, 
kann sich der Einzelne neben dem Grundgesetz auch gemäß Art. 11 Abs. 2 
GRC auf den Schutz der Meinungsfreiheit in der virtuellen Welt berufen.

b) Reichweite der Meinungsfreiheit

Vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG sind 
sowohl Meinungsäußerungen als auch wahre Tatsachenbehauptungen 
erfasst, unabhängig von ihrer Verbreitungsform.Der klassische Konflikt 
zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht liegt auf der Hand,^ kann aber nur 
im Wege der Abwägung im EinzelfaH aufgelöst werden, ohne dass sich von 
einem Primat der einen oder der anderen Grundrechtsposition ausgehen 
ließe.'"' Zur Gewichtung der Interessen im Zusammenhang mit Persönlich 
keitsrechtsverletzungen auf der einen und Kommunikationsfrciheiten auf 
der anderen Seite bedient sich die Rechtsprechung der Sphärentheorie im 
Sinne von nicht immer exakt trennscharfen Fallgruppen.'^

Der Schutz der Meinungsfreiheit kommt gerade bei hybriden 
Kommunikationsformen zwischen rein privater und halb-öffentlicher 
Sphäre, wie sie zahlreiche Intemetangebote kennzeichnen, zum Tragen. 
Abschreckungseffekte, wie sie sonst den öffentlichen Raum (noch) 
kennzeichnen, sind Intemetkommunikationsformcn fremd, erst recht, wenn

Charta der Grundrechte der Europäischen Union. AB). EG Nr. C 364 v. IX. 12.2000, S. i , über
arbeitet ]2.!2.2007AB). EU Nr. C 303 V.) 442.2007. S. I ff., ABI. EU Nr. C83 v. 30.3.20)0, 
S. ) tT.

" Ca/ZteM in: CaHiess/Ruffert. EUV AEUV, 4. Auf). 2011. Art. )) GRC Rn. 22.
BVerfGE 30, 336. 352:54, )29, ]38f.;60 ,234 .24];6). ) ,7 f .;7 6 , )7), )92,85. ). )4f.;90, 
i, )5; 90. 24), 247; &/ttt/-<?-Fte/ttz in: Dreier, (o. Fn. 3), Art. 5 Abs. ), 2 Rn. 67; OEgtte/' in: 
Cötting/Schertz/Seitz, (o. En. 7), § 32 Rn. 3; Tetattge/-. JZ )990. 846, 848.
Dt FaAto in: Maunz/Dürig. (o. Fn. 6), Art. 2 Abs. ) Rn. 230.

"  BVerfGE,34.269,282:35.202.225:97. )25, )45 ff.;99. )85. )95f.; ) 0 i ,36),388; DtFa6to 
in: Maunz/Dürig, (o. Fn. 6), Art. 2 Abs. ) Rn. 235; Fttc/e, NJW )994, )897; Attt ttet', JZ )994, 
865 ff*.; O.s.setiM/t/. JZ )995, 633, 638 ff., die kritisch anmerken, dass das BVerfG faktisch der 
Meinungsfreiheit den Vorzug gibt.

^ S. näher dazu unten ))).A.2, S. )).
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die Meinungsäußerung unter einem Pseudonym erfolgt. Dabei bezieht sich 
der Schutz auch auf die technischen Kommunikationsstrukturen, ohne die 
die spezifische hitemetkommunikation nicht möghch wäre."* Afferdings 
können Abschreckungseffekte („chiifing effects") anderer Art eintreten, 
vor attem hinsichtfich der Überwachung von Kommunikationen.

c) Recht auf Anonymität?

Das Recht auf Äußerung und Verbreitung seiner Meinung verfangt 
nicht die Offenfegung der fdentität gegenüber jedermann. Eine derartige 
Verpffichtung könnte sonst die Freiheit der Meinungsäußerung faktisch 
unterbinden,''' insbesondere bei unfiebsamen oder provozierenden 
Meinungen. Zwar hat der sich Äußernde gerade ein Recht darauf, dies 
nicht anonym tun zu müssen; daher gehört zur Meinungsfreiheit auch die 
Freiheit, über die Form der Äußerung zu bestimmen.'" Doch impfiziert 
diese Freiheit umgekehrt, die Namensnennung unterfassen zu können. 
Dementsprechend haben anonyme Äußerungen das gfeiche Gewicht 
wie sofehe unter Namensnennung.'*' Zwar soffen sofehe Äußerungen 
weniger informativ seien, zumaf der Betroffene in seinen Mögfichkeiten 
zur Gegenwehr beschränkt seir° Doch ist die Anonymität bei einigen 
Äußerungen praktisch die einzige Form, seine Meinung ohne drohende 
Sanktionen bzw. empfmdfiche Störung des Vertrauensverhäftnisses kund 
zu tun.2' Die Pfficht zur Namensnennung würde sonst zu einem „chiffing 
effect" führen,^ zumaf der Rechtsschutz darunter nicht feiden muss, etwa 
über Auskunftsansprüche hinsichtfich der fdentität des Autors.^ Dies gift 
erst recht, wenn es sich um Meinungsäußerungen innerhafb des geschützten 
Bereichs der Privatsphäre handeft, da sich die Bürger aus Angst vor

"  /Vo/ymiMH-Riew. AöR 134 (2009), 3 13. 5 15.
" So in: v.MangotdtfKtein/Starck. Bd. !. 6. Auf!., 20)0, Art. 5 Rn. 32.
's BVerfGE 97. 39t, 397 f.; s. auch BVerfGE 93.28. 36: anonyme Zuschriften in Werkszeitung. 

BGHZ t8 t. 328, 34t f.. Rn. 38. 42 spickmich.de; diff. demgegenüber RerweKt/ter. AfP 
2 0 tt ,2 t8 ,2 t9  f.
So We.sc, JZ 20t t, 608. 6t2, 6t4; Grere/&/td7r/e/, MMR 2008. 644. 648.
Mtr/mg. CR 2009. 2 t, 23; O/t/y, AfP 20t t. 428. 436; darauf steht tetzttich auch ßern/vn/Rer. 

A fP 2 0 tt.2 t8 .2 t9 f., 223 ab.
-- C W y, AfP 20)). 428,436.
^  S. dazu unten tlt.C .2 ,S .t8.
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staatlicher oder gesellschaftlicher Repression einschränken würden.^ Je 
weiter ein Verhalten aber außerhalb der geschützten Privatsphäre in der 
Öffentlichkeit stattfindet, treten schützenswerte Interessen Dritter in den 
Vordergrund, die eine Identifizierung notwendig erscheinen lassen.

Zur Festlegung der Privatsphäre im Internet kann aber nicht allein auf 
den Bereich der abgegrenzten privaten Räumlichkeiten abgestellt 
werden.^ Entscheidend ist die berechtigte Verkehrserwartung, wann 
mit einer Identifizierung gerechnet werden muss und wann mit einer 
Geheimhaltung nicht gerechnet werden darf. Dies kann sich einerseits 
durch die näheren Umstände eines Verhaltens ergeben (bewusste Abkehr 
von der Öffentlichkeit?")- andererseits auch durch bestimmte Inhalte, 
etwa Familienleben oder Krankheiten.*? Eine pauschale Einordnung der 
Verhaltensweisen im Internet zur Privat- oder Sozialsphäre verbietet sich 
dabei.

2. Informationsfreiheit

Als selbstständiges Grundrecht gewährleistet die Informationsfreiheit 
dem Einzelnen das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen^ 
ungehindert zu unterrichten, um fundiert und verantwortungsvoll am 
Prozess der öffentlichen Meinungsbildung teilnehmen zu können.?" 
Zudem schützt die Informationsfreiheit nicht nur das aktive „sich 
Informationen Verschaffen", sondern auch die passive Entgegennahme.?" 
Würden die entsprechenden Definitionen nicht schon aus der Zeit vor 
dem Aufkommen des Internets stammen, könnte der unbefangene Leser 
den Eindruck gewinnen, dass sie praktisch nur für das Internet abgeleitet

-** Zur Bedeutung der Anonymität für die Privatsphäre s. M.s.s/er in: Bäumfer/v.Mutius, Anony
mität im internet. 2003. S. 27 ff.; ahl. Rn//. NJW 2006. t6i7, i6i9.
So auch die Rspr. des BVerfG. vgi. nur BVerfGE iOi, 36i, 382 -  Caroiine von Monaco ii. das 

neben einem räumiiehen Schutzbereich auch einen thematischen anerkennt.
S. etwa B C H Zi3i, 332, 338.

3? ff&Mc/re/ in: Götting/Schertz/Seitz, (o. Fn. 7), § )9 Rn. 5.
3" BVerfGE 27, 7 i. 83.
3" BVerfGE 27, 7i. 8) f.; 90, 27, 3) f.; /17A in: Spindier/Schuster. Recht der eiektronischen 

Medien. 2. AuH.. 20i i . Verfassungsrecht Rn. i i .
3" BVerfGE 27, 71,82; Fec/:nfr. Medienrecht, f2. AuH.. 20f f, S. 43 Rn. 82.
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worden sein konnten, charakterisiert doch gerade das Internet die 
allgemein zugänghche Informationsquelle.

Auch die Europäische Grundrechtecharta hat in Art. )! Abs. ! S. 2 GRC 
ausdrückiich das Recht, ungehindert öffentlich zugänghche Informationen 
zu empfangen, aufgenommen. Die Reichweite des Grundrechtsschutzes 
deckt sich weitgehend mit der Auslegung der Informationsfreiheit im 
deutschen Recht/' insbesondere hinsichtlich der Beschränkung auf 
allgemein zugängliche Informationen^ -  wobei nach Art. 52 Abs. 4 GRC 
die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitglicdstaatcn a priori 
fürdie Auslegung der Charta maßgeblich sind. Der EuGH zieht jetzt explizit 
dieses Grundrecht auch dazu heran, allgemeine Überwachungspflichten 
zugunsten von Rechteinhabern zu begrenzen/^

Dieses Recht, sich selbst zu informieren, steht selbstverständlich auch 
Internetnutzern zu/" Allerdings darf daraus nicht der Rückschluss 
gezogen werden, dass jedes Angebot im Internet ohne Weiteres der 
Informationsfreiheit unteriallt; so stehen den Anbietern gerade in sozialen 
Netzwerken vielfältige Sichtbarkeitsbeschränkungen zur Verfügung, so 
dass es sich gerade nicht mehr um allgemein zugängliche Quellen handelt.

3. Presse- und Rundfunkfreiheit im Hinblick auf das Internet 
(„Internetfrciheit")

Ohne die ausufemde Diskussion um die Einordnung des Internet in 
Rundfunk, Presse oder ein „tertium" im Lichte der Konvergenz der 
Medien aufnehmen zu können/" ist für die hier zu behandelnde Thematik 
von Relevanz, ob und wie weit sich Äußernde im Internet und erst 
recht Intermediäre auf die Institutsgrundrechtc, insbesondere das der 
„elektronischen" Presse berufen können. Obwohl oftmals die Inhalte sich

'' Co//<ei.s in: Calliess/Ruffert, (o. Fn. II), Art. ) ] GRC Rn. 8.
"  Cc;///c.s.s in: Calliess/Ruffert. (o. Fn. I !). Art. tI GRC Rn. [3.
"  EuGH GRURint 20)2. )53. [38 .R n.50 ScarletExtended;dazu5/^wi//er.JZ 2012.311. 

Deutlich: FhtGH GRURtnt 20)2, [53. )58. Rn. 52 Searlct Extended: 3'etVr in: Gotting/ 
Schertz/Seitz, (o. Fn.7), $ 60 Rn. )9.

^ S. dazu schon CoMMn/oAA, Gutachten 64. DJT. 2002. C 33 IT.; .S/Vw/Zer. Referat 64. DJT, 2002, 
M 83. M 99 ff.; Z/w?, K&R 2006.325, 330 ff.; aus neuerer Zeit: OLG Köln K&R 2010. 50. 51; 
RlmAc/i. MMR 2011.796, 797 f.; K/rrc.s, ZUM 2009, 135, 135 ff.
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eins-zu-eins entsprechen, wird für eine kiare Abgrenzung weiterhin an der 
Verkörperung des Gedankeninhafts im Sinne des formaien Pressebegriffs^' 
festgehaiten, so dass die efektronische Presse, wie jede andere öffentfiche 
Verbreitung von Gedankeninhaiten über Tetemedien, dem Rundfunkwesen 
zuzuordnen wäre -  was sich in der Tat im RStV niedergeschiagen hat.^

Diese Ausiegung ist dem traditioneffen Begriffsverständnis im 
Sinne des „gedruckten Wortes oder Biides" verhaftet^ und steHt die 
verfassungsrechtliche Entwickiungsgarantie und -Offenheit für die Presse 
nicht genügend in Rechnung, die auch neue, efektronische Vertriebsformen 
umfassen kann.^ Überzeugender ist es daher, Oniinepubiikationen mit 
journatistisch-redaktioneHem fnhaft der Pressefieiheit im weitesten Sinne 
zuzuordnen/" Dabei spieft es noch nicht einmat eine Rotte, ob der Kreis der 
Empfänger beschränkt ist; denn entscheidend ist attein die Gewährteistung 
einer staattich nicht regtementierten, offenen Kommunikation und die 
Ennögtichung freier individuetter und öffentticher Meinungsbitdung.*"

AndererseitswürdendamitdiezahtreichenhybridenKommunikationsformen 
nicht adäquat erfasst. Daher hegt es nahe, die Anerkennung eines neuen, 
in Art. $ Abs. t S. 2 GG zu verortenden Grundrechts der „Freiheit der 
fnternetdienste" zu fordern,^ das nicht-hneare, nicht verkörperte Dienste

M „Weiter und formaler PressebegrilT', s. BVerfGE 95,28,35 Werkszeitung, unter Verweis auf 
BVerfGE 34,269, 283; 66, 116,134.

"  GoMTM/rrRs. Gutachten 64. DJT. 2002, C 60 ff.; Kommunikationsfreiheiten,
2002. S. 186 Rn. 150.

^  Mw/t/Sw«/ in: Spindler/Schuster, (o. Fn.29), Presserecht Rn. 5.
in: v.Münch/Kunig, GG, Bd. ), 6. Auf)., 2012, Art. 5 Rn. 30; in: Spindler/

Schuster, (o. Fn. 29), Presserecht Rn. 5.
in: Spindler/Schuster. (o. Fn.29), Presserecht Rn. 5 mwN.; .S]pmr//<?r. Referat 64. 

DJT. 2002, M 85, 134 f.
"  BVerfGE 95, 28, 35 -  Werkszeitung.

Auf die detaillierte grundrechtsdogmatische Diskussion kann hier nicht eingegangen werden, 
s. dazu F/o/zMage/, MMR 201 l/l , Editorial; r/e/.s.. A№ 20] I. 532, 534 f.; 7/o/zt!oge//&7n<wa- 
<7;c/. Die Freiheit der Internetdienste, Collaboratory Discussion Paper Series No. I, 2011. S. 
14. 18 f.; c/Rs in: Kloepfer. Netzneutralität in der Informationsgesellschaft. 2011, S. 47, 58 ff., 
die dort jedoch auch alternativ die Interpretation des Art. 5 Abs. I S. 2 GG als „Gewährleistung 
einer die Teilfreiheiten übergreifenden Medienfreiheit" in Betracht ziehen; so auch r//c.s.. ZRP 
2011,74, 77; für eine Medienfreiheit auch schon Kommunikationsfreiheiten.
2002. S. 175 ff, 180 ff.; in: Stem, Staatsrecht. Bd. IV/I, 2006, S. 217; tur die Auslegung
des Art. 5 Abs. I S. 2 GG im Sinne einer umfassenden Medienfreiheit o/tne die Konstruktion 
einer eigenständigen Internetdienstcfreiheit dagegen jüngst 7/um, K&R 2012, 98 ff

PERSÖNLICHKEITSRECHTE, MEINUNGS- UND INFORMATIONSFREIHEIT... ¡25



erfasst, weiche Kommunikationsinhalte einem größeren Personenkreis im 
internet darbieten.'"

Ausschtaggebend ist, dass die institutsfreiheiten nur vor dem Hintergrund 
einer stärkeren suggestiven Meinungsbiidung zu rechtfertigen sind. 
Gerade die soziaien Netzwerke zeigen, dass auch die meinungsbiidende 
Kraft einbezogen werden muss. Damit entwickeit sich eine gieitende Skaia 
der Medienfreiheiten, beginnend bei der hybriden, privat-öffentlichen 
Kommunikation über die journatistisch-redaktioneHe Meinungsbildung 
bis hin zur stark suggestiven Wirkung von Rundfunk. So können 
intensiv meinungsbildende, hybride Kommunikationsformen im 
Einzelfall einer intensiveren medienrechtlichen Regulierung unterworfen 
werden, zumindest höheren zivilrechtlichen Anforderungen, z.B. an die 
Journalistische" Sorgfalt. Auch den Intermediären kommt ein besonderes 
Gewicht im Rahmen der Abwägung der Belange verfassungsrechtlich zu, 
da ohne sie die meinungsbildende Funktion weitgehend unmöglich wäre.'" 
Wie bedeutsam diese Einordnungen sind, zeigt sich an der einschlägigen 
Judikatur des EuGH, die selbst einem finnischen kommerziellen Anbieter 
für Steuerdaten die Pressefreiheit im Rahmen des Medienprivitegs der 
Datenschutz-RL" zugestanden hat, da hier eventuell eine journalistische 
Tätigkeit vorliege, wenn ausschließlich Informationen, Meinungen oder 
Ideen in der Öffentlichkeit verbreitet würden."

B. Schutz der Privatsphäre

Den Kommunikationsgrundrechten stehen die Rechte des Individuums auf 
Schutz seiner Privatsphäre und seiner Persönlichkeit gegenüber." Gerade 
für das Internet und die Möglichkeiten, andere förmlich „an den Pranger" 
zu stellen, etwa über soziale Netzwerke, aber auch durch Suchmaschinen,

"  (o. In. 42). S. )4. 19.
"  OLG Hamburg MMR 20] [, 685, 688; OLG Stuttgart MMR 2009. ]90.
^ Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.) 04995 zum Schutz 

natürücher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenver
kehr, ABI. EG Nr. L 28) v. 23.11.1995, S. 3 1 (nachfolgend zitiert als ..DSRL").
EuGH Slg. I 2007, 7075, Rn. 60 Satamcdia.

" Die Einflüsse des Fcmmcldcgehcimnis können hier aus Raumgründen nicht näher thematisiert 
werden, s. zum Schutz der dynamischen IP-Adressen durch Art. 10 GG jüngst BVerfG Urt. v. 
24.1.2012- I BvR 1299/05 Rn. III ff.. 116.
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spiett die Ausformung des attgemeinen Persönhchkeitsrechts daher eine 
besonders große Rotte.

1. Persöntichkeitsrecht im Netz -  Wandet der Grundtagen?

Das aus Art. t Abs. t i.V.m. Art. 2 Abs. ! GG abgeteitete 
Persöntichkeitsrecht ist anerkanntermaßen die Grundtage für jeden 
zivitrechthchen Persönhchkeitsschutz,^ ebenso (aber nicht nur) für den 
Datenschutz. Demnach gewährt das Persöntichkeitsrecht „dem Einzetnen 
einen räumtich und thematisch bestimmten Bereich, der grundsätztich 
frei von unerwünschter Einsichtnahme bteiben sott".^ tndes enthätt das 
attgemeine Persöntichkeitsrecht auch kein attgemeines und umfassendes 
Verfügungs- und Bestimmungsrecht, etwa hinsichttich des Rechts am 
eigenen Biid, gerade im Hinbtick auf die Freiheitssphäre Dritter.^" 
Diesbezügtich steht das BVerfG maßgebtich darauf ab, ob Bitder einer 
größeren Öffenthchkeitzugänghch gemacht und aus ihrem Zusammenhang 
gerissen werden können,^' ferner, aus wetcher Sphäre die Bitder 
stammen.s- Zudem gewährteistet das attgemeine Persöntichkeitsrecht 
„insbesondere nicht, dass der Einzetne nur so dargesteht und nur dann 
Gegenstand öffentticher Berichterstattung werden kann, wenn und wie 
er es wünscht"^ oder es seinem Setbstbitd entspricht.^ Der Schutz gegen 
dem Setbstbitd widersprechende Fremdbitder beginnt daher erst an dem 
Punkt einer spezifischen Gefahrdungstage für das Persöntichkeitsrecht.^ 
Bei schwerwiegenden Fotgen für die Persönhchkeitsentfattung überwiegt 
indes das Schutzbedürfnis des tndividuums die Meinungs- und auch

BVerfGE 34. 238, 247; 54. !48, )53; 54, 208. 2)7 f.; BVerfG NJW 20! I. 740, 74! ff.; BGH 
NJW 20!). 1005. !007. Rn. !! ff.; BGHZ 27,284 (LS); 24. 72 (LS); !3.334(LS).
BVerfGE 27. 344, 350 ff; 44, 353, 372 f.; 90, 255, 260; !0!. 36!. 382 f.; !20. 274. 3!! 

Onüne-Durchsuchung.
BVerfGE !0 ! ,3 6 !,380-Carotine von Monaco!!; s.auchBVerfGE !20. !80, !98-Caro!ine 

von Monaco !V; BVerfG JZ 2007, 576. 577.
BVerfGE !0!, 36!, 38! Carotine von Monaco !!.
BVerfGE !0], 36!, 382-Carotine von Monaco !!.

"  BVerfGE NJW 20!!, 740. 742, Rn. 52 f.
BVerfGE 97. !25. !49; 99. !85, !94; !0!, 36!. 380 Carotine von Monaco !!.

"  Freie Entfaltung durch Se!bstdarste!!ung, 2007, S. 60, 6!.
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Pressefreiheit, um die soziaie Beziehung des Betroffenen zu seiner 
Umweh und seine Entfaitungschancen aufrecht zu erhalten/"

Auch auf europäischer Ebene wird durch Art. 7 GRC sowie durch Art. 
8 Abs. ! EMRK das Recht auf Achtung des Privatiebens im Sinne aber 
pcrsöniichen, gesellschaftlichen und wirtschafthchcn Beziehungen eines 
Menschen geschützt.^ Ausdrückiich wird auch die soziaie Dimension 
des Schutzes anerkannt/" Entscheidend ist, ob eine nach den Umständen 
des Einzetfahs berechtigte Erwartung missachtet wird/" etwa mit der 
Verbreitung von Aufnahmen in Massenmedien, wenn der Betroffene 
nicht damit rechnen musste/'" Aherdings akzentuiert der EGMR mehr 
das Pcrsöniichkeitsrecht, indem er darauf absteht, ob etwa Fotos zu 
einer öffenthchen Diskussion über eine Frage des Ahgemeinintcrcsses 
beitragen/' Zwar räumt auch der EGMR der Öffentiichkeit u.U. ein 
Recht auf fnformationen über Aspekte des Privatiebens von Personen 
des öffentlichen Lebens ein, insbesondere bei Personen des poiitischen 
Lebens.^ Doch überwiegt der Schutz der Betroffenen vor Einwirkungen 
und Einbiicken in das Privatieben vor ahem bei reiner Befriedigung einer 
Neugier der Öffentlichkeit/^

2. Recht auf informationelle Seibstbestimmung und Integrität der !T- 
Systeme

Über das ahgemcine Persöniichkeitsrecht hinaus spieien vor ahem die 
vom BVerfG für den Daten- und Persöniichkcitsschutz in iT-Systemen 
entwickeiten, wesentiichen Grundrechte eine essentiehe Rohe, namentiieh

^ BVerfGE 97. 39!. 404 f.: s. auch BVerfG NJW 2003. ! )09. ! [ !0 f.; BVerfG NJW 2006. 2835: 
s. auch /ö/fr, Freie Enttaltung durch Se!bstdarste!!ung. 2007. S. 46: Schutz gegenüber fremdet) 
tdentitätserwartungen.

"  EGMR EuGRZ 2006, 560, 56!, Rn. 95 -  Shvenko/Lettland: BVerfG EuCRZ 2007. 467,470. 
"  EGMR NJW 2004, 2647, 2650, Rn. 69 von F!annover/Deutseh)and.
^  EGMR NJW 2004, 2647, 2648, 2650. Rn. 5!. 69 von Hannover/Deutschland: EGMR Urt. 

v. 26.7.2007 -  App. 64209/0!. Rn. 38 f. -  Peev/Bu!garien: EGMR MMR 2007. 43!, 432, Rn. 
42 -  Copland/Vereinigtes Königreich.

"" EGMR Urt. v. 28.!.2003 App. 44647/98, Rn. 62 f. Peck/Großbritannien.
EGMR NJW 2004. 2647, 2649. Rn. 63. 64 von Hannover/Deutschland.

M EGMR NJW 2004, 2647. 2649. Rn. 63 -  von Hannover/Deutschland.
"  EGMR NJW 2004. 2647, 2650, Rn. 65, 66 -  von Hannover/Deutschtand: zur Tragweite der 

Entscheidung !ur die Praxis M/mt. NJW 2004. 3220 ff.; //cVr/Wc/:. NJW 2004, 2634 ff.
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das Recht auf informationeHe Selbstbestimmung sowie das Recht auf 
Integrität der IT-Systeme/"*

a) Grundiagert

Das BVerfG beschränkt „das Schutzbedürfnis des Nutzers eines 
informationstechnischen Systems (...) nicht altéin auf Daten, die seiner 
Privatsphäre zuzuordnen sind",^ sondern erweitert es um ein Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung/'" Damit wird dem Individuum 
„die Befugnis (verliehen), grundsätzlich selbst über die Preisgabe und 
Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen",^ und gleichzeitig 
derverfassungsrechtlicheSchutzschonaufGefahrdungenderPersönlichkeit 
vorverlagert, „insbesondere wenn personenbezogene Informationen 
in einer Art und Weise genutzt und verknüpft werden können, die der 
Betroffene weder überschauen noch verhindern kann".^ !m Gegensatz 
zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht beschränkt sich das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung auch nicht auf sensible Informationen, 
sondern erfasst alle personenbezogenen Daten/" Denn maßgeblich sind die 
„vielfältigen Möglichkeiten des Staates und gegebenenfalls auch privater 
Akteure zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten"/" Zentral ist die Freiheit zur Selbstbestimmung über die eigenen 
Daten; denn „wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen 
kann, welche ihn betreffende Informationen (...) bekannt sind, und 
wer das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einigermaßen

Auf das Fernmeldegeheimnis und die vom BVerfG geforderte Gesamtüberwachungsrechnung 
kann aus Raumgründen nicht weitereingegangen werden, s. dazu BVerfGE )25,260, 324, 335 

I K-Vorratsdatenspeicherung: zust. NJW 20 [0. ) 238. ) 240.
"  BVerfGE )20, 274, 3H Oniinc-Durchsuchung. unter Bezugnahme auf BVerfGE 27.344.

350 ff.; 44. 353, 372 f ; 90. 255, 260; fOf. 36). 382 f. -  Caroline von Monaco II.
<* BVerfGE 65, I ff.-Volkszählung;jüngstBVerfGUrt. v.24.1.2012- I BvR 1299/05 Rn. 122 

f.
"  BVerfGE 65, 1,43 - Volkszählung: 84. 192, 194; 120, 274, 312 -  Online-Durchsuchung.
"K BVerfGE 120.274, 312-Online-Durchsuchung: BVerfG Urt.v. 24.1.2012-1 BvR 1299/05 

Rn. 122.
"  BVerfGE 65. ]. 42 f„ 45 -  Volkszählung; BVerfG Urt.v. 24.!.2012 I BvR 1299/05 Rn. 122; 

Ruc/iMer. Informationelle Selbstbestimmung im Privatrecht. 2006. S. 42; zu den Gefahren der 
Informationstechnologien s. bereits Fbge/ge.sw:g, Grundrecht auf informationelle Selbstbe
stimmung?, 1987, S. 27 ff.

'* BVerfGE 120,274,312 On)ine-DurchsuchungunterBezugnahmeaufBVerfGJZ2007,576; 
BVerfGE 65, 1,42 -Volkszählung; 113, 29,45 f.; 115, 320, 342; 118. 168. I84f.
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abzuschätzen vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt 
werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu entscheiden"/'

Andererseits erkennt das BVerfG auch das Spannungsverhältnis zwischen 
dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und der Meinungs
und Informationsfreiheit an, da jeder Mensch in einen sozialen Kontext 
eingebettet ist, der auf Kommunikation mit anderen beruht/^ Das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung ist daher funktional abhängig von 
den Kommunikationszusammenhängen, in deren Rahmen Daten erhoben 
und verarbeitet w e rd en .N e b e n  materiell-rechtlichen Restriktionen 
kommt daher vor allem verfahrensrechtlichen Sicherungen zum Schutz 
der informationellen Selbstbestimmung eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung zu, etwa der Bindung der Datenverarbeitung an einen 
bestimmten, jederzeit erkennbaren und nachvollziehbaren Zweck sowie 
Auskunftsansprüchen/''

Im Rahmen der Abwägung gelangen verschiedene Kriterien zur 
Anwendung: So ist eine hohe Streubreite des Eingriffs, z.B. die Zahl 
der Grundrechtsträger, die von einem Eingriff betroffen sind, zu 
berücksichtigen, so dass selbst geringfügige Eingriffe aufgrund der 
hohen Zahl relevant werden können/" Weitere Kriterien sind die erst 
nachträgliche Möglichkeit der Benachrichtigung der Betroffenen/" die 
schnelle serielle Erfassbarkeit/^ die Heimlichkeit einer Maßnahme^ oder 
die hohe Rckombinierbarkeit durch spätere Verarbeitungsprozesse/" Zu 
einer größeren Eingriffsintensität führt auch die Datenerhebung ohne 
konkrete Veranlassung durch den Betroffenen/" Insbesondere das Gefühl

" BVerfGE 65. E 43 -  Votkszähtung; 72. ¡55. ¡70 f.: 78. 77. 84 f.; G5. ¡66. ¡83. ¡86 ff; 
BVerfG NJW 2008. 822. 826 f.; BVerfG NVwZ 20) ], 94. ¡00.
BVerfGE 65, ), 43 f Vo)kszäh!ung.
BVerfG JZ 2007. 576. 577; AöR 1998, 5 ] 3.52].

77 BVerfGE 65, ]. 43. 46 -  Votkszählung.
77 BVerfGE ¡20, 378. 397 f. KfZ-Kennzeichcnerfassung; ¡20, 274. 323 Online-Durehsu- 

chung; G5, 320, 347.
77 BVerfGE) ¡5.320.353.
77 BVertGE ¡20. 378. 400 f. KtZ-Kennzcichcncrfassung.
7" BVerfGE ))5 ,320.353 mwN.;s.auch BVerfGE 93, ¡8). ¡88; ¡09.279.354 f.
77 BVerfGE 65. t. 42 - Votkszähiung; ¡20, 378. 400 f. KfZ-Kenrtzeichenerfassung.
7" BVerfGE ¡20. 378, 402 KfZ-Kcnnzeichenerfassung; zuvor BVerfGE ¡00. 3)3. 376. 392;

I ¡5, 320, 354 je mwN.
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des Überwachtwerdens und damit einhergehende Abschreckungseffekte 
fuhren zu einem höheren Rechtfertigungsbedürfnis der Datenverarbeitung*' 
- was gerade etwa für Fragen der Vorratsdatenspeicherung und der 
Überwachung der Internetkommunikation von Bedeutung sein kann.

Auch auf europäischer Ebene garantiert Art. 8 GRC den Schutz 
personenbezogener Daten, der ats iex speciaiis über den Schutz der 
Privatsphäre (Art. 7 GRC) hinaus*- neben die fortwirkenden atigemeinen 
Rechtsgrundsätze des Datenschutzrechts tritt, wie sie bereits aus 
Art. 8 EMRK. entwickeit wurden.*^ Spezifischer ais das deutsche 
Verfassungsrecht bestimmt Art. 8 Abs. 2 GRC die Grundsätze zutässiger 
Datenverarbeitung einschiießiich des Auskunftsrechts jeder Person, 
bis hin zur Forderung in Art. 8 Abs. 3 GRC, dass unabhängige Steifen 
den Datenschutz überwachen müssen. Sachiich schützt das Grundrecht 
personenbezogene Daten, worunter aiie informationen über bestimmbare, 
aiso zu identifizierende, natüriiehe Personen verstanden werden, 
insbesondere über die Privatsphäre, unabhängig davon, ob sie ais sensibei 
eingestuft werden oder nicht.*'* in diesem Zusammenhang veriangt der 
EGMR, dass das staatiiehe Recht kiare und genaue Vorschriften schaffen 
muss, um die Frage der Zuiässigkeit der Verwertung personenbezogener 
Daten zu regein, insbesondere hinsichtiich der Datensicherheit. Eine 
identihzierung ist demnach nur so iange gestattet, wie es der Zweck der 
Speicherung veriangt und wie der faische Gebrauch sowie der Missbrauch 
der Daten ausgeschiossen ist.*̂  Auf die hohe Bedeutung des Datenschutzes 
auf europäischer Grundrechtsebene gerade im Hinbtick auf eine intensive 
Überwachung von Kommunikationsvorgängen deuten jetzt auch die 
Schiussanträge des Generaianwaits Viiion in zwei Voriageverfahren vor 
dem EuGFi*  ̂gegen die EU-Vorratsdatenspeicherungs-RL hin.

s' BVerfGE )20, 378, 402 K(Z-Kennzeiehenerfassung; ] )5, 320, 354 f.
*2 Jarass in: Jarass, Charta der Grundrechte^. Auf]., 20)3, Art. 8 GRC Rn. 2; ßera.s<7a/77 in: 

Meyer, Charta der Grundrechte, 3. Auf]., 20)!. Art. 8 GRC Rn. ]; s. hierzu auch die Ertäutc- 
rungen des Präsidiums des Europäischen Konvents, ABI. EU Nr. C 3)0 v.] 6.) 2.2004. S. 43]. 

M .S'aen;-. DuD 20 ] ]. 602, 604 mwN.
** Ja ra ^  in: Jarass. (o. Fn. 82), Art. 8 GRC Rn. 6; AJagreea in: CaHiess/Ruffert. (o. Fn. ] ]), Art. 

8 GRC Rn. 2; ßi'rn.s</ar)7in: Meyer, (o. Fn. 82), Art. 8 GRC Rn. 15.
EGMR NJOZ 20]0, 696, 700 DNA-Datenentscheidung.
EuGHAz.C293/]2undC-594/]2.
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b) Anonymität

Der enge Zusammenhang zwischen Anonymität und dem Recht auf 
informationeHeScibstbestimmungzum Schutz der Nutzer vor Ausspähung 
hegt auf der Hand.*" Aufgrund der Verankerung sowoh) im Recht auf 
informationche Scibstbestimmung ats auch der Meinungsfreiheit"* bedarf 
es auch keines eigenständigen Grundrechts auf Anonymität,*" zumat es 
den gieichen Schranken unteriäge. Verfassungsrechtiich kaum (bzw. nur 
durch überragend hohe Rechtsgüter) zu rechtfertigen wäre daher eine 
ahumfassende, aniassiose Identifizierung der User im internet, da zwar ein 
interesse zur Rechtsverfoigung besteht, damit aber gieichzeitig oftmais 
unverhäitnismäßige Eingriffe in die Grundrechte verbunden wären.""

Wenn aber rechtsverbindiiche interaktionen im internet vorgenommen 
werden, kann dem Schutz des Rechtsverkehrs grundsätziieh ein 
gieichrangiges Gewicht beigemessen werden gegenüber dem
Schutz der Anonymität des Users. So kann eine Einschränkung der 
Anonymität gerechtfertigt werden, z.B. bei Urheberrechts- oder 
Markenrechtsverietzungen oder Angriffen auf die Ehre und das 
Ansehen. Eine Aufhebung der Anonymität innerhaib der jeweiiigen 
Angebote erfordert aber stets eine Abwägung der betroffenen 
interessen und kann nur bei bestimmten, gefahrträchtigen Diensten 
bei gicichzeitigen verfahrcnsrechtiichcn Vorkehrungen zuiässig sein. 
Das BVcrfG hat jüngst die Speicherung jedenfaiis der Anschiussdatcn 
eines Tciekommunikationsteiinehmers nach § ii!  TKG für
verfassungsrechtiich zuiässig erachtet, da die Zuordnung von Anschitissen 
zu bestimmten Teiinehmern einen iegitimen Zweck entsprächen und auch 
verhäitnismäßig seien"' -  in Abgrenzung zu dynamischen iP-Adrcssen,

*7 MtmcA'c/ in: Götting/Schertz/Seitz, (o. Fn. 7), § ]9 Rn. 4 i : /№;;?;/<?;- in: Bäumler/v.Mutius, (o. 
Fn. 24): Ga/.stAr;. BM]-Gutachten zur Modernisierung des Datenschutz
rechts, 200). S. !49; auch /hwMt. Anonymität im Internet. 2009, S. 219 fl.

"" S. oben)[.A.] .c),S.2.
Anders r: A/n/Ors in: Bäumier/v.Mutius,, (o. Fn. 24), S. ]2 ff.

^  Die umfangreiche Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung kann hier nicht aufgenommen 
werden, s. nur BVerfGE f 25. 260. das gerade die aniassiose Datenspeicherung nur ftir beson
ders hochrangige Rechtsgüter und nur bei entsprechenden Sicherungsvorkchrungen erlaubt: zu 
dieser Entscheidung und Möglichkeiten zur Umsetzung der daraus hervorgehenden Vorgaben 
s. MMR 20H, 9.

"  BVerfG Urt. v. 24.1.2012 -  I BvR 1299/05 Rn. 132 ff.
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die ats Verkehrsdatum einen Rückschiuss auf das Nutzungsverhaiten 
der Teiinehmer zuiassen und daher weit über die Speicherung nur der 
Anschiusskenndaten hinausreichcn^. Das BVerfG betont hier zu Recht, 
dass zwar die Anschiussdaten ohne Aniass gespeichert werden, doch sich 
auf sehr umgrenzte Daten ohne Aufschtuss über konkrete Aktivitäten 
beziehen oder die Erstehung von Persöniichkeitsprohien zu ertauben'^. 
Ausdrückhch bihigt das Gericht zutreffend, dass die Verbindung dieser 
Anschiussdaten mitzuvoreriangten Kenntnissen übereine Kommunikation 
keinen Verstoß gegen das Recht auf infbrmationche Selbstbestimmung 
begründet, auch nicht die fehiende Identifizierung etwa im Briefverkehr, 
da der Teiekommunikationsverkehr eine andere Quaiität besitzt.**

Zu berücksichtigen ist dabei aber auch, dass die abschreckenden Wirkungen 
einer identifzierung abgeschwächt werden, wenn eine pseudonyme 
Nutzung eines Angebots mögiieh ist, die nur in besonderen Fähen durch 
eine übergeordnete Stehe aufgeiöst werden kann.'*  ̂ So kann der Verietzte 
im Ernstfaii vom Betreiber Auskunft über die identität des Verietzers 
veriangen. im Regeifah biiebe es aber für Dritte bei einer pseudonymen 
Nutzung, so dass der Nutzer gerade für Meinungsäußerungen nach wie 
vor frei wähien kann, ob er seine identität preisgibt.

c) Ein Recht zum Vergessen (werden) in der digitaien Weit?

Die theoretisch zeitiieh unbeschränkte Abrufbarkeit von Daten und die 
daraus mögtiche Erstehung eines Persöniichkeitsprofhs iange Zeit nach 
Datencinsteiiung iegt es nahe, auf verfassungsrechtiichcr Ebene ein Recht 
zum „vergessen werden" aus dem aiigemeinen Persöniichkeitsrecht, 
insbesondere aus dem Recht auf informationehe Seibstbestimmung, 
zu entwickein. Ein soiches Recht auf Vergessen steht indes in Konfiikt 
mit informations- sowie Archivinteressen der Öffentiichkeit; denn ohne 
Wissen um die Vergangenheit können Vorgänge der Gegenwart nicht

BVerfG Urt. v. 24 ) .20! 2 ) BvR ] 299/05 Rn. )39, ]72 tT.
BVerfG Urt. v. 24.).20)2 ) BvR [299/05 Rn. )38 f.
BVertG Urt. v. 24.).20)2 -  ) BvR )299/05 Rn. !40 f.
Die ahgestut'te Anonymität je nach Art des Pseudonyms ste))en
DuD ) 990. 243, 244 ff. dar; ebenso /tq8/7age//&Vto/j, MMR 2000, 72), 725.
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bewertet werden, können keine neuen Informationen und Meinungen 
gebiidet werden.
Ais Anhattspunkte für die damit erforderliche Abwägung können 
die in Bezug auf verurteile Straftäter en tw ickeln  Kriterien zur 
Interessenabwägung im Konfbkt zwischen Resozialisierung und 
Informationsinteresse der Öffentlichkeit herangezogen werden.^ 
Entscheidend ist demnach stets, ob die betreffende Berichterstattung 
gegenüber der aktueHen Information eine erhebliche neue oder zusätzliche 
Beeinträchtigung des Täters zu bewirken geeignet ist.^ Von Relevanz 
ist in diesem Rahmen aber auch das Vorverhatten des Betroffenen: Wer 
selbst ein öffentliches Informationsinteresse ausgelöst hat, der kann sich 
bei einer Abwägung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts mit anderen 
Grundrechten nicht auf das normale Schutzniveau berufen.^ Dem Recht 
auf Vergessen sind aber auch durch Zumutbarkeitserwägungen für 
die Träger der Medien Grenzen gesetzt: So kann von der Presse nicht 
verlangt werden, dass sie turnusmäßig ihre Archive daraufhin überprüft, 
ob eine ursprünglich zulässige Berichterstattung nunmehr aufgrund der 
verstrichenen Zeit und des gewachsenen Anonymitätsinteresses eines 
ehemaligen Straftäters zu sperren ist.^

Übertragen auf Internetveröffentlichungen, insbesondere in sozialen 
Netzwerken, kommtdaherdem Vorverhalten desBetroffenen entscheidende 
Bedeutung zu, vor allem wie er sich im Rahmen der Kommunikation 
präsentiert hat, selbst Diskussionen ausgelöst hat etc. Ferner spielt es eine 
Rolle, ob einer weitgehend auf automatisierten Prozessen aufbauenden 
Plattform eine laufende Prüfung bzw. Interessenabwägung zugemutet 
werden kann.

!M. Meinungsfreiheit und zivilrechtlicher Persönlichkeitsschutz

"" BGHAfP20H. [72ff.;BG HA [P20[), )76ff.:BG HA fP20)L [80ff.;BGHGRUR20]0, 
266 ff.; BGH NJW 20]0. 2432 ff.

"  BVertGE 35,202,233 -  Lebach L BGH NJW 20)0,2432, Rn. )9; BGH GRUR 20)0,266, Rn. 16.
BVerfG AfP 2009, 365. Rn. 20; D/ frv/uo in: Maunz/Dtirig, (o. Fn. 6), Art. 2 Abs. ] Rn. 24 ]. 

"" OLG Frankfurt AfP 2006. 568; OLG Frankfurt NJW 2007, [366. ]367;LGBer[inAfP200t, 
337 f.
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Vordem Hintergrund dieser hier nur kurz skizzierten verfassungsrechtlichen 
Detenninanten können die instrumente des zivitrechttichen 
Persöniichkeitsschutzes und ihr wechseiseitiges Verhättnis zur 
Meinungsfreiheit im internet näher beieuchtet werden.

A. Grundiagen

i. Offiine gieich Oniine?

Wie dargeiegt, trägt die Gieichsetzung von offiine und oniine nicht mehr 
ohne weiteres für die vieifattigen Kommunikationsformen im internet, die 
ein wesentiich differenzierteres Biid bieten ais die kiassische Dichotomie 
von individuai- und Massenkommunikation.'"" Dies muss indes kein 
Grund sein, vom kiassischen Koordinatensystem des aiigemeinen 
Persöniichkeitsrechtsschutzes im Ziviirecht abzuweichen, das mit seinem 
ffexibien System der verschiedenen Sphären und der einzeitaiibezogenen 
Abwägung gerade die Anpassung an die verschiedensten interesseniagen 
gebietet.'"' Eher bereitet die starre medienrechtiiche Grenzziehung 
zwischen individuai- und Massenkommunikation Probieme, wie sie sich 
anhand des schwer fassbaren Kriteriums ,journaiistisch-redaktioneii" für 
die Medienpriviiegien niederschiägt.

Dass am internet oder spezifischen Diensten unbeteiiigte Dritte denseiben 
Schutz wie gegenüber Äußerungen in anderen Medien genießen müssen, 
ist seibstverständiieh und bedarf keiner besonderen Hervorhebung.'"^ 
Das eigentiiehe Probiem liegt hier in der effektiven Durchsetzung der 
Rechte, insbesondere der Identifizierung der Urheber von entsprechenden 
Äußerungen ebenso wie der Haftung der Betreiber der Netzwerke seibst, 
aber auch der tatsächiichen Beseitigung der negativen Wirkungen.'"^

"" Anders im Ansatz etwa ßrna.s. AfP 20H . 421.424 ff., der von einer weitgehenden Cieichstei- 
iung ausgeht: ähniieh /Värt/Hg/Sc/ra/z/e, [TRB 20) ], 39, 4]; wie hier dagegen ¿a(/cMr/Cosrow- 
zvA,MW20)2, 7)0, 7)2fT.

"" S. etwa die Einbeziehung der Besonderheiten des Internets in BGH JZ 20)), 208.2)0, Rn. 20 m. 
Anm. zu einem im tntemet archivierten Artikel über einen Straftäter; anders aber ¿aJcnr/
Gasfowzr^, NJW 20)2, 7)0, 7)3 f. die das private Pressereeht nicht mehr für tragfähig erachten. 

"" //är/mg/&/!ä/z/e. )TRB 20)), 39, 4).
"" S. auch NJW 20)2, 7)0, 7)3 tf; s. auch dazu !V, S. 20.
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2. Sphärenniodctte

Maßgebt ich auch für t nternet-Sachverhatte sind die von der Rechtsprechung 
verwandten SphärenmodeHe,'"" wobei weiterhin eine Einzeliäüabwägung 
zwischen den Kommunikations- und Persöntichkeitsinteressen 
crfordertich bteibt. Die tntimsphäre genießt ats engster persönticher 
Schutzbercich absotuten Schutz,'"^ etwa Detaits aus der innersten 
Gedanken- und Gefühtswett, dem Sexuaiteben,"'" Gesundheitsprobteme 
oder Abbitdungen des nackten Körpers,"" ohne dass atterdings stets die 
Abgrenzungskriterien ktar deßniert wären.'""

Die Preisgabe von tnforniationen aus der Geheimsphäre, wie 
AbhörprotokoHe, Tetefonmitschnitte oder Briefe, ist dagegen nur dann 
rechtswidrig, wenn kein berechtigtes öffenttiches tnfbrmationsinteressc 
besteht,'"" wobei zahtreiche Überschneidungen zur Privatsphäre 
bestehen."" Zu dieser gehört das von der Öffenttichkeit abgewandte Leben 
im Famitien- und Freundeskreis,"' im Gefotge der Entscheidungen des

"" St. Rspr . BVerfGE 6. 32.41 Etfes;27. I,6 ;32 , 373. 378 Mikrozensus; 35. 202 Lehach 
); B VerIG NJW 2000. 2) 89; BO! )Z 24, 72, 79 f.. Rn. ) 6 Krankenpapicrc; BGttZ ) 8 ]. 328. 
338. Rn. 30 spickmieh.de; Überblick bei TtFreeAer in: MünchKommBGB. Bd. ), 6. Auf)., 
20)2, Anhang zu $ )2Rn. 10; CdM?g in: Götting/Schertz/Seitz,(o. Fn.7),§ ] R n.5;A M in: 
Spindler/Schuster. (o. Fn. 29). BGB § 823 Rn. 21 Pf.; s. auch Fnw.s. JZ 2005. 428, 429, alle 
mwN.; zusammenfassend O/trwrwu, Der Schutz der Persönlichkeit in Online-Medien, 2011. 
BGHZ 73, 120, 124, Rn. 16 Telelongespräch; BGH NJW 1988, 1984, 1985, Rn. 11; /VM in: 

Spindler/Schuster. (o. Fn. 29), BGB $ 823 Rn. 23; G<wMoM7.s//?/;Me, Persönlichkeitsschutz 
im Internet, 2002. S. 127 Rn. 196, jeweils mwN.

"* A M  in: Spindler/Schuster, (o. Fn. 29), BGB $ 823 Rn. 23; GotwaM/.s/R/tMe, (o. Fn. 105), S.
127 Rn. 196, jeweils mwN.; nicht dagegen die bloße Tatsache, dass jemand Ehebruch began
gen hat: BVerfG NJW 2000. 2189, 2189 f.. Rn. 7; BGH NJW 1999. 2893, 2894. Rn. 14. " 
Ub/Mc/ in: Götting/Schertz/Seitz, (o. Fn. 7). $ 19 Rn. 28.
S. etwa BGH NJW 1996. 984, 985, Rn. II Caroline von Monaco II: Brustkrebsoperation 

keine Intimsphäre; BVerfGE 32. 373. 379: Details in Krankenakten keine Intimsphäre; daran 
zweifelnd AfP2011.421.425 Fn. 49; ähnlich CrH/swer. ZUM 2005. 922.924 ttir Gips
bein gegenüber LG München ZUM 2005. 922. 923 f; RM er in Ricker/Weberling, Handbuch 
des Presserechts. 6. Auf)., 2012, Kap. 42 Rn. 18;

"" ß'w;s. AfP 2011, 421, 425; dagegen aber: Veröffentlichung eines Telefontranskripts zweier 
Spitzenpolitiker. BGHZ 73. 120. 129 f.

" BVerfG NJW 1980,2070. 2071. Rn. 16 Eppler; UMr/re/ in: Cötting/Schcrt/VSeit/, (o. I n. 7). 
§ 19 Rn. 35: in Ricker/Weberling, (o. Fn. 108), Kap. 42 Rn. 8.
BGHZ 131.332, 338; hierbei ist die Privatsphäre nicht auf den häuslichen Bereich beschränkt. 
BVerlGE 101,361, 394, Rn. 75 - Caroline von Monaco II.
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EG MR"- aber auch die „Verrichtung erkennbar privater Lebensvorgänge in 
der Öffenthchkeit", wenn der Betroffene eine berechtigte Erwartung haben 
durfte."^ Auch ein „virtueffer Ort" kann dabei afs von der Öffenthchkeit 
abgewandt angesehen werden. Ein identifizierendes Bekanntmachen 
kann nur durch erhebfiche fnteressen gerechtfertigt sein.'^

!n der Soziafsphäre dagegen tritt der Schutz der Persönfichkeit gegenüber 
fnteressen Dritter zurück, da hier der Bürger bewusst (wenn auch nicht 
ziefgerichtet) mit seiner Umweh interagiert."*' fn diesem FaH werden 
Eingriffe bereits durch schficht überwiegende fnteressen gerechtfertigt. 
Keinen Schutz hingegen beansprucht Verhaften in der Öffentfichkeitssphäre 
afs gezieftes Auftreten nach außen. Grundsätzfich kann sich eine Person 
auch freiwiffig des Schutzes der fntim- oder Privatsphäre begeben, indem 
sie etwa Detaifs aus diesen Lebensbereichen veröffentficht'^-was gerade 
für soziafe Netzwerke eine besondere Rohe spieft. Da sich der Einzefne 
hier von vornherein mehr auf eine Beobachtung seines Verhaftens durch 
die Öffenthchkeit einstehen muss,"" sind Eingriffe vor affem bei einem 
berechtigten fnformationsinteresse der Affgemeinheit hinzunehmen, 
etwa bei einer der Öffenthchkeit zugewandten Tätigkeit und der 
Aufdeckung gewichtiger Missstände.'^"

EGMR NJW 2004. 2647 fE -  Carotine v. Monaco.
"3 BGH NJW 2009. E502, t503, Rn. 8; s. auch BGH NJW 2009. 757, 760, Rn. 24; BGH NJW 

2008. 3 t 38,3!40. Rn. 24.
GotwaMM/Mw/e. (o. Fn. t05), S. )29 Rn. t98.
Berichterstatlungen über prominente Personen, an denen ein hohes tnteresse seitens der Öf

fentlichkeit besteht, s. EGMR NJW t999, t3!5, t3t6; BVerfGE 35,202, 22t -  Lebach t.
S. hierzu ßwJr/MrrA in: Wenzet. Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung. 5. Auf).. 2003, 
Kap. 5 Rn. 65.
.<YP;A' in: Spindter/Sehuster, (o. Fn. 29), BGB § 823 Rn. 24; G'rjMwt/iA'/.s/Wtoi/c, (o. Fn. t05), S. 
)29 Rn. <99.

"" Darauf stetlt maßgebtich ab BGH NJW ]98t, t366, t367 -  Der Aufmacher tt.
"" BGH NJW 2006, 599. 600, Rn. ]5; BGH NJW-RR t995, 30], 304. Rn. 54 Dubioses Ge

schäftsgebaren; BGH NJW t98t, t366, t368 Der Aufmacher tl; s. aber auch BGHZ !6t. 
266. 270 -  Abtreibungsarzt: Kein öffentliches tnteresse, wenn Arzt sich nicht an die Öffcnt- 
tichkeit gewandt hat; in: Spindter/Sehuster, (o. Fn. 29), BGB § 823 Rn. 25; CoMH<?/aRs7 
Mor/g. (o. Fn. )05). S. t30 Rn. 200.
BGEt NJW ]98t, [366. t368 -  der Aufmacher tt; s. auch die spektakuläre Entscheidung 

EGMR ArbuR 20t t. 355, 358 f.: Pftegckratf berechtigt, öffentlich Missstände bei ihrem Ar
beitgeber anzuprangern.
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Eine entscheidende Rohe spieten daher die berechtigten Erwartungen 
auf Schutz der Privatsphäre, die funktionai und in Abhängigkeit von der 
jeweiiigen Kommunikationssituation vöHig unterschiediich ausfatien 
können. Je öffentiicher und „soziater" aiierdings eine Kommunikation 
ausfaHt, umso weniger Schutz kann der Einzetne erwarten.

Besondere Bedeutung, gerade für internetsachverhaite, haben die 
Anforderungen an die Übernahme fremder Äußerungen: Da zu hohe 
Anforderungen an die Recherchepfficht den von Art. 5 Abs. ! GG 
geschützten Kommunikationsprozess behindern,'-' bestehen strengere 
Anforderungen nur, soweit fremde Aussagen zu eigen gemacht werden, 
vor aitem für Private, die nicht über die gteichen Mögiichkeiten wie 
traditionehe Medien verfügen,'^ was gerade für intemetforen und 
Netzwerke eine erhebtiche Rohe spieit.

B. EinwiHigung

Wie bereits angedeutet, spieit die EinwiHigung des Nutzers eine zentraie 
Rotte: So kann sich der Grundrechtsträger gegenüber den Medien, aber 
auch gegenüber anderen Dritten, z.B. Netzwerktcitnehmern, damit 
einverstanden zeigen, dass Angetegenheiten aus der Privatsphäre 
öffentlich bekannt gemacht werden,'^ so dass er sich nicht mehr auf 
den zivitrechttichen ebenso wie den grundrechttichen Schutz durch das 
attgemeine Persöntichkeitsrecht berufen kann:'^

BGH NJW 20)0. 760. 76), Rn. )3.; ftir geringere Sorg faltsaii Forderung an eine Presseagentur 
aufgrund des Aktualitätsdrucks: BVerfG NJW 2004, 589. 590, Rn. 20: BVerfG AfP 2009, 480, 
482. Rn. 67 Pressespiege).
Hierzu bspw. BGH NJW )996. ))3). ))32 f. Rn. 18.
BVerfGE 85, ), 2) f., Rn. 6) ff. Bayer-Aktionäre: Unkritisch übernommene fremde herab

setzende Werturteil mit Tatsachenkern über einen Dritten und atterdings unwidersprochen 
gebticbene Medienberiehte durch Privaten in Flugblatt: s. auch OLG Köln CR 20)2, 116 ftir 
die Übernahme von Zeitungsartikeln durch einen Forenbetreiber 

'** BVerfGE 101. 361, 385, Rn. 80 -  Caroline von Monaco H; BVerfG NJW 2006, 3406, 3408, 
Rn. 31 Promi-Partner; s. auch BVerfG NJW200I, 2] ff, 31; BVerfG NJW 2005, 3271 Tz. 11 
ff; D/Elofuo in: Maunz/Dtirig, (o. Fn. 6). Art. 2 Abs. I Rn. 229.
BVerfGE 10 1.3 6 1.385, Rn. 80: BVerfG NJW 2006. 3406. 3408. Rn. 3 1; ß / /-7<6/o in: Maunx/ 
Dürig, (o. Fn. 6), Art. 2 Abs. I Rn. 229 mwN.
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!. Voraussetzungen der E<nwiH!gung

Angesichts der Tragweite auch für das Persöniichkeitsrecht sind die an die 
EinwiH igungzu stehenden Anforderungen von besonderem Gewicht. Dabei 
kann ihre Rechtsnatur'-" und Einordung ats Rechtfertigungsgrund oder 
negatives Tatbestandsmerkma)'^ dahin gesteift bieiben; denn weitgehende 
Einigkeit herrscht darüber, dass die Einwiiiigung Frciwiiiigkeit erfordert 
und auf der Grundiage entsprechender infbrmationen erteiit worden sein 
muss.'** Dies setzt zumindest eine Aufkiärung über inhait und Risiken 
der Einwiiiigung in der Weise voraus, dass auf dieser Grundiage, 
ähniieh wie im Bereich des Medizinrechts, eine eigenverantwortiiehe 
und seibstbestimmte Entscheidung getroffen werden kann.'^ Zweck 
und Umfang der Einwiiiigung müssen bestimmt sein, wie die Paraiieien 
zur Patientenverfügung nach § Í901a BGB zeigen.'"" fst nichts anderes 
vereinbart, giit eine Einwiiiigung nur für den jeweiis konkreten Zweck'"" 
und für eine zeitnahe Verwendung, etwa eines Biides.'^ Aiierdings 
können auch Verbreitungsformen erfasst werden, die nicht vöiiig abwegig 
erscheinen, sofern keine Einengung erfotgte.'""

Für rechtsgeschäRsähnliche Erklärung, OLG München NJW 2002. 305: GöM/ng in: Schricker/ 
Loewenheim. Urheberrecht Kommentar. 4. Auf)., 20) 0, § 60/§22 KUG Rn. 39 ff; /GrccAiv in: 
MünchKommBGB, (o. Fn. )04), Anhang zu § !2 Rn. 53; Rir rechtsgeschäftliche Willenserklä- 
rung &7ter/z in: Götting/Schertz/Seitz (o. Fn. 7), § 12 Rn. 18; №//e, AfP 1985, 93 ff., 97; für 
untypisches RechtsgeschäR: O/t/v. Voienti non fit iniuria, 2002, S. 178 ff.; ebenfalls auf den 
Einzelfall abstehend: K/rm.s. AIP 2005, 507, 511 IT.
Relevant etwa für § 22 KUG; s. dazu //e//c, AfP 1985, 93, 95 f.: negatives Tatbestandsmerk
mal.
XViKM, AfP 2005,507, 512; Rftrec^c;'in: MünchKommBGB, (o.Fn. 104), Anhang zu § 12 Rn. 
5).
/GoiM, AfP 2005, 507. 512 f.
StaR vieler: ßewttann, FPR 2010. 252, 253; Sp/cMo/jOn: Spickhoff. Medixinrecht. 2011, § 
1901a BGB Rn. 7; i t /y  in: Laufs/Katzenmeier/Lipp. Arztrecht. 6. Auf.. 2009. Kap. VI Rn. 
134: umso weiterreichende Bindungswirkung zu, je konkreter der Patient seinen Willen geäu
ßert hat.
Die eng auszulegen ist, ZUM 2007, 621,624; &7?e?Vz in: Götting/Schertz/Seitz, (o.
Fn. 7), $ 12 Rn. 21; GöMng in: Schricker/Loewenheim, (o. Fn. 126), § 60/§ 22 KUG Rn. 44. 

'M BGH NJW 1985, 1617,1618 f ,  Rn. 19 f.-Nacktfoto; OLG Hamburg ZUM 1995,637,638; 
Gört/ng in: Schricker/Loewenheim, (o. Fn. 126), § 60/§ 22 KUG Rn. 44; Sc/ter/z in: GöHing/ 
Schertz/Seitz, (o. Fn. 7), § 12 Rn. 21; OA/y, Volenti non ßt iniuria. 2002, S. 342 f.
LG Nürnberg-Fürth AfP 2009, 177, 178, Rir Einwilligung in ein Fernsehinterview und Vermu

tung für die Verbreitung über das Internet; s. aber auch S'eüz in: Götting/Schertz/Seitz. (o. Fn. 
7), § 60 Rn. 75.



Während die Figur einer mutmaßtichcn EinwiHigung ausscheidet,kann 
der Betroffene eine konkiudentc EinwiHigung abgeben,'^ deren Umfang 
vom wirkiiehen Willen abhängt, der anhand der Umstände zu erforschen 
ist,'^'aberauch vom objektiven Em pfängerhorizont.Dem EinwiMigenden 
müssen Zweck, Art und Umfang seiner Erktärung bekannt'*" und zudem 
bewusst sein, dass er die Preisgabe seiner Rechtsgüter grundsätzüch nicht 
zu dulden bräuchtc.'^ !n Abgrenzung zu einer btoßen Passivität bzw. der 
einfachen Hinnahme einer Rechtsgutsverletzung bedarf es konkreter, 
zusätzheher Indizien für die Annahme eines entsprechenden Willens.*'*" 
Ein bioßes Untätigbteiben kann demnach nicht a)s EinwiHigung ausgetegt 
werden.''*'

Gerade für ]ntcmct-Sachverha)te kommt es häufig darauf an, ob 
eine EinwiHigung ausdrücklich oder auch konkludent erteilt wurde, 
insbesondere z.B. durch Registrierungsakte bei sozialen Netzwerken. 
Eine solche konkludente EinwiHigung nahm die Rechtsprechung etwa 
hinsichtlich von Bildern im Internet an, die in sozialadäquater Weise 
durch Bildersuchmaschinen vervielfältigt wurden oder für Ausdrucke,'**-

А7а<м. AtP 2005. 507. 5 4 :  ATot/ie. AeP 185 ( I985). 105, 124.
R/.wcArer in: MünchKommBGB, (o. Fn. )04). Anhang xu § 12 Rn. 5); Сом;ю/иАА7Я/юг/<?. (о. 
Fn. !05), S. 38 Rn. 56; Ausnahmen sind Biider xu Werbexwecken. BGH NJW 1992. 2084 f.. 
Rn. 8; BGH NJW-RR 1995, 789, Rn. 11; Рг/ги/Ре/егл, Medienrecht, 1999, Rn. 834: GöMmg 
in: Schricker/Loewenheim, (o. Fn. )26), $ 60/§ 22 KUG Rn. 43.

"" LG Nümberg-Fürth AfP 2009. )77, i78: А/бег/м, ZUM 2007. 62). 624: ЯАесАег in: Münch
KommBGB, (o. Fn. ) 04), Anhang xu § i 2 Rn. 5).
A/Aer/rv.s, ZUM 2007, 62).

"" OLG Frankfurt GRUR )99], 49: OLG i iamburg NJW-RR 2005. 479. 480: ЯАгссАег in: 
MünchKomniBGB, (o. Fn. )04). Anhang xu § !2 Rn. 5i; P?';p-/Peter.s. Medienrecht. Í999, 
Rn. 834.
O/i/v. AfP 20] ]. 428. 432; (*№/r. Volenti non fit iniuria. 2002. S. 339: Я/.twAfr in: Münch- 
KommBGB. (o. Fn. 104), Anhang xu § ]2 Rn. 5). A7<w.s, AtP 2005, 507, 5H; in:
Götting/Schertz/Seitx, (o. Fn. 7), § ]2 Rn. ]9.

"" A'Avrr.s. AtP 2005. 507, 5 4 ;  OA/i. Volenti non ht iniuria. 2002. S. 339; A'o//;c, AeP 185 ( 1985). 
105, 124.
A;7ie/7u.s, ZUM 2007. 621,622: PríPz/Pe/e/л, Medienrecht. 1999. Rn. 834 verlangen unmis

sverständliche Anhaltspunkte tur den Erklärungsempfänger, aus denen sich das Einverständnis 
ergibt -  x.B.Gesten w ie freundliches Nicken oder Winken.
BGHZ 185, 291, 306, Rn. 36 Vorschaubilder: ebenso BGHZ 174, 359. 368. Rn. 27 Druk

ker und Plotter I LG Hamburg ZUM-RD 2 0 4 , 503. 504: krit. daxu GRUR 2010,
785, 790: dies soll auch für das vom Arbeitgeber frei xugänglich gemachte Bild gelten: LG 
Hamburg CR 2010, 750: OLG Köln ZUM 2010, 706. 707^
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ebenso von Bildern, die von Personensuchmaschinen indexiert werden.'^ 
Ohne aiigemeine Schutzeinstehungen werden gegenteihge Erkiärungen 
ais widersprüchiiches Verhaken gewertet.'**'* Es hegt auf der Hand, dass 
diese Grundidee sich auf die Einwihigung für Persöniichkeitsrechte im 
internet übertragen iässt, insbesondere mit Registrierung und den damit 
verbundenen Voreinstehungen etwa bei soziaien Netzwerken. Atierdings 
ist hier noch keineswegs ausgemacht, ob der verständige Nutzer erwartet, 
dass jedermann dessen Informationen abrufen kann;'^ angesichts der 
erfbrderiiehen Einiadungen von Freunden etc. hegt eher das Gegentei) 
nahe.'*"' in der Veröffentiichung von informationen auf dem eigenen Profi) 
ist daher noch keine (stiiischweigende) Einwihigung in deren darüber 
hinausgehende Veröffentiichung zu erbiieken, etwa auf der Eingangsseite 
der Piattform oder für Nutzer außerhaib des Netzwerkes, insbesondere 
nicht bei Biidern.'*"

Einwiiiigungserkiärungen werden aber im Zusammenhang mit 
Registrierungsvorgängen in AGB der Betreiber erteiit, die der Kontroiie 
durch die §§ 305 ff. BGB unterhegen.'*"* Aiierdings ist dieser Schutz 
bisiang eher schwach ausgeprägt: Denn auch reine opt-out-Lösungen 
werden ais zuiässig a n g e se h e n ,d a  §§ 4, 4a Abs. i S. i BDSG'^ die 
Wirksamkeit der Einwihigung iedigiieh von der freien Entscheidung 
des Betroffenen abhängig machen -  was sich auch auf das aiigemeine 
Persöniichkeitsrecht übertragen iässt. Eine opt-out-Kiausei stehe in der 
Regei keine ins Gewicht faiiende Hemmschwehe für den Betroffenen dar, 
von seiner Entscheidungsmögiichkeit Gebrauch zu machen.'^'

OLG Köln CR 2010. 530: konkludente Einwilligung der Indexierung durch Einstellung von 
Fotos in sozialen Netzwerken.
BGHX 185, 291,306. Rn. 36 Vorschaubilder, krit. dazu .Ч/ятУ/сг, GRUR 2010, 785, 790.
S. etwa ZUM 2007, 621, 623 ftir die „Generation Facebook", die in Bezug auf die

Onlineveröffentlichung von Nachrichten eine generelle Publikation erwarte.
Unklar ß/M/M, AI? 20И, 421,426: nötiger Selbstschutz; s. auch K&R 2010, 1,2,

der dies mit der Selbstgefahrdung im Polizeirecht vergleicht.
M&ßng, Internetrecht. 4. Auf!.. 2010. S. 50 Rn. 201.

"* /./беям, ZUM 2007. 621,624; AfP 2005, 507, 517.
"" BGH NJW 2010, 864,866 - Happy-Digits; BGHZ 177, 253,261, Rn. 22 -  Payback.
's° Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.1.2003 (BGBl. I S. 

66), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 14.8.2009 (BGBl. I S. 2814).
BGHZ 177, 253, 261, Rn. 22 -  Payback; BGH NJW 2010, 864, 865 f., Rn. 19 ff. Happy- 

Digits; zustimmend //ая/олег, MMR 2010, 14t; бгареяЯя, MMR 2008, 735; kritisch A'orrß 
MeHze/, NJW 2010. 3756 f.: freie und informierte Entscheidung des Betroffenen erforderlich;
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Andererseits geiten die aiigemeinen Maßstäbe, dass vorformulierte 
Einwiiiigungserktärungen bestimmt, eindeutig und für den Nutzer 
verständiich abgefasst sein müssen, diesen nicht unangemessen 
benachteiiigen dürfen'^- und zudem gegenüber Verbrauchern bei der 
Registrierung auf sie ausdrücktich hingewiesen werden muss, § 305 Abs. 2 
Nr. ! BGB.'^ Pauschaie und unbegrenzte Einwilligungsklauseln verstoßen 
gegen die anatog anzuwendende Zweckübertragungsrege] und sind daher 
nach § 307 BGB unwirksam.'^ Sofern aber die Einwithgung in den AGB 
transparent und konkret genug ausformuhert ist, entfahet sie auch im 
Bereich des Persöniichkeitsrechts Wirkung -  ob die Unterstellung, dass 
Nutzer sich dieser Wirkungen wirkheh bewusst sind, zutrifft, erscheint 
indes eher zweifethaft.

2. Minderjährige

Besondere Probteme wirft die EinwiHigung durch Minderjährige auf, 
die eine beträchthche Zah) der Nutzer sozialer Netzwerke ausmachen. 
Grundsätzhch können dabei die gleichen Anforderungen wie für 
ärztliche Heileingriffe angelegt werden.'^ Zwar können Mindetjährige 
grundsätzlich nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters gern. § 
107 BGB einwilligen.'^ Ab einem bestimmten Lebensalter ist jedoch die 
alleinige Zustimmung der Eltern nicht mehr ausreichend,'^' insbesondere

krit. auch /b'Mc/;//.aac. CR 2008. 724, 725 f.; van Raay/Myer-vaM /Zaav. VuR 2009. )0ß. [08
f.
K/aa.s,AfP2005.507.5[7.
//arz/ng/&7;äz;/e. I I RH 20 U . 40.
BGH NJW !986, 46, 47. Rn. 2t; OLG Hamm NJW [986. 927. 93); OLG Cette NJW [980, 

347. 348: (%/y, Votenti non fit iniuria. 2002. S. 443.
/¿/.verAcr in: MünehKommBGB. (o. Fn. 104), Anhang zu § )2 Rn. 54; zur EinwiHigung Min
derjähriger in ärzthehe Hcitcingriffc, tfLZ/nc/' in: Spickhoff. (o. Fn. )30), $ 839 BGB Rn. 277.

in: Wandtke/BuHinger, UrhR. 3. AufL, 2009, $ 22 KUG Rn. 14: Drcier/.S'pci /;/ in: Drei- 
er/Schu!ze. UrhG. 4. Auf!.. 20)3, § 22 KUG Rn. 26; CdM/ng in: Schricker/Loewenheim. (o. 
Fn. [26), § 6/§ 22 KUG Rn. 42; Casv in: Möhring/Nicohni, UrhG, 2. Auf)., 2000, § 22 KUG 
Rn. 22: in Ricker/Weberhng, (o. Fn. ]08), Kap. 43 Rn. 6; im Ergebnis ebenso ./and//
/to^nage/ MMR 20t t. 637, 638 ff.
.Saw/z.s in: Simitis. BDSG. 7. Auf!.. 2011. § 4a Rn. 20; //a/z/;age//.Sb;M/ag in: Roßnaget, Hand
buch Datenschutzrecht, L Aufi.. 2003. Kap. 4.8 Rn. 2): ß«c/;ne/', [nformationette Setbstbe- 
stimmung im Privatrecht, 2006. S. 250.
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bei EinwiHigungen im Bereich höchstpersöniicher Güter.'"" Nicht 
verzichtet werden kann dagegen auf die EinwiHigung der Eltern:'"" 
Zwar wird teiiweise aufgrund der Einsichtsfahigkeit des Mindetjährigen 
dessen alleinige EinwiHigung ats ausreichend angesehen,"*" da das 
Erziehungsrecht der Ettern mit wachsender Einsichtsfahigkeit und Reife 
des Kindes zurückgedrängt würde.'"' Doch spricht gerade die Tragweite 
einer EinwiHigung in die Verbreitung von Informationen, die unter 
Umständen von jedermann und tebenstang abgerufen werden können, 
dafür, den Mindetjährigenschutz hierdurch eine zusätziiche EinwiHigung 
der Ettern zu gewährleisten.

3. Zeitdauer und Widerruf

Grundsätztich bindet eine cinmat erteitte EinwiHigung den Betroffenen,'^ 
vor attem unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes des 
Vertragspartners"^ für den kommerziettenTeitdes Persönlichkeitsrechts.'"" 
Demgegenüber muss eine EinwiHigung ohne entsprechenden

M an, AtP 2005, 507. 5 t6; Gb'Rtttg in: Schrickcr/Loewenheim, (o. Fn. 126), UrhG. $ 60/§ 22 
KUG. Rn. 42; MMR 20) ], 637, 640.

'*"* BGH NJW )974, [947, [950, Rn. 38 Nacktaufnahmen. atierdings nur ats obiter dictum; 
OLG Düsseidorf FamRZ 1984, [22t, [222; Gör/tttg in: Schricker/Loewenheim, (o. Fn. [ 26), 
§ 60/§ 22 KUG Rn. 42; RaccAct* in: MünchKomniBGB, (o. Fn. [04), Anhang zu § [2 Rn. 54; 
A/ara, AtP 2005, 507, 5)6; Atbctttt.s, ZUM 2007, 62!, 624; Ao//tc, AcP [85 ([985). [05. [43 
ff.

"° BGHZ 29. 33. 36; OLG Kartsruhc FamRZ [998. 563. 563 f; OLG Karlsruhe FamRZ [983. 
742. 743; s. auch //c/r/ctttcti/t. AtP [970, 960, 963; hiergegen Bedenken äußernd: BGH NJW 
[974, 1947, [950, Rn. 38 Nacktaufnahmen; Da.sc/t. Die EinwiHigung zum Eingriff in das 
Recht am eigenen Bitd, ] 990, S. ) 0 ]; //e//e, AtP ] 985. 93, 98.

"" BVerfGE 59, 360, 382 -  Schüterberater; BVerfG NJW [986. [859, [860. Rn. 49 f. Etterti- 
chc Vertretungsmacht; BGH NJW [974. [947, [949 f., Rn. 35 Nacktaufnahmen; OLG Köln 
FamRZ [996. t027, [028; A'/wr.s. AfP 2005, 507, 5)6.
O/r/c, Volenti non f t  iniuria, 2002. S. 320 f.; AaccAcc in: MtinchKommBGB, (o. Fn. )04). 
Anhang zu § )2 Rn. 54.
OLG München NJW-RR [990. 999, [000: EinwiHigung nicht frei widerruflich, sondern be

darf des Vorfegens eines wichtigen Grundes: so auch LG Bielefeld ZUM 2008, 528, 530: LG 
Kö)n AtP [996. [86. [87; OLG Frankfurt ZUM-RD 20) [. 408, 4!0; Görr/ttg in: Schricker/ 
Loewenhcim, (o. Fn. )26), § 60/§ 22 KUG Rn. 40; /  totttwtttg/Pctct'.s. NJW [996, 958, 959. 
Dazu Göf/tttg in: Schricker/Loewenheim, (o. Fn. )26), § 60/§ 22 KUG Rn. 40; ähntich G/t/c, 

Votenti non f t  iniuria. 2002, S. 348 ff, 353 ff. derexptizit zwischen widerruf icher und unwi
derruflicher Einwilligung unterscheidet.
.4/c.wtttr/ct'. ZUM 20) [. 382. 386; ,S77?ct/; in: Götting/Schertz/Seitz. (o. Fn. 7), § [2 Rn. 22 f.; 
in Bezug auf die EinwiHigung im Rahmen eines Vertrages A/aos. AfP 2005, 507, 5 [ 5.
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Vertrauenstatbestand grundsätzlich jederzeit frei widerrufbar sein.""' 
Gerade die EinwiHigung bei Persöniichkeitsrechten muss einer 
Widerrufsmögiichkeit unterliegen, wenn sich seit ihrer Erteilung die 
Umstände so gravierend geändert haben, dass eine weitere Veröffentiichung 
das aitgemeine Persöniichkeitsrecht des Betroffenen verietzen würde, 
ähniich wie in § 42 Abs. t UrhG.""* Dabei wirkt der Widerruf ex nunc.'^

Atierdings wird die freie Widerruflichkeit de facto erheblich durch die 
Form der Veröffentlichung von Informationen eingeschränkt: So verlangt 
der BGH in seiner Vorschaubilder-Entscheidung den Widerruf gegenüber 
der Allgemeinheit,'^ da die Einwilligungserklärung gegenüber einem 
unbestimmten Personenkreis durch Veröffentlichung im Internet erfolgte. 
Ein selektiver Widerruf wird als widersprüchliches Verhalten qualifiziert.^' 
De facto wird damit die Privatautonomie erheblich eingeschränkt, da 
sonst die Einwilligung nach Belieben des Einwilligenden ausgestaltet, 
daher auch beschränkt werden kann.'^- Zumindest für soziale Netzwerke 
sollte der Widerruf aber gegenüber dem Betreiber genügen.

Die Einwilligung kann ferner zeitlich beschränkt werden,'^ wobei 
gerade bei Netzwerken von einer konkludenten Zeitbeschränkung auf 
die Dauer der Zugehörigkeit auszugehen ist.''** Ob sich darüber hinaus 
aus den allgemeinen Grundsätzen ein „Verfallsdatum" der Daten ableiten 
lä ss t,e rsch e in t zweifelhaft, da für den Betreiber nicht ohne Weiteres zu

/f/e.wnJer, ZUM 20)!. 3X2.387; MvH.s. AtP 2005. 507, 515: <9№. AfP 20!), 428.432.
OLG München NJW-RR 1990.999. )000; LG KötnAfP )996. )86. )87;//e//e,AfP <985.93. 
[ 00.

iM NJW <996. 958, 959; /ZfrecAcr in: MünchKommBGB, (o. Fn. )04). An
hang zu § 12. Rn. 56;z)/e.YWM/<?/', ZUM 20)), 382,386; auf den Rechtsgedanken des $ 42 UrhG 
abstehend. CöroTtg in: Schricker/Loewcnheini. (o. Fn. )26). § 60/§ 22 KUG Rn. 4): so auch 
LG Berlin ZUM-RD 20) I, 3), 36, atterdings ohne auf § 42 Abs. ) UrhG einzugehen.

"" LG Köln AfP )996. )86, )87; F/wnwMg/Pcters, NJW )996, 958, 959; 7/e//e, AtP 1985. 93. 
99.
BGHZ )85, 29). 307. Rn. 37 Vorschaubitder.

'7' BGHZ )85, 29), 307, Rn. 37 -  Vorschaubitder.
'7= Zutr. O/t/y. AtP 20)). 428.433: .Spiw/Zer, GRUR 20)0. 785. 789.
"73 BGHZ 20, 345. 348. Rn. 8 Pau) Dahtke; Gö/o'ng in: Schricker/Locwenheim, (o. Fn. )26). § 

60/§ 22 KUG Rn. 43; &-Zwrtz in: Götting/Schertx/Scitz, (o. Fn. 7), § )2 Rn. 2): O/t/)', Volenti 
non fit iniuria, 2002. S. 340.

'7" Kw/;.)TRB 20)). )28. )32;(№ /).AfP20H.428.433.
'73 )n diese Richtung OZtZv. AtP 20) ]. 428. 433.
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erkennen ist, für wie bedeutsam der Nutzer ein Biid oder eine Information 
hätt. Dies giit erst recht für die Zeitspanne des Vorhabens.

Der freie Widerruf der EinwiHigung hinsichtiich der mit anderen 
„geteilten" ¡nhaite kann durch AGB-Rcgctungcn aber eingeschränkt 
werden. So sieht etwa Facebook in Ziff. 2.1. AGB vor, dass nach 
Löschung des Accounts auch die Lizenz an Fotos und anderen Inhalten 
erlischt, nicht jedoch, wenn diese mit anderen geteilt wurden.'^ Indes 
ist zweifelhaft, ob aufgrund der wesentlichen Beeinträchtigung der 
Selbstbestimmungs- und Persönlichkeitsrechte solche Klauseln den 
Nutzer nicht unangemessen benachteiligen gern. § 307 Abs. 2 Nr. 1 
BGB.'^ Zwar mag eine Löschungsverpflichtung objektiv angesichts der 
Kommunikationsinteressen Dritter unverhältnismäßig sein; solange 
aber derartige Klauseln keine Anonymisierungen vorsehen ,g re ifen  sie 
unverhältnismäßig in die Rechte des Nutzers ein.

C. Einzelne Dienste und Phänomene

Zeigen schon die Grundzüge des zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz 
in Abwägung mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung die Flexibilität 
des Systems, insbesondere hinsichtlich der Sphärenmodelle, aber auch 
dessen Probleme, namentlich der komplexen Interessenabwägung, 
können diese Kriterien ohne weiteres auf die verschiedenen Phänomene 
der Meinungsäußerung angewandt werden können.

L Sphären in sozialen Netzwerken

Soziale Netzwerke lassen sich nicht in die klassische Dichotomie von 
Individual- und Massenkommunikation einordnen, da die Nutzer den 
Kreis der Informationsrezipienten (ihre „Freunde" oder „Kreise") und 
damit die Reichweite weitgehend selbst bestimmen können. Daher muss

"" Facebook, Erkfärung der Rechte und Pflichten. 2.), abrufbar unter: http://www.facebook.com/ 
terms.php?ref=pf.
Zutr. d/;/y, AfP 20 ff. 428. 434: für die urheberrechttiche Situation ebenso ßerAerü/?. MMR 

20)0, 736.
Dazu ///;/). AfP 20! f, 428, 434, im Ergebnis aber oflen.
S. n.B.2.b),S.9f.
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jede Kommunikationsform je nach Kontext, Kreis der Beteiligten und Art 
für sich im Einzelfall behandelt werden.'"" Je nach sozialem Netzwerk, 
insbesondere seiner Tcilnehmerzahl, kann es sogar fast mit dem „offenen" 
Internet gleichzusctzen sein.'"' Der Privatsphäre ist dagegen die nicht 
frei zugängliche Kommunikation (z.B. Chat), aber auch die rein private 
oder familiäre Kommunikation zuzuordnen -  was entsprechenden 
Ausnahmen für private Kommunikation im Datenschutzrecht entspricht. 
Die Privatsphäre kann aber durch Preisgabe an „Freunde von Freunden" 
in eine Sozialsphäre umgewandelt werden, mit entsprechend gering em 
Schutzniveau.'"3
Bei eigenem, freiwilligem Preisgeben von Informationen müssen 
die Nutzer es hinnehmen, dass ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht 
gegenüber den Kommunikationsgrundrechten anderer zurücktritt; 
denn die freiwillige Öffnung der Sphäre gegenüber anderen schafft 
einen entsprechenden Kommunikationsraum -  außer wenn Freunde 
oder andere Personen Details veröffentlichen, die vorher nicht vom 
Profilinhaber selbst preisgegeben wurden. Vollständig entfallen die 
Persönlichkeitsrechte der Nutzer indes n i c h t , a u c h  wenn teilweise 
schon von einer „Gemeinfreiheit" der der Öffentlichkeit freiwillig zur 
Verfügung gestellten Informationen gesprochen wird.'"*' Dies wird man 
nur bei unbegrenzter Mitteilung von Informationen gegenüber dem 
gesamten Netzwerk, also ohne Sichtbarkeitsbegrenzung, annehmen 
können. Die meisten ProfHinfbrmationcn sind daher nicht der Intimsphäre, 
sondern in der Regel der Privatsphäre zuzuordnen,'"^ außer in besonders 
gelagerten Einzelfallen, etwa Abbildungen intimer Art. Entscheidend sind 
in diesem Rahmen die Anforderungen an das Bewusstsein der Nutzer, 
Informationen für einen bestimmten Kreis, gegebenenfalls auch einer 
(Fast-) Öffentlichkeit preiszugeben -  was wiederum eng verknüpft ist mit

'S" Zutr. O M . AIP 20II.428. 430.
's' Etwa tur Facebook s. Rwx/fM /, K&R 20II ,453.454.
"" XloM.ITRB 20II. 128.129.
's" FFRB 20] I, ]28, ]30: F/e/Mg in: Gotting, Aktuelle Entwicklungen im Persönlichkeits

recht. 20)0, S. 5],55.
'S" ZUM 20] ]. 382. 384; s. auch Fw/t. ITRB 20] ]. 128, ] 29.
'ss Ähntich auch Mu'.soo/i [JLtT Vo). )9. No. 2. ] ]0. ] [6, der von ..vertraulichen Infonnationen" 

spricht.
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der Frage, wetche berechtigten Erwartungen an die Privatheit ein Nutzer 
Stehen kann.

2. Bewertungsportafe

Auch für Bewertungsportaie kommt es darauf an, ob und wie sehr die 
bewerteten Personen und ihre Leistungen an die Öffenthchkeit gewandt 
sind."" Je eher sie für einen größeren Personenkreis wahrnehmbar 
sind, umso mehr müssen sie sich Kritik gefaben tassen,'^ zuma) es 
sich um „passive", abrufbare Bewertungen handeit.'^ Auch ist ein 
[nformationsinteresse der Öffenthchkeit an Transparenz nicht zu teugnen, 
je eher eine (auch aggregierte) Meinungsäußerung Grundiage einer 
Entscheidung für Bürger sein kann.'^ Demgegenüber können Portaie 
mit Äußerungen ohne jeden Bezug zur Meinungsbitdung im öffenthehen 
Raum, etwa negative Bewertungen über Nachbarn'*" oder über private 
Beziehungen,"" nicht in den Genuss der Meinungsfreiheit kommen, 
vor attem bei einer dauerhaften Veröffenthchung der Bewertungen 
im Gegensatz zu einer vereinzetten negativen Äußerung.'*" Je enger 
umgrenzt indes die „Öffenthchkeit" ist, desto mehr ist das tnteresse der 
Veröffenthchung beschränkt auf diese Teitöffenthchkeit, zuma) infotge 
ungeschützter Preisgabe die Betroffenen sich kaum noch unbefangen 
äußern werden.'*" Daher kommt dem Umstand, ob die Bewertungen 
nur einem beschränkten (registrierten) Personenkreis zugängheh sind

СИ/у. AtP 20] ]. 428. 430 unter Verweis auf EGMR AtP 2004. 348. 349, Rn. 5t: EGMR S!g. 
2003-]X. Rn. 37 Perry/Vereinigtes Königreich.

"" /Ja///;aM5ea//toggcaAaw/r, K&R 2008.403.405; Gow///e, ZUM 2009,8)5.820: АТмм/), Perso- 
nenbewertungsporta!e. 2 0 4 . S. 22) ff.; dagegen aber /.ж/ем. JZ 2009. 966, 967.

'** BGH NJW 2008,240, 2 4 3 . Rn. 29 Gen-Mitch; BGH NJW )998, 2]4),2 ]43  f., Rn. 25.
"" AwH/), Personcnbewertungsportate, 20 4 , S. 222 f. unter Verweis auf BGH AtP 20)0, 77, 79, 

Rn. !9; BGH NJW 20)0. 2432, 2434 f., Rn. 22 -  Watter Sedlmayer; BGH NJW 20Ю, 2728, 
2730, Rn. 4 .

A tP2 0 4 , 428,436; Яаг/мд, CR 2009, 2t, 22; anders Wc.w, JZ 2 0 4 . 608, 6)4: s. aber 
auch 5с/м*<м/ег. VerwArch 20)0, 205. 223: kein Transparcn/intcrcssc über beschränkten Kreis 
von Studenten etc. hinaus.
Bis vor kurzem http://www.rottenneighbourhood.com.
S. etwa die Web-Seite http://www.dontdatehimgirt.com/home/.
.S77nöi/cr. VerwArch 20] 0, 203, 221 f.; С<мнУ/е, ZUM 2009. 8 ]5, 820; Afa/wr, NVwZ 2009, 
)474, 1476; nur ftir „bedenklich * haltend Соыма/аАЛ7ХУе/я, NJW 20)0. 566, 570.
/.a&'nr. JZ 2009, 966, 968; .S'rH'w/e?, VerwArch 2010, 205, 223 f.; /faw/;. Personenbewer

tungsportale, 2 0 4 , S. 230 ff.; GörAc/t, DVBI. 2010, 155, 162; Crae/l ZUM 2009. 739, 761 f.
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oder jedermann (nicht) einsehbar sind, insbesondere Suchmaschinen, 
erhebhches Gewicht zu.'""

Seibst bei Personen in der Öffentiichkeit bedarf es eines sachiichen 
Zusammenhangs zwischen Kritik und Tätigkeit des Bewerteten, etwa wenn 
es um die körpertiche Attraktivität des Lehrpersonais geht.'"" Unzuiässig 
sind auf jeden Faii Anprangerungen durch bewusstes Heraussteiien 
bestimmter Personen mit Bewertungen („Fiop") etc.'""

Dagegen können die für Warentests entwickeiten Grundsätze'"" der 
Neutraiität, Sachkunde und Objektivität nicht ohne weiteres übernommen 
werden.'"" Hier ist zunächst zwischen den Anforderungen an die Autoren 
der Bewertung und die Portaibetreiber zu differenzieren: Nur wenn die 
Betreiber seibst für die Bewertungen mit verantwortiich sind,-"" können 
sie überhaupt dazu verpflichtet werden, die Korrektheit der Erhebung 
sicherzusteiien, z.B. um Teiinahmenachweise der Bewertenden (Kurse, 
Voriesungen etc.) im Hinbiick auf die bewerteten Personen zu veriangen, 
Verwendungen sachwidriger Bewertungskriterien auszuschiießen, oder 
nach Fächern oder Veranstaitungen zu differenzierend"' Für die Autoren 
seibst giit, dass sie iedigiieh im Hinbiick auf § 824 BGB und Schmähkritik 
in der Rege) einer Haftung unterworfen sein können; gerade im Fiinbiick 
darauf, dass die Meinungsfreiheit auch -  und gerade -  die anonym (bzw. 
pseudonym) geäußerte Meinung erfasst,""" kann eine soiche Bewertung 
nicht für ein verstärktes Persöniichkeitsrecht sprechen,""" zumai manche

"" SozuRechtBGHZ t8t,328. 34t.Rn. 37 spickmich.de: zust G/t^, AfP 20t 1.428. 437. 
Сомпа/аА/л/ЛУет. NJW 20)0, 366. 570: АГа/лег. NVwZ 2009. !474, !477; (№/y, AfP 204 , 

428,436.
"" Zutr. Kawp, Personenbewertungsportate, 20H. S. 245 Г.: KaBer-, NVwZ 2009. 1474. )476 f.; 

¿agem-, JZ 2009, 966. 968.
BGHZ 65, 325, 334 -  Warentest И; BGH NJW t997, 2593, 2594, Rn. )0; BGH NJW !987, 
2222. 2223, Rn. ]3 -  Warentest tV; BGH NJW )989, )923, Rn. H - Warentest V; mwN. bei 
.SpaaZ/e/' in: Bamberger/Roth. BGB. 3. Autl., 20)2.$ 823 Rn. ] 33 it.; ДмгАЛа/хЙ in: Wenze] (o. 
Fn. П6), Kap. )0Rn. 72 FT.
So aber im Ansatz geAAer/Afaa;/), ZUM 2009, 185. 188 f.; Каму. Personenbewcrtungsportale. 

20t i , S. 239 f.; ebenso g /a /м. AfP 2 0 4 . 421.427; dagegen zu Recht OA/y. AfP 2 0 4 . 428, 
436.
S. tV.B.2, S. 22. 

з" gram, A№ 2 0 4 .42t. 427.
S. obentt.A .t.c).S .2. 

з" &/aöger, VerwArch 2010. 205, 227.
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Bewertungen und damit Meinungsäußerungen sonst aufgrund des 
Vertrauens- oder des Abhängigkeitsverhältnisses (Lehrer, Arzt) gar nicht 
möglich wären.-"'' Erst recht gilt dies für Beurteilung von gewerblichen 
Leistungen etc.; hier besteht weitgehend Einigkeit, dass subjektiv gefärbte 
Bewertungen zulässig sind. Neben Art. 5 GG-"^ spricht auch die Zulässigkeit 
vergleichender Werbung nach § 6 UWG^"" und der damit einhergehende 
Wandel in der Beurteilung der Fähigkeit der Informationsempfanger, 
den Charakter und die Zuverlässigkeit der Bewertungen einzuschätzen 
(mündiger Verbraucher), dafür, dass grundsätzlich derartige Portale 
anders als Warentests zu behandeln sind .^

!V. Durchsetzung der Rechte

Auch wenn Ansprüche von Betroffenen materiell-rechtlich bestehen, 
bereitet deren Durchsetzung erhebliche Probleme, zum einen durch die 
Anonymität im Netz sowie die Reichweite der Haffungsprivilegierungen 
der Provider, zum anderen durch die Globalität des Internet.

A. Auskunftsansprüche für Persönlichkeitsrechtsverletzungen und 
Identißzierungspßichten

Ein Weg, um dem Betroffenen über die Anonymität des Schädigers 
hinweg zu helfen, besteht in der Gewährung eines Auskunftsanspruchs 
gegenüber einem Intermediär, etwa einem Access-Provider. Zwar sieht 
etwa § 101 UrhG in Umsetzung der Enforcemcnt-RL-"" ausdrücklich 
einen solchen Auskunffsanspruch vor;^"" doch fehlt es bislang an 
einem solchen Anspruch bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Die 
Rechtsprechung hat zwar einen akzessorischen Auskunftsanspruch nach §

S. obenll.A.l.c), S. 2.
-M BVerlG NJW 2003. 277, 278 f., Rn. 16 ff. -  JUVE-Handbuch H, das Rechtsanwalts-Rangli- 

stcn als grundsätzlich zulässig wegen Art. 5 GG ansieht.
Darauf weist zutr. AfP 2011.428. 435 f. hin.

3" Ebenso (M/y, AfP 20! 1,428,436.
3*" Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 29.4.2004 zur Durchset

zung der Rechte des geistigen Eigentums. ABI. EU Nr. L 157 v. 30.4.2004, S. 45.
3" Zur Umsetzung ausführlich !%6er, Die Umsetzung der Enforcement-Richtlinie ins deutsche 

Recht, 2010; ZUM 2007, 257, 257 ff.
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242 BGB entwickeit, der sich auch gegen einen Anspruchsgegner richten 
kann, weicher nicht zugieich der Schädiger ist7'" Ein soicher Anspruch 
ist aber einzeifaiiabhängig und kann daher nicht veraiigemeinert 
werden,-" insbesondere hinsichtiich der interessenabwägung, da der 
Anspruchsgegner durch die Auskunftserteiiung nicht unbiiiig beiastet 
werden d a r f o d e r  sein interesse an der Geheimhaitung die Offeniegung 
überwiegt.-'^ Gegenüber Anbietern von Teiemedien kann schon 
aufgrund von § 13 Abs. 6 TMG-'** kein regeimäßiger Auskunftsanspruch 
angenommen werden, da die identitätsaufdeckung für den Anbieter wegen 
der Pfticht zur Ermögiichung anonymer bzw. pseudonymer Nutzung 
seiner Dienste i.d.R. praktisch nicht reaiisierbar ist.-'^ Dies gilt mutatis 
mutandis auch für den Auskunftsanspruch nach § 57 Abs. 2 S. ! RStV für 
Teiemedien mit journaiistisch-redaktioneiier Gestattung,-"' vorbehaitiieh 
des informantenschutzes.

Seibst wenn man aber einen Auskunftsanspruch annehmen möchte, 
geht dieser ins Leere, wenn die Nutzer (bzw. Schädiger) von einem 
Diensteanbieter nicht identifiziert werden -  anders ais etwa bei Access- 
Providern. Zwar veriangen die meisten Dienste eine Registrierung und 
sehen in ihren AGB teiiweise sogar eine Pfücht zur Verwendung des 
Kiamamens vor; doch werden diese Angaben nicht verifiziert. Ohne

BGHX )4K. 26. 30. Rn. 29 -  Entfernung der Herstellemummer II: BGH NJW )995. [965. 
[966 Schwarze Liste; zu den Voraussetzungen des Anspruchs s. in: Götting/Schertz/
Seit/, (o. Fn. 7). § 53 Rn. ] 6 ff; zum Verhältnis zu § )0I UrhG s. auch T/wst'/tew/tz.WRP 2011, 
30) tT.
BGHZ ]25. 322. 33). Rn. 29 -  Cartier-Amireif; BGH NJW )995, ]965. 1966 - Schwarze 

Liste; abtehnend ftir die Fähe der Störerhaftung /¿/.wrA'cr in: MüchKommBGB. Bd. ], 6. Auf].. 
20)2, § )2Rn. 253.
BGHZ 95, 274, 278 f. Rn. 34 GEMA-Vemiutung ]; 95, 285, 287 f., Rn. )5 -  GEMA- 

Vermutung ]]; BGH GRUR )980. 227,232, Rn. )08 Monumenta Germaniae Historica. 
Dreier in Dreier/Schulze, (o. Fn. 156), § )0] UrhG Rn. 22 f.; in: Wenzel, (o. Fn.
] )6), Kap. ]5 Rn. 8; dafür, auf die Schuldnerinteressen „angemessen Rücksicht zu nehmen" 
auch in: Bambcrgcr/Roth. (o. Fn. )98), $ ]2 Rn. 238; Fren/tr/ in: Götting/Schertz/
Seitz, (o. Fn. 7), § 53 Rn. 24 ff.

-*'* Telemediengesetz vom 26.2.2007 (BGBl. I S. 179), zuletzt geändert durch Artikel I des Ge
setzes vom 31.5.2010 (BGBl. I S. 692).

-" Darauf stellt OLG Hamm ZD 2011, 179 = CR 2012. 128 maßgeblich ab.
Zur Geltung für alle Teiemedien 77?0Mir/e, AfP 2009, 105. 107; im Ergebnis ebenso Kawp, 

Personenbewertungsportale, 2011. S. 173 f. mit weitem Verständnis der journalistisch-redak
tionellen Gestaltung.
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entsprechende PfHchten zur Identißzierung schafft daher auch ein 
Auskunftsanspruch keine Abhilfe für den Geschädigten.

Soiche Identißzierungspßichten für die Diensteanbieter sind bislang 
dem deutschen Recht weitgehend fremd und, soweit ersichtlich, nur 
vom OLG Hamburg für den Host-Provider Rapidshare aufgrund der 
fast ausschließlich für Immaterialgüterrechtsverletzungen verwandten 
Plattform herangezogen w orden.^ Dagegen geht der EuGH in der L'Oréal 
v. eBay-Entscheidung ausdrücklich von der Möglichkeit solcher Pflichten 
für den Plattformbetreiber aus, um zukünftige Rechtsverletzungen zu 
vermeiden,-^ verlangt unter Berufung auf Art. 6 ECRL-'^ also gerade 
keine Missbilligung eines Geschäftsmodells.^" ln diesen Fällen kann auch 
der Datenschutz nicht verfangen, da der europäische Gesetzgeber selbst 
die Abwägung der Interessen zwischen Datenschutz und Offenlegung 
der Identität vorweggenommen hat. Indes ist die Annahme einer solchen 
Identifizierungspflicht beschränkt auf kommerzielle Anbieter, zu denen 
gerade etwa private Nutzer eines sozialen Netzwerks kaum zählen dürften. 
Zudem ist bislang ungeklärt, ob derartige Identifizierungspflichten erst 
im Anschluss an eine Rechtsverletzung eingreifen, also im Rahmen 
der Störerhaffung, oder bereits von vornherein. Auch dieser Ansatz 
erweist sich daher als punktuelle Hilfe, keineswegs aber sichert sie dem 
Betroffenen breitftächig Rechtsschutz. Andererseits hat der EuGH auch 
klargestellt, dass derartige Maßnahmen im Lichte auch der Grundrechte 
der Internetnutzer nicht darauf hinauslaufen dürfen, dass eine allgemeine 
Überwachung des gesamten Kommunikationsverkehrs stattfmdet.^'

^  OLG Hamburg MMR 2008. 823 Rapidshare; OLG Hamburg MMR 20)0. 51 Sharehoster 
H; aMerdings bieibt unklar, ob die Identifizierungspflicht eine Rechtsfolge der Missbilligung 
eines Geschäftsmodells oder deren Voraussetzung ist; anders daher OLG Düsseldorf MMR 
2010. 483. 484 sowie OLG Düsseldorf MMR 2010. 702. 703, Sharchostings grds. neutral, 
keine anlassunabhängige Identifizicrungspflicht.

-'s EuGH MMR 204  , 596, 605, Rn. 142 L'Oréal SA u.a./eBay Internationa) AG u.a.; dazu 
З/м/кЛе;-, MMR 20H, 703, 706.
Richtlinie 2000/3 l/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 8.6.2000 über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der Infomiationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr"), 
ABI. L 178 v. 17.7.2000, S. I (nachfolgend zitiert als: ECRL).

in: Spindler/Schuster. (o. En. 29), TMG § 5 Rn. 8 ff.; Ом, MMR 2007, 
354. 355; NVwZ 2007, 743, 746; s. dazu auch in: Spindler/Schmitz/Geis,
TMG. 2004, § 6 TDG Rn. 7, $ 7 TDG Rn. 3.
EuGH GRURInt 2012. 153, 159, Rn. 54 -  Scarlet Extended.
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B. Haftung der intermediäre ais Substitut?

Ats Ausweg eröffnet sich daher nur ein Anspruch gegen den Betreiber des 
Dienstes scibst, sei es auf Schadensersatz oder auf Unteriassung im Wege 
der Störerhaftung, indes kommen die Betreiber von internetdiensten 
häufig in den Genuss der Haftungspriviiegierungen nach Art. )2 ff. ECRL 
bzw. §§ 7 ff. TMG.

!. Sich-zu-eigen-Machen von inhaiten

Eine erste Weichensteiiung iiegt in der Unterscheidung zwischen 
eigenen und fremden inhaiten, vor aiiem sich-zu-eigen-gemachter 
inhaite, § 7 TMG.*^ Während für die reinen Host-Provider, die 
iedigiich (fremde) inhaite speichern, die Anwendung von § iO TMG 
unprobiematisch ist, stelit sich für die meisten Dienste im Netz aber die 
Abgrenzungsfrage, da sie oftmais zusätziiche Funktionen bcreitsteiien. 
So soiien eigene inhaite aus Sicht eines verständigen internetnutzers 
vortiegen, wenn der Diensteanbieter die fremden inhaite vor einer 
Freischaitung inhaitiich überprüfe, sich entsprechende Nutzungsrechte 
einräumen iasse und damit auch die inhaite wirtschaftiich sich seibst 
zuordne, ferner die Zugehörigkeit der inhaite zum „redaktioneiien 
Kerngehait" einer internetseiter^ Auch die deutiieh erkennbare Angabe 
der fremden Verfasser (bzw. deren Aiiasname) reicht demnach nicht 
für eine Distanzierung aus, ebenso wenig wie die Tatsache, dass die 
Biider auch sonst aiigemein abrufbar w aren.^ Aiigemeiner noch geht 
der EuGH für Art. )4 ECRL davon aus, dass der Diensteanbieter keine 
„aktive Roiie" spieten dürfe, die ihm eine Kenntnis der Daten oder eine 
Kontroiie über die inhaite verschaffen k ö n n e t  Dies steht insofern 
im Einkiang mit den Erwägungsgründen Nr. 42 und 43 der ECRL, die 
die Haftungspriviiegierung für Access-Provider und Caching-Anbieter

Zu den unterschiedlichen Diktionen ¿wischen ECRL und TMG s. MMR 20И , 703,
706; mwN. zur früheren Diskussion s. З/л/н&т in. Spindler/Schmitz/Gcis. (o. Pn. 220). vor $ 
8TDG Rn. 31 ff.
BGH NJW-RR 2010. 1276. 1278. Rn. 25 f. -  Marions-Kochbuch.de.

-к BGH NJW-RR 20Ю, 1276, 1278, Rn. 2). 27 Marions-Kochbuch.de, unter Berufung auf 
OLG Köln NJW-RR 2002. 1700, 1701.
EuGH MMR 204 . 596. 602. Rn. 113 L'Oréal SA u.a./eBay International AG u.a.. unter 

Bezugnahme auf EuGH MMR 2010, 315. 320, Rn. 114. 120 Google France und Google.
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nur bei Tätigkeiten „passiver Art" vorsehen. Anhaitspunkte für das 
Veriassen der rein neutraten Vermitttertätigkeit sieht der EuGH in der 
Hitfestettung für Kunden, etwa einer Optimierung der Präsentation 
von Verkaufsangeboten oder der Bewerbung ihrer Angebote.*^ Ob 
damit atterdings die Hürden für die Annahme einer aktiven Rotte des 
Diensteanbieters wesenttich niedriger sind ats für die Quatifizierung 
eines sich-zu-eigen-Machens nach deutschem Recht, ist weiterhin
ungektärt.^

Abseits dieser Kriterien können die Haftungsprivitegierungen der 
§§ 8-10 TMG bei journatistisch-redaktionetter Arbeit nicht generett 
ausgeschtossen werden, etwa weit der RStV und das attgemeine 
Äußerungsrecht der Medien Vorrang genießen würden.^ Denn die ECRL 
witt atte Bereiche exptizit erfassen, eine Bereichsausnahme zugunsten des 
Persöntichkeitsrechts existiert nicht. Erst recht kann nicht von sich-zu- 
eigen-gemachten tnhatten bei von Nutzem generierten tnhatten, etwa bei 
soziaten Netzwerken, ausgegangen werden, auch wenn diese dem Nutzer 
Schabtonen oder bestimmte Formen der Äußerung zur Verfügung stetten; 
denn es ist jedermann ersieht)ich, dass der Ptattformbetreiber mit diesen 
tnhatten nichts zu tun hat und tedigtich die technischen Fazihtäten zur 
Verfügung steht. Dies gitt sowoht für Bewertungsptattformen--'üts auch 
B)og-P)attfbrmen.--"'

Festzuhatten bteibt damit, dass der Schadensersatzanspruch des 
Betroffenen gegen Ptattformanbieter gerade bei soziaten Netzwerken 
(oder Btog-Ptattformen) oftmats ins Leere gehen dürfte, da in den 
settensten Fähen der Ptattformanbieter sich die tnhatte der Nutzer zu eigen 
macht. Erst ab Kenntnis bzw. Kennenmüssen bei grob rechtswidrigen 
Aktivitäten kann nach Art. t4 ECRL bzw. § tO TMG von einer Haftung 
des Ptattformbetreibers ausgegangen werden.

EuGH MMR 20)). 596.602. Rn. ) ]6 L'Oreal SA u.a./eBay Internationa) AG u.a.
S. dazu MMR 20II. 703. 704 f.
So ßnm.s. AIP 2011.421.425.
KG MMR 2012, 35 für Hotelbewertungsplattformen, hier allerdings auf Prüfptlichtcn bezo

gen.
X" So implizit BGH MMR 2012. 124.
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2. St! ukturierungcn und Aggregationen inhaite Dritter (Bewertungsportaie)

Schwieriger ist dies für Bewertungsportaie^' zu beurteiien, die 
[ntormationen aggregieren und gruppieren und damit auf der Basis 
der inhatte Dritter eigenständige inhatte erzeugen, z.B. durch 
Gesamtbewertungen. Dabei kann von vornherein nicht aiiein auf die 
Herrschaftsbefugnis über die Daten abgesteiit werden,^- da sonst die 
Regeiung des Art. i4 ECRL teertiefe; denn jeder Host-Provider kann 
„seine" Daten im Prinzip iöschen etc., was sich impiizit in der Pflicht zur 
Löschung bzw. Sperrung nach Art. )4 ECRL nach Kenntnisnahme von 
rechtswidrigen Tätigkeiten widerspiegeit. Entscheidend müssen wiederum 
die vom BGH und vom EuGH entwickeiten Kriterien der Abgrenzung 
zwischen neutraiem und aktivem Gestatten von inhaiten sein.

Handett es sich um nicht weiter gestattete Bewertungen oder in einem 
Raster abgegebene Punkte, etwa bei Bewertungen von Verkäufern oder 
Produkten,^ wird ein verständiger Nutzer kaum davon ausgehen, dass 
hier der Portatbetreiber setbst diese vornehmen wotttc.*-''' Dies kann bei 
aggregierten Bewertungen anders zu beurteiien sein, sofern nicht mehr 
erkennbar ist, worauf die Zusammenfassungen zurückgehen oder nach 
wetchen Kriterien sie erfotgen, sondern nur nach Gesamtnoten" vergeben 
werden.^ Entscheidend ist vietmehr zum einen der objektive Eindruck, 
den die Zusammenführung von tnhatten Dritter zu einem neuen tnhatt 
beim Nutzer hervorruft, zum anderen -  aber eng damit zusammenhängend 
-  wetchen Einfluss der Anbieter auf die tnhatte Dritter nimmt, ob er sie 
verändert etc.

