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A. Einleitung
1
Die erste Republik

Die zweite Republik

2
Vorgehensweise

Die Entwicklung des theoretischen Rahmenwerks des Grundrechtsschutzes
in Kroatien im Zusammenhang mit dem postkommunistischen Ubergang und
der Zeit nach der demokratischen Konsolidierung ist bisher kaum erforscht.
Die Grunde hierfiir liegen in erster Linie in den spezifischen Ablaufen, die in
den spaten achtziger Jahren und zu Beginn der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts innerhalb der friiheren Sozialistischen Republik Kroatien (SRC) als
eines Bundesgliedes der friiheren Sozialistischen Foderativen Republik Jugoslawien (SFRY) stattgefunden haben. Diese Vorgange lassen sich durch den
Niedergang des kommunistischen Regimes in Verbindung mit der Auflosung
des unter Tito geschaffenen Bundesstaates und durch das zeitgleiche Streben
Kroatiens nach Unabhangigkeit kennzeichnen - ein Streben, das einen heftigen militarischen Angriff durch die friihere jugoslawische Armee zusammen
mit serbischen paramilitarischen Einheiten und rebellischen Serben, die in
Kroatien lebten, auf das Staatsgebiet Kroatiens ausgelost hat und sich spater
auch gegen Bosnien und Herzegowina richtete, und dies alles unter einem verbrecherischen Gesamtkonzept, fur das Slobodan Milosevic verantwortlich gewesen ist. Unter diesen turbulenten historischen Umstanden wurde am 8 . Oktober 1991 die Unabhangigkeit Kroatiens verkiindet. Bereits ein Jahr fruher,
am 22. Dezember 1990, hatte das kroatische Parlament (Sabor) eine neue Verfassung fur die Republik Kroatien angenommen, deren Bestandteile in Kapitel
B aufgefiihrt sind1. Goran Cular hat daher Recht, wenn er ausfiihrt: „Wissenschaftler, die sich in der vergleichenden Analyse von Demokratisierungsprozessen engagiert haben, fanden in den Besonderheiten der Vorgange in und
um Kroatien herum abweichende Variablen, die sich nicht ohne weiteres mit
den Mitteln vergleichender empirischer Forschung kategorisieren lassen“2.
Dieser Beitrag will die beschriebene Forschungsliicke auffiillen und mit einigen grundlegenden Bemerkungen zum rechtlichen, zum internationalen und
zum institutionellen Rahmen verbinden, in dem die freiheitlich-demokratische Ordnung der Grundrechte in Kroatien3 sich entwickelt, gefolgt von Hinweisen zum wachsenden Bestand an Entscheidungen des kroatischen Verfassungsgerichtshofs4. Die kroatische Erfahrung zeigt deutlich, daB der Weg von
der Verkiindung einer neuen Werteordnung - eingebunden in die Verfassung
von 1990 - zu ihrer Umsetzung langwierig ist und daB bestimmte Abschnitte
dieses Weges besonders schmerzhaft und verstorend sowie durch Konflikte
gekennzeichnet waren. Diese traumatische Erfahrung durchzieht als Belastung die gesamte Bewertung. Ohne Zweifel erwies sich fur Kroatien die
Phase vom Jahre 1990 bis zum Jahre 2000 als der beschwerlichste historische*
* Aus dem Englischen iibersetzt von Prof. Dr. Christian Koch.
1 Im folgenden: Verfassung. Die Verfassung der Republik Kroatien, bestens bekannt als „Weihnachts-Verfassung“ ist in Narodne novine [Official Gazette] Nr. 56/90 publiziert.
2 Goran Cular, Political Development in Croatia 1990-2000: Fast Transition - Postponed Consolidation,
in: PolitiCka misao [Croatian Political Science Review], Bd.37, Nr. 5 (2000), S.30 (31), mwN.
3 S. unten sub C, RN 9 ff.
4 S. unten sub E, RN32ff.
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Abschnitt, offenbarte er doch eine Vielzahl von Folgen eines Krieges, der den
Bestand der Nation gefahrdet hatte. Die Phase vom Jahre 2000 bis zum Jahre
2013 erwies sich als nicht weniger schmerzhaft und voller Unruhe, und dennoch verlief sie - gemessen an der voraufgegangenen Zeit - vollkommen
anders. Diese Phase war durch zeitgleich ablaufende schwierige Prozesse
nachtraglicher demokratischer Konsolidierung und Vorbereitungen fur die
europaische Integration charakterisiert. Ein vorbildhaftes Unterfangen war in
dieser Phase Kroatiens Beitritt zur Europaischen Union5.
Die besonderen Herausforderungen fiir die kroatische Gesetzgebung, die sich
in der ersten und zweiten Phase der Verfassungsentwicklung gestellt haben,
und deren Bewaltigung beschreiben Kroatien in genauer und zuverlassiger
Weise, vielleicht sogar besser als komplexe theoretische und empirische Untersuchungen zur Entwicklung Kroatiens. Daher ist ein Uberblick liber Kro
atiens Gesetzgebung fiir eine Beschreibung der grundlegenden Elemente der
beiden jungsten Entwicklungsphasen der kroatischen Gesellschaft notwendig
und charakteristisch6. Die Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten7 in Kroatien kann ohne diesen Hintergrund nicht verstanden werden.
Denn die Art und Weise des Schutzes, der Sicherung und Bewahrung der
Grundrechte verliefen in den genannten beiden Phasen in bezeichnender
Weise unterschiedlich.
So ist die erste Phase Teil der Vergangenheit und aus heutiger Sicht nur mehr
als wertvolles historisches Material zu betrachten, wobei allerdings die Bedeutung der Grundrechte fiir die Verfassungsgerichtsbarkeit zu betonen ist8. Eine
andere Sicht ist hingegen bei der Einschatzung der Grundrechte vom Jahre
2000 an geboten9. Bei der Auswahl der hier vorgestellten Rechte sollen diejenigen herausgehoben werden, die am deutlichsten den Stand der kroatischen
Gesellschaft und deren gegenwartige Entwicklungsperspektiven beleuchten.
Aus diesem Grunde wird das Kriterium der „Zuordnungsfahigkeit“ spezifischer Grundrechte gerade zu Kroatien zur Richtschnur genommen worden.
So lassen sich die Verfassungsordnung und der Entwicklungsstand der Verfassungs- und der ordentlichen Gerichtsbarkeit sowie die verfassungsrechtliche
und rechtssprechungsbezogene Rechtswissenschaft einschlieBlich der Verfassungstheorie10 Kroatiens praziser vorstellen. Dementsprechend wird der
grundrechtliche Uberblick11 in fiinf Abschnitte aufgefachert, die erstens die
5 Kroatien ist der zweite post-sozialistische Staat nach Auflosung der friiheren SFRY, der heute ein voll
ausgebildetes EU-Mitglied ist. Es ist das 28. Mitglied der EU seit 1.7.2013, neun Jahre nach Slowenien
(1.5.2004).
6 S. unten sub D, R N 17 ff.
7 Diese Rechte und Freiheiten werden iiblicherweise „Verfassungsrechte“ oder „Grundrechte“ genannt
^constitutional rights44, „basic rights44, fundam ental rights44. Vgl. genauer —> Bd. II: Merten, Begriff
und Abgrenzung der Grundrechte, § 35.
8 S. unten sub E, RN 32 ff.
9 S. unten sub F, RN 50 ff.
10 Fiir den Begriff der Verfassungstheorie gilt der Bezug „auf die individuelle Verfassung eines bestimmten Staates zu einer bestimmten Zeit44; zur Beschreibung des Verhaltnisses von Verfassungsrechtstheorie ^constitutional legal theory44) und Verfassungsdogmatik s. Josef Isensee, Legitimation des Grundgesetzes, in: H StR3XII: Normativitat und Schutz der Verfassung, §254.
11 S. unten sub F, RN 50 ff.
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Korruption als pathologisches Phanomen betreffen, das in der kroatischen
Gesellschaft tief verwurzelt ist, zweitens die Kriegsfolgenrechtsprechung mit
Schwerpunkt in der Restitution des Eigentums und in der Aufarbeitung von
Kriegsverbrechen, drittens einige personliche Rechte, insbesondere das Recht
auf Freiziigigkeit, auf Sicherheit, auf Religionsfreiheit, auf Freiwilligkeit der
Ehe und das Recht der „LGBTIQ“-Minderheiten, viertens einige Kollektivrechte, insbesondere die Wahlrechte nationaler Minderheiten und deren
Rechte auf Pflege ihrer eigenen Sprache, und funftens den verfahrensrechtlichen Aspekt des Rechts auf Leben und das Verbot der Folter, vornehmlich
mit Blick auf unwirksame Ermittlungen in Todesfallen und bei Korperverletzungen.

B. Die kroatische Verfassung
I. Der Verfassungsrahmen von 1990
4
Praambei und
Verfassungszweck

5
Hauptaniiegen der
Zweiten Republik

Wie viele andere postkommunistische Staaten hat auch Kroatien seine Bemlihungen hin zu einer nachhaltigen Ubergangsgesellschaft mit der Annahme
ejner neuen, im Jahre 1990 verkiindeten Verfassung begonnen. Diese propagierte in ihrer auf den historischen Kontext bezogenen Grundlegung (Praambel) einen neuen „demokratischen Staat, in dem Gleichheit, Freiheit,
Menschen- und Biirgerrechte gewahrleistet sind und gesichert werden und
wirtschaftlicher und kultureller Fortschritt und soziale Wohlfahrt vorangebracht werden“. Der Verfassungszweck „bestand nicht darin, nur bereits
erreichte Entwicklungsstufen festzuschreiben, sondern Moglichkeiten fiir eine
vollkommen andere Gesellschaft zu eroffnen4412.
Die Verfassung bestimmte die Republik Kroatien zu einem „einheitlichen
und unteilbaren demokratischen und sozialen Staat44(Art. 1 Abs. 1). Sie ist auf
dem Versprechen der Volkssouveranitat errichtet, weshalb die Staatsgewalt
„vom Volk abgeleitet wird und fest mit dem Volk verbunden ist als einer
Gemeinschaft freier und gleicher Burger44, wobei „das Volk diese Staatsge
walt durch die Wahl von Abgeordneten und durch unmittelbare Abstimmung
ausiibt (Art. 1 Abs. 2 und 3 der Verfassung). Die Verfassung fiihrte den
Grundsatz der Gewaltenteilung in Gesetzgebung, Verwaltung und die
Gerichtshoheit ein (Art. 4), weiterhin das Grundprinzip der VerfassungsmaBigkeit und Rechtlichkeit (Art. 5) und das spezifische Prinzip der Rechtsbindung der Verwaltung und deren Unterwerfung unter gerichtliche Uberprii-12
12 Branko Smerdel, Convention on the Future of Europe and the Process of Constitutional Choices, in:
Revus 1 (2003), S.4 (8). Michel Rosenfeld und Andras Sajo erortem verfassungsbezogene „transplants“
unter Bezug auf die Einbettung von westlich gepragten Grundrechten in neue Verfassungen im Sinne
von constitutional borrowing and transplantation of constitutional norms, structures, doctrines, and
institutions44 in: Michel Rosenfeld/Andras Sajo (Hg.), The Oxford Handbook of Comparative Constitu
tional Law, Oxford 2012, S. 13.
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fung (Art. 19). Die Verfassung gewahrleistete das Recht zur Griindung politischer Parteien (Art. 6).
Dariiber hinaus erhob diese Verfassung „Freiheit, Rechtsgleichheit, Gleichheit der Nationalitaten und der Geschlechter, Friedlichkeit, soziale Gerechtigkeit, Achtung der Menschenrechte, Unverletzlichkeit des Eigentums, Erhaltung von Natur und Umwelt, Rechtsstaatlichkeit und ein demokratisches
Mehrparteiensystem44 zu „den hochsten Werten der verfassungsrechtlichen
Ordnung und zur Grundlage fur die Auslegung der Verfassung44 (Art. 3). Das
Hauptmerkmal der Verfassung ist ein beeindruckender Katalog von Verfassungsrechten, die mehr als ein Drittel des Verfassungstextes ausmachen. Dieser Katalog geht weit liber diejenigen biirgerlichen und politischen Rechte
und Freiheiten hinaus, die sich aus der Naturrechtslehre ergeben, und er ist
verbunden mit einer Reihe grundlegender prozessualer Gewahrleistungen.
Eine ausladende und komplexe Auflistung von wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechten und Freiheiten des einzelnen ist ebenso eingefiihrt worden wie eine Reihe von Rechten der sogenannten „dritten Generation4413.
Die Verfassung verfolgt einen monistischen Ansatz hinsichtlich internationaler Vertragsbindungen. In Ubereinstimmung mit dem heutigen Art. 141 Satz 1
der Verfassung1314 sind die in Kraft gesetzten internationalen Vertrage Teil der
Binnenrechtsordnung der Republik Kroatien und haben hinsichtlich ihrer
rechtlichen Wirkung Vorrang vor inlandischem Recht.

6
Verfassungswerte

Verfassungskatalog
der Grundrechte
und -freiheiten

7
Monistischer Ansatz
bei internationalen
Vertragen

II. Verfassungsandeningen
Bis zum Ende des Jahres 2014 ist die Verfassung aus dem Jahre 1990 fiinfmal
geandert worden15. Bereits im Dezember 1997 unterzog man die Verfassung
einer ersten Teilanderung. Als Ausdruck der historisch durchaus begriindeten
Befurchtung einer Riickkehr zu totalitarer Herrschaft und formuliert aus der
Perspektive der jungsten gesetzlosen und belasteten Vergangenheit16 wurde
in die Verfassung ein spezifischer Selbstverteidigungsmechanismus einge13 Kap. Ill der Verfassung tragt den Titel „Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ und besteht
aus 57 Artikeln (Art. 14-70), aber der Katalog geschutzter Rechte erstreckt sich iiber die in diesem
Katalog erfaBten hinaus.
14 Dieser Beitrag folgt dem offiziellen konsolidierten Text der Verfassung, wie er in Narodne novine
Nr. 85/10 publiziert ist. Allerdings sind in diesem konsolidierten Text die Ziffern der Originalartikel verandert worden und die Zahlung beginnt mit Art. 54, ohne daB hierfiir eine gesetzliche Basis gegeben
ware.
15 Die besagten Verfassungsanderungen sind in Narodne novine Nrn. 135/97,113/00,28/01,76/10 und 5/14
publiziert.
16 Die Bezeichnung „non-lawful past“ stammt von Valery Zorkin, der von einer Ubergangsphase „from a
non-lawful past to new democracies44 spricht, in: V anepuu SopbKUH, KpH3HC jotOBepRS H rocy/t-

apCTBO [Txe Hjjhchc o<J>ItomjMmeHite aim Txe CTaTe], PoccHHCKaa raaera - OeiicpajibHbiHBMnyCK NQ 4887 ot 10 anpejiJi 2009 r, available at www.rg.ru/2009/ 04/10/zorkin.html (accessed 30 Sep
tember 2014). Der Begriff „bad past44 stammt von Dimitrijevic, der ihn dahin verstandcn hat, „marked
not only by the authoritarian nature of the previous regime, but also by its mass crimes44 [nicht nur
durch den autoritaren Charakter des vergangenen Regimes gepragt zu sein, sondern auch durch seine
Massenverbrechen44], in: Nenad Dimitrijevid, Ustavna demokratija shvacena kontekstualno [Constitu
tional Democracy Understood in Context], Belgrad 2007, S. 13.
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fligt17. Nach den Parlamentswahlen vom Januar 2000 unterzog man die Verfassung zwei weiteren bezeichnenden Veranderungen, im November 2000 und
im Marz 200118. Die Erganzungen aus dem Jahre 2000 bezogen sich auf die
Struktur und waren sehr intensiv, indem sie einen Wandel im politischen Herrschaftssystem gebracht haben: An die Stelle des semiprasidialen Systems, das
im Jahre 1990 eingerichtet worden war, wurden zwei grundlegende verfassungsrechtliche Erfordernisse fur ein parlamentarisches Herrschaftssystem
eingefiihrt: die Rechenschaftspflicht der Regierung gegeniiber dem Parlament
zusammen mit der verfassungsrechtlichen Moglichkeit, das Parlament aufzulosen. Die grundlegenden Bestimmungsfaktoren eines Systems von Kontrolle
und Machtgleichgewicht (checks and balances) zwischen dem Parlament, dem
Prasidenten der Republik und der Regierung wurden angenommen. Die
Funktion des Verfassungsgerichtshofs der Republik Kroatien19 wurde gestarkt, und die Anzahl der Verfassungsrichter wuchs von elf auf dreizehn an.
In dem neuen Art. 16 Abs. 2 der Verfassung wurde das VerhaltnismaBigkeitsprinzip verankert. Art. 29 Abs. 1 der Verfassung wurde mit dem ersten Satz
von Art. 6 Abs. 1 EMRK20, dem Recht auf ein faires Verfahren, abgeglichen.
Im Jahre 2001 wurde mit einer dritten Verfassungsanderung das Zweikammersystem verbannt, indem das aus zwei Kammern zusammengesetzte Parla
ment in ein Einkammerparlament transformiert wurde. Kroatien erganzte
seine Verfassung aus dem Jahre 1990 zum vierten Mai im Jahre 2010 mit dem
Ziel, sie in Ubereinstimmung mit den Erfordernissen des Beitritts zur Europaischen Union zu bringen. Die ftinfte Erganzung der Verfassung im Jahre
2013 war das Ergebnis eines Volksverfassungsreferendums iiber den Begriff
der Ehe, das im Dezember 2013 abgehalten worden ist21.

C. Nationales System des Grundrechtsschutzes
I. Gesetzlicher und internationaler Rahmen
Kroatien hat ein gut ausgebautes gesetzliches und untergesetzliches Rahmenwerk zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten aufgebaut und
17 „It is prohibited to initiate any procedure for the association of the Republic of Croatia into alliances
with other states if such association leads, or might lead, to a renewal of a Yugoslav state community or
to any Balkan state form of any kind44 (Art. 142 Abs. 2 der Verfassung [„Verboten ist jede Initiative fur
ein Verfahren zur Eingliederung der Republik Kroatien in Gemeinschaften mit anderen Staaten, wenn
solche Verbindungen zu einer Erneuerung des jugoslawischen Staates oder irgendeiner Form eines Balkanstaates welcher Form auch immer fiihren oder fiihren konnten44]).
18 Sich zwei herausragenden Verfassungsanderungen in wenigen Monaten unterzogen zu haben, zeigt
einigermaBen deutlich „poorly controlled constitutional dynamics44, die allenthalben die Gefahr erhohen konnen, den Unterschied zwischen constitutional44 und „normal“ policy einzuebnen, wie Nenad
Dimitrijevid, Ustavna demokratija shvacena kontekstualno [Constitutional Democracy Understood in
Context], S. 77, ausgefiihrt hat.
19 CCRC - im folgenden: VerfGH.
20 Vgl. -> B d . VI/1: Gundel, Verfahrensrechte, § 146 RN69.
21 S. unten F III 3, RN 63 ff., zur Ehefreiheit und zu den „LGBTIQ“ [Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender,
Intersex and Questioning]-Minderheiten.
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iiberdies ein gut ausgepragtes Netzwerk nationaler Strategien, Programme
und Aktionsplane fur besondere Menschenrechtsthemen zur Verfiigung.
Bis zum heutigen Tag hat Kroatien nahezu alle wichtigeren internationalen
Vertrage im Bereich des Menschenrechts- und Grundfreiheitenschutzes ratifiziert. Am 6. November 1996 ist Kroatien vierzigstes Vollmitglied des Europarates geworden. Die Europaische Menschenrechtskonvention ist bereits am
5. November 1995 fur Kroatien verbindlich geworden; ebenso sind die Zusatzprotokolle Nr. 1, 4, 6, 7, 12, 13 und 14 zur Menschenrechtskonvention ratifiziert worden. Die Konvention ebenso wie ihre Zusatzprotokolle werden als
„self executing4422-Vertrage in Kroatiens Binnenrechtsordnung verstanden.

Ausgepragtes
Rahmenwerk

10
Europarat
und EMRK

II. Institutioneller Rahmen
Die Implementation der nationalen Gesetzgebung und die Umsetzung der
internationalen Vertragssysteme, denen Kroatien mit Blick auf den Schutz
und die Forderung der Grundfreiheiten beigetreten ist, liegen in der Verantwortung des staatlichen Verwaltungssystems insgesamt, allerdings mit besonderer Betonung der Rechtsprechung und der unabhangigen Institutionen, vor
allem des Verfassungsgerichtshofs.

li
Verwaltungssystem

1. Gerichtswesen
Heute statuiert Art. 118 der Verfassung zur Gerichtsverfassung: „(1) Die
rechtsprechende Gewalt wird durch die Gerichte ausgeiibt. (2) Die Gerichtsbarkeit ist selbstverwaltet und unabhangig. (3) Die Gerichte nehmen ihren
Rechtsprechungsauftrag in Ubereinstimmung mit der Verfassung, dem Gesetz, den internationalen Vertragen und den iibrigen geltenden Rechtssatzen
wahr44. Die Errichtung, Zusammensetzung und Organisation der Gerichte,
die Rechtsprechungstatigkeit und die Gerichtsverfahren werden durch Gesetz
ausgestaltet. Die Rechtsprechung und die Verwaltung der Justiz werden durch
Untergerichte, Kreisgerichte, Bezirksgerichte, durch Handelsgerichte, durch
Verwaltungsgerichte, durch das Hohe Ordentliche Gericht, das Hohe Handelsgericht, das Hohe Verwaltungsgericht und das Oberste Gericht der Republik Kroatien als das hochste Gericht ausgefiihrt, das die einheitliche Anwendung der Gesetze und die Gleichheit vor dem Gesetz sicherstellt. Der
Nationale Justizrat entscheidet liber die Ernennung, die Beforderung, die Versetzung, die Entlassung und iiber die disziplinarische Verantwortlichkeit von
Richtern und Vorsitzenden Richtern mit Ausnahme des Prasidenten des
Obersten Gerichts2223. Einmal ernannt, behalt ein Richter sein Amt auf
Lebenszeit.
22 Vgl. —» Bd. VI/1: R.J. Schweizer, Allgemeine Grundsatze, § 138 RN 9.
23 In Ubereinstimmung mit dem heutigen Art. 119 Abs. 2 der Verfassung wird der President des Obersten
Gerichts durch das Parlament auf Vorschlag des Prasidenten der Republik ernannt und entlassen, der
einem Vorschlag der Generalversammlung des Obersten Gerichts und eines Fachausschusses des Parlaments folgt. Die Ernennung erfolgt fur einen Vierjahreszeitraum. Im Gegensatz hierzu wahlen die
Richter des Verfassungsgerichtshofs ihren Prasidenten aus den eigenen Reihen in geheimer Wahl fur
einen Zeitraum von vier Jahren.
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Zustandigkeiten

