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misasalmebeli sityva

Tamar zarandia
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis dekani, Tsu profesori

dekanis milocva
siamovnebiT vuerTdebi iuridiuli fakultetis sisxlis
samarTlis mimarTulebiT Cveni profesorebisa da studentebis
iniciativas ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis mowveuli profesoris qeTevan mWedliSvili-hedrixis saiubileo krebulis gamocemasTan dakavSirebiT. profesori qeTevan mWedliSvili-hedrixi ukve wlebia TanamSromlobs Tbilisis saxelmwifo universitetTan, mis alma materTan.
amJamad qalbatoni qeTi cxovrobs da moRvaweobs germaniaSi, aRsaniSnavia misi germanuli ganaTleba ienis fridrix
Sileris universitetSi (sajaro da samoqalaqo samarTlis magistri), da fraiburgis albert ludvigis universitetSi (doqtori sisxlis samarTlis mimarTulebiT) da moRvaweoba maqsplankis ucxoeTis da internacionaluri sisxlis samarTlis
institutSi (germania) mecnier-asistentad da ienis universitetSi mecnier-muSakad. igi erTgvari xidia sisxlis samarTlis mimarTulebiT qarTul da germanul samecniero wreebs Soris da misi iniciativiTa da CarTulobiT araerTi saintereso
samecniero diskusia Catarda.
Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiul fakultetze igi studentebs ienis uversitetis iuridiul fakultetTan TanamSromlobiT sTavazobs germanuli sisxlis samarTlis
Sesaval kurss germanul enaze (kursi saserTifikatoa da gamocdis Cabarebis SemTxvevaSi gaicema serTifikati orive universitetis saxeliT), aseve germanul da qarTul sasamarTlo
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gadawyvetilebebze damyarebul SedarebiTi marTlmsajulebis
kursebs. aRsaniSnavia misi bolodroindeli interesis sferoc,
medicinis sixlis samarTali, romelic qarTuli sinamdvilisTvis sruliad axalia. profesori qeTevan mWedliSvili-hedrixi
araerTi Zalian Rirebuli publikaciis avtoria, rogorc qarTul, aseve germanul enebze.
igi im profesorTa ricxvs miekuTvneba, romelsac gamorCeuli wvlili miuZRvis Tanamedrove qarTuli sisxlis samarTlis ganviTarebaSi. amasTan, igi im mniSvnelovani tradiciebis
gamgrZelebelia, rac iuridiuli fakultetis sisxlis samarTlis mimarTulebaze arsebobs. aRsaniSnavia misi kvalifikacia,
auditoriasTan urTierTobis SesaniSnavi unari, humanuroba da
samarTlianoba, romelis mas Cveni studentebisaTvis gamorCeulad sayvarel profesorad aqcevs.
guliTadad vulocav profesor qeTevan mWedliSvil-hedrixs iubilesa da winamdebare krebulis gamocemas. darwmunebuli var, krebuli saintereso iqneba iuridiuli sazogadoebisaTvis. qalbaton qeTis ki, iuridiuli fakultetis saxeliT,
madlobas vuxdi am nayofieri TanamSromlobisaTvis, vusurveb
janmrTelobas da warmatebebs da interesiT velodebi mis axal,
aqtualur da saintereso publikaciebsa da iniciativebs.

10

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

maia ivaniZe
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti,
profesori

germaniasa da saqarTveloSi cnobili iuristi
qalbatonis portreti
(profesor qeTevan mWedliSvil-hedrixs —
saiubileo misaloci baraTi)
adamianis xasiaTi misi cxovrebis ganmsazRvrelia _ es
gamonaTqvami kargad asaxavs sinamdviles da Cvens SemTxvevaSi
araCveulebrivi bunebis mqone qalbatonis, profesor qeTevan
mWedliSvil-hedrixis cxovrebis mTavari maxasiaTebelia.
qeTevanis lamazi xasiaTi da buneba mis sawyiss da dasabams
laRi bavSvobidan iRebs.
... mTels horizontze gadaWimuli kavkasioni da alaznis
velze gawolili Rrublebis Crdili _ misi bavSvobis saocari
STabeWdilebaa. yvela es mogoneba ukavSirdeba anagas, siRnaRs
da deduleTs _ axmetis raionis sofel _ matans _ ulamazes
sofels, sadac wyaroc axlos aris, tyeca da mindoric,
amitomac zafxulis ardadegebis lamazi mogonebebi qalbatoni qeTevanisTvis deduleTTan, matanSi gatarebul siTbosTan gaxlavT dakavSirebuli.
... saukeTeso skola hqonia. Zalian uyvarda maswavleblebi,
skolis amxanagebi da megobrebi samezoblodan. es urTierTobebi dResac grZeldeba da uwyvetad akavSirebs bavSvobis saocar wlebTan.
qalbatoni qeTevanis ojaxi yovelTvis stumarTmoyvareobiT gamoirCeoda. erTi uzarmazari gasaSleli magida hqondaT,
romelic didi stumrobianobisas iSleboda. es magida dakecili
saxiT ki, rogorc Tavad qeTevani aRwers, bavSvobisas kargi samalavi iyo.
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maT ojaxSi xSirad ikribebodnen literaturis moyvaruli adamianebi da qalbatoni qeTis gadmocemiT, maTi saubrebi
axalgazrda TaobaSi interess iwvevda. ... Tumca misi bavSvobis mTavari gataceba mainc wigni iyo. kiTxva oTxi wlis asakSi uswavlia. misi mSoblebi filologebi iyvnen, wignebisa da
literaturis siyvaruliT gamoirCeodnen da sakmaod didi biblioTekac hqondaT.
qalbatoni qeTevanis deda vaJas motrfiale gaxldaT, misi
ramodenime poema zepirad scodnia da Svilebs xSirad am poemebs ukiTxavda.
qalbatoni qeTevanis mSoblebs saojaxo biblioTekaSi
wignebi ise hqondaT dalagebuli, rom asakis matebasTan erTad
Svilebs Tarodan maTi CamoReba SeZlebodaT. deda Tvalyurs
adevnebda, Tu ras kiTxulobdnen misi Svilebi da iyo Tu ara
asakis Sesaferisi maT mier amorCeuli literatura. bunebrivia
samive qaliSvilis mimarT, am mxriv, rCevebs ar iSurebda.
qalbatoni qeTevani xalisiT ixsenebs im ambavs, rom gareT
saTamaSod gasuli Cumad Semobrundeboda xolme, wigns magidis
qveS Seitanda da iq kiTxulobda...
qeTevan mWedliSvilis bavSvobas kidev bevri saintereso
gataceba ukavSirdeba. udidesi siamovnebiT ucqeroda televiziiT figuruli srials, gamoirCeoda Teatraluri warmodgenebisa da baletis siyvaruliT … misi musikaluri gemovnebis
Camoyalibebaze missave Svidwledis pedagogebma izrunes.
qalbaton qeTevans bavSvobidanve Zalian hyvarebia siRnaRis Teatri da anagis mamakacTa gundi. isini xom `Cakrulosa~
da `mravalJamiers~ saocrad mRerodnen.
aki aRvniSneT, rom laRi bavSvoba da bavSvobisas SeZenili unar-Cvevebi, TiToeuli CvenTaganisTvis mTeli cxovrebis
Tanamdevia. dResac qalbatoni qeTevanis mTavari gataceba
upirvelesad wignia. marTalia mas eleqtronuladac xSirad uwevs
kiTxva, magram amiT did kmayofilebas ver grZnobs. germanelebs eleqtronul informaciasTan dakavSirebiT erTi gamoTq-
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ma aqvT ~rasac xels ar mohkideb, imas verc gaacnobierebo~_ am
gamonaTqvams profesori qalbatoni wignsa da masTan Sexebas
ukavSirebs. Tumca imavdroulad moxarulia, rom internetma
gaaadvila Teatraluri, saopero da kinoxelovnebis Sedevrebze wvdoma.
qalbatoni qeTevanis kidev erT gatacebas mxatvroba warmoadgens. yvelze did siamovnebas mas freskuli mxatvroba da
Zvel ostatTa tiloebi aniWebs. zogadad adamianis mxatvrul
niWs igi did pativs scems. rac Seexeba sports _ aseTi gataceba
arasdros hqonia, magram germaniaSi cxovrebam aqtiuri dasveneba, velosipedis siyvaruli da tyeSi seirnoba aswavla.
mecnierebaTa akademiis ekonomikisa da samarTlis institutis aspiranturaSi swavlisas qeTevans am institutis samarTlis seqciis samecniero sabWom gansakuTrebuli akademiuri
warmatebis gamo leninis saxelobis stipendia dauniSna, romelic mas ar auRia, radgan igi 1987 wels maSindeli germaniis
demokratiuli respublikis moqalaqeze gaTxovda da 1988 wels
saqarTvelodan wavida. germaniaSi gadasvlis wina dRes qeTevans misma samecniero xelmZRvanelma, batonma Tamaz SavguliZem, Tavisi wignebi aCuqa da erT-erT wigns waawera:
`qeTevan mWedliSvils, pativiscemiTa da imediT, rom ar
daekargeba saqarTvelos.~
qalbatoni qeTevani dRemde gulmodgined asrulebs cnobili mecnieris am Txovnas.
qeTevans da mis meuRles ori vaJi SeeZinaT. samive teqnikuri mecnierebebis warmomadgenlebi arian da yvelanairad
uwyoben mas xels samecniero saqmianobaSi.
misi yoveli Camosvla saqarTveloSi Zalze nayofieria,
rogorc samecniero TvalsazrisiT, ise kolegialurad. is
yovelTvis gvaxalisebs, saintereso ideebs gvTavazobs da saocar energias asxivebs. am yvelafers ki Taviseburad gvixsnis
_ warmatebis miRwevas martosuli iSviaTad SeZlebso _ Cems
gverdiT mudam aris rogorc qarTuli, ise germanuli ojaxi
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da megobrebis didi wre. Cemi mxridan ki `uwyveti ganaTlebis~
siyvaruli da dauRalavi Sroma davamateo.
iuristis profesiaze msjelobisas igi aseve xazs usvams
`uwyveti ganaTlebis process.~
misi SefasebiT, iuristis ZiriTadi saqmianoba samarTlebrivi normis interpretaciaa da vinaidan TiToeuli dRe
TiTqmis axal samarTlebriv normas gvTavzobs, aq ukve samarTlis zogadi principebis gverdiT, samarTlis istoriis, samarTlis politikis, samarTlis sociologiis codna aucilebelia.
amitomac aris saWiro codnis ganaxlebis mudmivi da uwyveti
procesi.
qeTevanis damokidebuleba ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetTan, studentebTan profesorebTan, aseve gamorCeulia. misi survilia Tbilisis saxelmwifo universitetSi mudam Cqefdes studenturi cxovreba.
gansakuTrebulad surs, rom universitetis biblioTeka yovelTvis datvirTuli iyos studentebiT _ igi dilis 10 saaTze
unda ixsnebodes da minimum 22 saaTamde ar unda wyvetdes muSaobas. misi SexedulebiT, sauniversiteto sivrces metad amSvenebs studenturi kafeteriebi, sadac studentebis gverdiT
profesorebic miirTmeven yavas.
qalbatoni qeTevani studentebis mimarT gulisxmieri da
kolegialuri, megobruli damokidebulebiT gamoirCeva. misive
SefasebiT solidur codnas saZirkveli leqciebze daswrebiTa
da wignze muSaobiT eyreba.
igi momaval mecnierebs cxovrebiseul gamocdilebasac
xSirad uziarebs da urCevs, rom akademiurma Sromam didi gataceba icis da wignebSi Caflulma momavalma mecnierebma garToba, piradi cxovrebis mowyoba, ojaxi da megobrebi ar unda
daiviwyon.
sisxlis samarTali profesorma qeTevan mWedliSvilma jer
kidev universitetSi swavlisas gaiTavisa da Seiyvara. igi am
dargiT dainteresebul axalgazrdebs wlebis ganmavlobaSi
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siyvaruliT gadascems codnas da saocari grZnoba eufleba,
rodesac im auditoriaSi atarebs leqcias, romelic studentobidan axsovs. misTvis xom universitetis TeTr taZarSi,
nebismier ampluaSi Sesvlauflis saCuqaria.
qalbatoni qeTevani qarTvel da germanel kolegebs Soris
SesaniSnavi `xidia~. sisxlis samarTlis araerT problematikas
mieZRvna saerTaSoriso konferenciebi, romelic qalbatoni
qeTevanis TaosnobiTa da uSualo monawilebiT ganxorcielda
da masSi qarTvelma da germanelma kolegebmac miiRes monawileoba.
rac Seexeba uSualod sisxlis samarTals _ qalbatoni qeTevani misTvis Cveuli, saintereso mosazrebebiT gvanebivrebs.
Tuki sisxlis samarTlis kanonmdeblobaSi Sesatan garkveul
cvlilebebs SevexebodiT, am kuTxiT mas originaluri sakiTxebi
aqvs. kerZod, misi didi survilia mosamarTles sakanonmdeblo
kuTxiT imis SesaZlebeloba mieces, rom gansakuTrebuli garemoebebis arsebobisas kanoniT gaTvaliswinebulze ufro msubuqi sasjelis daniSvna SeeZlos. es sakiTxi 1961 wlis sisxlis
samarTlis kodeqsiT xom amgvarad iyo mowesrigebuli.
misive SefasebiT, qarTul sisxlis samarTalSi, akrZalvaSi
Secdomis (ssk-is 36-e muxli) sakanonmdeblo_mecnieruli da
praqtikuli gageba erTmaneTs xSirad ar emTxveva. ssk-is 36-e
muxli calsaxad eyrdnoba ganzraxvis Teorias, praqtika ki am
muxls bralis TeoriiT ganmartavs. qalbatoni qeTevanis mosazrebiT, igi akrZalvaSi Secdomas ise daaakonkretebda, rom
praqtikas sxvagvari interpretaciis SesaZlebloba aRar miscemoda. misive mecnieruli SexedulebiT, saqarTvelos sisxlis
samarTlis kodeqsSi ganzraxvis Teoriis dakonkreteba ufro
misaRebia, vidre kanonmdeblobis bralze awyoba.
qeTevan mWedliSvili-hedrixi araerTi saintereso publikaciis, monografiisa da saxelmZRvanelos avtoria. misi
SemoqmedebiTi bunebis damsaxurebiT, igi mudam siaxlis ZiebaSia. misi pozitivi ki yovelTvis gadamdebi da momxibvlelia.
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2019 wels germaniaSi gamoica wigni „sazRvargareTis
sisxlis samarTlis mecniereba avtoportretebSi“, romelSic
msoflios sxvadasxva qveynis 24 mecnieris avtobiografiaa moTavsebuli. gvixaria, rom saqarTvelodan baton oTar gamyreliZis biografiasTan erTad qalbatoni qeTevanis biografiac
am wignSi moxvda.
kidev erTi gamorCeuli Tviseba aqvs Cvens qeTevans. yvela
situaciaSi saocrad gulisxmieria da konkretuli viTarebidan
gamomdinare gamosavalsac advilad poulobs. igi araCeulebrivad mosaubrea da misi rCevebic gamorCeulia. ara aqvs mniSvneloba es rCevebi profesias exeba, cxovrebiseul gamocdilebasa Tu ubralod adamianur siTbos _ am yvelafers igi uSurvelad gascems.
mis saqarTveloSi CamobrZanebas yovelTvis mouTmenlad
velodebi da vici, rom CemsaviT araerTi adamiani elodeba
Zvirfas qalbatons.
aseTi gaxlavT `portreti~ germaniasa da saqarTveloSi
cnobili iuristi qalbatonisa, romelsac gvsurs saiubileo
TariRi mivulocoT da rogorc araCveulebriv dedas, qalbatons, meuRlesa da kolegas yvelaferi saukeTeso vusurvoT. is
xom Tavisi saqmis saocari profesionalia da didi warmatebebi
mas am kuTxiT.
didi siyvaruliTa da pativiscemiT,
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis
profesori maia ivaniZe
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prof. doq. udo eberti

misasalmebeli sityva
prof. doq. qeTevan mWedliSvili-hedrixis 60 wlisTavisadmi
miZRvnili saiubileo krebulisaTvis

studentobisas Cems sisxlis samarTlis leqciebze qalbatoni qeTevan mWedliSvili-hedrixi sxva studentebisagan
cocxali interesiT, gonebamaxvilobiT, mizanmimarTulobiTa
da kargi manerebiT gamoirCeoda. Cems kaTedraze mecniermuSakad muSaobisas ki me mas vafasebdi rogorc am Tvisebebis,
aseve misi inteleqtualuri SesaZleblobebis, Sromismoyvareobis da praqtikuli xasiaTis gamo.
interesiTa da aRtacebiT gavecani misi cxovrebis istorias, rasac me nawilobriv Tavad Seveswari da romelic man aRwera Tavis samecniero avtobiografiaSi saxelwodebiT - `Cemi
gza germanuli sisxlis samarTlisaken.~ sxvadasxva saxelmwifoebSi, politikur sistemebsa da samarTlebriv sistemebSi
ganvlilma cxovrebiseulma gzam mas Rirebuli gamocdileba da
mravalferovani perspeqtiva SesZina, ramac miseul gamWriaxobasa da analizis siRrmesTan kavSirSi uxvi nayofi gamoiRo da
kvlavac gamoiRebs orive, rogorc germanuli, aseve qarTuli
samarTlebrivi sistemis sasargeblod.
mis cxovrebaSi yvelafers Tavisi adgili aqvs miCenili:
ojaxs (rogorc qarTuls, aseve germanuls), mecnierebas da
yovlismomcvel socialur urTierTobebs. igrZnoba misi damoukidebloba da sixaruli, riTac qalbatoni mWedliSvilihedrixi yvela am sferoSi moZraobs. vulocav mas 60 wlis iubiles da vusurveb yovelive saukeTesos profesiul da pirad
cxovrebaSi.
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prof. doq., sapatio doq. mult., albin ezeri

misasalmebeli sityva
prof. doq. qeTevan mWedliSvili-hedrixis 60 wlisTavisadmi
miZRvnili saiubileo krebulisaTvis

moxaruli var, rom me, qeTevan mWedliSvili-hedrixis samecniero xelmZRvanels („Doktorvater“) misTvis 60 wlis iubilis
amgvarad milocva SemiZlia. myisierad maxsendeba oTxmocdaaTiani wlebi, rodesac igi fraiburgSi pirvelad Camovida da
Cemi xelmZRvanelobiT samarTalSedarebiTi sadoqtoro Temis
damuSavebis nebarTva mTxova. mzaobis gadawyvetilebis miReba
ar gamWirvebia: erTi mxriv, pirovnuli TvalsazrisiT, radgan
Cemze STabeWdileba moaxdina misma keTilganwyobilad gamoxatulma mecnierulma enTuziazmma, ucxoenovani doqtorantisaTvis germanul enaze naSromis dasawerad mniSvnelovnad gazrdili siZneleebis SiSis gareSe; da meore mxriv, sagnobrivi
TvalsazrisiTac, radgan swrafad iqna napovni orivesaTvis
saintereso Tema, kerZod, dasavleTevropuli sisxlis samarTlis tradiciiT kritikulad danaxuli danaSaulis elementi,
socialisturi warmoSobis materialuri sazogadoebrivi saSiSroeba. is, rac qeTevanma amasTan dakavSirebiT upirvelesad
qarTuli gadmosaxedidan warmoadgina rogorc samarTlis xangrZlivi istoriis, aseve danaSaulis socialisturi Teoriis
Rrma analiziT, misi, rogorc postsabWoTa sivricidan pirveli
doqtorantis Seqebas imsaxurebs. is, rom man amiTi warmatebuli akademiuri karieris SesaniSnavi safuZvlis da amasTan gansakuTrebiT, rogorc miTxres, sisxlis samarTlis swavlebisaTvis masalis Seqmna SeZlo, rac iqamde saqarTveloSi cnobili ar
iyo, ra Tqma unda, CemTvisac sixarulis momniWebelia.
momdevno wlebSi ienasTan didi daSoreba mxolod werilobiT da satelefono kavSiris SesaZleblobas iZleoda, 2018
wlis maisSi ki medicinis sisxlis samarTlis konferenciaze
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vurcburgSi moulodnelad SevxvdiT erTmaneTs. amasTan CemTvis axalic da sasixaruloc iyo is ambavi, rom qeTevani amasobaSi samarTlis am dargSic saqmianobs. ise, rogorc maxsovda,
maxvilgonivrulad da gabedulad, amjerad Tanamedrove medicinis sisxlis samarTlis daskvnebis saqarTveloSi popularizaciisaTvis, man msgavsi interdisciplinuri koloqviumis
TbilisSi Catarebis idea ukve am konferenciaze ganaviTara.
es gegma misi Seupovrobis wyalobiT 2019 wlis ivlisSi dasamaxsovrebel realobad iqca. amas garda, Cemi meuRlisa da CemTvis am mogzaurobis mimzidveloba gazarda qeTevanis stumarTmoyvareobam da zrunvam, CvenTvis misi samSoblos bunebisa da
kulturis gasagebi siamayiT gacnobisas.
sapatio iubilarisaTvis gulwrfeli madlobis gadasaxdelad mravali mizezi arsebobs: pirvel rigSi, samarTalSedarebiTi kavSirebi qarTul da germanul sisxlis samarTlis
mecnierebaTa Soris, misi didaqtikurad axleburi publikaciebi sisxlis samarTlis doqtrinaSi, xedvis sferos gafarToeba medicinis sisxlis samarTlis mimarTulebiT da bolos
da aranakleb mniSvnelovania, misi mudam sasiamovno damokidebuleba megobrebTan da kolegebTan. vusurvoT mas upirveles
yovlisa, janmrTelobis da kvleviTi suliskveTebis SenarCuneba mravali wlis ganmavlobaSi.
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nona Todua
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis profesori, samarTlis doqtori

qmedebis TaRliTobad kvalifikaciis sakiTxebi

qmedebis TaRliTobad kvalifikacia erT-erTi problemuri
sakiTxia, rasac didi mniSvneloba aqvs ara mxolod sakuTrebis
winaaRmdeg mimarTul danaSaulTa kvalifikaciis, aramed samoqalaqo da sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis gamijvnis
TvalsazrisiT.
TaRliToba sakuTrebis winaaRmdeg mimarTuli dauflebiTi danaSaulia,1 rac xorcieldeba motyuebis gziT. kerZod,
TaRliTobisas sxvisi qonebis dauflebis erTaderTi xerxia motyueba.
1. ras niSnavs, rom TaRliTobisas motyueba nivTis
dauflebis xerxia?
es imas niSnavs, rom aucilebelia: a) motyueba win uZRodes
sxvisi qonebis dauflebas; b) motyueba gamoyenebuli unda iyos
nivTis dauflebis xerxad da ara nivTis sxva xerxiT dauflebis
gaadvilebis saSualebad.
maT Soris principuli gansxvavebaa.
kerZod, TaRliTobisas motyuebuli piri - sul erTia,
dazaralebulia igi, Tu sxva (magaliTad, notariusi), formalurad nebayoflobiT gadascems damnaSaves nivTs (an qonebriv
uflebas) droebiT an uvado mflobelobaSi misi Tavisufali
sargeblobis uflebiT, anda gadascems mas sakuTrebaSi.
amdenad, TaRliTobis damTavrebuli Semadgenlobis arsebobisas damnaSaves mopovebuli aqvs xelSi Cagdebuli nivTis ara
mxolod flobis an sargeblobis, aramed aseve misi gankargvis
faqtobrivi SesaZlebloba. Sesabamisad, mas ara mxolod xelSi
1
sakuTrebis winaaRmdeg mimarTuli dauflebiTi danaSaulisaTvis damaxasiaTebeli niSnebis Sesaxeb, ix. n. Todua, wignSi: sisxlis samarTali, kerZo
naw., wigni pirv., red. g. mamulaSvili, m. Todua, Tb. 2019, gv. 456-469.
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aqvs Cagdebuli sxvisi qoneba (SesaZloa, arc hqondes igi xelSi
Cagdebuli), aramed rac mTavaria, micemuli aqvs misi gankargvis
(iuridiuli bedis gadawyvetis) faqtobrivi SesaZlebloba.2
Sesabamisad, TaRliToba unda gaimijnos iseTi SemTxvevisagan, roca damnaSave motyuebas iyenebs ara nivTis dauflebis xerxad, aramed misi sxva xerxiT (magaliTad, farulad) dauflebis
gaadvilebis saSualebad.
saerTod, motyueba SeiZleba gamoyenebuli iyos nivTis ara
mxolod farulad, aramed nebismeri sxva (Tundac yaCaRuri)
xerxiT gaadvilebis saSualebad.
magaliTebi:
a) petre motyuebiT Sevida moqalaqis binaSi, rogorc
viTomc qalaqis meriis Sesabamisi samsaxuris TanamSromeli,
romelsac TiTqos evaleboda Senobis simyaris mdgomareobis
Semowmeba. man isargebla binis patronis uyuradRebobiT da
CanTaSi Caalaga Zvirfasi nivTebi, romelic binidan gasvlisas
Tan waiRo.
saxezea qurdoba binaSi ukanono SeRweviT, sadac motyueba
gamoyenebulia ara nivTis dauflebis xerxad, aramed nivTis farulad dauflebis gaadvilebis saSualebad (motyuebiT SeaRwia
sxvis binaSi da mieca iq arsebul nivTTan faqtobrivi wvdoma). nivTis daufleba moxda ara motyuebiT, aramed farulad.
kerZod, man mesakuTrisagan SeuCnevlad Caalaga nivTebi CanTaSi (qurdobis mcdeloba binaSi ukanono SeRweviT) da aseve
SeumCnevlad gaitana isini binidan (binaSi SeRweviT qurdobis
damTavrebuli stadia).
anda, petrem quCaSi gamvlel moqalaqes sTxova mobiluri
telefoniT erTjeradad sargeblobis ufleba. roca moqalaqem
mas telefoni gadasca, petrem isargebla misi uyuradRebobiT
da telefonTan erTad Cumad gaipara.
saxezea qurdoba, sadac motyueba gamoyenebulia qurdobis
2
ix. m. lekveiSvili, n. Todua, wignSi: sisxlis samarTali, kerZo naw., wigni
pirv., red. g. mamulaSvili, m. Todua, Tb. 2019, gv. 506.
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gasaadvileblad.
b) petrem quCaSi gamvlel moqalaqes sTxova mobiluri
telefoniT sargeblobis ufleba im sababiT, rom TiTqos surda ojaxis wevrTan dakavSireba. roca moqalaqem mas gadasca
telefoni, petre Tavxedurad gaiqca da telefonis Tan waiRo.
saxezea Zarcva, radgan iseve rogorc zemoT moyvanil magaliTSi, aqac motyueba iyo telefonis ara dauflebis, aramed
misi xelSi Cagdebis xerxi.
amdenad, erTmaneTisagan unda gaimijnos `nivTis xelSi Cagdeba~ da `nivTis daufleba~.
nivTis xelSi Cagdeba jerkidev ar niSnavs mis dauflebas.
igi qmedebaa, xolo daufleba ki - Sedegi.3
nivTis xelSi Cagdebis dros piri fizikurad flobs nivTs,
SeuZlia isargeblos misiT, magram jer ara aqvs misi gankargvis
(gayidvis, gacvlis da a.S.) faqtobrivi SesaZlebloba.
nivTis daufleba ki niSnavs misi gankargvis (iuridiuli bedis gadawyvetis) faqtobrivi SesaZleblobis arsebobas.
mocemul magaliTSi nivTis dauflebas adgili hqonda maSin, roca petre moSorda mesakuTris adgilsamyofels, rac
ganxorcielda aSkarad da gamoixata mesakuTris Tvalwin, xelSi
Cagdebul nivTTan erTad gaqcevaSi. am droidan mieca petres
misi gankargvis (gayidvis, sxva nivTSi gacvlis, gasaCuqrebis
da a.S.) SesaZlebloba. manamde ki mxolod xelSi hqonda nivTi
Cagdebuli da hqonda misiT erTjeradi sargeblobis SesaZlebloba, Tanac am nivTis sivrceSi Tavisufali gadaadgilebis
uflebis gareSe.4
g) petrem motyuebiT gamoarTva ra telefoni moqalaqes,
danis muqariT mosTxova, ar amoeRo xma, Tavad ki telefonTan
3
ix. m. lekveiSvili, n. Todua, wignSi: sisxlis samarTali, kerZo naw., wigni
pirv., red. g. mamulaSvili, m. Todua, Tb. 2019, gv. 506.
4
Tu ratom aqvs gadamwyveti mniSvneloba nivTis gankargvis SesaZleblobas
sakuTrebis winaaRmdeg mimarTul dauflebiT danaSaulebSi, ix. n. Todua,
wignSi: sisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi
saqarTveloSi, red. n. Todua. Tb. 2016, gv. 108-122.
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erTad gaiqca.
saxezea yaCaRoba, sadac motyueba gamoyenebulia sicocxlisaTvis saSiSi Zaladobis muqariT nivTis dauflebis gaadvilebis saSualebad, magram ara nivTis dauflebis xerxad. kerZod, nivTi man xelT igdo motyuebiT, viTomc misi erTjeradad
gamoyenebis mizniT (da ara sivrceSi Tavisufali gadaadgilebis
uflebiT). Semdeg ki sicocxlisaTvis saSiSi Zaladobis muqariT moaxdina ra msxverplis nebis paralizeba, mosTxova man, xma
ar amoeRo xelSi Cagdebuli nivTis dasabruneblad. sxvagvarad
rom vTqvaT, petrem motyuebiT xelT igdo nivTi, xolo misi
dauflebis xerxad ki gamoiyena saSiSi Zaladobis muqara (ra
Tqma unda, yaCaRobisas ara aqvs mniSvneloba, SesZlo Tu ara
petrem am nivTis daufleba. mTavaria, rom saSiSi Zaladobis
muqara aqeTken iyo mimarTuli).
2. TaRliTobis gamijvna sxva saxis dauflebiTi
danaSaulisagan

am TvalsazrisiT xazgasmiT unda aRiniSnos Semdegi:
marTalia, TaRliTobisas motyuebuli piri damnaSaves
nebayoflobiT gadascems nivTs misi sivrceSi gadaadgilebis
uflebiT,5 magram es faqti (nivTis damnaSaveze uvadod gadacema) yovelTvis ar gvaZlevs qmedebis TaRliTobiT kvalifikaciis
safuZvels.
ganvixiloT es sakiTxi Semdeg magaliTze:
petrem Seityo, rom daviTs aqvs daketili bina, romelSic
uamravi Zvirfaseuloba inaxeba. maTi dauflebis mizniT, morgebuli gasaRebis gamoyenebiT man SeaRwia aRniSnul binaSi da winaswar gamzadebuli ori Cemodani Zvirfasi nivTebiT gaavso.
binis gasasvlelTan rom mivida, karebis gaRebis xma Semoesma.
igi mixvda, rom binis patroni Semodioda binaSi. petrem saswrafod miyara Cemodnebi SesasvleSi, oTaxSi Sebrunda da di5

ix. m. lekveiSvili, n. Todua, wignSi: sisxlis samarTali, kerZo naw., wigni
pirv., red. g. mamulaSvili, m. Todua, Tb. 2019, gv. 499.
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vanze wamojda.
binaSi Semosul daviTs gaukvirda ucxo adamianis yofna.
petrem mas auwya saxeldaxelod SeTxzuli legenda imis Sesaxeb, rom igi aris ubinao ltolvili da meriam es-esaa droebiT
Semoasaxla daketil binaSi. naTqvamis meti damajereblobisTvis petrem daviTs uCvena Tavisi Cemodnebi, romelSic TiTqos
misi nivTebi elaga.
daviTsa da petres Soris usiamovno saubari warimarTa da
bolos daviTma petre gaagdo binidan da misi Cemodnebic miuyara.
petresac es undoda - daavlo Cemodnebs xeli da saswrafod datova SemTxvevis adgili.
sakiTxavia, petres mier qurdobaa Cadenili, Tu TaRliToba?
sakiTxi sadavoa, radgan petres mier gamoyenebulia rogorc faruli, ise motyuebis xerxi. kerZod, binaSi SeRweva,
nivTebis moZieba da CemodanSi Calageba ganxorcielda farulad. amdenad, roca petre gamzadebuli CemodnebiT xelSi mivida binis gasasvlelTan, saxeze iyo qurdobis damTavrebuli
mcdelobis stadia, kerZod, qurdobis mcdeloba binaSi ukanono
SeRweviT (19, 177-e m. me-3 naw.). mas sxvisi nivTi farulad hqonda xelT Cagdebuli (magram jer ar iyo saxeze maTi daufleba).
swored am stadiidan dasWirda petres motyuebis gamoyeneba, raTa daufleboda xelSi Cagdebul nivTebs. man moatyua
nivTebis mesakuTre, rom droebiT Semosaxlebuli iyo am binaSi
da CemodanSi misi piradi nivTebi elaga. daviTma irwmuna, rom
CemodnebSi petres nivTebi ewyo da amotomac miuyara es Cemodnebi mas. daviTs rom scodnoda, CemodnebSi misi binidan aRebuli nivTebi ewyo, petres ar miscemda misi waRebis saSualebas.
ufro metic, ar iyo gamoricxuli, policiisaTvis gamoeZaxa da
petre binaSive daekavebinaT.
amdenad, motyuebulma daviTma misi binidan aRebuli nivTebi formalurad nebayoflobiT gadasca petres. am TvalsazrisiT, iqmneba STabeWdileba, rom petres mier Cadenili qmedeba
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daiwyo qurdobiT, magram dasrulda TaRliTobiT.
Tumca aseTi daskvnis gakeTeba ar iqneba swori. marTalia,
TaRliTobisas motyuebuli piri formalurad nebayoflobiT
gadascems nivTs damnaSaves, magram saqme isaa, qmedebis TaRliTobad kvalifikaciisaTvis aucilebalia, motyuebul pirs
gacnobierebuli hqondes, rom es nivTi (romelsac gadascems
damnaSaves) ar warmoadgens damnaSavis sakuTrebas da arc mis
mflobelobaSi imyofeba, aramed sxvisia da imyofeba sxvis
mflobelobaSi.
mocemul magaliTSi ki daviTs ar hqonda gacnobierebuli,
rom mis sakuTrebaSi arsebul nivTebs atanda petres. CemodanSi
arsebuli nivTebi mas petres sakuTreba egona. amdenad, daviTis binidan misi nivTebis gatana moxda farulad (daviTisgan
SeumCnevlad). es ki imas niSnavs, rom petrem motyueba gamoiyena
daviTis sakuTrebaSi arsebuli nivTebis daviTis binidan farulad gatanis gaadvilebis saSualebad. sxvagvarad rom vTqvaT, man
motyueba gamoiyena qurdobis mcdelobidan misi damTavrebis
gaadvilebis saSualebad.
sabolood, unda iTqvas Semdegi: qmedebis TaRliTobad kvalifikaciisaTvis araa sakmarisi damnaSaveze nivTis nebayoflobiT
gadacemis faqti, aramed aseve aucilebelia, motyuebul pirs
gacnobierebuli hqondes is faqti, rom igi pirs (damnaSaves)
sakuTrebaSi an droebiT sargeblobaSi gadascems ara Tavad
damnaSavis, aramed sxva piris (rogorc wesi, motyuebuli piris)
sakuTrebaSi da mflobelobaSi arsebuli nivTs sivrceSi Tavisufali gadaadgilebis uflebiT.
3. ramdenadaa aucilebeli qmedebis TaRliTobad kvalifikaciisaTvis komunikacia damnaSavesa da dazaralebuls Soris?
ganvixiloT TaRliTobis SemTxvevebi dazaralebulTan komunikaciis gareSe.
marTalia, TaRliToba Semxvedri deliqtia,6 magram es ar
6
Semxvedri deliqtis Sesaxeb ix. q. mWedliSvili-hedrixi, sisxlis samarTali, zogadi nawili, danaSaulis gamovlenis calkeuli formebi, Tb.
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niSnavs imas, rom damnaSave yovelTvis unda atyuebdes dazaralebuls. sxvagvarad rom vTqvaT, araa aucilebeli dazaralebulTan raime saxis komunikacia. Tumca aucilebelia, damnaSavem
vinme moatyuos. amdenad, SesaZloa, dazaralebuli da motyuebuli ar iyos erTi piri, aramed SeiZleba sxvadasxva piri iyos.
TaRliTobisas srulebiT SesaZlebelia, damnaSave komunikacias amyarebdes sruliad sxva pirTan, anu atyuebdes sxva
pirs (saxelmwifo moxeles, notariuss da a.S.).
am gziT TaRliTobis Cadenas xSirad adgili aqvs maSin,
roca danaSaulis sagani aris uZravi qoneba an iseTi moZravi
qoneba (mag., a/manqana), romelic piris sakuTrebaSi gadasulad
iTvleba maSin, roca am piris saxelze daregistrirdeba sajaro
reestrSi. amdenad, araa sakmarisi pirebs Soris angariSis gasworeba da qonebis faqtobrivi gadasvla myidvelis xelSi.
magaliTad, petrem gaayalba anderZi da misi gamoyenebiT
moatyua sajaro reestris warmomadgeneli. Sedegad, moaxerxa
sxvisi uZravi qonebis (mag., miwis nakveTis) Tavis sakuTrebad
daregistrireba.
esaa TaRliToba, ra drosac adgili aqvs motyuebiT sxvisi
qonebrivi uflebis miRebas, sadac motyuebulia ara qonebis
namdvili mesakuTre (dazaralebuli), aramed sajaro reestris
TanamSromeli, romelic an moxelea, an masTan gaTanabrebul
pirad iTvleba.
meore magaliTi: petrem damala gardacvlili mamis mier
Sedgenili anderZi, romlis ZaliTac gardacvlilis qonebis ¼
nawili ergeboda mis gers. man notariusTan moiTxova gardacvlili mamis mTeli qonebis dakanoneba mis saxelze im argumentiT,
rom ar arsebobda mis garda sxva kanonismieri an anderZismieri
memkvidre. Sesabamisad, man notariusis motyuebiT moaxerxa
gardacvlili mamis geris kuTvnil qonebaze uflebis miReba.
aqac motyuebulia notariusi, xolo TaRliTobis Sedegad
dazaralebulia gardacvlili piris geri.
2011, gv. 201-202.
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4. TaRliToba, Cadenili samsaxurebrivi mdgomareobis
gamoyenebiT

TaRliTobis am damamZimebeli garemoebis subieqtia ara
mxolod moxele an masTan gaTanabrebuli piri, aramed aseve
kerZo seqtoris xelmZRvaneli, warmomadgeneli an specialuri
uflebamoselebiT aRWurvili piri. amasTan aucilebelia, sajaro Tu kerZo seqtorSi am pirebs ekavoT ara teqnikuri an
damxmare, aramed pasuxsagebi Tanamdeboba. magaliTad, hqondeT
ufleba, am organizaciis saxeliT dadon xelSekruleba, ganaTavson informacia, daadginon saqonlis an momsaxurebis fasi
da sxva. Sesabamisad, maT mier gamoyenebuli cru informacia
ufro damajerebelia sxva pirisaTvis, radgan isini moqmedeben
organizaciis saxeliT.
ukeTu sajaro an kerZo seqtorSi momuSave teqnikuri muSaki an damxmare piri iyenebs motyuebas sxvisi nivTis dasaufleblad, saxezea TaRliTobis martivi Semadgenloba.
magaliTad, maRaziis gamyidvelma daarwmuna moqalaqe, rom
iafad Rirebuli WaRi, viTomc aris namdvili brolisgan damzadebuli da ZviradRirebuli. amdenad, motyuebuli moqalaqisgan aiRo Sesabamisi Tanxa da fasebs Soris gansxvaveba miisakuTra. saxezea TaRliTobis martivi Semadgenloba (Tu odenoba ar
qmnis damamZimebel garemoebas).
samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT TaRliToba saxeze gveqneba im SemTxvevaSi, Tu mocemul magaliTs Semdegnairad
gadavakeTebT:
maRaziis mesakuTrem Zvirad Rirebul, maRali xarisxis
antikvarul WaRebs Soris gasayidad dado misi msgavsi WaRi,
romelic Seqmnili iyo iaffasiani masalisgan. meti damajereblobisaTvis man fiqtiuri dokumentic gamoiyena, romelic
adasturebda WaRis antikvarulobasa da Rirebulebas. am gziT
man moaxerxa myidvelis motyueba da Sesabamisi Tanxa miisakuTra.
aqve dgeba sakiTxi samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT
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TaRliTobisa da miTvisebis gamijvnaze, romelic aseve Cadenilia samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT. maT Soris aris
rogorc msgavseba, ise gansxvaveba.
maTi msgavseba imaSia, rom:
a) orive SemTxvevaSi saxezea erTi da igive subieqti;
b) orive SemTxvevaSi sakuTrebis winaaRmdeg mimarTuli danaSaulis (sxvisi nivTis dasaufleblad) Casadenad borotadaa
gamoyenebuli samsaxurebrivi mdgomareoba;
g) orive SemTxvevaSi saxezea materialuri Semadgenloba
(danaSauli damTavrebulia maSin, roca damnaSave miiRebs sxvisi
nivTis faqtobrivi gankargvis SesaZleblobas).
maT Soris gansxvaveba ki imaSia, rom:
a) TaRliTobisas sxvisi nivTi ar imyofeba damnaSavis
marTlzomier mflobelobaSi. amdenad, motyueba win uZRvis
im nivTis dauflebas, romelic ar imyofeba damnaSavis marTlzomier mflobelobasa an gamgeblobaSi. Sesabamisad, damnaSavis samsaxurebrivi mdgomareoba motyuebis gaadvilebis xerxia,
radgan gansxvavebiT TaRliTobis martivi Semadgenlobisagan,
aq ityueba ara rigiTi moqalaqe an teqnikuri muSaki, aramed
organizaciis pasuxismgebeli piri, rac mis mier miwodebul informacias metad damajerebels xdis;
b) rac Seexeba miTvisebas samsaxurebrivi mdgomareobis
gamoyenebiT, aq sajaro an kerZo seqtoris pasuxismgebeli piri
Tavisi samsaxurebrivi mdgomaroebis borotad gamoyenebiT isakuTrebs im nivTs, rac ukve (nivTis misakuTrebamde) imyofeba
mis marTlzomier mflobelobasa an gamgebloblobaSi, Tumca
ara mis sakuTrebaSi. amasTan ar unda dagvaviwydes, rom miTvisebis drosac araa gamoricxuli motyuebis elementebis arseboba, magram es miTvisebis faqts TaRliTobad ver gadaaqcevs,
radgan mTavari isaa, rom nivTis misakuTrebamde es nivTi imyofeboda piris marTlzomier mflobelobaSi an gamgeblobaSi.
magaliTebi:
pirveli magaliTi: petre iyo erT-erTi qalaqis meriis so-

28

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

cialuri dacvis samsaxuris xelmZRvaneli. mis funqciaSi Sedioda ltolvilTa daxmarebis sakiTxis gadawyveta. mas evaleboda, Seedgina da Sesabamisi saministrosaTvis waredgina im
ltolvilTa sia, romlebic saWiroebdnen materialur daxmarebas.
petrem aRniSnul siaSi sxva pirebTan erTad fiqtiurad
Seiyvana pirebi, romlebic materialur daxmarebas ar saWiroebdnen. roca saministrom qalaqis meriis Sesabamis samsaxurs gadauricxa Tanxa ltolvilTa dasaxmareblad, petrem daxmarebis
siaSi fiqtiurad Caweril pirTa Tanxa miisakuTra.
ra danaSaulia saxeze - esaa miTviseba, Tu TaRliToba, samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT?
saxezea TaRliToba, samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT.
saqme isaa, rom petres mier gamoyenebuli motyueba win
uZRoda sxvisi nivTis dauflebas, radgan fiqtiuri dokumentis
saSualebiT saministros motyuebamde, Tanxa, rac man SemdgomSi
miisakuTra, ar iyo mis marTlzomier mflobelobaSi an gamgeblobaSi - igi saministros biujetSi iyo da petres masze xeli
ar miuwvdeboda.
mxolod mas Semdeg, rac petrem saministros miawoda cru
informacia ltolvilTa raodenobisa da personaluri monacemis Sesaxeb, saministrom am qalaqis Sesabamis samsaxurs gadauricxa aRniSnuli Tanxa.
amdenad, is Tanxa, rac zedmetad iyo gadaricxuli, ver
CaiTvleba mis marTlzomier mflobelobaSi arsebulad, radgan
miRebulia motyuebis gziT. aqedan gamomdinare, zedmetia saubari miTvisebaze.
meore magaliTi: Sesabamis saministrosa da qalaqis merias
Soris daido xelSekruleba, romlis ZaliTac saministro qalaqis meriis Sesabamis samsaxurebs winaswarve uricxavda Tanxas ltolvilTa dasaxmareblad. meriis es samsaxuri ki yovelwliurad Seadgenda saTanado sias da mis safuZvelze gascemda
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daxmarebas ltolvilebze. Tu saministrodan meriis angariSze
gadaricxuli Tanxa amoCndeboda zedmeti, misi gaTvaliswineba
moxdeboda Semdeg wels.
iyo ra am samsaxuris xelmZRvaneli, petres sxva pirebTan
erTad yovelwliurad siaSi Sehyavda gamogonili pirebis monacemi da maTze gamoweril Tanxas isakuTrebda.
sakiTxavia: saxezea miTviseba, Tu TaRliToba, Cadenili samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT?
saxezea miTviseba samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT.
saqme isaa, rom es SemTxveva gansxvavdeba pirveli magaliTisgan.
Tuki pirvel magaliTSi meriisTvis zedmetad gadaricxuli
Tanxa ar iyo petres marTlzomier mflobelobaSi (radgan mis
gadaricxvas win motyueba uZRoda), am SemTxvevaSi merias Tanxa
gadaericxa Sesabamisi xelSekrulebis safuZvelze, ra drosac saxeze ar iyo aranairi motyueba da igi mxolod kanonier safuZvels emyareboda. amdenad, es Tanxa gadaricxuli iyo
petres, rogorc am samsaxuris xelmZRvanelis, marTlzomier
gamgeblobaSi (Tumca, ra Tqma unda, ara mis sakuTrebaSi). man ki
borotad gamoiyena misi samsaxurebrivi mdgomareoba da siaSi
gamogonili pirebis SeyvaniT, miisakuTra Tanxis nawili.
rogorc vxedavT, miTvisebis drosac SesaZlebelia motyuebis gamoyeneba, magram es mas TaRliTobad ver gadaaqcevs.
qmedebis miTvisebad kvalifikaciisaTvis mTavari isaa, rom
dauflebli nivTi dauflebamde imyofebodes damnaSavis marTlzomier mflobelobasa an gamgeblobaSi.7
5. TaRliToba da uflebamosilebis borotad gamoyeneba (ssk
332-e da 220-e mm.)
es damamZimebeli garemoeba (TaRliToba, Cadenili samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT) aucileblad gulisxmobs
7

ix. m. lekveiSvili, n. Todua, wignSi: sisxlis samarTali, kerZo naw., wigni
pirv., red. g. mamulaSvili, m. Todua, Tb. 2019, gv. 512-514.
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samsaxurebrivi mdgomareobis borotad gamoyenebas, radgan
SeuZlebelia TaRliTobisas pirma ise gamoiyenos misi samsaxurebrivi mdgomareoba, rom igi Seesabamebodes sajaro, Tu
kerZo organizaciis kanonier interesebs da ar ewinaaRmdegebodes maT.8
aqedan gamomdinare, TaRliToba, Cadenili samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT, aucileblad moicavs uflebamosilebis borotad gamoyenebas rogorc sajaro, ise kerZo
seqtorSi (332-e da 220-e mm.) da araa saWiro qmedebis kvalifikacia danaSaulTa erTobliobiT - mTelisa da nawilis konkurenciis dros imarjvebs mTeli norma. aseve zogadi da specialuri
normis konkurenciis drosac imarjvebs specialuri norma (ssk
me-16 muxlis me-2 naw.).9
6. TaRliToba da yalbi dokumentis damzadeba-gamoyeneba.
samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT Cadenil TaRliTobas xSirad Tan axlavs fiqtiuri dokumentis Sedgena
da gamoyeneba. amdenad, dgeba sakiTxi TaRliTobasTan erTad
qmedebis samsaxurebrivi siyalbiT (ssk 341-e m.), an yalbi dokumentis damzadebisa da gamoyenebis (ssk 362-e m.), anda yalbi
saangariSworebo baraTis damzadeba, gamoyenebis (ssk 210-e m.)
erTobliobiT kvalifikaciaze.
sainteresoa sakiTxi, Sedis Tu ara saTanado dokumentebSi yalbi monacemebis Setana TaRliTobisa da miTvisebis am
8

aRsaniSnavia, rom 1960 wlis ss kodeqsSi msgavsi damamZimebeli garemoebebi Sesabamis muxlebSi Semdegnairad iyo formulirebuli: „igive qmedeba,
Cadenili samsaxurebrivi mdgomareobis borotad gamoyenebiT“. amdenad,
masSi xazgasmuli iyo samsaxurebrivi mdgomareobis borotad gamoyenebis
faqti. SemdegSi ki kanonmdebelma zedmetad CaTvala amaze xazgasma, radgan
igi am damamZimebel garemoebaSi isedac igulisxmeba.
9
saerTod, samsaxurebrivi mdgomareobis borotad gamoyenebisas Tu ra
SemxvevaSi SeiZleba qmedebis kvalifikacia danaSaulTa erTobliobiT, ix.
m. lekveiSvili, n. Todua, wignSi: sisxlis samarTali, kerZo naw., wigni
pirv., red. g. mamulaSvili, m. Todua, Tb. 2019, gv. 526-527; 528-529.
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makvalificirebel garemoebaSi (Cadenili samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT), Tu amgvari qmedeba unda Sefasdes danaSaulTa erTobliobiT?
sasamarTlo praqtikis SeswavliT naTeli xdeba, rom praqtikaSi yvela amgvar SemTxvevas eZleva danaSaulTa erTobliobis Sefaseba.
ufro dasabuTebuli midgomis mixedviT ki sakiTxi unda
gadawydes diferencirebulad. kerZod unda gaimijnos ori SemTxveva:
a) roca samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT yalbi
monacemis Setana saTanado dokumentebSi iyo TaRliTobis CadenisaTvis aucilebelad saWiro xerxi, anu igi am xerxis gamoyenebis gareSe iyo SeuZlebeli;
b) roca SeiZleboda TaRliTobis Cadena samsaxurebrivi
mdgomareobis gamoyenebiT yalbi dokumentebis Seqmnis gareSec.
pirvel SemTxvevaSi, kerZod, Tu damtkicdeba, rom pirma,
romelmac gamoiyena samsaxurebrivi mdgomareoba, imitom Seitana oficialur dokumentSi yalbi monacemi, rom sxvagvarad
igi ver Caidenda TaRliTobas (rogorc amas adgili hqonda zemoT ganxilul magaliTze), maSin gamodis, rom am danaSaulis
Cadenisas samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyeneba gamoixata
ara sxva raime qmedebaSi, aramed swored rom yalbi dokumentis
SedgenaSi da mis gamoyenebaSi.
mas rom ar hqonoda garkveuli samsaxurebrivi mdgomareoba, ver Seadgenda amgvar oficialur dokuments, rasac iuridiuli Zala misi (petres) xelmowerisas eZleva. aseve ver gamoiyenebda mas misi, rogorc moxelisa, Tu kerZo organizaciis
warmomadgenlis saxeliT.
Sesabamisad, aseT dros am qmedebaTagan erT-erTi _ rogorc yalbi dokumentis Sedgena, ise misi gamoyeneba, mocemuli
danaSaulis (TaRliTobis) am damamZimebeli garemoebis obieqturi Semadgenlobis niSania. kerZod, misi daumTavrebeli stadiaa _ TaRliTobis mcdeloba samsaxurebrivi mdgomareobis
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gamoyenebiT, xolo danaSauli damTavrebulia mas Semdeg, rac
piri am dokumentis gamoyenebiT daeufleba sxvis nivTs.
aqedan gamomdinare, am dros araa saWiro qmedebis danaSaulad kvalifikaciisas TaRliTobis am damamZimebel garemoebasTan erTad piris qmedeba dakvalificirdes danaSaulTa
erTobliobiT (ssk 341-e an 362-e mm.). am qmedebis erTobliobiT
kvalifikaciisas gamova, rom Cven piris erT qmedebas _ samsaxurebrivi mdgomareobis arakeTilsindisierad anu borotad
gamoyenebis faqts _ orjer mivcemT samarTlebriv Sefasebas.
es ki ewinaaRmdegeba samarTlianobis princips (non bis in idem).10
msgavs SemTxvevebSi sakmarisia, braldebis formulirebaSi
aRiniSnos, rom pirma, gamoiyena ra Tavisi samsaxurebrivi mdgomareoba, sxvisi nivTis miTvisebis mizniT, yalbi monacemebi Seitana oficialur dokumentSi, Tu sxva aqtSi, rac zegavlenas
moaxdens sasjelis daniSvnaze, rogorc pasuxismgeblobis damamZimebeli garemoeba _ movaleobaTa darRvevis xasiaTi da zoma,
qmedebis ganxorcielebis saxe da xerxi (ssk 53-e m-is me-3 naw.).
garda sasjelisa, braldebaSi amis aRniSvnas sxva datvirTvac
aqvs. kerZod: a) mas aqvs mtkicebiTi mniSvneloba; b) aseve, Tu
moxda ise, rom saqmis gamxilvelma sasamarTlom pirs mouxsna
braldeba miTvisebaSi, Tumca dadasturebulad cno mis mier
yalbi dokumentis Sedgenis faqti, sasamarTlo mas brals dasdebs samsaxurebriv siyalbeSi (ssk 341-e m.), an yalbi oficialuri dokumentis SedgenaSi (ssk 362-e m.).
es mosazreba ufro naTlad rom warmoCindes, aqve erTmaneTisagan unda gaimijnos TaRliTobis ZiriTadi (martivi) Semadgenloba (ssk 180-e m. pirv. naw.) da igive qmedeba, Cadenili samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT (180-e m. me-3 naw.).
saqme isaa, rom TaRliTobis martivi Semadgenlobis ganxorcielebisas piris motyuebisaTvis srulebiT araa aucilebeli yalbi monacemebis Setana raime dokumentebSi, misi gan10

