
 

 

 

“Das ist nicht fair!” – faires Verfahren 
Autorin: Anna Rabiega 

 

Thema 

Analyse verschiedener Aspekte des Rechts auf ein gerechtes Verfahren.  

Kontext 

Der Aktivitätenplan ist ausgerichtet auf eine Gruppe von maximal 30 jungen Menschen ab 16 Jahren. Er 

kann im Geschichtsunterricht (v.a. im Themenfeld 20. und 21. Jahrhundert), im Sozialkunde- oder Politik-

unterricht, und ähnlichen Fächern sowie während Workshops und Veranstaltungen wie dem Menschen-

rechtstag an der Schule angewandt werden. 

 

Ziel 

Die Teilnehmenden entwickeln ein Verständnis für die Bedeutung und den Stellenwert der einzelnen As-

pekte, die ein faires Verfahren ausmachen. 

Lernergebnisse 

Die Teilnehmenden können die wesentlichen Elemente, die ein faires Verfahren ausmachen, nennen. 

Die Teilnehmenden verstehen die verschiedenen Aspekte des Rechts auf ein faires Verfahren und können 

diese erklären. 

Die Teilnehmenden können echte Fallbeispiele über die Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren 

analysieren und diskutieren. 

Die Teilnehmenden präsentieren Grundregeln, die für jedes Verfahren gelten sollten, damit es als ein 

faires Verfahren gilt.  

Benötigtes Material & Ausstattung  

Kurze Auszüge über Fälle von Verstößen gegen das Recht auf ein faires Verfahren (siehe Material A) 

Dauer 

90 Minuten 
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Überblick Aktivitätenplan (Prozess): 

Einleitung (25 Min.): 

 

Interaktives Quiz / Studie (10 Min.): 

 

Die Lehrkraft fragt die Schüler*innen einige Fragen zu Statistiken über das Recht auf ein faires Verfahren 

um das Ausmaß und die Bedeutung des Problems zu verdeutlichen. Die Schüler*innen sollen raten: 

1. Wie viele Staaten haben die Vereinbarungen unterzeichnet, die sie dazu verpflichten, faire Ver-

fahren durchzuführen? (über 90 %)1 

2. Wie viele Menschen sitzen derzeit weltweit in Haft und warten auf ihr Verfahren? (3 Mio.)2 

3. Wie hoch ist der Anteil der unfairen Verfahren bei den Menschenrechtsverletzungen weltweit? 

(40 %)3 

Die Lehrkraft schreibt die Schätzungen der Schüler*innen an die Tafel und gibt ihnen nach Beantwor-

tung aller drei Fragen die korrekten Antworten. Falls möglich, bietet es sich an, ein online-Quiz zu er-

stellen (kahoot.it o.ä.), es im Klassenraum zu projizieren und die Klasse das Quiz gemeinsam lösen zu 

lassen. 

Nach Beendigung des Quiz und nachdem die Lehrkraft den Schüler*innen die korrekten Antworten ge-

geben hat, fragt die Lehrkraft eine*n Schüler*in, ob er*sie die Ergebnisse zusammenfassen und eigene 

Schlüsse ziehen möchte. 

 

Kurze Diskussion (15 Min.) 

Die Lehrkraft leitet eine kurze Diskussion über das Verständnis der Schüler*innen über das Recht auf 

ein faires Verfahren an. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Word „fair” in diesem Kontext: 

1. Ist ein Verfahren nur fair wenn die Ergebnisse des Verfahrens von allen Seiten als fair betrachtet 

werden? Wird dies je der Fall sein? 

2. Wenn nicht das Ergebnis, auf welcher Basis bewerten wir die Fairness eines Verfahrens? (Pro-

zess)  

3. Wie sollte der Prozess eines Verfahrens aussehen, damit es als fair betrachtet werden kann? 

 

 

Hauptteil (50 Min.): 

 

A. Gruppenarbeit (20 Min.) 

 

Die Teilnehmenden bilden Gruppen von max. sechs Personen (insgesamt fünf Gruppen). 

Jede Gruppe bekommt eine kurze Textpassage, die Fälle von Verletzungen des Rechts auf ein faires 

Verfahren beschreiben (siehe Material A). 

