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Unabhängigkeit des Justizsystems 
Artikel 6 § 1 (Recht auf ein faires Verfahren – unabhängiges Gericht) der 

Europäischen Menschenrechtskonvention („Konvention“): 

„Bei der Feststellung seiner Bürgerrechte und Pflichten oder einer strafrechtlichen Anklage gegen 
ihn hat jeder Anspruch auf eine faire und öffentliche Anhörung innerhalb einer angemessenen Frist 
durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht, das gesetzlich festgelegt ist. 

Unabhängigkeit und Recht auf ein faires Verfahren 

Remli gegen Frankreich 
23. April 1996 
Dieser Fall betraf die Weigerung eines französischen Beklagten algerischen Ursprungs, 
von einer rassistischen Bemerkung, die einer der Geschworenen außerhalb des 
Gerichtssaals angeblich vorgebracht habe und die in einer schriftlichen Zeugenaussage 
festgehalten worden sei, Kenntnis nehmen zu lassen. Die Klägerin beschwerte sich 
insbesondere, dass sie keine Anhörung durch ein unparteiisches Gericht gehabt habe. 
Der Gerichtshof hat festgestellt, dass ein Verstoß gegen Artikel 6 § 1 des 
Übereinkommens vorliegt. Sie stellte insbesondere fest, dass Artikel 6 § 1 jedem 
nationalen Gericht eine Verpflichtung auferlegt habe, zu prüfen, ob es sich um ein 
„unparteiliches Gericht“ handele, bei dem dies, wie im Fall der Klägerin, aus einem Grund 
bestritten worden sei, der nicht sofort offensichtlich ohne Verdienst sei. Im vorliegenden 
Fall habe das Gericht jedoch keine solche Kontrolle vorgenommen, so dass dem 
Antragsteller die Möglichkeit entzogen worden sei, gegebenenfalls eine den 
Erfordernissen des Übereinkommens zuwiderlaufende Situation zu beheben. Diese 
Feststellung, die auf das Vertrauen der Gerichte in die ihrer Zuständigkeit 
unterliegenden Personen zurückzuführen ist,genügtees, dass der Gerichtshof 
festgestellt hat, dass ein Verstoß gegen Artikel 6 § 1 vorliegt. 

Stafford gegen das Vereinigte Königreich 
28. Mai 2002 (Große Kammer) 
Der früher zu lebenslanger Haft verurteilte Antragsteller wurde auf Bewährung 
freigelassen. Er wurde nach Vorwürfen der Fälschung ins Gefängnis zurückgerufen und 
der Staatssekretär ordnete später seine weitere Haft gemäß der ursprünglichen 
lebenslangen Haft an. 
Der Gerichtshof stellteinsbesondere fest, dass der Begriff der Gewaltenteilung 
zwischen Exekutive und Justiz in seiner Rechtsprechung immer wichtiger 
geworden sei.In diesem Fall lag die Befugnis zur Freilassung des Antragstellers beim 
Außenminister und nicht beim Bewährungsausschuss. Im Fall der Klägerin stellte das 
Gericht insbesondere fest, dass es einen Verstoß gegen Artikel 5 § 1 (Recht auf 
Freiheit und Sicherheit) des Übereinkommens gegeben habe, und stellte fest, dass eine 
Entscheidungsbefugnis der Exekutive, aufgrund wahrgenommener Befürchtungen vor 
künftiger gewaltfreier strafrechtlicher Handlung, die nicht mit der ursprünglichen 
Mordentscheidung in Zusammenhang steht, nicht mit dem Geist des Übereinkommens 
vereinbar sei, mit seiner Betonung auf die Rechtsstaatlichkeit und den Schutz vor Willkür. 

Luka v. Rumänien 
21. Juli 2009 
Nachdem die Klägerin 1999 von dem Unternehmen, für das er als Manager und Leiter der 
IT-Abteilung tätig war, entlassen worden war, erhob sie eine Klage auf Aufhebung dieser 
Entscheidung und beantragte auch Schadensersatz. Die inländischen Gerichte, die zu 
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beides ist zu beachten, aber es folgten mehrere weitere Verfahren zur Berechnung des 
Schadensersatzes und zur Vollstreckung der Entscheidung. Die Klägerin behauptete, dass 
die Gerichte nicht unparteiisch und unabhängig gewesen seien, weil insbesondere 
Laienrichter („richterliche Assistenten“) an dem Gericht gesessen hätten, das seinen Fall 
verhandelt habe. 
Das Gericht stellte fest, dass ein Verstoßgegen Artikel 6 Absatz 1 des 
Übereinkommens vorliegt, da die Bedenken der Klägerin hinsichtlich der mangelnden 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Gerichts objektiv gerechtfertigt waren. Er 
erinnerte insbesondere daran, dass, um festzustellen, ob ein Gericht als „unabhängig“ 
angesehen werden kann, unter anderem auf die Art und Weise der Ernennung seiner 
Mitglieder und ihre Amtszeit, auf das Bestehen von Garantien gegen äußere Zwänge und 
auf die Frage, ob das Organ eine Selbständigkeit aufweist, zu achten ist. Im Fall der 
Klägerin bestritt der Gerichtshof nicht den Vorteil von Gerichten, die sich aus einer 
Mischung aus Berufs- und Laienrichtern in Bereichen zusammensetzen, in denen die 
Erfahrung der letzteren erforderlich war, um bestimmte Fragen zu klären, die sich in 
solchen Angelegenheiten ergeben könnten. Er stellte ferner fest, dass dieses System, das 
in einer Reihe von Vertragsstaaten des Übereinkommens existierte, an sich nicht gegen 
das Übereinkommen verstößt. Die Rolle und die Pflichten der „Justizassistenten“, wie sie 
in den rumänischen Rechtsvorschriften zum jeweiligen Zeitpunkt festgelegt waren, hatten 
sie jedoch gegenüber dem Druck von außen anfällig gemacht, und das inländische Recht 
hatte keine ausreichenden Garantien für ihre Unabhängigkeit in der Ausübung ihrer 
Aufgaben gegeben. Sie waren unter anderem nicht unantastbar oder vor vorzeitiger 
Beendigung ihrer Tätigkeit geschützt, und sie konnten andere Aufgaben und Tätigkeiten 
wahrnehmen, die ihnen von den Organisationen übertragen wurden, in deren Namen sie 
gewählt worden waren (Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften). 

Kriterien für die Unabhängigkeit 

Durch Gesetz errichtetes Gericht 
Zand v. Österreich 
12. Oktober 1978 (Bericht der Europäischen Kommission für Menschenrechte)1 
Der Antragsteller hatte einst als Goldschmied in einer Werkstatt gearbeitet und wurde 
von seinem Arbeitgeber wegen der Entschädigung bestimmter Schäden verklagt. Er 
beklagte, dass das Arbeitsgericht, das sich mit seinem Fall befasste, kein unabhängiges 
und unparteiisches Gericht sei, das gesetzlich festgelegt worden sei. 
Die Europäische Menschenrechtskommission stellte fest, dass es im Fall derKlägerin 
keinen Verstoß gegen Artikel 6 § 1 der Konvention gegeben habe, und stellte 
insbesondere fest, dass das Arbeitsgericht ein unabhängiges Gericht sei. Die Kommission 
erinnerte insbesondere daran, dass der in der Rechtsprechung der Kommission und des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ausgelegte Begriff „unabhängig“ zwei 
Elemente umfasst, nämlich die Unabhängigkeit der Gerichte von der Exekutive und ihre 
Unabhängigkeit von den Parteien. Er stellte ferner fest, dass nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Zweck des in Artikel 6 § 1 des Übereinkommens verankerten 
Begriffs "durch Gesetz" darin besteht, sicherzustellen, dass "die gerichtliche Organisation 
in einer demokratischen Gesellschaft nicht vom Ermessen der Exekutive abhängt, 
sondern durch das vom Parlament ausgehende Recht geregelt wird. 

Kleyn u. a. gegen Niederlande 
6. Mai 2003 (Große Kammer) 
Die Kläger – Einzelne und Unternehmen, deren Wohn- oder Geschäftsräume sich auf oder 
in der Nähe einer neuen Eisenbahnstrecke befanden, die vom Rotterdamer Hafen bis zur 
deutschen Grenze quer durch die Niederlande lief – hatten sich an der Entscheidung über 
die genaue Streckenführung der Eisenbahn beteiligt. Dieser Routing-Entscheid war nach 
dem im Verkehrsinfrastrukturplanungsgesetz vorgesehenen Verfahren getroffen worden. 
Sie machten geltend, dass die 
Die Zuständigkeitsabteilung des Staatsrats, die in der Streitigkeit entschieden hatte, 
könne nicht als unabhängiges und unparteiisches Gericht angesehen werden, da der 
Staatsrat beide beratende Aufgaben wahrnehme, indem er beratende Stellungnahmen zu 
Gesetzesentwürfen und gerichtliche Aufgaben durch die Bestimmung von Rechtsbehelfen 

                                                 
1.Gemeinsam mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dem Ministerkomitee des Europarates 
überwachte die Europäische Menschenrechtskommission, die von Juli 1954 bis Oktober 1999 in Straßburg 
tagte, die Einhaltung ihrer Verpflichtungen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention.Die Kommission 
hörte auf zu bestehen, als der Gerichtshof am 1. November 1998in Kraft trat. 
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nach dem Verwaltungsrecht abgab. 
Das Gericht stellte fest, dass es keinenVerstoß gegen Artikel 6 § 1 des 
Übereinkommens gegeben habe, da die Befürchtungen der Kläger hinsichtlich der 
mangelnden Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Verwaltungsabteilung nicht als 
objektiv gerechtfertigt angesehen werden könnten. Der Gerichtshof stellte insbesondere 
fest, dass der Begriff der Gewaltenteilung zwischen den politischen Organen der 
Regierung und der Justiz zwar in der Rechtsprechung des Gerichtshofs zunehmend an 
Bedeutung gewonnen habe, dass jedoch weder Artikel 6 noch eine andere Bestimmung 
des Übereinkommens die Staaten verpflichteten, sich an theoretische 
Verfassungskonzepte hinsichtlich der zulässigen Grenzen der Befugnisse zu halten. Es 
stellte sich immer die Frage, ob in einem bestimmten Fall die Voraussetzungen des 
Übereinkommens erfüllt waren und der Gerichtshof nur mit der Frage konfrontiert war, 
ob die Verwaltungsgerichtsbarkeitsabteilung unter den gegebenen Umständen die 
erforderliche „Erscheinung“ der Unabhängigkeit oder die erforderliche „objektive“ 
Unparteilichkeit besitze. 

Gurov/Republik Moldawien 
11. Juli 2006 
Nach einem Rechtsstreit mit einer Versicherungsgesellschaft über einen von ihr 
geschlossenen Vertrag erhob die Klägerin Zivilklage, um eine Anordnung zu ersuchen, die 
die Versicherungsgesellschaft zur Zahlung einer Rente verpflichtet. Die Klägerin 
beschwerte sich, dass sie wegen des Ablaufs der Amtszeit eines der an ihrem Fall 
beteiligten Richters keine faire Anhörung vor einem durch Gesetz errichteten Gericht 
gehabt habe. 
Das Gericht stellte fest, dass ein Verstoßgegen Artikel 6 Absatz 1 des 
Übereinkommens vorliegt, da der Fall der Klägerin nicht von einem rechtsstaatlichen 
Gericht angehört worden sei. Er stellte insbesondere fest, dass die moldauische 
Regierung anerkannt habe, dass Richter, deren Amtszeit abgelaufen war, zum 
betreffenden Zeitpunkt befugt waren, ihre Aufgaben für einen unbestimmten Zeitraum 
weiter auszuüben, bis der Präsident die Frage ihrer Ernennung entschieden hatte, und 
dass es keine Rechtsvorschriften für diese Angelegenheit gebe. Unter diesen Umständen 
war der Gerichtshof der Auffassung, dass die Teilnahme eines Richters, dessen Amtszeit 
an der mündlichen Verhandlung der Klägerin abgelaufen war, keine Rechtsgrundlage 
hatte. Darüber hinaus verstieß diese Praxis gegen den Grundsatz, dass die Organisation 
der Gerichte in einer demokratischen Gesellschaft nicht auf den Ermessensspielraum der 
Exekutive angewiesen sein darf. 

Maktouf und Damjanovic gegen Bosnien und Herzegowina 
18. Juli 2013 (Große Kammer) 
Beide Antragsteller wurden vom Gericht von Bosnien und Herzegowina wegen 
Kriegsverbrechen verurteilt, die während des Krieges 1992-1995 gegen Zivilisten 
begangen wurden. Der erste beklagte sich insbesondere, dass ihm keine faire Anhörung 
durch ein unabhängiges Gericht gewährt worden sei. Er machte geltend, das 
Schiedsgericht sei nicht unabhängig im Sinne dieser Bestimmung gewesen, insbesondere 
weil zwei seiner Mitglieder vom Amt des Hohen Vertreters für Bosnien und Herzegowina 
für einen Zeitraum von zwei Jahren ernannt worden seien.Das Gericht erklärte die 
Beschwerde des ersten Klägers nach Artikel 6 § 1 des Übereinkommens fürunzulässig, 
daes keinen Grund habe, die Feststellung des Verfassungsgerichts von Bosnien und 
Herzegowina in diesem Fall, dass das Staatsgericht unabhängig gewesen sei, in Frage zu 
stellen. Sie stellte insbesondere fest, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass die 
internationalen Richter des Staatsgerichts von den politischen Organen Bosniens und 
Herzegowinas, von den Parteien des Falles und von der Institution des Hohen Vertreters 
unabhängig seien. Die Ernennung der internationalen Richter war gerade durch den 
Wunsch motiviert worden, die Unabhängigkeit der Kriegsverbrecherkammern des 
Staatsgerichts zu stärken und das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Justizsystem 
wiederherzustellen. Darüber hinaus stellte die Tatsache, dass die betreffenden Richter 
aus dem Kreis der Berufsrichter in ihren jeweiligen Ländern abgeordnet worden waren, 
eine zusätzliche Garantie gegen den Druck von außen dar. Zugegeben, ihre Amtszeit war 
relativ kurz, aber dies war angesichts des vorläufigen Charakters der internationalen 
Präsenz vor dem Staatsgericht und der Mechanik der internationalen Abordnungen 
verständlich. 

Stabile Rechtsvorschriften 
Zielinski und Pradal und Gonzalez u. a. gegen Frankreich 
28. Oktober 1999 (Große Kammer) 
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Die Klägerinnen, die in Elsass-Moselle für die Sozialversicherungsträger tätig waren, 
beschwerten sich darüber, dass das Eingreifen des Staates in eine sie betreffende Klage 
mittels rückwirkender Rechtsvorschriften gegen den Grundsatz der Waffengleichheit 
verstoßen und das Verfahren ungerechtfertigt gemacht habe. 
Das Gericht stellte fest, dass es in Bezug aufdas Recht auf ein faires Verfahren einen 
Verstoß gegen Artikel 6 § 1 des Übereinkommensgegeben habe. Er bekräftigte 
insbesondere, dass der Gesetzgeber in Zivilsachen zwar grundsätzlich nicht daran 
gehindert sei, neue rückwirkende Bestimmungen zur Regelung der Rechte zu erlassen, 
die sich aus den bestehenden Rechtsvorschriften ergeben, der Grundsatz der 
Rechtsstaatlichkeit und der Begriff des fairen Verfahrens, der in Artikel 6 des 
Übereinkommens verankert ist, die Einmischung des Gesetzgebers – außer aus 
zwingenden Gründen des Allgemeininteresses – in die Rechtspflege, die die gerichtliche 
Entscheidung eines Rechtsstreits beeinflussen soll, ausschließe. 

