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Vorwort

Eine unabhängige und funktionsfähige Justiz ist eine unverzichtbareVoraussetzung
nicht nur für einen demokratischen Rechtsstaat, sondern auch für eine stabile wirt-
schaftliche Entwicklung. Funktionsfähig ist eine Justiz, wenn es einen den unter-
schiedlichenVerfahrensarten entsprechendenGerichtsaufbau und klar abgegrenzte
Verfahrensgesetze gibt, wenn ein professioneller Richterstand vorhanden ist und
wenn eine Mindestausstattung der Gerichte gewährleistet ist. Unabhängig ist
eine von politischer Beeinflussung freie Justiz, die auch selbst integer ist, also
frei vonKorruption undÄmterpatronage.Und eineweiterewichtigeVoraussetzung
ist, dass die Rechtskultur in einem Land gut entwickelt ist und die allgemeine po-
litische Kultur soweit entwickelt ist, dass ein Grundvertrauen in die Gerichte vor-
handen ist undGerichte als die Instanz der Streitbelegung bei den unterschiedlichs-
ten rechtlichen Konflikten akzeptiert sind.

In den beiden größten Ländern im postsowjetischen Raum, in Russland und der
Ukraine, ist es noch ein weiter Weg hin zu einer unabhängigen Justiz, gerade wenn
man die gerichtliche Kontrolle des Präsidenten, der Regierung und der Verwaltung
in den Blick nimmt. Aber auch in Ungarn und Polen, Mitglieder der Europäischen
Union seit 2004, ist die Justiz, vor allem die Verfassungsjustiz, auf Grund zuneh-
menden politischen Drucks in ihrer Unabhängigkeit bedroht. Auf der Fachtagung
„Recht der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde“, die gemeinsam von den
Osteuropa-Instituten der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR), der
Freien Universität Berlin und der Hochschule Wismar an der HWR veranstaltet
wurde, diskutierten Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler aus
diesen Ländern sowie aus Deutschland und aus Israel in sechs Panels unterschied-
liche Fragen des Zustands und der Entwicklung der Justiz, primär in den Ländern
Russland, Ukraine, Polen und Ungarn. Die Beiträge, die in diesem Band versam-
melt sind, gehen auf die Präsentationen in den Panels zurück, allerdings folgt ihre
Anordnung nicht zwangsläufig dem Ablauf der Tagung.

Shimon Shetreet betrachtet im Eingangsbeitrag zunächst die Lustration in der
Ukraine unter dem Blickwinkel der „Mount Scopus International Standards of Ju-
dicial Independence“ und stellt die Vorgänge in der Ukraine in einen größeren his-
torischen und rechtsvergleichenden Kontext. Vergleiche zieht er zu Russland, Un-
garn, England, Ägypten, denUSAund Israel, und arbeitet das Spannungsverhältnis
heraus, in dem Lustration sich bewegt: Sie strebt an, das Vertrauen in richterliche
Unabhängigkeit zu erhöhen, indem Personen, die sich durch Mangel an Unabhän-
gigkeit kompromittiert haben, aus dem Amt entfernt werden, gefährdet aber mög-
licherweise gerade durch einen solchen Eingriff die langfristige Kultur der Unab-
hängigkeit der Richter.
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Zwei Beiträge behandeln einenAspekt der Justizreformen in der Ukraine, nämlich
diebeiden„Lustrationsgesetze“von2014,mit denen (u. a.) gegenRichter vorgegangen
werden sollte, die sich vor dem Verfassungsumsturz 2014 Menschenrechtsverletzun-
gen zuschulden haben kommen lassen. Liudmyla Savanets stellt den Inhalt der beiden
Gesetze dar und stellt u. a. heraus, dass beide Gesetze in vielerlei Hinsicht nicht der
Verfassung genügen. Caroline von Gall geht vor allem auf die Anforderungen ein,
die die EMRK nach der recht umfangreichen Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs fürMenschenrechte für Lustration vorsieht.Was in der Ukraine auf den ers-
ten Blick als hoffnungsvoller Aufbruch nach dem Verfassungsumbruch nach Februar
2014 aussah, stellt sich bei näherer Betrachtung als enttäuschend heraus, so das Fazit
des Beitrags. Beide Lustrationsgesetze genügten den Anforderungen der EMRK und
der ukrainischen Verfassung in vielerlei Hinsicht nicht. Erst 2016 konnte eine überfäl-
lige Verfassungsreform verabschiedet werden. In einemweiteren Beitrag zur Ukraine
betrachtet Ielyzaveta Lvova die Entwicklung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der
Ukraine auf der Grundlage der Reformgesetze der Ukraine und der justizbezogenen
Verfassungsreformvon 2016. Hierbei geht sie auch auf denEinfluss der neuen reform-
orientierten Verwaltungsgesetze auf die bestehende Verwaltungsgerichtsbarkeit ein
und betont die Notwendigkeit einer funktionierenden Verwaltungsgerichtsbarkeit
zur Konfliktlösung zwischen Bürgern und Verwaltung in Zeiten der europäischen In-
tegration und globaler Unsicherheit.