 

                                                
1 https://www.fairtrials.org/right-fair-trial zuletzt abgerufen am 01.12.2018. 
2 ebenda. 
3 ebenda. 

https://www.fairtrials.org/right-fair-trial
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Die Aufgabe jeder Gruppe ist es, die Fälle zu diskutieren, die zusätzlichen Fragen, die sie in ihren Mate-

rialien finden, zu beantworten und ihren Fall sowie die Ergebnisse ihrer Diskussion dem Rest der 

Klasse zu präsentieren. 

 

B. Präsentation der Gruppenarbeit (30 Min.) 

Präsentationen der Gruppenarbeit sowie eine kurze Diskussion mit der gesamten Klasse zu jedem der 

Fälle. 

 

Abschluss (15 Min.): 

Im Plenum vergleichen die Schüler*innen die Ergebnisse und diskutieren sie. Sie benennen, was sie in 

dieser Übung gelernt haben. 

Die Lehrkraft benutzt die Methode des Fischgrät-Diagramms um alle Regeln für ein faires Verfahren, die 

sich die Schüler*innen überlegt haben, zu sammeln. Er*Sie zeichnet ein Fischgrät-Diagramm an die Tafel 

und schreibt „Faires Verfahren” in den „Kopf“. Die Schüler*innen nennen Ideen für Regeln eines fairen 

Verfahrens, welche neben die großen und kleinen Gräten geschrieben werden, und erläutern ihre Ant-

worten. Dies sind die Regeln, die sie während der Gruppenarbeit diskutiert haben aber auch neue, die 

sich als wichtig erachten. 

 

Literaturhinweise und Quellen: 

→ Website des Europarates, Das Recht auf ein faires Verfahren: https://www.coe.int/en/web/im-

pact-convention-human-rights/right-to-a-fair-trial 

→ Website Amnesty International, www.amnesty.org  

→ “The right to a fair trial. A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention 

on Human Rights”, Nuala Mole, Catharina Harby, available at: https://rm.coe.int/168007ff49 

→ Romane: 

 “Wer die Nachtigall stört…” von Harper Lee 

 “Der Prozess” von Franz Kafka 

 “Ritt zum Ox-Bow” von Walter Van Tilburg Clark 

→ Filme: 

 “Die Zwölf Geschworenen”, Regisseur: Sidney Lumet 

 “Wer die Nachtigall stört…”, Regisseur: Robert Mulligan 

 “The verdict – Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit”, Regisseur: Sidney Lumet 

 “Im Name des Vaters”, Regisseur: Jim Sheridan 

 “Sacco und Vanzetti”, Regisseur: Giuliano Montaldo 

 Eine Liste weiterer interessanter Filme: https://www.imdb.com/list/ls009538688/  

 
 

Ideen für Hausaufgaben: 

1. Recherchiere weitere Aspekte des Rechts auf ein faires Verfahren, die nicht im Unterricht disku-

tiert wurden. Stelle sicher, dass du die Bedeutung und Wichtigkeit von jedem der Aspekte erklä-

ren kannst. 

https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/right-to-a-fair-trial
https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/right-to-a-fair-trial
http://www.amnesty.org/
https://www.imdb.com/list/ls009538688/
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2. Sollte jede Person das Recht auf ein faires Verfahren haben oder gibt es Ausnahmen? Begründe 

deine Antwort. 
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Material A auf den folgenden Seiten: 
 
Fall 1 

 

Es gab einen Streit zwischen einem Roma und einem nicht-Roma, Einwohner in benachbarten Dörfern 

im Bezirk Plăieşii de Jos, Landkreis Harghita, Rumänien. Am 6. Juni 1991 gab es in Plăieşii de Sus (eines 

der Dörfer im Bezirk) einen Streit zwischen vier Roma und einem Nachtwächter. Als Folge kam eine 

Menschenmenge bestehend aus Nicht-Roma-Dorfbewohnern zusammen und hat aus Rache zwei 

männliche Roma zusammengeschlagen. Einer von ihnen wurde tödlich verletzt. Am 8. Juni 1991 haben 

die Nicht-Roma-Einwohner eine öffentliche Bekanntmachung am Rande des Wohngebiets der Roma 

aufgehängt, in der sie informiert wurden, dass am 9. Juni 1991 ihre Häuser in Brand gesteckt werden. 