Gesetzliche Unabhängigkeit 

Objektive und subjektive Kriterien 
Piersack gegen Belgien 
1. Oktober 1982 
Die Klägerin machte geltend, dass der Präsident des Gerichts von Assize, mit dem er 
wegen eines Doppelmords verurteilt und zu Zwangsarbeit verurteilt worden sei, während 
der Untersuchung in seiner Eigenschaft als stellvertretender Staatsanwalt in seinen Fall 
verwickelt worden sei. Er beklagte sich, dass sein Fall von einem unabhängigen und 
unparteiischen Gericht gehört worden sei. 
Das Gericht stellte fest, dass ein Verstoßgegen Artikel 6 § 1 des Übereinkommens 
vorliegt, da die Unparteilichkeit des Gerichts, das die Begründetheit des Vorwurfs im Fall 
der Klägerin bestimmen müsse, in der Lage sei, Zweifel aufkommen zu lassen. Der 
Gerichtshof stellte insbesondere fest, dass die Unparteilichkeit zwar in der Regel das 
Fehlen von Vorurteilen oder Vorurteilen bedeute, dass ihr Bestehen oder auf andere 
Weise, insbesondere nach Artikel 6 Absatz 1, auf verschiedene Weise geprüft werden 
könne. In diesem Zusammenhang könnte unterschieden werden zwischen einem 
subjektiven Ansatz, der versucht, die persönliche Überzeugung eines bestimmten 
Richters in einem bestimmten Fall zu ermitteln, und einem objektiven Ansatz, der 
bestimmt, ob er Garantien bietet, die ausreichen, um berechtigte Zweifel in dieser 
Hinsicht auszuschließen. Der Gerichtshof betonte ferner, dass, damit die Gerichte in der 
Öffentlichkeit das unerläßliche Vertrauen wecken können, auch Fragen der internen 
Organisation zu berücksichtigen sind. Wenn eine Person, nachdem sie in der 
Staatsanwaltschaft eine Stelle innehat, deren Art es ist, dass sie im Laufe ihrer Tätigkeit 
mit einer bestimmten Angelegenheit zu tun hat, in der Folge im gleichen Fall wie ein 
Richter sitzt, ist die Öffentlichkeit berechtigt zu befürchten, dass sie keine ausreichenden 
Garantien für die Unparteilichkeit bietet. Dies war im vorliegenden Fall der Fall. 

Langborger gegen Schweden 
22. Juni 1989 
Die Klägerin beschwerte sich insbesondere, dass eine Klage, die sie im Hinblick auf die 
Streichung einer Klausel aus dem Pachtvertrag erhob, nicht von einem unabhängigen und 
unparteiischen Gericht gehört worden sei. Die fragliche Klausel sah vor, dass die Miete 
durch Verhandlungen zwischen einem benannten Vermieterverband und einem 
benannten Mieterverband festgelegt werden sollte.Mit derBeschränkung seiner Prüfung 
auf das Wohnungs- und Mietgericht, das bei der Entscheidung über den Fall der Klägerin 
aus zwei Berufsrichtern und zwei Laienbeurteilern bestand, die jeweils vom schwedischen 
Verband der Eigentumsinhaber und der Nationalen Mieterunion benannt und dann von 
der Regierung ernannt wurden, als letztes nationales Organ, das sowohl die Fragen der 
Tatsachen als auch die Rechtsfragen in Streitfällen festlegte, stellte der Gerichtshof fest, 
dass im vorliegenden Fall ein Verstoß gegen Artikel 6 § 1des Übereinkommens 
vorliegt. Er stellte insbesondere fest, dass um festzustellen, ob ein Organ als 
unabhängig angesehen werden kann, unter anderemauf die Artund Weise der Ernennung 
seiner Mitglieder und ihre Amtszeit, auf die Existenz von Garantien gegen äußere Zwänge 
und auf die Frage, ob es sich um ein eigenständiges Organ handelt, zu achten ist. Was 
die Frage der Unparteilichkeit anbelangt, so ist zwischen einer subjektiven Prüfung zu 
unterscheiden, bei der versucht wird, die persönliche Überzeugung eines bestimmten 
Richters in einem bestimmten Fall festzustellen, und einer objektiven Prüfung, die darauf 
abzielt, festzustellen, ob der Richter ausreichende Garantien bietet, um berechtigte 
Zweifel in dieser Hinsicht auszuschließen. Im vorliegenden Fall hielt es der Gerichtshof 
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für schwierig, die Frage der Unparteilichkeit von der Frage der Unabhängigkeit zu 
trennen. Während letztere im Prinzip sehr gut geeignet erschien, sich an der Beurteilung 
von Streitigkeiten zwischen Vermietern und Mietern und den spezifischen Fragen zu 
beteiligen, die sich in solchen Streitigkeiten ergeben könnten, räumte der Gerichtshof 
jedoch ein, dass ihre Unabhängigkeit und Unparteilichkeit in einem bestimmten Fall 
zweifelhaft sein könnten. Im vorliegenden Fall gab es keinen Grund, an ihrer 
persönlichen Unparteilichkeit ohne Beweise zu zweifeln. In Bezug auf ihre objektive 
Unparteilichkeit und die Frage, ob sie sich als unabhängig erwiesen hätten, stellte der 
Gerichtshof jedoch fest, dass sie von zwei Verbänden, die beide an der Fortführung der 
Verhandlungsklausel interessiert waren, benannt worden seien und eng mit ihnen 
verbunden seien. Da die Klägerin die Streichung dieser Klausel beantragt habe, könne sie 
zu Recht befürchten, dass die Beurteilenden ein gemeinsames Interesse hätten, das 
ihren eigenen Interessen zuwiderliefe, so dass die Interessenausgewogenheit, die in 
anderen Fällen mit der Zusammensetzung des Wohnungs- und Mietgerichts verbunden 
war, bei der Entscheidung des Gerichts über seine eigene Forderung aufgebracht werden 
könnte. Die Tatsache, dass das Wohnungs- und Mietgericht auch zwei Berufsrichter 
umfasste, deren Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht in Frage gestellt waren, 
machte diesbezüglich keinen Unterschied. 

Mustafa Tunc und Fecire Tunc/Türkei 
14. April 2015 (Große Kammer) 
Dieser Fall betraf den Tod eines jungen Mannes während seines Wehrdienstes, während 
er einem Standort einer privaten Ölgesellschaft zugeordnet wurde, für die die nationale 
Gendarmerie Sicherheitsdienste erbrachte. Die Klägerinnen machten geltend, dass die 
Untersuchung zur Ermittlung der Umstände um den Tod ihres Verwandten den 
Erfordernissen des Artikels 2 (Lebensrecht) des Übereinkommens nicht entsprochen 
habe. 
Inseinem Urteil hielt es der Gerichtshof für sinnvoll, die Forderung nach Unabhängigkeit 
der Untersuchung im Sinne von Artikel 2 des Übereinkommens und insbesondere die 
Frage zu präzisieren, ob die Ermittlungsbehörden im weitesten Sinne ähnliche 
Unabhängigkeitskriterien erfüllen müssen wie die in Artikel 6 des Übereinkommens 
vorherrschenden. Zu Beginn war der Gerichtshof der Auffassung, dass die Erfordernisse 
einer fairen Anhörung zwar die Prüfung von Verfahrensfragen nach anderen 
Bestimmungen, wie z. B. Artikel 2 oder 3 des Übereinkommens, anregen können, aber 
die vorgesehenen Schutzmaßnahmen nicht unbedingt auf die gleiche Weise zu bewerten 
sind. Im Fall der Klägerin stellte der Gerichtshof fest, dass es unter seinem 
Verfahrensaspekt keinen Verstoß gegen Artikel 2 des Übereinkommens gegeben habe, 
und stellte fest, dass die im vorliegenden Fall durchgeführte Untersuchung hinreichend 
gründlich und unabhängig gewesen sei und dass die Klägerinnen in einem solchen Maße 
involviert gewesen seien, um ihre Interessen zu schützen und ihnen die Ausübung ihrer 
Rechte zu ermöglichen. Im Hinblick auf die Unabhängigkeit der vom Militärgericht 
vorgenommenen Überprüfung stellte der Gerichtshof insbesondere fest, dass es unter 
Berücksichtigung der damals geltenden Vorschriften Faktoren gibt, die die gesetzliche 
Unabhängigkeit des Militärgerichts bezweifeln, die zur Prüfung des Rechtsbehelfs der 
Klägerinnen gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, keine Strafverfolgung zu 
erwirken, erforderlich seien. Der Gerichtshof stellte jedoch fest, dass diese Erwägungen 
nach Artikel 2 allein nicht ausreichen, um zu dem Schluss zu gelangen, dass die 
Untersuchung nicht unabhängig war. Artikel 2 verlangte keine absolute Unabhängigkeit, 
und darüber hinaus musste die Unabhängigkeit der Untersuchung anhand des 
Sachverhalts des Einzelfalls beurteilt werden. Der Gerichtshof räumte zwar ein, dass 
nicht davon ausgegangen werden könne, dass die an der Untersuchung beteiligten 
Stellen uneingeschränkte gesetzliche Unabhängigkeit genießen, stellte jedoch fest, dass 
die Untersuchung im Sinne von Artikel 2 des Übereinkommens hinreichend unabhängig 
gewesen sei. 

Abwesenheit von äußeren Einflüssen 
Sramek gegen Österreich 
22. Oktober 1984 
Die Klägerin, ein Staatsbürger der Vereinigten Staaten, beschwerte sich über ein 
Verfahren nach dem Tyrol Real Property Transactions Act, wonach ihr die Ermächtigung 
zum Erwerb bestimmter Grundstücke als Ausländer verweigert wurde, weil die Gefahr 
einer Überschreitung des ausländischen Eigentums bestand. Sie behauptete 
insbesondere, dass die Regional Real Property Transactions Authority, die ihren Fall 
gehört hatte, kein unabhängiges und unparteiisches Gericht sei. Letztere bestand u. a. 
aus drei Beamten aus den Regierungsdiensten des Landes, die sich mit land- und 
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forstwirtschaftlichen Angelegenheiten befassen, von denen einer als Berichterstatter 
fungierte. 
Der Gerichtshof stellte insbesondere fest, dass, um festzustellen, ob ein Gericht gemäß 
Artikel 6 des Übereinkommens als unabhängig angesehen werden kann, auch der Schein 
von Bedeutung sein kann. Sie vertrat die Auffassung, dass gegen Artikel6 Absatz 1 
desÜbereinkommens ein Verstoß gegen den Anmelder vorgekommen sei, und stellte 
insbesondere fest, dass, wenn die Mitglieder eines Gerichts wie im vorliegenden Fall eine 
Person in untergeordneter Stellung in Bezug auf ihre Aufgaben und die Organisation ihres 
Dienstes gegenüber einer der Parteien einschließen, Rechtsstreitkräfte einen berechtigten 
Zweifel an der Unabhängigkeit dieser Person hegen können. Eine solche Situation hat, 
wie der Gerichtshof betonte, das Vertrauen, das die Gerichte in einer demokratischen 
Gesellschaft wecken müssen, ernsthaft beeinträchtigt. 

Nichteinmischung der Exekutive oder des Gesetzgebers in einem vor Gericht 

anhängigen Fall 

Campbell und Fell/Vereinigtes Königreich 
28. Juni 1984 
Der erste Anmelder, der zum Zeitpunkt der Tatsachen in Gefangenschaft war, behauptete 
unter anderem, er habe keine faire Anhörung vor dem Besucherrat erhalten, die ihn 
wegen Disziplinarstrafen verurteilt habe, die im Wesentlichen strafbar seien. Er 
behauptete insbesondere, dass die Kammern nicht von Gefangenen als unabhängig 
angesehen würden und in der Praxis ein Arm der Exekutive seien. 
Das Gericht stellte fest, dass gegen Artikel6 Absatz 1 desÜbereinkommens bezüglich 
der Beschwerden des ersten Anmelders, dass der Besucherrat kein unabhängiges und 
unparteiisches Gericht gewesen sei, kein Verstoß vorlag. Es war nicht der Ansicht, 
dass die Tatsache, dass die Mitglieder des Boards vom Innenminister ernannt wurden, 
der selbst für die Verwaltung der Gefängnisse in England und Wales verantwortlich war, 
festgestellt hat, dass sie nicht unabhängig von der Exekutive waren. Anders zu 
behaupten hätte bedeutet, dass Richter, die von oder auf Anraten eines Ministers ernannt 
wurden, der im Bereich der Verwaltung der Gerichte zuständig ist, auch nicht unabhängig 
waren. Obwohl es richtig war, dass das Home Office dem Board Leitlinien für die 
Wahrnehmung seiner Aufgaben ausstellen konnte, war es in seiner 
Entscheidungsfunktion nicht seinen Weisungen unterworfen. In Bezug auf die Frage der 
Unabhängigkeit des Verwaltungsrats in Anbetracht der Tatsache, dass er sowohl 
richterliche als auch aufsichtsrechtliche Aufgaben wahrnimmt, stellte das Gericht 
insbesondere fest, dass der Eindruck der Häftlinge, der Verwaltungsrat sei eng mit der 
Exekutive und der Gefängnisverwaltung verbunden, ein Gewichtsfaktor sei, insbesondere 
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Maxime "Rechtigkeit nicht nur getan werden 
darf: es muss auch gesehen werden, um getan zu werden.“Allerdings reichte die Existenz 
solcher Empfindungen seitens der Häftlinge, die in einer Freiheitsstrafe wahrscheinlich 
unvermeidlich waren, nicht aus, um einen Mangel an „Unabhängigkeit“ festzustellen. 
Dieses Erfordernis des Artikels 6 wäre nicht erfüllt, wenn die Häftlinge aufgrund der 
häufigen Kontakte zwischen einer Kammer und den Behörden zu der Annahme berechtigt 
wären, dass erstere von letzteren abhängig sei; der Gerichtshof war jedoch nicht der 
Ansicht, dass die bloße Tatsache dieser Kontakte, die auch mit den Gefangenen selbst 
bestehen, einen solchen Eindruck rechtfertigen könnte. 
Toni Kostadinov v. Bulgarien 
27. Januar 2015 
Dieser Fall betraf die Untersuchungshaft des Antragstellers, eines ehemaligen Beamten 
der nationalen Polizei, der aufgrund des Verdachts, Teil einer kriminellen Bande zu sein, 
verhaftet worden war, und die Achtung seines Rechts auf Unschuld. Die Klägerin 
behauptete insbesondere, dass die Äußerungen des Innenministers auf einer 
Pressekonferenz, die ihn eindeutig als eines der einflussreichsten Mitglieder einer 
Einbrecherbande bezeichneten, sein Recht auf Unschuld verletzt hätten. 
Das Gericht stellte fest, dass es einen Verstoßgegen Artikel 6 § 2 
(Unschuldsvermutung) des Übereinkommens gegeben habe, und stellte fest, dass die 
Bemerkungen des Innenministers das Recht der Klägerin auf Unschuldsvermutung 
verletzt hätten. Der Gerichtshof erinnerte daran, dass die Unschuldsvermutung eines der 
Elemente eines fairen Strafverfahrens sei, und stellte insbesondere fest, dass die 
Verletzung der Unschuldsvermutung nicht nur von einem Richter, sondern auch von 
anderen Behörden ausgehen könne: der Sprecher des Parlaments, der Staatsanwalt, der 
Innenminister oder die Polizeibeamten. Unter den besonderen Umständen des Falles und 
in Anbetracht seiner Stellung als leitender Beamter der amtierenden Regierung stellte der 
Gerichtshof fest, dass der Innenminister verpflichtet war, die erforderlichen 
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Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um etwaige Verwechslungen in Bezug auf den Umfang 
seiner Bemerkungen über das Verhalten und die Ergebnisse der Operation zu vermeiden. 
Zur Frage der Nichteinmischung der Exekutive oder des Gesetzgebers in einem bei den 
Gerichten anhängigen Fall siehe auch:Schiesser/Schweiz, Urteil vom4. Dezember 
1979;Beaumartin gegen Frankreich,Urteil vom 24. November 1994;Daktaras gegen 
Litauen,Urteil vom 10. Oktober 2000;Sovtransavto Holding/Ukraine, Urteil vom25. 
Juli 2002;Mosteanu u. a. gegen Rumänien,Urteil vom 26. November 2002;Filippini 
gegen San Marino,Entscheidung vom 26. August 2003;Y.B. u. a. gegen die 
Türkei,Urteil vom 28. Oktober 2004. 
Kein Eingreifen der Streitparteien 

