
Geleitwort 

Nur alle zusammen führen eine Fakultät, eine Universität an die Spitze und halten sie 
dort. Dafür genügen nicht hervorragende Forscher und Lehrer allein, hinzukommen 

müssen unverzichtbar gute Studenten in großer Zahl: begabt, engagiert, hoch motiviert 
und innovativ. Solche Studenten auch in der Juristischen Fakultät zu haben, kann sich 
die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg glücklich preisen. Die Studentische Zeit-
schrift für Rechtswissenschaft (StudZR), nach ausländischem Vorbild entstanden, ist das 
Ergebnis einer vorbildlichen studentischen Initiative in Heidelberg. Möge sie mit Aus-
dauer und Kraft alle Klippen in der Zukunft überwinden und sich etablieren. 

Innovativ wie die StudZR selbst ist auch die Einrichtung, der das vorliegende Heft ge-

widmet ist: die Andn1ssy-Universität Budapest (AUB), die erste deutschsprachige Uni-
versität, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs außerhalb des deutschsprachigen 

Raumes neu errichtet worden ist. Von Anfang an hat die Ruprechts-Karls-Universität 
gemeinsam mit der Landesstiftung Baden-Württembcrg den Aufbau der Fakultät für 
Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaft der AUB unterstützt. An dieser Fakultät 
abso lvieren qualifizierte Studenten aus Deutschland, Ungarn und aus weiteren Beitritts-
staaten eine ein- oder zweijährige postgraduale Ausbildung; diese soll sie zur Übernah-
me von Führungspositionen in der größer gewordenen Gemeinschaft befähigen. Ob-

wohl der Lehrbetrieb erst im Herbst 2002 begonnen hat, deutet bereits heute vieles auf 

den Erfolg dieses Projektes hin: Die ersten Absolventen der Fakultät für Vergleichende 
Staats- und Rechtswissenschaften haben ihre berufliche Tätigkeit an europäischen Insti-

tutionen aufgenommen. Von Jahr zu Jahr signifikant steigende Bewerberzahlen belegen 
den wachsenden Bekanntheitsgrad der Universität und ihrer sehr aktuellen und praxis-

nahen Ausbildung. Vor einigen Wochen startete die Doktorschule der AUB das multi-

disziplinäre und internationale Graduiertenkolleg "Die Zukunft Mitteleuropas in der 
Europäischen Union". Dieses Kolleg soll hochbegabten Absolventen aus Deutschland 
und den ost-mitteleuropäischen Staaten zusätzliche Forschungsmöglichkeiten schaffen. 

All diesen interessanten Projekten wünsche ich vielund raschen Erfolg. 

Prof Dr. Dr. h. c. Peter H ommelhoff 

Rektor der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
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Prof. Dr. Christian Schube}=:· 

Deutsch-polnisch-ungarische 
Rechtsvergleichung im GmbH-Recht 

Abstract 

E inen Forschungsschwerpunkt der Fakultät für Vergleichende Staats- und 
R echtswissenschaft an der A ndr:issy-Universität Budapest bildet die Be-
schäftigung mit den Rechtsordnungen der EU-Beitrittsstaaten. Während 
in D eutschland die Überzeugung vorherrscht, gerade auf dem Gebiet des 

Gesellschaftsrechts folgten diese Staaten weitgehend dem Vorbild des 

deutschen Rechts, legt eine intensivere Beschäftigung mit den neuen Ge-

setzbüchern Polens und Ungarns bald wichtige Unterschiede offen. Diese 
sind nicht nur für deutsche Investoren bzw. ihre Rechtsberater von Inter-

esse, sondern regen zudem zu einer vertieften wissenschaftlichen Ausein-

andersetzung an, deren Ergebnisse auch bei der Fortentwicklung der 

deutschen Rechtsordnung Beachtung finden kö nnten. Im folgenden Bei-

t rag w ird dieser Forschungsansatz mit Blick auf die Binnenordnung der 

G mbH näher ausgeführt, wobei es in erster Linie um die Stellung der Ge-

schäftsführungs- und Aufsichtsorgane geht. Aus Platzgründen soll dage-
gen die Gesellschafterversammlung nur behandelt werden, soweit deren 
Verhältnis zu den anderen Organen betroffen ist. 

::· D er A utor ist Inhaber eines Lehrstuhls für Zivil- und Wirtschaftsrecht 

an der Andrassy-Universität Budapest. 
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I. Einführung 

1. Zur geschichtlichen Entwicklung 

a) Ungarn 

2/2005 

In Ungarn sorgt bereits 1840 das G esetz Nr. XVIII/1 840 für eine systematische Re-

gelung des Gesellschaftsrechts, konkret fü r die sog. Erwerbsgesellschaft, die stille 
Gesellschaft und die Aktiengesellschaft.' Dieses Gesetz findet in den folgenden Jah-
ren auch bei den deutschen Kodifikationsbemühu ngen Beachtung und gil t bis 1849 
und dann wieder ab 1861. Später gibt es Bestrebungen zur Ü bernahme des 
ADHGB. D a das Gesetz jedoch (aus ungarischer Sicht) als österreich isches Recht 

empfunden wird, ist dieser Vorstoß politisch nicht durchsetzbar. Sta ttdessen w ird 

1875 ein von l stvan Apathy erarbeiteter Entwurf eines H andelsgesetzbuches, der 

sich am ADHGB orientiert, als Gesetz Nr. XXXVII/ 1875 angenommen. In dem ｵｮ ｾ＠

garischen HGB von 1875 wird das Gesellschaftsrecht in fast 200 Paragrafen geregelt, 

welche nicht nur für OHG, KG, KGaA und AG gelten, sondern auch für die G enos-
senschaft. Als 1892 der deutsche Gesetzgeber mit der GmbH eine neue Rechtsfo rm 
schafft, die von der Praxis rasch angenommen wird, verfolgt man auch in Ungarn 
diese Entwicklung sehr aufmerksam. Schon 1905 liegt der erste Entwurf für ein 
G mbHG vor, doch dauert es noch genau ein Viertelj ahrhundert, ehe nach längeren 

gesetzgeberischen Bemühungen das Gesetz Nr. V/ 1930 über die GmbH (und die stil-

le Gesellschaft) ergeht. Dieses Gesetz übernimmt zur Regelung der ungarischen 

GmbH (korldtolt f elelossegt1 tarsasag = Kft.) nicht einfach nur die Vorschriften des 

deutschen GmbHG, sondern baut auf einem breiten Rechtsvergleich auf und enthält 
viele für die damalige Zeit sehr moderne Regelungen.2 

N ach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bleiben das HGB und das GmbHG zwar in 
Kraft, doch verlieren diese Gesetze wegen der weitgehenden Verstaatlichung der 
Wirtschaft fast jede praktische Bedeutung. Statt die Rechtsformen des Kap italgesell-
schaftsrechts zu nutzen, schafft sich die volkseigene Wirtschaft zu ihrer Organisation 
eigene Formen. Erst als in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts G emeinschaftsunter-
nehmen mit Beteiligung westlicher Firmen zugelassen werden, gewinnen die tradier-
ten Gesellschaftsrechtsformen wieder an praktischer Bedeutung. 1988 ergeht das Ge-

setz über die Wirtschaftsgesellschaften Nr. VI/1988, das das HGB ablöst und ebenso 

das GmbHG von 1930 außer Kraft setzt. Jedoch regelt das neue Gesetz auch die her-

kömmlichen Gesellschaftsrechtsformen, wobei es insb. bei der GmbH auf den alten 
Vorschriften aufbaut. H eute wird das ungarische Gesellschaftsrecht durch das Ge-
setz Nr. CXLIV/ 1997 (GWiG) geregelt, es laufen aber bereits wieder die Vorberei-
tungsarbeiten für eine N eukodifikation, die im Frühjahr 2006 in Kraft treten solt1 

Zur Entwicklung des ungarischen Handels- und Gesellschaftsrechts im 19. Jahrhundert siehe 
nur Zlinszky, in: Coing (Hrsg.), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäi-
schen Privatrechtsgeschichte, Band III/2, 1982, S. 3512 ff. 

2 Zu diesem Gesetz siehe nur Sander, Die ungarische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
2003, S. 12 ff. 
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b) Po len 

W ährend des 19. Jahrhunderts gibt es keine allgemeine polnische Gesetzgebung zum 

Zivil- und H andelsrecht. N ach der nationalen Wiedergeburt im Jahr 191 8 gelten des-
halb in Polen fünf verschiedene Rcchtssysteme, u. a. das deutsche BGB, HGB und 
G mbHG , aber auch das Österreichische G mbHG und der Code de Commercc.'' D ie 

Schaffung neuer Gesetze w ird sorgfältig vorbereitet. 1933 verabschiedet man ein 
neues O bligatio nengesetzbuch und ein Jahr später ein H andelsgesetzbuch, das sich 
insgesamt stark am deutschen HGB orientiert. D as HGB von 1934 regelt auch die 
Handelsgesellschaften und zwar sehr eingehend: Es enthält allein 190 Artikel für die 
A ktiengesellschaft und fast 150 Artikel beschäftigen sich mit der polnischen G mbH 
(Sp6lka z ograniczonq. odpowiedzialnosciq = Sp. z o. o.). N ach dem Zweiten Welt-

krieg gleicht die Entwicklung der in Ungarn - das HGB von 1934 gilt zwar fort, ver-

liert aber die praktische Bedeutung. Als 1965 das Zivilgesetzbuch in Kraft tritt, wird 

das H GB größtenteils aufgehoben; zu den wenigen Vorschriften, denen dieses 

Schicksal et'spart bleibt, gehören jene für die OHG, die GmbH und die AG. Es dau-
ert aber noch bis in die 80er Jahre, ehe man bei der Gründung von Gemeinschaftsun-
ternehmen wieder verstärkt auf die im HGB geregelten Gesellschaftsrechtsformen 
zurückgreift. Am 15. 9. 2000 ergeht dann nach einem längeren G esetzgebungsverfah-
ren das Gesetzbuch über die H andelsgesellschaften (Kodeks sp6lek handlowych = 
KSH). Die Vo rschriften des KSH bauen auf den Bestimmungen des HGB vo n 1934 
auf und sind erkennbar um eine Bewahrung natio naler Besonderheiten bemüht. D a-

rüber hinaus lässt sich ein starker Einfluss des deutschen Gesellschaftsrechts ausma-

chen; Berücksichtigung soll aber auch das ungarische Gesetz über die Wirtsch aftsge-

sellschaften vo n 1988 gefunden haben.
5 

Im D ezember 2003 verabschiedet der polni-

sche Gesetzgeber die bislang wichtigste N ovelle zum KSH. M ehr als 100 

Änderungen d ienen einer letzten Anpassung des polnischen G esellschaftsrechts an 

die Vorgaben des Gemeinschaftsrechts und der Beseitigung von aufgetretenen U n-

klarhciten.6 

3 Zur Vorbereitung des neuen Gesetzes ist im Juni 2003 ein Kodifikatio nsausschuss eingesetzt 
worden. D ieser Ausschuss hat im Frühjahr 2004 ein umfangreiches Diskussio nspapier vorge-
legt ("Die Konzeptionen der Gesetze über die Wirtschaftsgesellschaften und über das han-
delsgerichtliche Verfahren" ), dessen ko nzeptio nelle Leitlinien unterdessen die Zustimmung 
der Regierung gefunden haben. Vgl. hierzu auch Ötvös, in: Pester Lloyd, Nr. 46 v. 10. 11. 

2004, s. 16. 
4 Siehe hierzu Kordasiewicz, Ä nderungen im poln ischen Z ivil- und Handelsrecht, in: Horn u. a. 

(Hrsg.), D ie N eugestaltung des P rivatrechts in Mittelosteuropa und Osteuropa, 2002, S. 55 ff. 
5 So Lubowski, Einleitung, in: Po lnisches H GGB, Zweisprachige Textausgabe, 3. Au fl. 2004, 

S.XIX. 
6 Einen Ü berblick über d ie w ichtigsten Punkte der N ovelle geben Lewandowski/Kwasnicki, 

"Große" Änderung des po lnischen Gesetzbuchs über die Handelsgesellschaften, WiRO 2004, 
s. 234 ff. 
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2. Überblick über die gesetzlichen Vorschriften für Kft. und Sp. z o. o. 

Sowohl beim ungarischen GWiG, wie auch beim polnischen KSH handelt es sich um 

moderne Gesetzbücher, welche den Bestimmungen für die einzelnen Rechtsformen 
jeweils einen allgemeinen Teil des Gesellschaftsrechts voranstell.cn, also Regelungen 
treffen, die für alle Rechtsformen Geltung beanspruchen. So finden auf die Kft. nicht 

nur die §§ 121 bis 178 GWiG Anwendung, sondern zu beachten sind ebenfalls die 

§§ 1 bis 80 GWiG, welche die Vorschriften des al lgemeinen Tei ls enthalten. Eine sol-

che Regelungstechnik hat zwcjfcl!os gewisse Vorzüge, wei l sie die einzelnen Gesell-
schaftsrechtsformen näher zusammenführt und die Bi ldung einheitlicher Institutio-
nen erleichtert. Allerdings scheinen die§§ 1 ff. GWiG stark vom Aktienrecht geprägt 
zu sein, weshalb die Anwendung dieser Regelungen auf die anderen Gesellschafts-

rechtsformen mitunter deren speziellem Charakter zu wenig gerecht zu werden 

scheint.7 In gleicher Weise findet auf die Sp. z o. o. nicht nur das eigentliche GmbH-

Recht (Art. 151 bis 300), sondern auch der allgemeine Teil des KSH (Artt. 1 ff.) An-

wendung. A llerdings enthält dieser Teil deutlich weniger Bestimmungen als der all-

gemeine Teil des ungarischen GWiG. Es handelt sich lediglich um ein ige "vor die 

Klammer gezogene", teilweise recht abstrakte Vorschriften mit einer vergleichsweise 
geringen Regelungstiefe, denen auch nicht der Vorwurf gemacht werden kann, zu 

stark ans Aktienrecht angelehnt worden zu sein. Dafür enthält das Recht der Sp. z 
o. o. selbst viele Bestimmungen, die man in D eutschland nur aus dem Aktienrecht 

kennt. Insgesamt lässt sich daher einschätzen, dass die Sp. z o. o. der Aktiengesell-

schaft deutlich näher steht als die deutsche GmbH, jedenfalls wenn man auf das ge-
setzliche Normalstatut blickt. 

3. Rechtstatsächliches 

Die GmbH gehört in Ungarn und Polen zu den beliebtesten Gesellschaftsrechtsfor-
men. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes gab es in Ungarn am 30. 9. 2004 

insgesamt 205 942 Kft.8
; die "GmbH-Dichte" pro Kopf der Bevölkerung wäre dem-

nach höher als in Deutschland. Beliebter ist in Ungarn allerdings die Kommanditge-

sellschaft (217. 969), was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass die Au fbrin-
gung des gesetzlichen Mindeststammkapitals einer Kft. in Höhe von 3 Mio. HUF 

(ca. 12 000 €) für viele einheimische Gesellschaftsgründer immer noch eine zu hohe 

Hürde darstellt. Vor diesem Hintergrund überrascht es auch nicht, dass ca. 90% aller 

Kft. lediglich mit dem gesetzlichen Mindeststammkapital ausgestattet werden. In 
Polen gab es am 30. 6. 2004181.847 Sp. z o. o .9 

7 Offenbar wird dies auch in Ungarn so empfunden, jedenfalls hat der Kodifikationsausschuss 
in seinen konzeptionellen Überlegungen ausdrücklich betont, das neue Gesetz solle" vonein-
ander gut unterscheidbare Gesellschaftsformen" anbieten, vgl. Diskussionspapier (Fn. 3), un-
ter VII. 

8 Zu den statistischen Angaben siehe unter 

www.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/ingyenes/h5/h50701.html. 
9 Nach Angaben des GUS (Hauptamt für Statistik), vgl. unter www.stat.gov.p l. 
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II. Zur Reichweite der Gestaltungsfreiheit 

Bekanntermaßen hat der historische Gesetzgeber von 1892 die GmbH als eine 

Rechtsfo rm mit einfacher Organisationsverfassung geschaffen. 10 Die GmbH besitzt 
grundsätzlich led iglich zwei Organe: die Geschäftsfü hrer und die Gesellschafterge-

samtheit (Gescllschaftcrversammlung). Allerdings sind die Gesellschafter frei darin, 

in der Satzung die Schaffung weiterer Organe festzu legen; dies kann insbesondere 
ein Aufsichtsrat oder ein Beirat sein. Abweichendes gilt nur im Bereich der unter-

nehmerischen Mitbestimmung, wo die Einrichtung eines Aufsichtsrates obligato-
risch ist. Das ungarische und das polnische Recht folgen diesem Organisationsmo-
dell mit Abweichungen bei den D etails, erklären den Aufsichtsrat allerdings unter 

anderen Voraussetzungen für obligatorisch. Ein ins Auge fallender Unterschied fin-

det sich z udem bei der Sp. z o . o., welche statt der Geschäftsführer einen Vorstand 
besitzt. 

Erheblich mehr praktische Bedeutung kommt jedoch einem anderen Punkt zu, in 

dem sich zumindest das deutsche und das ungarische Recht nahezu fundamental un-

terscheiden: In D eutschland genießen die Gründer einer GmbH bei der näheren 
Ausgestaltung der inneren Ordnung ihres Verbandes sehr weitgehende Gestaltungs-
freiheit. Das GmbH-Recht bildet insoweit das Gegenmodell zum Aktienrecht, wo 

gemäfS § 23 V AktG der Grundsatz der aktienrechtlichen Satzungsstrenge herrscht, 
welcher Abweichungen und E rgänzungen des gesetzlichen Normalstatuts nur in ei-

nem sehr eingeschränkten Umfang zulässt . Anders dagegen das geltende Recht in 
Ungarn. Hier findet sich in gewisser Weise die aktienrechtliche Satzungsstrenge im 

allgemeinen Teil des Gesetzbuches. Der Grundsatz beansprucht mithin Geltung 

nicht nur für die Aktiengesellschaft, sondern auch für alle anderen im GWiG geregel-

ten Gesellschaftsformen. 11 Mit anderen Worten: Das ungarische Gesellschaftsrecht 

schränkt also bei der Kft. (und ebenso bei der OHG und der Kommanditgesell-

schaft) die Gestaltungsfreiheit der Gesellschafter wesentlich ein. Auf den ersten Blick 

scheint die E rklärung nahe zu liegen, bei den entsprechenden Regelungen müsse es 
sich um Relikte aus der (Spät-)Zeit der sozialistischen Planwirtschaft handeln, doch 

dem ist nicht so. Im Gegenteil: Der Gesetzgeber des Gesetzes über die Wirtschafts-

gesellschaften von 1988 vertrat insoweit einen sehr liberalen Standpunkt, wollte in 

bewusster Abkehr von den bis dahin in Ungarn gel tenden Vorschriften eine mög-

lichst weitreichende Gestaltungsfreiheit gewähren. N eun Jahre später schlug das 
Pendel dann allerdings wieder in die andere Richtung aus: Als sich in der ersten Hälf-

te der 90er Jahre die Fälle häuften, in denen die gesellschaftsvertragliehen Gestal-
tungsfreiräume zum Nachteil der Gläubiger und von Gesellschafter-Minderheiten 

missbraucht worden waren, glaubte d er ungarische Gesetzgeber, die "Notbremse" 

10 Zu den Vorstellungen des GmbH-Gesetzgebers siehe nur Schube/, Verbandssouveränität 
und Binnenorganisation der Handelsgesellschaften, 2003, S. 497 ff. 

11 § 9 I GWiG lautet: Die Gesellschafter . 0. können von den Bestimmungen dieses Gesetzes ab-
weichen, wenn das Gesetz dies erlaubt. Die Gesellschafter 0 •• können den Inhalt des Gesell-
schaftsvertrages .. 0 im Rahmen dieses Gesetzes bzwo der Rechtsvorschriften frei bestimmen. 
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ziehen zu müssen und schränkte daher die eben erst gewährte Freiheit erneut folgen-
reich ein. 12 

Die mit der Vorbereitung der für 2006 geplanten N eukodifikation beauftragte Kom-
mission hat die Misslichkeit des derzeitigen Zustandes erkannt. In den vo n ihr entwi-
ckelten konzeptionellen Leitlinien heißt es wörtlich: "Die Vertragsautonomie der 

Vereinigenden ist zu erweitern, die Überregelung der einzelnen Gesellschaftsformen 

ist zu beseitigen ... ". 13 Deshalb sollen nicht nur die Vorschriften für die O H G und 

KG, sondern auch die für die G mbH "in der Hauptregel" dispositiv sein. Grund-
sätzlich ist man also durchaus bereit, der Gestaltungsfreiheit w ieder grö fk re Spiel-
räume zu eröffnen. Andererseits jedoch fällt bei genauer Betrachtung auf, dass di e 
Kommission zu vielen w ichtigen Einzelregelungen den Standpunkt vertritt, all es so l-

le unverändert bleiben und zwar auch, was die zur Zeit (nicht gewährte) Gestaltungs-
freiheit anbetrifft. Ganz offenbar kennzeichnen den derzeitigen Diskussionsstand im 
Hinblick auf das notwendige, sinnvolle und wünschenswerte Maß an dieser F reiheit 
erhebliche Unsicherheiten. 

Noch weitgehend offen ist, wie viel Gestaltungsfreiheit das KSH im Recht der Sp. z. 

o. o. gewährt. 14 Diese Frage ist schon deshalb von einiger Bedeutung, weil die Rege-
lungsdichte des polnischen Rechts gerade im Bereich d er inneren Organisation we-
sentlich höher ist als im deutschen GmbH-Recht. Nicht bestreiten lässt sich nun, dass 
auch im polnischen Aktienrecht der Grundsatz der Satzungsstrenge gilt (Art. 304 §§ 3 

und 4). Teile des rechtswissenschaftliehen Schrifttums möchten diese Bestimmungen 

bei der Sp. z o. o. analog zur Anwendung bringen. A ndere Autoren lehnen dies ab, 

weil ihrer Meinung nach die personalistische N atur der Sp. z o . o . gegen eine solche 
Analogie spricht; schließlich gibt es Ansichten, die differenzieren wollen. Vor diesem 

Hintergrund verwundert es nicht, dass sehr viele Einzelfragen im Schrifttum noch 

nicht einmal diskutiert werden. Die Gründer einer Sp. z o. o., die in der Satzung ihrer 

Gesellschaft vom Gesetz abweichende Regelungen treffen möchten, werden also noch 

einige Zeit lang mit einer gewissen Unsicherheit leben müssen. Allerdings erklärt das 
KSH selbst nicht wenige gesetzliche Bestimmungen ausdrücklich für dispositiv. Be-
rücksichtigt man dies, so lässt sich wohl zumindest feststellen, dass das polnische 
Recht im Hinblick auf die G mbH-rechtliche Gestaltungsfreiheit in der Mitte zwi-
schen dem deutschen und dem ungarischen Recht anzusiedeln ist. 

111. Geschäftsführer bzw. Vorstand 

1. BestelJung, Abberufung 

Um Geschäftsführer einer GmbH zu werden, bedarf es eines besonderen Bestel-
lungsaktes. So die Bestellung des Geschäftsführers nicht schon in der Satzung vorge-

12 Siehe Sander (Fn. 2), S. 34 f. 
13 Vgl. Diskussionspapier (Fn. 3), unter V. 
14 Hierzu einführend Lewandowski!Kwasnicki, Gründungsakt einer Sp. z o. o ., WiRO 2004, 

s. 65 ff. 



Schu.b,f.d Deutsch-polnisch-ungarische Rechtsvergleichung im GmbH-Recht 171 

nommen wird, bestellt di,e Gesellschafterversammlung di,e Geschäftsführer durch 
Beschluss (§§6 IH,, 46 Ziffer 5, GmbHG); es ist allerdings auch möglich, in der Sat-
zung die Bestellungskompetenz einem anderen Organ zuzuordnen. Gemäß Art. 201 
§ 4 KSH werden die Mitglieder des Vorstands einer Sp. z o. o. ebenfalls durch einen 
Gesells,chafterbeschluss besteUt und abberufen, "soweit der Gesellschaftsvertrag 
nichts ander,es bestimmt." In Ungarn fällt die Bestellung und Abberufung der Ge-
schäftsführer grundsätzlich in die ausschließliche Zuständigkeit der Gesellschafter-
versammlung(§ 150 II lit. g GWiG). Wird jedoch bei der Kft. ein Aufsichtsrat einge-
richtet, so kann di,es,e Kompetenz auf den Aufsichtsrat übertragen werden (§ 33 I 
GWiG). 

Während bei der deutschen GmbH die BesteUung der Geschäftsführer auf unbe-
stimmte Zeit die gesetzliche Regel darsteUt, können Kft.-Geschäftsführer nur befris-
tet bestellt werden und zwar für max. fünf Jahre (§. 24 I GWiG). Der Vorstand einer 
Sp. z o. o. gdangt im Regelfall gar nur für ein bis zwei Jahre ins Amt, es s,ei denn, die 
Satzung legt eine längere Amtszeit fest (Art. 202 §.§ 1 f. KSH). Die BesteUung des 
GmbH -Geschäftsführers auf unbestimmt,e Zeit wird in gewisser Weise kompensiert 
durch seine jederzeitige Abberufbarkeit (§ 38 I GmbHG). Hierfür bedarf es nur eines 
mit einfacher Mehrheit g,efassten Gesellschafterbeschlusses. Ein die Abberufung 
rechtfen:igend,er Grund ist dagegen nicht erforderlich, doch weist schon das Gesetz 
darauf hin, dass die Satzung einen solchen Grund fordern kann (§ 38 I GmbHG; 
ebenso für die Sp. z o. o. Art. 203 §§ 1 und 2 KSH). Aber: Eine Satzungsbestimmung, 
welche fiir den Abberufungsbeschluss eine qualifizierte Mehrheit verlangt, ist nach 
Ansicht der Rechtspre,chung und der im rechtswissenschaftliehen Schrifttum wohl 
herrschenden Meinung nichtig. 

15 

Was in Deutschland unzulässig ist, wird für die Kft. als gesetzliche Regel formuliert, 
von der die GeseHschafter auch nicht abweichen können: Der Beschluss der Gesell-
s.chafterversammlung über die vorzeitige Abberufung benötigt nach ungarischem 
Recht eine Dreiviertelmehrheit (§ 158 I GWiG). Der Geschäftsführer einer Kft. 
braucht sich mithin nur d,er Rückendeckung eines (starken) MinderheitsgeseUschaf-
ters zu vergewissern, um relativ sicher .,im S,attel zu sitzen". Motiviert ist diese Rege-
lung, die nach Angaben von Praxisvertretern durchaus für erhebliche Probleme sor-
gen kann, offenbar von dem Bestreben, die rdativ unabhängige SteUung der Kft.-Ge-
schäftsfülrrer bei der Ausübung ihrer Geschäftsführungsbefugnisse auf dem Gebiet 
der Personalkompetenz abzusichern. Wenn das ungarische Recht den Kft.-Ge-
schäftsführer bei der Geschäftsführung frei von Weisungen der Gesellschafterver-
sammlung agieren lassen möcht,e 16

, so ist in der Tat eine solche Freiheit nur dann 
etwas wert, wenn die Gesellschafter einen Geschäftsführer, der sich weigert, ihren 
"Hinweisen" zu folgen, nicht ohne weiteres aus seinem Amt ·entfernen können. Es 
fragt sich jedoch, ob es insoweit nicht ｾｈ･＠ bessere Lösung wäre, das Abberufungs-

15 Vgl. nur Lutter/Ho.mmelhoff, in: Lu.tter/Hommelhoff, GmbH-Gesetz, 16. Auft 2004, § 38 
Rdn.16. 

16 Dazu sog]ekh unt,er III.2. 
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recht statt an eine qualifizierte Mehrheit an das Vorliegen eines besonderen Grundes 

zu knüpfen (so auch § 84 III AktG). 

2. Stellung der Geschäftsführer/des Vorstands 

Während der Vorstand einer deutschen AG grundsätzlich die Gesellschaft unter ･ｩ ｾ＠

gener Verantwortung, also frei von Weisungen der Hauptversammlung oder des 

Aufsichtsrats, leitet(§ 76 I AktG), wird die innere Ordnung der GmbH dadurch ge-
prägt, dass es deren Gesellschaftern möglich ist, die Geschäftsführer anzuweisen, 
wozu es allerdings eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung bedarf (§ 37 I 
GmbHG). Art. 207 KSH regelt die Stellung des Vorstands einer Sp. z o. o . grundsätz-

lich in der gleichen Weise, gibt aber zugleich den H inweis, dass in d er Satzung der 

Gesellschaft eine abweichende Regelung getroffen werden kann. 17 Auch nach An-

sicht des deutschen rechtswissenschaftliehen Schrifttums können in der GmbH-Sat-

zung einzelne Bereiche der Geschäftsführung von Weisungen der Gesellschafterver-

sammlung ausgenommen werden. Noch n icht endgültig geklärt ist jedoch, ob das 

Weisungsrecht der Gesellschafter ganz ausgeschlossen und den Geschäftsführern so 

eine Vorstands-gleiche Stellung eingeräumt werden kann. 18 Eine solche Regelung 
würde wohl gegen einen - an sich weitgehend anerkannten - Grundsatz verstoßen: 
Die Übertragung von Zuständigkeiten von der Gesellschafterversammlung auf ein 

anderes Organ darf niemals dazu führen, dass die Stellung der Gesellschaftergesamt-

heit als oberstes Gesellschaftsorgan in ihrem Kern oder auf Dauer in Frage gestellt 
wird. 19 

Will man sich über die Stellung der Geschäftsführer einer Kft. informieren, so hat 

man den Blick nicht nur auf die speziellen Vorschriften der §§ 156 ff. GWiG zu rich-

ten, sondern zudem die im allgemeinen Teil des Gesetzes enthaltenen Vorschriften 

für die "leitenden Repräsentanten" zu beachten. Zentral bedeutsam ist zunächst die 

Vorgabe des§ 22 II GWiG: "Der leitende Repräsentant darf in dieser Eigenschaft von 
den Mitgliedern (Aktionären) der Wirtschaftsgesellschaft bzw. von seinem Arbeitge-
ber keine Anweisung erhalten." Dieser Vorschrift wird in Ungarn der Aussagegehalt 
beigemessen, dass die Geschäftsführer bzw. Vorstände sämtlicher Wirtschaftsgesell-

schaftsformen (mit mehreren Gesellschaftern) in ihrer Geschäftsführung völlig wei-

sungsfrei agieren können. Zu beachten ist ferner§ 22 IV GWiG: "Das oberste Organ 
der Gesellschaft darf den leitenden Repräsentanten (dem Vorstand) nur in dem Fall 

und in einem solchen Bereich ihre (seine) in den Bereich der Geschäftsführung fal-
lende Kompetenz entziehen, wenn dies der Gesellschaftsvertrag (die Gründungsur-

17 Art. 207 KSH lautet: Gegenüber der Gesellschaft unterliegen die Vorstandsmitglieder den im 
vorliegenden Abschnitt, im Gesellschaftsvertrag und, sofern der Gesellschaftsvertrag nichts 
anderes bestimmt, den in den Beschlüssen der Gesellschafter bestimmten Beschränkungen. 

18 Möglich hält dies z. B. Priester, Aktuelle Gestaltungsfragen bei GmbH-Verträgen, DStR 
1992, S. 254, 257. 

19 Vgl. nur Lutter/Hommelhoff (Fn. 15), § 45 Rdn. 6; Wiedemann, Beiratsverfassung in der 
GmbH, in: Lutter-FS, 2000, S. 801, 809; Zöllner, Inhaltsfreiheit in Gesellschaftsverträgen, in: 
FS 100 Jahre GmbHG, 1992, S. 85, 119 f. 
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kunde bzw. Satzung) ermöglicht." Das Zusammenspiel beider Regelungen macht 
deutlich, dass das ungarische Recht in gewisser Weise in anderen Kategorien "denkt" 
als das deutsche GmbH-Recht und daher das Verhältnis von Gesellschafterversamm-
lung und Geschäftsführer nach einem völlig abweichenden Modell ordnet: Stau um 

ein Weisungsrecht und eine Weisungsgebundenheit geht es um die Zuordnung aus-

schließlicher Zuständigkeiten und den Entzug bzw. die Verlagerung von Kompeten-
zen. Die Gesellschafterversammlung einer Kft. kann die Geschäftsführer nicht direkt 

anweisen; sie kann ihnen nur Kompetenzen zugunsren der eigenen Zuständigkeit 

entziehen, wozu allerdings die Satzung geändert werden muss. Motiviert ist diese 

Regelung offenbar u .. a. mit dem Gedanken, dass sich lediglich auf einer in dieser 

Weise geordneten Grundlage eine effektive Haftung für Fehlverhalten treffen lässt. 

Nach Ansicht des Kodifikationsausschusses soll dieses Modell, von dem die Satzung 

der Kft. unter dem geltenden Recht auch nicht abweichen darf, beibehalten werden: 

"Die Selbstverantwortung der leirenden Repräsentanten soll unverändert aufrechter-
halten bleiben, dieses traditionelle Prinzip wurde vorn deutschen Recht übernom-

men ... Die Möglichkeit zur Weisung der leitenden Repräsentanten durch den Eigen-
tümer soll unverändert nur bei den Einmanngesellschaften bestehen." 20 Der (ein we-

nig überraschende) Verweis auf das deutsche Recht führt hin zu den mit der 

ungarischen Regelung verbundenen Problemen. Inspiriert wurde der GWiG-
Gesetzgeber offenbar von der deutschen Aktiengesellschaft, deren Organisationsver-

fassung durch saubere Funktionstrennung und das Bemühen um eine sorgfältig ab-
gewogene Machtbalance zwischen den Organen geprägt ist (vgl. insb. §§ 76 I, 119 

AktG). Sehr fraglich erscheint jedoch, ob dieses Modell, das sich im Aktienrecht 

zweifellos bewährt hat, unbesehen auf andere Gesellschaftsformen, die viel persona-

listischer geprägt sind, übertragen werden kann. Hier scheint der Vorteil klarer Ver-

anrwortungsvcrhältnisse durch eine übergroße Schwerfälligkeit viel zu teuer erkauft: 

Wenn die Gesellschafter bei einem bestimmten Gegenstand nur einmal ausnahms-

weise die Geschäftsführer anweisen möchten, so müssten sie hierfür zweimal die Sat-

zung ändern. 21 Es ist dem ungarischen Gesetzgeber daher zu empfehlen, den Bestim-
mungen des § 22 II, IV GWiG außerhalb des Aktienrechts zumindest den zwingen-

den Geltungsanspruch zu nehmen. 

3. Zuständigkeit 

Das deutsche GmbHG enthält keine vergleichsweise abgeschlossene Regelung zur 

Geschäftsführungsbefugnis der Geschäftsführer, wie sie etwa die§§ 114 I, 116 I HGB 

für die OHG vorsehen. Dass bei mehreren Geschäftsführern grundsätzlich Gesamt-

20 Vgl. Diskussionspapier (Fn. 3), unter IX.4. 
21 Nach Günther!Miskolczi, Die GmbH in Ungarn, GmbHR 2003, S. 885, 889, soll es der Ge-

sellschafterversammlung möglich sein, die Geschäftsführer durch einen mit Dreiviertel-
mehrheit gefassten Beschluss anzuweisen. Eine solche (einmalige) "Satzungsbrechung" lässt 
sich aber mit dem insoweit eindeutigen Wortlaut des Gesetzes nicht vereinbaren und würde 
aucb. dem zentralen Anliegen der Regelung (Schaffung klar abgegrenzter Verantwortlichkei-
ten) widersprechen. 
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geschäftsführung besteht, lässt sich aus § 35 II S. 2 GmbHG schlussfolgern; aller-
dings kann die Satzung insoweit eine andere Regelung treffen, was auch regelmäßig 
geschieht. Die Aufgaben der Geschäftsführer werden vom GmbHG nicht in einem 
Kompetenzkatalog o. ä. zusammengefasst, sondern finden sich über das gesamte Ge-
setz verstreut, insbesondere in den §§ 35 I, 40,. 41, 49, 51 a, 64, 78. U mgckehrt gibt es 
aber auch relativ wenige Vorschriften, die bestimmte Angelegenheiten den Geschäfts-
führern entziehen, indem sie diese ausdrücklich der Gesellschafterversammlung zu-

ordnen. So kann der Aufgabenbereich der GmbH-Geschäftsführer dahingehend be-

schrieben werden, diese seien berechtigt und verpflichtet, sämtliche Maßnahmen zu 
beschließen und auszuführen, die nötig sind, um den in der Satzung festgelegten Un-
ternehmensgegenstand mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und nach den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Geschäftsleitung fortwährend zu verwirklichen, 
wobei die Geschäftsführer allerdings die Entscheidungs- und Mitwirkungsbefugnis-
se anderer Gesellschaftsorgane zu respektieren haben.22 Zu beachten sind hier in ers-
ter Linie die Kompetenzen der Gesellschafterversammlung, die nicht nur in § 46 
GmbHG geregelt sind, sondern sich auch aus weiteren Bestimmungen ergeben (z. B. 
§53 Abs. 1 GmbHG). Gerade von der in § 46 GmbHG vorgenommenen Aufgaben-
zuweisung kann die Satzung jedoch abweichenY Daneben gibt es ungeschriebene 

Kompetenzregeln. So wird im deutschen rechtswissenschaftliehen Schrifttum insb. 
diskutiert, in welchen Fällen eine Vorlagepflicht der Geschäftsführer besteht, wann 
diese also verpflichtet sind, von sich aus bestimmte Emscheidungen den Gesellschaf-
tern zur Beschlussfassung vorzulegen, wobei vor allem drei Fallgruppen interessie-
ren: Änderung von Grundsätzen der Unternehmenspolitik, ungewöhnliche Maß-

nahmen und Zweifel am mutmaßlichen Einverständnis der Gesellschafter. 24 

Während das ungarische Recht in § 150 II GWiG den ausschließlichen Zuständig-

keitshereich der Gesellschafterversammlung in einem längeren Katalog zusammen-
fasst und sich so relativ rasch ein zuverlässiger Überblick über die wichtigsten Kom-
petenzen dieser Versammlung gewinnen lässt, findet sich keine halbwegs geschlos-
sene Regelung der Geschäftsführung, wenn man einmal davon absieht, dass 
außerhalb des Abschnitts über die Kft. in den§§ 21 ff. GWiG diverse Bestimmungen 

zu den "leitenden Repräsentanten" getroffen werden. Auch nur aus einer anderen 
Norm des aUgemeinen Teils(§ 40 I GWiG) lässt sich rückschließen, dass bei mehre-
ren Geschäftsführern offenbar Einzelgeschäftsführung als gesetzliche R,egel besteht. 
Immerhin verdeutlicht der in§ 150 II GWiG enthaltene Katalog, was nicht mehr zur 

Zuständigkeit der Geschäftsführer gehört,. sondern in die der Gesellschafterver-

sammlung fällt. Gemäß § 150 II lit. n GWiG gehören hierzu auch alle "Angelegen-
heiten, die ein Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag in den ausschließlichen Kompe-

22 Lutter/Hommelhoff (Fn. 15), § 37 Rdn. 3. 
23 Zur (zwingenden) Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung vgl. nur den Überblick bei 

K Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2002, S. 1095. 
24 Siebe zur Herleitung der Vorlagepflichten insb. Hommelhoff, Unternehmensführung in der 

mitbestimmten GmbH, ZGR 1978, S. 119, 121 ff. Gegen eine Vorlagepflicht bei unterneh-
menspolitischen Angelegenheiten etwa Zöllner, in: Baumbach/Hueck, Kommentar zum 
GmbHG, 17. Auf!. 2000, § 37 Rdn. 6e. 
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tenzbercich der Gesellschafterversammlung verweist". Die Gesellschafter sind also 

frei darin, ihre Zuständigkeiten zu erweitern (vgl. oben umer III.2). Der gesetzli-

chen Konstruktion nach geht es insoweit um ausschließliche Kompetenzen, d. h. die 

Geschäftsführer dürften streng genommen in den ihnen entzogenen Bereichen 

überhaupt nicht mehr tätig werden. Von der Praxis wird diese Regelung in erster Li-

nie jedoch in einer auch in Deutschland durchaus bekannten Weise genutzt: In den 

Kh.-Satzungen sollen sich vor allem Klauseln finden, welche die Geschäftsführer 

verpflichten, bei der Vornahme von Rechtsgeschäften ab einer bestimmten Wert-

grenze die vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung einzuholen. Die 

Problematik der Vorlagepflichten wird in Ungarn- soweit ersiehdich-nicht disku-

tiert. Das ist nur konsequent, weil für solche Pflichten in einer nach dem Prinzip 

ausschließlicher Zuständigkeiten konstruierten Binnenordnung eigentlich kein 

Platz ist. 

Für die Geschäftsführung bei der Sp. z o. o. werden insb. von Art. 208 KSH mehr 

(dispositive) Regelungen als in den deutschen und ungarischen Gesetzen getroffen. 

Grundsätzlich entspricht die Geschäftsführungsbefugnis bei mehreren Vorstands-

mitgliedern der von (polnischen) OHG-Gesellschaftern: Einzelgeschäftsführungs-

befugnis mit Widerspruchsrecht der übrigen Vorstände und Letztendscheid durch 

den Gesamtvorstand. Dies gilt aber nur für den Bereich des gewöhnlichen Betriebs, 

darüber hinausgehende Angelegenheiten entscheidet immer der Gesamtvorstand. 

Wie das ungarische Recht,. so regelt auch das polnische KSH die Zuständigkeit der 

GeseiJschaftcrvcrsammlung vergleichsweise detailliert, wenn auch nicht abschlie-

ßend (vgl. insb. die Arn. 228 H. KSH). Zu beachten ist vor allem, dass gemäß Art. 228 

Ziffer 4 KSH der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien eines Beschlusses der 

Gesellschafterversammlung bedarf. Art. 230 KSH verlangt gleiches für sämtliche 

Verfügungen über ein Recht oder das Eingehen einer Verpflichtung zur Leistung, 

wenn diese wertmäßig doppelt so hoch sind wie das Stammkapital der Gesellschaft. 

Beide Regelungen sind dispositiv; insoweit kann von der Satzung mithin die Stellung 

der Geschäftsführer gestärkt werden. In gewisser Weise stellen diese Bestimmungen 

gesetzliche Vorlagepflichten dar, welche allerdings sehr viel weiter greifen als die un-

geschriebenen Vorlagepflichten, die man in Deutschland diskutiert. 

lV. Aufsichtsrat 

Die Einrichtung eines Aufsichtsrats ist bei der GmbH grundsätzlich nur im Bereich 

der unternehmerischen Mitbestimmung verbindlich vorgeschrieben.25 Auch alle an-

deren Gesellschaften können einen (fakultativen) Aufsichtsrat einrichten. Dessen nä-

here Ausgestaltung, insb. die Regelung seiner Zusammensetzung und der ihm über-

tragenen Kompetenzen, bleibt dann nahezu vollständig der eigenverantwortlichen 

Ausübung gesellschaftsvertraglicher Gestaltungsfreiheit durch die Gesellschafter 

25 Siehe nur den Überblick bei Lutter/Hammelhaff (Fn. 15), §52 Rdn. 1 f.; K. Schmidt (Fn. 23 ), 
s. 1109 f. 
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vorbehalten. Nur für den FaU, dass diese keine Regelung treffen, verweist §.52 
GmbHG auf das Aktienrecht.Z6 

Bei der Kft. ist gemäß § 31 II,. III GWiG in zwei FäUen die Einrichtung eines Auf-
sichtsrats obligatorisch: Zum einen bei Gesellschaften mit dnem Stammkapitel von 
mehr als 5·0 Mio. HUF (ca. 200 000 €), so diese mehr als einen GeseUschafter haben. 
Zum anderen benötigen GeseUschaften mit mehr als 200 vollbeschäftigten Arbeit-
nehmern einen Aufsichtsrat, der dann zu einem Drittel mit Arbeitnehmervertretern 
zu besetzen ist (§ 36 I GWiG). Auch die Aufgaben des Aufsichtsrats sind im aUge-
meinen Teil des GWiG - also für aHe Gesellschaftsrechtsformen einbeidich - ger·e-
gelt: Der Aufsichtsrat ist danach hauptsäeMich für eine (eher rückblickende) Kon-
trolle der Geschäftsführung verannvordich27

; zudem obliegen ihm gewisse Aufgaben 
bei der Vorbereitung der Gesdlschafterversammlung.Z8 Allerdings kann die Satzung 
die Stellung des Aufsichtsrats wesentlich verstärken: Sie kann dem Aufsichtsrat die 
Personalkompetenz fur die Ges.chäftsführer zuordnen und zudem die Vornahme be-
stimmter Rechtsg·eschä.fte an die Zustimmung dieses Organs binden(§ 33] GWiG). 
Auch beiaUenanderen Kft. kann ein fakultativ.er Aufsichtsrat errichtet werden. Das 
Gesetz S·chreibt vor, dass dieser Rat ebenfalls mit min. drei und max. t S Mitgliedern 
zu besetzen ist (§, 31 Abs.l GWiG) und auch sonst gdten für den fakuhativen Auf-
sichtsrat die gleichen (weitgehend zwingenden) Vorschriften wie für den obligatori-
schen Aufsichtsrat. In g.ewisser Weise lässt sich mithin sagen, dass die Gründer einer 
Kft. nur frei in der Entscheidung sind, ob ein ａｵｦｳｾ｣ｨｴｳｲ｡ｴ＠ eingerichtet wird oder 
nicht (so nicht der Aufsichtsrat obligatorisch ist). Sie besitzen dagegen nur eine sehr 
beschränkte Gestaltungsfreiheit bei dessen näherer Ausgestaltung .. 

Der Kodifikationsauss·chuss sieht diesen Zustand offenbar nicht als misslich an und 
möchte anscheinend die Gestaltungsfreiheit sogar noch weiter begrenzen. In seinem 
Diskussionspapier h·eißt es jedenfalls: "Wo die Errichmng des Aufsichtsrats fakulta-
tiv ist, sind die Aufgabenbereiche der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats von-
einander klar zu trennen, und d,er Aufsichtsrat darf keine operative Entscheidungs-
befugnis bek·ommen. (Im FaH der GmbH soll deshalb die gegenwärtig im § 33 GWiG 
gesicherte Möglichkeit der Übergeordnetheit des Aufsichtsrats über der Geschäfts-
führung beseitigt werden.)"29 Zudem spricht sich der Kodifikationsausschuss dafür 

26 Vgl. an Stelle aller Lutter/Hommelhoff (Fn. 15), §52 Rdn.. 3 ff. 
27 § 32 II GWiG ]autet: Der Aufsichtsrat komrolliert für das oberste Organ der W.irtschaftsge-

sellschaft die Geschäftsführung der GeseUschaft. Der Aufsichtsrat kann von den leitenden 
Repräsentanten bzw. von den leitenden Angestellten der Wi:rtschaftsgesellschaft ·eine Aus-
kunft fordern bzw. die Bücher und Dokumente der Gesellschaft prüfen. 

28 In § 32 UI GWiG heißt es: Der Aufsichtsra.t muss sämtliche auf der Tagesordnung der Sit-
zung dies ohersten Organs der WirtschaftsgeseUschaft stehenden, wesentlichen geschäftspo-
lit:ischen Berichte sowie all die Vorlagen prüfen, die sich auf AngeJ.egenheiten beziehen, die 
in den ausschließlichen Kompetenzbereich des obersten Organs der Wirtschaftsgesellschaft 
fal.len. Über den Jahresabschluss ... und die Verwendung des versteuerten Ergebnisses darf 
das oberste Organ d.er Wirtschaftsgesdlschaft nur im Besitz des schriftlichen Berichts des 
Aufsichurats einen Beschluss fassen. 

29 Vgl. Diskussionspapier (Fn. 3),. unter IX.7. 
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aus, künftig bei mehr als 200 Arbeitnehmern die Einrichtung eines Aufsichtsrats 

nicht mehr verbindlich vorzuschreiben; mehrheitlich wird sogar bezweifelt, ob es au-

ßerhalb des A ktienrechts überhaupt Sinn macht, die Entsendung von A rbeitnehmer-

vertretern in den A ufs ichtsrat gesetzlich vorzuschreiben. Richteten die Gesellschaf-
ter einen Aufs ichtsrat ein, so sollten sie frei entscheiden dürfen, ob sie eine Einbezie-

hung der A rbeitnehmer w ünschten oder nicht. Stattdessen könnte man erwägen, die 

Befugnisse der Betriebsräte zu erweitern.30 

Gemäg A rt. 213 § 2 KSH ist bei einer Sp. z o. o., deren Stammkapital den Betrag von 

500 000 Z l. (ca. 120 000 €) übersteigt und die zugleich mehr als 25 Gesellschafter be-
sitzt, ein Aufsichtsrat oder eine Revisionskommission zu bestellen. Dieser Aufsichts-

rat ist allerdings relativ schwach; seine Befugnisse konzentrieren sich auf die rückbli-

ckende Überwachung (vgl. insb. Art. 219 KSH), was andererseits d ie Einpassung des 

Rats in die Binnenstruktur der Sp. z o. o . erleichtert. Es herrscht jedoch Gestaltungs-

freiheit, denn A rt. 220 KSH erlaubt den G esellschaftern ausdrücklich, die Befugnisse 

des Aufsich tsrats zu erweitern, vor allem durch Festlcgung von Zustimmungsvorbe-

halten oder du rch die Einräumung des Rechts, einzelne oder sämtliche Vorstands-
mi tglieder von ihrem Amt zu suspendieren. Ebenfalls explizit wird in Art. 213 § 1 
KSB die P reiheit der Gesellschafter aller anderen Sp. z o. o . zur Einrichtung von 
Aufsichtsräten und Revisionskommissionen klargestellt, fü r die ebenfalls jeweils eine 
M indestmitgliederzahl von drei vorgeschrieben w ird (Art. 21 5 § 1, 21 7 KSH). Wie im 

ungarischen Recht finden auf den fakultativen Aufsichtsrat der Sp. z o. o. grundsätz-

lich die Vorschriften A nwendung, die das Gesetz für den obligatorischen Aufsichts-

rat trifft. A nders als in U ngarn ist damit jedoch keine nennenswerte Einschränkung 
der Gestaltungsfreiheit verbunden, weil von diesen Vorschriften fast immer abgewi-

chen werden kann. Allerdings steht die wohl herrschende Meinung im polnischen 

Schrifttum auf dem Standpunkt, die Kompetenzen des fa kultativen Aufsichtsrats 

dürften nicht wesentlich schwächer als die des obligatorischen Aufsichtsrats ausge-

staltet werden. 

V. Beirat 

Im deutschen R echt ist die Einrichtung eines Beirats als zusätzliches O rgan der 
G mbH zulässig und zwar auch dann, wenn bereits ein Aufsichtsrat existiert. D ie 

Praxis macht von dieser Möglichkeit regen G ebrauch. G rundsätzlich genießen die 

G esellschafter bei der näheren Ausgestaltung des Beirats Gestaltungsfreiheit, was 

allerdings nicht heißt, dass jedwcde Gestaltungsvariante erlaubt wäre. Im Einzelnen 
kommt es vor allem darauf an, welche Kompetenzen dem Beirat eingeräumt und ob 

er mit Gesellschaftern oder Dritten besetzt werden soll; zu beachten ist auch, ob bei 
der G mbH bereits ein mitbestimmter Aufsichtsrat existiert.3 1 Im polnischen Recht 

dürfte die Schaffun g eines Beirats bei der Sp. z o. o. ebenfalls weitgehend unproble-

30 Vgl. D iskussio nspapier (Fn. 3), unter IX.8. 
31 Siehe aus der kaum zu überschauenden Literatur nur Wiedemann (Fn. 19), S. 801 ff. 
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matisch sein, weil das KSH die Stellung des Aufsichtsrats relativ schwach ausgestaltet 

und insoweit zudem viel Gestaltungsfreiheit gewährt. Schon im Gesetz selbst Jassen 

sich gewisse Ansätze für den "Einbau" eines Beirats ausmachen, so z. B. in Art. 201 
§4 oder 215 §2 KSH. 

Da das ungarische Recht die Errichtung eines Aufsichtsrats generell erlaubt, könnte 
die Errichtung eines Beirats zumindest bei jenen Gesellschaften unproblematisch 

sein, die keinen obligatorischen Aufsichtsrat haben . Dem Beirat dürften selbstver-
ständlich keine Kompetenzen übertragen werden, die gemäß § 150 II GWiG in den 
unentziehbaren Zuständigkeitsbereich der Gesellschafterversammlung fallen. Ande-
rerseits ist aber zu berücksichtigen, dass das GWiG auch für einen fakultativen Auf-

sichtsrat die Kompetenzen weitgehend zwingend vorgibt (vgl. oben unter IV). Diese 

Bestimmung ließe sich durch die Schaffung eines "Beirats" problem los umgehen. 

Dies rechtfertigt letztlich wohl den Standpunkt der Registcrgerichtc, die nach Anga-

ben von Praxisvertretern die Eintragung von Gesellschaften, nach deren Satzung ein 

Beirat eingerichtet werden soll, ablehnen. Die Registerrichter argumentieren, das 

Gesetz enthalte keine Regelungen für einen Beirat, sehe diesen also nicht vor. 

VI. Fazit 

Die Regelungen, die vom deutschen, polnischen und ungarischen Recht für die inne-

re Organisation der GmbH getroffen werden, weisen wesentliche Unterschiede auf, 

wobei die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem ungarischen Recht ten-

denziell größer sind als die zwischen dem deutschen und dem polnischen Recht. 

Nicht wenige der ungarischen und polnischen Regelungsalternativen scheinen eine 

intensivere wissenschaftliche Untersuchung wert zu sein. Aus Sicht der Gründer 

einer GmbH, deren Interesse darin besteht, ihrer Gesellschaft eine möglichst passen-
de Binnenorganisation "auf den Leib zu schneidern", wiegt jedoch schwer, dass in 
diesem Bereich die privatautonome Gestaltungsfreiheit in Ungarn viel stärker be-

schränkt wird als in Deutschland oder auch in Polen. Der ungarische Gesetzgeber 
möchte das demnächst ändern; eine konsequente Umsetzung dieses konzeptionellen 
Leitgedankens würde die Attraktivität der ungarischen GmbH-Rechtsordnung 
zweifellos steigern. 
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Abstract 

Die Rolle der juristischen Grundlagenfächer in der Ausbildung ändert 
und differenziert sich mit der Studienreform. Maßgeblich für die entspre-
chenden Konzepte der einzelnen Fakultäten muss das Erkenntnispotential 
sein, das diese Fächer auch für den späteren Praktiker versprechen. Der 

Beitrag gibt einen systematischen Überblick unter dem Aspekt, welche 

spezifischen Einsichten für die dogmatischen Materien die einzelnen 

Grundlagenfächer bieten. Daneben steht eine generelle Orientierungs-
funktion namendich für Studienanfänger. 
Der Text beruht auf verschiedenen Einführungsveranstaltungen aus dem 
Wintersemester 2004/2005; die Vortragsform wurde beibehalten, mit allen 
Vereinfachungen und mit ihrem Akzent auf gegenwärtigen Forschungsge-

bieten des Verfassers. 
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liches Recht und Römisches Recht an der Ruprecht-Karls-Universität 
in Heidelberg sowie regelmäßiger Gastprofessor an der Universira degli 
Studi di Trento. 
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I. Recht als Entscheidungswissenschaft: 
Grenzen der Erkenntnis 

Niemand ist imstande, seine eigenen Möglichkeiten und Grenzen zutreffend zu be-

stimmen, wenn ihm nicht andere dabei helfen. Das gilr für den einzelnen Menschen, 

für menschliche Gruppen und Organisationen, und es gil t auch für Wissenschaften 
und deren Teilgebiete. Man kann diesen Befund aus der Lebenserfahrung begründen 
oder wissenschaftlich, etwa historisch oder systemtheoretisch; di ese Grundlagen ei-
ner Reflexion über Grundlagen mögen hier aber beiseite bleiben. Keine Person, keine 
Organisation und keine Wissenschaft weiß selbst mit Sicherheit zu sagen, was sie 

leisten kann, soll, muss und was nicht. Sie braucht die Außenperspektive. 

Der einzelne Mensch lässt sich deshalb beraten, wenn er klug ist. Er fragt andere, de-

nen er vertraut, nach Rat. Römisch sprechen wir vom consilium. Beraten lassen kann 
sich auch eine Gruppe oder Organisation. Was aber tut eine Wissenschaft? Vor allem: 

Was tut die Rechtswissenschaft und was tun ihre dogmatischen Teildisziplinen? Ju-
risten werden seit ältester Zeit rechtsberatend tätig; wer aber berät sie selbst über d ie 

Leistungsfähigkeit ihrer eigenen Disziplin? 

Diese Frage ist wichtig, weil Rechtswissenschaft eine Entscheidungswissenschaft von 

groger Bedeutung für die Gesellschaft ist. Der Jurist lernt, Zivilrechtsfälle zu begur-

achten und sich über die Strafbarkeit eines Verhaltens zu äußern und zu prüfen, was 

die öffentliche Verwaltung dem Bürger vorschreiben darf; immer geht es um Ent-

scheidungen. Studium und Referendariat sind im wesentlichen Einführun gen in die 

Methode der praktischen Entscheidung, denn es ist die Aufgabe des Rechts, Konflik-

te zu entscheiden, die vor- und außerrechtlich nicht zur Zufriedenheit der Gesell -

schaft gelöst werden können. 

