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1. Propädeutika: Wieso und warum unvollkommener Rechtsstaat nach 15 Jahren seit
Inkrafttreten der Verfassung

Wer im Jahr 2010 über die Verfassung von Bosnien und Herzegowina vom 14. Dezember
1995, die zusammen mit dem Friedensvertrag von Dayton am Ende der seit 1992
andauernden kriegerischen Auseinandersetzungen in diesem Staat des westlichen Balkans
steht, spricht, kommt unweigerlich auf ihre Unzulänglichkeiten zu sprechen. Denn ganz grob
gesprochen stellt sie nur ein unvollkommenes Organisationsstatut dar, das zum einen den
Minimalkonsens der bosnischen Kriegsparteien über das, was der Gesamtstaat Bosnien und
Herzegowina sein sollte, wiedergibt und zum anderen auch den Zeitdruck widerspiegelt, unter
welchem in Rambouillet und Dayton die Friedensverhandlungen geführt wurden. Eine dieser
Unzulänglichkeiten besteht im vollständigen Schweigen der Verfassung zur rechtsprechenden
Gewalt, zu ihrer Organisation und Aufgaben, über die Richter und ihre Unabhängigkeit und
im Fehlen von individuellen Justizgrundrechten. Das macht die Grundaussage des Art. I par. 2
der Verfassung, Bosnien und Herzegowina sei ein Rechtsstaat unvollkommen. Was die
weiteren Unzulänglichkeiten der Verfassung anbelangt, ist hier nicht der Platz ist, sich mit
allen diesen, insbesondere eine hypertrophe, Politik eigentlich lähmende Staatsorganisation
erzeugenden Unzulänglichkeiten auseinanderzusetzen1, weil eine solche Darstellung den
Rahmen dieses Aufsatzes sprengen würde. Der Betrachter darf dennoch der Verwunderung
Ausdruck geben, warum trotz anhaltender internationaler wie auch innerstaatlicher Kritik an
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1 Dauster, Die notleidende Verfassung von 1995: Einer der wesentlichen Hemmschuhe in der Entwicklung von
Bosnien und Herzegowina, in: 1989 – 2009 Festschrift 20 Jahre ELSA-Passau e. V., 2009, S. 71 ff.; ders.,
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Diskussion über die Reform der Verfassung von Bosnien und Herzegowina fruchtbar gemacht werden?“,
Sarajevo am 26. und 27. Oktober 2009
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diesen Unzulänglichkeiten eine verfassungsrechtliche Besserung nicht stattgefunden hat.
Dieser Beitrag kann sich nicht mit allen Gründen, die zum Scheitern bisheriger
Reformversuche führten, auseinandersetzen, denn ihre Darstellung führte tief in die politische
Lage von Bosnien und Herzegowina2. Das Agieren von Politik und manchen Politikern auf
dem Gebiet der Verfassungspolitik erschließt sich dem westlichen Betrachter rational nicht3.
Ohne tiefschürfende politikwissenschaftliche Analyse, die erkennbar bis heute nicht geleistet
ist, wird man den wirklichen Hintergründen für das verfassungspolitisch kaum als
hinnehmbar zu bezeichnende Verhalten mancher Protagonisten der nach wir vor überwiegend
entlang ethnischer Linien definierten Politik auch nicht auf die Spur kommen. Wenn
allerdings mit allen erdenklichen Argumenten – auch den unvernünftigsten – an einem
verfassungsrechtlichen Zustand mit Zähnen und Klauen festgehalten wird, ist dieses
Verkrampfen im verfassungsrechtlichen Status quo mit Machtegoismus bestimmter ethnischer
Gruppen zu leicht erklärt.

Eine Verfassung, die das Dach einer Gesellschaft organisiert ist nicht nur eine Satzung, die
einen Verein und seine Organe aufrichtet. Sie strahlt nicht nur auf den Staat und die Politik
aus, sondern soll bis in das Leben des Einzelnen hineinwirken. Sie ist deshalb zu wichtig, als
dass sie machtegoistischen Gruppen welcher Couleur auch immer überlassen werden kann. So
schein es aber gerade in Bosnien und Herzegowina der Fall zu sein. Dies aber ist nur deshalb
möglich, weil die Bewohner des verfassungsrechtlichen Hauses ein geradezu
bemerkenswertes Desinteresse an dem Zustand dieses Hauses haben. Ein in
Verfassungsfragen auch vor dem Hintergrund der Verfassungsidentität so wichtiger
gesellschaftlicher Diskurs findet nicht statt. Das gesellschaftliche Desinteresse damit zu
erklären, dass die Verfassung von 1995 ohne Mitwirkung des Volkes zustande gekommen ist,
greift zu kurz. Denn auch die Verfassungen anderer Staaten in Europa wurden ohne
unmittelbare Volksbeteiligung geschaffen, ohne dass dann in der Folgezeit das jeweilige
Staatsvolk in einer solchen Interesselosigkeit, ja Apathie an der gesellschaftlichen
Grundentscheidung der Verfassung verharrte4

2. Prälimina: Verlust von Rechts- und Verfassungskultur

Das Desinteresse hat Gründe, die sich einem auswärtigen Betrachter erschließen, wenn er sich
näher mit der jüngsten Geschichte des Landes befasst und sich hierbei nicht nur auf die
physischen Kriegsfolgen beschränkt, die freilich bis heute in Sarajevo und anderen Orten des
Landes ins Auge springen. Die Beseitigung von unmittelbaren Kriegsschäden hat auch in
anderen Ländern mit Kriegsereignissen Jahrzehnte gedauert. In München, einer in
Deutschland über die Maßen prosperierenden Großstadt, werden die letzten vom Zweiten