Holm gegen Schweden 
25. November 1993 
Die Klägerin, ein Wirtschaftswissenschaftler, der damals beim schwedischen 
Industrieverband beschäftigt war, beklagte, dass eine Verleumdungsklage, die von ihm 
gegen den Autor und den Buchverleger erhoben wurde, nicht von einem unabhängigen 
und unparteiischen Gericht wegen des politischen Charakters des Falles und insbesondere 
wegen der Beteiligung von fünf aktiven Mitgliedern der schwedischen 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei („SAP“) an der Jury des Bezirksgerichts bestimmt 
worden sei. 
Das Gericht stellte fest, dass ein Verstoßgegen Artikel 6 § 1 des Übereinkommens 
vorliegt, da die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Bezirksgerichts bezweifelt und 
die diesbezüglichen Befürchtungen der Klägerin objektiv gerechtfertigt waren. Das 
Gericht stellte insbesondere fest, dass die Tatsache, dass den Beklagten bestimmte 
Garantien gewährt worden seien, die typisch für ein Strafverfahren mit einer Jury sind, 
das der Klägerin nicht als Privatstaatsanwalt zur Verfügung steht, als solche keinen 
berechtigten Grund zur Befürchtung eines Mangels an Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit darstelle. Es gab jedoch Verbindungen zwischen den Beklagten und den 
Juroren, die von der Klägerin angefochten worden waren, die Anlass zu Bedenken 
hinsichtlich der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Juroren geben konnten (einer 
der Beklagten, der Verlag, war indirekt im Besitz von SAP und der andere war bei diesem 
Unternehmen beschäftigt und war ideologischer Berater von SAP gewesen).Darüber 
hinaus waren die angeklagten Passagen des Buches eindeutig politischer Natur und 
wirften zweifellos Fragen auf, die für die SAP von Belang sind. Da schließlich die 
Zuständigkeit des Berufungsgerichts wie die des Bezirksgerichts durch das Urteil der Jury 
beschränkt worden war, konnte der Mangel im Verfahren vor dem letztgenannten Gericht 
nicht durch einen Rechtsbehelf an erstere geheilt werden. 
Thaler gegen Österreich 
3. Februar 2005 
Die Klägerin, die damals Ärztin war, hat gegen das Landeskrankenversicherungsamt Tirol 
zwei ärztliche Verfahren eingeleitet. Er machte u. a. geltend, dass der durch eine 
allgemeine Vereinbarung zwischen dem Verband der Sozialversicherungskassen und dem 
Landeskrankenversicherungsrat Tirol festgelegte Satz für Arztgebühren zu niedrig sei. 
Sein Fall wurde von der regionalen Berufungskommission zurückgewiesen und seine 
weitere Beschwerde, dass die regionale Berufungskommission nicht unabhängig sei, vom 
Verfassungsgericht zurückgewiesen. Die Klägerin machte geltend, die regionale 
Beschwerdekommission könne nicht als unabhängiges und unparteiisches Gericht 
angesehen werden. 
Der Gerichtshof hat festgestellt, dass ein Verstoß gegen Artikel 6 § 1 des 
Übereinkommens vorliegt. Er stellte insbesondere fest, dass die bei der regionalen 
Berufungskommission bestellten Beurteiler von den beiden Organen, die die betreffende 
allgemeine Vereinbarung ausgearbeitet hatten, benannt wurden und eng mit ihnen 
verbunden waren. Im ersten Verfahren reichte allein die Tatsache aus, dass die beiden 
Organe die Bewerter zur regionalen Beschwerdekommission bestellt hatten, allein aus, 
um die Befürchtungen der Klägerin über die mangelnde Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit der Kommission zu rechtfertigen. Im zweiten Verfahrensabschnitt waren 
die beiden vom Verband der Sozialversicherungsräte bestellten Beurteiler auch hohe 
Beamte des Landeskrankenversicherungsrats Tirol, die die Befürchtungen der Klägerin 
noch verschärft haben müssen. Auch die mangelnde Unabhängigkeit oder 
Unparteilichkeit der regionalen Beschwerdekammer wurde mit der Beschwerde nicht 
behoben.seine Entscheidung war nicht Gegenstand einer Überprüfung durch ein Gericht, 
ein Rechtsbehelf an das Verwaltungsgericht ist gesetzlich ausgeschlossen und die 
Zuständigkeit des Verfassungsgerichts beschränkt sich auf verfassungsrechtliche Fragen. 

Kein Einfluss innerhalb des Justizsystems 
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Aarokompleks/Ukraine 
6. Oktober 2011 
Dieser Fall betraf das Insolvenzverfahren eines Privatunternehmens gegen die größte 
Ölraffinerie in der Ukraine, um ihre ausstehenden Schulden zurückzufordern. Die 
antragstellende Gesellschaft beschwerte sich insbesondere über die Ungerechtigkeit des 
Insolvenzverfahrens und behauptete, die inländischen Gerichte seien angesichts des 
starken politischen Drucks, der den Fall betraf, nicht unabhängig oder unparteiisch 
gewesen, da die staatlichen Behörden ein starkes Interesse an seinem Ausgang hätten. 
Der Gerichtshof hat festgestellt, dass Artikel6 § 1 desÜbereinkommens wegen 
mangelnder Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der innerstaatlichen Gerichte verletzt 
worden sei. Er stellte insbesondere fest, dass verschiedene ukrainische Behörden, wie 
durch dokumentarische Beweise bestätigt, mehrfach in das Gerichtsverfahren 
eingegriffen haben. Der Gerichtshof erinnerte ferner daran, dass er bereits aufs Schärfste 
die Versuche nichtgerichtlicher Behörden, in Gerichtsverfahren einzutreten, verurteilt 
habe, da sie mit dem Begriff eines „unabhängigen und unparteiischen Gerichts“ 
unvereinbar seien. Angesichts der Tatsache, dass das Verfahren im vorliegenden Fall die 
Insolvenz der damals größten Ölraffinerie des Landes betraf und in der der Staat 
Hauptaktionär war, war es zugegebenermaßen selbstverständlich, dass das Verfahren die 
Aufmerksamkeit der staatlichen Behörden auf sich gezogen hatte. Es war jedoch 
inakzeptabel, dass sich die Behörden nicht auf die passive Überwachung des 
Gerichtsverfahrens beschränkt hatten, sondern dass sie eklatant eingegriffen hatten. Der 
Gerichtshof betonte, dass der Umfang der Verpflichtung des Staates, ein Verfahren durch 
ein unabhängiges und unparteiisches Gericht zu gewährleisten, sich nicht auf die Justiz 
beschränkte, sondern auch die Verpflichtung jeder anderen staatlichen Behörde zur 
Einhaltung und Einhaltung der Urteile und Entscheidungen der Gerichte implizierte. Die 
Unabhängigkeit der Justiz verlangte ferner, dass einzelne Richter frei von 
ungerechtfertigten Einflüssen seien, auch aus der Justiz. Die Tatsache, dass der Präsident 
des Obersten Schiedsgerichts seinen Abgeordneten im vorliegenden Fall direkte 
Weisungen erteilt hatte, das Urteil des Gerichts zu überdenken, mit dem er die 
Anwendung der größten Ölraffinerie in der Ukraine auf die Revision der Höhe seiner 
Schulden abgelehnt hatte, verstieß daher gegen den Grundsatz der internen gerichtlichen 
Unabhängigkeit. 

Siehe auch:Parlov-Tkalcic gegen Kroatien, Urteil vom22. Dezember 2009. 

Objektive Garantien für die Laufbahn der Richter 
Ernennungen oder Entlassungen durch die Exekutive oder den Gesetzgeber 

Filippini v. San Marino 
26. August 2003 (Entscheidung über die Zulässigkeit) 
Die Klägerin, die wegen Verleumdung angeklagt wurde, wurde zu einer Geldbuße 
verurteilt. Er behauptete, die Tatsache, dass die Richter von San Marino vom Parlament 
ernannt worden seien, bedeute, dass sein Fall nicht von einem unabhängigen und 
unparteiischen Gericht geprüft werden könne. 
Das Gericht erklärte die Beschwerde der Klägerin fürunzulässig, daes offensichtlich 
unzulässig sei, dass politische Sympathien, die bei der Ernennung von Richtern eine Rolle 
spielen könnten, an sich keine berechtigten Zweifel an ihrer Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit hervorrufen könnten. Der Gerichtshof stellte insbesondere fest, dass die 
Tatsache, dass die Richter vom Parlament gewählt wurden, ihre Unabhängigkeit nicht 
beeinträchtigt, wenn sich aus ihrem Status ergibt, dass sie nach ihrer Ernennung keinem 
Druck ausgesetzt waren und keine Weisungen des Parlaments erhielten und dass sie in 
völliger Unabhängigkeit handelten. Das fragliche San Marino-Gesetz definierte den Status 
der Richter in diesem Sinne und die alleinige Tatsache, dass die Richter vom Parlament 
ernannt wurden, rechtfertigte nicht die Schlussfolgerung, dass das Parlament den 
Richtern im Rahmen ihrer gerichtlichen Befugnisse Weisungen erteilte. Im vorliegenden 
Fall gab es keinen objektiven Grund zu der Annahme, dass die mit der Angelegenheit 
befassten Richter nicht mit ihrem Rechtsstatus übereinstimmend gehandelt hätten. 
Schließlich habe die Klägerin nicht behauptet, dass die betroffenen Richter unter Weisung 
gehandelt oder Voreingenommenheit gezeigt hätten. 

Clarke v. Vereinigtes Königreich 
25. August 2005 (Entscheidung über die Zulässigkeit) 
Dieser Fall betraf die angebliche mangelnde Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von 
Bezirks- und Kreisrichtern in Verfahren gegen die Lordkanzlerabteilung. Gegen die 
Klägerin war in einer Klage gegen eine Kommunalbehörde und eine 
Versicherungsgesellschaft ein Urteil ergangen, und gegen sie seien Kosten angeklagt 
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worden. Der Antragsteller hat die Urteilsschuld nie erfüllt und er wurde für bankrott 
erklärt. Er erhob daraufhin Klage gegen die Abteilung des Lordkanzlers wegen einer 
Form, die ihm die Gerichte in seiner ursprünglichen Klage geliefert hatten, von der er 
behauptete, er habe ihn irregeführt. 
Das Gericht erklärte die Beschwerde der Klägerin fürunzulässig, dass sie offensichtlich 
unzulässig sei. Es stellte insbesondere fest, dass die zentrale Frage sei, ob die Bezirks- 
und Kreisrichter, die die Handlung des Antragstellers in erster und zweiter Instanz 
bestimmt hätten, unabhängig und unparteiisch gewesen seien, wie sie vom Lordkanzler 
ernannt worden seien. Im vorliegenden Fall räumte der Gerichtshof ein, dass die Art und 
Weise der Ernennung beider Richter mit den Erfordernissen des Übereinkommens 
vereinbar war. Da es keine hierarchische oder organisatorische Verbindung zwischen den 
Richtern und der Abteilung des Lordkanzlers gab, gab es für diese Richter keinen Grund 
zur Sorge oder Gefahr eines äußeren Drucks, die Fälle in besonderer Weise zu 
entscheiden. Darüber hinaus sei in Bezug auf die subjektive Unparteilichkeitsprüfung kein 
Anspruch auf einen von persönlichen Vorurteilen oder Vorurteilen beseelten Richter 
geltend gemacht worden. Schließlich, ob es irgendwelche Elemente gab, die zu einem 
objektiven Anschein von mangelnder Unabhängigkeit führen könnten, obwohl der 
Lordkanzler befugt war, Kreis- und Bezirksrichter zu beseitigen, wurde eine solche 
Abschiebung einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen. Außerdem hatte es keine Fälle 
gegeben, in denen die Macht der Entfernung die Unparteilichkeit beeinträchtigt hatte, 
und tatsächlich gab es praktisch keine Fälle der Entfernung von Bezirks- oder 
Kreisrichtern als solche. Ein objektiver Beobachter hätte also keinen Grund zur Sorge 
über die Entfernbarkeit eines Richters unter den Umständen des vorliegenden Falles 
gehabt. 

Sacilor-Lormines gegen Frankreich 
9. November 2006 
Dieser Fall betraf die Ungerechtigkeit der Verfahren vor dem Conseil d’Etat aufgrund der 
Anwesenheit eines bestimmten Mitglieds dieses Organs, das dann zum Generalsekretär 
des Ministeriums für Wirtschaft, Finanzen und Industrie ernannt wurde, auf der Bank, die 
ein Urteil über einen Streit zwischen der antragstellenden Gesellschaft und diesem 
Ministerium erließ. 
Der Gerichtshof hat festgestellt, dass wegender objektivbegründeten Zweifel der 
antragstellenden Gesellschaft an der Bildung des Conseil d’Etat,die das streitige Urteil 
ergangen hat, gegen Artikel 6 Absatz 1 des Übereinkommens verstoßen worden ist. Der 
Gerichtshof war der Auffassung, dass die angeklagte Ernennung die Unparteilichkeit des 
Conseil d’Etat bezweifeln konnte, da in dem fraglichen Verfahren oder sogar schon einige 
Zeit zuvoreines der Mitglieder der mündlichen Verhandlung des Falles angesprochen 
worden war, um eine leitende Stellung im Ministerium einzunehmen, das dem 
antragstellenden Unternehmen in einer Vielzahl bedeutender Streitigkeiten 
entgegengetreten war. 

Siehe auch unter anderem:Brudnicka u. a. gegen Polen,Urteil vom 3. März 2005; 
Majorana gegen Italien,Entscheidung vom 26. Mai 2005;Flux v. Moldawien (Nr. 6), 
Urteil vom29. Juli 2008;Zolotas gegen Griechenland (Nr. 2), Urteil vom29. Januar 
2013. 