am sakiTxze ix. g. naWyebia, wignSi: sisxlis samarTlis zogadi nawili,
saxelmZRvanelo, red. g. naWyebia, i. dvaliZe, Tb. 2007, gv. 33.
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xorcieleba isedac Tavisuflad SesaZlebelia.
magaliTad, pirs yovelgvari yalbi dokumentis Sedgenis
gareSe, Tavisuflad SeuZlia, zepirsityvierad moatyuos sxva
da daeuflos mis qonebas. aqve unda aRiniSnos, rom TaRliTobis martivi Semadgenloba xSirad (Tumca ara yovelTvis) yalbi
dokumentis gamoyenebiTac xorcieldeba, rac zogjer Tavad am
danaSaulis subieqtis mieraa damzadebuli.
swored am dros dgas sakiTxi qmedebis danaSaulTa erTobliobiT kvalifikaciisa. ratom?
saqme isaa, rom gansxvavebiT zemoT ganxiluli SemTxvevisagan, TaRliTobis martivi Semadgenlobis dros piri am dokumentis damzadebisas ar iyenebs Tavis samsaxurebriv mdgomareobas.
kerZod, es dokumenti samarTlebriv Zalas ar iZens misi saxelisa da gvaris dafiqsirebiT, anu am piris namdvili xelmoweriT. piriqiT, am dros dokumentze araa am piris xelmowera, aramed igi sxvis nacvlad awers xels da amiT ayalbebs dokuments.
aseve am dokumentis ara Tu damzadebisas, aramed misi gamoyenebis drosac adgili ara aqvs am piris samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebas, radgan misi samsaxurebrivi mdgomareoba
(Tuki mas saerTod ukavia raime samsaxurebrivi pozicia), ar
aZlevs amgvari dokumentis gamoyenebis SesaZleblobas am samsaxuris saxeliT.
magaliTad, petrem Seadgina yalbi piradobis mowmoba da
misi gamoyenebiT motyuebiT SeZlo sxvisi kuTvnili fulis
daufleba.
saxezea TaRliTobis martivi Semadgenloba da aseTi SemTxveva, ra Tqma unda, saWiroebs kvalifikacias danaSaulTa erTobliobiT _ TaRliToba da yalbi dokumentis damzadeba (ssk
180-e m. pirv. naw. da 362-e m. pirv. naw.), radgan yalbi dokumentis damzadeba araa TaRliTobis obieqturi Semadgenlobis niSani. TaRliTobis obieqturi Semadgenloba (kerZod, motyueba)
ar gulisxmobs yalbi dokumentis Sedgenas. yalbi dokumentis
Sedgena SeiZleba iyos (SeiZleba, magram savaldebuloc ki araa
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am danaSaulis momzadebisaTvis) motyuebis momzadebis stadia,
magram ara Tavad motyueba. motyueba amis Semdeg iwyeba amgvari
dokumentis saTanado organosadmi wardgeniT, anu misi gamoyenebiT.
sul sxvagvarad wydeba sakiTxi, roca saxezea TaRliToba
samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT. kerZod, Tuki piri
TaRliTobis Casadenad iyenebs yalb dokuments, rac mis mieraa
damzadebuli Tavisi samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT,
aseve roca Tavisi samsaxurebrivi mdgomareoba aZlevs mas am
dokumentis gamoyenebis SesaZleblobas garkveuli Tanxis (an
sxva qonebis) gadanawilebis sakiTxis gadasawyvetad, maSin saxezea ara TaRliTobis martivi Semadgenloba (180-e m. pirv. naw.),
aramed saxezea TaRliTobis damamZimebeli garemoeba _ Cadenili samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT (ssk 180-e m-is
me-3 naw. „a“ qv.).
am dros erToblioba araa saxeze, radgan TaRliTobisas
samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyeneba swored fiqtiuri dokumentis Sedgenasa da mis gamoyenebaSi gamoixata.
sxvagvarad unda gadawydes sakiTxi, roca organizaciis warmomadgenlis mier oficialur dokumentSi yalbi monacemis Setana aris TaRliTobis ara Cadenis, aramed Cadenili TaRliTobis
SeniRbvis (dafarvis) xerxi.
amdenad, unda ganvixiloT meore SemTxveva.
magaliTad, a/manqanebiT movaWre qselis xelmZRvanelma
axali manqanebis gverdiT myidvelebs SesTavaza naavarievi da
kapitalurad garemontebuli a/manqanebi, rogorc viTomc sruliad axali (garbenis gareSe). mas saamiso fiqtiuri dokumentic hqonda, romelic adasturebda imas, rom manqanebi TiTqos
pirdapir avtoqarxnebidan iyo Camoyvanili. fiqtiuri dokumentis myidvelebze wardgeniT xdeboda maTi motyueba.
garda am fiqtiuri dokumentisa, savaWro qselis mepatrones
aseve gamzadebuli hqonda Sesabamis avto-qarxnebTan viTomc
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dadebuli fiqtiuri xelSekrulebebi, romliTac dasturdeboda savaWro qselsa da Sesabamisi formis avto-qarxanasTan
viTomc arsebuli samoqalaqo SeTanxmeba. es ukanaskneli dokumenti avto-maRazias sWirdeboda ara manqanis myidvelebze, aramed makontrolebeli organos warmomadgenlebze warsadgenad
(anu TaRliTobis faqtis SesaniRbad).
mocemul SemTxvevaSi es meore saxis yalbi dokumenti
aris ara samsaxurebrivi mdgomarebis gamoyenebiT TaRliTobis
gaadvilebis saSualeba (saamisod mas kazusSi xsenebuli pirveli dokumenti sWirdeba), aramed Cadenili TaRliTobis dafarvis saSualeba.
TaRliTobis Cadena mas am dokumentis gareSec SeuZlia
sxva saxis fiqtiuri dokumentiT (mocemul SemTxvevaSi im dokumentiT, riTac fiqtiurad dasturdeba, rom manqana ToiTqos
aris sruliad axali, garbenis gareSe).
sxvagvarad rom vTqvaT, am meore saxis dokumentiT (Sesabamis avto-qarxanasTan viTomc dadebuli xelSekrulebiT) igi
atyuebs ara manqanis myidvelebs (maRaziis klientebs), aramed
makontrolebeli organos warmomadgenels.
amdenad, mocemul SemTxvevaSi pasuxismgebel pirs am meore saxis yalbi dokumentis gamoyeneba sWirdeba TaRliTobis
dasafarad da ara mis Casadenad. amitom damnaSavis qmedeba unda
dakvalificirdes danaSaulTa erTobliobiT _ rogorc TaRliToba, samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT, ise yalbi
dokumentis gamoyeneba (ssk 362-e m.).11
7. gansaxilvel sakiTxebTan dakavSirebiT ismis kiTxva:
qmedebis TaRliTobad kvalifikaciisaTvis Tu aris aucilebeli,
motyuebuli iyos keTilsindisieri piri?
sxvagvarad rom vTqvaT, Tu SeiZleba TaRliTobisas motyuebuli iyos piri, romelsac gadawyvetili aqvs marTlsawi11

miTvisebasTan mimarTebaSi gansaxilveli problemis Sesaxeb ix. n. Todua,
wignSi: sisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi
saqarTveloSi, red. n. Todua. Tb. 2016, gv. 402-407.
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naaRmdego (an amoraluri) qmedebis Cadena da am miznis misaRwevad mzadaa, gaiRos garkveuli Tanxa?
ganvixiloT es sakiTxi meqrTameobis magaliTze:
petre dapirda vasos, rom moawyobda maRalanazRaurebad
Tanamdebobaze, oRond amisaTvis saWiro iyo qrTamis micema Sesabamisi saxelmwifo organizaciis xelmZRvanel pirze. kerZod,
Tuki igi gaiRebda 10 000 lars, am Tanxis gamoyenebiT `saqmes
mougvarebda~ mis karg nacnob erT-erT saxelmwifo moxelesTan. vasom irwmuna misi da gadasca man aRniSnuli Tanxa.
sinamdvileSi petre araviTar saxelmwifo moxeles ar icnobda da arc apirebda vasosTvis moxelesTan qrTamis micemaSi
Suamavlobas. misi mizani mxolod am Tanxis daufleba iyo.
amdenad, petrem motyuebis gziT moaxerxa vasos kuTvnili
qonebis (fulis) daufleba. xolo vasom es Tanxa mas gadasca
moxeleze qrTamis saxiT misacemad.
doqtrinaSi araa erTiani mosazreba petres qmedebis kvalifikaciis sakiTxze.
erTni am qmedebis TaRliTobad kvalifikacias ar miiCneven
marTebulad.
maTi argumenti aris is, rom TaRliTobisas motyuebuli
unda iyos keTilsindisieri piri, romelic procesualurad
dazaralebulad unda vaRiaroT. xolo mocemul SemTxvevaSi
motyuebulia piri, romelic Tavis qonebas iyenebda danaSaulis (qrTamis micemis) sagnad. amdenad, igi araa dazaralebuli.
mas ara aqvs ufleba, am fulis sasamarTlos wesiT dabruneba
moiTxovos. es Tanxa, rogorc danaSaulis sagani, CamorTmevas
eqvemdebareba saxelmwifo biujetis sasargeblod. xolo Tavad
piri unda daeqvemdebaros ss-iv pasuxismgeblobas. amitom aseT
SemTxvevebSi pirs (am SemTxvevaSi petres) ar unda daekisros
pasuxismgebloba TaRliTobisaTvis. winaaRmdeg SemTxvevaSi
gamova, rom vasos vaRiarebT ara danaSaulis Camdenad (daumTavrebeli qrTamis micemis Camdenad), aramed dazaralebulad,
rac ar iqneba samarTliani.
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es mosazreba ar unda gaviziaroT, radgan:
a) qmedebis TaRliTobad kvalifikacia srulebiT ar niSnavs imas, rom motyuebuli piri aucileblad keTilsindisieria
da igi dazaralebulad unda vcnoT. TaRliToba aris Semxvedri
deliqti,12 sadac erTi piri motyuebiT eufleba meores qonebas.
amasTan motyuebuli SeiZleba iyos rogorc qonebis mesakuTre,
ise sruliad sxva piri (magaliTad, notariusi). es imas niSnavs,
rom TaRliTobisas aucilebelia arsebobdes motyuebuli mxare, magram araa aucilebeli, igi vcnoT dazaralebulad. ufro
metic, TaRliTobisas saqmeSi SeiZleba ar arsebobdes dazaralebuli, Tumca unda arsebobdes motyuebuli mxare;
b) Tu zemoT moyvanil magaliTSi petres ar davakisrebT ssiv pasuxismgeblobas TaRliTobisaTvis, es iman niSnavs, rom mis
qmedebas ar vTvliT marTlsawinaaRmdegod, romelmac daaziana
sxvisi samarTlebrivi sikeTe (sakuTrebis ufleba). sxvagvarad
rom vTqvaT, gamova, rom vaRiarebT Semdegs: radgan vasos misi
qonebis gamoyenebiT danaSaulis (qrTamis micemis) Cadena surda, petres ar moekiTxeba pasuxi imisaTvis, rom isargebla am
momentiT da gamostyua mas fuli.
sakiTxisadmi aseTi midgoma ki Sors dgas samarTlianobisagan da igi ufro qurdul mentalobas uaxlovdeba (`RmerTma
Seargos petres is Tanxa, rac vasos danaSaulis Casadenad hqonda gamiznuli~);
g) mocemul magaliTSi orive mxarem pasuxi unda agos sakuTari umarTlobisaTvis - petrem imisaTvis, rom xelyo sxvisi
sakuTrebis ufleba (motyuebiT daeufla sxvis qonebas). vasom
ki pasuxi unda agos qrTamis micemis mcdelobisaTvis. Sesabamisad, igi ar unda iqnes cnobili TaRliTobaSi dazaralebulad, romelsac ufleba aqvs, moiTxovos patreze micemuli
Tanxis ukan dabruneba;
12

Semxvedrd deliqtze ix. q. mWedliSvili-hedrixi, sisxlis samarTali,
zogadi nawili, danaSaulis gamovlinebis calkeuli formebi, Tb. 2011,
gv. 201-202.
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d) yvelaferi es imas niSnavs, rom piris sakuTrebis ufleba
daculia xelyofisagan imis miuxedavad, risTvis surs mas misi
gamoyeneba: danaSaulis Casadenad, Tu marTlzomieri miznis
misaRwevad - aravis ara aqvs ufleba isargeblos piris danaSaulebrivi ganzraxviT da ukanono gziT daeuflos mis qonebas.
aqedan arsebobs gamonaklisi, romelic exeba absoluturad
dacul samarTlebriv sikeTes, rogoricaa adamianis sicocxle,
janmrTeloba, misi ufleba, daculi iyos wamebisagan da sxv.
magaliTad, vasom petres SesTavaza 10 000 lari imisaTvis,
rom moekla vasos mteri ivane. petre dapirda mas, rom Caidenda
am mkvlelobas da Tanxa winaswar gamoarTva.
dro gadioda da vaso xedavda, rom petresgan motyuebuli darCa, radgan sinamdvileSi petres araviTari qmedeba ar
ganuxorcielebia mkvlelobis Casadenad da fuli miisakuTra.
mas arc hqonia aseTi ganzraxva, mxolod Tanxis miReba surda.
mocemul SemTxvevaSi petres ar unda daekisros sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba TaRliTobisaTvis.
ratom? riT gansxvavdeba es SemTxveva zemoT ganxiluli SemTxvevisagan, roca petres fuli gadasces moxeleze qrTamis
saxiT misacemad, man ki miisakuTra igi? aqac xom fuli danaSaulis sagnad iyo gadacemuli?
saqme isaa, rom am ukanasknel SemTxvevaSi petrem vasos motyuebiT ivanes sicocxle faqtobrivad ixsna xelyofisagan. mas
uari rom eTqva vasosTvis, vaso am fulis gamoyenebiT sxva pirs
SeukveTavda mkvlelobas, an sxvagvarad ecdeboda mis mokvlas.
marTalia, roca vasos fuli gamoarTva da mkvlelobis Cadenas dapirda, petres mizani srulebiT ar yofila ivanes sicocxlis gadarCena da drois gayvana mis sasargeblod, magram
vinaidan mis mier cru dapirebis Sedegad ivanes sicocxle faqtobrivad gadaurCa xelyofas (mniSvneloba ara aqvs, garkveuli
drois Semdeg igi mainc iqna Tu ara mokluli sxva piris mier),
misi qmedeba sakuTrebis winaaRmdeg mimarTul danaSaulad ar
unda dakvalificirdes.
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roca saxezea adamianis sicocxlis dacvis upiratesi
mizani, gverdze iwevs iseTi samarTlebrivi sikeTe, rogoricaa
sakuTrebis ufleba.
es ar niSnavs imas, rom petres darCeba misakuTrebuli
Tanxa. igi mas, rogorc danaSaulis sagani, CamoerTmeva saxelmwifos sasargeblod (ssk 52-e m.).
rac Seexeba vasos, misi pasuxismgeblobis sakiTxis gadawyvetisas unda vixelmZRvaneloT ssk 25-e muxlis me-7 nawiliT,
romlis mixedviTac danaSaulis momzadebisaTvis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba daekisreba imas, vinc misgan damoukidebel garemoebaTa gamo ver SeZlo sxva piris dayolieba
danaSaulis Casadenad.
amdenad, vaso pasuxs agebs SekveTiT mkvlelobis momzadebisaTvis (18, 109-e m. me-3 naw.).
8. rogor unda dakvalificirdes qmedeba, roca atyueben
yvelaze miamit (labiluri fsiqikis) pirs iseTi dapirebiT, risi
Sesrulebis ararealuroba yvela saSualo inteleqtisa da
fsiqikis adamianisaTvis naTelia? (dazaralebuli - `bati tasiko~)
am sakiTxis gansaxilvelad e.w. `planeta siriusis
SemTxveva~13 gadavakeToT Semdegnairad:
petre dapirda martoxela, labiluri fsiqikisa da didi
qonebrivi SesaZleblobis qals, rom garkveuli anazRaurebis
SemTxvevaSi kosmosuri xomaldiT gaamgzavrebda planeta siriusze, sadac igi daisvenebda da gaatarebda dauviwyar dros.
Semdeg ki misTvis sasurvel dros aseve Camoiyvanda ukan. danapirevis meti damajereblobisTvis man am qals uCvena foto
da video-masala, romelic viTomc gadaRebuli iyo planeta
siriusze. aseve uCvena im xomaldis foto-masala, romliTac
viTomc gaamgzavrebda mas am planetaze.
13
„planeta siriusis SemTxvevaze“ ix. q. mWedliSvili-hedrixi, kazusis
amoxsnis meTodika sisxlis samarTalSi, red. n. Todua, g. mamulaSvili,
Tb. 2010, gv. 179 -186.
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qalma irwmuna misi da gadauxada mas 1 000 000 lari, rogorc am momsaxurebis safasuri.
SeTanxmebis mixedviT, Tanxis gadaxdidan erTi kviris vadaSi unda Sesrulebuliyo danapirebi.
ra Tqma unda, petres mizani iyo fulis xelSi Cagdeba, rasac man miaRwia.
miuxedevad imisa, rom dapirebis Sinaarsi ararealuri da
Rimilis momgvrelia, petrem pasuxi unda agos TaRliTobisTvis, radgan kanoni erTnairad icavs rogorc Cveulebrivi, ise
labiluri sfiqikis adamianis sakuTrebis uflebas.
gansxvavebuli viTarebaa maSin, roca dapireba moicavs iseT
garemoebas, romelic ar eqvemdebareba adamianis nebas. sxvagvarad rom vTqvaT, romlis marTva SeuZlebelia adamianis
nebiT da es rom namdvilad asea, sayovelTaodaa cnobili.
magaliTad, mkiTxavi hpirdeba abiturientis mSobels, rom
Tu mas gadauxdis Sesabamis Tanxas, magiuri Zalis gamoyenebiT,
mis Svils warmatebiT Caabarebinebs erovnul gamocdebs (anda
pirdeba pirs, rom kazinoSi moagebinebs Tanxas magiuri Zalis
gamoyenebiT).
motyuebuli mSobeli mas gadascems Tanxas, rasac igi isakuTrebs.
saerTod, mkiTxaobis safasurad Tanxis aRebis SemTxvevis
TaRliTobiT kvalifikacia rTulia, radgan jadoqrobis (magiuri Zalebis) arseboba mecnierulad arc damtkicebulia da arc
uaryofilia (religia ki aRiarebs magiuri Zalebis arsebobas).
swored amitom jadoqrobis gziT sxvisi samarTlebrivi
sikeTis xelyofis mcdeloba iTvleba arabunebriv mcdelobad,
romelic ar eqvemdebareba dasjas.14
miT umetes, am SemTxvevaSi, roca sayovelTaodaa cnobili, rom gamocdebis warmatebiT Cabarebisa Tu fulis mogebis
14

aradasjadi mcdelobis sakiTxze ix. T. wereTeli, sisxlis samarTlis
problemebi, tomi pirv., Tb. 2007, gv. 465; mWedliSvili-hedrixi, sisxlis
samarTali, zogadi nawili, danaSaulis gamovlinebis calkeuli formebi,
Tb. 2011, gv. 44.
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sakiTxi sxva gareSe piris nebisagan marTvas ar eqvemdebareba,
ar SeiZleba samarTlebrivi mniSvneloba mieniWos aseT dapirebas da igi TaRliTobad Sefasdes.
sxva sakiTxia, rom pirebs Soris dadebuli amgvari `SeTanxmeba~ baTilia samoqalaqosamarTlebrivi TvalsazrisiT da
dazaralebuls SeuZlia aRZras samoqalaqo dava.
9. TaRliTobis gamijvna xelSekrulebiT nakisri valdebulebis SeusruleblobisaTvis samoqalaqo pasuxismgeblobisagan
es sakiTxi mwvaved dgas sasamarTlo praqtikaSi, radganac
arc Tu iSviaTad TaRliTobisas motyuebis xerxad gamoyenebulia dazaralebul pirTan sxvadasxva saxis garigebis dadeba,
riTac TaRliTobis Camdeni viTomc kisrulobs garkveuli valdebulebis Sesrulebas da am gziT eufleba mis qonebas marTlsawinaaRmdego misakuTrebis mizniT.
9.1. rogor gavmijnoT TaRliToba da samoqalaqo
samarTaldarRveva?
sxvagvarad rom vTqvaT, xelSekrulebiT nakisri valdebulebis SeusruleblobisaTvis rodis dgeba rogorc sisxlissamarTlebrivi (ssk 180-e m-iT), ise samoqalaqo pasuxismgebloba, xolo rodisaa saxeze mxolod samoqalaqosamarTlebrivi
pasuxismgebloba?
rogorc zemoT ukve aRiniSna, qmedebis TaRliTobad kvalifikaciisaTvis aucilebelia, motyuebis xerxi win uZRodes sxvisi nivTis dauflebas. sxvagvarad rom vTqvaT, motyueba gamoyenebuli unda iyos manam, sanam piri daeufleba sxvis nivTs an
qonebriv uflebas. e.i. motyuebasa da sxvisi nivTis dauflebas
Soris unda arsebobdesmi zezobrivi kavSiri.15
aqve kidev erTxel unda gaimijnos nivTis `xelSi Cagdeba~
da misi `daufleba~. nivTis dauflebas, rogorc wesi, win uZRvis misi xelSi Cagdeba, ra drosac piri ukve flobs mas, aseve
15
ix. m. lekveiSvili, n. Todua, wignSi: sisxlis samarTali, kerZo naw., wigni
pirv., red. g. mamulaSvili, m. Todua, Tb. 2019, gv. 506.
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araa gamoricxuli, mas SeeZlos, isargeblos misiT.
Tumca, gansxvavebiT dauflebisagan, xelSi Cagdebis dros
pirs jer ar SeuZlia am nivTis gankargva (misi gamoyenebiT raime
sagnis SeZena, misi gayidva, gacvla da a.S.).
amdenad, daufleba dakavSirebulia nivTis gankargvis faqtobriv SesaZleblobasTan, rasac adgili ara aqvs nivTis xelSi
Cagdebisas. magaliTad, petrem gadawyvita motyuebiT daufleboda vasos fulad danazogs. am mizniT igi mivida vasosTan
saxlSi da sTxova esesxebina misTvis 20 000 aSS dolari, amasTan, daarwmuna igi, rom erT weliwadSi daubrunebda vals. vasom iqve, binaSi gadasca petres es Tanxa.
marTalia, petrem ukve xelSi Caigdo fuli, magram mas jer
araa aqvs misi gankargvis SesaZlebloba, e.i. jer araa dauflebuli nivTs. saxezea TaRliTobis mcdeloba. TaRliTobis damTavrebuli Semadgenloba saxeze iqneba maSin, roca petre fulTan erTad datovebs vasos saxls da miiRebs am Tanxis gankargvis SesaZleblobas.
aqedan gamomdinare, sakiTxavia: motyueba win unda uZRodes
nivTis xelSi Cagdebas, Tu mis dauflebas? sxvagvarad rom vTqvaT,
qmedebis TaRliTobad kvalifikaciisaTvis Tu aris aucilebeli, motyueba wina uZRodes nivTis ara mxolod dauflebas, aramed mis winare etapsac - xelSi Cagdebas?
dasmuli kiTxvis pasuxad unda iTqvas, rom qmedebis TaRliTobad kvalifikacia SesaZlebelia rogorc maSin, roca motyueba win uZRoda nivTis xelSi Cagdebas da Semdeg dauflebas,
aseve maSinac, roca marTalia, motyueba win ar uZRoda nivTis
xelSi Cagdebas, magram igi win uZRoda mis dauflebas.
magaliTi: petrem plastikuri baraTis gamoyenebiT bankomatidan moiTxova 5 000 lari. roca Tanxa aiRo, naxa, rom nacvlad moTxovnili 5 000 larisa, bankomatma 10 000 lari gasca.
petrem araferi moimoqmeda am Tanxis bankisaTvis dasabruneblad. ramdenime saaTis Semdeg mas daukavSirda bankis TanamSromeli da hkiTxa, xom ar auRia moTxovnilze meti raodenobis
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Tanxa, razec petrem upasuxa, rom man miiRo zustad 5 000 lari.
petrem imitom icrua, rom ar surda zedmetad aRebuli
Tanxis ukan dabruneba, surda misi SenarCuneba. sxvagvarad rom
vTqvaT, mas surda motyuebis gareSe dauflebuli nivTis (fulis) SenarCuneba. kerZod, roca bankis TanamSromeli daukavSirda, igi ukve dauflebuli iyo am Tanxas (SeeZlo misi gankargva Tavisi Sexedulebis mixedviT).
amdenad, roca piri SemTxveviT eufleba sxva piris Secdobis gamo mis xelSi Cavardnil qonebas,16 amis Semdeg gamoyenebuli tyuili ver CaiTvleba dauflebis xerxad, radgan
daufleba motyuebis ganxorcielebamde ukve saxezea.
Sesabamisad, saxezea samoqalaqo samarTaldarRveva da petres samoqalaqo wesiT unda moeTxovos zedmetad miRebuli
Tanxis, rogorc usafuZvlo gamdidrebis sagnis, ukan dabruneba.
mocemul magaliTTan dakavSirebiT SeiZleba daisvas aseTi
kiTxva: Tu aris SesaZlebeli, petres qmedeba dakvalificirdes
miTvisebiT (ssk 182-e m.)?
am kiTxvaze pasuxis gasacemad unda gairkves, Tu aris saxeze miTvisebis sagani?
miTvisebis sagania is nivTi, romelic imyofeba mimTviseblis marTlzomier mflobelobasa an gamgeblobaSi. nivTi rom
CaiTvalos marTlzomier mflobelobaSi an gamgeblobaSi arsebulad, amisaTvis saWiroa, pirs igi gadaeces samarTlebriv
safuZvelze (magaliTad, kanonis ZaliT, anda mxareTa nebiT
dadebuli xelSekrulebis safuZvelze).
aqedan gamomdinare, fizikuri Tu iuridiuli piris Secdomis safuZvelze SemTxveviT xeli Cavardnili nivTi ver CaiTvleba marTlzomier mflobelobaSi arsebulad.
mocemul magaliTSi zedmetad aRebuli 5 000 lari petres
gadaeca ara samarTlebriv safuZvelze, aramed bankis Tanam16
piris xelSi SemTxveviT moxvedrili an napovari nivTis dauflebis
sakiTxze ix. n. Todua, wignSi: sisxlis samarTali, kerZo naw., wigni pirv.,
red. g. mamulaSvili, m. Todua, Tb. 2019, gv. 460-464.
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SromelTa Secdomis gamo (magaliTad, bankomatSi 50 lariani
kupiurebis yuTSi SecdomiT iyo Calagebuli 100 lariani kupiurebi, ramac gamoiwvia zedmeti Tanxis gacema).
Sesabamisad, petres qmedebas ver davakvalificirebT miTvisebad. mas verc TaRliTobad davakvalificirebT, radgan
motyueba win ar uZRoda fulis dauflebas.
magram sakiTxavia, yovel konkretul SemTxvevaSi rogor SevityoT, win uZRoda Tu ara motyueba sxvisi nivTis dauflebas?
es sakiTxi gansakuTrebiT problemuria maSin, roca mxareebs
Soris dadebulia raime saxis xelSekruleba, romlis moTxovnasac ar arsulebs erT-erTi mxare.
amis gasarkvevad guldasmiT unda iqnas Seswavlili saqmis
yvela garemoeba. Tu saqmis masalebiT ver mtkicdeba, rom garigebis dadebisas pirs gadawyvetili hqonda motyuebis gziT
sxvisi nivTis misakuTreba, anu ver sabuTdeba, rom garigeba
am miznis SeniRbvisaTvis iyo dadebuli, maSin ivaraudeba, rom
mas surda garigebiT nakisri valebulebis Sesruleba. Tumca
SemdegSi es valdebuleba sxvadasxva garemoebis gamo ver Seasrula. xolo sxvisgan miRebul qonebas materialuri gasaWiris
gamo ver ubrunebs mesakuTres (eWvi unda gadawydes piris sasargeblod).
magram aseve sakiTxavia, rogor unda damtkicdes, rom pirs
ar surda garigebiT nakisri valdebulebis Sesruleba da misi
survili iyo mxolod sxvisi nivTis an qonebrivi uflebis misakuTreba?
amisaTvis gamokvleul unda iqnas Semdegi:
a) ramdenad realuri iyo Sesasruleblad is garigeba, rac
man dado sxva pirTan, visganac miiRo qoneba?
b) Tuki realuri iyo Sesasruleblad, ramdenad Seecada
igi am valdebulebis ganxorcielebas da raSi gamoixata es
mcdeloba?
g) ramdenad realuri iyo is, rom garigebiT nakisri valdebulebis Seusruleblobis SemTxvevaSi (magaliTad, Tu ver
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SesZlebda Sepirebuli biznesis wamowyebas an warmarTvas), igi
apirebda, aenazRaurebina miyenebuli ziani, im Tanxis ukan dabrunebiT, rac aiRo dazaralebulisagan an am Tanxis Sesabamisi
Rirebulebis sxva nivTis gadacemiT?17 hqonda ki mas saamiso
qoneba an Semosavali?
moviyvanoT Sesabamisi magaliTebi.
9.2. Tavdapirvelad ganvixiloT iseTi SemTxveva, roca imTaviTve ararealuria xelSekrulebiT nakisri valdebulebis Sesruleba da damnaSavem es icis.
magaliTi: petrem Seqmna Sps da msurvelebs dapirda
ucxoeTidan axali, Zvirfasi a/manqanebis Semotanas xelmisawvdom fasebSi - zogi saxis models 20 000 aSS dolaris eqvivalentiT larebSi saqarTveloSi moyvanis CaTvliT. sxva saxis
models ki 25 000 aSS dolaris eqvivalentSi da a.S.
man xelSekruleba gaaforma mraval klientTan da Sesabamisi Tanxac miiiRo. roca moaxlovda a/manqanebis saqarTveloSi
Camosvlis dro, petrem miatova Tavisi Sps da daemala klientebs (gaiqca sazRvargareT).
gamoZiebiT gairkva, rom im markis da gamoSvebis a/manqanebis araTu sacalo, aramed sabiTumo fasi, razec petrem
xelSekruleba daudo klientebs 20 000 aSS dolaris eqvivalentSi, sazRvargareTis Sesabamis qveynebSi iyo, sul mcire 60 000
aSS dolari. xolo sxva markis a/manqanebisa, kidev ufro Zviri.
Sesabamisad, aSkaraa, rom petre veraviTar SemTxvevaSi ver
SeiZenda maT 20 000 aSS dolarad, aseve -25 000 aSS dolarad.
amdenad, aq azrs moklebulia imis garkveva, uZRoda Tu ara motyueba win moqalaqeebisagan Tanxis aRebas - es sakiTxi isedac
naTelia. Sesabamisad, mxedvelobaSi ar unda miviRoT petres
Cveneba imis Sesaxeb, rom igi Tavdapirvelad marTlac apirebda
xelSekrulebiT nakisri valdebulebis Sesrulebas, magram mou17
Sead. m. lekveiSvili, n. Todua, wignSi: sisxlis samarTali, kerZo naw.,
wigni pirv., red. g. mamulaSvili, m. Todua, Tb. 2019, gv. 514-515.
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lodneli finansuri problemis gamo gakotrda da ver SeZlo
misi Sesruleba.
9.3. valis aRiarebis faqtis mniSvneloba qmedebis
kvalifikaciisas

qmedebis TaRliTobad kvalifikacias xels ar uSlis is
faqti, rom valis aRiareba win uZRoda sxvisi nivTis dauflebas, anda igi aRiarebul iqna Tundac nivTis dauflebis Semdeg.
magaliTi: petres bina Cadebuli aqvs ipoTekaSi da vals (40
000 lars) ver istumrebs, ros gamoc binis dakargvis safrTxis
winaSe dgas. man gadawyvita, motyuebiT daeuflos misi nacnobis
- vasos qonebas (fuls) da gadaixados bankis vali. petrem icis,
rom vaso mas 40 000 lars sityvaze ar endoba da ar asesxebs.
igi mivida vasosTan winaswar SeTxzuli legendiT, rom
apirebs biznesis wamowyebas. kerZod, yidulobda sastumros,
raSic 40 000 lari akldeboda da erTi wliT sesxad sTxova es
Tanxa saTanado xelwerilis safuZvelze.
vaso endo petres. maT gaaformes xelSekruleba sesxis
Taobaze da petrem miiRo aRniSnuli Tanxa.
ra Tqma unda, mas arc ucdia sastumros yidva, aramed es
Tanxa gamoiyena bankis valis dasafarad. misi dabrunebis dro
rom dadga, daemala vasos.
saxezea TaRliToba, radgan aSkarad ikveTeba, rom motyueba
win uZRoda sxvisi qonebis dauflebas - igi ar apirebda am fulis dabrunebas da arc hqonda amisi SesaZlebloba, rac Tavidanve icoda.
xelSekrulebis dadeba gamoyenebuli iyo motyuebis xerxad.
meore magaliTi: petre mivida vasosTan da sTxova soliduri Tanxa viTomc biznesis gafarToebisTvis. amasTan dapirda, rom masac Casvamda mogebis 50%-ian wilSi.
vaso endo mas da misca es Tanxa.
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sinamdvileSi petres es fuli im mevaleebis gasastumreblad sWirdeboda, romlebic Zalian awuxebdnen (zogierTi maTgani mokvliTac ki emuqreboda). dro davida da vaso mixvda,
rom motyuebuli darCa, Tanac gaigo petres valebis ambavi.
igi mosvenebas ar aZlevda petres, xan sad daxvdeboda, xan sad da sTxovda valis dabrunebas. bolos mosTxova aRebul
Tanxaze sesxis xelSekrulebis dadeba, razec petre daTanxmda,
radgan ifiqra, rom amiT vaso cotaTi mainc dawynardeboda
da garkveuli xniT moiSorebda mas Tavidan. Tanac icoda, rom
am xelSekrulebis dadebiT vaso misgan fuls ver amoiRebda,
radgan petres arc raime Semosavali hqonda da arc qoneba.
saxezea TaRliToba.
9.4. gayiduli nivTis xelmeored gayidvis SemTxveva

doqtrinasa da sasamarTlo praqtikaSi aRiarebulia, rom
ukve gayiduli nivTis xelmeored gayidva TaRliTobaa.
magaliTad, petrem gayida Tavisi a/manqana da Sesabamisi
Tanxac miiRo myidvelisagan. sanam myidveli manqanas waiyvanda
da nasyidobis xelSekruleba gaformdeboda, patrem sxva pirze
gayida es a/manqana da nasyidobac gaformda. amis Semdeg petre
pirvel myidvels daemala.
saxezea TaRliToba. rac Seexeba sakiTxs, Tu vinaa dazaralebuli am ori myidvelidan, gadawydeba Semdegnairad:
a) Tuki manqanis meored myidveli aris keTilsindisieri
SemZeni, nayidi a/manqana darCeba mas. xolo dazaralebulad
CaiTvleba manqanis pirveli myidveli, romelmac samoqalaqo
wesiT unda mosTxovis manqanis gamyidvels gadaxdili Tanxis
ukan dabruneba, ra Tqma unda, mas aseve aqvs ufleba, moiTxovis
materialuri kompensacia miyenebuli moraluri zianisaTvis;
b) Tuki manqanis meore myidveli sxvadasxva garemoebis gamo
aRmoCndeba arakeTilsindisieri SemZeni, maSin manqana gadaecema
pirvel myidvels, xolo TaRliTobaSi dazaralebuli iqneba
manqanis meore myidveli, romelsac SeuZlia, samoqalaqo wesiT
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mosTxovis manqanis gamyidvels gadaxdili Tanxis ukan dabruneba.
Tumca aq dgas sakiTxi: ras niSnavs gayiduli nivTis meored
gayidva? rodis CaiTvleba nivTi gayidulad?
am sakiTxis gadawyvetisaTvis erTmaneTisagan unda gaimijnos:
a) nivTi, romlis nasyidobisaTvis araa saWiro SeZenili
nivTis registracia sajaro reestrSi, anda misi gadaformeba
oficialuri organos meSveobiT, aramed sakmarisia mxareebs
Soris angariSsworeba da nivTis faqtobrivi gadacema myidvelze; da
b) nivTi (magaliTad, miwis nakveTi), romelic SeZenilad
iTvleba misi sajaro reestrSi registraciis momentidan (anda
a/manqana, romelic gayidulad iTvleba nasyidobis xelSekrulebis saTanado organoSi gaformebis momentidan). Sesabamisad, nivTis Rirebulebis gadaxda da misi faqtobrivi gadasvla
SemZenis xelSi araa sakmarisi imisaTvis, rom nasyidobis xelSekruleba iuridiulad dadebulad CaiTvalos, Tundac faqtobrivi SemZeni ukve flobdes mas da sargeblobdes misiT.
gayiduli nivTis meored gayidvis SemTxveva praqtikaSi
ufro gavrcelebulia am ukanasknel SemTxvevaSi da Sesabamisad
es sakiTxi am SemTxvevaSi metad problemuria.
moviyvanoT Sesabamisi magaliTi:
soflad mcxovrebma petrem sacxovrebeli saxli miwis patara nakveTiT mihyida vasos. vasom gadauxada mas Sesabamisi
Tanxa da daiwyo cxovreba am saxlSi.
vasos moTxovniT petres evaleboda gayidul saxlSi arsebuli nivTebis mTlianad gatana 6 Tvis ganmavlobaSi. amasTanave
vasom saxlis SeZenisTanave mas gaukeTa kapitaluri remonti.
dro gadioda da vasom saxlis nasyidobis faqti ver
daaregistrira sajaro reestrSi, risi mizezic iyo is, rom mas
piradi sabuTebi ar hqonda wesrigSi.
saxlis faqtobrivi gayidvidan 5 Tvis Semdeg vasosTan
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mivida vinme daviTi (saxlis Tavdapirvel mesakuTre petres
TanxlebiT) da auwya, rom erTi kviris win es saxli man SeiZina
petresgan da nasyidobis registraciac ukve ganaxorciela sajaro reestrSi. daviTma Sesabamisi dokumenti warudgina vasos
da mosTxova saxlis dacla.
petrem ki Tavis mxriv uTxra vasos, rom ukan ubrunebda im
Tanxas, rac mas am saxlSi hqonda gadaxdili.
vasos SekiTxvaze, Tu ratom gayida petrem saxli xelmeored,
man upasuxa, rom axali myidveli mas ukeTes pirobebs sTavazobda. kerZod, nivTebis gatanas 2 wlis ganmavlobaSi aclida.
vasom uari ganacxada saxlis dabrunebaze da fulis miRebaze, radgan man saxls gaukeTa remonti, riTac damatebiTi
xarji gaswia (7 000 aSS dolari) da moiTxova am xarjis anazRaurebac, razec rogorc daviTma, ise petrem uariT upasuxes.
vasom petres winaaRmdeg saCivari Seitana prokuraturaSi.
petres qmedeba dakvalificirda TaRliTobad, raSic
dazaralebulad cnes vaso. xolo qmedebis TaRliTobad kvalifikaciis argumenti iyo is, rom petrem erTxel gayiduli saxli
meored gayida.
es saqme ganxilul iqna rogorc pirvel, ise meore instanciis sasamarTloze da kvalifikacia darCa ucvleli.
rac Seexeba mesame instanciis sasamarTlos, man warmoebaSi
miiRo petres sakasacio saCivari, riTac igi iTxovda gamamarTlebel ganaCens.
saqarTvelos uzenaesma sasamarTlom ar daakmayofila
kasatoris moTxovna mis gamarTlebaze, Tumca Secvala qmedebis
kvalifikacia. kerZod, qmedeba ssk 180-e muxlidan (TaRliToba) gadaakvalificira ssk 185-e muxlze (qonebrivi dazianeba
motyuebiT).18
sworia uzenaesi sasamarTlos es gadawyvetileba im nawilSi, riTac petres qmedeba ar CaiTvala TaRliTobad. Tumca araa
18
ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos 2015 wlis 26 noembris
gadawyvetileba saqme #328.
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gasaziarebeli es gadawyvetileba im nawilSi, riTac qmedeba dakvalificirda, rogorc qonebrivi dazianeba motyuebiT.
sakiTxavia: ratom ar SeiZleba petres qmedebis kvalifikacia TaRliTobiT?
am qmedebaSi TaRliTobis niSnebi araa binis gayidvis arc
pirvel da arc meore SemTxvevaSi. Sesabamisad, TaRliTobis
msxverpli araa saxeze arc pirvel da arc meore epizodSi.
daviwyoT im sakiTxis ganxilviT, Tu ratom araa vaso TaRliTobis msxverpli:
a) roca petrem pirvelad gayida bina, man vasosgan aiRo
SeTanxmebuli Tanxa da dauTmo saxli mas;
b) is faqti, rom vasom ver SeZlo faqtobrivad nayidi
saxlis gadaformeba Tavis saxelze, petres braliT ar iyo
gamowveuli. petres ar SeiZleba winaswar scodnoda, rom vaso
nayid saxlis gadaformebas gaaWianurebda. amdenad, SeuZlebelia imis mtkiceba, rom man Tavidanve moatyua vaso;
g) Sesabamisad, miviReT situacia, romlis mixedviT petres
saxli iuridiulad ar gayidula - misi iuridiuli mesakuTre
kvlav petre iyo;
d) petres mier faqtobrivad gayiduli saxlis sxva pirze
gayidvisas misi mizani ar yofila ormagi gamorCenis naxva erTi
saxlis orjer gayidviT - saqmis masalebiT dadgenilia, rom petrem vasos SesTavaza gadaxdili fulis ukan dabruneba, Tumca
vasom ar miiRo es SeTavazeba;
e) saqmis masalebiT arc isaa dadgenili, rom petrem saxli meored ufro met fasSi gayida, rac mas SeeZlo, radgan
misi kapitalurad SekeTebis Semdeg saxlis fasi realurad
gazrdili iyo (Tumca aseTi faqti dadgenilic rom iyos, is
qmedebis TaRliTobiT kvalifikaciisaTvis mainc ar gamodgeba, radgan TaRliTobisas motyueba win unda uZRodes sxvisi
nivTis dauflebas);
v) sabolood gamovida, rom petres saxli iuridiulad ar
iyo gayiduli da amdenad, adgili ara aqvs gayiduli nivTis
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xelmeored gayidvas - petrem gayida mis sakuTrebaSi arsebuli
saxli da mzad iyo ukan daebrunebina vasosTvis gadaxdili Tanxa;
z) rac Seexeba im materialur danaxarjs, rac vasom gaswia
saxlis SekeTebaSi, misi dabruneba vasos unda moeTxova samoqalaqo wesiT.
ratom araa TaRliTobis msxverpli saxlis meored SemZeni _
daviTi?
saqme isaa, rom nasyidobis xelSekrulebis dadebamde petres daviTisaTvis ar daumalavs informacia saxlis faqtobrivad gasxvisebis Sesaxeb. rac mTavaria, saxlis iuridiuli mesakuTre kvlav petre iyo. amitomac daviTma uproblemid SeZlo
saxlis mis saxelze registracia da amdenad, igi ar SeiZleba
CaiTvalos motyuebulad.
aqve sakiTxavia: aris Tu ara petres qmedebaSi ssk 185-e muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulis niSnebi (qonebrivi dazianeba
motyuebiT)?
cnobilia, rom TaRliTobis msgavsad, am danaSaulis xerxic motyuebaa, Tumca TaRliTobisagan gansxvavebiT, igi araa
dauflebiTi danaSauli.
ras niSnavs es? TaRliToba rom dauflebiTi danaSaulia, es
niSnavs Semdegs: TaRliTobisas motyuebis xerxis gamoyenebiT
damnaSave ukanonod da usasyidlod (sanacvlod gaRebis gareSe)
amcirebs sxvis qonebas da piriqiT, zrdis Tavisas (`amoqaCavs
sxvisi jibidan da gadaqaCavs sakuTar jibeSi~).19
rac Seexeba qonebriv dazianebas motyuebiT, marTalia, aqac
gamoyenebulia motyuebis xerxi da SesaZloa (Tumca TaRliTobisagan gansxvavebiT, araa savaldebulo), igi win uZRodes
mesakuTrisaTvis zianis miyenebas, magram mTavari isaa, rom am
qmedebiT ar mcirdeba mesakuTris qoneba. mesakuTre ziandeba
mxolod im TvalsazrisiT, rom igi ar iRebs im sargebels (Semo-

19

ix. n. Todua, wignSi: sisxlis samarTali, kerZo naw., wigni pirv., red. g.
mamulaSvili, m. Todua, Tb. 2019, gv. 464-465.
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savals), rac kanonierad unda mieRo.20
vnaxoT, Tu aris petres qmedebaSi am danaSaulis niSnebi.
petrem gayida faqtobrivad (Tumca ara iuridiulad) gayiduli saxli sxva pirze, romelmac ukeTesi pirobebi SesTavaza mas (ufro met xans aclida nivTebis gatanas gayiduli saxlidan).
rogorc vxedavT, es pirobebi ar iyo dakavSirebuli materialur SemosavalTan. garda amisa, petrem vasos SesTavaza
gadaxdili Tanxis dabruneba, razec Tavad vasom gadacxada uari.
amdenad, am nawilSi vasos qonebriv zianze saubari zedmetia.
Tumca, rogorc saqmidan Cans, vasos uari ganpirobebuli
iyo imiT, rom igi saxlSi gadaxdilTan erTad, aseve iTxovda mis
SekeTebaSi daxarjuli Tanxis dabrunebas, razec petrem uari
ganacxada.
amdenad, gasarkvevia, petres es ukanaskneli qmedeba xom ar
Seicavs ssk 185-e muxlis niSnebs?
marTalia, vasom materialuri zarali naxa imiT, rom petrem mas ar gadauxada saxlis SekeTebaSi gadaxdili Tanxa, magram amis miuxedavad saxeze araa qonebrivi dazianeba motyuebiT.
ratom?
saqme isaa, rom qmedebis ssk 185-e muxliT kvalifikaciisaTvis sakmarisi araa pirisaTvis mxolod qonebrivi zianis miyeneba, aramed aucilebelia, amgvari dazianeba iyos motyuebis
Sedegi. winaaRmdeg SemTxvevaSi saxezea mxolod samoqalaqo
samarTaldarRveva.
mocemul saqmeSi petres mxridan vasos mimarT adgili ar
hqonia aranair motyuebas - motyueba arc win uZRoda da arc
Semdeg iyo gamoyenebuli.
motyueba win rom ar uZRoda petres qmedebas, aseTi daskvnis
safuZvels iZleva Semdegi faqti: roca petrem saxli mihyida vasos, mas ar gamouyenebia motyueba - aiRo Sesabamisi Tanxa da
20
am sakiTxze ix. m. lekveiSvili, n. Todua, wignSi: sisxlis samarTali,
kerZo naw., wigni pirv., red. g. mamulaSvili, m. Todua, Tb. 2019, gv. 539-540.
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Sepirebisamebr gadasca mas saxli mflobelobaSi. vasos nebismier dros SeeZlo misi gadaformeba. rogorc ukve aRiniSna, is
faqti, rom vasom droze ar moawesriga misi piradi sabuTebi,
araa petres brali. ufro metic, petrem arc ki icoda, vasos
hqonda Tu ara sabuTebi wesrigSi. petrem mxolod Semdeg dainaxa,
rom saxlis gadaformebis saqme gaWianurda vasos mizeziT.
rac Seexeba saxlis SekeTebas, igi vasom ganaxorciela piradi surviliT da amaze mxareebi saxlis faqtobriv gayidvamde
ar yofilan SeTanxmebuli. amdenad, am nawilSic gamoiricxa
raime saxis winmswrebi motyueba petres mxridan.
petres mxridan motyueba rom arc Semdeg (saxlis faqtobrivi
gayidvis Semdeg) iyo gamoyenebuli, am daskvnis safuZvels iZleva Semdegi faqti: saxlis SekeTeba vasom ise ganaxorciela, rom
amaze petresgan Tanxmoba ar miuRia arc mas Semdeg, rac faqtobrivad SeiZina igi. ufro metic, arc ki Seatyobina petres,
rom apirebda saxlis SekeTebas, romelic jer kidev petres
sakuTrebaSi iTvleboda. es ki imas niSnavs, rom man sakuTar
Tavze aiRo remontTan dakavSirebuli xarjebic da misgan gamomdinare Sedegebic.
vasos petresTan SeTanxmebiT rom gaekeTebina saxlis remonti (ramac ramdenadme gazarda misi Rirebuleba), maSin petres
mxridan vasos Tanxmobis gareSe am saxlis sxva pirze gayidva,
xolo Semdeg ki remontSi gaweuli xarjis dabrunebaze uaris
Tqma namdvilad mogvcemda ssk 185-e muxlis Semadgenlobas. am
SemTxvevaSi yvela safuZveli iqneboda imis samtkiceblad, rom
petres Tanxmoba saxlis remontze emsaxureboda vasos motyuebas. kerZod, igi mimarTuli iyo am saxlis sxva pirze ufro
advilad gayidvisa da vasosaTvis qonebrivi zianis miyenebisken.
anu am SemTxvevaSi saxeze iqneboda motyueba.
sabolood, unda iTqvas, rom petres qmedebaSi araa danaSaulis niSnebi da saxezea mxolod samoqalaqo samarTaldarRveva.
amdenad, erTmaneTisagan unda gaimijnos faqtobrivad da
iuridiulad gayiduli nivTis meored gayidvis SemTxveva.
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iuridiulad gayiduli nivTis gayidva sxva pirze TaRliTobaa, sadac sadavoa mxolod piris dazaralebulad cnobis
sakiTxi. Tu vin CaiTvalos dazaralebulad, es sakiTxi unda
gadawydes imis mixedviT, iyo Tu ara nivTis meored myidveli
keTilsindisieri SemZeni.
rac Seexeba faqtobrivad gayiduli nivTis gayidvas sxva
pirze, sakiTxs unda mivudgeT diferencirebulad.
kerZod, im SemTxvevaSi, roca nivTis meored gayidvis Semdeg mis Tavdapirvel myidvels sTavazoben nivTis SeZenisas
daxarjuli fulis ukan dabrunebas, qmedeba TaRliTobad ver
dakvalificirdeba, radgan saxeze araa motyueba, rac win uZRoda qmedebas. qmedebis TaRliTobad kvalifikaciis sakiTxi maSin
SeiZleba daisvas, Tuki Tavdapirvel myidvels mesakuTre ar
ubrunebs faqtobrivi SeZenisas gadaxdil Tanxas.