Das bedeutet: Einerseits stellt die dogmatische Rechtswissenschaft, auf deren Grund-

lage die Praxis ihre Fälle entscheidet, die letz te Zuflucht der Gesellschaft dar, wo eine 
Konfliktlage anders nicht aufgelöst werden kann; man geht zu Gericht, wo man sich 
anderweitig nicht einigen kann. Möglich ist das andererseits nur, weil die Rechtswis-

senschaft die Dinge- dem Grundsatz nach -lediglich rechtlich betrachtet; ansonsten 

hätte sie dieselben Entscheidungsprobleme wie jedes Mitglied der Gesellschaft, das 

ein Problem ohne spezifische Methode bearbeiten und lösen soll. Die Konzentration 

auf bestimmte Aspekte verengt die Perspektive und schafft dadurch Handlungsfähig-

keit - aber eben nur in den Grenzen, welche die Funktion des Rechts vorgibt. Die 

dogmatische Rechtswissenschaft unterliegt demselben Problem wie jedes andere 

Subjekt sozialer Beziehungen, sie weist denselben blinden Fleck ' auf: Sie kann ihre 
eigenen Grenzen nicht bestimmen. Das beruht letztlich darauf, dass sie sich nicht 
selbst ihre Funktion zuweisen kann; dafür ist die Gesellschaft insgesamt zuständig, 

Hier nicht im strengen Sinne der Systemtheorie verstanden; dort bezieht die Metapher vom 
"blinden Fleck" sich spezifisch auf die ein System konstituierende sog. binäre Codierung: 
Man kann beispielsweise nicht sinnvoll fragen, ob die Unterscheidung von Recht und Un-
recht rechtmäßig sei. 
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und welche Funktionen man dem Recht zuweist und welche nicht, das ist keine 
Rechtsfrage mehr. 

II. Leistungsfähigkeit und Akzeptanz 

Ein Entscheidungssystem, das sich selbst über- oder unterschätzt, indem es zuviel 
oder zuwenig regelt, ist gefährdet und gefährlich. Es produziert Entscheidungen, für 
die gesellschaftliche Akzeptanz nicht hergestellt werden kann, und damit Zweifel an 
seiner eigenen Leistungsfähigkeit; diese wiederum führen zu realen Verlusten an Ein-
fluß . Wenn etwa Verhaltensweisen nicht sanktioniert werden, welche die Öffentlich-

keit als anstößig empfindet, oder umgekehrt Gebote und Verbote ergehen, deren 

Sinn größeren Kreisen nicht verständlich zu machen ist, dann kommt es zu Akzep-
tanzverlusten, und die Konflikte suchen sich andere Regelungsmechanismen. In die-

sem Zusammenhang ist die fachliche Kommunikation der Juristen untereinander 
wichtig, obwohl Außenstehende allein das Ergebnis beurteilen: Wenn die Fachöf-
fentlichkeit sachgerecht kommuniziert, dann gelangt sie eher zu Ergebnissen, die 
auch dem Laien verständlich zu machen sind. 

Um aktuelle Beispiele zu wählen: Ob "Florida-Rolf" Ansprüche gegen den deut-
schen Sozialhilfeträger hatte, wiewohl er in F lorida anscheinend ein recht angeneh-

mes Leben führte, und ob die an der Übernahme von Mannesmann durch Vodafone 
Betei ligten sich gesellschaftsrechtlich und strafrechtlich korrekt verhielten, als sie be-
achtliche finanzielle Zuwendungen entgegennahmen, wurde gerade in der Boule-

vardpresse thematisiert. Die meisten Leser konnten die - komplexe - Rechtslage 

nicht beurteilen, bildeten sich aber Meinungen nicht nur über die Fälle, sondern auch 

über die Reaktion des Rechtssystems auf diese Fälle; das wiederum führte im politi-

schen Raum zu Erwägungen über Konsequenzen, d. h. über veränderte Vorgaben an 
die Rechtsanwender. Das wiederum wussten die Rechtsanwender und mussten ent-
sprechende Weiterungen mit bedenken, auch soweit dies keinen Einfluss auf die kon-
krete Entscheidung haben konnte. 

Es soll im Folgenden jedoch nicht um Entscheidungen gehen, die möglicherweise 
sachlich richtig, aber nicht gut vermittelt oder in der öffentlichen Wahrnehmung ver-

zerrt sind. Vorkommnisse wie die soeben referierten lassen erkennen, welche Gefah-
ren dem Entscheidungssystem Recht bereits da drohen, wo sinnvolle Regeln durch-
aus existieren; gleiche oder größere Gefahren aber entstehen, wo dieses System tat-
sächlich überfordert ist. Daher soll uns die Frage beschäftigen, wie die dogmatische 
Rechtswissenschaft sich vor Unter- oder Überschätzung ihrer Möglichkeiten bewah-
ren kann, wie sie versuchen kann, ihre Grenzen richtig zu bestimmen. Wir werden 
sehen, dass dies die Aufgabe der so genannten Grundlagenfächer ist. 

Unter "Grundlagen" verstehen wir dabei nicht die allgemeinen Lehren der dogmati-
schen Teilfächer, so des Strafrechts oder des Bürgerlichen Rechts. Vielmehr geht es 

um die Einbeziehung vor- und außerrechtlicher Momente in das Studium der 
Rechtsdogmatik; wie bereits angedeutet, nicht im Sinne einer Konkurrenz zur Dog-
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matik (und schon gar nicht zu deren allgemeinen Lehren), sondern als deren Funk-

tions- und Grenzbestimmung. 

III. Grenzbestimmung und Dogmatik 

Eine erste Annäherung an die Aufgabe der Grenzbestimmung findet bereits inner-
halb der Dogmatik statt, und es ist zweifelhaft, ob wir hier bereits den Grundlagen-
bereich berühren. Ich meine die Methodik. J ede Wissenschaft konstituiert und defi-
niert sich durch ihren Gegenstand und ihre Methode. Die Methode jedenfalls der 

kontinentaleuropäischen Rechtswissenschaft ist darauf gerichtet, aus den vorhande-
nen Normen kohärente Entscheidungen für jeden entscheidungsbedürftigen Einzel-
fall zu gewinnen. 

Das bedeutet im Kern Auslegung der Normen; die Normen werden sprachlich, ent-
stehungsgeschichtlich, systematisch sowie nach Ziel und Zweck betrachtet, und nach 

diesen Regeln bestimmt sich, ob eine Fallentscheidung juristisch als richtig oder als 
falsch zu gelten hat. Dieses Prozedere weist ein systematisches Element auf, systema-
tisch freilich nicht im Sinne der Theorie der sozialen Systeme, nicht bezogen darauf, 
wo die Grenzen eines Systems verlaufen und wodurch seine spezifische Perspektive 
gekennzeichnet ist, sondern durchaus klassisch im Sinne innerer Harmonie, zumin-

dest Kohärenz. Das ist ein hohes Gut, auch gesellschaftlich: Je kohärenter die Ent-
scheidungen, desto größer zumeist die Akzeptanz beim Bürger. 

Doch kann die Methodik immer nur innerhalb der Grenzen des Systems wirken. Al-
lenfalls vermag sie anzugeben, wo diese Grenzen im Einzelfall überschritten werden, 

wo beispielsweise der Wortlaut oder der Sinn einer Vorschrift deren Anwendung auf 
einen bestimmten Fall nicht mehr tragen. Sie kann aber nicht beurteilen, wo das Re-
geln oder Nicht-Regeln eines bestimmten Sachverhalts grundsätzliche Probleme auf-
wirft. Unsere Methodik ist positivistisch geprägt; sie pflegt an solcher Stelle zu sagen, 
de lege ferenda möge dies und jenes vorzugswürdig sein, die Lex lata aber, das gelten-
de Gesetz, lege eine andere Lösung nahe. 

Mit dieser Selbstbeschränkung verhält die angewandte Methodenlehre sich system-

konform. Sie stellt sich nicht außerhalb der Dogmatik. Das könnte sie auch nicht, 
weil Dogmatik im Idealfall nichts anderes ist als Grundlage und Ergebnis methodi-
scher Normanwendung: Grundlage, weil der Rechtsanwender weiß, wie die Normen 
üblicherweise in ihrem Zusammenhang verstanden werden und welche neuen Inter-
pretationen seitens der Lehre vorgeschlagen werden; Ergebnis, weil die Einzelfallent-
scheidung es erlaubt, die Leistungsfähigkeit und Kohärenz der Dogmatik am prakti-
schen Fall zu überprüfen. 

Im übrigen käme die verfassungsmäßige Kompetenzordnung durcheinander, wenn 
die Methodenlehre es dem Richter erlaubte, über die Lex lata hinauszugehen: Folgen 
wir einer klassischen Methodenlehre, so haben wir- bei allen Abgrenzungsfragen im 
einzelnen- zwischen gesetzlicher Rechtsetzung und richterlicher Rechtsanwendung 
zu unterscheiden, weil die Rechtsetzung prinzipiell dem Parlament vorbehalten ist. 
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Sie folgen unterschiedlichen Maßstäben; wo der Gesetzgeber frei ist, sich mit der 
BILD-Zeitung über einen "Florida-Rolf" zu empören und das Gesetz zu ändern, 
kann der Richter normalerweise lediglich prüfen, was die einschlägigen Vorschriften 
verlangen. 

Gehen wir also von einer so verstandenen Methodenlehre aus, so ist die Methoden-

lehre eher die Mutter der Dogmatik als ein Grundlagenfach; allerdings leistet sie ei-
nes: Sie fü hrt dem Rechtsanwender, bildlich gesprochen, die Grenzen des Systems 
von innen vor Augen. Sie sagt ihm für seine rechtspraktische Tätigkeit, was er tun 
kann und was nicht, und zugleich macht sie ihm deutlich, dass er in anderer Rolle-
etwa als Bürger, als Politiker, als wissenschaftlich ausgebildeter Jurist - auch ganz 
andere Fragen stellen könnte. Das ist wichtig, denn solcherart kommuniziert die 

praktische Rechtsanwendung mit grundsätzlicheren Fragen und verhindert ein ach-

selzuckendes Hinweggehen über die Frage, ob das Recht im konkreten Fall eigent-
lich seinen Aufgaben gerecht w ird. Der Rechtsanwender, weil er w issenschaftlich 

ausgebildeter Jurist und zugleich Bürger ist, kann die Dinge auch von der anderen, 
der nichtdogmatischen Seite sehen. Doch auch in dieser anderen Rolle ist seine spezi-
fische Expertise von Bedeutung; er kann sagen: Diesen Fall können wir methoden-
korrekt zwar kohärent, aber nicht zufrieden stellend lösen; w ir sehen die Grenzen 

unserer Tätigkeit. 

Solche Fälle sind nicht häufig. Die große Mehrzahl der Entscheidungen bewegt sich 

in fest gefü gten Bahnen und führt auf diesen zu unproblematischen Ergebnissen. Die 
meisten Sozialhilfeempfänger verhalten sich entweder korrekt, oder aber sie begehen 
Verstöße, deren Behandlung rechtlich keine Probleme aufwirft; ebenso die meisten 

Mitglieder von Vorständen und Aufsichtsräten. Die Grenzfälle aber sind es, die bis-

weilen eine Veränderung der Normen oder der Dogmatik mit sich bringen und an 

denen man den Umgang mit neuen Situationen übt; und deshalb sind sie gerade für 
eine Betrachtung des Rechts von außen, aus der Gesellschaft heraus, so wichtig. Der 
Jurist muss sie kennen, um sein System zu verstehen und zu beherrschen, aber auch, 
um es als begrenztes System zu erkennen. Deshalb befasst man sich an der Universi-
tät so häufig mit seltenen Grenzfällen. Damit sind wir bei den Grundlagenfächern 

und ihrer Rolle für die wissenschaftliche Fortbildung des Rechts und Ausbildung der 

Juristen. 

IV. Grenzbestimmung von den Grundlagen her 

Man kann von innen an eine Grenze stoßen, ohne daraus viel zu lernen. Der Fisch, 
welcher gegen die Scheibe seines Aquariums schwimmt, sieht in dieser Scheibe be-
stenfalls sich selbst; warum es sich so verhält, was außerhalb des Aquariums ge-
schieht und wie er selbst von außen aussieht, weiß er nicht. In der Folge wird er sich 
merken, wo die Scheibe ist und sich auf den Innenraum des Aquariums konzentrie-
ren, namentlich auf Orte und Zeiten der Fütterung. Man kann Juristen heranbilden, 
die diesem Fische gleichen, wenn man sie die Lösungen möglichst vieler Standardfäl-
le auswendig lernen lässt; in einer etwas intelligenteren Variante kann man ihnen 

-
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auch beibringen, diese Lösungen systemkonfo rm zu erklären. Gefährlich ist das des-

wegen, weil man nicht sicher sein kann, dass di e solcherart Ausgebildeten ausschließ-

lich Standardfälle zu bearbeiten haben werden. Das heißt praktisch: Man darf sie we-
der Anwalt noch Notar noch Verwaltungs- oder Unternehmensjurist werden lassen, 

und auf gar keinen Fall Richter. Es gibt in der Rechtswissenschaft einige Dinge, die 

man "erst einmal lernen" kann; wenn man dieses Vorgehen aber zum Prinzip erhebt, 

dann geht die geistige Beweglichkeit verloren und mit ihr die Fähigkeit zur Lösung 

des unbekannten Falles. 

Jene Fähigkeit zu messen, ist aber das Hauptziel der Juristischen Prüfungen. Diese 

Prüfungen - und ebenso die akademischen Prüfungen, die ihnen vorausgehen - mes-
sen die Fähigkeit, bekannte Systemelemente methodisch richtig zu verbinden und 

daraus plausible Entscheidungen auch für neue Fälle abzuleiten. Das aber fällt leich-

ter, wenn man das System von außen sieht. Fische pflegen Aquarien wed er zu be-

schreiben noch zu planen oder umzugestalten; ihre Vertrautheit mit dem Becken 

bringt keine Erkenntnis mit sich, und wenn es undicht wird, können sie das Loch 

nicht stopfen. 

So berührt sich die Fähigkeit zum Nebeneinanderhalten von Innen- und Außensicht 

mit der Frage nach der Leistungsfähigkeit der Entschcidungssysteme; danach, inw ie-

weit das Entscheidungssystem Recht seine Möglichkeiten und Grenzen so gut be-

stimmen kann, dass es gesellschaftlich akzeptable, idealerweise: richtige Entschei-

dungen trifft. 

Gesellschaftliche Leistungsfähigkeit setzt also zutreffende Grenzbestimmung vor-

aus. Leistungsfähigkeit bereits in der Grenzbestimmung suchen die Grundlagenfä-

cher zu vermitteln. Ich möchte diese Fächer im Folgenden in Gruppen einteilen, die 

in je spezifischer Weise ihren Beitrag hierz u leisten. 

V. Kategorien 

Im Kern können wir danach unterscheiden, ob die Grundlagen des Rechts theore-

tisch oder historisch bestimmt werden. Historische Grundlagenfächer gehen von d en 

Erfahrungen früherer Rechtsordnungen aus und beschränken sich auf Schlussfolge-

rungen aus diesen Erfahrungen; theoretische tragen Erwägungen an d as geltende 

Recht heran, die prinzipiell auf jede Rechtsordnung bezogen werden kö nnen. Diese 

Unterscheidung lässt sich nicht immer exakt durchführen, namentlich im Felde des 

Öffentlichen Rechts nicht; doch hilft sie dem Studenten erfahrungsgemäß dazu, seine 

Interessen zutreffend einzuschätzen. Wir beschränken uns auf die größeren Fächer 
im Grundlagenbereich und beginnen mit den theoretischen. Eine gewisse Vertiefung 

wird nur bei den historischen Fächern möglich sein; dort sind überdies Methodende-

batten von interdisziplinärem Interesse anzusprechen. 
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VI. Theoretische Grundlagenfächer 

Traditionell besonderes Ansehen genießt hier die Rechtsphilosophie. Ob man Philo-
sophie im A llgerneinen nun als Weg zu persönlicher Erkenntnis, als Metawissen-
schaft oder wie auch immer einordnet: Die Rechtsphilosophie fragt nach der Richtig-

keit und Verbindlichkeit rechtlicher Regelungen, sie misst positives Recht an den 
Aufgaben, die das Recht schlechthin hat. Zur G renzbestimmung, zur Schärfung des 
juristischen Bewusstseins ist daher die Rechtsphilosophie von zentraler Bedeutung. 

Stärker arn Faktischen, an den Bedingungen der jeweiligen Gesellschaft o rientiert 
sich die Rechtssozio logie. Sie bewahrt das positive Recht vor Illusionen über seine ei-
gene Wirksamkeit, und sie erklärt die spezifische Wirkungsweise rechtlicher Verhal-
tenssteuerung. Wie die Rechtsphilosophie wird sie von Vertretern aller dogmatischen 
Teilfächer betrieben. 

Empirisch geprägt ist auch die Kriminologie. Als Wirklichkeitswissenschaft von der 

Kriminalität und dem Umgang mit der Kriminalität untersucht sie Umfang, Struktur, 
Entw icklung und Entstehungsbedingungen der Kriminalität sowie Realität und 
Wirksamkeit von kriminalpräventiven Maßnahmen und strafrechtlichen Sanktionen. 
D amit verhilft sie dem Strafrecht zu realistischen Grundannahmen. 

Soweit wir die Methodenlehre nicht als Teil der Dogmatik begreifen, ist auch dieses 
Fach zu nennen: Wie der Rechtsanwender auf welcher G rundlage Maßstäbe für seine 
Entscheidungen gewinnt, das lässt sich auch in linguistischen, mathematischen und 

sonstigen theoretischen Modellen sagen; und insoweit kann die juristische Metho-
denlehre ein theoretisches Grundlagenfach genannt werden. 

Was die Rechtstheorie angeht, changiert ihre Gestalt je nach der O rientierung ihrer 
Vertreter zwischen philosophischen und methodologischen Modellen; jedenfalls re-

präsentiert sie den Typus des theoretischen Grundlagenfaches in besonders reiner 

Form. 

All diese Materien schöpfen auch aus der geschichtlichen Erfahrung, untersuchen 
diese aber nicht als primären Forschungsgegenstand. Dies unterscheidet sie von den 
nun zu besprechenden geschichtlichen Grundlagenfächern. 

VII. Historische Grundlagenfächer 

Im Felde der historischen Grundlagenfächer werden traditionell manche dem Ö f-
fentlichen Recht2

, andere dem Privatrecht zugeordnet. Dieses grobe Raster spiegelt 
in gewisser Weise Ordnungsprinzipien des 19.Jahrhunderts, mag aber für eine erste 
Zuordnung praktisch hilfreich sein. 

2 Sonderrollen nehmen die Strafrechtsgeschichte und die Völkerrechtsgeschichte ein. So bleibt 
hinsichtlich der letz teren zu beachten, dass das Völkerrecht von Anbeginn auch pr ivatrechtli -

ehe Strukturen aufweist und sachgerecht nicht allein aus der staatszentrierten Perspektive des 
19. Jahrhunderts betrachtet werden kann. 
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1. Öffentliches Recht 

Die klassische historische Materie innerhalb des Öffentlichen Rechts ist die Verfas-
sungsgeschichte der Neuzeit. Sie erklärt das Werden modernen Verfassungsdenkens 
aus der Geschichte des neuzeitlichen Staates, in Abgrenzung von mittelalterlichen 

Modellen des Zusammenlebens; und sie ist von unmittelbarer Bedeutung für die 

Auslegung der geltenden Verfassung, weil Verfassungen typischerweise die Erfah-

rungen des jeweiligen Gemeinwesens widerspiegeln und aus diesen Erfahrungen he-

raus gelesen werden wollen. 

Eng hiermit verbunden ist die Allgemeine Staatslehre, mag sie auch weithin als ab-
strahierter theoretischer Unterbau des Verfassungsrechts dienen: Was das Gemein-
wesen zu leisten vermag und wie seine Verfassung dazu beschaffen sein muss, ist im 

wesentlichen aus den Erfahrungen konkreter Staaten zu erkennen. 

Schließlich sind Staatskirchenrecht, Kirchenrecht und Kirchenrechtsgeschichte zu 
nennen: Materien, die sich in dieser Reihenfolge vom positiven Recht entfernen und 

geschichtliche Elemente aufnehmen. Alle drei aber weisen in einer Hinsicht Grund-
lagencharakter auf: Es geht jeweils um Rechtsordnungen, die sich nicht von staatli-
cher Rechtsetzung ableiten, sondern mit dieser auf der Grundlage langer Tradition, 
eigenen Geltungsanspruchs und spezifischer rechtsethischer Sensibilität koexistieren; 
und so legen sie dem Juristen permanent die Frage vor, wie weit staatliches Recht sein 
Handeln tragen kann. 

2. Privatrecht 

In privatrechtlicher Hinsicht unterscheiden wir die Romanistik, die Germanistik und 

herkömmlich auch die Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Gestatten Sie mir hier et-

was mehr Ausführlichkeit; nicht so sehr, weil ich hier über mein eigenes Fachgebiet 
spreche, sondern deswegen, weil sich eine gewisse Sonderrolle der historischen 
Grundlagenfächer beschreiben lässt und weil sich im Verhältnis zur allgemeinen Ge-
schichtswissenschaft Fragen von grundsätzlicher Tragweite stellen. 

a) Romanistik 

Die (Rechts-) Romanistik befasst sich mit dem antiken Römischen Recht und hier im 

Schwerpunkt mit dem Privatrecht der klassischen Periode von der Zeitenwende bis 

ungefähr 250 n. Chr., weil dort die wesentlichen Probleme und Lösungsmodelle eu-

ropäischer Zivilrechtsdogmatik entwickelt wurden. Überliefert sind die meisten 
Quellen freilich nur in der Zusammenstellung und Bearbeitung, welche ihnen Kaiser 
Justinian im 6. Jahrhundert angedeihen ließ, dem später sog. Corpus I uris Civilis. Von 

dieser Zusammenstellung nimmt der mittelalterliche und neuzeitliche Gebrauch des 

römischen Rechts seinen Ausgang: Fast zweitausend Jahre lang beherrschte und ver-

band das römische Recht Europa, auch wenn es stets in einer Interaktion mit anderen 
Elementen stand. Für diesen nachantiken Gebrauch ist der Begriff ius commune, Ge-

meines Recht, üblich. Er ist Gegenstand selbständiger Erforschung, wie wir sogleich 
sehen werden. Für die Romanistik hingegen steht das antike und hier das klassische 
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Recht im Vordergrund; dies deswegen, weil die Klassiker aus der Praxis heraus und 
für die Praxis eine nur als brillant zu bezeichnende Rechtsdogmatik entwickelten, 
deren Niveau wohl erst das 19. Jahrhundert w ieder erreicht hat. 

Aus der justinianischen Form müssen die Argumente und Entscheidungen der klassi-
schen Juristen herausgefiltert werden, um für die Gegenwart verwertbar zu werden. 

Man fragt, ob Problem und Lösung so weit vergleichbar sind, dass die römische Ent-
scheidung der juristischen Gegenwart zur Anregung oder auch zur Abschreckung 
dienen kann. Zwei Beispiele: Der Verkauf eines kranken Sklaven wirft in mancher, 
aber eben nicht in jeder Hinsicht dieselben Fragen auf wie derjenige eines defekten 
Kraftfahrzeugs; und die Normen des BGB-Kaufrechts beruhen auch nach der 
Schuldrechtsreform von 2002 im wesentlichen auf dieser römischen Grundlage. Noch 
klarer sind die Parallelen im Erbrecht, bei Testamenten und Vermächtnissen; Wortlaut 

und Auslegung des BGB folgen hier teils wörtlich römischen Konzepten. Die heutige 
Wissenschaft muss ihre Ressourcen wirksam einsetzen und will daher das Rad nicht 

neu erfinden, aber auch keine technisch überholten Räder bauen, sondern sie will ver-
stehen, was man aus der Entwicklung des Rades auch für die Konstruktion neuer 
Modelle lernen kann. 

Diese Zielsetzung führt zu einer nur scheinbar paradoxen Beobachtung: D as Römi-
sche Recht war nicht umfassend in Gesetzen niedergelegt und systematisiert (kodifi-
ziert), und es entwickelte sich als ius controversum in der wissenschaftlichen Debatte 

unter Praktikern. Dies alles geschah in einer Kultur, deren wirtschaftliche und geisti-

ge Grundlagen sich von der Gegenwart teils deutlich unterscheiden. Die Inhalte der 
Juristendebatte aber können wir zum besseren Verständnis unseres heutigen kodifi-

zierten Rechts nutzen. Unsere Rechtskultur hat nicht zuletzt die Kunst des fachli-

chen Streitens aus der römischen übernommen. Darin wirkt nach, dass das römische 
Recht in großen Teilen Deutschlands bis 1899 galt und dass rund vier Fünftel des 

1900 in Kraft getretenen Bürgerlichen Gesetzbuches sachlich auf römisches Recht 
zurückgehen; die Romanisten des 19. Jh., üblicherweise Pandektisten genannt\ hat-
ten aus den römischen Quellen schließlich ein Normensystem entwickelt, das weit-
hin unverändert in Gesetzesform gegossen werden konnte. 

Die Differenziertheit und innere Vernetzung der römischen Tradition war es also, 

welche die Schaffung eines äußeren Systems im 19. Jahrhundert erst ermöglichte. Des-

wegen ist über dem System nicht unerheblich geworden, woher es kommt; neue Kon-
troversen beziehen sich auf Anwendungsfragen der Kodifikation, knüpfen sachlich 
aber nicht selten an die historischen Voraussetzungen des geltenden Rechts an. Daher 
hat die Einführung des BGB in Deutschland die romanistische Forschung nicht besei-
tigt, sondern verändert: Das römische Recht wird nicht mehr als geltendes Recht, son-

3 Das aus dem Griechischen stammende Wort Pandekten bezeichnet dasselbe wie lateinisch 
digesta: eine Sammlung wichtiger Aussagen römischer Juristen, namendich von Fallentschei-
dungen. Justinian bezeichnete so in Anlehnung an klassische Vorbilder den umfangreichsten 
Teil seines Gesetzgebungswerks (s.o.). Die Pandektenwissenschaft des 19. Jh. (vor allem: Sa-
vigny, Puchta, Windscheid) nimmt diese antiken Quellen zur Grundlage ihrer historischen 
wie dogmatischen Arbeit. 

• 
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dem als dessen Voraussetzung und Grundlage studiert; das schafft Freiheit für eine 

stärker historisch differenzierende, nicht unmittelbar anwendungsorientierte Sicht.4 

Historische und philologische Erwägungen spielen nach alldem für rö mischrechtli-
che Untersuchungen eine bedeutende Roll e als Vorfragen und methodische Hilfsmit-

tel, im Kern geht es jedoch um Rechtsdogmatik Zivilrechtliches Denkvermögen ist 

wenigstens ebenso wichtig wie Kenntnisse des Lateinischen und der römischen Ge-

schichte. Kennzeichnend für die romanistische Forschung ist ihr traditionell interna-

tionaler Charakter; namentlich italienische und spanische Forscher stehen mit deut-

schen in ständigem Austausch. D arauf aufbauend und in der fachtypischen dogmati-
schen Perspektive beteiligen sich heute viele Romanisten an den Vorarbeiten für die 

Schaffung gemeinsamen Europäischen Privatrechts.5 

b) Germanistik 

Die (Rechts-) Germanistik heißt traditionell so, weil sie deutsche Rechtsquellen des 
Mittelalters und der Neuzeit bearbeitet, im Gegensatz zum in D eutschland rezipier-

ten römischen Recht. Moderner sprechen w ir vom Partikularrecht, da ein einheitli-

ches "deutsches" Recht seinerzeit nicht existierte; Bemühungen des 19. Jahrhunderts, 
der pandektistischen Systembildung ein "deutsches Privatrecht" entgegenzustellen, 
waren nicht von Erfolg gekrönt. Das Forschungsfeld der Rechtsgermanistik hat sich 

in den letzten Jahrzehnten stark ausgeweitet; in gegenständlicher Hinsi<;:_ht umfasst es 

die verschiedensten Rechtsquellen nichtrö mischer Herkunft, in zeitlicher reich t es 

bis in die jüngste Vergangenheit Guristische Zeitgeschichte). Gerade die moderne 

Germanistik kennzeichnet sich durch intensiven Dialog mit N achbarwissenschaften, 

namentlich mit der allgemeinen Geschich te; wie diese legt sie besonderen Wert auf 

zutreffende Erfassung und Erklärung historischer Phänomene in ihren Besonderhei-

ten und im jeweiligen Zusammenhang; spezifisch privatrechtliche Fragestellungen 

sowie Fragen dogmatischer Systembildung treten demgegenüber bei einigen Strö-
mungen in den Hintergrund.6 Unerlässlich ist germanistische Analyse jedenfall s für 
die historische Auslegung des BGB. So ist die Rechtsgermanistik die Paradedisziplin 

4 Vgl. Reinhard Zimmermann, Heutiges Recht, Rö misches Recht und heutiges Rö misches 
Recht: Die Geschichte einer Emanzipation durch "Auscinanderdenkcn", in: ders. in Verbin-
dung mitRolfKnütel undjens Peter Meincke (Hrsg.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdog-
matik (FS Hans H ermann Seiler), Beideiberg I 999, S. l - 39 (v. a. ab S. 17). - Die Rückgewin-
nung einer primär dogmengeschichtlichen Perspektive nach einigen stark philo logisch ge-
prägten Experimenten um I 900 (auch gegen eine übermäßig philosophisch-theoretisch 
geprägte Sicht) ist namentlich Max Kascr (1906 - 1997) z u danken. 

5 Für den dogmatischen Kernbereich des Europäischen Privatrechts, das Gemcinschaftsprivat-
recht, existiert seit Ende 2003 eine Spczialzeitschrift: G PR- Zei tschrift für Gcmeinschaftspri -
vatrecht/European Community Private Law Review/Revue d e dro it p r ive communau tairc 
(Informationen onlinc unter www.gemeinschaftsprivatrccht. d c). Vgl. für ein stärker histo-
risch-vergleichend ausgerichtetes, mittlerweile etabliertes d eutschsprachiges Periodikum in 
diesem Felde die Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP). 

6 Das Heidelberger Institut für geschichtliche Rec htswissenschaft ist bestrebt, historische und 
dogmatische Aufgaben und Aspekte der germanistischen wie der ro manistischen Forschung 
und Lehre in einem integrierten, europäisch orientierten dogmengeschichtl ichen Ansatz zu-
sammenzuführen. 
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des primär geschichtlich interessierten Juristen und ein notwendiges Korrektiv zur 
meist systemorientierten Romanistik. 

c) N eucrc Privatrechtsgeschichte 

Die Rezeption des römischen Rechts in Mittelalter und früher N euzeit führte zu ei-

ner komplexen Verbindung mit partikularrechtliehen Elementen; aus dieser Verbin-
dung entstanden dann die modernen Gesetzbücher. Die hiermit zusammenhängen-
den Fragen behandelt traditionell die Neuere Privatrechtsgeschichte, der früher an 
gut ausgestatteten Fakultäten der dritte rechtsgeschichtliche Lehrstuhl (neben Ro-
manistik und Germanistik) zugewiesen war. Dieses Teilfach findet sich heute nur 
noch selten in selbständiger Form; dies liegt nicht nur an Sparmaßnahmen, sondern 
auch daran, dass Germanisten wie Romanisten heute das Zusammenspiel ihrer jewei-
ligen Quellen in den letzten Jahrhunderten und namentlich im Vorfeld der großen 
Kodifikationen intensiver und stärker im Dialog miteinander behandeln. Damit 

bleibt für eine institutionell und didaktisch7 gesonderte Betrachtung der genannten 

Überlagerungsprozesse wenig Raum. 

d) Rechtsgeschichte und allgemeine Geschichte: Exkurs zu einem Problem des in-
terdisziplinären Gesprächs 

Ein zentrales Problem aller rechtsgeschichtlichen Grundlagenfächer bleibt anzuspre-
chen: ihr Verhältnis zur allgemeinen Geschichtswissenschaft. Evident ist der Rechts-

historiker auf deren Erkenntnisse angewiesen, und der besondere Akzent, welchen 
die Philosophischen Fakultäten auf Methodenfragen legen, kann ihm zum Vorbild 

dienen. Doch ist die fachliche N ähe des 19. Jahrhunderts verloren: In dieser Zeit bil-

dete die Geschichtswissenschaft ihre fachlichen Besonderheiten erst aus, und einige 
bedeutende Forscher lassen sich nicht ｡ｵｳｳ｣ｨ ｬｩ･ｦｾｬｩ ｣ｨ＠ der einen oder anderen Sphäre 
zuordnen. Das vielleicht wichtigste Beispiel ist Theodor Mommsen. Als problema-
tisch sollte sich erweisen, dass diese Forscher- bei stupender Quellenkenntnis - bis-
weilen auf der Grundlage einer primär philologischen Methode juristische System-
vorstellungen ihrer Gegenwart in die untersuchte Zeit hineintrugen und sich dadurch 

den Blick für andere als rechtliche Phänomene verstellten; wer etwa Mommsen "Rö-
misches Staatsrecht" oder sein "Römisches Strafrecht" liest, gewinnt den Eindruck 
eines geschlossenen Ganzen und kann so leicht übersehen, dass Rom manche Proble-
me der politischen Organisation und der Sanktionierung abweichenden Verhaltens 
eben nicht auf juristischem Wege löste. 

Die neuere Historiographie zeigt nun Tendenzen, die sich teilweise als Reaktion auf 
solche Verrechdichung der Geschichte erklären lassen; jedoch in einem Maße, das 
den Dialog zwischen den Fächern erschwert8

• So finden sich- jedenfalls aus der Sicht 

7 Der neue Heidelberger Studienplan (Fn. 18) kennt dieNeuere Privatrechtsgeschichte in mo-
dernisierter, dogmatisch orientierter Form als "Deutsche und Europäische Kodifikationsge-
schichte" . 

8 Dazu an einem Beispiel aus der neueren Rechtsgeschichte Christian Baldus, "Metasprache" 
und unhistarische Interdisziplinarität, in: Zeitschrift für N euere Rechtsgeschichte (ZNR) 27 

-



190 StudZR 2/2005 

der Rechtswissenschaft als einer Entscheidungslehre - überzogen theoretische und 

quellenferne Reflexionen auf der Meta-Ebene, oft ( de-) konstruktivistisch oder 

(post-) strukturalistisch insp iriert. Solche Erwägungen mögen richtig oder falsch sein 

(selbst stellen sie oft bereits die Kategorien "richtig" und "falsch" in Frage), sind ju-

ristisch aber nicht mehr kommunizierbar, taugen also nicht für das interdisziplinäre 

Gespräch mit Juristen über Normen und deren Wirkungsweise. 

Komplizierter liegt es bei ein igen Autoren, welche vergangene Gesellschaften primär 
soziologisch, politisch und ökonomisch analysieren (was seit langem üblich und dem 
Rechtshistoriker ohne weiteres zugänglich ist, eben weil Recht nur im Zusammen-

spiel mit seinem Kontext begriffen werden kann), der Rechtsgeschichte aber auffälli-
ges Misstrauen entgegenbringen; die berechtigte Sorge vor dem normativ geprägten 

Vorurteil schlägt um in überzogene Skepsis gegenüber dem historischen Phänomen 
Recht selbstY 

Wenn Romanisten schon für das frühe Rom von der ",solierung" des Rechts spre-

chen, also davon, dass diese Gesellschaft einen spezifischen und historisch beispiellos 

erfolgreichen Mechanismus juristischer Emscheidungsfindung und Konfliktbewälti-

gung entwickelt habe, dann gebrauchen sie die spezifischen Erkenntnismöglichkei-
ten des normativ geschulten Juristen. Recht war schon in Rom eine gesellschaftlich 
wichtige Methode der Entscheidungsfindung, Rechtswissenschaft war die Fortent-
wicklung dieser Methode. Dass unser Recht weithin auf diesen Grundlagen beruht, 

gestattet noch keine Rückprojektionen; genetische Verbindungen beweisen noch kei-

ne funktionelle Vergleichbarkeit, können sie jedoch indizieren. Namentlich ist Punkt 

für Punkt zu prüfen, warum welche Mechanismen und Werte der Entscheidungsfin-

dung den heutigen in bestimmtem Maße gleichen- oder eben unvergleichbar anders 
sind. 

Warum diese Einsicht notwendig zu einer verzerrten Wahrnehmung der Quellen 
führen müsste, ist nicht ersichtlich (gerade wenn man entsprechende Gefahren sorg-

fältig reflektiert). Der Rechtshistoriker sieht die römisch (oder anderweitig histo-
risch) geprägten Normen mutatis mutandis bis heute funktionieren, und die Quellen 

liefern kein Argument dagegen, dass bereits die römische Gesellschaft neben allen 
vor- und außerjuristischen auch spezifisch rechtliche Regeln entwickelt und einge-

setzt hat - für ihre eigenen Zwecke, aber mit solchem Erfolg, dass die Regeln Rom 

(2005), im Druck; ders., Vorwort, in: Wojciech Dajczak I Hans-Georg Knothe (Hrsg.), Deut-
sches Sachenrecht in der polnischen Gerichtspraxis. Das Sachenrecht des BGB in der polni-

schen Rechtsprechung in den Jahren I 920-1939: Trad ition u nd europäische Perspektive (Ber-
lin 2005), im Druck. 

9 Vgl. statt aller die brillante Studie von Karl-joachim Hölkeskamp, Rekonstruktionen einer 

Republik (München 2004, HZ-Beiheft 38; zur Debatte der letzten Jahrzehnte um die politi-
sche Kultur der römischen Republik, namentlich zur Rolle, welche die Konkurrenz der nobi
les untereinander sowie deren Interaktion mit dem Volk gespielt habe): Man möchte den hier 
synthetisierten und projektierten Gedanken gern beitreten und sie für weitere Fragestellun-

gen nutzen, fragt sich aber, ob die Frontstellung gegen eine juristisch denkende Institutionen-

geschich te des römischen Gemeinwesens (durchgängig; vgl. nur S. 20- 28; 1 07) nicht einige 
Erkenntnismöglichkeiten verlegt. 
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überlebt haben. Im Gegentei l ist die Annahme begründungsbedürftig, eine so hoch 
entwickelte Gesellschaft wie die römische sei weithin ohne spezifisch rechtlich und 

damit auch spezifisch rechtshistorisch zu erfassende Regeln ausgekommen. 10 

Das bedeutet: Die spezifische Kompetenz des Rechtshistorikers liegt im Erkennen, 
Unterscheiden und Erklären normativer Kontinuität und Diskontinuität. Was sich in 

Bildung und Anwendung von Normen verändert, erkennt am besten jemand, der an 
Normen ausgebildet ist, idealerweise auch in der Praxis - denn er hat unter anderem 
gelernt, die eigene Vorstellung von Normen zu reflektieren. Zwar ist der Verände-
rungsprozess ein historischer, aber sein Substrat ist normativ. Daher ist Rechtsge- , 
schichte eine im Kern juristische Disziplin. Der Rechtshistoriker braucht folglich 
Kenntnis der Geschichte, aber Vertrautheit mit dem Recht. In Anlehnung an Katego-

rien Ciceros wäre zwischen peritia (iuris) und cognitio (historiae) zu unterscheiden-
peritia ist mehr als bloße Kenntnis, lässt sich nicht allein theoretisch gewinnen und 
befähigt auch zur richtigen Einschätzung der Tragweite und Entwicklungsfähigkeit 

einer Norm. 11 So steht es dem Rechtshistoriker nicht zu, sich für einen Geschichts-
wissenschaftler zu halten; wohl aber übt er den Blick auf die eigenen Grenzen regel-
mäßig ein, schärft also seinen Sinn für die Außenperspektive. Diese Bestimmung 
rechtsgeschichtlicher Haltung setzt freilich eine Prämisse voraus: dass man normati-
ve Kontinuität überhaupt für möglich hält. Diese Prämisse kann aber niemand 
grundsätzlich überprüfen, ohne einzelne Phänomene zu analysieren; und aus rechts-
historischer Sicht spricht alle Erfahrung dafür, dass sie zutrifft. 

Derzeit lässt sich nur bedauernd konstatieren, dass gerade in den innovativsten Be-
reichen der heutigen Altertumswissenschaft die Besonderheit und Eigengesetzlich-

keit des Rechts dennoch Gegenstand tiefsitzender Skepsis ist. Es zeigen sich weitge-

hende Formen eines alten Mentalitätsunterschiedes zwischen Juristen und Histori-

10 Vgl. nochmals Fn. 9: Wenn es Regeln gibt, die sich in der politischen Kultur abbilden, was 
hindert dann daran, diese Regeln vorurtei lsfrei auch auf ihren rechtlichen C harakter und 
dessen Eigenheiten zu betrachten? Was sind überhaupt Rechtsregeln (etwa im Fall der Äm-
tcrlaufbahn, des cursus honorum, der Gesetzgebung, der Entscheidung über Krieg und Frie-
den)? Wie lässt sich aus der Zeit selbst bestimmen, was eine Rechtsregel ausmacht? Inwie-
weit sind Historiker ebenso w ie Juristen oder stärker noch als diese insoweit in etatistischen 
Begriffen der Neuzeit befangen, also justinden Denkmodellen, denen sie entkommen wol-
len? Ein an den Grundlagen seines Faches ausgebildeter Jurist kann hier möglicherweise Er-
wägungen beitragen, die einem Historiker jedenfalls dann nicht in den Sinn kommen, wenn 
er interdisziplinäre Betrachtungen primär auf andere Disziplinen der Philosophischen Fa-
kultät rich tet; dieselben Disziplinen übrigens, mit denen die theoretischen G rundlagenfä-
cher der Rechtswissenschaft in teils sehr fruchtbarem D ialog stehen. 

11 C icero trifft die U nterscheidung zwischen peritia iuris (der Juristen) und cognitio iuris (die 
für die Prozessredner genügt) im Zusammenhang der Frage nach einer systematischen Nie-
derlegung des römischen Privatrechts. Dazu noch immer grundlegend Ferdinando Bona, 
L'ideale retorico ciceroniano ed il ' ius civile in artem redigere', in: SDHI 46 (1980), 
S. 282-382; die T hematik nimmt auf Francisco Cuena Boy, Sistema juridico y Derecho Ro-
mano. La idea de sistema juridico y su proyeccion en Ia experiencia juridica romana (Santan-
der 1998); hierzu Christian Baldus, Historische G rundlagen für ein europäisches System-
denken im Recht?, in: Labeo 47 (2001), S. 122- 134. 

191 
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kern: Erstere suchen zumeist das Normative und der Verallgemeinerung Zugängliche 
(um sodann den Einzelfall richtig, namentlich systemgerecht lösen zu können), letz-
tere richten den Blick primär auf das individuelle Phänomen und dessen Entste-
hungsbedingungen (um es richtig beschreiben zu können). Ins Positive gewendet, 

mag die genannte Skepsis ihren dialektischen Nutzen darin haben, dass die Rechtsge-

schichte sich selbst nochmals auf verbliebene Vorurteile prüft; von der allgemeinen 

Geschichte aber darf man erwarten, dass sie nicht gegen Haltungen kämpft, welche 
der aktuellen rechtsgeschichtlichen Forschung durchaus fremd sind. Nur so haben 
beide Fächer übrigens die Chance, in einersachwidrig an allein ökonomisch verstan-
dener "Nützlichkeit" orientierten Universitätslandschaft Orientierung zu geben. 

Die Rechtsgeschichte jedenfalls bietet für die skizzierten Methodenprobleme unter 

anderem den Gedanken von Dekontextualisierung und Resubstantialisierung 12 an: 
Eine Norm, die man verstehen, deren Fortwirken oder deren fortbestehende Nütz-

lichkeit man prüfen will, muss zunächst in ihrem geschichtlich en Kontext betrachtet 

werden, namentlich darauf; ob sie außerhalb dieses Kontextes ihren Sinn verliert 
oder verändert. Diese Frage nach der Dekontextualisierbarkeit ist eine primär histo-
rische. Ob die Norm später, unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen, wieder 
verwendet werden kann, möglicherweise in veränderter Form oder Funktion, ist eine 
primär juristische und rechtspolitische. In dieser Perspektive gewinnt Interdiszipli-
narität eine durchaus praktische Funktion: sie ermöglicht besseres Entscheiden. 

3. Die Rechtsvergleichung als Sonderfall 

Noch schwieriger in das vorgestellte Schema einzuordnen als die Methodenlehre ist 
die Rechtsvergleichung (Komparatistik). Sie geht von ausländischer Rechtsdogmatik 
aus und betrachtet diese funktionell, also nach Problem und Lösung, nicht be-
schränkt auf den Normtext; sie wird zumeist, aber nicht ausschließlich in privat -

rechtlicher Hinsicht betrieben. D as Auslandsrecht ist die Grundlage der Rechtsver-
gleichung, ihr Ziel ist aber strukturelle E rkenntnis über Möglichkeiten und Grenzen 
des eigenen, auch des übernationalen Rechts. Sie weist daher - vergleichbar der dog-
matischen Rechtsgeschichte - einen Grundlagenaspekt auf, gerade weil sie an Dog-
men arbeitet; und soweit sie diesen Aspekt aufweist, ist sie nicht in eine der beiden 
Kategorien "theoretisch" und "historisch" einzuordnen. Nicht zufällig profiliert sich 
in jüngerer Zeit überdies ein Sondergebiet der Historischen R echtsvergleichung. 

Im Blick auf Europa bleibt die Weiterentwicklung der Komparatistik mit besonderer 
Aufmerksamkeit zu verfolgen. 13 Sie wird durch das Entstehen einer noch nicht klar 
abgrenzbaren wissenschaftlichen Materie "Europäisches Privatrecht'' 14 jedenfalls 

12 Vgl. Knut Wolfgang Nörr, Das römische R echt zwischen Technik und Substanz: Bemerkun-
gen zu seiner Rolle am Ende des 20. J ahrhunderts, in: ZEuP 2 (1994), S. 67- 76 (74 ff.). 

13 Knappe Erwägungen bei Christian Baldus, Historische Rechtsvergleichung im zusammen-

wachsenden Europa: Funktionelle Grenzen der funktione llen Methode?, in: G PR 1 (2003/ 

2004) s. 225. 

14 Zum sachlichen Inhalt dieses Begriffs vgl. bereits o. im Sachtcxt (mit F n. 5). Neue Literatur 

zum Europäischen Privatrecht wird laufend in G PR besprochen. 
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nicht überflüssig; im Gegenteil nimmt der letztgenannte Ordnungsbegriff auch 
rechtsgeschichtliche, europarechtliche und internationalprivatrechtliche Elemente 
auf und bezeichnet derzeit eher mögliche Untersuchungsfelder als einen Weg zu de-
ren Erforschung. 

4. Zum Verhältnis der Grundlagenfächer untereinander 

a) Grundsatz 

Die Aufzählung macht eines deutlich: Keine Universität kannalldiese Fächer in vol-
ler Breite anbieten, schon gar nicht unter den Bedingungen einer forcierten Drittmit-
telorientierung, und kein Student kann sie alle hören. Das ist auch nicht erforderlich. 

Es ist, überspitzt gesagt, unerheblich, mit welchem Grundlagenfach sich ein Jurist 

vertieft befasst. Wichtig ist nur, dass er eines dieser Fächer ernsthaft studiert, um sich 
die Außenperspektive, den archimedischen Punkt sozusagen, zu erarbeiten; idealer-

weise zwei, etwa ein geschichtliches und ein theoretisches. Dabei kann man sich 
durchaus von persönlichen N eigungen leiten lassen; den einen reizt mehr die theo re-
tische Refl exion, den anderen die konkrete Quelle. Entscheidend ist das Bemühen 
um die Außensicht. 

b) Didaktisches 

Ob eine Fakultät in dieser Perspektive für einen begrenzten Kanon intensiv gepflegter 

Grundlagen optiert oder für ein breiter angelegtes Spektrum und wie sie ihr Angebot 
in den Studienplan intcgriert15

, ist nicht nur eine Frage der Ressourcen. Vielmehr 
spielt auch die dogmatische Schwerpunktsetzung der Ausbildung eine Rolle, um so 

mehr, seit die Fakultäten hier einige Gestaltungsfreiheit genießen. Manche Grund-
lagenfächer sind für bestimmte dogmatische Materien wichtiger als andere. Europäi-

sches Privatrecht kann kaum sinnvoll ohne (dogmatisch verstandene) Rechtsgeschich-

te und Rechtsvergleichung betrieben werden; einer umfassend angelegten strafrecht-
lichen Ausbildung sind Kriminologie, Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie 
besonders nützlich; die europäische Verfassung lässt sich schwerlich ohne Verfas-
sungsgeschichte und Allgemeine Staatslehre entwickeln. So erfasst der Wettbewerb 
der Fakultäten auch die Frage, wie viel man überhaupt in Grundlagen investiert, ob 
man eher auf eine BündeJung in nahe liegenden Verbindungen setzt oder auf die Ent-

stehung fruchtbarer Querverbindungen in einem weiter gefassten Rahmen. 

c) Reformfragen 

Eines freilich ist evident: Von jener bedeutenden Rolle der Grundlagenfächer, welche 
am geistigen Ursprung der jüngsten Studienreform stand, ist wenig geblieben. Im La-

15 So unterscheidet der neue Heidelberger Studienplan zwischen G rundlagenfächern mit ent-
sprechendem Leistungsnachweis, die in den ersten Semestern angeboten werden (Römisches 
Recht und Deutsche Rechtsgeschichte; Rechtsphilosophie und Verfassungsgeschichte der 
N euzeit; mindestens ein Leistungsnachweis muss erworben werden) einerseits, Grundlagen-
elementen in den Schwerpunktbereichen andererseits (vgl. Fn. 18). 
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denburger Manifest von 199716 hatten führende Juristen aus allen Berufssparten un-
ter anderem eine deutliche Aufwertung des Grundlagenbereichs im Grundstudium 
gefordert; sein Gewicht in Lehre und Prüfung sollte dem der einzelnen dogmati-
schen Hauptfächer angenähert werden. Dass die Politik dem in Zeiten der Europäi-

sierung, also der Revision zahlreicher überkommener einzelstaatlicher Strukturen, 

nicht gefolgt ist, könnte sich als einigermaßen kurzsichtig erweisen. Aber jede Fakul-
tät ist frei, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das ihr Mögliche zu tun; sie kann 
einen eigenen Grundlagen-Schwerpunktbereich schaffen (so das in Bayern und Ba-
den-Württemberg dominierende Modell) 17 oder substantielle Grundlagenanteile in 
dogmatische Schwerpunktbereiche integrieren (so Heidelberg für das Zivilrecht) 18

• 

Sehr zu begrüßen ist auch die an verschiedenen Standorten praktizierte Aufwertung 
der Grundlagen in der Zwischenprüfung, also für das Grundstudium. Am Ende mag 
dann der Markt (eher als fragwürdige und kostspielige Evaluations- und Akkreditie-
rungsmechanismen) entscheiden, wo kritische, kundige, belastbare und umsichtige 
juristische Persönlichkeiten herangebildet werden; und welches G ewicht der Markt 
den neuen Schwerpunktbereichen zumessen wird, ist alles andere als sicher. 19 

d) Spezifische Aufgaben der historischen und der theoretischen Grundlagenfächer 

Damit soll nicht gesagt sein, es sei am Ende jedes halbwegs kohärente Ausbildungs-
modell gleich viel wert. Die Unterscheidung nach historischen und theoretischen 
Grundlagenfächern ist keine wertende, sondern eine typologische; und der Typus 
des historischen Grundlagenfaches weist eine Besonderheit auf, die im Lichte der 
Grenzbestimmungsfunktion nicht ignoriert werden kann: Theoretische Perspekti-

ven kann der Betrachter insoweit frei wählen, als beispielsweise die N eigung zur Phi-
losophie im allgemeinen oder zu bestimmten Meinungen, Modellen und Methoden 

nicht notwendig mit der Lektüre eines bestimmten Rechtssatzes verbunden ist. 
Wenn die Norm eine bestimmte philosophische Sicht der Gesetzesverfasser spiegelt, 
dann ist diese Verbindung eine geschichtliche, keine philosophische; philosophisch 
ist aber der Leser frei, andere Deutungsmodelle an die Norm heranzutragen. 

16 NJW 1997, S. 2935 ff. mit Konkretisierung (Modellstudienplan) in NJW 1998, S. 2797-2801; 
aus der weiteren Debatte vgl. nur Michael Stolleis, Gesucht: Ein Leitbild der Juristenausbil-

dung, NJW 2001, S. 200 ff.; Rudolf Wassermann, Revolution der Juristenausbildung?, NJW 
2001, S. 3685 f. Die aktuelle Literatu r zu den verschiedenen N euregelungen kann nicht nach-
gewiesen werden; Überblicke geben j oachim Münch (Hrsg.), Die neue Juristenausbildung. 
Chancen, Perspektiven und Risiken (Stuttgart u. a. 2004) und H eino Schöbe!, Das Gesetz zur 
Reform der Juristenausbildung - Ein Zwischenbericht, JuS 2004, S. 847- 852 (mit zahlreichen 
aktuellen Hinweisen); vgl. im hier interessierenden Zusammenhang noch Thomas Oster
kamp!Thomas Thiesen, Forum: Rechtsphilosophie - Orchideenfach oder juristische Grund-
ausstattung? Ein Plädoyer für die Grundlagenfächer, JuS 2004, S. 657- 662. 

17 Nur dieses Modell erwähnt Schöbe! (Fn. 16), S. 848. 
18 Der prüfungsrelevante Pflichtstoff des Schwerpunktbereichs 1 umfasst jeweils zwei Seme-

sterwochenstunden Römisches Privatrecht, Rechtsvergleichung und Kodifikationsgeschich-
te (diese Materien sind obligatorisch Gegenstand der mündlichen Universitätsprüfung und 
können für die schriftliche Studienarbeit gewählt werden). 

19 Berechtigte Mahnungen bei Schöbe! (Fn. 16), S. 848; entsprechend äugern sich viele Praktiker. 
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Anders in der rechtshistorischen Sicht: Der Rechtshistoriker ist frei, seine jeweiligen, 
oft durch die Gegenwart inspirierten Fragen an die Geschichte heutigen Rechts he-
ranzutragen. Er ist auch frei, die Methoden zu benutzen, die ihm fruchtbar erschei-
nen. An diesem Punkt aber endet seine Freiheit, und nicht nur seine. Dass Normen 
ihre Bedingtheit, Begrenztheit und Offenheit aus der Geschichte gewinnen, ist keine 
Frage subjektiver Meinungen. Man mag persönlich darauf verzichten, diese Perspek-
tive einzunehmen; aber sie haftet der Norm an, jeder Norm, weil jede Norm Produkt 
und zugleich Ausgangspunkt geschichtlicher Prozesse ist. Diese Prozesse beeinflus-
sen die Wahrnehmung des Rechtshistorikers bereits deshalb, weil er Jurist ist, das 
heißt, weil er an historisch gewachsenen Normen ausgebildet ist; indem er über Dog-

matik hinaus auch deren Entstehung untersucht, macht er sich eben diese Prozesse 
bewusst. Wer sie nicht durchschauen will, den beeinflussen sie dennoch, sogar stär-
ker. Die Norm, so wie sie jeweils geschichtlich geworden ist, prägt das Denken jedes 
Juristen; distanzierter Umgang mit der Norm gelingt um so besser, je deutlicher man 
sich sowohl diese Prägung als auch ihren geschichtlichen Ablauf bewusst macht. 

Es gibt also eine unvermeidliche Bindung des Juristen an die Entwicklung der Nor-
men, welche durch das Unterlassen rechtshistorischer Reflexion nur verschleiert, 
nicht aufgehoben werden kann. Hinter dieser Bindung steht- jedenfalls im Privat-
recht- die oben bereits angedeutete sachliche Kontinuität von Problemen und Lö-
sungsmodcllen. Hat der Verkäufer einen Mangel der Kaufsache nicht von sich aus 
angesprochen und der Käufer nicht danach gefragt oder haben sich die Verhältnisse 
geändert, nachdem ein Vertrag oder ein Testament errichtet wurde, so besteht nur ein 
begrenztes Arsenal an Argumenten, Wertungen und Lösungen. Man muss sagen, 
welcher der Beteiligten in welchem Umfang gebunden sein soll und warum; die Va-
riationsbreite solcher Aussagen ist gering, und selten macht es einen Unterschied, ob 
vor zweitausend Jahren ein Sklave oder heute ein Auto verkauft oder vermacht sein 
soll. Rechtsgebiete definieren sich nicht vom Objekt her, sondern von Regelungs-
zweck und Wertungen. Ignoriert man nun die rechtsgeschichtliche Entwicklung die-
ses begrenzten gedanklichen Arsenals, so muss man es neu erfinden, ohne dass dabei 
etwas sachlich Neues oder Besseres zu entstehen pflegte. Man kann also die innere 
Bindung von Normen und Regelungsproblemen an ihre Geschichte nur um den 
Preis von Effizienz- und Qualitätsverlusten ignorieren. 

So ist der Rechtshistoriker darauf verwiesen und beschränkt, denkbare Anfänge, 
Ausgangspunkte und Gegenentwürfe zu einer Entwicklung zu betrachten, deren Er-
gebnis er kennt, nämlich die derzeit geltende Regel; und deshalb weiß er am besten, 
dass ein solches Ergebnis selten notwendig ist und immer nur ein vorläufiges sein 
kann. Das meint die Wendung von der historischen Bedingtheit, Begrenztheit und 
Offenheit geltenden Rechts; und hier liegt die besondere Perspektive dogmatischer 
Rechtsgeschichte: In dem Wissen, vom gerade geltenden Recht zu abstrahieren, dient 
man der sinnvollen Anwendung und Fortentwicklung ebendieser Vorschriften. 

Der Preis, den die Rechtsgeschichte für diese Aufgabe zahlt, liegt in der beschriebe-
nen Bindung an bestimmte Perspektiven; und hierin spiegelt sich die Bindung des Ju-
risten im Allgemeinen an die Norm. Daraus legitimiert sich das traditionelle Gewicht 
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der historischen Grundlagenfächer innerhalb der Juristenausbildung, und daraus le-
gitimiert sich der dogmengeschichtliche Akzent innerhalb der Rechtsgeschichte. 

VIII. Grundlagenfächer als Orientierungshilfe: 
Die Grenze als Fläche 

Gestatten Sie mir eine abschließende sozusagen persönliche Bemerkung, nachdem 
ich Ihnen einige klassische Punkte vorgetragen habe. Die Bcfassung mit Grundlagen-
fächern hat noch ein weiteres Argument für sich. Es betrifft namentlich die- vielen-

Jurastudenten, die nicht wissen, welcher fachlichen Neigung sie folgen wollen, die 

sich fragen, ob wirklich dieses Studium mehr als nur praktische Vorteile bietet; und 

es liegt auf der Hand, dass man möglichst bald herausfinden sollte, ob man das riclui-

ge Studium gewählt hat. So wie das Recht auf gesellschaftliche Entwicklungen achten 

und an der Bildung von Konsens mitwirken muss, so muss auch der einzelne am 

Ende das tun, was er selbst wirklich will. Und hier verstellt die aussch ließliche Befas-
sung mit positivrechtlicher Dogmatik bisweilen den Blick; auch demjenigen, der die 
Strukturen hinter den Formeln und Theoriedebatten erkennt und durchdenkt. 