Kroatien kann auf eine lange Geschichte der Verfassungsgerichtsbarkeit verweisen, die bis weit in die vordemokratische Zeit zuriickreicht24. Von daher
trifft die bekannte Beobachtung nach dem Berliner Mauerbau, daB „die Parlamente den Duft der alten verschamten Parlamente der kommunistischen
Zeit mit sich gefuhrt haben, wahrend die Verfassungsgerichte von dem profitiert haben, was Ruti Teitel die legitimation durch Hoffnung4genannt hat, die
einer neuen Institution zugebilligt werde, gerade nicht auf den kroatischen
Verfassungsgerichtshof zu“25. Dies gehort zu den „kroatischen Besonderheiten“, die eben nicht leicht in einem vergleichenden empirischen Forschungsansatz zu erfassen sind.
Anders als in Deutschland ist der kroatische Verfassungsgerichtshof als ein
getrennter Teil der Verfassungsarchitektur zu sehen, der alle drei Gewalten in
verfassungsrechtlicher Hinsicht iiberprUft und von daher etwas auspragt, was
man durchaus als die „vierte Gewalt“ bezeichnen kann26. In seinen grundlegenden Zustandigkeiten urteilt der Verfassungsgerichtshof liber die VerfassungsmaBigkeit von Parlamentsgesetzen - hier darf der Gerichtshof ein
Gesetz aufheben, wenn er zu der Uberzeugung gelangt, daB es verfassungswidrig ist -, liber die VerfassungsmaBigkeit oder Verfassungswidrigkeit anderer Normsetzungsakte durch den Prasidenten der Republik, durch die Regierung, durch Ministerien und andere staatliche Behorden oder offentliche
Stellen - der Gerichtshof kann entweder diese Rechtsakte aufheben oder fur
nichtig erklaren, wenn er sie ftir verfassungswidrig oder rechtswidrig halt27 -,
liber den Schutz der Rechte einzelner, eingeleitet durch eine Verfassungsbeschwerde, die sich gegen jedes Urteil richten kann, durch welches ordentliche
Gericht es auch ausgesprochen worden ist, einschlieBlich der Urteile des
Obersten Gerichts, und gegen jede Einzelfallentscheidung einer jeden anderen entscheidungsbefugten Behorde, wenn diese Individualentscheidung die
verfassungsmaBigen Rechte des betroffenen Btirgers verletzt28.
24 Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist 1963 eingefuhrt worden und der Verfassungsgerichtshof der friiheren Sozialistischen Republik Kroatien begann seine Tatigkeit 1964. Am 25.7.1990 wurde der Name in
Verfassungsgerichtshof der Republik Kroatien geandert, die bisherigen Verfassungsrichter haben aber
bis zum 7.12.1991 ihren Dienst versehen, bis die neu gewahlten Richter ihr Amt iibernahmen.
25 Wojciech Sadurski, Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of
Central and Eastern Europe, Dordrecht 22014, S. 423; Ruti Teitel, Paradoxes in the Revolution of the
Rule of Law, in: Yale J. Int’l L. 19 (1994), S.239 (246).
26 Der Verfassungsgerichtshof griindet seine Rechtsprechungstatigkeit einzig und allein auf die Vorschriften der Verfassung und auf das Verfassungsgesetz iiber den Verfassungsgerichtshof der Republik Kroa
tien, bislang das einzige Gesetz in Kroatien, das Verfassungsrang hat. Vgl. auch unten RN 65.
27 Anders als in Deutschland diirfen in Kroatien Gesetze und andere Rechtsvorschriften nach MaBgabe
eines abstrakten Normenkontrollverfahrens auBer Kraft gesetzt werden, initiiert durch actio popularis
(als „Vorschlag“ bezeichnet), wobei keinerlei Anforderungen gestellt werden, daB es sich nach Auffassung des Antragstellers um umstrittene Bestimmungen handeln muBte, deren Anwendung fur ihn
unmittelbare rechtliche Konsequenzen habe. Folgerichtig unterscheidet sich dieser „Vorschlag“ deutlich von einer Verfassungsbeschwerde. Zu den Details s. Sinisa Rodin, Judicial Review and Separation
of Powers in Croatia in Light of German Experience, in: Journal of Constitutional Law in Eastern and
Central Europe, B d .3 ,1 (1997), S. 75-107.
28 Weitere grundlegende Zustandigkeiten des Verfassungsgerichtshofs liegen in der Entscheidung iiber
verfassungsrechtlichen Streitigkeiten zwischen Legislative, Exekutive und Judikative, in der Uberprii-
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3. Unabhangige Einrichtungen
Die wichtigste unabhangige Einrichtung zum Schutz der Menschenrechte ist
das Amt des Ombudsman, das im Jahre 1992 in die kroatische Rechtsordnung
eingefiigt worden ist. Weitere selbstverwaltete und unabhangige Funktionstrager sind der Ombudsman fur die Gleichberechtigung der Geschlechter, der
Ombudsman fur die Rechte der Kinder und der Ombudsman fur die Rechte
von Personen mit Behinderungen. Diese Institutionen sind allesamt durch
Einzelgesetze eingerichtet und durch Auswahl im Parlament bestellt worden.
Weitere unabhangige Amtstrager, die auf diese Weise eingesetzt wurden, sind
der Beauftragte fur das Informationswesen als unabhangiges Organ zum
Schutz des Informationszugangs und die Kommission zur Bereinigung von
Interessenkonflikten.
Im Rahmen der kroatischen Regierungsfunktionen werden also Menschen
rechte sowie die Belange schutzbediirftiger Gruppen durch viele besondere
Amter, Kommissionen und nationale Komitees bearbeitet - aber nicht die
Vielzahl allein zahlt. Die beachtliche Zahl von staatlichen Agenturen fiihrt
nicht zwangslaufig auch zu hoher Qualitat des Grundrechtsschutzes. Unter
Bezug auf Andreas Vofikuhle laBt sich sagen, dab all die Anhaufungen von
Aktivitaten verschiedener Regierungsagenturen mit dem Ziel, ein moglichst
hohes MaB an Menschenrechtsschutz zu erreichen, allein letztlich nicht zahlen; entscheidend ist vielmehr, daB die verschiedenen Interventionen Grundrechtsverletzungen wirksam begegnen konnen29. Diese Aufgabe wird Kroa
tien wohl noch bewaltigen miissen.

15
Ombudsman
Weitere
spezialisierte
Funktionstrager

16
Wirksamkeitsgrenzen der
InstitutionenVielfalt

D. Historischer Hintergrund
Den „Fall Kroatien“ kann man kaum vollkommen verstehen, ohne einige
grundlegende Einblicke in die Vorgange auf kroatischem Staatsgebiet in den
friihen neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts zu nehmen, deren Folgen noch
heute als schwere Belastungen fortbestehen, die unmittelbare Auswirkungen
auf die gegenwartige Grundrechtssituation haben, aber ebenso auch auf die
kroatische Verfassungstheorie und die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs.

fung der VerfassungsmaBigkeit der Programme und Aktivitaten politischer Parteien, in der Uberpriifung der VerfassungsmaBigkeit und RechtmaBigkeit von Wahlen und gesamtstaatlichen Referenden
und darin, iiber Wahlstreitigkeiten zu entscheiden, soweit sie nicht in die Zustandigkeit der Gerichte
fallen; in Verfahren, die das Parlament veranlaBt hat, um iiber die Amtsenthebung des Prasidenten der
Republik zu entscheiden, in der Beobachtung dcr Umsetzung von VerfassungsmaBigkeit und Rechtlichkeit und in der Berichterstattung an das Parlament bei jeder Art systemischer Probleme, welche die
VerfassungsmaBigkeit der Rechtsordnung untergraben, die es in der gesetzgeberischen, administrativen
Oder jurisdiktionellen Praxis beobachtet hat.
29 Andreas Vofikuhle, The Protection of Human Rights Within the European Cooperation of Courts,
CDL-JU(2013)00, StraBburg, 22.3.2014, S.3.
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Am Beginn des Prozesses, in dessen Verlauf Kroatien letzthin seine Unabhangigkeit gewann, war Kroatien einer heftigen militarischen Aggression ausgesetzt, in deren Verlauf ein Drittel seines Staatsgebiets fur mehrere Jahre
besetzt wurde. Wenn auch die tatsachliche Dauer des erklarten Staatsnotstandes im Lande eine durchaus diskussionswiirdige Frage sein mag, so charakterisiert letztlich doch die Festlegung des Zeitraums des Biirgerkriegs durch den
Gesetzgeber als vom 17. August 1990 bis zum 30.Juni 1996 dauernd diese
Phase, die als Staatsnotstand bezeichnet werden konnte, wenn auch die friedliche Re-Integration des ostlichen Teils des Landes noch bis 1998 andauerte.
Hervorzuheben ist, daB der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Jahre
1996 die Ubergangsverwaltung der Vereinten Nationen fur Ostslawonien, die
Baranja und West-Syrmien30 eingerichtet hat. Am 15. Januar 1998 endete das
UNTAES-Mandat, und das Gebiet wurde als Staatsgebiet von Kroatien wieder hergestellt31.
Art. 17 Abs. 1 der Verfassung statuiert die Vorbedingungen fur eine Begrenzung verfassungsmaBiger Rechte im Krieg in jeder eindeutigen und unmittelbar gegenwartigen Gefahr fur die Unabhangigkeit und Einheit des Staates
oder im Fall einer Naturkatastrophe. Das AusmaB solcher Begrenzungen muB
im Verhaltnis zur Art der Bedrohung stehen und darf seine Begriindung nicht
in einer Ungleichheit der Burger im Hinblick auf Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religionszugehorigkeit, landsmannschaftlicher oder gesellschaftlicher Herkunft suchen (Art. 17 Abs. 2 der Verfassung). Dariiber hinaus
wird die unverauBerliche Natur der Individualrechte auch in Zeiten eines
offentlichen Notstandes durch Art. 17 Abs. 3 der Verfassung besonders unterstrichen, indem es dort heiBt: „Auch in Situationen offenkundiger und gegenwartiger Gefahr fur die Existenz des Staates diirfen den Verfassungsbestimmungen nicht solche Beschrankungen zuerkannt werden, die das Recht auf
Leben betreffen, das Folterverbot, das Verbot grausamer oder unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung und die gesetzlichen Begriffsbestimmungen
fur Straftaten und Strafen und die Freiheit der Meinung, des Gewissens und
der Religion44.
Die Verfassung von 1990 ermachtigte den Prasidenten der Republik, Dekrete
mit Gesetzeskraft zu verabschieden und in Notstandssituationen NotmaBnah30 UN Transitional Administration in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES).
31 Das Thema der vermiBten und unter Gewaltanwendung verschwundenen Personen bleibt in Kroatien
auch heute noch eine der dringendsten humanitaren Aufgaben und ist verbunden mit dem grundlegenden Menschenrecht ihrer Familienangehorigen, iiber das Schicksal ihrer Familienmitglieder informiert
zu werden. Im Verlaufe des Biirgerkriegs sind angeblich 18 000 kroatische Soldaten und Zivilisten eingekerkert worden, gelten als vermiBt oder sind unter Gewaltanwendung verschwunden. In Kroatien ist
noch am 1.1.2014 das Schicksal von 1663 vermiBten Personen unter EinschluB von 10 Kindern nach
wie vor ungeklart. Unter den Kriegsveteranen sind rund 44 000 Kriegsinvaliden. Auch gibt es eine
bezeichnende Zahl von Landminenopfern, die iiberlebt haben, von Streubombenopfern und Opfern
anderer explosiver Kampfmittelriickstande (explosive remnants of war - ERW). Im Mai 2014 stand insgesamt eine Flache von 610 km2 in 12 der 20 Landkreise und 88 Gemeinden in dem Verdacht, hochgefahrliches Gebiet zu sein.
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men zu treffen (Kriegsrecht). Der erste derartige PrasidialbeschluB ist am
11. September 1991 in Kraft gesetzt worden; einige der letzten Beschliisse
wurden formed erst am 14. Mai 1996 auBer Kraft gesetzt. Die durch Dekrete
verursachte Veranderung der Rechts- und Gesetzesordnung hat alle Bereiche
der Regierungstatigkeit, des gesellschaftlichen, des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens durchdrungen und reichte von den meisten Sektoren des
offentlichen Dienstes, den wesentlichen Verwaltungsabteilungen bis hin zu
Organisation und Arbeitsweise der Gerichtsbarkeit sowie zu Regelungen des
Strafprozesses und zu den Personlichkeitsrechten und biirgerlichen Freiheiten. Wenn man auch fur das „Staatsnotrecht“ zu dieser Zeit Grundlagen in
der Verfassung und verfassungsrechtliche Grenzen hierfiir fand, so daB es
voile Legitimation aufweisen konnte, so hat doch die Konzentration auf die
(prasidiale) Herrschaftsgewalt in diesen Jahren eine semi-prasidiale Regierung geschaffen, die in ihrer Substanz viele Erscheinungsformen eines autoritaren Systems aufwies. Hierbei ist es allerdings nicht gelungen, geniigend
Unterstiitzung zu gewinnen, um die Herrschaft so zu gestalten, daB sie grundlegende demokratische Verfahren und Institutionen hatte ausloschen konnen.
Wahrend der gesamten Notstandsphase konnte der Grundsatz der Gewaltenteilung in seinem Wesenskern ebenso wie der Grundsatz der reprasentativen
Herrschaft bewahrt werden. So hat es mehrere Parlamentswahlen ohne
Behinderung und innerhalb ihres vorgesehenen zeitlichen Rahmens gegeben,
wie dies auch bei den Prasidentschaftswahlen und den Kommunalwahlen der
Fall war. Die Wahlberechtigten sind politisch wachsam geblieben. Das Wesen
eines Mehrparteiensystems konnte in seiner wesentlichen Eigenschaft, der
des Wettbewerbs, ebenfalls bewahrt werden. Goran Cular bestatigt, daB fur
den kroatischen Regierungstypus in den Jahren 1990 bis 2000 am ehesten die
Bezeichnung „autoritare Demokratie“ zutrifft; dies meint ein autoritares
Herrschaftssystem, das seine Legitimation zunachst aus anerkannten fairen
Verfahren herleitet. Das Jahr 1995 diirfte zu Recht als das Jahr bezeichnet
werden, in dem der kroatische politische Ubergang vollendet war, zu dem also
grundlegende demokratische Institutionen und Verfahren unwiderruflich ausgestaltet waren, vor allem im Hinblick auf ihre Stabilitat und die Qualitat
ihrer Arbeitsweise32. Auf der anderen Seite waren die Vorbedingungen fiir
den Beginn der demokratischen Konsolidierung erst wirklich im Jahre 2000
anzutreffen. In der Bewertung durch Cular wird in der ersten Phase der Entwicklung Kroatien als ein Staat im „schnellen Ubergang - bei nachgelagerter
Verstetigung“ zutreffend charakterisiert. Andererseits hatte das skizzierte
politische Herrschaftssystem einige storende Nebeneffekte, wie sie einem
konzentrierten und personalisierten charismatischen Herrschaftssystem eigen
sind: Klientelismus, Nepotismus, Korruption und eine nur selektive Unterwerfung unter das Gesetz33.
32 Cular, Political Development in Croatia 1990-2000, in: PolitiCka misao [Croatian Political Science
Review], Bd. 37, Nr. 5 (2000), S. 30 (31, 37).
33 Zu weiteren Details zu den ersten zehn Jahren der kroatischen Rechtsordnung s. Jasna Omejec, Pravnost hrvatske drzave [The Lawfulness of the Croatian State], in: Zbornik radova Hrvatske akademije

341

21
Autoritare
Demokratie

§271
22
„Loslosungs“Gesctzgcbung

„Ubernahme“Gesetzgebung

Siebzehnter Teil: II. Grundrechte in Ostmitteleuropa

Auch jenseits des Krieges und seiner Folgelasten hat die beschriebene Entwicklungsphase einen gewaltigen Corpus an Gesetzgebungsmaterial hinterlassen, das sich verschiedenen Kategorien zuordnen laBt. Am 8. Oktober
1991, dem Tag der Unabhangigkeitserklarung des Staates, hat das Parlament
eine neue „Loslosungs“-Gesetzgebung verabschiedet, die zunachst die iiberaus bedeutsamen Status-Angelegenheiten der Burger zu regeln hatte - den
Staatsburgerstatus der Einwohnerschaft betreffend den Schutz in Gemeinschaftseigentum stehender Liegenschaften und die Eigentumsverhaltnisse zu
anderen Republiken der friiheren Sozialistischen Foderativen Republik Jugoslawien (SRFY), ferner vollkommen neue Gesetzgebungsakte, durch die
Kroatien fur die Altersversorgung und andere Rechte kroatischer Staatsangehoriger die Rechtsnachfolge der friiheren Sozialistischen Foderativen Repu
blik iibernahm. Allerdings war die Einfiigung und Annahme derjenigen
Gesetze, die sich auf die Loslosung von der oder die Nachfolge in den friiheren Staat bezogen, durch die Furcht vor der militarischen Aggression gegen
das Staatsgebiet und ihre Konsequenzen auf das auBerste belastet, so daB die
Verwaltung jene Loslosungsgesetzgebung in einer ganzen Reihe von Fallen
einseitig interpretiert hat34. Auf der anderen Seite hat Kroatien am 8. Oktober
1991 einen wesentlichen Teil der Bundesgesetzgebung der friiheren Sozialisti
schen Foderativen Republik ebenso wie auch die friihere republikanische
Gesetzgebung (der friiheren Sozialistischen Republik Kroatien) als eigene
neue Gesetzgebung iibernommen35, weil Kroatien keine eigenstandige neue
Gesetzgebung aufzuweisen hatte. So waren insbesondere fur das gesamte
nationale Verwaltungssystem zweifellos die bedeutsamsten iibernommenen
Gesetze die konsolidierte Version des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes36 aus dem Jahre 1956 und die konsolidierte Fassung des VerwaltungsprozeBgesetzes37 aus dem Jahre 1977 das in einigen wenigen Aspekten in den
Jahren 2009 und 2010 abgeglichen worden ist. ZusammengefaBt laBt sich
sagen, daB das Uberleben des Verwaltungsverfahrensgesetzes und des VerwaltungsprozeBgesetzes in der neuen Rechtsordnung fiir zwanzig Jahre die
kroatische Verwaltung auf demjenigen Niveau eingefroren hat, auf dem sie
stand, als sich das System der friiheren Sozialistischen Foderativen Republik
aufloste. Die Verwaltung hatte in diesem Segment weder Anderungen zu
gewartigen noch wurde sie mit irgendwelchen Anforderungen fiir abweichende Gestaltungen in diesen Fragen gegeniiber dem System der friiheren
Sozialistischen Foderativen Republik konfrontiert. Die Grundsatze der Verfassung von 1990 waren in der tatsachlichen Verwaltungspraxis nahezu unbekannt.

34
35
36
37

znanosti i umjetnosti „Hrvatska drzava i uprava - stanje i perspektive“ [Collected Papers of the Croa
tian Academy of Sciences and Arts „Croatian State and Administration - Status and Perspectives44],
Zagreb 2008, S. 75 (82-115).
S. unten RN 35.
Im folgenden: „iibernommene Gesetzgebung44.
General Administrative Procedure Act (GAPA).
Administrative Dispute Act (ADA).
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Ferner hat das Parlament im Hinblick darauf, daB die Verfassung keinen Ausgleich fur Rechtsverletzungen oder Schadigungen vorsah, die zeitlich vor ihrer
Inkraftsetzung geschehen waren, im Jahre 1996 beschlossen, eine besondere
Wiederherstellungsgesetzgebung in Kraft zu setzen, durch die der neue Staat
den Versuch machen wollte, zuriickzuubertragen oder auszugleichen, was an
Eigentum wahrend der kommunistischen Herrschaft ubernommen worden
war - eine Wiederherstellungsgesetzgebung bezogen auf die Sozialistische
Foderative Republik. Kroatien hat iiberdies ein weitreichendes Gesetzgebungsunterfangen bezogen auf die Anforderungen der Verfassung von 1990 in
die Wege geleitet, um Marktwirtschaft und freies Unternehmertum aufzubauen. Dies bedeutete nicht nur die Abkehr von planwirtschaftlichem Handeln der friiheren Sozialistischen Foderativen Republik, sondern auch die
Beantwortung der Frage aller Fragen, der nach den Eigentiimerrechten38. Als
diese die Burger erreichte, umfaBte sie neben anderen Sachverhalten ein
Gesetz zur Umwandlung sogenannter jugoslawischer besonders geschiitzter
Besitztitel an Wohnungen in Gemeinschaftseigentum. Mit Blick auf Gemeinschaftsrechtstrager ging es im wesentlichen um die Gesetzgebung zu dem
Recht, liber Unternehmen in Gemeinschaftseigentum zu bestimmen, indem
sie zunachst in staatliches Eigentum iiberfuhrt wurden, um dann privatisiert
zu werden39. Hier sah sich Kroatien einer ernsthaften Schwierigkeit ausgesetzt, indem der Staatsnotstand, unter dessen Herrschaft Ubertragung und
Privatisierung des Gemeinschaftseigentums durchgefiihrt wurden, die Aufmerksamkeit von ihrer vollstandigen Uberwachung abzog und zu ungeniigender Transparenz und einem hohen MaB an Vernachlassigung ihrer Wirkungen
fiihrte, die die Transformation und Privatisierung letztlich insgesamt haben
wurden. Heute entspricht es allgemeiner Auffassung, daB der Weg, den der
kroatische Staat zur Umsetzung der Transformation und Privatisierung von
Gemeinschaftseigentum gewahlt hat, groBeren und langer andauernden Schaden fur die kroatische Wirtschaft verursacht hat. Abgesehen von regelrechten
Straftaten40 bezeichnen einige Beobachter gerade diese Privatisierungen als
den „gesetzlich bestatigten Raub des Jahrhunderts“ (so Andelko Milardovic).
Ein Rechtsstreit im Jahre 1998 liber die „Verpflichtung gegenliber den Pensionaren“ hat iiberdies die finanzielle Stabilitat des Staatshaushalts sehr ernstlich
beschadigt41*.Gegen Ende des Jahres 1999 war bereits das gesamte System ins38 Hier im folgenden: „Ubergangs“-Gesetzgebung.
39 Im Jahr 1992 fand neben der Transformation im Unternehmensbereich (the business sector) Transfor
mation auch in den Bereichen Kommunales und Versicherungswesen statt; Transformation im Sozialbereich erst 1997.1996 waren auch die meisten alteren, einst im Staatsbesitz stehenden Banken privati
siert. Hierzu vgl. allgemein Neil J. Kritz (Hg.), Transitional Justice: How Emerging Democracies Rekkon with Former Regimes, Bd. 1: General Considerations (U.S. Institute of Peace), Washington 1995.
40 Im Jahr 2010 wurde die Verfassung geandert, indem sie nun vorschreibt, daB „die Verjahrungsvorschriften sich nicht auf Straftaten durch Kriegsgewinne [„war profiteering44] oder auf sonstige Straftaten
beziehen sollen, durch die in den Ablauf der wirtschaftlichen Transformation und Privatisierung wah
rend des Biirgerkriegs und der friedlichen Wiedereingliederung eingegriffen wurde44, und ferner, daB
„jedweder Gewinn, der aus diesen Handlungen gezogen wurde oder in Verbindung mit ihnen, konfisziert werden soil44 (Art. 31 Abs. 4 der Verfassung).
41 In VerfGH, Entscheidung v. 12.5.1998 (Nr. U-I-283/1997), Narodne novine Nr. 69/98, hat der Verfassungsgerichtshof die Regelung der Regierung zur Begrenzung des Rentenanstiegs in den Jahren
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besondere in wirtschaftlicher Hinsicht schwer in Mitleidenschaft gezogen
worden. Die Wirtschaft zeigte durchgehende Schwache in den meisten Industriesektoren und insbesondere im Bankensektor, der sehr geringe Liquiditat
aufwies und schwere Verluste bei der Einforderung ausstehender Verbindlichkeiten hatte hinnehmen miissen; das hatte wiederum die SchlieBung von
Banken zur Folge hatte, wodurch hunderttausende Kontoinhaber, Arbeitnehmer und Kleinunternehmer ihrer Einlagen verlustig gingen. Der Staat muBte
sich anschicken, fiir all diese Fehler und Schwachpunkte als Resultat aus der
Kriegssituation einzustehen: fiir die Auflosung, fiir die Ubernahme- und
Ubergangsgesetzgebung bzw. fiir ihre regelwidrige Umsetzung in Einzelfallen, damit aber fiir die Mangel in der Erfiillung derjenigen Anspruche, die
nach MaBgabe der Wiedergutmachungsgesetzgebung wegen RechtsverstoBen
des fruheren jugoslawischen Regimes akzeptiert worden waren - zusammen
mit den Verpflichtungen gegenuber den Rentenempfangern. Bei den Gerichten wurden tausende neuer Streitfalle anhangig gemacht.
Im Riickblick auf die gesamte Phase von 1990 bis 2000 erscheint dieser Zeitabschnitt aus heutiger Perspektive am ehesten dahin zusammenzufassen zu
sein, daB das Beste aus jener Phase darin besteht, den Wesenskern des demokratischen Staates parlamentarisch-reprasentativer Herrschaft durch diese
Zeit, wie sie in der Verfassung von 1990 ausgestaltet war, bewahrt zu haben.
II. Phase der nachtraglichen demokratischen Konsolidierung und
Vorbereitung auf die europaische Integration (2000-2013)
1. Uberblick