2 Ders., a.a.O. S. 83 f.
3 Eine der pseudo-juristischen Argumentationsstränge ist diejenige, dass jede Änderung der Verfassung die
Friedensvertragsfrage neu stelle. Diese Dayton-II-Argumentation ist jedoch verfehlt. Es besteht keine inhaltliche
Verknüpfung zwischen Friedensvertrag und Verfassung dergestalt, dass Art. 39 bis 41 des Wiener
Übereinkommens über das Recht der Verträge (UNTS Bd. 1155, S. 331) Anwendung fänden. Die Verfassung ist
originäres innerstaatliches Recht und ihre Änderung oder Reform folgt ausschließlich innerstaatlichen Regeln.
4 Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 mag hier Beispiel sein. Eine
Volksabstimmung über das Grundgesetz fand nie, auch nicht nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen
Staaten am 3. Oktober 1990 statt. Die Geschichte der Wahlbeteiligungen nach 1949 und nach 1990 belegt
jedoch, dass die Bürger Deutschlands ihre Verfassung angenommen haben. Wie sehr die einzelnen Bürger des
Landes ihre Verfassung verinnerlicht haben, belegen nicht zuletzt die Zahlen über die beim
Bundesverfassungsgericht in mehreren Tausenden eingehenden Verfassungsbeschwerden, durch die der einzelne
auf der Einhaltung der Grundrechte bestehen kann, die ihm das Grundgesetz eingeräumt hat.
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Weltkrieg geschlagenen Lücken im städtischen Erscheinungsbild erst dieser Tage
geschlossen. Die Kriegsereignisse und die ihnen vorausgehende Unabhängigkeitserklärung
haben vielmehr bleibende und bisher nicht behobene Schäden an der (Rechts-)Kultur von
Bosnien und Herzegowina hinterlassen. Diese Schäden in der juristischen Landschaft liefern
jedenfalls teilweise ein Erklärungsmuster für das völlige Desinteresse auch der juristischen
Akteure an einer Besserung der verfassungspolitischen und damit auch der allgemein-
politischen Lage des Landes.

Die Schäden an der (Rechts-)Kultur sind schon daran erkennbar, dass die Hauptstadt Sarajevo
nicht nur ihren poly-ethnischen Kosmos, der sie über Jahrhunderte über den Balkan hinaus
bekannt gemacht hat, verloren hat, sondern damit zugleich ihre intellektuelle Diskursfähigkeit
und –willigkeit, auf die nicht nur der Rest des Landes, sondern in den Jahren vor der
Unabhängigkeit auch das restliche Jugoslawien geblickt haben. Die juristische
Kulturlandschaft als wichtiges Teilelement von Kultur überhaupt hat nachhaltig gelitten.

Mit der Unabhängigkeit des Landes im Frühjahr 1992 verließ Bosnien und Herzegowina –
wie schon zuvor Kroatien und Slowenien – einen rechtlichen Kulturbereich, der seit den
Tagen des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen in der Lage war, mannigfaltige
Einflüsse aus anderen Rechtskulturen zu einer selbständigen juristischen Phänomenologie zu
verarbeiten. Die intellektuelle Produktivität brach auch zu Zeiten des Sozialismus nicht ab
oder zusammen. Die Unabhängigkeitserklärungen von Slowenien, Kroatien und Bosnien und
Herzegowina brachte diesen auch im Verfassungsrecht bestehenden Rechtsraum zum
Kollabieren mit der Folge, dass der Diskurs zwischen Sarajevo und den anderen anerkannten
Zentren juristischen Denkens in Belgrad, Ljubljana und Zagreb zum Erliegen kam und bis
heute nicht mehr wiedererweckt werden konnte. Zu der Tatsache, innerhalb einer sehr kurzen
Zeit auf sich gestellt und von den gewohnten Gesprächspartnern abgeschnitten zu sein, traten
die kriegs- und vertreibungsbedingten Abwanderungen auch der juristischen „Intelligenzija“
hinzu, die bewirkten, dass die Verluste bis heute nicht wirklich wettgemacht werden konnten.
Diese kulturelle Vereinsamung, mit der sich durchaus auch ein Bestreben nach „juristischer
Unabhängigkeit“ von den Rechtsentwicklungen in den anderen jungen Staaten des westlichen
Balkans und zuletzt in Serbien gepaart haben mag, hat nicht zuletzt an der Universität
Sarajevo zu einer akademischen Paupertät geführt, die die Isolierung von denjenigen
Rechtsräumen verstärkte, von welchen das frühere Gesamtjugoslawien durchaus
Befruchtungen erfuhr. Die vielen Neugründungen von Rechtsfakultäten seit der
Unabhängigkeit haben diese intellektuelle Paupertät nicht ausgeglichen, sondern allenfalls
diversifiziert.

Die juristische Verarmung, wie sie sich in den kaum modernisierten Curricula der
Rechtsfakultäten nicht besser niederschlagen kann, hat auch eine „betriebswirtschaftliche
Komponente“. War das frühere Gesamtjugoslawien auch für juristische Literatur und damit
für öffentliche Rechtsdiskussion durchaus ein „Markt“, ist das in Bosnien und Herzegowina
von heute nicht mehr der Fall. Juristische Kultur aber setzt offene und öffentliche Diskussion
mindestens unter den beteiligten Kreisen voraus. Das leistet Bosnien und Herzegowina im
Jahre 2010 nicht und wird es in absehbarer Zeit auch nicht leisten können. Der Mangel an
juristischen, auch an der gerichtlichen Praxis orientierten Periodika, an Kommentaren und an
Lehrbüchern ist mit Händen zu greifen. Gerichtliche Entscheidungen mag man zwar auf den
Internet-Seiten der höchsten Gerichte finden. Sie haben jedoch schon deswegen keinen
Widerhall, weil sie dort abgelegt werden wie anderswo die Konserven in den Regalen der
Supermärkte. Ein öffentliches Echo finden sie allenfalls im Einzelfall, wenn über die
Aburteilung des einen oder anderen spektakulären Kriminalfalles in den Boulevardmedien
berichtet wird. Sensationsberichterstattung aber ist das, was sie ist, kann jedoch die
erforderliche Sachdiskussion nicht ersetzen. Es kann nicht davon die Rede sein, dass etwa die
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Rechtsprechung des Verfassungsgerichts von Bosnien und Herzegowina unter den Praktikern
oder den nachgeordneten Gerichten systematisch aufbereitet beachtet wird.

