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Erfahrungsbericht –
Als deutscher Jurist im Osten Asiens unterwegs

Seit mehr als zehn Jahren wird mir regelmäßig die ehrenvolle Aufgabe anvertraut, mich für die

Hanns-Seidel-Stiftung als Referent und Berater in die Mongolei und nach China zu begeben.

1) Mongolei

a) Verwaltungsgerichtsbarkeit

Im Juni 2004 tat die Mongolei mit der Errichtung der Verwaltungsgerichte (1) einen großen Schritt

zur Stabilisierung des demokratischen Rechtsstaates. Inzwischen fungieren mehr als 70

Verwaltungsrichter - verteilt auf das ganze Land, in dem weniger als drei Millionen  Menschen

leben - in den Aimaggerichten (1. Instanz), im Hauptstadtgericht (ebenfalls 1. Instanz) und im

Obersten Gericht (= Berufungs- und Revisionsinstanz in unterschiedlicher Besetzung). Es sind

überwiegend junge Richter, die vor ihrer Ernennung zum Verwaltungsrichter vorwiegend in der

öffentlichen Verwaltung oder in der herkömmlichen Zivil- und Strafgerichtsbarkeit berufs-

praktische Erfahrungen gesammelt

haben. Da die mongolische Ver-

waltung bislang von gerichtlicher

Kontrolle weitgehend verschont war,

konnte sie nach Gutdünken schalten

und walten, was sie, wie man da

und dort hört, auch tat.

Die mongolische Verwaltungsge-

richtsordnung, deren Entstehen von

Bayern aus über die Hanns-Seidel-

Stiftung begleitet wurde, hat manche

Leitlinien - wie das Vorverfahren, die Klagearten und den Untersuchungsgrundsatz - dem

deutschen Recht entlehnt. Vier Jahre nach Inkrafttreten der Verwaltungsgerichtsordnung lässt

sich bereits eine erste Bilanz ziehen.
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Wie der Vorsitzende der Verwaltungskammer des Obersten Gerichts in einem Seminar mit

deutschen Juristen bekannt gab, waren etwa 50 % der Klagen, die bisher gegen Akte der

Verwaltung erhoben wurden, erfolgreich. Diese Quote hat zweierlei bewirkt: Zum einen genießt

die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Bevölkerung hohe Wertschätzung, zum anderen aber sind

Spannungen zwischen der Exekutive und den Verwaltungsgerichten unverkennbar. Die

Seminare und Gespräche mit den mongolischen Verwaltungsrichtern vermitteln den Eindruck,

dass die mongolischen Richter, deren Rechtsstellung bei weitem nicht so stark ist wie die der

deutschen Kollegen, ihre Aufgabe in der Überzeugung erfüllen, dass ein Rechtsstaat

Rechtsschutz gegen Akte der öffentlichen Verwaltung durch unabhängige Richter gewähren

muss, das heißt, dass bei der gerichtlichen Kontrolle der Verwaltung Opportunitätserwägungen

zu unterbleiben haben. Ferner zeigt sich, dass die Verwaltungsgerichtsordnung an einigen

Stellen ergänzt oder geändert werden sollte: Für die Anfechtungs- und Verpflichtungsklage

müsste expressis verbis eine Klagefrist in das Gesetz aufgenommen werden; denn eine solche

kennt die mongolische Verwaltungsgerichtsordnung nur für den Spezialfall, dass ein

Vorverfahren mangels der Existenz einer höheren Behörde nicht stattfindet. Auch sollten die

Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichte gesetzlich verpflichtet werden, ihren Ent-

scheidungen eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen, zumal die Verwaltungsgerichtsordnung

für alle Instanzen keinen Anwaltszwang vorsieht.

Die verständliche Erwartung der mongolischen Verwaltungsrichter, bei ihrer Arbeit von deutschen

Kollegen begleitet zu werden, macht weiterhin Seminare in der Mongolei und in Bayern

notwendig. Daher hat sich die Übung entwickelt, dass die mongolischen Richter bei ihren

Aufenthalten in Bayern unsere Verwaltungsgerichtsbarkeit in Theorie und Praxis erleben können.