Wer an den Grundlagen des Rechts gar keine Freude hat, an keiner der oben skizzier-

ten Disziplinen, der mag sich fragen, warum er eigentlich Jura studiert und ob er die 

Kreativität, aber auch die Belastungen und die Verantwortung einer juristischen Füh-

rungsposition wird leben können. Wer umgekehrt keinen Zugang zur Dogmatik fin-

det, dem weist vielleicht die Rechtssoziologie oder die Rechtsgeschichte den Weg zu 

dem, wofür er eigentlich begabt ist und was er dann auch lege artis studieren sollte, 

nicht nur in den Grundzügen, welche das juristische Grundlagenfach ihm allenfalls 
vermitteln kann (und diese noch in funktionaler Hinordnung auf das Recht). Bei die-
ser Orientierung hilft es, wenn die Prüfungen in beiden Feldern so anspruchsvoll 
sind, dass Entscheidungen nicht ausgewichen werden kann- auch deshalb sind Mo-
delle der Hochschulfinanzierung gefährlich, welche hohe Bestehensquoten fördern. 

Wer aber mit den Semestern Freude und Herausforderung an beiden Sphären findet; 

daran, die Norm, ihre Auslegung und ihre Grundlagen immer wieder gegeneinander 

zu halten; wer sich daran das System des Rechts selbst erarbeitet, der ist vermutlich 

richtig an der Juristischen Fakultät. Er erkennt sich selbst zu mindest so weit, dass er 
dogmatisch mitdiskutieren und weiterführende Fragen stellen kann; und dies sind 
die Eigenschaften, die im Examen zu Spitzennoten führen können, wenn Grundwis-
sen und Methodik vorliegen; im Ergebnis also der erste Schritt zu juristischen 

Schlüsselpositionen. Auch deswegen ein Plädoyer für das Gegeneinanderhalten von 

Grundlagen und dogmatischen Konsequenzen- im Interesse der Allgemeinheit, die 

(wenige, aber) gute Juristen dringend braucht, und zwar namentlich für die Praxis. 

Das skizzierte Gegeneinanderhalten und Ausloten braucht Zeit, es ist für den einzel-
nen Studenten wie für die Wissenschaftskultur insgesamt ein offener Prozess. Viel-

leicht deswegen, weil es, wie oben ausgeführt, um Bestimmung von Grenzen und 
Möglichkeiten geht: Bestimmung der Grenzen des Faches insgesamt, der Teilfächer, 
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ihrer jeweiligen Funktion und Leistungsfähigkeit; aus der Sicht des Jurastudenten 
auch um Bestimmung der eigenen fachlichen und persönlichen Perspektive; auch der 

eigenen Grenzen. 

Die erste Illusion freilich, derer sich gerade der Jurist zu erwehren hat, ist möglicher-
weise die, dass man die Grenzen immer exakt ziehen könne. Wer Römisches Recht 

studiert, ist immerhin vor dieser Illusion gefeit: Das Imperium Romanum begriff ei-
nige seiner Grenzen nicht als Linien, sondern als Räume; als Räume, in die es hinein-
wirkte und aus denen es wichtige Ressourcen bezog; und zur actio finium regundo
rum, der Grenzscheidungsklage im Grundstücksrecht, lassen sich vergleichbare Er-
wägungen anstellen, was die Natur des Grenzstreifens angeht. Vielleicht kann man 

von diesem Punkt aus weiterdenken. 

IX. Epilog 

Die Grundlagenfächer sind gut beraten, der dogmatischen Rechtswissenschaft ihren 
Rat nicht aufzudrängen. Wer Fragen hat, wird diese früher oder später von sich aus 
stellen; und die Grundlagendisziplinen finden unterdes genug Anregung zum Wei-
terforschen, sowohl ausgehend von aktuellen dogmatischen Fragen als auch im Di-

alog mit anderen Geisteswissenschaften.20 

Wenn die Dogmatik derzeit weniger fragt, als dies wünschenswert wäre, dann wohl 

aus einem ganzen Bündel von Motiven. Es reicht von schlichter Unkenntnis vorhan-
dener Erkenntnispotentiale über die Folgen schlechter Selbstdarstellung der Grund-

lagenfächer (als esoterisch, überheblich, theoretisch, ... ) bis zur aktuellen Ökonomi-

sierung der Universität, zu ihrer Reduktion auf eine reine Ausbildungsstätte. Die 

vorstehenden Ausführungen wollen den Unsinn einer Trennung von Bildung und 

Ausbildung deutlich machen. Wenn es eine gegenwärtige Bewegung in der bildungs-
politischen Landschaft gibt, die solchen bedenklichen Entwicklungen entgegenwir-
ken kann, dann sicher die Europäisierung des Rechts; bloße Ausbildung in scheinbar 
fest gefügten nationalen Besonderheiten geht zunehmend am Markt vorbei. 

Die Studienreform in der Bundesrepublik gibt insoweit durchaus Anlass zur Hoff-

nung. Es ist an den Grundlagenfächern selbst, die Chancen zu nutzen. Der erste 

Schritt dazu liegt wiederum in einer Betrachtung von Grenzen: der Beschränktheit 
der neuen Optionen; weiterhin der begrenzten Funktionen, die eine Grundlagendis-
ziplin naturgemäß hat. Der Rechtshistoriker beispielsweise kann vernünftigerweise 
nicht bedauern, dass er nicht die allgemeine Geschichte zu vertreten hat, und ebenso 
wenig, dass sein Fach nicht im Zentrum der Rechtswissenschaft steht. Die Rechtsge-
schichte kann gerade in ihrer begrenzten Brücken- und Scharnierfunktion Fragen 

20 Angesichts eines verbreiteten Sprachgebrauchs sei der Hinweis gestattet, dass auch die 
Rechtswissenschaft eine Geisteswissenschaft ist, sofern man sie nicht einer eigenen Gruppe 
der Sozialwissenschaften zuordnen will. Ob sie mit einem ebenfalls neueren, aber sehr be-
wusst eingeführten Sprachgebrauch eine Kulturwissenschaft zu nennen sei, mag hier offen 
bleiben. 
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stellen, an die Wissenschaften, zwischen denen sie steht, und an die Personen, die ihr 

zur akademischen Ausbildung anvertraut sind; so bietet sie ihre Expertise an. Damit 

leistet sie den Fächern, zwischen denen sie steht, genau den Dienst, für den die 
Hochschule aus gutem Grund Geld ausgibt; und je besser sie diesen Dienst leistet, 

desto schwerer wird es fallen, dieses Geld anderweitig zu verplanen. Wem das zu we-

nig ist, der mag große Entwürfe konstruieren; historischer Erfahwng ft·eilich ent-

spricht es, dass die methodische Bearbeitung möglichst konkreter Fragen im Zweifel 
weiter trägt. Mag also die Rechtsdogmatik sich nicht immer selbst raten können: Für 
die Rechtsgeschichte liegt die eine oder andere Erkenntnis durchaus im eigenen For-
schungsfeld bereit. Daraus in Forschung und Lehre zeitgemäße Akzente zu entwi-
ckeln, sollte nicht zu schwierig sein; und vermudich lässt sich für jede andere Grund-

lagendisziplin dasselbe sagen, eben im Interesse der Allgemeinheit an der Heranbil-
dung guter Juristen. 
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Abstract 

Die Frage, ob die Türkei der Europäischen Union beitreten kann, führt 
seit geraumer Zeit zu heftiger Diskussion. Häufig wird dabei die Identität 
der Europäischen Union als Hindernis eines Beitritts angeführt. Der vor-
liegende Beitrag untersucht die Identität der Europäischen Union im Ver-
trag über eine Verfassung für Europa, die ihren normativen Kern in Art. I-
1 II und Art. 1-2 des Vertrages findet. Er konkretisiert diese Normen und 

prüft anhand der Rechtslage in der Türkei die Möglichkeit eines Beitritts, 
wobei besonderes Augenmerk auf die in jüngerer Vergangenheit erfolgten 

Verfassungs- und Gesetzesreformen sowie deren Umsetzung gelegt wird. 
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I. Einführung 

Am 17. und 18. Juni 2004 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der ｍｩｴｾ＠

gliedsstaatender Europäischen Union über den Vertrag über eine Verfassung für ｅｵｾ＠

ropa 1 (VVE), der am 29. Oktober 2004 unterzeichnet wurde und am J. Novembet 

2006 in Kraft treten soll. Nicht selten w ird diese Errungenschaft als Meilenstein in 
der Evolution der Europäischen Union bezeichnet.2 N icht minder bed eutend für die 
Evolution der Union ist die am 1. Mai 2004 erfolgte Erweiterung um zehn neue ｍｩｴｾ＠

gliedsstaaten. Ebenfalls große Bedeutung für die Zukunft d er Union w ird das ｺｵｾ＠

künftige Verhältnis zwischen der Union und der Türkei haben. Am 6. Oktober 2004 

hat die Europäische Kommission in einer Mitteilung an d en Rat u nd das E uropäische 
Parlament die Aufnahme von ergebnisoffenen Beitrittsverhand lungen mit d er Türkei 

empfohlen.3 Der Europäische Rat hat am 17. Dezember 2004 entschieden, dass die 
Aufnahme von ergebnisoffenen Beitrittsverhandlungen am 3. Oktober 2005 erfolgen 
soll.4 

Das Antlitz der Europäischen Union würde sich info lge ei ner Mitgliedschaft der 
Türkei geographisch und religiös stark verändern. Daher überrascht es nicht, dass die 
D ebatte um den Beitritt der Türkei um die Frage der Identität der Europäischen 
Union kreist. Von Gegnern eines Beitritts d er Türkei w ird häufig die Unvereinbar-

keit der Identität der Europäischen Union mit einer Vollmitgliedschaft der Türkei ins 
Feld geführt. In Art. I-1 II und Art. I-2 VVE findet die Identität d er Union ihren 

normativen Kern. Im Folgenden werden diese Normen5 konkretisiert und anhand 

der Verfassungs- und Rechtslage sowie d er Rechtswirklichkeit in d er Türkei die 
M öglichkeit eines Beitritts der Türkei geprüft. 

Vertrag über eine Verfassung für Europa, 18. 6. 2004, 2004/C 310/1, in den verschiedenen 
Sprachfassungen abrufbar unter http://www.eu.int/constitution/ index_de.htm (zuletzt auf-
gerufen am 7. 1. 2005 ). 

2 Vgl. nur die Presserklärung des Vorsitzenden des Europäischen Rates, Bertie Ahern, vom 
18. 6. 2004, http://www.ue2004.ie/templates/news.asp?sNavlocator= 66&list_id= 862 (zu-
letzt aufgerufen am 26. 11. 2004 ). 

3 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament, Empfehlung der Eu-
ropäischen Kommission zu den Fortsch ritten der T ürkei auf dem Weg zum Beitritt, 
KOM(2004) 656, S. 10 ff., http://europa.eu.int/comm/ enlargement/ report_2004/ pdfltr _re-
commandation_de.pdf (zuletzt aufgerufen am 13. 12. 2004). 

4 Rat der Europäischen Union, Tagung des Europäischen Rates (Brüssel, 16./ 17. Dezember 
2004), Schlussfo lgerung des Vorsitzes, 16238/04, http://ue.eu.int/ ueDocs/cms_Data/ docs/ 
pressData/de/ec/8322 1.pdf (zuletzt aufgerufen am 7. 1. 2005). 

5 Die vorliegende Arbeit wurde ursprünglich zum Entwurf des Europäischen Verfassungskon-
vents, 2003/C 169/1, abrufbar unter http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2003/c_ 169/ 
c_ 16920030718de00010 105.pdf (zuletzt aufgerufen am 7. I. 2005) angefertigt, das von der Re-
gierungskonferenz angenommene Dokument wurde bei der Ü berarbeitung soweit als mög-
lich berücksichtigt. 
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II. Art. 1-1 II VVE 

1. Die Türkei - ein europäischer Staat? 

Art. I -1 II VVE beschränkt, wie derzeit Art. 49 I EUV, die Möglichkeit eines Beitritts 
zur Europäischen Union auf europäische Staaten. Die Europäische Union ist also 

eine beschränkt offene Einheit.6 Es muss daher untersucht werden, wann ein Staat 
europäisch ist. Erforderlich ist eine Synthese geographischer und historisch-kulturel-
ler Kriterien/ wobei zu beachten ist, dass sich Europa nicht durch eine Religion cha-
rakterisieren lässt und im VVE ein Gottesbezug fehlt. 8 Durch die Synthese dieser 
Kriterien kann jedoch nicht eindeutig bestimmt werden, wann ein Staat europäisch 
istY Letztlich lässt sich diese Entscheidung nur politisch fällen. Bezüglich der Türkei 

wurde sie bereits getroffen. Das Wesen der Türkei als europäischer Staat wurde 
durch die politischen Entscheidungsträger offiziell 10 festgestellt, indem 1963 in der 
Präambel des Assoziierungsabkommens zwischen der EWG und der Türkei die 

Möglichkeit eines Beitritts der Türkei zur Europäischen Gemeinschaft grundsätzlich 
eröffnet wurde. Die Bestätigung erfolgte durch die Mitgliedschaft der Türkei im Eu-
roparat, der ebenfalls nur europäischen Staaten offen steht, sowie die Vergabe des 
Status eines EU-Beitrittskandidaten im Jahr 1999. 

2. Achtung der Werte und Verpflichtung ihrer gemeinsamen Förderung 

Art. 1-1 II WE erfordert, dass die Staaten die Werte der Union, die in Art. I-2 VVE 
genannt werden, achten und sich verpflichten, sie gemeinsam zu fördern. Damit geht 
der VVE über den EUV hinaus, der in Art. 49 I EUV eine Achtung der in Art. 6 I 

EUV genannten Grundsätze erfordert. Durch die Umformulierung von "Grundsät-
zen" hin zu "Werten" wurde der Text der Norm identitätsstiftend aufgeladen." Die 

6 Oppermann, Europarecht, 2. Auflage (1999), Rn. 1841. 
7 Bruha/Vogt, Rechtliche Grundfragen der EU-Erweiterung, VRÜ 30 ( 1997), S. 477, 479 ff.; 

Hernfeld, in: Schwarze, EU-Kommentar, 2000, Art. 49 EUV Rn. 3; Pechstein, in: Streinz, 

EUV /EGV, 2003, Art. 49 EUV Rn. 3. 
8 Philipp, Verfassungsentwurf des Konvents billigen, EuZW 2003, S. 676; Wägenbaur, Die 

abendländische Verfassung, (k)ein Platz für abendländische Werte?, EuZW 2003, S. 609; 

ders., Die Europäische Union gibt sich eine Verfassung, ZRP 2003, S. 303. 
9 Lenski, Turkey and the EU: On the Road to Nowhere?, ZaöRV 2003, S. 77, 90. 

I 0 Materielle Bestätigung ebd., S. 90 ff. 
II Ausführlich von Bogdandy, Europäische Verfassung und europäische Identität, JZ 2004, S. 53, 

58. Eine umfassende Analyse der Formulierungsunterschiede zwischen den untersuchten 

Normen des VVE und des EUV wird von Betz, Eine kritische Gegendarstellung zum Beitrag 
von Straub, diese Ausgabe der StudZR, S. 227, 229 f., vorgenommen. Die von ihr vertretene 
Position einer deutlichen Verschärfung der Beitrittskriterien infolge der Umformulierungen 
wird vom Verfasser in dieser Form nicht geteilt. Hingewiesen sei auf die Formulierung des Eu-
ropäischen Rates hinsichtlich der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, der unter Geltung 
des EUV von den"[ ... ] Werte{n], auf die sich die Union gründet- Freiheit, Demokratie, Wah-
rung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten sowie Rechtstaatlichkeit [ .. .]" (Rat der 
Europäischen Union, o. Fn. 4, S. 8, Hervorhebungen des Verfassers) spricht. 
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Hinzufügung der Verpflichtung der Mitgliedsstaaten, die Werte nicht nur zu achten, 

sondern auch zu fördern, trägt dem in Art. I -3 I VVE genannten Ziel der Union, ihre 

Werte zu fördern, Rechnung und erfordert eine verstärkte Identifikation der ｍｩｴｾ＠
gliedsstaatenmit den Werten der Union. Dies spiegelt die bereits durchlaufene ｅｮｴ ｾ＠

wiekJung zu einer mehr und mehr politischen Integration Europas wieder. Der in die 

Zukunft gerichtete Begriff "fördern" und der Zusatz der "gemeinsamen" Förderung 
durch die Mitgliedsstaaten unterstreichen den Wunsch der weiteren politischen Inte-

gration Europas. 

Weitergehend lassen sich zu Inhalt und Bedeutung der Verpflichtung der ｧ･ｾ･ｩｮｳ｡ﾭ
men Förderung der Werte der Union durch die Mitgliedsstaaten folgende Uberle-
gungen anstellen: Die Förderung der Werte bezieht sich auf deren Achtung und Gel-
tung in der Rechtswirklichkeit. 12 Entscheidend ist die tatsächliche Umsetzung der 
Gesetze und Urteile. Der Zusatz "gemeinsam" bringt das Erfordernis der Zusam-

menarbeit der Mitgliedsstaaten zum Ausdruck. Neben der unmittelbaren Zusam-

menarbeit in Form der Unterstützung eines Staates durch einen oder mehrere andere 

Staaten ist damit die Zusammenarbeit auf der Ebene internationaler Abkommen 
bzw. des Völkerrechts gemeint. Beispielsweise müssen die Mitgliedsstaaten die 
EMRK ratifizieren. Da sich die Mitgliedsstaaten verpflichten, die Werte der Union 
gemeinsam zu fördern, stellt es eine Pflichtverletzung dar, wenn ein Mitgliedsstaat 
diese Werte nicht ausreichend fördert. Handelt es sich um eine schwerwiegende und 

anhaltende Verletzung der in Art. I-2 VVE genannten Werte, dann kann diese gern. 

Art. I -59 II, III VVE 13 sanktioniert werden. 

Inwieweit die Türkei die Werte der Union achtet und der Verpflichtung zur gemein-
samen Förderung der Werte nachkommt, wird im Rahmen der Untersuchung der 
einzelnen Werte von Art. I-2 VVE geprüft. 

111. Art. 1-2 VVE 

Art. I-2 VVE kann - trotz einiger Unterschiede zu Art. 6 I EUV- hinsichtlich Be-
deutung, Funktion und Inhalt als dessen Entsprechung bzw. Fortführung verstanden 
werden. Inhaltlich lässt sich Art. I-2 VVE in vier Teile zerlegen: Die Union gründet 
sich auf Werte (1), die allen Mitgliedsstaaten gemeinsam sind (2). Diese Werte sind die 
Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, G leichheit, Rechtsstaatlichkeit 

12 Der Text des Konventsentwurf sprach ausdrücklich von der Verpflichtung, den Werten 
"Geltung zu verschaffen". Der Wortlaut "Geltung zu verschaffen" bezieht sich deutlicher 
als "fördern" auf die Rechtswirklichkeit. Da anderssprachige Fassungen- etwa die englische 
"committed to promoting" und die französische "s'engagent a !es promouvoir"- gegenüber 
dem Konventsentwurf nicht verändert wurden, erscheint es nahe liegend, dass der Inhalt der 
Norm nicht verändert werden sollte. Vielmehr erscheint die Umformulierung von "Geltung 
verschaffen" zu "fördern" als ein Akt der sprachlichen Angleichung des deutschen Texts an 
anderssprachige Fassungen. Der Begriff "fördern" kann daher durchaus als auf d ie Rechts-
wirklichkeit abzielend ausgelegt werden. 

13 Entspricht Art. 7 II, III EUV. 
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und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die 
Minderheiten angehören (3). Zudem nimmt Art. I-2 VVE Bezug auf die Gesellschaft 
der Mitgliedsstaaten, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, 

Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet 
(4). Im Folgenden werden die einzelnen Teile von Art. I-2 VVE analysiert und kon-
kretisiert sowie die Verfassungs- und Rechtslage sowie die Rechtswirklichkeit in der 

Türkei dargestellt und am Maßstab der Vorgaben des VVE gemessen. 

1. Sich-Gründen der Union auf die Werte von Art. 1-2 VVE 

Durch die Umformulierung von "beruhen auf" in Art. 6 I EUV hin zu "sich gründen 
auf" in Art. I-2 S. 1 VVE wurde der deutsche Text anderssprachigen Fassungen, etwa 

der englischen ("is founded on") und der französischen ("est fondee sur"), die in 
EUV und VVE identisch sind, sprachlich angepasst. Funktionell dient das Wertefun-
dament, auf das sich die Union gründet, als Basis der Identität der Union, wie schon 

die Überschrift des Titels "Definition und Ziele der Union" zeigt. Die hohe Bedeu-
tung der Werte für die Identität der Union zeigt sich auch in der ersten Präambeler-
wägung zum VVE: es w ird aus dem Erbe Europas, aus dem sich die universellen 
Werte der unveräußerlichen und unverletzlichen Rechte des Menschen, Freiheit, De-
mokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit entwickelt haben, geschöpft. 

2. Erfordernis der Gleichartigkeit der Mitgliedsstaaten 

Indern die Werte, die die Union definieren, allen Mitgliedsstaaten gemeinsam sein müs-

sen, wirkt die Identität der Union auf die Mitgliedsstaaten als Anforderungsprofil zu-
rück. Erforderlich ist eine bestimmte G leichartigkeit der Mitgliedsstaaten hinsichtlich 
der in Art. I-2 VVE genannten Werte. Dieses Erfordernis von G leichartigkeit der Mit-

gliedsstaaten ist insofern problematisch, als die mitgliedsstaatliehen Verfassungen je-

weils die eigene, unverwechselbare Geschichte und Rechtstraditionen des Landes 

reflektieren und sich über einen langen Zeitraum hinweg abgeschottet voneinander 

entwickelt haben, so dass die Ausformungen der genannten Werte in den unterschied-
lichen Verfassungen der Mitgliedsstaaten durchaus verschieden sind, ja sein müssen. 14 

Wenn die sich unterscheidenden nationalen Verfassungsidentitäteil eine gemeinsame 
europäische G rundlage bilden sollen, dann kann dies in Anbetracht der Vielfalt und je-
weiligen Eigenheit der Mitgliedsstaaten nur heißen, dass das Erfordernis an Gleichar-
tigkeit zwischen den Mitgliedsstaaten als "größter gemeinsamer Nenner" in seinem 
Ausmaß beschränkt und nicht mit Uniformität gleichzusetzen ist. Dies wird durch die 

Fassung von Art. I-2 S. 1 VVE bestätigt, denn den aufgelisteten Werten ist gerade kein 
bestimmter Artikel vorangestellt. 15 Jeder Staat hat daher das Recht, zur Ausformung 

14 Vgl. Riede!, Der Gemeineuropäische Bestand von Verfassungsprinzipien zur Begründung 
von Hoheitsgewalt. Legitimation und Souveränität, in: Müller-Graff/Riedel (Hrsg.), Ge-
meinsames Verfassungsrecht in der Europäischen Union, 1998, S. 77, 80 ff.; Schorkopf, Ho-

mogenität in der Europäischen Union - Ausgestaltung und Gewährleistung durch Art. 6 

Abs. 1 und Art. 7 EUV, 2000, S. 79. 
15 Schorkopf, (o. Fn. 14), S. 76. 
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der Werte ein eigenes Modell zu wählen und zu entwickeln, wodurch die sozialen, kul-
turellen und wirtschaftlichen Besonderheiten der Mitgliedsstaaten berücksichtigt wer-

den können. 16 Dieses Ergebnis lässt sich auch aus dem in der vierten Präambelerwä-
gung und im Leitspruch der Union (Art. I-8 III VVE) dargelegten Selbstverständnis 

Europas als "in Vielfalt geeint" ableiten und trägt dem in Art. I-3 III S. 4 VVE normier-
ten Ziel der Union, den Reichtum ihrer Vielfalt zu wahren, Rechnung. 

Das Maß der erforderlichen Gleichartigkeit der Mitgliedsstaaten hinsichtlich der i.n 
Art. I-2 VVE genannten Werte ergibt sich aus den Funktionen des G leichartigkeits-
gebots: Die Gleichartigkeit der Mitgliedsstaaten soll den Konsens zwischen ihnen als 
Voraussetzung für die Integration herstellen (Konsensfunktion), die Legitimations-

grundlagen der Europäischen Union sichern (Legitimationsfunktion), den materiel-

len Gehalt für eine europäische Identitätsbildung stärken (Integrationsfunktion) und 
generell die Funktionsfähigkeit der Union sowie der Gemeinschaften sicherstellerJ 

(Sicherungsfunktion). 17 Diese Funktionen des Gleichartigkeitsgebots erfordern ein 

gemeinsames Fundament aller Mirgliedsstaaten hinsichtlich der genannten Werte, 

d . h. die Mitgliedsstaaten müssen hinsichtlich der fundamentalen Inhalte der i11 
Art. I-2 VVE genannten Werte gleichartig sein. Es ist daher im Rahmen der Ausdeu-
tung und Konkretisierung der in Art. I-2 VVE genannten Werte nötig, ihre funda-
mentalen Elemente, hinsichdich welcher die Mitgliedsstaaten gleichartig sein müs-
sen, herauszuarbeiten. Diese Elemente müssen von den Mitgliedsstaaten so weitge-
hend als möglich verwirklicht werden. 

Dabei ist zu betonen, dass das Erfordernis einer weitgehenden Verwirklichung nicht 

durch eine unmittelbare Heranziehung von Art. I-59 VVE, der Art. 7 EUV ent-

spricht und schwerwiegende und anhaltende Verletzungen der in Art. I-2 VVE ge-

nannten Werte mit Sanktionen bedroht, im Sinne einer Gleichsetzung einer weitge-

henden Verwirklichung mit einer Nichttatbestandsmäßigkeit i. S. d. Art. I-59 VVE, 

unterlaufen werden darf. D enn auch eine nicht schwerwiegende oder nicht anhalten-
de Verletzung der in Art. I-2 VVE genannten Werte entspricht wertungsmäßig nicht 
dem Gebot, die Anforderungen so vollständig als möglich zu verwirklichen. Zudem 
würde eine Konkretisierung der Beitrittsanforderungen mittels eines Sanktionsme-
chanismus die unterschiedlichen Institutionen Beitritt (Ziel der Integration) und 

Sanktion (Ziel der Vermeidung der Disintegration) in systematisch bedenklicher 

Weise vermischen. 18 Die vom Gleichartigkeitsgebot von Art. I -2 VVE ausgehenden 

Anforderungen sind höher als die bloße Nichttatbestandsmäßigkeit i. S. d. Art. I-59 
VVE. 

Bezeichnet man das erforderliche Mindestmaß an Gleichartigkeit der Mitgliedsstaa-

16 Ebd.; Hilf/Schorkopf, in: Grabitz/Hilf, Recht der Europäischen Union, Band I (Stand: 
24. Ergänzungslieferung, September 2004), Art. 6 EUV Rn. 15; Schmitz , Integration in der 
Supranationalen Union, 2001, S. 354 ff. 

17 Hilf!Schorkopf, in: Grabitz/Hilf, (o. Fn. 16), Art. 6 EUV Rn. 7; Schorkopf, (o. Fn. 14), 
s. 36 ff. 

18 Zum Anwendungsbereich von Art. 7 EUV grundlegend Kassner, Die U nionsaufsicht, 2003, 
S. 79 ff. sowie Schorkopf, ( o. F n. 14 ), S. l 04 ff. 
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ten hinsichtlich der Werte des Art. 1-2 VVE als Homogenitätsgebot19
, so muss be-

rücksichtigt werden, dass zunächst einmal keine Uniformität, darüber hinaus aber 
auch aufgrund der sich stark unterscheidenden Mitgliedsstaaten keine so weit gehen-

de Homogenität wie in einem Bundesstaat20 verlangt werden kann.2 1 D er Begriff der 
Homogenität im europäischen Verfassungsrecht unterscheidet sich also von dem auf 
das Wesen des Bundesstaates zugeschnittenen Begriff des nationalen, insbesondere 

deutschen Verfassungsrcchts. Der Begriff der H omogenität verweist im europäi· 
sehen Verfassungsrecht nicht aus der ausschließlichen Perspektive der Staatenge-

schichte auf eine selbstläufige Voraussetzung politischer Ordnung und Verfassung, 
sondern bedarf der normativen D eutung.22 Diese normative Deutung führt - wie be-
reits gezeigt - dazu, dass das Ausmaß der erforderlichen Gleichartigkeit geringer ist 

als in einem Bundesstaat. 

3. Die Werte der Union 

Art. 1-2 VVE nennt als Werte, hinsichtlich derer die Mitgliedsstaaten homogen sein 
müssen, die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechts-
staadichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Per-
sonen, die Minderheiten angehören. Gegenüber Art. 6 I EUV hinzugekommen sind 
die Achtung der Menschenwürde, Gleichheit sowie die explizite Nennung der Rech-
te der Minderheiten. Werte zeichnen sich durch einen ho hen Abstraktionsgrad aus23 

und bedürfen der Ausdeutung und Konkretisierung, ehe die Achtung und Förde-

rung der Werte durch einen Mitgliedsstaat oder Beitrittskandidaten geprüft werden 

kann. 

a) Konkretisierungsquellen 

Zunächst kann zur Konkretisierung der Werte auf den VVE selbst zurückgegriffen 

werden. Teil II VVE ist die Charta der Grundrechte der Union. In der zweiten Prä-

ambelerwägung zur Charta der Grundrechte wird Bezug auf die Werte der Würde 
des Menschen, Freiheit und Gleichheit sowie die Grundsätze der D emokratie und 

Rechtsstaatlichkeit genommen, die das Fundament der Union darstellen. Sodann 

werden in den ersten drei Titeln der Charta die Würde des Menschen, Freiheit und 

Gleichheit aufgegriffen, in Grund- und Menschenrechte transformiert und dadurch 

19 Grundlegend zu Art. 6 I EUV Schorkopf, ( o. Fn. 14 ), S. 69 ff.; Luchterhandt, Verfassungsho-
mogenität und Osterweiterung der EU, in: Bruha/Hesse/Nowak (Hrsg.), Welche Verfas-
sung für Europa, 2001, S. 125, 126 ff. 

20 Etwa Art. 28 I GG. Zu den Homogenitätsgeboten in weiteren Mitgliedsstaaten der EU 
Schorkopf, (o. Fn. 14), S. 46 ff. 

21 Schmitz, (o. Fn. 16), S. 354 ff.; am Begriff der "Homogenität" in diesem Zusammenhang 
stört sich Schmitt von Sydow, in: von der Groeben/Schwarze, Kommentar zum Vertrag über 
die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Band I, 6. Auf-
lage (2003), Art. 7 EUV Rn. 8 ff. In der Sache kommt er aber zum gleichen Ergebnis. 

22 Beutler, in: von der Groeben/Schwarze, (o. Fn. 21), Art. 6 EUV Rn. 23. 
23 Von Bogdandy, (o. Fn. 11), S. 58. 
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zugleich konkretisiert. Das Aufgreifen dieser drei Werte in der Reihenfolge von 

Art. I-2 S. 1 VVE erscheint als redaktioneller Bezug der Charta auf Art. I-2 VVE.24 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden in der Charta nicht als Werte, sondern 

als Grundsätze bezeichnet und tauchen nicht expliz it auf. Jedoch sind die wesent-

lichen Elemente der beiden Werte in den Titeln V - Bürgerrechte als Anwendungsbe-

reich von Demokratie - und VI- justizielle Rechte als Konsequenz von Rechtsstaat-

Iichkeit - ausformuliert. 25 

Die erwähnten redaktionellen Bezüge hinsichtlich der Würde des Menschen, Frei-

heit, Demokratie, G leichheit und Rechtsstaatlichkeit, die zwischen Art. I-2 VVE und 

der Charta der Grundrechte in Teil II des VVE bestehen, sowie die Tatsache, dass es 

sich beim VVE um ein einheitliches Dokument handelt, legen systematisch nahe, 

dass die genannten Werte in beiden Teilen des Dokuments denselben Inhalt haben. 

Daraus könnte gefolgert werden, dass die Werte des Art. I-2 VVE, indem sie in der 

C harta in einzelnen Titeln wieder aufgegriffen werden, durch diese Titel der Charta 
ausgedeutet und konkretisiert werden, die Charta der Gru ndrechte also als Konkre-

tisierung der Werte von Art. I-2 VVE zu verstehen ist. Dabei ist jedoch zu beachten, 

dass die entsprechenden Titel der Charta nicht vollständig in An. I-2 VVE hineinge-
lesen werden können, denn Art. II-111 VVE bestimmt, dass die Charta für die Mit-

gliedsstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union gilt. Ein 

Übergriff der Charta in nationale Zuständigkeiten beim Grundrechtsschutz wird da-

durch ausgeschlossen.26 Würden die entsprechenden Titel der C harta vollständig in 

Art. I-2 VVE hineingelesen, so würde über den Umweg des Anforderungsprofils 

doch wieder in die nationalen Zuständigkeiten beim Grundrechtsschutz übergegrif-

fen. Die Kernelemente dieser Titel können jedoch zur Ausdeutung und Konkretisie-

rung der entsprechenden Werte von Art. I-2 VVE herangezogen werden. 

Zur Ausdeutung und Konkretisierung der Werte von Art. I-2 VVE kann neben der 

Charta der Grundrechte der Union auch auf die gemeinsamen mitgliedsstaatliehen 

Verfassungsüberlieferungen, internationale Abkommen, die in allen Mitgliedsstaaten 

der Union geltendes Recht sind, sowie Entscheidungen des EGMR und des EuGH 

zurückgegriffen werden. Ferner verdienen die Berichte der Europäischen Kommissi-

on zur Erfüllung der Beitrittskriterien durch Beitrittskandidaten, in denen die Kom-

mission u. a. die von Demokratie, Rechtsstaadichkeit und Menschenrechten ausge-

henden Anforderungen und deren E rfüllung durch den Beitrittskandidaten detail-

liert prüft, Beachtung. 

24 Art. I-2 S. 1 VVE nennt an dritter Stelle den Wert Demokratie, an vierter Gleichheit. In der 
Präambel zur Charta der Grundrechte wird Demokratie als Grundsatz, nicht als Wert be-
zeichnet. Hinsichtlich der in Art. I-2 S. 1 VVE genannten Werte, die auch in der Charta der 
Grundrechte als Werte bezeichnet werden, stimmt die Reihenfolge überein. 

25 Meyer, in: Meyer, Kommentar zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union 2003 , ' 
Präambel Rn. 34. 

26 Schwarze, Ein pragmatischer Verfassungsentwurf. Analyse und Bewertung des vom Euro-
päischen Verfassungskonvent vorgelegten Entwurfs eines Vertrags über eine Verfassung für 
Europa, EuR 2003, S. 535, 563, der darauf verweist, dass damit v. a. britischen Bedenken 
Rechnung getragen wurden. 
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Zur Ermittlung des Stellenwertes der einzelnen Werte innerhalb des Wertekataloges 
von Art. I-2 VVE kann auch auf die Präambel des VVE und die in Art. I-3 VVE ge-
nannten Ziele derUnionabgestellt werden. Dabei zeigt sich, dass die erste Präambel-
erwägung zunächst die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen 
und sodann Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit erwähnt. Ge-
genüber der Reihenfolge des Kataloges von Art. I-2 VVE wird dadurch die besonde-

re Bedeutung der Menschenrechte zum Ausdruck gebracht, die in Art. I-2 VVE frei-
lich auch in der an erster Stelle genannten Würde des Menschen ihren Ausdruck fin -
det. In der zweiten Präambelerwägung wird die Bedeutung der Demokratie, die von 
der Union gestärkt werden soll, unterstrichen. In Art. I-3 I VVE gibt die Union als 
Ziel an, ihre Werte zu fördern und spricht damit alle Werte von Art. I-2 VVE an. In 
Art. I-3 II VVE wird dann explizit die Freiheit angesprochen, in Art. I-3 III S. 2 VVE 
werden die Bekämpfung der Diskriminierung und die Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern, in Art. I-3 IV VVE der Schutz der Menschenrechte als 
Ziele der Union ausgegeben. 

b) Konkretisierung der einzelnen Werte 

Es sei vorab angemerkt, dass die einzelnen in Art. 1-2 VVE genannten Werte sich 
überlappen und einander bedingen: ohne Rechtsstaatlichkeit keine Menschenrechte, 
ohne Menschenrechte keine Freiheit, ohne Freiheit keine Demokratie. Dies legt 
schon an dieser Stelle für die Bewertung der Unionskompatibilität eines Beitrittskan-

didaten eine Gesamtschau nahe. Zunächst ist freilich eine Ausdeutung und Konkreti-
sierung der einzelnen Werte nötig, um die Erfüllung der von ihnen ausgehenden An-
forderungen durch die Türkei prüfen zu können. 

aa) Achtung der Menschenwürde 

Schon systematisch zeigt die Nennung der Achtung der Menschenwürde als erster 
der die Identität begründenden Werte des Art. I-2 VVE deren herausgehobene Stel-
lung als Fundament der europäischen Identität. Die Menschenwürde ist das Identität 

stiftende Konsensprinzip der europäischen Zivilisation27 und der Sinngrund der 
nachfolgenden Werte.28 Die Charta der Grundrechte beginnt mit der "Würde des 
Menschen" als dem ersten Titel und unter bewusster Anlehnung an Art. 1 I GG29 mit 
der Unantastbarkeit der Würde des Menschen als dem ersten Artikel des Grund-
rechtskataloges, die Leitidee und Fundament30 der übrigen Grundrechte ist. 

27 ßorowsky, in: Meyer, (o. Fn. 25), Vor Art. 1 Rn. 2. 
28 Müller-Graff, Die Kopfartikel des Verfassungsentwurfs für Europa- ein europarechdicher 

Vergleichsblick, Integration 2003, S. 111, 116. 
29 Vgl. Belege bei Borowsky, in: Meyer, (o. Fn. 25), Art. 1 Rn. 1. 
30 Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten, Addendum 2 zu Dokument 

C IG 87/04, Erklärung zur Schlussakte der Regierungskonferenz und Schlussakte, Erklärung 
zu Bestimmungen der Verfassung, 12. Erklärung betreffend der Erläuterungen zur C harta 
der Grundrechte, Art. 1, http:/ I europa.eu.int/constitution/download/declarations_DE.pdf 
(zuletzt aufgerufen am 13. 12. 2004). 
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Wiewohl für die Konkrerisierung der Menschenwürde auf eine große Menge an mit-

gliedsstaatlicher Verfassungsüberlieferung und Rechtsprechung31 sowie internationa-

ler Pakre32
, die die Menschenwürde als Grundbedingung zivilisierter Sraarlichkeit 

begreifen, zurückgegriffen werden kann, bleibt die Menschenwürde schwer definier-

bar.33 Deshalb erscheint es für die Präzisierung des von der Menschenwürde ausge-

henden Anforderungsprofils geeignet, auf die Ｂｅｲ､ｵｮｧＢ ｾ Ｔ＠ der Menschenwürde in 
den fundamentalen Rechren der Art. II- 61 bis II-65 VVE abzustellen. Dort entfaltet 
sich die Menschenwürde in dem Recht auf Leben, im Verbot der Todesstrafe, dem 

Recht auf körperliche und geistige Unversehrrheit sowie dem Verbot von Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung, Sklaverei und Zwangs-
arbeir.35 Im Hinblick auf die Türkei bedürfen die Einhaltung der Verbote von Todes-

strafe, Folter und Misshandlung genauerer Betrachtung. 

Die Türkei hat in jüngerer Vergangenheit die Todesstrafe in mehreren Schritten voll-

ständig abgeschafft. Im Dezember 2003 trat das Protokoll Nr. 6 der EMRK über die 

Abschaffung der Todesstrafe außer in Kriegszeiten und bei unmittelbarer Kriegsge-

fahr in Kraft, im Januar 2004 wurde das Protokoll Nr. 13 der EMRK betreffend der 
vollständigen Abschaffung der Todesstrafe unterzeichnet und im Rahmen der Ver-
fassungsänderungen im Mai 2004 wurde die Todesstrafe unter allen Umständen ab-

geschafft. 36 

Folter und Misshandlung sind in der Türkei gemäß Art. 17 Türkische Verfassung37 

(TV) verboten. Seit sich die Regierung 2002 zu einer "Null-Toleranz-Politik" gegen-

über der Folter verpflichtet hat, wurden diverse Rechtsvorschriften gegen Folter und 

Misshandlung erheblich verschärft, wobei vielen Empfehlungen des Ausschusses des 

Europarars für die Verhütung der Folter (CPT) und der einschlägigen ON-Gremien 

nachgekommen wurde.3
R Insbesondere wurden mit dem neuen Strafgesetzbuch die 

Strafen enorm verschärft: In Fällen von Folter und Misshandlung können Strafen 
nun nicht mehr ausgesetzt oder in Geldbußen umgewandelt werden, im Fall des Ab-

31 Ausführlich mit Nachweisen Borowsky, in: Meyer, (o. Fn. 25), Art. 1 Rn. 2 f. 
32 U. a. Präambel der Charta der Vereinten N ationen von 1945 und die Allgemeine Erklärung 

der Menschenrechte von 1948. Ausführliche Darstellung ebd., Art. 1 Rn. 4. 

33 Kleger, Der Konvent als Labor, Texte und Dokumente zum europäischen Verfassungspro-
zess, 2004, S. 198. 

34 Borowsky, in: Meyer, (o. Fn. 25), Vor Art. 1 Rn. 1. 

35 Diese fundamentalen Rechte des Menschen sind durch die Aufnahme in das einleitende Ka-
pitel der C harta bewusst privilegiert worden, vgl. ebd. 

36 Vgl. Die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU: Auf dem Weg zum Europäischen 
Rat im Dezember 2004, Die Entwicklungen seit September 2003 in Bezug auf die polirischen 
Kriterien und auf Justiz und Inneres, S. 8 f., http://www.tcberlinbe.de/de/archiv/2004/ 
al1110041.pdf (zuletzt aufgerufen am 12. 12. 2004). Das türkische Gesetzblatt (Resml Gaze-
te) ist in türkischer Sprache unter http:/ /rega.basbakanlik.gov.tr (zuletzt aufgerufen am 16. 1. 
2005) zugänglich. 

37 Eine aktuel le Version der türkischen Verfassung in deutscher Sprache ist unter http:/ 1 

www.tuerkei-recht.de/verfassung2004.pdf abrufbar (zuletzt aufgerufen am 7. 1. 2005). 
38 Europäische Kommission, Regelmägiger Bericht über den Fortschritt der Türkei auf dem 

Weg zum Beitritt, 2004, COM (2004)656 final, S. 34, http:/ /europa.eu.int/comm/enlarge-
ment/report_2004/pdf/rr_tr_2004_de.pdf (zuletzt aufgerufen am 13. 12. 2004). 
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Iebens des Opfers ist eine lebenslange Freiheitsstrafe vorgesehen.39 Ferner wurde die 

Strafverfolgung von Beamten erleichtert und die Staatsanwaltschaft angewiesen, Er-

mittlungen bei Vorwürfen von Folter und Misshandlungen Vorrang einzuräumen.40 

Alle zuständigen Behörden wurden vom Innenministerium angewiesen, alle erfor-
derlichen und möglichen Maßnahmen im Kampf gegen die Straffreiheit zu unterneh-

men:'' Wenngleich nach wie vor die Sorge herrscht, dass die Staatsanwaltschaft Er-
mittlungen wegen Foltervorwürfen gegen Staatsbeamte nicht immer unverzüglich 
und angemessen führt, bescheinigt die Europäische Kommission, die nach Vorwür-
fen "systematischer" Folter in der Türkei im September 2004 eine Bestandsaufnah-
memission unternahm, der türkischen Regierung, dass sie ihre "Null-Toleranz-Poli-
tik" zur Bekämpfung der Folter ernsthaft verfolgt und Folterfälle deshalb seltener 
auftreten.42 Die Kommission betont jedoch auch, dass es noch immer zu Folter und 
Misshandlung kommt und die Türkei ihre Anstrengungen zur Bekämpfung von Fol-
ter und Misshandlung nachdrücklich fortsetzen muss.43 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die gesetzliche Lage hinsichtlich der 
Verbote von Todesstrafe und Folter in der Türkei die von Art. I-2 VVE ausgehenden 
Anforderungen erfüllt. Den in der Praxis auftretenden Unregelmäßigkeiten bei der 
Umsetzung des Folterverbots wird durch Maßnahmen wie den Aufruf zur Bekämp-
fung der Straffreiheit, den im April 2004 erfolgten Aufruf an alle Rechtsvollzugsbe-
amten Methoden, die zu Vorwürfen wegen Misshandlung führen können, zu unter-' .. 
lassen, sowie die spezielle Ausbildung von 2500 Arzten, um dem Mangel an auf die 
Erkennung von Folter und Misshandlung geschulten gerichtsmedizinischen Sachver-
ständigen beizukommen,44 entgegengetreten. Die Türkei wird daher mittelfristig die 

vom Wert der Menschenwürde ausgehenden Anforderungen erfüllen können. 

bb) Freiheit 

Freiheit erfordert in Art. I-2 VVE zunächst eine freiheitlich-rechtsstaatlich verfasste 
demokratische Ordnung.45 Dies beinhaltet das Erfordernis einer auf Selbstbestim-
mung beruhenden Wirtschaft.46 Von Bogdandy folgert aus der Tatsache, dass die ein-
zelnen Freiheitsgrundrechte in den später genannten Prinzipien Achtung der Men-

schenrechte (und der Grundfreiheiten)47 und der Rechtstaatlichkeit enthalten sind, 

39 Ebd., S. 34 f. 
40 Ebd. 
41 Siehe Die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU: Auf dem Weg zum Europäischen 

Rat im D ezember 2004, (o. Fn. 36), S. 10. 

42 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 35 f. 
43 Ebd. 
44 Ebd. 
45 Geiger, EUV/EGV, 3. Auflage (2000), Art. 6 EUV Rn. 5; Pechstein, in: Streinz, (o. Fn. 7), 

Art. 6 EUV Rn. 5; zur Anlage von Demokratie, Achtung der Menschenrechte und Rechts-
staatlichkeit in der Freiheit ferner Hilf/Schorkopf, in: Grabitz/Hilf, (o. Fn. 16), Art. 6 EUV 
Rn. 19, die daraus folgern, dass Freiheit in Art. 6 I EUV keine eigenständige Bedeutung hat. 

46 Stumpf, in: Schwarze, (o. Fn. 7), Art. 6 EUV Rn. 9. 

47 In Art. 1-2 WE im Gegensatz zu Art. 6 I EUV nicht mehr ausdrücklich genannt. 
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dass Freiheit i. S. d. Art. 6 I EUV die gelebte Rechtsordnung im Sinne der Möglich-
keit individueller Selbstbestimmung sowie die Konzeption rechtlich gleicher Freiheit 
meine.48 

In Art. I-2 VVE wurde Gleichheit gegenüber Art. 6 I EUV neu in den Wertekatalog 

aufgenommen. Der Sinn dieser Hinzufügung besteht darin, zu unterstreichen, dass 

Freiheit und Gleichheit von zentraler Bedeutung für die europäische Identität sind. 
Freiheit und G leichheit kommen gerade auch in den Freiheits- und G leichheits-
grundrechten zum Ausdruck. Freiheit meint in Art. 1-2 VVE also auch individuelle 
Freiheitsrechte. Dafür spricht auch die Existenz der Charta der Grundrechte als Ele-
ment des VVE. In Art. II-66 bis II-79 VVE listet die Charta Freiheitsgrundrechte auf. 

Von besonders hoher Bedeutung innerhalb der Freiheitsgrundrechte sind das Recht 
auf Leben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Verbot von Folter und 
Sklaverei,49 das Gebot der Achtung der Privatsphäre, das Recht auf Eigentum, die 

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, die Meinungs-, Presse- und Runcl-

funkfreiheit sowie die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit.50 

Art. 1 TV bestimmt die Staatsform der Türkei als Republik, Art. 2 TV die Rechtsstaat-
lichkeit. Gemäg Art. 4 TV sind beide Normen unabänderlich. Damit wird die frei-
heitlich-rechtstaatliche Ordnung gewährt. Die Wirtschaft unterliegt zwar gern. 
Art. 167 TV der staatlichen Kontrolle und Regelung, doch bescheinigt die Europäi-

sche Kommission der Türkei deutliche Fortschritte auf dem Weg zu einer funktions-

fähigen Marktwirtschaft und die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Markt-
kräften innerhalb der Union standzuhalten, sofern sie die eingeschlagene Politik ent-
schlossen fortsetzt.5 1 Namentlich müssen die Einschränkungen der Koalitionsfreiheit, 

der Tarifautonomie und des Streikrechts gelockert werden.52 

Die TV hat einen umfangreichen Grundrechtskatalog, der in allgemeine Vorschriften 

(Art. 12 bis 16 TV), Rechte und Pflichten der Person (Art. 17 bis 40 TV), soziale und 

wirtschaftliche Rechte und Pflichten (Art. 41 bis 65 TV) sowie politische Rechte und 

Pflichten (Art. 66 bis 74 TV) untergliedert ist. Von den oben erwähnten Freiheits-
grundrechten bedürfen die Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit, die Vereini-
gungsfreiheit sowie die Religionsfreiheit genauerer Untersuchung. 

Seit 2002 wurden durch Änderungen des Strafgesetzbuches, des Antiterrorgesetzes 

und des Pressegesetzes bestehende Beschränkungen der Meinungsfreiheit gelockert 

oder aufgehoben, so dass es nun im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit selte-
ner zu Strafverfolgung und Verurteilungen kommt.53 So wurde beispielsweise Art. 8 

Antiterrorgesetz, der "Propaganda gegen die unteilbare Einheit des Staates" unter 

48 So von Bogdandy, Europäische Prinzipienlehre, in: von Bogdandy (Hrsg.), Europäisches 
Verfassungsrecht, 2003, S. 149, 163 ff. 

49 Die bisher genannten Freiheitsgrundrechte sind bereits in der Menschenwürde enthalten. 

50 Kassner, (o. Fn.18), S. 108 ff. mit ausführlicher Herleitung; Hilf/Schorkopf, in: Grabitz/Hilf, 
(o. Fn. 16), Art. 6 EUV Rn. 31. 

51 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 71. 

52 Ebd., S. 48 f. 
53 Ebd., S. 37 f. 
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Strafe stellte und unter dem es zu Verurteilungen allein wegen der Verwendung des 

auf die Situation in Kurdistan gemünzten Begriffs "Kolonialismus" kommen konn-
te,54 abgeschafft und alle gemäß Art. 8 Antiterrorgesetz Verurteilten wurden aus dem 
Gefängnis entlassen.55 Ferner sank zwischen 2001 und 2003 die Zahl der bei der 

Staatsanwaltschaft anhängigen Fälle ebenso wie die Anzahl der Verurteilungen im 

Zusammenhang mit Verstößen gegen Art. 159 Strafgesetzbuch (,,Verunglimpfung 
des Staates und staatlicher Institutionen"), Art. 169 Strafgesetzbuch ("Unterstützung 
und Begünstigung terroristischer Organisationen"), Art. 312 Strafgesetzbuch ("Auf-
stachelung zu rassistischem, ethnischem oder religiösem Hass") und Art. 7 Antiter-
rorgesetz ("Propaganda in Verbindung mit (terroristischen) Organisationen, die zum 

Rückgriff auf terroristische Methoden ermuntern").56 Trotz dieser positiven Ent-

w ick:lung kommt es nach wie vor in nicht unbedeutendem Maße zu Verfolgung und 
Bestrafung gewaltloser Meinungsäußerung.57 Inwieweit das im September 2004 ver-

abschiedete neue Strafgesetzbuch Fortschritte für die Meinungsfreiheit mit sich 

bringt, muss sich noch zeigen; bedenklich ist aber, dass Artikel, die häufig zur Be-
schneidung der Meinungsfreiheit herangezogen wurden und bei denen ein möglicher 
Konflikt mit Art. 10 EMRK festgestellt wurde, beibehalten oder nur wenig verändert 

wurden.511 

Im Hinblick auf die Pressefreiheit wurden jüngst beträchtliche Fortschritte erzielt, 

insbesondere durch das im Juni 2004 in Kraft getretene neue Pressegesetz, durch wel-

ches das Recht auf journalistischen Quellenschutz gestärkt, Haftstrafen weitestge-

hend durch Geldbußen ersetzt und Sanktionen wie Schließung oder Beschlagnahme 
eingeschränkt wurden.59 Ferner können Veröffentlichungen nicht mehr aus morali-

schen G ründen verboten werden.60 Die Zahl der Verurteilungen von Journalisten, 

Schriftstellern und Verlegern aus Gründen, die gegen die Standards der EMRK ver-

stoßen, ist weiterhin bedenklich, aber rückläufig.61 

Im Rundfunkbereich wurden ebenfalls erhebliche Fortschritte gemacht. Im Juni 

2004 fanden im Radio und Fernsehen der staatlichen Rundfunkgesellschaft TRT die 
ersten Sendungen in anderen Sprachen und Dialekten als Türkisch, darunter auch 

54 Ausführlich zur problematischen Praktik der Strafverfolgung nach Aufhebung von Art. 8 
Antiterrorgesetz bisweilen auf alternative Vorschriften wie Art. 169 und Art. 312 Strafge-
setzbuch und Art. 7 Antiterrorgesetz zurückzugreifen, um kritische Äußerungen unter Stra-
fe zu stellen Tellenbach, Einführung in das türkische Strafrecht, 2003, S. 95 ff.; Europäische 
Kommission, Regelmäßiger Bericht über die Fonschritte der Türkei auf dem Weg zum 
Beitritt, 2003, S. 30 f., http://europa.eu.int/comm/enlargemenr/report_2003/pdflrr_tk_fi -
nal_de.pdf (zuletzt aufgerufen am 13. 12. 2004). 

55 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 38. 
56 Ebd. 
57 Ebd. 
58 Ebd. mit einer kurzen Analyse der maßgeblichen Artikel des neuen Strafgesetzbuches. 
59 Ebd.; Vgl. Die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU: Auf dem Weg zum Europäi-

schen Rat im Dezember 2004, (o. Fn. 36), S.ll. 
60 Europäische Kommission, (o. Fn. 54), S. 34. 
61 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 40. 
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Kurdisch statt.62 Zudem wurde eine Verordnung erlassen, die es privaten Sendern er-
möglicht, in anderen Sprachen als Türkisch auszustrahlen.61 Eine weitere Liberalisie-

rung der Auflagen für Fernseh- und Radiobetreiber, insbesondere hinsichtlich des 
bestehenden Erfordernisses der Achtung des Grundsatzes der "unteilbaren Einheit 

des Staates", der nach Auffassung des Hohen Rundfunk- und Fernsehrates (RTÜK) 
schon bei der Ausstrahlung kurdischer Liebeslieder verletzt sein ｫ ｡ｮｮＯ＾Ｍｾ＠ ist dennoch 
erforderlich. 

Hinsichtlich der Vereinigungsfreiheit wurden in jüngerer Vergangenheit im Zuge 
mehrerer Reformen, vor allem durch das vierte und das siebte Reformpaket, zahlrei-
che Beschränkungen aufgehoben.65 Insbesondere die Organisation von friedlichen 

Versammlungen wurde erleichtert, ebenso die Gründung von Vereinigungen. Im Juli 
2004 verabschiedete das Parlament ein neues Vereinsgesetz, das die verbleibenden 
Bedenken hinsichtlich Beschränkungen der Vereinigungsfreiheit weitgehend auflöst; 

namentlich wurden die Beschränkungen bezüglich der Gründung von Vereinigungen 
auf Grundlage der Zugehörigkeit zu einer Rasse, Volksgruppe, Religion, Sekte, Regi-
on oder anderen Minderheitsgruppe beseitigt.66 D as Gesetz ist wegen des Vetos des 
Präsidenten noch nicht in Kraft getreten, doch wurden in jüngerer Zeit zunehmend 
Vereinsgründungen gestattet, die auf derzeit verbotenen Kategorien beruhen.67 Fer-
ner wurden Maßnahmen zur Unterbindung der systematischen Aufzeichnung aller 
Demonstrationen, zur Verhinderung unverhältnismäßiger Gewaltanwendung durch 
die Sicherheitskräfte sowie zur Erleichterung der internationalen Zusammenarbeit 
von Vereinen und Stiftungen ergriffen.68 Wenngleich es problematisch ist, dass Men-
schenrechder und Menschenrechtsorganisationen weiterhin erheblich von der Justiz 

bedrängt werden, so ist doch positiv zu bewerten, dass es inzwischen deutlich häufi-
ger als in der Vergangenheit zu Freisprüchen kommt.69 

Die Lage politischer Parteien, die in der Vergangenheit nicht selten vom türkischen 
Verfassungsgericht - zumeist unter Verletzung der EMRK70 

- verboten wurden,7 1 

62 Ebd. 
63 Ebd. 
64 Ebd., S. 41. 
65 Vgl. Republik Türkei, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Generalsekretariat für 

EU-Angelegenheiten, Polirische Refo rmen in der Türkei, März 2004, S. 14 ff., 21 f., http:// 
www. tcberlinbe.de/ de/ archiv /2004/2004 _03 _29 _Politische_Reformen. pdf (zuletzt aufgeru -
fen am 13. 12. 2004); Europäische Kommission 2003, (o. Fn. 54), S. 33 ff. 

66 Europäische Kommission, ( o. F n. 38), S. 41. 
67 Ebd. 
68 Ebd., S. 42 f.; vgl. zu den Änderungen des Parteiengesetzes Europäische Kommission, (o. 

