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ПРЕДИСЛОВИЕ

Четвертая �е����ар���ая к��фере�ция с��е�� в Тбилиси, как и пре�ы����
щие,  была �рга�из�ва�а Пр�ект�� прав�в�г� к��с�льтир�ва�ия “Реф�р�ы 
права и с��еб���� систе�ы �а Ю���� �авказе” Гер�а�ск�г� Общества Тех��
�ическ�г� с�тр���ичества (�����. В ра�ках к��фере�ции в��вь встретились 
с��ьи из всех трех стра� Ю���г� �авказа – Азерба����а�а, Ар�е�ии и Гр�зии 
– и из Гер�а�ии, чт�бы �бс��ить юри�ические те�ы. Об�е� �пыт�� �а к����
фере�циях с��е�� ���ет п���чь и� с��бща �а��ти реше�ия этих пр�бле�.

Те���� �ы�еш�е�� к��фере�ции являлась “Пере�е�ы в сфере юстиции �� 
��вые п��х��ы при ���ер�изации с��еб���� власти в стра�ах ю���г� �ав��
каза”. В ра�ках эт��� те�ы были �бс���е�ы в�пр�сы р�ли с��е��, реф�р�ы 
�исципли�ар��г� права, а так�е пр�це��ры �аз�аче�ия и �св�б���е�ия с���
�е��. В к��це к��фере�ции в��вь были при�яты с�в�ест�ые рек��е��ации, 
к�т�рые были распр�стра�е�ы п�сре�ств�� прессы. Да����� п�бликацие�� 
��кла��в �ы х�ти� пре�ставить и�евшие �ест� �иск�ссии шир�ки� кр�га� 
специалист�в. С эт��� целью в эт�� сб�р�ике с�бра�ы все ��кла�ы �а �в�х 
языках. Выра�ае� �аш� �с�б�ю благ��ар��сть все� авт�ра� и �част�ика� 
к��фере�ции.

Ос�бая п���ер�ка реги��аль��г� с�тр���ичества с� ст�р��ы ��� �с����
ва�а �а так �азывае���� �авказск��� и�ициативе. Эта и�ициатива была пр���
в�зглаше�а в апреле 2001г. г������ Ха���е�ари Веч�рек��Ц���л, фе�ераль�ы� 
�и�истр�� эк����ическ�г� с�тр���ичества и развития Гер�а�ии, в связи с 
ее п�ез�к��� в три г�с��арства Ю���г� �авказа. � ва��е��ши� с�ставляющи� 
�авказск��� и�ициативы �т��сится с�тр���ичеств� �е��� тре�я ю�����кав��
казски�и г�с��арства�и в �бласти с��еб����прав�вых реф�р�. 

Тбилиси, апреля 2006г.

Цено Райхенбехер
Р�к�в��итель Пр�екта прав�в�г� к��с�льтир�ва�ия 

“Реф�р�ы права и с��еб���� систе�ы �а Ю���� �авказе” 
Гер�а�ск�г� Общества Тех�ическ�г� с�тр���ичества
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Vorwort

Die IV. Internationale Richterkonferenz in �bilissi wurde im April 2006 �� wie die 
vorangegangenen Richterkonferenzen �� von dem Rechtsberatungsprojekt „Rechts�� 
und Justizreformen im Südkaukasus“ der Deutschen �esellschaft für �echnische 
�usammenarbeit (����� veranstaltet. Erneut haben sich in diesem Rahmen Rich��
ter aus den drei südkaukasischen Ländern – Armenien, Aserbaidschan und �eor��
gien – und aus Deutschland getroffen, um sich über aktuelle juristische �hemen 
auszutauschen. Der internationale Austausch auf den Richterkonferenzen hilft, 
Erfahrungen anderer Länder in der Region nutzbar zu machen und das Vertrauen 
untereinander zu stärken. 

�itel der Veranstaltung in diesem Jahr war „Wandel der Justiz �� neue Ansätze 
bei der �odernisierung der Judikative in den Ländern des Südkaukasus“. Dabei 
standen als �hemen die Veränderung der Rolle des Richters, die Reform des Dis��
ziplinarrechts sowie das Verfahren zur Ernennung und Entlassung von Richtern 
im �ittelpunkt. Am Ende der Veranstaltung wurden gemeinsame Empfehlungen 
beschlossen, die über �edien und �ultiplikatoren verbreitet wurden. �it der Ver��
öffentlichung der �agungsbeiträge, soll die Diskussionen nunmehr einer noch brei��
teren Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Alle Vorträge der Konferenz 
sind zu diesem �weck in diesem �agungsband zweisprachig aufgenommen. �e��
sonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Autoren und �eilnehmern der Konferenz! 

Die besondere Unterstützung der regionalen �usammenarbeit durch die ��� 
geht auf die sog. Kaukasusinitiative zurück. Im April 2001 hat die deutsche �undes��
ministerin für wirtschaftliche �usammenarbeit und Entwicklung, Frau Heidmarie 
Wieczorek���eul, anlässlich ihres �esuches in den drei südkaukasischen Staaten 
die Kaukasusinitiative ins Leben gerufen. Eine der tragenden Säulen dieser Initiati��
ve ist die �usammenarbeit im �ereich der Rechts�� und Justizreformen. 

�bilissi, im April 2006

Zeno Reichenbecher
�����Projektleiter „Rechts�� und Justizreformen im Südkaukasus“
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Перемены в сфере юстиции

Рекомендации

27 �� 28��г� апреля 2006 г. с��ьи из Ар�е�ии, Азерба����а�а, Гер��
�а�ии и Гр�зии, с�бравшиеся �а 4������ Ме����ар������ ���фере���
ции с��е�� в Тбилиси �бс���али те��: Пере�е�ы в сфере юстиции 
�� ��вые п��х��ы при ���ер�изации с��еб���� власти в стра�ах ю���
��г� �авказа. П� заверше�ию и�и были при�яты сле��ющие рек���
�е��ации: 

1. С��ья в св�е�� �еятель��сти ��л�е� быть св�б��е� �т лю��
бых влия�ии. Независи��сть с��е�� ��л��а �беспечиваться 
с��тветств�юще�� �плат���.  

2. Гра��а�ски�� пр�цесс в с�вре�е���� п��и�а�ии треб�ет 
актив���� �еятель��сти с��а. Актив�ая р�ль с��ьи сп���
с�бств�ет эффектив��сти и �ск�ре�ию с��еб�ых пр�цес��
с�в и сл��ит �беспече�ию �ст���чив�г� прав�в�г� �ира. 
Актив�ая р�ль с��ьи �ает прав� с��� с��бщать ст�р��а� 
пр�цесса пре�варитель��ю �це�к� фактических �бст�я��
тельств и прав�в�г� п�л��е�ия ст�р��, �казывать и� �а 
аспекты, и�еющие з�аче�ие �ля при�ятия реше�ия п� с���
ществ� �ела, и �елать пре�л��е�ия п� заключе�ию �ир���
в�г� с�глаше�ия �ля �к��чатель��г� разреше�ия прав���
в�г� сп�ра. Эт� препятств�ет так�е вы�есе�ию �е��и�а���
�ых реше�и�� и �беспечивает прав� быть высл�ша��ы� в 
с��е.
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3. В ра�ках а��и�истратив���� пр�це��ры и в а��и�истратив��
��� с���пр�изв��стве �ста��вле�ие фактических �бст�я��
тельств �ела п� и�ициативе с��а сл��ит защите и�терес�в 
гра��а�и�а, как б�лее слаб��� ст�р��ы. 

4�. Актив�ая раб�та с���в с пресс��� является �е�бх��и�ы� 
эле�е�т�� са��к��тр�ля и �е��кратическ�г� к��тр�ля п� 
�т��ше�ию к с��а�. Пр�зрач��сть с���пр�изв��ства �креп��
ляет ��верие �част�ик�в пр�цесса и гра��а� к прав�с��ию. 
�р��е т�г�, актив�ая раб�та с���в с �бществе���стью, �а��
при�ер, в ф�р�е ��я �ткрытых �вере�� ���ет п�л��итель�� 
п�влиять �а с�з�а�ие гра��а� �т��ситель�� прав�с��ия и 
�крепить третью власть. 

5. При �ста��вле�ии факта �исципли�ар��г� пр�ст�пка �е�б��
х��и�� �е��ств�вать пре�ель�� �гра�ичитель��. Ошиб�ч��е 
при�е�е�ие права ���ет лишь в исключитель�ых и кра���ее 
ва��ых сл�чаях являться �с��ва�ие� �ля привлече�ия к 
�исципли�ар���� �тветстве���сти. Ок��чатель��е �ста��в��
ле�ие факта �исципли�ар��г� пр�ст�пка �е ���ет вверять��
ся исп�л�итель���� власти, а ��л��� расс�атриваться �еза��
виси�ы� �рга���, с�ст�ящи� преи��ществе��� из с��е��. 
Пр�це��ра и �ера �тветстве���сти ��л��ы с��тветств�вать 
при�цип� с�раз�ер��сти.

6. Прав�тв�рчеств� в Евр�пе �с�ществляется п�сре�ств�� за��
к����ательства и развития права с��еб�ы�и реше�ия�и �а 
�с��ве зак��а. При�ятие этих при�цип�в �блегчит стра�а� 
Ю���г� �авказа сбли�е�ие с Евр�пе��ски� С�юз��.          
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IV. Internationale Richterkonferenz

Wandel der Justiz 

Empfehlungen

Am 27. und 28. April 2006 haben Richterinnen und Richter aus 
Armenien, Aserbaidschan, �eorgien und Deutschland im Rahmen der IV. 
Internationalen Richterkonferenz in �bilissi das �hema „Wandel der Justiz 
– neue Ansätze bei der �odernisierung der Judikative in den Ländern des 
Südkaukasus“ diskutiert. Abschließend haben sie folgende Empfehlungen 
verabschiedet:

1. Die Ausübung der richterlichen �ätigkeit muss von jeder 
�eeinflussung von außen frei sein. Die richterliche Unabhängigkeit 
muss durch eine angemessene Alimentierung abgesichert sein.

2. Ein modernes Verständnis des �ivilprozesses erfordert ein 
aktives Handeln des �erichts. Eine aktive Richterrolle führt 
zu Effizienz und �eschleunigung des gerichtlichen Verfahrens 
und dient dem nachhaltigen Rechtsfrieden. Aus der aktiven 
Richterrolle folgt die �erechtigung des �erichts, den Parteien 
die vorläufige Einschätzung der Sach�� und Rechtslage 
mitzuteilen, sie auf entscheidungserhebliche �esichtspunkte 
hinzuweisen und Vergleichsvorschläge zur endgültigen 
�eilegung des Rechtsstreits zu unterbreiten. Dies verhindert 
auch überraschende Entscheidungen und sichert rechtliches 
�ehör.

3. Im Verwaltungsverfahren und im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren dient der �rundsatz der Amtsermittlung dem Schutz 
der Interessen des �ürgers als der regelmäßig schwächeren 
Partei.
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4�. Aktive Pressearbeit der �erichte ist unverzichtbares Element 
der eigenen und der demokratischen Kontrolle der �erichte. 
�ransparenz gerichtlicher Verfahren stärkt das Vertrauen der 
Prozessbeteiligten und der �ürger in die Justiz. Darüber hinaus 
ist eine aktive Öffentlichkeitsarbeit der �erichte, wie z.�. ein �ag 
der offenen �ür geeignet, die Justiz im �ewusstsein der �ürger 
positiv zu verankern und die dritte �ewalt zu stärken.

5. �ei der Feststellung eines Dienstvergehens ist wegen der 
richterlichen Unabhängigkeit sehr restriktiv zu verfahren. 
Fehlerhafte Rechtsanwendung kann nur im besonderen und 
schwerwiegenden Ausnahmefall zur disziplinarrechtlichen 
Verantwortung führen. Die endgültige Feststellung eines 
Dienstvergehens obliegt nicht der Exekutive, sondern einem 
unabhängigen, mindestens mehrheitlich richterlich besetzen 
�remium. Verfahren und Sanktionen unterliegen dem �rundsatz 
der Verhältnismäßigkeit.

6. Die Rechtssetzung in Europa erfolgt mit den �itteln der 
�esetzgebung und durch richterliche Rechtsfortbildung auf 
dem �oden des �esetzes. Die Übernahme dieser �rundsätze 
erleichtert den Ländern des Südkaukasus die Annäherung an 
die EU.
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Моника Нере
Председатель Высшего суда Берлина

Активный судья в процессе

I. Введение. Введение

Если верить ��р�алиста�, а�в�ката� и гра��а�а�, рег�ляр�� 
п�сещающи� �аши с��ы, „лиц�“, т. е. в�еш�и�� ви� �аших с���в за 
п�сле��ие10��15 лет из�е�ился. Из�е�е�ия ��сят раз���браз�ы�� 
характер. О�и пр�являются в пр�ве�е�ии �ст��г� разбирательства 
с��е��, в тех�ическ�� �с�аще�ии с���в, в �бще�ии с а�в�ката�и, в 
�ф�р�ле�ии зал�в засе�а�и�� и вестибюле�� с���в, а так�е в �рга��
�изации ��е�� �ткрытых �вере�� и в актив���� раб�те с���в с прес��
с���.

Эт�т пр�цесс, ве��щи�� к б�льше�� �ткрыт�сти с���в, �аск�льк� 
я ��г� с��ить, �аселе�ие�, �и�истерства�и и парла�е�та�и �це��
�ивается в �с��в��� п�л��итель��. Д�ст�п��сть �ля гра��а� и 
пр�зрач��сть �еятель��сти сп�с�бств�ют п�выше�ию авт�рите��
та с��е�� � �аселе�ия. Гра��а�и� п� прав� ��и�ает, чт�бы зак���
���ательств�, при�е�яе��е с��ье��, �ах��ил�сь �а с�вре�е���� 
�р�в�е, �тра�ал� �бществе���е развитие и пре�лагал� раз���ые 
реше�ия в�з�икающих к��фликт�в. От с��ьи гра��а�и� ��и�ает, 
чт�бы т�т раб�тал в выше�п��я��тых �бщих �сл�виях, �е п�лагал��
ся лишь �а себя и св�их к�ллег и актив�� в�икал в с�ть с�вре�е���
�ых �бществе��ых тече�и��. В �бще�, с��ья в Гер�а�ии п�льз�ет��
ся сег���я б�льши� п�чет��, че� пре�ставители исп�л�итель���� 
власти.

II. Традиционная роль судьи в гражданском процессе. Традиционная роль судьи в гражданском процессе

Чт�бы пр�иллюстрир�вать, как ск�р� с�ер�а��ы�� с��ья превра��
щается в с�вре�е���г� с��ью, актив�� �рга�из�ющег� пр�цесс, 
х�ч� вкратце  �братить ваше в�и�а�ие �а тра�ици���ые стр�кт�ры 
гер�а�ск�г� гра��а�ск�г� пр�цесса.
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В св�их �с��в�ых чертах �� сих п�р �е��ств�ющи�� Гра��а�ски�� 
пр�цесс�аль�ы�� к��екс Гер�а�ии был с�з�а� в 1877 г��� и в�шел 
в сил� 1��г� �ктября 1879 г��а, таки� �браз��, е�� ��е  б�лее 126 
лет. Эт�т к��екс, в с��тветствии с ег� либераль�ы� п��х����, ста��
вящи� превыше всег� при�цип г�сп��ства ст�р�� в пр�цессе,  в�а��
чале �тв��ил с��ье ск�рее пассив��ю р�ль. Гер�а�ски�� гра��а�с��
ки�� пр�цесс тра�ици���� �с��вывается �а т�� пре�ставле�ии, чт� 
ст�р��ы ве��т пр�цесс и пре��ставляют с��ье при�ять реше�ие. 
П� эт��� причи�е с��ья в гра��а�ск�� пр�цессе играет �е��траль��
��ю р�ль. О��ак�, �ес��тря �а с�ер�а���сть и �е��траль��сть, е�� 
��е с са��г� �ачала был� �а�� п�л����чие вести пр�цесс.

Благ��аря из�е�е�ию в зак��е, при�ят��� в 1924� г���, пере� с��ье�� 
впервые была п�ставле�а за�ача „сп�с�бств�вать т���, чт�бы ст�р��ы 
п�л��стью высказывались � всех �бст�ятельствах, ва��ых �ля �ела.“ 
С��ья ��л�е�, если е�� �а �с��ва�ии изл��е�ия ст�р�� эт� ка�ется 
�е�бх��и�ы�, �бс��ить сп�р��е �т��ше�ие с т�чки зре�ия права и 
факт�в и за�ать с��тветств�ющие в�пр�сы. Те� са�ы� ф�р�аль�� ��е 
с�ществ�ющая �бяза���сть р�к�в��ства пр�цесс�� была ��п�л�е�а 
�атериаль���� �бяза���стью �� сп�с�бств�вать �спех� пр�цесса �� и та��
ки� �браз�� расшире�а. П�сле �е реф�р�ы, пр�ве�е����� в 1977 г���, 
с��ье пря�� запрещается �б�с��вывать св�е реше�ие прав�в��� т�чк��� 
зре�ия, �е �бс���е����� �беи�и ст�р��а�и пр�цесса.1

Нес��тря �а частич�ые из�е�е�ия, стр�кт�ра гра��а�ск�г� пр���
цесса �� сих п�р с�ществе��� �е �е�ялась. Такие �с��в�ые �ак��
си�ы пр�цесса, как при�цип с�стязатель��сти, при�цип с��еб��г� 
пр�цесса, с�глас�� к�т�р��� прав�в��� сп�р, п� в�з�����сти, ��л��
�е� быть разреше� в тече�ие ����г� с��еб��г� засе�а�ия,  п�б��
лич��сть и �еп�сре�стве���сть разбирательства �ела, с�хра�яют��
ся �ачи�ая с 19��г� века впл�ть �� 21��г� века. О��ак� 1��г� я�варя 
2002 г��а в сил� в�шл� к�ре���е из�е�е�ие, к�т�р�е я х�ч� Ва� 
пре�ставить, так как ��� пр�яс�яет сег���яш�юю сит�ацию и из�е��
�ивши��ся �браз с��ьи.

III. Изменившаяся роль судьи 
в современном гражданском процессе

В 2002 г��� гер�а�ски�� зак����атель в гра��а�ск�� пр�цессе в 
с��ах перв��� и�ста�ции в �ачале разбирательства пре��с��трел 
�бязатель��е �ир�в�е разбирательств� и ����вре�е��� �бязал 
с��ью в люб��� сит�ации пр�цесса сп�с�бств�вать �ир���� раз��
1 �� 139 ч. 2 �е��ств�ющег� ГП��� 139 ч. 2 �е��ств�ющег� ГП�
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реше�ию прав�в�г� сп�ра.2.  Те� са�ы�  завершился пр�цесс раз��
вития �т пассив��г� с��ьи, к�т�ры�� реагир�ет �а �бст�ятельства, 
излагае�ые ст�р��а�и, и при�е�яет зак��ы, к актив���� с��ье, 
к�т�ры��  сп�с�бств�ет справе�лив��� �ир�, п� с�бстве����� и�и��
циативе актив�� �ла�ивает сп�р и п�лез�ы�и �каза�ия�и сп�с�бс��
тв�ет �спех� пр�цесса. В связи с эти� сле��ет �казать �а ��вы�� 
ви� �б�ал�ва�ия, к�т�ры�� иллюстрир�ет �бъе� �бяза���сти с��ьи 
�авать разъяс�е�ия. Нар�ше�ия права ст�р�� быть высл�ша��ы��
�и ��г�т п�влечь за с�б��� вы�есе�ие �с�б�г� выг�в�ра, к�т�ры�� 
���ет привести к пр���л�е�ию пр�цесса. Ещё ра�ьше считал�сь, 
чт� �ар�ше�ие  �бяза���сти с��ьи �авать разъяс�е�ия и �каза�ия 
является �шибк��� в с���пр�изв��стве. Ос��ва��ы�� �а так�� �ар���
ше�ии приг�в�р ��л�е� быть �т�е�е�, если ст�р��а, пр�тив к�т���
р��� �� вы�есе�, ег� �б�ал�ет.3.

Из�е�е�ия гра��а�ск���пр�цесс�аль�ых зак���в �е �стались 
без п�сле�стви�� �ля к�льт�ры пр�ве�е�ия сл�ша�ия �ела. Если 
�� вст�пле�ия в сил� реф�р�ы в 2002 г��� �ст��е разбирательс��
тв� ��гл� с�ст�ять те�ретически в �с��в��� из п��ачи заявле�и�� 
и ссыл�к �а пре�ставле��ые пись�е��ые ��к��е�ты, т� сег���я 
с��ья ��л�е� в� исп�л�е�ие в�зл��е����� �а �ег� зак���� �бяза���
��сти актив�� искать �иал�га с� ст�р��а�и, к�т�рых сле��ет рег���
ляр�� лич�� приглашать �а �ир�в�е разбирательств�.4� Для са��г� 
с��ьи эт� �з�ачает, чт� �� �е ���ет  при�ер�иваться �иста�ции в 
пр�цессе �бще�ия с� ст�р��а�и, а ��л�е� са� �ста�авливать к����
такты с �и�и. Наск�льк� я ��г� �б эт�� с��ить, гра��а�е, ��биваю��
щиеся св�ег� права, п�л��итель�� �це�ивают из�е�ивш�юся р�ль 
с��ьи. Гра��а�и� х�чет, чт�бы ег� слышали, а �е т�льк� читали. 
Теперь, �ак��ец, и зак����атель при�ял �е�бх��и�ые �ля эт�г� 
�еры в зале с��а. В рез�льтате, как �б эт�� ����� пр�честь, п�с��
ле��ее из�е�е�ие в пр�цессе �казал� г��а�истическ�е в�з�е��с��
твие �а гра��а�ски�� пр�цесс.

IV. Границы обязанности судьи давать разъяснения

1. Право стороны на заявление отвода

Обяза���сть с��ьи �авать разъяс�е�ия, прав�вая бесе�а и при��
зыв к �ир���� разреше�ию сп�ра вы����ают с��ью к �ткрыт�сти 

2 �� 278 ГП� в ре�акции реф�р�ир�ва���г� зак��а �т 2001 г��а�� 278 ГП� в ре�акции реф�р�ир�ва���г� зак��а �т 2001 г��а
3 �� 513 ч. 1 ГП��� 513 ч. 1 ГП�
4� �� 278 ч. 3 ГП��� 278 ч. 3 ГП�
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и  вых��� из з��ы защище���сти в� всех �т��ше�иях. О� б�лее �е 
���ет ссылаться �а а���и���сть и �е��траль��сть св�е�� ��л���с��
ти, �апр�тив, �� ��л�е� в���ти в �иск�ссию с а�в�ката�и и ст�р���
�а�и пр�цесса.

О��ак� �ткрыт�сть в еще �е реше���� прав�в�� сп�ре, так, �а��
при�ер, �а�ек ������ из ст�р�� �а т�, чт� �ел� �е и�еет ша�с�в �а 
�спех, таит в себе �пас��сть т�г�, чт� ���ет быть пере���е�а �зкая 
гра�ь �е��� �ткрыт�стью и �епре�взят�стью и беспристраст��с��
тью. Если с��ья �трачивает св��� �е��тралитет, т� с��тветств�ющая 
ст�р��а ���ет �ать е�� �тв��, вывести ег� из пр�цесса и  за�е�ить 
ег� ��вы� с��ье��.

На практике заявле�ие �б �тв��е с��ьи п��аются все чаще. 
О��ак�, как правил�, ��и �спеха �е и�еют. Для �спеш��г� исх���
�а заявле�ия �тв��а �е�бх��и��, чт�бы была причи�а �пасаться 
пре�взят�сти с��ьи.� Такая причи�а и�еет �ест� в тех сл�чаях, 
если и�еются �бъектив�ые �с��ва�ия, сп�с�б�ые с т�чки зре�ия 
заявляюще�� �тв�� ст�р��ы при раз����� и �бъектив��� п��х��е 
�прав�ать с���е�ия в беспристраст��сти с��ьи. Так�е сл�чается 
�ечаст�. П� �бще�� ��е�ию, заявле�ие �б �тв��е �е ���ет и�еть 
�спеха, если �с��вывается �а т��, как с��ья пр�в��ит разбира��
тельств� �ела, или �а прав�вых взгля�ах с��ьи �а �бст�ятельства 
�ела, так как был� бы затр���т� я�р� с��е��ск��� �езависи��сти. 
�е� те�, пр�це��ра �тв��а связа�а лишь с в�пр�с�� беспристрас��
т��сти с��ьи, а �е с правиль��стью ег� �е��стви�� и реше�и��.

Разрешите  �ля �агля���сти привести �еск�льк� при�ер�в п�з��
в�литель�ых и �еп�зв�литель�ых высказыва�и�� с��е�� в� вре�я 
�ст��г� сл�ша�ия �ела, при эт�� в�пр�с � пре�взят�сти ��л�е� 
решаться  �т�ель�� в ка���� к��крет��� сл�чае. В с��тветствии 
с эти� п�зв�литель�ы высказыва�ия � ша�сах �а �спех иска или 
�ал�бы. С��ья и�еет прав� �а�е п�с�вет�вать �тказаться �т иска, 
приз�ать прете�зию или �тказаться �т �б�ал�ва�ия. В эт�� и с���
ст�ит ег� за�ача. Для пр���л�е�ия �иск�ссии с прис�тств�ющи�и 
а�в�ката�и и ст�р��а�и с��ье, сл�шающе�� �ел�, рек��е���ет��
ся разъяс�ить, чт� ег� высказыва�ие �т��ситель�� х��а разбира��
тельства является „пре�варитель�ы�“. Таки �браз�� �� �ставит 
все «�вери �ткрыты�и» �ля св�ег� заключитель��г� ��е�ия п�сле 
�к��ча�ия разбирательства.

Не�бъектив�ые и �ск�рбитель�ые высказыва�ия с��ьи в а�рес 
ст�р��, �апри�ер, квалифицир�ющие изл��е�ие �бст�ятельств 
�ела ст�р����� как бесс�ыслиц�, �ест� к�т�р��� в  ��с�р��� ве���

� �� 4�2 ч. 2 ГП��� 4�2 ч. 2 ГП�
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ре, �еп�зв�литель�ы и прив��ят к ���влетв�ре�ию заявле�ия �б 
�тв��е с��ьи. � эт��� �е катег�рии �т��сится и характеристика �т��
вер��е�и�� ст�р��ы как �агл��� л�и. Д� сих п�р сп�р�ы� является 
в �е�ецк��� литерат�ре в�пр�с � т��, и�еет ли прав� с��ья �казы��
вать ст�р��е �а �пре�еле��ые встреч�ые права, к�т�рые еще �е 
заявле�ы, �� ��г�т вытекать из изл��е��ых �бст�ятельств �ела. 
П� ��е�ию,  и�еюще�� все б�льше ст�р���ик�в, �а�е эт� сег���я 
п�зв�литель�� и �е ���ет сл��ить �с��ва�ие� �ля �тв��а с��ьи.6

2. При�цип, с�глас�� к�т�р��� ст�р��ы решают в�пр�с � т��, 
какие факты ��л��ы быть пре�ставле�ы с��� и какие факты и�еют 
��казательстве���е з�аче�ие. 

Обяза���сть �е�ецк�г� с��ьи п� гра��а�ски� �ела� �авать 
разъяс�е�ия �гра�ичивается так�е за�и�ающи� в гра��а�ск�� 
пр�цессе г�сп��ств�ющее �ест� при�цип��, с�глас�� к�т�р��� 
ст�р��ы решают в�пр�с � т��, какие факты ��л��ы быть пре�став��
ле�ы с��� и какие факты и�еют ��казательстве���е з�аче�ие. Для 
св�ег� реше�ия с��ья и�еет прав� исп�льз�вать лишь т�т факти��
чески�� �атериал, к�т�ры�� е�� пре��ставили ст�р��ы.  О� �е впра��
ве пытаться са���� �ста��вить п��ли��ые �бст�ятельства �ела. 
Эти� �гра�иче�ие� с��ья в гра��а�ск�� пр�цессе �тличается �т 
св�ег� к�ллеги в а��и�истратив��� пр�цессе. Та� �е��ств�ет при��
�цип, с�глас�� к�т�р��� с�� или а��и�истратив�ы�� �рга� �бяза� 
са� пр�вести рассле��ва�ие. С��ья, а �е ст�р��а пр�цесса расп���
ря�ается �атериала�и �ела7.

Впр�че�, при�цип, с�глас�� к�т�р��� ст�р��ы решают в�пр�с � 
фактах, �е запрещает �елать из изл��е��ых �бст�ятельств �ела 
и�ые прав�вые заключе�ия, че� заключе�ия ст�р�� (�апри�ер, 
����� привлечь и��е �сл�вие ��г�в�ра, че� т�, к�т�р�е �азва�� 
в ��к��е�тах, п��г�т�вле��ых ст�р����� в х��е пр�цесса��. О��ак� 
с��ья �бяза�  пре��пре�ить �б эт�� ст�р��ы, чт�бы ег� реше�ие 
�е �казал�сь �ля �их с�верше��� �е��и�а��ы�. 

Далее, �е разрешается актив�� сп�с�бств�вать ��п�л�е�ию и 
расшире�ию иск�в�г� заявле�ия �ля т�г�, чт�бы п���чь ������ из 
ст�р��  п�л�чить б�льше �е�ег (если, �апри�ер, ст�р��а забыла 
п�треб�вать выплаты пр�це�т�в��. Если с��ья в� вре�я прав�в��� 
бесе�ы �вигается в эт�� �аправле�ии, т� �� забывает � св�е� �е����
тралитете и за�и�ается актив�ы� прав�вы� к��с�льтир�ва�ие�. В 
рез�льтате заявле��ы�� �тв�� с��ьи ���ет быть ���влетв�ре�.

6 Целлер��Ф�лльк���ер, ГП�, ����е�тари��, 25���е из�. �� 4�2 ���. 27.Целлер��Ф�лльк���ер, ГП�, ����е�тари��, 25���е из�. �� 4�2 ���. 27.
7 �� 86 П�л��е�ия �б а��и�истратив�ых с��ах ФРГ �� 86 П�л��е�ия �б а��и�истратив�ых с��ах ФРГ
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V. Судебная система и гласность

1. Принцип гласности  процесса суда

С��еб�ые пр�цессы в Гер�а�ии пр�х��ят �ткрыт�. Наря�� с �е��
п�сре�стве��ы�и �част�ика�и пр�цесса, т. е. ст�р��а�и и а�в�ка��
та�и, св�б���ы�� ��ст�п к зала� засе�а�и�� без пре�варитель��г� 
пре��пре��е�ия и�еют так�е гра��а�е и пре�ставители сре�ств 
�асс�в��� и�ф�р�ации. Исключе�ия пре��с��тре�ы лишь �ля �п��
ре�еле��ых �бласте��, в к�т�рых защите с��тветств�ющих лиц �т��
�ается пре�п�чте�ие пере� �бществе��ы� и�терес��. О защите 
заб�тятся в �с�бе���сти в тех сл�чаях, к�г�а в пр�цессе, ска�е�, 
в качестве �бви�яе��г� выст�пает �ес�верше���лет�ее лиц� или 
в сп�рах, касающихся се�е������прав�вых �т��ше�и��. В� всех �с��
таль�ых сл�чаях с��ья, расс�атривающи�� �ел�, ��л�е� и�еть в 
ви��, чт� п�ст�р���ие лица сле�ят за х���� ве�е�ия �ела и б���т 
критически с��бщать � �е�. Таки� �браз��, ��, с ������ ст�р��ы, 
за�ят при�е�е�ие� зак��а, а с �р�г��� ст�р��ы, сталкивается с �е��
са�кци��ир�ва����� критик��� с� ст�р��ы �бществе���сти.

Прав�с��ие с�вершается �е из�лир�ва��� и �е �ля избра����� 
п�блики, а �ах��ится п�ст�я���, �браз�� г�в�ря, в свете пр��ект���
р�в �бществе���сти. В �аше� п��и�а�ии �е��кратии с��ья таки� 
�браз�� в��сит св��� вкла� в п�стр�е�ие с�вре�е���г� �бщества, 
к�т�р�е св�и к��фликты разрешает �а �с��ве к��стит�ции и п�б��
лич��.

2. Идея обслуживания 

Нес��тря �а эт�т �е��ств�ющи�� ��е б�лее 100 лет  при�цип глас��
��сти с��а, част� слыши� и читае� критические за�еча�ия в а�рес 
с��е��. Наших к�ллег пре�ставляют как �т�рва��ых  и �т �из�и и �т  
лю�е��. Гра��а�е част� �е п��и�ают их реше�и��, ��и с� страх�� 
и��т в с��. З�а�ие с��а, с��еб�ы�� пр�цесс и стиль с��еб��г� раз��
бирательства �писываются так, чт� в��шают страх.

От��ситель�� стиля с��еб��г� разбирательства зак����атель 
пре��с��трел в гра��а�ск�� пр�цессе �бяза���сть с��ьи �авать 
разъяс�е�ия ст�р��а� и вести �ткрыт�ю прав�в�ю бесе��. От����
ситель�� в�еш�ег� ви�а с���в и пр�цесса в�е с�бстве��� разби��
рательства а��и�истрации с���в разраб�тали ���ели, к�т�рые в 
�бществе извест�ы как �пр�сы клие�т�в или п�льз�вателе��. Раз��
решите  привести з�есь �ва при�ера. Юстиция Га�б�рга в 2000 
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г��� разраб�тала в�пр�с�ики и раз�слала их все� а�в�ката�, и�е��
ющи� лице�зии �ля раб�ты в с��е зе�ли и в Верх�в��� с��е зе���
ли. В�пр�с�ик с��ер�ал практические в�пр�сы � т��, �аск�льк� 
легк� ��зв��иться �� сл��ащих с��а, � тех�ическ�� �с�аще�ии и 
�е�бх��и���� �ебели с���в, ���влетв�ритель�ы ли таблички���ка��
затели в з�а�иях с���в. Зате� �тветы а�в�кат�в были �б�бще�ы 
�еки� �езависи�ы� и�стит�т��. Нек�т�рые из�е�е�ия, как, �апри��
�ер, пр��ле�ие час�в раб�ты библи�теки, �л�чше���е �с�аще�ие 
з�а�ия с��а табличка�и и из�е�е�ие вре�е�и пр�ве�е�ия с��еб��
��г� засе�а�ия, были пр�изве�е�ы  в пре�елах в�з�����г�  сраз� 
п�сле эт�г�.

В Берли�е ст��е�ты  специаль��г� высшег� �чеб��г� заве�е�ия 
п�� р�к�в��ств�� �че�ых в 2004� г��� в 7 с��ах перв��� и�ста�ции 
сраз� п�сле с��еб�ых засе�а�и�� пр�в��или и�тервью. Ст��е�ты 
спрашивали а�в�кат�в, ст�р��ы и гра��а� � т��, как ��и в�спри��
�и�ают с��еб�ые засе�а�ия и �бсл��ива�ие в с��е и пр�сили их 
�ать с��тветств�ющие �це�ки. Такие �пр�сы и�еют  �в������� эф��
фект. С ������ ст�р��ы, ��и п���гают �б�ар��ить слабые �еста в 
�рга�изации с���в. С �р�г��� ст�р��ы, п�сле пр�ве�е�ия �каза��ых 
и�тервью �е��� эти�и се�ью с��а�и перв��� и�ста�ции в�з�икл� 
с�рев��ва�ие. С��а перв��� и�ста�ции, �казавшиеся �е �а первых 
�естах, �а�ере�ы �л�чшить св�е �бсл��ива�ие и в� вре�я сле����
ющег� �пр�са за�ять  �еста л�чше.

Т�т я ��л��а п��черк��ть сле��ющи�� п��кт. Все �пр�ше��ые 
заявили, �езависи�� �т �е�бх��и�oсти �л�чше�ия п�ря�ка с�����oсти �л�чше�ия п�ря�ка с�����сти �л�чше�ия п�ря�ка с�����
пр�изв��ства, чт� �ля �их �а перв�� �есте ст�ит пр�ве�е�ие пр���
цесса в х�р�ше� те�пе. Ни с��ер�а�ие, �и рез�льтаты пр�цесс�в 
�е были пре��ет�� �пр�с�в клие�т�в и п�льз�вателе��. Для их пе��
репр�верки с�ществ�ет пр�це��ра ф�р�аль��г� �б�ал�ва�ия.

VI. Заключительные соображения

Если �ки��ть лишь беглы� взгля���  ист�рию  прав�с��ия в 
Гер�а�ии, т� ���ет с�з�аться впечатле�ие, чт� п�зиция с��ьи за 
п�сле��ие 100 лет �ал� из�е�илась. О��ак�, если прис��треться 
в�и�атель�ее, т� за�етишь, чт� ег� р�ль в с�вре�е���� гра��а�с��
к�� пр�цессе претерпела из�е�е�ия. На �браз с��ьи п� гра��а�с��
ки� �ела� �ал��или �тпечат�к �бяза���сть актив��г� �бще�ия с� 
ст�р��а�и, в�з�����сть критическ�г� �свеще�ия в прессе и в�с��
приятие ��бивающихся св�ег� права гра��а� как п�льз�вателе�� 
или клие�т�в
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Актив�ая раб�та прессы п�сре�ств�� с��еб���� а��и�истрации 
при�ает цель��сть эт��� карти�е. Если кт���т� ���ает, чт� с��ья те��
ряет эти� авт�ритет и �ва�е�ие, т� �шибается. Б�лее тес��е �б��
ще�ие с гра��а�а�и и пр�зрач��сть �силивают авт�ритет юстиции 
в прав�в�� г�с��арстве. ���� �ечег� скрывать, т�т ���ет �ткрыт� 
высказывать св�е ��е�ие и исп�льз�вать критик� п�ря�ка с���пр���
изв��ства с целью к��стр�ктив�ых �л�чше�и��.
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Der aktive Richter im Prozess

I. Einleitung

�laubt man Journalisten, Rechtsanwälten und �ürgern, die unsere �e��
richte regelmäßig besuchen, hat sich das „�esicht“, das heißt, die äußere 
Erscheinung unserer �erichte, in den vergangenen 10 bis 15 Jahren ge��
wandelt. Die Veränderungen sind vielfältig. Sie lassen sich an der Art der 
Verhandlungsführung von Richtern, der Ausstattung mit �echnik, der Kom��
munikation mit den Rechtsanwälten, der �estaltung von Sitzungssälen 
und Sitzungsfluren, aber auch an der Veranstaltung von �agen der offenen 
�ür und einer aktiven Pressearbeit des �erichts ablesen.

Dieser Öffnungsprozess wird in der �evölkerung, den �inisterien und 
den Parlamenten – soweit ich es beurteilen kann – überwiegend positiv 
beurteilt. �ürgernähe und �ransparenz fördern das Ansehen der Richter��
schaft in der �evölkerung. Der �ürger erwartet vom Recht, das die Rich��
ter anwenden, dass es auf der Höhe der �eit ist, die gesellschaftlichen 
Entwicklungen nachvollzieht und angemessene Lösungen zur Konfliktbe��
wältigung anbietet. Der �ürger erwartet vom Richter, dass er sich in die 
zuvor dargestellten Rahmenbedingungen einfügt, sich nicht nur auf sich 
selbst und seine Kollegen besinnt und sich aktiv mit den gesellschaftlichen 
Strömungen der �eit auseinandersetzt. Allgemein genießt der Richter in 
Deutschland heute mehr Ansehen als ein Vertreter der Exekutive.

II. Die herkömmliche Rolle des Richters im Zivilprozess

Um den Wandel vom eher zurückhaltenden und zurückgenommenen 
Richter zu einem modernen, aktiv gestaltenden Richter zu verdeutlichen, 
möchte ich kurz auf die tradierten Strukturen des deutschen �ivilprozesses 
eingehen.
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Die in ihren �rundstrukturen bis heute geltende �ivilprozessordnung 
stammt aus dem Jahr 1877 und ist am 1. Oktober 1879 in Kraft getreten, 
mithin über 126 Jahre alt. Sie wies entsprechend ihrem liberalen Ansatz, 
der die Parteiherrschaft über alles stellte, dem Richter zunächst eine eher 
passive Rolle zu. Dem deutschen �ivilprozess liegt traditionell die Vorstel��
lung zugrunde, dass die Parteien den Rechtsstreit führen und durch den 
Richter entscheiden lassen. Aus diesem �runde ist die Rolle des Richters 
im �ivilprozess neutral. �rotz der �urückgenommenheit und Neutralität 
war ihm aber von Anfang an die Kompetenz gegeben, das Verfahren zu 
leiten.

Im Jahr 1924� machte es eine �esetzesänderung1 dem Richter erstmals 
zur Aufgabe „dahin zu wirken, dass sich die Parteien über alle erheblichen 
�atsachen vollständig erklären“. Der Richter sollte, sofern er dies anhand 
des Vortrags der Parteien für erforderlich hielt, das Sach�� und Streitver��
hältnis rechtlich und tatsächlich erörtern und Fragen stellen. Die formal 
schon vorhandene Prozessleitungspflicht wurde somit um eine materielle 
Prozessförderungspflicht ergänzt und damit erweitert. Seit einer weiteren 
Reform aus dem Jahr 1977 ist es dem Richter ausdrücklich verboten, eine 
Entscheidung auf einen rechtlichen �esichtspunkt zu stützen, den beide 
Parteien nicht erörtert haben2.

�rotz dieser graduellen Veränderungen ist die Struktur des �ivilprozesses 
bis heute im Wesentlichen unverändert geblieben. Die tragenden Prozess��
maximen wie Verhandlungsgrundsatz, Konzentrationsgrundsatz, �ünd��
lichkeit, Öffentlichkeit und Unmittelbarkeit der Verhandlung haben sich vom 
19. bis in das 21. Jahrhundert behaupten können. Nunmehr ist allerdings 
am 1. Januar 2002 eine tief greifende Änderung in Kraft getreten, die ich 
Ihnen darstellen möchte, weil sie die heutige Situation und das gewandelte 
Richterbild verdeutlicht.

III. Die gewandelte Rolle des 
Richters im modernen Zivilprozess

2002 hat der deutsche �esetzgeber in erstinstanzlichen �ivilverfahren 
eine verpflichtende �üteverhandlung an den Anfang der Verhandlung 
gestellt und dem Richter zugleich die Pflicht auferlegt, in jeder Lage des 
Verfahrens auf eine einvernehmliche �eilegung des Rechtsstreits hinzu��

1 �� 139 �PO alter Fassung.
2 heutiger �� 139 Abs. 2 �PO.
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wirken3. Damit ist die Entwicklung vom passiven Richter, der auf die von 
den Parteien vorgetragenen �atsachen reagiert und das Recht anwendet, 
zum aktiven Richter, der dem Rechtsfrieden verpflichtet ist und aktiv von 
sich aus den Streit schlichtet und den Prozess durch sachdienliche Hin��
weise fördert, zunächst abgeschlossen. Hinzuweisen ist in diesem �usam��
menhang auf einen neu eingeführten Rechtsbehelf, der die Reichweite der 
Aufklärungspflichten des Richters verdeutlicht: Verstöße gegen den An��
spruch der Parteien auf die �ewährung rechtlichen �ehörs können mit 
einer besonderen Rüge geltend gemacht werden, die zur Fortsetzung des 
Verfahrens führen kann. Schon vorher galt, dass eine Verletzung der rich��
terlichen Aufklärungs�� und Hinweispflicht einen Verfahrensfehler bedeutet. 
Das auf einem solchen Verstoß beruhende Urteil ist auf die �erufung der 
belasteten Partei aufzuheben4�.

Die Änderungen der �ivilprozessgesetze sind nicht ohne Auswirkung auf die 
Verhandlungskultur in unseren �erichtssälen geblieben. Konnte theoretisch 
bis zum in Kraft treten der Reform im Jahre 2002 eine mündliche Verhandlung 
im Wesentlichen aus der Stellung der Anträge und einer �ezugnahme auf die 
eingereichten Schriftsätze bestehen, so muss der Richter heute in Erfüllung 
seiner gesetzlichen Pflichten aktiv das �espräch mit den Parteien suchen, die 
zur �üteverhandlung regelmäßig persönlich geladen werden sollen�. Für den 
Richter selbst bedeutet dies, dass er sich nicht auf eine distanzierte Kommu��
nikation zurückziehen kann, sondern selbst den �esprächskontakt herstel��
len muss. Soweit ich es beurteilen kann, beurteilen die Rechtsuchenden die 
veränderte Rolle des Richters positiv: Der �ürger will gehört, nicht gelesen 
werden. Jetzt endlich hat auch der �esetzgeber hierfür im �erichtssaal Vor��
kehrungen getroffen. Im Ergebnis – so kann man es lesen – hat die letzte 
Verfahrensänderung eine Humanisierung des �ivilprozesses bewirkt.

IV. Grenzen der Aufklärungspflicht

1. Ablehnungsrecht der Partei

Richterliche Hinweispflichten, ein Rechtsgespräch und die Aufforderung 
zur gütlichen Streitbeilegung zwingen den Richter zur Offenheit und zum 
Verlassen einer in jeder Hinsicht geschützten �one. Er kann sich nicht län��
ger auf die Anonymität und Distanz seines Amtes berufen, sondern muss 
sich einem Diskurs mit Rechtsanwälten und Parteien stellen.
3 �� 278 �PO in der Fassung des Reformgesetzes von 2001.
4� �� 513 Abs. 1 �PO.
� �� 278 Abs. 3 �PO.
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Offenheit in einer noch nicht entschiedenen Rechtssache, etwa der Hin��
weis an eine Partei, die Sache habe keine Aussicht auf Erfolg, birgt aber 
stets die �efahr, dass die schmale �renze zur Voreingenommenheit und 
Unparteilichkeit überschritten wird. Verliert der Richter die Neutralität, kann 
die betroffene Partei ihn ablehnen, aus dem Verfahren entfernen und durch 
einen anderen Richter ersetzen lassen.

In der Praxis werden Ablehnungsanträge mit zunehmender Häufigkeit 
gestellt. Erfolg haben sie aber in aller Regel nicht. Für eine erfolgreiche 
Ablehnung ist eine �esorgnis der �efangenheit erforderlich6. Diese liegt 
vor, wenn objektive �ründe gegeben sind, die vom Standpunkt der ab��
lehnenden Partei aus bei vernünftiger objektiver �etrachtung �weifel an 
der Unparteilichkeit des Richters rechtfertigen können. Das kommt sel��
ten vor. Nach allgemeiner Ansicht kann die Ablehnung nicht erfolgreich 
auf die Verfahrensweise oder die Rechtsauffassung des Richters gestützt 
werden, weil dies den Kern der richterlichen Unabhängigkeit berührt. In 
Ablehnungsverfahren geht es mithin allein um die Frage der Unparteilich��
keit des Richters und nicht um die Richtigkeit seiner Handlungen und Ent��
scheidungen.

Lassen Sie mich zur Veranschaulichung einige �eispiele für zulässige 
bzw. unzulässige Äußerungen von Richtern in einer mündlichen Verhand��
lung geben, wobei die Frage der Voreingenommenheit sich jeweils nur im 
konkreten Einzelfall beurteilen lässt. �ulässig sind demnach Äußerungen 
zur Einschätzung des Erfolgs der Klage oder des Rechtsmittels. Der Rich��
ter darf sogar anregen, die Klage zurückzunehmen, den Rechtsanspruch 
anzuerkennen oder auf ein Rechtsmittel zu verzichten. Dies ist sogar seine 
Aufgabe. Um sich für die Diskussion mit den anwesenden Rechtsanwäl��
ten und Parteien offen zu halten, empfiehlt es sich für den verhandelnden 
Richter, deutlich zu machen, dass seine Äußerung mit �lick auf den �ang 
der Verhandlungen „vorläufig“ ist. So hält er sich für eine abschließende 
�einungsbildung nach Schluss der Verhandlung alle �üren offen.

Unzulässig und zur erfolgreichen Ablehnung eines Richters führen un��
sachliche und beleidigende Äußerungen gegenüber einer Partei etwa der��
art, der bisherige Vortrag sei Unsinn und gehöre in den Abfalleimer. Auch 
die �ezeichnung eines Vorbringens als dummdreiste Lüge fällt in diese 
Kategorie. Kontrovers in der deutschen Literatur wird bis heute die Frage 
behandelt, ob der Richter eine Partei auf bestimmte �egenrechte hinwei��
sen darf, die noch nicht ausgeübt worden sind, sich aber aus dem Vorbrin��

6 4�2 Abs. 2 �PO.
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gen ergeben können. Nach einer im Vordringen befindlichen Auffassung 
ist sogar dies heute zulässig und kann eine Ablehnung nicht stützen7.

2. Beibringungsgrundsatz

Eine weitere �renze der Aufklärungspflicht wird dem deutschen �ivilrich��
ter durch die den �ivilprozess beherrschende �axime des �eibringungs��
grundsatzes gesetzt. Für seine Entscheidung darf er nur das �atsachen��
material verwenden, das ihm die Parteien angeboten haben. Eigene 
Nachforschungen zur Ermittlung des richtigen Sachverhalts darf er nicht 
anstellen. Diese Einschränkung unterscheidet den Richter im �ivilprozess 
von seinem Kollegen im Verwaltungsprozess. Hier gilt der Amtsermitt��
lungsgrundsatz. Der Richter und nicht die Partei hat die Herrschaft über 
die Stoffsammlung8.

Der �eibringungsgrundsatz verbietet allerdings nicht, aus den vorgetra��
genen �atsachen andere rechtliche Folgerungen zu ziehen als die Par��
teien (zum �eispiel kann eine andere Vertragsklausel als die in den Schrift��
sätzen genannte herangezogen werden��. Hierüber muss der Richter aller��
dings belehren, um eine Überraschungsentscheidung zu vermeiden.

Nicht erlaubt ist es weiter, aktiv auf die Ergänzung und Erweiterung des 
Klageantrages hinzuwirken, um einer Partei zu mehr �eld zu verhelfen 
(etwa, wenn vergessen wurde, auch �insen zu verlangen��. �eht der Rich��
ter in dem Rechtsgespräch in eine solche Richtung, verlässt er das �errain 
der Neutralität und betreibt aktive Rechtsberatung. Ergebnis: Er kann ab��
gelehnt werden.

V. Justiz und Öffentlichkeit

1. Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen

�erichtsverhandlungen sind in Deutschland öffentlich. Neben den un��
mittelbar am Verfahren beteiligten Personen wie Parteien und Rechts��
anwälten haben �ürger und �edienvertreter ohne vorherige Anmel��
dung freien �ugang zu den �erichtssälen. Ausnahmen gibt es nur für 
bestimmte �ereiche, in denen der Schutz der betroffenen Person vor 

7 �öller��Vollkommer, �PO, Kommentar, 25. Aufl., �� 4�2 Rdnr. 27 m.w.N.
8 �� 86 Vw�O.
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das Interesse der Öffentlichkeit gestellt wird. Dieser Schutzgedanke gilt 
insbesondere dort, wo �inderjährige, etwa als Angeklagte oder in fa��
milienrechtlichen Auseinandersetzungen, am Verfahren beteiligt sind. 
In allen übrigen Fällen muss der verhandelnde Richter damit rechnen, 
dass fremde Personen den �ang seiner Verhandlung verfolgen und 
hierüber kritisch berichten. Er ist also auf der einen Seite mit der An��
wendung des �esetzes, auf der anderen Seite mit der sanktionslosen 
Kritik durch die Allgemeinheit konfrontiert.

Justiz findet nicht abgeschieden oder für ausgewähltes Publikum, son��
dern stets im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit statt. Nach unserem 
Demokratieverständnis leistet der Richter auf diese Weise einen �ei��
trag für eine moderne �esellschaft, die ihre Konflikte auf dem �oden 
der Verfassung in der Öffentlichkeit austrägt.

2. Der Servicegedanke

�rotz dieses seit über 100 Jahren verankerten �rundsatzes der �e��
richtsöffentlichkeit hat man über Richter häufig Kritisches hören und le��
sen können. Unsere Kollegen sind als weltfremd und von den �enschen 
abgewandt geschildert worden. Ihre Entscheidungen werden vom �ürger 
oftmals nicht verstanden, der �ang zu einem �ericht ist mit Angst besetzt. 
�erichtsgebäude, �erichtsverfahren und der Verhandlungsstil werden als 
einschüchternd beschrieben.

Für den Verhandlungsstil hat der �esetzgeber im �ivilprozess die Hin��
weispflicht und das offene Rechtsgespräch eingeführt. Für das äußere 
Erscheinungsbild der �erichte und das Verfahren außerhalb der eigent��
lichen Verhandlung haben die �erichtsverwaltungen �odelle entwickelt, 
die allgemein als Kunden�� oder Nutzerbefragungen bezeichnet werden. 
Lassen Sie mich an dieser Stelle zwei �eispiele nennen. Die Hamburger 
Justiz hat im Jahr 2000 Fragebögen entwickelt und an alle beim Land��
gericht und Oberlandesgericht zugelassenen Rechtsanwälte versandt. 
Hiermit wurden praktische Fragen nach der telefonischen Erreichbarkeit 
der �itarbeiter im �ericht, der Ausstattung der �erichte mit �echnik und 
�obiliar und der �eschilderung der �erichtsgebäude gestellt. Die Antwort��
bögen der Rechtsanwälte wurden anschließend durch ein unabhängiges 
Institut ausgewertet. Einzelne Veränderungen wie eine Verlängerung der 
Öffnungszeiten der �ibliothek, Ausschilderung der �erichtsgebäude und 
Veränderung der Sitzungszeiten wurden im Rahmen des �öglichen sofort 
im Anschluss umgesetzt.
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In �erlin haben Studenten der Fachhochschule unter wissenschaftlicher Anlei��
tung im Jahr 2004� in sieben Amtsgerichten Interviews unmittelbar im Anschluss 
an �erichtstermine durchgeführt. Die Studenten haben Rechtsanwälte, Par��
teien und �ürger dazu befragt, wie sie die �ermine und den Service im �ericht 
wahrgenommen haben und haben entsprechende �ewertungen vornehmen 
lassen. Diese �efragungen haben allgemein einen doppelten Effekt. �um ei��
nen helfen sie, Schwachstellen in der �erichtsorganisation aufzudecken. �um 
anderen hat sich zwischen den sieben Amtsgerichten im Anschluss an die In��
terviews ein Wettbewerb entwickelt. Die Amtsgerichte, die auf den schlechteren 
Plätzen gelandet sind, wollen ihren Service verbessern und bei der nächsten 
�efragung einen vorderen Rangplatz einnehmen.

Einen Punkt muss ich an dieser Stelle betonen: Alle �efragten haben un��
geachtet notwendiger Verbesserungen bei den Verfahrensabläufen erklärt, 
dass für sie ein zügiges �erichtsverfahren an erster Stelle steht. Der Inhalt 
und das Ergebnis der Verfahren selbst waren in keinem Fall �egenstand 
der Kunden�� oder Nutzerbefragung. Für diese Überprüfungen steht das 
förmliche Rechtsmittelverfahren zur Verfügung.

VI. Schlussbetrachtung

Wirft man nur einen flüchtigen �lick auf die �eschichte der Rechtspflege 
in Deutschland, könnte man den Eindruck gewinnen, an der Stellung des 
Richters habe sich in den letzten 100 Jahren wenig geändert. Sieht man 
allerdings genauer hin, erkennt man, dass sich seine Rolle im modernen 
�ivilprozess gewandelt hat. Die Verpflichtung, aktiv zu kommunizieren, die 
�öglichkeit einer kritischen Presseberichterstattung und das Verständ��
nis von rechtsuchenden �ürgern als Nutzern oder Kunden, prägen heu��
te das Erscheinungsbild eines �ivilrichters. Aktive Pressearbeit durch die 
�erichtsverwaltung rundet dieses �ild ab. Wer denkt, der Richter verliere 
hierdurch an Ansehen und Respekt, irrt. �ürgernähe und �ransparenz 
stärken das Ansehen der Justiz im Rechtsstaat. Wer nichts zu verbergen 
hat, kann offen seine �einung sagen und Kritik an Verfahrensabläufen zu 
konstruktiven Verbesserungen nutzen.



28

Арман Мкртумян
председатель Палаты по гражданским и экономическим делам 

Кассационного суда Армении

Статус судьи на Южном Кавказе во времена 
Советского Союза

и в период трансформации

Ува�ае�ые �а�ы и г�сп��а!

П�зв�льте выразить �аш� благ��ар��сть все� �рга�изат�ра� к��фе��
ре�ции, те�а к�т�р��� �че�ь акт�аль�а, �с�бе��� в связи с ���ер�изаци��
е�� с��еб���� власти в стра�ах Ю���г� �авказа. Мы �а�ее�ся, чт� �б�б��
ще��ые рез�льтаты к��фере�ции ста��т �с��ва�ие� �ля ��ификации 
зак����ательств �аших г�с��арств, в с��тветствии с �бщепри�яты�и 
�е����ар���ы�и ста��арта�и. 

С��еб�ая власть как с�циаль��е явле�ие “пре�ставляет с�б��� �пре��
�еле��ы� �браз�� �рга�из�ва���ю �еятель��сть г�с��арства, �аправ��
ле���ю �а пре���ле�ие пр�тив�речи�� �е��� и��иви��аль�ы�и и�тере��
са�и чел�века (�бъе�и�е�ия лю�е���� и в�ле�� г�с��арства, �тра�е����� в 
прав�в��� ф�р�е”.1 

Опре�еле����� этап� развития �бщества с��тветств�ет �пре�еле���
�ая с��еб�ая систе�а, к�т�рые �ах��ятся в пря���� зависи��сти �� че� 
б�лее развит� �бществ�, те� б�лее развита в �е� с��еб�ая систе�а. 
Сле��ватель��, в�пр�сы, связа��ые с� стат�с�� с��ьи, ��г�т расс�ат��
риваться лишь в к��тексте т�г� прав�в�г� пр�стра�ства, в к�т�р�� с��ья 
�с�ществляет прав�с��ие.

Сре��ее п�к�ле�ие прис�тств�ющих в зале к��фере�ции (�е г�в���
ря ��е � старше� п�к�ле�ии��, х�р�ш� п���ит, как�е �ест� в �бще��
стве за�и�али с��ьи и как�ю р�ль �тв��ил� и� �бществе���е ��е�ие 
в� вре�е�а С�ветск�г� С�юза.

������истическая и�е�л�гия �ик�г�а �е приз�авала те�рию 
прав�в�г� г�с��арства и раз�еле�ия власте��, считая ее б�р��аз��

1 А.В. Цих�цки��. Те�ретические пр�бле�ы эффектив��сти прав�с��ия п� гра��а�ски�А.В. Цих�цки��. Те�ретические пр�бле�ы эффектив��сти прав�с��ия п� гра��а�ски� 
�ела�. Н�в�сибирск: На�ка. Сибирск�е пре�приятие РАН, 1997.  с.30.
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�ы� вы�ысл��, призва��ы� скрыть класс�в�ю с�щ��сть экспл�а��
тат�рск�г� �бщества. Н� п�ск�льк� �и ���� г�с��арств� �е ���ет 
�б���тись без так�г� специфическ�г� и�стр��е�та разреше�ия с���
циаль�ых к��фликт�в, каки� ист�рически является с��, т� и б�ль��
шевики, при�я к власти, �чре�или �а террит�рии РСФСР, а зате� 
и СССР систе�� с��еб�ых �рга��в. Эта систе�а в ��стат�ч�� �е��
��кратическ�� ви�е была �брис�ва�а в с�ветских к��стит�циях и 
�траслевых зак��ах. М��гие прав�вые ��р�ы, регла�е�тир�вав��
шие �рга�изацию и �с�ществле�ие прав�с��ия, ��г�т считаться 
этал���ы�и �а�е с т�чки зре�ия �ир� ста��арт�в. Несчастье за��
ключал�сь лишь в т��, чт� �е��� к��стит�ци���ы�и �еклараци��
я�и и реаль���� �е��ствитель��стью с�ществ�вала к�л�ссаль�ая 
пр�пасть, п�р���е��ая безраз�ель�ы� г�сп��ств�� к�����исти��
ческ��� партии. В СССР �ик�г�а �е был� �езависи���� и са��ст�я��
тель���� с��еб���� власти. Все, чт� с�вершали с��ы, пр�к�рат�ра, 
�рга�ы ��з�а�ия и сле�ствия �т и�е�и г�с��арства, �елал�сь п� 
пря���� �каза�ию различ�ых парти���ых к��итет�в и их �т�ель�ых  
ф��кци��ер�в. Приче� к��а��ы �авались �а всех без исключе�ия 
�р�в�ях, и че� �и�е был �р�ве�ь (�с�бе��� в ра�����ых �сл�виях��, 
те� чаще, и практически п� ка����� с��еб���� �ел�. 2

Деятель��сть с��а в СССР ��л��а была быть �аправле�а �а все��
�ер��е �крепле�ие с�циалистическ��� зак����сти и прав�п�ря�ка, 
пре��пре��е�ие прест�пле�и�� и и�ых прав��ар�ше�и��, а так�е  за��
щищать �т всяких п�сягательств закрепле��ые в ���стит�ции �бще��
стве��ы�� стр���, п�литическ�ю и эк����ическ�ю систе�ы. С�� �бяза� 
был так�е в�спитывать гра��а� СССР “в ��хе пре�а���сти Р��и�е и 
�ел� к�����из�а” (статья 3 Ос��в зак����ательства � с����стр���с��
тве в СССР, �алее �� Ос��вы��. 

При эт�� сле��ет �т�етить, чт� �р�ве�ь с�циаль���� защище���сти 
с��е��, �плата их тр��а, �илищ����быт�в�е �беспече�ие были з�ачи��
тель�� �и�е, че� в систе�ах исп�л�итель���� власти, пр�к�рат�ры, 
�илиции. И��г�а �ел� ��х��ил� �� а�ек��та �� �рга�ы статистики �а 
�естах прирав�ивали �рга�ы �с�ществле�ия прав�с��ия (включая 
г�с��арстве��ы�� арбитра��� к �рга�изация� быт�в�г� �бсл��ива�ия 
�аселе�ия, ��тивир�я эт� те�, чт� �каза��ые  �рга�ы  �казывают �с��
л�ги �аселе�ию в ф�р�е �с�ществле�ия прав�с��ия3 

Х�тя при�цип �езависи��сти с��е�� и �ар���ых засе�ателе�� и 
п��чи�е�ия их т�льк� зак��� был закрепле� в статье 155 ���стит���
ции СССР и статье 10 Ос��в, т� есть �а са��� выс�к�� зак����а��

2 В. М. Савицки��, През��пция �еви��в��сти, М., 1997г., с 5
3 М. И.  �леа��р�в. Стат�с с��ьи. Н�в�сибирск. “На�ка”. 2000., с.39.
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тель��� �р�в�е, �� как эт�т при�цип �с�ществлялся �а практике.
В���первых, с��ьи как чле�ы �ПСС (все 100%�� �ах��ились в пря���� 

зависи��сти �т �ест�ых парти���ых �рга��в – с� все�и вытекающи�и 
�тсю�а п�сле�ствия�и. Нелиш�е всп���ить с�в�ест�ые п�ста��вле��
�ия Ц� �ПСС “О �аль�е��ше� �крепле�ии с�циалистическ��� зак����
��сти и при�ятии �е�тл���ых �ер, �аправле��ых �а иск�ре�е�ие 
расхище�ия с�циалистическ��� с�бстве���сти, х�лига�ства и т. �.”. 
“Независи��сть с��е�� �т �ест�ых с�ветских или парти���ых �рга��в 
так�е пре�ставляется с���итель����. Пре�се�атель исп�лк��а или 
первы�� секретарь к��итета партии ��г�т в люб��� ���е�т вызвать к 
себе пре�се�ателя с��а или с��ью и п�треб�вать �тчета � т��, п� ка��
ки� �с��ва�ия� вы�есе�� �пре�еле���е реше�ие, или п�рек��е�����
вать вы�ести так�в�е. А с��ья �е ���ет �тказаться �т �авяза����� е�� 
а��ие�ции, иб� ��, как правил�, чле� партии, и так��� �тказ гр�зит е�� 
выг�в�р�� п� парти������ ли�ии (ск�рее всег�, за пл�х�ю пр�филакти��
ческ�ю раб�т� или пр�явле���ю в�л�кит� п� как�����либ� �ел��� или 
�тказ�� в �атериаль���� п���щи �а ре���т ветх�г� з�а�ия с��а…”4�

В���вт�рых, и�стит�ты зак����атель���� и исп�л�итель���� власти 
были �фициаль�� �а�еле�ы п�л����чия�и пря��г� к��тр�ля �а� 
�с�ществле�ие� прав�с��ия: С�веты �ар���ых �еп�тат�в раз�ых 
�р�в�е��, а так�е Ми�истерств� юстиции �с�ществляли �рга�изаци��
����е р�к�в��ств� с��а�и, а Пр�к�рат�ра, впл�ть �� ра������г� зве��
�а. вела пря���� пр�к�р�рски�� �а�з�р за с�блю�е�ие� зак����сти в 
с��ах и к��р�и�ир�вала �еятель��сть прав��хра�итель�ых �рга��в, 
в числ� к�т�рых �фициаль�� и �а �еле вх��или т�г�а и с��ы.

Теперь п��р�б�ее � с�бъектах, ф�р�ах и �ет��ах “�рга�изаци����
��г�” р�к�в��ства и к��тр�ля �а� с��а�и.

В с��тветствии с� статье�� 152 ���стит�ции СССР и статье�� 20 Ос��
��в �ар���ые с��ьи ра�����ых (г�р��ских�� �ар���ых с���в избирались 
гра��а�а�и ра����а �а �с��ве все�бщег�, рав��г� и пря��г� избира��
тель��г� права при та����� г�л�с�ва�ии ср�к�� �а пять лет. Для пр���
ве�е�ия выб�р�в �а террит�рии ра����а с�з�авался избиратель�ы�� 
�кр�г. От ка���г� избиратель��г� �кр�га избирался ��и� �ар���ы�� 
с��ья. Прав� выставле�ия ка��и�ат�в в �ар���ые с��ьи ра�����ых 
(г�р��ских�� с���в был� пре��ставле�� �бществе��ы� �рга�изация� 
и тр���вы� к�ллектива�. Орга�изации, выставившие ка��и�ат�в, �е 
п�з��ее че� за 15 ��е�� �� выб�р�в ��л��ы были зарегистрир�вать 
ка��и�ат�в в исп�л�итель��� к��итете ра������г� (г�р��ск�г��� С���
вета �ар���ых �еп�тат�в. Все зарегистрир�ва��ые ка��и�аты в �а��
р���ые с��ьи п��ле�али �бязатель���� включе�ию в избиратель�ы�� 

4� С�ветская юстиция, N 13 за 1989г. с.6”.
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бюллете�ь. П�сле �к��ча�ия п��счета г�л�с�в и п��писа�ия пр�т���
к�ла г�л�с�ва�ия пре�се�атель �частк�в��� избиратель���� к��иссии 
�глашал рез�льтаты г�л�с�ва�ия и пересылал пр�т�к�л в исп�лк�� 
ра������г� (г�р��ск�г��� С�вета �ар���ых �еп�тат�в, к�т�ры�� �пре�е��
лял рез�льтаты выб�р�в �ар���ых с��е�� ра������г� (г�р��ск�г��� �а��
р����г� с��а �а �с��ва�ии пр�т�к�л�в г�л�с�ва�ия, пре�ставле��ых 
�частк�вы�и избиратель�ы�и к��иссия�и. 

В с��тветствии с� статье�� 26 Ос��в Верх�в�ы�� С�� с�юз���� рес��
п�блики избирался Верх�в�ы� С�вет�� с�юз���� респ�блики ср�к�� 
�а пять лет.  

С��ья, избра��ы�� �ар����, ��л�е� ��р��ить ег� ��верие� и 
быть �бразц�� чест��г� сл��е�ия Р��и�е, стр�г�г� с�блю�е�ия 
с�ветских зак���в, ��раль���� чист�ты и без�к�риз�е���г� п�ве��
�е�ия, чт�бы и�еть ��раль��е прав� с��ить и в�спитывать �р�гих 

�. С��ьи и �ар���ые засе�атели были �тветстве��ы пере� избира��
теля�и или избравши�и их �рга�а�и и �тчитывались пере� �и� 
(статья 34� Ос��в��. С�веты и их п�ст�я��ые к��иссии (п� с�циалис��
тическ��� зак����сти и �хра�е �бществе���г� п�ря�ка��, исп�лк��ы 
�ест�ых С�вет�в засл�шивали ��кла�ы и с��бще�ия пре�се�ате��
ле�� ра�����ых (г�р��ских�� �ар���ых с���в п� в�пр�са� �рга�иза��
ции и �еятель��сти этих с���в и вы��сили рек��е��ации п� �аль��
�е��ше�� с�верше�ств�ва�ию �каза����� раб�ты. За сл��еб�ые 
�п�ще�ия и �е��ст����ые пр�ст�пки с��ьи �если �исципли�ар��ю 
�тветстве���сть в п�ря�ке, �ста�авливае��� П�л��е�ие� � �ис��
ципли�ар���� �тветстве���сти с��е��. С��тветств�ющие П�л��е�ия  
�твер��ались Прези�и��а�и Верх�в�ых С�вет�в С�юз�ых Респ�б��
лик (статья 37 Ос��в��. Дела � �исципли�ар���� �тветстве���сти с���
�е�� расс�атривались к�ллегия�и п� �исципли�ар�ы� �ела�, к�т���
рые с�з�авались при Верх�в�ых С��ах с�юз�ых респ�блик.  Если 
�е с��ья или �ар���ы�� засе�атель �е �прав�ывали �каза���г� и� 
��верия или с�вершали �е��ст����ые их выс�к�г� зва�ия �е��с��
твия, т� п� �тзыв� избирателе�� либ� �рга�а, их избиравшег�, или в 
сил� с�ст�явшег�ся � �их приг�в�ра с��а ��и ��гли быть ��ср�ч�� 
лише�ы св�их п�л����чи�� (статья 35 Ос��в��. 

Др�ги� с�бъект�� “�рга�изаци����г�” р�к�в��ства с��а�и явля��
л�сь Ми�истерств� юстиции. В П�л��е�ии � Ми�истерстве юстиции 
СССР �т 21 �арта 1972 г. �т�ечал�сь, чт� Ми�истерств� юстиции 
�есет �тветстве���сть пере� партие��, г�с��арств�� и �ар���� за 
с�ст�я�ие �рга�изации раб�ты с��еб�ых �рга��в6. 

� С�� и прав�с��ие в СССР. «Юри�ическая литерат�ра».1981., с.75”
6 С�� и прав�с��ие в СССР. «Юри�ическая литерат�ра».1981., с.233”С�� и прав�с��ие в СССР. «Юри�ическая литерат�ра».1981., с.233”
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В с��тветствии с� статье�� 18 Ос��в Ми�истерств� юстиции: 
1�� разрабатывает пре�л��е�ия п� в�пр�са� �рга�изации с���в, 

пр�ве�е�ия выб�р�в с��е�� и �ар���ых засе�ателе��,
2�� р�к�в��ит раб�т��� с ка�ра�и с���в,
3�� пр�веряет �рга�изацию раб�ты с���в, 
4��� из�чает и �б�бщает с��еб��ю практик�, к��р�и�ир�я эт� �еятель��

��сть с Верх�в�ы� с����,  
5�� �рга�из�ет раб�т� п� ве�е�ию с��еб���� статистики.
Из всех перечисле��ых п�л����чи�� �с�бы�� и�терес �ля рас��

с�атривае���� те�ы вызывает пр�верка �рга�изации раб�ты с���
��в. Ос��в���� за�аче�� пр�верки является при�ятие �а�ле�ащих 
�ер п� �л�чше�ию раб�ты с���в, �каза�ие и� п���щи в раб�те. В 
пр�верке �рга�изации раб�ты с��еб�ых �рга��в, как �б эт�� сви��
�етельств�ет практика, при�и�ают �частие пре�ставители �р�гих 
прав��хра�итель�ых �рга��в.  Пр�цесс пр�верки �хватывает к��п��
лекс в�пр�с�в, а и�е���: п��г�т�вк� и �рга�изацию с��еб�ых пр���
цесс�в, к�льт�р�ы�� �р�ве�ь и �рга�из�ва���сть их пр�ве�е�ия, ка��
честв� и св�евре�е���сть �ф�р�ле�ия с��еб�ых ��к��е�т�в и т.�. 
Пр�верки ��л��ы сп�с�бств�вать стр�г��� с�блю�е�ию с��а�и 
треб�ва�и�� зак��а, п�выше�ию эффектив��сти с��еб�ых пр�цес��
с�в. Не �е�ее ва��� в� вре�я пр�верки �казать с��а� к��крет�ые 
причи�ы �ар�ше�и�� �ста��вле��ых зак���� ср�к�в расс��тре�ия 
�ел, ��п�ще��ые �шибки и  различ�ые �е��статки (пл�хая �рга�и��
зация раб�ты, �ебре���сть, �тс�тствие � �ек�т�рых с��е�� �е�б��
х��и�ых �авык�в раб�ты, �ерав���ер�ая �агр�зка, �е��стат�ч��е 
к��плект�ва�ие аппарата с��а, �ес�верше��ая п�ста��вка раб�ты 
п� систе�атизации зак����ательства и т.п.�� 7.   

 Ми�истерств� юстиции СССР и ег� �рга�ы �а �естах �е ��г�т �т�е�ить 
или из�е�ить с��еб�ые реше�ия, �е вправе �авать какие��либ� �каза�ия 
�т��ситель�� к��крет��г� �ела, �гра�ичивающие в��тре��ее �бе��е�ие 
с��е��, �е вправе высказать св�е ��е�ие п� п�в��� зак����сти и �б�с����
ва���сти реше�ия (приг�в�ра�� с��а, п�ка вышест�ящие с��еб�ые �рга��
�ы, �с�ществляющие �а�з�р за с��еб���� �еятель��стью �и�ест�ящих 
с���в (в п�ря�ке кассаци����г�, �а�з�р��г� пр�изв��ства или п� в��вь 
�ткрывши�ся �бст�ятельства���, �е ска��т св�ег� п�сле��ег� сл�ва8. О���
�ак�, �б�ар��ив при пр�верке �с��ва�ия �ля �пр�тест�ва�ия приг�в�ра, 
реше�ия, �пре�еле�ия, ��и ��л��ы с��бщить �б эт�� пре�се�ателю с���
�тветств�ющег� с��а, и�еющег� прав� при�ести пр�тест в п�ря�ке �а���
з�ра �а пре��ет ег� �т�е�ы или из�е�е�ия 9 
7 С�� и прав�с��ие в СССР”. “Юри�ическая литерат�ра.1981., с.233��234�”
8 С�� и прав�с��ие в СССР”. “Юри�ическая литерат�ра.1981., с.223”С�� и прав�с��ие в СССР”. “Юри�ическая литерат�ра.1981., с.223”
9 С�� и прав�с��ие в СССР”. “Юри�ическая литерат�ра.1981., с.234�”
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Для п�л��ты карти�ы сле��ет ��бавить факт �аи�е��ва�ия с���в. 
О��а т�льк� табличка с �а�писью “�ар���ы�� (г�р��ск���, ра�����ы���� 
с�� Ми�истерства юстиции” г�в�рила са�а за себя. 

Третьи� с�бъект��, к�т�ры�� был �фициаль�� �а�еле� п�л������
чия�и пря��г� к��тр�ля �а� �с�ществле�ие� прав�с��ия, являлась 
Пр�к�рат�ра СССР.

В с��тветствии с� статье�� 164� ���стит�ции СССР высши�� �а�з�р 
за т�ч�ы� и е�и�ы� исп�л�е�ие� зак���в в�злагался �а Ге�ераль����
г� пр�к�р�ра СССР и п��чи�е��ых е�� пр�к�р�р�в.  

Зак�� � пр�к�рат�ре СССР 1979 г��а вы�елял сле��ющие �трасли 
пр�к�р�рск�г� �а�з�ра:

 1�� �а�з�р за исп�л�е�ие� зак���в �рга�а�и г�с��арстве���г� �п��
равле�ия, пре�приятия�и, �чре��е�ия�и, �рга�изация�и, ��л���ст��
�ы�и лица�и и гра��а�а�и (�бщи�� �а�з�р��;

 2�� �а�з�р за исп�л�е�ие� зак���в �рга�а�и ��з�а�ия и исп�л�и��
тель��г� сле�ствия;

 3�� �а�з�р за исп�л�е�ие� зак���в при расс��тре�ии �ел в с��ах;
 4��� �а�з�р за с�блю�е�ие� зак���в в �естах с��ер�а�ия за�ер�а���

�ых, в �естах пре�варитель��г� заключе�ия, при исп�л�е�ии �аказа��
�и�� и и�ых �ер при���итель��г� характера, �аз�ачае�ых с����.  

Из всех перечисле��ых п�л����чи�� �с�бы�� и�терес �ля расс�ат��
ривае���� те�ы вызывает �а�з�р за исп�л�е�ие� зак���в при рас��
с��тре�ии �ел в с��ах. Пре��ет �а�з�ра – зак����сть и �б�с��ва���
��сть приг�в�р�в, реше�и��, �пре�еле�и�� и п�ста��вле�и�� с��а (с���
�ьи��; зак����сть �е��стви�� с��а и всех �част�ик�в с���пр�изв��ства. 
Ос��в�ые за�ачи пр�к�р�р�в заключались в т��, чт�бы: вып�л�ял�сь 
треб�ва�ие зак��а � всест�р���е�, п�л���, �бъектив��� и св�евре��
�е���� разбирательстве �ела в� всех с��еб�ых и�ста�циях; вы��си��
лись п� ка����� �ел� зак���ые и �б�с��ва��ые реше�ие, приг�в�р, 
�пре�еле�ие или п�ста��вле�ие; реше�ие, приг�в�р, �пре�еле�ие 
или п�ста��вле�ие св�евре�е���, в с��тветствии с треб�ва�ия�и за��
к��а �бращались к исп�л�е�ию. 

Пр�к�р�р был �бяза� �а всех ста�иях �г�л�в��г� и гра��а�ск�г� с�����
пр�изв��ства св�евре�е��� при�и�ать пре��с��тре��ые зак���� �еры 
к �стра�е�ию всяких �ар�ше�и�� зак��а, �т к�г� бы эти �ар�ше�ия �и ис��
х��или. 

Для вып�л�е�ия ст�ящих пере� �и� за�ач пр�к�р�р и�ел прав� 
�частв�вать в расп�ря�итель��� засе�а�ии с��а, в с��еб��� разби��
рательстве �ел п� перв��� и�ста�ции, в кассаци����� и �а�з�р��� 
п�ря�ке; �авать заключе�ия п� в�пр�са�, в�з�икающи� при расс��т��
ре�ии �ел; пре�ъявлять иски и п��авать заявле�ия в с��; �авать за��
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ключе�ия п� с�ществ� �ела в цел��, п� гра��а�ски� �ела�; �пр�тес��
т�вывать �езак���ые и �е�б�с��ва��ые реше�ия, приг�в�ры, �пре��
�еле�ия и п�ста��вле�ия с��а, п�ста��вле�ия с��е��.   

Пр�к�р�р был вправе в пре�елах св�е�� к��пете�ции истреб�вать из 
с��а люб�е �ел� или катег�рию �ел, п� к�т�ры� реше�ие, приг�в�р, �п��
ре�еле�ие или п�ста��вле�ие вст�пили в зак����ю сил�. Убе�ившись, чт� 
реше�ие, приг�в�р, �пре�еле�ие или п�ста��вле�ие с��а является �еза��
к���ы� или �е�б�с��ва��ы�, пр�к�р�р при��сил пр�тест в п�ря�ке �а���
з�ра либ�, если эт� вых��ил� за пре�елы ег� к��пете�ции, �бращался с 
пре�ставле�ие� к вышест�яще�� пр�к�р�р� � при�есе�ии пр�теста. При 
�тс�тствии �с��ва�и�� �ля при�есе�ия пр�теста пр�к�р�р с��бщал � ре��
ше�ии и ег� ��тивах лица�, пре�приятия�, �чре��е�ия� и �рга�изация�, 
п� х��ата��ств� к�т�рых пр�верял�сь �ел� 10. 

Зак�� � пр�к�рат�ре СССР пре��с�атривал �бязатель��е �час��
тие Ге�ераль��г� пр�к�р�ра СССР в засе�а�ии Пле���а Верх�в����
г� С��а СССР, а так�е ег� прав� в��сить �а расс��тре�ие Пле���а 
Верх�в��г� С��а СССР пре�ставле�ия � �аче с��а� р�к�в��ящих 
разъяс�е�и�� п� в�пр�са� при�е�е�ия зак���в при расс��тре�ии 
гра��а�ских �ел, �ел �б а��и�истратив�ых прав��ар�ше�иях и �г���
л�в�ых �ел.  Ге�ераль�ы�� пр�к�р�р так�е был �бяза� в�ести пре���
ставле�ие в Прези�и�� Верх�в��г� С�вета СССР, если �с�атривал, 
чт� п�ста��вле�ие Пле���а Верх�в��г� С��а СССР �е с��тветств�ет 
зак���. С��тветств�ющи�и п�л����чия�и, �� ��е �а �р�в�е с�юз���� 
респ�блики, п�льз�вался пр�к�р�р респ�блики. 

В этих вышеперечисле��ых �сл�виях г�в�рить � са��ст�ятель����, 
те� б�лее �езависи���� с��еб���� власти (исп�льз�я з�а�е�ит�ю фра��
з���, был� бы, как �и�и���, с�еш��, если бы �е был� так гр�ст��.

П�сле распа�а С�ветск�г� С�юза и �брете�ия �езависи��сти, 
в п�стс�ветских г�с��арствах в�з�икла реаль�ая в�з�����сть 
с�з�а�ия �езависи���� с��еб���� власти как с�став���� части г���
с��арстве����� власти. В эт��� связи �е �тратила акт�аль��сти �т��
вер��е�ие �. Маркса, считавшег�, чт� ”Чел�вечеств� ставит пере� 
с�б���  всег�а т�льк� такие за�ачи, к�т�рые ��� ���ет разрешить, 
так как при бли�а��ше� расс��тре�ии всег�а �казывается, чт� са�а 
за�ача в�з�икает лишь т�г�а, к�г�а �атериаль�ые �сл�вия ее раз��
реше�ия ��е и�еются �алиц�, или, п� кра���е�� �ере, �ах��ятся в 
пр�цессе ста��вле�ия” 11. 

На при�ере Респ�блики Ар�е�ия ����� �бе�иться в т��, какая 
к�л�ссаль�ая раб�та была пр�ве�е�а в зак����атель��� и �рга�и��
10  С�� и прав�с��ие в СССР”. “Юри�ическая литерат�ра».1981., с.193��194�”
11 �. Маркс. � критике п�литическ��� эк����ии. �. Маркс, Ф. Э�гельс . – С�ч. 2��е из�. Т/ 

13., с. 7.
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заци������прав�в�� пла�е в �еле ста��вле�ия �езависи���� с��еб��
���� власти. Ос��в��� с�з�а�ия �езависи���� с��еб���� власти стал� 
при�ятие ���стит�ции РА 1995 г. (с из�е�е�ия�и и ��п�л�е�ия�и 
2005 г.��, г�е впервые, �а �с��ве при�ципа раз�еле�ия власте�� (ста��
тья 5��, закрепле�� п��ятие “с��еб�ая власть”, к�т�р��� п�свяще�а 
�т�ель�ая 6 глава с ����и�е��ы� �азва�ие�. 

�ак извест��, глав�ы� �е��ств�ющи� лиц�� с��еб���� систе�ы и е�и��
�ы� ��сителе� с��еб���� власти является пр�фесси��аль�ы�� с��ья. 
Стат�с с��ьи �з�ачает �беспече�ие к��пете�т��сти, �езависи��сти и 
беспристраст��сти, к�т�рые люб��� чел�век зак���� ��и�ает �т с��еб��
�ых �рга��в и �т ка���г� с��ьи, к�т�р��� ��вере�а защита ег� прав (Ев��
р�пе��ская хартия � стат�се с��ьи, п��кт 1.1��. Для �беспече�ия �еятель��
��сти с��ьи �е�бх��и�ы гара�тии трех �с��в�п�лагающих при�цип�в: 
�езависи��сти, �еприк�с��ве���сти и �ес�е�яе��сти. 

В ���стит�ции РА закрепле�ы п�л��е�ия � т��, чт� при �с�ществле��
�ии прав�с��ия с��ья �езависи� и п��чи�яется т�льк� ���стит�ции и 
зак���. Независи��сть с��а гара�тир�ется ���стит�цие�� и зак��а�и. Га��
ра�тии �еятель��сти, а так�е �с��вы и п�ря��к �тветстве���сти с��ьи 
�ста�авливаются ���стит�цие�� и зак����. С��ья �ес�е�яе� и за�и�ает 
св�ю ��л���сть п� ��сти�е�ии и� 65 лет 12. С��ья �е ���ет быть чле��� 
как�����либ� партии или за�и�аться п�литическ��� �еятель��стью13. 

П�л����чия с��ьи прекращаются т�льк� в сл�чаях и в п�ря�ке, пре��
��с��тре��ых ���стит�цие�� и зак����. С��ья �е ���ет быть арест�ва�, 
привлече� в качестве �бви�яе��г�, а так�е п� �т��ше�ию к �е�� �е ����
�ет быть в�зб���е� в�пр�с � привлече�ии в с��еб��� п�ря�ке к а��и��
12 В связи с эти�, �елиш�е �ап���ить �пыт реф�р�ы с��еб���� власти в� Фра�ции, 

пр�ве�е��ы�� Нап�ле���� Б��апарт�� п�сле Велик��� фра�ц�зск��� рев�люции 1789г. В� 
Фра�ции, �ес��тря �а к�р�левски�� �есп�тиз�, с�ществ�вал� прекрас�� п��г�т�вле���е 
пр�фесси��аль��е с��е��ск�е с�сл�вие: з�а�ия и �пыт перех��или п� �асле�ств� �т 
�тца к сы��, а честь с��е��ск�г� с�сл�вия рев�ив� �хра�ялась. Наиб�лее �чеви����� 
�шибк���, ��п�ще����� Учре�итель�ы� с�бра�ие�, был� ег� �е��е�ие расп�ря�иться 
�рга�изацие�� прав�с��ия, �бесце�е���г� те�, чт� с��ьи стали избираться �аселе�ие� �а 
краткие и т�ч�� фиксир�ва��ые ср�ки. Избиратели г�л�с�вали за тех, кт� был и� выг��е� 
и ��г �казать �а св�е� п�ст� с��тветств�ющие �сл�ги. В п��б�р �а с��е��ские ��л���сти 
�ачали в�ешиваться партии с� св�и�и и�тереса�и и св�и�и и�трига�и, так чт�, в к��це 
к��ц�в была �п�шле�а и са�а и�ея прав�с��ия: с��ить стали �е п� справе�лив�сти 
и �а�е �е п� зак���, а п� с�бстве����� �с��тре�ию. ��рр�пция затр���ла л�чших из 
�агистрат�в. Нап�ле�� считал выб�р��сть с��е�� ��р�ы� при�цип��, п�ск�льк� ��а, п� 
ег� ��е�ию, сп�с�бств�вала

13 В связи с эти� вызывает, как �и�и���, ��ивле�ие, реше�ие Евр�пе��ск�г� с��а п� права�В связи с эти� вызывает, как �и�и���, ��ивле�ие, реше�ие Евр�пе��ск�г� с��а п� права� 
чел�века п� �ел� Маэстри пр�тив Италии. Заявитель, являющи��ся пре�се�ателе� с��а, 
был привлече� Наци��аль�ы� С�вет�� с��еб���� власти Италии к �исципли�ар���� �т��
ветстве���сти в ви�е выг�в�ра за чле�ств� в �ас��ск��� л��е. Заявитель п��ал�вался 
�а т�, чт� привлече�ие к �исципли�ар���� �тветстве���сти �ар�шил� ег� прав� �а св���
б��� �ир�ых с�бра�и�� и �а св�б��� асс�циации с �р�ги�и, пре��с��тре��ы�и статье�� 
11 Евр�пе��ск��� ���ве�ции � защите прав чел�века и �с��в�ых св�б��. С�� 11 г�л�са�и 
пр�тив 6 решил, чт� и�ел� �ест� �ар�ше�ие статьи 11 ���ве�ции
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�истратив���� �тветстве���сти без с�гласия С�вета прав�с��ия 14�1. С��ья 
�е ���ет быть за�ер�а�, за исключе�ие� тех сл�чаев, к�г�а за�ер�а�ие 
�с�ществляется в ���е�т с�верше�ия прест�пле�ия или �еп�сре�стве���
�� п�сле эт�г�. В п���б�ых сл�чаях � за�ер�а�ии �еза�е�литель�� и���
ф�р�ир�ются прези�е�т Респ�блики и пре�се�атель высше�� с��еб���� 
и�ста�ции РА �� �ассаци����г� с��а (статьи 92,94�,94�.1,96,97��. 

Для �беспече�ия гара�ти�� �еятель��сти с��ьи ���стит�цие�� пре��с��
��тре� �с�бы�� �рга� – С�вет прав�с��ия, в с�став к�т�р�г� вх��ят �е��
вять с��е��, избра��ых та���ы� г�л�с�ва�ие� �а �бще� с�бра�ии с��е�� 
РА ср�к�� �а 5 лет и п� �ва �че�ых юриста, �аз�ачае�ых прези�е�т�� 
Респ�блики и Наци��аль�ы� С�бра�ие�. Засе�а�ие С�вета прав�с��ия 
ве�ет пре�се�атель �ассаци����г� с��а (без права г�л�с�ва�ия��. При�е��
�итель�� к расс�атривае���� те�е сле��ет �т�етить сле��ющие п�л����
��чия С�вета прав�с��ия, к�т�ры�� с�ставляет и пре�ставляет �а �твер���
�е�ие прези�е�та Респ�блики спис�к ка��и�ат�р с��е�� и списки сл��еб��
��г� пр��ви�е�ия с��е��, �а �с��ва�ии к�т�рых пр�изв��ятся �аз�аче�ия; 
пре�лагает ка��и�ат�ры пре�се�ателе��, с��е�� �ассаци����г� с��а, ег� 
палат, пре�се�ателе�� апелляци���ых, перв��� и�ста�ции и и�ых с���в; 
привлекает с��е�� к  �исципли�ар���� �тветстве���сти; пре�ставляет пре���
л��е�ия прези�е�т� Респ�блики � прекраще�ии п�л����чи��,  �аче с�гла��
сия �а арест, привлече�ии с��ьи в качестве �бви�яе��г� или привлече�ия 
в с��еб��� п�ря�ке к а��и�истратив���� �тветстве���сти (статья 95��. 

���стит�ци���ые п�л��е�ия � с��еб���� власти в �аль�е��ше� были 
�етализир�ва�ы и закрепле�ы в зак��ах РА “О с��еб���� систе�е” и “О 
стат�се с��ьи”. В част��сти, в зак��е РА “О стат�се с��ьи” четк� закрепле��
�� п�л��е�ие � т��, чт� всяк�е в�ешательств� в �еятель��сть с��ьи п� 
�с�ществле�ию прав�с��ия пресле��ется п� зак���, а с��ья �е �бяза� �а��
вать каких��либ� �бъяс�е�и�� п� с�ществ� �ах��ящихся в ег� пр�изв��стве 
�ел, а так�е пре��ставлять их к��� бы т� �и был� �ля �з�ак��ле�ия, и�а��
че, как в сл�чаях и п�ря�ке, пре��с��тре��ых пр�цесс�аль�ы� зак����. 
В св�е�� �еятель��сти п� �с�ществле�ию прав�с��ия с��ьи �ик��� �е п���
��тчет�ы, пр�явле�ие �е�ва�е�ия к �и� влечет �ста��вле���ю зак���� 
�тветстве���сть. С��ья и чле�ы ег� се�ьи �ах��ятся п�� �с�б��� защит��� 
г�с��арства, а с��тветств�ющие г�с��арстве��ые �рга�ы �бяза�ы при��
�ять �е�бх��и�ые �еры к �беспече�ию без�пас��сти с��ьи и чле��в ег� 

14� В связи с эти� был� правиль�� �т�ече��, чт� “С��е��ская �еприк�с��ве���сть яв��В связи с эти� был� правиль�� �т�ече��, чт� “С��е��ская �еприк�с��ве���сть яв��
ляется �е лич���� привилегие�� гра��а�и�а, за�и�ающег� ��л���сть с��ьи, а сре�с��
тв�� защиты п�блич�ых и�терес�в и, пре��е всег�, и�терес�в прав�с��ия. Сле��ет 
так�е �читывать �с�бы�� ре�и� с��е��ск��� раб�ты, п�выше��ы�� пр�фесси��аль�ы�� 
риск, �аличие различ�ых пр�цесс�аль�ых и �рга�изаци���ых сре�ств к��тр�ля �а� 
зак����стью �е��стви�� и реше�и�� с��ьи”. (М. И. �леа��р�в. ”Стат�с с��ьи”. Н�в�си��
бирск. “На�ка”. 2000., с.64���”
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се�ьи при �аличии с��тветств�ющег� заявле�ия. При эт�� с��ья и�еет 
прав� �а хра�е�ие и ��ше�ие сл��еб��г� �г�естрель��г� �р��ия. С��ья 
�ес�е�яе�, �� �е п��ле�ит перев��� �а �р�г�ю ��л���сть или в �р�г��� 
с�� без ег� с�гласия (статьи 6,7,10,24�,25��. 

На �с��ва�ии изл��е���г� выше ����� с�ел� �твер��ать, чт�, п� 
срав�е�ию с п�л��е�ие� �а�е �есятилет�е�� �ав��сти, пр�гресс �чеви��
�е�. О��ак� был� бы пре��евре�е��� �твер��ать, чт� при�цип �езави��
си��сти с��е�� п�все�ест�� с�блю�е� и  �� гара�тир�ва��� �беспече� 
с��тветств�ющи�и зак��а�и. Нельзя ��в�льств�ваться с�ществ�ющи� 
п�л��е�ие�, ����� целе�аправле��� пр���л�ать �ачат�ю раб�т�. Благ�, 
“вел�сипе�” из�бретать �е �����, а ��р�атив��г� �атериала, закрепля��
ющег� �с��в�ые при�ципы �езависи���� с��еб���� власти и ег� ��сителя 
– с��ьи, б�лее че� ��стат�ч��. В перв�ю �чере�ь и�еются в ви�� ���б��
ре��ые 4�0���� сессие�� Ге�ераль���� Асса�блеи ООН (Рез�люция 4�0/14�6 �т 
13 �екабря 1985г.�� “Ос��в�ые при�ципы �езависи��сти с��еб���� власти”, 
Рек��е��ация N R (94��� 12 при�ятая ���итет�� �и�истр�в г�с��арств �� 
чле��в С�вета Евр�пы �т 13 �ктября 1994�г. “О �езависи��сти, эффектив��
��сти и р�ли с��ьи”, а так�е Евр�пе��ская хартия � стат�се с��ьи.    

З�аче�ие с��еб���� власти в люб�� г�с��арстве велик� и �пре�елять 
сит�ацию в бли�а��ше� и б�лее �т�але���� б���ще� б��ет и�е��� ка�р���
вы�� п�те�циал с��е��ск�г� к�рп�са. Реше�ие �азревающе�� в бли�а��ше� 
б���ще� пр�бле�ы ка�р�в�г� �беспече�ия б��ет, �ягк� г�в�ря, затр���и��
тель�ы�, если �е б��ет реше� в�пр�с �атериаль��г� �беспече�ия с��еб��
���� власти. На �аш взгля�, с��еб�ая власть ��л��а фи�а�сир�ваться в�е 
зависи��сти �т в�ли и �ела�ия и�ых ветве�� г�с��арстве����� власти. Пр���
фесси��аль��е вып�л�е�ие с��еб�ых п�л����чи�� с��ьи ��л��� �плачи��
ваться, а �р�ве�ь �платы ��л�е� �ста�авливаться таки� �браз��, чт�бы 
защитить с��ью �т всяк�г� влия�ия и �авле�ия. С��ья ��л�е� и�еть �е��
�гра�иче���ю св�б��� беспристраст�� при�и�ать реше�ия, р�к�в��ств���
ясь т�льк� ��р�а�и права, т�лк�ва�ие� факт�в и св�е�� с�вестью.

Зака�чивая выст�пле�ие, х�чется всп���ить пр�р�ческ�е за�еча�ие 
велик�г� юриста А�ат�лия Фе��р�вича ���и � т��, чт� “� с��ье сле��ет 
пре�ъявлять выс�кие треб�ва�ия �е т�льк� в с�ысле з�а�ия и ��е�ия, �� 
и в с�ысле характера, �� треб�вать �т �ег� гер�из�а �ев�з�����. Отсю�а 
�е�бх��и��сть �гра�ить ег� �т �сл�ви��, �ающих �с��ва�ие  развитию в 
�е� �ал���шия и вы����е����� �г��лив�сти” 15. 

Благ��арю за в�и�а�ие.

1� А. Ф.  ���и. Нравстве��ые �ачала в �г�л�в��� пр�цессе. М. 1956., с.26.
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Vorsitzender der Kammer für Zivil- und Wirtschaftssachen 

des Kassationsgerichts der Republik Armenien

Status des Richters im Südkaukasus 
in der Sowjetzeit und in der 

Transformationsperiode

�eine Damen und Herren!