23) Diese sind ebenfalts unstreitig Anbieter von Tclemedien, s. nur BGHZ )8). 328, 33) f., Rn. 
)2 spickmich.de; ausführlich Personenbewertungsportale. 2011, S. 28 fl.
So aber im Wesentlichen Vt/tgem, CR 2006, 188. 191 i.; 7/hgivK/Feige/. AfP 2007. 279. 280; 

7;7/ye/;s/Kö.s/e/*. AfP 2006, 219, 221; Aewen/, GRUR 2005, 2)0. 210 f.; fef/er in: Gundel/ 
Heermann/Leiblc, Konvergenz der Medien -  Konvergenz des Rechts?, 2009. S. 47. 55 flf.
Wie (statt vieler) auf den Plattformen von eBay oder Amaxon.
Im Ergebnis ebenso Afa/np, Personcnbewertungsportale. 2011, S. 31 f.; .S'r/mufz/Amm. MMR 

2005,208,2)1.
Zutr. ZUM 2009, 185, 187, allerdings ohne die entsprechenden hier getroffe

nen Einschränkungen; Grev'c/&/Mr<A7, MMR 2008. 644. 648; Co/n/V/e, ZUM 2009, 815, 821; 
&7H/(7e-.S7i'Hze/. RDV 2006, 104, 107; anders aber der Vf. Zivilsenat in BGHZ 18]. 328. 342. 
Rn. 39 spickmich.de; ebenso RdJB 2008. 16, 24. 26.
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Besondere Probteme werfen dabei von Dritten eingegebene Daten 
aufgrund von Vorgaben im Rahmen einer vordefinierten Eingabemaske 
der Portaibetreiber auf. Zum einen dürfte kaum ein Betrachter eines 
soichen Portais davon ausgehen, dass der Betreiber sämtiiehe Daten 
seibst zusammengetragen hat oder sich diese zu eigen macht, zuma) 
sie offensichtlich nicht geprüft werden. Je genereHer die Kategorien 
ausfatien, desto weniger wird ein objektiver Nutzer eine eigene 
Aussage des Portaibetreibers damit verbinden. Zum anderen können die 
Kategorien aber so gebiidet werden, dass sie sachfremd sind, den Dritten 
quasi zu unsachhchcn oder persönhchkcitsrechtsverietzendcn Aussagen 
auffordem, etwa wenn ein Lehrer a!s „sexy" oder ais „schiampig" im 
Rahmen vorgefertigter Kategorien bewertet werden kann.-^ Denn in 
diesen Fähen prägt der Portaibetreiber die ehrverietzende Äußerung mit, 
so dass er nicht anders zu behandein ist wie ein Medium, das z.B. einem 
interviewten bestimmte Äußerungen suggeriert und unterschiebt. Je 
entfernter daher die Katcgorienbiidung von dem cigentiich zu bewertenden 
Gegenstand bzw. der Person sich aus der Sicht eines objektiven Nutzers 
darsteiit, desto eher wird von einem eigenen inhait des Portaibetreibers 
hinsichtiich dieser Bewertungskategorien auszugehen sein.

Seibst wenn man aber dem Portaibetreiber nicht die Haftungspri vitegicrung 
nach § i 0 TMG zugesteht, bedeutet dies nicht, dass er zu voiiumfangiichcn 
Prüfungen verpflichtet wäre: Denn wie für andere Medien greift zu seinen 
Gunsten der Kommunikationszweck ein, der nur eine abgeschwächtc 
Form der inhaitskontroiie vor einer Pubiikation erfordert, damit die 
spezifische Kommunikationsfbrm überhaupt mögiieh bicibt. Denn die 
Bewertungspiattformen dienen gerade der Sammiung von Meinungen und 
deren Zusammensteiiung, haben mithin eine wichtige Mittlerfunktion, 
so dass die Paraheien etwa zu Pressespicgein nahe h e g e n , d i e  in den 
Genuss der Meinungsfreiheit k o m m e n .^

Aherdings kann von Portaibetreibern hier wesentiieh mehr ais von 
einem Präsenzmedium veriangt werden, da sie nicht unter dem gieichen

[n diese Richtung ATw;/?. Personenbewertungsportaie, 20)). S. 32 f.
So Sc/trőJer, VerwArch 20! 0, 205, 2 13 f.
BVerf'G DVBi. 2009. i Í66, 1 )67. Rn. 59 -  Pressespiegei.
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Zeitdruck stehen.-^ Weiche Maßnahmen veriangt werden können, hängt 
von dem jcwciügen Portai ab, wobei gerade bei Persöniichkeitsrechten 
eine händische Prüfung erforderiich sein wird, da die komptexcn 
Abwägungsfragen kaum automatisiert werden können -  so dass seibst für 
eher statische Bewcrtungsportaie in der Regei nur grobe Prüfungspßichten 
in Betracht kommen.-"'- Die intensität der Prüfung ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig, etwa dem Vorvcrhaitcn des Bewertenden, der Art der 
Kommentare, der Verbreitung der Bewertung, aber auch der Anonymität 
des Bewertenden, in Betracht kommen zudem risikoorientierte 
Stichprobenziehungen, der Einsatz von Fiitern (Schimpfwörter etc.), aber 
auch Seibstschutz- und Remonstrationsmögiichkeiten, der Ausschiuss 
von Bewertenden sowie Notice-and-Take-Down-Verfahren.^' Auch ist 
der Portaibctreibcr gehaiten, die Umfragen nicht ais repräsentativ zu 
bezeichnen.-"- Ebenso ist offen zu iegen, wie die Bewertungen auf weicher 
Basis zustande kommen, da sonst die Gefahr von Täuschungen droht.-"^ 
Schiießiich besteht im Hinbiick auf äitcrc Bewertungen in aiier Rcgei 
kein intéressé der Öffentiichkeit an der dauerhaften Veröffentiichung.^"" 
Ob zudem identißzicrungspßichten bestehen, ist bisiang ungekiärt.-"^

3. Störerhaftung

Damit bicibt dem Betroffenen nur der Anspruch auf Unteriassung im 
Rahmen der Störerhaftung. Ohne hier die fast kaum noch zu überbiiekende 
Rechtsprechung zur Störerhaftung-"'' zu entfaiten, kann zunächst

S. aber ЛУмн/). Personenbewertungsportale, 20П, S. 275 f.. der offensichtlich und we
nig konsequent -  eine Gleichbehandlung der Medien anstrebt wegen sonst wirtschaftlicher 
Schlechterstellung.
Anders Kaw/7. Personenbewertungsportale. 20 I I , S. 277 f , der auf das Portal kununu.com Itir 
Arbeitgeberbewertungen verweist; ähnlich СоммУ/е, Standardisierte Leistungsbewertungen, 
2009, S. 284 f.; dagegen LG Berlin MMR 2007. 668.
Zutr. insoweit Personenbewertungsportale. 2011, S. 280 tf.
So РеУ/ёг/Йа/мр. ZUM 2009. 185. 188 f.; Ла/я/i. Pcrsonenbewertungsportale, 2011, S. 239 f. 
ЛУмм/7. Personenbewertungsportale, 2011, S. 237 f.; /fctAmaw;. K&R 2010. I, 3; s. auch 

&'/м-0У/сг, VerwArch 2010. 205. 229: kritische Masse an Befragten erforderlich.
.S'r/n'ö&v. Verw Arch 2010. 205, 229 f.
S. dazu .S7rräner/G/aot*. K&R 2006. 553. 555 f.: RoggenAo/H/i in: Heckmann, jurisPK-lnter- 
netrecht, 3. Auf!., 2 0 4 , Kap. 10 Rn. 553; Ла/м/?. Personenbewertungsportale. 2 0 4 , S. 280. 
Jüngstctw aB G H C R 204,8l7 . Rn. 20-Stiftparfum m wN.;BGHGRUR204. 152 Kin
derhochstühle im Internet, dazu GRUR 20 4 , 101; grundlegend BGHZ 158. 236

Internet-Versteigerung; dem {tilgen alle anderen Zivilsenate, etwa BGHZ 181. 328 spick-
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festgehaiten werden, dass die Haftungspriviiegicrungen der ECRL nicht 
die Pßicht zur zukünftigen Untertassung berühren,^ wie uniängst der 
EuGH indirekt bestätigt h a t.^  Aber auch eine gcncretic Priviiegierung, 
wie sie der BGH für die Medien in seiner Panorama-Entscheidung-^ 
entwickeit hat, scheidet für das Medium internet in aber Rege) aus.^" 
Denn die ratio decidendi des Panorama-Urteiis betraf den Live-Charakter 
einer Sendung und die spontanen Äußerungen, die zu einem Markt der 
Meinungen führen.-^' Diese Bedingungen sind indes -  mit Ausnahme 
eines Chats -  grundverschieden, da zum einen die Spontaneität fehit, 
zum anderen der Betreiber des internetangebots über rechtiiche und 
tatsächliche Zugriffsmögiichkciten auf die eingesteiiten inhatte (ais Host- 
Provider) verfügt.-s-

Der Betreiberkann mithin Störerund Verantwortiicher,aisopassiviegitimiert 
sein .^  Auch iehnt der BGH eine Subsidiarität der Haffung des Betreibers 
seibst dann ab, wenn der Verietzer bekannt ist.-^ Da zwischen aiigemeinen 
internetforen und soziaien Netzwerke insoweit keine Unterschiede bestehen, 
geiangen die gieichen Grundsätze zur Anwendung.

indes ist damit noch nichts über das Ausmaß zumutbarer Pflichten für 
die Betreiber gesagt; denn nur bei Verietzung zumutbarer Verhaitens-, 
insbesondere Prüfungspßichten, kann die Störerhaftung auf Dritte 
ausgedehnt w e rd e n .^  Die deutsche Rechtsprechung hat zu Recht stets 
betont, dass die Verkehrssicherungspfiicht im internet nicht schon durch

mich.de: einen Überblick über jüngere Entwicklungen in der Rspr. geben DaMrAwer/.s, GRUR- 
Prax 2011,260 sowie Fe/r/wowt. K&R 2011, 223.
Grundlegend BGHZ 158,236,246 Internet-Versteigerung I; für das Persönlichkeitsrecht BGH NJW 
2007. 2558.2558 f.. Rn. 7;jüngst BGH MMR 2012, 124. 126. Rn. 19 m. Anm. /Voert-n -  Blogger. 
EuGH MMR 2011, 596, 602 ff.. Rn. 107, 127 L'Oréal SA u.a./eBay International AG u.a.; 
dazu 3püK//e;-, MMR 2011.703, 704 ff.; Aw&'/wMu. GRUR 2011.977, 978 ff.
BGHZ 66. 182, 188 -  Panorama.
BGH NJW 2007, 2558,2359. Rn. 8.

K' BGHZ 66, 182, 188 -  Panorama.
BGH NJW 2007, 2558. 2559. Rn. 9. 

i"  BGH MMR 2012, 124. 126, Rn. 21 m. Anm. //oen-n -  Blogger.
^  BGH NJW 2007. 2538. 2559, Rn. 13.

St. Rspr.. jüngst für Persönlichkeitsrecht BGH MMR 2012,124, 126, Rn. 22 m. Anm.
-  Blogger mwN.
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die BereitsteHung einer Internetplattfbrm verletzt wird.^' Grundsätzlich 
wird den Betreibern nicht zugemutet, jeden Inhalt vor Veröffentlichung 
im Internet auf eine mögliche Rechtsverletzung hin zu untersuchen,-^ 
da sonst die Geschäftsmodelle in Frage gestellt würden.-^ Dies gilt etwa 
auch für Bewertungsplattformen.-^ Anders so)! es nur dann liegen, wenn 
für den Betreiber eine Verletzung von absoluten Rechten oder andere 
Rechtsverstöße erkennbar sind,-**" was explizit auch für Bilder gilt.^'

Der EuGH gibt den nationalen Gerichten aber eine Abwägung zwischen der 
effektiven Durchsetzung des Rechtsschutzes und dem Verbot der proaktiven 
allgemeinen Überwachungspflichten (Art. 15 ECRL) auf, wobei er auch 
das Gebot der Verhältnismäßigkeit betont.- '̂- Auch dürfen die Maßnahmen 
nicht dazu führen, dass Äußerungen überhaupt nicht mehr getätigt 
werden.-^ Ob daher ein Betreiber gehalten sein kann, Nutzer vom Dienst 
auszuschheßen, um erneute Verletzungen auszuschließen,erscheint für 
Persönlichkeitsrechte fraglich und dürfte auf Fälle des Mobbings und der 
dauerhaften Person)ichkeitsrcchtsverletzung etc. beschränkt sein. Dies 
hat der EuGH jüngst für den Fat) von Unterlassungsansprüchen gerichtet 
auf jegtiche (!) künftige Rechtsverletzung ausdrücklich bestätigt, da sonst 
nicht nur das Verbot attgemeiner Überwachungspflichten aus Art ! 5 ECRL 
unter!aufen würde, sondern auch die Grundrechte der Internetnutzer im 
Hinbiick auf ihre Meinungs- und Informationsfreiheit unverhältnismäßig 
eingeschränkt würde.^

S. unter anderem BGHZ [58. 236. Rn. 48 f. hitcrnct-Verstcigerung ]; BGH C'R 20H. 8)7,
Rn. 20 -  Stiftparfum mwN.

257 BGFtZ )73, )88. 202 f.. Rn. 4) Jugendgefährdende Medien bei eBay; BGH CR 20)1. 8)7.
Rn. 20 f. Stiftparfum mwN.
Für Internet-Auktionen: BGHZ [58, 236. 25t Rn. 49 hiternet-Versteigerung [.

-s" KG MMR 20)2,35.
BGHZ [58, 236, 252, Rn. 49 [nternet-Versteigerung [ und BGFfZ [73, [88, 203, Rn. 43

Jugendgefährdende Medien bei eBay; BGH CR 20] [.8)7 , 8)8 L. Rn. 20 f. Stiffparfüm.
BGHNJW 20H.753. 754. Rn. [5<T.
EuGH MMR 20) I. 596, 604 f„ Rn. [39. )43 L'Oréal SA u.a./eBay [nternational AG u.a.
So tür Waren einer bestimmten Markengruppe EuGH MMR 20) ). 596.604, Rn. [40 -  L'Oréal
SA u.a./eBay [nternational AG u.a.
EuGHM MR20[[,596, 604, Rn. [41 L'Oréa) SA u.a./eBay tnternationa] AG u.a. EuGFt

GRUR[nt20)2, )53, )58. Rn. 50 ScartetExtendcd. dazu Spindter.JZ 20)2, 3H.
EuCHGRUR]nt20)2. 153. [58 .R n.50 ScarletExtended.dazuSpind[er.JZ20[2,3][.
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Angesichts der im Einzeifait kompiexen Abwägung der 
Grundrechtspositionen kann ein Provider das Vorhegen einer 
Persöniichkeitsrechtsverietzung kaum seibst beurteiien, auch nicht im 
Rahmen einer auf die zukünftige Unteriassung von ehrverietzenden 
Behauptungen gerichteten Störerhaftung, wih er sich nicht zum 
Richter aufschwingen. Daher ist dem „B)ogger"-Urteii des BGH 
zuzustimmen, das eine Art Notice-and-Take-Down-Veriähren für 
Meinungsäußerungen entwickeit hat, indem der Betroffene zunächst 
den Provider über die Persöniichkeitsrechtsverietzung informiert, 
dieser die Stehungnahme des Äußernden einhoit, bei dessen Schweigen 
den inhatt töscht oder sperrt, während er bei gegenteihger Äußerung 
den Betroffenen seinerseits zur Stehungnahme auffordern m uss.^  !n 
Betracht kommt auch eine Beschränkung der Pflichten der Betreiber 
auf die Bereitstehung von instahierten Rechtsverfoigungsprogrammen 
bzw. Beschwerdemöghchkeiten, wenn eine automatisierte Kontroiie nut- 
schwer mögiieh is t.^  Aherdings ist nicht zu verkennen, dass auch bei 
einem soichen Verfahren ietztiieh bei widerstreitenden Stehungnahmen 
der Provider sich für eine Seite entscheiden mussr^

4. Haftung von Suchmaschinen

Aber auch wenn der Betroffene erfotgreich gegen einen Diensteanbieter 
Vorgehen könnte, finden sich oft entsprechende Einträge in Suchmaschinen, 
seien esTexteinträge, die a!s Kurzangaben erkennbar sind (sog. Snippets),-^ 
seien es über Personensuchmaschinen eigens hergestehte Profiie. Ob der 
Suchmaschinenbetreiber hier seibst ais Störer i.S.v. § i004 BGB haftet, 
ist angesichts der automatisch generierten Snippets eher fraglich.-7° Aber

-** BGH MMR 20)2, t24, )26. Rn. 27 Btoggcr; s. aber auch demgegenüber für Mar- 
kenrechtsvertetzungen die Anforderungen an eine Kenntnis bzw. Mitteilung an den 
Provider bei BGHCR20IL8I7, Rn. 31 ff. Stiftparfüm, bei der zunächst die entsprechende 
Kundgabe der Rechtsvertetzung ohne Belege genügt, um Pflichten des Providers auszulösen; 
zum Ganzen Spindler. CR 2012, erscheint demnächst.
Für Markcnrechtsvcrlctzungen: BGH GRUR 2011. 152. 155. Rn. 42 f. Kinderhochstühle im 
Internet: dazu ,S/wK//er, GRUR 2011. 101, 104 f.

"S K & R 20I2 .II3 .H 5.
Zur Frage einer Persönlichkeitsrechtsverletzung durch Snippets abl. OLG Hamburg MMR 
2011,685; .SWuM/cr. CR 2007,443 ff.; ftir eine analoge Anwendung des § 9 TMG auf Snippets 

MMR-Bei). 2007, I, II ff., 21 f.
OLG Stuttgart MMR 2009, 190; OLG Hamburg MMR 2007. 315, 316.
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auch wenn man annehmen möchte, dass die Snippets grundsätzhch 
persöniichkeitsretevante Äußerungen enthalten können,*^' ist dies auf 
Fähe zu beschränken, in denen die auf den veriinkten Ursprungsseiten 
getroffenen Äußerungen grob verzerrend wiedergegeben worden sind.*'* 
Für einen verständigen Internetnutzer ist kaum anzunehmen, dass dieser 
Snippets als Äußerungen der Suchmaschine ansieht.^- Zudem sammeln 
Suchmaschinen nur die im Netz allgemein zugänglichen Informationen 
und stellen sic zusammen, so dass die Anwendung der vom BGH zur 
Bildersuchc entwickelten Grundsätze*^ hinsichtlich einer konkludenten 
Einwilligung des Betroffenen in die Benutzung seiner Daten durch eine 
Personensuchmaschine nahe lie g t.A lle rd in g s  ist die dogmatische 
„Krücke" der konkludenten Einwilligung mehr als brüchig, da sie, 
abgesehen von grundsätzlichen Bedenken, nur als Ersatz für fehlende 
allgemeine rechtspolitische Entscheidungen dient.

SchließlichproHtierendieSuchmaschinenfürSchadensersatzansprüchevon 
entsprechenden FIaftungserIeichterungen:ZwarwurdendieSuchmaschinen 
vom Gesetzgeber explizit nicht in die Haftungsprivilegierungen nach 
§§ 7 ff. TMG einbezogen,^ so dass die überwiegende Meinung in 
Rechtsprechung*^ und Literatur*^ die Haftungsprivilegierung nicht 
auf Suchmaschinen anwendet. Auch besteht angesichts der EuGH-

So KG MMR 20)0. 495.496; LG Hamburg Urt. v. 28.4.2006 -  324 O 993/05. Rn. 30 (aufge
hoben durch OLG Hamburg MMR 2007, 315. 3 ]6); ebenso .S'f/nv.sVer, CR 2007, 443, 445.

CR 2007. 443. 446: Schutz gegen Entstehung und Unterschieben von Äußerungen: 
ähniieh 5<2K/e//M;?%. CR 2009. 666. 668.
OLG Hamburg MMR 201L 685.
BGHZ t85, 29t ff. -  Vorschaubitder, s. dazu oben [H.B.t, S. t3 f.
OLG Köhl MMR 20i t, 323. 324; LG Hamburg CR 2010, 750; anders Se/i/e/WmA, CR 2009.

666. 668
BT-Drs. [4/6098, S. 37 (zu §§ 8-t I TlXi). unverändert BT-Drs. [6/3078, S. 11 f. in Bezug auf 
§§7-)0TMG.
KG MMR 2006. 392; LG Berhn MMR 2005. 324 ff.: LG Hamburg MMR 2005. 480, 48 [; 

ebenso für die paratlete Frage, ob Hyperlinks von §§ 7 ff. TMG erfasst werden: BGHZ [85, 
343. 352 Schöner Wetten; OLG Stuttgart MMR 2006, 387. 388; dagegen aber O/r. WRP 
2006,69! fT.

-7* GewAe. CR 2006. 844 <T.: AfocA, CR 2004. 2)3, 2 [4; ATocAp/-, MMR 2005, 7)7; ATbrer/ 
MMR 2002. 420, 422; NJW 2002. 92]. 924; AToe/t. CR 2004. 2[3. 2)4;

&7:Ht//z/D/erAmg. CR 2005.420,427; grds. für die Möglichkeit der anatogen Anwendung der 
§§ 7-[0TMG auf Suchmaschinenbetreiber, aber im Einzetnen nach Suchmaschinenfunktionen 
differenzierend ApApr/Z,/c.scAmg. MMR-Bei). 2007. I. [0 ff.
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Entscheidung in Sachen Googte Adwords*^ Unsicherheit darüber, ob 
nicht Suchmaschinen unter Art. 14 ECRL fa ß e n .D o c h  sind sich ahe 
Auffassungen darin einig, dass Suchmaschinen aufgrund ihrer essentieffen 
Funktion für das Internet afs soziafadäquate Dienste anzusehen sind 
und daher ex ante affenfaffs geringen Pflichten bei der automatisierten 
Sammfung von fnformationen im Netz unterfaHen können.

Dem Betroffenen kann daher eher die Störerhaftung von
Suchmaschinenbetreibem für persönfichkeitsrechtsverfetzend 
e Äußerungen im Rahmen der Snippets heffen. Zu Recht hat die 
überwiegende Rechtsprechung eine Störerhaftung im Hinbfick auf die 
zumutbaren Prüfungspffichten verworfen, da der Suchmaschinenbetreiber 
nicht ständig Suchergebnisse auf mögfiche Ehrvertetzungen untersuchen 
könnet"' Nur wenn der Suchmaschinenbetreiber über einen konkreten 
fnhaft und dessen rechtfiche Beurteifung in Kenntnis gesetzt wurde, kann 
er für die Zukunft zur Unterfassung verpflichtet sein.

Auch gegenüber Suchmaschinenbetreibern zeigt sich damit, dass der 
Betroffene nur über eingeschränkte, auf eng umgrenzte Sachverhatte 
bezogene Abwchrmögfichkeiten verfügt, die zudem nach wie vor durch 
eine erhebfiche Unsicherheit gekennzeichnet sind.

V. Internationales Privat- und Prozessrecht

Auch im Hinbfick auf die Gfobafität des Netzes, insbesondere auch 
bezügfich konfligierender Wertvorsteffungen, Steffen sich erhebfiche

2" EuGH NJW 20)0. 2029 ГГ.
BGHZ ¡35. 29), 309 f., Rn. 39 Vorschaubilder; ähnlich ¿etWe/Va/r/!. K&R 2011. 603, die 

aber verkennen, dass das Adword-System ein Hostproviding ist; dagegen bereits ЗрмкГ/сг, 
MMR 2002, 495, 596; deutlich auch der Erste Bericht der EU-Kommission über die Anwen
dung der Richtlinie 2000/3l/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 8.6.2000 über 
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insb. des elektroni
schen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über den elektronischen Geschäftsver
kehr) v. 2 1. H .2003, КОМ 2003, 702.
OLG Hamburg MMR 2011.685, 687 f.; zust. O/r/y, AfP 2011. 428, 436; zust. auch zu OLG 
Stuttgart MMR 2009. 190; 7№?r;c7;/Mf?A. CR 2009,187. 188; aA für sinnentstellende Snippets 
KG MMR 2010, 495, 496; OLG Nürnberg CR 2008. 654 ff.; s. auch CR 2009,
666, 668.
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Dmchsetzungsprobfcme. Bei ahen Unterschieden im Dctaif, die hier 
aus Raumgründen nicht dargesteht werden können,-"- stehen sowoh) 
das fnternationafe Zivifprozessrecht ats auch das fnternationafe 
Privatrecht für Persönfichkeitsrechtsverfetzungen auf den Handfungs- 
sowie den Erfofgsort ab, Art. 5 Nr. 3 EuGVVO bzw. § 32 ZPO sowie 
Art. 40 EGBGB.-"" Durch die wettweite Abrufbarkeit einerseits und die 
Mögtichkeit, Serverstandorte an jedem betiebigen Ort zu wähten, stehen 
sich die tnteressen des Webseitenbetreibers, den Kreis der anwendbaren 
Rechtsordnungen und damit sein Haftungsrisiko einzuschränken, und 
die tnteressen der potentieh Betroffenen an den Orten, an denen sich die 
Vertetzung auswirkt, gegenüber. Für beide Rechtsbereiche hat der EuGH 
indes in dereDatc-Entscheidungcinen weitgehend sinnvotten Kompromiss 
gefunden, indem am gewöhntichen Aufenthaftsort des Betroffenen ats 
dem Schwerpunkt der Auswirkungen des Persönhchkeitsrechts nunmehr 
sämttichc Schäden eingektagt werden können.-"^ Auch dürfte die Rege) 
des EuGH es weiterhin z u fa ssen ,d a ss  bei besonders getagerten Fähen 
trotz Wohnsitzes eines Betroffenen in Deutschtand keine gerichthche 
Zuständigkeit vorhegt, da es an der sachtichen Nähe fehtt.-"**

Für Angebote aus der EU werden die kohisionsrechthchen Vorgaben 
durch das Herkunftstandprinzip der ECRL beschränkt.-"'* Der EuGH 
hat sich nunmehr deutheh für die tnterpretation des Art. 3 ECRL ats 
Korrektiv des vom Mitghcdstaat angewandten Rechts ausgesprochen.-""

-s- Eingehender zum gesamten Komplex .S'/w?<//er. AIP 20)2. 114 ft'. mwN.: //e.t.s. JZ 2012, 189 
IT.; EuZW 201), 947; МмА-омжА;, RIW 2012. 97.
Nach Art. I Abs. 2 lit. g Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11.7.2007 über das aul äußert erträgliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(„Rom II"). ABI. EU Nr. L 199 v. 31.7.2007. S. 40 sind Persönliehkeitsrechtsverletzung von 
der Rom-H-VO ausgenommen.
EuGH WRP20II. 1571 tf .R n .4 8 f. cDatcAdvcrtising;näherdazuSpindler.AfP20l2. 4 4  
ff; ab). Brand, NJW 2012, 127 Pf.
Deutlich EuGH WRP20H, 1571 ft.. Rn. 49 eDateAdvertising: Mittelpunkt der Interessen 
auch in einem anderen Mitgliedstaat bei anderen Indizien.
BGH NJW 2 0 4 . 2059, 2060. Rn. 13 f. www.womanincurope.com. unter Berufung auf 

EuGH SIg. I 1995,415, Rn. 19 Shevill.
EuGH WRP 2 0 4 . 1571 ff. Rn. 21 tf. eDatc Advertising; s. auch den Vbrlagebeschluß des 

BGH GRUR 2010, 261.265. Rn. 36 tf.
*** EuGH WRP 20 4 ,  1571 tf . Rn.6l ff. eDateAdvertising: Schlussanträge des Generalanwalts 

/V'c/ro C/ttr-f/7/ci/dn v. 29.3.204 zu den Rs. C-509/09 und C-I6I/I0 eDate Advertising 
fimbll und Martinez gegen Société MGN Ltd.. Rn. 72 f.
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Art. 3 Abs. ] und 2 ECRL vertangen demnach keine Umsetzung in 
Form einer Kottisionsreget, es muß aber sichergesteiit werden, dass für 
grenzüberschreitende Sachverhatte im eiektronischen Geschäftsverkehr 
keine strengeren Anforderungen an die Anbieter gesteht werden afs 
die des Sitzmitgiiedstaates.-^ AHerdings wird der Betroffene dann mit 
dem Probfem konfrontiert, dass quasi ein Günstigkeitsvergieich (aus 
Sicht des Diensteanbieters) zwischen dem Recht des Empfangs- und 
des Herkunfitsstaates angesteht werden muss. Verkompiizicrt wird das 
Verhäitnis von Herkunftstandprinzip und Kottisionsrecht schheßhch durch 
die Ausnahme in Art. 3 Abs. 4 ECRL zugunsten der Menschenwürde, was 
schwerwiegende Persöntichkeitsrechtsvertetzungen einschheßt.

V!. Zusammenfassung und kritisches Fazit

Betrachtet man die dargetegten Kriterien, kann das Verfassungs- und 
Zivitrecht mit den traditionehen tnstrumenten durchaus auch die neueren 
Phänomene der Meinungsbitdung im Hinbtick auf die Abwägung zum 
Schutz der Persönhchkeit bewättigen. Aherdings kann dies nur auf den 
ersten Bhck überzeugen: denn die hergebrachten Abwägungsmuster 
sind schon heute setbst für den Bereich der ktassischen Medien äußerst 
komptexer Natur, ihr Ausgang tässt sich nur schwerhch Vorhersagen, 
was etwa die Carotine v.Monaco-Prozesse eindrucksvoh betegt 
haben. Für Meinungsäußerungen im internet hingegen ist eine sotche 
weitgehend nur ex-post stattfindende komptexe Abwägung weitgehend 
untaughch, da sie nicht auf einfachen, binären Kriterien beruht (was 
setbst im Urheberrecht etwa hinsichttich der Rechteinhaberschaft 
theoretisch mögtich wäre).^" Während derartige Abwägungen noch den 
setbst am Kommunikationsprozess Beteihgten zumutbar ist, da sie am 
ehesten Einbtick in die jeweitigen Sphären haben, gitt das nicht für die 
tnternet-fntermediäre; jegtiche Einbeziehung in die Konflikte jenseits 
von rein technisch-automatisierten Vorgängen führt hier zur Schaffung 
von „botttenecks", da sonst stets aufwendige, umfangreiche Prüfungen

EuGH WRP 20 4 . )57). Rn. 63 t. eDate Advertising: zur Hybridität 3/л7к//с;*. RabeisZ 66
(2002), 633, 653; 7%^г/И%?///е;'/Мм'гА?м'/ег in: Spindler/Schuster, (o. Fn. 29). Vorb. Rom П/
Art. 40-42 EGBGB Rn. 4 ;  s. aber auch &?ot, EWS 2 0 4 ,5 )3 .5 1 4  (T.
S. dazu JZ 20)3, 833. 860 f. mwN.
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erforderhch wären. Die Rechtsprechung hat hier den richtigen Schritt 
eines erweiterten Notice-and-take-down Verfahrens getan und soHte 
hieran (ebenso wie der Gesetzgeber) festhaiten.



MENSCHENRECHTLICHE UND 
GRUNDRECHTLICHE SCHRANKEN IM UMGANG 

MIT GEFÄHRLICHEN STRAFTÄTERN
JÖRG-MARTIN JEHLE

!. Vorbemerkung

Mitte der 1990er Jahre hatten ehemalige Strafgefangene brutale 
Sexualmorde an Kindern verübt. Die daraufhin einsetzende öffentliche 
Empörung veranlasste den deutschen Gesetzgeber, Strafverschärfungen 
für Sexual- und Gewaltstraftaten vorzunehmen und das Maßregelrecht Zug 
um Zug zu verschärfen. Erst die Judikate des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR) und des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) setzten diesem ausufernden Sichcrungsdenken ein Ende, indem 
sie klare menschen- und grundrechtliche Schranken aufzeigten. Bevor 
darauf näher eingegangen wird, sei kurz der Rahmen skizziert, in dem 
menschen- und grundrechtliche Prinzipien im Strafrecht Platz greifen.

H. Verfassungsrechtliche Grundsätze im Strafverfahrens- und 
Strafvollstreckungsrecht

Ein bekannter Satz von Claus Roxin lautet: Das Strafverfährensrecht ist 
der Seismograph der Staatsverfassung.' Er zeigt an, inwiefern der Staat 
den Beschuldigten als Person achtet und sich in der Strafverfolgung 
Grenzen auferlegt, ln einem demokratischen Rechtsstaat steht das legitime 
Kollektivinteresse an einer funktionsfähigen Strafrechtspflege in einem 
Spannungsverhältnis zu dem Individualinteresse an der Wahrung der 
verfassungsmäßig verbürgten Rechte. Das bedeutet, dass der staatliche 
Strafverfblgungsanspruch nicht ohne Rücksicht auf die Grundrechte der 
Beschuldigten durchgesetzt werden darf.- Das deutsche Strafverfahren ist

' Strafverfährensrecht. 27.Aufl., München 20)2, $2 Rn. t.
 ̂ in: Hannich, Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung. 6. Auf!.,

München 2008. Einleitung Rn. 86; /¿o.vw/Sc/uürtwwM;, siehe Fn. I. § 2 Rn. 4; /?c;;/A'c. Straft 
P ro z e s s re c h t, 12. Auf!., H e id e lb e rg  2012. $ I Rn. 5.



deshalb von vielfältigen grund- und menschenrechtlichen Garantien für 
den Beschuldigten geprägt. Dabei treten den itn Grundgesetz verankerten 
Grundsätzen und Rechten menschenrechtliche Gewährleistungen 
der europäischen Konvention für Menschenrechte (EMRK), die in 
Deutschland im Range eines einfachen Gesetzes gilt, zur Seiten

Zu nennen sind hier insbesondere die Unabhängigkeit des Gerichts und 
der Grundsatz des gesetzlichen Richters (Art. 97,101 Grundgesetz (GG); 
Art. 6 EMRK); der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 
GG; Art. 6 EMRK); die Gewährleistung eines fairen Verfahrens (Art. 20 
Abs. 3 GG, Art. 6 EMRK); das Recht auf Verteidigung (Art. 6 EMRK), 
die Unschuldsvermutung, die im Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 GG 
verankert und explizit in Art. 6 Abs. 2 EMRK ausformuliert ist  ̂ Auch 
gegenüber Strafverfolgungsmaßnahmen, zum Beispiel der Überwachung 
von Wohnraum und Telekommunikation, gibt es klare rechtsstaatliche 
Grenzen (Art. 13 Abs. 3 GG; § 100 a bis g Strafprozessordnung).

Auch die Ebene der Strafzumessung und -Vollstreckung ist 
verfassungsrechtlich durchwoben. Der alte Grundsatz nulla poena 
sine culpa findet seine gesetzliche Ausformung in § 46 Abs. 1 des 
Strafgesetzbuches (StGB) und seine verfassungsrechtliche Begründung 
darin, dass nur einer selbstverantwortlich handelnden Person die Straftat 
vorgeworfen und sie infolgedessen bestraft werden kann.^ Diese im 
Menschenbild des Grundgesetzes gründende Schuld ist aber nicht nur 
Voraussetzung der Strafe, sie begrenzt die Strafe zugleich; eine die 
schuldüberschreitende Strafe wäre verfassungswidrig/'

 ̂ ATi/Me. in: Löwe/Rosenhcrg, StPO Großkommentar. 26. Auß.. Berlin 2006. Einleitung Ab
schnitt D Rn. 85.

 ̂ Strafprozessrecht. 8. Auß.. Heidelberg 2010. § 17 Rn. 301.
 ̂ BGHSt2. S. 194. 202 Neue juristische Wochenschrift I952.S . 593, 594. BVerfGE 20, S. 

323, 331 = Neue juristische Wochenschrift 1967. S. 195. 196: 77?ew;e. in: Laufhütte/Rissing- 
van Saan/Tiedcmann. Leipziger Kommentar StGB. Band II. 12. Auß.. Berlin 2006. $ 46 Rn. 
3: /-'Mt'/tiv. Strafgesetzbuch und Nebengesetze. 60. Auß., München 2013. § 46 Rn. 2; Arvrf/Ae, 
in: Joecks/Miebach. Münchener Kommentar zum StGB, 2. Auß.. München 2012, Vorbe
merkung zu den §§ 38 ff.. Rn. 14. &7rü/c/'/S'uw/erAu/; GeMMncre?;. Praxis der Strafzumessung. 
5.Auß.. München 2012. Rn. 574.

'' M e/wr/?, in: Joecks/Miebach. Münchener Kommentar zum StGB. 2. Auß., München 
2012, $ 46. Rn. 22. Vgl. auch exemplarisch die Entscheidung des BVerfG zur Verhältnismä
ßigkeit der obligatorischen lebenslangen Ereiheitstrafe bei Mord, BVertGE 45. S. 187. 228 tT.
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Die Wichtigkeit der Menschenrechte zeigt sich erst recht bei der 
Voiistreckung der freiheitsentziehenden Strafen. Neison Mandeia hat den 
Satz geprägt: Eine Nation kennt man erst dann wirkiich, wenn man in 
ihren Gefängnissen gewesen ist. Ein entscheidendes tndiz für den Zustand 
einer Gesetischaft ist mithin, wie sie mit ihren Strafgefangenen umgeht 
und was von deren Menschenwürde und Grundrechten im StrafvoHzug 
übrig bieibt.

Die bahnbrechende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 
i972^ hat festgesteiit: Auch Gefangene sind Träger von Grundrechten. 
Damit wurde zugieich die bis dahin vorherrschende Figur des 
besonderen Gewaitvcrhäitnisses verworfen, weiche den Gefangenen 
den Anstaitsverhäitnissen unterworfen hatte, in einer genauso 
bedeutsamen Entscheidung hat das BVerfG festgehaiten, dass ein 
zukunftsgerichteter Entfaitungsschutz zur Grundbedingung menschiicher 
Persöniichkeit gehöre.  ̂ Deshaib sieht das Bundesverfassungsgericht die 
Resoziaiisierung von Straftätern verfassungsrechtiich verankert in der 
Grundrechtsgewährieistung aus dem aiigemeinen Persöniichkcitsrecht 
(Art. 2 Abs. i i. V. m.Art. i Abs. i GG). Wie das BVerfG später entschieden 
hat, giit dies auch für Straftäter, die zu iebensianger Freiheitsstrafe 
verurteiit sind. Es träfe den K.crn der Menschenwürde, wenn der 
Verurteiite ungeachtet der Entwickiung seiner Persöniichkeit jegiiehe 
Hoffnung auf Freiheit aufgeben müsste und damit von vornherein zum 
Versterben in der Haft verurteiit wäre.

Dieser Gesichtspunkt der Chance, eines Tages das Licht der Freiheit 
zu sehen, ist, wie später darzuiegen ist, auch für die Gestaitung des 
Maßregeivoiizugs verfassungsrechtiich von entscheidender Bedeutung.

H). Grundrechte und Maßregeivoiizug

 ̂ BVerfGE 33, S. ] ff. = Juristenzeitung t972 . S. 359 ff. mit Annt. StorcA*.
* BVerfGE 35. S. 202 ff. (Lebach-Eaii); Vg). ausführiieh zur Bedeutung des Lebach-Urteiis 

„Mörder, die man nie vergißt" Ein Lehrstück über die Rechtswirkiichkeit des 
Lebach-Urteiis, Zeitschrift für Rechtspoiitik )99f. S. 298 ff. sowie -4;7of/?. Die Entwickiung 
des Strafvoiizugsrcchts in der höchstrichteriichcn Rspr: Grundlagen und Grundsätze, Juristi
sche Arbeitsbiätter 2004. S. 845. 846.

" BVerfGE 45, S .i 87,239.
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!. Die stationären Maßregein der Besserung und Sicherung

Neben der Strafe gibt es eine zweite Spur der strafrechtiichen 
Sanktionen, die so genannten Maßregetn der Besserung und Sicherung. 
Die Zweispurigkeit, das Nebeneinander von schuidabhängiger 
Vergeitungsstrafe und speziaipräventiven Maßregetn, tässt sich ats 
Kompromiss begreifen -  hervorgegangen aus dem so genannten 
Schutenstreit des 19. Jahrhunderts.'" Auf der einen Seite war unter der 
Herrschaft der absotuten Theorie, die sich auf Kant und Heget berief, 
das Bewusstsein von der-jedenfalts auch -  speziatpräventiven Funktion 
der Strafe fast vöttig vertoren gegangen. Bekannttich verschafften Franz 
von Liszt und die so genannte moderne Schute dieser Sichtweise wieder 
Gettung, und von Franz von Liszt stammen auch die beiden Formen der 
Speziatprävention, die dem rückfattgcfahrdeten Straftäter gehen, nämtich 
Besserung und Sicherung."

Um den Schutenstreit aufzutösen, gab es batd vermitteinde Bemühungen, 
die neben den vergehenden Strafen ein System von Maßnahmen zur 
Rückfattverhinderung zu etabtieren suchten;'^ sie mündeten in der 
gesetztichen Einführung der Maßreget gegenüber den -  wie es damats 
hieß -  gcfahrtichen Gewohnheitsverbrechern. Diese Einführung 
im Jahr 1934 ßet in die Anfangszeit der nationatsoziahstischcn 
Herrschaft, war aber -  wie die tange Vorgeschichte zeigt -  nicht genuin 
nationatsoziatistischer tdeotogie entsprungen. Und so wurden die 
Maßregetn auch ins bundesrepubtikanische Recht übernommen. Mit der 
großen Strafrechtsreform Anfang der 1970er Jahre hat der Gesetzgeber 
der Speziatprävention noch mehr Gettung verschafft, nicht nur im Bereich 
der Maßregetn, sondern gerade auch bei der Strafzumessung und der

F'.sc/: Zur Entwicklung von Maßregeln der Besserung und Sicherung als zweite Spur im Straf
recht. in: Britz/Jung/Koriath/Müller. Grundfragen staatlichen Strafens: Festschrift Ihr Heinz 
Müller-Dietz zum 70. Geburtstag. München 2001. S. 213, 220 ff.: /Ol/t/ug. Grundriß der Straf
rechtsgeschichte, 2. Auf!., München 1991. S. 87 ff.

" So betonte ¿Az/ in seinem „Marburger Programm" nicht nur die Erforderlichkeit einer „Ein
sperrung auf Lebenszeit (bezw. Auf unbestimmte Zeit)" zum Umgang mit den „Unverbesserli
chen" (/.Az/. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 1882, S. I, 39) sondern auch, 
dass es eine gesellschaftliche Pflicht darstelle, die „Anfänger auf der Verbrecherlaufbahn" 
durch „ernste und anhaltende Zucht" zu retten (ebd. S. 40 f).
/Tse/ , siehe Fn. 10. S. 224.
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Wahi der S trafart.S o  sind nach § 46 Abs. i Satz 2 StGB die Wirkungen 
der Strafe auf das künftige Leben des Straftäters zu berücksichtigen 
und die Waht zwischen Ge)d- und Freiheitsstrafe, insbesondere aber 
die Frage der Strafaussetzung zur Bewährung, hängt maßgebtich von 
speziaipräventiven Aspekten ab.'"* insofern ist die aite scharfe Trennung 
aufgehoben: hier vergehende Strafen, dort präventive Maßregein; 
vielmehr giit Speziaiprävention in weiten Bereichen.

Soweit aber über den Strafvoiizug hinaus eine Gefahriichkeit 
fortbesteht, kann dem überschießenden Sicherheitsinteresse nur 
mit Maßregein entsprochen werden. Erst recht giit dies bei Tätern, 
die wegen Schuidunfahigkeit nicht bestraft und inhaftiert werden 
können. Die drei freiheitsentziehenden Maßregein gemäß §§ 63, 64, 
66 StGB dienen dem Schutz der Aiigemeinheit zunächst dadurch, 
dass der gefähriich erscheinende Täter sicher untergebracht wird, fm 
Voiizug der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 
63 StGB) oder einer Entziehungsanstait (§ 64 StGB) steht aiierdings 
der Besserungsgedanke im Vordergrund: die psychische Störung im 
Sinne von § 20 StGB oder die Suchtabhängigkeit soi) geheiit oder 
so weit gebessert werden, dass der Täter nicht mehr gefähriich ist und 
infotgedessen entiassen werden kann (vgi. § i36 StVoiizG).'^ Diesem 
Ziei dient auch der Vorwegvoiizug der Maßregein gemäß § 67 Abs. I 
StGB. Hingegen wird die Freiheitsstrafe stets vorwegvoiizogen, wenn 
zugieich Sicherungsverwahrung angeordnet worden ist. Die Bezeichnung 
dieser Maßregel stand Pate für den damit verbundenen Zweck: der 
Sicherung des gefahriichen Gewohnheitsverbrechers. Spätestens aber 
mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 4.5.20

"  Vg). Fronwre/, 40 Jahre Strafrechtsreform. Neue Krimina)po)itik 2008, S. )33, )34.
"  Zur Bedeutung spezialpräventiver Aspekte bei der Wah) zwischen Freiheits- und Geidstra- 

fen vg). Ge/nnteren. Praxis der Strafzumessung, 5. Auf). München 20)2,
Rn. )57; Zur vorrangigen Bedeutung speziatpräventiver Aspekte bei der Strafaussetzung vg). 
.Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Auf).. Stuttgart 20)2. Rn. )72 )1.: Gro/?. in: Joecks/Mie- 
bach. Münchener Kommentar zum StGB. 2. Auf).. München 20)2. Vorbemerkung zu den 
§§56 ff., Rn. ).
Vg). ./r/i/e. in: Schwind/Böhm/Jeh)e/Laubenthal, StrafvoHzugsgesetz Bund und Länder, 

6.Auf).. Bertin 20)3, § )36 Rn. 6 f.
BVerfGE )28, S. 326 ff. = Neue juristische Wochenschrift 20)), S. )93) ff.
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muss allerdings auch die Sicherungsverwahrung therapiegerichtet und 
freiheitsorientiert sein (siehe näher unten).

Mit dem Gesetz zur Bekämpfung von Sexuaideiikten und anderen 
gefährlichen Straftaten von 1998 wurden die Anwendungsvoraussetzungen 
und die Fortdauerentscheidungen erieichtert und insbesondere die 10-Jahres- 
Höchstfrist bei erstmaiiger Anordnung der Sicherungsverwahrung gemäß 
§ 67 d Abs. 3 Satz ) StGB beseitigt, und zwar rückwirkend auch für 
Altfallc, die bereits in der Sicherungsverwahrung untergebracht waren 
oder denen gegenüber Sicherungsverwahrung bereits angeordnet worden 
war. Trotz der weit verbreiteten Kritik'*' hatte das BVcrfG die Rückwirkung 
zunächst verfassungsrechtlich nicht beanstandet.'" Weiterer Druck auf den 
Bundesgesetzgeber entstand durch die Schaffung fandesrechthcher Straftätern 
ntcrbringungsgcsctzc, die freilich wegen fehlender Gesetzgebungskompetenz 
für verfassungswidrig erklärt wurden'", weil die Maßregeln als Teil des 
zweispurigen Systems zum materiellen Strafrecht gehören. Dementsprechend 
hat der Bundesgesetzgeber zunächst die vorbehaltene Sicherungsverwahrung 
nach § 66a StGB eingefuhrt, später nach 106 Abs. 3 und 4 JGG auf 
Heranwachsende erstreckt (2003) sowie bald darauf die nachträgliche 
Sicherungsverwahrung nach § 66b StGB (2004) eingeführt und gemäß § 106 
Abs. $ und 6 JGG auf Heranwachsende erstreckt. Als Schlusspunkt dieses 
ausufemden Sicherungsdenkens wurde schließlich gemäß $ 7 Abs. 2 JGG 
auch für Jugendliche die nachträgliche Sicherungsverwahrung geschaffen, 
wenngleich unter restriktiven Voraussetzungen (2008).-"

2. Judikate des europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte

Eine erneute kriminalpolitische Wende hat erst die Verurteilung 
Deutschlands durch den EGMR (vom 17.12.2009 Nr. 19359/04) 
herbeigeführt, welche die Konventionswidrigkeit der rückwirkenden 
Beseitigung der 10-Jahres-Befristung festgestellt hat. Folgender Falt lag

)7 Vgl. X7nz/g. Schrankentose Sicherheit/*. Strafverteidiger 2000, S. 330 ft.: 
Verschärf ung der Sicherungsverwahrung auch rückwirkend-poputär, aber verfas

sungswidrig, Neue Zeitschrift für Strafrecht ¡998. S. 326 ff.
BVerfGE ¡09. S. 190 If.
BVerfGE 109. S. 133 ff. Neue juristische Wochenschrift 2004. S. 739 ff.
Ausfuhrtich zur Geschichte der Sicherungsverwahrung in: Satzger/Schmitt/Widmaier. 
Strafgesetzbuch Kommentar. 2. Aufl.. Kötn 20f 4, Vor $ 66 Rn. 2 ff.
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der Entscheidung zu Grunde: 1986 wurde A wegen Raubes und versuchten 
Mordes zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteitt. Seit August !991 befand er 
sich in Sicherungsverwahrung. 200t hätte er nach dem bis ) 998 gehenden 
Recht aus der Sicherungsverwahrung enttassen werden müssen, da er 
die Unterbringungshöchstfrist von iO Jahren erreicht hatte. Er gatt aber 
weiterhin ats gefahrtich. Wegen des rückwirkenden Wegfatts derZehnjahres- 
Höchstfrist von Í998 erktärte das VoHstreckungsgericht daher, dass seine 
Unterbringung auch nach 200 t weiterhin vohstreckt wird. Weiter entschied 
aufjgrund einer Verfassungsbeschwerde von A das BVerfG im Jahr 2004, 
dass diese Art der Rückwirkung nicht gegen das Rückwirkungsverbot gemäß 
Artiket 103 Absatz 2 GG verstoße, weit es sich um eine Maßreget, nicht aber 
um eine Strafe handte.*' Der weiterhin im Maßrcgetvottzug verbteibende А 
wandte sich dann an den EGMR, der entschied, dass eine Vertetzung des 
Rückwirkungsverbots vortiege, weit die Sicherungsverwahrung ats Strafe 
im Sinne von Art. 7 Abs. t der EMRK anzusehen sei: das Verfahren und 
die Vottstreckung von Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung ähnetten 
sich, insbesondere ihr Vottzug sei wenig unterschiedtich. Darüber hinaus 
fehtc es an einer Rechtfertigung des Freiheitsentzugs nach Art. 5 Absatz 
t Satz 2 tit a) der EMRK, weit die Fortdauer über )0 Jahre hinaus bzw. 
die nachträgtiche Anordnung der Sicherungsverwahrung nicht auf der 
ursprüngtichen Verurteitung beruhe.^

!n einer späteren Entscheidung hat der EGMR auch die Anordnung 
nachträgticher Sicherungsverwahrung ats konventionswidrig 
festgesteht. Soweit vor der gesetzhehen Verankerung der nachträgtichen 
S icherungsverwahrung die Tat begangen worden ist, handte es sich um einen 
Verstoß gegen Art. 5 Absatz t Satz 2 tit. a) EMRK, da die Anordnung der 
nachträgtichen Sicherungsverwahrung nicht mit einer Schutdfeststettung 
verbunden sei und damit kein hinreichender Kausatzusammenhang 
zwischen dem Freiheitsentzug und der Verurteitung bestehe. Ferner 
handte es sich um einen Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot gemäß 
Art. 7 Abs. 1 EMRK, weit die Sicherungsverwahrung Strafcharakter habe.

BVerfGE !09. S. ¡33 ff. = Neue juristische Wochenschrift 2004, S. 739 ff.
"  Vg). näher ¿оме, Sicherungsverwahrung auf dem europäischen Prüfstand. Juristische Rund

schau 20]0, S. )98 iE; Konventionswidrigkeit des Vollzugs erstmaiiger Sicherungs
verwahrung nach Abiauf der früheren Höchstfrist, Neue Zeitschrift für Strafrecht 20)0, S. 537 
ff.
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Bei Straftaten nach Eriass der gesetzüchen Einführung der nachträgiichen 
Sicherungsverwahrung ist demgemäß jedenfaits ein Verstoß gegen Art. 5 
Abs. ) Satz 2 iit. a) EMRK anzunehmen.

3. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 4.5.20!!

Einen voriäuhgen Schiusspunkt unter die wendungsreiche jüngere 
Geschichte der Sicherungsverwahrung setzte das BVerfG mit seiner 
Entscheidung vom 4.5.20U"'* und dem von ihm geforderten erneuten 
Tätigwerden des Gesetzgebers bis zum 3t.5.20!3. Zwar hä)t es an 
der Zweispurigkeit strafrechtiicher Sanktionen fest, )öst aber die 
Rückwirkungsprobtematik, indem es aus dem Vertrauensschutzgebot 
nach Art. 20 Abs. 3 GG herieitet, dass eine nachträgiiche präventive 
Freiheitsentziehung nur noch bei einer psychischen Störung im Sinne 
von Art. 5 Abs. ! Satz 2 )it. e) EMRK. und einer darauf beruhenden 
hochgradigen Gefahr schwerster Gewatt- und Sexuaistraftaten zuiässig 
sei. Diese Gefahr müsse aus konkreten Umständen in der Person oder 
im Verhaiten des Untergebrachten abzuiciten sein. Darüber hinaus rügte 
das BVerfG die gesamten Regeiungen der Sicherungsverwahrung ais 
verfassungswidrig, weit der Voiizug der Sicherungsverwahrung sich kaum 
vom Strafvoiizug unterscheide, mithin das Abstandsgebot verietzt sei. 
Soweit Sicherungsverwahrung nur wegen Verietzung des Abstandsgebots 
verfassungswidrig ist, tieß das BVerfG die Vorschriften weiter geiten mit 
der Maßgabe, dass eine Gefahr schwerer Gewait-oder Sexuaideiikte aus 
konkreten Umständen in der Person oder dem Verhaiten des Betroffenen 
abzuieiten ist. Sowoh) für die Fäiie der Verietzung des Vertrauensschutzes 
ais auch des Abstandsgebot ordnete das BVerfG eine Weitcrgcitung nur 
bis zum 3i.5.20i3 an, so dass der Bundesgesetzgeber gezwungen war, bis 
dahin ein Gesetz zur bundeseinheitiiehen Umsetzung des Abstandsgebots 
im Recht der Sicherungsverwahrung (vom 5. i 2.20 i 2) zu eriassen. Zugieich 
hat das BVerfG konkrete Vorgaben für den Gesetzgeber gemacht, die es in 
der Formei eines „freiheitsorientierten und therapiegerichteten Voiizugs 
der Sicherungsverwahrung" zusammengefasst hat.^

Neue juristische Wochenschrift 20M,S. 3423, 3427.
BVerfGE )28, S. 326 ff. = Neue juristische Wochenschrift 20f ], S. )93) fl.
Vgt. /J fc//G. Neue juristische Wochenschrift 20]), S. )93l ff; in: Satxger/Schmitt/

Widmaier, Strafgesetzbuch Kommentar, 2. Auf].. Köln 20)4. § 66 c Rn. ] ff.; &7;ö/er/Stwr/er/
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4.Neuegesetx)icheBestimmungenzumVol!zugderSicherungsverwahrung

Das BVerfG hat expüzit den Bundesgesetzgeber in die Pflicht genommen, 
die wesentlichen Leitlinien zur Gestaltung der Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung selbst vorzugeben. Aufgrund der durch die 
Föderatismusreform auf die Länder übertragenen Kompetenz zur 
Regelung des Strafvollzugs und der freiheitsentzichenden Maßregeln 
der Besserung und Sicherung ist das freilich nicht selbstverständlich, 
allerdings gut begründbar: Denn wenn dem Bundesgesetzgeber die 
Entscheidung für oder gegen ein zweispuriges Strafrechtssystem 
obliegt, kann er auch sicherstcllen, dass die unterschiedlichen Zwecke 
innerhalb dieses Systems nicht faktisch durch eine undifferenzierte 
Vollzugsgestaltungen in den Landesgesetzen unterlaufen werden können. 
Deshalb hat der Bundesgesetzgeber in § 66c StGB Mindestanforderungen 
für die Ausgestaltung der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung 
aufgestellt, während der Vollzug im Einzelnen der Regelung durch die 
Länder überlassen bleibt.

Unterbringungsziel ist eine so weitgehende Minderung der Gefährlichkeit, 
dass die weitere Vollstreckung der Sicherungsverwahrung zur Bewährung 
ausgesetzt oder vollständig für erledigt werden kann. Diesem Ziel 
dient die Verpflichtung der Vollzugsbchörde, den Untergebrachten eine 
individuelle und intensive Betreuung anzubieten, wobei alle geeigneten 
therapeutischen Möglichkeiten zur Minimierung der Gefährlichkeit 
ausgeschöpft werden sollen. Das Vollstreckungsgericht ist verpflichtet, 
im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfung, für die nunmehr eine 
Frist von einem und nach zehnjährigen Vollzug von 9 Monaten gilt, auch 
das Betreuungsangebot zu überprüfen und gegebenenfalls, wenn dieses 
nicht ausreicht, eine Frist zu setzen, bis zu der bestimmte Maßnahmen 
angeboten sein müssen. Werden diese immer noch nicht umgesetzt, muss 
das Gericht die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung 
aussetzen (§ 67d Abs.2 Satz 2 StGB).

Über die Gestaltung der Sicherungsverwahrung hinausgehend hat 
der Bundesgesetzgeber zugleich Vorkehrungen zur Vermeidung der 
Vollstreckung der Sicherungsverwahrung vorgesehen. Er hat eine an

va/; Praxis der Strafzumessung, 5.Auf).. Stuttgart 20)2, Rn. 485.
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die Einrichtungen des StrafvoMzugs gerichtete Verpflichtung etabiiert, 
während des StrafvoMzugs eine besondere Betreuung zu gewährieisten, 
um so mögiiehst früh der Erforderiichkeit einer VoMstreckung der 
Sicherungsverwahrung entgegen zu wirken. Geschieht dies nicht in 
ausreichendem Maße, so kann eine Sicherungsverwahrung im Anschiuss 
an die Strafhaft unverhättnismäßig und fbigiieh zwingend auszusetzen 
sein (§ 67c Abs. 1 Satz i Ziff 2 StGB).^

!V. Ausbtick

Das deutsche System der Zweispurigkeit und insbesondere das fnstitut der 
Sicherungsverwahrung ist keineswegs das einzige Modeii des Umgangs 
mit gefahrtichen Straftätern. Zwar kennen die meisten europäischen 
Länder besondere Maßnahmen gegenüber kranken Straftätern; jedoch 
gibt es in zahtrcichcn Staaten keine Sichcrungsverwahrungssysteme.^ 
Vietmehrwird die Gefahrtichkeit der Straftäter sowoh! bei der Bemessung 
der Strafe ats auch deren VoMstreckung berücksichtigt. !n Engtand wird 
sogar innerhatb der iebenstangen Freiheitsstrafe differenziert: Die Richter 
setzen eine durch die Vergehung bestimmte Zeitspanne fest; ist diese 
verbüßt, beginnt der präventive Abschnitt, der beendet werden kann, 
wenn der Gefangene keine Bedrohung für die GeseMschaft mehr darsteMt. 
Hier übernimmt ersichthch die Freiheitsstrafe die sichernde Funktion über 
die schuidangemessene Bestrafung hinaus. Dies wäre aber nach unserer 
verfassungsrechthch bestimmten Schuidangemessenheit der Strafe nicht 
zu rechtfertigen.

[nfrage käme eine andere radikaie Lösung: Herausnahme der Maßregetn 
aus dem Strafrecht und Vertagerung ins Pohzeirecht. Das war der Ansatz 
einiger Bundeständer Anfang der 2000er Jahre; sie woMten jenseits des 
Strafrechts Unterbringungsgesetze für geführtiche Straftäter schaffen. 
Zu Recht hat das Bundesverfassungsgericht dies unterbunden, hat 
die Zweispurigkeit ats festen Bestandtei) unserer bundesgesctzMchcn 
Strafrechtsordnung angesehen und für tandesrechttiche Potizeigesetze

*** Vgt. Je/t/e, in: Satxger/Schmitt/Widmaier. Strafgesetzbuch Kommentar. 2. Auf!.. Köln 2014. 
§66c Rn. 19.

/XLWR. Urteil vom 17.12.2009. Nr. 19359/04. Abs. 69 ff
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keinen Raum erblickt. Was wäre auch gewonnen mit einer sotchen 
Vertagerungen ins Potizeirecht? Man müsste befurchten, dass die scharfen 
Konturen des Strafrechts, was Bestimmtheit und strikte Vcrhähnismäßigkeit 
angeht, die dem überschießenden Sicherheitsdenken Grenzen setzen, 
vertoren gehen. Auch die EMRK bietet insoweit keine Legitimation: denn 
Art. 5 Abs. ! Satz 2 tit. c) tässt eine Freiheitsentziehung zwar zu, wenn sie 
notwendig erscheint, um eine Person an der Begehung einer Straftat zu 
hindern, jedoch setzt er eine konkrete unmitteibar bevorstehende Gefahr 
voraus-", die bei zu entiassenden Straftätern nicht hinreichend konkretisiert 
werden kann.

Nach addcrn erscheint der vom BVerfG vorgezeichnete Weg richtig, 
nämlich die stationären Maßregeln klar von den Strafen abzusetzen 
und sie therapeutisch auszurichten. Das ist bei der Unterbringung im 
psychiatrischen Krankenhaus bzw. in der Entziehungsanstalt ohnehin 
der Fall. Das Abstandsgebot ist dort bereits dadurch verwirklicht, 
dass der Vollzug nicht in den Händen der Strafjustiz, sondern der 
Gesundheitsvcrwaltung liegt. Bei der Sicherungsverwahrung ist nun ein 
Weg in die gleiche Richtung eingeschlagen, nämlich in Richtung auf 
einen therapieorientierten Vollzug mit der Chance für die Betroffenen, 
eines Tages wieder entlassen zu werden. Damit ist notwendigerweise 
verbunden, den Gefangenen Schritt tur Schritt mehr Freiheit cinzuräumcn 
und im Sinne eines Stufenvollzugs Vollzugslockerungen zu gewähren. 
Ebenso notwendig bringt dies gewisse Risiken mit sich, die sich auch 
gelegentlich in einer erneuten Straftat verwirklichen werden.
Deshalb richtet sich an die Kriminalpolitik die Forderung, auch 
gegenüber einer gelegentlich hysterisch reagierenden Öffentlichkeit 
klar und offen zu sagen: Wir können nicht jeden Rückfall vorhersehen 
und verhindern; Rückfälle gehören dazu und sind kein Systemversagen. 
Es gibt keine absolute Sicherheit, die gäbe es nur, wenn wir niemanden 
mehr entließen. Das würde einerseits die Zahl der so genannten „false 
positives", die fälschlicherweise für geführt ich gehaltenen und deshalb zu 
Unrecht Untergebrachten steigern, andererseits würde das Vollzugssystem 
überlaufen und die Kosten würden explodieren. Es ist also an derZeit. dass 
die Strafrechtspolitik und die Strafrechtspraxis die rationalen Grundlagen

-* Vg). Europäische Menschenrechtskonvention, 3. Auf!., München 201I; ATrr-
EMRK Kommentar. München 20)2, Art. 5 Rn. 34.

________MENSCHENRECHTEKHE UNO GRUNDRECHTUCHE SCHRANKEN... ]75



des Maßregeirechts betonen und die nicht auszuschiießenden Risiken in 
der ÖtTentiichkeit kiar kommunizieren.
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DAS EIGENTUMSGRUNDRECHT IM 
EUROPÄISCHEN RECHT

PÄLSONNEVEND

A. Einieitung, historischer Kontext

Die Eigentumsgarantic ist ein zentrates Grundrecht im Verfassungsgefüge 
der EU. Neben der Berufsfreiheit steht sie das Grundrecht dar, mit 
dem das Unionsrecht am häufigsten in Berührung kommt.' Zugteich 
ist sie die Grundtage der Wirtschaftsordnung, die dem Europäischen 
Einigungsprozess zugrunde hegt. Ohne die Gewährieistung einer 
freihcithchen Eigentumsordnung sowoh) in den Mitgiiedstaaten ats auch 
auf der Ebene der Union wären nicht nur andere wirtschaftsbezogene 
Grundrechte wirkungsios, sondern würde auch die Systementscheidung 
der Gründungsverträge für eine offene Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb erhebheh geschwächt.- Letztendiich könnte ohne die 
Eigentumsgarantie das gesamte auf das Marktprinzip^ basierende Konzept 
des Binnenmarkts ins Leere taufen.

f. Verfassungsüberiieferung der Mitgiiedstaaten und die EMRK

Trotz aber Unterschiede der konkreten Ausgestattung gehört das 
Eigentumsgrundreeht zur Verfassungstradition der Mitgiiedstaaten/ 
Überwiegend wird in ihren Verfassungen das Eigentum ais Grundrecht 
gewährteistet, das sowoh) gegen ungerechtfertigte Schranken des 
Gebrauchs des Eigentums ats auch gegen unzutässige Enteignungen 
schützt/ Die Stärke des Schutzes zeigt jedoch bei den beiden Teitgarantien 
eine gewisse Brandbreite auf. tm Bezug auf die Höhe der Entschädigung 
im Fähe einer Enteignung reicht diese Breite von keiner Bestimmung der

' Von Danwitz, in: von Danwitz/Depenheuer/Enge! (Mg.) S. 260.
 ̂ Hatje, in: von Bogdandy (Hg.) S. 809 !t'.. insb. S. 8)4 f. 

i Rudert, )3f.
' Leisner, in: ipsen (Hg.) 395 ft.
'  Für einen Überbiick s. BemsdortT. in: Meyer, Art. ) 7. Rn. 2.



Höhe (so z. B. Art. 42 Abs. (3) der Verfassung italiens^ und Art. 1 ) Abs. 
(4) der Charta der Grundrechte der Tschechischen RepubtitC) über das 
Voraussetzen einer „gerechten" Entschädigung (so. z.B. Art. ) 7 Erktärung 
der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789,^ Art. 62. Abs.
(2) der Verfassung Portugais'' und Art. )05. S 3 des Grundgesetzes der 
Repubiik Lettiand'") bis zur „voiiständigen" Entschädigung (so z. B. Art. 
i7. Abs. (2) der Verfassung Griccheniands" und Art. Xiii. Abs. (2) des 
Grundgesetzes Ungarns'*). Die Soziaie Funktion des Eigentums wird 
nur vereinzeit und mit unterschiediicher Wortwahi in den jeweiiigen 
Verfassungstexten normiert, (so z. B. Art. 33 Abs. (2) des Königreiches 
Spanien - soziaie Funktion^, Art. 43 Abs. (2) der Verfassung iriands

 ̂ Art. 42 Abs. (3) der Verfassung italiens: „Das Privateigentum kann in den durch Gesetz vor
gesehenen [-allen und gegen Entschädigung aus Gründen des Allgemeinwohles enteignet wer
den."
Art. 11 Abs (4) der Urkunde der grundlegenden Rechte und freiheiten (gilt gemäß der Artikel 
3 und 112 der Verfassung der Tschechischen Republik als Verfassungsrecht): „Enteignung, 
oder Zwangseinsehränkung des Eigentumsrechts im öffentlichen Interesse ist möglich, und 
zwar auf Grund des Gesetzes und gegen Entschädigung."

" Au. 17 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789: „Da das Eigen
tum ein unverletzliches und heiliges Recht ist. kann es niemandem genommen werden, wenn 
es nicht die gesetzlich festgelegte, öffentliche Notwendigkeit augenscheinlich erfordert und 
unter der Bedingung einer gerechten und vorherigen Entschädigung."

'' Art. 62. Abs. der Verfassung Portugals: „Requirierungen und Enteignungen zum Wollte der 
Allgemeinheiten können nur auf gesetzlicher Grundlage und. mit der Ausnahme der in der 
Verfassung vorgesehenen Fälle, gegen Zahlung einer gerechten Entschädigung erfolgen."
Art. 103 S. 3 des Grundgesetzes der Republik Lettland: „Eine Zwangsenteignung für die 

Bedürfnisse der Gesellschaft ist nur in AusnahmefäHen aufgrund eines besonderen Gesetzes 
gegen eine gerechte Entschädigung zulässig."

" Art. 17 Abs. (2) der Verfassung Griechenlands: „Niemandem darf sein Eigentum entzogen 
werden, es sei denn zum gebührend erwiesenen öffentlichen Nutzen, wann und wie es ein 
Gesetz bestimmt, stets gegen eine vorherige volle Entschädigung, die dem Wert des enteig- 
neten Eigentums zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung über die vorläufige Festsetzung der 
Entschädigung entspricht. [...]"

'' Art. XIII. Abs. (2) des Grundgesetzes Ungarns: „Eine Enteignung ist nur in Ausnahmefallen 
und im öffentlichen Interesse, in gesetzlich festgelegten Fällen und Formen, bei vollständiger, 
unbedingter und sofortiger Entschädigung möglich."

"  Artikel 33 Abs. ( !) und (2) der Verfassung des Königreiches Spanien:
„(I) Das Recht auf Privateigentuni und das Erbrecht werden anerkannt.
(2) Die soziale Funktion dieser Rechte begrenzt ihren Inhalt in Übereinstimmung mit den 
Gesetzen."
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- AHgemeinwoh!'\ Art. 20 Abs. (3) der Verfassung der Stowakei - 
AHgemeininteresse^.) Die Befugnis des Gesetzgebers, die Schranken 
des Gebrauchs des Eigentums zu bestimmen wird hingegen weitgehend
-  aHerdings auch hier mit erhebtichen textiichen Unterschieden -  in den 
mitgiiedstaatiichen Verfassungen verankert, (so. z. B. Art. 42 Abs. 2 der 
Verfassung Itahens,"* Art. 33 Abs. (2) der Verfassung Spaniens^, und Art. 
44 Abs. (!) der Verfassung Rumäniens'".) Ausnahmen hierzu sind jedoch 
auch zu finden.

Ebenso gehört die Eigentunisgarantie zum Urkem der durch die EMRK 
garantierten Rechte. Zwar konnte bei der Ausarbeitung des Texts 
der EMRK -  offenbar wegen eines in der tetzten Minute einge!egten 
Einspruchs Großbritanniens*" -  keine Einigkeit über den genauen Worttaut 
des Eigentumsrechts gefunden werden. Trotzdem herrschte Konsens über 
die Notwendigkeit der Aufnahme einer sotchen Garantie. So wurde das

"  Artikel 43 Abs (2) der Verfassung Irlands:
..2. ). Der Staat anerkennt jedoch, dass die Ausübung der in den vorangehenden Absätzen die
ses Artikels erwähnten Rechte in der bürgerlichen Gesellschaft nach den Grundsätzen sozialer 
Gerechtigkeit geregelt werden sollte.
2..2 Der Staat kann folglich je nach den Erfordernissen der jeweiligen Umstände die Ausübung 
der genannten Rechte in der Absicht beschränken, sie mit den Erfordernissen des allgemeinen 
Wohles in Einklang zu bringen."

"  Art. 20 Abs. (3) der Verfassung der Slowakei: „Eigentum verpflichtet. Es darf nicht zum Nach
teil der Rechte anderer oder im Widerspruch zu durch Gesetz geschützten allgemeinen Interes
sen mißbraucht werden. Die Ausübung des Eigentumsrechts darf die menschliche Gesundheit, 
die Natur, kulturelle Denkmäler und die Umwelt nicht über das gesetzlich bestimmte Maß 
hinaus beeinträchtigen."

'6 Artikel 42 Abs. 2 der Verfassung Italiens: „Das Privateigentum wird durch Gesetz anerkannt 
und gewährleistet, welches die Arten seines Erwerbes, seines Genusses und die Grenzen zu 
dem Zweck regelt, seine sozialen Aufgaben sicherzustellen und es allen zugänglich zu ma
chen."

"  S. oben En. 29.
'* An. 44 Abs. ( I ) der Verfassung Rumäniens: „Das Recht auf Eigentum sowie die Forderungen 

gegenüber dem Staat sind garantiert. Der Inhalt und die Grenzen dieser Rechte sind durch 
Gesetz festgelegt."
Ausnahmen sind auf jeden Fall die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, 

die Verfassung des Königreichs Luxemburg, die Verfassung Polens und die Verfassung Po
lens. In den Fällen von Polen und Portugal garantiert allerdings die Verfassung die Freiheit 
der Wirtschaftlichen Tätigkeit (Art. 22 der Verfassung Polens, Art. 61 Abs. (I) der Verfassung 
Portugals.)
Von Danwitz, in: von Danwitz/Depenheuer/Engel (Hg.) S. 221.
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1. Zusatzprotokoll schon vor dem Inkrafttreten der EMRK unterzeichnet 
und trat kaum sechs Monate nach der EMRK in Kraft.-'

Die Entwickiung der Rechtsprechung der Konventionsorgane zu Art. 
i des !. ZusatzprotokoHs sott hier nicht nachgezeichnet werden, da die 
Rechtsprechungsergebnisse des EGMR bei der Ausiegung des Art. 17 
GRCh mitberücksichtigt werden. Eine Besonderheit der Eigentumsgarantie 
der EMRK soll jedoch im Rahmen des historischen Kontexts der 
Eigentumsgarantie des Unionsrechts vor Augen geführt werden, weil sie 
für die Ausgestaltung des Art. 17 GRCh durch den Grundrechtekonvent 
bedeutend war.

Der Text des Art. 1 des 1. ZusatzprotokoHs spiegelt insoweit 
Meinungsverschiedenheiten der damaligen Mitgliedern der EMRK 
wieder, als er bei der Enteignung nicht ausdrücklich auf die 
Entschädigungspflicht hinweist. Stattdessen wurde ein Verweis auf 
die allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts in Art. 1 Abs. 1 S. 2 des
1. ZusatzprotokoHs aufgenommen. Bereits im mit der Ausarbeitung 
des 1. ZusatzprotokoHs beauftragten Expertenausschuss wurde von 
mehreren Delegationen geltend gemacht, die allgemeinen Grundsätze des 
Völkerrechts bezüglich der Enteignung gelten nur im Verhältnis vom Staat 
und Ausländern.-^ So wurde ein Minimumkonsens normiert, der zwar die 
Inklusion der Entschädigungspflicht in den Norminhalt des Art. 1 des
1. ZusatzprotokoHs durch Auslegung nicht ausschloss, aber die Art und 
Weise dieser Inklusion und dadurch die Dogmatik der Eigentumsgarantie 
der EMRK maßgeblich beeinflusste.

Denn der EGMR war nicht bereit, die allgemeinen Grundsätze des 
Völkerrechts als Grundlage für eine allgemeine Entschädigungspflicht 
heranzuziehen.^ Stattdessen hat die Rechtsprechung die Frage der 
Entschädigung in der Verhältnismäßigkeitsprüfung mit der These 
verortet, eine Enteignung sei grundsätzlich als unverhältnismäßig und 
deshalb unzulässig anzusehen, außer wenn eine Entschädigung gewährt

*' S. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp7CM 8&CL=ENG.
-- Fischborn, 57 f..

EGMR, 2 i . 2. ) 986. James. Serie A 98. Z. 6) -66.
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wird, deren Höhe in einem angemessenen Verhäitnis zum Eigentumswert 
steht.-''

Die Verortung der Entschädigungspflicht bei Enteignungen im Grundsatz 
der Verhättnismäßigkeit hatte mehrere Folgen für die Dogmatik des 
Eigentumsrechts der EMRK. Zunächst wurde es somit dogmatisch 
mögtich, die Höhe der erforderiiehen Entschädigung im Rahmen 
der Verhättnismäßigkeitsprüfüng zu bestimmen und keine voHe 
Entschädigung zu vertangen.Sogar eine entschädigungstose Enteignung 
hiett der EGMR vom Anfang seiner diesbezügtichen Rechtsprechung in 
Ausnahmefatten für zutässig.-* Damit wurde die Enteignungsgarantie im 
Gegensatz zu e i n e r . y e  Reget ats offener Rechtssatz ausgetegt, bei dem 
die Abwägung der verschiedenen Interessen im Mittetpunkt steht.^

Auf einem weiteren Horizont betrachtet führte die Abteitung der 
Entschädigungspfticht aus dem Vcrhättnismäßigkeitsprinzip zur 
Retativisierung der Trennung zwischen den verschiedenen Arten 
des Eigentumseingriffs. Damit hängt zusammen, dass die jüngere 
Rechtsprechung des EGMR die QuatiHzierung eines Eingriffs in 
das Eigentum oft ats unwesenttich betrachtet, und frühere Urteite 
unabhängig davon zitiert, wctche Eingriffsarten sie behandetten.-" Dies 
hegt den Schtuss nahe, dass die Einordnung eines Eigentumseingrifts 
ats Enteignung, Nutzungsregetung oder sonstiger Eingriff im System 
der EMRK für die Beurteitung eines Fatts weniger retevant ist, ats die 
Einhattung der Anforderungen der Verhättnismäßigkeit.-^

Erstmat: EGMR. 2 1. 2. 1986, James, Serie A 98, Z. 54.
-  Wobei gewisse Tendenzen zur volten Entschädigung bei tndividualenteignungen nachweisber 

sind. Dazu s. Hartwig RabetsZ t999, 574.
EGMR, 2!. 2. !986, (James), Serie A 98, Z. 54; EGMR 8. 7. ) 986. Lithgow, Serie A ] 02, Z. 
t20. S. dazu auch Fischbom, t84 ff.

"  Zur Auffassung der „takings clause" der Fifth Amendment der Verfassung der USA ats ein 
Bündel von per se Reget s. Atexander. 63 ff.

-s Harris/O'Boyte/Warwick, 688, m. w. N.
So ausdrücktich Harris/OBoyte/Warvsick. 688. tm Ergebis auch Peukert in: Frowein/Peukert 

Art. t t ZP, Rn. 38 ff., insb. 52 ff., der die Voraussetzungen der Zutässigkeit atter staattichen 
Eingriffe in das Eigentum ohne weitere Unterscheidung zusammen behandett. unter diesen 
auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
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!!. Die Entstehung des Art. 17 GRCh im Grundrechtekonvent

Die Diskussionen im Grundrechtekonvent zur Eigentumsgarantie 
sotten hier nicht detatliert nachgezeichnet werdend" Es sott jedoch 
schwerpunktmäßig auf diejenigen Aspekte der Entstehungsgeschichte 
des Art. )7 GRCh eingegangen sein, die für dessen Austegung von 
Bedeutung sein kann, tm Wesenttichen sind hier die Rotte des Art. 
t des t . ZusatzprotokoHs ats Vorgabe und die Diskussion über die 
Entschädigungspfticht im Patte einer Eigentumsentziehung retevant.^'

Das Präsidium des Konvents hat insgesamt sieben die Eigentumsgarantie 
betreffenden Textvorschtäge gemacht.^ [n diesen Vorschtägen war das 
Eigentumsgrundrecht erst in Art. t6 zu finden/-* später änderte sich 
Nummerierung zu Art. 20.^ Erst im ersten Gesamtentwurf wurde das 
Eigentumsrecht in Art. 17 verankert.^

Die verschiedenen Textvarianten zeigen, dass sich der Grundrechtckonvent 
stark an Art. ! des ). ZusatzprotokoHs orientierte. Dies ist vor aüem 
bei Art. !7 Abs. ! S. ) sichtbar. Denn der erste vom Präsidium des 
Konvents vorgeiegte Vorschiag gab fast Wörthch Art. ) Abs. ! S. )

Dazu siehe Depenhcuer in: Tettinger/Stern. Art. !7 Rn. 1-8; Bernsdorff, in: Meyer. Art. i7. 
Rn. 6-14. S. auch BernsdorlY/Borowsky 2002 und Bersndorft7Borowsky 2003.
Bernsdorff in: Meyer, Art. )7, Rn. 7.
CHARTE 4)37/00 CONVENT 8, 24. Februar 2000 (Vorsch)äge des Präsidiums für Frei- 

heits-. Gteichheits- und Unionsbtirgerrcchte): CHARTE 4284/00 CONVENT 28, 5. Mai 2000 
(Vorscti)äge des Präsidiums ftir Freiheitsrechte. Gleichheitsrechte, Unionsbürgerrechte und 
justizielle Rechte): CHARTE 4333/00 CONVENT 36. 4. Juni 2000 (Kompromissvorschläge 
des Präsidiums zu den Änderunsganträgen der Konventsmtglieder); CHARTE 4422/00 CON
VENT 45, 28. Ju)i 2000 (Entwurf eines voHständigen Textes der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union durch das Präsidium): CHARTE 4470/00 CONVENT 47. )4. September 
2000 (Neuer Entwurf eines vollständigen Textes der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union durch das Präsidium); CHARTE 4470/1/00 REV ADD t CONVENT47,25. September 
2000 (Weiter Vorschtäge des Präsidiums zu dem Entwurf eines voüständigen Textes der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union nach Überarbeitung durch die Rechts- und Sprach- 
verständigen); CHARTE 4487/00 CONVENT 50, 28. September 2000 (Endgültiger Entwurf 
eines vollständigen Textes der Charta der Grundrechte der Europäischen Union). Für eine 
ausführliche Liste der wichtigsten Dokumente des Konvents s. Bemsdorft/Borowsky 2002 67 
ff.

"  CHARTE 4137/00 CONVENT 8, 24. Februar 2000.
"  CHARTE 4284/00 CONVENT 28, 5. Mai 2000.
"  CHARTE 4422/00 CONVENT 45.28. Juli 2000.
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des ). ZusatzprotokoHs wieder. Nach diesem Vorschtag^ sottte Art. ]6
S. t der Charta den fotgenden Worttaut enthatten: „Jede Person hat das 
Recht auf Achtung ihres Eigentums." Während der Debatte wurden 
Forderungen taut, den Worttaut des Satzes t zeitgemäß zu gestatten. 
Dem kam der Vorsitzende des Konvents schon während der Debatte 
mit einem Textvorschtag entgegen,^ der später in den zweiten Entwurf 
des Präsidiums übernommen wurde. Nach diesem Vorschtag sottte Art. 
20 S. t tauten: „Jeder hat das Recht, rechtmäßig erworbenes Eigentum 
zu besitzen, zu nutzen und darüber zu verfügen."3* Diese Formet wurde 
im dritten Textvorschtag des Präsidiums mit einem ausdrücktichen 
Hinweis auf das Erbrecht ergänzt, und so entstand der Text, der bis zu 
ihrer endgüttigen Fassung nicht mehr wesenttich geändert wurde: „Jeder 
hat das Recht, rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen 
und darüber zu verfügen und zu vererben.'"" Obwoht diese Formutierung 
von Art. t des t . ZusatzprotokoHs abweicht, machte die Begründung des 
Präsidiums zum zweiten Textvorschtag deuttich, dass die Abweichung zu 
keinen inhatttichen Unterschied zur EMRK führt.""

Art. !7 Abs. t S. 3 spiegett auch den Einftuss der EMRK wieder. Der 
erste Entwurf des Präsidium enthiett noch keinen Hinweis auf die soziate 
Funktion des Eigentums. Während der Debatte forderten mehrere 
vorwiegend Deutsche -  Mitgtieder des Konvents, dass eine Bestimmung 
zur Soziatbindung des Eigentums in den Textvorschtag aufgenommen 
wird."' Nach mehreren Textvarianten"^ wurde in den ersten Gesamtentwurf 
der Charta ein an Art. ! Abs. des 1. ZP tehnender Worttaut in Art. 17 
aufgenommen: „Die Nutzung des Eigentums darf geregett werden, soweit 
dies im Attgemeininteresse erfordertich ist.'"" Die Begriffe Nutzung, 
Regetung und Attgemeininteresse sind hier der Deutschen Fassung des Art. 
t des !. ZP enttiehen. tn einer Ergänzung des zweiten Gesamtentwurfs hat 
das Präsidium das Erfordernis einer „gesetzhehen" Regetung in den Text

3* CHARTE 4)37/00 CONVENT 8, 24. Februar 2000.
Bemsdor)T/Borowsky2002, )96.
CHARTE 4284/00 CONVENT 28. 3. Mai 2000.

3" CHARTE 4333/00 CONVENT 36,4. Juni 2000.
*  Depcnhcuer in: Tettinger/Stem, Art. )7 Rn. 2.
3' Bcrnsdorff/Borowsky 2002, 196
33 Dazu s. Depenheuer in: Tettinger/Stem, Art. ) 7 Rn. 7.
33 CHARTE 4422/00 CONVENT 45, 28. Juii 2000.
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Aufgenommen, womit -  wie die einschtägige Debatte zeigt -  Art. )7 der 
EMRK stärker angenähert werden sohte.^ Zwar wurde in der endgüttigen 
Fassung das „Ahgemeininteresse" mit dem „Woh) der Ahgenieinheit" 
ersetzt.^ Dies steht aber schon deswegen keine crhebiiche Abweichung 
von der EMRK dar, ats die Enghschen und die Französischen Fassungen 
der Charta und der EMRK an dieser Stehe identisch sind („generat 
interest" bzw. „F intérêt généra)").

Art. ) 7 Abs. ) S. 2 weist hingegen keine unmitte)bare Ähnhchkeit mit dem 
Worttaut des Art. ) des ). ZR Schon der erste Vorschtag des Präsidiums 
zu den Art. ) 6 Satz 2 entsprach Art. 9 der Erktärung der Grundrechte und 
Grundfreiheiten des Europäischen Partaments von )989: „Niemanden 
darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn aus Gründen des 
öffenthehen [nteresses und nur in Fähen und unter Bedingungen, die 
durch Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine angemessene (vorherige) 
Entschädigung.'""' Die Abweichung vom Worhaut des Art. ) Abs. ) S. 2 
des ). ZP sohte jedoch keineswegs eine inhatttiche Abweichung mit sich 
bringen. Vietmehr trug derTextvorsctdag des Präsidiums der Entwicktung 
der Rechtsprechung der Straßburger Organe Rechnung, und drückte in 
der gewählten Formuherung der Garantien der Eigentumsentziehung den 
tnhatt des Art. ) Abs. ) S. 2 des ). ZP aus, der durch die Spruchpraxis dieser 
Bestimmung gegeben wurde. !n diesem Sinne Stetten die Ertäuterungen 
des Präsidiums zur endgüttigen Fassung fest, dass die Formuherung 
zeitgemäßer gestattet wurde, aber Art. t7 die gteiche Bedeutung und 
Tragweite hat, wie Art. t des t . ZP.

Die Beratungen zur Ausgestattung des Art. 17 Abs. ( t ) S. 2 waren zum Teit 
kontrovers, und betrafen die Höhe und den Zeitpunkt der Entschädigung. 
Hinsichthch der Höhe der Entschädigung verengten einige Mitgheder 
des Konvents, statt eine angemessene eine votte Entschädigung 
vorauszusetzen, dieser Vorschtag fand aber keine Mehrheit,^ wie auch die 
Vorschtäge, die den Worttaut befürworteten: „die dem voraussichttichen

'* Bems&srtl/Borowsky 2002, 386.
"  CHARTE 4487/00 CONVENT 50, 28. September 2000.

CHARTE 4 ) 37/00 CONVENT 8, 24. Ecbruar 2000.
"  Beriisdortf. in: Meyer, Art. t7, Rn. 8.
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Verkchrswert des Eigentums entspricht."^ Dementsprechend sind in atien 
Textvorschtägen des Präsidiums das das Erfordernis einer angemessenen 
Entschädigung zu Enden. So stand im eigenttichen Mitteipunkt der Debatte 
über die Entschädigungspfticht der Zeitpunkt der Entschädigung.*^ Der 
erste Vorschtag des Präsidiums für eine vorherige Entschädigung wurde 
abgetehnt."" Daraufhin wähtte der zweite Vorschtag des Präsidiums die 
Formet „vorher zugesagte" Entschädigung"', die aber ebenso wenig 
Mehrheitsfahig war, und um dritten Textvorschtag des Präsidiums 
ersatztos gestrichen wurde."- Erst in zweiten Gesamtentwurf wurde die 
Formet in Art. ! 7 Abs. 1 S. 2 aufgenommen, wonach eine „rechtzeitige 
angemessene Entschädigung für den Vertust des Eigentums" gewährt 
werden muss.""

ß. Systematische Steitung der Eigentumsgarantie der Charta

Art. 17 GRCh ist vor attem von Art. 345 AEUV zu unterscheiden, 
wonach die Verträge „die Eigentumsordnung in den verschiedenen 
Mitgtiedstaaten unberührt" fassen. Art. 345 AEUV wird in der Literatur 
ats weitgehend rätsethaif,"** die diesbezügtiche Rechtsprechung des 
EuGH ats wenig ergiebig"" bezeichnet. Während Art. 345 AEUV weder 
von der Rechtsprechung noch von der Rechtsetzung kein besonderer 
SteHenwert beigemessen wurde"", wurden im Schrifttum zumindest drei 
unterschiedtiche Austegungsansätze entwickelt."" Diese sind aus dem 
Gesichtspunkt der Eigentumsgarantie der Charta nur insoweit einschtägig,

CHARTE 4332/200 CONVENT 35. 25. Mai 2000 (Zusammenstellung der Änderungsanträge 
der Konventsmitglieder zu den Vorschkägen des Präsidiums in Dokument CHARTE 4284/00 
CONVENT 28 vom 5.Mai 2000).

"  Depenheuer in: Tettinger/Stern, Art. )7 Rn. 4 t t :  BemsdorlT, in: Meyer, Art. )7, Rn. 9 ff.
BemsdorfWBorowsky 2002. I 96 f.

"  CHARTE 4284/00 CONVENT 28, 5. Mai 2000.
CHARTE 4333/00 CONVENT 36.4. Juni 2000.

"  CHARTE 4470/00 CONVENT 47, ]4. September 2000.
^  Kühling, in: Streinz EUV/AEUV. Art. 345 Rn. I .
^  Cailies, in: Ehiers (Hg.) 595.
^  Kühling. in: Streinz EUV/AEUV, Art. 345 Rn. I .
"  Dazu s. Catties, in: Etders (Hg.) 595E; Kingreen in: Callies/RulTert. Art. 345 Rn. 9: Kühling, 

in: Streinz EUV/AEUV. Art. 345. Rn. 9 fT.
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ais sie den Anwendungsbereich des Art. ! 7 GRCh berühren oder einengen 
würden.

Die weite Ausiegung von Art. 345 AEUV ging davon aus, dass unter 
Eigentumsordnungen die Gesamtheit der Vorschriften zu verstehen ist, 
„die in jedem Mitgiiedstaat die mit dem Eigentum Verbundenen Rechte 
und Pfiichten, die Mögiichkeitcn zur Beschränkung oder Einziehung von 
Eigentumsrechten sowie insbesondere auch die Rechte und Pflichten bei 
der Überführung von privaten Eigentum in Gemeineigentum oder andere 
Formen der Gemeinwirtschaft re g e in .D ie s e  weite Ausiegung schioss 
die Kompetenz der EU nicht aus, die Ausübung der Eigentumsrechte 
zu regein, aber würde die Regciungskompetenz für die Zuordnung des 
Eigentums und die Rechte und Pfiichten der Eigentümer uneingeschränkt 
bei den Mitgiiedstaaten iassen.^ Wie diese Unterscheidung zu treffen 
wäre, biieb unkiar.

Vor aitem angesichts der von der Europäischen Kommission im 
Energiesektor gepianten „ownership unbundting" wurde ferner vertreten, 
Art. 295 EG (Art. 345 AEUV) verbiete „den gemeinschaftsrechtiich 
veraniassten Entzug von mitgiiedstaatiieh Konstituiertem Eigentum." 
Dies schiieße Enteignungen aus, denn sie beseitigen die Existenz 
mitgiiedstaatiieh begründeten Eigentums //w/w.'*" im gieichen Sinne 
wurde geitend gemacht, die Pfticht für die Veräußerung der Beteiiigung an 
einem Unternehmen faiie in den Kernbereich der Eigentumszuordnung, 
weii es um das genereiie Verbot gehe, Eigentümer zu werden.**'

Seibst wenn auch diese Ausiegungsansätze Art. 345 AEUV ais 
Kompetenznorm und nicht ais Grundrechtsnorm begreifen,^ würden sie 
zu erhebiiehen Abgrenzungsschwierigkeiten mit Art. ! 7 GRCh fuhren, im 
Ergebnis iaufen sie nämiieh darauf aus, dass die Union keine Kompetenz 
zur Eigentumsentziehung besitzt, oder dass das mitgiiedstaatiieh 
begründete Eigentum von der Union nicht enteignet werden kann.

^ Bär-Bouyssiere. in: von der Groebe/Schwarze, Art. 295. Rn. 7.
Bär-Bonyssiere. in: von der Groebc/Schwarzc, Art. 295, Rn. !0.
Schmidt-Prcuß. EuR 2006. 475 

"  Pießkatla. EuZW. 2008. 202.
**- So ausdriiekiieh Schmidt-Preuß. EuR 2006. 475.
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Art. 17 GRCh lässt jedoch die Möglichkeit der Eigentumsentziehung 
ausdrücklich zu. Würde Art. 345 AEUV der Union jegliche Enteignungen 
absagen, so hätte Art. 17 GRCh nur über Art. 51 Abs. 1 GRCh für 
mitgliedstaatliche Eigentumsbeziehung Bedeutung. Sollte der Union die 
Enteignung mitgliedstaatlich begründeten Eigentums kompetenzrechtlich 
untersagt sein, so wäre Art. 17 Abs. 1 S. 2. GRCh (ür die unionsrechtlichen 
Entziehungen vom Unionsrecht begründeten Eigentümerpositionen, 
sowie für die kraft Art. 51. Abs. 1 GRCh in den Anwendungsbereich der 
Charta fallenden mitgliedstaatlichc Enteignungsmaßnahmen relevant.

Gerade auch im Hinblick auf Art. 17 GRCh geht aber inzwischen die 
herrschende Lehre davon aus, dass Art. 345 AEUV eng auszulegen ist.^ 
Demnach überlässt Art. 345 AEUV den Mitgliedstaaten die Entscheidung 
über den Umfang der öffentlichen Wirtschaftstätigkeit überlässt.^ 
Damit wird die Kompetenz der Mitgliedstaaten geschützt, über eine 
Politik der Privatisierung oder Sozialisierung zu entscheiden.^ Jedoch 
müssen die Mitgliedstaaten im Laufe solcher Maßnahmen das übrige 
Unionsrecht beachten, so auch Art. 17 GRCh, insoweit er kraft Art. 51. 
Abs. 1 anwendbar ist. Die Union ist demzufolge durch Art. 345 AEUV 
nicht daran gehindert, die Nutzung des Eigentums zu regeln, oder über 
Eigentumsentziehungen zu entscheiden, wenn sie die entsprechende 
Kompetenz besitzt. Unzulässig sind nur solche Maßnahmen der Union, 
die die Privatisierung oder die Enteignung mehrere Unternehmen^ oder 
ganzen Branchen^ vorsehen, ln diesem Sinne grenzt Art. 345 AEUV den 
Anwendungsbereich des Art. 17 GRCh nicht ein.

Im Verhältnis zu den anderen Grundrechten der Charta bedarf das 
Eigentumsgrundrecht gegenüber der Berufsfreiheit und dem Recht 
zu arbeiten (Art. 15 GRCh) sowie der unternehmerischen Freiheit

Callies, in: Ehlers (Hg.) 597: Kingreen in: Callies/Rulfert. Art. 345 AEUV Rn. )0 ff.; Kühling, 
in: Streinz EUV/AEUV. Art. 345 AEUV, Rn. ]3 ff. Wohl auch Hatje. in: Schwarze. Art. 345 
AEUV, Rn. 3, Khan, in Geiger/Khan/Kotzur. Art. 345 AEUV Rn. I (die letzten zwe allerdings 
ohne Hinweis auf die Charta) Früher: Milczewski, 30. dagegen Booß in Lenz/Borchardt, Art. 
345 AEUV. Rn. I.

*"* Milczewski, 30.
"  Vgl. Khan, in Geiger/Khan/Kotzur, Art. 345 AEUV Rn. I.
** So Kingreen in: Callies/Ruifert, Art. 345 AEUV Rn. 11.
^  Callies, in: Ehlers (Hg.) 597.
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(Art. (6 GRCh) eine Abgrenzung/'** Der EuGH wendet stets die 
Berufsfreiheit und die Eigentumsgarantie parattet an/'*' offenbar vor 
aitem aus Prozessökonomischen Gründen in soichen Fätten, in denen 
er die diesbezügiiehen Ktagen der Kläger anhand des für die beiden 
Grundrechte gteichermaßen anwendbare Verhäitnismäßigkeitsprinzips 
abweist/" Jedoch tässt sich im Aitgemeinen fbststetten, dass während 
die Berufsfreiheit und die unternehmerische Freiheit die Freiheit
gewährteisten, eine Berufstätigkeit'' oder eine wirtschaftliche Betätigung"" 
auszuüben, die Eigentumsgarantie das Ergebnis dieser wirtschaftiichen 
Betätigung schützt/" Eine Konkurrenz ist insoweit mögtich, ats ein 
Eingriff in die Vertragsfreiheit sowoht die unternehmerischen Freiheit/'* 
ats auch die Eigentumsgarantie"" berühren kann. Es bietet hier sich an, 
atte Einschränkung der Vertragsfreiheit unter die Eigentumsgarantie 
zu subsumieren, insoweit ein Eingriff in bereits bestehenden
Vertragsverhättnisscn vorhegt/** oder der Gebrauch des Eigentums (z.B. 
in der vor einer hoheittichen Genehmigung für die Ausübung einer 
wirtschafHichen Tätigkeit auf einem Grundstück"") unmittetbar betroffen 
ist. Andere, die Abschtussmögtichkeit oder die Ausgestattung künftiger 
Verträge berührende Einschränkungen (z.B. durch ein Verbot, bestimmte 
Verträge abzuschtießen) sottten jedoch im Rahmen der unternehmerischen 
Freiheit geprüft werden.

Dazu s.. Grahcnwarter § ) 6.
6'' Jarass. NvWZ 2006, )089, i09: Jarass 20)0, Art. )7 Rn. 4., m. w. N.

So z.B. EuGH 17. 7. ¡997. Rs. C-248/95 und C-249/95 (SAM Schiffahrt GmbH und 
Heinz Stapf) Sig. )997, [ 4494,45)3).. Rn. 7f ff; S. auch EuG 9. 9. 20)0. Rs. T 264/07 (CSL 
Behring GmbH/ Europäische Kommission und Europäische Arzneimittei-Agcntur (EMA)). 
Sig. 20)0, S. H-04469 Rn. 9) ff. Die Eigentumsgarantie und die Berufsfreiheit separat prüfend 
z. B. die Schiussanträge der Generaianwähin Kokott. 29. 4. 20!0, Rs. C 550/07 (Akzo Nobei 
Chemicais Ltd u. a./Europäische Kommission). Stg. 20 tO i-0830). Rn. !56 ff.

"  EuGH. i4. 5. )974. Rs. 4/73 (Noid) Sig. !974. 49), 507. Rn. )4.
"  EuGH, 2i. 2. i99i. Rs. C-i4388 u. C-92/89. Zuckerfabrik Süderdithmarschen, Sig. i-!99i, 

4i5,553, Rn. 76.
"  Jarass, NvWZ 2006, i089, !09; Jarass 20<0, Art. )7Rn. 4.
7' Eriäuterungen des Präsidiums zu Art. 16. Kritisch dazu Bemsdorff in: Meyer, Art. i6, Rn. i2. 
73 S. unten Rn. XX
73 Vgi. z. B. EGMR. 30. 6. 2005. App!, no. 45036/98 (Bosphorus). Rn. 140.
77 Vgi. EGMR, 7. 7. i989. (TreTraktörer Akticbolag) Appl. no. [0873/84, Rn. 55; EGMR. iS. 2. 

i99i, (Eredin) Appl. no. i2033/86, Rn. 47, wobei beide Eäiie den Entzug bereits bestehenden 
Genehmigungen betraf.
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C. Die Eigentumsgarantie des Unionsrechts 

[. Der Begriff des Eigentums im Unionsrecht

Der Eigentumsbegriff des Unionsrechts ist autonom auszulegen/" 
und beschränkt sich nicht auf Rechtspositionen, die vom Ziviirecht 
der Mitgiiedstaaten als Eigentum qualifiziert werden. Die autonome 
Begriffsbildung setzt voraus, dass das Unionsrecht Kriterien bereithält, 
anhand dessen der Schutzbereich der Eigentumsgarantie definieren und 
die Eigentumsqualität einzelner Rechtspositionen bestimmen lässt. Dabei 
scheint das Unionsrecht in zwei wichtigen Hinsichten Unterschiede zur 
Garantie des Art. 14 GG aufweisen.

Die Deutsche Rechtspraxis und Grundrechtsdogmatik gehen bei der 
Bestimmung des Begriffs des durch das Grundgesetz geschützten 
Eigentums unter anderem von zwei Prämissen aus. Zum Einen wird das 
Eigentum als Normgeprägtes Grundrecht definiert, das ausschließlich 
durch den Gesetzgeber konkret ausgeformte Rechtspositionen, nicht 
aber eine natürliche Freiheit schützt. Zweitens ist die Dogmatik 
der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes durch die grundlegende 
Unterscheidung zwischen privaten Vermögensrechten und öffentiich- 
rechtiichen Rechtspositionen gekennzeichnet. Die These, Eigentum 
sei die rechtliche Zuordnung eines Vermögenswerten Gutes an einen 
Rechtsträger,^ gilt uneingeschränkt nur für Rechtspositionen des 
Privatrechts. Öffentlich-rechtliche Rechtspositionen sind nach der 
Deutschen Praxis und Dogmatik erst dann als Eigentum geschützt, wenn 
sie weiter Voraussetzungen erfüllen. Dabei ist vor allem entscheidend, ob 
die in Frage stehende Rechtsposition auf einer eigenen Leistung beruht.""

Die Rechtsprechung sowohl des EuGH als auch des EGMR spiegeln 
in einem gewissen Umfang diese Prämissen wieder. Es scheint jedoch, 
dass das mit der EMRK im Einklang auszulegende Unionsrecht diese 
Prämissen nicht in allen Hinsichten folgt.

tm Bezug auf die EMRK erst: EGMR 23. 2. )995. App), no. [3373/89 (Gasus Dosier Eörder-
technik GmbH) Rn. 33. Seitdem st. Rspr.

?" Wendt, )2.
"" Dazu. s. Sonnevend 4 ] ff.
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!. Der Vermögenswert ats Gegenstand des Eigentumsschutzes

Sowoh) der EuGH ats auch der EGMR gehen in ihrer ständigen 
Rechtsprechung davon aus, dass die Eigentumsgarantie bloße Aussichten"' 
oder Hoffnungen"- nicht schützt. Dies ist ein eindeutiger Ausdruck 
des Erfordernisses, dass die Rechtsposition des Grundrechtsträgers 
hinreichend gefestigt sein muss, um Schutz genießen zu können. Die 
Rechtsprechung des EGMR tegt atterdings den Schtuss nahe, dass das 
Gericht die rechthche Zuordnung der Rechtsposition nicht ats atteine 
entscheidend ansehen, sondern vor attem aufgrund von ökonomischen 
Übertegungen entscheiden.

tm Bezug auf die EMRK wird vor attem in der engtischsprachigen 
Literatur,^ aber vereinzett auch im Deutschen Schrifttum"'* ausdrücktich 
und im attgemeinen vertreten, der EGMR entscheide über die 
Eigentumsquatität einer Rechtsposition oder eines tnteresses anhand deren 
wirtschafhichen Wert. Demnach sei es maßgeblich, ob ein tatsächhcher 
Vermögenswert (asset)"** vortiegt. Die Frage der rechttichen Zuordnung 
einer Rechtsposition zum Rechtsträger scheint dabei ats eine Teitfrage zu 
sein.

Einige Eattgruppen aus der Rechtsprechung des EGMR unterstützen 
besonders diese These. Zum Einen erkennt der EGMR an, dass Forderungen 
auch ats Eigentum für die Zwecke des Art. t !. ZP sein können"^, 
zumindest dann, wenn die Forderung auf einer ausreichenden Grundtage 
im innerstaattichen Recht beruht.*" Nach der Rechtsprechung hegt in 
solchen Fähen eine berechtigte Erwartung (tegitimate expectation) vor."" 
Setbst wenn diese Erwartungen eine rechthche Grundtage haben, können

*' Erstmat EuGH. )4. 5. )974. Rs. 4/73 (Nold), Slg. )974. 491. Ru. ]4.
*- EGMR. Entsch. )3. )2. 2000(Malhous). Appl. no. 3307!/96; E(iMR Entsch. 10. 7. 2002 

(Gratzinger and Gratzingerova), App). No. 39794/98, Rn. 73..
"  Van Dijk/van Hoof/van Rijn/Zwaak. 866; Harris/O Boyte/Warwick, 658. Jacob/White/Ovey. 

48).
"  Getinsky 36 0.

EGMR, 23. 2. 1995, (Casus Dosier Fördertechnik GmbH). App), no. )5375/89. Rn. 53.
^  EGMR,20. )). )995.(PressosCompaniaNavieraSA).App).No. 17849/91.Rn.3).

EGMR, 28. 9. 2004. Apptication No. 449)2/98) (Kopecky) Rn. 52. EGMR 6. )0. 2005 (Dra- 
on). Appl. no. )5)3/03. Rn. 65. S. auch Crahcnwarter.402. Rn. 3; Meyer-Ladewig. 4)6 Rn. )3. 
S. die Hinweise bei Fn. 104.

)90____________________________ PÁL SONNEVEND_______________________________



sie nicht unter aiicn Umständen ais hinreichend gefestigte subjektive 
Rechtspositionen des Rechtsträgers angesehen werden.

Ferner ist der EGMR bereit, vom innerstaatiichen Recht eindeutig nicht 
anerkannte fnteressen die Eigentumsquaiität zuzusprechen, wenn diese 
einen ökonomischen Wert aufweisen. Das Gericht geht soweit, einen von 
den einschtägigen innerstaatiichen Gesetzen nicht vorgesehenen Anspruch 
aufZinszahiung nach der Rückerstattung ungerechtfertigt bezahiter Steuern 
ais Eigentum anzusehen.^ Auch die interessen des Besitzers eines Hauses, 
das er mit der Verietzung der reievanten Baurechtiichen Vorschriften und 
auf einem Grundstück baute, der nicht ihm gehörte, wurden vom EGMR 
auch ais Eigentum im Sinne des Art. i i . ZP eingestufU"

Der Eigentumsschutz des sog. goodwiüs zeigt auch den Vorrang 
ökonomischer Überiegungen in der Rechtsprechung des EGMR. Obwoht 
der EGMR den Begriff des goodwiüs nicht definiert,'" sicht er ais soiche den 
Kundenstamm (ciientèie) eines Unternehmens ais soichen an und schützt 
ihn ais Eigentum.^- in anderen Fäiien wird dieser Bcgriffim Zusammenhang 
staatiieher Genehmigungen, ais Argument für den Eigentumsschutz der 
aus der Genehmigung entstandenen Rechte verwendet.^ im Aiigemeinen 
iässt sich sagen, dass aiic in der Vergangenheit erarbeiteten Werte, 
Verhäitnisse und Beziehungen eines Unternehmens, die dessen Wert über 
den Substanzwert hinaus beeinflussen, zum goodwiii zähten.^

Aus aiiedem foigt, dass der auch für die Ausiegung des Art. )7 GRCh 
maßgebiiehe Eigentumsbegriff des Art. i i. ZP nicht aiieine darauf 
absteiit, ob eine hinreichend gefestigte Rechtsposition voriiegt. Vicimchr 
ist es reievant, ob dem Grundrechtsträger aufgrund sämtiieher Umstände 
des Faites ein Vermögenswert zusteht. Ein Vermögenswert kann freitich

*" EGMR. 9. 3.2006 (Eko-EldaAVEE) App. No. 10162/02, Rn. 28 tf.
** EGMR, 30. ] !. 2004 (Öneryildiz) App. No. 48939/99, Rn. ] 27 ff.
"  Celinsky, 28.

EGMR. 26. 6. I986 (van Marte). App. No. 8543/79; 8674/79; 8675/79; 8685/79. Rn. 4 1.
^ EGMR, 7. 7. )989 (Tre Traktörer), )0873/84. Rn. 55 - Genehmigung zum Ausschank alkoho- 

tischer Getränke; EGMR !8. 2. )99t (E redin). App. No. 12033/86, Rn. 47 -  Genehmigung zur 
Ausbeutung einer Kiesgrube; EGMR 29. tt. )99l (Pine Valley Developments Limited) App. 
No. 12742/87. Rn. 56,- Baugenehmigung.
So von Danwitz 231 ff. nt. w. N.
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meistens nur vorhanden sein, wenn die Interessen des Grundrechtsträgers 
in der Form eines subjektiven Rechts gesetziieh anerkannt sind. Deswegen 
spieten bei der Frage, ob die Eigentumsgarantie retevant ist, meisteins 
ausschiießiich die rechtiichen Aspekte eine Rotte, tn bestimmten Fähen 
entscheidet jedoch nicht die rechttiche Ausformung der tnteressen des 
Grundrechtsträgers, sondern der Vermögenswert dieser tnteressen.

2. Die Retevanx der eigenen Leistung

Die Rechtsprechung des EuGFt scheint bei der Frage der eigenen Leistung 
der Deutschen Rechtsprechung und Literatur insoweit zu fbtgen, dass sie 
bei der Beurteitung der Eigentumsquahtät einer Rechtsposition aus einer 
Marktorganisation für entscheidend hätt, dass sie „weder aus dem Eigentum 
noch aus der Berufstätigkeit des Betroffenen herrührt.'"" Dies wird generett 
dahingehend verstanden, dass es für den EuGH der Leistungsgedanke 
eine zentrate Rotte spiett, wobei Aufwendungen aus dem vermögen oder 
der Einsatz der Arbeitskraft im Vordergrund steht." Demnach könne 
Eigentum sein, was das Ergebnis eigener Leistung ist,'" oder zumindest 
sotten Rechtspositionen ötfenthch-rechthcher Natur zum Teit auf eigener 
Leistung beruhen, um vom Eigentumsschutz umfasst zu werdend

Es ist jedoch zunächst zu bedenken, dass das Erfordernis einer eigenen 
Leistung bei anderen Rechtspositionen ats Referenzmengen und 
Produktionsquoten vom EuGFt nicht erwähnt wird. Ferner wiederhoten 
die Urteite zur Mitchquotenregetung nur vereinzett den Verweis auf 
den mangetnden Zusammenhang zwischen der in Frage stehenden 
Rcchtsposition und dem Eigentum oder der Berufstätigkeit des 
Betroffenen.'" tn vieten Fähen erwähnt der EuGH die Eigentumsgarantie 
entweder gar nicht,'"" oder steht ohne eingehende Prüfung fest, dass das

"S EuGH. 22. ]0. [99]. Rs. 44/89 (von Deetzen), Stg. !99). [-5)48. Rn. 27.
"* von Danwitz 262. Xustimmend Deppenheuer in: Tettinger/Stern. Art. ] 7. Rn. 24. 

von Danwitz 262.
"s Catties, in: CaHies/Rufert. Art. ) 7 GRCh, Rn. 7.
"" EuGH, 24. 3. 1994, Rs. C-2/92 (Bostock), S)g. [995, [-955, Rn. ]9.; EuGH, 9. 11. [995, Rs. 

38/94 (Country Eandowners Association). Stg. [995. [-3875, Rn. !4. EuG, )3. 7. [995, Rs. 
T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 und T-477/93 (O'Dwyer). Slg. [ 995. [[-207). Rn. 99. 