Die Roma haben die Polizei und die Dorfvertreter*innen darüber informiert. Die Behörden sind aller-

dings nicht eingeschritten. Stattdessen haben sie es vorgezogen, den Roma zu „empfehlen“, ihre Häuser 

zu ihrer eigenen Sicherheit zu verlassen. Am nächsten Tag sind die Roma aus ihren Häusern geflohen 

und haben Zuflucht in einem nahegelegenen Stall gesucht, der zu einer örtlichen landwirtschaftlichen 

Kooperative gehörte. Währenddessen hat eine organisierte Gruppe der Nicht-Roma-Dorfbevölkerung 

alle Häuser der Roma zerstört. 

Die Polizei im Kreis Harghita leitete unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft des Bezirks Miercurea Ciuc 

Ermittlungen ein. Einige Roma aus dem kleinen Dorf, die von dem Ermittlerteam befragt wurden, konn-

ten Namen von potenziellen Verdächtigen nennen. Der Abschlussbericht kam zu dem Schluss, dass die 

Zerstörung durch Brandstiftung durch den Streit am 6. Juni 1991 und durch die Angewohnheit der 

Roma, ihre Tiere auf dem Land der Nicht-Roma-Dorfbevölkerung grasen zu lassen, verursacht wurde. 

Die lokalen Behörden sollen die Meinung vertreten haben, dass die Roma selbst oder die “Zigeuner”, 

wie sie es ausdrücken, „die Schuld an dem, was passiert ist, tragen” da „sie für ihren Lebensunterhalt 

stehlen und anderen Menschen gegenüber aggressiv sind“. 

Am 27. Juni 1996 stellte die Staatsanwaltschaft des Bezirksgerichts Harghita die Ermittlungen mit der 

Begründung ein, dass die Verfolgung der Straftaten verjährt sei. Nachdem Beschwerde eingereicht 

wurde, wurde diese Entscheidung am 9. Oktober 1998 von der Staatsanwaltschaft am Obersten Ge-

richtshof bestätigt. 

Letztere stellten auch fest, dass die Straftaten „als ein Ergebnis der schwerwiegenden Provokationen 

durch die Opfer” begangen wurden und unter Anbetracht der Vielzahl an involvierten Personen es un-

möglich gewesen sei, die Täter des Angriffs zu identifizieren. 4 

                                                
4 https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/-/failure-to-investigate-attack-on-roma-
settlement-leads-to-local-reforms 
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1. Wurde der Fall der Roma-Dorfbewohner ordnungsgemäß von den lokalen Behörden unter-

sucht? 

2. Wurde ein faires Verfahren gegen sie eingeleitet? 

3. Welche generelle Regel sollte eingeführt werden um ähnliche Situationen zu vermeiden? 

4. Was könnte getan werden um die Situation zu korrigieren?
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Fall 2 

 

Oleksandr Volkov war ein Richter am Obersten Gerichtshof in der Ukraine. Im Dezember 2007 wurde 

Herr Volkov zum Mitglied des Hohen Justizrates (der „HJR“) gewählt, hat das Amt allerdings nicht ange-

treten, da er den Amtseid im Parlament nicht ablegen durfte. Im Dezember 2008 und März 2009 haben 

zwei Mitglieder des HJR, R.K. sowie V.K., der im März 2010 zum Präsidenten des HJR gewählt wurde, 

erste Untersuchungen zu einem möglichen Fehlverhalten von Herrn Volkov eingeleitet. Sie kamen zu 

dem Schluss, dass er Entscheidungen von Richter B., dem Bruder seiner Frau, mehrfach überprüft habe 

– einige davon aus dem Jahr 2003 – und dass er gravierende Verfahrensverstöße begangen habe als er 

Fälle behandelt hat, in die eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung involviert war. Einige davon rei-

chen bis ins Jahr 2006 zurück. Nach diesen Untersuchungen reichte V.K. als Präsident des HJR zwei An-

träge beim Parlament auf Entlassung von Herrn Volkov aus dem Amt des Richters ein. Herr Volkov sagte, 

er habe nichts Falsches getan und dass der Fall gegen ihn manipuliert worden sei. Sein Rechtsvertreter 

argumentierte, dass Herr Volkov Opfer politischer Korruption geworden sei. Das Parlament hat für die 

Entlassung gestimmt und Herr Volkov wurde 2010 seines Amtes enthoben. 