So werden die mongolischen Kollegen regelmäßig von den Präsidenten des Verwaltungsgerichts

München und des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs empfangen, die mit den Gästen

„Rechtsgespräche“ führen; sie besuchen Gerichtsverhandlungen, die die deutschen

Richterkollegen mit ihnen vor- und nachbesprechen. So erhalten sie ein anschauliches Bild von

der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit, die sich die Mongolen bei der Erarbeitung ihrer

Verwaltungsgerichtsordnung zum Vorbild nahmen. In den Seminaren werden die verwaltungs-

prozessualen Probleme systematisch vertieft; sofern Unterschiede zwischen mongolischem und

deutschem Recht bestehen, werden die Vor- und Nachteile der Rechtsvorschriften heraus-

gearbeitet und ggfs. Vorschläge für Änderungen des mongolischen Rechts vorgemerkt. Von

deutscher Seite ermutigen wir die Mongolen, das Vorverfahren, in dem derzeit die

Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns nicht überprüft wird, auszubauen und bayerischen

Ideen (2) nicht zu folgen. Für abenteuerliche Experimente scheint der Große Staatshural (=

Parlament) der Mongolei auch nicht aufgeschlossen zu sein.
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b) Tagungen

Die Hanns-Seidel-Stiftung organisiert mit ihren mongolischen Partnern, zu denen u. a. das Justiz-

und Innenministerium, das Verfassungsgericht und die Universität gehören, immer wieder große

Tagungen mit mongolischen und deutschen, gelegentlich auch russischen Referenten: Vor

Abgeordneten, Ministern, Professoren, Richtern und Beamten werden über aktuelle mongolische

Themen wie Menschenrechte, die Stellung der Justiz im Staat, Aufgaben und Grenzen der

Verfassungsgerichtsbarkeit, Prinzipien der juristischen Ausbildung u. a. Referate gehalten mit

anschließend gern wahrgenommener Gelegenheit zur Diskussion. Da prallen schon einmal

unterschiedliche Meinungen von Parlamentariern und Richtern über die Aufgabe der an

Verfassung und Gesetz gebundenen Rechtsprechung aufeinander; als deutscher Jurist erinnert

man sich an Zeiten, da auch in unseren Landen der Gesetzgeber Richter mit Argwohn

betrachtete und eine Kommentierung seiner Gesetze gar jedermann untersagte.

c) Juristenausbildung

Mit dem Rechtsinstitut (= Juristische Fakultät) der Mongolischen Staatsuniversität in Ulan Bator

konnte im Laufe der Jahre ein neues Curriculum für das fünfjährige Studium der

Rechtswissenschaft erarbeitet werden. Dabei ließ sich die Fakultätsleitung überzeugen, dass die

theoretisch-systematische Ausbildung durch die Fallbearbeitung ergänzt werden muss. Dieses

neue Curriculum wird bereits seit Jahren praktiziert und von keiner Seite in Frage gestellt.

d) Vorlesungen

Neben den Gesprächen mit dem Lehrkörper der Juristischen Fakultät, die in der Regel

Bestandteil des Aufenthaltsprogramms sind, gelten als weitere Attraktion die Vorlesungen vor

den Rechtsstudenten, die interessiert, ja wissbegierig, diszipliniert und lebhaft sind und, wenn die

„Zeit um ist“, nicht auf die Uhr sehen, sondern weiter diskutieren wollen. Ein dankbareres

Auditorium kann man sich als Referent nicht wünschen.

e) Charakterisierung der Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit den Mongolen, die selbstbewusst und natürlich auftreten, ist von

gegenseitigem Respekt geprägt. Die Gesprächs- und Arbeitsatmosphäre ist offen und ehrlich. Es

bedarf daher keiner diplomatischen Floskeln, wenn in der Sache kontrovers diskutiert wird. Die

Frage des deutschen Juristen, warum sich die Mongolen für ein mitteleuropäisches Land wie

Deutschland als Partner einer z. T. recht engen Zusammenarbeit entschieden haben, wird häufig

mit dem Hinweis beantwortet, wir sollten in der Mongolei das östlichste Land Europas sehen.
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2) China

Mongolei und China sind aus ökonomischen Gründen oft Ziele ein und derselben Ostasienreise.

Die Mission eines deutschen Juristen hat in China naturgemäß andere Ziele als in der Mongolei

(3). Während ich in der Mongolei z. B. schon allen Verwaltungsrichtern in Seminaren begegnen

konnte, wird man in der chinesischen Provinz Shandong, der Partnerprovinz des Freistaates

Bayern, mit der Tatsache konfrontiert, dass in Shandong (93 Mio Einwohner) mehr als 100

Universitäten und Hochschulen Aus- und Fortbildung betreiben. An einigen von diesen habe ich

seit 1994 Seminare und Vorlesungen zu verschiedenen verfassungsrechtlichen Themen

gehalten. Ob man in Universitäten vor Studenten und Dozenten oder in Parteihochschulen

spricht, von chinesischer Seite wird

durchwegs erwartet, dass Themen wie

Gewaltenteilung, Demokratie, insbe-

sondere die Gründung (und auch das

Verbot) politischer Parteien, Grund-

rechte, insbesondere das Recht der

freien Meinungsäußerung und das

politische Demonstrationsrecht, die

Unabhängigkeit der Richter im all-

gemeinen, die Rolle des Bundesver-

fassungsgericht im besonderen, be-

handelt werden.  Unabhängig von der

Zusammensetzung des Auditoriums trifft man generell auf offene Ohren für die Ideen des

modernen Verfassungsstaates. Wenn der Gastgeber erklärt, dass die Teilnahme an der -