"* Vor von Deetzen: EuGH, )7. 5. [988. Rs. 84/87 (Erpetding). Stg. ¡988. S. 2647. tm Urteil 
Wachauf ([3. 7. )989. Rs. 5/88, Stg. [989,2609. Rn. )9) verweist das Gericht im AUgemeinen

[92_____________________________PÄLSONNEVEND_______________________________



Eigentumsrecht nicht verietzt sei.'"' Diese ietztere Rechtsprechung hat 
GA Coiomer zur Annahme verantasst, anzunehmen, dass der Gerichtshof 
den Vermögenscharakter der Quoten mit Absicht nicht zurückgewiesen 
hat. Nach Auffassung von GA Coiomer mache das Urtci) trish Farmers 
anschauiich, dass der Gerichtshof sich dazu entschieden hat, die 
rechtiiche Probiematik von interventionsmaßnahmen, wie Miichquoten 
weiche sind, auf dem ihnen eigenen Gebiet anzugehen, d. h. auf dem der 
Eigentumsgarantie.'"* Seibst wenn diese optimistische Ausiegung durch 
die Praxis des EuGH noch nicht bestätigt wurde, iässt sich feststeiien, dass 
der EuGH und der EuG in ihren jüngeren Rechtsprechung zu Miichquoten 
nicht darauf absteiit, ob die Rechtsposition des Betroffenen auf eigener 
Leistung beruht.

Ferner ist zu bedenken, dass das Kriterium einer eigenen Leistung die 
Einheitlichkeit des Eigentumsbegriffs gefährdet. Vieie ais Eigentum 
schützende Rechtspositionen sind nicht auf eine Eigenieistung des 
Berechtigten zurückzuführen, man bedenke an das Beispiei der Schenkung, 
Fund oder des Lotteriegewinns.'"^ Die Literatur zu Art. 14 GG steiit 
deswegen das Eigenieistungskriterium bei dem Eigentumsschutzöffentiieh- 
rechtiicher Rechtspositionen stark in fra g e .E s  ist auch zu bedenken, dass 
die Begründung des Eigentumsschutzes mit einer früheren Leistung die 
Eigentumsgarantie funktionaiisiert'"^ und deren freiheitiiehen Charakter 
in Frage steiit. Denn der im Eigentum seibst hegende personenbezogene 
Freiheitsspieiraum hat ais Freiheit Seibstwert.'"" Die Eigentumsgarantie

auf die Erfordernisse des Grundrechtsschutzes, ohne ein bestimmtes Grundrecht zu nennen.
"" EuGH. 27. 6. [989, Rs. [ [3/88 (Lcukhardt), Stg. !989.S. [99]. Rn. 20 ; EuGH. !0. t. [992. 

Rs. C-) 77/90 (Kühn), Slg. [992, [-35, Rn. [7.; EuGH. [5. 4 [997, Rs. C-22/94 (trish Farm
ers Association), Stg. [997, t-t809, Rn. 27 ff.; EuGH, )7. 12. [998, Rs. C-t 86/96 (Stefan 
Demand), Stg. [998 S. [-8529, Rn. 40; EuG. [4. 7. [998, T-) 19/95 (Alfred Hauer) Stg. [998, 
][-27]3, Rn. 39. EuGH, 20. 6. 2002. Rs. C-3B/99 (Muttigan), Stg. 2002 Seite [-57)9, Rn. 36. 
S. dazu auch Jeney. 56 ff.

^  Schlussanträge GA Coiomer, 7. 7. [998, Rs. C-[86/96 (Stefan Demand) Stg. [998 Seite 
[-8529, Rn. 43.

"" Die Gefahr für die Einheitlichkeit des Eigentumsbegriffs gerade im Hinblickt auf solche 
Rechtspositionen merkt auch Depenheuer (in: Tettinger/Stern. Art. ] 7, S. 440, Rn. 24.) im Be
zug auf Art. )7 GRCh an, bejaht aber [etztendheh die von Deetzen Rechtsprechung des EuGH. 

"" Dazu im Einzetnen Sonnevend, 223 ff.
Anders: Depenheuer. in: Tettinger/Stem. Art. [ 7. S. 440, Rn. 24.

"* Wendt. 84.
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schützt das Eigentum nicht dcshatb, weit irgendwann eine Rechtsposition 
durch einen teistungsbezogenen Erwerbsmodus begründet worden ist.

Schtießiich spricht die Rechtsprechung des EGMR dafür, eine eigene 
Leistung bei der Eigentumsgarantie des Unionsrechts nicht zugrunde 
zu [egen. Zum einen behandelt der EGMR verschiedene staathehe 
Genehmigungen a)s Eigentum.(Rn.)"" Hierbei setztderGerichtshoffreitich 
nicht voraus, dass die Genehmigung auf einer vorherigen Arbeitsteitung 
oder auf einer ¡nvestition des Berechtigten beruht. Das sonstige 
Eigentum des Berechtigten ist nur insoweit retevant, ats der Widerruf der 
Genehmigung den Gebrauch des Eigentums beeinträchtigt. Zum anderen 
sieht der EGRM von dem Kriterium einer eigenen Leistung bei dem 
Eigentumsschutz soziairechtiicher Rechtspositionen in seiner jüngeren 
Rechtsprechung gänziieh ab. Hätte der EGMR die Eigentumsquahtät der 
Rechtspositionen aus der Soziatversicherung erst mit der Begründung 
anerkannt, dass diese auf einer vorherigen Beitragszahiung beruhen"'", 
so gewährt der Gerichtshof seit 2005 Eigentumsschutz auch so!chen 
Rcchtspositionen (z.B. Ansprüchen auf Soziathitfc), die auf keiner 
vorherigen Leistung des Berechtigten beruhen.""

Aus attedem fotgt, dass die Eigentumsgarantie des Art. ) 7 GRCh nicht auf 
dem Leistungsgedanken beruht. Vermögcnsrcchthche Rcchtspositionen 
können nicht aus dem Eigentumsschutz ausgektammert werden, nur wei! 
sic weder aus dem Eigentum noch aus der Berufstätigkeit des Betroffenen 
herrühren, und zwar unabhängig davon, ob sie durch das Privatrecht oder 
das öffenthehe Recht begründet worden sind. Entscheidend ist atteine, ob 
dem Grundrechtsträger ein tatsächhcher Vermögenswert zusteht.

3. Die Voraussetzungen des Eigentumsschutzes und die einzetnen 
Rechtspositionen

Der Gegenstand des Eigentumsschutzes ist nach dem mit der EMRK im 
Einktang stehenden Unionsrecht der tatsächhchc Vermögenswert, der 
dem Grundrechtsträger zusteht. Hierzu vertangt der Worttaut des Art.

"" S .obenbciFn.nO .
"" EGMR. 16.9. )996(Gaygusuz). App. No. )737)/90. Rn. 39,4).
"" EGMR, Entsch. 6. 7. 2005 (Stec). App. No. 6573[/0! und 65900/0]. Rn. 53.
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)7 GRCh, dass das Eigentum rechtmäßig erworben sein muss. Diese 
Bestimmung sott jedoch den Schutzbereich der Eigcntumsgarantic 
gegenüber der EMRK nicht einschränken."" Der EGMR berücksichtigt 
in seiner Rechtsprechung die Rechtmäßigkeit des Erwerbs nicht bei 
der Bestimmung des Schutzbcrcichs, sondern erst bei den Schranken- 
Schranken.'" Unrechtmäßig ertangtes Eigentum faßt daher nicht aus 
dem Schutzbereich des Eigentumsgrundrechts heraus."- Fotgt man der 
Rechtsprechung des EGMR (Rn.), ist die Eigentumsgarantie setbst dann 
anwendbar, wenn das Eigentum wegen des rechtswidrigen Verhattens des 
Grundrechtsträgers nach einfachem Recht nicht zustande kam, aber dem 
Grundrechtsträger faktisch ein Vermögenswert zusteht.'" Ein Anspruch 
auf den Erwerb von Eigentum besteht hingegen nicht.'"

Was die cinzetnen, durch die Eigentumsgarantie geschützten 
Rechtspositionen betrifft, iassen sich im Grunde genommen drei Kategorien 
biiden. in die erste Kategorie gehören diejenigen Rechtspositionen, die vom 
EuGH seiber ais Eigentum angesehen wurden, in der zweiten Kategorie 
iassen sich jene Situationen zusammenfassen, bei denen der EuGH die 
Anwendbarkeit der Eigentumsgarantie ieugnet, aber die Rechtsprechung 
des EGMR zu einem anderen Ergebnis führt. Die dritte Kategorie 
besteht aus Rechtspositionen, bei denen noch keine Rechtsprechung es 
EuGH voriiegt, aber der EGMR die Eigentunisquaiität bejaht. Freiiich 
besitzt die EU nicht notwendigerweise die Kompetenz, in aßen diesen 
Rcchtspositionen einzugreifen, insoweit hat ihrer Eigentumsschutz 
unter dem Unionsrecht noch für eine gewisse Zeit nur eine theoretische 
Bedeutung. Ein eventueßer Mange) an Kompetenz bei der EU verkürzt 
aber nicht die Reichweite der Eigentumsgarantie des Unionsrechts, schon

"" Meyer, in BemsdorfT, Art. )7, Rn. )6, unter anderem mit Hinweis auf die Beratungen im 
Konvent in Rn. 386.
EGMR, 24. 10. )986, (AGOSt). App. No. 9H 8/80,48 ff.
Meyer, in BemsdorfT. Art. )7. Rn. )6, Streinz, in: Streinz, Art. ]7 GR-Charta. Rn. i6. A.a. 

Depenheuer in: Tettinger/Stem. Art. )7 Rn. 23, Caüies, in: Cailies/Ruffert. Art. )7 GRCh Rn.
6 .

"3 A.a. Jarass(NVwZ 2006. ) 090; sowie Charta der Grundrechte der EU, Art. )7, Rn. 7.). der da
von ausgeht, dass die Eigentumsgarantie nur dann einschiägig ist. wenn die Rechtswidrigkeit 
die Wirksamkeit des Eigentumserwerbs nicht berührt.
Catiies, in: CaiiiesfRufTert, Art. !7 GRCh Rn. 6.
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weit die konkreten Eingriffsmögiichkcitcn aus den Kompetenznormer) 
schwer vorhersehbar sind.

a) Eigentümerpositionen in der Rechtsprechung des EuGH

DcrEuGHwarinseinerbisherigenRechtsprechungehcrzurückhahendbeider 
AnerkcnnungderEigentumsquahtätvcnnögenswertcr Rechtspositionen."? 
Das Eigentum des Privatrechts wird seibstverständheh vom Schutz 
erfasst,'"' sei es Eigentum and Grundstücken"? oder an bcwegtichen 
Sachen,"" oder an Tieren."^ Mit dem geistigen Eigentum hat der EuGH 
öfters zu tun gehabt,'?" und den grundrcchtüchen Eigentumsschutz schon 
vor der spezifischen Verankerung dieser Rechtspositionen in Art. )7 Abs. 
2 GRCh zuerkannt.'?' Auch Rechte aus einem Leasingvertrag'?? und aus 
einem öffentiiehen Auftrag'?? genießen nach der Rechtsprechung des 
EuGH den Eigentumsschutz, sowie Guthaben auf Bankkonten und 
Geidforderungen '?̂

im Zusammenhang mit Eigentümerpositionen wird vom EuGH der 
Begriff wohierworbene Rechte'?? verwendet, wobei der Gerichtshof 
die wohterworbenen Rechte nicht ausdrückhch unter den Schutz der 
Eigentumsgarantic steht. Vietmehr geht es hier um den rechtsstaathchcn

Jeney. 119.
EuGH. 13. )2. 1979. Rs. 44/79 (Hauer) Slg. 1979. 3727 Rn. 19. S. auch die Schlussanträge 

von GA Kokott. 19. 4. 2012. Rs. 416/10 (Josef Krizán) Rn. 178 ff.
EuGH. 29. 4 1999. Rs. C-293/97 (Standley u. a.), Slg. 1999.1-2603. Rn. 34 ff.

"* Z. B. EuG. 23. 10. 2003. Rs. T-65/98 (Van den Bcrgh Foods). 2003 S. 11-4633. Rn. 170 ff.
"" EuGH. 10. 7. 2003. Rs. C-20/00 und 64/00 (Booker Aquacultur). Slg. 2003. S. 1-74 H Rn 67 

ff..
S. die Nachweise bei von in: von Danwitz/Depenheuer/Engel (Hg.) S. 263. f.
EuGH. 28. 4. 1998. Rs. C-200/96 (Metronome Musik) Slg. 1998, [-1953, Rn. 2 t ff. (hier als 
Einschränkungsgrund der Berufsfreiheit); EuGH. 12. II. 2006. Rs. C-479/04 (Laserdiskcn 
ApS), Slg. 2006, 1-8089 Rn. 65 (hier als Einschränkungsgrund der Meinungsfreiheit); EuGH, 
29. I. 2008. Rs. C-275/06 (Promusicae), Slg. 2008. [-271. Rn. 62 (schon mit Hinweis auf die 
Charta). Nach dem [nkrafttreten der Charta s. z. B. EuGH 16. 2 2012. Rs. C-360/10 (Belgische 
Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA). Rn. 41 ff.; EuGH. 12. 6. 2012. 
Rs. C-283/11 (Sky Österreich). Rn. 28 ff.

' * EuGH. 30. 7. 1996, Rs. 84/93 (Bosphorus) Slg. 1996. [-3953. Rn. 19 ff.
EuGH. [8. 7. 2007. Rs. 503/04 (Kommission/Deutschland). Slg. 2007.1-6153. Rn. 36.

' EuGH. 3. 9. 2008, Rs. C-402/05 P und C-415/05 P (Kadi und A] Barakaat international Foun
dation) Slg. 2008 S. [-6351, Rn. 355 ff.

' S. z. B. EuGH. 28. 10. 1982. Rs. 52/81 (Faust/Kommission). Slg. [982. 3745, Rr. 27.
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Grundsatz des V ertrauensschutzes.D a aber die Eigentumsgarantie die 
Rode des rechtsstaattichen Vertrauensschutzes für die von ihr geschützten 
Rechtspositionen übernimmt, und die wohlerworbenen Rechte als 
hinreichend gefestigte, Vermögenswerte Rechtspositionen anzusehen 
sind, kann man davon ausgehen, dass sich der Schutzbereich des 
Eigentumsgrundrechts des Unionsrechts auch die woherworbenen Rechte
erstreckt.'27

b) Abweichungen zwischen EuGH und EGMR Rechtsprechung

Was die Abweichung der Rechtsprechung des EuGH von EM RR 
Recht betrifft, ist vor allem der Eigentumsschutz öffentlichrechtlichen 
Berechtigungen relevant. Bei unionsrechtlich eingeräumten 
Rechtspositionen ergibt sich in diesem Zusammenhang ein gemischtes 
Bild. Bei Milchquoten hat der Gerichtshof die Eigentumsqualität zunächst 
eindeutig abgelehnt.*2" Später beschränkte sich der EuGH auf die 
Feststellung, die konkrete Maßnahme verletze nicht das Grundrecht auf 
Eigentum.'2" Dies gibt Grund für die Annahme, dass die die Milchquoten 
nicht von vornherein vom Schutzbereich der Eigentumsgarantie 
ausgeklammert sind, ln anderen Bereichen (vor allem im Bezug auf 
Marktorganisationen) wiederholt jedoch der EuGH die generelle Aussage, 
ein Wirtschaftsteilnehmer könne kein berechtigtes Vertrauen auf die 
Beibehaltung einer bestehenden Situation geltend machen, die durch 
Entscheidungen der Gemeinschaftsorgane im Rahmen ihres Ermessens 
verändert werden kann.'2° Dies kann dahingehend verstanden werden,

Mdczewski, )04 ft*. So auch Streinz, in: Streinz, Art. )7 GR-Charta, Rn. [0.
Catiies, in: Cailies/Rufert. Art. )7 GRCh. Rn. 8; Jarass 20)0, Art. )7, Rn. )0.
EuGH. 22. 10. 199). Rs. 44/89 (von Deetzcn), S)g. !99l, [-5)48. Rn. 27; EuGH. 24. 3. !994, 
Rs. C-2/92 (Bostock). S)g. )995. [-955. Rn. [9.; EuGH. 9. )). )995. Rs. 38/94 (Country Land- 
owners Association), Slg. !995. [-3875. Rn. )4. EuG. )3. 7. )995. Rs. T-466/93, T-469/93, 
T-473/93, T-474/93 und T-477/93 (O'Dwyer), S)g. )995, H-207), Rn. 99.
EuGH. )5. 4 )997. Rs. C-22/94 ()rish Farmers Association), S)g. )997. [ )809, Rn. 27 ft*.: 

EuGH, )7. )2. )998. Rs. C'-)86/96 (Stefan Demand), S)g. )998 S. [-8529, Rn. 40: EuG, )4. 7. 
[998, T-t [9/95 (A)f'red Hauer) S)g. [998, H-27]3, Rn. 39. EuGH, 20. 6. 2002, Rs. C-3t3/99 
(MuHigan), Stg. 2002 Seite [-57 [9. Rn. 36.
S. EuGH. 27. 9. [979. Rs. 230/78 (Eridania). Stg. [979. 2749. Rn. 22. -  gemeinsame Markt

organisation Zucker; EuGH, 28. [0. 1982, Rs. 52/8) (Faust/Kommission), S)g. [982, 3745. 
Rn. 27 gemeinsame Marktorganisation Obst und Gemüse; EuGH. 5. [0. [994, Rs. C-280/93 
(Deutsch[and/Rat) Stg. [994. [-4973. Rn. 79 -  Bananenmarktverordnung; EuGH, [4. [2. 2004, 
Rs. C-2)0/03 (Swcdish Match) Stg. 2004, S. [-1 !893, Rn. 73 Tabakrichtlinie; EuGH, )2. 7.
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dass Produktionsquoten und Referenzmengen ats sotche vom Art. !7 
GRCh nicht erfasst sind.*'*

Das Recht der EMRK erkennt hingegen die Eigentumsquaiität 
der auf einer Genehmigung beruhenden öffentiich-rechthchen 
Rechtspositionen, zumindest dann, wenn ein wirtschafthcher Vortei) mit 
der Genehmigung einhergeht.(Rn.)'^ Wendet man diese Rechtsprechung 
auf die in den verschiedenen Marktorganisationen verteiiten Quoten und 
Referenzmengen, so können diese ats Vermögenswerte Rechtspositionen 
aus dem Eigentumsschutz nach dem Unionsrecht nicht ausgektammert 
werden.

Das gteiche betrifft die Rechtspositionen aus der Soziatversicherung.'^  
Der EuGH verneinte zwar nicht die Eigentumsquaiität der Ansprüche 
aus der Soziatversicherung, hat aber diese Frage offen getassen.'^ 
Der EGMR erkennt hingegen Ansprüche und Anwartschaften aus der 
Soziatversicherung ats Eigentum im Sinne von art. t t. ZP an, und zwar 
unabhängig davon, ob sie auf einer vorherigen Beitragsteistung beruhen.'^

Auch beim Schutz des Unternehmens ist der EuGH zurückhattender, 
ats der EGMR. Der EuGH tehnt nämtich eindeutig den Eigentumsschutz 
im Bezug Vermarktungsverbote und Vermarktungseinschränkungen 
ab, wie z. B. bei der Bananenmarktverordnung'^, der Tabakrichttinie'^ 
oder der Richttinie über Nahrungsergänzungsm itte].Der Gerichtshof 
begründet dies damit, dass Vermarktungsverbote die M arktanteil der 
Wirtschaftsteitnehmer betreffen, und diese seien wegen den mit einer 
Änderung der Umstände verbundenen Risiken nicht Gegenstand des

2005. Rs. C-)54/04 und C-)55/04 (A)tiance for Natura) Hcatth u. a). Slg. 2005. )-645l. Rn. 
)28 - Richtlinie über Nahrungsergänzungsmitte).

'3' Jarass. NVwZ, )09).
'3- S. oben bei Fn.) 24.

Dazu s. von Danwitz, in: von Danwitz/Depenheuer/Bnge) (Hg.) S. 267.
EuGH. )9. 6. )980, Rs. 4)/79, )2)/79 und 796/79 (Testa). S)g. )980, S.)979. Rn. 22.
EGMR. Entsch. 6. 7. 2005 (Stec), App. No. 6573)/0) und 65900/0), Rn. 53.
EuGH. 5. )0. )994, Rs. C-280/93 (Deutsch)and/Rat) S)g. )994. S. )-4973, Rn. 79.
EuGH, )4. )2. 2004, Rs. C-2)0/03 (Swedish Match) S)g. 2004. S .!-) 1893, Rn. 73.

"" EuGH. )2. 7. 2005, Rs. C I 54/04 und G )55/04(A))ianceforNaturalHeatthu.a.), S)g. 2005. 
S. )-645), Rn. )28.

]98____________________________ PAL SONNEVEND_______________________________



Eigentumsschutzes."'' Diese Rechtsprechung tässt einen erhebtichen 
Zweifel an den Eigentumsschutz des eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetriebs, also eines Unternehmens in seiner Gesamtheit 
aufkommen."" Art. !. t. ZP schützt hingegen den goodwi!) des 
Unternehmens, den der EGMR zum Teil als den Kundenstamm definiert. 
(Rn.)'"" Damit nimmt der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb am 
Eigentumsschutz der EMRK teil."*

Nach der der Rechtsprechung des EuGH kann die Verpflichtung, eine Abgabe 
zu bezahlen, nicht als Verstoß gegen das Eigentumsrecht angesehen werden.'*" 
Damit lehnt der Gerichtshof auch den Eigentumsschutz des Vermögens als 
solches ab.'*" Demgegenüber kann bereits aus dem Wortlaut der EMRK des 
Art. 1 1. ZP ein Eigentumsschutz auch für das Vermögen abgeleitet werden.'*" 
Art. 1 Abs. 2. sieht nämlich vor, dass die Staaten diejenigen Gesetze anwenden 
können, dir zur Sicherung der Zahlung der Steuern oder sonstigen Abgaben 
erforderlich sind. Die Rechtsprechung legt diese Bestimmung zu Grunde, 
um Steuern und sonstige Abgaben als Regelung der Nutzung des Eigentums 
zu überprüfen.'*" Dies setzt aber voraus, dass das Vermögen als solches 
Gegenstand des Eigentumsschutzes ist.'*"

c) Eigentümerpositionen nach dem Recht der EMRK

Über das bislang Gesagte hinaus bedarf hier nicht der Erläuterung der 
einzelnen Rechtspositionen, die der EGMR bereits unter den Schutz 
des Art. 1 1. ZP gestellt hat. Insoweit sei auf die einschlägige Literatur

EuGH, 5. to. 1994, Rs. C-280/93 (Deutsch)and/Rat) S!g. I994. [-4973, Rn. 79. 
Jarass20[0,Art. )7Rn. )2.
S. obenbeiFn. [09und)24.
So auch im Bezug auf das Unionsrecht: Depenheuer, in: Tettinger/Stern. Art. 17 Rn. 3 ]. 
EuGH. 21.2. ) 99), Rs. C-143/88 und C-92/89 (Zuckerfabrik Süderdithmarschcn), Sig. ) 99!, 
[-4 [5. Rn. 74.

'** Depenheuer, in: Tettinger/Stern, Art. )7Rn. 37;Ca)[ies, imCahies/Rufert. Art. )7GRCh, Rn. 
7.
Depenheuer, in: Tettinger/Stern, Art. 17 Rn. 37.
S. EGMR, 23. )0. !990 (Darby) App. No. ][58)/85, Rn.30 (hier im Zusammenhang mit 

Art. [4 EMRK); EMRK. 2340. [997 (National & Provincial Building Society), App. No. 
2)3 [9/93, Rn. 79; EGMR, 23. 2. 2006 (Stere v. Romania) App. No 25632/02. Rn. 44.

"" Ähntich Depenheuer. in: Tettinger/Stem, Art. 17 Rn. 38, der aber nur einen mittelbaren und 
keinen unmittelbaren Eigentumsschutzes des Eigentums unter Art. ] 7 GRCh bejaht.
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h in g e w ie se n .E in e  besondere Erwähnung verdient hier nur das 
Anteitseigentum'"^ und das Erbrecht,'^ das nunmehr durch den Worttaut 
des Art. 17 GRCh ausdrücktich erfasst wird.

!!. Eingriffe in das Eigentum und ihre Rechtfertigung

f. Das Verhäitnis der Schrankenregeiungen der Charta und der 
EMRK

Art. !7 GRCh enthätt zwei Schrankenregetungen im Bezug auf 
das Eigentum: Art. t7 Abs. t. S. 2 sieht die Voraussetzungen der 
Eigentumsentziehung voraus, während Art. )7 Abs. t S. 3 die Regctung 
der Nutzung des Eigentums betrifft. Darüber hinaus sind auch die 
Schranken-Schrankcn des Art. 52. Abs. t GRCh einschtägig, vor attem 
der Verhättnismäßigkeitsgrundsatz und die Wesensgehattsgarantie. 
Die Rechtsprechung des EGRM'^' unterscheidet hingegen der Struktur 
des Art. t ]. ZP fotgend zwischen drei Eingriffsarten: Enteignungen, 
Nutzungsregetungen sowie sonstige Eingriffe. Geht man von der 
inhatttichcn tdentität der einander entsprechenden Rechte in der Charta 
und in der EMRK. (Rn.), so muss erst ein Gteichktang zwischen diesen 
zum Teit unterschiedtichen Schrankenregetungcn gefunden werden.

Es sott zunächst berücksichtigt werden, dass der EGMR Eingriffe 
dann ats sonstige Eingriffe einstui), wenn sich dieser weder ats 
Enteignung noch ats Regetung der Nutzung eingestuft werden tässt.'-- 
Jedoch können die ats sonstiger Engriff quatißzierte Maßnahmen bei 
genauer Betrachtung der Nutzungsktauset oder der Enteignungsktauset 
zugeordnet werden können.'^ Der EGMR geht auch davon aus, dass die

Grabenwartcr 40i ff.: Peukert in: Frowein/Peukcrt. Art ) t . ZP. Rn. 2 iE; Meyer-Ladewig, S. 
4t4. Rn. 9 ff.; Van Dijk/van HooOvan Rijn/Zwaak. 865 ff.; Harris/O'Boyte/Warwick. 656 ff; 
Jacob/White/Ovey, 48] ff.. S. auch Frowein. in: FS Kutscher. !90 f.; Gelinsky. 23 ff; Mittel- 
berger. ]6 ff; von Danwitz, in: von Danwitz/Depenheuer/Engcl (Fig.) S. 222 ff 
EGMR. 8. Juli )986 (Lithgow), App. No. 9006/80; 9262/8!; 9263/8);9265/8l; 9266/81; 

93)3/8]; 9405/8!. Rn. !06f.
EGMR. !3. 6. ]979 (Marckx) App. No. 6833/74. Rn. 50. S. auch Ccünsky 32 f.
Erst: EGMR.23. !!. !982(SporrongandLönnroth)App.No.7!5]/75:7!52/75,Rn.6!. 
Grabenwartcr. 407, Rn. 14.
Vg). Gehnsky, 86.
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spezißschen Schrankenregetungcn des Art. ) Abs. ) S. 2 und Abs. 2 ] 
ZP im Lichte der Grundrege) des Satzes ) zu betrachten sind.'^" !n der 
Praxis geht es soweit, dass der Gerichtshof vor attem auf die Einhaitung 
der Anforderungen der Vcrhältnismäßigkcit achtet, wobei die Einordnung 
eines Eigentumseingriffs ats Enteignung, Nutzungsregetung oder sonstiger 
Eingriff keine entscheidende Rotte spiett. (Rn.)

Vor diesem Hintergrund kann man annehmen, dass die Bedeutung und 
Tragweite des Art. t7 GRCh von Art. t t. ZP nicht abweicht, wenn 
das Unionsrecht die Kategorie sonstiger Eingriff in das Eigentum 
nicht benutzt, und die Eingriffe entweder ats Nutzungsregetung oder 
ats Eigentumsentziehung überprüft. Der Worttaut des Art. t7 GRCh 
unterstützt diese Fotgerung insoweit, ats er nicht wie Art. t t. ZP 
ein attgemcines Recht auf Achtung des Eigentums durch den Staat, 
sondern die ktassischen Teitaspcktc des Eigentumsrechts ats Recht des 
Grundrechtsträgers postutiert. Damit eignet Art. t7 Abs. t S. t noch 
weniger ats setbstständiger Prüfungsmaßstab, tn diesem Sinne kann man 
davon ausgehen, dass Art. t7. Abs. t GRCh zwei und nicht drei Formen 
des hoheittichen Zugriffs auf das Eigentum kennt.

Der Verhättnismäßigkeitsgrundsatz des Art. 52. Abs. t GRCh hat über 
die spezißschen Schranken in Art. t7 GRCh hinaus keine eigenständige 
Bedeutung. Er wird teit dieser Speziatgaranticn, die ihrerseits auch 
ein Abwägen zwischen den tndividuatinteressen und dem Woht 
der AUgemeinheit voraussetzen. Eine Wirkung kann die besondere 
Verankerung des Verhättnismäßigkcitsprinzips mit seinen Teitprinzipien 
dadurch entfatten, dass sie die Prüfung durch den EuGH weiter strukturiert.

Die Wesensgehattsgarantie gewährt im Vcrhättnis zur EMRK einen 
zusätztichen Schutz für die Grundrechte der Charta, und ist insoweit durch 
Art. 52 Abs. 3 S. 2 GRCh gedeckt. Fragtich ist jedoch, wctchen tnhatt diese 
Garantie im Bereich des Eigentumsschutzes innehat. Der EuGH verweist

EGMR, 23. ]). )982 (SporrongandLönnroth)App. No. 7)5)/75; 7)52/73, Rn. 61. S. auch
Bcrnsdotf, in Meyer. Art. ) 7. Rn. ) 9.
Depenheuer, in: Tettinger/Stern. Art. ) 7 Rn. 44. )m Ergebnis auch Strcin/. in Streinz, Art. ) 7

Rn. 20f.;Ca))ies, in: CaXies/Rufert. Art. )7 GRCh, Rn. )2 ff.A.a. JarassNVwZ, )095;Jarass
20)0, Rn. 4) ff.; Bemsdotf, in Meyer, Art. )7. Rn. )4.
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stets in seiner Rechtsprechung auf den Wcsensgehatt des Eigentums.'^ 
Die Rechtsprechung versteht jedoch den Wesensgehatt offenbar in einem 
rctativen S in n e .D ie  diesbezügtiche Forme! wurde bereits im Fa!) Hauer 
entwickeh. Danach sei es zu prüfen, ob die in der umstrittenen Regelung 
enthaitenen Einschränkungen tatsächiich dem aügcmeincn Woh! dienenden 
Zicten der Gemeinschaft entsprechen und ob sic nicht einen im Hinbtick 
auf den verfotgten Zweck unverhättnismäßigen, nicht tragbaren Eingriff 
in die Vorrechte des Eigentümers darstcüen, der das Eigentumsrecht in 
seinem Wcsensgehatt antastet.'^ Aufgrund dieser Forme! untersucht der 
Gerichtshof das Antasten des Wesensgehatts entweder im Rahmen der 
aügcmeincn Verhäitnismäßigkeitsprüfung,"'' oder steüt darauf ab, ob der 
Betroffene sein Eigentum auf anderer Weise nutzen kann.'6" Ge!egent!ich 
erscheinen diese Übertegungen nebeneinander, um die Vertetzung des 
Wesensgehatt zu verneinen.^' Mit Recht wird daher im Schrifttum gehend 
gemacht, dass die Wesensgchattsgarantie durch diese Rechtsprechung 
ihre eigenständige Funktion gegenüber dem Verhähnismäßigkeitsprinzip 
einbüsst.'^

Es hi!ft jedoch auch nicht wesenttich weiter, dem Eigentumsgrundrecht 
der Charta einen absoluten Wcsensgehatt zuzusprechen. Wegen der 
Mögtichkeit der Eigentumsentziehung ist ein absotut und zugteich 
subjektiv verstandener Wesensgehatt von vornherein ausgeschtossen. Ein 
objektiver absotuter Wesensgehatt käme hingegen einer tnstitutsgarantie

Bereits in EuGH. !3. i2. t979. Rs. 44/79 (Hauer) Stg. ]979. 3727 Rn. 23.
Callies, Catties, in:Calties/Rufert. Art. !7GRCh, Rn. 28.

"" EuGH. 13. 12. 1979. Rs. 44/79 (Hauer) Stg. 1979, 3727 Rn. 23.; EuGH. 13. 7. 1989. Rs. 5/88 
(Wachauf) Stg. )989, 2609. Rn. )8; EuGH. 22. 10. 199 t. Rs. 44/89 (von Deetzen), Stg. 1991 
t-5)48. Rn. 28.
Sp z.B. EuGH, 22. tO. 199]. Rs. 44/89 (von Deetzen), Stg. t99t. t-5!48. Rn. 29. Woht aueh: 
EuGt t, 3. 9. 2008, Rs. C-402/05 P und C-4t5/05 P (Kadi und AI Barakaat tnternationa) Foun
dation) Stg. 2008 S. t-635t, Rn. 357 ff.
EuGH. tO. t. t992.R s.C -t77/90 (Kühn). Stg. )992, t-35. Rn. t7.

"" EuGH. 3. Dezember 1998. Rs. C-368/96 (Gencrics) Stg. 1998 Seite t-7967. Rn. 85: ..Überdies 
kann die streitige Bestimmung nicht als unverhältnismässiger, nicht tragbarer Eingriff angese
hen werden, der das Eigentum in seinem Wesensgehatt antastet; es ist nicht ersiehttich. daß es 
den tnnovationsunternehmen dadurch praktisch unmögtich gemacht wird, in der Herstettunu 
und Entwicklung von Arzneispeziatitäten tätig zu sein."
Mütler-Michaets, S. 53.
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des Eigentums gieich,'^ die die Aufrcchterhaitung wcsentticher Züge von 
unter der Eigentumsgarantic Rechtspositionen gebietet.""* in diesem Sinne 
würde eine so verstandene Wesensgehaitsgarantie einen Grundbestand 
an Normen sichern und bestimmte Strukturmerkmaie des Eigentums 
festschreiben. Da aber die Eigentümerpositionen vor aiiem durch das 
Recht der Mitgiicdstaten ausgeformt sind, und der Unionsgesetzgeber 
iedigtich Teiiaspekte (vor aitem Schranken) dieser Rechtspositionen zu 
regetn befugt ist, entbehrt eine absoiute Wesensgehaitsgarantie über die 
spczibschcn Schrankenrcgeiungen des Art. 17 GRCh hinaus jegiieher 
praktischen Retevanz.

2. Eigentumsentziehung

a) Eingriff in das Eigentum

Kraft Art. 345 AEUV sind der EU Enteignungen prinzipieii nicht 
verwehrt.'^(Rn.) Weniger eindeutig ist hingegen die schwierige Frage 
der Abgrenzung der Eigentumsentziehung von Nutzungsregeiungen. Der 
Wortiaut des Art. )7 Abs. i S. 2 iiefert nur insoweit einen Anhaitspunkt, 
ais die Entschädigungspfiicht für den Vertust des Eigentums vorsieht, in 
der Rechtsprechung des EuGH iassen sich iedigiieh Negativaussagen 
Rnden, und seibst diese sind späriieh. Soweit ersichtiich, verwendeten 
der EuGH und der EuG bisiang in äußerst wenigen Fäiien den Begriff, 
Entziehung oder Entzug des Eigentums, bzw. Enteignung.'^ [m Faii Hauer 
verneinte der Gerichtshof das Voriiegen einer Eigentumsnetziehung, 
weit es dem Eigentümer im konkreten Faii unbenommen biieb, „über 
sein Gut zu verfügen und es jeder anderen, nicht untersagten Nutzung 
zuzufuhren.""" im Faii Tocai hat der EuGH den Enteignungscharakterdas 
Verbot der Verwendung des Wortes „Tocai" zur Bezeichnung itaiienischer

"" Zur Identität der Institutsgarantie und des Wesensgehaitsgarantie s. BVerfGE 58, 300, 348 
Naßauskiesung.

"" Leisner, in: HStR VI. § 149, Rn. 16.
'м Pechstein, in: FS v. Brünneck, 204. A. a. von Danwitz, in: von Danwitz/Depenheuer/Engel 

(Hg.) S. 260271.
'<* Für die Hinweise s. auch Callies , in: Ehlers (Hg.) 609. Für den -  hier nicht unmittelbar 

relevanten Begriff Enteignung in Investitionsschutzabkommen s. EuGH 15. 9. 20II, Rs. 
C-264/09 (Komntissiott/Slowakei) Rn. 29 ff.

"" EuGH, 13. 12. 1979, Rs. 44/79 (Hauer) Slg. 1979, 3727 Rn. 19.
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Quatitätsweine, wci! „cs nicht jede sinnvohe Art der Vermarktung der 
betroffenen itahenischen Weine ausschficßt."'^

Diesen Aussagen ist ebenso wenig ein Begriff der Eigentumsentziehung 
zu entnehmen, wie aus den Fähen, in denen der EuGH oder das EuG 
das ktägcrische Vorbringen abgewiesen und statt eine Enteignung das 
Vorhegen einer Regefung der Nutzung festgesteht hat. fn diesen Fähen 
verwies das Gericht fedigfich auf die Mögfiehkeit der Einschränkung 
des Eigentums im Ahgemcininteressc und steht keine Verietzung des 
Eigentumsrechts fest. "" Dies passierte sefbst dann, wenn die Kfäger 
schwerwiegende Eingriffe in fhr Eigentum rügten -  wie die Vernichtung 
des gesamten Fischbestandes einer Fischtzuchtaniage.'?"

Das Recht der EMRK fiefert in dieser Hinsicht handfestere Anhaitspunkte. 
Unzweifefhaft ght demnach die formehe Enteignung, d. h. die formehe 
Eigentumsübertragung vom Eigentümer auf die öffenthehe Hand 
afs Eigentumsentziehung, und zwar Unabhängig davon, ob dies in 
Form eine Gesetzes'^', eines Vcrwaftungsakts, eines Gerichtsurteil'^ 
oder eines privatrechtfichen Vertrags erfofgt.'^ Hierunter fähen auch 
Nationafisicrungsmaßnahmen,'^ die aherdings im Unionsrecht wegen 
Art. 345 AEUV eine mitgfiedstaathehe Kompetenz darstchcn und dem 
Anwendungsbereich des Art. !7 GRCh entzogen sein können. Der

"* EuGH. 12. 5. 2005. Rs. C-347/03 (Tocai). Slg. 2005, [-3785. Rn. 122. Noch [apidarcr ist 
die Aussage des EuG im Falt Travelex Global and Financiai Services, der Klagegrund ei
ner Enteignung sei nicht von dem Klagegrund einer Verletzung der Markenrechte oder dem 
Vorbringen einer Verletzung wohlerworbener Rechte getrennt werden kann, da diese Rügen 
in gleicher Weise das immaterielle ausschließliche Recht betreffen, das die Klägerin ISL jmi 
fraglichen Bildzeichen hat. EuG. 10. 4. 2003. Rs. T-195/00 (Travelex Global and Financial 
Services) Slg. 2003. S. II-1677. Rn. 152.

"" S. z.B. EuG, 13. 7. 2011. Rs. T-138/07 (Schindler), Rn. 189.
"" EuGH. 10. 7. 2003. Rs.C-20/00 und 64/00 (HookerAquacultur). Slg. 2003 S 1-7411 Rn 67 

ff.
S. z. B. EGMR. 9. 12. 1994 (Heilige Klöster) App. No. 13092/87 und 13984/88 Rn 61 ff 
EGMR
Frowein in: FS Rowedder. 49. 53; Fischborn. 27: Peukert in: Frowcin/Peukert Art I I ZP 

Rn.2l.
EGMR. 8. Juli 1986 (Lithgow), App. No. 9006/80: 9262/81: 9263/81:9265/81 9266/81 

93I3/8I;9405/8I. Rn. 107.
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Eigentumszug zugunsten privater kann auch ais formeüe Enteignung 
angesehen werden.'^

Über formelle Enteignungen hinaus gelten auch Je/ac/o  Enteignungen'^ 
ais Eigentumsentziehung im Sinne von Art. ! Abs. ) S. 2 des ]. ZP. 
Diese sind hoheittiche Maßnahmen, die wegen ihrer schwerwiegenden 
wirtschaftlichen Wirkung einer formellen Enteignung gleichkommen, 
ohne jedoch das Eigentumsrecht formell zu übertragen.'^

Da sich Je /Jc/o Enteignungen von Nutzungsregelungen nicht immer 
leicht unterscheiden lassen, ist die Frage Abgrenzung von besonderen 
Bedeutung. Hier lassen sich zwei Kriterien in der Rechtsprechung 
des EGMR id e n tif iz ie re n .D as  Eine geht vom Vertrauen des 
Beschwerdeführers aus. Hätte der Betroffene nicht auf den Fortbestand 
seiner Rechtsposition ohne Beeinträchtigung nicht vertrauen dürfen, so 
liegt eine Nutzungsregelung und keine Je  /Jcfo Enteignung vorV  Das 
andere Kriterium gründet auf der Schwere des Eingriffs. Demnach ist 
Entscheidend ist, ob die verbleibende Rechtsposition noch ein sinnvoller 
Gebrauch der Vermögenswerten Gegenstände zulässt.""'

Die Gesamtbetrachtung der Rechtsprechung der Unionsorgane und der 
Konventionsorgane legen den Schluss nahe, dass Art. 17 Abs. 1 S. 2 GRCh 
neben formellen Enteignungen auch auch auf Je  /Jc/o Enteignungen 
anwendbar ist. Zum einen benutzt der EuG gelegentlich den Begriff des 
„enteignungsgleichen Eingriffs".^' Ferner steht das Abstellen des EuGH 
im Fall Hauer bei der Verneinung der Eigentumsentziehung auf die 
verbleibende Verfügungs- und Nutzungsmöglichkeiten (Rn.) im Einklang 
mit dem Grundgedanken der diesbezüglichen EMGR Rechtsprechung.

Erst: EGMR. 2t. 2. t986 (James) App. No. 8793/79. Rn. 38. S. auch Getinsky. 44 )T.: Fisch- 
bom 28 fT.
EGMR. 23. 11. 1982 (Sporrong and Lönnroth) App. No. 7 151/75: 7152/75, Rn. 63. 
Grabenwarter. 405. Fischbom 33. Für die konkreten hätte der de facto Enteignung s. Peukert 

in: Frowein/Peukert Art. t t ZP, Rn.22 f.
Dazu Getinsky 59 ff.

"" EGMR. )8. 2. t99t. (Fredin) Appt. no. i2033/86. Rn. 46.
"*° EGMR. 23. tt .  t982 (SporrongandLönnroth)App. No. 7t5t/75; 7)52/75. Rn. 63.; EGMR, 

7. 7. t989, (Tre Traktörer Aktiebotag) Appt. no. 10873/84. Rn. 55.
"" EuG 29. Januar t998. - Edouard Dubois et Fits Rechtssache T-l <3/96 Slg. <998, 11-125. Rn. 

43.
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Beiden tiegt die Annahme zugrunde, dass ein Eingriff in das Eigentum 
ats Eigentumsentziehung anzusehen ist, wenn dieser dem Eigentümer 
jeder sinnvoiien Mögiichkeit des Gebrauchs des Eigentumsgegenstands 
beraubt.'^

b) Rechtfertigung der Eingriffe

in Art. i 7GRChfindensichdreiVoraussetzungender Eigentumsentziehung: 
sie muss durch Gesetz vorgesehen werden, im öffentiichcn interesse hegen 
und mit einer rechtzeitigen angemessenen Entschädigung verbunden 
sein. Während die ersten zwei Voraussetzungen eindeutig sind, wirft die 
Entschädigungspfticht Fragen auf.

DemGesetzesvorbehaitwirdauchimHinbiiekaufArt. 1 des i.ZPgenüge 
getan, wenn ein Gesetz im materieiien S in n e '^  die Voraussetzungen und 
Bedingungen, sowie den Zweck der Eigentumsentziehung festiegt.'^ in 
diesem Sinne ist der Gesetzesbegriff in Art. i 7. Abs. ] S. 2 GRCh weder 
auf formeiie innerstaatiiehe Gesetze, noch einen Gesetzgebungsakt der 
EU nach Art. 288 AEUV'^ begrenzt. Liegt ein ais Eigentumsentzichung 
geitender Eingriff in das Eigentum vor -  was auch bei mitgiiedstaatiiehen 
Maßnahmen im Lichte des Art. 5L Abs. i GRCh nicht gänziieh 
auszuschiießen ist -  muss dieser auf einer genügend bestimmten, 
zugängiiehen und vorhersehbaren Rechtsnorm beruhen.

Das Erfordernis des öffentiiehen Interesses veriangt im Einkiang mit 
Art. i des i. ZP nicht, das der Entzug des Eigentums zugunsten der 
öffentiiehen Hand geschieht. Eine Enteignung zugunsten Privater kann 
durch Art. i7 Abs. i S. 2 GRCh gedeckt sein, soweit die auch öffentiiehe 
interessen verwirkiieht. (Rn.)

"" A.a. von Danwitz (S. 207), der davon ausgeht, dass der Zweck der Maßnahme über die Einstu
fung als Enteignung entscheidet.

'*3 Grabenwarter, 408.
Pcukcrt. in: Frowein/Pcukert Art. I ] ZP. Rn. 47.

"" A.a. Pechstein, in: FS v. Brünneck, 204 I.; Callies, Callies, in: Callies/Rufert. Art. 17 GRCh. 
Rn. 23.
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Die EntschädigungspHicht ist im Gegensatz zu Art. ] des ]. ZP in 
Art. 17 Abs. 1 S. 2 GRCh ausdrücklich geregelt. Die Entschädigung 
muss rechtzeitig sein, was zusammen mit dem Gesetzesvorbehalt 
dahingehend verstanden werden kann, dass die gesetzliche Grundlage er 
Eigentumsentziehung zugleich über die Entschädigung verfugen soll.'^ 
Zudem muss eine angemessene Entschädigung gewährt werden. Da der 
Grundrechtekonvent bewusst gegen die Aufnahme des Erfordernisses 
einer vollen Entschädigung entschieden hat (Rn.), stellt sich die Frage, 
wie die Höhe der Entschädigung zu bemessen ist. Vor allem ist es fraglich, 
ob eine Eigentumsentziehung ohne Entschädigung zulässig sein kann.

ln der Rechtsprechung des EuGH lassen sich hierzu nur implizite 
Feststellungen zu finden."" Die Rechtsprechung des EGMR macht 
jedoch deutlich, dass die Höhe der Entschädigungspflicht im Rahmen 
der Verhältnismässigkeitsprüfung zu bemessen ist. (Rn.) Sogar eine 
entschädigungslose Enteignung hält der EGMR unter außergewöhnlichen 
Umständen für zulässig.'^ Dabei beruft sich der Gerichtshof auch auf 
den weiten Ermessenspielraum der M itgliedstaaten .Freilich  gehört 
die Rechtsfigur des Ermcssensspielraums in das Instrumentarium 
eines völkerrechtlichen Schutzmechanismus. Trotzdem kann nicht 
ausgeschlossen werden,dassnachdemmitderEMRK im Einklangstehenden 
Unionsrecht die Entschädigung in der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
„weggewogen" werden kann.^° Insoweit sollte der EuGH in seiner 
Rechtsprechung im Sinne von Art. 52 Abs. 3 S. 2 der Charta einen im 
Vergleich zu EMRK weiter gehenden Schutz gewähren.

Pechstein. 208.
's' So etwa EuGH. )2. 5. 2003, Rs. C-347/03 (Tocai), S)g. 2003, [-3785, Rn. )22 f. „Dieses 

Verbot steht keinen Entzug des Eigentums im Sinne von Artikel I Absatz I des Ersten Zusatz- 
protokotls zur EMRK dar. weil es nicht jede sinnvolle Art der Vermarktung der betroffenen 
italienischen Weine ausschließt. Daher stellt das vom vorlegcnden Gericht geltend gemachte 
Fehlen einer Entschädigung der enteigneten friaulischen Winzer nicht bereits ttir sieh einen 
Umstand dar. der die Unvereinbarkeit der Verbotsmaßnahme mit dem Eigentumsrecht belegen 
würde."

'ss EGMR, 21.2. 1986 (James) App. No. 8793/79, Rn. 34.; EGMR, 8. Juli 1986 (Lithgow), App. 
No. 9006/80; 9262/8); 9263/81:9265/81; 9266/8); 93)3/81; 9405/8). Rn. )20; EGMR 22. 
U2004 (Jahn) Appl. No. 46720/99, 72203/0) et 72552/0). 109 ff., dazu auch Fischborn, 272 
ff.

'S" EGMR 22. ).2004(Jahn)App). No. 46720/99,72203/0) et 72552/0!, )I3. Fischborn. 278. 
Eindeutig gegen diese Möglichkeit: Pechstein in: FS v. Brünneck, 208.
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3. Die Regeiung der Nutzung des Eigentums 

a) Eingriff in das Eigentum

Die RegeiungderNutzungdes Eigentums ist der häufigste Eigentumsengriff 
im Unionsrecht. Nutzungsrcgeiungen sind genereHe oder individueMe 
hoheitiiche Maßnahmen, die einen bestimmten Gebrauch des Eigentums 
gebieten oder untersagen, sei eszeitiich, räumiich oder sachhch.'*" Negativ 
formuhert sind sämtiiche Eigentumseingriffe Nutzungsregeiungen, 
die weder ais fbrmeiie noch ais de facto Eigentumsentziehung 
quaiifiziert werden können. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist ein 
Anpfianzungsverbot ebenso Nutzungsregeiung,''^- wie das Einfrieren von 
Bankkonten,'^ oder die Vernichtung des gesamten Fischbestandes einer 
Fischtzuchtaniage.''^

Die Rechtsprechung des EuGH kiammert M arktanteil aus dem 
Eigentumsschutz, und verneint dementsprechend das Voriiegen eines 
Eingriffs bei V erm arktungsverboten.im Lichte der Rechtsprechung 
des EGMR zum goodwiit (Rn.) soii hier woht auch die Anwendbarkeit 
des Art. )7 Abs. i S. 3 GRCh bejaht werden, wie bei Abgaben, die nach 
der Rechtsprechung des EGMR ats Regeiung der Nutzung überprüft 
werden können.''*' (Rn.) Der Rechtsprechung des EGMR foigend soiitc 
die Entziehung von Quoten und Referenzmengen auch anhand von Art. 
i7 Abs. i S. 3 GRCh überprüft werden. (Rn.)

Jarass20i0, Art. i7 Rn. 26.;Caiiies, in: Caiiies/Ruicrt. Art. )7 GRCh. Rn. )2.
EuGH. )3. 12. )979, Rs. 44/79 (Hauer) S)g. )979, 3727 Rn. )9.
Eu(iH. 3. 9. 2008. Rs. C-402/05 P und C-4)5/05 P (Kadi und Ai Barakaat international Foun

dation) Sig. 2008 S. i-635i. Rn. 370.
EuGH, iO. 7. 2003, Rs. C-20/00 und 64/00 (Booker Aquacuitur). Sig. 2003, S. i-74i i, Rn. 67 
!!'.
S. EuGH. 27. 9. i979, Rs. 230/78 (Eridania), Sig. )979, 2749, Rn. 22. gemeinsame Markt

organisation Zucker; EuGH. 28. iO. i982, Rs. 52/8] (Faust/Kommission). Sig. i982. 3745. 
Rn. 27 gemeinsame Marktorganisation Obst und Gemüse; EuGH, 5. iO. i994. Rs. C-280/93 
(Deutschiand/Rat)S)g. i994. i-4973, Rn. 79 Bananenmarktverordnung; EuGFi. i4. 12. 2004, 
Rs. C-2i0/03 (Swedish Match) Sig. 2004. S. [-Ü893. Rn. 73 -  Tabakrichtiinie; EuGH, i2. 7. 
2005, Rs. C-i54/04 und C-i55/04 (Aliiance for Natural Hcaith u. a.), Sig. 2005, i-645i. Rn. 
i28 - Richtiinie über Nahrungsergänzungsmittel.
S. EGMR. 23. iO. i990 (Darby) App. No. i i58i/85, Rn.30 (hier im Zusammenhang mit Art. 
14 EMRK); EGMR 23.iO. i997 (Nationai & Provinciai Buiiding Society). App. No. 2i3i9/93. 
Rn. 79; EGMR. 23. 2. 2006 (Stere v. Romania) App. No 25632/02, Rn. 44.
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Schtießtich kann auch das Untertassen positiver SchutzpHichten ats 
Eingriff in das Eigentumsgrundrecht angesehen werden. Hier genießt 
jedoch der Verpachtete des Unionsgrundrechts auf Eigentum einen 
weiten Ermessenspietraum''"

b) Rechtfertigung der Eingriffe

Der Gesetzesvorbehatt gitt bei Nutzungsregetungen ebenso, wie bei 
Eigentumsentziehungen, tnhatttich mag auch für die Nutzungsregetungen 
erfordertiche Woht der Attgemeinheit dem öffenttichen Interesse in Art. 
17 Abs. ! S. 2 GRCh entsprechen.(Rn.) Mit diesem Erfordernis der 
Nutzungsregetung wird die vom EuGH oft herangezogene gesettschafttiche 
Funktion des Eigentums''^ zum Ausdruck gebracht. Damit öffnet 
zumindest verbat Art. t7 Abs. t S. 2 GRCh ats /ex -s-pec/a/A den Kreis 
zutässiger Einschränkungsgründe weiter, ats Art. 52. Abs. t GRCh.'"" 
Nach der bisherigen Rechtsprechung ist es woht unwahrscheintich, dass 
eine Maßnahme der Union an dieser Hürde scheitern würde.-""

Für die Nutzungsregetungen ist daher die Einhattung des Grundsatzes 
der Verhättnismäßigkeit ausschtaggebend. Nach der Standardformet 
des EuGH kann die Ausübung des Eigentumsrechts „Beschränkungen 
unterworfen werden, sofern diese tatsächtich dem Gemeinwoht 
dienenden Zieten der Europäischen Gemeinschaft entsprechen und 
nicht einen im Hinbtick auf den vcrfbtgten Zweck unverhättnismäßigen 
und nicht tragbaren Eingriff darstetten, der das so gewährteistete 
Recht in seinem Wesensgehatt antasten würde.-"' Dabei verzichtet der 
Gerichtshof meist darauf, die Einhattung der einzetnen Teitprinzipien 
des Verhättnismäßigkeitsgrundsatzes durchzuprüfen, und misst den

"" Jarass20t0,Art. t7. Rn. 29.
"" S. z. B. EuGH, t t .  7. t989, Rs. 265/87 (Schräder HS Krafthitter). Stg. )989, 2237, Rr. )5; 

EuGH, 5. <0. t994, Rs. C-280/93 (Deutschiand/Rat) Stg. ]994, [-4973, Rr. 78, EuGH, 3. 9. 
2008, Rs. C-402/05 P und C-4t5/05 P (Kadi und AI Barakaat tnternationat Foundation) Stg. 
2008 S. t-635t,355.
A.a. Jarass20t0,Art. !7,Rn.32.
Vgt. Catties. in: Catties/Rufert. Art. t7 GRCh. Rn. 27.
S. z. B. EuGH. 5. tO. t994. Rs. C-280/93 (Deutschtand/Rat) Stg. t994. t-4973, Rr. 78, EuGH, 

3. 9. 2008. Rs. C-402/05 P und C-4t5/05 P (Kadi und At Barakaat tntemational Foundation) 
Stg. 2008 S. t-635t,355.
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Rcgetungszicten der Union einen auffattend hohen Stchcnwert zu.
Es ist zu erwarten, dass die Rechtsprechung des EGMR zum gerechten 
Ausgtcieh (fair batance) bei Eigcntumsrcgciungcn auch im Unionsrecht 
Eingang findet.*^

!). Perspektiven des Eigcntumssehutzes im Unionsrechts

Die bisherige Rechtsprechung des EuGH zur Eigentumsgarantie war 
durch eine große Zurückhattung and einen weitgehenden Mange) an 
dogmatischer Diszipiin gekennzeichnet, tn den knapp drei Jahren seit 
dem tnkrafttreten der Charta hat sich die Lage kaum geändert. Wit! der 
EuGH seine Aufgabe ats Verfassungsgericht der Europäischen Union 
wahrnchmen -  eine Aufgabe, die durch die Charta eindeutig hervorgehoben 
wurde -  so muss die Rechtsprechung deuthehere Konturen zeigen.

Eine Chance für die Entwicktung bietet die hikorporation des Rechts 
der EMRK in das Unionsrecht. Die Spruchpraxis der Straßburger 
Organe und die hterarischc Aufarbeitung dieser Praxis bieten genügende 
Anhattspunkte für den Aufbau einer Dogmatik der Eigentumsgarantie in 
der Europäischen Union. Das würde nicht nur den rechthchcn Verpflichten 
aus Art. 52 Abs. 3 GRCh gerecht werden. Es gibt keine wahre Atternative 
zur EMRK ats gemeinsamen Nenner, da die Konvention sowoh) der Praxis 
ats auch der Rechtstehre in den Mitghedstaaten der EU vertraut ist. Sottte 
sich der EuGH auf eine autonome dogmatische Entwicktung vertassen. 
so würde das zu einem schtcppenden Prozess und zu einer womögtich 
inkohärenten Dogmatik führen.

Es kann natürtich nicht verkannt werden, dass gerade die 
Rechtsprechung zu Art. t des t. ZP das Bitd einer vötkerrechttichcn 
Minimatgarantie zeigt. Vor attem die Doktrin des Ermessensspictraums 
der Mitghedstaaten passt nicht in das Verfassungsrecht der Union, 
die setbst weitgehende Souveränitätsrechte ausübt. Auch die taxe 
Handhabung bestimmter Themen durch die Straßburger Praxis -  wie z.

Calties. in: Fhicrs (Hg.) 593.
Bemsdorff. Bcrnsdorft*. in: Meyer, Art. 17. Rn. 2).

2)0____________________________ PÄL SONNEVKND _____________________



H. die rückwirkende Steuergesetzgebung - soii nicht im Unionsrecht 
gefotgt werden. Die attgemeine Tendenz des Konventionsrechts, die 
Verhäitnismäßigkeitsprüfung in den Mitteipunkt der Prüfung sämtheher 
Eingriffe in das Eigentumsrecht zu stehen, führt bestimmt auch zu einer 
fließenden Eigentumsdogmatik. So wird ein Stück vom Wafter Leisner 
beschriebenen Abwägungsstaat auf Unionsebene verwirkticht. Aber die 
konsequente Anwendung des Verhäftnismäßigkeitsprinzips kann zur 
Herausbiidung konkreteren Teiircgefn führen.
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GRUNDRECHTE ALS MOTOR UND SCHRANKEN DER 
UMFORMUNG DES VERWALTUNGSRECHTL!CHEN 

SANKTIONSSYSTEMS !N UNGARN:
ANHAND VON BEISPIELEN DER NICHT 

ORDNUNGSMÄSSIGEN BENUTZUNG VOM 
ÖFFENTLICHEN RAUM 

KRfSZTfNA ROZSNYA!

!. Einleitung

Man mag sich wundem, was in Abs. 2-3 von Art. XXff. der neuen 
ungarischen Verfassung steht. Nach der Dekiaration des Staatsziefs,' 
, jedem die Bedingung eines menschenwürdigen Wohnens und den Zugang 
zu öffenthehen Dienstieistungen zu sichern", iiest man Foigcndcs:
„(2) Der Staat und die kommunaic Scibstverwahungen fordern die 
Schaffung der Bedingungen des menschenwürdigen Wohnens auch 
dadurch, dass sie sich bemühen, die Unterbringung aber obdachiosen 
Personen zu sichern.
(3) Zum Schutze der öffenthehen Ordnung, der öffcntfichen Sicherheit, 
der ahgemeinen Gesundheit oder der kutturehen Werte kann durch 
Gesetz oder durch kommunate Verordnung das sich febensfuhrungsmäßig 
in gewissen Teifen des öffenthehen Raumes aufhaften a)s rechtswidrig 
quafihziert werden."

Zie) dieses Aufsatzes ist es, aus verwaftungsrechtficher Perspektive 
einige der Gründe darzufegen, die den Verfassungsgeber dazu veranfasst 
haben, diese Regefungen in der Verfassung festzuschreiben. Dazu 
muss erst das vcrwaftungsrechtfiche Sanktionssystem (ff.) und ihr 
Transformationsprozess (fff.) kurz vorgesteht werden um dann einige 
Wege des Gesetzgebers zur Wahrung der ordnungsgemäßen Nutzung des 
öffcntfichen Raumes zu untersuchen (fV.) und zu bewerten (V).

' Zur Umformufierung afs Staatszief s. A. JAKAB — P. SoN N E V E N D , Kontinuität 
mit Mängefn: Das neue ungarische Grundgesetz' (20)2) 72 ( t)  Ze;7.sc7;r/// /;';r 

/¿ecT?/ Gj/Ae/wcAt 79, S. 90.



!!. Das ungarische System der verwaitungsrechtiichen Sanktionen

Anfang der 60-er Jahre fingen die Bemühungen an, die 
Ordnungswidrigkeit a)s die generette Form der verwaitungsrechtiichen 
Sanktion zu institutionaiisicren. Diese Änderung crfoigte im Zuge 
der Entkriminaiisierung. Es wurden einerseits die Übertretungen, 
die schwächste Form von Straftaten nach Aufgabe der Trichotomie 
und andererseits die verwaitungswidrigen Handtungcn zu einem 
Rcchtsinstitut zusammengeführtZ Gemeinsames Kennzeichen der 
Ordnungswidrigkeiten war, dass sie die Gesciischaft in minderem Maße 
gefährden ais die Straftaten. Es gab vieie Ordnungswidrigkeiten die nicht 
ais krimincii, sondern bioß „verwaitungswidrig", aiso ais Ungehorsam 
gegenüber verwaitungsrechtiichen Rcgein angesehen wurden. Aiie 
Sondersanktionen der Sonderordnungsbehörden wurden in dieses 
System eingeordnet. Dieses theoretische Vorhaben scheiterte aber an 
der Rechtspraxis: in den i970er Jahren wurden zur Vereinfachung der 
Rechtsanwendung die ersten Formen der Zustandsverantwortiichkeit 
im besonderen Verwaitungsrccht eingeführt, erst im Baurecht und im 
Abwasserrecht, dann in immer größerem Maße auf anderen Gebieten. 
Hier wurde die Fiöhc der Geidstrafe ohne Hinbiick auf das Verschuiden, 
oft nach mathematischen Formcin gerechnet. Die Einnahmen aus 
diesen Sanktionen fiossen auch dem jeweitigen Resort zu und auch die 
Beweisführung war viei einfacher. Es verwundert atso nicht, dass jedes 
Ressort nach und nach seine Sondersanktionen entwickeitc. Nach der 
Wende wurde die Zustandshaftung auf immer mehr Gebieten entdeckt, 
da diese vieie Vorteiie hatte: die Einnahmen aus den Verwaitungsstrafen 
fiossen in die Kasse der jeweiiigen Behörde ein und die Beweisführung
-  und somit die Erreichung der rechtskräftigen Entscheidung -  war viei 
einfacher. Somit entwickeite sich neben den Ordnungswidrigkeiten die 
zweite Säuic der verwaitungsrechtiichen Sanktionen, die ais 'matcricii- 
rcchtiiche Sanktionen' benannt wurden. Diese Entwickiung hatte wichtige 
Foigcn für das gesamte Sanktionssystem und führte schiießiich zu dessen

- Ausfuhrtich über diese Entwicktungen s. M. NAGY, 'Law Entorcement and
Sanctioning in Hungarian Pubtic Administrative Law between ¡989-2005' in: A. JA- 
KAB — P. TAKÄcs -  A. F. TATHAM (Hrsg.), 77?c 7/YWM/b?*wi?f/w7 o/7/?e ¿ega/
Orc/er /9&5-2003. 7Fr/w.s///bw /c //?c G/ Li/u' a/rr/ /tcre.s.s/br; fo

(2007 Atphen aan den Rijn), S. )4ß-t47.
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Umformung. Damit sind wir zu dem Ausgangspunkt dieses Rechtsgebiets 
zurückgetangt. Das neue Gesetz über die Ordnungswidrigkeiten 
(OWiC) von 20)2' brach eindeutig mit dem früheren Konzept der 
Ordnungswidrigkeiten a)s generehe verwaitungsrechthche Sanktion 
und dekorierte, dass die Ordnungswidrigkeiten geringfügig krimineüc 
Handiungcn und Unteriassungcn sind. Somit bitden sic nun eigentheh 
wieder die dritte Form von Straftaten neben den Verbrechen und Vergehen 
biiden.

Worin können wir die Gründe für diese Rückkehr sehen? Neben der 
aUgcmeinen kriminaipoiitischen Tendenz der härteren Bestrafung' sind 
die Gründe m.E. auch in der verfassungsgcrichtiichen Rechtsprechung zu 
suchen.

Der Staat hat tange versucht, das Recht der Ordnungswidrigkeiten 
von der richteriichen Überprüfung fernzuhatten. A)s Ungarn der 
EMRK zugetreten ist, wurde deshatb zu Art. 6 ein Vorbehatt wegen 
der Ordnungswidrigkeiten gemacht. Diese konnten nämtich auch 
nachdem das Verfassungsgericht in )990 den Rechtsweg zum Gericht 
gegen Verwaitungsentscheidungen frei gemacht hat," nicht vor Gericht 
angefochten werden, da sie nicht durch das VwVfG geregeit wurden. 
Das Verfassungsgericht hat hier trotz dieses Vorbehahcs in ¡998 so 
StcHung genommen, dass das Fehlen der richterhchen Überprüfbarkeit 
dieser Entscheidungen sowoh) die Rcchtsstaathchkeit, ats auch das Recht 
auf Rechtsbchetf vertetzt. Diese These basierte zum großen Tci) auf der 
Rechtsprechung des EGMR, der den strafrechthchen Charakter auch von 
gewissen Verwaitungsentscheidungen anerkannte. Mittctbar entfaitete 
diese eine wichtige Rohe bei der Feststeüung der verfassungswidrigen 
Untertassung des Gesetzgebers, das zu einem Grundrechte-konformeren 
OWiG geführt hat. Diese Rechtsprechung hat das VcrfG dann weitergeführt,

'  GesctzNr. H/20t2.
'  Zur Kritik dieser Tendenz s. M. NAGY, 'The Apptication o f Rationat Choice Theory in

the Study of the Administrative Enforcement Law' (20 ¡0) LL /twwrr/e.r U'/?a'er'.s//r;//.s 
.Sitt-Hf/cr/WM De Dörvö.s Vowma/rre -  5'ecr/o 2t3
unter http://www.ajk.elte.hu/file/annales_2010_13_Nagy.pdf.

'  Zur Entwickiung der Verwaitungsgerichtsbarkeit s. K. RozsNYAi, 'Änderungen im 
System des Verwahungsrechtsschutzes in Ungarn' (20)3) 9 D Ö E 335.
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und mehrere Grundsätze des verfassungskonformen Strafrechts auf die 
Ordnungswidrigkeiten ausgebreitet und so den strafrechtlichen Charakter 
der Ordnungswidrigkeiten immer stärker akzentuierte

Der Gesetzgeber verband aber die Probieme der Rechtsdurchsetzung 
mit den durch die Anwendung der Kriterien des verfassungskonformen 
Strafrechts gesteigerten verfässungsrechtüchen Anforderungen, was 
ihn dazu veraniasste, mehrere Rechtsverhältnisse aus dem Kreis der 
Ordnungswidrigkeiten herauszunehmen. Diese Flucht nahm mehrere 
Richtungen.

H!. Die ,Flucht' aus dem Recht der Ordnungswidrigkeiten 

!. Die Objektivierung der Haftung

[mZeichender„NullTolcranzgegen Zuwiderhandelnde", der Verschärfung
der Verfolgung und Bestrafung von Übertretungen hat der Gesetzgeber 
die Verkehrsordnungswidrigkeiten von den Ordnungswidrigkeiten 
losgelöst. Es wurde ein neues System der Verkehrsverstößc im 
Straßenverkehrsgesetz (StVG) geregelt. Es wurden für die festgesetzte 
Geldstrafe-Tarife für die verschiedenen Verstöße eingeführt: Beim 
Schnellfahren bestimmt die Höhe des Bußgelds alleine das Ausmaß 
der Geschwindigkeitsübertretung. Somit wurde von der Polizeibehörde 
jedweder Beurtcilungsspiclraum weggenommen. Die andere wichtige 
Verschiebung erfuhr das Schnellfahren dadurch, dass die Haftung zu einer 
Zustandshaftung umgewandelt wurde. Einer der Gründe hierfür war die 
verfahrensrcchtlichc Möglichkeit der Verweigerung der Aussage für den 
Fall, in dem jemand sich oder seine Verwandten durch die Aussage mit 
einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit belasten würde. Auf diese Garantie

'  Eigentlich sehen wir auf Europäischer Ebene dieselbe Tendenz auch von der 
privatrechtlichen Seite, wo das EGMR viele Verwaltungsentscheidungen ins 
Privatrecht einordnet (Ringeisen-Fall z.B.) und so die Kriterien des Art. 6. EMRK 
in den Verwaltungsverfahren bzw. -  Prozessen zum Tragen kommen. Ein weiteres 
Gebiet des Vordringens der Grundrechte das Wirtschaftsverwaltungsrecht und im 
Steuerrecht, wo der Verfahrensgedanke immer stärker ausgebaut wird und immer 
mehr Verfährensgarantien (ordert.
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gestützt haben nämlich viele Kfz-Eigentümer die Auskunft darüber 
verweigert, wer zum fraglichen Zeitpunkt das Auto gefahren hat. Also hat 
der Gesetzgeber die Regel eingeführt, dass der Halter des Kraftfahrzeuges 
die Verantwortlichkeit für das rechtswidrige Handeln trägt.' Das 
System wurde natürlich bald der Verfassungskontrolle unterzogen.' Das 
VerfG hat seine Untersuchung gleich mit einem rechtsverglcichenden 
Ausblick begonnen und auf den Fall G'№?//cr<7K rwc/ F/YWi'A w.

abstehend erklärt, das die Umformung der Haftung per se nicht 
verfassungswidrig ist. Danach berief sich das VerfG selbstverständlich auf 
seine eigene Rechtsprechung in Zusammenhang mit anderen Formen der 
Zustandshaftung. Das VerfG hat aber auch die Verfassungsmäßigkeit der 
Ausgestaltung des Verfahrens geprüft. Es wurde der Effektivität halber 
so ausgestaltet, dass die Behörde die Daten des Halters des fotografierten 
Fahrzeuges aus dem Register abruft und gleich den Bescheid über die 
Geldstrafe ausfertigt und zustellt. Nach der Zustellung kann der Halter 
sich exkulpieren und die Daten des tatsächlichen Fahrers angeben, ln 
einem solchen Fall wird der Bescheid zurückgenommen. Das VerfG hat 
hier die Empfehlung des Ministerrates des Europäischen Rates Rec 91(1) 
über die verwaltungsrechtlichen Sanktionen aufgerufen und auf das dort 
festgeschriebene Recht auf ein faires Verfahren, bzw. auf die Regelungen 
des VwVfG basierend festgestellt, dass diese Art der Ermöglichung der 
Exkulpation nach dem Abschluss des Verfahrens verfassungswidrig ist, da 
die Beweisführung in vielen Fällen dadurch vereitelt wird. Das Recht auf 
effektiven Rechtsschutz wird so auch verletzt.

Auf die Vereitlung der Beweisführung stellte auch die 
verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung ab in den Sachen wo darüber 
entscheiden werden musste, ob die Vorschrift des StVG, welche den 
Behörden zur Sanktionierung von Verkehrswidrigkeiten 60 Tage zur 
Verfügung gestellt hat, eine materielle oder eine verfahrensrechtlichc 
Natur hat, also bei einer Zustellung nach Verstreichen der Frist der 
Bußgeldbescheid noch w irksam werden kann oder nicht. Die Fragestellung

? Ausf. dazu s. M. NAGY, 'Objektiven a Közigazgatási Objektiv Fetetösségrő) -  Az 
Üzembentartó Objektiv Felelőssége Apropóján' (2008) 2 Közigazgatás/ Szew/e 2.

" VerfGE Nr. 60/2009. (!V. 25.), 5 0 t.
" Urteit des Großen Senats vom 29 Juni 2007 (para 56. und 57.); Antragsnr. 15809/02 

and 25624/02.
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wurde dadurch verschärft, dass die Poiizei in vieien Fäden den Bescheid 
zwar binnen der Frist erbracht hat, es aber zur ZusteHung nicht seiten 
erst 6-8 Wochen später kam. Da die Rechtsprechung in dieser Frage 
nicht cinheitiich war, hat das OGFi eine Rcchtseinhcitscntscheidung zur 
Kiärung dieser Frage erbracht'". Es ist zu der Foigerung gekommen, dass 
es sich um eine verfahrensrcchtiichc Frist handeit, deren Überschreitung 
in Einzeifaiicn, bei der Vereidung der Beweisführung ais wesentiieher 
Fchier betrachtet werden kann, weiche aber im aiigemeinen die Poiizei 
nicht daran hindert, die Sanktionierung verspätet vorzunchmen. Leider 
hat das OGFi hier versäumt, die grundrechtiichen Aspekte cinzubcziehcn 
und die diese sogar in das VwVfG einbauende Grundsätze bei seiner 
Entscheidung nicht in Betracht genommen. Der Gesetzgeber hat nach 
dieser Entscheidung eine Korrektur vorgenommen und kiargesteiit, dass 
es sich hier um eine matcrieiie Frist handeit.

Auch machte der Gesetzgeber durch die Änderung des VwVfG kiar, 
dass die Ordnungswidrigkeiten nicht mehr die aiieinige Sanktionsform 
biiden. Es wurde das Rcchtsinstitut des „Verwaitungsstrafgeidcs" 
geschaffen, wodurch kiar gesteht wurde, dass die vcrwaitungsrechtiiche 
Sanktionierung im Rahmen des VwVfG geschieht. Hier wurden einerseits 
die Gesichtspunkte der Ermessensausübung hinsichtiich der Höhe des 
Bußgeides, andererseits die Verjährungsfristen, sowie die Beschiagnahme 
und der Verfaß geregeit. Es gab aber auch einen anderen weg, der die 
Rechtsdurchsetzung ieiehter machte.

2. Privatisierung der Verfoigung und Ahndung von gewissen 
Parkverstößen

Beim Parken ohne Entgeit in den gebührenpflichtigen Parkzonen wurde 
die Lösung gewähit, dass die Mögiichkeit des Parkens ais Dienstieistung 
der Kommunen angesehen wird und in einem privatrechtiichcn

Rechtseinheitsbeschiuss (REB) Nr. i/20()9. KJE. Zur Rechtsnatur der REB s. K. 
RoxsNYAi. Richtertiche Unabhängigkeit und die instrumente zur Wahrung der 
Rechtseinheit (201!) L. /twra/cA .Sc/tw/zwi/w /)c

/Tön-äs- Mw7//M/de - Secf/o /w7i%ca 179 unter http://www.ajk.elte.hu/file/ 
annales_2011_17_Rozsnyai.pdf.
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Rechtsvcrhättnis in Anspruch genommen wird." Die Zuwidcrhandiungen 
werden atso auf privatrcchtiichcn Wegen verfoigt und sanktioniert, in 
der Rechtssprechung war nach Schaffung der Parkzonen die Einordnung 
dieses Rechtsverhaeitnisses eine Zeit iang streitig. Schtiessiich hat die 
ziviirechttichc Rechtsprechung sich für das Privatrecht entschieden. 
Diese Lösung wurde dann in das Gesetz über die Kommunaie 
Seibstvcrwaitungen übernommen, und im Großen und Ganzen durch das 
VerfG" -  obwoh) sie in ihrer früheren Rechtsprechung noch Versuche 
gegen diese Privatisierung unternahm in Prinzip ais verfassungskonform 
gewertet. Der Unterschied in der Bewertung der Regetung kam aus den 
unterschiediiehen grundrechtiichen Ausgangspositionen. Das OGH steiite 
auf die Einordnung der Straße ais Vermögen der Kommune ab. Aus dem 
kommunaten Grundrecht auf Eigentum der Kommune heraus ordnete 
das OGH dieses Rechtsvcrhättnis ins Privatrecht ein. Das VerfG steiite 
noch früher auf das Grundrecht der Freizügigkeit ab, weiches hier mit 
hoheitiiehen Mittein begrenzt wird.

)V. Die Wahrung der öffentiiehen Ordnung auf öffentüchem Geiände 

L Das Schutzgut der öffentiiehen Ordnung

Der Begriff der öffentiiehen Ordnung konnte sich in Ungarn nicht organisch 
entwickein. Nach der anfangiiehen Orientation am deutschen Recht wurde 
dem sowjetischen Modeii gefoigt, wo die Potizei die meisten Befugnisse 
innehatte. Das Ordnungsrecht wird deshatb meistens mit dem Poiizeirecht 
gieichgesteiit, und wahrschcintich foigt hieraus, dass der Begriff der 
öffentiiehen Ordnung fast immer ais kriminaipoiitischer Bezugspunkt 
verwendet wird. Die meisten wissenschaftiichen Arbeiten, die sich mit 
dem Poiizeirecht beschäftigen, konstatieren zwar, dass das Ordnungsrecht 
Tei) des Verwaitungsrcchts ist, untersuchen diese aber vor atiem aus der 
organisatorischen Perspektive der Potizei.'" Der Gefahrenbegriff wurde

" Rechtseinheitsbeschfuss (REB) Nr. 2/2005. PKJE.
"  VerfGE Nr. )09/2009 (XL )8 ). 94).
" Die Rcgetn wurden durch die Hauptstadt nach ihrer Vernichtung wieder vom 

Grundkonzept her gteich angenommen.
" Stcliv. für viefe G. FiNszTER, /) /?cn&'.szc/ /f/we/en? (2003 Budapest), S. 25.
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durch die Rechtsprechung oder die Verwaitungswissenschaft auch nicht 
hinreichend gekiärt und wird deshaib in erster Linie an die Dogmatik des 
Strafrechts angebunden. Eine sehr wichtige Foigc dieser Entwickiungsiinie 
war, dass in ! 989 aus der Verfassung der Absatz außer Kraft gesetzt wurde, 
der die öffenthehe Ordnung und die öffentiiehe Sicherheit ais mögtiche 
Schranken der Grundrechte benannte. Daraus resuitierte, dass das VerfG 
bei der Prüfung der Notwendigkeit der Schranken einen sehr strengen 
Maßstab gesetzt hat. die zu einem sehr starken Grundrechtschutz geführt 
hat. Die Notwendigkeit der Schranke ist begründet, faHs sie ein anderes 
Grundrecht schützt, die Begründetheit ist aber viei schwächer, faiis es nur 
indirekt zum Schutz anderer Grundrechte dient und am schwächsten, wenn 
nur ein abstrakter Wert dadurch geschützt sein sotitc.^ Die begrifffiche 
Ktärung wurde auch dadurch verzögert, dass das VerfG es auf dieser 
Grundiage nicht a)s seine Aufgabe sah, bei der Notwendigkeitsprüfung 
die Begriffe der öffentiiehen Sicherheit und der öffentiiehen Ordnung zu 
ktären:

„Das Verfassungsgericht hat den Versuch der begriffliche Annäherung 
der öffentiiehen Ordnung zur Beurteiiung der Notwendigkeit der 
Grundrechtsschranke unternommen. Der inhait der öffentiiehen 
Sicherheit, ihr Bezug zur öffentiiehen Ordnung und der inneren Ordnung, 
sowie die Begriffsbestimmung ietzterer sind Objekte wissenschaftiicher 
Auseinandersetzungen. Es ist nicht Aufgabe des Verfassungsgerichtes, 
in diesen Fragen Steiiung zu nehmen. Die Übersicht der aus dieser 
Sicht reievanter Eiemente des Rechtssystems zeigt aber auch, dass die 
öffentiiehe Ordnung eine mehrdeutige Kategorie ist, dass hinter diesem 
Begriffinhaitiich mehrere interessen und Werte, beziehungsweise mehrere, 
grundiegend verschiedene Aufgaben stehen. [...] Die öffentiiehe Ordnung 
besitzt gewiss einen vcrfassungsrechtiich reievanten inhait. Doch ist die 
Struktur diese Zieies, Begriffs so kompiiziert, dass seine interpretation zu 
bedeutender Unsicherheit fuhrt. Deshaib kann es nicht im Aiigemeincn 
ais Grundrechtsschranke dienen."^

" VerfGENr. 30/)992. (!.26.), ¡67, 178.
VertGE Nr. 13/200 i . (V. ] 4.), ] 77.
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Statt Abwägung und vietschichtige Lösungen reagiert a)so der 
Gesetzgeber undifferenziert mit der Re-Kritninaiisicrung des Rechts der 
Ordnungswidrigkeiten. Damit haben wir aber ein neues Probiem: Was so!) 
mit den Handtungen passieren, die nicht (eindeutig) kriminetter Natur sind, 
aber die ungeschriebenen Normen des menschtichen Zusammentebens 
vertetzen? Zu diesem Kreis gehören die im öffentiiehen Raum reatisiertc 
nicht kriminette Verhatten, die die öffenthehe Ordnung stören, so etwa die 
Anbietung sexuetter Dienstteistungen oder das stitte Bettetn.'^ tn tetzter 
Zeit sind die Erscheinungsformen der Obdachlosigkeit ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit gerückt. Hier wurden sowoht von der Gesetzgebung, ats 
auch von einigen Kommunen Versuche unternommen, diese Probteme 
mit Hitfe der verwahungsrechttichcn Sanktionierung zu tosen.

2. Extrem gemeinschaftswidrige Handtungen auf öffenttichem 
Getände

Die Anwendung der Verfassungsmaßstäbe des Strafrechts auf das Recht 
der Ordnungswidrigkeiten hat eine weitere große Änderung ausgetöst. Der 
Gesetzgeber ging bei der Reform des Rechts der Ordnungswidrigkeiten 
vom Prinzip des cr/wen .s//?e /<?ge aus. Da Handtungen nur
durch Gesetz strafbar gemacht werden können, ist es crsichttich, dass 
die Kommunen nunmehr keine Befugnis dazu haben, ein Verhatten 
ats Ordnungswidrigkeit zu quatißzieren. Doch war es ktar, dass die 
öffenthehe Ordnung auf tokatcr Ebene auch gesichert werden muss. 
Deshatb wurden die Gemeinden im neuen Gesetz über die kommunaten 
Setbstverwattungen dazu ermächtigt, in ihren Verordnungen die „extrem 
gemeinschaftswidrigen Handtungen", sowie die Regctn zur Verhängung 
eines Bußgetdcs festzustehen. Wie schon erwähnt, hat der Gesetzgeber 
parahet im VwVfG ein Kapitet über das „Verwattungsstrafgetd" eingefugt. 
Von dieser Ermächtigung machten zahtreiche Kommunen Gebrauch, so 
wurde z.B. das sich Küssen auf öffenttichem Getände, das Staubtuch aus 
dem Fensterwedetnoderdas Gras höherats20cm wachsentassenats extrem 
gemeinschaftswidrige Handtungen verfotgbar und strafbar gemacht. Das

^ Diese wurden früher meist ats kriminetl angesehen. Der Gesetzgeber hat manche 
Verhatten, wie z.B. aufdringiichesBettehi und Bettctn mit Kind atsOrdnungswidrigkeit 
deshatb auch probtemtos geregett.
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VcrfG hat diese Ermächtigung der Kommunen zur Bestimmung der extrem 
gemcinschaftswidrigen Handiungen auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin 
überprüft und sie vernichtet. Grund dafür war die Unbestimmtheit der 
„extrem gemcinschaftswidrigen Handiung". Dieser Begriff war aiso 
untaugüch zur Wahrung der öffentiiehen Ordnung. Die Vernichtung dieser 
Ermächtigung bedeutet keineswegs die MitteHosigkeit der Kommunen 
gegen die Störer der Nutzung des öffentiiehen Raumes. Es gibt zahireiehe 
speziaigesetziiehe Ermächtigungen zum Verordnungsertass und auch 
speziaigesetziiehe Regeiungen. weiche verschiedene Verhaken verfoigbar 
machen. Auch hat der Gesetzgeber die vernichtete Ermächtigung in die 
Kommunaiordnung etwas abgeschwächt zurückgeschrieben.

3. Die Obdachtosen ats Störer im öffenttichen Raum

Einen ersten umstrittenen kommunaien Auftritt gegen Obdachiose 
bedeutete das Verbot des Durchsuchcns der Sammcibchäitcr. Eine größere 
südwestungarische Stadt hat einerseits das Ausschütten der bereitgesteiiten 
Sammeibchäiter und das Durchsuchen und das Entfernen des Abfaiis ais 
Ordnungswidrigkeit geregeit. Das VcrfG hat einerseits festgesteht, dass das 
Ausschütten des Abfaiibehäiters schon gesetziieh ais Ordnungswidrigkeit 
(Abfaii im öffentiiehem Raum wegwerfen) geregeit ist, das Entfernen 
aus dem Müiibehäiter wegen der ziviirechtiichen Erwägungen entweder 
eine Straftat ist, oder aber ais Aneignung von herreniosen Gegenständen 
eine ertaubte Handtung, und so in beiden Fähen auch gesetziieh 
geregeit ist, aiso die Kommune hier keine Rcgetung eriassen durfte. 
Das Durchsuchen des Abfaiis ist zwar durch höherrangiges Recht nicht 
geregeit. aber das VcrfG hat die Verfassungswidrigkeit der Bestrafung 
dieser Handiung aus der aiigemcinen Handiungsfreiheit abgeicitct. Es 
gehört zur Menschenwürde dieser Menschen, die dazu gezwungen sind, 
soiche Handiungen zu machen, dies unbestraft machen zu können. Wenn 
sie damit andere Menschen bzw. die öffentiiehe Ordnung stören, werden 
diese Handiungen durch verschiedene Ordnungswidrigkeiten sowieso 
erfasst. Eine Sonderregciung verwirkiieht somit auch eine mitteibare 
Diskriminierung, entschied das VcrfG.

Eine ähntiche Logik verfoigte es im ietzten November, ais cs die 
Ordnungswidrigkeit des sich dauerhaft (iebensführungsmäßig) auf
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öffentlichem Getände Aufhattens vernichtet hat. Hier wurde einerseits 
darauf abgesteßt, dass die meisten Störungen schon durch den 
Gesetzgeber in der Form von Ordnungswidrigkeiten erfasst werden, wie 
z.B. das wegwerfen von Abfai), die Verunreinigung vom öffenthchcm 
Raum Die Befürworter dieser Lösung argumentierten zum Teii damit, 
dass die Obdachtosen ein Recht auf soziate Dienstteistungen haben, und 
deshatb nicht gezwungen wären, auf der Straße zu teben. Aber dürfen sie 
bestraft werden, weit sie von dieser Dienstteistung (von der wir teider 
wissen, dass sie nicht ohne Risiko ist) keinen Gebrauch machen? Das 
VerfG fotgte dieser Argumentation nicht und ging davon aus, dass die 
Obdachtosigkeit ein von dem Soziatrecht erfasster Zustand ist, zu dessen 
Bekämpfung das Soziatrecht mehrere Mittet bereitstcHt. Einerseits ist das 
Recht der Ordnungswidrigkeiten, wie das Strafrecht nur eine M/z/wo /T/t/o 
-  wenn es andere Möghchkeiten zum Auftritt gegen ein Probtem gibt, ist 
die Quatifizierung ats Ordnungswidrigkeit unverhättnismäßig. Das VerfG 
betrachtete es ats ein weiteres dogmatisches Probtem, dass in diesem 
Faß cigenttich ein Zustand zu einer Ordnungswidrigkeit gemacht wurde, 
was aber mit den Kriterien des verfassungsmäßigen Strafrechts nicht 
in Einktang steht. Nach diesen FeststcHungen musste das VerfG nicht 
weiter prüfen, ob der Schutz der öffenttichcn Ordnung die Verfotgung ats 
Ordnungswidrigkeiten begründen könnte und die Ktärung dieser Frage 
wurde damit weiter hinausgeschoben. Das VerfG hat dazu schon früher 
die Meinung geäußert, dass es nicht die Aufgabe des VerfG sein kann, 
die Begriffe von öffenttichcr Sicherheit und öffentticher Ordnung zu 
deßnieren. Ähntich hat es in dieser Entscheidung dies auch zum Ausdruck 
gebracht:
„Die abstrakten Verfassungswerte von öffentticher Ordnung und 
öffentticher Ruhe können eine Ordnungswidrigkeit von präventiver 
Natur nicht begründen. Sonst würde ein Großteit von Handtungen im 
öffenthehen Raum sanktionierbar gemacht werden, da diese oft störend 
für das Stadtbitd, für die Ruhe der Bewohner wirken und meistens mit 
Lärm verbunden sind."'"
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Je weniger konkret die Gefahr ist, desto grösser ist aiso die Chance 
dessen, dass ein Grundrecht oder ein Verfassungsprinzip die Maßnahmen 
der Gefahrenabwehr unmögtich macht.

Darauf berief sich auch das VerfG im erstgeschiiderten FaH: die 
kommunáién Ordnungsdienste und die Poiizei verfugen über zahireiche 
Grundiagen für das Auftreten gegen soziai unerträghehe Erscheinungen. 
Das Hauptprobiem ist hier eher das unzureichende Funktionieren der 
Rcchtsanwendung, aiso der Ordnungsbehörden und vor atiem der 
Soziaiverwaitung. Diese Probieme dürfen aber nicht zu einer unnötigen 
Beschränkung der Grundrechte fuhren.^

V. Fazit

Der öffentiiehe Raum ist ein wichtiger Ort der soziaien interaktion. Er 
ist auch ein wichtiger Gegenstand verwaitungsrechtiichen Handeins. 
Die Ausbaiancicrung der Rechte einzeiner Personen oder Gruppen von 
Privatpersonen und die ordnungsmäßige Nutzung des öffentiiehen Raumes 
bereiten wie wir sehen, oft Probieme. Es gibt daher ein starkes Bedürfnis, 
auf kommunaier Ebene die Regein des gedeihiiehen menschiichen 
Zusammeniebcns feststeiien zu können. Wir können nur darauf hoffen, 
dass der Gesetzgeber eine rechtmäßige Ermächtigung hierzu finden wird. 
Leider sucht er die Lösungen momentan anderswo. Die vierte Änderung 
der neuen Verfassung hat die Norm, die das Verfassungsgericht vernichtet 
hat, nun -  wie am Anfang des Aufsatzes zitiert -  in Abs 3 des Art XXB in 
die Verfassung hineingeschrieben. Was dies für die Obdachiosen bewirken 
wird, ist nicht abzusehen. Sie werden entweder freiwiiiig die soziaien 
Dienstieistungen in Anspruch nehmen, sich in den Wäidern verstecken 
oder in Gefängnisse eingeschossen.
Doch sehen wir, dass es auch andere Lösungsmögiichkeiten gibt, 
in gewissen soziairechtiichen Verhäitnissen hat der Gesetzgeber in 
Sondergesetzen die Beachtung der Regein des gedeihlichen menschiichen

Weitere soiche problematische Regeiungen aus den früheren Jahren s. bei A. 
LÁPOSSY. Tilos az Á Zs.': Az Alkotmányos Mérce és az Alapjogok Érvényesülé
séről a Közterületi Rendszabályok Alkotása Kapcsán' in: M. FAZEKAS (Hrsg.), Jog/ 
7oo/JwówoA(2ÜI2 Budapest. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar), S. 161-174.
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Zusammentebens eigenttich ats Pflicht geregett. So kann die Sauberkeit 
und die Ordenthchkeit der Wohnumgcbung des Soziathitfccmpfangers a)s 
Bedingung der Berechtigung auf soziate Dienstteistungen, vor attem auf 
Soziathitfe und auf Wohngetd in den kommunáién Verordnungen geregett 
werden. Ähntich kann bei Vcrtetzung der Schutpflicht (atso Schwänzen) 
das Kindergetd gekürzt werden.

Es scheint so, ats ob in den Fähen, wo neben der öffenttichen Ordnung auch 
kottidierende Grundrechte berührt sind, es teichter ist, einen Ausgteich zu 
schaffen. Dies ist meistens der Fatt bei den speziatgesetztichen Regetungen. 
Beispiet hierfür ist die die Störung der Nachtruhe, eine Probtemzone, 
wo unter anderem die Untemehmensfreiheit und das Grundrecht auf 
Gesundheit der Anwohner kottidieren. Hier versuchten die Kommunen, 
anhand der Ermächtigung des Gesetzes über den Handet einige soziat 
schwer verträgtiche Erscheinungen zu verhindern. Da es in Ungarn 
keinen zwingenden Sperrzciten für Läden gibt, wurden die Kommunen 
dazu ermächtigt, den örttichen Gegebenheiten entsprechende Sperrzeiten 
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr festzustehen. Der Begriff Laden bezieht sich 
sowoh) auf Verkaufsstehen ats auch auf Gaststätten. Die Ermächtigung 
setber wurde der verfassungsrechthchen Kontrohe unterzogen, wurde aber 
der öffentticher Ordnung und der Nachtruhe ats Teitrecht des Rechts auf 
Gesundheit wegen von dem VerfG ats verfassungsmäßige Einschränkung 
der Unternehmensfreiheit gewertet. Da der Atkohotkonsum auf der 
Straße und die Lärmbetästigung vieterorts ein Probtem bedeutet, haben 
viete Kommunen in ihren tnnenstädten Sperrzeiten angeordnet. Um einen 
Ausgteich zwischen dem Recht zur wirtschafttichen Betätigung und der 
öffenttichen Ordnung zu finden, haben mehrere Städte hier differenzierte 
Lösungen gefunden. Eine sotche Möghchkeit bedeutet die Anordnung 
einer Sperrzeit mit Ausnahmen oder Ertaubnisvorbehatt. Zum einen 
Betrifft die Sperrzeitverordnung die Gaststätten mit warmer Küche oft 
nicht, zum anderen können vieterorts die Geschäfte offen hatten, fatts 
sie sich dazu verpflichten, in der Nacht kein Atkohot zu verkaufen. 
Auch kann mancherorts der Ladenbetreiber um eine Ausnahmeertaubnis 
von dem Verbot bitten, fatts er dazu die Einwittigung der Mehrheit der 
Hauseigentümer hat und beweist, dass die Lärmemission die normáién 
Grenzwerte nicht übersteigt. Einen ähntichen Weg hat neuerdings der 
Gesetzgeber setber beschritten, in dem er vorgeschrieben hat, dass auf den
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Gebieten, die zum Wetterbe gehören, die Läden in der Nacht zwischen 
24 Uhr und 6 Uhr nur mit Erlaubnis des Landrates offenhatten können. 
Dies ist atso eine Ausnahme von der btoßen Anzeigepfticht der Geschäfte 
nach der Dienstteistungsrichthnie. tn diesem Verfahren nimmt die Potizei 
ats Sachbehörde teit und prüft die Wirkung des nächttichen Betriebs auf 
die öffenthche Sicherheit. Die Potizei überprüft diese Sachertaubnis jedes 
Jahr von Amts wegen bzw. auch auf Einwohnerbeschwerden hin und kann 
sie zurückziehen, fatts sie die Vertetzung der Auftagen feststeht.

Diese Wege ertauben einen angemesseneren Auftritt gegen Ruhestörungen 
ats die generetten Verbote. Sie zeigen aber auch, dass in Sonderfatten, 
am Rande der GeseHschaft wie z.B. bei Obdachtosen diese Mechanismen 
nicht funktionieren. Diese HärteiaHe zu tosen ist nämtich nicht Aufgabe 
der Eingriffsverwattung, sondern die der Leistungsverwattung.
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EINFLUSS DER GRUNDRECHTE AUF DIE 
INTERNATIONALE SCHIEDSGERICHTSBARKEIT

KINGA TÍMÁR'

!. Fragestellung

Die Praxis und die Literatur der Schiedsgerichtsbarkeit und insbesondere 
jene der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit sind sehr ausgebreitet. 
Es existieren komplette juristische Datenbanken, die ausschließlich 
schiedsrechtliche Materialien enthaltend Über die Rohe der Grundrechte 
in der Schiedsgerichtsbarkeit hört, spricht und liest man trotzdem relativ 
wenig. Was ist der Grund dafür? Sind Grundrechte im Bereich der 
Schiedsgerichtsbarkeit nicht anwendbar? Die Grundrechte bestimmen und 
schützen ja die Position des Einzelnen gegenüber den Trägem hoheitlicher 
Gewalt, d.h. grundsätzlich gegenüber dem Staat? So sind die so genannten 
Justizgrundrechte darauf gerichtet, dem Einzelnen verfahrensrechtliche 
Mindestgarantien zu gewähren, d.h. die grundsätzliche Gerechtigkeit 
Fairness -  des Verfahrens zu sichern in all den Fällen, in denen der Einzelne 
mit der staatlichen Justizgewährung in Kontakt gerät. Mit der Vereinbarung 
des Verfahrens eines Schiedsgerichts entziehen sich aber die Parteien 
der staatlichen Justizgewährung und vertrauen die Entscheidung ihres 
Rechtsstreits einem privaten Gericht an. Aus dem privaten Charakter der 
Schiedsgerichtsbarkeit und insbesondere daraus, dass das Schiedsgericht kein 
staatliches Organ ist und dementsprechend keine Staatsgewalt ausübt, würde 
folgen, dass die Grundrechte bei der schiedsrichterlichen Streitbeilegung gar 
nicht zu betrachten sind. Dies ist offensichtlich nicht der Fall.

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit einem ganz konkreten Aspekt des 
Einflusses der Grundrechte auf die internationale Schiedsgerichtsbarkeit,

' Kinga Timár ist wissenschaftliche Mitarbeiterin (cgyere/M; /rrwdrseger/) am Lehrstuh) für Zi
vilprozessrecht der Juristischen Fakultät der Eötvös Loránd Universität (ELTE) und Rechtsan
wältin bei der Anwaltssozietät KNP LAW Nagy Koppány Varga and Partners in Budapest.

' Siehe z.B. die schiedsrechtliche Datenbank Kluwer Arbitration (http://www.k!uwerarbitra- 
tion.com/) oder die Teildatenbank „International Arbitration" von Westlaw Internationa).

' Siehe D. EHLERS, in: D. EHLERS (Hrsg ), Fu/opöAc/re GriMK/rcc/i/eMm/GrMMr^rerVie/te;? 
(Berlin 2009, 3. Auf).) S. 26, Rz. 3: M. N. SHAW, /nfenMncHa/ ¿au (Cambridge 2004. 5. 
Auf).) S. 249-250.

http://www.k!uwerarbitra-tion.com/
http://www.k!uwerarbitra-tion.com/


nänitich mit der Frage, weiche Rohe die Europäische Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November i950 
(im Foigenden: EMRK) für die intemationaie Schiedsgerichtsbarkeit 
spiett. Mit anderen Worten geht es darum, ob bzw. inwieweit die 
EMRK auf das Schiedsverfahren anzuwenden ist. in der Literatur und 
in der Rechtsprechung nationaier Gerichte gibt es weitweit verschiedene 
Meinungen zu dieser Frage/ Dieser Beitrag konzentriert sich auf die 
Rechtsprechung der Straßburger instanzen.
Nach ein paar Grundgedanken werden unter der Schiagzeiie 
„Grundrechtsschutz nach der EMRK" diejenigen Vorschriften der EMRK 
kurz eriäutert, die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (im Foigenden: EGMR) bzw. der Europäischen 
Kommission für Menschenrechte (im Foigenden: EKMR) für die 
Schiedsgerichtsbarkeit eine Bedeutung haben. Nach der Identifizierung der 
Schw ierigkeiten, denen man bei der Prüfung der Anwendbarkeit der EMRK 
auf die Schiedsgerichtsbarkeit begegnet, foigt eine Dartegung der reievanten 
Rechtsprechung der EGMR bzw. der EKMR. Die Überiegungen werden 
dann durch den internationaien Aspekt der ganzen Probiematik bereichert 
und am Ende mit einer Zusammenfassung der Konkiusionen abgerundet.

H. Grundiagen

Der erste Grundgedanke, von dem die nachfotgende Anaiyse ausgehen 
soii, ist der Rechtsfrieden. Wozu braucht man überhaupt Rechtsfrieden? 
Warum ist Rechtsfrieden so uneriässiieh? Man braucht Rechtsfrieden, um 
die Funktionsfahigkeit des Staates und der GeseHschaft zu sichern. Um 
Rechtsfrieden zu schaffen und ihn aufrecht zu erhaben, hatte der Staat 
schon tängst den Einzetnen verboten, ihre Rechte und Ansprüche seibst -  
notfahs mit Gewatt -  zur Gettung zur verheifen (Verbot der Seibsthitfe)/

 ̂ Für einen Überbtick über den Meinungsstand sowoht in der Literatur als auch in der Rechtspre
chung nationaler Gerichte siehe G. KODEK. in: C. LIEBSCHER P. OBERHAMMER W. 
H. RECHBERGER (Hrsg.), Ranr//. (Wien 2012) S. 5-6. Rz. 1/8, S. 14.
Rz. 1/30-31. Für eine Analyse der schweizerischen Rechtsprechung siehe N. KRAUSZ,' Waiver 
of Appeal to the Swiss Federal Tribunal: Reccnt Evolution of the Case Law and Conipatibility 
withECHR. Artide6'(20H)2-/oMfVM/p/7f;fer<M//o;M/ 137. S. 158-160; J-F. POUDRET-S. 
BESSON. C(M;para/A'eLawoü/H/e<'Ma/iiwa/4?*6/0'i!/iOM (London 2007, 2. Auf!.) S. 65. Rz. 87.

- Siehe O. JAUERNIG, Zn7//)/'o-e.s'.sre<"6t (München 2007, 29. Auf!.) S. I.
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Anders gesagt hatte der Staat das Justizmonopot (Rcchtsschutzmonopot) 
sich setbst vorbehatten. Dies bedeutete auf der einen Seite ein Priviteg 
für den Staat, auf der anderen Seite jedoch eine Aufgabe, der der Staat 
nachkommen musste. Da der Staat die Gettendmachung der Rechte und 
Ansprüche mit Setbsthitfe untersagt hatte, musste er eine Atternative der 
Rechtsdurchsetzung anbicten/ Er musste Organe -  Gerichte -  einrichten, 
die die friedtiche Streitbeitegung durchführen konnten, Verfahren schaffen, 
in denen die staathehen Gerichte ihrer Aufgabe nachkommen konnten, und 
diese staathehen Gerichte im Rahmen von rechttich geregetten Verfahren 
den Rechtssuchenden zur Verfügung stehen/

Dieses zum Zwecke der Anatyse sehr vereinfacht dargestehte System -  
das Justizmonopot und die Justizgewährungspfhcht des Staates -  existiert 
schon seit tausenden von Jahren, seitdem es überhaupt den Staat gibt. 
Was hat dann die EMRK Mitte des 20. Jahrhunderts, nach dem Zweiten 
Wettkrieg diesem System hinzugegeben? Die EMRK hat die Aufgabe des 
Staates, staathehe Gerichte einzurichten und den Rechtssuchenden zur 
Verfügung zu stehen, bestätigt, ein subjektives Recht (Grundrecht) auf 
Zugang zum Gericht geschaffen* und Mindeststandards aufgesteht, denen 
die gerichthchen Verfahren entsprechen müssen/

Der andere Grundgedanke, der für die nachfotgende Anatyse ebenso 
ats ein Ausgangspunkt dient, ist die Privatautonomie, die ein Grundsatz 
des Zivitrechts ist. Privatautonomie wird im Zivitverfahrensrecht 
ats Dispositionsmaxime abgespiegett.'" Diese zivitrechthchen bzw. 
zivitverfahrensrecht]ichen Grundsätze oder Grundwerte werden off auf 
das Recht zur Setbstbestimmung zurückgeführt," die ein wichtiger Aspekt 
der Menschenwürde ist. Wie oben bereits erwähnt, hat die EMRK den

'' Siehe H-J. MUStELAK. Ла;?мпея/аг Zn'f//?razMwt*<7nang (München 20)4. I). Aut), 
(beck-online)), Einteitung, Rz. 6.

 ̂ Siehe W. LÜHE, Z/e/Z/a-azessrec/a (München 20П , )0. Auf).) S. I -2. Rz. ).
s Siehe M. N. SHAW. /нгетапаия/ /,аи' (Cambridge 2004, 5. Anti.) S. 233.
 ̂ Siehe die in Art. 6 Abs. ) EMRK garantierten Justizgrundrechte (Verfahrensgrundrechte).

W. LÜKE, Z/U^/oze^wc/tr (München 20П, )0. Auf).) S. 6-7, Rz. 6; O. JAUERNtG, ZrW- 
(München 2007. 29. Auf).) S. 67; H-J. MUS)ELAK, Конмпея/a/'zMr Zn'///?razez- 

лод/ямяд (München 2014. )). Auf), (beck-on)ine)). Einteitung. Rz. 35.
" Siehe O. JAUERNtG. Z/e;7/;/'azi'.s.src<:7a (München 2007, 29. Aufl.) S. 67; H-J. MUStELAK, 

Kowatearar-zra ZA/^wzM.sorr/aaag(München 2 0 )4 ,)). Auf). (Beck-on)ine)), Einteitung, Rz. 
35.
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Einzetnen ein subjektives Recht (Grundrecht) auf Zugang zum Gericht 
eingeräumt. Da es dabei um ein Recht geht, können -  jedoch nicht müssen 
-  die Einzetnen entweder:
(i) die staathchen Gerichte in Anspruch nehmen, oder
(ii) gar keine Gerichte in Anspruch nehmen (d.h. auf den Rechtsschutz 

verzichten), oder
(iii) keine staathchen Gerichte, sondern eine atternative 

Streitbeitegungsmethode (atternative dispute resotution; ADR) -  z.B. 
die schiedsrichterhche Streitbcitegung- in Anspruch nehmen.

Man muss atterdings mit diesen Übertegungen etwas vorsichtig umgehen. 
Es gibt ja kein subjektives Recht auf Zugang zu einem Schiedsgericht 
im Sinne eines Grundrechts.'^ Die Möghchkeit, statt der staathchen 
Gerichtsbarkeit sich an ein Schiedsgericht zu wenden, existiert vietmehr 
deswegen und insofern, weit und ats der Staat sie existieren tässt. 
tn den Fotgendcn werden die retevanten Artikct der EMRK spezifiziert.

M). Grundrechtsschutz nach der EMRK

Es gibt zwei Marschriffen in der EMRK, einschheßhch deren Zusatzprotokohe, 
die mit der Schiedsgerichtsbarkeit in einen unmittetbaren Zusammenhang 
gebracht werden können und vom EGMR bzw. von der EKMR tatsächhch in 
Zusammenhang gebracht worden sind: Art. 6 Abs. t zum Recht auf ein faires 
Verfahren und Art. t des ersten Zusatzprotokohs zum Schutz des Eigentums.

!. Art. 6 Abs. 1 EMRK -  Das Recht auf ein faires Verfahren

Art. 6 Abs. t EMRK sichert jeder Person das Recht auf ein faires 
Verfahren, wenn es um eine Streitigkeit in Bezug auf einen ziviirechthchen 
Anspruch oder eine sotche Verpflichtung der Person geht. Der persöniiehe 
AnwendungsbereichdesArt.6Abs. i EMRKumfasstsowohinatüriicheais 
auchjuristische Personen.'^NurjenePcrsonensind vom Anwendungsbereich

Siehe G. KODEK. in: C. LIEBSCHER P. OBERUAMMER W. H. RECHBERGER 
(Hrsg.). ßc//;J/. (Wien 2012) S. 3-4. Rx. 1/4-6.

"  Siehe W. PEUKERT in: J. 1ROWE1N W. PEUKERT.
ßMR/CAxwMneMror (Kehl am Rhein 2009. 3. Auf! ) S. 145, Rz 4.
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ausgeschlossen, die einen bestimmten Grad an Staatsnähe aufweisen bzw. 
überschreiten. Der sachiiche Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 1 EMRK 
beschränkt sich nicht auf ziviirechttiche Ansprüche und Verpflichtungen 
sondern erfasst auch strafrechttiche Ankiagen.'** Die Letzteren sind jedoch 
für die Schiedsgerichtsbarkeit irreievant, da die Staaten im Bereich der 
Ausübung der Strafgewait keinen Raum für die Schiedsgerichtsbarkeit 
iassen. Strafsachen sind aiso nicht schiedsfahig.

Art. 6 Abs. ! EM RR gewährt eine Reihe von verschiedenen Garantien. 
Die so genannten Organisationsgarantien umfassen das Recht auf Zugang 
zum Gericht: der Staat muss den Rechtssuchenden ein unabhängiges und 
unparteiisches, auf Gesetz beruhendes Gericht zur Verfügung steifen. Die 
so genannten Verfahrensgarantien bestehen u.a. aus dem Anspruch auf 
rechtiiches Gehör, der Öffentiichkeit des Verfahrens, der Waffengieichheit 
der Parteien, dem Recht auf eine mit Gründen versehenen Entscheidung in 
der Sache und dem Gebot der angemessenen Verfahrensdauer -  aiso aus 
aii den Garantien, die zur Fairness des Verfahrens unentbehriieh sind.'^

2. Art. ) L Z P - Der Schutz des Eigentums

Art. 1 i. ZP räumt zunächst jeder natüriiehen und juristischen Person 
ein Recht auf Achtung ihres Eigentums ein."' Das ist die aitgemeine 
Eigentumsgarantie, wobei der Begriff des Eigentums ganz anders -  viei 
b reiter-zu  verstehen ist ais im Privatrecht.^

"  Siehe C. GRABEN WÄRTER in: D. EULERS. ¿'мгорамсАе 0пя!г77'есЛге;як/0;*мя<^ге//?е;?ея 
(Berlin 2009,3. AutL) S. I9I-I92, Rz. 36-39.
Siehe C. GRABENWARTER in: D. EHLERS, /:*;я'а/яях(7?е Спмм//*сс/?Г(? ;яя/0/*;яя^6*с/6е/7с/; 
(Bcrlin 2009, 3. Auft.)S. 190, Rz. 35; R. C. W HITE-C. OVEY. ,/асо/м. й7м;<-<$ Ому. 7Ук- 
Емгореая СояуеяАоя оя //ыммя R/g/rA' (Oxford 2010, 5. Aufi.) S. 254-274.