10. sasamarTlo praqtikis analizi
10.1. mxareebs Soris saTanado wesiT xelSekrulebis dadeba, ufro metic, aseve miRebuli Tanxis nawilis nebayoflobiT
dabruneba ar gamoricxavs qmedebis TaRliTobad kvalifikacias, Tuki yvelaferi es emsaxureba pirisadmi ndobis mopovebas da am gziT misi qonebis dauflebas.
xolo ukeTu ver damtkicdeba, rom motyueba win uZRoda qonebis dauflebas, maSin saxezea mxolod samoqalaqo
samarTaldarRveva.
magaliTebi sasamarTlo praqtikidan:
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis
saqmeTa palatam 2004 wlis 28 seqtembers ganixila sakasacio
saCivari Tbilisis saolqo sasamarTlos sisxlis samarTlis
saqmeTa sasamarTlo kolegiis ganaCenze, riTac ToTibaZe cnobil iqna damnaSaved TaRliTobaSi.21
21
ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebani sisxlis samarTlis saqmeebze, 2004 wlis #9, saqmis #91-kol.
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saqmis masalebiT dadginda Semdegi:
ToTibaZe 1995 wlis dekemberSi Cavida germaniaSi, sadac
gaicno erT-erTi germanuli kompaniis prezidenti kinteraia.
mas warudga rogorc evropaSi cnobili, warmatebuli biznesmeni, britaneTis kunZul menze registrirebuli erT-erTi Spss prezidenti da ganucxada, rom miznad isaxavda saqarTvelos
ekonomikis aRorZinebas.
manve imave dRes am germanul kompaniasTan gaaforma korporaciuli garantia imis Sesaxeb, rom aRniSnuli kompaniisgan
uprocento kreditis miRebis SemTxvevaSi, Tanxebs gamoiyenebda
saqarTveloSi ganxorcielebuli sxvadasxva konkretuli proeqtebis (`energia-1~, energia-2~ da sxv.) invenstirebisaTvis.
kinteraia endo mas da 200 000 aSS dolari gadaricxa qarTul bankSi ToTibaZis Sps-s angariSze, xolo 305 000 aSS dolari gadauricxa lixtenSteinSi amave kompaniis angariSze (sul
gadaricxa 505 000 aSS dolari).
ToTibaZe ganagrZnobda kinteraias motyuebas da imisaTvis,
rom mas eWvi ar Separvoda mis kreditunarianobaSi, gadaricxuli Tanxidan ramdenime Tvis Semdeg 10 000 aSS dolari daubruna
kreditors. Tanxis danarCeni nawili ki miisakuTra.
amis Semdeg ToTibaZem jer TbilisSi, Semdeg zugdidSi
amave gziT kidev moatyua araerTi piri (rogorc fizikuri,
ise iuridiuli piri) da TiToeulisgan kreditis saxiT miiRo
soliduri Tanxa, viTomc saqarTvelos ekonomikis asaRorZineblad. amasTan, yvela maTganTan (sul 17 epizodi) dadebuli iyo
saTanado wesiT gaformebuli xelSekruleba. xelSekrulebiT
nakisr valdebulebas igi ar asrulebda da Tanxas isakuTrebda.
sakasacio palatam ZalaSi datova saolqo sasamarTlos ganaCeni da dadasturebulad cno TaRliTobis Cadena.
sakasacio palatis es gadawyvetileba kanonieria, radgan is
faqti, rom msjavrdebuli yvela pirTan aformebda saTanado
xelSekrulebas, srulebiT ar niSnavs imas, rom mas ar hqonda
maTi motyuebis ganzraxva. xelSekrulebis dadeba emsaxureboda
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fizikur pirebTan ndobaSi Sesvlas.
miT umetes, igive iTqmis iuridiul pirebTan xelSekrulebis dadebis faqtis mimarT. saqme isaa, rom maTTan xelSekrulebis dadeba aucilebeli winapiroba iyo ara mxolod maTi
motyuebisaTvis, aramed bankSi damnaSavis angariSze Tanxis
gadaricxvisaTvis, rac man kargad icoda.
rac Seexeba germaneli biznesmenis mier gadaricxuli Tanxis nawilis (10 000 aSS dolari) ukan dabrunebas gadaricxvidan ramdenime Tvis Semdeg, igi emsaxureboda ndobis mopovebis
mizans, raTa mis mimarT ar gaCeniliyo eWvi da warmatebiT gaegrZelebina motyueba. miT umetes, 505 000 aSS dolaridan 10
000 aSS dolari ar iyo ToTibaZisTvis `didi danakargi~.
rogorc vxedavT, ara Tu fizikur pirebs Soris Sinaurulad
dadebuli xelSekruleba, aramed iuridiul pirebs Soris saTanado wesiT dadebuli xelSekrulebac ar gamoricxavs qmedebis
TaRliTobad kvalifikacias.
10.2. meore magaliTi (TaRliTobisa da miTvisebis, TaRliTobisa da ssk 185-e muxlis gamijvna):
saqarTvelos uzenaesis sasamarTlos sisxlis samarTlis
saqmeTa palatam 2009 wlis 21 ianvars ganixila TaRliTobaSi
msjavrdebul S. x-Zis sakasacio saCivari Tbilisis saapelacio
sasamarTlos 2008 wlis 13 ivnisis ganaCenze.22
sasamarTlom dadgenilad cno Semdegi faqtobrivi garemoeba:
msjavrdebuli S. x-Ze 2004 wlidan muSaobda ss `prokredit
bankis~ centraluri filialis marneulis ganyofilebaSi
agrosesxebis mimarTulebiT sakredito eqspertad da samsaxurebrivad emorCileboda ufros sakredito eqspert g. m-Zes,
romelsac Tavis mxriv evaleboda, organizeba gaekeTebina da
sxva eqspertebTan erTad yvela SesaZlo RonisZieba gaetarebina
22
ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebani sisxlis samarTlis saqmeebze, 2009 #9, saqme #1034-ap.
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vadagadacilebuli da problemuri sesxebis amosaRebad. problemis SemTxvevaSi ki ecnobebina bankis filialis mmarTvelisa
da sakredito menejerisaTvis.
2005 wels bankis generaluri direqtoris moadgilis brZanebis Sesabamisad, dadginda instruqcia, romlis Tanaxmadac
fulis miReba bankis klientebisgan SeiZleboda ganxorcielebuliyo xelze, Tu saxeze iyo sxvadasxva araordinaluri SemTxveva: a) Tu msesxebeli ver axerxebda bankSi mosvlas janmrTelobis mdgomareobis an sxva obieqturi mizezis gamo; b) Tu
msesxebeli gamocxaddeboda bankSi dagvianebiT (salaros daxurvis Semdeg); aseve instruqciaSi miTiTebul sxva SemTxvevaSi.
am dros msesxeblisgan naRdi fulis miReba unda momxdariyo miReba-Cabarebis aqtiT, rac unda Semdgariyo sam egzempliarad. Sevsebuli da xelmowerili aqtis erTi egzempliari unda
Cabareboda msesxebels, meore unda Cakerebuliyo msesxeblis
sakredito failSi, xolo mesame unda gadascemoda operacionists, ris safuZvelzec igi SeZlebda miRebuli Tanxis Setanis
registracias. miRebuli Tanxis Setana msesxeblis angariSze
unda ganxorcielebuliyo araugvianes meore samuSao dRisa.
g. m-Zem da S. x-Zem borotad gamoiyenes ra maTze miniWebuli uflebamosileba, sul 125 msesxeblisgan amoRebuli 329
187 laridan da 20 301 aSS dolaridan Sesabamis angariSze ar
Seitanes da miisakuTres 318 717 lari da 20 063 aSS dolari.
isini msesxeblisagn iRebdnen Tanxas, avsebdnen aqtis mxolod erT egzempliars da aZlevdnen mas msesxebels. xolo
Tanxis udides nawils isakuTrebdnen. angariSze an mxolod misi
mizeruli nawili SehqondaT, an saerTod ar SehqondaT.
maTi qmedeba rogorc gamoZiebis etapze, ise pirveli instanciis sasamarTlos mier dakvalificirda TaRliTobad,
rac Cadenilia samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT, didi
odenobiT.
am kvalifikacias ar daeTanxma rogorc saapelacio,
ise sakasacio instancia, rac aRiniSna maT mier gamotanil
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gadawyvetilebaSi, radgan saxezea miTviseba. Tumca iqve aRiniSna, rom vinaidan ssk 182-e muxliT gaTvaliswinebuli danaSauli ufro mZime kategoriis danaSauls warmoadgens, qmedebis
kvalifikacia ucvlelad darCeba.23
sakiTxavia, romeli mosazrebaa swori - Cadenilia TaRliToba samsaxurebrivi mdgomaroebis gamoyenebiT, Tu miTviseba,
Cadenili igive damamZimebel garemoebaSi?
sworia saapelacio da sakasacio instanciis azri, rom saxezea miTviseba, Cadenili samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT.
rogorc saqmis masalebidan irkveva, S. x-Ze bankis msesxeblebisagan iRebda ra Sesabamis Tanxas, saTanado wesiT avsebda xelmoweril da beWeddasmuli aqtis erT egzempliars,
romelsac aZlevda msesxebels.
am momentidan S.x-Zis xelSi gadasuli Tanxa iuridiulad
iTvleba mis marTlzomier mflobelobaSi arsebulad, radgan
man moqalaqisgan Tanxa miiRo Sesabamisi instruqciis safuZvelze Sedgenili aqtiT. xolo es aqti Caabara moqalaqes misi
miRebis dasturad (sxva sakiTxia, ramdeni egzempliari Seadgina). is faqti, rom igi mxolod erT egzempliars adgenda, miRebuli Tanxis flobis marTlzomierebas ar gamoricxavs, radgan
Tanxis kanonierad miRebis damadasturebeli erTi dokumenti
saxezea. igi danarCen or aqts ar avsebda imitom, rom advilad
daefara Tanxis misakuTrebis faqti.
radgan es Tanxa ukve mis marTlzomier mflobelobaSia
(Tumca, ra Tqma unda, ara sakuTrebaSi), misi misakuTreba gvaZlevs ara TaRliTobis, aramed miTvisebis Semadgenlobas.
aqve kidev erTxel unda iTqvas, rom miTviseba ar gamoricxavs motyuebis garkveuli elementebis arsebobas, rogorc
amas adgili hqonda mocemul SemTxvevaSi. kerZod, S. x-Ze adgenda mxolod erT aqts, umalavda bankis xelmZRvanelobas, rom
klintebisgan aRebuli hqonda Tanxa da mxolod misi mizeruli
23

ix. dasax. gadawyvetileba, gv. 56.

59

nawili Sehqonda maT angariSze. did nawils ki iTvisebda.
mTavari aq isaa, rom Sesabamisi aqtis gamoweris safuZvelze
miRebuli Tanxa imyofeboda mis marTlzomier mflobelobaSi,
rogorc bankis warmomadgenlisa.
sakiTxavia: xom araa saxeze qonebrivi dazianeba motyuebiT ssk 185-e muxli?
msjavrdebulis advokatma moiTxova am saqmis ssk 185-e
muxlze gadakvalificireba, rac Semdgnairad daasabuTa:
ssk 185-e muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulis obieqturi mxare gamoixateba imaSi, rom damnaSave mesakuTris ndobas
iyenebs borotad, atyuebs da amiT azianebs mas qonebrivad. ...
Tu TaRliTobisa da dauflebis nebismieri formisas damnaSave
pirdapir iRebs mesakuTris an qonebrivi mflobelisgan qonebis
uSualo nawils, aq mdgomareoba sxvagvaradaa. kerZod, SromiTi
xelSekrulebis dadebis Semdeg uCndeba damnaSaves survili,
qonebis mepatrones daaklos kuTvnili Tanxa.24
gansaxilveli SemTxveva erTis SexedviT marTlac hgavs ssk
185-e muxliT gaTvaliswinebul danaSauls - qonebrivi dazianeba motyuebiT - msjavrdebulma bankSi ar gadaricxa Sesabamisi
Tanxa, Tumca bankis fondebidan araferi amouRia, ar Seumcirebia misi fuladi fondebi.
amis miuxedavad, saxeze araa qonebrivi dazianeba motyuebiT.
ratom?
am danaSaulisTvis sxva niSnebTan erTad, damaxasiaTebelia
kidev erTi Tavisebureba - Tu damnaSave faqtze ar iqna mxilebuli, SemdegSi mis mier gacemuli raime saxis dokumenti (aq
ar igulisxmeba amoRebuli video-masala), riTac dadasturdeba
mis mier Semosavlis miReba da misakuTreba, ar arsebobs. amdenad, saqmis gaxsna ZiriTadad mowmeTa Cvenebazea damyarebuli,
rac aZnelebs mtkicebis process.
magaliTad, araa gacemuli bileTebi, rac adasturebs Sesabamisi Tanxis miRebas. araa gacemuli qviTari, an aqti, riTac
24

ix. dasax. gadawyvetileba, gv. 54.
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dasturdeba Tanxisa, Tu sxva saxis qonebis gadasvla damnaSavis
xelSi. anda damnaSave sxvagvarad azaralebs pirs (mag. ar ixdis
taqsis momsaxurebis safasurs) da sxv.
mocemul SemTxvevaSi ki msjavrdebulis mier gacemuli iyo
saTanado wesiT Sedgenili aqti, rac adasturebda mis mier moqalaqeebisgan Sesabamisi Tanxis miRebas. es ki, rogorc aRiniSna, imas niSnavs, rom es Tanxa ukve mis marTlzomier mflobelobaSi iyo, rogorc bankis warmomadgenlisa. Sesabamisad, es Tanxa
iuridiulad (Tumca ara faqtobrivad) ukve bankis fondebSi
ricxulad iTvleba, radgan igi bankis warmomadgenlis xelSi
aRmoCnda Tavad am bankis nebarTviTa da Sesabamisi normatiuli
aqtis safuZvelze.
roca piri isakuTrebis sxvis mier mis (am SemTxvevaSi bankis
mier) marTlzomier mflobelobaSi gadacemul qonebas, saxezea
miTviseba.
samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyeneba gamoixata imaSi,
rom man nacvlad samisa, Seadgina erTi aqti, aseve ar gadaricxa
Tanxa Sesabamis angariSze da miisakuTra igi.
10.3. mesame magaliTi (TaRliTobisa da miTvisebis gamijvna,
roca piri isakuTrebs mindobilobiT miRebul qonebas):
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTli
saqmeTa palatam 2004 wels ganixila dazaralebulis sakasacio
saCivaari Tbilisis saapelacio sasamarTlos mier gamotanil
ganaCenze.25
ganaCeniT msjavrdebul odiSvils msjavri daedo TaRliTobis CadenaSi.
saqmis masalebiT dadginda Semdegi:
dazaralebul jabaursa da erT-erT samSeneblo firmas Soris daido xelSekruleba, romlis ZaliTac jabauris sacxovrebeli saxlis adgilas es firma aaSenebda sacxovrebel korpuss,
sadac binas miscemda jabaursac.
25
ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebani sisxlis samarTlis saqmeebze, 2004 #11, saqme #308-ap.

61

saxli daangries, magram saxsrebis uqonlobis gamo mis adgilas korpusis ageba ver moxerxda. jabaurma firmas mosTxova
dangreuli saxlis Sesabamisi Rirebulebis micema, magram es
sakiTxic gaWianurda.
jabaurs TbilisSi ar hqonda bina. amitom droebiT
sacxovreblad wavida sofelSi.
vinaidan ar hqonda soflidan TbilisSi mgzavrobisaTvis
saWiro saxsrebi, man mindobiloba gauforma colis disSvil
odiSvils, raTa misi saxeliT aeRo misi kuTvnili fuladi Tanxa
samSeneblo firmisagan da gadaeca misTvis.
odiSvilma mindobilobis safuZvelze marTlac gamoitana
erT oTaxiani binis Rirebulebis kompensacia (9325 lari) da
nacvlad imisa, rom mieca igi jabaurisaTvis, Tavad miisakuTra.
jabaurs ki 4 wlis ganmavlobaSi atyuebda, rom ver miiRo
aRniSnuli Tanxa.
Cadenili qmedeba dakvalificirda TaRliTobad.
riTaa dasabuTebuli aseTi kvalifikacia?
cnobilia, rom ukeTu motyueba win uZRvis sxvisi qonebis
dauflebas, saxezea TaRliToba, xolo roca piri isakuTrebs
mis marTlzomier mflobelobaSi arsebul nivTs, saxezea miTviseba.
mocemul SemTxvevaSi swored esaa gasarkvevi, radgan mindobilobis safuZvelze aRebuli Tanxa, rogorc wesi, imyofeba
piris marTlzomier mflobelobaSi.
saqmis masalebiT gairkva, rom jabaurma odiSvils misca
mindobiloba imaze, rom samSeneblo kompanias misTvis an bina
mieca, an fuladi kompensacia.
maS, riTaa dadasturebuli TaRliTobis Cadena?
amis Sesaxeb uzenaesi sasamarTlos ganCinebaSi vkiTxulobT:
odiSvilma isargebla jabauris ndobiT da ganizraxa misi
motyueba imgvarad, rom Sps `Tamisidan~ erToTaxiani binis farTis sanacvlod kompensaciis saxiT gamoetana misi Rirebuleba

62

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli
26

da mieTvisebina.
Tu sadavod ar gavxdiT ganCinebaSi moyvanil am arguments
(Tumca masSi ar Cans, Tu saidan gakeTda es daskvna), maSin gamodis, rom odiSvilma izruna imaze, rom mieRo ara bina (binis
miRebis SemTxvevaSi igi mas ver miisakuTrebda, radgan ar moxdeboda am uZravi qonebis mis saxelze gadaformeba), aramed fuladi kompensacia, risi misakuTrebac, rogorc moZravi nivTisa,
advili iyo.
es ki aSkarad mianiSnebs im faqtze, rom motyueba win uZRoda sxvisi nivTis (fulis) dauflebas. man moatyua Sps `Tamisi~,
roca Sesabamisi mindobilobis gamoyenebiT, Tanxis aRebamde
dado masTan xelSekruleba, rom TiTqos aRebul Tanxas gadascemda jabaurs.
Sesabamisad, marTlac saxezea TaRliToba.
ukeTu saqmeSi gamoikveTeba sxva viTareba, roca mindobilobiT aRebuli Tanxis misakuTrebis mizani pirs misi miRebis
Semdeg gauCnda, saxeze iqneba miTviseba da ara TaRliToba. saqme
isaa, rom mindobilobis safuZvelze miRebuli Tanxa imyofeba
am piris marTlzomier mflobelobaSi, radgan mis miRebas win
ar uZRoda motyueba. rac Seexeba motyuebis safuZvelze miRebul fuls, igi ar imyofeba piris marTlzomier mflobelobaSi
Tundac maSin, roca motyuebisaTvis gamoyenebulia kanonier
safuZvelze gacemuli mindobiloba. amdenad, am dros zedmetia
saubari miTvisebaze, aramed saxezea TaRliToba.

26

ix. dasax. ganCineba, gv. 2418.
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irina aqubardia
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis asocirebuli profesori, samarTlis doqtori

policiis prevenciuli da represiuli
RonisZiebebis gamijvnis problemebi
Sesavali

danaSaulis gamovlena, aRkveTa, Tavidan acileba sxvadasxva saxelmwifo organos umniSvnelovanesi amocanaa. amasTan, samarTaldamcav organoTa sistemaSi policias erT-erTi
ZiriTadi adgili ukavia danaSaulis prevenciis saqmeSi.
demokratiul sazogadoebaSi, sadac moqmedebs kanonis
uzenaesoba, policiis mTavari miznebia: SeinarCunos simSvide
da marTlwesrigi sazogadoebaSi; daicvas da pativi sces pirTa ZiriTad uflebebsa da Tavisuflebebs, romlebsac iTvaliswinebs adamianis uflebaTa evropuli konvencia; aRkveTos da
aRmofxvras danaSauli; gamoavlinos danaSauli; daexmaros da
moemsaxuros sazogadoebas.1
sapolicio RonisZiebebis efeqtianoba damokidebulia
sazogadoebis mxardaWeraze. amave dros policiis mier adamianis ZiriTad uflebaTa da TavisuflebaTa dacva da pativiscema
ganapirobebs policiisadmi sazogadoebis ndobas da mxardaWeras.
sapolicio RonisZiebebis gamoyenebis dros gardauvalia
adamianis uflebebSi Careva, Tumca xSir SemTxvevaSi konkretuli garemoebebis gaTvaliswinebiT policiis TanamSromlis
midgomazea damokidebuli, `aseTi Careva gamarTlebulad CaiTvleba Tu adamianis uflebaTa darRvevad.~2
adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo ganmartavs,
1
ministrTa komitetis rekomendacia wevri saxelmwifoebisadmi Rec (2001)10
policiis eTikis evropul kodeqsze, muxli I.1.
2
iqve, gv. 14.

64

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

rom “Tanamedrove sazogadoebebSi policiis saqmianoba rTulia, adamianis qmedebis ganWvreta - SeuZlebeli, operatiuli
arCevani ki prioritetebisa da resursebis mixedviT unda gakeTdes da, am yvelafris gaTvaliswinebiT,”3 policiis organoebs unda mieceT konkretul situaciaSi gadawyvetilebis
miRebis diskreciuli uflebamosileba.
policiis reformis Sedegad kanonmdeblobiT ganisazRvra
mTeli rigi axali sapolicio RonisZiebebi. reforma miznad isaxavda efeqtiani da angariSvaldebuli samarTaldamcavi uwyebis Camoyalibebas, romelic orientirebulia danaSaulis
prevenciaze, danaSulTan mimarTebiT swraf reagirebaze da
saboloo jamSi sazogadoebriv usafrTxoebasa da marTlwesrigis uzrunvelyofaze. aqedan gamomdinare, reformis ZiriTad mimarTulebad ganisazRvra policiis prevenciuli da
sagamoZiebo funqciebis gaZliereba. reformis miuxedavad,
policiis politika Sefasebulia rogorc Zalauflebis politika. literaturaSi aRniSnulia, rom miuxedavad mcdelobisa,
policiis zogadi/socialuri prevenciis modeli jer-jerobiT
ver damkvidrda Cvens sinamdvileSi. Sesabamisad naklebi sivrce
rCeba policiasa da moqalaqeebs Soris Tanasworobaze, nebayoflobiTobaze damyarebuli urTierTobisTvis.4
policiis prevenciuli funqcia miznad isaxavs safrTxis
aRkveTas, Tavidan acilebas (maT Soris danaSaulis Cadenis
safrTxis aRkveTas), reagirebis funqcia ki mimarTulia ukve
damdgari Sedegis (safrTxis realizebiT miyenebuli zianis),
maT Soris, Cadenili danaSaulis gamovlena-gamoZiebisken. Tumca prevenciuli mizniT ganxorcielebuli sapolicio RonisZiebebi saTanado garemoebebSi SeiZleba dasruldes reagirebis
RonisZiebebiT.5
literaturaSi gamoTqmulia mosazreba, rom policiis SesaKontrova v Slovakia, 31/05/ 2007, §50.
ix. policiis politika, „liberali“ 04.11.2016, [1] h p://police.ge/ge/
shss-shi-ertoblivi-operatsiebis-tsentri-gaikhsna/10061.
5
Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 6. Auflage, Heidelberg 2009, S. 45.
3
4
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xeb axali kanoni Seesabameba evropul standartebs, rom kanonma
policiels naTlad ganusazRvra policiuri RonisZiebebi da
mas dautova diskrecia Tavis arCevanSi, rom kanoni policiur
RonisZiebebs erTmaneTisagan mijnavs imis mixedviT, Tu ra aris
misi ganxorcielebis mizani. is RonisZiebebi, romlebic emsaxureba sazogadoebrivi usafrTxoebisa da marTlwesrigisaTvis safrTxis Tavidan acilebas, aris prevenciuli policiuri
RonisZiebebi da isini gansazRvrulia policiis Sesaxeb saqarTvelos kanoniT, xolo is policiuri RonisZiebebi, romlebic
mimarTulia samarTaldarRvevaze reagirebisaken, ar aris mocemuli am kanonSi. kanonmdebeli policiis Sesaxeb saqarTvelos
kanonSi akeTebs daTqmas, rom policiis represiuli RonisZiebebi unda ganisazRvros administraciul samarTaldarRvevaTa da sisxlis samarTlis kanonmdeblobiT.6 Tumca gasarkvevia, aris Tu ara prevenciuli yvela is RonisZieba, romlebsac
iTvaliswinebs policiis Sesaxeb kanoni, xom ar ikveTeba maTi
represiuli buneba da vinaidan zogierTi maTgani imavdroulad sxvadasxva sakanonmdeblo CarCoSia moqceuli, xom ar dgas
sakanonmdeblo doneze maTi gamijvnis aucilebloba.
naSromis mizans warmoadgens policiis calkeuli prevenciuli RonisZiebebis gamokvleva/Seswavla, maTi sakanonmdeblo
mowesrigebis Tu praqtikuli gamoyenebis kuTxiT problemebis
identificireba, prevenciuli RonisZiebebis gamoyenebisas adamianis uflebaTa dacvis WrilSi arsebuli safrTxeebis gamovlena, prevenciuli da represiuli RonisZiebebis gamijvnis
mniSvnelobisa da aucileblobis gansazRvra.

6

p. turava, saqarTvelos policiis saqmianobis maregulirebeli normebis
Sesabamisoba adamianis uflebaTa evropul standartebTan, wignSi: adamianis uflebebis dacva da samarTlebrivi reforma saqarTveloSi, red.
k. korkelia, Tb. 2014, gv. 133.
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1. policiis prevenciuli RonisZiebebi

policiis, rogorc sazogadoebrivi usafrTxoebisa da
marTlwesrigis dacvaze pasuxismgebeli uwyebis mTavari amocanaa safrTxis Tavidan acileba.7 saxelmwifos erT-erTi mTavari daniSnuleba swored prevenciuli saqmianobis efeqtianad
warmarTvaa, raTa droulad iqnes aridebuli safrTxeebi saxelmwifosa da moqalaqeebis winaaRmdeg.8
prevenciuli sapolicio sistema gulisxmobs RonisZiebebis
erTobliobas, romelic miemarTeba danaSaulis an samarTaldarRvevis Tavidan acilebisa da aRkveTisken da sxvadasxva intensivobis sapolicio moqmedebebiT xorcieldeba. prevenciis
sistemis mizania safrTxis aRmoCena da ganeitraleba mis realizebamde, am mniSvnelovani sazogadoebrivi sikeTis misaRwevad
ki kanonmdebloba adamianis uflebebsa da TavisuflebebSi sxvadasxva intensivobiT Carevis SesaZleblobas uSvebs.9
danaSaulis prevenciis standartebi miRebulia gaeros
ekonomikuri da socialuri sabWos 2002 wlis rezoluciiT.10
policia sargeblobs diskreciuli uflebamosilebiT, TviTon gadawyvitos konkretul SemTxvevaSi, Tu ra sapolicio
RonisZiebebi ganaxorcielos.
danaSaulis niSnebis arsebobis SemTxvevaSi policia yovelTvis valdebulia, mkacrad daicvas legalurobis principis
moTxovnebi da daiwyos winaswari gamoZieba, romlis Sesaxebac
man prokuraturas unda acnobos. diskreciul uflebamosilebas oportunobis principi policias mxolod prevenciuli
saqmianobis dros, anu sazogadoebrivi usafrTxoebisa da wesrigis safrTxisgan dacvisas aniWebs, romlis mixedviTac, igi
7

sapolicio samarTali, avtorTa jgufi, Tb. 2015, gv. 24.
iqve, gv. 19-20.
9
danaSaulis prevencia (sapolicio kontrolis riskebi), adamianis uflebebis swavlebisa da monitoringis centri (EMC), 2017, gv. 6.
10
UN Economic and Social Council by resolu on 2002/13 at its 37th plenary mee ng.
on 24 July 2002; ix: h p://ww2.unhabitat.org/programmes/saferci es/documents/
declara ons/ny.pdf.
8
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yovelTvis valdebuli ar aris, safrTxisgan dasacavad reagireba moaxdinos.11
`policiis Sesaxeb~ moqmedi kanoniT gansazRvrul axal
sapolicio RonisZiebebs miekuTvneba: piris gamokiTxva, piris
identifikacia, piris mowveva, zedapiruli Semowmeba da daTvaliereba, specialuri Semowmeba da daTvaliereba, specialuri
sapolicio kontroli, adgilis datovebis moTxovna da konkretul teritoriaze Sesvlis akrZalva, piris an satransporto
saSualebis gadaadgilebis an nivTis faqtobrivi flobis SezRudva, avtomaturi fototeqnikis (radaris) da videoteqnikis
gamoyeneba, teqnikuri saSualebebis Seqmna da gamoyeneba, operatiul-samZebro RonisZiebebis ganxorcieleba. am RonisZiebebis umravlesobis mizani danaSaulis gamovlena an/da masze
reagirebaa, rac naklebad SeiZleba iyos ganxiluli prevenciul
RonisZiebad. Sesabamisad, Zalian Znelia da xSirad SeuZlebelic mkveTrad gaimijnos policiis prevenciuli da represiuli
RonisZiebebi.
`prevenciasa da sisxlis samarTlis marTlmsajulebas
Soris erTgvari balansis darRvevis SemTxvevaSi, arsebiTi
safrTxe eqmneba adamianis uflebebis mdgomareobas. policiis
prevenciuli funqciebis arasaTanado gafarToebis da gamoyenebis SemTxvevaSi, kritikulad dgeba Tavisuflebisa da totaluri socialuri kontrolis problemebi. swored amitom,
mniSvnelovania, saqarTveloSi moqmedi prevenciuli sapolicio
modelis kritikuli gaazreba adamianis uflebebis, individualuri Tavisuflebisa da SeuzRudavi sapolicio kontrolisgan
dacvis principebis konteqstSi.”12
prevenciuli RonisZiebebis umetesoba imdenad axlos dgas
represiul RonisZiebebTan, rom SeiZleba iTqvas, man dakarga
prevenciuli xasiaTi, anu miaRwia uflebaSi Carevis sisxlis11

g. TumaniSvili, policiis saqmianobis ZiriTadi principebi, J. “samarTlis
Jurnali“ #1, 2009, gv. 47.
12
uxilavi Zalauflebis politika, samarTaldamcavi sistemis analizi,
adamianis uflebebis swavlebisa da monitoringis centri (EMC), 2015, gv. 43.
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samarTlebriv intensivobas, rac safrTxis Semcvelia, radgan
sapolicio prevenciul RonisZiebebze ar xorcieldeba saprokuroro, sasamarTlo kontrolis is meqanizmebi, rac represiuli RonisZiebebis dros saproceso kanonmdeblobiT aris
dadgenili.
aRniSnulis naTelsayofad mokled ganvixiloT calkeuli
sapolicio prevenciuli RonisZiebebi.
piris gamokiTxva

gamokiTxvis regulacias Seicavs ramdenime sakanonmdeblo aqti. kerZod, gamokiTxva, rogorc sagamoZiebo moqmedeba,
gaTvaliswinebulia sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT.
gamokiTxvas, rogorc operatiul-samZebro RonisZiebas gansazRvravs operatiul-samZebro saqmianobis Sesaxeb kanoni,
xolo gamokiTxvas, rogorc prevenciul RonisZiebas awesrigebs
policiis Sesaxeb kanoni. Tavis mxriv, prevenciuli RonisZiebis
saxiT piris gamokiTxva SeiZleba Catardes ramdenime mizniT: vinaobis dadgenis, personaluri monacemebis mopovebis, sapolicio funqciebis SesrulebisaTvis saWiro informaciis miRebis
mizniT. kerZod, gamokiTxva nebayoflobiTia mxolod im SemTxvevaSi, Tu igi tardeba sapolicio funqciebis SesrulebisaTvis
saWiro informaciis miRebis mizniT, xolo Tu pirs aqvs Zebnili an dakarguli piris identuri garegnuli niSnebi, Tu arsebobs sakmarisi safuZveli varaudisTvis, rom pirma Caidina
samarTaldarRveva an Caidens mas, Tu piri imyofeba danaSaulis an sagzao-satransporto an sxva sagangebo SemTxvevis adgilze da sxv. SeCerebuli moqalaqe valdebulia, monawileoba
miiRos gamokiTxvis procesSi. amasTan, naklebi imperatiulobiT SeiZleba iTqvas, rom gamokiTxvis procesi Semoifargleba
mxolod personaluri monacemebis Sesaxeb informaciis miRebiT da sxva saxis kiTxvebi ar iqneba dasmuli. sagamoZiebo moqmedeba-gamokiTxvisagan gansxvavebiT, policiis Sesaxeb kanoniT
aseve ar aris gansazRvruli gamosakiTxi pirisTvis uflebebis

69

ganmarteba, gamokiTxvis procesis dokumentireba da Sesabamisi oqmis Sedgena, rac policiis mier Tavisi uflebamosilebis
borotad gamoyenebis riskebs zrdis.
1.2. piris mowveva

piri SeiZleba mowveuli iyos policiaSi gasaubrebis mizniT.
piris mowveva gansxvavdeba administraciuli samarTaldamrRvevis policiaSi miyvanisgan. am ukanasknel SemTxvevaSi
policia valdebulia samarTaldamrRvevi miiyvanos policiaSi
oqmis gasaformeblad, Tu administraciuli samarTaldarRvevis oqmis Sedgena adgilze SeuZlebelia. miyvana xorcieldeba
aseve administraciul samarTladarRvevaTa kodeqsis 243-e muxliT gaTvaliswinebul SemTxvevebSic.13
piris mowveva SeiZleba SevadaroT gamokiTxvis mizniT piris
dabarebas. orive SemTxvevaSi policia miznad isaxavs pirisgan
saWiro informaciis miRebas, romelic policias daexmareba Tavisi funqciis SesrulebaSi. sagamoZiebo moqmedeba gamokiTxvis
dros informaciis miReba konkretul danaSaulebriv qmedebas
ukavSirdeba da misi Catarebis procedura sssk normebiT aris
zustad gawerili. piris mowveva ki, rogorc policiis prevenciuli RonisZieba, miznad isaxavs pirisgan im informaciis misaRebad mowvevas, romelic mas daexmareba rogorc samarTaldamrRvevis gamovlenaSi, aseve samarTaldarRvevis Tavidan
acilebaSi. piris mowveva SeiZleba gadaizardos gamokiTxvaSi,
rogorc sagamoZiebo moqmedebaSi, romelic, rogorc aRiniSna,
sssk-iT dadgenili wesiT Catardeba.
policiis mier prevenciuli RonisZiebis farglebSi piris
mowveva aseve hgavs amocnobaSi monawileobis misaRebad piris
mowvevas. ZiriTadi gansxvaveba aris mizanSi. policiaSi piris
mowveva im informaciis miRebas ukavSirdeba, romelic policias Tavisi funqciis SesrulebaSi daexmareba; xolo amocnobaSi monawileobis misaRebad piris mowveva ganpirobebulia
13

ix. administraciul samarTladarRvevaTa kodeqsis 243_e muxli.
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amosacnob pirTan misi mxolod vizualuri msgavsebiT (aRniSnuli piri ar flobs Cadenil qmedebasTan da mis Camden pirTan
dakavSirebiT aranair informacias) da warmoadgens piris moqalaqeobriv movaleobas, Tumca orive SemTxvevaSi mowvevas aqvs
nebayoflobiTi xasiaTi. aqve unda aRiniSnos, rom bundovania,
Tu ras moicavs informacia, romelic policias Tavisi funqciis SesrulebaSi daexmareba, vinaidan kanonmdebloba policias
farTo uflebamosilebas akisrebs da Sesabamisad, SesaZlebelia
policiis mier Sesasrulebeli funqcia uSualod ukavSirdebodes Cadenil danaSauls da mis Camden pirs, amitom aucilebelia normatiulad zustad gaimijnos policiaSi piris dabarebis/mowvevis mizani, radgan aRniSnuli miznidan gamomdinare
pirisagan informaciis miReba eqceva sxvadasxva sakanonmdeblo
CarCoSi.
1.3. piris identifikacia

piris identifikacia ganixileba rogorc operatiul-samZebro RonisZieba da regulirdeba operatiul-samZebro saqmianobis Sesaxeb kanoniT, aseve rogorc prevenciuli RonisZieba, gansazRvrulia policiis Sesaxeb kanoniT. identifikaciis
saWiroeba SeiZleba dadges im SemTxvevaSi, roca piris fizikuri
monacemebidan gamomdinare dgindeba sxva pirTan (magaliTad,
braldebulTan, Zebnil an dakargul pirTan) misi garkveuli
msgavseba. aseve, rodesac arsebobs sakmarisi safuZveli varaudisaTvis, rom am pirma Caidina samarTaldarRveva, an Tu pirs Tan
aqvs iaraRi, romlis tareba specialur nebarTvas saWiroebs,
iaraRis tarebis uflebis dadgena ki personaluri monacemebis
gansazRvras moiTxovs. garda amisa, vinaobis dadgenis aucilebloba SeiZleba dakavSirebuli iyos piris garkveul adgilas
yofnasTan, e.w. specialur reJims daqvemdebarebul teritoriaze, dawesebulebebSi, an specialuri sapolicio kontrolis
ganxorcielebis adgilze, aseve im SemTxvevaSi, roca piri imyofeba danaSaulis Cadenis adgilze, sagzao-satransporto Sem-

71

Txvevis adgilze, sagangebo viTarebis adgilze da a.S.
piris identifikacia da piris gamokiTxva arsobrivad
erTmaneTis msgavsi prevenciuli RonisZiebebia. gamokiTxvisas vinaobis dadgenis mizniT policiels SeuZlia SeaCeros
piri, uSualod gamohkiTxos mas personaluri monacemebi, aseve
mosTxovos piradobis damadasturebeli dokumentis wardgena.
xolo Tu igi vinaobis gamxelis nebas ar gamoxatavs, an obieqturad SeuZlebelia (magaliTad, yru_munjia), maSin unda iyos
gamoyenebuli prevenciuli RonisZiebis saxiT piris identifikacia, maT Soris monacemebis damuSavebis mizniT teqnikuri saSualebebis gamoyenebiT. policiam personaluri monacemebi informaciis dacvis saerTaSoriso principebis Sesabamisad unda
Seagrovos, daicvas da gamoiyenos da es dasaSvebi unda iyos
mxolod marTlzomieri, legitimuri da konkretuli miznebis
Sesasruleblad.14
magram ras moicavs piris identifikacia, rogorc prevenciuli RonisZieba?
policiis Sesaxeb kanoniT piris identifikaciaSi igulisxmeba misi vinaobis dasadgenad saWiro monacemebis miReba. kerZod, aucilebelia dadgindes piris saxeli, gvari, sacxovrebeli misamarTi, piradi nomeri. aRniSnuli RonisZieba aseve
moicavs TiTebis da xelisgulis anabeWdebis aRebas, fotosuraTis gadaRebas, xmis Caweras, simaRlis gazomvas, damaxasiaTebeli
fizikuri niSnebisa da biometriuli monacemebis dafiqsirebas.
biometriuli monacemi aris fizikuri, fsiqikuri an qcevis
maxasiaTebeli, romelic unikaluri da mudmivia TiToeuli fizikuri pirisaTvis da romliTac SesaZlebelia am piris identificireba (TiTis anabeWdi, terfis anabeWdi, Tvalis feradi garsi, Tvalis baduris garsi (Tvalis baduris gamosaxuleba, saxis
maxasiaTebeli).15
14

policiis eTikis evropuli kodeqsi, muxli 42.
ix. personalur monacemTa dacvis Sesaxeb saqarTvelos kanoni, muxli
2, p.“g“.

15
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Tu identifikacia Semoifargleba mxolod vinaobis dadgeniT - saxeli, gvari, sacxovrebeli misamarTi, piradi nomeri, am SemTxvevaSi igi SeiZleba ganxilul iqnas, rogorc
prevenciuli RonisZieba. magram ramdenad aris prevenciuli
RonisZieba TiTebis da xelisgulis anabeWdebis aReba, fotosuraTis gadaReba, xmis Cawera, simaRlis gazomva, damaxasiaTebeli
fizikuri niSnebisa da biometriuli monacemebis dafiqsireba?
vinaobis aseTi Rrma da safuZvliani gamorkveva kargavs prevenciul xasiaTs da Tavisi bunebiT iqceva represiul RonisZiebad,
faqtobrivad, kanoni TviTonve uSvebs prevenciuli RonisZiebis
represiul RonisZiebad gardaqmnis SesaZleblobas. Sesabamisad,
Zalian Znelia gaimijnos, Tu sad gadis zRvari prevenciul da
represiul qmedebebs Soris.
amasTan, aRniSnuli RonisZiebis ganxorcielebisas kanoni
ar iTvaliswinebs piris uflebebis dacvis myar garantiebs. kerZod, kanonmdeblobiT ar aris gansazRvruli, Tu rodis unda
Sedges piris identifikaciis amsaxveli oqmi, unda gadaeces
Tu ara oqmis asli RonisZiebis adresats, ar iTvaliswinebs
uflebebis ganmartebis valdebulebas, maT Soris gasaCivrebis
uflebis, vadis Sesaxeb informirebas. arc is aris dadgenili,
saerTod SesaZlebelia Tu ara aRniSnuli RonisZiebis gamoyenebis gasaCivreba. SeiZleba davaskvnT, rom piris identifikacia, rogorc prevenciuli RonisZieba Seicavs TviTnebobis
safrTxes - gadaizardos dacul sferoSi dausabuTebel Carevad,
Sesabamisi kontrolis meqanizmebis gamoyenebis gareSe, rac warmoadgens problemas da Sesabamisad moiTxovs sakanonmdeblo doneze gadaWras.

1.4. zedapiruli Semowmeba da daTvaliereba, specialuri
Semowmeba da daTvaliereba

zedapiruli Semowmeba da daTvaliereba, specialuri
Semowmeba da daTvaliereba Zalian hgavs sagamoZiebo moqmedeba
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Cxrekas. Tumca uflebaSi Carevis maRali intensivobis miuxedavad, aRniSnuli RonisZiebebi Cxrekisagan gansxvavebiT, naklebi
procesualuri garantiebiT xasiaTdeba. amasTan, dasaxelebuli
prevenciuli RonisZiebebi dafuZnebulia sakmaod dabal mtkicebulebiT standartze. kerZod, zedapiruli Semowmeba da
daTvaliereba SeiZleba Catardes im SemTxvevaSi, Tu arsebobs
sakmarisi safuZveli varaudisTvis, rom satransporto saSualebaSi imyofeba samarTaldamrRvevi an ukanonod TavisuflebaSezRuduli piri an/da satransporto saSualebaSi aris nivTi,
romelic amoRebuli unda iqnes da sxv.16 specialuri Semowmeba
da daTvaliereba SeiZleba Catardes im SemTxvevaSi, rodesac
arsebobs sakmarisi safuZveli varaudisTvis, rom pirs Tan aqvs
iseTi sagani, romlis floba samarTaldarRveva an specialuri
reJimisadmi daqvemdebarebul teritoriaze an obieqtze dadgenili wesis darRveva iqneboda an roca es aucilebelia umweo
mdgomareobaSi myofi piris vinaobis dasadgenad da a.S.
sagamoZiebo moqmedebis - Cxrekis Casatareblad ki aucilebelia dasabuTebuli varaudis mtkicebulebiTi standartis
dadgena. cxadia, varaudis sakmarisi safuZveli ufro dabali
mtkicebulebiTi standartia, vidre dasabuTebuli varaudi.
miuxedavad imisa, rom moqmedi kanoni policiis Sesaxeb winamorbedi kanonmdeblobisgan gansxvavebiT, zedapiruli Semowmebisa da daTvalierebisas iTvaliswinebs SeCerebis vadas, oqmis Sedgenis valdebulebas (specialuri Semowmebisa da daTvalierebis dros ki oqmis Sedgena ar aris kanoniT gansazRvruli),
mainc arsebobs safrTxe aRniSnuli prevenciuli RonisZiebebi
gadaizardos represiul RonisZiebaSi-CxrekaSi yovelgvari
kontrolis (saprokuroro-sasamarTlo) meqanizmebis gamoyenebis gareSe, rac Tavis mxriv, uflebamosili piris mxridan
TviTnebobis safuZveli SeiZleba gaxdes.
kontrolis meqanizmebi gamoiyeneba mxolod post factum, Sesabamisad, policiels ekisreba valdebuleba, pirs ganumartos
16

policiis Sesaxeb kanoni, muxli 22.
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RonisZiebis kanonierebis gasaCivrebis ufleba, Tumca kanoni
ar akisrebs mas RonisZiebis Catarebis safuZvlis ganmartebis
valdebulebas.
1.5. specialuri sapolicio kontroli

piris, nivTis an satransporto saSualebis specialuri
sapolicio kontroli xorcieldeba im SemTxvevaSi, Tu arsebobs sakmarisi safuZveli varaudisTvis, rom Cadenilia an Cadenili iqneba danaSauli an sxva samarTaldarRveva.
specialuri sapolicio kontroli aris policiis mier
winaswar SerCeul teritoriaze ganxorcielebuli Semowmeba,
romelic praqtikulad warmoebs zedapirul Semowmebisa da daTvalierebis saxiT.
specialuri sapolicio kontroli SeiZleba gamoyenebuli
iyos rogorc danaSaulis prevenciis mizniT, aseve danaSaulze
reagirebisaTvis.
specialuri sapolicio kontrolis (e.w.reidis) ganxorcielebis Sesaxeb gankargulebas gamoscems Ss ministri, Tumca
RonisZiebis konkretuli safuZvlis miTiTeba kanoniT savaldebulo moTxovnas ar warmoadgens. winaswar SerCeuli teritoriac praqtikaSi SeiZleba iyos ganmartebuli imdagvarad,
rom moicavdes qveynis mTel teritorias da Sesabamisad, nebismieri piri SeiZleba aRmoCndes sapolicio Semowmebis adresati.
specialuri sapolicio kontroli warmoadgens maRali riskis
prevenciul RonisZiebas, romlis drosac SesaZlebelia adgili
hqondes policiis mier rogorc proporciulobisa da Tanazomierebis principebis, aseve, Tavisuflebis prezumfciis darRvevas da Seusabamo Carevas adamianis uflebebSi. sagulisxmoa,
rom kanoni uSvebs aRniSnuli sapolicio RonisZebis gamoyenebis SesaZleblobas ara mxolod mZime an gansakuTrebiT mZime
danaSaulis, aramed naklebad mZime danaSaulis prevenciis Tu
masze reagirebis mizniT.
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1.6. operatiul-samZebro saqmianoba

operatiul-samZebro saqmianoba Tavisi bunebiT represiuli xasiaTisaa, radgan misi mizania danaSaulis an sxva marTlsawinaaRmdego qmedebis gamovlena-aRkveTa. amasTan, operatiul-samZebro RonisZiebebi yovelTvis miemarTeba konkretuli
faqtis/garemoebis dadgenas/gamovlenas da zogadi prevenciuli
mizniT, praqtikuli TvalsazrisiT, SeuZlebelia ganxorcieldes. garda amisa, operatiul-samZebro RonisZiebebi ZiriTadad
farulad mimdinareobs, maSin, rodesac sapolicio RonisZiebebi Riad xorcieldeba. aRniSnuli RonisZiebebi calke kanoniT
regulirdeba. Sesabamisad, gaugebaria sapolicio prevenciuli
RonisZiebis erT-erT saxed dasaxelebuli RonisZiebebis miCneva.
1.7. adgilis datovebis moTxovna da konkretul teritoriaze
Sesvlis akrZalva, piris an satransporto saSualebis
gadaadgilebis an nivTis faqtobrivi flobis SezRudva

sapatrulo policia aRniSnul RonisZiebas iyenebs rogorc prevenciuli, aseve represiuli mizniT. kerZod, mas SeuZlia droebiT SezRudos an akrZalos garkveul adgilze da
obieqtze moqalaqeTa SesaZlo gadaadgileba an TavSeyra maTi
sicocxlisa da janmrTelobis dacvis mizniT, agreTve calkeuli sagamoZiebo moqmedebebis Casatareblad.17
unda aRiniSnos, rom policiis Sesaxeb kanoni ar gansazRvravs aRniSnuli prevenciuli RonisZiebis gamoyenebis
konkretul safuZvels, ramac SeiZleba Seqmnas uflebamosil
pirTa TviTnebobis safrTxe. amasTan, aRniSnuli RonisZieba
ar fiqsirdeba werilobiT da ar dgeba saTanado dokumenti,
sadac iqneba asaxuli dasaxelebuli sapolicio RonisZiebis
17