Anhängige Anträge 

Gudmundur Andri Astradsson gegen Island (Nr. 26374/18) 

12. März 2019 (Chamber-Urteil) – Verweisung an die Große Kammer im September 2019 In 
diesem Fall geht es um die Behauptung der Klägerin, dass das neue isländische 
Berufungsgericht (Landsrettur), das seine Überzeugung bestätigte, ohne eine gültige 
Fahrerlaubniszu besitzen und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen, 
aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei der Ernennung eines auf der Bank sitzenden 
Richters nicht gesetzlich festgelegt worden sei. 
In seinemKammerurteilvom  März 2019 stellte der Gerichtshof mit fünf gegen zwei 
Stimmen fest, dass ein Verstoß gegen Artikel 6 § 1 (Recht auf ein gesetzliches Gericht) 
des Übereinkommens vorliegt. Die Kammer stellte insbesondere fest, dass das Verfahren, 
mit dem der betreffende Richter ernannt worden war, einen eklatanten Verstoß gegen die 
geltenden innerstaatlichen Vorschriften darstellte, zum Nachteil des Vertrauens, dass die 
Justiz in einer demokratischen Gesellschaft in der Öffentlichkeit inspirieren müsse und 
gegen das Wesen des Grundsatzes verstoße, dass ein Gericht durch Gesetz errichtet 
werden müsse. 
Am 9. September 2019 nahm die Große Kammerkommission den Antrag der Regierung 
auf Verweisung an die Große Kammer an. Am 5. Februar 2020 hielt die Große Kammer 
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eine Anhörung in diesem Fall ab. 

Grzeda gegen Polen (Nr. 43572/18) 

Der polnischen Regierung übermittelter Antrag am 9. Juli 2019 
Dieser Fall betrifft die Justizreform in Polen, die dazu führte, dass der Antragsteller, ein 
Richter des Obersten Verwaltungsgerichts, der in den Nationalen Justizrat gewählt wurde, 
vor Ablauf seiner vierjährigen Amtszeit beendet wurde. Die Klägerin vertritt insbesondere 
die Auffassung, dass das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den NCJ von 2017 auf 
die Kritik des NCJ an der Justizreform der Legislative und Exekutive reagierte, die 
angeblich die Unabhängigkeit der Justiz untergraben sollte. Die Klägerin beklagt ferner, 
dass es kein gerichtliches oder sonstiges Verfahren gebe, um die vorzeitige Beendigung 
ihres Mandats anzufechten. 
Der Gerichtshof hat den Antrag an die polnische Regierung gerichtet und die Parteien 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 (Recht auf ein faires Verfahren) und Artikel 13 (Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf) des Übereinkommens befragt. 

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Polen (Nr. 4907/18) 

Klageschrift an die polnische Regierungvom 2. September 2019 Indiesem Fall geht es um das 
Verfahren der antragstellenden Gesellschaft, in dem Schadensersatz für ihr Eigentum beantragt 
wird, sowie um ihre Beschwerde über die Ernennung eines Richters insbesondere beim 
Verfassungsgericht, das ihren Fall geprüft hat.  
Der Gerichtshof hat den Antrag an die polnische Regierung gerichtet und die Parteien 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 (Recht auf ein faires Verfahren) des Übereinkommens und 
Artikel 1 (Schutz des Eigentums) des Protokolls Nr. 1 zum Übereinkommen befragt.
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Broda gegen Polen (Nr. 26691/18) und Bojara gegen Polen (Nr. 27367/18) 
Derpolnischen Regierung übermittelte Anträge am 2. September 2019 Dieser Fall betrifft die 
Änderungen der polnischen Justiz, die dazu geführt haben, dass die 6-jährige Amtszeit 
der Antragsteller, zwei Richter, die zum Vizepräsidenten des Landgerichts Kielce ernannt 
worden waren, vorzeitig eingestellt wurde. Beide Kläger beschweren sich, dass sie ohne 
gerichtlichen Rechtsbehelf entlassen worden seien, um ihre angeblich willkürliche und 
rechtswidrige Entlassung anzufechten. 
Der Gerichtshof teilte der polnischen Regierung die Anträge mit und stellte den Parteien 
Fragen nach Artikel 6 Absatz 1 (Recht auf ein faires Verfahren) des Übereinkommens. 

Zurek gegen Polen (Nr. 39650/18) 
Der polnischen Regierung übermittelter Antrag am 14. Mai 2020 
Dieser Fall betrifft die vorzeitige Beendigung des Mandats eines Richters als Mitglied des 
Nationalen Rates der Justiz („NCJ“), des Verfassungsorgans in Polen, das die 
Unabhängigkeit von Gerichten und Richtern schützt, seine Entlassung als Sprecher dieses 
Organs und die angebliche Kampagne, ihn zum Schweigen zu bringen. Der Kläger 
behauptet insbesondere, dass ihm der Zugang zu einem Gericht verwehrt worden sei und 
es kein gerichtliches oder sonstiges Verfahren gebe, um die vorzeitige Beendigung seines 
Mandats anzufechten. 
Der Gerichtshof hat den Antrag an die polnische Regierung gerichtet und den Parteien 
Fragen nach Artikel 6 Absatz 1 (Recht auf ein faires Verfahren), Artikel 13 (Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf) und Artikel 10 (Freiheit der Meinungsäußerung) des 
Übereinkommens gestellt. 

Sobczynska u. a. gegen Polen (Nr. 62765/14, 62769/14, 62772/14 und 
11708/18) 
Der polnischen Regierung übermittelte Anträge am 14. Mai 2020 
In diesem Fall geht es um die Weigerung des polnischen Präsidenten, die Bewerber auf 
freie Richterstellen bei verschiedenen Gerichten in Polen zu ernennen. Die Klägerinnen 
argumentieren, dass sie die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden rechtlichen Bedingungen 
erfüllten, und beschweren sich über die Weigerung der Verwaltungsgerichte und des 
Verfassungsgerichts, ihre Rechtsbehelfe zu prüfen, wodurch die Zuständigkeit in diesem 
Bereich verworfen wurde. 
Der Gerichtshof teilte der polnischen Regierung die Anträge mit und stellte den Parteien 
Fragen nach Artikel 6 Absatz 1 (Recht auf ein faires Verfahren), Artikel 8 (Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens) und Artikel 13 (Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf) des Übereinkommens. 

Reczkowicz u. a. gegen Polen (Nr. 43447/19, 49868/19 und 57511/19) 
Der polnischen Regierung übermittelte Anträge am 5. Juni 2020 
Die Klägerinnen, ein Rechtsanwalt und zwei Richter, machen geltend, dass der Oberste 
Gerichtshof Polens, der über die sie betreffenden Rechtssachen entschieden hat, nach 
Änderungen der 2017 eingeführten Justiz gegen das Gesetz verstoße. Sie beschweren 
sich insbesondere, dass die beiden Kammern, die heute den Obersten Gerichtshof bilden, 
auf die Empfehlungen des Nationalen Rates der Justiz („NCJ“), des Verfassungsorgans in 
Polen, das die Unabhängigkeit von Gerichten und Richtern sichert, kontrovers seit 
Inkrafttreten neuer Rechtsvorschriften geführt haben, wonach seine Mitglieder nicht 
mehr von Richtern, sondern vom Sejm (dem Unterhaus des Parlaments) gewählt 
werden.  
Der Gerichtshof teilte der polnischen Regierung die Anträge mit und stellte den Parteien 
Fragen nach Artikel 6 Absatz 1 (Recht auf ein faires Verfahren) des Übereinkommens. 

Freiheit der Richter in ihren Urteilspflichten 

Pabla Ky v. Finnland 
22. Juni 2004 
Die antragstellende Gesellschaft, die ein Restaurant leitete, erhob zivilrechtliche Klage 
gegen den Eigentümer des Restaurantgeländes, nachdem sie eine Mieterhöhung für 
Renovierungsarbeiten gezahlt hatte, die nicht planmäßig abgeschlossen worden waren. 
Sie beschwerte sich, dass das Berufungsgericht, das in seinem Zivilverfahren saß, nicht 
unabhängig oder unparteiisch sei, da einer der Richter Mitglied des finnischen Parlaments 
sei. 
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Das Gericht stellte fest, dass es keinenVerstoß gegen Artikel 6 Absatz 1 des 
Übereinkommens gegeben habe, da die Befürchtung der Klägerin wegen mangelnder 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Berufungsgerichts aufgrund der Teilnahme eines 
Sachverständigen, der ebenfalls Mitglied des Parlaments war, nicht als objektiv 
gerechtfertigt angesehen werden könne. Der Gerichtshof stellte insbesondere fest, dass 
es keinen Hinweis darauf gebe, dass der Richter, der Mitglied des Parlaments war, 
tatsächlich oder subjektiv gegen die Klägerin verzerrt sei, als er in seinem Fall im 
Berufungsgericht saß. Der Gerichtshof war auch nicht davon überzeugt, dass die bloße 
Tatsache, dass er zum Zeitpunkt seiner Berufung Mitglied des Gesetzgebers war, 
ausreichte, um Zweifel an der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Berufungsgerichts 
aufkommen zu lassen. Während die Klägerin sich auf die Theorie der Gewaltenteilung 
stützte, war das Prinzip in der abstrakten nicht entscheidend. 

Thiam v. Frankreich 

18. Oktober 2018 
Dieser Fall betraf Strafverfahren gegen die Klägerin, in deren Verlauf ein ehemaliger 
Präsident der Französischen Republik beantragte, dem Verfahren als Zivilpartei 
beizutreten. Die Klägerin behauptete insbesondere, dass die Tatsache, dass der Präsident 
der Republik dem Verfahren als Zivilpartei beigetreten sei, das Recht auf ein 
unabhängiges und unparteiisches Gericht verletzt habe. 

Das Gericht stellte fest, dass im Fall derKlägerin kein Verstoß gegen Artikel 6 
Absatz 1 des Übereinkommens vorliegt, da das Eingreifen eines früheren Präsidenten 
der Französischen Republik als zivile Partei in das Strafverfahren gegen die Klägerin kein 
Ungleichgewicht in den Rechten der Parteien und in der Verfahrensführung geschaffen 
habe. Er stellte insbesondere fest, dass die Teilnahme einer öffentlichen Person, die eine 
institutionelle Rolle bei der Laufbahnentwicklung der Richter gespielt hat, berechtigte 
Zweifel an der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Richter aufkommen lassen kann. 
Nach Prüfung der Art und Weise, in der Richter ernannt wurden, deren gesetzlicher 
Zustand und die besonderen Umstände des Falles sah er jedoch keinen Grund zu der 
Schlussfolgerung, dass die Richter, die im Fall des Antragstellers zur Entscheidung 
aufgefordert wurden, nicht unabhängig seien. 

Sicherheit der gerichtlichen Amtszeit 

Luka v. Rumänien 

21. Juli 2009 

Siehe oben, unter „Unabhängigkeit und Recht auf ein faires Verfahren“. 

Ibrahim Gurkan gegen Türkei 

3. Juli 2012 

Der Antragsteller wurde während seines Militärdienstes von einem Militärstrafgericht 
verurteilt, weil er einem Vorgesetzten vorsätzlich ungehorsam war. Er behauptete, dass 
sein Fall nicht von einem unabhängigen Gericht gehört worden sei, weil das Gericht aus 
einem Militäroffizier ohne rechtlichen Hintergrund und zwei Militärrichtern bestand. 
Das Gericht stellte fest, dass ein Verstoßgegen Artikel 6 § 1 des Übereinkommens 
vorliegt, da das Militärstrafgericht, das die Klägerin verurteilt hatte, nicht als unabhängig 
und unparteiisch angesehen werden könne. Insbesondere stellte der Gerichtshof fest, 
dass die Beteiligung von Laienrichtern als solche nicht gegen Artikel 6 des 
Übereinkommens verstößt, und vertrat nicht die Auffassung, dass die mangelnde 
rechtliche Qualifikation des Militäroffiziers seine Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit 
behindert habe. Er war jedoch ein Dienstoffizier, der im Dienst der Armee blieb und der 
militärischen Disziplin unterworfen war. Er war auch von seinen hierarchischen 
Vorgesetzten auf die Bank ernannt worden und genoss nicht die gleichen 
verfassungsmäßigen Schutzmaßnahmen wie die anderen beiden Militärrichter. 

Baka v. Ungarn 

23. Juni 2016 (Große Kammer) 

Dieser Fall betraf die vorzeitige Beendigung des Mandats des Klägers, des Präsidenten 
des Obersten Gerichtshofs Ungarns, nach seiner Kritik an den Gesetzesreformen und der 
Tatsache, dass er diese Entscheidung nicht vor einem Gericht anfechten konnte. Seine 
sechsjährige Amtszeit endete dreieinhalb Jahre vor seinem normalen Ablauf durch das 
Inkrafttreten des Grundgesetzes (der neuen Verfassung), das die Schaffung des 
höchsten ungarischen Gerichts Kuria als Nachfolger undNachfolger des Obersten 
Gerichtshofs vorsah. 
Das Gericht stellte fest, dass ein Verstoßgegen Artikel 6 Absatz 1 des 
Übereinkommens vorliegt, da Ungarn das eigentliche Recht der Klägerin auf Zugang zu 
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einem Gericht beeinträchtigt habe. Sie stellte insbesondere fest, dass die vorzeitige 
Beendigung der Amtszeit des Antragstellers weder von einem ordentlichen Gericht oder 
einer anderen Stelle, die gerichtliche Befugnisse ausübt, überprüft worden sei, noch zu 
überprüfen sei. Der Gerichtshof vertrat die Auffassung, dass dieser Mangel an 
gerichtlicher Überprüfung auf Rechtsvorschriften zurückzuführen sei, deren Vereinbarkeit 
mit den Erfordernissen der Rechtsstaatlichkeit zweifelhaft sei. Der Gerichtshof betonte 
ferner, dass die internationalen Instrumente und Instrumente des Europarats sowie die 
Rechtsprechung internationaler Gerichte und die Praxis anderer internationaler Gremien 
der Verfahrensgerechtigkeit in Fällen, in denen Richter abgeschoben oder entlassen 
werden, einschließlich des Eingreifens einer Behörde, die unabhängig von der Exekutiv- 
und Gesetzgebungsbefugnis ist, in Bezug auf jede Entscheidung, die die Beendigung 
eines Richteramtes betrifft, unterliegen. 

Siehe auch unter anderem:Sacilor-Lormines gegen Frankreich, Urteil vom9. November 
2006; 
Oleksandr Volkov gegen die Ukraine,Urteil vom 9. Januar 2013;Denisov gegen die 
Ukraine, 
Urteil (Große Kammer) vom 25. September 2018;Ramos Nunes de Carvalho e Sa v. 
Portugal,Urteil (Große Kammer) vom 6. November 2018. 