Herr Volkov hat vor dem Obersten Verwaltungsgericht (das OVG) seine Entlassung angefochten. Das 

Gericht befand, dass der Antrag des HJR, ihn als Folge der Untersuchungen von V.K. zu entlassen recht-

mäßig und begründet gewesen sei. Das OVG hat außerdem befunden, dass der Antrag als Folge der 

Untersuchungen von R.K. unrechtmäßig gewesen sei, da Herr Volkov und der Bruder seiner Frau nach 

der damaligen Gesetzgebung nicht in einem verwandtschaftlichen Verhältnis gestanden hätten. Nichts-

destotrotz lehnte des das OVG ab, die vom HJR in diesem Fall ergriffenen Maßnahmen aufzuheben, da 

es nach den geltenden Bestimmungen nicht dazu befugt sei, dies zu tun.5 

 

 

1. Wurde der Fall von Herrn Volkov ordnungsgemäß von den ukrainischen Behörden untersucht? 

2. Wurde ein faires Verfahren gegen ihn eingeleitet? 

3. Welche generelle Regel sollte eingeführt werden um ähnliche Situationen zu vermeiden? 

4. Was könnte getan werden um die Situation zu korrigieren? 

 

  

                                                
5 https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/-/reinstatement-of-judge-said-to-be-the-victim-
of-political-corruption 
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Fall 3 

 

Fatma Ormancı lebt in Kahramanmaraş, Türkei. Ihr Mann wurde 1991 ermordet als Terroristen das Dorf 

Kahramanmaraş überfielen und alle männlichen Bewohner töteten. Ein Jahr später erhob Frau Ormancı 

Anklage gegen das Innenministerium (IM) und machte geltend, dass der Staat seine Pflicht verletzt habe, 

das Leben seiner Bürger*innen zu schützen und für ihre Sicherheit zu sorgen. Sie forderte das Gericht 

auf, ihr eine Entschädigung für den Tod ihres Mannes zu gewähren. Am 29. April 1992 wurde der Fall 

beim IM gemeldet. Einen Monat später übermittelte das IM seine Stellungnahmen. Am 16. Juni 1992 

wurden diese an Frau Ormancı weitergeleitet. Am 22. Juni 1992 übermittelte Frau Ormancı ihre Ant-

wort, die am 20. August 1992 an das IM weitergeleitet wurde. Einen Monat später übermittelte das IM 

weitere Stellungnahmen. Am 21. Februar 1994 erklärte sich das Verwaltungsgericht in Ankara für nicht 

zuständig und leitete den Fall an das Verwaltungsgericht Gaziantep weiter. 

Am 22. Dezember 1994 hat das Verwaltungsgericht Gaziantep einen Zwischenentscheid gefällt, in wel-

chem es weitere Informationen von unterschiedlichen Verwaltungsbehörden forderte. Außerdem hat 

es einen Experten ernannt um die Vermögensschäden von Frau Ormancı zu ermitteln. Zwischen dem 

20. und dem 7. März 1995 wurden Dokumente hinterlegt, die beim Grundbuchamt, der Sozialhilfe, den 

Sicherheitsdiensten, der Sozialversicherung, dem Gouverneursbüro Elbistan und der Kahramanmaraş 

Gendarmerie angefordert wurden. Am 4. April 1994 forderte das Gericht die Geburtsurkunden der Or-

mancı Familie beim Standesamt an. Am 5. Juni 1995 wurden die Unterlagen beim Gericht eingereicht. 

Am 9. Juni 1996 gewährte das Verwaltungsgericht Frau Ormancı eine Entschädigung sowie Zinszahlun-

gen ab dem Zeitpunkt der Klage. 