26
Nachkriegsentschadigungsgesetzgebung

Die Phase der Jahre 2000 bis 2013 laBt sich durch gleichzeitige nachtragliche
demokratische Konsolidierung und Vorbereitungen fiir die europaische Inte
gration charakterisieren, wobei hier eine weitere kroatische Besonderheit
liegt, die nicht leicht im Modus sozialwissenschaftlicher vergleichender Studien erfaBt werden kann. Grundlegende verfassungsbezogene und politische
Weichenstellungen42 sind in dieser Phase vollzogen worden, die iiberdies
durch eine allmahliche, aber auffallend nachdriickliche menschenrechtsbezogene Substanzverdichtung gekennzeichnet war. Die Regierung trieb wirtschaftliche Reformen unter EinschluB von Privatisierungen und Ausgabenkiirzungen fiir den offentlichen Sektor, von Antikorruptionsgesetzen und von
Reformen im Bank- und Handelsrecht voran - all dies mit dem Ziel, die politischen und okonomischen Strukturen aus der sozialistischen Epoche in eine
1993-1994 verworfen. Dies war im wesentlichen eine politische Entscheidung und ging liber die Grenzen des dem Verfassungsgerichtshof verfassungsrechtlich zugestandenen Handlungsrahmens sowohl
formell als auch inhaltlich hinaus. Der „Rentenverbindlichkeiten“-Fall wurde zu einem der bekanntesten, beriichtigsten und herausragenden medialen Themen im offentlichen Leben Kroatiens fiir nahezu
ein ganzes Jahrzehnt. Er entfaltete sehr erhebliche Wirkungen auf das finanzielle, wirtschaftliche,
soziale und politische Leben in Kroatien. Er schadigte die Haushaltsstabilitat des Staates in einer solchen Intensitat, daB die Regierung gezwungen war, die wertvollsten Anlagepapiere bei verschiedenen
Unternehmen zu verkaufen, um die Rentenanspriiche zu sichern.
42 S. oben BII, RN 8f., zu Verfassungsanderungen.
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funktionsfahige Marktwirtschaft zu uberfiihren. Ab dem Jahre 2000 hatte sich
Kroatien eine weitere Gruppe von Reparationsgesetzen auferlegt, deren vornehmlicher Zweck darin bestand, Ausgleich fur solche Schaden vorzusehen,
die wahrend der ersten Phase des Ausnahmezustands verursacht worden
waren - mit den Zielen, Burger darin zu unterstiitzen, Schaden zu beseitigen,
und gewisse Vorzugsbehandlungen fur solche Personen anzuerkennen, die bei
der Landesverteidigung geholfen hatten43. Es geniigt hier, darauf hinzuweisen, daB angesichts dieser neuen Welle einer Entschadigungsgesetzgebung,
die nach dem Jahre 2000 in Kraft gesetzt worden ist, Kroatien als ein „Reparationsstaat“ bezeichnet werden konnte, der eine weit ausladende Biirde ftir
viele der kommenden Jahre zu schultern hatte. Der Gesetzgeber hat es im
ubrigen auch auf sich genommen, die durch die Ubergangsgestaltung und
durch die Privatisierung entstandenen Schaden zu beseitigen, indem eine
Revision fiir diese (Reparations-)Verfahren eingerichtet wurde. Bereits stark
belastet, wurden die Gerichte nun alsbald mit tausenden neuer Streitfalle
uberschwemmt. Diese Streitigkeiten machen immer noch einen groBen Anteil
der taglichen Arbeitslast der Gerichte aus.
Im Jahre 2003 wurde die binnenstaatliche Gesetzgebung nach und nach an
den erreichten rechtlichen Besitzstand (acquis communautaire) der Europaischen Union angepaBt44 - in Ubereinstimmung mit dem Stabilisierungs- und
Assoziierungsvertrag mit der Europaischen Union, der in Kroatien am
l.Februar 2005 in Kraft gesetzt wurde. In der Phase von 2003 bis 2013 glich
das Parlament insgesamt 683 Rechtsnormen an den erreichten EU-Besitzstand an. Die Trager der Staatsgewalt beeilten sich, diese Aufgabe in Uberein
stimmung mit den politischen (Integrations-)Zielen zu bewaltigen, wobei sich
die Eile in der Qualitat der Gesetze widerspiegelt; zumeist sind sie gesetzgebungstechnisch kaum hinreichend vorbereitet und oft auch unverstandlich, da
sie voller wortwortlicher Ubersetzungen aus dem Englischen sind, die in der
kroatischen Sprache keinen hinreichenden Sinn ergeben oder die urspriingliche Bedeutung des Textes nicht vermitteln. Dariiber hinaus enthalten die
kroatischen EU-Gesetze viele neue Rechtsinstitute, die es im bisherigen kroa
tischen Recht so nicht gegeben hat, so daB es oft an angemessenen kroati
schen Ausdrucken fehlt45. Hinzu kommt, daB bisweilen nicht einmal grundlegende Kenntnisse ihrer rechtlichen Bedeutung und Reichweite vorhanden
43 Die wichtigsten Elemente der Nachkriegsreparationsgesetzgebung beziehen sich auf die Staatshaftung
fiir Schaden, verursacht durch terroristische Handlungen und offentliche Volksauflaufe, sowohl seitens
Mitgliedern der kroatischen Armeeeinheiten und Polizeikrafte wahrend des Biirgerkriegs, ferner auf
die Riickkehr der Fliichtlinge und Vertriebenen, auf die Wiederherstellung kriegszerstorten Eigentums,
die Riickgabe von Eigentum nach der Aufhebung von EnteignungsmaBnahmen, auf die Bereitstellung
von Wohnraum fur frtiher besonders geschiitze Mieter (Sozialwohnungen), auf die Schaffung der recht
lichen Kategorie kroatischer Veteranen samt der Anerkennung besonderer gesetzlicher Anspriiche fiir
sie selbst und ihre Familienmitglieder.
44 Im folgenden als kroatische EU-Gesetzgebung bezeichnet.
45 Die Ernsthaftigkeit des Problems wird ebenfalls deutlich anhand einer besonderen Anhorung, die von
der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und Kiinste [Croatian Academy of Sciences and Arts CASA] am 8.5.2013 zum Thema der kroatischen Rechtssprache veranstaltet worden ist; s. hierzu:
Zbornik radova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti „Jezik u pravu“ [Collected Papers of the
Croatian Academy of Sciences and Arts „Language and the Law“], Zagreb 2013.
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waren, so daB die heimische Gesetzgebung jedenfalls in einigen Extremfallen46 in die falsche Richtung abdriftete.
Die kroatische Rechtsordnung ist immer noch eine Gemengelage verschiedener Normensysteme, die sich aus von der kommunistischen Phase ubernommenen Gesetzen, der aufgehobenen Gesetzgebung der Ubergangsgesetzgebung, der Nachkriegsgesetzgebung, der Wiedergutmachungs- und AnderungsGesetzgebung, der gegenwartigen nationalen Gesetzgebung zusammen mit
dem EMRK-Recht, spezifischer nationaler EU-(Umsetzungs-)Gesetzgebung
(verabschiedet vom Jahre 2003 an) sowie dem unmittelbar anwendbaren EURecht (seit dem Jahre 2013) zusammensetzt. Alle diese besonderen Systeme
konkurrieren im heutigen Kroatien und machen die kroatische Rechtsord
nung zu einer Normen-gesteuerten Schopfung, deren Handhabung nicht nur
fur die Burger, sondern auch fur die Rechtsanwender schwierig ist. So kommt
es zu Anwendungsfehlern, die ihrerseits neue rechtliche (Verwaltungs- oder
Gerichts-)Verfahren mit dem Ziel auslosen, die Fehler zu korrigieren. Angesichts der Schwache mangelnder zuverlassiger ErfaBbarkeit und angesichts
der Widerspriichlichkeit der gegenwartigen kroatischen Gesetzgebung kann
man mit einiger Sicherheit eine neue Runde nachdriicklicher Gesetzgebungsreform vorhersagen mit dem Ziel einer wechselseitigen Verbesserung ebenso
wie innerer rechtlicher Tragfahigkeit.
2. Gerichtssystem

29
Uberhang als
zentrales Problem

Das Gerichtssystem insgesamt litt unter einem schweren Arbeitsriickstand,
wenn es auch Schritt fur Schritt Fortschritte gemacht und die Zahl der anhangigen Streitsachen reduziert hat. Der Uberhang noch nicht entschiedener
Sachen ist dem Vernehmen nach seit dem Jahre 2005 um mindestens 50 v.H.
gesunken. Kroatien hat auf der Grundlage eines im Jahre 2005 beschlossenen
Aktionsplanes eine wirkungsvolle Gerichtsreform umgesetzt, wobei ein neues
Gerichtsverfassungsgesetz im Jahre 2005 eingefiihrt wurde. Die StrafprozeBordnung von 2008 und das Erganzungsgesetz zur ZivilprozeBordnung aus
demselben Jahre haben neue Formen beschleunigter Verfahren eingefiihrt.
Das Mediationsgesetz ist im Juni 2009 verbessert worden, und eine Gerichtsmediation ist in den erstinstanzlichen Gerichten, den Landesgerichten und
den Handelsgerichten eingefiihrt worden. Das Gesetz iiber unentgeltliche
Rechtshilfe ist im Jahre 2009 in Kraft getreten, und ein neues Gesetz hierzu ist
im Jahre 2013 verabschiedet worden. Bereits im Jahre 2010 hat das Justizministerium eine Uberarbeitung des Aktionsplanes iiber die Reform der Gerichtsbarkeit mit dem Ziel begonnen, die Effizienz in der Bereitstellung von Rechtsprechung zu steigern. Das neue Gesetz iiber die Gerichtsbarkeit ist im Jahre
2013 verabschiedet worden.

46 S. unten F I, RN 51 ff., zur Korruption und F IV I, RN 75 ff., zu den Wahlrechtsbesonderheiten nationaler
Minderheiten, wo auch die maBgeblichen VerfGH-Entscheidungen nachgewiesen sind.
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Richterliche Unabhangigkeit ist in einem Rechtsprechungssystem durch
gesetzliche Sicherungssysteme wirksam geschlitzt. Wenn auch bedeutende
Anstrengungen zu einer Reform des Gerichtssystems unternommen wurden,
zeigt doch die Dauer der Gerichtsverfahren deutlich, daB die Justiz nach wie
vor nicht vollkommen wirksam ist und daB die bisher unternommenen MaBnahmen noch nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht haben. Dies hat die
Durchsetzung der Unabhangigkeit nachdriicklich erschwert, hat das offentliche Vertrauen in die Rechtsprechung verringert und die Grundsatze der
Rechtssicherheit und der Gleichheit aller vor dem Gesetz unterlaufen. Dies
hat Kroatien zu einem fur den Geschaftsverkehr und die Investitionsentscheidungen nicht gerade anziehenden Ort gemacht. Die Qualitat der Recht
sprechung der ordentlichen Gerichtsbarkeit leidet nach wie vor unter einem
starren „textbezogenen“ Positivismus der Urteile, einem Vermachtnis der
jugoslawischen sozialistischen Rechtsschule, weshalb Streitfalle nicht in ihrem
rechtlichen Zusammenhang gesehen werden, kein teleologischer Bezug hergestellt und keine Riicksicht auf den Verfassungsrahmen und seine grundlegenden Prinzipien genommen wird. Ordentliche Gerichte „ziehen nicht die
Verfassung als Rechtsquelle in Betracht, wenn sie Streitfalle richten, weil sie
diese [die Verfassung] nicht als einen Akt der Gesetzgebung wahrnehmen, sie
in ihr vielmehr ein politisches Programm sehen oder ein weitgefaBtes Rahmenwerk ftir ein Rechtssystem, das seinen rechtlichen Status allein durch die
Ubernahme von Gesetzen empfangt, die durch das Parlament verabschiedet
worden sind und durch Umsetzungsakte“47. Auch wenn die Gerichte iiber das
Verfahrensinstrument der verfassungsrechtlichen Normenkontrolle verfiigen
und weitere Instrumente zum Einsatz bringen konnen, insbesondere Vorabentscheidungsverfahren zum Verfassungsgerichtshof48, hat es bislang nur
wenige Vorabentscheidungsersuchen gegeben.

30
Unabhangigkeit,
Effizienz und
Qualitat des
Gerichtswesens

Einstellung
zur Verfassung

3. EMRK-Recht und EGMR-Entscheidungen
Die EGMR-Urteilspraxis49 hat den kroatischen Regierungstragern neue
Verhaltensregeln vorgegeben, begleitet von der Forderung, sowohl Gesetzgebungsreformen in Kroatien als auch Anderungen in der Rechtsprechungsund Verwaltungspraxis durchzuftihren. Im Jahre 2001 ist die erste EGMREntscheidung gegen Kroatien ergangen50. Vom Jahre 2001 an bis zum
47 Tamara Capeta, Courts, Legal Culture and EU Enlargement, in: Croatian Yearbook of European Law
and Policy, Bd. 1,1 (2005), S. 23 (32).
48 Art. 37 Abs. 1 des Verfassungsgesetzes liber den Verfassungsgerichtshof schreibt vor: „Wenn ein
Gerichtshof in seinen Vorgangen feststellt, daB das anzuwendende Gesetz insgesamt oder einzelne sei
ner Bestimmungen nicht mit der Verfassung in Einklang steht, so hat es das Verfahren zu unterbrechen
und dem Verfassungsgerichtshof darum zu ersuchen, die VerfassungsmaBigkeit des Gesetzes insgesamt
oder der fraglichen Bestimmungen zu priifen“.
49 Vgl. —» Bd. VI/1: E. Klein, Der Schutz der Grund- und Menschenrechte durch den EGMR, § 150, insb.
RN19ff., 55 ff.
50 EGMR, Urt. v. 26.7.2001, H orvat./. Kroatien, Beschwerde Nr. 51585/99. Der EGMR vertrat die Ansicht,
daB kroatisches Recht keinen binnenstaatlichen Rechtsbehelf gegen eine uberlange Verfahrensdauer
aufzuweisen habe und sah hierin eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 und Art. 13 EMRK. Dies war das
erste EGMR-Urteil, das Gesetzesreformen in Kroatien hervorgerufen und inhaltlich beeinfluBt hat.
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l.Dezember 2014 hat der Europaische Gerichtshof fur Menschenrechte insgesamt 288 Urteile zu Kroatien gesprochen, wovon die GroBe Kammer vier
Urteile gefallt hat; eine Streitsache zu Kroatien ist dort noch rechtshangig51.
Der Europaische Gerichtshof fur Menschenrechte hat zumindest jeweils eine
Verletzung der Rechte und Freiheiten, wie sie in der Europaischen Menschenrechtskonvention und in den Protokollen niedergelegt sind52, in 256 Entscheidungen kroatischer Gerichte gefunden. Die meisten Urteile, die der Gerichts
hof fur Menschenrechte zu Kroatien zu bearbeiten hat, bezogen sich auf das
Recht auf ein gerichtliches Verfahren innerhalb angemessener Zeit53, auf das
Recht auf Zugang zum Gericht54 und auf verschiedene andere Gewahrleistungen aus dem Bereich des Rechts auf ein faires Gerichtsverfahren, zumeist
solche zum zivilrechtlichen Aspekt von Art. 6 Abs. 1 EMRK55. Allerdings hat
man seit dem Jahre 2009 einen Zuwachs an Strafverfahren insbesondere unter
Verletzung von Art. 5 EMRK beobachten miissen und solche Verletzungen,
die mit Blick auf Art. 2 und Art. 3 EMRK56 durch unwirksame ErmittlungsmaBnahmen hervorgerufen worden sind, wie auch - unter Bezug auf Art. 3
EMRK - Verletzungen, die durch Versaumnisse Kroatiens entstanden sind,
Minimalstandards an Lebensbedingungen in den Gefangnissen durchzusetzen57. Mit anderen Worten ergaben sich fur annahernd 250 von 303
Rechtsverletzungen Ursachen in prozessualen MiBstanden des kroatischen
Gerichtssystems. Wenn es zu grundlegenden Rechtsverletzungen kommt, ist
der Intensitatsgrad jeweils relativ maBvoll. Die entsprechenden Falle verteilen sich auf verschiedene EMRK-Bestimmungen, unter denen Verletzungen
der Wohnungsfreiheit aus Art. 8 EMRK58 und des Eigentumsschutzes, wie er
in Art. 1 l.ZPEM R K 59 festgeschrieben ist, am haufigsten hervortreten. Ver
letzungen von Art. 14 EMRK60- Schutz vor Diskriminierung - geben am mei
sten AnlaB zu Besorgnis. Sie sind im Zusammenhang mit den Artikeln3, 8
und 9 EMRK und Artikel 2 l.ZPEM RK entstanden. EGMR-Antrage gegen
Kroatien aus j lingerer Zeit beziehen sich auf eine groBe Zahl singularer und
insgesamt einigermaBen komplexer Fallgestaltungen. Wenn auch bereits seit
1997 das EMRK-Recht in Kroatien gilt, ist doch nach wie vor die Haltung der
Gerichtsbarkeiten zur Menschenrechtskonvention ahnlich der bereits beschriebenen Haltung zur Verfassung.
51 EGM R (GK), Urt. v. 8.3.2006, B lecic./. Croatia, Beschwerde Nr. 59532/00; Urt. v. 16.3.2010, OrsuS u.a.
./. Kroatien, Beschwerde Nr. 15766/03; Urt. v. 16.7.2014, AliSic u .a../. Bosnien und Herzegowina, Kroa
tien, Serbien, Slovenien und „the Former Yugoslav Republic of Macedonia44, Beschwerde Nr. 60642/08;
Urt. v. 27.5.2014, Margus ./. Kroatien, Beschwerde Nr. 4455/10. Die Streitsache Dvorski ./. Kroatien,
Beschwerde Nr. 25703/11 v. 28.11.2013 ist derzeit noch beim EGMR (GK) anhangig.
52 Im folgenden: „Konventionsrechte“.
53 Vgl. -> Bd. VI/1: Gundel, Verfahrensrechte, § 146 RN 117ff.
54 Vgl. -> Bd. VI/1: Gundel, Verfahrensrechte, § 146 RN 70 ff.
55 Vgl. —> Bd. VI/1: Gundel, Verfahrensrechte, § 146 RN 106 ff.
56 Vgl. —» Bd. VI/1: Gundel, Verfahrensrechte, § 146 RN 166ff.
57 Vgl. —»Bd.V I/l: Brohmer, Menschenwiirde, Freiheit der Person und Freizugigkeit, §139 RN33, 37,
59ff.; Gundel, Verfahrensrechte, § 146 RN 117ff.
58 Vgl. -» Bd. VI/1: Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte, § 145 RN 55 ff.
59 Vgl. —> Bd. VI/1: Dolzer, Der Schutz des Eigentums, §140, insb. R N lff., 16ff.; Iliopoulos-Strangas,
Soziale Grundrechte, § 145 RN 75.
60 Vgl. —> Bd. VI/1: R. Bernhardt, Diskriminierungsverbote und Minderheitenschutz, § 144 RN 1 ff.
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E. Verfassungsgerichtsbarkeit
I. Phase der „Notwendigkeit zum Erhalt des Wesenskerns der Verfassung“
( 1990- 2000 )

1. Ausgangslage und Tendenzen
Wenn die territoriale Integritat eines Staates unmittelbar bedroht ist wie in
Kroatien zu Beginn der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts, so erhalt das
offentliche Interesse hochste Prioritat. Selbst wenn eine erheblich zunehmende EinfluBnahme in Privat- und Individualbelange zu erkennen ist, diirfte
es dennoch schwierig sein, eine nachdriicklichere Erscheinungsform offentlicher Interessen zu finden, als sie in dem Ziel liegt, die durch Krieg verursachten Zerstorungen zu beseitigen61. Der Kriegszustand laBt umfangreichere und
intensivere staatliche Eingriffe zu, einen in hoherem MaBe einseitigen, weniger abwagenden behordlichen Zugriff, ein groBeres MaB an Vereinfachung
der Interessenwahrnehmung innerhalb der Gesellschaft und starkere Begrenzungen der Individual- und Kollektivrechte, als dies im Frieden und bei Stabi
lity zulassig ware. Wenn „die gesellschaftliche Entwicklung ihren Kurs in die
entgegengesetzte Richtung dessen nimmt, was normal ist“, vernachlassigt das
politische System die soziale Differenzierung und „neigt zu Nicht-Differenzierung, zu einer Abschwachung von Unterschieden, zu bedingungsloser Einheit
und nicht infrage zu stellender Solidarity. Solch eine Riickkehr zu klinstlicher
Einfachheit und Einheit - man mochte sogar sagen: zu Durkheims ,mechanischer Solidaritat4, - ermoglicht es den ausfiihrenden und verwaltenden staatlichen Behorden eine Eigen-Herrschaft [self-rule] einzurichten“62. Unter solchen Umstanden laBt sich die Phase von 1990 bis 2000 aus dem Blickwinkel
der Verfassungsgerichtsbarkeit als eine Phase der „Notwendigkeit, den
Grundgehalt der Verfassung zu bewahren“, einschatzen.
Allgemein laBt sich sagen, daB der Verfassungsgerichtshof sich vor dem Jahre
2000 nicht mit der Komplexitat der Entwicklung verfassungsrechtlicher Argumentationswege oder mit der Entwicklung von Verfassungsstandards zum
Schutz der Menschenrechte beschaftigt hat, und ganz allgemein bezog er sich
auf die internationalen Vertragssysteme zum Schutz der Menschenrechte
eigentlich nur deklaratorisch. In seiner Praxis erschopfte sich der Verfas
sungsgerichtshof in Versuchen, die ungesetzliche Handhabung der staatlichen
Verwaltung ebenso wie der Rechtsprechung (wenn sie es versaumte, ungesetzlicher Verwaltungspraxis mit Sanktionen zu begegnen) zu korrigieren, insbesondere in den Bereichen der Staatsbiirgerschaft, des Schutzes der Wohnung und der sozialen Rechte63.
61 EGMR (GK), Urt. v. 30.6.2005, Bosphorus Airways ./. Irland, Beschwerde Nr. 45036/98, §48.
62 Eugen Pusid, Javna uprava i druStvena teorija [Public Administration and Social Theory], Zagreb 2007,
S. 88.
63 Zu Art und Weise, wie der VerfGH den Schutz individueller Verfassungsrechte in den ersten fiinf Jahren seines Wirkens nach Kroatiens Unabhangigkeit wahrgenommen hat, s. Jadranko Crnic, What
Rights Can Be Duly Protected by a Constitutional Complaint, in: The Protection of Fundamental
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Um es in Anlehnung an Wojciech Sadurski64 zu sagen: Wenn auch kein Zweifel daran besteht, daB der Verfassungsgerichtshof zahlreiche Gesetze aufgehoben hat, die in einem deutlich ausgepragten Gegensatz zu den freiheitlichen
und demokratischen MaBstaben der Individualgrundrechte standen, so gab es
doch auch viele nicht wahrgenommene Gelegenheiten, entgegenstehende
Rechtssatze aufzuheben65 und sogar bestimmte grundrechtsschlitzende Ge
setze66, die der Staat in eine weniger freiheitsbetonte Richtung gelenkt hatte.
In einzelnen Streitfallen hat der Verfassungsgerichtshof Gesetzesbestimmungen aus rein politischen Griinden aufgehoben - einer dieser Streitfalle
hatte zerstorerische Wirkung fur die Finanzstabilitat des Staates67. Indessen
sind diese negativen MaBnahmen - verpaBte Gelegenheiten und storende
Schwachstellen - im ganzen weniger zahlreich als die Eingriffe des Verfassungsgerichtshofs, um vor einer staatlichen Alleinherrschaft zu schiitzen, um
staatlichem Handeln Grenzen aufzuerlegen, und seine Interventionen, um die
starksten Begrenzungen der Grundrechte und die Distanzierung von ihnen
aufzuheben68, wie einige Leitentscheidungen zeigen.
2. Die Entscheidungspraxis des Verfassungsgerichtshofs in Beispielen
a) Schutz vor MachtmiBbrauch bei der Staatsbtirgerschaft

35
Freies Ermessen
und Begriindung
von Verwaltungsakten

Angesichts der Auflosung der friiheren Sozialistischen Foderativen Republik
Jugoslawien mit Wirkung fur Kroatien vom 8. Oktober 1991 erlieB der neue
Staat das kroatische Blirgerschaftsgesetz, um eine Antwort auf die Frage zu
geben, wer - bezogen auf den 8. Oktober 1991 - kraft Gesetzes als Burger des
neuen Staates anzusehen ist. In der Folge - in einer Phase vom 8. Oktober
1991 bis zum 30. Mai 1995 - unterzogen sich 952331 Einwohner Kroatiens
dem Verfahren, die kroatische Staatsbtirgerschaft nach MaBgabe des Biirgerschaftsgesetzes zu erreichen, wobei viele den Fremden-Status in Kroatien
erhielten, der sich unmittelbar auf ihre sozialen Rechte, auf ihre Rentenanspriiche, auf ihre Arbeitsmoglichkeiten, auf ihr Wohnrecht und auf andere
Rechte auswirken sollte. Als Ergebnis vielfachen MiBbrauchs von Entscheidungsbefugnissen durch die Verwaltung auf alien Hierarchieebenen in Staatsbiirgerschaftsangelegenheiten zum Nachteil der Antragsteller, die zumeist
Nicht-Kroaten unter nationaler Angliederung waren, hat im Jahre 1993 der
Verfassungsgerichtshof interveniert, indem er Vorschriften des kroatischen

64
65
66
67
68

Rights by the Constitutional Court, Science and Technique of Democracy Nr. 15, Venedig-Kommission,
Europarat, 1996, S. 29-72.
Wojciech Sadurski, Rights Before Courts, S. 417.
Zuvorderst bezieht sich dies auf die „Ubergangs“-Gesetzgebung; vgl. oben D I, RN 18ff.
S. unten RN 35.
S. oben RN24.
Detaillierter zur ersten Phase der „Notwendigkeit, den inneren Kern der Verfassung zu bewahren“
[„the need to preserve the very core of the Constitution*4], s. Jasna Omejec, Odgovornost ustavnog sudstva za ustavne norme [Responsibility of the Constitutional Judiciary for Constitutional Norms], in:
Zbomik radova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti „Ustavna demokracija i odgovornost** [Col
lected Papers of the Croatian Academy of Sciences and Arts “Constitutional Democracy and Responsi
bility”], Zagreb 2013, S. 71 (75-81).
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Blirgerschaftsgesetzes verworfen hat, welche es dem Innenminister ermoglicht hatten, nach freiem Ermessens auf Annahme oder Zuriickweisung eines
Antrags auf Biirgerschaft zu entscheiden, ohne daB es einer Begriindung
bedurft hatte69.
b) Schutz der MeinungsauBerungsfreiheit
Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, die „Meinung“ des Ministeriums fur Kultur und Erziehung zuriickzuweisen, wonach die beliebte oppositionelle Wochenzeitschrift „Feral Tribune44 der „Yellow press44 mit der Folge
steuerlicher Veranlagung zuzuordnen sei, war von unschatzbarem Wert fur
die Ausweitung des Schutzbereichs der MeinungsauBerungsfreiheit. Mit dem
Hinweis, daB die bezeichnete „Meinung“ ein Verwaltungsakt gewesen sei,
brachte der Verfassungsgerichtshof staatliches Handeln in dem betroffenen
Bereich unter richterliche Kontrolle70.