Keine zivilrechtliche oder strafrechtliche Haftung von Richtern außer in Fällen 

von Vorsatz oder schwerer Fahrlässigkeit 

Sergej Zubarev gegen Russland 
5 Februar 2015 
Dieser Fall betraf die Weigerung der nationalen Gerichte, einen von der Klägerin, einem 
Rechtsanwalt, erhobenen Verleumdungsantrag gegen einen Richter aus Gründen der 
gerichtlichen Immunität anzunehmen. Der betreffende Richter hatte die Anwaltskammer 
aufgefordert, Disziplinarverfahren gegen den Kläger wegen seines Verhaltens in 
Zivilverfahren einzuleiten, wobei er insbesondere behauptete, er habe Verzögerungen in 
einer Reihe von Zivilverfahren verursacht, in denen er einer der Vertreter sei, weil er 
ohne triftigen Grund nicht gewesen sei. Die Gerichte weigerten sich daraufhin, den 
Antrag der Klägerin auf Gegenleistung zu akzeptieren, weil die Richterin in ihrer 
beruflichen Eigenschaft als vorsitzende Richterin des Zivilverfahrens haftbar gemacht 
hatte. 
Der Gerichtshof stellte fest, dass es keinenVerstoß gegen Artikel 6 Absatz 1 des 
Übereinkommens gegeben habe, da die nationalen Behörden bei der Ausübung ihrer 
Zuständigkeit für die Regelung des Zivilverfahrens ihren Wertschätzungsspielraum bei 
der Beschränkung des Zugangs der Klägerin zu einem Gericht nicht überschritten hätten 
und dass zwischen der gerichtlichen Immunität im Rahmen der Rechtspflege und dem im 
öffentlichen Interesse verfolgten legitimen Ziel ein vernünftiges Verhältnis der 
Verhältnismäßigkeit bestanden hätte. Der Gerichtshof stellte insbesondere fest, dass die 
gerichtliche Immunität eine Rechtspraxis sei, die in vielen Vertragsstaaten des 
Übereinkommens in irgendeiner Form existierte. Es sei zugunsten der Öffentlichkeit 
festgelegt worden, in deren Interesse es sei, dass die Richter ihre Aufgaben unabhängig 
und ohne Angst vor Folgen ausüben können, während sich die Rechtsstreitenden vor 
gerichtlichen Fehlern schützen könnten, indem sie ihre Beschwerden vor einem 
Berufungsgericht einreichen, ohne sich auf persönliche Haftung berufen zu müssen. 
Daher räumte der Gerichtshof ein, dass im vorliegenden Fall die Haftungsfreistellung, die 
dem Richter im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als vorsitzender Richter in 
Zivilsachen zuerkannt wurde, als legitimes Ziel angesehen werden könne, nämlich die 
Wahrung der Interessen der Rechtspflege.
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Doktrin der Erscheinungen 

Eindruck der Unabhängigkeit 
Findlay v. The United Kingdom 
25. Februar 1997 
Der Kläger, der in der Armee diente, beschwerte sich, dass das Kriegsgericht, das ihn zu 
zwei Jahren Gefängnis verurteilt hatte, ihn in den Rang eines Wärters degradiert und ihn 
aus der Armee entlassen hatte, kein unabhängiges und unparteiisches Gericht gewesen 
sei, weil unter anderem alle ihm ernannten Offiziere direkt dem Einberufungsoffizier 
unterstellt seien, der auch die Rolle der Strafverfolgungsbehörde wahrgenommen habe. 
Der Gerichtshof stellte fest, dass gegen Artikel6 Absatz 1 desÜbereinkommens 
verstoßen worden sei, da insbesondere die zentrale Rolle des Einberufungsbeamten 
bei der Organisation des Kriegsgerichts die Bedenken der Klägerin hinsichtlich der 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Gerichts, das sich mit seinem Fall befasst habe, 
objektiv begründet gewesen seien. Er stellte insbesondere fest, dass der 
Einberufungsbeamte eine zentrale Rolle bei der Strafverfolgung des Antragstellers 
gespielt und eng mit den Strafverfolgungsbehörden verbunden war, indem er u. a. 
entschieden hatte, welche Anklagen zu erheben sind, die Mitglieder des 
Kriegsgerichtshofs sowie die Strafverfolgungs- und Verteidigungsbeamten bestellte und 
die Anwesenheit von Zeugen in der mündlichen Verhandlung sicherstellte. Es stellte sich 
daher die Frage, ob die Mitglieder des Kriegsgerichts ausreichend unabhängig von ihm 
waren und ob die Organisation des Prozesses ausreichende Garantien für Unparteilichkeit 
bietet. In diesem Zusammenhang stellte das Gericht fest, dass alle Mitglieder des 
Kriegsgerichts militärisches Personal waren, das dem Einberufungsoffizier untergeordnet 
war, der als Bestätigungsoffizier auch die Befugnis hatte, die verhängte Strafe zu ändern. 

Incal/Türkei 
9. Juni 1998 
Der Antragsteller, der wegen seiner Teilnahme an der Ausarbeitung eines Flugblatts 
verurteilt wurde, das zum Hass und zur Feindseligkeit aufruft, machte insbesondere 
geltend, er habe kein faires Verfahren vor dem nationalen Sicherheitsgericht gehabt, das 
nicht als unabhängiges und unparteiisches Gericht angesehen werden könne. 
Das Gericht stellte fest, dass es einen Verstoßgegen Artikel 6 § 1 des 
Übereinkommens gegeben habe, und stellte fest, dass der Kläger berechtigt befürchten 
könne, dass einer der Richter des Nationalen Sicherheitsgerichts ein Militärrichter könne, 
dass er sich durch Erwägungen, die nichts mit der Art seines Falles zu tun hätten, 
unangemessen beeinflussen könne, und dass er daher berechtigte Gründe habe, die 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Nationalen Sicherheitsgerichts zu bezweifeln. Er 
stellte insbesondere fest, dass es Zweifel an der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des 
Staatssicherheitsgerichts hätte geben können, da es sich zum Teil aus Armeeoffizieren 
zusammensetzte, während der Antragsteller ein Zivilist war. Der Gerichtshof wies 
insbesondere darauf hin, dass die Klägerin, ein Zivilist, vor einem Gericht erscheinen 
müsse, das, wenn auch nur teilweise, aus Mitgliedern der Streitkräfte zusammengesetzt 
sei. Er stellte auch fest, dass in dieser Hinsicht sogar Erscheinungen von einer gewissen 
Bedeutung sein können. Auf dem Spiel stand das Vertrauen, das die Gerichte in eine 
demokratische Gesellschaft in der Öffentlichkeit und vor allem im Strafverfahren in den 
Angeklagten wecken müssen. Bei der Entscheidung, ob es einen berechtigten Grund gibt, 
zu befürchten, dass es einem bestimmten Gericht an Unabhängigkeit oder 
Unparteilichkeit mangelt, ist der Standpunkt des Angeklagten wichtig, ohne entscheidend 
zu sein. Entscheidend ist, ob seine Zweifel objektiv gerechtfertigt sind. 

Siehe auch:Oleksandr Volkov gegen die Ukraine,Urteil vom 9. Januar 2013. 

Gleichzeitige gerichtliche Aufgaben im gleichen Fall 
Ettl u. a. v. Österreich 
23. April 1987 
Bei den Antragstellern handelte es sich um Landwirte, deren Flächen Gegenstand eines 
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Konsolidierungsverfahrens waren. Die landwirtschaftlichen Behörden, vor denen das 
betreffende Verfahren geführt wurde, die jeweils aus drei Richtern und fünf Beamten 
bestanden, stellten keine unabhängigen und unparteiischen Gerichte dar. 
Das Gericht stellte fest, dass es keinenVerstoß gegen Artikel 6 § 1 des 
Übereinkommens gegeben habe, und stellte fest, dass die Provinzial- und Obersten 
Landesreformkammern, gegen die die Kläger gegen eine Reihe von 
Konsolidierungsentscheidungen, die ihr Land betreffen, Beschwerde eingelegt hatten, 
unabhängige und unparteiische Gerichte seien. Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
der Richtermitglieder seien nicht in Frage gestellt worden. Was die Beamten betrifft, so 
verstößt ihre Anwesenheit an sich nicht gegen Artikel 6 Absatz 1 des Übereinkommens: 
die Verfassung und die einschlägigen Rechtsvorschriften sahen ihre Unabhängigkeit vor 
und untersagten es den Behörden, ihnen Weisungen in Bezug auf ihre gerichtlichen 
Pflichten zu erteilen. Darüber hinaus behaupteten die Klägerinnen nicht, dass die 
Beamten, die ihren Fall gehört hatten, irgendwelche Weisungen in Bezug auf die 
Streitsachen erhalten hätten. Die Kammern waren nicht nur von der Exekutive, sondern 
auch von den Parteien des Falles, nämlich den Eigentümern des betreffenden 
Grundstücks, unabhängig. In Anbetracht dieser Situation waren auch die hierarchischen 
Verbindungen, die in anderen Zusammenhängen zwischen Beamten derselben Abteilung 
innerhalb des Provinzial- oder Bundesamtes bestanden, zu denen sie gehörten, keine 
Konsequenz. Auch die Mitgliedschaft der Beamten, die aufgrund ihrer Erfahrung in 
Agronomie, Forstwirtschaft und Landwirtschaft saßen, konnte nicht Anlass zu Zweifeln an 
der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Ausschüsse geben. Sie waren Experten auf 
ihrem Gebiet, und solche Experten werden in Fällen benötigt, die die 
Bodenkonsolidierung betreffen, was eine Operation ist, die Probleme von großer 
Komplexität aufwirft. 

McGonnell/Vereinigtes Königreich 
8. Februar 2000 
Die Klägerin beklagte in einem Verfahren über die Verwendung eines landwirtschaftlichen 
Packschuppens insbesondere die mangelnde Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des 
Königlichen Gerichtshofs von Guernsey wegen der Anwesenheit des Bailiff als Richter des 
Königlichen Gerichtshofs, der außerdem in Guernsey mit legislativen und ausführenden 
Funktionen betraut war. 
Der Gerichtshof hat festgestellt, dass im vorliegenden Fall ein Verstoß gegen Artikel 6 
§ 1 des Übereinkommens vorliegt. Sie stellte insbesondere fest, dass es im Falle der 
tatsächlichen Voreingenommenheit des Gerichtsstands keine Frage gebe: der Fall drehte 
sich um die Frage, ob der Bailiff das erforderliche Erscheinen der Unabhängigkeit oder 
die erforderliche objektive Unparteilichkeit hatte. Bei der Anwendung dieser Prüfung auf 
den Fall stellte das Gericht fest, dass der Bailiff zunächst persönlich und unmittelbar in 
den Fall eingebunden war, da er bei der Annahme des entsprechenden Entwicklungsplans 
den Vorsitz in den Deliberationsstaaten führte. Er war dann der Präsident des königlichen 
Gerichts, der über die Planungsbeschwerde der Klägerin entschieden hat. Das Gericht 
stellte fest, dass diese Anhäufung von Funktionen Anlass zu Zweifeln an der 
Unparteilichkeit des Bailiff in der Sitzung im Königlichen Gerichtshof. 

Morel gegen Frankreich 
6 Juni 2000 
Dieser Fall betraf die Rolle des Insolvenzrichters, zunächst in gerichtlichen 
Sanierungsverfahren und später in Liquidationsverfahren, die Unternehmen betreffen, die 
sich im Besitz der Klägerin befinden. Die Klägerin behauptete insbesondere mangelnde 
Unparteilichkeit des Insolvenzrichters vor dem Handelsgericht mit der Begründung, dass 
Insolvenzrichter nicht nur während des Zeitraums intervenieren, in dem ein 
Unternehmen während der gerichtlichen Umstrukturierungsphase beobachtet wurde, 
sondern später dem mit Liquidationsverfahren befassten Gericht vorstanden. 
Das Gericht stellte fest, dass es keinenVerstoß gegen Artikel 6 Absatz 1 des 
Übereinkommens gegeben habe, da die Bedenken der Klägerin nicht objektiv begründet 
gewesen seien. Er stellte insbesondere fest, dass die bloße Tatsache, dass ein Richter 
bereits Vorverfahrensentscheidungen getroffen habe, allein nicht als berechtigte 
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Bedenken hinsichtlich seiner Unparteilichkeit angesehen werden könne. Was zählte, war 
der Umfang und die Art der Maßnahmen, die der Richter vor dem Prozess getroffen hat. 
Auch die Tatsache, dass der Richter genaue Kenntnis der Fallakte hatte, brachte keine 
Vorurteile auf sich, die verhindern würden, dass er als unparteiisch angesehen würde, 
wenn die Entscheidung über die Verdienste getroffen wurde. Eine vorläufige Analyse der 
verfügbaren Informationen bedeutete auch nicht, dass die endgültige Analyse 
vorgegriffen worden war. Wichtig war, dass diese Analyse bei der Urteilsverkündung 
durchgeführt und auf den in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Beweisen und 
Argumenten beruht. Im Fall der Klägerin hat der Gerichtshof keine objektiven Gründe für 
die Annahme gefunden, dass Art und Umfang der Aufgaben des Insolvenzrichters 
während der Beobachtungsperiode (die die tägliche Führung der Unternehmen 
gewährleisten sollte) die – getrennte – Frage, die das Handelsgericht über die 
Tragfähigkeit des Plans der Klägerin für die Unternehmen nach Ablauf der 
Beobachtungsperiode und der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten finanziellen 
Garantien zu entscheiden hatte, beeinträchtigen. 

Wettstein v. Schweiz 

21 Dezember 2000 

Die Klägerin beschwerte sich über die mangelnde Unparteilichkeit von zwei Richtern (als 
Teilzeitrichter tätige Rechtsanwälte) in Verwaltungsverfahren, bei denen sie beteiligt war. 
Die Richter seien entweder direkt als Anwälte oder über ihren Amtspartner gegen den 
Antragsteller in einem gesonderten Verfahren verhandelt worden. 
Der Gerichtshof hat festgestellt, dass Artikel6 § 1 desÜbereinkommens in Bezug auf das 
Erfordernis eines unparteiischen Gerichts verletzt worden ist. Sie stellte insbesondere 
fest, dass es zwar keinen wesentlichen Zusammenhang zwischen dem Fall der Klägerin 
und dem getrennten Verfahren gebe, in dem die beiden Anwälte als gesetzliche Vertreter 
tätig gewesen seien, es aber tatsächlich zu einer Überschneidung gekommen sei, da das 
letztere Verfahren noch vor dem Bundesgericht anhängig sei, als es erst zwei Monate vor 
dem Urteil des Verwaltungsgerichts endete. Die Klägerin könnte daher Anlass zur Sorge 
haben, dass der betreffende Richter ihn weiterhin als Gegenpartei sehen würde und diese 
Situation berechtigte Befürchtungen aufkommen lassen könnte, dass der Richter sich 
dem Fall nicht mit der erforderlichen Unparteilichkeit nähere. Die Tatsache, dass ein 
anderer Kollege den Einsprechenden der Klägerin in einem weiteren Verfahren vertreten 
hatte, konnte als Bestätigung dieser Befürchtungen angesehen werden. 

Siehe auch unter anderem:Pabla Ky gegen Finnland,Urteil vom 22. Juni 
2004;Meznaric gegen Kroatien,Urteil vom 15. Juli 2005;Svarc und Kavnik gegen 
Slowenien,Urteil vom 8. Februar 2007. 