"  Siehe W. PEUKERT in: J. FROWEIN -  W. PEUKERT. Меяхгбея/А-гбмА'гя;-
уея/;оя. E'AWA'-А7яня;ея/ся (KchI am Rhein 2009, 3. Auf).) S. 648, Rz. 19-20.

^ Siehe R. C. WHITE -  C. OVEY, JacoAs. Й7и?е Orey. 77к* 6'ягореяя Соямяя/оя оя 77;/тяая 
/t/g/!M (Oxford 2010.5. Aufl.) S. 481-482: D. HARRIS M. O'Boyle -  E. Bates -  C. Buckley, 
//a?v7.s, О'Доу/е & йа/'/я/гА.' 7аи о/*/Ас Еяяо/уеая Соя^еяЯ'оя ая Лбяяая Ti/g/as (Oxford 
2009, 2. АчП.) S. 656 ff.
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Die aitgcmeine Eigentumsgarantie konkretisiert sieh in den fotgenden 
Einzetgarantien:'"
Schutz vor der Entziehung des Eigentums (Verstaatiichung, Enteignung): 
das Eigentum darf nur entzogen werden, wenn „das öffentüche tnteresse 
es vertangt, und nur unter den durch Gesetz und durch die a)¡gemeinen 
Grundsätze des Völkerrechts vorgesehenen Bedingungen";
Schutz vor der Regetung der Eigentumsnutzung: die Nutzung des 
Eigentums darf nur insofern geregeh werden, ats es „im Einktang mit 
dem Aügemeininteresse oder zur Sicherung der Zahtung der Steuern oder 
sonstigen Abgaben oder von Getdstrafen [...] erforderheh [ist]".

)V. EMRK und Schiedsgerichtsbarkeit

Wenn man das Verhäünis zwischen der EMRK und der 
Schiedsgerichtsbarkeit verstehen und die Anwendbarkeit der EMRK 
auf die Schiedsgerichtsbarkeit anaiysieren wiü, wird man mit mehreren 
Schwierigkeiten konfrontiert.

Es steht meistens außer Frage, dass der Schiedsspruch eine Entscheidung 
über eine Streitigkeit in Bezug auf einen zivürechtüchen Anspruch oder 
eine sotche Verpflichtung darsteüt.'" Auf den ersten Bück soHte a)so 
Art. 6 Abs. ! EMRK auch auf das Schiedsverfahren anwendbar sein. 
Verpachtete der Grundrechte nach der EMRK (siehe Art. 1 EMRK) 
sind indes die Konventionsstaaten, da die EMRK ein vötkerrechthcher 
Vertrag ist und die Einzetnen dementsprechend gegen jene Eingriffe oder 
Untertassungen schützt, die dem Staat zuzurechnen sind.-"

Auch mit Hinweis auf die frühere Rechtsprechung des HG MR zur Unterscheidung zwischen 
den verschiedenen Eingritlsnormen siehe B. W. WEGEN ER in: I). EHLERS, Ая'о/?ямс/?с 
Слям/гес/Яе ¡як/С/'кяяУ7я//м//ся (Beriin 2009. 3. Auf).) S. 161-165. Rz. 2)-33.

''' N. KRAUSZ,' Waiver of Appea) to the Swiss Eederat Tribunal: Recent Evolution of the Gase 
Law and Gompatibility with ECIIR. Articlc 6' (2 0 4 )2  Тякгяя/ яТ/я№яяя//яяя/137. S. 156. 
Siehe im Allgemeinen I). EHLERS, in: f). EHLERS (Hrsg ), /яя'о/мЛгАе Сляк/гес/яе яя<7 

Сл<яф-е/7;еЯяя (Berlin 2009, 3. Aufl.) S. 47, Rz. 36; J. MEYER-LADEWIG. G.U/7A'
/к'ялс/к? А/ея.м'Аея/'сс/Ял/:яянс'яяяя. /Аяк//:я/яякяя<я' (Baden-Baden 20И) S. 29. Rz. 32-33. 
In Bezug auf die Schiedsgerichtsbarkeit siehe J-E. POUDRET к S. BESSON. Ся/я/мля/гс 
/.ян я/'/яг<?лкя/яяя/ 4гА/Яя//яя (London 2007. 2. Aull.) S. 65. Rz. 87.
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Schiedsgerichtsbarkeit ist eine Art Privatjustiz („Privatisierung der 
Gerichtsbarkeit").^ Die Tätigkeit der Schiedsgerichte ist folglich dem 
Staat nicht zuzurechnen. Der Spruchkörper wird von den Parteien selbst 
zusammengesetzt und nicht vom Staat eingerichtet. Dementsprechend ist 
das Schiedsgericht kein staathehes Organ -  kein „auf Gesetz beruhendes 
Gericht" im Sinne des Art. 6 Abs. 1 EMRK sondern vielmehr ein 
Privatgericht, das infolge der privatautonomen Handlungen der Parteien 
zustande k o m m t,w a s  auch das Erfordernis der Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit der Justizgewährung in einen komplett anderen Kontext 
setzt. Eine weitere immanente Eigenschaft der Schiedsgerichtsbarkeit 
ist die Nichtöffentlichkeit oder Vertraulichkeit des Verfahrens. 
Schließlich zeichnet sich das Schiedsverfahren durch die breite 
Verfahrensgestaltungsfreiheit der Parteien und der Schiedsrichter aus.^

Während die gerade erwähnten Umstände eindeutig dagegen sprechen, dass 
die in der EMRK niederlegten Garantien auf die Schiedsgerichtsbarkeit -  d.h. 
auf die Schiedsgerichte und auf das Schiedsverfahren -  überhaupt angewendet 
werden können, gibt es auch solche Umstände, die in die Richtung der 
Anwendbarkeit oder zumindest der Notwendigkeit der Anwendung zeigen.

Der Schiedsspruch entfaltet die gleichen Wirkungen, wie das rechtskräftige 
Urteil eines staatlichen Gerichts: Schiedssprüche sind der materiellen 
Rechtskraft fähig und im Wege der Zwangsvollstreckung vollstreckbar.-''

Außerdem muss man sehen, dass der Staat dadurch, dass er die 
Schiedsgerichtsbarkeit als ein Äquivalent der staatlichen Gerichtsbarkeit 
anerkannt, und insbesondere durch seine Kontrolle über die

Siehe R. A. SCHÜTZE. &7aei&ger/'c/a aa<7Sc/neiAver/ä/a*<?u (München 20)2, 5. Auft.) S. 
2-3. Rx. 6-8.

-- Siehe A. REINER, Schiedsverfahren und rechttiches Gehör' (2003) i i Ze;Ac/a';/? /?a- Paw- 
/wec7;/. /a№raaaona/e.s Prtvafrei/a an<7/?ecAAt'e?g/e<c/u/ag 52. S. 60; J-F. POUDRET S. 
BESSON. Craa/aazaAc Lau' p/Va/eraaAoaa/ /OTa/rar/oa (London 2007. 2. Auf).) S. 65, Rx. 
87.
Siehe !. VARGA. ßweAea/tfAang /n a*aaia//aa/Ar7rea Xc/aerAver/a/tret!. Aare .S'arAe aac/; 

A'aai/aaaa.s.sea zuAc/tea r/eaAcAer aar/ L'.S'-aa;erAaaA'(7;e;' ßcueA7<ycAAaarA7/aa (München 
2006) S. 22.
Siehe dazu § 58 des ungarischen Schiedsverfahrensgesetzes (Gesetz Nr. LXX1/1994 über 

die Schiedsgerichtsbarkeit) und §§ i055, 1060 und 1061 der deutschen Zivitprozessordnung 
(ZPO).
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Schiedsgerichtsbarkeit doch eine gewisse Verantwortung für die Art und 
Weise des Schiedsverfahrens und für die Tätigkeit der Schiedsgerichte 
übernimmt. Der Staat hatja die Macht, den Schiedsspruch aufzuheben oder 
die Anerkennung bzw. Vo)¡Streckung des Schiedsspruchs zu verweigern.^

!n den Foigcnden wird die Rechtsprechung des EGMR bzw. der EKMR 
zusammengefasst, die sich mit der Beurteitung der Schiedsgerichtsbarkeit 
nach der EMRK befasst. Der Einfachheit haiber werden der EGMR und 
die EKMR im Foigenden zusammen ats EGMR bezeichnet.

V. Rechtsprechung des EGMR

Der EGMR hat praktisch von Anfang an eine markante Unterscheidung 
zwischen der freiwihigen bzw. der zwingend in Anspruch zu 
nehmenden (d.h. gesetziieh vorgeschriebenen) Schiedsgerichtsbarkeit 
(Zwangsschiedsverfahren) gemacht. Wenn der Schiedswcg den Parteien 
gesetziieh vorgeschricben ist, ist Art. 6 Abs. i EMRK voiiumfangiich. 
d.h. mit aii seinen Garantien anzuwenden.-^

Nach dem EGMR ist zwar die Schiedsvereinbarung eine Einschränkung 
(Ausschiuss) des Rechts auf Zugang zum Gericht, verfoigt jedoch ein 
iegitimes Zieh die außcrgerichtiiche Streitbciiegung und dadurch die 
Entiastung der Gerichte.^ Mit Rücksicht darauf steht die freiwihige 
Unterwerfung der Parteien unter die Schiedsgerichtsbarkeit einen 
zuiässigen Verzicht auf die Garantien des Art. 6 Abs. i EMRK dar.^

'  Siehe N. KRAUSZ,'Waiver of Appcat to the Swiss Federal Tribunal: Recent Evolution of the 
Case Law and Compatibility with ECHR, Article 6' (2011) 2 Joarna/ o/7n/emanona/ 137. S. 
135-156.
Siehe ßraaa7ä/ an<7 A/a//n.s/rá7n gegen &/nveJcn, EKMR 12.10.1982 bzw. 12.12.1983, Nr. 

8588/79 und 8589/79: ¿/f/;gott' aa gegen L'ng/anJ. EGMR 8.7.1986, Nr. 9006/80. 9262/81. 
9263/81. 9265/81, 9266/81. 9313/81 und 9405/81. Siehe auch G. KODEK. in: C. LIEB- 
SCHER P. OBERHAMMER W. H. RECHBERGER (Hrsg.), .Sr/nerArer^/aenoee/a 
ßana'/. (Wien 2012) S. 15, Rz. 1/32.

'* Siche/l.reAsanaagege/;&/nteJen. EKMR ]3.7.]990,Nr. H960/86.SieheauchN. KRAUSZ, 
Waiver ol'Appeal to the Swiss Federal Tribunal: Recent Evolution of the Case Law and Com- 

patibility with ECHR, Article 6* (2011) 2 ./aanna/a/7n/erna//ana/ 137, S. 156.
-s Siehe AarrAn-ön;-7anzon aa gegen r/í eMer/er/anr/e. EKMR 27. II. 1996. Nr. 28101/95;.Saava- 

n/enn aa gegen /-'/nn/anc/. EGMR 23.2.1999, Nr. 3 1737/96.
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Daneben, dass der Verzicht -  d.h. die Unterwerfung unter die 
schicdsrichterhche Streitbeiiegung -  freiwitiig sein muss, muss er 
bestimmten Mindeststandards entsprechen. Die Unterwerfung der Parteien 
unter die Schiedsgerichtsbarkeit muss eindeutig und informiert sein und 
darf keine Attgemeinintercssen (öffenttichen tnteressen) berühren. Wo die 
Durchsetzung von öffenttichen tnteressen das Verfahren eines staathehen 
Gerichts benötigt, gibt es keinen Raum für einen Verzicht auf die Garantien 
der EMRK in Gestatt einer Schicdsvcrcinbarungr' Das ist grundsätztich 
der Gettungsbereich der objektiven SchiedsunfahigkcitZ"

Was die staattichc Kontrotte über die Schiedsgerichtsbarkeit angeht, ist der 
EGMR der Ansicht, dass sich für die Konventionsstaaten aus Art. 6 Abs. t 
EMRK keine PHicht zur BereitstcMung eines Aufhebungsverfahrens fotgt/' 
Spätestens bei der Anerkennung bzw. Vottstreckung des Schiedsspruchs 
müssen die staathehen Gerichte eine gewisse Kontrotte ausüben und 
die Mindestgarantien der EMRK zur Gettung zu verhetfen. Es reicht 
atso aus, wenn die staathehe Kontrotte über die Schiedsgerichtsbarkeit 
an einem Punkt, und zwar bei der Anerkennung bzw. Vottstreckung des 
Schiedsspruchs durchgeführt wird/-

Die Eigentumsgarantie nach Art. t t . ZP kommt in der Vottstrcckungsphase 
in Betracht. Eine Forderung, die in einem (vohstreckbaren) Schiedsspruch 
zugesprochen wird, wird vom EGMR ats „Eigentum" angesehen." 
Fotgtich kann die Verweigerung der Vottstreckung eines Schiedsspruchs

Siehe/t.ve/Man na gegen Sc/mer/en, EKMR )3.7.)990, Nr. [ 1960/86; Aravan/enn Magegen 
K/nn/anJ, EGMR 23.2H999, Nr. 3)737/96. Siehe auch G. KODEK, in: C. LtEBSCHER -  P. 
OBERHAMMER W. Ft. RECHBERGER (Hrsg.). Ke/t/erAvet/ä/nensree/:?. Rane/ /. (Wien 
20t2)S. t6. Rz. t/35.
Zum Gteichtauf der objektiven Schiedsunfahigkeit und der Unzutässigkcit eines Verzichts auf 
die Garantien des Artikets 6 Abs. t EMRK siehe N. KRAUSZ,'Waiver of Appeat to the Swiss 
Federat Tribunat: Recent Evotution of the Case Law and Compatibitity with ECHR, Articte 6' 
(2011) 2 Janrna/ a / /nremat/ana/137, S. ¡56.
Siehe N. KRAUSZ, 'Waiver of Appeat to the Swiss Federat Tribunat: Recent Evotution of the 

Case Law and Compatibitity with ECHR. Articte 6' (2011) 2 Zanrna/ a/*/ntranaf/ana/ 137, S. 
!58.
Siehe Knzna/fe/nzA/t/eA/erKCgegenDeMArc/t/ani/, EKMR 2.]2.!99t,Nr. ]8805/9t;./aAa6 
Hass 3'a7;/;e KG gegen DanMc/;/an<7,2 .12.1991, Nr. 18479/91.

"  Siehe Atan GreeA Ke/?ne?w.s gegen CGeeAen/anr/, EGMR 9.)2.) 994, Nr. [3427/87; 5e<7e/- 
ntaye?'gegen Den/ieK/antf, EGMR tO. 11.2009. Nr. 30)90/06 und 30216/06; Kegen? gegen rAe 
GAra/ne. EGMR 3.4.2008. Nr. 773/03.
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cinen sonstigen Eingriffen das Recht auf Eigentum darsteffcn. Es gitt hier 
atso die a![gemeine Eigentumsgarantie.^

[m Fatt Á//Y//7 CrecA hatte Griechenland im Laufe eines
gerichthchen Verfahrens über die Gühigkeit eines zu Lasten des 
Staates ergangenen Schiedsspruchs die Gesetze so geändert, dass die 
Schiedsvercinbarung dadurch rückwirkend für ungüitig erktärt werden 
musste. Der EGMR hat die Vertetzung der Eigentumsgarantie der EMRK 
festgesteHt.

V!. Der international Aspekt

Bczüghch des intemationaten Aspekts der geprüften Probtcmatik muss 
man vor aHem fcsthatten. dass die Anwendung der EMRK keinen 
intemationaten Bezug verlangt. Dementsprechend sind die meisten FäHe, 
die oben zitiert worden sind, reine tntandsfattc.

Der internationate Bezug wird meistens dadurch geschaffen, dass 
ein Schiedsspruch in einem anderen Staat anerkannt bzw. voHstreckt 
werden muss, in sotchen Fähen erfordert die EMRK die Ausübung einer 
bestimmten Kontrottc im Ancrkennungs- bzw. VoHstrcckungsstaat, wobei 
die wichtigsten Garantien des Art. 6 Abs. t EMRK (z.B. rechthches Gehör, 
Zusammensetzung des Schiedsgerichts) auch gegenüber Schiedssprüchen 
aus Nicht-Konventionsstaaten ats Mindestanforderungen gehen müssen.

Es ist schtießtich zu bemerken, dass die EMRK bzw. das Schutzgchatt 
und der Schutzstandard des Art. 6 Abs. ] und des Art. ! ]. ZP inzwischen 
zum Tei) des verfahrensrechttichcn bzw. materieh-rechthchen Ordre 
Pubhc geworden sind, und zwar nicht nur zum Tei! des nationaten Ordre 
Pubiie der Konventionsstaaten, sondern auch zum Teit des intemationaten 
Ordre Pubtic.^ Dics gitt insbesondere für die wichtigsten Garantien, wie

** Siehe Sn-nn G'reeA /¿e/ineWe.s gegen Cn/er/ien/nnc/. EGMR 9.12.1994, Nr. 13427/87: SeJe/- 
/nnt e/-gegen Detnse/t/nnJ. EGMR 10.11.2009. Nr. 30190/06 und 302)6/06: ATu-.S'nV; wn/ 
T/n/7/égegen .S'erA/en. EGMR 20.04.2010, Nr. 12312/05.
Siehe N. KRAUSZ. 'Waiverof Appeal to the Swiss l edcral Tribunal: Recent Evolution of'the 

Case Law and Compatibility with ECHR. Article 6 '(2 0 lt)  2.Ánn-nn/o/*/n/e<-na//onn/ 137, S.
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z.B. das rechtliche Gehör, die Waffengleichheit und die Unabhängigkeit 
und Unparteiiichkeit der Schiedsrichter.^ Das bedeutet, dass die 
Mindestgarantien der EMRK auf die Schiedsgerichtsbarkeit (auch) über 
den Ordre-Pubtic-Vorbehait anzuwenden sind.^

VH. Fazit

A!sKonklusionkannmanvorallemfeststeden,dassdieSchiedsvereinbarung 
einen Verzicht auf die Garantien des Art. 6 Abs. ) EMRK darsteHt, der nur 
dann zutässig ist, wenn er freiwitiig und eindeutig ist und keine soichen 
öffentlichen Interessen berührt, zu deren Sichersteiiung das Verfahren 
eines staatiichen Gerichts notwendig ist. Es gibt aHerdings einen 
Kernschutzbereich, der nicht verzichtbar ist. Dazu gehören das Recht auf 
recht!iches Gehör, das Recht auf ein unabhängiges und unparteiisches 
Schiedsgericht und die Waffengleichheit (Gleichbehandlung) der 
Parteien.3" Es geht atso im Ergebnis um einen „Teüverzicht", und zwar 
vor adern um einen Verzicht auf die Inanspruchnahme staatdchen 
Rechtsschutzes und auf die Öffentlichkeit der Verhandlung.^

Die EMRK ist auf das freiwidig vereinbarte Schiedsverfahren 
nicht unmittelbar anzuwenden, aber die Schiedsrichter müssen die 
Mindeststandards beachten. Ansonsten laufen sie die Gefahr, dass ihr

156, insb. Fn. 134.
^  Siehe N. KRAUSZ,' Waiver of Appeal to the Swiss Federal Tribunal: Recent Evolution of the 

Case Law and Compatibility with ECHR, Article 6* (2011) 2 7oaraa/rt//a/<:a'aa/;oaa/ 137, S. 
157-138.

^  Siehe J-F. POUDRET S. BESSON, Cam/aa'a/A'c ¿aw a / /a/e/*na//oaa/ /trb/aaaoa (Lon
don 2007. 2. Aull.) S. 66. Rz. 87. In Bezug auf das Gebot der Gewährung des rechtlichen 
Gehörs siehe REINER. 'Schiedsverfahren und rechtliches Gehör* (2003) II Ze/Asc/aa/t/ar 
Daw/rarec/a. /areraa/toaa/ev Pr/va/rec/a aar/ Rec/tAsverg/e/c/taag 52, S. 61.

'S Einige betrachten auch das Gebot der angemessenen Verfahrensdauer als eine unverzichtbare 
Garantie. Siehe z.B. P. SCHLOSSER, Das Rec/a tfer aaeraaaoaa/ea/aara/en .S'c/t/sa/sgiaac/;- 
As/ta/Aaat (Tübingen 1989, 2. Auf).) S. 10 1, Rz. 121.

^  Siehe /Vott7.sa*ä/a-7aazoa aa gegea A';ei/c/7aa<7e. EKMR 27.11.1996, Nr. 28101/95; 
Saovaaiean aagegea P/aa/aac/. EGMR 23.2.1999, Nr. 31737/96. Siehe auch G. KODEK, in: 
C. LIEBSCHER P. OBERHAMMER -  W. H. RECHBERGER (Hrsg.), &7aca!svc/ya/a<:-/t- 
.saec/iA Raaif/. (Wien 2012) S. 16-17, Rz. 1/38 und N. KRAUSZ. Waiver of Appeal to the 
Swiss Federal Tribunal: Recent Evolution of the Case Law and Compatibility with ECHR, 
Article 6' (2011)2 ,/aaaaa/ a//aR aaa/taaa/137. S. 156-157.
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Schiedsspruch aufgehoben oder nicht anerkannt bzw. voMstreckt wird.'"' Die 
EMRK ist atso ein Mittet zum Schutz der Parteien vor dem Fehtverhatten 
der Schiedsrichter, indem sie in der Aufhebungs- bzw. Anerkennungs- oder 
Vottstreckungsphase angewendet werden kann und muss. Die EMRK hat 
atso eine indirekte (Dritt)wirkung auf die Schiedsgerichtsbarkeit, die sich 
daraus ergibt, dass die Konventionsstaaten eine positive Schutzpfhchf" 
haben, d.h. eine Pfticht zur Einrichtung einer effektiven Staatsaufsicht 
über die Schiedsgerichtsbarkeit, und dass die EMRK in den Verfahren 
Staat!icher Gerichte zur Überprüfung eines Schiedsspruchs bzw. eines 
Schiedsverfahrens unmittetbar anzuwenden ist.^

Die EMRK schützt aber nicht nur die Parteien vor dem Fehtverhatten der 
Schiedsrichter, sondern auch die tnstitution der Schiedsgerichtsbarkeit 
vor dem Staat. Der Sicherung der Anerkennung und Vottstreckung eines 
Schiedsspruchs durch die Eigentumsgarantie des Art. t t. ZP kann 
insbesondere im Kontext der so genannten Investor-State-Arbitration eine 
besonders wichtige Rotte zukommen.

^  Siehe N. KRAUSZ, 'Waiver of Appeal to the Swiss Federal Tribunal: Recent Evolution of the 
Case Law and Compatibility with ECHR. Article 6' (20H) 2 7ом7м/о/7я/егм7Гймо/ 137, S. 
155-136.

"  Zur Auslegung der positiven Schutzpflichten der Konventionsstaaten nach der EMRK im 
Allgmeinen und auch mit einer Hinweis auf Art. 6 siehe R. C. WHITE -  C. OVEY, JacoAs. 
ti7A/e <S Ovo'. 7'Ae Дм*о/7еяя Сгммм/Ам оя (Oxford 2010. 5. Auf!.) S. 99 ff:
D. HARRIS - M. O'Boyle E. Bates - C. Bucklcy. /УмлА. О Доу/е dt IfbrArAA.' Amv o/ r/te 
Анго^еая Сояусяйоя оя //м м м  Д/g/tA (Oxford 2009, 2. Auf!.) S. 18 ff.

Siehe REINER, 'Schiedsverfahren und rechtliches Gehör' (2003) II ZetAcAW/r /йг AT- 
m/M'vrA/, /ягмяаОо/гя/м ДгпяАссАг nur/ RerArxve/g/eic/nMg 52, S. 60; J-F. POUDRET S. 
BESSON. Сом/хитяЛч? Amt о//мег/югймя//(гййгягйм (London 2007,2. Auf!.) S. 66. Rz. 89.
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ÜBER DIE WISSENSCHAFTLICHE AUSBILDUNG 
UND DEN WISSENSCHAFTLICHEN NACHWUCHS

ATTtLA HARMATHY

Die Doktorschute der Fakuttät der Rechtswissenschaften der Eötvös- 
Loränd-Universität (ELTE) organisierte im Jahre 20)4 eine Konferenz 
antässtich des zwanzigjährigen Jubitäums der Einführung der 
Doktorausbitdung. Ats einer der Organisatoren der Doktorausbitdung im 
Bereich Recht an der Fakuttät wurde ich gebeten, kurz an die Anfänge zu 
erinnern: Das Ergebnis ist die nun vortiegende kurze Zusammenfassung.

!. Die Doktorausbitdung und im Zusammenhang damit das derzeitige 
System der akademischen Grade wird dann verständtich, wenn wir die 
seit dem Zweiten Wettkrieg eingetretenen Veränderungen untersuchen. 
Diese kurze Übersicht zeigt aufgrund der Rechtsvorschriften bestimmte 
Etemente, die aus der Sicht des Themas ats bedeutend erachtet werden.

t. Den Ausgangspunkt bitdete, dass die akademischen Grade vor 
und nach dem Zweiten Wettkrieg von der Universität im Fatte der 
Erfüttung bestimmter Anforderungen vertieften worden waren. Eine 
frühe Konsequenz der t948 eingetretenen potitischen Veränderungen 
war die Änderung des akademischen und Hochschutsystems sowie -  im 
Zusammenhang damit -  der Vorschriften von akademischen Graden und 
der Verteihung dieser.

tm September )948 wurde zur Umorganisierung und Leitung des 
wissenschaftlichen Lebens der sogenannte Wissenschafttiche Rat 
(Tudományos Tanács) gegründet. Die Befugnis des Rates erstreckte sich 
auf die Vorgabe von Richtungen unter anderem in personetten Fragen und 
im Bereich der Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit.' tm Anschtuss 
daran begann die Umgestattung des universitären Organisationssystems 
und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Att das ging mit 
der Überprüfung des Personatstands an Lehrkräften und Forschern 
einher. Viete Universitätsprofessoren wurden zwangspensioniert, und die

' Gesetzesartikel Nr. XXXVHI/1948. $ 2.



Mitgliedschaft von !22 der 257 Mitgtieder der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften wurde praktisch aufgelöst.- Anstelle der "veralteten, 
feudal ausgerichteten Universitätsstruktur" wurde ein neues System 
eingeführt, das auf dem Prinzip der verantwortlichen Ein-Mann-Leitung 
beruhte und die staatliche Leitung verwirklichte, die die Planmäßigkeit 
gewährleistete. Sowohl am Universitäts- als auch am Fakultätsrat nahm 
als Mitglied ein Vertreter der Partei teil/ ln den folgenden Jahren verfugten 
zahlreiche Rechtsvorschriften über die Universitäten und Hochschulen. 
Zu den wesentlichen charakteristischen Zügen der Umgestaltung 
des Systems gehörte die Schaffung von Organisationen, die sich auf 
bestimmte Gebiete spezialisierten (Universitäten, Hochschulen), und 
die Eingliederung dieser spezialisierten Bildungsorganisationen unter 
die Leitung des Fachministeriums des entsprechenden Gebietes. Dies 
bedeutete also, dass neben den (anstelle der) Universitäten, die mehrere 
Wissenschaftsbereiche umfassten und über mehrere Fakultäten verfügten, 
spezialisierte Bildungsinstitutionen (gegebenenfalls mit nureiner Fakultät) 
erschienen, die unter der zentralen Leitung unterschiedlicher Ministerien 
standen.

2. Neben der Umgestaltung der Universitätsorganisation und der 
Entlassung des Großteils des Lehrerkollegiums und der Forscher erfolgte 
auch die Änderung des Systems der wissenschaftlichen Beurteilung. 
Zuvor waren die Beurteilung der wissenschaftlichen Leistung und die 
Verleihung des akademischen Grades Aufgabe der Universitäten. Das 
im Jahre 1950 eingefuhrte neue System entzog den Universitäten die 
wissenschaftliche Beurteilung und führte eine zentrale Leitung und 
Organisation ein, wobei es auch die inhaltlichen Aspekte der Beurteilung 
änderte. Die Leitung und Organisation des neuen wissenschaftlichen 
Beurteilungssystems wurde von dem im Jahre 1950 neu geschaffenen 
Nationalen Komitee für Wissenschaftliche Beurteilungen (Országos 
Tudományos Képesítő Bizottság) versehen (dessen Name sich später 
im Zuge der Umorganisierungen in Komitee für Wissenschaftliche 
Beurteilungen (Tudományos Minősítő Bizottság) änderte). Das Komitee 
stand im Laufe der Zeit unter unterschiedlicher Leitung, war jedoch

- S. KÓNYA, "Magyar Akadémia Állíttassák Fel...'" (1994) 32 /I Magyar 7)/íAw;ányrM 
/M'a&'/n/a /MnyMÍráHaA 24.

 ̂ Verordnung Nr. 274/1950 (XI. 23.) MT des Ministerrates.
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stets mit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und den 
Ministerien verbunden, die die Leitung der verschiedenen Universitäten 
versahen. (tn den Jahren vor der Wende in Ungarn war das Komitee für 
Wissenschafttiche Beurteitungen unter der Aufsicht des Vorstandes der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften tätig).

Der neue akademische Grad war nach sowjetischem Vorbitd der 
Grad 'Kandidat der Wissenschaften', fm Worttaut der einschtägigen 
Gesetzesverordnung:
"Deshatb fuhrt die Votksrepubtik Ungarn zur Ausbitdung einer großen 
Zaht an hervorragenden Vertretern der voranschreitenden Wissenschaft, 
zur Sicherstettung des ptanmäßigen wissenschafttichen und fächtichen 
Nachwuchses, nach dem Vorbitd der führenden wissenschafttichen 
Kaderausbitdung der Sowjetunion den akademischen Grad 'Kandidat der 
Wissenschaften' ein"/

t m Jahre 1951 erfotgte ein weiterer Schritt im System der Wissenschaft) ichen 
BcurteitungcmeswurdcderGrad'KandidatdcrWissenschaften'eingcfuhrt. 
tm Worttaut der einschtägigen Gesetzesverordnung "unterstützen die 
bisherigen Grade (Doktorgrad gemäß dem atten System, Privatdozent) die 
Erhöhung des attgemeinen Niveaus unseres wissenschafttichen Lebens 
nicht auf entsprechende Weise"/

3. Dem neu eingefuhrten wissenschafttichen Ausbitdungssystem 
entsprechend war zur Ertangung des Grades' Kandidat der Wissenschaften' 
die Teitnahme an einer wissenschafttichen Ausbitdung notwendig. 
Aufgrund einer zentrat organisierten Aufnahmeprüfung wurde darüber 
entschieden, wer ats Aspirant ins Ausbitdungssystem aufgenommen 
wird. Der Aspirant wurde dann für die Dauer der Ausbitdung in einem 
wissenschafttichen tnstitut untergebracht und erhiett ein Stipendium. 
Der Aspirant tegte am Ende der festgetegten Ausbitdungszeit vor der 
zentrat zusammengestettten Prüfungskommission eine Prüfung in den 
Bereichen Fachwissen, Marxismus-Leninismus und Fremdsprache ab. tm 
Fatle der erfbtgreichen Prüfung konnte die Verteidigung der Dissertation

 ̂ Präambel der Gesetzesverordnung Nr. 44/1950, Abs. 2 Satz I .
* Präambel der Gesetzesverordnung Nr. 26/1951. Abs. 2.
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crfotgen. Aufgrund einer gesonderten Genehmigung war es mögtich, 
ohne Kandidatenausbiidung eine Prüfung abzuiegen und die Dissertation 
zu verteidigend Es war jedoch auch mögiich, den Grad .Kandidat der 
Wissenschaften' ohne Kandidatenausbiidung und ohne Verfassung und 
Verteidigung der Dissertation zu verieihcn, und zwar "aufgrund früher 
erworbenen den interessen des Voikes dienender wissenschaftiicher 
Verdienste".?

Neben der Einftihrungdes neuen Grades und des neuen Ausbi idungssystems 
zur Eriangung dieses schrieb die Gesetzesverordnung aus dem Jahre !95i 
auch die Überprüfung der früher erworbenen Grade vor. Universitäts
und Hochschuiiehrer, Leiter von Forschungsinstituten und Krankenhaus- 
Chefärzte konnten um die Überprüfung ihres früher erworbenen Grades 
ersuchen. !m Fa)iedetjenigen,deren Arbeit für akzeptabe) befunden wurde, 
wurde der Grad 'Kandidat der Wissenschaften' oder der Doktorgrad ohne 
Verfassung einer Dissertation anerkannt.*

Die Einführung des Systems der neuen akademischen Grade trug dazu 
bei, die atten Lehrkräfte zu entiassen und einen neuen Lehrkörper 
herauszubitden. Darauf verweist auch die Tatsache, dass bei der Einführung 
der Aspirantur der Aspirant seine Tätigkeit nicht an seinem ursprüngiichen 
Arbeitspiatz versah, im Fatie der Regetung des Jahres t953 jedoch die 
an den Universitäten tätigen Aspiranten in der Mehrzah) sein durften, tn 
Anbetracht der obigen Ausführungen verfugte die Rechtsvorschrift über 
die Lehrtätigkeit der Aspiranten.*

!m Jahre )953 geiang es dem Minister für Biidungswesen, im Jahre 
)954 dann dem Minister für Gesundheitswesen zu erreichen, dass die 
Aspirantenausbitdung in den unter ihrer Leitung stehenden fnstitutionen 
von den zuständigen Ministern organisiert wird. Die Organisierung der 
marxistiseh-ieninistischen Ausbitdung der Aspiranten war Aufgabe des 
Bitdungsministers."' Auch die effektive Kontrotte der Aspiranten, die

** Gesetzesverordnung Nr. 44/) 950, §§ 2-9.
? Gesetzesverordnung Nr. 44/1950. § 9 Buchst, b).
* Gesetzesverordnung Nr. 26/! 95 ]. § 7.
* Verordnung Nr. 8/]952 (). 27.) MT des Ministerrates: Gesetzesverordnung Nr. 20/)953. 

Gesetzesverordnung Nr. 20/t953, $ 2 bzw. Gesetzesverordnung Nr. 25/1954, § t.
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entweder an der Universität oder an einem anderen Ort tätig waren, und 
ihr Gehait nicht vom entsprechenden Arbeitspiatz erhieiten, wurde von 
der Rechtsvorschrift vorgeschrieben. Der zuständige Minister, der für die 
Aufsicht über die institution verantwortiich war, bei der der Aspirant tätig 
war, konnte ein Disziptinarverfahren abwickein, wenn der Aspirant aus 
eigenem Verschuiden seine Ausbiidung vernachiässigte, oder wenn sein 
Verhaiten oder seine Handiungen poiitisch oder moraiisch verwerftich 
waren."

Eine Nebenwirkung der Einführung der neuen akademischen Grade war 
die Aufhebung von Doktortitein, die nicht den erfoigreichen Abschtuss 
einer wissenschaftiichen Arbeit darsteilten, sondern den erfoigreichen 
Abschiuss der Universitätsstudien. Soich ein Doktortitei war auch der 
Doktortitei der Juristen. Diese Verordnung wurde im Dezember [956 für 
ungüitig erkiärt, und die Benutzung des Doktortiteis, die Fortsetzung der 
früheren Praxis wurde wieder hergesteiit."

Ein weiterer Schritt der rechtiichen Regeiung des wissenschaftiichen 
Beurtciiungssystems war eine Gesetzesverordnung aus dem Jahre !958. 
§ 1 Absatz 1 der Rechtsvorschrift ist charakteristisch für die Atmosphäre, 
die nach der Revoiution vom Oktober 1956 vorherrschend war:
"Einen akademischen Grad dürfen nur Fachieute erwerben, die fachiiche 
Verdienste erworben haben, unser voiksdemokratisches System 
unterstützen und aktiv am Aufbau unserer soziaiistischen Geseiischaff 
mitwirken".

Die Kontroiie der Tätigkeit der Personen, die den Grad ,Kandidat der 
Wissenschaften' erworben haben, wurde durch eine Vorschrift der 
Gesetzesverordnung vorgeschrieben: Aiie fünf Jahre ab der Erlangung 
des Grades wurde die wissenschaffiiche Tätigkeit der Kandidaten zentrai 
überprüft und darüber entschieden, ob die Gehaitszuschiäge für Personen 
mit einem akademischen Grad auch weiterhin ausbezahit werden.'3

" Gesetzesverordnung Nr. 20/1953, § tO.
Gesetzesverordnung Nr. 26/]956, § ] Abs. t.

"  Gesetzesverordnung Nr. 29/t958, § 5 Abs. ) und 3.
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Ein wichtiger Zug der Regetung des Jahres 1958 war im Übrigen, dass 
sie neben der Aspirantenausbitdung die Rohe der Forschungsinstitute 
und Universitäten beim Versehen der Aufgaben des wissenschafthchen 
Nachwuchses und der Beurteilung der erreichten Ergebnisse stärken 
wollte, obgleich die Verieihung des Grades auch weiterhin zentrai erfolgte 
(mit dem Beschluss des Komitees für Wissenschaftliche Beurteilungen).''*

4. ln den !960er-Jahren kam es auch auf dem entsprechenden Gebiet zu 
langsamen Veränderungen. Im Jahre 1963 wurden die wissenschaftliche 
Beurteilung und die akademischen Grade neu geregelt.'^ Bei der 
wissenschaftlichen Beurteilung stand auch weiterhin eine politische 
Anforderung an erster Stelle: eine marxistische Weltanschauung. Bei den 
Aspiranten wurde großer Wert auf die Teilnahme an einer organisierten 
philosophischen Ausbildung gelegt: Voraussetzung für die Erlangung des 
Grades 'Kandidat der Wissenschaften' war eine Prüfung in (marxistischer) 
Philosophie. Abgesehen davon kann jedoch aus mehreren Aspekten 
beobachtet werden, dass die fachlichen Elemente in den Vordergrund 
rückten. Die Vorbereitung als Aspirant auf die Erlangung des Grades 
'Kandidat der Wissenschaften' war nur eine Möglichkeit. Spürbar 
gleichwertig damit war jedoch die an einer Forschungsstätte versehene 
Arbeit. Die Rolle der Universitäten wurde betont. Bei der Erlangung der 
akademischen Grade sowie beim Funktionieren des Aspirantensystems 
wurden die Organisationsaufgaben vom Komitee für Wissenschaftliche 
Beurteilungen versehen, wobei die eigentliche Beurteilung jedoch von 
den fachlichen Kommissionen durchgeführt wurde, die aus den Vertretern 
der einzelnen Wissenschaftsbereiche bestanden.

ln der im Jahre 1970 erschienenen weiteren Rechtsvorschrift finden wir 
eine stärkere Akzentuierung der fachlichen Aspekte und eine Mäßigung 
der politischen (marxistischen) Anforderungen. Eine Veränderung 
wird spürbar, wenn wir die früheren Formulierungen zum Vergleich 
heranziehen: Die neue Vorschrift legte als Grundvoraussetzung der 
Verleihung des akademischen Grades das Erreichen eines zeitgemäßen, 
bedeutenden, neuen wissenschaftlichen Ergebnisses fest, eines

" Gesetzesverordnung Nr. 29/)958, §§ 2 und 3.
' '  Gesetzesverordnung Nr. !9/t963.
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Ergebnisses, das aus der regcimäßigen wissenschaftiichen Tätigkeit 
im Interesse des geseiischaftiichen Fortschritts, des Aufbaus der 
sozia)istischen Geseiischaff rührt. Der Leser, der an das Lesen zwischen 
den Zeiten gewohnt ist, mag erkennen, dass im Vergieich zu dieser 
Grundvoraussetzung die fotgende, im Vergieich zu früher weniger strenge 
Anforderung nur an zweiter Steiie steht: "Es darf kein akademischer 
Grad aufgrund einer Dissertation veriiehen werden, deren Thema nicht 
bedeutend ist, kein neues wissenschaftliches Ergebnis beinhaitet bzw. 
deren Thesen der ideoiogie des Marxismus-Leninismus zuwideriauien"."'

5. Die im Jahre 1983 ausgearbeitete neue Regetung enthieit im Vergieich 
zu den früheren mehr wesentiiche neue Eiemente. Charakteristisch für die 
Richtung der Veränderungen war, dass die Roiie der Universitäten nicht 
nur in der wissenschaftiichen Arbeit und der Beurtciiung der Ergebnisse 
anerkannt wurde. Die neue Vorschrift besagte, dass an den Universitäten 
"ais universitärer akademischer Grad ein universitärer Doktorgrad 
erworben werden kann".''' Die akademischen Grade 'Kandidat der 
Wissenschaften' und 'Doktor der Wissenschaften', die nicht von den 
Universitäten veriiehen wurden, biieben zwar unverändert erhaiten, 
trotzdem kam es im Vergieich zu dem im Jahre )950 eingeführten 
System zu einer wesentlichen Änderung. Ein Eiement dieser war, dass 
die Universitäten -  zwar in kieinem Kreis, aber doch -  ihre Befugnis 
zur wissenschaftiichen Beurteiiung zurückerhieiten. Auch eine andere 
wichtige Änderung derAnschauung wurde in dieser Verordnung formuiiert: 
Diejenige Auffassung vom Beginn der i950er-Jahre, die die Roiie der 
Universitäten auf die Biidung reduzieren woiite, verschwand, in den 
immer wieder veröffentiichten neuen Regeiungen wurde die im Bereich der 
wissenschaftiichen Forschung versehene Roiie der Universitäten immer 
mehr gewürdigt. Die im Jahre 1983 geschaffene Gesetzesverordnung 
steiite jedoch mit der Anerkennung des von der Universität veriiehenen 
Grades eine prinzipieiic Änderung, einen Fortschritt dar.
Die Rechtsvorschrift aus dem Jahre )983 war auch aus poiitischer 
Sicht ein wichtiger Schritt. Unter den Aspekten der Beurteiiung der 
wissenschaftiichen Arbeit wurde nicht mehr ais Anforderung formuiiert,

Gesetzesverordnung Nr. 9/)970, § 9 Abs. ] und § ).
"  Gesetzesverordnung Nr. 24/t983, § ) Abs. 2.
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den Thesen des Marxismus-Leninismus zu entsprechen. Stattdessen waren 
als Erfordernis der Dienst im Interesse der Gesellschaft und der Entwicklung 
der Wissenschaft, der Einklang mit der zeitgemäßen Wissenschaft)ichen 
Anschauung und das Erreichen neuer Wissenschaft)¡eher Ergebnisse 
formuliert.^ Ein Überbteibse) der früheren Regelung war jedoch a)s 
Anforderung an die Ertangung des Grades 'Kandidat der Wissenschaften' 
eine erfotgreiche Prüfung im Fach Marxismus-Leninismus.

Anzumerken ist, dass auch in der Rotte und Tätigkeit des Komitees für 
Wissenschaftliche Beurteitungen eine Änderung eintrat. Hinsichtlich der 
Ernennung des Vorsitzenden, des Sekretärs und der Mitgheder des Komitees 
wurde von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ein Vorschlag 
unterbreitet; Mitghed des Komitees durfte nur detjenige werden, der über 
einen akademischen Grad verfügte, und die Aufsicht über die Tätigkeit des 
Komitees wurde vom Vorstand der Akademie versehen.'" Eine bedeutende 
Rohe in der veränderten Tätigkeit des Komitees für Wissenschafttiche 
Beurteitungen spielte der Sekretär, dessen Posten ab )980 bis zur Auftösung 
des Komitees für Wissenschafttiche Bcurtcilungen(1993) von jeweils einem 
Professor der Fakuttät für Rechtswissenschaften der ELTE bekteidet wurde.*"

H. !. Die politische Wende in Ungarn brachte auch hinsichtlich der 
Situation der Universitäten bedeutende Veränderungen mit sich. Es 
wurde ein gesondertes Gesetz über das Hochschulwesen geschaffen, 
das die Rolle der Universitäten im wissenschaftlichen Leben und in der 
wissenschaftlichen Ausbildung wieder herstellte.*' Die Begründung des 
Gesetzes hebt das Prinzip der Freiheit der Ausbildung und Forschung 
sowie das Prinzip der Autonomie der Hochschulinstitutionen hervor. Die 
Universitäten erhielten das Recht der wissenschaftlichen Ausbildung und 
der Verleihung von akademischen Graden zurück. Das Gesetz besagte, dass 
an den Hochschulinstitutionen eine Grund-, Fach- und Doktorausbildung

Gesetzesverordnung Nr. 24/)983. $ 4 Abs. ].
''' Gesetzesverordnung Nr. 24/1983. § U).

Zwischen ]980 und [984 Tibor Király, zwischen 1984 und [990 Ferenc Mádl und zwischen
[990 und der Auftösung des Komitees ftir Wissenschaftliche Beurteitungen im Jahre [993 der
Verfasser des vorliegenden Artikels.

*' Gesetz Nr. LXXX/1993.
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erfotgen kann, und dass die Universitäten denjenigen, die die festgetegten 
Anforderungen erfütten, einen Doktorgrad (PhD) verteihen können.^ 
Dieser akademische Grad toste den Grad 'Kandidat der Wissenschaften'ab. 
An die Stehe des Grades 'Doktor der Wissenschaften' trat der akademische 
Titet 'Doktor der Ungarischen Akademie der Wissenschaften', der von 
der Akademie vertiehen werden kann. Das Gesetz über die Ungarische 
Akademie der Wissenschaften besagte, dass die Aufgaben des Komitees 
für Wissenschafthche Beurteitungen hinsichthch der anhängigen Sachen 
vom Doktorrat der Akademie übernommen werden; mit der Gründung der 
Rates wurde das Komitee für Wissenschafthche Beurteitungen aufgetöst.^

2. Das neue System der Beurteitungen stehte keine Überraschung dar, da die 
Diskussion über die Überprüfung des Systems bereits Jahre zuvor begonnen 
hatte. Auch in der Zeitschrift Magyar wurden zahtreiche Artiket
über diese Frage veröffentheht. Im Bereich der juristischen Ausbitdung 
entstand bereits vor der Wende eine Vorstehung, die den Manget an 
einem fächtichen Ausbitdungssystem für junge Forscher beheben wohte 
(eine regetmäßige Ausbitdung gab es nur im Bereich Marxismus). Die 
Vorstehung dieses Systems, das unter Mitwirkung sämtheher Fakuttäten 
für Rechtswissenschaften verwirkheht werden sohte, wurde bei der 
Besprechung des Direktors des tnstituts für Juristische Weiterbitdung 
der ELTE und der Dekane der Fakuttäten für Rechtswissenschaften auch 
verabschiedet, eine Umsetzung jedoch erfotgte nicht.

Seit Beginn der Wende beschäftigten sich Kommissionen mit den Prinzipien 
der Wissenschaftspotitik sowie der Vorbereitung der Gesetze über die 
Ungarische Akademie der Wissenschaften. Vor der Verabschiedung des 
neuen Gesetzes überdas Hochschutwesen(t3 .Juti t993)veröffent)ichtedas 
Ministerium für Kuttur und Bitdung eine Ausschreibung zur Unterstützung 
der Einführung des neuen wissenschafttichen Ausbitdungssystems an 
den Universitäten und zur Schaffung der finanziehen Deckung hierfür. 
Auch die Fakuttät für Rechtswissenschaften der ELTE reichte eine 
Bewerbung ein, die die Ausbitdungsidee heranzog, die auf der früheren 
Zusammenarbeit mit den anderen Fakuttäten für Rechtswissenschaften

x Gesetz Nr. LXXX/)993. $ 84.
^ Gesetz Nr. XL/¡994. § 3 Abs. 2 Buchst, f) und § 29.
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und auch auf den sich abzeichnenden intemationaien Kooperationen 
aufbaute. Diese Bewerbung wurde die Grundtage für das System der 
späteren akkreditierten Doktorausbiidung der Fakuttät.

3. Die Fterausbitdung der Doktorausbiidung ergab sich nicht ats 
isotierte Aufgabe, unabhängig von den sonstigen Voraussetzungen 
der Universitätsausbitdung. Die potitische Wende in Ungarn betraf die 
gesamte Juristenausbitdung, und die gesamte Universitätsarbeit musste 
neu durchdacht werden. Der gesamte Lehrstoff musste überprüft werden, 
da das gesamte Rechtssystem im Wandet begriffen war. Fragtich war auch, 
ob die juristische Ausbitdung weiterhin eher theoretisch ausgetegt sein 
oder die praktischen Aspekte in den Vordergrund rücken sottten. An der 
Besprechung, die auf die Eintadung der Fakuttätsteitung zur Erörterung 
der Fragen der juristischen Ausbitdung organisiert wurde, nahmen 
der Justizminister, der fnnenminister, der Vorsitzende des Obersten 
Gerichtshofs, der Generatstaatsanwatt und der Vorsitzende der Nationaten 
Rechtsanwattskammer teit, die jeweits ihre Meinung über die Richtung 
der Juristenausbitdung kundtaten.

Eine bedeutende Frage der juristischen Universitätsausbitdung war auch, 
in wie weit man sich angesichts des sich rasant verändernden Lehrstoffs auf 
die früheren Lehrbücher und Aufzeichnungen und wie sehr man sich auf die 
Eigenständigkeit und Bibhotheksarbeit der Studierenden stützen konnte. 
Dies warf die Frage der Umgestattung der Fakuttätsbibhothek auf. Aus 
dem von der Wettbank erhabenen Kredit ermögtichte die Unterstützung 
seitens der Regierung den Beginn des Umbaus der Bibtiothek (aufgrund 
der technischen Probteme infotge des Zustands des Gebäudes konnte 
diese Arbeit nur viete Jahre später beendet werden). Die Modernisierung 
machte auch die Beschaffung von Büchern und Computern notwendig.

Die Überprüfung des Lehrstoffs musste sich auch darauf erstrecken, 
was zur Grundausbitdung notwendig ist und was die Grundtage der 
beginnenden Doktorausbiidung sein sott. Hier war atso die Überprüfung 
der Ausbitdung auf einer anderen Grundtage notwendig. Obwoht diese 
Aufgabe von den einzetnen Lehrstühten versehen werden musste, 
mussten diejenigen Themen ausgearbeitet werden, mit denen im 
Zusammenhang die theoretischen Grundtagen der verschiedenen
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Rechtszweige den Teitnehmern der Ausbildung vermitteit werden konnten. 
Es wurde akzeptiert, dass auch die Vermittiung von grundiegenden 
sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen in die Doktorausbiidung 
eingebaut wird. Neben der Ausbitdung, die sich mit den theoretischen 
Grundtagen beschäftigte, sowie der Notwendigkeit der Vermitttung des 
sich stark entwickelnden europäischen Gemeinschafitsrechtsmateriats 
wurde ein besonderer Akzent auf die vergteichende Rechtswissenschaft 
getegt. Die erhabenen Zuwendungen ermögtichten es der Fakuttät, 
zahlreiche hervorragende ausländische Professoren für Vorträge 
einzuladen. !m Bereich des Zivilrechts kam eine mehr als ein Jahrzehnt 
währende Zusammenarbeit mit englischen Juristen zustande (hierbei 
spielte einer der bekanntesten Vertreter der europäischen Annäherung der 
nationalen Rechtsordnungen, Professor Hugh Beale, eine herausragende 
Rolle). Als Ergebnis der Suche nach neuen Kontakten konnte Jahre später 
unter Mitwirkung der Dozenten der Universität Pantheon-Assas (Paris 
H) eine Teilausbildung in französischer Sprache etabliert wurden. Eine 
ähnliche Teilausbildung konnte einige Jahre später mit Hilfe der Dozenten 
der Universität Göttingen in deutscher Sprache aufgestellt werden.

Bei der Einführung der Doktorausbildung war die Vorstellung, dass die 
Fakultäten für Rechtswissenschaften ihr System auf einer gemeinsamen 
Vorstellung aufbauen und Zusammenarbeiten. Die ausländischen Dozenten 
reisten im Allgemeinen nach Budapest, sodass die Teilnehmer der 
Doktorausbildung der anderen Fakultäten ebenfalls nach Budapest reisen 
mussten. Aufgrund der technischen und finanziellen Schwierigkeiten 
ebbte diese Zusammenarbeit nach kurzer Zeit ab, aber die Möglichkeit 
des Übergangs von einer Doktorschule in die andere war hin und wieder 
auch Jahre später ein praktisches Bedürfnis der Studierenden.

Neben den gemeinsamen Beschäftigungen mit den theoretischen 
Grundlagen im Rahmen der Doktorausbildung wurde auch das Netzwerk 
der Beschäftigungen ausgebaut, die die speziellen Themen der einzelnen 
Rechtszweige behandelten. Diese Beschäftigungen können von den 
Teilnehmern der Ausbildung je nach Interesse frei gewählt werden.
Ein wesentliches Element der Doktorausbildung sind die Förderung 
der Publikationstätigkeit der Teilnehmer und die Schaffung von 
Publikationsmöglichkeiten. Abhängig von den finanziellen Möglichkeiten
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veröffentiicht die Fakuttät von Anfang an Bände mit den Studien der an der 
AusbitdungTeiinehmenden. Darüber hinaus werden die Arbeiten der Teiinehmer 
auch regeimäßig etektronisch in der Zeitschrift 77?dwá der Fakuität publiziert.

Von Anfang an ist es neben der Vorbereitung auf die theoretische Arbeit 
auch Aufjgabc der Doktorausbiidung, die Teitnchmer nach Mögiichkcit 
schrittweise in die Unterrichtstätigkeit einzubinden. Dieses Eiement ist 
aus Sicht der Förderung des Lehrkräfte-Nachwuchses äußerst bedeutend.

Vom Beginn der Doktorausbiidung an musste man damit rechnen, dass von 
den Teiinehmern nicht aiic Teii dieses Lehrkräfte-Nachwuchses werden. 
Bei der Zusammcnstciiung des Lehrstoffs der Doktorausbiidung war es 
aiso auch ein wichtiger Aspekt, dass dieses auch für diejenigen attraktiv 
ist, die später keine Universitätsdozenten werden. Die Erfahrung zeigt, 
dass sich in den zwanzig Jahren, die seit Einführung der Doktorausbiidung 
verstrichen sind, ein Kreis von praktizierenden Juristen herausgebiidet 
hat, der nach der Tcitnahmc an der Doktorausbiidung auch weiterhin 
regeimäßig Kontakt zu den einzeinen Lehrstühien häit und auf diese 
Weise den Kontakt zwischen der Universität und der Praxis gewährieistet.

Seit Í993 wurden neue Vorschriften über das Fiochschuiwesen und die 
Doktorausbiidungeriassen. Auch die Rechtsvorschriften, die fürdieTeiinehmer 
der Doktorausbiidung gehen, haben sich geändert, aber die Grundkonzeption 
dieser Ausbiidung ist im Wesentiichen unverändert gebiieben.

Die Zusammenfassung über die Anfänge der Doktorausbiidung muss 
zwangsiäufig damit enden, einige Dozenten der Fakuität zu erwähnen, ohne 
deren mühevoiie Arbeit die Doktorausbiidung der Fakuität nicht zustande 
gekommen wäre und nicht bestehen würde. An erster Steiie ist der ieider viei zu 
früh verstorbene Gábor Föides zu erwähnen, aber eine wichtige Roiie bei der 
Herausbildung des Systems und seiner Aufrcchterhaitung spieiten auch Csiiia 
Koiionay, später Márta Dezső und Marianna Nagy, die die Doktorausbiidung 
auch zurzeit unterstützt, in Wirkiichkeit kann die Doktorausbiidung jedoch 
nur dann funktionieren, wenn die gesamte Fakuität zusammenarbeitet.
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RÖMISCH-HOLLÄNDISCHES RECHT (ROMAN- 
DUTCH LAW, ROMEINS-HOLLANDS RECHT, 

ROMEINS-HOLLANDS REG) UND SEIN 
GELTUNGSBEREICH

DR. GABOR HAMZA'

L Niederlande im frühen und späten Mittelalter

1. In der mittelalterlichen Rechtspraxis jM.s /7? in den Niederlanden
wurde neben dem feudalen Recht und dem kanonischen Recht

auch dem römischen Recht allgemeine Geltung zugewiesen. 
Die Bedeutung des römischen Rechts wuchs mit Hilfe der in der Mitte des 
15. Jahrhunderts beginnenden Rezeption des /':/.? co/wwMMf und später auch 
durch die Gründung der Universitäten in Leuven im Jahre 1425 und Leiden 
im Jahre 1575." Diese Entwicklung gipfelte im Laufe des 17. Jahrhunderts 
in der Entstehung des /ö/NAc/t-AoZ/J/rJAcAe/? welches in den
nördlichen, vom Heiligen Römischen Reich (IRrc/w?? /w/je/'/;//??)
im Jahre 1648 auch Je /ere abgespalteten Gebieten Geltung hatte.

2. In den Niederlanden entfaltete sich die Humanistische Schute während
des 17. und des 18. Jahrhunderts, wo sie nach ihrer Entfaltung in Italien 
ihre zweite Blütezeit in Europa erlebte. Besonders nennenswert sind 
folgende Vertreter dieser wissenschaftlichen Richtung, die unter dem 
Namen /tVegcw/e ^crVv/.w/.s'.s'cm'c/? /̂? bekannte wurde:
Arnoldus Vinnius (Vinnen, 1588-1657), Anton Schütting (1659-1734), 
Paulus Voetus (Voet, 1619-1667) und sein Sohn lohannes Voetus (1647- 
1714), Cornelis van Bynkcrshoek (1673-1743)/ Gérard Noodt (1647-

' Universitätsprofessor, ordentiiehes Mitgtied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
- A. WiJFELS, (№  MV//c.s (] 985 Amsterdam); P. GODDiNG, Ae Dro/r fr/v<? /c.s-

Afer/i/roHaMV cA/ /2e ar/ /<tc &'<?c/c () 987 Bruxeties).
 ̂ C. PHiUPPSON, 'Comet van Bynkershoek' in: J MACDONELL E. MANSON (eds ), 

Gwcrr o/*f/re ( i 9)4 Boston, reprint: t997 New Yersey) S. 390 416; L. J. VAN
APELDORN, 'Theorie en pracktijk van de Rechtsbronnen in den tijd van Comeiis van 
Bynkershoek (t673-i743)' (!937) i 7WR///? i: G. C. J. J. van den BERGH, 'Der Präsident: 
Comeiis van Bijnkershoek. seine Bedeutung und sein Nachruh' ( i 995) 3 Zir/P 423.



!725)\ der „hottändische Cuiacius", Utrich Huber (1636-Í694) und 
Johann Ortwig Westenberg ( 1667-i 737).^

3. Eigens hervorgehoben werden muss Hugo Grotius (Huig de Groot, 
! 583-! 645). Grotius wird zwar traditionsgemäß -  hauptsächiich aufgrund 
seines bekanntesten Werkes Dejz/re Ae/// zzz' /zzzz/.v //Ar/ /res /7? z/zzzAzz.s- /:z.s- 
zzzz/zzz-zze e/gezz/zzzzzz z/ezzz /zzrz.s' /zzzA/z'z //2/vcz/Jzzzz cv/j/zzz/zz/zzz' vom Jahre ! 625 
-  a!s einer der Väter des modernen Vöikerrechts f/zzs gezz/z'zzzzz oder zzz.s /zz/ez* 
gez7/e.s7 betrachtet; sein Hauptverdienst hegt jedoch neueren Forschungen 
zutotge eher in der Begründung des Privatrechts auf der Basis des 
Naturrechts. Das für die hohändischc Rcchtscntwickiung grundtegende 
Werk /zz/c/z/z'zzgAc /o/ z/zz /7o//zzz7z/szAc /̂ z?cA/̂ ge/ez?rz/Az'//z// (gedruckt 
im Jahre !63i) schöpft in bedeutendem Maße aus den justinianischen 
[nstitutionen.^

4. Die niedcrtändischcn Rechtsgeiehrten (/zzz'z '.s'zoz7.szz//zj übten nicht nur 
große Wirkung auf die Rechtscntwickiung ihres eigenen Landes, sondern 
auf die Rechtswissenschaft fs*z/z'77//z7 /zz r/.s 'j  in ganz Europa aus, indem sie 
das römische Recht auf die modernen Vcrhäitnisse anpaßten, ihre Werke 
von grundiegender Bedeutung begründeten die /?z)'zzzz'.sz'A-//zV/z'z'zzz/z'.s'zAe 
/?cz7;/.S 'w z'.s.S 'czz.sz'A zz//.

!!. Niedertande im modernen Zeitaiter

). Die Kodifikation des Ziviirechts in den Niederianden war in Art. 28 der 
Verfassung („Staatsrcgeiung") vom Jahre ! 798 der damaiigen Batavischen 
Repubiik /Azz/zzzz/scAc /̂ zz/JzzA/z'cAj. die im Jahre Í795 ausgerufen wurde, 
vorgeschricben.' !m Einvernehmen mit Art. 28 der Verfassung wurde 
eine Redaktionskommission aus zwötf Mitghedern ins Leben gerufen.

 ̂ G. C. J. J. van den BERGH. 7'A<? / . Z / é fK^Ao/Gezzz/z/Aoz^z/z z'/647-/725) (]998 Oxford).
' Über die Bedeutung des Werkes von Westenberg siehe R. FEENSTRA, .Ein später Vertreter 

der niederländischen Schule: Johann Ortwig Westenberg (1667 1737)* in: G. Baumgärte! 
(Hrsg.), F esr.s (7 in /z  /;7;' / /  //;Z/^;cr 70. Ge6;izzxZz7g(]985 New York), S. 47-62.

" J. C. van OVEN. .Hugo de Groot's „Inleiding" als Lehrbuch des römischen Rechts' in Yzz<z/Z 
Zz7 mi-zwr/'za z/Z /Z A'oxcOi/Aer /. (]954 Milano), S. 269-287.

Der gleiche Artikel der Verfassung (..Staatsregelung") vom Jahre 1798 sah auch die 
Kodifikation des Strafrechts und des Prozeßrechts vor.
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Die Subkommission unter Vorsitz von Hendrik Constantin Cras (1739- 
i820), Professor für Ziviirecht am zf/Аслосл/л ///M.sVre in Amsterdam, 
ersteHte den Vorentwurf bzw. die Vorentwürfe des Ziviirechtskodex für 
die Batavische Repubiik. im Jahre 1806 -  in diesem Jahre wurde die 
Batavische Repubiik aufgelöst -  gab der Hohe Nationaigerichtshof über 
den Vorentwurf 70лАсс?р) ein negatives Gutachten an König Ludewijk 
ab, das gieichsam das Ende dieses Kodifikationsvorhabens bedeutete.

Die Kodifkationskommission nahm noch im Laufe des gieichen Jahres 
unter der Leitung von Joannes van der Linden ( i 756-1 835), dem bekannten 
Rechtsanwait in Amsterdam die Kodifikationsarbeit wieder auf. Die 
Kommission hat bereits im Jahre i 807 einen neuen, diesmai voiiständigen 
Entwurf ersteht. Das inkraftsetzen dieses Entwurfes scheiterte daran, dass 
Napoleon den französischen Co<7e c/v/7 in den Niederianden einführen 
woiite. Eine neue Kommission hatte die Aufgabe, die von König 
Ludowijk für die niederiändischen Verhäitnisse ais notwendig erachteten 
Anpassungen im Text des Ziviirechtskodex durchzuführen, in Hoitand 
wurde am 1. Mai )809 der ins Hoiiändische übersetzte französische 
Co<7c c'fv/V mit einigen kieinfügigen iandesspezihschcn Abänderungen in 
Kraft gesetzt." Die Modihkationen basierten vor aiiem im aiten Recht der 
Provinz Hoiiand (auf Hoiiändisch: ол<7-ул<7сг/лл^сгсс7л). Diese betrafen 
in erster Linie das Ehegüterrccht und die Eigentumsübertragung.^

2. Kaiser Napoleon i. war wegen der Modifikationen des Co<7e civ/7 (seit 
dem Jahre 1807 ofHzieh Cor/c Ал/ю/сол geheißen) unzufrieden und zwang 
seinen Bruder, König Ludowijk zum Rücktritt bzw. zur Abdankung, fm 
Jahre 1810 wurden die Niederlande Frankreich einverteibt. Am !. März 
!8i f wurde das /ü/rgcA/'/'A ffc/AocA vom französischen Cot7c c/v/7 fCotVe 
Алро/ёол^ ersetzt. Ebenso wurde auch die hohändische Version des 
französischen Co<7<? <7e сглл/лс/'сс vom Jahre 1807 in Kraft gesetzt.

 ̂ Der offizielle Name des ersten niederländischen Zivilgesetzbuches war Ие/ЛоеА* Vopo/eon. 
mger/gt voo/* //о//окг/ (auf Französisch: Cor/e (Vapo/eo/; a</opt<? рок/' /e
7?оуак/ие i/e //о//акг/е).

'' Die im römischen Recht wurzelnde О'агЛло, war im ИАк/меА Л'оро/еок. mge/vgr voor /te/ 
A*o/KKg/ //A' //о//скк/ Voraussetzung der Eigentumsübertragung frram/o//o с/оккк/р.
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3. Das beinahe ausschtießtich am französischen c/v/V orientiere
Zivügesetzbuch wurde im Jahre ] 838 von einem neuen /?tttgc/7z/A 
ersetzt.'" Das neue Zivügesetzbuch gründet zwar im Wesentüchcn auf 
seinem Vorgänger, beinhattet jedoch Eiemente des Römisch-Hoüändischen 
Rechts zcz/zA). Außerdem wird das Vermögensrecht
im Gegensatz zum Co<7e czvz/ in zwez Büchern geregett." Ein weiterer 
Unterschied zum französischen Cor/c c/v/7 ist, dass das /?zt/gc/7t/A ßV//vzcA 
keinen 7z(zr /zzé/z'zzz/'zzzzz'zc hat.

Das AJzzzgcz7z/A' ßc/ZtzzcA* vom Jahre t838 wurde durch die richtertiche 
Praxis fortentwickeh. Der niedertändische Gesetzgeber
zeigte aber wenig Interesse an der in vieten Fäden fähigen Modißkation 
des bürgertichen Gesetzbuches. Die ersten Versuche zur Neukodißzierung 
des Zivitrechts in den Niederlanden gehen auf die tetzten Jahrzehnte des 
19. Jahrhunderts zurück. Aus dieser Zeit stammen einige Teitentwürfe. 
die die Revision des 7?;z/ge/*/z/Ar zum Zweck haben.

Der neue niedertändische Kodex für Handelsrecht fffb/AwcA ww 
der auch im Jahre 1838 verkündet wurde, wurde zusammen 

mit dem /AzzzgczVz'/A ßV/AzzcA' in Kraft gesetzt.

4. Antäßtich der Hundertjahrfeier des 7fzzzgez7z'/A ßV/AweA. die in Den Haag 
stattfand, trat der namhafte Zivitrechttcr Paut Schotten (]875-t946), 
Professor für Zivi [recht an der Universität Leiden, für die Beibehattung 
des Bürgertichen Gesetzbuches vom Jahre t838 ein.'^

Der namhafte Professor für Zivitrecht und internationates Privatrecht in 
Leiden (]9)0  bis t950), Eduard Maurits Meijers (t880--t954),^ dessen

ln der Provinz Limburg (/Vez-rogrzt/zt AzzzzAzzzg), die dem Deutschen Bund angchörte, wurde das 
Bürgerliche Gesetzbuch vom Jahre 1838 erst einige Jahre später, am I. Januar 1842 in Kraft 
gesetzt.

" J. T. de SMIDT, /Zcr/tZsgcuzzfzzzzczz De gc/zzztzAczz ezt /z/zzzzZse/z/Ae geAzzzzAezt uzzzzzzzzzz' /tez 
/Jzzzgez/z/A IPéz/zoeA wzuz/sZ (1954 Atnsterdam).
Paul Schölten nannte das ßzzzgez/z/A ttézAoeA vom Jahre 1838 als „einen ruhigen Besitz" 
OzzA /Zzzzgcz/z/A ttbzAoeA z'.s eezz tzctJzg AeczZ' J und hielt die NcukodiHkation des bürgerlichen 

Rechts nicht lur notwendig.
"  Der Ordinarius am Lehrstuhl für Römisches Recht an der Universität Leiden war in dieser Zeit 

Professor J. C. van Oven ( 1881 1963).
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Forschungen sich vor aiiem auf das Fortieben des römischen Rechts im 
Mitteiaiterbezogen, wurde im Jahre !947 mit der grundlegenden Revision 
des Bürger)ichen Gesetzbuches beauftragt.

Bis zu seinem Tode konnte er aiierdings von den gepianten neun Büchern 
des Gesetzbuches nur den Entwurf für vier Bücher iertigsteiien. im 
Entwurf (Dnnw/yTj des neuen Kodex, der gemäß dem monistischen 
Konzept (ciwccp/ auch das Handeisrecht beinhaitet, spiegeit
sich hinsichtiich der Struktur (Systematik) und der Regeiung zahireicher 
Rechtsinstitute (z.B. im Bereich der Rechtsgeschäfte) die Wirkung der 
deutschen Pandektistik w idert im Gegensatz zum deutschen BGB 
enthieit er aber keinen Atigemeinen Teii Dce/). immerhin
wurden im Entwurf die gemeinsamen Normen des Vermögensrechts und 
des Schuidrechts gesondert, in einem seibständigen Teii, geregeit.

5. Die Struktur des neuen niedertändischen Bürgeriichen Gesetzbuches ist 
die foigende: Das Erste Buch (%v*.sw7<???- e/7/i//77/7/'e/7/'ec7?/).' Personenrecht 
und Famiiicnrecht; Das Zweite Buch (J?ec/7Aypc/*.T077e77).' Juristische 
Personen einschiießiich der HandeisgeseiischaRen (unter anderem die 
Aktiengeseiischaft und die Geseiischaft mit beschränkter Haftung), 
Genossenschaften, Vereine und Stiftungen; Das Dritte Buch fPb/777/7ge/7.s7*ci7?/ 
/77 Acf <7(g e 777c c 77).' Aiigemeine vermögensrechtiiche Bestimmungen 
(Vermögensrecht); Das Vierte Buch /Tö;//'ec77/).' Erbrecht; Das Fünfte Buch 
/"Z<r/Ac///7rc T 'c c A /c /7) .' Sachenrecht; Das Sechste Buch Ai/g c /77C 77 g c c /c c /Z c  v/377 

Ai?/ ve77)/'/7/i777/'.s'.sc777*cc/7/J.' Aiigemeiner Teii des Schuidrechts; Das Siebte 
Buch A?/'/'z<7/7<7e/r ovc7*cc77̂ o/77j<Ac77), das aus zwei Büchern, nämiieh aus 
Buch 7 und Buch 7/A besteht: Besonderer Teii des Schuidrechts (einzeine 
Verträge); Das Achte Buch fe/iecr.s'/T?/Jr/e/cv/ c/7 vc/'vuc/*). Frachtverträge.

Meijers wurde durch den Königlichen Beschluß ßes/;/;// vom 25. Apri! ] 947 mit
der Erstehung des Textes des neuen niedertändischen Bürgerliches Gesetzbuches beauftragt. 
Meijers formutierte zunächst 52 Fragen, die der Zweiten Kammer ffueer/e /Gwicr/ des 
niedertändischen Parlaments f^/rva/en-Generrw/J vorgelegt wurden. Die Zweite Kammer hat 
diese Fragen nach einer gründlichen parlamentarischen Debatte bzw. Diskussion beantwortet. 

' '  Die Annahme des monistischen Konzepts fconce/t/ seitens des niederländischen
Gesetzgebers wird vom am 20. Juli 1934 verabschiedeten Gesetz bezeugt, welches die 
zivilrechtlichen und die handelsrechtlichen Verträge einheitlich regelt. Dieses Gesetz hebt 
die Unterscheidung zwischen den professionellen Händlern und den nicht professionellen 
Händlern auf.
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Zu bemerken ist, dass zur Zeit noch nicht aüc Bücher des neuen Z?Mrg<?;7//A 
ffEf/tocA fertiggesteüt bzw. in Kraft gesetzt sind -  nämiich das Neunte Buch 
über das geistige Eigentum und das Zehnte Buch über das Internationale 
Privatrecht.

6. Das neue niedertändische Bürgerüche Gesetzbuch
abgekürzt: /Vß(E), trat und tritt stufenweise in Kraft. Das Erste 

Buch wurde im Jahre 1970 in Kraft gesetzt. Dieses Buch wurde zwei 
Jahre später, im Jahre 1972 durch das Gesetz über die Ehescheidung 
modifiziert. Das Zweite Buch wurde im Jahre )976 in Kraft gesetzt. Das 
Achte Buch wurde am !. Aprii ]991 in Kraft gesetzt. Das Dritte Buch, 
das Fünfte Buch, das Sechste Buch und das Siebte Buch (Buch 7 und 
Buch 7/A) traten am ]. Januar )992 in Kraft. Das Vierte Buch (ErArec/?/) 
wurde am E Januar 2003 in Kraft gesetzt."* Einige Bestimmungen des 

vom Jahre ¡838 sowie Gesetze, die teitweise noch 
in der ersten Häifte des !9. Jahrhunderts verabschiedet worden waren 
(wie z. B. das Gesetz über das internationaie Privatrecht vom Jahre 
1827), sind immer noch in Kraft. Hier verweisen wir darauf, dass nach 
dem I. Januar ¡992 das Siebte Buch in zwei Bücher, nämtich Buch 7 und 
Buch 7/A umnumeriert wurde. Die Rechtsmaterie des Buches 7/A ist ein 
„Restbestand" des Bürgerüchen Gesetzbuches vom Jahre i 838. in diesem 
Teii des neuen /?wger///A sind diejenigen Verträge zu finden, die
(noch) nicht abgeändert bzw. ersetzt worden sind.

Das neue niedertändische Bürgerüche Gesetzbuch, das im Entwurf 
(U/?Av<?ry2) von Eduard Maurits Meijers wurzelt, schöpft mehrere 
Rechtsprinzipien und konkrete Regeiungen aus dem römischen Recht. 
Demzufoige steht es dem römischen Recht in vieieriei Hinsicht näher 
ais sein vor aüem vom französischen Coab c/v/7 inspirierter Vorgänger 
aus dem Jahre i838. Das Dritte Buch des neuen niederiändischen 
Bürgerüchen Gesetzbuches hat einen Teii des Vermögensrechtes, 
weicher am Vorbiid des Aiigemeinen Teiis des deutschen BGB orientiert 
ist. in manchen Bereichen, insbesondere im Geseiischafltsrecht ist der 
Einfluss der Rcchtsvereinheitiichungsbcstrebungen in der Europäischen

"* Hier verweisen wir darauf, dass die Bestimmungen über die Beweise, die im
IK'/ßoeA vom Jahre 1838 zu finden sind, im neuen Zivilprozeßkodex geregelt werden. Der 
Kodex über das Zivilproxeßrecht wurde am 7. Juni 1938 verabschiedet.
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Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) stark bemerkbar. Gleichermaßen verhäit 
es sich mit der Produkthaftung und den unlauteren Vertragsbedingungen.

H!. Außengebiete der Niederlande

1. Das neue niederländische Bürgerliche Gesetzbuch wurde mit 
Veränderungen bzw. Anpassungen in den Niederländischen Antillen 
(№<7er7<7/?<7.s'e /fr7(/7/cr?J am 1. Januar 2001 in Kraft gesetzt.'^ Das 
Inkraftsetzen des Wcrrtv /J;rrgcr7;'/7r OV/AocA erfolgte in Aruba am 1. Januar 
2002.'s Seit dem 1. Januar 2008 erhielten Curaqao und Sint Maarten'" 
den gleichen Sonderstatus (SYa/MS z4/9<2r(e) wie Aruba im Jahre 1986. 
Die Inseln Bonaire, Saba und Sint Eustatius sind seit 2008 „Besondere 
Niederländische Gemeinden".-"

2. Aufgrund dieser Veränderungen bzw. Anpassungen sind auf diesen, 
über weitgehende Autonomie verfügenden Gebieten des Königreichs der 
Niederlande (WoM/'nArr/A ¿/er V<?<7er7i/r?<7er?J in der Karibik drei Varianten 
des neuen niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches in Kraft. Auf den 
fünf Karibikinseln (Cura$ao, Bonaire, Sint Maarten,-' Sint Eustatius und 
Saba) -  bis zum Jahre 2008 Niederländische Antillen -  ist ein eigenes 
Bürgerliches Gesetzbuch in Kraft, das vor allem im Gesellschaftsrecht,

"  ln Bezug auf die Anwendung des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches vom Jahre 
1838 in Curasan siehe B. de GAAY FORTMAN. Het Burgerlijk Wetboek in Suriname en 
Cura<;ao' in: Gci/enA/wcA' ßarger/l/A' UVr/weA /#3# -  /93#, Zwolle 1938.
Der Sonderstatus (Sra/ns /)/;a/re) von Aruba geht auf das Jahr 1986 zurück. Die Verfassung 

Arubas wurde im gleichen Jahre verabschiedet. Das Parlament tSrn/en) dieser Entität hat 21 
Mitglieder.

"  Wir verweisen darauf, dass nur der südliche Teil der Insel Sint Maarten zum Königreich 
der Niederlande gehört. Der etwas größere nördliche Teil ist unter dem Namen Saint Martin 
Außengebiet (Ca//ecr;v/re c/'anrre-mer) Frankreichs.
Die Niederländischen Antillen wurden als Entität durch diese (verwaltungsrechtliche und 

verfassungsrechtliche) Neuregelung aufgelöst. Die Vertreter der fünf fnseln in der Kari
bik und die Regierung der Niederlande haben sich am 2. November 2006 in Den Haag 
auf die Auflösung der Niederländischen Antillen, die seit dem Jahre 1954 als autonome 
politische Einheit innerhalb des Königreichs der Niederlande existierten, geeinigt. Diesen 
Vereinbarungen waren Volksentscheide auf den fünf Inseln vorausgegangen. Hier sei erwähnt, 
dass die Niederländischen Antillen im Jahre 1954 auch eine Verfassung erhielten. Das Parla
ment (Staren) der Ve&v/anrAe /fnr;7/en hatte 22 Mitglieder.
Der nördliche Teil der Insel Sint Maarten gehört zu Frankreich (St. Martin bzw. Saint-Martin). 

St. Martin bzw. Saint-Martin hat den Status einer Ca//ecrr'v/r<? i/'orr/ze-tner seit dem Jahre 2007.
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Famitienrecht und Verbraucherrecht Unterschiede zum neuen 
nicdertändischen Bürgertichen Gesetzbuch aufweist.

3. Das Z?M/gc/7//A f%/6ocA von Aruba weist nur wenige Unterschiede 
zum Bürgertichen Gesetzbuch der Niedertändischen Antitten auf. Der 
Unterschied zeigt sich vor attem im Bereich des Konsumentenrechts, das 
im Jahre 2003 durch Gesetz modifiziert wurde. Die drei Karibikinsetn 
Bonaire, Saba und Sint Eustatius („Besondere Niedertändische 
Gemeinden") werden in der nächsten Zukunft das neue Niedertändische 
Bürgertiche Gesetzbuch einfuhren.

!V. Suriname-

t . tn der einstigen niedertändischen Kotonie (Niedertändisch-Guyana)^ 
Suriname ww wurde das atte hottändische Recht

/cg/) und das subsidiär gehende römische Recht 
(J?o/Mc/M.s'c/7 reg/) im Jahre 1869 durch das niedertändische Zivitgesetzbuch 
f)?M/ge/7//A fK?/6ocA) des Jahres 1838 ersetzt. Das niedertändische Recht 
wurde durch spezifische Rechtsnormen für die Kotonie Suriname ergänzt.

Dieses Gesetzbuch ist unter dem Namen &v/*///t7/w/5' /?t//gi'/'///V( ffc/ZwcA' 
auch nach der Ertangung der Unabhängigkeit im Jahre t975 in Kraft 
gebtieben. Mit der Ertangung der Unabhängigkeit wurde ein Großteit der 
kotoniaten Rechtsnormen zu nationatem Recht Surinames erktärt. Die im 
Jahre )987 verabschiedete Verfassung hatte diese Erktärung bestätigt, tn 
Suriname werden Teite des Zivitrechts ab Anfang des fetzten Jahrzehnts 
des 20. Jahrhunderts neukodifiziert bzw. neugeregett. Dies bezieht sich 
vor attem auf das Erbrecht, tm Jahre 2007 wurde der erbrechtüche Teit 
(das Vierte Buch) des -Sfo/nt/t/o/.s /̂//gc/V/'/'A ffc/Aoc/r neukodifiziert.

^ A. QUtNTUS BOSZ, Dr/e /n St/nTto/tte (Diss. ¡934 Utrecht); C. C.
GOSDNGA: 4 .S'Oo/v //Avon' o/t/;e .VrvOer/ooiA ottr/Ao/oowc ( )979 The Hague); G.
WtLLEMSEN, /fo/o;;;o/<?/roOV/e/r eo O; cco/r/oo/ogeeecottow/e. &ov-

/¿'73 /940 ([980 Amsterdam).
^  Guayana hieß bis zum Jahre 1664 Ncu-Nicderiand. Fiier sei darauf verwiesen, das Französisch- 

Guayana /Gtoo/te /"Tooco/se) erst im Jahre i 8 17 französischer Besitz wurde. Seit dem Jahre 
)947 ist Französisch-Cuayana ¿/¿/M'VtvHeo/ i/'ot/Oewer Frankreichs.
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2. Das neue niederländische Bürgerliche Gesetzbuch (Mearv ^???^сл/?/7: 
f№/6oc/:) hat sowohl in der Zivilrechtsgesetzgebung als auch in der Doktrin 
Einfluss auf die Privatrechtsordnung von Suriname. Dieser Einfluss macht 
sich in erster Linie im Erbrecht bemerkbar.

3. Das Handelsrecht wird weiterhin von dem im Jahre 1838 verabschiedeten 
niederländischen Handelsgesetzbuch geregelt / HL/Aae/r va?? Ä"ao/V?a77r/e/). 
Dies bedeutet allerdings nicht, dass das monistische Konzept in Suriname 
nicht zur Geltung käme, da die im Jahre 1934 durchgeführte Reform 
des niederländischen Handelsgesetzbuches inhaltlich dem monistischen 
Konzept (саясе/?/ /яяяА'/е) folgt.

V. Guyana-^

1. Das im Jahre 1966 unabhängig gewordene Guyana (Co-o^cra//vc 
/f/w/y/zc o/* Gayaaa) war bis zum Jahre 1803 niederländische, ab dann 
britische Kolonie. Der Vertrag von London aus dem Jahre 1816 legte die 
Grenzen zwischen dem heutigen Guyana, Suriname und Guyane fest. 
British Guyana wurde im Jahre 1831 Kronkolonie (слогся со/ояу). Im 
Jahre 1831 vereinigten sich die drei ehemaligen niederländischen Kolonien 
Essequebo, Demerara und Berbice unter dem Namen //л?7А/? Смуаяа. Von 
Seiten des im Jahre 1831 gegründeten Obersten Gerichtshofs (Зи/злс/яс 
Сомл/) zeigten sich sogleich Bemühungen, das Römisch-holländische 
Recht (auf Holländisch: /?ая?е?я.у-//а//ая<7т лес/?/, auf Englisch: /?атяая- 
Da/с/? /aw) durch das englische Recht (Uawwoa /aw) zu ersetzen.

2. Der kontinuierliche Bedeutungsverlust der holländischen Sprache 
erschwerte die Anwendung von Werken niederländischer Autoren in der 
Rechtsprechung auf allen Gebieten der Kolonie, einschließlich Barbice 
(welches die holländische Sprache und Kultur am längsten bewahrt 
hatte). Gleichzeitig ist zu beobachten, dass Großbritannien durch die 
Verabschiedung von ол<7?яаиссл (Verordnungen) das englische Recht 
(Со/ятяая /aw) immer mehr zum verbindlichen Recht erklärte -  so

M. C. DALTON, 'The Passing ot'Roman-Dutch Law in British Guyana' (1919) &4ZJ26; M. 
C. DAi TON: 77te C h //¿ли о/ /?г/7м/; Смуллд ( 192) Georgetown): T. J. Si'iNNi-к: /) Ро/гЛел/ лиг/ 
&к ;д/ ¿/м7л?у л/ Смтллл (1984 Colorado).
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geschehen auf den Gebieten des Erbrechts f/aw p/*.?7vccc.M/o77) und der 
Vetjährungsregetn ^7/*ĉ c/*/pP'o/7̂ j.

3. Trotz des angelsächsischen Vordringens hatte sich Großbritannien im
Kapituiationsvcrtrag mit der Batavischen Repub) ik /?c/7//A//cAj
im Jahre 1803 verpachtet, bis zum !. Januar 1917 in der Kolonie das 
Römisch-hoHändische Recht f/?o/7?c/'/?,s'-/7c//<://?c/.s- /*cc/?/ bzw.
D:/fcA /cry) als gehendes Recht zu bewahren. Trotz der anschüeßenden 
Übernahme des Co//7/7?o/7 /cw auch in formaler Hinsicht sind immer noch 
einige römischrechtliche Institute und Klagefbrmen fwr/'AsJ, insbesondere 
im Bereich des Immobilienrechts (Lctv o/ /?cr// P/opcr/y), erhaiten 
gebheben.

4. Es soh darauf verwiesen werden, dass die im Jahre )980 in Kraft 
getretene und mehrfach, zuletzt im Jahre 200] modifizierte Verfassung 
Guyanas keine Bestimmungen bezüghch der Privatrechtsordnung des 
Staates enthält.

V!. Ceylon (Sri Lanka)

]. Auf der !nset Ceyton, dem heutigen Sri Lanka, wurde nach der 
hohändischen Kotonisierung, die die portugiesische Herrschaft ersetzt 
hatte, das Römisch-hoHändische Recht (auf Afrikaans: /?o/T7c/7?.s-//c//i7/7<7s' 
reg, auf Enghsch: /?o/77<7/7-D///c/7 /mt ) eingeführt. Das /?c/77c//7.y-7/c//r//7& 
/cg bzw. /?o/??6f/7-D;//c// /r/w konnte dort auch während der britischen 
Kolonialherrschaft größtenteits seine Gettung bewahren, immerhin war 
das enghsche ccf^c /r/w in der Rechtsprechung immer stärker präsent. Dies 
ist unter anderem damit zu erklären, dass aufgrund des Co/// A Orr/z/M/MCc 
aus dem Jahre 1889 ein englisches Gerichtssystem eingeführt wurde. Die 
in der Rechtsprechung angewandten zahlreichen Berufungen auf Werke, 
die dem /?o/7?r;/7-D;pc/7 /<yw als Grundlage dienten -  vor allem die Werke 
Johannes Voets - , konnten diese Tendenz nicht ausgleichen.

2. ln den vergangenen Jahrzehnten konnte das Römisch-hoHändische 
Recht jedoch seine Position wieder stärken. Dies ist nicht zuletzt auf den 
Umstand zurückzufuhren, dass die juristische Bildung von Sri Lanka nach
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dem Ertangen der Unabhängigkeit nicht mehr dem System der engtischen 
Juristenausbitdung fotgt.

!n seiner reinsten Form findet sich das Römisch-hottändische Recht heute 
auf dem Gebiet des Sachenrechts. Dort kommt das engtische Co/www? 
/cw weit weniger zur Gettung. Das Cowwöw findet dagegen vor attem 
im Bereich des Handetsrechts (cowwcrc/Tv/ /aw, /#w o/ ccwwcrcc oder 

/c/w) breite Anwendung.

3. Ats Resuttat der Vermischung der Etemente des kontinentateuropäischen
Privatrechts mit dem engtischcn /<w ist die Privatrechtsordnung
Sri Lankas ats /H/xctT/MrAJ/iV/iw zu bezeichnen, tn den tetzten Jahrzehnten 
verbreitete sich unter cey tonischen Juristen die Ansicht, die Rechtsordnung 
Sri Lankas sei ats (einheimisches) Cowwoj? /¿w zu betrachten,
tm Bereich des Famihenrechts und des Erbrechts gehen auch Normen bzw. 
Prinzipien des istamischen Rechts (Schari'a) und des Gewohnheitsrechts 
(/M.s' bzw. co/?.SMC/7vi//7?c.s).

4. Die am 7. September t978 in Kraft getretene Verfassung von Sri 
Lanka, die mehrfach, zutetzt im Jahre 200 t geändert wurde, beinhattet 
im Hinbtick auf den „Charakter" der Privatrechtsordnung des tnsetstaates 
keine Bestimmung.

VH. !ndonesien

1. tn indonésien, dem einstigen Niedertändisch-Ostindien (amttiche 
Bezeichnung: Niedertändisch-tndien), hat die Einflussnahme des römisch- 
hottändischen Rechts /ow) gteichfatts stattgefunden7^ Dies

" Der erste niederländische Stützpunkt wurde int tetzten Jahrzent des )6. Jahrhunderts, 
durch Comehs de Houtman, den Leiter der ersten niedertändischen Handelsexpedition nach 
Ostindien in Westjava, in Bantam errichtet. Die im Jahre 1602 gegründete niederländische 
Vereinigte Ostindische Kompanie (VOC) erhielt alle Vollmachten zur Einrichtung neuer 
Handelstaktoreien. Diese Vollmachten bezogen sich auch auf die bereits bestehenden 
Handelsfaktoreien. J. P.Coen, Generalgouverneur und Begründer Batavais war es gelungen, die 
Einflußsphäre der Kompanie zu etablieren. Damit wurde die Grundlage für das niederländische 
Kolonialreich gelegt. Erst im Jahre 1799. als die Vereinigte Ostindische Kompanie aufgelöst 
wurde, übernahm die Regierung der Batavischen Republik die Besitzungen d. h. das

______________________ RÖMISCH-HOLLÄNDISCHES RECHT...___________________ 26]



ist der Tatsache zu verdanken, dass die im Jahre ! 847 verabschiedeten 
Gesetze fur Niederländisch-Ostindien über das Bürgertiche Recht und 
das Handelsrecht im Wesentiichen die nur ieicht veränderte Fassung des 
niederiändischen Bürgerlichen Gesetzbuchs vom
Jahre 1838 und des Handelsgesetzbuchs ("fkcf/tceA w/? aus
dem gleichen Jahre sind.-** Das Bürgerliche Gesetzbuch fürNiederländisch- 
Ostindien galt gemäß dem Personalitätsprinzip (/7c/w?3//7<7.s9 lange 
Zeit nur für die Bevölkerung europäischer Herkunft in Indonesien. Die 
Rechtsordnung Indonesiens war immer durch Pluralismus gekennzeichnet.

2. Nachdem Indonesien im Jahre 1949 unabhängig geworden war, 
erweiterte man die Geltung des Kodex auf .s<7w///c7?c Einwohner des 
Staates. Gleichzeitig wurde sein Geltungsbereich auf das Sachen- 
und Schuldrecht beschränkt. Der Grund hierfür liegt darin, dass die 
fortschreitende Islamisierung des Landes auch die Wiedereinführung des 
traditionellen /laLrf-Rechts^ mit sich brachte. Dieses örtliche, religiös 
veranlagte Gewohnheitsrecht kommt vor allem auf dem Gebiet des 
Personen-, Familien- und Erbrechts zur Anwendung. Oft gibt es ein 
Spannungsverhältnis von religiösem (islamischem) Recht und örtlichem 
Gewohnheitsrecht. Das Ehe-und Kindschaftsgesetz vom Jahre 1974 wird 
von diesem Spannungsverhältnis geprägt. Die Anwendbarkeit dieses 
Gesetzes hängt davon ab, welcher Religions- bzw. Bevölkerungsgruppe 
die Beteiligten angehören. Im Bereich des Erbrechts ist das /l&ft-Recht 
maßgeblich.

Archipel der Kompanie. Die unabhängige Republik ..Indonesien" wurde am 17. August 194$ 
ausgerufen. Im Einvernehmen mit dem am 15. November 1946 Unterzeichneten Abkommen 
von Linggajati wurden die ..Vereinigten Staaten von Indonesien" und die ..Niederländisch- 
Indonesische Union" gegründet. Auf der Konferenz den Haag wurde von niederländischer 
Seite mit Wirkung vom 27. Dezember 1949 die Souveränität der Republik der Vereinigten 
Staaten von Indonesien über alle Inseln Niederländisch-Indiens anerkannt. Indonesien blieb 
mit der niederländischen Krone in Personalunion. Die Personalunion Indonesiens mit den 
Niederlanden wurde im Jahre 1954 aufgelöst.
Beide Kodices w urden am gleichen Tage, am 30. April 1847 promulgiert. Der Kodex über das 

Zivilprozeßrecht wurde zwei Jahre später, am 29. September 1849 verabschiedet.
Cornelis van Vollenhoven ( 1874-1933) gilt als Begründer der Wissenschaft des /fc/ot-Rcchts. 
Seine Werke (Het adatrecht in Nederlandsch-lndië. I III. (1918 1931 1933). Miskenningen 
van het adatrecht. (1919) und De Indonesier cn zijngrond(l9!9)) sind auch heute maßgebliche 
Quellen der Wissenschaß vom .Ic/r^-Rccht. Cornelis van Vollenhoven war auch international 
anerkannter Kenner des Völkerrechts.
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3. Oer P]ura)ismus ist auch im Gerichtssystem verankert. Das im Jahre 
i97t verabschiedete Gesetz über die Gerichtsverfassung unterscheidet 
ordenthche und reiigiöse Gerichte. Der Kompetenzbereich der reiigiösen 
Gerichte erstreckt sich aiiem auf Streitigkeiten des istamischen 
Famihenrechts.
4. Das Gesellschaftsrecht wird durch ein im Jahre 1995 verabschiedetes 
Gesetz geregelt. Das Grundpfandrecht wird von einem im Jahre 1996 in 
Kraft getretenen Gesetz geregelt. Das Urheber-, Patent- und Markenrecht, 
das Investitionsrecht und das Bank-und Kapitalmarktrecht werden auch 
von eigenständigen Gesetzen, die in den 90-er Jahren des 20. Jahrhunderts 
verabschiedet oder geändert worden waren, geregelt.

5. Die Bodeneigentumsverhältnisse werden vom Bodengesetz aus dem 
Jahre 1960 geregelt.

VH!. Südafrika

1. Unter dem Namen Südafrika ist nicht nur die als Südafrikanische 
Union im Jahre 1910 noch zum CowwoHwe#///? gehörende, aus der 
Staatengemeinschaft 1961 ausgeschiedene Republik Südafrika 
o/ /1/h'cc, w;/? zu verstehen, sondern
auch jene Staaten, die zwischenzeitlich ebenfalls unabhängig geworden 
sind und in denen das Römisch-holländische Recht fRo/He/m'-Z/o/AwiA 
rer/?/, /ö-wc/m-Z/o/Zc/MiA reg, /awj bis zum heutigen Tage
teilweise noch immer angewandt wird.

Die Anfänge des Rezeptionsvorganges des Römisch-holländischen 
Rechts reichen in Südafrika bis zum Jahre 1652, bis zur Gründung der 
holländisch-kapländischen Kolonie, zurück. Die Rechtsprechung des in 
Kapstadt im Jahre 1656 errichteten Gerichts gründete
auf dem von den Kolonialherren mitgebrachten Römisch-holländischen

-R Die heutige Repubiik Südafrika erlangte am 31. Mai 19)0 <%? /ät'/o ihre Unabhängigkeit. 
Nominell wurde dieser Staat erst am II. Dezember 1931 durch das Westminster-Statut 

o / unabhängig. Laut der im Jahre 1997 verabschiedeten Verfassung ist
die Republik Südafrika eine Präsidialrepublik. Seit dem Jahre 1994 ist die Republik Südafrika 
wieder Mitgliedstaat des Co/nwonuerr///;.
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Recht (auf Afrikaans: rag, auf Engtisch: Ro/wrw-
Di/fcA /mv).^ Das Recht der niedertändischen Kotomen entfernte sich 
gegen Ende des )8. Jahrhunderts attmähtich von der Rechtsordnung des 
Muttertandes. Verstärkt wurde diese Entwicktung durch die Jahrzehnte 
tang andauernden britischen Eroberungen. Seit deren Beginn im Jahre 
1795 bzw. 1806 war vor attem auf dem Gebiet des öffenthchen Rechts -  
neben dem Römisch-hottändischen Recht -  auch das engtische Cowwcw 
/aw durchgängig präsent.

2. Das traditionate Römisch-hottändische Recht setzt sich aus fotgenden
Bestandteiten zusammen: a) das in der justinianischen Kodifikation bzw. 
Kompitation zusammengefaßte römische Recht, b) die hottändischen, die 
übrigen niedertändischen und die germanischen Gewohnheitsrechte, c) die 
hottändischen und übrigen niedertändischen (insbesondere die in Zeetand 
verabschiedeten) Gesetze und d) die Elemente des kanonischen Rechts. 
Ats speziette Quetten (/ö/7M? /7//*/.y) des Römisch-hottändischen Rechts 
dienen noch: a) ausschtaggebende präzedenzhafte Gerichtsurteite sowie 
b) die Werke einzetner herausragender Rechtsgetehrten aus dem 17. und 
t8. Jahrhundert, z.B. die Werke von Hugo Grotius, Simon van Leeuwen, 
Utrich Huber, Jan (Johannes) Voet und Cornetis van Bynkershoek. tm 
Vergteich zum „Muttertand" Hottand erfotgte die intensivste Rezeption 
(rec<?/7//o /7? cow/VexM bzw. /7? g/rz/Yz) des römischen Rechts in
Friestand.

tn Südafrika hatte das Werk /t?/c7<7?7?g<y fof <7<? //r;//rzz?<7sY'Af 
gt?/eer<7Ae'z7/ von Hugo Grotius maßgebtichen Einßuss. Die engtische 
Übersetzung dieses Werkes von Grotius wurde im Jahre )845 von C. 
Herbert veröffentheht.

3. Die im Römisch-hottändischen Recht wurzelnden Rechtsinstitute teben 
auf dem Gebiet des Sachenrechts woht am stärksten fort. Ein typisches

Der Ausdruck stammt von Simon van Leeuwen. der ihn xunächst noch (im Untertitel 
seines Werkes zzzzz'.s wo/.s'.sw;; [1652]) auf Lateinisch, später jedoch, im Titel
seines berühmten, im Jahre 1664 in Leiden erschienenen Werks //cz RoozzMc/; //o//a;K/sc/; 
zw/zZ. bereits auf Holländisch verwendete. Heutzutage versteht man unter detn „Römisch
holländischen Recht " das im 17. und IS. Jahrhundert in Holland gepflegte und angewandte 
römische Recht.
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Rechtsinstitut des südafrikanischen Rechts ist das auf dem im Jahre !8 ! 3  

veröffentiichten Cr<7<VocA aufbauende /Pcvyje/Mo/ 7̂77/7*077/,
das hinsichtiich seiner Konstruktion der aus dem römischen Recht 
bekannten Erbpacht ähneit. im Faiic des /767/7077777/
überiäßt der Staat für einen jähriichen Pachtzins (<77777077) bestimmte 
Grundstücke und behäit sich dabei bestimmte Rechte vor (so zum Beispiei 
das Bergbaurecht). Die Beziehung dieses 77/5 777 re 0/70770 zum C0777777077 
/ow ist in der Fachiiteratur umstritten.
!m Bereich des Sachenrechts brachte das im Jahre ) 9 3 4  verabschiedete 
Gesetz Nr. 5 4  eine entscheidende Veränderung insofern, ais durch dieses 
Gesetz die PHicht zurZahiung des Pachtzinses (00/7077) abgeschafYt wurde. 
Somit kann der Staat nicht mehr ais Eigentümer des Bodens betrachtet 
werden. Der Erbpächter (0777/7/7̂ /077/0) wird so zum tatsächiichen 
Eigentümer des jeweiiigen Grundstücks, auf dem sich der Staat aber auch 
weiterhin bestimmte Rechte vorbehäit. Die im C0777777077 /ow bekannte 
Unterscheidung zwischen dem 7/0777777777777 7/77*00/77777 des Eigentümers und 
dem 7/0777777/77777 77/7/0 des /0050/70/7/07*5 wird vom südafrikanischen Recht 
nicht anerkannt. Daraus ergibt sich, dass der /005*0/70/7/07* in den meisten 
Fättcn ais Eigentümer betrachtet wird und der Gesetzgeber den /0050/70/7/ 
in einigen Fäiien zum Eigentum erkiärt. Zuietzt enthieit der im Jahre i 9 8 6  

verabschiedete .Sec/70770/ 717/05 /lc/ Bestimmungen hierüber.

4 . Auf dem Gebiet des Schuidrechts ist zweifeisohne dem 
römischrcchtiichen Einfluss zuzuschreiben, dass cs nicht genügt, beim 
Kauf von bewegiiehen Gegenständen, Mobiiien (7*05 /770/77/05) die 
verkaufte Sache zu übergeben, sondern auch der Kaufpreis gezahit werden 
muss, im Bereich der Abtretung wird in der Rechtsprechung ebenfaiis die 
römischrechtiiche Regciung angewandt. Eine Besonderheit ist es, dass in 
der richteriichen Praxis die Regeiung des deutschen BGB in Fäiien der 
Abtretung unmitteibar Rechnung getragen wird, in der juristischen Praxis 
findet die ursprüngiieh römischrechtiiche Unterscheidung zwischen 00//0 
77/7/75* und ¿76/70 7/7'7-ec/o immer noch Anwendung.

5 . im Faiie des Deiiktrechts (/on* 0//07-/5) verdient die oc//o 7/7/777/07*77777 viei 
Beachtung. Diese Kiagc dient der Erstattung des immaterieiien Schadens 
ais prozessuaie Grundiage. Ab den sechziger Jahren des 2 0 . Jahrhunderts 
gewann der <7777777775* //7/'7//'/'o/707 immer mehr an Bedeutung, interessant ist
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attcrdings, dass die Konstruktion des wne/iJe /?oHo/-6fA/e attmähtich aus 
dem südafrikanischen Recht verdrängt wurde. Ais Gcneratkiagc ist die 
<2c//o geeignet, eine Füiie von Sachverhaiten im Bereich der
Personenverietzung zu umfassen.

6. Die Rezeption des /rM.sv scheint in erster Linie das Vordringen des
Cb/M/MOH /ern' zu untermauern. Ein Zeichen dieser Rezeption ist unter 
anderem die Tatsache, dass die Trcr/Arwi/ or/ /V<Y.s ais spezieiie
Art des //'M.sV f/or /wr/w.s'e.V im südafrikanischen Recht Einzug
erfuhr. Es könnte aus dieser Tatsache die Schiußfoigerung gezogen 
werden, dass das römische Recht auf einem immer kteineren Gebiet der 
juristischen Praxis angewandt wird. Wenn man aber in Betracht zieht, dass 
der aus dem engtischen Recht fCowwoH /awj bekannte /rn.sv (Treuhand) -  
a)s fiduziarisches Rechtsgeschäft -  im römischen Recht (/A/HCM) wurzett, 
erscheint diese Tatsache in einem ganz anderen Licht, tn diesem Sinne 
nämtich steht der //'/aY/w i-Ar/z/TcvA/t? woht mit dem römischen
Recht in Verbindung.^"

7. Unter den namhaften Speziatisten des /mv ragt Robert
Warden Lee ( 1868-t958) hervor. Unbedingtzu erwähnen ist der Name von 
Johannes Christiaan de Wet (t9 t2-!990), der woht ats einflussreichster 
Rcchtsgetchrte Südafrikas im 20. Jahrhundert zu betrachten ist. Die 
pandcktistisch geprägte kontinentateuropäische Jurisprudenz -  darunter in 
erster Linie Friedrich Gart von Savigny und Bernhard Windscheid -  hatte 
große Wirkung auf seine Arbeiten. Daraus fbtgt, dass Johannes Christiaan 
de Wet weniger ats Verfechter des angetsächsischcn Rechtsdenkens gitt.

8. tnsgesamt täßt sich fotgendes feststeUcn: Obwoht das Römisch- 
tiottändischc Recht f/?owc/m-/7o/Av/7r/s rcc/?/, Ao777i/7?-D;t/cA /<wj 
seine Vorrangstettung behaupten konnte, ist das Privatrecht in 
Südafrika in den tetzten Jahrzehnten vom Nebeneinander der beiden 
Rechtsordnungen geprägt. Abgesehen von gcsctztichcn Regetungen 
einzetner Rcchtsinstitute teistete in Südafrika das Privatrecht bis jetzt 
jcgtichen Kodifikationsbestrebungen erfotgrcich Widerstand. Aufgrund

J. C. COERTXE, D/e 6; c/;e Tteg (]948 Steilenbosch); A. M.
i ÍONORÉ. ¿ine o/ 7hv.sM ( i 985 Kaapstad).
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der Vermischung der Elemente des kontinentaleuropäischen Privatrechts 
mit dem cnghschen Cowww? /mv ist die Privatrechtsordnung Südafrikas 
ats /zzzAcJ/zzzzsY/zcZz/zzz zu bezeichnen.

Zu erwähnen ist noch, dass auf tokater Ebene auch das traditionelle 
Gewohnheitsrecht fz'zz.s' co/7.s'zzc/izi/z'z7<r/rz'zzw bzw. (YJzz.s'zzc/zzcz'/'fzaV eine nicht 
zu unterschätzende Rolle spieit. Dieses Gewohnheitsrecht darf aber nicht 
gegen die Prinzipien der am 4. Februar i 997 in Kraft getretenen, mehrfach, 
zuietzt im Jahre 2004 revidierten Verfassung verstoßen.

9. Das Römisch-holländische Recht fRowc7M.s'-//a//<:M7iA rcc/z/. /¿rz/zzez/z- 
DzzZc/z /zw) hat heute mit seinen lokalen Zügen in der Rcpubiik von 
Südafrika, in Namibia. Zimbabwe, Swasiland, Botsuana (Botswana) und 
Lesotho Geltung bzw. Anwendung.

10. Aufgrund des im Dezember 1920 abgeschlossenen 
Mandatsübereinkommens wurde Namibia, das bis 1919 unter dem Namen 
Deutsch-Südwestafrika eine Kolonie bzw. Schutzgebiet Deutschlands 
war, zum Mandatsgebiet der im Jahre 1910 unabhängig gewordenen 
Republik Südafrika. Durch die Wirkung des Mandatars Südafrika kam 
es in Namibia zur Rezeption des Römisch-holländischen Rechts. Diese 
wurde auch dann nicht außer Kraft gesetzt, nachdem das Mandatsgebiet 
seine Unabhängigkeit erlangt hatte. Eine Eigenheit des als Mandat der 
Klasse B geltenden Südwestafrikas war es, dass es den Charakter des 
Mandatsgebiets auch nach der Gründung von Völkerbund (TczrgMz? (?/* 
Azz/zzw.s. -SbczT/c Jas' Ao/zw?.?/ und Vereinten Nationen fUzzz'Zcz/ AzvO'ozẑ , 
Azz/zozz.s- Uzzzas/ bewahrte und nicht zum Treuhandgebiet fZzzz.s/cas/zz/zJ 
wurde. Somit wurde dieses Gebiet nicht vom Treuhandsrat der Vereinten 
Nationen, sondern von einer UN-Kommission kontrolliert, die allein 
hierfür aufgestellt worden war. Diese Konstruktion verstärkte in Namibia 
die Wirkung der Rechtsordnung der Südafrikanischen Union, die im Jahre 
1961 zur Republik Südafrika wurde/'
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n .  tn Swasiiand, das ab dem Jahre !903 mit Transvaai. einem burischen 
Staat Südafrikas, gemeinsam regiert wurde, biieb das Rrwiazi-Dzzfi-/? /<?w 
auch nach der Eriangung der Unabhängigkeit in Kraft.^

)2. im Jahre !87i wurde Lesotho, das Í868 unter dem Namen Basutoiand 
unter britische „Schirmherrschaft" geiangte, zur Koionie von Kapiand. 
Ab dem Jahre )884 wurde Basutoiand von einem südafrikanischen 
Generaikommissar mit Sitz in Kapstadt regiert, in Basutoiand, das nie 
unter der Herrschaft eines burischen Staates stand, wird das Römisch- 
hoiiändische Recht seibst nach der Eriangung der Unabhängigkeit im 
Jahre i 966 weiterhin angewandt.^

i3. in Botswana, das )885 unter dem Namen Betschuanaiand zum 
britischen Protektorat wurde, fand das Römisch-hoitändische Recht 
durch die burischen Siedier Anwendung. Auch seit Botswana seine 
Unabhängigkeit im Jahre i 966 eriangt hatte, ist das Römisch-hoiiändische 
Recht Rechtsquciic zzzz-z'-U im Land. Erwähnenswert ist der Umstand, 
dass kurz nachdem Betschuanaiand unter britische Schirmherrschaft 
getätigt war, der südiiehe Tei) dieses Gebietes im Jahre Í895 an Kapiand 
angeschtosscn wurde, weiches wiederum Teii der Südafrikanischen Union 
wurde, die ihre Eigenstaatiichkcit r/c/rzc/o im Jahre ]9i0 eriangte.

Í4. Das Römisch-hoiiändische Recht hatte auch in der Rechtsprechung 
Zimbabwes, des früheren Südrhodesiens Bedeutung. Der Hauptgrund hierfür 
war, dass ein Teii der weißen Siedier burischer Herkunft war.'**

!X. Zusammenfassung

in der mitteiaitcriichen Rechtspraxis in den Nicdcrianden wurde neben 
dem feudaien Recht und dem kanonischen Recht auch dem römischen

Siehe J. H. PAINE. 'The Reception of Engiish and Roznan-Dutch Law in At'rica with Reference 
to Botswana, Lesotho and Swaziland* (]978) II C 'o /z r /x r z  ( r Z z w  rzzzr//zzZ czzzzzZzzzzzzz/ Law V o z z z z z a /  
zz/*.S'zzzzZfzz'zzz / l / z z z z z  137.
V. V. PALMIR S. M. POULTER. 7/zz* /.z'̂ zz/.ST.szz'zzz p//.e.wz/zrz (1972 Michigan).