36
staatshandein unter
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c) Schutz der Gewissensfreiheit
Der Verfassungsgerichtshof hob einige Bestimmungen des Verteidigungsgesetzes aus dem Jahre 1993 auf, indem er feststellte, daB die Ausubung des Verfassungsrechts auf Gewissensvorbehalte auch schon dadurch beschrankt
werden konne, daB zeitliche Grenzen fur die Inanspruchnahme der Gewis
sensvorbehalte vorgeschrieben werden. Die Freiheit des Gewissens umfaBt
auch die Freiheit, die eigene Uberzeugung zu andern, und dies ist auch der
Grund, weshalb das Recht, Gewissensvorbehalte geltend zu machen, nicht an
zeitliche Grenzen gebunden werden darf, nach deren Ablauf dieses Recht
nicht mehr vorgebracht werden diirfe71.
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d) Schutz der personlichen Wiirde, des beruflichen Ansehens und der Ehre
Ein Verfassungsrechtsstreit ist in einem Verfahren angestrengt worden, in
dem die unteren Gerichte zu Gunsten des Klagers entschieden hatten, hinge69 VerfGH, Entscheidungen v. 8.12.1993 (Nr. U-I-206/1992 u.a.), Narodne novine Nr. 113/93. Allerdings
hat der Verfassungsgerichtshof die Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen, einige weitere CCABestimmungen aufzuheben, namentlich, wenn der CCA eine erweiterte Ungiiltigkeitserklarung
[„wider invalidation44] verlangte, weil „ die kroatischen Behorden zum wiederholten Male bei der Zuerkennung der Staatsbiirgerschaft die Politik ethnischer Differenzierung zu rechtfertigen versucht haben,
indem sie die kroatische Gesetzeslage mit deijenigen anderer Staaten verglichen, die nach ihrer
Ansicht vergleichbare Unterscheidungen auf der Grundlage der Abstammung getroffen hatten. Demgegeniiber ist es allerdings zwingend, zwischen dem Biirgerschaftsrecht eines Staates, das mit Fragen
der Einwanderung unter normalen Umstanden zu tun hat, wo der Antragsteller moglicherweise keinen
gesellschaftlichen Bezug zu dem betreffenden Staatsgebiet hat, einerseits, und einem neuen Staat,
andererseits, in dem die Ablehnung der Staatsbiirgerschaft auf der Grundlage ethnischer oder nationaler Zugehorigkeit solche Personen trifft, die das Staatsbiirgerschaftsrecht des Vorgangerstaates und ein
rechtmaBiges Aufenthaltsrecht innegehabt haben, zu unterscheiden. [...] Diese Politik hatte die Wirkung, willkiirlich all diejenigen SFRY-Biirger zu Fremden herabzustufen, die zuvor ein rechtmaBiges
Aufenthaltsrecht in der Sozialistischen Republik Kroatien innegehabt haben, nicht aber die Staatsbiirgerschaft der kroatischen Republik44, in: Fifth periodic report on the situation of human rights in the ter
ritory of former Yugoslavia submitted by Mr. Tadeusz Mazowiecki, Special Rapporteur of the Commis
sion on Human Rights, 17. November 1993, E/CN.4/1994/47, §§ 118,122.
70 VerfGH, Entscheidung v. 22.3.1995 (Nr. U-III-180/1995), Narodne novine Nr. 21/95.
71 VerfGH, Entscheidung v. 18.2.1998 (Nr. U-I-201992), Narodne novine Nr. 31/98.
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gen das Oberste Gericht den Beklagten nicht einer vorsatzlichen Rufschadigung fur schuldig befunden hatte; gegen diese Entscheidung des Obersten
Gerichts richtete sich die Verfassungsbeschwerde. In Vertiefung der Streitfrage brachte der Verfassungsgerichtshof seine Auffassung zum Ausdruck,
daB das wissenschaftliche Werk eines Antragstellers [auf Fordermittel etc.]
nicht nach MaBgabe seines politischen Standpunktes bewertet werden darf.
Einen Wissenschaftler im Hinblick auf seine wissenschaftliche Disziplin mit
Argumenten zu konfrontieren, die nicht zu dieser Wissenschaftsdisziplin
gehoren, bedeutet, ihn in nicht zu rechtfertigender Weise in den Augen seines
beruflichen Umfeldes und der allgemeinen Offentlichkeit und - da es sich bei
dem fraglichen Wissenschaftler um einen Universitatsprofessor handelte auch in den Augen seiner Studenten in seiner Wlirde, seinem beruflichen
Ansehen und seiner personlichen Ehre zu verletzen72.
II. Phase der europaisch-integrierenden Bedeutung des
Verfassungsgerichtshofs (seit 2000)

39
Einbindung
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Rechtsstandards

Vom Jahre 2000 an begann der Verfassungsgerichtshof, europaische Rechtsgrundsatze zu akzeptieren, und bemiihte sich mit Hilfe der rechtlichen Bindungswirkung seiner Entscheidungen, diese Grundsatze in das nationale
Rechtssystem in einer Weise einzufiigen, die diesen Vorgang fur die nationalen Institutionen, insbesondere fur den Gesetzgeber und die Gerichte leichter
nachvollziehbar machte und den Ubergang zu einer „europaischen“ Annaherung an das Verstandnis, an die Deutung und Anwendung des Rechts in ihrem
Rechtsetzungshandeln und in ihrer Rechtsprechungs- und Verwaltungspraxis
zu erleichtern. Daher kann die Rolle des Verfassungsgerichtshofs mit Beginn
des Jahres 2000 und in Ubereinstimmung mit der Phase nachgelagerter demokratischer Konsolidierung des Staates und seiner Vorbereitung auf die euro
paische Integration als die „europa-integrative“ Phase bezeichnet werden.
1. Einfluji der EGMR-Rechtsprechung

40
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In einer Entscheidung aus dem Jahre 2000, ergangen im Verfahren einer
abstrakten Kontrolle zur VerfassungsmaBigkeit des Ausbiirgerungsgesetzes73,
hat der Verfassungsgerichtshof zum ersten Mai die Ubereinstimmung eines
nationalen Gesetzes unmittelbar anhand der Europaischen Menschenrechtskonvention und nicht an der Verfassung gepriift; er hat einige Vorschriften
des Gesetzes wegen fehlender Ubereinstimmung mit Art. 6 EMRK74 aufgehoben. In dieser Entscheidung hat der Verfassungsgerichtshof weiter ausgefiihrt,
daB jegliche Nichtubereinstimmung eines nationalen Gesetzes mit der Konvention unmittelbar zugleich die Nichtubereinstimmung des Gesetzes mit dem
72 VerfGH, Entscheidung v. 8.4.1998 (Nr. U-III-203/1997), Narodne novine Nr. 52/98.
73 VerfGH, Entscheidung v. 8.11.2000 (Nr. U-I-745/1999), Narodne novine Nr. 112/00.
74 Vgl. —» Bd. VI/1: R. Bernhardt, Entwicklung und gegenwartiger Stand, § 137 RN 95 ff.; Gundel, Verfahrensrechte, § 146 RN 40 ff.
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Rechtsstaatsprinzip, dem VerfassungsmaBigkeitsgrundsatz, dem GesetzmaBigkeitsprinzip und mit dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung bedeute.
Auf diesem Weg hat der Verfassungsgerichtshof in der Tat an die Stelle der
verfassungsrechtlichen Uberprufung die Prixfung der Bestandswiirdigkeit
eines nationalen Gesetzes anhand der Konvention gesetzt und damit der Konvention und ebenso der EGMR-Gerichtsbarkeit im Hinblick auf die nationale
Rechtsordnung de facto einen nahezu verfassungsrechtlichen Status eingeraumt. Unter der Pramisse, daB die Menschenrechtskonvention ein „Verfassungsinstrument der europaischen offentlichen Ordnung - ordre public im
Bereich der Menschenrechte4475 ist, das - um Peter van Dijk zu zitieren „dazu neigt, eine Verfassungsordnung fur den europaischen Rechtsprechungsraum zu errichten4476, hat der kroatische Verfassungsgerichtshof bis
heute Beziige zum Europaischen Gerichtshof fur Menschenrechte und seiner
Entscheidungspraxis hergestellt, die sich in liber tausend Entscheidungen und
Grundsatzen offenbart. Der Verfassungsgerichtshof hat zahlreiche seiner frliheren Rechtsansichten mit denen des Gerichtshofs fur Menschenrechte in
Einklang gebracht. Im Zuge dieser Praxis hat der kroatische Verfassungsge
richtshof die verpflichtende Auslegungskraft aller EGMR-Entscheidungen
akzeptiert, ungeachtet ihres konkreten Bezugs auf diejenigen Staaten, gegen
die sie ergangen sind, insoweit diese Urteile und Beschllisse Auswirkungen
auf das kroatische Binnenrecht haben konnten, auf die Rechtspolitik oder auf
die Rechtsanwendung - immer unter Berufung auf eine erga omnes-Wirkung
der EGMR-Urteile.

Bindende
Auslegung der
EGMR-Rcchtsprechung

2. B VerfG-Rechtsprechungseinfliisse
Zur selben Zeit bezieht sich der kroatische Verfassungsgerichtshof in seiner
Rechtsprechungspraxis in erheblichem MaBe auf die Entscheidungen des
deutschen Bundesverfassungsgerichts. Er hat insbesondere den Standpunkt
des Bundesverfassungsgerichts75767 ubernommen, wonach die Verfassung in
ihrem Grundrechtsabschnitt eine objektive Werteordnung errichtet, welche
die (unmittelbare) Geltung der Grundrechte zum Ausdruck bringt und
bestarkt. Im Einklang hiermit hat der kroatische Verfassungsgerichtshof oftmals betont, daB dieses Wertesystem - zentriert auf die Freiheit des Men75 VerfGH, Entscheidung v. 7.7.2010 (Nr. U-III-3491/2006 u.a.), Narodne novine Nr. 90/10; hier argumentierte der Gerichtshof wie folgt (§ 19.3.): „Der Verfassungsgerichtshof hat von 1997 bis Februar 2009 in
zwolf seiner Entscheidungen die Antrage des Verfassungsbeschwerdefiihrers zuriickgewiesen [...]. Der
Verfassungsgerichtshof hat diese Fallgestaltungen nicht breit genug im Lichte der sogenannten europai
schen Verfassungsgrundsatze gesehen, will heiBen im Lichte der EGMR-Ansicht zu Reichweite und
Gehalt des EMRK-Rechts zur ungestorten Eigentumsnutzung. Der Verfassungsgerichtshof hat diese
Grundsatze seit Juli 2009 in seine Entscheidungspraxis ubernommen (U-IIIB-1373/2009), unter Anerkennung der Tatsache, daB die Konvention das ,Verfassungsinstrument der europaischen offentlichen
Ordnung4 [constitutional instrument of European public order4] darstellt (s. Loizidou v. Turkey [preli
minary objections]), Urteil vom 23. Marz 1995, Serie A Nr. 310, S. 27-28, §75)44.
76 Peter van Dijk, The Status of International Treaties on Human Rights. The Hierarchy of Rules of Inter
national Law, in: The Status of International Treaties on Human Rights, Science and Technique of
Democracy Series, Nr. 42, Venedig-Kommission, StraBburg (Europarat) 2006, S. 226.
77 BVerfGE 7,198 - Liith.
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schen, sich in der Gesellschaft zu entfalten - als ein verfassungsrechtliches
Grundprinzip fur das gesamte Rechtssystem akzeptiert werden muB. Es muB
die Gesetzgebung, die Verwaltung und die Rechtsprechung leiten und durchdringen, wobei „es hier nicht darum geht, Politikangebote auszubalancieren,
Kompromisse zu erzielen oder ad hoc-Losungen zu favorisieren, sondern die
Verfassungsrechte innerhalb eines als Pyramide gedachten objektiven Wertesystems auszulegen“78. Diese Lehre - die Lehre von den Grundrechten als
System objektiver Wertentscheidungen - ist heute grundlegender Bestimmungsfaktor fur Kroatiens Verfassungslehre79.
Die Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichts hat sich fur
den kroatischen Verfassungsgerichtshof auch in methodologischer Hinsicht
als uberaus bedeutsam erwiesen, weil es dessen grundlegende Auswahl an
besonders herausragenden Prinzipien der Verfassungsauslegung beeinfluBt
hat, namentlich „die Einheit der Verfassung als eines logisch-teleologischen
Sinngebildes“80, in dem jeder einzelne Verfassungsartikel so ausgelegt werden
muB, daB er mit den grundlegenden Verfassungsprinzipien in Ubereinstimmung bleibt, insbesondere mit den Grundrechten und mit der Werteordnung
der Verfassung81. Zu einer methodengerechten Annaherung an ein Gesetz,
das nur in einigen Teilen fur seine VerfassungsmaBigkeit streiten konnte, hatte
der kroatische Verfassungsgerichtshof in seiner Entscheidung zum Sondersteuergesetz82 den Grundsatz aufgestellt, daB „diesem Gesetz beizukommen
ware, wenn man die Rechtsauffassung des deutschen Bundesverfassungsge
richts iibertragt [...]83, daB es in der Rechtsanwendung unmoglich sei, im Falle
einer allumfassenden Steuer eine Losung zu finden, die den unbezweifelbaren
78 Jaco Bomhoff, Liith’s 50th Anniversary: Some Comparative Observations on the German Foundations
of Judicial Balancing, in: German Law Journal, Bd. 9, 2 (2008), S. 121 (124).
79 Zum Beispiel: VerfGH, Entscheidung v. 29.7.2011 (Nr. U-I-3597/2010 u.a.), Narodne novine Nr. 93/11
- hier fiihrt der VerfGH aus: „Der Verfassungsgerichtshof hat auch die [...] Ubereinstimmung von [...]
Art. 1 Abs.3 C(A)ARNM, der Wahler/Angehorige nationaler Minderheiten mit einer zusatzlichen
Stimme bei kroatischen Parlamentswahlen ausstattet, mit der Verfassung gepriift, wobei er von der
strukturellen Unantastbarkeit des Verfassungstextes ausgegangen ist [zentriert auf die Freiheit des
Menschen, sich in der Gesellschaft ungehindert zu entfalten], woraus sich das objektive System von
Werten ergibt, das zu schiitzen und zu fordern der Verfassungsgerichtshof verpflichtet ist. [...] Neben
den in den Punkten 30.1 und 30.2 der Griinde aufgefiihrten Werten ist die hiesige Frage auch mit den
Anforderungen an die VerhaltnismaBigkeit der gesetzgeberischen MaBnahme verbunden, die Gleichheit des Stimmrechts in einer demokratischen Gesellschaft zu begrenzen (Art. 16 i.V.m. Art. 1 Abs. 1
und Art. 45 Abs. 1 der Verfassung)“.
80 BVerfGE 19, 206 (220); 30,1 (19); 33, 23 (29).
81 BVerfGE 1, 14 (32); 7, 198 (205). In VerfGH, Entscheidung v. 8.12.2010 (Nrn. U-I-3789/2003 u.a.),
Narodne novine Nr. 142/10, hat der Gerichtshof ausgefiihrt: „Die Verfassung ist ein einheitliches Ganzes [„a single whole“]. Sie kann nicht dadurch gefiigig gemacht werden, daB man eine Vorschrift aus der
Gesamtheit der Beziehungen, die ihren Bedeutungsgehalt ausmacht, herauszieht und dann in ihrer Vereinzelung auslegt [...], losgelost von alien ubrigen Werten, die in der Verfassung verankert sind. Wenn
sie als eine Einheit verstanden wird, reflektiert die Verfassung einige allumfassende Prinzipien und
grundlegende Entscheidungen, in deren Zusammenhang alle Einzelvorschriften ausgelegt werden miissen. Daher darf keine Verfassungsbestimmung aus ihrem Zusammenhang herausgenommen und isoliert ausgelegt werden. [...] Jede einzelne Verfassungsbestimmung muB immer in Ubereinstimmung mit
den hochsten Werten der Verfassungsordnung ausgelegt werden, die ihrerseits die Grundlage sind fur
die Auslegung der Verfassung selbst“ (§ 8.2).
82 VerfGH, Entscheidung v. 17.11.2009 (Nrn. U-IP-3820/2009 u.a.), Narodne novine Nr. 143/09.
83 BVerfGE 2 1 ,12.
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vom zweifelhaften Teil zu trennen in der Lage ware, daft also eine Abgrenzung in diesem Fall ,einzig auf theoretischer Ebene4moglich ist44.
Mit Bezug auf das Steuerrecht hat der kroatische Verfassungsgerichtshof in
seiner Entscheidung zum Sondersteuergesetz betont, daB es „die wesentlichen
[...] Entscheidungen des deutschen Bundesverfassungsgerichts verwendet hat,
die von allgemeiner Bedeutung zur Erhellung steuerpolitischer Fragen in
einem Sozialstaat4484 sind. Indem der kroatische Verfassungsgerichtshof das
BVerfG-Urteil zum Einkommensteuergesetz8485 ausfiihrlich heranzieht, betont
er, daB „das bestandige und grundlegende Fallrecht des deutschen Bundesver
fassungsgerichts - das angesichts ubereinstimmender Verfassungsgrundlagen
auf die kroatische Verfassungsordnung libertragbar ist - die Bedeutung und
Reichweite des Grundsatzes der Steuergleichwertigkeit und -gleichheit mit
Blick auf gesetzgeberischen Vorhaben deutlich macht“. Es weist aber auch
auf die Grenzen der Befugnis eines Verfassungsgerichts in der Uberpriifung
solcher Aktivitaten hin86.
Dementsprechend hat der kroatische Verfassungsgerichtshof die Lehre vom
(gesetzgeberischen) Gestaltungsspielraum [margin of appreciation] ubernommen87, wie sie der Rechtsauffassung des deutschen Bundesverfassungsgerichts
entspricht. Und der Verfassungsgerichtshof hat einen ebensolchen Standpunkt zu den Anwendungsvoraussetzungen des ZweckmaBigkeitsgrundsatzes
eingenommen, indem es feststellt, „Grundsatzlich ist es Sache des Gesetzgebers, darixber zu entscheiden, welche Tatbestandselemente von Bedeutung
sein sollen, um Lebenssachverhalte zu gestalten, die gleich oder ungleich
behandelt werden miissen; und was die Einfiihrung von Besteuerungsgrundlagen betrifft, hat er eher einen breiten Einschatzungs- und Gestaltungsspiel
raum. Dieser endet erst dort, wo gleiche oder ungleiche Behandlung der zu
regelnden Sachverhaltsbedingungen nicht mehr langer in Ubereinstimmung
mit den Gerechtigkeitsvorstellungen gebracht werden konnen, wenn also kein
einleuchtender Grund fur die Gleich- oder Ungleichbehandlung mehr erkennbar ist. Aufgabe der Verfassungsgerichte ist allein, die Rucksichtnahme
auf diese auBeren Grenzen gesetzgeberischer Freiheit zu uberpriifen (die Verhinderung von Willktir), nicht aber zugleich auch, ob der Gesetzgeber in
einem besonderen Fall die fachlich am besten passende, gedanklich zwingende und ausgewogenste Losung gefunden hat“88.
84 VerfGH, Entscheidung v. 17.11.2009, § 3.4.
85 BVerfGE 26, 302 - Einkommensteuergesetz. In der bereits zitierten Entscheidung fiihrt der Verfas
sungsgerichtshof aus: „Das Bundesverfassungsgericht der Bundesrepublik Deutschland hat diese
Grundsatze spater in seinen Entscheidungen mehr ins Einzelne gehend ausgefiihrt. Eine der bedeutenden Ausarbeitungen des Grundsatzes der Steuergleichheit und -gerechtigkeit ist in der Entscheidung
des Zweiten Senats vom 4. Dezember 2002 - BVerfGE 107,27 (Einkommensteuergesetz) - 2 BvR 400/
98,2 BvR 1735/00 (50) enthalten, das die Einkommensteuer betraf“, wobei der Verfassungsgerichtshof
weitere bedeutsame Passagen dieses BVerfG-Urteils in Bezug nahm.
86 VerfGH, Entscheidung v. 17.11.2009, § 15.1.
87 Vgl. —»Bd. VI/1: R. Bernhardt, Entwicklung und gegenwartiger Stand, §137 RN76ff.; RJ. Schweizer,
Allgemeine Grundsatze, §138 RN37ff.; R. Bernhardt, Diskriminierungsverbot und Minderheitenschutz, § 144 RN43f.; E. Klein, Der Schutz der Grund- und Menschenrechte durch den EGMR, § 150
RN 48 ff.
88 VerfGH, Entscheidung v. 17.11.2009, § 15.4., unter Zitierung von BVerfGE 26, 302.
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Mit Blick auf das Sozialstaatsprinzip hat der kroatische Verfassungsgerichtshof in seiner Entscheidung zum Sondersteuergesetz den Standpunkt eingenommen, daB die „Prinzipien des Sozialstaats und der sozialen Gerechtigkeit
durch die Verfassungsgerichte in einer ganz besonderen Weise in der Uberwachung gesetzgeberischer Tatigkeit durch die Verfassungsgerichte zum Ausdruck kommen. Dies zielt auf das folgende grundlegende Problem: Wie laBt
sich die Grenzlinie bestimmen, an der die Einbindung sozialer Rechte in die
Verfassung mit der demokratischen Ordnung in Konflikt gerat? Dieses
Problem befindet sich inmitten des Schnittpunktes zweier Grundfragen der
politischen Philosophic mit Bedeutung auch fur die gegenwartige Verfassungspolitik. Es geht um die Spannungslage zwischen Demokratie und Verteilungsgerechtigkeit. In der Arbeit der Verfassungsgerichte erscheint dieses
Problem insbesondere mit Blick auf die Prufung der VerfassungsmaBigkeit
solcher Gesetze aktuell, die mit politischen Fragen offentlicher Wohlfahrt zu
tun haben, insbesondere mit sozialpolitischen Anliegen. Die bereits erwahnte
Konfliktlinie bezeichnet auch diejenige Grenze, bis zu der Verfassungsge
richte die Arbeit der Gesetzgebung unter dem Aspekt des Sozialstaates
(Art. 1 der Verfassung) und der sozialen Gerechtigkeit (Art. 3 der Verfassung)
tiberprtifen. Die MaBstabe, um diese Grenzlinie zu bestimmen, wie sie sich in
verfassungsgerichtlichen Entscheidungen finden, vorgepragt durch das deutsche Bundesverfassungsgericht, werden heute als herrschende Richtlinien fur
die Arbeit europaischer Verfassungsgerichte anerkannt“89.
Unter Bezug auf das Freie Mitarbeiter-Urteil des Bundesverfassungsgerichts90
hat der kroatische Verfassungsgerichtshof geurteilt, daB „das Sozialstaatsprin
zip in der Grundrechtsauslegung und in der Auslegung und Prufung durch
Verfassungsgerichte - in Ubereinstimmung mit den Arten der (Grundrechts-)Schranken, die durch Gesetz zugelassen sind - solcher Gesetze
erscheinen kann, die Grundrechte begrenzen. Allerdings ist dieser Grundsatz
ohne nahere Konkretisierung durch den Gesetzgeber nicht dazu geeignet,
unmittelbar Grundrechte zu beschranken. Es [das Sozialstaatsprinzip] legt die
Verpflichtung des Staates dar, eine angemessene Sozialordnung sicherzustellen [...]91; in der Erfullung dieser Verpflichtung steht dem Gesetzgeber ein
weiter Einschatzungsspielraum zur Verfiigung [...]92. Das Sozialstaatsprinzip
statuiert fur den Staat einen Pflichtenrahmen, gibt ihm aber nicht die Einzelheiten vor, wie diese Verpflichtung erfullt werden sollte - ware es anders,
wtirde das Sozialstaatsprinzip dem Demokratieprinzip widersprechen: Die
demokratische Verfassungsordnung als Ordnung eines freiheitlichen demo
kratischen Prozesses wtirde in grundlegender Weise behindert und wtirde an
Bedeutung verlieren, wenn eine vorgelagerte Verfassungsverpflichtung einer
teilweisen und nicht anders moglichen Gestaltung der politischen Willensbil-