Fazli Aslaner/Türkei 

4. März 2014 

Dieser Fall betraf Verwaltungsverfahren, an denen Richter des Obersten 
Verwaltungsgerichts der Türkei mehr als einmal beteiligt waren, und zwar im Rahmen 
aufeinanderfolgender Rechtsbehelfe. Die Klägerin beschwerte sich, dass einige der 
Richter, die auf der Bank der Abteilung des Obersten Verwaltungsgerichts saßen, die 
seinen Fall gehört und entschieden hatte, auch in der Generalversammlung gesessen 
hätten. Er machte geltend, diese Richter hätten nicht unparteiisch sein können, weil sie 
bereits zu den Vorzügen des Falles Stellung genommen hätten. 
Das Gericht stellte fest, dass ein Verstoßgegen Artikel 6 § 1 des Übereinkommens 
vorliegt, und stellte fest, dass die Bedenken der Klägerin hinsichtlich der Unparteilichkeit 
der Generalversammlung, wie sie sich im Sofortverfahren zusammensetzte, als objektiv 
gerechtfertigt angesehen werden können. Er stellte insbesondere fest, dass die Tatsache, 
dass bestimmte Richter zuvor eine Stellungnahme gebildet hatten, allein nicht 
ausreichte, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Unparteilichkeit der 
Generalversammlung der Verwaltungsabteilungen beeinträchtigt worden sei. Ebenso 
vertrat der Gerichtshof im Sofortverfahren die Auffassung, dass die Zahl oder der (relativ 
geringe) Anteil der Richter, die von der Frage der objektiven Unparteilichkeit betroffen 
sind, nicht entscheidend sei und dass quantitative Erwägungen keine Auswirkungen auf 
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die Prüfung des Falles hätten, so dass es keinen ernsthaften Grund gebe, weshalb die 
Teilnahme der drei Richter am Sitz mit Stimmrechtsbefugnis unbedingt erforderlich sei. 
Darüber hinaus hatte eine der drei Richter, in ihrer Eigenschaft als stellvertretende 
Präsidentin des Obersten Verwaltungsgerichts, die Versammlung der 
Verwaltungsabteilungen geleitet und dementsprechend die Diskussionen während der 
Beratungen geführt, was zu einem zusätzlichen Umstand führte, der das Auftreten der 
Unparteilichkeit unterminierte. 

Siehe auch unter anderem:Toziczka gegen Polen,Urteil vom 24. Juli 2012;Kamenos 
gegen Zypern,Urteil vom 31. Oktober 2017. 
Doppelte Funktionen bestimmter oberster Verwaltungsgerichte 

Procola gegen Luxemburg 
28. September 1995 
Die Klägerin, eine als landwirtschaftliche Vereinigung gegründete Molkerei, beklagte 
insbesondere, dass der Gerichtsausschuß des Conseil d’Etat nicht unabhängig und 
unparteiisch sei, weil einige Mitglieder desAusschusses, die über seinen Antrag auf 
gerichtliche Überprüfung der Ministerialbefehle zur Festsetzung der Milchmengen 
entschieden hätten, zuvor zur Rechtmäßigkeit der angefochtenen Bestimmungen 
Stellung genommen hätten. 
Das Gericht stellte fest, dass ein Verstoßgegen Artikel 6 Absatz 1 des 
Übereinkommens vorliegt, da die Klägerin berechtigte Gründe zur Befürchtung hatte, 
dass sich die Mitglieder des Gerichtsausschusses durch die zuvor abgegebene 
Stellungnahme gebunden fühlten, und dass dieser Zweifel an sich, so gering seine 
Rechtfertigung auch sein mag, ausreichte, um die Unparteilichkeit des betreffenden 
Gerichts zu beeinträchtigen. Der Gerichtshof stellte insbesondere fest, dass vier 
Mitglieder des Conseil d’Etat im gleichen Fall sowohl beratende als auch gerichtliche 
Funktionen wahrgenommen haben. Im Rahmen eines Organs wie des luxemburgischen 
Conseil d’Etat konnte allein die Tatsache,dass bestimmte Personen diese beiden Arten 
von Funktionen in Bezug auf dieselben Entscheidungen nacheinander ausgeübt hatten, 
Zweifel an der strukturellen Unparteilichkeit des Organs wecken. 

Kress gegen Frankreich 
7 Juni 2001 (Große Kammer) 
Dieser Fall betraf die Anwesenheit des Regierungskommissars (Commissaire du 
gouvernement) bei den Beratungen des Conseil d’Etat. Die Klägerin machte geltend, sie 
habe kein faires Verfahren vor den Verwaltungsgerichten gehabt. Sie beklagte 
insbesondere, dass die Tatsache, dass der Regierungskommissar bei den – privat 
geführten – Beratungen des Gerichts anwesend gewesen sei, als er bereits vorgebracht 
hatte, dass ihr Rechtsmittel zurückgewiesen werden sollte, die Unparteilichkeit des 
Gerichts bezweifelt habe. 
Der Gerichtshof stellte fest, dass es wegen derTeilnahme desRegierungskommissars an 
den Beratungen des Prüfstands einen Verstoß gegen Artikel 6 Absatz 1 des 
Übereinkommens gegeben habe, und stellte fest, dass seine Teilnahme an den 
Beratungen, ungeachtet der anerkannten Objektivität des Regierungskommissars, ihm 
eine zusätzliche Möglichkeit bieten könne, seine Ausführungen zugunsten einer der 
Parteien im Rahmen des Sitzungssaals zu unterstützen. Der Gerichtshof wies 
insbesondere erneut auf die zunehmende Sensibilität der Öffentlichkeit für eine gerechte 
Rechtspflege hin und wies erneut auf die Bedeutung hin, die den Erscheinungen 
beigemessen werden müsse. Als letzte Person, die die Akte gesehen und studiert hat, 
konnte der Regierungskommissar zwar alle Fragen beantworten, die von den Richtern 
während der Beratungen gestellt wurden. Diese rein technische Hilfe, die der 
Prozessbank gewährt wurde, sollte jedoch gegen das höhere Interesse des 
Rechtsstreitenden abgewogen werden, der eine Garantie haben musste, dass der 
Regierungskommissar durch seine Anwesenheit bei den Beratungen ihr Ergebnis nicht 
beeinflussen kann. Diese Bürgschaft wurde damals vom französischen System nicht 
übernommen. 

Siehe auch:Martinie gegen Frankreich,Urteil (Große Kammer) vom 12. April 2006. 
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Kleyn u. a. gegen Niederlande 
6. Mai 2003 (Große Kammer) 
Siehe oben, unter „Unabhängigkeitskriterien“ > „Tribunal etabliert durch Gesetz“. 

Sacilor-Lormines gegen Frankreich 
9. November 2006 
Siehe oben, unter „Statutarische Unabhängigkeit“ > „Zielgarantien für die Laufbahn der 
Richter“ > „Ernennungen oder Entlassungen durch die Exekutive oder den Gesetzgeber“. 

UFC Que Choisir Cote d’Or v. Frankreich 
30. Juni 2009 (Beschluss über die Zulässigkeit) 
In einem Verfahren betreffend eine Hochgeschwindigkeitsstrecke verurteilte der 
antragstellende Verband insbesondere die mangelnde Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit des Conseil d’Etat.Siebeklagte insbesondere die mangelnde (strukturelle) 
Unparteilichkeit des hohen Gerichts, die sich aus der Tatsache ergibt, dass der Conseil 
d’Etat sowohl beratende als auch gerichtliche Befugnisse besitzt, als auchden Grundsatz 
der „dualen Zuordnung“.Die Mitglieder des Gerichts wären somit dazu veranlaßt worden, 
Verwaltungsakte zu prüfen, zu denen sie zuvor Stellung genommen hatten. 
Der Gerichtshof erklärte die Beschwerden des antragstellenden Vereins als 
offensichtlichunzulässigund stellte fest, dass seine Befürchtungen in Bezug auf die 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Fachgruppe, die ihren Fall entschieden hatte, 
nicht als objektiv gerechtfertigt angesehen werden konnten. Nach Auffassung des 
Gerichtshofes ging es um die Frage, ob der Conseil d’Etat unter den gegebenen 
Umständen das erforderliche Erscheinen der Unabhängigkeit oder die erforderliche 
objektive Unparteilichkeit besäße, wobei diese Fragen zusammen zu prüfen seien, wobei 
die Begriffe Unabhängigkeit und objektive Unparteilichkeit eng miteinander verbunden 
seien. In diesem Zusammenhang verwies der Gerichtshof auf seine Rechtsprechung, 
insbesondere auf das Urteil Sacilor Lormines gegen Frankreich (s.o.), in dem er betonte, 
dass die Tatsache, dass der Conseil d’Etat organisch nahe an der Exekutive stehe, nicht 
ausreicht, um einen Mangel an Unabhängigkeit festzustellen, und vertrat die Auffassung, 
dass die Modalitäten für die Ernennung und Laufbahnentwicklung der Mitglieder des 
Conseil d’Etat mit den Erfordernissen von Artikel 6 § 1 vereinbar seien.Der Gerichtshof 
wies ferner darauf hin, dass es zum einen nicht Sache sei, in der Zusammenfassung über 
die Frage zu entscheiden, ob die beratenden Befugnisse des Conseil d’Etat mit seinen 
gerichtlichen Funktionen und den damit verbundenen Erfordernissen der Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit vereinbar seien, und zum anderen, dass der Grundsatz der 
Gewaltenteilung „in der Zusammenfassung nicht bestimmend“ sei. Es sei Sache, in 
jedem Fall zu prüfen, ob die Stellungnahme des Obersten Gerichts „eine Art Vorurteil“ 
gegen das zu prüfende Urteil darstellte, „die Zweifel an der“objektiven„Unparteilichkeit 
der Entscheidungsfindung aufgrund der aufeinanderfolgenden Ausübung von beratenden 
und gerichtlichen Funktionen zur Folge hatte“.Im vorliegenden Fall stellte der Gerichtshof 
jedoch unter Berücksichtigung der Feststellungen der Parteien fest, dass kein Mitglied 
des Sitzes, das den Antrag auf Nichtigerklärung des fraglichen Dekrets an dem Sitz, der 
die Stellungnahme zu diesem Text abgegeben hatte, teilgenommen hatte. 

Gerichtliche oder administrative Rolle der Staatsanwälte 

Vasilescu v. Rumänien 

22 Mai 1998 
In diesem Fall ging es um die Beibehaltung unrechtmäßig beschlagnahmter 
Wertgegenständeund um die Unmöglichkeit des Antragstellers,Zugang zu einem 
unabhängigen Gericht zu haben, das für die Anordnung der Rückgabe zuständig ist. Der 
Oberste Gerichtshof Rumäniens hatte festgestellt, dass der Staatsrat allein zuständig sei, 
da ihr Antrag auf Rückgabe gleichbedeutend mit einem Rechtsbehelf gegen eine 
strafrechtliche Ermittlungsmaßnahme sei. 

Der Gerichtshof stellte fest, dass ein Verstoßgegen Artikel 6 Absatz 1 des 
Übereinkommens vorliegt, da der Staatsrat nicht als unabhängiges Gericht nach den 
Kriterien des Übereinkommens angesehen werden könne und die Klägerin daher keinen 
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Zugang zu einem Gericht habe. Der Gerichtshof stellte insbesondere fest, dass er selbst 
dort, wo der Staatsrat für ein Bezirk gerichtliche Befugnisse ausübte, als Mitglied der 
Hauptabteilung des Generalstaatsanwalts fungierte, zunächst dem Generalstaatsanwalt 
und dann dem Justizminister unterstellt war. Nach erneutem Hinweis darauf, dass nur 
ein Organ, das die volle Zuständigkeit besitzt und eine Reihe von Anforderungen erfüllt, 
wie etwa die Unabhängigkeit der Exekutive und auch der Parteien, die Bezeichnung 
„Gericht“ im Sinne von Artikel 6 § 1 verdiente, gelangte sie zu dem Schluss, dass weder 
der Staatsrat noch der Generalstaatsanwalt diese Anforderungen erfüllten. 

Medwedjew u. a. gegen Frankreich 

29. März 2010 (Große Kammer) 
Die Antragsteller, die Besatzungsmitglieder eines in Kambodscha registrierten 
Frachtschiffs waren, seien nach dem Abfangen ihres Schiffes durch die französischen 
Behörden wegen Verdachts auf Drogenhandel auf hoher See festgenommen worden, 
bevor sie einem Untersuchungsrichter vorgelegt wurden, als ihr Schiff Frankreich 
erreichte. Sie beschwerten sich, dass ihnen ihre Freiheit unrechtmäßig beraubt worden 
sei und dass es zu lange gedauert habe, um sie vor einen Richter oder einen anderen 
gesetzlich befugten Beamten zur Ausübung der gerichtlichen Gewalt zu bringen. 
Das Gericht stellte fest, dass es einen Verstoß gegen Artikel 5 § 1 (Recht auf Freiheit 
und Sicherheit) und keinen Verstoß gegen Artikel 5 § 3 (Recht auf unverzügliche 
Anrufung vor einem Richter oder einem anderen durch das Gesetz zur Ausübung der 
gerichtlichen Gewalt ermächtigten Beamten) des Übereinkommens in Bezug auf die 
Antragsteller gegeben habe. Er stellte insbesondere fest, dass der „Justizbeamte“ die 
erforderlichen Garantien für die Unabhängigkeit von der Exekutive und den Parteien 
bieten muss, was sein späteres Eingreifen in Strafverfahren im Namen der 
Staatsanwaltschaft ausschließt, und dass er die Befugnis haben muss, die Freilassung 
anzuordnen, nachdem er den Einzelnen gehört und die Rechtmäßigkeit und 
Rechtmäßigkeit der Festnahme und Inhaftierung überprüft hat. 

Moulin v. Frankreich 
23 November 2010 
Die Klägerin, ein Rechtsanwalt, wurde verhaftet und in Polizeigewahrsam wegen des 
Verdachts auf Verletzung der Geheimhaltung gerichtlicher Ermittlungen in einem Fall des 
Drogenhandels gebracht. Am Ende ihrer Haft in Polizeigewahrsam wurde sie vor einen 
stellvertretenden Staatsanwalt gebracht, der ihre Haft im Hinblick auf ihre spätere 
Versetzung an die Untersuchungsrichter angeordnet hatte. Letztere erhob Anklage und 
sie wurde von einem Freiheits- und Haftrichter in Gewahrsam gebracht. Sie behauptete, 
sie sei nicht unverzüglich vor einen Richter oder einen anderen per Gesetz zur Ausübung 
der gerichtlichen Gewalt befugten Beamten gebracht worden. 
Der Gerichtshof hat festgestellt, dass gegen Artikel 5 § 3 (Recht auf unverzügliche 
Anrufung vor einem Richter oder einem anderen durch das Gesetz ermächtigten 
Bevollmächtigten zur Ausübung der gerichtlichen Gewalt) des Übereinkommens in Bezug 
auf den Antragsteller verstoßen worden ist. Er stellte insbesondere fest, dass 
stellvertretende Staatsanwälte, die nicht unantastbar waren, Mitglieder der öffentlichen 
Ministerien (Staatsanwaltschaft) unter derAufsicht des Justizministers, eines Mitglieds 
der Regierung, und damit der Exekutive waren. Das hierarchische Verhältnis zwischen 
dem Justizminister und den Strafverfolgungsbehörden war damals Gegenstand einer 
Debatte in Frankreich, und es war nicht Sache des Gerichtshofs, in einer Debatte 
Stellung zu beziehen, die Sache der inländischen Behörden war. Zu seinen eigenen 
Zwecken war der Gerichtshof der Auffassung, dass die Staatsanwälte in Frankreich 
aufgrund ihres Status dem Erfordernis der Unabhängigkeit von der Exekutive nicht 
genügten, das wie die Unparteilichkeit eine der Garantien sei, die dem autonomen Begriff 
des „Beamten“ innewohnen. Darüber hinaus beauftragte das Gesetz die 
Strafverfolgungsbehörden mit der Durchführung von Strafverfahren im Namen des 
Staates. Die Strafverfolgungsbehörden waren in Form einer unteilbaren Stelle an jedem 
erstinstanzlichen und Berufungsstrafgericht vertreten. Die erforderlichen 
Unabhängigkeitsgarantien von der Exekutive und den Parteien hinderten den Beamten 
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jedoch insbesondere daran, in das spätere Strafverfahren gegen den Angeklagten 
einzugreifen. Im vorliegenden Fall sei der stellvertretende Staatsanwalt in einem anderen 
Gerichtsbezirk tätig gewesen als der der beiden Untersuchungsrichter; in einem früheren 
Fall sei die Tatsache, dass ein stellvertretender Staatsanwalt nach Verlängerung der 
Freiheitsberaubung die Akte an eine andere Staatsanwaltschaft übertragen habe, vom 
Gerichtshof in diesem Zusammenhang nicht als überzeugendes Argument angesehen 
worden. Der stellvertretende Staatsanwalt, ein Vertreter der Ministeröffentlichkeit, bot 
demnach nicht die Unabhängigkeitsgarantien an, die erforderlich sind,um als Richter oder 
sonstiger gesetzlich zur Ausübung der gerichtlichen Gewalt im Sinne dieser Bestimmung 
ermächtigter Bevollmächtigter bezeichnet zu werden. 