�estatten Sie mir allen Organisatoren unserer Konferenz zu danken. Das 
�hema der Konferenz ist sehr aktuell, besonders im �usammenhang mit der 
�odernisierung der Judikative in den Ländern des Südkaukasus. Wir hoffen, 
dass die zusammengefassten Ergebnisse der Konferenz zu einer �rundlage 
für die Vereinheitlichung der �esetzgebungen unserer Staaten in Überein��
stimmung mit den allgemein üblichen internationalen Standards werden.

Die Judikative als eine soziale Erscheinung „stellt eine in einer bestimmten 
Weise organisierte �ätigkeit des Staates dar, die auf die Überwindung der 
�egensätze zwischen den individuellen Interessen des �enschen (einer 
�ruppe von �enschen�� und dem in der Rechtsform widergespiegelten 
Willen des Staates gerichtet ist“1.

Einer bestimmten Etappe der Entwicklung der �esellschaft entspricht ein 
bestimmtes �erichtssystem, zwischen ihnen besteht eine direkte Abhän��
gigkeit: Je weiter die Entwicklung der �esellschaft ist, desto weiter ist darin 
das �erichtssystem entwickelt. Folglich muß man die Fragen, die mit dem 
Status des Richters verbunden sind, allein im Kontext des Rechtsraums 
betrachten, in dem der Richter die Rechtsprechung ausübt.

Die mittlere �eneration der Anwesenden (umso mehr die ältere�� wird sich 
gut daran erinnern, welche Stellung die Richter in der �esellschaft gehabt 
1 A. W. �ichozkij, „�heoretische Probleme der Effizienz der Rechtsprechung in �ivilsachen“ 

(russisch��, Nowosibirsk 1997, S. 30.
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haben und welche Rolle ihnen die öffentliche �einung in der Sowjetzeit 
zugewiesen hat.

Die kommunistische Ideologie hat nie die �heorie des Rechtsstaates und 
der �ewaltenteilung anerkannt, sie galten als eine bourgeoise Erfindung, die 
dazu berufen war, das Klassenwesen der Ausbeutergesellschaft zu verber��
gen. Aber da kein Staat ohne das spezifische Instrument der Lösung sozialer 
Konflikte, als welches historisch das �ericht auftritt, auskommen kann, rich��
teten auch die �olschewiki, nachdem sie an die �acht gekommen waren, im 
�ebiet der RSFSR und dann auch in dem der UdSSR ein System gericht��
licher Organe ein. Dieses System in einer ziemlich demokratischen Form war 
in den sowjetischen Verfassungen und speziellen �esetzen umrissen. Viele 
Rechtsnormen, die die Organisation und die Ausübung der Rechtsprechung 
regelten, können sogar vor dem Hintergrund der heutigen internationalen 
Standards als beispielhaft erscheinen. Die Sache hatte aber einen Haken: 
�wischen den Deklarationen in der Verfassung und der realen Wirklichkeit war 
eine Kluft, die durch die uneingeschränkte Herrschaft der kommunistischen 
Partei entstanden war. In der UdSSR hat es nie eine unabhängige und selb��
ständige Judikative gegeben. Alles, was die �erichte, die Staatsanwaltschaft, 
die Ermittlungs�� und Untersuchungsorgane im Namen des Staates taten, 
wurde auf direkte Anweisung unterschiedlicher Parteikomitees und einzelner 
Parteifunktionäre gemacht. Dabei wurden �efehle auf allen Ebenen erteilt und 
je niedriger die Ebene war (besonders in den ländlichen �ezirken��, umso öfter 
geschah das. Auf der untersten Ebene gab es solche Anweisungen praktisch 
zu jeder �erichtssache.2

Die �ätigkeit des �erichts in der UdSSR sollte sich auf die umfassende 
Festigung der sozialistischen �esetze und Rechtsordnung sowie auf die 
Vorbeugung von Verbrechen und anderen Rechtsverletzungen richten. 
Außerdem sollte sie dazu dienen, die �esellschaftsordnung, das politische 
und ökonomische System, die in der Verfassung verankert waren, vor Ein��
griffen jeglicher Art zu schützen. Das �ericht war außerdem verpflichtet, 
die �ürger der Sowjetunion „im Sinne der Hingabe an das Vaterland und 
die Sache des Kommunismus“ zu erziehen (Art. 3 der „�rundlagen der 
�esetzgebung über die �erichtsverfassung in der UdSSR“, im weiteren 
Verlauf des �exts: �rundlagen��.

Dabei sollte erwähnt werden, dass es um das Niveau der sozialen Sicher��
heit der Richter, ihre Entlohnung und Wohn�� und Lebensverhältnisse viel 
schlimmer stand als bei den Angestellten im System der Exekutive, der 

2   W. �. Sawizkij, “Unschuldsvermutung” (russisch��, �oskau 1997, S. 5.
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Staatsanwaltschaft und der �iliz. �anchmal war es einfach ein Witz. So 
wurden die Organe der Rechtsprechung (darunter die staatliche Arbitrage�� 
von den statistischen �ehörden zusammen mit den Dienstleistungsorgani��
sationen behandelt, und zwar mit der �egründung, dass es sich dabei um 
Organe handelte, deren Dienstleistungen für die �evölkerung in der Form 
der Ausübung der Rechtsprechung erfolgten.3

Obwohl der �rundsatz der Unabhängigkeit der Richter und der Laienrich��
ter, der sie nur dem �esetz unterwarf, in Art. 155 der Verfassung der UdS��
SR und in Art. 10 der �rundlagen, d. h. auf der höchsten Ebene der �e��
setzgebung, verankert war, wurde er in der Praxis wie folgt angewandt.
Erstens hingen die Richter (und zwar alle Richter�� als �itglieder der 
KPdSU direkt von den örtlichen Parteiorganen ab, was verschiedene 
Folgen zeitigte. Es lohnt sich, an die �eschlüsse des �K der KPdSU 
zu erinnern, u. a. an den „Über weitere Festigung der sozialistischen 
�esetzlichkeit und Ergreifung von dringenden �aßnahmen zur Aus��
merzung der Veruntreuung des sozialistischen Eigentums, des Row��
dytums“. „...Auch die Unabhängigkeit der Richter von den örtlichen 
sowjetischen oder Parteiorganen ist zweifelhaft. Der Vorsitzende des 
Exekutivkomitees oder der erste Sekretär des Parteikomitees kön��
nen in jedem Augenblick den �erichtsvorsitzenden oder den Richter 
zu sich bestellen und Rechenschaft darüber verlangen, warum die��
se oder jene Entscheidung getroffen wurde, oder auch empfehlen, 
welche Entscheidung zu treffen sei. Der Richter kann sich vor dieser 
ihm aufgezwungenen Audienz nicht drücken, sonst würde ihm eine 
Parteirüge drohen (höchstwahrscheinlich wegen schlechter prophy��
laktischer Arbeit oder Verschleppung einer Sache��, denn er ist in der 
Regel ein Parteimitglied, oder er würde keine materielle Hilfe für die 
Renovierung des hinfälligen �erichtsgebäudes bekommen...“4�

�weitens waren die Einrichtungen der Legislative und der Exekutive offizi��
ell ermächtigt, eine direkte Kontrolle über die Rechtsprechung auszuüben. 
Die Sowjets der Volksabgeordneten unterschiedlicher Ebenen sowie das 
Justizministerium übten die organisatorische Leitung der �erichte aus, und 
die Staatsanwaltschaft, einschließlich ihrer Unterabteilungen in �ezirken, 
übte die Aufsicht über die Einhaltung der �esetze in den �erichten aus 
und koordinierte die �ätigkeit der Rechtsschutzorgane, zu denen offiziell 
und tatsächlich auch die �erichte gehörten.

3   �. I. Kleandrow, “Der Status des Richters” (russisch��, Nowosibirsk 2000, S. 39.
4�   �eitung „Sowjetische Justiz“ (russisch��, 1989, N 13, S. 6.
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Nun etwas ausführlicher über die Subjekte, Formen und �ethoden der „orga��
nisatorischen“ Leitung der �erichte und der Kontrolle über die �erichte.
Nach Art. 152 der Verfassung der UdSSR und Art. 20 der �rundlagen wurden 
die Volksrichter der Rayongerichte (Stadtgerichte�� von den �ürgern des be��
treffenden Rayons auf der �rundlage des allgemeinen, gleichen und direkten 
Wahlrechts in geheimer Abstimmung auf fünf Jahre gewählt. Für die Durch��
führung der Wahlen wurde im �ebiet des Rayons ein Wahlkreis gebildet. 
In jedem Wahlkreis wurde ein Volksrichter gewählt. Das Recht, Kandidaten 
für das Amt der Volksrichter der Rayongerichte (Stadtgerichte�� aufzustellen, 
stand den gesellschaftlichen Organisationen und Arbeitskollektiven zu. Die 
Organisationen, die die Kandidaten aufgestellt hatten, mussten diese spätes��
tens 15 �age vor den Wahlen bei dem Exekutivkomitee des Rayonsowjets 
(Stadtsowjets�� der Volksabgeordneten registrieren lassen. Die Namen aller 
registrierten Kandidaten für das Amt des Volksrichters mussten auf dem Wahl��
zettel stehen. Nach der Auszählung der Stimmen und der Unterzeichnung 
des Abstimmungsprotokolls gab der Vorsitzende der Rayonwahlkommission 
das Ergebnis bekannt und schickte das Protokoll an das Exekutivkomitee des 
Rayonsowjets (Stadtsowjets�� der Volksabgeordneten, das auf �rund der von 
den Rayonwahlkommissionen vorgelegten Abstimmungsprotokolle die Wahl��
ergebnisse festlegte.

Nach Art. 26 der �rundlagen wurde von dem Obersten �ericht der Unionsre��
publik das Oberste �ericht der betreffenden Republik auf fünf Jahre gewählt.

Der vom Volk gewählte Richter muss dessen Vertrauen schätzen und 
ein Vorbild des ehrlichen Dienens an dem Vaterland, der strengen Ein��
haltung sowjetischer �esetze, der moralischen Reinheit und eines ma��
kellosen Verhaltens sein, um ein moralische Recht, andere zu richten 
und zu erziehen, zu haben.� Die Richter und die Laienrichter waren vor 
den Wählern oder den Organen, die sie gewählt hatten, rechenschafts��
pflichtig (Art. 34� der �rundlagen��. Die Sowjets und ihre ständigen Aus��
schüsse (für sozialistische �esetzlichkeit und Schutz der öffentlichen 
Ordnung��, die Exekutivkomitees der örtlichen Sowjets hörten sich die 
�erichte und �itteilungen der Vorsitzenden der Rayongerichte (Stadt��
gerichte�� über Organisationsfragen und �ätigkeit dieser �erichte an 
und erteilten Empfehlungen bezüglich der weiteren Vervollkommnung 
der genannten Arbeit. Für dienstliche Versäumnisse und unwürdige 
Vergehen trugen die Richter die disziplinarische Verantwortung, und 
zwar nach der Ordnung über die disziplinarische Verantwortlichkeit der 

� “�ericht und Rechtsprechung in der UdSSR“ (russisch��, Verlag „Juriditscheskaja literatu��
ra“, 1981, S. 75.
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Richter. Entsprechende �estimmungen wurden von den Präsidien der 
Obersten Sowjets der Unionsrepubliken genehmigt (Art. 37 der �rund��
lagen��. Die Fälle disziplinarischer Verantwortlichkeit von Richtern wur��
den von den Kollegien für Disziplinarsachen geprüft, letztere waren bei 
den Obersten �erichten der Unionsrepubliken eingerichtet. Wenn Rich��
ter oder Laienrichter das in sie gesetzte Vertrauen nicht gerechtfertigt 
oder Handlungen vorgenommen hatten, die ihres hohen Amtes unwür��
dig waren, so konnten sie auf �rund der �einung der Wähler oder des 
Organs, das sie gewählt hatte oder kraft eines �erichtsurteils vorzeitig 
ihres Amtes enthoben werden (Art. 35 der �rundlagen��.

Ein anderes Subjekt der „organisatorischen Leitung“ der �erichte war das 
Justizministerium. In der Ordnung über das Justizministerium der UdS��
SR vom 21. �ärz 1972 wurde hervorgehoben, dass das Justizministerium 
für die Situation der Arbeit der �erichtsorgane gegenüber der Partei, dem 
Staat und dem Volk verantwortlich ist.6 Nach Art. 18 der �rundlagen hatte 
das Justizministerium folgende Aufgaben:

1. Es entwickelt Empfehlungen bezüglich der Fragen der Organisation 
der �erichte, der Durchführung von Wahlen der Richter und der Laien��
richter.

2. Es leitet die Arbeit mit den Angestellten des �erichts.
3. Es kontrolliert die Arbeitsorganisation der �erichte.
4�. Es untersucht und wertet die �erichtspraxis aus, wobei es diese �ätig��

keit mit dem Obersten �ericht koordiniert.
5. Es organisiert die Führung der �erichtsstatistik.

Von allen hier aufgeführten �efugnissen verdient die Kontrolle über die Or��
ganisation der Arbeit der �erichte ein besonderes Interesse. Diese Kontrolle 
verfolgte vor allem das �iel, angemessene �aßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeit der �erichte zu ergreifen, den �erichten bei ihrer Arbeit zu hel��
fen. An der Kontrolle der Arbeitsorganisation der �erichte nahmen, wie die 
Praxis zeigte, Vertreter auch anderer Rechtsschutzorgane teil. Die Kontrolle 
umfasste einen ganzen Komplex von Fragen: Vorbereitung und Organisation 
der �erichtsprozesse, das Kulturniveau und die Qualität der Durchführung 
der Prozesse, die Qualität und die Rechtzeitigkeit der �earbeitung der �e��
richtsunterlagen u. a. Die Kontrolle sollte dazu beitragen, den Anforderungen 
des �esetzes streng zu entsprechen und die Effizienz der �erichtsprozesse 
zu erhöhen. Nicht weniger wichtig war es, während der Kontrolle die �erichte 

6 “�ericht und Rechtsprechung in der UdSSR“ (russisch��, Verlag „Juriditscheskaja literatu��
ra“, 1981, S. 233.
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auf die konkreten Ursachen der Verletzungen, der für die Prüfung der Sachen 
durch �esetz vorgesehenen Fristen, auf die Ursachen der begangenen Feh��
ler und verschiedener �ängel hinzuweisen (zu diesen �ängeln gehörten die 
schlechte Organisation der Arbeit, Fahrlässigkeit, die fehlenden Arbeitsfertig��
keiten einzelner Richter, die ungleichmäßige �elastung, die Unzulänglichkeit 
des �erichtsapparats, die unzureichende Organisation der auf die Systemati��
sierung der �esetzgebung gerichteten Arbeit u. a.��.7

Das Justizministerium der UdSSR und seine örtlichen Organe konnten aller��
dings die �erichtsentscheidungen weder aufheben noch abändern noch be��
züglich einer konkreten Sache irgendwelche Anweisungen erteilen, die die in��
nere Überzeugung der Richter einengen. Sie waren nicht berechtigt, ihre �ei��
nung über die Rechtmäßigkeit und die �egründetheit der �erichtsentscheidung 
zum Ausdruck zu bringen, solange die übergeordneten �erichtsorgane, die die 
Aufsicht über die Rechtsprechungstätigkeit der untergeordneten �erichte aus��
übten (und zwar im Wege des Kassationsverfahrens, des Aufsichtsverfahrens 
oder wegen neu bekannt gewordener �atsachen��, ihr letztes Wort noch nicht 
gesprochen hatten.8 Jedoch wenn sie während der Kontrolle �ründe für die 
Anfechtung des Urteils, der Entscheidung oder des �eschlusses des �erichts 
feststellten, mussten sie darüber den Vorsitzenden des betreffenden �erichts 
informieren, der im Wege des Aufsichtsverfahrens eine �eschwerde zwecks 
der Aufhebung oder der Abänderung einlegen durfte.9

Um das �ild abzurunden, sollte man erwähnen, wie die �erichte genannt 
wurden. Schon allein das Namenschild am Eingang „Volksgericht (Stadt��, 
Rayongericht�� des Justizministeriums“ spricht für sich.

Das dritte Subjekt, das offiziell befugt war, die Rechtsprechung direkt zu 
kontrollieren, war die Staatsanwaltschaft der UdSSR. Nach Art. 164� der 
sowjetischen Verfassung hatten der �eneralstaatsanwalt der UdSSR und 
die ihm untergeordneten Staatsanwälte die oberste Aufsicht über die ge��
naue und einheitliche Durchführung der �esetze auszuüben. Das �esetz 
über die Staatsanwaltschaft der UdSSR von 1979 erwähnte folgende �e��
reiche der Aufsicht durch den Staatsanwalt:

1. die Aufsicht über die Ausführung der �esetze durch Organe der staat��
lichen Verwaltung, Unternehmen, Einrichtungen, Organisationen, �e��

7 “�ericht und Rechtsprechung in der UdSSR“ (russisch��, Verlag „Juriditscheskaja literatu��
ra“, 1981, S. 233 f.

8 “�ericht und Rechtsprechung in der UdSSR“ (russisch��, Verlag „Juriditscheskaja literatu��
ra“, 1981, S. 223.

9 “�ericht und Rechtsprechung in der UdSSR“ (russisch��, Verlag „Juriditscheskaja literatu��
ra“, 1981, S. 234�.
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amte und �ürger (die allgemeine Aufsicht��;
2. die Aufsicht über die Ausführung der �esetze durch Ermittlungsorgane 

und Organe ausführender Untersuchung;
3. die Aufsicht über die Ausführung der �esetze während der �erichtsver��

handlungen;
4�. die Aufsicht über die Einhaltung der �esetze in Haftanstalten, Untersu��

chungshaftanstalten während des Strafvollzugs und des Vollzugs an��
derer vom �ericht ausgesprochenen �wangsmaßnahmen.

Von allen aufgeführten �efugnissen verdient die Aufsicht über die Aus��
führung der �esetze während der �erichtsverhandlungen ein besonde��
res Interesse. Der �egenstand der Aufsicht war die Rechtmäßigkeit und 
�egründetheit der Urteile, Entscheidungen, �eschlüsse des �erichts (des 
Richters��, die �esetzlichkeit der Handlungen des �erichts und aller an der 
Rechtsprechung beteiligten Personen. Die Hauptaufgaben der Staatsan��
wälte bestanden darin, darüber zu wachen, dass die Forderung des �e��
setzes nach einer allseitigen, vollständigen, objektiven und rechtzeitigen 
Verhandlung des Falls in allen �erichtsinstanzen erfüllt, in jeder Sache 
gesetzliche und begründete Entscheidungen getroffen, Urteile gefällt und 
�eschlüsse gefasst wurden sowie rechtzeitig und in Übereinstimmung mit 
den Anforderungen des �esetzes zur Vollstreckung gelangten.

Der Staatsanwalt war verpflichtet, in allen Stadien des Straf�� und �ivil��
verfahrens die durch �esetz vorgesehenen �aßnahmen zur �eseitigung 
jeglicher Verletzungen des �esetzes zu treffen, unabhängig davon, wer 
das �esetz verletzt hatte.

Um die ihm auferlegten Aufgaben erfüllen zu können, hatte der Staatsan��
walt folgende �efugnisse: Er nahm am Eröffnungsverfahren des �erichts, 
an der Verhandlung von Fällen in der ersten Instanz, im Kassations�� und 
Aufsichtsverfahren teil; verfasste �utachten über Fragen, die während 
der Verhandlung entstanden; reichte Klagen und Ersuchen ein oder legte 
Proteste gegen die ungesetzlichen und unbegründeten Urteile, Entschei��
dungen, �eschlüsse des �erichts ein.

Der Staatsanwalt war berechtigt, im Rahmen seiner �efugnisse, eine 
beliebige Sache oder Kategorie von Sachen aus dem �ericht anzufor��
dern, in denen rechtskräftige Urteile, Entscheidungen oder �eschlüsse 
vorlagen. Wenn der Staatsanwalt zu der Einsicht kam, dass das Urteil, 
die Entscheidung oder der �eschluss des �erichts rechtswidrig oder 
unbegründet war, legte er auf dem Aufsichtsweg Protest ein. Wenn die 
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Sache aber außerhalb seiner Kompetenzen lag, so ersuchte er den 
übergeordneten Staatsanwalt Protest einzulegen. Wenn keine �rün��
de für die Einlegung eines Protestes vorhanden waren, so setzte der 
Staatsanwalt die Personen, Unternehmen, Einrichtungen und Organi��
sationen, auf deren Antrag die Sache überprüft wurde, über die Ent��
scheidung und deren �ründe in Kenntnis.10

Nach dem �esetz über die Staatsanwaltschaft der UdSSR musste der 
�eneralstaatsanwalt der UdSSR an der Sitzung des Plenums des Obers��
ten �erichts der UdSSR teilnehmen und durfte einen Antrag auf Erteilung 
maßgebender Erklärungen für die �erichte hinsichtlich der Anwendung 
der �esetze bei der Verhandlung von �ivilsachen, Ordnungswidrigkeiten 
und Strafsachen stellen. Der �eneralstaatsanwalt war ebenfalls verpflich��
tet, einen Antrag an das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR zu 
stellen, wenn er der Ansicht war, dass der �eschluss des Plenums des 
Obersten �erichts der UdSSR dem �esetz nicht entsprach. Ähnliche �e��
fugnisse, aber auf der Ebene der Unionsrepublik, besaß auch der Staats��
anwalt der Republik.

Unter diesen oben genannten �edingungen wäre es einfach zum Lachen, 
von einer selbständigen oder unabhängigen Judikative zu reden, wenn es 
nicht so traurig wäre.

Nach dem �erfall der Sowjetunion entstand in den postsowjetischen Staa��
ten, die Unabhängigkeit erlangt hatten, eine reale �öglichkeit, eine unab��
hängige Judikative als einen �estandteil der Staatsgewalt einzurichten. In 
diesem �usammenhang bleibt folgende Äußerung von Karl �arx nach wie 
vor aktuell: Die �enschheit stellt sich „immer nur Aufgaben, die sie lösen 
kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe 
selbst nur entspringt, wo die materiellen �edingungen ihrer Lösung schon 
vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind.“11

Am �eispiel der Republik Armenien kann man sich davon überzeugen, welch 
eine riesige gesetzgeberische und organisationsrechtliche Arbeit zwecks 
Schaffung einer unabhängigen Judikative gemacht worden ist. Die �rundlage 
dafür lieferte die Annahme der Verfassung der Republik Armenien im Jahre 
1995 (Änderungen und Ergänzungen erfolgten im Jahre 2005��, in der zum 
ersten �al auf �rund des �rundsatzes der �ewaltenteilung (Art. 5�� der �egriff 

10  �ericht und Rechtsprechung in der UdSSR“ (russisch��, Verlag „Juriditscheskaja literatu��
ra“, 1981, S. 193 f.

11 Karl �arx, �ur Kritik der Politischen Ökonomie (Vorwort�� in: K. �arx, F. Engels, Ausge��
wählte Schriften in 2 �änden, �d.1, S. 336.
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der Judikative (der richterlichen �ewalt�� verankert war. Der Judikative ist in 
der Verfassung Kapitel 6 gewidmet, das auch so überschrieben ist.

�ekanntlich ist der �erufsrichter die Hauptperson des �erichtssystems 
und der einzige �räger der richterlichen �ewalt. Der Status des Richters 
setzt die Sicherstellung der Kompetenz, der Unabhängigkeit und der Un��
parteilichkeit voraus, die jeder �ensch von den �erichtsorganen und von 
jedem Richter, dem der Schutz seiner Rechte anvertraut ist, mit Recht 
erwartet (Europäische Charta über den Status der Richter, Punkt 1.1��. 
Für die Sicherstellung der �ätigkeit des Richters müssen die drei grundle��
genden Prinzipien garantiert sein: Unabhängigkeit, Immunität und Unab��
setzbarkeit.

In der Verfassung der Republik Armenien sind �estimmungen darüber ver��
ankert, dass der Richter in der Rechtsprechung unabhängig und nur der 
Verfassung und dem �esetz unterworfen ist. Die Unabhängigkeit des �e��
richts wird durch die Verfassung und die �esetze garantiert. Die �arantien 
der �ätigkeit sowie die �rundlagen und die Ordnung der Verantwortlichkeit 
des Richters werden durch die Verfassung und �esetze festgelegt. Der 
Richter ist nicht absetzbar und er bekleidet sein Amt bis zur Vollendung 
seines 65. Lebensjahres.12 Der Richter darf nicht einer Partei angehören 
oder eine politische �ätigkeit ausüben.13

12 In diesem �usammenhang möchte ich an die Erfahrungen der Reform der Judikative 
in Frankreich erinnern, die Napoleon nach der �roßen Französischen Revolution von 
1789 durchgeführt hat. In Frankreich existierte trotz der Despotie der Könige ein vorzüg��
lich ausgebildeter Stand von �erufsrichtern. Die Kenntnisse und Erfahrungen wurden 
vom Vater an den Sohn vererbt, und der gute Ruf des Richterstandes wurde eifersüchtig 
gewahrt. Der offensichtliche Fehler der Konstituante war ihre Unfähigkeit, die Justiz zu 
organisieren, die dadurch ihren Wert verloren hatte, dass die Richter von der �evölke��
rung für kurze und genau festgesetzte Fristen gewählt wurden. Die Wähler gaben ihre 
Stimmen den Personen, welche für sie nützlich sein und ihnen in ihrem Amt entsprechen��
de Dienste erweisen könnten. Die Parteien begannen mit ihren Interessen und Intrigen 
Einfluss auf die Wahl der Richter zu nehmen, so dass am Ende auch die Idee der Justiz 
banalisiert wurde: �an begann nicht mehr nach �erechtigkeit oder nach �esetz, sondern 
nach eigenem Ermessen zu richten. Auch die besten �agistrate waren von Korruption 
betroffen. Napoleon hielt die Wählbarkeit für ein schlechtes Prinzip, weil sie seiner �ei��
nung nach den Verfall der Judikative förderte. Er wollte die beiden Extreme vermeiden: 
sowohl die Richter, die ihr Amt durch die Familientradition erbten als auch die Richter, 
die von ihren Kunden gewählt wurden. Er war der �einung, dass die Unabhängigkeit der 
Richter am besten durch die Ernennung der Richter durch die oberste �ewalt auf eine 
unbeschränkte Frist und nach dem Prinzip der Unabsetzbarkeit gewährleistet werden 
konnte. Interessant ist ebenfalls, dass Napoleon den Justizakt mit der Verrichtung des 
�ottesdienstes durch einen �eistlichen verglich. Deshalb verordnete er die Einführung 
einer besonderen Amtstracht – schwarze oder rote Roben – für die Richter. (S. W. �obo��
tow, „Napoleon �onaparte – Reformator und �esetzgeber“, �oskau 1998, S.175f.��.

13 In diesem �usammenhang muss man sich über die Entscheidung des Europäischen 
�erichtshofs für �enschenrechte in der Sache �aestri gegen Italien wundern. Der An��
tragsteller, ein �erichtsvorsitzender, wurde von dem Nationalrat der Justiz Italiens zur 
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Die �efugnisse des Richters entfallen nur in den Fällen und nach dem Ver��
fahren, die durch die Verfassung und �esetze vorgesehen sind. Der Richter 
kann nicht verhaftet, als Angeklagter zur Verantwortung gezogen oder im ge��
richtlichen Weg zur administrativen Verantwortung gezogen werden, wenn 
die �ustimmung des Justizrates fehlt.14� Der Richter kann nicht festgenommen 
werden, es sei denn, die Festnahme erfolgt im �oment der �atbegehung oder 
unmittelbar danach. In solchen Fällen sind der Präsident der Republik und der 
Vorsitzende der obersten gerichtlichen Instanz der Republik Armenien, d. h. 
des Kassationsgerichts, über die Festnahme sofort in Kenntnis zu setzen (Art. 
92, 94�, 94�.1, 96, 97��.

Für die Sicherstellung der �arantien der �ätigkeit des Richters ist in der 
Verfassung ein besonderes �remium vorgesehen, der Justizrat. Diesem ge��
hören an: neun Richter, die durch geheime Abstimmung in der Vollversamm��
lung der Richter der Republik Armenien auf fünf Jahre gewählt sind, und je 
zwei Rechtswissenschaftler, die von dem Präsidenten der Republik bzw. der 
Nationalversammlung ernannt sind. In den Sitzungen des Justizrates führt 
der Vorsitzende des Kassationsgerichts den Vorsitz (ohne Abstimmungs��
recht��. In �ezug auf unser �hema sind folgende �efugnisse des Justizrates 
zu erwähnen: Er erstellt die Liste der Kandidaten für das Richteramt so��
wie die �eförderungslisten und legt sie dem Präsidenten der Republik zur 
�enehmigung vor. Auf �rund dieser Listen erfolgen die Ernennungen. Der 
Justizrat stellt die Kandidaten für die Ämter der Vorsitzenden und der Richter 
des Kassationsgerichts, seiner Senate, der Vorsitzenden der Appellations��
gerichte, erstinstanzlicher und anderer �erichte auf. Er zieht die Richter zur 
disziplinarischen Verantwortung, unterbreitet dem Präsidenten der Republik 
Vorschläge hinsichtlich der �eendigung von �efugnissen der Richter, der 
�ustimmung zu ihrer Festnahme, ihrer Verantwortlichmachung als Ange��
klagte oder ihrer administrativen Verantwortlichmachung auf gerichtlichem 
Wege (Art. 95��.

disziplinarischen Verantwortung gezogen, ihm wurde ein Verweis wegen �itgliedschaft 
in einer Freimaurerloge erteilt. Der Antragsteller beschwerte sich darüber, dass dadurch 
sein in Art. 11 der Europäischen �enschenrechtskonvention vorgesehenes Recht auf die 
Freiheit friedlicher Versammlungen und die Freiheit der Vereinigung mit anderen verletzt 
wurde. Der �erichtshof entschied mit elf zu sechs Stimmen, dass gegen Art. 11 der Kon��
vention verstoßen wurde.

14� In diesem �usammenhang wurde zu Recht erwähnt, dass „die richterliche Immunität kein 
persönliches Privileg des �ürgers ist, der das Amt eines Richters bekleidet, sondern ein �ittel 
des Schutzes öffentlicher Interessen und in erster Linie der Interessen der Justiz. �an sollte 
auch die besonderen Arbeitsbedingungen der Richter, das erhöhte �erufsrisiko, das Vor��
handensein unterschiedlicher prozessualer und organisatorischer �ittel der Kontrolle über 
die �esetzlichkeit der Handlungen und Entscheidungen des Richters berücksichtigen.“ (�. I. 
Kleandrow, “Der Status des Richters” (russisch��, Nowosibirsk 2000, S. 64���.
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Die �estimmungen der Verfassung über die Judikative wurden später in 
den �esetzen der Republik Armenien „Über das �erichtssystem“ und 
„Über den Status des Richters“ konkretisiert und verankert. So wurde im 
�esetz der Republik Armenien „Über den Status des Richters“ eine klare 
�estimmung darüber aufgenommen, dass jeder Eingriff in die Rechtspre��
chungstätigkeit des Richters verfolgt wird und dass der Richter keine Erläu��
terungen über das Wesen der anhängigen Fälle abgeben und niemandem 
Einsicht gewähren muss, außer in den Fällen und nach dem Verfahren, 
die durch das Prozessrecht vorgesehen sind. In ihrer Rechtsprechungs��
tätigkeit sind die Richter niemanden rechenschaftspflichtig. Respektlosig��
keit ihnen gegenüber zieht eine durch �esetz vorgesehene Verantwor��
tung nach sich. Der Richter und die �itglieder seiner Familie stehen unter 
besonderem Schutz des Staates, und die entsprechenden Staatsorgane 
haben alle �aßnahmen zu ergreifen, die für die �ewährleistung der Si��
cherheit des Richters und seiner Familienmitglieder notwendig sind, wenn 
ein entsprechender Antrag des Richters vorliegt. Dabei darf der Richter 
eine Dienstschusswaffe haben und tragen. Der Richter ist unabsetzbar, er 
kann nicht ohne seine �ustimmung in ein anderes Amt oder ein anderes 
�ericht versetzt werden (Art. 6, 7, 10, 24�, 25��.

Auf �rund des Dargelegten kann man ruhig behaupten, dass selbst im Ver��
gleich zu der Situation vor zehn Jahren die gemachten Fortschritte unverkenn��
bar sind. Jedoch wäre es meines Erachtens vorzeitig, festzustellen, dass der 
�rundsatz der Unabhängigkeit der Richter überall eingehalten wird. �an kann 
nicht einmal behaupten, dass seine Anwendung durch die geltenden �esetze 
garantiert wird. �an darf sich nicht mit dem Erreichten zufrieden geben. Die 
begonnene Arbeit muss gezielt fortgeführt werden. �um �lück brauchen wir 
das Rad nicht neu zu erfinden. An normativen Akten, die die Hauptprinzipien 
der Unabhängigkeit der Judikative und ihrer �räger, der Richter, manifestie��
ren, mangelt es nicht. Ich meine damit vor allem die auf der 4�0. �agung der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen genehmigten „Hauptprinzipien der 
Unabhängigkeit der richterlichen �ewalt“ (Resolution 4�0/14�6 vom 13. Dezem��
ber 1985��, die Empfehlung Nr. (94��� 12 des �inisterkomitees der Staaten des 
Europarates vom 13. Oktober 1994� „Über Unabhängigkeit, Effizienz und Rolle 
des Richters“ sowie die Europäische Charta über den Status des Richters.
Die �edeutung der Judikative ist in jedem Staat groß und es ist das Kader��
potential des Richterkorps, das ihre Situation in der nächsten und späteren 
�ukunft bestimmen wird. Das sich in der absehbaren �ukunft abzeichnende 
Problem der Ergänzung des Personals der �erichte wird – milde gespro��
chen – nicht einfach zu lösen sein, wenn das Problem der ausreichenden 
materiellen Versorgung der Judikative ungelöst bleibt. �eines Erachtens 
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sollte die Finanzierung der Justiz keineswegs von dem Willen und dem 
Wollen der anderen �weige der Staatsgewalt abhängen. Die professio��
nelle Ausführung der richterlichen �efugnisse muss so entlohnt werden, 
dass der Richter vor jedem Einfluss und Druck von außen geschützt bleibt. 
Der Richter muss uneingeschränkt frei sein, unparteiische Entscheidungen 
nach Recht und �ewissen zu treffen und sich dabei nur von Normen des 
Rechts und der Auslegung von �atsachen leiten zu lassen.

Abschließend möchte ich die folgenden prophetischen Worte des großen 
Juristen Anatolij Koni anführen: “An den Richter sind hohe Anforderungen 
nicht nur im Sinne des Wissens und Könnens zu stellen, sondern auch 
im Sinne des Charakters, aber man kann von ihm unmöglich einen He��
roismus verlangen. Daher ist es notwendig, ihn vor den �edingungen zu 
schützen, die in ihm Kleinmut und eine erzwungene Dienstfertigkeit wach��
sen lassen können.“1�

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

1� A. F. Koni, „Sittliche �rundsätze im Strafverfahren”, �oskau 1956, S. 26.
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Азербайджана)

С��еб�ые реф�р�ы в Азерба����а�е �ачались с при�ятия в 1995 
г��� ��в��� ���стит�ции и �спеш�� претв�ряются в �из�ь. С�з�а�а 
��р�атив�ая база с��еб���� власти в Азерба����а�е. Эта раб�та �пи��
рается �а �пре�еле��ые прав�вые и�еи, к�т�рые, с�верше�ств�ясь, 
пре��пре�еляют �с��в�ые �аправле�ия �ви�е�ия Азерба����а�а к 
п��ли��� �е��кратическ��� прав�в��� г�с��арств�.

Глав�ы� аспект�� реф�р�ир�ва�ия с��еб���� систе�ы явил�сь 
при�а�ие с��еб���� �еятель��сти р�ли третье�� власти в г�с��арстве 
рав��  как зак����атель���� и исп�л�итель����. Сре�и перечисле��ых 
ветве�� г�с��арстве����� власти �с�бая р�ль при�а�ле�ит с��еб���� 
власти. Об�сл�вле�� эт� те�, чт� ��а призва�а ст�ять �е��� �в��я 
�р�ги�и ветвя�и, с�ер�ивая и �рав��вешивая их в �б�ю���� стре���
ле�ии к абс�лютизации, и �е��� �и�и и чел�век��, �ва�ая и ��л���
�ы� �браз�� защищая ег� права и зак���ые и�тересы. С��еб�ая 
власть ��л��а за�ять �ест� �езависи��г� и беспристраст��г� арбит��
ра. Разреше�ие с��ье�� к��фликт�в пр�тив�б�рств�ющих и�терес�в с 
п�зиции справе�лив�сти – в�т в че� заключается с�циаль�ая прир���
�а с��еб���� власти.

И�еаль��е г�с��арств� из�ав�а асс�циир�вал�сь с� справе�ли��
в�стью. Прав� есть иск�сств� ��бра и справе�лив�сти (jus est ars boni 
et aequi��.

В свяще����� к�иге  ��ра�е �казывается: «Аллах, п�исти�е, п�веле��
вает ва� в�звращать ��вере���е и��ществ� вла�ельца� ег� и, к�г�а 
вы с��ите сре�и лю�е��, т� с��ите п� справе�лив�сти» (А���Ниса, 58��. 
В ��ра�е, к�г�а речь и�ет � справе�лив�� с��е «сре�и лю�е��»,  эт� 
�т�ечается как абс�лют��е прав� всех лю�е��.
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Справе�лив�сть, в�пл�щая в себя и�ею раве�ства гра��а� пере� 
зак���� и с����, �е�ысли�а без св�б��ы и зак����сти. С�ысл права 
заключается в т��, чт�бы св�б��� всех ввести в раз���ые справе���
ливые ра�ки. 

Прав� �а �браще�ие в с�� за защит��� �ар�ше���г� с�бъектив��г� 
права и зак����г� и�тереса – шир�к�е, п��ли��� �е��кратическ�е 
к��стит�ци����е прав�, к�т�р�е �беспечивает ��ст�п��сть к прав���
с��ию.

Ста��вле�ие прав�в�г� г�с��арства �ев�з����� �с�ществить без 
прав�вых гара�ти�� прав и св�б�� гра��а�, без силь��г� и �езави��
си��г� с��а. Глав�ы� с�циаль�ы� пре��аз�аче�ие� прав�с��ия п� 
гра��а�ски� �ела� является с��еб�ая защита прав, св�б�� и �хра��
�яе�ых зак���� и�терес�в. ���стит�ци���ая гара�тия права гра��а� 
�а с��еб��ю защит� �ах��ит четк�е �тра�е�ие в гра��а�ск�� пр���
цесс�аль��� зак����ательстве. Вып�л�е�ие эт��� �с��в���� за�ачи 
гра��а�ск�г� с���пр�изв��ства ��л��� сп�с�бств�вать �крепле�ию 
зак����сти и прав�п�ря�ка, пре��пре��е�ию прав��ар�ше�и��, ф�р��
�ир�ва�ию �ва�итель��г� �т��ше�ия к прав� и с���.

Для люб�г� гра��а�и�а с�� авт�ритете� и �ва�ае�, если есть �ве��
ре���сть, чт� к��крет�ы�� сп�р б��ет заверше� в с��тветствии с зак���
��� и �езависи�� �т каких бы т� �и был� влия�и��; ка��ы�� и�еет ре��
аль�� �с�ществи��е прав� �а с��еб��ю защит�. В �т��ше�иях �е���
�� юстицие�� и сф�р�ир�вавши� ее �бществ�� всег�а ��л�е� быть 
�пре�еле��ы�� бала�с. Др�ги�и сл�ва�и, справе�лив�сть ��л��а �е 
т�льк� свершаться, �� свершаться зри��.

На �с��ва�ии гра��а�ск���пр�цесс�аль��г� зак����ательства АР 
�с��в�ы� �ви��щи� �ачал�� гра��а�ск�г� с���пр�изв��ства сл��ит 
и�ициатива �частв�ющих в �еле лиц. Гра��а�ские �ела, п� �бще�� 
правил�, в�зб���аются, из�е�яются, перех��ят из ������ ста�ии пр���
цесса в �р�г�ю и прекращаются п�� влия�ие� и�ициативы заи�тере��
с�ва��ых лиц.  Дисп�зитив��сть пр��изывает все ста�ии гра��а�ск���
г� пр�цесса.

В с��тветствии с при�цип�� �исп�зитив��сти �частв�ющие в �еле 
лица и, в перв�ю �чере�ь, ст�р��ы, реализ�ют св�е прав� �а �бра��
ще�ие в с�� за с��еб���� защит���, �пре�еляют пре��ет и �с��ва�ие 
заявле��ых треб�ва�и��. О�и ��г�т из�е�ять св�и треб�ва�ия (пре���
�ет, �с��ва�ие и раз�ер иска�� в пр�цессе расс��тре�ия �ела. Истец 
вправе �тказаться �т иска, а �тветчик – приз�ать иск. Ст�р��ы ��г�т 
�к��чить �ел� заключе�ие� �ир�в�г� с�глаше�ия. В ра�ках, �пре�е��
ле��ых пр�цесс�аль�ы� зак����, с�� к��тр�лир�ет, чт�бы �е��ствия 
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�частв�ющих в �еле лиц, �аправле��ые �а �с�ществле�ие их пр���
цесс�аль�ых либ� �атериаль�ых прав, �е пр�тив�речили зак��� и �е 
�ар�шали чьих��либ� прав и �хра�яе�ых зак���� и�терес�в.

В �е�ав�� при�ят�� ГП� АР пр�в��иться к��цепт�аль�ая и�ея гар��
���ич��г� с�чета�ия и�ициативы ст�р�� п� защите права с р�лью 
с��а в гра��а�ских пр�цесс�аль�ых �т��ше�иях.. Для реализации 
при�ципа �исп�зитив��сти, пре��с��тре���г� ГП� АР, характер�ы 
расшире�ие �бъе�а прав ст�р��, зависи��сть �е��стви�� с��а �т их 
�исп�зитив�ых в�леизъявле�и��. ���екс исх��ит из и�еи п�выше�ия 
актив��сти са�их ст�р�� в пр�цессе защиты права, их �тветстве���с��
ти за св�и �е��ствия.

В�есте с те� развитие �исп�зитив��сти с�пр�в���ается с�вер��
ше�ств�ва�ие� прав�в�г� рег�лир�ва�ия п���щи в защите прав.

В с��тветствии с ч. 7 ст. 127 ���стит�ции АР и ГП� АР (ст. 9��, 
прав�с��ие в Азерба����а�ск��� Респ�блике �с�ществляется �а �с��
��ве с�стязатель��сти. При�цип с�стязатель��сти базир�ется �а 
пр�тив�п�л����сти �атериаль����прав�вых и�терес�в ст�р��. О� 
призва� �беспечить п�л��т� пре�ставле�ия фактическ�г� и ��ка��
затель��г� �атериала, �е�бх��и��г� �ля п�л��г� и правиль��г� 
расс��тре�ия и разреше�ия гра��а�ских �ел, а так�е �еталь��е 
и всест�р���ее иссле��ва�ие так�г� р��а �атериала. Заи�тере��
с�ва��ые в гра��а�ск�� пр�цессе  лица в перв�ю �чере�ь са�и 
��л��ы п�заб�титься � т��, чт�бы в сл�чае в�з�ик��ве�ия сп�ра 
� праве ��и расп�лагали �е�бх��и�ы�и ��казательства�и. В с��т��
ветствии с� ст. 77��1 ГП� АР, ка��ая ст�р��а ��л��а ��казывать те 
�бст�ятельства, �а к�т�рые ��а ссылается как �а �с��ва�ия св�их 
треб�ва�и�� или в�зра�е�и��. 

Огра�иче�ия п�блич����прав�вых п�л����чи�� с��а, �с�бе��� в 
сфере ��казательств, �е �ают �с��ва�и�� �ля �твер��е�ия, чт� с��  
абс�лют�� пассиве�. С��ья р�к�в��ит пр�цесс��, �стра�яет из �ег� 
все, �е и�еющее �т��ше�ия к �ел�, �казывает с��е��ствие ст�р��а� 
в сб�ре ��казательств, за�ает в�пр�сы лица�, �ающи� �бъяс�е�ия 
в с��еб��� засе�а�ии, а так�е сви�етеля� и эксперта�. С�� �пре�е��
ляет, какие �бст�ятельства и�еют з�аче�ие �ля �ела (пре��ет ��ка��
зательства�� и какая ст�р��а ��л��а их ��казывать (распре�еле�ие 
бре�е�и ��казательства��.

Д� п�сле��ег� вре�е�и при�цип с�стязатель��сти был �слабле� 
�е��ствие� при�ципа, в с��тветствии с к�т�ры� с�� был �бяза� �е �г��
ра�ичивать пре��с��тре��ые зак���� �еры �ля всест�р���ег�, п�л��
��г� и �бъектив��г� выяс�е�ия �е��ствитель�ых �бст�ятельств �ела, 
прав и �бяза���сте�� ст�р��.
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Эт� п�л��е�ие �е с�глас�вывал�сь с при�цип�� с�стязатель��сти 
и был� за�е�е�� �р�ги�, а и�е���: с�� ���ет �казывать т��� или и���� 
ст�р��е с��е��ствие в истреб�ва�ии и иссле��ва�ии ��казательств 
п�те� �аправле�ия запр�с�в, �ачи с��еб�ых п�р�че�и��, выз�ва и ����
пр�са сви�етеле�� и �р. Обяза���сть пре�ставле�ия ��казательств, 
п� ��в��� ГП� АР, ле�ит �а ст�р��ах, �� с�� п� их пр�сьбе с��е��ств���
ет и� в сб�ре ��казательств. П���щь с��а ст�р��а� в �с�ществле�ии 
��казательстве����� �еятель��сти ставится в зависи��сть �т актив��
��сти ст�р��ы, ее п�ве�е�ия в пр�цессе.

Вт�ры� эле�е�т�� при�ципа с�стязатель��сти является с�стяза��
тель�ая ф�р�а гра��а�ск�г� пр�цесса. В с��тветствии с� с�стяза��
тель���� ф�р���� гра��а�ск�г� пр�цесса, �е т�льк� пре�ставле�ие и 
иссле��ва�ие ��казательств, �� и все гра��а�ск�е с���пр�изв��ств� 
в цел�� пр�х��ит в ф�р�е сп�ра (с�стяза�ия�� ст�р�� и �р�гих �част��
в�ющих в �еле лиц.

В �т��ше�ии сп�р�в � гра��а�ских правах и �бяза���стях Евр���
пе��ски�� С�� сф�р��лир�вал в св�е�� практике треб�ва�ие с�стяза��
тель��сти и раве�ства ст�р��. В с��еб�ых пр�цессах, г�е сталкивают��
ся пр�тив�п�л���ые част�ые и�тересы, эт� раве�ств� пре�п�лагает, 
чт� ка��ая ст�р��а ��л��� и�еть раз����ю в�з�����сть

пре�ставить св�е �ел� в �сл�виях, в к�т�рых �и ���а из ст�р�� �е 
и�еет яв��г� преи��щества.

 Д��ается, чт� п�блич��е �ачал� в гра��а�ск�� с���пр�изв��стве 
���ет быть с�ягче�� и п�те� �ек�т�р�г� �гра�иче�ия к��тр�ль�ых 
ф��кци�� с��а. Отзыв иска влечет прекраще�ие пр�изв��ства п� �ел�, 
если эт� �е пр�тив�речит зак���. П�� к��тр�ле� с��а �ах��ятся так��
�е приз�а�ие иска и заключе�ие �ир�в�г� с�глаше�ия (ст. 52.5; 191.4� 
ГП� АР��. С�� ���ет пр���л�ить расс��тре�ие �ела и вы�ести реше��
�ие в п�льз� приз�авшег� иск �тветчика, а рав�� �е �твер�ить �ир���
в�е с�глаше�ие, заключе���е ст�р��а�и, если эти �е��ствия пр�ти��
в�речат зак��� или �ар�шают права и �хра�яе�ые зак���� и�тересы 
�р�гих лиц. Такие п�блич����прав�вые п�л����чия с��а вря� ли с���
глас�ются с при�ципа�и с�стязатель��сти и �исп�зитив��сти гра���
�а�ск�г� с���пр�изв��ства. Не�бх��и�� приз�ать прав� с�верше���
��лет�ег� �еесп�с�б��г� лица са���� �тправлять св�е п�ве�е�ие в 
с��е и выст�пать в сфере гра��а�ск�г� пр�цесса в с��тветствии с� 
св�е�� в�ле��, п� с�бстве����� �с��тре�ию и раз��е�ию. Если с�� �е 
при�ет �тказ �т иска или �е �твер�ит �ир�в�е с�глаше�ие, т� ст���
р��ы ��г�т �тказаться �т разреше�ия гра��а�ск�г� �ела с����. Н� 
при �тс�тствии прав�в�г� сп�ра �а��б��сть в иск�в�� пр�изв��стве 
�тпа�ает.
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С�ществ�ва�ие с���в вызва�� �е�бх��и��стью к��кретизации 
абстракт�ых ��р� права �ля при�е�е�ия к част�ы� сл�чая�. С��ы 
являются, таки� �браз��, п�сре��ика�и �е��� зак���� и �из�ью,  
�е�бх��и�ы�и п�т���, чт� зак��ы �е ��г�т при�е�ять себя са�и. 
От��ше�ия �е��� лю�ь�и рег�лир�ется зак��а�и, а зак��ы при�е��
�яется с��а�и. Эти� �б�славливается з�аче�ие �бъектив��г� с��а 
�ля ��р�аль��г� развития г�с��арства. ГП� АР пре��с�атривает, чт� 
с��ья �бяза� в� всех сл�чаях сле��вать при�цип� с�стязатель��сти 
с��а. О� �бяза� �б�с��вать св�е �пре�еле�ие т�льк� ��в��а�и, п�с��
тр�е��ы�и �а �с��ве  с�стязатель��сти ст�p��, �бъяс�е�иях ст�p�� 
и ��к��е�тах. Исх��я из св�ег� сл��еб��г� п�л��е�ия, с�� �е и�еет 
права �б�с��вать св�е �пре�еле�ие зак���ы�и ��в��а�и,  �е пригла��
сив ст�р��ы  (ст. 9.3.��.

Для выяс�е�ия исти�ы с�� с�з�ает �е�бх��и�ые �сл�вия �ля  п�л����
г� и �бъектив��г� иссле��ва�ия �бст�ятельств �ела. С эт��� целью с��  
pазъяс�яет �частв�ющи� в �еле лица� их  пpава и �бяза���
��сти в пр�цессе, пpе��пpе��ает � п�сле�ствиях с�веpше��
�ия или �ес�веpше�ия пp�цесс�аль�ых �е��стви�� и �казыва��
ет и� с��е��ствие в �с�ществле�ии их пp�цесс�аль�ых пpав. 
Р�ль с��а в завеpше�ии �ела  �иp�вы� с�глаше�ие� �е�ал�ва��а. 
В с��тветствии с� ст. 14�.3 ГП� АР, с�� �бяза� пpе�л��ить ст�p��а� 
завеpшить �ел�  заключе�ие� �иp�в�г� с�глаше�ия. Приче� с�� 
�бяза� �а люб�� этапе с���пр�изв��ства п���чь ст�p��а� ��биться 
�иp�в�г� с�глаше�ия п� иск� или части иска (ст. 52.4���.

Г�т�вясь к с��еб���� засе�а�ию, с��ья пр�б�ет все сре�ства, чт���
бы привести ст�р��ы к �ир�в��� с�глаше�ию.  На практике эт� п���
л��е�ие ГП� АР п��и�ается п���раз����. Нек�т�рые с��ьи, �пасаясь 
�ар�шить при�цип беспристраст��сти, �е пр�являют актив��сти в 
эт�� в�пр�се. 

 П� �аше�� ��е�ию, в �ек�т�рых сл�чаях ГП� АР �а�еляет с��а 
излиш�и�и п�л����чия�и. Напри�ер, если иск пре�ъявляется �е  
т��� лиц�, к�т�p�е ��л��� �твечать п� иск�, с�� ���ет с с�гласия 
истца, �е при�ста�авливая �ела, ��п�стить за�е�� �е�а�ле�ащег� 
�тветчика �а�ле�ащи� �тветчик��. Если истец �е с�гласе� �а за��
�е�� �тветчика �а�ле�ащи� лиц��, с�� ���ет пpивлечь эт� лиц� в 
качестве вт�p�г� �тветчика. В с��тветствии с при�цип�� �исп�зитив��
��сти. такая за�е�а ��л��а ��п�скаться т�льк� п� х��ата��ств� или 
с�гласия истца. В сл�чае �тказа истца �т за�е�ы �е�а�ле�ащег� �т��
ветчика �р�ги� лиц�� �ел� ��л��� расс�атриваться п� те� иск�вы� 
треб�ва�ия�, к�т�рые заявле�ы истц�� п� �т��ше�ию к т��� лиц�, 
к�т�р�е и� привлече�� к �твет�. С�� �е ��л�е� и�еть права п� св�е�� 
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и�ициативе привлекать �а�ле�ащег� истца в качестве с��тветчика. 
При п��твер��е�ии в с��еб��� засе�а�ии факта пре�ъявле�ия ис��
к�вых треб�ва�и�� к �е�а�ле�аще�� �тветчик� с�� ��л�е� вы�ести 
реше�ие �б �тказе в иске.

 Др�г��� при�ер. В с��тветствии с� ст. 265 ГП� АР, в сл�чае �еис��
п�л�е�ия вст�пившег� в зак����ю сил� реше�ия с�� в �есяч�ы�� сp�к 
вы��сит част��е �пpе�еле�ие � в�зб���е�ии �г�л�в��г� �ела и с��б��
щает �б эт�� пp�к�p�p�.

 Если пp�к�p�p �е �а���ет �бст�ятельств, исключающих �ачал� �г���
л�в��г� �ела, �� �е и�еет права �тказывать в в�зб���е�ии �г�л�в����
г� �ела �а �с��ва�ии част��г� �пpе�еле�ия с��а. Пp�к�p�p вы��сит 
��тивиp�ва���е п�ста��вле�ие п� �а����� в�пp�с� и �апpавляет 
ег� в с��, вы�есши�� част��е �пpе�еле�ие. В сл�чае �ес�гласия с 
п�ста��вле�ие� пp�к�p�pа с�� прав���че�, в целях �с�ществле�ия 
�е�бх��и�ых �еp в�з�е��ствия, �братить в�и�а�ие вышест�ящег� 
пp�к�p�pа �а �езак����сть и �е�б�с��ва���сть п�ста��вле�ия �и��
�ест�ящег� пp�к�p�pа. На� ка�ется, чт� с�� �е ��л�е� за�и�аться 
в�пр�са�и в�зб���е�ия �г�л�в��г� �ела.

Реф�р�ы с��еб���� систе�ы ����ы �ля т�г�, чт�бы гра��а�е и�е��
ли в�з�����сть �бращаться в с�� �ля защиты с�бстве��ых прав. 
П��и�� эт�г�, �е�бх��и�ы� �сл�вие� является рег�ляр��е и�ф�р��
�ир�ва�ие �бществе���сти � праве ка���г� �а с��еб��ю защит� и � 
раб�те с���в. Пр�зрач��сть раб�ты прав�с��ия играет ва���ю р�ль в 
в�сста��вле�ии ��верия лю�е�� к с��еб���� аппарат�. П�бликация с���
�еб�ых реше�и�� �ля и�ф�р�ир�ва�ия шир�к��� п�блики сп�с�бств���
ет р�ст� з�ачи��сти прав�с��ия и ��верия к �е��. С��еб�ая власть и 
�бществ�  взаи��связа�ы �р�г с �р�г��. Реф�р�ы с��еб���� систе�ы 
треб�ют защиты прав и св�б�� чел�века в с��тветствии с зак��а�и.
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Rolle der Richter und Wirklichkeit 
im Zivilprozess

(Erfahrungen der Anwendung der �ivilprozessordnung von 
Aserbaidschan��

Die Justizreform hat in Aserbaidschan im Jahre 1995 mit der Annahme ei��
ner neuen Verfassung angefangen. Dadurch wurde eine normative �rund��
lage für die Judikative in Aserbaidschan geschaffen. Diese Arbeit gründete 
sich auf bestimmte Rechtsideen, die immer weiter vervollkommnet werden 
und die Hauptrichtungen auf dem Weg Aserbaidschans zu einem echten 
demokratischen Rechtsstaat vorzeichnen.

Der Hauptaspekt der Reformierung der Judikative besteht darin, dass sie 
in der �at zu der dritten �ewalt neben der Legislative und Exekutive gewor��
den ist. Unter diesen �weigen der Staatsgewalt spielt die richterliche �e��
walt eine besondere Rolle. Dies ist dadurch bedingt, dass sie dazu berufen 
ist, zwischen den beiden anderen �ewalten zu stehen und diese in ihrem 
Streben nach der Verabsolutierung zu bändigen und ins �leichgewicht zu 
bringen. Außerdem soll die Judikative zwischen den beiden anderen �e��
walten und dem �enschen stehen, seine Rechte und legitimen Interessen 
achten und gebührend schützen. Die Judikative soll zu einem unabhän��
gigen und unparteiischen Schiedsrichter werden und Konflikte zwischen 
den antagonistischen Interessen vom Standpunkt der �erechtigkeit aus 
beilegen. Darin besteht die soziale Natur der richterlichen �ewalt.

Der ideale Staat wurde seit alters her mit der �erechtigkeit assoziiert. Das 
Recht ist die Kunst der �üte und der �erechtigkeit (jus est ars boni et aequi��.
In der Heiligen Schrift der �uslime, im Koran, heißt es: “Allah befiehlt euch 
fürwahr, das euch anvertraute Vermögen seinen �esitzern zurückzugeben 
und wenn ihr unter den �enschen richtet, so richtet nach �erechtigkeit!“ 
(Аn��Nissа, 58��. Wenn im Koran die Rede von einem gerechten �erichtАn��Nissа, 58��. Wenn im Koran die Rede von einem gerechten �erichtn��Nissа, 58��. Wenn im Koran die Rede von einem gerechten �erichtа, 58��. Wenn im Koran die Rede von einem gerechten �ericht, 58��. Wenn im Koran die Rede von einem gerechten �ericht 
für die �enschen ist, so wird das als ein absolutes Recht aller �enschen 
bezeichnet.
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Die �erechtigkeit, die die Idee der �leichheit der �ürger vor dem �esetz 
und dem �ericht verkörpert, ist ohne Freiheit und Rechtmäßigkeit undenk��
bar. Der Sinn des Rechts besteht darin, die Freiheit aller in einen vernünf��
tigen gerechten Rahmen zu setzen.

Das Recht auf Anrufung des �erichts zwecks Schutzes des verletzten sub��
jektiven Rechts und des legitimen Interesses ist ein genuin demokratisches 
verfassungsmäßiges Recht, das den �ugang zur Rechtsprechung sichert.

Das Werden eines Rechtsstaates ist unmöglich ohne rechtliche �arantien der 
�ürgerrechte und ��freiheiten, ohne ein starkes und unabhängiges �ericht. Die 
soziale Hauptbestimmung der Rechtsprechung in �ivilsachen ist der gericht��
liche Schutz der Rechte, der Freiheiten und der durch �esetz geschützten 
Interessen. Die in der Verfassung verankerte �ewährleistung des Rechts 
der �ürger auf gerichtlichen Schutz widerspiegelt sich in der �ivilprozessord��
nung. Die Erfüllung dieser Hauptaufgabe der zivilen Rechtsprechung soll zur 
Festigung der �esetzlichkeit und der Rechtssicherheit, zur Vorbeugung von 
Rechtsverletzungen und zur Entwicklung einer respektvollen Einstellung zum 
Recht und zum �ericht beitragen. Ein jeder �ürger würde das �ericht achten, 
wenn er die Sicherheit hätte, dass über den konkreten Streit in Übereinstim��
mung mit dem �esetz und unabhängig von jeglicher Einflussnahme entschie��
den werde. Jede und jeder hat ein Recht auf den gerichtlichen Schutz, das 
geltend gemacht werden kann. In dem Verhältnis zwischen der Justiz und 
der �esellschaft, die diese herausgebildet hat, muss eine bestimmte �alance 
existieren. Anders gesagt, die �erechtigkeit soll nicht einfach geübt werden, 
sie soll sichtbar geübt werden.

Laut der �ivilprozessgesetzgebung der Aserbaidschanischen Republik ist 
die Initiative der an der Sache �eteiligten die Hauptantriebskraft der zivilen 
Rechtsprechung. �ivilverfahren werden in der Regel auf Initiative der be��
troffenen Personen eingeleitet, verändert, aus einem Stadium ins andere 
übergeführt und eingestellt. Das Dispositionsprinzip liegt allen Stadien des 
�ivilprozesses zu �runde.

Nach dem Dispositionsprinzip machen alle Prozessbeteiligten, und in ers��
ter Linie die Parteien, ihr Recht auf Anrufung des �erichts um gericht��
lichen Schutz geltend, bestimmen den �egenstand und begründen die 
erhobenen Ansprüche. Sie dürfen während der Prüfung der Sache ihre 
Ansprüche (den �egenstand, die �egründung und den Wert der Klage�� 
ändern. Der Kläger kann seine Klage zurücknehmen, der �eklagte kann 
die Klage anerkennen. Die Parteien können einen Vergleich schließen. In 
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dem durch die Prozessordnung festgelegten Rahmen passt das �ericht 
darauf auf, dass die Handlungen der Prozessbeteiligten, die auf die Rea��
lisierung ihrer prozessualen oder materiellen Rechte gerichtet sind, dem 
�esetz nicht widersprechen, gegen niemands Rechte verstoßen und die 
durch �esetz geschützten Interessen nicht verletzen.

In der neuen �PO der Aserbaidschanischen Republik kommt die konzepti��
onelle Idee einer harmonischen Kombination von der Initiative der Parteien 
zum Schutz des Rechts und der Rolle des Richters im �ivilprozessverhält��
nis zum Ausdruck. Die Realisierung des in der �PO der Aserbaidscha��
nischen Republik vorgesehenen Dispositionsrechts zeichnet sich durch 
die Erweiterung des Umfangs der Rechte der Parteien und die Abhängig��
keit des Handelns des �erichts von ihren dispositiven Willensäußerungen 
aus. Die �ivilprozessordnung geht von der Idee der Erhöhung der Aktivität 
der Parteien im Prozess zum Schutze ihres Rechts und ihrer Verantwor��
tung für ihr Handeln aus.

�ugleich wird die Entwicklung der Disposition von der Vervollkommnung 
der rechtlichen Regelungen zum Schutz der Rechte begleitet.

Nach Art. 127 Abs. 7 der Verfassung der Aserbaidschanischen Republik 
und laut Art. 9 der �PO von Aserbaidschan erfolgt die Rechtsprechung in 
der Aserbaidschanischen Republik im kontradiktorischen Verfahren. Das 
Prinzip des Parteienstreits beruht auf der �egensätzlichkeit der materiell��
rechtlichen Interessen der Parteien. Es soll die Vollständigkeit der Vorlage 
der �atsachen und der �eweise sicherstellen, die für eine umfassende und 
allseitige Prüfung der �ivilsache und die Entscheidung darüber notwendig 
ist, aber auch eine detaillierte und allseitige Untersuchung dieser �ate��
rialien. In einem �ivilverfahren haben die betroffenen Personen in erster 
Linie dafür zu sorgen, über die notwendigen Unterlagen zu verfügen, falls 
ein Streit über das Recht entsteht. Laut Art. 77 Abs. 1 der �PO der Aser��
baidschanischen Republik muss jede Partei die Umstände beweisen, die 
sie als �ründe für ihre Ansprüche oder Erwiderungen anführt.

Die �eschränkungen der öffentlichrechtlichen �efugnisse des �erichts, 
besonders im �ereich der �eweiserhebung, sind kein �rund, zu behaup��
ten, dass das �ericht ganz passiv bleibt. Der Richter führt das Verfahren, 
schließt davon alles aus, was in keinem �usammenhang mit der Sache 
steht, unterstützt die Parteien bei der �eweiserhebung, stellt Fragen an 
die Personen, die in der Verhandlung Erklärungen abgeben, sowie an die 
�eugen und die Sachverständigen. Das �ericht stellt fest, welche �atsa��
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chen für die Sache erheblich sind (�eweisgegenstand�� und welche Partei 
sie beweisen muss (Aufteilung der �eweislast��.

Noch vor kurzem wurde der �rundsatz des Parteienstreits durch die Wir��
kung des Prinzips geschwächt, nach dem das �ericht verpflichtet war, sich 
auf die durch �esetz vorgesehenen �ittel der allseitigen, vollständigen 
und objektiven Aufklärung des Sachverhalts, der Rechte und Pflichten der 
Parteien zu beschränken.

Diese �estimmung entsprach nicht dem �rundsatz des Parteienstreits und 
wurde durch eine andere ersetzt. Das �ericht kann nun diese oder jene 
Partei bei der Anforderung und Untersuchung der �eweise durch das Stel��
len von Ersuchen, die Erteilung von gerichtlichen Aufträgen, die Ladung 
und Vernehmung von �eugen u. a. unterstützen. Die �eweislast tragen 
nach der neuen �PO der Aserbaidschanischen Republik die Parteien, aber 
das �ericht unterstützt sie auf ihren Antrag hin bei der �eweiserhebung. 
Die Hilfe des �erichts bei der �eweisaufnahme hängt nun von der Aktivität 
der Partei und ihres Verhaltens im Prozess ab.

Das zweite Element des �rundsatzes des Parteienstreits ist die kontradikto��
rische Form des �ivilverfahrens. In Übereinstimmung damit erfolgt nicht nur 
die Vorlage und Untersuchung der �eweise, sondern auch die ganze �ivil��
rechtsprechung als ein Streit (Wettstreit�� der Parteien und der anderen Pro��
zessbeteiligten.

Hinsichtlich Streitigkeiten über Rechte und Pflichten hat der Europäische �e��
richtshof in seiner Praxis die Forderung nach dem Wettstreit und der �leichheit 
der Parteien formuliert. In den �erichtsprozessen, in denen gegensätzliche 
private Interessen kollidieren, setzt diese �leichheit voraus, dass jede Partei 
die �öglichkeit haben muss, ihre Sache unter �edingungen vorzutragen, aus 
denen sich für keine Partei ein offenkundiger Vorteil ergibt.

Ich bin der Ansicht, dass der öffentliche Ansatz in der �ivilrechtsprechung auch 
durch bestimmte Einschränkung der Kontrollfunktionen des �erichts etwas 
gemäßigt werden könnte. Die Rücknahme der Klage hat die Einstellung des 
Verfahrens zur Folge, wenn dies in keinem Widerspruch zum �esetz steht. 
Das �ericht kontrolliert auch die Annahme der Klage und den Abschluss des 
Vergleichs (Art. 52 Abs. 5, Art. 191 Abs. 4� der �PO der Aserbaidschanischen 
Republik��. Das �ericht kann die Prüfung der Sache fortsetzen und eine Ent��
scheidung zu �unsten des �eklagten, der die Klage angenommen hat, treffen. 
Es kann auch den Vergleich, den die Parteien geschlossen haben, ablehnen, 
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wenn deren Handlungen dem �esetz widersprechen oder die Rechte und die 
durch �esetz geschützten Interessen anderer Personen verletzen. Solche öf��
fentlichrechtlichen �efugnisse des �erichts entsprechen kaum den �rundsät��
zen des Parteienstreits und der Disposition der �ivilrechtsprechung. Es muss 
das Recht einer geschäftsfähigen volljährigen Person anerkannt werden, ihr 
Verhalten im �ericht selbst zu bestimmen und im �ereich des �ivilprozesses 
nach ihrem Willen und nach eigenem Ermessen zu handeln. Wenn das �ericht 
die Rücknahme der Klage nicht annimmt oder den Abschluss des Vergleichs 
nicht bestätigt, dann können die Parteien auf die Prüfung der �ivilsache durch 
das �ericht verzichten. Aber wenn es keinen Rechtsstreit gibt, dann ist auch 
das Klageverfahren überflüssig.

Die �erichte existieren, weil es notwendig ist, die abstrakten Rechtsnormen 
für ihre Anwendung auf Einzelfälle zu konkretisieren. Also sind die �erichte 
Vermittler zwischen dem �esetz und dem Leben, sie sind als solche notwen��
dig, weil die �esetze sich selbst nicht anwenden können. Die �eziehungen 
zwischen den �enschen werden durch �esetze geregelt und die �esetze 
werden von den �erichten angewandt. Dies erklärt auch die �edeutung eines 
guten �erichts für die normale Entwicklung des Staates. Die �PO der Aser��
baidschanischen Republik sieht vor, dass der Richter in allen Fällen verpflich��
tet ist, die Anwendung des �rundsatzes des Parteienstreites sicherzustellen. 
Dieser darf seine Entscheidung nur mit den Argumenten begründen, die auf 
der �rundlage des kontradiktorischen Prinzips geprüft wurden, sowie mit 
den Erklärungen und Unterlagen der Parteien. Das �ericht darf nicht, ohne 
die Parteien vorzuladen, seine Entscheidung mit eigenen juristischen Argu��
menten von Amts wegen begründen (Art. 9. Abs. 3 der �PO��.

Um die Wahrheit zu finden, schafft das �ericht die �edingungen, die für 
eine allseitige, vollständige und objektive Untersuchung des Sachverhalts 
notwendig sind. �u diesem �weck erläutert das �ericht den Prozess��
beteiligten ihre prozessualen Rechte und Pflichten, belehrt sie über die 
Folgen der Ausführung oder Unterlassung prozessualer Handlungen und 
unterstützt sie bei der Realisierung ihrer prozessualen Rechte. Das �e��
richt spielt keine geringe Rolle bei der �eendigung der Sache mit dem 
Abschluss eines Vergleichs. Nach Art. 14� Abs. 3 der �PO der Aserbaid��
schanischen Republik muss das �ericht den Parteien vorschlagen, das 
Verfahren mit dem Abschluss eines Vergleichs zu beenden. Dabei ist das 
�ericht verpflichtet, den Parteien in jedem Stadium des Verfahrens zu hel��
fen, einen Vergleich über die ganze Klage oder einen �eil der Klage zu 
schließen (Art. 52 Abs. 4� der �PO��.
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Während der Vorbereitung der Sache zur �erichtsverhandlung wirkt der 
Richter auf den Abschluss eines Vergleichs hin. In der Praxis wird diese 
�estimmung der �PO der Aserbaidschanischen Republik unterschiedlich 
verstanden. �anche Richter werden in dieser Frage nicht aktiv, weil sie 
den �rundsatz der Unparteilichkeit nicht verletzen wollen.

�einer �einung nach verleiht die �PO der Aserbaidschanischen Republik 
den �erichten allzu große �efugnisse. So kann das �ericht, wenn die Klage 
nicht gegen die Person erhoben wurde, die verklagt werden sollte, mit �u��
stimmung des Klägers, ohne das Verfahren einzustellen, die Ersetzung des 
ursprünglichen �eklagten durch den richtigen �eklagten zulassen. Wenn 
der Kläger der Ersetzung des �eklagten durch eine andere Person nicht zu��
stimmt, so kann das �ericht diese Person als einen zweiten �eklagten heran��
ziehen. Nach dem Dispositionsprinzip sollte ein solcher Parteienwechsel nur 
auf Antrag oder mit �ustimmung des Klägers möglich sein. Wenn der Kläger 
die Ersetzung des �eklagten durch eine andere Person ablehnt, sollte die Sa��
che auf �rund der Klageansprüche geprüft werden, die der Kläger gegen die 
Person erhoben hat, die er als den �eklagten genannt hat. Das �ericht sollte 
nicht berechtigt sein, auf eigene Initiative den richtigen �eklagten als einen 
�itbeklagten heranzuziehen. Wenn es sich in der �erichtsverhandlung he��
rausstellt, dass die Klageansprüche nicht gegen den eigentlichen �eklagten 
erhoben worden sind, sollte das �ericht eine Entscheidung über die �urück��
weisung der Klage treffen.

Ein anderes �eispiel. Nach Art. 265 der �PO der Aserbaidschanischen Repu��
blik fasst das �ericht, wenn die rechtskräftige Entscheidung innerhalb eines 
�onats nicht vollzogen wurde, einen �eschluss über die Einleitung eines 
Strafverfahrens und setzt den Staatsanwalt darüber in Kenntnis.

Wenn der Staatsanwalt keine �atsachen feststellt, die die Einleitung eines 
Strafverfahrens ausschließen, ist er nicht berechtigt, die Einleitung des Straf��
verfahrens auf �eschluss des �erichts zu verweigern. Der Staatsanwalt, der 
eine begründete Entscheidung über diese Frage gefasst hat, übersendet di��
ese an das �ericht, welches den Einleitungsbeschluss getroffen hat. Wenn 
es mit der Entscheidung des Staatsanwalts nicht einverstanden ist, ist das 
�ericht berechtigt, zwecks Einleitung notwendiger �aßnahmen den überge��
ordneten Staatsanwalt auf die Unrechtmäßigkeit und die Unbegründetheit der 
Entscheidung des untergeordneten Staatsanwalts aufmerksam zu machen. 
Ich bin der Ansicht, dass sich das �ericht mit der Frage der Einleitung des 
Strafverfahrens nicht auseinanderzusetzen hat.
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Die Justizreform ist notwendig, damit die �ürger die �öglichkeit bekom��
men, das �ericht anzurufen, um eigene Rechte zu verteidigen. Daneben 
ist die regelmäßige Unterrichtung der Öffentlichkeit über das Recht jedes 
�ürgers auf gerichtlichen Schutz und über die �ätigkeit der �erichte eine 
unumgängliche �edingung. Die �ransparenz der �ätigkeit der Justiz spielt 
eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung des Vertrauens der �en��
schen in den �erichtsapparat. Die Veröffentlichung der �erichtsentschei��
dungen zur Information eines breiten Kreises hat die �edeutung der Justiz 
und das Vertrauen in die �erichte erhöht. Die richterliche �ewalt und die 
�esellschaft sind eng miteinander verbunden. Der gesetzliche Schutz der 
�enschenrechte und ��freiheiten macht die Reform des �erichtssystems 
erforderlich.
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Роль судьи и реальность 
в административном процессе –

опыт Грузии и выводы

1. Вступление

Пр�в��ящиеся в Гр�зии �асштаб�ые прав�вые реф�р�ы сл���
�ат за�аче стр�ительства прав�в�г� г�с��арства, з�ачитель�е����
ши� этап�� к�т�р�г� являются  в�ше�шие в �е��ствие c 1 я�варяc 1 я�варя 1 я�варя 
2000 г��а Общи�� А��и�истратив�ы�� и А��и�истратив����пр�цес��
с�аль�ы�� к��ексы, призва��ые сыграть решающ�ю р�ль �е т�ль��
к� в �твер��е�ии ��вых а��и�истратив�ых прав��т��ше�и��, �� 
и в в�пр�сах ф�р�ир�ва�ия ��вых г�с��арстве��ых и прав�вых 
с�з�а�и��. Д��аю, чт� п�п�ляризация, правиль��е при�е�е�ие 
в практике и приве�е�ие в �е��ствие  всех аспект�в ��р�, �ста��
��вле��ых Общи� А��и�истратив�ы� к��екс��,  ���ет сыграть 
�гр����ю р�ль  как в ф�р�ир�ва�ии гра��а�ск�г�, св�б����г� 
�бщества, так и в приве�е�ии в �е��ствие �еха�из��в �бществе���
��г� к��тр�ля �а� �еятель��стью �рга��в �ест��г� са���прав��
ле�ия и �правле�ия, и �с�верше�ств�ва�ии прав�в��� к�льт�ры 
в Гр�зии.

В реф�р�ир�ва�ии а��и�истратив��г� права Гр�зия была пер��
в��� сре�и стра� СНГ. Очеви���, чт� �а пр�тя�е�ии 6 лет, �ес��тря 
�а �е�алые пр�тив�речия и сл����сти, была с�з�а�а и развита 
а��и�истратив�ая юстиция, �рга�ы к�т�р��� в �аше�� стра�е сф�р��
�ир�вались в с��еб���� систе�е.
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2. Значение существования 
административного правосудия

Реализация при�ципа распре�еле�ия власти, �ста��вле��ая ���с��
тит�цие�� Гр�зии, з�ачитель�� �б�сл�вливается р�лью с��еб���� влас��
ти, �с�ществле�ие� с���� �бъектив��г�, беспристраст��г� и ква��
лифицир�ва���г� прав�с��ия, так как с�� �с�ществляет �с�бе���ю 
ф��кцию г�с��арстве����� власти – прав�с��ие. В а��и�истратив��� 
с���пр�изв��стве  �бъе�и�яются и реше�ия к��крет�ых к��фликт�в 
(сп�р�в��, и �с�ществле�ие с��еб��г� к��тр�ля �а� �еятель��стью 
г�с��арстве��ых �рга��в и �рга��в �ест��г� са���правле�ия и �п��
равле�ия.

Де��ств�ющее зак����ательств� п�зв�ляет �б�ал�вать реше�ия, ����
г�в�ры, �е��ствия /�е��ствие, без�е��ствие/ а��и�истратив�ых �рга��в в 
�бще� с��е, в� вре�я к�т�р�г� �еиз�ери�� в�зрастает з�аче�ие  �бъ��
ектив��сти, беспристраст��сти и �езависи��сти с��а, п�ск�льк� эт� 
в�сста�авливает �ар�ше�ие рав��правия �е��� лиц�� и �фициаль���� 
стр�кт�р���.

Сле��ет �т�етить, чт�, с�глас�� ���г�ст�р���и� встреча� в пре��
�елах прав�в�г� с�тр���ичества С�вета Евр�пы и Це�траль���� и 
В�ст�ч���� Евр�пы, в част��сти, с�глас�� заключе�ия� встречи, с���
ст�явше��ся в Ма�ри�е 13��15 ��ября 1996 г��а,  к��тр�ль �а� а��и��
�истратив�ы�и акта�и был приз�а� ���и� из �с��в�ых треб�ва�и�� 
�е��кратии и верх�ве�ства зак��а, так как рег�лир�ющие и и��иви��
��аль�ые акты, из�авае�ые г�с��арств�� п�сре�ств�� ег� ���г�чис��
ле��ых а��и�истратив�ых �рга��в, п�ст�я��� в�з�е��ств�ют и �ка��
зывают �еп�сре�стве���е влия�ие �а п��чи�е��ые их юрис�икции и 
приз�а��ые Евр�пе��ск��� ���ве�цие�� прав чел�века права и св�б��ы 
чел�века. С�� �бяза� �беспечить раз���ы�� к��тр�ль  �т��ситель�� 
�с�ществле�ия а��и�истратив�ы� �рга��� �искреци����г� п�л����
��чия; все а��и�истратив�ые акты ��л��ы п��чи�яться перепр���
верке  с� ст�р��ы с��ьи. С��ья при при�ятии реше�ия ��л�е� быть 
�езависи�ы� и к��пете�т�ы�, а с���пр�изв��ств�, �ля �беспече�ия 
ег� ��ст�п��сти, ��л��� быть бесплат�ы�, реше�ия ��л��ы при�и��
�аться в раз���ые ср�ки и  исп�л�яться св�евре�е���.

С��еб�ы�� к��тр�ль �а� реше�ия�и а��и�истратив�ых �рга��в �бес��
печивает в�сста��вле�ие �ар�ше��ых прав, �пр�че�ие верх�ве�ства 
зак��а, заключе�ие �еятель��сти а��и�истратив��г� �рга�а в ра�ки, 
стр�г� регла�е�тир�ва��ые прав�вы�и ��р�а�и, реализацию эффек��
тив���� защиты и т.�.
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3. Какая  роль отводится в  грузинском законодательстве  
административному судье и что происходит на практике?

Н�р�а�и А��и�истратив����пр�цесс�аль��г� к��екса были �пре�е��
ле�ы �с�бе���сти и �тличия а��и�истратив��г� с���пр�изв��ства �т 
гра��а�ск�г� с���пр�изв��ства. Был� �ста��вле��, чт� ���ет стать 
пре��ет�� а��и�истратив��г� сп�ра и какие �ела �т��сятся к а��и�ис��
тратив���� катег�рии (ст.2; А��и�истратив����пр�цесс�аль�ы�� к��екс��.

Не�бх��и�� �т�етить, чт�  а��и�истратив��е с���пр�изв��ств�  
к��тр�лир�ет �е т�льк�  ��е �с�ществле��ые �е��ствия, �� и пре���
лагает пре�варитель�ы�� с��еб�ы�� к��тр�ль, в част��сти к��тр�ль 
�а� пре�при�и�ательск��� �еятель��стью, �с�ществляе�ы�� к��т��
р�лир�ющи�и �рга�а�и, п��чи�яется пре�варитель���� с��еб���� 
к��тр�лю; т�льк� при �сл�вии разреше�ия с��а в�з����а пр�верка 
�еятель��сти пре�при�и�ателя (глава VII1; А��и�истратив����пр���
цесс�аль�ы�� к��екс��.

О���з�ач�� ����� сказать, чт� в Гр�зии а��и�истратив�ы�� с�� 
�а�еле� шир�к��� юрис�икцие��, чт� �елает ег� прав���ч�ы� решать 
люб��� к��фликт в связи с п�блич�ы�и �чре��е�ия�и в  пре�елах а���
�и�истратив����прав�вых �т��ше�и��. 

В с��еб���� практике встречаются сп�ры, в�з�икающие из всех ви��
��в прав��т��ше�и��, �а к�т�рые с�� �с�ществляет прав�с��ие, в т�� 
числе и а��и�истратив����прав�вые акты, а��и�истратив�ые ��г�в���
ры, а��и�истратив�ые �е��ствия, в�з�еще�ие �щерба, ��ст�п��сть 
п�блич���� и�ф�р�ации, выб�р�ые �т��ше�ия и �р. � с��але�ию, с���
�еб�ая практика  п� а��и�истратив�ы� �ела� так�е �е �тличается 
�����бразие�.

4��. Принцип инквизиции в грузинском административном 
праве и активная роль административного судьи в 

сравнении с  ролью судьи гражданского права.

В а��и�истратив��� с���пр�изв��стве, в �тличие �т гра��а�ск�г� с���
��пр�изв��ства, с��ья прав���че� п� св�е�� и�ициативе при�ять реше��
�ие �  пре�ставле�ии ��п�л�итель�ых ��казательств, включе�ии в �ел� 
третьих лиц (ст.ст. 4�;16;19 А��и�истратив����пр�цесс�аль��г� к��екса��, 
чт� и�еет �гр����е з�аче�ие при реше�ии сп�ра, так как лиц�, пр�ти��
в�ст�ящее а��и�истратив���� �рга��, исх��я из систе�ы взаи���г� 
п��чи�е�ия, бессп�р�� �ах��ится в �ерав��прав��� п�л��е�ии. Эта с���
�еб�ая юрис�икция сп�с�бств�ет пр�цесс�аль���� пр�п�рци��аль��сти 
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в�з�����сте�� ст�р�� в с��е, че�� сл��ит �е т�льк� эт�т и�стит�т, �� и 
бре�я ��казательства, к�т�р�е в�злагается �а �тветчика – а��и�истра��
тив�ы�� �рга�, льг�та при �бязательстве �платы г�с��арстве����� п�ш��
ли�ы, в ря�е сл�чаев �е, в �сл�виях �а�е выигрыша �ела, в�зл��е�ие 
с��еб�ых затрат �а а��и�истратив�ы�� �рга� и т. �.

5. Особенности грузинского административного права, 
сосуществование принципов состязательности и 

инквизиционности.

Зак����атель в гр�зи�ск�� а��и�истратив��� с���пр�изв��стве, 
в�есте с �пр�че�ие� с��еб���� и�ициативы, при�ял в� в�и�а�ие и пере��
�ял �с��в���� эле�е�т а��и�истратив��г� с���пр�изв��ства Запа����� 
Евр�пы, к�т�ры�� в п�блич����прав�вых сп�рах считается сре�ств�� эф��
фектив���� реализации прав лица, пр�тив�ст�ящег�  а��и�истратив����
�� �рга��, х�тя эт� �е исключает �с�ществле�ия при�ципа с�стязатель��
��сти �е��� ст�р��а�и.

В рез�льтате а�ализа с��еб���� практики ����� с�елать выв��, чт� 
при расс��тре�ии  а��и�истратив�ых сп�р�в с��� Гр�зии п�треб�ется 
прил��ить ещё �е�ал� �сили�� �ля ��сти�е�ия  с��тветствия зак���в 
при�ципа� с�стязатель��сти и т.�. и�квизиции с� ста��арта�и Евр�пы.

Не ���аю, чт� актив�ая р�ль с��а как��т� пр�тив�речит при�цип� с���
стязатель��сти ст�р��, так как а��и�истратив�ые сп�ры �тличаются 
св�е�� специфик��� и эт� п�л����чие с��а �б�сл�вле�� �е�бх��и��стью 
�беспече�ия с�блю�е�ия при�ципа пр�п�рци��аль��сти и зак����сти 
п�блич�ых и част�ых и�терес�в, с�з�а�ие� пре�п�сыл�к �а�ле�ащег� 
�с�ществле�ия пр�цесс�аль�ых прав ст�р��. Пр�бле�ы, в�з�икающие 
в с��еб���� практике, в �с��в��� вызва�ы �ез�а�ие� те�рии а��и�ис��
тратив��г� права, �е�а�ле�аще�� �с�з�а���стью с��е��ск��� р�ли, а ис��
ключе�ие �е �бъектив�ых пр�бле� �беспечивается правиль���� и�тер��
претацие�� ��р� с����.
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Die Rolle des Richters und die Realität im 
Verwaltungsverfahren  

(georgische Erfahrungen und Herausforderungen��

I. Einleitung

Die in �eorgien laufenden Rechtsreformen dienen dem Aufbau eines 
Rechtsstaats. Als eine der wichtigsten Entwicklungsstufen gelten die Ver��
waltungsprozessordnung und das Allgemeine Verwaltungsgesetz �eorgi��
ens, welche im Jahr 2000 in Kraft getreten sind. Diese �esetze sollen nicht 
nur zur Verankerung neuer verwaltungsrechtlicher Verhältnisse, sondern 
auch zur Entwicklung eines neuen Verständnisses des Rechts und des 
Staates beitragen. Ich denke, dass die Popularisierung und die richtige 
Anwendung von Normen des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes eine be��
deutende Rolle für die �ildung einer offenen �ivilgesellschaft und für die 
Entwicklung von gesellschaftlichen �echanismen zur Kontrolle der Ver��
waltung und Selbstverwaltung, sowie für die Erhöhung der Rechtskultur 
spielen werden.

�eorgien war der erste unter den �US��Staaten, der im �ereich des Verwal��
tungsrechts den Reformweg eingeschlagen hat. Innerhalb der folgenden 
sechs Jahre mussten im Rahmen dieser Reform viele Hindernisse über��
wunden werden. Dennoch entwickelte sich in �eorgien eine Verwaltungs��
justiz, deren Organe innerhalb des �erichtssystems gebildet wurden.

II. Die Bedeutung der Verwaltungsrechtsprechung

�ei der Umsetzung des in der georgischen Verfassung verankerten �e��
waltenteilungsprinzips kommt der Judikative, d.h. der Ausübung der ob��
jektiven, unvoreingenommenen und qualifizierten Rechtsprechung durch 
die �erichte, eine bedeutende Rolle zu. Denn die �erichte führen eine 
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besondere Funktion der Judikative, nämlich die Rechtsprechung aus, was 
im Verwaltungsverfahren nicht nur die Lösung von konkreten Konflikten 
(Streitigkeiten��, sondern auch die Ausübung der Kontrolle über die �ätig��
keit der �ehörden der staatlichen und örtlichen (Selbst���� Verwaltung bein��
haltet.

Nach den geltenden �esetzen ist es möglich, Entscheidungen, Verträge, 
ein bestimmtes Verhalten (�un und Unterlassen�� der �ehörde vor den all��
gemeinen �erichten anzufechten. Für die Wiederherstellung des �leich��
gewichts zwischen Personen und offiziellen Strukturen sind Objektivität, 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der �erichte äußerst wichtige Fak��
toren.

In den �eschlüssen, die auf den im Rahmen der rechtlichen �usammenar��
beit von Europarat und �ittel�� und Osteuropa im November 1996 in �adrid 
durchgeführten �reffen angenommenen wurden, gilt die Kontrolle von Ver��
waltungsakten als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Herrschaft 
der Demokratie und des �esetzes, weil individuelle oder zur Regulierung 
der �ätigkeit des Staates und seiner �ehörden erlassene Verwaltungsakte 
einen permanenten Einfluss auf die ihrer �uständigkeit zugeordneten Per��
sonen ausüben und auf die in der E�RK verankerten �rundrechte und ��
freiheiten unmittelbar einwirken. �erichte haben die Ausführung der Amts��
befugnisse durch die �ehörden im vernünftigen Rahmen zu kontrollieren. 
Alle Verwaltungsakte sind der richterlichen Überprüfung zu unterziehen. 
Der Richter hat unabhängig und kompetent zu entscheiden. �ur �ewähr��
leistung ihrer öffentlichen �ugänglichkeit sollen die Verfahren kostenlos 
sein. Dabei sind die Entscheidungs�� und Vollstreckungsfristen im vernünf��
tigen Rahmen zu halten.

Die gerichtliche Kontrolle über die Entscheidungen der �ehörde gewähr��
leistet die Wiederherstellung der verletzten Rechte, die Festigung der 
Herrschaft des �esetzes, sowie die durch rechtliche Normen streng re��
glementierte Eingrenzung der �ätigkeit der �ehörde und einen effektiven 
Rechtsschutz.

III. Welche Rolle weist die georgische Gesetzgebung den Ver-
waltungsrichtern zu und was geschieht in der Praxis?

Die Verwaltungsprozessordnung sieht �esonderheiten für Verwaltungsver��
fahren sowie Unterschiede zu �ivilverfahren vor. Sie legt den �egenstand 
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der verwaltungsrechtlichen Streitigkeit sowie Kategorien von Verwaltungs��
sachen fest (Art. 2 VPO��.

Verwaltungsverfahren ermöglichen nicht nur die Kontrolle bereits in der 
Vergangenheit liegender Sachverhalte, sondern auch eine gerichtliche 
Vorauskontrolle. So unterliegt die Kontrolle der Unternehmertätigkeit durch 
die �ehörde der gerichtlichen Vorauskontrolle. Nur nach gerichtlicher �u��
stimmung ist es möglich, die �ätigkeit eines Unternehmens zu kontrollie��
ren (Kap. 7¹ VPO��.

In �eorgien verfügen die Verwaltungsgerichte über einen weiten �ustän��
digkeitsbereich. Dies ermöglicht ihnen, alle, sich aus verwaltungsrecht��
lichen Verhältnissen ergebenden Konflikte bezüglich der öffentlichen Ein��
richtungen zu lösen.

Aus der �erichtspraxis kennen wir auch Streitigkeiten, die sich aus anderen 
Rechtverhältnissen ergeben und der Rechtsprechung des �erichts zuge��
ordnet sind, darunter fallen: Verwaltungsrechtsakte, verwaltungsrechtliche 
Verträge, Verwaltungshandeln, Schadensersatz, die �ugänglichkeit von 
öffentlichen Informationen, Wahlverhältnisse etc. Leider zeichnet sich die 
�erichtspraxis auch in Verwaltungssachen nicht durch Konformität aus.

IV. Inquisitionsmaxime im georgischen 
Verwaltungsrecht und die aktive Rolle des 

Verwaltungsrichters im Vergleich zum Zivilrichter

Im �egensatz zum �ivilverfahren ist der Richter im Verwaltungsverfahren 
zur �eweiserhebung sowie zur �eiladung Dritter von Amts wegen (Artt: 
4�, 19, 16 VPO�� berechtigt. Dies ist bedeutend bei der Entscheidung des 
Rechtsstreits, weil in der �egenüberstellung von Personen und �ehörden 
aufgrund des Systems der Abhängigkeit eindeutig ein Ungleichgewicht zu��
ungunsten der Personen vorhanden ist. Diese gerichtliche �uständigkeit 
unterstützt die Angleichung der prozessualen �öglichkeiten der Parteien. 
Aber nicht nur dieses Institut dient der rechtlichen �leichstellung der Par��
teien. So sind die Verteilung bzw. die Ausdehnung der �eweislast auf die 
beklagte Verwaltungsbehörde, Prozesskostenhilfe, die Auferlegung der 
�erichtskosten auf die Verwaltungsbehörde auch in vielen Fällen des Ver��
gleichs etc. �eispiele für solche Institute.
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V. Besonderheiten des georgischen Verwaltungsrechts, 
das Nebeneinanderbestehen von Verhandlungs- und 

Inquisitionsmaximen

�it der Festlegung der Eigeninitiative für die �erichte hat der georgische 
�esetzgeber ein wichtiges Element der westeuropäischen Verwaltungs��
rechtsprechung berücksichtigt, das in den öffentlich��rechtlichen Streitig��
keiten als ein effektives Schutzmittel für Rechte der einer �ehörde gegen��
überstehenden Person angesehen wird. Dies schließt jedoch die �erück��
sichtigung und Wahrnehmung der Verhandlungsmaxime nicht aus.

Aufgrund der Analyse der �erichtspraxis kann man den Schluss ziehen, 
dass georgische �erichte noch viel Arbeit benötigen, um die europäischen 
Standards der Vereinbarkeit bzw. der Koexistenz von Verhandlungs�� und 
Inquisitionsmaximen in verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten zu errei��
chen.

Ich denke nicht, dass die aktive Rolle des �erichts mit dem Verhandlungs��
grundsatz unvereinbar ist, weil die gegebenen Streitigkeiten jeweils speziell 
sind. Ferner ist diese �efugnis der �erichte durch die �ewährleistung der 
Proportionalität zwischen den öffentlichen und privaten Interessen sowie 
durch die Notwendigkeit des Schutzes der �esetzmäßigkeit bedingt. Dies 
setzt unter anderem die �öglichkeit der angemessenen Durchsetzung 
prozessualer Rechte der Parteien voraus. Die sich aus der �erichtspraxis 
ergebenden Probleme beruhen zum großen �eil auf dem Unwissen der 
Verwaltungsrechtstheorie sowie auf der falschen Wahrnehmung der Rolle 
des Richters. Und was objektive Probleme betrifft, so ist zu ihrer �ewälti��
gung die richtige Interpretation der gesetzlichen Normen erforderlich.
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I. Предварительное замечание

Разрешите  �ачать с ист�рии, сл�чивше��ся в� вре�е�а правле�ия 
пр�сск�г� к�р�ля Фри�риха Велик�г�, а и�е��� с ист�рии �ель�ика 
из Са���с�си. Эта ист�рия извест�а в �в�х вариа�тах: как быль и как 
леге��а. 

Де��ствитель��сть была так�ва. Неки�� �ель�ик п� и�е�и Ар��ль� 
и�ел тя�б� с� св�и� аре��ат�р��. Сп�рили ��и � т��, являлся ли 
расп�л��е��ы�� выше �ель�ицы пр��, в к�т�р�� разв��или карп�в, 
причи���� т�г�, чт� � �ель�ика б�льше �е был� в��ы и чт� ��, �е 
п� св�е�� ви�е, �е ��г б�льше платить за аре���. Мель�ик пр�играл 
пр�цесс в с��ах всех и�ста�ци��, включая высши�� с�� Пр�ссии, т. е. 
Берли�ски�� Апелляци���ы�� с��. ��р�ль был �бе��е�, чт� прав �ель��
�ик, и считая, чт� Апелляци���ы�� с�� вы�ес �еправиль��е реше�ие,  
в�ешался в с��еб��е разбирательств�. О� вызвал к себе в� �в�рец 
Са���С�си в П�тс�а�е тр�их с��е�� Апелляци����г� с��а и, п�ск�льк� 
��и �е изъявили г�т�в��сти из�е�ить св�е реше�ие,  велел зат�чить 
их �а г�� в берли�ск�ю креп�сть Шпа��а�.

Леге��а �е рассказывает эт� ист�рию с�верше��� и�аче.
Г�в�рят, чт� ш�� ветря���� �ель�ицы, �ах��ивше��ся вблизи �в�рца 

Са���С�си, стал таки� �евы��си�ы� �ля к�р�ля, чт� �� пре�л��ил �ель��
�ик� пр��ать е��  �ель�иц�. О��ак� �ель�ик �т пр��а�и �ель�ицы �т��
казался. П� пре�а�ию, к�р�ль пригр�зил т�г�а �ель�ик� сле��ющи�и 
сл�ва�и: „Разве е�� �е извест��, чт� я ��г� в сил� ��е�� к�р�левск��� 
власти �т�брать � �ег� �ель�иц�, �е �платив за �ее �а�е ����г� гр�ша?“ 
В �твет �а эт� �ель�ик  заявил: „���еч��, Ваше Величеств� ��гли бы эт� 
с�елать, если б �е был� Берли�ск�г� Апелляци����г� с��а».



72

Ви�фри� Р�тва��лер

П��ли��ая ист�рия с �с�б��� �агля���стью �е���стрир�ет �исцип��
ли�ар��ю власть х�зяи�а. С�ысл леге��ы �е так�в: Пр�ссия является 
прав�вы� г�с��арств��, в к�т�р�� есть �езависи�ые с��ьи.