89
90
91
92

VerfGH, Entscheidung v. 17.11.2009, § 13.3.
BVerfGE 59, 231 - Freie Mitarbeiter.
Vgl. z.B. BVerfGE 5, 85 (198); 22,180 (204); 27, 253 (283); 35, 202 (235ft).
BVerfGE 18, 257 (273); 29, 221 (235).
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dung auferlegt wiirde. Wegen dieser Offenheit darf das Sozialstaatsprinzip
den Grundrechten keine unmittelbaren Schranken auferlegen“93.
Mit Blick auf Elternrechte und Fragen der Sexualerziehung ubernimmt der
kroatische Verfassungsgerichtshof die Abwagungsgrundsatze des Bundesverfassungsgerichts im Urteil zum Sexualkundeunterricht von 197294, das als „ein
vollendetes Beispiel“ fur „ein fein austariertes Gleichgewicht zwischen miteinander im Wettstreit liegenden Verfassungswerten und Anspruchen“ gilt,
die beides sind: „personen- und gemeinschaftsbezogen“95. In einem Urteil aus
dem Jahre 2013, bezogen auf „die vier Module zum Gesundheitserziehungslehrplan in Primar- und Sekundarschulen“96, hat der kroatische Verfassungs
gerichtshof deutlich gemacht, es sei erforderlich, „Eltern zu ermoglichen, sich
an Verfahren zu beteiligen, um Lehrinhalte zu entwickeln, als eine verfassungsmaBige Pflicht des Staates in einer Verfahrensdimension und insbesondere bedeutsam, um Lehrinhalte mit Rucksicht auf die unterschiedlichen
Werthaltungen oder Glaubensiiberzeugungen von Eltern zu vermitteln“.
Denn „die Verantwortung der Eltern ist innerhalb der Reichweite von Art. 63
Abs. 2 der Verfassung durch das Recht des Kindes auf eine umfassende und
ausgewogene Entwicklung seiner Personlichkeit begrenzt. Dies bedeutet
auch, daB Eltern nicht das Recht haben, ihre Kinder in Unkenntnis zu belassen und sie daran zu hindern, grundlegende Inhalte zu lernen, wie sie fur die
umfassende und ausgeglichene Entwicklung ihrer Personlichkeit von Bedeutung sind. In diesem Sinne ist es die Aufgabe des offentlichen Schulsystems,
neutral zu sein und im Rahmen eines ausgeglichenen Lehrprogramms im
Zusammenwirken mit den Eltern Kinder mit grundlegendem Wissen auszustatten, das in einer sachlichen, kritischen und vielfaltigen Weise dargeboten
werden muB“97.

47
Abwagungsprinzipien

3. Reaktion auf Kritik
Wiewohl es zutrifft, daB die Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs
fur Menschenrechte und ebenso des Bundesverfassungsgerichts - unter anderen - diejenigen Quellen sind, die Legitimitat fur den kroatischen Verfas93 VerfGH, Entscheidung v. 17.11.2009, (§ 13.3).
94 BVerfGE 47, 46 - Sexualkundeunterricht.
95 Donald P. Kommers/Russell A. Miller, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Ger
many, Durham/London, 32012, S. 620.
96 VerfGH, Entscheidung v. 22.5.2013 (Nr. U-II-1118/2013), Narodne novine Nr. 63/13. Hier hat der Ver
fassungsgerichtshof die Entscheidung des Ministers fiir Erziehung zuriickgewiesen, ein neues Unterrichts-Modul IV zu Sexualitat, Geschlechtergleichheit und verantwortungsbewuGtem Sexualverhalten
einzufiihren, mit der Begriindung, es sei nicht hinnehmbar, daB eine solche Regelung mit einem solchen
Inhalt in Kraft gesetzt wiirde, ohne daB im Vorfeld die Meinung der Elternbcirate eingeholt wiirde, wie
dies Art. 137 Abs. 4 des Erziehungsgesetzes vorsieht, und ohne daB der Nationale Rat fiir Erziehung
und Lehrerbildung [National Council for Education and Teacher Training] in den EntscheidungsprozeB
eingebunden worden ware, und ohne daB eine offentliche Diskussion nach MaBgabe eines demokratisch organisierten institutionalisierten Verfahrens durchgefiihrt worden ware [...], ein Gegenstand, bei
dem man verniinftigerweise annehmen sollte, daB er Streit in der Gemeinschaft auslosen diirfte“
(§13.2). Der Gerichtshof hat iiberdies ausdriicklich festgestellt, daB „die Notwendigkeit fiir eine
Gesundheitserziehung im offentlichen Schulsystem vollkommen unstreitig“ sei (§ 13).
97 VerfGH, Entscheidung v. 22.5.2013, § 12.2.
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sungsgerichtshof in seiner europa-integrativen Entscheidungspraxis schaffen,
sollte dennoch die Kritik zuriickgewiesen werden, der Verfassungsgerichtshof
habe sich mehr oder weniger zu einem GefaB fur beliebige Standpunkte entwickelt, jedenfalls solange, wie der Verfassungsgerichtshof nur solche Rechtsprechung europaischer Verfassungsgerichte einbringt, die sich im Rahmen
der kroatischen Verfassung halten, und solange die begleitende rechtswissenschaftliche Argumentation dazu beitragt, die Umsetzung einer verfassungsgeleiteten Demokratie zu starken. Standige Vergleiche mit den Rechtsansichten
herausragender europaischen Verfassungsgerichte - in StraBburg und in
Karlsruhe - mit dem Ziel, Antworten in den Menschenrechtsfragen und fur
die Probleme des Rechtsstaatsprinzips zu gewinnen, die dem kroatischen Ver
fassungsgerichtshof bei seiner Arbeit helfen und die mit der nationalen Verfassungsordnung bestmoglich ubereinstimmen, sind ein Zeichen daflir, daB es
dem Verfassungsgerichtshof darum zu tun ist, auch weiterhin Verantwortung
fur das kroatische Verfassungsrecht zu tragen. Indem der Verfassungsgerichts
hof in die Grundrechte ein System aufgabengerechter Richtlinien und verpflichtender Grundsatze fur die Einbindung der Regierungsgewalt einzieht989,
tragt er mit groBtmoglicher Anstrengung dazu bei, sicherzustellen, daB die
Grundrechte im Wechselbezug zur rechtlichen Werthaltigkeit staatlichen
Handelns stehen. Es bleibt abzuwarten, welchen Weg der kroatische Verfas
sungsgerichtshof zur Annaherung an den Luxemburger Gerichtshof wahlen
wird, insbesondere mit Blick auf das Vorabentscheidungsverfahren.
Bis heute hat der kroatische Verfassungsgerichtshof liber 700 Gesetze und
andere Regelwerke oder einige ihrer Bestimmungen verworfen. Er hat liber
2 500 Entscheidungen der ordentlichen Gerichte aufgehoben unter EinschluB
von Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs. Wenn sie auch nicht ausschlieBlich zu dem Zweck ausgewahlt worden sind, die Rechtspraxis des kroa
tischen Verfassungsgerichtshofs vorzufiihren, so sind die im folgenden" ausgewahlten Beispiele doch dazu angetan, die Reichweite und die Bedeutung
der europa-integrativen Rolle des Gerichtshofs deutlich zu machen.

98 Beispielsweise hat der Verfassungsgerichtshof in den Ausfiihrungsanordnungen zu seiner Entscheidung
zum „Anti-Kyrillisch-Referendum“ verfiigt, daB - erstens - der Stadtrat der Stadt Vukovar verpflichtet
ist, binnen Jahresfrist nach MaBgabe des Gesetzes liber den amtlichen Gebrauch von Sprache und
Schrift nationaler Minderheiten [Act on the Official Use of the Language and Script of National Mino
rities - AOULS] in seiner Satzung im Einzelnen diejenige offentlichrechtliche Verpflichtung staatlichcr
und offentlicher Stellen vorzuschreiben, die er mit Blick auf die aktuellen Umstande in Vukovar fur
zweckentsprechend erachtet, unter Beriicksichtigung der Belange der Mehrheit der kroatischen Bevolkerung, wie sie von den noch gegenwartigen Folgen der groBserbischen Agression [„Greater Serbian
aggression44] vom Beginn der neunziger Jahre herriihren und dem Bedarf eines gerechten und fairen
Umgangs mit der serbischen nationalen Minderheit im Stadtgebiet; daB - zweitens - die Regierung ver
pflichtet ist, binnen Jahresfrist Anderungsantrage zum AOULS in den parlamentarischen Geschaftsgang zu geben, damit ein angemessenes rechtliches Verfahren fur solche Fallgestaltungen gefunden
werden kann, in denen die Vertretungskorperschaften der kommunalen Selbstverwaltungseinheiten
ihre Verpflichtungen nach MaBgabe des AOULS nicht umsetzen oder ihre Umsetzung bewuBt verhindem; bis zu diesem Zeitpunkt werden die zustandigen Regierungsstellen den AOULS nicht unter Einsatz von ZwangsmaBnahmen im Stadtgebiet von Vukovar umsetzen. Vgl. hierzu auch F N 100 mit dem
umgebenden Text.
99 SubF.
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F. Der Status der Grundrechte anhand
ausgewahlter Beispiele
Seit dem Jahre 2000 hat Kroatien eine Stufe erreicht, die seine Eigenschaft als
standfeste Demokratie gesichert sehen will, und einen Staat, der sich der
grundlegenden Anforderungen bewuBt ist, die von einer demokratischen
Gesellschaft ausgehen, geleitet vom Rechtsstaatsprinzip und vom Schutz der
Grundrechte. Die Leitung der staatlichen Institutionen ist dabei, Schritt fur
Schritt diese Anforderungen in ihre Staatspraxis zu ubernehmen, wenn auch
Uberschreitungen der rechtsstaatlichen Grenzen noch haufiger vorgekommen sind100. Die Korruptionsneigung der friiheren staatlichen und offentlichen Trager, die zunehmend zu Tage getreten ist, wurde zum Gegenstand
wirksamerer Strafverfolgung. Die EGMR-Fallpraxis und das Beitrittsverfahren zur Europaischen Union entfalteten in Kroatien positive Wirkungen fur
die Anhebung der Grundrechtsstandards und fur den Kampf gegen Diskriminierung. Ein Gesetz, das einen bezeichnenden Schritt vorwarts zum Schutz
der Grundrechte in Kroatien bedeutet, war das im Jahre 2008 verabschiedete
Antidiskriminierungsgesetz. In seiner Nachdriicklichkeit hat es sichergestellt,
daB die Grundsatze der Gleichheit und Nichtdiskriminierung fur jedes einzelne Grundrecht und ftir jede einzelne Grundfreiheit anwendbar gemacht
werden, und erreicht daher eine zentrale Bedeutung in alien Systemen zum
Schutz der Menschenrechte. Alle maBgeblichen Berichte Uber die Situation
der Menschenrechte in Kroatien vom Jahre 2000 bis zum Jahre 2014101 einen
sich in der allgemeinen Beurteilung, daB die kroatische Regierung insgesamt
durchaus die Menschenrechte ihrer Burger geachtet hat. Allerdings wird Jahr
ftir Jahr uber die gleichen Probleme berichtet, was ihren Fortbestand und ihre
tiefe Verwurzelung in der kroatischen Gesellschaft zeigt102.

100 S. beispiclsweise sub F i l l 3, RN63ff., zur EheschlieBungsfreiheit und zu den „LGBTIQ“-Minderheiten.
101 MaBgeblich in dieser Hinsicht sind regelmaBig die folgenden Berichte: NHRI Reports of UN Human
Rights Council under the Universal Periodic Review (UPR) Mechanism; reports of the U.S. Depart
ment of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor; reports of the Commissioner for
Human Rights and other competent bodies of the Council of Europe.
102 Die Probleme sind im Landerbericht tiber die Menschenrechtspraxis in Kroatien [Country Report on
Human Rights Practices in Croatia] ftir 2013 durch das US-Department of State, Bureau of Dem o
cracy, Human Rights and Labor, wie folgt festgehalten: „[T]he most important human rights problems
in the country were societal discrimination and some instances of violence directed against members
of ethnic minorities, particularly ethnic Serbs and Roma, which discouraged the return of displaced
persons to their homes and delayed recovery from the conflict of the early 1990s. Hostility and vio
lence directed at lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) persons continued during the year.
Corruption remained a deep-seated problem. Other human rights problems included judicial delays;
unresolved property restitution claims stemming from World War II, the Communist era, and the wars
of 1991-95; public displays of profascist sentiments and vandalism of Holocaust memorials; and
human trafficking44, zitiert nach http://www.state.gov/documents/organization/220476.pdf (Zugriff v.
27.11.2014).
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I. Korruption als gesellschaftliches Leiden
51
Korruption als
Lebenshaltung

52
Bekampfung
der Korruption
ab 2001

Korruption, insbesondere politische oder (allgemeiner:) offizielle Korruption,
als krankhafte gesellschaftliche Erscheinung ist in Kroatien ein tiefverwurzeltes Phanomen. Damir Grubisa hat Recht mit dem Hinweis, daB nach der Auflosung der friiheren Sozialistischen Foderalen Republik Jugoslawien die Kor
ruption sich in Kroatien als Ergebnis auBerer Faktoren, wie des „Exports“
von Korruption durch die am meisten entwickelten Staaten auf ihrer Suche
nach neuen Markten und als Ergebnis von endogenen Faktoren, insbesondere
hastiger und von Korruption begleiteter Privatisierung und des Entstehens
neuer politischer Eliten in einem Netz sehr verschiedener Interessengegensatze schnell ausgebreitet hat. Die Situation verschlimmerte sich durch den
Krieg selbst und durch wirtschaftliche Profite, die aus dem Krieg gezogen
worden sind103. Im ubrigen bestand in der breiten Offentlichkeit nur ein geringes MaB an Achtsamkeit gegeniiber den Gefahren der Korruption in all ihren
Erscheinungsformen. Der gemeinschaftliche Bedarf der Burger, eine „Beziehung“ (durch eine personliche Bekanntschaft mit der Person, die eine offentliche Funktion wahrnimmt oder eine Tatigkeit ausiibt oder mittels „irgendjemandes, der jemanden kennt“) ftir nahezu jede Situation zu finden, - eine
„Verbindungu, um ein Kind einschulen zu konnen, oder eine „Verbindung“,
um einen Arzttermin zu erhalten, oder eine „Verbindung“, um lange Warteschlangen fur das Ausstellen verschiedenster Verwaltungsbescheinigungen,
Erlaubnisse oder personlicher Dokumente gehoren zu den bemerkenswertesten Beispielen dieser Haltung - machte die gemeinsame Geisteshaltung
deutlich, die ihre tiefreichenden Wurzeln in der ungesetzlichen und belasteten
Vergangenheit hat. Diese Art von Korruption war Begleiter des Alltagslebens
ftir die Bevolkerung bis zum Jahre 1990. Das kommunistische Regime hatte
diese Auspragungen toleriert, weil sie ihm das Herrschen erleichtert haben.
Diese Auspragung der Korruption existiert noch, und sie ist ein sehr schwieriges allgemeines gesellschaftliches Problem und fiihrt dazu, daB Kroatien zu
den Landern gezahlt wird, welche die Bezeichnung „Land endemischer Korruption“ verdient haben.
Wirklich bemerkt worden ist die Korruption in Kroatien erst nach dem Jahre
2000. Die Regierung war verpflichtet, auf ihrem Weg zur EU-Mitgliedschaft
einen ganzen Satz gesetzgeberischer, strategischer und konkreter MaBnahmen vorzunehmen, die der sich ausbreitenden politischen Korruption in der
Gesellschaft entgegenwirken sollten. Ein Meilenstein mit Schliisselbedeutung
war die Einrichtung des Amtes zur Bekampfung der Korruption und des
organisierten Verbrechens104 im Jahre 2001 und der weitere Ausbau seines
Auftrags in der Folgezeit, was zu einer wachsenden Zahl erfolgreicher Strafverfolgungen und Einziehungen von Vermogenswerten geftihrt hat, unter
EinschluB solcher MaBnahmen, die einen hohen politischen Aussagewert
103 Damir Grubisa, Anti-corruption Policy in Croatia: Benchmark for EU Accession, in: Politicka misao
[Croatian Political Science Review], Bd.47, 5 (2011), S.69 (70).
104 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).
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erzielen konnten. In diesem Zusammenhang ergab die Verurteilung eines friiheren Ministerprasidenten im Jahre 2012 einen weiteren Beleg fur die Ernsthaftigkeit des politischen Willens zur Bekampfung der Korruption105. Hingegen ist in der Praxis das Ziel noch nicht erreicht worden, weil die Reduzierung
politischer Korruption sich zumeist auf Interessenkonflikte, Bestechung und
Schmiergelder beschrankt, wahrend die verdeckten Formen der politischen
Korruption nicht in demselben MaBe in den Griff genommen worden sind wie
beispielsweise Parteienklientelismus, Vetternwirtschaft, Gunstlingswirtschaft,
Wahlbetrug und andere Formen miBbrauchlicher EinfluBnahme106. Dariiberhinaus ist Korruption nach wie vor in einigen storungsanfalligen Bereichen
vorherrschend, insbesondere in der kommunalen Ebene, und sie erscheint
bekanntermaBen in einigen groBeren offentlichen Unternehmen und ebenso
an Universitaten, in offentlichen Planungsverfahren und bei den Grundbuchamtern. Hinzu kommt, daB das Vertrauen der Burger in ihre zentralen Einrichtungen nach wie vor gering ist. Diese negative Wahrnehmung ist insbeson
dere mit Blick auf die Richterschaft und auf die Politiker besorgniserregend
und belastend107.
In dem Versuch, die Bekampfung von Korruption und organisiertem Verbrechen zu verstarken, hat der Gesetzgeber ausladende MaBnahmenbundel in
verschiedenen Gesetzgebungsprojekten normiert, hierbei allerdings das fein
austarierte Gleichgewicht von offentlichen Interessen der Gesellschaft einerseits und den Grundrechten der einzelnen andererseits zerstort. Dies ist ins
besondere in der StrafprozeBordnung108 aus dem Jahre 2008 und in ihren
Erganzungen von 2009 und 2011 sichtbar geworden, als das kroatische Verfassungsgericht 43 Bestimmungen der StrafprozeBordnung - zumeist Bestimmungen fiir vorbereitende Verfahren(sschritte) - mit dem Ziel aufheben
muBte, die Rechte verdachtigter, beschuldigter, angeschuldigter und angeklagter Personen vor den Strafverfolgungsbehorden zu schutzen109. Das an
dere Beispiel fur unausgewogene gesetzgeberische MaBnahmen ist das Gesetz
zur Verhiitung von Interessenkonflikten aus dem Jahre 2011110. In seiner
Entscheidung vom 7. November 2012111 hat der kroatische Verfassungsgerichtshof dargelegt, daB dieses Gesetz unrechtmaBigerweise bloBe Interessen
konflikte einem kriminellen oder korrupten Verhalten gleichgestellt hat, und
er stattete die Kommission fiir den Interessenausgleich mit charakterisierenden Merkmalen aus, die diese Kommission der Strafverfolgung zuzuordnen
half, aber auch dem Gesetzgeber und den Gerichten, was wiederum fiir das
zutreffende Verstandnis der Konzeption liber den Ausgleich im Interessenwiderstreit in der kroatischen Gesellschaft hinderlich war. Offenbar stoBt dieses
105 Fourth Evaluation Round, Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and
prosecutors, Evaluation Report, Greco Eval IV Rep (2013) 7E, 25 June 2014, point 12.
106 Grubisa, in: PolitiCka misao [Croatian Political Science Review], Bd.47, 5 (2011), S.69 (84).
107 Greco Evaluation Report (RN52 mit FN), point 14.
108 Im folgenden: CrPA.
109 VerfGH, Entscheidung Nr. U-I-448/2009, Narodne novine Nr. 91/12.
110 Im folgenden: APCI.
111 VerfGH, Entscheidung v. 7.11.2012 (Nrn. U-I-2414/2011 u.a.), Narodne novine Nr. 126/12.
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Konzept des Interessenausgleichs nach wie vor im kroatischen politischen
Leben auf wenig Verstandnis.
II. Nachkriegsgerichtsbarkeit
1. Eigentumsstreitigkeiten
54
Restitutionskiagen
und Wiederem-

v

Als bedeutsamste burgerrechtliche Probleme haben sich solche gesellschaftlicher Natur erwiesen, verbunden mit ungelosten Ansprlichen auf Wiederherstellung von Eigentum und Besitz, die noch vom Zweiten Weltkrieg, aus der
kommunistischen Ara und aus dem Biirgerkrieg herriihrten. Die abgebremste
Entwicklung der Wiederherstellungs- und Wohnungsfiirsorgeprogramme flir
Fliichtlinge - zumeist ethnische Serben die in das Land nach 1996 zurlickkehrten, und die auflebende gegen sie gerichtete Intoleranz haben sich auf
den Riickkehrwillen anderer Vertriebener in ihre Heimat entmutigend ausgewirkt. Die Besitzeinweisungen von 1997 in nur voriibergehend belegte private
Liegenschaften, die wahrend des Biirgerkriegs von ihren Eigentiimern verlassen worden waren und nun den Fliichtlingen und wohnsitzlosen Personen
zugewiesen wurden, war zeitaufwendig und ging nur miihsam vonstatten. All
dies hat dazu beigetragen, die Erholung vom Biirgerkrieg weiter zu verzogern. Der Europaische Gerichtshof fur Menschenrechte hat in diesem Zusammenhang wichtige Entscheidungen gegen Kroatien im Zeitraum von 2006 bis
2008 getroffen. Und im Juni 2008 hat der kroatische Verfassungsgerichtshof
mit einem Urteil die Rechtsprechung zu Ausgleichszahlungen flir die Eigentiimer dieser Liegenschaften insoweit verandert, als sie mit der StraBburger
Rechtsprechung in Ubereinstimmung gebracht wurde112. Der WiedereinsetzungsprozeB ist dann im wesentlichen im Jahre 2012 abgeschlossen worden.
Uber 20 000 Wohneinheiten sind an ihre friiheren Eigentiimer riickiibertragen
worden.
2. Kriegsverbrechen