Verhältnis zu den anderen Rechten des Übereinkommens 

Grundsatz der Unparteilichkeit 
De Cubber/Belgien 
26 Oktober 1984 
Die Klägerin behauptete insbesondere, dass das Strafgericht, das über die gegen sie 
erhobenen Anklagen entschieden hatte, kein unparteiisches Gericht sei, da einer der 
Richter zuvor im selben Fall als Untersuchungsrichter gehandelt habe. 
Das Gericht stellte fest, dass es einen Verstoßgegen Artikel 6 § 1 des 
Übereinkommens gegeben habe, da die Unparteilichkeit des Strafgerichts dem 
Antragsteller als offen für Zweifel erscheinen könne. Obwohl der Gerichtshof selbst 
keinen Grund hatte, an der Unparteilichkeit des Richters zu zweifeln, der die 
Voruntersuchung durchgeführt hatte, erkannte er an, dass seine Anwesenheit auf der 
Bank berechtigte Bedenken seitens der Klägerin begründete. Im vorliegenden Fall 
erinnerte der Gerichtshof daran, dass eine restriktive Auslegung von Artikel 6 § 1, 
insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung des Grundprinzips der Unparteilichkeit der 
Gerichte, dem Zweck und dem Zweck der Bestimmung nicht entsprechen würde, unter 
Berücksichtigung des herausragenden Platzes, den das Recht auf ein faires Verfahren in 
einer demokratischen Gesellschaft im Sinne des Übereinkommens hat. 

Ramos Nunes de Carvalho e Sa v. Portugal 
6. November 2018 (Große Kammer) 
Dieser Fall betraf Disziplinarverfahren gegen einen Richter, was zur Verhängung von 
Disziplinarstrafen durch den Obersten Rat der Justiz („CSM“) und die Überprüfung durch 
den Obersten Gerichtshof im Berufungsverfahren führte. Die Klägerin machte 
insbesondere geltend, es gebe objektive Gründe, an der Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit der Justizabteilung des Obersten Gerichtshofs zu zweifeln. Sie 
argumentierte unter anderem, dass der Präsident des CSM auch der Präsident des 
Obersten Gerichtshofs sei und dass er in letzterer Funktion jedes Jahr die Mitglieder der 
Ad-hoc-Abteilung ernennen werde, die Rechtsmittel gegen die Entscheidungen des CSM 
in Disziplinarfällen geprüft habe. Unter diesen Umständen sei die Ad-hoc-Division nach 
Auffassung derKlägerin nicht von der CSM getrennt und könne der Öffentlichkeit nicht 
erscheinen. 
Das Gericht stellte fest, dass es in Bezug auf die Beschwerde, die mangelnde 
Unabhängigkeitund Unparteilichkeit der Justizabteilung des Obersten Gerichtshofs 
behaupte, keinen Verstoß gegenArtikel 6 § 1 des Übereinkommens gegeben habe. 
Sie vertrat insbesondere die Auffassung, dass die doppelte Rolle des Präsidenten des 
Obersten Gerichtshofs die Unabhängigkeit und objektive Unparteilichkeit dieses Gerichts 
bei der Entscheidung über die Rechtsmittel der Klägerin gegen die Entscheidungen des 
CSM nicht in Frage stellen könne. In Anbetracht aller besonderen Umstände des Falles 
und der Garantien, die darauf abzielen, die gerichtliche Abteilung des Obersten 
Gerichtshofs von außen abzuschirmen, stellte der Gerichtshof ferner fest, dass die 
Befürchtungen der Klägerin nicht als objektiv gerechtfertigt angesehen werden konnten 
und dass das bestehende System zur Überprüfung der Disziplinarentscheidungen des 
CSM, nämlich ein Rechtsbehelf bei der Justizabteilung, nicht gegen das Erfordernis der 
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Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nach Artikel 6 § 1 des Übereinkommens verstößt. 

Siehe auch unter anderem:Le Compte, Van Leuven und De Meyere gegen Belgien, 
Urteilvom 23. Juni 1981;Langborger gegen Schweden,Urteil vom 22. Juni 
1989;Padovani gegen Italien,Urteil vom 26. Februar 1993;Ferrantelli und 
Santangelo gegen Italien,Urteil vom 7. August 1996;Castillo Algar gegen 
Spanien,Urteil vom 28. Oktober 1998;Morel gegen Frankreich,Urteil vom 6. Juni 
2000;Wettstein/Schweiz. Urteil vom 21.Dezember 2000; Cooper gegen das 
Vereinigte Königreich,Urteil (Große Kammer) vom 16. Dezember 2003;Cianetti 
gegen Italien,Urteil vom 22. April 2004;Mancel und Branquart gegen 
Frankreich,Urteil vom 24. Juni 2010;Mutu und Pechstein gegen die Schweiz,Urteil 
vom 2. Oktober 2018. 

Ethik der Justiz 

Oberschlick v. Österreich (Nr. 1) 
23. Mai 1991 
Der Antragsteller, ein Journalist, beschwerte sich über seine Verurteilung für die 
Verleumdung eines Politikers. Er behauptete insbesondere, dass das Verfahren in erster 
und zweiter Instanz, das zu seiner Verurteilung und Verurteilung geführt habe, einen 
Verstoß gegen sein Recht auf ein faires Verfahren darstellte und unter anderem 
vorbrachte, dass das Berufungsgericht bei der Anhörung seines Falles in der zweiten 
Instanz kein unabhängiges und unparteiisches Gericht sei, da es von demselben Richter 
wie im ersten Satz geleitet worden sei und die beiden anderen Berufungsrichter ebenfalls 
bei beiden Gelegenheiten daran teilgenommen hätten. 
Das Gericht stellte fest, dass es in Bezug aufdie Unparteilichkeit desBerufungsgerichts 
einen Verstoß gegen Artikel 6 § 1 des Übereinkommens gegeben habe. Er stellte 
insbesondere fest, dass eine inländische Bestimmung, wonach der Berufungsgerichtshof 
in einem solchen Fall keinen Richter umfassen darf, der ihn zuvor im ersten Verfahren 
behandelt hat, was das Anliegen des nationalen Gesetzgebers zum Ausdruck bringt, alle 
begründeten Zweifel an der Unparteilichkeit dieses Gerichts zu beseitigen. Die 
Nichteinhaltung dieser Regel bedeute daher, dass die Beschwerde der Klägerin von 
einem Gericht angehört worden sei, dessen Unparteilichkeit nach nationalem Recht als 
zweifelsfrei anerkannt worden sei. Im Fall der Klägerin stellte das Gericht daher fest, 
dass nicht nur der Präsident, sondern auch die anderen beiden Mitglieder des 
Berufungsgerichts von Amts wegen zurücktreten müssen. 

Demicoli v. Malta 

27 August 1991 
Die Klägerin, Herausgeberin einer politischen satirischen Zeitschrift, die vom 
Repräsentantenhaus wegen angeblicher Diffamierung der Mitglieder des Hauses für 
schuldig befunden worden war, machte insbesondere geltend, dass er im Verfahren vor 
dem Parlament keine faire Anhörung durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht 
erhalten habe. 

Das Gericht stellte fest, dass ein Verstoßgegen Artikel 6 Absatz 1 des 
Übereinkommens vorliegt, da die Unparteilichkeit der Entscheidungsinstanz im 
betreffenden Verfahren offensichtlich zweifelhaft und die Befürchtungen der Klägerin in 
diesem Zusammenhang gerechtfertigt seien. Er stellte insbesondere fest, dass die beiden 
Abgeordneten, deren Verhalten im Parlament in dem angeklagten Artikel kritisiert 
worden war und die die Verletzung des Privilegs in diesem Haus aufgeworfen hatten, 
während des gesamten Verfahrens gegen die Angeklagten, einschließlich der Feststellung 
der Schuld und (mit Ausnahme eines von ihnen, der inzwischen gestorben war) der 
Verurteilung beteiligt waren. 

Siehe auch unter anderem:H.B. gegen die Schweiz (Nr. 26899/95), Urteil vom5. 
April 2001. 

Freiheit der Meinungsäußerung 

Unparteilichkeit und Meinungsfreiheit für Mitglieder der Justiz 
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Albayrak/Türkei 
31. Januar 2008 
Dieser Fall betraf Disziplinarverfahren gegen die Klägerin, die als Richter tätig war, unter 
anderem für das Lesen von PKK (Kurdistan Arbeiterpartei, eine illegale bewaffnete 
Organisation) legale Publikationen und das Anschauen eines PKK-kontrollierten 
Fernsehsenders. Er leugnete alle Anschuldigungen und argumentierte, dass er an die 
Grundprinzipien des Staates glaubte und ihm treu diente. Die Klägerin beschwerte sich 
insbesondere, dass die ihm auferlegte Disziplinarstrafe sein Recht auf freie 
Meinungsäußerung verletzt habe. 

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass gegen Artikel10 (Freiheitder Meinungsäußerung) 
des Übereinkommens in Bezug auf die Klägerin verstoßen worden sei. Sie stellte 
insbesondere fest, dass es in der Akte keinen Hinweis darauf gebe, dass das Verhalten 
der Klägerin nicht unparteiisch gewesen sei und dass die türkischen Behörden der 
Tatsache große Bedeutung beigemessen hätten, dass die Klägerin den mit PKK 
verbundenen Medien gefolgt oder versucht habe. Der Gerichtshof ist daher der 
Auffassung, dass die Einmischung in die Meinungsfreiheit der Klägerin nicht auf 
hinreichenden Gründen beruht und in einer demokratischen Gesellschaft nicht notwendig 
gewesen sei. 

Siehe auch unter anderem:Wille v. Liechtenstein,Urteil (Große Kammer) 
28 Oktober 1999;Toni Kostadinov gegen Bulgarien,Urteil vom 27. Januar 2015;Baka 
gegen Ungarn,Urteil (Große Kammer) vom 26. Juni 2016. 

Recht auf Angriffe zu reagieren und den Ruf der Justiz zu verteidigen 

De Haes und Gijsels/Belgien 

24 Februar 1997 

Dieser Fall betraf ein Urteil gegen die Kläger, zwei Journalisten, wegen Verleumdung von 
Richtern. Sie behaupteten insbesondere, dass die gegen sie gerichteten Urteile ihr Recht 
auf freie Meinungsäußerung verletzt hätten und dass sie kein faires Verfahren durch ein 
unabhängiges und unparteiisches Gericht geführt hätten. 
Der Gerichtshof stellte fest, dass ein Verstoßgegen Artikel 10 (Freiheit der 
Meinungsäußerung) des Übereinkommens vorliegt, und stellte fest, dass unter 
Berücksichtigung der Schwere der Umstände des Falles und der fraglichen Fragen die 
Notwendigkeit einer Einmischung in die Ausübung der freien Meinungsäußerung der 
Kläger nicht nachgewiesen worden sei, außer in Bezug auf die Anspielung auf die 
Vergangenheit des Vaters eines der fraglichen Richter. Der Hof bekräftigte insbesondere, 
dass die Presse eine wesentliche Rolle in einer demokratischen Gesellschaft spielt. 
Obwohl sie bestimmte Grenzen nicht überschreiten darf, insbesondere in Bezug auf den 
Ruf und die Rechte anderer, ist sie dennoch verpflichtet, Informationen und Ideen zu 
allen Fragen von öffentlichem Interesse, einschließlich derjenigen, die sich auf das 
Funktionieren der Justiz beziehen, in einer Weise zu vermitteln, die mit ihren 
Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten in Einklang steht. Er stellte ferner fest, dass die 
Gerichte – die Garanten der Justiz, deren Rolle in einem rechtsstaatlichen Staat von 
grundlegender Bedeutung ist – das Vertrauen der Öffentlichkeit genießen müssen. Sie 
müssen daher vor destruktiven Angriffen geschützt werden, die unbegründet sind, 
insbesondere angesichts der Tatsache, dass Richter einer Diskretionspflicht unterliegen, 
die sie von der Beantwortung der Kritik ausschließt. In diesem wie in anderen Fällen ist 
es in erster Linie Sache der nationalen Behörden, die Notwendigkeit einer Einmischung in 
die Ausübung der Meinungsfreiheit zu bestimmen. Was sie in diesem Zusammenhang tun 
können, ist jedoch, wie der Gerichtshof betonte, die europäische Aufsicht, die sowohl die 
Rechtsvorschriften als auch die angewandten Entscheidungen umfasst, auch wenn sie 
von einem unabhängigen Gericht ergangen sind. Im vorliegenden Fall seien die 
Äußerungen der Klägerinnen zwar zweifelsohne sehr kritisch gewesen, doch seien sie 
dem Aufruhr und der Empörung, die durch die in ihren Artikeln behaupteten 
Sachverhalte hervorgerufen worden seien, angemessen erschienen. Der Gerichtshof 
stellte ferner fest, dass es einen Verstoß gegen Artikel 6 § 1 des Übereinkommens 
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gegeben habe, da es einen Verstoß gegen den Grundsatz der Waffengleichheit 
gegenüber den Klägern gegeben habe. 

Morice gegen Frankreich 
23. April 2015 (Große Kammer) 
Dieser Fall betraf die Verurteilung des Klägers, eines Rechtsanwalts, wegen Mitschuld mit 
einer Zeitung bei der Verleumdung von Ermittlungsrichtern. 
Das Gericht stellte fest, dass es einen Verstoßgegen Artikel 10 (Freiheit der 
Meinungsäußerung) des Übereinkommens gegeben habe, da das Urteil gegen den 
Mittäter an der Diffamierung als unverhältnismäßige Einmischung in sein Recht auf freie 
Meinungsäußerung angesehen werden könne. Er stellte insbesondere fest, dass die von 
der Klägerin vorgebrachten Bemerkungen keine schwerwiegenden und im Wesentlichen 
unbegründeten Angriffe auf die Klage der Gerichte darstellen, sondern dass die 
Untersuchungsrichter im Rahmen einer Debatte über eine Frage von öffentlichem 
Interesse über das Funktionieren des Justizsystems und im Zusammenhang mit einem 
Fall kritisiert werden, der von Anfang an in den Medien ausführlich berichtet worden war. 
Zwar könnten diese Bemerkungen zwar als hart angesehen werden, doch stellten sie 
Werturteile mit ausreichender sachlicher Grundlage dar. Der Gerichtshof hat ferner 
festgestellt, dass imvorliegenden Fall ein Verstoß gegen Artikel 6 § 1 des 
Übereinkommens vorliegt, da hier ernsthafte Zweifel an der Unparteilichkeit des 
Kassationsgerichts bestehen und die Befürchtungen der Klägerin in diesem 
Zusammenhang als objektiv gerechtfertigt angesehen werden können. 