Fn. 54), S. 37. 
69 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 43. 
70 EGMR, Urteil v. 30. 1. 1998, Vereinigte Kommunistische Partei in der Türkei vs. Türkei, 

Antrag Nr. 19392/92, RJD 1998-1; Urteil v. 25. 5. 1998, Sozialistische Partei u. a. vs. Türkei, 
Antrag Nr. 21237/93, RJD 1998-III; Urteil v. 8. 12. 1999, Partei der Freiheit und D emokratie 
(ÖZDEP) vs. Türkei, Antrag Nr. 23895/94, RJD 1999-VIII; Urteil v. 9.4.2002, Yazar u. a. vs. 
Türkei, Anträge Nr. 22723/93 bis 22 725/93, RJD 2002-II; Urteil v. 10. 12. 2002, Diele für die 
Partei der Demokratie in der Türkei (DEP) vs. Türkei, Antrag Nr. 25141/94. 

71 Ausführlich Pabel, Parteiverbote auf dem Europäischen Prüfstand, ZaöRV 2003, S. 921 ff.; 
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wurde verbessert, indem durch Änderungen des Parteiengesetzes im Januar 2003 das 
Verbot politischer Parteien erschwert wurde, da hierfür nun eine Drei-Fünftel-

Mehrheit im Verfassungsgericht nötig ist.72 Dennoch hat das Verfassungsgericht im 
März 2003 die kurdische Partei HADEP, die wegen ihrer Unterstützung der PKK 

zur Gefahr für die territoriale Integrität und Einheit des türkischen Staates geworden 

sei, verboten und 46 Parteimitgliedern die politische Betätigung für einen Zeitraum 
von fünf Jahren untersagt;73 gegen die TKP, die HAK-PAR und die DEHAP laufen 
Verbotsverfahren.74 

Im Bereich der Religionsfreiheit sehen sich religiöse Minderheiten trotz der verfas-
sungsrechtlichen Garantie der Religionsfreiheit (Art. 24 TV) und der weitgehend un-

behinderten Freiheit der Religionsausübung weiterhin ernsthaften Problemen hin-

sichtlich der Anerkennung von Rechtspersönlichkeit, Eigentumsrechten, der Ausbil-
dung von Geistlichen, Schulen und interner Verwaltung gegenüber.75 

Hinsichtlich der untersuchten Freiheitsgrundrechte ist im Ergebnis festzuhalten, 
dass die Türkei im Bereich der Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit erhebliche 
Fortschritte gemacht hat, sowohl hinsichtlich der gesetzlichen Lage als auch der Im-
plementierung der Reformen. Es ist nun notwendig, diesen Kurs weiter zu verfolgen. 
Auch im Bereich der Vereinigungsfreiheit kam es zu Fortschritten, es sind jedoch 
weitere Verbesserungen erforderlich. N amentlich ist das wegen des Vetos des Präsi-
denten noch nicht in Kraft getretene Vereinsgesetz zu verabschieden und zu imple-
mentieren. Zudem muss die Lage der Parteien weiter verbessert werden. Im Bereich 
der Religionsfreiheit sind weitere gesetzliche Reformen zur Verbesserung der Stel-
lung religiöser Minderheiten und deren Implementierung notwendig. 

cc) Demokratie 

Die zweite Präambelwägung zum VVE, in der die Union den Willen ausdrückt, die 
Demokratie zu stärken, unterstreicht die herausragende Bedeutung der Demokratie 
für das Selbstverständnis der Union und innerhalb des Wertekatalogs von Art. 1-2 
VVE. Alle in der Union zusammengeschlossenen Staaten sind D emokratien und ha-
ben sich verpflichtet, die Demokratie als "einzige Regierungsform" ihrer N ationen 
zu bewahren und zu stärken.76 Demokratie erfordert die zeitabschnittsweise Bestim-
mung der Regierenden durch die Regierten als Legitimationsgrundlage der Aus-

übung staatlicher Hoheitsgewalt.77 

Yesilada, Turkey's Candidacy for EU Membership, T he Middle East Journal 2002, S. 94, 
102 f. 

72 Europäische Kommission, (o. Fn. 54), S. 37. 
73 Ebd.; Urteil besprochen bei dpa, Verfassungsgericht verbietet Kurdenpartei, FAZ vom 

13. 3. 2003, http://www.faz. net/s/Rub9E7BDE69469E 11D4AE7B0008C7F3 1E I E/Doc-
EA 9555BC2B61848F7BE2C4A2535735AAC-ATpl- Ecommon-Scontent. html (zuletzt 
aufgerufen am 12. 12. 2004). 

74 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 43 f. 
75 Ebd., S. 44 ff. 
76 BullBReg. vom 24. 11. 1990, N r. 137, S. 1409 (Charta von Paris für ein neues Europa - Erklä-

rung des KSZE-Treffens der Staats- und Regierungschefs vom 21. ll . 1990). 
77 Pechstein, in: Strcinz, (o. Fn. 7), Art. 6 EUV Rn. 5. 
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Die mitgliedsstaatliehen Ausprägungen variieren sehr stark 78 
- was die Union aus-

drücklich toleriert, denn sie hat bewusst keine Festlegung auf ein Wahlsystem getrof-
fen79 -,doch es ergibt sich folgendes gemeinsames Fundament,80 das durch internatio-
nale Abkommen81 bestätigt wird: Demokratie erfordert unabhängige, freie, allgemei-

ne, gleiche und geheime Wahlen der gesetzgebenden Körperschaften (repräsentative 
Wahlen) in angemessenen Zeitabständen in einem pluralistischen System, das einen 
Machtwechsel ermöglicht. Erforderlich ist also insbesondere die Möglichkeit zur Bil-
dung einer wirksamen Opposition in einem Mehrparteiensystem, d. h. ein passives 
Wahlrecht der Bürger sowie das Recht zur Gründung politischer Parteien und Orga-
nisationen sowie die Gewährleistung eines fairen Wahlkampfes. U nverzichtbar für die 
Meinungsbildung in einer Demokratie sind Meinungs-, Presse und Versammlungs-
freiheit. Demokratie hängt also stark mit Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschen-
rechtsgarantie zusammen. 82 

Die Türkei bekennt sich in der Präambel und in Art. 2 TV zur freiheitlich demokrati-

schen Grundordnung, die gemäß Art. 4 TV unabänderlich ist.83 Gemäß Art. 5 TV ist 
der Schutz der Demokratie Staatsziel der Türkei. Legislativorgan ist die Große N a-
tionalversammlung (Art. 7 TV), die gemäß Art. 77 TV alle fünf Jahre gewählt wird 
und den Präsidenten wählt, der wiederum den Premierminister ernennt. Staatsbür-
ger84 haben ein aktives und passives Wahlrecht (Art. 67 TV); die Wahlen sind frei, 

78 In einigen Mitgliedsstaaten besteht das Parlament aus nur einer Kammer (Bsp.: Schweden), 

in anderen dagegen existieren zwei Kammern (Bsp.: D eutschland). Die Mitglieder der ersten 
Kammer werden allesamt gewählt, die der zweiten Kammer in manchen Staaten nur zum 
Teil (Bsp.: House of Lords in Großbritannien). Einige Staaten verfahren nach Mehrheits-
wahlsystem (Bsp.: Großbritann ien), andere nach Verhältniswahlsystem (Bsp.: Deutschland). 
Einige Staaten haben als formales Staatsoberhaupt einen Monarchen, der jedoch in erster Li-
nie symbolische Funktio nen und nur sehr begrenzte politische Macht hat (Bsp.: Spanien). 
Ausführlich zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den einzelnen Mitgliedsstaaten 
die Beiträge in Ismayr (I-Irsg.), Die politischen Systeme Westeuropas, 2. A uflage (1999), so-
wie in Ismayr (Hrsg.), Die politischen Systeme Osteuropas, 2002. 

79 Frowein, Die rechtliche Bedeutung des Verfassungsprinzips der parlamentarischen Demo-
kratie für den europäischen lntegrationsprozess, EuR 1983, S. 301, 303; Kassner, ( o . Fn. 18), 
S. 95. 

80 Kassner, ( o. Fn. 18), S. 95 ff. ; Schorkopf, (o. Fn. 14 ), S. 87 ff.; Hilj!Schorkopj; in: Grabitz/Hilf, 
(o. Fn.1 6), Arr.6 EUV Rn.22 ff; Luchterhandt, (o. Fn. 19), S. 133ff. 

81 Art. 3 ZP 1 EMRK, Äußerungen des Europäischen Rates von 1978, die Ergebnisse der 
KSZE-Konferenz von Paris 1990, die Stellungnahme der Europäischen Kommissio n von 
1997 sowie das Abkommen zwischen der EU und den AKP-Staaten von 1998. 

82 Vgl. Art. 3 der Inter-American Democrarie Charter der OAS vom 11. September 2001: "Es-
sential elements of representative democracy include, inter alia, respect for human righ rs and 
fundamental freedoms, access to and the exercise of power in accordance with the rule of law 
( ... )". 

83 Ausführlich zur D emokratie in der Türkei Rumpj/Steinbach, Das politische System der 
Türkei, in: Ismayr, D ie politischen Systeme Osteuropas, (o. Fn. 78), S. 807, 810 ff.; Rumpf, 
Einführung in das türkische Recht, 2004, § 8. 

84 Ausgenommen sind Soldaten, Unteroffiziere, Militärschüler und Strafgefangene (Art. 67 V 
TV). 
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gleich, geheim und allgemein. Es gilt Verhältniswahlrecht. Bedenklich ist die Legiti-

mation des Parlaments insoweit, als eine landesweite 10 %-Klausel existiert, weshalb 

im gegenwärtigen Parlament nur zwei Parteien vertreten sind. Andere Parteien, die 
45,4% der Stimmen auf sich vereinten (davon 36,5% auf Parteien, die mindestens 

5% der Stimmen erhielten)85
, sind nicht repräsentiert. Das dem Prinzip der Wahl-

gleichheit innewohnende Element der Erfolgsgleichheit aller abgegebenen Stimmen 
ist daher nur beschränkt verwirklicht. Die im November 2002 abgehaltene Parla-

mentswahl wurde aber von der OSZE als mit internationalen Standards vereinbar 
eingestuft.H6 

Wenngleich es noch immer Probleme mit der Demokratie in der Türkei gibt, so gibt 

es doch zunehmend einen Konsens zugunsren einer liberalen Demokratie.87 Ein Pro-
blem sind die bereits erörterten Verbote politischer Parteien durch das Verfassungs-
gericht, da infolge der Verbote die polirische Opposition mundtot gemacht wird und 

daher politischer Pluralismus in der Türkei nur begrenzt gegeben ist. Zudem führen 

die Verfahren gegen kritische Journalisten und Presseorgane dazu, dass nur wenige 
kritische Positionen gedruckt oder gesendet werden, weshalb es der Opposition zu-
sätzlich an einer medialen Plattform als Voraussetzung für einen fairen Wahlkampf 
mit gleichen Bedingungen für alle Parteien fehlt. 

Bemerkenswerte Fortschritte hat die Türkei seit 2001 bei der Eindämmung des Ein-

flusses des Militärs, das in der Vergangenheit eine große Bedrohung für die türkische 

D emokratie dargestellt hat - 1960, 1971 und 1980 kam es zu Militärinterventionen 
_lls, gemacht. Die Macht des Militärs ist durch die Einrichtung des Nationalen Si-

cherheitsrates (NSR) als Verfassungsorgan (Art. 118 TV) institutionalisiert worden. 

Der NSR besteht aus hochrangigen Politkern und Militärs, wobei im Oktober 2001 
die Position des Militärs etwas geschwächt wurde, indem die Anzahl der Zivilisten 

im NSR durch eine Änderung von Art. 118 TV zu einer Mehrheit hin erhöht wurde. 
Zu fundamentalen Änderungen der Aufgaben, Arbeitsweise und Zusammensetzung 

des NSR kam es durch die Reformen im Juli 2003.89 Im Januar 2004 wurde eine Ver-
ordnung zur Umsetzung dieser Gesetzesänderungen erlassen.90 

Durch eine Änderung von Art. 4 Gesetz über den Nationalen Sicherheitsrat wurden 

dessen weitreichende exekutive und überwachende Befugnisse9 1 abgeschafft. Der 

NSR hat nunmehr nur noch die in Art. 118 III TV genannten beratenden Aufgaben92
• 

Das Generalsekretariat des NSR wurde in ein Gremium umgewandelt, das dem NSR 

ausschließlich beratend zuarbeitet und nicht mehr in der Lage ist, nationale Sicher-

85 Lenski, (o. Fn. 9), S. 93. 
86 Europäische Kommission, (o. F n. 54), S. 18. 
87 Euro päische Ko mmission, (o. Fn. 38), S. 16. 

88 Sen, Problerne und Perspektiven der Türkei auf dem Weg in die Europäische Union, ZAR 
2003, s. 3. 

89 Ausführlich Republik Türkei, (o. Fn. 65), S. 23 f. 
90 Europäische Kommission, (o. F n. 38), S. 23. 

91 Demlieh zur Macht des NSR vor Verabschiedung der Reformen Lenski, (o. Fn. 9), S. 93. 
92 Empfehlungen bezüglich der Bestimmung, Festlegung und Anwendung der nationalen Si-

cherheitspolitik, die vom Ministerrat zu berücksichtigen sind. 

--
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heitsermittlungen auf eigene Initiative durchzuführenY3 Der Posten des Generalse-
kretärs steht nicht mehr ausschließlich Militärs, sondern auch Zivilisten offen und im 
August 2004 wurde erstmals ein Zivilist zum Generalsekretär des NSR ernannt.94 

Ferner wurde Art. 19 Gesetz über den Nationalen Sicherheitsrat, der vorsah, dass 

Ministerien, zivile Einrichtungen und Personen dem NSR regelmäßig - auch gehei-

me- Dokumente vorlegen sollten, abgeschafft.95 Zudem kam es zu einer erheblichen 

Personalkürzung und der Auflösung einiger Dienststellen innerhalb des NSR sowie 
zu einer Vergrößerung der Zeitspanne zwischen den regulären Treffen des NSR von 
ein auf zwei Monate, weitere Treffen können nur auf Verlangen des Premierministers 
oder direkt vom Präsidenten einberufen werden.96 Ein weiterer wichtiger Fortschritt 
zur Entmachtung des Militärs ist, dass Militärvertreter in zivilen Gremien wie dem 
Hohen Bildungsrat (YÖK) und dem Hohen Rundfunk- und Fernsehrat (RTÜK) ih-
rer Ämter enthoben wurden.97 Von großer Bedeutung sind auch die Reformen zur 

Stärkung der Transparenz der Militär- und Verteidigungsausgaben, die dem Rech-
nungshof gestatten, Militär- und Verteidigungsausgaben zu prüfen, wobei außerbud-

getäre Fonds in den allgemeinen Haushalt eingegliedert wurden, so dass nun eine 
vollständige parlamentarische Kontrolle möglich ist.98 Ferner wurde durch Ände-
rung von Art. 11 des Gesetzes über die Errichtung und die Verfahrensordnung der 
Militärgerichte der Zuständigkeitsbereich der Militärgerichte gegenüber Zivilisten 
eingeengt, beispielsweise wurden Verfahren gegen Zivilisten wegen Kritik am Mili-
tärdienst aus dem Zuständigkeitsbereich ausgenommenY9 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Macht des Militärs de jure erheblich ab-

geschwächt wurde. In der Praxis hat die Regierung die Kontrolle über das Militär zu-
nehmend behauptet, eine Angleichung der Beziehungen zwischen Zivilsphäre und 

Militär an die Standards der Europäischen Union ist im Gange. 100 Wichtig ist, dass 
der informelle Einfluss des Militärs weiter zurückgedrängt wird. Der politische Plu-
ralismus muss durch vollständige Implementierung der Reformen auf dem Gebiet 
der Vereinigungsfreiheit und der Pressefreiheit gefördert werden. Die jüngsten Ent-
wicklungen sowie die zur Überwachung der Umsetzung der Menschenrechtsrefo r-
men eingesetzte Reformüberwachungsgruppe stimmen diesbezüglich zuversichtlich. 
Notwendig ist ferner eine Änderung des Wahlsystems, so dass auch Minderheiten 
der Einzug ins Parlament ermöglicht wird. 

dd) G leichheit 

Der Begriff der Gleichheit ist gegenüber Art. 6 I EUV neu in den Wertekatalog von 
Art. I-2 VVE aufgenommen worden, hat jedoch auch im EUV große Bedeutung. So 

93 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 23. 
94 Ebd. 
95 Ebd.; Republik Türkei, (o. Fn. 65), S. 24. 
96 Ebd. 
97 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 24. 
98 Ebd., S. 16. 
99 Republik Türkei, (o. Fn. 65), S. 24. 

100 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 17. 
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wird der allgemeine Gleichheitssatz, nach dem vergleichbare Sachverhalte nicht un-
terschiedlich behandelt werden dürfen, es sei denn, eine Differenzierung wäre objek-
tiv gerechtfertigt, vom. EuGH als Grundprinzip des Gemeinschaftsrechts bezeich-
nct.101 Durch die Aufnahme in den Wertekatalog von Art. 1-2 VVE wird die große 

Bedeutung der G leichheit für die europäische Identität ebenso unterstrichen wie 

durch das in Art. l-3 III S. 2 VVE normierte Ziel der Union, Diskriminierung zu ｢･ ｾ＠

kämpfen und die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. Zudem postuliert 
Art. I-2 S. 2 VVE, dass sich die Gesellschaft der Mitgliedsstaaten durch Nichtdiskri-
minierung und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. 

Die Türkei bekennt sich in der siebten Präambelerwägung ihrer Verfassung zur 
Gleichheit aller türkischen Staatsbürger. In Art. 10 TV ist der allgemeine Gleichheits-

satz sowie die Gleichheit der Geschlechter niedergelegt, die hier genauer zu untersu-
chen ist. Die rechtliche Stellung der Frau wurde jüngst enorm verbessert. So sind 

nach dem neuen Strafgesetzbuch Personen, die "Ehrenmorde" verüben, zu lebens-
langen Gefängnisstrafen zu verurteilen, "Jungfräulichkeitstests" ohne förmliche ge-
richtliche oder staatsanwaltschaftliehe Genehmigung sind untersagt und sexuelle Ge-
walt in der Ehe wird zum Straftatbestand.102 Ferner führte das am 1. 1. 2002 in Kraft 
getretene neue Zivilgesetzbuch zu einer Angleichung an die Standards der Europäi-
schen Union, 103 insbesondere im Familien- und Erbrecht. 104 Zudem wurde im März 

2003 erstmals ein Frauenressort in der Regierung geschaffen. 105 

Diese Verbesserungen der gesetzlichen Lage müssen nun wirksam umgesetzt wer-
den, denn Diskriminierung und häusliche Gewalt gegen Frauen sind weiterhin ernst-

hafte Probleme. 106 Jedoch wurde das Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen geschärft 

und es wird Druck ausgeübt, sich dieser Gewalt entgegenzustellen. 107 Zudem werden 
Initiativen ergriffen, um die Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und hinsichtlich 
des Zugangs zum öffentlichen Dienst zu verbessern sowie Frauen besser in das ge-
sellschaftliche Leben, etwa im Hinblick auf die Religionsausübung, zu integrieren. JOB 

In gewählten Gremien sind Frauen dennoch stark unterrepräsentiert, nur 4% der 
Abgeordneten sind weiblich. 109 

Es sind nachhaltige Anstrengungen erforderlich, um eine wirkliche Gleichberechti-
gung zu erreichen und die diesbezüglichen Anforderungen von Art. I-2 VVE zu er-
fü llen. 

101 EuGH, Rs. 117/76, Ruckdeschl, Slg. 1977, 1753. 
102 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. l 9. 
103 Siehe Republik Türkei, (o. Fn. 65), S. 4. 
104 Siehe D ie Beziehungen zwischen der Türkei und der EU: Auf dem Weg zum Europäischen 

Rat im Dezember 2004, (o. Fn. 36), S. 18. 
105 Europäische Kommission, (o. Fn. 54), S. 40. 
106 Europäische Kommission, ( o. Fn. 38), S. 46. 
107 Ebd. 
108 Ebd. 
109 Ebd., S. 47. 
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ee) Rechtsstaatlichkeit 

Der Begriff Rechtsstaatlichkeit ist ob seines E lements der Staatlichkeit misslich. 110 

Für die Herausarbeitung des an die Mitgliedsstaaten gerichteten Anforderungspro-
fils treffender ist der englische Terminus rule of law, also Herrschaft des Rechts. Von 

den Mitgliedsstaaten gefordert wird ein "government of law, not men" 111
• Das von 

der Rechtssraatlichkeit ausgehende Anforderungsprofil ergibt sich aus mitglieds-
staatlichen Verfassungsüberlieferungen und der Rechtsprechung des EuGH und be-

steht aus folgenden Elementen:' 12 der Gewaltenteilung, der Bindung öffentlichen 

Handeins an das Gesetz, wirksamem Grundrechtsschutz, was neben der Bindung 

des öffentlichen Handeins an das Gesetz auch den Zugang zu unabhängigen Gerich-

ten unter Garantie eines fairen Verfahrens sowie Staatshaftung erfordert, sowie den 

weitgehend vom EuGH ausformulierten Grundsätzen der Rechtssicherheit, Be-
stimmtheit ' 13

, des Rückwirkungsverbots 114
, des Vertrauensschutzes 115 und der Ver-

hältnismäßigkeit. 

Die Türkei bekennt sich in der Präambel und in Art. 2 TV zur Rechstaatlichkeit, 116 

die gemäß Art. 4 TV unabänderlich ist, und bestimmt die Gewaltenteilung (Art. 7 bis 

9 TV), die Bindung öffentlichen Handels an die Verfassungsnormen (Art. 11 TV), 

den Gesetzesvorbehalt (Art. 13 TV) sowie die Rechte auf Zugang zu unabhängigen 

Gerichten und auf ein faires Verfahren 117
• Sehr positiv zu bewerten ist die im Mai 

2004 durch die Aufhebung von Art. 143 TV erfolgte Abschaffung der Staatssicher-

heitsgerichte, die für "gegen die unteilbare Einheit von Staatsgebiet und Staatsvolk" 

begangene Straftaten zuständig waren.11 8 Durch eine Änderung von Art. 90 TV wur-

de der Grundsatz des Primats der internationalen und europäischen Übereinkom-

men über das nationale Recht in der Verfassung verankert. 119 Das Parlament hat zu-

dem ein neues Bürgerliches Gesetzbuch und ein neues, im Allgemeinen mit den mo-

dernen europäischen Standards in Einklang stehendes Strafgesetzbuch verabschiedet, 

die beide im April 2005 in Kraft treten.
120 

Wenngleich noch immer die praktischen Probleme der Aushöhlung der Unabhängig-

110 Von Bogdandy, (o. Fn. 48), S. 165. 
111 US Supreme Court, Marbury vs. Madison, 1 Cranch 137, 2 L. Ed. 60 (1803). 
112 Schorkopf, (o. Fn.14), S.93ff.; Kassner, (o. Fn.18), S.l04ff.; Luchterhandt, (o. Fn. 19), 

S. 138; Müller-Graff, Rechtsstaatlichkcit als EU-Beitrinsvoraussctzung, in: Classen 
(Hrsg.), Polens Rechtsstaat am Vorabend des EU-Beitritts, 2004, S. 1, 7 f. 

113 Vgl. nur EuGH, Rs. 169/80, Gondrand Freres, Slg. 198 1, 1931 Rn.l7. 
114 Vgl. nur EuGH, Rs. 98/78, Racke, Slg. 1979, 69 Rn.20; EuGH, Rs. 99/78, Dcckcr, Slg. 

1979, 101 Rn.8; EuGH, Rs. C-368/89, Crispoltini, Slg. 1991,1-3695 Rn.l7. 
115 Vgl. nur EuGH, Rs. C-90/95, DeCompte/Parlament, Slg. 1997, I- 1999; EuGH, Rs. C-280/ 

93, Deutschland/Rat, Slg. 1994, I-4973 Rn. 79. 
11 6 Ausführliche Darstellung der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei bei Rumpf, ( o. Fn. 83 ), § 8. 
117 Art. 9, 17, 19, 36 bis 38, 138 bis 142 TV. 
118 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 25. 
119 Siehe Die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU: Auf dem Weg zum Europäischen 

Rat im Dezember 2004, (o. Fn. 36), S. 6. 
120 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 17, 25. 
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keit der Richter
12 1

, der mangelnden Effizienz der Gerichte, der Korruption und der 

restriktiven Interpretation der Reformen durch die Staatsanwaltschaft bestehen, kam 

es auch in ､ ｾｲ＠ Praxis zu großen Verbesserungen: Im September 2003 und im Juli 2004 
fanden zwei Sachverständigenmissionen über die Funktionsweise des Justizwesens 

statt und die zweite Mission kam zu dem Ergebnis, dass seit dem ersten Besuch be-

deu tende Fortschritte erzielt wurdcn.122 Zur Verbesserung der Effizienz w urden 
neue Fachgerichte geschaffen. 123 Durch das im September 2004 verabschiedete Ge-

setz über die E rrichtung von Berufungsgerichten wird das Recht auf Berufung und 

die Gewährleistung von effektivem Rechtsschutz gestärkt sowie zugleich die Ar-

beitsbelastung des Kassationshofes, der bisher die zweite und letzte Instanz für Zivil-

und Strafsachen war und nur Rechtsfragen und prozessuale Fragen überprüft, ver-

ringert. Der Kassationshof kann sich nun verstärkt seiner eigentlichen Aufgabe, der 
Auslegung von Rechtsfragen, zuwenden und hat in seinen Urteilen die im Zuge der 

Reformpakete geänderten Bestimmungen, etwa im Bereich der Meinungsfreiheit, 124 

angewandt. Die Urteile des Kassationshofes dienen den übrigen Gerichten als L eit-

schnur und spielen so bei der Umsetzung der Reformen eine erhebliche Rolle. 

Sehr positiv zu bewerten ist die im Reformprozess erfolgte Verbesserung der Rechte 

der Verteidigung. Die Dauer des erlaubten Polizeigewahrsams wurde von zehn bzw. 

sieben Tagen au f vier Tage verkürzt und eine Anhörungspflicht durch einen Richter 

in jedem Fall einer Überführung von Untersuchungshaft oder Gefängnis in Polizei-

gewahrsam installiert. 125 Eine Pflicht z ur Info rmation von Verwandten oder einer 

vom Verhafteten benannten Person über die Haft bzw. Haftausweitung wurde ge-

schaffen. 126 Die Stellungnahme des Gen eralanwalts muss dem Verhafteten zuge-

hen. 127 Außer auf Verlangen des Arztes dürfen Polizei und Strafvollzugsbeamte bei 

ärztlichen Untersuchungen von H äftlingen nicht mehr anwesend sein. 128 D er Gel-

tungsbereich der R echtshilfe wurde auf die Gerichtskosten ausgeweitet. 129 Die Wie-

deraufnahme von Verfahren, in denen der EGMR Verstöße festgestellt hat, ist nun-

mehr möglich. 130 

121 Zur Aushöhlung des Grundsatzes der Unabhängigkeit der Justiz in der Türkei siehe ebd., 
S. 28 f. 

122 Ebd., S. 26. 
123 Ebd., S. 24. 
J 24 Im Urteil vom 15. Juli 2004 im Fall Erdal ｔ｡ ｾ＠ zur Aufhebung des Urteils eines nachgeord-

neten Gerichts, das einen Journalisten auf Grundlage von Art. 312 Strafgesetzbuch verur-
teilt hatte, vertrat der Gerichtshof die Auffassung, dass der Grundsatz der Meinungsfrei-
heit das Recht auf Kritik beinhaltet (ebd., S. 28). 

125 Siehe zu den prozessrechtlichen Änderungen die thematische Übersicht über die Harmoni-
sierungspakete, 
http://www. tcberli nbe.de/ de/ archiv /2003/Thematische_% DCbersicht_endg.pdf 
(wletzt aufgerufen am 13. 12. 2004). 

126 Ebd. 
127 Ebd. 
128 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 26. 
129 Ebd., S. 27. 
130 Ebd., S. 17. 

--
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Im Ergebnis ist fes tzuhalten, dass die gesetzliche Lage in der T ürkei die Anforderun-
gen von Art. I-2 VVE erfüllt. Für die Praxis stimmen die zur Bekämpfung der Kor-

ruption ergriffenen Maßnahmen, 131 die Anwendung der geänderte Bestimmungen 
durch den Kassationshof sowie die bereits erörterte rechtliche und faktische Ent-

ｊｾ ｡｣ ｨ ｴｵｮ ｧ＠ des NSR, dessen exekutive Befugnisse vormals die Gewaltenteilung unter-

liefen, zuversichtlich. 

ff) Wahrung der Menschenrechte einschließlich der M inderheitenrechte 

D ie Wahrung der Menschenrechte hat für das Selbstverständnis der U nion und in-
nerhalb des Wertekataloges von Art. I-2 VVE eine herausragende Bedeutung. Dies 

zeigt sich schon an der ersten Präambelerwägung zum VVE : die "unverletzlichen 
und unveräußerlichen Rechte des Menschen" werden als erster Wert genannt. Zudem 
wird der Schutz der Menschenrechte in Art. I -3 IV VVE als Ziel der Union normiert. 

N eu gegenüber Art. 6 I EUV und Art. lw2 des Konventsentwurfs ist der Zusatz "ein-

schließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören." Damit wird die 
Bedeutung des Minderheitenschutzes, der auch elementarer Teil des Wertes der 
Gleichheit ist und in dem in Art. I-3 III S. 2 VVE normierten Ziel der Union, Diskri-
minierung zu bekämpfen, sowie in dem Postulat von Art. I-2 S. 2 VVE, dass sich die 
Gesellschaft der Mitgliedsstaaten durch Nichtdiskriminierung auszeichnet, aufge-

griffen wird, unterstrichen. 

Hinsichtlich des Minderheitenschutzes in der Türkei ist zunächst problematisch, 
dass die Türkei den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und 

den Internationalen Pakt über w irtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte mit Vor-

behalten bezüglich des Rechts auf Bildung und der Minderheitenrechte ratifiziert hat 
und nicht allen nationalen Minderheiten einen Minderheitenstatus zuerkennt. 132 Zu -
dem hat die Türkei das Rahmenübereinkommen des Europarates über den Schutz 
nationaler Minderheiten und die Europäische C harta fü r Regional- und Minderhei-
tensprachen nicht unterzeichnet sowie Protokoll N r. 12 zur EMRK über das allge-
meine Verbot von Diskriminierung durch öffentliche Behörden noch nicht ratifi-

ziert. 133 

Zu einer Diskriminierung der Minderheiten hinsichtlich ihrer Vertretung im Parla-
ment führt die landesweite 10 %-Klausel. Die kurdische Partei D EHAP hat bei den 
vergangeneo Parlamentswahlen in fünf der 81 türkischen Provinzen über 45% der 
Stimmen erhalten, ist aber wegen der 10 %-Klausel nicht ins Parlament eingezo-
gen.134 Die regionalen Minderheiten werden durch die landesweite 10 % -Klausel fak-
tisch aus dem Parlament ausgeschlossen. 

Sehr positiv zu bewerten ist die 2002 erfo lgte Aufhebung des seit 1987 geltenden 
Ausnahmezustands im Osten und Südosten der Türkei, wo die meisten Menschen 
kurdischer Herkunft leben, und die Ermöglichung der Rückkehr der Binnenvenrie-

131 Ebd.,S. l 7,29 f. 
132 Siehe ebd., S. 49. 
133 Ebd. 

134 Europäische Kommission, (o. F n. 54), S. 42. 
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benen.
135 

Zudem w urde im Juli 2004 ein Gesetz zur Entschädigung für materielle 

Verluste während des Ausnahmezustandes verabschiedet. 136 Bedeutende Fortschritte 
wurden hinsichtlich des Schutzes der kulturellen Rechte erzielt: Durch eine Verfas-
sungsänderung wurde das Verbot des Gebrauchs anderer Sprachen als Türkisch auf-

gehoben, Radio- und Fernsehsendungen in anderen Sprachen als Türkisch, auch in 
Kurdisch, wurden erlaubt und 2004 haben Rundfunkausstrahlungen und Schulun-
terricht in verschiedenen Sprachen, darunter Kurdisch, begonnen. 137 Zudem herrscht 
inzwischen mehr Toleranz gegenüber dem Ausdruck verschiedener Formen der kur-
dischen Kultur.138 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Verbesserung des gesetzlichen 

Schutzes der Minderheiten in der Türkei erforderlich ist. Insbesondere ist eine Ände-
rung des Wahlsystems erforderlich, so dass auch Minderheiten der Einzug ins Parla-

ment ermöglicht wird. Ein Fortschritt zur Bekämpfung von Diskriminierung ist das 

neue Strafgesetzbuch, das Diskriminierung aus verschiedenen Gründen wie Ge-
schlecht, Volksgruppenzugehörigkeit, Rasse, Religion, Familienstand, politischen 
Ideen, philosophischen Überzeugungen und Gewerkschaftsmitgliedschaft unter 
Strafe stellt. 13

1J Die fortschreitende Normalisierung des Verhältnisses zur kurdischen 
Minderheit ist ein positiver Ansatz, der weiter zu verfolgen ist. 

Neben dem Minderheitenschutz erfordert das Gebot der Menschenrechtswahrung 

den Schutz der bereits im Rahmen der Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und 

Rechtsstaatlichkeit untersuchten Menschenrechte. Insofern kann auf die bereits 

erörterten Verbesserungen und verbleibenden Probleme hinsichtlich Todesstrafe 

und Folter, Meinungs-, Presse-, und Rundfunkfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Reli-
gionsfreiheit, Geschlechtergleichheit und der Rechte der Verteidigung verwiesen 

werden. 

Zu betonen ist neben den speziellen Reformen bezüglich einzelner Menschenrechte, 
dass die Türkei viele internationale Menschenrechtsabkommen ratifiziert, den Vor-

rang der EMRK gegenüber nationalem Recht in der Verfassung verankert und diver-

se Gremien zur Förderung und Durchsetzung der Menschenrechte wie etwa den 

Menschenrechtspräsidenten und die Reformüberwachungsgruppe, die die Imple-

mentierung der Reformen vor Ort überprüft und Einfluss zur Lösung konkreter 
Probleme ausübt, geschaffen hat. Richter und Staatsanwälte, aber auch Ärzte und 

Mitglieder der Polizei werden hinsichtlich der Achtung der Menschenrechte ge-
schult. Der Aufbau einer konstruktiven Beziehung zwischen Menschenrechtsorgani-
sationen und dem türkischen Staat ist zu beobachten. 140 

Trotz einiger verbleibender Schwierigkeiten hat die Türkei auch im Hinblick auf den 

Vollzug von Urteilen des EGMR Fortschritte gemacht. So wurde im Dezember 2003 

135 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 51. 
136 Ebd. 
137 Ebd. 
138 Ebd. 
139 Ebd., S. 34. 
140 Ebd., S. 33. 
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die vom EGMR 1998 zugesprochene Entschädigungszahlung im Fall Loizidou 141 ge-

leistet und der Fall der kurdischen Politikerin und Menschenrechderin Leyla Zana 
und ihrer Kollegen, den Abgeordneten der ehemaligen Partei DEP, wird wieder auf-
genommen, nachdem der EGMR 142 Verstöße festgestellt hatte. 143 Bezeichnend für 

die verbleibenden Probleme hinsichtlich des Menschenrechtsschutzes in der Türkei 
ist, dass das - inzwischen abgeschaffte ｾ＠ Staatssicherheitsgericht am 30. März 2004 

die ursprüngliche Verurteilung aufrechterhalten hatte; das Urteil wurde am 14. Juli 
2004 vom Kassationshof aufgehoben. 144 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Türkei ihre Bemühungen, Menschenrechte so-
wohl gesetzlich als auch in der Rechtswirklichkeit zu achten, unterstrichen hat. Es 

sind weiterhin entschlossene und nachhaltige Anstrengungen notwendig, vor allem 
hinsichtlich der Implementierung der Gesetze zum Schutz der Menschenrechte, um 
die Anforderungen von Art. I-2 VVE zu erfüllen; insbesondere betrifft dies den 

Schutz von Minderheiten, die Gleichheit der Geschlechter sowie die Religionsfrei-
heit. Die in jüngerer Vergangenheit erzielten großen Fortschritte und nachdrückli-
chen Bemühungen der Türkei im Bereich der Menschenrechte stimmen jedoch zu-
versichtlich. 

c) Die Bezugnahme auf die Gesellschaft der Mitgliedsstaaten 

Art. I-2 VVE nimmt im Gegensatz zu Art. 6 I EUV ausdrücklich Bezug auf die Ge-
sellschaft der Union: Art. I-2 S. 2 VVE besagt, dass die genannten Werte den Mit-
gliedsstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam sind, die sich durch Pluralismus, Nicht
diskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen 
und Männern auszeichnet. In dieser einen Gesellschaft der Union gehen die Gesell-

schaften der Mitgliedsstaaten auf. Mittelbar bezieht sich die Aussage also auch auf die 
Gesellschaften der Mitgliedsstaaten. Die Auslegung, Konkretisierung und Bedeu-
tung der Bezugnahme auf die Gesellschaft und deren Auszeichnung durch Pluralis-
mus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit 
von Frauen und Männern ist fraglich und bleibt abzuwarten. 

Der Wortlaut, dass sich die Gesellschaft durch gewisse Eigenschaften auszeichnen 
muss, legt nahe, dass die Gesellschaft gewissen Anforderungen genügen muss, das 

Anforderungsprofil des Art. 1-2 VVE also zwei gesonderte Adressaten hat: Staat und 
Gesellschaft. Die Möglichkeit des Bestehens eigenständiger, zusätzlicher Anforde-
rungen an eine Gesellschaft erscheint jedoch sehr fragwürdig. Wie eine Gesellschaft 
rechtlich verpflichtet werden soll, ist unklar. Insbesondere ist unklar, wie eine Gesell-
schaft zur Erfüllung rechtlicher Pflichten in einer rechtlich verbindlichen Weise an-
geregt werden soll, die Folgen einer Nichterfüllung oder Pflichtverletzung aussehen 
und wer für solches Fehlverhalten zur Verantwortung gezogen werden soll. Beson-

141 EGMR, Urteil v. 28.7. 1998, Loizidou vs. Türkei, Antrag Nr. l5318/89, RJD 1998-IV. 
142 EGMR, Urtei l v. 17. 7. 2001, Sadak u. a. vs. Türkei, Anträge 29 900/96 bis 29 903/96, RJD 

200 l -VIII. 

143 Europäische Kommission, (o. Fn. 38), S. 31 f. 
144 Ebd., S. 32. 
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dere Schwierigkeiten ergeben sich im Fall einer multikulturellen Gesellschaft, wie sie 

in Europa häufig existiert, deren unterschiedliche Gesellschaftsströmungen mögli-
cherweise zu divers sind, als dass "eine" Gesellschaft verpflichtet werden könnte. 
Gegen die Folgerung einer rechtlichen Verpflichtung einer Gesellschaft durch Art. I-
2 VVE spricht ferner die Tatsache, dass die Merkmale, durch die sich eine Gesell-
schaft auszeichnen soll, wie etwa Pluralismus, Toleranz oder Solidarität nicht juris-
tisch fassbar sind. Sie können daher auch keine juristischen Kriterien darstellen. 
Überdies ist fraglich, wie die (mangelnde) Auszeichnung einer Gesellschaft durch 
diese Merkmale praktisch festgestellt werden soll. 

Überzeugender als die Folgerung einer rechtliche Verpflichtung der Gesellschaft er-

scheint die Überlegung, dass die Bezugnahme auf die Gesellschaft zum Ausdruck 
bringt, dass es bei der Bewertung der Unionskompatibilität eines Staates maßgeblich 
auf die von der Gesellschaft erfahrene Rechtswirklichkeit ankommt. Diese Überle-

gung lässt sich auch auf die Tatsache stützen, dass die Nennung der Gleichheit von 
Frauen und Männern als Merkmal der Gesellschaft gegenüber dem Konventsentwurf 
neu hinzugefügt worden ist: Diese Ergänzung soll unterstreichen, dass es maßgeblich 
auf die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern ankommt, nicht auf 
eine nur gesetzliche Gleichberechtigung. Die Staaten werden also mit Nachdruck an-
gehalten, die gesetzlichen Vorschriften zur Gleichberechtigung zu implementieren. 

Diese Überlegung lässt sich auf die übrigen Merkmale der beschriebenen Gesell-
schaft übertragen. So erfordert etwa eine von Pluralismus, Toleranz und Nichtdiskri-
minierung geprägte Gesellschaft eine Demokratie mit Parteienmehrheit, in der ver-

schiedene politische Ideen vertreten werden und Minderheiten an der politischen 
Macht teilhaben können. Dies erfordert die Implementierung von Vorschriften zur 

Gründung politischer Parteien und Organisationen sowie zur Presse-, Meinungs-
und Versammlungsfreiheit - ein ebenfalls vom Wert der Demokratie ausgehendes 
AnforderungsprofiL Werden diese durch die Beschreibung der Gesellschaft unter-
strichenen Anforderungen nicht erfüllt, so sind die vom Wert der Demokratie ausge-
henden Anforderungen nicht erfüllt. 

Die Bezugnahme auf die Gesellschaft unterstreicht also die Bedeutung der Rechts-

wirklichkeit für die Bewertung der Unionskompatibilität eines Staates und ist eher 
deskriptiv zu verstehen: Erfüllt ein Staat die Anforderungen von Art. I-2 VVE- und 
zwar nicht nur formal, sondern auch de facto -, dann trifft die Beschreibung der Ge-
sellschaft in Art. I-2 S. 2 VVE auf die Gesellschaft dieses Staates zu, denn dann er-
fährt diese Gesellschaft eine von Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Ge-
rechtigkeit, Solidarität und Gleichheit von Frauen und Männern geprägte Rechts-
wirklichkeit. 

Ferner fordert die Bezugnahme auf die Gesellschaft die Staaten auf, eine von der Ge-
sellschaft gelebte Rechtswirklichkeit wie die beschriebene zu wahren oder zu er-

schaffen. Während die Implementierung der entsprechenden Vorschriften das dafür 
notwendige Mittel ist, müssen die Staaten auch entsprechende Ziele in Form von 
Staatszielbestimmungen verfolgen. Die Türkei bekennt sich hierzu in der Präambel 
sowie in Art. 2 und 5 ihrer Verfassung. 
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IV. Fazit 

Die Türkei hat in den vergangenen Jahren große Bemühungen unternommen, die 
Beitrittskriterien der Europäischen Union zu erfüllen und große Fortschritte ge-

macht, insbesondere hinsichtlich der Entmachtung des Militärs und der damit ver-
bundenen Stärkung von Demokratie und Rechtsstaadichkeit. Zwar sind noch weite-
re Gesetzesänderungen erforderlich, in erster Linie hinsichtlich Minderheitenschutz, 
Gleichberechtigung der Geschlechter und Religionsfreiheit, damit die von Art. I-1 II 
VVE und Art. I-2 VVE ausgehenden Anforderungen vollständig erfüllt sind. Jedoch 
entspricht die Gesetzeslage in der Türkei den Anforderungen infolge der Reformen 
schon weitgehend. D ie wiederholt zum Ausdruck gebrachte Entschlossenheit der 
Türkei, die Reformen zu implementieren, stimmt hinsichtlich der Erfüllung der An-
forderungen in der Rechtswirklichkeit zuversichtlich. Führt die Türkei die positiven 

Ansätze und großen Bemühungen fort, indem sie die noch erforderlichen Gesetzes-
änderungen verabschiedet und mit Nachdruck umsetzt, so wird sie d ie Anforderun-
gen von Art. I -1 II VVE und Art. I -2 VVE mittelfristig erfüllen. 

Die Europäische Kommission hat das türkische Erfüllungsmaß der Beitrittsanforde-
rungen im Oktober 2004 als "ausreichend, um Beitrittsverhandlungen aufzuneh-
men" bezeichnet und die Aufnahme von ergebnisoffenen Beitrittsverhandlungen 

empfohlen, dabei aber zugleich unterstrichen, dass zur vollständigen Erfüllung der 
Beitrittskriterien noch erhebliche Anstrengungen notwendig sein werden. 145 Dies 
wirft die Frage auf, in welchem Maße die Beitrittskriterien zum Zeitpunkt der Auf-
nahme von ergebnisoffenen Beitrittsverhandlungen respektive zum Zeitpunkt des 

Beitritts erfüllt sein müssen. Für den Zeitpunkt des Beitritts ist zu konstatieren, dass 

der beitretende Staat die vom Homogenitätsgebot ausgehenden Anforderungen er-
füllen muss, d. h. hinsichtlich der in Art. 1-2 VVE genannten Werte insoweit mit den 
Mitgliedsstaaten gleichartig sein muss, dass die Funktionen des Homogenitätsgebots, 
also die Konsens-, Legitimations-, Integrations- und Sicherungsfunktion, gewahrt 
bleiben. Die Union muss von neuen Mitgliedsstaaten umfassend angenommen wer-
den.1 41i Dies schließt einen Beitritt zur Union "auf Aufschub", der die Erfüllung ein-
zelner Kriterien auch nach dem Zeitpunkt des Beitritts erlaubt, aus. 

Hinsichtlich des erforderlichen Erfüllungsmaßes der Beitrittsanforderungen zum 
Zeitpunkt der Aufnahme ergebnisoffener Beitrittsverbandelungen ist zu bedenken, 
dass die Beitrittsverhandlungen gerade unter der Prämisse ihrer Ergebnisoffenheit 
geführt werden. Die Aufnahme ergebnisoffener Beitrittsverhandlungen führt weder 
zwingend noch automatisch zu einem späteren Beitritt. Es erscheint daher nicht not-
wendig, eine vollständige Erfüllung der Beitrittskriterien schon zu diesem Zeitpunkt 
zu verlangen. Vielmehr genügt es, wenn der Beitrittskandidat im Zeitpunkt der Auf-
nahme der ergebnisoffenen Beitrittsverhandlungen die Beitrittskriterien in einem 
solchen Maß erfüllt, dass eine vollständige Erfüllung der Beitrittskriterien mittelfris-
tig abzusehen ist. Die vollständige Beitrittsreife erlangt der Beitrittskandidat wäh-

145 Europäische Kommission, (o. Fn. 3), S.10ff. 
146 Meng, in : von der Grocbcn/Schwarze, (o. Fn. 21), Art. 49 EUV Rn. 2. 
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rend des langwierigen Beitrittsprozesses. Auf diese Weise kann auch der "Anreiz'' ei-

nes Beitritts optimal genutzt werden, denn im Zuge der langwierigen Verhandlungen 
kann Forderungen an den Beitrittskandidaten mir dem Hinweis auf die Ergebnisof-
fenheit der Verhandlungen Nachdruck verliehen werden. 

D ieser Ansatz kommt in der Stellungnahme der Europäischen Kommission, insbe-
sondere im Wortlaut, 147 zum Ausdruck und entspricht der Praxis der Europäischen 

Union bei den bisherigen Erweiterungen, als die Union Beitrittsverhandlungen be-
gonnen hat, als der Beitrittskandidat die Beitrittskriterien noch nicht vollständig er-
füllt hat. Erwähnt sei hier exemplarisch die Slowakei, die bei Aufnahme der Verhand-
lungen merkLich davon entfernt war, die Beitrittskriterien, insbesondere hinsichtlich 

der Rechtsstaatlichkeit, zu erfüllen. Weitere Beispiele sind die gegenwärtigen Bei-
trittskandidaten Rumänien und Bulgarien . Würde man im Fall von Rumänien und 

Bulgarien die Position vertreten, dass erst dann Beitrittsverhandlungen aufgenom-

men werden können, wenn die Beitrittskriterien vollständig erfüllt sind, so könnten 
derzeit theoretisch keine Beitrittsverhandlungen stattfinden; erst recht hieße das, 
dass diese abzubrechen wären. Dies ist in der Realität kaum vorstellbar. 

Im Hinblick auf die Türkei heißt das, dass, wenn die Türkei wie alle übrigen Bei-
trittskandidateil behandelt wird, was führende Politiker seit geraumer Zeit versi-

chern, der Aufnahme ergebnisoffener Beitrittsverhandlungen mit der T ürkei aus ju-

ristischer Sicht keine H indernisse entgegenstehen. 

147 Einerseits sagt die Kommission, dass die Beitrittskriterien in ausreichendem Maße erfüll t 

sind, um ergebnisoffene Beitrinsverhandelungen zu beginnen (o. F n. 3, S. 10). Andererseits 
sagt sie, dass viel Zeit nötig sein wird, um die Voraussetzungen einer reibungslosen Integra-
tio n zu schaffen (ebd., S. 8.). Folglich können ergebnisoffene BeitrittSverhandlungen aufge-
no mmen werden, wenn der Beitrittskandidat die Anforderungen noch nicht vollständig er-

füllt ; die vo llständige Beitrittsreife erlangt der Beitrittskandidat im langwierigen Beitritts-
prozess. 
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I. Einleitung 

Die Beitrittsmöglichkeit der Türkei zur Europäischen Union und der Verfassungs-

vertrag sind zwei aktuelle Themenkomplexe, die das Gesicht der Europäischen 
Union sehr unterschiedlich beeinflussen werden. Entsprechend kontrovers werden 

beidc in der Öffentlichkeit diskutiert. 

D er Verfassungsvertrag 1 wurde am 29. Oktober 2004 von den Staats- und Regie-
rungschefs unterzeichnet, beruhend auf einem ersten Entwurf, den der Konvent zur 

Zukunft Europas ausgearbeitet hat.2 Notwendig ist nun eine Ratifizierung durch alle 

Mitgliedstaaten nach den jeweils in ihren Verfassungen vorgesehenen Verfahren.3 

Zur Frage des Beitritts der Türkei hat der Europäische Rat am 17. D ezember 2004 

beschlossen, Beitrittsgespräche mit der Türkei am 3. Oktober 2005 zu beginncn.4 

Eine Untersuchung des Themenkomplexes Türkeibeitritt ist aber keineswegs durch 
diese Entscheidung obsolet geworden. Erstens sind die Verhandlungen explizit er-
gebnisoffen und eine Beschäftigung gerade mit den problematischen Aspekten der 
Lage der Türkei ist und bleibt aktuell und notwendig.5 Zweitens liegt eine kombi-
nierte Betrachtung nahe: Wie wäre, bei Geltung des VVE und Betrachtung der in 

Art. I-1 und I-2 VVE festgelegten Identität der Union, die Beitrittsmöglichkeit der 

Türkei zur Europäischen Union zu beurteilen? 

Was die tatsächliche Lage in der Türkei angeht, stimmt die Autorin in weiten Teilen 

mit den auf Berichte der Kommission gestützten Feststellungen durch Straub (in die-

ser Ausgabe der StudZR, S. 199 ff.) überein. Sie kommt jedoch im Hinblick auf die 

Beitrittsmöglichkeit der Türkei zu einer abweichenden Beurteilung. Das Argument 

wird in drei Schritten entwickelt. Zunächst wird in Abschnitt Il eine G egenüberstel-
lung zur bisherigen Rechtslage vorgenommen und eine Verschärfung der Beitritts-
kriterien aufgezeigt . D ann werden in Abschnitt III das notwendige Maß und der 
Zeitpunkt der Erfüllung der Kriterien bestimmt. In Abschnitt IV wird eine Untersu-

chung einiger Kriterien durch Auslegung und Betrachtung der Verfassungs- und 

Rechtslage sowie Rechtswirklichkeit in der Türkei vorgenommen. 

Endgültige Fassung vom 16. Dezember 2004, veröffentlicht im A mtsb latt der Euro päischen 
Union 47, Jahrgang 2004/C 310/01, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri= OJ :C: 
2004:310:SOM:DE:HTML (Stand Januar 2005). 

2 Siehe zur Arbeit im Konvent z. B. Brok, in: Verfassung für Europa, 1. Auflage (2004), S. IX f.; 
Fischer, Konvent zur Zukunft Europas, I. Auflage (2003) S. 19 ff. 

3 Zum Ratifizierungsprozess: http://europa.eu.int/ futurum/referendum_de.htm (Stand Januar 
2005). 

4 Schlussdokument des EU -Gipfels von Brüssel siehe http://www.eiz-niedersachsen.de/news/ 
2004- 12/17 -eurat.pdf (Stand Januar 2005 ). 

5 Siehe eine aktuelle Versio n der türkischen Verfassung in deutscher Übersetzung: http:/ I 
www.tuerkei-recht.de/Verfassung2004.pdf (Stand Januar 2005). 
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li. Verschärfung der Kriterien 

1. Vergleich mit Art. 6 I, 49 I EUV 

Die in Art. 6 I EUV aufgezählten Prinzipien sind Verfassungsstruktur- und Homo-
genitätsanforderungen an die Mitgliedstaaten.6 Diese fundamentalen Rechtsprinzi-
pien, die das Selbstverständnis der Union prägen,7 stellen auch in den Mitgliedstaaten 
gängige Verfassungsprinzipien dar.8 Adressat der Prinzipien sind die Union als Ge-
samtheit und die Mitgliedstaaten.9 

Die Formulierung der Identität der Union (und damit der Beitrittskriterien der 
Art. I-1 II, I-2 VVE) unterscheidet sich bemerkenswert von Art. 6 I, 49 I EUV. 10 So 
wurden nur einige Kriterien wörtlich übernommen, andere wurden umformuliert 
oder gänzlich neu eingeführt. Dieser Beitrag weist auf die wörtlich übernommenen 
Kriterien (zuvor Art. 49 I EUV, nun Art. I-1 II VVE) des europäischen Staates, der 
Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit (jeweils zuvor Art. 6 I EU, nun 
Art. I-2 VVE) hin, eine intensivere Betrachtung erfahren aus Platzgründen nur die 
umformulierten und neuen Kriterien. 

a) Umformulierte Kriterien und Formulierungen 

Ähnlich, aber nicht wörtlich gleich, sind die Kriterien der Notwendigkeit der Ach-
tung der Werte (Art. I-1 II VVE, vormals: Achtung der Grundsätze, Art. 49 I EU) so-
wie des Sich-Gründens der Union auf Werten (Art. I-2 VVE, vormals: Beruhen der 
Union auf Grundsätzen, Art. 6 I EU). Dieser Formulierungsunterschied wiederholt 
sich "Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten [ ... ] gemeinsam" (Art. I-2 S. 2 VVE, 
vormals: Grundsätze, Art. 6 I EU). 11 Der Begriff "Werte" enthält eine stärkere (posi-
tivere) Bedeutung als der Begriff "Grundsätze" .12 

Ein weiterer Unterschied zeigt sich zwischen den Begriffen der Achtung und der 
Wahrung (Art. 6 I EU/ Art. l-2 VVE). Auch hier ergibt bereits der Wortlaut eine Stei-
gerung des Bedeutungsgehalts des betroffenen Prinzips, da der Begriff der "Ach-
tung" eine eher passive Akzeptanz und Wertschätzung, der Begriff der "Wahrung" 
jedoch auch eine positive Aktivitätsentfaltung auf das betroffene Prinzip beinhaltet. 13 

6 Kingreen, in: Calliess/Ruffcrt EUV /EGV, Art. 6 EUV Rdn. 1. 
7 Geiger, in Geiger EUV /EGV, Art. 6 EUV Rdn. I. 
8 Stttmpf, in: Schwarze EU-Kommentar, Art. 6 Rdn. 4. 
9 Geiger (Fn. 7), Art. 6 EUV Rdn. 2. 

10 Miiller-Graff, Die Kopfartikel des Verfassungsentwurfs für Europa, Integration 2003, S. 111, 
116. 

11 Zum Begriff "Werte" im EU siehe Beutler, in: von der Groeben/Schwarze EU-lEG-Kom-
mentar I, Art. 6 EU Rdn. 20. 

12 Siehe zum Themenkomplex Werte/Grundsätze den Beitrag von Strattb in dieser Ausgabe der 
StudZR aufS. 201 f. Straub nimmt zwar eine "Identität stiftende Aufladung" der Norm an, 
folgert daraus jedoch keine wie hier hergeleitete deutliche Verschärfung der Beitrittskriterien. 

13 Diese Veränderung weist keine Parallele in der englischen oder französischen Version auf-
Änderungen des Ausdrucks "Achtung der Menschenrechte" enthalten jedoch auch die nie-
derländische und italienische Version, wenn auch bezüglich des Begriffs "Menschenrechte". 
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b) Neue Kriterien und Formulierungen 

Gänzlich neu ist die Aufnahme der Verpflichtung zur gemeinsamen Förderung 
(Art. I-1 II VVE), der Achtung der Menschenwürde (Art. I-2 VVE) und der Gleich-

heit (Art. I-2 VVE) sowie der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören 

(Art. 1"2 S. 1 VVE). Diese zusätzlichen Kriterien erschweren den Beitritt, da die Ver-
pflichtung zur gemeinsamen Förderung eine stärkere Identifikation mit den Werten 
der EU voraussetzt als der bisherige Begriff der Achtung. Die Achtung der Men-
schenwürde, der G leichheit und der Rechte von Personen, die Minderheiten angehö-
ren, stellen erhöhte Anforderungen an den Grad der übrigen in Art. I-2 VVE ge-
nannten Prinzipien. 

Eine weitere, sich bereits durch die Fülle der Kriterien auszeichnende besondere Ver-

änderung ist durch die Einführung des Begriffs der Gesellschaft der Mitgliedstaaten 

(Art. I-2 VVE) und der N otwendigkeit der Auszeichnung dieser Gesellschaft durch 
Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und G leich-
heit von Frauen und Männern (jeweils Art. I-2 VVE) eingetreten. Ein Bezug auf die 
Gesellschaft der Mitgliedstaaten bringt eine erheb liche Verschärfung der EU Bei-
trittskriterien mi t sich, da nun nicht nur die verfassungs-und gesetzesrechtliche Sei-
te, sondern auch die Rechtswirklichkeit umfasst wird. 14 

2. Ergebnis 

Es ist von einer deutlichen Verschärfung der Beitrittskriterien durch den VVE auszu-

gehen.15 Besonders auffällig ist die generelle Tendenz, passive durch aktive Begriffe 
abzulösen, welche stärkeren Einsatz fordern. Beachtlich ist die Fülle an neuen Krite-

rien, die zu den hergebrachten Kriterien hinzutreten und die besondere Bezugnahme 

auf die Gesellschaft. Die Europäische Kommission stellt fest, dass sich acquis und 

Beitrittskriterien entwickeln, insbesondere durch den VVE.16 Aussagen bezüglich 

der Erfüllung der bisherigen Kriterien können daher nicht ohne weiteres auf den Bei-

tritt der Türkei unter Geltung des VVE herangezogen werden. Eine N eubeurteilung 
anhand der verschärften Kriterien ist nötig. 