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros sapatrulo policiis samsaxuris mier patrulirebis ganxorcielebis wesebis Sesaxeb instruqcia
(damtkicebulia Ss ministris 2005 wlis 15 dekembris #1310 brZanebiT),
muxli 14, naw.1. „d“ qvepunqti.
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safuZveli, RonisZiebis dawyebis da damTavrebis dro, adgili, RonisZiebis ganxorcielebis procesi da adresatis mier
gamoTqmuli SeniSvnebi. kanoniT aseve ar aris gansazRvruli
uflebebis ganmarteba, gasaCivrebis SesaZlebloba, rac moqalaqeTa uflebebis dacvas naklebad garantirebuls xdis.
mniSvnelovania, rom dacvis Sidasaxelmwifoebrivi garantiebi sakmarisi iyos uflebamosilebis TviTneburi gamoyenebisagan dasacavad.18 Sesabamisad, adamianis uflebaTa evropuli
sasamarTlo TiToeul saqmeSi yuradRebas amaxvilebs imaze,
ramdenad arsebobs `saTanado da qmediTi garantiebi uflebamosilebis borotad gamoyenebis winaaRmdeg.”19 unda inaxebodes rogorc werilobiTi gadawyvetilebebi, aseve Canawerebi,
romelTa safuZvelzec miRebulia aRniSnuli gadawyvetilebebi. es xels Seuwyobs policiis angariSvaldebulebasa da gamWvirvalobas.
Tu piri ar Sesrulebs policiis moTxovnas da Sesabamisad, uars ityvis datovos adgili an/da ar Sevides konkretul teritoriaze, aseT SemTxvevaSi gamoiyeneba sxva prevenciuli RonisZieba, kerZod, piris an satransporto saSualebis
gadaadgilebis an nivTis faqtobrivi flobis SezRudva.
piris an satransporto saSualebis gadaadgilebis an nivTis
faqtobrivi flobis SezRudva. piris gadaadgilebis droebiTi SezRudva policias SeuZlia rogorc im SemTxvevaSi, roca
piri ar asrulebs adgilis datovebis an konkretul teritoriaze Sesvlis akrZalvis moTxovnas (magaliTad, policieli ar
aZlevs pirs specialuri nebarTvis gareSe penitenciur dawesebulebaSi Sesvlis uflebas), aseve roca piri Tavisi qmedebiT
safrTxes uqmnis sakuTar an sxvis sicocxlesa da janmrTelobas. aRniSnuli RonisZieba SeiZleba ganxorcieldes danaSaulis
an administraciuli samarTaldarRvevis Cadenis Tavidan aci18

j. merdoki, r. roSe, adamianis uflebaTa evropuli konvencia da
sapolicio momsaxureba, saxelmZRvanelo policiis oficrebisa da sxva
samarTaldamcavi pirebisaTvis, 2013, 87, h ps://rm.coe.int/16800922b0.
19
Kennedy v the United Kingdom, 18/05/2010, §155-170.
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lebis mizniTac.
SezRudva exeba rogorc qveiTad mosiarules, aseve pirs,
romelic satransporto saSualebiT gadaadgildeba (magaliTad, alkoholuri Trobis mdgomareobaSi myof pirs policieli
ar aZlevs satransporto saSualebis marTvis uflebas).
satransporto saSualebis gadaadgilebis droebiTi SezRudva, iseve, rogorc nivTis faqtobrivi flobis droebiTi SezRudva policias SeuZlia safrTxis Tavidan acilebis
mizniT, Tu igi pirma SeiZleba gamoiyenos sakuTari an sxvisi sicocxlis an/da janmrTelobis xelyofisaTvis an sxvisi nivTis
dazianebisaTvis.
nivTis faqtobrivi flobis SezRudva xorcieldeba nivTis
faqtobrivi mflobelisaTvis CamorTmeviT, misi gadatana-gadazidvis an sxvagvari SezRudviT. nivTis faqtobrivi flobis
droebiTi SezRudva garegnuli maxasiaTeblis mixedviT waagavs
sagamoZiebo moqmedeba _ amoRebas, magram amoRebisas amoRebuli sagani, dokumenti, nivTiereba an informaciis Semcveli sxva
obieqti sasamarTlos im SemTxvevaSi waredgineba, Tu braldebis
mxare apirebs mis mtkicebulebad gamoyenebas. winaaRmdeg SemTxvevaSi, isini ubrundeba pirs, romlisganac moxda maTi amoReba gamoZiebis mimdinareobis dros,20 nivTis faqtobrivi flobis
SezRudva ki dauyovnebliv unda Sewydes, Tu aRar arsebobs am
RonisZiebis ganxorcielebis safuZveli.
amasTan, aRniSnuli prevenciuli RonisZiebis gamoyenebis
SemTxvevaSi ar dgeba saTanado dokumenti _ oqmi da gasaCivrebis
ufleba naklebad SeiZleba iyos gamoyenebuli. Sesabamisad,
dacul sferoSi aralegitimuri Carevis akrZalva ar aris garantirebuli. oqmis Sedgenis valdebulebis gansazRvra uzrunvelyofda piris an satransporto saSualebis gadaadgilebis
an nivTis faqtobrivi flobis SezRudvis dasabuTebas da imavdroulad xels Seuwyobda policiisadmi sazogadoebis ndobis
20
ix. saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis komentari,
avtorTa jgufi, Tb. 2015, gv. 396.
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gazrdas. garda amisa, oqmi saSualebas miscemda zemdgom Tanamdebobis pirs Seemowmebina/gaekontrolebina qvemdgomi policiis muSakis mier gamoyenebuli sapolicio RonisZiebis legitimuroba, marTebuloba da dasabuTebuloba. kanonmdebloba am
SemTxvevaSic ar gansazRvravs uflebebis ganmartebis valdebulebas da arc gasaCivrebis ufleba ar aris garantirebuli.
marTalia, adgilis datovebis moTxovna da konkretul
teritoriaze Sesvlis akrZalva, aseve piris an satransporto
saSualebis gadaadgilebis an nivTis faqtobrivi flobis SezRudva ar gamoirCeva adamianis uflebaSi Carevis maRali intensivobiT, rogorc sxva prevenciuli RonisZiebebi, magram
dasaxelebul SemTxvevebSic ar aris gamoricxuli adamianis
uflebebis dausabuTebeli da Seusabamo SezRudva. nebismieri
funqciis ganxorcielebisas `policia angariSvaldebuli unda
iyos saxelmwifos, moqalaqeebisa da maTi warmomadgenlebis winaSe da efeqtianad kontroldebodes garedan.~21

1.8. avtomaturi fototeqnikis (radaris) da videoteqnikis
gamoyeneba

aRniSnuli RonisZiebis gamoyenebis mizani SeiZleba iyos:
danaSaulis prevencia; sazogadoebrivi usafrTxoeba; piris usafrTxoeba; sakuTrebis dacva; sazogadoebrivi wesrigis dacva;
sagzao moZraobis wesebis dacvis uzrunvelyofa da a.S.
aRniSnuli mizniT policias ufleba aqvs avtomaturi
foto- da videoteqnika gzasa da Senobebis gare perimetrze
daamontaJos/ganaTavsos. SesaZlebelia amosacnobi niSnebis armqone avtosatransporto saSualebaze avtomaturi foto- da
videoteqnikis, arastacionaruli (moZravi) siCqaris mzomi xelsawyos ganTavseba da gamoyenebac (ukontaqto patrulireba).
garda amisa, patrul_inspeqtors formis tansacmelze damagrebuli aqvs samxre videokamera, romlis meSveobiT mopovebuli
21

policiis eTikis evropuli kodeqsi, muxli 59.
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monacemebi inaxeba specialur serverze.22
sajaro sivrceSi dasaxelebuli teqnikis gamoyenebiT
samarTaldamcavi organoebi Rebuloben mniSvnelovan informacias fizikur pirTa gadaadgilebis, qcevis, piradi da saqmiani
kontaqtebis Sesaxeb. irRveva Tu ara piradi cxovrebis xelSeuxebloba? piradi cxovrebis koncefcia kerZo sferosTan
erTad garkveuli doziT sajaro sferosac moicavs, miuxedavad imisa, rom sajaro sivrceSi piradi cxovrebis uflebis
dacvis meqanizmebi dabalia. saqmeSi Peck v the United Kingdom
ganmcxadebelma Tavis mokvla scada. am mizniT dasaxlebul punqtSi, cariel quCaze venebi gadaiWra. man ar icoda, rom videomeTvalyureobis kamera uRebda. gadaRebam policias SesaZlebloba misca ganmcxadeblisTvis samedicino daxmareba gaewiaT.
kameridan amoRebuli Canaweri mediaSi gamoqveynda ganmcxadeblis saxis dafarvis gareSe. Sesabamisad, iyo faruli videodakvirvebis sistemis upiratesobis demonstrirebis mcdeloba.
evropuli sasamarTlo sazogadoebriv adgilebSi teqnikuri saSualebis gamoyenebiT piris moqmedebaze meTvalyureobas pirad
cxovrebaSi Carevad ar Tvlis, Tumca informaciis sistematuri
an mudmivi Cawera SeiZleba aseTad iyos miCneuli. am SemTxvevaSi
videoTvalTvali sagrZnoblad scdeboda usafrTxoebis mizniT
dakvirvebas. evropulma sasamarTlom konvenciis me-8 muxlis
darRveva daadgina, radgan ar arsebobda saTanado da sakmarisi
mizezebi masalebis ganmcxadeblis Tanxmobis an misi vinaobis
dafarvis gareSe gavrcelebis marTlzomierebis saCveneblad.23
ukontaqto patrulireba faruli xasiaTis Carevas gulisxmobs adamianis pirad cxovrebaSi, amitom mniSvnelovania gamafrTxilebeli niSnis arseboba da Sesabamisad, moqalaqeTa in22

ix. saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros sapatrulo policiis samsaxuris mier patrulirebis ganxorcielebis wesebis Sesaxeb instruqcia
(damtkicebulia Ss ministris 2005 wlis 15 dekembris #1310 brZanebiT),
muxli 211. (aRniSnuli muxli cvlilebis saxiT daemata Ss ministris 2018
wlis 26 dekembris #139 brZanebiT).
23
ix. Case of Peck v the United Kingdom, 28 /01/ 2003, Applica on no. 44647/98, §76-87.
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formireba audio/video gadaRebis Taobaze.
marTalia, ukontaqto patrulirebis ganmaxorcielebeli
piri ar aris uflebamosili ganaxorcielos informaciis uwyvet
reJimSi Cawera, magram gaurkvevelia aRniSnuli teqnika mudmivad iqneba mzadyofnaSi (CarTuli), Tu garkveuli periodulobiT da rogor ganxorcieldeba policiis mxridan foto/video
gadaReba. Tuki normatiulad ar iqneba detalurad gawerili
Sesabamisi procedurebi da ar ganxorcieldeba efeqtiani kontroli, avtomaturi fototeqnikis(radaris) da videoteqnikis
gamoyenebis SemTxvevaSic ar aris gamoricxuli dacul sferoSi
Seusabamo da araTanazomieri Careva.

1.9. adamianis uflebebis dacvis garantiebi prevenciuli
RonisZiebebis gamoyenebisas

policiis prevenciuli RonisZiebebi gamoiyeneba ara marto danaSaulis Tavidan acilebis mizniT, aramed danaSaulze
reagirebis kuTxiTac, Tumca prevenciuli RonisZiebebi Tavisi
samarTlebrivi bunebiT gansxvavdeba represiuli RonisZiebebisagan. aRniSnuli gansxvaveba TvalsaCinod ikveTeba adamianis
uflebebis dacvis garantiebis TavalsazrisiT.
policiis qmedebebi sazogadoebrivi wesrigis dacvis dros
unda iyos marTlzomieri da proporciuli. gadametebulma
Zalam SesaZloa daazianos policiis urTierToba mosaxleobasTan da samomavlod kidev ufro gaarTulos misi muSaoba.
igi arRvevs mosaxleobasa da policias Soris kavSirs, rasac
mivyavarT ndobisa da urTierTobis msxvrevamde. sazogadoebrivi wesrigis dacvis operaciebisas policia xelmisawvdomi da
xelSesaxebi unda iyos usafrTxoebis uzrunvelyofis TvalsazrisiT. policiam sakuTari uflebamosileba _ dakavSirebuli sazogadoebrivi wesrigis dacvis operaciebSi CarTulobis
nebismier aspeqtTan _ yovelTvis unda gamoiyenos saTanado da
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proporciuli formiT.24
policielis mier ganxorcielebuli sapolicio RonisZieba unda iyos proporciuli. dacvis interesi unda amarTlebdes uflebis SezRudvas, winaaRmdeg SemTxvevaSi, policiuri
RonisZieba ar unda ganxorcieldes.25 policielis mier ganxorcielebuli aucilebeli sapolicio RonisZieba aris proporciuli, Tu kanoniT daculi samarTlebrivi sikeTisaTvis miyenebuli ziani ar aRemateba im sikeTes, romlis dasacavadac is
ganxorcielda.26
policiis operaciebi yovelTvis unda tardebodes erovnuli samarTlisa da qveynis mier aRiarebuli saerTaSoriso standartebis Sesabamisad.27 policiam yovelTvis unda gadaamowmos
dagegmili qmedebis marTlzomiereba.28
Carevis uflebamosileba unda iTvlebodes saTadarigo da
ara savaldebulo aspeqtad. roca policias aqvs Carevis uflebamosileba, man is avtomaturad ar unda gamoiyenos. Carevam
xSirad SeiZleba gaamwvavos konfliqti da daZabulobam kidev
ufro imatos, rac gazrdis Zaladobis Sansebs. aseve, Semcirdeba policiisadmi ndobis xarisxic.29
policielisaTvis diskreciuli uflebamosilebis miniWeba
gulisxmobs misTvis ara sruli Tavisuflebis miniWebas, aramed
valdebulebas, sajaro da kerZo interesebis dacvis safuZ24

j. merdoki, r. roSe, adamianis uflebaTa evropuli konvencia da
sapolicio momsaxureba, saxelmZRvanelo policiis oficrebisa da sxva
samarTaldamcavi pirebisaTvis, 2013, gv. 129, h ps://rm.coe.int/16800922b0.
25
p. turava, saqarTvelos policiis saqmianobis maregulirebeli normebis
Sesabamisoba adamianis uflebaTa evropul standartebTan, wignSi: adamianis uflebebis dacva da samarTlebrivi reforma saqarTveloSi, red.
k. korkelia, Tb. 2014, gv.125.
26
policiis Sesaxeb kanoni, muxli 12, p. 4.
27
policiis eTikis evropuli kodeqsi, muxli 3.
28
iqve, muxli 38.
29
j. merdoki, r. roSe, adamianis uflebaTa evropuli konvencia da
sapolicio momsaxureba, saxelmZRvanelo policiis oficrebisa da sxva
samarTaldamcavi pirebisaTvis, 2013, gv. 129, h ps://rm.coe.int/16800922b0.
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velze kanonmdeblobis Sesabamisi ramdenime gadawyvetilebidan
SearCios yvelaze misaRebi gadawyvetileba.30
`diskreciuli uflebamosilebis nulovani Semcireba ebrZvis „gaumarTlebel pasiurobas“…uflebamosilebis reduqciis
aucilebloba ki pirvel rigSi maSin dgas, rodesac adamianis
uflebaTa darRvevis mniSvnelovani safrTxe arsebobs.“31
sagulisxmoa, rom zogierTi prevenciuli RonisZieba
uflebaSi Carevis maRali intensivobidan gamomdinare ufro
represiul RonisZiebad SeiZleba iyos aRqmuli, vidre prevenciul RonisZiebad. magaliTad, zedapiruli Semowmeba da daTvaliereba, specialuri Semowmeba da daTvaliereba, specialuri
sapolicio kontroli da a.S.
mniSvnelovan problemas warmoadgens is, rom prevenciuli
RonisZiebebis gamoyenebisas (garda piris mowvevisa da identifikaciisa) kanoni ar gansazRvravs RonisZiebis gamoyenebis
safuZvels. umravles SemTxvevaSi ki prevenciuli RonisZiebebis
safuZveli aris zogadi, abstraqtuli, rac qmnis/aZlierebs
pirad cxovrebaSi sapolicio intervenciis riskebs. amitom
aucilebelia policiis prevenciuli RonisZiebebis safuZveli
mkafiod da konkretulad iyos gansazRvruli kanoniT. aseve kanoniT unda iyos gansazRvruli RonisZiebis gamoyenebamde maTi
ganmartebis valdebuleba. amasTan, prevenciuli RonisZiebis
gamoyenebisas moqalaqis uflebebis dacvis ufro qmediTi da
efeqturi meqanizmebi unda iyos asaxuli kanonSi, raTa policiis mxridan ar moxdes uflebamosilebis borotad gamoyeneba
da dacul sferoSi TviTneburi da dausabuTebeli Careva. prevenciuli RonisZiebebis gamoyeneba ar unda iwvevdes adamianis
uflebebSi iseTive intensivobiT Carevas, rogorc es xdeba
represiuli RonisZiebebis gamoyenebisas.
sagulisxmoa, rom xSir SemTxvevaSi kanoniT ar aris dadge30

iqve, gv. 127.
ix. T. SavguliZe, m. kutalaZe, diskreciuli uflebamosilebis nulovani
reduqciis mniSvneloba policiis prevenciul saqmianobaSi, gv. 85 h p://
clr.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2020/05/XII-nomeri-qar-1.pdf.
31

83

nili prevenciuli RonisZiebebis dokumentirebis valdebuleba.
gamonaklisia mxolod piris mowveva da identifikacia, zedapiruli Semowmeba da daTvaliereba. vinaidan oqmSi prevenciuli
RonisZiebis gamoyenebis mTeli procesi unda iyos detalurad
aRwerili, moqalaqeTa uflebebis dacvisaTvis mniSvnelovania
kanoni Seicavdes yvela prevenciuli RonisZiebis gamoyenebis
dokumentirebis moTxovnas.
prevenciuli RonisZiebebis gamoyenebisas mniSvnelovan
xarvezs warmoadgens gasaCivrebis meqanizmis araefeqturi gamoyeneba. mxolod piris zedapirul Semowmebis da daTvalierebis,
aseve specialuri Semowmebisa da daTvalierebis dros avaldebulebs kanoni policias ganumartos moqalaqes RonisZiebis
kanonierebis gasaCivrebis ufleba. gasaCivrebis SesaZlebloba
unda arsebobdes nebismieri prevenciuli RonisZiebis gamoyenebis SemTxvevaSi. amasTan, kanoni unda iTvaliswinebdes ara
mxolod gasaCivrebis uflebis, aramed gasaCivrebis vadis da
Sesabamisi organos dasaxelebis valdebulebasac, sadac unda
gasaCivrdes ukanono qmedeba.
kanonmdeblobiT sakmarisad ar aris gaTvaliswinebuli
aRniSnuli RonisZiebebis ganxorcielebaze kontrolis da
zedamxedvelobis meqanizmebi. prevenciul sapolicio RonisZiebebze ar xorcieldeba saprokuroro zedamxedveloba. sasamarTlo kontroli ki calkeuli (mxolod zedapiruli Semowmebisa da daTvalierebis, specialuri Semowmebisa da daTvalierebis) sapolicio RonisZiebebis gamoyenebis Semdeg aris
gaTvaliswinebuli.
SeiZleba iTqvas, rom policiis Sesaxeb kanoni prevenciuli
RonisZiebebis ganxorcielebisas ar iTvaliswinebs adamianis
uflebebis dacvis myar samarTlebriv garantiebs, rac qmnis
uflebamosilebis borotad gamoyenebis safrTxes da zrdis
prevenciuli instrumentebis represiul RonisZiebad gardaqmnis riskebs. amitom sapolicio prevenciuli RonisZiebebis
jerovnad uzrunvelyofis mizniT aucilebelia sakanonmdeblo
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doneze ganisazRvros adamianis uflebebis dacvis meqanizmebi
da damkvidrdes policiis Sida kontrolis da monitoringis
efeqturi sistema.

policiis prevenciuli da represiuli RonisZiebebis
gamijvnis zogierTi aspeqti

policiis prevenciuli RonisZiebebi danaSaulis Tavidan
acilebis erTiani politikis da strategiis nawili unda iyos.
`policiis Sesaxeb~ kanonis Tanaxmad, policiis mTavar
funqcias da movaleobas sazogadoebrivi usafrTxoebisa da
marTlwesrigis dacva warmoadgens. am movaleobas policia
prevenciuli saqmianobiT asrulebs. “prevenciis koncefcia
iTvaliswinebs saxelmwifosa da misi moqalaqeebis interesebis
winaaRmdeg mimarTuli SesaZlo safrTxeebis droul aRmoCenas
da aRkveTas.”32
`policiis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoni pirdapir iTvaliswinebs sisxlissamarTlebriv qmedebaze faqtobrivi garemoebebis dadgenisa da masze reagirebis mizniT, sapolicio
prevenciuli RonisZiebebis SesaZleblobas, rac alogikuri da
gaumarTlebelia. es RonisZiebebi ar moiazreba sagamoZiebo an
sxva sisxlissamarTlebriv saproceso meqanizmebad da maTze ar
vrceldeba prokuroris saproceso zedamxedveloba. amavdroulad, calkeul SemTxvevebSi, uflebaSi Carevis farglebi arc
ise mkafioa da kanoniT arasakmarisadaa dazRveuli, rom aseTma
Carevam sisxlissamarTlebriv intensivobas ar miaRwios.33
SeiZleba iTqvas, rom dRes moqmedi regulaciebidan gamomdinare, prevenciuli RonisZiebebis ganxorcielebisas arsebobs
moqalaqeebze intensiuri sapolicio kontrolis damyarebis
32

q. giorgiSvili, policiis prevenciuli saqmianobis Taviseburebebi, J.
“administraciuli samarTali,” #2 2016, gv. 79.
33
uxilavi Zalauflebis politika, samarTaldamcavi sistemis analizi,
adamianis uflebebis swavlebisa da monitoringis centri (EMC), 2015, gv. 46.
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riski, vinaidan moqalaqeebs ar gaaCniaT uflebis dacvis sakmarisi saproceso garantiebi. sagulisxmoa, rom sapolicio
prevenciuli RonisZiebebiT intervencia adamianis uflebebSi kanonmdeblobiT SesaZlebelia ara mxolod mZime da gansakuTrebiT mZime danaSaulebis SemTxvevaSi, aramed naklebad
mZime danaSaulis aRkveTis mizniTac.
policiis prevenciuli RonisZiebebi germanul literaturaSi winasagamoZiebo moqmedebebad aris aRiarebuli. aseTi RonisZiebebi faqtobrivad aRar aris prevenciuli, radgan
sisxlissamarTlebrivi saSualebebiT xdeba adamianis uflebebis SezRudva.
prevenciuli da represiuli RonisZiebebis gamijvnasTan
dakavSirebiT sainteresoa germanul samarTalSi cnobili `Doppelfunk on», rac gulisxmobs policiis ormag funqcias. policiis muSaks evaleba ara mxolod safrTxis Tavidan acileba,
aramed sisxlissamarTlebrivi reagirebac. ormagi funqciis
mqone RonisZiebebSi ki mniSvnelovania policiis mizani, romlis safuZvelze unda ganisazRvros, sadavo RonisZieba emsaxureba safrTxis Tavidan acilebasa Tu sisxlissamarTlebrivi moqmedebis ganxorcielebas.
Tumca gamoTqmulia sxva mosazrebac, rasac ar SeiZleba
ar daveTanxmoT. kerZod, miuxedavad funqciuri datvirTvisa,
RonisZieba ar SeiZleba erTdroulad miviCnioT rogorc prevenciulad, aseve represiulad. winaaRmdeg SemTxvevaSi, moqalaqeTaTvis SeuZlebeli gaxdeboda saproceso samarTlebrivi
saSualebebis realizeba.34
xSir SemTxvevaSi sapolicio prevenciisas dacul sferoSi
Carevis formebi imdenad aris daaxloebuli sisxlissamarTlebriv formebTan, rom praqtikulad, prevenciul da represiul midgomebs Soris zRvari waSlilia, rac saboloo jamSi
34
ix. T. SavguliZe, m. kutalaZe, diskreciuli uflebamosilebis nulovani
reduqciis mniSvneloba policiis prevenciul saqmianobaSi, gv. 80-85, h p://
clr.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2020/05/XII-nomeri-qar-1.pdf.
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samarTaldamcavebis mxridan uflebamosilebis borotad gamoyenebis stimulirebas uwyobs xels. garda amisa, policiis Sesaxeb
kanonidan gamomdinare, SesaZlebelia prevenciuli RonisZiebebis gamoyeneba konkretul danaSaulze reagirebis mizniTac
ganxorcieldes, rac, cxadia, ewinaaRmdegeba prevenciis arss
da arRvevs balanss prevenciul da represiul qmedebebs Soris.
problemuria swored is, rom prevenciulma RonisZiebam uflebaSi Carevis TvalsazrisiT ar miaRwios sisxlissamarTlebriv
intensivobas. prevenciuli RonisZiebebi unda iyos mimarTuli
mxolod danaSaulis Tavidan acilebisken, xolo ukve Cadenil
danaSaulze reagireba unda ganxorcieldes sisxlis samarTlis
saproceso kodeqsiT dadgenili wesiT.
literaturaSi gamoTqmulia mosazreba, rom qarTul
samarTlebriv sivrceSi dRemde ver moxerxda zogadi (socialuri) prevenciis modelis efeqturi danergva, rom arsebobs
metad ucnauri qarTuli sapolicio fenomeni - represiuli
prevencia, rac zogadi prevenciuli miznebiT moqmedebis drosac represiuli meqanizmebis gamoyenebas gulisxmobs. amasTan,
policielebs amgvarad moqmedebis SesaZleblobas `policiis
Sesaxeb~ kanoni aZlevs. iq, sadac iZulebiTi meqanizmebis gamoyenebis SesaZlebloba iqneba, policia yovelTvis gamoiyenebs
mas. samarTaldamcvelTa amgvari praqtika bolomde gamoricxavs prevencias farTo gagebiT (ara kanonis aRsruleba, aramed
mis mimarT sazogadoebrivi ndobis gazrda), radgan totaluri
represiuli meqanizmebi mimarTulia ukve Cadenili danaSaulis
gamovlena-aRkveTisken, Tumca misi gamomwvevi mizezebi yuradRebis miRma rCeba.35
policia prevenciis drosac ki damokidebulia iZulebis
meqanizmebze. swored amitom, dRes policiis politika Zalauflebis politikaa, romelic aucileblad unda Seicvalos zogadprevenciuli politikiT, ra drosac CamoTvlili iZulebis
35
g. imnaZe, policiis politika, ix. h p://liberali.ge/ar cles/view/25734/
politsiis-poli ka.
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meqanizmebi mxolod gamonaklis SemTxvevaSi iqneba gamoyenebuli.36
uflebamosil pirTa mxridan TviTnebobis Tavidan asacileblad aucilebelia policiis prevenciuli RonisZiebebi da
danaSaulze reagirebis formebi iyos mkafiod gamijnuli. am
mizniT policiis Sesaxeb kanoniT unda regulirdebodes mxolod prevenciuli RonisZiebebi, xolo is sapolicio RonisZiebebi, romlebic miemarTeba danaSaulis gamoZiebasa da gaxsnas,
unda iyos mowesrigebuli sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT.
daskvna

samarTaldamcav organoTa Soris policias gansakuTrebuli adgili ukavia danaSaulis gamovlenis, aRkveTis da Tavidan
acilebis saqmeSi. reformis mizani iyo policiis Camoyalibeba sazogadoebaze, moqalaqeTa daxmarebaze, maT saWiroebebze
orientirebul organod. Tumca kvlav dRis wesrigSi dgas reformis gagrZelebis aucilebloba. policiis ormagi funqcia
- prevenciuli da represiuli amocanebis ganxorcieleba gansxvavebuli samarTlebrivi bunebis gamo moiTxovs araerTgvarovani saSualebebis da meTodebis gamoyenebas. prevenciuli
RonisZiebebi represiulisgan gansxvavebiT, dacul sferoSi
Carevis dabali intensivobiT xasiaTdeba da Sesabamisad, aRniSnuli RonisZiebebis ganxorcielebisas adamianis uflebebis
dacvis naklebi meqanizmebi gamoiyeneba. policiis Sesaxeb moqmedi kanoni uSvebs prevenciuli RonisZiebebis gamoyenebis SesaZleblobas danaSaulze reagirebis mizniTac, rac prevenciis
arss ewinaaRmdegeba da warmoSobs samarTaldamcavTa mxridan
TviTnebobis safrTxes SezRuduli kontrolis sistemis arsebobis pirobebSi. prevenciuli RonisZiebebis mimarT ar arsebobs saprokuroro kontroli, xolo sasamarTlo kontroli
SesaZlebelia ganxorcieldes mxolod zogierTi RonisZiebis
36

iqve.
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gamoyenebis Semdeg, post factum, rac ar aris sakmarisi da efeqturi. amitom aucilebelia sakanonmdeblo doneze gaimijnos
policiis prevenciuli da represiuli RonisZiebebi. erTi
mxriv, aucilebelia policiis prevenciuli RonisZiebis adresati uflebebis dacvis ufro meti samarTlebrivi garantiiT
iyos aRWurvili. meore mxriv ki, prevenciuli RonisZiebebi
unda iyos gaTvaliswinebuli policiis Sesaxeb kanoniT, xolo
danaSaulze reagirebis SemTxvevaSi, represiuli RonisZiebebis
gamoyenebisas, policiam imoqmedos mxolod da mxolod sisxlis
samarTlis saproceso kanonmdeblobis farglebSi. sapolicio
RonisZiebebis aseTi mowesrigeba xels Seuwyobs prevenciis
amocanebis warmatebiT gadawyvetas dacul sferoSi Carevis
sisxlissamarTlebrivi intensivobis gareSe, policiis daaxloebas sazogadoebasTan, policiis saqmianobaSi TviTnebobis
riskebis Semcirebas kontrolis da gasaCivrebis meqanizmebis
gaZlierebis xarjze, sapolicio RonisZiebebis gamoyenebisas
adamianis uflebebis dacvis myari saproceso-samarTlebrivi
garantiebis damkvidrebas da zogadad, policiis amocanebis
efeqtianad ganxorcielebas.
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merab turava
samarTlis doqtori, profesori, saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos Tavmjdomare

sisxlis samarTali rogorc socialuri wesrigis
dacvis ukanaskneli saSualeba
(konstituciuri da sisxlissamarTlebrivi
aspeqtebi)
1. Sesavali

sisxlis samarTali warmoadgens sajaro samarTlis erTerT sferos. saxelmwifo, sisxlis samarTlis meSveobiT, Tavis sisxlissamarTlebriv Zalauflebas fizikuri da iuridiuli pirebis mimarT axorcielebs urTierTdaqvemdebarebis
principis safuZvelze.1 sisxlis samarTali demokratiul da
samarTlebriv saxelmwifoSi adgens sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis safuZvels, gansazRvravs ra danaSaulebriv
qmedebaTa wres da adgens Sesabamis sasjels. amasTan, sisxlis
samarTali awesebs saxelmwifoebrivi iZulebis da represiis
iseT formas, romlis moqmedebis pirobebSi yvelaze intensiurad xdeba adamianis konstituciur uflebebsa da TavisuflebebSi Careva. Sesabamisad, sul ufro aqtiuri diskusiis sagania
materialuri sisxlis samarTlis SesaZlo eqspansiis Tavidan
acileba da misi moqmedebis arealis SezRudva Tanazomierebis
principze dayrdnobiT. am mxriv, xSirad saubaria sisxlis
samarTlis, rogorc socialuri wesrigis dacvis ukanasknel saSualebaze, mis subsidiur da fragmentul xasiaTze.2
1
m. turava, sisxlis samarTlis zogadi nawili, danaSaulis moZRvreba,
Tb. 2011, gv. 12.
2
Michael/Morlok, Grundrechte, 3. Auflage, 2012, §2 Rn. 8; m. turava, ix. dasax.
naSr., gv. 12.
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warmodgenili statiis mizania qarTuli da germanuli
sasamarTlo praqtikis, iseve rogorc samecniero literaturis mimoxilvis safuZvelze, warmoaCinos sisxlis samarTlis, rogorc socialuri wesrigis dacvis ukanaskneli saSualebis sisxlissamarTlebrivi da konstituciursamarTlebrivi
aspeqtebi, gamokveTos Tanamedrove, modernistuli sisxlis
samarTlis amocana sazogadoebrivi urTierTobis mowesrigebis
procesSi. aseve, gansaxilveli Tematikis farglebSi, moaxdinos
calkeuli mosazrebebis Tu sasamarTlos gadawyvetilebebis
mimoxilva/Sefaseba da samecniero SexedulebaTa Tu dadgenili
praqtikis urTierTSepirispirebuli da sinTezuri analizis
safuZvelze gamokveTos maTi Sinaarsi.

2. samarTlebrivi sikeTis dacva rogorc sisxlis samarTlis
amocana

iuridiul doqtrinaSi sul ufro mzardia Sexeduleba,
rom sisxlis samarTlis amocana mosalodneli safrTxisa da
xelyofisagan samarTlebrivi sikeTis dacvaSi mdgomareobs.3
samarTlebrivi sikeTis dacvis es koncefcia gamomdinareobs
im realobidan, rom sisxlis samarTalma unda uzrunvelyos
moqalaqeebis Tavisufali da mSvidobiani Tanacxovreba im pirobebSi, rodesac daculi iqneba konstituciurad garantire3
Baumann/Weber/Mitsch/Eisele, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 12. Auflage, 2016, §2
Rn. 7; Hassemer in: Hefendehl/Hirsch/Wohlers (Hrsg.), Die Rechtsgutstheorie: Legi ma onsbasis des Strafrechts oder dogma sches Glasperlenspiel?, 2003, S. 157; Jäger
in: Systema scher Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band I, 9. Auflage, 2017, §1 Rn.
3; Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts – Allgemeiner Teil, 5. Auflage, 1996,
§26 Rn. 1; Krey/Esser, Deutsches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6. Auflage, 2016, Rn. 5;
Maurach/Zipf, Strafrecht, Allgemeiner Teil – Teilband 1, 8. Auflage, Heidelberg 1992,
§19 Rn.4; O o, Grundkurs im Strafrecht – Die einzelnen Delikte, 7. Auflage, 2005, §1
Rn. 13; Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 4. Auflage, 2006, §2 Rn. 7; Stratenwerth/Kuhlen, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6. Auflage, 2011, §2 Rn. 5; Wessels/Beulke/
Satzger, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 48. Auflage, 2018, Rn. 9.
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buli uflebebi da Tavisuflebebi.4 Tumca konkretulad ra
moiazreba samarTlebrivi sikeTis cnebis qveS da ra orientiri SeiZleba hqondes mas sakanonmdeblo organos mier sisxlis
samarTlis politikis SemuSavebis procesSi, diskusiis sagans
warmoadgens sisxlis samarTlis dogmatikasa da sasamarTlo
praqtikaSi. erTi mxriv, samarTlebrivi sikeTis dacvis miznis
sasargeblod metyvelebs is garemoeba, rom sisxlis samarTalma
sakuTari funqciis Sesrulebisas adekvaturad unda gansazRvros Sesabamisi amocanebi, romlebic, Tavis mxriv, ukavSirdeba
samarTlebrivi sikeTisTvis damaxasiaTebeli Tvisebebis identificirebas.5 meore mxriv ki, samarTlebrivad dacul sikeTeTa
mravalferovani bunebidan gamomdinare, rTulia erTiani kriteriumis gamonaxva samarTlebrivi sikeTis cnebis definiciisTvis. samarTlebrivi sikeTis dacvis uSualo funqciam erTgvari
SesaZlebloba unda misces kanonmdebels, rom am ukanasknelma
adekvaturad gansazRvros inkriminirebul qmedebaTa wre da,
aseve, gaiTvaliswinos Sesabamisi farglebi dasjadi qmedebis
Semadgenlobis SemosasazRvrad.6 maSin, rodesac samarTlebrivi
sikeTe Sefasdeba sisxlissamarTlebrivi dacvis Rirsad, SesaZlebelia, misi dacva ganxorcieldes samarTlebrivi sikeTis
xelyofis tipisa da intensivobis proporciulad.7 Sesabamisad,
kanonmdebels moTxovnebi waeyeneba ara mxolod im TvalsazrisiT, arsebobs Tu ara sisxlissamarTlebrivad dacvis Rirsi
sikeTe da, zogadad, dasjis saWiroeba, aramed sasjelis intensivobasa da masStabebTan dakavSirebiTac. hasemeris SexedulebiT, aRniSnulma SesaZlebelia, sisxlis samarTlis kanonmdebloba ufro samarTliani da gasagebi gaxados.8 aqedan gamomdiRoxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 4. Auflage, 2006, §2 Rn. 7.
Hassemer/Neumann in: Kindhäuser/Neumann/Paeﬀgen (Hrsg.), Strafgesetzbuch, 5.
Auflage, 2017, §1 Rn. 111.
6
iqve, §1 Rn. 114.
7
Maurach/Zipf, ix. dasax. naSr., §19 Rn. 7.
8
Hassemer, Theorie und Soziologie des Verbrechens – Ansätze zu einer praxisorienerten Rechtsgutslehre, 1973, S. 203 ﬀ., 207 ﬀ.
4
5
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nare, sisxlis samarTali ar unda emsaxurebodes TviTmizans,
aramed misi funqcia vlindeba imaSi, rom uzrunvelyos moqalaqeTa Tavisufali da mSvidobiani Tanacxovreba. Tavis mxriv,
samarTlebriv sikeTeTa dacvis ideas aqvs is upiratesoba, rom
is kanonmdebels uadvilebs, dasjadi qmedebis daweseba daafuZnos samarTlian da myar kriteriumebze. amgvarad, TviTnebobisa
da sisxlis samarTlis erTgvari eskalaciis Tavidan asarideblad, gonivrulia sisxlis samarTlis amocanebis SezRudva mxolod samarTlebrivi sikeTis dacvis moTxovniT.

3. samarTlebrivi sikeTis cneba da farglebi sisxlis
samarTalSi

3.1. samarTlebrivi sikeTis cneba germanul iuridiul
doqtrinaSi
mas Semdeg, rac dadgindeba, rom sisxlis samarTlis amocana samarTlebriv sikeTeTa dacvaSi vlindeba, dRis wesrigSi
dgeba kiTxva imasTan dakavSirebiT, Tu rogor unda iqnes gagebuli samarTlebrivi sikeTis cneba sisxlis samarTalSi. imisaTvis, rom samarTlebrivi sikeTis cnebis konkretuli Sinaarsi
ganisazRvros, aucilebelia, saTanadod gagebuli da aRqmuli
iqnes am ukanasknelis funqcia. aRniSnuls gaaCnia is praqtikuli mniSvneloba, rom Sesabamisi funqciis dadgenis Sedegad
SesaZlebelia, sisxlissamarTlebrivad dasacavi samarTlebrivi
sikeTis wre gafarTovdes an piriqiT, Semcirdes.9
germanul iuridiul literaturaSi arsebuli calkeuli mosazrebebis Tanaxmad, samarTlebrivi sikeTe emsaxureba
qmedebis Semadgenlobis ganmartebisTvis Sesabamisi orientiris
micemas.10 samarTlebrivi sikeTis aRniSnuli funqciis inter9
Jäger in: Systema scher Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band I, 9. Auflage, 2017,
§1 Rn. 8.
10
Schwinge, Teleologische Begriﬀsbildung im Strafrecht: Ein Beitrag zur strafrechtlichen
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pretaciasTan dakavSirebiT, germanuli sisxlis samarTlis dogmatikaSi, ZiriTadad, arsebobs Sesabamisi konsensusi.11 samarTlebrivi sikeTe gamoiyeneba qmedebis Semadgenlobis interpretaciis damxmare saSualebad, romlis mixedviTac, SesaZlebelia
sisxlis samarTlis kerZo nawilis sistemis formireba. Tavis
mxriv ki, zemoxsenebuli kerZo nawilis sistema, daculi samarTlebrivi sikeTis gaTvaliswinebiT, SeiZleba daiyos Tavebad.12
samarTlianad aRniSnaven iuridiul literaturaSi, rom, Tu am
funqcias vaRiarebT samarTlebrivi sikeTis erTaderT daniSnulebad, maSin sakanonmdeblo organo ver daeqvemdebareba
veranair moTxovnebs, romlebic unda iyos gaTvaliswinebuli
dasjadi qmedebiT daculi samarTlebrivi sikeTis gansazRvrisas.13 dauSvebelia sisxlissamarTlebrivi normebis daweseba,
romelic ar azianebs konkretul samarTlebriv sikeTes, vinaidan kanonmdebeli, dasjadi qmedebis dawesebiT, yovelTvis
misdevs gansazRvrul legitimur mizans.14
germanuli sisxlis samarTlis dogmatikosebis nawili mxars
uWers sisxlissamarTlebrivi sikeTis cnebis liberalur gagebas. aRniSnuli mosazrebiT, samarTlebrivi sikeTis cnebis
amgvarma gagebam kanonmdebels unda daudginos garkveuli sazRvrebi qmedebis dasjadobis dawesebis procesSi.15 sakanonmdeblo organos waeyeneba moTxovna, raTa man samarTlebrivi sikeTis gansazRvra ar moaxdinos TviTneburad da konstituciur
CarCoebs miRma. Tumca, aRniSnuli kanonmdebels, zogadad, ar
unda uSlides xels, rom man Sesabamisi gamowvevebis kvaldaMethodenlehre, 1930, S. 22 f.
11
Appel, Verfassung und Strafe - Zu den verfassungsrechtlichen Grenzen staatlichen
Strafens, 1998, S. 390; Jescheck/Weigend, ix. dasax. naSr., §26 Rn. 3a; Krey/Esser,
ix. dasax. naSr., Rn. 8.
12
Walter in: Lau ü e/Rissing-van Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch Leipziger
Kommentar, Band I, 12. Auflage, 2007, §13 Rn. 8.
13
Schwinge, ix. dasax. naSr., gv. 25.
14
Roxin, ix. me-4 sqolio, §2 Rn. 4.
15
Schünemann in: Hefendehl/Hirsch/Wohlers, ix. dasax. naSr., gv. 137.
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kval gansazRvros axali saxis samarTlebrivi sikeTe, romlis
dacvac swored sisxlissamarTlebrivi meqanizmebis gamoyenebiT
moxdeba.
samarTlebrivi sikeTis arsebobis sakiTxi pirvelad me-19
saukuneSi daisva. aRsaniSnavia, rom am periodamde danaSauli
uflebis xelyofad miiCneoda.16 foierbaxi, socialuri kontraqtis Teoriis safuZvelze, aRniSnavda, rom saxelmwifos
mier sadamsjelo Zalauflebis gamoyeneba mxolod individis
subieqturi uflebebis darRvevis SemTxvevaSi aris SesaZlebeli.17 ukve me-19 saukunis ocdaaTian wlebSi birnbaumma Camoayaliba samarTlebrivi sikeTis dacvis moZRvreba. gansxvavebiT
foierbaxiseuli Sexedulebisagan, igi aviTarebTa mosazrebas,
romlis mixedviTac, danaSauls ar SeeZlo subieqturi uflebis
xelyofa. aRniSnulis sailustraciod birnbaums mohyavs yaCaRobis magaliTi. yaCaRobis Cadenisas dazaralebulis mier
nivTis faqtobrivad dakargva ar niSnavs misi uflebis xelyofas
danaSaulis saganze. sisxlissamarTlebrivad daculi sikeTe
mas warmodgenili aqvs materializebuli saxiT, Tumca, amasTanave, ar gamoricxavs amoraluri da antireligiuri qmedebebis dasjadobis SesaZleblobas.18 me-19 saukunis miwurulsa
da me-20 saukunis dasawyisSi birnbaumis moZRvrebam ganviTreba
hpova da daixvewa. bindingi iyo pirveli, romelmac gamoiyena
termini „samarTlebrivi sikeTe~.19 misi mosazrebiT, samarTlebrivi sikeTe SesaZlebelia, yofiliyo yvelaferi, romelic

16
Ha , Strafrecht, AT, 8. Auflage, 1998, S. 73. ix. T. cqitiSvili, adamianis sicocxlisa da janmrTelobisaTvis safrTxis Semqmneli deliqtebi, disertacia,
Tb. 2015, gv. 146.
17
Swoboda, Die Lehre Rechtsgut und ihre Alterna ven, ZStW 2010, S. 26.
18
Birnbaum, Über das Erforderniß einer Rechtsverletzung zum Begriﬀe des Verbrechens,
mit besonderer Rücksicht auf den Begriﬀ der Ehrenkränkung, Archiv des Criminalrechts.
Neue Folge, 1834, S. 149 ﬀ.
19
Binding, Die Normen und ihre Übertretung. Eine Untersuchung über die rechtmässige
Handlung und die Arten des Delikts, Band I, 1. Auflage, 1872, S. 188 f.
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ar warmoadgenda uflebas.20 bindingi, msgavsad birnbaumisa, aviTarebda Sexedulebas, romlis mixedviTac, SeuZlebelia, rom
sisxlis samarTalma xelyos konkretuli ufleba. am TvalsazrisiT, samarTlebrivi sikeTe bindings moazrebuli hqonda rogorc materialuri saxis obieqti da mdgomareoba. mTavar winapirobas ki warmoadgenda is faqti, rom aRniSnuli obieqtebi
sakanonmdeblo organos mier Sefasebuli iyo rogorc sazogadoebrivi cxovrebis elementaruli piroba. xsenebuli Sefasebis safuZvelze ki, aucilebeli iyo, sisxlissamarTlebrivi
normebis gamoyenebiT, maTi dacva zianis an safrTxis miyenebisgan.21 bindingis samarTlebrivi sikeTis moZRvrebis Tanaxmad,
aucilebelia ori winapirobis kumulaciurad Sesruleba. erTi
mxriv, unda dadgindes obieqtis sisxlissamarTlebrivi dacvis
saWiroeba. aRniSnulis Sefaseba sruliad Tavsdeba sakanonmdeblo organos saqmianobis mixedulobis farglebSi. meore
mxriv, saxeze unda iyos dacva samarTlebrivi normis meSveobiT. aqedan gamomdinare, SesaZlebelia daskvnis gamotana, romlis mixedviTac, Sesabamisi Sefasebis Sedegad, obieqti iqceva
sikeTed, xolo sisxlissamarTlebrivad dawesebuli dacvis
meqanizmebis safuZvelze ki, is iZens samarTlebrivi sikeTis
Tvisebas. aRniSnuli pozitivisturi gageba emyareba im Tezas,
romlis mixedviTac, samarTlebrivi sikeTe aris is, rac iuridiuli aqtis safuZvelze aris dadgenili.22 bindingis moZRvreba
samarTlebrivi sikeTis Taobaze, samarTlianad aris gakritikebuli germanul iuridiul literaturaSi, kerZod, xsenebuli
Teoria aris sakmaod bundovani da araganWvretadi. im mocemulobis gaTvaliswinebiT, romlis Tanaxmadac, samarTlebriv
sikeTed SeiZleba moviazroT yvelaferi, rac xelyofadia,
igi sakanonmdeblo organos sakmaod did samoqmedo asparezs
utovebs, aRniSnuli, Tavis mxriv, zrdis TviTnebobis riskebs.23
20

iqve.
iqve, gv. 353 ﬀ.
22
iqve, gv. 357.
23
Sina, Die Dogmengeschichte des strafrechtlichen Begriﬀs „Rechtsgut“, 1962, S. 67.
21

96

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

listma danaSauli ganmarta rogorc samarTlebrivad daculi
interesebis xelyofa. misi es Sexeduleba efuZneboda rudolf
fon ieringis swavlebas.24 listis SexedulebiT, sasjeli unda
emsaxurebodes sazogadoebis cxovrebiseuli pirobebis dacvas.
aRniSnuli cxovrebiseuli pirobebi, Tavisi arsiT, warmoadgens
samarTlebrivad dacul interess, Sesabamisad, samarTlebriv
sikeTes.25 aRsaniSnavia, rom samarTlebrivi sikeTis listiseuli gageba garkveul kritikas awydeba germanul samarTlebriv
sivrceSi. kerZod, listisaTvis sisxlis samarTlis mizani
mdgomareobs saxelmwifoebrivi TviTnebobis aRkveTaSi, romlis farglebSic, saxelmwifos sadamsjelo uflebamosileba
daeqvemdebareba mkacr winapirobebs.26 individualuri Tavisufleba daculi unda iyos saxelmwifo xelisuflebisagan. am
TvalsazrisiT, kanoni mxolod maSin unda awesebdes sasjels,
Tu es miznad isaxavs sazogadoebis cxovrebis zogadi pirobebis anu samarTlebrivad daculi interesebis dacvas. mTavari
problema mdgomareobs imaSi, rom politikis da, Sesabamisad,
saxelmwifos amocanas warmoadgens imis gansazRvra, Tu konkretulad ra unda CaiTvalos samarTlebrivad dacul interesad. aRniSnuli ki zrdis saxelmwifos TviTnebobis riskebs da
mixedulobis Tavisufal areals, rac unda SeizRudos.27 honigisa28 da grunhutis29 SexedulebiT, yvela interesi warmoadgens samarTlebriv sikeTes im pirobiT, rom is aRiarebuli da
daculia sisxlis samarTlis meSveobiT.
marqsi aviTarebs Sinaarsobrivad mkafiod gansazRvruli
samarTlebrivi sikeTis moZRvrebas. mecnieri ewinaaRmdegeba
24

T. cqitiSvili, ix. dasax. naSr., gv. 147.
Amelung, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellscha , 1972, S. 84.
26
Liszt, Die determinis schen Gegner der Zweckstrafe, ZStW, 1893, S. 357.
27
Swoboda, ix. dasax. naSr., ZStW, 2010, gv. 32.
28
Honig, Die Einwilligung des Verletzten: Die Geschichte des Einwilligungsproblems
und die Methodenfrage, 1919, S. 94.
29
Grünhut, Methodische Grundlagen der heu gen Strafrechtswissenscha , in: Festgabe
für Reinhard von Frank zum 70. Geburtstag, Band I, 1930, S. 1, 8 f.
25
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samarTlebrivi sikeTis pozitivistur gagebas. misi SexedulebiT, am ukanasknels sisxlis samarTalSi gaaCnia sakanonmdeblo organos SezRudvis mizani.30 Sesabamisad, samarTlebrivi
sikeTis cneba unda iyos masStabi, romlis safuZvelzec SesaZlebeli iqneba sisxlis samarTlis normebis Semowmeba. aqedan gamomdinare, SeuZlebelia samarTlebrivi sikeTis cnebis
gansazRvra uSualod sakanonmdeblo mowesrigebidan.31 amelungi samarTlebriv sikeTeze msjelobisas aviTarebs socialuri
zianis Teorias. mecnieri sisxlis samarTlis umTavres amocanad miiCnevs imas, rom am ukanasknelma unda SeZlos adamianuri
TanacxovrebisTvis Sesabamisi pirobebis dacva.32 igi sazogadoebas aRiqvams rogorc socialur sistemas, romelmac adamianebs
Soris Tanacxovreba unda uzrunvelyos. Tumca, rogorc yvela
sistemaSi, SeiZleba sazogadoebaSi gaCndes Sesabamisi problemebi, romlebic daabrkolebs zemoaRniSnuli miznis miRwevas.
swored aseT dros, problemis dasaZlevad, sistemis SigniT viTardeba Sesabamisi struqturebi.33 aseT struqturas miekuTvneba sisxlis samarTlis normebi. Sesabamisad, Tu aseTi struqturebis winaaRmdeg mimarTuli qcevebi ar iqneba Sekavebuli,
SeuZlebelia maT TavianTi funqcia Seasrulon. zemoxsenebuli
struqturis xelmyof moqmedebas amelungi uwodebs socialurad saSiS qcevas.34 hasemeri samarTlebriv sikeTes gansazRvravs
rogorc adamianur interesebs, romlebic sisxlissamarTlebriv
dacvas saWiroebs.35 is, Tu romeli interesi aris dacvis Rirsi,
hasemers surs gaarkvios calkeuli adamianebis qcevis mimarT
sazogadoebis reaqciaze dakvirvebiT.36 sabolood, mecnieri
Marx, Zur Defini on des Begriﬀs „Rechtsgut“, 1972, S. 17.
iqve.
32
Amelung, ix. dasax. naSr., gv. 7.
33
iqve, gv. 369.
34
iqve, gv. 370.
35
Hassemer/Neumann in: Kindhäuser/Neumann/Paeﬀgen (Hrsg.), ix. dasax. naSromi,
§1 Rn. 144.
36
Hassemer, ix. dasax naSr., gv. 131.
30
31
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midis daskvnamde, rom samarTlebrivi sikeTe aris yvela is interesi, romelic ziandeba iseTi qcevis meSveobiT, romelic
xSirad xorcieldeba, gaaCnia garkveuli intensivobis xarisxi
da emuqreba sazogadoebas.37 iakobsi miiCnevs, rom sisxlis
samarTlis amocana aris normis moqmedebis faqtobrivi garantia.38 aRsaniSnavia, rom aseT pirobebSi sisxlis samarTali
iqceva TviTmiznad, rac dauSvebelia. marTalia, iakobsi aRniSnavs, rom normebi, rogorc aseTi, unda iyos daculi, Tumca
igi arafers ambobs am normebiT moazrebuli samarTlebrivi
sikeTis Sinaarsobriv mxareze.39 velceli aviTarebs mosazrebas, romlis mixedviTac, sisxlis samarTlis amocanas warmoadgens social-eTikuri Rirebulebebis dacva. sisxlis samarTali
icavs ara calkeul samarTlebriv sikeTes, aramed principul
Rirebulebebs. Tumca mecnieri, gaSualebuli gziT, aseve ar
gamoricxavs konkretuli samarTlebrivi sikeTeebis dacvas
social-eTikuri Rirebulebebis dacvis farglebSi. aRniSnuli
mosazreba nawilobriv gakritikebulia im TvalsazrisiT, rom
arsebobs iseTi qmedebis dasjadobis saSiSroeba, romelic,
zogadad, ar Seicavs safrTxes dasacavi samarTlebrivi sikeTis mimarT. aseT dros, dasjadoba daefuZneba mxolod social-eTikur Sefasebas, kanonmdebels ki miecema SesaZlebloba, daadginos iseTi sisxlissamarTlbrivi normebi, romlebsac
eqneba e.w generaluri daSinebis funqcia, rac demokratiul
da samarTlebriv saxelmwifoSi dauSvebelia.40 Stratenverti
kritikulad uyurebs samarTlebrivi sikeTis definicias. mecnieris mosazrebiT, sisxlissamarTlebrivi normebis mravalferovnebis fonze, praqtikulad, SeuZlebelia samarTlebrivi
37

iqve, gv. 153-158.
Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Auflage, 1991, 1. Abschn. Rn. 2.
39
Welzel, Das deutsche Strafrecht – Eine systema sche Darstellung, 11. Auflage, 1969,
S. 2 f.
40
Jäger in: Systema scher Kommentar zum Strafgesetzbuch, Band I, 9. Auflage, 2017,
§1 Rn. 4.
38
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sikeTis erTiani cnebis Camoyalibeba.41 Sunemani iziarebs ideas,
romlis mixedviTac, samarTlebrivi sikeTe aris sisxlissamarTlebrivad daculi interesi. Tumca mecnieri Tvlis, rom ara
yvela, aramed mxolod dacvis mometebuli saWiroebis mqone interesi unda iyos sisxlis samarTliT daculi.42
aRsaniSnavia, rom germanul sisxlis samarTlis dogmatikaSi farTo gavrceleba hpova Sexedulebam, romlis Tanaxmadac,
samarTlebrivi sikeTe ara realuri, pozitiurad Sefasebadi
sikeTea, aramed idealuri Rirebuleba. ieSekisa da vaigendis
SexedulebiT, samarTlebrivi sikeTe idealur, socialuri wesrigis samarTlebrivad dacul abstraqtul Rirebulebas warmoadgens, romlis dacvis interesi mTlianad sazogadoebas
gaaCnia.43
zogadad, samarTlebrivi sikeTis cnebis gansazRvras ar
gaaCnia mxolod wminda sisxlissamarTlebrivi mniSvneloba.
rogorc roqsini aRniSnavs, konstituciursamarTlebrivi
TvalsazrisiT, aucilebelia, rom kanonmdebeli orientirdes
im aucilebel kriteriumebze, romelTa mixedviTac, samarTlebrivi sikeTis cnebaze dayrdnobiT, aucilebeli gaxdeba
sisxlissamarlebrivi dasjadobis daweseba an piriqiT, misi
Tavidan arideba. aRniSnuli gansakuTrebiT aucilebelia imis
gaTvaliswinebiT, rom Tanamedrove epoqaSi arsebobs sisxlis
samarTlis moqmedebis gafarToebis tendencia.44 maT Soris,
lagodni miuTiTebs im garemoebaze, rom samarTlebriv sikeTeze dayrdnobiT, konstituciursamarTlebrivi TvalsazrisiT, kanonmdebels, sul mcire, mouwevs Sesabamisi argumentaciis povna imasTan dakavSirebiT, Tu ratom unda dadgindes
konkretuli qmedebis sisxlissamarTlebrivi dasjadoba.45
41
Stratenwerth, Zum Begriﬀ des „Rechtsgutes“, in: Eser/Schi en-helm/Schumann
(Hrsg.), Festschri für Theodor Lenckner zum 70. Geburtstag, 1998, S. 388.
42
Schünemann in: Hefendehl/Hirsch/Wohlers (Hrsg,). ix. dasax. naSr., gv.136 ﬀ.
43
Jescheck/Weigend, ix. dasax. naSr., gv. 257.
44
Roxin, ix. me-4 sqolio, §2 Rn. 50.
45
Lagodny in: Hefendehl/Hirsch/Wohlers (Hrsg.), ix. dasax. naSr., gv. 87.
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germanul sisxlis samarTlis dogmatikaSi diskusiis sagans
warmoadgens sakiTxi, samarTlebriv sikeTeze moZRvrebas gaaCnia
Tu ara konstituciuri mniSvneloba da, Sesabamisad, sisxlissamarTlebrivi norma, romelic konkretuli samarTlebrivi sikeTis dacvas ar emsaxureba, ramdenad aris arakonstituciuri.
gabatonebuli SexedulebiT, sakanonmdeblo organo, rogorc
wesi, Tavisufalia, yovel konkretul SemTxvevaSi gansazRvros
daculi samarTlebrivi sikeTe. Tavisufali mixedulobis zRvari ki warmoiSoba konstituciidan da samarTlebrivi sikeTis
doqtrinalur moZRvrebas am TvalsazrisiT mniSvneloba ar
eniWeba.46