Es ist indessen nicht nur die Verarmung an Rechtskultur im Innern, die auch bei der öffentlich
nicht geführten Debatte über die Notwendigkeit von Verfassungsreformen eine Rolle spielt.
Mit dem Friedensvertrag von Dayton hat die sogenannte Internationale Gemeinschaft
Verantwortung dafür übernommen, dass auch die zivilen Ziele des Friedensvertrags von
Dayton in Bosnien und Herzegowina verwirklicht werden. Es ist hier nicht der Platz, zu einer
Generalkritik an der seit 1995 andauernden Tätigkeit der Internationalen Gemeinschaft in
Bosnien und Herzegowina zu blasen oder Fehler und Erfolge zu bilanzieren. Indessen war das
Wirken der verschiedenen internationalen Organisationen zuvörderst des Hohen Vertreters
und seines Amtes mit direkten und indirekten Einflussnahmen auf das Recht von Bosnien und
Herzegowina verbunden. Auf den im Land gewachsenen oder immerhin bewusst von
Gesamtjugoslawien übernommenen Rechtsbestand nahmen diese Einflussnahmen wenig
Rücksicht. Oft unreflektiert, oft aber auch nicht zuletzt an dem Grundsatz „Wer zahlt, schafft
an!“ orientiert wurde „importiert“, was in anderen Rechtskulturen unter völlig anderen
Bedingungen und in einer jahrzehntelangen Rechtsentwicklung gewachsen war. Die Regeln
vorsichtiger juristischer „Obstveredelung“, die mit Aufpropfen von Reisern eines Baumes auf
einen anderen Obstbaum vorsichtig umgeht, wurden meistens dem Zeitdruck oder dem
eigenen unsystematischen Handelns geschuldet außer acht gelassen. Juristische „Veredelung“
hat dies nicht hervorbringen können. Die „Verunedelung“ hat Bosnien und Herzegowina nicht
gut getan und zu Irritationen geführt, die nicht nur bei interessierten Juristenkreisen das
Gefühl aufkommen ließen, Objekt juristischer Laborversuche der Internationalen
Gemeinschaft zu sein. Zwar ist der insbesondere im Amt des Hohen Vertreters angesiedelte
internationale „Obstbauer“, der einer der wichtigsten Rechtsimporteure war, kurz vor dem
immer wieder angekündigten, immer wieder verschobenen Ende seiner internationalen
Funktion in den Jahren nach 2005 mit Laborversuchen müde geworden. Indessen ist die
Gefahr nicht völlig gebannt, denn Bosnien und Herzegowina verfolgt das Endziel einer
Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Wenn Bosnien und Herzegowina dieses Ziel durch
weiteren unreflektierten Rechtsimport zu erreichen sucht, wird sich die jetzt schon nicht mehr
überhörbare juristische Kakophonie bis zum Unerträglichen verstärken.

Der Verlust von Rechtskultur in einer Gemenglage mit unreflektiertem Rechtsimport aus
anderen Kulturkreisen trifft in Bosnien und Herzegowina das öffentliche Recht einschließlich
des ihm zugehörigen Prozessrechts in besonders harter Weise – damit auch das
Verfassungsrecht und die es betreffende Reformdiskussion. Allgemein geht die Behauptung
mit der Feststellung nicht zu weit, dass das öffentliche Recht in Bosnien und Herzegowina
weitgehend danieder liegt. Eine öffentlich-rechtliche Systematik ist nicht festzustellen. Auf
den verschiedenen, von der Verfassung nach Art. III vorgegebenen Gesetzgebungsebenen
reihen sich inhaltlich nicht abgestimmte Einzelgesetze auf den unterschiedlichsten Gebieten
aneinander. Der Wald dieser Einzelgesetze ist selbst für den mit den Regelungsmaterien
vertrauten Beobachter auch in den immer wieder auftauchenden Wertungswidersprüchen
nicht mehr zu durchschauen. Das kommunale Selbstverwaltungsrecht etwa ist – wie andere
Rechtsgebiete auch - nur fragmentarisch geregelt, so dass sich das Bild eines juristischen
Fleckenteppichs ergibt. Andere Rechtsgebiete insbesondere des Polizei- und Ordnungsrechts
sind von bürokratischen Überregulierungen charakterisiert, die sich in den nicht immer
einsichtigen Erlaubnisvorbehalten widerspiegeln. Das durchaus eigenständige öffentliche
Recht des früheren Jugoslawiens war von deutschrechtlichen Einflüssen aus Österreich und
Deutschland geprägt, deren Systematik es folgte. Dies alles ist in Bosnien und Herzegowina
2010 verloren, ohne dass Gleichwertiges an die Stelle des Verlorengegangenen getreten wäre.
Das öffentliche Recht aber hat wie kein anderes Rechtsgebiet das Verhältnis von Bürger und
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Staat zu seinem Hintergrund und soll auch dazu dienen, dass dieser seine Freiheiten
bestmöglich verwirklichen kann. Jeder Bürger von Bosnien und Herzegowina kann aus
eigener Erfahrung berichten, wie weit das öffentliche Recht von Bosnien und Herzegowina
auch 15 Jahre nach dem Ende des Kriegs davon entfernt ist, dieser freiheitsdienenden
Funktion Genüge zu tun.