^ Siehe .1. REDGMENT, /zzZzzzz/zzzZzzzzz Zzz z/ze ¿ e g z z /  .Sh.sZzzzz zzT  Zzzzz/zzz/zne (1981 Harare): R. 
ZIMMERMANN. 'Das römisch-holländische Recht in Zimbabwe' (1991) 53 /?zz&%Z505.
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Recht aUgenieine Geltung zugewiesen. Die Bedeutung des römischen 
Rechts wuchs mit Hilfe der in der Mitte des ) 5. Jahrhunderts beginnenden 
Rezeption des /MX und später auch durch die Gründung der
Universitäten in Leuven und Leiden. Diese Entwickiung gipfelte im 
Laufe des 17. Jahrhunderts in der Entstehung des röwAc/7-/7o//J/7JAc/?cn 

weiches in den nördiichen, vom Heiiigen Römischen Reich im 
Jahre i648 auch Je yr/re abgespaiteten Gebieten Gettung hatte, in den 
Niederlanden entfaitete sich die Humanistische Schute während des 
17. und des 18. Jahrhunderts, wo sie nach Italien ihre zweite Blütezeit 
in Europa erlebte. Die niederländischen Rcchtsgelehrten übten nicht 
nur große Wirkung auf die Rechtsentwicklung ihres eigenen Landes, 
sondern auf die Rechtswissenschaff in ganz Europa aus, indem sie das 
römische Recht auf die modernen Verhältnisse anpaßten. Ihre Werke 
von grundlegender Bedeutung begründeten die J?öwA'c/7-/Vo//J/7JAc/?e 
/?ec77/.sw/.s'.s'c/?.s'c/?<:///. Das ULJweA vom Jahre 1838 wurde
durch die richterliche Praxis fortentwickclt. Der neue niederländische 
Kodex für Handelsrecht, der auch im Jahre 1838 verkündet wurde, 
wurde zusammen mit dem in Kraft gesetzt. Eduard
Maurits Meijers wurde im Jahre 1947 mit der grundlegenden Revision 
des Bürgerlichen Gesetzbuches beauftragt. Das neue niederländische 
Bürgerliche Gesetzbuch, das im Entwurf von Meijers wurzelt, schöpft 
mehrere Rechtsprinzipien und konkrete Regelungen aus dem römischen 
Recht.

Das neue niederländische Bürgerliche Gesetzbuch wurde mit 
Veränderungen bzw. Anpassungen in den Niederländischen Antillen am 1. 
Januar 2001 in Kraft gesetzt. Das von Aruba weist nur
wenige Unterschiede zum Bürgerlichen Gesetzbuch der Niederländischen 
Antillen auf.

ln der einstigen niederländischen Kolonie (Niederländisch-Guyana) 
Suriname wurde das alte holländische Recht und das subsidiär geltende 
römische Recht im Jahre 1869 durch das niederländische Zivilgesetzbuch 
des Jahres 1838 ersetzt. Das niederländische Recht wurde durch spezifische 
Rechtsnormen für die Kolonie Suriname ergänzt. Dieses Gesetzbuch ist 
unter dem Namen auch nach der Erlangung
der Unabhängigkeit im Jahre 1975 in Kraft geblieben.
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Das im Jahre 1966 unabhängig gewordene Guyana war bis zum Jahre 
1803 niederländische, ab dann britische Kolonie. Der kontinuierliche 
Bedeutungsvcrlust der holländischen Sprache erschwerte die Anwendung 
von Werken niederländischer Autoren in der Rechtsprechung auf allen 
Gebieten der Kolonie, einschließlich Barbice (welches die holländische 
Sprache und Kultur am längsten bewahrt hatte). Gleichzeitig ist zu 
beobachten, dass Großbritannien durch die Verabschiedung von 
ori/miwcay das englische Cowwo?? /env immer mehr zum verbindlichen 
Recht erklärte -  so geschehen auf den Gebieten des Erbrechts und der 
Vetjährungsregeln.

Auf der Insel Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, wurde nach der 
holländischen Kolonisierung, die die portugiesische Herrschaft ersetzt 
hatte, das Römisch-holländische Recht eingeführt. Das

r<?g konnte dort auch während der britischen Kolonialherrschaft 
größtenteils seine Geltung bewahren. Immerhin war das englische txwc 
/iw in der Rechtsprechung immer stärker präsent, ln seiner reinsten Form 
findet sich das Römisch-holländische Recht heute auf dem Gebiet des 
Sachenrechts.

ln Indonesien hat die Einflussnahme des römisch-holländischen Rechts 
gleichfalls stattgefunden. Dies ist der Tatsache zu verdanken, dass die im 
Jahre 1847 verabschiedeten Gesetze furNiederländisch-Ostindien über 
das Bürgerliche Recht und das Handelsrecht im Wesentlichen die nur 
leicht veränderte Fassung des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs 
vom Jahre 1838 und des Handelsgesetzbuchs aus dem gleichen Jahre sind. 
Das Bürgerliche Gesetzbuch für Niederländisch-Ostindicn galt gemäß 
dem Personalitätsprinzip lange Zeit nur für die Bevölkerung europäischer 
Herkunft in Indonesien. Nachdem Indonesien im Jahre 1949 unabhängig 
geworden war, erweiterte man die Geltung des Kodex auf 
Einwohner des Staates. Gleichzeitig wurde sein Geltungsbereich auf das 
Sachen- und Schuldrecht beschränkt.

Unter dem Namen Südafrika ist nicht nur die als Südafrikanische 
Union im Jahre 1910 noch zum C(w?/7w/?we<2///? gehörende, aus der 
Staatengemeinschaft 1961 ausgeschiedene Republik Südafrika zu 
verstehen, sondern auch jene Staaten, die zwischenzeitlich ebenfalls
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unabhängig geworden sind und in denen das Römisch-hoHändische 
Recht bis zum heutigen Tage teitweise noch immer angewandt wird. 
Die im Römisch-hoitändischen Recht wurzetnden Rechtsinstitute ieben 
auf dem Gebiet des Sachenrechts am stärksten fort, insgesamt iäßt sich 
Rügendes feststeHen: Obwohi das Römisch-hoHändische Recht seine 
Vorrangsteitung behaupten konnte, ist das Privatrecht in Südafrika in den 
ietzten Jahrzehnten vom Nebeneinander der beiden Rechtsordnungen 
geprägt.

Das Römisch-hoHändische Recht hat heute mit seinen tokaien Zügen in 
der Repubiik von Südafrika, in Namibia, Zimbabwe, Swasitand, Botsuana 
(Botswana) und Lesotho Geitung.

_____________________ RÖMtSCH-HOLLÄNDtSCHES RECHT...___________________ 27(



SUMMARY

Roman-Dutch Law (Romeins-HoMands Recht, Romeins- 
HoHandsReg)andits)nt!uence

DR. GÁBOR HAMZA

The Humanists Lega! Schooi deveioped in the Nethertands in the course 
of the seventeenth and eighteenth centuries. The eminent representatives 
of "eiegant jurisprudence" were Amotdus Vinnius, Anton Schuiting, 
Pautus Voetus, iohannes Voetus, Corneiis van Bynkershoek, Gerhard 
Noodt and Uirich Huber, it is aiso worth mentioning Hugo Grotius, one 
of the founding fathers of modem internationai ¡aw. Dutch jurists made a 
significant influence aiso on iegai science aii over Europe as weii as in a 
significant number of countries (territories) outside Europe. Their greatest 
achievement was the appiication of Roman iaw to modern conditions, in 
Í838 the French Co<7e c/v/7 was repiaced in Hoiiand by a nationai civii 
code entitied it basicatiy foiiowed the French mode)
with the exception that it contained the iaw of property in two books, it 
was professor Eduard Maurits Meijers who maintained, before and affér 
the Second Worid War, that a recodification of private iaw was necessary. 
After the Second Worid War E. M. Meijers got adherence with his idea 
that a new Civii Code shouid be made, in Í947 he was entrusted with the 
revision of the Civii Code of Í848. Meijers managed to pubiish the draft 
of four voiumes out of the pianned totai of nine before his death in Í954. 
The new Dutch Civii Code does not contain, untike the German Civii 
Code, a generai part but the common reguiations of property iaw and the 
iaw of obiigations are deait with in separate voiumes. The new Dutch 

that came i.e. comes into force graduaiiy has taken 
severai of its iegai principies as weii as institutions from Roman iaw.

The reception of Roman-Dutch iaw in South Africa can be traced back 
to Í652 when the Dutch founded Cape Coiony. The activities of the 
court functioning in Cape Town from Í656 were based on the Roman- 
Dutch iaw of the coionists and became graduaiiy autonomous from 
the iegai system of the native country of the coionists. Aiso the British
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conquest contributed to this tendency i.e. trend since common taw was 
introduced primarily in the domain of pubhc taw. South African private 
taw is characterized by the symbiosis of these two tegat systems (mixed 
jurisdiction) both of which have so far resisted att attempts at codification, 
apart from the statutory regutation of a few tegat institutions. The teading 
rote is, however, ptayed by Roman-Dutch taw. Modern Roman-Dutch 
taw is effective at teast partly in the Repubtic of South Africa, Namibia, 
Zimbabwe, Swaziland, Botswana and Lesotho.

Roman-Dutch taw consists of Roman taw, Dutch and Germanic custom 
and the customary taw of other areas of the Low Countries, statutes of the 
province of Hottand and other regions of the Low Countries (in particutar 
Zeatand), and canon taw. tt is based atso on former decisions of courts and 
the works of certain outstanding jurists.

The ¡stand of Ceyton, present-day Sri Lanka, originatly used Roman- 
Dutch taw that remained in imptemcntation atso during the British rute 
atbeit the significance of Engtish case taw was atso quite considerable, 
tn the past few decades the influence of Roman-Dutch taw was getting 
stronger, which goes back parity to the fact that the majority of lawyers in 
Sri Lanka has studied at universities outside Great Britain. The Roman- 
Dutch taw as the "common taw" of Sri Lanka is the most conspicuous 
today in the field of the taw of things and Engtish taw is used as a source 
of taw (/w?.s /wA) exceptionatty, predominancy in the fietd ofcommerciat
i.e. mercantite taw.

tndonesia, i.e., the former Dutch East Indies, atso apptied Roman-Dutch 
taw as the Civit and Commercia) Code of tndonesia promutgated in t 847 
was practically the toca) version of the Dutch Civit Code of 1848 and 
the Dutch Commercia) Code of 1838. This tndonesian Civit Code, which 
referred for a tong time onty to citizens of European descent in tndonesia, 
is stitt in imptementation to a considerable extent.
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RESÜMEE

RÖMISCH-HOLLÄNDISCHES RECHT 
(ROMAN-DUTCH LAW, ROMEINS-HOLLANDS 

RECHT, ROMEINS-HOLLANDS REG) UND SEIN 
GELTUNGSBEREICH

DR. GÁBOR HAMZA

in der mitteiaitcriichcn Rechtspraxis iti den Niedcriandcn wurde neben 
dem feudaten Recht und dem kanonischen Recht auch dem römischen 
Recht aiigemcine Geitung zugewiesen. Die Bedeutung des römischen 
Rechts wuchs mit Hitfe der in der Mitte des ) 5. Jahrhunderts beginnenden 
Rezeption des mx cowwiwe und später auch durch die Gründung der 
Universitäten in Lcuven und Leiden. Diese Entwickiung gipfeite im 
Laufe des i 7. Jahrhunderts in der Entstehung des rö7?7/.w7?-/?o//á'nJ/.\ó7?co 
7?<?(7?A, weiches in den nördiiehen, vom Heiiigen Römischen Reich im 
Jahre Í648 auch <7e yw r abgespaiteten Gebieten Geitung hatte, in den 
Niedcrianden entfaitetc sich die Humanistische Schuie während des 
i7. und des iS. Jahrhunderts, wo sic nach itaiien ihre zweite Biütezeit 
in Europa eriebte. Die niedcrtändischen Rechtsgeiehrten übten nicht 
nur große Wirkung auf die Rechtsentwickiung ihres eigenen Landes, 
sondern auf die Rechtswissenschaft in ganz Europa aus. indem sic das 
römische Recht auf die modernen Verhäitnisse anpaßten, ihre Werke 
von grundiegender Bedeutung begründeten die J?öw/.sr7?-/7o//ö/7<7/'.s<7/?<? 
/?e(77As'wA.veM.s'c/7(?/E Das A?wg(?f7//A iJE/AwA vom Jahre Í838 wurde 
durch die richtcriichc Praxis fbrtcntwickcit. Der neue niedcriändische 
Kodex für Handeisrecht, der auch im Jahre 1838 verkündet wurde, 
wurde zusammen mit dem /JM^r/Z/A fJE/AwA in Kraft gesetzt. Eduard 
Maurits Meijers wurde im Jahre Í947 mit der grundiegenden Revision 
des Bürger]ichen Gesetzbuches beauftragt. Das neue niederiändischc 
Bürger]iche Gesetzbuch, das im Entwurf von Meijers wurzeit, schöpft 
mehrere Rechtsprinzipien und konkrete Regeiungen aus dem römischen 
Recht.
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Das neue niedertändische Bürgerliche Gesetzbuch wurde mit 
Veränderungen bzw. Anpassungen in den Niederländischen Antillen am 1. 
Januar 2001 in Kraft gesetzt. Das von Aruba weist nur
wenige Unterschiede zum Bürgerlichen Gesetzbuch der Niederländischen 
Antillen auf.

ln der einstigen niederländischen Kolonie (Nicderländisch-Guyana) 
Suriname wurde das alte holländische Recht und das subsidiär geltende 
römische Recht im Jahre 1869 durch das niederländische Zivilgesetzbuch 
des Jahres 1838 ersetzt. Das niederländische Recht wurde durch spezifische 
Rechtsnormen für die Kolonie Suriname ergänzt. Dieses Gesetzbuch ist 
unter dem Namen &/f7/M<rv/77.s auch nach der Erlangung
der Unabhängigkeit im Jahre 1975 in Kraft geblieben.

Das im Jahre 1966 unabhängig gewordene Guyana war bis zum Jahre 
1803 niederländische, ab dann britische Kolonie. Der kontinuierliche 
Bedeutungsverlust der holländischen Sprache erschwerte die Anwendung 
von Werken niederländischer Autoren in der Rechtsprechung auf allen 
Gebieten der Kolonie, einschließlich Barbicc (welches die holländische 
Sprache und Kultur am längsten bewahrt hatte). Gleichzeitig ist zu 
beobachten, dass Großbritannien durch die Verabschiedung von 
w<7 /'ni/77C(?.s das englische Cowwon /<rw immer mehr zum verbindlichen 
Recht erklärte -  so geschehen auf den Gebieten des Erbrechts und der 
Vcijährungsregeln.

Auf der Insel Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, wurde nach der 
holländischen Kolonisierung, die die portugiesische Herrschaft ersetzt 
hatte, das Römisch-holländische Recht eingefuhrt. Das

reg konnte dort auch während der britischen Kolonialherrschaft 
größtenteils seine Geltung bewahren. Immerhin war das englische c ^ e  
/ivw in der Rechtsprechung immer stärker präsent, ln seiner reinsten Form 
findet sich das Römisch-holländische Recht heute auf dem Gebiet des 
Sachenrechts.

hi Indonesien hat die Einflussnahme des römisch-holländischen Rechts 
gleichfalls stattgefunden. Dies ist der Tatsache zu verdanken, dass die im 
Jahre 1847 verabschiedeten Gesetze für Niederländisch-Ostindien über
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das Bürgerüche Recht und das Hande!srccht im Wcsentüchen die nur 
¡eicht veränderte Fassung des niederiändischen Bürgerüchen Gesetzbuchs 
vom Jahre ! 838 und des Handcisgesetzbuchs aus dem gteichen Jahre sind. 
Das Bürgerüche Gesetzbuch für Niederiändisch-Ostindien gait gemäß 
dem Personaütätsprinzip tange Zeit nur für die Bevötkerung europäischer 
Herkunft in indonésien. Nachdem ¡ndonesien im Jahre ¡949 unabhängig 
geworden war, erweiterte man die Gcttung des Kodex auf .ww/Z/cAe 
Einwohner des Staates. Gteichzeitig wurde sein Gettungsbcreich auf das 
Sachen- und Schuidrecht beschränkt.

Unter dem Namen Südafrika ist nicht nur die a)s Südafrikanische 
Union im Jahre !910 noch zum Cow/w-wtwaAA gehörende, aus der 
Staatengemeinschaft ¡96! ausgeschiedene Repubük Südafrika zu 
verstehen, sondern auch jene Staaten, die zwischenzeitüch ebcnfaüs 
unabhängig geworden sind und in denen das Römisch-hoüändischc 
Recht bis zum heutigen Tage teitweise noch immer angewandt wird. 
Die im Römisch-hoüändischen Recht wurzeüiden Rechtsinstitute ¡eben 
auf dem Gebiet des Sachenrechts am stärksten fort, ¡nsgesamt ¡äßt sich 
fotgendes feststeücn: Obwoh) das Römisch-hoüändische Recht seine 
Vorrangsteüung behaupten konnte, ist das Privatrecht in Südafrika in den 
¡etzten Jahrzehnten vom Nebeneinander der beiden Rechtsordnungen 
geprägt.

Das Römisch-hoüändische Recht hat heute mit seinen ¡okaten Zügen in 
der Repubük von Südafrika, in Namibia, Zimbabwe, Swasüand, Botsuana 
(Botswana) und Lesotho Geltung.
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D!E OBJEKTIVIERUNG DES STRAFRECHTLICHEN 
SCHULDBEGRIFFS ALS ANTWORT AUF DIE 

GLOBALEN HERAUSFORDERUNGEN
O. UN!V. PROF. DR. BALAZS J. GELLER

!. Einleitung

Ein häufig zitierter Gedanke von Hayek ist, dass das Recht a)s die 
Gesamtheit erzwungener Verhaltensregel eine Grundvoraussetzung der 
Funktionsfahigkeit der Gesellschaft mit Rücksicht darauf darstetlt, dass nur 
die Einhaltung der gemeinsam ausgestatteten Vorschriften das friedliche 
Zusammenteben der Menschen ermögtichen kann/ Der Gedankengang 
von Hayek verspricht, dass die Erwartungen der Mitglieder der Gesellschaft 
befriedigt werden, d.h. die Menschen jederzeit in der Lage sein werden, 
zu erwarten, dass sie nicht getötet oder vergewaltigt werden, weit diese 
Handtungen eine Straftat verwirktichen, und falls solche Verbrechen doch 
begangen werden, ist es mit gutem Grund zu erhoffen, dass das begangene 
Unrecht geahndet w ird/

Wie es von Hayek detailliert erörtert wurde, bedarf die Entwicklung 
der Verhaltensregel unvermeidlicherweise einer ständigen Interaktion^

* Diese Schritt wurde aus dem Ungarischen ins Deutsche von Dr. Anna Doszpoth (PhD 
Forscherin) übersetzt.

' F. A. von HAYEK, ¿au: ¿egA/arton aw/¿/¿erfg' Z /V<?u- .S'/atcmca/ p/t/;c ¿/&va/ /V/ac/p/cs- 
./a.Vtc'eaai/Pa/A/ca/^coao/at'()973 London, Vots. t-ttt)72. Sieheebenfattsbei D. HUME, *A 
Treatise of Human Nature' reprinted by A. SELBY-BIGGEL (ed.) (1978 Oxford, 2nd ed.) 306. 
Rawts kommt zur setben Fotgerung: „Die Ptäne der Menschen sind zu koordinieren, damit sie 
miteinander kompatibe) werden und ohne Enttäuschung eines anderen Menschen verwirklicht 
werden können. " tn: J. RAWLS, /t 7/;<?<say p/./a.s/Zcc (] 973 Oxford) 6.

- V. ERB, Die Schutzfunktion von Art. )03 Abs. 2 GG bei Rechtfertigungsgründen: zur 
Reichweite des Grundsatzes nutlum crimen sine lege unter besonderer Berücksichtigung der 
„Mauerschützen-Fälle" und der „sozialethischen Einschränkungen " ( 1996) 108 Ze/Ar /ar
tAcgc.saaac.Sti'a/i'Ci/iAu'A.s'rat.sr/ta/t 266.275; sowie H.-L. SCHREIBER. 'Rückwirkungsverbot 
bei einer Änderung der Rechtsprechung im Strafrecht' ( 1973) ./a/ Ateaze/taag 7 18, 2 16. Siehe 
auch die Urteile: R. vs. R. (1992) t A.C. 599, ECMR; C.R. vs. Vereinigtes Königreich (1995), 
A No. 335-C, EGMR; S.W. vs. Vereinigtes Königreich (t995), A No. 335-B t.l.l-  V.3.3. 
EGMR.

 ̂ Supra note I. 102. Die Verbindung zwischen diesem Konzept der Gerechtigkeit und der 
Dualität des Strafrechts ist an dieser Stelle zu erwähnen.



zwischen den Rechtsnormen und den Erwartungen der Gesehschaft. Das 
Konzept von Hayek wird durch den Kerngedanken gekennzeichnet, dass 
der Schutz der geseitschaftiichen Erwartungen den echten Grund der 
Existenz des Rechts biidet/

Auf die von Hayek verwendete Definition des Rechtsstaates wird im Werk 
von Razaiseincderschiüssigsten Ertäutcrungen hingewiesen: ..^AgT^cAó^
V7277 7^7? 7*<?77? /TY'A/A.S'rAcT? Dc/cnV.S- AgT/cTZ/C/ J/CX, 7/77.S.S' /C g Z /c A c  ,W77^7777A/777Y7 

7/ c r  /?cg7C7*7777g 7/z/7*cA vorA e/*  / c s / g c / c g / e  77777/  r 'e r ö / /c /7 / / / 'c A /e  A r g e / /?  

A ascA /Y H iA / u 'e /  J c /7  /77M.s.se77, -  7/777*7/7  A V g c /77. w c /c A e  7/ /7.S' c/*/77Ög/77'Ac77, 7/77.S.S' 

It'A* /777/ & 'i'A c7 'A e/7 V07Y777.S'.\Y7g<777 AÖ7777C77. 777//'U 'c /í 'A c  / f  7 /  77777/ ffb/.S'C 7/c7* 6*/7777/ 

.S'C/777' M777'A/ 7777.S'7/Ae77 W/7/, 7/777777/ tt'77* 7777.SC7C //7777T/A/77gC77 7^77/.S/77'e7'Ac777/ 

/7/77777777 A7777/77'77 ^

Hiett man dieses Zie) des Rechts, nämiich die Vorhersehbarkeit vor Augen, 
so sind sämtiiche Regein, weiche im Voraus nicht bekannt gemacht 
worden sind, für unrechtmäßig zu hatten. Ob weiche Vorschriften zum 
Herrschaftsbereich des Rechts gehören können, scheint eine Frage der 
fairen Androhung zu sein, weiche uns durch Untersuchung der tatsächiichcn 
und der zumutbaren Wissenseiemente gieich zur Probiematik der Schuid 
fuhrt.

Zwar behauptet Keisen, dass es in der Praxis keinen Unterschied darsteiit, 
ob eine Person die Rechtsnormen aus dem Grunde nicht einhäit, weit 
diese gar nicht existieren, oder wei! sie der Person nicht bekannt sind (der 
ietztere Faii ist im Sinne des Grundsatzes „ignorantia iegis non excusat" 
grundsätziieh irreievant), kann es nicht geieugnet werden, dass das 
Rückwirkungsverbot und das Schuidprinzip miteinander im materieiien 
Zusammenhang stehen. „Wie könnte jemand schuidhaft handein"- ist 
die Frage von Peter Lewisch gesteht worden- „wenn keine reievante 
strafrechtiiche Vorschrift im Zeitpunkt der Verbrechensbegehung geitend 
ist?'"*

'  tbid. IO)-))0.
* J. RAZ, q//.ott. /r.s.sw.sw? / . f r  Mo???///) ( )979 Oxford) 2)0. Unter Hinweis

auf F. A. von HAYEK, f/te /?or;<//o &/*/r/ow.( )944 London) 54.
P. LEW)SCH, FEr/aA.s!/7ig MM/ <4'7*/áx.s';77?g.s7'ef/t///e/;í' r/er

X/ra/ge.w7zgeAw!g()993 Wien) )42.

278___________________O. UNtV. PROF. DR. BALÁZS J. OELLÉR______________________



Dieser inhaltliche Zusammenhang ermöglicht, dass das Verbot der 
rückwirkenden Gesetzgebung aus dem Schuldprinzip abgeleitet wird 
und vice versa, abhängig davon, welcher Grundsatz im Verfassungsrecht 
einen höheren Rang genießt, d.h. als Ausgangspunkt für die Begründung 
des anderen Prinzips angesehen werden kann, ln Deutschland ist das 
Schuldprinzip im Grundgesetz verankert, Ungarn, England und die 
Vereinigten Staaten von Amerika haben sich jedoch für andere Lösungen 
entschieden.

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Urteilen betont, 
dass die Strafe nichts anderes, als „eine missbilligende hoheitliche Reaktion 
auf ein schuldhaftes Verhalten isf", welche als „Sühne für das begangene 
Unrecht"" erachtet werden kann. Der Leitsatz „keine Strafe ohne Schuld" 
ergibt sich aus den Grundrechten der Würde und Eigenverantwortlichkeit 
des Menschen, aus Art. 1 Abs. (1) GG, sowie aus dem Rechtsstaatsprinzip 
im Art. 2 Abs. (1). Diese Grundsätze sind vom Gesetzgeber während der 
Verabschiedung strafrechtlicher Normen unbedingt zu beachtend Das 
Schuldprinzip kann auch im Zusammenhang mit Art. 130 Abs. (2) des GG 
interpretiert werden, als dessen materiell-rechtliche Garantie'". Es lässt 
sich folglich feststellen, dass die Strafmacht des Staates begrenzendes 
Schuldprinzip einen Verfassungsrang" hat. Aus diesem Grundsatz ergibt 
sich evident für die Strafgerichte das Gebot schuldangemessenen Strafens 
im Einzelfall.'-

Unter der Definition der Schuld wird in diesem Beitrag die persönliche 
Vorwerfbarkeit der formal ungerechten Handlung verstanden. Aus dem 
Sichtpunkt der zu untersuchenden Hypothesen kommt der Frage keine 
Bedeutung zu, ob der Vorsatz und die Fahrlässigkeit unter dem Begriff der 
Schuld oder separat davon behandelt werden, ln dieser Hinsicht ist es auch 
von geringer Bedeutung, wie die Schuld, die Tatbcstandsmäßigkcit und die 
Dispositionsmäßigkeit miteinander verbunden sind. Wesentlich ist nur, dass

'  BVerfGE 26, !86 (204): 45. 346 (35 t).
" BVerfGE 20. 323 (33 t).
s BVerfGE 95, 96 (t40): BVerfGE 9, t67 (t69); BverfGE 86, 288 (3)3). Siehe auch: Schmidt- 

Aßmann. tn: Maunz/Dtirig, Komm. z. GG. Art. t03. Rdnr. t65. 
tbid. )70. BVerfGE 45. t87 (259 ff.): 57.260 (257).

" BVerfGE 80,244 (255).
BVerfGE 95. 96 (t40).
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die Schutd das Bewusstsein der materieden Rechtswidrigkeit (Bewusstsein 
der Gesehschaffsgefahrhchkeit) oder mindestens die persönhehe 
Vorwerfbarkeit des fehtenden Bewusstseins der Rechtwidrigkeit impiiziert.

in diesem Kontext kann Objektivierung der Schutd ats a) Verantwortung für 
die Handtung einer anderen Person, oder b) Verantwortung für die eigene 
Handtung, jedoch ohne persönhehe Vorwerfbarkeit, verstanden werden.

Die strafreehtiiehe Verantwortung weist grundsätzüch einen punitiven 
Charakter auf, die Versöhnung durch die Strafe ereignet sich zwischen dem 
Täter und dem Staat, und nicht im Verhättnis des Täters und des Opfers. 
Im Gegensatz dazu liegt das Ziel der zivilrechtlichen Verantwortung im 
restitucio in integrum, auch wenn einige Rechtssystemc zivilrechtliche 
Sanktionen mit punitivem Charakter'^ kennen und anwenden. Dieser 
Unterschied fuhrt dazu, dass die Schutd im Rahmen der Ermittlung 
der strafrechtlichen Verantwortung einen wesentlichen Einfluss auf das 
Ausmaß der Strafe ausübt, der Betrag des zivilrechtlichen Schadensersatzes 
jedoch anhand der eingetretenen Schäden bestimmt wird.

Wenn wir den Verlauf eines Strafverfahrens näher betrachten, werden wir 
erfahren, dass es grundsätzlich nicht zu beweisen ist, dass die Handtung 
vom Beschädigten im Bewusstsein der Gesettschaftsgefahrhchkeit 
begangen wurde. Das materiette Strafrecht vermutet nämtich, dass einer 
gut soziahsierten Person die eventuette Gesettschaftsgefahrhchkeit ihrer 
Handtung bewusst ist.

M. Die objektive Verantwortung im internationaten Strafrecht

Die obigen Ertäuterungen stehen ktar, dass die strafrechthche 
Verantwortung der Staaten -ebenso wie das Strafrecht im innerstaathehen 
Rcchtssystem -  aus dem zivitrechthchcn Schadensersatz entwickctt zu

J. SZALMA. 'Alanyi és tárgyi felelősség: A vétkesség és felróhatóság kérdéskörének lehet
séges szempontjairól, különös tekintettel a magyar Ptk. vonatkozó rendelkezéseire és ezek 
rekodihkációjára' (2001-2002) 38-39 FacK//o.s /W/r/co-mr/J/cíK? 21. Sowie W. STANGL, 
'Über Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Zivil- und Strafrecht' (1990) 17/66-67
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sein scheint. Der Ständige internationaie Gerichtshof (Permanent Court 
of international Justice) hat die Schadenersatzpflicht von Staaten für 
verursachte Schäden" bereits in der Angelegenheit Chorzöw Fabrik 
(1928) festgestellt. Die größte Herausforderung im Zusammenhang 
mit der Kompensation liegt aus strafrechtlichem Sichtpunkt darin, 
dass sie nur in dem Fall eine geeignete Sanktion darstellt, wenn die 
Rechtsverletzung im Verhältnis zweier Staaten stattfindet. Verstößt jedoch 
ein Staat gegen das Interesse der internationalen Gemeinschaft, kann 
die als Kompensation wirkende Sanktion infolge des unterschiedlichen 
Charakters des Rechtsverhältnisses keine Anwendung finden. Andererseits, 
während die angemessene Kompensation infolge einer fahrlässigen 
Schadensverursachung als geeignete Sanktion angesehen werden kann, 
scheint es schwer annehmbar zu sein, die Schwere der Schuld im Falle 
einer vorsätzlichen Schadensverursachung außer Acht zu lassen.

Die Angeklagten der Nürnberger und Tokioter Prozessen wurden 
-neben ihrer persönlichen Verantwortung-, eben aus dem Grunde als 
Hauptverbrecher bezeichnet, weil sie eine wesentliche Rolle in der 
Tätigkeit des verbrecherischen Staatsapparats gespielt haben. Lauterpacht 
hat bereits im Jahre 1955 unter den Begriff der internationalen Delinquenz 
nicht nur den Vertragsbruch einbezogen (welcher auch in den schwersten 
Fällen höchstens eine materielle Kompensation mit sich zieht), sondern 
auch solche Verstöße gegen die Vorschriften des Völkerrechts, welche 
eine Straftat verwirklichen.'^

Im Jahre 1976 hat die Völkerrechtskommission (fLC) einen Entwurf über 
die Verantwortung der Staaten verabschiedet, welcher im Art. 19 sogar die 
strafrechtliche Verantwortung beinhaltete. Die Völkerrechtskommission 
hat die Verwendung des Begriffs „Verbrechen gemäß internationalem 
Recht" damit begründet, dass a) dieser Begriff weit anerkannt gewesen 
ist, b) die im Rahmen der Vereinten Nationen gefassten Beschlüsse häufig 
auf diesen hingewiesen haben und c) Völkcrrcchtsvcrträge, wie z.B. die 
Konvention über die Unterdrückung und Bestrafung des Verbrechens der

" PCIJ Reports. Series A. No. ! 7. p. 4 ft*.
's M. C. BASStOUN! (Hrsg.), /ateraa/foaa/ C?-ana?a/ Aare ()999 New York) 153.
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Apartheid sowie die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes. densetben Begriff angewandt haben.
Dieser Betrag erzieit nicht die detaillierte Untersuchung der strafrechthchcn 
Verantwortung von Staaten, aufjeden Fait muss aber an dieser Stehe auf die 
Fo!gcnden hingewiesen werden. Obwoht der Grundsatz der Analogie taut 
Bcntham und Hart darauf beruht, dass die grundlegenden Prinzipien des 
innerstaatlichen Rechts auch im Völkerrecht Anwendung finden können, 
und die strafrechtliche Verantwortung juristischer Personen in vielen 
Staaten anhand des Prinzips „socictas non dehnquere" verneint werden 
mag, kommt der strafrechtlichen Sanktion über die verhältnismäßige 
Kompensation hinaus in der Praxis der Staaten eine fundamentale 
Bedeutung zu. Als Beispiel dafür kann die Bombardierung von Bagdad im 
Jahre 1993 durch den Vereinigten Staaten erwähnt werden, als Reaktion auf 
den mit irakischem Beitrag geplanten Mordversuch vom Präsidenten Bush. 
Obwohl Irak eine Beschwerde bei den Vereinten Nationen vorgelcgt hat, 
blieb die Bombardierung ohne Folgen, welche Tatsache den strafrechtlichen 
Charakter der Sanktion weiter verstärkte. Die Vereinten Nationen erteilten 
ferner ihre Zustimmung zu weiteren Sanktionen mit Rücksicht darauf dass 
Irak stets versuchte, die Tätigkeit der UNSCOM zu verhindern"'. Im Rahmen 
dieser Sanktionen wurde z.B. 1997 ein Einreiseverbot gegen hohe irakische 
Amtsträger verhängt'". Fenier kann auf den Fall von Libyen hingewiesen 
werden, welcher Staat wegen der Verweigerung der Auslieferung der 
vermeintlichen Attentäter des Flugzeuges der Pan American Airlines Nr. 103 
durch mehrere Beschlüsse des Sicherheitsrates der UN'* zur Verantwortung 
gezogen wurde.

Antonio Cassese, ehemaliger Richter (1993-2000) und Präsident (1993- 
1997) der ICTY hat im Jahre 2003 in seinem Buch erörtert.'*' dass als einer 
der Grundsätze des Völkerstrafrechts anzuschcn ist. dass niemand für eine 
von ihm nichtbcgangeneTat oderein Unterlassen fürschuldigerklärt werden 
kann. Der K TY hat in seinem Tadic-Urtcil auf die Folgenden hingewiesen: 
„Als Ausgangspunkt sollte im Völkerstrafrecht in dergleichen Weise wie im 
innerstaatlichen Strafrecht der Gedanke dienen, dass die Voraussetzung der

"  Beschösse des Sicherheitsrates Nr. 687. 699. 7!5 ()99[).
"  Beschtuss des Sicherheitsrates Nr. N37(1997).
'* Beschtüsse des Sicherheitsrates Nr. 73 ]. 748 (] 992).

A. CASSESE. Cr/ni/M?/¿<w(2003 New York) [36.
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strafrechtiichen Vcrantwortiichkcit die Schuid ist und fotgiich niemand für 
eine soiche Handiung strafrechtiich verantworttich gemacht werden kann, 
zur Ausführung weicher die betrogene Person keine Beihiife geicistet hat 
(nuiia poena sine cuipa). Anhand von Art. 7 Abs. (i) des Statuts der iCTY 
kann dicseibe Foigerung gezogen werden.

Dieser Grundsatz dient zwei weiteren Foigerungcn zugrunde, und zwar der 
Verneinung der Koiiektivschuid und dem Schuidprinzip, im Sinne dessen 
die strafrechtiiche Verantwortung auf der individuciier Vorwerfbarkeit 
der Tat beruht. Mit anderen Worten, eine mentaic Verbindung zur Tat 
scheint unentbehriieh zu sein, im Faii der icichten Fahriässigkeit muss 
mindestens die Außerachtiassung der erfordertichen Sorgfait vorhanden 
sein. Anhand der Obigen foigert Cassese ietztiieh darauf, dass die objektive 
Verantwortung im Vöikerstrafrecht eher auszuschiießen ist.-"

Diese Schiussfoigerung kann jedoch nicht korrekt sein. Art. 9  des 
Statuts des internationaien Miiitärgerichtshofes beinhaitet nämiieh die 
Vorschrift, dass: „/'? ¿/¿w Prozeß gegen e/'n E/nze/n?/7g//eJ e/ner G/-n/7/?e 
nr/er OrgnnAívnon Árnnn ¿/er Ger/e/?/.s7?o/ f/n iT/7n'n<7nng /n/7 ngenJe/ne/' 
F/nn<7/nng. Je/erwegen ¿/er /IngeA/ng/e vo?*?7r/c/7r e/i/fn*en. ¿/¿?.s.s
¿//e G7 n/;/)e o<7er G/gr/n/'.SY///'on, ¿/eren M/7g//eJi/er zingeA/ng/e wn/: e/ne 
ve/7?/*ee/?er/.se/?e Orgnn;.sYv//on u w :" Art. 10  des Statuts steht mit der 
obigen Vorschrift im Zusammenhang: ,,/.s/c/'ne G rn/^e oJe/* G/gonAsű/wn 
von? Ger/'c/?;.s/?o/ o/.s- ver/??-ee/?e? Ae/? e/ A/ö? / n o/ Jen. .so /70/ ¿//e z?7.s/r?Mi/;'ge 
77o/7o?7o/e ße/7Ö7Y/e /e?/e.s Agno/rr/'s ¿/¿?.s Pee/?/, Personen wegen ?7?rer 
Z?7ge/?r)'r/'g/:e;7 z?/ e/ner ,so/e/?en ver/n-ee/7e/-?'.se/7en G?gi7n;.si?r/on vo?- 
nnPono/en. M/Z/tö? - or/er GAi??/7i///o??.sge/-?e/?/e/? ¿/en P/oze.s.s z?? n?oe/?en. 
/n ¿//e,se?n Po//e g/7/ ¿/er ver/?7-ee/7er?.se/?e CAr/zoA/o/- ¿/er Cr?7̂ /?e or/er 
0 7 gr7777.SY7/7077 ¿?/.s Aew/esen ?n7¿/ unG 77/0/7/ /n Fwge ge.s/e/P .

Anscheinend ist die reine Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen 
Gruppe ais eine Straftat behandeit worden, und so ist diese Probiematik 
im Zusammenhang mit krimineiien Organisationen bereits in den i940 er 
Jahren erschienen. Die feudaie Basis der strafrechüichen Vcrantwortiichkeit 
von Korporationen war nie von den Grundgedanken der angetsächsischen

=" tbid.
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Rechtsichre weit entfernt. Wenn der Täter während der Begehung einer 
schwerwiegenden Straftat die Gefahr des Todes des Opfers hervorruft und 
fbigfich der Tod eintritt, haftet er ftir den Tatbestand des Totschtages-' taut 
„Fetony murder doctrinc" (Doktrin des Totschtagcs während der Begehung 
einer anderen Straftat). Ats die erstmatige Dartegung der Doktrin wird häufig 
die Angelegenheit ¿w?/ Docvc.s' №2 0 /-^- erwähnt. Anhand des Sachverhatts 
haben Lord Dacrcs und seine Freunde vereinbart, ohne Ertaubnis zu jagen 
und dabei jedermann zu töten, wer versucht, die Jagd zu verhindern. 
Während sieh Lord Dacres von der Gruppe ein wenig entfernt hat, hat 
einer seiner Freunde jemanden erschossen, tm Strafverfahren wurde jedes 
Mitgüed der Jagdgruppe mit dem Verbrechen des Totschtages angektagt, 
ftir schutdig erktärt und ats Strafe erhängt. George Ftetcher stetttc anhand 
seiner t orsehung fest,* dass diese Doktrin in den meisten amerikanischen 
Rechtssystemen nach wie vor Anwendung findet, zumindest in der Form, 
wenn während eines Raubes eine Person (auch wenn zufättig) erschossen 
wird, sind atte Mittäter des Raubes ftir das Verbrechen des Totschtages 
strafrechttich verantworttich. Ftetcher bezweifett jedoch, dass die strikte 
Version der Doktrin im engtischen common taw weitertebt.-**

Ats weiteres Beispiet kann auf das Göring-UrteiF" des fnternationaten 
Mditärgcrichtshofes hmgewiesen werden, m wetchem einzetne 
Organisationen ftir verbrecherisch erktärt worden sind, die objektive 
Verantwortung jedoch abgetehnt worden ist.

Bekannt ist ferner in diesem Zusammenhang die Angetcgenhcit Finta 
vs. Kanada " (t994). Herr Finta war ursprüngtich ein Mitgtied der 
Gendarmerie, später wurde er in Szeged zum Kommandanten ernannt, 
tm Jahre t944 verhaftete er Tausenden von Juden und schickte sie in 
Konzcntrationstager. Der trrtum ats Rcchtfertigungsgrund kam in dieser 
Hinsicht in Verbindung mit rechtmäßigen oder auf Befeht begangenen 
Handtungen zur Bedeutung. Bereits das Gericht erster tnstanz wotttc

State v. Keiver. 89 N.J. Supr. 52. 2) 3 A 2d 320 (! 965).
-- Moore 86, 72 Eng. Rep. 458 (KB. !535). R. G. SINGER M. R. GARDNER. Cww.t <,„</ 

Crr.se.s', aw/Rer/Jwg.; OPwwr/ /.me ( 1989 New York) 383.
G. P. FLETCHER. Rethinking Criminal Law (1978 Boston) 292 

"  tbid. 29).
' K. AMBOS, De;-/í//gewe//;e 7é//c/e.s (2002 Berlin) 757

^  tbid. p. 200.
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diesen Rechtfertigungsgrund mit der Begründung außer Acht lassen, dass 
Finta -mit der Vernunft einer durchschnittigen Person (rcasonabie man, 
diiigens pater famiiias)- hätte erkennen müssen, dass seine Handiung ais 
Verbrechen gegen die Menschiichkeit zu qualifizieren ist. Das Oberste 
Gericht war mit dieser Ansicht einverstanden: „c.s* /777777/^// s/c/? /7/c7*/7<?/ 
7777/7/ 77777 7/7'e Frage, 72/7 7/7777 ^77geF/ag/e77 7/7 c RecA/s-wMr/gAc// .yewer
/A/77<F/7777g /77W77.S.S'/ HY77'. .SY777c/c7'77 e A e r  ¿/¿77*77777, ¿7/) e r  77^*777777/ /777/. ¿/¿7.S.S' .Se/77e 

//¿7777//7777ge777 fL/ '& 'TT 'A cT ? g e g e T ? ¿//e M e 77.Se/7/7e/7A e 7'7 Ce/*U'7/'A/7'c/7/ ". *"

!m Rahmen der Gerichtsprozesse im Gegenstand der massenhaften 
Erschießungen des Jahres i956 wurde die Frage, ob den Tätern die 
Gcseiischaftsgefährhchkcit ihrer Handiungcn bewusst war, von den 
Gerichten gar nicht untersucht. Obwohi die Gesetzesverordnung Nr. 
32 aus dem Jahre 1954 die Genier Abkommen über den Schutz der 
Kriegsopfer verkündet hat, die Ratifikationsurkunde am 3. August 1954 in 
Bern hinterlegt wurde und somit die Vorschriften in Ungarn am 3. Februar 
1955 in Kraft traten, war diese nur in 1000 Exemplaren vervielfältigt und 
bildete folglich nicht den Teil des Lehrstoffes.

Im Völkerstrafrecht wird der Irrtum über die Rechtswidrigkeit meistens 
mit der Begründung außer Acht gelassen, dass derTätcrdes Völkermordes, 
wessen Vorsatz auf die Zerstörung einer Gruppe richtet, kein Verständnis 
verdient.-* Anscheinend ist das „objektive" Interesse der Gemeinschaft 
auf eine stabile, ohne Ausnahmefalle geltende Rechtsordnung ein höheres 
Gut, als das „subjektive" Interesse der Person auf Berücksichtigung 
ihres Irrtums als Rechtfertigungsgrund. Die schwersten Verbrechen sind 
folglich im Völkerstrafrecht als 77777/77 7/7 sc erachtet, deren Verbot als 
überall bekannt angesehen wird.

Das Römische Statut des Internationalen Stratgerichtshofes unterstützt 
diese Auffassung an zwei Stellen. !m Art. 28^ wird die Verantwortlichkeit

2? !bid. ff.
-* M. E. BADAR, 'Drawing the Boundaries of Mens Rea in the Jurisprudence of the [ntemational 

Criminal Tribuna) for the Eormer Yugoslavia' (2006) 6/3 /TMerrKtr/oTM/ Cr/mlaa/ Aase Repo/ts 3)3. 
a) Ein militärischer Befehtshaber oder eine tatsächiich als militärischer Befehlshaber handelnde 
Person ist strafrechtlich verantwortlich lur der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende 
Verbrechen, die von Truppen unter seiner oder ihrer tatsächlichen Befehls- beziehungsweise
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Militärischer Befchtshaber a)s quasi vicarius Verantwortung geregett. 
zweitens ste))t Art. 30̂ " in der Reihe der subjektiven Tatbcstandsmerkmaic nur 
den Vorsatz dar. Art. 33 des Statuts beinhattet ferner, dass Anordnungen zur 
Begehung von Vötkcrmord oder von Verbrechen gegen die Menschtichkeit 
oßcnsichttich rechtswidrig sind und somit der trrtuni über die Rechtswidrigkeit 
der Anordnung keinen Rcchttertigungsgrund darstetten kann.

!!!. Die Schutd und das europäische Recht

Während der Untersuchung der Vorschriften des europäischen 
Rechts müssen setbstverständtich die Institutionen und die Praxis der

Führungsgcwalt und Kontrolle als Folge seines oder ihres Versäumnisses begangen wurden, 
eine ordnungsgemäße Kontrolle über diese Truppen auszuüben, wenn
i) der betreffende militärische Befehlshaber oder die betreffende Person wusste oder aufgrund 
der zu der Zeit gegebenen Umstände hätte wissen müssen, dass die Truppen diese Verbrechen 
begingen oder zu begehen im Begriff* waren, und
ii) der betreffende militärische Befehlshaber oder die betreffende Person nicht alle in seiner 
oder ihrer Macht stehenden erforderlichen und angemessenen Maßnahmen ergriff, uni 
ihre Begehung zu verhindern oder zu unterbinden oder die Angelegenheit den zuständigen 
Behörden zur Untersuchung und Strafverfolgung vorzulegen.
b)lnBe/ugaufunterBuclistabea nicht beschriebene Vorgesetzten-und Untcrgebencnvcrhältnissc 
ist ein Vorgesetzter strafrechtlich verantwortlich für der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs 
unterliegende Verbrechen, die von Untergebenen unter seiner tatsächlichen Führungsgewalt 
und Kontrolle als Folge seines Versäumnisses begangen wurden, eine ordnunttsgemäße 
Kontrolle über diese Untergebene auszuüben, wenn
i) der Vorgesetzte entweder wusste, dass die Untergebenen solche Verbrechen begingen oder 
zu begehen im Begriff waren, oder eindeutig daraufhinweisende Informationen bewusst außer 
acht ließ;
ii) die Verbrechen Tätigkeiten betrafen, die unter die tatsächliche Verantwortung und Kontrolle 
des Vorgesetzten fielen, und
iii) der Vorgesetzte nicht alle in seiner Macht stehenden erforderlichen und angemessenen 
Maßnahmen ergriff, um ihre Begehung zu verhindern oder zu unterbinden oder die 
Angelegenheit den zuständigen Behörden zur Untersuchung und Strafverfolgung vorzulegen.

(!) Sofern nichts anderes bestimmt ist, ist eine Person für ein der Gerichtsbarkeitlies 
Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen nur dann strafrechtlich verantwortlich und strafbar, 
wenn die objektiven Tatbestandsmerkmalc vorsätzlich und wissentlich verwirklicht werden.
(2) ..Vorsatz" im Sinne dieses Artikels liegt vor. wenn die betreffende Person
a) im Hinblick auf ein Verhalten dieses Verhalten setzen will;
b) im Hinblick auf die Folgen diese Folgen herbeiführen will oder ihr bewusst ist. dass diese 
im gewöhnlichen Verlauf der Freignisse eintreten werden.
(3) "Wissen" im Sinne dieses Artikels bedeutet das Bewusstsein, dass ein Umstand vorliegt 
oder dass im gewöhnlichen Verlauf der Ereignisse eine Folge eintreten wird.
"Wissentlich" und "wissen" sind entsprechend auszulegen.
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Europäischen Union und die des Europarats voneinander unterschieden 
werden." Fraghch ist, ob es im Zusammenhang mit der Schuid tatsächiich 
verwirkiieht werden kann.

Die Objektivierung der Schuid scheint nämiieh in der europäischen 
Praxis umstritten zu sein. Das Gericht der Europäischen Union iehnt die 
Objektivierung der Schuid eindeutig ab, insbesondere in der Form der 
vicarius Verantwortung, andererseits und paratici dazu ruft der Gesetzgeber 
neue Formen der Verantwortung ohne Schuid ins Leben.

Das Gericht der Europäischen Union hat die im Zusammenhang mit 
der strafrechtiichcn Schuid vorgekommenen Fragen in zwei Hinsichten 
untersucht. Das Funktionieren des gemeinsamen Binnenmarkts der 
Union kann durch eine, die vier Grundfreiheiten einschränkende, strikte 
Strafrecht) iche Verantwortung gehindert werden.'- Strafrecht] iche 
Lösungen, weiche sich ausschiießiich auf den transkommunaien import 
richten, können den unerwünschten Effekt mit sich bringen, dass der 
Verkauf iniändischer Ware unterstützt wird. So kann zum Beispiei ein 
Gesetz, weiches die fehiende Herkunftsangabe ais Straftat quaiifiziert, 
gegen die Warenverkehrsfreiheit verstoßen." Die Lage ist ähniieh in 
den Rechtssystemen, in weichen der Warenimportcur für die Diskrepanz
zwischen den, aufder Packung der Ware bezeichneten und den tatsächiichen
Eigenschaften der Ware strafrechtiich haftet. Soiche Vorschriften können 
den freien Verkehr einschränkend wirken, indem sich ein Kaufmann 
entscheidet, eher iniändische Ware weiterzuverkaufen, weit in diesem Faii 
der Hersteiier für die eventueiie Diskrepanz haftet."
Die Basis der Abiehnung der Verantwortung ohne Schuid findet 
sich auch auf Ebene der Europäischen Union in der Praxis des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Ob die Europäische 
Menschenrechtskonvention einen Teii des Rechtssystems der

" Á. FARKAS, R;ó;/eréy'og/egyMrmu'№ór/é.s íírFnró/rrr/ UmóArw(200l Budapest): A. FARKAS. 
'Az Európai Unió törekvései büntetőjogi együttműködés (át)alakítására' in: B. J. GELLER 
(szerk.). Györgyi Kálmán ünnepi kötet (2006); M. LÉVAY, 'European Integration and the 
Challcnges in Criminat Sanetions: The Case of Hungary' in: ¿ónnez ío/o.s- ó'mcyu (2006).

"  G. CORSTENS .1. PRADEL, Cróuma/ ¿mi- (2002 Dordrecht) 509.
"  R. FRANCE. The InDuence of European Community Law on the Criminat Law of the Metnber 

States' in: ( 1994) ¿ómopean Vor/rna/ p/'Cw;;e. Owi/wa/ ¿mi' CU";/"«/ ./f.sOcc 329.
M CJEC. 11 Mai 1989, Wurmser (Buchara), 25/88, Ree. CJEC, 1124. 1127.
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Europäischen Union biidct oder bitden sollte, war für eine iange Zeit 
umstritten. Das Gericht der Europäischen Union fasste im Jahre 1996 
eine Entscheidung, im Sinne deren die Konvention als Instrument nicht 
zur Reihe der Rechtsvorschriften der EU gehört.'- Dies bedeutet freilich 
nicht, dass keine der Grundrechten und Freiheiten der Konvention ins 
Rechtssystem der EU übernommen wurden, das Gericht selbst leitet 
bestimmte Grundsätze aus dieser Basis her.'"

Einzelne Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
sind in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Die Angelegenheit
R. vs. R wurde vom Gerichtshof zusammen mit einer ähnlichen 
Angelegenheit, der S.W. vs. Vereinigtes Königreich verhandelt (als 
der Fall C.R. vs. Vereinigtes Königreich'*), ln beiden Fällen haben die 
Beschuldigten die Straftat der Vergewaltigung gegen ihre Ehefrauen 
begangen oder versucht. Das Gericht erster Instanz (Crown Court) hat 
beide Angeklagte wegen Vergewaltigung verurteilt, die Urteile wurden 
vom Gericht zweiter Instanz (Court of Appeal), sowie vom House of 
Lords aufrcchterhalten. Die Verteidigung argumentierte so, dass ein 
Ehemann gemäß der englischen Rechtsvorschriften den Tatbestand 
der Vergewaltigung gegen seine Ehefrau nicht verwirklichen kann, mit 
Rücksicht darauf, dass Matthew Haie in seiner Monographie „History of 
the Pleas of the Crown" die Definition des ehelichen Einwandes (marital 
immunity) ausarbeitete, welche Doktrin von den Gerichten akzeptiert und 
regelmäßig angewandt wurde'". Diese Doktrin stellt die Ehe als einen 
Vertrag zwischen den Parteien dar, durch welchen sowohl der Ehemann 
als auch die Ehefrau ihre Einwilligung zum Geschlechtsverkehr erteilt 
und diese später einseitig nicht wiederrufen kann. Die Gerichte haben 
die traditionelle Beachtung dieses Rcchtfertigungsgrundes anerkannt, 
jedoch festgestellt, dass diese eher als anachronistisch angesehen werden 
muss und folglich aufzuheben ist. Im Zeitpunkt der Verhandlung war die 
Europäische Menschenrechtskonvention ins englische Recht noch nicht

"  2/94 SteDungnahme (!996), ECR ]-]759.
* i)/7t Intemationaie Handelsgesellschaft ( ]970).
"  ECHR 22. Nov. )995. R. v. United Kingdom. seriesA. no. 335-C.
' '  ECHR C.R. v. United Kingdom ()995). A no. 335-C; S.W. v. United Kingdom (¡995) A no

335-B.
A r Mw/itw //o/e !s ///.sior)' q/*//;e q ^ C r o w n  (] 736).
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umgesetzt, ein ex post facto Verbot war im engiischen Recht ebenfalls 
nicht zu finden. Die Verteidigung wies auf das Urteil des Gerichts 
der Europäischen Union vom 9. Juti 1981 hin, demnach

wc/(7ze J/c .st/Yz/FccAt/zcAc ¿/er .SYcva/.sAn/'ger
/wä.s'.scn A/ar zz/?<7 /zwzA /e<7c

Person o/wc Zwc;'/c/ /7?rc fcr/z///77?////7gen z//7t7 /^cc/z/c /e.s7.s7c//czz Azzzz/ẑ ". 
Vie) wesenthcher ist jedoch in dieser Hinsicht, dass der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte in der Angelegenheit R. vs. Kent Kirk 
(1984) Art. 7 Abs. (1) der Europäischen Menschenrechtkonvention ins 
GemeinschaRsrecht übernahm und somit den Grundsatz nullum crimen 
sine lege als Teil des Gemeinschaftsrechts erachtete/"

Schwer ist es zu überlegen, ob durch Menschenrechtskonvention und 
die Praxis des Gerichtshofes die objektive strafrechtliche Verantwortung 
abgelehnt wird. Nach der Ansicht von Pradel beruht dieses Verbot 
auf der Unschuldsvermutung im Art. 6 Abs. (2) der Konvention." 
Persönlich präferiere ich die Ableitung anhand des Schuldprinzips und 
des Grundsatzes nullum crimen, wobei unter dem letzteren nicht dessen 
traditionelle Definition als Prinzip der materiellen Legalität verstanden 
wird, sondern eher eine Kombination der Vorhersehbarkeit, des Verbots 
der Unverhältnismäßigkeit und der Gerechtigkeit, ln dieser Anschauung 
stellt die Schuld ein wesentliches, aber nicht ausschließliches Element der 
materiellen Gerechtigkeit dar.

Die Vorhersehbarkeit erlangt im obigen Konzept einen zentralen Rang als 
Teil des Legalitätsprinzips. Dieser Gedankengang wird im Urteil Sunday 
Times vs. Vereinigtes Königreich" (1979) vom Gerichtshof bestätigt. Eine 
britische Gesellschaft hat zwischen 1958 und 1961 ein Beruhigungsmittel 
namens Thalidomide hergestellt, welche auch von schwangeren Frauen 
eingenommen wurde. Das Medikament löste schwere Nebenwirkungen im 
Körper der Neugeborenen aus, die Eltern forderten Schadensersatz vom 
Hersteller. Die Wochenzeitung Sunday Times publizierte zahlreiche Artikel

^  !69/80()98])EC R !93Li942.
63/83. R. v. Kent Kirk ()984) ECR 2689, 27)8; C-33L88, R. v. Minister for Agricutture, 

Fisheries and Food, ex parte Fedesa (] 990) ECR 4023.4068.
G. CORSTENS -  J. PRADEL. Cr/w/tra/ Aon (2002 Dordrecht) 521.

<3 ECHR, 26. Aprii ] 979, Series A no. 30.
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im Thema, es wurden auch ats Beweismittet verwendbare Informationen 
und Angaben vcröffenthcht. Gemäß des Tatbestands der Missachtung des 
Gerichts (contempt of court) wurde die Veröffenttichung weiterer Artike) im 
Gegenstand dureheineeinstweitige Verfügung verboten. Dieses Rechtsinstitut 
des angto-amerikanischen Rechtsystems sichert zu, dass während eines 
Gerichtsprozesses keine derartigen tnfbrmationen veröffentticht werden 
dürfen, wetche geeignet sind, die Laienrichter zu beeinflussen.

Von größter Bedeutung ist in dieser Hinsicht die während des Verfahrens 
ausgedrückte SteMungnahme der Sunday Times. Art. )0 Abs. (2) der 
Menschenrechtskonvention tässt nur eine gesetzheh vorgeschriebene 
Beschränkung der Meinungsfreiheit zu. Das Rechtsinstitut „contempt 
of court" war jedoch ein Teit des Präzedenzrechts, aber in keinen 
Rechtsvorschriften beinhattet. Es stehte sich fotgtich die Frage, ob es ats 
rechtmäßige Beschränkung der Meinungsfreiheit angesehen werden kann. 
Das Gericht war der Ansicht, dass „Aewe №77*777 яА e/'/7cgc.sc/z//T7?c fbr.se/7r/// 
егяс/7/е/ ихя'бА/? с/яг/ зя/я77^е rA'c.sc 777'cA/ 7777/ б/б*/* е7*/б77б/б*/'/7'б'Ас77 ТТялА/'ят? 
бА/7Т77'е77 W'/A/. /T'.S/ бАТ А/ЯТ*<? De/7777/7'077 e7'777ÖgAcA/. б/бКЛ' б//б' 57яЯ/г/)/'Я'̂ б'7*/А/'С 
//б77?б//7777̂ С77 б?77/3'/77*есАе77б/ /7/б7776777 AÖ7777677, б/. А. бА'с Ao/g(?77 б/б'7* //Я77б/Аб77̂  
7777/677* б/ет7 gcgeAc77C77 (/т77.у/я77б/е77 А/б77* ge7?77g vo/*AerseAe77 Аб27777С77. Wenn 
atso die Vorhersehbarkeit nicht zugesichert ist, können wir über keine 
persöntiche Verantwortung reden. Ist das Verbot nicht zugängtich, so fehtt 
es an Vorhersehbarkeit und die Schutd kann nicht festgesteht werden. Diese 
Voraussetzung wurde in der Praxis des Gerichthofes mchrmats (Kokkinakis 
vs. Griechentand,^ 1993, sowie Worm vs. Österreich/"* t997) bestätigt.

Es könnte fotgtich festgesteht werden, dass die anhand der EMRK 
ausgestattete Praxis - auch wenn nur unmittetbar, - aber eindeutig das 
Schutdprinzip unterstützt. An dieser Stehe ist emeut auf die Angetegenheiten
S.W. vs. Vereinigtes Königreich (t995) und C.R. vs. Vereinigtes 
Königreich ( 1995) hinzuweisen: DeT* етг^етглсА А 'сА етгб /е  САят*яА/ет* бЛ?7*

f6Y'gCU'67//7g7777g А /  .SY7 б7^б/77Аб77; б/б/.S'.S' бАс fb7*777'/e7/7777g бА-S / t  77/7'Я^Л/е//б77*\ 

7777/677* б/б?77 g67gi7Ae776777 &'т77Л7б777б/б'77 7777/ б/(?77 Z/T/cV/ 7777б/ 1Т)7*АяАе77 V0777 /1/7. 

7, -  7777 &Т7776? б/бЖС77 777б?777Я77б/ ЗяА /б 'А / 6Я'Т7&\' кР77/А777*А'б'Аб/77 577*б7/уе7*/яА/*<?77Л,

"  tbid. рага 49.
^ ECHR, Kokkinakis v. Greece ()993)А по. 260.

ECHR. Worm v. Austria ()997) 25, 454.
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czTzer K?rz/z Zez/z/zzg o J e r  ,S7/'///c .sc/7? A/z/z/z. -  Aez'7ze3'/7z/A z'/zz Gi/gc/z.s'TzZz .s/e/z/. 
-S*Og(Z/' Z.S/ C.S' /7/(7z/ /Z//Z* /777/ <7 /̂77 Z/*Vz7/XZC7*Z<?/Z ^ C g Z '/^ f <7cZ' E'Ac, .S'(J/7<7c/'7? 777/(7? 
w r  (///e?/? /77/7 (/e/7 Zz'u/ez? ( / e r  KoTzvezzZzoTZ, -  zzözzz/zcA zzz/Z Je /*  RezzcAZzzzzg ( /g r  
A7g/ZA'(7zg/zn7/7 J g  ///z(/ z/g /' zzzczz.sz/z/z'c/zczz F/*g/7zg/7- z'/zz /7'zzA7(/zzg, (/(/.s^ (7g/* 
zzz'cA/ (zAzg/7Z/'g/7/(//*g Gg& z/zA g, wozzzzcA <7gr AVzg/zz/z/z/z /zzzzzzzzzzzZzizZ z'zzz F (z //g  ( /g r  
% zggtv(z//zgzz/zg  .S'g/'/Zg/" F/zg/ZTZ/Z gg/z/g/^Z, (ZZZ^g/zr/TzgZZ WZT*<7.

Diese Entscheidungdes Gerichtshofes hat nichtnurdieReihederBeschtüsse 
bereichert, weiche im Faiie der Verietzung absoiuter Rechte (Recht auf 
Leben und körperiiche Unversehrtheit, sexueiie Selbstbestimmung) eine 
Strafrechtspßicht vorsehen, sondern auch die Auffassung bekräftigt, dass 
der Staat verpachtet ist, für die Bestrafung des Täters (gegebenenfaiis 
auch retroaktiv) zu sorgen.

Es ist kein Wunder, dass der Gerichtshof in der Angeiegenheit Strcietz, 
Kessler, Krenz vs. Deutschland^ (200 i) kein Verstoß gegen Art. 7 der 
Konvention festgesteiit hat. Der Bundesgerichtshof^ basierte sein Urteil auf 
die Radbruchsche Formel, während sich das Bundesverfassungsgericht^ 
auf das Vertrauensprinzip bezog. Das strikte Verbot der Retroaktivität unter 
Art. 103 Abs. (2) des GG wird durch ein spezielles Vertrauen legitimiert, 
welches in den strafrechtlichen Vorschriften einbegriffen ist, falls sie 
von einem demokratischen Gesetzgeber erlassen sind. Es fehlt jedoch 
an diesem Vertrauen, wenn diejenige Personen, wer die Staatsgewalt 
vertreten, die strafrechtliche Verantwortung im Falle der schwersten 
strafrechtlichen Ungerechtigkeit ausschließen/'

Die Angelegenheiten R. vs. R, S.W. vs. Vereinigtes Königreich und C.R. vs. 
Vereinigtes Königreich zeigen an zahlreichen Punkten Ähnlichkeiten auf. 
Obwohl das Bundesverfassungsgericht die Urteile des Bundesgerichthofes 
nicht für verfassungswidrig erklärte, wies das Gericht darauf hin, dass das

^  ECHR S.W. v. United Kingdom, C.R. v. United Kingdom ( t995) A no. 335-B.C, para 44, 42. 
ECHR 22. März 200i, 34044/96. 35532/98.4480i/98.
BGHSt39, [.NJW )993. ]4); BGHSt 39. [68, NJW !993, [932; BGHSt 39. [99, NJW !993, 
[938; BGHSt 39,353, NJW [994,267; BGHSt 40,48 NJW [994,2237; BGHSt 40, U3, NJW 
[994,2240; BGHSt40,2)8. NJW [994.2703; BGHSt40,241,NJW [994,2708;NJW [995. 
[437; NJW [995.2728; NJW [995,2732.

M BVerfGE 95, 96(404).
"  BVerfGE 95, 96 ([ 40).
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Bewusstsein der Rechtswidrigkeit detai)Werter zu untersuchen wäre. Es ist 
nämhch eine schwere Aufgabe, zu verstehen, warum und wie soiche Personen 
über ein Bewusstsein der GeseHschaftsgefahrhchkeit ihrer Handiungen 
verfugen sohten, wem tagtägiieh Schießbefehte erteiit worden sind und faiis 
sie diesen Befehten entsprechend jemanden getötet haben, dafür befördert 
wurden, und anhand ihrem eigenen Bewusstsein sogar rechtmäßig handeiten.

Die Situation siebte den Bundesgerichtshof einer untösbaren Aufgabe 
entgegen, eine eindeutige Form der Schuid war in diesen Angetegenhciten 
nicht einma) a)s das mindestens erforderiiehe Bewusstsein der 
Rechtswidrigkeit vorhanden.

Nach gründtichcr Überiegung können wir fcststeiien, dass das europäische 
Recht im weiten Sinne (einschiießfich der Praxis des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte) das Vorhandensein der Schutd ats 
Voraussetzung der strafrcchtiichen Verantwortung unmitteibar erfordert, 
wenn jedoch absoiute Rechte verietzt werden, sieht es nicht nur eine 
Strafpfhcht vor, sondern iehnt das Rückwirkungsverbot ab und dient 
gieichzeitig der Objektivierung der Schuid: die reine Ausführung der 
Handiung wird der Vorwerfbarkeit gieichgesteiit.

Die Schuid schwindet eben an der Steiie, wo die Staaten einer Strafpfiicht 
ausgesetzt sind. Auf Ebene des europäischen Rechts im engeren Sinne 
wird diese Schwäche des Schuidprinzips ieide missbraucht. Das Probiem 
iiegt nicht unbedingt im Unionsrecht, sondern eher in der Praxis der 
Mitgiiedstaaten, weichedie Abweichungen von den verfassungsrechtlichen 
Garantien durch Anforderungen der EU begründen, wie z.B. im Faß der 
Pönaiisierung der Mitgiiedschaft an einer krimineiien Organisation. Es 
können ferner die Rahmenbeschiüsse im Gegenstand der Bestechung 
oder der strafrechtficher Verantwortung juristischer Personen''- erwähnt

tm kontinentaleuropäischen Rechtskreis ist die Straftat einer natürlichen Person die 
Voraussetzung der Verantwortung des Unternehmens. Es ist jedoch vorstellbar, dass der 
Täter mit dem Unternehmen finanziell verbunden ist und somit die Sanktion gegenüber 
dem Unternehmen auch den Täter berührt, wer ats natürliche Person für die Straftat bereits 
verantwortlich gemacht wurde. Dies stellt einen Verstoß gegen den Grundsatz ne bis in idem 
dar. Die finanziellen Sanktionen gegenüber den weiteren (nicht schuldhaft handelnden) 
Eigentümern werfen weitere Prägen auf.
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werden. Anstatt der detaiHierten Erörterung dieser Fragen werde ich das 
Kernproblem durch ein Beispiei iitustrieren.
Aufgrund von Art. K. 3 Abs. (2) c) des Vertrages über die Europäische 
Union wurde 1997 das Übereinkommen über die Bekämpfung der 
Bestechung, an der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der 
Mitgiiedstaaten der Europäischen Union beteiiigt sind, verabschiedet, 
fm Sinne von Art. 6 des Übereinkommens „ 37/77/ ¿Ac /W/7gA'e7/.sVT////c/7 
v6/y //7 /'6A /6 /, ¿ //6  AV77^/77/A//76/7 z/v 7/*6//6/7, 7/777777/  7/7 6

¿ 6 7 /6 / ;  ¿77/.S'6A677/77/7g.S77Y'7g67* 07/6/* 7/*Ög6/* VO/7 7^0/7/7*o//A77/77g/77.S'.S'6/7 VOT7 

¿A /ZG /w A /T/O // ¿67  67/76/* ¿ /¿ /7W /7  ^63/66A77/7g3A77777/A7/7g, ¿ //6  67776 /'A/7677 

7777/6/*.S76///6 ¿*67'.SO/7 Z77777 fb /* /6 7 / ¿/63 (//7/67/76A/776/7.S A6g6A7,/A7'.S77*77/7*67'A//76A 

V6/*T7/7/!V077//cA 66A/Ö7*/ W67Y/677 ¿77/7/76/7 ".

Anhand der obigen Pfticht wurde die Definition der Bestechung im Amt 
im ungarischen Strafgesetzbuch wie fo!gt geändert: ../1/7. 293. /1A.?. ///.*
ITA/* 67/76/7 /1 777/.S'/7Y7g6/" 7/7 f67'A7777/777?g //7/7 367/76/* ¿Ö /7gA 67/ ¿A/ZcA 67/76/7 

/A/M 0 7 /6 6  /7/7 //A /A A 'oA  ¿777/" 7A/7 67/76/* ¿7/77/6/6/7 ¿67*3077 g6W Ö A r/677 07/67* 

V67*3/77*07'A6776/7 147/767/ A66777//7733677 7/7776/776, 73/ W 6g6/7  677763 (V/*A/*OcAo/?3 

//7/7 A/*6777677.S'.S7/Y7/6 A/3 Z77 ¿//*67 ./¿/A/'OT? Z77 /763/7*77/677.

/ 4 /  /V7/7 A /1 A.S77/Z /  73/¿/67* ¿ 6 7 /6 6  67/76/* fE7'7'/37'A77//307'g7777/377/7077 //ZW. ¿/76  Z777* 

¿*077/7*o//6 07/67* /?67777/s'7cA/7g7777g A 6 6 6 6 A //g /6  77777//A/* 07/67* Z77g77/73'/6/7 ¿/67* 

ff7'7"/37'A7///307"g7/67377/7'077 67/76 ¿Ö/7*gA67/ 77773AA6/77/6 ¿ 6 6 3 0 /7  Z77 ¿63/7*77/67?. 

W6/7/7 ¿/76 /7/7' 07/67* Z77g77773/677 67/76/* №7/*/3cA77//30/g77/7?377/70/7 67776 ?6f//'gA e/7  

77773MA6/77/6 ¿6/*.SO/7 7/76 S76T7//T7/ 7/77 //7/67*6336 ¿/67* № 76/3cA7///30/g77/77377/70/7 

A e g o A / 77/77/  7/76 ¿7*/A//?777g /A /6 6  /1 Zz/s/cA/.S- O7/6 /* A*0/77/*o/^7/?7cA/6/7 ¿/¿73 

/?6go/7677 ¿/67* A'/7'7///?7/ A A //6  V 6/A //77/6//7 ¿0/7/76/7.

/ 3 /  ffV g6/7  67/76.? fb/g6A 6/7.S ' 73/ 7/ 6 /* ¿67/67* ¿/67* ffA7*/.S'7'A77//307'g777?7377/707? 

AzW. ¿/76 Z776 ¿07 ?/7 * o //6  07/67* Z?67/77/S'70A/7g7//7g A 6 6 6 c A //g /6  77777/ /A / ' 07/67* 

Z77g?7773/677 ¿/67* fE76/36A77//30/g77/77377/7077 67/76 ¿77/7gA67'/ 7/7V.S'AA6/7T/e ¿6 63077  

7/77/ ¿7*6?'A6?'/33/7Y7/6 A?3 Z77 ZW67 ./¿/¿/*6/7 Z77 //63/7*77/677, W677/7 376 ¿ //6  7/7 /1 A.S77/Z 

4  7/6/77776/*/6 .V/'77//777 /¿zA/'/A.S'.S'/g A eg o A /. "

Es iohnt sich, Art. 293 Abs. (5) des ungarischen Strafgesetzbuches mit 
Art. 28 des Statuts des fnternationaien Strafgerichtshofes zu vergieichen. 
Ungarn hat nämlich die im Falle der schwersten völkerrechtlichen
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Verbrechen geltenden Vorgesetztenverantwortlichkeit im Rahmen 
der Vorschriften der Bestechung in Amt durch die Anforderungen der 
Europäischen Union begründet.^

!V. Objektivierung im Strafrecht

Im klassischen Strafrecht sind ebenfalls Elemente der objektiven 
Verantwortung zu finden. Wenn wir an die unter dem Einfluss 
von Alkohol oder Drogen begangene Verbrechen denken, kann cs 
leicht festgestellt werden, dass die Objektivierung auch in diesem 
Zusammenhang interpretierbar ist. Diese Umstände werden im 
ungarischen Strafrecht nicht als Rechtfertigungsgründe qualifiziert, dem 
Täter ist dementsprechend seine Handlung vorwerfbar. Die fehlenden 
subjektiven Tatbestandsmerkmale werden von den objektiven Merkmalen 
abgeleitet. Wenn zum Beispiel der Täter unter dem Einfluss von Alkohol 
mit einem 21 cm langen Messer ins Herzen des Opfers sticht, wird er, 
wenn alle anderen Umstände vorhanden sind, anhand des Tatbestandes 
des vorsätzlichen Totschlages verurteilt, und zwar aus dem Grunde, dass 
es anhand der objektiven Tatbestandsmerkmale auf den Vorsatz des Täters 
gefolgert werden kann.

Eine ähnliche Konklusion kann anhand der Gerichtspraxis im 
Zusammenhang mit der Körperverletzung mit Todesfolge gezogen werden. 
Wenn zum Beispiel zwei Täter das Opfer gemeinschaftlich körperlich 
misshandeln, der Tod des Opfers jedoch durch einen einzigen Fußtritt 
verursacht wird, haften beide Täter als Mittäter der Körperverletzung mit 
Todesfolge, falls es nicht eindeutig geklärt werden kann, welcher Täter 
den tödlichen Fußtritt tatsächlich realisierte.^

Letztens möchte ich zur Frage der vernünftig handelnden Person 
(rcasonable man, diligens pater familias) zurückkehren, welche auch in 
der Angelegenheit BF1 1999. 288 zur Bedeutung kam. Der Beschuldigte 
hat auf dem Hof von M.S. aus gebrauchten Akkus Blei geschmolzen und

-  A I. WIENER. /)z 0'/' ß;A. /¿¿.src (2003 Budapest) 636.
"  LB Stellungnahme 15. BED III. EBH 2004.1102. BH 1993.73
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wiederverwendet. Vor den Gefahren dieser Tätigkeit hat den Beschädigten 
niemand gewarnt. Ihm war nicht bewusst, dass das Bleipulver und dessen 
Dampf giftig sind, und das Pulver in den Erdboden geratend die Umwelt 
schwer schädigen kann. Anhand des Sachverhalts gelangte das Bleipulver 
in den Körper des Beschuldigten und seiner Familienmitglieder und 
verursachte eine Bleivergiftung. Als Folge der Vergiftung starb das Kind 
namens E. des Beschuldigten, die Verletzung seiner Kinder namens I. und
S. verheilte nach mehr als acht Tagen, die Vergiftung des Beschuldigten und 
seiner Lebensgefährtin verheilte binnen acht Tagen. Obwohl die Kausalität 
zwischen der Handlung des Beschuldigten und dem Ergebnis vorhanden war 
und die Strafmündigkeit des Beschuldigten anscheinend nicht fehlte, kam 
das Gericht zur Folgerung, dass die Handlung nicht einmal als fahrlässig 
qualifiziert werden kann, weit es dem Beschuldigten an zumutbaren 
Kenntnissen fehlte. Der Beschuldigte wurde folglich freigesprochen.^

V. Zusammenfassung

Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen, 
die von nichts wissen, wachsen auf und sterben,
Und alle Menschen gehen ihre Wege."
(Hugo von Hofmannsthal: Ballade des äußeren Lebens)
Könnte sich der Beschuldigte in einer geänderten Version des erwähnten 
Falles darauf beziehen, dass ihm die eventuellen Folgen seiner Handlung 
nicht bewusst waren, falls er nicht seine eigene Familie, sondern die 
Nachbarn hätte vergiftet? Selbstverständlich handelt es sich im ersten 
Fall um Mange! an erforderlichen Kenntnissen, und im zweiten um 
Mangel des Bewusstseins der GescIIschaftsgefährhchkeit, der materiellen 
Rechtswidrigkeit.

Diese zwei Elemente des Bewusstseins können aber nicht in jedem Fall 
auf eine solche einfache Weise voneinander unterschieden werden. Das 
Bewusstsein der Mauerschützer richtete sich eben auf die Rechtmäßigkeit 
ihrer Handlungen, dieses Bewusstsein war aller Wahrscheinlichkeit nach

"  Btt t999. 288.
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ähntich im Kopf der Mitgtieder der Hitter-Jugcnd, wer aufgewachsen die 
Juden ats untergeordnete Personen behandett haben.

Die Objektivierung erscheint in sotchcn Fähen im Zusammenhang 
mit der handetnden Person in Form einer objektiven Anforderung des 
zumutbaren Verhattens eines durchschnittigen, vernünftigen Menschen. 
Diese objektive Anforderung wird jedoch durch die von der Mehrheit 
festgestehten subjektiven Wertinhahe ausgefuht. Diese Wcrtinhaite 
(Praxis der ziviiisierten Nationen, Prinzipien der Menschiichkeit und 
Gebote des koHektiven Gewissens) ats universet) akzeptierte Werte und 
absotuten Rechte sehen eine Strafpfhcht für die souveränen Staaten 
vor, schaffen eine universette Gerichtsbarkeit, schreiben die aut dedere 
aut judicare Obtigation vor, überschreiten das Rückwirkungsverbot 
und die persöntiche Verantwortung. Die kiassische positivistische 
Strafrechtsdogmatik hat fotgtich zu Gunsten der überatt akzeptierten 
Gedanken der Naturrechtstchre zurückzutreten.

„//<? Aí/í/ A/'.s voM/A Ae-r/zAy, A;// /re A i / c / c /  /cr/'/'A/c pr/'ce /br /7. 

7/b Aei/;Av A<3<V AA .sv̂ //... MYM Ac /t wAAo;v/ c/

Ae^r/."
fO.SYY/r WA/c. AAc AA'/N/e o/ Gwg)
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"HE WHO WILL NOT WORK SHALL NOT EAT": THE 
PENALTY OF COMPULSORY LABOUR IN EARLY 

SOVIET LAW AND ITS IMPACT UPON OTHER 
CRIMINAL LEGISLATIONS*

DR. ALtCJA ORNOWSKA

!. Introduction

The introduction of computsory tabour as an innovative form of punishment 
was based upon Leninist doctrine and his views on a necessity of reforming 
the punishment system to Rght with ctass enemies, especiatty spectators. 
The originai aspect of the punishment is that the forced labour shoutd not 
be apptied in a form of a penitentiary treatment, but shouid be exercised 
at home. An introduction of the new punishment into a pena! system was 
justified by the necessity of providing an aitemative for imprisonment. 
!n this way prison shoutd be reptaced, when possibte, with correctiona) 
sanctions.

Computsory tabour served as a substitute for not onty deprivation of tiberty 
but atso other penatties, especiatty fines, tf a convict had not got sufficient 
financiat means to pay a fine, he or she had a possibitity to perform some 
work in the same domicite or continue his contemporary work with the 
deduction of the wages for the benefit of the state.

An idea of the punishment was revolutionary and contagious for 
tegistations of other communist countries, where it was embraced, 
adopted and subsequentty devetoped as a penatty of community service. 
Atso West European countries, atthough tacking any socialist tegistative 
inftuences, created a community service order. The penat construction of 
the punishment is to a targe extent anatogue.

tn view of the Councit of Europe community service is one of the most 
promising punishments in the penat systems of European countries. 
However, it is essentia) to assess in which normative form and to which 
extent it shoutd be appticabte. Experiences of imposing and imptementing



the penalty under Soviet taw can give us necessary knowiedge, which 
aspects in the tegat concept of this punishment ought to be modified.

!L Work as a Socio-phitosophica) Foundation of Corrective Labour

One of the first principtes of the Soviet Constitution dectared that he who 
wit) not work shat) not eat. tn this principte Botshevik leaders paraphrased 
not only an old Russian proverb, but also an even older Paulian precept: 

/avwY?/ ww wc/wA/re?.' Nevertheless, it was a paradox that labour 
was apotheosised in early Soviet ideology, but simultaneously perceived 
as a sort of distress. From one point of view labour was regarded as a form 
of retribution, while from another it was praised as the foundation of the 
communist society.

It was noticed centuries ago that the obligation to work can be utilised 
for the purposes of particular penal policies. The Bible describes hard 
labour as one of the oldest punishments in the history of humanity, as 
when Cain commits fratricide out of jealousy, God punishes him with 
banishment and hard labour.^ Working for the benefit of society in the 
places of confinement was used as a punishment commonly in ancient 
societies like Egypt, Babylon, Israel and Assyria.^

Generally, labour was perceived by Marx rather positively as a necessary 
condition of workers' self-realisation than a form of emotional suffering. 
This rule applied, however, only to labour in a communist mode of 
production, deprived of the features of capitalism like alienation of work. 
As Fitzpatrick states, work allowed men to be remade, born anew. "Work 
under Soviet conditions was regarded as a transformative experience 
because it was collective and imbued with the sense of purpose. Under the

' * Supported by the Foundation for Poiish Science (FNP)
Paul. .Set-owf to r/te 77te.s'Aa/ot!/am 3:)0.

* GcMc.s/.s. 4: ] 2.
*' E. M. Peters: Pn.sott Ae/bre P;iso?7 - /iw/ent onr/ A/er/rew/ MiiWrA. (w:) N. Morris. D. J. Roth

man: 77;f O.r/brt/ ///.stor)' p/ Oxford University Press [995 pp. 3-4, J. Siiwowski:
/Vou'o A'o<v;c. PWN Warsaw [979, p. 263.U. Aden. C. Simonsen, E. Latessa, Cor/wf/oMs /n 
/bwUiYi. /[7t /rtttwAicfmn, Pearson Prentice Hal). New Jersey 2004 pp. 6-7.
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otd regime, work had been an exhausting, sout-destroying chore; under 
sociaiism, it was the thing that fitted tife with meaning.'"'

Nonetheless, even the Soviet work ethos and glorification of workers 
did not counteract acknowtedging that tabour can serve the purposes of 
criminat taw. Despite enthusiastic approach to tabour, Botshevik teaders 
correctly recognised that it can be fett both as something pteasant or 
aversive. Atthough tabourpcr.se was not a penalty/ obtigation to perform 
it coutd be perceived as a means of discouragement for undertaking 
criminat behaviour. Consequently, if it coutd deter potentiat wrongdoers, 
it coutd constitute an etement of an efficient criminat punishment and 
might wetl serve the function of crime control.

HL Ear!y Botshevik Perceptions of Criminat Law As a Background 
for introduction of Corrective Labour

Lenin atways viewed taw as an instrument for implementing revolutionary 
poticies rather than as a vatue per .sc. Despite receiving tegat education 
and briefty practising as an advocate, he never considered having taws as 
a necessity in a society, tn his earty views Lenin was a tegat nihilist/ He 
believed that the witt of a working ctass shoutd not be timited by tegat 
provisions, tn his opinion taw is characterised by insufficient ftexibihty 
and therefore is just an obstacte to the rcatisation of the common w itt/ 
Therefore as he argued, taws have onty temporary vatidity in a period of 
transition and when taw hinders the devetopment of the revotution, it must 
be abolished or amended; it shoutd "wither away"/ These views were 
consistent with Marxist vision of communist utopia, in which taws were 
perceived as an unnecessary retie.
Nevertheless, Lenin tater adopted an instrumentat view of taw, stressing 
its subordinate status towards the witt of the proletariat. Lenin believed 
that in transitory times it would be essential to establish a proletarian

< Eitxpatrick(l999.p. 75).
 ̂ Such views can be found in German criminal doctrine: Pfohl (1986, p. 9).
 ̂ Lenin ( 1950, p. t )); Litynski (2007. pp. ) 16-117).

'  Walicki (1995, pp. 104-105).
" Beirne, Hunt (1988, p. 575): Berman (1946-1947. p. 803): Friedmann (1953, pp. 87-92).
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dictatorship and that a state coercive power shoutd be used rather tor the 
purpose of protecting the masses then state's eiites. This tine of thought 
was supptemented by the idea of revotutionary tegaiity, according to which 
state was emitted to exercise its powers for the suppression of opponents' 
of protetariat." Leninist ambition was to make the criminat taw serve 
sociatism. However, he never presented a dear vision as to what shoutd 
be inctuded in Soviet criminat taw, or who and how shoutd administer it.'" 
Rather he accentuated simpticity and accessibitity of taw for the toiting 
ctasses in opposition to formatity and remoteness of the bourgeois system. 
To achieve these goats he decided not onty on estabtishing the whote new 
criminat taw system but atso on the abotition of tegat institutions.

On 7 December t9 t7  Decree about courts was enacted, according to 
which so catted peopte's courts provided a substitute for tsarist courts that 
had been discarded. Procuracy and the bar were abotished. Peopte's courts 
were the rcatisation in practice of the idea of greater citizen participation. 
The courts consisted of a professionat judge and two tay assessors. 
Jurisdiction of the peopte's courts in criminat cases was timited onty to 
sentences, where the maximum penatty was two years imprisonment." 
tntroduction of the peopte's courts was an experiment in the system and 
administration of justice, comparabte to some extend onty to revotutionary 
tribunats during the Paris commune (28 March t87t - 28 May t87t) and 
during Russian Revotution in )905.'-

From )9t9 to )922 format institutions of criminat procedure, civi) rights 
and guarantees tike mr/A/w cv'/'/Mc/? .swc /ege were re je c te d .h i Articte 
$ of Decree about courts written pre-revotutionary taw was expticitty 
reptaced with non-written taw. From now on peoptes' courts shat) have 
been guided in their judgements by the tsarist taw onty insofar that have 
not been annutted by the revotution and arc not contrary to revotutionary 
conscience and revotutionary tegat consciousness."* At first, Soviet

° Fricdmann(!953, p. 88).
Beirne, Hunt()988, p. !00).

" Kuchcrov ()970. pp. 23-35).
Smith(!996.pp. 29-30).

"  Fiiar()992.p. )5).
"  Sojka-Zietinska () 995. p. 358).
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apparatus perceived codification of a crimina) iaw as a usetess effort 
and approved the way crimina! justice was being administered.'^ They 
undefined the fact that in the first period after revoiution, "the armed 
peopte themse!ves, without any regutations or codes, settied matters 
with their enemies"."' !n the absence of c!ear crimina! taw, many judges 
apphed Tsarist crimina! taw (especiaHy the Utozhenie of !845), despite 
c!ear disapprova! of Botsheviks. However, some decided arbitrarity, 
independentty and often inconsistent!^ Therefore as earty as in !920 
such a wide discretion for the newty appointed judges started to be seen 
as a threat, which ted to initiation of the codification p ro cess .T h e  first 
RSFSR Crimina! Code was enacted on 24 May !922 and came into force 
on ! Ju!y 1922. !t was, however, subject to considerabte amendments in 
subsequent years and was reptaced by the Crimina! Code of 1926 — the 
one that tasted unti) !960.

The wide judge discretion was not rejected by the drafters of the !922 
Crimina! Code. Huge ranges of punishment in the progressive mode, and 
the right to sentence under the !ega! minimum indicate that judges were 
supposed to be teashed, but to targe extent they remained freedom to judge 
on their own.

Some of the Soviet tawyers acknowledged revotution as hberation of the 
state coercion. They believed that the future sociatist crimina! code wi!) 
not know the concept of punishment as a means of influence upon the 
crim ina!.T o some extent their idealistic desire was fu)fi)!ed. Under the 
influence of !ta!ian positivists communists resigned upon using the notion 
of punishment. !nstead the concept of punishment was reptaced with the 
obscure idea of measures of socia! defence.

!n the Artide 5 of the Crimina! Code of the Russian Federation adopted 
in ! 922, the first Soviet pena! code, it was declared that he purpose of the

' '  Soviet tawyers betieved that in communism there wit) be only non-written taw as codifications 
are onty passing phenomena on the way to sociatism: Mohytuk (2008, p. 73): Litynski (2005, 
pp. )35-t75);Sotomon(t997, p. )2).
Ofticiat introduction to the statute ..Leading Principtes of the Criminat Law of S.S.S.R. )9t8 
as cited in: Starosotsky ()949-t950, p. 359).

'7 Fetdbrugge ( 1993. p. 201).
Smith(]996. p. 30).
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Code was the judicia) defence of the state against crime and against sociaHy 
dangerous etements by imposing punishment or taking other measures of 
socia! defence. The distinction between these notions was clear cut. The 
punishment was imposed for committing an offence, whereas according 
to the Articte 7 of the Code the measures of socia) defence were taken in 
connection with activity of a great threat to pubtic order.'" )n the period 
of time between coming into force of Fundamenta) Principies of USSR 
Crimina) Code on 3! October )924 and promutgating Judiciary Act of 
)938 the notion of measures of socia) defence totaHy substituted using 
the word punishment.*" The change was ideo)ogica))y motivated and 
had purety of a terminotogica) character. There can be no question that 
measures of socia) defence had penal character, and therefore shoutd 
de)iberate)y be referred to as punishments.

According to Fitar, revoíutionary crimina) )aw was guided by moralist, 
educative and coercive paradigms. )t was )arge)y pohticised. )ts ambition 
was to quickty influence the masses in a spirit of intemahsation of norms 
of the new Soviet society.^' This ambition coutd be easity spotted in the 
context of the introduction of computsory tabour and its pena) aims.

tV. Computsory Labour: A Cure-att to Penitentiary Crisis or a 
Pandora's Box?

Because of the cohapse of the tsarist )ega) institutions the crime rate 
drasticahy increased. The court statistics show that the number of robberies 
and murders in Moscow in )9)8 was ten times higher than in ) 9)3.^ The 
most frequent crimes committed during war were property and economic 
crimes tike theft, embezztement, extortion and swindling. Murder, armed 
robbery and arson were ranked ninth, tenth and fifteenth in nineteen types

Nikoforov(]960. p. 33).
M This terminology was in use till the mid I930's. As Becrmann interprets it. by that time also 

republican criminal codes decided tor re-introducing the notion of punishment. The last was 
Tadzhik Criminal Code that did it in 1933. With enacting Principles of Criminal Legislation of 
the USSR and the Union Republics the principles of social defence were ultimately rejected: 
Beermann ( 1985c, pp. 648-649).
Filar(l992. p. 16).

"  Smith(l996. p. 30).
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of crim ed The need for handting the chaos and dealing foremost with 
petty offences was seen even by Bolshevik officials.-''

Nonetheless, in the very beginning of the revolutionary times Bolsheviks 
were enthusiastic about creating a criminal system that would be featured 
by rationality and leniency.^ They remained under influence of progressive 
penology from Western Europe,-<* as in the beginning of XX. century the 
sociological researches behind the prison gate were conducted and the 
phenomenon of revolving door or prison socialisation was duly described.

Therefore revolution leaders had a genuine desire to use confinement as a 
sentencing option in rare and ultimate cases.Incarceration was to be the 
last arrow in the quiver of sanctions. The wish for introducing modest and 
sensible changes in the law clashed with the urgent need for efficient and 
stable crime policy and effective penal measures.

The idea of adopting the new form of sanctioning being a substitute to 
confinement was created by Lenin rather quickly. Lenin himself and other 
Bolshevik officials addressed /?oc orders obliging recipients to perform 
some forms of mandatory labour white remaining at home.^ Lenin 
described the theoretical foundation of the punishment in a little known 
publication entitled Summary of the Essence of the Section Concerning 
Punishments of the Judicial Point of the Party Programme of 1919. Lenin 
assumed that the basic punishment should be without deprivation of 
liberty and that it should consist of corrective labour on special public 
projects.-*' The primary premises were that the penalty was supposed to 
be applied foremost on the bourgeoisie and people accused of malicious

Hasegawa (2004. pp. 47-48).
A trend of décriminalisation and diversion was duly described in: Solomon (1981 - 1982, pp. 
9-44).

^  Solomon (1980, p. 195); Leniency shall be, however, shown only towards toiling social class
es. As Lenin stated in Sfa/e cur/ /?<?vo/MOcw, all counter-revolutionary elements were to be 
treated with merciless force and "iron hand": Smith (1996, p. 30).
Solomon(l996, p. 196).
Solomon ( 1996, p. 196).

*s Beermann ( 1985a, p. 200).
Lenin ( 1960, p. 85); as cited in: Conrad ( 1970, p. 157).
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infringements of the newiy established socia) tega) order tike speculators 
and "mi 1!ionaires-saboteurs".^

The penal purposes that were determined in that way perfectly fitted 
communist rhetoric of class struggle and re-education of class enemies 
and their reintegration through labour into the Soviet society. However, 
it was soon spotted that from the point of view of communist ideology 
this sort of punishment is maybe even more suitable for the toiling classes 
than it is for the bourgeoisie. On one hand, confining the proletariat as 
the most valuable social class in many cases equalled losing their work 
capacity and productive forces. On the other hand, providing alternative 
sanctioning for them was necessary for punishing petty offences. Imposing 
compulsory labour upon workers' was therefore justifiable from both 
socio-economieal and penal viewpoint. Moreover, compulsory labour as 
an original Bolshevik invention was introduced into the already existing 
system of criminal sanctions for the purposes of practical realisation 
of ideologically influenced criminal policy, and also a rationalisation 
paradigm. For according to Buszujew, it was believed that such a penalty 
would not only be a substitute to confinement, but would successfully 
eliminate prison overcrowding and will help to overcome a penitentiary 
crisis.^'

V. Normative Construction of the Sanction

The penalty P*M<V) was legally introduced to the sanction
catalogue on 19 December 1917 People's Commissariat of Justice chaired 
by Steinberg in the instruction entitled "/f&w/ /riTwnn/ /7.y

/o / 7 . s ' c / w / /7? //W7/ 
q/77"^ It was later also legally enacted in the third Decree on courts on 20 
July 1918.^ Article 11 of this decree stated that compulsory labour shall 
replace short term deprivation of liberty. The basic legal contour of the 
sanction was further delineated in 1919 in Guiding principles of criminal

*° Beemiann()985a. p. 200).
3' Buszujew (]968. pp. 3-4); as cited in: Stiwowski ()979. p. ) I).

Fi!ar(i992. p. )3).
"  Kucherov () 970. pp. 38-41).
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law. !n these Guiding principtes the punishment was first unequivocaHy 
described as a separate penatty, which differed in character from other 
sanctions. Subsequentiy, it was reaffirmed in the criminat codes of the 
union repubiics, inctuding RSFSR Crimina) Code ¡922 and )926.

The punishment was introduced into criminai codifications aiso after Worid 
War If. ft was inciuded in Principtes of Corrective Labour Legistation of 
the USSR and the Union Repubtics of Juty t969. ft found its ptace among 
sanctions enhstcd in the RSFSR Code from !8 December !970 and other 
corrective tabour codes of the union republics.

The punishment has consisted in performing forced tabour usuatty manuat. 
Working has invotved foremost physicat effort and has not invotved any 
particutar skitts or quatifications.^ The offender was obtiged to work 
ditigentty and for the amount of hours that was prescribed by court, tn the 
RSFSR Criminat Code from t926 the penatty coutd be imposed raging 
from one day to up to one year. The punishment had been executed by 
assigning tasks in another workptace that was, however, situated inside 
the district of the offenders domicite. The court had to specify reasons in 
the judgement, why it decided to use this version of penatty. tf  an offender 
atready had a stabte job, he coutd serve the penatty in his own workptace. 
Ffowever, if the court decided upon indicting this version of computsory 
tabour, the convict coutd not change the ptace, in which the work was done. 
As a consequence, as tong as emptoyer coutd dismiss the offender or after 
his work duties, generatty the offender coutd not ask for dismissat himsetf. 
He coutd do it onty after obtaining consent of the inspector supervising 
his work, what coutd take ptace in exceptionat cases, for exampte after 
proving emptoyer's abuses over emptoyee. tf  the offender has remained 
in the same workptace, part of his satary was deduced for the benefit of 
state's budget. The partiat deduction shoutd be prescribed in a judgement. 
At some point this partiat deduction coutd range from 25 up to 70%, but - 
afterwards it was settted of maximum 20%/- The court coutd atso decide 
upon assigning tess responsibte or demanding duties, ff an offender was 
in a teading position, the court coutd state whether he coutd or coutd not

** Stiwowski ( i 979. p. ) ]).
^ Nikoforov (] 960, p. 39).
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any longer occupy this position. Even if the court did not prohibit hoiding 
it, it shoutd send the text of the judgement to appropriate authorities, who 
couid decide upon his dismissa). The same procedure was appiied for the 
offenders that were eiected for their positions.^

The time that an offender spent on serving the sentence was not counted 
into the amount of years of work required to obtain pension rights, annua) 
teave or other tobar benefits that were dependent upon work experience 
(such as right to additiona) days of vacation or aHowances) )f the convict 
had served ha)f of his sentence and had shown a good conduct, he couid 
be reieased on parole.^

According to the article 29 of RSFSR Crimina) Code from !926 an 
offender was arrested prior to sentencing to corrective labour, the term 
served in custody must have been deduced at the rate of one day custody 
for three day labour.^

The punishment was not indicted on sotdiers, instead the penaity of 
military arrest was used. This type of arrest was used for the time up 
to two months and its execution was secured with military disciplinary 
measures.

V!. Pendulum Swings: From Oppressiveness to Progressiveness and 
Back

The idea of the new punishment was largely innovative. In early penitentiary 
facilities obligation to perform some sort of labour was always inseparably 
connected to detention.^ Working was seen as a necessary but auxiliary 
component of a deprivation of liberty, not as the sole way to inflict some 
kind of pain upon a person for transgressing a law. Labour connected 
with deprivation of freedom was widely spread in the tsarist criminal 
system. Many variants of hard work belonged to traditional punishments

^ Sliwowskl(l979, p. 34).
"  Nikoforov (I960, p. 35).
^ Fincke () 985. pp. 58-59).
"  Allen, Sinionsen, Latessa(2004, pp. 11-12).
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in the tsarist era. However, white in Russian Empire convicts were mostty 
obtiged to perform some form of hard work that served punitive and 
económica) purposes, non-custodiat computsory tabour stressed more on 
achieving aims of correctionat and re-educative process.

Computsory tabour without confinement was revotutionary in pena) 
poticy, opening a new chapter in the history of corrections. From this 
moment on, the twofbtd system of sanctioning consisting of obtigation to 
work was created: one with the domination of reforming etements and the 
other with the paradigms of isotation and repression. As Beermann states, 
this two-pronged system corresponded with the usage of doubte standards 
in sentencing according to the sociat ctass. Reform and sociat defence 
were apptied to offenders from the workers' ctass, whereas repression and 
retribution were apptied to perpetrators from bourgeoisie/"

!t must be, however, noticed that onty computsory tabour exercised in 
workptace indicated for an offender by toca) governments in the USSR 
can be regarded as an origina] and progressive penatty. tf  a convict 
was supposed to work in his own workptace, the punishment equatted 
deduction of his satary. !n these cases the sanction was in fact monetary 
in nature and simitar, atthough not equivatent, to fine, tn this form of 
punishment additionat {imitations to the sphere of persona) tiberty were of 
minor character. Convicts, whose wages were garnished, were supposed 
to be supervised by the tabour cottective. Nonethetess, considering the fact 
that he or she worked in the same work setting as usuat this supervision 
was ittusory or even non-existent.

Under the RSFSR Labour Code of 1924 a variety of institutions was set for 
custodia) treatment, tike detention houses, corrective work houses, tabour 
cotonies -  agricutturat, industria) and for craftsmen, isotators for speciat 
purposes, transitionat correction workhouses/' AM of the penitentiary

Beermann () 985b, p. 568).
Under the RSFSR Labour Code o f ) 933 there was only one type of corrective isolatory institu
tion: corrective labour colony. Three kinds of colonies were set up: industrial/manufacturing. 
agricultural and colonies for general unskilled workers. This system did not alter significantly 
after promulgating Principles of Corrective Labour Legislation of 1969: Beermann ( 1985b, pp. 
568-569): also: Feldbrugge (1975, pp. 123-147): Colony (1977, pp. 345-346): Conrad (1970. 
p. 158).
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institutions were with progressive stage system, which meant that the 
term of imprisonment was reduced for good behaviour of inmates. The 
penitentiary system was guided by Commissariat of Justice. Nonethetess, 
separatety from this system a branch of tabour camps was created, which 
was deveioped by the pohticat pohce OGPU, and soon started to be a 
synonym of the terror era.

Computsory tabour remained in the conjunction with various forms of 
deprivation of tibcrty for centuries. This conjunction was broken by 
tegistation from the period of the Russian Revotution but as one can see 
onty partiatty. However, a newty introduced penatty 
based upon the experiences of using obtigation to perform some sort of 
tabour for the pena) purposes and devetoped them even further. Through 
etimination of the necessity of confinement it improved it and adjusted for 
the aim of proving intermediate sanctioning differing from the system of 
fines and penatties basing on imprisonment.

Computsory tabour consisted of retributive etements but at the same 
time of immanent etement of re-education and sociat adaptation, tn this 
sense it had an advantage over imprisonment as these etements must be 
graduatty worked out in custodia) penatties in the course of rehabihtation 
programmes. The idea was that punishment through work might hetp an 
offender to redefine his or her ptace in the society, tt offered him a chance 
to undone the wrong done to the society and pushed towards constructive 
and positive changes. Computsory tabour was supposed to be seen as an 
oc7M.s' to the committed crime/" Moreover, the punishment did
not share the downsides of imprisonment tike demoratisation by other 
prisoners, prison aggression, sexuat frustration, emotiona) atrophy or 
sociat atienation.

Atthough the humanitarian aspects ptayed an important rote in the adoption 
of computsory tabour as a new punishment, it was the crimina) poticy 
that was decisive. Putting stress upon non-custodiat sanctions served 
foremost practica) reasons, tt was important that petty offenders did not 
return as inmates, btocking prison ptaces for serious criminats. Therefore,

Kunx()W3. p. !3).
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computsory tabour was bctieved to be a remedy to retievc the crisis of 
congestion in prison and counteract the phenomenon of recidivism.

VH. Diliicutties in !mp)ementation. Experiments! Faiture and Shift 
in Crimina! Po!icy

Computsory tabour was perceived as a charactcristicaity Soviet punishment 
and caused an unprecedented turnover in criminat sentencing/* tn the 
years 1928-!929 criminat poticy shifted toward greater teniency, which 
was direetty caused by constantty growing prison overcrowding. To 
prevent the catastrophe of congestion in prisons Botshevik authorities gave 
instructions forjudges to stop sentencing tor any terms of imprisonment 
under one year and reptace them with atternative sanctions, especiatty 
computsory work. Mere instructions turned out to be insufficient to cause 
significant changes in sentencing poticy. Therefore tater on assigning 
atternative sanctions was obhgatory for petty offences.

Judges used the sanction of computsory work foremost fbr offenders from 
toiting ctasses. tt dominated sentencing in cases of hootiganism, ordinary 
theft and negtigence. tt was atso bctieved to be the most appropriate 
penatty for peasants who viotated grain contracts. However, computsory 
work was assigned atso fbr serious offences. Research showed that in 1932 
every fourth murderer and every third sex offender was not imprisoned. 
The tenient penat poticy reached its apogee in t930. At that time onty a 
smatt percentage of 9,6% of convicts were sentenced to confinement and 
in most cases deprivation of tiberty was awarded fbr no more than three 
years/'*

The genera) ty minor character of the offences fbr which computsory work 
was infficted and the enormous number of convicts were reasons fbr a 
deniat of a right of cassation appeat fbr att offenders convicted to tess than 
three months computsory work or a fine under )00 rubtes/*

^  Sotomon (t996.p.30).
" Sotomon (t996, p.222).

Sotomon (1996, p. p. 43).
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Guidelines for the newty adopted criminal policy that accentuated 
replacing custodial sanctions with compulsory work contributed to the fact 
that in a Soviet criminal law system this penalty arose to the most popular 
criminal sanction. Statistics show that during the first years of NEP only 
every fifth person had not been sentenced to compulsory work. Generally 
while sentencing, judges perceived this sanction as most appropriate for 
petty offences, especially for the toiling classes.

The whole burden of an executing of a criminal sentence and organising 
places of work for convicts rested totally on local authorities. Not 
prepared for organising places of work for 80% of all convicts, local 
authorities often failed to accomplish this task properly. In times of an 
unemployment plague they were not able to supply enough productive 
work.^ As a consequence, convicted workers and peasants were assigned 
with purposeless works or were not assigned with any job at all, which 
lead to the absolute failure to achieve assumed rehabilitation goals.

If a person sentenced to performing compulsory work was obliged 
to perform pointless activities, not only did it led to his or her lack of 
motivation, it led also to the distortion and revaluation of original 
objectives.*" In some custodial sanctions convicts were often forced to 
do meaningless arduous labour, like carrying stones there and back/" 
However, the main goal of such activities was the constant keeping of 
discipline and increasing severity of the penalty and not rehabilitation as 
such. Not implementing a sanction, which the convict was sentenced for, 
had an even worse effect upon him from psychological point of view both 
as it undermined the very purpose of the sentencing process, strengthening 
the feeling of factual impunity and multiplying the recidivism rates.

Moreover, the assignment of corrective labour to young offenders was to a 
certain degree ineffective. After Stalin criminalised juvenile delinquency 
in 1935, the punishment could be used for minors, what made, little sense

*"* The rise in unemployment in this period is estimated in: Siegeibaum (1994. p. )04).
"  Pfoh)(l983. p. 13).

[n XVII century in Western Europe penalty of o/?u.s pHMcwH was wide-spread. In Germany 
it developed into Xcr/wM/ro/e (penalty of wheel-barrows). Convicts sentenced to this kind of 
penalty often performed hard and unproductive work.
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as they were often too young to hoid jobs.**'' Aithough the punishment 
or other non-custodia) sanctions, inciuding severat forms of suspended 
sentences, were stii) in use, 59,4% ofjuveniic dehnquents between ¡6 and 
)7 years otd were incarcerated and 53,5% of dehnquents between )2 and 
)5.

Sanction of compuisory work was served without breach foremost 
exciusivety by convicts who were afready empioyed in a moment of 
conviction. For these peopie tocat authorities did not have to search 
another workpiace as they served their sentences by working extra hours 
in the same workpiace. However, performing non-paid iabour by them 
raised important question, whether such a form of punishment is or is not 
in fact an undercover fine. In fact if a convict was sentenced for a monetary 
sanction, he or she aiso had to work overtime to pay it.̂ " in the )930s, 
when industriaiization ied to a version of fuii empioyment, the punishment 
exercised in form of deduction of wages stiii piayed important roie, 
whereas the punishment exercised in form of obiigation to perform non- 
paid work in another workpiace was meaningiess in practice. The reason 
is that judges were aware of the difficuities with sentence impiementation 
and were resistant to the directive obiiging them to use compuisory work 
in piace of confinement. Disenchantment with the re-educative effects of 
compuisory iabour caused returning to traditionai custodiai sanctioning, 
in the ensuing years aiso Boishcvik authorities reaiised that sentences for 
compuisory work were not being properiy or at aii impiemented. When 
the penaity couid not be served in the same workpiace, it proved to be 
totaiiy ineffective. For exampie there is evidence that in the case of kuiaks, 
when the amount of work served couid not actuaiiy be measured, toca) 
authorities responsibie for work assignments provided fake documents 
about successfui compietion of penaities/'

in that situation Commissariats were given the task for deveioping pians 
for improving the execution of compuisory work. They turned out to be, 
however, unsuccessfui. More and more often difficuities with sentence 
execution ied to repiacing compuisory work with short-term custodiai

^  Sotomon ()996, p. 202).
Bccrmann (] 985a, p. 200).
Solomon (1996, p. 93).
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sanctioning, contrary to primary assu m p tio n s.^  From the mid i920's as 
judges retied more and more on short imprisonment, computsory work 
started to be in decrease. As atso trivia) offences resuttcd in confinement, 
prison overcrowding continued to ctimb, resutting in a prison crisis. As 
it coutd have been foreseen, prison conditions were quickty deteriorating 
teading to a situation worse than before introduction of computsory tabour.

The progressive approach to crime controt was quickty abandoned after 
Law of August 7, 1932 was adopted. This Law penatised acquiring and 
retaining grains. With an enacting taw that was so ctearty directed against 
poor and hungry peasants who were sentenced for tong term imprisonment 
for deeds committed in order to survive, at) humanitarian aspects once 
present on criminat poticy were uttimatety forgotten. That taw was apptied 
in its extremety severe form from January to May t933. However, even 
when it was apptied very httte after <934, tiberatisation of penat poticy 
was inevitabty stemmed.^ Legat standards maximatty deteriorated with 
Statin's rise to power.

With Statin gaining absotute and dictatoriat authority, the severity of 
punishments increased significantty/'* Statin stressed upon retribution and 
deterrence. Reforming and re-educating convicts, even from the toiting 
ctasses, tost its meaning. Short and middte-term custodiat sanctions 
returned to be the most poputar punishments and a too) to handte petty 
offences. Computsory work that from t933 changed its name to corrective 
tabour remained in the sentences catatogue, however, started ptaying 
minor rote. One of the tast bastions, where it stitt ptayed a significant 
rote before the war, was sentencing work shirkers.^ The Ukase of the 
Presidium of the USSR Supreme Soviet of June 26, t940 provided that 
shirking work without vatid reasons is punishabte with corrective tabour 
up to six months and the toss of up to 25% of wages at the ptacc of work.^ 
Deducing a considerabte percentage of earnings for even minor regutatory 
infringements tike arriving to work tate started to be obtigatory. Judges

** Sotomon (!996, p.67-68).
M Sotomon (¡996. p.222).
"  So!omon(!996, p.227).
^ More speciftcaHy: Gsovski ()95t. p. 385).