Am 9. Dezember 1996 legte das IM beim Obersten Verwaltungsgericht Einspruch gegen das Urteil ein. 

Am 13. Februar 1997 übermittelte Frau Ormancı ihre Stellungnahme. Am 28. März 1997 erhielt das 

Oberste Verwaltungsgericht die Fallakten. Am 10. November 1997 gab der Staatsanwalt beim Obersten 

Verwaltungsgericht seine Stellungnahme ab. Am 10. März 1998 bestätigte das Oberste Verwaltungsge-

richt das Urteil aus dem Gericht erster Instanz und Frau Ormancı wurde der ihr zuvor zugesprochene 

Betrag ausgezahlt. 6 

 

1. Wurde der Fall von Frau Ormancı ordnungsgemäß von den türkischen Behörden untersucht? 

2. Wurde ein faires Verfahren gegen sie eingeleitet? 

3. Welche generelle Regel sollte eingeführt werden um ähnliche Situationen zu vermeiden? 

4. Was könnte getan werden um die Situation zu korrigieren?   

                                                
6 https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/-/legal-reforms-to-tackle-delays-in-getting-
justice 
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Fall 4 

 

Die DMD GROUP ist ein 1997 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Trenčin, Slowakei. Im September 

1998 hat das Unternehmen vor dem Bezirksgericht Martin die Vollstreckung einer Finanzklage gegen 

ein an der Rüstungsproduktion beteiligtes Großunternehmen beantragt. Zunächst war die Klage vor den 

Slowakischen Gerichten erfolgreich. Allerdings übertrug am 30. Juni 1999 der neu ernannte Präsident 

des Bezirksgerichts den Fall an sich selbst als Richter. Noch am selben Tag hat er das Scheitern der Klage 

angeordnet, und zwar in einer nur zwei Seiten langen Entscheidung, die nicht angefochten werden 

konnte. 

Die DMD GROUP erhob eine Verfassungsbeschwerde, die unter anderem besagte, dass das Recht auf 

eine Anhörung, das laut Gesetz gelte, von dem Präsidenten des Bezirksgerichts verletzt worden sei als 

dieser die Klage an sich selbst abgetreten habe. Das Unternehmen behauptete vor allem, dass der Prä-

sident des Bezirksgerichts aufgrund von politischen Gründen wegen eines Machtkampfes zwischen 

Wirtschaftsgruppen interveniert habe. Im Januar 2003 stellte das Verfassungsgericht fest, dass es keine 

Verletzung des Artikels 48 § 1 der Verfassung gegeben habe (der besagt, dass niemandem sein recht-

mäßig ernannter Richter vorenthalten werden darf). Es kam insbesondere zu dem Schluss, dass die 

Neuzuweisung im Zuge von Änderungen des Arbeitsplanes des Bezirksgerichts im Jahr 1999 zustande 

kam um die gleichmäßige Verteilung von Fällen, die Vollstreckungsverfahren betrafen, sicherzustellen 

und dass dies unter Berücksichtigung der geltenden Regeln stattfand. 

Zwischen dem 1. März und 15. Juli 1999 wurden insgesamt 348 Fälle zwischen verschiedenen Abteilun-

gen des Bezirksgerichts neu verteilt. Von diesen wurden wiederum 49 Fälle an die Abteilung des Präsi-

denten des Bezirksgerichts gegeben. Dieser machte weitere Änderungen am Arbeitsplan im Laufe des 

Jahres 1999, die im Juni, August und Oktober 1999 wirksam wurden. 7 

 

 

1. Wurde der Fall der DMD GROUP ordnungsgemäß von den slowakischen Behörden unter-

sucht? 

2. Wurde ein faires Verfahren gegen sie eingeleitet? 

3. Welche generelle Regel sollte eingeführt werden um ähnliche Situationen zu vermeiden? 

4. Was könnte getan werden um die Situation zu korrigieren? 

 

  

                                                
7 https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/-/suspicions-of-a-biased-judge-lead-to-reforms-
to-protect-a-fair-legal-system 
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Fall 5 

 

1995 lernte Herr Millan, ein Staatsangehöriger Andorras, J.P. kennen, der A.G. kannte und mit ihm zu-

sammenarbeitete um Tabak aus dem Fürstentum Andorra nach Frankreich und Spanien zu schmuggeln. 