Der Verbund von Politik, die am Status quo festhält und in den Wahlen von 2010
überwiegend wiederbestätigt worden ist, und von geschilderten Kulturdefiziten werden dafür
sorgen, dass Bosnien und Herzegowina weiter unter dem Dach einer „undichten“ Verfassung
leben wird. Die Aussicht darauf, dass es in absehbarer Zeit zu einer umfassenden
Verfassungsreform nicht kommen wird, ist ernüchternd, eröffnet aber den realistischen Blick
auf Perspektiven, was mit dem vorhandenen verfassungsrechtlichen Ziegelmaterial getan
werden kann, um die gröbsten Undichtigkeiten im verfassungsrechtlichen Dach mit
einfachgesetzlichen Maßnahmen schließen zu können.

3. Ein kurzer, aber erforderlicher Exkurs in eine Auslegungsmethode
Verfassungsrecht ganz gleich welchen Landes, so auch das Verfassungsrecht von Bosnien
und Herzegowina, trifft nur politische und gesellschaftliche Grundaussagen. Es muss, was
Einzelfragen anbelangt, die sich heute oder in der Zukunft stellen, „dunkel“ bleiben, um der
Politik, aber auch der Verfassungsauslegung durch das Verfassungsgericht die erforderliche
Flexibilität zu verleihen, um Antworten auf politische Veränderungserfordernissen Rechnung
zu tragen. Je „dunkler“ eine Verfassung in ihren Detailaussagen ist, umso mehr ist die an der
traditionellen Auslegungsmethodik orientierte Verfassungsinterpretation gefordert, auch im
Wege des Verfassungsvergleichs und der Verfassungstradition, wie sie in Europa seit den
Tagen des Konstitutionalismus im 19. Jahrhundert gewachsen ist und die den Hintergrund
europäischen Verfassungsvergleichs bildet, verfassungsrechtliche Aussagen zu gewinnen, die
die Dunkelheiten des Verfassungstextes. Das geht selbstverständlich weit über die Auslegung
einfachen Gesetzes hinaus, die zuvörderst am Gesetzeswortlaut, der Gesetzessystematik, dem
Gesetzeszweck und der gesetzlichen Entstehungsgeschichte orientiert ist, hinaus, ist aber auch
und gerade im Falle von Bosnien und Herzegowina unvermeidbar. Anderenfalls gerät das
Verfassungsrecht zu dem Zustand, die Immanuel Kant schon 1795 in seiner völkerrechts- und
staatsphilosophischen Schrift zum „Ewigen Frieden“ als „Friedhofsruhe“ beschrieben hat.
Sicherlich hat ein solcher methodischer Ansatz nichts mit Methodenkonservatismus zu tun
und verlangt Mut zur Auseinandersetzung. Solange aber eine solche Auslegungsmethode
nicht dazu führt, dass die tragenden Balken des Verfassungsdachs ausgetauscht und das Dach
in seinem Erscheinungsbild verändert wird, kann sie gerade in Bosnien und Herzegowina
herangezogen werden, um dem Licht in das Dunkel verfassungsrechtlicher Aussagen zu
bringen. Das gilt nicht zuletzt für die Aussage von Art. I par. 2 der Verfassung, Bosnien und
Herzegowina sei ein Rechtsstaat.

4. Art. I par. 2 der Verfassung „Der Rechtsstaat“ in seinen verfassungsrechtlichen
Konturen

Art. I par. 2 der Verfassung vom 14. Dezember 1995 bezeichnet den Gesamtstaat von Bosnien
und Herzegowina als demokratischen Rechtsstaat. Weitere konkrete Aussagen, die den
Grundsatz vom Rechtsstaat ausfüllen könnten, findet man in der Verfassung jedoch so gut wie
nicht. Das verdeutlicht ein schon oberflächlicher Vergleich mit Verfassungen anderer
europäischer Staaten des 20. oder 21. Jahrhunderts, denen es Anliegen ist, der Aussage, einen
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Rechtsstaat errichten zu wollen, mit weiteren inhaltlichen Vorgaben ein Gesicht zu verleihen.
Das kann in unterschiedlicher Regelungsdichte erfolgen. Ein vorverfassungsrechtliches,
geradezu allgemeinverbindliches Regelungsprogramm hierzu gibt es zwar nicht. Der
Rechtssatz vom Rechtsstaat erfährt jedoch Inhalt aus den verfassungsrechtlichen Regeln über
die rechtsprechende Gewalt, über die Organisation der Rechtsprechung, die Stellung der
Richter und selbstverständlich auch über die individuellen Freiheiten und Rechte.

Die Suche nach verfassungsrechtlichen Aussagen über die rechtsprechende Gewalt, über ihre
Organisation und die Unabhängigkeit der Richter, welchen die Rechtsprechung anvertraut ist,
ergibt ein ernüchterndes Bild von der Verfassung von Bosnien und Herzegowina. Die
Verfassung setzt sich mit den politischen Staatsorganen und ihren Wirkungsweisen und
Zuständigkeiten auseinander, sie sagt aber nichts über die klassische Gewaltenteilung, die seit
den staatstheoretischen Überlegungen von Montesquieu in seiner Schrift „Vom Geist der
Gesetze“ von 1748 gängige Grundaussage modernen Verfassungsrechts ist. Was die nirgends
erwähnte Rechtsprechung anbelangt, kann nur Art. VI entnommen werden, dass ein
Verfassungsgericht von Bosnien und Herzegowina errichtet wird, welches die in par. 2 des
Art. VI näher beschriebenen Zuständigkeiten hat. Darin erschöpft sich die Verfassung aber
auch schon. Verfassungsgerichte üben jedoch eine besondere Art der Rechtsprechung aus, die
weit in das Feld des Politischen hinausstrahlt und auf die übrigen obersten Staatsorgane und
die Ausübung ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen einwirkt. Aus der Errichtung eines
Verfassungsgerichts und aus seiner Verfassungsrechtsprechung lässt sich daher wenig für den
Rechtsstaat im Allgemeinen und seinen Inhalt gewinnen. Zwar haben sich nach 1945 die
meisten Staaten in Europa zur Errichtung von eigenen Verfassungsgerichten entschlossen,
jedoch gibt es Rechtsstaaten, die ohne eigenständige Verfassungsgerichte auskommen.