Ein weiteres Beispiel für die Verwendung von stärker aktiven Begriffen im VVE stellt die 
Umformulierung von "Beruhen" zu "Sich-G ründen" in Art. 1-2 VVE dar. W ährend der Be-

griff "Beruhen" eine passiv erscheinende Fundicrung zum Ausdruck bringt, enthält der Be-

griff "Sich-Gründen" ein aktives Element. Diese Umformulierung findet s ich zwar weder in 

der englischen noch in der französischen Vers ion, die Verstärkung von "se basa" (beruht 
auf.) zu "se fundamenta" (begründet/gründet sich) zeigt jedoch auch der spanische Text. 

14 Fischer, Der Europäische Verfassungsvertrag, I. Auflage (2005), S. 125. Siehe dazu auch un-
ten Abschnitt IV. 5. 

15 Fischer (Fn. 14 ), S. 124 f. Anderer Ansicht Straub in dieser Ausgabe der StudZR, S. 20 l f. un-
ter Bezug auf die Kriterien im EUV. 

16 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Regelmäßiger Bericht über die Fortschritte 
der Türkei auf dem Weg z um Beitritt vo m 6. 10. 2004, SEK(2004) 1201, S. 3, siehe http:/ /eu -
ropa.eu.im/comm/enlargement/report_2004/pdf/rr_tr_2004_de.pdf (Stand Januar 2005). 
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111. Zeitpunkt und Maß der notwendigen Erfüllung 

1. Zeitpunh:t der notwendigen Erfüllung der Kriterien 

Von besonderer Bedeutung für eine Entscheidung über den Beginn von Beitrittsver-

handlungen ist, zu welchem Zeitpunkt eine Erfüllung der Kriterien nach dem VVE 
zu fordern ist. 

In Frage kommen als mögliche Zeitpunkte 17 eine Erfüllung erstens vor dem Beginn 
von Beitrittsverhandlungen, zweitens zum Termin des Beitritts sowie drittens eine 
Erfüllung grundsätzlich zum Beitritt, wobei einzelne Kriterien auch erst danach er-

füllt werden könnten. 

Die Wortwahl der deutschen Version des VVE lässt mit der Formulierung "die 
Union steht [ ... ] Staaten offen, die ihre Werte achten und sich verpflichten, sie ge-

meinsam zu fördern" auf die Notwendigkeit der Erfüllung der Kriterien zum Zeit-
punkt des Beitritts schließen, also die erste vorgeschlagene Alternative. Die Union 
steht für den Fall offen, dass die Werte geachtet werden. Bemühungen und teilweise 
Umsetzungen wie in der zweiten und dritten vorgeschlagenen Alternative reichen 
folglich nicht aus. Der Beginn der Offenheit- und damit die Beitrittsverhandlungen 
- ist daher zeitlich auch erst bei Erfüllung und damit Beweiserbringung der Achtung 
der Werte zu sehen. Die Formulierung "Verpflichtung zu gemeinsamer Förderung" 
ist auf Grund der notwendigen "gemeinsamen" Förderung nicht als Option zur 
nachträglichen Erfüllung der Kriterien, sondern als weitere Stärkung, aufbauend auf 
dem erreichten gemeinsamen Erfüllungsgrad aller Mitgliedstaaten, zu sehen. 

Der englische Text ("States which respect [ ... ] and are comitted") deutet ebenso wie 
die französische Ausgabe (,,Etats [ ... ] qui respectent [ .. . ] et qui s'engagem") auf die 
Notwendigkeit einer vorherigen Erfüllung der Kriterien hin. 

Auch Art. 49 EUV sollte sicherstellen, dass im Vorfeld des Beitritts bereits insoweit 
gesicherte Verhältnisse bestehen. 18 Der Sinn und Zweck der Versicherung der Ach-
tung der Werte und damit der Bekräftigung ist im VVE weitergeführt worden. Bei-
trittsverhandlungensind nach dem VVE folglich erst mit Erfüllung der Beitrittskrite-
rien zu eröffnen. 19 

17 Zum Zeitpunkt der notwendigen Erfüllung der Beitrittskriterien nach bisheriger Rechtslage 
siehe Vedder, in: Grabitz/Hilf EGV I, Art. 49 Rdn. 63; Altan, in: Turkey at the crossroads 
(2002), S. 16, 18; Dietert, Menschen und Minderheitenrechte: die Türkei und die europäi-
schen Standards, http:/ /www.bpb.de/themen/T3SFAJ ,O,O,Menschen_und_Minderheiten _ 
rechte%3A_die_T%FCrkei_und_die_europ%E4ischen_Standards.html (Stand Januar 
2005). 

18 Stumpf (Fn. 8), Art. 49 Rdn. 48. 
19 Eine andere Beurteilung der Europäischen Kommission, wie von Straub in dieser Ausgabe 

der StudZR aufS. 224 f. angeführt, ist diesem Ergebnis nicht hinderlich, da im vorliegenden 
Artikel die Kriterien des VVE ausschlaggebend sind und daher andere Bewertungsmaßstäbe 
gelten. Siehe Abschnitt II. 
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2. Maß der notwendigen Erfüllung der Kriterien 

Fraglich ist weiterhin, in welchem Maß die Kriterien zu erfüllen sind, ob also auch 
eine teilweise Umsetzung mir verbleibenden Defiziten ausreichend ist. 

Abzulehnen sind zwei Extreme: weder kann eine höhere Stufe als in den langjährigen 
Mitgliedstaaten gefordert noch eine zu geringe, nur ansatzweise Erfüllung akzeptiert 
werden. Auf jeden Fall ist daher ein Maß zu fordern, welches nicht gleichzeitig als 

schwerwiegende und anhaltende Verletzung der Grundsätze zu klassifizieren ist, da 
sonst bereits die Schwelle des An. I-59 VVf2° überschritten wäre (und somit auch 
die SchweUe zu Sanktionen wegen ungenügender Umsetzung). Eine andere Ausle-
gung wäre systematisch inkonsequent. 

Auch die Europäische Kommission fordcn die Unterbrechung der begonnenen Bei-
trittsgesprächemit der Türkei im Falle einer Verletzung nach Art. I-59 VVE.Z1 Da die 

Kommission den Beginn dieser Beitrittsgespräche nach anderen Kriterien beurteilt 
hat/

2 
ist diese Folgerung der Unterbrechung logisch. Bei Geltung des VVE sind je-

doch verschärfte Kriterien anzuwenden - Beitrittsgespräche können daher erst be-
ginnen, wenn nicht auf Grund einer vorliegenden Verletzung der Prozess sofort wie-
der unterbrochen werden müsste. 

Der Anreiz23 des Beginns von Beitrittsverhandlungen sollte genutzt werden, um eine 
homogene Gemeinschaft mit zumindest fundamental gleichen Rcchtssystemen2

" 

(i. S. v. ansatzweise struktureller Homogenität25
) zu schaffen und um die beitrittswil-

ligen Länder zur größtmöglichen Erfüllung der Kriterien zu bewegen. Die Union 
kann so in ihrer Funktion als Modernisierungs- und Stabilisicrungsanker26 mehr Ge-
wicht erlangen. 

Die Europäische Union ist keine Option "a Ia cartc", sondern muss von den Neumit-
gliedern umfassend angenommen werden.27 Eine höchstmögliche Erfüllung der Kri-
terien ohne wesentliche Defizite, nahe am Erfüllungsmaß der Mitgliedsländer, ist da-
her erforderlich. 

20 Zum entsprechenden Artikel7 des EUV siehe Geiger (Fn. 7), Art. 6 EUV Rdn. 4. 
21 Kommission (Fn. 16), S. 9. 
22 Siehe dazu unten Abschnitt I I. 
23 Ögüt, Die Beitrittsoption zur Europäischen Union, LAuflage (2003), S. 209; Cizre, Pro-

blems of democratic governance of civil-military .relations in Turkey and thc European 

Union enlargement zone, European Journal of Political Research 2004, S. 107, 11 L 
24 Den Darlegungen von Straub in dieser Ausgabe der SwdZR aufS. 203 f. bezüglich der Exis-

tenz unterschiedlicher Verfassungstraditionen ist zuzustimmen. Nach der Präambel des 

VVE "in Vielfalt geeint", ist aber eine Umsetzung der konkretisierten Inhalte der genannten 
Prinzipien als Einheitsbildung zu fordern. Zur Ausdeutung der Grundsätze durch den 
EUGH siehe Abschnitt IV. 

25 Oppermann, Europarecht, 2. Auflage (2002), § 5 Rdn. 240. 

26 Lippert, Der Erweiterungsgipfel von Kopenhagen: Abschluss der Beitrittsverhandlungen 
und Neubeginn für die EU, Integration 2003, S. 48, 62. 

27 Meng (Fn. 11), Art. 49 EU Rdn. 2. 
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IV. Identität der Union und Beitrittsmöglichkeit der Türkei 

Aus Platzgründen befasst sich der Beitrag mit einer exemplarischen Auswahl an 
Identitätsmerkmalen nach Art. 1-2 VVE.28 

1. Demokratie (türk.: demokrasi) 

Demokratie29 bedeutet die Fundierung allen staatlichen Handeins im Willen des Vol-
kes30 ·und bildet somit das Gegenbild zur Herrschaft eines Einzelnen oder weniger 
Personen 31

• Zum unverzichtbaren Kernbereich des kollektivbezogenen Demokratie-
prinzips32 gehören die grundlegenden, den europäischen Staaten gemeinsamen Prin-
zipien33 der Selbstbestimmung, des Minderheitenschutzes, der Meinungsfreiheit, der 
Transparenz des Entscheidungsprozesses und der Parteienmehrheit34

. Eine Demo-
kratie erfordert freie, gleiche und geheime Wahlen in angemessenen Zeitabständen.35 

Hinzuweisen bleibt, ungeachtet der Fortschritte und Bemühungen der Türkei zur 
Erfüllung des Demokratie-Standards, auf folgende verbleibende Kritikpunkte und 

Probleme.36 

Die Demokratie wurde in die Türkei als Modernisierung und Teil-Verwestlichung 
mit autoritären Mitteln eingebracht37 und hat Militär-Interventionen erleben müs-
sen38 (1960 mit späterer Einführung des Nationalen Sicherheitsrats, 1980 und zuletzt 
199739

). Noch heute übt das Militär große Macht aus,40 stellt sich selbst über Be-
schränkungen, öffentliche Kritik und über demokratische Kontrolle41 und erfreut 

sich breiter öffentlicher U nterstützung42
• 

28 Bezüglich der Beurteilung des Kriteriums "europäischer Staat" wird den Ausführungen von 
Straub in dieser Ausgabe der StudZR aufS. 201 zugestimmt. 

29 Zur Bedeutung des Demokratieprinzips im Konventsentwurf siehe von Bogdandy, Europäi-
sche Verfassung und europäische Identität, JZ 2004, S. 53, 59. 

30 Kaller, Rechtslexikon, 1. Auflage (1996), S. 101; Creifelds Rechtswörterbuch, 17. Auflage 

(2002), s. 313. 
31 Schmitt Glaeser, Deutsches Rechtslexikon I, 3. Auflage (2001), S. 1039. 

32 Müller-Graff(Fn.10), 5.111, 116. 
33 Kleger!Karolewskil Munke, Europäische Verfassung, 2. Auflage (2002), S. 186 f. 
34 Beutler (Fn. 11 ), Art. 6 EU Rdn. 30. 

35 Geiger (Fn. 7), Art. 6 EUV Rdn. 5. 
36 Die bedeutendsten Merkmale und Entwicklungen im Bereich der Türkei wurden von Straub 

in dieser Ausgabe der StudZR aufS. 213 ff. behandelt. 
37 Penner Angrist, Party Systems and Regime Formation in the Modern Middle East, Explain-

ing Turkish Exceptionalism, Comparative Politics 2004, S. 229, 238. 

38 Cizre (Fn.23), S. 107, 107. 
39 Moser!Weithmann, Die Türkei, 1. Auflage (2002), S. 299 f.; Tessler/Altinoglu, Political Cul-

ture in Turkey: Connections Among Attitudes Toward Democracy, the Military and Islam, 

Democratization, S. 21, 22 f. 
40 Kommission (Fn. 16 ), S. 11. 
41 Salt,. Turkeys Military "Democracy", Current History 1999 (Vol. 98), S. 72, 72. 

42 Tessler!Altinoglu (Fn. 39), S. 21,. 24; Cizre (Fn. 23), S. 107, 113 f., welcher dies auf inoffizielle 
Machtausübung durch die Medien zurückführt. 
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Das System der Türkei ist noch keine gefestigte Demokratic.43 Im Bereich der Partei-
gründung und des Parteiverbots sowie der Einflussmöglichkeiten und enormen 
Macht des Militärs bestehen erhebliche Dcmokraticdcfizitc.44 Die Vertretung von 
Minderheiten im Parlament wird durch die 10% Klausel abgeblockt, wodurch Plu-
ralismus und Minderheitenrechte beschnitten werden. Bedeutsam ist auch der feh-
lende Rückhalt für Demokratisierung in Bevölkcrung45 und Verwaltung, weshalb 
Reformen nur langsam und uneinheitlich umgesetzt werdcn.4 r. 

2. Gleichheit (türk.: e§itlik) 

Nach dem Prinzip der Gleichheit dürfen vergleichbare Sachverhalte nicht unter-
schiedlich behandelt werden, es sei denn, eine Differenzierung wäre objektiv ge-
rechtfertigt.47 

Der Gleichheitssatz in der Türkischen Verfassung findet in Art. 10 TV seinen Platz. 
Er wird eher als Leitprinzip denn als Grundrecht eingeführt, da er vor dem Grund-
rechtsteil steht.48 Es werden ein allgemeiner Gleichheitssatz, die Gleichheit der Ge-
schlechter und die Gleichheit vor dem Gesetz statuiert. 

Nach türkischem Recht ist im Interesse der unteilbaren Einheit von Staatsvolk und 
-gebiet die Differenzierung auf Grund bestimmter Unterschicde49 ausgeschlossen. 
Diese Einschränkung untergräbt den Gleichheitssatz und gerät in Kollision mit 

dem Minderheitenschutz. 

Zur Verbesserung der Gleichbehandlung der Geschlechter wurde das Strafgesetz-
buch geändert, die aUgemeine Bestimmung unter "äußerster Provokation" begange-
ner Straftaten bleibt jedoch bestehen. 50 

In der Rechtswirklichkeit ist von der verfassungsrechtlich festgeschriebenen Gleich-
heit von Mann und Frau wenig spürbar. 51 Gewalt gegen Frauen ist weit verbreitet, 
die Hälfte der weiblichen Bevölkerung ist noch heute Gewalt im Kreis der Familie 
ausgesetzt. 52 

43 Tessler!Altinoglu (Fn. 39), S. 21, 24. 
44 Kommission (Fn. 16), S. 11 ff. 
45 Rumpf, Verfassungssystem, Einführung mit vollständigem Verfassungstext, 1. Auflage 

(1996), S. 31; Tessler/Altinoglu (Fn. 39), S. 21,24 f. und 43. 
46 Kommission (Fn.16), S. 11 ff. 
47 Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der EU, 2. Auflage (2002), § 4 Rdn. 149. 
48 Rumpf, Einführung in das türkische Recht, 1. Auflage (2004), § 8 Rdn. 2, 157. 
49 Zum Beispiel ethnische Identität, Religion und Sprache, siehe Ebd., § 8 Rdn. 158. 
50 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Regelmäßiger Bericht über die Fortschritte 

der Türkei auf dem Weg zum Beitritt, 2003, S. 40. 
51 Ögüt, Die Beitrittsoption zur europäischen Union, Eine Chance zur Gleichstellung der Ge-

schlechter in der türkischen Republik, 1. Auflage (2003), S. 98 ff.; Kommission (Fn. 50), S. 40 
zeigt auf, dass eine effektive Garantie des Grundsatzes der Gleichberechtigung in Beschäfti-
gungsfragen trotz gesetzlicher Anerkennung nicht gegeben ist;. auch das Hosenverbot für 
weibliche Beamte ist ein Zeichen der bestehenden Ungleichheit, siehe: Ebd., S. 40. 

52 Ebd.,. S. 40. 
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3. Rechtsstaatlichkeit (türk.: hukuk devleti niteHginde olma) 

Das Grundanliegen des "freiheitssichernden" 53 Rechtsstaats ist der Schutz des Indi-
viduums und seiner Freiheit gegen hoheitliche Machtausübung. Unter dem Begriff 
der Rechtsstaatlichkeit54 werden weiterhin folgende konkretisierende Grundsätze55 

als besonders wichtige,56 ausdifferenzierende Prinzipien57 zusammengefasst: Gewal-
tenteilung,. Achtung der Grundrechte, Rechtmäßigkeit der Gewaltausübung, Rechts-
schutz durch unabhängige Gerichte, Rechtssicherheit, Bestimmtheitsgebot,58 Ver-

trauensschutz, Rückwirkungsverbot und Verhältnismäßigkeit,59 welche vom EuGH 

ausformuliert wurden. 60 

Das Rechtsstaatsprinzip wird ausdrücklich in Art. 2 TV erwähnt61 und einzelne Prin-

zipien werden durch die Verfassung in Form von Grundrechtsschutz, unabhängiger 

Gerichtsbarkeit, umfassender Rechtsweggarantie, Kontrolle des Gesetzgebers durch 
das Verfassungsgericht, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sowie des Grundsatzes ei-

nes fairen Verfahrens auf Grundlage wesentlicher Prozessgarantien gewährt. 62 Eine 
Einschränkung des Rechtsstaatsprinzips63 erlauben allerdings die Prinzipien des Na-

tionalismus und Laizismus durch eine ideologisch begründete Begrenzung.64 

Besonders deutlich wird die Problematik im Bereich des Rechtsstaats durch die Exis-
tenz65 des Nationalen Sicherheitsrates seit 1961 (Art. 118 TV), einem Organ der Ein-
flussnahme des Militärs.()(\ Auch andere Beitrittskandidaten hatten Probleme mit der 

zivilen Kontrolle des Militärs, die Lage der Türkei67 ist hiermit jedoch kaum zu ver-

gleichen, da das Militär in der Türkei wesentlich höhere Truppenstärken und erheb-

lich mehr Macht hat. 68 

53 Müller-Graff(Fn.10), 5.111, 116. 
54 Zum Begriff siehe Straub in dieser Ausgabe der StudZR aufS. 218. 

55 Geiger (Fn. 7), Art. 6 R EUV Rdn. 5. 
56 i. S. v. Gemeinsamkeiten, Schwarze, in: Die Entstehung einer europäischen Vcrfassungsord-

nung, 1. Auflage (2000), S. 463, 479 ff. 
57 Borchardt (Fn.47), § 4 Rdn. 133 f. 
58 Beutler (Fn. 11), Art. 6 EU Rdn. 35. 
59 Stumpf (Fn. 8), Art. 6 EU Rdn. 15. 
60 Ebd., Art. 6 EU Rdn. 15. Die Ausformulierung durch den EuGH führt zur Konkretisierung 

eines Fundamentalgehalts der Grundsätze, welcher bei der Bestimmung des notwendigen 

Maßes der Erfüllung des Beitrittskriteriums hilfreich ist. 

61 Rumpf(Fn.48), §8 Rdn.3. 

62 Ebd., § 8 Rcln. 3, 16. 
63 Ein Beispiel für die Beschränkung des Rechtsstaats durch das Prinzip des Laizismus ist das 

Kopftuchurtcil, siehe Türkisches Verfassungsgericht EuGRZ 1990, S. 146 ff. 
64 Rumpf (Fn. 48), § 8 Rdn. 16. 
65 Trotz der Durchführung von Reformen existiert dieses Organ weiterhin, siehe Kommission 

(Fn. 16), S. 11 ff. 
66 Rumpf (Fn. 48), § 8 Rdn. 78. 
67 Auch ging in der Türkei die Einmischung in die Politik originär vom Militär und nicht von 

einer Kommunistischen Partei, die sich das Militär zu Hilfe nahm, aus: Cizre (Fn. 23), S. 107, 

112. 
68 Cizre (Fn. 23), S. 107, 112. 
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Die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit soll nach türkischer Verfassung dadurch ge-
währt werden,. dass die Gerichte keinerlei Weisungen oder Empfehlungen unterlie-

gen (Art. 9, 11, 138 TV). Die Richtergarantie in Art 139 f. TV sichert die materielle 
und personelle Unabhängigkeit der Richter,. die aber praktisch durch organische Ver-
bindungen wie die Angliederung der Verwaltung an das Justizministerium und die 
Möglichkeit der Absetzung und Versetzung durch den Obersten Rat der Richter und 
Staatsanwälte ausgehöhlt wird.69 

Die Gerichtsbarkeit hat lange Verfahrensdauern und eine überwältigende Arbeitsbe-

lastung zu verkraften, es bleibt nicht genug Zeit für Anhörungen, was sich negativ 
auf die Rechte der Verteidigung auswirkt.70 Weiterhin ist eine uncinhcidiche Anwen-
dung der Gesetze zu beklagen sowie Befangenheit.71 Ein weiteres großes Problem 
bleibt die Korruption in Bereichen wie Regierung, Medien, Bau- und Gesundheits-
wesen.72 

Die Reichweite der politischen Reformen des Parlaments wurde in einigen Fällen 
durch die Umsetzung in Form äußerst strenger Auflagen erheblich eingeschränkt.

73 

Auch im Bereich der Rechstaatlichkeit ist daher noch kein ausreichendes Maß an Er-

füllung erreicht. 

4. Wahrung der Menschenrechte (türk.: insan haklan) 

Der Begriff der Menschenrechte hat, wie oben gesehen, keine Wortlaut-Veränderung 
erfahren und konkretisiert die in Art. 1-2 WE zuvor genannten Prinzipien

74 
unter 

systematischer Bezugnahme zur Charta der Grundrechte der Union in Teil II des 

VVE. 

Die Menschenrechte nehmen einen eigenen Grundrechtsteil in der Türkischen Ver-
fassung ein75 und werden in allgemeine Grundlagen (Art. 12 bis 16 TV), Freiheits-, 
Persönlichkeits- und Prozessgrundrechte (Art. 17 bis 40 TV), soziale und wirtschaft-
liche Rechte (Art. 41 bis 65 TV) sowie politische Rechte und Teilhaberechte (Art. 66 
bis 74 TV) untergliedert.75 Diese Einordnung in Art. 12 bis 74 TV und die Reihenfol-
ge innerhalb dieses Abschnitts scheint der fundamentalen Bedeutung der Grund-
rechte jedoch nicht vollständig gerecht zu werden. Der Staat und das öffentliche In-

teresse haben in der türkischen Verfassung immer noch stärkeres Gewicht als die 

69 Kommission (Fn. 50), S. 23. Dieser Hohe Richter- und Staatsanwälterat, welchem der Justiz-
minister vorsitzt, ist problematisch ob der starken Ste.llung der Exekutive in diesem Organ, 
zumal der Innenminister der Behörde auch die Infrastruktur zur Verfügung stellt: Rumpf 
(Fn. 48), § 8 Rdn. 98. 

70 Kommission (Fn. 50), S. 22. 
71 Ebd., S. 23. 
72 Kommission (Fn. 16), S. 11; Kommission (Fn. 50), S. 24. 
73 Ebd., S. 20. 
74 Müller-Graff(Fn.lO), 5.111, 116. 
75 Rumpf (Fn. 48), § 8 Rdn. 3. 

76 Ebd., § 8 Rdn. 2. 

ＭＭｾ＠
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Rechte des Einzelnen.77 Die geringere Bedeutung der Grundrechte in der Türkei im 

Vergleich zum europäischen Raum78 zeigt der Aufbau des Grundrechtsteils in der 
türkischen Verfassung: an erster Stelle wendet sich die Verfassung nicht der Gewäh-

rung von Rechten sondern der Beschränkbarkeit dieser Rechte zu. 

Die Pressefrciheie9 wurde erweitert, da nun nicht mehr zur Offenlegung der Quellen 
gezwungen werden kann, Veröffentlichungen nicht mehr aus moralischen Gründen 
verboten werden können und die Zerstörung beschlagnahmter Werke nun untersagt 
ist.Ro Es bleibt aber Grund zur Besorgnis, da uneinheitliche Anwendung, harte Stra-
fen und Beschlagnahmung, Schließung oder Belegung weiter vorkommen.8 1 

Eine ausreichende Achtung der Menschenrechte ist noch lange nicht ersichtlich, 

Presse-, Meinungs-, Religions- und weitere Rechte werden nicht im von der Union 
geforderten Maße umgesetzt und zeigen noch in zahlreichen Fällen erhebliche 

Grundrech tsverkürzu ngen. 

5. Gesellschaft 

Neu im Vergleich zu Art. 6 I EU ist, wie oben gesehen, der nunmehr ausdrückliche 
Bezug auf die Gesellschaft der Mitgliedstaaten in Art. I-2 S. 2 VVE. Die Auslegung 
und Konkretisierung des Begriffs der Gesellschaft und ihrer notwendigen Auszeich-
nung durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität 
und die Gleichheit von Frauen und Männern ist fraglich. 

Aus sprachlichen und systematischen Gründen ist zu erwarten, dass sich dieses neue 

Kriterium nicht auf die politische Führung eines Landes oder seine Verfassungslage 

bezieht, sondern direkt die Gesellschaft anspricht. Die Frage nach einer europäischen 
Identität wurde vielfach gestellt und bearbeitet82 und wird auch in Absatz 1 der Prä-

ambel angesprochen. 

Eine Verpflichtung der Gesellschaft bezüglich der Beitrittskriterien ist juristisch 
nicht möglich, wird aber auch nicht bezweckt. Art. I-2 S. 2 VVE stellt vielmehr auf 

77 Rumpf; Die türkische Verfassung, S. 1, siehe http:/ /www.tuerkei-recht.de/Verfassung%20 

Kurzeinf%FChrung.pdf; Derselbe (Fn. 48), § 8 Rdn. 122. 
78 A ls Beispiele der Grundrechtsgewährung im europäischen Raum können folgende Verfas-

sungen europäischer Staaten dienen: Art. 1 ff. GG der Bundesrepublik Deutschland,§§ 66 ff. 
Verfassung Dänemarks, Section 10 ff. Spanische Verfassung, Art. I Verfassung Frankreichs, 
Art. 30 ff. Polnische Verfassung. In jeder dieser Verfassungen werden zuerst die Rechte ge-
währt und nicht als erstes deren Beschränkbarkeit klargestellt, siehe www.ecln.net. 

79 Die Pressefreiheit wird hier exemplarisch untersucht, aber auch im Bereich anderer M en-

schenrechte zeigt sich ein ähnliches Bild: Kommission (Fn. 50), S. 34 f.; Kommission 

(Fn. 16), S. 12 f. 
80 Kommission (Fn. 50), S. 34. 

81 Ebd., S. 34. 
82 z. B. von Bogdandy (Fn. 29), S. 53, 53 ff.; Grimm, BrauchtEuropa eine Verfassung?, Europe-

an Law Journal 1995, S. 282, 282 ff.; Theisen, Überdehnung oder Überwindung? Europas 
kulturelle Grenzen, Osteuropa 2004, S. 34, 37; Demesmay, Les Europeens existent-ils?, poli-

tique etrangere 2003, s. 773, 773 ff. 
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die Rechtswirklichkeit ab und führt zur Verschärfung der Kriterien durch notwendi-
ge Reformauswirkungen auch in der Rechtswirklichkeit.83 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass eine Umsetzung vieler Reformen und Anstren-
gungen in der Türkei in der Rechtswirklichkeit noch keine ausreichenden Auswir-
kungen zeigt.84 

V. Fazit 

Die Untersuchung der Identität der Union nach Art. I-1 II und I-2 VVE hat eine 
Verschärfung der neuen Beitrittskriterien ergeben. Hierfür sprechen die Tendenz der 
Benutzung "aktiverer" und damit fordernderer Begriffe sowie die Vielzahl an neuen 
Kriterien. 

Die Kriterien müssen zu Beginn der Verhandlungen in hohem Mage erfüllt sein. Dies re-
sultiert aus der sprachlichen Fassung des Textes, Systematik sowie Ziel und Zweck der 
Kriterien, eine homogene Grundlage der Union zu schaffen und diese Werte zu fördern. 
Eine umfassende und tief greifende Identifikation mit den Werten ist vorauszusetzen. 

Die Anwendung der einzelnen neuen Kriterien auf die Türkei, welche die Identität 
der Union nach dem VVE ausmachen, verdeutlicht zwei groge Problemkreise. Ers-
tens ist in vielen Bereichen nur eine ungenügende Umsetzung in das Verfassungs-
recht zu beobachten. Zweitens fällt das häufige Auseinanderklaffen von Verfassungs-
recht und Gesetzeslage, Verwaltungsumsetzung und Wirklichkeit in der Gesellschaft 
deutlich ins Auge. So wurden Reformen häufig uneinheitlich und schleppend umge-
setzt und nicht selten durch exekutiv- und justizbehördliche restriktive Bedingungen 
eingeschränkt. 85 

An vielen Stellen wurden zwar Ansätze zur Verbesserung unternommen, teilweise 
sogar sehr umfassend, es verbleiben aber Probleme im Bereich der starken Stellung 
des Militärs. 

Die Menschenrechte werden in erheblich geringerer Weise als für eine "Achtung der 
Menschenrechte" nötig gewährt und in der Praxis häufig verletzt. 

Auch andere Beitrittskandidaten hatten länderspezifische Hindernisse86 oder ähnli-
che Probleme wie die Türkei zu überwinden,87 aber die Probleme der Türkei sind an 
Umfang und Tiefe sowie fehlendem Rückhalt in der Bevölkerung88 mit jenen nicht 
zu vergleichen. 

83 Siehe auch Straub in dieser Ausgabe der StudZR aufS. 202. 
84 Siehe Kommission (Fn. 16), S. 3, 6, 13 ff. 
85 Kommission (Fn. 50), S. 47. 
86 Phirmemore, European Union Enlargement: Towards A Genuinely "European" Union, The 

European Union Encyclopedia and Directory 2004, S. 156, 156f.; Schübe!, Nach Kopenha-
gen: Die letzten Hürden auf dem Weg zum Beitritt, EuZW 2003, S. 161, 161. 

87 Zum Minderheitenschutz Fischer, Eine Verfassung für das große Europa, Der Bürger im 
Staat 2004, S. 56, 58. 

88 Siehe hierzu Arnold, Wie viel Einigung braucht Europa?, 1. Auflage (2004), S. 141. 
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Aus diesen Gründen ist die Türkei, gemessen an der Identität der Union, noch nicht 
reif für einen Beitritt.

89 
Es sind daher nach den Beitrittskriterien des VVE keine Bei-

trittsverbandJungen aufzunehmen. Zunächst ist eine Verbesserung in den oben ge-
nannten Problembereichen und eine Schaffung von Rückhalt in der Gesellschaft und 
Umsetzung auch in die Rechtswirklichkeit nötig - ein schwieriger Prozess, der viel 
Zeit in Anspruch nehmen wird. 

89 Diese Beurteilung widerspricht nicht dem Grundsatz der ｇｬ･ｩ｣ｨ｢･ｨ｡ｮｾｬｵｮｧ＠ ｶｯｾ＠ B:itritts-
kandidaten, da noch keine anderen Beitrittskandidaten an den verscharften Kntenen des 
VVE gemessen wurden. 
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Alexander Brenneis;:. 

Die Wasserkrise im Nahen Osten 

Abstract 

Weltweit wird Wasser zur immer knapperen und damit immer wertvolle-
ren Ressource. Auch im traditionell explosiven Nahen Osten zeichnet sich 
ab, dass sich die künftigen Konflikte weniger um Öl als um Wasser drehen 
werden. Zum tieferen Verständnis der Materie sollen zunächst der Um-
fang der Wasserkrise und anschließend die Grundlagen des Völkerrechts 

der Wassernutzung dargestellt werden, bevor exemplarisch für die Region 
der Konflikt um Euphrat und Tigris untersucht wird. Dabei wird beson-
ders die Untrennbarkeit von Völkerrecht und internationalen Beziehun-

gen deutlich. Deshalb sollen auch die historisch-politischen Hintergründe 
der Region nicht vernachlässigt werden. So können zugleich mögliche 
Wege der Kooperation für die Zukunft aufgezeigt werden. 

::- Der Autor studiert Rechtswissenschaften im vierten Semester an der 
Karl-Franzens-Universität Graz. Der vorliegende Beitrag wurde be-
treut von Frau Dr. Yvonne Schmidt, Graz. 
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I. Ausmaß und Ursachen der Wasserknappheit 
im Nahen und Mittleren Osten 

2/2005 

"Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen." 
Heraldit von Ephesos (ca. 550-480 v. Chr_)i 

Wasser ist der Hauptbestandteil der lebenden Materie. 50 bis 90 Prozent der Masse 
lebender Organismen bestehen aus Wasser. Überall wo Wasser ist, ist auch Leben. 
Und überall, wo Leben sein soll, muss Wasser sein. 

1. Die weltweite Wasserkrise 

a) Zur Hydrogeographie der Erde2 

Die Erde ist zwar zu über 70 Prozent mit Wasser bedeckt, aber nur 2,5 Prozent aller 
Vorkommen sind Süßwasser, und davon stehen nur etwa 0,26 Prozent (also 0,007 
Prozent allen Wassers auf der Erde) für den Menschen nutzbar in Flüssen, Seen und 
Reservoirs zur Verfügung. Von den jährlichen 110 000 Kubikkilometer Niederschlä-

gen auf die Landmasse der Erde sind nur 9000 verwertbar, dazu noch ca. 3500 in 

Stauseen und Reservoirs. 

Wasser ist aber nicht nur global gesehen relativ rar, es ist auch sehr ungleich verteilt: 
Auf den trockeneren 40 Prozent der Landfläche der Erde gibt es nur zwei Prozent 
der Fließwasservorkommen. Und sogar dort, wo im Durchschnitt ausreichend Re-
gen fällt, wechseln sich jahreszeitlich starker ｒｾｧ･ｮ＠ und extreme Trockenheit ab. 

' 

b) Die sozialen Aspekte der Wasserkrise3 

Weltweit haben 1,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 
2,4 Milliarden Menschen steht nicht genug Wasser zum Waschen zur Verfügung. 2,2 
Millionen Menschen, davon 90 Pro7ent Kinder unter fünf Jahren, sterben jährlich an 
Krankheiten, die Folge fehlenden ,oder verseuchten Trinkwassers sind. 

Von der jährlich verfügbaren Menge an Süßwasser werden schon heute 54 Prozent 

Heraklit, Fragmente, 91; Diels!Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, 7. Auflage (1954), 
22a6 und 22b51. Vgl. auch Plato, Kratylos, 402a; Aristoteles, Metaphysik, IV (r) 101 Oa 11- 14; 
Diagenes Laertios, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, Buch IX, Abschnitt 8; 
Plutarch, Über das E in D elphi, 392b. 

2 World Resources Institute (Hrsg., im Folgenden WRI), World Resources 2000-2001, 
S. 107 ff.; UNEP (Hrsg.), Global Environment Outlook 3 (2002), S. 150 ff.; Shiklomanov, Ap-
praisal and Assessment of World Water Resources, in: Water International 25 (2000), N o. 1, 
S. 11; Seckler et al., World Water Demand and Supply 1990 to 2025: Scenariosand Issues, in: 
International Water Management Institute (Hrsg.), Research Report No. 19 (1998), S. 2 ff.; 
Ediger, Wasser als natürlicher Rohstoff, in: Barandat (Hrsg.), Wasser- Konfrontation oder 
Kooperation (1997), S. 27. 

3 UN (Hrsg.), Water for People, Water for Life - UN World Water Development Report 
(2003), S. 4ff.; WRI (Fn. 2), S. 107 ff.; UNEP (Fn. 2), S. 152 f. 
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genutzt. Zwischen 1900 und 2000 hat sich die weltweite Wasserentnahme mehr als 
versechsfacht, während sich die Weltbevölkerung "nur" verdreifacht hat. In den 
nächsten 20 Jahren soll der globale Wasserverbrauch um weitere 40 Prozent anstei-

gen; 3,5 Milliarden Menschen werden dann in Ländern mit teils gravierendem Was-

sermangelleben. Darüber hinaus nimmt das Wasserangebot mit der globalen Erwär-

mung weiter ab, auf die schon jetzt 20 Prozent der Wasserverknappung zurückzu-

führen sind. 

c) Die ökonomischen Aspekte der Wasserkrise4 

Wasser ist für die Ernährung der Weltbevölkerung die Schlüsselressource: Rund 70 

Prozent des Trinkwassers weltweit werden von der Landwirtschaft verbraucht (nur 

acht Prozent von privaten Haushalten). 40 Prozent der Nahrungsmittel für die Welt-

bevölkerung wachsen bereits auf bewässerten Feldern (bei nur 17 Prozent der An-

baufläche). Dabei lassen 1000 Tonnen Wasser derzeit im Schnitt eine Tonne Getreide 
wachsen. In trockenen Zonen wie dem Nahen Osten sind es dagegen aufgrund der 
höheren Evaporationsraten und niedrigerer Fertilität des Bodens 2000 bis 3000 Ton-
nen Wasser pro Tonne Getreide. 

Dieser riesige Wasserbedarf impliziert auch, dass die Landwirtschaft sukzessive an 

Wirtschaftlichkeit verliert. So hat eine Tonne Weizen (für die, wie erwähnt, durch-

schnittlich 1000 Tonnen Wasser benötigt werden) derzeit einen Marktwert von unge-

fähr 200 Dollar. Mit derselben Menge an Wasser könnten in der Industrie Waren im 

Wert von 14 000 Dollar hergestellt werden.5 

d) Die geopolitischen Aspekte der Wasserkrise
6 

Für das Jahr 2025 wird prognostiziert, dass in über 50 Ländern Wasserknappheit 

(weniger als 1700 Kubikmeter pro Kopf und Jahr) oder akuter Mangel (weniger als 

1000 Kubikmeter) herrschen wird. Davon wären bis zu 3,5 Milliarden Menschen be-

troffen, das sind dann 48 Prozent der Weltbevölkerung. Dass in den betroffenen Ge-
bieten (und mittelbar auch anderswo) die Konflikte und Kriege zunehmen werden, 

liegt dabei auf der Hand. 

In dem Bewusstsein, dass Schutz und Nutzung der Süßwasserreserven länderüber-

greifender Strategien bedürfen, wurde von der UNO unter anderem 1998 in Stock-

holm die Weltwasserkommission (World Commission on Water for the 2Pr Cemury) 

gegründet.7 Eine wichtige Rolle spielte die Wasserkrise auch am UN-Weltgipfel für 

4 UN (Fn. 3), S. 10 ff.; WRI (Fn. 2), S. 107 ff.; UNEP (Fn. 2), S. 151 f.; Shiklomanov (Fn. 2), 

S. 15 ff.; Seckler et al. (Fn. 2), S. 8 ff. 
5 Diese Modellrechnung stammt von Lester Brown, dem Gründer des Worldwatch Institute. 

6 UN (Fn. 3), S. 10 ff.; WRI (Fn. 2), S. 103 ff. 
7 Ihre Arbeit endete im März 2000 mit dem Abschlussbericht (World Commission on Water 

for the 21 st Century, Commission Report [2000]). Ihr Vorsitzender war Ismail Serageldin, da-
maliger Vizepräsident der Weltbank (zur Weltbank siehe unten Abschnitt II.I.g); zu Seragel
din siehe auch unten Abschnitt I.2.c). Ehrenmitglied der Kommission war u. a. Michail Gor
batschow, der frühere Präsident der UdSSR (zu diesem auch unten Abschnitt 11.3.). 
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nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg. Er endete mit der Verabschiedung 
eines allgemeinen Aktionsplansl! (als Fortsetzung des am Umweltgipfel 1992 begon-
nenen Rio-Prozesses9

) zum Schutz natürlicher Ressourcen durch die 191 Teilneh-
merstaaten, die (außer den USA) durch ihre Regierungschefs vertreten waren. 10 Die 
vereinbarten Ziele und Zeitpläne sind jedoch unkonkret und werden allgemein als zu 
wenig verbindlich kritisiert. 11 

2. Die nahöstliche Wasserkrise 

a) Die Wasserkrise- Fluch und Segen einer Region 

Der Nahe und Mittlere Osten ist eine Region, in der die Versorgung mit Wasser seit 

jeher ein existentielles Problem darstellte - insofern ist die aktuelle "Wasserkrise" 
nichts Neues. Die Grenzen des Bevölkerungswachstums werden immer durch die 
knappste Ressource gezogen, in ariden Zonen also stets Wasser. In dieser trockenen 
Weltgegend war die Bevölkerung auch immer durch klimatische Veränderungen und 
jahreszeitliche Schwankungen bedroht. Diesen Problemen begegneten die Menschen 
durch ständige Anpassung und schier grenzenlosen Einfallsreichtum. Die Ägypter 
und Sumerer entwickelten ausgefeilte Bewässerungssysteme zur Sicherung und Ver-
besserung ihrer Landwirtschaft. Für diese Systeme brauchte es Strukturen zur Pla-
nung, Verwaltung und Zusammenarbeit- wesentliche Voraussetzungen auch für die 

Entstehung von modernen Zivilisationen.12 Nicht zufällig entwickelten sich also un-

ter diesen an sich widrigen Umständen die ersten Hochkulturen der Erde. 

b) Die Wasserknappheit in Gegenwart und näherer Zukunft 

Der gesamte Nahe Osten macht 14 Prozent der Landoberfläche der Erde aus; hier le-
ben zehn Prozent der Weltbevölkerung. In der Region sind aber nur zwei Prozent 
der weltweiten erneuerbaren Süßwasservorräte konzentriert. 13 UNO-Studien über 
die erneuerbaren Süßwasservorräte ergeben für die Region das folgende dramatische 
Bild: 

8 World Summit on Sustainable Development, Resolution No. 2: Plan of lmplementation of 
the World Summit on Sustainable Development (2002). 

9 1992 verabschiedete die UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio 
de Janeiro die Agenda 21, ein (rechtlich unverbindliches) Aktionsprogramm für Industrie-
und Entwicklungsländer (UNCED, Agenda 21: Programme of Action for Sustainable De-
velopment [1992]). 

10 Es handelt sich um die größte Regierungskonferenz, die jemals stattgefunden hat. 
11 Bethge, Wer löscht den Durst?, in: Der Spiegel 35/2002, S. 146. 
12 Ebd. 

13 FAO Regional Office for the Near East (Hrsg.), Irrigation and Water Resources Work Pro-
gram (2004 ), http:! /www.fao.org/world!Regionall RN E/WorkPr/ Agricu/ lrriga/ lrriga_en.htm 
(zuletzt abgefragt am 8. 12. 2004 ). Ähnliche Daten bei Shiklomanov (Fn. 2), S. 19. 
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Erneuerbares Süßwasser 14 in Kubikmetern pro Person und Jahr 

1955 1990 2002 2025 

Bahrain 1427 117 6 4 
ｋ ｵ ｷ｡ ｩｴ Ｑ ｾ＠ 147 23 10 5 
VAE 6196 308 51 35 
Katar 808 75 85 71 
Saudi-Arabien 1 266 306 102 53 

Libyen 4 105 1 017 110 55 
Israel 1 229 461 119 83 
J o rdanicn 906 327 128 67 
J emen 1098 445 212 105 
O man 4 240 1266 356 170 

Tunesien 1127 540 427 305 
Algerien 1 770 689 445 275 
Ägypten 15 2 561 1123 830 558 
Marokko 2 763 1117 964 634 
Libanon 3 088 1 818 1335 967 
s . ｉ ｾ＠ynen · 6 500 2 087 1 541 751 
Iran 6 203 2 203 I 888 983 
Sudan

15 11899 4 792 1 981 1 085 

Irak 15 18 441 6 029 3 111 1 633 

Türkei 8 509 3 626 3 228 2 315 

Tabelle I-1 : Erneuerbares Süßwasser in den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens sowie 
N ordafrikas 

Zahl der Länder mit Wassermangel16 

1955 1990 2002 2025 

kein Mangel 12 6 4 1 
Wasserknappheit 5 4 2 2 

akuter Mangel 3 10 14 17 

Tabelle l-2: Anzahl der Länder nach Mengenklassifikation ihrer erneuerbaren Süßwasser-
ressourcen 

14 Daten von 1955 und 1990 nach Darwish, Water Wars (1994), http://www.mideastnews.com/ 
WaterWars.htm (zuletzt abgefragt am 8. 12. 2004); Daten von 2002 nach FAO (Hrsg.), 
AQUASTAT Information System on Water in Agriculture (2003); Daten von 2025 extrapo-
liert auf Basis 2002. Aufsteigende Reihung nach den Werten von 2002; Klassifikation nach 
den allgemein üblichen, von Malin Falkenmark aufgestellten Richtwerten: "kein Mangel" 
bei mehr als 1700 (mager gedruckt), "Wasserknappheit" bei 1000 bis 1700 (kursiv gedruckt), 
"akuter Mangel" bei weniger als 1000 Kubikmetern pro Kopf (fett gedruckt). Zur allgemei-
nen Zuverlässigkeit der Daten: Obwohl AQUASTAT die wohl bisher vollständigste und 
verlässlichste Statistik über Wasserressourcen ist, sind Angaben zu Wasserressourcen gene-
rell von schlechter Qualität, weil die Informationsquellen zahlreich und selten vollständig 
sind; auch die Erhebungszeiträume differieren (detaillierter zu diesem allgemeinen Problem 
Shiklomanov [Fn. 2], S. 12 f., 30 f.). 

15 Aktuellste Daten von 2001. 
16 Entsprechend der Tabelle I-1. 
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Der H auptgrund für die steigende Wasserknappheit ist die immer noch stark steigen-
de Bevölkerung in der Region. 17 In den arabischen Ländern verdoppelt sich die Be-

völkerung im Schnitt alle 20 bis 30 Jahre (z. B. Saudi-Arabien 20 Jahre, Jordanien 24, 
Irak 25, Syrien 28), in Israel immerhin noch alle 47 Jahrc.' H In mindestens gleichem 
Umfang steigt naturgemäß auch der Wasserbedarf (von anderen Steigerungsfaktoren 

ganz abgesehen). 

c) Wasser als Kriegsgrund? 

Im Allgemeinen wird der Kampf um das Öl als Hauptkonfliktpunkt im Nahen Os-
ten des 20.Jahrhunderts angesehen.19 Erst mit den ersten Ö lfunden am Persischen 
Golf in den 1930er-Jahren wurden territoriale Grenzen im Nahen Osten ähnlich be-

deutend wie in anderen Regionen der Welt. Nach Ansicht mancher Experten wird 
das 21. Jahrhundert im Nahen Osten (und weltweit) hingegen von Konflikten um 
Wasser gekennzeichnet sein.20 So meinte etwa lsmail Serageldin, ehemaliger Vizeprä-
sident der Weltbank: "Die Kriege des nächsten [21.] Jahrhunderts werden um Wasser 
geführt." 2 1 Auch die UNO und die Weltgemeinschaft haben diese Gefahr bereits seit 

längerem erkannt.22 

Besonders zu denken geben auch die Aussagen von durchaus als besonnen anerkann-

ten ehemaligen Staatsmännern: Als Ägyptens Präsident Anwar as-Sadat 1979 Frie-
den mit Israel schloss2:l, schwor er namens seines Landes dem Krieg ab. Mit einer 

Ausnahme: "Wer mit dem Nilwasser spielt, erklärt uns den Krieg"24
- eine klare War-

nung an die flussaufwärts gelegenen Nii-Anrainerstaaten.25 Ähnlich auch die Hal-

17 UNEP (Fn. 2), S. 173; Starr, Water Wars, in: Foreign Policy 82 ( 199 1 ), S. 17. 
18 Prognose des US Census Bureau, International Programs Center von 2002. 
19 Darwish (Fn. 14). Zum Kampf um das Erdöl im 2 l.Jahrhundert Follathljung, Die Quelle 

des Krieges, in: Der Spiegel 22/2004, S. 106. 
20 Stellvertretend für viele andere Bulloch!Darwish, Water Wars, Coming Conflicts in the 

Middle East (1993); Starr (Fn. 17), S. 17; Hottinger, Wasser als Konfliktstoff, in: Europa-
Archiv 6/1992, S. 153; Braverman, Wasser: Element des Friedens und des Konfl ikts, in: 
Internationale Politik 7 I 1995, S. 51. Prinzipiell optimistischer UN (Fn. 3 ), S. 312 ff. (mit 
empirischen Belegen) und (freiJjch in günstigerem historischem Kontext) Schiff/er, Wasser 
im Nahen Osten, in: Orient 36 (1995), S. 591. 

21 Zitiert nach Bürgi, Alarm an der nassen Front, in: Der Spiegel 41/1999, S. 234, 236. 
22 Vgl. etwa die Gorbatschow-Peres-Initiative von 2000 (dazu unten Abschnitt II.3.). 
23 1977 reiste Sadat nach Jerusalem und leitete direkte Friedensgespräche mit Israel ein, d ie am 

26. 3. 1979 mit der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Camp David (UNTS 1136 
[1979], S. 101) endeten. Näher dazu Mejcher, Krisenherd Naher und Mittlerer Osten, 2. Auf-
lage ( 1999), S. 220 ff. 

24 Zitiert nach Habbe, Mangel im Überfluss, in: Der Spiegel 21/2000, S. 152, 154. 
25 Die spezielle mythologische Bedeutung des Nils in Ägypten unterschätzte sogar Sadat, als 

er 1978/1979 Wasserlieferungen aus dem Nil an Israel erwog (als Ausgleich für einen Rück-
zug Israels aus dem Westjordanland). Sadat lieg im Angesicht ei nes drohenden Militärput-
sches gegen ihn und möglicher Konflikte v. a. mit Äthiopien die Pläne wieder fa llen (Bul
loch!Darwish [Fn. 20], S. 79 ff.; Darwish [Fn. 14]). Von israelischer Seite wurde diese ur-
sprünglich von Theodo1' Herzl stam mende Idee aber 1990 wieder aufgegriffen (Schiff/er, Das 
Wasser im Nahostfriedensprozeß- Ansätze zu einer gerechten Aufteilung und Möglichkei-
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tung von Jordaniens König Hussein I/., der nach dem historischen Friedensschluss 
mit Israel 1994 ebenfalls erklärte, nie mehr Krieg gegen Israel zu führen, ausgenom-

men im Falle einer Gefährdung seiner Wasserinteressen.26 

Ein weiterer maßgeblicher Politiker aus der Region hat die militärische Bedeutung 
von Wasser unterstrichen. Ariel Scharon, General im Sechs-Tage-Krieg 1967 und 

heutiger israelischer Ministerpräsident, schrieb in seiner Autobiographie27 rückbli-

ckend: "Die Leute betrachten allgemein den 5. Juni 1967 als den Tag, an dem der 

Sechs-Tage-Krieg begann. Das ist das offizielle Datum. Aber in Wirklichkeit begann 

er zweieinhalb Jahre früher, an dem Tag, als Israel sich entschloss, gegen die Umlei-

tung des Jordan vorzugehen."28 

Spekulationen über die tatsächliche Wahrscheinlichkeit von zukünftigen Kriegen 

sind letz tlich müßig. Erwähnt sei aber noch, dass auch in anderen Weltregionen in 

den let zten Jahren immer wieder Staaten am Rande eines militärisch ausgetragenen 

"Wasserkrieges" standen, ohne dass dies von der breiten Weltöffentlichkeit wahrge-

nommen worden wäre, z. B. d er Senegal und Mauretanien in ihrem Konflikt um den 
Senegal-Fluss, bei dem ab 1989 100 000 Mauretanier und 125 000 Senegalesen vertrie-

ben wurden und Hunderte Menschen ums Leben kamen.29 Ein noch jüngeres Bei-

spiel: 1998 intervenierte Südafrika mit Soldaten im Nachbarland Lesotho, weil es 

Stauseen in Lesotho bedroht sah, aus denen Südafrika mit Trinkwasser versorgt 

wird.30 Dieses Beispiel illustriert außerdem, dass auch demokratische Staaten 1m 

Ernstfall nicht vor Militäreinsätzen zurückschrecken.31 

ten zur Entschärfung der Wasserknappheit, in: Orient 36 [1995], S. 603, 613; Hottinger 
[Fn. 20], S. 157; Braverman [Fn. 20), S. 52). Zum Konflikt um den Nil umfassend Ule, Das 
Recht am Wasser (1998). 

26 Starr (Fn. 20); Darwish (Fn. 14). 
27 Sharon, Warrior: The Autobiography of Arie! Sharon (1989). 
28 Zitiert nach McGreal, Deadly thirst, in: The Guardian 13. 1. 2004 (eigene Übersetzung). Zur 

"Unvermeidbarkeit" des Sechs-Tage-Kriegs Mejcher (Fn. 23), S. 16 ff. Zu wasserstrategi-
schen Aspekten des Krieges Schiffler (Fn. 20), S. 593 f.; Libiszewski, Das Wasser im Nahost-
friedensprozeß - Konfliktstrukturen und bisherige Vertragswerke unter wasserpolitischer 
Perspektive, in: Orient 36 (1995), S. 625, 630. 

29 Kneib, Roots of Conflict between Senegal and Mauritania (2002), in: ICE Case Studies, 
http:!lwww.american.edu!ted!ice/senegal-mauritania.htm (zuletzt abgefragt am 8. 12. 2004) 

m.w.N. 
30 Schwarz et al., Kampf ums Wasser, in: Der Spiegel 40/1998, S. 171; Fischer Weltalmanach 

2000, Sp. 480. 
31 Zum Übergang Südafrikas zu einer rechtsstaatliehen Demokratie u. a. Fischer Weltalmanach 

1995, Sp. 594; Fischer Weltalmanach 1998, Sp. 680; Fischer Weltalmanach 2000, Sp. 757 f. 
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II. Völkerrechtliche Basisinformationen 

1. Die Nutzung von Flüssen im Völkerrecht der Gegenwart 

a) Zur Begriffsentwicklung 

2/2005 

Von völkerrechtlicher Bedeutung sind praktisch nur internationale Flüsse, also sol-
che, die von staatLichen Grenzen quer- oder längsgeteilt sind.32 Es gibt weltweit 263 
international river basins,33 von denen aber nur wenige einem völkerrechtlichen Re-
gime unterstehen.34 In diesen völkerrechtlichen Vereinbarungen ist allerdings aus his-

torischen Gründen vorwiegend die Schifffahrt geregelt. Dabei werden im Völker-
recht landwirtschaftliche, kommerzielle, hauswirtschaftliche und soziale Nutzungen 

immer wichtigcr.35 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts existieren im Völkerrecht auch Begriffe wie "Fluss-
gebiet"36 und "Flusssystem"37

, die auch Zu- und Nebenflüsse erfassen. 38 Im Zuge 
der Erweiterung auf nicht-schifffahrtliehe Nutzungen entstand der Begriff eines in
ternational watercourse system (internationales Wasserlaufsystem)39 und in man-
chen völkerrechtlichen Regelwerken der eines drainage basin (Emwässerungsbe-
reich, hydrographisches Becken)40

. Diese sind insbesondere für die Nutzung von 

32 Hafner, Räumliche Regime und Nutzungen über die und jenseits der Staatsgrenzen, in: 

Neuhold/Hummer/Schreuer (Hrsg.), Österreichisches Handbuch des Völkerrechts I, 
3. Auflage (1997), Rn. 1923, 1939. DifferenzierterIpsen (Völkerrecht, 5. Auflage [2004], § 23 

Rn. 13), der Schiffbarkeit vom Meer her verlangt (vgl. demgegenüber Art. 2 lir. b der unren in 
Abschnitt II.l.d) zu behandelnden UN-Konvention von 1997). 

33 Giordano/Wolf, Tbc Worlds International Freshwarer Agreements, in: Wolf (Hrsg.), Atlas 
of International Freshwater Agreements (2002), S. I. .. 

34 Die Zählungen variieren: Hafner (Fn. 32, Rn. 1949) nennt zwölf Ubereinkommen, Ipsen 
(Fn. 32, §57 Rn. 3) insgesamt 16. Eine detaillierte Aufstellung aktueller und historischer 
Wasserabkommen gibt Wolf (Fn. 33), S. 25 ff. Z ur theoretischen Grundlegung internationa-

ler Flussregimes jägerskog, The Jordan Rivcr Basin: Explaining Interstare Warcr Co-opera-
tion through Regime Theory, in: London Univcrsiry School of Orientaland African Srudies 
- Water Issues Srudy Group, Occasional Paper No. 31 (2001). 

35 Hafner (Fn. 32), Rn. 1938. 
36 Art.331 des Friedensvertrages von Versailles 1919 (UKTS 4 [1919], Cmd. 153). 
37 Art. 1 der Pariser Donaukonvention 1921 (LNTS 26 [1924], S. 173). 
38 Hafner (Fn. 32), Rn. J 939. 
39 Siehe z. B. das Übereinkommen zum Schurz und zur Nutzung grenzüberschreitender Was-

serläufe und internationaler Seen der Economic Commission for Europe (ECE) vom 17. 3. 
1992 (ECE-Dokurnenr E/ECE/1267; UNTS 1936 [1996), S. 269; BGBI. 1994 II, S. 2333) mir 
derzeit 35 Vertragsparteien (Stand: Juni 2004). Die 1947 gegründete ECE mir Sitz in Genf ist 
eine der fünf regionalen Kommissionen des Wirtschafts- und Sozialrares der Vereinten Na-
tionen (ECOSOC). 