�ак�в� �е се��час с�ст�я�ие с��е��ск��� �езависи��сти и �исципли�ар��
���� власти �ачаль�ика? Пере�есе�ся из 18���г� века в  21–ы��, в  2006 
г��.

II. Судейская независимость

В классическ�� п��и�а�ии различают �ва ви�а с��е��ск��� �езависи��
��сти: пре��ет��ю �езависи��сть и лич��ю. 

1. О предметной независимости судьи
 (ст. 97 ч. 1 Основного Закона Германии)

Ос��в���� Зак�� Гер�а�ии �пре�еляет пре��ет��ю �езависи��сть с���
�ьи в 1����� части 97����� статьи. О�а �з�ачает, чт� с��ья в св�е�� с��е��ск��� 
�еятель��сти �е связа� каки�и��либ� �каза�ия�и и п��чи�яется т�льк� 
зак���. Запрещаются любые п�пытки в�з�е��ствия �а �ег�, �с�бе���  
п�пытки с� ст�р��ы исп�л�итель���� и зак����атель���� власти, в т�� 
числе и �п�сре�ств�ва��ые п�пытки в ви�е х��ата��ств, рек��е��аци��, 
с�вет�в или пр�сьб.

2. О личной независимости судьи 
(ст. 97 ч. 2 Основного Закона Германии)

Пре��ет��ю �езависи��сть с��ьи ��п�л�яет ег� лич�ая �езависи��
��сть. Лица, �аз�аче��ые с��ья�и, ��г�т быть пр�тив св�е�� в�ли  �� 
�к��ча�ия ср�ка �к��чатель�� или вре�е��� �св�б���е�ы �т ��л���с��
ти, переве�е�ы �а �р�г�ю ��л���сть или �тправле�ы �а пе�сию лишь 
п� реше�ию с��а и  п� причи�е и в ф�р�е, �ста��вле����� зак����. Ис��
т�лк�ва��ая таки� �браз�� лич�ая �езависи��сть п�зв�ляет с��ье за��
�ять защище���ю прав�в�ю п�зицию в �т��ше�ии св�ег� �ачаль�ика. 
О�а защишает с��ью �т при�е�е�ия к �е�� са�кци�� в сл�чае вы�есе�ия 
и� реше�ия, �е �г����г� �ачальств�. Независи��сть �т �каза�и�� свер��
х�, к�т�рая является �с��в��� пре��ет���� �езависи��сти, �е и�ела бы 
�с�б��� це�ы, если бы с��ье пришл�сь �пасаться, чт� ег� ��г�т �в�лить 
или перевести �а �р�г�ю ��л���сть в сл�чае вы�есе�ия и� �е���б��г� 
реше�ия.

Таки� �браз��, пре��ет�ая �езависи��сть гара�тир�ется лич���� �е��
зависи��стью. Независи��сть �е является с�сл�в���� привилегие�� с���
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�ьи, ��а  пре��е всег� защищает п��чи�е���сть с��ьи исключитель�� 
зак���  и �т п�ст�я���г� влия�ия изв�е.  

III. Служебный надзор и дисциплинарное право 

С��е��ская �езависи��сть �е безгра�ич�а. С��ьи так�е �бяза�ы вы��
п�л�ять св��� сл��еб�ы�� ��лг. ���тр�ль �а� вып�л�е�ие� этих сл��еб��
�ых �бяза���сте�� �с�ществляется в ф�р�е сл��еб��г� �а�з�ра, а в б���
лее стр�г��� ф�р�е сре�ства�и �исципли�ар��г� права. 

О служебном надзоре

Орга� сл��еб��г� �а�з�ра �бяза� �аблю�ать за те�, �аск�льк� п���
ве�е�ие с��ьи с��тветств�ет ег� �бяза���стя� (ф��кция �аблю�е�ия��. 
Если �б�ар��иваются �ар�ше�ия, т� �рга� сл��еб��г� �а�з�ра ��л�е� 
п�заб�титься � т��, чт�бы с��ья впре�ь вел себя �а�ле�ащи� �браз�� 
(ф��кция исправле�ия��.

С�глас�� гер�а�ск��� зак���, сл��еб�ы�� �а�з�р вх��ит в �бяза���
��сти а��и�истрации с��а, т. е. к��крет�� в �бяза���сти пре�се�ателя 
�а���г� с��а. Др�гие зак����ательства �рга�из�ют сл��еб�ы�� �а�з�р 
и�аче, а и�е��� пере�ают ег� �с�бы� к�ллегия� с��е�� („высши� с���
вета� с��е��“��. С п���б�ы�и ���еля�и встречае�ся в Ю����� Евр�пе, 
пре��е всег� в� Фра�ции,  Испа�ии, П�рт�галии и Италии. Гер�а�ск�е 
зак����ательств� п� эт��� п�ти �е п�шл�.

Г�в�ря � с��ер�а�ии сл��еб��г� �а�з�ра, �быч�� различают п�ве��
�е�ие с��ьи в�е и в��три с��е��ск��� �еятель��сти. ���тр�ль �а� п�ве��
�е�ие� с��ьи в�е с��е��ск��� �еятель��сти в �с��в��� �е �тличается �т 
к��тр�ля �а� п�ве�е�ие� �р�гих г�с��арстве��ых сл��ащих. Сл��ет 
лишь п��черк��ть, чт� с��ья �бяза� заб�титься � т��, чт�бы �е была п���
��рва�а вера в ег� �езависи��сть (�� 39 Гер�а�ск�г� зак��а � с��ьях��.

В сл�чае к��тр�ля �а� п�ве�е�ие� с��ьи в��три с��е��ск��� �еятель��
��сти сл��еб�ы�� �а�з�р �гра�иче�. С�глас�� гер�а�ск��� зак��� � с���
�ьях, с��ья п��ле�ит сл��еб���� �а�з�р� лишь в т��� степе�и, в к�т�р��� 
�т эт�г� �е п�стра�ает ег� �езависи��сть (�� 26 Гер�а�ск�г� зак��а � 
с��ьях��. Сл��еб�ы�� �а�з�р п��раз��евает п�л����чие �казать с��ье �а 
пр�тив�речащее �ста��вле����� п�ря�к� вып�л�е�ие и� ег� ��л���ст��
�ых �бяза���сте�� и призвать ег� �еза�е�литель�� вып�л�ять их �а�ле��
�ащи� п�ря�к��.

С��тветстве��� сл��еб�ы�� �а�з�р распр�стра�яется так�е �а с���
�е��ск�ю �еятель��сть, включая �тправле�ие прав�с��ия. И�е��� з�есь 
в�з�икает �гр�за к�ллизии сл��еб��г� �а�з�ра и �езависи��сти с��ьи. 
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Разгра�иче�ие з�есь из�ав�а является весь�а сл���ы� в�пр�с��. Ег� я 
к�с��сь в IV–�� раз�еле.

О дисциплинарном производстве

Дисципли�ар��е пр�изв��ств� является в �пр�ще����� ф�р��ли��
р�вке �силе��ы� сл��еб�ы� �а�з�р��. Отправ���� т�чк��� и пре��е��
т�� �исципли�ар��г� пр�изв��ства является сл��еб�ы�� пр�ст�п�к. 
С��ья, ви��в�ы�� в �ар�ше�ии св�их �бяза���сте��, с�вершает сл���
�еб�ы�� пр�ст�п�к. 

Речь ���ет и�ти � сле��ющих �бяза���стях с��ьи, �ар�ше�ие к���
т�рых ���ет п�влечь за с�б��� в�зб���е�ие �исципли�ар��г� пр�из��
в��ства:

а��  такие �бщие �бяза���сти, касающиеся и �р�гих г�с��арстве���
�ых сл��ащих, как:

�� �бяза���сть вып�л�ять к��стит�цию,
�� �бяза���сть с�блю�ать сл��еб��ю та����,
�� запрет при�и�ать в�з�агра��е�ие или п��арки 
б��  такие �с�бые �бяза���сти с��е��, как
�� �бяза���сть вести себя при исп�л�е�ии сл��еб�ых �бяза���сте�� 

и в�е их, а так�е при �частии в п�литическ��� �из�и так, чт�бы �е 
была п���рва�а вера в ег� �езависи��сть (�� 39 Гер�а�ск�г� зак��а 
� с��ьях��

�� �бяза���сть вып�л�ять п� с�в�естительств� раб�т� трете��ск�г� 
с��ьи, арбитра или эксперта в трете��ск�� пр�изв��стве лишь в �гра��
�иче���� �бъе�е (�� 4�0 Гер�а�ск�г� зак��а � с��ьях��, 

�� �бяза���сть прис�тств�вать в с��е, если эт� �е�бх��и�� �ля �а���
ле�ащег� вып�л�е�ия сл��еб�ых �ел.

 Меры �аказа�ия за сл��еб�ые пр�ст�пки при�е�яются в зависи��
��сти �т тя�ести �ар�ше�ия ��лга.

В �т��ше�ии актив�ых с��е�� эт�:
�� выг�в�р,
�� �е�е��ы�� штраф,
�� с�краще�ие �кла�а,
�� перев�� �а ��л���сть т�г� �е ра�га с �е�ьши� �с��в�ы� �кла��

���,
�� �тстра�е�ие �т ��л���сти;
В �т��ше�ии с��е�� в �тставке эт�:
�� с�краще�ие пе�сии,
�� лише�ие пе�сии. 
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Дисципли�ар�ы�� с��, а �е р�к�в��итель сл��бы прав���че� при��
�е�ить �ер� �аказа�ия. Р�к�в��итель и�еет прав� при�е�ить лишь 
са��ю легк�ю �ер�, т. е. выг�в�р. Прав� �а при�е�е�ие всех �сталь��
�ых �ер �аказа�ия пре��ставле�� �исципли�ар���� с���, к�т�ры�� 
является �езависи�ы� �рга���. С п���б�ы� раз�еле�ие� п�л������
чи�� встречае�ся в б�льши�стве прав�п�ря�к�в Запа����� Евр�пы. 
Евр�пе��ская хартия � прав�в�� стат�се с��е��, при�ятая в июле 1988 
г., так�е в п��кте 5.1. пре��с�атривает п��ключе�ие �езависи��г� 
с��а и �е �п�л���ачивает �ачаль�ика п� сл��бе �а при�е�е�ие �ис��
ципли�ар�ых �ер. При эт�� �п��я��тая Хартия ссылается �а ���б��
ре��ые в ��ябре 1985 г.  Ге�ераль���� Асса�блее�� ООН  При�ципы  
�езависи��сти с��е��, в к�т�рых  п��кт 20 треб�ет, чт�бы реше�ия п� 
�исципли�ар�ы� �ела�, при�и�ае�ые в �т��ше�ии с��е��, п��ле�а��
ли к��тр�лю с� ст�р��ы �езависи��г� �рга�а.

IV Границы служебного надзора и дисциплинарного права

Характериз�е�ы�� �езависи��стью стат�с с��ьи �е ��п�скает �е�гра��
�иче���г� сл��еб��г� �а�з�ра и �е�гра�иче���г� при�е�е�ия �исцип��
ли�ар�ых �ер �аказа�ия. С ������ ст�р��ы, ��л��а �ставаться �еприк�с��
��ве����� защище��ая к��стит�цие�� �езависи��сть с��ьи, ��, с �р�г��� 
ст�р��ы, �е�бх��и�� гара�тир�вать исп�л�е�ие с��ье�� в�зл��е����� �а 
�ег� г�с��арств�� �бяза���сти �тправле�ия прав�с��ия.

С�глас�� гер�а�ск��� прав�, и�еет �ест� сле��ющее прав�в�е п���
л��е�ие:

Высши�� �исципли�ар�ы�� с�� Гер�а�ии, являющи��ся �с�б��� пала��
т��� Фе�ераль��г� с��а Гер�а�ии, разраб�тал �бщие при�ципы, �а 
�с��ве к�т�рых ��л��а п�л�чить разреше�ие к�ллизия �е��� �еза��
виси��стью, с ������ ст�р��ы, и сл��еб�ы� �а�з�р�� и �исципли�ар��
�ы� прав��,  с �р�г���. Для так�г� с���пр�изв��ства с�ществе��ы� и 
характер�ы� является �тличие �е��� це�траль���� сфер��� с��е��с��
к��� �еятель��сти и в�еш�е�� а��и�истратив���� сфер���.

В це�траль��ю сфер� вх��ит �тправле�ие прав�с��ия, вклю��
чая ег� п��г�т�витель��ю фаз�, и при�ятие реше�и�� п� с�ществ� 
�ела и пр�цесс�аль�ых реше�и��. Це�траль���� сфер��� с��е��ск��� 
�еятель��сти является т�, чт� �ы �быч�� п��и�ае� п�� �тправ��
ле�ие� прав�с��ия, т. е. �пре�еле�ия, пр�г�в�ры, реше�ия. Все 
эти �пре�еле�ия при�ципиаль�� �е п��ле�ат пр�верке в �исцип��
ли�ар��� пр�изв��стве. При�ятие �исципли�ар���� �еры в эт��� 
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сфере ��п�сти�� лишь в п�ря�ке исключе�ия в сл�чае �чеви��ых 
�шиб�к в исп�л�е�ии сл��еб�ых �бяза���сте��. Для при�ятия �ис��
ципли�ар���� �еры �е��стат�ч�� т�г�, чт�бы �ачаль�ик п� сл��бе 
п�считал �шб�ч�ы� при�е�е�ие зак��а. Не�бх��и��, чт�бы с��ья 
при �тправле�ии прав�с��ия с�вершил �чеви��ые и �ес���е��ые 
�шибки. И�аче г�в�ря, пре�п�л��итель�� �шиб�ч�ые или �е��с��
твитель�� �шиб�ч�ые реше�ия с��ьи �е ��г�т быть перес��тре�ы 
и исправле�ы в п�ря�ке сл��еб��г� �а�з�ра. П���б�ые �шибки 
��л��ы исправляться с���� вышест�яще�� и�ста�ции в п�ря�ке 
�б�ал�ва�ия. Ошибка, к�т�рая влечет за с�б��� �исципли�ар��е 
�аказа�ие, и�еет �ест� лишь в т�� сл�чае, если с��ья ви��ве� 
в вы�есе�ии заве���� �еправ�с����г� реше�ия (�� 393 У� Гер�а��
�ии��, т. е. если �� с�з�атель�� �еправиль�� при�е�яет зак�� или 
�а�е �ает себя п��к�пить (�� 332 ч. 2 У� Гер�а�ии��. 

В �тличие �т це�траль���� сферы �тправле�ия прав�с��ия в �т����
ше�ии в�еш�е�� а��и�истратив���� сферы вп�л�е ��г�т быть при�я��
ты �исципли�ар�ые �еры. Сю�а �т��сятся такие �ар�ше�ия �бяза���
��сте��, как, �апри�ер

�� п�ст�я��ые �п�з�а�ия,
�� �ес�блю�е�ие ср�к�в,
�� �ерасс��тре�ие �ела,
�� �тправле�ие прав�с��ия �е в с��е��ск��� �а�тии.

V.  Количество дисциплинарных производств

��личеств� �исципли�ар�ых пр�изв��ств в Гер�а�ии с�верше���
�� �ичт����. Ос�бе��� ре�ки сл�чаи вы�есе�ия заве���� �еправ���
с����г� реше�ия (�� 393 У� Гер�а�ии��. За все вре�я �еятель��сти 
И�перск�г� Верх�в��г� с��а Гер�а�ии с 1879 п� 194�5 г�� эт�т с�� 
расс��трел  е�и�стве���е �ел� п� вы�есе�ию заве���� �еправ�с����
��г� реше�ия. П�сле 194�5 г��а были �т�ель�ые сл�чаи �с���е�ия 
с��е�� из��за вы�есе�ия заве���� �еправ�с����г� реше�ия в� вре�я 
их раб�ты в Третье� Ре��хе. И п�сле 1989 г��а, п�сле ликви�ации ГДР, 
�еск�льк� с��е�� был� �с���е�ы п� причи�е вы�есе�ия заве���� 
�еправ�с����г� реше�ия. Эт� были сл�чаи, в к�т�рых �езак����сть 
реше�ия была �чеви�����, а права �р�гих лиц, в част��сти права че��
л�века, были �ар�ше�ы �� так��� степе�и, чт� речь ��л��а и�ти � 
пр�изв�ле (Н�вы�� юри�ически�� е�е�е�ель�ик Фе�ераль��г� с��а 
Гер�а�ии 1994�, стр. 529, 532��.
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С�вет Евр�пы раз�слал в ию�е 2005 г. стра�а�, вх��ящи� в С�вет 
Евр�пы, в�пр�с�ик с целью �це�ки �аци��аль�ых прав�п�ря�к�в. В 
эт�� в�пр�с�ике есть в�пр�с � к�личестве �исципли�ар�ых пр�из��
в��ств и са�кци��, при�е�е��ых в �т��ше�ии с��е��. Таки� �браз��, в 
эт�� г��� � �ас б���т статистические �а��ые п� все�� Евр�пе.

В Гер�а�ии е�ег���� в�зб���ается �к�л� 50��и �исципли�ар�ых 
пр�изв��ств, 25 из �их из��за пр�фесси��аль�ых �шиб�к (за�ер�ки 
расс��тре�ия �ела и т. п.�� и 12 из��за �г�л�в�� �аказ�е�ых �ея�и�� (как 
правил�, в���е�ие авт���биля в �етрезв�� ви�е��.

Са�кции при�е�яются е�ег���� при�ер�� 20 раз. Эт� числ� з�а��
читель�� �е�ьше числа в�зб���е��ых �исципли�ар�ых пр�изв��ств, 
та� как б�льш�е к�личеств� �исципли�ар�ых пр�изв��ств был� пре��
краще��. Чт� касается са�кци��, т� речь и�ет � 10 выг�в�рах, 4� �е��
�е��ых штрафах, 2 вре�е���� �тстра�е�ии �т ��л���сти и 4� и�ых 
�ерах, как, �апри�ер, с�краще�ии �кла�а. Дисципли�ар�ая �ера, 
заключающаяся в �к��чатель��� �тстра�е�ии �т ��л���сти, при�е��
�яется  �че�ь ре�к�.

��личеств� �исципли�ар�ых пр�изв��ств и са�кци�� сле��ет рас��
с�атривать в ег� с��т��ше�ии к числ� с��е��. В Гер�а�ии �а 31���е 
�екабря 2002 г��а был 20.901 с��ья. Так чт� при 20 са�кциях в г�� ��и 
затр���ли 1���� тысяч��ю �т �бщег� числа с��е��. 

VI. Примеры

В заключе�ие х�ч� привести �еск�льк� при�ер�в пре�п�лагае��г� 
при�е�е�ия �исципли�ар�ых �ер.

Первы�� при�ер

С��ья п�ст�я��� �паз�ывает �а засе�а�ия с��а, �е прив��я �ика��
ких �ва�итель�ых причи�. 

В�з����ая реакция:
За�еча�ие с пре��пре��е�ие� впре�ь �е �паз�ывать как �ера сл���

�еб��г� �а�з�ра (�� 4�0 ч.2 Гер�а�ск�г� зак��а � с��ьях�� или выг�в�р 
как �ягча��шая ф�р�а �исципли�ар��г� �аказа�ия.
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Второй пример

П� как�����т� �пре�еле����� прав�в��� в�пр�с� ��е�ие с��ьи �е 
с�впа�ает с ��е�ие� вышест�ящег� с��а, п�эт��� ег� реше�ия пере��
с�атриваются вышест�ящи� с����.

В�з����ая реакция:
Никак��� реакции. �а��ы�� с��ья вправе п� �пре�еле����� прав���

в��� в�пр�с� быть и��г� ��е�ия, че� вышест�ящая и�ста�ция. П�э��
т��� �исципли�ар��е �аказа�ие исключается.

Третий пример

С��ья ��п�скает �шибк� в� вре�я ве�е�ия �ела. Напри�ер, �� 
�п�скает из ви�� х��ата��ств� � ��пр�се сви�етеля п� в�пр�с�, з�ачи��
тель��г� �ля при�ятия реше�ия, или �е �� �шибается при п��счете 
различ�ых п�зици�� � �а�есе���� �щербе. 

В�з����ая реакция:
Никак��� реакции. Р�к�в��итель п� сл��бе �бяза� при�ириться с 

п���б�ы�и пр�сты�и �шибка�и, к�т�рые ��г�т сл�читься с ка��ы� 
из �ас. И в эт�� сл�чае р�к�в��итель �е и�еет права при�и�ать �еры 
в �т��ше�ии с��ьи. 

Четвертый пример

С��ья п� �г�л�в�ы� �ела� и�еет тес�ы�� к��такт с пре�ставителя��
�и �ира пр�стит�ции. О� �р��ит с с�те�ера�и, ез�ит с �и�и в �тп�ск 
и е�е��ев�� бывает в их заве�е�иях.

В�з����ая реакция: 
П���б�ы�� сл�ча�� и�ел �ест� в 1993 г��� в гер�а�ск��� Фе�ераль���� 

Зе�ле Север�ы�� Ре�����Вестфалия. Эт�т сл�ча�� в �тличие �т пре�ы����
щих при�ер�в �е связа� с п�ве�е�ие� с��ьи �а сл��бе, �� �т��сится к 
ег� в�есл��еб���� �еятель��сти. О��ак� с��ья �бяза� и в�е св�е�� сл���
�еб���� �еятель��сти вести себя так, чт�бы �е п��рывать веры в св�ю 
�езависи��сть (�� 39 ч.2 Гер�а�ск�г� зак��а � с��ьях��. В �писа���� сл���
чае с��ья п� треб�ва�ию �исципли�ар��г� с��а был вре�е��� �тстра��
�е� �т исп�л�е�ия сл��еб�ых �бяза���сте�� и был �тправле� в� вре�е���
��ю �тставк� (Газета �е�ецк�г� с�юза с��е��, 1996, стр. 4�52��.
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Пятый пример 

С��ья берет взятк� и с�з�атель�� вы��сит �еправиль��е реше�ие.

В�з����ая реакция:
П���б�ы�� сл�ча�� стал бы пре��ет�� разбирательства как �исцип��

ли�ар��г� с��а, так и с��а п� �г�л�в�ы� �ела�. Дисципли�ар�ы�� с�� 
вре�е��� �тстра�ил бы ег� �т исп�л�е�ия сл��еб�ых �бяза���сте��. 
С�� п� �г�л�в�ы� �ела� приг�в�рил бы ег� п� п�в��� вы�есе�ия за��
ве���� �еправ�с����г� реше�ия (�� 393 У��� и п�л�че�ия взятки (�� 332 
ч. 2 У��� к лише�ию св�б��ы ср�к�� з�ачитель��  б�лее г��а. В сл�чае 
лише�ия св�б��ы ср�к��  б�лее г��а с� вст�пле�ие� приг�в�ра в 
зак����ю сил� прекращается прав��т��ше�ие �е��� г�с��арств�� и 
с��ье��, приче� �ля эт�г� �е треб�ется �икак�г� и��г� реше�ия с��а 
(в т�� числе и реше�ия �исципли�ар��г� с��а�� (�� 24� № 1 Гер�а�ск�г� 
зак��а � с��ьях��. Никак�г� и��г� реше�ия с��а �е треб�ется п�т���, 
чт� ��е и�еется реше�ие �езависи��г�, а и�е��� �г�л�в��г� с��а.

Шестой пример
 
Разрешите зак��чить при�ер�� � сл�чае, при к�т�р�� �е з�аешь, 

с�еяться или плакать.
В ������ �е�ецк��� газете �т 10��г� февраля 2006 г��а я пр�чел сле����

ющее с��бще�ие: „Люб�вь �слепила ����г� из пре�се�ательств�ющих 
с��е�� Мю�хе�ск�г� с��а вт�р��� и�ста�ции. 63��лет�и�� с��ья в� вре�я 
пр�цесса п�сылал люб�в�ые S�S��п�сла�ия ю���� п��р��ке пре�п�ла��
гае��г� грабителя и �а�екал в �их �а т�, чт� ���ет �с��ить п��с��и��г� 
�а срав�итель�� ��лги�� ср�к, „чт�бы �� тебя �е бесп�к�ил“.

На первы�� взгля� эт� с�еш��. О��ак� при в�и�атель��� расс��т��
ре�ии п�ве�е�ия с��ьи ста��вится яс��, чт� ег� �ев�з����� �прав��
�ать. С��ья с��бщает, чт� �� при извест�ых �сл�виях г�т�в вы�ести 
заве���� �еправ�с����е реше�ие. Наказа�ие� за так�е п�ве�е�ие 
���ет быть лишь �тстра�е�ие �т ��л���сти.

VII. Заключение

Я �ачал с ист�рическ�г� пре�варитель��г� за�еча�ия. Независи��сть 
с��ьи и�ела з�аче�ие лишь в леге��е, �� �е в п��ли����� ист�рии. Се��
г���я сит�ация к�ре��ы� �браз�� из�е�илась. Сег���я леге��а была 
бы былью, а �ель�ик п� прав� с�слался бы �а �езависи��сть с��ьи.
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Grenzen des Disziplinarrechts gegenüber
der richterlichen Unabhängigkeit

I. Historische Vorbemerkung

Lassen Sie mich mit einer �eschichte beginnen, die sich zu �eiten Friedrich 
des �roßen von Preußen (1712 �� 1786�� abspielte, nämlich der �eschichte 
des �üllers von Sanssouci. Diese �eschichte gibt es in zwei Versionen: Als 
Wahrheit und als Legende.

In der wahren �eschichte stritt sich ein �üller namens Arnold mit seinem 
Verpächter. Der Streit ging darum, ob ein oberhalb seiner Wassermühle 
angelegter Karpfenteich der �rund dafür war, dass der �üller kein Wasser 
mehr hatte und unverschuldet seine Pacht nicht mehr zahlen konnte. Der 
�üller verlor in allen Instanzen bis zum höchsten preußischen �ericht, 
dem Kammergericht in �erlin. Der König war vom Recht des �üllers über��
zeugt, hielt die Entscheidung des Kammergerichts für ein Fehlurteil und 
griff in das �erichtsverfahren ein. Er ließ drei Richter des Kammergerichts 
zu seinem Schloss Sanssouci kommen und als diese nicht bereit waren, 
ihren Richterspruch zu ändern, ließ er sie ein Jahr in der Festung �erlin��
Spandau einsperren.

In der Legende hört sich die �eschichte ganz anders an: 
Eines �ages soll dem König das �eklapper der nahe seines Schlosses Sans��
souci gelegenen Windmühle so unerträglich geworden sein, dass er den �ül��
ler aufforderte, ihm seine �ühle zu verkaufen. Der �üller weigerte sich jedoch. 
Da soll ihm der König mit den Worten gedroht haben: „Weiß er denn nicht, 
dass ich ihm Kraft meiner königlichen �acht die �ühle wegnehmen kann, 
ohne auch nur einen �roschen dafür zu bezahlen?“ Der �üller soll ihm darauf 
geantwortet haben: „�ewiss, das können Eure �ajestät wohl tun, wenn es 
nicht das Kammergericht in �erlin gäbe.“
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Die wahre �eschichte zeigt die Disziplinargewalt des Dienstherrn in be��
sonders drastischer Weise. Die �otschaft der Legende heißt: Preußen ist 
ein Rechtsstaat, in dem es unabhängige Richter gibt.
Wie sieht es heute mit der Unabhängigkeit des Richters und der Diszipli��
nargewalt des Dienstherrn aus? �achen wir also einen Sprung aus dem 
18. Jahrhundert in das Jahr 2006.

II. Richterliche Unabhängigkeit

Nach klassischer Auffassung unterscheidet man zwei Arten der richter��
lichen Unabhängigkeit: die sachliche und die persönliche.

1. Zur sachlichen Unabhängigkeit des Richters (Art. 97 Abs. 1 GG)

Das Deutsche �rundgesetz normiert in Art. 97 Abs. 1 die sachliche Un��
abhängigkeit des Richters. Sie bedeutet, dass der Richter bei seiner rich��
terlichen �ätigkeit an Weisungen nicht gebunden und nur dem Recht und 
�esetz unterworfen ist. Einwirkungen jeder Art, insbesondere von Exekuti��
ve und Legislative, haben zu unterbleiben, auch solche mittelbarer Art wie 
Ersuchen, Empfehlungen, Ratschläge, Anregungen oder �itten.

2. Zur persönlichen Unabhängigkeit (Art. 97 Abs. 2 GG)

Die sachliche Unabhängigkeit wird durch die persönliche Unabhängigkeit er��
gänzt. Die endgültig ernannten Richter können gegen ihren Willen nur Kraft 
richterlicher Entscheidung und nur aus �ründen und unter Formen, welche 
die �esetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen, dauernd oder 
zeitweise ihres Amtes enthoben, an andere Stelle oder in den Ruhestand ver��
setzt werden. Die so umschriebene persönliche Unabhängigkeit verleiht dem 
Richter eine gesicherte Rechtstellung gegenüber seinem Dienstherrn. Sie 
gewährt dem Richter Schutz vor persönlichen Sanktionen bei missliebigen 
Entscheidungen. Die Weisungsfreiheit, die ja der Kern der sachlichen Unab��
hängigkeit ist, wäre nicht viel Wert, wenn der Richter befürchten müsste, bei 
nicht genehmen Entscheidung entlassen oder versetzt zu werden.

Die sachliche Unabhängigkeit wird somit durch die persönliche Unabhän��
gigkeit abgesichert. Die gewährte Unabhängigkeit ist kein Standesprivileg 
des Richters, sie soll vielmehr die ausschließliche �indung des Richters an 
Recht und �esetz gegen sachfremde Einflüsse von außen schützen.
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III. Dienstaufsicht und Disziplinarrecht

Die richterliche Unabhängigkeit ist nicht schrankenlos. Auch Richter 
unterliegen Dienstpflichten. Die Überwachung der Einhaltung dieser 
Dienstpflichten erfolgt im Wege der Dienstaufsicht und in gesteigerter 
Form mit den �itteln des Disziplinarrechts.

�ur Dienstaufsicht:

Die dienstaufsichtsführende Stelle hat das Verhalten des Richters da��
hin zu beobachten, ob er sich pflichtgemäß verhält (�eobachtungsfunk��
tion��. Werden �ängel festgestellt, ist es Aufgabe der Dienstaufsicht 
dafür zu sorgen, dass sich der Richter zukünftig pflichtgemäß verhält 
(�erichtigungsfunktion��.

Nach deutschem Recht gehört die Dienstaufsicht zu den Aufgaben der 
Justizverwaltung, d.h. konkret zu den Aufgaben der jeweiligen �erichts��
präsidenten. Andere Rechtsordnungen organisieren die Dienstaufsicht 
anders. Diese Rechtsordnungen haben die Dienstaufsicht bestimmten 
Richterkollegien („Obersten Richterräten“�� übertragen. Derartige �o��
delle finden sich in Südeuropa, vor allem in Frankreich, Spanien, Portu��
gal und Italien. Das deutsche Recht ist diesen Weg nicht gegangen.

�ei dem Inhalt der Dienstaufsicht wird herkömmlich zwischen dem Ver��
haltens des Richters außerhalb und innerhalb der richterlichen �ätigkeit 
unterschieden. �ei der �eaufsichtigung des Verhaltens des Richters 
außerhalb der richterlichen �ätigkeit gibt es im Vergleich zu anderen 
Staatsdienern keine größeren �esonderheiten. �u betonen ist allein, 
dass der Richter sein gesamtes Verhalten so einzurichten hat, dass das 
Vertrauen in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet wird (�� 39 DRi���.

�ei der �eaufsichtigung des Verhaltens des Richters innerhalb der rich��
terlichen �ätigkeit ist die Dienstaufsicht eingeschränkt. Nach dem Deut��
schen Richtergesetz untersteht der Richter einer Dienstaufsicht nur, so��
weit seine Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird (�� 26 Abs. 1 DRi���. 
Die Dienstaufsicht umfasst die �efugnis, dem Richter die ordnungswid��
rige Art der Ausführung seiner Amtsgeschäfte vorzuhalten und ihn zur 
ordnungsgemäßen unverzögerten Erledigung der Amtsgeschäfte zu 
ermahnen (�� 26 Abs. 2 DRi���.

Die Dienstaufsicht erstreckt sich demnach auch auf die richterlichen 
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�ätigkeit, einschließlich der Rechtsprechung. Hier liegt die �efahr, 
dass die Dienstaufsicht mit der Unabhängigkeit des Richters kollidiert. 
Dieses Spannungsverhältnis gibt seit langem und in vielfacher Hinsicht 
Anlass zu schwierigen Abgrenzungsfragen. Auf diese werde ich unter 
IV. eingehen.

�um Disziplinarverfahren:

Das Disziplinarverfahren ist – vereinfacht formuliert – Dienstaufsicht in po��
tenzierter Form. Ausgangspunkt der Disziplinierung und �egenstand des 
Disziplinarverfahrens ist das Dienstvergehen. Ein Richter, der schuldhaft 
die ihm obliegenden Pflichten verletzt, begeht ein Dienstvergehen.

Als Pflichten des Richters, bei deren Verletzung ein Disziplinarverfahren 
eingeleitet werden kann, kommen beispielsweise in �etracht.

a�� Allgemeine Pflichten, die auch für �eamten gelten, wie 
 �� die Pflicht zur Verfassungstreue;
 �� die Pflicht zur Wahrung der Amtsverschwiegenheit;
 �� das Verbot, �elohnungen oder �eschenke anzunehmen.

b�� �esondere Richterpflichten, wie
 �� sich innerhalb und außerhalb seines Amtes, auch bei politischer 

�etätigung, so zu verhalten, dass das Vertrauen in seine Unabhän��
gigkeit nicht gefährdet wird (�� 39 DRi���;

 �� Nebentätigkeiten als Schiedsrichter, Schiedsgutachter oder 
Schlichter nur in beschränktem Umfang auszuüben (�� 4�0 DRi���;

 �� die Pflicht, im �ericht anwesend zu sein, wenn es zur ordnungsge��
mäßen Erledigung der Dienstgeschäfte erforderlich ist.

Als �aßnahmen zur Ahndung dieser Dienstvergehen stehen je nach 
Schwere der Pflichtverletzung zur Verfügung:
für aktive Richter:
 �� Verweis,
 �� �eldbuße,
 �� �ehaltskürzungen,
 �� Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem End��

grundgehalt,
 �� Entfernung aus dem Dienst;



84�

Dr. Winfried Rothweiler

für Richter im Ruhestand:
 �� Kürzung des Ruhegehalts,
 �� Aberkennung des Ruhegehalts.

�uständig für die Verhängung dieser Disziplinarmaßnahmen ist nicht der 
Dienstvorgesetzte, sondern das Dienstgericht. Lediglich die schwächste 
Disziplinarmaßnahme, der Verweis, darf durch den Dienstvorgesetzten 
verhängt werden. Alle anderen �aßnahmen sind einem unabhängigem 
�remium vorbehalten: dem Dienstgericht. Ähnliche Kompetenzvertei��
lungen finden sich auch in den meisten anderen Rechtsordnungen West��
europas. Auch die europäische Charta über die Rechtsstellung der Richte��
rinnen und Richter von Juli 1998 sieht in �iffer 5.1. die Einschaltung eines 
unabhängigen �erichts vor und entzieht die Disziplinarmaßnahmen der 
�uständigkeit des Dienstherrn. Die genannte Charta nimmt dabei �ezug 
auf die von der �eneralversammlung der Vereinten Nationen im Novem��
ber 1985 gebilligten �rundsätze über die Unabhängigkeit der Richter, die 
unter �iffer 20. verlangen, dass Entscheidungen in Disziplinarsachen ge��
gen Richter der Überprüfung durch eine unabhängige Stelle unterliegen 
sollen.

IV. Grenzen von Dienstaufsicht und Disziplinarrecht

Die durch die Unabhängigkeit gekennzeichnete Stellung des Richters 
lässt eine uneingeschränkte Dienstaufsicht und eine uneingeschränkte 
Disziplinierung nicht zu. Es gilt auf der einen Seite die verfassungs��
rechtlich geschützte Unabhängigkeit des Richters unangetastet zu las��
sen, andererseits aber sicherzustellen, dass der Richter der Verpflich��
tung des Staates gerecht wird, Justiz zu gewähren.

Nach deutschem Recht ist die Rechtslage wie folgt:

Das höchste deutsche Dienstgericht für Richter (ein besonderer Senat 
des �undesgerichtshofs�� hat allgemeine �rundsätze entwickelt, wie die 
Kollision zwischen Unabhängigkeit und Dienstaufsicht und Disziplinar��
recht zu lösen ist. Wesentlich und kennzeichnend für diese Rechtspre��
chung ist die Unterscheidung zwischen einem Kernbereich der richter��
lichen �ätigkeit und einem äußeren Ordnungsbereich.

�u dem Kernbereich gehört die eigentliche Rechtsfindung, einschließlich 
der sie vorbereitenden und ihre nachfolgenden Sach�� und Verfahrensent��
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scheidungen. Der Kernbereich richterlicher �ätigkeit ist das, was wir übli��
cherweise unter Rechtsprechung verstehen: also die Entscheidungen, die 
Urteile, die �eschlüsse. Alle diese Entscheidungen sind einer Überprüfung 
im Disziplinarverfahren grundsätzlich entzogen. Ein disziplinares Einschrei��
ten in diesem Kernbereich ist nur ausnahmsweise im Falle offensichtlich 
verfehlter Amtsführung zulässig. Für ein Einschreiten reicht es nicht aus, 
wenn der Dienstvorgesetzte lediglich die Rechtsanwendung für fehlerhaft 
hält. Vielmehr müssen dem Richter bei seiner Rechtsprechungstätigkeit 
offensichtliche und jedem �weifel entrückte Fehlgriffe unterlaufen.
�it anderen Worten: Vermeintlich fehlerhafte oder tatsächlich fehler��
hafte Entscheidungen dürfen nicht im Wege der Dienstaufsicht über��
prüft und korrigiert werden. Derartige Fehler sind im Rechtsmittelver��
fahren von der höheren Instanz zu beseitigen.

Ein Fehlgriff, der zur disziplinaren Ahndung führt, liegt allerdings dann 
vor, wenn der Richter sich einer Rechtsbeugung (�� 393 St���� schuldig 
macht, also bewusst das Recht unrichtig anwendet oder sich sogar be��
stechen lässt (�� 332 Abs. 2 St����.

Im �egensatz zum Kernbereich der Rechtsfindung ist der äußere Ord��
nungsbereich der disziplinaren Ahndung ohne weiteres zugänglich. 
Dazu gehört die Verletzung von Pflichten, beispielsweise:

�� ständige Unpünktlichkeit,
�� Nichteinhaltung von Fristen und �erminen,
�� Nichtbearbeitung von Verfahren,
�� Amtieren ohne die vorgeschriebene Amtstracht.

V. Zahl der Disziplinarverfahren

Die �ahl der Disziplinarverfahren in Deutschland ist sehr gering. �eson��
ders gering sind Fälle der Rechtsbeugung (�� 393 St����. In der gesamt��
en Entscheidungszeit des Reichsgerichts von 1879 bis 194�5 kam nur ein 
einziger Fall der Richterrechtsbeugung vor dieses höchste �ericht. Nach 
194�5 kam es vereinzelt zu Verurteilungen von Richtern wegen Rechts��
beugung während deren �ätigkeit im Dritten Reich. Auch nach 1989, nach 
dem Ende der DDR, sind einige Richter wegen Rechtsbeugung verurteilt 
worden. Dies waren Fälle, in denen die Rechtswidrigkeit der Entscheidung 
offensichtlich war und Rechte anderer, insbesondere ihre �enschenrechte, 
derart schwer verletzt wurden, dass von Willkür gesprochen werden muss 
(��H NJW 1994�, 529, 532��.
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Der Europarat hat im Juni 2005 den Ländern, die dem Europarat an��
gehören, ein Fragebogen zur Evaluierung der nationalen Rechtsord��
nungen übersandt. In diesem Fragebogen wird auch nach der �ahl der 
Disziplinarverfahren und Sanktionen gegen Richter gefragt. Es wird 
also in diesem Jahr eine europaweite Statistik geben.
In Deutschland werden jährlich ca. 50 Disziplinarverfahren eingeleitet, 
davon ca. 25 wegen beruflicher �ängel (verzögerliche Aktenbearbei��
tung usw.�� und ca. 12 wegen Straftaten (in aller Regel �runkenheit im 
Straßenverkehr��.
Sanktionen werden jährlich ca. 20 mal verhängt. Diese �ahl ist deut��
lich geringer als die �ahl der eingeleiteten Disziplinarverfahren, weil 
viele Disziplinarverfahren eingestellt werden. Die Sanktionen teilen sich 
auf in zehn Verweise, vier �eldbußen, zwei vorläufige Entfernungen 
aus dem Dienst und vier sonstige �aßnahmen wie beispielsweise eine 
�ehaltskürzung. Die Disziplinarmaßnahme der endgültigen Entfernung 
aus dem Dienst ist so selten, dass sie in den meisten Jahren überhaupt 
nicht verhängt wird.

Die �ahl der Disziplinarverfahren und Sanktionen muss in Relati��
on gesetzt werden zur �ahl der Richter. In Deutschland gab es 
zum 31. Dezember 2002 20.901 Richter. �ei 20 Sanktionen jähr��
lich sind 1 Promille der Richter von Sanktionsmaßnahmen betroffen  
gewesen.

VI. Beispielsfälle:

�um Abschluss möchte ich einige �eispielsfälle mit voraussichtlichen 
disziplinaren Reaktionen nennen:

1. Fall: Ein Richter kommt ständig unpünktlich zu Sitzungen, ohne dies 
auch in irgendeiner Form zu entschuldigen.

 �ögliche Reaktion: Ein Vorhalt verbunden mit der Ermahnung, zu��
künftig pünktlich zu sein, als �aßnahme der Dienstaufsicht (�� 26 
Abs. 2 DRi��� oder die Erteilung eines Verweises als mildeste Form 
einer Disziplinarmaßnahme.

2. Fall: Ein Richter ist in einer bestimmten Rechtsfrage anderer Auffas��
sung als das Obergericht und kommt deshalb zu Entscheidungen, 
die vom Obergericht abgeändert werden.

 �ögliche Reaktion: Keine. Es ist das Recht eines jeden Richters, 
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in einer Rechtsfrage anderer Auffassung als die höhere Instanz zu 
sein. Für disziplinare �aßnahmen ist deshalb kein Raum.

3. Fall: Einem Richter unterläuft bei der �earbeitung eines Verfahrens 
ein Fehler. Er übersieht beispielsweise den Antrag auf Vernehmung 
eines �eugen zu einem entscheidungserheblichen Punkt oder er ver��
rechnet sich bei der Addition verschiedener Schadenspositionen. 

 �ögliche Reaktion: Keine. Auch derartige einfache Fehler, die je��
dem unterlaufen können, hat der Dienstherr hinzunehmen. Auch hier 
darf der Dienstherr nicht einschreiten.

4�. Fall: Ein Strafrichter unterhält enge Verbindung zum „Rotlichtmilieu“. 
Er ist mit �uhältern befreundet, fährt mit ihnen in den Urlaub und 
verkehrt täglich in deren Lokalen.

 �ögliche Reaktion: Den geschilderten Fall hat es im Jahre 1993 im 
�undesland Rheinland��Pfalz tatsächlich gegeben. Dieser Fall hat im 
�egensatz zu den bisher gebildeten �eispielen mit dem dienstlichen 
Verhalten des Richters nichts zu tun, sondern betrifft seine außer��
dienstliche �ätigkeit. Ein Richter hat sich aber auch außerhalb sei��
nes Amtes so zu verhalten, dass das Vertrauen in seine Unabhän��
gigkeit nicht gefährdet wird (�� 39 DRi���. In dem geschilderten Fall 
ist dem Richter auf Antrag des Justizministers vom Dienstgericht die 
Führung seiner Amtsgeschäfte vorläufig untersagt worden und er ist 
in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden (��H DRi� 1996, 
4�52��.

5. Fall: Ein Richter lässt sich bestechen und fällt bewusst eine falsche 
Entscheidung.

 �ögliche Reaktion: �it einem derartigen Fall würde sich sowohl das 
Dienstgericht als auch das Strafgericht beschäftigen. Das Dienst��
gericht würde dem Richter seine Amtsführung vorläufig untersagen. 
Der Strafrichter würde ihn wegen Rechtsbeugung (�� 393 St���� und 
�estechung (�� 332 Abs. 2 St���� zu einer Freiheitsstrafe von (deutlich�� 
mehr als einem Jahr verurteilen. �ei einer Verurteilung zu einer Frei��
heitsstrafe von mehr als einem Jahr endet das Richterverhältnis mit der 
Rechtskraft des Urteils, ohne dass es noch einer weiteren gerichtlichen 
Entscheidung (also auch keiner des Dienstgerichts mehr�� bedarf (�� 24� 
Nr. 1 DRi���. Eine weitere gerichtliche Entscheidung ist deshalb nicht 
mehr notwendig, weil ja bereits die Entscheidung eines unabhängigen 
�erichts, des Strafgerichts, vorliegt.
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6. Fall: Lassen Sie mich mit einem Fall schließen, bei dem man nicht 
weiß, ob man lachen oder weinen soll: In einer deutschen �eitung vom 
10. Februar 2006 fand ich folgende �eldung: „�lind vor Liebe war ein 
Vorsitzender Richter am Landgericht �ünchen. Der 63jährige Richter 
hatte während eines Prozesses verliebte S�S���otschaften an die jun��
ge Freundin des mutmaßlichen Räubers geschickt und darin angedeu��
tet, er könne den �ann länger einsperren, „damit Du Ruhe hast.“

 Auf den ersten �lick muss man lachen. Wenn man sich das Verhalten 
des Richters aber näher ansieht, so ist es unentschuldbar: Er kündigt 
an, dass er unter Umständen das Recht beugen, also bewusst eine 
falsche Entscheidung treffen werde. Ein derartiges Verhalten kann nur 
mit der Entlassung aus dem Dienst geahndet werden.

VII. Schlussbemerkung
 
Ich hatte mit einer historischen Vorbemerkung begonnen. Die richter��
liche Unabhängigkeit hatte nur in der Legende �edeutung, nicht aber 
in der wahren �eschichte. Heute haben sich die Verhältnisse grundle��
gend geändert. Heute wäre die Legende die Wahrheit und der �üller 
würde zu Recht auf die Unabhängigkeit der Richter verweisen.
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Ованес Манукян
Председатель Кассационного суда Республики Армения

Новое дисциплинарное право Армении –
модель для  будущего?

Ваше Превосходительство, уважаемый господин посол!
Уважаемый господин Райхенбехер! 
Уважаемые судьи! 
Уважаемые дамы и господа!

Сер�еч�� благ��арю Вас за приглаше�ие, теплы�� прие� и в�и�а�ие.
Сег���я �ы пр�в��и� �чере���ю IV п� счет� Ме����ар����ю 

���фере�цию, п�свяще���ю акт�аль�ы� пр�бле�а� прав�с��ия. 
С� все�� �пре�еле���стью ����� сказать, чт� �е �стал�сь �и ������ 
ва����� пр�бле�ы  �тправле�ия прав�с��ия, к�т�р�ю �ы бы �б�шли 
св�и� в�и�а�ие�. Глав�ы�� ит�г �аше�� с�в�ест���� раб�ты, п� ��е��
�� ��е�ию, с�ст�ит в т��, чт� �а�и в�есе� �пре�еле��ы�� вкла� в 
реше�ие исключитель�� ва����� �ля всег� Ю���г� �авказа за�ачи  
реф�р�ир�ва�ия с��еб���� систе�ы �а �с��ве �бщеприз�а��ых �е��
��кратических ста��арт�в.

И�стит�т �тветстве���сти с��е�� за �ар�ше�ие зак��а при �тправ��
ле�ии и�и  прав�с��ия известе� с �ав�их вре�е�. � пр�бле�е �тветс��
тве���сти с��ьи �бращался еще Мхитар Г�ш  (1120��1213�� �� ар�я�ски�� 
б�г�сл�в, �ыслитель, литерат�р�ы�� и �бществе��ы�� �еятель, ��и� 
из ра��их пр�в�звест�ик�в ар�я�ск�г� В�зр���е�ия. О� �аписал б���
лее �есяти тр���в,  са�ы� це��ы��  из к�т�рых  первы�� ар�я�ски�� 
«С��еб�ик» (юри�ически�� сб�р�ик����. В главе 6 Вве�е�ия к ег� «С���
�еб�ик�» г�в�рится: «…зе��ые �е с��ьи част� �шибаются. Н� п�сть 
�икт� �е �к�ряет т�г�, кт� �шибся �ев�ль��. �т� �е извратит с�� с���
з�атель��, са� �с���е� Всевыш�и� с����». В� вт�р��� части «С��еб��
�ика» Г�ш ставит пр�бле�� �тветстве���сти с��ьи б�лее к��крет��: 
«Если с��ья б��ет тв�рить крив��, �г���ать лиц�, �с���ать прав�г� и 
�прав�ывать ви��в��г�, т� �е �ставлять ег� б�льше в с��еб��� зва��
�ии, а из�бличить и �аказать».
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Пр�бле�а с��е��ск��� �тветстве���сти,  закрепле��ая ещё в па�ят��
�иках права, в �аши ��и была к��кретизир�ва�а в �г�л�в��ю и �ис��
ципли�ар��ю �тветстве���сть с��ьи.

В�пр�сы �исципли�ар���� �тветстве���сти с��е�� в Ар�е�ии рег�ли��
р�ются Зак���� РА «О стат�се с��е��». Прав� в�зб���е�ия �исципли��
�ар��г� пр�изв��ства в �т��ше�ии с��ьи и�еет �и�истр юстиции, �� 
с��ья п��вергается �исципли�ар���� �тветстве���сти С�вет�� прав���
с��ия. Сле��ет за�етить, чт�, с�глас�� ���стит�ции РА �т 1995 г��а, 
при расс��тре�ии в�пр�с�в  привлече�ия с��е�� к �тветстве���сти �а 
засе�а�ии С�вета прав�с��ия пре�се�ательств�ет пре�се�атель �ас��
саци����г� с��а, а прези�е�т РА, �и�истр юстиции и Ге�ераль�ы�� 
пр�к�р�р �частия в этих засе�а�иях �е при�и�ают (С�глас�� ���сти��
т�ции РА �т 1995 г��а, С�вет прав�с��ия в�зглавлял прези�е�т Рес��
п�блики, а �и�истр юстиции и Ге�ераль�ы�� пр�к�р�р являлись за�ес��
тителя�и пре�се�ателя С�вета��. С�вет прав�с��ия при расс��тре�ии 
в�пр�са � �исципли�ар���� �тветстве���сти ���ет �ал��ить �а с���
�ью сле��ющие �исципли�ар�ые взыска�ия: за�еча�ие, выг�в�р и 
стр�ги�� выг�в�р. Если С�вет прав�с��ия с�чтет �ецелес��браз�ы� 
при�е�ять в �т��ше�ии с��ьи �ер� �исципли�ар��г� взыска�ия, т� 
�� ���ет �гра�ичиться расс��тре�ие� в�пр�са � прекраще�ии в�з��
б���е���г� �исципли�ар��г� пр�изв��ства. 

Так, за с�верше�ие �исципли�ар�ых пр�ст�пк�в С�вет�� прав���
с��ия в 2002 г��� был� в�зб���е�� 6 �исципли�ар�ых пр�изв��ств. 
В рез�льтате расс��тре�ия �ел � привлече�ии с��е�� к �исципли�ар��
���� �тветстве���сти был� вы�есе�� четыре реше�ия �б �бъявле�ии 
выг�в�ра и �ва реше�ия �б �браще�ии к прези�е�т� Респ�блики с 
х��ата��ств�� � прекраще�ии п�л����чи�� с��е��. В 2003 г��� был� 
в�зб���е�� четыре �исципли�ар�ых пр�изв��ства �� был� вы�есе�� 
три реше�ия �б �бъявле�ии выг�в�ра и ���� реше�ие � прекраще��
�ии п�л����чи��.  В 2004� г��� был� �ачат� �евять �исципли�ар�ых 
пр�изв��ств – был� вы�есе�� четыре реше�ия �б �бъявле�ии выг���
в�ра, три реше�ия � прекраще�ии п�л����чи��, ���� �ел� был� пре��
краще�� �бс���е�ие� в�пр�са и в ����� сл�чае вы�есе�� реше�ие 
�  с�гласии �а арест с��ьи. В 2005 г��� был� расс��тре�� �евять 
�исципли�ар�ых пр�изв��ств – был� вы�есе�� пять реше�и�� �б �бъ��
явле�ии выг�в�ра, �ва реше�ия � прекраще�ии п�л����чи��, ���� 
�исципли�ар��е �ел� был� прекраще�� п�сле �бс���е�ия в�пр�са и 
в ����� сл�чае был� пре�ставле�� заявле�ие �б �тзыве х��ата��ства 
� с�гласии �а привлече�ие к �г�л�в���� �тветстве���сти с��ьи, В 2006 
– был� в�зб���е�� се�ь �исципли�ар�ых пр�изв��ств, был� вы�е��
се�� шесть реше�и�� �б �бъявле�ии за�еча�ия и ���� реше�ие �б 
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�бъявле�ии выг�в�ра. Х�ч� �т�етить, чт� числе���сть с��е�� в �аше�� 
стра�е �ста��вле�а зак���� �� 179 с��е��.

Из а�ализа реше�и�� С�вета прав�с��ия сле��ет, чт� в б�льши�с��
тве сл�чаев �исципли�ар�ы�и пр�ст�пка�и с��е�� были гр�бые или 
систе�атические �ар�ше�ия пр�цесс�аль�ых зак���в, п�влекшие в���
л�кит� при расс��тре�ии с��еб�ых �ел и �атериал�в, в т��� или и���� 
�ере �ще�ле�ие прав и зак���ых и�терес�в гра��а�, �е��ствия, п���
р�чащие авт�ритет с��еб���� власти. 

С��ьи �е ��г�т быть беск��тр�ль�ы, без�тветстве��ы. Напр���
тив, за их �еятель��стью �е�бх��и�  �а�з�р, а �тветстве���сть 
за �ар�ше�ие сл��еб�ых �бяза���сте��  ��л��а быть  стр��е, че� 
�ля �р�гих ��л���ст�ых лиц вви�� �с�б��� ва���сти в�зл��е����� 
�а �их ф��кции. В�есте с те�, �а�з�р и п�ря��к �тветстве���сти 
п� �т��ше�ию к с��ья� ��л��ы быть �рга�из�ва�ы таки� �браз��, 
чт�бы са��ст�ятель��сти �е��стви�� в �бласти �тправле�ия прав���
с��ия �е был �а�есе� �а�е  �але��ши�� �щерб, чт�бы с��ьи �е �ка��
зались в пря���� или к�све����� зависи��сти �т �рга��в �а�з�ра и 
�исципли�ар���� власти. И�аче п��верг�ется испыта�ию с��е��ск�е 
беспристрастие. �р��е эт�г�, �а�з�р и �тветстве���сть ��л���
�ы �гра�ичиваться в�еш�е��, так сказать, �бъектив���� ст�р����� 
с��е��ск��� �еятель��сти, �� �е касаться в��тре��е�� ст�р��ы, т. 
е. с��е��ск�г� �бе��е�ия, к�т�р�е ��л��� быть св�б����. Ответс��
тве���сть �е ��л��а �ар�шать �еха�из�ы, �беспечивающие �еза��
виси��сть с��ьи. 

С �р�г��� ст�р��ы, �чеви���, чт� �ля �беспече�ия са��ст�ятель��
��сти с��е�� �е�бх��и�� пре��с��треть �ал��е�ие �а �их �исципли��
�ар�ых взыска�и�� в таких �сл�виях, при к�т�рых �стра�ялась бы их 
зависи��сть  �т �т�ель�ых �ачаль�ик�в, ��г�щих распекать и п����
вергать �ера� �исципли�ар��г� в�з�е��ствия. Не�бх��и��сть �с���
б�г� п�ря�ка �исципли�ар���� �тветстве���сти с��е�� вытекает и из 
при�ципа �ес�е�яе��сти.

Ос�бе���сть �исципли�ар���� �тветстве���сти с��е��, пре��е все��
г�, заключается в �ал��е�ии �а �их �исципли�ар�ых взыска�и�� �е 
п� �с��тре�ию е�и��лич��г� �рга�а, a п� реше�ию к�ллегиаль��г� 
�чре��е�ия и в срав�итель��� с��е�ии  кр�га при�е�и�ых к с��ья� 
�исципли�ар�ых взыска�и��.

В�есте с те�, �ля вып�л�е�ия св�е�� р�ли как эле�е�та с�циаль��
��г� �а�з�ра за  �еятель��стью с��е�� — ��сителе�� с��еб���� власти 
�� �исципли�ар�ая �тветстве���сть ��л��а быть  ��р�атив�� регла��
�е�тир�ва�а. С ������ ст�р��ы, �каза���е �бст�ятельств� сл��ит га��
ра�тие�� �е�б�с��ва���г� привлече�ия с��е�� к �а����� ви�� �тветс��
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тве���сти, с �р�г��� — гара�тие�� зак���ых прав лиц, �братившихся за 
с��еб���� защит���.

В�пр�сы, касающиеся с��е��ск��� �исципли�ы и �тветстве���сти, 
являются �че�ь акт�аль�ы�и, п�ск�льк� ��и �еп�сре�стве��� свя��
за�ы с авт�ритет�� с��еб���� власти, �с�бе��� в пере�ивае�ы�� в 
�аст�ящее вре�я Респ�блик��� Ар�е�ия пери�� с��еб����прав�вых 
реф�р�. Акт�аль��сть те�ы �с�бе��� в�зрастает в связи с т��� �гр����
���� р�лью, к�т�рая �тв��ится с��� в �е��кратическ�� г�с��арстве, 
и, сле��ватель��, – в связи с те�и за�ача�и, к�т�рые ст�ят пере� 
��сителя�и с��еб���� власти.

В �аше�� стра�е �с��в��� пр�ве�е�ия с��еб����прав�в��� реф�р�ы 
стали, в перв�ю �чере�ь, ��р�ы �е����ар����г� права, их включе��
�ие  п�сле ратификации, с�глас�� ст. 6 ���стит�ции РА, в прав�в�ю 
систе�� респ�блики в качестве ее «с�ставляюще�� части» и приз�а�ие 
при�ритет��сти ратифицир�ва��ых �е����ар������прав�вых ��р� п� 
�т��ше�ию к пр�тив�речащи� ��р�а� в��тре��ег� зак����ательс��
тва.

Респ�блика Ар�е�ия прис�е�и�илась к таки� �с��в�п�лагающи� 
��р�а� �е����ар����г� права, как «Все�бщая �екларация прав че��
л�века», «Ме����ар���ы�� пакт � гра��а�ских и п�литических пра��
вах» и �р. Приз�а�ие этих акт�в при�ритет���� частью в��тре��ег� 
зак����ательства явил�сь пр�явле�ие� РА как с�бъекта ��иверсаль��
��г� права и как с�бъекта �е����ар����г� права – чле�а ООН. О���
�ак�, �читывая в�зрастающ�ю в �ире �екларатив��сть гл�баль�ых 
�бъе�и�е�и�� с�бъект�в �е����ар����г� права и их п�литик���юри�и��
ческих акт�в, г�раз�� акт�аль�ее ее чле�ств� в срав�итель�� л�каль��
�ых �бъе�и�е�иях с�бъект�в �е����ар����г� права, в част��сти – в 
С�вете Евр�пы, и приве�е�ие в��тре��ег� зак����ательства в с��т��
ветствие с евр�пе��ски�и ��р�а�и. 

Наиб�лее ва��ы� евр�пе��ски� и�стр��е�т�� в �бс���ае���� �б��
ласти является Рек��е��ация R 12/94� ���итета Ми�истр�в С�вета 
Евр�пы г�с��арства���чле�а� п� в�пр�с� � �езависи��сти, эффек��
тив��сти и р�ли прав�с��ия, включая п�яс�итель�ы�� �е��ра���� к 
�е��, при�яты�� ���итет�� Ми�истр�в 13 �ктября 1994� г��а.

Эта Рек��е��ация частич�� �с��ва�а �а статье 6 Евр�пе��ск��� к����
ве�ции � защите прав чел�века и �с��в�ых св�б�� и �читывает п�л���
�е�ия Ос��в�ых при�цип�в ООН. Рек��е��ация �ста�авливает �бще��
при�яты�� �и�и�аль�ы�� ста��арт �ля все�� Евр�пы и является в цел�� 
�бязатель���� �ля ка���г� г�с��арства �� чле�а С�вета Евр�пы. 

При�цип VI п�свяще� сл�чая� �евып�л�е�ия с��ья�и св�их �бя��
за���сте�� и �исципли�ар�ы� �ар�ше�ия�. В сл�чае �евып�л�е�ия 
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с��ья�и ��л��ы� �браз�� св�их �бяза���сте��, сле��ет при�ять все 
�е�бх��и�ые �еры, �е п��рывающие �езависи��сть с��е��. Реше�ие 
� таких �ерах ��л��� при�и�аться к��пете�т�ы� �рга���,  с�з�а���
�ы� в с��тветствии с зак����, за�ача к�т�р�г� с�ст�ит в при�е�е�ии 
�исципли�ар�ых са�кци�� и �ер в тех сл�чаях, к�г�а ��и �е �т��сятся 
к к��пете�ции с��а. Перес��тр этих реше�и�� ��л�е� �с�ществлять��
ся вышест�ящи� с��еб�ы� �рга���. В зак��е ��л��ы пре��с�атри��
ваться �а�ле�ащие пр�це��ры,  пре��ставляющие  с��ье, п� �е�ь��
ше�� �ере, все ��л��ые пр�цесс�аль�ые гара�тии, пре��с��тре��ые  
Евр�пе��ск��� к��ве�цие�� п� права� чел�века. В �с��ве любых �ер, 
при�и�ае�ых �исципли�ар�ы� �рга���, ��л��� ле�ать �ва�е�ие 
�езависи��сти с��е��.

Ме����ар���ая асс�циация с��е��, к�т�рая �бъе�и�яет пре�ста��
витель�ые асс�циации с��е�� из 56 стра� различ�ых реги���в �ира, 
п�сле ���г�лет�ег� �бс���е�ия е�и��глас�� при�яла �а св�е� к����
грессе в1999 г��� Все�бщ�ю хартию с��е��. В статьях эт��� хартии 
закрепляются �и�и�аль�ые ��р�ы п� �аиб�лее ва��ы� в�пр�са�, 
касающи�ся с��е�� и с��еб���� систе�ы: �езависи��сти, стат�са, лич��
���� са��ст�ятель��сти, беспристраст��сти и с�ер�а���сти, эффек��
тив��сти, в�ес��еб���� �еятель��сти, гара�тии за�ят�сти, �аз�аче��
�ия, гра��а�ск��� и �г�л�в���� �тветстве���сти, а��и�истратив�ых и 
�исципли�ар�ых �ер, в�з�агра��е�ия и  �тставки. 

В Хартии г�в�рится, чт� с��ьи при исп�л�е�ии св�их с��еб�ых 
�бяза���сте�� ��л��ы быть беспристраст�ы и с�ер�а��ы,  пр�являя 
�ва�е�ие к с���. С��ья �е ��л�е� за�и�аться вып�л�е�ие� �р�гих 
ф��кци��, к�т�рые �е с�в�ести�ы с �бяза���стя�и и стат�с�� с��ьи, 
б��ь т� �бществе��ые или част�ые, �плачивае�ые или �е�плачива��
е�ые. Дисципли�ар��е реше�ие в �т��ше�ии с��ьи ��л��� ф�р����
лир�ваться таки� �браз��, чт�бы �е п��рывать п��ли���ю �езави��
си��сть с��е��, вы��ситься �езависи�ы� �рга���, в к�т�р�� с��ьи 
пре�ставле�ы ��стат�ч�� шир�к�, и при�и�аться лишь в т�� сл�чае, 
к�г�а ��� пре��с��тре�� ��е с�ществ�ющи� зак���� в с��тветствии 
с ��е �ста��вле��ы�и правила�и пр�це��р.

За п�сле��ие г��ы С�вет Евр�пы �рга�из�вал се�ь ���г�ст�р����
�их с�веща�и�� с��е��, �а к�т�рых �бс���алась еще ���а евр�пе��с��
кая хартия �� Евр�пе��ская хартия � стат�се с��е��. Глав��е в�и�а�ие 
в эт��� хартии, в т�� числе в п�яс�итель��� к���е�тарии, ��еляется 
�езависи��сти и беспристраст��сти с��е��, в�пр�са� п�ве�е�ия с���
�е��, а так�е �исципли�ар�ы� �ар�ше�ия� и разбирательства�.

Хартия пре��с�атривает �исципли�ар��ю �тветстве���сть с��ьи. 
В�ачале ��а ссылается  �а при�цип зак����сти �исципли�ар�ых взыс��



94�

Ова�ес Ма��кя�

ка�и��, к��статир�я, чт� п�в���� �ля взыска�ия ���ет стать т�льк� �е��
вып�л�е�ие ������ из �бяза���сте��, �еп�сре�стве��� �пре�еле��ых 
стат�с��, и чт� гра�ация взыска�и��, к�т�рые ��г�т быть при�е�е�ы, 
�т�ч�е�а в стат�се. �р��е т�г�, �исципли�ар��е взыска�ие ���ет 
быть �ал��е�� т�льк� с�глас�� пре�л��е�ию, рек��е��ации или с 
с�гласия с��еб��г� �рга�а или и�ста�ции,  п�л�ви�а с�става к�т�р��� 
являются выб�р�ые с��ьи, и в ра�ках с�стязатель��г� пр�цесса, к�г��
�а с��ья, привлекае�ы�� к �тветстве���сти, ���ет в�сп�льз�ваться 
п���щью защит�ика. Пре��с�атривается так�е прав� �а �б�ал�ва��
�ие в вышест�ящ�ю и�ста�цию реше�ия � взыска�ии. 

Ос��в�ые при�ципы �езависи��сти с��еб�ых �рга��в, при�ятые 
Се�ь�ы� ���гресс�� ООН, треб�ют: �бви�е�ие или �ал�ба, п�ст���
пившая �а с��ью в х��е вып�л�е�ия и� св�их с��еб�ых и пр�фесси���
�аль�ых �бяза���сте��, ��л��ы быть без�тлагатель�� и беспристрас��
т�� расс��тре�ы с�глас�� с��тветств�юще�� пр�це��ре. С��ья и�еет 
прав� �а �твет и справе�лив�е разбирательств�. Расс��тре�ие �ал���
бы �а �ачаль��� этапе ��л��� пр�в��иться к��фи�е�циаль��, если 
с��ья �е �братится с пр�сьб��� �б и���. С��ья ���ет быть вре�е��� 
�тстра�е� �т ��л���сти или �св�б���е� т�льк� п� причи�е  �ев�з��
�����сти вып�л�ять св�и �бяза���сти или п�ве�е�ия, �е с��тветс��
тв�ющег� за�и�ае���� ��л���сти. Все пр�це��ры �аказа�ия, �тстра��
�е�ия �т ��л���сти ��л��ы �пре�еляться в с��тветствии с �ста��в��
ле��ы�и правила�и с��еб��г� п�ве�е�ия. Реше�ия � �исципли�ар��
��� �аказа�ии, �тстра�е�ии �т ��л���сти ��л��ы быть пре��ет�� 
�езависи���� пр�верки. 

В пр�цессе вып�л�е�ия �бязательств, взятых Ар�е�ие�� пере� С���
вет�� Евр�пы, б�льш�е �ест� за�и�ают к��стит�ци���ые реф�р�ы, 
к�т�рые и�еют ва���е п�литическ�е з�аче�ие �е т�льк� в к��тексте 
�е����ар���ых �бязательств, �� и в п�зитив��� развитии и�е��� 
в��три стра�ы в б�лее �литель���� �ля �ашег� �ар��а перспективе. 
���стит�ци���ые реф�р�ы в Ар�е�ии �с�ществились в х��е рефе��
ре����а 27���г� ��ября пр�шл�г� г��а. ���стит�ция – эт� к��цепция 
развития �ар��а и г�с��арства. Уста��вле�ие ��в�г� к��стит�ци����
��г� п�ря�ка ��л��� �беспечить пр�грессив��е развитие ��х�в��г� 
и и�теллект�аль��г� п�те�циала, п�выше�ие эффектив��сти �аци��
��аль���� без�пас��сти и г�с��арстве��ых и�стит�т�в, чт� п����ет 
�аше�� �ар��� стать п�л��це��ы� чле���  �ир�в�г� с��бщества. 

���стит�ци���ые из�е�е�ия в перв�ю �чере�ь �аправле�ы �а 
�крепле�ие стабиль��сти стра�ы, ф�р�ир�ва�ие �рав��веше���г� 
с�тр���ичества �е��� раз�ы�и ветвя�и власти и ста��вле�ие гра���
�а�ск�г� �бщества. Из�е�е�ия �с�б� з�ачитель�ы с т�чки зре�ия 
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�ест��г� са���правле�ия, защиты прав чел�века, расшире�ия п�л��
����чи�� ���стит�ци����г� с��а.

Рефере���� п� в�есе�ию из�е�е�и�� в ���стит�цию Респ�блики 
Ар�е�ия и�еет исключитель��е з�аче�ие �ля б���щег� развития 
всех сфер �бществе����� �из�и �аше�� стра�ы. Ос�б�ю ва���сть ре��
ф�р�ы пре�ставляют в пла�е защиты прав и св�б�� чел�века, с���
з�а�ия гара�ти�� их �беспече�ия. При�ечатель��, чт� �каза��ы�и 
из�е�е�ия�и впервые закрепле��, чт� высше�� с��еб���� и�ста�цие�� 
Респ�блики Ар�е�ия, кр��е в�пр�с�в к��стит�ци����г� прав�с��ия, 
является �ассаци���ы�� с��, к�т�ры�� призва� �беспечивать е�и�ств� 
при�е�е�ия зак��а.

В �е��ств�юще�� ���стит�ции был� закрепле��, чт� гара�т�� �е��
зависи��сти с��еб�ых �рга��в является прези�е�т Респ�блики, те��
перь �езависи��сть с���в гара�тир�ется ���стит�цие�� и зак��а�и. 
Из�е�ился так�е с�став и п�ря��к ф�р�ир�ва�ия С�вета прав�с���
�ия.  Считаю ва��ы� из�е�е�ие, с�глас�� к�т�р��� в�зр�сл� числ� 
с�бъект�в, и�еющих прав� �браще�ия в ���стит�ци���ы�� с�� РА. 
Так, в ���стит�ци���ы�� с��  в п�ря�ке, �ста��вле���� ���стит�ци��
е�� и Зак���� � ���стит�ци����� с��е,  ���ет �братиться: �е т�ль��
к� к��крет��е лиц� – п� к��крет���� �ел�, к�г�а в �аличии и�еется 
�к��чатель�ы�� акт с��а, исчерпа�ы все сре�ства с��еб���� защиты 
и �спаривается к��стит�ци����сть при�е�е���г� к �е�� эти� акт�� 
п�л��е�ия зак��а; �� и с��ы и Ге�ераль�ы�� пр�к�р�р – п� в�пр�са� 
к��стит�ци����сти п�л��е�и�� ��р�атив�ых акт�в, касающихся к��к��
рет��г� �ела, �ах��ящег�ся в их пр�изв��стве и т.�.

Мы б�лее �есяти лет �с�ществляе� с��еб��ю реф�р��. Первы�� 
этап с��еб���� реф�р�ы завершился в 1999 г. Сег���я сле��ет вт���
р��� этап реф�р�ир�ва�ия, �с��ва��ы�� �а при�ципах, закрепле��ых 
�е����ар���ы�и ��к��е�та�и, в с��тветствии с ��вы�и п�л��е�ия��
�и ���стит�ции РА. 

В �аст�ящее вре�я с��еб����прав�в��� реф�р�е ��еляется �с�б�е 
в�и�а�ие. Г�т�вящиеся в Ар�е�ии зак����атель�ые из�е�е�ия, и эт� 
са��е глав��е, и�еют цель �беспечить ста��вле�ие и развитие пра��
в�с��ия с �крепле�ие� �езависи��сти и п�выше�ие� �е��стве���с��
ти с��еб����прав�в��� систе�ы и, как сле�ствие, с�з�а�ие прав�в�г�, 
справе�лив�г� г�с��арства.  Н�вы�� С��еб�ы�� к��екс, пр�ект к�т�р�г� 
��е разраб�та�, пре��с�атривает все сферы �еятель��сти с��еб���� 
власти, в част��сти: при�ципы �рга�изации и �еятель��сти с��еб���� 
власти, п�л����чия, п�ря��к ф�р�ир�ва�ия и �еятель��сти с���в 
�бще�� юрис�икции, гара�тии �беспече�ия ��р�аль���� �еятель��сти 
с��а, са���правле�ие с��еб���� власти и �бъе�и�е�ие с��е��, �ате��
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риаль�ые, с�циаль�ые и пр�чие гара�тии  с��ьи, правила п�ве�е�ия 
с��ьи, п�ря��к ф�р�ир�ва�ия С�вета прав�с��ия и ег� п�л����чия, 
и�стит�т �исципли�ар���� �тветстве���сти с��ьи, �еятель��сть С���
�еб���� шк�лы, а так�е систе�а с��еб���� сл��бы. 

С�глас�� пр�ект� С��еб��г� к��екса, �с��ва�ия�и �исципли�ар��
���� �тветстве���сти с��ьи являются: 

1�� вы�есе�ие яв�� �езак����г� с��еб��г� акта при �с�ществле�ии 
прав�с��ия; 

На эт�� �с��ва�ии пр�изв��ств�, с целью привлече�ия с��ьи к 
�исципли�ар���� �тветстве���сти, ���ет быть в�зб���е�� при п����
твер��е�ии с��еб�ы� акт�� вышест�яще�� с��еб���� и�ста�цие�� пр���
тив�речия �б�ал�ва���г� с��еб��г� акта зак���  в тече�ие ����г� 
г��а с� ��я вст�пле�ия в зак����ю сил� акта вышест�яще�� с��еб���� 
и�ста�ции.

2�� �чеви���е и гр�б�е �ар�ше�ие ��р� пр�цесс�аль��г� зак��а 
при �с�ществле�ии прав�с��ия; 

На эт�� �с��ва�ии пр�изв��ств�, с целью привлече�ия с��ьи к 
�исципли�ар���� �тветстве���сти,  ���ет быть в�зб���е�� в тече�ие 
6 �есяцев с� ��я вст�пле�ия в зак����ю сил� разрешающее �ел� п� 
с�ществ� с��еб��г� акта, вы�есе���г� с��ье�� п� эт��� �ел�.

3�� пери��ическ�е или гр�б�е �ар�ше�ие тр���в��� �исципли�ы; 
На эт�� �с��ва�ии пр�изв��ств�, с целью привлече�ия с��ьи к 

�исципли�ар���� �тветстве���сти,  ���ет быть в�зб���е�� в тече�ие 
����г� �есяца с� ��я �ар�ше�ия тр���в��� �исципли�ы.

4��� пери��ическ�е или гр�б�е �ар�ше�ие правил п�ве�е�ия с��ьи;
На эт�� �с��ва�ии пр�изв��ств�, с целью привлече�ия с��ьи к �ис��

ципли�ар���� �тветстве���сти, ���ет быть в�зб���е�� как в тече�ие 
3��х �есяцев с� ��я �б�ар��е�ия �ар�ше�ия, �� �е п�з��ее че� через 
г�� с� ��я �ар�ше�ия, так и �� вы�есе�ия п� эт��� �ел� разрешаю��
щее �ел� п� с�ществ� с��еб��г� акта. 

5�� �р��е т�г�, с�глас�� пр�ект� С��еб��г� к��екса, с��ья �бяза� 
в тече�ие ������ �е�ели с��бщить пре�се�ателю св�ег� с��а �б 
�с�ществле�ии и���� �еятель��сти, �е с�в�ести���� с �бяза���с��
тя�и с��ьи; если �� чле� С�вета с��е��, т� ��л�е� �а�ле�ащи� 
�браз�� исп�л�ять пре��с��тре��ые зак���� �бяза���сти чле�а 
�рга�а с��еб��г� са���правле�ия; с��ья, к�т�р��� стал известе� 
факт  �ар�ше�ия правил п�ве�е�ия с� ст�р��ы �р�г�г� с��ьи, �бя��
за� с��бщить �б эт�� �ар�ше�ии в к��иссию п� этике, если эт� 
�ар�ше�ие �ес�в�ести�� с ��л���стью с��ьи; если с��ья являет��
ся чле��� С�вета прав�с��ия, т� �� ��л�е�  вып�л�ять пре��с�ат��
ривае�ые зак���� �бяза���сти чле�а С�вета прав�с��ия; с��ья, 
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в �т��ше�ии  к�т�р�г� в�зб���е�� �исципли�ар��е пр�изв��ств�, 
�бяза� пре�ставить пись�е���е �бъяс�е�ие; с��ья при расс��т��
ре�ии в С�вете прав�с��ия св�ег� в�пр�са � привлече�ии к �ис��
ципли�ар���� �тветстве���сти �ает �бъяс�е�ия п� ка����� �ар���
ше�ию, к�т�р�е закрепле�� в заключе�ии � �исципли�ар��� �а��
р�ше�ии; с��ья так�е �бяза� пр���ти пре��с�атривае�ые зак���� 
�пре�еле��ые к�рсы переп��г�т�вки. Так, �евып�л�е�ие ������ из 
вышеперечисле��ых �бяза���сте�� является �с��ва�ие� �ля �ис��
ципли�ар���� �тветстве���сти с��ьи. Ос��ва�ие� �исципли�ар���� 
�тветстве���сти с��ьи является так�е �евып�л�е�ие и� всле�с��
твие вре�е����� �етр���сп�с�б��сти в тече�ие б�лее че� четырех 
�есяцев �епрерыв�� или шести �есяцев ����г� кале��ар��г� г��а  
св�их ��л���ст�ых �бяза���сте��.

На эт�� �с��ва�ии пр�изв��ств�, с целью привлече�ия с��ьи к �ис��
ципли�ар���� �тветстве���сти, пр�изв��ств� ���ет быть в�зб���е�� 
в тече�ие ����г� �есяца с� ��я �ар�ше�ия.

6�� В �ста��вле���� п�ря�ке �е���есе�ие в к��иссию п� этике � 
в�ешательстве в св�ю �еятель��сть или � �р�г�� �епре��с��тре���
��� зак���� �е��ствии в связи с �с�ществле�ие� прав�с��ия или в 
связи с исп�л�е�ие� �р�гих п�л����чи��, пре��с��тре��ых зак����. 

На эт�� �с��ва�ии пр�изв��ств�, с целью привлече�ия с��ьи к 
�исципли�ар���� �тветстве���сти,  ���ет быть в�зб���е�� в тече��
�ие 3��х �есяцев с� ��я �б�ар��е�ия �ар�ше�ия, �� �е п�з��ее че� 
через г�� с� ��я �ар�ше�ия. 

7�� Ос��ва�ие� �исципли�ар���� �тветстве���сти �ля пре�се�а��
теля с��а (палаты �ассаци����г� с��а�� является так�е �е�а�ле�а��
щее исп�л�е�ие �бяза���сте�� пре�се�ателя с��а. На эт�� �с��ва��
�ии пр�изв��ств�, с целью привлече�ия пре�се�ателя с��а (палаты 
�ассаци����г� с��а�� к �исципли�ар���� �тветстве���сти,  ���ет быть 
в�зб���е�� в тече�ие 3��х �есяцев с� ��я �б�ар��е�ия �ар�ше�ия, �� 
�е п�з��ее че� через г�� с� ��я �ар�ше�ия. 

От�е�а или из�е�е�ие с��еб��г� акта са�и п� себе �е влек�т �т��
ветстве���сти с��ьи, вы�есшег� эт�т акт. 

Привлече�ие с��ьи к �г�л�в����, а��и�истратив����, гра��а�ск���
прав�в��� или �р�г��� пре��с��тре����� зак���� �тветстве���сти �е 
исключает в�з�����сти привлече�ия ег� к �исципли�ар���� �тветс��
тве���сти.

П�в��а�и �ля  в�зб���е�ия �исципли�ар���� �тветстве���сти, 
с�глас�� пр�ект� С��еб��г� к��екса, являются: заявле�ие лица; с���
�бще�ие г�с��арстве���г� �рга�а, �рга�а �ест��г� са���правле�ия, 
��л���ст��г� лица; х��ата��ств� к��иссии п� этике С�вета с��е��; ре��
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з�льтаты �б�бще�ия с��еб���� практики или �чеб���� переп��г�т�вки, 
а так�е �б�ар��е�ие �е��ствия, к�т�р�е является �с��ва�ие� в�зб����
�е�ия �исципли�ар��г� пр�изв��ства лиц��, в�зб���ающи� пр�из��
в��ств�. ���иссия п� этике в рез�льтате разбирательства с��бще�ия 
� пр�ст�пке, являющег�ся �с��ва�ие� �ля в�зб���е�ия �исципли��
�ар��г� пр�изв��ства, при �б�ар��е�ии �с��ва�и�� �ля привлече�ия 
к �исципли�ар���� �тветстве���сти, пре�ъявляет с��тветств�ющее 
х��ата��ств� пре�се�ателю �ассаци����г� с��а.

С�глас�� пр�ект� С��еб��г� к��екса, �исципли�ар��е пр�изв��с��
тв�  �т��ситель�� с��е�� и пре�се�ателе�� с���в перв��� и�ста�ции и 
Апелляци����г� с��а, за исключе�ие� с��е�� палат �ассаци����г� 
с��а,  в�зб���ают: �и�истр юстиции и пре�се�атель �ассаци����г� 
с��а.  От��ситель�� пре�се�ателя и с��е�� палаты �ассаци����г� 
с��а �исципли�ар��е пр�изв��ств� в�зб���ает т�льк� пре�се�атель 
�ассаци����г� с��а. При эт��, если �исципли�ар��е пр�изв��ств� 
в�зб���ает �и�истр юстиции, �� �б эт�� �ве���ляет пре�се�ателя 
�ассаци����г� с��а, �т�ечая пре�п�лагае��е �ар�ше�ие и �а�б�р�т. 
Эти� пр�ект зак��а исключает в�зб���е�ие в связи с ���и� и те� �е 
�ар�ше�ие�  �в�х �исципли�ар�ых пр�изв��ств ����вре�е���. 

На ���� взгля�, �е��п�сти�� в�зб���е�ие �исципли�ар��г� пр�из��
в��ства в �т��ше�ии с��е�� с� ст�р��ы �и�истра юстиции. О��ак� 
�е сле��ет впа�ать и в �р�г�ю кра����сть –  �тл�чая исп�л�итель��ю 
власть �т �частия в в�зб���е�ии �исципли�ар��г� пр�изв��ства. 
Так, пре�ставле�ия �и�истра юстиции ��л��ы быть �с��ва�ие� �ля 
пере�ачи к��иссие�� п� этике �атериал�в � в�зб���е�ии �исципли��
�ар��г� пр�изв��ства в С�вет прав�с��ия. В рез�льтате расс��тре��
�ия �атериал�в при �аличии �с��ва�и�� к��иссия ���ет �братиться 
к пре�се�ателю �ассаци����г� с��а с х��ата��ств�� � в�зб���е�ии 
�исципли�ар��г� пр�изв��ства. Сле��ет так�е �честь, чт� выше�п���
�я��т�е рег�лир�ва�ие �бс���ае��г� в�пр�са пр�тив�речит так�е 
е�и�ств� стат�са с��е��. Резю�ир�я вышеизл��е���е, считаю целе��
с��браз�ы� при�ять е�и��ю �ля всех с��е�� пр�це��р� привлече�ия к 
�исципли�ар���� �тветстве���сти.

С�глас�� пр�ект�, �исципли�ар��е пр�изв��ств� �е ���ет �литься 
б�льше 6 �е�ель, за исключе�ие� сл�чаев �тс�тствия с��ьи. 

В пре�елах �исципли�ар��г� пр�изв��ства, лиц�, в�зб��ившее 
�исципли�ар��е пр�изв��ств�, вправе иссле��вать с��еб�ые �ела, 
треб�вать �т с��ьи пись�е��ые �бъяс�е�ия, вызвать сви�етеле��, 
треб�вать и п�л�чать �е�бх��и�ые �атериалы и т.�. В рез�льтате 
иссле��ва�и�� лиц�, в�зб��ившее �исципли�ар��е пр�изв��ств�, вы��
��сит ���� из сле��ющих реше�и��: � прекраще�ии �исципли�ар��г� 
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пр�изв��ства или � х��ата��стве  привлече�ия с��ьи к �исципли�ар��
���� �тветстве���сти пере� С�вет�� прав�с��ия. Д� �тправле�ия в 
С�вет прав�с��ия  �атериал�в �исципли�ар��г� пр�изв��ства  с  
�и�и ���ет �з�ак��иться с��ья, в �т��ше�ии к�т�р�г� в�зб���е�� 
пр�изв��ств�. При эт�� с��ья вправе пре�ставить ��п�л�итель�ые 
�бъяс�е�ия или х��ата��ств� � пр�ве�е�ии ��п�л�итель�ых пр�ве��
р�к. П�сле ��п�л�итель�ых �бъяс�е�и�� или иссле��ва�и��, лиц�, 
в�зб��ившее �исципли�ар��е пр�изв��ств�, вправе из�е�ить св�е 
заключе�ие, если эт� �е �х��шает п�л��е�ие с��ьи. 

Лиц�, в�зб��ившее �исципли�ар��е пр�изв��ств�, �аправляет �а��
териалы пр�изв��ства  в С�вет прав�с��ия и с��ье, в �т��ше�ии к�т���
р�г�  в�зб���е�� пр�изв��ств�. Материалы �исципли�ар��г� пр�из��
в��ства п��ле�ат расс��тре�ию п� с�ществ� в С�вете прав�с��ия.

С��ья п��вергается �исципли�ар���� �тветстве���сти С�вет�� 
прав�с��ия. При�цип 1.3. Евр�пе��ск��� хартии � стат�се с��е�� гла��
сит: в �т��ше�ии ка���г� реше�ия, связа���г� с п��б�р��, выб�р��, 
�аз�аче�ие�, пр��ви�е�ие� п� сл��бе или �к��ча�ие� пребыва�ия 
в ��л���сти с��ьи, стат�с пре��с�атривает в�ешательств� �рга�а, 
к�т�ры�� �е зависит �т исп�л�итель���� и зак����атель���� власти и  в 
к�т�р�� �е �е�ее п�л�ви�ы при�и�ающих �частие в засе�а�ии явля��
ются с��ья�и, избра��ы�и таки�и �е с��ья�и в п�ря�ке, гара�тир�ю��
ще� са��е шир�к�е пре�ставительств� с��е��. С�глас�� статье 94�.1. 
���стит�ции РА, в с�став С�вета прав�с��ия вх��ят �евять с��е��, из��
бра��ых в �ста��вле���� зак���� п�ря�ке ср�к�� �а пять лет та���ы� 
г�л�с�ва�ие� �а �бще� с�бра�ии с��е�� РА, п� �ва �че�ых юриста, 
�аз�аче��ых прези�е�т��  Респ�блики и  Наци��аль�ы� С�бра�ие�. 
На засе�а�ии С�вета прав�с��ия пре�се�ательств�ет пре�се�атель 
�ассаци����г� с��а, без права г�л�са. 

Пр�ект ���екса пре��с�атривает, чт� с ���е�та п�л�че�ия �ате��
риал�в �исципли�ар��г� пр�изв��ства в тече�ии ������ �е�ели с��ья 
вправе �тправить �твет в С�вет прав�с��ия. 

При расс��тре�ии в�пр�с�в � привлече�ии с��е�� к �исципли�ар��
���� �тветстве���сти С�вет прав�с��ия выст�пает в качестве с��ьи. 
Чле� С�вета прав�с��ия �е ���ет заявить � са���тв��е, а так�е �е 
���ет быть  �а� �тв�� чле�� С�вета прав�с��ия. Обяза���сть ��ка��
зательства �с��ва�и�� привлече�ия с��ьи к �исципли�ар���� �тветс��
тве���сти �есет лиц�, в�зб��ившее пр�изв��ств�. На засе�а�ии С���
вета прав�с��ия при �е�б�с��ва���сти с���е�и�� п� п�в��� �исцип��
ли�ар�ых �ар�ше�и��, ��п�ще��ых с��ье��, к���е�тир�ются в п�льз� 
с��ьи. Дел� � �исципли�ар���� �тветстве���сти с��ьи С�вет прав�с���
�ия расс�атривает в раз���ы�� ср�к.
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Расс��тре�ие �ела в С�вете прав�с��ия �ачи�ается с изл��е�ия 
лиц��, в�зб��ивши� пр�изв��ств�, в�пр�с�в � с�щ��сти и  заклю��
че�ии �исципли�ар��г� �ар�ше�ия, . Если �исципли�ар��е пр�из��
в��ств� п� �т��ше�ию к с��ье в�зб���е�� �и�истр�� юстиции, т� 
п�сле��и�� �бяза� прис�тств�вать �а засе�а�ии С�вета прав�с��ия и 
и�еет прав� выст�пить �еп�сре�стве��� или п�сре�ств�� г�с��арс��
тве���г� сл��ащег� �и�истерства. В сл�чае, к�г�а п�сле �аправле��
�ия �атериал�в �исципли�ар��г� пр�изв��ства в С�вет прав�с��ия, 
лиц�, в�зб��ивше�� �исципли�ар��е пр�изв��ств�, стали извест�ы 
�бст�ятельства, к�т�рые �блегчают с�ст�я�ие с��ьи или �е �трицают 
ег� привлече�ие к �исципли�ар���� �тветстве���сти, т�г�а �� ��л�е� 
с��бщить �б эт�� С�вет�. Зате� С�вет высл�шивает �бъяс�е�ия с���
�ьи, п� �т��ше�ию к к�т�р��� в�зб���е�� пр�изв��ств�. Если с��ья 
�е �спаривает факты �исципли�ар��г� �ар�ше�ия и �ает �бъяс�е�ия 
п� п�в��� ��п�ще���г� и� �исципли�ар��г� �ар�ше�ия, С�вет пере��
х��ит к �бс���е�ию в�пр�са � �ал��е�ии �исципли�ар��г� взыска��
�ия. При �еприз�а�ии с��ье�� �аличия �исципли�ар��г� �ар�ше�ия, 
п�сле  ег� �бъяс�е�и�� С�вет  перех��ит к из�че�ию �атериал�в и ����
казательств пр�изв��ства. С�вет прав�с��ия вправе пригласить и ����
пр�сить сви�етеле��. При �еявке сви�етеле�� С�вет прав�с��ия и�еет 
прав� при�ять реше�ие �б их прив��е. П�сле из�че�ия �атериал�в 
п� �ел�  С�вет прав�с��ия сл�шает заключитель�ые выст�пле�ия 
лиц, �частв�ющих в засе�а�ии, п�сле чег� �х��ит в с�вещатель��ю 
к���ат� �ля вы�есе�ия реше�ия.

При расс��тре�ии в�пр�са � привлече�ии с��ьи к �исципли�ар��
���� �тветстве���сти в С�вете прав�с��ия с��ья и�еет прав� �з�а��
к��иться с �атериала�и, п�сл��ивши�и �с��ва�ие� �ля расс��т��
ре�ия в�пр�са в С�вете прав�с��ия, с�елать выписки, п�л�чить к���
пии, за�ать в�пр�сы выст�пающе��,  в�зра�ать и х��ата��ств�вать, 
�авать �бъяс�е�ия, пре�ставлять ��казательства и �частв�вать в их 
иссле��ва�ии, �частв�вать в засе�а�ии, выст�пать лич�� или через 
а�в�ката. В люб�� сл�чае, а�в�кат с��ьи и�еет прав� �частв�вать в 
засе�а�ии С�вета прав�с��ия при расс��тре�ии �ела �а���г� с��ьи 
и п�льз�ваться выше�каза��ы�и права�и с��ьи. При в�зб���е�ии 
�исципли�ар��г� пр�изв��ства в �т��ше�ии с��ьи, �ача �бъяс�е�и�� 
С�вет� прав�с��ия является �бяза���стью с��ьи. При расс��тре�ии 
в�пр�са � привлече�ии с��ьи к �исципли�ар���� �тветстве���сти в 
С�вете прав�с��ия с��ья п�льз�ется гара�тия�и, пре��с��тре��ы�и 
п��кт�� 1 статьи 6 Евр�пе��ск��� к��ве�ции � защите прав  чел�века и 
�с��в�ых св�б��. В пре�елах �е��ств�ющег� зак����ательства Ар�е��
�ии с��ья лише� �с��ва�ия пр�теста  в с��е реше�и��  С�вета прав���
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с��ия и �и�истра юстиции, с��тветстве���: пр�теста � в�зб���е�ии и 
� �ал��е�ии �исципли�ар��г� взыска�ия пере� С�вет�� прав�с��ия. 
При �е�ва�итель���� �еявке с��ьи �а выз�в в С�вет прав�с��ия С���
вет и�еет прав� расс��треть в�пр�с � привлече�ии с��ьи к �исципли��
�ар���� �тветстве���сти в ег� �тс�тствии. С�глас�� ��р�а� пр�екта 
���екса, если в �т��ше�ии с��ьи в�зб���е�� �исципли�ар��е пр�из��
в��ств� п� �еск�льки� факта�, при�е�яется т�льк� ���� �исципли��
�ар��е взыска�ие. 

В рез�льтате расс��тре�ия �ела � привлече�ии с��ьи к �исцип��
ли�ар���� �тветстве���сти С�вет прав�с��ия ���ет вы�ести ���� из 
сле��ющих реше�и��: � �ал��е�ии �исципли�ар��г� взыска�ия, пре��
��с��тре���г� зак����, или � прекраще�ии �ела.

В рез�льтате расс��тре�ия в�пр�са �исципли�ар���� �тветстве���
��сти с��ьи С�вет прав�с��ия в �т��ше�ии с��ьи ���ет при�е�ить 
��и� из ви��в �исципли�ар��г� взыска�ия: пре��пре��е�ие; выг�в�р 
с лише�ие� 25 % �кла�а ср�к�� �а 6 �есяцев; стр�ги�� выг�в�р с ли��
ше�ие� 25 %  �кла�а ср�к�� �а 1 г��; �браще�ие к прези�е�т� Рес��
п�блики с х��ата��ств�� � прекраще�ии п�л����чи�� с��ьи. 

Если �с��ва�ие� �ля в�зб���е�ия �исципли�ар���� �тветстве���
��сти п� �т��ше�ию к пре�се�ателю с��а (палаты �ассаци����г� 
с��а�� п�сл��ил� т�льк� �е�а�ле�ащее исп�л�е�ие �бяза���сте�� 
пре�се�ателя с��а, т�г�а С�вет прав�с��ия п� �т��ше�ию к пре���
се�ателю с��а ���ет при�е�ить ��и� из сле��ющих ви��в �исцип��
ли�ар��г� взыска�ия::  пре��пре��е�ие; выг�в�р с лише�ие� ����
платы пре�се�ателя с��а ср�к�� �а 6 �есяцев; стр�ги�� выг�в�р с 
лише�ие� ��платы пре�се�ателя с��а ср�к�� �а 1 г��; �браще�ие 
к прези�е�т� Респ�блики с х��ата��ств�� � прекраще�ии п�л������
чи�� с��ьи.

Если С�вет прав�с��ия в х��е расс��тре�ия �ела � �исципли�ар��
���� �тветстве���сти решит, чт� пре�се�атель с��а (палаты �ассаци��
����г� с��а�� �ар�шил св�и �бяза���сти и как с��ья и как пре�се�атель 
с��а, т�г�а �� при�е�яет ��и� из сле��ющих ви��в �исципли�ар�ых 
взыска�и��: пре��пре��е�ие; выг�в�р с лише�ие� 25 % �кла�а и ����
платы пре�се�ателя с��а ср�к�� �а 6 �есяцев; стр�ги�� выг�в�р с ли��
ше�ие� 25 % �кла�а и ��платы пре�се�ателя с��а ср�к�� �а 1 г��; 
�браще�ие к прези�е�т� Респ�блики с х��ата��ств�� � прекраще�ии 
п�л����чи�� с��ьи.

В пр�екте �еталь�� �рег�лир�ва�ы сл�чаи при�е�е�ия ка���г� 
ви�а �исципли�ар��г� взыска�ия, а так�е закрепле� при�цип с�раз��
�ер��сти. При �ал��е�ии взыска�ия �читываются лич��сть с��ьи, 
степе�ь ег� ви�ы, характер, тя�есть �ар�ше�ия и ег� п�сле�ствия. 
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Ос��ва�ия�и �ля прекраще�ия �ела � привлече�ии с��ьи к �ис��
ципли�ар���� �тветстве���сти С�вет�� прав�с��ия являются: �е�б�с��
��ва���сть �аличия �с��ва�ия привлече�ия с��ьи к �исципли�ар���� 
�тветстве���сти; пр�п�ски ср�к�в привлече�ия к �исципли�ар���� 
�тветстве���сти, пре��с��тре��ых зак����, если с��ья с�гласе� с 
прекраще�ие� �ела �а эт�� �с��ва�ии; прекраще�ие п�л����чия с���
�ьи или �св�б���е�ие �т ��л���сти. Если С�вет прав�с��ия с�чтет 
�ецелес��браз�ы� �ал��е�ие �исципли�ар��г� взыска�ия, т� ���ет 
�гра�ичиться лишь �бс���е�ие� в�пр�са и прекратить �ел�. Н� так 
�� ���ет п�ст�пить  �т��ситель�� к��крет��г� с��ьи лишь ��и� раз.