Indem die Verfassung sich jedoch des Spezialproblems der Verfassungsgerichtsbarkeit wenn
auch in der denkbar knappsten Form zuwendet, gibt sie unter dem Obersatz des Rechtsstaats
zu erkennen, dass „Gerichtsbarkeit“, Gerichte und Richter ihr durchaus ein Anliegen sind.

Zwar schweigt die Verfassung von 1995 im Weiteren zu den Aufgaben und der Organisation
der ihr nicht unbekannten rechtsprechenden Gerichtsbarkeit. Im Verfassungsvergleich mit
anderen europäischen Staaten kann Bosnien und Herzegowina wiederum in diesem Punkt des
verfassungsrechtlichen Schweigens für sich beanspruchen, „einzigartig“ zu sein. Unabhängig
von der in den einzelnen Staaten durchaus unterschiedlichen Ausgestaltung des
gerichtsförmlichen Instanzenzugs kommt in Europa kein Staat ohne Gerichtsorganisation aus,
an dessen hierarchischem Ende ein Oberstes Gericht steht. Es muss nicht in eine
rechtsvergleichende Untersuchung von Einzelheiten der Zuständigkeiten dieser Obersten
Gerichte eingetreten zu werden, um festzustellen, dass vor dem Hintergrund des Fehlens einer
Spitze im gerichtlichen Instanzenzug in Bosnien und Herzegowina kein Gericht im Lande die
für Oberste Gerichte wesentliche Aufgabe wahrnehmen kann. Sie besteht nicht nur in der
Nachprüfung von Entscheidungen der nachgeordneten Gerichte, sondern dadurch auch
vornehmlich der Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung5. In zweiter Linie folgt aus
dieser Aufgabe, dass die Obersten Gerichten das Recht fortzubilden haben6. Indem die
Verfassung ein Oberstes Gericht nicht vorgesehen hat, hat sie das Risiko in Kauf genommen,
dass es zu einem vollständigen einheitlichen Rechtsraum landesweit nicht kommen kann. Das
institutionelle Säumnis hat aber auch materiell-rechtliche Folgen, denn wesentliches Merkmal
eines Rechtsstaates ist, dass er gleichförmig und unterschiedslos Rechtssicherheit für seine
Bürger und Einwohner gewährleisten muss. Daran fehlt es, wenn der Staat sich organisiert,

5 Vgl. für Deutschland etwa Art. 97 Abs. 3 GG; § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Wahrung der Einheitlichkeit der
Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes vom 19. Juni 1968 (BGBl. I S. 661)
6 Vgl. beispielhaft für die Rechtsbeschwerde § 116 Abs. 1 StVollzG
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wie es Bosnien und Herzegowina nach Art. I par. 3 der Verfassung getan hat, indem er sich
gliedstaatlich organisiert und seinen Gliedkörperschaften nach Art. III weitgehende auch
gesetzgeberische Zuständigkeiten zugesteht. Dadurch entstehende verschiedene Rechtsräume
auf der Ebene des Gesamtstaates und der Gliedkörperschaften, die jedoch ohne ein Oberstes
Gericht und ohne dessen Rechtseinheit gerierende Rechtsprechungstätigkeit in Quasi-
Unabhängigkeit erwachsen können. Innerhalb solcher quasi-unabhängigen Rechtsräume ist
gleichförmige, landesweite Rechtssicherheit für den Rechtsuchenden nicht zu finden. Die von
den Entitäten errichteten Obersten Gerichte können Ersatz nicht leisten, selbst wenn sie ihrer
Verpflichtung nach Art. III par. 3 lit. (b) der Verfassung nachkommen und auch staatlichem
Recht vor dem Recht der Entitäten zur Durchsetzung verhelfen. Das Verfassungsgericht von
Bosnien und Herzegowina kann seinerseits keinen vollwertigen Ersatz bieten, denn seine
Rechtsprechung hat die Verfassung von Bosnien und Herzegowina zum Prüfungsgegenstand,
und nicht jede divergierende Rechtsfrage erreicht das Niveau der Verfassung. Noch viel
weniger stellt jede abweichende Rechtsauffassung einen Verfassungsverstoß dar.

Das Gericht Bosnien und Herzegowina, das 2002 errichtet worden ist7, ist kein Oberstes
Gericht8, sondern ein Sondergericht für bestimmte Rechtsgebiete. Es ist nach Art. 8 des
Gesetzes über das Gericht von Bosnien und Herzegowina Verwaltungsgericht, soweit
Einrichtungen des Gesamtstaats von Bosnien und Herzegowina gehandelt haben, Gericht zur
Entscheidung strittiger Eigentumsfragen zwischen Staat, Entitäten und dem Distrikt von
Brcko sowie Konfliktgericht zur Entscheidung von Zuständigkeitsfragen, die zwischen Staat,
Entitäten und dem Distrikt von Brcko strittig sind. Zudem entscheidet es nach Art. 9 Abs. 2
lit. (a) durch seine Berufungskammern über Beschwerden gegen Entscheidungen der
Zentralen Wahlkommission. Das Gericht hat zudem nach Maßgabe von Art. 7
strafgerichtliche Zuständigkeiten, die im Wesentlichen die Verfolgung von Kriegsverbrechen
aus der Zeit zwischen 1992 und 1995 sowie von Verbrechen der Organisierten und
Wirtschaftskriminalität zum Gegenstand haben9. Zudem entscheidet das Gericht, wo immer in
strafrechtlichen Angelegenheiten eine gerichtliche Zuständigkeit nach Maßgabe
völkerrechtlicher Verträge begründet ist.10 Deswegen kann das Gericht von Bosnien und
Herzegowina als Spezialgericht des Gesamtstaats Bosnien und Herzegowina bezeichnet
werden, das, so weit es zuständig ist, neben, aber nicht über der Gerichtshierarchie der
Entitäten steht. Es ist nicht die Spitze einer landesweiten Gerichtshierarchie. Schon deshalb
kann es die Funktionen nicht ausüben, die üblicherweise in Europa einem Obersten Gericht
zukommen. Seine Rechtsprechung kann schlimmstenfalls zu einer weiteren Diversifizierung
des bosnisch-herzegowinischen Rechts führen. Zudem hat es auf dem Gebiet des Privat-,
Gesellschafts- und Handelsrechts überhaupt keine Zuständigkeiten.