40 So z. B. die Helsinki Rules der International Law Associarion (ILA) von J 966 (Hafner 
[Fn. 32), Rn. 1940; zur ILA siehe F n. 53, zu den Helsinki Rules unten Abschnitt Il.1 .c). D er 
Begriff hatte sich zunächst v. a. in Afrika entwickelt, stieß aber in der International Law 
Commission (ILC) von Anfang an auf Widerstand, weshalb der engere Terminus des inter
national watercourse system verwendet wurde (!psen, Völkerrecht, 3. A uflage [ 1990], §53 
Rn. 10m. w. N.; zur ILC siehe Fn. 61, zu den ILC-Kodifikarionen unten Abschnitt II.t.d). 
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Flüssen als natürliche Ressourcen interessant, weil sie nicht nur Oberflächen-, son-
dern auch dazugehörende unterirdische Gewässer mit einbeziehen.41 Unterirdische 
Gewässer spielen wegen der allgemeinen Knappheit und der starken Verdunstung 

an der O berfläche v. a. in trockenen und heißen Regionen wie dem N ahen Osten 
eine große Rolle.42 

Vo n unterirdischen Gewässern und erneuerbaren Grundwasservorkommen zu un-
terscheiden sind fossile Wasserreservoirs, die sich in früheren erdgeschichtlichen Pe-
rioden im Erdboden angesammelt haben. Dieses fossile Grundwasser nimmt nicht 
am allgemeinen Wasserkreislauf teil und erneuert sich deshalb auch nicht. Daher ge-

hören sie (ähnlich wie andere Rohstoffvorkommen, z. B. Erdöl oder Kohle) dem 
Staat, unter dessen Erdoberfläche sie sich befinden.43 Bei grenzüberschreitenden un-
terirdischen Wasservorkommen kommt es damit zu einer Realteilung entlang der an 

der Oberfläche geltenden Staatsgrenze. 

b) Die Prinzipien der Nutzung internationaler Flüsse 

Bei der Nutzung internationaler Flüsse geht es stets um einen Ausgleich zwischen 
zwei gegensätzlichen Prinzipien:44 

1. dem Prinzip der wirtschaftlichen Selbstbestimmung (Souveränität über N atur-
schätze) der Staaten (und Völker)45 und 

2. dem Prinzip der guten N achbarschaft und dem Prinzip "sie utere tuo ut alienum 
non laedas"46 (also dem Hinranhalten von Schädigungen der anderen durch die 

Nutzung). 

Zur Lösung dieses Interessengegensatzes gibt es im Wesentlichen drei Theorien:47 

Dagegen hält die ILA am Begriff des drainage basin auch in ihren neuen Berlin Rules von 
2004 (siehe unten A bschnitt Il. l .c) fest (JLA Water Resources Law Committee [im Folgen-
den ILA WRLC], F inal Report of the ILA Berlin Conference [2004], S. 11). 

4 1 H afner (Fn. 32), Rn. 1940; Ipsen (Fn. 32), §57 Rn. 10. 

42 Beachte v. a. die besondere Bedeutung von Aquiferen (Grundwasserleitern) fü r die Wasser-

versorgung Israels. D azu und allgemein zum Konflikt um den ] 9rdan näher Libiszewski, 

Wasserkonflikte im Jordan-Becken, in: Barandat (Fn. 2), S. 95; Schiff/er (Fn. 25), S. 603; Hot
tinger (Fn. 20), S. 153 ff. 

43 Die unterird ische H errschaft eines Staates erstreckt sich stets über den Erdkegel bis in die 
"ewige Tiefe" (= den Erdmittelpunkt). Siehe dazu Seidl-Hohenveldern, Die Staaten, in: 
Neuhold/Hummer/Schreuer (Fn. 32), Rn. 668, 725. 

44 H afner (Fn. 32), Rn. 1961. 
45 Siehe z. B. die Resolution o n Permanent Sovereignty over Natural Resources vom 14. 12. 

1962 (Resolutio n der UN-Generalversammlung 1803 [XVII]), die als Völkergewohnheits-
recht angesehen wird. N äher dazu Seidl-H ohenveldern, D as Fremdenrecht, in: N euhold/ 

H ummer/Schreuer (Fn. 32), Rn. 1210, 125 1. 
46 Heute häufig auch als "no harm" -Prinzip bezeichnet, enthalten etwa in Art. 7 Abs. 1 der un-

ten bei Abschnitt Il . l.d) beschriebenen U N-Konvention von 1997. Die völkerrechtliche 

Q ualität dieser Prinzip ien (evtl. als allgemeine Rechtsgrundsätze i. S. des Art. 38 Abs. 1 lit. c 
IGH-Statut), ihr genauer Umfang und ihr Verhältnis zueinander sind umstritten. Zum aktu-

ellen D iskussio nsstand lpsen (Fn. 32), § 58 Rn. 28 f. 

47 Einteilung nach H afner (F n. 32), Rn. 1962 ff. Andere Systematiken gehen von vier (oder 
mehr) Theorien aus (z. B. Ule, Das Recht am Wasser [1998), S. 114 ff.); diese unterteilen 
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1. Die Harmon-Doktrin48
: Demnach hat jeder Staat die uneingeschränkte Verfü-

gungsmacht über alle Gewässer auf seinem Gebiet. Diese Theorie wird mit der 

Gebietshoheit (der territorialen Souveränität) der Staate11 begründet, konnte sich 
im modernen Völkerrecht aber nicht dauerhaft bchaupten.''9 

2. Die ｉｮｴ･ｧｲｩｴ￤ｴｳ､ｯｫｴｲｩｮ ｾＧｩＨ ＾Ｚ＠ Diese Theorie räumt allen am Gewässer beteiligten 
Staaten ein Zustimmungsrecht zu jeder Änderung des Wasserbestandes ein, 
konnte sich jedoch auch nicht durchsetzen.51 

3. Die Solidaritätsdoktrin: Diese Doktrin der begrenzten territorialen Souveränität 
und Integrität beruht auf dem Prinzip der Interessengemeinschaft der Anrainer-
staaten, dem Recht zum vernünftigen und angemessenen Gebrauch (unter Beach-
tung der entsprechenden Rechte der Gegenseite), dem Prinzip der equity bei der 
Aufteilung der Nutzungsrechte, sowie zwei wesentlichen Verfahrenspflichten: ei-
ner allgemeinen Informationspflicht und der Konsultationspflicht bei übermäßi-
gem Gebrauch. Die Solidaritätsdoktrin ist die heute vorherrschende Theorie und 
liegt den modernen Kodifikationen zugrunde.52 

c) Kodifizierungsvorschläge der ILA 

Es gibt trotz breiter Anerkennung der Solidaritätsdoktrin im Völkerrecht bis dato 
nur wenige weltweit verbindliche Normen zur Frage der Nutzung internationaler 
Flüsse. In der Vergangenheit beschränkte sich das Völkerrecht weitgehend auf bi -
oder multilaterale Abkommen für einzelne Flusssysteme. 

Als erstes Regelwerk mit Anspruch auf universelle Geltung stellte die International 
Law Association (ILA)53 1966 die sogenannten Helsinki Rules auf, die für drei Jahr-

meist die "Solidaritätsdoktrin" in zwei (oder mehr) unterschiedliche Theorien. Eine kurze 
Ideengeschichte gibt Heintze, Wasser und Völkerrecht, in: Barandat (Fn. 2), S. 279. 

48 Auch Theorie der (absoluten) territorialen Souveränität genannt (vgl. Ipsen [Fn. 32], §58 Rn. 5); 
benannt nach dem US-Justizminister Hudson Harmon, der sie 1895 im Konflikt zwischen den 
USA und Mexiko um das Wasser des Rio Grande erstmals formulierte ( ebd., §58 Rn. 6 ). 

49 Ebd., §58 Rn. 7; Hafner (Fn. 32), Rn. 1963. Auch die USA verwarfen diese Doktrin bald da-
rauf mit dem Abschluss der Convenrion Concerning the Equitable Distribution of the Wa-
ters of the Rio Grande for Irrigation Purposes vom 21. 5. 1906 mit Mexiko (lpsen [Fn. 32], 
§58 Rn. 6 m. w. N.). Ipsen (ebd., §58 Rn. 8) bemerkt treffend: "Ein Prinzip absoluter territo-
rialer Souveränität würde das ebenfalls der Souveränität eines jeden Staates innewohnende 
Prinzip der territorialen Integrität w irkungslos werden lassen." 

50 Auch Theorie der (absoluten) territorialen Integrität genannt (ebd., §58 Rn. 5). 
51 Ebd., §58 Rn. 7; Hafner (Fn. 32), Rn. 1964. Zum Prinzip der territorialen Integrität bemerkt 

Ipsen (Fn. 32, §58 Rn. 8, unter geringfügiger Anpassung der Schreibweise): "[Diesem] muss 
indes in seiner absoluten Ausformung ebenfalls die Anerkennung versagt bleiben, würde es 
doch die Staaten verpflichten, insbesondere in Grenzgebieten jegliche Aktivität zu unterbin-
den, die das Territorium des Nachbarstaates auch nur leicht beeinträchtigen könnte." Siehe 
dazu auch den Lac Lanoux-Fall unten bei Abschnitt II.l.f.). 

52 Hafner (Fn. 32), Rn. 1965. Besonders deutlich wird der enge Konnex zwischen dem equity
Prinzip und den Verfahrenspflichten bei Ipsen (Fn. 32), §58 Rn. 35 ff. Vgl. auch den Oder
kommission-Fall unten bei Abschnitt II.l.f.). 

53 Die ILA ist eine 1873 gegründete private internationale Vereinigung von Völkerrechtlern, 
die sich um die Kodifizierung des Völkergewohnheitsrechts bemüht. 
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zehnte der einzige maßgebliche Kodifizierungsvorschlag blieben.54 1986 wurden sie 
von der ILA um die Seoul Rules ergänzt, die im Wesentlichen die Helsinki Rules auf 
Grundwasserleiter erstreckten. 1992 entstand auf Basis der Helsinki Rules ein multi-

laterales R ahmenabkommen für Europa55, das wegen seiner Wurzeln auch Helsinki 
Convention genannt wird. 

Die Helsinki Rules stellten historisch eine Pioniertat dar, griffen aber in immer mehr 
aktuellen Fragen der letzten Jahre zu kurz.56 Deshalb entschloss sich der zuständige 
Ausschuss der ILA 1997 zu einer grundlegenden Reform, die am 17. August 2004 auf 
der 71. !LA-Konferenz in Berlin mit der Annahme der neuen, vereinheitlichten Ber-
lin Rules on Water Resources abgeschlossen wurde. 57 Diese Regeln gelten nun nicht 
mehr nur für internationale Flüsse, sondern für alle Arten von Gewässern, und lösen 
damit die Rules von Helsinki und Seoul sowie alle anderen einschlägigen !LA-Doku-

mente ab. 

Das neue Schlagwort neben equity (Billigkeit) lautet nun sustainability (Nachhaltig-
keit).5R Der Begriff sustainability ist dabei ausdrücklich auch im Sinne der Rio-De-
klaration zum Umweltschutz (1992) und der Erklärung von Johannesburg über 
nachhaltige Entwicklung (2002) zu verstehen.59 Gewissermagen die Essenz stellt 
Art. 10 der Rules dar: "Basin States have the right to participate in the management of 

waters of an international drainage basin in an equitable, reasonable, and sustainable 
«60 manner. 

d) Kodifizierungsvorschläge der ILC 

Ab 1971 beschäftigte sich auch die International Law Commission (ILC)61 mit dem 

Recht der nicht-schifffahrtliehen Nutzungen internationaler Wasserläufe,62 die nach 

54 Art. IV der Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers: "Each basin 
State is entitled, within its territory, to a reasonable and equitable share in the beneficialuses 
of waters of an international drainage basin." Art. V Abs. 1: "What is a reasonable and equi-
table sharewirhin the meaning of Article IV is tobe determined in the light of all the .. relevant 
factors in each parrietdar case." (zitiert nach Neuhold!Hummer!Schreuer [Hrsg.], Osten·ei-
chisches Handbuch des Völkerrechts II, 3. Auflage [1997], D 273). Das Institut de Droit In-
ternational (IDI) bestätigte in der Athener Resolution vom 12. 9. 1979 die !LA-Regeln in ih-
rem wesentlichen Inhalt; sie blieb in ihrer Gesamtbedeutung allerdings weit hinter den Hel-
sinki Rules zurück (lpsen [Fn. 40], §54 Rn. 32). D as IDI (englisch Institute of International 
Law), w ie die ILA eine 1873 gegründete regierungsunabhängige Vereinigung, hat seinen Sitz 
in Genf und setzt sich die sukzessive Kodifizierung des Völkerrechts zum Ziel; für seine 
Verdienste erhielt das Institut 1904 den Friedensnobelpreis. 

55 ECE-Wasserlaufko nvention (siehe oben Fn. 39). 
56 ILA WRLC (Fn. 40), S. 1. 
57 71 s t ILA Conference, Resolution No. 2/2004: Water Resources. 
58 Art. 7 der Berlin Rules 2004: "States shall take all appropriate measures to manage waters 

sustainably." (ILA WRLC [Fn. 40], S. 13). 
59 Siehe die Erläuterungen zu Art. 3 Nr. 10 der Rules ( ebd., S. 1 0). 

60 Ebd., S. 17. 
61 Die ILC ist ein 1947 geschaffenes Hilfsorgan der ON-Generalversammlung; sie besteht aus 

34 von der Generalversammlung gewählten, nicht weisungsgebundenen Experten und soll 
die Generalversammlung bei der fortscheitenden Entwicklung und Kodifikation des Völ-
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jahrzehntelangen Beratungen schließlich zu einem kommentienen ｋｯ､ｩｦ ｩ ｺｩ･ｲｵｮｧｳｾ＠

enrwurf, den Draft Articles von 1994, führten. 63 Dieser Entwurf führte 1997 zur 

UN Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International ｗ｡ｾ＠
tercourses04, die weitgehend den Vorschlägen der ILC folgte. Sie wurde mit 103 Pro-

und drei Contra-Stimmen von der ON-Generalversammlung angenommen,65 ist 

aber bisher nicht in Kraft getreten, weil dafür die Ratifikation von 35 Staaten erfor-
derlich ist.66 Die Konvention wurde während der Unterzeichnungsfrist von 16 Staa-
ten unterschrieben aber bis Ende 2002 erst von zwölf Staaten ratifiziert.67 Es werden 

' daher wohl noch mehrere Jahre vergehen, bis das Übereinkommen in Kraft treten 

kann, nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden inhaltlichen Kontroversen. So be-
schränke sich die Konvention nicht wie vorgesehen auf ein bloßes Rahmenabkom-

men und entferne sich allgemein zu weit von bisherigen völkerrechtlichen Prinzi-
pien.68 Dennoch hat der IGH bereits im Unterzeichnungsjahr 1997 Bezug auf die 

Konvention genommen.69 

e) Der Stellenwert der Kodifizierungsvorsch läge 

Die von ILA (2004) und ILC (1994) aufgestellten Regeln stellen lediglich Kodifizie-

rungsvorschläge dar, die allenfalls als Rechtserkenntnisquelle (i. S. des Art. 38 Abs. 1 

lit. d des IGH-Statuts) dienen können. Auch wird eine Entstehung von Völkerge-
wohnheitsrecht entlang der von ILA und ILC aufgestellten Regeln oftmals bestrit-

ten: Zum einen folge das (objektive) faktische Verhalten vieler Staaten nicht diesen 

kerrechts unterstützen (Art. 13 Abs. I lit. a UN-C harta), z . B. durch die A usarbeitung von 

Konventionsentwürfen. 
62 Grundlage war die Resolution der UN-Generalversammlung 2669 (XXV) vom 8. 12. 1970 

(Ipsen [Fn. 40], §54 Rn. 12). Vgl. ILC (Hrsg.), ILC Yearbook 197 1 Il/1, S. 350. 
63 ILC (Hrsg.), ILC Yearbook 1994 Il/2, S. 89. Z ur diffizilen Genese des ILC -Entwurfs Hein

tze (Fn. 47), S. 288 ff. 
64 Resolution der UN-Generalversammlung 51/229 vom 21. 5. 1997. 

65 UN Department of Public Information (Hrsg.), General Assembly Adopts Convention on 
Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses ( 1997), Press Release GA/ 

9248. Gegen die Konvention stimmten Burundi, C hina und die Türkei. 27 Staaten enthielten 
sich ihrer Stimme, 51 nahmen nicht an der Abstimmung teil. 

66 Art. 36 Abs. 1 der Konvention. 
67 Im Nahen Osten von Syrien, Libanon, Jordanien, Irak und Katar; weiters von F innland, 

Norwegen, Südafrika, Ungarn, Schweden, den Niederlanden und Namibia (Stand: 24. 10. 
2002). 

68 Siehe z. B. UN Department of Public Information (Fn. 65). Dieses Problem hat auch die 

ILA erkannt, was ein wichtiges Motiv für die Ausarbeitung der Berlin Rules war: "[T Jhe 
process of ratification of the UN Convention has been slow. Stares wi ll need to continue to 

apply customary internationallaw, and there arc questions as to whether the UN Conven-
tion always correctly states that [customary international] law." (ILA WRLC [Fn. 40], S. 2 
m. w. N.). Kritisch zum Konventionstext u. a. UN (Fn. 3), S. 303: "vague and occasionally 
Contradietory language". Eine übersichtliche Darstellung des Inhalts der Konvention gibt 
Ipsen (Fn. 32), §57 Rn. 15 ff. 

69 Im Fall GabCikovo-Nagymaros (siehe unten Abschnitt II.Lf.). 
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Regeln, zum anderen fehle es häufig auch am subjektiven Element der Rechtsüber-
zeugung (opinio iuris).70 

Als frühe Kodifizierung gewisser genereller Regeln zu nennen ist noch die Charta 

der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten71 (1974). Diese Charta wur-
de zwar von einigen Staaten (v. a. den USA, Großbritannien und Deutschland) abge-

lehnt, ihr Art. 3 war dabei aber im Wesentlichen unumstritten: "Bei der Ausbeutung 
von N aturschätzen, die zwei oder mehr Ländern gemeinsam gehören, muss jeder 
Staat auf der Grundlage eines Systems der Information und vorheriger Konsultatio-
nen daran mitwirken, die bestmögliche Nutzung dieser Schätze zu erreichen, ohne 
das legitime Interesse anderer zu schädigen.'<72 

Allen Kodifizierungen ist gemeinsam, dass sie kein Universalrezept für einzelne 

Konflikte bieten, sondern nur Grundregeln und Richtlinien zur Herbeiführung spe-

zifischer Vereinbarungen aufstellen. So kann flexibel auf die Einzigartigkeit jedes 
Flusssystems eingegangen werden; gleichzeitig werden den Streitparteien Impulse zu 
ernsthaften Verhandlungen gegeben.73 

f) Die Rechtsprechung internationaler Gerichte zur Wassernutzung 

Bereits der Vorläufer des Internationalen Gerichtshofs (IGH), der Ständige Interna-

tionale Gerichtshof (StiGH) aus der Zeit des Völkerbunds, hatte mehrmals über in-

ternationale Streitigkeiten an F lüssen zu entscheiden. Meistens betrafen diese jedoch 

nur das Verhalten innerhalb bereits vorhandener völkerrechtlicher Regimes und hier 

v. a. die Schifffahre4, weniger aber die Nutzung von Wasser als Ressource.75 

Dennoch kam es in Einzelfällen zu grundsätzlichen Überlegungen über das Verhält-

70 Möglich ｷｾｩｲ･＠ eine Betrachtung als bloßes "soft law" mit Aussicht auf spätere "Verhärtung" 
zu Völkergewohnheitsrecht. Anders etwa bei der oben erwähnten Resolutio n o n Permanent 
Sovercignty over Natural Resources (Fn. 45), die allgemein anerkannt ist und damit wohl 
Vö lkergewohnheitsrecht i. S. des Art. 38 Abs. 1 lit. b IGH-Statut darstellt. 

71 Resolutio n der ON-Generalversammlung 3281 (XXIX) vom 12. 12. 1974. 

72 Zitiert nach Neuhold!Hummer/Schreuer (Fn. 54), D 3 16 (unter geringfügiger Anpassung 
der Schreibweise). Auch die World C harter for Nature von 1982 (Resolution der ON-Gene-
ralversammlung 37/7 vom 28. 10. 1982) enthielt im Abschnitt 4 unter ?.unkt 4 bereits eine in-

teressante internationale Verpflichtung: "Vom Menschen genutzte Okosysterne sowie aus 

dem Boden, dem Meer und der Atmosphäre gewonnene Ressourcen sind so zu verwalten, 
dass die optimale Dauerproduktivität erreicht und aufrechterhalten wird" (unter geringfü-
giger Anpassung der Schreibweise zitiert nach Ipsen [F n. 40), §54 Rn. 17); vgl. dazu den heu-
te maßgeblichen Begriff der sustainability. 

73 So auch Bulloch!Da1w ish (Fn. 20), S. 170. 

74 Besonders bedeutsam die Entscheidung im Oscar Chinn-Fall (Großbritannien-Belgien), Ur-

teil vom 12. 12. 1934, PC IJ, Series A/B, No. 63 . 

75 Hier soll nur die wichtigste unmittelbar mit der Nutzung von Flüssen befasste Rechtspre-
chung behandelt werden. Daneben gibt es aber aus anderen Bereichen grundlegende J udika-
tur zum Verhältnis zwischen territorialer Souveränität und Integrität. Zu nennen sind hier 
etwa der Trail Smelter-Fall (USA-Kanada, Schiedsspruch vorn 11. 3. 1941, RIAA 3 [1949), 
S. 1905) und der Korfu-Kanal-Fall (Großbritannien-Albanien, Urteil vom 9. 4. 1949, IC.J, 
Rcports 1949, S. 4), die beide im Wesentlichen die Theorie absoluter Souveränität verwerfen. 
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nis der Anrainerstaaten untereinander. So prägte der StiGH im Oderkommission
FaJI16 1929 den Begriff einer "[ntercsscngcmcinschaft der Anrainerstaaten" und ließ 

so eine gewisse Nähe zur Solidaritätsdoktrin erkennen: "[Die] Interessengemein-
schaft an einem schiffbaren F luss bildet die Basis einer Rechtsgemeinschaft, deren 

essentielle Merkmale die vollkommene Gleichheit aller Anrainerstaaten im Ge-
brauch des gesamten Flusslaufs und der Ausschluss jedes Privilegs irgendeines An-
rainerstaats im Verhältnis zu den anderen sind. "77 

Im Maas-Umleitung-Fall 1937 (Niederlande-Belgien)711 beschäftigte sich der StlGH 
erstmals mit der Um- oder Ableitung von Flüssen. Het-vorzuheben ist hier die ab-
weichende Meinung von Richter Hudson, in der bereits einige Gedanken erscheinen, 
die Jahrzehnte später Eingang in die Kodifikationen von ILA und ILC finden soll-

ten: "Eine scharfe Trennung zwischen Recht (law) und Billigkeit (equity), wie sie in 
der Rechtsprechung mancher Staaten verbreitet ist, sollte keinen Platz in der interna-
tionalen Rechtsprechung finden . Die vorliegende Frage handelt von einem allgemei-
nen, von den zivilisierten Nationen anerkannten Rechtsprinzip i. S. des Art. 38 des 
[IGH-]Statuts, und die Anerkennung von Billigkeit durch den Gerichtshof als Teil 
des Völkerrechts ist in keiner Weise eingeschränkt."79 Wasserableitungen mit Kanä-

len begrenzte der StiGH ganz allgemein durch eine allgemeine Pflicht des weiter 

oberhalb gelegenen Anrainers, Beeinträchtigungen der gemeinsamen Nutzung des 

Flusses zu unterlassen: "Was solche Kanäle betrifft, ist jeder der zwei Staaten frei, 
diese in seinem eigenen Territorium zu verändern, zu vergrößern, umzuwandeln, 
vorausgesetzt, dass das [in den Fluss] einmündende Wasservolumen nicht beeinflusst 
ｷｩｲ､ＮＢ ｾ［ ｯ＠

Im [_ac Lanoux-Fall 1957 (Spanien-Frankreichl 1 verwarf das Schiedsgericht aus-

drücklich die Integritätsdoktrin: "[Die] Regel, dass Staaten die Wasserkraft interna-
tionaler Wasserläufe nur unter der Bedingung einer vorherigen Vereinbarung zwi-
schen den interessierten Staaten nutzen dürfen, kann nicht als Gewohnheitsrecht, 
noch weniger aber als allgemeines Rechtsprinzip festgestellt werden. " R

2 Im übrigen 
stellte das Gericht aber fest, dass "nach den Regeln der Gutgläubigkeit der Oberlie-
gerstaat verpflichtet [ist], die verschiedenen betroffenen Interessen in Erwägung zu 
ziehen und zu zeigen, dass er in dieser Hinsicht wirklich bemüht ist, die Interessen 
des anderen Anrainerstaats mit seinen eigenen in Einklang zu bringen. «RJ 

Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb auch die Rechtsprechung des IGH für lange Zeit 

auf Schifffahrts- oder rein territoriale Fragen beschränkt. Erst am Ende des 20.Jahr-

76 Territorial Jurisdiction of the International Commission of the Oder River, Urtei l vom 10. 9. 
1929, PC IJ, Series A, No. 23. 

77 Ebd., S. 27 (eigene Übersetzung). Vgl. zu diesem Fall Ipsen [Fn. 32], §58 Rn. 10. 
78 Diversion of the Water from the Meuse, Urteil vom 28. 6. 1937, PCIJ, Series AlB, No. 70, 

Series C, No. 81. 
79 Ebd., S. 76 (eigene Übersetzung). 
80 Ebd., S. 26 (eigene Übersetzung). Vgl. zu diesem Fall Ipsen (Fn. 32), §58 Rn. 11m. w. N. 
81 Schiedsspruch vom 16. 11. 1957, ILR 24 (1957), S. 101. 
82 Ebd., S. 130 (eigene Übersetzung, Hervorhebung im Original). 
83 Ebd., S. 139 (eigene Übersetzung). 
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hundertskam es zu einer ersten maßgeblichen Entscheidung, und zwar 1997 im Fall 
GabCikovo-Nagymaros (Ungarn-Siowakei)R4

• Hier entschied der IGH erstmals, dass 
das Umweltvölkerrecht auch bei der Umsetzung von älteren völkerrechtlichen Ver-

trägen zu be1·ücksichtigen ist, i. S. einer "evolutionären Interpretation": "[Der J Ge-
richtshof möchte darauf hinweisen, dass neu entwickelte Normen des Umweltrechts 

für die Durchführung des Vertrags relevant sind. [Der] Vertrag ist nicht statisch, und 
er ist Anpassungen an entstehende Völkerrechtsnormen unterworfen."85 Ausdrück-
lich nahm er, nach einem Rückgriff auf das vom StlGH im Oderkommission-Fa11 
entwickelte Prinzip der Interessengemeinschaft der Anrainerstaaten, auch auf die 

erst im selben Jahr verabschiedete UN-Wasserlaufkonvention Bezug: "Die moderne 
Entwicklung des Völkerrechts hat dieses Prinzip auch für nicht-schifffahrtliehe Nut-

zungen gestärkt, wie die Annahme des Übereinkommens vom21. Mai 1997 über das 

Recht der nicht-schifffahrtliehen Nutzungen internationaler Wasserläufe durch die 

Generalversammlung der Vereinten Nationen beweist."86 Die Streitparteien "sollten 
gemeinsam von neuem die Auswirkungen des Betriebs des Kraftwerks Gabcfkovo 
auf die Umwelt betrachten. Insbesondere müssen sie eine zufriedenstellende Lösung 
für die Wassermenge finden, die in das alte Bett der Donau und in die Seitenarme des 

I l · · d «X7 F usses ge e1tet wir . 

g) Die Weltbank als "Schlichtungsorgan" 

Die Weltbankx8 spielt heute im zwischenstaatlichen Streit um Wasser oft die Rolle ei-

nes informellen Schiedsrichters.ll9 Sie wirkt insofern als "präventives Schlichtungsor-
gan", als sie vor der Gewährung von Darlehen für Wasserprojekte an internationalen 
Flüssen verlangt, dass sich der antragstellende Staat mit den übrigen Anrainerstaaten 
über die Aufteilung der Ressourcen einigt.90 Im Übrigen fordert die Weltbank in der 

Regel die Einrichtung unabhängiger Kommissionen zur Prüfung insbesondere der 

84 GabCikovo-Nagymaros Project, Urteil vom 25. 9. 1997, ICJ, Reports 1997, S. 7. 
85 Ebd., Abs. 112 (eigene Übersetzung). 
86 Ebd., Abs. 85 (eigene Übersetzung). 
87 Ebd., Abs. 140 (eigene Übersetzung). 
88 Die Weltbank (offizielle Bezeichnung: International Bank for Reconstmction and Develop-

ment, IBRD) mit Sitz in Washington wurde 1944 auf der Konferenz von Bretton Woods ge-

gründet und ist heute eine Sonderorganisation der UN. 

89 Die starke Rolle der Weltbank wird vielfach kritisiert, weil sie auf realpolitisches (ökonomi-

sches) Gewicht zurückzuführen ist, nicht aber auf demokratische Legitimation, und weil die 
Entscheidungsprozesse intransparenter sind als bei anderen internationalen Organisationen 
(vgl. etwa den sogenannten "Konsens von Washington"). Eine kritische Beschreibung gibt 
Ziegler, Die neuen Herrscher der Welt und ihre globalen Widersacher (2003), S. 160 ff. Zum 
"Konsens von Washington" ebd., S. 51 ff. 

90 Ausdrücklich festgelegt wurde dies in World Bank (Hrsg.), Operational Manual (2001), 
Operational Policy 7.50: Projects on International Waterways, insbesondere Abs. 3. Deut-

lich auch World Bank (Hrsg.), Water Resources Sector Strategy: Strategie Dircerions for 
World Bank Engagement (2004), S. 78: "Except in specified circumstances, the World Bank 

policy docs not allow financing of a project on an international waterway until all the ripari-
ans are notified of the project and have voiced no objection." 
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ökonomischen Folgen (v. a. aus internationaler Perspektive). In den letzten Jahren 
hat sich die Weltbank darüber hinaus ganz allgemein zu nachhaltiger und sanfterer 

Entwicklung unter stärkerer Beachtung ökologischer Faktoren bekannt (unter be-
sonderer Berücksichtigung auch der lokalen Bevölkerung)."'' 

Der Startschuss für diese Politik fiel bereits Ende der 1940er-Jahre bei einem Stau-
dammprojekt am Indus.92 Die positiven (finanziellen) Kooperationsanreize der Welt-
bank haben seither oft dazu geführt, dass die Anrainerstaaten von einem bloßen Mei-
nungsaustausch zu einer gemeinschaftlichen Realisierung konkreter Projekte über-
gegangen sind. Allerdings kann dieses System natü rlich nur angewandt werden, 
wenn ein Staat für das Projekt Finanzierungsdarlehen be.i der Wehbank beantragt. 
Leider war dies bei vielen Großprojekten im Nahen Osten nicht der Fall, so etwa 

auch nicht im Fall des Assuan- Hochdamms in O berägyptenY3 Wegen seines interna-
tionalen Konfliktpotentials au sdrücklich von der Weltbank abgelehnt wurde aber 
beispielsweise das GAP-Projekt der TürkeiY4 

2. Die Nutzung von Wasser in der Scharia 

a) Der Regelungsumfang der Scharia 

Die Scharia umfasst alle das Leben eines Muslims bestimmenden Gesetze und Rege-
lungen. Da der Koran von den G läubigen fordert, in allen Bereichen des Alltags dem 

Wort Gottes zu folgen,95 kennt der Islam keine Trennung zwischen religiösem und 

weltlichem Recht: die Scharia umfasst daher die Glaubenspraxis ebenso wie das Fa-
milien-, Erbschafts-, Wirtschafts-, Verwaltungs-, Straf- oder Prozessrecht. Als gött-
liches Recht ist ihr überdies ein universeller, also internationaler (oder besser: supra-
nationaler) Geltungsanspruch inhärent. Die Scharia kann somit von ihrer Konzepti-
on her als "das vollständigste Rechtssystem der Welt"96 angesehen werden. 

91 Vgl. etwa den Weltentwicklungsbericht 2003 der Weltbank oder d ie Einrichtung einer Global 
Environment Facility (GEF) durch die Weltbank 199 1, eines Finanz ierungsmechanismus für 
U mweltschutzmaßnahmen v. a. in den Entwicklungsländern (lpsen [Fn. 32], vor§ 57, Rn. 10). 

Näher zur neuen Politik der Weltbank Rosenkranz/Schwarz, Öko-Apostel in Nadclstreifen, 
in: Der Spiegel 36/2002, S. 164; kritisch zu den Beweggründen Ziegler (Fn. 89), S. 164 f. 

92 Der Indus-Wasservertrag zwischen Indien und Pakistan vom 19. 9. 1960 (UN TS 419 [1962], 

S. 125) geht auf eine Initiative der Weltbank zurück. Siehe dazu Transboundary Freshwater 
Dispute Database (TFDD), Indus Water Treaty (2002), in: TFDD Case Studies, hup:!/ 

www. transboundarywaters. orst. edulprojectsl casestudies/ indus.html (zuletzt abgefragt am 
8. 12. 2004). 

93 Ägypten hatte zwar ein Weltbank-Darlehen beantragt, das jedoch aus geopo litischen G rün-
den (Anlehnung Präsident Nassers an die Sowjetunion) nach bereits erfolgter Z usage ge-
sperrt wurde, was letztlich zum Ausbruch der Suez-Krise 1956 führte (Stroh, Konflikt und 
Kooperation um Wasser [2002]; Darw ish [Fn. 14]). 

94 Moser/Weithmann, Die Türkei (2002), S. 322; Schiff/er (Fn. 20), S. 596; vgl. Durth, Interna-
tionaler Streit ums Wasser: Konflikt- und Kooperationspotential am Euphrat, in: Orient 36 
(1995), S. 649, 656 f. Zum GAP-Projekt allgemein unten Abschnitt III.5. 

95 Programmatisch in diesem Sinne im Koran Sure 2, Vers 116: "Allahs ist der Osten und der 
Westen; wohin immer ihr also euch wendet, dort ist Allahs Angesicht." 

96 Schweer, Vorwort, in: Der Koran- vollständige Ausgabe, 13. Auflage (2001), S. 5, 13. 
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b) Wasser in der Scharia 

In ihren Ursprüngen sind viele Grundsätze der Scharia wesentlich älter als der Islam. 

In der Frage der Nutzung von Wasser basiert sie auf den "strengen Regeln der Wüs-
te''97: So hat derjenige, der einen Brunnen gräbt, das Erstnutzungsrecht Allerdings 
darf er anderen nicht die Nutzung zum Trinken oder zur Tränke von Nutztieren ver-
wehren, denn Eigentum an Wasser ist der Scharia prinzipiell fremd -derjenige, der 
Wasser aus einer Quelle schöpft, besitzt immer nur genau die Menge an Wasser, die 
sich in seinem Gefäß befindet. Wasser gilt nämlich als Geschenk Gottes und kann 
vom Menschen nur vorübergehend genutzt werden; wie Feuer und Weideland gilt es 
nach den Worten des Propheten Muhammad als Eigentum der gesamten Menschheit. 
Daraus ergibt sich schon von der Systematik her, dass eine Ersitzung von Quellen 

oder von Servituten ausgeschlossen ist. 
Andererseits haben Brauch und Gewohnheitsrecht in der Scharia durchaus einen 
sehr hohen Stellenwert, was dazu führt, dass zum einen zwar niemand von der Was-
sernutzung ausgeschlossen werden darf (so soll u. a. gewährleistet werden, dass jeder 
seiner Pflicht zum Gebet nachkommen kann, vor dem eine rituelle Reinigung vorge-
schrieben ist), zum anderen aber der Gebrauch vorrangig jenem zusteht, der das 
Wasser erst nutzbar gemacht hat.98 Dieser augenscheinliche Widerspruch ist in der 

modernen Praxis nur schwer aufzulösen. 

c) Die Scharia in den innerstaatlichen Rechtsordnungen 

Die meisten Länder des Nahen Ostens sind zwar stark islamisch geprägt,99 die Scha-
ria spielt in den nationalen Wasserrechten aber keine einheitliche Rolle: Im Irak und 
in Syrien gelten etwa die Grundsätze der Scharia (als historisches Relikt des Osmani-
schen Reichs), selbstverständlich auch in den "Gottesstaaten" Saudi-Arabien und 
Iran, während sich in Ägypten bis heute uraltes vorislamisches Gewohnheitsrecht 
(v. a. aus koptischer Zeit) halten konnte.100 In der Türkei wurde das islamische Recht 
bis ca. 1926 gänzlich abgeschafft und durch Rechtsnormen nach europäischem Mus-

ter ersetzt. 101 

Muslimische Fundamentalisten verwenden die Wasserfrage in ihren radikalen Schrif-
ten immer häufiger als Aspekt des Dschihad 102

: Das Teilen des Wassers mit Nicht-
muslimen sei generell unislamisch, weil es den Dschihad (gemeint ist v. a. der Palästi-
na-Konflikt) behindere. Das Wasser wird von diesen Fundamentalisten als eine der 

97 Darwish (Fn. 14). 
98 Zu diesem System näher ebd.; Bulloch!Darwish (Fn. 20), S. 168 ff.; Stroh (Fn. 93), S. 80 ff. 
99 Von den 20 in Tabelle I -1 (Abschnitt I.2.b) aufgeführten Ländern weist nur eines (Israel) 

eine nicht-muslimische Mehrheit auf (im Libanon besteht aber eine starke christliche Min-

derheit von ca. 40 Prozent). 

100 Br-tlloch!Darwish (Fn.20), S. 176. 
101 Zu den kemalistischen Reformen der Zwischenkriegszeit näher Moser/Weithmann 

(Fn. 94), S.1 76ff. 
102 jihad (arabisch für: Anstrengung, zielgerichtetes Mühen bzw. Einsatz des G läubigen für 

die Sache Gottes; im Westen oft mit "heiliger Krieg" übersetzt). 
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Waffen im "kleinen Dschihad" 103 angesehen. 104 Diese religiös-ideologische Begrün-

dung wurde bisher allerdings von keinem arabischen Regime in der Region ange-

führt, sondern wird vielmeh r oft von religiösen Führern zur Agitation gegen die 

Machthaber im eigenen Land verwendet. 105 

d) Die Scharia im Verhältnis zum modernen Völl<:errecht 

Die (insbesondere völkerrechtliche) Stellung von Wasserläufen ist in der Scharia also 

unklar, weil sich das Problem als internationalisierter Streit zwischen Staaten so erst-

mals im 20. J ahrhundert stellte, 106 aber auch, weil d as (Zusammen-)Leben an d en gro-

ßen Flüssen der Region über Jahrhunderte nach der einfachen Regel "jeder nehme 

sich, was er gerade braucht" funktionierte. Mit zunehmendem Wassermangel genügt 

dieser Grundsarz nichr mehr; hier sieht die Scharia den Bau von Staudämmen vor, 

wobei das so gespeicherte Wasser vorrangig von d en Erbauern genutzt werden 

darf. 107 Auch lassen sich in der Scharia gewisse vorrangige Nutzungsrechte zum Teil 

durch d en Status quo legitimieren (mit and eren Worten: "first come, first served "). 10
R 

Die Scharia schützt also eher bestehende Nutz ungen, was eine gewisse Nähe zur 

Integritätsdoktrin nahelegt. 

Ein klarer Widerspruch zu den modernen völkerrechtlichen Prinz ipien, die u. a. be-

sagen, "d ass nicht die zeitlich frühere od er die wirtschafdi ch bedeutendet·e o hne wei-

teres Vorrang vor anderen Nutzungen hat" 109
, besteht aber nur prima facie: die Scha-

ria lässt die legitimen Interessen der anderen Flussanrainer eben nicht (gänzl ich und 

von vornherein) außer acht. 11 0 Betrachtet man die islamische R ech ts traditio n als 

Ganzes, so ist ihr wohl die Solidaritätsdoktrin und d er heutige völkerrechtliche Be-

103 Arabisch al-jihad al-asghar: der Kampf gegen die "Ungläubigen" im Gegensatz zum al-ji
had al-akbar (arabisch für: großer Dschihad), dem inneren Kampf gegen Laster, Leiden-
schaft und Unwissenheit. 

104 Darwish (Fn. 14). 

105 Dies liegt v. a. daran, dass die meisten Regierungen in der Region säkular ausgerichtet sind 
(z. B. Türkei, Ägypten, Syrien, Irak). So wurde etwa 1979 in einer Fatwa (einem islami-
schen Rechtsgutachten) zur Ermordung Sadats aufgerufen, als er Wasserlieferungen an Is-
rael in Erwägung zog (Bulloch/Darwish [Fn. 20], S. 176 ff. ; vgl. auch Fn. 25). 

106 Bis zu m Ersten Weltkrieg waren etwa die Länder des Fruchtbaren Halbmonds (u. a. Syrien, 
Irak und Türkei) im Osmanischen Reich vereinigt. 

107 Bulloch!Darwish (Fn.20), 5. 174. 
108 Dies wird v. a. damit begründet, dass derjenige, der das Wasser nutzt, Leben in zuvor totes 

Land bringt (ebd., S. 173). Hier zeigen sich gewisse Parallelen zum im Völkerrecht bekann-
ten Prinzip der optimal utilization, das wiederum eng mit dem umweltvölkerrechtlichen 
Begriff der sustainability verwandt ist. So etwa der Art. 5 Abs. 1 der oben behandelten UN-
Konvention von 1997: "[A]n international watercourse shall be used and developed by wa-
tercourse States with a view to attaining optimal and sustainable utilization thereof and be-
nefits therefrom." Das Argument der Effizienzsteigerung wird auch von der Türkei zur 
Rechtfertigung ihres GAP-Projektes verwendet (siehe unten Abschnitt III.S.). 

109 Jpsen (Fn. 32), § 57, Rn. 4 (unter geringfügiger Anpassung der Schreibweise). 
110 A. M. aber Stroh (Fn. 93), S. 82. 
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griff der equity am nächsten: Streitfälle wurden schon in der Scharia der frühen mus-
limischen Gemeinde traditionell nach dem Konsensprinzip (ijma) gefällt. 111 

3. Menschenrecht auf Wasser- eine Zukunftsperspektive? 

Im Mai 2000 forderten der letzte Staatschef der Sowjetunion Michail Gorbatschow 
und der frühere israelische Premierminister Schimon Peres, dass die Wasserversor-
gung in Problemgebieten unter internationale Kontrolle gestellt wird. In Anbetracht 
von weltweit schrumpfenden Wasserreserven, immer häufiger drohenden Konflikten 

und 25 Millionen Menschen, die allein 1998 vor der Wassernot aus ihrer Heimat auf 

der Flucht waren, seien verbindliche völkerrechtliche Regelungen unbedingt not-

wendig. Die beiden Friedensnobelpreisträger forderten dabei sogar ein individuelles 

Grundrecht auf Wasser: "Wie die Freiheit und das Recht auf Leben sollte der unge-
fährdete Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht gelten." 11 2 Dieser Appell 
wurde zwar weltweit in der politischen Klasse begrüßt, 11 3 blieb aber wie viele andere 
derartige Vorstöße bis dato unrealisiert. 

Von manchen Völkerrechtlern wurde aber eingewendet, dass ein solches Menschen-

recht auf Wasser bereits bestehe, und zwar im Internationalen Pakt über wirtschaftli-

che, soziale und kulturelle Rechte (Menschenrechtspaktl) 11 4
• Dieser enthält zwar 

ebenso wenig wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte115 einen expliziten 
Verweis auf Wasser, wurde aber vom zuständigen UN-Ausschuss über die wirt-

schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im November 2002 dahingehend aus-

gelegt. 11c' Die Interpretationen des Ausschusses, die "Allgemeine Kommentare" ge-

nannt werden, entfalten zwar formal keine rechtliche Bindung, haben aber großen 

Einfluss auf die Auslegung des Menschenrechtspakts. Der Ausschuss erkannte ein 
Recht auf Wasser in gemeinsamer Betrachtung von Art. 11 Abs. l (Recht auf einen 
angemessenen Lebensstandard) und Art. 12 (Recht auf Gesundheit) des Pakts. 11 7 

Dieses verpflichte v. a. die Staaten, und zwar sowohl auf nationaler wie auch auf in-

ternationaler Ebene. 

Trotz alledem ist aber (wie bei vielen sozialen Grundrechten) fraglich, ob dieses 

Menschenrecht auch tatsächlich justitiabei ist: Wenn nicht einmal gewisse generelle 

111 Schweer (Fn. 96), S. 13. 
11 2 Gorbatschow/Peres, Water: The Key Issue of the 21 sr Century (2000), http:llwww.gci.ch/ 

GreenCrossProgramslwaten·eslwaterlgorbyperes.html (zuletzt abgefragt am 8. 12. 2004, 
eigene Übersetzung). Siehe auch H abbe, "Menschenrecht auf Wasser", in: Der Spiegel 21 I 

2000, s. 154. 
113 Vgl. etwa den (rechtlich unverbindlichen) Aktionsplan des Nachhaltigkeitsgipfels 2002 in 

Johannesburg, der den weltweiten Zugang zu sauberem Wasser forderte. Dazu Bethge 

(Fn. 11), S. 146 ff. 
114 UNTS 993 (1976), S. 3; BGBL 1973 II, S. 1570; ursprünglich Resolmion der UN-General-

versamrnlung 2200 (XXI) vom 19. 12. 1966. 
115 Resolution der ON-Generalversammlung 217 (111) vom 10. 12. 1948. 
11 6 General Comment No. 15 (2002) on the right to water, ECOSOC-Dokument E/C.12/ 

2002/11. 
L 17 Zu den D etai ls der rechtlichen Grundlagen siehe insbesondere Abs. 3 f. rn. w. N. 
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Grundregeln völkerrechtlich verbindlich festgelegt werden können, kann wohl auch 
von einem wirksamen Menschenrecht auf Wasser nicht ernsthaft die Rede sein. 

111. Die Wasserkrise an Euphrat und Tigris 

Das Zweistromland Mesopotamien 11 8 an Euphrat und Tigris und generell die als 
"Fruchtbarer Halbmond" 119 bezeichnete Region gelten zu Recht als Wiegen der Zi-
vilisation. Die seit jeher von den Völkern umkämpfte und von bewaffneten Konflik-
ten geprägte Region kam auch im 20.Jahrhundert nie zur Ruhe. Den H auptausschlag 
dafür gibt die spezifische Geographie der Region, wesentlich waren aber auch die 

nach dem Ersten Weltkrieg von den Siegermächten mehr oder weniger willkürlich 

gezogenen Grenzen: Auf ethnische Gegebenheiten wurde wenig, auf hydrogeogra-

phisch-nationalökonomische praktisch überhaupt keine Rücksicht genommen. 120 

1. Geographische Basisinformationen 12 1 

a) Euphrat 

Der Euphrat (arabisch ｾｬ｟ｪｬｬｬ｡ｬ Ｍｆ ｵｲ｡ｴＬ＠ türkisch Firat) ist mit rund 3000 Kilometern 

der längste Strom in Vorderasien. Er entsteht im Osten der Zentraltürkei, fließt zu-

nächst Richtung Süden, verlässt bei Birecik die Türkei und durchfließt dann den Os-

ten Syriens in südöstlicher Richtung. Bei Abü Kamäl erreicht er den Irak und durch-
fließt diesen größtentei ls parallel zum Tigris, dem er im Raum Bagdad bis auf 30 Ki-
lometer nahe kommt. Bei al-Kurna im Südosten des Irak vereinigt er sich mit dem 
Tigris zum Schatt-ei-Arab, der nach weiteren 200 Kilometern in den Persischen Golf 

mündet. 

Durch den Euphrat fließen pro Jahr ca. 35 Milliarden Kubikmeter Wasser. D avon 

stammen etwa sieben Achtel aus der Türkei, der Rest aus Syrien. Im Irak fli eßt über-

haupt kein weiteres Wasser zu: 

11 8 Griechisch für: Zwischenstromland. Umfasst in etwa den heutigen Irak. 
119 So genannt, weil es halbkrcisförmig um die Wüsten- und Halbwüstengebiete der Arabi-

schen H albinsel liegt. Umfasst neben Mcsopotamien auch den Libanon und den Großteil 
Syriens. 

120 Mejcher (Fn. 23), S. 97 m. w. N. Zu den weiteren "Hypotheken der Weltkriege" ebd., 
S. 93 ff. Teilweise a. M. Barandat (Die Türkei in der Wasserfalle, in: Barandat [Fn. 2], S. 158, 
171), der im Vorgehen der Siegermächte absichtsvolles ethnopolitisches Vorgehen erkennt. 

121 Nach Microsoft Encarta Professional2005; Le Petit Larousse 2005; Mcyers Lexikon in drei 
Bänden (1997); Wolf (Fn. 33), S. 75. 
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Wasserpotential des Euphrat und Verbrauchsziele der Anrainerstaaten122 

in Milliarden Kubikmetern pro Jahr 

Land Zuflüsse Verbrauchsziele 

Türkei 31,58 (88,8 % ) 18,42 (51,8 %) 
Syrien 4,00 (11,2 %) 11,30 (31,8 %) 

Irak 0,00 (0,0 %) 23,00 (64,6%) 

Summe 35,58 (100,0%) 52,92 (148,7 %) 

Tabelle IJJ-1: Wasserpotential des Euphrat 

Bemerkenswert ist, dass die addierten Verbrauchsziele der Anrainerstaaten um fast 
die Hälfte höher ausfallen als das tatsächlich vorhandene WasserpotentiaL 123 Es ist 

also von vornherein unmöglich, alle gewünschten Quoten zu erfüllen. Gegenwärtig 

verwendet die Türkei übrigens noch deutlich weniger Wasser als in dem Verbrauchs-

ziel angegeben. Ankara will seine Quote in Zukunft aber beträchtlich steigern und 
argumentiert, dass es immer noch weit mehr Wasser beisteuere als es verbrauche. 
Faktisch ist die am Oberlauf gelegene Türkei jedenfalls in der stärkeren Position. 12

·
1 

b) Tigris 

Der Tigris (arabisch ｾｾ Ｏ＠ Dijla, türkisch Diele) entspringt ebenfalls in der Türkei 
und ist etwa 1900 Kilometer lang. Er ist damit deutlich kürzer als der Euphrat, beför-

dert aber größere Wassermengen als sein Nachbarfluss. Das Einzugsgebiet allein des 

Tigris umfasst mehr als 375 000 Quadratkilometer125
• Der Tigris fließt relativ gleich-

mäßig in südöstlicher Richtung. Ab der Stadt Cizre bildet er kurz das östlichste 
Teilstück der syrisch-türkischen Grenze, fließt dann durch den Irak, unter anderem 
auch durch Bagdad, und bildet ab al-Kurna gemeinsam mit dem Euphrat den Schatt-

el-Arab. 

Durch den Tigris fließen pro Jahr ca. 49 Milliarden Kubikmeter Wasser, also um fast 

die Hälfte mehr als durch den Euphrat. Davon kommt die eine Hälfte aus der Türkei, 

die andere aus dem Irak: 

122 Republic of Turkey - Ministry of Foreign Affairs (Hrsg., im Folgenden RTMFA), Water Is-
sues Between Turkey, Syria And Iraq: Water Disputes in thc Euphrates-Tigris Basin, http:! I 
www. mfa.gov. tri MF Al ForeignPolicyl Mainlssues/Waterlssues/WaterlssuesBetween Turkey 
Syrialraq_ WaterDisputesintheEuphratesTigrisBasin.htm (zuletzt abgefragt am 8. 12. 2004). 
Als "Verbrauchsziele" werden die jeweils von den Anrainerstaaten erhobenen Ansprüche 
bezeichnet. Die Prozentangaben beziehen sich jeweils auf das GesamtwasserpotentiaL 

123 Vgl. auch Durth (Fn. 94), S. 652. 
124 Zur Art, wie diP. Türkei mit dieser starken Stellung umgeht, siehe unten Abschnitt III.4.a). 
125 Das entspricht der Fläche Japans oder mehr als der Fläche Deutschlands. 
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Wasserpotential des Tigris und Verbrauchsziele der Anrainerstaaten 126 

in Milliarden Kubikmetern pro Jahr 

Land Zuflüsse Verbrauchsziele 

Türkei 25,24 (51,9%) 6,87 (14,1 %) 
Syrien 0,00 (0,0 %) 2,60 (5,3 %) 
Irak 23,43 (48,1 %) 45,00 (92,5 %) 

Summe 48,67 (100,0 %) 54,47 (111,9 %) 

Tabelle lll-2: Wasserpotential des Tigris 

2/2005 

Wie man sieht, übersteigen auch hier die Verbrauchsziele der Staaten die tatsächliche 
Kapazität, jedoch nicht in derart eklatanter Form wie im Falle des Euphrat. Zum 
Verhältnis von Verbrauchszielen und bisherigem Verbrauch gilt dasselbe wie für den 
Euphrat: Die Türkei will den Tigris verstärkt nutzen und argumentiert mit ihren im 
Verhältnis zum geleisteten Wasserbeitrag ohnehin bescheidenen Wünschen. 

Wegen dieses starken Bedarfsgefälles zwischen Euphrat und Tigris will die Türkei in 
Zukunft Wasser vom Tigris an den Euphrat transportieren (was letztlich auch Syrien 
zugute kommen würdc). 127 Vom Irak, der bisher die Wassermassen des Tigris fast 
vollständig für sich allein verwenden konnte, wird dies naturgemäß abgelehnt. 128 Im 
Übrigen hält die Türkei die Verbrauchsziele der beiden anderen Anrainerstaaten für 
völlig überzogen, weil sie angeblich auf falschen Angaben über die vorhandenen 
landwirtschaftlichen Flächen beruhen. 129 

c) Schatt-el-Arab 

Der ca. 200 Kilometer lange Schatt-el-Arab ist wie erwähnt der Mündungsstrom von 
Euphrat und Tigris in den Persischen Golf. Der untere Teil des Flusslaufes bildet die 
Grenze zwischen Irak und Iran. Zwei wichtige Häfen, Basra im Irak und Abadan im 
Iran, liegen am Schatt-cl-Arab, dessen flaches Flussbett wegen der starken Ablage-
rung von Sand und Schlamm regelmäßig ausgebaggert werden muss, um schiffbar zu 
bleiben. Entlang des Schatt-el-Arab erstrecken sich zahlreiche Seen und ein riesiges 
Sumpfgebiet mit Marschwäldern. Ingesamt entwässert der Schatt-el-Arab eine Flä-
che von 789 000 Quadratkilometern 130

• 

2. At-Tawrah-Staudamm: Kriegsgefahr zwischen Syrien und Irak 1975 

197 4 eröffnete Syrien das erste in einer Serie von riesigen Wasserprojekten am 
Euphrat: den At-Tawrah-(Revolutions-)Staudamm. Während die Syrer das etwa 630 

Quadratkilometer große Reservoir anfüllten, das zu Ehren des syrischen Präsidenten 

126 Siehe Fn. 122. 
127 RTMFA (Fn. 122), Fn. 1m. w. N. 
128 Zu den genauenUmständen näher unten bei Abschnitt III.2. 
129 RTMFA (Fn. 122), Tabelle 4 und Fn. 4 m. w. N. 
130 Das entspricht der Gesamtfläche der Türkei oder Pakistans. 
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später Assad-Stausee genannt wurde, wurde der Wasserfluss ins Nachbarland Irak 
um 75 Prozent gedrosselt. 131 Daraufhin verlegte der Irak starke Truppenverbände an 

die Grenze zu Syrien und drohte mit der Bombardierung des Staudamms. Syrien 

mobilisierte im Gegenzug seine Luftwaffe, um etwaige irakisehe Luftangriffe abzu-
wehren.132 

Angesichts der drohenden Eskalation versuchten die Sowjetunion und Saudi-Ara-
bien zu vermitteln - und waren erfolgreich: die Situation wurde friedlich ent-

schärft. 133 Nachhaltig gelöst wurde der Konflikt freilich nie. Die Wassermengen, die 

den Irak erreichen, nehmen sukzessive ab. Aber mit der Quantität geht auch die 

Qualität des Wassers rapide zurück, denn die türkischen und syrischen Wasserpro-
jekte am Ober- und Mittellauf des Euphrat entnehmen saubereres Wasser mit niedri-

gerem Salzgehalt als am Unterlauf. Das Wasser, das den Irak noch erreicht, wird da-
mit immer weniger für landwirtschaftliche Zwecke nutzbar, weil die Böden zuneh-

mend versalzen und die Erträge abnehmen. 134 

Der Irak nahm die zunehmende Verschlechterung der Situation entlang des Euphrat 
in den 1980er-Jahren zum Anlass, einen Kanal zwischen Euphrat und Tigris zu er-
richten, um Wasser aus dem fast um die Hälfte größeren Tigris umleiten zu können. 
Diese Verbindung, der Tharthar-Kanal, wurde 1988 fertiggestcllt. Der Kanal erlaubt 
es dem Irak auch, überschüssiges Wasser in niederschlagsreichen Perioden in den 
Tharthar-See umzuleiten und dort zwischenzuspeichern. Auf diese Weise erhoffte 

sich der Irak, vom Euphrat (und damit von den Launen des Erzfeinds Syriens 135
) un-

abhängiger zu werden. Diese Hoffnung bestätigte sich zunächst auch, mittlerweile 

plant die Türkei im Rahmen ihres GAP-Projektes aber, den Tigris schon am Ober-

lauf teilweise zum Euphrat umzuleiten, was den ursprünglichen Sinn des Tharthar-

Kanals konterkarieren würde. 

131 Francona, The Euphrates River: The Politics of Water (1999), http:!lwww.suitelOJ.com/ar
ticle.cfm!middle_east/28688 (zuletzt abgefragt am 8. 12. 2004). 

132 Ebd. Staudämme unterliegen (wie Kulturgüter und Atomkraftwerke) im Kriegsrecht be-
sonderem Schutz, der über den herkömmlicher ziviler Ziele hinausgeht: Sie dürfen gemäß 
Art. 56 des (ersten) Zusatzprotokolls vom 8. 6. 1977 zu den Genfer Konventionen vom 
12. 8. 1949 (UNTS 1125 [1979], S. 3; BGBl. 1990 II, S. 1551) "auch dann nicht angegriffen 
werden, wenn sie militärische Ziele darstellen, sofern ein solcher Angriff gefährliche Kräfte 
freisetzen und dadurch schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen kann" . 
Das bedeutet allerdings, dass nur die Bombardierung von Dämmen mit hinreichend gefüll-
ten Stauseen völkerrechtswidrig wäre. Für petrachemische oder Erdölförderanlagen gilt 
dieser erhöhte Schutz nicht. Siehe dazu Bothe, Friedenssicherung und Kriegsrecht, Rn. 69, 
in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Völkerrecht, 2. Auflage (2001), 8. Abschnitt; Zemanek, Das 
Kriegs- und Humanitätsrecht, in: Neuhold/Hummer/Schreuer (Fn. 32), Rn. 2550, 2627. 