InsgesamtvierBeiträgebeschäftigen sichmit der JustizentwicklungundderRecht-
sprechung in Russland. Otto Luchterhandt und Ilya Levin widmen ihre Beiträge be-
stimmtenAspektender JudikaturdesRussischenVerfassungsgerichts.Als einMarken-
zeichen der zu politischen Rechtsprechungspraxis bezeichnet Luchterhandt die viel-
schichtige Nivellierung in der Rechtsprechung, die den wahren Gehalt von Verfas-
sungsnormen negiert. In seiner pointierten und beispielreichen Darstellung weist er
nach, dass das Gericht seine zugewiesene Rolle kaum wahrnimmt und in der Regel
zu Gunsten der politischen Opportunität entscheidet. Freundlicher geht Levin mit
dem Russischen Verfassungsgericht um, wenn er die Praxis der Rechtsvergleichung
in der Judikatur untersucht. Auchwenn diese vielschichtig ist und zuweilen der Recht-
fertigung der eigenen Begründungen diene bzw. diese anreichere, sieht er das Gericht
zusammenfassend als Teil der internationalen „Verfassungscommunity“.

Mit dem Gerichtssystem in Russland beschäftigen sich zwei Beiträge. Elena
Gricenko untersucht das Gerichtssystem primär unter dem Gesichtspunkt der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit. Dabei führt sie uns in den Dschungel der teils parallelen
und wenig sachgerechten Abgrenzungen der Verfahrensarten und der Zuständig-
keiten in den unterschiedlichen Prozessgesetzen. Es gäbe zwar ein neues Verwal-
tungsgerichsverfahrensgesetzbuch in Russland, jedoch habe sich im Ergebnis auch
bei den Reformen die rückwärtsgewandte zivilprozessuale Ansicht durchgesetzt,
was zu dem abstrusen Ergebnis führt, dass es zwar ein Verwaltungsgerichtsverfah-
ren gäbe, dieses jedoch an den ordentlichen Gerichten ablaufe. Ohne eine eigen-
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ständige Verwaltungsgerichtsbarkeit müsse Russland wohl noch länger auf einen
wirksamen Verwaltungsgerichtsschutz warten. Der Beitrag von Vladimir Yarkov
stellt die seit Jahren umstrittenste Reform in der russischen Justiz, nämlich die Ab-
schaffung des russischen Obersten Arbitragegerichts und die Übertragung seiner
Funktionen auf das Oberste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit, dar. Das
Ziel, das der Gesetzgeber nach den Gesetzesmaterialien mit der Reform verfolgte,
nämlich dieVereinheitlichung derRechtsprechung, hättemit bedeutend geringeren
Eingriffen erreicht werden können. Nach der Reform steht in Wirtschaftsstreitig-
keiten ein Instanzenzug von insgesamt zwei Tatsacheninstanzen und drei (!) Instan-
zen zur Überprüfung von Entscheidungen auf Rechtsfehler offen, von denen aller-
dings die letzte, nämlich das Aufsichtsverfahren vor demObersten Gericht, von ei-
ner Annahme durch das Oberste Gericht abhängig ist. Der Rechtsschutz in Wirt-
schaftssachen und die Rechtssicherheit werden darunter wohl eher leiden – eine
Verbesserung des Rechtsschutzes gehörte indes auch nicht zu den erklärten Zielen
der Reform. Yarkov kommt nach einer kurzen Analyse weiterer Probleme der rus-
sischen Gerichtsverfassung zu dem eher ernüchternden Ergebnis, die russische Re-
form sei nun erst ein Anfangsschritt, dem weitere folgen müssten, um zu einem
sinnvollen Gesamtergebnis zu gelangen.

Die beiden abschließenden Beiträge beschäftigen sich mit der Verfassungsge-
richtbarkeit inUngarn und inPolen.EszterBodnáruntersucht in ihremBeitrag über
das ungarische Verfassungsgericht die Schwierigkeiten, mit denen das Gericht in
den vergangenen Jahren konfrontiert war. Indem sie auch die Verfassungsentwick-
lung in den Blick nimmt, wird ein politischer Prozess in seinem ganzen Ausmaß
sichtbar, der offensichtlich auf eine Entmachtung des ungarischen Verfassungsge-
richts, das in der politischenWendezeit eine Schlüsselrolle gespielt hat, ausgerich-
tet ist, auch wenn das Gericht, das sich mit Kraft dem Prozess entgegengestemmt
hat, nicht abgeschafft wurde. Allerdings schlussfolgert sie, dass dann, wenn die na-
tionalen Kontrollinstitutionen geschwächt sind, die internationalen und besonders
die europäischen Institutionen gefragt sind. Mit der Rolle des polnischen Verfas-
sungsgerichts bei der Feststellung der Unfähigkeit des Präsidenten zur Ausübung
des Amtes beschäftigt sich der Beitrag von Grzegorz Pastuszko. Dies verknüpft er
mit Vorschlägen de lege ferenda, um die Rolle des Verfassungsgerichts in diesem
Bereich gegenüber demParlament zu stärken. Natürlich ist es eine andere Frage, ob
sich das polnischeVerfassungsgericht tatsächlich vordemHintergrunddes System-
wandels in Polen gegen Präsident und Parlament durchsetzen könnte.

DieTagung,derdieBeiträgediesesBuchesentstammen,wurdedurchdieDeutsche
Forschungsgemeinschaft (Förderlinie Jahrestagungen wissenschaftlicher Fachgesell-
schaften) und die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde finanziell gefördert.

Berlin, im Juni 2017 Oesten Baller und Burkhard Breig
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