Am 22. März 1995 gegen 22 Uhr begleitete Herr Millan J.P. zu A.G. nach Hause. Von dort aus reisten alle 

drei gemeinsam in einem Auto, das auf Herrn Millan registriert war, zu einem Ort, der unter dem Namen 

„Coll d’Ordino” bekannt war. Auf dem Weg dorthin gerieten J.P. und A.G. in einen Streit. Am „Coll d’Or-

dino” bat J.P. A.G. aus dem Auto auszusteigen und die Diskussion im nahegelegenen Wald fortzusetzen. 

Er nahm ein Gewehr des Kalibers 0.22 aus dem Kofferraum und sobald sie im Wald waren schoss er 

mehrmals auf A.G. und tötete ihn. Herr Millan beobachtete die Szene und nachdem er angeblich von 

J.P. bedroht worden war, half er ihm dabei, die Leiche im Auto zu verstecken und dieses in Brand zu 

setzen. Unmittelbar danach verließ J.P., ein spanischer Staatsangehöriger, Andorra und Herr Millan 

wurde von der Polizei festgenommen und vom Staatsanwalt wegen des Beseitigens einer Leiche ange-

klagt.  

In einem Urteil vom 22. November 1995 hat das Tribunal de Corts von Andorra ihn nach einem Wider-

spruchsverfahren, in dem Herr Millan von einem Anwalt vertreten war, sowie einer öffentlichen Anhö-

rung wegen eines schweren Falls der Verschleierung einer Straftat durch Beseitigen einer Leiche (eines 

Mordopfers) für schuldig erklärt und zu sechs Jahren Haft verurteilt. In der mündlichen Verhandlung 

argumentierte Herr Milan, dass er nicht vor Gericht gestellt werden könne bevor der Haupttäter in Spa-

nien nicht vor Gericht gestellt worden sei und dass der Ermittlungsrichter es abgelehnt habe, die von 

ihm angeforderten zusätzlichen Beweise einzuholen; insbesondere hatte er sich geweigert, Rechtshil-

feersuchen an die spanischen Behörden zu richten um J.P. zu befragen. 

Herr Millan legte gegen das Urteil beim Obersten Gerichtshof von Andorra Berufung ein. Er behauptete, 

das Gericht habe bei der Beurteilung der Beweise einen Fehler gemacht und die Schlussfolgerungen der 

psychiatrischen Berichte über ihn nicht ausreichend berücksichtigt oder die Unschuldsvermutung nicht 

angewandt. In einem Urteil vom 3. April 1996 bestätigte das Oberste Gericht von Andorra das angefoch-

tene Urteil und wies die Berufung zurück. Es erklärte in seiner Entscheidung, dass das Urteil des Gerichts 

eine genaue und objektive Beschreibung der festgestellten Straftat enthielt. 

Herr Millan wollte beim andorranischen Verfassungsgericht Berufung einlegen und behauptete, sein 

Prozess sei unfair gewesen. Laut Gesetz musste er zunächst eine Erlaubnis der Staatsanwaltschaft ein-

holen. In einer begründeten Entscheidung vom 26. April 1996 lehnte der Hauptstaatsanwalt des Fürs-

tentums Andorra ab.8 

                                                
8 https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/-/an-end-to-government-control-over-the-
right-to-appeal-to-the-constitutional-tribunal 
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1. Wurde der Fall von Herrn Millan ordnungsgemäß von den andorranischen Behörden unter-

sucht? 

2. Wurde ein faires Verfahren gegen sie eingeleitet? 

3. Welche generelle Regel sollte eingeführt werden um ähnliche Situationen zu vermeiden? 

4. Was könnte getan werden um die Situation zu korrigieren? 
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Der Inhalt dieser Materialien spiegelt nicht die offizielle Meinung der Europäischen Union wider. Die Verantwortung für die in 
den Materialien enthaltenen Informationen und Ansichten liegt ausschließlich bei den Autor*innen 