133 Francona (Fn. 131); Durth (Fn. 94), S. 653. 
134 Francona (Fn. 131); Scheumann, Verhandlungen über wasserbauliche Maßnahmen an 

grenzüberschreitenden Flußsystemen, in: Barandat (Fn. 2), S. 182, 184, 186. 
135 Seit der Spaltung der in beiden Ländern jahrzehntelang regierenden Baath-Panei (Hisb al-

Baath al-Arabi ai-Ishtiraki, arabisch für: Sozialistische Partei der arabischen Wiedergeburt) 
1966 hat sich das Verhältnis der einstigen Bruderländer trotzvereinzelter Zweckbündnisse 
(vgl. unten Abschnitt lll.S.a) nie wieder vollständig normalisiert. 
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3. Der Konflikt um den Schatt-el-Arab: Erster Golfkrieg 1980-1988 

Der Schatt-el-Arab hat infolge seiner starken Versehrnutzung kaum Bedeutung für 
die Trinkwasserversorgung, und auch die Bewässerung für die Landwirtschaft spielte 
in dem sumpfigen Marschland bisher nur eine untergeordnete Rolle. 136 Wichtig ist 
der Schatt-el-Arab aber als Verkehrsader, insbesondere als (einziger) Zugang des Irak 
zum Meer. Dementsprechend behandeln auch alle bisherigen den Schatt-el-Arab be-
treffenden völkerrechtlichen Vereinbarungen vorwiegend Fragen der Nutzung als 
Verkehrsweg. 

a) Den Schatt-cl-Arab betreffende Verträge 137 

Der älteste überlieferte völkerrechtliche Vertrag über den Schatt-cl-Arab ist der per-
sisch-osmanische Friedensvertrag von 1639, der die nur 15Jahre dauernde Herr-
schaft der Perser über den Irak und den Kaukasus beendete. Der Vertrag legte die 
Grenze zwischen dem Persischen und dem Osmanischen Reich nur grob fest, und 
zwar im Wesentlichen nach Stammesloyalitäten. Diese Methode bewährte sich in den 
meisten Grenzregionen, nicht jedoch am Schatt-cl-Arab. Aus persischer Sicht stellte 
der Flusslauf eine natürliche Grenze dar; die Türken allerdings betrachteten wegen 
der durchgehend arabischen (also nicht-persischen) Besiedlung des gesamten Gebiets 
beide Seiten des Wasserwegs als ihr Staatsgebiet. 

Im 19. Jahrhundert kam es im Zuge dieses schleichenden Konfliktes immer wieder zu 
Kampfhandlungen, die 1847 zu einer Beilegung im Vertrag von Erzurum führten. 
Auch dieser Vertrag litt jedoch von Anfang an unter strukturellen Schwächen und 
ließ den genauen Verlauf der Grenze im Mündungsgebiet von Euphrat und Tigris 
unklar. 138 

Nachdem sich auch dieser Vertrag als ungeeignet erwiesen hatte, verfolgte das Proto-
koll von Konstantinopel von 1913 einen neuen Lösungsansatz: Es setzte eine ge-
meinsame Kommission ein, die die Grenze genau markieren sollte. Die Arbeiten an 
der Demarkation wurden jedoch durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs unter-
brochen. 

Mit dem Ersten Weltkrieg ging das Osmanische Reich unter und der Konflikt wurde 
nun zwischen dem Iran und dem Irak fortgesetzt. 1937 vereinbarten die beiden Län-
der erneut die Einrichtung einer Demarkationskommission, die 1938 tätig wurde. 
Die Standpunkte blieben aber konträr, und bis in die 1950er-Jahre geschah nur we-
nig. Als ein endgültiges Grenzabkommen dann bereits greifbar nahe schien, kam es 
1958 im Irak zu einem Staatsstreich, der alle Bemühungen zunichte machte und den 
Konflikt sogar verschärfte. 139 In der Folge kam es immer wieder zu kleineren Schar-
mützeln im Grenzgebiet. 

136 Teilweise a. M. aber Martsching, Iran-Iraq War and Waterway Claims (1998), in: ICE Case 
Studies, http://www.american.edu!ted!iceliraniraq.htm (zuletzt abgefragt am 8. 12. 2004). 

137 Ebd. 
138 Vgl. etwa Art. 2 Abs. 3 des Vertrags. 
139 Nach dem Staatsstreich von General Abd al-Karim Kassem wurde am 14. 7. 1958 die Re-

publik ausgerufen. Kassem wandte sich vom prowestlichen Kurs der Monarchie ab . 
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1969 kündigte der dank westlicher Unterstützung militärisch inzwischen weit über-

legene Iran einseitig das Abkommen von 1937 und Schah Mohammed Resa Pahlewi 
stellte die irakisehe Oberhoheit über den Schatt-el-Arab offen in Frage. Teheran be-

gan n auch, die kurdischen Separatisten im Nordirak zu unterstützen, 140 was nach ei-
nem Kurdenaufstand 1974 die beiden Länder an den Rand eines Krieges führte. Mit 

dem Abkommen von Algier vom 6. 3. 197514 1 konnte die Kriegsgefahr gebannt wer-
den: Die Iraker machten dem Iran aus ihrer unterlegenen militärischen Situation he-

raus bedeutende Zugeständnisse in der Grenzfrage, woraufhin der Iran seine Unter-

stützung der Kurden beendete. 142 Konkret erkannte Bagdad in diesem Abkommen 

die Flussmitte (genauer: den "Talweg" , also die tiefste Stelle) des Schatt-el-Arab als 
Grenze an, verzichtete darrut also de facto auf alle früher erhobenen .Ansprüche. 

b) Der Erste Golfkrieg 

Das Abkommen von Algier wurde vom neuen irakiseben Alleinmachthaber Saddam 

H ussein jedoch schon am 17. 9. 1980, nach der islamischen Revolution im Iran, wäh-
rend einer Rede vor der irakiseben Nationalversammlung zerrissen und für null und 

nichtig ･ｲｫｬ￤ｲｴＮ Ｑ ｯｾ Ｓ＠ Fünf Tage später brach der Erste Golfkrieg aus. Dieser Krieg weist 
eine selbst für den Nahen Osten ungewöhnliche Breite von Facetten auf, genannt sei-
en hier etwa der (genuin-)territoriale ( Grenzverlauf am Schatt-el-Arab ), wirtschaftli-
che (Öl), innenpolitische (Sicherung des Baath-Regimes), geopolitische (Ost-West-
Konflikt), weltanschauliche (Laizismus - Fundamentalismus), religiöse (Sunniten -

Schiiten) und nicht zuletzt der ethnische (Araber- Perser) Aspekt des Konflikts. 

Der Ausgang des Krieges ist bekannt: kein Sieger, Bestätigung des territorialen Status 

quo ante, hundertrausende Tote auf beiden Seiten. Am 20. 8. 1990 wurde ein De-
facto-Frieden geschlossen, der das militärische Ergebnis politisch nachvollzog. Das 
Verhältnis zwischen den beiden Ländern entspannte sich allerdings bis heute nicht 

nachhaltig. 

c) N ach dem Ersten und Zweiten Golfkrieg 

In den 1990er-Jahren, nach dem Zweiten Golfkrieg, wurde das Gebiet am Schatt-el-

Arah zum Schauplatz eines "stillen ｇ･ｮｯｺｩ､ｳＢ Ｑ Ｔ ｯｾＮ＠ Iraks Machthaber Saddam Hussein 
ließ einen "dritten Fluss" und einen "Fluss der Mutter aller Schlachten" zur Entwäs-
serung des Marschlands nördlich von Basra bauen. Diese Sumpflandschaft ist die 

140 Francona, Iran-lraq: Role of thc Shatt-al-Arab (1999), http:llwww.suitelOJ.comlarti
cle.cfm!middle_east/21610 (zuletzt abgefragt am 8. 12. 2004). 

141 Die volle englische Bezeichnung des am Rande des OPEC-Treffens in Algier von Iraks Vi-
zepräsidcnt Saddam Hussein und Irans Schah Pahlewi unterzeichneten Abkommens Iaute-
tc "lran-Iraq Treaty on International Bordcrs and Good Neighbourly Relations" (UNTS 
1017 [1976], S.136). 

142 Punkt 3 des Abkommens: "[The two panics] shall also commit themsclves to carry out a 
strict and effective observation of their joint borders so as to put an end to all infiltrations 
of a subversive nature wherever they may come from ." 

143 Martsching (Fn.136). 

144 Darwish (Fn.l4). 



266 StudZR 2/2005 

Heimat der sogenannten "Marscharaber", und diese Flussregulierungsprojekte wer-
den als Mittel der Unterdrückung gegen die traditionell Saddam-feindlichen Schiiten 
im Süden des Landes angesehen. 145 Viele schiitische Aufständische hatten nach der 
Niederschlagung ihrer Rebellion 1991 im schwer zugänglichen Sumpfgebiet Zu-
flucht gesucht; zur Bekämpfung der Widerstandsnester und wohl auch zur Bestra-
fung der mit den Aufständischen "kollaborierenden" Marscharaber wurden derarti-
ge Projekte von Saddam vorangetrieben. 

Bis zum Sturz des Saddam-Regimes 2003 wurden weite Teile der einst 15 000 Qua-
dratkilometer großcn 146 Marschlandschaft trockengelegt. Über die aktuelle ökologi-
sche Situation in dem Gebiet ist nicht zuletzt wegen der immer noch instabilen Lage 
im Irak wenig bekannt. 

4. Atatürk-Staudamm: Spannungen zwischen der Türkei und Syrien 1990 

Für Syrien ist der Euphrat die Hauptschlagader seiner Wasserversorgung. Der Kon-
flikt über die Durchflussmenge des Euphrat ist wohl einer der wichtigsten Gründe 
für das notorisch schlechte Verhältnis zwischen Damaskus und Ankara. 147 

Mit dem Bau des Atatlirk-Staudamms, benannt nach dem legendären Staatsgründer 
der Türkei Mrtstafa Kemal ｐ｡ｾ｡ ＱＴ ｈＬ＠ wurde 1981 begonnen. Der Staudamm wurde 
1990 fertiggestellt und ist einer der weltweit größten mit Erde und Felsen aufgeschüt-
teten Dämme. Der Stausee wnfasst eine Wassermenge von über 49 Milliarden Kubik-
metern (das entspricht ca. dem gesamten Wasserpotential des Euphrat in eineinhalb 
Jahren, oder dem Wasserpotential von vier Jahren im Einzugsgebiet des Stau-
damms). 149 Zur Erstbcfüllung stoppten die Türken den Fluss des Euphrat für einen 
Monat völlig. Obwohl der Ausfall teilweise mit Wasser aus anderen Stauseen kom-
pensiert wurde, legten Syrien und der Irak in Ankara Protest ein. 150 In der ersten 
Hälfte der 1990er-J ahre floss aus der Türkei so wenig Wasser nach Syrien, dass im 
Wasserkraftwerk At-Tawrah am Assad-Stausee zeitweise sieben von zehn Turbinen 
abgeschaltet werden mussten, was zu massiven Stromausfällen bis nach Damaskus 
führte. 151 

Schon diese Umstände bei der Inbetriebnahme des Atatürk-Staudamms erklären, 
warum das Projekt bei den Nachbarn starke Unruhe auslöste. Syrische und irakisehe 
Fachleute behaupten, wegen des Atatürk-Staudamms werde die Flussmenge des 
Euphrat langfristig stark zurückgehen. 152 Nicht einmal die 500 Kubikmeter pro Se-

145 Ebd.; ähnlich Barandat (Fn. 120), S. 169. 
146 Das entspricht in etwa der Größe Schleswig-Holsteins oder der Steiermark. 
147 So auch Francontt (Fn.131). Zu länger zurückliegenden Ursachen Steinbach, Die Türkei, 

der Nahe Osten und das Wasser, in: Internationale Politik 1/1998, S. 9, 12. 
148 Der Name "Atatürk" (türkisch für: Vater der Türken) wurde Kema/1934 von der Großen 

Nationalversammlung verliehen. Zur Ära Atatürk Moser!Weithmarm (Fn. 94), S. 79 ff. 
149 Europa-Archiv 3/1990, Zeittafel1.-15.1. 1990, Z26. 
150 Ebd., Z 26; Hottinger (Fn. 20), S. 160; Francona (Fn. 131); Darwish (Fn. 14 ). 
151 Francorut (Fn. 131); vgl. auch Durth (Fn. 94), S. 651. 
152 Genannt werden Verluste von bis zu 40 Prozent für Syrien und 90 Prozent für den Irak 

(Darwish [Fn. 14]). Kolarsl Mitchell (The Euphrates Rivcr and the Southeast Anatolia De-
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kunde, die Ankara Damaskus 1987 in einem Protokoll als Mindestmenge garantiert 
hat, würden so noch eingehalten. 153 

a) Wasser als Druckmittel in der internationalen Politik 

Auch wenn eine "politische Aufstauung" durch die Türkei wegen der unabsehbaren 
(technischen) Risiken allgemein als sehr unwahrscheinlich gilt, 154 setzte Ankara das 
Wasser von Euphrat und Tigris in den letzten Jahren doch immer wieder als Druck-

mittel gegen Syrien ein. 155 So berief sich die Türkei darauf, dass Syrien die kurdische 
Guerillaorganisation PKK156 unterstütze, zumindest indem sie ihren Führern Unter-
schlupf in Syrien und im syrisch kontrollierten Libanon gewähre. 157 Tatsächlich hielt 
sich der PKK-Chef Abdullah Öcalan lange Zeit in Damaskus auf. Ankara behaupte-
te auch, Syrien verwende seine Unterstützung für die PKK als Druckmittel in den 
Verhandlungsrunden zur Wasserproblematik. 158 

Damaskus hat diese Vorwürfe stets zurückgewiesen und vermutete vielmehr eine 
Verschwörung der Türkei mit dem syrischen Erzfeind Israel, um Syrien militärisch 
in die Zange zu nehmen. 159 Im Oktober 1998 drohte die Lage außer Kontrolle zu ge-
raten: Die Türkei stellte Syrien ein Ultimatum zur Auslieferung Öcalans und Aus-
weisung aller PKK-Kämpfer aus Syrien und dem Libanon und verlegte starke Pan-
zerverbände an die syrische Grenze. 160 Daraufhin vermittelte der ägyptische Präsi-
dent Hosni Mttbarak zwischen den beiden Ländern. 161 Schlussendlich wurde die 
Kriegsgefahr durch die Flucht Öcalans und seine Ergreifung durch türkische Ge-
heimdienstagenten im Februar 1999 in N airobi gebannt. 162 

velopment Project [1991], S.268) prognostizieren für den Irak Verluste von 77 Prozent. 
Näher dazu Giiven, Die Türkei - eine Republik vor der größten Herausforderung ihrer 
Geschichte, in: Barandat (Fn. 2), S. 143, 151. 

153 Francona (Fn. 131). Zum genannten Protokoll näher unten bei Abschnitt III.5.a). 
154 Moser/Weithmann (Fn. 94), S. 322; Schiffler (Fn. 20), S. 597. Im Zweiten Golfkrieg 1991 er-

wogen die Alliierten eine Aufstauung des Euphrat, um den·Irak auszutrocknen, was von 
der Regierung in Ankara unter Hinweis auf humanitäre Erwägungen abgelehnt wurde 
(Durth [Fn. 94], S. 654). 

155 Zand et al., Zu Mittag in Damaskus, in: Der Spiegcl42/1998, S. 171; Durth (Fn. 94), S. 654; 
Hottinger (Fn. 20), S. 160. Auch Israel wird von den arabischen Ländern beschuldigt, den 
Wasserhahn als Druckmittel einzusetzen (Biirgi [Fn. 21 ]). 

156 Partya Karkeren Kurdistan (kurdisch für: Arbeiterpartei Kurdistans). Diese linksradikale 
kurdische Organisation führte von 1984 bis 2002 einen Guerillakrieg für einen unabhängi-
gen Kurdenstaat. Zum "Befreiungskampf" der PKK Moser/Weithmann (Fn. 94), S. 230 ff. 

157 Zand et al. (Fn. 155), S. 171. 
158 Ebd., S. 172; Steinbach (Fn. 147), S. 12; Hottinger (Fn. 20), S. 160; Durth (Fn. 94), S. 653; vgl. 

auch Barandat (Fn. 120), S. 161 f. Ähnlich die Rolle der Hisbollah im Libanon im Verhält-
nis Syriens zu Israel. 

159 Die Türkei arbeitet mit Israel seit längerer Zeit militärisch eng zusammen (vgl. Maser/ 
Weithmarm [Fn. 94], S. 291; Steinbach [Pn. 147], S. 13 f.). 

160 Moser/Weithmarm (Pn. 94), S. 308. 
161 Zand et al. (Fn. 155), S. 172. 
162 Zu den Umständen der spektakulären und auch aus völkerrechtlicher Sicht interessanten 

Entführung Öcalans aus der griechischen Botschaft in Kenia EGMR, Öcalan gegen Tiirkei, 
Rs. 46221/99, Urteil der Kammer vom 12. 3. 2003, Abs. 9 ff. 
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Eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen den beiden Ländern wäre indes ver-
heerend gewesen: Syrien besitzt mit 320 000 Soldaten eine der größten stehenden Ar-
meen des Nahen Ostens, und die Türkei ist mit 640 000 Soldaten sogar doppelt so 
stark. 163 Unabsehbar wären die Folgen nicht zuletzt wegen der NATO-Mitglied-
schaft der Türkci 164 und eines möglichen Eingreifens Israels gewesen. 

b) Exkurs: Der Konflikt um den Orontes 

Der Oromes (türkisch Asi Nehri, arabisch Nahr el-Asi) ist ein anderer, kleinerer 
Fluss in der Region, der im Libanon entspringt, Richtung Norden durch Syrien 
fließt, um dann in der türkischen Provinz Hatay ins Mittelmeer zu münden. Der 
Orontes weist bei einem Einzugsgebiet von ca. 38 000 Quadratkilometern 165 ein 
Wasserpotential von 1,2 Milliarden Kubikmetern pro Jahr (also nur rund 1/30 des 
Euphrat oder 1140 des Tigris) auf. 166 

Dieser Fluss ist deshalb interessant, weil die Ausgangslage hier genau umgekehrt ge-
genüber Euphrat und Tigris ist: Syrien (und der syrisch dominierte Libanon) liegt am 
Oberlauf des Flusses, während die Türkei am Unterlauf nur das erhält, was Syrien 
übrig lässt. Nicht zuletzt wegen der gegenwärtigen Verteilung des Wassers wird die-
ser Fluss von der türkischen Regierung gerne als Beispiel angeführt, wie "partner-
schaftlich" sich Syrien verhalte, wenn es selbst in der stärkeren Position ist. Syrien 
staue nämlich den Orontes selbst an mehreren Stellen auf und verwende den weitaus 
größten Teil des Wassers. 167 

5. GAP: Probleme der Gegenwart und Zukunft 

Seit Anfang der 1990er-Jahre verwirklicht die Türkei Schritt für Schritt das 1976 in 
Angriff genommene sogenannte "Südostanatolien-Projekt" GAP 168

• Die Pläne für 
dieses gigantische Wasserwirtschaftsvorhaben reichen bis in die l930er-Jahre zurück 
und sehen die Errichtung von insgesamt 22 Staudämmen und 19 Wasserkraftwerken 
vor, die die Hälfte des türkischen Strombedarfs decken sollen. 169 

Dieses Projekt bereitet naturgemäß den flussabwärts gelegenen Nachbarländern Irak 

163 Zand et al. (Fn. 155), S. 172. 
164 Der NATO-Luftwaffenstützpunkt incirlik ist nur 100 Kilometer von der syrischen Gren-

ze entfernt. 
165 Das entspricht fast der Fläche der Schweiz. 
166 Siehe die Hinweise bei Fn. 121 und 122. 
167 Nach Angaben der türkischen Staatlichen Generaldirektion für Hydrotechnik (Devlct Su 

i§leri Gencl Müdürlügü, DSi) entnimmt Syrien 90 Prozent des Wassers; auch der Libanon 
erhalte aufgrund eines syrisch-libanesischen Abkommens vom 20. 9. 1994 lediglich ca. sie-
ben Prozent (RTMFA [Fn. 122]). 

168 Güneydogu Anadolu Projesi (türkisch für: Südostanatolien-Projekt). 
169 Dttrth (Fn. 94), S. 651 f.; RTMFA (Hrsg.), Water: A source of conflict or cooperation in the 

Middle East? (2004), S. 5; Francona (Fn.131). Detaillierte Beschreibungen geben Mutlu, 
The Soutbcastern Anatolia Project (GAP) of Turkey, in: Orient 3/1996, S. 59 ff.; Struck, 
Das Südostanatolien-Projekt, in: Geographische Rundschau 2/1994, S. 88 ff. 
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und Syrien Sorgen, einerseits wegen des verminderten Abflusses während der Auf-
füllung der Stauseen, andererseits wegen der Sorge, die Türkei könnte vermehrt Was-
ser zur Bewässerung der eigenen Landwirtschaft entnehmen (eine Absicht, die die 
türkische Regierung auch offen bestätigt 170

). Nicht zu unterschätzen sind außerdem 
die mit der Aufstauung steigenden Verdunstungsverluste. 171 Im Übrigen haben die 
beiden Länder ganz generell Vorbehalte gegen eine weitere strategische Stärkung An-
karas durch steigende Abhängigkeit von der Türkei in Wasserfragen. 

Für eine Umverteilung des Euphrat-Wassers wird auch damit argumentiert, dass das 
Wasser in der Landwirtschaft in Syrien und im Irak derzeit unnötig vergeudet werde: 
Die kargen Wüsten- und Steppenböden in diesen Ländern seien kaum fi.ir die Land-
wirtschaft geeignet, während Südostanatolien ein wesentlich fruchtbarer Landstrich 
sei. 172 Daher könnte mit demselben Wasseraufwand in der Türkei mit Hilfe von GAP 
ungleich mehr produziert werden als in Syrien und dem Irak. Ja, es sei nicht nur un-
ökonomisch, sondern auch unbillig und ungerecht (i. S. des völkerrechtlichen equity
Begriffs), kostbare Wasserressourcen zur Bewässerung von unfruchtbarem auf Kos-
ten von fruchtbarem Land zu verwenden. 173 Von Syrien und dem Irak wird die nied-
rigere Produktivität im Kern auch nicht bestritten, aus nachvollziehbaren (strategi-
schen und volkswirtschaftlichen) Gründen wollen die beiden Länder aber dennoch 
nicht auf ihr Wasser und damit ihre Landwirtschaft verzichten. 174 

a) Kooperative Instrumente im Euphrat-Tigris-Einzugsgebiet 

Letzten Endes sind alle Anrainerstaaten von Euphrat und Tigris auf die Sicherung 
zumindest eines Minimums an Konsens angewiesen. Erste trilaterale Gespräche fan-
den bereits 1962 statt, verliefen aber - nicht zuletzt wegen der syrisch-irakischeu 
Spannungen in den 1970er-Jahren - im Sande. 175 1980 richteten die Türkei und der 
Irak ein Joint Technical Committee (]TC) ein, um die Wasserfrage regelmäßig disku-

tieren zu können; 1983 schloss sich auch Syrien dem JTC an. Seither fanden immer-
hin 16 Treffen auf Minister- und Beamtenebene statt. 176 

Außerdem wurde am 17. 7. 1987 in einem bilateralen Protokoll zwischen der Türkei 
und Syrien eine vorläufige Mindestmenge von 500 Kubikmetern pro Sekunde festge-
legt.177 Hervorzuheben ist allerdings, dass diese mittlerweile lljahre alte Regelung 

170 RTMFA (Fn. 169), S. 4 f. 
171 Insgesamt sollen in den GAP-Stauseen im Endausbau ca. 7,4 Milliarden Kubikmeter jähr-

lich durch Verdunstung verloren gehen (Scheumann [Fn. 134], S. 183). 
172 Ganz ähnlich Durth (Fn. 94), S. 657. 
173 RTMFA (Fn. 122). Die Türkei kann sich hier auch auf das von vielen Velkerrechtlern aner-

kannte Prinzip der optimal utilization stützen (vgl. Fn. 108). . 
174 So z. B. auch SchiffZer (Fn. 25), S. 612. Zum schwierigen Verhältnis zwischen der Türket 

und ihren Nachbarn Steinbach (Fn. 147), S. 9. 
175 Durth (Fn. 94), S.653. 
176 RTMFA (Fn. 169), S. 5. Kritisch zumJTC Barandat (Fn. 120), S. 164; Durt.1 (Fn. 94), S. 653. 
177 Der entsprechende Passus lautet: "Während der Füllung des Atatürk-Sta•lsees und bis zur 

endgültigen Verteilung des Euphrat-Wassers unter den Anrainerländern verpflichtet sich 
die türkische Seite, einen jährlichen Durchschnitt von mehr als 500 Kubikmetern in der Se-
kunde freizusetzen." (zitiert nach Scheumann [Fn. 134], S. 184, eigene Übersetzung). 
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nur übergangsweise (insbesondere für den Zeitraum derBefüllungdes Stausees) gel-
ten sollte ("bis zur endgültigen Verteilung des Euphrat-Wassers unter den Anrainer-
ländern"). Die Verhandlungen über eine endgültige multilaterale Regelung sind aber 
seit Jahren festgefahren. 178 

Die Spannungen mit der Türkei führten im Oktober 1998 auch zu einer eher unge-
wöhnlichen Kooperation zwischen Syrien und dem Irak, zwei Ländern, die seit Mit-
te der 1960er-Jahre verfeindet waren und Mitte der 1970er-Jahre am Rande eines 

Kriegs um Wasser standen. Die beiden Länder vereinbarten eine Koordination aller 
ihrer Aktionen an Euphrat und Tigris und stellten im Interesse einer geeinten Front 
gegen die Türkei in der Wasserfrage ihre übrigen politischen Differenzen zurück. 
Bagdad und Damaskus initiierten gemeinsam einen Boykott aller am GAP beteilig-
ten Firmen und verurteilten dabei zugleich die Militärkooperation zwischen der Tür-
kei und lsrael. 179 

b) Internationale Vorbehalte gegen GAP 

Die wirtschaftliche Notwendigkeit von GAP wird freilich innerhalb und außerhalb 
der Türkei vielfach angezweifelt. Es gibt Vermutungen, das lange Zeit "schubladi-
sierte" GAP sei ab den 1980er-Jahren weniger aus hehren Fortschrittsabsichten reak-
tiviert worden denn wegen des seit 1984 virulent gewordenen Kurdenproblems. Die 
Staudammprojekte würden nur als Vorwand verwendet, um den Lebensraum der in 
der Region ansässigen Kurden zu zerstören und vor Ort neben militärischer auch zi-
vile Repression (etwa in Form von Enteignungen) üben zu können. 180 Ankara räumt 
aber lediglich ein, dem kurdischen Nationalismus mittelbar durch eine Steigerung 
des Lebensstandards den Boden entziehen zu wollen. 181 

Vor allem aus europäischer Sicht kritisiert wird auch die angeblich mangelhafte 
Rücksichtnahme der türkischen Regierung auf archäologische Schätze. So versank 
im Herbst 2000 durch den 62 Meter hohen Birecik-Staudamm die erst teilweise frei-
gelegte und erforschte Seleukiden- und Römerstadt Zeugma am Euphrat in den Flu-
ten, ein Baudenkmal, "vergleichbar mit Ephesus, Pompeji und Aspendos" .182 Alle 
Appelle, das Aufstauen für weitere archäologische Forschungen wenigstens um 
einige Monate zu verschieben, halfen nichts -Zeugma ist heute ein anatolisches At-

lantis. 

Und doch kein Einzelfall: Im selben Stausee verschwanden nicht nur die fruchtbaren 
Felder kurdischer Bauern, in einer späteren Ausbaustufe wird wahrscheinlich auch 
noch die Armenierfestung und Kreuzfahrerburg Rumkaie versinken. Schon 1990 
war Samosata, die jahrtausendealte Hauptstadt von Kommagene, im Atatürk-Stausee 

178 Dies liegt freilich keineswegs nur an Ankara (Hottinger [Fn.20], S.160). Zum Verhand-
lungsprozess näher Scheumann (Fn. 134), S.184 f. 

179 Barandat (Fn. 120), 166f.; Francona (Fn.131). 
180 So etwa Darwish (Fn.14). 
181 Zand, Die Uno soll helfen, in: Der Spiegel21/2000, S.200; vgl. auch Barandat (Fn.120), 

s. 160f. 
182 Zand (Fn. 181), S. 200; Moseri\Veithmann (Fn. 94), S. 318. 
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untergegangen.
183 

Und der am Tigris gelegene Ilisu-Staudamm wird die 10 000 Jahre 
alte Höhlenstadt Hasankeyf überfluten. 184 Die türkische Regierung bestreitet alle 
diese Verluste gar nicht, doch seien diese unvermeidlich, denn "beinahe jede Stadt in 
der Türkei ist eine bedeutende archäologische Stättc" 185, 

c) Wasser als Handelsware- die Türkei als Wasserexporteur? 186 

Angesichts der bisher beschriebenen Wassersituation in der Region mutet es beson-
ders verwirrend an, dass die türkische Regierung Wasser exportieren will. Im No-
vember 1999 wurde am Manavgat-Fluss in der Provinz Antalya eine weltweit einzig-
artige Anlage zur Wasserverladung in Betrieb genommen. Eine Pipeline führt von 
Stauseen an die Küste zu Ladeplattformen, über die pro Tag zwei Tanker zu je 
250 000 Kubikmetern beladen werden können. Potentielle Kunden wären chronisch 
wasserarme Mittelmeeranrainer wie Zypern, Malta, Libyen und v. a. Israel. Ein Ku-
bikmeter türkisches Wasser würde inklusive Transport ungefähr einen Dollar kosten. 

Die Israelis schickten zuerst ihren stellvertretenden Generalstabschef-Wasser ist ge-
rade für Israel ein strategisches Gut-, später den Direktor der staatlichen Wasserge-
sellschaft Mckorot. Im Juli 2003 wurde ein Abkommen geschlossen, in dem sich Is-
rael zur Abnahme von 50 Millionen Kubikmetern Wasser jährlich (drei Prozent des 
derzeitigen israelischen Gesamtvcrbrauchs) über einen Zeitraum von 20 Jahren vcr-
pflichtct.187 Ermöglicht wurde der Abschluss durch das gute israelisch-türkische Ver-
hältnis. Weil Ankara überdies zu den wichtigsten Kunden der israelischen Rüstungs-
industrie zählt, wurde die Vereinbarung mit diversen türkischen Rüstungskäufen 
von Israel verknüpft. 188 Endgültig besiegelt wurde der Wasserhandel im März 2004; 

die ersten Lieferungen sollen 2005 erfolgen. 189 

Die Türkei sieht sich vor der Realisierung eines fast 20 Jahre alten Traums, der vom 
ehemaligen Minister- und Staatspräsidenten Turgut Özal geboren wurde: Die Türkei 

183 
184 

185 

186 

187 

188 
189 

M oser/Weithmann (Fn. 94 ), S. 318. 
Zand (Fn. 181), S. 202; Shukman, Turkish dam controversy, in: BBC News Europe 22. I. 
2000, http://news.bbc.co.uk/1/hilworldleurope/614235.stm (zuletzt abgefragt am 8.12. 
2004). 
RTMFA (Hrsg.), Ilisu Dam, http://www.mfa.gov. tri MFA/ForeignPolicy(. Mainlssues/Wa
terlssues/ILISUDAMsub3.htm (zuletzt abgefragt am 8. 12. 2004, eigene Ubersctzung). 
Großbongardt!Zand, Schluck unter Freunden, in: Der Spiegel 27/2000, S. 168; ｾｮｍｆｾ＠
(Hrsg.), Manavgat Water Supply Project, http:llwww.mfa.gov.tr!MFA/ForeignPohcy/ Mm
nlssues/Waterlssuesl ManavgatSubmenu5.htm (zuletzt abgefragt am 8. 12. 2004). 
Keinon, Deal to buy water from Turkey finalized, in: Jerusalcm Post 23.7: 2003, S. 1; State 
of Israel- Ministry of Foreign Affairs (Hrsg.), Das Wasserabkommen zwtschen Israel und 
der Türkei (2003 ), http:llberlin.mfa.gov.il!mfmlweblmainl docurnent.asp ?Subjectl D=5 804 
& Mission! D=88& LanguagelD=190& StatuslD=O& Document!D=-1 (zuletzt abgefragt am 
8. 12. 2004). 
Vidal, Israeli water for arms deal with Turkey, in: The Guardian 6. I. 2004. 
Keinon, Watcr deal signed with Turkey, in: Jerusalem Post 5. 3. 2004, S. 2. Allerdings soll 
Ankara wegen des harten israelischen Vorgehens in der Palästinenserfrage den Vertrag in-
zwischen offen in Frage gestellt haben (Berman, Turkeyturns cold, in: Jerusalem Post 15. 6. 
2004, S. 15). 
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besitze zwar kaum Erdöl, dafür umso größere Wasserreserven. Mit diesen Ressour-

cen könne die Türkei, so sein Plan, zur führenden Regionalmacht aufsteigen. 190 Zu-

nächst wurde Wasser nur umständlich in Schwimmballons an das türkisch besetzte 
ｎｯｲ､ｾｹｰ･ｲｮ＠ geliefert. Nun füh lt sich das Land bereit für Größeres: Für die Versor-

gung Zyperns soll eine 78 Kilometer lange Pipeline durch das Mittelmeer gebaut 
werden, die nicht nur den türkischen Norden, sondern auch den (am 1. 5. 2004 der 
EU beigetretenen) griechischen Süden versorgen könnte. 

d) Exkurs: Die Haltung der Türkei zum Wasserkonflikt am Jordan 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Haltung der Türkei zum Wasser-
konflikt am Jordan: 1'>

1 Zunächst betont die Türkei, dass die besetzten Gebiete (v. a. 

die Golan-Höhen) für Israel "lebenswichtig" seien. Zwar verwende Israel das Wasser 
des Jordan "auf einem Maximalniveau" und decke darüber hinaus 40 Prozent seines 

jährlichen Wasserbedarfs durch die unterirdischen Grundwasserleiter im besetzten 
Westjordanland, sodass der Großteil des israelischen Wassers von "arabischen Terri-

torien" stamme. Zugleich warnt die Türkei aber, dass eine Rückgabe dieser besetzten 
Gebiete empfindliche Verluste für Israels Wasserversorgung bedeuten würde. Auf 

der Grundlage dieser Fakten seien zwar territoriale Zugeständnisse Israels an die ara-
bischen Länder denkbar (ein palästinensischer Staat wird bezeichnenderweise nicht 
erwähnt), nicht aber eine Aufgabe der genannten Wasserressourcen. 192 

IV. Die Grenzen des Völkerrechts 

Das Völkerrecht bietet realistischerweise kein Universalrezept zur Lösung der Was-
serkonfliktein der Welt: Es ist kein Konzept denkbar, das über allgemeine Grundsät-
ze hinausgeht und doch alle spezifischen Eigenheiten der einzelnen Flüsse berück-
sichtigt. Letztlich müssen sich daher die jeweiligen Anra.inerstaaten bi- bzw. multila-

teral verständigen. 

Ziel muss also sein, in jedem Flusssystem einen Ergebniskonsens über die Aufteilung 

der Wasserressourcen herzustellen. Dieses Einvernehmen ist in aller Regel aber nur 

sehr schwer zu erreichen und kann jedenfalls nicht nur aus allgemeinen Rechtsprin-

zipien abgeleitet werden. Daher ist es zweckmäßig, zunächst einen Regelkonsens an-
zustreben, also ein Verfahren zu vereinbaren, nach dem das Wasser aufgeteilt werden 
soll. Für die Herstellung dieses formellen Konsenses sind die bereits entwickelten 
oder sich gerade entwickelnden Völkerrechtsprinzipien gut geeignet. Besonders au-
genscheinlich wird dies bei den Verfahrenspflichten, die sich aus klassischen Nach-

190 Zu Özals ambitiösen Plänen Hottinger (Fn.20), S. 160f.; Schiff/er (Fn.25), S.612f. Durth 
(Fn. 94, S. 655 f.) beschreibt den persönlichen Hintergrund für Özals Engagement. 

191 Vgl. die Nachweise bei Fn. 42. 
192 RTMFA (Hrsg.), Water lssues Between Turkey, Syria And Irag: The General Situation, 

http:l!www.mfa.gov.tr!MFA!ForeignPolicy!Mainlssues/Waterlssues/WaterlssuesBetween
TurkeySyrialraq_TheGeneralSituation.htm (zu letzt abgefragt am 8. 12. 2004). 
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barrechten entwickelt haben: der Pflicht zu hinreichender gegenseitiger Information 
und der Pflicht zur Konsultation bei möglicher Beeinträchtigung. Diese Mindestga-

rantien stellen Waffengleichheit her in Bezug auf den Wissensstand und sind unab-

dingbare Voraussetzungen für ein geordnetes und faires Verfahren. 

Aber das Völkerrecht zieht sich nicht auf eine rein formale Funktion zurück, son-
dern determiniert heute bis zu einem gewissen Grad auch den materiellen Konsens. 
Erkennbar ist dies vor allem daran, dass die absoluten Souveränitäts- und Integritäts-
theorien längst von praktisch allen Staaten verworfen wurden. Wenn einem Anrai-

nerstaat die volle Verfügungsmacht eingeräumt werden würde, wäre dies erstens nie 

gerecht und zweitens gar keine Aufteilung. Dass das Gebot der gerechten Aufteilung 
(equitable apportionment) heute als selbstverständlich gilt, ist wohl einer der größten 

Erfolge des Völkerrechtsam Wasser. Denn es impliziert notwendigerweise die prin-

zipielle G leichwertigkeit und Achtung der Ansprüche aller Seiten. Das wesentlich äl-

tere Prinzip "sie uterc tuo ut alienum non laedas" (no harm-Prinzip) fufh auf demsel-
ben Gedanken und begrenzt ganz allgemein das Nutzungsrecht jedes Anrainers, in-
dem es ernste Schädigungen der anderen Anrainer untersagt. 

In einer Zeit, in der die Ressourcen der Erde knapp werden, braucht es neben der 

einzelstaatlichen überdies eine globale Betrachtungsweise: Die Verantwortung ge-
genüber der Nawr und zukünftigen Generationen verlangt eine möglichst effiziente 
Verwendung der vorhandenen Mittel. Diese soll durch das noch relativ junge Prinzip 
der optimal utilization sichergestellt werden. Das Verhältnis dieser Grundsätze, die 

oft in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen, ist freilich noch weitgehend un-

geklärt. Gerade hier bedarf es noch einiger Anstrengungen der Staatengemeinschaft. 

Über alldem darf schließlich der Mensch selbst mit seinen elementaren Bedürfnissen 

nicht vergessen werden: ein wirksames Menschenrecht auf Wasser w ürde hier Abhil-

fe schaffen. 

D ie Entstehungsgeschichte der genannten Prinzipien beweist, dass nicht immer uni-
versell verbindliche Konventionen geschaffen werden müssen, sondern ein soft law 

approach ebenfalls zum Ziel führen kann. Überhaupt sind gerade in weniger entwi-

ckelten Ländern oft positive Kooperatio nsanreize etwa der Weltbank wirkungsvoller 

als so manches hard law. 

Bei Konflikten um Wasser stehen einander nur selten tatsächlich gleich starke Akteu-

re gegenüber. Darum muss ausgeschlossen sein, dass es sich für den Stärkeren jemals 

lohnt, eine einmal getroffene Vereinbarung zu brechen. Da dies das gegenwärtige 
Völkerrecht mangels zentralisierter Rechtsdurchsetzungsgewalt nicht leisten kann, 
ist hier die Politik gefordert, regionale (vor allem w irtschaftliche) Vernetzungen zu 
fördern. Denn mit steigender Interdependenz (ohne einseitige Abhängigkeiten) 

nimmt immer auch die Kooperationsbereitschaft zu, wie etwa das Beispiel der Do-

nau (des mit 17 Anrainerstaaten "internationalsten" F lusssystems der Welt) zeigt. Er-
freulicherweise erkennen dies immer mehr Länder in Afrika und Asien, wie an der 

steigenden Anzahl an völkerrechtlichen Kooperationsvereinbarungen zu sehen ist. 

So wird am Ende auch klar, dass den Wasserkonflikten der Welt keinesfalls nur mit 

juristischen Methoden beizukommen ist, das Völkerrecht aber mit seinen Mechanis-
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men die Politik zu friedlichen Wegen ermutigen kann. Schließlich ist die weitere 
"Verrechtlichung" der internationalen Beziehungen überhaupt der einzige Ansatz, 
die dem Völkerrechtssystem immanente Gewaltnähe der internationalen Weltord-
nung, das Recht des Stärkeren, zurückzudrängen. 
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A. Einleitung 

D ie kürzlich unter erstaunlichem Medieninteresse durchgeführte Übernahme-
schlacht der Sanofi S. A. gegen die Avenris AG hat für enormes öffentliches Aufsehen 

gesorgt. Regelmäßig ist in den Wirtschaftsteilen von Zeitungen zu verfolgen, wie ein 

Unternehmen sich an einem anderen beteiligt. Tatsächlich stellen Fusionen, Über-
nahmen und Unternehmenskäufe 1 eine effiziente Alternative zur Gründung dar und 
sind beliebte Mittel zur Standorr- und Geschäftsfelderweiterung insbesondere für 
bereüs bestehende Konzerne. Regelmäßig stellen sich bei dem Procedere des Beteili-
gungserwerbs jedoch Fragen zum Schutz von Minderheiten. Seien es die Arbeitneh-

mer, die als außerhalb der eigentlichen Transaktion stehende Gruppe eines besonde-

ren Schutzes bedürfen, oder aber die Aktionäre, deren Wertpapiere nach der Über-
nahme nachhaltig an Wert verlieren könnten. Der Gesetzgeber hat am 1. 1. 2002 mit 

dem WpÜG2 einen Schutzmechanismus in Kraft treten lassen, der den Erwerber 
vielfach mit dem Ziel in eine bestimmte Pflicht nimmt, die übrigen Wertpapierinha-
ber nicht zu benachteiligen und sie zu schützen. 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Instrumentarium des Pflichtangebotes, 
das in § 35 WpÜG geregelt ist. Dieser Mechanismus soll in seiner gegenwärtigen 
Existenz untersucht werden. Dabei soll das Augenmerk insbesondere auf den Schutz 

des Minderheitsaktionärs gelenkt werden. Ziel der Arbeit ist es, neben dem Aufzei-

gen der Methode des Minderheitenschutzes durch das Pflichtangebot auch dessen ju-
ristische und ökonomische Effizienz aufzuzeigen und einer kritischen Wertung zu 

unterziehen. 

B. Überblick 

I. Regelungsgegenstand des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes (W p ÜG) 

Das WpÜG als solches regelt öffentliche Angebote zum Erwerb von Aktien und be-
stimmten anderen Wertpapieren sowie die Übernahme von Aktiengesellschaften und 
Kommanditgesellschaften auf Aktien mit Sitz in Deutschland und Börsennotierung 
an einem organisierten Markt im Europäischen Wirtschaftsraum.3 Seine wesentlichen 
Ziele bestehen darin, Leitlinien für ein faires und geordnetes Angebotsverfahren zu 
schaffen.4 Dabei sollen Unternehmensübernahmen weder gefördert noch verhindert, 

Sog. Mergers & Acquisitions (M&A). 
2 Wertpapiererwerbs- und Übcrnahmegesetz, BGBI. I 2001, 3822. 
3 Hirte, in: Kölner Kommentare zum Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, hier: Kölner 

Kommentar zum WpÜG mit AngebVO und§§ 327a-327f AktG, WpÜG, 2003, Einleitung 
Rn. 84. 

4 E.Uenga/Hofschroer, Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz- Teil li, DStR 2002, 
s. 724, 724. 
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sondern Informationen und Transparenz für die betroffenen Wertpapierinhaber und 
Arbeitnehmer geschaffen werden. Als Schwerpunkt soll die rechtliche Stellung von 

Minderheitsaktionären bei Unternehmensübernahmen gestärkt werden und eine 
Anpassung an internationale Standards erfolgen.5 

II. Systematik und Angebotsarten des WpÜG 

Systematisch unterscheidet das WpÜG zwischen Übernahmeangeboten/1 Pflichtan-
geboten und einfachen öffentlichen Angeboten7

• Alle Angebotsarten haben gemein-
sam, dass jeweils eine Angebotsunterlage erstellt, von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BAFin) genehmigt und alsdann veröffentlicht werden muss.x 

Zudem werden den Verwaltungsorganen der jeweiligen Zielgesellschaft bestimmte 

Verhaltenspflichten in Bezug auf die Übernahmeangebote auferlegt, insbesondere bei 

feindlichen Übernahmen.9 

111. Das Pflichtangebot 

Nach § 35 I WpÜG ist derjenige, der unmittelbar oder mittelbar die Komrolle über 
eine Zielgesellschaft erlangt, verpflichtet, jene unverzüglich zu veröffentlichen; in-

nerhalb von 4 Wochen nach dieser Veröffentlichung ist er verpflichtet, nach § 35 II 

WpÜG der BAFin eine Angebotsunterlage zu übermitteln und diese danach gern. 

§ 14 II 1 WpÜG zu veröffentlichen. Das Pflichtangebot liegt demnach nicht im Er-

messen des Bieters. 10 Sobald er die Kontrollschwelle-nach § 29 II WpÜG sind dies 

30 Prozent der Stimmrechte - überschritten hat, muss er an alle übrigen Aktionäre 

ein Angebot abgeben, das auf den Erwerb aller sich noch nicht in seinem Eigentum 

befindlichen Unternehmensanteile gerichtet ist, im Zweifel insofern auf das gesamte 

Unternehmen, das bisweilen noch nicht in der Beteiligung des Bieters enthalten ist. 

§ 35 III WpÜG stellt einen Befreiungstatbestand vom Pflichtangebot dar, der den 

Bieter von vorbezeichneter Verpflichtung entbindet, sofern die Komrolle über die 

Zielgesellschaft aufgrund eines vorangehenden Übernahmeangebotes erworben wur-
de, also wenn die Minderheitsaktionäre zuvor schon die Möglichkeit hatten, ihre 
Wertpapiere an den Bieter zu veräußern. 11 § 36 WpÜG lockert dergestalt den Tatbe-

5 Begr. RegE, BT-Drucks. 14/7034, S. 28. 

6 Das sind öffentliche Angebote, die auf den Erwerb der Kontrolle iSd § 29 II WpÜG gerich-

tet sind, vgl. Geibei!Süßmanrz, Erwerbsangebote nach dem Wertpapiererwerbs- und Über-
nahmegcsetz, BKR 2002, S. 52, 53. 

7 Freiwillige öffentljche Angebote zum Erwerb einer Beteiligung oder Aufstockung einer Be-
teiligung, siehe dazu Thaeter!Barth, RefE eines Wertpapiererwerbs- und Übernahmegeset-
zes, NZG 2001, S. 545, 546. 

8 Noack, in: Schwark, Kapitalmarktrechts-Kommentar, 3. Auflage, 2004, § 35 WpÜG Rn. 37. 
9 Ekkerzga!Hofschroer (Fn. 4), S. 724. 

I 0 Thoma, Das Wertpapiererwcrbs- und Übernahmegesetz, NZG 2002, S. 105, I 06. 

11 Oechsler in: Ehrike/Ekkenga/1-Iofschroer, WpÜG, Wertpapiererwerbs- und Übernahmege-
setz - Kommentar, 2003, § 35 Rn. 67. 
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stand des Pflichtangebots, indem er eine Reihe von bestimmten, dort aufgeführten 
Stimmrechten bei der Kontrollfeststellung unberücksichtigt lässt. Zu guter Letzt 

kann die BAFin gern. § 37 WpÜG den Bieter in bestimmten, gesetzlich normierten 

Fällen von seiner Angebotspflicht befreien. 

C. Praktische Bedeutung 

Das Pflichtangebot nach § 35 stellt kein Theorem dar, das zwar gesetzlich geregelt ist, 
aber kaum zur Anwendung kommt. Zwar kam es nach seiner Einführung nicht zu 
der Euphorie in Form einer Übernahmewelle, die zuvor vielfach prognostiziert wor-

den war, 12 immerhin aber gab es doch zah lreiche Pflichtangebote. So wurden nach 

Inkrafttreten des WpÜG am l. 1. 2002 bei der BAFin für das Jahr 2002 insgesamt 44 

Angebotsverfahren abgewickelt, von denen 15 Angebote freiwillige Erwerbsangebo-

te (§§ 10ff. WpÜG), 14 Übernahmeangebote (§§29ff. WpÜG) und 15 Pflichtange-
bote (§§ 35 ff. WpÜG) waren. 1:1 Von diesen insgesamt 44 verzeichneten Fällen fällt 
demnach ein gutes Drittel auf die hier maßgebenden Pflicbtangebote. Insgesamt 
wurden 51 Fälle der Kontrollerlangung der BAFin übermittelt. 14 

D. Das Ziel des Minderheitenschutzes: 
Die Rechtsfolgen des § 35 II WpÜG 

Als Rechtsfolge verpflichtet § 35 II WpÜG den Bieter, den übrigen Aktionären ein 

Angebot zum Erwerb ihrer Aktien zu unterbreiten, nachdem er die Kontrolle über 

die Zielgesellschaft erlangt hat. Das Pflichtangebot ist seither Bestandteil eines mo-

dernen Übernahmerechts geworden. 15 Doch ergeben sich in diesem Zusammenhang 
eine Vielzahl von Fragestellungen, bei denen immer wieder die widerstreitenden In-
teressen zwischen dem Bieter auf der einen Seite und dem Minderheitsaktionär auf 
der anderen Seite überwunden werden müssen, um für beide Seiten befriedigende 

Antworten erzielen zu können. Das gesetzgeberisch ausgerufene Ziel des Pflichtan-

gebots, nämlich der Minderheitenschutz, 16 ist daher in seiner Erscheinungsform in 

Frage zu stellen und aus allgemein ökonomischen und rechtsdogmatischen Gesichts-
punkten zu beleuchten, um im Ergebnis ein wertendes Fazit sowohl über seine Exis-
tenz als auch über seine Effizienz ziehen zu können. 

12 vgl. nur Lenz/Behnke, Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz im Praxistest- Ein 
Jahr Angebotsverfahren ｵｮ｟ｾ ･ｲ＠ der Regie des neuen Gesetzes, BKR 2003, S. 43, 44; Lenz, Das 
Wertpapiererwerbs- und Ubernahmegesetz in der Praxis der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, NJW 2003, S. 2047, 2048. 

13 Lenz/Behnke (Fn. 12), S. 45. 

14 Stand: 28. 9. 2004, gem. Datenbank der BAFin, abrufbar unter www.bafin.de. 

15 Vgl. Hopt, Europäisches und deutsches Übernahmerecht, ZHR 161 (1997), S. 368,386. 
16 Begr RegE BT-Drucks. 14/7034, S. 30. 
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I. Ökonomische Analyse der Bieter- und Aktionärsstellung 

Ausgangspunkt des gesellschaftsrechtlichen und kapitalmarktrechtlichen Wirkungs-

zusammenhangs des Pflichtangebots muss dessen Zielvorgabe sein. Ein Aktionär soll 
die einmal auf Grundlage bestimmter Umstände getroffene Investitionsentscheidung 

bei wesentlichen Änderungen der ursprünglichen Entscheidungsgrundlage überden-

ken und gegebenenfalls neu treffen können. 17 Doch handelt es sich auch ökonomisch 
um ein Spannungsfeld zwischen Unternehmer- und Anlegerinteressen. 1R 

1. Das ökonomische Interesse des Bieters 

Ein Bieter, der möglicherweise das Pflichtangebot abgeben muss, möchte in erster 

Linie die Kontrolle über die Zielgesellschaft übernehmen. 19 Die strategische Zielrich-

tung des Bieters kann darauf gerichtet sein, durch die Akquisition seine Geschäftsfel-

der z u erweitern, zu ergänzen oder abzurunden.20 Regelmäßig möchte er die Syner-

gien des Zielunternehmens nutzen.2 1 Den Beteiligungserwerb muss er finanzieren, 
was in der Praxis aus Gründen der Risikostreuung meist durch die Aufnahme von 

Fremdgeldern durchgeführt wird.Z2 Angesichts des Pflichtangebotes muss er nun zu-
sätzlich damit rechnen, dass er jedem Minderheitsaktionär ein Pflichtangebot unter-

breiten muss, so dass der Bieter vorsorgehalber im Vorfeld der Akquisition bereits 

eine Liquidität sicherstellen muss, die sich auf einen 100 %igen Unternehmenser-

werb erstreckt. Doch besteht das Problem hauptsächlich darin, dass die Verpflich-

tung nach § 35 II WpÜG im Vorfeld weder dem Grunde noch der Höhe nach fest-

steht, weil nicht vorhergesagt werden kann, welche Aktionäre das Angebot anneh-

men und welche nicht. Der Bieter wird also stets in einer unsicheren Position sein, 

sofern er mit einem Pflichtangebot konfrontiert wird. In der Praxis wird ein solcher 

Beteiligungserwerb aber regelmäßig auch rechtsberatend begleitet, so dass im Vorfeld 

schon entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können, damit der Bieter bspw. 

die Kontrollschwelle gar nicht erst erreicht oder- wenn der Bieter die Kontrolle er-

reichen will - sonstige strategische Maßnahmen ergriffen werden, wie bspw. bereits 

17 Kleindiek, Funktion und Geltungsanspruch des Pflichtangebots nach dem WpÜG, ZGR 
2002, s. 546, 568. 

18 So Heiser, Interessenkonflikte in der Aktiengesellschaft, 1999, S. 2. 
19 Es muss zu bedenken gegeben werden, dass die genaue Kontrollschwelle stets vom Einzel-

fall und den Hauptversammlungspräsenzen abhängt. So hatte das Land Niedersachen als 
Aktionär bei der Volkswagen AG über Jahre hinweg mit nur 20% Beteiligung eine Haupt-
ｶ･ｲｳ｡ｭｭｾｾｮｧｳｭ･ｨｲｨ･ｩｴＮ＠ Vgl. hierzu nur Krause, Von "goldenen Aktien", dem VW-Gesetz 
und der Ubernahmerichtlinie, NJW 2002, S. 2747, 2749 sowie die entsprechende Entschei-
dung BGHZ 135, 107 (107 ff.). 

20 So auch Schanz, Feindliche Übernahmen und Strategien der Verteidigung, NZG 2000, 
S. 337, 338, der diese strategische Zielrichtung jedoch auf feindliche Unternehmensübernah-
men bezieht. Diese sind auf Kontrollerwerbe ohne weiteres anwendbar. 

21 Schanz (Fn. 20), S. 338. 

22 Auch wenn der ｂｩ･Ｎｾ･ｲ＠ eigentlich hinreichend liquide ist, vgl. Krause, Zur Gleichbehandlung 
der Aktionäre bei Ubernahmeangeboten und Beteiligungserwerb, WM 1996, S. 893, 898. 
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vor der Kontrollübernahme den Aktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot zu 
machen, um einerseits den Befreiungstatbestand des § 35 III WpÜG zu nutzen und 

um andererseits Privilegien bei den Transaktio nsbedingungen in Anspruch nehmen 
zu können, wie die Ko ntrolle über den Mindestangebotspreis (§ 31 WpÜG), die Be-

dingungen, unter die das Angebot gestellt wird (§ 18 WpÜG) und den Zeitplan.23 Bei 

der Verpflichtung zur A bgabe eines Angebotes nach § 35 II WpÜG blieben ihm diese 
Privilegien sonst verwehrt, da d ieses A ngebot stets bedingungsfrei sein müsste? ' 

2. Das ökonomische Interesse des Minderheitsaktionärs 

Das Pflichtangebot ist aus dem Blickwinkel des Minderheitsaktionärs konzipiert, der 

einem Unternehmen Kapital z ur Verfügung stellt und dafür an den Erträgen partiz i-
pieren will.25 Sein Interesse z ielt auf die Wahrung der G rundlagen seiner Investi-
tionsemscheidung und auf die Sicherung der C hance, di ese Entscheidung bei einer 

Veränderung ihrer Voraussetzungen ohne finanz ielle Einbuße neu treffen zu kön-
nen.26 Die Interessen der Aktio näre können derweil aber vielschichtig sein. So kön-
nen sie an der O ptimierung d er Unternehmerischen Wertschöpfung ebenso interes-
siert sein wie an der Verfolgung ganz persönlicher und individueller Interessen, etwa 
der spekulativen Gewinnerzielung oder D ividendenausschüttungen. Von einem ein-
heitlichen Aktionärsinteresse kann insofern nich t gesp rochen werden.27 D och in dem 

vorliegend interessierenden Zusammenhang lässt sich zumindest eine Tendenz des 
Aktionärsinteresses feststellen : Er ist primär nicht an der aktiven Entscheidungsfin-
dung in der G esellschaft interessiert,211 vielmehr an der M ehrung seines Vermögens:29 

Zentrales H andlungsfeld für den Aktionär ist nicht die Gesellschaft, sondern der 

Markt.30 Nur so kann er persönliche Gew inne erzielen. Es ist daher für ihn relevant, 

seine Mitgliedschaft bei der bö rsennotierten Gesellschaft so flexibel wie möglich zu 
gestalten und so viele vermögenssteigernde, zumindest aber vermögenswahrende 

"Fluchtmöglichkeiten " wie möglich zu haben.3 1 

23 von Bülow, in: KölnKomm, WpüG (Fn. 3 ), § 35 Rn. 186. 
24 Das Pflichtangebot ist stets "vollko mmen bedingungsfeindl ich", vgl. zunächst § 18 WpÜG 

und sodann § 39 WpÜG, der § 18 I WpÜG bei Pflichtangebote fü r nicht sinnl?.emäß an-
wendbar erklärt, dazu auch die Begründung des R egierungsentw urfs zu § 39 WpUG in BT-
Drucks. 14/7034, S. 48. 