3.2 samarTlebrivi sikeTis dacva da dasjadobis
legitimaciis safuZveli ermaniis federaluri
sakonstitucio sasamarTlos praqtikis mixedviT
germaniis federalurma sakonstitucio sasamarTlom
2008 wlis gadawyvetilebaSi, sadac saqme exeboda axlo naTesavebs Soris sisxlis aRrevis dasjadobis konstituciurobas,
ar gaiziara samarTlebrivi sikeTis dacvis doqtrinis mniSvneloba sisxlissamarTlebrivi normebiT dawesebuli dasjadobis konstituciursamarTlebrivi SefasebisTvis. amasTan,
sasamarTlos SefasebiT, sisxlis samarTalma unda Seakavos
iseTi qcevebi, romlebic gansakuTrebiT aris socialurad saziano da, amasTan, adamianTa TanaarsebobisTvis autanelia.47
Sesabamisad, sisxlissamarTlebriv dacvas unda daeqvemdebaros
mxolod iseTi interesebi, romlebic aucilebeli winapirobaa
sazogadoebis mSvidobiani TanacxovrebisTvis. gadawyvetilebaSi sasamarTlo aseve aRniSnavs, rom nebismier demokratiul
saxelmwifoSi sakanonmdeblo organos prerogativaa, Sesabamisi
Appel, ix. dasax. naSr., gv. 390; Lagodny in: Hefendehl/Hirsch/Wohlers (Hrsg.), ix.
dasax. naSr., gv. 85, 87; Stuckenberg, Grundrechtsdogma k sta Rechtsgutslehre,
GA 2011, S. 659.
47
BVerfGE 120, 224.
46
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viTarebisa da gamowvevebis gaTvaliswinebiT, gansazRvros sisxlis samarTlis moqmedebis areali. am TvalsazrisiT, konstituciuri marTlmsajulebis amocanaa, rom Seamowmos, ramdenad
Seesabameba dasjadobis damfuZnebeli norma konstituciur
debulebebs, principebs da aseve konstituciiT dadgenil RirebulebaTa wesrigs. konstituciidan gamomdinare, sisxlissamarTlebrivi normebi ar eqvemdebareba raime ufro mkacr,
damatebiT moTxovnebs, amave normebiT misaRwevi legitimuri
miznis identificirebis garda. kerZod, aseTi moTxovna ver
dadgindeba sisxlis samarTalSi gabatonebuli samarTlebrivi
sikeTis doqtrinidan. konstituciuri wesrigidan gamomdinareobs, rom sisxlis samarTlis meSveobiT dasacavi sikeTeebis
gansazRvra, maTi misadageba sazogadoebis ganviTarebis kvaldakval arsebul gamowvevebTan da, aseve, Sesabamisi sasjelis
miznebis dadgena sakanonmdeblo organos mixedulobis farglebSia. dauSvebelia, rom es uflebamosileba Seviwrovdes
sisxlis samarTlis literaturaSi arsebuli samarTlebrivi
sikeTis moZRvrebaze dayrdnobiT. sisxlis samarTlis sferoSi
kanonmdeblis zemoaRniSnuli mixedulobis farglebi mxolod
iq hpovebs sazRvrebs, sadac qmedebis dasjadobis dawesebiT,
imTaviTve gamoiricxeba dasaxuli legitimuri miznis miRweva.
is, Tu ra wvlilis Setana SeuZlia samarTlebrivi sikeTis koncefcias sisxlis samarTlis politikasa Tu doqtrinaSi, irelevanturia sakiTxis konstituciurobis SefasebisTvis. sisxlis samarTalSi arsebuli samarTlebrivi sikeTis doqtrina
ar adgens raime arsebiTi xasiaTis masStabs, romelsac eqneboda pretenzia, emoqmeda konstituciur samarTalSi da kanonmdeblisTvis daedgina mixedulobis farglebis gare zRvari.48
germanul konstituciursamarTlebriv dogmatikaSi aRniSnaven, rom sakonstitucio sasamarTlo, sakuTari praqtikiT,
urTierTgamomricxav standarts adgens. erTi mxriv, sasamarTlo sakuTar gadawyvetilebaSi msjelobs, rom sisxlis samarTa48

iqve.
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li, Tavisi arsiT, aris socialuri wesrigis dacvis ul ma ra o
saSualeba, xolo, meore mxriv, amave principze dayrdnobiT, ar
zRudavs kanonmdebels, aramed piriqiT, misi dasaSvebi mixedulobis farglebs sisxlis samarTlis politikis gansazRvris
sferoSi kidev ufro afarToebs.49 amasTan, aRsaniSnavia, rom
miuxedavad samarTlebrivi sikeTis doqtrinis uaryofisa, sakonstitucio sasamarTlo legitimuri miznis ganxilvas iwyebs
imiT, rom moaxdinos sisxlis samarTlis normiT daculi samarTlebrivi sikeTis identificireba. gansxvaveba mdgomareobs
imaSi, rom sasamarTlos mier gamoyenebuli standarti aris SedarebiT dabali, vidre amas adgens samarTlebrivi sikeTis Taobaze arsebuli iuridiuli doqtrina.50
4. samarTlebrivi sikeTis dacva da ul ma ra o principi
sisxlis samarTalSi

germanul samarTlebriv literaturaSi aRiarebulia,
rom sisxlis samarTlis liberalurma xasiaTma sakuTari gamovlineba hpova ul ma ra o principis saxiT. xsenebuli principis
Tanaxmad, sisxlis samarTali, rogorc kanonmdeblisTvis, aseve
samarTalgamomyeneblisTvis unda iyos socialuri wesrigis
dacvis yvelaze bolo meqanizmi, `ukidures SemTxvevaSi rogorc
ukiduresi saSualeba~.51 gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom
sisxlis samarTali adamianis uflebebsa da TavisuflebebSi
saxelmwifos Carevis alternatiul saSualebebTan SedarebiT,
yvelaze mZime formas warmoadgens, Sesabamisad, misi gamoyeneba
Noltenius, Grenzenloser Spielraum des Gesetzgebers im Strafrecht? Kri sche Bemerkungen zur Inzestentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2008,
ZJS 2009, S.17; Roxin, Zur Stra arkeit des Geschwisterinzests – Zur verfassungsrechtlichen Überprüfung materiellrechtlicher Strafvorschri en, StV 2009, S. 545.
50
Steinberg, Liberale Poten ale des strafrechtlichen Rechtsgutskonzepts – Überlegungen zur „Inzest-Entscheidung“ des Bundesverfassungsgerichts vom 26.2.2008, in:
Festschri für Rüping, 2009, S. 103.
51
Naucke, Strafrecht, Eine Einführung, 10. Auflage, 2002, S. 39.
49
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mxolod gamonaklis SemTxvevaSi unda daiSvas.52 germanul sisxlis samarTlis dogmatikaSi nawili mecnierebis mier ul ma rao principi dakavSirebulia sisxlis samarTlis subsidiurobis
principTan53, calkeul avtorTa mosazrebiT ki, aRniSnul princips pirdapiri kavSiri aqvs sisxlis samarTlis fragmentul
xasiaTTan.54 Sualeduri poziciiT, xsenebuli terminebi sinonimebad gamoiyeneba.55
roqsinis SexedulebiT, samarTlebrivi wesrigis farglebSi arsebul damcav meqanizmebs Soris sisxlis samarTali
ukanaskneli saSualebaa sazogadoebrivi urTierTobebis mosawesrigeblad. Sesabamisad, misi amocanaa samarTlebriv sikeTeTa subsidiuri dacva. aqedan gamomdinareobs, rom sisxlis
samarTals ar gaaCnia nebismieri samarTlebrivi sikeTis represiuli meqanizmebis gamoyenebis safuZvelze dacvis funqcia. am
TvalsazrisiT, mas gaaCnia fragmentuli xasiaTi. Tavis mxriv,
subsidiurobis principis konstituciuri safuZveli Tanazomierebis principSi vlindeba.56 rengieri sisxlis samarTals
miiCnevs rogorc yvelaze basr saSualebas, romelic saxelmwifos socialuri wesrigis dacvis miznebisTvis gaaCnia. misi
SexedulebiT, ul ma ra o principi emyareba Tanazomierebis konstituciur moTxovnas, romelic, Tavis mxriv, samarTlebrivi
saxelmwifos konkretul gamoxatulebas warmoadgens. amdenad, ul ma ra o principma unda aiZulos kanonmdebeli, rom man
upiratesoba mianiWos sazogadoebrivi urTierTobebis mowesrigebis arasisxlissamarTlebriv saSualebebs.57 qiulis SexeduWessels/Beulke/Satzger, ix. dasax. naSr., Rn. 9.
Kaufmann, Subsidiaritätsprinzip und Strafrecht, in: Roxin (Hrsg.), Festschri für
Henkel, 1974, S. 89 ﬀ.
54
Maiwald, Zum fragmentarischen Charakter des Strafrechts, in: Schroeder/Zipf (Hrsg.),
Festschri für Maurach, 1972, S. 9 ﬀ.
55
Jareborg, “Criminalisa on als ul ma ra o” in: Arnold/Burkhardt u.a. (Hrsg.), Menschengerechtes Strafrecht: Festschri für Albin Eser zum 70. Geburtstag, 2005, S. 1345.
56
Roxin, ix. me-4 sqolio, §2 Rn. 97.
57
Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Auflage, 2013, S. 9.
52

53
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lebiT, subsidiurobis principi aqcevs sisxlis samarTals socialuri wesrigis dacvis ukanasknel saSualebad. meore mxriv,
misi fragmentuli xasiaTi moiTxovs imas, rom kanonmdebelma
mxolod iseTi samarTlebrivi sikeTeebi daicvas sisxlis samarTlis wesiT, romlis dacvis mometebuli saWiroeba arsebobs.58
aRsaniSnavia, rom saxelmwifos sazogadebrivi urTierTobebis regulirebis mravalferovani saSualebebi gaaCnia. imis
uzrunvelsayofad, rom zemoaRniSnuli saSualebebis SerCevisas kanonmdebelma imoqmedos konstituciiT dadgenil farglebSi, aucilebelia, mxedvelobaSi iqnes miRebuli samarTlebrivi saxelmwifos principidan nawarmoebi Tanazomierebis
moTxovna.59 legitimuri miznis misaRwevad gamoyenebuli unda
iqnes yvelaze msubuqi da Tanabrad Sesaferisi saSualeba.60
sisxlis samarTlis Tavisebureba mdgomareobs imaSi, rom igi
gansakuTrebuli intensivobiT ereva adamianis fundamentur
uflebebsa da TavisuflebebSi.61 samarTlis arc erT sxva dargs
ar gaaCnia normis adresatis uflebebSi am xarisxis Carevis potenciali. am TvalsazrisiT, sisxlis samarTali, maT Soris,
SeiZleba Seexos individis uflebebisa da Tavisuflebebis
ZiriTad birTvs.62 aRniSnuls gaaCnia is praqtikuli Sedegi,
rom saxelmwifom sisxlis samarTali unda gamoiyenos rogorc
socialuri wesrigis dacvis ukanaskneli saSualeba.63 swored
aqedan gamomdinareobs, rom sazogadoebrivi urTierTobebis
mowesrigebisas yvela sxva saSualebas gaaCnia upiratesi gamoyenebis pretenzia. Sesabamisad, sisxlis samarTali subsidiuria.
amasTan, subsidiurobis principi ar aris ul ma ra o principis
Kühl in: Lackner/Kühl (Hrsg.), Strafgesetzbuch: Kommentar, 28. Auflage, 2014, §13,
Rn. 3.
59
BVerfG NJW 1975, 573, 576 f.
60
Grzeszick in: Maunz/Düring (Begr.), Grundgesetz Kommentar, 2015, Art. 20, Rn. 110 ﬀ.
61
BVerfG NJW 1993, 1751.
62
Schünemann in: Hefendehl/ Hirsch/Wohlers (Hrsg.), ix. dasax. naSr., gv. 143 f.
63
Hassemer in: Hefendehl/Hirsch/Wohlers (Hrsg.), ix. dasax. naSr., gv. 62; BVerfG
NJW 1975, 573, 576 f.
58
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identuri. ul ma ra o principis praqtikuli realizacia ayalibebs sisxlis samarTlis subsidiur bunebas, rac, Tavis mxriv,
gamoxatulebas hpovebs mis fragmentul xasiaTSi.

4.1. germaniis federaluri sakonstitucio sasamarTlos
praqtika
germaniis
federalurma
sakonstitucio
sasamarTlom
sisxlissamarTlebrivi
pasuxismgeblobis
dawesebis
konstituciursamarTlebriv farglebze pirvelad 1957 wlis
gadawyvetilebaSi imsjela, romelic Seexeboda homoseqsualizmis dasjadobis konstituciurobis sakiTxs. sasamarTlos SefasebiT, sakanonmdeblo organo valdebulia, gansakuTrebuli
TavSekaveba gamoiCinos iseT SemTxvevebSi, rodesac sakiTxi
exeba sazogadoebrivi urTierTobebis mowerigebas sisxlis
samarTlis safuZvels.64 Tumca sasamarTlos gadawyvetilebaSi
am sakiTxze siRrmiseulad ar umsjelia da rogorc germanul
samarTlebriv dogmatikaSi aRniSnaven, swored es gaxda imis
mizezi, rom aSkarad arakonstituciuri norma sazogadoebrivi
zneobis dacvis motiviT CaiTvala konstituciurad.65
uSualod ul ma ra o principze germaniis federalurma
sakonstitucio sasamarTlom pirvelad yuradReba 1975 wels
gaamaxvila, rodesac davis sagans warmoadgenda sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebuli abortis dasjadobis konstituciuroba. sasamarTlos SefasebiT, dauSvebelia, rom
sisxlissamarTlebrivi normis safuZvelze dawesebuli sasjeli
emsaxurebodes TviTmizans. ukidures SemTxvevaSi, rodesac
konstituciiT moazrebuli sikeTis dacvis sxvagvarad miRweva
SeuZlebelia, sakanonmdeblo organo SesaZlebelia, iyos valdebuli, rom gamoiyenos sisxlissamarTlebrivi saSualebebi jer
BVerfGE 6, 389.
Krieg/Wieckhorst, Bewäl gung gravierenden Unrechts im demokra schen Rechtsstaat: Verfassungsrechtlichen Grenzen der legisla ven Kasa on von Rrechtskrä igen
Strafurteilen, Zeitschri - Der Staat 2015, S. 539 ﬀ.

64
65
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kidev ganviTarebadi sicocxlis dasacavad. amgvarad, sisxlis
samarTlis norma warmoadgens ul ma ra o saSualebas kanonmdeblisTvis. samarTlebrivi saxelmwifos principidan nawarmoebi Tanazomierebis moTxovnis Tanaxmad, romelic dominirebs
mTlianad sajaro samarTalSi, kanonmdebelma gansakuTrebuli
TavSekaveba unda gamoiCinos sisxlissamarTlebrivi normis amoqmedebisas. amasTan, sisxlis samarTali, rogorc ukanaskneli
saSualeba, unda iqnes gamoyenebuli maSin, rodesac sxvagvarad
ver miiRweva dasaxuli legitimuri mizani. mocemul SemTxvevaSi mxedvelobaSia aseve misaRebi dasacavi samarTlebrivi sikeTis Rirebuleba da mniSvneloba. aqedan gamomdinare, saubaria
sakanonmdeblo organos mier dasjadobis dawesebis relatiur
da ara absolutur movaleobaze.66 federalurma sakonstitucio sasamarTlom ul ma ra o principze yuradReba gaamaxvila
1993 wlis gadawyvetilebaSic, romelic aseve exeboda orsulobis Sewyvetis dasjadobis konstituciurobas. sasamarTlos
SefasebiT, marTalia, sisxlis samarTali ar aris samarTlebrivi sikeTis dacvis ZiriTadi saSualeba, Tundac misi yvelaze
intervenciuli xasiaTis gamo, amitom misi gamoyeneba eqvemdebareba proporciulobis moTxovnebs. amasTan, sisxlis samarTali, rogorc ukanaskneli saSualeba, gamoiyeneba maSin, rodesac konkretuli qceva socialurad gansakuTrebiT sazianoa,
adamianTa mSvidobiani TanacxovrebisTvis autanelia da misi
Sekaveba aucileblobas warmoadgens. sakonstitucio sasamarTlom aRniSnuli praqtika ar Secvala da ukve 2008 wels miRebul
gadawvetilebaSi, romelic Seexeboda axlo naTesavebs Soris
sisxlis aRrevis dasjadobis konstituciurobis sakiTxs, kidev
erTxel, xazi gausva ul ma ra o principis mniSvnelobas sisxlis
samarTalSi. amasTan, sasamarTlom xsenebuli principi daukavSira uSualod Tanazomierebis principis mesame elements,
kerZod, legitimuri miznis misaRwevad sisxlissamarTlebrivi
normis gamoyenebis aucileblobas. sasamarTlos SefasebiT,
66

BVerfGE 39, 1.
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sisxlis samarTali gamoiyeneba rogorc ul ma ra o saSualeba
samarTlebrivi sikeTis dasacavad. sasjelis dawesebis, misi
dakisrebisa da aRsrulebis dros saxezea social-eTikuri gasakicxaoba. Sesabamisad, sisxlis samarTlis normis Semowmebis
etapze gadametebis akrZalvis Sefasebas gansakuTrebuli
mniSvneloba eniWeba. amasTan, sakanonmdeblo organos gaaCnia
mixedulobis farTo areali sisxlissamarTlebrivi politikis
SemuSavebis da dasjad qmedebaTa wris dadgenis procesSi. is,
rogorc wesi, Tavisufalia sakiTxis gansazRvraSi, daicvas Tu
ara konkretuli samarTlebivi sikeTe sisxlisamarTlebrivi saSualebebis safuZvelze. miuxedavad amisa, ul ma ra o principi
moiTxovs, rom sisxlissamarTlebrivi norma iyos legitimuri
miznis misaRwevad aucilebeli saSualeba. legitimuri miznis
misaRwevad arCeuli saSualebis aucileblobis Sefasebisas
sakanonmdeblo organos gaaCnia farTo moqmedebis asparezi,
romlis gadamowmebis SesaZlebloba sakonstitucio sasamarTlos mxolod SezRudul farglebSi gaaCnia.

4.2. federaluri sakonstitucio sasamarTlos praqtikis
kritika germanul iuridiul doqtrinaSi
federaluri sakonstitucio sasamarTlos praqtika ul ma ra o principTan dakavSirebiT kritikis sagania germanul
samarTlebriv dogmatikaSi. am TvalsazrisiT, literaturaSi
xSirad aRniSnaven, rom am dromde sakonstitucio sasamarTlos mier ar momxdara ul ma ra o principis konstituciur doneze ayvana, rac, Tavis mxriv, SezRudavda sakanonmdeblo organos ganuzomlad did mixedulobis farglebs.67 gerditcis
SexedulebiT, sasamarTlo mxolod qmedebis kriminalizaciis
socialur mniSvnelobaze akeTebs aqcents. kerZod, sakanonmdeblo organo, sisxlissamarTlebrivi akrZalvis dawesebiT,
67
Landau, Die deutsche Strafrechtsdogma k zwischen Anpassung und Selbstbehauptung
- Grenzkontrolle der Kriminalpoli k durch die Dogma k?, ZStW 2009, S. 972.
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mxedvelobaSi iRebs im garemoebas, rom garkveuli xasiaTis
qceva socialurad gansakuTrebiT saSiSia, Sesabamisad, ul ma
ra o principze apelirebiT, saWirod Tvlis Sesabamisi sasjelis
dawesebas. saboloo jamSi ki, ul ma ra o principi warmoCindeba
ara rogorc dasjadobis zRvris damdgeni, aramed garkveuli
qmedebis kriminalizaciis politikuri mizezi. im pirobebSi,
rodesac ul ma ra o princips sakonstitucio sasamarTlos
praqtikaSi ar gaaCnia konstituciuri rangi, qmedebis dasjadobis daweseba arsebiTad sakanonmdeblo organos politikuri
gadawyvetilebis farglebSi Tavsdeba.68 roqsinis mosazrebiT,
sisxlissamarTlebrivi normis konstituciurobis SefasebisTvis ar aris sakmarisi mxolod im aspeqtebis Semowmeba, gamoiyeneba Tu ara is legitimuri miznis misaRwevad, amasTan, aris Tu
ara gamosadegi, aucilebeli da viwrod proporciuli. Tavis
mxriv, sisxlissamarTlebrivi normiT misaRwev mizans sWirdeba
konstituciursamarTlebrivi legitimacia. aRniSnuli legitimacia gamomdinareobs im mocemulobidan, rom sisxlis samarTali unda iqnes gamoyenebuli rogorc ul ma ra o saSualeba
samarTlebrivi sikeTis dasacavad da ara, zogadad, legitimuri
miznis misaRwevad.69 Tumca mocemul SemTxvevaSi rTulia imis
gansazRvra, Tu saidan unda dadgindes kanonmdeblis mier
samarTlebrivi sikeTe, romelic daeqvemdebareboda sisxlissamarTlebriv dacvas. miuxedavad amisa, dogmatikosTa nawili
sakonstitucio sasamarTlos mouwodebs, ul ma ra o principi
moiyvanos konstituciur moqmedebaSi da kanonmdeblis mier
dawesebuli dasjadobis damdgeni norma cnobil iqnes arakonstituciurad, Tu amave normiT daculi samarTlebrivi sikeTe
konstituciur RirebulebaTa wesrigidan ar gamomdinareobs.
Sesabamisad, avtorTa am SexedulebiT, samarTlebrivi sikeTis
identificirebisas kanonmdebeli unda daeyrdnos konstitucias da misiT moazrebuli samarTlebrivi sikeTeebi unda da68
69

Gärditz, Demokra zität des Strafrechts und Ul ma Ra o–Grundsatz, JZ 2016, S. 647.
iqve.
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icvas sisxlis samarTlis meSveobiT. swored am gziT aris ul ma
ra o principis praqtikuli realizacia sisxlissamarTlebrivi
politikis gansazRvris procesSi miRwevadi.

4.3. saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos praqtika
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos, marTalia, ar
gaaCnia mdidari praqtika sisxlis samarTlis ul ma ra o principTan mimarTebiT, Tumca, am mxriv, aRsaniSnavia 2015 wlis 24
oqtombris gadawyvetileba.70 xsenebul gadawyvetilebaSi sasamarTlo aviTarebs msjelobas, rom saxelmwifos aqvs farTo
mixedulobis zRvari sisxlis samarTlis politikis gansazRvris
dros. samarTlebrivi saxelmwifo emsaxureba ra Tavisufali
da daculi adamianis uzrunvelyofas, am miznis misaRwevad is
aRWurvili unda iyos Sesabamisi da sakmarisi efeqturi berketebiT. am TvalsazrisiT, saxelmwifos xelSi mZlavr da mniSvnelovan instruments warmoadgens danaSaulTan brZola da,
am gziT, sazogadoebrivi wesrigis, saxelmwifo usafrTxoebis,
sxva legitimuri konstituciuri miznebis miRweva da, Sedegad,
adamianis uflebebis da Tavisuflebebis darRvevis Tavidan acileba, prevencia. Tumca saxelmwifos pasuxismgeblobis tvirTi
Zalian maRalia am instrumentis miznobrivad gamoyenebisTvis,
radgan is (instrumenti) Tavad ar aRmoCndes saxelmwifos xelT
im sikeTeebis darRvevis wyarod, romelTa dasacavadac misi
gamoyenebis konstituciuri valdebuleba aqvs xelisuflebas.
am procesSi saxelmwifos evaleba adamianisTvis, sazogadoebisTvis, saxelmwifosTvis safrTxis Semqmneli riskebis sworad Sefaseba, prognozireba, realuri safrTxeebis obieqturad awonva da maT asacileblad an gasaneitraleblad gonivruli, ukiduresad aucilebeli, amasTan, sakmarisi RonisZiebebis gamoyeneba. Sesabamisad, saxelmwifos pasuxismgeblobis sferos gane70
ix. saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2015 wlis N/1/4592
gadawyvetileba saqmeze „saqarTvelos moqalaqe beqa wiqariSvili saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg“.
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kuTvneba kanoniT konkretuli qmedebebis regulireba, akrZalva
da aseTi sayovelTao wesebis darRvevisTvis pasuxismgeblobis
Sesabamisi zomebis gamoyeneba. cxadia, am procesSi saxelmwifos
Zalian didi sifrTxile marTebs, radgan usafuZvlod ar SezRudos adamianebis Tavisufleba ama Tu im qmedebis akrZalvis
gziT. saxelmwifo ar SeiZleba adamianis TavisuflebaSi Caerios obieqturad saWiroze meti doziT, radgan, Sedegad, miznad
gadaiqceva adamianis SezRudva da ara misi uflebebis dacva.71
aqedan gamomdinare, marTalia, saxelmwifo mixedulobis farTo
zRvriT sargeblobs sisxlis samarTlis politikis gansazRvrisas, magram misi moqmedebis areali da farglebi usazRvro ar
aris, is nebismieri qmedebis ganxorcielebisas upirobod SezRudulia konstituciiT da, pirvel rigSi, adamianis uflebebiTa da TavisuflebebiT, rogorc uSualod moqmedi samarTliT.72
sakonstitucio sasamarTlo amasTan aRniSnavs, rom samarTlebriv saxelmwifoSi sisxlis samarTlis - qmedebis kriminalizaciisa da misi dasjadobis funqcia mxolod maSinaa warmatebuli, rodesac is gamoiyeneba rogorc ul ma ra o. sazogadoebis da adamianis interesebis dasacavad sisxlissamarTlebrivi
normebi unda gamoiyenebodes rogorc ukiduresi saSualeba,
rodesac amowurulia samarTlebriv sikeTeTa dacvis arasisxlissamarTlebrivi saSualebebi. am procesis warmatebulobas uzrunvelyofs xelisuflebis mxridan Semdegi pirobebis
kumulaciurad dakmayofileba: a) kanoniT danaSaulad mxolod
iseTi qmedebis miCneva, romelic umarTlobis xarisxis im mometebuli riskebis matarebelia, romelTa ganeitraleba da, am
gziT, sazogadoebis da adamianebis dacva obieqturad sisxlis
samarTlis sferos ganekuTvneba; b) kanoniTve kriminalizebuli
qmedebisTvis pasuxismgeblobis proporciuli zomis gaTvaliswineba. sasjeli, erTgvarad, rogorc socialuri kontrolis
meqanizmi, saxelmwifo iZulebis yvelaze mkacri RonisZiebaa,
71
72

iqve, naw. II, § 32.
iqve, naw. II, § 70.
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amitom konkretuli qmedebisTvis sasjelis dawesebisas kanonmdebeli SezRudulia imis demonstrirebis valdebulebiT, rom
sasjelis mis mier SerCeuli RonisZieba aris efeqturi da proporciuli; g) kanonmdeblis mier sasamarTlos aRWurva SesaZleblobiT, gadawyvetileba miiRos yovel konkretul SemTxvevaSi,
qmedebis simZimis, damnaSavis pirovnebis, yvela individualuri
garemoebis gaTvaliswinebiT; d) sasamarTlos mier zemoaRniSnuli instrumentebis sworad da samarTlianad gamoyeneba.73
sakonstitucio sasamarTlo, dadgenili praqtikis Sesabamisad,
samarTlebrivi sikeTis dacvis aucileblobas miiCnevs qmedebis
kriminalizaciis konstituciur safuZvlad. amitom ama Tu im
qmedebis kriminalizeba, Sesabamisi sazogadoebrivi sikeTeebis,
legitimuri miznebis dacvis realuri da obieqturi aucileblobis gareSe, safrTxes uqmnis adamianis Tavisuflebas, Sedegad, xelisuflebis qmedebas aclis konstituciur safuZvels.74
5. sisxlis samarTlis subsidiuri buneba

sisxlis samarTali, Tavis arsiT, aris subsidiuri saSualeba socialuri wesrigis dasacavad. roqsinis SexedulebiT,
sisxlis samarTlis amocana samarTlebrivi sikeTis subsidiur
dacvaSi mdgomareobs.75 xSirad sisxlis samarTlis subsidiuri
xasiaTi gaigivebulia ul ma ra o principTan.76 amasTan, es ori
principi mxolod nawilobriv emTxveva erTmaneTs. kerZod maSin, rodesac saubaria ufro msubuqi da, amasTan, Tanabrad
efeqturi saSualebis gamoyenebaze samarTlebrivi sikeTis dasacavad. aRniSnuli pirdapir gamomdinareobs aucileblobis,
rogorc Tanazomierebis konstituciuri principis Semadgene-

73

iqve, naw. II, § 35.
iqve, naw. II, § 70.
75
Roxin, ix. me-4 sqolio, §2 Rn. 97.
76
Jescheck/Weigend, ix. dasax. naSr., gv. 53; Kühl, Fragmentarisches und subsidiäres
Strafrecht, in: Sieber u. a. (Hrsg.), Festschri für Tiedemann, 2008, S. 42.
74
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li elementis moTxovnidan.77 ul ma ra o principi, Tavisi arsiT, ufro farToa. igi aseve iTvaliswinebs moTxovnas, romlis
mixedviTac, sisxlis samarTali calsaxad mxolod gamonaklisi saxiT, rogorc ukanaskneli saSualeba iqnes gamoyenebuli.
aRniSnuli ki, aucileblobis elementis garda, aseve gavlenas
axdens, viwro gagebiT, proporciulobis testis Semowmebaze.
Sesabamisad, sisxlis samarTlis subsidiuri xasiaTi SedarebiT
viwro konteqstSi ganixileba. igi ar scildeba aucileblobis
konstituciuri moTxovnis farglebs.78
germanul samarTlebriv dogmatikaSi aseve aqtiurad ganixileba subsidiarobis principis sxva aspeqti. kerZod, sisxlis samarTlis subsidiuri xasiaTi ar SeiZleba gagebuli
iqnes mxolod saxelmwifos winaaRmdeg mimarTul TavdacviT saSualebad. igi aseve aTavisuflebs saxelmwifos imdenad, ramdenadac mas ar uwevs mkacri represiuli meqanizmebis gamoyeneba
im SemTxvevebSi, rodesac sazogadoeba Tavad, represiuli saSualebebis gareSe, umklavdeba garkveul socialur gamowvevebs.79
am mxriv, subsidiarobis principi gulisxmobs iseT sisxlis
samarTlis ideas, romlis mizania gansakuTrebiT saziano qcevaTa dasjadobis daweseba da represiuli meqanizmebis mxolod
maSin amoqmedeba, rodesac ar aris sakmarisi sxva naklebad intensiuri saSualebebis gamoyeneba. Sesabamisad, rogorc wesi,
upiratesoba unda mieniWos socialuri kontrolis arasisxlissamarTlebrivi saSualebebis gamoyenebas. sisxlis samarTali
moqmedebaSi unda movides mxolod maSin, rodesac darRvevebi
sazogadoebrivi Tanacxovrebis farglebSi aRwevs im xarisxis
intensivobas, rom samoqalaqo Tu administraciuli samarTlis
normebis safuZvelze SeuZlebelia sazogadoebrivi mSvidobisa
da stabilurobis SenarCuneba. am TvalsazrisiT, sisxlis samarTali sxva araferia, Tu ara socialuri kontrolis subsidiuri
Roxin, ix. me-4 sqolio, §2 Rn. 98.
iqve.
79
Kaufmann, Subsidiaritätsprinzip und Strafrecht, in: Roxin (Hrsg.), ix. dasax. naSr.,
1974, S. 92 f.
77
78
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saSualeba. roqsinis SexedulebiT, subsidiurobis principidan
gamomdinare, samarTlebriv sikeTes, erTi mxriv, icavs sisxlis
samarTali, xolo, meore mxriv, es ukanaskneli unda iyos daculi sisxlis samarTlis eqspansiisgan.80
6. sisxlis samarTlis fragmentuli xasiaTi

roca saubaria sisxlis samarTlis fragmentul xasiaTze, unda aRiniSnos, rom yvela SesaZlo interesis darRveva
ar SeiZleba aRkveTil iqnes sisxlissamarTlebrivi normebis
safuZvelze. Sesabamisad, sisxlis samarTlis fragmentuli xasiaTis daSveba emyareba Semdeg mosazrebas: maSinac ki, rodesac garkveuli interesi dacvis Rirs samarTlebriv sikeTed
ganisazRvreba, ar aris savaldebulo, misi xelyofa sisxlissamarTlebrivi sanqciis gamoyenebiT iyos akrZaluli. am TvalsazrisiT, sazogadoebrivi cxovrebis garkveul sferoebSi
sruli da yovlismomcveli sisxlissamarTlebrivi akrZalvebis
ararseboba dasaSvebia da ar saWiroebs damatebiT dasabuTebas. konstituciursamarTlebrivi perspeqtividan gamomdinare,
am safuZvliT sisxlissamarTlebrivi kanonis arasruli xasiaTi
ar SeiZleba CaiTvalos kritikis sagnad, sanam msgavsi qcevis
mimarT araTanabari mopyroba sakiTxis TviTneburad gadawyvetis zRvars ar gadalaxavs.81 legitimuri miznis miRwevis procesSi, sisxlis samarTlis fragmentuli xasiaTi aseve mWidrod
dakavSirebulia ul ma ra o principTan, iseve rogorc saxelmwifos subsidiur saSualebasTan.82 aRniSnuli midgoma nawilobriv
gasaziarebelia, vinaidan samive dasaxelebuli principi Sedegad iwvevs sisxlis samarTlis gamoyenebis SezRudvas. Tumca,
unda aRiniSnos, rom maT Soris aseve arsebobs garkveuli gansxvaveba. germanul iuridiul doqtrinaSi gavrcelebuli Sexedulebis mixedviT, sisxlis samarTlis politikis dagegmvisa
Roxin, Sinn und Grenzen staatlicher Strafe, JuS 1966, S. 382.
Hamann, Grundgesetz und Strafgesetzgebung, 1963, S. 67.
82
Roxin, ix. me-4 sqolio, §2 Rn. 97.
80
81
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da kanonSemoqmedebis procesSi sisxlis samarTlis fragmentuli xasiaTi zemoxsenebul or principze metad aqtualuria.
mosamarTlis reagirebis moqnili formebi, romelTa arCeva mas
SeuZlia kanonierad miniWebuli SesaZleblobebis farglebSi
(ganridebis an sasjelze uaris Tqmis gziT), warmoadgens ul ma
ra o principis, iseve rogorc sisxlis samarTlis subsidiuri
bunebis konkretul gamoxatulebas, Tumca bolomde ar Seesabameba sisxlis samarTlis fragmentuli xasiaTis Cveulebriv
gagebas. es ukanaskneli, Tavisi arsiT, ufro farToa da gulisxmobs, rom mis safuZvelze garkveuli sferoebi da qmedebebi absoluturad daculia sisxlissamarTlebrivi kontrolisa
da represiuli meqanizmebis gamoyenebisgan.83 maivaldis SexedulebiT, sisxlis samarTlis fragmentul xasiaTs aseve gaaCnia
konstituciursamarTlebrivi ganzomileba. mecnieris mosazrebiT, adamianis Rirsebis konstituciuri ufleba moiTxovs, rom
saxelmwifom nebismier braleul qmedebas ar upasuxos Sesabamisi sisxlissamarTlebrivi sanqciiT da amiT piris dasja ar
gaxados TviTmizani.84 amrigad, sisxlis samarTlis fragmentuli xasiaTi mimarTulia uSualod sakanonmdeblo organosken,
romelmac mas sisxlis samarTlis politikis SemuSavebis procesSi garkveuli CarCoebi da orientiri unda ganusazRvros.85
7. daskvna

rogorc konstituciursamarTlebriv, aseve sisxlissamarTlebriv literaturasa da praqtikaSi, ZiriTadad, SeTanxmebul mocemulobas warmoadgens is garemoeba, rom sisxlis
samarTali unda gamoiyenebodes rogorc socialuri wesrigis
dacvis ukanaskneli saSualeba. Tumca sakiTxis kompleqsurobidan gamomdinare, gansxvavebulia sisxlis samarTlis ul ma
BGH JR 2008, 155.
Maiwald, Zum fragmentarischen Charakter des Strafrechts, in: Schroeder/Zipf (Hrsg.),
ix. dasax. naSr., 1972, gv. 21 f.
85
Kühl, ix. 76-e sqolio, gv. 41.
83
84
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ra o xasiaTisa da misi subsidiuri Tu fragmentuli bunebis
farglebisa da masStabebis identificireba. am mxriv, arsebul
TiToeul argumentacias samarTlebriv dogmatikasa da praqtikaSi gaaCnia dadebiTi da uaryofiTi mxareebi. sakiTxi kidev
ufro met relevanturobas iZens iseT viTarebaSi, rodesac
Tanamedrove epoqaSi, sazogadoebrivi Tu teqnologiuri ganviTarebis kvaldakval, saxelmwifo dgas im gamowvevebis winaSe,
rom sisxlis samarTlis meSveobiT daicvas individi, sazogadoeba da saxelmwifo mometebuli safrTxeebisa da zianisagan.
amasTan, aucilebelia, rom aRniSnulma ar gamoiwvios materialuri sisxlis samarTlis eqspansia, xolo, meore mxriv, gadametebuli Carevisgan daculi iyos konstituciiT garantirebuli uflebebi da Tavisuflebebi.
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moris SalikaSvili
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis asocirebuli profesori, samarTlis doqtori

Cikagos skolis kriminalur subkulturuli
kvlevebis fsiqoanTropologiuri aspeqtebi*
1. Sesavali

ar arsebobs sazogadoeba danaSaulis, deviaciuri qmedebis
gareSe. xSirad icvleba misi Cadenis formebi, magram yvela
droSi arsebobdnen adamianebi, romlebic danaSauls Cadiodnen.1 danaSaulis armqone sazogadoeba SeuZlebelia arsebobdes.2 is, rac erT sazogadoebaSi danaSaulad iTvleba, meoreSi
sulac ar aris danaSauli.3
aRniSnuli naSromis farglebSi yuradReba iqna gamaxvilebuli subkulturul kvlevebze. maqs veberis azriT, saqcielis
sociologiuri axsna-ganmarteba pirvel rigSi pasuxs unda scemdes kiTxvas, Tu ratom axorcieleben adamianebi moqmedebebs,
romlebsac isini axorcieleben.4 mocemuli naSromis farglebSi
Cikagos skolis kvlevebis magaliTze SevecdebiT gavigoT, ratom qmnian mozardebi kriminalur subkulturebs da moqmedeben subkulturis normebis Sesabamisad da rogor SeiZleba
maTi kriminaluri subkulturis wevroba da saqcieli fsiqoanTropologiuri safuZvlebiT iqnes axsnili, ganmartebuli.
* naSromi Sesrulebulia statiis avtoris mier Tsu-is fsiqologiisa da
ganaTlebis mecnierebaTa fakultetis fsiqologiuri anTropologiis
interdisciplinuri sadoqtoro programis farglebSi.
1
Dukheim, E., Kriminalität als normales Phänomen. In: Sack, F./König, R., (Hrsg.), Kriminalsoziologie. Frankfurt a. M. 1968. S. 3.
2
kodua, e., sociologia. nakveTi 2. Tbilisi 1998. gv. 213.
3
emberi, q./emberi, m./peregrini, p., anTropologia. Tbilisi 2009. gv. 490.
4
kalhuni, q./laiTi, d./keleri, s., sociologia. nawili I., Tbilisi 2007.
gv. 49.
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naSromSi pirvel rigSi yuradReba gamaxvildeba Cikagos
skolis Camoyalibebis istoriul-socialur pirobebze. aRwerili iqneba Cikagos skolis warmomadgenlebis mier ganxorcielebuli subkulturuli kvlevebi, xolo bolo TavSi moxdeba
aRwerili kriminaluri subkulturis fsiqoanTropologiuri
aspeqtebiT ganxilva.
2. Cikagos sociologiuri skola

2.1. Cikagos sociologiuri skolis Camoyalibebis
winapirobebi
amerikis SeerTebuli Statebis industrializacia 1850
wlidan pirveli msoflio omamde mimdinareobda, ramac qveynis ekonomikuri ganviTareba gamoiwvia. ekonomikis ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebebi iyo rkinigzis mSenebloba da
moTxovnilebebis ZiriTadi produqtebis industria.
1929 wlis oqtomberSi niu-iorkis safondo birJis dacemiT daiwyo msoflio ekonomikuri krizisis periodi (1929-1933),
romlis drosac erovnuli Semosavali 50%-iT, xolo saerTo
industriuli Semosavali 40%-iT Semcirda. Sesabamisad, 50%iT iklo dasaqmebulTa Semosavalma. 1933 wels Sromisunariani
amerikelebis 25% umuSevari iyo (12,5 milioni 50 milionidan).
mxolod meore msoflio omis industriis Semdeg damTavrda
didi depresiis periodi.5
aSS-is industriuli ganviTareba pirdapir kavSirSia mis
urbanizaciasTan. Cikagos mosaxleobis raodenoba 1840 wlidan
1920 wlis periodSi daaxloebiT 1000% gaizarda da 3 milions
miaRwia. Cikago am periodisTvis iqca industriis centrad da
sarkinigzo mimosvlis mTavar RerZad. garda Sida migraciisa,
amerikuli qalaqebis zrda aseve gamowveuli iyo emigraciiT,
ZiriTadad, aRmosavleT da samxreT evropidan da afrikidan.
Junker, D., Weltwirtscha krise. New Deal, Zweiter Weltkrieg, 1929-1945. In: Adams,
Willy Paul u.a. Frankfurt a. M. 1992. S. 146-163.

5
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1895-1924 wlebSi aSS-Si 19 milioni emigranti Cavida. marto
CikagoSi 1910 wlis monacemebiT qalaqis mosaxleobis naxevari
amerikaSi ar iyo dabadebuli. aSS-is da konkretulad Cikagos
SemTxvevaSi industrializaciam, urbanizaciam da demografiuli struqturebis cvlilebebma mniSvnelovani socialuri da
RirebulebiTi problemebis winaSe daayena qveynis mosaxleoba, es problemebi yvelaze ufro industriul qalaqebSi gaxda
SesamCnevi, sadac axali socialuri jgufebi, dasaxlebebi da
Sesabamisad, bevri socialuri problema Seiqmna.6 CikagosTvis,
rogorc emigrantTa qalaqisTvis, damaxasiaTebeli iyo mkacri
ubnobrivi gamijvna sxvadasxva erovnebebis mixedviT. Sesabamisad, iqmneboda germanelebis, italielebis, skandinavielebis,
rusebis, polonelebis, berZnebisa da ungrelebis dasaxlebuli
ubnebi. eTnikuri jgufebis didi nawili, italielebisa da polonelebis garda, asimilirebul iqna amerikul saogadoebaSi.7
emigrantebis didi nawili Zveli sakuTari tradiciebis
SenarCunebasTan erTad cdilobda Tavi daeRwia getoebSi
cxovrebisagan da integrirebuli yofiliyo amerikis saSualo
fenasTan. axal Raribebis dasaxlebebSi (slum) iqmneba eTnikuri
subkulturebi. Zveli da axali Rirebulebebis WidilTan erTad, amerikaSi emigrirebul samuSaos maZiebelTa klasismagvari
sazogadoeba yalibdeba. aRniSnuli sakiTxi kargad iqna gaSuqebuli Nels Anderson-is kvlevaSi The Hobo, romelic pirvelad
1923 wels gamoica.
me-20 saukunis dasawyisSi Cikago noyier niadags qmnida korufciisa da kriminaluri saqmianobisTvis, gasakviri ar aris,
rom swored CikagoSi moRvaweobdnen Cikagos boroti meri `big~
bil Tompsoni (‚Big‘ Bill Thompson) da gavleniani mafiozi al
kapone. am ukanasknelma kargad gamoiyena 1920 wlis ianvarSi
6
Schubert, H-J., The Chicago School of Sociology. Theorie, Empirie und Methode. In:
Klingemann, C. (Hrsg.), Jahrbuch für Soziologiegeschichte Soziologisches Erbe: Georg
Simmel _ Max Weber _ Soziologie und Religion _ Chicagoer Schule der Soziologie.
Wiesbaden 2007. S. 136-137.
7
Keller, R., Das Interpreta ve Paradigma. Eine Einführung. Wiesbaden 2012. S. 23.
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gamocemuli kanoni alkoholis akrZalvis Sesaxeb da wlebis
ganmavlobaSi alkoholiT aralegalurad amaragebda Cikagos
gasarTob klubebs Tu restornebs. Cikagos industriulma aRmavlobam qalaqi kriminalebis dedaqalaqad aqcia. korufcia
da politikuri skandalebi xSirad xdeboda sazogadoebrivi
ganxilvis sagani.8 al kapone iyo italiidan emigrirebuli mravalSviliani ojaxis Svili, romelic amerikaSi daibada. mamamisi dalaqad muSaobda, xolo deda 9 Svils uvlida. al kapones
saxels ukavSirdeba bevri sinamdvile da bevri miTi. erTi ram
faqtia, Cikagos xelmZRvanelobis (policiis maRalCinosnebis,
politikosebis) korumpirebulobam da al kapones sisastikem
SesaZlebeli gaxada, rom igi istoriaSi Sesuliyo, rogorc
yvela drois yvelaze gavleniani kriminali. misi cxovreba da
kriminaluri saqmianoba `amerikuli ocnebis~ ganxorcielebis
gzaze misabaZad iqca bevri emigranti mozardisTvis.9

2.2. Cikagos sociologiuri skolis kvlevebi
rogorc aRiniSna, Cikago gamorCeuli iyo eTnikur-kulturuli jgufebiT, maTi RirebulebebiTa da qcevis wesebiT,
romlebic gansxvavebuli iyo adgilobrivi mosaxleobis wesCveulebebisgan da bevr problemas uqmnida qalaqis xelmZRvanelobas. swored amis gamo 1929 wels robert parki ambobda,
rom Cikago iyo „laboratoria“, romelic adamianebma Seqmnes da
romelsac axla axali adamiani unda Seeqmna.10
1892 wels daarsda Cikagos universiteti, xolo 1895 wels
daarsda amerikel sociologTa asociacia. am droisTvis CikagoSi moRvaweoben sociologebi viliam Tomasi (William I. Thomas)
da robert parki (Robert E. Park), movianebiT maTi moswavle everet hagesi (Evere C. Hughes).11
Keller, R., Das interpreta ve Paradigma. Eine Einführung. Wiesbaden 2012. S. 23.
Jost, E., Sozialgeschichte des Jazz. Erweiterte Neuauflage. Frankfurt a. M. 2003. S. 56.
10
Keller, R., Das Interpreta ve Paradigma. Eine Einführung. Wiesbaden 2012. S. 26-27.
11
Keller, R., Das Interpreta ve Paradigma. Eine Einführung. Wiesbaden 2012. S. 29.
8
9
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robert parki, romelic reportiorad da redaqtorad muSaobda, did rols TamaSobs Cikagos skolis kvlevis meTodologiis CamoyalibebaSi. 1915 wels parki aqveynebs empiriuli kvlevis programas qalaqis sociologiis Sesaxeb: „The City: Sugges ons for the Inves ga on of Human Behavior in the City Environment“.
aRniSnuli naSromi aTi wlis Semdeg kidev erTxel qveyndeba.
am wignSi aris aseve burgasis mier Camoyalibebuli qalaqis
zonebad dayofis koncefcia. parki did rols aniWebda dakvirvebis meTods, romelic eTnologebisgan iqna aRebuli. rogorc eTnologebi ikvleven ucxo kulturas, ise unda momxdariyo `qalaqis junglebis~ kvleva, rogorc amas parki uwodebda.
parkisTvis dakvirvebis meTodis gamoyenebiT unda momxdariyo
ucxo kulturebis gamokvleva. robert parkma sociologiuri
kvlevis erTgvari Rirsebis kodeqsi Seqmna. am eTikis kodeqsis
Tanaxmad, mxolod iseTi kvleva SeiZleba yofiliyo validuri,
romelic sakuTar dakvirvebas eyrdnoboda. parkis am princips
misdevdnen misi mowafeebi da misi `SviliSvili~ bekeri (Becker).12
Cikagos skolis klasikur kvlevebad miCneulia: robert
parkis da ernest burgasis (Park und Burgess) „The City“ (1925) _
qalaqis sociologiis Sesaxeb; nels andersonis (Nels Anderson)
The Hobo (1923) - emigranti muSaxelis cxovrebisa da kulturis
Sesaxeb; fridrix treSeris (Frederic Thrasher) The Gang (1927) _
CikagoSi mozardTa jgufebis Sesaxeb; luis virtis (Louis Wirth)
The Ghe o (1928) _ ebrauli kulturuli sazogadoebis Sesaxeb;
paul kreseis (Paul Cressey) The Taxi-Dance Hall (1929) - multikulturuli interaqcia sacekvao klubebSi profesionali mocekvaveebiT; kliford Sous (Cliﬀord Shaw) The Jack Roller (1930) _
Cikagos skolis yvelaze cnobili warmomadgenlebi iyvnen: George H. Mead,
William I. Thomas, Ernest W. Burgess, Robert E. Park, Herbert Blumer, Ellsworth Faris,
Albion Small, Jane Addams, Edith Abbo , Marion Talbot, Howard S. Becker, Erving
Goﬀmann.
12
Danko, D., Zur Aktualität von Howard S. Becker. Einleitung in sein Werk. Wiesbaden
2015. S. 12-19.
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slamidan erTi mozardis biografia da hervei zorbagis (Harvey
Zorbaugh) The Gold Coast and the Slum (1929) _ socialuri msofmxedveloba da garemo (milieu) Cikagos CrdiloeTiT.13

2.2.1. afroamerikuli getoebis kvleva
amerikis SeerTebul StatebSi da, gansakuTrebiT, did qalaqebSi, maT Soris CikagoSi, didi iyo afroamerikelebis emigracia. afroamerikelebisadmi rasistuli damokidebulebebis
garda, yvelaze did problemas warmoadgenda maTi sazogadoebisagan gariyva, rac afroamerikuli didi getoebis Camoyalibebas uwyobda xels. Cikagos sociologiuri skolis mier detalurad iqna aRwerili aseT slamebSi arsebuli mdgomareoba.
kvleva Caatara drekem da keitonma (Drake/Cayton) gasuli saukunis 20-ian-30-ian wlebSi, romelic 1945 wels gamoqveynda: `Savi
metropoli. kvleva Savkaniani cxovrebis Sesaxeb northern sitiSi~ - „Black Metropolis. A Study of Negro Life in a Northern City“. mkvlevarebi aRniSnaven, rom mkveTrad gansxvavebulia socialuri, profesiuli da, gansakuTrebiT, normebi da Rirebulebebi
„Sav getoebSi“ mcxovrebsa da TeTrkanian mosaxleobas Soris.
TeTrkanianebisTvis „Savi getoebi“ nomer pirvel socialur
problemas warmoadgenda. sul male problemad iqca ara mxolod SavkanianTa amerikul sazogadoebaSi integracia, aramed
maT mier Camoyalibebuli kriminaluri bandebi, romlebic integraciis problemiT gamowveuli frustraciis gamo, ZaladobiT
da daundoblobiT gamoirCeodnen.