Kucherov () 970, p .) 67).
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that had perceived the punishment as too harsh and had used suspended 
sentences and punishments under the set minimum were disciplined.^ 
Considering that labour infractions were treated with every severity and 
punishments imposed for them were out of any proportion to the wrong 
committed, using corrective tabour in this context cannot be seen as a sign 
of iiberaiisation of crimina) poiicy.

V!M. Following the Pattern

An idea of the computsory tabour (in its primary normative form) was 
revolutionary and contagious for legislations of other socialist countries, 
where it was adopted and subsequently developed.^ It can be 
noticed that multiform criminal construction of the penalty basically 
mirror the Soviet predecessor. Nonetheless, the punishments of corrective 
labour were faithfully and exactly copied from the post-war regulation of 
the penalty, which redefined and rationalised the penalty implementation 
and therefore increased its use to more than a half of the criminal sentences 
imposed in criminal cases/"

The punishment was introduced to Article 29 of the Criminal Code of the 
People's Republic of Mongolia/*" Articles 33-34 of the Criminal Code of 
Democratic People's Republic of Korea,"' Articles 37-40 of the Criminal 
Code of Czechoslovak Socialist Republic,"^ Articles 42-44 of Criminal 
Code of People's Republic of Hungry,"^ Criminal Code of People's

^  Soiomun () 996. pp. 312-320).
s" Information about provisions on corrective labour in criminal codes of socialist countries 

was based upon the comprehensive comparative examination of Jerzy Sliwowski: Sliwowski 
(1979, pp. 39-47).

^  Nikiforov, (1940, p. 40), F. Feldbrugge (1997, pp. 33-70).
TheCriminalCodeof the People's RepublicofMongoliawasenacted on !7January I942and 
remained in force till 196]
The Criminal Code of Democratic People's Republic of Korea was enacted on 3 March 1950. 

The first Criminal Code of the People's Republic of Czechoslovak Socialist Republic was 
enacted on 12 July 1950, the second in 1961.

"  The first Criminal Code of the People's Republic of Czechoslovak Socialist Republic was 
enacted in 1951, the second in 1961.

_________________ "HE WHO W)LL NOT WORK SHALL NOT EAT"..._______________3)3



Repubtic of Butgaria,^ Artictes 23-24 of Criminat Code of Peopte's 
Repubtic of Atbania,^ Articte 8 of the Sociatist Labour Discipiine Law"' 
and subsequent);/ Artictes 33-35 of Criminat Code of Peopte's Repubtie 
of Potand/'

AH of these criminat codes gave possibitity to impose corrective tabour 
for the term prescribed in taw, usuatty from one month to one year, tf a 
person had been atready emptoyed, the tabour was obtigatority performed 
in the same workptacc with the income deduction for the benefit of the 
state. Usuatty the deduction was ranging from 5 to 20% of the payment, 
tf  convicts were unemptoyed, state organs were in charge of speeiatty 
appointing and providing occupations for them. The punishment coutd 
be suspended and after serving hatf of the sentence the penatty coutd be 
reteased on parole. The period of serving the sentence was not treated as 
a time of work and therefore at) work attowances were suspended for this 
period of time. Time spent in arrest was deduced from the duration of the 
sentence of corrective tabour at the ratio one day of imprisonment to three 
days of tabour. Penatty shirkers were sentenced to substitute incarceration 
tasting the same as the initiat sentence for corrective tabour.^ tf a convict 
evaded performing tabour property for the prescribed time, the penatty 
was changed into substitute incarceration after a re-count of remaining 
working days to the same amount of days of imprisonment.. The penatty 
coutd not be used in the case of sotdiers. The period of time required for 
the prescription of criminat tiabitity was short and generatty tasted three 
years. !n most of the codes after three years of serving the punishment, it 
was erased from the register of convictions.

!X. Community Service As the West European Equivaient of 
Corrective Labour

*** The first Criminal Code of the People's Republic of Bulgaria was enacted on 2 February 1951, 
the second in 1968.

^  The Criminal Code of the People's Republic of Albania was enacted on 23 May 1952.
** The Socialist Labour Discipline Law was enacted on 27 April 1950.

The Criminal Code of the People's Republic of Poland was enacted on 19 April 1969.
"  In some legislations the ratio between imprisonment and the community service was three days 

of custody to one day of work.
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In the 1960's in Great Britain there was an urgent need for an introduction 
of atternative sanctioning that would provide a relief to overcrowded 
penitentiary facilities.^ In 1970 the Advisory Council chaired by Barbara 
Wootton presented a report Mw-CM,s7o<7/6f/ rwJ Sew/'-CM-sAjJ/'i?/ Pe/7<7///as'. 
The Council advised on enacting law amendments that would enable the 
introduction of community service/" In 1972 the legislature enacted the 
Criminal Justice Act that foresaw this penalty for a pilot project/' As it 
appeared to be successful, it was subsequently extended to the whole 
territory of England and Wales.^

The community service order was in every respect innovatory. The 
legislature decided to base upon the probation system deeply rooted 
and established in cowwo/7 /aw tradition, especially that the concept of 
productive work and service in the interest of the community has for long 
been a strong one and is well attested not only in the history of penal 
thinking in Great Britain/" Nonetheless, the community service order in 
its function and construction resembles considerably compulsory labour. 
It also requires an offender to carry out a number of hours of work that 
is established by court and ranges between forty and three hundred. The 
work is not paid by the state and is performed under the supervision 
of probation officers for the benefit of society. Those sentenced for a 
community service are obliged to perform charitable services or to work 
for institutions engaged generally in social work. It is believed that though 
the activities that are of benefit to the society, one might partially undo 
the committed wrong. In that context it is a more constructive way to 
punish perpetrators. There is no doubt that execution of this sanction is 
less cost-consuming compared to a prison sentence. The penalty should 
be commensurate to the offence as a court must not pass a community 
sentence on an offender unless it is of the opinion that the offence was 
serious enough to warrant such a sentence. Since enacting the Criminal 
Justice Act in 2003 a single generic community sentence was created that 
combines requirements currently available under different community

Smith(!974. p.244).
Pease, McWiltiams ()980. p. )).

"  Frankowski () 982. pp. 300-301).
"  Pfoh)()983. p. )24).
"  Prins(t976.p. 73).
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sentences."* Requirements are /n/e/* <7//rv computsory unpaid work, 
participation in any specified activities, programmes aimed at changing 
offending behaviour, prohibition from certain activities, curfew, exetusion 
from certain areas, residence requirement, supervision, attendance centre 
requirements. Currentty there is no genera) obhgation to obtain consent of 
an offender for imposing the community service order in form of a duty 
of work as it is onty needed for imposing such requirements tike menta) 
heatth treatment, drug treatment or atcohot treatment.^

Obtaining consent of an offender is obtigatory in the atternative mode) of 
community service, which is in force in Germany. The penatty atso consists 
of performing tabour for the prescribed amount of hours. However, its 
pena) function differs substantiaHy. )n Germany there is a duahstic system 
of sanctions oriented on fines and imprisonment.^ Therefore, a perpetrator 
can be sentenced to a community service onty upon his request if he does 
not have the iinanciat means to pay a fine. Without offender's request it is 
impossibte for the court to impose this penatty as it woutd be considered 
contrary to the prohibition of computsory tabour and stavery provided in 
the Artictc t2 Section 3 of the German Constitution.^

Due to the convergence of penat systems throughout the wortd, both 
modets of punishment became extremety poputar and were copied in 
most European and extra European criminat tegistations.^ The more 
wide-spread is the British community service order and was even adopted 
word for word in the Russian Criminat Code of ]9977' Therefore, 
the community service order became more common in fact that its 
forerunner, even in the tegistation of a country that actuaHy created it.**" ft 
is controversiat to what extent West European tegistations took notice of 
the experiences with imptementation of the penatty in the countries from 
the Eastern btock. Expticitty it did not take the exampte of the Soviet

"  Cavadino, Dignan (2007, p. 135).
"  Blakemore. Greene ( I 998. p. 65-66): Wasik (200]. p. 168-169).
"  HOnicke ()999, p. 53); R6ssner(l986, p. 88); Schadler(l986. p. H8).
"  H6nicke(]999, p. 52); Pfohl (!986.p. )3).
' t.ike Australia. Canada, New Zealand and some state legislatures of the United States of Amer

ica.
"  The Russian Criminal Code came into force on I January 1997 and is currently in force.
*' Brughelli(]989. p. 8).
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corrective iabour. Following the pattern from beyond the iron curtain was 
politically impossible and improper. However, one cannot miss the great 
rcsembiance in normative construction of penaities, what might suggest 
that the mode) of computsory )abour was in fact influential a)so for western 
tegistations.

X. Conclusive Remarks

From the above-mentioned examptes of histórica) and contemporary 
tegistations one can draw a conctusion that the introduction of penalties 
simitar to community service should always be envisaged in a tight 
of providing an antidote to certain current problems of penat poticy. 
Atternative sanctioning was introduced as a remedy to custodial penalties 
that are a failure for a large proportion of persistent offenders and 
additionally are the most expensive form of penal treatment. Imprisonment 
as the core of the penal system of most of the countries appeared to be 
disappointing from the point of view of aims and function of punishment. 
Therefore it should remain in the catalogue of punishments only as wa/M/M

To paraphrase a renowned citation o f John Austin^' building new cells 
as a cure to criminahty is just as successful as solving a problem of 
AIDS by building new hospitals. Reliance upon imprisonment is by far 
delusory. Therefore different legislators considered essential looking 
for a third way that would be milder more effective and cheaper. Non
custodial punishments basing upon the obligation to work seemed as a 
perfect option to fill the gap between fine and imprisonment and provide 
intermediate sanction.

However, the Soviet ñrst experiences with the punishment of compulsory 
labour has shown that even in case of a bright penal concept it is not the 
innovative potential but the penalty implementation that plays a decisive 
role.

The article of John Austin in Washington Post (14 April 1988) as cited in: Eigen, Siegel (1994).
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The Soviet pena) experiment of introducing compufsory fabour had 
two c!ear-cut aims: eiimination of prison overcrowding and providing 
aitemative to monetary sanctions and imprisonment, in its first decade 
the penafty spectacufarfy faded to achieve these aims. Because of the 
improper penalty impiementation many offenders breached the work 
requirements and eventuady returned to penitentiary facifities. Even more 
criminafs were not offered a workpface at aft by the focat governments. 
That strengthened their feefing of immunity and fed to the committing of 
further crimes. Therefore not onfy did prison revofving doors not stop, 
they started to spin faster.

fnadequate enforcement of experimentaf punishment was caused by tack 
of a systematic approach to penafty impfementation. The whofe burden of 
providing an appropriate workpface was rested upon the focaf authorities 
without consideration of what consequences that might cause in the tight 
of significant unempfoyment. Locaf authorities coufd not provide efficient 
supervision for this amount of the workforce and therefore impfementation 
of community fabour frequentfy was entirety fictionaf. The factor that 
mainfy contributed to the initia) faifure was that the punishment was 
introduced to the catafogue of sanction without the preparation phase or 
reafisation of pitot projects. Overatf chaos and uncertainty in revofutionary 
era afso were grounds of organisationaf difficufties.

An ideafistic approach to pena) controf contributed to a poficisation of 
criminat justice. Libera) criminaf justice reforms shoufd be assessed as 
visionary, but at the same time iffusory and impracticabfe. fmpfementation 
of corrective fabour was their resuft. This sanction was more a reafisation 
of Soviet dogmas on penotogy than it was founded on ratio-based criminaf 
pot icy.

The introduction of compufsory fabour to the arsenaf of penaf measures 
cfearfy proved that the idea of this sanction being a cure-aff to the 
penitentiary crisis is purefy Utopian. Experiences with impfementing 
the sanction in practice verified positivefy the renowned criminofogicaf 
hypothesis that prison congestion is caused not by tack or inadequacy of 
pena) measures but of inefficiency and fragmentariness of criminaf poficy. 
There is no doubt that compufsory fabour cannot be a sofe remedy to
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this probiem. However, if its introduction is a part of systematic changes 
and proper care is taken over its impiementation, penaity of compuisory 
iabour might be vatuabie to the transformation of crimina! justice.

Compuisory iabour was initiaiiy considered to be repressive enough to 
measure with short-term imprisonment as it was assumed that it wouid 
provide an aitemative for it. A shift in criminat poiicy towards more 
severe sanctioning ied to the situation when this penaity stopped serving 
its originai purpose, it substituted other more ienient penai measures, 
especiatiy suspended sentences.^ Therefore when criminat poiicy started 
to be cieariy retribution-oriented, the so caiied net-widening effect 
occurred. This thoroughiy described phenomenon means that correctionai 
measures that shouid be an aitemative to incarceration often bring about 
the opposite. Those who normaiiy wouid have avoided getting into 
net of socia) controi fail into it and are subjected to offen more severe 
and disproportionai means. Criminaiisation of iabour infractions and 
an obiigation to assign compuisory iabour (corrective work) for these 
vioiations can serve here as a perfect exampie.

On the other hand, it must be noticed that compuisory iabour is an adaptabie 
penai concept. The fact that the penaity was so adopted woridwide and 
had cross-border inffuences upon different iegisiations mean that the 
time was ready to widen the cataioguc of penal measures. The probiems, 
which the iegisiators had to struggie with, were simiiar. it proves that 
penai systems poiarised between fines and deprivation of iiberty are not 
effective. Wiktorow and Michaiin correctly notice that there is a precipice 
between incarceration and any other penalty.^ Therefore it is essentiai to 
enrich the arsenai of sanctions with intermediate punishments.

The Councit of Europe in 1986 dectared that community service is 
probabiy the most progressive aitemative penai measure introduced to 
European crimina) law in the iast ten years, the oniy one that seems to 
have many possibiiities. The Councii of Europe encouraged the member 
states to use it on a wider scaie.** in context that aitemative sanctioning

Tonry () 994, p. 136), tsract, Chui (2006. p. ) 91).
** Stiwowski ( )979. p. 53).
** Szewczyk(t996, p. 89).
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with requirement to perform unpaid work for the benefit of society derives 
from the Soviet pena) invention one shoutd take notice of the experiences 
from the experimenta) phase of impiementation of compuisory labour. 
The idea of doing sentence instead of time community service undergoes 
a huge internationa) boom^ and can be assessed as a vatuabte concept. 
Nonethefess, only if the history teaches all a lesson about difficulties in its 
realisation, disillusionment with the sanction can be avoided.
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CONSTITUTIONAL COURT PROCEEDÏNGS AND 
THE OMBUDSMAN'S ACT!V!TY: THE FÏRST STEPS 
!N PRACTÏCE ON THE BAS!S OF THE BAS!C LAW

MÁTÉ SZABÓ'

The deveiopment of the Constitutionat Court proceedings is )inked to 
the tendency of devetoping correctionat mechanisms and constitutionat 
batancing bodies in Europe after the era of authoritarian systems. The 
institutions of the Constitutionat Court proceedings ensure the democratic 
devetopment of the ttatian, Austrian, Spanish and post-communist 
regimes as wctt as the post-apartheid regimes in South Africa.' The 
origins of ombudsman institutions do not tie in post-authoritarian systems 
but actuaHy in stabite democracies: Sweden, Fintand, Denmark and New 
Zeatand.3 These first generation ombudsman institutions provide the 
revision and correction of the constitutionahty of administrative decisions 
as a "soft" type of mechanism possibty comptementing and cooperating 
with administrative court proceedings. At this stage, ombudsmen are 
reactive; they commence proceedings based on comptaints and their 
task is to controi the decisions of administrative authorities. The Spanish 
ombudsman estabiished in ! 978** foiiowing the Franco regime, was the first 
post-authoritarian ombudsman institution at the time which exceeded its 
eariier reactive-administrative powers and couid resort to the Constitutionat 
Court. The Spanish ombudsman institution futfiHed proactive functions 
as wet! as he coutd initiate inquiries ex q^cw . Moreover, there was a 
shift in his functions towards constitutionat court activities when human 
rights were at stake (e.g. human rights abuses). This mode! was adopted

' Dr. Máté Szabó is representative of Doctors at the Hungarian Academy of Scienc
es and the Commissioner for Fundamenta) Rights of Hungary. Dr. Barnabás Hajas, 
Head of Department of Pubtic Law at the Office of the Commissioner for Fundamen
ta] Rights, tecturer o f Pázmány Péter Cathohc University atso made contributions to 
the artide.

* P. PACZOLAY (ed.). -,4/Ао?ямяуе?'Ге/?яе2ел (Budapest 2003).
' G. KUCSKO-STADLMAYR (ed.). Ем/о/м; OwónrAwrtn/ /я/сся;сяу<?А (Budapest 

2010).

** G. KUCSKO-STADLMAYR (ed ), Емгоря/ Оя;6ы(Амийя? /я?мя;ёяуеА (Budapest 20)0). pp. 
237-245.



by ombudsman institutions emerging in various post-colonial and post- 
authoritarian systems. The first post-communist ombudsman was set up 
in Poiand and operated during the entire time of the pohticai/democratic 
transformation, even before the real function of the Constitutiona) Court 
came to tife. Due to the impact of the Potish mode)/ in essence ah post
communist systems, whether democratic or authoritarian, set up their own 
ombudsman institution, which couid cooperate with Constitutiona) Courts 
widespread in post-communist countries as wet).

tn Hungary the Constitutiona) Court was created eartier in 1989, 
and assumed a creative and widety recognized ro)e in reshaping the 
constitutiona) system of the pohticat/democratic transformation, just as 
the ombudsmen etected in )996 for the first time.*' The ombudsmen in 
Hungary fohowed the Spanish-Pohsh mode) too; they ah had proactive and 
reactive functions as we)) as administration controhing and constitution 
protection functions and functions institutionahzing the resort to the 
Constitutiona) Court. Moreover, they even had internationa) human rights 
protection functions (proposa) of ar /2 0 3 / review of norms cohiding with 
internationa] treaties). Neverthetess, their organizationa) form was a "poor 
imitation of the Swedish mode)" according to the characterization given 
at the meeting on the Hungarian ombudsman in Brussels in 2007 with the 
participation of the European ombudsman, Nikiforos Diamandouros. )n 
Sweden the system of the parhamentary ombudsman with deputies and 
ministeria) ombudsmen in independent but tower positions, replacing 
the coexistence of parade) ombudsmen of the king and the Parhament, 
was translated by the Hungarians into the solution of a common office 
for four independent partiamentary ombudsmen. The contradiction 
of the constructive procedura) and counterproductive organizationa) 
rutes between )996 and 2007 was softened by the sohdarity among the 
ombudsmen and the retative conflict avoidance. However, in 2007 when 
another ombudsman position emerged (the one for future generations), 
the balance shifted towards special ombudsmen. This prompted my

'  G. KUCSKO-STADLMAYR (ed.), Awd/Mt OwAutA/wtHt /H/ez/ue/aeA (Budapest 20t0). pp. 
)85-t95.

* B. HAJAS M. SZABO, *Az atapvetô jogok tegutôbbi hùsz évérôt (t988-2008)' in: M. SZ
ABO (ed.), A;a/w/ ,/agaA - AseAeA ¿.s Haze/yeA az O/aAaiAs/wia .S'zewdse/
( Budapest 20 H ) pp. ) ] 0-133.
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vigorous and public protest at the time against the position of three 
specia] commissioners who wished to settte the common affairs on the 
basis of the principle of majority rule7 The confhct that had arisen in 
various forms and had hindered the operation between the ombudsmen 
was terminated by a sotution in the Basic Law. The Basic Law set up a 
single institution, that of the genera) commissioner ("Commissioner for 
Fundamenta) Rights") with two professional deputies atso elected by two 
thirds of the Parliament in the fields of the rights of national minorities 
and the sustainability and environmental protection. The data protection 
and freedom of information ombudsman became an independent authority 
pursuant to the provisions of the Basic Law in compliance with EU law. 
The authority is entitled to levy fines of millions of HUF. It is another 
question that the EU still criticizes this Hungarian solution.

This transformation of the ombudsman system is not without precedent. In 
France, Norway, Sweden and Italy where there are only local ombudsmen, 
and also in Malta such centralizing trends have been prevailing in recent 
years due to the impact of the crisis in the ombudsman systems. In each of 
the Visegrád countries (Poland, Slovakia, Hungary and the Czech Republic) 
a single commissioner systems emerged, only the Hungarian solution 
was the "odd one out". The French reform is particularly comprehensive 
where the earlier independent commissioner for children's rights, the 
Equal Treatment Authority and the institutions similar to our Independent 
Police Complaints Board and which are mostly collectively managed and 
have extensive functions were merged under the management of a single 
ombudsman." The trend is simitar in Malta, too. Sweden, Norway and 
Lithuania carried out a coordination of rather an administrative nature and 
cost reducing rationalization by decreasing the number of commissioners.

The organizational reforms do not necessarily concern the relationship of 
the Constitutional Court and the ombudsman. In the countries concerned, *

* B. HAJAS M. SZABÓ. 'Ax alapvető jogok legutóbbi húsz évéről (1988-2008)' in: M. SZ
ABÓ (ed.), ífnAe/y 7ogoA - /J/apwrő ./agaA? ¿s H?.s'Z(7vt'A' az Owúar/swaa .Szemére/
(Budapest 2011 ) pp. 169-174, ! 87-19 1.

s E. P. SOÓS. 'Ombudsman à la Française Adalékok egy Reformhoz' in: B. HAJAS M. 
SZABÓ, ztz Cba/wcAwaa/ /a/ézméweA C)7'a.\zaóá/wzá.sa a 2 /. .S'zázar/óaa M rgtw w - 
szágoa ¿s Ewó/MAűM (Budapest 2012) pp. 106-120.
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there is not even a Constitutiona) Court everywhere either, or if there is 
one, the ombudsman institution does not have a duty in that regard, in 
Hungary the ombudsmen couid resort to the Constitutiona) Court ax* q^z'c/o 
within their sphere of competence in order to ehminate constitutiona) 
improprieties. The number of such actions was not high; the genera) 
commissioners did not submit more than an average of five petitions 
annuaHy. The specia) ombudsmen who coutd resort to the Constitutiona) 
Court on the basis of some specific )ega) rutes such as the Act on Nationa) 
Minorities, the Environmenta) Protection Act and the Data Protection and 
Freedom of information Act submitted even )ess petitions.

The Constitutiona] Court did not dea) with the ombudsmen's petitions as 
star cases despite the fact that priority is set out in their rutes of procedure. 
For years they were not even put on their agenda either. This was done 
in the context of the so-ca))ed acA'c /w/w/arA which, as justice Mihá)y 
Bihari stated, proceeded with about 800 citizens' petitions for ex /?c.sT 
review of norms annuaHy, which was deemed appropriate. No uniform 
processing was made in the course of decades about the fate of thousands 
of petitions submitted or, at )east, it was not made pub)ic. )t can be 
conctuded that before the deadtine of resubmission of the petitions to the 
ombudsman, 1 Apri) 20)2, their fate was disappearance in the archives 
of the Constitutiona] Court, that is, the obtivion, the disappearance in the 
Lethe River. ) think that the view of Lász)ó Só!yom, former President 
of the Constitutiona) Court and that of others are wrong stating that 
acA'o /io/w/arA was an efficient constitutiona) safeguard. On the input 
side yes, it is true that a)) citizens "coutd go to Donáti street" where the 
Constitutiona) Court was located, but it seemed use!ess as the petitions 
had no rea) impact or processing. On the output side the Constitutiona) 
Court was unab)e to dea) with this cotourfu) muhitude of petitions during 
the time avaitabte. The permissive input side was not proportiona) to the 
output efficiency resutting from it, as a consequence of which not many 
initiatives coutd benefit from the numerous petitions in comphance with 
the criterion of peop)e's democracy. Ac/z'o po/w/arA coutd take a rote in 
softening the utitity efficiency of the numerous tegat actions as a pohtica) 
protest, the number of citizens' petitions submitted to the Constitutiona) 
Court to a great extent. (AH these assumptions wou)d certainty be 
justified onty if one cou)d ana)yse at teást ) 00-200 randomty sctected
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petitions per year to see how they impacted the Constitutiona! Court's 
work. Our generous assumption may be that giving preference to certain 
subjects the Constitutiona) Court might have served the public taste as 
a consequence of the nature of the targe number of the petition filing 
trends designating the directions of the civil dissatisfaction due to public 
pressure. Nonetheless, is this the function of the Constitutional Court in 
post-authoritarian democracies? Let us just think of the assessment of the 
death penalty in the Constitutional Court's decisions and in the pressure 
of the public opinion).

Against this "people's democratic" position of the Constitutional Court 
(which only Hungary represented apart from Bavaria), in my view, 
the respective organization of the Constitutional Court proceedings 
follows explicitly professional elitist models. Constitutional courts 
are the highest, highly qualified, special forums entirely independent 
from politics which make binding decisions. They are neither the 
spokespersons of the contemporary political majority nor that of the social 
majority's opinion. These latter tasks are taken by the Parliament and civil 
society. Constitutional Courts have to ensure a decision based on solely 
constitutional-professional arguments balancing majority democracy and 
majority society. Their decisions are based on constitutional, therefore 
legal arguments rather than the public opinion. Constitutional court 
proceedings may take advantage of the people's feedback, but relying on 
it is not obligatory, ff thousands or ten thousands of petitions object to the 
pension issue, however they contain merely lay arguments, what can the 
Constitutional Court proceedings do with them?

On the basis of the citizens' complaints since the beginning of 2012, my 
view is that legally qualified or trained helpers have contributed to drafting 
the majority of the relevant complaints, no matter if they were submitted 
by individuals or civil organizations. Consequently it is not the amount of 
petitions but the quality of the argumentation with which society may help 
the constitutional corrections in the Constitutional Court proceedings. For 
this purpose not the unconstrained use of the direct ex pox/ review of 
norms would be necessary, since comprehensive processing may not be 
expected from the jurist elite organization doing the Constitutional Court 
proceedings, but an organization is needed with a suitable screening



function and which is experienced in handhng civi) compiaints and has the 
appropriate teve! of constitutiona) taw expertise such as the ombudsman.

This sotution is inctuded in the Basic Law instead of po/w/arA which 
opens, however, two more channets of much more of a potiticat nature 
which currcntty do not futht the function of forwarding civit comptaints 
to the Constitutiona! Court as a consequence of the current two-thirds 
govemmenta! majority and the divided opposition. The head of government 
authorized by a two-thirds supermajority is untikety to be uncertain 
regarding at teást the tegistation by his own government and Parhamcnt 
in order to resort to the Constitutional Court tor ax /wx/ review of the 
norms. For instance, this way the internationat organizations' criticisms 
may be "tried" through the interna! constitutiona! contro! institutions by 
the head of government. This is much more !ike!y in a divided coahtion 
government, though; in this case the coahtion cooperation agreement may 
!imit using this opportunity. Another channe! is the one quarter of the 
representatives, this does not work under the current potitica! division, 
however in principte this can be casity accomphshed by two cooperating 
parties which may bring this way their voters' demands as a resu!t before 
the Constitutiona! Court in a permanent offensive. Based on the very short 
experience of the !8 months, neither the government nor one quarter of 
the representatives is !ike!y to chaHenge acts at the Constitutiona! Court. 
(! emphasize that this situation may change owing to many reasons even 
within one tegistation period as we!!, so the current situation after the acA'o 
/xyw/ar/.s' ptacing the ombudsman to the front may quickty transform.) 
The other two channets of the constitution may gain substance and at the 
same time with the emergence of the proceedings the civi! comptaints 
may disperse towards the head of government and/or the cooperating 
parties of the opposition. !t is noteworthy that the Fourth Amendment 
to the Basic Law authorized the president of the Curia and the Supreme 
Prosecutor to request ax review of taws. However, they have not 
taken this opportunity yet.

The present anatysis based on the experience of a few months may not 
assert a right to the task of recording tong term resutts and trends. The 
current trend may change or be modified even within this tegistation
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cycle. Nevertheless, currently the ombudsman is the exclusive addressee 
of the citizens' petitions requesting ex /7 0 3 / review of norms.

One of the first petitioners put it in a reserved manner and reasoned his 
petition by stating that he resorted to the ombudsman because he had been 
deprived of his right to petition. There is no doubt that citizens and civil 
organizations in the absence of interest were deprived of this right. They 
cannot turn to the Constitutional Court for an <?x /xxv/ review of norms 
against every law. However, the Venice Commission's proposal opened a 
new channel which forwards civil petitions for ex posT review of norms to 
a politically independent organization, the Commissioner for Fundamental 
Rights due to the strict regulation of conflict of interests in Flungary today. 
The other two currently theoretically existing channels are, however, 
entirely of a political hue, open through either the government or one 
quarter of the representatives. So it is up to one's choice whether one 
may resort to a politically neutral channel or a channel committed to the 
government or an opposition oriented one for an ex /7o.s/ review of norms 
unless one has a direct interest. Consequently, the triad of mediation, which 
cannot be considered scarce and which contains various alternatives, 
appears in the Basic Law. The ombudsman's new types of petitions gain 
considerably more opportunities for a hearing by the Constitutional Court 
than the previous annual approximately eight hundred individual petitions. 
Since if the current trend goes on, the Constitutional Court encounters 
a few dozen of prioritized ombudsman's petitions annually, serving as 
appropriate starting points in the perspective of the analysis.

The workload of the Constitutional Court is, however, so huge already 
now before the end of the year that it is almost certain that the petitions, 
some of which affect many people and are of existential importance in 
many cases, may not be discussed in a hearing and not at all decided 
in the current year, the year of submission by the Constitutional Court. 
The experience gained in the first quarterly has to be added to the fact 
that there was almost no petition of this new type and the petitioners did 
not even attempt to maintain the old ones. Consequently, we resubmitted 
the previous ombudsmen's petitions and the preparation of the own new 
petitions was going on in this period. At the beginning, we were highly 
uncertain due to the many slashing crisis management measures, the
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reregutation of basic pubtic services and the unfoiding of the practice 
of the new constitution at) predicted the possibiiity of a massive petition 
submission with which such organizations had to cope, without having 
had direct experience beforehand. The first quarterty break favoured the 
preparation of the ombudsman institution suffering from the difficuities of 
the restructuring. The rea) first swattows appeared in the second quarterty, 
and the first petition on the Transitionat Provisions gained so much press 
and media pubticity together with the first remarkabte amendment of the 
Basic Law responding to it that is remarkabte in at) respects that fottowing 
this the petitions began to arrive massivety, in groups and frequentty to the 
ombudsman. These were in many cases organized protest campaigns and 
tegat actions as part of campaigns organized by civit organizations.

The petitions arriving after this confirmed their dynamics. Consequent^, 
the petitioners' expectations have been increasing up to this very 
moment; they have not been apparentiy rejected by the Constitutiona) 
Court. Regarding the petitions to the Constitutiona! Court, we faced a 
"witdfirc" mobiüzation for the third quarterty. New significant types 
of conflicts and civi! campaigns appeared fottowing one another at the 
ombudsman submitting their petitions seeking pubticity for their demands 
and to obtain a tegatty binding nature through a positive decision by the 
Constitutiona) Court. As a resutt, the number of initiations reached the 
number of 800 since 20! 2. (However, if one counts with the possibitity of 
reat constitutiona) taw petitions, then the decrease by 150-200 may atso 
reach the previous teve) of petitions as a matter of fact, namety petitions 
against the court rutings may have been numerous among r/cT/n /w/w/iv/ A 
without a mandatory tegat representation. This is, however, onty an 
assumption.) For us, the current tevet and rate of the petitions seems to be 
manageabtc; the department estabtished for this purpose coutd catch up 
with the rate so far. This is easier since muttipte petitions are ibrmutated 
with the same text in the framework of severat hundreds of coordinated 
tegat protesting actions.

Mostty in the protest cutture of the Fedcrat Rcpubtic of Germany and 
Austria where partiamentary petition committees existed, the campaigns 
of white hot mobitizations have tong been the standard means, where the
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occurrence of "coHectivc petitions" supptied with the signature of even 
more than a miHion peopie joining onhne is not a rare exampte.

Our work with respect to the Constitutiona! Court has been performed on 
different !eve!s as of ! January 20)2;

a) maintenance of the previous ombudsman petitions;
Aj the submission of own petitions;
c) preparation of petitions on the basis of the civit petitions;
^  monitoring of the foitow-up of the petitions.

// /.s' /Ac tvAo AnoeA.s' o/i /Ac Joor o/ /Ac Coa.s7//a//o/7a/ Cc///7
A?.s/caJ q/c///zcm'.

As of ! January 20! 2, not every citizen has ac//c pop///a/7.s at his/her 
disposa! for initiating the abstract ex /w,s7 review of norms, which was 
a distinct "Hungaricum", existing on!y in this country, in Hungary. The 
supreme authoritative forum of the jurist e!ite is not mistaken for a genera) 
comp!aints forum anywhere e!se, which has never even worked as such in 
practice.'' The nine-month-tong experience shows that those initiatives are 
abte to provide basis for the ombudsman's petitions to the Constitutiona! 
Court in which the professiona! !ega! expertise had p!ayed an important 
part from the beginning. The mass of "!ay" comptaints means in itsetf 
an important confirming and guiding feedback, however no directly 
constructive or critica! fundamenta! !aw arguments are derived from them 
(though such arguments can be formutated through experts' deductions). 
The coüoquia! probtem interpretation may be of a symptomatic vatue; 
however, it requires further professiona! elaboration.

!t is not part of the ombudsman's task to transtate genera! poiitica! 
criticisms into the tanguage of the Constitutiona! Court. The Basic Law 
gives the opportunity to the pohtica! forces having one quarter of the 
mandates to initiate the proceeding of ex /?o.?/ review of norms at the 
Constitutiona! Court. This has not !cd to the cooperation of the opposition 
with a common petition yet. This opportunity may arise with a changing 
parhamentary composition in which the comprehensive critica! attitude

" See the summary of the critical junctures for ac;/o /M/w/w/.s: P. PACZOLAY, Megváltozott 
Hangsúlyok az Alkotmánybíróság Hatásköreiben'(2012) I /t/Ao//?KMyó/ró.ság/Ózí'/M/e67.
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of the opposition is tikcty to appear in the submission of petitions. 
Compared to this, the ombudsman, within his or her competence, focuses 
on partia) questions, singie issues. The petitions do not chaitcnge the iegal 
institutions but their partia) aspects, for exampte, the types of pension, but 
not the whotc of the pension system, certain anomaties of the education 
system, but not the foundations of the education system.

f. The previous ombudsmen's petitions

)n February 20) 2 upon the request of the Constitutiona) Court,)
at) the petitions that ! submitted before ! January 20)2 as pariiamentary
commissioner for the citizens' rights with a reference to the Basic Law.'"

Pursuant to the new Act on the Constitutiona) Court, the commissioner for 
fundamenta) rights had to make a dedaration on the maintenance of the 
previousty independent specia) ombudsmen's petitions. ) maintained the 
ongoing petitions of the partiamentary commissioner for the interests of 
the future generations regarding site authorization ru)es" and regarding the 
regutation of noise emission of cuttura) festival.'- ) partiaHy maintained 
and comptementcd the petitions regarding the Dunakeszi Marsh and the 
Páty go)f-course project.

Pursuant to Subsections (!) and (2) of Section 7! of the Act on the Constitutiona) Court upon 
the entry into force of the new Act on the Constitutiona! Court on!y the ongoing procedures 
wi!) be terminated which concern the e.v/M.v/ review of the unconstitutionality of the legislation 
set out in Subsection ( I) of Section 24 and which was submitted by not the petitioner set out in 
Clause e) of Subsection (2) of Section 24 of the Basic Law.

" Government Decree 358/2008 (XII. 31.) regarding the site authorization procedure and rules 
of notification.

' The value limits of noise pollution deriving from certain activities as regards protected areas 
are regulated by Appendix No. I ll of K.vVM-EtiM Joint Ministerial decree No. 27/2008 (XU 
3).

"  Since the commissioner for the protection of the interests of the future generation referred to 
the collision of the disapproved local government decrees with other legal rtdes as well and 
the Constitutional Court has no competence to judge it pursuant to the new Act on the Con
stitutional Court. I resorted to the Government Office by writing a letter in order to request 
the examination of the issue if the local government decrees affected by the petitions and the 
resolutions (construction procedure) are in compliance with the higher level legislation.
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! submitted in my own name the petitions submitted before 1 January 
2012 by the commissioner for data protection and which had not been 
heard by the Constitutiona) Court unti) that time (with two exceptions), 
since the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom 
of Information was not entitled to turn to the Constitutional Court.'*'

The Constitutional Court only partially heard these previously maintained 
petitions until the completion of the present manuscript. The petition 
requesting the annulment of Subsection (2) of Section 3 of the Strike Act 
was rejected by the Constitutiona] Court with its decision 30/2012. (VI. 
27.) CC. The Constitutional Court also rejected in its decision the petition 
in terms of Subsection (1) of Section 6 of the Act XLVH of 2009 on the 
system of criminal records, the records of court sentences issued against 
Hungarian citizens by the courts of European Union member states and 
the records of criminal and policing biometric data.'^

The Constitutional Court rejected the petitions regarding the Páty and 
Dunakeszi local government decrees on the grounds that it examines 
their compliance with the Basic Law if the subject of the examination is 
exclusively the establishment of the compliance of the local government 
decree with the Basic Law without the examination of its collision with 
other legislation. The compliance with the Basic Law of the decrees and 
the normative resolutions challenged in the petitions can be heard only 
together with their collision with other legislation, for which I also turned 
to the competent government office seeking remedy for the infringement. 
As a result, the petition has become devoid of purpose.

The Constitutiona] Court also rejected my petition requesting for the 
annulment of the provisions of the decree of the Józsefváros (Budapest 
VIII. District) local government on sanctioning scavenging because the

http://ajbh.hu/aHam/aktuatis/htm/kozfemeny20t20423.htm [07.06.2015].
What is distinct in this case is that according to itshte number (3255/20)2. ()X. 28.) CC) it is a 
ruting, however, the operative part makes it dear that it was passed as a decision by the acting 
councit.
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representative body repeated the tegistation in comptiance with the new 
Act on Misdemeanours."'

tt can be ctearty estabtished from the above that some of these petitions 
seem to be new cases, however, they meant in many cases the confirmation 
of 3-4 year otd petitions and as such they are the petitions of the previous 
ombudsmen.

Since 2007 as the partiamentary commissioner for citizens' rights, 
depending on the resutt of the examinations that ! conducted, t turned to 
the Constitutionat Court 3-5 times. !n the first nine months of the year, t 
turned onty twice to the Constitutionat Court ex o¿%7o for ex post review 
of norms on the basis of the "otd" ombudsman's competence to submit a 
petition: when ! chattenged the provisions of the Act on Misdemeanours 
attowing the detainment of m inors,and  when t requested the annutment 
of the provisions on chitd-care attowance.'^ tn both cases, t put forward a 
number of proposats for tegistation.

2. Petitions based on citizens' initiatives

Nearty 800 petitions arrived to the Office of the Commissioner for 
Fundamenta) Rights untit t June 2013, in which the petitioners put forward 
constitutionahty objections partiatty or entirety against tegistation. To be 
more precise, on one hand these are outnumbered by the abstract review 
of norms petitions under яс7/о /w/w/orAy submitted to the Constitutionat 
Court. On the other hand, the petitions submitted had a considcrabty 
simitar content or they were of simitar nature (on various pension rutes

Apart from these, the Constitutionat Court rejected the petition of the partiamentary com
missioner tor the protection of the interests of the future generations regarding the partial an
nutment of the Act on the commissioner tor fundamenta) rights (Ruling 3002/2012. (Vt. 2t.) 
CC), and the petition of the previous ombudsman for data protection tor the estabtishment of 
the unconstitutionality and the annutment of the specified text of the Subsection (2) of Section 
t7 of the Act XLUt of 20t0 on the centra) state administrative organs and the members of the 
government and the tegal status of the state secretaries and the specified text of Ctause 83 of 
the government resotution on the rutes of procedure of the Government 1144/20 tO. (Vtt. 7.)

"  Case AJB-3298/20) 2 (precedent: Case AJB-5980/20t0).
'* CascAJB-t04t/20t2 (precedent: Case AJB-2293/204).

334______________________________ MATÉ SZABÓ_________________________________



or the insutin supply) and approximately one third of the ietters was the 
mass of the same petitions and/or their additions criticizing the rutes on 
the eiection of the president and the members of the Media Councii (made 
on the basis of a simpty forwardabie form letter available on the Internet).

I submitted a petition upon public initiative 27 times in the first 18 month. 
The issues described in the petitions are various. I am going to present 
only some of them being significant for citizens' rights and obiigations.

One of them is the petition concerning the Transitional Provisions of the 
Basic Law, initiating the annulment of the whole Transitional Provisions 
or some of their provisions. According to this petition, the Transitional 
Provisions have not become part of the Basic Law in spite of its peculiar 
self-definition, as a consequence of which the Constitutional Court may 
examine them.

In my view, the principle of the rule of law and legal certainty is 
violated by the uncertain systemic status of the Transitional Provisions. 
If the Constitutional Court interpreted the Transitional Provisions as the 
amendment of the Basic Law, then they should be declared ineffective 
in public law since the Transitional Provisions were accepted contrary to 
Article S) of the Basic Law.

While Subsection (3) of the Closing Provisions of the Basic Law gives 
authorization for adopting the Transitional Provisions related to the Basic 
Law, the word "transition" is used in a different context in the first part 
of the Transitional Provisions (the part entitled as the Transition from 
Communist Dictatorship to the Democracy). However, the second part 
of the Transitional Provisions titled Traax///oaa/ DrovA/onx re/a/e<L /o 
/Le ew/ry w/o yôrce q /  /Ac Rax/c Law contains rules of non-transitiona! 
nature as well /a^x/gwa/Aw q/ a coar/ c/Ler /Laa /Le coar/x q/ genera/ 
co/npe/ence, ca/*i/L?a/ /fcA an cLarcLex an J  na//onaL//ex, provA/'onx an 
conx/z/n/zona/ eaznp/az'n/x, /Le z*z'gL/ q / gaveznznen/ q^zeex /o qpp/y /o a 
coMz*/, /Le ozganzza/zon q / /Le /Va/zona/ AanL q/L/zzngazy, /Le Day q/ /Le
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&v.y/cZ,aw). The petition secondariiy aimed at the annuiment of these non- 
transitionai provisions.'"

in its decision 45/20)2. (Xii. 29.) CC the Constitutionai Court found 
the ombudsman's petition weil-founded. The Court pointed out that 
the Pariiament overstepped its constitutionai authorisation when it 
impiemented reguiations to the Transitionai Provisions having no 
transitionai character. The formai ruies for iegisiation are binding aiso 
for the constituent power. Therefore the Constitutionai Court annuiied the 
reguiations the ombudsman chaiienged.

it is contrary to the Basic Law that whiie a mandatory iegai representation 
is set out in the Act on the Constitutionai Court for the constitutionai 
compiaint proceedings, the use of iegai aid is exctudcd in the Act LXXX 
of 2003 on Legai Aid. For peopie in disadvantageous sociai situation this 
means the vioiation of their right of remedy. This discriminates those, 
based on their financiai situation, who are unabie to bear the iegai expenses, 
however, they have the constitutionai compiaint as the oniy iegai remedy 
at their disposa), in this respect, the state faits to meet its obiigation of 
objective fundamentai right protection and that of ensuring equai access 
to the procedure and equai opportunities.-"

Upon the petition the Constitutionai Court heid the provision of the Act 
on Legai Aid which exciuded peopie from sociaiiy deprived backgrounds 
from being abie to use gratuitous iegai assistance necessary ibr the effective 
enforcement of their rights in the course of constitutionai compiaint 
proceedings unconstitutionai and annuiied it (Decision 42/20Í2. (Xii. 20.) 
CC).

in my petition reiated to the Government Decree reguiating Student 
Contracts, i initiated the annuiment of Section DO, Subsection (i), item 
23 of Act CCiV of 20ii on Higher Education (hereinafter: "HEA") and 
Government Decree 2/20Í2 (i. 20.) on Student Contracts to be Conciuded 
with the Beneficiaries of Fuii and Partiai Hungarian State Schoiarships

" CaseAJB-2302/20)2.
M CaseAJB-)96t/20t2.

336______________________________ MÁTÉ SZABÓ_________________________________



(hereinafter: "Decree") and suggested that the Constitutional Court 
shoutd suspend the Decree's entry into force pending the Court's review 
of my petition. Under and outside the authority of the HEA, the Decree 
regulates the rules governing student contracts, together with the rights, 
obhgations and the legal consequences of possible non-performance. 
Students are obliged to obtain their degree within an adequate period of 
time and within 20 years after having received that degree, to estabhsh, 
maintain and continue an employment in Hungary for a period twice as 
tong as their studies under fuH or partia) state schotarship. Fading to do 
so, the former students shad reimburse the fud or partiai amount of the 
stipend, ft is a restriction of the graduates' right to seff-determination and 
the right to freefy choose their work and profession. The right to work 
is afso viofated since in the case of the students' majority the efement of 
vofuntariness wit) be missing when concfuding an emptoyment contract. 
The decree-fevef regufation of this issue is incompatibfe with the Basic 
Law as state support to high-fevef studies shoutd have been regulated in 
an Act. The restriction of rights stiputated by the student contract may 
not be qualified as indispensably necessary and even as an appropriate 
instrument for the domestic employment of the graduates, and it is not 
proportional either.

The Constitutional Court did not review the contents of the Decree, but in 
its decision 32/2012. (VH. 4.) CC the Court stated that both the provisions 
of the Decree and the authorization by HEA*' were /o/7??a//y 
wi/A /?ax/c In that decision the Court did not examine the
challenged regulations in merits. Consequently, the Parliament amended 
HEA by incorporating the earlier, decree-level regulations into the Act, 
therefore 1 raised an objection against these new regulations of HEA as 
well.^

According to my petition initiating the annulment of certain regulations of 
Act CLXX1X of 2011 on the Rights of Minorities (hereinafter: "MRA") 
within the frameworks of an ex /xxy? review of norms and the establishment 
of incompatibility of some of its regulations with an international treaty,

Through deleting the expression -  "on terms defined by the Government" from Section 39,
Subsection (3) of HEA.

M See Motion AJB-2S34/2012.
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one of the major probtems was, since there is no way to üst them ah here, 
that by ahowing oniy organizations of pubtic benefit to have candidates, 
the MR A restricts, in vioiation of the Basic Law, the rights of nationa) 
minorities to form their ioca) and nationa) se)f-governments and it 
wrongfuHy discriminates among organizations of nationa) minorities^ in 
viotation of the requirement of equa) treatment.

On the basis of nearty 150 petitions of identica) content ) requested the 
annutment of certain regulations of Act CLXXXV of 20)0 on Media 
Services and Mass Media (hereinafter: "MA"). According to my petition 
the ru)es governing the election of the Media Counci) of the Nationa) Media 
and )nfo-Communications Authority (hereinafter: "Media Counci)") are in 
breach of the Basic Law, because not onty is the Chairperson of the Media 
Counci) simuttaneously the Director of the Authority, but the functions 
are interwoven as we)), and furthermore, severa) provisions of the MA 
reguiating the etection, )ega) status and termination of the mandate of 
the Chairperson of the Media Counci) together are uninterpretabte and 
inapp)icab)e. This may )ead to the breach of the requirement of )ega) 
certainty deriving from the ru)e of )aw and mock the proper functioning 
of the Media Counci), teading subsequent^ to the infringement of the 
obhgation of objective institutiona) defence in connection with the 
freedom of expression. After the submission of the petition the Parhament 
amended the MA.'**

!n my petition initiating the annutment of Section 92, Subsections ()) and
(4) of Act C of 1997 on Etectora) Procedure ! raised an objection to the fact 
that the per capita campaign budget of candidates during partiamentary 
etections had been limited, for about 15 years, to HUF ) mihion not 
counting the support from the centra) budget, white the pohtica) parties' 
expenditures had significant^ increased. The amount stiputated by the 
)aw is c)ear)y not enough for substantia) campaigning, thus hmiting the 
parties' abitity to contribute to forming the peop)e's wit) and forcing them 
to operate outside the boundaries of the ru)e of taw and, at the same time, 
discriminating a weH-defined group o f -  non-par)iamentary -  parties.'^

"  See Motion AJB-2709/2012.
See Motion AJB-3299/2012.
See Motion AJB-2303/20) 2.
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tn my petition initiating the annutment of Sections 7 and 8 of Act CCXt of 
20) i on the Protection of Families (hereinafter: "FPA") and the suspension 
of its entry into force ] draw the attention to the fact that the concept 
of famity, based on marriage between man and woman as set out in the 
FPA, constitutes discrimination on the basis of a different aspect, sexuat 
orientation, in connection with the rights to private and famity hie and 
to human dignity, and unnecessary and disproportionatety restricts the 
rights to human dignity and to private and famity hfe of those hving not in 
marriage but in some other form of partnership, it may cause uncertainty 
that, according to the intestate succession specified in the Civi] Code, a 
spouse and a registered partner shah inherit on the same teve], white the 
FPA recognizes the concept of famity exctusivety as based on marriage.

!n its decision 31/20)2. (Vt. 29.) CC the Constitutionat Court, as a new 
measure stiputated by the new Act on the Constitutionat Court, suspended 
the entry into forceofSection 8ofthc FPAschedutedto t Juty 20127''Later 
on decision 43/20)2. (Xtt. 20.) CC annutted the pertaining regulations. 
The Constitutionat Court hetd that no direct or indirect discrimination was 
attowed among chitdren irrespective to the fact that their parents tived in 
marriage or some other kinds of partnership. The Court atso pointed out that 
the regulations of the Act pertaining to succession were so incompatibte 
with the Civil Code that the situation infringed tega) certainty.

The right to fair procedure and the right to tega] remedy are infringed 
when the Partiament adopts a decision on the recognition of an association 
conducting retigious activities as a church so that the act does not define the 
criteria of detiberation, the Partiament is not obtiged to justify its decision 
to reject, and there is no tegat remedy against such a decision. That is 
the reason why t initiated the estabtishment of the viotation of the Basic 
Law and the annutment of certain provisions of Act CCVt of 20 It on the 
Right to Freedom of Conscience and Retigion and on the Lega) Status 
of Churches, Religious Denominations and Retigious Communities. 
Furthermore, it runs contrary to the principte of separation of powers that

See Motion AJB-4t59/20)2.

___________________ CONST)TUT)ONAL COURT PROCHEDtNGS..._________________339



the Parhamcnt assumed the right to decide a matter that is atien to the 
poiitica) character of the supreme representative body.-^

The Act on Eiimination of Earty Retirement Schemes, Earty Pensions and 
Service Dues entered into force on ] January 20) 2. AHowances estabiishcd 
eariicr arc continued to be paid under another tega) tide, as so-catted earty 
retirement attowances, e.g. transitionat miners' attowance or in case of 
the armed forces as service attowance. tn my petition t requested the 
annutment of certain provisions of the Act. The reason for this is that the 
Act stiputates the reduction of the monthty amount of certain attowances 
(e.g. earty retirement attowance to Members of the Partiament or service 
attowance) by the amount of the persona) income tax, when the provisions 
of the Act stiputating to burden the nominat amount of otd age pensions 
with pubtic dues, i.e. deductions, are in breach of a requirement deriving 
from the rute of taw. The Act defines the suspension of the service attowance 
as an automatic, "supptementary punishment-tike" tegat consequence to 
certain crimes. Since it comes from the Basic Law that the state may not 
arbitrarity use the instruments system of penat taw. t atso initiated the 
annutment of these provisions.

By virtue of the Act. otd age pension shat) be terminated if the person 
entitted engages in. in tay terms, "btack work" (undectared gainfut 
activity). The Act tinks two unretated issues: the payment of the otd 
age pension-type attowance to the entitted and his/her faiture to compty 
with the obtigation to pay tax on the income from such undectared work. 
Therefore, this provision is atso in breach of the requirements of the rute 
of taw.-"

Having anatyzed att the petitions and hundreds of comptaints, one can 
state that the group of petitioners is rather diverse, ranging from university 
professors, seif-governments of nationahties, members of the European 
Partiament to private citizens, tn the course of submitting petitions based 
on the comptaints on fite and other retated requests (estabtishment of 
defautt, proposition of provisionat measures) severat substantia] issues

-7 See Motion AJB-2784/20Í2.
M See Motion AJB-4744/20t2.
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and diiemmas have emerged that we have to refrain from introducing here 
due to the Hmited scope of this paper.

Among the petitions of 20 i 3 the most apparent was the one chaHenging the 
Fourth Amendment to the Basic Law. !n this Amendment the Pariiamcnt 
overwrote certain decisions of the Constitutionai Court whiie expiicitiy 
deciared reguiations at the Basic Laws that were found as unconstitutional. 
The Commissioner ciaimed that such an "over-constitutionaiisation" 
disrupts the coherence and unity of the Basic Law. Such a situation occurred 
in the cases of the criminaiisation of the homeiess, the supervision of 
financiat issues of universities, the reguiation on churches, the retroactive 
criminaiisation of poiiticai offences committed under the communist 
dictatorship and the restriction of poiiticai campaigns in the media. 
Furthermore, the repeat of the previous decisions of the Constitutiona) 
Court aiso vioiates the principie of iegai certainty. The Constitutionai 
Court refused the petition; it heid that the petition contained substantia) 
issues that couid not be regarded in merits upon the Basic Law.

Conciusions

TAc cArwgas* Arn'c /wowo/cJ /Ac w.s/;7z//Aw o/ owAi/<Awiw A? AAwgwy 
A^cowwg wore e/AcAwt cwJ wore Cwo/jecw. one/ /oJoy /Ae re.sz///.s' o/ AooJ 
con^rwer/ /Ae i//rec//o/? o/ /Ao.se cAonge^. The active, sometimes even 
hyper-active functioning of the ombudsman and other interna) correction 
mechanisms is not aimed at curtaining off Fiungarian democracy, in search 
of its own ways, from the externai, internationai correction mechanisms; 
it offers quicker, cioser to the probiem itseif and more efficient soiutions. 
it may aiso take the edge off the too frequent activities of various 
internationai forums trying to chip at the iegitimacy of the Hungarian 
constitutionai system. However, we shouid not be shy: we are a new 
democracy searching for our own way, trying to find our own equiiibrium.

Between 1990 and 20 i i Hungary was the ieast changing among the new 
democracies; we did not even have a new constitution. The years 20 iO- 
i i have brought about a radicai change: time has come for extremeiy 
quick and substantia) changes where the intemai instruments o f finding an
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equitibrium have become more important than ever before -  it at) has been 
reckoned with by the Basic Law: they have been strengthened and given 
new functions (as in the case of the ombudsman), their etected tenure 
in office has been extended, or the number of their members has been 
increased (the number of the justices of the Constitutionai Court from 
eteven to fifteen).

What effect wit) the new Pariiament have on ah this, consisting of fewer 
members but compteted with the representatives of ethnic minorities, 
etected in 20t4 with the participation of a significant number of Hungarian 
citizens tiving abroad? As far as the ombudsman is concerned, t think it 
wit) be eve/! wore o/i/jree/'oO've o/ //?e ro/e /i/oveí/ Ay f/?e eoww/'.s.s'éwer 
/or /iwc/oweo/o/ r/g/iAs* o.s' o/? /n.sT/'WO'oo o.s.s/.s7/'ng /Ac Por/Zo/weü/ oor/ 
co/!/ro///!!g /Ac gover/7weo/ ooc/ /Acyz/AA'c oJw/ü/.sTroAoü. tn my opinion, 
decision-makers shoutd pay more attention than before to the messages of 
a more vocat ombudsman in their search for equitibrium. The ombudsman 
shah avoid being stuck in an "ivory tower" and strengthen cooperation 
with non-governmentat organizations?'' The actors are formed by the new 
rutes, and the actors shat) form the rotes they are ptaying, adjusting to the 
pubtic's expectations.

342______________________________ MÁTÉ SZABÓ_________________________________

On ) October 20t2 the post of Coordinator for Civi! Affairs was created in the Office of the 
Commissioner for Fundamentaf Rights this post is Hited by Ms. Timca Csikós, iegai officer, 
whose main task is to maintain contact with non-governmentai organizations and document 
the results of this interaction.
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2. Upon submission
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3. Petitions initiated before 2012 and upheid iater on
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4. Petítions rejected or refused

5. Petítions the CC dec!arcd to be weH-founded
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6. Petition upheid

Number of submissions: 798.





HAFTUNG FÜR RAT, AUSKUNFT UND GUTACHTEN 
NACH EUROPÄISCHEM UND UNGARISCHEM 

PRIVATRECHT
DR. JÓZSEF SZALMA'

L Einleitung

Die Haftung für Rat, Auskunft und Gutachten enthält verschiedene 
Tatbestandselemente, bzw. Rechtsgrundiagen. Einerseits ist die Rede von 
der Haftung verschiedener Personen mit vcv.s'iVz/c&wn /?cc/7/.syw.s77/'<w7e/7. 
also der Haftung der Rat-, Auskunfts- und Gutachtengeber. Andererseits 
dienen hier ais Rechtsgrundtage der Haftung sich voneinander 
unterscheidende oder andere rechtliche Normen (attgemeine
Geschäftsbedingungen oder subsidiarische gesetzliche Normen). 
Gemeinsam ist aber, dass in diesen Fällen die Regel über ver/wg/zc/ze, 
nur ausnahmsweise über die r/c/zAfAc/zc Haftung in Betracht kommt.

/zz/za/z/zc/z besteht bei der Haftung für J?zzZ die Verpflichtung des 
Ratgebenden, falls er eine professionelle ratgeberische Tätigkeit führt 
(beispielsweise die ratgeberische Aufgabe der Bank über die Solvenz von 
Klienten oder die Effektivität einer Investition, oder der Rat seitens eines 
Anwalts).

Es stellt sich die Frage, ob seine Haftung auf der Haftung für das Ezgc^zzM 
begründet ist, oder ob hier nur die Rede von einer M'/fe/oMgü/zozz 
(Obligation moyenne) ist, d. h. der Verpflichtete soll den Erfolg anstreben, 
aber falls der gewünschte Erfolg nicht erreicht wird, ist seine Haftung 
ausgeschlossen, falls er alles gutgläubig getan oder geleistet hat, im 
Einklang mit den Sorgfaltspflichten und den Verkehrssitten zum Erreichen 
dieses Ziels. Infolge dessen ist die Flaftung nur auf den Kreis des Guten 
Glaubens begrenzt. Es scheint uns, dass hier im Prinzip der bestimmte 
Vertrag oder Auftrag die Grundlage der Haftung ist.

' Prof. Dr. Dr. He. DSC (MTA) József Szalma, Ordentlicher univ. Professor an der Fakultät der 
Rechtswissenschaften der Reformierter Universität Károii Gáspár, Lehrstuhl ftir Bürgerliches 
und Römisches Recht, Budapest.



Die /líMÁM/?/? ist eine information über irgendeine rechtiich reievante 
Tatsache. Der Auskunft hat eine besondere rechttiche Rcievanx bei 
bestimmten Berufen, bei denen die Auskunftspflicht unentbehriich ist, 
aufgrund besonderer gesetziicher oder vertragücher Regetungen. So 
besteht z. B. beim Behandiungsvertrag eine Auskunfts-Vcrpftichtung 
des Arztes zugunsten des zu behandetnden Patienten über das Risiko 
der Bchandtung. Es stcHt sich die Frage, weiches die untcrschiediichen 
Merkmaie von Auskunft und Rat sind, wo die Auskunft beginnt und wo der 
Rat? Nach einer Auskunft könnte eine (rechtsgeschäftiiche) Entscheidung 
erfoigen, eine schiechte oder irreführende Auskunft kann zu einer 
schiechten Entscheidung führen, und damit Schaden verursachen, ebenso 
wie beim Rat. Die Auskunft ist eine rechtiich reievante information, der 
Rat ist eine Empfehtung beim Vertragsschiuss oder bei der Verwirktichung 
des Geschäfts, bzw. die Geschäftsbesorgung, prozessuaie Betreuung, 
Vertretung. Die Haftung für information kommt in Betracht, nur wenn 
diese unter einem bestimmten Rechtsgeschäft erfoigt, und faiis sie keine 
Richtigkeit enthäit (Wahrheit und Voiiständigkeit).^

!1. Auffassungen in der europäischen Schrifttum, Regeiung und 
Rechtsprechung

in der österreichischen wissenschaftiichcn Literatur verweist man auf 
verschiedene Tatbestände, bei weichen bei der Haftung für Rat eine 
Schadenersatzpflicht ais eine rechtiiche Foige bzw. Schadenersatz besteht. 
So z. B. wenn der schädigende Berater vorsätziieh .y/7feMw/i/f7g<?.s- oder 
/'rre/MAriWi/ay Verhaiten geieistet hat, oder er /¿f/.si-/?(w
Rafe.? erteiit hat, ebenso wenn ein Rechtsanwait gegen den Auftraggeber 
wM/w;V//,g Proz<?.T.?/M/77W7g geieistet hat. Die Grundiage der Haftung ist der 
Vertrag, d. h. hier ist die Rede von der H?rP*ag.s'/7<7//M77g (aufgrund des § 
874 des ABGB -  bewusste irreführung; § ] 300 des ABGB - wissentiiehe
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H. PRÜTTiNC G. WEGEN G. WEtNREtCH. ßG'ß-A'ofMfMfM/Mr(2007 Neuwied. 2. AuM ). 
S. t295, Rn. 5).



Erteiiung eines falsches Rates; oder § 408 des ZPO -  mutwiiiige 
Prozessführung) und von einer

Die entsprechende deutsche Literatur beruft sich auf § 675 Abs. 2 des 
BGB-s, in weichem steht: „Wer einem anderen einen Rat oder eine 
Empfehiung erteiit, ist, unbeschadet der sich aus einem Vertragsverhäitnis, 
einer uneriaubten Handiung oder einer sonstigen gesetziichen Bestimmung 
ergebenden Verantwortiichkeit, zum Ersatz des aus Befoigung des Rates 
oder der Empfehiung entstehenden Schadens nicht verpflichtet". Die 
Kommentare bestimmen zuerst die Tatbestände der /?er<WMf?g.sver/rägc, 
bzw. die Rechtsberatung und Steuerberatung, dann Beratung bei 
Rat, Auskunft und Empfehiung, Leistungen im Zusammenhang mit 
Vertragsabschiüssen (z. B. Vermittiung, Vertretung) für Rechnung des 
Geschäftsherrn oder mit dessen Vermögen (Bank-, Baubetreuung oder 
Treuhandverträge, aiso in Bezug auf die Geschäftsbesorgung)/ in diesem 
Sinn wird das Geschäft, der Beratungsvertrag ais eine wirtschaftliche 
Tätigkeit des Beraters betrachtet, oder soii sie das sein, und seine Leistung 
ist auf den Bereich der Wahrnehmung der Vermögensinteressen des 
Geschäftsherren gerichtet. Neben Auftragsvorschriften, dem Dienst- und 
Werkvertragsrecht des BGB sind für die Rechte und Pflichten der Parteien 
die Regeiungen des Vertrags maßgebend.

Nach der deutschen wissenschafttichen Literatur kann die entgeitiiche 
Rechtsberatung und fbr/rc/z/ng i/wc/z bei denen auch fremde
Vermögensinteressen bzw. Geschäftsbesorgung zu pflegen und vertreten 
sind, von Dienst- (Beratung und Prozessvertretung) oder werkvertragiieher 
(Gutachten) Natur sein^ Eine schuldhafte PHichtverietzung seitens des 
Anwaits führt zum Schadenersatz seitens des Anwaites zugunsten des

- S. z. B. R. WELSER, Die Z/a/?aag/?a' Rar, ZasAna/i aaß Ga/ac/aea Zag/eic/; eia ßei/rag 
zar ßaaAaa.sAaa/i. A7aaz3c/?e aaß Gaivea.si/a2.sßaeß/!aae//aag (] 983 Wien). S. ) 34;
H. KOZiOL- B. R. WELSER. ßä/ger/ie/tes ßecß/ (Band ii): B. R. WELSER. .S'eAa/ß/ee/a 
Zßgezae/aer 7e/7. ßc/;a/ß<ee/a ße.soa&a*e/* 7ei/. ß/ßreeßz ( 200) Wien. )2. And.). S. 295 und 
die spätere Auflage von R. WELSER P. BYDLiNSKi. .Seßa<7ene/'.saz* wegea a;aze/*zeß 
/ecßZ-swißaigea FEa/aßaea.sßaar/ßzagea, 7zzaz3'Zi.seße ß/äZZez*(i986), S. 626.

' H. PRÜTTiNG -  G. WEGEN -  G. WEiNREiCH. ßGß-ßozazaeaZaz- (2007 Neuwied, 2. Aufl.). 
S. ! 287-i 297.

3 H. PRÜTTiNG -  G. WEGEN -  G. WEiNREiCH, ßCß-ATazaazeazaa (2007 Neuwied, 2. Aufl.), 
S. !288.
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Geschäffsherrn, fa)!s der Anwatt das richtige Verhatten nicht angewandt 
hat, (was richtig ist, wird nach dem Maßstab von BGH Entscheidungen 
beurteitt, weiche zur Zeit des Geschäftsabschtusses in Gettung waren), 
unter Beweis der Kausalität zwischen der Pftichtvertetzung und des 
Schadens. Die Beweistast trägt dann der Mandant/'

Die weiteren Fätte im deutschen Recht sind mit der 
verbunden. Gegenstand der Steuerberatungsvertrags sind verschicdenttich, 
in Regetfatten sind das Beratungs-, Vertretungs- oder Hitfsaufgaben in 
steuertichen Fragen. Darunter versteht man die Vermögensbetreuung 
oder die Wirtschaftsberatung. Dann ist die Rede vom Dienstvertrag oder 
der Geschäftsbesorgung, tm Fatte der Wahrnehmung atter steuertichen 
Pflichten und der steuertichen Beratung oder Vorbereitung der einzelnen 
Bitanz kann ausnahmsweise ein Werkvertrag vortiegerf tm deutschen 
Recht kommt bei schutdhaffen Pftichtvertetzungen des Steuerberaters 
seine Haftung für den dadurch verursachten Schaden aufgrund des § 280 
Abs. ) des BGB" in Betracht. Ersatzfahig sind die Steuerbetastungen, 
Mehrkosten und BußgetderZ

Die (z. B. Jahresbilanzen von Unternehmen) sind
regetmäßig ats Dienstvertrag, aber im Fatte von Gutachten und Prüfungen 
mit Bestätigungsvermerk, d. h. vom Erfbtg bestimmte Tätigkeiten, ats 
Werkvertrag zu quatifizicren. tm Fatte von Pftichtvertetzungen des 
Prüfers ist die Haftung des Prüfers gegenüber dem Geschäftsherrn eine

'  H. PRÜTTING -G . WEGEN G. WEINREICH. ßG'F-A3wwteM/crr(2007 Neuwied. 2. Auf).) 
2007, S. 1289.
H. PRÜTTtNG G. WEGEN -  G. WEtNREtCH, ßG'ß-Ao/n/nc/;M/'(2007 Neuwied, 2. Aufl.), 

S. 1289-1290.
" tn diesem Paragraf hat das BGH einen Schadenersatz wegen Pflichtverletzung vorgeschrieben. 

Nämlich Par. 280 Absatz (t)  bestimmt folgendermaßen: „Verletzt der Schuldner eine Pflicht 
aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstandenen Schadens 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu verteten hat." (S. 
z. B. H. PRUTTING -  G. WEGEN G. WEINREICH, ßCF-AToMMw/r/ri/- (2007 Neuwied, 2. 
Auf!.), S. 436).

° H. PRÜTTING G. WEGEN - G. WEINREICH. ßGß-/Gww;e;;r<M-(2007 Neuwied. 2. Aufl ), 
S. 1290, Rn. 21.

354___________________________ PR. JÓZSEF SZALMA______________________________



vertragliche Schuldhaftung, aber gegen einen Dritten findet sie nur im 
Schutzbereich des Prüfungsvertrages statt.'"

Der Literatur verweist auf verschiedene ßi7/?Ag<?.yc/zq/?<?, die einerseits ats 
Dienst- (z. B. bargeidioser Zahtungsverkehr, Factoring), andererseits ais 
Werkverträge (Bankgarantie) qualifiziert sind, die der Geschäftsbesorgung 
dienen. Spezieiie Bankverträge, die auch die Geschäftsbesorgung 
anstreben, sind die Überweisungs- Zahiungs- und Giroverträge. Bei diesen 
ist der § 676/a des BGB maßgebend. Bei der Geschäftsbesorgung können 
die Banken auch Auskunfts-, Aufkiärungs- Beratungs- und Warnpflichten 
zugunsten der Kunden übernehmen. Bei diesen Verträgen sind die 
Verpflichtungen der Banken in ihren aiigemeinen Geschäftsbedingungen 
(weiche Teile des Vertrags sind) näher präzisiert. Erhöhte Anforderungen 
an die Banken kommen zum Ausdruck in Fällen der fehlenden Kenntnisse 
der Kunden oder bei ihrer Unerfahrenheit und bei gesteigerten Risiken."

Im deutschen Recht wird seit dem Überweisungsgesetz (1999) und der 
Einführung des § 676 in das BGB im PrinzipausderßzTez/zzzzgzzzzc/ßc/b/gzzzzg 
wzz ßzz/ zzzze/ ßzzz/7/c/z/zzzzg an sich selbst A'cz'zzc /Az/hzzzg vorausgesetzt. Aber 
wenn der Rat und die Empfehlung aufgrund eines %/7/r/g.y erteilt wurden, 
entsteht die Haftung durch eine nichtvertragsmäßige Leistung oder 
durch eine unerlaubte Handlung.'- Aber das ßzzzzz7c3gc/*zcA/ unterstellt 
auch das Erteilen einer falscher Auskunft im Prinzip
der Pbr/rGizcm/zq/fzzzzg. Der Vertrauensschutz wird nämlich durch das 
Fachwissen des Auskunftgebers und der erkennbaren Bedeutung der 
Auskunft für den Adressaten begründet. Die/zz/.sc/zez? /1 zz.s'Azzzz/Zc 5z'zzz/gegezz 
&7.s' fLrZ/T/zze/z /'/? <7/'c ßz'c/zZz'gAcz'Z, dies fuhrt zur Enttäuschung und damit 
zzzz- //zz//zzzzg für dadurch verursachte Schäden.'^Die „Vertragslosigkeit" 
besteht auch nicht, und die Haftung für eine Auskunft besteht, wenn 
beispielsweise die von cz'zzez- ßzzzzA <?z*Z<?z//(? /frcJ/zczzzsAzzzz/Z nicht eine 
unverbindliche ist, insbesondere wenn der Empfänger als Grundlage

H. PRÜTTtNG -  G. WEGEN - G. WEtNREtC'H. gUß-ZTozuMMZw- (2007 Neuwied. 2. Auf!.).
S. t290, Rn. 22.

" H. PRÜTTtNG -  G. WEGEN G. WEtNREtCH, ßGß-ATozMwewZaz- (2007 Neuwied. 2. Auf!.),
S. t290-!29t. Rn. 24-25.
H. PRÜTTtNG -  G. WEGEN -G . WEtNREtCH, ßGß-KowweHZar (2007 Neuwied, 2. Auft.),
S. t294, Rn. 42.
S. BGE t2t tt!350; ]24 ttt363;B G E 4C , )93/2000vom26. 09. 200t.
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der Auskunft erkennbar wesenttiche machen will.^Das
Verhalten der Bank ist nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung 
der Verkehrssitte als eine zum Abschluss eines Auskunftvertrages
zu werten, die von Kunden ebenfalls AozzA/zzz/cz?/ angenommen wird. Ein 
anderer Wille der Bank ist unbeachtlich.'^

Im deutschen Recht wird auch die Frage gestellt, und es ist bestritten, ob 
ein /Vzz/z'zzzzg'3'zzz/&sT7z/zz.s'.s c/zzzr/z zz/Zgewezzzc Gz'.s'L'/zrz/z.s/jcJzzzgzzzzgez? immer 
Geltung hat oder nicht. Die professionellen Berater und Auskunftgeber, 
bzw. Banken, schließen in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen ihre 
Haftung häufig aus, oder begrenzen sie. Diese haftungsausschließenden 
und begrenzenden Teile der Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden 
nach einer Auffassung Bestandteil des Vertrags nur in den Fällen, wenn sie 
nach dem objektiven Erklärungswert der abgegebenen Willenserklärung 
beider Vertragspartner zum Inhalt des Vertrages gemacht worden 
sind,"* oder der Vertragspartner des Aufstellers der AGB von den 
Geschäftsbedingungen wusste oder wissen musste.'* Aber es bestanden 
auch andere, fast sogar umgekehrte Auffassungen.'" Nur sehr selten 
besteht die Verantwortungbegrenzung darin, dass der Berater nicht im 
Falle haftet, in dem die beratene Person den Rat nicht befolgte, aber er 
haftet unabhängig von seinem Verschulden den Schaden zu ersetzen, falls 
der Schaden aus der Befolgung des Rats, oder aus dem Vertrauen auf die 
Richtigkeit der Auskunft entsteht.'^

Was die Haftung für Ärztefehler (bei der Behandlung) betrifft, so begründet 
das deutsche Recht die Haftung, wenn die Standards des medizinischen

" S. U. J. MUSIELAK. /sG/. .JusAu/;// WK/GMZacß/fH ( I'774 Berlin). S. )0. und die
dort erwähnte Rechtsprechung, bzw. BGH, WM I962.S. 1 ) !0, Neue Juristische Wochenschrift. 
1973, S. 456.

'' S. H. .!. M U S t E L A K . G M / t K 7 ; f e n ( t  974 Berlin), S. 10. Es gibt 
aber eine gegenteilige Auflassung, Neue Juristische Wochenschrift, S. 926. Nach dieser ist die 
Bank gegenüber Nichtkunden nicht schuldig für irgendeine Leistung, sie ist aber schuldig für 
Sorgfalt (Ibid, S. II).

"* S.H. J. MUSIEI.AK, ß«/, /InsAnu/Z Gn/w7;/c; ( 1974 Berlin). S. 13.
S.J. SCHMIDT-SALZER, v4//gt';nt'<Hi'G&ri7;ä/ks6ei/ü?,gMMgcM (1971 München), S. 19, Rdn. 

24.
S. z. B. H. LANGE in: H. T. SOERGEL W. HEFERMEL, M/ger/Zr/tes Ge.se/c/wrA (1967 

Stuttgart, 10. Auf!.). Vorbemerkung vor Par. 145. Rdr. 93.
S.H. J. M U S I E L A K . / Z « s A ; / w / Z M w / C t / Z r / c ß Z e w  (1974 Berlin), S. 16.
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Faches nicht eingehalten wurden, bzw. wenn es sich um eine ärztliche 
Maßnahme handelt, die nach dem aktuellen Stand der Medizin ungeeignet 
war.2" Die gegenüber dem Patienten unternommene Handlung kann ein 
Handeln, die Unterlassung des Handelns, bzw. die Durchführung eines 
identifizierten oder nicht identifizierten Behandlungsverfahrens sein, 
während der Anamnesenahme, der Durchführung der Prophylaxe, der 
Behandlung und der weiteren Sorge für den Patienten.-'

Das schweizerische Recht betreffend, betont die Literatur, dass 
unter einem Arztfehler die Verletzung von allgemein anerkannten 
medizinischen Regeln und der Praxis verstanden wird, wegen dem 
Mangel der nötigen Sorgfalt und Vorsicht.^ Das bedeutet, dass im Falle 
eines ärztlichen Fehlers in schweizerischen Recht die Regel über die 
individuelle Schuldhaftung angewandt wird. Nach der Entscheidung des 
schweizerischen Bundesgerichtshofes kann die ärztliche Haftung nicht 
nur auf einen groben Fehler begrenzt werden, sondern der Arzt haftet für 
jedes sorgfaltlose Verhalten.^

!H. Haftung für Rat im ungarischem Privatrecht

Im neuen ungarischen Zivilgesetzbuch-^ (UBGB, verkündet am 15. 
März 2014) sind die Auskunftspflichten an mehreren Rechtsgeschäften 
erwähnt, z. B. Bei Fbvre/Mng und fb/bw/r/?/,-' und ähnlichen Verträgen, 
bzw. Stellvertreter beim Abschluss eines Vertrags, Maklervertrag, 
Stellvertreter bei Prozesshandlungen, usw.,-" als eine von den Pflichten 
des Vertreters oder Bevollmächtigten, - aber ohne nähere Bestimmungen

K. ULSENHEIMER. /trzMra/rcc/;/ 6; r/er /7ya/.s (2003 Heidetberg).
' C. KATZENMEIER, ße/a-üg ZK??; ßr/varrec/?? (2000, Tübingen).

M. KUHN, Kunst- bzw. Behandlungsfchler in: H. HEINRICH, //¿ynßßMcß /I/ufrer/ia 
(1994 Zürich), S. 69.
M. KUHN, 'Die Arzthaftung in der Schweiz* (1999) 17 (6) Meßß 248.
S. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönnyvrőt (2014 Budapest).
S. z. B. E. ANTAL UJVÁRINÉ, Felelősségtan (2002 Miskolc, neubearbeitete und ergänzte 

AuHage von 20)4), S. 155-158.
S. UBGB. Pár. 6:276 Absatz ( I), (2); Par. 6:290.
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über den tnhatt von Auskünften. Vietteicht auch deswegen, weit von 
verschiedenen Arten dieser Geschäfte die Rede ist.^

Auf dem Gebiet des Fow/Z/e^rec/rAschreibt das neue UBGB die 
Auskunftspfhchtcn zwischen Ettern in Hinsicht der nötigen Verbindung 
zwischen ihnen zugunsten der Pftege und Ausübung der etterhehen 
Rechten gegenüber den Kindern vor,-^ dann die Auskunftspfhchtcn des 
Ehemteits, mit denen die Kinder zusammenteben, gegenüber dem anderen 
Etternteit über die Entwicktung, Gesundheitstage, Schutungsergebnisse 
der Kinder.^ Die Kinder haben das Recht auf regetmäßige Pflege 
der Verbindungen (Beziehungen) mit dem nicht zusammentebenden 
Etternteit, und umgekehrt hat das nicht zusammentebende Eltemteit auch 
dieses Recht gegenüber den Kindern, z. B. persönhehe Treffen.'"Über die 
Umstände, wegen weichen die Verbindung (bzw. das Besichtigungsrecht) 
nicht reahsiert werden kann, sotten die Etternteite einander informieren, 
Auskunft gebend Fatts der für das Verbindungsrecht (Besichtigungsrecht) 
Ermächtigte vom anderen Etternteit ohne Grund schutdhaft begrenzt 
wird, kann zugunsten des Ehemteits, wetchcs das Verbindungsrecht hat, 
das andere Etternteit zu Schadenersatz und Kostenerstattung verpachtet 
werden.^

Das UBGB enthäit auch eine generette Vorschrift über die Haftung für
Schäden verursacht durch [m Fatt der
Jas oder seines Tcites" zu Gunsten des gutgtäubigen

S. z. B. L. VÉKÁS,/) Po/gdr/ (20)3 Budapest) S. 759, 778,
779.

-s S. UBGB, Par. 4:) 72.
^  S. UBGB. Par. 4:) 74.
3" S. UBGB. Par. 4; !78Abs.(l)-(5). Par. 4:180-181.
" S.UBGB.Par. l82A bs.(l)und(2).
33 S. UBGB Par. 4:)83. in z. B.: Polgári Törvénykönyv -  20)3 évi V. Törvény a Polgári törvény

könyvről, 2013.évi CLXXVH. Törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör
vény hatálybaléptetésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről. Kiegészít
ve a vonatkozó bírói gyakorlattal (Bürgerliches Gesetzbuch, mit Gesetz über das Inkrafttreten, 
ergänzt mit der bisherigen Rechtsprechung) (2014 Budapest), S. 160-162.

33 S. UBGB. Par.6:142.
3" S. UBGB Par. 6:95, 6:96.
33 S. UBGB Par. 6:1)4.
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Vertragspartners ist der andere Vertragspartner zur Entschädigung 
verpachtet nach der Rege) über die dehktische Haftung.^

Das neue UBGB enthä)t mehrere Regein über die Rechtslagen der 
femse/f/ge??) A7c/M,s'c/n /7?/t//gcweh?ei? 

oder in fer/i/Y/ncAerverf/Y/gei?.^ Sie sehen die Nichtigkeit dieser vor. 
insbesondere bei denen, weiche nur ausschiießiiche einseitige Rechte 
zugunsten der Wirtschafter voraussehen (bzw. ausschiießiiches, einseitiges 
Recht zur Ausiegung der Bedingungen). Diese Vcrtragskiause) oder 
Bedingungen 7e/Vc fc/7/Yvg.s', faiis der Verbraucher oder
andere Vertragspartner von ihnen keine Kenntnisse haben, oder wenn nach 
der /1 J/e ReiZ/ngMiigitn das cvt/.sc//y'/c'A7/'cAe A/nvcrs7<:'/77t7i?/.s'
des Verbrauchers fchit.^ Aber diese Nichtigkeit ist nicht absoiut, wei) 
das UBGB die A7ww///'<7cv//w? r/ttrc/i ^ocAfrög/zcAe des
Geschäftes ermögiieht, insbesondere nach dem gemeinsamen Wißen der 
Vertragspartners, orientiert zur Beseitigung der Nichtigkeitsgründe,''" 
oder durch die Entscheidung des Gerichtes, faiis die durch die Nichtigkeit 
betroffenen interessen durch Modifikation des Vertrags mögiieh sind, 
oder faiis die Nichtigkeitsgründe nachträgiich entfaiien sind/"

Neben diesem ermögiieht das UBGB gegen uniautere aiigemeine 
Geschäftsbedingungen, insbesondere bei Verbraucherverträgen und 
beiderseitigen Handeisverträgen, auch ein spezieiies Actio popuiaris, im 
Zieie der gerichtiichen Nichtigkeitserklärung.*" Bei Verbraucherverträgen 
sind die Vertragskiausein nichtig, weiche die Rechte der Verbraucher 
gemäß den Regelungen des UBGB begrenzen,*" oder weiche bezügiieh der

S. UBGB Par. 6:! !5 Absatz (2), Absatz (4), z. B. in: Potgári Törvénykönyv 20!3 évi V. 
törvény a Potgári törvénykönyvre), 20)3. évi CLXXV)). törvény a Potgári Törvénykönyv- 
rő) szó)ó 20)3. évi V. törvény hatá)ybaléptetéséve) összefüggő átmeneti és fethatatmazó 
rendelkezásekrő), Kiegészítve a vonatkozó bírói gyakortatta) (Bürger)iches Gesetzbuch, mit 
Gesetz über das tnkrafttreten, ergänzt mit der bisherigen Rechtsprechung), Patrocinium, Bu
dapest. 20)4. S. 232-233.

"  S. UBGB, Par. 6: 77 -  Definition: Par. 6:t02.
M S. UBGB Par 6:)00. )0t, )03, )04, )05.
"  S. UBGB Par. 6:78 Absatz ()), (3), Par. 6:79.

S. UBGB, Par. 6:)] U 
"  S. UBGB.Par. ))0,Absatz(!).(2).

S. UBGB. Par. 6:) 05, 6:) 06.
^  S. UBGB. Par. 6:)06.
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gesetzhch bestimmten Verbraucherrechte die Verbraucher zur Erklärung 
über den Verzicht auf diese Rechte^ verpachtet.

Bei ärztlichen R<?/?rwi//ttt7g.svet*/wg t̂7 schreiben die sondergesetzlichen 
Vorschriften^ den Schutz von persönlichen Daten vor, insbesondere die 
ärztlichen Geheimnisse, die Auskunft über die Gesundheitslagc und die 
Behandlung, die Aussichten, Risiken, das Einverständnis der Patienten 
bei der Behandlung durch Operation (körperliche Intervention).'"' Die 
ärztliche Schadenersatzpflicht gegenüber dem Patienten, weil der 
Behandlungsvertrag den Arzt als eine Mittelobligation und nicht als 
Ergebnisobligation verpflichtet, kommt nur bei der Verletzung der 
ärztlichen, professionellen Behandlungs-, oder Auskunftspflichten in 
Betracht, und sie kann ausnahmsweise (falls das rechtswidrige Verhalten 
nicht gegen den Vertrag sondern gegen eine gesetzliche Pflicht gerichtet 
ist) auch deliktueller Art/'*

Auch die der Schutz persönlichen Daten der Klienten,
andererseits auch die Auskunft über die Rechte der Klienten seitens 
des Anwaltes verpflichtete, und seine Verantwortung gründet sich auch 
an professionellen Haftung, Haftung für Pflichtverletzung, z. B. falls 
der Anwalt innerhalb der Frist eine Beschwerde im Zivilprozess nicht

** S. in UBGB Par. 6: 101. z. B. in: Polgári Törvénykönyv -  2013 évi V. törvény a Polgári tör
vénykönyvről. 20l3.évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör
vény hatálybaléptetésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről. Kiegészít
ve a vonatkozó bírói gyakorlattal (Bürgerliches Gesetzbuch, mit Gesetz über das Inkrafttreten, 
ergänzt mit der bisherigen Rechtsprechung) (2014 Budapest), S. 229-232.

^  S. Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védel
méről szóló 1997. évi XLVII. Törvény (Gesetz über den Schutz von persönlichen 
Daten im Gesundheitswesen), 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Gesetz über 
Gesundheitswesen). Die neue Verfassung Ungarns vom 25. April 2011 Art. VI. Abs. (2) und 
(3) schreibt den Schutz von persönlichen Daten und der Privatsphäre vor. S. z. B. Magyaror
szág Alaptörvénye (Grundgesetz Ungarns) (2013 Budapest). S. 14.

«- S. T. BARZÓ -  GY. BÍRÓ (Red.) -  Á. JUHÁSZ -  B. LENKOVICS -  R. PUSZTAHELYI, LÁ/ 
magparpo/gárty'og. z)/ta/áao.s taaaA és szemé/reA*j'oga (2013 Miskolc), S. 258.

"  S. z. B. F. PETRIK, Orrost má/aóa pereA' ( 1999 Budapest, mit späteren Auflagen). S. 17-47; 
ibid. (Red ), Xártér/tést/og. /I; é/et, test/ épség, egészség megsértésére/ .szerzA/éset? A'/ríí/ oko
zott AáraA megtérítése (2002 Budapest): J. SZALMA. ózetzó't/ésea Ar/cü/t tr/e/tAtaá/AsJ /e/c/á's- 
ség az earápa; é.s a magrer magáp/ag&w (Budapest, ELTE ÄJ K. Bibliotheca luridica), S. 329.
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eingeiegt hat, und dadurch der von ihnen Vertretene mit ihren Rechten 
präkiudiert und eine Schaden erieidete.^

!V. Statt einer Zusammenfassung

Nach einer kurzen vergieichendrechtiichen Anaiyse, insbesondere in den 
mitteieuropäischen Ländern, Österreich, Ungarn, dann in Dcutschiand und 
Schweiz, weiche eine iängere Regetungs- und Erfahrungstradition haben, 
und der Anaiyse der Regctungen in Ungarn, kann man feststeiien, dass die 
Haftung für Rat- und Gutachten-Geschäfte einerseits gieiche, andererseits 
unterschiediiche Tatbestandseiemente enthäit. Es scheint uns, dass die 
Tendenz besteht, dass die Rat-Geschäfte nur ais Mittciobiigationen, nur 
seiten ais Zieiobiigationen funktionieren, dass demnach der Ratgebende 
seine Haftung nicht im Faiie der Nichterfuiiung, Nichtreaiisierung des 
gepiantcn Erfoigs, sondern nur für das treue Vcrhaiten verantwortiich ist. 
Aber im anaiysierten Tatbestandsbereich kann man nicht immer, wegen 
der Verschiedenheiten, eine aitgemeine Schiussfoigerung gemacht werden 
zugunsten der Ergebnis- oder der Zweck-Obiigation. Die ausschiießiichen 
Rechte z. B. in aiigemeinen Geschäftsbedingungen sind nur zugunsten des 
Betriebs vorgeschrieben, aber gegen den Verbraucher, direkt oder indirekt, 
mehrmais berühren sic auch die Auskunftsrechte (ihre Begrenzung), z. 
B. eine Kiausei mit dem ausschiießiichen Recht der Geseiischafter zur 
Ausiegung des Vertrags, ohne das gieiche Recht für den Verbraucher. Ohne 
voiiständige Auskunft können seitens des Verbrauchers oder Klienten 
nicht die richtigen rechtsgeschäftiichen Entscheidungen getroffen 
werden, die Behandiung erfoigen, ein Kredit genommen werden usw. 
Hier soiite man, wie uns scheint, die Prinzipien über Treu und Giaubcn 
weiter anwenden, und die verschiedenen Vertragskiausein über das 
Ausschiießen der profbssioneilen Schadenshaftung wegen schiechtem, 
faischem Rat nicht immer ais güitig ansehen. Das Leben, die Gesundheit 
sind hoch geschützte Werte und Rechte des Ziviirechts, unter anderem 
durch Entschädigung des verursachten materieden und immatericiien 
Schadens durch Vcrictzung dieser Werte und Rechte, gegebenenfaiis 
auch durch fehiende, nicht voiiständige, nicht gieichzeitige oder faische

-*s S. Az ügyédekrő! szótó ]998. évi Xt. törvény (Gesetz über Rechtsanwätte). Par. 8.
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medizinische Auskünfte zugunsten der Patienten im Behandtungsprozess. 
Es steiit sich die Frage, ob die Haftung iur Rat, Gutachten und Auskünfte 
nur eine Mitteiobiigation ist, oder ob man sic nach den Umständen 
auch ats Ergebnisobiigation bewerten kann. Demzufoige genügt zur 
Exkuipation nicht der btoße Beweis über das Vcrhatten im Einkiang mit 
den professionetien Regein. Seibstvcrständiich enthäit ein professionciier 
Rat in bestimmten Bereichen, z. B. Versicherungswesen, im medizinischen 
und Anwaitsbercich, immer wieder bestimmte Risiken, und deswegen 
bicibt die Haftung für Rat, Gutachten, Auskunft grundsätz]ich im Bereich 
der Vertragshaftung, Schuidhaftung, und ais Mitteiobiigation, -  aber mit 
den professionetien Tätigkeiten verbundenen charakteristischen erhöhten 
Standards des Verschuidcns.
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COMPARATIVE ANALYSE OF QUAL!F!ED LAW: 
FRANCE, SPA!N AND HUNGARY

BOFDtZSÁR SZENTGÁU-TÓTH

L introduction

As a pretiminary consideration,! wiH identify w hat! understand under the 
term quatified taw. Quatified taw is a speciat category of statutes with a 
ctear constitutiona) background, which covers a certain domain of cruciat 
subject-matters and which is adopted with stricter procedúrát rutes than 
the ordinary tegistative process.^

Severat expressions are used for the identification of quatified taws in 
nationat tegat instruments. These denominations show the key functions 
of quatified taws, which are not onty constitutiona), but atso potiticat, 
historical and atso have a ctear sovereignty aspect. Organic taw appears 
in the French^ and the Spanish^ Constitutions, this terminotogy focuses on 
the constitutiona) rote of these texts, tn Spain, these taws are part of the 
constitutiona) concept (constitutiona) btoc) and in most of the countries 
concerned, they are invoked during the constitutiona! review of ordinary 
taws." The name of statutes with constitutiona) force was in force in 
Hungary after the fat) of the communist regime, and it was considered 
that quatified taws have the same tegat vatue as constitutiona! provisions. 
The expression of „taw adopted by two-third majority" was the common 
tanguage of the Hungarian pubtic discussion between 1990 and 2011. This 
approach referred to the potiticat aspect of this concept: a wide consent 
was required from the deputies to enact a quatified taw, simpte majority 
was not sufficient. The new Fundamentat Faw of Hungary modified the

' J. P. CAMBY. 'Quarante ans de lois organiques' (1998) 5-6 Revue de droit pubüque 1686; A. 
JAKAB - E. SZILÁGY). 'Sarkalatos törvények a Magyar jogrendszerben' (20)4) 7 Ó/ Ma
gyar- Közigazgatás 96; P. AVRIL J. OCQUEL, Droit partamentaire (2014 Paris) 267-307. 

i Art. 46. of the French Constitution of 4 October 1958.
3 Art. 8I-) of the Spanish Constitution.
'  №  66-28. DC du 8 juillet )966 (Rcc.. p. )5J. TROPER [2012]. Cited above. 346.



terminotogy and constituted the category of cardinat taws" with a simitar 
content as its predecessor, the "taws adopted by two-third majority". 
This symbotic step aimed at strengthening the historicat rhetoric of the 
Fundamentat Law/

France, Spain and Ftungary represent three main modets of quatified 
taw. Ftowever, the issue of quatified taw concerns not onty the three 
abovementioned countries, but atso a huge number of jurisdictions around 
the word. The modern history of quatified taws dates back to )958 with 
the Constitution of the Fifth Repubtic of France/After the decotonixation 
of Africa, from the inspiration of the French mode), numerous African 
countries from the francophone tega! famity/ accepted this tegat sotution: 
currentty the Constitution of twenty-one African countries contain the 
category of organic taw such as Atgeria/ Senega!/" or Tunisia." The second 
wave of the spread of quatified taw started after the fat! of the authoritarian 
regimes in Spain and P o r tu g a l quatified taw was imptemented in both 
constitutions, and tatcr, from that tegat famity, severat Latin-Amcrican 
countries fottowed this samptc, tike Ecuador." or Vcncxueta." Finatty, as 
the third stage of the spread of quatified taw, this framework was added to 
the Hungarian, Romanian," and Motdovan" constitutiona) systems after 
the democratic transition. Moreover, some former member states of the 
Soviet Union have atso codified the concept of quatified taw, but these 
initiatives have been repeated.

'  Art. T of the Fundamental Law of Hungary.
" //. A*Ù7VÆV?. /o;-véwcA/e/i-w.yége a  /TMgtw /ogriwJszer-

Aew Y20/4J 46 A77)f ¿ate BYrA'/Mg 2-5.
 ̂ An. 46. of the French Constitution of 4 October 1958.

' R DAVID. /.e.s g/Ywtf.s .sy.s/cwes Je Jw/r ( 1964 Paris) 630.
 ̂ Art. 123. oftheConstitutionofAlgeria.

Art. 78. of the Constitution of Senegal.
" Art. 65. of the Constitution of Tunisia 
'* Art. 136. (3) of the Constitution of Portugal.

Art. 133. of the Constitution of Ecuador.
"  Art. 203. o f the Constitution of Venezuela.

Art. 73. of the Constitution of Romania.
Arts. 61. (2). 63. (I) and (3). 70. (2). 72. (I). (3) and (4). 74. (I), 78. (2), 80. (3), 97.. 99. (2). 
108. (2), Hl . ( l ) and  (2), 115. (4). !33.(5)ofthe Constitution ofMoldovaof29 July 1994.
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The foregoing considerations give us some sense of the main constitutionai 
issues raised by the concept of quatified taw. Quatified taw may have 
a speciat position in the hierarchy of norms, somewhere between the 
statutory and the constitutionai tevet, therefore the first chapter witt 
cover this issued ! witt concentrate especiatty on the tevet of precision 
of constitutionat artictes in this regard. Then, the practicat impact of this 
concept on the constitutionat system and potiticat configuration shaft be 
taken into consideration: consequentty, t witt deat with the separation 
of powers perspective of quatified taws in the second chapter. From 
this perspective, ! emphasise two main points: the negtect of two-third 
majority, and the mandatory a priory review. As the main outcome, certain 
points witt be highhghted for a potentiat constitution-drafting process.

H. Quatified taw within the hierarchy of norms

The determination of the tegat vatue of quatified taw is essentia) for 
practicat and theoreticat considerations atike. The hierarchy of norms is 
an integrat and unatienabte component of the broad principte of rute of 
taw and tegat state.^ The different categories of tegat sources have a ctear 
hierarchic order, and the tower ranked norms shatt not infringe those tegat 
texts which are higher than them in this structure. Regarding quatified taw, 
the main issue is whether these norms have a constitutionat or statutory 
character, or if these statutes constitute a separate tegat framework between 
these two tevets.

The practicat consequences of the answer are essentia): ordinary taw shatt 
not contradict any quatified taw with constitutionat force, and this woutd 
broaden remarkabty the competence of the constitutionat court.

The determination of the tegat vatue of quatified taw woutd bound, the 
prevatence of these norms within a particutar system of taw. To quote 
some practicat examptes, if quatified taw fatts outside the constitutionat

" M. TROPER D. CHAGNOLLAUD (ed). Traite international dc droit constitutionnel (2012 
Paris. Vol. I.) 340.

's Decision No. 19/2005. (V. 12.) ofthe Hungarian Constitutional Court: Decision No. 193/2010. 
(XII. 8.) of the Hungarian Constitutional Court.
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framework, it sha!) compiy with constitutiona) provisions. However, 
quatified taw with constitutiona) force coutd atso exist, tike in Hungary 
between 1989-1990. From the other direction, if quatified taw has a higher 
position in the hierarchy of norms than ordinary statutes, the retation 
between the two domains is regutated by the principte of hierarchy, tn 
case of the tack of such a hierarchic order, the rote of the principte of 
competence shatt be highhghtcd.'"

Due to the essence of ctarification, we shatt distinguish three tevets of 
tegat instruments for this purpose. Firstty, constitutions may provide 
expticit rutcs for the tegat vatuc of quatified taws. Sccondty, constitutiona) 
courts shatt interpret the retevant constitutiona) artictes. tn case of the 
tack of constitutiona) precision, the body shatt constitute its own 
framework to sotve this issue. Finatty, tegat theorists have worked a 
tot for conceptuatizing the tegat nature of quatified taw, this is the most 
frequency contested issue in this regard. As a tegat source, this category 
raises a number of theoretic as wett as practicat issues, and a coherent 
concept of interpretation shatt not be formutated untess it contains the 
combination of these aspects. Accordingty, in the subsequent subchapters, 
the theoretic and practicat experience wit) be anatysed.

!. Theoretic approach of quatified taw as a tegat source

The rote of tegat theory in the fietd of quatified taw is to provide atternative 
approaches from the tegat nature of these norms, tt is ctear that quatified 
taw shatt be ptaced somewhere between constitutiona) and statutory 
teve) within the hierarchy of norms,-" but the detaits of this framework 
is highty debated.-' Neverthetess, we have to confess that the theoretic 
concepts coutd be mainty identified on the basis of the decisions of the 
constitutiona) courts, or the retevant tegat provisions, theorists participate 
rarety in abstract debates of these issues. Due to this phenomenon, the 
theoretic aspects wit] be anatyzed purety as the background of codified 
sotutions.

"  CAMBY [ 1998]. Cited above, p. 1693.
AVRIE [20)4]. Cited above, p. 27!-273.
M. TUSHNET. 'Constitution-making: An Introduction' (1983) 9] 7e.w.; /.me /¿rv/cu I.
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One end of the scale is the constitutiona) teve), when quatified taws 
are incorporated in the constitutiona) framework. The constitution is a 
document with timited specificity, consequentty, it cannot cover att 
detaits of essentia) matters. Quatified taw coutd be used as an instrument 
of extension of constitutiona) framework to provide additiona) -  atmost 
constitutiona) -  protection for particutar extra constitutiona) subject 
matters.^ Neverthe)ess, the scope, the substance and the )ega) nature of 
quahfied taw is subject to the retevant provisions of the constitution, 
qualified taw shat) compty with constitutiona) requirements. As regards the 
retationship between quatified and ordinary taw, the principle of hierarchy 
is essentia). The practical consequences of such modets are essentia): 
ordinary )aw shat) not contradict with any quahfied taw with constitutiona) 
force, and this woutd atso broaden remarkabty the competence of the 
constitutiona) court. This idea have been discussed for instance by some 
Hungarian authors.^

Another possibte approach is based on the framework of ordinary taw: 
quatified statutes do not differ from ordinary statutes as regard their 
)ega) vatue, they are just adopted by stricter proceedings and cover just a 
different domain. The additiona) constitutional requirements do not mean 
substantia) differences, these are just technica) rules. Quahfied )aw is a 
subcategory of taw, it does not constitute a separate tega) framework, and 
ordinary taw can even contradict with the quatified norms.-'*

These are the sharpest interpretations of the issue, but in reahty, most of the 
theories are attocated within these bounds with particutar accents. We shah 
consider either the constitutiona) and the statutory aspect of quatified taw, 
and the outcome of the anatysis depends mostty on the functions assigned 
to quatified taw. tf we accept the extension of the constitutiona) framework 
as a primary goat,-^ quatified taw woutd have atmost constitutiona) force.

"  AVRIL [20!4], Cited above, p. 27!-273.
T. DRINÓCZY, 'A / Alaptörvény főbb elvei' (20¡1)9 Lew MTu-A/ng fa/x?/*
12, http://www.plwp.jak.ppke.hu/images/files/2011/2011-09.pdf; A. Zs. VAR
GA, 'Néhány gondolat Magyarország új Alkotmányáról' (2010) 4 /x.s/<w; /hx/tw?;
éta/n/we 21-25, http://www.jak.ppke.hu/hir/ias/20104sz/21.pdf.
C. SIRAT Charles, /  u /o/o/ganúyMe el /u eousv/n/nlu; /P3<S (I960 Paris) 153-160.

^  J-P. CAMBY. 'La loi organique dans la Constitution de 1958' (1989) 140).
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But the basic rutes of the framework of quatihed taw are atways provided 
by the constitution, tn the next subchapter, ! witt anatyze the case taw of 
the three constitutionat courts, and then t witt identify the key differences 
between the theoretica) and practica) interpretations

!.2. The comparison of the case iaws of the constitutionat courts

Atthough in tight of the nationa) context, constitutionat courts appty 
shghtty different frameworks, the main experimenta) issues are atmost 
the same in the three countries, tnter aha, these circte of issues inctudes: 
whether an ordinary taw coutd amend a quatihed taw; whether an ordinary 
taw coutd contradict with quatihed taw; whether an ordinary taw is entitted 
to intervene into the quatihed domain, whether an ordinary taw coutd 
inctude quatihed provisions or vice versa; whether there is a hierarchy 
between ordinary and quatihed taws; whether quatihed taw constitute a 
separate tegat category; whether quatihed taw is part of the constitutionat 
framework.-"

tn France, despite their ctear constitutionat background, the Councit has 
ctarihed, that organic taws do not fatt inside neither the constitutionat 
framework, nor the constitutionat btoc.-" The Constitutionat Councit has 
improved its practice during the recent decades. The approach of the 
Councit is based on three considerations.

Firstty, the Court has recognized the different tegat character of 
organic and ordinary statutes, but has refused to create some sort of 
ctear hierarchy between them.-" This approach was atso confirmed by 
the French Government,^ and by the academic literature."" Either the 
competence of the organic as wett as the ordinary tegistature enjoy the 
same tevet of constitutionat protection, both of them are prohibited from

"  CAM BY [ ¡998], Cited above, p. !688.
№  84- ) 77, DC du 30 août 1984.

-s CAM BY I ] 998], Cited above, p. ) 690.
^ Documents pour servir à ['histoire de t'étaboration de ta Constitution. (Documents 

from the history of the drafting o f the Constitution) volume )H. p. 350.
*" Le №7e (in ¿Mí /Mv/re et Coñac, La Constitution de ta Ve Répubtique (The Constitution of the 

V. Republic). Económica. 1987, p. 179-207.
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any interference in the other domain." "From 1958, the term of organic 
law have been descriptive rather than normative."^ In other words, the 
relation between qualified and ordinary statute is outlined by the principle 
of competence instead of the principle of hierarchy. The principle of 
competence emphasises that ordinary and qualified law are in the same 
level within the hierarchy of norms, they merely have separate domain 
of subject matters. By contrast, the principle of hierarchy means that 
qualified law has supreme effect over ordinary law. However, despite the 
consistent rejection of supremacy of organic law over ordinary law, the 
French framework is not absolutely clear, for instance, the prohibition of 
explicit of even implicit amendment of organic law by an ordinary statute 
refers to some sort of hierarchic order. ̂

Although an organic law could clarify and complete the constitutionally 
prescribed scope of statutes/'* this authorization does not constitute an 
extra constitutional power to outline the scope of organic law, hence 
this catalogue shall be in conformity with constitutional provisions 
and principles. Organic laws fall outside from the constitutional bloc," 
nevertheless, the contradiction with an organic law has the same impact 
as a conflict with a constitutional provision/'' Furthermore, the rules of the 
procedure of the two assemblies shall comply also with organic laws^ as 
well as with other parliamentary acts/"

The second point from the Council is the distinction between ordinary and 
qualified provisions within the same legal text. The competence of the 
organic legislator is described by particular subject matters, and not by 
statutes. Accordingly, a legal text could include the provisions from both 
domains, but the Council would struck down such organic provisions which

" №  87-234. DC du 7 janvier ¡988 (Rec.. p. 2).
"  [20)4], Cited above, p. 274.
"  №  96-386, DC du 30 décembre ) 996.
"  Art. 34. of the French Constitution of 4 October )958, last clause.
" M. VERPEAUX -  B. MARYVONNE, ¿<? Сом.к?// cowsv/ntnwtw/ (2007 Paris, La 

documentation française) 101. 
м № 60-8, DC du II août I960.

¿еРом7?/е/ [2007], Cited above p. 379; №  2006-337, DC du 22 juin 2006; №  99-419, DC du 
9 novembre 1999.

3" Art. 40. (5) of the Regulation of the National Assembly of France.
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are adopted under the ordinary legislative procedure." When an organic 
law includes provisions from the held of ordinary law, these provisions 
shall be declassified and could be amended without the application of 
Art. 46. of the Constitution. The Council have established the notion of 
organic character, and it uses this term to outline the dividing line between 
qualified and ordinary law. As a consequence, the terminology of "organic 
text" would be more precise than the traditional wording of organic laws, 
hence the organic character is related to certain provisions, and not always 
to whole statutes.

The third tendency in the French practice is the diversification within the 
category of organic law: there is some sort of hierarchy even amongst 
institutional acts. This legal framework does not constitute a unified legal 
concept, some subgroups of organic law demand special treatment.-*" 
On the one hand, certain ordonnances (legislative acts adopted by the 
executive on the basis of parliamentary authorization)" are not allowed 
only in the field of ordinary law, but also within the domain of institutional 
acts/-

Furthermore, in light of the legal practice, the organic law on the public 
finances and social security has a supreme effect over other organic laws'" 
and has a quasi-constitutional character." The theoretical background 
of this distinction is not very clear, generally, it is supported by some 
constitutional references. Moreover, the Constitution requires the 
limitation of the national sovereignty, and for the organic laws related 
to the Senate identical terms by the two Houses." This classification 
opens up against a constitutional problem: which organic law is related 
to the Senate and which is not. The Constitutional Council interpreted 
this concept relatively restrictively, only the direct impact on the Senate

"  № 84-177 , DC du 30 août )984(R ec ..p . 6 7 ) ;№ 8 6 -2 t7 , DCdu  18 septembre 1986.
*' CAMBY [[998]. Cited above, p. 1695.
"  ARDANT[20)4] ,p .  417-419.
"  Droit constitutionnel et science politique. (Constitutional law and political science), 

XVe edition, p. 379 : also for instance : Organic ordonance of 24 October 1958 
"  M. DE GUY BRAIBANT. c/c /é/ërettres rA/ co/t/rô/e c/c c'OM.stAM/Awwr/Ad e/

rc.specV t/e A; A/erwcAte <w /e;//* se/7; ( 1996 Paris) 323.
"  №  98-401. DC du 10 juin 1998.
"  Art. 88-3. of the French Constitution of 4 October 1958.
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is considered in this regard.**' For instance, the number of the senators 
shat! not be determined by idcntica! terms, white the composition of the 
etectorat cotteges of the second chamber shat) be regutated under this 
requirement. These examples demonstrate, that it is the Constitution, 
which provides the basis of the diversification within organic taws. The 
task of the Constitutiona) Court is the ctarification of the detaits in this 
regard.

The main considerations are simitar in Spain and in France: organic 
taws as tegat sources are bound by the Constitution/' and by the organic 
taw from the constitutiona) court/'* As a resutt, Spanish organic taws are 
subject to constitutiona) review/** Atthough some hierarchic etements 
between organic and ordinary taws/° the principte of competence is 
hightighted vis-a-vis principte of hierarchy, organic taw is not a separate 
constitutiona) category/' However, some hierarchic aspects are atso 
retevant, organic taws are considered during the constitutiona) review of 
ordinary statutes/- Neverthetess, the constitutiona) character of qualified 
taws has been rejected/' organic taws shatt compty with constitutiona) 
provisions/" The Spanish approach is more pragmatic than the French one, 
the organic taw is instaited to a certain domain based on subject matters. 
As a consequence, the distinction within a particular tegat instrument 
is not as strong as in France. However, the intervention in the ordinary 
domain shatt be prevented, therefore, the Constitutiona] Tribunat strikes 
out ordinary and organic provisions which infringe the constitu tional 
prescribed distribution of competences respectivety.^ tn spite of the fact 
that organic taws are incorporated within the constitutiona! btoc in Spain,

"* № 85-!95 , D C du!0ju i!!et]985 .
Art. 9. (3) of the Spanish Constitution.

"* Organic Law No. 2/)979 of the Constitutiona! Court of Spain, Arts. 27. (2), 28. (2).
"" TROPER [20)2]: Cited above, p. 344 

TROPER [20)2]: Cited above, p. 344-345.
"  JCC No. 236 of 2007.
"  TROPER [20)2]: Cited above, p. 344-345.
"  L. PRAKKE -  C. KORTMANN H. VAN DEN BRANDHOF, Coast/ttr/Maa/ ¿aw o / /5  ¿TV 

AfeMi&v* Stares (2004) 743.
^  JCC. No 53. o f! 985.
"  JCC No. 236. of 2007.
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they are infra-constitutiona! sources of !aw, and their !ega! vaiue is cieariy 
between the constitutiona) and the statutory !eve!.^

The Hungarian constitutiona! practice is a!so very dose to the French 
interpretation, however, shghter differences sha)! be highhghtcd. Despite 
the doctrina! concerns," the principte of hierarchy has been consistentiy 
refused/" instead of that, the constitutiona! review of quahhed !aws has 
been based on the distribution of subject matters. But quahhed !aw is 
considered unequivocahy as a separate constitutiona! framework in the 
same teve! as ordinary statutes within the hierarchy of norms. A quahhed 
taw sha!! not be amended by an ordinary !aw, and an ordinary !aw sha!! 
not contain quahhed provisions.^ Under the previous Constitution, the 
Constitutiona! Court conceptuahzed the term of "essentia! content" of 
cardina! subject matters to draw the dividing tine between quahhed and 
ordinary !aw."° Neverthetess, there was on!y a few number of statutes 
which contained ordinary and cardina! provisions a!so/'

As ! have outhned earher, the Fundamenta! Law made some remarkabte 
steps to create a more foreseeabte framework of quahhed majority. The 
cardina) c!auses give an expheit üst of cardina! provisions, therefore, the 
tegistation has an expheit guidehne to decide, whether quahhed majority 
is required for an amendment. And the cardina! ctauses cou!d be contested 
before the Constitutiona! C ourts Atthough the !egis!ative efforts to give 
an exact hst of cardina! provisions, the signihcance of constitutiona! 
review in this regard is maintained. Hungary a!so knows a mu!tip!e mode! 
of quahhed !aws: the "smah two-third majority" is the genera! form, but 
for the [imitation of the sovereignty of state, the 'larger form of two- 
third majority" has been stih required, however, this does not create any *

* TROPER [20)2]: Cited above, p. 346.
"  P. CSERNE -  A. JAKAB. A kétharmados törvények he!ye a magyar jogforrásihierarchiában 

(200i ) 2 40.42. http://works.bepress.com/peter cserne/25.
Decision No. 4/)993. (B.!2.) ofThe Hungarian Constitutiona! Court; Decision No. 33/!995. 