Notwendige Zurückhaltung 

Buscemi v. Italien 
16. September 1999 
Dieser Fall betraf die wiederholte Weigerung eines Jugendgerichts, seinem Vater das 
Sorgerecht für ein Kind zu gewähren. Die Klägerin beschwerte sich insbesondere über die 
Voreingenommenheit des Präsidenten des Jugendgerichtshofs und die Verletzung seines 
Rufs und seines Familienlebens durch die von ihm vor der Presse abgegebenen 
Erklärungen. 
Das Gericht stellte fest, dass es gegen Artikel6 Absatz 1 desÜbereinkommens verstoßen 
habe, da die öffentlichen Erklärungen des Präsidenten des Jugendgerichts so gewesen 
seien, dass die Befürchtungen des Klägers hinsichtlich seiner Unparteilichkeit objektiv 
gerechtfertigt seien. Er wies insbesondere darauf hin, dass die Pflicht der Unparteilichkeit 
die Justizbehörden dazu verpflichtete, in den Fällen, mit denen sie befasst sind, selbst 
dann, wenn sie provoziert wurden, ein Höchstmaß an Diskretion zu wahren. 
Lavents v. Lettland 
28 November 2002 
Die Klägerin, ein ehemaliger Geschäftsmann, machte geltend, dass die gegen ihn 
erhobenen Strafanzeigen von einem Gericht geprüft worden seien, das keine Garantie für 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit habe. Insbesondere hatte die nationale Presse 
Erklärungen des Präsidenten des Sitzes des Landgerichts veröffentlicht, in denen sie sich 
zu den zahlreichen Anträgen der Klägerin auf Rückzug aus dem Fall äußerte, und zwar 
aus Gründen der Verteidigung, die von den Anwälten der Klägerin vorbereitet worden 
waren, die sie nicht verstanden habe. 
Das Gericht stellte fest, dass ein Verstoßgegen Artikel 6 § 1 des Übereinkommens 
vorliegt, da das Gericht, das den Fall der Klägerin prüft, nicht unparteiisch war. Sie 
stellte insbesondere fest, dass die Präsidentin der mit der Sache befassten Bank des 
Regionalgerichts in ihren in der Presse veröffentlichten Erklärungen die 
Verteidigungsmittel der Klägerin kritisiert habe. Sie hatte auch Vorhersagen über das 
Ergebnis des Falles gemacht und die Möglichkeit eines vollständigen Freispruchs 
abgelehnt. Darüber hinaus hatte sie ihr Erstaunen über die Beharrlichkeit der Klägerin in 
plädiert nicht schuldig für alle Anklagen und hatte vorgeschlagen, dass er seine Unschuld 
bewiesen. Nach Auffassung des Gerichtshofs stellten diese Erklärungen keine bloße 
negative Beurteilung des Rechtsstreits der Klägerin dar, sondern stellten eine eindeutige 
Stellungnahme zum Ergebnis des Rechtsstreits dar, wobei es eindeutig vorkam, den 
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Angeklagten für schuldig zu befunden. Abgesehen von den Gründen, die die Richterin 
dazu veranlaßt hatten, sich auf diese Weise zu äußern, gelangte das Gericht zu dem 
Schluss, dass ihre Äußerungen nicht mit den Erfordernissen von Artikel 6 § 1 des 
Übereinkommens vereinbar waren, und die Klägerin hatte die stärksten Gründe, zu 
befürchten, dass ihr Unparteilichkeit fehlte. 
Previti v. Italien 
8. Dezember 2009 (Entscheidung über die Zulässigkeit) 
Im Zusammenhang mit einem weitverbreiteten Fall betreffend die 
Unternehmenskontrolle eines großen Chemiekonzerns wurde der Antragsteller wegen 
gerichtlicher Bestechung angeklagt und zu einer Haftstrafe verurteilt. Er beschwerte sich 
über das Strafverfahren gegen ihn und behauptete insbesondere, die inländischen 
Gerichte seien nicht unparteiisch gewesen. 
Der Gerichtshof hat den Antrag fürunzulässig erklärt. Er stellte insbesondere fest, dass 
die Unparteilichkeit oder anderweitige Unparteilichkeit der Richter sowohl im 
Untersuchungs- als auch im Prozessstadium während des gesamten innerstaatlichen 
Verfahrens und Gegenstand einer ständigen öffentlichen Debatte in Italien gewesen sei. 
Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass sein Prozess wegen seines Engagements in der 
Politik von ideologischen Vorurteilen befleckt worden sei. Er argumentierte, dass linke 
Elemente des italienischen Rechtsdienstes öffentlich gegen Gesetzesentwürfe seien, die 
seine Position vor den Gerichten günstig beeinflussen könnten. Darüber hinaus waren 
einige Mitglieder des nationalen Rechtsdienstes, die an dem Fall beteiligt waren, linke 
oder sogar extreme linke Aktivisten gewesen und hatten wiederholt ihre Abneigung 
gegen ihn demonstriert. Der Gerichtshof vertrat die Auffassung, dass es zwar 
vorzuziehen gewesen wäre, dass die Mitglieder der betreffenden nationalen Juristischen 
Dienststelle in ihrer öffentlichen Stellungnahme vorsichtiger gewesen wären, es aber 
keinen Beweis für das Vorliegen einer Voreingenommenheit gegenüber der Klägerin 
gebe. Ebenso gab es keinen Beweis dafür, dass sich ihre ideologischen Überzeugungen 
über den Eid der Unparteilichkeit durchgesetzt hatten, den sie bei ihrem Amtsantritt 
geschworen hatten. 
Siehe auch:Salaman/Vereinigtes Königreich, Entscheidung überdie Zulässigkeit 
vom 15. Juni 2000. 

Recht auf Achtung des Privatlebens 
M.D.U. gegen Italien 
28. Januar 2003 (Entscheidung über die Zulässigkeit) 
Die Klägerin, die einer politischen Partei angehörte, behauptete in einem Verfahren über 
Steuerdelikte insbesondere, dass die Kammer des Kassationsgerichts, die über sein 
Rechtsmittel entschieden hatte, kein unparteiisches Gericht gewesen sei, weil die 
politische Meinung der Richter, die die Kammer komponierten, mit ihrem eigenen 
kontrastierten. 
Das Gericht erklärte die Beschwerde fürunzulässig,weil sie offensichtlich unzulässig sei, 
da die von der Klägerin beanstandete Situation allein keine Befürchtungen über die 
Unparteilichkeit der Kammer des Kassationsgerichts rechtfertigen könne, die über sein 
Rechtsmittel entschieden habe. Er stellte insbesondere fest, dass im vorliegenden Fall die 
Angst vor einem Mangel an Unparteilichkeit auf den politischen Ansichten zweier Richter, 
die die Kammer bilden, beruhte. Zwar könne diese Tatsache von Seiten der 
Beschwerdeführerin Zweifel aufkommen lassen, doch könne sie nicht als objektiv 
gerechtfertigt angesehen werden. Insbesondere vertrat das Gericht die Auffassung, dass 
die Tatsache, dass ein Richter andere politische Überzeugungen als die des Angeklagten 
habe, an sich nicht zu einem Interessenkonflikt führen könne, der den Rücktritt des 
betreffenden Richters rechtfertige. Im Fall der Klägerin gab es jedoch keinen objektiven 
Grund, daran zu zweifeln, dass die beteiligten Richter den von ihnen übernommenen Eid 
nicht als Vorrang vor allen anderen sozialen oder politischen Verpflichtungen betrachtet 
hatten. 

Ozpinar/Türkei 
19. Oktober 2010 
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Die Klägerin in diesem Fall wurde durch eine Entscheidung des Obersten Rates der Justiz 
nach einer Disziplinaruntersuchung unter anderem in Bezug auf ihre angeblichen engen 
Beziehungen zu mehreren Männern, ihr Aussehen und ihre wiederholte 
Arbeitsverzögerung aus dem Amt als Richter entlassen. Sie behauptete insbesondere, 
dass ihre Entlassung auf Aspekten ihres Privatlebens beruhte. 
Der Gerichtshof stellte fest, dass es einen Verstoßgegen Artikel 8 (Rechtauf Achtung 
des Privatlebens) des Übereinkommens gegeben habe, da die Einmischung in das 
Privatleben der Klägerin dem legitimen Ziel in Bezug auf die Pflicht der Richter, 
Zurückhaltung zu üben, um ihre Unabhängigkeit und die Autorität ihrer Entscheidungen 
zu wahren, nicht angemessen gewesen sei. Sie stellte insbesondere fest, dass die 
ethischen Pflichten der Richter in ihr Privatleben eingreifen könnten, wenn ihr Verhalten 
das Image oder den Ruf der Justiz befleckt. Im Fall der Klägerin habe die Untersuchung 
diese Anschuldigungen jedoch nicht untermauert und zahlreiche Handlungen von ihr 
berücksichtigt, die mit ihrer beruflichen Tätigkeit nichts zu tun hätten. Darüber hinaus 
hatte sie im Verfahren gegen sie nur wenige Garantien erhalten, während jeder Richter, 
der aus Gründen des Privat- oder Familienlebens entlassen wurde, Garantien gegen 
Willkür und insbesondere eine Garantie für ein feindliches Verfahren vor einem 
unabhängigen und unparteiischen Aufsichtsgremium haben muss. Diese 
Schutzmaßnahmen seien im Falle der Klägerin umso wichtiger, als sie mit ihrer 
Entlassung automatisch das Recht auf Ausübung des Rechts verloren habe. Die Klägerin 
war erst zu dem Zeitpunkt vor dem Rat erschienen, als sie die Entlassung angefochten 
hatte und sie nicht zuvor die Berichte des Inspektors oder der Zeugenaussage erhalten 
hatte. 

Freiheit der Religion 
Pitkewitsch gegen Russland 
8. Februar 2001 (Entscheidung über die Zulässigkeit) 
Dieser Fall betraf die Entlassung eines Richters, eines Mitglieds der lebendigen 
Glaubenskirche, der der Russischen Union evangelischer christlicher Kirchen angehörte, 
weil sie angeblich ihre Position zum Zwecke der Proselytisierung mißbrauchte. Die 
Klägerin machte insbesondere geltend, sie habe ihr Amt nie durch unsachgemäße 
Ausübung ihrer Ansichten missbräuchlich missbraucht und ihre religiösen und 
moralischen Grundsätze legitim genutzt, um bei der Beilegung der bei ihr anhängigen 
Fälle behilflich zu sein. 
Das Gericht erklärte die Beschwerde der Klägerin fürunzulässig und stellte fest, dass die 
Klägerin insgesamt offensichtlichgegen ihre satzungsmäßigen Pflichten als Richter 
verstoßen und das Bild der Unparteilichkeit, das ein Richter der Öffentlichkeit vermitteln 
muss, in Frage gestellt habe. So reichten die von den Behörden angeführten Gründe aus, 
um die Einmischung zu rechtfertigen. Das Gericht stellte insbesondere fest, dass die 
Klägerin entlassen worden sei, weil sie ihren religiösen Glauben bei der Ausübung ihrer 
richterlichen Aufgaben zum Ausdruck gebracht habe, was einen Eingriff in ihre 
Meinungsfreiheit darstelle. Die Maßnahme wurde jedoch gesetzlich vorgeschrieben und 
verfolgte die legitimen Ziele des Schutzes der Rechte anderer und der Aufrechterhaltung 
der Autorität der Justiz. Was die Verhältnismäßigkeit der Einmischung im vorliegenden 
Fall anbelangt, so deutete nichts, insbesondere nichts, in der Akte, darauf hin, dass die 
Behörden bei der Feststellung des Sachverhalts keine Zuständigkeit oder keinen guten 
Glauben hatten. Auf der Grundlage zahlreicher Zeugenaussagen und Beschwerden von 
Staatsbeamten und Privatpersonen war festgestellt worden, dass die Klägerin unter 
anderem Kollegen derselben religiösen Überzeugung rekrutiert, während der Anhörungen 
öffentlich gebetet und einigen Verfahrensbeteiligten ein günstiges Ergebnis ihrer Fälle 
versprach, wenn sie ihrer Religionsgemeinschaft beitraten. Darüber hinaus hatten diese 
Tätigkeiten zu verspäteten Fällen und einer Reihe von Herausforderungen gegen sie 
geführt. Ein solches Verhalten wurde als unvereinbar mit den Anforderungen der 
Justizbehörde festgestellt und hatte ihre Entlassung veranlasst. Die Gründe für ihre 
Entlassung hatten sich ausschließlich auf ihre offiziellen Tätigkeiten bezogen und nicht 
auf den Ausdruck ihrer Ansichten im Privaten. 
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Zulässige Beschränkungen der Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit 
Maestri gegen Italien 
17. Februar 2004 (Große Kammer) 
Die Klägerin, ein Richter, beschwerte sich insbesondere, dass die vom Kassationsgericht 
bestätigte Entscheidung des Nationalen Justizrates, ihm eine Disziplinarstrafe in Form 
einer Rüge wegen Freimaurerei von 1981 bis März 1993 aufzuerlegen, gegen sein Recht 
auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit verstoßen habe. 
Der Gerichtshof stellte fest, dass ein Verstoßgegen Artikel 11 (Assoziationsfreiheit) 
des Übereinkommens vorliegt, da die Einmischung in das Recht der Klägerin auf 
Vereinigungsfreiheit nicht vorhersehbar und daher nicht gesetzlich vorgeschrieben war. 
Er stellte insbesondere fest, dass zwar eine Richtlinie über die Unvereinbarkeit des 
Justizamtes mit der Mitgliedschaft in den Freimaurern im Jahr 1990 vom Nationalen 
Justizrat verabschiedet worden sei, die Debatte vor dem Rat aber versucht habe, ein 
Problem zu formulieren und nicht zu lösen. Außerdem sei der Wortlaut der Richtlinie 
nicht klar genug gewesen, damit der Kläger trotz seiner Richterschaft feststellen könne, 
dass seine Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge zu Sanktionen gegen ihn führen könne. 
Da dies der Fall war, war auch die Bedingung der Vorhersehbarkeit nicht erfüllt. Die 
Würdigung des Gerichtshofs wurde schließlich durch die Tatsache bestätigt, dass der 
Nationalrat der Justiz selbst die Notwendigkeit erkannt hatte, im Juli 1993 auf diese 
Frage zurückzukommen und klar zu sagen, dass die Ausübung gerichtlicher Aufgaben mit 
der Mitgliedschaft in den Freimaurern unvereinbar sei. 

Pressekontakt: 
Tel: + 33 (0)3 90 21 42 08 