Schubert, H-J., The Chicago School of Sociology. Theorie, Empirie und Methode. In:
Klingemann, C. (Hrsg.), Jahrbuch für Soziologiegeschichte Soziologisches Erbe: Georg
Simmel _ Max Weber _ Soziologie und Religion _ Chicagoer Schule der Soziologie.
Wiesbaden 2007. S. 150.

13
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2.2.2. qalaqis zonebad dayofa
ernest burgasma (Burgess) qalaq Cikagos socialur-struqturuli ganviTareba kartografiulad daamuSava da qalaqi
zonebad dayo.14 am Teorias kriminologiur literaturaSi
ekologiur anu socialuri dezorganizaciis Teoriasac uwodeben.15 CikagoSi socialuri problemebis Seswavla xSirad
iwvevda termin - `ekologiis~ xmarebas. `ekologia~ warmoadgens biologiur metaforas, romelic miuTiTebs bunebrivi
dalagebis mniSvnelovnebaze, jiSebis erTimeorisgan gamijvnis
gziT, romelime konkretul samyaroSi. am konkretul SemTxvevaSi samyaros warmoadgenda qalaqi Cikago da `ekologiis~
mizani iyo dakvirveboda, Tu rogor viTardeboda da izrdeboda qalaqi. Cikagos skolis Seswavlis sagani iyo qalaqis arqiteqturuli ganviTareba da danaSauloba.16
es Teoria dafuZnebulia sam kvlevaze: 1925 wels burgasis
kvleva, romlis farglebSic Seswavlil iqna kanzasis erT-erTi
qalaqis raionebSi 5-16 wlamde bavSvebis mier danaSaulis Cadenis gadanawileba, qalaqis romel raionSi, ubanSi xdeboda danaSauli da ratom? meore kvleva Caatara Soum (Shaw) 1929 wels.
am kvlevis farglebSi Seswavlil iqna CikagoSi mcxovrebi 60 000
biWi mozardis policiaSi, sasamarTloSi, skolis gacdenisa da
danaSaulis Cadenis Sesaxeb arsebuli Canawerebi. dadgenil iqna
adgilebi, sadac registrirebuli mozardebis didi nawili danaSauls Cadioda, e.w. danaSaulis Cadenis areali _ delinquency
areas.
mesame kvleva ki ekuTvnis Sous da mis asistents maqkeis
Schubert, H-J., The Chicago School of Sociology. Theorie, Empirie und Methode. In:
Klingemann, C. (Hrsg.), Jahrbuch für Soziologiegeschichte Soziologisches Erbe: Georg
Simmel Max Weber _ Soziologie und Religion _ Chicagoer Schule der Soziologie. Wiesbaden 2007. S. 140.
15
Schwind, H-D., Kriminologie. Eine praxisorien erte Einführung mit Beispielen. 18.
Auflage Heidelberg 2008. S. 139.
16
Schwind, H-D., Kriminologie. Eine praxisorien erte Einführung mit Beispielen. 18.
Auflage Heidelberg 2008. S. 139.
14
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(McKay). am kvlevis farglebSi moxda (Cikagis kvlevis msgavsad) filadelfiaSi, bostonSi, sinsinetiSi, qlevelendSi da
riCmondSi 16-18 wlis mozardebis mier danaSaulis Cadenis
faqtebis gamokvleva da analizi. mkvlevrebis mier gamokvleul
iqnen qalaqis is ubnebi, sadac sxva ubnebTan SedarebiT maRali iyo danaSaulis Cadena.17 Sous asistentis, maqkeis mier 1969
wels gamoqveynda am kvlevis meore gamocema. ase rom es kvleva
mTlianobaSi ramdenime aTeuli weli grZeldeboda.18
Cikagos skolis gamokvlevebis mTavar nawils warmoadgenda
qalaqis zonebrivi hipoTeza, romelic moicavda ideas, rom qalaqi viTardeba konkretuli wreebis meSveobiT, romelTaganac
TiToeuli warmoadgens socialuri da kulturuli cxovrebis
zonas. am zonebis xasiaTi ZiriTadad gamowveulia misi
macxovreblebis xasiaTiT. burgesma (1925 wels) da mogvianebiT
Soum (1929 wels da Soum da maqkeim (Shaw/McKay) (1942 wels)
Seqmnes danaSaulis Cadenis - qalaqis socialuri ruqa.19 maT
daaskvnes, rom qalaqi izrdeboda sazogadoebis konkretuli
wreebis meSveobiT. maTi azriT, centri am wreebisa aris biznes
wre (pirveli zona), anu is adgili, sadac cxovrobs SedarebiT
naklebi xalxi, Tumca sakuTrebis fasi maRalia. meore zonaSi
cxovrobs is droebiTi mosaxleoba, romlebic Raribebi arian
da cud pirobebSi cxovroben. am zonis garda, aris kidev sami
sacxovrebeli zona, romlebic ganasaxierebs populaciis ganviTarebas. anu meore zonidan mesameSi gadadis SedarebiT fexze
myarad mdgari nawili Raribi sazogadoebisa anu muSaxeli. mesamedan meoTxeSi - saSualo SeZlebis adamianebi, xolo meoTxidan
mexuTeSi ki - ukve SedarebiT mdidari adamianebi, da es warmoadgenda qalaqis gare ubnebs, sadac mdidrebi saxlobdnen.
Schwind, H-D., Kriminologie. Eine praxisorien erte Einführung mit Beispielen. 18.
Auflage Heidelberg 2008. S. 139-140.
18
Kaufmann, H., Kriminologie. Entstehungszusammenhänge des Verbrechens. Stu gart
1971. S. 234.
19
Schwind, H-D., Kriminologie. Eine praxisorien erte Einführung mit Beispielen. 18.
Auflage Heidelberg 2008. S. 141.; Eifler, S., Kriminalsoziologie. Bielefeld 2002. S. 21.
17
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meore zona warmoadgenda socialuri problemebis keras: iq iyo
danaSauli, prostitucia, amoraluri cxovreba, cudi janmrTelobis problemebi da siRaribe. aq yalibdeboda axali garemo
(milieu) da patara socialuri samyaroebi sakuTari normebiT
da faseulobebiT, romelic saSualo fenisTvis ucxo iyo.20 Cikagos skolis mkvlevrebis azriT, aseTi problemebi iwvevda am
sazogadoebis araorganizebulobas da kanonisadmi upativcemulobas (maT Soris danaSauls). maT daadgines, rom qalaqis
garkveul nawilebSi (meore zonaSi) kriminalis maRal odenobas
aseve iwvevda: ucxo, afrikuli warmoSobis ojaxebis didi procentuli maCvenebeli; umuSevroba da sakuTrebis qonis dabali
procentuli maCvenebeli. garda amisa, am zonaSi ar arsebobda
normebi, romlebic yvelasTvis misaRebi iqneboda da macxovrebelTa urTierTobebs daaregulirebda.21 emigranti mosaxleobis mier aSS-Si Camotanili unar-Cvevebi da ganaTlebis miRebis
problemebi (enis arcodna) aferxebda maT integracias.22
danaSaulis raodenoba pirvelidan mexuTe zonas Soris
klebulobda. qalaqis centrTan arsebul zonaSi yvelaze maRali iyo danaSaulis Cadenis maCvenebeli, am zonebSi cudi iyo
socialuri infrastruqtura da socialuri kontroli. damnaSaveTa Soris maRali iyo emigrantTa mier danaSaulis Cadenis
faqtebi.23 rodesac emigranti ojaxi gadadioda sxva raionSi,
bavSvebi wyvetdnen danaSaulis Cadenas. am raionSi ki axal adgilebze modiodnen axali emigranti an adgilobrivi ojaxebi,

Schubert, H-J., The Chicago School of Sociology. Theorie, Empirie und Methode. In:
Klingemann, C. (Hrsg.), Jahrbuch für Soziologiegeschichte Soziologisches Erbe: Georg
Simmel _ Max Weber _ Soziologie und Religion _ Chicagoer Schule der Soziologie.
Wiesbaden 2007. S. 140.
21
Eifler, S., Kriminalsoziologie. Bielefeld 2002. S. 21.
22
Kaufmann, H., Kriminologie. Entstehungszusammenhänge des Verbrechens. Stu gart
1971. S. 235.
23
Schwind, H-D., Kriminologie. Eine praxisorien erte Einführung mit Beispielen. 18.
Auflage Heidelberg 2008. S. 141.
20
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romelTa bavSvebi iwyebdnen danaSaulis Cadenas.24 am raionSi
danaSaulis Cadenis ZiriTadi problema iyo moSlili socialuri struqturebi da susti an ararsebuli socialuri kontroli.

3. Cikagos skolis subkulturis kvlevebi

3.1. subkulturis cneba
adamianebis saqcielis mravalferovneba ganpirobebulia
maTi normebisa da Rirebulebebisadmi orientirebiT. adamianTa
umravlesoba xelmZRvanelobs sazogadoebis mier aRiarebuli
normebiT, romelTac xSirad didi xnis tradicia gaaCnia da
romelTa Sesrulebac savaldebuloa.
subkulturis ukeT gagebisaTvis, pirvel rigSi, saWiroa
gavarkvioT kulturis definicia.
„kultura (laT. cultura _ damuSaveba, movla, ganaTleba,
ganviTareba) [aris] adamianis da sazogadoebis moqmedebis formaTa erToblioba, romelic vlindeba adamianis moRvaweobis
sxvadasxva sferoSi da gamoxatavs adamianis socializaciisa da
sazogadoebis humanizaciis dones. gansazRvrul epoqaSi xalxis, eris, sazogadoebis miRwevaTa erToblioba Seadgens maT
kulturas.“25
kulturis cnebis gansazRvrebaSi ar arsebobs erTsulovneba. Tumca SeiZleba gamoiyos sami elementi: 1. kulturis socialuri tradicia, memkvidreoba, rac gadaecema Taobebs; 2.
kultura ar aris adamianis genetikuri bunebis gamovlineba,
igi aris is, rasac adamianebi swavloben. is socializaciis procesSi SeZenili normebis erTobliobaa; 3. kultura aris sayovelTaod miRebuli, sazogadoebisaTvis saerTo normebisa da
Kaufmann, H., Kriminologie. Entstehungszusammenhänge des Verbrechens. Stu gart
1971. S. 234.
25
qarTuli sabWoTa enciklopedia. tomi 6. Tbilisi 1983. gv. 67.
24

126

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

Rirebulebebis sistema.26
sazogadoebis kultura Seqmnilia mravali Taobis mier.
kultura did gavlenas axdens adamianis socialur pirovnebad
CamoyalibebaSi, romelTagan gaTavisufleba TiTqmis SeuZlebelia. qarTuli kulturis CamoyalibebisaTvis mniSvnelovani
roli iTamaSa intensiurma dakvirvebam da TanamSromlobam sxva
kulturis adamianTa jgufebTan. kulturis cneba qmnis erTobliobas, romelSic gaerTianebulia saerTo Rirebulebebi,
ideebi, moraluri warmosaxvebi, iseve rogorc religiuri mimdinareobebi, romlebic Taobidan Taobas gadaecema. kulturis
aRmocena SesaZlebelia agreTve eris gamovlinebaSi, romelSic
igulisxmeba musika, poezia, arqiteqtura da sxva.27
subkulturis cnebis Camoyalibebisas ZiriTadi aqcenti
mimarTulia kulturasa da subkulturas Soris ierarqiul
damokidebulebaze (sub = laT.: qveviT). sub (sub) TavisTavad
miuTiTebs, rom adgili aqvs subkulturasa da kulturas Soris
hegemoniur damokidebulebas.
arnoldis mixedviT, subkultura aris kulturis erTi
nawili. subkultura aris adamianTa jgufis an erTi romelime
socialuri kategoriis qcevis modeli, romelic xorcieldeba
mTliani kulturis (farglebSi) SigniT da sakuTari Taviseburebani gaaCnia, romelTa meSveobiTac isini gansxvavdebian gabatonebuli kulturisa an sxva subkulturebisagan.28
Svendteris mixedviT, subkultura aris konkretuli
sazogadoebis nawili, romelic Tavisi institutebiT, adaTebiT,
normebiT, RirebulebaTa orientirebulobiT da moTxovnilebebiT mniSvnelovnad gansxvavdeba gabatonebuli saerTo sazogadoebis institutebisa da Rirebulebebisagan.29
26
kodua, e. da sxv. (sared. jgufi), socialur da politikur terminTa
leqsikoni - cnobari. Tbilisi 2004. gv. 145.
27
Bierbrauer, G., Interkulturelles Verhandeln. In F. Ha & K. von Schlieﬀen (Hg.), Handbuch Media on. München 2002, S. 268-269.
28
Arnold, D. O., The sociologie of subcultur. Berkeley/Cal 1970.
29
Schwendter, R., Theorie der Subkultur. 4. Auflage. Hamburg 1993. S. 11.
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sazogadoebis socialur konteqsts aniWeben upiratesobas
subkulturis definiciis Camoyalibebisas amerikeli sociologebi qoeni da Sorti. maTi azriT, subkultura aris Rirebulebebis da rwmenis erTiani sistema, romelic im bavSvebs Soris
komunikaciis procesSi warmoiSoba, romelTac erTnairi mdgomareoba ukaviaT socialur struqturaSi.30
qlerki subkulturas ganixilavs sazogadoebis klasebTan
kavSirSi. misTvis subkulturebi, rogorc sub-sistema, klasebis
kulturis maniSnebelia, rogorc patara, lokaluri da diferencirebuli struqtura samoqalaqo da muSaTa klasebis SemadgenlobaSi.31 mag., me-20 saukunis dasawyisis bohemaTa subkulturas saSualo inteligenciis klass miawers, xolo fexburTis
xulignebs (Hooligans) muSaTa klass.
socialur da politikur terminTa leqsikonSi subkulturis Sesaxeb Semdegi saxis ganmartebas vxvdebiT: „socialuri
normebisa da Rirebulebebis, qcevis modulebis sistema, romelic gansazRvruli socialuri jgufisTvisaa damaxasiaTebeli da gamoarCevs mas sazogadoebaSi gabatonebuli kulturisagan (anu, sazogadoebis umravlesobis kulturisagan). ar aris
aucilebeli, subkultura ewinaaRmdegebodes gabatonebul
kulturas, aramed SeiZleba iyos misi relevanturi. Tumca, amasTan dakavSirebiT Tavs iCens problema, vinaidan Tanamedrove
sazogadoebebSi kulturuli fragmentaciis maRali xarisxi
aZnelebs gabatonebuli kulturis gamoyofas. subkulturebSi
CarTulobis motivacia zogierTisaTvis SeiZleba iyos kompensacia im warumateblobisa da wyenisa, rac maT sazogadoebis
umravlesobis mxridan SexvdaT. subkultura SeiZleba Seiqmnas
sxvadasxva socialuri maxasiaTeblis safuZvelze, rogoricaa
eTnikuroba, klasobrivi da religiuri kuTvnileba, seqsualuri orientacia, ubralod, cxovrebis axali stili (iseTi,
Cohen, A. K. & Short, J. F., Zur Erforschung delinquenter Subkulturen. In: F. Sack &
R. König (Hrsg.), Kriminalsoziologie. Frankfurt a. M. 1968.
31
Clarke, J., Jugendkultur als Widerstand. Milieus, Rituale, Provoka onen. Frankfurt
a. M. 1979. S. 45.
30
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romelic daamkvidres, mag., pankebma) da sxva.“32
daskvnis saxiT SeiZleba zogadad subkultura ewodos adamianTa jgufs, romlebic gabatonebuli kulturis Rirebulebebs Tumca iziareben, magram, amavdroulad, ayalibeben (qmnian)
konkretuli qcevis da Rirebulebebis sistemas, romelic imave
gabatonebuli kulturis Rirebulebebisagan mniSvnelovnad
gansxvavdeba.
subkulturis definiciasTan mimarTebaSi sainteresoa mosazreba imis Taobaze, rom subkulturis definireba mxolod
konkretul fenomenTan (fenomenebTan) kavSiris SemTxvevaSia
SesaZlebeli.
literaturaSi gamoyofen sami saxis subkulturas:33
1. arakriminaluri subkultura. igulisxmeba jgufebi,
romlebic gabatonebul kulturas ekuTvnian, magram sakuTari
normatiuli sistema gaaCniaT da gabatonebuli kulturisagan
an maTi socialuri mdgomareobiT, an imiT gansxvavdebian, rom
isini gabatonebuli kulturis zogierT aspeqts uaryofen. aseTi saxis subkulturebs konfliqti ar gaaCniaT gabatonebul
kulturasTan da legitimur saSualebebs iyeneben miznis misaRwevad.
2. kontra subkultura. danaSaulebrivi subkultura, romelic Tavisi normebis da Rirebulebebis sistemiT sagrZnoblad gansxvavdeba gabatonebuli kulturisagan, magram ar cdilobs gabatonebuli kulturis Secvlas.
3. sawinaaRmdego subkultura, romelsac aseve sakuTari
normebi gaaCnia, romlebic gabatonebuli kulturis opoziciurobidan gamoikveTa da surs Secvalos gabatonebuli kultura.

32
kodua, e. da sxv. (sared. jgufi), socialur da politikur terminTa
leqsikoni - cnobari. Tbilisi 2004. gv. 295.
33
Opp, K-D., Abweichendes Verhalten und Gesellscha sstruktur. Darmstadt 1974. S. 119.
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3.2. Cikagos skolis kriminaluri subkulturis kvlevebi
mocemuli saseminaro naSromis farglebSi, rogorc seminaris saTaurSia aRniSnuli, moxda ZaladobasTan dakavSirebuli
Cikagos skolis kvlevebis ganxilva. kriminaluri subkultura
TavisTavad gulisxmobs ori saxis Zaladobas. pirveli: kriminaluri subkultura, rogorc damnaSaveTa gaerTianeba, sCadis
danaSaulebs da, maT Soris, Zaladobrivs, xSiria aseve kriminalur jgufebs Soris Zaladobrivi xasiaTis dapirispirebebi;
da meore: kriminaluri subkultura Tavis TavSi moiazrebs
wevrebs Soris ierarqiul mdgomareobas, rac gulisxmobs, rom
xdeba dabal ierarqiul safexurze myof wevrebze fizikuri da
fsiqologiuri Zaladoba. garda amisa, subkulturuli normebis
darRvevisTvis xSiria Zaladobrivi xasiaTis sadamsjelo sanqciebi (cema, jamrTelobis dazianeba, mkvleloba). Sesabamisad,
subkulturuli kvlevebi pirdapir kavSirSia ZaladobasTan.

3.2.1. treSeris (Thrasher) kvlevebi subkulturis Sesaxeb
treSeri iTvleba robert parkis moswavled da kolegad.34 treSeri 1919-1926 wlebSi ikvlevda mozardTa bandebs
da man gaanaliza mozardTa1 313 banda. imis miuxedavad, rom
misi kvleva deskriptiuli/aRwerilobiTi xasiaTisaa da bevria
kvlevis meTodologiuri problema, misma naSromma mainc didi
roli iTamaSa momdevno kvlevebis waxalisebis kuTxiT. treSeri
Tvlis, rom bandebi arian `Sualeduri jgufebi”, alternatiuli gadawyveta dabali klasis mozardebisaTvis sazogadoebrivi moTxovnilebebis dasakmayofileblad. es aris bunebrivi da
spontanuri reaqcia im uamrav frustraciaze, romelic bandis
wevrebma ganicades ojaxuri dezorganizaciis, politikuri korufciis, dabali xelfasebis, cudi samuSao pirobebis, maRali
umuSevrobisa da getoebSi arasaxarbielo sacxovrebeli piro34
Lamnek, S., Theorien abweichenden Verhaltens I: Klassische Ansätze. 9. Auflage.
Paderborn 2013. S. 150-153.
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bebis gamo. bandebis wevrebis didi nawili emgrantia an Savkaniani. banda xSir SemTxvevaSi maTi statusis miRebis erTaderTi
saSualebaa. bandebis warmoqmnis erT-erTi mizezi aris socialuri kontrolis nakleboba an sisuste.
treSeris azriT, banda warmoiqmna sxvadasxva socialuri faqtorebis Sedegad, romelsac Semdegi erTnairi niSani
gaaCnia:35
a) spontanurad da daugegmavad Seqmna;
b) wevrebis mier erTmaneTis stimulireba sxvadasxva aqtivobebis (usaqmod dgoma, TamaSi) dros;
g) aqtivobebze da konfliqtebze xazgasma. bandebi warmoiqmneba sazogadoebaSi integraciis problemis gamo. bandis
wevrebs konfliqti aqvT rogorc sxva bandebTan, aseve gare
samyarosTan;
d) erTiani normebis, Rirebulebebis, tradiciebis, jgufuri cnobierebis Seqmna;
e) daugegmavi organizaciuloba. bandaSi rolebi da statusis sistema ar aris normebiT dadgenili. wesrigi bunebrivi da
Sezrdilia da ara Seqmnili;
v) gansazRvrul teritoriaze mibmuli. bandis toritoria
sxva bandebisgan aris daculi;
z) bandebi viTardeba dinamiurad, isini gadian evoluciis process da naklebad organizebul jgufebs an kriminalur
gaerTianebes warmoadgenen.
treSeri aseve ayalibebs bandebis tipologias. misi azriT,
arsebobs:
a) araerTgvarovani bandebi, romelTa niSania moklevadiani
solidaroba. jgufis struqtura aris martivi. jgufis xelmZRvanelebis mimarT wevrebis valdebulebebi sustia;
b) konsolidirebuli, myari bandebi, romelTa simyare
aris Sedegi grZelvadiani da intensiuri konfliqtebisa sxva
bandebTan. jgufis Sekruloba aris myari;
35

iqve.
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g) konvencionaluri tipi, romelic socialuri muSakis, saxelmwifo warmoamadgenlis iniciativebiT moqmedeben.
es jgufi naklebad gamoirCeva kriminaluri saqmianobiT. maT
ukanono saqmianobas warmoadgens kontrolisagan Tavis daRweva
da destruqciuloba da amoraluroba;
d) kriminaluri tipi. am bandis asakovanma wevrebma ver SeZles sazogadoebaSi integracia.
treSeri bandebs aseve hyofs wevrebis asakis mixedviT.
bandebis erTi nawilisTvis asakobrivi zRvari dadgenili ar
aris. xSirad bandis asakovani wevrebis mier bavSvebi kargad
gamoiyeneba ukanono saqmianobisaTvis. amis miuxedavad, treSeri
gvTavazobs sam asakobriv bandas:36
a) bavSvebis banda, romelic araorganizebulia da erT samezobeloSi mcxovrebi bavSvebis jgufur kavSirs warmoadgens;
b) mozardTa banda. aseTi jgufebi ukeTesad arian organizebuli vidre bavSvebis bandebi, orientirebuli arian konkretul adgilm-debareobaze, arian zedamxedvelobidn gasuli da
naxevrad kriminalebi (qurdoba, vandalizmi). xSirad am bandebis wevrebi mogvianebiT xdebian profesionali damnaSaveebi;
g) zrdasrulTa bandebi. am tipis asakobriv jgufebs gaaCniaT konkretuli Sexvedris adgili (bari, klubi). aseTi bandebi
aris danaSaulebrivi tipis, aqtivoba mravalferovani da maTTvis konfliqti SedarebiT umniSvnelo rols TamaSobs. konfliqturi situaciebis gamocdileba qmnis jgufis indentobas,
erTobas, simboloebs da wevrebs Soris damokidebulebebs.
kriminalur dajgufebebSi arsebobs normebi da rolebis
gadanawileba. mozards aqvs SesaZlebloba jgufSi statusi
moipovos. mozards urCevnia ustatusod iyos bandaSi, vidre
iyos mis gareT. bandebSi socialuri kontroli aris myari.
jgufis normebis darRvevisTvis sanqciebi SeiZleba iyos dacinva, fuladi jarima, cema, ojaxis wevrebis daSineba da likvidaciac ki.
36

iqve.
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sainteresoa aseve bandebis sidide. im bandebis ori mesamedi, romelic treSerma gamoikvlia, Sedgeboda oci an naklebi
wevrisgan. mniSvneloba eniWeboda pirad nacnobobas da urTierTobas (face-to-face contact). bandis ZiriTadi wevrebis garda
arian mozardebi, romlebic bandis mimarT sipaTiiT arian ganwyobili da maT exmarebian. bandis wevrebis raodenoba 20 wevrs
Tu gadaaWarbebs, xdeba bandis gayofa an organizaciis struqturuli cvlileba.
Sida erTobis miuxedavad, bandebi izolirebulebi ar arian
sxva msgavsi jgufebisgan. piriqiT, bandebi xSirad TanamSromloben erTmaneTTan da qmnian kriminalur sindikatebs.
mozardTa da zrdasrulTa kriminalur bandebs Soris ar
arsebobs mkveTri gansxvaveba. xSiria mozardTa bandidan zrdasrulebSi rekrutirebis SemTxvevebi. bandis wevrebis kriminaluri kariera xSirad imaze adre iwyeba, vidre isini pirvelad
iqnebian marTlmsajulebis winaSe wardgenilni. asakis matebasTan erTad mZimdebi danaSaulebrivi qmedebebi.
daskvnis saxiT unda iTqvas, rom treSeri kriminaluri
subkulturebis Seqmnisas saubrobs Sualedur gamosavalze,
romelsac mozardi sazogadoebaSi integraciis problemis gamo
mimarTavs. subkulturuli urTierTobi mozardebisTvis aris
sazogadoebrivi problemebisagan Tavis aridebis, alternatiuli kmayofilebis saSualeba. mozardTa nawili daojaxebis
Semdeg wyvets kriminalur subkulturaSi monawileobas, nawili
ki profesional damnaSaved yalibdeba. subkultura erTgvari
katalizatoria gviani profesiuli, organizebuli, danaSaulebrivi saqmianobisaTvis.

3.2.2. vaitis (Whyte) kvlevebi subkulturis Sesaxeb
vaitis kvlevebi37 ufro uaxlesia, vidre treSeris. am sub37
Lamnek, S., Theorien abweichenden Verhaltens I: Klassische Ansätze. 9. Auflage.
Paderborn 2013. S. 153-157.
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kulturuli kvlevebis gansakuTrebuloba mdgomareobs mis
meTodSi. vaiti sami wlis ganmavlobaSi TanamonawileobiT dakvirvebas awarmoebda da Tavad iyo `wevri~ kriminaluri bandis.
vaiti awarmoebda bandis ukanono Tu kanonieri saqmianobis aRweras da analizs. TanamonawileobiTi dakvirvebiT vaitma SeZlo daedgina is zogadi varaudi, romelic manamde arsebobda,
imis Taobaze, rom RaribTa dasaxlebebi (Slums) dezorganizebulebi arian, rom bandebs myari struqtura, normebi da RirebulebaTa sistema gaaCniaT da sxva.
vaitis kvlevis Sedegebis ganzogadeba problemuria,
radgan misi kvleva Seexeboda emigranti italielebis cxovrebas da sxva erovnebebis Sesaxeb mas informacia ar Seugrovebia.
vaitis mier gaanalizebuli iqna 5 banda, romlis wevrebis
asaki 20-30 weli iyo (es iyo zdasrulTa bandebi, treSeris
mixedviT Tu vimsjelebT).
vaiti dasaxlda bostonis erT-erT RaribTa dasaxlebaSi (Slum) da 1936-1939 wlebSi TanamonawileobiT dakvirvebas
atarebda. Tavdapirveli kontaqtis damyarebis problemebis
miuxedavad, man SeZlo daaxloveboda bandis erT-erT liders,
romelTan siaxlovemac mas SesaZlebloba misca informirebuli yofiliyo iseTi sakiTxebisa da saqcielis Sesaxeb, romelic
bandis arawevrebisTvis xelmiuwvdomeli iqneboda.
vaitis Tanaxmad, emigrantTa uSedego integraciisa da
kriminaluri saqmianobis gverdiT adgili hqonda warmatebuli integraciis magaliTebsac. emigrantTa integracia xSirad
pirovnul xasiaTs atarebda da naklebad iyo garemo pirobebze
damokidebuli.
imis mizezi, Tu ratom iyo dabali fenis qceva deviaciuri,
ganpirebebuli iyo imiT, rom dabali da saSualo fenis qcevis
wesebs Soris kavSiri ar arsebobda. zogierTi norma da qcevis
wesi, mag., siZliere, amtanoba, unari Zaladobis gamoyenebis an
Zaladobis atanis, erTnairad iyo miRebuli, rogorc dabali,
aseve saSualo fenis warmomadgenlebisTvis.
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vaitis mier gamokvleul italiel emigrantebs Zalze
specifiuri, tradiciuli seqsualur-moraluri Rirebulebebi
aRmoaCndaT. isini gogonebs hyofdnen 4 jgufad:38
kargi, qaliSvili gogonebi. isini sxva jgufis gogonebs Soris yvelaze pativsacemebi iyvnen. subkulturuli kodeqsi mozardebs/mamakacebs avaldebulebda daecvaT maTi qaliSviloba
da ar gamoeyenebinaT xelsayreli mdgomareoba;
gogonebi, romlebic gaTxovilebi ar iyvnen da romlebsac
erTi seqsualuri partniori hyavdaT. xSirad daojaxebuli mamakacebisTvis am jgufis gogonasTan seqsualuri kavSiri saamayod iTvleboda;
gogonebi, romlebsac erTze meti seqsualuri partniori
hyavdaT;
da bolos, prostituciis mimdevrebi, romlebic seqsualuri urTierTobebisTvis fuls iRebdnen. mamakacebis mier aseTi
qalebis `gadagdeba~ _ fulis argadaxda – seqsualuri urTierTobebis Semdeg saamayo iyo.
vaitis mier gamokvleuli bandebidan sainteresoa e.w. nortonis banda. es kriminaluri, subkulturuli jgufi ZiriTadad
nortonis quCaze operirebda, Sedgeboda italieli migranti
13 wevrisgan, romelTa asaki 20-30 weli iyo, hqondaT mxolod
cxra klasis ganaTleba da iyvnen umuSevrebi, an Tavi gahqondaT
perioduli samuSaoebiT.
nortonis bandis `saqmianoba~ Semdegnairad gamoiyureba:
nortonis jgufi erTmaneTs erTsa da imave adgilas xvdebodnen TiTqmis yovel dRe naSuadRevs an saRamos. maTi saubris
Tema iyo sporti, seqsi, politika da jgufis wevrebis esa Tu
is pirovnuli problemebi. sistematurma urTierTobebma ganapiroba myari struqtura da ierarqia, romelsac isini verc
amCnevdnen. ierarqia SesamCnevi iyo mxolod maTi saqcielis
dakvirvebisas. kerZod, im damokidebulebebis dakvirvebisas,
romelic subkulturis wevrebs erTmaneTis mimarT gaaCndaT
38

iqve.
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sivrculi mimarTebebis SemTxvevaSi (proqsemika),39 mag., kafeSi
dasajdomi adgilebis gadanawilebis dros (ix. danarTi 2).
jgufis wevrebs gaaCndaT sakuTari normebi, Rirebulebebi da valdebulebebi, romlebic ierarqiuli poziciebidan
ganisazRvreboda. ojaxi da ojaxuri urTierTobebi jgufis
wevrebisTvis umniSvnelo rols TamaSobda. ojaxebi ZiriTadad
dezorganizebuli iyo. wevrebisTvis ojaxi da saxli mxolod
ZilisTvis gamoiyeneboda. ojaxis wevrebTan damokidebulebis
TvalsazrisiT gansxvaveba ar iyo daojaxebul da dasaojaxebel jgufis wevrebis Soris. daojaxebuli jgufis wevrebi imave
dros atarebdnen ojaxis gareT, bandasTan, rogorc dasaojaxebeli wevrebi. nortonis jgufis wevrebis damokidebuleba da
ideologia ojaxis Sesaxeb sagrZnoblad gansxvavdeboda saSualo fenis Tvalsazrisgan.
saSualo fenis subkulturisgan nortonis dabali fenis
jgufis subkultura imiTac gansxvavdeba, rom Tu saSualo
fenis subkulturis wevri individualuradac cdilobs ganviTarebas da sazogadoebaSi statusis mopovebas, dabali fenis
subkulturis wevrs ar surs, an unari ar Seswevs datovos subkultura.
nortonis jgufis subkulturis warmoqmna SesaZlebelia
damokidebuli iyos integraciis problemebiT da/an italiuri
kulturuli normebisa da Rirebulebebis gansxvavebulobiT
amerikul sazogadoebaSi. emigrantTa mier integraciis kulturul problemaze da am problemidan gamomdinare, maT mier
Cadenili danaSaulis Sesaxeb, saiteresoa torsten selinis
(Thorsten Sellin) kulturis konfliqtis Teoria.
selinis mixedviT, kulturis konfliqts warmoSobs kulturul RirebulebaTa SeuTavsebloba, romelic negatiur socialur TaviseburebebSi vlindeba (mag., danaSauli, ubeduri
SemTxvevebi, avadmyofoba).
39
surmaniZe, l., individualisturi da keleqtivisturi sazogadoebebi
(Teoriuli modelebi, empiriuli kvlevebi). Tbilisi 2001. gv. 159.
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kulturis konfliqtis Teoriis mixedviT, normebTan konfliqti ZiriTadad ucxo qveynis warmomadgenlebs eqmnebaT, vinaidan isini adgilobrivi, maspinZeli qveynis kulturul, socialur, qceviT normebs ar icnoben. aseTi normebi SeiZleba
iyos, mag., warmodgenebi moralze, Rirsebaze, sisxlis aRebaze,
religiaze, konfliqtis mogvarebis xerxebze da sxva.40
is adamianebi, romlebic ucxo qveyanaSi cxovroben, magram
integrirebuli ar arian am qveynis kulturaSi, Tavs orientaciadakargulad grZnoben. isini xSirad samSoblos gareSe arian
darCenilebi, rac maT fsiqologiur mdgomareobas ufro arTulebs (politikuri devnilobis SemTxvevaSi). kulturuli
konfliqtic warmoiSoba swored imis gamo, rom dabadebis samSobloSi miRebuli da aRiarebuli socialuri da kulturuli
normebi ewinaaRmdegebian ucxo, axali qveynis normebs.
selinis mixedviT, amgvari siZneleebis gamZafreba xdeba
adamianebSi, roca maT gaaCniaT SegrZneba, rom ar aqvT samSoblo,
gaaCniaT orientaciis problemebi, da amas emateba araTanasworunarianoba, rac SesaZlebelia frustraciaSi gadaizardos da
danaSauli gamoiwvios.41

3.2.3. qoenis kvlevebi subkulturis Sesaxeb
qoenis subkulturis Teoria42 warmoiSva dakvirvebebidan, romlebsac igi awarmoebda dabali fenis (klasis) arasrulwlovan vaJebze imis Taobaze, Tu rogor xvdebodnen isini
kriminalur dajgufebebSi. qoenis subkulturis modelis ukeT
gasagebad aucilebelia misi terminebis - dabali da saSualo
fenebis (klasebi) - ganmarteba.
qoenis azriT, ekonomiuri mdgomareobis garda, mniSSchwind, H-D., Kriminologie. Eine praxisorien erte Einführung mit Beispielen. 18.
Auflage Heidelberg 2008. S. 137.
41
iqve.
42
Cohen, A. K., Kriminelle Jugend. Zur Soziologische jugendlichen Bandwesens. Reinbek
bei Hamburg 1961.
40
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vnelovania bavSvebis socialuri mdgomareoba. bavSvebi dabali socialuri fenidan didi albaTobiT naklebi kulturuli
Rirebulebebis matareblebi arian, vidre bavSvebi saSualo
fenidan. bavSvebs dabali socialuri fenidan ar SeswevT unari (kulturuli SesaZlebloba) konkurencia gauwion saSualo
fenis bavSvebs da maswavlebelTa, mzrunvelTa, policielTa
da eklesiis msaxurTa moTxovnebi, romlebic saSualo fenis
normebiT xelmZRvaneloben, daakmayofilon.43
dabali socialuri fenis wevroba xSirad damokidebulia
misi ojaxis adgilze sazogadoebaSi. kerZod, misi ojaxis da
sxva ojaxebis poziciaze (mdgomareobaze) sazogadoebaSi. gamocdileba da problemebi da maTi mogvarebis xerxebi, romlebsac ojaxis wevrebi sxva ojaxis wevrebTan urTierTobis dros
xazs usvamen, ganapirobebs am ojaxis pozicias sazogadoebaSi.44
ojaxis mniSvneloba didia bavSvis, mozardis pirovnebis
Camoyalibebis procesSi. ojaxuri urTierTobebi da am urTierTobidan miRebuli gamocdileba didi rols TamaSobs mozardis CamoyalibebaSi da sazogadoebis sxva (araojaxis wevrebTan) wevrebTan urTierTobebSi. SeiZleba iTqvas, rom samyaro,
araojaxuri garemo aris scena, sadac mozards uwevs rolis
TamaSi da im qceviTi impulsebis warmoCena, romlis formirebac moxda ojaxis pirobebSi. es scena Teatris scenisgan gansxvavebiT, realuria. igi Sedgeba faqtebis, adamianebis, qcevebis, gamowvevebisa da reaqciebisagan, romelsac adamiani Tavs
ver aaridebs da romlzec damokidebulia misi adgili sazogadoebaSi. aq realuri dasaCuqreba an dasja xdeba, aq miRebuli kmayofileba an frustracia mniSvnelovania mozardis
pirovnebis Camoyalibebis procesSi. es ar niSnavs, rom ojaxuri
da ojaxis gareT arsebuli samyaro gansxvavdeba erTmaneTisgan.
piriqiT, isini erTmaneTs avseben. codna, gamocdileba da unarCveva, romelsac mozardi iTvisebs ojaxSi, pirdapir uwyobs mas
43
44

iqve, gv. 84.
iqve, gv. 56.
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xels swavlis processa da garesamyarosTan warmatebiT gasamklaveblad.
ojaxebs garkveuli statusis matareblad Tu CavTvliT,
maSin es ojaxebi garkveul socialur klasebad unda daiyos.
qoenis azriT, amerikis SeerTebul StatebSi socialuri klasebi arseboben. `socialuri klasis~ qveS igulisxmeba Sefaseba,
romelsac Temis macxovreblebi gaakeTebdnen maTi nacnobi Temis sxva ojaxebis Sesaxeb, sazogadoebaSi maTi mdgomareobis,
socialuri statusis mixedviT.45 Sesabamisad, kvlevis farglebSi gamoiyo saSualo da dabali fena. saSualo fenas ganekuTvnebian maswavleblebis, sasuliero pirebis, mzurvelobiT
organizaciebSi momuSave pirebis, samezoblo sacxovreblebis
xelmZRvanelebi da organizatorebi. maT mier aRiarebuli
normebi mniSvnelovan rols TamaSoben politikur, sazogadoebriv, savaWro, saeklesio, samezoblo da aRmzrdelobiT
cxovrebaSi. eseni arian adamianebi, romlebic Temis, dasaxlebis
simboloebad arian qceuli da mozardebi maT baZaven. normebi,
romlebsac CamoTvlili pirebi aRiareben _ saSualo fena - SeiZleba Tamamad iTqvas, rom amerikis SeerTebuli StatebSi gabatonebuli RirebulebaTa sistemaa. es normebi protestantuli
wes-Cveulebebisa da eTikis safuvelze iqna Seqmnili da did
rols TamaSobs amerikeli xalxis da amerikuli sazogadoebis
formirebaSi. mokled rom vTqvaT, saSualo fenis eTika mowodebulia adamianis mier racionaluri, asketuri, TviTdisciplinaluri da damoukidebeli saqmianobisa da dovlaTis Seqmnisken. sazogadoebaSi gavrcelebuli SexedulebiT, warmatebuli Tu aris adamiani, is am zemoaRniSnuli eTikuri normebis
dacviT unda cxovrobdes. ojaxs saSualo fenidan ufro meti
SesaZlebloba aqvs, moamzados Svili warmatebuli statusis mosapoveblad. rodesac saubaria saSualo da dabali fenis kulturaze, es ar niSnavs, rom es ori fena erTmaneTTan dapirispirebulia an kulturulad hegemonuri fena arsebobs. dayofa
45

iqve, gv. 56-60.
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ufro kvlevis miznebisTvis moxda. am fenis jgufebi mSvidobian
TanacxovrebaSi arian amerikis qalaqebSi.
am fenebs Soris „konkurenciis“ Sedegad dabali fenis bavSvebs uyalibdebaT arasrulfasovnebis grZnoba, uars amboben
gavrcelebuli normebis aRiarebaze da upirispirdebian mas. saSualo fenasTan konkurenciaSi „damarcxebuli“ dabali fenis
mozardebi, romelTac sazogadoebaSi srulfasovan wevrad damkvidrebis da integraciis problema gaaCniaT, qmnian TanatolTa da TanamoazreTa jgufebs, kriminaluri bandis kulturas.
ase warmoiSobian subkulturuli jgufebi. deliqventi mozardi, romelic dabali fenis/klasis gabatonebuli Rirebulebebis sazogadoebaSia socializirebuli, araracionaluri, upasuxismgeblo da agresiuli qceviT upirispirdeba gabatonebul
saSualo klasis normebs.
qoenis mixedviT, gadamwyveti aris is, rom mozardebi kulturuli sistemis sakuTar formas ayalibeben da iseT miznebs
isaxaven, romelTa ganxorcielebaze kontroli TviTon SeuZliaT ganaxorcielon da romelic maT daexmarebaT statusTan
dakavSirebuli problemebi nawilobriv mainc aRmofxvran.
kriminaluri subkulturis warmoqmnis procesSi mniSvnelovani adgili ukavia kulturaSi aseTi subkulturis statusis sakiTxs. sakiTxavia, rogor Sexedaven subkulturis
wevrs Tanamoqalaqeebi. adamianis unar-Cveva sazogadoebaSi aRiarebuli konkretuli statusis mopovebis Taobaze damokidebulia am statusis kriteriumebze. es kriteriumebi warmoadgenen kulturuli damokidebulebebis nawils. Tu adamianebs
ar gaaCniaT sakmarisi unar-Cvevebi am statusis mosapoveblad,
maSin isini dganan sazogadoebaSi integraciis problemis winaSe. adamianebi, romlebic ver floben statusis mosapovebel
unar-Cvevebs da erTnairi problemis winaSe dganan, cdiloben am problemisagan Tavis daRwevisaTvis gaerTiandnen, isini
dadebiTad afaseben im unar-Cvevebs, romelic maT gaaCniaT da
Tavad qmnian axali stausis iseT kriteriumebs normebs, qce-
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vis wesebs, romlebsac realurad floben da risi Sesrulebac
SeuZliaT. Tu aseTi axali statusis formebi maT statusTan
dakavSirebul problemas moagvarebs da amave dros aRiarebuli
iqneba sxvebis mier, maSin es misaRebi iqneba jgufis TiToeuli
wevrisTvis da iqneba ara erTi konkretuli individis problemis mogvarebis SesaZlebloba, aramed mTeli jgufis. aRniSnuli
ki zrdis jgufis simyares da mdgradobas. xolo Tu axali statusis formebi mxolod individis statusis problemas moagvarebs, es am pirovnebas ufro daaSorebs Tanamoqalaqeebs. axali
statusis kriteriumebi warmoadgenen axali jgufis kulturis
Rirebulebebis masStabs, romelic gansxvavebulia sazogadoebrivi kulturisgan an ewinaaRmdegeba kidevac mas.
mozardebis monawileoba „Gang-Culture-Si“ aZlevs maT SesaZleblobas miaRwion sakuTar miznebs, magram, amave dros,
isini imyofebian gabatonebul kulturasTan mudmiv kavSirSi.
subkulturis wevri mozardebi Tanatolebis TvalSi Rirsebas
swored imis gamo aRweven, rom isini gabatonebuli sazogadoebis im nomebs da Rirebulebebs arRveven, romelTa gamoc maT
am sazogadoebaSi statusi ver moipoves. qoenis azriT, gabatonebul sazogadoebaSi integrirebis problemis koleqtiuri
gadaWris saSualeba aris swored dabali fenis mozardTa gaerTianeba danaSaulebriv subkulturebSi.
dasasruls, qoenis Teoria SeiZleba Camoyalibdes Semdegi
Tezisebis saxiT:
1. Tu sazogadoeba dayofilia klasebis mixedviT;
2. Tu sazogadoebis erT nawils socialuri statusi aqvs
miniWebuli, romelic klasebis SesaZleblobazea damokidebuli;
3. Tu sazogadoebis erTi nawili klasebis specifiurobidan gamomdinare, warmoSobil normebs da Rirebulebebs da
dabali fenis statuss aRiarebs;
4. Tu dabali fenis mozardebs sakuTari statusi gabatonebul sazogadoebaSi (kulturaSi) integraciis problemebs
uqmnis;
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5. Tu dabali fenis mozardebs gabatonebul sazogadoebaSi
(kulturaSi) integraciis problemebi erTnairi aqvT;
6. Tu dabali fenis mozardebi gabatonebul sazogadoebaSi
(kulturaSi) miRebuli im normebis da Rirebulebebis winaaRmdeg erTad gamodian, romelTa gamoc maT dabali fenis statusi
mieniWaT;
maSin dabali fenis mozardebi qmnian interaqtiul jgufebSi normebs da Rirebulebebs (statusis kriteriumebs), romlebic gabatonebuli sazogadoebis (kulturis) mimarT negatiurad aris mimarTuli da axorcieleben qmedebebs am kulturis
winaaRmdeg.
qoeni gamoyofs subkulturis Semdeg jgufebs:46
1. mamakacebis sabaziso subkultura
am subkulturas sabazisos uwodebs avtori, vinaidan aseTi
saxis subkluturuli jgufebi amerikaSi Zalian bevria da yvela
qalaqSi Sexvdeba adamiani. es jgufi aRwerilia rogorc arautilitaruli, boroti, negatiuri, mravalmxivi gaerTianeba,
romelic hedonisturi da avtonomiuria. qoenis azriT, es aris
is gaerTianeba, rasac SeiZleba kriminaluri subkultura ewodos. sabaziso subkultura aris muSaTa klasisTvis damaxasiaTebeli. sabaziso subkulturuli jgufebi Sedgeba ramdenime
monawilisagan da ufro Clique-s hgavs _ arastruqturirebul,
spontanurad Seqmnil jgufs.
2. konfliqtze orientirebuli subkultura
konfliqtze orientierebuli subkultura sazogadoebaSi
yvelaze cnobili deliqventuri subkulturaa, romelic misi
ganviTarebis periodSi didi bandis saxiT warmogvidgeba. aseT
bandebSi monawileTa raodenoba 20-dan 100 wevramde meryeobs.
aseTi bandebi kompleqsurad organizebulia da aqvT ierarqi46
Cohen, A. K./Short, J. F., Zur Erforschung delinquenter Subkulturen. In: Sack, F./König,
R. (Hrsg.), Kriminalsoziologie. Frankfurt a. M. 1968. S. 372-394.
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uli struqturuli erTeulebi: prezidenti, vice prezidenti,
`omis ufrosi~ da `iaraRis ostati”, romelTac ganawilebuli
aqvT saqmianobac. es banda dayofilia qvebandebad asakobrivi
da teritoriuli erTeulebis mixedviT da mWidro kavSirSia
centralur bandasTan. qvebandebs aqvs saxeli da jgufuri erTobis maRali grZnoba da sakuTari saxeli da adgili bandebis
samyaroSi. xSirad aseTi banda garkveul teritoriasTan akeTebs
identificirebas da ZiriTadad iq cdilobs, rogorc saqmianobis ganxorcielebas, aseve sakuTari teritoriis dacvas. kriminalur samyaroSi bandis statusi da saxeli damokidebulia mis
simtkiceze da siZliereze, SesaZleblobaze, fizikurad daupirispirdes sxva bandebs. Zaladoba da bandebs Soris dapirispireba maTi saqmianobis mxolod erTi mxarea. am dapirispirebis
dros mniSvnelovania, bandis wevrebma gamoiCinon simamace. bandis SigniT, mis wevrebs Soris arsebuli dapirispireba samarTlianad irCeva da wydeba, xolo bandebs Soris dapirispirebis
dros samarTlianoba da rainduli saqcieli uaryofilia.
bandebs Soris dapirispirebis dros mniSvnelovania saxelis
SenarCuneba da sakuTari teritoriis nebismieri saSualebiT
dacva. bandebs Soris konfliqtis dros Zaladoba da sisxlisRvra Cveulebrivi movlenaa. bandebis ZiriTad saqmianobas
alkoholis miReba, garToba, azarTuli TamaSebi, qurdoba da
vandalizmi warmoadgens. bandebi gvxvdeba qalaqis im nawilebSi
sadac bevria muSaTa klasi, didia siRaribe da deorganizacia.
3. narkodamokidebulebis subkultura
narkodamokidebulTa subkultura gansxvavebuli cxovrebis stiliT xasiaTdeba. narkodamokidebuleba iwvevs danaSaulis Cadenas. narkodamokidebuleba iq warmoiqmneba, sadac
deliqventoba xSiria. narkodamokidebuli mozardebis didi
nawili damokidebulebamde iyvnen danaSaulis CadenaSi SemCneulebi. narkodamokidebulebi uars amboben Zaladobrivi saxis danaSaulze (yaCaRoba, Seuracxyofa, bandebis omi) da eko-
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nomikuri (finansuri mogebis) xasiaTis danaSaulebs Cadian. maTi
danaSaulis ZiriTadi mizani danaSauliT miRebuli fuliT narkotikuli saSualebebis SeZenaa. narkodamokidebulTa subkulturis wevrebi Tavdapirvelad organizebuli bandis wevrebic
arian. mas Semdeg, rac narkotikebze damokidebulebi xdebian,
iSviaTad iReben bandis Zaladobriv aqtivobebSi monawileobas.
isini karg urTierTobaSi arian bandis sxva wevrebTan da maTi
cxovrebis filosofias iziareben.
narkodamokidebulTa subkultura Cndeba qalaqis iseT
raionebSi, sadac mosaxleobis social-ekonomikuri mdgomareoba cudia, naklebia formaluri da araformaluri kontroli,
ojaxebi dezorganizebulia da didia mosaxleobis mimosvlis
(axali dasaxleba sxvadasxva eTnikuri jgufebiT) maCvenebeli.
narkodamokidebulTa subkulturaSi gaerTianebulia ZiriTadad diskriminirebuli jgufebis wevri mozardebi 16 wlis zeviT, magaliTad, Savkanianebi.
narkodamokidebulTa subkultura sabaziso an konfliqturi subkulturebisagan imiT gansxvavdeba, rom maTTan SedarebiT isini utilitalisturi damokidebulebebiT xasiaTdebian, rac maTi, rogorc narkodamokidebulebis cxovrebisTvis
aris aucilebeli.
4. naxevradprofesionali qurdebis subkultura
naxevradprofesionali qurdebis subkulturis aRweramde
aucilebelia gavarkvioT, vin aris profesionali qurdi. profesionalia is qurdi, romelic rafinirebulad, xelmarjved da
araZaladobrivad moqmedebs.
naxevradprofesionali qurdebis subkulturis SemTxvevaSi saqme gvaqvs sabaziso subkulturis wevrebTan, romlebic 16,
17 wlis asakSi gamodian sabaziso subkulturidan da utilitaristul, sistematur da fulismomtan danaSaulebs Cadian.
maTi danaSaulebrivi saqmianoba ZiriTadad sami mimarTulebiT
xorcieldeba:
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a) Zalis gamoyenebiT fulis Sovna (yaCaRuri Tavdasxmebi);
b) naqurdali nivTebis gayidva, gamoyeneba, sxvisi `gadagdeba”;
g) qurdoba imitom, rom fuli sWirdeba, nacvlad qurdobis procesisgan miRebuli adrenalinisa, siamovnebisa, jgufuri dinamikisa.
naxevradprofesionali qurdebis jgufi aris damoukidebeli, avtonomiuri subkultura. mozardebi, romlebic am
subkulturaSi arian gaerTianebuli, SeiZleba aseve monawileobdnen arautilitarul deliqventur qmedebebSic, isini
SeiZleba aseve wevrebi iyvnen sxva arautilitaruli bandebisa, magram maTi gansxvaveba bandis sxva wevrebisgan, romlebic
anarqistulad, impulsurad da aradisciplinurad arian ganwyobilni, is aris, rom isini sistematurad, racionalurad,
dagegmilad da winaswari SecnobiT (ganzraxviT) qurdoben da
es qmedeba maTi Semosavlis ZiriTadi wyaroa.
5. saSualo klasis deliqventuri subkultura
saSualo klasis deliqventuri subkultura warmoiSveba,
rogorc pasuxi sazogadoebaSi integraciis problemisa, romelic saSualo fenis socializaciisa da cxovrebis produqtia. saSualo klasis subkulturaSi sibrazis, Zaladobis, siamovnebis gamovlenis survilebi xelovnurad daqveiTebulia,
uaryofilia (heruntergespielt) da maT adgilas wina planze iwevs
zrdasruli admianebisTvis sanukvari aqtivobebi, romelic dakavSirebulia seqsTan, alkoholsa da avtomobilebTan.