25 H eiser (Fn. l 8), S.47 ff und S. 350ff.; Houben, Die Gestaltung d es Pflich tangebots unter 
dem Aspekt des Minderheitenschutzes und der effizienten A llo katio n der Unternehmens-
ko ntrolle, WM 2000, S. 1873, 1877; Krause (Fn. 22), S. 899; Meyer, in: ｇ｣ｩ ｢｣ｩ Ｏｓ￼ ｦ ｾｭ｡ ｮｮ Ｌ＠

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG)- Kommentar, 2002, § 35 R n. 5, 7 ff. 
26 Krause (Fn. 22), S. 899; Kleindiek (Fn. 17), S. 558. 
27 Auch H eiser (Fn. 18), S. 9 1. 
28 Durch aktive Ausübung seiner Mitgliedschaftsrechte im Verband der A kt iengesellschaft, 

vgl. hierzu nur Grabbe!Fett, Pflichtangebot im Zuge von Verschmelzungen, N ZG 2003, 
S. 755, 76 1. 

29 So insbesondere auch Kalss, Anlegerinteressen - D er Anleger im H andlungsdreieck von 
Vertrag, Verband und Markt, 200 1, S. 339 ff. ; auch in diesem Sinne Meyer in Geibei/Süg-
mann, WpÜG (Fn. 25), § 35 Rn.5; H auben (Fn. 25), S. 1877. 

30 Kalss (Fn. 29), S. 340. 
31 H eiser (Fn. 18), S. 91 . 
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3. Abwägung der widerstreitenden Interessen 

Dass zwischen Bieter und Minderheitsaktionär ein gravierender Interessenkonflikt 
besteht, lässt sich aus dem vorstehend Gesagten erkennen. Der Gesetzgeber hat eine 
klare Wertung getroffen, nämlich dass die Entstehung einer Kontrollposition32 als 
so schwerwiegende Veränderung der Grundlage der Investitionsbeziehung einge-

stuft wird, dass ein Recht zum Ausstieg aus der Kapitalanlage durch Lösung aus der 
Gesellschaft gegeben ｷｩｲ､ＮｾＺｾ＠ Durch die Ausrichtung des Pflichtangebots auf den 
Schutz des vermögensorientierten Minderheitsaktionärs wird zugleich die Funk-
tionsfähigkeit des Kapitalmarktes gefördert, indem das langfristige Vertrauen der 
Aktionäre in den Markt gestärkt und die Investitionstätigkeit nach Prinzipien allo-
kativer Effizienz gefördert wird.34 Demgegenüber werden aber auch die Transak-

tionsrisiken für den Bieter erheblich gesteigert.35 Erfasst wird auch ein mittelbarer 
Kontrollwechsel, so dass der Bieter den Minderheitsaktionären börsennotierter 
Tochtergesellschaften der Zielgesellschaft Pflichtangebote unterbreiten muss;36 hier-

durch wird die 'Transaktion massiv verteuert und der Handlungsradius des Bieters 

geschwächt.:17 Zudem wird durch die Regelung über das Pflichtangebot die Veräu· 
ßerbarkeit der erlangten Kontroilbeteiligung erschwert, wodurch eine eventuelle 
Krise des Bieters verschärft wird: Gelangt der Bieter nach der Übernahme der Kon-
trollbeteiligung in finanzielle Schwierigkeiten, so dass er sich idealerweise wieder 
von ihr trennen muss, so ist derjenige, der an einem Erwerb der Zielgesellschaft in-
teressiert ist, verpflichtet, ein Pflichtangebot abzugeben. Alles in allem wird festge-

halten, dass durch die Regelung über Pflichtangebote der Kapitalmarkt auf der einen 
Seite durch einen konsequenten Minderheitenschutz gestärkt und auf die Dauer für 
den vermögensorientierten Aktionär vertrauenswürdig und attraktiv gemacht 

wird.3ll Auf der anderen Seite trägt das Pflichtangebot wenig zur Flexibilität des Ka-

pitalmarktes bei, und erschwert vielmehr die Transaktionen aus der Sicht des Bie-
ters.39 Es ist daher erforderlich, zumindest die Befreiungstatbestände des § 35 III 

WpÜG unter Beaufsichtigung der BAFin flexibler zu gestalten, um so die Existenz 
des Pflichtangebots für den Bieter nicht zu einem entscheidenden Faktor für die 
Unterlassung einer Transaktion zu machen. 

32 Auch Wechsel des Kontrollträgers und sonstige Kontro llelemente. 
33 Terminologisch wird teils der Ausdruck "Exit" dafü r benutzt, vgl. Kleindiek (fn. 17), S. 558. 
34 Vgl. H auben, WM 2000 (Fn.25), S.1873, 1878; GrabbeiFett (Fn.28), S.761; Reul, Pflicht 

z ur G leichbehandlung der Aktionäre bei privaten Komrolltransaktionen - Eine juristische 
und ökonomische Analyse (1991), S. 241 f. 

35 Auch Liebscher, Das Übernahmeverfahren nach dem neuen Übernahmegesetz- Übernah-
merechtliche Grenzen der Gestaltungsfreiheit im Hinblick auf die Übernahmestrategien des 

Bieters, ZIP 2001, S. 853, 866. 
36 Liebscher (Fn. 35), S. 866. 
37 Vgl. Liebscher (Fn. 35), S. 866. 
38 Auch von Bülow, in: KölnKomm (Fn. 3), § 35 Rn. 25. 
39 Auch in diesem Sinne GrabbeiFett (Fn. 28), S. 763; H eiser (Fn. 18), S. 307. 
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li. Rechtsdogmatische Analyse 

Nachdem nunmehr aus ökonomischer Sicht vom Grundsatz des Minderheitenschut-
zes her das Pflichtangebot in seiner Effektivität und im Ansatz auch Effizienz befür-

wortet wurde, fragt sich, ob es auch rechtsdogmatischen Anforderungen an den Min-

derheitenschutz Stand hält. 

1. Hinreichender Minderheitenschutz durch das Konzernrecht 

Ein Einwand, auf den hier eingegangen werden muss, besteht darin, dass zumindest 
in Deutschland durch das Konzernrecht bereits ein hinreichender Minderheiten-

schutz gegeben sei.40 Es fragt sich daher, ob der konzernrechtliche Minderheiten-
schutz bereits so weit geht, dass er die Regelung über das Pflichtangebot entbehrlich 
macht und für sich alleine schon hinreichende Schutzmaßnahmen für Minderheitsak-

tionäre bei Mehrheitsbeteiligungen darstellt. 

a) Darstellung des ko nzernrechtlichen Minderheitenschutzes 

Das Konzernrecht unterscheidet zwischen faktischen Konzernen und Vertragskon-
zernen.41 In einem faktischen Konzern sind nachteilige Weisungen an die abhängige 
Gesellschaft gern. § 311 AktG nicht zulässig bzw. verpflichten zum Ausgleich der da-
durch entstehenden N achteile. Wird dagegen ein Beherrschungsvertrag geschlossen 
und sind infolgedessen auch nachteilige Weisungen zulässig, dann muss den augen-

stehenden Aktionären eine Abfindung angeboten wcrden.42 Aktionäre, die nicht ge-

gen Abfindung ausscheiden, erhalten für die Dauer des Unternehmensvertrags jährli-

che, entweder betraglieh fixierte oder an die Dividende der herrschenden Gesell-
schaft gekoppelte Ausgleichszahlungen (§§ 304 ff. AktG). 

b) Kritik 

Es wird vielfach bezweifelt, ob durch das Konzernrecht ein hinreichender Minder-
heitenschutz gegeben ist.43 Im faktischen Konzern werden sich vermurlieh n icht alle 
nachteiligen Weisungen tatsächlich verhindern lassen. Beim Vertragskonzern ist ins-
besondere problematisch, dass die Abfindungen nicht selten die entsprechenden 
Börsenkurse unterschreiten. Die verbleibenden Minderheiten, welche die Abfindung 

nicht annehmen, sind dagegen der Gefahr ausgesetzt, bei Beendigung des vorstehend 

40 So ausdrücklich Mülbert, Übernahmerecht zwischen Kapitalmarktrecht und Aktienkon-
zernrecht, ZIP 200 I, S. 1221, 1226 f.; für eine kon zernrechtliche Verortung des Pflichtange-
bots auch Ekkenga!Hofschroer (Fn. 4), S. 771; Steinmeyer/Häger, Kommentar zum Wertpa-
piererwerbs- und Übernahmegesetz, 2002, E inleitung Rn. 21, auch dies., § 35 Rn. 19 ff.; 
Hommelhoff/Witt, in: Haarmann/Schüppen, Frankfurter Kommentar zum Wertpapicrer-
werbs- und Übernahmegesetz, 2004, Vor § 35-39 Rn. 31 . 

41 V gl. dazu Emmerich/Sonnenschein, Konzern recht, 6. Auflage, 1997, S. 49 ff. 
42 Emmerich/Sannenschein (Fn. 41), S. 130 ff. und S. 146 ff. 
43 Zur ökonomischen Analyse des Konzernrechts vgl. Kübler/Schmidt, Gesellschaftsrecht und 

Konzentration, 1988, S. 90 ff. 
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erwähnten Unternehmensvertrages ein weniger werthaltiges Unternehmen zurück-
zuerhalten. Zurückzuführen ist dies darauf, dass der Verlustausgleichsanspruch nach 
§ 302 AktG bei Verlagerung stiller Reserven, die sich nicht in einem buchhalterischen 

Wert niederschlagen, keine Anwendung finden soll.44 Das bedeutet nichts anderes, 
als dass der herrschende Aktionär das abhängige Unternehmen bis auf das buchmä-

gige Eigenkapital ausplündern könnte. Als weiteres Argument wird in der Literatur 

festgestell t, dass aus dem unzureichenden Minderheitenschutz des Konzernrechts 
Konzentrationsmotive entstehen können, auch wenn die Konzentration nicht zu Ef-
fizienzvortcilcn führen würde.45 Ineffizienz führt bekanntlich zum Kursverfall und 
damit zur Schlechterstellung von Minderheitsaktionären. Durch das Pflichtangebot 
werden die Minderheitsaktionäre dagegen vor ineffizienten,46 vor allem auf die vor-

stehend geschilderte Ausplünderung von Minderheiten abzielenden Übernahmen 

geschützt. Der Erwerber der Komrollmehrheit muss den Minderheitsaktionären 
dann nämlich anbieten, auch ihre Aktien zu einem angemessenen Preis zu erwerben. 

Eine Benachteiligung derjenigen Aktionäre, die mit der Kontrollübernahme nicht 

einverstanden sind, ihre Aktien aber nicht rechtzeitig verkaufen konnten, wird da-
durch vermieden. Alles in allem bleibt festzuhalten, dass das Konzernrecht keinen 
hinreichenden Schutz der Minderheitsaktionäre gewährleisten kann, zumindest nicht 
in den oben besprochenen Fällen, was aber alleine schon zu Lücken im Minderhei-
tenschutz führt und die Existenz des Pflichtangebotes unentbehrlich macht. 

2. Abschließende Beurteilung des Zieles des Minderheitenschutzes 

Das Vorurteil, dass Fusionen und Zukäufe keine hinreichende Rendite für das Unter-

nehmen und die Aktionäre bieten, entkräftet eine Studie der Boston Consulting 

Group. Die U mernehmensberatung analysierte über einen Zeitraum von zehn Jahren 

bis 2002 mehr als 700 börsennotierte amerikanische Unternehmen. Das Ergebnis: Un-

ternehmen, die sehr aktiv bei Zukäufen anderer Unternehmen sind, schaffen den 
durchschnittlich höchsten Wert für ihre Aktionäre. Dieser Wert gemessen am durch-
schnittlichen Aktienkurs plus Dividendenausschüttung (TSR: total shareholder re-
turn) liegt bei diesen Unternehmen um bis zu 29 Prozent höher als bei weniger akti-

ven Unternehmungen.47 Dass solche "Zukäufe" für das Management sowohl auf Bie-
terseite als auch auf Seiten der Zielgesellschaft inklusive ihrer Aktionäre attraktiv sein 

können, steht demzufolge wohl fest. Es wurde festgestellt, dass dieses eingehende 

Schutzinstrumentarium das Vertrauen des Anlegers in den Kapitalmarkt stärkt. Aller-
dings macht es den Kapitalmarkt auch weniger elastisch, zumindest aus Sicht des Bie-
ters. Es geht also um das Abwägen von verschiedenen Interessen. So muss die Frage in 
den Vordergrund gestellt werden, wer mehr geschützt werden muss: Muss der Bieter 

44 Zur komplizierten Rechtsprechung in diesem Bereich siehe insbesondere Emmerich!Son-
nenschein (Fn. 41), S. 289 und S. 294 ff. 

45 Kübler/Schmidt (Fn. 43 ), S. 91. 
46 Vgl. zur Effizienz schon im vorangehenden Kapitel. 

47 Vgl. die Darstellung der Studie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung F. A. Z. vom 12. Mai 
2004. 
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mehr Freiräume für seine Beteiligungserwerbs-Aktivitäten erhalten oder muss der 

Minderheitsaktionär mehr geschützt werden? Nach der hier vertretenen Auffassuno 
. b 

muss d1e Antwort beidcrseits bejaht werden oder aber freilich keinerseits. Ein Anle-
ger, der sein Vermögen in Aktien investiert, muss auf der einen Seite zwar durchaus 

geschützt werden, auf der anderen Seite aber ist er kein dem Kapitalmarkt ausgeliefer-

tes Individuum. Jener, der sein Geld auf freiwilliger Basis am Kapitalmarkt anlegt, 
muss sich der weitreichenden Konsequenzen- einschließlich eines etwaigen Kursver-

falls seiner Aktien- bewusst sein und sich im Vorfeld seiner spekulativen Aktivitäten 
das nötige Wissen aneignen, sei es selbst oder durch einen Anlageberater o. ä. Es 
macht nämlich wenig Sinn, wenn man den Aktionär schützt, wo er vielleicht nicht ei-

nes so ausgeprägten Schutzes bedarf und auf der anderen Seite massive Verzögerun-

gen in der Entwicklung des allgemeinen Kapitalmarktes riskiert, indem der Bieter al 
potentieller Großaktionär, der sein Kapital platzieren will, in seinen Aktivitäten ge-

setzlich gebremst w ird. Grundsätzlich wird man dem aber entgegnen können, dass 

der Kapitalmarkt zwar auf der einen Seite durch das Pflichtangebot durchaus weniger 
flexibel gemacht wird, auf der anderen Seite aber wieder belebt w ird, wenn eine Groß-
zahl von (Klein-) Aktionären aufgrund des neuen, durch das Pflichtangebot geschaf-
fenen Vertrauens den Weg zur Investition finden. Diese Untersuchung zeigt, dass an 
und für sich kein Parteiinteresse ein größeres Gewicht erfahren kann. Es muss ein 
Gleichstand geschaffen werden. Ein effektiver Weg dies zu erreichen, könnte ein sol-

cher über die WpÜG-AngebotsVO und die BAFin sein, die nicht nur nach gesetzli-

chen Wertungen auf Angebotsveröffentlichungen wartet, sondern aktiv Einfluss auf 

den Markt nimmt bzw. dann nehmen sollte. Ein anderer Vorschlag, der in diese Rich-

tung geht, kann darin bestehen, dass die Auslösung eines Pflichtangebots zumindest 

zum Teil den Satzungen der Zielgesellschaften überlassen wird.4
R So kann sich der 

Minderheitsaktionär schon im Vorfeld seiner Investition informieren, ob diese im Fal-

le des Eintritts eines neuen Mehrheitsaktionärs durch eine etwaig neue Unterneh-

menspolitik gefährdet würde. Im Falle des Unbehagens kann er dann je nach Belieben 
und Risikobereitschaft von der Investition Abstand nehmen. 

E. Die Methode des Minderheitenschutzes: 
Der Tatbestand des § 35 Abs. 2 WpÜG im Einzelnen 

Der nun nachfolgende Abschnitt untersucht die einzelnen Tatbestandsmerkmale des 

Pflichtangebots. Bewusst wird dies unter den Terminus "Methode des Minderheiten-
schutzes" subsumiert, da von den Tatbestandsmerkmalen schlicht die Wirksamkeit 

dieses Schutzmechanismus abhängt und diese den "Weg" zum Minderheitenschutz 
ebnen. Es wird hier auf die Tatbestandsmerkmale eingegangen, wei l fraglich ist, ob 

48 Entsprechende Regelungen, die diesem Vorschlag bereits im Ansatz fo lgen, finden s ich in 

Österreich und in der Schweiz, Vgl. dazu eingehend Köpfli!Forstmoser, Die Angebotspflicht 
im schweizerischen Kapitalmarktrechr, 2002, S. 58 sowie Zinser, Pflichtangebotsregelungen 
in europäischen Staaten, NZG 2000, S. 573, 573 ff. 
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nicht möglicherweise die Auslegung eines oder mehrerer Tatbestandsmerkmale zu 

Lücken im Minderheitenschutz des Pflichtangebots führt. 

I. Der "Bieter" als Adressat der Norm 

§ 35 II WpÜG verpflichtet den "Bieter1
' zur Abgabe eines Pflichtangebots. 

1. Begriff 

Wer "Bieter" iSd WpÜG ist, bestimmt§ 2 IV WpÜG. Danach sind Bieter natürliche 

oder juristische Personen und Personengesellschaften, die allein oder gemeinsam mit 

anderen Personen ein Angebot abgeben, ein solches beabsichtigen oder zur Abgabe 

verpfli chtet sind. 

2. Einzelfragen 

An und für sich ist diese D efinition bewusst sehr weit gefasst. Der Kreis jener, die auf 

die Interessen der Aktionäre einwirken können, muss hinreichend weit spezifiziert 
sein, damit etwaige "Löcher" nicht zum Ausschluss der Anwendbarkeit der Pflicht-

an gebotsregelungen führen. D er Begriff des Bieters ist damit extensiv auszulegen.49 

Auch ausländische Rechtsträger sind Bieter iSd § 2 IV WpÜG, sofern ihnen das deut-

sche R echt die Rechtfähigkeit zuerkenm.50 Auch Mitglieder des Managements der 

Zielgesellschaft können -als natürliche Personen- selbst als Bieter im hier verstan-

denen Sinne fungieren.51 Hingegen sind nicht nach außen gerichtete Rechtsgemein-

schaften und Gesamthandsgemeinschaften, wie die Erbengemeinschaft, keine Bie-

ter.52 Indessen unterliegen in diesen Fällen die einzelnen natürlichen Personen als Be-

teiligte der Gemeinschaft dem Tatbestand des § 2 IV WpÜG, so dass alles in allem 

keine Lücke entsteht.53 

II. Zielgesellschaft 

§ 35 I WpÜG setzt die Komrollerlangung über eine "Zielgesellschaft" voraus. 

1. Begriff 

Was Zielgesellschaft ist, definiert§ 2 III WpÜG. Danach sind Zielgesellschaften Ak-

tiengesellschaften oder Kommanditgesellschaften auf Aktien mit Sitz im Inland. 

49 So auch Versteegen, in: KölnKomm WpÜG (Fn. 3), § 2 Rn. 122. 
50 Steinmeyer!Häger (Fn. 40), § 2 Rn. 8. 
51 Diese Konstellation ist unter dem Stichwort "Managemem -Buy-Out" bekannt. 
52 Angerer, in: Geibel!Süßmann, WpÜG (Fn. 25), § 2 Rn. 11. 
53 Vgl. Versteegen, in: KölnKomm WpÜG (Fn. 3), §2 Rn. l23. 
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a) Rechtsform 

Bewusst hat der Gesetzgeber ausschließlich deutsche Rechtsformen in den Anwen-

dungsbereich gezogen. Nur eine AG iSd §§ 1 ff. AktGodereine KGaA iSd §§ 278 ff. 
AktG können also Zielgesellschaften darstellen. Grund dafür ist, dass nur die Mit-

gliedschaftsrechte solcher Gesellschaften an der Börse handelbar sind. 54 

b) Sitz 

Zudem muss diese Gesellschaft ihren "Sitz im Inland" haben. Nicht abschließend ge-
klärt ist, ob damit im Sinne der Sitztheorie der tatsächliche Sitz (die Hauptverwal-

tung) der Gesellschaft gemeint ist55 oder ob stattdessen alternativ auf den im Han-

delsregister eingetragenen Satzungssitz (Gri.indungstheorie) abzustel len ist. 56 Für die 

letztere Ansicht mag sprechen, dass sich eine Zielgesellschaft auf Grundlage der 
Sitztheorie durch eine Verlegung ihres tatsächlichen Verwaltungssitzes in das Aus-

land der Anwendung des WpÜG entziehen könnte.57 Doch eine solche Sitzverle-
gung hätte nach früher vorherrschender Auffassung zwingend die Auflösung und 
Abwicklung der Gesellschaft zur ｆｯ ｬ ｧ･ＮＭｾｋ＠ Auch hätte die Befürwortung der Sitztheo-
rie keinerlei Verlust von Rechtsicherheit zur Folge, denn auch der tatsäch liche Ver-
waltungssitz ist unschwer ermittelbar.59 Der EuGH hat in der Überseering-Entschei-
dungallerdings angeführt, dass die strenge Rechtsfolge der Sitztheorie, wonach die 

grenzüberschreitende Verlegung der Hauptverwaltung zur Auflösung der Gesell-

schaft führt, zumindest in ihrer Anwendung auf zuziehende Gesellschaften gegen die 
in Art. 43 des EU-Vertrages verankerte Niederlassungsfreiheit verstoße.c,o Damit hat 

er zwar nicht ausdrücklich die Anwendung der Sitz theorie innerhalb der EU für 

rechtswidrig erklärt, so dass der Streit zwischen Sitz- und Gründungstheorie nicht 

gänzlich ausgestanden ist. Im Ergebnis bleibt aber festzuhalten, dass es bei dem "Sitz 

im Inland" iSv § 2 III WpÜG entscheidend auf den Satzungssitz der Zielgesellschaft 

ankommt. 

c) Organisierter Markt 

Weiterhin ergibt sich aus§ 1 WpÜG, dass der Anwendungsbereich des WpÜG auf 

solche Gesellschaften begrenzt ist, deren Aktien zum Handel an einem organisierten 

Markt zugelassen sind.6 1 Organisierter Markt sind der amtliche Handel oder der ge-
regelte Markt an einer Börse im Inland und der geregelte Markt i. S. d. Art. 1 Nr. 13 

54 Schüppen, in: Haannann/Schüppen (Fn. 40), § 2 Rn. 25; sonst Versteegen, in : KölnKomm, 
WpÜG (Fn. 3), § 2 Rn. 97. 

55 Befürwortend von Hein, G rundfragen des europäischen Übernahmckollisionsrechts, AG 
2001, S. 213, 231. 

56 Zum Streitstand vgl. Angerer, in: Geibel/Süßmann, WpÜG (Fn. 25), § 1 Rn. 38 ff. 
57 So stellt dies Großfeld, in: Staudinger, Internationales Gesellschaftsrecht, 1998, Rn. 573 dar. 
58 OLG Hamm, ZIP 1997, 1696 (1696 f.); Großfeld, in: Staudinger, lntGesR (Fn. 57), Rnn. 557, 

573, 605, 622. 
59 Großfeld, in: Staudinger, IntGesR (Fn. 57), Rn. 41. 
60 EuCH, Urteil vom 5. 11. 2002- Rs. C-280/00, Slg. 2002, 1-9919. 
61 Vgl. Harbarth, Kontrollerlangung und Pflichtangebot, ZIP 2002, S. 321, 322 Fn. 15. 
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der Richtlinie 93/22/EWG des Rates vom 10. 5. 1993 über Wertpapierdienstleistun-
gcn62 in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWG) 63 B · .. 

. e1 na-
herer Betrachtung dieser Bestimmungen fallen einige Fragen ins Auge, die sich mit 

､ｾｭ＠ Problem des Minderheitenschutzes ｶ･ｲｫｮ￼ｰｦ･ｾ＠ lassen. So wurde teils angeführt, 
d1e am Neuen Markt der Frankfurter Wertpap1erborse notierte11 Al<tt'en . . · · h .. . . - seten n1c t 
vom Tatbestand des § 1 WpUG und damit auch mcht vom Pflichtangebot erfasst.c>4 
Jedoch fo lgt aus der Gesetzesbegründung, dass insbesondere die am Neuen M kt 
notierten Gesellschaften vom Tatbestand erfasst sein sollen.65 Dem folgt die ｨｾＺｲ ﾭ
schcnde Auffassung in der Literatur.

66 
Daher stellen sich auch keine nennenswerten 

Konfli.kte im Vergleich zwischen dem Neuen Markt (NEMAX bis 2003) und dem 

neu _geschaffenen Tec_DAX:_ der Frankfurter ｾｾｲｴｰ｡ｰｩ･ｲｨ｡ｮ､･ｬｳ｢ｲｳ･Ｌ＠ der den ge-
schetterten NEMAX 1m Marz 2003 ersetzt hat. 

2. Kritische Würdigung 

Die ｂ･ｾｲｩｦｦｬｩ｣ｨｫ･ｩｴ･ｮ＠ d_es ｾｾￜｇ＠ sind von ･ｩｮ･ｾ｟ｮ｡ｴｩｯｮ｡ｬｾｮ＠ B_et_rachtungsweise ge-
prägt. S1e blenden damit d1e 111 Art. 4 der Europatschen Rtchtlmtc betreffend Über-
nahmeangebotevom 21. 4. 2004

68 festgelegten Zuständigkeitsregeln aus. Die Richtli-
nie, die als Minimalkonsens auf den be_:eits gescheiterten Vorschlag der EU-Korn-
mission für eine Richtlinie ｢･ｴｲ･ｦｦ･ｾ ｟ ､＠ Ubernahmeangebote vom 2. 10. 2002 folgte, 

legt die Rahmenbedingungen für ｕ｢･ｲｮ｡ｾＺｭ･ｾｮｧ･｢ｯｴ･＠ und Kontrollerlangungen 

fest.69 Eine erste Lücke entsteht dadurch fur dte nach dem Recht eines amerikani-

schen Bundesstaates gegründete Corporation mit Sitz in der Bundesrepublik.7o Auf 
Grund eines völkerrechtlichen Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten und 

der Bundesrepublik gilt im Verhältnis beider Staaten die Gründungstheorie.71 Aus 

dieser Theorie folgt, dass auf eine in bspw. Köln ansässige, nach dem Recht des Staa-

tes North Carolina gegründete Corporation das WpÜG seinem Wortlaut nach nicht 

anwendbar ist, weil gem. der Gründungstheorie der Gründungssitz des Unterneh-

62 ABI EG Nr. L 141 , S. 27. 

63 § 2 VII WpÜG. .. 
64 So Angerer, in: Geibel/Süßmann, WpUG (Fn. 25), § 1 Rn. 91 ff. 

65 Begr. RegE zu § 2 Abs. 7 WpÜG in BT-Drucks. 14/7034, S. 34. 

66 Ekkenga!Hofschroer (Fn. 4), S. 726; Letzel, Das Pflichtangebot ｾＭ｡｣ｨ＠ dem WpÜG, BKR 
2002, S. 293, 298; Schüppen, in: Haarmann/Schüppen (Fn. 40), WpUG, § 1 Rn. 16; Oechsler, 
in: Ehricke/Ekkcnga/Oechsler, WpÜG (Fn. 11), § 1 Rn. 7. 

67 Der NEMAX wurde bis Ende 2004 jedoch weiterhin berechnet. 

68 Richtlinie 2004/25/EG betreffend Übernahmeangebote Abi. EG Ll42 vom 30. 4. 2004, 
s. 0012 - 0023. 

69 Die Bestimmungen dieser Richtlinie sind derweil so abstrakt gefasst, dass eine Änderung des 
WpÜG nicht nötig sein und auch nicht vorgesehen wird. Eine nähere Auseinandersetzung 
mit der R ichtlinie ist an dieser Stelle daher nicht erforderlich. 

70 Auch Oechsler, Der RegE zum Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz - Regelungsbe-
darf auf der Zielgeraden NZG 2001, S. 817, 817f. 

71 Bungert, Entwicklungen im internationalen Gesellschaftsrecht Deutschlands, AG 1995, 
S. 489 ff.; Großfeld!König, Das internationale Gesellschaftsrecht in der Europäischen Ge-
meinschaft, RIW 1992, S. 433 ff. 
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mens das Recht vorgibt.72 Hilft hier der G esetzgeber nicht ab, sind Umgehungen des 

gesetzlichen Anwendungsbereichs und nicht zuletzt Wettbewerbsverzerrungen zwi-

schen den in der Bundesrepublik ansässigen Unternehmen zu befürchten. Hier 
müsste notfalls auch auf der G rundlage der vorliegenden Fassung des WpÜG und 

mit Blick auf die Schutzbedürftigkeit der Min derheitsaktio nare eine analoge Anwen-

dung er wogen werden.73 

111. Auslöser des Pflichtangebots - Die Kontrollerlangung 

Jegliche Verpflichtung aus § 35 I, II WpÜG knüpft an dje Ko nrrollerlangung an. 

Schon Abs. 1 des § 35 WpÜG stellt auf die unmittelbare oder mittelbare Kontroller-

langung ab. Sie stellt den Dreh- und A ngelp unkt des Minderheitenschutzes im hier 

interessierenden Zusammenhan g dar, wie näher darzulegen sein wi rd. 

1. Begriff 

Was "Kontrollerlangung" iSd W pÜG bedeutet, zeigt § 29 II W pÜG durch die D efi-

nition des Begriffs "Kontro lle". Danach ist "Kontro lle" das H alten vo n mindestens 

30 Prozent der Stimmrechte an der Zielgesellschaft . 

a) H alten vo n Stimmrechten an der Z ielgeseJlschaft 

Es stellt sich in diesem Zusammenhang die f rage, was "H alten der Stimmrechte" be-

deutet und in w elchem Zusammenhang di e Stimmrechte an einer Gesellschaft z um 
Kontro llerw erb stehen. Im Prinzip bestimmt sich die Unternehmenspo litik einer 

A ktiengesellschaft letz tendlich durch ihre H auptversammlung als Institut der Aktio-

närsdemo kratie.74 Sie entscheidet nach M aßgabe d es § 119 I AktG und der jeweiligen 

Satzung über richtungweisende Ereignisse des Unternehmens, w ie bspw. Z usam-

mensetzung des Aufsichtsrats, Satzungsänderungen, MafSnahmen der Kapitalbe-

schaffung, -herabsetzung, uvm.75 E ntscheidend für die Beschlussfassung ist d ie 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen.71\ Wie viele Stimmen ein A ktionär innehat 

(Stimmhaft des Akt ionärs) bemisst sich nach seinem Anteil an den insgesamt ausge-
gebenen stimmberechtigten Aktien. Wenn also ein einziger Aktionär eine bestimmte 
Anzahl an Aktien bzw. einen bestimmten Anteil daranhält, kann dies unter Umstän-
den dazu führen, dass seine Stimme regelmäßig zur Mehrheit in Beschlüssen der 

H auptversammlung führt und er auf diesem Wege letzten E ndes di e Unternehmens-

politik bestimmt. 

72 Großfeld/ König (Fn. 71), 5 . 434. 

73 Dies fo rdert auch O echsler (Fn. 70), S. 8 18. 

74 BVerfG, NJW 2000, 349 (350); auch Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. A uflage 2002, § 28 IV 1 a. 
75 Vgl. Schmidt (Fn. 74), § 28 IV 1 b. 
76 Ebd, § 28 IV 4 a. 
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b) Stimmrechtsanteil von mindestens 30 Prozent 

Zwingend notwendig mit den vorstehend gewonnenen Erkenntnissen ist die Frage 

verbunden, w ie hoch der Stimmrechtsanteil des Großaktionärs sein muss, damit sei-

ne H auptversammlungsmehrheit zustande kommt und er dadurch iSd § 35 II WpÜG 
"die Kontrolle erlangt". 

aa) Diskussion der Stimmrechtsgrenze i . H. v. 30 Prozent 

Man mag gewillt sein, die nötige Stimmkraft des Aktionärs bei 50 Prozent zzgl. einer 
Stimme anzusetzen, was ihm eine absolute Hauptversammlungsmehrheit verschafft. 
In der Vergangenheit wurde dies so praktiziert. Man würde damit nichts falsch ma-
chen, weil zweifelsfrei bei diesen Konstellationen das betroffene Unternehmen von 

diesem (Groß-) Aktionär kontrolliert würde, und doch würden die tatsächlichen 
Gegebenheiten und Abläufe von Hauptversammlungen ignoriert, wie nachfolgende 
Untersuchung zeigen wird. Tatsächlich sieht, wie bereits erwähnt,§ 29 II WpÜG die 

Kontrolle ab einem Stimmrechtsanteil von 30 Prozent als gegeben an. Damit wollte 

der Gesetzgeber seine Regelungen auch an europäische Standards angleichen.77 Ent-
scheidend war aber auch die Hauptversammlungspraxis.78 Da viele Aktionäre auf der 
Hauptversammlung nicht erscheinen, erreichen häufig Aktionäre mit einem Anteil 
von nur 30 Prozent bereits die entscheidende Mehrheit und üben so tatsächlich die 
Kontrolle über die Gesellschaft aus.79 Eine höhere Grenze kommt insofern nicht in 

Betracht und wäre dem Minderheitenschutz, der hier bezweckt wird, nicht beson-

ders dienlich. Fraglich ist jedoch, ob man die die Grenze auch schon unterhalb der 30 
Prozent-Marke ansetzen sollte. Richtigerweise würde damit aber den Unternehmen 

die Möglichkeit genommen, gesellschaftsrechtliche Minderheitsbeteiligungen zu er-

wcrben.80 Es ist daher nicht ernstlich in Betracht zu ziehen, dies gesetzlich zu nor-

mieren. 

bb) Kontrollposition trotz fehlender Kontrollmöglichkeit 

Allerdings kann der Inhaber eines Stimmrechtsanteils von 30 Prozent oder mehr mit-

unter faktisch8 1 oder rechtlich82 nicht die Kontrolle über die Zielgesellschaft ausüben 

77 Vgl. zu den internationalen Vergleichen bei der Kontrollschwelle Zinser, Unternehmens-
übernahmen in Europa und den USA, RIW 1999, S. 844 ff.; ders., Pflichtangebotsregelungen 
in europäischen Staaten, NZG 2000, S. 573 ff., zu der Begründung insbesondere ER-Druck-

sache 574/01, S. 129 f. 
78 BGHZ 135, 107 (114). 
79 Letzel (Fn. 66), S. 299; Harbarth (Fn. 61), S. 323; Baums, Vorschlag eines Gesetzes zu öffent-

lichen Übernahmeangeboten, ZIP 1997, S.l310, 1311. 
80 Auch Letzel (Fn. 66), S. 299. 
81 Bspw. aufgrund ungewöhnlich hoher Hauptversammlungspräsenzen bei der Zielgesell-

schaft, siehe auch Thoma (Fn. 1 0), S. 111. 
82 Bspw. aufgrund eines sog. "Entherrschungsvertrages", vgl. hierzu Bayer, in: Münchener 

Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1: §§ 1 53, 2. Auflage, 2000, § 17 Rn. 97 ff.; Hüffer, 
Aktiengesetz, Kommentar, 4. Auflage, 1997, § 17 Rn. 21 f.; Koppensteiner, in: Kölner Kom-
mentar zum Aktiengesetz Band 1: §§ 1- 75 AktG, 2. Auflage, Köln, 1988, § 17 Rn. 89 f. 
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und erfüllt dennoch den Kontrollbegriff i. S. v. § 29 II WpÜG.83 Dies wirft die Frage 
nach dem Schutz des Bieters auf. Das Gesetz eröffnet einen Ausweg über die Befrei-
ung nach§ 37 WpÜG; dieser Frage soll hier aber nicht näher nachgegangen werden, 
sie mag nur exemplarisch der Einleitung in das nun folgende Problem dienen: 

cc) Kontrollmöglichkeittrotz fehlender Kontrollposition 

Es ist nämlich umgekehrt höchst interessant, dass auch unterhalb von 30 Prozent die 
effektive Kontrolle über das Unternehmen ausgeübt werden kann.84 Dann handelt es 
sich um eine Kontrollmöglichkeittrotz fehlender Kontrollposition.85 Hier muss die 
Frage aufgeworfen werden, ob der Minderheitsaktionär noch hinreichend Schutz er-

fährt. Der Bieter, der unterhalb von 30 Prozent an der Zielgesellschaft beteiligt ist 

und dennoch die effektive Kontrolle über diese ausübt, kann genauso die Unterneh-
menspolitik bestimmen, wie ein solcher mit 30 Prozent oder mehr Anteile an den 

Stimmrechten. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass der Erstgenannte nicht 
das Pflichtangebot unterbreiten muss, weil er nicht als Kontrollinhaber unter § 29 II 
WpÜG fällt.86 Es gibt auch sonst keine Norm, die ihn dazu verpflichten würde. Der 
Grenzwert von 30 Prozent ist nämlich eine starre und nur aus Sicht des Bietcrs flexi-
ble Schwelle, weil er nach§ 37 WpÜG aufgrund Überschreirens von 30 Prozent oder 
fehlender Kontrollmöglichkeit vom Pflichtangebot befreit werden kann. Auf der an-

deren Seite ist der Minderheitsaktionär ungeschützt, wenn der Bieter zwar unterhalb 
der 30 Prozent-Schwelle bleibt, zugleich aber die tatsächliche Kontrolle über die 
Zielgesellschaft ausübt.87 Nach den konkreten Verhältnissen der Gesellschaft wird 
nicht gefragt.88 Hier herrscht eine gefährliche Schutzlücke für den Minderheitsaktio-
när. Der Minderheitenschutz ist in den hier besprochenen Fällen keineswegs gewähr-
leistet. Mag es zwar nur eine Minderzahl von Fällen erfassen, bei denen die Haupt-
versammlungspräsenzen so niedrig sind, dass schon unter 30 Prozent die Kontrolle 

ausgeübt wird, so handelt es sich nichtsdestotrotz auch um schutzwürdige Aktionä-
re, die Anteilseigner einer solchen Gesellschaft sind. Dabei sind solche Fälle nicht 
nur für "kleinere" börsennotierte Gesellschaften relevant: Auch namhafte Unterneh-
men, wie zuletzt die Volkswagen AG, waren davon betroffen.89 

83 Vgl. zu dieser Problematik bei Thoma (Fn. 10), S. 111. 
84 Prominentes Beispiel war einst die Beteiligung des Landes Niedersachsen an der Volkswa-

gen AG. Die Hauptversammlungspräsenz betrug nur 33,3 %, so dass das Land Niedersach-
sen mit einem Stimmrechtsameil von rund 20% effektiv die Kontrolle über das Unterneh-
men ausgeübt hat, vgl. hierzu ausführlich Krause (Fn. 19), S. 2749. 

85 So von Bülow in KölnKomm, WpÜG (Fn. 3), §29 Rn. 72. 
86 Harbarth (Fn. 61), S. 323; Thoma (Fn. 10), S. 111. 
87 Auch Thoma (Fn. 10), S. 111. 
88 So auch die Begr. RegE §29 II WpÜG in BT-Dr 14/7034, S. 53: "Bei der Berechnung der 

prozentualen Höhe der Stimmrechte und bei der Kontro11schwe1le ist jeweils auf die absolu-
te Zahl der Stimmrechte, nicht auf die Hauptversammlungspräsenz der jeweiligen Gesell-
schaft abzustellen. Diese Betrachtungsweise hat den Vorteil klarer, für den Markt erkennba-
rer Vorgaben und erleichtert die Ermittlung der Beteiligungsverhältnisse." 

89 Vgl. den Rechtsstreit diesbezüglich bei BGHZ 135, 107 (114 f.). = NJW 1997, 1855 ("VW"). 
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3. Wege der Kontrollerlangung 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kontrolle über eine börsennotierte Aktien-

gesellschaft zu erlangen. Es ist mit dauerhaftem Blick auf den Schutz von Minder-
heitsaktionären zwingend erforderlich, die einzelnen Wege der Kontrollerlangung 
aufzuzeigen und- sofern es notwendig erscheint- unzureichende Schutzmechanis-

men aufzuzeigen. Denn sollte es tatsächlich einen Weg geben, durch den der Bieter 

die Komrolle über eine Gesellschaft erlangt, ohne den Tatbestand des§ 35 II WpÜG 

zu erfüllen, steht der Minderheitsaktionär dieser Maßnahme völlig schutzlos gegen-

über. 

a) Zukauf über die Wertpapierbörse und außerbörslich 

Der Zukauf über die Wertpapierbörse ist der klassische Fall des Kontrollerwerbs.90 

Dabei werden über die Börse solange Aktien auf rechtsgeschäftlichem Wege erwor-

ben, bis die Kontrolle über das Unternehmen erlangt ist.91 Dem steht der außerbörs-

Eehe rechtsgeschäftliche Erwerb von Aktien gleich, der gleichfalls zur Kontrollerlan-
gung führen kann. In beiden Fällen wird mit eben diesem Komrollerwerb die Pflicht 
zur Abgabe des Pflichtangebots ausgelöst. Zu bedenken bleibt einzig, dass alleine der 
schuldrechtliche Anspruch auf Übertragung von Stimmrechten/ Aktien für sich al-
lein noch keine Kontrollerlangung bedeutet.92 Vielmehr muss der dingliche Erwerb 

vollzogen sein.93 

b) Wechsel des Kontrollträgers einer bereits kontrollierten Gesellschaft 

Umstritten ist die Behandlung von Fällen, bei denen eine Gesellschaft bereits unter 

Kontrolle eines Aktionärs steht und lediglich an dessen Stelle eine andere Person als 

Kontrollinhaber tritt. Richtigerweise muss das Pflichtangebot unabhängig vom Erst-

erwerb eingreifen.94 Denn ein reiner Kontrollwechsel birgt die gleichen Risiken für 

die Minderheitsaktionäre wie ein erstmaliger Erwerb. Die Unternehmerische Zielset-

zung des Erwerbcrs kann von derjenigen des Veräußerers abweichen und so die Un-

ternehmenspolitik neu ordnenY5 Dies kann für den Minderheitsaktionär nachteilhaft 

sein, insbesondere wenn der Kurs dadurch fällt; es besteht also dasselbe Schutzbe-

dürfnis wie bei einem Ersterwerb. 

90 Meyer, in: Geibel/Süßmann, WpÜG (Fn. 2S), § 3S Rn. 26; von Bülow, in: KölnKomm 
WpÜG (Fn. 3), § 3S Rn. 49. 

91 Zum Zukauf über die Wertpapierbörse vgl. eingehend Schmidt (Fn. 74), § 28 III; im hier in-
teressierenden Zusammenhang auch von Bülow, in: KölnKomm, WpÜG (Fn. 3), § 3S 

Rn. 49; Meyer, in: Geibel/Süßmann, WpÜG (Fn. 2S), § 3S Rn. 26. 

92 Von Bülow, in: KölnKomm WpÜG (Fn. 3), § 3S Rn. SO. 
93 Steinmeyer!Häger (Fn. 40), § 29 Rn. 33; von Bülow, in: KölnKomm, WpÜG (Fn. 3), § 3S 

Rn. SO und§ 29 Rn. 9S; Harbarth (Fn. 61), S. 323; Letzel (Fn. 66), S. 299; ders., Das Pflichtan-
gebot nach dem Übernahmekodex - mit Vorausschau auf das Pflichtangebot nach dem 
ÜbG, NZG 2001, S. 260. 

94 So zutreffend Harbarth (Fn. 61), S. 323; zum Streitstand siehe Liebscher (Fn. 3S), S. 866. 

9S Harbarth (Fn. 61), S. 323. 
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c) Mittelbare Kontrollerlangung im Wege des Zurechnungsprinzips 

Die zum Erreichen der Kontrollschwelle mindestens erforderlichen 30 Prozent der 

Stimmrechte müssen dem Bieter nicht zwingend selbst und auch nicht unmittelbar 
zustehen. Auch diese weite Fassung des Tatbestandes dient dem Minderheitenschutz 

und soll "Schlupflöcher" in der Angebotspflicht des§ 35 Il WpÜG vermeidem. Bei 
der Beantwortung der Frage, ob der Bieter die Kontrolle über die Zielgesellschaft er-

langt hat, wird nicht nur auf die von ihm unmittelbar gehaltenen Stimmrechte an der 

Zielgesellschaft abgestellt. Vielmehr enthält § 30 WpÜG eine Zurechnungsnorm, 

wonach dem Bieter Stimmrechte aus Aktien zu gerechnet werden, die einem Tochter-

unternehmen des Bieters gehören (Nr. 1), die einem Dritten gehören und von ihm für 

Rechnung des Bieters gehalten werden (Nr. 2), die der Bieter einem Dritten als Si-

cherheit übertragen h at, es sei denn, der Dritte ist zur Ausübung der Stimmrechte aus 
diesen Aktien befugt und beku ndet die Absicht, die Stimmrechte unabhängig von 

den Weisungen des Bieters auszuüben (Nr. 3), an denen zu G unsren des Bieters ein 

Nießbrauch bestellt ist (Nr. 4), die der Bieter durch eine Willenserklärung erwerben 

kann (Nr. 5) sowie die dem Bieter anvertraut si nd, sofern er die Stimmrechte aus die-

sen Aktien nach eigenem Ermessen ausüben kann, wenn keine besonderen Weisun-
gen des Aktionärs vorliegen (Nr. 6). Ferner findet eine Zurechnung von Stimmrech-
ten statt, wenn der Bieter sein Verhalten in Bezug auf die Zielgesellschaft auf Grund 

einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise mit einem Dritten abstimmt (§ 30 II 

WpÜG).96 Mit der Zurechnung von Stimmrechten in § 30 II WpÜG aufgrund eines 

abgestimmten Verhaltens hat der Gesetzgeber Neuland beschritten. Er sucht damit 

Anschluss an das im internationalen Kontext bekannte "Acting in Conccrt". Es geht 

hier dabei um Anteile, die nicht im Eigenrum des Bieters stehen, bei wertender Be-

trachtung jedoch seiner Einflusssphäre zuzuordn en sind.97 Dies ist mitunter dann 

der Fall, wenn der Bieter mit anderen Aktionären Stimmbindungsverträge schließt 

und sich so auch die Stimmrechte seiner Vertragspartner zurechnen lassen muss. Der 
mit dem Pflichtangebot intendierte Minderheitenschutz bleibt hi er gewahrt, indem 

nicht nur die vordergründigen unmittelbaren, sondern auch die Kontrollerwerbe aus 

"zweiter Reihe" erfasst werden. Die Tendenz sollte sich in die Richtung der weiten 

Auslegung der Zurechnu ngstatbestände bewegen, so dass der Schutz von Minder-

heitsaktionäreil nicht durch vorgenannte Maßnahmen umgangen werden kann. 

d) Konrrollerlangung im Wege von Verschmelzungen oder sonstigen 

Umstrukturierungen des Bieters 

Der Bieter kann au ch dergestalt die Kontrolle über eine Gesellschaft erlangen, indem 

er- zunächst einmal direkt von der Zielgesellschaft fernbleibend - intern Verschmel-

zungen oder Umstrukturierungen betreibt und so im Ergebnis die Kontrollschwelle 

iSd § 29 II WpÜG erreicht. Allerdings kann eine Verschmelzung von zwei Aktionä-
ren einer einzigen Zielgesellschaft noch extremer zu einem Wechsel im Unrerneh-

96 Vgl. die Diskussion um Sal. Oppenheim/HSH Nordbank./. IVG bei manager-magazin.de, 
abrufbar unter http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,294082,00.html 

97 Letul (Fn. 66), S. 299. 
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menskurs führen. Dies ist sogar recht häufig der Fall. Der Minderheitsaktionär be-
darf hier eines eingehenden Schutzes durch das WpÜG, denn Verschmelzungsmaß-

nahmen, bei denen den Gesellschaftern des übertragenden Rechtsträgers am 
aufnehmenden Rechtsträger im Normalfall neue Anteile gewährt werden (vgl. § 2 
U mwG), bewirken regelmäßig auch eine Veränderung der BeteiligungsstrukturY8 

Grundsätzlich ist es nach dem Wortlaut des § 35 II WpÜG ohne Belang, auf welche 

Weise die Verschiebung der Anteilsverhältnisse erfolgt istY9 Zwischen dem WpÜG 
und dem UmwG besteht ein für die Minderheitsaktionäre gefährliches Konfliktpo-

tenrial, das u. U . zum Ausschluss der Anwendung der Pflichtangebotsregeln des 
W p ÜG führt. 100 Es wird im Ergebnis jedoch nahezu einhellig bejaht, dass auch ver-

schmolzene Unternehmen, die eine Kontrolle über eine Zielgesellschaft ausüben, zur 

Abgabe des Pflichtangebotes verpflichtet sind. 101 Abgestellt wird auf den Wortlaut 
der§§ 29, 35 WpÜG, der es irrelevant erscheinen lässt, auf welche Art und Weise die 
Kontrolle erlangt wurde. 102 Wenn sie erreicht ist, muss stets ein Pflichtangebot abge-

geben werden. Die eingehende Behandlung der besonderen ｭｾ Ｎ､＠ sehr kornplexen 

Problematik des Konfliktes zwischen dem UmwG und dem WpUG ist hier infolge-
dessen entbehrlich. Der Minderheitsaktionär erfährt hier im Ergebnis nämlich den 
Schutz, den er braucht, genauso, als hätte der Bieter die Kontrolle über andere Wege 
erworben. 103 

4. Gesamtwürdigung der Kontrollerlangung 

Die vorstehenden Überlegungen zeigen, dass die Kontrollerlangung nach §§ 35 II, 29 

II WpÜG der Dreh- und Angelpunkt auf dem Weg zum Schutz von Minderheitsak-

tionären ist. Alles in allem wird sie zu Recht extensiv ausgelegt, um Lücken im Sys-

tem des Minderheitenschutzes zu schließen. Ein richtigerweise erhobener Einwand 

besteht einzig in der Tatsache, dass das WpÜG, insbesondere die hier interessierende 

Pflichtangebotsregelung, sich starr an der 30 Prozent-Grenze orientiert, dadurch 
zwangsläufig die tatsächlichen Präsenzen und Gegebenheiten der Hauptversamm-
lungen börsennotierter Gesellschaften schlicht ignoriert und eine Lücke entstehen 

lässt, in der kein Pflichtangebot abgegeben werden muss, obgleich - abgesehen vom 

Tatbestand der Kontrollerlangung - die Voraussetzungen und die ratio des § 35 II 

WpÜG erfüllt sind. Der Gesetzgeber hatte dies zwar erkannt, jedoch unverständli-
cherweise billigend in Kauf genommen. 104 Es stellt sich jedoch die nicht unkompli-
zierte Frage, wie dem Problem der "Kontrollmöglichkeit trotz fehl ender Kontroll-
position" effektiv und effizient vorgebeugt werden kann. Es könnte in Erwägung ge-

98 GrabbeiFett (Fn. 28), S. 755. 
99 Vgl. bereits Reg. Begr., BT-Drucks. 14/7034, S. 27. 

I 00 Dazu GrabbeiFett (Fn. 28), S. 756 ff. 
101 Vgl. hierzu statt vieler GrabbeiFett (Fn. 28), S. 755 ff. 
102 Auch bereits durch den Gesetzgeber unterstrichen in Reg. Begr., BT-Drucks. 14/7034, 

s. 27. 

103 Siehe auch von Bülow, in: KölnKomm, WpÜG (Fn. 3), § 35 Rnn. 67 ff. 
104 Begr. RegE §29 II WpÜG in BT-Dr 14/7034,5.53. 
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zogen werden, die BAFin ergänzend damit zu betrauen, den Markt nach solchen 

Kontrollerwerben zu überwachen. Es ist indes höchst fraglich, ob Effektivität und 
Effizienz damit verbunden wären. Eher wird dies zu verneinen sein. Andererseits ist 
es den Parteien durchaus zuzutrauen, die Versammlungsleiter bei Hauptversamm-

lungen mit der Aufgabe zu betrauen, die Stimmrechtspräsenzen festzustellen und der 

BAFin zur Kontrolle ZU übermitteln. So kann die BAFin eine Art "schwarzer Liste" 
führen, auf denen Gesellschaften mit unterdurchschnittlich besuchten Hauptver-
sammlungen markiert sind. Findet die Stimmrechtsverteilung mehrmals statt, kann 
die BAFin den die Kontrolle haltenden Aktionär zur Abgabe eines Pflichtangebotes 
in die Verantwortung nehmen. Dies erscheint mit Blick auf die eben intensivierte Ef-
fektivität und Effizienz in Richtung des Minderheitenschutzes vorteilhaft. Weder der 
Bieter, noch die Zielgesellschaft oder die BAFin würden hierdurch unverhältnismä-
ßig belastet. Freilich bedarf diese Maßnahme zu ihrer Durchsetzbarkeit einer ent-

sprechenden Regelung und würde überdies verfassungsrechtliche Fragen aufwerfen. 

IV. Sanktionen bei Verstößen gegen§ 35 II WpÜG 

Ein Verstoß gegen die Pflichten aus § 35 WpÜG, insbesondere die Nichtabgabe des 
Pflichtangebots, ist mit Bußgeld bis zu 1 Mio. EUR bedroht(§ 60 I Nr. la i. V. m. III 

WpÜG). Außerdem bestehen keine Rechte aus den Aktien des Kontrollaktionärs, 
solange die Pflichten aus § 35 WpÜG nicht erfüllt werden(§ 59 WpÜG). Die rechts-
widrige Unterlassung des Pflichtangebots führt damit u. a. zum Verlust des Stimm-

rechts. 105 Hieraus können sich ähnlich wie beim Verstoß gegen die Meldepflichten 
Anfechtungstatbestände für Hauptversammlungsbeschlüsse ergeben. 106 

V. Befreiungsmöglichkeiten durch die BAFin 

Die BAFin kann insgesamt von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Ab-
gabe eines Pflichtangebotes befreien. Die gesetzliche Ermächtigung findet sich in 
§ 37 WpÜG i. V. m. §§ 8 ff. WpÜG-AngebotsV0. 107 Hierzu bedarf es eines schriftli-

chen Antrages, der spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Kennen oder Kennen 
müssen der Kontrollsituation gestellt werden muss. Ferner ist erforderlich, dass eine 
solche Befreiung im Hinblick auf den Schutz von Minderheitsaktionären gerechtfer-
tigt erscheint. Dabei sind die Interessen des Antragstellers und die Interessen der 
Minderheitsaktionäre der Zielgesellschaft zu berücksichtigen und gegeneinander ab-

zuwägen. 108 

105 1-!olzapfel/Pöllath, Unternehmenskauf in Recht und Praxis - Rechtliche und steuerliche 
Aspekte, 11. Auflage, 2003, IV 1. b. ee. aaa. (S. 212). 

106 Ebd., S. 212. 
107 Eingehend dazu vgl. Versteegen, in: KölnKomm, WpÜG (Fn.3), §37 Rn. I ff., sowie 

Versteegen, in: KölnKomm, WpÜG (Fn. 3), Anhang zu § 37 Rn. 1 ff. 
108 Auch Meyer, in: Geibei!Süßmann, WpÜG (Fn. 25), § 37 Rn. 38. 
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H. Ausblick und abschließendes Fazit 

Die vorangehende Untersuchung zeigt deutlich, dass der Schutz des Minderheitsak-
tionärs ｾｩ ｳ＠ auf ｾ ･ ｮｩ ｧ ｾ＠ ａＺｾｳｮ｡ｨｭ･ｮ＠ effektiv ist. Der Gesetzgeber hat alles daran ge-
setzt, Mmderheltsakuonare vor den unangenehmen Gefahren des ihm so unbekann-

ten Kapitalmarktes in Schutz zu nehmen. Ob er dies auch wirklich tun musste oder 
aber übertrieben hat, zeigt die Diskussion zum "Ziel des Minderheitenschutzes". 
Stets wird es um die Abwägung von Parteiinteressen gehen. Bekanntlich können sol-
che Fragen nicht eindeutig beantwortet werden. Es wird immer den Benachteiligten 
und auch immer den Bevorteilten geben, auch bei der Frage nach der Effizienz des 
Pflichtangebots. Das Ziel des Minderheitenschutzes wurde aber erreicht. Die Über-
legungen haben gezeigt, dass es relativ wenige und eher unbedeutende Lücken gibt, 
die aber effektiv vermieden werden können. Nach der hier vertretenen Auffassung 
aber bedarf es zum einen einer größeren Autonomie auf Seiten der Gesellschaften 

und dort, wo eine solche nicht angebracht wäre, einer aktiveren Rolle der BAFin, in-

dem die Meldepflichten der Gesellschaften gegenüber der BAFin verschärft werden, 
wie z. B. die Präsenz und Stimmrechtsverteilung auf Hauptversammlungen, so dass 
die tatsächliche Kontrollausübung durch Großaktionäre früher erkennbar wird. Nur 
so kann die Investition in den Kapitalmarkt sowohl für den Bieter mit seinen indivi-
duellen Interessen als auch für den Minderheitsaktionär interessant gemacht werden. 
Im Ergebnis muss nämlich für beide Seiten der Einstieg in die Zielgesellschaft attrak-

tiv sein. Nur dann kann von einem flexiblen und vertrauenswürdigen Kapitalmarkt 
gesprochen werden. Mit einer starren gesetzlichen Regelung, die nur wenige Aus-
nahmen gebietet, kann dies freilich nicht erreicht werden. Nachdem das Pflichtange-

bot aus vorliegenden Gründen in den letzten drei Jahren nicht allzu häufig zur An-
wendung gekommen ist, ist alles in allem auch nicht mit einer Euphorie diesbezüg-
lich zu rechnen. Beteiligungserwerbe, die sich der Kontrollhöhe annähern, werden 
regelmäßig auch rechtsberatend begleitet, so dass tatsächliche und strategische Maß-
nahmen die Auslösung des Pflichtangebotes verhindern. Summa summarum bleibt 
abzuwarten, wie sich die noch junge Pflichtangebotsregelung des WpÜG in 

Deutschland entwickelt. 
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