Пр�ект�� ���екса пре��с��тре��, чт� лица, �частв�ющие в пр�из��
в��стве, �бяза�ы хра�ить та����  �исципли�ар��г� пр�изв��ства.

С�вет прав�с��ия и�еет прав� перес��треть п� в��вь �ткрывши���
ся �бст�ятельства� св�е реше�ие � привлече�ии с��ьи к �исципли��
�ар���� �тветстве���сти �а �с��ва�ии х��ата��ства лица, в�зб��ившее 
пр�изв��ств� �исципли�ар���� �тветстве���сти, или с��ьи, в �т��ше��
�ии к�т�р�г� был� вы�есе�� реше�ие � привлече�ии к �исципли�ар��
���� �тветстве���сти.

Обяза���сть   ��казательства �бст�ятельств, п�сл��ивших �с��ва��
�ие� перес��тра реше�ия С�вета прав�с��ия � привлече�ии с��ьи 
к �исципли�ар���� �тветстве���сти, �есет лиц�, пре�ъявившее х��а��
та��ств�. При �аличии �с��ва�и�� � перес��тре реше�ия С�вета пра��
в�с��ия п� в��вь �ткрывши�ся �бст�ятельства� С�вет прав�с��ия 
приз�ает �тративши� сил� св�е реше�ие и вы��сит ��в�е реше�ие.

Д�бавлю: практика п�казывает, чт� св�евре�е���е реагир�ва�ие 
�а �ал�бы является б�лее эффектив�ы�, в�з�����, е�и�стве��ы� 
сп�с�б�� пресече�ия �каза��ых �ар�ше�и�� и, с��тветстве���, защи��
ты прав.

Завершая св�ё выст�пле�ие, х�ч� �т�етить: «Наказа�ие за «пр���
фесси��аль��е пре�ательств�» ��л��� быть пре�ель�� �естки�».

Благ��арю Вас.
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Das neue Disziplinarrecht in Armenien – 
ein Modell für die Zukunft?

Heute nehmen wir an der IV. Internationalen Richterkonferenz teil, die ak��
tuellen Problemen der Justiz gewidmet ist. �it Sicherheit kann man be��
haupten, dass wir kein einziges wichtiges Problem, das mit der Rechtspre��
chung zusammenhängt, außer Acht gelassen haben. Das Hauptergebnis 
unserer gemeinsamen Arbeit besteht meines Erachtens darin, dass wir 
einen bestimmten �eitrag zur Lösung einer für den ganzen Südkaukasus 
überaus wichtigen Aufgabe geleistet haben. Ich meine die Aufgabe der Re��
formierung des �erichtssystems auf der �rundlage allgemein anerkannter 
demokratischer Standards.

Das Institut der Verantwortung der Richter für die Verstöße gegen das �e��
setz während der Rechtsprechung ist seit alters her bekannt. �it dem Pro��
blem der Verantwortung hat sich schon �echitar �osch (1120��1213�� aus��
einandergesetzt. Er war ein armenischer �heologe, Denker, Schriftsteller 
und eine herausragende Person des öffentlichen Lebens im armenischen 
�ittelalter, einer der frühesten Vordenker der armenischen Renaissance. 
Unter mehr als einem Dutzend Werken von �osch haben die Fabeln (her��
ausgegeben 1790�� und das erste armenische �esetzbuch einen beson��
ders großen Wert. In Kapitel 6 der Einführung in sein �esetzbuch heißt 
es: “... die irdischen Richter irren indes oft. Aber niemand sollte einem 
Vorwürfe machen, der zufällig geirrt hat. Wer jedoch das �ericht bewusst 
irreführt, ist selbst durch das höchste �ericht verurteilt.“ Im zweiten �eil 
des �esetzbuches spricht �osch das Problem der Verantwortlichkeit des 
Richters konkreter an: „Wenn der Richter ungerecht ist, schmeichelt, den 
�erechten verurteilt und den Schuldigen freispricht, so sollte man ihn nicht 
in seinem Amt lassen, sondern entlarven und bestrafen.”

Das Problem der Verantwortlichkeit des Richters, das in den Denkmä��
lern des Rechts verankert ist, bekam in unseren �agen seinen konkreten 
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Ausdruck in der strafrechtlichen und disziplinarischen Verantwortung des 
Richters.

Die Fragen der disziplinarischen Verantwortung des Richters in Armeni��
en werden durch das �esetz der Republik Armenien “Über den Status 
des Richters” geregelt. Das Recht, ein Disziplinarverfahren gegen einen 
Richter einzuleiten, hat der Justizminister. Aber es ist der Justizrat, der 
den Richter zur disziplinarischen Verantwortung zieht. Es ist bezeichnend, 
dass nach der Verfassung der Republik Armenien aus dem Jahr 1995 die 
Frage der Haftung der Richter in der Sitzung des Justizrates unter Vorsitz 
des Präsidenten des Kassationsgerichts geprüft wird, während der Prä��
sident der Republik Armenien, der Justizminister und der �eneralstaats��
anwalt an diesen Sitzungen nicht teilnehmen. (Nach der Verfassung der 
Republik Armenien aus dem Jahr 1995 steht der Präsident der Republik 
dem Justizrat vor, der Justizminister und der �eneralstaatsanwalt sind die 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates.�� Der Justizrat kann nach der 
Prüfung der Frage der disziplinarischen Verantwortung dem Richter einen 
Verweis, eine Rüge oder eine strenge Rüge erteilen. Hält der Justizrat die 
Erteilung einer disziplinarischen Rüge für unzweckmäßig, so kann er sich 
auf die Prüfung der Frage beschränken und das eröffnete Disziplinarver��
fahren einstellen.

So wurden im Jahre 2002 wegen disziplinarischer Vergehen sechs Dis��
ziplinarverfahren vom Justizrat eröffnet. Im Ergebnis der Sachprüfungen 
wegen disziplinarischer Haftung der Richter wurden vier Entscheidungen 
über die Erteilung einer Rüge und zwei Entscheidungen über die Anru��
fung des Präsidenten der Republik mit der �eantragung der Kündigung 
der �efugnisse der Richter getroffen. Im Jahre 2003 wurden vier Diszipli��
narverfahren eröffnet. Es wurden drei Entscheidungen über die Erteilung 
einer Rüge und eine Entscheidung über die Kündigung der �efugnisse 
des Richters getroffen. Im Jahre 2004� wurden neun Disziplinarverfahren 
eröffnet. Es wurden vier Entscheidungen über die Erteilung einer Rüge 
und drei Entscheidungen über die Kündigung der �efugnisse des Richters 
getroffen. Ein Verfahren wurde nach der Erörterung der Sache eingestellt 
und in einem weiteren Fall wurde eine Entscheidung über die Erteilung der 
�ustimmung zur Festnahme des Richters getroffen. Im Jahre 2005 wurden 
neun Disziplinarverfahren eröffnet. Es wurden fünf Entscheidungen über 
die Erteilung einer Rüge und zwei Entscheidung über die Kündigung der 
�efugnisse des Richters getroffen. Ein Verfahren wurde nach der Erör��
terung der Sache eingestellt und in einem Fall wurde der Antrag auf die 
�urückweisung des Ersuchens um die Erteilung der �ustimmung zur Fest��
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nahme des Richters gestellt. Im Jahre 2006 wurden bisher sieben Diszi��
plinarverfahren eröffnet. Es wurden sechs Entscheidungen über die Ertei��
lung eines Verweises und eine Entscheidung über die Erteilung einer Rüge 
getroffen. Ich möchte hier erwähnen, dass die �ahl der Richter in unserem 
Land durch �esetz festgelegt ist. Wir haben 179 Richter.
Eine Analyse der Entscheidungen des Justizrates zeigt, dass es sich bei 
den Disziplinarvergehen der Richter in den meisten Fällen um grobe oder 
wiederholte Übertretungen der prozessualen �esetze handelte, welche 
die Verzögerung der Prüfung von �erichtsakten und Unterlagen und da��
mit mehr oder weniger die �eeinträchtigung der Rechte und gesetzlichen 
Interessen der �ürger zur Folge hatten, was dem Ansehen der Judikative 
schadet.

Die Richter dürfen nicht unbeaufsichtigt bleiben oder verantwortungslos 
sein. Vielmehr ist eine wachsame Aufsicht über ihre �ätigkeit notwendig, 
und sie müssen angesichts der besonderen �edeutung ihrer Funktion eine 
höhere Verantwortung für Verstöße gegen Amtspflichten tragen als andere 
�eamte. �ugleich sind die Aufsicht über sie und ihre Verantwortlichma��
chung so zu organisieren, dass die Selbstständigkeit ihres Handelns im 
�ereich der Rechtsprechung in keiner Weise beeinträchtigt wird, damit sie 
weder direkt noch indirekt von den Aufsichtsorganen und der disziplina��
rischen �ewalt abhängig werden. Andernfalls wird die Unparteilichkeit der 
Richter auf eine harte Probe gestellt.

Außerdem müssen sich die Aufsicht und die Haftbarkeit auf die äußere, 
so zu sagen objektive Seite der richterlichen �ätigkeit, d. h. nicht die rich��
terliche Überzeugung, beschränken, die letztere muss nämlich frei sein. 
Die Verantwortlichkeit darf nicht die �echanismen beeinträchtigen, die die 
Unabhängigkeit des Richters sicherstellen.

Andererseits ist es offensichtlich, dass es für die �ewährleistung der Un��
abhängigkeit der Richter nötig ist, für die Verhängung von Disziplinarstra��
fen solche �edingungen vorzusehen, die ihre Abhängigkeit von einzelnen 
Vorgesetzten, die sie rügen und über sie Disziplinarstrafen verhängen 
können, ausschließen. Die Notwendigkeit einer besonderen Ordnung der 
disziplinarischen Haftung der Richter ergibt sich auch aus dem �rundsatz 
ihrer Unabsetzbarkeit.

Die �esonderheit der disziplinarischen Verantwortlichmachung der Richter 
besteht vor allem darin, dass eine Disziplinarstrafe über sie nicht nach Er��
messen einer �ehörde verhängt werden kann. Dafür muss der �eschluss 
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eines Kollegialorgans vorliegen. �udem ist die Wahl der Disziplinarstrafen, 
die über die Richter verhängt werden können, recht begrenzt.

�ugleich muss die disziplinarische Verantwortung, wenn sie ihre Rolle 
eines Elements der sozialen Kontrolle über die Richter, d. h. der �räger 
der Judikative, spielen soll, eine angemessene normative Regelung be��
kommen. Einerseits dient dieser Umstand als eine �arantie gegen eine 
unbegründete disziplinarische Haftung des Richters, andererseits als 
eine �arantie für die gesetzlichen Rechte der Personen, die gerichtlichen 
Schutz suchen.

Die Fragen, die die richterliche Disziplin und Verantwortung betreffen, sind 
sehr aktuell, weil sie mit dem Ansehen der Judikative unmittelbar zusam��
menhängen, besonders jetzt, wo in der Republik Armenien gerichtsverfas��
sungsrechtliche Reformen im �ang sind. Das �hema bekommt ein beson��
deres �ewicht im �usammenhang mit der großen Rolle, die das �ericht in 
einem demokratischen Staat zu spielen hat, folglich mit den Aufgaben, die 
vor den �rägern der Judikative stehen.

In unserem Land beruht die Durchführung der gerichtsverfassungsrecht��
lichen Reform in erster Linie auf den Normen des internationalen Völker��
rechts, auf ihrer Aufnahme nach der Ratifizierung in Übereinstimmung 
mit Art. 6 der armenischen Verfassung ins Rechtssystem der Republik 
als eines “�estandteils” und auf der Anerkennung des Vorrangs der ratifi��
zierten völkerrechtlichen Normen vor denen der innerstaatlichen �esetz��
gebung, wenn zwischen diesen ein Widerspruch besteht.

Die Republik Armenien hat sich solchen grundlegenden Normen des in��
ternationalen Völkerrechts angeschlossen wie der Allgemeinen Erklärung 
der �enschenrechte, dem Internationalen Pakt über bürgerliche und po��
litische Rechte u. a. Die Anerkennung dieser Akte als eines vorrangigen 
�estandteils der innerstaatlichen �esetzgebung ist ein Ausdruck der uni��
versalen Rechtspersönlichkeit der Republik Armenien als eines Subjekts 
des internationalen Völkerrechts und �itglieds der Vereinten Nationen. 
Aber angesichts des weltweit zunehmenden deklarativen Charakters der 
globalen Vereinigungen der Subjekte des internationalen Völkerrechts und 
derer politisch��rechtlichen Akte ist Armeniens �itgliedschaft in den eher 
lokalen Vereinigungen, insbesondere im Europarat, und die Angleichung 
der innerstaatlichen �esetzgebung an die europäischen Normen von einer 
größeren Aktualität.
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Das wichtigste europäische Instrument in dem betreffenden �ereich ist die 
Empfehlung R 12/94� des �inisterkomitees des Europarates an die �it��
gliedstaaten über die Unabhängigkeit, Effizienz und Rolle der Justiz, das 
am 13. Oktober 1994� vom �inisterkomitee verabschiedete Erklärungsme��
morandum eingeschlossen.

Diese Empfehlung beruht zum �eil auf Art. 6 der Europäischen Konvention 
zum Schutz der �enschenrechte und �rundfreiheiten und berücksichtigt 
den allgemein üblichen �indeststandard für ganz Europa und ist für jeden 
�itgliedstaat des Europarates verbindlich.

Das Prinzip VI ist den Fällen gewidmet, in denen Richter ihre Pflichten 
nicht erfüllen und Disziplinarvergehen begehen. Wenn Richter ihre Pflich��
ten nicht angemessen erfüllen, müssen alle erforderlichen �aßnahmen 
ergriffen werden, die die Unabhängigkeit der Richter nicht unterhöhlen. 
Solche �aßnahmen müssen von einem zuständigen Organ beschlos��
sen werden, dessen Aufgabe darin besteht, Disziplinarsanktionen und 
��maßnahmen in den Fällen anzuwenden, die nicht in die �uständigkeit 
der �erichte fallen. Die Überprüfung dieser �eschlüsse muss von einem 
übergeordneten �erichtsorgan vorgenommen werden. Im �esetz müssen 
angemessene Verfahren vorgesehen sein, die den betroffenen Richtern 
mindestens alle in der Europäischen �enschenrechtskonvention vorgese��
henen prozessualen �arantien gewährleisten. Allen �aßnahmen, die vom 
Disziplinarorgan ergriffen werden, muss die Achtung der Unabhängigkeit 
der Richter zu �runde liegen.

Die Internationale Richterassoziation, die die repräsentativen Richter��
verbände von 56 Staaten aus allen Regionen der Welt vereinigt, verab��
schiedete nach jahrelangen �esprechungen im Jahre 1999 einstimmig 
die Allgemeine Charta des Richters. In den Artikeln dieser Charta sind die 
�indestnormen hinsichtlich besonders wichtiger Fragen, die die Richter 
und das �erichtssystem betreffen, verankert: die Fragen der Unabhän��
gigkeit, des Status, der persönlichen Selbstständigkeit, der Unparteilich��
keit und �urückhaltung, der Effizienz, der außergerichtlichen �ätigkeit, der 
�arantie der �eschäftigung, der Ernennung, der zivil�� und strafrechtlichen 
Verantwortung, der administrativen und disziplinarischen �aßnahmen, der 
Entlohnung und der Pensionierung.

In der Charta heißt es, dass die Richter in ihrer Amtsausübung unpar��
teiisch und zurückhaltend sein und Achtung vor dem �ericht haben 
müssen. Der Richter darf keine anderen Funktionen ausüben – ob öf��
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fentlichen oder privaten Charakters, ob gegen Entlohnung oder ohne 
– die mit den Pflichten und dem Status des Richters nicht vereinbar 
sind. Die Disziplinarentscheidung gegen den Richter ist so zu formu��
lieren, dass sie die echte Unabhängigkeit der Richter nicht unterhöhlt. 
Sie ist von einem unabhängigen Organ zu treffen, in dem die Richter 
breit vertreten sind, und nur in Übereinstimmung mit festgesetzten Ver��
fahrensregeln in den Fällen, in denen diese Entscheidung durch das 
geltende �esetz vorgesehen ist.

In letzten Jahren hat der Europarat sieben vielseitige Richterberatungen 
veranstaltet, in denen eine weitere europäische Charta, und zwar die 
Charta über den Status der Richter, erörtert wurde. Das Hauptaugen��
merk dieser Charta, aber auch in dem dazugehörigen Erklärungskom��
mentar, liegt auf der Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit der Rich��
ter, auf dem Verhalten der Richter sowie auf den Disziplinarvergehen 
und ��untersuchungen.

Die Charta sieht die disziplinarische Verantwortung des Richters vor. 
Sie beruft sich zuerst auf den �rundsatz der �esetzlichkeit der Diszipli��
narstrafen und stellt fest, dass eine Strafe nur verhängt werden kann, 
wenn der Richter eine seiner unmittelbar durch �esetz festgesetzten 
Pflichten nicht erfüllt und dass die �radation der möglichen Disziplinar��
strafen im �esetz genau festgelegt sein muss. Außerdem kann eine 
Disziplinarstrafe nur auf Vorschlag, Empfehlung oder mit �ustimmung 
des �erichtsorgans oder einer Instanz, die wenigstens zur Hälfte aus 
gewählten Richtern besteht, im Rahmen eines kontradiktorischen Ver��
fahrens verhängt werden, wenn der Richter, der zur Verantwortung 
gezogen werden soll, sich einen Rechtsanwalt als �eistand nehmen 
kann. Vorgesehen ist ebenfalls das Recht, eine �eschwerde gegen die 
Entscheidung über die Disziplinarstrafe bei der übergeordneten Instanz 
einzulegen zu können.

Die Hauptgrundsätze der Unabhängigkeit der �erichtsorgane, die der 
siebente Kongress der Vereinten Nationen verabschiedet hat, setzen fol��
gendes fest: Eine Anklage oder eine �eschwerde, die gegen den Richter 
im Rahmen seiner Amtsausübung erhoben werden, sind unverzüglich und 
unparteiisch im entsprechenden Verfahren zu prüfen. Der Richter hat ein 
Recht auf eine Erwiderung und eine faire Verhandlung. Die �eschwer��
de ist in der Anfangsphase vertraulich zu prüfen, es sei denn der Richter 
verlangt etwas anderes. Die Richter können nur wegen der Unfähigkeit, 
ihre Pflichten zu erfüllen, oder eines Verhaltens, das ihrem Amt nicht ent��
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spricht, suspendiert oder abgesetzt werden. Alle Verfahren der �estrafung, 
der Amtsenthebung müssen den festgesetzten Regeln des richterlichen 
�enehmens entsprechen. Entscheidungen über Disziplinarstrafen, die 
Amtsenthebung müssen �egenstand einer unabhängigen Prüfung sein.
Im Prozess der Erfüllung der Verpflichtungen, die Armenien vor dem 
Europarat übernommen hat, nehmen die Verfassungsreformen einen 
bedeutenden Platz ein. Sie haben eine wichtige �edeutung nicht nur 
im Kontext der internationalen Auflagen, sondern auch weil sie gerade 
im Inland in einer für unser Volk langfristigen Perspektive positive Ent��
wicklungen herbeiführen sollen. Die Verfassungsreformen in Armenien 
erfolgten im Rahmen des Referendums am 27. November des vori��
gen Jahres. �ei der Verfassung handelt es sich um die Konzeption der 
Entwicklung des Volkes und des Staates. Die Einführung einer neuen 
Verfassungsordnung soll eine fortschrittliche Entwicklung des geistigen 
und intellektuellen Potentials, die Erhöhung der Effizienz der nationalen 
Sicherheit und der staatlichen Institute sicherstellen, was unserem Volk 
helfen soll, ein vollwertiges �itglied der internationalen Ländergemein��
schaft zu werden.

Die Verfassungsänderungen bezwecken in erster Linie die Festigung der 
Stabilität des Landes, die Herausbildung einer ausgewogenen �usam��
menwirkung verschiedener �ewalten und die Entstehung einer �ivilgesell��
schaft. Diese Änderungen sind besonders bedeutend unter den Aspekten 
der lokalen Selbstverwaltung, des Schutzes der �enschenrechte, der Er��
weiterung der �efugnisse des Verfassungsgerichts.

Das Referendum über die Änderungen in der Verfassung der Republik 
Armenien hat eine außerordentliche �edeutung für die künftige Entwick��
lung aller �ereiche des öffentlichen Lebens. Von besonderer Wichtigkeit 
sind die Reformen hinsichtlich des Schutzes der �enschenrechte und ��
freiheiten und der Schaffung der �arantien für ihre Sicherstellung. Es ist 
beachtenswert, dass durch die erwähnten Änderungen zum ersten �al 
festgehalten wurde, dass die oberste gerichtliche Instanz der Republik 
Armenien das Kassationsgericht ist, das die einheitliche Anwendung der 
�esetze zu gewährleisten hat. Außerhalb seiner �uständigkeit liegen nur 
Fragen der Verfassungsgerichtsbarkeit.

In der bis dahin geltenden Verfassung stand, dass der Präsident der Re��
publik der �arant der Unabhängigkeit der �erichtsorgane ist. Jetzt wird 
die Unabhängigkeit der �erichte durch die Verfassung und die �esetze 
garantiert. Auch die �usammensetzung und das Verfahren der �ildung des 
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Justizrates wurden geändert. Für wichtig halte ich die Änderung, durch die 
der Kreis der Subjekte, die das Verfassungsgericht der Republik Armeni��
en anrufen dürfen, erweitert wurde. So sind jetzt die folgenden Personen 
berechtigt, in dem durch die Verfassung und das �esetz über „Das Verfas��
sungsgericht“ festgelegten Verfahren das Verfassungsgericht anzurufen:

1. jede Person in einer konkreten Sache, wenn eine endgültige �ericht��
sentscheidung vorliegt, alle �ittel des gerichtlichen Schutzes ausge��
schöpft sind und die Verfassungskonformität des durch diese Entschei��
dung auf ihn angewandten �esetzes angefochten wird;

2. die �erichte und der �eneralstaatsanwalt hinsichtlich der Verfassungs��
mäßigkeit der �estimmungen der normativen Akte, die eine konkrete 
Sache betreffen, die sie in �earbeitung haben, usw.

Seit über zehn Jahren setzen wir die Justizreform durch. Die erste Etappe 
der Reform war 1999 abgeschlossen. Heute haben wir die zweite Etappe 
der Reformierung begonnen und zwar auf der �rundlage der Prinzipien, 
die in internationalen Dokumenten verankert sind, und in Übereinstimmung 
mit den neuen �estimmungen der Verfassung der Republik Armenien.
�egenwärtig ist die gerichtsverfassungsrechtliche Reform der �egenstand 
besonderer Aufmerksamkeit. Die Änderungen in der �esetzgebung, die in Ar��
menien vorbereitet werden, verfolgen das �iel, die Entwicklung der Justiz si��
cherzustellen, ihre Unabhängigkeit zu vertiefen und ihre Effizienz zu erhöhen, 
um dadurch den gerechten Rechtsstaat zu stärken. Der Entwurf eines neuen 
�erichtsgesetzbuches wurde entwickelt. Das �esetzbuch umfasst alle �e��
reiche der �ätigkeit der Judikative, insbesondere die Prinzipien der Organisa��
tion und der Arbeit der Judikative, die �efugnisse, das Verfahren der �ildung 
und der �ätigkeit der �erichte allgemeiner �erichtsbarkeit, die �arantien für 
die Sicherstellung eines normalen Funktionierens des �erichts, die Selbstver��
waltung der Justiz und die Vereinigung der Richter, die materiellen, sozialen 
und sonstigen �arantien für die �ätigkeit des Richters, die Verhaltensregeln 
für Richter, das Verfahren der �ildung und die �efugnisse des Justizrates, 
das Institut der disziplinarischen Verantwortung des Richters, die �ätigkeit der 
�erichtsschule sowie das System des Dienstes in den �erichten.

Nach dem Entwurf des �erichtsverfassungsgesetzes kann der Richter aus 
folgenden �ründen zur disziplinarischen Verantwortung gezogen werden:
1. wenn er im Rahmen der Rechtsprechungstätigkeit eine offensichtlich 

unrechtmäßige Entscheidung erlassen hat. Aus diesem �rund kann 
zwecks disziplinarischer Haftung des Richters gegen diesen ein Dis��
ziplinarverfahren innerhalb von sechs �onaten nach dem Inkrafttreten 
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des von dem Richter gefällten Sachurteils eingeleitet werden, wenn 
durch Entscheidung der übergeordneten �erichtsinstanz festgestellt 
wird, dass der angefochtene �erichtsakt gesetzwidrig ist.

2. wenn er während der Rechtsprechungstätigkeit die Normen des pro��
zessualen Rechts offensichtlich verletzt hat. Aus diesem �rund kann 
zwecks disziplinarischer Verantwortlichmachung des Richters innerhalb 
von sechs �onaten nach dem Inkrafttreten des vom Richter gefällten 
Sachurteils gegen ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden.

3. regelmäßige und grobe Verletzung der Arbeitsdisziplin. �wecks diszipli��
narischer Haftung eines Richters kann aus diesem �runde ein Diszipli��
narverfahren innerhalb eines �onats nach der Verletzung der Arbeits��
disziplin durch den Richter eingeleitet werden.

4�. grobe oder regelmäßige Verletzung der Verhaltensregeln für Richter. 
�wecks disziplinarischen Verantwortlichmachung eines Richters kann 
aus diesem �runde ein Disziplinarverfahren innerhalb von drei �o��
naten nach der Feststellung des Verstoßes und spätestens innerhalb 
eines Jahres nach dem begangenen Verstoß, aber auch vor dem Fäl��
len des Sachurteils, eingeleitet werden.

5. Außerdem hat der Richter nach dem Entwurf des �erichtsverfas��
sungsgesetzes innerhalb einer Woche den Vorsitzenden seines �e��
richts über eine anderweitige und mit seiner richterlichen �ätigkeit 
unvereinbaren �eschäftigung zu informieren. Wenn er dem Richterrat 
angehört, so hat er die durch �esetz vorgesehenen Pflichten eines 
�itglieds des Organs der gerichtlichen Selbstverwaltung in gebüh��
render Weise zu erfüllen. Der Richter, der erfahren hat, dass ein an��
derer Richter die Verhaltensregeln übertreten hat, hat darüber die 
Ethikkommission zu informieren, wenn diese Übertretung mit dem 
Richteramt unvereinbar ist. Wenn der Richter dem Justizrat angehört, 
so hat er die durch �esetz vorgesehenen Pflichten eines �itglieds des 
Justizrats in gebührender Weise zu erfüllen. Der Richter, gegen den 
ein Disziplinarverfahren eröffnet wurde, hat schriftliche Erklärungen 
vorzulegen. Wenn im Justizrat die Frage der disziplinarischen Verant��
wortlichmachung eines Richters geprüft wird, so hat Letzterer Erklä��
rungen hinsichtlich jeden, im �utachten über das Disziplinarvergehen 
genannten, Verstoßes, abzugeben. Der Richter muss an der durch 
�esetz vorgesehenen Fortbildung teilnehmen. Das Nichterfüllen einer 
der oben erwähnten Pflichten ist ein �rund, den Richter zur diszipli��
narischen Verantwortung zu ziehen. Ein solcher �rund liegt ebenfalls 
vor, wenn der Richter infolge einer vorübergehenden Arbeitsunfähig��
keit länger als vier �onate fortwährend oder länger als sechs �onate 
im Kalenderjahr nicht im Stande war, seine Amtspflichten zu erfüllen. 
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Aus diesen �ründen kann zwecks der disziplinarischen Verantwort��
lichmachung eines Richters ein Disziplinarverfahren innerhalb eines 
�onats nach der begangenen Übertretung eingeleitet werden.

6. wenn der Richter im �usammenhang mit seiner Rechtsprechungstä��
tigkeit oder mit der Ausübung anderer durch �esetz vorgesehener �e��
fugnisse nicht nach dem festgesetzten Verfahren die Ethikkommission 
über Eingriffe in seine �ätigkeit oder über andere durch �esetz nicht 
vorgesehene Einwirkungen informiert. �wecks der disziplinarischen 
Haftung eines Richters kann aus diesem �runde ein Disziplinarverfah��
ren innerhalb von drei �onaten nach der Feststellung des Verstoßes 
und spätestens innerhalb eines Jahres nach dem begangenen Verstoß 
eingeleitet werden.

7. Ein �rund der disziplinarische Haftung eines �erichtsvorsitzenden 
(des Vorsitzenden des Senats des Kassationsgerichts�� liegt ebenfalls 
vor, wenn er seine Pflichten nicht angemessen erfüllt hat. �wecks dis��
ziplinarischer Haftung eines Vorsitzenden des �erichts (des Vorsitzen��
den des Senats des Kassationsgerichts�� kann aus diesem �rund ein 
Disziplinarverfahren innerhalb von drei �onaten nach der Feststellung 
des Verstoßes und spätestens innerhalb eines Jahres nach dem be��
gangenen Verstoß eingeleitet werden.

Die Aufhebung oder Abänderung eines �erichtsakts allein zieht keine Haf��
tung des Richters, der diesen Akt erlassen hat, nach sich. Die strafrecht��
liche, verwaltungsrechtliche, zivilrechtliche oder eine andere durch �esetz 
vorgesehene Verantwortung des Richters schließt die �öglichkeit seiner 
disziplinarischen Haftung nicht aus.

�u den �ründen für die disziplinarische Verantwortlichmachung gehören 
nach dem Entwurf des �erichtsverfassungsgesetzbuches das Ersuchen 
einer Person; die �itteilung eines staatlichen Organs, eines Organs der 
kommunalen Selbstverwaltung, einer Amtsperson; der Antrag der Ethik��
kommission des Richterrates; die Ergebnisse der Auswertung der �ericht��
spraxis oder der Fortbildung; die Feststellung einer Handlung, die einen 
�rund für die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens darstellt. Wenn die 
Ethikkommission während der Prüfung der �itteilung über das Verge��
hen, welches ein �rund für die Einleitung des Disziplinarverfahrens sein 
könnte, �ründe für die disziplinarische Haftung findet, stellt sie einen ent��
sprechenden Antrag an den Präsidenten des Kassationsgerichts.

Nach dem Entwurf des �erichtsverfassungsgesetzes können der Justiz��
minister und der Präsident des Kassationsgerichts ein Disziplinarverfahren 
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gegen die Richter und �erichtsvorsitzenden der ersten Instanz und des 
Appellationsgerichts eröffnen, ausgenommen sind die Richter der Senate 
des Kassationsgerichts. Ein Disziplinarverfahren gegen den Präsidenten 
und die Richter eines Senats des Kassationsgerichts kann nur vom Präsi��
denten des Kassationsgerichts eröffnet werden. In diesen Fällen wird das 
Disziplinarverfahren vom Justizminister eröffnet. Er informiert darüber den 
Präsidenten des Kassationsgerichts, indem er den vermutlichen Verstoß 
nennt. Wenn das Disziplinarverfahren vom Justizminister eröffnet wird, so 
hat dieser den Präsidenten des Kassationsgerichts darüber zu benach��
richtigen und den vermutlichen Verstoß zu nennen. Ähnlich handelt der 
Präsident des Kassationsgerichts, wenn er das Verfahren einleitet. Damit 
schließt der �esetzentwurf die gleichzeitige Eröffnung von zwei Diszipli��
narverfahren wegen ein und desselben Verstoßes aus.

�eines Erachtens ist die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens gegen die 
Richter seitens des Justizministers unzulässig. Aber man sollte nicht in 
ein anderes Extrem fallen und die Exekutive von der �eteiligung an der 
Eröffnung eines Disziplinarverfahrens ganz und gar fern halten. So sollten 
die Vorschläge des Justizministers ein �rund für die Einreichung der Un��
terlagen über die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens seitens der Ethik��
kommission beim Justizrat sein. Im Ergebnis der Prüfung der Unterlagen 
kann die Kommission, wenn �ründe dafür vorliegen, einen Antrag auf die 
Eröffnung eines Disziplinarverfahrens an den Präsidenten des Kassations��
gerichts stellen. Es ist zu berücksichtigen, dass die geschilderte Rege��
lung auch im Widerspruch zu der Einheitlichkeit des Status der Richter 
steht. Das Dargelegte zusammenfassend, bin ich der Ansicht, dass für alle 
Richter ein einheitliches Procedere der disziplinarischen Verantwortlich��
machung angewandt werden sollte.

Nach dem Entwurf darf ein Disziplinarverfahren nicht länger als sechs Wo��
chen dauern, außer wenn der Richter abwesend ist.

Im Rahmen des Disziplinarverfahrens ist die Person, die das Disziplinar��
verfahren eingeleitet hat, berechtigt, die �erichtssachen zu prüfen, schrift��
liche Erklärungen von dem Richter zu fordern, �eugen zu laden, erforder��
liche Unterlagen anzufordern und zu erhalten usw. Im Ergebnis der Prü��
fung fasst die Person, die das Disziplinarverfahren eröffnet hat, einen der 
folgenden �eschlüsse: über die Einstellung des Disziplinarverfahrens oder 
über die �eantragung der disziplinarischen Haftung des Richters beim Jus��
tizrat. �evor die Unterlagen des Disziplinarverfahrens dem Justizrat zuge��
schickt werden, darf der Richter, gegen den das Disziplinarverfahren eröff��
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net ist, Einsicht in sie nehmen. Dabei ist der Richter berechtigt, zusätzliche 
Erklärungen abzugeben oder einen Antrag auf Durchführung zusätzlicher 
Überprüfungen zu stellen. Nach den zusätzlichen Erklärungen oder Unter��
suchungen kann die Person, die das Disziplinarverfahren eröffnet hat, ihre 
Stellungnahme dazu ändern, wenn sich dadurch die Lage des Richters 
nicht verschlechtert.

Die Person, die das Disziplinarverfahren eröffnet hat, schickt die Unterla��
gen des Verfahrens an den Justizrat und an den Richter, gegen den das 
Verfahren eröffnet ist. Die Unterlagen des Disziplinarverfahrens sind im 
Justizrat zu prüfen.

Der Richter wird vom Justizrat zur disziplinarischen Verantwortung gezo��
gen. Der �rundsatz 1.3. der Europäischen Charta über den Status der 
Richter lautet: Hinsichtlich jedes �eschlusses, der mit der Auswahl, der 
Ernennung, der �eförderung oder der �eendigung der Ausübung des 
Richteramtes verbunden ist, sieht der Status den Eingriff eines von der 
Exekutive und Legislative unabhängigen Organs vor, das wenigstens zur 
Hälfte aus Richtern besteht, die von den Richtern in einem Verfahren ge��
wählt wurden, das eine breite Vertretung der Richter garantiert. Nach Art. 
94�. Abs. 1 der Verfassung der Republik Armenien besteht der Justizrat aus 
neun Richtern, die in einem durch �esetz festgelegten Verfahren in der 
allgemeinen Versammlung der Richter von Armenien in geheimer Abstim��
mung auf fünf Jahre gewählt werden, und je zwei vom Präsidenten der Re��
publik und der Nationalversammlung ernannten Rechtswissenschaftlern. 
In der Sitzung des Justizrates führt der Präsident des Kassationsgerichts 
den Vorsitz ohne Stimmrecht.

Der Entwurf des �erichtsverfassungsgesetzes sieht vor, dass der Richter 
innerhalb einer Woche nach dem Erhalt der Unterlagen des Disziplinarver��
fahrens dem Justizrat eine Antwort zuschicken darf.

Während der Prüfung der Fragen der disziplinarischen Verantwortung der 
Richer wirkt der Justizrat als ein �ericht. Die �itglieder des Justizrates 
können keine Selbstablehnung beantragen. Sie können auch nicht ab��
gelehnt werden. Das Vorhandensein von �ründe für die disziplinarische 
Haftung eines Richters hat die Person zu beweisen, die das Verfahren ein��
geleitet hat. Werden die Disziplinarvergehen des Richters als unbegründet 
angezweifelt, so wird das zu �unsten des Richters gedeutet. Die Sachen 
wegen disziplinarischer Verantwortung des Richters hat der Justizrat in��
nerhalb einer gemessenen Frist zu prüfen.
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Die Prüfung der Sache im Justizrat beginnt damit, dass die Person, die das 
Verfahren eröffnet hat, über das Wesen des Disziplinarvergehens berich��
tet. Wenn das Disziplinarverfahren gegen einen Richter vom Justizminister 
eingeleitet wurde, muss Letzterer in der Sitzung des Justizrates anwesend 
sein. Er kann entweder selbst reden oder sich von einem �eamten des 
�inisteriums vertreten lassen. Wenn die Person, die das Disziplinarver��
fahren eröffnet hat, nach der �ustellung der Unterlagen des Disziplinar��
verfahrens an den Justizrat von Umständen erfahren hat, die die Lage des 
Richters erleichtern oder seine disziplinarische Verantwortung ausschlie��
ßen, dann hatl sie darüber den Justizrat zu informieren. Danach hört der 
Rat den Richter an, gegen den das Verfahren eröffnet ist. Wenn der Rich��
ter die Fakten des Disziplinarvergehens nicht abstreitet und Erklärungen 
über sein Disziplinarvergehen abgibt, beginnt der Rat die Erörterung der 
Frage über die Verhängung einer Disziplinarstrafe. Wenn der Richter die 
Fakten des Disziplinarvergehens abstreitet, beginnt der Rat nach seiner 
Anhörung, die Unterlagen und �eweise des Verfahrens zu untersuchen. 
Der Rat ist berechtigt, �eugen zu laden und zu vernehmen. Wenn die 
�eugen nicht erscheinen, kann der Justizrat ihre Vorführung beschließen. 
Nach der Untersuchung der Unterlagen der Sache hört der Justizrat die 
abschließenden �erichte der an der Sitzung �eteiligten, danach zieht er 
sich ins �eratungszimmer zurück, um die Entscheidung zu treffen.

Während der Prüfung der Frage der disziplinarischen Verantwortung 
eines Richters kann dieser Einsicht in die Unterlagen nehmen, auf de��
nen die Prüfung der Frage durch den Justizrat beruht; Auszüge machen; 
Abschriften erhalten; Fragen an den Redner stellen; Einspruch erheben; 
Anträge stellen; Erklärungen abgeben; �eweise vorlegen und an deren 
Untersuchung teilnehmen; an der Sitzung teilnehmen; selbst auftreten 
oder sich von einem Rechtsanwalt vertreten lassen. Der Rechtsanwalt des 
Richters hat in allen Fällen das Recht, an der Sitzung des Justizrates wäh��
rend der Prüfung der Sache des betreffenden Richters teilzunehmen und 
die oben genannten Rechte des Richters geltend zu machen. Wenn ge��
gen den Richter ein Disziplinarverfahren eröffnet wird, ist dieser verpflich��
tet, vor dem Justizrat Erklärungen abzugeben. Während der Prüfung der 
Frage über die disziplinarische Verantwortung eines Richters im Justizrat 
verfügt Letzterer über die in Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Konvention 
zum Schutz der �enschenrechte und �rundfreiheiten vorgesehenen �a��
rantien. Nach den geltenden �esetzen hat der Richter keine �öglichkeit, 
die �eschlüsse des Justizrates und des Justizministers über die Eröffnung 
des Disziplinarverfahrens bzw. die Verhängung der Disziplinarstrafe vor 
einem �ericht anzufechten.
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Wenn ein Richter der Ladung vor den Justizrat unentschuldigt nicht folgt, 
dann kann der Rat die Frage über die disziplinarische Verantwortung des 
Richters in dessen Abwesenheit prüfen.

Nach den �estimmungen des Entwurfes des �esetzbuches wird, wenn 
gegen einen Richter ein Disziplinarverfahren wegen mehrerer Fakten er��
öffnet wurde, nur eine Disziplinarstrafe verhängt.

Im Ergebnis der Prüfung der Frage über die disziplinarische Haftung eines 
Richters kann der Justizrat einen der folgenden �eschlüsse fassen: über 
die Verhängung einer durch �esetz vorgesehenen Disziplinarstrafe oder 
über die Einstellung des Verfahrens.

Im Ergebnis der Prüfung der Frage über die disziplinarische Verantwortung 
des Richters kann der Justizrat eine der folgenden Disziplinarstrafen ge��
gen den Richter verhängen: Verwarnung; Rüge mit Kürzung des �ehalts 
um 25 % für sechs �onate; strenge Rüge mit Kürzung des �ehalts um 25 
% für ein Jahr; �eantragung der Kündigung der �efugnisse des Richters 
beim Präsidenten der Republik.

Wenn die Eröffnung des Disziplinarverfahrens gegen einen �erichts��
vorsitzenden (gegen den Präsidenten eines Senats des Kassations��
gerichts�� nur auf der unangemessenen Erfüllung der Pflichten des 
�erichtsvorsitzenden beruht, dann kann der Justizrat nur eine der fol��
genden Disziplinarstrafen gegen den �erichtsvorsitzenden verhängen: 
Verwarnung; Rüge mit Nichtzahlung der �ehaltszulage für sechs �o��
nate; strenge Rüge mit Nichtzahlung der �ehaltszulage für ein Jahr; 
�eantragung der Kündigung der �efugnisse des Richters beim Präsi��
denten der Republik. Wenn der Justizrat während der Prüfung der Fra��
ge über die disziplinarische Verantwortung des Richters zum Schluss 
kommt, dass der �erichtsvorsitzende (der Präsident eines Senats des 
Kassationsgerichts�� gegen seine Pflichten als Richter und �erichtsvor��
sitzender verstoßen hat, dann verhängt er eine der folgenden Diszipli��
narstrafen: Verwarnung; Rüge mit Kürzung des �ehalts um 25 % und 
Nichtzahlung der �ehaltszulage für sechs �onate; strenge Rüge mit 
Kürzung des �ehalts um 25 % und Nichtzahlung der �ehaltszulage 
für ein Jahr; �eantragung der Kündigung der �efugnisse des Richters 
beim Präsidenten der Republik.

Im Entwurf sind die Anwendungsfälle jeder Art von Disziplinarstrafe detail��
liert geregelt und ist der �rundsatz der Verhältnismäßigkeit verankert. �ei 
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der Verhängung einer Disziplinarstrafe wird auf die Person des Richters, 
sein Verschuldensgrad, den Charakter und die Schwere des Verstoßes 
und dessen Folgen Rücksicht genommen.

Die �ründe für die Einstellung des Disziplinarverfahrens gegen einen Rich��
ters durch den Justizrat sind: Unbegründetheit des Vorhandenseins von 
�ründen für die disziplinarische Verantwortung des Richters; Versäumung 
der durch �esetz vorgesehenen Fristen für die disziplinarische Verant��
wortlichmachung, wenn der Richter mit der Einstellung der Sache aus die��
sem �rund einverstanden ist; wenn die �efugnisse des Richters gekündigt 
sind oder er abgesetzt worden ist. Wenn der Justizrat der Ansicht ist, die 
Verhängung einer Disziplinarstrafe sei unzweckmäßig, dann kann er sich 
auf die Erörterung der Frage beschränken und die Sache einstellen. Aber 
er kann einem bestimmten Richter gegenüber nur einmal so handeln.

Der Entwurf des �esetzbuches sieht vor, dass die Personen, die am Ver��
fahren beteiligt sind, das �eheimnis des Disziplinarverfahrens zu wahren 
haben.

Der Justizrat ist berechtigt, seinen �eschluss über die disziplinarische Haf��
tung eines Richters wegen neu bekannt gewordener �atsachen auf �rund 
des Antrags der Person, die das Disziplinarverfahren eröffnet hat, oder des 
Richters, dessen  Disziplinarhaftung beschlossen war, zu überprüfen.
Das Vorhandensein von �atsachen, auf deren �rund der �eschluss des 
Justizrates über die disziplinarische Verantwortlichmachung des Rich��
ters überprüft wird, hat die Person zu beweisen, die den Antrag gestellt 
hat. Wenn �ründe für die Überprüfung des �eschlusses des Justizrates 
wegen neu bekannt gewordener �atsachen vorliegen, erklärt der Justiz��
rat seinen �eschluss für ungültig und fasst einen neuen.

Hinzugefügt sei folgendes: Die Praxis zeigt, dass das rechtzeitige Re��
agieren auf die �eschwerden ein besonders effizientes und womöglich 
das einzige �ittel der Unterbindung der erwähnten Verstöße und somit 
des Schutzes der Rechte ist.

Abschließend möchte ich folgendes sagen: Die Strafe für den Verrat am 
�eruf muss möglichst hart sein!
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Модель дисциплинарного законодательства 
Азербайджана

Ва��е��ши� критерие� пере�е�, пр�исх��ящих в Азерба����а�е, 
был� и �стается с�ст�я�ие с��еб���� реф�р�ы. П�сле �брете�ия �е��
зависи��сти был пре�при�ят ря� ва��ых �ер п� перес��тр� �с��в 
г�с��арстве���сти, сре�и к�т�рых з�ачитель��е �ест� �тв��ится с���
�еб���� реф�р�е. 

О��и� из ва��е��ших зав�ева�и�� в сфере прав�с��ия явил�сь 
закрепле�ие в ���стит�ции Азерба����а�ск��� Респ�блики с��еб���� 
власти как ������ из ветве�� власти, �е �ст�пающе�� п� авт�ритет� и 
з�аче�ию �в�� �р�ги�.  

В с��тветствии с �бщепри�яты�и при�ципа�и и ��р�а�и �е�����
�ар����г� права были при�яты и вст�пили в сил� баз�вые �ля пра��
в�с��ия зак��ы «О с��ах и с��ьях», «О ���стит�ци����� С��е», «О 
пр�к�рат�ре», «Об а�в�кат�ре» и �р. При�яты ст�ль  �е�бх��и�ые 
�ля �еятель��сти с��еб���� власти ��вые Уг�л�в�ы��, Уг�л�в����пр���
цесс�аль�ы��, Гра��а�ски��, Гра��а�ск���пр�цесс�аль�ы�� и �р�гие к���
�ексы.

В пр�цессе с��еб���� реф�р�ы была п�стр�е�а пр�стая и п��ят�ая 
�аселе�ию трёхст�пе�чатая систе�а с���в. 

В целях �с�верше�ств�ва�ия раб�ты с���в и приве�е�ия её в 
с��тветствии с �е����ар���ы�и треб�ва�ия�и, в 2004� г��� был 
при�ят Зак�� «О С��еб����прав�в�� С�вете». Речь и�ёт � с�з�а��
�ии �рга�а, �с�ществляющег� ф��кции са���правле�ия с��еб���� 
власти.

В с�став С��еб����прав�в�г� С�вета вх��ит 15 чле��в:  �и��
�истр юстиции, п� ������ пре�ставителю  �т Прези�е�та, парла��
�е�та, пр�к�рат�ры, а�в�кат�ры и ���стит�ци����г� С��а, пре���
се�атель Верх�в��г� С��а Азерба����а�ск��� Респ�блики, п� �в�е 
с��е�� перв���, апелляци������ и кассаци������ и�ста�ци��, с��ья 
Верх�в��г� С��а Нахичева�ск��� Авт�������� Респ�блики (всег� 9 
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с��е����. �а��и�ат�ры с��е�� �бщих с���в вы�вигает асс�циацие�� 
с��е��.

В за�ачи С��еб����прав�в�г� С�вета вх��ят с��е��ствие с�вер��
ше�ств�ва�ию с��еб���� систе�ы и с���пр�изв��ства, защита прав 
и зак���ых и�терес�в с��е��, �частие в �рга�изаци�����, ка�р�в�� и 
рес�рс��� �беспече�ии с��еб���� �еятель��сти. Т�льк� эт�т �рга� �а��
�еле� прав�� привлече�ия с��е�� к �исципли�ар���� �тветстве���сти 
за �ар�ше�ия зак��а, а так�е прав�� п�ста��вки в�пр�са � ��ср�ч��
��� прекраще�ии п�л����чи�� с��е��.

Прав�вы�и акта�и, рег�лир�ющи�и в�пр�сы привлече�ия с��е�� к 
�исципли�ар����  �тветстве���сти,  являются зак��ы «О с��ах и с��ь��
ях» и  «О С��еб����прав�в�� С�вете».

С��ьи привлекаются к �исципли�ар���� �тветстве���сти т�льк� при 
�аличии �с��ва�и��, �ста��вле��ых зак���� «О с��ах и с��ьях».

Таки� �с��ва�ия�и являются:
�� �ал�бы физических и юри�ических лиц; 
�� све�е�ия, �п�блик�ва��ые в сре�ствах �асс�в��� и�ф�р�ации; 
�� �ар�ше�ия зак��а, выявле��ые при расс��тре�ии �ел в с��ах 

апелляци������ либ� кассаци������ и�ста�ции, а так�е част�ые 
�пре�еле�ия, вы�есе��ые эти�и с��а�и; 

�� �ар�ше�ия зак��а, �т�ече��ые  в реше�иях Евр�пе��ск�г� с��а 
п� права� чел�века и ���стит�ци����г� С��а Азерба����а�ск��� 
Респ�блики; 

�� �ар�ше�ия зак��а, выявле��ые в рез�льтате �б�бще�ия с��еб��
���� практики; 

�� пр�чие све�е�ия, п�л�че��ые лица�и, и�еющи�и прав� �бра��
ще�ия п� п�в��� �ачала �исципли�ар��г� пр�изв��ства (ста��
тья 111 зак��а « О с��ах и с��ьях»��.

 С��ьи привлекаются к �исципли�ар���� �тветстве���сти в сл���
чаях: 

�� �е����крат��г� либ� гр�б�г� �ар�ше�ия зак��а при расс��тре��
�ии �ел; �ар�ше�ия с��еб���� этики; 

�� �ар�ше�ия треб�ва�и�� зак����ательства � тр��е и пр�изв��с��
тве����� �исципли�е; 

�� при �евып�л�е�ии треб�ва�и�� фи�а�с�в�г� характера, �ста��
��вле��ых Зак���� Азерба����а�ск��� Респ�блики «О б�рьбе с 
к�рр�пцие��»; 

�� при с�верше�ии прав��ар�ше�и��, �каза��ых в зак��е  Азер��
ба����а�ск��� Респ�блики «О б�рьбе с к�рр�пцие��»;

�� при с�верше�ии �е��стви��, п�р�чащих зва�ие с��ьи (статья 111��
1 зак��а��.
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Дисципли�ар��е пр�изв��ств� в �т��ше�ии с��е�� ���ет быть 
�ачат� т�льк� С��еб����прав�вы� С�вет��. 

В зак��е четк� �казываются лица, �бяза��ые при �аличии �с����
ва�и�� �ля привлече�ия к �исципли�ар���� �тветстве���сти �бра��
титься в С��еб����прав�в��� С�вет п� в�пр�с� �ачала �исципли�ар��
��г� пр�изв��ства.

Физические и юри�ические лица, и�еющие све�е�ия �б �с��ва��
�иях �ля привлече�ия с��е�� к �исципли�ар���� �тветстве���сти, 
��г�т �братиться �еп�сре�стве��� в С��еб����прав�в��� С�вет.

�  таки�и лица�и являются так�е Пре�се�атель Верх�в��г� С��а 
Азерба����а�ск��� Респ�блики, Пре�се�атель Верх�в��г� С��а На��
хичева�ск��� Авт�������� Респ�блики, пре�се�атели апелляци����
�ых с���в, а так�е Ми�истерств� Юстиции.

Дисципли�ар��е пр�изв��ств� в �т��ше�ии с��е�� ���ет быть 
�ачат� в тече�ие ����г� г��а с� ��я выявле�ия �исципли�ар��г� 
�ар�ше�ия и трех лет с� ��я ег� с�верше�ия.

С��еб����прав�в��� С�вет расс�атривает �браще�ие в тече�ие 
20 ��е�� и при�и�ает реше�ие � �ачале или �тказе в �ачале �ис��
ципли�ар��г� пр�изв��ства. В�пр�с расс�атривается в тече�ие 
����г� �есяца с� ��я �ачала �исципли�ар��г� пр�изв��ства и п� 
�е�� при�и�ается ���� из сле��ющих реше�и��:

�б �бъявле�ии за�еча�ия с��ье; �б �бъявле�ии выг�в�ра с��ье; 
� в�есе�ии пре�л��е�ия Прези�е�т� стра�ы � п��и�е�ии с��ьи в 
��л���сти; � в�есе�ии пре�л��е�ия �б из�е�е�ии �еста раб�ты 
с��ьи; � прекраще�ии п�л����чи�� с��ьи; � прекраще�ии �исцип��
ли�ар��г� пр�изв��ства.

Дисципли�ар��е пр�изв��ств� прекращается в сл�чае, если в 
�е��ствиях с��ьи �е был� выявле�� �ар�ше�и��, а так�е в сл�чае, 
если �исципли�ар��е пр�изв��ств� в �т��ше�ии с��ьи �е был� 
�ачат� в тече�ие ����г� г��а с� ��я выявле�ия �исципли�ар��г� 
�ар�ше�ия и трех лет с� ��я ег� с�верше�ия.

В �бс���е�ии в�пр�са � �исципли�ар���� �тветстве���сти с��е�� 
и при�ятии реше�ия п� �е�� при�и�ают �частие т�льк� чле�ы С���
�еб����прав�в�г� С�вета��с��ьи.

��пия при�ят�г� реше�ия вр�чается с��ье, в �т��ше�ии к�т�р�г� 
расс�атривается в�пр�с � �исципли�ар���� �тветстве���сти, и лиц�, 
�бративше��ся п� п�в��� �ачала �исципли�ар��г� пр�изв��ства, в 
тече�ие 24� час�в п�сле  вы�есе�ия реше�ия. С��ья, привлече��ы�� к 
�исципли�ар���� �тветстве���сти, ���ет п��ать �ал�б� �а реше�ие, 
при�ят�е п� �исципли�ар���� пр�изв��ств�, в Пле��� Верх�в��г� 
С��а Азерба����а�ск��� Респ�блики в тече�ие 10 ��е��.
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За пери�� �еятель��сти С��еб����прав�в�г� С�вета был� �ача��
т� �исципли�ар��е пр�изв��ств� в �т��ше�ии 28 с��е��.  17 с��е�� 
привлече�ы к �исципли�ар���� �тветстве���сти. Из  �их 9 с��е�� 
п�л�чили выг�в�р, 7 �� за�еча�ие, а в �т��ше�ии ����г� с��ьи в�е��
се�� пре�л��е�ие � ��ср�ч��� прекраще�ии п�л����чи��.

В�т  �ек�т�рые при�еры из практики С��еб����прав�в�г� С�вета.
У. Гаса��в был приг�в�ре� к  �литель���� ср�к� лише�ия св�б��ы 

за сбыт �арк�тических веществ. Сп�стя �е�ь п�сле вст�пле�ия приг���
в�ра в зак����ю сил� лечеб��е �чре��е�ие,  ссылаясь �а заключе�ие 
врачеб���� к��иссии � �аличии � Гаса��ва сарк��ы, �братил�сь в с�� 
� ��ср�ч��� �св�б���е�ии ег� �т �аказа�ия.

 Ра�����ы�� с��ья  г�р��а Бак� при�ял реше�ие � ��ср�ч��� �с��
в�б���е�ии Гаса��ва сп�стя �ва ��я п�сле п�ст�пле�ия �браще�ия 
в с��, �ес��тря �а т�, чт� заключе�ие врачеб���� к��иссии �е был� 
�твер��е�� Респ�блика�ски� �иаг��стически� це�тр��, чт� Гаса��в 
за �ар�ше�ие ре�и�а был п��еще� в штраф���� из�лят�р. При эт�� 
�е были при�яты в� в�и�а�ие �и ег� лич��сть, �и тя�есть с��ея�����
г� и� прест�пле�ия и �и �р�гие �бст�ятельства �ела. Сп�стя 3 ��я 
п�сле �св�б���е�ия Гаса��в в��вь был за�ер�а� при сбыте 74�,6 кг 
�арк�тик�в.

При расс��тре�ии �атериал�в в �т��ше�ии �с���е���г� �а �ли��
тель�ы�� ср�к лише�ия св�б��ы за сбыт �арк�тик�в Г. Мирз�ева 
эт�т �е с��ья в при�ят�� акте за�изил к�личеств� �арк�тик�в (те��
рьяк�� с 5 кг 06 гра���в �� 500,6 гра�� и �езак���� с�изил е�� 
�аказа�ие �� 7 лет, в рез�льтате чег�, Г. Мирз�ев, �тбыв  �алы�� 
ср�к, был ��ср�ч�� �св�б���е� �т �аказа�ия. П�сле �св�б���е�ия 
Г. Мирз�ев был за�ер�а� за п�пытк� сбыта �арк�тик�в в кр�п��� 
раз�ере.

С �чет�� этих и �р�гих гр�бых �ар�ше�и��, ��п�ще��ых с��ье�� при 
расс��тре�ии �ел и �атериал�в, С��еб����прав�в��� С�вет в�ес пре���
л��е�ие � ��ср�ч��� прекраще�ии п�л����чи�� с��ьи.

Пр�верка ���г�числе��ых �ал�б гра��а� �а в�л�кит� с� ст�р��ы  
����г� из ра�����ых с��е�� г�р��а Бак� п�казала, чт� п� з�ачитель����
�� числ� расс��тре��ых эти� с��ье�� �ел пр�т�к�лы с��еб�ых засе��
�а�и�� �е были с�ставле�ы (в ср�к �т  6 �� 11 �есяцев��, �е были п����
писа�ы и пре�ставле�ы ст�р��а�, �ес��тря �а з�ачитель�ы�� ср�к, 
с��еб�ые акты п� ря�� расс��тре��ых �ел, ���гие �ела п� апелляци��
���ы� �ал�ба� �литель��е вре�я �е �аправлялись в вышест�ящи�� 
с��.  В рез�льтате этих �езак���ых �е��стви�� с��ьи были �ар�ше�ы 
права гра��а� �а �з�ак��ле�ие с пр�т�к�ла�и с��еб�ых засе�а�и�� и 
п��ачи за�еча�и�� �а �их, прав� �а �б�ал�ва�ие с��еб�ых реше�и�� 
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и св�евре�е���е исправле�ие �ар�ше�и�� зак��а с� ст�р��ы вышес��
т�ящег� с��а.

С��ье был �бъявле� выг�в�р. 
Наря�� с эти�, СПС в �т��ше�ии 8 с��е�� был� прекраще�� �исцип��

ли�ар��е пр�изв��ств� �а �с��ва�ии т�г�, чт� с их ст�р��ы �е был� 
пр�явле�� �икаких �ар�ше�и�� зак��а .

Верх�в�ы�� С�� �братился в СПС � в�зб���е�ии �исципли�ар��г� 
пр�изв��ства в �т��ше�ии пре�се�ателя ����г� из  ра�����ых с���в  
г�р��а Бак�, �а т�� �с��ва�ии, чт� в �ар�ше�ии зак��а с��ья �литель��
��е вре�я  �е расс�атривал х��ата��ств� пр�к�рат�ры � в�сста��вле��
�ии ср�ка п��ачи апелляци����г� пр�теста и �аправле�ии �ела �ля 
расс��тре�ия в с�� апелляци������ и�ста�ции. В пр�цессе пр�верки 
был� �ста��вле��, чт� х��ата��ств� св�евре�е��� был� расс��тре�� 
с���� и �тказа�� в ег� ���влетв�ре�ии с��еб�ы� �пре�еле�ие�, к���
пия к�т�р�г� св�евре�е��� была �аправле�а в пр�к�рат�р�. Об эт�� 
и�елась с��тветств�ющая запись в к�иге регистрации писе�, а так�е 
к�пия реестра � с�аче пись�а в п�чт�в�е �т�еле�ие, �а к�т�р��  ст���
ял ште�пель �чре��е�ия связи. 

П� эти� �с��ва�ия� �исципли�ар��е пр�изв��ств� был� прекра��
ще��.
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Das wichtigste Kriterium zur Einschätzung der Veränderungen, die sich in 
Aserbaidschan vollziehen, war und ist die Situation der Justizreform. Nach 
der Erlangung der Unabhängigkeit wurden eine Reihe wichtiger �aßnahmen 
zur Erneuerung der �rundlage der Staatlichkeit getroffen, einen bedeutenden 
Platz nimmt darunter die Justizreform ein.

�u den wichtigsten Errungenschaften im �ereich der Justiz gehört die Veran��
kerung der Judikative in der Verfassung der Aserbaidschanischen Republik als 
einer �ewalt, die in ihrer Autorität und �edeutung den beiden anderen nicht 
nachsteht.

In Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten �rundsätzen und Normen 
des internationalen Völkerrechts wurden die folgenden �esetze, die für die 
Rechtsprechung von grundlegender �edeutung sind, verabschiedet: «Über 
�erichte und Richter», «Über das Verfassungsgericht», «Über die Staatsan��
waltschaft», «Über die Rechtsanwaltschaft» u. a. Verabschiedet wurden neue 
�esetzbücher, die für die �ätigkeit der Judikative unumgänglich sind: das 
Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung, das �ivilgesetzbuch, die �ivilpro��
zessordnung u. a.

Im Verlauf der Justizreform wurde ein einfaches und für die �evölkerung ver��
ständliches dreistufiges �erichtssystem aufgebaut.

�wecks Verbesserung der �ätigkeit der �erichte und ihrer Anpassung an die 
internationalen Anforderungen wurde im Jahre 2004� ein �esetz “Über den �e��
richts�� und Rechtsrat” verabschiedet. Hier handelt es sich um die Einrichtung 
eines Organs, das die Selbstverwaltung der Judikative ausüben soll. 
Der �erichts�� und Rechtsrat besteht aus 15 �itgliedern, das sind: der Justiz��
minister der Republik, jeweils ein vom Staatspräsidenten, vom Parlament, von 
der Staatsanwaltschaft, von der Rechtsanwaltschaft und vom Verfassungsge��



124�

Rafael �valadze

richt ernanntes �itglied, der Vorsitzende des Obersten �erichts der Aserbaid��
schanischen Republik, jeweils zwei Richter der ersten, der Appellations�� und 
Kassationsinstanz sowie ein Richter des Obersten �erichts der Autonomen 
Republik Nachitschewan (insgesamt neun Richter��. Die Kandidaturen der 
Richter der �erichte allgemeiner �erichtsbarkeit werden von der Assoziation 
der Richter aufgestellt.

�u den Aufgaben des �erichts�� und Rechtsrats gehören die Verbesserung 
des �erichtssystems und der Rechtsprechung, der Schutz der Rechte und der 
gesetzlichen Interessen der Richter, die �eilnahme an der organisatorischen, 
personellen und ressourcenmäßigen Sicherstellung der gerichtlichen �ätigkeit. 
Nur dieses Organ ist befugt, Richter wegen Verstößen gegen das �esetz zur 
disziplinarischen Verantwortung zu ziehen sowie eine vorzeitige Entziehung 
der richterlichen Vollmachten zu beantragen.

�ei den Rechtsnormen, die die Fragen, welche mit der disziplinarischen Haft��
barmachung der Richter zusammenhängen, regeln, handelt es sich um die 
�esetze „Über �erichte und Richter“ und „Über den �erichts�� und Rechtsrat”. 

Die Richter werden nur dann zur disziplinarischen Verantwortung gezogen, 
wenn die im �esetz “Über �erichte und Richter” festgelegten �ründe vorlie��
gen. Solche �ründe sind: 

1. �eschwerden natürlicher und juristischer Personen;
2. in den �assenmedien veröffentliche Angaben;
3. �esetzesübertretungen, die während der Prüfung der Sache in der �e��

richten der Appellations�� oder Kassationsinstanz festgestellt wurden so��
wie spezielle �eschlüsse, die diese �erichte gefasst haben,

4�. �esetzesübertretungen, die in den Entscheidungen des Europäischen 
�erichtshofs für �enschenrechte und des Verfassungsgerichts der 
Aserbaidschanischen Republik festgestellt werden;

5. �esetzesübertretungen, die im Ergebnis der �usammenfassung der 
�erichtspraxis festgestellt wurden sowie

6. sonstige Informationen, die die Personen bekommen haben, welche die 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens beantragen dürfen (Artikel 111 
des �esetzes „Über �erichte und Richter“��.

Die Richter werden in folgenden Fällen zur disziplinarischen Verantwortung 
gezogen:

1. wenn sie während der Prüfung der Sachen mehrmals oder grob gegen 
das �esetz verstoßen haben;

2. wenn sie die gerichtliche Ethik verletzt haben;
3. wenn sie gegen die Forderungen der �esetzgebung über die Arbeit und 
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die �etriebsdisziplin verstoßen haben;
4�. wenn sie die im �esetz der Aserbaidschanischen Republik „Über �e��

kämpfung der Korruption“ festgelegten Forderungen finanziellen Cha��
rakters nicht erfüllen;

5. wenn sie die im �esetz der Aserbaidschanischen Republik „Über �e��
kämpfung der Korruption“ genannten Rechtsverletzungen begangen 
haben oder

6. wenn sie Handlungen ausgeführt haben, die dem guten Ruf des Richters 
Abbruch tun (Art. 111 Abs.1 des �esetzes „Über �erichte und Richter“��.

Ein Disziplinarverfahren gegen die Richter kann nur durch den �erichts�� und 
Rechtsrat eingeleitet werden. Im �esetz ist der Kreis der Personen genannt, 
die beim Vorliegen von �ründen für die Disziplinarhaftung den �erichts�� und 
Rechtsrat um die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens anrufen müssen.

Natürliche und juristische Personen, die Informationen über �ründe für die 
disziplinarische Haftbarkeit von Richtern besitzen, können unmittelbar den �e��
richts�� und Rechtsrat anrufen. �um Kreis dieser Personen gehören ebenfalls 
der Vorsitzende des Obersten �erichts der Aserbaidschanischen Republik, 
der Vorsitzende des Obersten �erichts der Autonomen Republik Nachitsche��
wan, die Vorsitzenden der Appellationsgerichte sowie das Justizministerium 
der Republik.

Ein Disziplinarverfahren gegen einen Richter muss innerhalb eines Jahres ab 
dem �ag der Aufdeckung des disziplinarischen Verstoßes und innerhalb von 
drei Jahren ab dem �ag, als dieser begangen wurde, eingeleitet werden.

Der �erichts�� und Rechtsrat prüft die entsprechenden Anträge innerhalb von 
20 �agen und beschließt die Eröffnung des Disziplinarverfahrens oder weist 
den Antrag zurück. Die Frage der Disziplinarhaftung wird innerhalb eines �o��
nats nach dem �ag der Eröffnung des Disziplinarverfahrens geprüft, darüber 
kann einer der folgenden �eschlüsse gefasst werden:

1. Erteilung eines Verweises,
2. Erteilung einer Rüge,
3. �eantragung der Versetzung des Richters auf einen niedrigeren Posten 

beim Staatspräsidenten,
4�. �eantragung des Wechsels des Arbeitsplatzes des Richters,
5. Einstellung der Vollmachten des Richters,
6. Einstellung des Disziplinarverfahrens.

Das Disziplinarverfahren wird eingestellt, wenn bei dem Handeln des Richters 
keine Verstöße festgestellt wurden sowie wenn das Disziplinarverfahren nicht 
innerhalb eines Jahres nach dem �ag der Aufdeckung des disziplinarischen 
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Verstoßes und nicht innerhalb von drei Jahren nach dem �ag der �egehung 
eingeleitet  wurde.

�ei der Prüfung der Frage der disziplinarischen Verantwortlichkeit der Richter 
und an der �eschlussfassung darüber nehmen nur die Richter, die �itglieder 
des �erichts�� und Rechtsrates sind, teil.

Innerhalb von 24� Stunden nach der �eschlussfassung bekommen der Rich��
ter, dessen disziplinarische Haftung besprochen wurde und die Person, die 
die Eröffnung des Disziplinarverfahrens beantragt hat, eine Abschrift des �e��
schlusses. Der zur disziplinarischen Verantwortung gezogene Richter kann 
innerhalb von 24� Stunden diesen �eschluss vor dem Plenum des Obersten 
�erichts der Aserbaidschanischen Republik anfechten.

Im �eitraum der �ätigkeit des �erichts�� und Rechtsrates wurden gegen 28 
Richter Disziplinarverfahren eingeleitet. 17 Richter wurden zur disziplinarischen 
Verantwortung gezogen. Davon wurden neun Richtern eine Rüge und sieben 
Richtern ein Verweis erteilt. Hinsichtlich eines Richters wurde ein Vorschlag 
über die vorzeitige Entziehung der Vollmachten eingebracht. 

Lassen Sie mich nun einige �eispiele aus der Praxis des �erichts�� und Rechts��
rates anführen.

U. Hassanow wurde wegen Verkaufs von Drogen zu einem längeren �efäng��
nisaufenthalt verurteilt. Einen �ag nach dem Inkrafttreten des Urteils ersuchte 
die entsprechende medizinische Einrichtung das �ericht um einen vorzei��
tigen Straferlass, indem sie sich auf ein ärztliches �utachten berief, nach dem 
Hassanow ein Sarkom habe.

Der Richter eines Stadtbezirks von �aku beschloss zwei �age nach dem Ein��
gang des Ersuchens der medizinischen Einrichtung die vorzeitige Entlassung 
Hassanows aus dem �efängnis. Es blieben dabei folgende Umstände ohne 
�eachtung: Das republikanische Diagnosezentrum hatte das ärztliche �utach��
ten nicht bestätigt. Hassanow befand sich wegen Verletzung der Anstaltsord��
nung in der Isolierzelle. Auch blieben seine Person, die �atschwere und andere 
Umstände unbeachtet. Drei �age nach der Entlassung wurde Hassanow wie��
der festgenommen, als er versuchte 74�,6 kg Drogen zu verkaufen.

Das zweite �eispiel: Nach der Prüfung der Akte eines gewissen �. �irsojew, 
der wegen Verkaufs von Drogen zu einem längeren �efängnisaufenthalt verur��
teilt worden war, hatte derselbe Richter in seinem Urteil statt der tatsächlichen 
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�enge der Drogen von 5 kg und 6 g die �enge von 500,6 g angegeben und 
die Strafe auf 7 Jahre herabgesetzt. Danach wurde �. �irsojew nach einem 
kurzen �efängnisaufenthalt vorzeitig entlassen. Nach der Freilassung wurde 
�irsojew wegen Versuches, eine große �enge von Drogen zu verkaufen, wie��
der festgenommen.

Wegen dieser und weiterer grober Fehler, die der Richter bei der Prüfung von 
Sachen und Unterlagen begangen hatte, beantragte der �erichts�� und Rechts��
rat die vorzeitige Amtsenthebung des Richters.

Die Überprüfung von zahlreichen �eschwerden der �ürger darüber, dass ein 
Richter eines Stadtbezirks von �aku die Verfahren verschleppe, förderte zuta��
ge, dass in viele Sachen, die dieser Richter behandelt hatte, keine Protokolle 
der �erichtssitzungen vorlagen (innerhalb von 6 – 11 �onaten��. Außerdem 
waren eine ganze Reihe von �erichtsentscheidungen von diesem Richter 
nicht unterschrieben und den Parteien zur Verfügung gestellt sowie viele Sa��
chen, in denen �eschwerde eingelegt wurde, erst nach einer längeren �eit an 
die übergeordnete Instanz verwiesen worden. Infolge diesen unrechtmäßigen 
Handelns des Richters war das Recht der �ürger auf Einsicht in die Protokolle 
der �erichtssitzungen und auf deren Kommentierung sowie das Recht auf An��
fechtung der �erichtsentscheidungen und auf die Forderung, �esetzesüber��
tretungen durch die übergeordnete Instanz rechtzeitig korrigieren zu lassen, 
verletzt. Dem betreffenden Richter wurde ein Verweis erteilt.

Außerdem stellte der �erichts�� und Rechtsrat die Disziplinarverfahren gegen 
acht Richter ein, weil keine Verstöße gegen das �esetz seitens dieser Richter 
festgestellt werden konnten.
Das Oberste �ericht wandte sich an den �erichts�� und Rechtsrat mit der Auf��
forderung, ein Disziplinarverfahren gegen den Vorsitzenden eines �ezirksge��
richts von �aku einzuleiten, weil dieser den Antrag der Staatsanwaltschaft auf 
Wiedereinsetzung der Frist der �eschwerdeeinlegung und der Verweisung der 
Sache an die Appellationsinstanz lange ungeprüft gelassen hatte. Die Überprü��
fung ergab, dass das �ericht den Antrag rechtzeitig geprüft und durch einen 
�eschluss zurückgewiesen hatte, wobei eine Kopie dieses �eschlusses recht��
zeitig an die Staatsanwaltschaft ergangen war. Im Schriftverkehrsregisterbuch 
gab es einen entsprechenden Vermerk, auch eine Kopie des �elegs über die 
Aufgabe der �riefe auf der Post mit dem Stempel der Post lag vor. Aus diesen 
�ründen wurde das Disziplinarverfahren eingestellt.
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ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Зак���� Гр�зии «О �исципли�ар��� с���пр�изв��стве и �исцип��
ли�ар���� �тветстве���сти с��е�� �бщих с���в Гр�зии»  �ста��вле�ы 
�с��вы �исципли�ар���� �тветстве���сти с��е�� �бщих с���в Гр�зии, 
правила �исципли�ар��г� с���пр�изв��ства и в�зл��е�ия �исцип��
ли�ар���� �тветстве���сти. Зак�� был при�ят 23 февраля 2000 г��а 
и приве�е� в �е��ствие 1 июля т�г� �е г��а. Перв��ачаль�ая ре�ак��
ция зак��а �читывала ���г�ст�пе�чат�ю пр�це��р� �исципли�ар��г� 
с���пр�изв��ства, чт� был� причи���� �е�б�с��ва���г� затягива�ия 
с���пр�изв��ства. Зак���� �т 25 ��ября 2005 г��а, приве�е���г� в 
�е��ствие 15 �арта 2006 г��а, в зак�� Гр�зии «О �исципли�ар��� с���
��пр�изв��стве и �исципли�ар���� �тветстве���сти с��е�� �бщих с���
��в Гр�зии» был в�есе� ря� из�е�е�и��, �аправле��ых �а �пр�ще�ие 
и �с�верше�ств�ва�ие �исципли�ар��г� с���пр�изв��ства.

�ратк� расс��три� п�зитив�ые из�е�е�ия, связа��ые с �каза��ы� 
�с�верше�ств�ва�ие� с���пр�изв��ства и �бъектив�ы�и и справе���
ливы�и пр�це��ра�и п� ф�р�ир�ва�ию �рга��в  рассле��ва�ия �ис��
ципли�ар�ых �ел.

С�глас�� зак��� «О �исципли�ар��� с���пр�изв��стве и �исцип��
ли�ар���� �тветстве���сти с��е�� �бщих с���в Гр�зии»,     �с��ва�ие� 
�ля за�е��ств�ва�ия �исципли�ар��г� с���пр�изв��ства в �т��ше�ии 
с��е�� �бщих с���в является:

а�� �ал�ба или заявле�ие люб�г� лица, кр��е а���и����� �ал�бы 
или заявле�ия;

б�� ��кла��ая записка �р�г�г� с��ьи, раб�т�ика с��а или аппарата 
Верх�в��г� С�вета  Юстиции Гр�зии � с�верше�ии с��ье�� �исципли��
�ар��г� �ар�ше�ия;

в�� част��е  реше�ие вышест�ящег� с��а или �р�г��� акт, �ста�авли��
вающи�� гр�б�е �ар�ше�ие зак��а при расс��тре�ии с��ье�� �ела;

г�� �ве���ле�ие сле��вателя или пр�к�р�ра;
��� част��е п�ста��вле�ие (реше�ие�� �р�г�г� с��ьи или с��а �т����

ситель�� �б�с��ва���г� пре�п�л��е�ия � с�верше�ии с��ье�� �ис��
ципли�ар��г� �ар�ше�ия;
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е�� и�ф�р�ация, распр�стра�е��ая �асс�вы�и сре�ства�и и�ф�р��
�ации, � с�верше�ии с��ье�� таких �е��стви��, к�т�рые ��г�т быть рас��
це�е�ы как �исципли�ар��е �ар�ше�ие;

��� пре�л��е�ие Дисципли�ар���� к�ллегии � в�зб���е�ии �исцип��
ли�ар��г� пресле��ва�ия в �т��ше�ии с��ьи �а ��в�� �с��ва�ии.

Прав� �а за�е��ств�ва�ие �исципли�ар��г� с���пр�изв��ства 
и�еет секретарь Верх�в��г� С�вета  Юстиции Гр�зии,  пре�се�атель 
Апелляци����г� с��а и Верх�в��г� С��а Гр�зии  (исп�л�итель �бя��
за���сте����.

П� ра�ее �е��ств�юще�� ре�акции зак��а, реше�ие � в�зб���е�ии 
�исципли�ар��г� пресле��ва�ия в �т��ше�ии с��ьи при�и�ал�сь �а 
засе�а�ии Верх�в��г� С�вета  Юстиции Гр�зии. В�есте с в�зб���е��
�ие� пресле��ва�ия С�вет при�и�ал реше�ие � с�з�а�ии �исцип��
ли�ар���� к��иссии п� рассле��ва�ию �исципли�ар��г� �ела. Дис��
ципли�ар�ая к��иссия, в ра�ках рассле��ва�ия �ела, была �бяза�а 
п�треб�вать �бъяс�е�ия � с��ьи, привлече���г� к �исципли�ар���� 
�тветстве���сти. П� �к��ча�ии рассле��ва�ия �исципли�ар�ая к���
�иссия �а засе�а�ии  Верх�в��г� С�вета  Юстиции Гр�зии пре�став��
ляла заключе�ие � привлече�ии с��ьи к �исципли�ар���� �тветстве���
��сти или � прекраще�ии �исципли�ар��г� пресле��ва�ия. В сл�чае 
привлече�ия с��ьи к �исципли�ар���� �тветстве���сти �исципли�ар��
��е �ел� в тече�ие трех ��е�� пере�авал�сь �а расс��тре�ие Дисцип��
ли�ар���� С�вет� с��е�� �бщих с���в Гр�зии.

Орга� п� расс��тре�ию  �исципли�ар��г� �ела и с�став Дисципли��
�ар��г� С�вета с��е��  �бщих с���в Гр�зии �твер��ался �а к��фере�ции 
с��е�� �бщих с���в Гр�зии п� пре�ставле�ию Верх�в��г� С�вета  Юсти��
ции Гр�зии. Прав���чие �а �твер��е�ие с�става С�вета �елегир�вал�сь 
а��и�истратив�ы� к��итет�� к��фере�ции с��е�� в перерывах �е��� 
засе�а�ия�и к��фере�ции. Из в�сь�и чле��в С�вета четыре являлись 
с��ья�и �бщих с���в. Дисципли�ар��е �ел� расс�атривал�сь ��ллеги��
е�� Дисципли�ар��г� С�вета, в с�став к�т�р��� вх��или четыре чле�а �ис��
ципли�ар��г� С�вета. ��ллегия в зависи��сти �т тя�ести �исципли�ар��
��г� �ар�ше�ия и с �чет��  реп�тации с��ьи  �аз�ачала   �исципли�ар��
��е �аказа�ие.  Реше�ие ��ллегии ��гл� быть �б�ал�ва�� 8 чле�а�и �а 
сле��юще� Дисципли�ар��� С�вете с��е��, к�т�ры�� расс�атривал �ел� 
п� с�ществ� и вы��сил реше�ие. В св�ю �чере�ь, эт� реше�ие в тече��
�ие 10 ��е�� п�сле при�ятия ��гл� быть �б�ал�ва�� в Дисципли�ар���� 
��ллегии Верх�в��г� С��а Гр�зии, к�т�рая расс�атривала �ал�б� т�льк� 
в кассаци����� п�ря�ке, чт� исключал� ее расс��тре�ие п� с�ществ�. 
Так�е Дисципли�ар�ая ��ллегия Верх�в��г� С��а �е ��гла �бс���ать 
�аз�аче���ю С�вет�� �ер� к��крет��г� �исципли�ар��г� в�з�е��ствия.
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В�есе��ые из�е�е�ия и ��п�л�е�ия в зак�� с�ществе��� из�е�и��
ли �исципли�ар��е с���пр�изв��ств�. 

С за�е��ств�ва�ие� �с��в �исципли�ар��г� с���пр�изв��ства �а��
чи�ается рассле��ва�ие �исципли�ар��г� �ела. В рез�льтате пре���
варитель���� пр�верки пре�се�атель Апелляци����г� или Верх�в��г� 
С��а либ� секретарь Верх�в��г� С�вета Юстиции  при�и�ает реше��
�ие � прекраще�ии �исципли�ар��г� с���пр�изв��ства или треб�ет 
�бъяс�е�ия � с��ьи. Реше�ие секретаря Верх�в��г� С�вета Юстиции 
расс�атривается �а засе�а�ии С�вета, прав���ч��� �ткл��ить ре��
ше�ие секретаря � прекраще�ии �исципли�ар��г� с���пр�изв��ства. 
В сл�чае �ткл��е�ия реше�ия секретарь Верх�в��г� С�вета Юстиции 
в�з�б��вляет �исципли�ар��е с���пр�изв��ств� и треб�ет �бъяс�е��
�ия � с��ьи.

Пре�се�атель Верх�в��г� С��а Гр�зии �аз�ачает  засе�а�ия  Вер��
х�в��г� С�вета Юстиции Гр�зии п� в�пр�са� � �исципли�ар��� с���
��пр�изв��стве в �т��ше�ии с��е�� �бщих с���в Гр�зии и пре�се�а��
тельств�ет �а �их.

Дисципли�ар�ы�� С�вет с��е�� �бщих с���в прекращает св�е с�щес��
тв�ва�ие. При Верх�в��� С�вете Юстиции с�з�а�а Дисципли�ар�ая 
��ллегия, с�ст�ящая из 6��ти чле��в, тр�е из к�т�рых являются с��ь��
я�и �бщих с���в Гр�зии. Чле��в Дисципли�ар���� ��ллегии избирает 
из св�ег� с�става Верх�в�ы�� С�вет Юстиции ср�к�� �а �ва г��а. На 
засе�а�ии Верх�в��г� С�вета Юстиции п� �исципли�ар���� в�пр�с� 
�е прис�тств�ет и �е �частв�ет в при�ятии реше�ия т�т чле� С�вета 
Юстиции, к�т�ры�� является чле��� Дисципли�ар���� ��ллегии с��е�� 
�бщих с���в.

Реше�ие Дисципли�ар���� ��ллегии ���ет быть �б�ал�ва�� в 
Дисципли�ар���� Палате Верх�в��г� С��а Гр�зии. Дисципли�ар�ая 
Палата (в с�ставе трех с��е����, являющаяся, в св�ю �чере�ь, с���� 
кассаци������ и�ста�ции п� расс��тре�ию �исципли�ар�ых в�пр���
с�в с��е��, избирается  Пле����� Верх�в��г� С��а п� пре�ставле�ию 
пре�се�ателя Верх�в��г� С��а.

Целес��браз��сть реф�р�ы в эт��� сфере п��твер��ается еще и 
те�, чт� реше�ие Дисципли�ар���� ��ллегии пр�веряется Дисципли��
�ар���� Палат��� в пре�елах �ал�бы, как �а фактических, так и  прав���
вых �с��ва�иях, а так�е с т�чки зре�ия справе�лив�сти �аз�аче����� 
�еры в�з�е��ствия. 

Для �агля���сти прив��и� связа���ю с �исципли�ар�ы� с���пр���
изв��ств�� статистик� п� пресле��ва�ию с��е�� и �аз�аче��ы� �е��
ра� в�з�е��ствия.
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2004�� год

1. Всег� п�ст�пил� 1771 заявле�ие (�ал�ба�� ;
2.  Дисципли�ар��е пресле��ва�ие в�зб���е�� в �т��ше�ии 132  с���

�е�� п� 78 в�пр�са� (чт� с�ставляет 4�,4�% �т п�ст�пивших заявле��
�и����;

3. Из в�зб���е��ых п� 78 в�пр�са� �исципли�ар�ых пресле��ва�и�� 
п� 4�5 в�пр�са� (2,5% �т п�ст�пивших 1771 заявле�ия�� 52 с��ьи 
п��если �исципли�ар��ю �тветстве���сть. (39,4�% �т к�личества 
п��вергшихся �исципли�ар���� пресле��ва�ию с��е����;

4�. Дисципли�ар�ы�� с�вет расс��трел 18 �ел в �т��ше�ии 27 с��е��, 
из к�т�рых:

а��  был �прав�а� ��и� с��ья (3,7��;
б�� �аправле�ы част�ые рек��е��атель�ые пись�а 8 с��ья� 

(29,6%��;
в�� �аз�аче�а �исципли�ар�ая �ера в�з�е��ствия в ви�е за�еча��

�ия 11 с��ья� (4�0,7%��;
г�� �аз�аче�а �исципли�ар�ая �ера в�з�е��ствия в ви�е выг�в�ра 

3 с��ья� (11,1%��;
� �аз�аче�а �исципли�ар�ая �ера в�з�е��ствия в ви�е стр�г�г� 

выг�в�ра 1 с��ье (3,7%��;
е�� �аз�аче�а �исципли�ар�ая �ера в�з�е��ствия в ви�е лише�ия 

��л���сти 3 с��ья� (11,1%��.

2005 год

1. Всег� п�ст�пил� 224�2 заявле�ия (�ал�бы��;
2. Дисципли�ар���� пресле��ва�ию п��верглись 219 с��е�� п� 119 

в�пр�са�, (чт� с�ставляет 5,3% �т п�ст�пивших заявле�и����;
3. Из в�зб���е��ых п� 119 в�пр�са� �исципли�ар�ых пресле��ва��

�и�� п� 83 в�пр�са� (3,7%�� из п�ст�пивших 224�2 заявле�и�� 138 с���
�е�� (63%�� �т к�личества п��вергшихся �исципли�ар���� пресле��
��ва�ию с��е�� п��если �исципли�ар��ю �тветстве���сть;

4�. Дисципли�ар�ы�� с�вет расс��трел 86 �ел в �т��ше�ии 99 с��е��, 
из к�т�рых:

а�� 13 с��е�� �прав�а��ы (13,1%��;
б�� с�ят� �бви�е�ие с 3 с��е�� (3,0%��
в�� �аправле�ы част�ые рек��е��атель�ые пись�а 10 с��ья� 

(10,1%��;
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г�� �аз�аче�а �исципли�ар�ая �ера в�з�е��ствия в ви�е за�еча��
�ия 26 с��ья� (26,3%��;

��� �аз�аче�а  �исципли�ар�ая �ера в�з�е��ствия в ви�е выг�в�ра 
23 с��ья� (23,2%��;

е�� �аз�аче�а �исципли�ар�ая �ера в�з�е��ствия в ви�е стр�г�г� 
выг�в�ра 12 с��ья� (12,1%��;

��� �аз�аче�а �исципли�ар�ая �ера в�з�е��ствия в ви�е лише�ия 
��л���сти 12 с��ья� (12,1%��.

В п�сле��ее вре�я в �бществе распр�стра�ил�сь ��е�ие, чт� 
�е��� с��ье�� (с��ья�и�� и �рга���, �тветстве��ы� за �исципли�ар��
��е с���пр�изв��ств�, в�з�икают пр�тив�речия п� п�в��� �евер��г� 
т�лк�ва�ия зак��а, част� зака�чивающиеся �св�б���е�ие� с��ьи �т 
��л���сти.

Сле��ет за�етить, чт� �исципли�ар�ая �ера в�з�е��ствия �� ли��
ше�ие с��ьи ��л���сти – при�е�яется к с��ье в сл�чае гр�б�г� или 
�е����крат��г� �ар�ше�ия зак��а. С�глас�� за�еча�ию  ст.2 зак��а 
Гр�зии «О �исципли�ар��� с���пр�изв��стве и �исципли�ар���� �т��
ветстве���сти с��е�� �бщих с���в Гр�зии»:  «гр�бы� �ар�ше�ие� за��
к��а считается с�ществе���е �ар�ше�ие зак����ательства с �а�есе��
�ие� вре�а (с в�з����ы� �а�есе�ие��� зак���ы� права� и и�тереса� 
�част�ика пр�цесса или третьег� лица. Не����крат�ы� �ар�ше�ие� 
зак��а является �ар�ше�ие  зак����ательства �т трех и б�лее раз. Не 
считается гр�бы� и/или �е����крат�ы� �ар�ше�ие� с��ье�� зак��а 
�евер��е т�лк�ва�ие зак��а, причи���� к�т�р�г� является в��тре��ее 
�бе��е�ие с��ьи в св�е�� прав�те.

Пр�верка зак����сти прав�в�г� разреше�ия с��ье�� �ела �е вх��ит 
в к��пете�цию Высшег� С�вета Юстиции и является прер�гатив��� 
с��а.

В ��казательств� сказа���г� ����� привести �еск�льк� факт�в, к���
т�рые �е���стрир�ют целес��браз��сть �тстра�е�ия �т ��л���сти 
с��ьи, с�вершившег� гр�б�е �ар�ше�ие зак��а.

Ос��ва�ие� �ля �тстра�е�ия �т ��л���сти с��е�� стали сле��ю��
щие �бст�ятельства:

П� приг�в�р� с��а перв��� и�ста�ции  лиц� был� �с���е�� за 
с�верше�ие прест�пле�ия. Мер��� �аказа�ия был� �аз�аче�� ли��
ше�ие св�б��ы, к�т�р�е �а �с��ва�ии ст.ст.63��64� У� Гр�зии был� 
за�е�е��  �сл�в�ы� �с���е�ие� �а т�т �е ср�к. В�есте с те�, 
при�е�е��ая в �т��ше�ии �с���е���г� �ера – лише�ие св�б��ы 
– �сталась  без из�е�е�ия �� вст�пле�ия приг�в�ра в сил�. С��ь��
е�� был� �ар�ше�� треб�ва�ие п. «�» ст.513 Уг�л�в����Пр�цесс���
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аль��г� ���екса Гр�зии, с�глас�� к�т�р��� �с���е��ы��, к�т�р��� 
�аз�аче�а �сл�в�ая �ера �аказа�ия, ��л�е� быть �еза�е�литель��
�� �св�б���е� из зала с��а. В рез�льтате иг��рир�ва�ия с��ье�� 
�каза���г� выше и�ператив��г� треб�ва�ия Уг�л�в����Пр�цесс���
аль��г� Зак��а, �с���е��ы�� �ах��ился в заключе�ии в �ар�ше�ии 
�ста��вле���г� зак����ательств�� правила, и ег� �езак����е за��
ключе�ие �лил�сь  в тече�ие 14� ��е��.

•	 С��ья ���влетв�рил �ал�б� сле��вателя, �т�е�ив �етюре���ю 
�ер� �аказа�ия, �аз�аче���ю в �т��ше�ии �с���е���г� с���� пер��
в��� и�ста�ции, и приг�в�рил ег� к лише�ию св�б��ы. С��ья приг���
в�рил �с���е���г� с���� перв��� и�ста�ции к лише�ию св�б��ы �а 
�с��ва�ии �ал�бы �еправ���ч��г� лица. Ст.24�3 Уг�л�в����Пр�цесс���
аль��г� ���екса Гр�зии �е пре��ставляет сле��вателю п�л����чия 
�б�ал�вать реше�ие с��ьи и треб�вать п�выше�ия �еры �аказа�ия 
�с���е�����. С��тветстве���, �а �с��ва�ии �ал�бы �еправ���ч����
г� лица �с���е��ы�� �ах��ился в заключе�ии с гр�бы� �ар�ше�ие� 
�ста��вле���г� зак����ательств�� правила. Ег� �езак����е заклю��
че�ие �лил�сь в тече�ие �еск�льких �есяцев.

•	 В пр�изв��стве с��ьи ра������г� с��а �ах��ил�сь �г�л�в��е 
�ел� п� �с���е�ию лица, ср�к заключе�ия к�т�р�г�, пре��с��тре���
�ы�� ст.162 Уг�л�в����Пр�цесс�аль��г� ���екса Гр�зии, пр�шел. С��т��
ветстве���, лиц� �ах��ил�сь п�� �езак���ы� арест��  в тече�ие 4� 
�есяцев.

•	 В пр�изв��стве с��ьи ра������г� с��а в тече�ие 13 �есяцев 
�ах��ил�сь гра��а�ск�е �ел�, к�т�р�е ��  �ткл��ил без каких��либ� 
�с��ва�и��. Дисципли�ар�ая к�ллегия считает, чт� и�ел� �ест� без��
�с��ватель��е затягива�ие �ела и �е��бр�с�вест��е исп�л�е�ие с���
�ье�� св�их �бяза���сте��. При вы�есе�ии реше�ия к�ллегия �чла т� 
�бст�ятельств�, чт� в пр�шл�� с��ья из��за с�верше��ых пр�ст�пк�в 
и�ел �исципли�ар�ые �аказа�ия – к �е�� при�е�ялись различ�ые 
�еры �исципли�ар��г� в�з�е��ствия, п�сле��и� из к�т�рых был стр���
ги�� выг�в�р, и при�яла реше�ие �б �тстра�е�ии ег� �т ��л���сти.

•	 С��ья расс��трел и ���влетв�рил заявле�ия гра��а� Велик�б��
рита�ии и США �т��ситель�� �тправле�ия р���е��ых в Гр�зии �ла��
�е�цев за гра�иц� с целью �сы��вле�ия. В этих сл�чаях с��ье�� был 
гр�б� �ар�ше� зак�� Гр�зии �б �сы��вле�ии, с�глас�� к�т�р��� �ля 
�сы��вле�ия ребе�ка гра��а�и��� �р�г�г� г�с��арства �е�бх��и�� 
�аличие �еск�льких �сл�ви��. О��� из �их – ребе��к ��л�е� �ах��ить��
ся �а �чете в ба�ке �а��ых. Расс��тре�ие в�пр�са �б �сы��вле�ии 
ребе�ка ��п�скается п� пр�шествии 6 �есяцев п�сле взятия ребе�ка 
�а �чет ба�к�� �а��ых. Так�е �е�бх��и�� �аличие заключе�ия Ми��
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�истерства �браз�ва�ия Гр�зии � целес��браз��сти �сы��вле�ия ре��
бе�ка и т.�. Эти �ста��вле��ые зак���� треб�ва�ия были п�л��стью 
пр�иг��рир�ва�ы с��ье��, ���влетв�ривши� заявле�ия �б �тправле��
�ии �ете�� за гра�иц� с целью �сы��вле�ия.

В качестве к�рьеза ����� привести т�т факт, чт� с�� �тправил за 
гра�иц�, в част��сти в Гер�а�ию, с целью �сы��вле�ия гра��а�и�а 
Гр�зии, р��ившег�ся в 194�6 г���, �а �с��ва�ии с�гласия с�пр�ги �сы��
��вляе��г� лица.

При вы�есе�ии �исципли�ар���� �еры в�з�е��ствия в �т��ше�ии 
с��е�� Дисципли�ар�ая ��ллегия всег�а �читывает тя�есть �исципли��
�ар��г� �ар�ше�ия, ��раль��ю и �ел�в�ю реп�тацию с��ьи,  при�и��
�ает в� в�и�а�ие част�т� и характер с�верше��ых с��ье�� �исципли��
�ар�ых �ар�ше�и�� в пр�шл��.
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Disziplinarverfahren

�it dem georgischen „�esetz über Disziplinarverfahren und die disziplina��
rische Verantwortung der Richter der ordentlichen �erichte �eorgiens” sind 
die �rundlagen für die disziplinarische Verantwortung der Richter an den or��
dentlichen �erichten �eorgiens, die Regeln des Disziplinarrechts und der dis��
ziplinarischen Haftung festgelegt worden. Das �esetz wurde am 23. Februar 
2000 verabschiedet und ist am 1. Juli desselben Jahres in Kraft getreten. Die 
ursprüngliche Fassung des �esetzes berücksichtigte das mehrstufige Verfah��
ren des Disziplinarrechts, was unbegründete Verschleppungen der Verfahren 
verursachte. �it dem �esetz vom 25. November 2005, welches am 15. �ärz 
in Kraft getreten ist, wurden im georgischen „�esetz über Disziplinarverfahren 
und die disziplinarische Verantwortung der Richter der ordentlichen �erichte 
�eorgiens” mehrere Veränderungen vorgenommen, die auf Vereinfachung 
und Verbesserung des Disziplinarrechts gerichtet sind.

Ich möchte kurz auf die positiven Veränderungen eingehen, die mit der 
erwähnten Verbesserung des Verfahrens sowie objektiven und gerechten 
Verfahrensweisen bei der �ildung von Ermittlungsorganen für Disziplinar��
vergehen verbunden sind.