(!X.!5.) of the Hungarian Constitutiona! Court; Decision No. 3/!997. (!. 22.) of the Hungarian 
Constitutiona! Court.
Decision No. !/!999. (!!. 24.) of the Hungarian Constitutiona! Court.
CSERNE [20! 5], Cited above, p. 44.

**' For instance. Act XXX!V of 1994 on the Poüce Forces.
#i/r;M[20!3], Cited above.
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tega) hierarchy between quahfied laws." Another major change is that the 
Fundamenta) Law provides expticitty the principte of competence for the 
distinction between cardina) and ordinary domain." As a consequence, the 
Constitutionai Court hase recognized, that a quahfied iaw shah not cteariy 
contradict with an already existing ordinary law."

L3. Conclusion

This chapter has showed the main theoretica) frameworks within quahfied 
!aw and how these considerations have been appiied by the reievant bodies in 
their practice. These issues concern a number of aspects from the perspective 
of rute of iaw and tega) practice. The most important experience here is the 
insufficient ievei of clarity: we are not able to give a short answer, what is the 
proper position of quahfied law between the constitutional and statutory level, 
and where is the exact boundary of the quahfied domain. The constitution 
is the most suitable instrument to provide orientation from the legal nature 
of qualified law, therefore, more precision is needed during any constitution 

drafting process. However, despite any constitutional background, 
constitutional courts and the jurisprudence also play a significant role in 
this regard. Quahfied character is mainly based on provisions, and not on 
texts, and in light of legal practice, quahfied taw is not a unitary concept. 
The comparison of theoretical and practical settings show for us which issues 
have been left open and subject to further clarification. Due to the national 
context, respective differences could be identified between legal solutions, 
but the main issues which have been raised are almost the same under the 
three jurisdictions. The legal value of quahfied law emphasizes in what extent 
this legal instrument would influence the political configuration.

2. Quahfied laws from separation of powers perspective

This chapter analyses how, and to what extent, the emergence of the 
concept of qualified law would influence the separation of powers through 
the examination of the abovementioned three constitutional systems. In 
most cases, like in France in 1958, separation of powers considerations

"  Decision No. I260/B/I997.ofthe Hungarian Constitutionai Court.
"  Art. T. (]) of the Fundamentai Law of Hungary.
"  Decision No. 43/20)2. (X!L 20.) of the Hungarian Constitutionai Court.

_________________ COMPARAUVE ANALYSiS OF QUAUFtED LAW...______________ 373



meant the essentia) motivation for the emergence of organic taws. The 
establishment of quatified taw atways means that tegistation from certain 
subjects are covered by additiona) constitutiona! safeguards, and these 
rutes woutd have a remarkabte impact on the separation of powers, in 
my view, on at )east two grounds. First)y, regardtess of the number of 
chambers within the Parhament, and the quahfied taws, especiatty quatified 
majority woutd require a wide consent or at teast cooperation between the 
government and the opposition. This pressure is stronger, when two-third 
majority is prescribed, tike in the Hungarian modet.^ !n this regard, ! 
witt focus on the disadvantages of two-thirds majority and argue for the 
negtect of this framework. Secondty, the concept of quatified taw woutd 
modify the rote of the constitutiona) court atso: this body is entitted to 
ctarify a number of questions, which were teft opened by the Constitution 
in this regard. What is more, in the French mode), at) organic taw shatt 
be reviewed by the Constitutiona) Councit before enter into force, t wit) 
support mandatory a-priory constitutiona) review of quatified taws, but 
with the possibitity of apptications in these proceedings.

As a pretiminary note, we have to atso add that after having anatyzed 
constitutiona) probtems, this chapter witt mostty consider quatified taw 
as a potiticat phenomena, since the separation of powers perspective is 
strongty retated to the mechanism of potitics.

2.1. The rotation between the government and the opposition: the 
tegistative procedure

During the foregoing pages, t witt briefly outtine the two main separation 
of powers aspect of quatified taw, and as a background,! witt atso provide 
the retevant procedurat rutes from the three countries, t refer here not to 
the ctassicat sense of separation of powers with three separate branches of 
power," but as checks and batances, which provides interdependence for 
att retevant factors of the constitutiona) system.^

A. SZALAt. .1 Mrvgt'awr.!zdgon (201 ]) 20. http://www.
propublicobono.hu/pdt7S/alai2.pdl'.

"  B. DE MONTESQUtEU, 7V;e .S/wv p /'/ie ¿<w.s () 748 Paris).
TheFederatistNo. 5E
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Firstly, at) relevant modets of quatified )aw contain a quatified majority 
component: these taws shoutd be passed by a two-third majority, or at 
¡east by absotute majority.^ tn case of stabte majoritarian support behind 
the government, the absotute majority as the weaker form of quatified 
majority woutd not modify radicatty the separation of powers between 
the government and the opposition. The government woutd be abte to 
prevait its wit! regardtess of the disagreement of the opposition. The 
rote of absotute majority as wett as an additionat vote at the end of the 
process^" are to provide a further check on the power of the majority: 
quatified statutes shoutd not be promutgated, untess they have been 
supported widety by deputies at [east on the government side. These 
requirements have muttiptc functions. Broader consent is sought fbr the 
enactment of an ordinary statute and with the hetp of this heightened 
tevet of minimum support, the stabitity of certain circtes of taw coutd be 
increased. Moreover, the opposition woutd have a better chance to prevent 
the government from adopting the bitt, even a stight resistance on the 
government side is sufficient to put the enactment off. And this is a cruciat 
safeguard of pturatism/* Apart from this, since most of the democratic 
governments are coatitionat, smatter groups in the government side coutd 
ptay a decisive rote, since their consent is needed fbr absotute majority. 
To set an exampte, some smatter fractions benefited from this situation 
regutarty in France during the t980s.^

However, within this modet, non-potiticat actors ptay a stronger rote in 
the contro! of the quatified tegistation than the parliamentary opposition. 
Quatified taw is not a cruciat instrument within the hands of the opposition, 
these parties use mostty the traditiona) methods of partiamentary 
obstruction.^ This statement is atso vatid fbr second chambers/" Another 
very contested issue especiatty in France, is whether a vote of no-

For the purpose of the present study, the terminotogy of absotute majority means the support 
of the majority of at) deputies.

"  Art. 8 1. t . of the Spanish Constitution.
" №  2007-559, DC du 6 décembre 2007.

P. AVRtL, ErW/.s e/ r/ro/t /w/itM/Mc (2010 Paris. Editions Uni
versité Panthéon Assas) 267.

"  J. ARLETTAZ J. BONNET. Pouvoir.! e/ (/¿wocra/te en /'rernre (20t2 Montpetlier, CROP) 
2tt .
AVRtL [20)4], Cited above, p. 292.
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confidence coutd be initiated in the case of voting from organic taw.^ 
As a further consequence, minority governments are atmost etiminated 
from those countries who fottow an absotute majority mode), fn the 
case of a wider consent requirement (for instance: two-thirds majority), 
not onty the minority government, but aiso a government in a majority 
position is unabte to enact quatified faws without a two-thirds majority in 
the Parhament, or oppositiona) support. However, a majority government 
coufd pass bids with an absotute majority, but a minority government 
woutd need considerabte effort to gain some sort of support from certain 
oppositiona) representatives. These considerations woutd exptain why 
minority government is not part of the reat tife in the countries which 
fottow the absotute majority version of quahfted taw.

The French and Spanish mode) show that absotute majority does not tend 
to be the tone speciat requirement in the fietd of quatified taw. However, 
the Spanish mode) (fottowed atso by Latin-American countries) does not 
operate with a wide circte of guarantees, organic taws differ from their 
ordinary counterparts onty by an additiona) round of vote, and by the 
prescription of absotute majority. This is the main reason that the distinction 
between organic and ordinary taws is not so strict in Spain as in France, 
indeed, in France, this concept has been compteted with further etements 
(mandatory controt of constitutionahty a priori, additiona) procedúra) 
safeguards, bicamera] consent). To show an exampte, within the French 
system, The Senate is entitted to btock the tegistation of the first chamber 
in such matters which are retated directty to the Senate.^ This competence 
was founded as a compromise after expanding the right to vote to EU 
citizens in tocat etections.^ tn tight of the traditionat oppositiona) attitude 
of the French Senate, this is not onty a theoretica) consideration.^ Another 
speciat case is the cohabitation, when the majority of the two chambers is 
different.79 When the quatified majority requirement is stronger (two-third 
consent is needed), the concept of quatified taw woutd be based on the 
consent aspect, and other potentiat etements are negtected.

"  CAMBY [1998], Cited above, p. 1690.
"  № 8 5 - i 9 5 , [ X ' d u ) 0 j u i H e t t 9 H 5 .
"  Amendment of the French Constitution of 25 June 1992.
's ARDANT [2014], Cited above, p. 430.

P. AVRIL -  A.-M. LE POURHIET, ef /e/wse/t/rvr/v/ré (2008 Paris) 83.
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Secondiy, to continue with the stricter form of quatified majority, 
from a separation of powers perspective, the two-third majority, iike 
in Hungary,"" concerns a number of questions. This framework woutd 
prevent the government from amending quaiified taws unitateratiy, untess 
it has a two-third majority. A government in a simpte majority position 
woutd be forced to negotiate, or at teást cooperate with the opposition 
to make compromises. The rutes from the status of the members of the 
Partiament have not been amended for twenty years, due to the tack of 
required consensus."'

This means that the opposition has a direct impact on the regutation of 
some basic matters, the tegistator is not identifiabte with the government. 
As a consequence, on the one hand, the opposition checks the government 
directty, and more efficiency, the minority interests shoutd be respected at 
teást in the scope by quatified taw.^ This approach is in conformity with 
the current interpretation of democratic representation"" and this was a 
retevant consideration for the amendment of the French Constitution in 
2008."'* As a consequence, speciat rights were provided to the partiamentary 
opposition as part of this reform."" On the other hand, when there is a 
tack of potiticat cutture and wittingness to cooperate, the opposition coutd 
abuse its rights, and it coutd btoc at) attempts of the government to amend 
a quatified taw. What is more, in the fietd of ordinary taw, the government 
is responsibtc for the passed taws, but a quatified taw is atso supported by

s" Art. T. of the Fundamental Law of Hungary.
s' A. A N TA L-!. B R A U N -L. F!N TA -Z. TÖRÖK. 'Sarkatatos kérdések'(24th Nov. 

20! ! ) Méltányosság Polltikaelemző Központ 20, http://www.meltanyossag.hu/files/ 
meltany/imce/doc/kp_sarkalatos_kerdesek_111122.pdf. 

s" KtLÉNYi [1994], Cited above, p. 208.
s' AVR!L [2008], Cited above, p. 7; European Council, Orientations from the status of 

the opposition in a democratic Parliament, doc. !0488, 31 march 2005. 
s' Comité de reftexion et de proposition sur la modernisation et le reequilibrage 

des institutions de la V Republique, Une V  Republique plus démocratique, (The 
Committee of Reflection and proposals for the modernization and the rebalancing 
of institutions of the V. Republic, a more democratic V. Republic) Paris, Fayard'La 
documentation française, 2008, pp. 209. 

s' ARLETTAZ [2012], Cited above, p. 78.
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oppositions! deputies, therefore the responsibihty for the text is not very 
ctear, and the basic togic of parhamentarism is breached.^

When a government has two-third majority, the supermajority requirement 
woutd exc!ude the opposition from a!! opportunities to influence the 
decisions. The government wouid be abte to tegistatc regardtess of 
oppositions! views, and the amendments of quahfied taws woutd reject 
onty the preferences of the government. And !ater, it woutd be extremety 
hard to repeat or modify these quahfied taws on the basis of the two- 
thirds requirement. Accordingty, an actuat weak opposition woutd not 
have serious influence on the decisions of the Partiament, regardtess of 
the scope of the two-thirds requirement. However, during such a situation, 
a government with a two-thirds majority is authorized to enact statutes, 
which witt atso be binding for governments of the future, without any 
power to modify these rutes. tn other words, the two-thirds requirement 
woutd not onty ptay a significant rote in the current mode] of the separation 
of powers, but atso affects the margin of movement of the actors in the 
future.^ These are not purety theoretica) concerns: in Hungary, three 
such elections have taken ptace since the democratic transition, when the 
government had a two-third majority in Partiament.^ The stricter form of 
quahfied majority woutd atso hightight the rote of direct democracy as 
regards quahfied taws, since not onty ordinary, but atso quahfied taws are 
avaitabte for referendum.^

To sum up, the two-thirds majority within the concept ofquahfied taw coutd 
easily distort the retations between the government and the opposition, it 
woutd give too broad power to the opposition, or it woutd atmost ehminate 
these groups from the potiticat process for the tong term. From this 
perspective, the absotute majority mode) with additionat checks is more 
compatibte with the traditionat understanding of separation of powers,

^ For instance. Decision No. 55/20)0. ( V. 5.) of the Hungarian Constitutiona) Court.
"* B. SZENTCÁH-TÓTH [20)4]: A minősített többséggé! cüogadott törvények 

múltja. je!ene és jövője a magyar jogrendszerben (20! !-!2)* /V«//í«wc/?/.s P/zK-ocM/?; 
(edited by: !. SOLTÉSZ Parüamentary Mcthodotogy Otütce) (20!4 Budapest) 7!- 
! 0 ) .

** See at: va!asztas.hu.
"  M. NHMETH. 'Sarkalatos dilemmák' (2015) /f/'s /w n /cg«/ rcr/cu I, www.arsboni.hu.
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white the emergence of a two-thirds requirement is more risky. Usuatty, it 
does not serve rea) consensus-making, but requires from pohtica) parties 
unwanted compromises, which resutts inconsistent sotutions.

2.2. The retation between the constitutionat court and pohtica! 
branches of power

Regarding the other retevant separation of powers aspect, the retations 
between the constitutionat court and pohtica) branches of power, we 
shah highhght the rote of constitutionat courts as a countcrbatance on 
concentration of powers within the hands of pohtica) actors."" Two main 
questions arc to be raised here: whether the constitutionat review of 
quahhed taw is mandatory or optional; and whether there is an initiative 
of constitutionat review, or it is conducted ex officio.

As regards the first issue, the review is optionat, and mostty a posterior 
in Hungary,^ and in Spain.*' However, the concept of quahhed taw is 
prescribed in these systems by constitutionat provisions, which are 
enforceabte by the respective constitutionat bodies. As a consequence, this 
constitutionat concept woutd create additionat grounds of constitutionat 
review: the constitutionat court is entitted to examine the prevatence of 
the procedúra) norms,"" and in case of any doubt, to bound the scope of 
quatified and ordinary taw.** This mechanism raises the comphance not 
onty with procedúrát, but atso with substantia) requirements."" The detaits 
of this theorcticat framework have been anatyzed ctsewhere, but here, we 
shoutd atready highhght the rote of the constitutionat court in deahng with 
these issues. The basis of this distinction is prescribed by the constitution, 
but the retevant constitutionat provisions are subject to interpretation,"" 
even if they are formutated by certain tevets of precision. !n other words,

P. AVRtL -  B. SKH.LHR. Le controte partementaire de ¡'administration (2010 Paris) )04.
Art. 24. of the Fundamenta) Law of Hungary.

"  Art. 28. of the Organic Law No. 2/1979. on the Constitutiona! Tribuna] of Spain.
"  № 89-263. DC du !) janvier 1990.

For instance,№ 84-)77.DCdu30aout )984; Decision No. ])/]98) ofthe Spanish Constitu
tional Court of Apri) 8: Decision No. !/)999. ()L 24.) of the Constitutiona) Court of Hungary. 

^  №60-8 DC duHaout  i960.
E. BODNÁR M. MÓDOS, 4 yoga/Aorá^ worwar/v Aer-ercweA cá/rozá.s-at' az yoga/Ao/áír 

rónórn- e//ó^aí7á.sa óra (20)2) 33-34.
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the constitutionat court is entitted to controt whether a quatified subject 
matter is covered exetusivety by quatified taw. Certain constitutiona) 
frameworks, tike the French atso protects the domain of ordinary taw.^

This approach, which is the more poputar version of quatified taw, woutd 
open up significantty the scope in which it shoutd atso be reviewed in the 
tight of these speciat requirements. Nevertheless, the presence of quatified 
taw in the tegat system woutd increase the potiticat engagement of the 
constitutionat court. The concept of quatified taw is a timit imposed on 
the power of the government, and the majority in the tegistature. The 
constitutionat court woutd be the primary actor in the constitutionat 
system, who woutd have the competence to prevent the potiticat branches 
from overstepping their competence even in this fietd. As a resutt, the rote 
of the constitutionat court as a check on the potiticat branches woutd be 
significantty stronger.

The second mode), which is more spcciat than the previous one, is 
apptied in France, and it cannot be understood without the consideration 
of the speciat historicat background of this country. The scope of the 
tegistation is outtined by a dosed tist of enumeration,^ however, this 
strict distinction has been retativized.^ Neverthctess, the Constitutionat 
Councit is stitt entitted to prevent the Partiament from overstepping this 
domain .Therefore ,  the Constitutionat Councit has to m andatory 
review att passed organic taws before their promutgation, without this 
step, these taws woutd not enter into force."" This system woutd prevent, 
at teast theoreticatty, unconstitutiona) acts in some essentia) fietds of taw. 
Furthermore, the position of the Constitutionat Councit is remarkabty 
strengthened by this sotution: without its agreement, any organic taw, even 
if the organic taw from the organisation and functioning of the Councit^ 
woutd not be effective.

"  №  75-62, DC du 28 ja n v ie r)  976.
^  Art. 34. of the French Constitution of 4 October )958.

ARDANT [20)4]. Cited above, p. 425-476.
AVR)L[20)4], Cited above, p. 27).

"" Arts. 46. c). 5, 6). cl. ) of the French Constitution of 4 October )958.
T. J U U E N Thomas, L'indépendance du Consei) Constitutionnci (20)0 PhD diss.. 

Université tibre dc BruxcHes) )03; J.-P. CAMBY [2008], 'Les archives du Consei) 
constitutionne): dectaration d'independance' (2008) ¿A4 n° )92, 6-) 4.
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The signiñcance of this mechanism shouid be considered in tight of the 
French context of constitutiona) review. The considerations of the framers 
exptain the narrow circte of initiators of constitutiona) review. Before 
2008, onty a very hmited circte of high officers,^ and since t974, a 
targer group of Parhamentarians^ were etigibte to initiate constitutiona) 
review of ordinary taws, onty before the promutgation of these taws. 
The competence of the Councit was extended onty in institutionat ñetds, 
accordingty, onty some ptayers in pohtica! tife were authorized to todge 
an apptication before the Councit. And due to the fear of strong judiciat 
review of tegistative decisions, the possibitity of review a posteriori was 
exctuded.

With the constitutionat reform of 23"* Juty 2008, constitutiona) probtems 
coutd be brought otherwise atso before the Councit, but it is stitt 
retativety difficutt to refer a constitutiona) probtem before the Councit. 
The direct recourse is atready missing with the hetp of the apptication 
for the pretiminary ruting of constitutionahty individuáis can atso access 
the Councit with the intervention of judiciat bodies. Regarding this 
background, the mandatory review of organic taws is an essentia) task 
of the Councit, which hightights the constitutionat rote of this body as a 
check on the tegistation. Before the estabhshment of pretiminary ruting 
and constitutiona] btoc, the mandatory a priory review was a cruciat 
vehicte to provide additionat constitutiona] protection for certain subject 
matters, tn tight of the subsequent modifications of the French system, the 
signiñcance of this rute woutd have been parity reduced, but this is not the 
case. The introduction of a posteriori review provides other safeguards 
against unconstitutiona) tegistation, and according to the Councit, 
organic taws fatt under the coverage of pretiminary ruting,^ except from 
the issues concerning the breach of distinction between the domain of 
organic and ordinary taw/°^ Moreover, the continuous extension of the 
constitutionat framework means that the tegat background of a priori

Art. 61. cl. 2. of the French Constitution of 4 October 1958.
"" Association française de droit constitutionnei. 2006. 30 ans de saisine parlementaire du conseii 

constitutionne). (Thirty years of parüamentary referrai before the Constitutional Council. Par
is, Economica).

"R №  278 QPC du 5 octobre 2012.
"* №2014-386 QPC du 25 mars 2014.
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review is significantly broader than within the origina) concept, and the 
extent of possibte fietds of unconstitutionaiity is higher.

[f the scope of contro) of constitutionaiity is narrow and the quatihed 
majority requirement is not so strict, the mandatory a priori review couid 
be an effective safeguard, but we shoutd atso be aware of the risks of this 
mechanism. On the one hand, it woutd strengthen the competence of the 
constitutiona! court, but on the other hand, this wouid atso be a vehicte 
of pohtica) engagement on the body and woutd undermine democratic 
principles.'"' Lack of democratic tegitimacy is atways a strong argument 
against any form ofjudiciat review.'"^

Regarding the issue of initiatives, there is a ctear boundary between the 
French system, where the prime minister is obtiged to refer qualified laws 
before the Council without discretion.'"" and the other two approaches, 
where an initiative is only facultative for the beginning of the review 
proceeding. We can classify initiatives on the basis of their binding force.

Initiatives provide some sort of orientation for the constitutional courts 
for their interpretation, the body focus generally on the contested issues. 
Even in case of mandatory a priory review, an initiative shall be lodged, 
however, it is up to the judges, from which perspectives they would 
review the constitutionality of the law."" The judges shall decide without 
the arguments of the parties, and they do not have any support to identify 
the constitutional issues within the qualified statutes with hundreds of 
articles. Consequently, the efficiency of the mechanism is questionable, 
the attitudes of each judge is a crucial factor. Owing to the mandatory 
a priory review with unrestricted scope, the constitutional review shall 
be considered as the part of the qualified legislative process, and in the 
reality, the Council participates in the exercise of the legislative power."' 
In light of the case law of the Council, it seems, that this solution opens

"" TROPER [20)2], Cited above, p. 34)-342.
PRX )< Piece <> CBC - Sunday Edition: Justocracy, www.prx.org/pieces/72-cbc-sunday- 

edition-justocracy, accessed: 2nd Echruary of 20)3 
Ordonnance №  38-! 067 du 7 novembre )938.

"" THOMAS [20)0]: Cited above, p. )08-)09.
M. TROPER. Aa E/Zc/wA/E/ue ef /a .se/MixE/ow c/c.s (2006) Droits. n° 43. 43.
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up significant^ the margin of movement of the Counci). However, 
the possibility of apphcation in these proceedings wouid enhance the 
efficiency of mandatory a priory review.

Finaiiy, considerations of this chapter again demonstrate that a wide scope 
of quaiified taw woutd impose a disproportionate burden on the reigning 
government, therefore, the traditionat principtes of separation of powers 
woutd not prevait. The arguments based on separation of powers support 
a narrow coverage of quatified taw, retated to some institutional aspects, 
where the wide potiticat consent is ready necessary (for instance: the 
etectorat system, and the fundamentat principtes of the organization of the 
state). With a restricted scope, the practicat influence of the advantages 
of qualified taw coutd be atso reinforced, but the disadvantages coutd 
be ptayed down. Therefore, as far as i am concerned, onty some basic 
institutiona) matters shaft be referred into the quatified domain, other 
possibte fietds, such as fundamentat rights, or potiticat matters shat) be 
regutated by ordinary taws, and shatt be protected by other mechanism 
(such as constitutionat review, or intemationat cooperation).

2.3. Concfusion

The concept of quatified taw woutd influence remarkabty the mode) of 
separation of powers, and the retations between constitutionat actors, 
in countries, which have imptemented it. This framework woutd 
reconceptuatize the rote of the opposition, and atso the competence of 
the constitutionat court. The exact form and tevet of this influence differs 
from country to country, in the tight of the particutar circumstances.

The absotute majority requirement with additiona) safeguards woutd 
timit the power of the government by a combined mechanism, and 
this more complex approach is abte to function as a reat safeguard. By 
contrast, the super-majority mode) without corrective instruments is tess 
efficient, it woutd easily distort the retation between the government 
and the opposition, and it is not compatibte with the traditionat togic of 
parliamentarism. As a further point, the initiative is an important vehicte 
for potiticat branches to put pressure on the constitutionat adjudication. 
To avoid this, mandatory a priory review coutd reptace the requirement
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of heightened levet of majority. However, the possibiiity tor apptications 
shouid be teft open in these cases to provide some sort of orientation for 
the constitutiona! courts. And as a finai note, it shatt be repeated that from 
a separation of powers perspective, a narrower description of quatified 
domain wouid be desirabie

3. Conctusion

This contribution has opened up some new perspectives from 
conceptuaiizing quatified taw in nationat constitutions, and it has given 
some orientations for future constitution-drafting processes in this regard. 
Obviousty, ! have not targeted to buitd an exctusive concept, with att 
detaits. This study covers a particutar comparative approach of quatified 
taw, accordingty, the conctusions are based on this anatysis. The research 
of further aspects, especiatty within the comparative fietd woutd reveat 
severat other vatid points.

t have examined quatified taws from two main diffèrent perspectives 
within three tegat systems, tn the first chapter, ! examined the tegat vatue 
of quatified taw, and conctuded, that more precision in the constitutiona) 
tevet shatt be the primary purpose of the ctarification of these issues. As a 
second chapter, the separation of powers aspect was hightighted, t argued 
against two-third majority, and for a priory constitutiona) review.

Another cruciat outcome of the anatysis is the requirement of precision 
as regards the retevant constitutiona) provisions. The tegat nature of 
quatified taw is evidentty subject to interpretation, but some instruments 
coutd reduce the fietd of judiciat considerations. Firstty, constitutiona) 
provisions from quatified taw shatt be drafted more precisety. None of 
the constitutions contains a sufficiency exact description of quatified taw 
as a source of taw, even the Fundamentat Law of Ftungary, which has a 
separate paragraph from the tegat nature of cardinat taw. !n addition to 
this, we have to admit that the setection of quatified taws is not based 
on any dear principte. Theoreticatty, the significance of certain matters 
justifies this distinction, but in the reatity, practicat considerations are 
more important.
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The comparison also shows that in the detaits there are significant 
differences between nationa) interpretations, but the main issues, and 
especiaHy the responses of these concerns, are quite simitar within the three 
tegat systems. This outcome supports the idea that in the fietd of quatified 
taw, a comparative anatysis can provide quite vatuabte experiences for 
future references from an existing theoreticat setting. This paper argued 
for a narrower scope of quatified taw, for the negtect of two-third majority, 
for mandatory a priory constitutiona) review of quatified taws, and for the 
ctarification of their constitutiona] and theoreticat background, tn tight 
of the nationa) context, the introduction of these poticies may be stightty 
different, but as genera) standards these points may be appropriate to 
outtine a new approach to quatified taw.

This anatysis has reflected on the tack of theoreticat and comparative 
anatysis in the fietd of quatified taw. For the conceptuahzation of the 
tegat issues concerned, we shatt examine quatified taw from a broader 
perspective. However, in the fietd of quatified taw, the most retevant issue 
is the necessity of further extensive and deep professionat discourse from 
this matter to seek more appropriate sotutions. This study woutd be a 
modest contribution to this process.

4. Summary

During the tast decades, severat countries have entrenched a speciat 
subcategory of taw, which is adopted by stricter procedura) rutes than 
the requirements of the ordinary tegistative process. These taws are often 
enacted by quatified majority, tike in Ftungary. In Spain and France the 
consent of the two chambers of the tegistation is required, but the fina) 
word is up to the first chamber, tn France, organic taws are subject to 
mandatory constitutiona! review before their promutgation, or additionat 
safeguards are imptemented in the ordinary tegistative process, fn this 
study, t compare the experiences of three tegat systems, France, Spain, 
and Hungary, which provide three different frameworks of quatified taw. 
My aim is to identify the most contested issues from the tegat nature of 
quatified taws, and to seek the proper sotutions of these issues, as wett 
as an idea) mode) of quatified taw. f focus on two highty contested areas:
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on the p!ace of quatified taws within the hierarchy of norms, and on the 
impact of quatified taw on the separation of powers. Atthough the three 
modets are significantly different, they show severat simitarities, and the 
main issues as wett as the given responses are not so far from each other as 
regards constitutiona) issues. Neverthetess, the comparative study coutd 
identify the advantages and the weaknesses of each mode) and provide a 
combination of the different approaches. This study argues for a narrow 
scope of quatified taw; for a separate tevet for quatified taw within the 
hierarchy of norms between the constitution and the ordinary statutes; 
for the negtect of two-third majority; for a mandatory a priory review as 
regards quatified taws, but with the possibitity of initiatives. This is onty 
a genera) mode), and the nationat imptenientation is subject to the tocat 
circumstances. However, as a point of reference this suggestion may be 
hetpfut for constitution-makers.

SUMMARY

COMPARATIVE ANALYSIS OF QUALIFIED LAW: 
FRANCE, SPAIN AND HUNGARY

BOLDtZSAR SZENTGALt-TOTH

During the fast decades, severat countries have entrenched a speciat 
subcategory of taw, which is adopted by stricter proccdurat rutes than 
the requirements of the ordinary tegistative process. These taws are often 
enacted by quatified majority, tike in Hungary, tn Spain and France the 
consent of the two chambers of the tegistation is required, but the finat 
word is up to the first chamber, tn France, organic taws are subject to 
mandatory constitutiona) review before their promutgation, or additiona) 
safeguards are imptemented in the ordinary tegistative process, tn this 
study, t compare the experiences of three tegat systems, France, Spain, 
and Hungary, which provide three different frameworks of quatified taw. 
My aim is to identify the most contested issues from the tegat nature of 
quatified taws, and to seek the proper sotutions of these issues, as wett 
as an idea) mode) of quatified taw. t focus on two highty contested areas:
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on the ptace of quatified taws within the hierarchy of norms, and on the 
impact of quatified taw on the separation of powers. Atthough the three 
modets are signihcantty different, they show severat simitarities, and the 
main issues as wet) as the given responses are not so far from each other as 
regards constitutiona) issues. Neverthetess, the comparative study coutd 
identify the advantages and the weaknesses of each mode) and provide a 
combination of the different approaches. This study argues for a narrow 
scope of quatified taw; for a separate teve) for quatified taw within the 
hierarchy of norms between the constitution and the ordinary statutes; 
for the negtect of two-third majority; for a mandatory a priory review as 
regards quatified taws, but with the possibitity of initiatives. This is onty 
a genera) mode), and the nationat imptementation is subject to the tocat 
circumstances. However, as a point of reference this suggestion may be 
hetpfut for constitution-makers.

RESÜMEE

DIE VERGLEICHUNG DIE QUALIFIZIERTE 
GESETZE IN FRANKREICH, SPANIEN UND UNGARN

BOLDtZSÁR SZENTGÁLt-TÓTH

tn den tctzten Jahrzehnten führten einige Länder eine speziette 
Unterkategorie von Gesetzen ein, die mit strengeren Prozessregetn 
beschtossen ist ats der gewöhntiche Gesetzgebungsprozess. Diese 
Gesetze werden off mit quatifizierter Mehrheit beschtossen, wie z.B. 
in Ungarn, tn Spanien und Frankreich ist die Zustimmung von beiden 
Kammern erfbrdertich aber das tetzte Wort hegt bei der Erstkammer, 
tn Frankreich müssen die Organgesetze vor der Verkündigung durch 
Verfässungsmäßigkeitsprüfung geprüft werden oder zusätztiche 
Sicherheitsvorkehrungen sind in den gewöhntichen Gesetzgebungsprozess 
imptementiert. !n dieser Studie vergliche ich die Erfahrungen von drei 
Rechtsystemen-Ungarn, Spanien und Frankreich-, die drei verschiedene 
Typen von Regetung der quahßzierten Gesetze bieten. Mein Ziet ist, die 
umstrittensten Probteme von dem recht)ichen Charakter der quahfizierten
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Gesetze zu identihzieren und eine gute Lösung für diese Probteme sowie 
ein optimaies Mode)) der quatifizierten Gesetze zu suchen, ich fokussiere 
auf zwei umstrittene Bereiche: auf die Stehe der quatifizierten Gesetze in 
der Normhierarchie und auf den Einftuss von quatifizierten Gesetzen auf 
die Gcwaitentchung. Obwoh) die drei Modehe deutiich unterschiediich 
sind, zeigen Sie einige Gemeinsamkeiten und sowohi die wichtigsten 
Fragen ais auch die gegebenen Antworten sind -  aus dem Gesichtspunkt 
des Verfassungsrechts -  nicht so weit voneinander. Dennoch könnte 
die komparative Studie die Vorteitc und die Schwäche der Modehe 
identifizieren und eine Kombination der verschiedenen Ansätze aufzeigen. 
Diese Studie argumentiert
* für einen engen Umfang der quatifizierten Gesetze;
* für eine eigene Stufe der quatifizierten Gesetze in der Normhierarchie 
zwischen der Verfassung und normaten Gesetzen;
* für die Vernachtässigung der Zweidrittetmehrheit;
* für eine obhgatorische vorherige Verfüssungsmäßigkeitsprüfung aber mit 
der Mögtichkeit der initiative. Es ist nur ein attgemcines Modett und die 
nationate Umsetzung muss auch die tokaten Umstände berücksichtigen. 
Jedoch kann dieser Vorschtag ats Referenzpunkt hitfreich sein für die 
Erarbeitung neuer Verfassungen der Zukunft.
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WILHELM BRAUNEDER

Magnifizenz! Hoher akademischer Senat! Sehr verehrter Herr 
Botschafter der Repubiik Österreich! Hohe Eestversammiung!

Mit der Verieihung der Würde eines Doctor iuris honoris causa durch 
diese Universität widerfahrt mir eine überaus große Ehrung, die mich mit 
vie) Freude erfüht. Sie wird mir eine se)bstverständ)iche Verpachtung 
sein, am Wissenschaftsbetrieb wie auch in der Lehre dieser Universität 
in starkem Maße und mit vie) Freude mitzuwirken. Es war mir stets ein 
aus gemeinsamer europäischer Tradition hervorgehendes Bedürfnis, 
den Kontakt mit ungarischen KoHegen im Wissensehaftsbetrieb und zu 
ungarischen Studierenden im Lehrbetrieb ein wenig mitzugestahen. Beide 
Tätigkeiten waren mir sehr wertvoH und ich habe vom Gedankenaustausch 
mit den Fachvertretern hier in Budapest vie) profitiert. A)s Rechtshistoriker 
möchte ich einen Umstand besonders betonen. Unsere Kontakte bestanden 
schon zur Zeit des sogenannten Eisernen Vorhanges. Nicht nur die Hürde 
der besonders spürbaren Staatsgrenze war zu überwinden, sondern auch 
manchma) die der Bürokratie. Trotz unterschicdhcher pohtischer Systeme 
tebte auf beiden Seiten das Gefuh) einer gemeinsamen Rechtstradition und 
es war ein se)bstverständ)iches Anhegen, dieses Gefuh) durch beidseitigen 
Wissensaustausch zu verstärken. Die Entwickiung beweist, es hat sich 
ge)ohnt: Die Kontakte konnten in vie)facher Weise intensiviert werden 
und vor attem war es auch möghch, sie auf die Studierenden unserer 
Länder auszudehnen. So freue ich mich über den heutigen Tag hinaus auf 
die weitere Pf)ege dieser für uns aßen nützhehen Kontakte.





CYBERSPACE UND DEMOKRATIE -  W!E DAS NETZ 
WELT UND POLEHK VERÄNDERT

PAOLO BECCm

Das Verhäitnis zwischen Poütik und Kommunikationsmittein fristet in 
poiitischen und juristischen Theorien bisher ein Schattendasein. Weit sich 
gängige Theorien vor aiiem auf die inhaite poiitischcr Konzepte und ideen 
hin ausrichteten, mochte das mediaic Verhäitnis dabei ais nebensächtich 
erscheinen. Dass die Nutzung bestimmter Kommunikationskanäie 
für die Poütik tatsächiich aber von zentraicr Bedeutung ist, beiegen 
schon historische Beispieie: So den geschriebenen Text, zuerst für die 
die Kanonisierung der christiichcn Giaubensqucüen, danach für die 
Kodifikation des Römischen Rechts durch Theodosius i). und Justinian. 
Beide Vorgänge bewirkten das Wiedererstarken der kaiscrüchcn Macht. 
Oder dann die Druckpresse: Ohne Gutenberg wären heute aügemcin 
anerkannte Grundrechte wie die Meinungs- und Pressefreiheit woh) kaum 
wirksam umzusetzen gewesen.

Das Aufkommen der digitaien Tcchnoiogie, vor aiiem des intemets, 
wird gerne mit der revoiutionären Entdeckung des Buchdrucks 
vergiiehen. Damais wie heute ist ein vöiiig neues und einzigartiges 
Kommunikationsmittei entstanden. Das internet unterscheidet sich aber 
von den herkömmtichen Kommunikationsmittein, weii es in ungiaubiieh 
kurzer Zeit zum weitweit verbreitetsten Massenkommunikationsmittei 
der Geschichte wurde. Ein neuer, unbegrenzter Raum ist entstanden, den 
man in Aniehnung an Wiiiiam Gibson mit einem Begriff aus der Science- 
Fiction „Cyberspace" taufte.

Zum ersten Mai wird ein von Martin Heidegger in Ztü/ (§ 24)
formuiicrter Gedanke wahr: es ist nicht die Weit, die im Raum ist, sondern 
der Raum, der „in" der Weit ist. Aber es ist ein anderer Raum ais der 
eines noch „umweiträumiiehen" Daseins, weii er nunmehr von einem 
räumiiehen „da" iosgeiöst ist. Er ist „ausser uns", wie Michei Serres sagte.' 
Ein iichter Raum, der den ganzen Pianeten umhüiit und keinen Herrscher

' M. SERRES, (Paris 1994).



hat. Auch wenn man darin „surft", tut man es anders ais im Meer: Die 
neue Freiheit des internets übersteigt jene „Freiheit der Meere", die Car! 
Schmitt in ¿r/w/ W7r/ Meer dem „Nomos der Erde" gegenüberstet ite.- Jetzt 
wird die zum Träger der neuen Wissensgeseiischaft, die an die Stehe 
der industriegeseiischaft getreten ist. Fasst man die Weitgeschichte ais 
Reise durch die vier Eiemente auf, wären wir nun bei der Luft angeiangt, 
nachdem wir das Festland veriassen und das offene Meer bezwungen 
haben.

Der Cyberspace ist zunächst ein virtueiier Raum, dessen Bewohner 
nichts anderes wünschen, ais in Frieden geiassen zu werden, wie John 
Perry Bariow schrieb.- Die Regierungen der industriegeseiischaft, „träge 
Giganten aus Fieisch und Stahi", bekommen vom internet ais dem 
neuen Sitz des Geistes zu hören: „ihr seid bei uns nicht wiiikommen. ihr 
habt keinen Einfluss an den Orten, wo wir uns treffen". Es gibt keine 
Regierung für das Netz und man wiii auch keine. Es ist ein Raum, der 
zugieich überaii und nirgendwo ist. Wer ihn betritt, kann seine Meinungen 
frei äussern. in diesem virtuciicn Raum geiten die traditioneiien Rcgein, 
weiche im rcaien Raum geiten, nicht mehr -  weder die wirtschaftiichen 
noch die rechtiichen. David Ciark beschrieb ihn zutreffend: „We reject: 
kings, presidents and votings. We beiieve in: rough conscnsus and running 
codc" (Wir iehnen ab: Könige, Präsidenten und Wahien. Wir giauben 
an: „Rough Consensus and Running Code")/ Der Cyberspace erscheint 
gieichsam ais neue anarchistische Utopie, in der wir uns zumindest im 
Netz von den Regein der Marktwirtschaft und des Staates iösen könnten.

Letzterer ist eigentiieh schon nach Hege) überflüssig geworden, jedoch 
nicht durch die marxistische Kritik, sondern durch die 
von denen Cari Schmitt sprach/ Aber mit dem internet sind auch diese 
Grossräume kiein geworden. An ihre Steiic müsste ein neuer Nomos treten 
-  nicht einer des reaien, sondern einer des virtuciicn Raumes. Das Netz 
umgibt so vieie Gebiete, dass cs in der Tat aiigegenwärtig geworden ist.

* C. SCHMITT. ¿ a m /a m /A /w 'tS tu ttg a rt )994).
' J. P BARLOW. Dec/aranon a/ /wAyem/eHce o/(j'& '/'.s/aac (Davos ) 996).
' D. CLARK, /t C/oMi/y Cr/.s/a/ ßa/A Faa'an.y a /  /Ae ¿a /n re  (Presentation at the 24"* 

meeting o f the [nternet Engineering Task Force, Cambridge Mass., !3 -!7  Juiy !992).
'  C. SCHM [TT. ¿am / am / Meer (Stuttgart ¡994).
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Das internet greift die Marktwirtschaft auch mit ihrer g/'/( geonewy 
an. Diese könnte durch freien und kosteniosen Zugang zum Wissen, 
„koiiektive inteiiigenz" sowie Abschaffung des geistigen Eigentums ein 
auf nicht-monetären Werten gründendes Wirtschaftssystem schaffen, 
internet übersteigt die Mögiichkeiten der Marktwirtschaft, indem es für 
andere Werte wie das Geschenk und die Giücksökonomie empfangiieh 
ist. Beispieisweise wird eine von Programmierern geschaffen.
Sie übersetzen iogische Befchie (den so genannten Queiicode) in eine 
codierte Sprache (den Objektcode), die der Computer verarbeiten kann. 
Beim Vertrieb der -Sb/hvarc kann der Herstetier entscheiden, ob er den 
Queiicode freigeben wii) oder nicht. Tut er es, spricht man von „open 
.TOM/rc" bzw. „/ree -Sb/hvare". Deren Benutzer kann das Programm nach 
Beheben abändern und verbessern und der so geschaffene Mehrwert wird 
wiederum ein öffentiiehes Gut. Offensichtlich setzt diese ,,/rec -Sb/brw<?"
-  im Gegensatz zur kommerzieiien -  einen freien und kosteniosen 
Wissenszugang voraus und ist im Prinzip von marktwirtschaftiichen 
Fessetn befreit. Wie zuerst Erich Steven Raymond" und Richard Staihnan 
bemerkten, hat eine freie, offene und bearbeitbare 5b/hvarc keinen 
Urheber. Niemand hat die Kontroiie über ihre Weitercntwickiung. Bei einer 
-Sb/bvare mit Eigentümer „vertieren die Benutzer die Freiheit, über einen 
Teii ihres Lebens zu verfügen"." Wenn der Code nicht einem Einzeinen, 
sondern seinen Usern gehört, hat er eigentiieh keinen Eigentümer, und 
seine Weiterentwickiung hängt vom Wiiicn der Benutzer ab. Man könnte 
etwas überspitzt sagen, dass das Copyright durch die Crca/zve ConwtDM.? 
ersetzt wird." Wie ideen zirkuiieren und verwendet werden, wird nicht 
mehr geienkt. Der Witte aiier Benutzer steht sich der Vorsteiiung eines 
zentraien Urhebers entgegen, der für aiie anderen über die Entwickiung 
des neövorA entscheiden sohte. im Netz gibt es kein Zentrum, sondern 
nur Knoten, im Netz gibt es keine Leders, die im Voraus über seine 
Weitercntwickiung entscheiden würden, und die Lcitungsfunktion erfoigt
-  in der Sprache der informatiker -  /o ew/.

6 E. S. RAYMOND, 77/e Ca/Ae/Zrc/ /Ae 7?az/Mr (Sebastopo) !997).
7 R. STALLMAN. Free .Sp/hi/zre, Free Soc/erv (North Charieston 2002).
* R. STALLMAN. Free So/htare. Free 5oc/'eA' (North Charieston 2002).
** L. LESSiG, Cobe a //J  O/Aer ban.s q/ Cyberspace (New York i 999).
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im Netz zähtt jeder gtcich. Aber aus der Vernetzung der 
Kommunikationsteitnehmer erwächst, wie Pierre Lévy zutreffend 
ausdrückte, eine „koHcktive tntettigenz". die das Wissen jedes Einzetnen 
übersteigt und eine unbegrenzte Macht besitzt.'" Das Netz führt so zu einer 
Erweiterung unseres Wissens und unserer Fähigkeiten, so dass die ganze 
Gesettschaft zur „WissensgeseHschaft" wird, wie Marc Luyckx Ghisi 
prophezeit." Mit Wikipedia und den Suchmaschinen hat die Wissensteiiung 
eine Beschönigung erfahren, die im Zeitaitcr des gedruckten Wortes 
noch nicht denkbar gewesen wäre, in der Wisscnsgesettschaft ist das 
„Produktionsmittet" nicht mehr die Maschine, sondern der menschüchc 
Geist, der sein Wissen im Netz zur Verfügung steht. Das rw-/wc-Zeita)ter 
generierte den neuen Begriff des <y/ec7ro/7/'c -  der eiektronischen
Sprache,deren wirunsin E-Maits, Aew.s7<?//c/-.s-, f/Væodcrbei Pubiikationen 
in MLßs'/'/e.s', ß/r7g.\ und ß-AooCs bedienen.

Darauf ist näher einzugehen: Was haben und ß/r7g.s- gemeinsam?
Nicht etwa nur diesetbc digitate Technotogie, sondern auch dass sie 
jegtichc intermediation zwischen Autor und Leser aufgehoben haben. Wir 
treten in das „Zcitatter der Disintermediation" ein. Dieser Begriff geht 
auf ein ]983 erschienenes Buch von Pau! Hawkins, 777e Aar/ ß(-o/7o/77g 
zurück. Erzeigte darin erstmats auf, dass die neuen digitaten Medien nicht 
mehr auf herkömmtiche Verkaufskanäte von Gütern und Dienstteistungen 
angewiesen sein werden. Das bedarf so wenig der Vermitttung
durch einen Vertag wie der ß/og detjenigen eines Chefredakteurs, der 
die zu pubtizierenden Nachrichten auswähtte. Die Pubtikation eines 
Po.s/6' in einem ß/og wird in der Reget von niemandem kontrohiert und 
untertiegt keiner Zensur oder Beschränkung. Wer einen fo.y/ ticst, kann 
seinerseits in die Diskussion cintreten oder neue Diskussionen anregen, 
aus denen wiederum neue ßo.s/.s erwachsen. Die ß/ogs- schaffen so einen 
virtuetten öffenthehen Raum, der jedermann offensteht und in dem atte 
frei diskutieren können: Sie regen den potitischen Diskurs an, ohne 
dass wir uns an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit

P LÉVY. 7 /M/p///gPHcp CbZ/ec/Zw.- ßow- p/;p /tw/Aw/w/og/p 7;/ Q ^ p r p ^ p p  (Paris
]994).

" M. L. (iH!SI. ¿ a  3bc;p/p r/p /rr CoM/?<r//.s.sY;/ipp.' L7;p M wrp//p L/.s/oM r/p / ßpowow/p p7 
/W/o'r/Mp (Luxembourg 2007).

' P HAWKiNS. 7/7pA^pjrrßcowpw)'(New York 1983).
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versammetn müssen. So bieten sie eine Ptattform an, wo Meinungsfreiheit 
und potitische Einflussnahme nicht wie in Presse und Fernsehen 
eingeschränkt oder vorgeformt sind. Für Lawrence Lessig ist unsere 
repräsentative Demokratie „verkümmert".^ Aber gerade dank neuer IT- 
Kommunikationsmittet wie dem ß/og wird die potitische Einflussnahme 
wicderbetebt, indem die dafür benötigten Mitte! wieder in die Hände der 
Bürger getangen. Die atten Medien (Zeitungen, Radio und zutetzt vor 
attem das Fernsehen) waren von einem vertikaten, nur in eine Richtung 
taufenden Nachrichtenfluss geprägt, wo nach Michet Serres „wenige 
senden und viete empfangen"." Demgegenüber zeichnet sich das Netz 
durch einen horizontaten, pturidirektionaten tnformationsftuss aus. Ein 
Medium mit wenigen Sendern und vieten Empfängern kann zum Objekt 
der Übernahme durch die Wenigen werden. Senden und empfangen 
dagegen viete, nimmt diese Gefahr ab. Die atten Medien verbreiten zwar 
tnformationen, aber sie tun dies im Massenbetrieb. Auch dies ändert 
sich, wie Nichotas Negroponte aufzeigte, indem wir mit dem tnternet zu 
einer individuatisierten tnformation übergehen.'^ Jeder erhätt aus dem 
ffbß diesem digitaten muttimediaten Reservoir, was ihm nützt, und jeder 
trägt nach Beheben zu dessen Weiterentwicktung bei. Fitterfunktionen 
werden die Nachrichten weiter personatisieren. Heute best jeder Einzetne 
Zeitungen, die für atte geschrieben sind. Morgen wird er im tnternet 
die auf ihn „zugeschnittene" Zeitung finden. Das nennt man

Das Netz ist daran, unsere Lebensweise und damit die ganze Gesehschaft 
zu verändern. Und es wird dies weiterhin tun. Aus einem Netz von Personen 
wird ein Netz von Dingen, die ihrerseits „aktiv" werden -  ähntich wie in 

von Jose Saramago.'^ Doch im tnternet wird die Fantasie 
zur Reahtät. Btutdruckpihe vergessen? Die Medikamentenpackung 
wird uns ein Signa) geben. Warum sottte man immer zur gteichen Zeit 
aufstchen? Der Wecker wird je nach morgendtichem Verkehrsaufkommen 
früher oder später ktingetn und wenn nötig auch ein Taxi rufen. Wird der 
Saucenfleck auf dem Abendkteid ausgehen? Die Waschmaschine wird

L. LESStG, /vee (www.web-tibero.it).
"  M. SERRES, FoMcrtt/e (Paris 20)2).
"  N. NEGROPONTE, ßtwtg (New York )995).
'6 J. SARAMAGO, (Säo Pauio )978).
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es wissen. Dieses cow/wA/tg" erwartet uns. Man könnte
vietteicht noch einmat in Antehnung an Heidegger sagen, dass die ZeA 
<7as (ELAA/7A<?s' abgetaufen ist. Diese Epoche ist von der „VorsteHung" der 
gegebenen Rcatität geprägt, im „digitaten" Zeitatter ist nicht mehr das 
passiv sehende Auge entscheidend, sondern der berührende Finger. Das 
Fernsehen ist das schtechthin optische wgcAw??, der PC mit seiner Maus 
das taktüe. Beim Tabtet wird der Finger gleich setbst zur Motive, und mit 
dem eye trttcA/Ttg wird es sogar das Auge: Ein gieichsam taktites Auge tritt 
an die Stcttc des optischen. Batd wird das Auge mit einem fokussierenden 
Btick durch ein Googie Gtass mit objektbezogenen Informationen bedient 
und kann sogar direkt fotografieren. Britten werden zu teistungsfahigen 
Computern, und ähntiches wird durch „wearaA/e cow/tttAttg" mit Uhren 
und anderen portabten Hightech-Geräten passieren. Nicht mehr die 
gegebene Reahtät wird reat sein, sondern die „gesteigerte Rcatität", zutetzt 
mit dem „evetywAeti? cott?/ttvAt7g". Das Femsehen war ein Spieget der 
Reahtät. Oder, wie McLuhan sagte, ein Spieget, in dem man sich spiegetn 
konnte. Das internet öffnet das Tor zu einer neuen Wett, die zugteich 
virtueh und reat ist. Das Virtuehe wird zum Reaten und umgekehrt. Beide 
vermischen sich und gehen ineinander über.

Das Ende eines Wettbitdes ist auch das Ende der grossen Erzähtungen, 
nämtich der potitischen tdeotogien, die sich im tetzten Jahrhundert 
gegenüberstanden. Links und rechts, tiberat und soziahstisch, 
konservativ und progressiv sind zu überhotten Kategorien geworden, zu 
archäotogischen Rctikten. Wie die Parteien, die sich immer noch zu ihnen 
bekennen. Sie gteichen Kahtköphgen, die sich um einen Kamm streiten. 
Bestes Beispiet hierfür ist ttatien: Die beiden Parteien, die sich auf diese 
Traditionen berufen (Partito Democrático und Forza ttaha), sind zu einer 
Kaste geworden, die dem einzigen Zweck der Seibsterhattung dient, thr 
Erhatt kostet den Staat Unsummen, bringt aber keinertei Nutzen für die 
Bürger. Schwierig zu sagen, wie tange dieser Zustand noch anhatten mag. 
Die ttatiener wotten nur das, was die Bürger atter anderen technotogisch 
entwicketten Länder wotten: Eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, effiziente 
Verkehrsmitte], gute Schutbitdung, öffenthehes Gesundheitswesen sowie 
freien etektronischen Zugang zu sämthehen staathehen Einrichtungen. 
Statt bürokratischer tnefñzienz votte Transparenz, angefangen bei 
denjenigen, die uns zu vertreten vorgeben. Heute zähtt für den Bürger
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vor allem eine effiziente staatiiche Verwaitung. Ob nun die Regierung 
„rechts" oder „links" ist, interessiert niemanden mehr (ausser vielleicht 
einzeine Polit-Nostalgiker). Davon abgesehen regieren „Rechte" und 
„Linke" heutzutage oft zusammen, ln Deutschiand musste die CDU 
trotz eines beachtiichen Wahlsieges eine grosse Koalition mit der SPD 
eingehen. Und in Italien beruht entgegen allem Anschein die aktuelle 
Regierung auf einem Einvernehmen zwischen dem „Partito Democratico" 
und „Forza Italia". Wenn sie sich abwechseln, fuhren linke Regierungen 
nicht selten rechte Programme weiter und umgekehrt. Das ist kein 
unpolitischer „Qualunquismo", wie man in Italien sagt. Vielmehr der 
Abschied von einem politischen System, in dem Wenige (die gewählten 
Volksvertreter) über Viele (die Wähler) entscheiden und in dem sich die 
Demokratie auf den Wahltag beschränkt. Das alte politische System ist 
am Zusammenbrechen, aber wir wissen noch nicht, was es ablösen wird 
-  das ist das Problem.

Was hat die gegenwärtige Krise und Epoche der Unsicherheit verursacht? 
Man sollte wohl nicht so weit gehen wie Levy, der im Internet den Grund 
sicht. Aber ohne Zweifel trägt es wesentlich zum aktuellen Umbruch bei. 
Das erste Beispiel dafür liegt ein wenig zurück, aber vielleicht hat doch 
alles damit begonnen: Die breite Mobilisierung gegen die World Trade 
Organization (WTO) 1999 in Seattle. Sie wäre zwar ohne Vorbereitung im 
virtuellen Raum überPeop/e!? G/o&r/zfiY/oH unmöglich gewesen, aber ins 
Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gelangte „Seattle" erst, als es 
vom virtuellen in den realen Raum übertrat. Die neuen Technologien allein 
genügen eben nicht: Das Virtuelle muss real werden. Politbewegungen, 
die nur im Internet präsent wären, müsste man v;'deogw??e.y schelten. 
Gleiches lässt sich zum italienischen «Movimento 5 Stelle» (M5S) 
sagen: Der einzigen im Internet entstandenen politischen Bewegung, die 
Meetups veranstaltet und deren Informationsorgan ein Z?/og ist -  einer der 
bedeutendsten weltweit. Um jenen Grosserfolg bei den letzten Wahlen im 
Februar 2013 zu erzielen, war die „Tsunami tour" unerlässlich gewesen: 
Eine Wahlkampagne, in der sich der virtuelle und der reale Raum 
begegneten und deren Schlussveranstaltung fast eine Million Menschen 
auf der römischen Piazza San Giovanni zusammenbrachte. Nachdem 
die Bürger vom öffentlichen Raum dem traditioneller Ort politischer 
Kommunikation -  vor die heimischen Fernseher gelockt worden sind,
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füllen sich die Plätze dank des internets nun wieder. Der virtueHe und 
reate Raum beeinflussen sich gegenseitig.

Das „Modell 5S" macht derweilen Schule: Julian Assange plante mit 
seiner „WikiLeaks Party" eine Teilnahme an den letzten australischen 
Wahlen. An seiner Seite stand John Shipton, der neulich erklärte, sich 
beim Aufbau der neuen politischen Kraft an das M5S angelehnt zu haben, 
ln Griechenland gründete Theodoros Katsenava vor kurzem die ebenfalls 
vom M5S inspirierte Bewegung „Drachme". Die IT scheint wie dafür 
gemacht, jene horizontale, informelle und dezentrale Kommunikation zu 
ermöglichen, die auf Selbstorganisation und Entscheidungskraft beruht 
und Bewegungen wie die in Spanien, die Bewegung gegen
die Hochgeschwindigkeitsstrecke im Susatal, oder die
ZöwZen in Deutschland und Schweden auszeichnet. Länderübergreifende 
Massenmobilisierungen wie der/l/Yv^AcAe /T'?7/;/wg wären in der Zeit vor 
Facebook und Twitter kaum möglich gewesen.

Die Parteien denken für und anstelle der Bürger. Daraus resultierte die 
Trägheit und Abgehobenheit der Politik. Wollen wir dies ändern, gibt es 
ein einziges Mittel: Die Politik wieder in die Händer der Bürger zu legen, 
indem man sie vom Einfluss der Parteien befreit. Die neuen Mittel des 
Internets machen dies heute möglich, ln den virtuellen Politarenen wird 
schon jetzt debattiert, ohne blind den Haltungen dieser oder jener Partei 
zu folgen. Es entsteht eine neue Demokratie ohne Parteien -  und eine neue 
Politik des Dialogs und des Diskurses, anstelle der bekannten politischen 
Konflikt- und Selbstbezogenheit. Die „Politik der Muskeln" der Parteien 
wird durch die „molekulare Politik" der Politbewegungen abgelöst. Wir 
brauchen keine „bessere" Politik, aber vielleicht etwas Besseres als Politik 
in der heutigen Form.

Was haben diese so verschiedenen Protestbewegungen gemeinsam? Es 
ist ihre Kritik an der „Gesellschaft des Spektakels", wie sie Guy Debord 
schon in den 60er Jahren nannte. Im letzten Entwicklungsstadium des 
Kapitalismus wird alles zum „Spektakel", sogar die Politik. Diese 
Mediendemokratie beruht auf drei Pfeilern: Presse, Fernsehen und Wahlen. 
Ihr Kommunikationsmodell ist pyramidenförmig und vertikal. Dem Bürger 
verbleibt nur eine passive Rolle: Zeitungen zu lesen, femzusehen und eine
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Partei zu wählen. Die Poiitik verkommt zum Spektake) und die Wahien zur 
Farce, wenn das Entscheidende nur noch darin hegt, das eigene Angebot 
gut zu vermarkten. Poiitisch wichtige Entscheidungen werden nicht mehr 
von Parteien getroffen, sondern von wirtschaftiichen Otigarchien, die die 
Fäden der Regierungen ziehen. Ein Musterbeispie) dafür ist )ta!ien, wo 
die Regierung Monti aus einem Putsch hervorging.''' Die Parteien sind 
personenbezogene Wahtmaschinen geworden, die sich auf einen LeoJc/* 
konzentrieren. Sie benötigen die Presse und vor adern das Femsehen, um ihr 
einziges Antiegen an den Mann zu bringen: den Wahterfotg. Die Parteien 
bewegen nicht mehr Personengruppen durch „starke" tdeotogien, sondern 
woHen nur noch den einzetnen Wähler beeinflussen, ähntich wie die 
kommerzielle Produktewerbung. So entsteht der neue Berufspohtiker. Er 
ist nicht mehr der Weber'schen Verantwortungsethik verpflichtet. Er denkt 
nur noch daran, den Wähler zur eigenen (Wieder-)wahl zu beeinflussen 
oder die Sympathie des Manager-Leaders zu seiner Wiedernominierung 
zu gewinnen. Mediendemokratie und Parteienherrschaft sind somit 
zwei Seiten derselben Medaille. So ist nicht erstaunlich, dass sich die 
Protestbewegungen gegen sie stellten. Bezeichnenderweise erzielte das 
M5S seinen ausserordentlichen Wahlerfolg, der es zur stärksten Kraft in 
der grossen Kammer machte, ohne die Unterstützung des Fernsehens, 
mit beinahe der ganzen Presse gegen sich, indem es die „populistische" 
Parteienkritik zu seinem Leitmotiv machte.

Die Protestbewegungen misstrauen den Medien und weisen Fernsehen und 
Journalisten bisweilen heftig von sich. Letztere suchen nur nach einem 
Scoop, nach Aussergewöhnlichem und Unerhörtem. Sie blähen Ereignisse 
auf, die sich schon nach wenigen Tagen im Nichts auflösen. Es gibt keine oder 
nur eine ad hoc gelenkte Diskussion. Die Newsmeldung verläuft zunächst 
vertikal, wird dann zur Skandalerzeugung zwischen Presse und Fernsehen 
hin- und hergeschoben, um spätestens nach wenigen Tagen in Vergessenheit 
zu geraten. Dies alles macht keinen Sinn, ausser dass man die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit auf sich zieht, um Einschaltquoten und Auflagen zu 
steigern. Würden diese zurückgehen, sänken die Erträge, und Fernsehsender 
und Zeitungen müssten schliessen. Aber dies soll unbedingt vermieden 
werden, denn ohne sie würden auch die Parteien sterben. Deswegen werden

Vg). P. BECCHt, Co/po c/; ferfwonew/e (Venezia 20)4).
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die traditioneHen Medien mitteis öffentiicher Subventionen künstiich am 
Leben erhaiten. Dabei vertieren sie freiiich ihre Autonomie und verkommen 
zu schieren Propagandamaschinen. Etwas zugespitzt ausgedrückt werden 
Medien und Parteien eins. Daraus iässt sich z.B. die Feindseiigkeit des M5S 
gegen die traditioneiien Medien und besonders das Fernsehen erkiären. 
Eine ähniiehe Haitung haben aber fast atie Protestbewegungen, die im 
internet das für sie geeignete Kommunikationsmittei gefunden haben, im 
Netz äussem sie ihre Standpunkte und im Netz entwickein sie, was bereits 
eine neue Form von Demokratie und poiitischcr Einfiussnahme ist. Die 
deutschen F/'/v/Zcz? benutzen ais Piattform die Sb/htc/re FccJAu-c/r.
Das M5S hat derweiien eine Art „eiektronisches Pariament" auf die Beine 
gesteht, das Wähier und Gewähite so nah wie mögiieh zusammenfuhrt. 
Eine Soffwarcpiattibrm, über weiche die Voiksvertreter des M5S ihre 
Gesetzesentwürfe den Mitgiiedem der Bewegung unterbreiten, damit 
sie Kommentare und Verbesserungsvorschiäge dazu abgeben können. 
Umgekehrt können die Mitgiieder der Bewegung neue Gesetzesvoriagen 
anregen, die dann von ihren Vertretern in die pariamentarische Beratung 
cingebracht werden müssten.

in den /?/og.s' wie in aiien &xw/r?eOvof%,s' ist der informationsfiuss frei und 
erfoigt oft in entgegengesetzter Richtung zu den „ofHzieiien" Kanäten.'" 
immer zahireicher werden ständig aktuaiisierte Seiten, ausführiiehe Ozz 
/Ü7e-Zeitungen, die meistens kritischer sind.

Wikipedia wird die Nachschiagewerke, Googie die gedruckten Zeitungen, 
Napster die Musikindustrie und Aniazon den Buchhandei zu Grabe tragen. 
Das internet bringt Protestbewegungen hervor und iässt die Parteien 
schwinden. Werden nun die Protestbewegungen die traditioneiien Parteien 
schiagen?

So unkonventioneii die Protestbewegungen in ihrer mediaien Darsteiiung 
sind, so iassen sie sich auch nicht in Schemen der repräsentativen 
Demokratie pressen. Neben der digitaien Demokratie erscheinen ais 
Leitmotive fast aiier Protestbewegungen weitweit Siogans wie: „Que se

's VgL H. JENK1NS, FMM.s. /?/<%gcr.s Gwne/*.s.' ¿.r/7/wwg Fa/Z/c/przZwß' Ct/Z/we 
(New York 2006).
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vajan todos!", „Tutti a casa", „Go homet". Die poiitische Grundvorstettung 
ist somit, sich von der Zwischenschaltung der Parteien zu befreien. Die 
repräsentative Demokratie sott überwunden oder wenigstens mit dem 
Einbau direktdemokratischer Eiemente ergänzt werden, internet hat die 
fdee der direkten Demokratie wiederbeiebt, wie a!s Erster Robert Pau) 
Wotff erkannte.'^ Das Netz macht somit mögiich, was bis vor kurzem nur 
a)s Traum der Anarchisten gatt: die „Regierung /w* das Votk" durch die 
„Regierung cA/rc/? das Votk" abzutösen. Tatsächhch wird sich dank der 
neuen Technotogien jeder Bürger direkt zu potitischen Fragen äussern 
können, und wichtige Entscheidungen werden von atten -  nicht mehr 
nur von wenigen Gewähren -  getroffen, internet eröffnet dem Bürger 
einen neuen, direkten Zugang zur potitischen Entscheidung, indem es 
die Einflussnahme durch die Parteien aufhebt.^ Auch dem Partament 
vermag es seine Stetiung ats eigenttiches potitisches Entscheidungsorgan 
zurückzuverteihen. Es erscheint paradox, aber es waren gerade die 
Parteien, die das Partament zu einem Ort gemacht haben, an dem nicht 
mehr diskutiert wird (und nur noch die Partei) inie gitt), wo die Transparenz 
schwindet (und gewisse Entscheide geheim gefaßt werden) und wo 
nur noch Entscheidungen abgesegnet werden, die vorher ausserhatb 
des Partaments getroffen wurden. Das Netz Hesse das Partament seine 
Würde wiederertangen, sobatd die Debatte nicht mehr zwischen den 
Parteien ausgetragen würde, sondern zwischen den Votksvertretern. Und 
zwar sotchen, wetche die Probteme eines Landes mit Rücksicht auf den 
Wähterwitten nicht nur /?e/, sondern auch noc/? der Waht angehen. Es wäre 
der Übergang von der „intermittierenden" zur „dauernden" Demokratie.*' 
Während der Bürger in der „intermittierenden" zwischen den Wahten 
schweigt, behätt er in der „dauernden" die Hauptrotte. Rousseau käme so 
zu einem späten Sieg: „Die Abgeordneten des Votkes sind atso nicht seine 
Vertreter und können es gar nicht sein; sie sind nur seine BcvoHmächtigten 
und dürfen nichts entscheidend beschtießen. Jedes Gesetz, das das Votk

E. R. P. WOLFF. /Ac/oce /o //? Dc/cnce o/zf/M/'c/zAw (Oakland ) 998), am Ende des 
Vorworts der zweiten Au ¡läge.
Vg). M. CASTELLS, Me/worA.? o / 0////*ogc o/?r/ //oqe. .Sbr/o/ ;Mor'c///c//A /7/ /Ae 

///Zc/z/c/ /igc (Cambridge 20)2); S. RODOTA, ^/czz/cz/zoczozza.' Co///c Co/z/A/T/ A/ 
.S'/nv'M/u/ü Dczz/oczczZ/ccz co// z/ №<?A (Roma-Bari 20)3).
S. RODOTA, 7ccz/iyzo/zZz'ciz.' ¿ o  Dczz/oczY/zz'a c /c A';/ove 7ccz/o/ogzc r/c//a C'ozz/zzz/z- 

czzz/oz/c (Roma-Bari 2004).
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nicht persönlich bestätigt hat, ist null und nichtig; es ist kein Gesetz. Das 
engiische Voik wähnt frei zu sein; es täuscht sich außerordentlich; nur 
während der Wahten der Pariamentsmitgheder ist es frei; haben diese 
stattgefunden, dann lebt es wieder in Knechtschaft, ist es nichts. Die 
Anwendung, die es in den kurzen Augenbticken seiner Freiheit von ihr 
macht, verdient auch wahrhch, dass es sie wieder verliert".*^

internet ermögticht mit seinen neuen Mittetn den Übergang von der 
intermittierenden zur dauernden Demokratie. Repräsentative und direkte 
Demokratie verändern sich: Die repräsentative erneuert sich im neuen 
Verhältnis zwischen Wählern und Gewähiten, während die direkte erst ihr 
eigentliches Wesen annimmt, das eben nicht auf eine Art Votksbefragung 
reduziert werden kann. Es entsteht somit etwas Neues, eine gemischte 
Demokratie, in der sich repräsentative und direkte Demokratie zum ersten 
Mat die Hand reichen.

Um weiterbestehenzukönnen,mussdierepräsentative Demokratie folgende 
Forderungen umsetzen: Die Gewählten im Dienst der Wähler (Einführung 
des imperativen Mandats), direkte Wahl der Kandidaten (die im jeweiligen 
Wahlkreis wohnen müssen), Abschaffung der geheimen Abstimmung, 
obligatorische parlamentarische Beratung über Volksbegehren. Man kann 
sich fragen, ob solch ein ambitioniertes politisches Programm von einer 
Protestbewegung umgesetzt werden kann. Bis anhin beschränkten sich 
die Protestbewegungen in der Regel auf die Mobilisierung zu vielleicht 
global bedeutenden, aber stets einzelnen, konkreten „¿MMe.?". Es gibt 
Stimmen wie Manuel Castells, wonach nur Parteien imstande wären, die 
Reformbestrebungen der Protestbewegungen zu „institutionalisieren".^ 
Bewegungen und Parteien würden sich demnach gegenseitig ergänzen. 
Die jüngste politische Entwicklung in Italien hat diese Analyse jedoch 
widerlegt. Die Parteien haben sich sämtlichen Reformvorschlägen des M5S 
widersetzt, das seinerseits bewiesen hat, dass eine „Institutionalisierung" 
möglich ist, ohne den eigenen Protestcharakter zu verlieren.

-- .1..). ROUSSLAU. De/* Ge.se//.sr/M//.st'e/*//'ag (Amsterdam ! 762). Buch [H. Kapite! 15.
-3 M. CASTELLS. 7V/C ZV/sw<V7<Ze/?r/A' (Hobokcn ¡997).

404_____________________________ PAOLO BECCm_________________________________



Der Unterschied zwischen direkter und repräsentativer Demokratie besteht 
nicht nur in der Anzaht poiitischer Instrumente und lässt sich nicht auf 
„Referendum gegen Wahlen" reduzieren.^ Für Lévy „kann es nicht darum 
gehen, plötzlich eine Masse von Individuen über einfache Vorlagen eines 
telegenen Demagogen abstimmen zu lassen, sondern eine dauerhafte, 
breit abgestützte politische Problemlösung anzustreben".^ Obwohl die 
vollkommene Eigenverantwortung des Individuums aufgrund seiner 
Autonomie und Unabhängigkeit eine Fiktion ist, darf auf die Einsamkeit 
des freien Bürgers, der nur für diese oder jene Partei stimmen kann, nicht 
diejenige des virtuellen Bürgers folgen. Deswegen muss der virtuelle 
Bürger in den realen Raum treten.

Das Internet und die neuen Medien haben etwas bisher Undenkbares 
entstehen lassen: Ein neues Model) politischer Einflussnahme, das 
die Parteienherrschaft, wie sie sich in Europa ab dem 19. Jahrhundert 
entwickelte, weit hinter sich lässt. Deren Krise hat schon vor einiger Zeit 
begonnen und zeigt sich in allen westeuropäischen Ländern, in Italien 
aber am deutlichsten. Die traditionellen Parteien prägten als ideologische 
Massenorganisationen fast das ganze letzte Jahrhundert. Das Ende der 
grossen Erzählungen und politischen Ideologien führte sie in die Krise. 
Sie versuchten, durch Verwandlung zu überleben: Vermittelten sie in 
der alten „Parteiendemokratie" noch zwischen Zivilgesellschaft und 
Staat, haben sie sich nun der „Publikumsdemokratie" verschrieben, 
wie Bernard Manin sie nannte.-** In der „Parteiendemokratie" wählte 
man noch Parteien, ihr Parteiprogramm und ihre Kandidaten. In der 
„Publikumsdemokratie" wählt man nun einzelne und die Parteien
verkümmern zu ihren Unterstützungskomitees. Die Personalisierung 
der Politik gipfelt in der Personalisierung der Regierung. Es zählt nicht 
mehr die Regierungsmannschaft, sondern nur noch der Regierungschef. 
Alle Aufmerksamkeit der Medien ist auf ihn gerichtet, wird
hyperpersonalisiert. In Italien begann dieser Prozess in den 90-er Jahren 
mit dem Untergang der Ersten Republik und dem Aufstieg Berlusconis. 
Dem „centrosinistra" gelang die Anpassung an die neue Politkultur erst

^ Vgl. G. SARTORt. D ew orraz/a; Cosa (Mi)ano 2000).
P. LÉVY, ( Paris 1997).
B. MAN!N, 7*/?e /Y/Mr;/Æs a / Ae/j/'&s'CM/aaYe G ow w w iW  (Cambridge 1997).
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jetzt, mit Rcnzi. Auf der neuen potitischen Bühne sind Bertusconi und 
Renzi die Protagonisten. Den Bürgern verbteibt tedigtich die Rotte der 
Zuschauer in einem Schauspie], in dem die mit ihren Parteien
machen, was sie wotten. Während Bertusconi seine Partei neu gründete, 
brachte Renzi ats Züngtein an der Waage die atte Regierung und ihren 
Premierminister zu Fatt, uni dessen Stette einzunehmen, tn der Tat ist 
Renzi nun auf keine Partei mehr angewiesen. Er benötigte sie nur, um 
sich durch das Massenrituat einer Primärwahl tegitimieren zu fassen. 
Nach dem Untergang der traditioneHen Parteien sind die Bürger zu 
Konsumenten geworden. Sie können nur noch zwischen zwei Produkten 
„von der Stange" wähten, die sich voneinander nur oberflächt ich 
unterscheiden, tn der„Pubtikumsdemokratie" kommt es nicht mehr darauf 
an, was man sagt, sondern wie man nach aussen erscheint. Es sind nicht 
mehr gesettschafttiches Engagement und Präsenz vor Ort entscheidend, 
sondern der Live-Auftritt im Fernsehen. Was in dieser Entwicktung auf 
der Strecke bteibt, ist die aktive Rotte der Öffenttichkcit. Die Bürger sind 
nur noch passive (Fernseh-)Zuschauer, die auf das Programm keinertei 
Einftuss haben.

Aber in neuester Zeit können sie den Fernseher aus- und das internet 
einschatten, tm Netz kommt die aUgemeine Unzufriedenheit zur Sprache, 
tm Netz ist eine Bewegung entstanden, wetche die Pubtikumsdemokratie 
überwinden witt, damit jeder Bürger wieder zum echten Mitspieter 
der Potitik wird. Die Bürger Stetten sich gteichsam „von unten" im 
Netz zur Verfügung, und das Netz wähtt die Fähigsten unter ihnen aus. 
Der Ftyperpersonatisierung der Parteien steht die programmatische 

der Protestbewegungen gegenüber. Nachdem sich die 
Parteien einer übertriebenen Zaix/cr.?/?;/? verschrieben haben, organisieren 
sich nun Bürger, die sich von ihnen nicht mehr vertreten fühien, in 
Protestbewegungen. Die Parteien bedienen sich zur Verteidigung ihrer 
MachtsteHung der herkömmtichen tnstrumente der repräsentativen 
Demokratie. Demgegenüber begehen die Protestbewegungen den Weg der 
direkten Demokratie, heute wirkungsvott unterstützt durch das tnternet.

Man darf dabei aber etwas nicht vergessen: Das tnternet ist zwar immer 
mehr Personen zugängtich, aber ein bedeutender Teit der Bevötkerung 
nutzt es immer noch nicht. So informieren sich viete Wähter nach wie
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vor durch das Fernsehen. Nun stehen sich atte und neue Medien aber 
nicht etwa fronta) gegenüber, sondern es kommt zu einem gegenseitigen 
Kontakt. .Soc/a/ wcJ/rr wie Twitter treten mit dem Femsehen in einen 
Diatog und umgekehrt. Bei den ietzten itaiienischen Wahten hatte 
Twitter die höchsten Frequenzen ais Bertusconi in der Sendung „Servizio 
Pubbtico" auftrat. Und das bei den ietzten Wahien unerwartet eribigreiche 
M5S, das anfangtich jegiiche Teiinahme an Fernsehsendungen abiehnte, 
ist jetzt weniger zurückhaitend: Zwar bieibt es den Taikshows fern, nutzt 
aber andere Formate des Fernsehens. So wie die Poiitik in Zukunft ein 
Hybrid zwischen repräsentativer und direkter Demokratie sein wird, so 
werden in der künftigen poiitischen Kommunikation aite und neue Medien 
miteinander ieben müssen.

Einige abschiiessende Gedanken: Um die Jahrtausendwende giaubten die 
Bewohner des Cyberspace, endtich das „getobte Land" erreicht zu haben. 
So rosig war es nicht.^ Die Überwachung im Netz durch Grosskonzeme 
wie Microsoft, Appie, Googie, Facebook, Amazon usw. hat zugenommen. 
Nun sind sie die Vermittier des neuen informativen und kuitureiien 
Schaffens. Die Navigation im Netz ist weniger frei ais es scheint, und die 
informationskanäie werden zunehmend uniform.

Der oft nicht ausgereifte, chaotische informationsffuss im Netz sowie 
dessen schiere Grösse erschwert es, zwischen vertrauenswürdigen und 
nicht vertrauenswürdigen Quetien zu unterscheiden.^ Einige Autoren^ 
warnen, das internet befördere einen überhasteten, unaufmerksamen 
und oberfJächiichen Denkstii, der den Bürger unfähig macht, schwierige 
Fragen gründiieh zu anaiysieren und durchdacht darauf zu antworten.

Vg). die Beiträge in D. DE KERCKHOVE -  A. TURS! (Hrsg.), Do/;w /a  D fw ocw - 
zM? // Po/e/v c Ar .S*/e?*<7 P aP M c# we/PP/roca &7/e Pe/r (Mitano 2006).
Vgt. C. SUNSTEiN, PepaPZ/ccow (Princeton 200)); R. DAHRENDORF. 77?<? 0 7 -  

.s'A a /  Dewacraey.* /n Cowver.sa//o/7 077/? 4. Po/rVo (London 2005); Z. BAUMAN, 
77;;7rg.s PArw /w Cuwworr (New Haven 20 t 2).
N. CARR. 7V;c PPa//ow.s. tfpat /Pe //rterae/ /s Domg /o Dar ßrams (New York 20)0); G. 

LOVtNK. /VeisiwCs R7/Po!a4 CaM.se* 4 Cn/M/ae o/*Poe/a/ A/eA/a (Cambridge 20t2); A. FER- 
RAZZ), internet Favorisce it Rinnovamento della Democraxia?' (20)3) t PhTsia x/; Pa/PAa 
].
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Ausserdem erinnert sich das internet für immer an aties. Ais koiiektives 
Gedächtnis macht es uns zu Gefangenen unserer Vergangenheit. Es 
verwahrt auch jene Dinge, die wir vergessen oder für uns behaiten 
möchten. Haben wir den Cyberspace einmai betreten, können wir ihn 
kaum mehr veriassen, bieiben doch aiie unsere Daten darin hängen, 
im Netz ist jeder registriert, erkennbar und wiedererkennbar. Googie, 
Facebook und Amazon kennen uns baid besser ais unsere Verwandten und 
Freunde. Die traditioneiie Konzeption der Pr/vacy, die uns vor Eingriffen 
in die Privatsphäre schützen soiite, wird radikai in Frage gesteht. Über 
jeden Einzeinen bestehen Unmengen an öffentiichen Daten, deren 
Sammiung detaiiiierte Persöniichkeitsproßie iiefert. Dies aiies ruft nach 
neuen Regeiungen, die jeder Person das Recht auf wirksame Kontroiie 
ihrer persöniichen Daten ertauben.

Vermögen die angesprochenen, nicht einfach zu tosenden Probieme, aiie 
Hoffnungen zu zerstören? Nicht unbedingt. Vieiieicht muss man nur 
einräumen, dass es gar nie ein „getobtes Land" zu erreichen gab. Der 
Mensch ist ais Sohn der Erde unbesiegbar wie Antäus, soiange er auf 
dem festen Boden seiner Mutter Gaia biieb. Nun aber stösst er in den 
Herrschaftsbereich der Z,M/? vor und muss zunächst fiiegen iemen. Ob 
wir woiien oder nicht, wir entfernen uns „mit Fiuchtgeschwindigkeit von 
der festen und sicheren Weit der in Richtung der fremden und
phantastischen Weit der wie es Mark Dery ausdrückte/" Der
Eintritt in diese neue Weit wiii gut vorbereitet sein.

Wie jede andere Technoiogie ist auch die digitaie janusköpfig. Sie kann 
gebraucht werden, um den Menschen von aiten Ketten zu befreien -  oder 
ihn in neue zu iegen, gar ais „Opium des Voiks" des Dritten Jahrtausends. 
Die -So/bwre. ob offen oder nicht, bieibt ein Programm für eine Maschine, 
das zu den unterschiediichsten Zwecken gebraucht werden kann. Die 
Wissensgeseüschaft könnte zur Überwachungsgeseiischaft werden, 
in weicher der Einzcinc jegiiehe Kontroiie über die eigenen Daten 
vertiert. Der „eiserne Käfig", von dem Max Weber sprach, könnte zum
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elektronischen Käfig werden/' Die Staaten könnten das Netz zur totalen 
Kontrolle durch Cyberspionage nutzen, wie die Dafr/ga/c-AiTarc neulich 
zeigte. Es bleibt somit gültig, was Joi Ichi Ito schrieb: Internet „wird eine 
neue Form von Demokratie ermöglichen, die im Stande ist, komplexe 
Themen anzugehen und unsere gegenwärtige repräsentative Demokratie 
zu stärken, zu verändern oder zu ersetzen, aber es ist auch möglich, dass 
die neuen Technologien die totalitären Regime stärken".^

Doch dagegen hat das Netz Antikörper: Julian Assangebrachte das UK und 
die USA mit seinen unangenehmen Enthüllungen in Wikileaks zum Zittern, 
während Edward Snowden bewies, dass eine einzelne Person ausreicht, 
um den gesamten KontroHmechanismus der US-amerikanischen National 
Security Agency (NSA) auszuschalten. Das Spiel ist somit unentschieden. 
Das Internet hat bereits unseren Alltag positiv revolutionieren können. Ob 
ihm in der Politik Gleiches gelingt, wird die nahe Zukunft zeigen.

Sicher aber wird unsere Zukunft -  wie es Andrew Chadwick in einem Wort 
ausdrückt^ -  „hybrid" sein und einiges verschmelzen lassen: Gedruckte 
und elektronische Medien, Fernsehen und Internet, realen und virtuellen 
Raum, repräsentative und direkte Demokratie. Alte und neue Elemente 
vereinigen sich zu etwas bisher Unvorstellbaren.

_______________________ CYBERSPACE UND DEMOKRATIE..____________________ 409

Vg). D. LYON, Soc/efy. A/ow'/wwg Every&ry (Mi)ton Keynes
2 0 0 ]); E. MOROZOV, 77?e Dc/n.s/cw. 77:c D a r i .S'/r/<? a /  FreeJow  (New
York 20 H).
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ATTEMPTS AT ADOPTtON 
OF THE ANGLO-SAXON TRUST'

ISTVÁN SÁNDOR*

hi the new Hungarian Civit Code, the fiduciary property management 
contract was introduced, which has no antecedents in the Hungarian taw. 
!n connection with the new type of contract, the question may arise, as to 
how an Angio-Saxon tega) instrument can be part of a Roman !aw based 
tegai system. The subject of the present study might aiso be interesting, 
since at the end of the 20"' century and the beginning of the 21" century 
very similar legal institutions to the trust became a part of several mixed 
and civil law systems.

It is very important, during the examination of the adoption of the trust, 
in which different legal constructions affected its emergence, to examine 
whether there are any specific elements of this legal instrument which 
stem from other legal systems. The different views that have emerged in 
the jurisprudence, and the solutions from the legal practice and legislature 
shall be examined with regard to the adoption of the trust, or constructions 
similar to the trust after the examination of the previous scope of the 
question above.

1. Development of the trust

The trust came into existence regarding the specifics of the Anglo-Saxon 
property law system and the legal practice of the Medieval The 
determinative characteristic of the legal relationship was that the owners 
entrusted ownership of their real property to their trustee (feoffee). A

* Isi vÁ N  SÁN D OR PhD. Dr. habit., Associate professor, ELTE Facutty o f  Law. Roman 
Law and Comparative Legat History Department. E-mait: sandor.istvan@ ajk.elte.hu. 

' This study is the edited Engtish version of the habihtation tecture hetd at ELTE Facutty of Law 
on 8"" of May 2014.

- "]f we were asked what is the greatest and most distinctive achievement performed by Eng-
tishmen on the hetd of jurisprudence t cannot think that we shoutd have any better answer to 
give that his. namely the devetopment from century to century of the Trust idea." F. W. MAir- 
LANO, .S'c/etve;f ( 1936 Cambridge) 129.
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trust is a confidence reposed either expressty or imptiediy in a person 
(caMed the trustee) for the benefit of another (caf)ed the cestui que 
trust, or beneficiary). This tega) construction was very beneficiat from 
different aspects, targeted the evasion of fbuda) burdens, the evasion of 
testamentary dispositions, and secured the property of that squire who 
went on the Crusades, or secured the assets for the Franciscan monks for 
their operation next to their vow of poverty/

Regarding use, the feoffe became owner under the common taw white the 
beneficiary has onty the right to ctaim the futfitment of the undertakings 
of the trustee which cannot be enforced by the common taw courts. Next, 
to the common taw the equity gave a possibitity for the trustee to futfit his 
obtigations. The Chancettor, the hotder of the king's conscience, gave a 
protection to the damaged beneficiary bearing in mind the aspects of equity 
(comc/t?/7cc) and naturat fairness (w/p/rc///;/.?/;'(-<?), so that on the basis of 
equity, and from the use, the beneficiary's rights were acknowtedged.

To curb the anti-feudat institution of the use, in [535, Henry Vttt -  with 
the active cottaboration ofCromwetF- passed the Statute of Uses through 
the Engtish pariiament Henry VHf uphetd the appheabiiity of the use as 
trust in the Engtish tegat system/ The apptication of the trust expands to 
ahnost at! parts of tife. Majo the Austratian judge determines that „/Ae 
P-M.sv &)<?.? /;o/ w? amc/ cv/iJ acccp/ai/ i/<?/zw7/ow. " This approach is 
widety known in the jurisprudence. The trust became a concurrency of the 
tegat person, but in its different forms (co/7.sP7/c//va, /wpA'ac/, aAc/Wp/A/a 
P-M.S7 etc.) the unjust enrichment, the quasi contract known in the civit

 ̂ Sir Edward Coke in Chudleigh's case ( ! 934) ] Co Rep 113b at 12 1 b. G. Mot FAT, 7hof.s /.an: 
aw/ Ma/er/a/.s (2003 Cambridge) 36. Similarly: "English jurists centuries ago suggested 

that the parents of the trust were fraud and tear and that the court of conscience was its nurse." 
Attorney-General v. Sands. Hardres 488, 49) (1669); A. M. Hrss -  G. G. Boot:nT -  G. T. 
Boomer, 77w Caw a/*7ra.s;.s aw/ Tho/w.s. -I 7'/ca//.sc Covenag ;/:c /.an /?c/a//ag /a 7)a.sv.s aw/ 
4//ieJ.S'a/ywt.s /(//ec/tag 7/a.s/ Ocat/aa a/;P.)i/aaaAaaaaa u-;//; For/a.s (2007 Eagan. Vol. ).) 
19; A. W. Scon -  W. F. FRArcnER, .S'ca/t oa 7/a.st 7'/;c /.ana/7ca.s/.s' (1987 Boston. Vol. I.) 7.

' S i r .). BAKER, 77;c O.r/raa' ///.Vtay o/7/;c Aaw.s o / Fag/aat/. UV. C/ /4&C /3 M  (2003 
Oxford, Vo). Vt) 672.

' the gladsome light of jurisprttdence has shone but dimly over trusts." J. Nnr Trusts in
England alter the Statute of Uses: A View from the IP'' Century' in: R. HEIMHOLZ R. ZtM- 
MERMANN (ed ). ///aera /w/ac/ac. 7bov aa<r/ TicaAaai/ /a //;.s7o/7ca/Pe/-.sqec//ve (1998 Ber
lin) 173.
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]aw tegat systems, to fubi) the function of foundation and other legat 
instruments."

Neii JoNES uses the witty comparison of the trust to a chameleon.^ The 
trust has been compared to the sticky fingers of a chitd, which teave a mark 
everywhere." Literature aiso contains very simpie and comprehensive 
definitions, where, for exampte, the trust is defined as "an arrangement 
recognised by taw under which one person hotds property for the benefit 
of another"." Or: "A may be defined as a fiduciary retationship 
in which one person hotds a property interest, subject to an equitabte 
obtigation to keep or use that interest for the benefit of another."'" tn the 
definition of Lord CoKE, a trust is "[a] confidence reposed in some other, 
which is not issuing out of the tand, but as a thing cottaterat, annexed in 
privity to the estate of the iand, and to the person touching the ¡and, [...]

'' "There are at least as many reasons for creating a trust as there are people in the world." A. 
Uuososi: L'u&'r.vuui/iux &/uùv <% 7/u.v.s (20)3 London) 29. See further A. H. OosiERHOFF- R. 
CHAMBERS M. MclNNES -  L. SMITH: Ooster/io/f on 7'ru.sM. ou<r/ A/otc/foA
(2004 Toronto) 23sk; R. M. Bi i t i: AsnoiNE: 7)n.V.s one/ Re/o/ee/ 7o.t A.sucs /u <9//S/'o/e Fn;on- 
cto/ Tow (2005 New York) I4sk. „The trust is the guardian angel of the Anglo-Saxon, accom
panying him everywhere, impassively, from the cradle to the grave." D. HwroN Developing 
the Law of Trusts for the Twenty-first Century' (1990) 106 77;e Low goo/ fer/y Review 104. 
This saying was probably taken over by HAY ioN from PiERRE LEPAULLE because LEPAULLE 
writes the followings: ,,Le trust est l'ange gardien de l'Anglo-Saxon, il l'accompagne partout, 
impassible, depuis son berceau jusqu'à sa tombe: [. . .] il soutiendra sa vieillesse jusqu'à son 
dentier jour, puis il veillera au pied de son tombeau et étendra encore sur ses petit-enfants 
l'ombre légère de scs ailes". P. LuPAUH.i, 7ra/fé e/ /uuUr/ue <7e.s* Uu.s/.s en </ro;7 In
terne, eu r/ro;7 /l.seu/ et en c/ru;t /nternnt/onn/ (1932 Paris) 114. Furthermore „It is sometimes 
said that the trust institution is as indispensable in the English legal life as afternoon tea is in 
the everyday life of the English people." M. BocDAM: Crun/wcu/ve inw  (1994 Tano) 113.

? J o N E s :  op. eft. 176.
* "The law of trusts is notoriously difficult to define because, tike a child with sticky 

fingers, it leaves its imprint on a number o f different areas ranging from wills and 
estates to divorce proceedings and pension schemes. What must be remembered, 
however, is that the law of trusts is primarily oriented toward the protection of ben
eficiaries, who are entitled to have the trust property administered in their best inter
est." Nolan v. Kerry (Canada) Inc., (2009) S.C.J. No. 39, 2009 SCC 39 at para. 186 
(S.C.C.); M. E. HoFFsrEtN 'Trust' in: / /o/.s/wry À Arm s q/ Cawa&L' 7)o/Mpo/7o//ou. 
7)*M.s/ (2011 Ontario) 499.

° J. G. RiooAL: 77;c Aow o/Ti-M.sA (2002 London) I .
H E S S  -  B O G E R T -  B o G E R T : o p .  C7/. V o l .  1 . I s k k .

___________________________ ATTEMPTS AT ADOPTION...________________________ 413



for which ссл/м/ <умс /r//.s7 has no remedy but by subpoena in Chancery."" 
A distinction is made, however, between tega) institutions, where a party 
entrusts something to another (taw of entrusting), and the taw of trust.'- 
tn defining the trust, tegat dictionaries principatty focus on the tcgal 
retationship between the three persons who are parties to the trust.

2. Trust and simitar tegat instruments

tn the jurisprudence, many approaches consider the existence of a trust 
onty to be the resutt of the Engtish jurisprudence. Other opinions consider 
different tegat constructions which inftuence its existence as wett. For 
instance, the Roman taw atso shows simitar tegat institutions to that of 
the trust, and there is no doubt that the ambiguity of the /мл c/v/Ve and the 
/мл /м*меАм/м/м is very simitar to the common taw and equity coexistence 
known in the Engtish tegistation. Furthermore, the coexistence of 
the & W M M M /M  c.v /м/с Ом/г/У/м/и and the ownership of the praetor arc 
remarkabte in the rights of property.

2.1. Simitar tegat institutions in the Roman taw

The word /м/мс/'м means trust, and defines a tegat instrument known as 
earty as the time of the Twetve Tabies.^ Fiduciary transfer of tide was a 
known practice in Roman taw, in the form of the /к/мс/'и см/м с/*с<7/Уо/*с 
estabtished by way of а /мс/мс/'/мМ/'о, where ptedged property served as 
security for a toan between a creditor and a debtor, and was based on the 
/м/мем? см/м M/M/co, where the conveyance served the management of an

" E. Соки -  С. Витти F. HAROHAVK, 7Ae P/r.s/ Par/ o/'/Ae /a.svàa/c.s o f  /Ac Laws q/ 
Pa.gA/aa' fC'o/a/aea/a/y aqoa 7a'///e/o/q ( ) 823 London. Vo). L) 272b; K. BiEDRRM ANX 

D/e 7/e//Aaai7e/.scAa// c/c.s' AeeA/ea.\7e/a/.s*eAea PeeA/x, J a /^ел/е/А aa /Area/ fb/'A/A/. 
i/ea; 7///.S7 c/e.s- Coa/a;oa /.an\ Ca/e/' Pe/77eA^A'A//g//ag /Уел Ce.se/ze.s Ae/ze/féac/ i/a.s 
7/ен/<а/е/аеА/аса ( !98! Bern) 25skk.

' M. J. ой WAAt., 'Trust Law' in: J. M. SM)TS (ed.), P/ga/Paer'e/o//e/Aaq/Co/a//a/*a//ve 
Ааи' (2006 Chcitenham) 755.
The fiducia probabty existed at the time of the Twetve Tabtes, but it was granted tegat 
protection onty from the 2'"' century ВС. B. NooRORAViK. O/e PAA/c/'a /a; / ba/PcAea 
PecA/ ( 1999 Amsterdam) I.
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asset." The parties initiaffy created a stipufation estabtishing the obfigation, 
which was foUowed by the transfer of the property's ownership." !t is 
fikefy that the /ir/t/CM CMW ow/co, introduced fater, originaHy functioned 
atso as a pfedge, in which the property was transferred not to the creditor 
refating to the principaf obfigation, but rather to a third person, as pfedgee, 
efected jointfy by the parties." ft was afso used for conveying gifts in 
the case of death." Under a sofemn, ceremoniaf transaction (/??<7/?c;p<yf;'o, 
possibfy w H/re the debtor transferred ownership of the pfedged
property to the creditor, and the parties agreed that the creditor woufd 
transfer back ownership of the pfedged property to the debtor upon 
fuffifrnent of the principaf obfigation." Thus, the transfer of property was 
bound to the restriction of ownership rights in a separate agreement, in the 
so-caffed p r v e f t / w T h e  fiducia contained two fegaf provisions: a 
right in rem, the transfer of ownership, according to which the fiduciary 
acquired ownership under civif faw ex mre (7;//7'/7/7//??T and
a right in personam, the separate agreement between the parties, which 
onfy had an interna) effect. The in personam refationship consists of three 
efements: firstfy, the agreement between the parties refating to the transfer 
of property; secondfy, the defined obfigations of the fiduciary; and thirdfy, 
the definition of other speciaf conditions and rufes."

Under the rufes of civif procedure, no appropriate fegaf action existed to 
enforce the fiducia. The fiduciary acquired ownership under civif faw, and 
thus the transferor coufd not exercise /eg/'.s acf/'o against him.
According to fate cfassic terminofogy, the binding agreement constituted

'** Gai. )nst. 2, 60. VtsKY argues that since the Twefve Tabtes does not mention the fi
ducia, it probabiy did not exist at the time. But he, too, agrees that it wouid not take 
iong for it to appear. K.. V tsK Y , F/T/z/c/d/'/z/x z/gv/o/oA () 9 4 4  Miskofc) 7 .

"  V tsK Y : o p .  c z /. 7 .

V tsK Y : op. o/7. 8skk.
" Pap. D. 39 ,6 ,42 ; D. J o u N s i o N ,  'Trusts and Trust-tike Devices in Roman Law' in: R.

HEiMHOLZ -  R. ZtMMERMANN (cd.): op. cit. 52.
'* A. EoLoi — G. HAMZA, 4 /'owo/ yog /o7'/eHc/o ox /7?.s7/7//o/'d/ (20)3 Budapest) 442. 

tnitiaiiy, the use of the forfeiture ciause, the /ox* oo/H/H/xxor/o. was permitted. Con
stantine L however, abotished the ciause, and it was substituted with the right o f sate 
f/7/x vo/zr/ow/z. zzzx i/z'x7/o/zoHo'z, zz/zpo/zo/zo dozH/zzz/ See T. G. W A  tKiN. .4/? / /A/onco/ 
/zzZzoifzzcZz'oH to zf/odozzz C/'v/7 Low ( )999 Siydney) 268.
NooRDRAVKN: op. c/7. ! 25.
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a i.e. it was judiciatty unenforceabte. tnifiatty, the praetor
granted /w /&'/;//?? ocf/'o to enforce the futñtment of the obiigation. The 
enforceabihty of the pi/c/Mw was guaranteed onty by the objective
requirement of &w<7yA/es. Later, the praetor granted in personam action 

for compiiance with thepocP/w /AA/rAtcy" which was atso 
inctuded in the Edictum perpetuum.-' The ñducia did not expiicitty serve 
property management purposes, but rather fitted a transitionat function."

The devetopment of the ñducia is tinked to the tong periods of absence 
of the pr//a/*yAw//m.y (commerce, service in the tegion etc.), wherein he 
transferred att of his property and powers over his famity to a trustee, to 
be restored to him upon his return. Later this was apptied not onty to att 
property, but to individua) assets as wett. The ñducia atso served other 
purposes, tt was used for the freeing of a stave (/AA/i/a w<2/?M/H;'&S70H¿s' 
car/.?#), the emancipation and adoption of famity chitdren, and for 
COCWp/W ÍYM/.S'#, Pf/c/<7 /¿cA/cA/rA/ and /WOr//'.S' CYV;/.S<7 ¿/oMí/P'o.
The antecedent of the ñducia was the tas/i/we/r/Mw per c/e.s- e/ //Aww, as 
ñducia in case of death.-"*

The ñducia ptaycd in important rote in the earty 2"<* century BC, during the 
Punic Wars. The smatthotders woutd often continue mititary service and 
be absent from their farms for tonger periods of time, and their famities 
woutd often run into substantia) debt. Sicilian cereat products ñooded 
Rome and the toca) farmers were unabte to compete with their prices. 
To avoid the sate of their tand, the smatthotders borrowed toans, and 
transferred ownership of the tand, as security, to the creditor in the form of

3° The atV<o/Kf"c/7K? as ocr/o /¡/.s' cowe/Va is known to have existed since the tst century BC. 
VisKY: o /x  <7/. ]2 .

*' O. LHNEL, Oox /7i-7/7i'Ooo7; )'to''.77í7; .sewe/' Wier/e7'/;e7'.s7e//!o;g ( 1907 Michigan)
29) (§ ¡07). NooROKAVBts: o/7. c;7 ) 39.

-* This was equivalent to the so-called bare trust for conveyance, which did not allow for prop
erty management, but only tor the transfer of property to third parties and of ownership. Jonts- 
srots: 7)'M.s/.s fo/7. c;7J 52.
NooRDRAVKN: 0/7. c<7. 42skk. In his decree issued between 177 and ISO, Marcus Aurelius, for 

example, prescribed that if someone sells a slave for that slave to be freed after a given period, 
the slave will become free even if not freed by the buyer. See P. OumMAWi, /№- /Or/Mvo w; 
/'ó'HH.s'í'/Kv; /Vñ'oO'cr/i/ &7;e 7'ec/;/.s/%sc/;/(7;r/;i7;(' L'/tre/XMt/nrng (IS90 Berlin) 152skk. 
NooRDRAVEN: 0/7. err. 2skk.
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a fiducia. The rrcf/oyiJac/arc was estabhshed as an action taken to rectaim 
the iand transferred as security.^

On the basis of the fiducia, the debtor did hotd a right in rem to the property. 
The fiducia, however, had aiready went into deciine in the ctassicai period; 
other fomis of the ptedge repiaced the caw white the
gratuitous and the Je/w.-d/ reptaced the //r/t/cá/ caw aw/co.
The fiducia basicatty ceased to exist in the post-ctassicat age; Justinian's 
codification does not even mention it.^ Since Barthotd Georg NtEBUHR 
discovered the institutes of Gaius onty in ¡8)6, in the chapter tibrary of 
Verona, it probabty had no direct effect on medievat Engtish taw.^

The devetopment of the medievat fiducia dates back to the 14"' century, 
tt essentiatty rested on the foundations of Roman taw, but showed major 
differences with the Roman fiducia.-" As we know, the originat texts of 
the /zcfac/a caw crcJáore and/a/ar/'a caw aw/co were removed from the 
Corpus turis Civitis through the interpotation. The memory of the fiducia, 
however, did not pass after Justinian's codification, and it comprised part 
of the /ax' cowwaac.^ This may be attributable to the fact that in terms of 
form, the/K/c/cowwA.s'aw surviving in Justinian's codification was atso a 
fiduciary transaction.3°

-s The devetopment of the ac/fo /ii/uc/oc is linked to the format rutes of procedure, 
probabty to the time of the jurist Q. Mucius Scaevota ()40-82 BC). N o o R D R A V E N : op. 
c/t. 8.
The Justinian interpotation weeded out the/ic/nr/o caw ow/co from the sources, teav- 
ing onty sporadic traces. JonNsioN: op. c /c 46: W.ATKiN: a/?, c/f. 268. The interpotated 
Digesta sources are covered in detait in N o o R D R A V E N : op. c<7. t7skk: O rR T M A N N : op. 
c/7. 2tskk.
Jo ttN S T O N : 7 )a .s t.s  ( o p .  c i t . )  3 3 .

^ M. GRAZtADE), 'Recognition o f common taw trusts in civit taw jurisdictions under 
the Hague Trusts Convention with particutar regard to the ttatian experience' in L. 
SMtTH. /?e-/wagáiáig r/:e 7)*a.sA.' 7/a.s7.s a? C/v</ Caw (2012 Cambridge) 331.
See C. Th. 5. 1 ,3 ; t3. t4, 9; Boetius: Ad Ciceronis topica, 4. tO. 4 t; "Fiduciam 

accipit cuicumque res aliqua mancipatur. ut earn mancipanti remancipet: vetut si quis 
tempus dubium timens amico potentiori fundum mancipet, ut ei, cum tempus quod 
suspectum est praeterierit, reddat. Haec mancipatio fiduciaria nominabatur, id circo 
quod restituendi tides interponitur." CRAZiADi-i: ap. c;7. 332.
VtsKY: op. cá. 13skk.
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The origin of the can be traced to n/.s c/w/e, where
the Roman citizen fc/vcxj was not permitted to designate a foreigner 

<?x/7c.sj as heir in his testament, and the application of /mV/7;//;'c< 
/?<?T*c<7/.s or was not possible, either.^' To get around this obstacle,
the Roman citizen formally designated another Roman citizen as their 
heir, on condition the heir is not allowed to keep the inheritance, but rather 
must transfer it to a /icrcg/v/wx, or third person."

Thus, under the entailmcnt, the testator conferred rights on, commissioned 
fcoww/f/crc) an intermediary person -  usually the heir -  to act with 
honesty (/zc/cxj and pass the property to a third person." Originally, 
the fiduciary had no legal obligation to pass on the entailed property. 
Although the entailment was bound to a superior moral obligation, it was 
not judicially enforceable." The entailment was principally laid down in 
the testament, giving indication to the public of the provisions motivating 
theyzíÁ?/cowwA.sa7y to execute the testament.

The /7i/c/coww/.s'.s'M/M established under the rule of Emperor Augustus 
was open to enforcement and litigation." Initially the consul acted to this 
end, and then the /z/Yie/oz was appointed to verify the
execution of the The designation of unasccrtainable
persons and posthumous children /zer.sow/c, /wx/Mw/J as
beneficiaries was permitted."

The legal structure of theyyi/e/cow77?/.s'.s'Mw was tripartite. It involved the 
settlor, as testator, the trustee (heir), as fiduciary, and the beneficiary. Since 
the divisibility of ownership was unknown in Roman law, the fiduciary was 
the legally recognised, beneficial owner. In Roman law, the application of

" This was the so-called "deathbed cowwcwJívZ/o". F. Scum.!?., C7a.s.s7crv/ ¿me
(1951 Oxford) 312: JotiNSTON: Th/.v.s fo/x c7/j 46.
H. R. HAHLO, 'The Trust in South Africa' (1961) 78 South African Law Journal 196. 

"  Oai. Inst. 1,248.
'** JouNsroN: T/'M.s'/.s (o/x cZr.J 42.
" lust. Inst. 2, 23, 1-12.
* lust. Inst. 2.23.1; JouNsroN: 7h/.v.s fo/x c/7J 46.
" W. W. Bucm.AND -  A. D. McNAIR, /.CVtt' iMi/ CoW/ZZOZ! Tint'. /I ('wH/X/xAw? ;7?

OzzZ/wc ( 1965 Cambridge) 173.
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the /к /̂сотй/ш'.тлмм? in areas other than the taw of succession is unknown. 
The indirect object of theу^е/со/мм/'ллм/и coutd be money, reat property, 
or persona! property; the onty restriction was that it shoutd be inherited 
property. !t fottows then, that the Ук/е/со/нй?лт.м//7? was not appropriate 
for transactions of a commerciat nature, tt was simitarty not used for the 
management of property for the benefit of a minor, or a mentatty disabted 
person. Rather, the institutions of /м/б/я and tw o  served such purpose.^

As another important rute of the Ум/е/сотитим-умм?, it coutd onty be 
estabtished for a very short period: the duration of the distribution and 
transfer of property to the person receiving it as entaitment.^ However, in 
many cases conditionat conveyance was possibte, or after a given period of 
time, it coutd atso be bound to the death of the fiduciary (1см/и т??о/т'с/*лт).''° 
tt was atso possibte to designate additionat beneficiaries. Under such an 
arrangement, the first beneficiary coutd use the tand during his tifetime, 
hut he was not permitted to dispose of the tand upon his death; he was 
obtiged to use it in accordance with the witt of the testator cstabtishing 
the entaitment/' As an important rute, the beneficiaries were required to 
be identified persons. Justinian restricted this right to the extent that the 
property coutd be bound by up to four generations.^

Roman taw does not contain any rutes on the specific obtigations of the 
fiduciary retating to the management and preservation of property. Since 
Roman taw did not recognise the category Уо/77тмл /м/м(/я7*/мл, JOHNSTON 
hotds the view that the status of the fiduciary was equivatent to the owner. 
!t fottows that the beneficiary was not an owner, thus he was not entitted 
to take re/ v/Hi/zcat/o action. His ctairn for the entaitment, however, was 
not purety of in personam nature. The ук/е/со/7?777луля/у was entitted 
to a 777/ллю m /тот?, granted to him by the magistrate against the owner

's  Jo n N S T O N : T h o A  f o p .  с / Л )  4 7 s k k .

"  t.e. this, too, was equivatent to the institution o f  the bare trust for conveyance. JonN- 
STON: 7)*м.гй Ay. с/Л) 48.

^  G a i .  t n s t .  2 .  2 5 0 .  P a p .  D. 3 5 ,  t. t 0 2 :  t a v .  D .  3 6 .  t ,  5 6 :  Jo n N S T O N : o p .  с / л  4 8 .

" Scaev. D. p. 32, p. 38: "pater fitium heredem praedia etienare seu pignori ponere 
prohibuerat sed conservari tiberis ex iustis nutiis et ceteris cognatis fideicommiserat 
[. . .]." JoHNsroN: fop. с/л) 49.