7 Law on the Court of BiH, Official Gazette of BiH No. 29/00
8 Dauster, Pravo i Pravda 2007, S. 261 ff.; Pravo i Pravda 2008, S. 441 ff.
9 Dauster, Wie steht es mit der Wahrung der Rechte der Verfahrensbeteiligten in Krisengebieten? – Seminar im
Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Bayern zu: „Die Rechte der Beteiligten im
Strafprozess“, Odessa 16. Juni 2010 bis 19. Juni 2010.
10 Zur Geschichte des Gerichts im Zusammenhang mit der Justiz- und Strafrechtsreform der Jahre 2002/2003
Dauster, Das Staatsgericht von Bosnien und Herzegowina als Strafgericht, StraFo 2006, S. 316 ff.; ders.,
Bemühungen der Internationalen Gemeinschaft um den Aufbau des Rechtsstaats in Bosnien und Herzegowina,
Vortrag gehalten vor der Initiative Bayerischer Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger e. V. am 11.
September 2003; ders., Reforms on Criminal Law in Bosnia and Herzegowina, Vortrag gehalten vor der
Kriminologischen Fakultät der Universität Sarajevo im Rahmen „Views and Perspectives of Criminal Sciences
and the Profession in Current Conditions“ am 19. und 20. März 2001; ders., Rule of Law – Judicial Reforms in
Bosnia and Herzegovina, George C. Marshall Center for Security Studies: Security Sector Reforms in Bosnia
and Herzegowina and the Western Balkans, 19. bis 21. Juni 2007; The (State) Court of Bosnia and Herzegovina
– A Special Feature in the Implementation of International Humanitarian Law by National Judiciary, Interna-
tional Committee of the Red Cross-Regional Conference “Role of the Judiciary in the Implementation of Interna-
tional Humanitarian Law”, Budapest 29. und 30. Oktober 2007.
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Im Fehlen jeglicher ausdrücklicher Aussage, welchen Organen die Rechtsprechung anvertraut
ist, liegt konsequenterweise auch das Schweigen der Verfassung zu den Richtern und ihrer
besonderen Stellung. Selbst bei den Regelungen über das Verfassungsgericht nach Art. VI übt
der Verfassunggeber Zurückhaltung. Auch hier findet sich kein Wort über die richterliche
Unabhängigkeit11. Indessen ist ein Rechtsstaat ohne unabhängige Richter, welchen die
Rechtsprechung anvertraut ist, nicht vorstellbar. Das ist den Verfassungsstaaten Europas seit
dem Konstitutionalismus des 19. Jahrhunderts Grundanliegen, die Rechtsprechung
unabhängigen Richtern anzuvertrauen. Das hat sich auch in völkerrechtlichen Konventionen
niedergeschlagen, auch wenn das Völkerrecht weitgehend Zurückhaltung darüber übt, wie die
Staaten ihre Rechtsprechung organisieren. So verlangt etwa Art. 9 Abs. 3 des Internationalen
Pakts über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966, dass jeder, der unter
dem Vorwurf einer strafbaren Handlung festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird,
unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Ausübung richterlicher
Funktionen ermächtigten Amtsperson vorgeführt werden muss. Nichts anderes ergibt die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der als Wesensmerkmal
von Gerichten die Unabhängigkeit der Amtspersonen sieht, welchen die Rechtsprechung
anvertraut ist. Deswegen kann unter dem Programmsatz von Art. I par. 2 der Verfassung die
Kernaussage des Rechtsstaats nur darin liegen, dass die Rechtsprechung unabhängigen
Richtern anvertraut sein muss.

Auch in einem weiteren Punkt hilft die Verfassung vom 14. Dezember 1995 bei der Frage
danach, wie eigentlich der Rechtsstaat von Bosnien und Herzegowina aussehen will, auf den
ersten Blick nicht sehr viel weiter. Zieht man im Wege des Vergleichs andere Verfassungen
Europas zu Rate, fällt das Fehlen eines Grundrechtskatalogs in der Verfassung von Bosnien
und Herzegowina ins Auge. Es sind aber gerade die verfassungsrechtlichen Gewährleistungen
von Individualrechten, die den Rechtsstaat ausmachen und ihm in unterschiedlicher Weise
Farbe und Gestalt verleihen. Seit den Auseinandersetzungen um eine bürgerliche Verfassung
haben es die Verfassungen von Europa als Errungenschaft angesehen, die Menschen- und
demokratischen Teilhaberechte in einem Grundrechtskatalog zusammenzufassen und dadurch
die Ausübung der Staatsgewalt im Interesse des Einzelnen zu begrenzen. Die
unterschiedlichen Grundrechtskataloge, mögen sie im Kern auch „nur“ die Freiheiten
widerspiegeln, die die Verfassungsbewegung seit der Französischen Revolution von 1789 und
ihrer Erklärung der Menschenrechte hervorgebracht hat, enthalten in ihren unterschiedlichen
Details die nationalen Eigenheiten der Staaten und geben das Gesicht der Gesellschaft wieder,
die sich unter dem Dach einer Verfassung versammelt. Bosnien und Herzegowina fehlt diese
grundrechtliche Einfärbung. Immerhin zählt die Verfassung von Bosnien und Herzegowina in
Art. II par. 3 wesentliche Individualrechte auf. Die Verfassung gibt diesen Rechten jedoch
keinen Inhalt, so dass sich Art. II par. 3 wie eine „freiheitsrechtliche Einkaufsliste“ ansieht.
Nur der umfassende Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. II par. 4 macht hiervon eine
Ausnahme. Farbe und Inhalt erhalten Freiheitsrechte im Übrigen aber durch die
tatbestandliche Beschreibung der einzelnen Freiheitsbereiche. Das wird etwa an der
Meinungsfreiheit, die sich unter (h) in der Liste findet, deutlich. Denn die Reichweite von
freier Meinung wurde und wird auch heutzutage durchaus unterschiedliche gesehen.