Nach dem „�esetz über Disziplinarverfahren und die disziplinarische Ver��
antwortung der Richter der ordentlichen �erichte �eorgiens” werden Dis��
ziplinarverfahren gegen Richter der ordentlichen �erichte aus folgenden 
�ründen eingeleitet:

1. �eschwerde bzw. Antrag einer beliebigen Person, außer anonymen 
�eschwerden bzw. Anträgen;

2. schriftlicher �ericht eines anderen Richters, eines �itarbeiters des �e��
richts bzw. des Apparats des Obersten Justizrats �eorgiens über das 
Dienstvergehen eines Richters;

3. �eilurteil eines höheren �erichts bzw. ein anderer Akt, der eine schwe��
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re �esetzesverletzung bei der Verhandlung einer Sache durch einen 
Richter feststellt;

4�. �enachrichtigung durch den Untersuchungsrichter bzw. den Staatsan��
walt;

5. Sonderbeschluss eines anderen Richters bzw. �erichts über die be��
gründete Vermutung, dass ein Richter ein Disziplinarvergehen began��
gen hat;

6. die durch �assenmedien verbreitete Information über solche Hand��
lungen eines Richters, die als Disziplinarvergehen qualifiziert werden 
können;

7. Vorschlag des Disziplinarkollegiums, aus neuen �ründen ein Diszipli��
narverfahren gegen einen Richter einzuleiten.

Das Recht auf Einleitung eines Disziplinarverfahrens haben der Sekretär 
des Obersten Justizrats �eorgiens, der Präsident des Appellationsgerichts 
und der (amtierende�� Präsident des Obersten �erichts �eorgiens.

Nach der früheren �esetzesfassung wurde die Einleitung eines Disziplinar��
verfahrens gegen einen Richter in der Sitzung des Obersten Justizrates �e��
orgiens beschlossen. �usammen mit der Einleitung des Verfahrens beschloss 
der Justizrat über die �ildung eines Disziplinarausschusses zur Untersuchung 
des Disziplinarfalls. Der Disziplinarausschuss war im Rahmen der Fallunter��
suchung verpflichtet, den betroffenen Richter zur Sache anzuhören. Nach 
�eendigung der Untersuchung gab der Disziplinarauschuss in der Sitzung 
des Obersten Justizrats �eorgiens seinen �eschluss über die disziplinarische 
Inanspruchnahme des Richters bzw. die Einstellung des Disziplinarverfahrens 
bekannt. Im Falle der disziplinarischen Verantwortlichmachung des Richters 
war die Disziplinarsache innerhalb von drei �agen dem Disziplinarrat der Rich��
ter der ordentlichen �erichte �eorgiens vorzulegen.

Das Organ, das den Disziplinarfall zu prüfen hatte, und die �usammenset��
zung des Disziplinarrats der Richter der ordentlichen �erichte �eorgiens 
wurden in der Richterkonferenz der ordentlichen �erichte �eorgiens auf 
Vorschlag des Obersten Justizrates �eorgiens bestätigt. Die �efugnis zur 
�estätigung der �usammensetzung des Rates wurde in den Sitzungsferien 
des Ausschusses an den Verwaltungsausschuss der Richterkonferenz dele��
giert. Vier von acht Ratsmitgliedern waren Richter der ordentlichen �erichte. 
Der Disziplinarfall wurde vom Kollegium des Disziplinarrats verhandelt, wel��
cher aus vier �itgliedern des Disziplinarrats bestand. Je nach Schwere des 
Disziplinarvergehens entschied der Ausschuss unter �erücksichtigung des 
Rufs des �etroffenen über die Disziplinarstrafe. Die Entscheidung des Kol��
legiums konnte von acht Kollegiumsmitgliedern in der nächsten Disziplinar��
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sitzung der Richter angefochten werden, die ein Sachurteil zu fällen hatte. 
Seinerseits konnte dieses Urteil innerhalb von zehn �agen im Disziplinar��
kollegium des Obersten �erichts �eorgiens angefochten werden, welches 
über die Anfechtung nur im Kassationsverfahren entschied, was die Prü��
fung in der Sache ausschloss. Außerdem war das Disziplinarkollegium des 
Obersten �erichts nicht befugt, die durch den Rat beschlossene konkrete 
disziplinarische Einwirkungsmaßnahme zu erörtern.

Die im �esetz vorgenommenen Veränderungen und Ergänzungen haben 
das Disziplinarverfahren wesentlich geändert.

Die Prüfung eines Disziplinarfalls erfolgt auf der �rundlage der Prin��
zipien des Disziplinarverfahrens. Der Präsident des Appellationsge��
richts oder des Obersten �erichts bzw. der Sekretär des Obersten Jus��
tizrates beschließen im Ergebnis einer ersten Prüfung, das Disziplinar��
verfahren einzustellen, oder fordern Erklärungen von dem betroffenen 
Richter ein. Der �eschluss des Sekretärs des Obersten Justizrates wird 
in der Sitzung des Rates behandelt, der befugt ist, den �eschluss des 
Sekretärs über die Einstellung des Disziplinarverfahrens abzulehnen. 
Im Ablehnungsfall des �eschlusses nimmt der Sekretär des Obersten 
Justizrats das Disziplinarverfahren wieder auf und fordert Erklärungen 
von dem betroffenen Richter.

Sitzungen des Obersten Justizrats �eorgiens zu den Fragen des Diszipli��
narverfahrens gegen Richter der ordentlichen �erichte �eorgiens werden 
vom Präsidenten des Obersten �erichts �eorgiens anberaumt, der Letz��
tere führt dort den Vorsitz.

Der Disziplinarrat der Richter der ordentlichen �erichte hört auf zu exis��
tieren. �eim Obersten Justizrat wurde ein Disziplinarkollegium gegründet, 
das aus sechs �itgliedern besteht, von denen drei Richter der ordentlichen 
�erichte �eorgiens sind. Der Oberste Justizrat wählt aus seiner �itte �it��
glieder des Disziplinarkollegiums für zwei Jahre. An der Sitzung des Obers��
ten Justizrats zu Disziplinarfragen sowie an der �eschlussfassung darf das 
Ratsmitglied nicht teilnehmen, das zugleich �itglied des Disziplinarkollegi��
ums der Richter der ordentlichen �erichte ist.

Der �eschluss des Disziplinarkollegiums kann in der Disziplinarkammer 
des Obersten �erichts �eorgiens angefochten werden. Die Disziplinar��
kammer – aus drei Richtern bestehend – ist ihrerseits ein �ericht der Kas��
sationsinstanz für Verhandlung von Disziplinarfragen der Richter und wird 
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vom Plenum des Obersten �erichts auf Vorschlag des Präsidenten des 
Obersten �erichts gewählt.

Die �weckmäßigkeit der Reform in diesem �ereich wird auch noch da��
durch bestätigt, dass der �eschluss des Disziplinarkollegiums von der 
Disziplinarkammer im Rahmen der �eschwerde geprüft wird, und zwar so��
wohl unter dem faktischen und rechtlichen Aspekt als auch unter dem der 
�erechtigkeit der beschlossenen Einwirkungsmaßnahme.

�ur Veranschaulichung lege ich die Statistiken über gegen Richter einge��
leitete Disziplinarverfahren und verhängte Einwirkungsmaßnahmen dar.

2004

1. Insgesamt sind 1771 Anträge (�eschwerden�� eingegangen.
2. Es wurde gegen 132 Richter in 78 Fällen ein Disziplinarverfahren ein��

geleitet, was 4��,4�� % von allen eingegangenen Anträgen ausmacht.
3. Von 78 eingeleiteten Disziplinarverfahren wurden in 45 Fällen (2,5 % 

von insgesamt 1771 Anträgen�� 52 Richter verantwortlich gemacht (39,4�� 
% von der �ahl der Richter, gegen die ein Disziplinarverfahren eröffnet 
wurde��.

4�. Der Disziplinarrat hat 18 Fälle gegen 27 Richter verhandelt, von de��
nen:

a. ein Richter freigesprochen wurde (3,7 %);
b. acht Richter private Empfehlungsschreiben erhalten haben 

(29,6%);
c. über elf Richter eine Disziplinarstrafe in Form einer Zurechtwei-

sung verhängt wurde (4��0,7 %);
d. über drei Richter eine Disziplinarstrafe in Form einer Rüge ver��

hängt wurde (11,1 %);
e. über einen Richter eine Disziplinarstrafe in Form einer strengen 

Rüge verhängt wurde (3,7 %);
f. über drei Richter eine Disziplinarstrafe in Form der Entlassung 

verhängt wurde (11,1 %).

2005

1. Insgesamt sind 2242 Anträge (�eschwerden�� eingegangen.
2. Es wurde gegen 219 Richter in 119 Fällen ein Disziplinarverfahren ein��

geleitet, was 5,3 % von allen eingegangenen Anträgen ausmacht.
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3. Von 119 eingeleiteten Disziplinarverfahren wurden in 83 Fällen (3,7 % von 
insgesamt 2242 Anträgen�� 138 Richter verantwortlich gemacht (63 % von 
der �ahl der Richter, gegen die ein Disziplinarverfahren eröffnet wurde��.

4�. Der Disziplinarrat hat 86 Fälle gegen 99 Richter verhandelt, von denen:
a. 13 Richter freigesprochen wurden (13,1 %);
b. bei drei Richtern die Anschuldigung gelöscht wurde (3,0 %);
c. zehn Richter private Empfehlungsschreiben erhalten haben 

(10,1%);
d. über 26 Richter eine Disziplinarstrafe in Form einer Zurechtwei-

sung verhängt wurde (26,3 %);
e. über 23 Richter eine Disziplinarstrafe in Form einer Rüge verhängt 

wurde (23,2 %);
f. über 12 Richter eine Disziplinarstrafe in Form einer strengen Rüge 

verhängt wurde (12,1 %);
g. über 12 Richter eine Disziplinarstrafe in Form der Entlassung ver��

hängt wurde (12,1 %).
In der letzten �eit ist in der �esellschaft die �einung verbreitet, dass zwi��
schen dem Richter (den Richtern�� und dem für das Disziplinarverfahren 
zuständigen Organ Streitigkeiten wegen der falschen Auslegung des �e��
setzes entstehen, die oft mit Entlassung des Richters enden.

Es sei betont, dass die Entlassung des Richters als eine Disziplinarstrafe 
im Falle einer schweren oder mehrmaligen Verletzung des �esetzes über 
den Richter verhängt wird. Die Anmerkung zum Artikel 2 des georgischen 
“�esetzes über Disziplinarverfahren und die disziplinarische Verantwor��
tung der Richter der ordentlichen �erichte �eorgiens” lautet: “Als schwe��
re Verletzung des �esetzes gilt eine wesentliche Verletzung der Rechts��
vorschriften mit Schädigung (mit möglicher Schädigung�� der gesetzlichen 
Rechten und Interessen eines Prozessbeteiligten oder einer dritten Per��
son. Die mehrmalige Verletzung des �esetzes ist die dreimalige oder häu��
figere Verletzung der Rechtsvorschriften. Die unrichtige Auslegung des 
�esetzes, die auf der inneren Überzeugung des Richters von seiner Rich��
tigkeit beruht, gilt nicht als schwere und/oder mehrmalige Verletzung des 
�esetzes seitens des Richters“.

Die Prüfung der �esetzmäßigkeit der Entscheidung des Richters gehört 
nicht zum Kompetenzbereich des Obersten Justizrats und ist die Präroga��
tive des �erichts.

Um das zu beweisen, kann man einige Fakten anbringen, die von der 
�weckmäßigkeit der Entlassung des Richters zeigen, der das �esetz 
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schwer verletzt hat. Die Richter wurden aus folgenden �ründen aus dem 
Amt entlassen:

1. Durch Urteil des erstinstanzlichen �erichts wurde eine Person für ein 
Verbrechen verurteilt. Als Strafmaßnahme wurde eine Freiheitsstrafe ver��
hängt, die nach Artikel 63, 64� des georgischen Strafgesetzbuches durch 
eine bedingte Strafe für dieselbe Frist ersetzt wurde. Dennoch blieb die ge��
gen den Verurteilten angewandte Strafmaßnahme – die Freiheitsstrafe – bis 
zum Inkrafttreten des Urteils unverändert. Der Richter hat die �estimmung 
des Art. 513 lit. d�� des Strafgesetzbuches �eorgiens verletzt, nach dem der 
Verurteilte, für den eine bedingte Strafmaßnahme festgesetzt wurde, unver��
züglich im �erichtssaal freizulassen ist. Im Ergebnis der �issachtung der 
oben erwähnten imperativen Forderung des Strafprozessgesetzes durch 
den Richter befand sich der Verurteilte unter Verstößen gegen die vom �e��
setzgeber festgelegte Regel in Haft und seine gesetzeswidrige Inhaftierung 
dauerte 14� �age.

2. Der Richter gab der �eschwerde des Untersuchungsrichters statt, in��
dem er die gegen den Verurteilten vom erstinstanzlichen �ericht festgesetz��
te gefängnisfreie Strafmaßnahme aufhob und ihn zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilte. Der Richter verurteilte den �etroffenen zu einer Freiheitsstrafe 
auf �rund der �eschwerde einer dazu nicht berechtigten Person. Artikel 
24�3 der Strafprozessordnung �eorgiens berechtigt den Untersuchungs��
richter nicht, das Urteil des Richters anzufechten und Strafverschärfung 
für den Verurteilten zu fordern. Also befand sich der Verurteilte auf �rund 
der �eschwerde einer unberechtigten Person unter schwerer Verletzung 
der gesetzlich festgelegten Vorschrift in Haft. Seine gesetzeswidrige Haft 
dauerte einige �onate.

3. Der Richter eines Kreisgerichts verhandelte eine Strafsache über die 
Verurteilung einer Person, deren nach Artikel 162 der Strafprozessordnung 
�eorgiens festgesetzte Haftfrist abgelaufen war. In Folge dessen war die 
Person vier �onate lang gesetzeswidrig in Haft.

4�. Ein Richter eines Kreisgerichts hatte 13 �onate lang einen �ivilfall ver��
handelt, wonach er ohne jegliche �egründung den Fall zurückwies. Der 
�einung des Disziplinarkollegiums nach handelte es sich dabei um eine 
unbegründete Verzögerung des Falls sowie die unfaire Wahrnehmung sei��
ner Pflichten als Richter. �ei der Entscheidung wurde vom Kollegium be��
rücksichtigt, dass der Richter bereits in der Vergangenheit wegen Verge��
hen aufgefallen war: Es waren verschiedene disziplinarische Einwirkungs��
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maßnahmen gegen den Richter angewandt worden, zuletzt eine strenge 
Rüge, weswegen seine Entfernung aus dem Amt beschlossen wurde.

5. Nach der Verhandlung gab der Richter den Anträgen der �ürger 
�roßbritanniens und der USA statt und gestattete ihnen, die in �eorgien 
geborenen Säuglinge zwecks Adoption ins Ausland mitzunehmen. In die��
sen Fällen wurde von diesem Richter das Adoptionsgesetz �eorgiens ver��
letzt, welches für die Adoption des Kindes durch �ürger eines anderen 
Staates bestimmte Voraussetzungen vorschreibt. Eine dieser Vorausset��
zungen ist, dass das Kind in der entsprechenden Datenbank erfasst sein 
soll. Dabei darf die Prüfung der Adoptionsanfrage erst sechs �onate nach 
dem �eitpunkt der Erfassung des Kindes in der Datenbank stattfinden. 
Außerdem ist ein �utachten des georgischen �ildungsministeriums über 
die �weckmäßigkeit der Adoption erforderlich u. a. m. Diese gesetzlichen 
Vorschriften wurden von dem Richter, der dem Antrag auf Adoption ins 
Ausland stattgegeben hatte, vollständig ignoriert.

Als ein Kuriosum möchte ich hier den Fall erwähnen, als das �ericht einen 
im Jahre 194�6 geborenen �ürger �eorgiens mit �ustimmung seiner Ehe��
frau zwecks Adoption ins Ausland, nämlich nach Deutschland, geschickt 
hat.

�ei der Verhängung einer Disziplinarstrafe über den Richter nimmt das 
Disziplinarkollegium immer Rücksicht auf die Schwere des Dienstverge��
hens, den moralischen und fachlichen Ruf des Richters sowie die Häufig��
keit und den Charakter von Disziplinarvergehen des jeweiligen Richters in 
der Vergangenheit.
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Границы свободы при принятии решения: 
обязательность решений высших инстанций

Решение, устанавливающее принцип применения 
права, или решение, устанавливающее прецедент, – 

сопоставление европейского континентального права  
с англо-американским правовым пространством

I.
 Тематика

Те�атика эт�г� засе�а�ия, с ������ ст�р��ы, касается т�г�, как 
�ф�р�ле�� с���пр�изв��стве���е и пр�цесс�аль��е прав� в аспекте 
п�зитив��г� права в �т�ель�ых г�с��арствах, с �р�г��� ст�р��ы, ��е 
��ставляет ���в�льствие высказать св�ю п�зицию �т��ситель�� при��
�ципиаль�ых т�чек зре�ия �а прав�в�ю к�льт�р� �е т�льк�  к��ти�е���
таль���� Евр�пы, �� и в �бшир���� сфере а�гл���а�ерика�ск�г� права. 
Эт� �елегкая за�ача, �с�бе��� если сле��ет �л��иться в 15��20 �и��т. 
Исх��я из эт�г�, ��е при�ется �гра�ичиться �т�ель�ы�и п��кта�и, в 
к�т�рых  сит�ация б��ет п�каза�а так, чт� �ы с���е� �а эт��� �с��ве 
в �ставшееся  � �ас вре�я пр�вести �иск�ссию. Д��аю, чт� эт� пра��
виль�ы�� п��х��, так как я з�есь выст�паю в кр�г� св�их к�ллег, раб���
тающих в с��еб�ых и зак����атель�ых �рга�ах ваших стра�, к�т�рые 
�е т�льк� х�р�ш� п��и�ают те��, �� и в при�ципе прекрас�� з�ак��ы 
с �е�� в� все�� ее шир�те.



14�3

Границы свободы при принятии решения: 
обязательность решений высших инстанций

II.
Германское право

Речь п����ет с�ачала � паре, с�ст�яще�� с т�чки зре�ия �е�цев из 
пр�тив�л����сте��: С�глас�� ст. 971 Ос��в��г� Зак��а Гер�а�ии,  как 
и  в при�ципе �е �тличающи�ся �т �ее зе�ель�ы� к��стит�ция� �аше��
г� �бщегер�а�ск�г� г�с��арства, и�еющег� фе�ератив��ю стр�кт�р�, 
с��еб�ая власть �ах��ится в р�ках �езависи�ых с��е��. П� с�ти такая 
�е ф�р��лир�вка �а�а в �� 1 б�лее стар�г� Зак��а � с����стр���стве, 
а так�е в �� 25 гер�а�ск�г� Зак��а � с��ьях, к�т�рые с��еб��ю власть 
вверяют �езависи�ы� с��а�, п��чи�яющи�ся т�льк� зак���. Прав���
с��ие �с�аще�� гара�тие�� с��е��ск��� �езависи��сти, к�т�р�ю ����� 
раз�елить �а пре��ет��ю �езависи��сть, г�т�в��сть взять �а себя 
�тветстве���сть и лич��ю �езависи��сть с��ьи, к�т�р��� с��тветств���
ет, с �р�г��� ст�р��ы, �бяза���сть с�хра�ять �бъектив��сть в� всех 
св�их с��е��ских �е��ствиях. З�есь как пр�тив�п�л����сть  пре��ет��
���� �езависи��сти выст�пает зависи��сть с��ьи �т зак��а или „�т 
зак��а и права“, как эт� сф�р��лир�ва�� в ст. 20 ч. III Ос��в��г� За��
к��а Фе�ератив���� Респ�блики  Гер�а�ии. С��ья при вы�есе�ии св���
их реше�и�� в пр�цессе с���пр�изв��ства зависит �т „зак��а“, т. е. �т 
люб��� прав�в��� ��р�ы, а и�е��� �е т�льк� �т зак��а в ф�р�аль��� 
с�ысле, �� и �т п�ста��вле�и�� исп�л�итель���� власти, �т �став��г� 
права к�рп�раци��, �бла�ающих прав�� из�авать �бязатель�ые пра��
вила в сфере св�е�� к��пете�ции и �т �еписа��г� быт�в�г� права та�, 
г�е п�сле��ее, всле�ствие �тс�тствия п�зитив�ых зак���в, с�хра�яет 
св�ю сфер� влия�ия. Эта зависи��сть касается   все��  �еятель��сти 
с��ьи п� с���пр�изв��ств�. С��тветстве��� эта зависи��сть сф�р����
лир�ва�а в статьях Г� и ГП� �т��ситель�� сферы гра��а�ск�г� права 
(�� 12 Вв����г� зак��а к ГП�, ст. 2 Вв����г� зак��а к Г���, в УП� �т����
ситель�� сферы �г�л�в��г� права (�� 7 УП���, а так�е в �р�гих ��р�ах, 
касающихся �сталь�ых ветве�� �ашег� разветвле���г� прав�с��ия. 
Эта зависи��сть �з�ачает, чт� �е�ецки�� с��ья �бяза� при�е�ять 
зак��, если �� �е ���ет считать ег� �е�е��ствитель�ы�, а �� ���ет 
п�считать ег� �е�е��ствитель�ы� в сил� св�е�� к��пете�ции, пр�вер��
ки и �ткл��е�ия. Приче� и в тех сл�чаях, в к�т�рых �� са� считает 
�есправе�ливы� реше�ие, вытекающее из так�г� при�е�е�ия зак���
�а.� Так �� �тправляет прав�с��ие, а прав�в��� без�пас��сти, таки� 
�браз��, �казывается пре�п�чте�ие пере� справе�лив�стью, как �� 
ее п��и�ает в к��крет��� �еле. Не�бх��и��сть так��� п�зиции �ля 
�г�л�в��г� права и с��ьи п� �г�л�в�ы� �ела� �чеви��а, ���ак� ��а 
касается и с��ьи п� гра��а�ски� �ела�, к�т�р��� „�бщие �г�в�рки“ в 
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к��ифицир�ва���� гра��а�ск�� праве, �с�бе��� в �� 24�2 �ашег� Г�  
24�2 („�reu und �lauben“��, �ают лишь весь�а �гра�иче���ю в�з�����
��сть ���ификации �тлит�г� в ф�р�� баз�вых зак���в права.1

Зависи��сть �т зак��а �ля �езависи�ых с��е�� всех и�ста�ци�� 
�з�ачает, чт� ��и �е зависят �т �иректив исп�л�итель���� власти, 
�е и�еющих качеств� прав�вых ��р�. О�и так�е �е зависи�ы �т 
так �азывае��г� „п�ст�я���г� с���г�в�ре�ия“, к�т�р�е в�з�икает 
в рез�льтате с���пр�изв��ства высших с��еб�ых и�ста�ци��, т. е. 
�т п�ст�я����� практики с���пр�изв��ства в �их; в Гер�а�ии эт�, 
пре��е всег�, высшие фе�ераль�ые с��ы и высшие с��ы �а зе��
�ель��� �р�в�е, к�г�а ��и т�лк�ют зак��. О�и вправе при вы�е��
се�ии к��крет��г� реше�ия – а ��и ,как с��ьи, расс�атривающие 
�ел� в с��тветствии с зак����, призва�ы вы��сить и�е��� такие 
реше�ия – �ткл��яться �т так�г� п�ст�я���г� с���г�в�ре�ия.2 Эт� 
касается т�г� сл�чая, к�г�а „п�ст�я���е с���г�в�ре�ие“ �с��ва��
�� �а �пре�еле���� т�лк�ва�ии и �пре�еле����� и�терпретации 
��р�ир�ва���г� права, к�т�рые с��ья �е раз�еляет �т��ситель�� 
�а���г� �ела; так ��г�т в�з�ик��ть п�в��ы �ля перес��тра или 
�а�е ревизии п�ст�я���г� с���г�в�ре�ия, в рез�льтате чег� пра��
в� п�л�чает развитие в ра�ках стат�т��г� права, впр�че� ,так и 
��л��� быть в �ив�� �бществе, в к�т�р�� прав� �е ���ет быть 
лишь статич���� величи����. Т�ч�� так�е эта �езависи��сть и эт� 
п�л����чие п��вергать с���е�ию „п�ст�я���е с���г�в�ре�ие“  
ва��ы и т�г�а, к�г�а с��ьи, и �с�бе��� с��ьи высших с���в, п�с��
ре�ств�� с��е��ск�г� прав�тв�рчества в�сп�л�яют пр�белы в зак���
�е. Так�е „с��е��ск�е прав�“ ���ет �а�е превратиться в �быч��е 
прав�, если ��� исп�льз�ется ��стат�ч�� ��лг� и и�те�сив��, �е 
встречая в�зра�е�и�� (с� ст�р��ы �р�гих с��е�� или �че�ых��прав���
ве��в��, ���ак� �тсю�а �е сле��ет зависи��сть с��ьи, раб�тающег� 
п� �р�г��� �ел�. П�сле��и�� ���ет �кл��иться, при�ять и��е реше��
�ие и п�ст�пить так, если �с��трит так�ю �е�бх��и��сть. Те� �е 
�е�ее практика п�казывает, чт� так�е �кл��е�ие является ск�рее  
исключе�ие�, че� правил��. В при�ципе „п�ст�я���е с���г�в�ре��
�ие“ �читывается и кла�ется в �с��в� п�сле��ющих реше�и��, при��
чи�ы эт�г� �чеви��ы. Ве�ь „п�ст�я���е с���г�в�ре�ие“ в�з�икает 
�е пр�ст� так, а пре�ставляет с�б��� взгля� �а реше�ие пр�бле�ы, 
с��тветств�ющи�� прав�в��� практике и г�сп��ств�юще�� прав�с���
з�а�ию. Прав�в��� �ир треб�ет, чт�бы ��� при�ципиаль�� �читы��
вал�сь и в б���ще�, т. е, ег� �а�� з�ать и �азывать в вы�есе����т. е, ег� �а�� з�ать и �азывать в вы�есе����. е, ег� �а�� з�ать и �азывать в вы�есе���� 

1  С�.  Erman/Hohloch, ��� 11. Auflage 2004� �� 24�2 Rdnr. 113 ff.
2  Е�е�есяч�ик �е�ецк�г� права Фе�ераль��г� с��а 1996,811.Е�е�есяч�ик �е�ецк�г� права Фе�ераль��г� с��а 1996,811.1996,811.
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реше�ии. П�сле��ее �с�бе��� касается тех сл�чаев, к�г�а с��ья 
х�чет в�сп�льз�ваться св�и� прав�� �а вы�есе�ие и��г� реше�ия. 
Треб�ва�ие пр�зрач��сти реше�ия ве�ет к �бязатель���� �б�с����
ва�ия, а в тех сл�чаях, к�г�а эт� в�з����� ,благ��аря пр�цесс���
аль���� прав� и к ��п�ще�ию перес��тра реше�ия, вы�есе���г� 
с �ткл��е�ие� �т при�ят�г� ра�ее в и�ста�ци����� п�ря�ке (�т 
�изшег� с��а к высше����. Так в�з�икают п�в��ы �ля перес��тра, 
�аль�е��шег� развития или п��твер��е�ия “п�ст�я���г� с���г�в���
ре�ия”. Эти св�б��а и �езависи��сть сл��ат �с��в��� �ля т�г�, чт���
бы высшие с��ы, ф�р��лир�ющие „п�ст�я���е с���г�в�ре�ие“ и с 
их п���щью при�ающие св�и� реше�ия� в�еш�ее в�з�е��ствие, 
п�блик�я их, были в с�ст�я�ии из�е�ить их или в��бще �тказаться 
�т �их. В практике Верх�в��г� с��а Гер�а�ии ���г� при�ер�в т�г�, 
как с�ществ�ющая   ли�ия с���пр�изв��ства ���ифицир�валась, 
пре�браз�вывалась или как �т �ее �тказывались. С�ществ�ет так��
�е такая практика, к�г�а с��ья �бъявляет, чт� в пр�цессе ве�е�ия 
п�сле��ющих �ел при�ятая ли�ия �е б��ет пр���л�е�а, а реше�ия 
б���т вы��ситься и�ы� �браз��, � к�т�р�� зара�ее б��ет с��бще��
��. З�есь �ы яв�� и�ее� �ел� с  защит��� ��верия, чрезвыча���� 
з�ачи�ы� част�ы� аспект�� прав�в��� без�пас��сти, к�т�ры�� ��л��
�е� сл��ить гара�тие�� прав�с��ия. Итак, при�ципиаль�ы�� выв�� 
из вышесказа���г� с�ст�ит в т��, чт� зависи��сть �т права и за��
к��а – эт� �е�бх��и��е �сл�вие �тправле�ия прав�с��ия с��ья�и. 
Так�е �чеви���, чт� �еятель��сть п� с���г�в�ре�ию �а „прав�в�� 
ры�ке“ 80���илли����г� г�с��арства �е ���ет �б���тись без пре��
ю�иции, каз�истики и “п�ст�я���г� с���г�в�ре�ия“, к�т�рые �пре��
�еляют с�ысл права и зак��а �ля прав�в��� практики. О�� гара���
тир�ет с�раз�ер��сть, �беспечивая прав�п�ря��к и срав�итель�� 
пр�ст�е �браще�ие с ��р����,  и п�ст�льк� �е является са��целью. 
И�е��� п�эт��� из �ег� еще �е сле��ет та �бязатель�ая сила �ля 
б���щих реше�и��, к�т�р�ю и�еет зак��. Прею�иция вы����е�а 
п�ст�я��� за��в� �бе��ать, иб� ��а �е является „зак����“.

П�эт��� пре��ставляе�ая зак���� зависи��сть с��ьи �т реше��
�и�� с���в в гер�а�ск�� праве весь�а �гра�иче��а. Обязатель�ы��
�и и вых��ящи�и за ра�ки к��крет��г� �ела являются реше�ия 
Фе�ераль��г� к��стит�ци����г� с��а, и�еющие сил� зак��а (�� 31 
ч. II Зак��а � Фе�ераль��� к��стит�ци����� с��е��, а так�е реше��� Фе�ераль��� к��стит�ци����� с��е��, а так�е реше�� Фе�ераль��� к��стит�ци����� с��е��, а так�е реше��
�ия, к�т�рые с�глас�� �� 31 ч. I Зак��а � Фе�ераль��� к��стит�ци��� Фе�ераль��� к��стит�ци�� Фе�ераль��� к��стит�ци��
����� с��е при�бретают �бязатель�ы�� характер, вых��я за ра�ки 
к��крет��г� �ела. З�есь �с��ва�ие� �ля �бязатель��сти является 
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с��тветств�ющее зак��� пре�писа�ие. Сказа���е касается и тех 
сл�чаев, к�г�а пре�писа�а �бязатель��сть реше�ия вышест�яще�� 
и�ста�ции, �т�е�яюще�� реше�ие �и�ест�яще�� и�ста�ции в п�льз� 
п�сле��е��. В эт��� связи �аз�в� в �� 563 ч. II ГП� пре�писывае��ю 
зависи��сть �и�ест�ящег� с��а, к�т�ры�� п�сле в�звраще�ия �ела 
из ревизи����г� с��а �бяза� �е��ств�вать и вы��сить реше�ие �а 
�с��ва�ии и в ра�ках реше�ия ревизи������ и�ста�ции.� О��ак� 
з�есь �тс�тств�ет абс�лют�ая зависи��сть. У�е фактические �б��
ст�ятельства �ела, п� к�т�р��� ��л��� быть вы�есе�� реше�ие, 
��г�т п�л�чить �аль�е��шее развитие, впр�че�, т�т ���г�е зависит 
�т �пыта и пр�фесси��ализ�а �и�ест�яще�� и�ста�ции, �т т�г� в 
как��� �ере ��а считает себя зависи����. Эта зависи��сть в при��
�ципе касается лишь �атериаль����прав�в��� ст�р��ы, ��  т�льк�  в 
т�� п��кте, к�т�ры�� является �с��в�ы� �ля реше�ия, а �е �т��си��
тель�� obiter dicta, к�т�р�ю вышест�ящая и�ста�ция в различ���� 
�ере при�ает св�е�� реше�ию.  Эт� ����� срав�ить с �рег�лир���
ва�ие� в ��бр�в�ль���� юрис�икции, с�ть к�т�р�г� с�ст�ит в т��, 
чт� Верх�в�ы�� с�� зе�ли, при�явши�� ��в�ю �ал�б�, в при�ципе 
�е ���ет �кл��иться �т реше�ия как�г����иб��ь �р�г�г� верх�в��г� 
зе�ель��г� с��а, �а�е если ��� �е с��тветств�ет ег� т�чке зре�ия, 
а �бяза� в и�тересах с�блю�е�ия е�и���бразия �тправле�ия пра��
в�с��ия пре��ставить реше�ие п� �ел� Верх�в���� с��� Гер�а�ии 
(�� 28 Зак��а � �елах ��бр�в�ль���� юрис�икции��. Если эти кате��
г�рии �ел касаются �бязатель��сти реше�и�� при �б�ал�ва�ии, 
чт� с �беспечивает е�и���бразие �тправле�ия прав�с��ия, и если 
прис�тств�ет сп�с�бств�ющая �пр�ще�ию прав�в��� практики �бя��
затель��сть реше�и��, вст�пивших в �атериаль���� ф�р�е в сил� 
зак��а (преи��ществе��� в �бласти гра��а�ск�г� с���пр�изв��с��
тва��, т� �ы и�ее� �ел� с таки�и реше�ия�и, �ля к�т�рых зак�����
�атель пре��с��трел �бязатель��сть erga omnes, вых��ящ�ю за 
ра�ки к��крет��г� �ела (�апри�ер, 

�� 17а Зак��а � с����стр���стве, �� 4�8 Зак��а � с��ах п� тр���вы�а Зак��а � с����стр���стве, �� 4�8 Зак��а � с��ах п� тр���вы� �� 4�8 Зак��а � с��ах п� тр���вы�Зак��а � с��ах п� тр���вы� 
сп�ра�, �� 281 ГП���. З�есь речь и�ет �е � “прею�иции”, а �б �бе�и��, �� 281 ГП���. З�есь речь и�ет �е � “прею�иции”, а �б �бе�и��ГП���. З�есь речь и�ет �е � “прею�иции”, а �б �бе�и�� З�есь речь и�ет �е � “прею�иции”, а �б �бе�и��З�есь речь и�ет �е � “прею�иции”, а �б �бе�и��
тель��� �бязатель��� в�з�е��ствии, сп�с�бств�ющи� и�еюще�� за��
к����ю сил� �к��ча�ию к��крет��г� с��еб��г� пр�цесса. �аз�истика, 
к��еч�� �е, ���ет развиваться и �алее, ���ак� �а первы�� пла� вы��
х��ит эффектив��сть с��еб���� систе�ы, и�еюще�� св�и �тветвле�ия 
и и�ста�ции.       
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III.
Континентальная Европа

Ос��в�ые ли�ии гер�а�ск�г� права, пре�ставле��ые �а�и в пре��
�ы��ще�� части,  прис�тств�ют  в праве  репрезе�татив�ых г�с��арств 
Це�траль���� и Запа����� Евр�пы и �р�гих стра�, �ах��ящихся в сфе��
ре влия�ия п�сле��их. “Зак��” типа “к��екса” стре�ится  систе�ати��
чески рег�лир�вать кр�п��ю сфер� �из�и, Правила к��екса, к�т�рые 
��г�т быть исп�льз�ва�ы в �б�бще����� ф�р�е, с�ществ�ют �е т�ль��
к� в гер�а�ск�� праве, к�т�р�е стре�ится в Г�, Т�рг�в�� к��ексе, а 
так�е  ГП�, являющихся рез�льтата�и прав�ве�е�ия и �че�ия � за��
к����ательстве к��ца 19��г� века, рег�лир�вать гра��а�ск�е и т�рг���
в�е прав�, включая �с��в�ые п�л��е�ия тр���в�г� права и прав�вых 
��р�, касающихся �бъе�и�е�и��. Эт� гер�а�ск�е зак����ательств� 
с�аб�ил� �г�л�в��е прав� Уг�л�в�ы� и Уг�л�в����пр�цесс�аль�ы� 
к��екса�и и пытается с�з�ать к��ификацию �а�е в п�блич��� пра��
ве, �апри�ер, в пр�цесс�аль��� праве ��  в ви�е зак���в �б а��и��
�истратив��� с���пр�изв��стве фе�ерации и зе�ель, а так�е такие 
част�ые к��ификации, как С�циаль�ы�� к��екс или пр�ект ���екса �б 
�хра�е �кр��ающе�� сре�ы. П�х��ая сит�ация и�еет �ест� в Шве��ца��
рии и Австрии, а так�е в таких г�с��арствах Це�траль���� и В�ст�ч���� 
Евр�пы,  как П�льша, Чехия, Ве�грия или Сл�вакия, в к�т�рых п�с��
ле к�ре��ых пере�е� 1988��1990 г���в были �б��вле�ы и ��п�л�е�ы 
Гра��а�ские или Т�рг�вые к��ексы, а так�е к��ексы, касающиеся 
�г�л�в��г� права. Я х�ч� з�есь �братиться к �пыт� Шве��царии п� при��
чи�е ее �с�бых тра�ици�� и п�святить е�� �еск�льк� пре�л��е�и��. Г� 
Шве��царии, с�з�а��ы�� в 1912 г��� О��ге��� Х�бер�� как п�сле��и�� 
гра��а�ски�� к��екс эп�хи зак����ательства б�р��аз��г� либерализ��
�а, пре��ставил з�ачитель��ю �езависи��сть и п�л����чия в�сп�л��
�ять пр�белы в зак����ательстве и развивать прав� с��ье, к�т�ры��, 
п� стар��� тра�иции, в Шве��царии �е является типич�ы� с��ье��, став��
ши� так�вы� в рез�льтате карьеры, а пря�ы� �браз�� избирается 
�ар����. Ст. 1 Гра��а�ск�г� ���екса эт�г� г�с��арства �ачи�ается с 
пре�л��е�и��, к�т�рые ����� �пре�елить как �акси�ы шве��царск�г� 
прав�с�з�а�ия: “Если �ев�з����� �тыскать с��тветств�ющее п�л���
�е�ие в зак��е, т� с��ья ��л�е� вы�ести реше�ие �а �с��ве �быч��
��г� права, а если так�в�е так�е �тс�тств�ет, т� п� правил�, к�т�р�е 
�� бы �ста��вил, если бы са�  был зак����ателе�. При эт�� �� ��л��
�е� сле��вать �прав�авши� себя �че�ию и тра�иции.“ Впр�че�, с��ы 
Шве��царии эти� п�л����чие� п�льз�ются с�ер�а���. В при�ципе 
пр�бел в зак��е в�сп�л�яется из зак��а �е с п���щью т�лк�ва�ия 
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и развития права, Шве��цария, б���чи �еб�льш��� стра����, в к�т�р��� 
развитие права �е �ах��ится п�ст�я��� п�� �авле�ие� б�льш�г� 
прав�п�ря�ка, ���ет п�заи�ств�вать к�е��чт�  и  из �р�гих стра�, в 
част��сти из гер�а�ск�г� права, в к�т�р�� развитие част� пр�исх��ит 
быстрее; п�эт��� с��ы, �с�бе��� Шве��царски�� фе�ераль�ы�� с��, пе��
ре�и�ают �прав�авшие себя п�л��е�ия с целью в�сп�л�ить пр�белы 
в шве��царск�� праве. О��ак�, в�звращаясь к �аше�� те�е, ска��, чт� 
с��тветств�ющег� �бязательства �е с�ществ�ет. Ч��ая ���ель  с���
се��ег� г�с��арства ��л��а �бла�ать persuasive authority, т. е. сил��� 
�бе��е�ия правиль��г� реше�ия, чт�бы быть пере�ят��� и с�блю��
�аться. З�есь я ��г�  �ап���ить, чт� сит�ация в с�се��е�� с Гр�зие�� 
Т�рции, в к�т�р��� с 1926 г��а пр�исх��ила рецепция шве��царск�г� 
права, вп�л�е срав�и�а с �писа�����. В� в��тре��е�� систе�е Шве����
царии или Австрии  рез�льтат реше�ия и�еет �бязатель�ы�� характер, 
если вышест�ящая и�ста�ция �а �с��ва�ии �ар�ше�ия �атериаль����
г� права �т�е�яет реше�ие �и�ест�яще�� и�ста�ции и в�звращает ег� 
в�из �ля ��в�г� разбирательства и при�ятия ��в�г� реше�ия. П�чти 
как и в гер�а�ск�� праве. �бязатель��сть реше�ия сле��ет �е из пре��
ю�иции с целью е�и���бразия �тправле�ия прав�с��ия, а из „б�лее 
правиль��г�“ при�е�е�ия зак��а и�еющи� п�л����чие исправле�ия 
вышест�ящи� с����, в к�т�ры�� п�ст�пила с��тветств�ющая �ал�ба 
�т, п� �е�ьше�� �ере, ������ из ст�р�� или ����г� из �част�ик�в пр���
цесса. П��и�� эт�г�, к��еч��, с�ществ�ют и преце�е�т��е прав�, и 
каз�истика, с п���щью к�т�р��� в абстракт���� и �бще�� ф�р�е сф�р��
��лир�ва���е п�л��е�ие права претв�ряется в практик�; с�ществ�ет 
и „п�ст�я���е с���г�в�ре�ие“. Их �бязатель��е в�з�е��ствие так�е 
�с��ва�� �а их �бе�итель��сти или п�ст�я���� при�е�е�ии �а прак��
тике, сле�ствие� чег� являются е�и�ств� права и �беспече�ия пра��
в�п�ря�ка, а так�е б�лее легк�е �тправле�ие прав�с��ия п� ка����� 
�т�ель���� �ел�.  Нет  �бязатель��сти, вых��яще�� за эти ра�ки, �ет 
и катег�рическ��� прав�в��� зависи��сти �изших с���в �т с��еб���� 
практики высших с���в или верх�в�ых с���в стра�ы,  так �е, как и с���
�тветств�ющи�� высши�� с��, вы�есши�� реше�ие, �е �бяза� сле��вать 
е�� и ег� рез�льтат� при б���ще� при�е�е�ии права. ���еч��, и�е��
ющаяся прею�иция является рез�льтат�� тщатель��г� �б���ыва�ия 
и п�эт��� �бе�итель�а, �� эти� �ел� и �гра�ичивается, реше�ие �е 
является прею�ицие�� с �бязатель�ы� в�з�е��ствие� в сил� пре�писа��
�и�� зак��а или �быч��г� права. В п�сле��ющих пр�цессах в�з����ы  
как с�з�атель�ые �ткл��е�ия, так и �ткл��е�ия, п��черкивающие �т��
личия ��в�г� �ела, п� к�т�р��� ��л��� быть вы�есе�� реше�ие.
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 Описа��ая прав�вая сит�ация встречается и в �р�гих прав�п���
ря�ках к��ти�е�та и за ег� пре�ела�и, без п�л���� и�е�тич��сти в 
т��, чт� касается �бязатель��сти в��три и�ста�ци�� и �бязатель��
��сти  в сл�чае ��ышле���г� �ткл��е�ия �� реше�ия вышест�яще�� 
и�ста�ции, ���ак� вышеизл��е��ые �с��в�ые черты, к�т�рые, �а 
���� взгля�, являются �пре�еляющи�и �ля евр�пе��ск� ��  к��ти�е���
таль��г� прав�в�г� пр�стра�ства, встречаются в� всех этих пра��
в�п�ря�ках. В эт�� с�ысле я �т��ш� сю�а и г�с��арства, к�т�рые 
при всех их �тличиях �р�г �т �р�га �бъе�и�яются п�� п��ятия�и 
р��а�ск�г� прав�в�г� и язык�в�г� пр�стра�ства, а и�е���:  Фра���
цию, Италию, Испа�ию и П�рт�галию. З�есь �ет катег�рическ��� 
прав�в��� зависи��сти �т прею�иции или �т п�ст�я���г� с���г�в���
ре�ия, развитие права пр�исх��ит �а п�чве к��ификации част��г� 
права, пр�цесс�аль��г� права или �г�л�в��г� права в �иал�ге с 
прав�в��� практик���, скла�ывающе��ся п�� влия�ие� высших с���
��в. Не сле��ет забывать �б ����� �тличии �т �п��я��тых ����� 
зак����ательств це�траль����евр�пе��ск�г� прав�в�г� пр�стра�с��
тва, к�т�р�е выра�ается в т��, чт� кассаци���ы�� приг�в�р „кас��
саци����г� с��а“ тра�ици���� и�еет �е�ьш�ю �бязатель��ю сил� 
�ля с���в, иссле��ющих �бст�ятельства �ела в т�� �е с���пр�из��
в��стве, прав�а, эт� �тличие ск�р� ста�ет лишь ист�рически�. В� 
фра�ц�зск��� пр�цесс�аль���� тра�иции в гра��а�ск�� пр�цессе 
в�з�икла ���а �с�бе���сть, � к�т�р��� ст�ит �п��я��ть.  Реше�ие 
фра�ц�зск�г� кассаци����г� с��а (Cour de cassation��, к�т�ры� �т��
�е�ял�сь реше�ие �и�ест�яще�� и�ста�ции, еще �е и�ел� �бяза��
тель��г� в�з�е��ствия �а с��, в к�т�ры�� в�звращал�сь реше�ие. 
Эт� з�ачил�, чт� п�сле��и�� ��г пр���л�ать �тстаивать св�ю т�ч��
к� зре�ия, �тличающ�юся �т п�зиции кассаци����г� с��а, и в��вь 
вы�ести реше�ие, �тличающееся �т реше�ия кассаци����г� с��а. 
Лишь при п�вт�р��� перес��тре и кассации �аст�пал� �ля �и�ес��
т�ящег� с��а �бязательств� при�ер�иваться кассаци����г� реше��
�ия. П�казатель�ы�  является affaire veuve Jand’heur  20��х �� 30��х 
г���в 20��г� века, к�г�а из к��фликта �е��� кассаци���ы� с���� и 
�е �елавши�и п��чи�иться апелляци���ы�и с��а�и в пр�цессе, 
к�т�ры�� �лился �еск�льк� лет, в�з�икл� �� сих п�р �е��ств�ющее 
т�лк�ва�ие ст. 1384� Г�, �а к�т�р�� �с��ва�a �тветстве���сть за 
вре�, причи�ё��ы�� ист�ч�ик�� п�выше����� �пас��сти, a и�е��� 
авт���биля�и в� вре�я  �лич��г� �ви�е�ия.3 

3  От��ситель�� гра�иц с�. Н�вы�� юри�ически�� е�е�е�ель�ик Фе�ераль��г� с��аН�вы�� юри�ически�� е�е�е�ель�ик Фе�ераль��г� с��а Фе�ераль��г� с��а 
1994�, 2956.
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IV.
Зависимость от преюдиции в англо-американском право-

вом пространстве

В а�гл���а�ерика�ск�� прав�в�� пр�стра�стве пр�бле�атика, к���
т�р�ю �ы �бс���ае� �а эт�� засе�а�ии, частич�� ви�ится к�ре��ы� 
�браз�� и�аче, чт� �б�сл�вле�� �р�г��� исх������ сит�ацие�� и п� эт��� 
причи�е п���и���� сл��ивше��ся  тра�иции. Я �ач�� с  весь�а �пр���
ще���г� расс��тре�ия исх������ сит�ации, приче� � �е�я з�есь �ет 
в�з�����сти �ста��виться �а различиях, к�т�рые с�ществ�ют �е��� 
А�глие�� и Велик�брита�ие��, с ������ ст�р��ы, и США и �р�ги�и г���
с��арства�и и зак����ательства�и эт�г� гр��а���г� прав�в�г� пр���
стра�ства.  Исх���ая сит�ация, сл��ившаяся ист�рически, все� из��
вест�а. А�гли��ск�е прав� развивал�сь в �с��в��� без к��ификации 
благ��аря выраб�тке common law и equity  с��тветств�ющи�и с��а�и, 
���ак�, как правил�,   е�и�стве����� и�ста�цие�� (High Court с ег� раз��
лич�ы�и специализир�ва��ы�и с�става�и Kings или Queens �ench, 
Exchequer, Common pleas, Chancery��,а так�е  е�и�стве��ы� апелля��
ци���ы� с���� (Court of Appeal�� и  е�и�стве��ы� Верх�в�ы� с���� 
�� Judicial committee палаты л�р��в. Таки� �браз��, зак����атель, к���
т�ры�� �а пр�тя�е�ии ст�лети�� так и �е приблизился к и�ее к��ифи��
кации и к�т�ры��  с�ер�а��� при�и�ал �а�е �т�ель�ые зак��ы (в� 
всяк�� сл�чае в�е сферы �г�л�в��г� права��, сп�с�бств�вал в�з�����
��сти в�з�ик��ве�ия �бшир��г� прею�ициаль��г� права, а и�е��� 
cаsе law, в к�т�р��  �еб�льш�е к�личеств�  с��е�� (и�еющих выс���
к�е с�циаль��е п�л��е�ие�� и с��е��ских а�в�кат�в (�arristers�� за�и��
�ал�сь прав�тв�рчеств��, исх��я из �а���г� �ела. От�ель�� взят�е 
�ел� и ег� реше�ие ��л��ы были и�еть б�льш�е в�з�е��ствие  �ля 
т�г�, чт�бы в б���ще� из �их ����� был� вывести прав� и ег� прави��
ла (rules��, к�т�рые ����� был� бы при�е�ять и в б���щих �елах. Эт� 
стал� в�з����ы� благ��аря �че�ию �б �бязатель��� в�з�е��ствии 
реше���г� �ела. У�е реше���е �ел� в качестве преце�е�та �казыва��
ет �бязатель��е в�з�е��ствие, вых��ящее за ра�ки к��крет��г� �ела 
(„case“��, с� св�и� правил�� права, �а к�т�р�� �с��ва�� и са�� �ел� 
и ег� рез�льтат. Эт� �бязатель��е в�з�е��ствие �казывается �е т�льк� 
�а с��е�� или с��е��ски�� с�став, �ах��ящи��ся �а весь�а �изк��� ст�пе��
�и с��е��ск��� иерархии, �� и �а с��, к�т�ры�� �а при�ере �а���г� �ела 
�ста��вил с��тветств�ющее правил� (rule��. Эт�т при�цип stare decisis 
является �с��в��� систе�ы. Так в праве преце�е�та („case law“�� в �п��
ре�еле����� �ере с�з�аются прав�вые гара�тии �а б���щее, а так�е 
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– �пять��таки в при�ципе �� гара�тир�ется е�и�ств� в �тправле�ии пра��
в�с��ия. При эт�� в�ачале эт� правил� еще �е сф�р��лир�ва�� в 
абстракт��� и �б�бще���� ви�е, как эт� �быч�� бывает с зак���ы�и 
правила�и. Нет �вере���сти и в т��, �аск�льк� ��� как ratio decidendi 
(„holding“�� �б�славливает рез�льтат �ела,  �аск�льк� и�еет �бязатель��
�ы�� эффект или �аск�льк� является всег� лишь obiter dictum, к�т�р�е 
���ет вызвать и�терес, ���ак� �е ���ет и�еть �бязатель��г� в�з��
�е��ствия в с�ысле �писа���г� stare decisis. Отсю�а берет св�е �а��
чал� а�гли��ская практика �браще�ия с прав�� преце�е�та с� все�и 
ег� �еталя�и, касающи�ися сле�е�ия за преце�е�т�� („following“��, 
�иффере�цир�ва���г� п��х��а к п�сле�ствия� �ткл��е�ия в �б�с��
��ва�ии и рез�льтате („distinguishing“��, а так�е �п�ще�ия пре�вари��
тель��г� реше�ие („ignoring“�� и, �ак��ец, с�з�атель��г� �ткл��е�ия. 
(„overrruling“��.4� При правиль��� ег� исп�льз�ва�ии  прав� преце�е���
та ���ет с�з�ать прав�вые гара�тии и привести к вы�есе�ию спра��
ве�лив�г� реше�ия п� к��крет���� �ел�. В эт��� систе�е в�з����� и 
развитие права с� ст�р��ы с��е��, �с�бе��� с тех п�р, как в А�глии и 
п� �т��ше�ию к А�глии са���гра�иче�ие п� причи�е ра�ее с�з�а���
���� прею�иции был� �еск�льк� �слабле��. О��ак� пре�варитель�ы� 
�сл�вие�  ��сти�е�ия с�раз�ер��г� при�е�е�ия правил, с�з�а��ых 
п�сре�ств��  прею�иции,  является их з�а�ие  �еб�льши� к�личес��
тв��  п�льз�вателе�� права, к�т�рые б�лее или �е�ее в с�ст�я�ии 
п�льз�ваться п�ст�я��� в�зрастающи�и  �атериала�и �ел. Эт� еще 
так в А�глии, Уэльсе и в Ш�тла��ии, г�е эт� развитие пр�исх��ит с �е��
к�т�ры�и �ткл��е�ия�и, ���ак� �ев�з����� �е ви�еть, чт� эта систе��
�а ст�ит �че�ь ��р�г�. 

П���б�ая прею�ициаль�ая систе�а ��стигает св�ег� пре�ела в та��
к��� б�льш��� и �иффере�цир�ва����� прав�в��� систе�е, как а�ери��
ка�ская. О�а к�ре�ится в а�гли��ск�� праве, ���ак� разветвле�а �а 
б�лее че� 50 �т�ель�ых систе� штат�в и фе�ерации. И т�т в при�ци��
пе �е��ств�ют ��е �писа��ые правила �бязатель��сти и ее �иффе��
ре�циации, впр�че�, лишь в��три ка���г� �т�ель��г� прав�п�ря�ка 
и в их �т��ше�ии к Верх�в���� с��� в Ваши�гт��е, к�г�а �� вы����
сит реше�ия,  �с�ществляя св�и ф��кции верх�в��г� ревизи����г� 
с��а или к��стит�ци����г� с��а. Н� �ел� �бст�ит �е с�все� так, чт���
бы фе�ераль�ые с��ы св�и�и реше�ия�и и�ели �бязатель��е в�з��
�е��ствие �а с��еб�ые систе�ы �т�ель�ых штат�в. На�б�р�т, ск�рее 
����� пре�п�л��ить сле��ющее: если фе�ераль�ые с��ы ��л��ы 

4�  С�. Цва��герт/ �етц, Вве�е�ие в срав�итель��е прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S.С�. Цва��герт/ �етц, Вве�е�ие в срав�итель��е прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S. Цва��герт/ �етц, Вве�е�ие в срав�итель��е прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S.Цва��герт/ �етц, Вве�е�ие в срав�итель��е прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S./ �етц, Вве�е�ие в срав�итель��е прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S.�етц, Вве�е�ие в срав�итель��е прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S., Вве�е�ие в срав�итель��е прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S.Вве�е�ие в срав�итель��е прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S. в срав�итель��е прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S.в срав�итель��е прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S. срав�итель��е прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S.срав�итель��е прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S. прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S.прав�ве�е�ие (�а �е�. яз.�� 1996 S. (�а �е�. яз.�� 1996 S.�а �е�. яз.�� 1996 S. �е�. яз.�� 1996 S.�е�. яз.�� 1996 S.. яз.�� 1996 S. 
253 ff.
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в как����т� „diversity case“ при�е�ить к�ллизи����е прав� �т�ель��г� 
штата, т� правила �бязатель��сти или �е�бязатель��сти �е��ств�ют 
и �ля �их. Х�тя �ел� �блегчается те�, чт� систе�а �бязатель��сти в 
США была �слабле�а ра�ьше, че� в А�глии. Наиб�льшая сл����сть 
в США связа�а с те�, чт� �а�� справиться с гр��а����� �асс��� сл���
чаев из всех �бласте�� права, привлекае���� при реше�ии �ел, если 
в как����т� сл�чае �с�атривается �бе�итель��е реше�ие из �р�г��� 
�бласти права („persuasive authority“��. В США сег���я п���гают лишь 
�ах��ящиеся в�е с���в всп���гатель�ые (к��пьютер�ые�� систе�ы с 
б�льши� �бъе��� �ак�пле�ия и �браб�тки. И, �ак��ец, с�верше��� 
�чеви��а г�т�в��сть а�ерика�ских зак����ателе�� при�и�ать  рег���
лир�ва�ия зак��а, к�т�рые п��чи�яют  �с��ва���е �а преце�е�те 
прав�с��ие их прав�п�ря�к�, а так�е г�т�в��сть с���в �частв�вать 
в св�ег� р��а са��рег�лир�ва�ии (“Restatements of the Law“��,к�г�а 
при �частии с���в, а�в�кат�ры и �че�ых��прав�ве��в из �ассы фак��
тическ�г� �атериала выв��ятся абстракт�ые и �бщие правила типа 
зак���в, к�т�рые п�читаются как зак��ы и ста��вятся исх������ баз���  
�тправле�ия прав�с��ия.�

V.
Итог

Я �ка�чиваю  ���� ��кла�а и х�ч�  пре�л��ить ва��е��шие в�пр�сы 
�ля �иск�ссии.

 Обязатель��сть �т�е�яющих реше�и�� вышест�яще�� и�ста�ции, 
к�г�а реше�ие �т�е�яется п� причи�е �ар�ше�ия �атериаль��г� пра��
ва, в при�ципе с�п�стави�а с сит�ацие�� в прав�п�ря�ках г�с��арств 
к��ти�е�таль���� Евр�пы. О�а �с��вывается �а п�ря�ке пр�х���е�ия 
�ел п� и�ста�ция� и сл��ит �беспече�ию е�и��г� при�е�е�ия права. 
С эти� и�ее� �ел� и в а�гл�а�ерика�ск�� прав�в�� пр�стра�стве. 
Эт� явле�ие �е связа�� �еп�сре�стве��� с различие� систе�ы case 
law и к��ификаци������ систе�ы.

Зависи��сть �т с�бстве����� прею�иции или прею�иции вышест�я��
ще�� и�ста�ции является �с�бе���стью систе�ы case law. О�а сл��ит  
��сти�е�ию �пре�еле����� абстракт��сти прав�вых правил, выв��и��
�ых из права преце�е�та, и ��сти�е�ию е�и��г� и �а�е���г�, �гра��
�иче��� пре�сказ�е��г� при�е�е�ия права. Чт�бы при�е�ить пра��
в�, с��тветств�ющее к��крет���� сл�чаю и те��е�ция� развития, в 
прею�ициаль���� систе�е �е�бх��и�ы �иффере�цир�ва��ые т�ч�ые  
правила �бязатель��сти и �е�бязатель��сти,  при�е�ять к�т�рые �е 
� С� . так�е Хе��, Зак����ательств� США (�а �е�. яз.�� 2005 S. 5 ff. С� . так�е Хе��, Зак����ательств� США (�а �е�. яз.�� 2005 S. 5 ff.S. 5 ff.. 5 ff.ff..
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�че�ь пр�ст�. Те� �е �е�ее. систе�а  права преце�е�та ��е �е ���ет 
�бх��иться без зак��а, к�т�ры�� прив��сит �п�ря��чивающие, связа���
�ые с прав�п�ря�к�� п�литические и с�циаль�ые эле�е�ты. Очеви���
�а так�е те��е�ция  с�з�а�ия абстракт�ых и �бщих правил п�  �ап���
л�ви�� част���� юри�ическ��� и�ициативе. Те��е�ция эт�г� развития 
п�казывает �е��статки систе�ы, �с��ва����� �а  праве преце�е�та, в 
�аше вре�я и �а б�льших прав�вых пр�стра�ствах.

  Прав�вые систе�ы, �с��ва��ые �а к��ификации, ��е �е ��г�т 
�бх��иться без с�з�а�ия каз�истики. В к��ти�е�таль���� Евр�пе эт� 
прер�гатива с���в, в Це�траль���� Евр�пе эт�т пр�цесс пр�х��ит в 
с�з�атель��� с�пер�ичестве �е��� с��еб���� практик��� и �че�ы�и��
прав�ве�а�и. Таки� �браз��, с�з�а���е прав� преце�е�та, к�т�р�е 
�ает практика�  правила зак���в, �е з�ает �бязатель��г� в�з�е��ствия 
в с�ысле �писа����� прею�ициаль���� систе�ы. “П�ст�я���е с���г���
в�ре�ие” п���гает практике и сп�с�бств�ет ее е�и�ств�, ���ак� �ля 
�ег� чрезвыча���� ва��а �бе�итель��сть, х�тя, в при�ципе,. ка��ы�� 
с�� �а ка����� ст�пе�и ���ет �б�с��ва��� ег� �ар�шить и �ткл��ить. 
Дви�е�ие п� и�ста�ция� �ает в�з�����сть к�ррекции �ар�ше�ия и 
из�е�е�ия акт�аль��г� “п�ст�я���г� с���г�в�ре�ия”. Эта с�еша��ая 
систе�а и�еет преи��щества с т�чки зре�ия �беспече�ия прав�п���
ря�ка, сп�с�б��сти к развитию и репрезе�татив��сти прав�в��� п�ли��
тики.

 Чт� касается Евр�пы и зак����ательства Евр�пе��ск�г� С�юза( 
с��бщества��, т� з�есь в�з�икли �т��ше�ия �с�б�г� р��а с целью с���
з�а�ия е�и��г� при�е�е�ия зак����ательства ЕС с� ст�р��ы скл����
�ых к �иверсификации с��еб�ых систе� г�с��арств �� чле��в С�юза. 
Прав� �а �бязатель��е �ля �р�гих т�лк�ва�ие  зак����ательства ЕС 
�т��ситель�� при�е�е�ия ст. 234� Д�г�в�ра � евр�пе��ск�� с��бщес��
тве пре��ставле�� Евр�пе��ск��� с���. С целью ��сти�е�ия е�и��г� 
при�е�е�ия зак����ательства Евр�пе��ск�г� С�юза в  с���итель�ых 
сл�чаях пр�изв��ств� п� �ел� ���ет быть при�ста��вле��, и �ел� 
���ет быть пере�а�� в Евр�пе��ски�� с��.
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„Grundsatzentscheidung oder Präzedenzfall – Vergleich zwischen 
dem kontinentaleuropäischen und angloamerikanischen 

Rechtskreis“

I. Thematik

Die �hematik des heutigen Nachmittags betrifft einerseits die positivrecht��
liche Ausgestaltung von �erichtsverfassungs�� und Prozeßrecht in den ein��
zelnen Staaten, andererseits habe ich das Vergnügen und die nicht ein��
fache Aufgabe, zu grundsätzlichen rechtskulturellen Sichtweisen im konti��
nentalen Europa einerseits, im großen angloamerikanischen Rechtskreis 
andererseits Stellung zu nehmen – und dies in der knappen �eit von 15 bis 
20 �inuten. Daraus folgt, daß ich mich auf die Setzung von Schlaglichtern 
beschränken muß, die die Situation so beleuchten, daß wir eine Diskus��
sionsgrundlage für die folgende uns zur Verfügung stehende �eit haben. 
Ich denke, dies ist das richtige Vorgehen, wenn ich in und vor einem Kreis 
von Kolleginnen und Kollegen aus der �erichtsbarkeit und der �esetzge��
bungsorgane Ihrer Staaten spreche, denen das �hema nicht nur bewußt, 
sondern in seiner �ragweite auch grundsätzlich wohl bekannt ist.

II. Deutsches Recht

Es geht aus deutscher Sicht zunächst um ein �egensatzpaar: Art. 97 I �� 
und im �rundsatz gleichlautend die Länderverfassungen unseres födera��
tiv aufgebauten deutschen �esamtstaates weisen die richterliche �ewalt 
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(die „Judikative“�� den mit Unabhängigkeit ausgestatten Richtern zu. In der 
Sache ebenso formuliert der zeitlich ältere �� 1 �V� und dann wieder �� 25 
DRi�, die die richterliche �ewalt unabhängigen, nur dem �esetz unter��
worfenen �erichten anvertrauen. Die Rechtsprechung ist mit der �arantie 
der richterlichen Unabhängigkeit ausgestattet, die sich in sachliche Un��
abhängigkeit, Verantwortungsfreiheit und persönliche Unabhängigkeit des 
Richters aufgliedern läßt, umgekehrt entspricht ihr die Verpflichtung zur 
Objektivität jeglichen richterlichen Handelns. Hier setzt als �egenstück zur 
sachlichen Unabhängigkeit die �indung des Richters an das �esetz an, 
bzw. an „�esetz und Recht“, so die Formulierung von Art. 20 III ��. Der 
Richter ist bei seinen rechtsprechenden Entscheidungen an das „�esetz“, 
d.h. jede Rechtsnorm gebunden, also nicht nur an das �esetz im förm��
lichen Sinne, sondern auch an Verordnungsrecht der Exekutive, an Sat��
zungsrecht von Körperschaften mit Satzungsgebungsgewalt und an un��
geschriebenes �ewohnheitsrecht, wo letzteres mangels positivrechtlicher 
Rechtsetzung seinen Wirkungskreis (noch�� hat. Diese �indung betrifft den 
Richter in der gesamten �reite rechtsprechender �ätigkeit. Dementspre��
chend formulieren diese �indung Vorschriften des ��� und der �PO für 
den zivilrichterlichen �ereich (�� 12 E��PO, Art. 2 E������, der StPO für 
den strafrechtlichen �ereich (�� 7 StPO�� und wieder andere Normen für die 
weiteren �weige unserer gegliederten �erichtsbarkeit. Diese �indung be��
deutet, daß der deutsche Richter das �esetz, soweit er es nicht kraft sei��
ner richterlichen Prüfungs�� und Verwerfungskompetenz für ungültig halten 
darf, anzuwenden hat. Dies auch dann, wenn er die durch die Anwendung 
sich ergebende Entscheidung für unbillig hält.1 Er spricht insoweit „Recht“, 
und Rechtssicherheit geht insoweit der in seiner Vorstellung vorhandenen 
Einzelfallgerechtigkeit vor. Die Notwendigkeit solcher Sichtweise ist für das 
Strafrecht und den Strafrichter evident, sie gilt aber auch für den �ivilrichter, 
dem die „�eneralklauseln“ der �ivilrechtskodifikation, insbesondere unser 
�� 24�2 ��� („�reu und �lauben“�� nur in engen �renzen die �odifikation 
eines auf der �asis gesetzlich gegossenen Rechts ermöglichen.2

Die �indung an das �esetz bedeutet für den mit Unabhängigkeit ausge��
statteten Richter aller Instanzen, daß er an Richtlinien der Exekutive, die 
keine Rechtsnormqualität haben, nicht gebunden ist. Ebenso ist er nicht 
an die sogenannte „ständige Rechtsprechung“ gebunden, die sich aus 
der Rechtsprechung der Obergerichte, in Deutschland insbesondere der 
obersten �erichte des �undes und der oberen �erichte auf Länderebene 

1 Siehe �Verf� NJW 1973,1221.
2 Siehe zu den insofern gegebenen �öglichkeiten und �renzen die Übersicht etwa bei 

Erman/Hohloch, ��� 11. Auflage 2004� �� 24�2 Rdnr. 113 ff.
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in Auslegung des �esetzes ergibt. Er kann bei seiner konkreten Fallent��
scheidung, zu der nur er als der „gesetzliche Richter“ berufen ist, von sol��
cher ständiger Rechtsprechung abweichen.3 Dies gilt für den Fall, daß die 
„ständige Rechtsprechung“ auf einer bestimmten Auslegung und Interpre��
tation von normiertem Recht beruht, die er für seinen „Fall“ nicht zu teilen 
in der Lage ist; so können Anstöße zur Überprüfung, ggf. auch zur Revi��
sion einer ständigen Rechtsprechung gegeben werden, die „Rechtsfortbil��
dung“ im Rahmen des �esetzesrechts bewirken und in einer lebendigen 
�esellschaft, in der das Recht keine nur statische �röße sein kann, auch 
bewirken müssen. Ebenso gilt diese Unabhängigkeit und die �efugnis, die 
„ständige Rechtsprechung“ in Frage stellen zu dürfen, dort, wo sich bei 
Fehlen von �esetzesrecht „Lücken“ im Recht durch richterliche Rechts��
schöpfung insbesondere wieder der Obergerichte geschlossen haben. 
Solches „Richterrecht“ kann zum �ewohnheitsrecht erstarken, wenn es 
hinreichend lange und genügend intensiv und unwidersprochen (durch an��
dere �erichte oder die Rechtswissenschaft�� praktiziert worden ist, gleich��
wohl gilt auch hier, daß sich eine �indung gesetzlicher Art für den in einem 
anderen Fall tätigen Richter nicht entwickelt. Er kann in „seinem“ Fall ab��
weichen, anders entscheiden und wird dies tun, wenn er die Notwendigkeit 
dazu sieht. Die Praxis zeigt freilich, daß solches Abweichen nicht die Regel 
ist. Im �rundsatz wird die „ständige Rechtsprechung“ beachtet und spä��
teren Entscheidungen zugrunde gelegt, die �ründe liegen auf der Hand: 
„Ständige Rechtsprechung“ bildet sich nicht im unvernünftigen Sinne, 
sondern stellt regelmäßig eine der Rechtspraxis und dem überwiegenden 
Rechtsempfinden gerecht werdende Lösungssicht dar. Dann ist es ein 
�ebot wiederum der Rechtssicherheit, sie grundsätzlich auch in der �u��
kunft zu beachten, was bedeutet, sie zu kennen und in der Entscheidung 
auch zu nennen. Letzteres gilt selbstredend auch und gerade dann, wenn 
der Richter seine Abweichungsbefugnis nutzen möchte. Das �ebot, die 
Entscheidung durchsichtig zu machen, führt zur �egründungspflicht und 
dort, wo dies durch das Verfahrensrecht ermöglicht ist, auch zur �ulassung 
der Überprüfung der abweichenden Entscheidung im Instanzenzug (vom 
unteren zum oberen �ericht��. So ergeben sich die Anstöße für Überprü��
fung wie Fortbildung oder �estätigung „ständiger Rechtsprechung“. Diese 
Freiheit und Unabhängigkeit ist auch �rundlage dessen, daß die oberen 
�erichte, die die „ständige Rechtsprechung“ formulieren und mit der Publi��
kation ihrer Entscheidungen mit Außenwirkung versehen, in der Lage sind, 
sie zu verändern oder gar aufzugeben. Die Praxis des �undesgerichtshofs 
hat immer wieder �eispiele dafür produziert, daß die bisherige Rechtspre��
chungslinie modifiziert, umgestellt oder aufgegeben worden ist. Es gibt 

3   ��H �DR 1996, 811.
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auch die Praxis der Ankündigung, in späteren Fällen die bisherige Linie 
nicht fortführen zu wollen, sondern in einer – dann angekündigten – ande��
ren Weise zu entscheiden. Hier wird der Umgang mit dem �esichtspunkt 
des Vertrauensschutzes deutlich, einem überaus bedeutsamen �eilge��
sichtspunkt der Rechtssicherheit, die Rechtsprechung verbürgen muß. �u 
sehen ist als �rundsatzergebnis also, daß �indung an Recht und �esetz 
Vorgabe richterlicher Rechtsprechung ist. �u sehen ist auch, daß recht��
sprechende �ätigkeit in einem „Rechtsmarkt“ eines 80�io��Staates ohne 
Präjudiz, Kasuistik und „ständige Rechtsprechung“, die Recht und �esetz 
für die Rechtspraxis ausprägt, nicht auskommt. Sie verbürgt �leichmäßig��
keit, Rechtssicherheit und einen vereinfachten Umgang mit der Norm und 
ist deshalb auch kein Selbstzweck. Eben deshalb ergibt sich aus ihr auch 
nicht die �ukunftsbindung, die der �indung an das �esetz innewohnt. Das 
Präjudiz muß immer wieder neu überzeugen, es ist nicht das „�esetz“.

�esetzlich vorgegebene �indung des Richters an Entscheidungen von 
�erichten besteht deshalb im deutschen Recht nur in sehr viel engerem 
Rahmen. �indend über den konkreten Fall hinaus sind die mit �esetzes��
kraft ausgestatteten Entscheidungen des �undesverfassungsgerichts, 
�� 31 II �Verf�� und darüber hinaus die Entscheidungen, die gemäß �� 
31 I �Verf�� �indungswirkung über den konkreten Fall hinaus äußern. 
Hier ist die gesetzliche Anordnung der �indung der �indungsgrund. Eben��
so steht es dort, wo für den Instanzenzug �indung des unteren �erichts 
an die seine Entscheidung aufhebende Entscheidung des im Rechtszug 
übergeordneten �erichts angeordnet ist. �usterhaft nenne ich insoweit 
die in �� 563 II �PO angeordnete �indung des unteren �erichts, das nach 
�urückverweisung durch das Revisionsgericht auf der �asis und in den 
�renzen der �indungswirkung der Revisionsentscheidung zu handeln und 
zu entscheiden hat.4� Eine absolute �indung ist aber auch hier nicht gege��
ben. Schon der Sachverhalt, der zur Entscheidung steht, kann sich wei��
terentwickeln, ansonsten ist es die Differenzierungskunst des unteren �e��
richts, seine �indung stärker oder weniger stark entwickelt zu sehen. Sie 
besteht im �rundsatz nur für die materiellrechtliche Seite, aber auch hier 
nur im Punkte, der die Entscheidung zu tragen hat und nicht hinsichtlich 
von obiter dicta, die das obere �ericht in unterschiedlichem Umfang seiner 
Entscheidung beigibt. Auf einer vergleichbaren Ebene liegt die in der frei��
willigen �erichtsbarkeit vorhandene Regelung, daß ein mit der weiteren 
�eschwerde angerufenes Oberlandesgericht im �rundsatz nicht von einer 
seiner Sichtweise entgegenstehenden Entscheidung eines anderen Ober��
landesgerichts abweichen kann, sondern im Interesse der Wahrung der 

4� �u den �renzen etwa ��H NJW 1994�, 2956.
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Einheitlichkeit der Rechtsprechung den Fall dem �undesgerichtshof zur 
Entscheidung vorlegen muß (�� 28 F����. �etreffen diese Fallgruppen die 
�indung im Instanzenzug, die der Sicherung einheitlicher Rechtsprechung 
dient, gibt es weiterhin die der Einfachheit der Rechtspraxis dienenden 
�indungswirkungen materiell rechtskräftiger Streitentscheidung (vornehm��
lich im �ereich der �ivilrechtsprechung��, dann von Entscheidungen, die 
vom �esetzgeber über den Fall hinaus mit �indungswirkung „erga om-
nes“ ausgestattet worden sind und schließlich die �indungswirkung von 
Rechtswegverweisungen (z.�. �� 17 a �V�, �� 4�8 Arb��, �� 281 �PO��. 
Hier geht es nicht um das „Präjudiz“, sondern um die schlüssige und zum 
rechts�� und bestandskräftigen Abschluß eines konkreten �erichtsverfah��
rens führende �indungswirkung in einheitlichen Sachverhalten. Kasuistik 
kann sich freilich auch insoweit entwickeln, im Vordergrund steht aber die 
Effektivität des in �erichtszweige und Instanzen gegliederten Systems der 
�erichtsbarkeit.

III. Kontinentaleuropa

Die �rundlinien, die für das deutsche Recht im vorigen Abschnitt dargestellt 
worden sind, finden sich in den Rechten anderer repräsentativer Staaten 
�ittel�� und Westeuropas und auch in den „Ausstrahlungsgebieten“, um ei��
nen rechtsvergleichenden �erminus einzuführen, wieder. Das „�esetz“ vom 
�ypus der „Kodifikation“, die ein großes Lebensgebiet im systematischen 
�usammenhang zu regeln sucht und auch der abstrahierenden �enutzung 
ihrer Regeln zugänglich ist, findet sich nicht nur im deutschen Recht, das 
�ivil�� und Handelsrecht mit Einschluß der �rundzüge des Arbeits�� und �e��
sellschaftsrechts in den Kodifikationen des ��� und H�� und der �PO 
– Produkten der Rechts�� und �esetzgebungslehre des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts – zu regeln sucht, das Strafrecht mit Strafgesetzbuch und 
Strafprozeßordnung versehen hat und selbst im öffentlichen Recht die Kodi��
fikation versucht, so im Verfahrensrecht mit den Verwaltungsverfahrensge��
setzen des �undes und der Länder und �eilkodifikationen wie dem Sozial��
gesetzbuch oder dem Projekt eines Umweltgesetzbuches. Ähnlich steht es 
in der Schweiz und in Österreich, aber auch in den Staaten des östlichen 
�itteleuropas wie Polen, �schechien, Ungarn oder der Slowakei, in denen 
nach der Wende der Jahre 1988 bis 1990 die bestehenden Kodifikationen 
des jeweiligen ��� oder H��, oder auch die strafrechtsbezogenen Kodi��
fikationen erneuert und ergänzt worden sind. Ich greife ihrer besonderen 
�radition wegen die Schweiz heraus, um ihr einige Sätze zu widmen. Das 
��� der Schweiz, 1912 als letzte �ivilrechtskodifikation der �esetzge��
bungsepoche des bürgerlichen Liberalismus von seinem Schöpfer Eugen 
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Huber fertiggestellt und der Inkraftsetzung zugeführt, hat den Richter, der in 
der Schweiz traditionsgemäß nicht typischer Karriererichter, sondern vom 
Volk direkt gewählter Richter ist, mit einem hohen �aß von Unabhängigkeit 
und mit �efugnissen zur Lückenfüllung und Rechtsfortbildung ausgestattet. 
Art. 1 ��� stellt an den �eginn der �ivilrechtskodifikation die als �aximen 
schweizerischen Rechtsbewußtseins zu bezeichnenden Sätze: „Kann dem 
Gesetze keine Vorschrift entnommen werden, so soll der Richter nach Ge-
wohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, 
die er als Gesetzgeber aufstellen würde. Er folgt dabei bewährter Lehre und 
Überlieferung.“ Die �erichte der Schweiz benutzen diese Ermächtigung 
freilich mit �urückhaltung. Im �rundsatz wird eine im �esetz empfundene 
Lücke aus dem �esetz mit den �itteln der Auslegung und Rechtsfortbildung 
geschlossen, Hilfsmittel ist für die Schweiz als ein kleineres Land, in der 
die Rechtsentwicklung nicht stets dem Druck einer großen Rechtsordnung 
ausgesetzt ist, aber auch die Anleihe jenseits der �renze, insbesondere im 
deutschen Recht, in dem die Entwicklung oftmals schneller vorangetrieben 
wird, und woher dann bereits �ewährtes durch die �erichte, insbesondere 
das Schweizerische �undesgericht mit dem �weck der Lückenfüllung in das 
schweizerische Recht übernommen wird. Eine bindende Verpflichtung dazu 
besteht indes nicht, um in die �itte des �hemas wieder zurückzukehren. 
Das fremde �odell aus dem Nachbarstaat braucht „persuasive authority“, 
d.h. die Überzeugungskraft der richtigen Lösung, um übernommen und be��
folgt zu werden. Ich kann an dieser Stelle daran erinnern, daß die Situation 
in der Nachbarschaft �eorgiens, in der �ürkei seit der 1926 erfolgten Re��
zeption schweizerischen Rechts durchaus vergleichbar ist. Ähnlich ist es 
auch im internen System der Schweiz oder auch von Österreich: �indungs��
wirkung in der Weise, daß das Ergebnis einer Entscheidung zu übernehmen 
ist, besteht im Instanzenzug, wenn das obere �ericht die durch das untere 
�ericht getroffene Entscheidung aus �ründen der Verletzung materiellen 
Rechts aufhebt und zur erneuten �ehandlung und Entscheidung nach unten 
zurückverweist. Hier ist die �indungswirkung entwickelt, kaum anders als im 
deutschen Recht und nicht als �indung an das Präjudiz zwecks Einheitlich��
keit der Rechtsprechung, sondern als �indung an die „richtigere“ Rechts��
handhabung durch das mit dieser Korrekturbefugnis ausgestattete höhere 
�ericht, das mit dem passenden Rechtsmittel zu diesem �weck von wenigs��
tens einer Partei oder einem �eteiligten des Verfahrens angegangen wor��
den ist. Darüber hinaus ist Fallrecht und Kasuistik, mit der die abstrakt und 
generell formulierte Rechtsvorschrift in die Praxis umgesetzt wird, natürlich 
auch vorhanden, auch die „ständige Rechtsprechung“ ist vorhanden. Ihre 
�indungswirkung beruht aber wiederum nur auf ihrer Überzeugungskraft 
oder der ständigen Praktizierung, die Rechtseinheitlichkeit und Rechtssi��



160

Dr. �erhard Hohloch

cherheit, aber auch leichtere Rechtsfindung im einzelnen Fall zur Folge hat. 
�indung darüber hinaus ist nicht entwickelt, weder besteht strikte rechtliche 
�indung der Untergerichte an eine bestehende Rechtsprechung der Ober��
gerichte oder den obersten nationalen �erichts noch ist das jeweilige (obe��
re�� �ericht, von dem der richterlich gesprochene Rechtssatz stammt, für die 
�ukunft an diesen Ausspruch und sein Ergebnis in der Rechtsanwendung 
gebunden. Natürlich gilt auch insoweit, daß das vorhandene Präjudiz nicht 
ohne sorgsame Überlegung gewonnen worden ist und deshalb im �rund��
satz Überzeugungskraft hat; aber damit hat es dann auch sein �ewenden, 
die Entscheidung ist nicht Präjudiz mit �indungswirkung kraft gesetzlicher 
oder gewohnheitsrechtlicher Vorgabe, es kann von ihr in einem späteren 
Verfahren abgewichen werden, sei es in bewußtem Abweichen oder mit den 
Stilmitteln der Differenzierung und der �etonung der Unterschiedlichkeit des 
neu zur Entscheidung anstehenden Falles.

Die so beschriebene Rechtslage findet sich wieder auch in den anderen 
Rechtsordnungen des Kontinents und darüber hinaus, nicht in völliger 
Identität, was die �indung innerhalb des jeweiligen Rechtszuges und die 
�indung durch Vorlegung bei beabsichtigter Abweichung von obergericht��
licher Rechtsprechung betrifft, aber doch in den beschriebenen �rundzü��
gen, die mir für den kontinentaleuropäischen Rechtsraum bestimmend zu 
sein scheinen. Ich kann insoweit die Staaten, die bei durchaus vorhande��
nen Unterschieden gerne zu dem romanischen Rechts�� und Sprachraum 
zusammengefaßt werden, wie Frankreich, Italien, Spanien und Portugal, 
einbeziehen. Strikte gesetzliche �indung an das Präjudiz oder eine stän��
dige Rechtsprechung besteht auch hier nicht, die Rechtsentwicklung steu��
ert sich auf dem �oden der Kodifikationen des Privatrechts, des Verfah��
rensrechts oder des Strafrechts im Disput mit der durch die Obergerichte 
durchaus geprägten Rechtspraxis. Ein nicht zu vergessender, allerdings 
bald nur noch historischer Unterschied zu den in meine Übersicht bereits 
einbezogenen Rechten des mitteleuropäischen Rechtsraumes kann in der 
traditionell geringeren �indungswirkung eines „Kassationsurteils“ eines 
Kassationsgerichts für die �atsachengerichte im selben Verfahren gese��
hen werden. Die französische Verfahrenstradition im �ivilprozeß hatte als 
heute noch erwähnenswerte �esonderheit herausgebildet, daß eine die 
Entscheidung der Vorinstanz kassierende Entscheidung des französischen 
Kassationshofs („Cour de cassation“�� �indungswirkung für das �ericht, an 
das die �urückverweisung erfolgte, noch nicht entwickelte. Das �ericht 
konnte auf seiner von der Sicht des Kassationshofs abweichenden Auffas��
sung beharren und erneut anders als der Kassationshof entscheiden. Erst 
bei nochmaliger Überprüfung und Kassation trat für die weitere �atsachen��
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instanz die �indung an die höchstrichterliche Kassationsentscheidung ein. 
�usterbeispiel hierfür ist die „affaire veuve Jand’heur“ aus den �wanziger�� 
und Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts, in der in Auseinandersetzung 
zwischen der Cour de cassation und widerstrebenden �erufungsgerichten 
die bis heute gültige Auslegung des Art. 1384� Code civil als �rundlage 
einer �efährdungshaftung für Automobile im Straßenverkehr gewonnen 
wurde – in einem Verfahren, das über die Instanzen hinweg mehrere Jahre 
verbrauchte.�

IV. Präjudizienbindung im angloamerikanischen Rechtskreis

Im angloamerikanischen Rechtskreis wird die Problematik, um die es an 
diesem Nachmittag hier geht, teilweise fundamental anders gesehen, 
bedingt durch die andersartige Ausgangslage und die deshalb entstan��
dene andere �radition. Ich beginne insoweit mit einer – freilich stark 
vereinfachenden – �etrachtung der Ausgangslage, die an dieser Stel��
le auch nicht die vorhandenen Unterschiede von England und �roßb��
ritannien einerseits, den Vereinigten Staaten von Amerika (USA�� und 
anderen Staaten und Rechten dieses die Welt umspannenden Rechts��
kreises andererseits aufnehmen und deutlich machen kann. Die histo��
rische Ausgangslage ist bekannt: Englisches Recht hat sich in seinen 
meisten �eilgebieten ohne Kodifikation entwickelt, durch die Ausprä��
gung des „common law“ und der „equity“ von Seiten der jeweils zustän��
digen �erichte, in der Regel freilich nur eines einzigen erstinstanzlichen 
Spruchkörpers (High Court mit seinen fachlich verschieden zuständi��
gen Spruchkörpern – Kings oder Queens �ench, Exchequer, Common 
pleas, Chancery��, auch nur eines einzigen �erufungsgerichts (Court of 
Appeal�� und eines einzigen obersten �erichts, dem Judicial committee 
des House of Lords. Ein über die Jahrhunderte sich der Kodifikationsidee 
nie nähernder �esetzgeber, der auch einzelgesetzliche �esetzgebung 
– jedenfalls außerhalb des Strafrechts – nur mit �urückhaltung vorge��
nommen hat, hat auf diese Weise die Schaffung eines weitgespannten 
Präjudizienrechts, eben des „case law“ ermöglicht, in dem eine zah��
lenmäßig sehr kleine Schicht von Richtern (mit herausgehobener sozi��
aler Stellung�� und �erichtsanwälten (“�arristers“�� aus dem Fall heraus 
Rechtssetzung betrieben hat. Der Einzelfall und sein Ergebnis mußten 
dann freilich in die �reite wie in die �ukunft wirken, sollten sie das Recht 
und seine in zukünftigen Fällen wieder anzuwendenden Regeln („rules“�� 
ergeben. Ermöglicht wurde dies durch die Lehre von der �indungswir��

� Siehe die zweite Kassationsentscheidung der Vereinigten �ivilkammern des Kassations��
hofs vom 13.2.1930, S.1930.1.121.
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kung des bereits entschiedenen Falles. Der bereits entschiedene Fall 
äußert als „Präzedenzfall“ („precedent“�� �indungswirkung über den Fall 
(„case“�� hinaus mit seiner ihn und sein Ergebnis tragenden Rechtsregel 
(„rule“��. Er äußert diese �indungswirkung für die in der �erichtshierar��
chie weiter unten befindlichen Richter oder richterlichen Spruchkörper, 
darüber hinaus aber auch für das �ericht selbst, das die „rule“ anhand 
des Falles in die Welt gesetzt hat. Dieses Prinzip des „stare decisis“ 
ist die �rundlage des Systems; so wird im Fallrecht („case law“�� in 
gewissem sicheren �aße Rechtssicherheit in die �ukunft hinein ge��
schaffen und Rechtsprechungseinheitlichkeit – wiederum im �rundsatz 
– verbürgt. Die „rule“ ist indes an ihrem �eginn noch nicht zwingend 
abstrakt��generell gefaßt, wie dies bei der gesetzlichen Regel der Fall zu 
sein pflegt. Nicht sicher ist auch, ob sie als „ratio decidendi“ („holding“�� 
das Fallergebnis trägt und deshalb �indungswirkung äußert oder ob sie 
schlichtes „obiter dictum“ ist, das Interesse hervorrufen darf, bindende 
Wirkung im Sinne des beschriebenen „stare decisis“ nicht zu äußern 
vermag. Hier muß die englische Praxis der Handhabung des Fallrechts 
mit ihren Einzelregeln der �efolgung des Präzedenzfalles („following“��, 
der differenzierenden Unterscheidung mit der Folge der Abweichung 
in �egründung und Ergebnis („distinguishing“��, aber auch des Über��
sehens der Vorentscheidung („ignoring“�� und schließlich der bewußten 
Abweichung („overruling“�� einsetzen.6 Richtig gehandhabt kann so im 
Fallrecht die notwendige Rechtssicherheit geschaffen und Einzelfallge��
rechtigkeit erzielt werden, auch richterliche Fortentwicklung des Rechts 
ist in diesem System möglich, insbesondere seit die Selbstbindung an 
ein eigenes früher gesetztes Präjudiz in England und für England ge��
lockert worden ist. Vorbedingung für die Erzielung von rechtssicherer 
und gleichmäßiger Anwendung der präjudiziell geschaffenen Regeln ist 
allerdings ihre Handhabung durch eine zahlenmäßig geringe Schicht 
von Rechtsanwendern, denen die Fähigkeit zur Handhabung und Auf��
bereitung des immer größer werdenden Fallmaterials in vergleichbarer 
Weise eigen ist. Dies ist in England und Wales noch der Fall, auch in 
Schottland mit seiner teilweise abweichenden Entwicklung, aber – was 
gesehen werden muß – auch um den Preis eines in seinen Kosten 
teuren Systems.

An seine �renzen stößt ein solches Präjudiziensystem in einem so groß��
en und differenzierten Rechtssystem wie dem der USA. Die Ursprünge 
sind die des englischen Rechts, indes potenziert auf inzwischen mehr 

6  �rundsätzlich immer noch aktuell hierzu in deutscher Sprache Zweigert/Kötz, Einführung 
in die Rechtsvergleichung 3. Auflage 1996 S. 253 ff.
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als 50 Einzelrechtssysteme der �liedstaaten und des �undes. Hier gel��
ten im �rundsatz die bereits beschriebenen Regeln der �indung und 
ihrer Differenzierung auch, allerdings nur innerhalb der jeweiligen Ein��
zelrechtsordnung und noch im Verhältnis zum Obersten �erichtshof in 
Washington, wenn letzterer in seiner Funktion als oberstes Revisions��
gericht oder als Verfassungsgericht entscheidet. Nicht ist es so, daß 
die �undesgerichte mit ihren Entscheidungen �indungswirkung für die 
einzelstaatliche Justiz äußern können. In die umgekehrte Richtung ist 
eher zu denken: Haben die �undesgerichte in einem „diversity case“ 
einzelstaatliches, kollisionsrechtlich ermitteltes Recht anzuwenden, gilt 
das Regelsystem der �indung oder Nichtbindung auch für sie. Erleich��
terung schafft freilich, daß das �indungssystem früher als in England 
gelockert worden ist. Die größere Schwierigkeit liegt in den USA in der 
�ewältigung der großen Fallmasse aus allen Jurisdiktionen, die rechts��
ordnungsüberschneidend herangezogen werden kann, wenn in einem 
Fall aus einer anderen Jurisdiktion eine überzeugende Rechtsfindung 
gesehen wird („persuasive authority“��. Hier helfen heute nur gerichtsex��
terne Hilfssysteme mit großer Speicher�� und Aufbereitungskapazität 
weiter. Nicht zu verkennen ist schließlich für die USA die �ereitschaft 
der �esetzgeber zur gesetzlichen Regelung, die überbordende Falljus��
tiz ihrer Ordnung unterwirft und die �ereitschaft der �erichte zur �itwir��
kung an einer Art privater Selbstregulierung, den “Restatements of the 
Law“, in denen unter �itwirkung der �erichte, der Anwaltschaft und der 
Rechtswissenschaft aus der Fülle des Fallmaterials abstrakt��generelle 
Regeln nach �esetzesart geschaffen werden, die sich wie ein �esetz 
lesen und dessen Funktion als Ausgangsbasis der Rechtsfindung auch 
haben sollen.7

V. Fazit

Ich bin damit am Ende meines �eitrags angekommen und greife die wich��
tigsten Punkte für die sich jetzt anschließende Diskussion nochmals wie 
folgt auf:

�� �indung an die aufhebende Entscheidung der höheren Instanz ist, wenn 
die Aufhebung aus �ründen der Verletzung des materiellen Rechts erfolgt, 
in den Rechtsordnungen des Kontinents in grundsätzlich vergleichbarer 
Weise entwickelt. Sie ist in der Ordnung des Instanzenzugs begründet und 
dient auch der einheitlichen Rechtsanwendung. Sie ist so auch im anglo��

7 Weiterführend hierzu in deutscher Sprache Hay, US��amerikanisches Recht 3. Auflage 
2005 S. 5 ff.
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amerikanischen Rechtskreis bekannt. �it der Unterscheidung von case 
law��System und Kodifikationssystem hat sie unmittelbar nichts zu tun.

�� �indung an das eigene Präjudiz oder das Präjudiz eines höheren �e��
richts ist Eigenart von case law��Systemen. Sie dient dort der Erreichung 
einer gewissen Abstraktheit der Rechtsregeln, die aus dem Fallrecht ge��
wonnen werden und der Erreichung einheitlicher und sicherer, begrenzt 
prognostizierbarer Rechtsanwendung. Im Interesse fallgerechter und ent��
wicklungsgerechter Rechtsanwendung ist im Präjudiziensystem ein diffe��
renziertes und nicht leicht handhabbares System von verfeinerten Regeln 
der �indung und Nichtbindung erforderlich. �leichwohl kommt heute ein 
Fallrechtssystem nicht mehr ohne das ordnende, ordnungspolitische und 
soziale Elemente einfügende �esetz aus. Auch der �ug zur �ildung abs��
trakt��genereller Regeln, initiiert aus halbprivater juristischer Initiative, ist 
deutlich. Diese Entwicklung zeigt Schwächen eines Fallrechtssystems in 
heutiger �eit und in großen Rechtsräumen auf.

�� Auf Kodifikation gegründete Rechtssysteme kommen ohne die Schaffung 
von Kasuistik nicht mehr aus. Hierzu sind in Kontinentaleuropa die �erichte 
berufen, in �itteleuropa traditionell in bewußter Auseinandersetzung von �e��
richtspraxis und Rechtswissenschaft. So geschaffenes Fallrecht, das gesetz��
liche Regeln der praktischen Handhabung zuführt, kennt �indungswirkung 
im Sinne des beschriebenen Präjudiziensystems nicht. „Ständige Rechtspre��
chung“ hat praxisvereinfachende und ��vereinheitlichende Wirkung, lebt in ih��
rer Anwendung aber von ihrer Überzeugungswirkung und ist der begründeten 
Durchbrechung und Ablehnung durch jedes �ericht jeder Stufe jedenfalls im 
�rundsatz zugänglich. Der Instanzenzug ermöglicht die Korrektur der Durch��
brechung ebenso wie die Veränderung einer derzeit gepflogenen „ständigen 
Rechtsprechung“. �emessen an Rechtssicherheit, Entwicklungsfähigkeit und 
an Repräsentanz der Rechtspolitik kann dieses System, das ein �ischsystem 
ist, Vorteile für sich verbuchen.

�� Ein letztes Wort mag sich auf Europa und das �emeinschaftsrecht der 
Europäischen Union/�emeinschaft beziehen. Hier ist eine eigene Art der 
�indung zwecks Erzielung einheitlicher Handhabung des von der �emein��
schaft gesetzten Rechts durch die zur Diversifikation neigenden Jurisdikti��
onen der �itgliedstaaten entwickelt. �indende Auslegung von E���Recht ist 
im Anwendungsbereich von Art. 234� E���Vertrag dem Eu�H vorbehalten. 
Aussetzung des eigenen Verfahrens und Vorlage an den Eu�H zwecks 
Vorabentscheidung sind die Verfahrensmittel zur Erreichung einheitlicher 
Handhabung von E���Recht im �weifelsfall.