55
Entpolitisierung
und Wandel im
Umgang mit
Kriegsverbrechen

Seit dem Jahre 2000 fahren die heimischen Gerichte in erhohtem MaBe darin
fort, Urteile in Fallgestaltungen liber Kriegsverbrechen zu sprechen, wobei sie
Schritte unternahmen, um die (An-)Klagen gegen ethnische Serben zu entpolitisieren, und auch die Wiederaufnahme von Ermittlungen gegen Angehorige
der kroatischen Streitkrafte betrieben. Vor allem wurde das Strafgesetz im
Jahre 2004 um die neuen Straftatbestande „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ und „Vorbereitung von Straftaten gegen durch internationales Recht
geschiitzte Grundwerte“ erganzt. Diese Erganzungen haben in das kroatische
112 EGMR, Urt. v. 21.12.2006, Radanovic ./. Kroatien, Beschwerde Nr. 9056/02; Urt. v. 9.10.2008, Brajovic-Bratanovic ./. Kroatien, Beschwerde Nr. 9224/06; Urt. v. 11.1.2007, Kunic ./. Kroatien, Be
schwerde Nr. 22344/02; Urt. v. 23.10.2008, Vucak ./. Kroatien, Beschwerde Nr. 889/06, sowie VerfGH,
Entscheidung v. 18.6.2008 (Nr. U-III-195/2006), Narodne novine Nr. 78/08. S. auch Eva Brems, Transi
tional Justice in the Case Law of the European Court of Human Rights, in: The International Journal
of Transitional Justice (IJTJ), Bd. 5, 2 (2011), S. 282-303.
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Recht auch den sehr treffenden Grundsatz der hoheren oder Kommando-Verantwortlichkeit eingefiihrt, der die Verantwortung militarischer und ziviler
Vorgesetzter fur solche Straftaten betrifft, die von ihren Untergebenen begangen werden. Seit dem Jahre 2004 haben die Gerichte im groBen und ganzen
die Praxis abgebrochen, Massenverfahren oder Gerichtsverfahren in absentia
durchzufiihren. Die Regierung und insbesondere die Staatsanwaltschaften
haben ihre engere Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof
fur das friihere Jugoslawien (ICTY) fortgesetzt. Allerdings sind viele Verfahren gegen Kroatien vor dem Europaischen Gerichtshof fur Menschenrechte
anhangig, die sich auf das Fehlen oder die Unwirksamkeit von Ermittlungen
in Todesfallen wahrend des Burgerkriegs beziehen, bei denen die Urheberschaft den Sicherheitskraften angelastet wird; bislang sind aber erst drei Falle
entschieden worden113.
III. Rechte der Person
7. Recht auf Freiheit und Sickerheit
a) Untersuchungshaft
Verlangerte, willkurliche oder unnotige Inhaftnahmen sind auch weiterhin ein
Problem in Kroatien. In den vergangenen - wenigen - Jahren hat sich die
Situation dank der EGMR-Spruchpraxis verbessert, die durch den kroatischen Verfassungsgerichtshof ubernommen worden ist. In zahlreichen Entscheidungen haben der Europaische Gerichtshof fur Menschenrechte und der
kroatische Verfassungsgerichtshof betont, daB kroatische Behorden versaumt
haben, tragende und hinreichende Grunde fur die Untersuchungshaft Angeschuldigter bereitzustellen und die notwendige Sorgfalt in der Verfahrensdurchfiihrung an den Tag zu legen.
In seinem Bericht fur das kroatische Parlament vom 12. Juni 2014114 hat der
kroatische Verfassungsgerichtshof die zustandigen Spruchkorper ermahnt,
mildere MaBstabe bei der Anordnung von Untersuchungshaft anzuwenden,
um die Zahl derjenigen Angeschuldigten zu verringern, die als Verhaftete auf
ihren erstinstanzlichen StrafprozeB warten, damit so die vorlaufige Inhaftnahme wahrend der Ermittlungsverfahren oder wahrend der Verfahren zur
Vorbereitung der Anklageerhebung in der strafrechtlichen Gerichtspraxis
eher zur Ausnahme denn zur Regel wird. Der Verfassungsgerichtshof hat
auch den Grundsatz aufgestellt, daB die zustandigen (Strafverfolgungs-)Behorden verpflichtet werden, wann immer dies zutraglich erscheint, in ihren
Strafantragen anstelle einer Bestrafung mit Gefangnis oder Freiheitsentzug
113 EGM R, Urt. v. 12.6.2014, Jelic ./. Kroatien, Beschwerde Nr. 57856/11; Urt. v. 20.1.2011, Skendzic und
Krznaric ./. Kroatien, Beschwerde Nr. 16212/08; Urt. v. 20.1.2011, Jularic ./. Kroatien, Beschwerde
Nr. 20106/06. S. auch: The Role of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies,
Report of the Secretary-General, UN Doc S/2004/616, v. 23.8.2004, abrufbar unter: http://www.ipu.
org/splz-e/unga07/law.pdf (abgerufen am 16.11.2014).
114 Im folgenden: CCRC-Bericht 2012: VerfGH, Bericht an das kroatische Parlament iiber Haftbedingungen v. 12.6.2012 (Nr. U-X-5464/2012), Narodne novinc Nr. 86/14.
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vielmehr darauf anzutragen, die Strafen zur Bewahrung auszusetzen oder
elektronische Mittel zur Durchsetzung eines Hausarrests einzusetzen oder die
bedingte Haftentlassung fiir kranke oder verletzte Inhaftierte anzuordnen.
b) Haftbedingungen
58
VerfGH-MaBgaben
fiir Haftbcdingungen

59

Probleme der Haftbedingungen, insbesondere die Uberbelegung betreffend,
sind mit der Zeit zuruckgegangen, aber bislang nicht gelost worden. Auch hier
hat der kroatische Verfassungsgerichtshof die rechtlichen Standards der
EGMR-Rechtsprechung akzeptiert und in seinen Entscheidungen - einzelfallbezogen, aber auch grundsatzlich - erste MaBgaben fiir die Lebensbedingungen in Gefangnissen aufgestellt. Indessen zeigt der Bericht des Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahre 2014, daB sich die Regierung schwertut, die
ihr aufgegebenen Anforderungen zu erfiillen. In dem VerfGH-Bericht offenbart sich die Besorgnis gegeniiber dem Parlament darixber, daB die Regierung
diejenigen allgemeinen MaBgaben noch nicht umgesetzt hat, die der Gerichtshof in einer Entscheidung aus dem Jahre 2009115 angeordnet hatte, der gemaB
die Regierung innerhalb angemessener Zeit - was einen Zeitrahmen von fiinf
Jahren bedeutete - die Aufnahmekapazitat des Gefangnisses von Zagreb mit
dem Mindestunterbringungsanspruch bei Freiheitsentzug in Ubereinstimmung zu bringen habe. Dariiber hinaus hat der Gerichtshof auf den Befund
hingewiesen, daB Verhaftete nicht iiber einen wirksamen Rechtsbehelf verfiigen, da der Richter nicht verpflichtet ist, auf Beschwerdeantrage hin auch
eine Entscheidung zu fallen. Daher hat er nationales Recht in dem Sinne
interpretiert, daB der Rechtsbehelf, der fiir Beschwerden in Vollziehung des
Haftvollstreckungsgesetzes fiir verurteilte Gefangnisinsassen erreichbar ist,
auch fiir Untersuchungsgefangene nach ihrer Inhaftierung und wahrend der
Untersuchungshaft gewahrt werden muB. In einer Entscheidung aus dem
Jahre 2010116 hat der Verfassungsgerichtshof die Regierung iiberdies ver
pflichtet, in angemessener Zeit, die drei Jahre nicht iiberschreiten diirfe,
Gefangnisinsassen mit bestimmten gesundheitlichen Beschwerden ungehinderten Zugang zum Gefangniskrankenhaus von Zagreb zu ermoglichen, und
ferner ein Aufsichtssystem zur Qualitatssicherung des Gesundheitsschutzes
im gesamten Haftsystem einzurichten und wirksam umzusetzen.
In seinem Bericht aus dem Jahre 2014 hat der kroatische Verfassungsgerichts
hof erneut darauf hingewiesen, daB die staatlichen Behorden verpflichtet
115 In VerfGH, Entscheidung v. 17.3.2009 (Nrn. U-III-4182/2008 u.a.), Narodne novine Nr. 38/09, hat der
Verfassungsgerichtshof bejaht, daB das verfassungsmaBige Recht des Beschwerdefuhrers auf menschenwtirdige Behandlung und Respekt durch verlangerte Inhaftierung im Gefangnis von Zagreb verletzt worden ist.
116 In VerfGH, Entscheidung v. 3.11.2010 (Nr. U-III-64744/2009), Narodne novine Nr. 125/10, hat der
Verfassungsgerichtshof das Grundrecht des Beschwerdefuhrers auf Achtung seiner Wiirde dadurch
als verletzt angesehen, daB dieser 18 Monate in einem Gefangnis-Hospital hatte verbringen miissen, in
dem es an Einrichtungen zur Behandlung fiir Personen mit besonderem Hilfebedarf fehlte, insbeson
dere fiir solche, die sich nicht ohne fremde Hilfe fortbewegen konnen. Die unangemessenen Bedingungen, unter denen der Beschwerdefiihrer dort zu leiden hatte und die sich im ubrigen auch in der
medizinischen Versorgung in besagtem Gefangnishospital spiegelten, bedeuteten eine unmenschliche
Behandlung.
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sind, wirksame rechtliche und umsetzungsgeeignete MaBnahmen zu treffen,
damit alle Personen, denen die Freiheit entzogen worden ist, unter Bedingungen untergebracht werden, die den Respekt vor ihrer WUrde gewahrleisten,
und daB die Verwaltungsbehorden verpflichtet sind, fiir Inhaftierte ein Mini
mum an personlichem Lebensraum in Ubereinstimmung mit der binnenstaatlichen Gesetzeslage sicherzustellen, womit nichts anderes gemeint ist als die
Bezugnahme auf diejenigen rechtlichen Standards, die sich in der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs fiir Menschenrechte finden.

WiirdegemaBe
Haftunterbringung

2. Religionsfreiheit
Kroatien laBt sich als eine tiberwiegend katholische117, eng verwobene und
familienorientierte Gesellschaft charakterisieren. Gewissens- und Religionsfreiheit und die Freiheit der Religionsausiibung oder der Ausubung anderer
Weltanschauungen sind durch die Verfassung gewahrleistet (Art. 40). Alle
Religionsgemeinschaften sind vor dem Gesetz gleich und vom Staat getrennt.
Sie sind - unter Wahrung der Gesetze - frei, in der Offentlichkeit religiose
Veranstaltungen abzuhalten, Schulen zu eroffnen, Hochschulen oder andere
Institute und Einrichtungen fiir Wohlfahrt und Fiirsorge einzurichten und
diese zu betreiben, und sie diirfen sich bei ihren Unternehmungen des Schutzes und der Unterstiitzung durch den Staat erfreuen (Art. 41 der Verfassung).
Fiir Staatsbiirger hat die Regierung ganz allgemein die Religionsfreiheit anerkannt. Der Mufti von Zagreb, der Vorsitzende der Meshihat der islamischen
Gemeinde in Kroatien, Dr. Aziz Effendi Hasanovic, formulierte eine allgemeine Bestandsaufnahme zu Status und Rechten der Kirchen und Religions
gemeinschaften in Kroatien, in der er feststellte: „Unsere Stellung in Kroatien
kann als ein Beispiel fiir die ganze Welt dienen. Und es konnte sogar unser
Exportartikel sein - sozusagen. Unser Beispiel konnte verwendet werden, um
das Problem der Muslime in Europa zu losen, aber wahrend meines Aufenthalts in muslimischen Landern habe ich haufig darauf hingewiesen, daB es
auch als ein Modell eingesetzt werden konnte, um die Rechte der christlichen
Gemeinden in diesen Staaten zu losen. Es besteht eine Ubereinkunft auf der
Basis spezifischer Beziehungen, welche die Bedingungen unserer religiosen
Gemeinschaft in Kroatien festlegt und unsere Rechte und Pflichten regelt. Es
ist ein sehr kompliziertes Modell, auf dessen Grundlage jede Religionsgemeinschaft ihre Glaubensiiberzeugungen umsetzen kann. Uber die Stellung
der islamischen Gemeinde in Kroatien habe ich auch mit Papst Franziskus im
Lauf unseres jiingsten Treffens gesprochen. Papst Franziskus war so freundlich, mir mitzuteilen, wie viele Menschen mit solchen Problemen zu ihm kommen, und dort war endlich einmal eine Losung in Sicht! Als ich iiber diese
117 Im Hinblick auf ihre Glaubensiiberzeugung bezeichnen sich 91,37 v.H. der Bevolkerung Kroatiens als
Christen, davon 86,28 v.H. als Katholiken, 4,44 v.H. als orthodox, 0,34 v.H. als Protestanten und
0,30 v.H. gehoren anderen christlichen Religionsgemeinschaften an; 1,47 v.H. bezeichnen sich als Mos
lems, 0,01 v.H.als Juden, 3,81 v.H. als Atheisten, 0,76 v.H. als Agnostiker, etc. Insgesamt 2,17 v.H. haben
keine Angaben zu einer Religionszugehorigkeit gemacht.
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Angelegenheit in Brussel gesprochen habe, auBerte ein schwedischer Minister
mir gegeniiber: ,Ich habe niemals eine junge Demokratie erlebt, die in dieser
Hinsicht hohere Standards aufzuweisen gehabt hatte‘“118.
Allerdings hat es in diesem Zusammenhang auch Probleme gegeben. Zum
einen ist die Wiederherstellung verstaatlichten Eigentums - Ergebnis des
Zweiten Weltkrieges - ein in Kroatien fur alle Religionsgemeinschaften
bezeichnendes ungelostes Problem geblieben. Zweitens hat Kroatien vier
Konkordate mit dem Heiligen Stuhl geschlossen119. Diese sind auf die Agenda
verschiedener Biirgerinitiativen gelangt, die seit Jahren deren Auflosung fordern, weil diese Vertrage nach ihrer Auffassung den sakularen Charakter des
Staatswesens unterlaufen. Drittens hatte die Regierung abgeschlossene Ver
trage liber Gegenstande von allgemeinem Interesse in Ubereinstimmung mit
dem Gesetz iiber religiose Gemeinschaften aus dem Jahre 2002 abzuschlieBen, und zwar mit 18 Kirchen und Religionsgemeinschaften120. Diejenigen
Kirchen, die vertraglich geregelte Beziehungen zur Regierung unterhalten,
verfiigen iiber das Recht, regelmaBige jahrliche Unterstiitzungszahlungen zu
erhalten, Religionsunterricht an Schulen zu erteilen, ferner liber das Recht
auf religiose Unterweisung in Kindergarten und auf die Durchftihrung von
Trauungen in religioser Form mit den rechtlichen Wirkungen einer zivilen
EheschlieBung. Alle tibrigen Religionsgemeinschaften haben das Recht, seelsorgerisch in medizinischen und Wohlfahrts-Einrichtungen, in Gefangnissen
und Besserungsanstalten und auch in den Streitkraften tatig zu sein. Aller
dings sind in der Praxis Streitigkeiten zwischen der Regierung und einigen
Kirchen aufgekommen, die schlieBlich durch den Europaischen Gerichtshof
ftir Menschenrechte haben entschieden werden mlissen. In der Rechtssache
Savez crkava ,Rijec zivota‘ vs. Kroatien hat der Gerichtshof ftir Menschen
rechte geurteilt, daB die Unterschiede in der Behandlung der beschwerdefiihrenden Kirchen (Vereinigung der Kirchen „Das Wort des Lebens“, der „Full
118 „The Caliphate is a mockery and the shame of the entire Islamic world“, so Dr. A ziz Effendi Hasanovic, Jutarnji list, am 30.8.2014 im Interview durch Vlado Vurusic (abrufbar unter: http://islamskazajednica.hr/naslovnica/intervju-muftije-hasanovica-jutarnjem-listu [abgefragt am 22.11.2014]).
119 Ubereinkommen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Kroatien iiber rechtliche Fragen,
Seelsorge der katholisch Glaubigen als Angehorigen der Streitkrafte und der Polizei und iiber Zusammenarbeit in den Bereichen der Erziehung und Kultur (Agreements between the Holy See and the
Republic of Croatia on Legal Issues, Pastoral Care of Catholic Believers [who are] Members of the
Armed Forces and the Police and Cooperation in the Field of Education and Culture), in: Narodne
novine - International Agreements Nr. 2/97), sowie im Bereich der Wirtschaft (Economic Issues), in:
Narodne novine - International Agreements Nr. 18/98.
120 Ubereinkommen iiber Gegenstande von gemeinsamem Interesse sind mit der Serbischen Orthodoxen
Kirche ebenso abgeschlossen worden wie mit der Islamischen Gemeinde in Kroatien, der Evangelikalischen Kirche und der Reformierten Christlichen Kirche, der Evangelical (Pentecostal) Church
(zusammen mit der angeschlossenen Church of God and the Alliance of Pentecostal Churches of
Christ), der Christlichen Kirche der Adventisten (zusammen mit dem angeschlossenen Seventh-day
Adventists Reform Movement) und mit der Allianz der Baptististenkirchen (zusammen mit der ange
schlossenen Church of Christ), der Bulgarischen Orthodoxen Kirche, der Kroatischen Alt-Katholischen Kirche und der Makedonischen Orthodoxen Kirche, der Jiidischen (Religions-)Gemeinde Beth
Israel und der Union der Kirchen „The Word of Life“, der Church of the Full Gospel und der Protestantischen Reformierten Christlichen Kirche. Vgl. im einzelnen Ankica Marinovic/Jerolimov Marinovic, What about Our Rights? The State and Minority Religious Communities in Croatia: A Case
Study, in: Religion and Society in Central and Eastern Europe (RASCEE), Bd. 5 ,1 (2012), S. 39-53.
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Gospel Church“ [Kirche der vollen Botschaft] und der reformierten protestantischen christlichen Kirche in der Republik Kroatien) und der Religionsgemeinschaften gegenliber denjenigen Kirchen, die mit der Regierung Ubereinkommen iiber Gegenstande von gemeinsamem Interesse geschlossen
haben und dafiir das Recht erhalten haben, religiose Erziehung in offentlichen Schulen und Kindergarten zu versehen, ebenso Trauungen nach religiosem Ritus abzuhalten, die durch den Staat anerkannt werden, in der Tat auf
eine Diskriminierung in Verletzung von Art. 14 EMRK in Verbindung mit
Art. 9 EMRK121 hinausgelaufen122.
3. Eheschliefiungsfreiheit und die „LGBTIQ“-Minderheiten
Bis zum Ende des Jahres 2013 hatte Art. 62 der Verfassung vorgeschrieben:
„(1) Die Familie genieBt den besonderen Schutz des Staates. (2) Die Ehe und
die rechtlichen Beziehungen in der Ehe, in der Ehe nach Gewohnheitsrecht123
werden durch Gesetz naher ausgestaltet“. Auf dieser Basis hat Kroatien
gleichgeschlechtliche Partnerschaften und bestimmte rechtliche Wirkungen
der tatsachlichen Existenz einer solchen Verbindung im Gesetz iiber Lebenspartnerschaften aus dem Jahre 2003 anerkannt. Nach diesem Gesetz werden
die gesetzlichen Wirkungen der Existenz gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften auf das Recht begrenzt, den anderen Partner zu unterstlitzen, und
auf das Recht zur Annahme und Regelung der Existenz wechselseitiger
Beziehungen in bezug auf das Eigentum und das Recht auf wechselseitige
Unterstiitzung. Im Januar 2013 ist zudem ein neues Strafgesetzbuch eingeflihrt worden, das Schutz gegen Straftaten aus HaB, bezogen auf die geschlechtliche Identitat, vorsieht.
Zwei Monate vor dem Beitritt Kroatiens zur Europaischen Union hat die
Burgerinitiative „Im Namen der Familie“ (U ime obitelji) innerhalb zweier
Wochen im Mai 2013 fur die Ausrufung eines nationalen Verfassungsreferendums 683948 Unterschriften gesammelt, mit dem Ziel, die Verfassung um
eine Definition der Ehe als eine Lebenspartnerschaft zwischen einer Frau und
einem Mann zu erganzen (Referendum zum Ehebegriff). Die Anzahl der
Unterschriften iiberstieg die notwendigen 10 v.H. (das Quorum) der Gesamtzahl der Stimmberechtigten (Wahlberechtigte) in Kroatien (Art. 87 Abs. 3 der
Verfassung). Die herrschende Mitte-Links-Koalition der Regierung hat diese
Burgerinitiative konsequent bekampft. DemgemaB schlug die Verfassungskommission des Parlaments eine Entscheidung vor, welche die Auslegung des
Antrags dahin umfaBte, das Referendum solle nicht fur oder gegen den Refe121 Vgl. —»Bd. VI/1: Blanke, Kommunikative und politische Rcchte, §142 RN6ff., 16ff.; R. Bernhardt,
Diskriminierungsverbote und Minderheitenschutz, § 144 RN23f., 34.
122 EGMR, Urt. v. 9.12.2010, Savez crkava ‘Rijec zivota’ ./. Kroatien, Beschwerde Nr. 7798/08. Diesem
Urteil gemaB haben die kroatischen Behordcn im Jahr 2013 fur eine Anderung des Gesetzes von 2002
iiber Religionsgemeinschaften Sorge getragen und am 12.9.2014 mit dem Beschwerdefiihrer ein
Ubereinkommen zu Gegenstanden von gemeinsamem Interesse unterzeichnet; s. Narodne novine
Nr. 112/14.
123 Eheahnliche Gemeinschaft.
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rendumsgegenstand entscheiden, sondern ausschlieBlich iiber die Verfahrensfrage, mithin dariiber, ob das Parlament ein Verfahren in Gang setzen sollte,
gerichtet auf eine Anderung der Verfassung nach MaBgabe des Referendumsgegenstands. Folgerichtig sollte nach einem Referendum, in dem die Wahler
„fiir” den Gegenstand abstimmten, die endgiiltige Entscheidung dariiber, ob
die Verfassung zu erganzen sei oder nicht, durch das kroatische Parlament
getroffen werden. In dieser Verfahrensweise durch die Regierung zeigte sich
deutlich, daB in Kroatien die Annaherung an die Verfassung als ein verfligbares Instrument immer noch in Funktion ist, „als ein Zeichen einer Art pervertierter Verlangerung der sozialistischen Tradition4*124.
Der Verfassungsgerichtshof hat von Amts wegen reagiert125, indem er das Parlament darauf hinwies, daB die Formulierung, der zufolge auf das Referendum
hin „eine Entscheidung iiber den Beginn des Verfassungsanderungsverfahrens getroffen werden muB“, auf ein instrumentelles Verstandnis des Verfassungstextes hindeutet, in dem bestimmte Verfassungsnormen in einer mechanistischen, engen und bruchstiickhaften Weise aufgefaBt werden, ohne den
Verfassungstext in seiner Gesamtheit zu beachten126. Der Verfassungsge
richtshof hat hier deutlich hervorgehoben, daB der vorgeschlagene BeschluB
eine „unannehmbare verfassungsbezogene und rechtliche Moglichkeit fiir das
kroatische Parlament offnen wiirde, die Entscheidung der Abstimmenden,
wie sie in einem Volksreferendum auf Anderung der Verfassung zum Ausdruck kommt, nachtraglich zu andern“127. Nach alldem hat das Parlament
seine Entscheidung, ein nationales Referendum128 auszurufen, zuriickgegeben, ohne die giinstige Gelegenheit wahrzunehmen, eine Antwort vom Ver
fassungsgerichtshof dariiber einzufordern, ob die Fragestellung des Referendums mit der Verfassung in Einklang stehe129. Uberdies hat das Parlament
diese Entscheidung mit 104 Abgeordnetenstimmen zuriickgegeben, das heiBt,
mit einer groBeren Stimmenzahl, als fiir eine Verfassungsanderung notwendig
gewesen waren (101 Stimmen), und hat zugleich eine ausdriickliche Entschei
dung angenommen, den Verfassungsgerichtshof nicht zu bitten, die Verfas-