11 Dunkel spricht im Zusammenhang mit der Amtszeit der Verfassungsrichter Art. VI par. 1 lit. (c) im
Zusammenhang mit der Amtszeit der Verfassungsrichter von der Möglichkeit, dass ein Richter des
Verfassungsgericht durch übereinstimmendes Votum der übrigen Verfassungsrichter aus dem Amt entfernt
werden kann, ohne allerdings die näheren Voraussetzungen hierfür zu bestimmen. Im Übrigen hat das
Verfassungsgericht sich der Rechtsstellung seiner Richter gemäß Art. VI par. 2 lit. (b) durch seine eigene
Geschäftsordnung angenommen, wobei das Verhältnis dieses Satzungsrechts zum förmlichen Gesetz bisher einer
Klärung nicht zugeführt worden ist.
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Art. II par. 2 nimmt Bezug auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 und die zu ihr ergangenen Zusatzprotokolle und
erklärt sie in Bosnien und Herzegovina für unmittelbar anwendbar. Sie verleiht diesen
Freiheiten Vorrang vor jedem innerstaatlichen Recht. Dies ist dennoch kein vollkommener
Ausgleich, denn den Konventionsgrundrechten fehlt das eigene staatliche Gepräge und
Bekenntnis. Sie vermögen es leider nicht, der Verfassung von Bosnien und Herzegowina ein
eigenes Gesicht zu geben. Deswegen hat sich die Verfassung von 1995 auch der
identitätsstiftenden Wirkweise begeben, die gerade von eigenen, nationalen Grundrechten, in
welchen sich der einzelne in seinem Freiheitsdrang wiederfinden kann, ausgehen. Die unter
dem Dach der europarechtlichen Gewährleistungen organisierte Gesellschaft ist
„internationalisiert“, bleibt aber im Grunde doch mangels nationaler Aussagen mehr oder
weniger farblos. Auch die in Art. II par. 1 ausgesprochene Verpflichtung des Landes, zur
Umsetzung der völkerrechtlich anerkannten Grundfreiheiten einen höchsten
Umsetzungsstandard zu gewährleisten, hilft hier wenig12 und mag „nur“ als
verfassungsrechtliches Beweiskennzeichen für die Völkerrechtsfreundlichkeit der
Rechtsordnung von Bosnien und Herzegowina gesehen werden. Denn nach Art. III par. 3 lit.
(b) Satz 2 sind die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Bestandteil sowohl des staatlichen
als auch des Rechts der Entitäten.

In diesem Zusammenhang muss im Besonderen auf die sogenannten Justizgrundrechte
eingegangen werden. Der Rechtsstaat sieht den Menschen vor dem Richter. Denn vor Gericht
ist der Mensch in unmittelbarer Weise ausgeübter Staatsgewalt ausgesetzt. Damit er der
Staatsgewalt nicht ausgeliefert ist, verlangt seine Stellung vor Gericht einen besonderen
grundrechtlichen Schutz. Diesem wird mit der Verweisung in Art. II par. 2 auf die
Europäische Menschenrechtskonvention zwar Rechnung getragen, die sich in Art. 6 und Art.
7 mit der Stellung des Menschen vor Gericht befasst. Weitere Aussagen zum Schutz des
Menschen vor Gericht enthalten etwa Art. 2, 4 des Protokolls Nr. 7 zur Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 22. November 1984. Gleichwohl ist
dies kein vollkommener Ersatz für eigene innerstaatlicher Gewährleistungen Der Mensch vor
dem Richter bedarf jedenfalls dann des besonderen Augenmerks einer Verfassung, wenn es
um die Verhängung von Kriminalstrafen oder um sonstige Freiheitsentziehungen geht. Die
Verfassung von Bosnien und Herzegowina sieht dazu jedoch keine Veranlassung, obwohl seit
der Errichtung des Staatsgerichts von Bosnien und Herzegowina strafrechtliche Sanktionen
von einem auf der Ebene des Staates errichteten Gerichts verhängt werden können. Dass die
Strafprozessordnung von 200313 einfachgesetzliche Regelungen zum Schutz des Angeklagten
enthält, kann letztlich über diese verfassungsrechtliche Auslassung nicht hinweg helfen. Über
den Menschen als Beschuldigten im Strafverfahren hinaus ist es grundsätzliches