16�

�renzen der Entscheidungsfreiheit: 
�indung an Entscheidungen höherer Instanzen

Abkürzungsverzeichnis

Arb�� Arbeitsgerichtsgesetz
���       �ürgerliches �esetzbuch
�Verf�  �undesverfassungsgericht
�Verf��  �undesverfassungsgerichtsgesetz
DRi�      Deutsches Richtergesetz
E����  Einführungsgesetz zum �ürgerlichen �esetzbuch
E��PO  Einführungsgesetz zur �ivilprozeßordnung
F��       �esetz über die freiwillige �erichtsbarkeit
��         �rundgesetz der �undesrepublik Deutschland
�V�      �erichtsverfassungsgesetz
�DR      �onatsschrift für deutsches Recht
NJW      Neue Juristische Wochenschrift
StPO      Strafprozeßordnung
���     �ivilgesetzbuch (der Schweiz��
�PO     �ivilprozeßordnung



166

Герберт Майер
заместитель председателя Верховного земельного суда  

Штутгарта

Пресса и судебная система

I. Введение

И в Гер�а�ии т��е с��ы в пр�шл�� �че�ь с�ер�а�� �бщались 
с пресс���, ра�и� и телеви�е�ие�. С��еб�ая систе�а �тличалась 
�стававше��ся �а за��е� пла�е бесш������ раб�т���. О��ак� в сл���
чае запр�с�в �авались с��тветств�ющие и п� в�з�����сти крат��
кие справки, в �с��в��� �е сре�ства� �асс�в��� и�ф�р�ации �ка��
зывали �а их прав� в качестве сл�шателе�� �частв�вать в �ткрытых 
с��еб�ых пр�цессах и с��бщать � �их. Т�, чт� с��ьи �е при�и�али 
п�бликаци��, к�т�рые �е были а�екват�ы�и, и при так��� и�ф�р�а��
ци������ п�литике и �е ��гли быть а�екват�ы�и, лишь �силива��
л� их с�ер�а���сть. Пр�бить брешь в эт�� зак�л��ва���� кр�ге 
��ал�сь лишь в п�сле��ие г��ы. З�ачитель�� выр�сл� п��и�а�ие 
т�г�, чт�, с ������ ст�р��ы, и�ф�р�ация �бществе���сти � с��еб��
�ых пр�цессах является с�ществе��ы� эле�е�т�� �е��кратичес��
к�г� прав�г� г�с��арства, а с �р�г��� ст�р��ы, прис�тствие с��еб��
���� власти в сре�ствах �асс�в��� и�ф�р�ации так�е сп�с�бств���
ет �силе�ию ее з�аче�ия в �т��ше�ии к �сталь�ы� �в�� ветвя� 
власти. Г�в�ря � раб�те с���в с пресс���, и�еется в ви�� первы�� 
аспект, т. е. и�ф�р�ация � �елах, �ах��ящихся в пр�изв��стве, и 
� вы�есе��ых реше�иях. (II�� Та� �е, г�е речь и�ет � вых��яще� 
за эти ра�ки �бще� прис�тствии юстиции в сре�ствах �асс�в��� 
и�ф�р�ации, и�еется в ви�� раб�та с �бществе���стью. (III�� 
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II. Работа с прессой относительно дел, 
находящихся в производстве

1. Значение работы с прессой

И�ф�р�ация заи�терес�ва����� �бществе���сти � с��еб�ых пр�цес��
сах и реше�иях с���в, п� �аше�� ��е�ию, является �е�бх��и�ы� ����
п�л�е�ие� к глас��сти с��еб��г� пр�цесса. О�а является, как �б эт�� 
сказа�� в реше�ии Фе�ераль��г� а��и�истратив��г� с��а Гер�а�ии �т 
26��г� февраля 1997 г. (6 C 3/96��, с�ществе��ы� эле�е�т�� �е��крати��
ческ�г� прав�в�г� г�с��арства. С��ьи так�е �бяза�ы быть г�т�вы вы��
�ести св�ю �еятель��сть �а с�� �бществе���сти, и п�эт��� ��а ��л��а 
быть пр�зрач����. Лишь в эт�� сл�чае ка��ы�� гра��а�и� и�еет в�з�����
��сть расп�з�ать �еправиль�ы�� х�� развития �бщества или с���пр�из��
в��ства и треб�вать при�ятия �т парла�е�та с��тветств�ющих зак�����
�атель�ых �ер. П�эт��� закрепле���е в �аших зак��ах � прессе прав� 
прессы �а п�л�че�ие и�ф�р�ации �т г�с��арстве����� власти �т��сится 
рав�ы� �браз�� и к с��а�. Лишь т�г�а, к�г�а гра��а�и� в с�ст�я�ии 
расп�з�ать те��е�ции и �ет�� раб�ты с���в, �� п�л�чает прав�вые га��
ра�тии и пр��икается ��верие� к с��а�. 

2. Границы работы с прессой

a) Личные права 

Любая п�бликация � с��еб��� пр�цессе и люб�е с��бще�ие с��а 
�ля прессы ��л��ы �читывать лич�ые права лица, к�т�р�г� ��и каса��
ются, в част��сти гара�тир�ва���е к��стит�цие�� �с��в��е прав� �а 
и�ф�р�аци����е са���пре�еле�ие. От��ситель�� тех сл�чаев, к�г�а 
тр���� �т�ать пре�п�чте�ие заи�терес�ва���сти �бществе���сти в 
и�ф�р�ации или лич���� прав� лица, к�т�р�г� касается эта и�ф�р��
�ация, �аци��аль�ые с��ы и Евр�пе��ски�� с�� п� права� чел�века в� 
���гих св�их реше�иях выраб�тали р�к�в��ящие �каза�ия, к�т�рых я  
��г� к�с��ться  з�есь лишь в �бщих чертах. Их �ар�ше�ие  расс�атри��
вается как �ар�ше�ие сл��еб�oг� ��лга, за к�т�р�е с��тветств�ющее 
лиц� при извест�ых �сл�виях и�еет прав� �а �е�е���е в�з�еще�ие.

б) Отдельные случаи

бa�� П�ст�я��� в�з�икает в�пр�с, ����� ли �п��я��ть и�я с��т��
ветств�ющег� лица или и�ые �бст�ятельства, к�т�рые п�зв�ляют 
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��га�аться � ег� лич��сти. Эт� в при�ципе ��п�сти��, если т�льк� 
речь и�ет � так �азывае�ых �бществе��ых �еятелях, к�т�рые в �п��
ре�еле����� �ере извест�ы в� все�� стра�е или, п� �е�ьше�� �ере, в 
�пре�еле���� ра����е и играют вы�ающ�юся р�ль в п�литическ���, 
эк����ическ��� или �бществе����� �из�и. При �тс�тствии этих пре���
п�сыл�к �б�ар���ва�ие в�з����� в л�чше� сл�чае, если речь и�ет 
�б �г�л�в�ых прест�пле�иях, к�т�рые в �с�б��� �ере касаются �бще��
стве���сти. Приче� �е ва���, �бяза�� ли с��тветств�ющее лиц� в���
�бще пре�стать пере� с���� �бществе���сти.

бб�� Нар�ше�ие� лич��г� права считается пре��ставле�ие прессе 
и�ф�р�ации  � при�ятых с���� реше�иях или и�ых �ерах,  если са�� 
с��тветств�ющее лиц� �� т�г� �е и�ел� в�з�����сти �з�ать � �их.

бв�� В �г�л�в�ых �елах  през��пция �еви��в��сти  с�блю�ается �� 
т�г�, как приг�в�р  вст�пит в зак����ю сил�.  Не�бх��и�� и�еть в ви�� 
�е т�льк� т�, чт� речь и�ет лишь � п���зре�ии, �� и т�, как��� вес и�е��
ет эт� п���зре�ие. 

бг�� И�ф�р�ация � лич�ых �бст�ятельствах �из�и, к�т�рые связа�ы 
как с и��ществе��ы�, так и се�е���ы� п�л��е�ие�, ��п�сти�а лишь 
в тех сл�чаях, к�г�а ��а �е�бх��и�а �ля л�чшег� п��и�а�ия �бст�я��
тельств �ела.

в) Законные ограничения

П��и�� изл��е���г�, есть так�е п�л��е�ия зак��а, �гра�ичиваю��
щие с��бще�ия с��а �ля прессы. Обст�ятельства, связа��ые с с����
���� �ал�г�в, п��па�ают п�� п�л��е�ия � та���е �ал�г��бл��е�ия, 
их разглаше�ие в х��е пр�цесса в�з����� т�льк�, если речь и�ет 
� пр�цессе, и�еюще� �с�б�е з�аче�ие, и с с�гласия Ми�истерства 
фи�а�с�в (�� 30 П�л��е�ия � �ал�гах и плате�ах��. С целью защиты 
през��ции �еви��в��сти за �п�блик�ва�ие текста �бви�итель��г� за��
ключе�ия или и�ых ��к��е�т�в �г�л�в��г� пр�цесса, еще �е ставших 
пре��ет�� �ткрыт�г� разбирательства, пре��с��тре�� �г�л�в��е 
�аказа�ие. О��ак�, пре��е всег� �е разрешается п�бликация запи��
са��ых �а пле�к� �атериал�в или ф�т�графи�� с засе�а�и�� �ткры��
т�г� разбирательства (�� 169 Зак��а � с����стр���стве��, исключе�ие 
�елается т�льк� в �т��ше�ии �глаше�ия реше�ия Фе�ераль��г� �����
стит�ци����г� с��а Гер�а�ии.  Эт� ��л��� гара�тир�вать в и�тере��
сах �б�ар��е�ия исти�ы �ткр�ве��ые и �езависи�ые выст�пле�ия в 
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с��е. А�ерика�ски�� телека�ал, тра�слир�ющи�� с��еб�ые засе�а�ия, 
пр�тив�речит �аше�� евр�пе��ск��� прав�в��� тра�иции.

Г.  В чем состоит работа с прессой?

a) Облегчение передачи информации с судебного заседания

aa�� Эффектив�ая раб�та с пресс��� �ач�ается ��е с т�г�, чт� �б��
легчается пере�ача и�ф�р�ации с �ткрыт�г� с��еб��г� засе�а�ия. 
Если ��и�ается б�льш��� �аплыв пре�ставителе�� сре�ств �асс�в��� 
и�ф�р�ации, т� �ля �их в зале с��а ��л��� быть �беспече�� ��ста��
т�ч�� �ест. Если пр�цесс и�еет �с�б�е з�аче�ие, т� сле��ет в�вре�я 
и�ф�р�ир�вать ��р�алист�в � ср�ке пре�ст�ящег� сл�ша�ия �ела. 
Ос�бые пр�бле�ы п�ст�я��� в�з�икают в связи с эти� �ля ра�и��� и 
теле��р�алист�в. Для �их ва��ы �ивая речь и �ивые карти�ки, пись��
�е��ые с��бше�ия �ля �их пре�ставляют �е�ьши�� и�терес. П�ск�ль��
к� запись �а пле�к� и ф�т�графир�ва�ие в� вре�я с��еб��г� разби��
рательства запреще�ы, �е�бх��и��, чт�бы п�сле �ег� пре�ставитель 
с��а был г�т�в �ать и�тервью. 

аб�� Фе�ераль�ы�� ���стит�ци���ы�� с�� Гер�а�ии �е раз вы��сил 
реше�ия � т��, чт� пресса и�еет прав� вести запись �а пле�к� и ф���
т�графир�вать в� вре�я с��еб��г� разбирательства, если эт� �е пр���
тив�речит �ера� без�пас��сти. Таки� �браз��, прессе в при�ципе 
сле��ет пре��ставить в�з�����сть с�и�ать �а ф�т��� или ки��пле�к� 
с��ью или с��е��, вх��ящих в зал засе�а�ия. Чт�бы ��р�алисты как 
����� �е�ьше �ешали х��� с��еб��г� пр�цесса, сл��илась практика 
в сл�чае их б�льш�г� �аплыва разрешать с�и�ать ������ или �в�� 
ф�т�реп�ртера� и ������ или �в�� гр�ппа� телевизи��щик�в, �бязав 
их  безв�з�ез��� пре��ставить св�и с�и�ки и �р�ги� заи�терес�ва���
�ы� �рга�а� печати или телека�ала�. С с��тветств�ющи� с��бще�и��
е� Фе�ераль��г� ���стит�ци����г� с��а Гер�а�ии �ля прессы ����� 
�з�ак��иться в прил��е�ии к �а����� ��кла��.  

ав�� С��ья, ве��щи�� �а��ы�� пр�цесс, �е ��л�е� �авать и�тервью � 
пр�цессе В� избе�а�ие  люб��� ви�и��сти пристраст��г� �т��ше�ия, 
л�чше, чт�бы и�ф�р�ацию � пр�цессе �авал� лиц�, �е �частв�ющее 
в �е�. �р��е т�г�, пре�ставитель с��а, специаль�� �аз�аче��ы�� �ля 
п�ст�я��ых к��такт�в с пресс���, ск�рее при�бретает �е�бх��и�ые 
�ля эт�г� в��тре��юю �вере���сть и привычк�.     
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б) Сообщения для прессы 

бa�� В��бще ва��� �е т�льк� пассив�� реагир�вать �а запр�сы, �� 
и са���� с п���щью с��бще�и�� �ля прессы актив�� �рга�из�вывать 
пере�ач� и�ф�р�ации � с��еб�ых пр�цессах. Если ��р�алист п�л���
чает в�з�����сть �с��вываться �а и�ф�р�ации, п�л�че����� из с��а, 
т� �� с благ��ар��стью при�и�ает ее как �блегче�ие св�е раб�ты, 
кр��е т�г�, эт� п�зв�ляет избе�ать �пас��сти распр�стра�е�ия �е��
вер���� и�ф�р�ации и ф�р��лир�в�к, сп�с�б�ых вызвать �е��раз���
�е�ие.  

бб С��ы ��л��ы �бла�ать �е�бх��и�ы�и тех�ически�и �сл�вия��
�и. Сле��ет с�ставить спис�к всех �бласт�ых �рга��в печати и всех 
�ест�ых к�рресп���е�т�в, в т�� числе ра�и� и телеви�е�ия, а так�е 
и�ф�р�аци���ых аге�тств, с те� чт�бы пресс��релизы и� все� п���
сылались без за�ер�ек п� телефакс� или электр������ п�чте. �р��е 
т�г�, чт� �ы п� зак��� �бяза�ы ��и�ак�в� �т��ситься к�  все� �рга��
�а� печати, пре�ставитель прессы, к�т�р�г� �ы �б�шли в�и�а�ие�, 
вря� ли б��ет г�т�в п��ять �ас. 

бв�� Для �бще�ия с  пресс��� �е�бх��и� специаль�� �аз�аче��ы�� 
с�тр���ик. О� ��л�е�  быть в с�ст�я�ии за к�р�тк�е вре�я так �б�б��
щить и изл��ить пре��ет с��еб��г� пр�цесса или с��ер�а�ие реше��
�ия с��а, чт�бы их ��гла п��ять и �е и�еющая специаль�ых юри�и��
ческих з�а�и�� �бществе���сть. Эт� треб�ет п�ст�я���г� �пра��е�ия 
и �авык�в, к�т�ры�и вря� ли ���ет �бла�ать с��ья, лишь изре�ка 
и�еющи�� �ел� с  пресс���. Пресс��секретарь ��л�е� п���ер�ивать 
п�ст�я��ые к��такты с с��ья�и, чт�бы и�еть све�е�ия � пр�цессах, 
к�т�рые ��г�т вызвать и�терес �бществе���сти и с�елать �е�бх��и��
�ы� с��бще�ие �ля прессы. 

в) Отношение к запросам

О��ак� с��бще�ия �ля прессы �е �т�е�яют �бяза���сти с��а �тве��
чать �а запр�сы. Част� бывают �е�бх��и�ы ��п�л�итель�ые све�е��
�ия. Орга�а� печати пре��е всег� х�чется пр��е���стрир�варь св���
и� читателя�, сл�шателя� или зрителя�, чт� ��и актив�� стре�ятся 
раскрыть т� или и��е �ея�ие, а �е пр�ст� с��бщать �б �слыша����. 
П�эт��� �а�� с п��и�а�ие� �т��ситься к т���, чт� ка����� ��р�а��
лист� ва��� п�л�чить �т пресс��секретаря с��а и�ф�р�ацию, пре��а��
з�аче���ю и�е��� �ля �ег�. М�е зап���ился �г�л�в�ы�� пр�цесс � 
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�е��ацистских вых��ках, п� п�в��� к�т�рых п�сле с��тветств�ющег� 
пресс��релиза в тече�ие п�сле��вавших �в�х ��е�� �ы п�л�чили �к���
л� �в�хс�т телеф���ых зв��к�в с пр�сьба�и � справках и и�тервью, 
зв��ки раз�авались �а�е из США и Австралии. Эт� сви�етельств���
ет еще раз � �е�бх��и��сти �аз�аче�ия специаль��г� спикера с��а, 
к�т�ры�� ��л�е� быть, х�тя бы частич��, �св�б���е� �т �р�гих �бя��
за���сте�� и к�т�р�г�  всег�а �����  �а��ти, �апри�ер ��зв��иться 
п� с��бще����� пре�ставителя� прессы ���ер� с�т�в�г� телеф��а. 
Не�бх��и�� так�е, чт�бы ег� и�ф�р�ир�вали из с��а � пр�цессах, 
к�т�рые вызывают �бществе��ы�� и�терес и ��г�т быть пре��ет�� 
запр�са.  Те� �е �е�ее, �ев�з����� исключить сл�чаи, к�г�а е�� б���
��т за�авать в�пр�сы, за разъяс�е�ие� к�т�рых с�ачала при�ется 
�братиться  к с��ья�. Для т�г�, чт�бы � лиц, �ах��ящихся в�е сферы 
с��а, с�з�ал�сь впечатле�ие пр�фесси��ализ�а, ва�е� быстры�� �т��
клик. 

г) Опубликование судебных решений, 
устанавливающих принцип применения права

З�есь я ��г� лишь  к�с��ться �а�еле����� Фе�ераль�ы� ���стит���
ци���ы� с���� Гер�а�ии �бяза���сти с���в вы��сить св�и реше�ия, 
с��ер�ащие при�ципиаль��ю и�терпретацию п�л��е�и�� права, �а 
�бс���е�ие прав�ве��в в специаль�ых ��р�алах или с�бстве��ых 
п�бликациях. Эта была те�а ���фере�ции с��е�� 2003 г��а.

4��. Директивы о прессе

С�з�а�ие �т�ел�в прессы в с��ах и при�ципы их раб�ты частич�� 
рег�лир�ются �иректива�и пре�се�ателе�� с���в или вышест�ящих 
зе�ель�ых �и�истерств юстиции. От��ситель�� их в�з�����г� с���
�ер�а�ия с�шлюсь как при�ер �а �иректив� Берли�ск��� юстиции � 
раб�те с пресс���, приве�е���ю в прил��е�ии. Лич�� �ы считае�, чт� 
при  сл��ивше��ся практике в  таких �ирективах �ет �е�бх��и��сти. 

III.  Работа судов с общественностью

1. Значение работы с общественностью

Раб�та с���в с �бществе���стью, являющаяся вт�р��� те���� ����
ег� ��кла�а, сл��ит, как был� сказа��, пре��е всег� �е и�ф�р�а��
ции �бществе���сти �б �пре�еле��ых с��еб�ых пр�цессах, а т���, 
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чт�бы с��ы прис�тств�вали в с�з�а�ии �бществе���сти и чт�бы 
��и ��гли выст�пать в �бществе����� �иск�ссии в п�льз� св�их 
�прав�а��ых и�терес�в. Оправ�а�ие так��� раб�ты с���в с �бще��
стве���стью сле��ет, как �ы считае�, из раз�еле�ия власте��, так 
как эта раб�та с�з�ает �п�р�, �е�бх��и��ю с��а� в их �т��ше�иях 
с парла�е�т�� и исп�л�итель���� властью, к�т�рые, к��еч�� �е, 
за�яты �е т�льк� �ела�и с���в. О��ак� �с��в���� пре�п�сылк��� 
�ля �спеш���� раб�ты с �бществе���стью �стается эффектив�ая 
раб�та с пресс���. Лишь в сл�чае �ткрыт�г� и ��веритель��г� с���
тр���ичества с пресс��� при и�ф�р�ир�ва�ии � с��еб�ых пр�цес��
сах �ы с���е� �а��ти в прессе защит�ика, к�т�ры�� п����eт �а� 
пр�и�ф�р�ир�вать �бществе���сть и п�литических �еятеле�� � 
�аших за�ачах. 

2. Формы работы с общественностью

a) Ежегодная пресс-конференция

О����� из �прав�авших себя ф�р� раб�ты с �бществе���стью 
является е�ег���ая пресс��к��фере�ция, �а к�т�р�ю с��ы пригла��
шают б�льше�� частью в �ачале или в к��ц� г��а. При эт�� ста��
т�с с��а �е играет решающе�� р�ли. �ак п�казывает �пыт, б�льш��� 
и�терес � �ест���� прессы вызывают и срав�итель�� �еб�льшие 
с��ы. Диапаз�� этих пресс��к��фере�ци�� ���ет быть весь�а з�ачи��
тель�ы�. Обыч�� прив��ится статистика �ел истекшег� г��а, т. е. 
�а��ые � к�личестве п�ст�пивших �ел и вы�есе��ых реше�иях в 
�т�ель�ых �бластях права и � пр���л�итель��сти пр�цесс�в.  Раз��
�аются зара�ее п��г�т�вле��ые �бз�р�ые бюллете�и. В��вь �ап���
�и�ается � чрезвыча���ых пр�цессах пр�ше�шег� г��а. Если �ка��
зывается, чт� с��ьи слишк�� �бре�е�е�ы �ела�и, т� г�в�рится и 
�б эт�� и �казывается �а �гр�з� с�и�е�ия эффектив��сти раб�ты 
с��а. Г�в�рится так�е �б �сл�виях з�а�и�� с���в и их тех�ическ��� 
�с�аще���сти. Пре��ет�� �бс���е�ия, �ак��ец, ��г�т стать �т�е��
ль�ые прав�вые рег�лир�ва�ия, рав�� как их п�сле�ствия. Са�� 
с�б��� раз��еется, чт� с�тр���ичеств� п���б��г� р��а с пресс��� 
является за�аче�� са��г� пре�се�ателя с��а и �� ��л�е� �твечать 
за �ег�. Нев�з����� сказать раз и �авсег�а, как��� �бъе� ���ет 
и�еть эт� с�тр���ичеств� и какие те�ы как ��л��ы �бс���аться. 
�ритика акт�аль���� сит�ации �е всег�а встречает п��и�а�ие с� 
ст�р��ы лиц, �ес�щих п�литическ�ю �тветстве���сть. Сле��ва��
тель��, был� бы �евер�� высказывать ее, �е п�пытавшись решить 
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пр�бле�ы к��фи�е�циаль��. Для прести�а с��еб���� систе�ы ва���
�� с� з��р�вы� ч�вств�� с�бстве���г� ��ст�и�ства исп�льз�вать 
все и�еющиеся �ля т�г� в�з�����сти. 

б) День приема журналистов (журфикс)День приема журналистов (журфикс) приема журналистов (журфикс)приема журналистов (журфикс) журналистов (журфикс)журналистов (журфикс) (журфикс)журфикс))

Верх�в�ы�� зе�ель�ы�� с�� в Шт�тгарте ввел так�е �е�ь прие�а 
��р�алист�в (��рфикс��, �а к�т�ры�� пресс��секретарь с��а раз в ��и� 
или �ва �есяца приглашает пре�ставителе�� реги��аль���� прессы 
и �ест�ых к�рресп���е�т�в це�траль���� прессы, ра�и� и телеви��
�е�ия. Эт� �в�хчас�в�е �ер�приятие с��ы ��л��ы исп�льз�вать 
пре��е всег� �ля т�г�, чт�бы п���ер�ивать п�ст�я��ые к��такты 
с ��р�алиста�и, разъяс�ять и� раб�т� с��еб���� систе�ы и пр���
цессы, пр�исх��ящие в �е��, �авать и� ф���в�ю и�ф�р�ацию �б 
�бс���ае�ых в�пр�сах права и прав�в��� п�литики, к�т�рые вызы��
вают и�терес з�ачитель�ых сл�ев �аселе�ия. Це�траль�ы� с�бы��
тие� эт�г� �ер�приятия является ��кла� с��ьи, к�т�ры�� �бла�ает 
�с�бы�и специаль�ы�и з�а�ия�и п� �а����� те�е. Обс���аются, 
в част��сти, в�пр�сы р��ительск��� �пеки, �тветстве���сти враче�� 
за �шиб�ч��е лече�ие, прав�вые пр�бле�ы, связа��ые с а�кци���
��� п� И�тер�ет�, и �е����ар���ые прав�вые сп�ры. Ж�р�алисты 
�х�т�� п�сещают эти прие�ы, е�е��ев�ые газеты �быч�� п��р�б��
�� и�ф�р�ир�ют �б �бс���е����� те�е, и��г�а п� ра�и� пере�ают 
с��тветств�ющие записи. Ва���, чт�бы с��ья, �частв�ющи�� в �е��
р�приятии, �гра�ичивался �бъектив�ы� изл��е�ие�  п�л��е�и�� 
зак��а и при�ятых с��еб�ых реше�и�� и в�з�ер�ивался выра�ать 
с�бстве���е ��е�ие, и�аче е�� ���ет в сле��юще� п���б��� пр���
цессе �гр��ать �тв�� п� причи�е пристраст��сти. 

В) День открытых дверей

Третье�� ф�р���� раб�ты с �бществе���стью, при�ят���, пре��е 
всег�, в с��ах перв��� и�ста�ции, является Де�ь �ткрытых �вере��. 
О� пр�в��ится в перв�ю �чере�ь в целях и�ф�р�ации гра��а�, а 
так�е п�выше�ия ��верия �бществе���сти к с��еб���� систе�е и 
исх��я из т�г�, чт� з�ачитель�ая часть �аселе�ия �е и�еет т�чек 
с�прик�с��ве�ия и �пыта �бще�ия с с��а�и и все еще испытывает 
�ек�т�ры�� страх пере� �и�и. Обыч�� раз в г��, в к��це �е�ели, 
п�сле с��тветств�ющег� �бъявле�ия в �ест���� прессе �аселе�ию 
пре��ставляется в�з�����сть п�сетить з�а�ие с��а, а так�е залы 
с��еб�ых засе�а�и�� и раб�чие каби�еты и п�бесе��вать с прис�тс��
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тв�ющи�и с��ья�и и сл��ащи�и с��а. П� эт�� п�в��� приглашают 
так�е пре�ставителе�� прессы. Пр�в��ятся так�е и�сце�ир�вки с���
�еб�ых разбирательств п� гра��а�ски� и �г�л�в�ы� �ела�, �рга��
�из�ются п�блич�ые ��кла�ы и �иск�ссии �а прав�вые те�ы. Такие 
��и �ткрытых �вере�� всег�а вызывают б�льш��� рез��а�с. П��и�� 
эт�г� с�ществ�ют, раз��еется, и �р�гие п�ти �ткрытых к��такт�в 
с���в с �аселе�ие�. Так, �апри�ер, х����естве��ые выставки и 
к��церты �е являются  че���т� �е�быч�ы� в с��ах с б�льши� вес��
тибюле�, как  �аш Шт�тгартски�� с�� перв��� и�ста�ции. 
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Presse und Justiz

I. Einleitung

Auch in Deutschland haben sich die �erichte beim Umgang mit Presse, 
Rundfunk und Fernsehen in der Vergangenheit große �urückhaltung auf��
erlegt. Lautlose Arbeit im Hintergrund war das �arkenzeichen der Justiz. 
Auskünfte erfolgten allenfalls auf Anfrage und wurden so knapp wie mög��
lich gehalten, im Übrigen hat man �edienvertreter auf ihr Recht verwie��
sen, als �uhörer an der öffentlichen �erichtsverhandlung teilzunehmen 
und darüber zu berichten. Das Unverständnis der Richterschaft über Ver��
öffentlichungen, die der Sache nicht gerecht wurden und bei dieser Art 
der Informationspolitik der Sache auch nicht gerecht werden konnten, hat 
die �urückhaltung noch verstärkt. Erst in den letzten Jahren konnte die��
ser Kreis durchbrochen werden. �unehmend hat sich die Einsicht durch��
gesetzt, dass die �erichterstattung über �erichtsverfahren einerseits ein 
wesentliches Element des demokratischen Rechtsstaats ist und dass an��
dererseits die Präsenz der Justiz in den �edien auch dazu beiträgt, ihr 
�ewicht im Verhältnis zu den beiden anderen Staatsgewalten zu stärken. 
Um Pressearbeit der �erichte im eigentlichen Sinne handelt es sich, wo es 
um den ersten �esichtspunkt, die �erichterstattung über anhängige Ver��
fahren und ergangene Entscheidung geht (II.��. Wo es darüber hinaus um 
die allgemeine Präsenz in den �edien geht, gilt eher der weiteren �egriff 
Öffentlichkeitsarbeit (III.��.

II. Pressearbeit in anhängigen Gerichtsverfahren

1. Bedeutung der Pressearbeit

Die Unterrichtung einer interessierten Öffentlichkeit über �erichtsver��
fahren und gerichtliche Entscheidungen ist nach unserem Verständnis 
eine notwendige Ergänzung zur Öffentlichkeit der �erichtsverhandlung 
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selbst. Sie ist, wie das �undesverwaltungsgericht in einem Urteil vom 
26. Februar 1997 (6 C 3/96�� festgehalten hat, ein wesentliches Ele��
ment des demokratischen Rechtsstaats. Auch ein Richter muss sich 
der öffentlichen Diskussion über seine �ätigkeit stellen und diese hier��
zu transparent machen. Nur dann hat der einzelne �ürger die Chan��
ce, gesellschaftliche Fehlentwicklungen oder Fehlentwicklungen der 
Rechtsprechung zu erkennen und über das Parlament auf gesetzge��
berische �aßnahmen zu dringen. Der in unseren Pressegesetzen ver��
ankerte Informationsanspruch der Presse gegenüber der öffentlichen 
�ewalt richtet sich deshalb auch an die �erichte. Nur dann, wenn der 
�ürger die �endenzen und die Arbeitsweise der Rechtsprechung erken��
nen kann, erhält er auch Rechtssicherheit und fasst Vertrauen zu den 
�erichten.

2. Grenzen der Pressearbeit

a�� Persönlichkeitsrechte des �etroffenen 
Jede �erichterstattung über ein �erichtsverfahren und jede �itteilung des 
�erichts an die Presse muss aber die Persönlichkeitsrechte des �etrof��
fenen, namentlich das durch die Verfassung gewährleistete �rundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung beachten. Für die im Einzelfall 
schwierige Abwägung zwischen Informationsinteresse der Öffentlichkeit 
und Persönlichkeitsrecht des �etroffenen haben die nationalen �erichte 
und der Europäische �erichtshof für �enschenrechte in vielen Urteilen 
Leitlinien entwickelt, über die ich hier nur zusammenfassend berichten 
kann. Ein Verstoß hiergegen wird als Amtspflichtverletzung angesehen 
mit der Folge, dass dem �etroffenen unter Umständen ein Anspruch auf 
Schmerzensgeld zusteht.

b�� Einzelfälle
aa�� Immer wieder stellt sich die Frage, ob der Name des �etroffenen oder 
andere Umstände genannt werden dürfen, die auf seine Identität schlie��
ßen lassen. Dies ist grundsätzlich nur bei so genannten Personen der �eit��
geschichte zulässig, die landesweit oder wenigstens in einer bestimmten 
Region über einen gewissen �ekanntheitsgrad verfügen und eine hervor��
gehobene Rolle im politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Le��
ben spielen. Ohne diese Voraussetzungen kommt eine Offenbarung allen��
falls noch bei schwerwiegenden Straftaten in �etracht, die in besonderem 
�aße die Öffentlichkeit berühren. Ob der �etroffene sich ohnehin einer 
öffentlichen Verhandlung stellen muss, ist dabei gleichgültig.
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bb�� �egen das Persönlichkeitsrecht verstößt es, über Entscheidungen 
oder andere �aßnahmen des �erichts die Presse zu informieren, bevor 
der �etroffene selbst �elegenheit zur Kenntnisnahme hatte.

cc�� In Strafsachen ist, solange noch keine rechtskräftige Verurteilung vor��
liegt, die Unschuldsvermutung zu wahren. Es muss zum Ausdruck kom��
men, dass lediglich ein Verdacht besteht, aber auch, welches �ewicht 
dieser Verdacht hat.

dd�� Persönliche Lebensumstände wie Vermögens�� oder familiäre Verhält��
nisse dürfen nur mitgeteilt werden, wenn dies zum Verständnis des Sach��
verhalts erforderlich ist.

c�� �esetzliche Schranken
Daneben gibt es auch gesetzliche �estimmungen, die Presseauskünfte 
des �erichts beschränken. Umstände, welche die steuerliche Veranla��
gung betreffen, sind vom Steuergeheimnis erfasst und dürfen nur in Ver��
fahren mit erheblicher �edeutung mit �ustimmung des Finanzministeriums 
preisgegeben werden (�� 30 Abgabenordnung��. Die Veröffentlichung des 
Wortlauts der Anklageschrift oder anderer Dokumente aus einem Straf��
verfahren, die noch nicht �egenstand der öffentlichen Verhandlung wa��
ren, ist zum Schutz der Unschuldsvermutung unter Strafe gestellt (�� 353 
d Strafgesetzbuch��. Vor allem aber sind �on�� und �ildaufnahmen aus der 
öffentlichen Verhandlung unzulässig (�� 169 �erichtsverfassungsgesetz��, 
ausgenommen die Urteilsverkündung beim �undesverfassungsgericht. 
Dies soll im Interesse der Wahrheitsfindung die freie und unbeeinflusste 
Rede sichern. Das US��amerikanische „Court���V“ widerspricht unserer eu��
ropäischen Rechtstradition.

3. Worin besteht Pressearbeit?

a�� Erleichterung der �erichterstattung aus der Verhandlung
aa�� Eine wirksame Pressearbeit beginnt bereits damit, die �erichter��
stattung aus der öffentlichen Verhandlung zu erleichtern. Ist mit großem 
Andrang zu rechnen, sollten ausreichend �uhörerplätze für �edienver��
treter reserviert werden. �ei bedeutsamen Verfahren sollte die Presse 
rechtzeitig auf den bevorstehenden Verhandlungstermin hingewiesen 
werden. Ein besonderes Problem ergibt sich dabei immer wieder für 
Rundfunk und Fernsehen. Sie leben vom gesprochenen Wort und vom 
bewegten �ild, schriftliche Erklärungen sind für sie weniger attraktiv. 
Da �on�� und �ildaufnahmen während der Verhandlung untersagt sind, 
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muss also gewährleistet sein, dass anschließend ein �erichtssprecher 
für Interviews zur Verfügung steht.

bb�� �ehrfach hat das �undesverfassungsgericht auch entschieden, dass 
die Presse ein Recht auf Fernseh�� oder �ildaufnahmen vom erkennenden 
�ericht hat, wenn Sicherheitsbedenken nicht entgegen stehen. �rund��
sätzlich ist der Presse also die �öglichkeit zu geben, den oder die Richter 
beim Eintreten in den Sitzungssaal zu filmen oder zu fotografieren. Um 
Störungen des Verfahrensablaufs möglichst gering zu halten, hat sich bei 
großem Andrang die Praxis herausgebildet, ein oder zwei �ildjournalisten 
und Fernsehteams Aufnahmen zu ermöglichen mit der Auflage, diese kos��
tenlos auch anderen interessierten Presseorganen oder Fernsehanstalten 
zur Verfügung zu stellen. Eine entsprechende Presseerklärung des �un��
desverfassungsgerichts gebe ich als Anlage zu Protokoll.

cc�� Der Interviewpartner, der über das Verfahren Auskunft gibt, sollte da��
gegen keinesfalls ein Richter sein, der mit dem betreffenden Verfahren 
befasst ist. �ur Vermeidung jedes Anscheins der �efangenheit ist es bes��
ser, eine unbeteiligte Person über das Verfahren berichten zu lassen. Au��
ßerdem entwickelt ein ständig im Kontakt zur Presse stehender besonders 
bestellter �erichtssprecher schneller die für solche Aufgaben erforderliche 
innere Sicherheit und Routine.

b�� Presseerklärungen
aa�� Im Übrigen ist es wichtig, nicht nur passiv auf Anfragen zu reagieren, 
sondern die �erichterstattung aktiv durch eigene Presseerklärungen zu 
gestalten. Kann der Journalist auf eine vom �ericht verfasste Darstellung 
aufbauen, nimmt er dies nicht nur dankbar als Erleichterung für die eigene 
Arbeit an, sondern es wird auch der �efahr von Fehlinformationen und 
missverständlichen Formulierungen vorgebeugt.

bb�� �erichtsintern bedarf es hierfür der notwendigen technischen Vor��
aussetzungen. Eine Liste aller regionalen Presseorgane und aller am Ort 
tätigen Korrespondenten einschließlich Rundfunk und Fernsehen sowie 
der Nachrichtenagenturen muss zusammengestellt werden. Es muss ge��
währleistet sein, dass die Erklärungen ihnen allen ohne Verzögerung mit��
tels �elefax oder E���ail zugehen. Abgesehen davon, dass wir rechtlich 
zur �leichbehandlung aller Presseorgane verpflichtet sind, entwickelt ein 
Pressevertreter, den wir vergessen haben, für uns kaum noch Verständ��
nis.
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cc�� Auch bei Presseerklärungen geht es nicht ohne einen besonders aus��
gewählten Pressesprecher. Er muss in der Lage sein, den �egenstand 
eines Verfahrens oder den Inhalt einer Entscheidung in kurzer �eit so 
zusammenzufassen und wiederzugeben, dass er auch für die juristisch 
nicht vorgebildete Allgemeinheit verständlich wird. Dies erfordert ständi��
ge Übung und Routine, die ein einzelner, nur selten mit Pressesachen 
befasster Richter nur schwer erwerben kann. Der Pressesprecher muss 
auch die erforderlichen Kontakte zu den Richtern pflegen, um überhaupt 
Kenntnis von Verfahren zu erhalten, die möglicherweise auf das Interesse 
der Öffentlichkeit stoßen und eine Presseerklärung nahe legen.

c�� �ehandlung von Anfragen
Presseerklärungen ändern aber nichts an der Pflicht des �erichts, für An��
fragen zur Verfügung zu stehen und auf Anfragen Auskunft zu erteilen. Oft 
besteht weiterer Informationsbedarf. Vor allem aber wollen Presseorgane 
ihren Lesern, Hörern oder �uschauern dokumentieren, dass sie sich selbst 
aktiv um Aufklärung bemüht haben und nicht lediglich über �ehörtes berich��
ten. �an muss deshalb Verständnis dafür haben, dass jeder Journalist Wert 
darauf legt, eine individuelle Aussage des �erichtssprechers gerade ihm 
gegenüber zu erhalten. In Erinnerung geblieben ist mir ein Strafverfahren 
wegen neonazistischer Umtriebe, in dem nach einer Presseerklärung in den 
folgenden zwei �agen etwa 200 �elefonanrufe mit Wünschen um Auskünfte 
und Interviews bis aus den USA und Australien eingingen. Dies verdeutlicht 
nochmals die Notwendigkeit, einen �erichtssprecher zu bestellen, der von 
anderen Aufgaben wenigstens teilweise entlastet ist. Seine ständige Erreich��
barkeit ist sicherzustellen, etwa über eine den Pressevertretern bekannt ge��
gebene �obiltelefon��Nummer. Sicherzustellen ist auch, dass er aus dem 
�ericht heraus von Verfahren informiert wird, die auf öffentliches Interesse 
stoßen und �egenstand einer Anfrage sein könnten. Dennoch ist es nicht 
zu vermeiden, dass er immer wieder mit Fragen konfrontiert wird, die erst 
noch Erkundigungen bei den Richtern erfordern. Für einen professionellen 
Eindruck nach außen ist schnelle Rückmeldung wichtig.

d�� Veröffentlichung von �rundsatzentscheidungen
Nur am Rande ansprechen kann ich hier die vom �undesverwaltungs��
gericht hervorgehobene Pflicht der �erichte, Entscheidungen, die grund��
sätzliche Aussagen zur Auslegung von Rechtsvorschriften machen oder 
bestehende Rechtsgrundsätze weiterentwickeln, in Fachzeitschriften oder 
eigenen Publikationen zur rechtswissenschaftlichen Diskussion zu stellen. 
Dies war �egenstand der Richterkonferenz 2003.
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4��. Presserichtlinien

Die Einrichtung von Pressestellen und die �rundsätze ihrer Arbeit wurde 
teilweise in Richtlinien der �erichtspräsidenten oder der übergeordneten 
Landesjustizministerien geregelt. Hinsichtlich des möglichen Inhalts ver��
weise ich beispielhaft auf die in der Anlage zu Protokoll gegebenen Pres��
serichtlinien der �erliner Justiz. Wir selbst halten bei eingespielter Praxis 
solche Richtlinien nicht für erforderlich.

III. Öffentlichkeitsarbeit der Gerichte

1. Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit der �erichte als zweiter Schwerpunkt meiner 
Ausführungen dient wie gesagt nicht in erster Linie der Information über 
bestimmte �erichtsverfahren, sondern der stärkeren Verankerung der �e��
richte im öffentlichen �ewusstsein und der Werbung für ihre berechtigten 
Anliegen in der öffentlichen Diskussion. Die �erechtigung für eine solche 
Öffentlichkeitsarbeit folgt nach unserem Verständnis aus der �ewaltentei��
lung, denn sie verschafft der Rechtsprechung den notwendigen Rückhalt 
gegenüber Parlament und Exekutive, die natürlich auch Anderes im Auge 
haben als die �elange der �erichte. �rundvoraussetzung für eine erfolg��
reiche Öffentlichkeitsarbeit bleibt aber immer die effektive Pressearbeit. 
Nur wenn wir bei der �erichterstattung über die gerichtlichen Verfahren 
offen und vertrauensvoll mit der Presse zusammenarbeiten, werden wir 
in ihr auch einen Fürsprecher finden, wo es um die Vermittlung unserer 
Anliegen an die Öffentlichkeit und an die Politik geht.

2. Formen der Öffentlichkeitsarbeit

a�� Jahrespressegespräch 
Eine der bewährten Formen der Öffentlichkeitsarbeit ist das Jahrespres��
segespräch oder die Jahrespressekonferenz, zu der die �erichte meist zu 
�eginn oder gegen Ende eines Jahres einladen. Die �röße des �erichts 
spielt dabei keine entscheidende Rolle, auch kleinere �erichte stoßen er��
fahrungsgemäß bei der lokalen Presse auf großes Interesse. Die �andbreite 
dieser �espräche kann beträchtlich sein. Vorgestellt werden üblicherweise 
die �eschäftszahlen des abgelaufenen Jahres, das heißt die �ahl der Ein��
gänge und der Erledigungen in den einzelnen �eilbereichen und die Dauer 
der Verfahren. Hierzu vorbereitete Übersichten werden verteilt. Außerge��
wöhnliche Verfahren aus dem vergangenen Jahr werden nochmals in Er��
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innerung gerufen. Ergibt sich eine besondere �elastung der Richter, wird 
hierauf und auf eine eventuell drohende �eeinträchtigung der Funktionsfä��
higkeit des �erichts hingewiesen. �esprochen wird auch über die Unterbrin��
gung des �erichts und seine Sachausstattung. Schließlich können einzelne 
gesetzliche Regelungen oder �esetzesvorhaben sowie ihre Auswirkungen 
diskutiert werden. Es ist selbstverständlich, dass eine solche Art der �usam��
menarbeit mit der Presse Aufgabe des �erichtspräsidenten selbst ist und 
von diesem verantwortet werden muss. Wie weit sie gehen kann, welche 
�hemen auf welche Weise angesprochen werden, lässt sich allgemeingültig 
nicht sagen. Kritik an bestehenden Verhältnissen stößt unter Umständen bei 
den politisch Verantwortlichen nicht immer auf �egenliebe. Öffentlich sollte 
sie also nicht geäußert werden, bevor man sich intern um Abhilfe bemüht 
hat. Wichtig für die Stellung der Justiz ist es aber, die bestehenden Freiräu��
me mit gesundem Selbstbewusstsein zu nutzen.

b�� Presse �� Jour fixe
�eim Oberlandesgericht Stuttgart ist darüber hinaus ein Presse �� Jour fixe 
eingerichtet, zu dem der Pressesprecher im Abstand von ein bis zwei �o��
naten die Vertreter der regionalen Presse und die örtlichen Korrespon��
denten der überregionalen Presse einschließlich Rundfunk und Fernsehen 
einlädt. Die jeweils etwa zweistündige Veranstaltung soll vor allem dazu 
dienen, laufenden Kontakt zu halten, den Journalisten die Arbeit und die 
Abläufe in der Justiz verständlich zu machen und ihnen Hintergrundinfor��
mationen über aktuell diskutierte rechtliche oder rechtspolitische Fragen 
zu vermitteln, die auch für wesentliche �eile der �evölkerung von Interesse 
sind. Im �ittelpunkt steht der Vortrag eines Richters, der über besondere 
Fachkenntnisse zum gewählten �hema verfügt. �ehandelt wurden etwa 
das elterliche Sorgerecht, die Haftung von Ärzten für �ehandlungsfehler, 
Rechtsprobleme bei Versteigerungen im Internet und grenzüberschreiten��
de Rechtsstreitigkeiten. Die Veranstaltungen sind immer gut besucht, die 
�ageszeitungen berichten anschließend meist ausführlich über das behan��
delte �hema, gelegentlich strahlt auch der Rundfunk �onaufnahmen aus. 
Wichtig ist, dass sich der beteiligte Richter auf eine objektive Darstellung 
der �esetzeslage und der hierzu ergangenen �erichtsentscheidungen be��
schränkt und sich mit eigenen �einungen zurückhält, denn sonst könnte 
ihm im nächsten einschlägigen Verfahren die Ablehnung wegen �efangen��
heit drohen.

c�� �ag der offenen �ür
Eine dritte vor allem bei den erstinstanzlichen �erichten gebräuchliche 
Form der Öffentlichkeitsarbeit ist der �ag der offenen �ür. Er dient in erster 
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Linie der �ürgerinformation sowie der Stärkung des allgemeinen Vertrau��
ens in die Justiz und knüpft daran an, dass der weitaus größte �eil der �e��
völkerung keinerlei �erührungspunkte und Erfahrungen mit den �erichten 
hat und ihnen immer noch etwas ängstlich gegenüber steht. �ewöhnlich 
an einem Wochenende im Jahr wird der �evölkerung nach Ankündigung 
in der örtlichen Presse �elegenheit gegeben, das �erichtsgebäude sowie 
die Sitzungssäle und Arbeitszimmer zu besichtigen und mit den anwesen��
den Richtern und �ediensteten zu sprechen. Die Presse wird dazu einge��
laden. Auch gespielte �erichtsverhandlungen in �ivil�� und Strafsachen fin��
den statt, öffentliche Vorträge und Diskussionsrunden zu rechtlichen �he��
men werden organisiert. Die Resonanz auf solche �age der offenen �ür ist 
immer groß. Daneben gibt es selbstverständlich auch andere Wege, auf 
denen die �erichte sich der �evölkerung gegenüber öffnen können. So 
sind bei �erichten mit großer Eingangshalle wie bei unserem Amtsgericht 
Stuttgart Kunstausstellungen und Konzerte nichts Ungewöhnliches mehr.
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Президент суда первой инстанции г. Бремен

Порядок назначения и увольнения судей и 
прозрачность

М��г��ва�ае�ые �а�ы и г�сп��а!
Нет с���е�ия в т��, чт� �рег�лир�ва�ие и при�е�е�ие пр�це����

ры �аз�аче�ия и �в�ль�е�ия с��е�� �� �с��в���� в�пр�с �езависи��сти 
с��е��. В ег� �ф�р�ле�ии в �аци��аль�ых зак��ах и специфическ��� 
практике с��тветств�ющих стра� пр�является з�аче�ие юстиции в 
стр�кт�ре к��стит�ции �а����� стра�ы. Др�ги�и сл�ва�и: �езависи��
��сть с���в и, таки� �браз��, �р�ве�ь развития прав�в�г� г�с��арс��
тва в стра�е �пре�еляется, пре��е всег�, степе�ью �езависи��сти 
с��е��. Сег���я есть раз���браз�ые в�з�����сти и, �ес���е���, 
шир�ки�� пр�ст�р �ля �пре�еле�ия р�ли с��е�� в к��стит�ци������ 
стр�кт�ре. В тече�ие вре�е�и, ���ак�, сф�р�ир�вались �ек�т�рые 
при�ципы, к�т�рые �бязатель�ы и п�т��� включе�ы в с��тветств���
ющие рез�люции: ООН, С�вета Евр�пы и, �ак��ец, �аци��аль�ых 
г�с��арств �� чле��в этих �рга�изаци��. П� эт��� причи�е я х�тел бы 
с�ачала �братиться к эти� при�ципа�.

Организация Объединенных Наций
У�е в 1985 г. Ге�ераль�ая Асса�блея  ООН �а ф��е приз�а��ых 

все�бщи�и прав и п�литических св�б�� чел�века при�яла реше�ие 
� при�ципах �езависи��сти юстиции, пре��ет�� к�т�рых являются 
так�е в�пр�сы �аз�аче�ия и �в�ль�е�ия с��е��. В с��тветствии с эти��
�и при�ципа�и �с�б�е з�аче�ие при�ается выб�р�, �браз�ва�ию и 
пр�фесси��аль���� к��екс� чести с��е��. Эт� в рав���� степе�и ка��
сается �аз�аче�ия и �в�ль�е�ия с��е��. В част��сти, в рез�люциях 
зафиксир�ва��:

Квалификация, выбор и образование судей
�а��и�аты �а с��е��ские ��л���сти ��л��ы �тличаться лич���� 

без�преч��стью и пр�фесси��аль�ы� �астерств��. С��тветстве���, 
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�е�бх��и���� пре�п�сылк��� является �а�ле�ащее пр�фесси��аль��
��е �браз�ва�ие или пр�фесси��аль�ая квалификация п�те� юри�и��
ческ�г� �браз�ва�ия. Мет�� выб�ра ��л�е� �беспечить исключе�ие 
�ечест�ых ��тив�в в пр�цессе �аз�аче�ия с��е��. Ни ��и� ка��и�ат 
�е ��л�е� быть �ще�ле� из��за св�е�� рас�в��� при�а�ле���сти, цвета 
к��и, п�ла, св�их религи�з�ых, п�литических или и�ых �бе��е�и��, 
�аци��аль��г� или с�циаль��г� пр�исх���е�ия, и��щества, р���е��
�ия или стат�са. Препятствие� �ля �аз�аче�ия  с��ьи ���ет сл��ить 
лишь гра��а�ств� с��тветств�юще�� стра�ы.

Характеристика должности судьи
Независи��сть, ��е�ие, �а�ле�ащее с��ер�а�ие, �сл�вия сл��бы, 

�беспече�ие стар�сти, пе�си���ы�� в�зраст и �гра�иче�ие пре�ель����
г� ср�ка �ля с��е��ск��� ��л���сти ��л��ы быть �рег�лир�ва�ы зак���
���. Наз�аче��ые или избра��ые с��ьи в тече�ие пре��с��тре���г� 
ср�ка исп�л�е�ия ��л���сти �е ��л��ы быть с�е�яе�ы. П�выше�ия 
п� сл��бе  �б�сл�вливается �бъектив�ы�и факт�ра�и, �с�бе��� с� 
сп�с�б��стью за�и�ать ��л���сть с��ьи, лич���� без�преч��стью и 
�пыт��. Распре�еле�ие �ел ��л��� рег�лир�ваться в��три с���в. 
�р��е т�г�, с��ья� �е ��г�т быть пре�ъявле�ы прав�вые 

притяза�ия �а в�з�еще�ие �щерба в ра�ках исп�л�е�ия и�и сл���
�еб�ых �бяза���сте��.

Дисциплинарные меры, суспензирование и увольнение
Не�бх��и�� пре��с��треть �а�ле�ащи�� п�ря��к расс��тре�ия 

пре��с��итель�ых сл��еб�ых пр�ст�пк�в и �ал�б. С��ья ��л�е� 
и�еть прав�  быть высл�ша��ы�. С�спе�зир�ва�ие (вре�е���е �с��
в�б���е�ие �т ��л���сти�� или �в�ль�е�ие  пре��с�атривается �е 
т�льк� в т�� сл�чае, если с��ья �е ���ет исп�л�ять св�и сл��еб�ые 
�бяза���сти, �� и п� п�в��� п�ве�е�ия, к�т�р�е �елает �ев�з����ы� 
ег� �аль�е��шее пребыва�ие в эт��� ��л���сти. Нак��ец, �е�бх��и�� 
пре��с��треть �езависи��ю пр�верк� при�е�яе�ых в �т��ше�ии �ег� 
�исципли�ар�ых �ер, с�спе�зир�ва�ия или �тстра�е�ия �т сл��бы.

Совет Европы
1. ���итет �и�истр�в С�вета Евр�пы реше�ие� �т 13.10.1994�г.� 

при�ял эти сф�р��лир�ва��ые ООН при�ципы, расширив их в �т�е��
ль�ых п��ктах, и�еющих з�аче�ие �ля те�ы ��ег� ��кла�а. Та�, сре��
�и пр�чег�, сказа��:

„ Ве���ств�, �тветстве���е за выб�р и карьер� с��е��, ��л��� быть 
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�езависи�� �т правительства и а��и�истрации. Для �беспече�ия ег� 
�езависи��сти �е�бх��и�� пре��с��треть п�л��е�ия �ля, �апри�ер, 
�беспече�ия к��тр�ля �а� те�, чт�бы ег� с�тр���ик�в рек��е���ва��
ла  с��еб�ая власть  и чт�бы эт� ве���ств� са�� �пре�елял� св�и 
с�бстве��ые пр�цесс�аль�ые правила.  О��ак�, если к��стит�ция, 
зак����ательств� или тра�иции п�зв�ляют правительств� �частв���
вать в �аз�аче�ии с��е��, т� ��л��а быть гара�тия, чт� �а пр�це��р� 
�аз�аче�ия �е �казывал�сь влия�ия �а �с��ва�иях, �тлич�ых �т при��
ве�е��ых в рез�люции ООН �бъектив�ых критериев.”

2. Нак��ец, сле��ет �п��я��ть Евр�пе��ск�ю хартию � прав�в�� ста��
т�се с��е��, к�т�рая была при�ята в июле 1998 г. с�зва����� С�вет�� 
Евр�пы �е����ар������ к��фере�цие��. Эта хартия является, в �пре�е��
ле����� степе�и, при�ят��� все�и �частв�ющи�и г�с��арства�и �с��в��� 
пр�фесси��аль��г� с��е��ск�г� права. Хартия �пре�еляет в качестве 
пре�варитель��г� к��еч��г� п��кта развития �и�и�аль�ые ста��арты, 
к�т�рых ��л��ы при�ер�иваться чле�ы С�вета Евр�пы.

Для ка���г� реше�ия � выб�ре, зачисле�ии �а раб�т�, �аз�аче�ии 
�а ��л���сть, п�выше�ии п� сл��бе или �б �тстра�е�ии �т ��л���с��
ти с��ьи хартия пре��с�атривает �частие �езависи���� �т зак����а��
тель���� и исп�л�итель���� власти и�ста�ции, к�т�рая, п� �е�ьше�� 
�ере, �ап�л�ви�� с�ст�ит из с��е��, выбра��ых из с��еб���� систе�ы 
п�те� �аиб�лее репрезе�татив���� пр�це��ры выб�р�в. Г�с��арств� 
п�сре�ств�� с��тветств�ющег� �браз�ва�ия п��г�тавливает выбра���
�ых ка��и�ат�в к эффектив���� вып�л�е�ию их за�ач. Реше�ие � 
�аз�аче�ии выбра���г� ка��и�ата �а с��е��ск�ю ��л���сть и  ег� �а��
правле�ии в ��и� из с���в вы��сится �п��я��т��� �езависи���� и�с��
та�цие�� или �е п� ее пре�л��е�ию, рек��е��ации, с ее с�гласия или  
засл�шива�ия ее ��е�ия. Если ��р�ы, рег�лир�ющие пр�х���е�ие 
г�с��арстве����� сл��бы, пре��с�атривают �е�бх��и�ы�� кратки�� ис��
пытатель�ы�� ср�к �е��� перв��ачаль�ы� в�зве�е�ие� в ��л���сть 
с��ьи и ег� п��из�е��ы� �аз�аче�ие�, или �е  при �пре�еле��ых 
�сл�виях в�з�����сть ���г�крат��г�  вре�е���г� �аз�аче�ия, т� ре��
ше�ие пр�тив п��из�е���г� �аз�аче�ия или п�вт�р��г� вре�е���г� 
�аз�аче�ия ���ет вы�ести т�льк� выше�азва��ая �езависи�ая и���
ста�ция  п� ее пре�л��е�ию или  засл�шива�ию ее ��е�ия. С��ьи 
�х��ят с ��л���сти:  если са�и п��ают в �тставк�, а так�е всле�ствие 
к��статир�ва����� врач�� физическ��� �еприг����сти к сл��бе, п� ����
сти�е�ии пе�си����г� в�зраста, п� истече�ии пре��с��тре���г� за��
к���� ср�ка исп�л�е�ия ��л���сти или п�те� с�еще�ия с ��л���сти 
в ра�ках ф�р�аль���� пр�це��ры. Неисп�л�е�ие четк� �трег�лир���
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ва��ых �бяза���сте�� с��ьи ���ет �аказываться т�льк� п� реше�ию, 
пре�л��е�ию или рек��е��ации или �е с с�гласия с��а или и�ста���
ции, к�т�рая  �ап�л�ви�� с�ст�ит из выбра��ых с��е��. Пр�це��ра 
��л��а быть с�стязатель����, а �бви�яе�ы�� ��л�е� и�еть прав� �а 
защит�. Очере���сть пре�п�лагае�ых са�кци�� ��л��а быть закреп��
ле�а в �ставе, а их при�е�е�ие с��тветств�вать при�цип� пр�п�рци��
��аль��сти. 

Уста��вле��ые �е����ар���ые ста��арты �беспечивают �езави��
си��ю с��е��ск�ю �еятель��сть при �сл�вии п�все�ест��г� их с�б��
лю�е�ия. Н� ����г� т�льк� �ста��вле�ия п�л��е�и�� с��е��ск�г� пра��
ва в зак��е в с��тветствии с при�ципа�и хартии �е��стат�ч��, если 
фактические �сл�вия �елают в�з����ы�и влия�ия, к�т�рые, х�тя и 
�е��п�сти�ы п� пре�писа�ия� зак��а, ���ак� с��тветств�ют при�я��
т��� практике. С �р�г��� ст�р��ы, и эт� т��е ��л��� быть п��черк��т�, 
раз���бразие пре�писа�и�� �е �з�ачает, чт� юстиция �е является �е��
зависи����. Для иллюстрации п�сле��ег� сл�чая �����, в част��с��
ти, привести Гер�а�ию, к�т�рая в сил� св�их тра�ици�� все еще �е 
приз�ает п�л��г� с��еб��г� са���правле�ия, �� те� �е �е�ее всег�а 
свят� ��р��ила �езависи��стью с��е��.

Германия
П� эт��� причи�е я х�тел бы �а при�ере Гер�а�ии рассказать � пра��

вилах �аз�аче�ия и �св�б���е�ия с ��л���сти с��е�� и, ����вре�е���
��, �ткрыт� п�г�в�рить � �е��статках систе�ы.

Компетенция зачисления на работу 
и назначения на должность судей

Иссле��ва�ие � специфических пре�п�сылках зачисле�ия �а раб���
т� вышл� бы за ра�ки ��ег� ��кла�а, п�эт��� я �гра�ич�сь расс����
�е�ия�и � пр�це��ре и к��пете�ции зачисле�ия с��е�� �а раб�т�.

Гер�а�ски�� зак�� � с��ьях, рег�лир�ющи�� сл��еб�ые �т��ше�ия 
с��е�� в Гер�а�ии, �е вв��ит е�и���� пр�це��ры �аз�аче�ия с��е�� 
�а �р�в�е фе�ерации и фе�ераль�ых зе�ель. Т�льк� с��ьи Фе�е��
раль��г� ���стит�ци����г� с��а и с��ьи Высших Фе�ераль�ых с���
��в, с�глас�� ст. 94� ч. 1, ст. 95 ч. 2 Ос��в��г� Зак��а, избираются 
к��итета�и п� п��б�р� ка��и�ат�в �а высшие с��е��ские ��л���сти. 
Чле�ы Фе�ераль��г� ���стит�ци����г� с��а �ап�л�ви�� избираются 
с�ст�яще�� из 12��ти чле��в Б���естага к�ллегии выб�рщик�в. Др�гая 
п�л�ви�а избирается Б���есрат��, т. е. палат��� зе�ель. П�ск�льк� 
выб�ры треб�ют б�льши�ства г�л�с�в (2/3��, т� п�литические силы 
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вы����е�ы ��стичь с�глаше�ия �т��ситель�� ка��и�ат�в. С��ьи вы��
сших фе�ераль�ых с���в �аз�ачаются �а раб�т� �тветстве��ы� за 
с��тветств�ющ�ю юрис�икцию фе�ераль�ы� �и�истр�� с�в�ест�� 
с к��итет�� п� выб�р� ка��и�ат�в �а высшие с��е��ские ��л���сти 
и  прези�е�т�� ФРГ. ���итет п� п��б�р� ка��и�ат�в �а высшие с���
�е��ские ��л���сти �ап�л�ви�� с�ст�ит из к��пете�т�ых �и�истр�в 
�т�ель�ых фе�ераль�ых зе�ель и �ап�л�ви�� из чле��в, избра��ых 
Б���естаг�� (�� 2, 3, 4�… Зак��а � выб�ре с��е����.

Др�гие с��ьи,  а эт�, преи��ществе���, с��ьи  фе�ераль�ых зе��
�ель,  выбираются и �аз�ачаются �а раб�т�  к��пете�т�ы� �и�ис��
терств�� как �рга��� исп�л�итель���� власти. На практике, прав�а, 
реше�ие � выб�ре пре��ставляется �тветстве����� пре�се�ателю 
Высшег� с��а зе�ли, к�т�р���, частич��, как ,�апри�ер, в Бре�е�е, 
�казывают п���ер�к� к��иссии п� зачисле�ию �а раб�т�, в к�т�рых 
есть пре�ставители с��е��ства. Для п�яс�е�ия ска��, чт� Гер�а�ия в 
эт�� п��кте �е вып�л�яет �сл�ви�� Евр�пе��ск��� хартии � прав�в�� 
стат�се с��е��. О��ак� есть �тличитель�ая �с�бе���сть в зе�лях Бер��
ли�, Бра��е�б�рг, Бре�е�, Га�б�рг, Гессе� и Шлезвиг��Г�льште���, в 
к�т�рых с�з�а�ы к��итеты п� п��б�р� ка��и�ат�в �а высшие с��е��с��
кие ��л���сти, и�еющие, прав�а, �че�ь раз�ые к��пете�ции. В ���их 
стра�ах �аст�ящие выб�ры с��е�� и�еют �ест� ��е при зачисле�ии 
�а раб�т�, в �р�гих лишь при п��из�е���� �аз�аче�ии �а ��л���сть, 
а в третьих �� при п�выше�ии п� сл��бе. Эт� плата за фе�ерализ�! 
Ос�бе���стью, с�ягчающе��, ск�рее, �тстал�е прав�в�е п�л��е�ие в 
Гер�а�ии, является т�, чт� пере� �аз�аче�ие� или выб�р�� с��ьи  
п�л��е�� �частие с��еб���� систе�ы п�сре�ств�� засл�шива�ия с���
вета при пре�се�ателе с��а, ве�ающег� в�пр�са�и �аз�аче�ия с��е�� 
т��� юрис�икции, в к�т�р��� с��ье пре�ст�ит раб�тать. Участие с�ст���
ит в т��, чт� с�вет при пре�се�ателе с��а, ве�ающи�� в�пр�са�и �а��
з�аче�ия с��е��, в тече�ие ����г� �есяца пре�ставляет �б�с��ва���е 
пись�е���е ��е�ие � лич���� и пр�фесси��аль���� приг����сти ка���
�и�ата. Ответстве��ы�� за �аз�аче�ие �рга�, ���ак�, �е зависит �т 
��е�ия с�вета и ���ет �аз�ачить так�е с��ью, �е рек��е���ва���г� 
с�вет��. П� кра���е�� �ере, с��е��ская �бществе���сть �че�ь в�и�а��
тель�� сле�ит за вы�ви�е�ие� ка��и�ат�р. Так�е прав�в�е п�л��е��
�ие в Гер�а�ии развил�сь ист�рически, чт�, ���ак�, �е �елает  ег� 
б�лее прие�ле�ы�. Ег� �прав�а�ие ����� �с��треть в т��, чт� �и��
�истр юстиции, как п�литически �тветстве��ы�� за св�ю сфер�, �есет 
парла�е�тск�ю �тветстве���сть за ф��кци��ир�ва�ие систе�ы пра��
в�с��ия, чт� �ах��ит св�е выра�е�ие так�е в ка�р�в��� п�литике. В 
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рез�льтате ����� к��статир�вать, чт�, �ес��тря �а влия�ие �правле��
�ия юстиции �а ка�р�вые реше�ия, в Гер�а�ии �а практике �е был� 
с���итель�ых, с т�чки ре�ия прав�в�г� г�с��арства, �аз�аче�и�� или 
п�выше�и�� п� сл��бе.

В��бще ����� сказать, чт� с�з�а��ые в Ю����� Евр�пе (Фра�ции, 
Испа�ии, П�рт�галии и �р.��, а так�е з�есь, �а �авказе, с�веты с��е�� 
или с�веты юстиции ск�рее �твечают Евр�пе��ск��� хартии, че� ���е��
ли стра� Север���� Евр�пы. В т� вре�я, как перве��ше�� за�аче�� с���
вет�в ю��ых стра� являются защита �езависи��сти с��е�� и са���п��
равле�ие в в�пр�сах, связа��ых с с��е��ск��� карьер��� (п�ст�пле�ие 
�а раб�т�, п�выше�ие п� сл��бе, �браз�ва�ие и п�выше�ие квали��
фикации, �исципли�а и пр.��, с�веты север�ых стра� играют ск�рее 
актив��ю р�ль в пла�ир�ва�ии, в а��и�истратив��� и фи�а�с�в�� 
�е�е���е�те с���в, а так�е в �рга�изации прав�с��ия и р�к�в��с��
тве и�. Таки� �браз��, в север�ых стра�ах речь �е и�ет �б исти���� 
са���правле�ии в с�бстве���� с�ысле эт�г� сл�ва. Треб�ва�ие с���
�е��ск��� �езависи��сти как св�б������ �т �каза�и�� свыше и са��ст�я��
тель��сть п� �т��ше�ию к �р�ги� ��сителя� г�с��арстве����� власти, 
таки� �браз��, �беспечиваются та� лишь в �е��стат�ч���� �ере.

Условия назначения на должность
Наз�аче�ие �а ��л���сть с��ьи пре�п�лагает, чт� ка��и�ат и�е��

ет гер�а�ск�е гра��а�ств� и гара�тир�ет, чт� всег�а б��ет выст�пать 
за св�б���ы�� �е��кратически�� стр��� в с�ысле Ос��в��г� Зак��а, а 
так�е сп�с�бе� за�и�ать ��л���сть с��ьи, с�ав �ва г�с��арстве��ых 
экза�е�а.  Такая ф�р�аль��сть является �е�бх��и���� пре�п�сыл��
к��� �ля  пре�ставителе�� всех юри�ических пр�фесси��, �� п�ск�льк� 
заявле�и�� п�ст�пает �а���г� б�льше, че� вака�т�ых �ест с��е��, т�, 
как правил�, пр�в��ится выб�р, пр�це��ра к�т�р�г� �тличается �т ����
��г� �кр�га  Верх�в��г� с��а зе�ли �т �р�г�г� и пр�х��ит частич�� в 
ф�р�е Assessment��Centers, засл�шива�ия �а к��иссии или �е с�бе��Assessment��Centers, засл�шива�ия �а к��иссии или �е с�бе����Centers, засл�шива�ия �а к��иссии или �е с�бе��Centers, засл�шива�ия �а к��иссии или �е с�бе��, засл�шива�ия �а к��иссии или �е с�бе��
се��ва�ия при прие�е �а раб�т�. Эта ф�р�а выб�ра �е с��тветств�ет 
правила� Евр�пе��ск��� хартии, п�ск�льк� ��а �е��стат�ч�� пр�зрач��
�а, �ес��тря �а т�, чт� са�и пр�це��ры, как правил�, �е �ают п�в��а 
�ля  �е��верия.

Пожизненное назначение на должность судьи
П� истече�ии трех лет, �и�и�аль��г� сл��еб��г� ср�ка, к�т�ры�� 

засчитывается в качестве сл��еб��г� ста�а �ля а�в�кат�в, ��тари���
с�в или чи��в�ик�в, за�и�ающих выс�кие п�сты, с��ья��ста�ер ���ет 
быть �аз�аче� �а ��л���сть п��из�е���. Прав�а, �� п�л�чает так�е 
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прав� лишь п� пр�шествии пяти лет п�сле �аз�аче�ия в с��ьи��ста��
�еры. Еще �� исп�л�е�ия четырех лет с� ��я �аз�аче�ия �� ���ет 
быть �в�ле� с �б�с��ва�ие� �есп�с�б��сти к с��е��ск��� сл��бе. П�с��
ле эт�г� ср�ка эт� ста��вится �ев�з����ы�. В фе�ераль�ых зе�лях 
с к��итета�и, за�и�ающи�ися выб�р�� ка��и�ат�в �а высшие с���
�е��ские ��л���сти, �в�ль�е�ие �� эт�г� ���е�та в�з����� так�е, 
если к��итет п� выб�р� ка��и�ат�в �ткл��яет зачисле�ие с��ьи �а 
сл��б�. Ув�ле��ы�� с��ья ���ет �братиться с �ал�б��� в �исципли��
�ар�ы�� с�� �ля с��е��.

Увольнение судей
В�пр�с� �в�ль�е�ия с��е�� при�ается �есрав�е��� б�льшее з�аче��

�ие, че� зачисле�ию �а раб�т�, так как  речь и�ет  � в�пр�се, ���ет 
ли с��ья, в к��еч��� счете, вы��сить реше�ия св�б���� и �езависи��
��, �е п��вергая риск� �с��вы св�ег� с�ществ�ва�ия и, в�з�����, 
как сле�ствие, св�ю лич��ю св�б���. П�ск�льк� с��е��ские ��л���сти 
за�и�ают �а вре�я, а �гра�иче�ие ср�к�в рег�лир�ется зак����, т� 
в ����� т�льк� �гра�иче�ии ср�ка тр���в�г� ��г�в�ра и связа���� с 
�и� прекраще�ии тр���в�г� �т��ше�ия с с��ья�и всле�ствие исте��
че�ия ср�ка �ет �ще�ле�ия �езависи��сти, х�тя �е исключе��, чт� 
�ткрыт�е переизбра�ие вп�л�е ���ет п�влиять �а �езависи��е вы��
�есе�ие реше�ия. Эт�, ���ак�, зал��е�� в прир��е веще��. Причи�ы 
�ля �в�ль�е�ия в гер�а�ск�� зак��е � с��ьях сф�р��лир�ва�ы �че�ь 
ск�п�.

Н� и ��и таят в себе �гр�з� �ля �езависи��сти, �а к�т�р�ю х�те��
л�сь бы �казать. Напри�ер, �еприг����сть к сл��бе, к�т�рая четк� 
�азва�а как причи�а �ля �в�ль�е�ия. Для гара�тии с��е��ск��� �еза��
виси��сти решающ�ю р�ль играет, в част��сти, �ста��вле�ие так���
г� пр�изв��ства, с��тветств�ющег� ��р�а� прав�в�г� г�с��арства, 
к�т�р�е гара�тир�вал� бы �бъектив��сть при �пре�еле�ии �аличия 
так��� причи�ы �ля �в�ль�е�ия. И п�эт��� гер�а�ски�� зак�� � с��ьях 
катег�рически пре��с�атривает, чт� с��ья, �ах��ящи��ся �а п��из��
�е����� или вре�е����� ��л���сти,  ���ет быть �в�ле� без �а���г� 
и� пись�е���г� с�гласия т�льк� �а �с��ва�ии реше�ия с��а, вст���
пившег� в зак����ю сил�.

Отстра�е�ие �т сл��бы как кра���яя �ера �исципли�ар��г� пра��
ва из��за тягча��ших сл��еб�ых пр�ст�пк�в в качестве �с�б��� ф�р�ы 
�в�ль�е�ия ��е была пре�ставле�а к�ллег��� Р�тва��лер��. Нелиш��
�е, ���ак�, в эт��� связи п�вт�рить, чт� эт� тягча��шее п�сле�ствие 
сл��еб��г� пр�ст�пка �и в к�е� сл�чае �е ���ет быть �аз�аче�� в 
качестве �аказа�ия за пре�п�лагае��е �еправиль��е при�е�е�ие 
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права. В Гер�а�ии  к��стит�ци������прав�вая гара�тия �езависи��с��
ти с��е�� в статье 97 Ос��в��г� Зак��а �ста�авливает шир�кие гра��
�ицы �с��в���� �бласти с��е��ск��� �еятель��сти, в пре�елах к�т�рых 
в��бще ��п�сти� �а�з�р за �еятель��стью с��а,  так чт� фактичес��
ки т�льк� в сл�чаях �аказ�е��г� п�ве�е�ия, как�� т�: п��к�п с��ьи и 
вы�есе�ие заве���� �еп��с����г� реше�ия (���� 334�, 336 Уг�л�в��г� 
к��екса��, �ел� ���ет ����ти �� �тстра�е�ия �т сл��бы.

Прозрачность
Пр�шл�е и �аст�ящее �а�чили �ас, чт� �езависи��сть с��е�� явля��

ется выс�ки� благ��: и� из�еряется, �аск�льк� прав�вы� является 
�а���е г�с��арств�. Т�т, кт� �аз�ачает с��ью п�сре�ств�� �епр�зрач��
���� пр�це��ры, теряет ��верие �аселе�ия, к�т�р�е, в св�ю �чере�ь, 
является �с��в��� ф��кци��ир�ющег� �бщества. Эк����ические ре��
ше�ия, в част��сти, реше�ия �б и�вестициях, вы��сятся лишь т�г�а, 
к�г�а есть вера в �аличие прав�в�г� г�с��арства и, таки� �браз��, в 
с��еб��ю систе��. А эт� и�еет �ест� лишь  т�г�а, к�г�а с��ьи как�����
либ� стра�ы вст�пают в ��л���сть п�сре�ств�� пр�зрач���� пр�це��
��ры и пр��вигаются п� сл��бе лишь в с��тветствии с� св�и�и сп���
с�б��стя�и, �спеха�и и пр�фесси��аль�ы�и �а��ы�и. Выбра��ые 
таки� �браз�� с��ьи ��г�т ��биться ��верия гра��а� лишь т�г�а, 
к�г�а ��и при вы�есе�ии реше�ия �езависи�ы и св�б���ы �т п�ст���
р���их влия�и��. ���еч��,  и с��ьи ��л��ы �прав�ать �каза���е и� 
��верие и, с� св�е�� ст�р��ы, �е �авать п�в��а �ля пре�п�л��е�ия, 
чт� ��и  вы��сят реше�ия п�� �авле�ие� изв�е. Не�бх��и��сть эт��� 
�езависи��сти в пр�цессе вы�есе�ии реше�и�� ���ет, ���ак�, гл�б���
к� �с�з�ать и гара�тир�вать   лишь т�т, кт� �вере�, чт� �е лишится 
��л���сти из��за �е�г����г� реше�ия. Са�� с�б��� раз��еется, чт� 
к�рр��пир�ва��ые с��ьи ��л��ы быть �в�ле�ы, если их к�рр��пи��
р�ва���сть ��каза�а в пр�изв��стве, пр�текающе� с�глас�� ��р�а� 
прав�в�г� г�с��арства. Са�� с�б��� раз��еется, ��л��ы �в�ль�яться 
с��ьи, в �т��ше�ии к�т�рых вы�есе� приг�в�р, �с��ва��ы�� �а ��р��
�ах прав�в�г� г�с��арства, за вы�есе�ие заве���� �еправ�с����г� 
реше�ия. Н� �и в к�е� сл�чае с��ья �е ��л�е� быть �ще�ле� за т�, 
чт� вы�ес пре�п�л��итель�� �евер��е реше�ие. � с�щ��сти с��е��с��
к��� �езависи��сти, к с��але�ию, �т��сится и в�з�����сть �евер��г� 
реше�ия, вы�есе���г� разве чт� из л�чших п�б���е�и��, п� с�вести.
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Verfahren zur Ernennung und Entlassung 
von Richtern und Transparenz

Sehr geehrte Damen und Herren,

keine Frage, die Regelung und Handhabung der Ernennung und Entlas��
sung von Richtern ist eine Kernfrage richterlicher Unabhängigkeit. An ihrer 
Ausgestaltung in nationalen �esetzen und der spezifischen Praxis in den 
jeweiligen Ländern zeigt sich, welchen Stellenwert die Justiz im Verfas��
sungsgefüge eines Landes hat. �it anderen Worten: Die Unabhängigkeit 
der �erichte und damit der �rad der Rechtsstaatlichkeit eines Landes wird 
vor allem durch das �aß der Unabhängigkeit der Richter dokumentiert. 
Nun gibt es vielfältige �öglichkeiten und einen sicherlich breiten Spiel��
raum, die Rolle der Richter im Verfassungsgefüge zu definieren. Im Laufe 
der �eit haben sich aber einige Prinzipien herausgebildet, die unabdingbar 
sind und die daher in entsprechende �eschlussfassungen der Vereinten 
Nationen, des Europarats und schließlich der jeweiligen Nationalstaaten 
Eingang gefunden haben. Ich möchte mich daher zunächst diesen Prin��
zipien zuwenden.

I. Vereinte Nationen

�ereits im Jahre 1985 hat die Vollversammlung der Vereinten Natio��
nen vor dem Hintergrund der für allgemeingültig erachteten �enschen��
rechte und der politischen Freiheitsrechte �rundsätze zur Unabhän��
gigkeit der Justiz beschlossen, die auch Fragen der Richterernennung 
und Richterentlassung zum �egenstand haben. Danach kommen der 
Auswahl, der Ausbildung und dem beruflichen Verhaltenskodex der 
Richter besondere �edeutung zu. Dies gilt gleichermaßen wie für die 
Ernennung und Entlassung von Richtern. Im Einzelnen heißt es in den 
�eschlüssen:
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Qualifikation, Auswahl und Ausbildung 
�ewerber für Richterämter müssen sich durch Integrität und fachliches 
Können auszeichnen. Dementsprechend wird eine angemessene beruf��
liche Ausbildung bzw. Qualifikation durch ein Rechtsstudium vorausge��
setzt. Das Auswahlverfahren muss sicherstellen, dass unlautere �otive 
für die Ernennung zum Richter ausgeschlossen sind. Kein �ewerber darf 
wegen seiner Rasse, seiner Hautfarbe, seines �eschlechts, seiner religi��
ösen, politischen oder anderen �einung, nationaler oder sozialer Herkunft, 
�esitz, �eburt oder Status benachteiligt werden. Lediglich die Staatsange��
hörigkeit des jeweiligen Landes kann für die Ernennung zum Richter zur 
Voraussetzung gemacht werden.

Ausgestaltung des Richteramtes
Unabhängigkeit, Sicherheit, angemessene Alimentierung, �edingungen 
des Dienstes, Altersversorgung, Pensionsalter und die zeitliche �efristung 
eines Richteramtes müssen gesetzlich geregelt sein. Ernannte oder ge��
wählte Richter dürfen während der Dauer der vorgesehenen Amtszeit nicht 
absetzbar sein. �eförderungen müssen an objektive Faktoren anknüpfen, 
insbesondere an �efähigung, Integrität und Erfahrung. Die �eschäfts��
verteilung soll innerhalb der �erichte geregelt werden. Außerdem sollen 
Richter freigestellt sein von Schadensersatzansprüchen im Rahmen der 
Ausübung ihres Amtes. 

Disziplinarmaßnahmen, Suspendierung und Entlassung
Es ist ein angemessenes Verfahren vorzusehen für die �ehandlungen 
von vorwerfbaren Dienstverfehlungen und �eschwerden. Dem Richter ist 
rechtliches �ehör zu gewähren. Suspendierung oder Entlassung können 
nur vorgesehen werden, falls der Richter das Richteramt nicht ausüben 
kann oder wegen eines Verhaltens, das ihn untragbar erscheinen lässt. 
Schließlich ist die unabhängige Überprüfung für Disziplinarmaßnahmen, 
die Suspendierung oder die Entfernung aus dem Dienst vorzusehen.

II. Europarat

1. Das �inisterkomitee des Europarates hat durch �eschluss vom 
13.10.1994�1 diese von den Vereinten Nationen aufgestellten �rundsätze 
übernommen und in Einzelpunkten erweitert, die für das �hema meines 
Vortrags von �edeutung sind. So heißt es u.a.:
„Die für die Auswahl und Laufbahn der Richter zuständige �ehörde sollte 

1   Empfehlung R (94��� 12 des �inisterkomitees an die �itgliedstaaten über die Unabhängig��
keit, Effizienz und Rolle der Richter.
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von der Regierung und Verwaltung unabhängig sein. Um ihre Unabhän��
gigkeit zu
gewährleisten, sollen �estimmungen vorgesehen werden, um beispielswei��
se darüber zu wachen, dass ihre Angehörigen von der Judikative benannt 
werden und diese �ehörde selbst über ihre eigenen Verfahrensregeln ent��
scheidet. Sofern jedoch Verfassung, �esetzgebung oder �raditionen es 
der Regierung erlauben, bei der Ernennung der Richter mitzuwirken, soll 
garantiert werden, dass die Verfahren zur Ernennung nicht aus anderen 
�ründen als den im �eschluss der Vereinten Nationen angeführten objek��
tiven Kriterien beeinflusst werden.“

2. Schließlich ist die Europäische Charta über die Rechtsstellung der Rich��
terinnen und Richter, die im Juli 1998 von einer vom Europarat einberu��
fenen internationalen Konferenz beschlossen worden ist, zu erwähnen. 
Diese Charta ist gewissermaßen die von allen teilnehmenden Staaten ak��
zeptierte �asis richterlichen �erufsrechts. Die Charta definiert als vorläu��
figen Schlusspunkt einer Entwicklung die für die �itglieder des Europarats 
zu beachtenden �indeststandards.
Für jede Entscheidung über die Auswahl, die Einstellung, die Ernennung, 
�eförderung oder die Dienstenthebung eines Richters sieht die Charta die 
�eteiligung einer von der Exekutive und Legislative unabhängigen Instanz 
vor, der wenigstens zur Hälfte Richter angehören, die aus der Richter��
schaft nach einem möglichst repräsentativen Wahlmodus gewählt werden. 
Der Staat bereitet durch eine geeignete Ausbildung die ausgewählten �e��
werber auf eine effektive Erfüllung ihrer Aufgaben vor. Die Entscheidung 
über die Ernennung eines ausgewählten �ewerbers zum Richter und die 
Entscheidung über die �uweisung an ein �ericht wird von der genannten 
unabhängigen Instanz oder auf ihren Vorschlag, ihre Empfehlung, mit ihrer 
�ustimmung oder nach ihrer Anhörung getroffen. Wenn die Laufbahnvor��
schriften eine – notwendigerweise kurze – Probezeit zwischen der ersten 
Übertragung eines Richteramtes und der Ernennung auf Lebenszeit oder 
die �öglichkeit – der gegebenenfalls mehrmaligen – Ernennung auf �eit 
vorsehen, darf die Entscheidung gegen die Ernennung auf Lebenszeit oder 
die erneute Ernennung auf �eit nur von der genannten unabhängigen Ins��
tanz oder auf ihren Vorschlag oder nach ihrer Anhörung getroffen werden. 
Die Richter scheiden aus dem Amt nur durch Rücktritt, ärztlich festgestell��
te physische Dienstunfähigkeit, bei Erreichen der Altersgrenze, zum Ende 
ihrer gesetzlich vorgesehenen Amtszeit oder durch Dienstenthebung im 
Rahmen eines förmlichen Verfahrens aus. Verstöße gegen die ausdrück��
lich geregelten Pflichten eines Richters dürfen nur durch Entscheidung, 
auf Vorschlag oder Empfehlung oder �ustimmung eines �erichts oder ei��
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ner Instanz geahndet werden, die mindestens zur Hälfte aus gewählten 
Richtern besteht. Das Verfahren muss kontradiktorisch sein und der �e��
schuldigte muss das Recht auf einen �eistand haben. Die Rangfolge der 
in �etracht kommenden Sanktionen muss im Statut festgelegt sein und 
ihre Anwendung dem �rundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten.

Die international festgelegten Standards sichern eine unabhängige richter��
liche �ätigkeit, würden sie denn überall eingehalten. Die gesetzliche Aus��
gestaltung der richterrechtlichen Vorschriften nach den �rundsätzen der 
Charta reicht allein aber nicht, wenn die faktischen Verhältnisse Einfluss��
nahmen möglich machen, die nach den gesetzlichen Vorschriften zwar 
unzulässig sind, die aber geübter Praxis entsprechen. Andererseits, und 
dass muss auch betont werden, bedeutet die Nichtkonformität der Vor��
schriften nicht, dass eine Justiz nicht unabhängig wäre. Für den letztge��
nannten Fall ist hier insbesondere Deutschland anzuführen, das aufgrund 
seiner �raditionen noch immer keine vollständige justizielle Selbstverwal��
tung kennt, gleichwohl mit Sicherheit die richterlicher Unabhängigkeit stets 
hochgehalten hat. 

III. Deutschland

Ich will daher am �eispiel Deutschlands die Regeln der Richterernennung 
und der Richterentlassung vortragen und zugleich offen die Unzulänglich��
keiten des Systems ansprechen.

Zuständigkeit für die Einstellung und Ernennung
Die berufsspezifischen Einstellungsvoraussetzungen vorzutragen, würde 
den Rahmen meines �eitrages sprengen. Ich beschränke mich daher dar��
auf, über das Verfahren und die �uständigkeit für die Richtereinstellung zu 
berichten.

Das die Dienstverhältnisse der Richter in Deutschland regelnde Deutsche 
Richtergesetz hat kein einheitliches Verfahren für die Ernennung der Rich��
ter im �und und in den �undesländern eingeführt. Lediglich für die Richter 
des �undesverfassungsgerichts und die Richter an den obersten �undes��
gerichten werden gemäß Art. 94� Abs. 1 S. 2, 95 Abs. 2 �� durch Richter��
wahlausschüsse gewählt. Die �itglieder des �undesverfassungsgerichts 
werden zur einen Hälfte von einem aus 12 �itgliedern des �undestages 
bestehenden Wahlmännergremium gewählt. Die andere Hälfte wählt der 
�undesrat, d.h. die Länderkammer. Da die Wahl eine 2/3���ehrheit erfor��
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dert, müssen sich die politischen Kräfte über die Kandidaten zwingend ver��
ständigen. Die Richter an den obersten �undesgerichten werden von dem 
für die jeweilige �erichtsbarkeit zuständen �undesminister gemeinsam 
mit einem Richterwahlausschuss berufen und vom �undespräsidenten er��
nannt. Der Richterwahlausschuss besteht zur Hälfte aus den zuständigen 
�inistern der einzelnen �undesländer und zur anderen Hälfte aus �itglie��
dern, die vom �undestag gewählt werden (���� 2 ff Richterwahl���.

Im Übrigen werden die Richter – und die Richter sind ganz überwiegend 
Richter im Landesdienst – durch den zuständigen �inister als Organ der 
Exekutive ausgewählt und berufen. In der Praxis wird allerdings die Aus��
wahlentscheidung den zuständigen Präsidenten des Oberlandesgerichts 
übertragen, der teilweise, wie zum �eispiel in �remen, durch Einstellungs��
ausschüsse unterstützt wird, in denen Vertreter der Richterschaft vertreten 
sind. Um es klar zu sagen, Deutschland erfüllt in diesem Punkte insoweit 
nicht die Voraussetzungen der Europäischen Charta über die Rechtsstel��
lung der Richterinnen und Richter. Eine �esonderheit gilt allerdings in den 
Ländern �erlin, �randenburg, �remen, Hamburg, Hessen und Schleswig��
Holstein, in denen Richterwahlausschüsse eingerichtet sind, die allerdings 
sehr unterschiedliche �efugnisse haben. In einigen Ländern findet eine 
echte Richterwahl bereits bei der Einstellung, in anderen bei der Lebens��
zeitanstellung, in anderen wiederum nur bei �eförderungen statt. Föde��
ralismus hat seinen Preis! Eine �esonderheit, die die eher rückständige 
Rechtslage in Deutschland abmildert, ist, dass vor der Ernennung oder 
Wahl eines Richters stets die Richterschaft durch Anhörung des Präsidi��
alrats der �erichtsbarkeit zu beteiligen ist, bei der der Richter später tätig 
werden soll. Die �eteiligung besteht darin, dass der Präsidialrat innerhalb 
eines �onats eine schriftlich zu begründende Stellungnahme über die per��
sönliche und fachliche Eignung des �ewerbers abgibt. Die für die Ernen��
nung zuständige Stelle ist an die Stellungnahme des Präsidialrats aller��
dings nicht gebunden, sondern sie kann auch einen vom Präsidialrat nicht 
empfohlenen Richter bestellen. �umindest die Richteröffentlichkeit verfolgt 
die Personalvorschläge sehr genau. Diese Rechtslage in Deutschland ist 
historisch gewachsen, was sie dadurch allerdings nicht akzeptabler macht. 
Ihre Rechtfertigung wird darin gesehen, dass der Justizminister als politisch 
Verantwortlicher seines �ereichs parlamentarische Verantwortung für das 
Funktionieren des Justizsystems trägt, das seinen Ausdruck auch in der 
Personalpolitik findet. Im Ergebnis wird man feststellen können, dass es 
trotz des Einflusses der Justizverwaltung auf die Personalentscheidungen 
in der Praxis in Deutschland keine rechtsstaatlich bedenklichen Ernen��
nungen und �eförderungen gegeben hat.
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Insgesamt lässt sich aber sagen, dass die in Südeuropa (Frankreich, Spa��
nien, Portugal und insbesondere Italien�� und auch hier im Kaukasus gebil��
deten Richter�� bzw. Justizräte eher der Europäischen Charta entsprechen 
als die �odelle Nordeuropas. Während die primären Aufgaben südlicher 
Räte der Schutz richterlicher Unabhängigkeit und die Selbstverwaltung 
für die richterliche Laufbahn (Einstellung, �eförderung, Aus�� und Fortbil��
dung, Disziplin usw.�� sind, spielen die nördlichen Räte eher eine aktive 
Rolle in der Planung, im finanziellen und administrativen �anagement 
der �erichte sowie in der Organisation und Leitung der Rechtspflege. �ei 
letzteren handelt es sich aber somit nicht im eigentlichen Sinne um echte 
Selbstverwaltung. Das �ebot richterlicher Unabhängigkeit als Weisungs��
freiheit und Eigenständigkeit von anderen �rägern der Staatsgewalt wird 
auf diese Weise nur unzureichend gewährleistet.

Einstellungsvoraussetzungen
Die Ernennung zum Richter setzt voraus, dass der �ewerber Deutscher 
ist und die �ewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitlich demokratische 
�rundordnung im Sinne des �rundgesetzes einzutreten, und die �efähi��
gung zum Richteramt durch zwei Staatsprüfungen besitzt. Da diese formale 
�efähigung für alle juristischen �erufe vorausgesetzt wird und es deutlich 
mehr �ewerbungen als offene Stellen gibt, findet in aller Regel ein Aus��
wahlverfahren statt, das von Oberlandesgerichtsbezirks zu Oberlandesge��
richtsbezirk unterschiedlich teilweise in Form eines Assessment��Centers, 
einer Anhörung durch einen �eteiligungsausschuss oder ein Einstellungs��
gespräch durchgeführt wird. Diese Form der Auswahl entspricht nicht den 
Regeln der Europäischen Charta, da sie wenig transparent ist, auch wenn 
die Verfahren selbst in der Regel keinen Anlass zur Sorge geben.

Ernennung zum Richter auf Lebenszeit
Nach einer �indestdienstzeit von drei Jahren – Anrechnungszeiten für �ä��
tigkeiten als Rechtsanwalt, Notar oder höherer �eamter sind vorgesehen 
– kann ein Proberichter zum Richter auf Lebenszeit ernannt werden. Al��
lerdings erhält er erst mit Ablauf des fünften Jahres nach Ernennung zum 
Proberichter einen Anspruch darauf. Noch bis Ablauf des vierten Jahres 
seit der Ernennung kann er mit der �egründung entlassen werden, dass er 
für den Richterdienst nicht geeignet ist. Danach ist das nicht mehr möglich. 
In �undesländern mit Richterwahlausschüssen ist die Entlassung bis zu 
diesem �eitpunkt auch möglich, wenn der Richterwahlausschuss die An��
stellung des Richters ablehnt. Dem entlassenen Richter steht der Rechts��
weg zu den Richterdienstgerichten offen.
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Entlassung von Richtern
Der Frage der Entlassung von Richtern kommt ungleich mehr �edeutung 
zu als der Einstellung. Denn hier geht es auch um die Frage, ob ein Rich��
ter letztlich frei und unabhängig entscheiden kann, ohne seine Lebens��
grundlagen und vielleicht als weitere Folge seine persönliche Freiheit aufs 
Spiel zu setzen. Sofern Richterämter auf �eit vergeben werden und die 
�efristung im �esetz geregelt ist, liegt in der �efristung allein und der da��
mit verbundenen �eendigung des Richterverhältnisses durch �eitablauf 
keine �eeinträchtigung der Unabhängigkeit vor, wenn auch zu bedenken 
ist, dass eine offene Wiederwahl durchaus Auswirkungen auf ein unabhän��
giges Entscheidungsverhalten haben könnte. Dies aber liegt in der Natur 
der Sache. Die Entlassungsgründe sind im Deutschen Richtergesetz sehr 
eng gefasst.

Aber auch sie bergen Risiken für die Unabhängigkeit in sich, auf die ich 
hinweisen möchte. �um �eispiel die Dienstunfähigkeit, die als Entlas��
sungsgrund ausdrücklich benannt ist. Für die Sicherung der richterlichen 
Unabhängigkeit kommt es nämlich ganz entscheidend darauf an, ein 
rechtsstaatliches Verfahren zu statuieren, das sicherstellt, dass ein sol��
cher Entlassungsgrund auch objektiv vorliegt. Das Deutsche Richterge��
setz sieht daher ausdrücklich vor, dass ein Richter auf Lebenszeit oder ein 
Richter auf �eit ohne seine schriftliche Erlaubnis nur aufgrund rechtskräf��
tiger richterlicher Entscheidung entlassen werden kann.
Die Entfernung aus dem Dienst als schärfste �aßnahme des Disziplinar��
rechts wegen schwerster Dienstvergehen als besondere Form der Ent��
lassung ist vom Kollegen Rothweiler bereits behandelt worden. Klarge��
stellt werden muss aber in diesem �usammenhang nochmals, dass diese 
schwerste Folge für ein Dienstvergehen niemals als �estrafung wegen 
vermeintlich falscher Rechtsanwendung verhängt werden darf. In Deutsch��
land sind durch die verfassungsrechtliche Sicherung der richterlichen Un��
abhängigkeit in Art. 97 des �rundgesetzes die �renzen des Kernbereichs 
richterlicher �ätigkeit, die einer Dienstaufsicht überhaupt zugänglich sind, 
sehr weit gesteckt, so dass es faktisch nur in den Fällen strafbaren Verhal��
tens, wie Richterbestechung und Rechtsbeugung (���� 334�, 336 St���� zu 
einer Entlassung aus dem Dienst kommen kann.

Transparenz
Vergangenheit und �egenwart haben gelehrt, dass die richterliche Un��
abhängigkeit ein hohes �ut ist: an ihr wird die Rechtsstaatlichkeit eines 
Landes gemessen. Werden Richter in einem undurchsichtigen Verfahren 
bestellt, schwindet das Vertrauen der �evölkerung, das wiederum erst die 
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�rundlage eines funktionierenden �emeinwesens ist. Wirtschaftliche Ent��
scheidungen, insbesondere Investitionsentscheidungen werden nur dann 
getroffen, wenn das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit und damit in die 
Richterschaft gesichert ist. Und dies wird nur dann der Fall sein, wenn die 
Richterinnen und Richter eines Landes in einem transparenten Verfahren 
in ihre Ämter gelangen und auch �eförderungen nur nach �efähigung, 
Leistung und Eignung vorgenommen werden. Eine so ausgewählte Rich��
terschaft kann sich das Vertrauen der �ürger und der Wirtschaft nur dann 
erarbeiten, wenn sie unabhängig und frei von Einflüssen Dritter entschei��
den kann. Selbstverständlich muss die Richterschaft das in sie gesetz��
te Vertrauen auch rechtfertigen und ihrerseits keinen Anlass geben zur 
Annahme, sie entscheide nicht ohne Ansehen der Partei und beuge sich 
Druck von außen. Diese Unabhängigkeit in der Entscheidung kann aber 
nur derjenige verinnerlichen und gewährleisten, der sich sicher sein kann, 
nicht wegen einer nicht genehmen Entscheidung abgesetzt zu werden. 
Selbstverständlich sind korrupte Richter zu entlassen, wenn ihnen Kor��
ruption in einem rechtsstaatlichen Verfahren nachgewiesen worden ist. 
Selbstverständlich sind Richter zu entlassen, wenn sie wegen Rechtsbeu��
gung rechtskräftig in einem rechtsstaatlichen Verfahren verurteilt worden 
sind. Aber keinesfalls darf ein Richter Nachteile dadurch erleiden, dass 
er eine Entscheidung getroffen hat, die vermeintlich falsch war. Es gehört 
– leider �� zum Wesen richterlicher Unabhängigkeit, auch einmal falsche 
Entscheidungen zu treffen, soweit sie nach bestem Wissen und �ewissen 
getroffen worden sind.
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Республики Армения

Условия и процедуры по назначению
и освобождению судей в Армении

Уважаемые дамы и господа!

П�льз�юсь сл�чае� и х�ч� еще раз приветств�вать всех �част��
�ик�в и �рга�изат�р�в к��фере�ции с��е��. Считаю, чт� выб�р те� 
к��фере�ции ��аче�, п�ск�льк� �бс���ае�ые те�ы и в�пр�сы ��г�т 
с�ществе��� сп�с�бств�вать ��вы� с��еб����прав�вы� реф�р�а�, 
�с�ществляе�ы� в Ар�е�ии. Де��ств�ющи е пре�п�сылки и п�ря��к 
�аз�аче�ия и �св�б���е�ия с��е��, к�т�рые стали практик�ваться п� 
с�ществ� с 1998 г��а, б���чи в св�е вре�я б�льши� пр�гресс��, �п���
вестили � �ачале перв�г� этапа с��еб����прав�вых реф�р�. 