124 Nenad Dimitrijevic, Ustavna demokratija shvacena kontekstualno [Constitutional Democracy Under
stood in Context], S. 124.
125 VerfGH, Warnung v. 24.10.2013 aus AnlaB des Entscheidungsentwurfs zum Aufruf zu einem nationalen Referendum, angenommen durch den ParlamentsausschuG fiir Verfassungsfragen, Daueraufgaben
und das politische System (Narodne novine Nr. 131/13). Im Vorgehen des VerfGH in diesem Fall kann
man das aufscheinen sehen, was Sadurski einen „robust judicial review44 genannt hat, nach MaBgabe
der Theorie, „that assumes a judicial monopoly of access to ,correct4 constitutional meanings44, was in
Verbindung mit dem als „court-driven democracy44 bekannten Phanomen steht; vgl. Wojciech
Sadurski, Rights Before Courts, S. 424, 428.
126 VerfGH aaO., § 5.1.
127 VerfGH aaO., § 6.
128 Unter der Bezeichnung: DecRef/2013.
129 Art. 95 des Verfassungsgesetzes iiber den Verfassungsgerichshof schreibt vor: „Auf Ersuchen des
Kroatischen Parlaments soil der Verfassungsgerichtshof in dem Fall, daB zehn Prozent der Gesamtzahl
der Wahlberechtigten in der Republik Kroatien beantragen, ein Referendum auszurufen, priifen, ob
die Referendumsfrage in Einklang mit der Verfassung steht [...]“.
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sungsmaBigkeit des Referendumsgegenstandes zu liberpriifen130. In der Konsequenz hat der Verfassungsgerichtshof zu keinem Zeitpunkt gepriift, ob die
Referendumsfrage nach der Verfassungsdefinition der Ehe in Einklang mit
der Verfassung steht oder nicht.
Indessen hat der Gerichtshof, um die grundlegenden Wertvorstellungen der
nationalen Verfassungsordnung zu bewahren, in seinem Bericht vom
14. November 2013131 eine „Lehre von den allgemeinen Uberwachungskompetenzen des Verfassungsgerichtshofs“ entwickelt, die vom Gerichtshof von
Amts wegen immer dann sollte eingesetzt werden konnen, wenn grundlegende Werte der konstitutionellen Demokratie im Zuge eines Referendums
gegenstandes auf dem Priifstand stehen. Nimmt man die Tatsache zum Ausgangspunkt, daB die Verfassung ein abgestimmtes, in sich schliissiges System
zum Schutz der Menschenrechte enthalt, in dem das Demokratieprinzip und
das Rechtsstaatsprinzip Schlusselfunktionen einnehmen, und geht man ferner
von der Annahme aus, daB die Logik fur ein Referendum-Verfahren dieser
Verfassungslogik zu folgen hat, weil eben Wahlen in gleicher Weise wie Referenden zu den bedeutendsten Priifverfahren einer lebenden politischen
Demokratie gehoren, die durch die Verfassung gewahrt wird, entwickelt der
Verfassungsgerichtshof hieraus die tragenden Gesichtspunkte seiner Auffassung wie folgt: „Es gibt Fragen, iiber die ein Referendum herbeizufiihren nach
MaBgabe der Verfassung verboten ist. Der kroatische Verfassungsgerichtshof
entwickelt diese [Verbote] in jedem einzelnen Fall. [...] Nachdem das kroati
sche Parlament eine Entscheidung unterstiitzt hat, ein gesamtstaatliches Refe
rendum [iiber den Ehebegriff] auf der Grundlage einer verfassungsgemaBen
Biirgerinitiative auszurufen und da es nicht friiher nach MaBgabe von Art. 95
Abs. 1 der Verfassung [als Gesetzgeber] gehandelt hat, ist die allgemeine
Uberpriifungsbefugnis des kroatischen Verfassungsgerichtshofs iiber die
Ubereinstimmung eines auf diese Weise auf den Weg gebrachten Referendums mit der Verfassung nicht iiberwunden. Im Gegenteil: Gerade indem es
der verfassungsmaBigen Funktion des kroatischen Parlaments als der hochsten Gesetzgebungs- und Reprasentationskorperschaft im Staat den schuldigen Respekt erweist, ist der kroatische Verfassungsgerichtshof der Auffassung, daB in der vorliegenden Situation es zwingend geboten ist, von der
allgemeinen Uberpriifungsbefugnis ausnahmsweise Gebrauch zu machen,
wenn sich die formelle bzw. materielle Verfassungswidrigkeit einer Referen
dumsfrage erweist oder ein derartig schwerer Verfahrensirrtum vorliegt, daB
eine Zerstorung der grundlegenden Merkmale des kroatischen Verfassungsstaates befiirchtet werden muB, wenn also seine Verfassungsidentitat unter
EinschluB der hochsten Werte der Verfassungsordnung der kroatischen Republik (Art. 1 und Art. 3 der Verfassung) betroffen ist“.
130 Die Weigerung der herrschenden Koalitionsregierung, Art. 95 des Verfassungsgesetzes iiber den Verfassungsgerichshof zu respektieren, ist zumeist als Arroganz der Exekutive interpretiert worden, die das
Parlament steuert [„that „rules the parliament44], so Arsen Bacic, Sudokracija [Court-driven Dem o
cracy - Courtocracy], in einem Interview mit der Nedjeljna Slobodna Dalmacija, vom 9.11.2014, S. 18.
131 VerfGH, Stellungnahme v. 14.11.2013 zum Verfassungsreferendum iiber den Ehebegriff (Nr. SuS1/2013), Narodne novine Nr. 138/13.
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Unter Anwendung dieser selbst entwickelten Doktrin auf den Streitfall des
Referendums iiber den Ehebegriff hat der kroatische Verfassungsgerichtshof
angemahnt, dab „heute in alien bedeutsamen internationalen Dokumenten zu
den Menschenrechten allgemein anerkannt ist, daB Ehe und Familienleben
nicht bedeutungsgleich sind und keine identischen Rechtsinstitute44. Dementsprechend hat der kroatische Verfassungsgerichtshof ferner deutlich gemacht,
daB „dies kein Referendum liber die Achtung gegenliber dem Familienleben
ist. Das Recht auf Achtung vor dem Familienleben ist durch die Verfassung
fur alle Personen gewahrleistet, unabhangig von Geschlecht und sexueller
Ausrichtung, und steht unter dem unmittelbaren Schutz des Verfassungsgerichtshofs und des Europaischen Gerichtshofs fur Menschenrechte44132. Zum
AbschluB seines Berichts aus dem Jahre 2013 hat der kroatische Verfassungs
gerichtshof das Wesen der weiteren Entwicklung des rechtlichen Rahmens fur
die Einrichtung der gewohnheitsrechtlich anerkannten Ehe und der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft ausgefuhrt: „Jede Erganzung der Verfassung
durch Vorschriften, nach denen die Ehe eine lebenslange Vereinigung einer
Frau und eines Mannes ist, darf keinen EinfluB auf die weitere Entwicklung
der rechtlichen Rahmensetzung fur die Institution der gewohnheitsrechtlich
anerkannten Ehe und der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften haben - in
Ubereinstimmung mit den Verfassungsanforderungen, daB jedermann in
Kroatien das Recht auf Anerkennung und gesetzlichen Schutz seines personlichen und familiaren Lebens und seiner Wiirde hat44133.
Das landesweite Verfassungsreferendum wurde am l.Dezember 2013 durchgefiihrt; als Ergebnis des Referendums132134 ist in Art. 62 der Verfassung ein
neuer Absatz2 eingefugt worden, der folgenden Wortlaut hat: „Die Ehe ist
eine lebenslange Vereinigung zwischen einer Frau und einem Mann44 - dies
war die fiinfte Erganzung der Verfassung seit ihrer Annahme im Jahre 1990.
Bald darauf hat das Parlament in Ubereinstimmung mit dem politischen Willen der politisch verantwortlichen Koalitionsregierung und im Lichte der
erwahnten Rechtsauffassung des kroatischen Verfassungsgerichtshofs ein
neues Gesetz zur Lebenspartnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare135 in Kraft
gesetzt. Dieses Gesetz sieht ausdriicklich die gesetzliche Anerkennung der
„Lebenspartnerschaft“ als „Vereinigung zur Gestaltung des Familienlebens
von zwei Personen desselben Geschlechts, eingetragen bei der zustandigen
Behorde in Ubereinstimmung mit diesem Gesetz44 (Art. 2 ALP) vor. Der
kroatische Rechtsbegriff und das Zeremoniell der „Registrierung“ ist fur
132 Der VerfGH (Stellungnahme v. 14.11.2013 [Nr.SuS-1/2013], Narodne novine Nr. 138/13, dort §6.3)
hat iiberdies darauf hingewiesen, daB die Einbettung einzelner Rechtsfragen in die Verfassung keine
nachgerade systematische Erscheinung werden darf, und auBergewohnliche Einzelfalle beispielsweise
dadurch gerechtfertigt werden miissen, daB sie mit tief verwurzelten gesellschaftlichen und kulturellen
Merkmalen der Gesellschaft verbunden sind, wie dies fur das Rechtsinstitut der Ehe durch den
EGMR bestatigt wurde: EGMR, Urt.v. 24.6.2010, Schalk und Kopf ./. Osterreich, Beschwerde
Nr. 30141/04, §62.
133 VerfGH, Stellungnahme v. 14.11.2013 (Nr.SuS-1/2013), Narodne novine Nr. 138/13, dort § 12.
134 Die Wahlbeteiligung lag bei 38 v.H., von denen 66 v.H. fur die Ehe als verfassungsrechtlich bestimmte
Lebensgemeinschaft von Frau und Mann gestimmt haben, wahrend 34 v.H. dagegen gestimmt haben.
135 Zakon o zivotnom partnerstvu osoba istog spola, in: Narodne novine Nr. 92/14.
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beide Paar-Konstellationen, fur diejenigen, welche die Absicht haben, zu heiraten, und flir diejenigen, die Partner auf Lebenszeit sein wollen, dieselbe.
Auf der anderen Seite ist die nicht eingetragene (informale) Lebenspartnerschaft in diesem Gesetz bestimmt als „die Vereinigung fur das Familienleben
von zwei Personen gleichen Geschlechts, die keine Lebenspartnerschaft vor
der zustandigen Behorde geschlossen haben, unter der Voraussetzung, daB
die Vereinigung mindestens drei Jahre andauert und von Anfang an mit den
Bedeutungserfordernissen einer lebenslangen Partnerschaft ausgestattet ist.
Das Bestehen einer nicht eingetragenen Lebenspartnerschaft wird in derselben Weise gepriift und unter denselben Bedingungen wie eine gewohnheitsrechtlich anerkannte Ehe. Im Falle einer Auseinandersetzung zwischen den
Partnern wird das Bestehen einer nicht eingetragenen Lebenspartnerschaft
gerichtlich gepriift“136. In der Konsequenz anerkennt Kroatien die Ehe und
die gewohnheitsrechtliche Ehe ebenso wie die eingetragene und nicht einge
tragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft.
Gleichgeschlechtliche Partner werden mit dem Zugang zu bestimmten
Arbeitsrechten, zu Rentenanspriichen, zur Krankenversicherung und zur
Gesundheitsvorsorge, zu sozialen Vergiinstigungen, steuerlichen Vergunstigungen, mit gleichem Zugang zu Glitern und Dienstleistungen wie auch mit
Familienvorrechten, wie sie schon verheirateten verschiedengeschlechtlichen
Paaren zugestanden worden waren, ausgestattet. Das Lebenspartnerschaftsgesetz sieht flir einen auslandischen Lebenszeitpartner eines kroatischen Bur
gers auch eine Moglichkeit vor, die kroatische Staatsbiirgerschaft zu erlangen,
und zwar durch ein mit besonderen Vorrechten ausgestattetes Einburgerungsverfahren. Der einzige bedeutsame Unterschied in den Vorrechten bezieht
sich auf den Zugang zur Adoption: Im Gegensatz zu verschiedengeschlechtli
chen Paaren - ob nun verheiratet oder nicht oder in einer gewohnheitsrechtlich anerkannten (eheahnlichen) Verbindung lebend - erhalten gleichge
schlechtliche Paare nicht die Moglichkeit, das Adoptionsrecht auszuiiben.
Dieses Verbot schlieBt sowohl gemeinschaftliche Adoptionen als auch die
Adoption des leiblichen Kindes des Partners („second parent“ -Adoptionen)
mit ein. Indessen hat das Lebenspartnerschaftsgesetz die Einrichtung der
„partnerschaftlichen Sorge“ eingefiihrt, eine einzigartige Erscheinung des
kroatischen Rechts.
Die partnerschaftliche Sorge ist - nach MaBgabe des Partnerschaftsgesetzes eine Auspragung der Sorge flir ein minderjahriges Kind, die von dem einen
Lebenszeitpartner nach dem Tod des anderen Partners wahrgenommen wer
den kann, der die biologische Elternschaft zum Kinde aufwies oder - in Ausnahmefalien - auch flir diejenige Konstellation, daB zwar der Lebenspartner,
der zugleich biologisch Elternteil des Kindes ist, am Leben ist, aber der
andere biologische Elternteil des Kindes entweder unbekannt ist oder ihm das
elterliche Sorgerecht wegen KindesmiBbrauchs entzogen wurde (Art. 44
ALP). Dieses Sorgerecht kann im Wege besonders ausgestalteter gerichtli136 Im folgenden: ALP, hier: Art. 3 Abs. 1 bis 3.
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cher Verfahren unter Voraussetzungen, wie sie im Partnerschaftsgesetz im
einzelnen ausgepragt sind, zugesprochen werden. Die Partnerschaftssorge
stattet den Lebenszeitpartner gegeniiber einem Kinde mit alien elterlichen
Rechten und Pflichten aus, wobei diese Sorge ihn de facto in das gleiche Naheverhaltnis einsetzt wie es einem Adoptivelternteil zugestanden wird. Der einzige Unterschied zwischen einer Adoption und einer Partnerschaftssorge liegt
in der Tatsache, daB dieses Sorgeverhaltnis nicht die verwandtschaftlichen
Beziehungen zwischen einem Kind und den Verwandten der leiblichen Eltern
aufhebt.
Das Partnerschaftsgesetz hat iiberdies eine sehr bezeichnende „EU-Dimension“: In der Umsetzung der Richtlinie liber die Freiziigigkeit der EUBiirger137 bestimmt das Partnerschaftsgesetz ausdriicklich, daB alle gleichgeschlechtlichen Ehen und eingetragenen Partnerschaften, die in EU-Mitgliedstaaten nach Recht und Gesetz eingerichtet worden sind, denselben Status
genieBen wie kroatische verheiratete Paare in all denjenigen Angelegenheiten, die in den Regelungsbereich des EU-Rechts fallen. Dariiberhinaus sieht
das Partnerschaftsgesetz ausdriicklich vor, daB jeder EU-Biirger eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft in Kroatien eintragen lassen darf. Im iibrigen
erftillt das Partnerschaftsgesetz auch in der Umsetzung alle Erfordernisse, was
die Nichtdiskriminierung aus Griinden der sexuellen Orientierung im Rege
lungsbereich des Asylrechts bzw. des Auslanderschutzes betrifft138.
Die erste Lebenspartnerschaft ist in Zagreb am 5. September 2014139 im
neuen Register liber die Lebenspartnerschaft in Anwesenheit des Ministers
fur die offentliche Verwaltung der Republik Kroatien eingetragen worden.
Bis zum 31.Dezember 2014 sind in Kroatien insgesamt 34 Lebenspartnerschaften eingetragen worden. Unter ihnen sind einige Lebenszeitpartnerschaften mit Partnern verschiedener Staatsblirgerschaft, beispielsweise Kroaten und Japaner.
IY. Kollektive Rechte

74
Kollektive Rechte
fur nationale
Minderheiten

Die Gesetzgebung Kroatiens zum Schutz und zur Forderung der Rechte und
Freiheiten nationaler Minderheiten wird fur eine der fortschrittlichsten in
Europa erachtet werden konnen. Heute hat Kroatien „eine eindeutig
umschriebene Politik zum Schutz nationaler Minderheiten, die innerhalb des
breiter angelegten Vorgangs einer Demokratisierung der gesamten Gesellschaft in Einklang gebracht und abgestimmt wird. Tatsachlich haben die
gesetzliche Regelung und die Umsetzung der Rechte der Mitglieder nationa
ler Minderheiten sich zu einem der bedeutsamsten Kriterien entwickeln kon137 Richtlinie 2004/38/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 iiber das Recht
der Unionsbiirger und ihrer Familienangehorigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu
bewegen und aufzuhalten [...], (AB1.EG Nr.L 158/123 v. 30.4.2004).
138 S. auch: Zagreb Pride, Croatian Parliament passed Same Sex Life Partnership Act (Communication)
v. 18.7.2014, einsehbar unter: www.zagreb-pride.net (Abfrage v. 30.11.2014).
139 Unter der Nr. 00 001.
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nen, was die Demokratisierung der Gesellschaft insgesamt betrifft und ebenso, was die Bedingungen fur die wirtschaftliche und politische Integration
nach Europa anbelangt“140. Die Annahme und Durchbildung der Rechte nationaler Minderheiten im Sinne von kollektiven Rechten ist ohne Zweifel ein
wichtiger Beitrag Kroatiens zur europaischen Rechtsgemeinschaft.
7. Die Wahlrechte nationaler Minderheiten
Durch die Verfassungserganzungen aus dem Jahre 2010 ist die Aufzahlung in
den historischen Grundlagen der Praambel zur Verfassung um die Benennung
von insgesamt 22 nationalen Minderheiten, die in Kroatien leben, erweitert
worden, um sie in den Minderheitenschutz mit einbeschlieBen zu konnen: Serben, Tschechen, Slowaken, Italiener, Ungarn, Juden, Deutsche, Osterreicher,
Ukrainer, Rusynier, Bosniaken, Slowenen, Montenegriner, Makedonen, Russen, Bulgaren, Polen, Roma, Rumanen, Tiirken, Walachen und Albaner. Aber
diese Liste ist durchaus nicht erschopfend; sie wird durch „und andere“141
erweitert. Art. 15 Abs. 1 bis 3 der Verfassung schreibt vor: „(1) Die Gleichheit
der Mitglieder aller nationalen Minderheiten in der Republik Kroatien ist
gewahrleistet. (2) Die Gleichheit und der Schutz der Rechte der nationalen
Minderheiten soli durch einen Verfassungsrechtsakt geregelt werden, der
nach dem Verfahren in Kraft gesetzt werden soil, das fiir organisches Recht
vorgesehen ist142. (3) Uber das allgemeine Stimmrecht und oberhalb desselben soil das besondere Recht der Mitglieder nationaler Minderheiten, ihre
eigenen Abgeordneten zum kroatischen Parlament zu wahlen, durch Gesetz
vorgesehen werden44. Absatz3 von Art. 15 der Verfassung ist im Jahre 2000 in
die Verfassung eingefiigt worden. In einer Entscheidung aus dem Jahre 2001,
in der festgestellt worden ist, daB ein imperatives Mandat fiir ein Mitglied des
kroatischen Parlaments nicht verfassungsgemaB ist143, hat der kroatische Verfassungsgerichtshof festgestellt, „[...] die Anwendbarkeit des Gleichheitsgrundsatzes bringt nicht immer den fiir Minderheiten hinreichenden Schutz
hervor. [...] Dementsprechend weist die Annahme positiver Diskriminierung,
wie sie in Art. 15 Abs. 3 der Verfassung enthalten ist, den Weg im Sinne einer
Loslosung von der strikt individualen Auffassung des Schutzes der Mitglieder
von Minderheiten in der kroatischen Gesellschaft, das heiBt: als Annahme des