12 Die Bezugnahme auf die völkerrechtlich gewährleisteten Grund- und Menschenrechte ist auch deshalb
problematisch, weil die internationalen Instrumente nur ein Gewährleistungsminimum enthalten, auf das sich die
jeweiligen Signatarstaaten hatten einigen können. Das nationale Recht kann durchaus großzügiger sein. Darüber
hinaus übersieht die Bezugnahme, dass die einzelnen Grundrechte in den verschiedenen völkerrechtlichen
Konventionen inhaltlich nicht übereinstimmen und sich im Einzelfall die grundrechtlichen Freiheitsbereiche auf
Konfliktkurs begeben können. Regeln für solche Grundrechtskollisionen wurden bisher im bosnischen
Verfassungsrecht nicht entwickelt. Die Verweisungsproblematik verschärft sich vor dem Hintergrund, dass die
internationalen Menschenrechtskonventionen die Freiheiten nicht schrankenlos gewähren, sondern sie unter
inhaltlich durchaus unterschiedliche Vorbehalte stellen. Welcher Vorbehalt mit welcher Reichweite aber zur
Grundrechtseinschränkung, die sich wie in jeder nationalen so auch in der Rechtsordnung von Bosnien und
Herzegowina ergeben können, herangezogen werden kann, bleibt im Dunkeln. So treten zu den Unsicherheiten
in der tatbestandlichen Bestimmung des Freiheitsbereichs Unwägbarkeiten in der Konkretisierung der
Grundrechtsschranken, so dass die Bezugnahme auf das internationale Recht durchaus zu einem Danaer-
Geschenk mutieren kann.
13 Official Gazette of Bosnia and Herzegovina No 03/2003
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rechtsstaatliches Anliegen, das Verhältnis des Rechtsuchenden vor Gericht
verfassungsrechtlichen Grundregeln zu unterwerfen. Es beginnt, um es am deutschen
Grundgesetz und seiner rechtsstaatlichen Krönung in Art. 19 Abs. 4 GG fest zu machen,
damit, dass jedermann, der sich durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt sieht,
Zugang zu den Gerichten eröffnet sein muss. Wenn er dann in Verfolgung seiner Rechte vor
einem Gericht steht oder in Auseinandersetzung mit Privaten vor einem Gericht sein Recht
sucht, verlangt das moderne Bild eines Rechtsstaats nach Justizgrundrechten, die einen
prozessualen Mindeststandard garantieren. Fehlen sie, darf an der Ernstlichkeit des
Bekenntnisses zum Rechtsstaat gezweifelt werden.

5. Programmverwirklichung durch einfaches Recht
Der „Rechtsstaat“ nach Art. I par. 2 der Verfassung hat Kontur. Wie jedes andere
verfassungsrechtliche Prinzip enthält er innerhalb dieser Konturen auch einen
Programmauftrag an den staatlichen Gesetzgeber, der wegen immer neuer Herausforderungen
im Grunde nie vollständig erfüllt werden kann. Im Bereich der rechtsprechenden Gewalt hat
der einfache Gesetzgeber von Bosnien und Herzegowina den ihn treffenden
Programmanforderungen jedoch bisher nur unvollkommen Rechnung getragen. Wenn schon
aus den einleitend wiedergegebenen Gründen nicht zu erwarten ist, dass der Verfassunggeber
in absehbarer Zeit verfassungsrechtliche Abhilfe schafft, steht es dem einfachen Gesetzgeber,
solange er die Zuständigkeitsverteilung zwischen Staat und Entitäten nach Art. III der
Verfassung und das Organisationsrecht der Entitäten, was ihre Rechtsprechung anbelangt,
beachtet, unbenommen, durch einfaches Justizorganisationsgesetz einen Obersten Gerichtshof
zu schaffen und ihm die Aufgabe übertragen, unter Beachtung von im selben Gesetz zu
schaffender Justizgrundrechte für die Einheit der Rechtsprechung landesweit Sorge zu tragen.
Zieht man Art. III der Verfassung zu Rate, kann aus der Zuständigkeitsverteilung zwischen
den gesamtstaatlichen Einrichtungen und den Einrichtungen der beiden Entitäten Föderation
Bosnien und Herzegowina und Republika Sprska (vgl. Art. 1 par. 3 der Verfassung) zwar
geschlossen werden, dass die Rechtsprechung und ihre Organisation vornehmlich die Aufgabe
der Entitäten ist. Denn nach Art. III par. 3 lit. (a) üben die Entitäten auf allen Gebieten
Staatsgewalt aus, es sei denn, dass die Verfassung diese ausdrücklich gesamtstaatlichen
Institutionen zugewiesen hat. Dass es nach Maßgabe der Entitäten-Verfassungen und –
Gesetze Rechtsprechung gibt und dass diese von den Entitäten-Gerichten nach Maßgabe ihrer
Prozess- und Gerichtsverfassungsgesetze ausgeübt wird, steht einem gesamtstaatlichen
Justizorganisationsgesetz jedoch nicht entgegen Denn es bestehen schon durchgreifende
methodische Bedenken dagegen, dass das Recht nachgeordneter Körperschaften Mängel,
Lücken und Unzulänglichkeiten übergeordneten Rechts auszugleichen in der Lage wäre. Ein
solcher schon methodisch unzulänglicher Versuch widerspricht zudem auch Art. III par. 3 lit.
(b) der Verfassung. Danach geht nämlich das gesamtstaatliche Verfassungs- und
Gesetzesrecht dem Recht der Entitäten vor. Wo der Vorrang durch verfassungsrechtliche
Lücken der gesamtstaatlichen Verfassung nicht begründet werden kann, sind sie
schlechterdings nicht durch Regelungen des nachgeordneten Rechts zu füllen.

Mit einem solchen Justizorganisationsgesetz fände die Rechtszersplitterung insbesondere im
Privatrecht ein Ende und es käme auch auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts zu einer
landesweiten Rechtsvereinheitlichung. Dasselbe Justizorganisationsgrundgesetz könnte
Aussagen zur richterlichen Unabhängigkeit auch der Richter in den Entitäten haben, ohne
dass die Entitäten sich auf eine Kompetenzverletzung des Art. III der Verfassung berufen
könnten. Dieses Justizorganisationsgesetz, so unvollkommen es im Verhältnis zu einer
entsprechenden verfassungsrechtlichen Regelung auch wäre, beendete letztendlich auch die
die Rechtszersplitterung auf der gesamtstaatlichen Ebene.