Сег���я �ы  считае�, чт� эти �еха�из�ы частич�� исчерпали себя, 
в�з�икла серьез�ая �е�бх��и��сть в их �с�верше�ств�ва�ии. В связи 
с эти� ��е разраб�та� пр�ект С��еб��г� к��екса, к�т�ры�� �ах��ит��
ся в �фициаль��� �браще�ии. О��ак� �� пре�ставле�ия регла�е�та 
пр�екта п�зв�льте в �бщих чертах �брис�вать �е��ств�ющи�� �а сег����
�яш�и�� �е�ь п�ря��к. С�глас�� �е��ств�юще�� в Респ�блике Ар�е��
�ия зак����ательств�, сег���я �аз�аче�ия с��е�� �с�ществляются �а 
с��ва�ии списк�в ��л���ст���� приг����сти и сл��еб��г� пр��ви�е��
�ия, �твер��е��ых прези�е�т�� Респ�блики. Эти списки с�ставляет 
и пре�ставляет �а �твер��е�ие прези�е�та Респ�блики С�вет прав���
с��ия п� пре�л��е�ию �и�истра юстиции. Для с�ставле�ия списк�в 
��л���ст���� приг����сти и сл��еб��г� пр��ви�е�ия с��е�� Ми�ис��
терств� юстиции с�ачала ставит �а �чет лиц, �елающих в���ти в эти 
списки, а зате� е�ег���� ��и� раз в �екабре �рга�из�ет экза�е�ы с 
целью пр�верки пр�фесси��аль�ых в�з�����сте�� прете��е�т�в. Эк��
за�е�аци����ю к��иссию ф�р�ир�ет �и�истр юстиции, п� ��л���с��
ти являющи��ся и пре�се�ателе� �каза����� к��иссии. ���иссия п�с��
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ре�ств�� пись�е��ых экза�е��в и  с�бесе��ва�ия выяс�яет з�а�ия 
прете��е�т�в п� �атериаль���� и пр�цесс�аль���� прав�. Ми�истр 
ф�р�ир�ет так�е к��иссию п� �пр�тест�ва�ию (апелляци����ю к���
�иссию��, г�е прете��е�ты ��г�т �пр�тест�вать (апеллир�вать�� св�и 
�це�ки. Реше�ия к��иссии п� �пр�тест�ва�ию �к��чатель�ы. �стати, 
лица, включе��ые в е�ег���ые списки ��л���ст���� приг����сти и 
сл��еб��г� пр��ви�е�ия с��е�� пре�ы��щег� г��а, �стаются в списках 
и сле��ющег� г��а. П��ал���, эт� и является причи���� т�г�, чт� в спис��
ках  ���г� лиц,  ��лгие г��ы  включе��ые в �их. В списки ��л���ст���� 
приг����сти включаются те с��ьи, к�т�рые п� пр�фесси��аль�ы�, �е��
л�вы� и ��раль�ы� качества� с��тветств�ют за�и�ае���� ��л���сти, 
а так�е лица, ��стигшие 25��и лет и и�еющие высшее юри�ическ�е 
�браз�ва�ие, а так�е те гра��а�е Респ�блики Ар�е�ия, к�т�рые и�е��
ют, п� �е�ьше�� �ере, три г��а пр�фесси��аль��г� ста�а юриста и 
��г�т раб�тать с��ья�и. А в списки сл��еб��г� пр��ви�е�ия с��е�� 
включаются те лица, в�есе��ые в списки ��л���ст���� приг����сти, 
к�т�рые п� св�и� пр�фесси��аль�ы�, �ел�вы� и ��раль�ы� качес��
тва� ��ст����ы пр��ви�е�ия. Чт� касается прекраще�ия п�л����чи�� 
�е��ств�ющих с��е��, т� �т�еч�, чт�, �а �с��ва�ии пре�л��е�ия С�вета 
прав�с��ия, с��ьи �тстра�яются прези�е�т�� Респ�блики, если: 

1. ��  са� �бращается с эти� (заявляет �тв���� ;
2. ��стиг 65��лет�ег� в�зраста; 
3. �� п� св�е�� пись�е����� с�глаше�ию избра� или �аз�аче� 

�а �р�г�ю ��л���сть или перешел �а �р�г�ю раб�т�, �ес�в��
�ести��ю с ��л���стью с��ьи; 

4�. всле�ствие вре�е����� �етр���сп�с�б��сти �� б�лее г��а �е��
прерыв�� �е являлся �а раб�т�; 

5.  в тече�ие г��а в �т��ше�ии �ег� три раза или б�лее был� 
при�е�е�� �исципли�ар��е взыска�ие; 

6. �� �аз�аче� �а ��л���сть с��ьи с �aр�ше�ие� треб�ва�и�� за��
к��а; 

7. �� ��п�стил так�е �ар�ше�ие «Устава п�ве�е�ия с��ьи», к�т���
р�е �ес�в�ести�� с� зва�ие� с��ьи; 

8. при �с�ществле�ии прав�с��ия ��п�стил гр�б�е �ар�ше�ие 
зак��а; 

9. �а �с��ва�ии вст�пившег� в зак����ю сил� реше�ия с��а �� 
приз�а� �е�еесп�с�б�ы�, �гра�иче��� �еесп�с�б�ы�, без��
вест�� �тс�тств�ющи� или �бъявле� ��ерши�; 

10. вст�пил в зак����ю сил� вы�есе��ы�� в �т��ше�ии �ег� �бви��
�итель�ы�� приг�в�р, а так�е п�теря гра��а�ства. 
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П� в�пр�с� прекраще�ия п�л����чия с��ьи в С�вет прав�с��ия 
с х��ата��ств�� �бращается �и�истр юстиции. В сл�чае �ар�ше�ия 
правил «Устава п�ве�е�ия с��ьи» с в�пр�с�� � прекраще�ии п�л����
��чи�� с��ьи, �и�истр юстиции �бращается в С�вет прав�с��ия т�ль��
к� п�сле п�л�че�ия заключе�ия С�вета пре�се�ателе�� с���в. 

Чт� касается �исципли�ар���� �тветстве���сти, т� �т�еч�, чт� �ис��
ципли�ар���� �тветстве���сти с��ью п��вергает С�вет прав�с��ия. 

В�зб��ить �исципли�ар��е пр�изв��ств� в �т��ше�ии с��ьи и�еет 
прав� �и�истр юстиции. 

 Ос��ва�ия�и �ля �исципли�ар���� �тветстве���сти с��ьи являются: 
1. ��п�ще�ие �ар�ше�ия зак��а при �с�ществле�ии прав�с���

�ия; 
2.  �е�с�ществле�ие прав�с��ия; 
3.  �еп��ача заявле�ия �б �тв��е  в пре��с��тре��ых зак���� 

сл�чаях или �е�б�с��ва��ы�� са���тв��; 
4�.  разглаше�ие та���ы с�веща�ия и г�л�с�ва�ия с��е�� или та����

�ы, �хра�яе���� зак����; 
5. в�ешательств� в �с�ществле�ие прав�с��ия �р�г�г� с��ьи ;
6. люб�е �р�г�е п�блич��е п�ве�е�ие, к�т�р�е �искре�итир�ет 

авт�ритет с��еб���� власти; 
7. �ача ст�р��а� к��с�льтации юри�ическ�г� характера в рас��

с�атривае��� с���� �еле; 
8. п� �е�ва�итель���� причи�е  в тече�ие трех ��е�� и б�лее �е��

прерыв�ая �еявка �а раб�т�; 
9. при �с�ществле�ии ��л���ст�ых п�л����чи�� �ек�ррект��сть 

п� �т��ше�ию к лю�я�. 
От�е�а или из�е�е�ие с��еб��г� акта са�� п� себе �е вызывает �т��

ветстве���сти с��ьи, вы�есшег� эт�т акт (�частв�вавшег� в вы�есе�ии��, 
если при �с�ществле�ии прав�с��ия �� �е ��п�стил пре���ышле���г� 
�ар�ше�ия или �е��бр�с�вест��сти, к�т�р�е вызвал� с�ществе��ые 
п�сле�ствия. �стати, �� �тправле�ия �атериал�в �исципли�ар��г� пр���
изв��ства в С�вет прав�с��ия  с��ья, в �т��ше�ии к�т�р�г�  в�зб���е���
�� пр�изв��ств�, и�еет прав� �з�ак��иться с �и�и. Приче� с��ья и�еет 
так�е прав� пре�ставить ��п�л�итель�ые �бъяс�е�ия или в�зб��ить х���
�ата��ств� � пр�ве�е�ии ��п�л�итель�ых пр�вер�к. 

Де��ств�ющи�� п�ря��к, к�т�ры�� был пре�ставле� ваше�� в�и�а��
�ию, ���аю, �е ���ет считаться без�к�риз�е��ы�, �п�ря��че��ые 
�т��ше�ия �е �рав��вешивают �р�г �р�га, с�бъективиз� �е ���ет 
и�еть с�ществе���г� з�аче�ия, и в�т �а �с��ва�ии всег� эт�г� и �б�б��
ще�ия �ак�пле����� за г��ы практики был разраб�та� пр�ект с��еб��
��г� к��екса. 
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Вкратце пре�ставляю ��вые регла�е�ты пр�екта �каза���г� к���
�екса. Так, в части �аз�аче�ия с��е�� сле��ет �т�етить, чт� в пла�е 
с��ер�а�ия �е�яется пр�цесс�аль�ы�� п�ря��к с�ставле�ия списка 
ка��и�ат�в �а ��л���сть с��ьи. Прав�а, эт�т спис�к ��л�е� с�ста��
вить С�вет прав�с��ия, ���ак� в экза�е�ах п� квалификации ��г�т 
�частв�вать, как правил�, лица, �к��чившие с��еб��ю шк�л�. С��еб��
�ая шк�ла – ��в�е явле�ие в �аше�� �е��ствитель��сти. О�а б��ет 
являться таки� �чре��е�ие�, г�е б���т пр�х��ить �б�че�ие прете���
�е�ты �а ��л���сть с��ьи. Вып�ск�ики шк�лы с 1���г� се�тября б���
��т �бязатель�� привлече�ы к раб�те в це�траль�ы�� �рга� С��еб��
��г� �епарта�е�та и б���т п�л�чать зарплат�, с��тветств�ющ�ю их 
��л���сти. Вып�ск�ики шк�лы ��г�т п� св�е�� и�ициативе раб�тать 
п���щ�ик�� с��е��, в�ест� раб�ты в це�траль��� �рга�е С��еб��г� 
�епарта�е�та. Сле��ет и�еть в ви��, чт�, к��еч�� �е, ста��вятся  п�б��
лич�ы�и и ����вре�е��� треб�ватель�ы�и �еха�из�ы включе�ия в 
спис�к ��л���ст���� приг����сти, ���ак�, с�глас�� эт��� пр�ект�, 
лиц�, включе����� в спис�к ��л���ст���� приг����сти, б��ет гара�ти��
р�ва�� �аз�аче�ие �а ��л���сть с��ьи. Пре��с�атривается в к�р�е 
из�е�ить р�ль и з�аче�ия списк�в сл��еб��г� пр��ви�е�ия с��е��. 
Ос��в��е из�е�е�ие касается т�г�, чт�, пре��е всег�, к эти� спис��
ка� пре�ъявляются б�лее выс�кие треб�ва�ия, и, в� – вт�рых, эти 
списки и включе�ие в �их с��е��, п� пр�ект� ��в�г� к��екса, с�з�а��т 
реаль�ые гара�тии �ля �беспече�ия пр��ви�е�ия с��е��, �с�бе��� из 
������ и�ста�ции в �р�г�ю. 

Пр�ект ��в�г� с��еб��г� к��екса �т�ч�яет так�е �с��ва�ия и п���
ря��к привлече�ия к �исципли�ар���� �тветстве���сти. В част��сти, 
с�глас�� ��в��� пр�ект�, �с��ва�ия�и �ля �исципли�ар���� �тветс��
тве���сти с��ьи являются:

Вы�есе�ие заве���� �езак����г� с��еб��г� акта, п� с�ществ�  ре��
шающег� �ел� при �с�ществле�ии прав�с��ия. С целью привлече�ия 
с��ьи к �исципли�ар���� �тветстве���сти �а �а���� �с��ва�ии пр�из��
в��ств� ���ет быть в�зб���е�� в сл�чае п��твер��е�ия пр�тив�ре��
чия зак��� �пр�тест�ва���г� с��еб��г� акта с��еб���� акт� вышес��
т�яще�� с��еб���� и�ста�ции в тече�ии ����г� г��а п�сле вст�пле�ия 
в зак����ю сил� акта вышест�яще�� с��еб���� и�ста�ции. 

Заве����е и гр�б�е �ар�ше�ие ��р� пр�цесс�аль��г� зак��а при 
�с�ществле�ии прав�с��ия. С целью привлече�ия с��ьи к �исципли��
�ар���� �тветстве���сти �а �а���� �с��ва�ии пр�изв��ств� ���ет 
быть в�зб���е�� в 6��ти �есяч�ы�� ср�к п�сле вст�пле�ия в зак����ю 
сил� с��еб��г� акта, вы�есе���г� с��ье�� п� �а����� �ел� и решаю��
щег� �ел� п� с�ществ�.
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Пери��ическ�е или гр�б�е �ар�ше�ие тр���в��� �исципли�ы. С це��
лью привлече�ия с��ьи к �исципли�ар���� �тветстве���сти �а �а���� 
�с��ва�ии пр�изв��ств� ���ет быть в�зб���е�� в �есяч�ы�� ср�к 
п�сле �ар�ше�ия с��ье�� тр���в��� �исципли�ы.

Незак����е или �е�а�ле�ащее расп�ря�е�ие фи�а�с�вы�и 
сре�ства�и. С целью привлече�ия с��ьи к �исципли�ар���� �тветс��
тве���сти �а �а���� �с��ва�ии пр�изв��ств� ���ет быть в�зб���е��
�� в трех�есяч�ы�� ср�к п�сле �б�ар��е�ия, �� �е п�з�е, че� через 
три г��а п�сле �ар�ше�ия.

Гр�б�е или пери��ическ�е �ар�ше�ие правил п�ве�е�ия с��ьи.
С целью привлече�ия с��ьи к �исципли�ар���� �тветстве���сти  

пр�изв��ств� ���ет быть в�зб���е�� в трех�есяч�ы�� ср�к п�сле 
�б�ар��е�ия �ар�ше�ия, �� �е п�з�е, че� через г�� п�сле �ар�ше��
�ия. С целью привлече�ия с��ьи к �исципли�ар���� �тветстве���сти 
�а �а���� �с��ва�ии пр�изв��ств� ���ет быть в�зб���е�� так�е �� 
вы�есе�ия с��еб��г� акта, п� с�ществ� решающег� исх�� п� �а�����
�� �ел�. Сле��ет и�еть в ви��, чт� �т�е�а или из�е�е�ие с��еб����
г� акта са�а п� себе �е вызывает �тветстве���сти с��ьи, вы�есшег� 
эт�т акт. 

 �стати, в х��е �исципли�ар��г� пр�изв��ства б�льши�и п�л��
����чия�и �а�еляется к��иссия п� этике, к�т�рая �бс��ит ка��ы�� 
п���б�ы�� в�пр�с. 

 Так или и�аче, вви�� (в с�ысле�� �гра�иче�ия в� вре�е�и, я 
�е ��г� пре�ставить все т�, чт� �ы пре��с��трели п� �с�ществле��
�ию пр�екта ��в�г� с��еб��г� к��екса, ���ак� х�ч� ��вести �� ваше��
г� све�е�ия, чт� �каза��ы�� е�и�ы�� к��ифицир�ва��ы�� акт закрепит 
�еха�из�ы, к�т�рые, ����вре�е��� с п�выше�ие� р�ли с��ьи, �креп��
ле�ие� ег� �езависи��сти,  б���т сп�с�бств�вать п�выше�ию р�ли и 
�тветстве���сти с��ьи и с��а. 

 
Спасиб� за в�и�а�ие.
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Tigran Mukutchjan
Präsident des Appellationsgerichts für Zivilsachen  

der Republik Armenien

Voraussetzungen und Verfahren zur Ernennung 
und Entlassung von Richtern in Armenien

�eine Damen und Herren,

ich möchte die �elegenheit benutzen und noch einmal alle �eilnehmer 
und Veranstalter der Richterkonferenz begrüßen. Ich glaube, die �hemen 
der Konferenz sind gut gewählt, weil die Fragen, die wir hier erörtern, zum 
Erfolg der neuen Justizreformen in Armenien wesentlich beitragen können. 
Die Voraussetzungen und die Verfahren der Ernennung und Absetzung 
der Richter, die seit 1998 angewandt werden, bedeuteten seinerzeit ei��
nen großen Fortschritt und leiteten die erste Etappe der Justizreformen 
ein. Heute aber sind wir der �einung, dass sich diese �echanismen zum 
�eil erschöpft haben. Ihre Verbesserung ist heute eine Notwendigkeit. In 
diesem �usammenhang wurde bereits ein Entwurf eines �erichtsverfas��
sungsgesetzbuches ausgearbeitet, welcher im offiziellen Umlauf ist. �evor 
ich Ihnen jedoch den Entwurf vorstelle, möchte ich die bis jetzt geltenden 
Verfahren in allgemeinen �ügen umreißen. Nach den geltenden �esetzen 
der Republik Armenien werden heute die Richter auf der �rundlage der 
vom Präsidenten der Republik genehmigten Listen der beruflichen Eignung 
und �eförderung ernannt. Diese Listen werden auf Vorschlag des Justiz��
ministers vom Justizrat dem Staatspräsidenten zur �enehmigung unter��
breitet. �wecks Erstellung der Listen der beruflichen Eignung und �eförde��
rung der Richter registriert das Justizministerium zunächst die Personen, 
die in diese Listen aufgenommen werden wollen. Danach organisiert das 
�inisterium einmal im Jahr, und zwar im Dezember, Prüfungen, in denen 
die professionellen Fähigkeiten der Kandidaten geprüft werden. Die Prü��
fungskommission wird vom Justizminister gebildet. Dieser ist zugleich von 
Amts wegen der Vorsitzende der Kommission. Die Kommission prüft mit��
tels Klausurarbeiten und mündlicher Eignungsgespräche die Kenntnisse 
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der Kandidaten im materiellen und prozessualen Recht. Der �inister bildet 
ebenfalls eine Appellationskommission, bei der die Kandidaten �eschwer��
den über ihre �ewertung einlegen können. Die Entscheidungen der Appel��
lationskommission über die �eschwerden sind endgültig. Übrigens bleiben 
die Namen, der in die Listen der beruflichen Eignung und �eförderung der 
Richter aufgenommenen Personen, auch in den Listen der nächsten Jahre 
stehen. Deswegen stehen recht viele Namen jahrelang in diesen Listen. 
In die Listen der beruflichen Eignung werden die Richter aufgenommen, 
die nach ihren professionellen und moralischen Qualitäten dem von ihnen 
bekleideten Amt entsprechen, sowie Personen, die Staatsangehörige der 
Republik Armenien sind, ihr 25. Lebensjahr erreicht und eine juristische 
Hochschulbildung haben, nicht weniger als drei Jahre als Jurist gearbeitet 
haben und als Richter arbeiten können. In die Listen der �eförderung der 
Richter werden die in die Listen der beruflichen Eignung aufgenommenen 
Personen eingeordnet, die nach ihren professionellen und moralischen 
Qualitäten eine �eförderung verdient haben. Was die Kündigung der �e��
fugnisse der aktiven Richter betrifft, so möchte ich hier erwähnen, dass 
ein Richter auf Vorschlag des Justizrates vom Präsidenten der Republik 
abgesetzt wird, wenn: 

1. er dies beantragt hat;
2. er sein 65. Lebensjahr erreicht hat;
3. er mit seiner schriftlichen �ustimmung in ein anderes Amt ernannt 

oder versetzt wird oder wenn er eine andere Arbeit aufgenommen 
hat, die mit seinem Richteramt unvereinbar ist;

4�. er infolge einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit länger als ein 
Jahr fortwährend von der Arbeit fern geblieben ist;

5. über ihn innerhalb eines Jahres dreimal oder häufiger eine Diszipli��
narstrafe verhängt wurde;

6. er unter Verstoß gegen die gesetzlichen Anforderungen zum Rich��
ter ernannt wurde;

7. er einen Verstoß gegen den “Verhaltenskodex des Richters” be��
gangen hat, der mit seinem Richteramt unvereinbar ist;

8. er während der Rechtsprechungstätigkeit das �esetz grob verletzt 
hat;

9. er auf �rund einer rechtskräftigen �erichtsentscheidung für ge��
schäftsunfähig, beschränkt geschäftsfähig, verschollen oder tot 
erklärt wurde;

10. ein gegen ihn verkündeter Schuldspruch rechtskräftig geworden 
ist oder wenn er die Staatsangehörigkeit der Republik Armenien 
verloren hat.
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Die Kündigung der �efugnisse eines Richters wird vom Justizminister 
beim Justizrat beantragt. Wenn der Richter gegen die Regeln des „Verhal��
tenskodex des Richters“ verstoßen hat, so wendet sich der Justizminister 
an den Justizrat erst, nachdem er die �einung des Rates der �erichtsvor��
sitzenden eingeholt hat.

Was die disziplinarische Verantwortlichkeit betrifft, so ist es der Justizrat, 
der die Richter zur Verantwortung zieht. Ein Disziplinarverfahren gegen 
einen Richter kann der Justizminister aus folgenden �ründen einleiten:

1. wenn während der Rechtsprechungstätigkeit gegen das �esetz 
verstoßen wurde;

2. wenn keine Rechtsprechungstätigkeit ausgeübt wird;
3. wenn die Ablehnung in den durch �esetz vorgesehenen Fällen 

ausbleibt oder wenn die Selbstablehnung unbegründete erklärt 
wird;

4�. wenn das �eratungs�� und Abstimmungsgeheimnis oder ein durch 
�esetz geschütztes �eheimnis verraten wird;

5. wenn der Richter in die durch einen anderen Richter ausgeübte 
Rechtsprechungstätigkeit eingreift;

6. ein beliebiges anderes öffentliches Verhalten, das das Ansehen 
der Judikative diskreditieren kann;

7. wenn der Richter den Parteien Ratschläge rechtlichen Charakters 
hinsichtlich der im �ericht verhandelten Sache gibt;

8. wenn der Richter drei �age oder länger unentschuldigt der Arbeit 
fern geblieben ist;

9. wenn sich der Richter während seiner Amtsausübung gegenüber 
den �eteiligten unfair verhalten hat.

Die Aufhebung oder Abänderung eines Rechtsakts allein zieht keine 
Verantwortlichkeit des Richters, der diesen Rechtsakt erlassen hat 
(oder an dem Erlass beteiligt war�� nach sich, wenn er sich während 
der Rechtsprechungstätigkeit keinen vorsätzlichen Verstoß oder keine 
�öswilligkeit mit wesentlichen Folgen hat zuschulden kommen lassen. 
Apropos, bevor die Unterlagen des Disziplinarverfahrens an den Justiz��
rat geschickt werden, kann der Richter, gegen den das Verfahren ein��
geleitet wurde, Einsicht in sie nehmen. Dabei kann der Richter zusätz��
liche Erklärungen abgeben oder die Durchführung weiterer Prüfungen 
beantragen.

Das Verfahren, welches hier geschildert wurde, kann m. E. nicht als ein��
wandfrei charakterisiert werden. Eine große Rolle spielt hier der Subjekti��
vismus. Nun wurde mit �erücksichtigung der Auswertung der in den ver��
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gangenen Jahren gesammelten Erfahrungen der Entwurf des �erichtsver��
fassungsgesetzbuches entwickelt.

Die neuen Regelungen im Entwurf dieses �esetzbuches sehen in 
knappen �ügen folgendermaßen aus. Hinsichtlich der Ernennung zum 
Richter ändert sich das Procedere der Erstellung der Anwärterliste 
für das Amt des Richters. Diese Liste soll zwar vom Justizrat erstellt 
werden, aber an den Qualifikationsprüfungen können in der Regel die 
Personen teilnehmen, die die �erichtsschule absolviert haben. Die �e��
richtsschule ist eine neue Erscheinung. Sie soll die Einrichtung sein, in 
der die Anwärter für das Richteramt ausgebildet werden. Die Abgän��
ger der Schule werden ab dem 1. September zur Arbeit im zentralen 
Organ des �erichtsdepartements herangezogen werden und ein �e��
halt beziehen, welches ihrer Stelle entspricht. Die Abgänger der Schule 
können auf eigene Initiative als persönliche Referenten eines Richters 
tätig werden, anstatt im zentralen Organ des �erichtsdepartements zu 
arbeiten. Es ist zu beachten, dass die Anforderungen für die Aufnahme 
in die Listen der beruflichen Eignung öffentlicher und strenger werden, 
aber dafür bekommt die Person, die auf der Liste steht, eine �arantie 
auf die Ernennung zum Richter. Eine radikale Änderung der Rolle und 
der �edeutung der Listen der �eförderung der Richter ist vorgesehen. 
Die wichtigste Änderung besteht darin, dass an die Personen, die in 
diese Listen aufgenommen werden, strengere Anforderungen gestellt 
werden. �weitens, die Aufnahme der Richter in diese Listen soll nach 
dem Entwurf des neuen �erichtsgesetzbuches eine �arantie für die 
�eförderung dieser Richter, insbesondere für die aus einer Instanz in 
die andere, schaffen.

Der Entwurf eines neuen �erichtsgesetzbuches legt auch �ründe und das 
Verfahren der disziplinarischen Verantwortlichmachung fest. Nach diesem 
Entwurf kommen folgende �ründe für eine disziplinarische Haftung eines 
Richters in �etracht:
1. Erlass eines offensichtlich widerrechtlichen Sachurteils durch den 
Richter. Ein Richter kann aus diesem �rund zur disziplinarischen Verant��
wortung gezogen werden, d. h. es kann gegen ihn innerhalb von sechs 
�onaten nach Inkrafttreten des von dem Richter gefällten Sachurteils ein 
Disziplinarverfahren eingeleitet werden, wenn durch Entscheidung der 
übergeordneten Instanz festgestellt wird, dass die angefochtene �erichts��
entscheidung gesetzeswidrig ist.
2. Offensichtliche Verletzung der Normen des prozessualen Rechts 
während der Rechtsprechungstätigkeit. Ein Richter kann innerhalb von 
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sechs �onaten nach dem Inkrafttreten des von ihm gefällten Sachurteils, 
aus diesem �rund zur disziplinarischen Verantwortung gezogen werden, 
d. h. es kann gegen ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden.
3. Regelmäßige und grobe Verletzung der Arbeitsdisziplin. �wecks 
disziplinarischer Verantwortung eines Richters kann aus diesem �rund 
ein Disziplinarverfahren innerhalb eines �onats nach der Verletzung der 
Arbeitsdisziplin durch den Richter eingeleitet werden.
4��. Widerrechtliche oder unangemessene Verfügung über die Finanz-
mittel. �wecks der disziplinarischen Verantwortlichmachung eines Rich��
ters kann aus diesem �rund ein Disziplinarverfahren innerhalb von drei 
�onaten nach der Feststellung des Verstoßes und spätestens innerhalb 
von drei Jahren nach dem begangenen Verstoß eingeleitet werden.
5. Grobe oder regelmäßige Verletzung der Verhaltensregeln des Rich-
ters. �wecks der disziplinarischen Inanspruchnahme eines Richters kann 
aus diesem �rund ein Disziplinarverfahren innerhalb von drei �onaten 
nach der Feststellung des Verstoßes und spätestens innerhalb eines Jah��
res nach dem begangenen Verstoß eingeleitet werden. Aus diesem �rund 
kann ein Disziplinarverfahren auch vor dem Fällen des Sachurteils einge��
leitet werden.

Es ist zu beachten, dass die Aufhebung oder Abänderung eines Rechtsak��
ts allein keine Verantwortlichkeit des Richters, der diesen Rechtsakt erlas��
sen hat, nach sich zieht.

Während des Disziplinarverfahrens wird die Ethikkommission mit großen 
Vollmachten ausgestattet. Sie wird jede der genannten Fragen prüfen.

Da die �eit für die Vorträge begrenzt ist, kann ich nicht alle Neuerungen 
vorstellen, die wir im Entwurf des �erichtsgesetzbuches vorgesehen ha��
ben, aber ich möchte Sie darüber informieren, dass es sich bei diesem 
�esetzbuch um einen einheitlichen kodifizierten Akt handeln wird, in dem 
�echanismen verankert sind, die zur Erhöhung der Rolle des Richters, 
zur Festigung seiner Unabhängigkeit und gleichzeitig zur Erhöhung der 
Verantwortung des Richters und des �erichts beitragen werden.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Гамид Гамидов
судья Апелляционного суда Азербайджанской Республики,  

член Избирательного комитета судей

Предпосылки и процедура назначения 
и отстранения от должности судей  

в Азербайджане

Гл�б�к��ва�ае�ые �част�ики к��фере�ции! 
В�ачале я бы х�тел в ��е� ��кла�е � пре�п�сылках и пр�це����

ре �аз�аче�ия и �тстра�е�ия �т ��л���сти с��е�� в Азерба����а�ск��� 
Респ�блике к�с��ться п��ятия с��ьи в Азерба����а�е. 

С��ья – эт� лиц�, к�т�р�е �аз�ачается �а эт� ��л���сть в с��тветс��
твии с правила�и, �ста��вле��ы�и зак����ательств�� Азерба����а���
ск��� Респ�блики.  С�глас�� �ста��вле��ы� правила�, эт� �з�ачает 
�аз�аче�ие лица с  с�блю�е�ие� правил в ра�ках к��пете�ци�� �пре��
�еле��ых �рга��в. 

С�глас�� ст. 126 ч. 1 ���стит�ции Азерба����а�ск��� Респ�блики, 
с��ья�и ��г�т стать лица �е ��л��е 30 лет, п�льз�ющиеся избира��
тель�ы� прав��, и�еющие высшее юри�ическ�е �браз�ва�ие, пр���
раб�тавшие юриста�и �е �е�ее 5 лет и являющиеся гра��а�а�и 
Азерба����а�ск��� Респ�блики.

Х�ч� �т�етить, чт�  рег�лир�ва�ие �аз�аче�ия с��е�� в Азерба�����
�а�ск��� Респ�блике �� при�ятия п�сле��их из�е�е�и�� в зак��е “О 
с��ах и с��ьях” �т 10��г� ию�я 1997 г. был� �р�ги�. С�глас�� эт��� 
стар��� рег�лир�ва�ию, с��ьи �аз�ачались в �ва этапа, �а �с��ве 
рез�льтат�в пись�е���г� и �ст��г� экза�е��в.

П�сле из�е�е�ия эт�г� зак��а 28��г� я�варя 2005 г. пр�це��ра �а��
з�аче�ия с��е�� была �с�верше�ств�ва�а. О���вре�е��� в с��тветс��
твии с ��вы�и зак��а�и, сп�с�бств�ющи�и �аль�е��ше�� развитию 
с��еб���� систе�ы, и с целью �аз�аче�ия с��е�� был с�з�а� �с�бы�� 
�рга�. Таки� �браз��, пр�цесс �аз�аче�ия ка��и�ат�в �а эт� ��л���
��сть стал ���г�ст�пе�чаты� и эффектив�ы�.  
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Пр�це��ра �аз�аче�ия с��е�� в Азерба����а�е и�еет �еск�льк� ст���
пе�е��. С�ачала выбирают ка��и�ат�в �а ��л���сть с��е��. С�глас�� 
зак��� Азерба����а�ск��� Респ�блики »О С��еб����прав�в�� с�вете”, 
при�ят��� 28��г� �екабря 2004� г.,   С��еб����прав�в��� с�вет �с�щест��
вляет сле��ющие ф��кции:

�� �беспечивает са���правле�ие с��еб���� власти в Азерба����а���
ск��� Респ�блике, �рга�из�ет избра�ие �а вака�т�ые ��л���сти 
с��е�� ка��и�ат�в, 

�� �це�ивает �еятель��сть с��е��, 
�� �е�яет  �еста их раб�ты, 
�� пр��вигает с��е�� п� ��л���сти, 
�� привлекает к а��и�истратив���� �тветстве���сти, 
�� а так�е решает �р�гие в�пр�сы, связа��ые с с��а�и и с��ья�и.
С целью пр�ве�е�ия выб�р�в ка��и�ат�в �а ��л���сть с��ьи С���

�еб����прав�в��� с�вет ф�р�ир�ет Избиратель�ы�� к��итет с��е�� в с���
ставе 11 чел�век, с�ст�ящи�� в �с��в��� из с��е��, пре�ставителе�� 
са��г� аппарата, с��тветств�ющег� �рга�а исп�л�итель���� власти и 
пр�к�рат�ры, а�в�ката и �че��г���юриста.

Избиратель�ы�� к��итет с��е�� при�и�ает ��к��е�ты лиц, �ела��
ющих за�ять вака�т�ые �еста с��е��,  и �рга�из�ет �ля �их пр���
зрач�ы�� вст�питель�ы�� пись�е��ы�� экза�е� �ля �б�че�ия �а  с���
�тветств�ющих п��г�т�витель�ых к�рсах. �а��и�аты, п�л�чившие 
п� пись�е����� экза�е�� �е�бх��и��е к�личеств� балл�в, с�ают 
п�сле эт�г� �ст�ы�� экза�е�, к�т�ры�� так�е �рга�из�ет и �це�и��
вает Избиратель�ы�� к��итет с��е��. Избиратель�ы�� к��итет с���
�е�� ���ет привлечь специаль�� �ля эт�г� �браз�ва���ю и� �е 
(ad hoc�� к��иссию. �а��и�аты, �спеш�� вы�ер�авшие экза�е�ы,ad hoc�� к��иссию. �а��и�аты, �спеш�� вы�ер�авшие экза�е�ы, hoc�� к��иссию. �а��и�аты, �спеш�� вы�ер�авшие экза�е�ы,hoc�� к��иссию. �а��и�аты, �спеш�� вы�ер�авшие экза�е�ы,�� к��иссию. �а��и�аты, �спеш�� вы�ер�авшие экза�е�ы, 
авт��атически ��п�скаются к �б�че�ию �а ��лг�ср�ч�ых п��г�т���
витель�ых к�рсах. 

П� �к��ча�ии п��г�т�витель�ых к�рс�в ка��ы�� ка��и�ат �це�ива��
ется �а �с��ва�ии рез�льтат�в ег� �б�че�ия �а к�рсах и заключитель��
��г� и�тервью с чле�а�и Избиратель��г� к��итета с��е��. Оце�ка 
пр�в��ится п� балль���� систе�е.  П� к�личеств�  �абра��ых бал��
л�в с�ставляются списки ка��и�ат�в. Избиратель�ы�� к��итет с��е�� 
пре�ставляет С��еб����прав�в��� с�вет� св�и пре�л��е�ия п� �це���
ке ка���г� ка��и�ата, �спеш�� �к��чившег� пре�варитель�ые ��л��
г�ср�ч�ые п��г�т�витель�ые к�рсы и вы�ер�авшег� заключитель��е 
и�тервью. Нес��тря �а т�, чт� пре�ставле�ие� рез�льтат�в �це�ки 
ка��и�ата С��еб����прав�в��� с�вет� �частие Избиратель��г� к��и��
тета с��е�� в эт�� пр�цессе завершается, пре��с�атривается в�з�����
��сть �б�ал�ва�ия реше�ия Избиратель��г� к��итета с��е�� ка��и��
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�ат�� в с��ьи. Жал�ба п��ается в С��еб����прав�в��� с�вет. Жал�ба 
расс�атривается в тече�ие10 ��е�� с� ��я п�ст�пле�ия, и реше�ие 
���итета  либ�  с�хра�яется в силе, либ� �т�е�яется, либ� в �ег� 
в��сится из�е�е�ие.

�а��и�ат �а ��л���сть с��ьи в тече�ие �ва�цати ��е�� с� ��я пре���
ставле�ия е�� этих реше�и�� ���ет п��ать �ал�б� �а при�ятые в �т��
��ше�ии �ег� С��еб����прав�вы� с�вет�� реше�ия в Пле��� Верх�в��
��г� С��а Азерба����а�ск��� Респ�блики � правиль��сти при�е�е�ия 
зак����ательства п� прав�вы� в�пр�са�. Пле��� Верх�в��г� С��а 
Азерба����а�ск��� Респ�блики, расс��трев в тече�ие трех �есяцев 
�ал�б�, либ� �ставляет реше�ие С��еб����прав�в�г� с�вета в силе, 
либ� �т�е�яет ег� или в��сит в �ег� из�е�е�ия.

Сле��ет �т�етить, чт� реше�ие Пле���а Верх�в��г� с��а является 
�к��чатель�ы�. 

На сле��юще� этапе С��еб����прав�в��� с�вет из�чает пре�л���
�е�ие Избиратель��г� к��итета с��е�� �т��ситель�� избра���г� в 
с��ьи ка��и�ата, пр�веряет, �е были ли в пр�цессе выб�ра ка���
�и�ата в с��ьи �ар�ше�ы треб�ва�ия зак����ательства, а так�е 
в��сит пре�л��е�ие Прези�е�т� Азерба����а�ск��� Респ�блики � 
�аз�аче�ии ка��и�ата в с��ьи �а ���� из вака�т�ых ��л���сте�� 
с��е��. На п�сле��е� этапе, с�глас�� ст. 109 ч. 9 ���стит�ции, Пре��
зи�е�т Азерба����а�ск��� Респ�блики  в ра�ках пре��ставле��ых 
е�� ���стит�цие�� Азерба����а�ск��� Респ�блики п�л����чи�� �а��
з�ачает с��е�� в с��ах Азерба����а�ск��� Респ�блики. �ак правил�, 
с��ья�и с���в вышест�ящих и�ста�ци�� �аз�ачаются лица, пр�ра��
б�тавшие �е �е�ее 5 лет с��ья�и в с��ах �и�ест�ящих и�ста���
ци��. Для таких сл�чаев, с �чет�� с�ществ�юще�� с��еб���� систе� 
пре��с��тре�а и�ая пр�це��ра. Прези�е�т Азерба����а�ск��� Рес��
п�блики в��сит в Милли Ме��лис (Наци��аль��е С�бра�ие�� лишь 
пре�л��е�ие � �аз�аче�ии с��е�� Верх�в��г� С��а и Апелляци����
��г� с��а, а Наци��аль��е С�бра�ие �аз�ачает с��е�� �б�их с���в 
�а �с��ве эт�г� пре�л��е�ия. Эт� связа�� с �ела�ие� б�лее пе��
ре��в��� �рга�изации этих с���в как вышест�ящих и�ста�ци��. 

П��и�� эт�г�, в зак��е Азерба����а�ски�� Респ�блики “О с��ах и с���
�ьях“ пре��с��тре� �с�бы�� п�ря��к �аз�аче�ия �а ��л���сть с��ьи. 
Лица, �твечающие треб�ва�ия�, пре�ъявляе�ы� к ка��и�ата� в с���
�ьи, т. е. лица, в в�зрасте �е ��л��е 30 лет, и�еющие избиратель��е 
прав� и высшее юри�ическ�е �браз�ва�ие, �бла�ающие 20��лет�и� 
�пыт�� раб�ты п� специаль��сти  и авт�ритет�� в юриспр��е�ции, 
а так�е  �бла�ающие выс�ки�и ��раль�ы�и качества�и, ��г�т �а��
з�ачаться с��ья�и п� пре�л��е�ию Избиратель��г� к��итета с��е��, 
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прези�е�т�� Азерба����а�ск��� Респ�блики �а выс�кие с��е��ские 
��л���сти, �и��я выше�писа��ые пр�це��ры.

Вышеизл��е���е сви�етельств�ет � т��, чт� пр�цесс выб�ра с���
�е�� в Азерба����а�ск��� Респ�блике �а �с��ве ��вых зак���в �с�вер��
ше�ств�ва�. Эт� �з�ачает, чт� �ля т�г�, чт�бы с��ья�и стали л�чшие 
из ка��и�ат�в, при�яты ��вые рег�лир�ва�ия. Эт�: 

�� �браз�ва�ие п�ст�я���г� �рга�а �ля пр�ве�е�ия ��вых выб�р�в, 
�� �рга�изация п��г�т�витель�ых к�рс�в п�сле экза�е��в 
�� и, �ак��ец, пр�ве�е�ие и�тервью п�сле этих к�рс�в. 
П��и�� эт�г�, расширились права ка��и�ат�в. Теперь ��и ��г�т 

вы�есе��ые пр�тив �их реше�ия �б�ал�вать в три этапа. 
Ос��ва�ия и пр�це��ра �тстра�е�ия с��ьи �т ��л���сти рег���

лир�ются ���стит�цие�� Азерба����а�ск��� Респ�блики, зак���� «О 
с��ах и с��ьях”, а так�е зак���� “О С��еб����прав�в�� с�вете”. 
В�з�����сть �тстра�е�ия с��ьи �т ��л���сти �це�ивается �а �с��
��ва�ии ег� �еятель��сти. Если с��ья �е с��тветств�ет треб�ва��
�ия�, пре�ъявляе�ы� к эт��� ��л���сти, или  за�и�ается �еятель��
��стью, к�т�рая �е с�в�ести�а с ег� ��л���стью, или  в тече�ие 
����г� кале��ар��г� г��а �ва��ы п��вергался �исципли�ар���� 
�аказа�ию, или  в� вре�я расс��тре�ия �ел �е����крат�� гр�б� 
�ар�шал    треб�ва�ия зак��а, т� �� ���ет быть �тстра�е� �т ��л���
��сти или �е ег� п�л����чия ��г�т быть ��ср�ч�� прекраще�ы. 

 Пр�це��ра �тстра�е�ия с��ьи �т ��л���сти с�ст�ит из �еск�льких 
этап�в. В���первых, если в �еятель��сти с��ьи прис�тств�ют выше���
каза��ые �с��ва�ия и приз�аки �ля привлече�ия к �исципли�ар���� 
�тветстве���сти, т� пре�се�атели Верх�в��г� С��а, Апелляци����г� 
с��а, Верх�в��г� С��а Нахичева�ск��� Авт�������� Респ�блики �бя��
за�ы с х��ата��ств�� � в�зб���е�ии �исципли�ар��г� пр�изв��ства 
�братиться в С��еб����прав�в��� с�вет. 

Дисципли�ар��е пр�изв��ств� в �т��ше�ии с��е�� ���ет быть �а��
чат� в тече�ие ����г� г��а с� ��я выявле�ия �исципли�ар��г� �а��
р�ше�ия и трех лет с� ��я ег� с�верше�ия. С��ьи привлекаются к 
�исципли�ар���� �тветстве���сти т�льк� �а �с��ва�ии реше�ия С���
�еб����прав�в�г� с�вета.

C��еб����прав�в��� с�вет при�и�ает ���� из сле��ющих реше�и����еб����прав�в��� с�вет при�и�ает ���� из сле��ющих реше�и�� 
п� �исципли�ар���� пр�изв��ств�:  Эт� реше�ия    

� высказыва�ии за�еча�ия с��ье, 
� вы�есе�ии выг�в�ра с��ье; 
� прекраще�ии �исципли�ар��г� пр�изв��ства;     
� п��и�е�ии с��ьи в ��л���сти, 
�б из�е�е�ии �еста раб�ты с��ьи 
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либ� � в�есе�ии пре�л��е�ия в с��тветств�ющи�� �рга� исп�л�и��
тель���� власти � прекраще�ии п�л����чи�� с��ьи. 

В г�л�с�ва�ии � в�зб���е�ии �исципли�ар��г� пр�изв��ства �час��
тв�ют лишь с��ьи �� чле�ы С��еб����прав�в�г� с�вета за исключе�ие� 
пре�се�ателя Верх�в��г� С��а Азерба����а�ск��� Респ�блики и с���
�ьи����кла�чика. 

В г�л�с�ва�ии � вы�есе�ии реше�ия �б ���бре�ии или �ткл��е�ии 
пре�л��е�ия Ге�ераль��г� пр�к�р�ра Азерба����а�ск��� Респ�блики 
�б �г�л�в��� пресле��ва�ии в �т��ше�ии с��е�� �частв�ют лишь с���
�ьи �� чле�ы С��еб����прав�в�г� с�вета. Реше�ие С��еб����прав�в�г� 
с�вета п� эт��� в�пр�с� является �к��чатель�ы�. 

Зате� Милли Ме��лис п� пре�л��е�ию прези�е�та Азерба����а���
ск��� Респ�блики при�и�ает реше�ие � ��ср�ч��� прекраще�ии п�л��
����чи�� с��е��.

На �с��ва�ии высказа����� т�чки зре�ия Верх�в��г� С��а прези��
�е�т Азерба����а�ск��� Респ�блики в��сит в Милли Ме��лис Азер��
ба����а�ск��� Респ�блики пре�л��е�ие �б �тстра�е�ии с��ьи �т 
��л���сти, если п�сле��и�� с�вершил �г�л�в��е прест�пле�ие. Вер��
х�в�ы�� С�� �бяза� в тече�ие 30 ��е�� п�сле запр�са прези�е�та Азер��
ба����а�ск��� Респ�блики высказать св�ю т�чк� зре�ия. Реше�ия �б 
�тстра�е�ии �т ��л���сти с��е�� ���стит�ци����г� с��а, Верх�в��г� 
С��а и Апелляци����г� с��а Азерба����а�ск��� Респ�блики при�и�а��
ются в Милли Ме��лисе 83 г�л�са�и, а реше�ия �б �тстра�е�ии �т 
��л���сти �р�гих с��е�� 63 г�л�са�и.    
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Richter des Appellationsgerichts der 

Republik Aserbaidschan, Mitglied des Wahlkomitees der Richter

Voraussetzungen und Verfahren der Ernennung 
und Absetzung der Richter  

in Aserbaidschan

�unächst möchte ich in meinem Vortrag über die Ernennungs�� und Abset��
zungsvoraussetzungen für das Richteramt in der Republik Aserbaidschan 
den �egriff des Richters in Aserbaidschan beleuchten.

Der Richter ist eine Person, die gemäß der durch die �esetzgebung der 
Republik Aserbaidschan bestimmten Regelung zu diesem Amt ernannt ist. 
Die Ernennung gemäß dieser Vorschrift bedeutet die Ernennung der Per��
son unter Einhaltung der jeweiligen Normen im Rahmen der �uständigkeit 
bestimmter Organe.

�emäß Art. 126 Absatz 1 der Verfassung der Republik Aserbaidschan 
dürfen nur die Personen zum Richter gewählt werden, die mindestens 30 
Jahre alt sind, eine juristische Hochschulbildung abgeschlossen und als 
Jurist mehr als fünf Jahre gearbeitet haben sowie das Wahlrecht und die 
aserbaidschanische Staatsangehörigkeit besitzen.

Ich möchte anmerken, dass die Regelung zur Ernennung der Richter in 
der Republik Aserbaidschan bis zu den letzten Änderungen des �esetzes 
„Über die �erichte und Richter“ vom 10. Juni 1997 anders war. �emäß 
dieser alten Regelung wurden die Richter in zwei Etappen – aufgrund der 
�ewertung einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfungen – ernannt.

�it der Änderung dieses �esetzes am 28. Januar 2005 wurde das Ernen��
nungsverfahren für das Richteramt noch verbessert. �leichzeitig wurde 
mit den neu verabschiedeten �esetzen zur Fortentwicklung des �erichts��
systems sowie zur Ernennung der Richter ein Sondergremium geschaffen. 
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Voraussetzungen und Verfahren der Ernennung und Absetzung  
der Richter in Aserbaidschan

Damit wurde die Ernennung der Richterkandidaten in dieses Amt mehrstu��
fig und effektiv.
Das Verfahren zur Ernennung der Richter in Aserbaidschan gliedert sich 
in mehrere Stufen. �uerst werden die Kandidaten für das Richteramt ge��
wählt. �emäß dem �esetz der Republik Aserbaidschan „Über den �e��
richts�� und Rechtsrat“ vom 28. Dezember 2004� nimmt der Gerichts- und 
Rechtsrat als Selbstverwaltungsorgan der Judikative folgende Aufgaben 
wahr: die �ewährleistung der Organisation des �erichtssystems in der 
Republik Aserbaidschan; die Organisation der Wahl für die vakanten Rich��
terstellen; die �ewertung der �ätigkeit der Richter; die Änderung ihrer Ar��
beitsstelle; die �eförderung der Richter; die Durchführung des Disziplinar��
verfahrens sowie die Lösung anderer Fragen, die mit den �erichten und 
Richtern zusammenhängen. (Anmerkung des Übersetzers: Diese von mir 
kenntlich gemachte Passage ist aus dem �esetz über den �erichts�� und 
Rechtsrat, Art. 1.�� �wecks Durchführung der Richterwahl bildet der �e��
richts�� und Rechtsrat ein Wahlkomitee der Richter, welches hauptsäch��
lich aus Richtern, aus Vertretern des �erichts�� und Rechtsrats, aus dem 
jeweiligen Exekutivorgan und der Staatsanwaltschaft, einem Anwalt und 
einem Rechtswissenschaftler besteht und insgesamt 11 �itglieder hat.

Das Richterwahlkomitee sammelt die Unterlagen der Personen, die va��
kante Richterstellen bekleiden wollen und organisiert für sie transparente, 
schriftliche Aufnahmeprüfungen für die jeweiligen Ausbildungskurse. Die��
jenigen, die die schriftliche Prüfung mit der erforderlichen Punktzahl be��
standen haben, müssen danach auch noch eine, ebenfalls vom Richter��
wahlkomitee organisierte und bewertete, mündliche Prüfung ablegen. Das 
Wahlkomitee der Richter kann zu dieser Arbeit eine von ihm selbst ge��
bildete Ad��hoc��Kommission einsetzen. Die Kandidaten, die die Prüfungen 
erfolgreich bestanden haben, werden automatisch zu den langfristigen 
Ausbildungskursen zugelassen.

Nach dem Ende der Ausbildungskurse wird jeder Kandidat aufgrund der 
Ergebnisse der Ausbildungskurse und des endgültigen Interviews mit den 
�itgliedern des Richterwahlkomitees bewertet. Diese �ewertung wird auf��
grund eines Punktesystems vorgenommen und gemäß den gesammelten 
Punkten werden die Kandidaten aufgelistet. Das Wahlkomitee der Richter 
legt dem �erichts�� und Rechtsrat seine Vorschläge und die �ewertung 
über jeden Kandidaten vor, der die vorläufigen, langfristigen Ausbildungs��
kurse erfolgreich beendet und das abschließende Interview bestanden 
hat. Obwohl mit der Vorlage der �ewertungsergebnisse der Kandidaten 
an den �erichts�� und Rechtsrat die Arbeit des Richterwahlkomitees in die��
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sem Prozess endet, ist die �öglichkeit der �eschwerdeeinlegung durch 
die Richterkandidaten gegen die Entscheidungen des Wahlkomitees der 
Richter beim �erichts�� und Rechtsrat vorgesehen. Die �eschwerde wird 
innerhalb von zehn �agen nach ihrem Eingang geprüft. Infolge der �e��
schwerde kann die Entscheidung des Komitees entweder bestätigt, aufge��
hoben oder geändert werden.

�egen die Entscheidung des �erichts�� und Rechtsrates kann der Rich��
terkandidat innerhalb von 20 �agen beim Plenum des Obersten �erichts 
der Republik Aserbaidschan eine �eschwerde zur Überprüfung der recht��
mäßigen Anwendung der �esetze einlegen. Das Plenum des Obersten 
�erichts der Republik Aserbaidschan prüft diese �eschwerde innerhalb 
von drei �onaten. Infolgedessen kann das Plenum die Entscheidung des 
�erichts�� und Rechtsrates entweder bestätigen, aufheben oder ändern. 
Es ist zu erwähnen, dass die Entscheidung des Plenums des Obersten 
�erichts endgültig ist.

Als nächsten Schritt prüft der �erichts�� und Rechtsrat den Vorschlag des 
Richterwahlkomitees hinsichtlich der Kandidaten, die zum Richter ernannt 
werden sollen, stellt fest, ob die gesetzlichen Anforderungen bei der Wahl 
der Richterkandidaten verletzt wurden und legt einen entsprechenden An��
trag auf Ernennung der Richterkandidaten auf eine der jeweils vakanten 
Richterstellen dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan vor. Als letz��
ten Schritt ernennt der Präsident der Republik Aserbaidschan im Rahmen 
der ihm durch die Verfassung der Republik Aserbaidschan gewährten �u��
ständigkeiten gemäß dem Artikel 109 Absatz 9 der Verfassung die Richter 
der �erichte der Republik Aserbaidschan. Auf Richterstellen der höheren 
�erichte werden in der Regel diejenigen Personen berufen, die wenigs��
tens fünf Jahre in den unteren �erichtsinstanzen als Richter gearbeitet 
haben. In diesem Fall ist unter �erücksichtigung des �erichtssystems ein 
anderes Verfahren vorgesehen. So überreicht der Präsident der Republik 
Aserbaidschan nur Vorlagen für die Ernennung der Richter des Obersten 
�erichts und des Appellationsgerichts der Republik Aserbaidschan der 
�illi �edshlis (Nationale Versammlung�� und die Nationale Versammlung 
ernennt die Richter der beiden �erichte aufgrund dieser Vorlagen. Dies 
ist mit dem Willen verbunden, die angegebenen �erichte als höhere Ins��
tanzen noch fortschrittlicher zu organisieren.

Darüber hinaus ist im �esetz der Republik Aserbaidschan „Über �erichte 
und Richter“ auch eine Sonderregelung hinsichtlich der �erufung in ein 
Richteramt vorgesehen. Personen, welche den Anforderungen an die 
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Richterkandidaten entsprechen, d.h. diejenigen, die mindestens 30 Jah��
re alt sind, eine juristische Hochschulbildung abgeschlossen haben sowie 
das Wahlrecht und die aserbaidschanische Staatsangehörigkeit besitzen, 
zudem über eine zwanzigjährige Arbeitserfahrung als Jurist verfügen sowie 
im Rechtsbereich angesehen sind und hohe moralische Eigenschaften be��
sitzen, können außerhalb des oben dargelegten Verfahrens auf Vorschlag 
des �erichts�� und Rechtsrates vom Präsidenten der Republik Aserbaid��
schan auf ein hohes Richteramt berufen werden.

Die obigen Ausführungen belegen, dass in der Republik Aserbaidschan 
der Wahlprozess der Richter aufgrund der neu verabschiedeten �e��
setze verbessert wurde. Das heißt, es wurden neue Regelungen getrof��
fen, damit die besten Kandidaten zum Richter ernannt werden können. 
Dazu gehören folgende Regelungen: die �ildung eines ständigen Or��
gans zur Durchführung der neuen Wahlen; die Durchführung der Aus��
bildungskurse nach den Prüfungen und schließlich, die Durchführung 
des Interviews nach diesen Kursen. Darüber hinaus wurden auch die 
Rechte der Kandidaten erweitert. Jetzt können sie gegen die über sie 
getroffenen Entscheidungen in drei Stufen (Etappen�� �eschwerde ein��
legen.

Die �ründe und das Verfahren zur Absetzung eines Richters werden 
durch die Verfassung der Republik Aserbaidschan, durch das �esetz 
„Über die �erichte und Richter“ sowie durch das �esetz „Über den �e��
richts�� und Rechtsrat“ geregelt. Die Absetzungsmöglichkeit des Rich��
ters wird aufgrund seiner �ätigkeit bewertet. So z.�. wenn festgestellt 
wird, dass der Richter den für dieses Amt festgelegten Anforderungen 
nicht entspricht; wenn er einer �ätigkeit nachgeht, die mit dem von 
ihm bekleideten Amt nicht vereinbar ist; wenn zweimal innerhalb eines 
Kalenderjahres eine Disziplinarstrafe gegen ihn verhangen wird oder 
wenn er bei der Verhandlungen in den Sachen mehrmals auf grobe 
Weise gegen die gesetzlichen Anforderungen verstößt, so kann der je��
weilige Richter abgesetzt oder können seine �efugnisse vorzeitig ent��
zogen werden.

Das Absetzungsverfahren selbst besteht ebenfalls aus mehreren Stufen. 
Wenn bei der �ätigkeit eines Richters die oben angegebenen �ründe und 
die Voraussetzungen für die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gege��
ben sind, so sind die Präsidenten des Obersten �erichts, des Appellations��
gerichts, des Obersten �erichts der Autonomen Republik Nachitschewan 
und das jeweilige Exekutivorgan verpflichtet, sich zur Einleitung eines Dis��
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ziplinarverfahrens gegen diesen Richter an den �erichts�� und Rechtsrat 
zu wenden. Ein Disziplinarverfahren gegen einen Richter kann innerhalb 
eines Jahres nach der Feststellung und innerhalb von drei Jahren nach der 
�egehung des Disziplinarverstoßes eingeleitet werden. Der Richter wird 
ausschließlich mittels der Entscheidung des �erichts�� und Rechtsrates zur 
disziplinarischen Verantwortung gezogen.

Der �ericht�� und Rechtsrat trifft im Disziplinarverfahren eine von den fol��
genden Entscheidungen: Vorhalt eines Fehlers des Richters; Rüge; die 
Einstellung des Disziplinarverfahrens; dienstliche Degradierung, Verset��
zung an ein anderes �ericht; Vorschlag an das jeweilige Exekutivorgan 
zur Entlassung des Richters.

An der Abstimmung im Rahmen des Disziplinarverfahrens nehmen mit 
Ausnahme des Präsidenten des Obersten �erichts der Republik Aser��
baidschan und des Richter���erichterstatters, nur die Richtermitglieder des 
�erichts�� und Rechtsrates teil.

An der Abstimmung hinsichtlich einer Entscheidung über Vorlage des �e��
neralstaatsanwalts der Republik Aserbaidschan hinsichtlich der strafrecht��
lichen Verfolgung des Richters nehmen nur die Richtermitglieder des �e��
richts�� und Rechtsrates teil. Die Entscheidung des �erichts�� und Rechts��
rates in dieser Frage ist endgültig.

Danach trifft die �illi �edshlis auf Vorlage des Präsidenten der Republik 
Aserbaidschan eine entsprechende Entscheidung über die vorzeitige Ent��
ziehung der richterlichen �efugnisse.

Aufgrund der Stellungnahme des Obersten �erichts schlägt der Präsident 
der Republik Aserbaidschan der �illi �edshlis der Republik Aserbaidschan 
die Entlassung des Richters aus seinem Amt vor, wenn der Richter eine 
Straftat begangen hat. Die jeweilige Stellungnahme ist vom Obersten �e��
richt innerhalb von 30 �agen nach der Anfrage des Präsidenten der Repu��
blik Aserbaidschan vorzulegen. Die Entscheidungen zur Entlassung eines 
Richters des Verfassungsgerichts, des Obersten �erichts und des Appel��
lationsgerichts der Republik Aserbaidschan werden in der �illi �edshlis 
mit 83, die Entscheidungen über die Entlassung anderer Richter werden 
mit 63 Stimmen getroffen.
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Предпосылки и процедура назначения и
освобождения судей в Грузии

Да�ы и г�сп��а!
Пре��е всег�, разрешите �т и�е�и Высшег� С�вета Юстиции Гр���

зии п�благ��арить Обществ� Тех�ическ�г� С�тр���ичества Гер�а�ии 
за �рга�изацию к��фере�ции. Я ра�, чт� ��е пре�ставилась в�з��
�����сть выст�пить пере� весь�а п�чет�ы� �бществ�� и высказать 
св�и с��бра�е�ия �б �с�ществляе���� в  Гр�зии с��еб���� реф�р�е. 
Я �а�еюсь, чт� �каза��ая к��фере�ция �аст �а� в�з�����сть л�чше 
п�з�ак��иться с  �пыт�� и ��сти�е�ия�и �аших стра�, чт� п����ет 
решить пр�бле�ы, с�ществ�ющие в с��еб���� систе�е.

М���� сказать, чт� в �аст�ящее вре�я в Гр�зии пр�х��ит вт�р��� 
этап с��еб���� реф�р�ы, к�т�ры�� является пр���л�е�ие� реф�р�ы, 
�ачат��� в 1999 г���.

Ос��в���� целью реф�р�ы является ф�р�ир�ва�ие так��� с��еб���� 
систе�ы, к�т�рая п�л��стью �беспечит �с�ществле�ие �бъектив��г�, 
св�евре�е���г�, квалифицир�ва���г� и �епре�взят�г� прав�с��ия в 
стра�е.

Ос��в�ы�и при�ритета�и тек�ще�� с��еб���� реф�р�ы являются:
1. И�стит�ци��аль�ая реф�р�а;
2. �а�р�вая реф�р�а;
3. П�выше�ие квалификации с��е�� и п��г�т�вка ��вых с��е�� (тре��

�и�ги, с�з�а�ие Высше�� шк�лы юстиции��;
4�. Разраб�тка с�циаль�ых гара�ти�� с��е��;
5. С�верше�ств�ва�ие пр�цесс�аль��г� зак����ательства и �пр���

ще�ие с���пр�изв��ства (зак����атель�ые из�е�е�ия��.
�ак �ы ��е �т�етили, ���и� из при�ритет�ых �аправле�и�� ре��

ф�р�ы является ка�р�вая реф�р�а, в част��сти, выб�р ка��и�ат�в 
в с��ьи, а так�е �св�б���е�ие систе�ы �т �е��бр�с�вест�ых и �е��
квалифицир�ва��ых с��е��, с�вершивших �исципли�ар�ые пр�ст�пки 
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(гр�б�е или �е����крат��е �ар�ше�ие зак��а��. Для ��сти�е�ия �ка��
за����� цели �е�бх��и��, чт�бы зак����атель��е рег�лир�ва�ие пр���
це��ры п��б�ра с��ье�� и их �св�б���е�ие �т за�и�ае���� ��л���сти 
в �исципли�ар��� п�ря�ке �авал�, с ������ ст�р��ы, в�з�����сть 
выб�ра квалифицир�ва��ых и выс�к��равстве��ых ка�р�в в качес��
тве ка��и�ат�в в с��ьи, а с �р�г��� ст�р��ы, в сл�чае �св�б���е�ия 
с��ьи �т за�и�ае���� ��л���сти, �акси�аль�� защищал� ег� права. 
В�есте с те�, пр�цесс �аз�аче�ия �а ��л���сть ��л�е� быть четк� 
расписа��ы� и тра�спара�т�ы�.

В с��тветствии с зак����ательств�� Гр�зии, �ля п�л�че�ия ��л���
��сти с��ьи �е�бх��и�� с�ать с��тветств�ющие квалификаци���ые 
экза�е�ы. Прав� �частия в  �их и�еет люб��� гра��а�и� Гр�зии, 
��стигши�� 25��лет�ег� в�зраста и и�еющи�� высшее юри�ическ�е 
�браз�ва�ие. Экза�е�ы пр�в��ятся в �ва этапа. Первы�� этап �� эт� 
тест, в сл�чае ег� �спеш���� с�ачи лиц� с�ает пись�е��ы�� экза�е�. 
На�� �т�етить, чт� в �тличие �т пре�ы��щих квалификаци���ых эк��
за�е��в, в �аст�ящее вре�я экза�е�ы пр�в��ятся в с��тветствии 
с� специализацие��. В част��сти, п� �бще��, �г�л�в���� и гра��а�ск���
а��и�истратив���� специализации. Считае�, чт� эт� �беспечивает 
расс��тре�ие с��еб�ых �ел с��ья�и с б�лее выс�к��� квалифика��
цие�� в с��тветств�юще�� �бласти, к�т�рые б���т специализир�ва�ы 
в к��крет�ых �бластях права. Ит�ги квалификаци���ых экза�е��в 
�стаются в силе в тече�ие 7 лет. В ию�е и �ктябре 2005 г��а были 
пр�ве�е�ы квалификаци���ые экза�е�ы с��е��, �рга�изат�р�� к���
т�рых являлся Высши�� С�вет Юстиции. Для �частия в �каза��ых 
экза�е�ах был� зарегистрир�ва�� 2207 ка��и�ат�в, из к�т�рых эк��
за�е� с�али �� 34�6 ка��и�ат�в, а из �их  ��л���сти с��е�� п�л�чили 
т�льк� 53 к��к�рса�та.

 Наз�аче�ие �а ��л���сть с��ьи пр�исх��ит т�льк� в п�ря�ке к����
к�рса. ���к�рс �а вака�т��ю ��л���сть �бъявляется Высши� С�ве��
т�� Юстиции. С��ье�� ���ет быть �аз�аче� т�льк� �еесп�с�б�ы�� 
гра��а�и� Гр�зии, ��стигши�� 28�� лет�ег� в�зраста.

�а��и�ат в с��ьи ��л�е� вла�еть г�с��арстве��ы� язык�� и и�еть 
�пыт раб�ты п� специаль��сти �е �е�ее 5 лет. С��ье�� �е ���ет быть 
�аз�аче�� лиц�, с�вершившее �исципли�ар�ы�� пр�ст�п�к, �с�щест��
влявшее �еятель��сть или за�и�авшее ��л���сть, �ес�в�ести��ю 
с� стат�с�� с��ьи, или �е пр�ше�шее в �ста��вле��ы�� ср�к специ��
аль�ые �чеб�ые к�рсы и п� эт��� причи�е �св�б���е���е �т ��л���с��
ти с��ьи. 

Выб�р ка��и�ат�в �а к��к�рс���� �с��ве пр�исх��ит �а �с��ва�ии 
�це�ки рез�льтат�в квалификаци���ых экза�е��в, �ел�в��� и ��раль��
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���� реп�тации ка��и�ата, �пыта пр�фесси��аль���� раб�ты и ег� фи��
зическ�г� с�ст�я�ия. 

Сле��ет �т�етить, чт� с�бесе��ва�ие ��стат�ч�� сл����е. В тече��
�ие 30 �и��т пр�веряется �бщи�� �р�ве�ь �браз�ва�ия ка��и�ата, ег� 
и�теллект и лич�ые качества. Выб�р с��е�� пр�исх��ит в п�ря�ке г�л���
с�ва�ия. За ка���г� ка��и�ата г�л�с�ют п� �т�ель��сти, в рез�льтате 
выявляют л�чшег� прете��е�та �а вака�т��ю ��л���сть. П�бе�ив��
шег� ка��и�ата Высши�� С�вет Юстиции Гр�зии пре�ставляет Прези��
�е�т� Гр�зии, к�т�ры�� при�и�ает реше�ие �б ег� �аз�аче�ии. На�� 
сказать, чт� за п�сле��и�� пери�� ра�икаль�� из�е�ил�сь �т��ше�ие 
к ка��и�ата� в с��ьи. При�ятие реше�и�� �б их �аз�аче�ии пр�ис��
х��ит т�льк� с �чет�� выс�к��� квалификации и ��раль�ых качеств 
ка��и�ат�в. З�есь �е �е�бх��и�� за�етить, чт� в �ачале реф�р�ы 
с�ществ�вала катег�рия лиц, с�авших экза�е�, к�т�рая, п� �пре�е��
ле��ы� с�бъектив�ы� причи�а�, в тече�ие �литель��г� вре�е�и 
�е �аз�ачалась �а ��л���сти с��е��. О��и� из первых шаг�в �б��в��
ле���г� Высшег� С�вета Юстиции был� пр�ве�е�ие с�бесе��ва�ия 
с лица�и так��� катег�рии. В рез�льтате в�ачале 6 (шестер��� из �их, 
а п�т�� еще 13 (три�а�цать�� чел�век были �аз�аче�ы �а ��л���с��
ти с��е��. Всле�ствие так�г� �т��ше�ия � лю�е�� п�явилась �а�е��а, 
чт� в сл�чае �аличия выс�к��� квалификации и ��раль���� реп�тации 
в�з����� �аз�аче�ие �а ��л���сть с��ьи без всяк��� п���щи и вли��
ятель��г� п�кр�вителя. На сег���яш�и�� �е�ь в �бщих с��ах и�еется 
358 штат�ых е�и�иц с��е��. В 2005 г��� в рез�льтате к��к�рса ��вы�и 
с��ья�и был� �аз�аче�� 72 чел�века. На сег���яш�и�� �е�ь с�щес��
тв�ет �� 90 вака�си��. Пре�п�л��итель��, �к�л� 20 �� 25 пр�це�т�в 
вака�си�� за����т с��ьи �� �агистры. В�есте с те�, в эт�� г��� запла��
�ир�ва�� пр�ве�е�ие квалификаци���ых экза�е��в с��е��, чт� �аст 
в�з�����сть �к��плект�вать вака�сии выс�к�квалифицир�ва��ы�и 
с��ья�и. С эт��� �е целью были �с�ществле�ы к��стит�ци���ые из��
�е�е�ия, в рез�льтате к�т�рых в�зраст���� це�з лица, �аз�ачае��г� 
�а ��л���сть с��ьи, с�изился с 30 �� 28 лет. Ос��ва�ие� �ля �ка��
за��ых из�е�е�и�� стал� т� �бст�ятельств�, чт�, как п�казали пр�ве��
�е��ые экза�е�ы, с�ществ�ет ��стат�ч�� з�ачитель�ая катег�рия 27 
�� 28 ��лет�их специалист�в, а и�е��� �к�л� 100 лиц, с�авших экза�е�, 
и�еющих выс�к�ю квалификацию и г�т�вых �с�ществлять п�л������
чия с��ьи. При�ечатель�� так�е т�, чт� п�сле к��к�рса, впервые при 
выб�рах ка��и�ат�в в с��ьи, был� пр�ве�е�� псих�л�гическ�е тести��
р�ва�ие с��е�� и квалифицир�ва��ы�и псих�л�га�и был� п��г�т�в��
ле�� заключе�ие п� ка����� ка��и�ат�. Мы ���ае�, чт� �каза���е 
��вшеств� �аст п�л��итель�ые рез�льтаты и благ��аря ег� в�е�ре��
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�ию в практик� ста�ет в�з����ы� с�верше�ств�ва�ие критериев п����
б�ра ка��и�ат�в в с��ьи и �пре�еле�ие ��в�г� п��х��а к эт��� в�п��
р�с�. Д� �ачала �с�ществле�ия св�их п�л����чи�� �аз�аче��ые с��ьи 
�бяза�ы пр���ти специаль�ые тре�и�ги, кр��е тех сл�чаев, к�г�а ��и 
и�еют х�тя бы ��и� г�� ста�а раб�ты с��ье��. Пр���л�итель��сть 
к�рс�в �пре�еляется Высши� С�вет�� Юстиции Гр�зии, при эт�� их 
пр���л�итель��сть �е ��л��а превышать трех �есяцев.

С целью с�верше�ств�ва�ия пр�це��ры п��б�ра ка��и�ат�в в с���
�ьи, в рез�льтате пр���л�итель�ых к��с�льтаци�� с и��стра��ы�и 
эксперта�и, был при�ят зак�� Гр�зии “О Высше�� шк�ле юстиции”. Це��
лью �б�че�ия в шк�ле б��ет переп��г�т�вка с��е�� в тече�ие первых 
�в�х лет, а в б���ще� �� п��г�т�вка ��вых с��е��. Зак���� Гр�зии “О 
Высше�� шк�ле юстиции” �еталь�� �пре�еле�ы в�пр�сы пр�фесси��
��аль��г� �б�че�ия, ста�ир�вки и переп��г�т�вки сл�шателе�� Вы��
сше�� шк�лы юстиции. В �правле�ии Высше�� шк�л��� юстиции, �аря�� 
с пре�ставителя�и с��еб���� власти, при��т �частие и пре�ставители 
�бществе���сти, чт�, п� �аше�� ��е�ию, б��ет сп�с�бств�вать п��г���
т�вке выс�к�квалифицир�ва��ых ка�р�в. Наз�аче�ие Высше�� шк�лы 
юстиции заключается в т��, чт� вып�ск�ик шк�лы б��ет распре�еле� 
в с�� как пр�фесси��аль�� сф�р�ир�вавши��ся специалист, �бла�а��
ющи�� те�ретически�и з�а�ия�и и �е�бх��и�ы�и �ля практическ��� 
раб�ты �авыка�и. С эт��� целью е�� п�треб�ется пре���леть сл����
�ые барьеры, чт�бы п�л�чить стат�с сл�шателя шк�лы. Для прие�а в 
Высш�ю шк�л� юстиции лиц�, как правил�, в с��тветствии с зак���� 
Гр�зии “О юри�ическ�� �браз�ва�ии”, ��л��� пре�варитель�� с�ать 
сертификаци���ы�� экза�е�, п�сле  к�т�р�г� пр���ти с�бесе��ва�ие в 
Высше� С�вете Юстиции. В тече�ие всег� к�рса �б�че�ия г�с��арс��
тв� �беспечивает сл�шателя Высше�� шк�лы юстиции стипе��ие��. 
Ср�к �б�че�ия в Высше�� шк�ле юстиции с�ставляет 14� (четыр�а���
цать�� �есяцев (�евять �есяцев �� те�ретическ�е �б�че�ие, три �есяца 
�� ста�ир�вка сл�шателе�� и �ва �есяца �� се�и�ары��. Наск�льк� пр���
��ктив�ы� �казался �чеб�ы�� пр�цесс �ля ка���г� сл�шателя, �це��
�ивает к��пете�т�ая к��иссия, к�т�рая �твер��ается Независи�ы� 
с�вет Высше�� шк�лы юстиции Гр�зии. Ур�ве�ь з�а�и�� сл�шателя б���
�ет �тра�е� в квалификаци����� списке сл�шателе�� Высше�� шк�лы 
юстиции. �валификаци���ы�� спис�к является ��вшеств��, к�т�ры�� 
в��сится эти� зак����, и ег� в�е�ре�ие з�ачитель�� �с�верше�ств���
ет ка�р�в�ю п�литик�. З�аче�ие практическ�г� к�рса Высше�� шк�лы 
юстиции заключается в т��, чт�, и�ея т�льк� те�ретические з�а�ия, 
��стат�ч�� сл���� вып�л�ять ф��кции с��ьи и а�аптир�ваться к с���
ществ�ющи� �сл�вия� в первые ��и п�сле �аз�аче�ия �а ��л���сть. 
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П�эт��� б���щи�� с��ья �� �аз�аче�ия �а ��л���сть ��л�е� при�б��
рести и практические �авыки. Сл�шатель шк�лы а�аптир�ется к т��� 
с�циаль���� сре�е, в к�т�р��� в б���ще� е��, как с��ье, при�ется ра��
б�тать.

Чт� касается п�выше�ия с��е�� в ��л���сти, �а�� �т�етить, чт� 
п�ка в �аше�� стра�е �е с�ществ�ет систе�ы, к�т�рая рег�лир�ва��
ла бы в�пр�с �фициаль��г� п�выше�ия с��е�� в ��л���сти. В т�� 
сл�чае, если с��ья и�еет �пыт раб�ты в с��е перв��� и�ста�ции и 
� �ег� в�з�икает �ела�ие пере��ти в апелляци����ю и�ста�цию, т.е. 
пр��ви��ться п� сл��бе, � �ег� есть в�з�����сть при�ять �частие 
в к��к�рсе, �бъявляе��� Высши� С�вет�� Юстиции Гр�зии. В т�� 
сл�чае, если с��ья и�еет х�р�ш�ю реп�тацию, характериз�ется п���
л��итель��, �е с�вершал �исципли�ар�ых пр�ст�пк�в, ег� реше�ия 
�тличаются стабиль��стью, Высши�� С�вет Юстиции Гр�зии ���ет 
при�ять реше�ие и пре�ставить Прези�е�т� Гр�зии ка��и�ат�р� эт�г� 
с��ьи �ля ег� �аз�аче�ия в апелляци���ы�� с��. Х�тя з�есь �е сле��
��ет �т�етить, чт� при �аз�аче�ии с��ье�� С�вет �читывает при�цип 
карьериз�а и �аз�ачает ка��и�ата в с�� перв��� и�ста�ции �ля т�г�, 
чт�бы в п�сле��юще� ег� �аз�аче�ие пр�исх��ил� с �чет�� выше���
каза��ых критериев. Считае�, чт� с��ья ��л�е� �бязатель�� пр���ти 
раз�ые и�ста�ции, чт�бы сф�р�ир�ваться как пр�фесси��аль�ы�� и 
квалифицир�ва��ы�� с��ья. В�есте с те�, �е исключае�, в�з�����сть 
�ста��вле�ия зак����ательств��  критериев, п� к�т�ры� б��ет �с���
ществляться п�выше�ие с��ьи в ��л���сти. 

Теперь, чт� касается в�пр�са �св�б���е�ия с��е�� �т за�и�ае���� 
��л���сти. С��ья �а ��л���сть �аз�ачается ср�к�� �а �есять лет, 
и ег� �св�б���е�ие в�з����� т�льк� при �аличии пре��с��тре��ых 
зак���� к��крет�ых �с��ва�и��. С��ью �т за�и�ае���� ��л���сти �с��
в�б���ает Прези�е�т Гр�зии п� пре�ставле�ию Высшег� С�вета Юс��
тиции Гр�зии. Ос��ва�ия �св�б���е�ия с��е�� �бщих с���в �т за�и��
�ае���� ��л���сти рег�лир�ются �а зак����атель��� �р�в�е.

Х�ч� �братить ваше в�и�а�ие �а факт �св�б���е�ия с��ьи �т за��
�и�ае���� ��л���сти в связи с �исципли�ар�ы� пр�ст�пк��. Дисцип��
ли�ар�ая к�ллегия, расс�атривающая �исципли�ар�ые �ела, при��
�и�ает реше�ие �б �св�б���е�ии с��ьи �т за�и�ае���� ��л���сти, 
если ��ллегия, �читывая тя�есть к��крет��г� �исципли�ар��г� пр���
ст�пка, их числ�, а так�е �бщ�ю �ел�в�ю и ��раль��ю реп�тацию 
с��ьи, считает �ецелес��браз�ы�, чт�бы �а��ы�� с��ья пр���л�ал 
�с�ществлять св�и с��еб�ые п�л����чия. Дисципли�ар�ая к�ллегия 
��л��а �читывать, чт� �с��ва�ие� �ля эт�г� реше�ия ���ет быть 
т�льк� гр�б�е или �е����крат��е �ар�ше�ие зак��а. В�есте с те�, 
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если в пр�шл�� за �исципли�ар�ы�� пр�ст�п�к �а с��ью был� �ал���
�е�� �исципли�ар��е взыска�ие �� стр�ги�� выг�в�р, и эт� �аказа�ие 
�е был� �т�е�е��, т� ��ллегия при выб�ре �исципли�ар��г� �аказа��
�ия за ��вы�� �исципли�ар�ы�� пр�ст�п�к �бязатель�� расс�атривает 
в�пр�с �св�б���е�ия с��ьи �т за�и�ае���� ��л���сти. П�сле при�я��
тия реше�ия Дисципли�ар���� к�ллегие�� �б �св�б���е�ии с��ьи �т 
за�и�ае���� ��л���сти Высши�� С�вет Юстиции Гр�зии �бращается 
с пре�ставле�ие� к Прези�е�т� Гр�зии, и эт�т с��ья �тстра�яется �т 
расс��тре�ия �ел и �с�ществле�ия �р�гих ��л���ст�ых п�л����чи�� 
�� вы�есе�ия в �т��ше�ии �ег� �к��чатель��г� реше�ия. Вы�есе���
��е Дисципли�ар���� к�ллегие�� реше�ие с��ья ���ет �б�ал�вать в 
Дисципли�ар���� палате Верх�в��г� с��а, к�т�рая расс��трит �ел� п� 
с�ществ�, и при�ят�е ею реше�ие б��ет считаться �к��чатель�ы�.

Высши�� С�вет Юстиции Гр�зии прилагает все �силия �ля т�г�, 
чт�бы в рез�льтате пр�ве�е��ых реф�р� была сф�р�ир�ва�а силь��
�ая, �езависи�ая с��еб�ая систе�а. Независи��сть с��ьи, в перв�ю 
�чере�ь, п��раз��евает в�з�����сть �езависи��г� и �епре�взят�г� 
при�ятия реше�и��, �беспече�ия �ев�ешательства в �еятель��сть 
с��ьи и выс�к�ю степе�ь ег� �тветстве���сти пере� �бществ��. 
И�е��� п�эт��� �е�бх��и�� с�ществ�ва�ие эффектив��г� �еха�из��
�а, исключающег� �ар�ше�ия зак��а при расс��тре�ии �ел с��ье��, 
без�с��ватель��е затягива�ие �ел, а так�е �р�гие пре��с��тре��ые 
зак���� �ар�ше�ия. В с��тветствии с зак����ательств��, реше�ие 
� �ал��е�ии �аказа�ия �а с��ью при�и�ает Дисципли�ар�ая к�лле��
гия, п�л�ви�� с�става к�т�р��� пре�ставляют с��ьи. ��ллегия являет��
ся квазис��еб�ы� �рга���, к�т�ры�� п�л��стью �беспечивает защит� 
прав с��ьи, в т�� числе и права �а�ять а�в�ката. В�есте с те�, Дис��
ципли�ар�ая палата Верх�в��г� с��а, при�и�ающая �к��чатель��е 
реше�ие, и�еет п�л����чия расс��тре�ия �ела п� с�ществ�, чт� 
гара�тир�ет �бъектив��е расс��тре�ие �ела и при�ятие реше�ия. 
В с��тветствии с с�ществ�ющи� зак����ательств��, стат�с с��ьи 
�аст�льк� стабиль�ы�� и �е�пр�вер�и�ы��, чт� �исципли�ар��е с�����
пр�изв��ств� п� св�е�� с�ществ� сл��ит �е �с�ществле�ию как�г���
либ� к��тр�ля �а� с��еб���� систе���� или �каза�ию �а �ее влия�ия, 
а �а�б�р�т, сп�с�бств�ет п�выше�ию �тветстве���сти с��ьи пере� 
зак����.

Х�ти� так�е �т�етить еще ���� �с��ва�ие �св�б���е�ия с��ьи �т 
за�и�ае���� ��л���сти, каки� является ликви�ация с��а, связа��ая 
с из�е�е�ие� с��еб���� систе�ы, а так�е �праз��е�ия ��л���сти с���
�ьи. В рез�льтате ре�рга�изации �бщих с���в в 2005��2006 гг. в�з�ик 
в�пр�с � прекраще�ии п�л����чи�� с��е��. Орга�ически� зак���� Гр���
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зии “Об �бщих с��ах” �ста��вле��, чт� если ликви�ир�ется ра�����ы�� 
(г�р��ск�����, апелляци���ы�� или высши�� с�� авт�����ых респ�блик, 
или с�кращается штат��е к�личеств� с��е��,т� в�з���е� перев�� с���
�е�� в т�т �е с�� или в с��ы �и�ест�яще�� и�ста�ции �а �с��ва�ии их 
пре�варитель��г� пись�е���г� с�гласия. Если �е пр�исх��ит перев���
�а с��ьи в �р�г��� с��, т�г�а �� �св�б���ается �т за�и�ае���� ��л���
��сти или �а �с��ва�ии ег� пись�е���г� с�гласия б��ет зачисле� в 
резерв в тече�ие трех �есяцев с� ��я ликви�ации с��а или с�краще��
�ия штат�в. В �т��ше�ии с��е��, зачисле��ых в резерв, с�блю�аются 
все �ста��вле��ые зак����ательств�� треб�ва�ия, и п�л��е�ие с���
�е�� эт��� катег�рии является рез�льтат�� их в�леизъявле�ия. Зачис��
ле��ые в резерв с��ьи �� истече�ия ср�ка их п�л����чи�� или исклю��
че�ия из резерва п�л�чают е�е�есяч��е в�з�агра��е�ие и в сл�чае 
с�гласия ��г�т быть �аз�аче�ы с��ья�и в �р�г��� с��.

Ок��чатель��е реше�ие Высшег� С�вета Юстиции Гр�зии как � �а��
з�аче�ии с��ьи, так и �б �св�б���е�ии с��ьи �т ��л���сти ��ст�п�� 
и тра�спара�т�� �ля ка��и�ата в с��ьи и са��г� с��ьи. Чт� касается 
тра�спара�т��сти �ля �бщества, �а�� �т�етить, чт� Высши�� С�вет 
Юстиции Гр�зии с�блю�ает треб�ва�ия � п�блич��сти и�ф�р�ации, 
за исключе�ие� пре��с��тре��ых зак���� к��фи�е�циаль�ых в�п��
р�с�в.

И, �ак��ец, з�а�е�атель��, чт� в Гр�зии и�ет пр�цесс �б��вле�ия 
с��еб��г� к�рп�са. Считае�, чт� �а п�ти стр�ительства прав�в�г� 
г�с��арства �� эт� естестве���е явле�ие, п�т��� чт� ф�р�ир�ва�ие 
�езависи��г� и �епре�взят�г� с��а в�з����� т�льк� п�сре�ств�� 
�езависи�ых, квалифицир�ва��ых и ��бр�с�вест�ых с��е��. М���� 
сказать, чт� с��еб�ая реф�р�а в Гр�зии �с�ществляется п�сле����
ватель��. Обязатель�ы� �сл�вие� �спеш��г� пр�ве�е�ия реф�р�ы 
является ф�р�ир�ва�ие т�ч��г� ви�е�ия, �пре�еле�ие правиль�ых, 
реаль�ых при�ритет�в и. чт� са��е глав��, �� �аличие �ела�ия. Д���
�ае�, чт� �а сег���яш�и�� �е�ь все эти к��п��е�ты �алиц�, чт� �ает 
реаль��ю в�з�����сть власти с�з�ать  характер��ю �ля �е��крати��
ческ�г� �бщества с��еб��ю систе��.
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Voraussetzungen und Verfahren zur Ernennung und 
Entlassung von Richtern in Georgien

�eine Damen und Herren,

gestatten Sie mir, an erster Stelle mich im Namen des Höchsten Justiz��
rates �eorgiens bei der Deutschen �esellschaft für �echnische �usam��
menarbeit (����� für die Organisation dieser Konferenz zu bedanken. 
Ich bin erfreut darüber, dass mir die �elegenheit gegeben wird, vor ei��
ner höchst ehrenvollen �esellschaft aufzutreten und mich über die lau��
fenden Reformen im georgischen �erichtssystem zu äußern. Ich hoffe, 
dass diese Konferenz uns die �öglichkeit verschafft, die Erfahrungen 
sowie die Errungenschaften unserer Länder besser kennen zu lernen, 
was uns bei der Lösung der im �erichtssystem vorhandenen Probleme 
behilflich sein wird.

Heute findet in �eorgien die zweite Stufe der �erichtsreform statt, die als 
eine Verlängerung der 1999 einsetzenden Reform zu verstehen ist. Der 
Hauptzweck der Reform ist die Entwicklung eines �erichtssystems, das 
eine objektive, zügige, qualifizierte und unvoreingenommene Rechtspre��
chung gewährleistet. Die wesentlichen Prioritäten der laufenden Reform 
sind:

1. die institutionelle Reform;
2. die Personalreform;
3. die Weiterbildung der Richter und Ausbildung der neuen Richter (Kur��

se, �ildung der Justizhochschule��;
4�. die Erarbeitung sozialer Sicherheiten für die Richter;
5. die Vervollständigung der Prozessgesetzgebung und die Vereinfa��

chung von Verfahren (Änderung der �esetzgebung��.
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Wie bereits angemerkt, ist die Personalreform, also die Auswahl von Rich��
terkandidaten sowie die �efreiung des Systems von unqualifizierten und 
ungewissenhaften Richtern, die Disziplinarvergehen begangen haben 
(grobe oder erneute Rechtsverletzungen�� eine der wesentlichen Priori��
täten der Reform. Um dieses �iel zu erreichen, sollen die gesetzlichen 
Regelungen über die �estellung und Entlassung von Richtern einerseits 
die �öglichkeit zur Auswahl von qualifizierten und hochmoralischen Fach��
kräften einräumen und andererseits ermöglichen, bei der Entlassung von 
Richtern ihre Rechte maximal zu wahren. Dabei soll das Ernennungsver��
fahren sehr detailliert geregelt und transparent sein.

Nach der georgischen �esetzgebung ist eine der Voraussetzungen für die 
Ernennung zum Richter das �estehen der richterlichen Qualifikationsprü��
fung. An der Prüfung können georgische Staatsbürger ab dem 25. Lebens��
jahr mit einer juristischen Hochschulausbildung teilnehmen. Die Prüfung 
verläuft zweistufig. Auf der ersten Stufe findet eine �estprüfung statt. Nach 
der erfolgreichen �eilnahme wird die schriftliche Prüfung durchgeführt. An 
dieser Stelle ist zu bemerken, dass im �egensatz zu den früher durch��
geführten Qualifikationsprüfungen die heutige Prüfung in unterschiedliche 
Rechtsgebiete, nämlich, in das Allgemeine, Straf��, �ivil�� und Verwaltungs��
recht aufgeteilt ist. Diese Spezialisierung nach einzelnen Rechtsgebieten 
trägt unseres Erachtens dazu bei, dass die �erichtssachen von den besser 
qualifizierten Richtern verhandelt werden. Die Ergebnisse der Qualifikati��
onsprüfungen sind sieben Jahre gültig. Im Juni und Oktober des Jahres 
2005 wurden vom Höchsten Justizrat �eorgiens richterliche Qualifikati��
onsprüfungen organisiert. �ei diesen wurden 2207 Kandidaten registriert, 
von welchen 34�6 die Prüfung bestanden haben. Davon wurden 53 zum 
Richteramt befähigt.

Die �estellung zum Richter erfolgt im Wege der Ausschreibung. Der 
Höchste Justizrat schreibt die freien Stellen aus. �um Richter können nur 
geschäftsfähige georgische Staatsbürger ab dem 28. Lebensjahr ernannt 
werden. Der Richterkandidat muss die Amtssprache beherrschen, darf 
nicht vorbestraft sein und muss eine �erufserfahrung von mindestens fünf 
Jahren aufweisen. Als Richter ist nicht zu bestellen, wer aufgrund eines 
Disziplinarvergehens, aufgrund einer mit dem Richteramt unvereinbaren 
Position oder �ätigkeit oder wegen fehlender �eilnahme an einem spezi��
ellen Lehrkurs in der hierfür vorgesehenen Frist aus dem Richteramt ent��
lassen wurde. Im Rahmen des Auswahlverfahrens werden die Ergebnisse 
der Qualifikationsprüfungen, das geschäftliche und moralische Ansehen 
der Kandidaten sowie ihre berufliche Erfahrung und körperlichen Fähig��
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keiten in �etracht gezogen. Es ist zu anzumerken, dass das Vorstellungs��
gespräch nicht zu unterschätzen ist. In circa 30 �inuten werden allge��
meine �ildung, Intelligenz und persönliche Eigenschaften der Kandidaten 
geprüft. Die Auswahl der Richter findet durch Abstimmung statt. Über je��
den Kandidaten wird einzeln abgestimmt, wonach der �este für die freie 
Richterstelle nominiert wird. Der Höchste Justizrat �eorgiens stellt den auf 
diesem Wege ausgewählten Kandidaten dem Präsidenten �eorgiens vor, 
der dann über seine Ernennung entscheidet.

In der letzten �eit hat sich die Einstellung gegenüber den Richterkandidaten 
radikal geändert. Über ihre Ernennung wird nur unter �erücksichtigung ih��
rer hohen Qualifikation und ihrer moralischen Eigenschaften entschieden. 
Am Anfang der Reform gab es Personen, die nach dem �estehen der Qua��
lifikationsprüfung über eine längere �eit nicht ernannt wurden. Einer der 
ersten Schritte des modernisierten Höchsten Justizrats war die Durchfüh��
rung der mündlichen Prüfungen bei diesen Personen und ihre �estellung 
(insgesamt 19 Personen�� zum Richter. Wegen dieser Einstellungen besteht 
bei den �enschen die Hoffnung, dass allein aufgrund der hohen Qualifika��
tion und des hohen moralischen Ansehens die �efähigung zum Richteramt 
ohne jegliche Hilfe und ohne einen einflussreichen Protektor möglich ist. 
Heutzutage sind bei den Allgemeinen �erichten 358 Richterstellen vorge��
sehen. Im Wege des Ausschreibungsverfahren 2005 wurden 72 Richter er��
nannt, es gibt noch circa 90 Freistellen. Voraussichtlich werden die �agis��
tratrichter 20 �� 25 % der freien Stellen besetzen. Ferner ist in diesem Jahr 
die Durchführung der richterlichen Qualifikationsprüfungen geplant, was 
uns die �öglichkeit gibt, die vakanten Stellen mit hochqualifizierten Rich��
tern zu besetzen. �u diesem �weck wurden auch Verfassungsänderungen 
vorgenommen, wodurch das �indestalter für Richter von 30 auf 28 her��
abgesetzt wurde. Der �eweggrund für diese Änderung war der Umstand, 
dass, wie die bereits durchgeführten Qualifikationsprüfungen zeigen, es 
eine nicht zu unterschätzende Kategorie von 27��28��jährigen gibt (ungefähr 
100 Personen, die die Prüfungen erfolgreich bestanden haben��, die über 
eine ausreichende Qualifikation und die �ereitschaft für die Ausübung rich��
terlicher �efugnisse verfügen. Es ist noch anzumerken, dass nach der Aus��
schreibung bei den Kandidaten ein psychologischer �est durchgeführt wur��
de, in dessen Rahmen hochqualifizierte Psychologen über jeden einzelnen 
Kandidaten ein �utachten erstellt haben. Wir sind der Auffassung, dass 
diese Neuerung sich bewährt hat und in der Praxis verankert wird, was zur 
Vervollständigung der Kriterien zur Auswahl von Richterkandidaten und zur 
�odernisierung der Einstellung allgemein beiträgt. Die neubestellten Rich��
ter haben vor dem Amtsantritt an einem speziellen �raining teilzunehmen, 
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es sei denn, sie weisen eine �erufserfahrung als Richter von mindestens 
einem Jahr auf. Die Kursdauer bestimmt der Höchste Justizrat �eorgiens, 
wobei sie drei �onate nicht überschreiten soll.

�um �wecke der Vervollständigung des Auswahlverfahrens wurde nach 
längeren �eratungen seitens ausländischer Experten das georgische �e��
setz „Über die Justizhochschule“ verabschiedet. Aufgabe der Hochschule 
für die ersten zwei Jahre ist die Fortbildung der Richter und danach – die 
Ausbildung neuer Richter. Das georgische �esetz „Über die Justizhoch��
schule“ enthält detaillierte Regelungen über �erufsbildung, Referendari��
at und Fortbildung. An der Leitung der Justizhochschule sind außer den 
Vertretern der Judikative auch Vertreter der Öffentlichkeit beteiligt, was, 
unseres Erachtens, die Ausbildung von hochqualifizierten Kadern unter��
stützen wird. Die Hauptaufgabe der Justizhochschule ist, dass der Absol��
vent der Hochschule als eine professionell ausgebildete Fachkraft zum 
Richteramt befähigt wird, die über das notwendige theoretische Wissen 
sowie über die erforderlichen praktischen Fähigkeiten verfügt. Um dieses 
�iel zu erreichen, ist es erforderlich, die schweren Hürden zu überwinden, 
um ein Recht auf die Ausbildung an der Hochschule zu erlangen. Für die 
Aufnahme an der Justizhochschule ist eine �ertifikatsprüfung gemäß dem 
georgischen �esetz „Über die juristische Ausbildung“ zu bestehen. Da��
nach findet ein Aufnahmegespräch vor dem Höchsten Justizrat statt. Die 
Lehrgangsteilnehmer erhalten während ihrer Ausbildung ein staatliches 
Stipendium. Die Ausbildung an der Justizhochschule dauert 14� �onate (9 
�onate – �heorie, 3 �onate – Referendariat und 2 �onate – Seminarar��
beit��. Darüber, wie erfolgreich die Ausbildung des einzelnen Lehrgangsteil��
nehmers war, entscheidet eine fachkundige Kommission, die vom unab��
hängigen Rat der Justizhochschule gebildet wird. Die Angaben über den 
endgültigen Wissensstand eines jeden Lehrgangsteilnehmers werden in 
die �eilnehmerqualifikationsliste der Justiz eingetragen. Diese Qualifika��
tionsliste ist eine Neuerung, welches dieses �esetz einführt und die zur 
Vervollständigung der Personalpolitik wesentlich beitragen wird. Der prak��
tische Kurs der Justizhochschule ist in der Hinsicht von großer �edeutung, 
dass es recht kompliziert ist, alleine aufgrund theoretischer Kenntnisse die 
mit dem Richteramt verbundenen Funktionen wahrzunehmen und sich in 
den Situationen zurechtzufinden, mit denen die frischgebackenen Rich��
ter schon in den ersten �agen nach ihrer Ernennung konfrontiert werden. 
Deshalb ist es wichtig, sich vor der Ernennung zum Richter die praktischen 
Fähigkeiten anzueignen. Der Lehrgangsteilnehmer gewöhnt sich an das 
Umfeld, in dem er später als Richter tätig sein wird.
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Was die �eförderung von Richtern betrifft, so gibt es heutzutage in un��
serem Land noch kein System, das die offizielle �eförderung der Richter 
regelt. Hat der Richter Arbeitserfahrung in der ersten Instanz und möchte 
er in die Appellationsinstanz befördert werden, so kann er an der Aus��
schreibung des Höchsten Justizrats �eorgiens teilnehmen. �enießt der 
Richter ein hohes Ansehen, wird er positiv charakterisiert, sind ihm keine 
Disziplinarvergehen vorzuwerfen, zeichnen sich seine Entscheidungen 
durch eine gewisse Stabilität aus, so kann der Höchste Justizrat �eor��
giens eine entsprechende Entscheidung treffen und diesen als Richter��
kandidaten für das Appellationsgericht dem Präsidenten �eorgiens vor��
schlagen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass der Höchste Justizrat 
�eorgiens immer versucht, unter �erücksichtigung des Karriereprinzips 
den Richterkandidaten in das erstinstanzliche �ericht zu bestellen, damit 
er später nach den oben genannten Kriterien befördert werden kann. Nach 
unserer Auffassung soll der Richter unbedingt unterschiedliche Instanzen 
kennen lernen, um sich zu einem qualifizierten und professionellen Richter 
zu entwickeln. Dabei schließe ich nicht aus, dass auf der �esetzesebene 
Kriterien zur �eförderung der Richter vorgesehen werden.