öffentlich angekündigten - Vortragsveranstaltung für die Studenten freiwillig sei und er mit etwa

30 bis 40 Zuhörern rechne, so darf man dennoch nicht überrascht sein, im Hörsaal mehr als 200

Hörer anzutreffen. Diese sind auch während einer mehrstündigen Veranstaltung hellwach,

schreiben eifrig mit und sind in der Diskussion kaum zu bremsen. Man hat als Referent in

Hochschulen und Universitäten Redefreiheit; es wundert einen daher nicht, in den Gängen von

Universitätsgebäuden Bilder und Tafeln zu sehen, die große Staats- und Rechtsphilosophen

vorstellen, so auch Charles de Montesquieu, dessen Aussagen über die Gewaltenteilung und die

Gefahren der Machtzusammenballung wörtlich zitiert werden. In der Diskussion werden

durchwegs Fragen gestellt, die die Situation des eigenen Landes widerspiegeln, wie Fragen nach

dem Zugang zum öffentlichen Dienst, nach dem Prüfungswesen, nach den Garantien der

richterlichen Unabhängigkeit. Es geht auch um die Menschenrechte in China, um die

Menschenrechtspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel, um den Empfang des Dalai Lama in
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Berlin, um die Reaktion der chinesischen Regierung hierauf und um viele andere essentielle

Fragen des Rechts und der Rechtspolitik (4).

Enden schließlich die Vortragsveranstaltungen und Seminare mit neuen Einladungen der

Gastgeber, vermutet der deutsche Referent, seine Aufgabe nicht nur zu seiner Zufriedenheit

erledigt zu haben.

Ohne Frage wird der zwischen Peking und Berlin vereinbarte Dialog über Demokratie und

Rechtsstaat auch von chinesischer Seite ernst genommen. Schließlich weiß man in China, dass

sich die Welt verändert, dass auf China vielfältige Herausforderungen größten Ausmaßes

zukommen, dass China hierauf vorbereitet sein muss.

3) Abschließende Bemerkungen:

Nach der politischen Wende von 1989/90 gab und gibt es viele Gelegenheiten für deutsche

Juristen, zu Beratungen, Vorlesungen, Vorträgen und Seminaren in mittel- und osteuropäische

Länder zu fahren. Auch in Zentralasien und nicht weniger in der Mongolei und in China waren

und sind „Botschafter des deutschen Rechts“ gefragt. Erstaunlich ist, dass die deutsche

Geschichte des 20. Jahrhunderts bei den Begegnungen mit den verschiedenen Altersgruppen

nicht thematisiert wird. Vielmehr findet der deutsche Jurist überall, sei es in Universitäten,

Ministerien oder Gerichten, offene Türen und wird mit herzlicher Sympathie willkommen

geheißen. Voller Hochachtung sprechen die Gastgeber über unser Land, hätten wir doch eine

florierende Wirtschaft, eine attraktive Infrastruktur, ein verlässliches Rechtswesen. Kurzum: Sie

sehen in Deutschland ein beneidenswertes Gemeinwesen.

Dr. Dr. h. c. (Mongol. Statsuniv.) Jürgen Harbich,

Vorstand der Bayerischen Verwaltungsschule a. D.
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Fußnoten:

1) Siehe Jürgen Harbich, BayVBl. 2005, S. 76 f.

2) Siehe Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes der Verwaltungsgerichts-

ordnung vom 22. Juni 2007 (Bay GVBl. S. 390).

3) Die Hanns-Seidel-Stiftung widmet sich in einer ganzen Reihe von Projekten in verschiedenen Provinzen

Chinas der Lehrerfortbildung im allgemeinbildenden und im berufsbildenden Bereich, so dass Pädagogik,

nicht Recht, einen Schwerpunkt in der Zusammenarbeit bildet. Darüber hinaus ist die Hanns-Seidel-

Stiftung in China im Bereich der ländlichen Entwicklung, besonders in strukturschwachen Westregionen

sowie im politischen Dialog aktiv.

4) Im kleinen Kreis äußerten sich Chinesen sehr differenziert zu den Auftritten der Bundeskanzlerin und

ihres Vorgängers, dessen in China öffentlich geäußerte Kritik an der Politik seiner Nachfolgerin als eine

Frage des Stils gesehen wird.

HERAUSGEBER: DR. RAINER GEPPERTH ,
LEITER IBZ & STV. HGF HSS
REDAKTION: : WILLI LANGE, CHINA-REFERAT
HENNING SENGER, GRUNDSATZREFERAT
LAZARETTSTR. 33 – 80636 MÜNCHEN –
) +49/(0)89/1258-369 - 3+49/(0)89/1258-359
@ IBZ@HSS.DE – WWW.HSS.DE