*= Nov. 159 (AD 555).
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and third persons, with the exception of action taken in good faith and 
against bona fide purchasers for vatue/- ff the fiduciary became insofvent. 
the fideicommissary was ranked before other creditors with the right 
to assert ctaims against him. Justinian judged the 7777̂ /0 777 /-<?/?? to be a 
/iWi'/)rrAS'/.s'.s//7№.s' C7*7 0 7 *. and prohibited it; it was substituted by the ac/fc 
/H 7-c/7 7.^ As a resuft. the fideicommissary acquired ownership upon the 
death of the testator, and was entitied to in rem action with respect to the 
entaited property. Under the ruie of Emperor Justinian, the beneficiary 
(y/&7C0 7 7 7 7 7 7 7 .S'.M7 7 7 /.S-J hctd a ctaim in rem. The / 7i/(?7C'0 7 7 7 /7 7 7.SX77777 was used 
to circumvent the ruies of succession, to expand their strict ¡imitations.^

!n the case of the /77/̂ 07777777̂ 77777, there is certainty a case of divided 
ownership between the fideicommissary and the third person, but it mcrety 
constitutes a deferred division, w hich etosety approximates the case of the 
passive trustee/" There are significant substantive differences between the 
/ 7<:/c7ro/7 7/7 7 7.s.s77777 and the trust. With respect to the differences between the 
/ 7&7 'i'0 7 7 ?7 7 7 7.s.s7 7 7 7 7  and the trust, we shoutd at so be aware that the concept 
existing before Justinian was mainty known in Western Europe, white the 
tegistation of the Corpus turis Civitis was known onty in the Byzantine 
Empire/' A further important distinction is that the 7̂/07007777777.̂ 77777 did 
not perform the management of property, but rather onty in its transfer. 
Moreover, the institution of ttic / 7</o7'oo7 7 77777.s'.s7777? is expticitty regutated 
under the taw of succession; it coutd be estabtished onty by way of 
testament, white the trust woutd often invotvc a tegat act inter vivos, tn 
the case of the /7& 7 0 O 777/7 7 7x.s7 7 7 7 7, if the property coutd not be distributed to 
the beneficiary, the fideicommissary coutd keep it, as he too commonty 
received part of the inheritance under another tide, tn the case of the use 
and the trust, two varying ctaims of ownership arose, which marks a major 
difference to the arrangement of the /K/<?7('0 7 7 7 7 7 7 7 .s,?7777?/"

Pauli sententiae 4. ]. 15; JOHNSTON: Th/x/x /0/7. c/'/.J 5 ! .
"  C. 6 .43 . ! (AD 529): C. 6. 43. 3. 2 (AD 53)): JontssroN: 7)*7/x/x (0 /7. c/7J 5).

D. JOHNSTON, №<.' /?0777077 ¿OU o/ 7/77X7X ( ¡ 9 8 8  Oxford) 4 2 : JottNSION: ¿/'7(X7X. /o/7.
C77J 46. Book II. chapters XXIII and XXIV o f the /77X7777777/777X /77x777777/077^  regutate
in detail thc/7i/c7(Yj/7;/;;/xx///7;.
BucKLAND -  McNAia: 0/7. c/7. 84.

^  P. VlNOGRADOFF, /?0777077 ¿OH' 777 A/Ci/zCVo/ ¿777*0/7(7 ( I 929 O xford) I 7.
G. P. Vi-RBiT. 777e O/'/go/x o / T/zc 7/77x7 (2002 USA) 8lskk.
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The restriction to four generations, known from Justinian taw, was 
generatty apptied in the Middte Ages as wet). The institution of the entait 
devetoped in Spain, presumabty as a resutt of Arab influence.^

2.2. The satmann

The Lex Satica of the 5'*' century had atready regulated the tega! instrument 
of the satmann. HOLMES notes that the use originates from the institution 
of the &7//??<2/w, 7LeM/76r?7i/ in Germanic taw, wherein someone transferred 
property to another person for a specific purpose, with an obtigation of the 
transferee to futfit such purposed" Many researchers trace the Angto-Saxon 
institution of the trust to, <?//<?, the medievat Lombard satmannf'

The Roman /ir/i'/co/HwAxz/w was not known in earty Germanic taw, but a 
simitar institution, the 0 /%7/0 /we, futfitted a simitar function. Testamentary 
inheritance was not permitted in earty Germanic taw; it was initiatty 
substituted with adoption, then with the affatomie. Under the affatomie 
regutated by the Lex Satica, the future testator transferred his property 
to the satmann during his tifetime cwAre), instructing him, as
appropriate, to pass it on to third persons upon his death. Thereafter the 
satmann returned possession of the property to the testator, so he coutd 
use it during his tifetime.^

^  K. Lute, 'Phitipp K.nipschitdt und das FamitienfideikommiB im Zeitattcr des Usus 
modernus' in H r iM H O tx  -  Z iM M ERM A NN  (cd.): op. c/7. 368.
O. W. Hot.MES, 'Earty Engtish Equity' in: S . .). FtTZJAMES et at.. EVs-ogs A? ,-twg/o- 

/fmer/cow Lego/ TZ/yfo/y (t907 Boston, Vot. tt. 705sk); JR. S/LAous. /fz oogo/fog/ 
/ r w / - m r e z w e / n '  ()939 Budapest) 6 :  T. F. T. P L U C K N E n : 4  ConcAe / / / s t o r i '  o f /A e  

Coo;wow Lou- (1956 London) 575. This view remains authoritative in American tit- 
erature: "The generatty accepted view is that uses were modetted after the oeoAo/rc/ 
or.so/fMow devetoped under Gennanic Law." Ftrss -  B o c E R T  -  B o o E R T : o p .  c/A Vot. ). 
t8.
A. NussBAUM, 'Sociotogicat and Comparative Aspects of the Trusts' (t938) 38 Co- 

A/rwA/'o Lou* Aev/ew 408. HoLMES specificatty refers to this. W. S. H oLosw oR TU , 4 
/V/.sfofy q/ EMg//.sA Lou ( 1956 London. Vot. tV.) 4)0: J. B. A \iES, 'The Origin of Uses 
and Trusts' ( 1908) 2 1 /Loiw A  Lou /?ev;eu' 263.

"  This arrangement is very simitar to the Roman fc.sVowenmwper* oe.s er /ZAro/n, mark
ing a parade) between the rotes of the /ow/A'oe e w p / o r  and the satmann. F tA H L o: o p .  

eo. )98.

___________________________ ATTEMPTS AT ADOPTION...________________________ 42)



fn chapter 46 of the Lex Satica (c. 46, acfatmire), adoption (affatomie) 
is divided into three stages. The adopter convened the meeting (we;//:/.?), 
where the adopter gave a stick (/c.s/t/CY/) to a third person (AY///??;//?/?) (threw 
it into his iap). Simuhaneousty with the handover of the stick, the adopter 
expresses his wishes and handed over his property, or a part thereof, to 
the sahnann. [n the second stage, the satmann moved into the house of 
the adopter, that is, the property is transferred (.SYZ.s'.sw He was
required to stay in the house of the adopter for at teast three days and 
receive at teast three guests. The meeting certified such transfer of the 
property, tn the dosing stage, within twetve months, the satmann gave the 
stick to the heir at a meeting, in the presence of the king. As a resutt of the 
above procedure, the testator had transferred his property to the adoptee.^

The satmann was frequency emptoyed in case of tonger travets and 
for financiat reasons, tn Bavaria and Franconia, reat property owners 
frequentty transferred tand to the satmann, which was chiefty attributabte 
to the securing of tide and a quasi-registration of tides. The emptoyment 
of the satmann may atso have been for potiticat reasons/'*

ScmJLTZE contests the notion that the satmann was bound by strict tegat 
obtigation to transfer the property to a third person.^ Rather, ScmJLTZE 
quatided this arrangement to be conditionat ownership &Y//f?g/as'

He maintains that the timited rights in rem of the trustee are 
key etements of the Lombard Treuhand.^ tn ScnuLizE's exptanation of 
the difference between the Lombard Treuhand and the Roman dducia, the 
fiduciary acquires unhmited ownership in the case of the dducia, which 
is restricted onty in personam by the /weft/???/;<%cA7e, (i.e. the restriction

"  VERm r: o/7. c/t. 97skk.
^ VERBn : o/7. c/7. )03.
"  A. ScHULTZE, D/e /oogoAoTY/AYAc 77*eoAo/7A o/iJ /A/<? t/777A/Mv7?g .o r

7<?.sYo77;<:o!rs v'o//.sY/*<:Y'A;o7g ( ] 985 Brestau, ) 895) ] sk.
'* ViSKY defines the tegat status o f the satmann simitarty. VtSKY: o/7. cA. t5. MAirLANt) 

points to this as the difference between the satmann and the trust. F. W. MAirt.ANO, 
5/o/e, 7)o.s/ o/7iZCo/yo/oOoo (ed. by D. RuNOMAN -  M. RYAN) (2003 Cambridge) 80. 

"  The trustee Cf'YY/Ao/io'e// is a person exercising independent rights on condition that 
he does not exercise these for his own benefit ("jemanden, der Rcchte ats Eigenrechte 
empfangen hat mit der Bestimmung, sie nicht im eigenen tnteresse zu gebrauchen"). 
ScttuL rzE: o/7. c//. t skk.
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has no in rem effect). !n the case of the sahnann, however, the eariier 
owner ho)ds a right in rem in retation to the transferred property, which 
is aiso enfbrceabte against third parties/" According to HoLDSwoRTH, the 
saimann was a trusted hand Awc/mcs /tWc/A. gcAcMc AAo/7̂ ), presumabty 
owing duties to the trust vested in him ffb/T/Y/Me/?. /fr/Mc/o), which he 
fuifiHed accordingiy.^ ScHULrzE, however, argues that the transaction 
invotving the transfer of ownership resulted ovo in conditiona) 
ownership in the case of the saimann, the acquisition of ownership bound 
to a condition precedent/" HOLMES, therefore, traces the origin of the 
institution of the use to the instrument of the saimann/'' AMES points out 
that the beneficiary was not granted a right to action against the saimann 
if he faiied to fuifit his obiigation, that is, this arrangement varies from 
that of the use.^ The saimann served as an interposition of faith, to whom 
the testator transferred his property, instructing him to pass the property 
to designated persons upon his death. Some argue that the saimann acted 
as a testamentary executor/^

BARTON admits that the use and the saimann do reveai many simiiarities, 
but instances of the saimann are very rare in medieva) Engiand.^ There is 
no evidence that the saimann heid any rights to property or ownership/'^ 
There are more simiiarities with respect to the testamentary executor,

^  VtsKY: 0/7. r*A. ]6.
HoLDSwoRTH: 0/7. cA. Vot. [V. 4! 1/
See H. Boscn, Die AecA/e/?.sr<?AA,scAe 7)*eMAAwAe/*,scAq/? zwArcAe/? A'M.A 7)'c;<ArwA. 
Ewe recALsAogwaA3cAi' M/tA -vc/g/cAAcwAc CA/c7.s;rcA;/wg <7q/g/T77;A Ac/* №e;.SM/7g.!- 
3cs/w?w;wge/7 Ae.s/t/V. 9 /^  AccA/. PCE (1995 Mauren) 272.

H o L D S w o R T H : 0/7. cA. 411. There are many similarities between the trust and the 
Treuhand. A. FOLD) (ed). OMzeArrw/rA7d /<?g/wT<?Me7 (2012 Budapest) 420.

*3 J. B. AMES, 'The Origin of Uses and Trusts' (1908) 21 //wvwA Arm AevAm 265.
"  Medieval English law, however, did not permit testamentary disposal o f a title to 

land. F. POLLOCK -  F. W. MAm.ANt), 7'Ac A/A/orv q/ EwgA'.sA Atrw Ee/ore /Ac 7w;c o f 
EAurr/AA (1923 Cambridge, Vo). 11.) 230.

^  "The points o f resemblance between these two institutions are certainly striking 
enough, but the difficulty with this theory is that the conveyance of land to a M/wo/r 
does not seem to have been at all a usual form o f disposition in the England of the 
early Middle Ages." J. L. BARTON: 'The Medieval Use' (1965) 81 EAc Arm*
Eev/ew 562.

"  "There is no evidence that they took any proprietary interest. The 1,354 documents 
in Birch's CiH/HAM*AoM &MronA'Mw provide one example of a transaction which might
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yet the rote of the executor gained prominence onty when the church in 
Engiand was granted genera) powers in testamentary affairs. The feoffor 
coutd not transfer the property to infants, as he did not possess

e/ thus the transfer was made to a tutor or curator.
The status of the tutor or curator, however, was not equivalent to that of 
the owner.*'*'

Ohver Wended HoLMES hotds the view that the uses of the feoffc fuity 
corresponds to the institution of the satmann known in eariy Germanic 
)aw. Engiish taw does not rest on the foundations of Roman )aw, but 
rather shows signs of Frankish in fluence.^  The institution of testamentary 
arrangement was not known in Germanic taw, and the Franks introduced 
adoption for this purpose.

The term xa/waw? appeared around t )08, and means a quasi-independent 
agent. The word satmann is not found in Angto-Saxon taw, thus genera) 
connections between Frankish and Engtish taw need to be examined to 
identify the points of connection.^ Literature does not contain concrete 
exptication of the inftuence of Germanictaw, wich inctudes Frankish taw 
on Engtish taw. The satmann, as the antecedent to the trust, is known 
to have futfitted a function simitar to that of the testamentary executor 
regutated in Engtish taw.^ So far it has not been possibte to evidence 
forms of interaction with the satmann and the Treuhand. The two tegat 
arrangements, however, show significant solidarities; the modern- 
day differences resutting from the trust's tink to property taw and the

be construed as a conveyance to a .so/won who is to manage the property in the 
owner's absence." BARTON: op c/?. 562.

** "Seisin is therefore detivered to a m/or or enro/or, who wit) hotd on the infant's 
behatf. The /o/oz* or czzzofoz' resembtes a trustee at (irst sight, but his position is much 
doser to that of the guardian in socage, or even of the bailiff The freehold is not in 
him, but in the infant, and he must answer for his administration in an action of ac
count (Bracton calls /7 ozz oc/zo zzegofzozwz; gcAVozwr;), which would never lie against 
a feoffe." BARTON: op. c/7. 563. 

s ' HOLMES: o/xc/f. 162.
For details see Vnmn : op. cz/. 104skk.

^  Vt RmT admits that "this seems a persuasive argument, and has in fact become the 
prevailing view, it in no way leads to the conclusion that the Salman is the predeces
sor of the trustee as opposed to the executor." Vt RBt r: op. c/7. 113.
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Treuhand's contractual instrument only surface in the contemporary 
development phase of law.

2.3. The wakf

VERFMT argues that MAtTLAND was mistaken in claiming that the trust is 
an institution that does not exist in foreign law. because the Islamic iwA/' 
reveals major similarities to foreign laws, and does so 500 years before 
the emergence of the English trust. '

The institution of the wt/A/has very distinct roots in Islamic law, functioning 
as a combination of the trust, the family entail and the charitable 
foundation.^ The Arab word "w ak f literally means the stoppage, 
immobilisation of something.^ In Islam, the wakf signifies the care of 
Allah, with which he encourages the rich to offer some of their wealth 
to others.^ The wakf is the most distinctive institution of Islamic private 
law, which cannot be traced to pre-lslamic customs in Arabia.^ The settlor 
(wâqif) transfers ownership to God, and designates a trustee (mutawwall, 
mutawilli). who manages the property for the benefit of the beneficiary 
(al-mawquf alayh). In the Ottoman Empire, 3/4 of urban properties were 
disposed of under this arrangement.^ The wakf is essentially a legal 
instrument (wakf khayri) similar to the charitable trust, but the type of 
wakf used for private purposes (wakf ahli) is usually distinguished in 
literature.^ VrRBtT emphasises that ultimately, a charitable purpose must

C. H. van RtiEE, Trusts, trust-tike Concepts and tus Commune' in: J. M. MtLO -  J. 
M. SMtTS (ED.). 7/*//.s7.s /// A / / A * c < 7 i c g o / (200) Nijmegen) 90.
Vt xnn : o/t. c/7. 286.
VERBrr: o/i. c/7. ) 14.

"  J. J,\NY, A7//.s.sz/A//.s ¿sz/d/iz yog. Cgryog/ A///Z///Y/ /o/vi/esze/i'/yzo (2006 Budapest) 
398sk; A. SAt.AMON -  A. F. Muwtr, &//*/'o. /)//o// /d/vemc. /iz Az/dwyog A/7/dwdy v/7d- 
go (2003 Budapest). The transhteration is from Arabic resutted in different versions, 
such as vakf or waqf.
SALAMON -  MuNIE: 0/1. c/7. 90.

"  o/i. c/7. 399.
^ PLUCKNETr: o/i. c/7. 575.
"  GY. EORSi, i).s.szc/?o.'.o/;//7d /io/gd/7yog. ./ogO/iz/soA-. /ogcso/ioi /oA c.s oyog/c/7d'dc.s ///- 

yo/ (1975 Budapest) 4!8. SALAMON -  MumF: o/i. c/7. 9). R. CHARLES describes the 
wakf. which was known as Z/odo// in the northern part o f Africa, as "a gift of income
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atways exist in the case of the wakf.^ The wakf was a combination of 
pubiic and private iaw.

!n isiamic iaw, the testator coutd oniy dispose of i/3 of his property; the 
remaining 2/3 was inherited under the ruies of intestate succession. The 
inter vivos conveyance of gifts by way of the wakf emerged in response to 
such ruies. 'A  [imitation did not appiy to the wakf.

VrxBt r cites and discusses numerous sources that show a simiiarity to the 
trust, because this arrangement aiso invoived conveyance from A to В for 
the benefit of C. JANY points out the strong resembiance of the wakf to the 
trust, but notes the particuiar ruies that render the wakf a different iegai 
institution."' The trustee fzMzt/owzV/z) was appointed by the settior. Any 
Musiim who was suitabie and avaiiabie for this position couid be a trustee, 
but he mainty came from the settior's family."' if there was a suitabie 
person for this position in the famiiy, the appointment of a third person 
was not permitted, if the settior did not appoint a trustee by his death, such 
powers were conferred on the testamentary executor, or eisc on the cadi."* 
The mutawiiii was authorised to designate the beneficiaries, particuiariy 
if they were poor. The mutawiiii couid aiso exercise discretionary power 
with respect to the distribution of property.

it is a matter of dispute whether the deciaration of the settior is sufficient 
for the wakf to take effect, or whether vaiidity is aiso bound to the transfer 
of property.** The property provided (mawqrif) must be durabie and

or fruit provided tor the benefit o f the beneficiary, to fuifi) a gracious or generaliy 
useful purpose". R. C tiA R U  s: ¿e  z / r o / t  zzzzzAzz/zzzazz (1965 Paris) 80skk. H. P. G L E N N , 

'The Historical Origins o f the Trust' in: A. M. RABELLO (ed.), /fe<yzv/za.s zzzzz/ ¿ 'z p o z y . ' 

¿ z /;z /Z v  zzz C7v;V ¿aw ozzz/ №Аее/Jzzz7.sz//cZ /ozM  ( 1997 Jerusalem) 754. See further J w -Y : 

op. e/z. 400; A. H o tR t-W iN O G R A D O w , 'Express trusts in Israel/Palestine' in SMITH 
fed.): /?e-/zMagr7zz77g f o p .  c/z.) 85.
At the least the proceeds from the transferred property had to be spent on charitable 

causes. Угнан: o p .  e/z. 127.
"  V E R B U : o p .  c /z . 1 2 4 .

*" JANY: o p .  e/z. 398.
*' V ERBtT: o p .  c /z . 133. JA N Y : o p .  e /z . 401.
*' V E R B rr: o p .  c /z . 133. H o F R i-W iN O H R A o o w : o p .  e /z . 8 6 .

^  jA N Y : o p .  c /z . 4 0 ) .
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generate profit. There is simitarty no consensus as to whether the trustee 
also acquires ownership of the transferred property.**

For the duration of the wakf, the property could not be alienated or sold, 
only rented out for up to one year.**** With the permission of the settlor, 
however, the property could be exchanged or modified. The mutawilli 
could encumber the trust property only with the permission of the cadi, 
unless the settlor gave his prior explicit consent. The interpretation of the 
wakf also comprised part of the regular duty of the cadi.** JANY summarises 
the activity of the mutawilli in six areas: The mutawilli has the right to 
build, preserve or rent out the property, to plant, collect and distribute 
income from the property, and to carry out the legal representation of the 
property.*"

The wakf shows pronounced similarities to the trust, but there is no 
conclusive answer as to how it could have become known in England. 
With respect to points of connection, we know that Henry H maintained 
continuous contact with scholars who pursued activities in Arab speaking 
regions.**** Adelard of Bath is known to be the first scholar of Arab 
subjects; he studied in Sicily and completed many translations. Daniel of 
Morlcy, Robert of Ketton and Henry of Blois also conveyed many Islamic 
doctrines to England.**** To this day, however, there is no concrete evidence 
of the influence of the wakf, or even of Islam, on the development of the 
trust during the reign of Henry 11.

There is the possibility that the institution of the wakf became known in 
England through the Templars. It is possible, even likely that the Templars 
were aware of the wakf, although related written documents have not

^  For particular views on this question, see JANY: op. ci'r. 403.
"  A  l o n g e r  r e n t a l  w o u l d  h a v e  g i v e n  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  l e s s e e  i s  t h e  o w n e r .  V t-R n rr : 

o p .  c r / .  1 3 5 .

Vt RBn : op. c/t. 137.
^  JANY: op. 404.
** In 1168, Henry H was seriously considering conversion to the Muslim faith in case 

the pope did not remove Thomas Becket from the diocese o f  Canterbury. Henry 11, 
namely, had shown interest in Arab philosophy since childhood. VERmr: op. c;'?. 150. 
V rR B tT : op. c<?. 152skk.
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been found. The ribats and the active intemationa) banking activity of 
the Temp!ars, invoiving many Mustim customers, may aiso have piayed 
a roie.^ The sotdiers of the Crusades, and their encounter with Middic 
Eastern cuiture and taw, is not proof of their knowledge or adoption of 
the institution of the wakf. tn the 14"* century, tandtords atso began to 
resort to the device of the use, initiatty perhaps before their service in the 
Crusades.'"

3. Adoption of the trust under the civii iaw systems

On the basis of the examination in the previous chapter, it can be presumed 
that the trust came into existence independently and irrespeetiveiy of the 
other simitar ancient and Mcdicvat tegat institutions in England.^- )n the 
tieid of the private taw, the separation of the common taw and equity, 
the duat court system, the trustee's restricted property rights, and the 
beneficiary's rights exercised against the third parties arc very different 
from the property concepts of the civi) tegat system.^ These circumstances 
are seen as obstactes which caused the adaption of the trust under the civi) 
taw systems to be impossible."'* However, the function of the trust in the 
economy indicated the civi) taw tegistaturcs and tawyers made a simitar 
tegat construction.

*' Vi RBiT: op. c7/. 222skk. 2S4skk.
Pi.uc KNt i i :  op. (7/. 576; BtANCAt.A believes this is the true antecedent to the use. J. 

BtANt ALANA: .WccA'cva/ Cses. in: Ht tMttoLX-ZtMMt.RMANN (ed.): op. cit. i 14. 
MAITLAND wrote these lines on the trust to John CuiFMAN GRAY on 15 Novcmber 

1903. In C. H. S. FitooT (ed.), 77?c Z.ct/crs o/71vr/e/7c tM/Z/ow №v///o/;<7 ( 1965) no. 
366. Cited by: R. HELMHttLZ -  R. ZiMMERMANN 'Views o f  Trust and Trcuhand: An 
Introduction' in: HniMnoLZ-ZtMMLRMANN (ed.): op. cit. 34.
„We may imagine an English lawyer who was unfamiliar with the outlines of foreign law 

taking up the new Civil Code of Germany. This*, lie would say, seems a very admirable piece 
of work, worthy in every way of the high reputation of German jurists. But surely it is not a 
complete statement of German private law. Surely there is a large gap in it. I have looked tor 
the Trust, but I cannot find it; and to omit the Trust is. I should have thought, almost as basis 
to omit Contract'. And then he would look at his book-shelves and would see stout volumes 
entitled Law of Trusts', and he would open his Reports' and would see trust everywhere, 
and he would remember how he was a trustee and how almost every man that he knew was a 
trustee". MAITLAND: .S'/ute fop. c/7.7 76.

^  „[...] is peculiar to English law; there is nothing comparable in other legal systems". A. H.
OosiERHorr, Cases aw/ Ma/eha/s on r/te ¿an o/ 7hts/s ( 1987 Toronto) 3.
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3.K Scepticat views of the adoption of the trust

in terms of assessing the trust, ZwEiCERT and KoTZ accept MAtTLAND's 
opinion that it is " ... the most distinctive achievement o f Engiish 
tawyers".'^ KEETON beiieves it is " ... the most characteristic product of the 
Engiish iegai genius",^ whiie BucKLAND and McNAtR define it as " ... the 
most originai creation of Engiish iaw".'^

it is often difficuit to determine the ways in which the Angio-Saxon iegai 
institution of the trust can be appiied and recognised by the Continentai 
iegai systems.'"* "The adaptation of the principies, methods and practices 
of the Engiish trust to the civii iaw is doubtiess one o f the most interesting 
events in the history of iaw," writes ALEARO.  ̂According to Vera BoLCAR, 
in the area of property iaw, the trust represents the sharpest difference 
between common iaw and civii iaw.""' There is consensus among 
researchers of the topic that the trust has no equivaient in private iaw

^  K.. ZwEiCERT -  H. KO]//?z/'o<7//cZ/oz? zo CowparaZ/ve A /u  ( i987 Oxford. i 987'275.
^  in: GLENN: op. c/Z. 750.

BtJCKLANO -  MtNAIR: op. 0/7. i 76.
^ "The vaiuabie simpiicity o f  the civii iaw system wouid be considerably diminished 

by the adoption o f  the trust concept, and this is particuiariy true if we remember that 
a nation can borrow a foreign iegai concept, but cannot borrow a tradition o f  centu
ries. Without such a tradition the fiexibiiity and 'evasiveness' o f  trust wouid be more 
dangerous than in the countries o f  its origin." NussttAUM: op. c/Z. 420.

^  R. J. ALEARo, 'The Trust and the Civii Law with Special Reference to Panama' ( i 95 i ) 
33:3—4 .VoM/y/o/ /VCo/wpa/Y/Z/vc /.egz'.s7aZ/o/7 aw / /wzc/y?aZ/a/?a/ Law 25.
"in the fieid o f  property, the trust furnishes a striking antinomy between the common 
iaw and the civii iaw." V. BotxiAR, Why No Trusts in the Civil Law?' (]953) 2 7/;<y 
/f/w/vea;; 7o////?a/ o / Co/z/pa/aZ/ve Ant 204. She aiso points out that reguiations are 
more appropriate for peopie in states where mandatory iegai norms are only mini- 
maiiy present. "For the present, experience points to the fact that peopie appear weii 
satisfied to iive and to work in reguiated communities where the ruies are not pressed 
upon them by arbitrary autocrats but are ieit to be the outcome o f a social process. 
Above ail, in these communities they are free to travei and to move, and because 
their freedom is not deiimited by poiiticai borders they can choose the conditions 
under which they want to work and to iive." V. BomAR, 'The Magic o f  Freedom ' in: 
K.. H. NADELMANN -  A. T. von MEHREN -  J. N. HAZARD (cd ), AWz/z Ceazzay 
Cozz/paza/zve azzz/ Coz;//zcZ.s /.an: Leg/// /f.s.sav.s' z/z //azzazzz* zz///e.s.\e/ 7: Tzz/e/zza ( i 96 i 
Leyden) 462.
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systems based on Roman taw."" According to Sir Moris Avtos, the trust 
is "a cuckoo in the nest of the Civit Law".'"- The idea of introducing the 
trust was not atigned with European poticies of the !930s.'"^ With the 
introduction of timited habihty companies, the Continenta! European 
tega) systems provided a framework for business activities that were 
impiemented through trusts in Angto-Saxon countries.'"^ The jurists of 
tega) systems resting on the foundations of Roman [aw remained sceptica) 
of this tega! institution. Otto von GtERKE said this to MAtTLANo: "[ don't 
understand your trust".'"" Professor MEIERS of the University of Leyden 
directed an outburst against the trust.'"" Some argue that the adoption of 
the trust is not possibte due to differences in the concepts of ownership, 
which render the understanding of this institution difficutt for Continenta!

10) "One o f  the most shocking things to the iawyer with a common law training 
who comes in contact with the civil law is the failure o f  the latter to provide clear-cut, 
well-defined legal institution or technique suitable to achieve the purposes which are 
accomplished in the common law through the trust. The writer says 'clear-cut' insti
tution or technique because [...]  the civil law does provide institutions and schemes 
through which substantially the same social ends may be accomplished." L. S. S. 
V u .E t.L A , The Problems o fT rust Legislation in Civil Law Jurisdictions: The Law o f 
Trusts in Puerto Rico' ( 1945) 19 7ii/anr Law Review 374.
)02 M. AMos, 'The Common Law and the Civil Law in the British Commonwealth 
o f  Nations' ( 1937) 50 / /o r van/ Law Review ] 264.
]03 "The trend on the continent is rather towards socialism, be it o f  the bolshevik or 
the fascist or the democratic type. Ridding the owner o f  his legal and social respon
sibilities by interposing a trustee as a shield is certainly not what is at present desired 
by European countries." N u s s n A U M : op. n't. 420.
104 NussBAUM: op. ró . 4 2 1.
105 F. W. M A IT LA N D , LTpoty: /) Course o f  Lectures (201 ] Cambridge) 23. Profes
sor B A T U t ot. had a similar experience: "An American asked me once: 'How can you 
live without Trust?' The fact that we do live without Trusts, and it is clear that we 
are faced with one o f  the most remarkable o f  the divergences existing between the 
Anglo-Saxon systems and. I believe I am right in saying, all the Continental legal 
systems." H. B A T in o L ,  'The Trust Problem as Seen by a French Lawyer' (1951) 33 
./ow w i/ o f  Comparative Leg/.s/atioo aw / /uterwitiowi/ Law 18.
106 MEiEKS writes the following on English property law, including the trust: "piles 
up outmoded conceptions which have become useless, and foolish fictions at which 
nobody will be more marvelling than the English themselves once they have them 
abolished". M E IE R S , ű r  7rM.stee ói /irt őtnger/i/A' Rrr/it, MLrAó/aó voor Rr/vatrer/it.' 
Aotar/s-rfiiiót aw / Regi.strat/r ( 1927) 413: N u s s n A U M : op. ró . 429.
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European jurists.'07 Others argue that the adoption of the trust is prevented 
by the rigidity of Continenta) private taw systems.

According to some opinions, tegat institutions simitar to the trust are atso 
found in tegat systems based on Roman !aw."^ Others contend that the 
main obstacte to the adoption of the trust is that simitar tegat instruments 
of existing civit taw institutions futfit the function of the trust, therefore 
its introduction is essentiatty unnecessary."" Stitt others argue that civit 
taw has no tegat instrument that corresponds to the Angto-Saxon trust.'"

BANAKAS tists three essentia) factors that prevent the adoption of the 
institution of the trust -  bearing the above defined basic characteristics -  
by civit taw systems. The main factor is the rntwert/x of property
rights."^ Equity not onty divides ownership, but converts it as wet). Over

"" "As soon as it is understood how iimited the Romanist concept o f  ownership ready 
is, then one can understand the trust. The trustee is an owner whose prerogatives are 
determined and may be iimited by the instrument constituting the trust and by the 
ruies o f  Equity deveioped by the Court o f  Chancery. [ ...]  The division o f  the ow ner's 
prerogatives, as it occurs in the trust, is not possibie in Romanist taw in which onty 
specific, and very iimited, fragmentations o f  ownership are admitted and the dis
integration, so to speak, or dismemberment o f  ownership aiong the iines o f  the trust 
is not one o f  those authorised by iaw." R. DAVID -  J. E. C. B R iER LEY , Mq/'or Lego/ 
3py/ew.s /w ffb/VJ 7oJqy. /b? /oooJuciio/7 ?o i/?f C'ooipo/'aZive .S'O/Jv o / Cow ( i 983 
L o n d o n )3 5 i.

"* "The reason is that they iack the ductiiity which characterizes the Angio-Amcrican 
trust that may be empioyed to fuihi aii the ends achieved by these techniques and 
others for which the civii iaw provides no technique at aii." V u .E t.L A : o p .  c/Z . 38 i . 
"Staunch civiiians ciaim that the trust (or at ieast one form o f trust) has aiways 

existed in their system, which had roots in Roman law, was perpetuated through old 
customary iaw, and maintained in modern codifications." Y. C A R O N , 'The Trust in 
Quebec' ( i 980) 23 AfcGzV/ Low Jo tooo/ 42 i .

"" K. W. RYAN, 4/? /oZ/'oJ«cZioo zo Z/?e Civ// Cow () 962 Brisbane) 220.
" i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  r e s e a r c h ,  n o  s i n g i e  f o r e i g n  s o u r c e  o f  t h e  t r u s t  h a s  b e e n  c o n -  

c i u s i v e i y  i d e n t i f i e d . "  G t.E N N : o p .  c /z . 7 3 5 .

BA N A K A S ciaims that the o u w c r u . s  c /o o x M .s  is a major obstacie. S. BA N A K A S, 

'Understanding Trusts: A Comparative View o f Property Rights in Europe' (2006) 
i /oO/vZ /Zcv/.szo f a r o  c/ ono/isM Je  JerecCo 6. Envoi argues that the adoption o f  the 
trust in itaiian iaw is unnecessary, as it can be applied through the recognition o f  for
eign trusts, based on the Hague Convention. Luxembourg appiies a simitar approach, 
white in Switzeriand, there is a more open treatment o f  the trust. BANAKAS: op. ci/. 6. 
Burn hoids the view that the trust couid be adopted through the extension of property rights.
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the years, the ownership of the trustee diminished to a basic right of 
management and representation, which is not onfy tess than ownership, 
but atso a different right.'"

Secondty, the pubficity of property rights'", and thirdfy, the unity of 
ownership are both obstaefes. The fatter is particufarfy probfematic, 
because the civif !aw systems foftow the "one fegaf titfe to one thing" 
principfe, and do not permit the fimitation of ownership by time, either.'" 
The introduction of the trust, as a right in rem. in civif faw systems woufd 
compfetety transform the existing category of ownership.'"*

BoLGÁR argues that the main obstaefe to the adoption of the trust is the 
indivisibifity of ownership, on the one hand, and the ммн7<?гмл с/тгмхнх of 
property rights in civif faw, on the other."' fn fegaf systems resting on the 
traditions of Roman faw, a certain degree of duafity of ownership may be 
observed in the case of the т/г/л and the //cY?///'?//// егм/геи.те.'" fn Roman 
faw, the /777/7777/777/777 /77/7/7/77777, /к/мс/я, /?т/7'7С77/77/7?0 '.У77/77 and the /<?gr7/?//?7 

//er <Уя7?777я/7077е777 were simitar institutions."" The efforts of the gfossarists 
ted to the distinction between the 7/0/777/7777/77 J/'/'ecV////? and 7/0/777/7777//? 77/7/0, 
which is simitar to the difference between fegaf and equitabfe ownership. 
BoLGÁR befieves that GRonus appfied such distinction to define the same 
property as possibfy owned simuftaneousfy by two or more persons on the 
basis of idéntica) or different rights.'-"

P. Hi ru. Trusts anti Their Treatment in the Civil Law' (1956) 5 7У?р /fatcr/t-ta? .¿aa-att/ p/ 
( taa /aa tt/af ¿tat 562.
Ilian: a/;, c/7. 563. See also А. Слмплко. 'Trust in Continental Europe' in: A. M. RABELLO 

(ed.): op. cit. 788.
BANAKAS notes this to he a major obstacle, as it is not possible to establish an oral or secret 

trust, and the beneficiary is unable to take action against third parties purchasing for a value. 
BANAKAS: 0/1. e/7. 6.
BANAKAs: 0/1. c/7. 7.
Y. HMFRK H. T/;e Ca t/ ¿tac 7)'a,s7. /) A7ot/tt/;7i' o¿ t/tracas/a/) or to; /a7ta/at/t' 7a //uata.t/a/i^' 
in: SMITH (ed ). ¿¿c Mta/tA a/ 7/ie ¿ras/ (2013 New York) 40.

"* Boi (¡ÁR: 117a /a/i. t;7./ 204. Sec S. VAN Екр. A Numerus Quasi-Clausus of Property Rights as 
a Constitutive Element of a Future European Property Law' (2003) 7:2 ¿,/C¿ 5sk. http://www. 
cjcl.org/72/art72-2.html.

"" BoKiAic IT/a' /a/i. t/7.) 206.
"" Bot.tiÁR: (o/i. 7'7/j 207.

Boi tiAtt: <T/a /o/i. c/7.) 207.

432_____________________________tSTVÁN SANDOR________________________________

http://www


BANAKAS maintains that the adoption of the trust in civii law systems 
is ruied out for the reasons hsted above.'*" The genera) prohibition of 
the in civi) )aw may be an additiona) reason.'^
GAMBARO puts forth a simitar view'^. At the same time, there seems to be 
a "trust rush" in civi) taw systems, aimed at the adoption of the trust.'^ 
Another additiona) trend is visibte, where the targe gap between areas of 
taw retating to ;'/? and /7?/zerA'wzow rights is narrowing.'^ The concept 
of ownership in Angto-Saxon and civi) systems of taw varies significantly, 
tn civit taw systems, the entities do not own things (physicat approach), but 
hotd rights, which are over and tied to things (metaphysicat approach).'^ 
Common taw adopted the Janus-faced concept of an owner hotding futt 
tegat tide toward the outside, but hotding onty timited rights within his 
interna) retationships. This is not possibte in systems of civi! taw. This is 
atso ctosety corrected with the fact that the right of the beneficiary does 
not compete with the right of the trustee, but rather is derived from it.'^

PASCAL, for exampte, expticitty rejects the adoption of the trust, because 
" ... it simpty does not fit into the symmetry of our tegat system any more 
than an armature for an etectronic motor woutd fit into a steam engine."'^

"!n the tight o f  the above, it is ctear that the introduction o f  an unaduttered version 
o f  the Angto-American Trust in Civi) taw jurisdictions is impossibte without a ma
jo r overhaut o f  the dogmatic structure o f  their Property taws. Onty watered-down 
variations may be possibte, as shown not onty by the exampte o f  the Nethertands in 
Europe, but atso, jurisdictions o f  mixed Civit/Common taw traditions, Mexico and 
devetoped countries in Asia. The Angto-American Trust is the product not onty o f  the 
unique historicat evotution o f Angto-American taw, but, atso, the cutturat and sociat 
ethos in the Angto-American wortd that historicatty asserted the independence o f  
private individuat witl against tight State controt o f  sociat and persona) affairs, to an 
extent far greater than in Civit taw countries". BANAKAs: 0 /7. c<7. 8.

'R A. GAMBARo: op. c/?. 7 9 t .
GAMBARo: op. c/7. 777skk.
GLENN: op. c/t. 778.
T. SARKOZY, /t .s'zoc/o/iz/MM.s', o /*ew<Azervd/ldy ¿s' oz ;v/7:op//o//z/wM.s gozr/o.sdg/ r;v;7/o- 

go /945-2P05 (2007 Budapest) 3)4.
P. MATiHEws, 'The Compatibihty o f the Trust with the Civit Law Notion o f  Property' 
in: SMITH (ed.), 7T?c ITb/7c/s fop. 3)5.
MATTHEWS: op. c/i. 3)7.
R. A. PA SC A L, '.S'ofwe .4RC!s obont Tlns/.s oo<7 C.s' ( 1952-53) t3 Louisiana Law 

Review 555; J. C H A L M E R S, 'Ownership o f  Trust Property in Scottand and Louisiana'
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PASCAL argues that the trust is unnecessary in civit iaw systems, as the 
contract perfectty futfits this function.

The arguments against the adoption of the trust are often made with 
reference to the "dark side of trust," referring to the circumvention of 
strict taws, taxes and other obtigations.'^

3.2. Views favouring the possibiiity of adopting the trust

in the iegai iiterature of the eariy t9"' century, severai jurists of private 
taw exptored possibie ways of appiying the institution of the trust in civi) 
taw systems.'^' They assigned retevance to this question because they 
attributed to the trust a rote in the acceteration of economic devetopment in 
the Angto-Saxon countries.'^' Atong with companies, this tegat institution, 
with origins in Engtish feudat taw, became one of the main engines of 
hberat-capitatist economies as wett as in the United States.'^

According to the approach of Francois GENY, two issues need to be 
addressed when adopting an institution of a foreign tegat system. Firstty, 
there is "te donné", i.c. whether the given society is capabte and witting to 
adopt the foreign institution, and secondty, there is "te construit", i.e. the 
method by which the foreign tegat institution can be adapted to the tegat

in: V. V. PALMER -  E. C. REtD, .Ao/sJ/'cY/o/; Cowporer/. Pr/va/e /.«tv ó? 
/.oo/.s/aoa ¿we/.SY'fjAwJ (2009 Edinburgh) )37.
H. L. E. VrRHAGEN, 'Trusts in the Civi] Law: Making Use o f  the Experience of 

'M ixed ' Jurisdictions' in: M!LO -  SMiTS (cd.): op. cit. 99.
P. LEPAUt.LE. 7A?;fe //?óor/^Me 6/ p/*a/;^Me Jos' 0'o.sEs ow cf/o/7 /o/o/oo. to? r/ro/t /AcY;/ e/ 

e/? Jro/7 /ote/oot/ono/ (] 932 Paris): R. FRANCESCiun.t. // /rost Jó-p/o Pip/o.so (] 935
Mitano); C. GRASEm, 'Trust Angto-sassone, proprietá e negoxio Hduciario' (]936) 
P/vA/o c/e/ r/<rP/o cowworrYo/o 345. The Deutscher Juristentag put this question on 
its agenda in ) 932, based on two lega! expert opinions prepared by Atfred FRIEDMANN 
and HAEMMERi E two years before. Verhandiungen des 36'"" Deutschen Juristentages, 
]930, 805 -  ! !40. See also W. SiEBERi, Das rec/?Esge.SY'M/É//c/?e /ieo/iowPiYYAo/EwA 
()933): F. Wi'isEK. 7i*M.sEs oo //;<? CooEPio/P o / PoEope. (¡936 London); MEYERS: a/;.
c/E 4)3 .
NussBAUM: op. c/E 408.
NussBAUM: op. c/E 4)3.
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system of the given country, and whether there are any mora), pofiticaf, 
economic or any other non-fegaf obstactes.'^

John Minor W tsooM  defines three different ways for adopting the trust into 
fega) systems resting on the foundations of Roman taw.'^ The first option 
is the drawing up of a simitar fega) institution through the extension of the 
existing institutions of civit faw, or the revision of Roman faw institutions. 
The second option is the integration of the rufes of the Angfo-American 
trust in a civi) faw environment. The third option is the open adoption of 
the Angfo-American trust, together with its rufes derived from common 
faw and equity. The feasibifity of the first option essentiaffy refies upon the 
rufes of the fid u c ia l  The appfication of the rufes of the//i/^/cowwM3//w is 
possibfe only through reform, as it may onfy be estabfished in the event of 
death.'3'' There are afso efforts aimed at the impfemcntation of the second 
method.'33 The third method may be hindered by the fack of Engfish 
fanguage proficiency among jurists and an Angfo-American mode of fega) 
thought.^" Thus, the appfication of this method -  caffed "capitufation" by 
WisDOM -  onfy has a chance in a few countries, such as Scotfand, South 
Africa and the state of Louisiana.^ This essentiaffy raises a practicaf 
question, which afso has impfications in intemationaf private faw.

ALFARO points out that the differences between the fegaf systems of Roman 
origin and the Angfo-Saxon system are not as farge as they may appear.

V bRH A CEN : о /? , c /7 . 9 3 .

J .  M .  W i s u o M ,  И  7 / w /  C o J c  / o / '  /A c  C /v ;V  L o w . & м с ( /  о я  /A c  / ? м - / о / с м с я /  и я ( /  i / я ; '-  

/ о / 7 я  / ! c A . '  7 'A c А о м А / а я о  7)*«.s7 E s / o / c ^  /< c /  ( 1 9 3 8 )  ] 3  7 м / о я с  / ,о и -  R c v / c w  7 6 s k ;  

V lLE LLA : 0/7. c<7. 3 8  ] .

" T h e  g i s t  o f  t h c  /A A /c /o  i s  t h a t  / I  t r a n s f e r s  p r o p e r t y  t o  R . t h e  f i d u c i a r y ,  w h o  t h e r e b y  

b e c o m e s  u n r e s t r i c t e d  o w n e r  a n d  a s  s u c h  c a n  d o  a n y t h i n g  h e  [ i k e s  w i t h  t h e  p r o p e r t y .  

A t  t h e  s a m e  t i m e ,  R  u n d e r t a k e s  vA -A -v/.s- t h e  t r a n s f e r o r  t o  u s e  h i s  f u l l - f l e d g e d  o w n e r 

s h i p  i n  a  c e r t a i n  w a y  o n l y .  T h i s  i s  t h e  ' р о с / я / я  / A A / c / o c W i i s r . R :  0/ 7. c / / .  2 3 .

V lLELLA : 0/ 7. c< /. 3 8 3 .

" A n y  c i v i ]  t a w  c o n c e p t  w h i c h  m i g h t  b e  u s e d  t o  e x p l a i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t r u s t  i s  

p r e g n a n t  w i t h  i t s  o w n  p e c u h a r  t e g a l  c o n n o t a t i o n s  a n d  i s  l i k e l y  t o  b e  f o l l o w e d  b y  

[ e g a t  c o n s e q u e n c e s  w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t  c o n f o r m  w i t h  t h e  a  [ r e a d y  w e l l - d e v e l o p e d  

p r i n c i p l e s  o f  t h e  A n g l o - A m e r i c a n  t r u s t . "  V iEE LLA : 0/ 7. c /7 . 3 8 5 .

Ч" V lLELLA : (7/7. c / / .  3 8 6 .

V lLE LLA : (7/7. C//. 3 8 6 .
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Forexamptc, the ¡ega) structure estabiished in Panama, Mexico and Puerto 
Rico with the n a m e c o r r e s p o n d s  to the Angio-Saxon trust.'""'

!n his thesis''" written in t9!9, and in a biH drafted by him, ALFARO drew 
up reguiation corresponding to the Enghsh trust. The bih was enacted in 
) 925. ALFARO hoids the view that the ¡ega] scheme in Panama is essentialiy 
perfectiy suitabie for the futf ¡ment of the purposes defined for the Angio- 
Saxon t r u s t . LEPAUt.LE argues that the twin institution of the trust in civi) 
iaw systems is the fducia. WiSDOM f  rmty criticises this view, as in the 
case of the fducia, a right in rem does not arise for the person assuming 
the position of the benef ciary.'*"

HAYTON raises the question as to whether the trust resembtes an untamed, 
rowdy wild horse that is !et ¡oose in civit ¡aw systems from the grasp 
of creditors, spouses, heirs, tax authorities and poheemen who combat 
money ¡aundering.'*" HAYTON beheves it is possibte to introduce the trust 
in systems of civi] ¡aw.'^ HAYTON maintains that the best sotution woutd 
be for ¡egistation to grant independent protection for separated assets, 
because this woutd render other schemes unnecessary, and atso improve 
cost effectiveness.""*

A u-A Ro: TTn? 7)o.s/ (o /i. c;7J 25skk.
ÁLFARO, / f /  F/JcCOWMO, C S/oJ/o  .wA/'C /o  MCOC.s/JoJ S' COMVOWOIK'/O J o  /oO'Oí/oc'Ó* a  /(7

/cg/s/oo/o Jo /as /wo/i/o.s /oJoox ooc/o ÓM/Joc/oo e/v// iwovo. ooo/ogo a/ oust Je/ Jeroc/io 
óig/ós- (1919 Panama).
"tn Panama we have also begun to create trusts which have proved entirety success- 
fut. tndeed, our experience is that anything that can be done by trust in the Angto- 
Saxon countries is feasibte in civit taw countries by apptication of the provisions of 
the Panama Trust Law." ALFARO: 77?e 7)*asv fo/i. cJ./ 30.
WiSDOM: o/t. c/t. 79skk.

"" D. HAYTON, 'Engtish Trusts and Their Commerciat Counterparts in Continentat 
Europe' in: D. HAYTON (ed.), EirteoJoig /Ae /?oaac/a/7o.s o/'7)*as/.s oo J.S7/u/7ar /?/ag- 
CoocoJ /*;o?J.s (2002 The Hague) 24.
HAYTON: o/i. c;7. 25.
"Legistation creating such immunity for att segregated accounts woutd simptify and 
cheapen many commerciat arrangements white facihtating more commerciat trans
actions. Such genera) legistation would atso seem to circumvent the need in may 
cases for speciat artificiat legistation that treats the owner of pooted investments as a 
temporary owner (or trustee) for the benefit o f the reat co-owners (of beneficiaries)." 
HAYTON: o/i. cJ. 42.
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Continental European legal systems recognise neither the dual legal 
system (common law -  equity), nor the divisibility of ownership under 
Anglo-Saxon law.'^ There are, however, areas of law where rights are 
divided in civil law systems, such as copyright, constituting a dualism of 
the author's rights 7/7 and 777 /*c/??.'^

The 7777777̂ 7 :73' c/ű773773 of property rights also poses an obstacle to the 
adoption of the trust, as the parties lack free manoeuvring room to 
establish new rights to immaterial things beyond what is permitted by 
law.'^ BOLGÁR argues that neither the principle of publicity, nor the 
7777777̂ 7*773 c/<3773773 of property rights should be an obstacle to the adoption 
of the trust in civil law systems.'^" Other authors share this view, because 
Anglo-Saxon law also regulates the 7777777̂ 7*773 0/77773773 of property rights, 
albeit in different c a s e s .T h e  examples in Scotland and South Africa 
prove that the 777777707*773 0/77773773 of property rights is not an obstacle to the

"... the civil taw devetoped important taboos that would be violated by trust law 
rules of the form that evolved in England." H. HxNSMANN -  U. MATTE), 77/e ¿'7/77C770773 
q/ 7h7.sr ¿aw; 4 Co/M/zarat/ve ¿ega/ a/;// ¿¿'o/zo/wc /fwa/ys'/.s' (1998) 73 /Ven' %/Á 
¿¿///re/.s/T)' ¿an* /?ev;eu' 442.
HAN SM A N N  -  M A T T E ): 0/7. e/7. 4 4 2 .

"Although this theory was largely the product of the folklore and ideology of the 
French revolution and lacked a well articulated general rationable. it enjoyed tremen
dous success and continues to have strong influence on the civil law." HANSMANN — 
MATTE): 77//. c/'r. 4442.
"The publicity of the official registers could serve to protect the beneficiary under a 

trust, as is indeed the case in Quebec and in Scotland. The /777/7/07*773 0/0773773 rule, on 
the other hand, which has no apparent practical value, might well be leff to the mu
seum of ßeg7*7//y/'77/*73/?/*77i/e/7z. The same result might be reached by granting parties 
the same autonomy in the creation of real rights as in the creation of obligations. As 
this seems unlikely in the view of the departure from the classic concepts o f liberal
ism with regard to individual freedom in contracting and the accentuation of legal 
positivism, legislature enlargement of the list o f real rights to include trusts with 7/? 
/ez// effects is indicated. Or, as has been suggested for Germany, the famous Article 
137 of the BGB might be elaborated to provide for the Treuhänder rights of adminis
tration with /// /e//7 effects, subject to the fb/Z/erA/ of the settlor." BOLGÁR: ff/ty (b//. 
c/7.j 2 14.
A. F u sA R O , 'The Numerus Clausus of Property Rights' in: E. COOKE (ed.), №/7/6/7/ 
5/7/7/763 777 P/'o/ze/'ij' ¿77W (2000 Oxford, Vol. I . Property) 314. See also RYAN: o/z. c/7. 
22!.
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adoption of the trust.'^ !n reiation to the drafting of the iega) background 
to the separation of property, the function of the trust may be fuifiiied by 
a iega! institution if the beneficiary oniy hoids a right /M against
the trustee.'^

NoLAN argues that the parties are not permitted to freeiy assume rights m 
re??? under Angio-Saxon iaw, either, thus this shouid not be an obstacie to 
the adoption of the trust, in his view, the adoption of the trust in systems of 
civi! iaw oniy requires the recognition of the right of the beneficiary, where 
this is an exciusive ?'?? ?*e??? (negative) right, by which he can prohibit, or 
at ieast iimit aii other beneficiaries from using and coiiecting profits from 
the trust property. The beneficiary shouid aiso hoid the right to take action 
against a given group of third parties if the trust property is not used or 
transferred appropriateiy.'^

At the present time, a growing number of authors hoid the view that the 
adoption of the trust is possibie in systems of civi) iaw, if not in a form 
that is compieteiy identicai to the Angio-Saxon iegai scheme, but with 
the same function.'^ The mixed iegai systems show different soiutions. 
in Scotiand and South Africa, four key components were necessary with 
respect to adoption a trustee in a fiduciary position: separation of the 
trustee's own property and the property he manages, a genuine ?'?? ?-<?/?? 
right is conferred on the beneficiary in case of the aiienation of the trust 
property, and creation of a position for the trustee.'^ Maurizio Lupoi has a 
same approach compiemented by such as the settior does not have rights 
regarding the asset management.

The adoption of the ownership in accordance with the Engiish approach is 
not essentia) for the introduction of the trust in civi] iaw systems, in Mexico, 
Panama and Liechtenstein, for exampie, the entire iegai environment 
was not changed for the appiication of the trust. The Scottish version 
of the trust is the resuit of naturai deveiopment. Originaiiy, the Engiish

'S- VERHAGEN: O/X CM. ) 0 3 .

V E R H A G E N IO /X C /? . 1 0 3 .

R. C. NoLAN, 'Equitable Property' (2006) 122 77?e ¿ rw  262.
W A A L: o / x  c ;7 . 7 5 6 .

W A A t.: o /x  e /7 . 7 5 7 .
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version of the trust was introduced in South Africa, but !oca! tegat practice 
substantiate transformed it to enabie adaptation to the institutions of civii 
taw a/ferf). !n other states, such as Louisiana
and the province of Québec, the trust was introduced by tegistative means.

FRATCHER's definition draws a sharp tine between the trust and trust- 
tike tegat institutions by approaching divided ownership as a conceptuat 
component,'^ white TONY HONORÉ considers that in the case of introduction 
of the tegat institution with simitar function to the trust the priciptes of 
property rights do not have to be modified.'"" HONORÉ does not consider it 
essentia) for the trustee to be the owner of the trust property in retation to 
the introduction, adoption of the trust.'"" He maintains it is sufficient for 
the trustee to keep the property under his supervision and management, 
and his tegat titte to the property is not essentia). The trust may be owned 
by the trustee, beneficiary, a business association, or it may even have no 
owner. HONORÉ betieves that adoption of separate tegistation on equity is 
simitarty not essentia) for the introduction of the trust."*"

GRETTON notes that atthough HONORÉ and Lupoi provide a detaited tist 
of the essentiats of the trust and of its concept, they do not tist etements 
without which there is no trust.

! think that the distinction between common taw and equity ptayed a 
cruciat rote in the devetopment of the trust, but the tack thereof does 
not substantiady affect the viabitity of the adoption of the trust. With 
respect to the tegat handting of the trustee's position as an office, in tegat 
systems with uncodified taws, case taw quatifies the trustee by anatogy to 
the custodian or guardian, white systems with codified taws must enact 
separate taws on this.'"' tn the case of the trustee, the separation of property 
is possibte if the trustee is the owner of his own property, and of the trust

See G. GRtmroN. 'Up there in the Begriffshimmcl?' in: SM!TH (ed.): 77?c MTu'/cA (op. 
544.

'3* T. HONORÉ, 'Obstacles to the Reception of Trust Law? The Examples of South Africa and 
Scotland' in: RABELLO (ed ): op. cit. 807.
T. HONORÉ: 7/'M.sv,s. 7Vic /w.s.seHtM/.s. 5sk, http://users.ox.ac.uk/-alls0079/Bum.pdf.
H O N O RÉ: 7 h o / . s  / o p .  5 s k k .

"" This is the case, for example, in Liechtenstein, Quebec, Ethiopia, Puerto Rico, Israel. 
HONORÉ: OAs/or/ex (bp. ct/J 808.

___________________________ ATTEMPTS AT ADOPTION...________________________ 439

http://users.ox.ac.uk/-alls0079/Bum.pdf


property, but in a different capacity.'^ The separation of property is not a 
novel device in civit [aw systems, either, but rather it is one of the most 
important principles in company [aw. HONORÉ argues that with respect to 
the equivalent of the Angto-Saxon trust in civi] [aw, it may be appropriate 
to appty the mode) of guardianship, grantingownership to the beneficiary, 
and [imiting the right of the trustee to the management of the property.'^

4. Attempts to the trust adoption, different constructions

The institution of the trust was adopted in the nationat taws of different 
countries in different periods and legal systems. The institution of the 
trust was introduced retatively quickty in countries with civi) taw and 
with mixed [egat systems, such as the province of Québec, Liechtenstein, 
Japan, Panama, Puerto Rico, Mexico, Venezuela, Louisiana and Sri 
Lanka.""* ALFARO reviewed regulations in ten countries, and from these set 
up three groups.'^ hi the province of Québec, Scottand and South Africa, 
a broad interpretation of the trust was applied in order to integrate it with 
civil law institutions, particularly with regards to the agency and deposit. 
The rules of the Anglo-Saxon trust were introduced together with special 
laws in Louisiana, China, Japan and Liechtenstein. The new institution of 
fiduciary ownership was integrated with rules of civil law, by application 
of the rules of the in Panama, Mexico and Puerto Rico.
ALFARO notes that there is a trend in some Latin American countries to 
adopt the instrument of the trust, hi Argentina and Brazil, the use of 
intermediaries is regulated among rules relating to public lending f/qyay 

In Colombia, Chile, Ecuador, Peru, Bolivia, El Salvador 
and Costa Rica, banking regulations permit banks to act as asset managers

HONORÉ has an interesting observation: "But in England the separation is not to
tal. The trust beneficiaries and other trust creditors can satisfy themselves from the 
trustee's personal assets. They are not confined to the trust assets, as they would be 
if there were a complete separation. In other words, the trustee does not enjoy lim
ited liability against the trust beneficiaries and trust creditors. Neither, then, do the 
trustee's personal creditors." H O N O R É: Oàs/oc/a; fop. 8)1.
The Dutch for example, is a such a legal scheme. H O N O R É: f o p .

813.
L. A .  SHERtDAN, A T o / o o  oo< 7  .S 7 ;e r ;& o ?  .'s T / ie  / .r a t*  o /  ( 1 9 9 3  L i t t l e  L o n d o n )  3 7 .

A t.F A R o : 7 7 ? f 7 h /.sv  f o p .  c /7 . j .  3 0 .
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icf/wAs/one-s' &  but in these cases, the setttor has the right to
recover the property from them."*'

Moreover, it is a very common opinion that there is a risk during the 
integration of the trust into the civi) taw tegat systems that sui generis 
tega) institution shat) influence the other tegat institutions.'^

The adoption of the Angto-Saxon trust in countries with Angto-Saxon 
tegat systems evotved in parade) with the devetopment of Engtish taw. As 
a resutt, trust regutation has a more or tess common core and tegat practice 
based on simitar case taw in North America, Austratia, New Zeatand, 
Hong Kong, tndia, Matta, Cyprus, for exampte. tn countries with civit 
taw systems, the strengthening rote of the trust in the economy prompted 
demand for the introduction of this tegat instrument, or of regutation 
simitar in function. Regutation of the trust became an inevitabihty in civit 
taw countries that were under dominant Engtish economic and potiticat 
influence. The trust was thus adopted in countries with civit taw or with 
mixed tegat systems, in unique regutatory environments, such as Louisiana, 
Québec, South Africa and in some Centra) and South American countries 
(Panama, Mexico, Chite etc.), tn contrast, European tegat systems resting 
on the traditions of Roman taw essentiatty created their own attematives 
of the trust, or comptetety dismissed the institution of the trust (Germany, 
Austria, Switzertand etc.) in favour of estabtishing the practice of the 
fiduciary transfer of tide without a tegat background, and with private 
foundations. Others, by recognising the economic benefits of the trust, 
dcvctoped simitar institutions, such as those advanced by Liechtenstein in 
the earty 20'** century. Genera) economic demand for the trust, or rather, 
for the regutation of institutions futfitting its function in part or in whote is, 
however, very sotid. tn Asia, the Peopte's Repubtic of China, South Korea 
and Taiwan, fbttowing in the footsteps of Japan, atso estabtished the tegat 
framework of property management in the second hatf of the 20th century. 
Legislation in European civit taw countries is fbttowing this trend in the 
2tst century with tegistators in France, Luxembourg, Russia, San Marino, 
the Czech Repubtic, Romania, Lithuania and Hungary atso having drafted

"* ALFARO: 7'/?e fop. c</./ 30.
A. H. OoSTERHOFF -  R. CHAMBERS -  M. M ttK N E S  -  L. SMITH: 7)'M.ST.S. 7e.vf. Co/M -

/Mentarr one/ Ma/crta/.! (2004 Toronto) 42.
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tegistative backgrounds for property management, tnternationa) mode! 
regutations and the Hague Convention contribute to this process, ftaty 
may be added to this iist of countries through the intemat reguiation of the 
trust, aithough this may not even be necessary due to the unique soiution 
aiready appiied in ftaty.

The acceierating internationa! trend undertying the spread and adoption of 
the trust in the second hatf of the 20"" century and in the carty 2L' century 
is, however, misteading. The instruments apptied in civit taw systems -  
simitar to the trust -  imptement the functions of the trust to a certain extent, 
but this is not equivatent to the adoption of the concept of duat ownership 
under Angto-Saxon taw. The dogmatic foundations of ownership derived 
from Roman taw determine the private taw of civit taw countries to such 
an extent, that the different schemes of property management are not 
identicat to the institution of the Engtish trust. The biggest breakthrough 
among the different forms of reguiation is the tegistative regutation of 
the in rem (or quasi in rem) right of the beneficiary vis-á-vis third parties, 
which transforms the purety in personam right to the trust property into 
a right of an in rem nature. When taking this into account as wet], we 
may conctude that today, two concepts of the trust arc imptemented: 
hrstty, the trust in a broader sense, corresponding to the sum of different 
tegat instruments that futfit the functions of property management, and 
secondty, the trust in a narrow sense, i.e. the Angto-Saxon trust, which is 
defined by equitabte duat ownership.

tn the fottowing, t wish to provide an overview of the different tegat 
sotutions devetoped for and apptied to the structure, and main functions 
of the tegat retationship of the trust.

Duat ownership defined by tegat and equitabte tide under Engtish taw 
is regarded as the core etement of the trust. This mode) is apptied in the 
private taw systems of countries with Angto-Saxon tegat foundations, 
such as, //ire/- the United States (except for Louisiana), Canada 
(except for the province of Québec), Austraha and New Zeatand. tn terms 
of ownership, instruments simitar to the trust may be divided into different 
groups, based on the given appticabtc regutation.
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4.L The setttor remains the owner

in Liechtenstein, the tega) reiationship of property management is 
simitar to the German instrument (Treugeber Treuhänder, Satmann 

Begünstigter). Pursuant to PGR Art. 897, the setttor turns the trust 
property over ("zuwendet") to the trustee, that is, it is not essentia) to 
transfer ownership; it is sufficient to attow the trustee to dispose of the trust 
property in accordance with the contract fo/.s .s'e/AsVämV/'ger /¿ecA/.sV/Yvgcr).

Legistation retating to property management was drawn up in the 1920s 
in Liechtenstein'^ for the principat purpose of estabtishing a favourabte 
tegat background for foreign capita).'^ The institution of the famity 
foundation futhts a simitar property management function.'^" The method 
in Liechtenstein is a combination of the German Treuhand and the Engtish 
trust; it is mainty regutated under the rutes of agency, but with a [imitation 
of the sector's right of instruction.'^' There is atso debate in htcraturc as 
to whether Angto-Saxon regutation was simpty adopted, or Liechtenstein 
imptemented a combination of German Treuhand traditions and the rutes 
of the Engtish trust.'***

tsraeti regutation (Trust Law of ]979) does not require the setttor to 
transfer ownership of the trust property to the trustee, and the beneficiary 
does not hotd a right in rem to the trust property, t have to note that, in 
the practice of Liechtenstein and tsraet it is quite common to transfer the 
assets to be managed to the ownership of the trustee.

The first part of the Russian civit code entered into force on t January 
t995.'^ Pursuant to Art. 209(4), attows that tegat tide may be transferred

"-s J. ÜARRtours, 'The Law o f Trusts' (! 953) 2 .4 weroon Joorwo/ o f  Cowpo/oOve Low 
3 ! .

Liechtensteinisches Landesgesetzbtatt ( ! 928) n. 6.
B. B. Gûaeu, 77?e LowJy FoooJoOoo ;o;c/er L/eeTOiwOoo Low ( !997 Vaduz) 4sk. 

G A R R tG U ES: o / z  Co. 3 ) .

K.. MoosMANN, Der ooge/.röcL.sMt'Le 7/*o.st ¿oo/o'/e L/ecLteo^re/o/soLe DeirLoo Je/wLo/r 
Mote/* Le.sooJerer ße/ocLs/cLt/goog Je.s woAeLo/tLeL /tegoo.sOgtco. L/'oe 
r<?e7;Avcrg/eo'Lew<:/e o;0 LrAeo/iOo.s.se/; /or Jos .SeLuv/ze/' 7reM/70oJrec/o ( ! 999 
Zürich) !60sk; H. Bösen: op. e*o. 246skk.
Sobranie zakonodatei'stva RE !994 No. 32 item 330!.
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to someone e)se for the purpose of property management (dovcrite)'noe 
upravienie).'^ The second part of the Russian civi] code entered into 
force on t March ¡996. Chapter 53 regutates property management 
(doveritei'noe upravicnie).'^ Pursuant to Art. )0]2 of the Russian civit 
code, under the agreement between the parties, one party (settior) transfers 
the property to the other party (trustee) for a fixed period, and the other 
party undertakes to manage the property for the benefit of the settior or a 
beneficiary designated by him. The transfer of property docs not extend to 
the transfer of !cga) tide to the p roperty .T hus, under the new regutation, 
the settior retains iega) titie to the trust property, whiie the trustee oniy 
acquires the right to manage the property. The trustee carries out his duties 
for remuneration, but is not entitied to profits from the trust property. The 
position of trustee may oniy be fiiied by a businessman (predprinimatei') 
or commcrciai company. Naturai persons may manage property oniy in 
the case of trusts estabiished by iaw (e.g. guardianship, custodianship). 
Property management inciudes assets and securities; the management of 
cash does not fait within this scope. The trustee is required to indicate 
his iegai status, e.g. with the abbreviation "D U", on contracts reiating 
to the trust property. The property management contract has a maximum 
duration of five years.

Louisiana -  resting on the iega) traditions of France -  was unabic to resist 
the adoption of the Angio-Saxon iegai institution in some form. This is 
chiefly attributabie to economic reasons, because in other states of the 
United States, the weaithier members of society invested their property 
in trusts.'^ The Trust Estates Act of i 920 oniy contained one introductory 
part and eight sections and the iaw maximised the duration of the trust at

The earlier term "trust owner" was repiaced with "trust manager" (doveritei'nyi 
upraviiaiushchii), which is associated with agency, representation. E. Rem, 'The Law 
of Trusts in Russia' (t998) 24 Review o/CooO'o/ ow/ Ro.s/ Rwo/jeou Low 48.
Sobranic zakonodatei'stva RF ¡996 No. 5 item 4)0.
Z. E. BENEVOLENSKAYA, 'Trust Management as a Lcga! Form of Managing State 

Property in Russia' (20)0) 35 Review o f Ceo/roi owd Lost LdropeoM Low 68skk. 
HAMZA draws a paraiiei between this arrangement and regutation in Louisiana. G. 
HAMZA, /tz ewdpoi Mogd/yog/e/7d'deYe. 4 Modem Mogdo/ogi rewds'zereL Lio/oidddso 
o /'dMo;' /og; LogyoMdoyoL oio/yd/; (2002 Budapest) 237.
E. NABORS, 'The Shortcomings of Louisiana Trust Estates Act and Some of the 

Probtems of Drafting Trust tnstruments Thereunder' ()939) !3 Td/cwe Low Review
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ten years from the death of the setttor, or in the case of a minor, from the 
minor's iegai age.'^ The constitution of i92! set out a separate provision 
prohibiting the tegisiature from introducing the institutions of pupittary 
substitution, the and the trust, with the exception of
trusts whose duration is in compiiance with the ruies of the act of 1920. 
The politically motivated law of 1935 repealed the Trust Estates Act. 
Thereafter the Louisiana Bankers' Association submitted a petition to the 
governor,'^ which resulted in the adoption of the Louisiana Estates Act 
of 1938.""

The regulation of Louisiana was essentially drafted by the Trust Division's 
Legislation Drafting Committee of the Louisiana Bankers' Association, 
based on three American models and one English model."' The law 
only recognises the express trust. The act of 1882 continued to regulate 
trusts established for educational, charitable and religious purposes."^ In 
Louisiana, pursuant to the Louisiana Trust Code 1964 Art. 9:1731, the 
trustee holds a power of administrative disposition. Under Art. 9:1781, 
the settlor is still deemed to be the true owner, irrespective whether the 
trustee acquired legal title."'*

170; F. F. SroNE, 'Trusts in Louisiana' (1952) 1 77;e /Mterw/t/ow;/ ow/ Cowpara/fve 
Law Quarterly 368.
E. F. MARTIN, 'Louisiana's Law ofTrusts 25 Years After Adoption o f the Trust Code' 

(1990) 50:3 AoKA/ono Low Review 508.
"[...] new and enlightened trust law which will encourage Louisiana wealth to stay 

at home and grant to Louisiana citizens within the limits of our Constitution the rights 
now enjoyed by the citizens of every other state." In: SioN E : o p . c;A 371.
Louisiana Act 81 of 1938. (Trust Estates Law of 1938). See № s s -  BwiERT-BocERr: 

op. c /i. Vol. I. 2!skk. WiSDOM: op. c /t. 87skk.
"" American sources: American Law Institute's Restatement of the Law ofTrusts, Uni

form Trusts Act, Uniform Principal and Income Act and the Model Spendthrift Trust 
Statute drawn up by GRiswoLD of Harvard. S roNE: o p . c/7. 372.
La. Acts 1882, No. 124., amended by La. Acts 1918. No. 72.
"A trust, as the term is used in this Code, is the relationship resulting from the trans
fer of title to property to a person to be administered by him as a fiduciary for the 
benefit o f another." Art. 9:1731. Louisiana Trust Code 1964.

"" "A trustee is a person to whom title to the trust property is transferred to be adminis
tered by him as a fiduciary." Art. 9:1781. Louisiana Trust Code 1964.
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The Reynotds v. Reynotds case is an excettcnt cxamptc, ittusfrating the 
difference of opinion retating to the quatibcadon of the beneficiary's 
rights.'^ in the reiativety straightforward case, practicatiy at! possibte 
interpretations were judged to be iegitimate. Contrary judgements 
were handed down in the procedures of first and second instance, and 
the judges of the Louisiana Supreme Court were aiso divided over the 
case. From one point of view, upon estabiishment of the trust, the trustee 
became owner by acquiring tide to the property, hence the beneficiary 
did not hoid a right in rem to the property. From another point of view, 
the trustee acquired a tide on)y for the purpose of managing the property, 
that is, he carries out a fiduciary function in the tegai reiationship, and 
the beneficiary is the uttimate owner. Stiii, from another point of view, 
the trustee may have acquired a tide, but the beneficiary hotds a separate 
right to the property. The majority of the acting counci) cventuaiiy came 
to the conciusion that the beneficiary hotds some form of right to the 
trust property, however it is not a tide, but rather a right extending to the 
profits of the trust property.""' tt fottows that the benefits paid from the 
trust constitute the joint matrimoniai property. This judgement essentia) )y 
outhned an interpretation of the beneficiary's right as being a form of 
rights in others' ownership, which, however, breaches the principie of the 
numerus ctausus of property rights.'^

The judgement handed down in 2005 in the Bridges v. AutoZone Properties, 
)nc. case, however, was of normative retevance. The Louisiana Supreme 
Court dispetted any doubts and dectarcd that the tegai tide of the trustee 
is equivatent to undivided ownership within the meaning of civi) taw, and 
the beneficiary hotds no tegat tide to the trust property during the effect of 
the trust.'** !t ctearty fottows from the judgement that the beneficiary onty

"" 388 So. 2 d ll3 5 (L a . 1980).
For a detailed anatysis o f  the case, see D. W. OmmiNG. /¿ece/V/w? o/*/Ac 7/o.st 

¿OM/.S/OWO.' 77;c Co.se o/7A't'/;o/<A r. /?eiMoMs (1982) 57 To/ooc Low /?ev/cn' lOlskk. 
"" CRUNtNH: op. co. 115.
"" "Under Louisiana law, title to the trust property vests in the trustee alone, and a benefi

ciary has not title to or ownership interest in trust property, but only a civilian 'personal 
right' vis-a-vis the trustee, to claim whatever interest in the trust relationship the settlor 
has chosen to bestow." Bridges v. Autoxone Properties, Inc., 900 So.2s at 796-797: E. 
E. C'HAsr, Thov.s. iooA/o/io C/v/7 ¿on* 7icoo.sc (2009 Danvers, Vol. XI.) 4.
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hotds rights in personam arising from a third party beneficiary contract
On the other hand, the legal title of the trustee is 

undivided, but duties defined by the settlor in the deed of trust arc attached 
to it. Thus, the trustee has the duty of managing the property he owns 
as a prudent investor for the benefit of the beneficiary. Legal practice in 
Louisiana did not adopt the divisibility of ownership based on the principle 
of the "bundle of sticks" under common law, and divided ownership was 
not considered essential for the application of the concept of the trust.

The institution of the trust has also been introduced in some Asian 
countries,'*"' such as Japan'*", South Korea'*'-, Taiwan'*" and China.'*" In 
all four countries, the rules of the trust essentially served as expansion 
of available financing structures, and the four countries show substantial 
similarities in respect of legislation.'*"* The duality of ownership and the 
separation of property are essential elements of the trust. Without these, 
the trust would only amount to a contractual arrangement equivalent to 
an agency or m andate.R egulations in Japan, South Korea and Taiwan 
clearly set out the obligation of the settlor to transfer the trust property to 
the trustee for a specific purpose.'*" Chinese regulation is different. It does 
not prescribe a transfer (zhuanyang); instead, it applies the "entrustment" 
(weituo) to the trustee, which is also a viable instrument in the case of a 
mandate or agency contract.'*"* Ho points out that problems surface in the

CiiAsr: 0 /7. c<7. 33skk.
"" L. Ho, 'The Reception of Trust in Asia: Emerging Asian Principtes o f Trust?' (2004) 

.S77?go/7o/'o ./o;//7?o/ o/Lego/ ,S?;/z//e.s' 287.
The Trust Act, )922.LawNo. 5)2 of 1922, entered into force on ) January )923. 
The Trust Law. )96), entered into force in December )962.
The Trust Law. )996, Presidentia) Decree No. 85000)7250, entered into force in 
January )996.
Trust Law, 200). Order No. 50 of the President of the Pcopte's Repub] ic of China. 
Ho: 0/7. c/7. 287.
Ho: o/7. o/r. 29).

"" Taiwanese regutation reties heavity on eartier )egis)ation in Japan and South Korea. 
Ho: 0 /7. o/7. 294.
" ... the setttor [...] entrusts (weituo) the rights in his property to he trustee and the 

trustee manages or disposes of such property in his own name in accordance with the 
wishes of the setttor for the benefit of the beneficiary or for a specified objective." 
Ho: o/7. o/7. 294.
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process of interpreting whether the trustee becomes tegai owner of the 
trust property under Chinese regulation.'""

Under the regulations of ait four countries, the trustee has the obtigation 
to manage the trust property for the benefit of persons designated as 
beneficiaries. The retevant iaws in neither of the Asian countries grant 
rights to either the settior or the beneficiary against third parties. Reguiation 
in Japan, South Korea and Taiwan provides for nudity if the trust property 
has been registered, and any share of the trust property is ahenated

Simiiariy, the Georgian and Maita iegistations are more ¡ike agency 
contracts than trusts. These types of iegistations, which „cautiousty" 
approach the structure of property rights of Angto-Saxon modeis, do not 
actually sotve it and do not adopt it. On the other hand, they do ensure the 
possibidty that on]y the parties to the ¡egat relationship can decide upon 
the ownership of the asset under management.

4.2. The trustee is the owner

The institution of the trust in Scottish taw did not devetop in tandem with 
English laws. There is consensus in literature that in Scottish law, the 
trust evolved independently of the development of English law.-"" While 
the recognition of the third party beneficiary contract was a very lengthy

Ho: 0 /7. c/7. 296.
-°* T. B. Sturm, Cr/n'co/ ow/ Cow/roro/Av ()962 Edinburgh) 207. With respect

to a Scottish case in t868, the Engiish judge Lord WESTBURY said that "the doctrine 
of trusts has the same origin and rests on the same principles both in Scots and Eng
lish law, and it is desirable that it should be developed to the same extent in both 
systems." Fleeming v Howden (1868) 6 M. (H.L.) 113, at 121. This view, however, 
is attributable more to the complacency of judges in the House o f Lords, as it was 
easier for them to apply English law, than to identify derogations in Scottish law. 
G. L. GRErroN, 'Scotland: The Evolution of the Trust in a Semi-Civilian System' 
in: HE1MHOLZ Z1MMERMANN (cd.): op. eit. 512sk. This is supported by the 
observation of Lord NoRMAND in 1955: "The history of the origin and development 
of the law of trusts in Scotland is not at all the same as the history o f the origin and 
development of the law of trusts in England." Camille & Henry Dreyfus Foundation 
v. l.R.C (1956) A C. 39, at 47.
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process in Engtish taw,-"' and it deemed this arrangement feasibie oniy 
by appiication of the trust, Scottish taw apptied the third party beneficiary 
contract (pacft/w /7? /¿rvorew /C/7/7T Atthough the institution of the trust in 
Scottish taw evotved independent^ of Engtish taw, the devetopment of 
Engtish tega! practice significantty influenced Scottish regutation. This 
impact, however, onty materiatised in the middte of the tQ"' century.-"* tn 
his work entided J:/,s- F eM i/a /e , CRAto discusses the trust, and compares 
it to the rutes of the /7'Jg/cowwA.yMw under the tide "Fideicommissariae 
Conditiones".^ Notwithstanding the simitarities between the trust and 
t h e i t  is not possibte to conciude that the trust in Scottish 
taw devetoped from this institution.-^ SrAtR argues that the trust was 
an undevetoped institution, revealing many uncertainties, positioned 
between the mandate and the deposit in terms of function.-"" Vera BOLGÁR 

shares this opinion.^"" !n the opinion of G R E rroN , the fact that the term 
"trust" was known in ! 7"' century Scottand does not mean that the trust 
was used as a tegat instrument.^ According to G R E rroN , the right of 
the beneficiary to the trust property is not a right in rem, but a right in 
personam, which, for some reason, appears to be a right in rem, and it is 
somewhere between the two.-"" The trust functioned as a speciat deposit to 
the extent that the trustee acquired tegat tide, and the beneficiary onty hetd

The Contracts (Rights of Third Parties) Act ! 999 rendered the service arising from 
third party beneficiary contracts as actionable for third parties.
GRETTON: -Sco/Zaab (o/x c/7J 5)1.
W. A. Wa.soN —A. G. M. DtiNCAN: 7h/,s/.s, 7)*as/ccy aw/Axcca/ors (1995 Edinburgh) 3. 
D. M. WALKER, /b7w//j/c.s q/&o//;.sA f//va/c  ¿an (¡989 Oxford. Vol. IV.) 3.
D. M. WALKER (ed.). barnás. r/.scaaw/ a/.S7a//.' 7*Ac //?.s7//a//aw.s o f  /Ac ¿an' q /& a//aub  
(1981 Edinburgh) 226skk; D. M. WALKER./t ¿ega/ ///.s/oQ* ri/"5ca//aac/ ( 1996-2004 
Edinburgh. Vo). IV.) 822; Wtt.soN -  DuNCAN: o/x c/7. 13.
BoLGÁR argues that "[the] trust is  construed as a combination of two contracts, de

posit and mandate." BoLGÁR: fTAy (b/x c/7.) 209.
GRETTON: & o//aaJ (o/x c;7.). 509.

a" "The right gp beneficiaries do not behave like ordinary personal rights, but at the 
same time they do not behave like real rights either. Functionally, they are some
thing in-between. But if the law is to aspire to coherence, matters cannot be left 
thus. Conceptual analysis is needed." G. L. GRErroN, 'Trusts and Patrimony' in: H.
L. MACQUEEN (ed ): &a/y ¿aw  /7?/o /Ac 2 / s/ Cca/a/y; ¿'.Hays A? ¿Zoaoar a/' f f  /I 
MT/.so" (1996 Edinburgh) 184. "The right o f a trust beneficiary is. in our law, not a 
real right which in some ways is like a personal right, but a personal right which in 
some ways is like a real right [...] It is this quality that takes the trust wholly out
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creditor's rights Case taw rejected this view.-'" According
to the view which has been gaining dominance since) 890, however, the 
trust does not qualify as a contractua) retationship. Lord KiNCAiRNEY noted 
that the trustee may have discretionary power, which is not granted in a 
contractua) retationship.^" McLAREN emphasised that the trust is a quasi
contract, which is distinguishabte from the mandate because the duties of 
the trustee vary from those of the mandatary, ahhough they are simitar.^ 
Lord DuNEDtN a)so emphasised that the trust is not a combination of the 
mandate and the deposit, as the breach of trust is not deemed to be a 
breach of contract.-'^ FoHowing this train of thought, Lord KjNNEAR 
emphasised that a fiduciary retationship is estabhshed between the parties, 
which is not deemed to be a contract.-'^ WALKER argues that the trust is a 
tripartite, YM/ g^er/x  retationship, in which the obhgations of the parties 
are independent of grounds for other obhgations.^ The decision of the 
House of Lords passed in t976 changed the direction of the theoretica) 
debate to the extent that the trust coutd atso be estabhshed by unitaterat 
representation.^'" WALTERS hotds the view that the trust is a A'M/gewrA tegat 
retationship, which is not entirety retated to either the taw of obhgations, 
or to equitabte ownership applied in Enghsh taw.-'^

of the taw of obligations." G. L. GRETTON, 'Constructive Trusts and tnsotvency* in: 
MtLO -  SMtTS (ED.): op. cit. 287.
SMiru: (o/x <r<7). 207.
tn the Cunighmanv. Montgomerie [(t 879)6 R 1333, at p. t337] case, Lord President 
tNGLis stated the fotlowing: "Scientificatty considered, the position of Trustees under 
such a deed is this, that they are depositaries of the trust-estate and mandataries for 
its administration. This is a combination of two wett-known contracts in the civit taw, 
and the character and quatity of these contracts is perfeetty wett fixed both in the civit 
law and in modern jurisprudence." Wu.soN -  DuNCAN: c/x r/7. )4.
Carruthers v. Carruthers' Tr. ( 1895) 22 R. 775, at p. 778. WiLsoN DuNCAN: o/x c//. 
]4.
WtLSON -  DuNCAN: o/x c/7. t4.
Atten v. McCrombic's Trs. ( <909 S.C. 7 t0 , at p. 7)6.). Wu.soN -  DuNCAN: o/x c<7. [4. 
WlLSON -  DuNCAN: O /X  CÓ. t 4 .
WALKER: /7'o;c;/i/c.s' (o/x c;7./ Vot. tV. 3.
Altan's Trustees v. Lord Advocate t97t S.C. (H.L.) 45, 53. HONORÉ: O/xs/oc/as (o/i.

806.
D. B. WALTERS, 'Anatogues of the Trust and of tts Constituents in French Law, 

Approached from the Standpoint of Scots and English Law' in: W. A. WtLSON (ed.),
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In Germany, Austria and Switzerland, the instrument of fiduciary property 
management, the Treuhand, is almost completely identicai. Two legal acts 
are executed between the Treugeber (Fiduziant) and the Treuhänder: one 
with in rem effect and another with in personam effect. The Treugeber 
transfers the trust property to the Treuhänder, whereby the Treuhänder 
becomes owner (beneficiary of rights and claims), that is, he exercises 
ah rights (VoUrecht) attached to the property vis-ä-vis third parties. In 
addition, a contractual relationship is established between the Treugeber 
and the Treuhänder /к/мс;'я<?). The contract sets out the rights
the Treuhänder may not exercise and the proprietary rights he is obliged 
to exercise in relation to his absolute ownership. Obviously, this second 
Iegat relationship remains on the level of in personam rights, that is, it 
has no effect vis-ä-vis third parties. A beneficiary (Begünstigter) may 
be designated in the in personam legal act, for the benefit of whom the 
Treuhänder is obliged to manage the property. Under an alternative legal 
arrangement, the Treuhänder does not acquire ownership or absolute 
rights to the trust property, i.e. he only holds rights of representation. This 
arrangement, however, is simply regulated by the rules of agency.

To resolve this problem, Ferdinand REGELSBERGER drew up the doctrine of 
the fiduciary transaction established on JHERtNc's results,^'" which is based 
on the disparity between the purpose and the m eans.^ The Germanic legal 
concept existed alongside the theory that rested on the foundations of 
Roman law, but was not applied in practice. As opposed to the contractual 
arrangement, the theory rooted in Germanic law granted in rem rights with 
respect to the entrusted property, that is, the settlor (T?gMĝ 7<?r) could take 
action against anyone if the trustee (ТгемМм<%?т) sold the trust property 
in breach of the contract. Alfred ScHULTZE distinguishes the fiducia and 
the Germanic legal scheme, as the fiducia has only in personam effect, 
while the Lombard Treuhand has also in rem effect. In the case of the 
fiducia, namely, the fiduciary acquires full ownership, but only a limited

7h/.sv.s inn/ Trn.sv-7/A'e Dev/сел ()98l London. United Kingdom Comparative Law
Series Voi. 5.) t2L

2'* R. vox JnERtNG, Сем/ i/ел го7м/лс/;ом Pec/z/л ям/i/ем ve/wc/nei/enen .S'/м/ём ле/мег Рн/н'п77мм^
/- / / / ( ]  858-66. Leipzig, Vo). ¡4.) 290.

^  F. Rr.CE/SBERGER, Ztve/ ße/nöge гм/' /е/ме von t/er Селл/ом. АсР 63. Bd. Neue Fotge ] 3. Bd.
]73. H. CoiNG. /Гм/'о/70/ле/?ел Pr/va/rei/M //. /9. ./а/м7нпп/сг/. С/;ег6//еА' nAeri/ie Pn/u/iA/nng
i/ел Pr/'vo/ref/мл /n i/en е/;ем;а/л ge/Mcon'er/M/ii/jon /.¿мм/егм (]989 München, Vo). )t.) 425.
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right in rem in reiation to the Lombard Treuhand, it fbiiows that the two 
tegai arrangements and modem fiduciary transactions are sub-types of 
the same category.^-" in the definition of Heimut CoiNC, it invoives the 
transfer of property rights to someone eise, based on ioyaity (TrcMej or 
trust where the person acquiring the property manages the
property iegaiiy, and before third parties, as his own and with such iega) 
status, but he has the duty to exercise the rights arising from his iega) 
status for the benefit of other persons, or for an objective purpose.-^'

There is no generaiiy accepted definition of the Treuhand in German 
iiterature. in terms of its chief function, the owner of the property 
(ThcM/íáMe/erj exercises ownership not for his own benefit.^" The Treuhand 
evoived from two transactions: the property management agreement

and the transaction serving disposition 
of the property, commoniy the transfer of ownership f 
it shouid be noted that neither the BGB, nor the ABGB of Austria reguiate 
the contract on the cstabiishment of the Treuhand as an independent type 
of contract.^

As a major disadvantage of the German scheme compared to the trust, in the 
event of the uniawfui aiienation of the trust property, it does not aiiow the 
Treugeber or the beneficiary to enforce the restitution of the trust property 
against third party purchasers, in practice, other iega) institutions are used 
to remedy this deficiency (prohibition of aiienation and encumbrance,

There are major differences in German literature in the approach to the Treuhand. S. 
HoFt R, 'Treuhandtheorien in der deutschen Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts' 
in: HEIMHOLZ-ZIMMERMANN (ed): op. cit. 397skk. For German research ofthe 
Treuhand, see J. ROCKÉRT, 'Kontinuität und Diskontinuität in derTreuhandforschung' 
in: HEIMHOLZ -  ZIMMERMANN (cd.): op. cit. 4] 7skk.

H. CotNG, D/c 7)*eM/?w?i7 D'd/i /zr/w/en Rec/tAge-Tc/tJ/A (1973 München) I: K. 
O. ScHKRNRR, 'Formen der Treuhand int alten deutschen Recht' in: HEIMHOLZ - 
ZIMMERMANN (ed ): op. cit. 237.
R. C. Btt INKS, De/* /7/ 0/?/7?e.s/.st:7?e/; /?ec//i. D/ne Dw,sVc//n/ig Je.s (7?/7?e.s7.si7?e/? 

7h/s'fge.se/ze.s tw? 2(№/ w /' r/ew //P/fc/g/w;// c/e.s' eMg/Asc/zen /h/.s/rec/z/.s 17/7J  c/e.s 
/?ec/?A <Ve/*/:/7<://7zia/*/.s'e/?e/7 7i'e77/;77//<r/777 DeiiAsc/z/a/iJ. (2009 Berlin) 38; V. Tut RNHER, 

G'/';77?J/7Y7ge/7 7'7'e;7/i77/7//.sue.ye/;.s (1994 Wien) 15.
TltURNHER: O//. C7/. 2 1 .
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repurchase right, unjust enrichment), but the effectiveness and in rem 
nature of these is questionable.

in Swiss taw, pursuant to OR Art. 35. Abs. t, it is possibte to dectare a 
/77#/7<%2/M/?? /70.?/ 77707*/e777, that is, in the case of an agency contract otherwise 
bound to a person, the tegat retationship of property management is 
maintained after the death of the Trcugcber. tt shoutd be noted that trusts 
estabhshed abroad were not recognised in Switzeriand for a iong time. 
!n the Harrison case, for example, the federal coutT deconstructed the 
trust to tega) retationships reguiated under Swiss !aw (agency, deposit 
etc.). Switzeriand may soon recognise trusts estabiished abroad after the 
country's ratification and impiementation of the Hague Convention. This 
category inciudes Hungarian reguiation as weit, which is mainty based on 
German iega) practice, and the trustee is deemed to be the legal owner. The 
Hungarian Civil Code, however, allows the settlor and trustee to enforce 
claims against third parties, which is similar to the rules of the trust.

Considering that the rules of agency are applied to the fiduciary transfer 
in case law, pursuant to Art. 404 OR. the settlor has the right to terminate 
the contract at any time;-'' such right may not be excluded, limited or 
waived.-^ The death, loss of the capacity to act or bankruptcy of the 
settlor or trustee also entails the termination of the contract, unless agreed 
otherwise between the parties. Swiss regulation is unique in permitting 
the trustee to act after the death of the principal (777<377Ji7/M/77 /7o.sv /77w/e?7?j 
under Art. 35 Abs. 1 OR.-^ Upon death of the trustee, the trust property 
is passed on to the heir of the trustee as inheritance. In case law, however, 
the share of the exiting trustee is added to the shares of the other trustees, 
if more than one trustee is engaged.-^

Art. 404 Abs. ). OR: "Der Auftrag kann von jedem Teile jederzeit widerrufen oder 
gekündigt werden."

-s T h i s  r u i e  i s  c x p t i c i t l y  c r i t i c i s e d  i n  M. E t c t i N E R ,  D/e /?ec/?/.s.s/e//H??g sw? 7?*gMge/)er?? 
????J ??;?.s 7?'??.sy uw/ 71'e;?/?cw/ //??№?' /?as????Je?'e?' 5e/-Me '̂?cA/?g????g Jas
//cc?ge?' T???.s7 ü77c?'c???Av???????e?7.s ????J Jas /i?7.s.sw?Je?';??7g.sf?;.s/7?'?7c/;.s (2007 B a s e ! )  

t 3 7 s k k ; T n u R N U E R : c / 7 .  c/7 . I 3 9 s k k .

"" M. SEH.ER, 7?t?.s7 ????J 7?a;?/?f??J ???; AcAsve/zaiiscAa?? /7aeA? ???;/a?' /?asf???Ja?*a? 
ße?<7cA.s?c/;//g????g Je?* /?ea/?7.ss/a//???:g Jas 7???.s?eas (2004 Zürich) 63.
P. P. SuptNO, /7aa At.sgasf?/?????g ????/ 7?;?.s? f??.s JcAsse/za?* ^icA/ (1994 St. Gallen) 87.
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Since the trustee hotds fut) tega! tide, obviousty the trust property witt 
not constitute separate property. He is onty obtiged under contract to 
manage the property separately, but such an obtigation does not appty 
to the retationship with third parties.^ Where there is more than one 
trustee, rutes of joint ownership and simpte (civit taw) company taw are 
appticabte to them.

Overatt, the Swiss, the German and the Austrian fiduciary property 
management arrangements significantiy vary from the institution of the 
trust. White the trust is the resutt of one tega] act, the fiducia requires 
two tegat acts. The Engtish trust essentiaHy estabtishes a right in rem, 
white the Swiss, the Geman and the Austrian hducia are based onty on the 
/7 0C/M/7? /KAvc/ae between the setttor and the trustee.^ A major drawback 
of the Swiss arrangement is the tacking of separation of the trustee's own 
property dSVw&v'vc/'wrjgcf?, .s'd/7c/?*é). and the apptication of the
rutes of the agency contract, as these rutes attow the termination of the 
contract by either party, at any tim er^

tn France, the act on the regutation of the/M/Mc/e was adopted in 2007; its 
rutes are set out in sections 2011 -2030 of the Code civit. French regutation 
requires the transfer of ownership of the trust property to the trustee on 
condition that the trustee manages the property separatety.^' The managed 
property must be registered. The duration of property management is 
maximised at 99 years, but it may be extended. Romanian regutation in

Ett'HNER: o/x có. 94skk.
SEtLER: op. c/V. 64skk.
L. THÈVENOZ, 7h/A/ eo .SloA.se.' /tJAe.s/o/; o /o C'om oM//oo Je  /o //ose so/' /e.s f r o . s 7 .s e/ 

eoJ//;co/oo Je  /o/;J;/e/e.' 7/ o . s /  777 .S'u Jzer/ooJ. /loJ/;eoOow o/ 77?e /Vo^oe ( '077̂ 707/7077 
077  7 / Í 7A 7.S 0/:J (  oJ//0o7!077 q/V'/Joc/o/y 71 'C77? . s / i '7'A (200) Zurich) 307sk: C. W E I N G A R T ,
/)7 7e 7 '^e7 7 7 7 M7 7g  S077 77'MA/A 7777i/ /7*77A/7*ec/7//7e/7e77 &7/Ac/7e7j7777ge77 777 777/e7*770/70770/e77 
H0 /7Ó/7 7 7 7 A -  7777/07' /7CA077je7'e7* 0e7*77CAA7*e/7/7g7777g .SY'Ane/'zeT'/.SeAiO? ¿17)- 7 7 7 7J
Fo77777;'e777*ee/7/A (20)0 Ziirich) 32skk.
Pursuant to section 20 H of the Code civi], "La fiducie est ['operation par taqueitc 

un ou ptusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un 
cnscmbte de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou piusieurs 
fiduciaires qui, tes tenant séparés de teur patrimoine propre, agissent dans un but 
déterminé au profit d'un ou piusieurs bénéficiaires."
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the civi) code, for exampfe, is essentially based on the French regutatory 
mode!.

Under Luxembourgian taw, the fiducie may onty be apptied within a 
narrow scope, in the fmanciat sector. The position of the trustee may onty 
be fitted by a fmanciat service provider, who is obviousty subject to the 
taws governing the fmanciat sector.

The introduction of a nationat version of the trust in Panama in t925 was 
a defining event. The tegat instrument adopted in Panama was catted 

/zJecowÉw; the tegat retationship was estabhshed under the rutes 
of entaitment. With regard to the tegat status of the parties, the trustee 
(fiduciario) acquired ownership, but he had the duty to exercise such right 
in the framework of an irrevocabte agency, tt fottows that neither the 
setttor, nor the beneficiaries hetd a right in rem to the trust property. Puerto 
Rico, Mexico, Chite and Venezuela adopted Panamanian tegisiation with 
some amendments.

4.3. The beneficiary is the owner

The institution of the trust has not been introduced in the Nethertands, 
atthough initiatives were taken to this end in the drafting process of the 
new Dutch civii code. The is a unique institution
of Roman-Dutch )aw. fn the case of the Dutch bewind, under the provisions 
¡aid down by the setttor, the beneficiary acquires
ownership of the property, but the trustee has the right
and obtigation to manage the property. This tegat instrument creates a 
tegat structure simitar to the institution of guardianship and custodianship.

4.4. South Africa -  intermediate sotution

The uniformity of ownership is recognised in South African taw, but the 
estabhshment of rights in others' ownership is attowed. The trust was 
adopted in South African tegat practice under Engtish influence; a response 
was required in case taw. The Estate Kemp v. McDonatd's Trustee case 
is a tandmark in retation to the qualification of the testamentary trust. 
By apptying the rutes of the the court determined that
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atthough the trustee is the tega) owner, the beneficiary is deemed to be 
the beneficia) owner. !n more recent iega) practice, the trust is quatified 
as a .s'?//' gewrA tegai institution. The rutes of the .sVi/w/cv/t'o and
Jonn^r/4^' are appiied to the inter vivos trust. Legisiation on)y
sets out rutes of a technicat nature. Under the Trust Moneys Protection Act 
(1934) and the Trust Property Controt Act (4988), the Master of the High 
Court -  hotding independent powers - manages the registration of trusts.

4.5. Québec -  right without entity, appropriated property

The rutes of the trust were introduced in t994 in sections 98ta-98tn  of 
the civit code of Quebec. These rutes do not draw a distinction between 
equitabte and tegat ownership.

Under the ruting in the Curran v. Davis case, the beneficiary is onty a 
creditor, and not beneficia) owner, tn the course of rccodification carried out 
in t970, professionat debate focused on the setection of a tegat instrument 
from among four attematives. Under the first approach, the trustee is 
the owner, but it faded to adequatety express the actuat tegat situation. 
Under the second approach, the beneficiary is the owner, but this was not 
recognised in ease taw on the basis of the Curran v. Davis case. Under the 
third approach, the setttor is the owner, but this wouid entait conditionat 
ownership, and was therefore abandoned. Eventuady a fourth version 
was approved, wherein the "trust" is the owner. Atthough the trust is not 
an independent tegat entity, the trust property is an independent entity as 
appropriated property (/intr/wowe independent patrimony).-^ The
civit code of the Czech Repubtic (No. 89/20)2.) in force as of t January 
20)4 atso regutates property management in the same way as the civit 
code of Quebec.

T h e  tru st is reg u ia ted  in th e  C iv ii C o d e  o f  Q u eb ec  T itte  S ix  (C e rta in  P a trim o n ies 
by A p p ro p ria tio n ), in fo rce  a s  o f  1 Ja n u a ry  1994. A rt. t 2 6 ) . is c te a r  in its defin ition : 
"T h e  tru st pa trim o n y , c o n s is tin g  o f  th e  p ro p e rty  tran sfe rre d  in tru st, co n s titu te s  a 
p a trim o n y  by  a p p ro p ria tio n , au to n o m o u s  an d  d is tin c t from  that o f  th e  se ttlo r, tru stee  
o r  b en efic ia ry  and  in w h ich  n o n e  o f  th em  h as an y  real r ig h t."
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4.6. The purpose trust

According to the Ang!o-Saxon regutatory mode), owing to its histórica) 
origin, the setdement of the trust for purposes without a specific beneficiary, 
for pubtic benefit is widespread, white the trust setded for a private 
purpose is adowed on)y in cxceptiona) cases, within a narrow scope. )n 
contrast, under Spccia) Purpose Trusts ("STAR"), introduced in )997 in 
the Cayman ¡stands, it is possibte to setttc a trust without the designation 
of a specific beneficiary, with onty the definition of a given purpose by 
the setttor. Under this arrangement, the enforcer ptays a centra) rote. He 
has the right to instruct the trustee in retation to the trust property. Within 
this structure, the trustee is the tegat owner, but without an independent 
right of disposition, hence the enforcer of the trust exercises the right of 
disposition over the trust property.

The spread of the New-Fangtcd trust has become an internationa) trend. 
!t essentiady serves to protect property against creditors. Based on 
disposition of ownership so estabdshed, neither the creditors of the setttor, 
nor those of the trustee, may tay ctaim to the trust property. Since there is 
no specific beneficiary in the case of such a trust, obviousty the creditors 
of the beneficiary are unabtc to tay ctaim to the trust property. Under this 
arrangement, the trust has an indefinite duration, which further strengthens 
protection of the trust property. This bridiant tegat instrument essentiady 
renders the trust property as comptctety inaccessibte. tn terms of overatt 
function, this structure corresponds to the tegat status of property without 
entity in Québec, and atmost entirety transforms the dogmatic traditions 
of civit taw.

tt shoutd be noted, however, that the foundation is the main estabdshed 
form in Continentat European tegat systems for property settted for pubtic 
benefit, tn the case of private purpose property, the private foundation 
(e.g. Austria. Betgium) futfits a simitar function, tt fodows that there is 
no demand to substitute the foundation -  which is fulfiding the rote of the 
trust -  with expanded rutes of property management schemes within the 
scope of such apptication.
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it shoutd, however, be taken into account that the ievei of property 
protection provided by the foundation against creditors is not as strong as 
in the case of the private purpose trust, as the property of the foundation 
serves as coHatcra! for the foundation's creditors, and the foundation 
estabtished for private purposes can onty be apptied within a narrow scope 
under the new Hungarian Civi! Code. !t fbttows that the private purpose 
management of property coutd fuifit a ¡egitimate function aiongside the 
reformed and modernised ruies reiating to the foundation in the new 
Hungarian Civi) Code.

4.7. Unique aspects of itaiian iegai practise

There are efforts to draff iegisiation on the trust in [taiy. By itaiy's 
ratification and enactment of the Hague Convention in ]9K9 and ¡992, 
respectiveiy, the trust has nevertheiess become common practice in a 
singuiar manner.

!n iega) practice, this means that trusts settied in itaiy, by itahan persons, 
on itahan property, but under foreign iaws, are vaiid, as these must aiso be 
recognised in itaiy under the Hague Convention.^

The itaiian courts examined four reievant issues in reiation to the 
recognition of trusts created abroad. Under the iaws of itaiy (Art. 240 
Codice civiie), ownership is indivisibic, but its taws reguiate the category 
of property for purposes (patrimoni destinati ad uno specifico affare) (e.g. 
investment and pension funds, company iimited by shares etc.), therefore 
the trust does not vioiate the itaiian concept of ownership. The numcrus 
ciausus of property rights is not breached, as the trust docs not create new 
rights in rem, because the trustee is the owner. The institution of the trust 
docs not obstruct the appiication of the ruies of succession, as the ctaim 
for the iegitime may be construed in accordance with these. Oniy ruies 
pertaining to the registration of reai property caused difheuity for some 
time with respect to the titie of the ownership transfer, but in the course of 
time, this became accepted practice.

^  H a g u e  C o n v en tio n , A rt. 6
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tn a sense, Hatian tegat practice expresses the modern rote of the praetor 
in ancient Rome. The creation of an institution unknown in 

interna) !ta)ian taw by stipulation of foreign taw offers an ingenious sotution 
for the management of probtems rotated to the adaptation of the trust. This 
exampte atso proves that the ratification of the Hague Convention atone 
is sufficient to enabte the practicat apptication of the trust through ctegant 
avoidance of difficutties undertying the introduction of the Angto-Saxon 
concept of duat ownership, and by exptoiting at) benefits offered by the 
trust.

4.8. The new Hungarian Civi) Code

Overatt we may estabtish that the trust is not a retie of feudat property taws. 
Rather, in the modern economy, it offers an adequate tega) instrument for 
the futfitment of many important economic and private objectives. The 
biggest probtem facing Contincntat European tega) systems in attempts 
to appty this tega) institution is that Contincntat Nations essentiatty 
treat ownership as a uniform category, and neither the trustee, nor the 
beneficiary are simuttaneousty deemed to hotd rights in rcm. As a further 
impediment to the interpretation of the tegat institution of the trust within 
the context of the dogma of Continentat European private taw, due to the 
KMwerM-S' of property rights in Continentat European tegat systems,
the estabhshment of a tegat basis for the simuttaneous recourse of both the 
trustee and the beneficiary to absotute w /TW? in connection
with trust property is possibte onty through statutory provisions. Rutes of 
the contract, particutarty those of agency, do not essentiatty offer viabte 
options due to the retative structure of their tegat retationship.

The business association and the foundation futfit functions in Hungarian 
taw that are different from those of the trust. The owners of a business 
association can dispose of the company's property and receive its profits 
onty by indirect means. The separate entity of the business association 
functions as a "buffer", which, upon the "diversion" of the trust property, 
attows the enforcement of ctaims against third parties for the restitution 
of the company's property onty by indirect means, which is a major 
disadvantage compared to the trust. The reformed rutes concerning the 
foundation in the Hungarian Civi) Code are atmost revotutionary in that
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private foundations may be estabtished exciusivcty for private purposes. 
Thus, iacking reguiation of the private purpose trust within the scope of 
rutes retating to the fiduciary property management contract has been 
significantiy compensated. The private foundation, however, cannot 
aitogether futfit the function of the private purpose trust under the rutes 
of the New-Fang)cd trust due to its scope of apptication, on the one hand, 
and the formahties of the foundation, on the other.

The reguiation set out in the new Hungarian Civit Code etosety 
approximates the rutes of the Angto-Saxon institution of the trust, and -  
in tight of the internationat trends it is fortunate that this type of contract 
has a ptace in Hungarian private taw. Considering the tegitimacy of 
fiduciary property management in the economy, we hope that the first step 
in tegistation wit) tive up to expectations. The demarcation tine between 
in rem and in personam tegat retationships, derived from ctassic Roman 
private taw dogma, seems so sotid in Hungarian taw, tike a sheet of ice 
dividing the waterflow of the river from the air. Under the contractuat 
arrangement of fiduciary property management, the (imptied or actuat in 
rem) right of the setttor and beneficiary enforceabte against third parties 
is considered to be a tiny hote in the ice, which neverthetess projects the 
future breakthrough of the ice of dogma in Hungarian private taw, through 
byways for the time being. Atthough an independent (hmited) right in 
rem was not introduced in the new Hungarian Civit Code in retation to 
the fiduciary property management contract tike in Lithuania, the rutes 
appticabte to this contract impticitty contain in rem rutes.

hi the case of Hungarian regutation, an interesting parade) may be drawn 
with the devetopment of the trust in Scottish and South African taw. The 
distinction between tegat and equitabte ownership is not drawn in either 
Scottish or South African taw. Engtish equity significantty influenced 
the devetopment of Scottish trust regutation. The adoption of certain 
rutes of equity in Scottish taw was much criticised, which was direetty 
attributabte to the adoption of Engtish modets for the interpretation of 
some of the trust rutes. The rutes of the Engtish trust penetrated the rutes 
of the Scottish trust on a subsidiary and ad hoc basis; these are regutarty 
considered in case taw. Equity docs not contain any rationat ctcmcnts that 
attow it to be defined within a systematic framework; it produced rutes in
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relation to certain tegat reiationships on an ad hoc basis. Equity ptays a 
supporting roie in Engiish taw, Etting the gaps teff by common taw. For 
this reason, it cannot be futty or generatty adopted in civit taw systems. 
South African taw took an entirety different path. The trust is construed 
and fitted with substance through the arsenat of civit taw dogma, tn terms 
of tegat practice, the main question to be raised concerns the specific rutes 
that witt govern the interpretation of the fiduciary property management 
contract. ! personatty think that certain intemationahsed Angto-Saxon 
principtes and particutar rutes coutd potentiaHy carry out a supportive 
function in the apptication of Hungarian taw.

As with att new tegat institutions, the principat question is apptication 
in practice. Which path witt the court take in concrete disputes: Witt it 
consider the Angto-Saxon rutes, or anatogousty appty the institutions 
of Hungarian private taw? tn the Erst case, Hungarian private taw witt 
continue its progress atong the possibty unavoidabte path of gtobahsation, 
and adapt to the internationat trends, tn this case, property management 
may be deEned as a modem concept, which is, importantty, recognised 
and understood by foreign investors, tn the second case, taws drafted in 
retation to property management witt remain on the tevet of Hungarian 
curiosities that are tess transparent in practice for foreigners.

The regutation of Educiary property management in the Hungarian 
Civit Code represents a response to substantial economic demand; its 
tegitimacy is therefore ctearty justiEed. The extent to which the speciEc 
rutes can be apptied in practice signiEcantty depends on the imptementing 
regutations and tegat practice. The Erst and most important step, however, 
has been taken. Hungarian tegistation has chosen a path, and a targer 
step is anticipated atong the way -  accession to the Hague Convention. 
Under the regutation of the Hungarian Civit Code, there are no tonger any 
dogmatic obstactes to this in private taw, and ttatian experience suggests 
that the ratiEcation of the Convention woutd attow us to create any kind 
of trust we wish to have, tn other words, we coutd further widen the gap 
within the ctosed system of dogma in private taw that rests on the civit 
foundations of 19"' century pandectistics.
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5. Finat remarks

The estabhshment of the trust is attributed to the speciaiitics of Engtish 
property rights, but white previous simitar constructions are known, 
their direct effects are not proven. On the other hand the simitarities of 
the hducia, the hdeicommissum, the Satmann and the wakf suggest the 
possibitity that this form of the property management can be estabtished 
not onty next to the duatity of common taw and equity.

The adoption of the trust into the civit taw and mixed tegat system did 
not affect the adaption of at) rutes of Angto-Saxon trust. During the 
introduction of the tegat constructions of property management, the 
tegistatures approached its scope of questions from functionat aspect. They 
chose to estabhsh tegat institutions which did not affect the traditiona) 
tegat institutions and the tegat environment of private taw. The introduced 
tegat conceptions are trust-tike constructions, and they can be considered 
to be trusts with the definitive features of trust. The separation of asset, the 
trustee's function being considered a position -  rather than a contractuat 
party - ,  ensuring of rights for the beneficiary regarding the assent under 
management and the conctusion of rights for the beneficiary against the 
third person in the case of free transaction of property or its acquisition 
with bad faith, are the tegat institutions which show that they are abte to 
futf ) the functions of trust.

The previous rutes introduced above were estabtished into the new 
Hungarian Civit Code regarding the trust contract. The tendency which 
inctudes the principtes of Engtish tegistation and known from the Scottish 
and South-African practise may give rise to the question regarding the 
function of the trust contract in practise.
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