�ur Entlassung der Richter: die Richter werden für zehn Jahre ernannt 
und können nur aufgrund der gesetzlich vorgesehenen konkreten �rün��
de entlassen werden. Die Richter werden vom Präsidenten �eorgiens auf 
Vorschlag des Höchsten Justizrats entlassen. Die Entlassungsgründe der 
Richter der Allgemeinen �erichte sind gesetzlich geregelt.

An dieser Stelle möchte ich die Entlassung des Richters wegen Diszipli��
narvergehen hervorheben. Das Disziplinarkollegium, das die Disziplinar��
sache verhandelt, entscheidet über die Entlassung des Richters, soweit 
es aufgrund der Schwere und der Anzahl der Disziplinarvergehen, sowie 
aufgrund seines allgemeinen geschäftlichen und moralischen Ansehens 
die weitere Ausübung richterlicher �efugnisse durch diesen Richter für 
unzweckmäßig erachtet. Das Disziplinarkollegium hat zu berücksichtigen, 
dass der Anlass einer solchen Entscheidung nur eine grobe und/oder wie��
derholte Rechtsverletzung sein kann. Wurde über einen Richter wegen 
eines in der Vergangenheit begangenen Disziplinarvergehens eine Diszi��
plinarstrafe – strenger Verweis – verhängt und ist die Strafe noch nicht ab��
gegolten, so wird das Disziplinarkollegium im Fall eines weiteren Diszipli��
narvergehens bestimmt die Frage der Entlassung des Richters aufwerfen. 
Nach der Entscheidung über die Entlassung des Richters durch das Diszi��
plinarkollegium wendet sich der Höchste Justizrat an den Präsidenten �e��
orgiens mit einem entsprechenden Antrag. Dem betroffenen Richter wer��
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den bis zur endgültigen Entscheidung seiner Disziplinarsache Verfahren 
und andere Amtsbefugnisse entzogen. Der Richter kann die Entscheidung 
des Disziplinarkollegiums in der Disziplinarkammer des Obersten �erichts 
�eorgiens anfechten. Diese verhandelt in der Sache und verkündet die 
endgültige Entscheidung.

Der Höchste Justizrat �eorgiens gibt sich alle �ühe, dass durch die durch��
geführten Reformen ein starkes, unabhängiges �erichtssystem gebildet 
wird. Die richterliche Unabhängigkeit meint an erster Stelle die �öglichkeit 
des Richters, unabhängig und unbefangen zu entscheiden. Ferner bein��
haltet die Unabhängigkeit des Richters die �ewährleistung der Nichtein��
mischung in seine �ätigkeit und ein hoher �rad an seiner Verantwortung 
gegenüber der Öffentlichkeit. Deshalb ist es notwendig, effektive �echa��
nismen zu schaffen, um Rechtsbrüchen, grundlosen Verzögerungen und 
anderen gesetzlich vorgesehenen Vergehen während der Sachverhand��
lung durch die Richter vorzubeugen. Nach den geltenden �esetzen ent��
scheidet das Disziplinarkollegium über die Verhängung der Disziplinarstra��
fe. Dieses setzt sich zur Hälfte aus Richtern zusammen. Das Disziplinar��
kollegium ist ein Quasi���erichtsorgan, das in vollem Ausmaß den Schutz 
der Rechte der Richter, einschließlich des Rechts auf einen Rechtsanwalt, 
gewährleistet. Außerdem wurde die Disziplinarkammer des Obersten �e��
richts, die die endgültige Entscheidungsbefugnis hat, zur Verhandlung in 
der Sache ermächtigt, was als eine �arantie der objektiven Verhandlung 
und Entscheidung der Sache aufzufassen ist. Nach der heutigen �e��
setzeslage ist die Stellung der Richter so gefestigt und unantastbar, dass 
Disziplinarverfahren ihrem Sinn nach nicht die Funktion der Kontrolle oder 
des Einflusses auf das �erichtssystem übernehmen, sondern zur Steige��
rung der richterlichen Verantwortung gegenüber dem �esetz beitragen.

An dieser Stelle möchte ich einen weiteren �rund zur Entlassung eines 
Richters, nämlich, die mit der Umgestaltung des �erichts verbundene Li��
quidation sowie die Kürzung von Richterstellen näher erläutern. Die Re��
organisation der Allgemeinen �erichte in den Jahren 2005/2006 hat die 
Frage der vorzeitigen Entziehung richterlicher �efugnisse aufgeworfen. 
�emäß dem georgischen �esetz „Über die Allgemeinen �erichte“ können 
Richter aufgrund ihrer vorherigen schriftlichen �ustimmung an �erichte 
gleicher oder untergeordneter Instanz versetzt werden, soweit ein Ray��
on�� oder Stadtgericht, das Appellationsgericht oder das Höhere �ericht 
der Autonomen Republik abgeschafft oder Richterstellen gekürzt werden. 
Erfolgt keine Versetzung des Richters, so wird er aus dem Amt entlassen 
oder aufgrund seiner vorherigen schriftlichen �ustimmung innerhalb von 
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drei �onaten nach der Liquidation des �erichts oder nach der Stellenkür��
zung in die Reserveliste aufgenommen. �egenüber den in der Reserve��
liste eingetragenen Richtern halten wir uns an alle gesetzlich festgelegten 
Vorschriften. Die gegenwärtige Situation dieser Richter ist die Folge ihrer 
eigenen Willensbekundung. Sie erhalten bis zum Ablauf ihrer Amtsperiode 
oder bis zu ihrer Streichung von der Reserveliste ein monatliches �ehalt 
und können, soweit sie zustimmen, an ein anderes �ericht berufen wer��
den.

Das Verfahren der endgültigen Entscheidung des Höchsten Justizrats �e��
orgiens über die Ernennung oder Entlassung eines Richters ist sowohl für 
Richterkandidaten als auch für Richter transparent und zugänglich. Was die 
�ransparenz gegenüber der Öffentlichkeit betrifft, so handelt der Höchste 
Justizrat �eorgiens gemäß den Vorschriften über die Öffentlichkeit von 
Informationen, es sei denn, die Vertraulichkeit ist gesetzlich vorgesehen.

�uletzt möchte ich anmerken, dass in �eorgien der Prozess der �oderni��
sierung der Richterschaft eingesetzt hat. Nach meiner Auffassung ist das 
eine natürliche Erscheinung auf dem Weg zu einem Rechtsstaat, denn die 
Entwicklung unabhängiger und unbefangener �erichte kann nur mit Hilfe 
unabhängiger, qualifizierter und gewissenhafter Richtern erreicht werden. 
�an kann sagen, dass die �erichtsreform in �eorgien stufenweise ver��
läuft. Eine unabdingbare Voraussetzung der erfolgreichen Reform ist die 
Entwicklung der richtigen Sichtweise, die �estimmung realistischer Priori��
täten und der Wille. Nach unserer Auffassung liegen alle diese Vorausset��
zungen vor, was uns die reale �öglichkeit verschafft, das einem demokra��
tischen Staat entsprechende �erichtssystem zu gestalten.
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Протокол дискуссии   
4��-ой Международной Конференции Судей

П� �к��ча�ии ��кла��в �част�ики к��фере�ции п� ка����� те�а��
тическ��� бл�к�  пр�в��или �иск�ссии, с��ер�а�ие и рез�льтаты к���
т�рых излагаются �и�е.

 
I.Изменяющаяся роль судьи

П�сле ��кла��в � тра�ици������ и претерпевше�� из�е�е�ия р�ли 
с��ьи в с�вре�е���� гра��а�ск�� и а��и�истратив��� пр�цессе 
��ивле��� �бс���алась актив�ая р�ль с��ьи.

В �ачале �иск�ссии пре�ставитель азерба����а�ск��� �елегации 
г��� Т��ас Гер�а�� п��черк��л, чт� �езависи�ы�� с�� и актив�ы�� 
с��ья в пр�цессе являются �с��в���� пре�п�сылк��� с�ществ�ва��
�ия прав�в�г� г�с��арства и п�вышают авт�ритет с��еб���� влас��
ти. В�есте с те�, �� �братил в�и�а�ие �част�ик�в к��фере�ции 
�а ���� п�л��е�ие  ст. 52 �е��ств�ющег� Гра��а�ск���пр�цесс�аль��
��г� к��екса Азерба����а�а, с�глас�� к�т�р��� с��ья �бяза� в лю��
б��� ста�ии пр�цесса п���чь ст�р��а� заключить �ир�в�е с�гла��
ше�ие п� все�� иск� или п� ег� �т�ель���� части. П� ег� сл�ва�, 
эт� п�л��е�ие п��черкивает актив��ю р�ль с��ьи п� гра��а�ски� 
�ела�, ���ак� пр�тив�речит ч. 2 ст. 92  Зак��а � с����стр���стве. 
С�глас�� эт��� статье, с��ья �е вправе высказывать св�е лич��е 
�бе��е�ие �� вы�есе�ия �к��чатель��г� реше�ия п� �ел�. Эт� 
пр�тив�речие �е��� �б�и�и �п��я��ты�и п�л��е�ия�и лишает 
с��е�� �вере���сти и  з�ачитель�� �гра�ичивает их актив��ю р�ль 
в гра��а�ск�� пр�цессе.

Др�г��� пре�ставитель азерба����а�ск��� ст�р��ы г��� Шахи� Юси��
ф�в к сказа����� ��бавил, чт� и п�сле��ие из�е�е�ия, в�есе��ые 
в статьи Зак��а � с����стр���стве, �е  �стра�или �каза���г� пр�ти��
в�речия. П� ег� сл�ва�, ч. 2 ст. 92  Зак��а � с����стр���стве  �т�ы�е 
гласит, чт� с��ья �е вправе высказывать как�е��либ� �к��чатель��е 
��е�ие �� �к��ча�ия разбирательства �ела. Х�тя ��в�е рег�лир�ва��
�ие „с�ягчает“ к�ллизию �е��� п�л��е�ия�и зак���в, ���ак� ��а п���
пре��е�� с�хра�яется. Эта к�ллизия приве�ет к т���, чт� с��ьи б���т 
еще ре�е п�льз�ваться п�л��е�ие� ст. 52 ГП�, чт�бы �е �ар�шать 
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п�л��е�ия ч. 2 ст. 92  Зак��а � с����стр���стве  и �е �авать п�в��а 
�ля  заявле�и�� � пристраст��сти.

От��ситель�� р�ли с��е�� в гра��а�ск�� пр�цессе высказался 
пре�се�ательств�вавши�� �а к��фере�ции г��� Це�� Ра��хе�бехер. 
П� ег� сл�ва�, п� �е��ств�юще�� в Гр�зии зак����ательств�,  с��ья 
п� гра��а�ски� �ела�  �е ���ет играть актив���� р�ли в пр�цессе. 
О��ак� пр�в��и�ые в Гр�зии прав�вые реф�р�ы пре��с�атривают 
и�е��� так�ю р�ль с��ьи с�глас�� ��вы� п�л��е�ия� зак���в. При 
эт�� пла�ир�ется �п���бить р�ль гр�зи�ск�г� с��ьи п� гра��а�ски� 
�ела�  р�ли актив��г� �е�ецк�г� с��ьи, к�т�ры�� �бяза� сп�с�бс��
тв�вать ��сти�е�ию прав�в�г� �ира и п� с�бстве����� и�ициативе 
актив�� разрешает сп�р, �аправляя пр�цесс св�и�и �каза�ия�и. В 
качестве при�ера пла�ир�е�ых из�е�е�и�� пре�ставитель гр�зи�ск��� 
�елегации г��� ���ста�ти� ��блашвили привел пре��с��тре��ы�� вв�� 
��в��� статьи в ГП�, с�глас�� к�т�р��� с��ье в�е�яется в �бяза���сть 
актив�� с��е��ств�вать ��сти�е�ию �ир�в�г� с�глаше�ия.

В связи с эти�  пре�ставитель гр�зи�ск��� �елегации спр�сил � с���
ществ�юще�� в Гер�а�ии практике �т��ситель�� актив���� р�ли с��ьи. 
В �твет �е�ецкие эксперты г���а М��ика Нере и г��� �р. Ви�фри� Р�т��
ва��лер разъяс�или, чт� в Гер�а�ии �а с��ью в�зл��е�а �бяза���сть 
в люб��� фазе пр�цесса сп�с�бств�вать �ир���� разреше�ию пра��
в�в�г� сп�ра. П� их сл�ва�, п�сле п��ачи заявле�и�� ст�р�� с��ья, 
с� ссылк��� �а пре�ставле��ые пись�е��ые �атериалы, с��бщает 
ст�р��а� св�ю пре�варитель��ю �це�к� фактическ��� и прав�в��� си��
т�ации и пре�лагает ст�р��а� завершить �ел� заключе�ие� �ир�в���
г� с�глаше�ия. С��ья �а�е вправе п�б��ить ст�р��ы �тказаться �т 
иска или приз�ать прете�зию,  п��считав при эт�� эк����ию т��� или 
и���� ст�р��ы.  О��ак� ва���, чт�бы все эти пр�цесс�аль�ые �е��с��
твия или изл��е�ия прав�в��� т�чки зре�ия с��ьи �т��ситель�� х��а 
разбирательства являлись „пре�варитель�ы�и“, � че� с��ья ��л�е� 
четк� с��бщить ст�р��а�, так как �к��чатель�ая т�чка зре�ия с��а 
скла�ывается лишь п�сле �к��ча�ия �ст��г� разбирательства. Х�тя 
�а практике все чаще п��аются х��ата��ства �б �тв��е с��е��, ��и, 
п� сл�ва� эксперт�в, �быч�� �е и�еют �спеха. П� �бще�� ��е�ию, 
реше�ие �б �тв��е, �апри�ер, �е ���ет быть вы�есе�� �а �с��ва�ии 
прав�в��� т�чки зре�ия с��ьи, п�ск�льк� эт� затр���л� бы с�ть с��е����
ск��� �езависи��сти.

Не�бх��и��сть актив���� р�ли с��ьи в пр�цессе п��черк��л так�е 
пре�ставитель ар�я�ск��� �елегации. О��ак�, п� ег� сл�ва�, с п���
�ятие� „актив��г� с��ьи“ в стра�ах Ю���г� �авказа сле��ет �бра��
щаться �ст�р����, так как в этих стра�ах �ет сл��ивше��ся к�льт�ры 
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беспристраст��г� с��ьи. Открыт�е выра�е�ие т�чки зре�ия с��ьи п� 
еще �е реше����� прав�в��� сп�р� таит в себе �гр�з� перех��а за 
гра�ь беспристраст��сти. П� ��е�ию выст�пающег�, пре�варитель��
�ая �це�ка прав�в��� сит�ации с� ст�р��ы с��ьи ���ет вызвать пр���
тив�речие с с����, в рез�льтате к�т�р�г� ���ет п�стра�ать при�цип 
с�стязатель��сти ст�р��.

Др�г��� пре�ставитель ар�я�ск��� ст�р��ы г��� Э��ар� М�ра�я� вы��
разил с���е�ия п� п�в��� �е��ств�ющег� в гер�а�ск�� а��и�истра��
тив��� праве при�ципа иссле��ва�ия факт�в п� и�ициативе с��а. 
П� ег� ��е�ию, если с��ья иссле��ет с��еб��е �ел� п� с�бстве����� 
и�ициативе, т� �� выст�пает ск�рее в р�ли сле�стве���г� �рга�а или 
сле��вателя, т. е. берет �а себя п�л����чия исп�л�итель���� власти. 
Так��� п��х�� пр�тив�речит при�цип� раз�еле�ия власте�� и �елает 
беззащит�ы�и ст�р��ы пр�цесса. Ст�р��ы, а �е с��ья являются х���
зяева�и пр�цесса.

На эт� пре�се�ательтв�вавши�� �а к��фере�ции г��� Це�� Ра��хе���
бехер в�зразил, чт� �е��ств�ющи�� в гер�а�ск�� а��и�истратив��� 
пр�цессе  при�цип иссле��ва�ия факт�в п� и�ициативе с��а как раз 
сл��ит защите и�терес�в гра��а�и�а как б�лее слаб��� ст�р��ы 
пр�цесса и к��тр�лю �а� исп�л�итель���� властью. При�цип �е�б��
х��и��сти иссле��ва�ия всех пре�ставле��ых факт�в в гер�а�ск�� 
а��и�истратив��� пр�цессе закрепле� в к��стит�ци����� праве. Га��
ра�тия права �а �б�ал�ва�ие акт�в г�с��арстве����� власти в ч. 1 ст. 
19  Ос��в��г� зак��а Гер�а�ии треб�ет п�л���� пр�верки с� ст�р��ы 
с��а �ер�прияти�� а��и�истратив��г� �рга�а как с фактическ���, так и  
прав�в��� т�чки зре�ия.

В к��це �бс���е�ия �е�ецкие эксперты в��вь �казали �а ва���сть 
актив���� р�ли с��ьи при заключе�ии �ир�в�г� с�глаше�ия. В 2005 
г��� в Берли�ск�� зе�ель��� с��е 16% прав�вых сп�р�в, расс��т��
ре��ых в с��ах перв��� и�ста�ции и 20% �б�ал�ва��ых в п�ря�ке 
апелляции �ел, были заверше�ы заключе�ие� �ир�вых с�глаше��
�и��, чт� п��черкивает з�аче�ие �ир�в�г� с�глаше�ия и все б�льш�ю 
скл����сть ст�р��  к �ла�ива�ию прав�в�г� сп�ра заключе�ие� �и��
р�в�г� с�глаше�ия.

II. Независимость и дисциплинарное право

В�ачале �е�ецки�� эксперт г��� Рю�игер Те��иес разъяс�ил, чт� 
�езависи��сть с��ьи �е является �е�гра�иче����� и чт� в Гер�а��
�ии к��тр�ль �а� вып�л�е�ие� ��л���ст�ых �бяза���сте�� с��ье�� 
�с�ществляется п�сре�ств�� сл��еб��г� �а�з�ра, а так�е сре�с��
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тва�и, пре��с�атривае�ы�и �исципли�ар�ы� прав��. Орга� сл���
�еб��г� �а�з�ра ��л�е� при эт�� �аблю�ать за п�ве�е�ие� с��ьи, 
а и�е��� за те�, с��тветств�ет ли ег� п�ве�е�ие ег� сл��еб����
�� ��лг�, при эт�� пре��ет�� разбирательства в �исципли�ар��� 
пр�изв��стве является сл��еб�ы�� пр�ст�п�к.

Участ�ица к��фере�ции из Гр�зии г���а Ни�� Гве�ета�зе п�ста��
вила в�пр�с, как сле��ет п��и�ать ���ит�ри�г в Гр�зии, с�глас�� 
к�т�р��� в �исципли�ар��ю к�ллегию Высшег� С�вета прав�с��ия 
Гр�зии вх��ят чле�ы как зак����атель����, так и исп�л�итель���� 
власти. Е�� так�е �е п��ят��, как сле��ет п��и�ать ст. 2 гр�зи�ск�г� 
зак��а � �исципли�ар���� �тветстве���сти с��е�� и �исципли�ар��
��� пр�изв��стве, с�глас�� к�т�р��� �с��ва�ие� �ля в�зб���е��
�ия �исципли�ар��г� пр�изв��ства считается гр�б�е и/или �е����
��крат��е прав��ар�ше�ие в� вре�я с��еб��г� разбирательства. 
В при�еча�ии к зак���  гр�б�е прав��ар�ше�ие �пре�еляется как 
з�ачитель��е �ар�ше�ие зак����ательства, а как �е����крат��е 
прав��ар�ше�ие  ��  тр�екрат��е или б�лее  �ар�ше�ие зак����а��
тельства.

Гер�а�ски�� эксперт �р. Ви�фри� Р�тва��лер в связи с эти� 
разъяс�ил, чт� в в�пр�се, кт� ��л�е� решать, с�вершил ли с��ья 
сл��еб�ы�� пр�ст�п�к, гер�а�ск�е �исципли�ар��е прав� сх��е   
гр�зи�ски�. В Гер�а�ии п�л����чие �ал��е�ия �исципли�ар��г� 
взыска�ия в�зл��е�� �е �а р�к�в��ителя п� сл��бе, а �а �исципли��
�ар�ы�� с��. Р�к�в��итель сл��бы вправе при�е�ить лишь са��ю 
слаб�ю �исципли�ар��ю �ер�, а и�е���, за�еча�ие. П�л����чие 
при�е�е�ия всех �сталь�ых �ер пре��ставле�� �езависи���� �р��
га��, как�вы� является �исципли�ар�ы�� с��. Так�е �е раз�еле�ие 
п�л����чи�� и�еет �ест� и в б�льши�стве �р�гих прав�п�ря�к�в 
г�с��арств Запа����� Евр�пы.  Евр�пе��ская хартия � стат�се  с��ьи 
так�е пре��с�атривает п��ключе�ие �езависи��г� с��а и �е �ает 
п�л����чи�� �ал��е�ия �исципли�ар��г� взыска�ия р�к�в��ителю 
п� сл��бе. Эта Хартия  ссылается �а ���бре��ые в ��ябре 1985 
г��а Ге�ераль���� Асса�блее�� ООН �с��в�ые при�ципы �езависи��
��сти с��е��, к�т�рые треб�ют, чт�бы реше�ия п� �исципли�ар�ы� 
�ела� в �т��ше�ии с��е�� вы��сились �езависи�ы� �рга���. Чт� 
�е касается в�пр�са , к�г�а и�еет �ест� сл��еб�ы�� пр�ст�п�к, т� 
и эт� п��ятие п��и�ается а�ал�гич�ы� �браз�� как в гер�а�ск��, 
так и  гр�зи�ск�� праве. С�глас�� гер�а�ск��� прав�, с��ья с�вер��
шает сл��еб�ы�� пр�ст�п�к, если  �ар�шает в�зл��е��ые �а �ег� 
сл��еб�ые �бяза���сти. О��ак�, п� сл�ва� выст�павшег�,  при��
�е�е�ие эт�г� п��ятия различ��. В г�с��арствах Ю���г� �авказа 
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легче с�глашаются с те�, чт� с�верше� сл��еб�ы�� пр�ст�п�к, чт� 
прив��ит к слишк�� быстр��� �тстра�е�ию с��ьи �т ��л���сти. 
В Гер�а�ии �е �исципли�ар�ая �ера �к��чатель��г� �тстра�е�ия 
с��ьи �т ��л���сти при�е�яется чрезвыча���� ре�к�, a в п�сле���
�ие г��ы  �е при�е�ялась в��бще. Так, �апри�ер, �ля �ал��е�ия 
�исципли�ар��г� взыска�ия �е��стат�ч�� лишь ��е�ие р�к�в��и��
теля п� сл��бе � т��, чт� прав� был� при�е�е�� �еправиль��. На��
�б�р�т, �е�бх��и��, чт�бы с��ья в� вре�я �тправле�ия прав�с���
�ия с�вершил �чеви��ые и �е вызывающие каких��либ� с���е�и�� 
�шибки.

Далее ��и� из гр�зи�ских �част�ик�в спр�сил � раб�че� вре�е��
�и с��е�� в Гер�а�ии. Не�ецки�� эксперт в �твет разъяс�ил, чт� За��
к�� � тр��е в Гер�а�ии �е распр�стра�яется �а с��е��. В Гер�а�ии, 
в при�ципе, раб�чее вре�я с��е�� �е ��р�ир�ва��.

В к��це пре�ставитель ар�я�ск��� ст�р��ы г��� Э��ар� М�ра�я� 
высказал св�е ��е�ие � прав�в��� сит�ации в г�с��арствах Ю���г� 
�авказа, г�е �шибка при вы�есе�ии реше�ия с��а считается �с����
ва�ие� �ля в�зб���е�ия �исципли�ар��г� пр�изв��ства. Эт�, п� 
ег� сл�ва�, �ес�в�ести�� с �езависи��стью с��ьи. Пре�п�л��и��
тель�� или �е��ствитель�� �шиб�ч�ые реше�ия �е ��л��ы пере��
с�атриваться п�сре�ств�� �исципли�ар��г� пр�изв��ства. П���б��
�ые �шибки ��л��ы исправляться в п�ря�ке �б�ал�ва�ия апел��
ляци���ы�и с��а�и. Эт� пр�бле�� �е решает и гер�а�ск�е �пре��
�еле�ие, с�глас�� к�т�р��� �исципли�ар��е пр�изв��ств� ���ет 
быть в�зб���е�� в сл�чае �чеви���сти �шиб�ч��г� �тправле�ия 
прав�с��ия, п�ск�льк� „�чеви���сть“ – эт� �ечт� с�бъектив��е.

Не�ецки�� эксперт �р. Ви�фри� Р�тва��лер с�гласился с ар�я�ски� 
к�ллег���, чт� �пре�еле�ие, с��ер�ащееся в гер�а�ск�� �исципли��
�ар��� праве, �е ���ет п���чь решить эт� пр�бле��. Те� �е �е�ее,  
стра�а� Ю���г� �авказа сле��вал� бы при�е�ять эт� п��ятие с �с��
т�р����стью, чт�бы гара�тир�вать �езависи��сть с��ьи.

В к��це Пре�се�ателю Верх�в��г� с��а Гр�зии г���� ���ста�ти�� 
��блашвили был за�а� в�пр�с � т��, чт� явил�сь причи���� быст��
р�г� р�ста числа �исципли�ар�ых взыска�и�� в Гр�зии в 2005 г��� 
п� срав�е�ию с 2004� г����. Пре�се�атель Верх�в��г� с��а Гр�зии 
�азвал �еск�льк� причи�. Пре��е всег�, в 2005 г��� с��тветств�ю��
щих заявле�и�� был� п��а�� б�льше, че� в пре�ы��ще� г���. Чт� 
касается р�ста числа �исципли�ар�ых взыска�и��, т� �исципли�ар��
�ая к�ллегия в 2005 г��� раб�тала пр���ктив�ее и б�лее квалифи��
цир�ва���. И�евшая �ест� в пре�ы��щие г��ы к�рр�пция, п� ег� 
сл�ва�, �ешала раскрытию таких сл�чаев.
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III. Границы свободы при вынесении решений. 
Зависимость  решений от вышестоящих инстанций

Диск�ссия �ачалась с в�пр�са � т��, ����� ли б��ет в б���ще� в 
�пре�еле����� �ере исх��ить из ��ктри�ы „stare decisis“ или �е речь 
б��ет и�ти � к��ти�е�таль����евр�пе��ск�� п��х��е, к�т�ры�� ве�ет �т 
зак��а к реше�ию п� к��крет���� �ел�.

Пре�ставитель азерба����а�ск��� �елегации г��� Хик�ет Мирзаев 
с��бщил � встрече с с��ья�и из Л�изиа�ы, в� вре�я к�т�р��� был� 
�т�ече��, чт� та� �аблю�ается те��е�ция  перех��а к а�гл���а�ери��
ка�ск��� прав�. П� ег� ��е�ию, ка��ая стра�а ��л��а са�а выбирать 
св�ю систе��. С��ья ��л�е� в ка���� к��крет��� �еле �читывать с���
�еб��ю практик�, так чт� г�сп��ств�ющее в а�гл���а�ерика�ск�� пра��
в�в�� пр�стра�стве �че�ие �б �бязатель��� в�з�е��ствии прею�ици��
аль�ых реше�и�� и�еет преи��щества.

И�еющая �ест� в Л�изиа�е гибри��ая систе�а является исключи��
тель�ы� сл�чае�, разъяс�ил гер�а�ски�� эксперт, пр�фесс�р Герхар� 
Х�л�х. О����� из причи� эт�г� является ист�рия развития эт�г� штата. 
Л�изиа�а была в пр�шл�� фра�ц�зск��� к�л��ие�� и п�эт��� �ах��и��
лась п�� влия�ие� к��ти�е�таль����евр�пе��ск��� систе�ы, зал��е���
���� в �ап�ле���вск�� „Code Civil“.

Далее ��и� из пре�ставителе�� Ар�е�ии спр�сил, были ли сл�чаи 
из�е�е�ия с��еб��г� реше�ия, �ста�авливающег� при�цип при�е�е��
�ия права, с� ст�р��ы Верх�в��г� с��а Гер�а�ии, и если �а, т� п� ка��
к��� причи�е. Гер�а�ски�� эксперт, пр�фесс�р Герхар� Х�л�х, �азвал 
�ва при�ера из практики в �бласти се�е����г� права. Верх�в�ы�� с�� 
Гер�а�ии �тказался �т �ав�е�� практики расчета али�е�т�в в сл�чае 
разв��а. Причи���� п�сл��ила п�ст�я��ая критика �и�ест�ящих и���
ста�ци��, к�т�рые п�ст�я��� п��вергали �стр��� критике с�ществ���
вавшие �ет��ы расчета. Верх�в�ы�� с�� с�гласился с эт��� критик��� 
и из�е�ил �п��я��ты�� �ет��. В 2004� г��� был� из�е�е�� еще ���� 
с��еб��е реше�ие, �ста�авливающее при�цип при�е�е�ия права �т��
��ситель�� без�равстве���сти брач�ых ��г�в�р�в, и Верх�в�ы�� с�� 
из�е�ил св��� пре��и�� �ет��. 

IV. Современня юстиция. Гласность и прозрачность

В �ачале �бс���е�ия пре�ставитель азерба����а�ск��� �елегации 
г��� Рафаэл Гвала�зе �с�б� п��черк��л, как ва��� �рег�лир�ва�ие 
в�пр�с�в � �езависи��сти, без�пас��сти и пе�си����� �беспече�ии 
в зак��е � ф�р�ир�ва�ии с��е��ск��� ��л���сти. О��ак� при эт�� 
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сле��вал� бы за���аться �а�  �частие� исп�л�итель���� власти в 
пр�цессе при�ятия реше�ия �б избра�ии с��е�� с т�чки зре�ия с�б��
лю�е�ия �езависи��сти с��е��. Чт� касается связе�� с���в с пресс��� 
в Азерба����а�е, т� сле��вал� бы, п� ег� сл�ва�, �т�етить, чт� в 
Азерба����а�е 199 из 200 газет �тзываются � раб�те с���в �егатив��. 
Причи�а заключается в т��, чт�, в���первых,  ��р�алисты �е �бла�ают 
гл�б�ки�и з�а�ия�и  т�г� пре��ета, � че� пиш�т, и, в���вт�рых, �е����
стат�ч�� �е��стве��� и эффектив�� с�тр���ичеств� с���в с� сре�с��
тва�и �асс�в��� и�ф�р�ации. 

Др�г��� пре�ставитель азерба����а�ск��� �елегации г��� Т��ас Гер��
�а�� с��бщил �част�ика� к��фере�ции, чт� С��еб����прав�в��� с���
вет Азерба����а�а �е�ав�� пере�ал прессе и�е�а с��е��, �а к�т�рых 
были �ал��е�ы �исципли�ар�ые взыска�ия. Эт� п�влекл� за с�б��� 
�п�блик�ва�ие списка этих и�е� в газетах. О� �братился к гер�а�с��
ки� эксперта� с в�пр�с�� � т��, �аск�льк� так��� п��х�� с�в�ести� с 
защит��� лич�ых прав �каза��ых лиц.

В �твет гер�а�ски�� эксперт г��� Герберт Ма��ер разъяс�ил, чт�, с���
глас�� гер�а�ск��� зак����ательств�, разглаше�ие и�е� с��е�� �е����
п�сти�� и �ар�шает права лич��сти.

Далее был затр���т в�пр�с � раб�те с���в  г�с��арств Ю���г� 
�авказа с �бществе���стью. От�ечал�сь, чт�, �апри�ер, в Гер�а�ии, 
чт�бы с��е��ств�вать п�выше�ию эффектив��сти раб�ты с �бще��
стве���стью, в с��ах �рга�из�ются ��и �ткрытых �вере��. Такие �е��
р�приятия сл��ат, в перв�ю �чере�ь, �ел� и�ф�р�ации гра��а�, а 
так�е сп�с�бств�ют �силе�ию ��верия �бщества к с��еб���� систе�е, 
так как п��авляющая часть �аселе�ия, �е и�ея т�чек с�прик�с��ве��
�ия с с��а�и и  �пыта �бще�ия с �и�и,  все еще �т��сится к �и� 
с �ек�т�р��� �паск���. Такие ��и �ткрытых �вере�� вызывают всег�а 
б�льш��� рез��а�с. �р��е т�г�, к��еч�� �е, � с���в есть и и�ые сп�с���
бы �бще�ия с �аселе�ие�. Так, �апри�ер, в с��ах, и�еющих б�льшие 
вестибюли, �ере�к� �страиваются х����естве��ые выставки и к����
церты. Ар�я�ская ст�р��а �а эт� за�етила, чт� ��и �ткрытых �вере�� 
ч���ы �ест���� с��еб���� практике.

Азерба����а�ская ст�р��а в�ачале с��бщила � п�сеще�ии азер��
ба����а�ски�и с��ья�и Берли�ск�г� апелляци����г� с��а. Эт� п�се��
ще�ие, п� сл�ва� выст�павшег�, п�сл��ил� сти��л�� �ля �рга�иза��
ции п� �е�ецк��� при�ер� в Азерба����а�е впервые пресс��к��фе��
ре�ции, �а к�т�р�ю был� приглаше�� ���г� ��р�алист�в. Была так�е 
пре�л��е�а бр�шюра, в к�т�р��� были пре�ставле�ы ист�рия с���в, 
статистические �а��ые � �их и их �т��ше�ия с� сре�ства�и �асс�в��� 
и�ф�р�ации. П� при�ер� Гер�а�ии, были так�е �аз�аче�ы �ва спи��



24�0

Пр�т�к�л �иск�ссии

кера с��а, ��и� п� гра��а�ски� и �р�г��� п� �г�л�в�ы� �ела�. С тех 
п�р �т��ше�ия �е��� сре�ства�и �асс�в��� и�ф�р�ации и с��а�и 
стали  за�ет�� л�чше. И�ф�р�ир�ва�ие сре�ств �асс�в��� и�ф�р�а��
ции � с��еб�ых пр�цессах и с��еб�ых реше�иях сп�с�бств�ет  т���, 
чт�бы азерба����а�ская пресса �т�ы�е �а���г� �бъектив�ее с��бща��
ет � раб�те с���в. В б���ще� пла�ир�ется так�е �рга�изация ��е�� 
�ткрытых �вере��.

Пре�ставитель гр�зи�ск��� ст�р��ы с��бщил, чт� в Гр�зии �а��
блю�ается стре�ле�ие з�ак��ить �аселе�ие с раб�т��� с���в. 
П� ег� сл�ва�, �т��ше�ия гр�зи�ских с���в с пре�ставителя�и 
сре�ств �асс�в��� и�ф�р�ации �е �тличаются без�блач��стью. 
Не�ав�� и в Гр�зии был� �аз�аче�� шесть спикер�в с���в, �рга�и��
з�ющих пресс��релизы. Так�е запла�ир�ва�а с п���щью Гер�а���
ск�г� Общества Тех�ическ�г� С�тр���ичества (����� �рга�изация����� �рга�изация�� �рга�изация 
��е�� �ткрытых �вере��.
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der IV. Internationalen Richterkonferenz

Im Anschluss an die jeweiligen �hemenblöcke führten die Konferenzteil��
nehmer Diskussionen, die im Folgenden zusammengefasst werden.

I. Richterbild im Wandel

Nach den Vorträgen zu der herkömmlichen und gewandelten Rolle des 
Richters im modernen �ivil�� und Verwaltungsprozess wurde über die ak��
tive Richterrolle lebhaft diskutiert.

Am Anfang der Diskussion wies der Vertreter der aserbaidschanischen 
Delegation, Herr �homas Hermann, darauf hin, dass ein unabhängiges 
�ericht und ein aktiver Richter im Prozess eine �rundvoraussetzung für 
das �estehen eines Rechtsstaates sei und das Ansehen der Justiz stärke. 
Er machte zugleich die �eilnehmer der Konferenz auf eine, in der �ivilpro��
zessordnung von Aserbaidschan geltende �estimmung aufmerksam: �e��
mäß Art. 52 der aserbaidschanischen �ivilprozessordnung sei der Richter 
verpflichtet, den Parteien zum Abschluss eines Vergleiches über die Klage 
oder einen �eil der Klage in jedem Verfahrensabschnitt zu verhelfen. Diese 
�estimmung unterstreiche die aktive Rolle des �ivilrichters in Aserbaid��
schan, stehe aber im Widerspruch zu Art. 92 Abs. 2 �erichtsverfassungs��
gesetz (�V���. Danach dürfe der Richter vor der endgültigen Entscheidung 
in der Sache seine persönliche Überzeugung nicht äußern. Dieser krasse 
Widerspruch zwischen den beiden Vorschriften führe zur Verunsicherung 
der Richter und zur erheblichen Einschränkung der aktiven Rolle der Rich��
ter im �ivilverfahren.

Ein weiterer Vertreter der aserbaidschanischen Seite, Herr Schahin Yussi��
fow, fügte noch hinzu, dass auch die zuletzt erfolgte Änderung der �V���
Vorschriften nicht zur Aufhebung des bestehenden Widerspruchs zwi��
schen diesen Vorschriften geführt habe. Die �estimmung in Art. 92 Abs. 2 
�V� laute nunmehr, der Richter dürfe bis zum Abschluss der Verhandlung 
keine endgültige �einung aussprechen. Auch wenn die neue Regelung 
die bestehende Kollision zwischen den Vorschriften „abmildere“, so beste��
he diese weiterhin fort. Dieser Widerspruch führe dazu, dass die Richter 
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von der in Art. 52 �PO festgelegten Regelung weniger �ebrauch machen 
würden, um nicht gegen Art. 92 Abs. 2 �V� zu verstoßen und �efangen��
heitsanträge zu vermeiden.

�ur Rolle des Richters im �ivilverfahren führte der Vorsitzende der Konfe��
renz, Herr �eno Reichenbecher, aus, dass nach der geltenden �esetzge��
bung dem �ivilrichter in �eorgien keine aktive Rolle zu käme. Die in �eor��
gien laufenden Rechtsreformen würden jedoch vorsehen, eben solch eine 
Rolle des Richters mit den neuen �estimmungen einzuführen. Dabei sei 
geplant, die Rolle des georgischen �ivilrichters der des aktiven deutschen 
Richters, der dem Rechtsfrieden verpflichtet ist und aktiv von sich aus den 
Streit schlichtet und den Prozess durch Hinweise fördert, anzugleichen. 
Als �eispiel für die geplanten Änderungen nannte der Vertreter der ge��
orgischen Delegation, Herr Dr. Konstantin Kublaschwili, die vorgesehene 
Einführung einer Vorschrift in die georgische �PO, wonach der Richter ver��
pflichtet sein soll, aktiv auf den Abschluss eines Vergleiches hinzuwirken.
In diesem �usammenhang fragte ein georgischer Vertreter nach der beste��
henden Praxis im Hinblick auf die aktive Rolle des Richters in Deutschland. 
Hierzu wurde von den deutschen Experten, Frau �onika Nöhre und Herrn 
Dr. Winfried Rothweiler, erörtert, dass in Deutschland dem Richter die Pflicht 
auferlegt sei, in jeder Lage des Verfahrens auf eine einvernehmliche �ei��
legung des Rechtsstreits hinzuwirken. Nach der Stellung der Anträge der 
Parteien und einer �ezugnahme auf die eingereichten Schriftsätze teile der 
Richter den Parteien die vorläufige Einschätzung der Sach�� und Rechtslage 
mit und unterbreite den Parteien Vergleichsvorschläge zur endgültigen �ei��
legung des Rechtsstreites. Der Richter dürfe sogar anregen, die Klage zu��
rückzunehmen, oder den Rechtsanspruch anzuerkennen, und rechne aus, 
welche Kosten des Rechtsstreits eine Partei sich dadurch einsparen würde. 
Wichtig sei jedoch, dass all diese Verfahrenshandlungen oder Darstellungen 
der Rechtsauffassung der Richter mit �lick auf den �ang der Verhandlungen 
„vorläufig“ seien, was der Richter den Parteien auch deutlich mitteile. Denn 
die endgültige Auffassung des �erichts erfolge erst nach Schluss der münd��
lichen Verhandlung. Auch wenn in der Praxis mit zunehmender Häufigkeit 
Ablehnungsanträge gestellt würden, so hätten sie meist keinen Erfolg. Nach 
allgemeiner Auffassung könne zum �eispiel die Ablehnung nicht erfolgreich 
auf die Rechtsauffassung des Richters gestützt werden, weil dies den Kern 
der richterlichen Unabhängigkeit berühre.

Auch ein Vertreter der armenischen Seite unterstrich die Notwendigkeit 
der aktiven Rolle des Richters im Verfahren. �an sollte jedoch mit dem �e��
griff „aktiver Richter“ in südkaukasischen Ländern mit Vorsicht umgehen. 
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In diesen Ländern gäbe es keine ausgeprägte Kultur des unparteiischen 
Richters. Die Offenheit in einer noch nicht entschiedenen Rechtssache 
berge stets die �efahr, dass die �renze zur Unparteilichkeit überschritten 
werde. Die vorläufige Einschätzung der Rechtslage durch den Richter kön��
ne zu einem Streit mit dem �ericht führen, was das Prinzip des Parteien��
streits beeinträchtigen könne.

Ein weiterer Vertreter der armenischen Seite, Herr Eduard �uradyan, äu��
ßerte �edenken gegen den bestehenden Amtsermittlungsgrundsatz im 
deutschen Verwaltungsrecht. Denn ermittle der Richter in der Rechtssa��
che von Amts wegen, so käme dieser einem Untersuchungsorgan bzw. 
Ermittlungsrichter gleich, was zur Anmaßung der �efugnisse der Exekuti��
ve führen würde. Diese �etrachtung widerspreche aber dem �ewaltentei��
lungsprinzip und führe zur Schutzlosigkeit der Parteien. Die Parteien und 
nicht der Richter seien die Herrscher des Verfahrens.

Daraufhin führte der Vorsitzende der Konferenz, Herr �eno Reichenbe��
cher, aus, dass der im deutschen Verwaltungsverfahren und verwaltungs��
gerichtlichen Verfahren geltende Amtsermittlungsgrundsatz gerade dem 
Schutz der Interessen des �ürgers als der regelmäßig schwächeren Par��
tei und der Kontrolle der Exekutive diene. Der Untersuchungsgrundsatz 
im deutschen verwaltungsgerichtlichen Prozess sei im Verfassungsrecht 
verankert. Die �arantie des Rechtsweges gegen Akte öffentlicher �ewalt 
in Art. 19 Abs. 1 �� erfordere die vollständige Überprüfung der behörd��
lichen �aßnahme durch das �ericht sowohl in tatsächlicher als auch in 
rechtlicher Hinsicht.

�um Schluss der Diskussion wiesen die deutschen Experten erneut darauf 
hin, wie wichtig die aktive Rolle des Richters beim Abschluss des Ver��
gleiches sei. �eim Landgericht �erlin seien 16 % der erstinstanzlichen 
Rechtsstreitigkeiten und 20 % der �erufungssachen im Jahre 2005 durch 
Vergleich abgeschlossen worden, was die �edeutung des Vergleiches und 
den gesteigerten Wunsch der Parteien nach der �eilegung des Rechts��
streites durch Vergleich unterstreiche.

II. Unabhängigkeit und Disziplinarrecht

�unächst berichtete ein deutscher Experte, Herr Rüdiger �önnies, dass die 
Unabhängigkeit des Richters nicht schrankenlos gewährleistet sei und die 
Überwachung der Einhaltung der Dienstpflichten in Deutschland im Wege 
der Dienstaufsicht und in gesteigerter Form mit den �itteln des Disziplinar��
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rechts erfolge. Die dienstaufsichtsführende Stelle habe dabei das Verhal��
ten des Richters dahin zu beobachten, ob er sich pflichtgemäß verhalte, 
wobei der �egenstand des Disziplinarverfahrens das Dienstvergehen sei.
Eine �eilnehmerin aus �eorgien, Frau Nino �venetadze, warf die Frage 
auf, wie man das �onitoring in �eorgien, wobei im Disziplinarkollegium 
beim Höchsten Justizrat �eorgiens sowohl �itglieder der Legislative als 
auch �itglieder der Exekutive vertreten seien, zu verstehen habe. Auch 
sei nicht klar, wie man Artikel 2 des „�eorgischen �esetzes über die Dis��
ziplinarhaftung der Richter und das Disziplinarverfahren“ zu verstehen 
habe, wonach als �rund für die Einleitung eines Disziplinarverfahrens die 
grobe oder/und wiederholte Rechtsverletzung während der gerichtlichen 
Verhandlung gelte. In der Anmerkung laute die Definition, dass als gro��
be Rechtsverletzung ein erheblicher Verstoß gegen die �esetze und als 
wiederholte Rechtsverletzung der drei�� oder mehrmalige Verstoß gegen 
Rechtsvorschriften gelte.

Der deutsche Experte Herr Dr. Winfried Rothweiler führte dazu aus, dass 
in der Frage, wer das Vorliegen des Dienstvergehens festzustellen habe, 
das deutsche Disziplinarrecht dem georgischen ähnele. �uständig für 
die Verhängung der Disziplinarmaßnahmen sei in Deutschland nicht der 
Dienstvorgesetzte, sondern das Dienstgericht. Lediglich die schwächste 
Disziplinarmaßnahme, der Verweis, dürfe durch den Dienstvorgesetz��
ten verhängt werden. Alle anderen �aßnahmen seien einem unabhän��
gigem �remium, dem Dienstgericht vorbehalten. Ähnliche Kompetenz��
verteilungen finden sich auch in den meisten anderen Rechtsordnungen 
Westeuropas. Auch die europäische Charta über die Rechtsstellung der 
Richterinnen und Richter sehe die Einschaltung eines unabhängigen �e��
richts vor und entziehe die Disziplinarmaßnahmen der �uständigkeit des 
Dienstherrn. Die genannte Charta nehme dabei �ezug auf die von der �e��
neralversammlung der Vereinten Nationen im November 1985 gebilligten 
�rundsätze über die Unabhängigkeit der Richter, die verlangen würden, 
dass Entscheidungen in Disziplinarsachen gegen Richter der Überprüfung 
durch eine unabhängige Stelle unterliegen sollen.

Was die Frage betreffe, wann ein Dienstvergehen vorliege, so werde der 
�egriff im deutschen Recht ähnlich wie im georgischen Recht verstanden. 
Nach dem deutschen Recht begehe der Richter ein Dienstvergehen, wenn 
er schuldhaft die ihm obliegenden Pflichten verletze. Der Unterschied lie��
ge aber in der Anwendung dieses �egriffes. In südkaukasischen Ländern 
bejahe man diesen �egriff leichter, was zur vorschnellen Entfernung des 
Richters aus seinem Amt führe. In Deutschland sei man hingegen bei der 
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�ejahung dieses �egriffes sehr zurückhaltend. Die Disziplinarmaßnahme 
der endgültigen Entfernung aus dem Dienst sei in Deutschland überaus 
selten und in den letzten Jahren überhaupt nicht verhängt worden. Für ein 
disziplinäres Einschreiten reiche es zum �eispiel auch nicht aus, wenn 
der Dienstvorgesetzte lediglich die Rechtsanwendung für fehlerhaft hielte. 
Vielmehr müssen dem Richter bei seiner Rechtsprechungstätigkeit offen��
sichtliche und jedem �weifel entrückte Fehlgriffe unterlaufen sein.

Als nächstes fragte ein georgischer �eilnehmer nach der bestehenden 
Praxis bezüglich der Arbeitszeiten der Richter in Deutschland. Dazu wur��
de von dem deutschen Experten ausgeführt, dass das Arbeitsgesetz sich 
in Deutschland nicht auf Richter erstrecke. In Deutschland gäbe es im 
�rundsatz keine Arbeitszeitregelung für Richter.

Der Vertreter der armenischen Seite Herr Eduard �uradyan äußerte 
schließlich seine �einung über die in südkaukasischen Ländern bestehen��
de Rechtslage, wonach ein Fehler bei der �erichtsentscheidung als ein 
�rund für die Eröffnung des Disziplinarverfahrens gelte. Dies sei mit der 
Unabhängigkeit des Richters nicht vereinbar. Vermeintlich fehlerhafte oder 
tatsächlich fehlerhafte Entscheidungen dürfen nicht im Wege des Diszipli��
narverfahrens überprüft werden. Derartige Fehler seien im Rechtsmittel��
verfahren von Appellationsgerichten zu beseitigen. �ei der Überwindung 
dieses Problems helfe auch nicht die deutsche Definition weiter, wonach 
das Disziplinarverfahren im Falle einer offensichtlich fehlerhaften Recht��
sprechungstätigkeit eingeleitet werden könne. Denn „Offensichtlichkeit“ 
sei zugleich etwas Subjektives.

Der deutsche Experte, Herr Dr. Winfried Rothweiler stimmte dem arme��
nischen Kollegen zu, dass die im deutschen Disziplinarrecht bestehende 
Definition bei der Lösung dieses Problems nicht helfen könne. Die südkau��
kasischen Länder sollten dennoch versuchen, bei der Anwendung dieser 
Definition mit �ehutsamkeit vorzugehen, um die Unabhängigkeit des Rich��
ters zu gewährleisten.

Schließlich wurde der Vorsitzende des Obersten �erichts �eorgiens, Herr 
Dr. Konstantin Kublaschwili, mit der Frage konfrontiert, was der �rund 
für die rasche �unahme der Disziplinarmaßnahmen in �eorgien im Jah��
re 2005 im Vergleich zum Jahr 2004� gewesen sei. Der Vorsitzende des 
Obersten �erichts �eorgiens zählte dafür mehrere �ründe auf. �unächst 
seien im Jahre 2005 mehr Anträge als im Jahr zuvor eingegangen. Was 
den Anstieg der Disziplinarmaßnahmen bzw. ��strafen angehe, so habe das 
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Disziplinarkollegium im Jahre 2005 effektiver und qualifizierter gearbeitet. 
In den Jahren zuvor habe die bestehende Korruption die Aufdeckung sol��
cher Fälle verhindert.

III. Grenzen der Entscheidungsfreiheit: Bindung a
n Entscheidungen höherer Instanzen

Die Diskussion begann mit der Frage, ob man in �ukunft gewissermaßen 
von einer „stare decisis“��Doktrin ausgehen könne oder ob doch mehr von 
einer vom �esetz zur Einzelfallentscheidung führenden kontinentaleuro��
päischen Herangehensweise zu reden sein werde.

Der Vertreter der aserbaidschanischen Delegation, Herr Hikmet �irzay��
ew, berichtete von einem �reffen mit Richtern aus Louisiana. �ei dem �e��
spräch sei zur Sprache gekommen, dass es dort eine �endenz des Über��
gangs zum angloamerikanischen Rechtskreis gäbe. Nach seiner �einung 
solle jedes Land sein eigenes System wählen. Der Richter sollte im kon��
kreten Fall die gerichtliche Praxis berücksichtigen, so dass die im anglo��
amerikanischen Rechtskreis geltende Lehre von der bindenden Wirkung 
präjudizieller Entscheidungen von Vorteil sei.

Die in Louisiana herrschende Hybridensituation sei ein Ausnahmefall, 
führte der deutsche Experte, Herr Prof. Dr. �erhard Hohloch aus. Einer 
der �ründe dafür sei die geschichtliche Entwicklung dieses Staates. Denn 
Louisiana sei eine ehemalige französische Kolonie und damit im Einfluss��
bereich des kontinentaleuropäischen Systems geprägt durch das Napole��
onische „Code Civil“.

Als nächstes fragte ein armenischer Vertreter, ob es Änderungen der 
�rundsatzentscheidung durch das höchste �ericht in Deutschland 
gäbe und wenn, was der �rund dafür sei. Der deutsche Experte Herr 
Prof. Dr. �erhard Hohloch nannte dafür zwei �eispiele aus der Pra��
xis im Familienrecht. Der ��H habe die jahrelang bestehende Praxis 
bezüglich der �erechnungsmethode des Unterhalts im Scheidungsfall 
aufgegeben. Der �rund habe darin gelegen, dass die bestehende �e��
rechnungsmethode von unteren Instanzen immer wieder scharf kriti��
siert worden sei. Daraufhin habe der ��H diese Kritik angenommen 
und die �erechnungsmethode geändert. Es habe im Jahre 2004� auch 
eine Änderung der �rundsatzentscheidung bezüglich der Sittenwidrig��
keit von Eheverträgen gegeben, wonach der ��H seine ursprüngliche 
Rechtspraxis aufgegeben habe.
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IV. Moderne Justiz: öffentlich und transparent

Am Anfang der Diskussion wurde von einem Vertreter der aserbaidscha��
nischen Seite, Herrn Rafael �valadze, besonders hervorgehoben, wie 
wichtig die gesetzliche Regelung bezüglich der Unabhängigkeit, Sicherheit 
und Altersversorgung für die Ausgestaltung des Richteramtes sei. Dabei 
sei jedoch die �eteiligung der Exekutive bei der Entscheidung über die 
Auswahl der Richter im Hinblick auf die Wahrung der Unabhängigkeit der 
Richter zu überdenken. Was den Umgang der �erichte mit der Presse in 
Aserbaidschan angehe, so sei anzumerken, dass von 200 �eitungen in 
Aserbaidschan 199 �eitungen negativ über die Arbeit der �erichte schrei��
ben würden. Der �rund dafür liege zunächst darin, dass die Journalisten 
selbst oftmals keine fundierte Kenntnis über die von ihnen zu berichtende 
Sachlage hätten. Des Weiteren sei auch die �usammenarbeit der �erichte 
mit den �assenmedien nicht wirksam und effizient genug.

Ein weiterer Vertreter der aserbaidschanischen Delegation, Herr �homas 
Hermann, teilte den Konferenzteilnehmern mit, dass der Justizrat Aser��
baidschans vor kurzem die Namen der Richter, welche Disziplinarmaßnah��
men unterzogen wurden, an die Presse weitergegeben habe. Dies habe 
zur Veröffentlichung dieser Namen in den �eitungen geführt. Er wandte 
sich dann mit der Frage an den deutschen Experten, ob solch eine Hand��
habung mit dem Schutz des Persönlichkeitsrechts der �etroffenen zu ver��
einbaren sei. Der deutsche Experte Herr Herbert �ayer führte dazu aus, 
dass die Veröffentlichung der Richternamen nach dem deutschen Recht 
nicht zulässig sei und gegen das Persönlichkeitsrecht verstieße.

Des Weiteren kam die Frage im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit der 
�erichte in den südkaukasischen Ländern auf. In Deutschland gäbe es 
zum �eispiel für die Förderung der Effektivität der Öffentlichkeitsarbeit 
einen �ag der offenen �ür der �erichte. Dieser diene in erster Linie der 
�ürgerinformation sowie der Stärkung des allgemeinen Vertrauens in 
die Justiz und knüpfe daran an, dass der weitaus größte �eil der �evöl��
kerung keinerlei �erührungspunkte und Erfahrungen mit den �erichten 
habe und ihnen immer noch etwas ängstlich gegenüber stünde. Die Re��
sonanz auf solche �age der offenen �ür sei immer groß. Daneben gebe 
es selbstverständlich auch andere Wege, auf denen die �erichte sich 
der �evölkerung gegenüber öffnen könnten. So seien bei �erichten mit 
großer Eingangshalle Kunstausstellungen und Konzerte nichts Unge��
wöhnliches mehr. Die armenische Seite merkte dazu an, dass ein �ag 
der offenen �ür der dortigen �erichtspraxis fremd sei. Die aserbaidscha��
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nische Seite berichtete zunächst von den Erfahrungen des �esuches 
der aserbaidschanischen Richter beim Kammergericht �erlin. Dieser 
�esuch habe auch den Anstoß gegeben, in Aserbaidschan zum ersten 
�al eine Pressekonferenz nach dem Vorbild Deutschlands zu veranstal��
ten, wozu viele Journalisten eingeladen worden waren. Es sei auch eine 
�roschüre verfasst worden, in der über die �eschichte der �erichte, 
über statistische Daten und �eziehung zu den �edien berichtet worden 
sei. Nach dem Vorbild Deutschlands seien auch zwei �erichtssprecher, 
für Straf�� und �ivilsachen, ernannt worden. Seitdem habe sich das Ver��
hältnis zwischen den �assenmedien und den �erichten zunehmend 
verbessert. Die Unterrichtung der �assenmedien über �erichtsverfah��
ren und gerichtliche Entscheidungen habe dazu beigetragen, dass die 
aserbaidschanische Presse nunmehr viel objektiver über die Arbeit der 
�erichte berichten würde. In �ukunft sei auch die Organisation der �age 
der offenen �ür geplant.

Ein Vertreter der georgischen Seite führte dazu aus, dass es in �eorgien 
�estrebungen gäbe, die �evölkerung mit der Arbeit der Justiz vertraut zu 
machen. Die georgischen �erichte würden keine einfache �eziehung mit 
den Vertretern der �assenmedien pflegen. Vor kurzem habe auch �e��
orgien insgesamt sechs �erichtssprecher für Presseerklärungen ernannt. 
Es sei auch geplant mit Hilfe der ��� einen �ag der offenen �ür am Obers��
ten �ericht zu organisieren.
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Пр�гра��а

 Четверг, 27 апреля 2006 г.

10.00 Открытие к��фере�ции

Др. Константин Кублашвили, Пре�се�атель 
Верх�в��г� с��а Гр�зии 

Ег� прев�сх��ительств� п�с�л Уве Шрамм, 
П�с�льств� Гер�а�ии в Гр�зии 

Цено Рейхенбехер, р�к�в��итель пр�екта 
Гер�а�ск�г� Общества п� Тех�ическ��� 
С�тр���ичеств� (����� „Реф�р�ы права и юстиции �а 
Ю���� �авказе“

I. Перемены в роли судей

10:30 Актив��сть с��ьи в пр�цессе 
Моника Нере, Пре�се�атель Высшег� с��а Берли�а

10.4�5 Образ с��е�� и реаль��сть �а Ю���� �авказе в� 
вре�е�а С�ветск�г� С�юза и в пери�� тра�сф�р�ации
Арман Мкртумян, Пре�се�атель Палаты п� 
гра��а�ски� и эк����ически� �ела� �ассаци����г� 
с��а Ар�е�ии

11.00 Р�ль с��е�� и реаль��сть в гра��а�ск�� пр�цессе 
– �пыт Гра��а�ск���пр�цесс�аль��г� к��екса 
Азерба����а�а
Вафадин Ибаев, с��ья Ра������г� с��а С�раха�и, 
Азерба����а�

11.15 Р�ль с��е�� и реаль��сть в а��и�истратив��� 
пр�цессе – �пыт и �тзывы  в Гр�зии
Натия Цкепладзе, с��ья Верх�в��г� с��а Гр�зии 

11.30 Перерыв �а к�фе

11.4�5 Обс���е�ие

12.4�5 Обе�
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II. Независимость и дисциплинарное право

14�.00 Гра�ицы �исципли�ар��г� права в рак�рсе 
�езависи��сти с��е��
Др. Винфрид Ротвайлер, Пре�се�атель Зе�ель��г� 
с��а Ли�б�рга

14�.15 Н�в�е �исципли�ар��е прав� Ар�е�ии – ���ель �ля 
б���щег�?
Ованес Манукян, Пре�се�атель �ассаци����г� с��а 
Респ�блики Ар�е�ия 

14�.30 Практика �исципли�ар��г� права в Азерба����а�е 
�� ���ель �исципли�ар��г� зак����ательства 
Азерба����а�а
Рафаэл Гваладзе, с��ья ���стит�ци����г� с��а 
Респ�блики Азерба����а�, чле� С��еб����Прав�в�г� 
С�вета

14�.4�5 Дисципли�ар��е с���пр�изв��ств� 
Др. Константин Кублашвили, Пре�се�атель 
Верх�в��г� с��а Гр�зии

1�.00�.00.00 Перерыв �а к�фе

15.15 Обс���е�ие

III. Границы свободы судебного решения: зависи-
мость от решений вышестояших инстанций

16.1� Ос��в�п�лагающее реше�ие или преце�е�т –  
срав�е�ие евр�пе��ск��� к��ти�е�таль���� и а�гл� �� 
а�ерика�ск��� прав�вых систе�
Проф. Др. Герхард Холох, с��ья Высшег� зе�ель��г� 
с��а Шт�тгарта, Директ�р И�стит�та и��стра���г� 
и �е����ар����г� част��г� права Фра��б�ргск�г� 
��иверситета и�. Альберта Лю�вигса

16.30 Обс���е�ие

17.30 Прие�
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Пр�гра��а

Пятница, 28 апреля 2006 г. 

IV. Современная юстиция: публичная и прозрачная

10.00 СМИ и юстиция
Герберт Майер, за�. Пре�се�ателья Высшег� 
зе�ель��г� с��а Шт�тгарта

10.15 Усл�вия и пр�це��ры  �аз�аче�ия и �св�б���е�ия 
с��е��
Рюдигер Тенниес, Пре�се�атель с��а перв��� 
и�ста�ции Бре�е�а

10.30 Усл�вия и пр�це��ры  �аз�аче�ия и �св�б���е�ия 
с��е�� в Ар�е�ии
Тигтран Мукучян, Пре�се�атель Апелляци����г� 
с��а п� гра��а�ски� �ела� Респ�лики Ар�е�ия

10.4�0 Усл�вия и пр�це��ры  �аз�аче�ия и �св�б���е�ия 
с��е�� в Азерба����а�е 
Гамид Гамидов, с��ья Апелляци����г� с��а 
Респ�блики Азербаи��а�, чле� ���итета п� Выб�р� 
С��е��

10.50 Усл�вия и пр�це��ры  �аз�аче�ия и �св�б���е�ия 
с��е�� в Гр�зии 
Валерий Церцвадзе, секретарь Высшег� С�вета 
юстиции Гр�зии  

11.0000 Перерыв �а к�фе

11.30 Обс���е�ие

12.30300 При�ятие рек��е��аци�� и заключитель�ые сл�ва

13.00 Обе�

13.30 Пресс��к��фере�ция в�есте с пре�се�ателя�и 
Верх�в�ых с���в 
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IV. Internationale Richterkonferenz

Wandel der Justiz

Neue Ansätze bei der �odernisierung der Judikative 
in den Ländern des Südkaukasus

Programm

27./28. April 2006
Hotel Courtyard �arriott

Tbilissi
�eorgien
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Programm

Donnerstag, den 27. April 2006

10.00 Uhr Eröffnung der Konferenz

Dr. Konstantin Kublaschwili, Vorsitzender des 
Obersten �erichts von �eorgien

S.E. �otschafter Uwe Schramm, Deutsche �otschaft 
�bilissi 

Zeno Reichenbecher, �����Projektleiter „Rechts�� und 
Justizreformen im Südkaukasus“

I. Richterbild im Wandel

10:30 Uhr Der aktive Richter im Prozess 
Monika Nöhre, Präsidentin des Kammergerichts �erlin

10.4�5 Uhr Status des Richters im Südkaukasus in der Sowjetzeit 
und in der �ransformationsperiode 
Arman Mkrtumjan, Vorsitzender der Kammer für �ivil�� 
und Wirtschaftssachen des Kassationsgerichts der 
Republik Armenien

11.00 Uhr Rolle und Realität des Richters im �ivilprozess – 
Erfahrungen der Anwendung der �ivilprozessordnung 
in Aserbaidschan
Wafaddin Ibajew, Richter am Surachani Rayongericht, 
Republik Aserbaidschan

11.15 Uhr Rolle und Realität des Richters im Verwaltungsprozess 
– Erfahrungen und Herausforderungen in �eorgien
Natia Tskepladze, Richterin am Obersten �ericht von 
�eorgien 

11.30 Uhr Kaffeepause

11.4�5 Uhr Diskussion

12.4�5 Uhr Mittagessen
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IV. Internationale Richterkonferenz

II. Unabhängigkeit und Disziplinarrecht

14�.00 Uhr �renzen des Disziplinarrechts gegenüber der 
richterlichen Unabhängigkeit
Dr. Winfried Rothweiler, Präsident des L� Limburg 
a.d. Lahn

14�.15 Uhr Das neue armenische Disziplinarrecht – �odel für die 
�ukunft? 
Hovhannes Manukjan, Präsident des 
Kassationsgerichts der Republik Armenien

14�.30 Uhr Disziplinarverfahren – �odel des Disziplinarverfahrens 
von Aserbaidschan 
Rafael Gvaladze, Richter am Verfassungsgericht der 
Republik Aserbaidschan, �itglied des Justizrates

14�.4�5 Uhr Reform des Disziplinarverfahrens in �eorgien nach der 
Rosenrevolution – �iele und erste Erfahrungen
Dr. Konstantin Kublaschwili, Präsident des Obersten 
�erichts von �eorgien 

15.00 Uhr5.00 Uhr.00 Uhr Kaffeepause

15.15 Uhr Diskussion

III. Grenzen der Entscheidungsfreiheit: Bindung an 
Entscheidungen höherer Instanzen

16.15 Uhr �rundsatzentscheidung oder Präzedenzfall – Vergleich 
zwischen dem kontinentaleuropäischen und 
angloamerikanischen Rechtskreis
Prof. Dr. Gerhard Hohloch, Richter am OL� 
Stuttgart, Direktor des Instituts für ausländisches 
und internationales Privatrecht der Albert��Ludwigs��
Universität Freiburg 

16.30 Uhr Diskussion

18:00 Uhr Empfang
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Programm

Freitag, den 28. April 2006

IV. Moderne Justiz: öffentlich und transparent

10.00 Uhr Presse und Justiz
Herbert Mayer, Vizepräsident des OL� Stuttgart 

10.15 Uhr Voraussetzungen und Verfahren zur Ernennung und 
Entlassung von Richtern
Rüdiger Tönnies, Präsident des Amtsgerichts �remen 

10.30 Uhr Voraussetzungen und Verfahren zur Ernennung und 
Entlassung von Richtern in Armenien
Tigran Mukutchjan, Präsident des 
Appellationsgerichts für �ivilsachen der Republik 
Armenien

10.4�0 Uhr Voraussetzungen und Verfahren zur Ernennung und 
Entlassung von Richtern in Aserbaidschan  
Hamid Hamidov, Richter am Appellationsgericht, 
Republik Aserbaidschan  

11.50 Uhr Voraussetzungen und Verfahren zur Ernennung und 
Entlassung von Richtern in �eorgien 
Valeri Tsertsvadze, Sekretär des Höchsten Justizrates 
von �eorgien

11.00 Uhr Kaffeepause

11.30 Uhr Diskussion

12.30 Uhr Verabschiedung von Empfehlungen und Schlussworte

13.00 Uhr Mittagessen

13.30 Uhr Pressekonferenz mit den Präsidenten der Obersten 
�erichte 
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4��-ая Международная Конференция Судей 

27-28 апреля 2006

СПИСОК  УЧАСТНИКОВ

Армения

1. Ованес Манукян Пре�се�атель �ассаци����г� 
с��а

2. Зинавор Гукасян С��ья ���стит�ци����г� с��а

3. Арман Мкртумян Пре�се�атель Се�ата п� гра���
�а�ски� и эк����ически� �е��
ла� �ассаци����г� с��а

4��. Арарат Петросян С��ья с��а перв��� и�ста�ции 
Общи�ы Ава� и Н�р Н�рк, г. 
Ерева�
 

5. Давит Аветисян С��ья Се�ата п� �г�л�в�ы� и 
в�е��ы� �ела� �ассаци����г� 
с��а

6. Тигран Мукучян Пре�се�атель Апелляци����г� 
с��а п� гра��а�ски� �ела�

7. Тигран Саакян С��ья Се�ата п� �г�л�в�ы� и 
в�е��ы� �ела� Апелляци������
г� с��а

8. Гоар Матинян С��ья Апелляци����г� с��а п� 
гра��а�ски� �ела�

9. Эдуард   Мурадян Пре�се�атель Эк����ическ�г� 
с��а
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10. Каринэ  Казарян С��ья Се�ата п� �г�л�в�ы� и 
в�е��ы� �ела� Апелляци������
г� с��а

11. Нахшун Таварацян С��ья Эк����ическ�г� с��а

12. Вардуи Овнанян С��ья с��а перв��� и�ста�ции 
�бласти Л�ри

13. Рубен Нерсисян С��ья с��а перв��� и�ста�ции 
Общи�ы �е�тр�� и Н�рк��Ма��
раш, г. Ерева�

14��. Гоарик Хачатрян С��ья с��а перв��� и�ста�ции 
�бласти Арагац�т�

15. Хачатур Багдасарян С��ья с��а перв��� и�ста�ции 
Общи�ы Ава� и Н�р Н�рк, г. 
Ерева�

16. Гор Акобян С��ья с��а перв��� и�ста�ции 
Общи�ы Арабкир и �а�акер��
Зе��т�� г. Ерева�

17. Симизар Овсепян С��ья с��а перв��� и�ста�ции 
Общи�ы Арабкир и �а�акер��
Зе��т�� г. Ерева�

18. Ара Кубанян С��ья с��а перв��� и�ста�ции 
Общи�ы Эреб��и и Н�бараше�, 
г. Ерева�

19. Микаэл Григорян С��ья с��а перв��� и�ста�ции 
Общи�ы Малатия��Себастия, г. 
Ерева�

20. Степан Микаелян С��ья с��а перв��� и�ста�ции 
Общи�ы Малатия��Себастия, г. 
Ерева�

21. Сурен Мноян Пре�се�атель С��а перв��� и�с��
та�ции �бласти Арагац�т�

22. Анаит Туманян Пре�се�атель С��а перв��� и�с��
та�ции �бласти Сью�ик

23. Рузанна Акобян С��ья Эк����ическ�г� с��а
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24��. Грач Саркисян Пре�се�атель С��а перв��� и�с��
та�ции �бласти Ар�авир

25. Маргарита Артенян С�вет�ик пре�се�ателя �асса��
ци����г� с��а

Азербайджан

26. Рафаэл Гваладзе Чле� ���стит�ци����г� С��а, 
чле� С��еб����прав�в�г� с���
вета 

27. Хикмат Мирзоев За�еститель пре�се�ателя 
Верх�в��г� с��а Азерба�����
�а�ск��� Респ�блики, пре�се��
�атель ��ллегии п� эк����и��
чески� сп�ра�

28. Асад Мирзалиев С��ья Верх�в��г� с��а

29. Анвар Шадийев С��ья Верх�в��г� с��а

30. Гамид Гамидов С��ья Апелляци����г� с��а, 
чле� Избиратель��г� ���ите��
та с��е��

31. Ильхам Гасанов Пре�се�атель ��ллегии п� 
�г�л�в�ы� �ела� и а��и�ис��
тратив�ы� прав��ар�ше�ия� 
Апелляци����г� с��а Азер��
ба����а�ск��� Респ�блики

32. Шахин Юсифов Пре�се�атель ��ллегии п� 
в�е��ы� прест�пле�ия� 
Апелляци����г� с��а Азер��
ба����а�ск��� Респ�блики  

33. Татьяна Гольдман С��ья Апелляци����г� с��а 
Азерба����а�ск��� Респ�блики  

34��. Исмаил Велиев С��ья Апелляци����г� с��а 
Азерба����а�ск��� Респ�блики
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35. Ильгар Дамиров С��ья Апелляци����г� с��а 
Азерба����а�ск��� Респ�блики

36. Салман Гусейнов С��ья Апелляци����г� с��а 
Азерба����а�ск��� Респ�блики

37. Мирза Таги-заде С��ья Апелляци����г� с��а 
Азерба����а�ск��� Респ�блики

38. Валех Агаев С��ья Эк����ическ�г� с��а 
 

39. Гурбат Аскаров С��ья С��а п� тя�ки� в�е���
�ы� прест�пле�ия�

4��0. Аладдин Джафаров Пре�се�атель Наси�и�ск�г� 
ра������г� с��а, чле� С��еб��
����прав�в�г� с�вета

4��1. Чингиз Баширов Пре�се�атель Апшер��ск�г� 
ра������г� с��а

4��2. Саги Маммадов Пре�се�атель Ге�кча��ск�г� 
ра������г� с��а

4��3. Йолчу Аббасов Пре�се�атель Т�в�зск�г� 
ра������г� с��а

4��4��. Усамеддин Османов Пре�се�атель Гебели�ск�г� 
ра������г� с��а

4��5. Вафаддин Ибайев С��ья С�раха�ск�г� ра��������
г� с��а

4��6. Юсиф Каримов С��ья Сабаильск�г� ра��������
г� с��а

4��7. Meхпара Ахмедовахпара Ахмедова С��ья Нари�а��вск�г� ра������
��г� с��а

4��8. Рауф Ахмедов С��ья Хатаи�ск�г� ра������г� 
с��а

4��9. Сулейман Агаев С��ья Азизбек�вск�г� ра������
��г� с��а
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50. Миминат Гаджибекова С��ья 1��г� �ест��г� Эк����и��
ческ�г� с��а

51. Илхам Асадов С��ья Саб��чи�ск�г� 
ра������г� с��а 

52. Видади Миркамал Д�це�т п� гра��а�ск���пр���
цесс�аль���� прав�
   

Германия

53. Моника Нёре Пре�се�атель Высшег� Зе�ель��
��г� с��а Берли�а

54��. Герберт Майер За�еститель пре�се�ателя Вы��
сшег� Зе�ель��г� с��а Шт�т��
гарта

55. Рюдигер Тённиес Пре�се�атель с��а перв��� и�с��
та�ции Бре�е�а

56. Д-р. Винфрид Ротвайлер Пре�се�атель Зе�ель��г� с��а 
вт�р��� и�ста�ции Ли�б�рга

57. Проф. Герхард Холох С��ья Высшег� Зе�ель��г� 
с��а Шт�тгарта, Директ�р и�с��
тит�та п� зар�бе����� и �е���
���ар������ част���� прав� 
Фра��б�ргск�г� ��иверситета 
и�. Альберта Лю�вигса, Ге�е��
раль�ы�� секретарь Гер�а�ск�г� 
�бщества п� срав�итель���� 
прав�

58. Цено Рейхенбехер Р�к�в��итель пр�екта ��� «Ре����� «Ре�� «Ре��
ф�р�ы права и юстиции �а Ю���
��� �авказе» 

59. Томас Германн Р�к�в��итель пр�екта ��� «П������� «П���� «П����
�ер�ка реф�р� права и юстиции 
в Азерба����а�е» 

60. Д-р. Матиас Мюлханс Це�траль�ы�� �фис ������

61. Гейнрих Юрген Шиллинг Р�к�в��итель бюр� ��� в Гр������ в Гр��� в Гр���
зии
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62. Д-р. Ульрих Шпрингорум Р�к�в��итель пр�екта ������ 
«П���ер�ка при стр�ительстве 
к�����аль���� и�фрастр�кт�ры» 

63. Увэ Шрамм П�с�л ФРГ в Респ�блике Гр�зия

64��. Мирко Шильбах Первы�� секретарь, П�с�льств� 
ФРГ в Респ�блике Гр�зия

Грузия

Конституционный суд

65. Проф. Джони Хецуриани Пре�се�атель ���стит�ци����г� 
с��а

66. Проф. Виссарион Зоидзе За�еститель пре�се�ателя �����
стит�ци����г� с��а 

Верховный суд Грузии

67.  Д-р. Константин Кублашвили Пре�се�атель Верх�в��г� с��а

68. Михаил Гогишвили За�еститель пре�се�ателя ВС, 
пре�се�атель Палаты п� гра���
�а�ски� �ела� 

69. Майа Вачадзе Пре�се�атель Палаты п� а��и��
�истратив�ы� �ела�

70. Юрий Ткешелашвили Пре�се�атель Палаты п� �г���
л�в�ы� �ела� 

71. Нуну Кванталиани С��ья Палаты п� гра��а�ски� 
�ела�, пресс�� спикер

72. Нино Кадагидзе С��ья Палаты п� а��и�истра��
тив�ы� �ела�, пресс��спикер

73. Натиа Цкепладзе С��ья Палаты п� а��и�истра��
тив�ы� �ела�

74��. Давид Сулаквелидзе С��ья Палаты п� �г�л�в�ы� 
�ела�
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75. Теимураз Тодриа С��ья Палаты п� гра��а�ски� 
�ела�

76. Мариам Цискадзе С��ья Палаты п� гра��а�ски� 
�ела�

77. Майа Сулханишвили С��ья Палаты п� гра��а�ски� 
�ела�

78. Лали Лазарашвили С��ья Палаты п� а��и�истра��
тив�ы� �ела�

79. Нугзар Схиртладзе С��ья Палаты п� а��и�истра��
тив�ы� �ела�

80. Заза Меишвили С��ья Палаты п� �г�л�в�ы� 
�ела�

81. Майа Ошхарели С��ья Палаты п� �г�л�в�ы� 
�ела�

82. Тенгиз Лилуашвили На�ч�ы�� к��с�льта�т Верх�в����
г� с��а

83. Ната Цомаиа Ассисте�т пре�се�ателя Вер��
х�в��г� с��а

Тбилисский 
Апелляционный суд 
(Восточная Грузия)

84��. Лаша Каландадзе Пре�се�атель Тбилисск�г� Ок��
р����г� с��а 

85. Лиана Оркодашвили С��ья Палаты п� �г�л�в�ы� 
�ела�

86. Омар Джорбенадзе Пре�се�атель Сле�стве����� 
к�ллегии  

Кутаисский 
Апелляционный суд 
(Западная Грузия)

87. Иванэ  Апридонидзе С��ья Палаты п� �г�л�в�ы� 
�ела�
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Тбилисский городской суд

88. Майа Копалеишвили Пре�се�атель ��ллегии п� а���
�и�истратив�ы� �ела�

89. Гиорги Шавлиашвили Пре�се�атель ��ллегии п� �г���
л�в�ы� �ела�

90. Иракли Адеишвили Пре�се�атель ��ллегии п� гра���
�а�ски� �ела�

91. Шорена Гунцадзе С��ья ��ллегии п� �г�л�в�ы� 
�ела�,  пресс��спикер

92. Диана Берекашвили С��ья ��ллегии п� гра��а�ски� 
�ела�

Кутаисский городской суд

93. Малхаз Гурули Пре�се�атель с��а

       
Парламент Грузии

94��. Леван Бежашвили Деп�тат, пре�се�атель ���итета 
п� в�пр�са� права

95. Нино Каландадзе Деп�тат, за�еститель пре�се��
�ателя ���итета п� в�пр�са� 
права

96. Гига Бокериа Деп�тат, за�еститель пре�се��
�ателя ���итета п� в�пр�са� 
права

97. Ника Гварамиа Деп�тат, чле� ���итета п� в�п��
р�са� права 

Министерство юстиции

98. Гия  Кавтарадзе Ми�истр юстиции

99.  Проф. Константин Коркелиа Первы�� за�еститель �и�истра

Верховный Совет Юстиции

100. Валерий Церцвадзе Секретарь Верх�в��г� С�вета 
Юстиции
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4���ая Ме����ар���ая ���фере�цияи С��е��

101. Бесо Лоладзе Чле� Верх�в��г� С�вета 
Юстиции

Международные организации, 
фонды, неправительственные организации

102. Игор Гаон Ос�бы�� и п�л����ч�ы�� п�с�л 
С�вета Евр�пы в Гр�зии

103. Гиорги Джаши И�ф�р�аци����е бюр� С�вета 
Евр�пы в Гр�зии

104��. Валери Маршан ОБСЕ �� Гр�зия�� Гр�зияГр�зия

105. Ирис Мут ОБСЕ �� Гр�зия�� Гр�зияГр�зия

106. Юлия Якоби Евр�пе��ская ���иссия
 

107. Бернхард Шлоэр Пр�ект Евр�пе��ск�г� С�юза п� 
парла�е�терски� реф�р�а� 

108. Катрин Наглер Ф��� ���ра�а А�е�а�эра ���ра�а А�е�а�эра���ра�а А�е�а�эра А�е�а�эраА�е�а�эра

109. Д-р. Давид Апрасидзе-р. Давид Апрасидзер. Давид Апрасидзе. Давид АпрасидзеДавид Апрасидзе АпрасидзеАпрасидзе Ф��� ���ра�а А�е�а�эра ���ра�а А�е�а�эра���ра�а А�е�а�эра А�е�а�эраА�е�а�эра

110. Гюнтер Фихтнер ФихтнерФихтнер Ф��� Фри�риха Эберта Фри�риха ЭбертаФри�риха Эберта ЭбертаЭберта

111. Вальтер Кауфманн Ф��� Ге�риха Бёля

112. Яна Шуман Ф��� Р�берта Б�ша

113. Ваня Глазов Ф��� Р�берта Б�ша

114��. Алексей Секарёв �EPLAC

115. Д-р. Давид Кереселидзе �EPLAC

116. Нино Гвенетадзе Асс�циация с��е�� Гр�зии

117. Анна Долидзе Асс�циация ��л��ых юрист�в 
Гр�зии (�YLA���YLA����

118. Анн Мари Ятишок USAID �� CaucasusID �� Caucasus

119. Ник Хиггинс USAID �� CaucasusID �� Caucasus

120. Мерилин Зелин A�A/CEELI �� Гр�зияГр�зия

121. Клод Зуло ЗулоЗуло A�A/CEELI �� Гр�зияГр�зия 

122. Аманда Ашфорд A�A/CEELI �� Гр�зияГр�зия 
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123. Тамуна Каросанидзе Ме����ар���ая пр�зрач��сть

124��. Майкл Келехер Наци��аль�ы�� �е��кратически 
и�стит�т 

125. Леван Рамишвили И�стит�т Св�б��ы

126. Давид Саакашвили Высшая шк�ла юстиции

127. Шота Рухадзе Высшая шк�ла юстиции

Немецкое Общество по Техническому Сотрудничеству (GTZ)GTZ)) 

128. Д-р. Шалва Папуашвили-р. Шалва Папуашвилир. Шалва Папуашвили. Шалва Папуашвили Шалва Папуашвили Пр�ект ��� «Реф�р�ы права и��� «Реф�р�ы права и «Реф�р�ы права и 
юстиции �а Ю���� �авказе»

129. Тамара Зоделава Пр�ект ��� «Реф�р�ы права и��� «Реф�р�ы права и «Реф�р�ы права и 
юстиции �а Ю���� �авказе»

130. Граир Товмасян Пр�ект ��� «П���ер�ка при��� «П���ер�ка при «П���ер�ка при 
�крепле�ии прав�в��� систе�ы 
Ар�е�ии» 

131. Григор Мурадян Пр�ект ��� «П���ер�ка при��� «П���ер�ка при «П���ер�ка при 
�крепле�ии прав�в��� систе�ы 
Ар�е�ии» 

132. Эльчин Усуб Пр�ект ��� «П���ер�ка ре����� «П���ер�ка ре�� «П���ер�ка ре��
ф�р� права и юстиции в Азер��
ба����а�е»

133. Шакир Сафарбеков Пр�ект ��� «П���ер�ка ре����� «П���ер�ка ре�� «П���ер�ка ре��
ф�р� права и юстиции в Азер��
ба����а�е»

134��. Лата Шуквани Пр�ект ��� «П���ер�ка ре����� «П���ер�ка ре�� «П���ер�ка ре��
ф�р� права и юстиции �а Ю���
��� �авказе»

Переводчики 

135. Лев�� Саркися� Перев��чик

136. Наира С�киася� Перев��чица
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IV. Internationale Richterkonferenz

27./28. April 2005

Teilnehmerliste

Armenien

1. Herr Hovhannes Manukjan Vorsitzender des 
Kassationsgerichts

2. Herr Zinavor Ghukasjan Richter am Verfassungsgericht

3. Herr Arman Mkrtumjan Vorsitzender des �ivil�� und 
Wirtschaftssenats des 
Kassationsgerichts

4��. Herr Ararat Petrosjan Richter am �ericht der 1. Instanz 
der �emeinden Avan und Nor 
Norq der Stadt Jerewan

5. Herr David Avetisjan Richter des Straf�� und 
�ilitärsenats des 
Kassationsgerichts

6. Herr Tigran Mukutschjan Vorsitzender des 
Appellationsgerichts für 
�ivilsachen 

7. Herr Tigran Sahakjan Vorsitzender  des Straf�� 
und �ilitärsenats des 
Appellationsgerichts

8. Frau Gohar Matinjan Richterin des 
�ivilappellationsgerichts

9. Herr Eduard Muradjan Vorsitzender des 
Wirtschaftsgerichts
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10. Frau Karine Ghazarjan Richterin des Straf�� 
und �ilitärsenats des 
Appellationsgerichts

11. Frau Nachschun Tavarastjan Richterin am Wirtschaftsgericht

12. Frau Wardui Hovnanjan Richterin des �erichts der 1. 
Instanz des �ebiets Lori

13. Herr Ruben Nersisjan Richter des �erichts der 1. Instanz 
der �emeinden Kentron und 
Norq���arasch der Stadt Jerewan

14��. Frau Goharik Chatschatrjan Richterin des �erichts der 1. 
Instanz des �ebiets Aragazotn

15. Herr Chatschatur  
Baghdasarjan 

Richter am �ericht der 1. Instanz 
der �emeinden Avan und Nor 
Norq der Stadt Jerewan

16. Herr Gor Hakobjan Richter am �ericht der 1. Instanz 
der �emeinden Arabkir und 
Qanaker���ejtun der Stadt Jerewan

17. Frau Simisar Hovsepjan Richterin am �ericht der 1. 
Instanz der �emeinden Arabkir 
und Qanaker���ejtun der Stadt 
Jerewan

18. Herr Ara Kubanjan Richter des �erichts der 1. Instanz 
der �emeinden Erebuni und 
Nubaraschen der Stadt Jerewan

19. Herr Mickael Grigorjan Richter des �erichts der 1. Instanz 
der �emeinde �alatia��Sebastia 
der Stadt Jerewan

20. Herr Stepan Mickaeljan Richter des �erichts der 1. Instanz 
der �emeinde �alatia��Sebastia 
der Stadt Jerewan

21. Herr Suren Mnojan Vorsitzender des �erichts der 1. 
Instanz des �ebiets Aragazotn

22. Frau Anahit Tumanjan Vorsitzende des �erichts der 1. 
Instanz des �ebiets Sjunik

23. Frau Rusanna Hakobjan Richterin am Wirtschaftsgericht
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24��. Herr Hratsch Sarkisjan Vorsitzender des �erichts der 1. 
Instanz des �ebiets Armavir

25. Frau Margarita Hartenjan �eraterin des Vorsitzenden des 
Kassationsgerichts

Aserbaidschan

26. Herr Rafael Gvaladze Richter am Verfassungsgericht 

27. Herr Hikmet Mirzajew Stellvertretender Vorsitzender des 
Obersten �erichts, Vorsitzender 
des Wirtschaftskollegiums

28. Herr Assad Mirzalijew Richter am Obersten �ericht

29. Herr Anvar Schadijew Richter am Obersten �ericht

30. Herr Hamid Hamidow Richter am Appellationsgericht, 
�itglied des Richterwahlkomitees 

31. Herr Ilham Hassanow Vorsitzender des Kollegiums 
des Appellationsgerichts 
für Strafsachen und 
Ordnungswidrigkeiten 

32. Herr Schahin Yussifow Vorsitzender des Kollegiums 
für �ilitärstraftaten des 
Appellationsgerichts

33. Frau Tatjana Goldman Richterin am Appellationsgericht

34��. Herr Ismayil Welijew Richter am Appellationsgericht

35. Herr Ilgar Damirow Richter am Appellationsgericht

36. Herr Salman Husejnow Richter am Appellationsgericht

37. Herr Mirza Tagizade Richter am Appellationsgericht

38. Herr Waleh Agajew Richter am Wirtschaftsgericht

39. Herr Gurbat Asgarow Richter am �ericht für schwere 
�ilitärstraftaten

4��0. Herr Aladdin Jafarow Vorsitzender des Rayongerichts 
Nasimi, �aku, �itglied des 
Justizrates
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4��1. Herr Tschingiz Baschirow Vorsitzender des Rayongerichts 
Abscheron

4��2. Herr Sagi Mammadow Vorsitzender des Rayongerichts 
�öytschay

4��3. Herr Yoltschu Abbasow Vorsitzender des Rayongerichts 
�ovuz

4��4��. Herr Ussameddin Osmanow Vorsitzender des Rayongerichts 
�abala

4��5. Herr Wafaddin Ibajew Richter am Rayongericht 
Surakhani

4��6. Herr Yussif Karimow Richter am Rayongericht Sabail

4��7. Frau Mehpara Ahmadowa Richterin am Rayongericht 
Narimanow

4��8. Herr Rauf Ahmedow Richter am Rayongericht Hatai

4��9. Herr Suleyman Agajew Richter am Rayongericht 
Azizbejow

50. Frau Miminat Hajibejowa Richterin am 1. lokalen 
Wirtschaftsgericht

51. Herr Ilham Asadow Richte am Rayongericht 
Sabunchin

52. Herr Widadi Mirkamal Universitätsdozent für 
�ivilprozessrecht

Deutschland

53. Frau Monika Nöhre Präsidentin des Kammergerichts 
�erlins

54��. Herr Herbert Mayer Stellvertretender Präsident des 
OL� Stuttgart

55. Herr Rüdiger Tönnies Präsident des A� �remen

56. Herr Dr. Winfried Rothweiler Präsident des Landgerichts 
Limburg
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57. Herr Prof. Dr. Gerhard 
Hohloch

Richter am OL� Stuttgart, Direktor 
des Instituts für ausländisches 
und internationales Privatrecht 
der Albert��Ludwigs��Universität 
Freiburg, �eneralsekretär der 
Deutschen �esellschaft für 
Rechtsvergleichung

58. Herr Zeno Reichenbecher �����Projektleiter „Rechts�� und 
Justizreformen im Südkaukasus“

59. Herr Thomas Herrmann �����Projektleiter „Unterstützung 
der Rechts�� und Justizreform in 
Aserbaidschan“

60. Herr Dr. Mathias Mühlhans ������entrale

61. S.E. Botschafter Uwe 
Schramm

�otschafter der �undesrepublik 
Deutschland in �eorgien 

62. Herr Mirko Schilbach Mirko Schilbach 1. Sekretär, �otschaft der 
�undesrepublik Deutschland in 
�eorgien

63. Herr Heinrich-Jürgen 
Schilling

��� �üroleiter, �eorgien

64��. Herr Dr. Ulrich Springorum �����Projektleiter „Unterstützung 
beim Aufbau einer kommunalen 
Infrastruktur“

Georgien

Verfassungsgericht

65. Prof. Dr. Joni Khetsuriani Vorsitzender des 
Verfassungsgerichts

66. Prof. Dr. Bessarion Zoidze Stellvertretender Vorsitzender 
des Verfassungsgerichts, Leiter 
der zivilrechtlichen Abteilung des 
Instituts für Staat und Recht

Oberstes Gericht von Georgien

67. Herr Dr. Konstantin 
Kublashvili

Vorsitzender des Obersten 
�erichts
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68. Herr Michael Gogishvili Stellvertretender Vorsitzender 
des Obersten �erichts, 
Vorsitzender der �ivilkammer

69. Frau Natia Tskepladze Vorsitzende der 
Verwaltungskammer

70. Herr Juri Tkeshelashvili Vorsitzender der Strafkammer

71. Frau Nunu Kvantaliani Richterin der �ivilkammer, 
Pressesprecherin

72. Frau Nino Kadagidze Richterin der 
Verwaltungskammer, 
Pressesprecherin

73. Herr David Sulakvelidze Richter der Strafkammer 

74��. Herr Teimuraz Todria Richter der �ivilkammer

75. Frau Mariam Tsiskadze, KdR Richterin der �ivilkammer

76. Frau Maia Sulkhanishvili Richterin der �ivilkammer

77. Frau Maia Vachadze Vorsitzende der 
Verwaltungskammer

78. Frau Lali Lazarashvili Richterin der 
Verwaltungskammer

79. Herr Nugzar Skhirtladze Richter der 
Verwaltungskammer

80. Herr Zaza Meishvili Richter der Strafkammer 

81. Frau Maia Oshkhareli Richterin der Strafkammerin der Strafkammer der Strafkammer 

82. Prof. Dr. Tengiz Liluashvili Wissenschaftlicher �erater des 
O��

83. Frau Nata Tsomaia Assistentin des Vorsitzenden 
des O��
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Appellationsgericht Tbilissi

84��. Herr Lasha Kalandadze Vorsitzender des 
Appellationsgerichts 

85. Frau Liana Orkodashvili Richterin der Strafkammer

86. Herr Omar Jorbenadze Vorsitzender des 
Ermittlungskollegiums

Appellationsgericht Kutaissi

87. Herr Ivane Aphridonidze Richter der Strafkammer

Stadtgericht Tbilissi

88. Frau Maia Kopaleishvili Vorsitzende des 
Verwaltungskollegiums, 
Pressesprecherin

89. Herr Giorgi Shavliashvili Vorsitzender des 
Strafkollegiums

90. Herr Irakli Adeishvili Vorsitzender des 
�ivilkollegiums

91. Frau Shorena Guntsadze Richterin des Strafkollegiums, 
Pressesprecherin

92. Frau Diana Berekashvili Richterin des �ivilkollegiums

Stadtgericht Kutaissi

93. Herr Malkhaz Guruli �erichtsvorsitzender

Parlament

94��. Herr Levan Bezhashvili Abgeordneter, Vorsitzender des 
Rechtsausschusses, �itglied 
des Höchsten Justizrates



274�
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95. Frau Nino Kalandadze Abgeordnete, Stellvertretende 
Vorsitzende des 
Rechtsausschusses, �itglied 
des Höchsten Justizrates

96. Herr Giga Bokeria Abgeordneter, Stellvertretender 
Vorsitzender des 
Rechtsausschusses

97. Herr Nika Gvaramia Abgeordneter, �itglied des 
Rechtsausschusses, �itglied 
des Höchsten Justizrates 

Justizministerium 

98. Herr Gia Kavtaradze Justizminister

99. Herr Konstantin Korkelia 1. Stellvertretende 
Justizminister

     
Höchster Justizrat

100. Herr Valeri Tsertsvadze Sekretär des Höchsten 
Justizrats

101. Herr Beso Loladze �itglied des Höchsten 
Justizrates

Internationale Organisationen, Stiftungen, NGOs 

102. Herr Igor Gaon Außerordentlicher und 
�evollmächtigter �otschafter des 
Europarats in �eorgien

103. Herr Giorgi Jashi Informationsbüro des Europarats

104��. Frau Valerie Marchand OS�E�� �eorgien

105. Frau Dr. Iris Muth OS�E �� �eorgien

106. Frau Julia Jacoby Europäische Kommission

107. Herr Bernhard Schloer Projekt der EU zu 
parlamentarischen Reformen 
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108. Frau Katrin Nagler Konrad��Adenauer��Stiftung

109. Herr Dr. David Aphrasidze Konrad��Adenauer��Stiftung

110. Herr Günther Fichtner Friedrich��Ebert��Stiftung

111. Herr Walter Kaufmann Heinrich���öll��Stiftung

112. Frau Jana Schuhmann Robert���osch��Stiftung

113. Frau Vania Glasow Robert���osch��Stiftung

114��. Herr Alexei Sekarev �EPLAC

115. Herr Dr. David Kereselidze �EPLAC

116. Frau Nino Gvenetadze Assoziation der Richter von 
�eorgien

117. Frau Ana Dolidze �eorgian Young Lawyers 
Association (�YLA��

118. Herr Ann Marie YatishockAnn Marie Yatishock USAID Caucasus

119. Herr Andro Gigauri USAID Caucasus

120. Frau Marilyn Zelin A�A/CEELI �� �eorgien

121. Herr Claude Zullo A�A/CEELI �� �eorgien

122. Frau Amanda Ashford A�A/CEELI �� �eorgien

123. Frau Tamuna Karosanidze �ransparency International International 
�eorgia

124��. Herr Michael Kelleher National Democratic InstituteDemocratic Institute Institute

125. Herr Levan Ramishvili Liberty Institute

126. Herr David Saakashvili Justizhochschule

127. Herr Shota Rukhadze Justizhochschule 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 

128. Herr Dr. Shalva Papuashvili �����Projekt „Rechts�� und 
Justizreformen im Südkaukasus“

129. Frau Tamar Zodelava �����Projekt „Rechts�� und 
Justizreformen im Südkaukasus“
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130. Herr Hrayr Tovmasjan �����Projekt „Unterstützung bei 
der Festigung des Rechtswesens 
in Armenien“

131. Herr Grigor Muradjan �����Projekt „Unterstützung bei 
der Festigung des Rechtswesens 
in Armenien“

132. Herr Elchin Usub �����Projekt „Unterstützung 
der Rechts�� und Justizreform in 
Aserbaidschan“

133. Herr Shakir Safarbekov �����Projekt „Unterstützung 
der Rechts�� und Justizreform in 
Aserbaidschan“

134��. Frau Lata Shukvani �����Projekt „Rechts�� und 
Justizreformen im Südkaukasus“

Dolmetscher

135. Herr Levon Sarkisjan Dolmetscher

136. Frau Naira Sukiasyan Dolmetscherin