140 Sinisa Tatalovic, The Policies of Protection of National Minorities in the Republic of Croatia [English
translation: Ruzica Jakesevic and Marko Radenovic], Split 2008, S.5, 7 und 8.
141 Nach MaBgabe der Volkszahlung von 2011 hat Kroatien 4284889 Einwohner, von denen 3874320
(90,42 v.H.) ethnisch Kroaten sind; 186633 (4,36 v.H.) sind ethnisch Serben; 31479 (0,73 v.H.) Bosnia
ken; 17513 (0,41 v.H.) Albaner; 16975 (0,40v.H.) Roma; 14048 (0,33v.H.) Ungarn; 2965 (0,07v.H.)
Deutsche, etc., bis hin zu 297 (0,01 v.H.) Osterreichern und 29 Walachen.
142 In vielen Entscheidungen hat der VerfGH wiederholt darauf hingewiesen, daB es eine falsa nominatio
bedeutet, von „organischen Gesetzen“ als „Verfassungsgesetzen“ ^constitutional laws“] zu sprechen,
denn dies „andert nicht die Rechtsnatur dieser Akte, macht sie nicht rechtlich von dem verschieden,
was sie unter der Verfassung tatsachlich sind und nach MaBgabe ihres Inhalts, und im iibrigen priift
der Verfassungsgerichtshof sie nicht nach MaBgabe ihrer Bezeichnung, sondern ihrer Rechtsnatur“, so
VerfGH, Entscheidung v. 20.12.2000 (Nr. U-I-774/2000), Narodne novine Nr. 1/01.
143 VerfGH, Entscheidung v. 12.4.2001 (Nr. U-I-732/1998), Narodne novine Nr. 36/01.
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verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Konzepts von Minderheitenrechten
als Kollektivrechten, getragen von den Gemeinschaften der Minderheiten44144.
Nach MaBgabe des Verfassungsaktes iiber die Rechte nationaler Minderheiten aus dem Jahre 2002 (CARNM) haben nationale Minderheiten das Recht
auf acht Abgeordnetensitze im Parlament, die ihnen im vorhinein kraft Gesetzes zugestanden werden - die serbische Minderheit mit drei Sitzen, die italienische Minderheit mit einem Sitz, die ungarische mit einem Sitz und alle anderen Minderheiten zusammen mit einer Gesamtzahl von drei Sitzen. Diese
Wahlen werden im Rahmen des besonderen Wahlsystems abgehalten, das sich
vom allgemeinen Wahlsystem unterscheidet. Mitglieder nationaler Minder
heiten haben auch das Recht auf politische Representation in den Vertretungskorperschaften der ortlichen und regionalen Selbstverwaltung nach
MaBgabe eines eigenen, aber vergleichbaren Wahlsystems.
Im Jahre 2010 wurde das Verfassungsgesetz iiber CARNM-Anderungen verabschiedet, das zwei neue Losungen flir die Wahl von Reprasentanten der
nationalen Minderheiten eingefuhrt hat. Allerdings sind die neuen Systeme in
ihrem Ziel, Ausgewogenheit zwischen dem Prinzip gleichen Stimmrechts und
dem gemeinschaftlichen Recht der Minderheiten auf politische Reprasentanz
im Parlament herzustellen, wegen der nachteiligen Folgen flir die allgemeine
und gleiche Wahl nicht erfolgreich gewesen. Der Verfassungsgerichtshof hat
die geanderte Regelung zuriickgewiesen, die bestimmte, daB der serbischen
Minderheit von vornherein mindestens drei Abgeordnetensitze im Parlament
garantiert werden sollten, die auf der Basis des allgemeinen Stimmrechts zu
wahlen waren. Der Gerichtshof hat ausgefiihrt, daB die Verfassung eine
Beriicksichtigung von Parlamentssitzen im vorhinein flir irgendeine Minder
heit nach MaBgabe irgendeiner Begriindung im System des allgemeinen
Wahlrechts nicht zulasse. Denn dieses System ist errichtet worden, um die
Herrschaft des Souverans zu verwirklichen, die „vom Volke abstammt und
beim Volke bleibt“, im Rahmen der Bedeutung von Art. 1 Abs.2 und 3 der
Verfassung und als unmittelbarer Ausdruck der Gleichheit und eines demokratischen Mehrparteiensystems14145.
Mit dieser Entscheidung hat der Verfassungsgerichtshof ebenso die Anderungsbestimmung zur Verfassung zuriickgewiesen, die bestimmte, daB andere
nationale Minderheiten („kleine nationale Minderheiten44) das Recht auf
zweifache Wahl haben sollten [dual voting], wodurch ihnen im vorhinein fiinf
vorbehaltene Parlamentssitze garantiert wiirden. Unter Anwendung der
Rechtsgrundsatze, die durch die Venedig-Kommission aufgestellt worden
sind146, hat der Verfassungsgerichtshof daran festgehalten, im Recht auf zwei
fache Stimmabgabe in Parlamentswahlen in jedem Falle ein AusnahmeInstrument mit zusatzlich steuerndem Charakter zu sehen, das nur zu rechtfertigen ist, wenn die Einbeziehung der Minderheiten in das politische System
144 VerfGH, Entscheidung v. 12.4.2001, §9.
145 VerfGH, Entscheidung v. 29.7.2011 (Nr. U-I-3597/2010 u.a.), Narodne novine Nr. 93/11.
146 Report on Dual Voting for Persons Belonging to National Minorities, Venice Commission, Study
No. 387/2006, CDL-AD(2008)013, StraBburg, 16.6.2008.
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nicht durch andere MaBnahmen erreicht werden kann, die im Hinblick auf die
Gleichheit der Stimmrechte anderer Wahler weniger eingriffslastig erscheinen. Da es an einer sachlichen und nachvollziehbaren Rechtfertigung fur
seine Einfiihrung fehlt und das Wahlgesetz bereits ein System anerkennt, das
Parlamentssitze fur nationale Minderheiten im vorhinein auf gesetzlicher
Grundlage zu reservieren zulaBt, bestehen hinreichende Griinde fur die
SchluBfolgerung, daB das streitbefangene Instrument sich unverhaltnismaBig
auf die Gleichheit des Stimmrechts in einer demokratischen Gesellschaft auswirken wiirde.
2. Die Sprachenrechte nationaler Minderheiten
Art. 12 der Verfassung schreibt vor: „(1) Die kroatische Sprache und die lateinische Schrift stehen in der Republik Kroatien in offiziellem Gebrauch. (2) In
einzelnen ortlichen Einheiten dlirfen eine andere Sprache und die kyrillische
oder eine andere Schrift im offiziellen Gebrauch zusammen mit der kroatischen Sprache und der lateinischen Schrift unter Bedingungen, die durch
Gesetz auszupragen sind, verwendet werden“. Art. 15 Abs.4 der Verfassung
schreibt vor: „Die Freiheit der Mitglieder aller nationalen Minderheiten, ihrer
Nationalist Ausdruck zu verleihen, ihre Sprache und ihre Schrift zu nutzen
und ihrer kulturellen Selbstbestimmung zu leben, wird gewahrleistet“.
Vukovar ist eine Stadt an Kroatiens ostlicher Staatsgrenze zu Serbien in der
Region Ostslawonien. Im August 1991 haben die friiheren jugoslawischen
Streitkrafte zusammen mit serbischen paramilitarischen Einheiten, ausgerlistet mit schweren Waffen und Artillerie, einen umfassenden Angriff auf kroatisches Territorium in Ostslawonien unternommen, unter Einbeziehung der
Stadt Vukovar. Die Stadt wurde von rund 1800 leichtbewaffneten kroatischen
Soldaten und freiwilligen zivilen Helfern gegen 36000 Angreifer verteidigt.
Im Verlaufe der Gefechte wurden Granaten und Raketen in die Stadt mit
einer Frequenz von durchschnittlich 12000 Geschossen pro Tag abgefeuert.
Als Vukovar am 18. November 1989 fiel, wurden hunderte Nicht-Serben hingeschlachtet147. Zu dieser Zeit war es die heftigste und am langsten dauernde
militarische Auseinandersetzung, die man in Europa seit 1945 erlebt hat, und
Vukovar war die erste groBere Stadt in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs, die nahezu vollstandig zerstort worden ist148. Folgt man der kroati
schen Volkszahlung aus dem Jahre 2011, machen die Serben in Vukovar mehr
als ein Drittel - 34 v.H. - der Gesamtbevolkerung der Stadt aus.
Seit Verabschiedung des Verfassungsakts liber die Rechte nationaler Minder
heiten aus dem Jahre 2002 (CARNM) und ebenso, weil das Gesetz liber die
Verwendung von Sprache und Schrift nationaler Minderheiten in der Repu147 Weitere Einzelheiten finden sich in: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Case
no. IT-02-54-T, The Prosecutor of the Tribunal./. Slobodan Milosevic - Second Amended Indictment
v. 23.10.2002 (erneuert am 2.9.2011), abrufbar unter: http://www.icty.Org/x/ cases/slobodan_milosevic/
ind/en/mil-2ai020728e.htm (abgerufen am 30.10.2014).
148 Stuart Notholt, Fields of Fire: An Atlas of Ethnic Conflict, London 2008, S. 7, 28.
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blik Kroatien149 vorschreibt, daB zweisprachige oder mehrsprachige Zeichen
zwingend in all denjenigen Gebieten angebracht werden mussen, in denen
mehr als ein Drittel der Bevolkerung zu einer ethnischen Minderheit gehort,
hatte die Regierung im Februar 2013 entsprechende Zeichen in serbischer
kyrillischer Schrift in Vukovars staatlichen und offentlichen Gebauden anbringen lassen. Von diesem Zeitpunkt an haben - angefiihrt von den Veteranen des Burgerkriegs - Kundgebungen gegen zweisprachige Zeichen, welche
die serbische kyrillische Schrift verwenden, in Vukovar deutlich zugenommen. Im September 2013 sind die Hinweisschilder erstmals gewaltsam entfernt worden. Polizeikrafte haben interveniert, Verhaftungen folgten und
Strafprozesse gegen diejenigen, die an diesen Entfernungsaktionen beteiligt
waren, wurden eingeleitet. Der AussohnungsprozeB, der sorgfaltig liber Jahre
hin aufgebaut worden war, wurde ernsthaft gefahrdet.
Das Organisationskomitee der Blirgerinitiative „Hauptquartier fur die Verteidigung des kroatischen Vukovar“ brachte ein landesweites Referendum zur
CARNM-Anderung auf den Weg: Anstelle der Verpflichtung, den Gebrauch
gleicher behordlicher Verwendung der Sprache und der Schrift einer nationalen Minderheit im Bereich einer Gemeinde oder Stadt dann vorzusehen,
wenn dort die Mitglieder einer bestimmten nationalen Minderheit mindestens
ein Drittel der Bevolkerung ausmachen, sollte nach MaBgabe des vorgeschlagenen Referendums diese Sprachenregelung ausschlieBlich dann vorgesehen
werden, wenn in dem fraglichen Gebiet die Mitglieder einer bestimmten
nationalen Minderheit sich mindestens auf die Halfte der Gesamtbevolkerung
belaufen wurden. Die fur das Referendum vorgeschlagene Frage nahm keinerlei Bezug auf die allgemein akzeptierte und nicht weiter diskutierte Individualrechtsposition der Mitglieder nationaler Minderheiten zur amtlichen Ver
wendung ihrer eigenen Sprache und Schrift innerhalb des Bedeutungsgehalts
von Art. 15 Abs. 4 der Verfassung. Das Referendum nahm vielmehr Bezug auf
die positive Verpflichtung der staatlichen Behorden, die amtliche Beschilderung in den Sprachen und Schriftzeichen nationaler Minderheiten auf offentli
chen Platzen zu gewahrleisten - also nach MaBgabe des Kollektivrechts natio
naler Minderheiten in der Bedeutung von Art. 12 Abs. 2 der Verfassung. Die
Organisatoren der Volksabstimmung sammelten 576388 giiltige Wahlerunterschriften, was liber 10 v.H. der Gesamtzahl der kroatischen Wahlberechtigten
ausmachte. Da diese Referendumskampagne den Zusammenhang mit Vuko
var und die Beziehungen der Serben und Kroaten innerhalb der Stadt reflek149 CARNM (Narodne novine Nr. 51/00, 56/00). Ein anderes Spezialgesetz zur Regelung der Rechte
nationaler Minderheiten ist das Gesetz iiber die Erziehung in der Sprache und der Schrift nationaler
Minderheiten (Narodne novine Nr. 51/00, 56/00). Indessen hat der EGMR (GK), Urt. v. 16.3.2010,
Orsus and Others ./. Kroatien, Beschwerde Nr. 15766/03, im Rahmen seiner Beurteilung der Bemiihungen der kroatischen Behorden, sicherzustellen daB die Roma-Kinder eine Schulbildung erhalten,
festgestellt, daB die Kinder der Roma in der Primar-Erziehung Diskriminierung erfahren angesichts
des Fehlens sachlicher oder nachvollziehbarer Rechtfertigung ihrer Zuweisung in reine Roma-Klassen, angeblich allein wegen ihrer unzureichenden Beherrschung der kroatischen Sprache, als Verletzung von Art. 14 EMRK i.V.m. Art. 2 1. ZPEMRK. Im Ergebnis haben die kroatischen Behorden eine
Reihe von Aktivitaten entfaltet, um diese Situation mit dem Ziel zu bereinigen, letztlich „Roma only“-Schulklassen abzuschaffen.
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tierte, hat man flir sie die Bezeichnung „Anti-kyrillisches Referendum44
gepragt.
Anders als mit Blick auf das Referendum zur Begriffsklarung der Ehe hat das
Parlament in diesem Fall den Verfassungsgerichtshof um Priifung gebeten, ob
die vorgeschlagene Referendumsfrage in Ubereinstimmung mit der Verfassung stehe. In seiner Entscheidung15015hat der Verfassungsgerichtshof festgestellt: „Fiir eine allgemeine Anhebung der Schwelle auf das gesamte Staatsgebiet [...], wie es in der Referendumsfrage vorgeschlagen wurde, bestehen
keine wesentlichen oder hinreichenden Griinde, die aus anerkannten und
genau umschriebenen dringenden gesellschaftlichen Bediirfnissen ableitbar
waren, wie sie von einer demokratischen Gesellschaft herriihren konnten, die
auf dem Rechtsstaatsprinzip und dem Schutz der Menschenrechte aufbaut.
Die vorgeschlagene CARNM-Erganzung in Artikel 12 Abs. 1 hat keine klare
und rationale Grundlage. In Ermangelung eines legitimen Ziels muB die vor
geschlagene Erganzung als sachlich ungerechtfertigt eingestuft werden. Unter
diesen Umstanden steht die vorgeschlagene Erganzung von Art. 12 Abs. 1
CARNM mit der Verfassung nicht in Ubereinstimmung44. Der Verfassungsge
richtshof hat in der Entscheidung unter anderem auf folgendes hingewiesen:
„Die zur Volksabstimmung vorgeschlagene Frage ist das eine, die gemeinschaftlichen Uberzeugungen von ungerechter Behandlung, bezogen auf die
Traumata des Krieges und auf die zumeist unertraglichen Lebensbedingungen, denen viele Einwohner der Stadt Vukovar nach wie vor ausgesetzt sind,
sind das andere44. Dem entsprechend folgert der Gerichtshof: „Darum zu
ersuchen, ein Referendum mit der Botschaft auszurufen, da6 die kyrillische
Schrift als ein Zeichen der Niederlage in der Stadt Vukovar zu sehen sei,
erscheint als eine zutiefst irritierende Handlung, die eine Schrift angreift, die
zum allgemeinen Erbe der Menschheit gehort [...]. Diese Botschaft suggeriert
Irrationalitat, vor der man sich hiiten sollte44151. Der Gerichtshof hat iiberdies
Anderungen der Gemeindeordnung der Stadt Vukovar aus dem Jahre 2013
verworfen, die den amtlichen Gebrauch der serbischen kyrillischen Schrift in
der Stadt untersagt hatten.
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V. Prozessuale Rechte: Untersuchungen von Todesfallen und
Korperverletzungen
In der Streitsache Secic vs. Kroatien152 wurde der Antragsteller, ein kroatischer Staatsangehoriger mit Roma-Volkszugehorigkeit, als er sich darum
bemiihte, eine Meinungsverschiedenheit aus der Welt zu schaffen, von verschiedenen Personen, die zu einer Gruppe von „Skin-Heads44 gehorten, mit
Gewalt angegriffen. Der Europaische Gerichtshof flir Menschenrechte fiihrte
nun detailliert die Unzulanglichkeiten der behordlichen Untersuchung dieses
150 VerfGH, Entscheidung v. 12.8.2014 (Nr. U-VIIR-4640/2014), Narodne novine Nr. 104/14. Die Ausfiihrungsanordnungen dieser Entscheidung sind oben in FN 98 enthalten.
151 VerfGH, Entscheidung v. 12.8.2014, § 29.
152 EGMR, Urt. v. 31.5.2007, $e£ic ./. Kroatien, Beschwerde Nr. 40116/02.
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Vorgangs auf und kam zu dem SchluB, daB „das Versaumnis der staatlichen
Behorden, den Fall voranzubringen oder irgendeine belastbare Evidenz mit
der Perspektive zu verfolgen, die Angreifer zu identifizieren und in Haft zu
nehmen liber einen langeren Zeitraum hin, deutlich macht, daB die Untersuchung nicht die Anforderungen von Art. 3 der Konvention erreicht“ (§ 59).
Mit Bezug auf Art. 14 EMRK153 hat der Gerichtshof fur Menschenrechte den
Grundsatz erneuert, daB Staaten dazu verpflichtet sind, mogliche rassistische
Uberlagerungen bei einem Gewaltakt zu untersuchen, und er erweiterte diesen Grundsatz hier zum ersten Mai dahin, auch korperliche MiBhandlungen
durch Privatpersonen mit zu erfassen154. Der kroatische Verfassungsgerichtshof hat in einer Entscheidung155 zum ersten Mai eine Verletzung von Art. 3
EMRK156 mit Blick auf Untersuchungsmangel festgestellt, auf die glaubhaften Vorwiirfe des Beschwerdefiihrers hin, daB Polizeioffiziere ihn wahrend
seiner Haft und Befragung gefoltert haben. DaB der Gerichtshof hier die
Regierung verpflichtet hat, dem Beschwerdefiihrer Genugtuung zu leisten,
und die Staatsanwaltschaft angewiesen hat, eine wirksame Untersuchung
durchzufuhren, mag auch als eine Antwort auf den benannten EGMR-Fall
gesehen werden.

G. SchluBfolgerungen
85
„Normalisierte“
oder „beruhigte“
Ubergangsrechtsordnung

Wenngleich Kroatien eine stabile Demokratie geworden ist, wird es doch flir
die Zeit, in der es sich noch mit den zurlickliegenden Verhaltnissen auseinandersetzen muB, die im wesentlichen mit der gesetzlosen und schrecklichen
Vergangenheit157verbunden werden, mit dem Biirgerkrieg und den Kriegsfol153
154
155
156
157

Vgl. —> Bd. VI/1: R. Bernhardt, Diskriminierungsverbote und Minderheitenschutz, § 144 RN 32.
EGM R, Urt. v. 31.5.2007, §§66, 67.
VerfGII, Entscheidung v. 13.11.2014 (Nr. U-III-6559/2010).
Vgl. - h>Bd. VI/1: Gundel, Verfahrensrechte, § 146 RN 166ff.
Bcreits am ersten Tag seiner EU-Mitgliedschaft wurde Kroatien mit seiner eigenen gesetzlosen und
belasteten Vergangenheit konfrontiert und war in Streitigkeiten um den Ablauf der historischen
Zusammenhange auf Monate verfangen. So anderte Kroatien einige Tage vor seinem EU-Beitritt am
1.7.2013 sein Gesetz liber justitielle Zusammenarbeit mit anderen EU-Mitgliedstaaten mit Blick auf
den Europaischen Haftbefehl, mit der MaBgabe, ihn nur fur solche Straftaten zu iibernehmen, die
nach August 2002 begangen wurden. Diese Verletzung der EU-Rechtsetzung wurde unterstrichen
durch den Fall von Josip Perkovic, einem hochrangigen Fiihrungskader der friiheren SFRY-Staatssicherheitsverwaltung, der von der Bundesrepublik Deutschland wegen seiner Rolle bei dem 1983
begangenen Mord an einem kroatischen Dissidenten gesucht wurde. Die Regierung - konfrontiert mit
wachsenden Vorwurfen, sie wolle die Ubernahme des Europaischen Haftbefehls allein wegen des Perkovic-Falles und um zu verhindern, daB er nach Deutschland iiberstellt werden miisse, ausmanovrieren - hat begonnen, sich darauf zu berufen, die Angelegenheit konnte durch eine Verfassungsanderung in dem Sinne bereinigt werden, daB die Verjahrungsvorschriften flir alle Totungsdelikte ersten
Grades riickwirkend beseitigt werden sollten. Wenn dieser Plan der Regierung auch scheiterte, nachdem die Oppositionspartei hinsichtlich einer Verabredung, wonach sie flir die Verfassungsanderungen
stimmen wurde, einen Riickzieher gemacht hatte, fiihrte dieser Fall doch zu einem schweren Konflikt
zwischen der Regierung einerseits und dem Obersten Gericht und spater auch dem Verfassungsgerichtshof andererseits. Dieser Fall zeigt mehr als alle anderen ihren nach wie vor instrumentellen
Zugang zur Verfassung.
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gen ebenso wie mit den rechtlichen und politischen Mabgaben, die gemeinhin
mit unsicheren Phasen befreienden politischen Ubergangs verbunden sind, als
Staat einer Ubergangsjustiz zu charakterisieren sein. Namentlich mit Blick
darauf, dab diese politischen Bedingungen in Kroatiens aktueller NachfolgeRegierungsherrschaft gegenwartig sind, bringen diese Umstande besondere
Herausforderungen fur das Rechtsstaatsprinzip mit sich, die nur in einem
Ubergangszusammenhang auftauchen. Solche Herausforderungen zielen auf
mabgeschneiderte Projektlosungen hinsichtlich einer Rechtsreform, der
Rechtsprechung und der Menschenrechte im Lichte des Rahmenwerkes der
Europaischen Union und zunehmender globaler wechselseitiger Abhangigkeit. Hieraus wird aber auch deutlich, dab Kroatien sich heute in Ruti G. Teitels dritter Phase einer „normalisierten“ oder „beruhigten“ Ubergangsrechtsordnung befindet. Teitel betont: „Das, was in historischer Perspektive als ein
rechtliches Phanomen in Verbindung mit aubergewohnlichen Umstanden
nach Beendigung eines Konfliktes angesehen wurde, scheint nun in zunehmendem Mabe eine Auseinandersetzung mit normalen Zeiten zu werden [...].
Als eine Rechtswissenschaft in Verbindung mit politischem Flub ist die Uber
gangsjustiz einem hoheren Grad an Politisierung des Rechts ausgesetzt und
bis zu einem gewissen Grad auch einem Mittelweg in der Wahrung rechtsstaatlicher Grundsatze“158. Dementsprechend fahrt Teitel fort: „Wenn es auch
abstrakt gesehen wiinschenswert erscheinen mag, darauf zu bestehen, dab in
Ubergangszeiten Gerechtigkeit suchende Projekte solche nachahmen, wie sie
in ausgewachsenen Demokratien eingerichtet werden konnen, so wurde doch
dieser Anspruch letztlich nur von begrenzter normativer Orientierung bleiben. An die rechtsstaatsbezogene Leistungsfahigkeit von Gesellschaften im
Ubergang konnen nicht Funktionserwartungen auf demselben Niveau gestellt

158 Ruti G. Teitel, Transitional Justice Genealogy, in: Harvard Human Rights Journal, Bd. 16 (2003), S. 69
(89-90). Als Beispiel sei auf das Referendum iiber den Ehebegriff verwiesen (oben sub III3,
RN63ff.). Ein ausdriicklicher ParlamentsbeschluB, den Verfassungsgerichtshof nicht darum zu ersuchen, die VerfassungsmaBigkeit des Gegenstandes zu priifen, und zeitgleich die Annahme einer
Entscheidung iiber die Durchfiihrung des Referendums unter MiBachtung der Tatsache, daB die herrschende Regierungskoalition ebenso wie die Mehrheit der Parlamentsabgeordneten dem Referendum
deutlich ablehnend gegeniiberstanden, deutet die Arroganz eines Teils der Regierungsbehorden an,
die aufkommt, „wenn ein einzelner Machtbereich mittels eines weiten und dogmatisch bestimmten
und unverminderten Herrschaftsverstandnisses das politische System in einer Weise gefahrdet, die das
uberkommene System des Staates und die in ihm wirkenden Beziehungen grundlegend verandert44
[„when a particular branch, by its widely and dogmatically defined and unrelenting concept of rule jeo
pardises the political system in a way that radically transforms the traditional concept of the state and
relations within it“]. Im Fall des Referendums iiber den Ehebegriff hat - um Arsen Bacic zu paraphrasieren - die Regierung die ihr auferlegten Verfassungsbindungen umgewandelt, indem sie zu zeigen
versucht hat, daB allein die Regierung die Rolle des „gewahlten Herrschers mit praktisch unkontrolliertem Machtanspruch auf der nationalen politischen Biihne“ [„chosen emperor with virtually uncon
trolled authority on the national political stage44] spielt, ungeteilt mit niemandem. „Eine der Antworten auf die Arroganz der Exekutivfunktion ist naturgemaB die verfassungsrechtliche Antwort. Die
verfassungsrechtliche Antwort kann in einem solchen Fall nichts anderes sein als die Einladung, zu
den Verfassungsgrundlagen zuriickzukehren44 [„One of the answers to the arrogance of the executive
branch is naturally the constitutional legal answer. The constitutional legal answer is in such a case
nothing but an invitation to return to the constitutional basics44] - so Arsen Badid, Sudokracija [Courtdriven Democracy - Courtocracy], Nedjeljna Slobodna Dalmacija, vom 9.11.2014, S. 18.
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werden, wie dies fur Staaten gelten mag, die ein gefestigtes freiheitlich
gepragtes Rechtsprechungssystem aufweisen“159.
In diesem Sinne ist - wie schon angemerkt - der Verfassungsgerichtshof
darum bemiiht, Grundrechte als Korrelat zur rechtlichen Bewertung staatlichen Handelns zu entwickeln. Es scheint, als wtirde der Gerichtshof in dieser
Richtung mit Hilfe seiner rechtlich bindenden Entscheidungen, in denen er
grundlegende aus der Verfassung hergeleitete Anforderungen auslegt, ein
verfassungspolitisches Programm entwickeln. So hat der Gerichtshof sein allgemeines Rahmenkonzept in der Entscheidung aus dem Jahre 2010 liber den
Vorschlag fur ein Referendum fur Anderungen des Arbeitsgesetzes160 dargetan, wonach „die Verfassung die Verwirklichung politischer Ziele um den
Preis von Unordnung und Konflikten verbietet. Die Verfassung stellt Verfahren fur die friedliche Losung politischer Probleme nach MaBgabe des Ausgleichs (Smerdel) bereit. Mit anderen Worten sind die Verfahren, die in der
Verfassung niedergelegt sind, und ihre institutionellen Trager durch die Verfassungsgewahrleistung bestimmt und begrenzt, daB die Verfassungserwartung fur die rationale Losung gesellschaftlicher Probleme eingelost werden
muB. [...] Im Gegensatz zum Gesetzgeber hat der Verfassungsgerichtshof als
‘Hliter der Verfassung’ die Pflicht, liber die Verwirklichung der hochsten
Werte der Verfassungsordnung der Republik Kroatien in der Weise zu
wachen, daB er seine spezifische institutionelle Macht nutzt, um die Schwachen des noch nicht zufriedenstellend ausgepragten demokratischen Staatswesens, gegriindet auf die Verkiindung des Rechtsstaats - was auch sein noch
ungenligend entwickeltes und unfertiges rechtliches Rahmenwerk mit einschlieBt -, auszugleichen. Um die vielschichtigen gesellschaftlichen Spannungslagen zu losen, die in der ungeniigend entwickelten und unfertigen
Rechtsordnung ihre Ursache haben, erftillt der Verfassungsgerichtshof seine
Verfassungsaufgabe, die darin besteht, ein Gleichgewicht zwischen den normativ zum Ausdruck gebrachten Grundwerten und den positiven gesetzlichen
Regelungen, die das Rahmenwerk staatlichen Handelns ausmachen, herzu159 Teitel, Transitional Justice Genealogy, S. 93. Offenbar sind die Thesen des Autors eine Fortfuhrung der
bekannten Ausnahmefall-Uberlegungen des Ubergangs-Konstitutionalismus-Denkens auf der Grundlage der Uberzeugung von unreifen post-kommunistischen Ubergangsgesellschaften, die flir eine
Demokratie noch nicht aufnahmebereit sind. Peter Haberle faBt diese Uberzeugung zutreffend in der
Erklarung zusammen, der Aufstieg der Verfassungsrechtsprechung in den post-kommunistischen Staa
ten Mittel- und Osteuropas beruhe auf der Tatsache, daB in situations of great historical change
(,revolutions°) - as was the case in the East-European reformed states when they deposed their totali
tarian systems in 1989 [...] constitutional courts in a way had to fulfil the role of a constituent assembly,
virtually having to ,invent4 or at least ,develop4 national constitutional law. The other constitutional
bodies such as parliaments, other courts and public opinion were not yet able to interpret the constitu
tion despite the fact that the principle of the supremacy of the constitution4 was enshrined in docu
ments44 (Peter Haberle, Role and Impact of Constitutional Courts in a Comparative Perspective, in:
Ingolf Pernice/Juliane Kokott/Cheryl Saunders [Hg.], The Future of the European Judicial System in
a Comparative Perspective, European Constitutional Law Network Series, Bd. 6, Baden-Baden 2006,
S.70). S. auch Ethan Klingsberg, Judicial Review and Hungary's Transition from Communism to
Democracy: The Constitutional Court, the Continuity of Law, and the Redefinition of Property Rights,
in: Brigham Young University Law Review 1 (1992), S.41 (133-134); Nenad Dimitrijevid, Ustavna
demokratija shvacena kontekstualno [Constitutional Democracy Understood in Context], S. 37, 126.
For a critical view of the theories, see Wojciech Sadurski, Rights Before Courts, S.426f.
160 VerfGH, Entscheidung v. 20.10.2010 (Nr. U-VIIR-4696/2010), Narodne novine Nr. 119/10.
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stellen“161. Solch ein programmatisch gegriindetes Handeln des Verfassungsgerichtshofs begriindet eine neue Dimension im kroatischen Verfassungsrecht
und ermutigt dazu, eine Diskussion iiber die Bedeutung des Konstitutionalismus und iiber die grundrechtsbasierte Legitimitat der Verfassung in einem
Staate zu eroffnen, in dem noch kein Ende der von Teitel so bezeichneten dritten Phase „standiger Ubergangsgerechtigkeit“ abzusehen ist.
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