3.2.4. mileris kvlevebi subkulturis Sesaxeb
qoenis msgavsad, valter mileric47 cdilobs, axsnas dabali fenis mozardebis bandebis fenomeni. Tu qoeni subkulturis
warmoSobis mizezad miiCnevs dabali fenis koleqtiur reaqcias
Miller, W. B., Die Kultur der Unterschicht als ein Entstehungsmilieu für Bandendelinquenz. In: Sack, F./König, R. (Hrsg.), Kriminalsoziologie. Frankfurt a. M. 1968. S. 339 - 359.
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saSualo fenis normebisadmi, mileris azriT, subkulturis
warmoSobis mizezi aris ara fenebs Soris konfliqti, aramed
dabali fenis qcevis maregulirebeli normebi. mileris azriT,
bandebis danaSaulebis SemTxvevaSi kulturuli faseulobaTa
sistema, romelsac pirdapiri zemoqmedeba aqvs bandis wevrebis
saqcielze, Tavad warmoadgens dabali fenis kulturas, romelic didi xnis damkvidrebuli, tradiciulia da maTi erTobis niSans warmoadgens.
mileris kvlevis empiriuli monacemebis didi nawili Segrovebul iqna mozardTa bandebis danaSulis kontrolis kvleviTi proeqtis farglebSi. proeqtis farglebSi sami wlis ganmavlobaSi 7 kargad, winaswar gadamzadebuli socialuri muSaki
muSaobda 21 danaSaulebriv, quCis bandebTan RaribTa (slum)
raionSi.
es bandebi Sedgeboda Savkaniani da TeTrkaniani biWebisa
da gogonebis wevrebisagan, romelTa asaki iyo 17-22 weli. 8 000
gverdi pirdapiri dakvirvebis monacemi iqna Segrovili bandis
wevrebis qcevisa da raionis mosaxleobis Sesaxeb. Segrovili
monacemebi Sedgeboda socialuri muSakebis moxsenebebisagan,
romelTac yoveldRiuri kontaqti hqondaT bandis wevrebTan;
avtoris, kulturis anTropologis TanamonawileobiTi dakvirvebis oqmebisagan da pirdapiri audio Canawerebisgan jgufuri diskusiebidan.
Segrovebuli masalis Sedegad gamokvleul da gaanalizebuli iqna bandis wevrebis qcevebi da damokidebulebebi skolasTan, policiasTan, seqsualur survilebTan, danaSaulebTan
(qurdoba, yaCaRoba), sportul RonisZiebebTan da sxva aqtivobebTan mimarTebiT. daaxloebiT 70-mde aseTi qceva iqna kvlevis
monacemebidan gamoyofili, baraTebze gadatanili da katalogizirebuli. am monacemebis analizi miznad isaxavda am raionSi
Cveulebad qceuli qceviTi struqturebis dadgenas.
mileris azriT, dabali fena aris avtonomiuri, romelsac
gaaCnia tradiciulad damkvidrebuli kulturuli sistema.
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rogorc dabali fenis cxovrebis wesi, aseve TiToeuli kulturuli jgufi xasiaTdeba eqvsi mniSvnelovani da centraluri
aspeqtiT (Kristallisa onspunkte, focal concerns), romlebic yvelas
(kulturis yvela wevris) interesis sferos warmoadgens, yvela
TaobaSia gavrcelebuli, yvelas yuradRebas ipyrobs da emociurad misaRebia. es centraluri aspeqtebia:48
1. siZneleebi - igulisxmeba iseTi situacia an qceva,
romelsac oficialur organoebTan an saSualo fenis warmomadgenlebTan rTuli urTierTobebi axlavs Tan. aseTi Zneli
urTierTobebis „daZleva“ miiCneva dadebiT Tvisebad. siZneleebisagan Tavis daRweva dabali fenis kulturis yvela asakisa
da sqesis wevrisTvis arsebiTi gamowvevaa da es is sakiTxia,
romelic maTi cxovrebis mTavar Temad SeiZleba moiazrebodes.
siZneleebis ganzomileba exeba rogorc kanonier, ise ukanono
qcevas. mamakacebisaTvis aseTi siZneleebi exeba xSir Cxubs,
nasvam mdgomareobaSi seqsualur Tavgadasavlebs. qalebis SemTxvevaSi ki seqsualur urTierTobebs uaryofiTi SedegebiT.
dabali fenis wevrebis survili, iseT qcevaze Tqvan uari, romelic moralur da dadgenil normebs arRvevs, gamomdinareobs
ara am oficialuri normebis aRiarebisagan, aramed survilisagan, SarSi ar gaexven, siZneleebi ar SexvdeT.
dabali fenis kulturaSi Zalian didi mniSvneloba eniWeba
iseTi unar-Cvevebis qonas, romelic siZneleebis daZlevas Seuwyobs xels. Tu saSualo fenis kulturaSi miRwevebi pirdapir
ganapirobeben piris statuss sazogadoebaSi, dabali fenis kulturaSi piris statusi damokidebulia mis kanonier da ukanono
saqcielze. deda sakuTari qaliSvilis megobars afasebs ara im
codniT, rac mas miRwevebSi daexmareba, aramed im unar-CvevebiT, riTac is siZneleebis gadalaxvas SeZlebda.
sainteresoa, Tu rogor aris aRqmuli kanonieri da ukanono
saqcieli. bevr SemTxvevaSi arsebobs kanonieri normebis aRiMiller, W. B., Die Kultur der Unterschicht als ein Entstehungsmilieu für Bandendelinquenz. In: Sack, F./König, R. (Hrsg.), Kriminalsoziologie. Frankfurt a. M. 1968. S. 340.
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arebis moCvenebiTi survili da Sinagani, dafaruli simpaTia ukanono saqcielisadmi. xSirad siZneleebi, SarSi gaxveva,
prestiJis amaRlebas uwyobs xels.
dabali fenis kultura mis wevrebs sTavazobs kanonieri da
ukanono saqcilis arCevis alternativas, amitom yofila SemTxvevebi, rodesac erTi Zma policiis Serifia, xolo meore kriminaluri avtoriteti.
2. siZliere - igulisxmeba iseTi Tvisebebi, rogoricaa
fsiqikuri simyare, Zala, gamZleoba, siTamame.
maskulinobis dasadastureblad dabali fenis wevrebi
xSirad iyeneben simboloebs tatus saxiT, maTTvis ucxoa sentimentaloba, maT xelovnebisa da literaturis mimarT gaaCniaT
negatiuri, gulgrili damokidebuleba, qalebi fiqroben, rom
isini dapyrobis obieqtebi arian.
maskulinuri (mamakacuri) Cvevebis warmoSobis mizezad
mileri miiCnevs vaJi mozardebis mier mamakacad identificirebis SesaZleblobis naklebobas, rac ganpirobebulia imiT,
rom dabali fenis ojaxebSi saxlis saqmeebs qalebi marTaven da
mamakacebi ar arian saxlSi.
homoseqsualebis mimarT instituciuri agresia arsebobs
da xSiria maTze fizikuri Tavdasxmebi. homoseqsualizmi miCneulia sisusted. homoseqsualad moxsenieba salanZRav sityvad
iTvleba.
3. gonebrivi moqniloba - gonebrivi moqniloba gulisxmobs Tvisebas, romliTac mozards SeuZlia sxvebs ajobos,
„moatyuos“, sxvebis qmedebebi Rirseulad moigerios, ndoba gamoiyenos da sxvas WkuaSi ajobos. gonebrivi moqnilobis
dros adamians aqvs iseTi unar-Cvevebi, romlis meSveobiTac
mas SeuZlia materialuri sargeblis miReba, pirovnuli statusis mopoveba minimaluri fizikuri ZalisxmeviT. aseT unarCvevebs dabali fenis kulturaSi didi xnis tradicia gaaCnia da
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gansakuTrebulad dadebiTad fasdeba. amis sapirispirod, inteleqtualoba (xelovnebaSi, musikaSi, literaturaSi gaTviTcnobiereba) uaryofiTad fasdeba da qalurobis niSania. gonebrivi moqnilobis unar-Cvevebs dabali fenis bavSvi quCis
kuTxeSi swavlobs. yoveldRiurad varjiSoben bavSvebi aseTi
unar-Cvevebis (motyueba, WkuaSi jobna) mosapoveblad kartis da
sxvadasxva TamaSis dros. TamaSi `doin’ the dozens”49 Semdegnairad
mimdinareobs: ori antagonisturad ganwyobili mozardi (zrdasruli) erTmaneTs sityvier Seuracxyofas ayenebs. sityvieri
dapirispirebis Tema ZiriTadad mopaeqris dedasTan seqsualuri urTierTobebis survilia. aseTi seriozuli, araxumrobiTi
lanZRvis dros vlindeba dapirispirebuli mxareebis gonebrivi
moqniloba, enawylianoba, pasuxebis siswrafe, simwvave da gamogoneba. bandis xelmZRvanelis statusi xSirad moipoveba gonebrivi moqnilobisa da siZlieris safuZvelze.
gonebrivi moqnilobis TvalsazrisiT adamianebis or jgufs
ganasxvaveben: briyvi, utvino, suleli _ adamiani, romelic sakuTar sarCos SromiT Soulobs da moxerxebuli, sazriani, romelic Tavisi moxerxebulobiT cxovrobs da briyvs da utvinos
atyuebs.
4. aRgznebadoba - am punqtSi gaerTianebulia yvela is saSualeba, romliTac dabali fenis warmomadgenlebi eZieben daZabulobasa da dasvenebas, romelic alkoholSi, kartis TamaSSi,
seqsualur da agresiul TavgadasavlebSi gamoixateba. alkoholis miReba da gasarTobi TamaSebi (cxenebis doRze fulis
dadeba, kamaTlebis gagoreba, kartis TamaSi) gavrcelebulia
dabal fenaSi. adamianebis jgufi an erTeulebi Ramis saaTebSi
dadian baridan barSi, iReben alkohols da cdiloben gaicnon
gogonebi. aseTi Ramis Tavgadasavlis Sedegi Zalian xSirad aris
erTi da igive: Cxubi, fizikuri dapirispireba sxva jgufTan an
49
„doin’ the dozens“ aris Sairi or mamakacs Soris, romlis drosac isini
erTmaneTis mdedrobiTi sqesis naTesavs Seuracxhyofen.

149

sxva mamakacTan gogonas (gogonebis) gamo. dabali fenis wevrebi
seqsualur da agresiul Tavgadasavlebs xSirad aracnobierad
eZeben. vinaidan albaToba aseTi seqsualuri Tavgadasavlisa
aris Cxubi, fizikuri dapirispireba, unda iTqvas, rom es adamianebi safrTxes aracnobierad eZeben da es maTTvis Cveulebrivi
cxovrebis stilia. es aris `safrTxesTan flirtaoba”. dabali fenis wevrebis didi nawili kviraSi erTxel `flirtaobs~
alkoholiT, seqsualuri survilebiT da CxubebiT gamowveul
safrTxesTan.
5. bediswera - mileris es punqti gamoixateba cxovrebisadmi
eqstremalur midgomaSi: iyo bednieri an iyo ubeduri. dabali
fenis warmomadgenlebis warmodgeniT, SeuZlebelia im magiuri
Zalis winaaRmdeg moqmedeba, romlebic adamianis bedniereba/
ubedurebis sakiTxs wyvets. isini fiqroben, rom maTi cxovreba
garkveuli Zalebis xelSia, romelzec isini ver batonoben. es
Zala bedisweraa an magiuria da maTTvis adamiani qcevis obieqtia. dabali fenis wevrebi fiqroben, rom Tu bedi Sens mxaresaa,
yvelafers SeZleb da miaRwev, xolo Tu bedi gangidga, maSin
cdasac ki aRar aqvs azri. maTi fantaziis unari sakmaod msuyea
da bedis qonis SemTxvevaSi qonebrivi mdgomareobis gaumjobesebaa pirvel adgilze: didi manqana, didi saxli da sakmarisi
fuli, rom erTxel mainc `daimxos Tavze~ Ramis klubi. aseT
SemTxvevaSi maTi fantazia da survilebi umniSvnelo detalebSic ki midis.
6. avtonomia (damoukidebloba) - avtonomia gamoixateba
garegani kontrolis meqanizmebze uaris TqmaSi, rac miuTiTebs
maT survilze, iyvnen damoukideblebi. adamianis qcevaze kontrolis forma da sixSire yvela kulturis erT-erTi mniSvnelovania sakiTxia. dabali fenis kulturaSi yvelaze mwvaved
ganixileba garegani kontrolis, usamarTlo, moZalade avtoriteti. `me aravis vabrZanebineb!” an `es me ar mainteresebs!”
aris avtonomiurobis gamoxatvis lozungebi. pirovnuli av-

150

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

tonomiiis survili xSirad gamoixateba sityvebiT: `me aravin
mWirdeba vinc Cemze izrunebs. Cems Tavs Tavad mivxedav”. am
sityvebis miuxedavad, realuri situacia da qceva sxvagvaria.
sinamdvileSi dabali fenis kulturis warmomadgenlebis umravlesoba eZebs iseT urTierTobebs, sadac maTi avtonomia SezRuduli iqneba da am avtonomiis SezRudvaze SeZleben gabrazebas da Cxubs. iseTi instituciebi, rogoric aris cixe, jari,
aRmzrdelobiTi dawesebulebebi, warmoadgenen avtonomiis SezRudvis saSualebebs. am institutebSi adamianebis yvela nabiji da saqcieli winaswar gawerili da normis darRvevebi sanqcionirebulia. aseTi institutebi zRudaven piris avtonomiurobas. Tu saSualo fenis warmomadgenlebi aseT institutebSi
aRmoCndebian, isini brazdebian da ukmayofilo arian iq arsebuli usamarTlobiT da despoturi damokidebulebiT. gareT
Tu gamovlen aseTi institutebidan, cdiloben sxvas moaCvenon,
rom maT male isev ukan Seabruneben.
avtonomiis da araavtonomiis cikli Semdegnairad gamoiyureba. dabali fenis kulturis wevrebi siZneleebis da Tavgadasavlebis Ziebis Semdeg (avtonomiuroba) eZeben droebiT
navsayudels cixis, meuRlis an samsaxuris saxiT (araavtonomiuroba). garkveuli periodis Semdeg ugrovdebaT Sinagani
protesti, brazi da agresia da isev uCndebaT moTxovnileba
siZneleebze da Tavgadasavlebze.
mileris mier Sedgenili kulturuli faqtorebi (focal concerns) aris sazogadoebisagan „gariyuli jgufebis“, mozardi mamakacebis, is zogadi kulturuli garemo (adgili), sadac maT
uwevT moqmedeba. CamoTvlili eqvsi punqtis garda, mniSvnelovania agreTve: kuTvnileba (jgufis wevroba) da statusi.50
kuTvnileba damokidebulia imaze Tu rogor asrulebs
adamiani jgufis mier aRiarebul normebs, xolo statusi
damokidebulia adamianis siZliereze, gonebriv moqnilobasa da
Miller, W. B., Die Kultur der Unterschicht als ein Entstehungsmilieu für Bandendelinquenz. In: Sack, F./König, R. (Hrsg.), Kriminalsoziologie. Frankfurt a. M. 1968. S. 353.
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mis sxva iseT Tvisebebze, romlebic mas upiratesobas moutans
sxva pirebTan mimarTebaSi.
pirveli da umTavresi kiTxva dabali fenis bandebis
wevrebisTvis, aris - vin aris am jgufis aRiarebuli wevri.
mudmivad imis garkveva, Tu vin ekuTvnis am jgufs da vin ara,
aucilebels xdis jgufis wevrobis kriteriumebi iqnes dadgenili. sityvebi: `is CvenTan erTad dgas/aris”, erTmniSvnelovnad
jgufis wevrobaze miuTiTeben, rodesac sityvebi: `is ar aris
CvenTan~ _ jgufis wevrobaze uars niSnavs. jgufis wevri gaxdeba is, vinc icnobs jgufis normebs, jgufis wevrebis mier
aRiarebuli unar-Cvevebi gaaCnia. es unar-Cvevebi ZiriTadad
gamomdinareobs faseulobebidan `siZliere”, `gonebrivi moqniloba~ da avtonomiuroba. jgufis normebis darRvevis sanqcia
jgufidan gaZevebaa.
statusTan mimarTebaSi aRsaniSnavia mozardTa survili,
iyvnen iseTebi, rogorebic zrdasrulebi arian. maTTvis zrdasruloba ar aris dakavSirebuli pasuxismgeblobasTan. jgufis
wevrebs surT, hqondeT is cxovrebiseuli upiratesobebi, romliTac isini zrdasrulebad CaiTvlebian (avtomobili, fuli,
narkotikuli saSualebebi an alkoholi). maT surT, yovelgvari
SezRudvis gareSe hqondeT maTTvis saintereso movlenebze
xelmisawvdomoba. xSirad mozardebi zrdasrulebze mkveTrad
gamoxataven iseT Tvisebebs, rac maT zrdasrulad CaTvlis.
jgufSi statusis sakiTxi xSir cvlilebas ganicdis da
mudmivad aqtualuria. jgufis ierarqiaSi statusis mopovebis
da SenarCunebis aucilebeli unar-Cvevebia: fizikuri siZliere,
gonebrivi moqnilobada TamaSis dros gamWriaxoba.
sazogadoebisagan „gariyuli jgufebis“ mier Cadenili danaSaulebrivi qmedebebi, mileris azriT, aris Sedegi maTi orientaciis dabali fenisaTvis damaxasaTebeli normebisa da Rirebulebebis, anu kulturuli faqtorebis (focal concerns).
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4. subkulturuli kvlevebis fsiqoanTropologiuri
aspeqtebi

anTropologia warmodgeba berZnuli sityva anthropos-sgan
- `adamiani~ da `logos”-isagan - `moZRvreba.~51
anTropologia SeiZleba ganxilul iqnes ara rogorc Teoriuli sistema, aramed meTodologia, romelic `adamians~ sxvadasxva aspeqtebidan amuSavebs da aanalizebs.52
mocemul saseminaro naSromSi SevecdebiT kriminaluri
subkulturuli jgufebis sociologiuri kvlevebis Sedegebis fsiqoanTropologiur gaazrebas. `jgufuri procesebis
analizisas aucilebelia socialuri da kulturuli elementebisa da konteqstis gaTvaliswineba da kompleqsuri Seswavla.
swored amitom, fsiqoanTropologiuri midgoma aris saukeTeso
amosavali wertili am mimarTulebiT kvlevebis sawarmoeblad,
radgan is aqcents pirovnuli da konteqsturi faqtorebis
Tanabar mniSvnelobaze akeTebs.”53

4.1. kriminaluri subkultura da `me-s~ konstruqcia
hezel markusis da Sinobu kitaiamas azriT, yoveli kultura me-s or gansxvavebul warmodgenas ayalibebs. individualisturi kulturebi mxars uWeren damoukidebeli me-s, xolo
koleqtivisturi kulturebi _ urTierTdamokidebuli me-s
gagebas.54
“damoukidebeli me-s gageba aris damoukideblobis kulturuli miznis miRweva da moiTxovs sakuTari Tavis ganmartebas,
rogorc individisa, romlis qceva organizebulia da ZiriTadad, adamianis sakuTar da ara sxvebis, azrebTan, grZnobebTan
51

emberi, q./emberi, m./peregrini, p., anTropologia. Tbilisi 2009. gv. 14.
surmaniZe, l., fsiqologiuri anTropologia. rideri saleqcio kursisTvis. Tbilisi 2015. gv. 4-5.
53
gamsaxurdia, v., qarTvelTa eTnikuri identobis aspeqtebisa da struqturis kvleva modernul konteqstSi. Tbilisi 2016. gv. 80.
54
gerigi, r./zimbardo, f., fsiqologia da cxovreba. Tbilisi 2009. gv. 589.
52
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da qmedebebTan mimarTebaSin xdeba mniSvnelovani. urTierTdamokidebuli me-s SemTxvevaSi ki, urTierTdamokidebulebis
gancda iwvevs sakuTari Tavis danaxvas, rogorc garemomcveli
socialuri urTierTobis nawilisa da imis aRiarebas, rom adamianis qceva gansazRvrulia, damokidebulia, didwilad organizebulia imiT, Tu ras aRiqvams moqmedi piri sxvebis azrebad,
grZnobebad da moqmedebebad.”55
erik eriqsoni amtkicebda, rom self-konceptis (maT Soris
me-s) formirebaze gavlenas axdens ara mxolod TviTrefleqsiebi, aramed is, aseve, iTvaliswinebs ‘sxvebis’ warmodgenas mis
(personis) Sesaxeb da sazogado idealebs/molodinebs/warmodgenebs.56
kriminaluri subkulturis wevrebis me-s gaazrebisaTvis
aucilebelia davubrundeT zemoT ganxiluli kvlevis Sedegebs. kriminaluri subkulturis wevrebisTvis me-s CamoyalibebaSi did rols TamaSobs erTnairi problemebi (integraciis
problema), erTnairi mdgomareoba (umuSevroba, ojaxuri dezorganizacia) da garkveuli, konkretuli teritoriiT identificireba.
imis miuxedavad, rom aSS-Si gabatonebulia individualisturi me-s kultura, subkulturis wevrebis SemTxvevaSi koleqtiuri, urTierTdamokidebuli me-s koncefciaa saxeze, rac arc
aris gasakviri, vinaidan aq am subkulturis farglebSi SeswevT
maT unari `mudmivad moaxdinon sakuTari Tavis aqtualizeba,
SeinarCunos da ganicados sakuTari Tavi.”57
subkulturis mier Camoyalibebulia iseTi normebi da Rirebulebebi, romlis Sesrulebac SeuZlia mis wevrs, es ki SesaZlebels xdis, pativiscema da aRiareba moipovos, rac me-s koncefciisTvis Tavsebadia.
55

iqve.
gamsaxurdia, v., qarTvelTa eTnikuri identobis aspeqtebisa da struqturis kvleva modernul konteqstSi. Tbilisi 2016. gv. 80.
57
baliaSvili, m., pirovnebis fsiqologiis safuZvlebi. Tbilisi 2012. gv.
141.
56
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aq sagulisxmoa is garemoebac, rom subkulturis wevrebs
arc sakuTari mSoblebisgan, arc maswavleblebisgan an sazogadoebis sxva wevrebisgan ar aqvT aRiareba. qoeni pirdapir
miuTiTebs, rom dabali fenis mozardebi ver akmayofileben
maswavlebelTa, mzrunvelTa, policielTa da eklesiis msaxurTa moTxovnebs. Sesabamisad, subkulturis wevrebi iZulebulni arian ugulebelyon TavianTi is subieqturi gamocdileba,
romelic mis me-s koncefciasTan SeuTavsebelia.58 TviTSefaseba me-s koncepciis erT-erTi komponentia. es aris sakuTari me-sadmi dadebiTi an uaryofiTi ganwyobis xarisxi. me-s
pozitiuri TviTSefasebisTvis didi mniSvneloba aqvs mozardis damokidebulebas mis mSoblebTan. dabali TviTSefasebis
mozardebi cudad swavloben, xdebian sxvisi gavlenis qveS, ar
arian sakuTar SesaZleblobebSi darwmunebuli.59 subkulturis
wevrebi me-s negatiuri TviTSefasebiT unda xasiaTdebodnen,
vinaidan isini dezorganizebul ojaxebSi izrdebian, sadac mama
saxlSi ar aris da qalebi marTaven saxlis saqmeebs (ix. mileris kvlevis siZneleebis komponenti). aSS-Si Catarebuli kvleva
cxadyofs, rom arasrulwlovani kanondamrRvevebi (upiratesad, biWebi), rogorc wesi, arasrulyofili ojaxebidan arian:
amgvar ojaxebSi xSirad ar iReben mamebi biWebis zrdis procesSi monawileobas.60 amgvari uaryofiTi gamocdilebis mqone adamianebi dabali TviTSefasebiT xasiaTdebian, sazogadoebisagan
gariyulad grZnoben Tavs da maT normebsac ar emorCilebian.
maTTvis kriminalur subkulturaSi gaerTianeba da deviaciuri
saqcieli maRali TviTSefasebis miRwevis alternatiuli gzaa.
(ix.: deviaciis me-s Teoria).61
58
baliaSvili, m., pirovnebis fsiqologiis safuZvlebi. Tb. 2012. gv. 141;
baliaSvili, m., socialuri fsiqologiis safuZvlebi. Tbilisi 2010. gv. 66.
59
baliaSvili, m., socialuri fsiqologiis safuZvlebi. Tbilisi 2010. gv.
66-68.
60
emberi, q./emberi, m./peregrini, p., anTropologia. Tbilisi 2009. gv. 494.
61
baliaSvili, m., socialuri fsiqologiis safuZvlebi. Tbilisi 2010. gv.
135-136.
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4.2. me-s gacnobiereba da agresia
me-s gacnobierebis ori saxe arsebobs: sajaro da kerZo
TviTcnobiereba. sajaro TviTcnobierebis dros adamiani
yuradRebas amaxvileben imaze, Tu rogor afaseben mas sxvebi,
xolo kerZo TviTcnobierebis SemTxvevaSi yuradReba gamaxvilebulia sakuTari Tavis Sefasebaze.62 sajaro me-s gacnobiereba
zrdis agresiis albaTobas.
kriminaluri subkulturebis SemTxvevaSi adgili aqvs sajaro me-s TviTcnobierebas, vinaidan subkulturis wevrebi
imisaTvis, rom wevroba ar dakargon, valdebulebi arian gaiTvaliswinon sxvebis (subkulturis sxva wevrebis) warmodgenebi
masze. Sesabamisad, subkulturis wevrisTvis mniSvnelovania is,
Tu rogor afasebs mis saqciels subkulturis sxva wevri. subkulturuli jgufis wevroba da Sesabamisad, sxva wevrebis azri
imdenad mniSvnelovania, rom, rogorc treSeris kvlevam aCvena,
mozards urCevnia ustatusod iyos jgufSi, vidre iyos jgufis gareT. jgufis wevrebis aseTi gavlena pirdapir aisaxeba
calkeuli wevris qcevaze. Sesabamisad, subkulturis SemTxvevaSi adgili aqvs sajaro me-s gacnobierebas, rac zrdis misi
wevrebis mxridan agresiis (Zaladobis) gamovlinebis albaTobas.
vaitis kvlevam daadgina, rom Zaladobis gamoyeneba an Zaladobis atana erTnairad iyo miRebuli, rogorc dabali, aseve saSualo fenis warmomadgenlebisTvis. qoenis kvlevebma daadgines,
rom bandebs Soris konfliqtis dros Zaladoba da sisxlisRvra
Cveulebrivi movlena iyo. xolo mileris kvlevebis Tanaxmad,
homoseqsualebis mimarT instituciuri agresia arsebobs da
xSiria maTze fizikuri Tavdasxmebi.

62

baliaSvili, m., socialuri fsiqologiis safuZvlebi. Tbilisi 2010.
gv. 189.
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4.3. me-s SenarCuneba da kriminaluri subkultura
pirovnebis Sinagani SeTanxmebulobis anu konsistentobis
Teoria ekuTvnis preskot lekis. lekis azriT, `organizmi siamovnebas ki ar eZebs da tkivils ki ar gaurbis, aramed misi
mTavari mamoZravebelia sakuTari me-koncefciis struqturis
SenarCuneba. adamiani qmnis RirebulebaTa iseT sistemas, romlis centrSi dgas me-s Rirebuleba; is ise alagebs Tavis fsiqikur funqciebs, rom sakuTari me-s sistemis SenarCuneba SeZlos,
Sesabamisad, sakuTari qcevis me-s koncefcia saxezea maSinac ki,
roca amgvar qcevas garegani jildo ar moaqvs.”63 qoenis mier
gamokvleuli subkulturis SemTxevaSi adgili aqvs dabali fenis mozardebis mier subkulturis Seqmnas, vinaidan isini ver
akmayofileben saSualo fenis warmomadgenelTa moTxovnebs.
qoenis mixedviT, gadamwyveti aris is, rom mozardebi kulturuli sistemis sakuTar formas ayalibeben da iseT miznebs
isaxaven, romelTa ganxorcielebaze kontroli TviTon SeuZliaT da, romelic maT daexmarebaT statusTan dakavSirebuli
problemebi nawilobriv mainc aRmofxvran.
qoenis am debulebiT SegviZlia vTqvaT, rom dabali fenis warmomadgenelebi, subkulturis wevrebi sakuTari me-koncefciis struqturis SenarCunebas cdiloben da qmnian iseT
normebisa da Rirebulebebis sistemas, romelic maT me-s SenarCunebaSi daexmareba.
kriminalur subkulturaSi gawevrianebis albaToba izrdeba Tu mozardi uperspeqtivoa. mas ganaTlebis done ar aZlevs
imis SesaZleblobas konkurentunariani iyos samuSao bazarze.
`kerZo da sajaro skolis Sedareba kerZo skolebis upiratesobisken ixreba: naklebi moswavle klasSi, Tanxis gadaxdis gamo
mSoblebis meti daintereseba saswavlo procesiT da Svilis
saskolo moswrebiT, maswavleblebis ukeTesi anazRaureba da
motivaciis ufro maRali done, kargi menejmenti da teqnikuri
63
baliaSvili, m., pirovnebis fsiqologiis safuZvlebi. Tbilisi 2012. gv.
143.
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Tu saswavlo resursis ukeTesi baza.”64
sajaro da kerZo skolis konkurenciam SesaZlebelia pirdapir imoqmedos moswavleTa saskolo moswrebasa da karierul
warmatebaze. sajaro skoladamTavrebulebis didi nawili, ver
SeZlebs kerZo skoladamTavrebulebisaTvis konkurenciis gawevas da Tu maT saxelmwifo profesiul ganaTlebas ar SesTavazebs, isini (sajaro skoladamTavrebulebi) didi albaTobiT,
quCaSi aRmoCndebian da sakuTari Tavis aRiarebisa da damkvidrebisaTvis kriminalur subkulturas Seqmnian”65 an masSi gawevriandebian.

4.4. kriminaluri subkultura, rogorc frustraciis
Sedegi
dolardis (Dollard, etal. 1939) mier Camoyalibebuli iqna
frustracia-agresiis hipoTeza. am hipoTezis Tanaxmad, frustracias maSin aqvs adgili, rodesac adamianebs xeli eSlebaT
dasaxuli miznebis SesrulebaSi. frustracia ki, Tavis mxriv,
iwvevs agresias. kavSiri frustraciasa da agresias Soris mravalma kvlevam daadastura. mecnierebi am hipoTezas iyeneben
agresiis asaxsnelad, rogorc individualur, ise socialur
doneze.66
swored emigrantTa frustrirebuli mdgomareobiT SeiZleba maT mier kriminaluri subkulturebis Camoyalibeba aixsnas. rogorc aRiniSna, aSS da konkretulad qalaqi Cikago gaxda emigrantTa erT-erTi ZiriTadi samizne, sadac isini saxldebodnen. getoebSi maTma dasaxlebebma, socialuri struqturebis ararsebobam, ekonomikurma siRaribem, umuSevrobam
gamoiwvia maTi ukmayofileba da frustracia, rac Tavis mxriv
subkulturebis CamoyalibebaSi gamoixata. subkultura maT
64
SalikaSvili, m./miqanaZe, g. arasrulwlovanTa marTlmsajuleba. meore
gamocema. Tbilisi 2016. gv. 29.
65
iqve, gv. 29.
66
gerigi, r./zimbardo, f., fsiqologia da cxovreba. Tbilisi 2009. gv. 755.
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sTavazobdaT rogorc individualur doneze, aseve koleqtiur
doneze agresiis gamovlinebas. individulaur doneze frustrirebuli subkulturis wevrebis mier xdeboda sakuTari
subkulturis wevrebze, ierarqiulad dabal safexurze myofebze agresia, Zaladoba (ix. danarTi 2, vaitis mier gamokvleuli
nortonis quCis kuTxis bandis ierarqia). koleqtiur doneze ki
adgili hqonda sxva subkulturuli bandebis winaaRmdeg agresiis gamovlinebas.
qoenis subkulturis Teoria pirdapir miuTiTebs dabali
fenis mozardebis frustrirebulobaze. isini ver axerxeben
saSualo fenis moTxovnebis dakmayofilebas, radgan maTi socializacia amis SesaZleblobas ar iZleoda. Sesabamisad xdebian frustrirebulebi da qmnian kriminalur subkulturebs.67
kriminaluri subkuturis da frustraciis sakiTxi sainteresoa aseve daZabulobis Teoriebis WrilSi. `miznis miRwevis
blokireba iwvevs frustracias, daZabulobas, frustracias axlavs emociebi, emociebi safuZvlad edeba am Tu im, maT Soris,
deviaciur aqtivobebs.”68

4.5. kriminaluri identoba, rogorc dabali fenis
kultura
mileris azriT, dabali fena aris avtonomiuri, romelsac
gaaCnia tradiciulad didi xnis damkvidrebuli kulturuli
sistema. am tradiciuli kulturis eqvsi ZiriTadi aspeqti danaSaulebriv saqmianobasac moicavs. sakiTxavia, aris Tu ara
SesaZlebeli mileris mier aRweril kulturaSi kriminaluri
identoba Camoyalibdes?
mileris Tanaxmad, dabali fenis kulturaSi ara Tu iSvia67
baliaSvili, m., socialuri fsiqologiis safuZvlebi. Tbilisi 2010. gv.
129-130.
68
nadareiSvili, v., deviacia, daZabulobis Teoriebi da wonasworobis
ganwyobiseuli modeli. J. “saqarTvelos fsiqologiis macne,” 2008. #1,
gv. 129.
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Tia danaSaulebrivi qmedeba, aramed xSirad statusis mopovebis
erTaderT saSualebad gvevlineba an kanonieri qmedebis alternativad aris miRebuli.69
pirovnebis „identoba yalibdeba individis garemosTan socialuri interaqciis pirobebSi, rac mas dinamikur da cvalebad
xasiaTs sZens. sakuTari identobis aRqma SeiZleba pirovnebam
gadaiazros, gadaafasos da Secvalos intra Tu eqstra fsiqikuri faqtorebis zegavlenis safuZvelze.“70
mileris kvlevam daadgina, rom deda sakuTari qaliSvilis
megobars afasebs ara im codniT, rac mas (kanonier) miRwevebSi daexmareba, aramed im unar-CvevebiT, riTac is siZneleebis
gadalaxvas SeZlebs, es unar-Cvevebi ki ukanono, normaluri da
miznis miRwevis saSualebaa.
identoba pirdapir kavSirSia im kulturasTan, romlis
wevric pirovneba aris.
mileris subkulturulma kvlevam aCvena, rom kriminaluri
bandebis warmoiqmnas xels uwyobda dabal fenaSi damkvidrebuli Rirebulebebi da normebi. swored am kriminaluri Rirebulebebis da normebis daswavlas axdenda mozardi, vinaidan
icoda, rom misi saqcieli mowonebuli iqneboda rogorc subkulturis mier, aseve dabali fenis sazogadoebaSi (ix. efeqtis
kanoni).71 swored, socialuri da fsiqikuri faqtorebis zemoqmedebiT mozardi kriminalur idontobas iRebs, rac xels uwyobs mas, rom damkvidrdes dabali fenis sazogadoebaSi. individi xSirad cvlis qcevas Secvlil viTarebasTan Sesagueblad.72
Sesabamisad, ar aris gamoricxuli axal pirobebSi sxvagvarad
imoqmedos kriminaluri identobis mqone pirma (mag., rogorc
treSeris kvlevam daadgina, rom daojaxebis, xolo rogorc
Haferkamp, H., Kriminalität ist normal. Zur gesellscha lichen Produk on abweichenden Verhaltens. Enke, Stu gart 1972. S. 56.
70
gamsaxurdia, v., qarTvelTa eTnikuri identobis aspeqtebisa da struqturis kvleva modernul konteqstSi. Tbilisi 2016. gv. 23.
71
gerigi, r./zimbardo, f., fsiqologia da cxovreba. Tbilisi 2009. gv. 242.
72
emberi, q./emberi, m./peregrini, p., anTropologia. Tbilisi 2009. gv. 399.
69
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burgasis qalqis zonebad dayofis kvlevam daadgina, sxva adgilas sacxovreblad gadasvlis SemTxvevaSi gamovides subkulturidan).
5. daskvna

anTropologTa umetesoba kulturas gansazRvravs rogorc SeTvisebuli qcevebis, rwmenebis, Rirebulebebisa da
idealebis erTobliobas, romlebic damaxasiaTebelia konkretuli sazogadoebisa da populaciisaTvis. mocemul naSromSi
yuradReba iqna gamaxvilebuli Cikagos sociologiuri skolis
mier ganxorcielebul subkulturul kvlevebze da maT fsiqoanTropologiur aspeqtebze.
subkulturis wevrebis damokidebulebebi ganxilul iqna
fsiqologiuri kuTxiT. yuradReba iqna gamaxvilebuli subkulturis wevris me-s da identobis Camoyalibebis sakiTxze.

161

danarTi 1.

koncentruli zonis modeli an burgesis modeli
1. centraluri biznes olqi
2. gardamavali zona
gauaresebuli sacxovrebeli pirobebi
qarxnebi
mitovebuli Senobebi
3. muSaTa klasis zona
calke gamoyofili saojaxo binebi
4. sacxovrebeli zona
calke gamoyofili saojaxo saxlebi
ezoebi / avtofarexebi
5. sakomunikacio zona
gareubnebi

162

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

danarTi 2.

vaiti (Whyte), 1937
quCis kuTxis sazogadoeba
kuTxis biWebi
biWebis pozicia gansazRvravs maT statuss.
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Tamar sadraZe
samarTlis doqtori, daviT aRmaSeneblis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis profesori, iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis mowveuli leqtori, ssip saqarTvelos advokatTa
asociaciis saparlamento mdivani

sisxlis samarTlis saproceso uzrunvelyofis RonisZiebis
saxiT yadaRis gamoyenebis problemuri sakiTxebi

sakuTrebis ufleba saqarTvelos konstituciis me-19 muxliT aRiarebuli da daculi uflebaa. saxelmwifo icavs pirs
mis sakuTrebaSi ukanono Carevisa da am uflebis xelyofisgan.
Tumca, samwuxarod, aris SemTxvevebi, roca kanoni TviTon SeiZleba gaxdes piris sakuTrebis uflebis Semlaxavi da daarRvios konstituciis me-4 muxlis me-2 punqtis arsi, romlis
mixedviTac saxelmwifo cnobs da icavs sayovelTaod aRiarebul adamianis uflebebsa da Tavisuflebebs, rogorc waruval
da uzenaes adamianur Rirebulebebs.
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis (SemdgomSi - sssk)
151-e muxlis pirveli nawilis mixedviT, sisxlis samarTlis
saproceso iZulebis RonisZiebis, qonebis SesaZlo CamorTmevis
uzrunvelsayofad sasamarTlos SeuZlia mxaris Suamdgomlobis safuZvelze yadaRa daados braldebulis, misi moqmedebisaTvis materialurad pasuxismgebeli piris an/da masTan dakavSirebuli piris qonebas, maT Soris, sabanko angariSebs, Tu
arsebobs monacemebi, rom qonebas gadamalaven an daxarjaven an/
da qoneba danaSaulebrivi gziT aris mopovebuli.
20.02.1998 wlis sssk-is 190-e muxlis mixedviT qonebaze
yadaRis dadebis mizani da safuZveli iyo Semdegi:
1. sarCelis, sisxlis samarTlis saproceso iZulebis
RonisZiebis, qonebis SesaZlo CamorTmevis uzrunvelyofa.
2. sssk-is 323-e-330-e da 3311 muxlebiT gaTvaliswinebuli
erT-erTi danaSaulis an sxva gansakuTrebiT mZime danaSaulis
momzadebisas, agreTve maTi aRkveTis uzrunvelsayofad, Tu
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aris sakmarisi monacemebi, rom es qoneba gamoyenebuli iqneba
danaSaulis Casadenad.
3. Tu aris sakmarisi monacemebi, rom es qoneba reketulia
an qurduli samyaros wevris qonebaa.
dReis mdgomareobiT ki sssk-is 151-e muxlis mixedviT,
yadaRis gamoyenebisTvis mizani da safuZveli Semdegia:
sisxlis samarTlis saproceso iZulebis RonisZiebis,
qonebis SesaZlo CamorTmevis uzrunvelsayofad sasamarTlos
SeuZlia mxaris Suamdgomlobis safuZvelze yadaRa daados
braldebulis, misi moqmedebisaTvis materialurad pasuxismgebeli piris an/da masTan dakavSirebuli piris qonebas, maT Soris, sabanko angariSebs, Tu arsebobs monacemebi, rom qonebas
gadamalaven an daxarjaven an/da qoneba danaSaulebrivi gziT
aris mopovebuli. Tu arsebobs monacemebi, rom qoneba danaSaulebrivi gziT aris mopovebuli, magram misi moZieba ver xerxdeba, sasamarTlo uflebamosilia yadaRa daados am qonebis
ekvivalenturi Rirebulebis qonebas. am nawilSi miTiTebuli
pirobebis arsebobisas, Tu braldebuli Tanamdebobis piria,
prokurori valdebulia sasamarTlos winaSe daayenos Suamdgomloba Tanamdebobis piris qonebaze, maT Soris, sabanko
angariSebze, yadaRis dadebis, agreTve Tanamdebobis piris mier
saxelmwifos saxeliT dadebuli xelSekrulebebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis SeCerebis an sarCelis uzrunvelyofis
sxva RonisZiebebis ganxorcielebis Taobaze.
am kodeqsiT gaTvaliswinebul qonebaze yadaRis dadeba
aseve gamoiyeneba saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis
323-e-330-e da 3311 muxlebiT gaTvaliswinebuli erT-erTi danaSaulis an sxva gansakuTrebiT mZime danaSaulis momzadebisas,
agreTve maTi aRkveTis uzrunvelsayofad, Tu arsebobs sakmarisi monacemebi, rom es qoneba gamoyenebuli iqneba danaSaulis
Casadenad.
sasamarTlos SeuZlia aseve yadaRa daados qonebas, Tu arsebobs sakmarisi monacemebi, rom es korufciuli, reketuli,
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`qurduli samyaros~ wevris/`kanonieri qurdis~ an saqarTvelos
sisxlis samarTlis kodeqsis 194-e muxlis me-3 nawilis `g~ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli danaSaulisaTvis msjavrdebuli
piris qonebaa an/da am qonebis mimarT Cadenilia danaSauli an/
da igi danaSaulebrivi gziT aris mopovebuli.
sssk-is 151-e muxlis pirveli nawilis mixedviT, normis
subieqts warmoadgens braldebuli, misi moqmedebisaTvis materialurad pasuxismgebeli piri an/da masTan dakavSirebuli
piri.
bundovania, Tu ra igulisxma kanonmdebelma, rodesac
braldebulis garda SesaZlebeli gaxada braldebulis qmedebaze pasuxismgebeli piris an/da masTan dakavSirebuli piris
qonebaze yadaRis dadeba. braldebulTan dakavSirebuli piris
qmedebaze yadaRis dadebis konstituciurobaze imsjela sakonstitucio sasamarTlom da 2016 wlis 18 aprilis #2/1/631
gadawyvetilebiT konstituciurad cno aRniSnuli Canaweri.
sakonstitucio sasamarTlom ganmarta, rom dakavSirebuli
piris cnebas gansazRvravs saqarTvelos samoqalaqo saproceso
kodeqsis 3561 muxlis `k~ qvepunqti.1 Tumca miuxedavad sakonstitucio sasamarTlos mier aRniSnuli Canawerisa, mimaCnia,
rom braldebulTan dakavSirebuli piris cneba iseve bundovania sisxlis samarTlis miznebisTvis, rogorc braldebulis
qmedebaze pasuxismgebeli piris cneba. marTalia, samoqalaqo
saproceso kodeqsi akeTebs ganmartebas, Tumca unda iTqvas,
rom aris SemTxvevebi, roca samoqalaqo da sisxlis samarTali
erTsa da imave cnebas sxvadasxvagvarad martavs. amis kargi magaliTia ojaxis cneba, romelic samoqalaqo samarTlisTvis sxvagvarad ganimarteba, sisxlissamarTlebrivad ki ganqorwinebuli
meuRlec ki ojaxis wevrad miiCneva.2 aRniSnuli miuTiTebs im
garemoebaze, rom sadavo terminebisa da cnebebis ganmarteba
1
ix. sakonstitucio sasamarTlos 2016 wlis 18 aprilis #2/1/631
gadawyvetileba.
2
ix. sisxlis samarTlis kodeqsis 111-e muxli da 1261-e muxli.
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unda xdebodes sisxlis samarTlis saproceso kanonmdeblobis
miznebisa da amocanebis Sesabamisad.
samoqalaqo saproceso kodeqsi ganmartavs dakavSirebuli
piris cnebas, Tumca am ganmartebaSi pirdapir Cans, rom kanonmdebeli `masTan dakavSirebul pirad~ msjavrdebul pirTan dakavSirebul pirs moixseniebs da ara braldebulTan. sisxlis
samarTlis saproceso kodeqsis 151-e muxli ki braldebulTan
dakavSirebul pirze saubrobs, rac miuTiTebs imas, rom samoqalaqo miznebisTvis gamamtyunebeli ganaCenis arseboba aris
aucilebeli winapiroba, aRniSnuli ki saerTod ar gvxvdeba 151e muxlSi. garda amisa, samoqalaqo saproceso miznebisTvis mas
aqvs gamartivebuli warmoebis miznebisTvis daniSnuleba, xolo
sisxlis saproceso miznebi saproceso iZulebis RonisZiebis
ganxorcielebas - qonebis SesaZlo CamorTmevis uzrunvelyofas
emsaxureba am normiT. masTan dakavSirebuli piris cneba samoqalaqo miznebisTvis sxvagvaria da igi samoqalaqo wesiT mosarCelisTvis sasarCelo moTxovnas emsaxureba. aseve, samoqalaqo saproceso kanonmdeblobiT ganmartebulia, rom am pirs
sakuTrebaSi unda hqondes sadavo qoneba da safuZvliani eWvi
unda iyos saxeze, rom CamoTvlili danaSaulebis Sedegadaa
mopovebuli an danaSaulebze msjavrdebuli piris mieraa danaSaulebrivi gziT mopovebuli. kanonmdebeli samoqalaqo saproceso kodeqsis amgvari dasabuTebis standartisTvis iyenebs
safuZvliani eWvis standarts, aRniSnuli standarti ki sisxlis
samarTlis kanonmdeblobaSi aRar arsebobs. safuZvliani eWvis
standarti gvqonda 2009 wlamde moqmedi sisxlis samarTlis
saproceso kodeqsiT, rac gulisxmobda piris eWvmitanilad
cnobisTvis sakmaris safuZvels, Tumca dRes moqmedi saproceso kodeqsi msgavs standarts ar icnobs, Sesabamisad, dgeba
misi ganmartebis sakiTxi. sakonstitucio sasamarTlos SeeZlo
gamoeyenebina istoriuli ganmartebis meTodi da dakavSirebuli piris cneba amoekiTxa 2009 wlamde moqmed sisxlis saproceso kodeqsSi, romlis 44-e muxlis 212-e nawilSi miTiTebuli
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iyo, rom dakavSirebuli piri esaa piri, romelsac iuridiuli
dokumentaciis safuZvelze sakuTrebaSi aqvs qoneba da arsebobs sakmarisi mtkicebulebebi, rom igi miRebulia eWvmitanilis, braldebulis an gansasjelis danaSaulebrivi qmedebis
Sedegad da am qonebiT sargeblobs eWvmitanili, braldebuli
an gansasjeli.
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 151-e muxlSi mocemulia monacemebis erTobliobis standarti. sakonstitucio sasamarTlom zemoaRniSnul gadawyvetilebaSi mocemul
sakiTxzec imsjela, aRniSnuli Canaweric konstituciurad
miiCnia da igi ganmartebis gziT gauTanabra dasabuTebuli
varaudis standarts. Tumca sainteresoa realurad ramdenad
uTanabrdeba monacemebis erToblioba dasabuTebuli varaudis
standarts. pirvel rigSi, es ori termini identur Sinaars rom
gamoxatavdes, kanonmdebeli mas ori sxvadasxva terminiT ar
mogvcemda. aseve, dasabuTebuli varaudis standarti ganmartebulia sssk-is me-3 muxlSi me-11 nawilSi, romlis mixedviTac
dasabuTebuli varaudi faqtebis an informaciis erTobliobas
gulisxmobs, Tumca mocemul normaSi araa saubari monacemebis
erTobliobis Sesaxeb. gamomdinare im mocemulobidan, rom
dasabuTebuli varaudis standarti sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi aris minimaluri saxelmZRvanelo standarti,
SegviZlia, davaskvnaT, rom monacemebis erTobliobis standarti gulisxmobs dasabuTebuli varaudisgan gansxvavebul, Tumca
ara masze mcire, aramed masze maRal standarts.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlom 29.04.2020 wlis
saoqmo CanaweriT #2/4/1466 arsebiTad gansaxilvelad miiRo
#1466 konstituciuri sarCeli (`mixeil nozaZe saqarTvelos
parlamentis winaaRmdeg~) sasarCelo moTxovnis im nawilSi,
romelic Seexeba saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsis 151-e muxlis me-3 nawilis sityvebis `an/da am qonebis
mimarT Cadenilia danaSauli an/da igi danaSaulebrivi gziT
aris mopovebuli~ konstituciurobas saqarTvelos konstitu-
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ciis me-19 muxlis pirvel da me-2 punqtebTan mimarTeba.3 mocemuli saoqmo Canaweris paragrafebSi #5, 6, 7, 8, 9 vkiTxulobT:
`5. konstituciuri sarCelidan irkveva, rom mosarCelis
sakuTrebaSi arsebul uZrav qonebas axalcixis raionuli sasamarTlos ganCinebis safuZvelze daedo yadaRa. mosamarTle
gadawyvetilebis miRebisas daeyrdno sadavo normas da ganmarta, rom qoneba SesaZloa, mopovebuli iyo danaSaulebrivi gziT
an/da mis mimarT Cadenili iyo danaSauli. Tbilisis saapelacio
sasamarTlos sagamoZiebo kolegiam gaiziara axalcixis raionuli sasamarTlos argumentacia da gasaCivrebuli ganCineba
ZalaSi darCa.
6. mosarCele mxare aRniSnavs, rom igi aris uZravi qonebis
keTilsindisieri SemZeni da ar aqvs kavSiri Cadenil danaSaulTan. igi mimdinare sisxlis samarTlis saqmeze ar warmoadgens braldebul an msjavrdebul pirs. mosarCelis ganmartebiT, sadavo norma mxaris Suamdgomlobis safuZvelze uSvebs
yadaRis dadebas im qonebaze, romelic danaSaulebrivi gziT
aris mopovebuli, Tumca mis mesakuTres igi danaSaulebrivi
gziT ar moupovebia. aRniSnuli ki, mosarCelis TqmiT, uxeSad
arRvevs sakuTrebis konstituciur uflebas.
7. mosarCelis ganmartebiT, piris qonebaze yadaRis dadebisTvis aucilebelia mis mier danaSaulebrivi gziT mopovebuli
qonebis SeZena, sargebloba an floba xdebodes ganzraxviT. sadavo norma ki yadaRis dadebis SesaZleblobas iTvaliswinebs
iseTi piris qonebaze, romelsac araTu amgvari ganzraxva aqvs,
aramed arc ki icis qonebis danaSaulebrivi gziT mopovebis
Sesaxeb.
8. mosarCele aRniSnavs, rom qonebaze yadaRis dadebis mizani
misi Semdgomi CamorTmevaa. keTilsindisieri SemZenis qonebis
dayadaReba ki misi Semdgomi CamorTmevis mizniT, mosarCelis
mtkicebiT, sasjelis individualizaciis princips ver akmayo3

saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 29.04.2020 wlis saoqmo
Canaweri #2/4/1466.
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filebs. mosarCele aRniSnavs, rom qonebis CamorTmeva, rogorc
sasjeli, uSualod braldebulis/msjavrdebulis mimarT unda
iyos mimarTuli da ara im piris mimarT, romelsac kavSiri ar
aqvs Cadenil danaSaulTn.
9. mosarCele ganmartavs, rom sadavo regulacia legitimuri miznis gareSe axdens Carevas keTilsindisieri SemZenis sakuTrebis uflebaSi. vinaidan, mosarCelis ganmartebiT,
keTilsindisieri SemZeni aris piri, romelsac aranairi kavSiri ar aqvs qonebis danaSaulebrivi gziT mopovebasTan, misi
mxridan verc is safrTxeebi iarsebebs, romlis aRmofxvriskenac aris mimarTuli yadaRis instituti.~4 Sesabamisad, dReis
mdgomareobiT, sasamarTlo msjelobs aRniSnuli problemis
garSemo da sainteresoa, ra daskvnamde miva igi.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlom 29.04.2020 wlis
saoqmo CanaweriT #2/1/1434 arsebiTad gansaxilvelad miiRo
#1434 konstituciuri sarCeli (`oTar marSava saqarTvelos
parlamentis winaaRmdeg~) mocemul sarCelSic analogiuri
sakiTxia dasmuli.5
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlom imsjela konstituciuri sarCelze #1269 da ar miiRo arsebiTad gansaxilvelad. mocemul sarCelis ganxilvisas sasamarTlos winaSe wardgenil iqna saqarTvelos generaluri prokuraturis pozicia.
mocemuli poziciis mixedviT, sakonstitucio gadawyvetilebis
paragrafebSi #13, 14, 15 msjeloba Semdegia:
`13. saqarTvelos mTavari prokuraturis warmomadgenelma
erTmaneTisagan gamijna saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 151-e muxlis pirveli da me-3 nawilebis regulirebis sfero. mowmem aRniSna, rom saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 151-e muxlis pirveli nawili aris specialuri norma. dasaxelebuli debulebis safuZvelze yadaRis
4

saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 29.04.2020 wlis saoqmo
Canaweri #2/4/1466.
5
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 29.04.2020 wlis saoqmo
Canaweri #2/1/1434.
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dadeba dasaSvebia mxolod braldebulis, misi moqmedebisaTvis materialurad pasuxismgebeli an/da masTan dakavSirebuli
piris qonebaze, Tuki arsebobs dasabuTebuli varaudi, rom am
qonebas gadamalaven an daxarjaven an/da qoneba danaSaulebrivi gziTaa mopovebuli. xolo saqarTvelos sisxlis samarTlis
saproceso kodeqsis 151-e muxlis me-3 nawili SedarebiT farTo xasiaTisaa. is ar gansazRvravs subieqtTa wres, Sesabamisad,
yadaRas SesaZlebelia daeqvemdebaros nebismieri piris qoneba,
Tuki arsebobs dasabuTebuli varaudi, rom am qonebis mimarT
danaSaulia Cadenili an/da igi danaSaulebrivi gziTaa mopovebuli. amasTan, mowmem ganmarta, rom orive zemoxsenebuli debulebiT gaTvaliswinebuli yadaRis gamoyenebis mizani qonebis
SesaZlo CamorTmevis uzrunvelyofaa da ara danaSaulebrivi
qmedebiT miyenebuli zianis anazRaureba. Sesabamisad, yadaRas
eqvemdebareba mxolod is qoneba, romlis CamorTmevis SesaZlebloba dadasturebuli iqneba dasabuTebuli varaudis standartiT.
14. damatebiT, mowmem ganmarta qonebis CamorTmevis
sakanonmdeblo meqanizmebi. Tamar mesxiam miuTiTa, rom saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 52-e muxliT gaTvaliswinebuli qonebis CamorTmevis safuZveli srulad miemarTeba
msjavrdebuls, xolo msjavrdebulTan dakavSirebuli piris
qonebis CamorTmevis sakiTxs aregulirebs saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsis Sesabamisi debulebebi. amdenad,
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT dadgenili yadaRa
emsaxureba rogorc sisxlis samarTlis kodeqsiT, aseve, samoqalaqo saproceso kodeqsiT gansazRvruli qonebis CamorTmevis
uzrunvelyofas.
15. mowmem keTilsindisieri SemZenis qonebaze yadaRis
dadebis samarTlebriv safuZvlad saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 151-e muxlis me-3 nawili daasaxela.
mTavari prokuraturis warmomadgenelma xazgasmiT miuTiTa,
rom, erTi mxriv, rodesac arsebuli mtkicebulebebiT calsaxaa
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piris keTilsindisierebis faqti qonebis mimarT, maSin qonebaze
yadaRis dadeba safuZvels moklebulia, vinaidan aseTi qoneba
CamorTmevas ar eqvemdebareba. meore mxriv, gamoZiebis etapze
yovelTvis ar aris cxadi piris keTilsindisierebisa da danaSaulTan misi savaraudo Semxeblobis sakiTxi. amasTan, sisxlis
samarTlis procesis am etapze yadaRis institutis moqnilobis
gamo, sadavo norma prokuraturas ar avaldebulebs, gonivrul
eWvs miRma standartiT gamoikvlios piris keTilsindisiereba
dasayadaRebel qonebasTan mimarTebiT. mTavaria, dasabuTebuli
varaudis standartiT dadasturdes xsenebuli subieqtisaTvis
qonebis SesaZlo CamorTmeva, rac moicavs qonebis mesakuTris
keTilsindisierebis Sefasebis sakiTxsac. Tumca SesaZlebelia,
yadaRis dadebis dros arsebuli eWvi arakeTilsindisierebis
Taobaze, sabolood ar dadasturdes. kerZod, aRmoCndes, rom
dasaxelebul pirs ar aqvs Semxebloba danaSaulTan da igi dayadaRebuli qonebis keTilsindisieri SemZenia.6
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlom 2016 wlis 18
aprilis #2/1/631 gadawyvetilebaSi miuTiTa, rom `sadavo normis mixedviT braldebulis qonebas yadaRa SeiZleba daedos
mxolod sisxlis samarTlis saproceso iZulebis RonisZiebis,
qonebis SesaZlo CamorTmevis uzrunvelyofis mizniT. 1998
wlis 20 Tebervlis sisxlis samarTlis saproceso kodeqsisgan
gansxvavebiT, moqmedi sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi
ar iTvaliswinebs samoqalaqo davebis ganxilvas sisxlis samarTalwarmoebis farglebSi da ar iTvaliswinebs miyenebuli zianis anazRaurebis uzrunvelyofis instituts.~7
samwuxarod, miuxedavad zemoaRniSnuli ganmartebisa,
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlom Sefasebis gareSe datova is mocemuloba, rom dRes moqmedi sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 151-e muxlis Canaweri faqtobrivad dafuZneb6

ix. saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 27.07.2018 wlis ganCineba
#2/16/1269, paragrafi 13,14,15.
7
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 18.04.2016 wlis #2/1/631
gadawyvetileba.
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ulia 2009 wlamde moqmedi saproceso kodeqsis suliskveTebaze,
rodesac dazaralebuli piri warmoadgenda mxares da rodesac
sisxlis samarTalwarmoebasTan erTad ixileboda samoqalaqo
samarTalwarmoebis sakiTxebic. aRniSnuls naTlad adasturebs
kanonis Canaweric, rom yadaRis dadebis Sesaxeb SuamdgomlobiT mimarTvis ufleba aqvT mxareebs. dReis mocemulobiT ssskis me-3 muxli ganmartavs, rom sisxlis samarTalwarmoebas hyavs
ori mxare, esenia braldebisa da dacvis mxare. dacvis mxaris
mxridan msgavsi Suamdgomlobis dayeneba samarTlebrivi nonsensia, Sesabamisad, realurad rCeba mxolod braldebis mxare
da aranairi `mxareebi~. Zveli saproceso kodeqsis mixedviT
yadaRis dadebis mizani da safuZveli sxva mocemulobasTan erTad, agreTve, iyo samoqalaqo sarCelisa uzrunvelyofa. dReis
mdgomareobiT msgavsi mizani kanonSi aRar arsebobs, Tumca,
normis morgeba ver moxda arsebul sinamdvilesTan.
sakonstitucio sasamarTlom 2016 wlis 18 aprilis
#2/1/631 gadawyvetilebiT konstituciurad cno braldebulTan dakavSirebuli piris qonebaze yadaRis dadebis SesaZlebloba da aRniSnuli ganmarta samoqalaqo saproceso kodeqsis
miznebisTvis gamoyenebuli normis safuZvelze. sakonstitucio
sasamarTlos ar umsjelia sakiTxze, vin SeiZleba iyos braldebulis qmedebaze materialurad pasuxismgebeli piri, radgan am
sakiTxze sakonstitucio sarCelSi ar iyo moTxovna, sakonstitucio sasamarTlo ki moTxovnis farglebs ver gascdeboda,
Tumca ibadeba logikuri kiTxva, sad gadis zRvari braldebulTan dakavSirebul da mis qmedebaze pasuxismgebeli pirs Soris? savaraudod, mis qmedebaze pasuxismgebel pirSi SesaZloa
arasrulwlovnis kanonieri warmomadgeneli igulisxmebodes,
Tumca mijnis gavleba maT Soris rTulia.
aseve, Zalian problemuria sakiTxi, Tu ra moculobiT unda
iqnas dayadaRebuli dakavSirebuli piris qoneba da im SemTxvevaSi, Tu amiT ziani miadgeba dayadaRebuli qonebis mesakuTres,
rogor unda moxdes zianis anazRaureba. am sakiTxTan dakavSire-
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biT sakonstitucio sasamarTlom imave gadawyvetilebaSi paragrafebSi 45 da 46 ganmarta:
`45. mosarCelis warmomadgeneli arasworad ayenebs aseve
mesakuTrisaTvis qonebis dayadaRebiT miyenebuli zianis anazRaurebis sakiTxsac. kerZod, mosarCelis warmomadgeneli yuradRebas amaxvilebs im garemoebaze, rom pirs, romelmac sisxlis
samarTlis saproceso kodeqsis 151-e muxlis Tanaxmad qonebis
dayadaRebis Sedegad ziani ganicada, ar SeuZlia samoqalaqo
samarTalwarmoebis gziT aRidginos pirvandeli mdgomareoba
da aRniSnul sakiTxs ixilavs qonebis mesakuTresa da braldebul pirs Soris deliqturi da saxelSekrulebo valdebulebis
WrilSi. Sedegad, midis daskvnamde, rom gamoiricxeba gamarTlebuli piris mier miyenebuli zianis anazRaurebis valdebuleba
mizezobrivi kavSiris ar arsebobis da imis gamo, rom qoneba,
romelic daeqvemdebara yadaRas, danaSaulTan kavSirSi ar yofila. aRniSnuli msjeloba emyareba mosarCelis warmomadgenlis mier sakiTxis arsebiTad arasworad ganmartebas, vinaidan
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi zianis anazRaurebis
valdebulebas akisrebs ara braldebuls, aramed saxelmwifos.
46. sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 92-e muxli
adgens zianis anazRaurebis uflebis zogad safuZvels da
gansazRvravs misi anazRaurebis wess samoqalaqo/administraciuli kanonmdeblobis Sesabamisad. konstituciur sarCelSi sadavod ar aris gamxdari arc sssk 92-e muxlis romelime normatiuli Sinaarsi da arc samoqalaqo Tu administraciuli kanonmdeblobis Sesabamisi normebi.~8 sakonstitucio sasamarTlom
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 92-e muxlze miuTiTa,
Tumca imisaTvis, rom saproceso moqmedebebis gamo zianis anazRaureba dadges, jer es moqmedebebi unda iqnas aRiarebuli
ukanonod, rac, ra Tqma unda, uzRudavs mesame pirs moTxovnis
uflebas.
8
ix. sakonstitucio sasamarTlos 2016 wlis 18 aprilis #2/1/631
gadawyvetileba, paragrafi 45, 46.
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sisxlis samarTlis saqmeze gamoZieba an/da sasamarTloSi
saqmis ganxilva SesaZloa droSi gaiwelos, am periodis ganmavlobaSi ki ziani namdvilad miiRos pirma, vis qonebasac yadaRa daedo, Tanac sisxlis saproceso wesis yadaRa samoqalaqo
saproceso wesiT dadebuli yadaRisgan imiTac gansxvavdeba,
rom am dros SesaZloa pirs aekrZalos ara marto gankargvis,
aramed sargeblobis SesaZleblobac. amitomac mniSvnelovania
ganisazRvros moculoba, Tu ra moculobiT SeiZleba daedos
piris qonebas yadaRa da SezRudvis gonivruli farglebi da
vadebi.
garda zemoT mocemuli problemebisa, problema ikveTeba
aseve sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 157-e muxlis me-5
nawilSi, kerZod, Tu sakuTreba danaSaulebrivi gziT mopovebuli saxsrebiT aris SeZenili an gazrdili, yadaRa SeiZleba daedos mTel qonebas an mis met wils. yadaRa edeba braldebulis,
misi ojaxis wevris, axlo naTesavis, dakavSirebuli piris an/da
reketuli dajgufebis qonebas (maT Soris, iuridiuli pirisa da
misi Svilobili kompaniebis qonebas), miuxedavad braldebulis
wilisa am qonebaSi, Tu arsebobs sakmarisi mtkicebulebebi,
rom es qoneba an misi nawili reketulia. zogadad, adamianis
uflebebSi Carevisas saxelmwifo yovelTvis unda xelmZRvanelobdes Tanazomierebis principis dacviT, rac gulisxmobs
imas, rom kanonmdeblis mier nebismieri SezRudvis dawesebisas, miT umetes sisxlis samarTalSi, romelic Tavisi siaxloviT yvelaze axlosaa adamianis konstituciuri uflebisa da
Tavisuflebebis SezRudvasTan, unda arsebobdes legitimuri
sajaro mizani. es mizani unda iyos gamosadegi da aucilebeli
imisaTvis, rom aRniSnuli gziT miRweul iqnes Sedegi da, rac
umniSvnelovanesia, es unda iyos SezRudvis proporciuli.
sakonstitucio sasamarTlo msjelobisas daeyrdno samoqalaqo saproceso kodeqsis normebs, Sesabamisad, gaugebaria,
ratom ar SeiZleba am SemTxvevaSic gamoviyenoT samoqalaqo
saproceso kodeqsis 1961-e muxlis pirveli nawilis daTqma, rom
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yadaRadadebuli qonebis Rirebuleba arsebiTad ar unda aRematebodes sarCelis fass, garda im SemTxvevisa, roca mopasuxe erTaderTi nivTis mesakuTrea. aRniSnul SemTxvevaSi gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom yadaRa ara marto braldebulis qonebas SeiZleba daedos, aramed braldebulTan dakavSirebuli da
mis qmedebaze pasuxismgebeli piris qonebasac. marTalia, normas aqvs legitimuri mizani, Tumca aRniSnuli SezRudva zedmetad mzRudavi Sinaarsisaa, rac miuTiTebs imaze, rom igi ver
akmayofilebs Tanazomierebis principis moTxovnebs da laxavs
konstituciiT aRiarebul piris uflebebsa da Tavisuflebebs.
marTalia am dros sajaro interesi marTlac didia, Tumca
sajaro interesis arseboba ar iZleva imis dasabuTebas, rom
SesaZlebeli iyos sakuTrebis uflebis xelyofa. am problemas
vawydebiT, aseve, iuridiul pirebTan mimarTebiT, sadac, Tanaxmad sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 157-e muxlis me-5
nawilisa, qonebaze yadaRis dadebisas yuradReba ar eqceva braldebulis wils moceul qonebaSi, e.i. SezRudvas eqvemdebareba
sruli wili, yvela mesakuTris wili da ara mxolod braldebulis kuTvnili wilis, rac sxva mewileTa uflebebis SezRudvas
gulisxmobs. am yvelafris Semdgom ki ibadeba kiTxva, Tu ufro
meti Rirebulebis qonebas daedo yadaRa, SemdgomSi gamamtyunebeli ganaCenis arsebobis SemTxvevaSi SesaZlebeli iqneba misi
CamorTmeva? am kiTxvaze pasuxs iZleva ssk-is 52-e muxlis me-3
nawili, romelSic miTiTebulia, rom danaSaulebrivi qonebidan
miRebuli Semosavali an maTi Rirebulebis ekvivalenti qoneba
SesaZloa saxelmwifos sasargeblos usasyidlod CamorTmeuli
iqnas. aRniSnuli miuTiTebs, rom CamorTmeuli qoneba SesaZloa
iyos mxolod eqvivalenturi, Sesabamisad, Tu dayadaRebuli
qoneba metia, gamamtyunebeli ganaCenis dadgomis SemTxvevaSi, am
dayadaRebuli qonebis `zedmeti~ nawilis CamorTmeva sasjelis
saxiT ver moxerxdeba. faqtia, rom arsebobs qonebis CamorTmevis samarTlebrivi danawesi, am qonebis Rirebulebis farglebis
gansazRvrisa da qonebis zedmeti nawilis bedis gadawyvetis ga-
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reSe, rac kidev erTxel miuTiTebs normis konstituciurobis
bundovanebaze.
am sakiTxTan dakavSirebiT profesori lado Wanturia miuTiTebs, rom `mTlianad konfiskacia ki ar aris konstituciis sawinaaRmdego, aseTad SeiZleba CaiTvalos, misi
gavrceleba msajvrdebulis qonebaze... konstituciis sawinaaRmdego SeiZleba iyos misi Sinaarsi, ufro zustad, konfiskaciis
gavrcelebis farglebi anu ramdenad konstituciuria konfiskaciis gavrceleba msjavrdebulis mTel qonebaze da ara mxolod danaSaulis sagansa da iaraRze.9
calsaxaa, rom dava aris ara imaze, saerTod unda iyos
Tu ara sasjelis saxe qonebis CamorTmeva, an yadaRa, rogorc
saproceso iZulebis RonisZiebis saxe, aramed problemuria is
farglebi, ra farglebSic SesaZlebelia ganaxorcielos igi
kanonSemfardebelma. norma bundovania da ver pasuxobs ganWvretadobis princips.
Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiam
2020 wlis 17 ivnisi #1g/871-20 ganCinebaSi ganmarta, rom ssskis 151-e muxlis pirveli nawilis mixedviT, qoneba, romelzedac
arsebobs monacemebi, rom danaSaulebrivi gziT aris mopovebuli, SeiZleba dayadaRdes Tu igi konkretuli subieqtis (braldebulis, misi moqmedebisaTvis materialuri pasuxismgebeli
piris an/da masTan dakavSirebuli piris) sakuTrebaSi iricxeba,
Tumca, aseT daTqmas ar iTvaliswinebs sssk-is 151-e muxlis me-3
nawili, romlis mixedviTac sakmarisia dasabuTebuli varaudis
arseboba imis Sesaxeb, rom am konkretuli qonebis mimarT Cadenilia danaSuli an/da igi danaSaulebrivi gziT aris mopovebuli. mocemuli ganCinebiT saerTo sasamarTloebma gaiziares
sakonstitucio sasamarTlos mier gakeTebuli ganmarteba da
monacemTa erTobliobis standarti gauTanabres dasabuTebuli
varaudis standarts. garda aRniSnuli problemisa, Zalze did
9
Wanturia, l., wignidan: zoiZe b., sakonstitucio kontroli da RirebulebaTa wesrigi saqarTveloSi, Tb. 2007, gv. 119.
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problemas warmoadgens is mocemuloba, rom sasamarTlom mocemul ganCinebaSi saerTod ar imsjela dasayadaRebeli qonebis
proporciulobis sakiTxze da, samwuxarod, pirTa sakuTrebaSi
ricxul yvela qonebas uapelaciod yadaRa daado.10
aseve, 2020 wlis 06 ivnisis #12/8322 ganCinebaSi Tbilisis saqalaqo sasamarTlom srulad gaiTvaliswina prokuroris
Suamdgomloba da yadaRa daado piris saxelze ricxul yvela
qonebas miuxedavad imisa, Tu ra raodenobis zianis miyenebas
edavebodnen.11 msgavsi midgoma saSiS tendencias amkvidrebs
praqtikaSi, radgan normis amgvari farTo da SeuzRudavi
ganmarteba qmnis safrTxes, sruliad msjelobis gareSe darCes
savaraudo zianis odenoba da zianis odenobis miuxedavad, moxdes mTeli qonebis dayadaReba. miyenebuli zianis eqvivalenturi Rirebulebis qonebaze yadaRis dadeba mniSvnelovania, raTa
ar dairRves saqarTvelos konstituciiT daculi sakuTrebis
ufleba.
samwuxarod, sasamarTlo praqtika icnobs iseT SemTxvevebs, rodesac piris qonebaze yadaRis dadebis dros es piri
mocemul saqmeze braldebuli ar yofila, gamoZieba wlebi
grZeldeba da am wlebis manZilze braldebis mxares dayadaRebuli aqvs piris qoneba im pirobebSi, rodesac braldebuli
saqmeSi isev ar arsebobs. msgavsi SemTxvevis naTeli magaliTia
g.g.-s SemTxveva, romelic gamoZiebis Tanaxmad ar warmoadgens
braldebul pirs, metic, igi mowmis saxiTac ki arasodes gamokiTxula gamoZiebis da gamoZieba mas erTxelac ar dakavSirebia,
samagierod gamoZiebis procesSi braldebis mxaris Suamdgomlobis safuZvelze Tbilisis saqalaqo sasamarTlos 10.01.2017
wlis ganCinebiT (saqme #12/143) yadaRa daedo mocemuli piris
sabanko angariSebs. ganCineba ZalaSi datova Tbilisis saapelacio sasamarTlom 12.04.2017 wlis ganCinebiT (saqme #1g/521-17).
10
ix. Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegiis 2020 wlis
17 ivnisi #1g/871-20 ganCineba.
11
ix. Tbilisis saqalaqo sasamarTlos 2020 wlis 06 ivnisis #12/8322
ganCineba.
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yadaRis dadebidan 2 wlis Semdeg g.g.-s advokatma sasamarTlos
mimarTa SuamdgomlobiT qonebaze dadebuli yadaRis moxsnis Taobaze, sasamarTlos warudgina mtkicebulebebi saqmeSi
braldebuli piris kvlav ararsebobis Taobaze, Tumca sisxlis
samarTlis saproceso kodeqsis 158-e muxlze miTiTebiT Tbilisis saqalaqo sasamarTlom 30.01.2019 wlis ganCinebiT (saqme
#12/1388-19) uari Tqva qonebaze yadaRis moxsnaze, igive pozicia gaiziara Tbilisis saapelacio sasamarTlom 06.02.2019 wlis
ganCinebiT (saqme #1g/172-19). g.g.-s advokatma Tveebis gasvlis
Semdeg kvlav mimarTa sasamarTlos imave TxovniT, kvlav waradgina mtkicebulebebi, romelic adasturebda, rom gamoZiebas saqmeze damatebiT erTi mtkicebulebac ar moupovebia da
saqmes kvlav ar hyavda braldebuli da arc g.g.-s dasakiTxad
gamoZaxeba momxdara, Tumca, rogorc wina SemTxvevaSi, kvlav
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 158-e muxlze dayrdnobiT Tbilisis saqalaqo sasamarTlom 04.09.2019 wlis ganCinebiT
(saqme #12/14091-19) uari Tqva qonebaze yadaRis moxsnaze, xolo
Tbilisis saapelacio sasamarTlom 11.09.2019 wlis ganCinebiT
(saqme #1g/149-19) kvlav ZalaSi datova qvemdgomi sasamarTlos
ganCineba. viTareba dReis mdgomareobiTac ar Secvlila, piris
qoneba dayadaRebuli rCeba im pirobebSi, roca igi saqmeSi mowmis statussac ar atarebs da saqmes kvlav ar yavs braldebuli piri. samwuxarod, sasamarTlo normis sityva-sityviTi
ganmartebiT Semoifargla da ar gaakeTa normis Sinaarsis Rrma
analizi normis miznebis gaanalizebiT. mocemuli SemTxveva ar
gaxlavT gamonaklisi, saqmeTa absolutur umravlesobaSi, imave
logikas aviTarebs sasamarTlo praqtika. swored amitom aris
aucilebeli normis Sinaarsisa da farglebis sakanonmdeblo
doneze gansazRvra.
normaSi cvlilebis Setanisa da saqarTvelos konstituciasTan SesabamisobaSi moyvanis aucilebloba ukve didi xania,
arsebobs.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo 2016 wlis 18
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aprilis gadawyvetilebaSi uTiTebs - `saqarTvelos konstituciis 21-e12 muxlis pirveli punqti ganamtkicebs sakuTrebis,
misi SeZenis, gasxvisebis an memkvidreobiT miRebis sayovelTao
uflebas. sakuTrebis ufleba bunebiTi uflebaa, romlis gareSe SeuZlebelia demokratiuli sazogadoebis arseboba. `sakuTrebis ufleba adamianis ara marto arsebobis elementaruli
safuZvelia, aramed uzrunvelyofs mis Tavisuflebas, misi unarisa da SesaZleblobebis adekvatur realizacias, cxovrebis
sakuTari pasuxismgeblobiT warmarTvas. yovelive es kanonzomierad ganapirobebs individis kerZo iniciativebs ekonomikur
sferoSi, rac xels uwyobs ekonomikuri urTierTobebis, Tavisufali mewarmeobis, sabazro ekonomikis ganviTarebas, normalur, stabilur samoqalaqo brunvas.~13 amave gadawyvetilebaSi
sasamarTlo adgens - `sakonstitucio sasamarTlo aRniSnavs,
rom qonebaze yadaRis dadebisas sasamarTlo unda iTvaliswinebdes da uzrunvelyofdes qonebis mesakuTrisaTvis qonebaze yadaRis dadebiT miyenebuli zianis minimizaciis princips
da yadaRis dadebas axdendes mxolod im SemTxvevaSi, rodesac
warmodgenili mtkicebulebebiT aSkarad da cxadad dasturdeba aRniSnuli saproceso iZulebis RonisZiebis gamoyenebis
aucilebloba da ara SesaZlebloba.~14
im momentisTvis, rodesac braldebis mxare mimarTavs sasamarTlos qonebaze yadaRis dadebis SuamdgomlobiT, SesaZloa, marTlac arsebobdes yadaRis dadebis formaluri da
faqtobrivi safuZvlebi, Tumca, garkveuli Tveebisa da wlebis
gasvlis Semdeg es safuZvlebi aRmoifxvras. sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 93-e muxlis pirveli nawilis mixedviT, mxareebma Suamdgomloba SeiZleba daayenon am kodeqsiT
pirdapir gaTvaliswinebul SemTxvevebSi da dadgenili wesiT,
12

muxli miTiTebulia Zveli redaqciiT. moqmedi redaqciiT me-19 muxli.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo 2016 wlis 18 aprilis
gadawyvetileba, saqme #2/1/631, paragrafi II-5.
14
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo 2016 wlis 18 aprilis
gadawyvetileba, saqme #2/1/631, paragrafi II-66.
13
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sisxlis samarTlis procesis nebismier stadiaze. aqedan gamomdinare, naTelia, rom miuxedavad im garemoebisa, rom yadaRis
gamoyenebis formaluri da faqtobrivi safuZvlebi drosTan
erTad SeiZleba gaqres, kanoni pirs arTmevs SesaZleblobas,
rom mis qonebaze arsebuli yadaRis moxsnis SuamdgomlobiT
mimarTos sasamarTlos. aRniSnuli ki metad zrdis braldebis
mxaris TviTnebobis riskebs, miT ufro im pirobebSi, rodesac
gamoZieba TiToeul konkretul saqmeze SesaZloa gamoZiebis
xandazmulobis sruli vadiT gagrZeldes.
mocemul nawilSi viziareb saqarTvelos sakonstitucio
sasamarTlos wevrebis zaza TavaZis da Tamaz cabutaSvilis gansxvavebul azrs saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos meore kolegiis 2016 wlis 18 aprilis #2/1/631 gadawyvetilebasTan
dakavSirebiT. mocemul gansxvavebul azrSi paragrafebSi 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22 mosamarTleebis mier sruliad kanonierad
iqna ganmartebuli Semdegi:
`16. struqturuli TvalsazrisiT aSkaraa msgavseba saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2014 wlis 23 maisis
#3/2/574 gadawyvetilebiT arakonstituciurad cnobis normasa
da sadavo normas Soris. orive maTgani adgens instituts, romlis gamoyeneba, zogadad, principul winaaRmdegobaSi ar modis
konstituciasTan. Tumca, orive SemTxvevaSi arsebobs kiTxvis niSnebi uflebis SezRudvis droSi gagrZelebis sakiTxTan
da SezRudvis saWiroebis arsebobis faqtis garkveuli drois
Semdeg gadamowmebasTan dakavSirebiT. miviCnevT, rom mocemul SemTxvevaSic relevanturia, sakonstitucio sasamarTlom
Seafasos uflebis SezRudvis, yadaRis gamoyeneba vadis TvalsazrisiT ramdenad aris SesabamisobaSi konstituciis moTxovnebTan~.
`17. upirvels yovlisa unda aRiniSnos, rom sisxlis
samarTlis saproceso kodeqsis 151-e muxli ar iTvaliswinebs
yadaRis gamoyenebis specialur vadebs an SesaZleblobas, rom
moxdes aRniSnuli RonisZiebis gadasinjva. marTalia, sisxlis
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samarTlis saproceso kodeqsi adgens winasasamarTlo sxdomaze
saproceso konfiskaciis uzrunvelyofis mizniT Suamdgomlobis an mxareTa sxva Suamdgomlobis ganxilvis SesaZleblobas
sssk-is 219-e muxlis me-4 nawilis safuZvelze, Tumca ar aris
calsaxad gansazRvruli, aqvs Tu ara braldebuls ufleba,
winasasamarTlo sxdomis farglebSi moiTxovos braldebulis
an dakavSirebuli piris qonebaze dadebuli yadaRis gauqmeba.
aRniSnuli ufleba sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT
naTlad, calsaxad ar aris gansazRvruli. garda amisa, vinaidan
dakavSirebuli piri sisxlis samarTlis procesis farglebSi
mxares ar warmoadgens, mas ar aqvs SesaZlebloba, saqmis ganxilvis romelime etapze mimarTos sasamarTlos da moiTxovos
mis qonebaze dadebuli yadaRis gauqmeba~.
`18. naTelia, rom sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi
ar iTvaliswinebs braldebulis an masTan dakavSirebuli piris
uflebas, sasamarTlos mimarTos qonebaze dadebuli yadaRis
gadasinjvis mizniT. aRniSnuli SezRudvis intensivobas gansakuTrebiT zrdis qonebaze dadebuli yadaRis moqmedebis ganusazRvrelad didi periodiT gagrZelebis SesaZlebloba, kerZod, sssk-is 158-e muxlis Tanaxmad, qonebas yadaRa edeba ganaCenis aRsasruleblad miqcevamde, sisxlissamarTlebrivi devnis an/da gamoZiebis Sewyvetamde. sisxlissamarTlebrivi devnis
an/da gamoZiebis Sewyvetis safuZvlebs gansazRvravs sisxlis
samarTlis saproceso kodeqsi. marTalia, aRniSnuli CamonaTvali moculobiTia, Tumca sisxlissamarTlebrivi devnis xangrZlivoba raime vadiT gansazRvruli ar aris. vadis gasvlis
gamo, devna SesaZloa Sewydes mxolod sssk-is 169-e muxlis
me-8 punqtiT gansazRvrul SemTxvevaSi, Tuki winasasamarTlo
sxdomis dawyebamde piri braldebulad cnobili iyo 9 Tveze
meti vadiT. es vada eqvemdebareba xelaxal aTvlas, Tu am vadis
gasvlamde braldebuls danaSaulis sxva SemTxvevis gamo axali
brali warudgines. aseTi bralis wayenebisas aRniSnuli vadis
dineba wydeba da vada aiTvleba axali bralis wayenebis dRi-
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dan. Sesabamisad, winasasamarTlo sxdomamde sisxlissamarTlebrivi devnis periodma piris mimarT SesaZloa mniSvnelovnad
gadaaWarbos 9 Tvian vadas~.
`19. rac Seexeba ganaCenis aRsasruleblad miqcevas, sisxlis
samarTlis saproceso kodeqsis 279-e muxlis pirveli punqtis
Tanaxmad, aRniSnuli ganaCenis sajarod gamocxadebis momentidan xorcieldeba. sisxlis samarTlis kodeqsi gansazRvravs
vadebs, romlis farglebSic pirveli instanciis sasamarTlom
unda miiRos gadawyvetileba. am periodis aTvla iwyeba winasasmarTlo sxdomis mosamarTlis mier saqmis arsebiTi ganxilvisaTvis gadacemidan. kerZod, sssk-is 185-e muxlis me-6
punqtis Tanaxmad, pirveli instanciis sasamarTlos ganaCeni
gamoaqvs winasasamarTlo sxdomis mosamarTlis mier saqmis arsebiTi ganxilvisaTvis gadacemis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebidan ara ugvianes 24 Tvisa. am muxlis me-7 nawilis Tanaxmad,
24 Tviani vada ar gamoiyeneba im sisxlis samarTlis saqmeze,
romelSic braldebuli Tavs aridebs sasamarTloSi gamocxadebas an/da braldebulis mimarT gamocxadebulia Zebna~.
`20. Sesabamisad, araTu gamoZiebis mimdinareobis an sisxlis samarTlis saqmis ganxilvis, aramed mxolod winasasmarTlo sxdomis mosamarTlis mier saqmis arsebiTi ganxilvisaTvis
gadacemidan ganaCenis gamotanamde periodi, romlis manZilzec
braldebulis/dakavSirebuli piris winaaRmdeg gamoyenebulia
yadaRa, SesaZlebelia gagrZeldes 24 Tve. ufro metic, Tu
braldebuli piri Tavs aridebs sasamarTloSi gamocxadebas an
mis mimarT gamocxadebulia Zebna, aRniSnuli periodi SesaZlebelia usasrulod gagrZeldes~.
`21. braldebulTan dakavSirebul pirs an misi qmedebisaTvis materialurad pasuxismgebel pirs qonebaze dadebuli
yadaRis moqmedebis vada SesaZloa usasrulod gaugrZeldes
maSin, rodesac braldebulis mimalvasTan dakavSirebiT maTi
braleuloba ar ikveTeba. Sesabamisad, am pirebis qoneba SesaZloa dayadaRdes ganusazRvreli vadiT im pirobebSi, rodesac
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maT arc danaSaulSi edebaT brali da arc yadaRis gamoyenebis
vadaze aqvT raimenairi zegavlenis moxdenis SesaZlebloba. sakuTrebis uflebaSi msgavsi uxeSi Carevis Sedegad, am pirebs
SesaZloa ganusazRvreli vadiT SeezRudoT rogorc moZravi,
ise uZravi qonebis sabanko angariSebis gankargvis ufleba an
metic, sargeblobis uflebac, rac sakuTrebis uflebas arRvevs~.
`22. aRniSnulidan gamomdinare sssk-is 151-e muxlis pirveli nawilis pirveli winadadeba ewinaaRmdegeba saqarTvelo
konstituciis 21-e15 muxlis pirvel da me-2 punqtebs da, amdenad, arakonstituciuria.”16
rogorc ukve mivuTiTeT, `kanonmdebeli valdebulia, miiRos zusti, mkafio, araorazrovani, ganWvretadi kanonmdebloba (normebi), romelic pasuxobs kanonis gansazRvrulobis
moTxovnas. es garemoeba erT-erTi gadamwyveti kriteriumia
normis konstituciurobis Sefasebisas. kanonmdeblis aseTi valdebuleba ki samarTlebrivi saxelmwifos principidan
momdinareobs. norma unda iyos naTeli da gansazRvrulobis
moTxovnebTan Sesabamisi.”17 kanonis xarisxi moiTxovs, rom
sakanonmdeblo regulacia iyos imdenad mkafio, rom pirma,
romlis uflebaSi Carevac xdeba, SeZlos samarTlebrivi mdgomareobis adekvaturad Secnoba da sakuTari qmedebis Sesabamisad warmarTva. adamians unda SeeZlos, zustad gaarkvios, Tu
ras moiTxovs misgan kanonmdebeli da miusadagos am moTxovnas Tavisi qceva. `aucilebelia normis Sinaarsobrivi sizuste,
araorazrovneba. norma unda iyos sakmarisad gansazRvruli
ara mxolod Sinaarsis, aramed regulirebis sagnis, miznisa da
15

muxli miTiTebulia Zveli redaqciiT. moqmedi redaqciiT me-19 muxli.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos wevrebis zaza TavaZis da Tamaz
cabutaSvilis gansxvavebuli azri saqarTvvelos sakonstitucio sasamarTlos meore kolegiis 2016 wlis 18 aprilis #1/631 gadawyvetilebasTan
dakavSirebiT. paragrfebi: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
17
eremaZe q., interesTa dabalanseba demokratiul sazogadoebaSi, Tb.
2013, gv. 133.
16
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masStabebis mixedviT, raTa adresatma moaxdinos kanonis swori
aRqma da Tavisi qcevis ganxorcieleba mis Sesabamisad, ganWvritos qcevis Sedegebi.~18 imisaTvis, rom moiqce kanonis mixedviT, ar daarRvio is da Tavidan aicilo kanonis darRvevis negatiuri samarTlebrivi Sedegebi (pasuxismgeblobis CaTvliT),
rogorc minimum, unda gaerkve mis arsSi. amisTvis ki kanoni
xelmisawvdomi da sakmarisad gasagebi unda iyos. Tu kanoni amis
SesaZleblobas ar iZleva, adamianma, kanonis Sesabamisad qcevis gancdiT, metic, kanonis Sesrulebaze sagangebod zrunviT,
SesaZloa, swored am dros daarRvios is.19
zemoaRniSnuli uamravi problemis garda, udides problemas warmoadgens is sakiTxi, Tu rogor iqneba daculi
braldebulisa da gansakuTrebiT braldebulTan dakavSirebuli an mis qmedebaze pasuxismgebeli piris piradi cxovrebis
xelSeuxebloba. `piradi cxovrebis xelSeuxebloba daculia
evropuli konvenciis me-8 muxliT, samoqalaqo da politikuri
uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-17 muxliT, adamianis uflebaTa amerikuli konvenciis me-8 muxliT, personaluri
monacemebis avtomaturi damuSavebisas fizikuri pirebis dacvis Sesaxeb evropuli konvenciiT, saqarTvelos konstituciis
me-2020 muxliT (piradi cxovrebis uflebaSi Semavali calkeuli uflebrivi komponentebi aseve daculia saqarTvelos konstituciis me- 16, 36-e, 41-e21 da sxva muxlebiT) da sxva.22
sssk-is me-7 muxli iTvaliswinebs piradi cxovrebis xelSeuxeblobis daculobas. marTalia sisxlis samarTlis pro18

saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2008 wlis 30 oqtombris
#2/3/406,408 gadawyvetileba.
19
eremaZe q., interesTa dabalanseba demokratiul sazogadoebaSi, Tb.
2013, gv.134-135.
20
muxli miTiTebulia Zveli redaqciiT. moqmedi redaqciiT me-15 muxli.
21
muxli miTiTebulia Zveli redaqciiT. moqmedi redaqciiT me-12, 30-e
da me-18 muxli.
22
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis komentarebi, avtorTa koleqtivi, Tb. 2015, gv. 61.
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cesi mTeli Tavisi SinaarsiT iZulebiTi xasiaTisaa, miuxedavad
imisa am valdebulebebs braldebuli nebayoflobiT asrulebs
Tu ara, Tumca am sakiTxis ganxilvisas Zalian didi problemis
winaSe dgeba braldebulTan dakavSirebuli anda mis qmedebaze
pasuxismgebeli piris piradi cxovrebis xelSeuxebloba. sainteresoa, ramdenad aqvs an ra farglebSi braldebis mxares am
pirebis pirad cxovrebaSi Carevis ufleba. am dros SesaZloa
gadamowmeba moxdes sabanko angariSebisa Tu sxva piradi monacemebis, ramac SesaZloa arsebiTi darRveva gamoiwvios piris
uflebisa. saqarTvelos konstituciis me-4 muxlis me-2 punqtis
mixedviT saxelmwifo cnobs da icavs adamianis sayovelTaod aRiarebul uflebebsa da Tavisuflebebs, rogorc waruval da uzenaes adamianur Rirebulebebs. xelisuflebis ganxorcielebisas
xalxi da saxelmwifo SezRuduli arian am uflebebiTa da TavisuflebebiT, rogorc uSualod moqmedi samarTliT. aRniSnuli
norma calsaxad miuTiTebs, rom saxelmwifos ormagi valdebuleba akisria, erTi is, rom cnos da meore - daicvas adamianis
ZiriTadi uflebebi da Tavisuflebebi.
marTalia, qonebaze yadaRis dadeba ar iwvevs sakuTrebis
uflebis gauqmebas an CamorTmevas, aramed igi, rogorc mxolod
droebiTi RonisZieba, gamoiyeneba mimdinare gamoZiebis farglebSi, Tumca, yoveli konkretuli SemTxveva unda Sefasdes
piris (fizikuri/iuridiuli) kanonieri uflebebisa da interesebis Selaxvis mizanSewonilobisa da proporciulobis sakiTxis gaTvaliswinebiT, im TvalsazrisiT, arsebobs Tu ara saxeze
SezRudvis gamoyenebis aucilebeli sazogadoebrivi saWiroeba.
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom dRes moqmed sisxlis
samarTlis saproceso kodeqss yadaRis gamoyenebis miznebs,
safuZvlebsa da farglebTan mimarTebiT aqvs arsebiTi xasiaTis
problemebi. marTalia, saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlom araerTgzis imsjela yadaRis dadebis konstituciurobis
sakiTxebTan mimarTebiT, Tumca, faqtia, rom sisxlis samarTlis
saproceso kodeqsis 151-e da 157-e muxlebs aqvs konstituci-
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urobis problema, rac Sedegad piris uflebebis aSkara da uxeS
darRvevamde midis. dRes moqmedi kanonmdeblobis mixedviT
bundovania, vin igulisxmeba braldebulTan dakavSirebul da
braldebulis qmedebaze pasuxismgebel pirs Soris, aseve, bundovania, Tu ratom unda iqnas samoqalaqo saproceso kodeqsis
mixedviT ganmartebuli sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis normebi im dros, rodesac kanonmdebels aqvs SesaZlebloba
kodeqsSi Seitanos cvlileba da konkretuli norma moargos
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis suliskveTebas.
dRes arsebuli sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis
157-e muxls arsebiTi xasiaTis problema aqvs im nawilSi, sadac
braldebis mxaris Suamdgomlobis safuZvelze sasamarTlos
SesaZleblobas aZlevs daayadaRos piris sakuTrebaSi arsebuli
sruli qoneba maSin, roca savaraudo ziani an/da danaSaulis
Sedegad mopovebuli qonebis odenoba mniSvnelovnad naklebia
piris sakuTrebaSi arsebul qonebasTan SedarebiT.
garda aRniSnulisa, arsebiTi xasiaTis problemas qmnis
sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 93-e muxlis pirveli
nawilis is Canaweri, romelic pirs arTmevs SesaZleblobas sasamarTlos mimarTos SuamdgomlobiT yadaRis moxsnis Sesaxeb.
aRniSnuli sakiTxi miT ufro problemuri xdeba im pirobebSi, rodesac gamoZieba TiToeul konkretul saqmeze SesaZloa
gamoZiebis xandazmulobis vadiT gagrZeldes da saqmeze braldebuli piri wlebis ganmavlobaSi ver gamovlindes. miT ufro
problemuria dakavSirebuli pirisa da braldebulis qmedebaze materialurad pasuxismgebeli piris mdgomareoba, radgan
aRniSnuli pirebi ar warmoadgenen mxares gamoZiebasa da sasamarTloSi da arc raime uflebamosileba gaaCniaT, rom mimarTon sasamarTlos SuamdgomlobiT yadaRis moxsnis Sesaxeb.
im momentisTvis, rodesac braldebis mxare mimarTavs sasamarTlos qonebaze yadaRis dadebis SuamdgomlobiT, SesaZloa, marTlac arsebobdes yadaRis dadebis formaluri da
faqtobrivi safuZvlebi, Tumca, garkveuli Tveebisa da wlebis
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gasvlis Semdeg es safuZvlebi aRmoifxvras, Sesabamisad,
aucileblad unda arsebobdes kanonSi norma, romelic pirs
miscems SesaZleblobas garkveuli vadis gavlis Semdeg mimarTos sasamarTlos yadaRis moxsnis SuamdgomlobiT da ar iyos
damokidebuli braldebis mxaris keTil nebaze an kanonieri vadis gasvlaze.
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daviT bestavaSvili
saqarTvelos advokatTa asociaciis advokati, iv. javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis doqtoranti

adevnebis Semadgenlobis sisxlissamarTlebrivi
aspeqtebi
Sesavali

dRevandeli civilizebuli samyarosTvis miuRebelia Zaladoba. misi gamovlinebis yvela formas sazogadoeba da
saxelmwifo reagirebis Sesabamis RonisZiebebs upirispirebs.
Tanamedrove sazogadoebisTvis genderuli Zaladoba dResac
rCeba mniSvnelovan gamowvevad. meoce saukunis miwuruls, aSSma da evropis calkeulma saxelmwifoebma, sazogadoebis dakveTis safuZvelze, moaxdines genderuli niSniT ganxorcielebuli Zaladobebis kriminalizacia. maT Soris, sisxlisamarTlebrivad dasjadad gamocxadda qmedeba - adevneba, romelic
termin `stalkingiT~ damkvidrda zemoxsenebuli qveynebis
kanonmdeblobaSi (Stalking ingl.: TvalTvali, miparva, gadakideba). ZiriTadad, gadakidebas, adevnebas axorcielebs mamakaci,
xolo msxverpli qalia. umravles SemTxvevebSi, Zlieri sqesis
warmomadgenlebi im motiviT, rom Tavs valdebulad Tvlian
TavianT kontrols dauqvemdebaron yofili partniori qalebi
da amiT aRidginon mamakacuri Rirseba, am ukansknelTa mimarT
sistematurad axorcieleben TvalTvals, Zaladobis muqaras,
mravaljerad, Semawuxebeli komunikaciis damyarebis mcdelobas, Sewyvetili urTierTobis gansaaxleblad.
adevnebis kriminalizacias biZgi misca aSS-Si, kaliforniis
StatSi, 1990 wels msaxiob rebeka Saeferis mkvlelobis faqtma
misi Tayvanismcemlis - robert bardos mier, rasac win uZRoda
am ukanasknelis maniakaluri adevneba msaxiobis mimarT. sazogadoebis zewolis Sedegad, kaliforniis StatSi miRebul iqna
specialuri kanoni adevnebis winaaRmdeg, ris Semdeg adevnebis
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sawinaaRmdego kanonebi miRebuli iqna avstraliaSi, kanadaSi,
did britaneTsa da axal zelandiaSi.
rac Seexeba evropas, amJamad, evrokavSiris 21-ma qveyanam
aRiara adevneba danaSaulad, Tumca, manamde aRniSnuli qmedebis
kriminalizebas bevri mowinaaRmdege gamouCnda, ris gamoc,
mravali wlis ganmavlobaSi, adevneba ar isjeboda sisxlissamarTlebrivi wesiT. oponentebi miiCnevdnen, rom adevneba ar
warmoadgenda socialur problemas sazogadoebisTvis, radgan
iseTi `klasikuri danaSaulebi~, rogoricaa iZuleba da muqara,
moicavdnen adevnebis Semadgenlobas da aqedan gamomdinare,
mizanSeuwoneli iyo misi danaSaulad gamocxadeba.
2011 wlis 11 maiss, q. stambulSi, evropis sabWos ministrTa
konferenciaze miRebuli iqna konvencia `qalTa mimarT Zaladobisa da ojaxSi Zaladobis winaaRmdeg brZolisa da prevenciis
Sesaxeb~ (SemoklebiT -`stambulis konvencia~). `stambulis konvencias~ saqarTvelo 2014 wlis 19 ivniss SeuerTda, xolo 2017
wlis 4 maiss adevneba (saqarTvelos ssk-is 1511 muxli) sisxlissamarTlebrivi wesiT dasjadad gamocxadda.
aRniSnuli konvencia moicavs genderuli Zaladobis sxvadasxva formas, romelic ganisazRvreba, rogorc qalis winaaRmdeg mimarTuli Zaladoba imis gamo, rom qalia, an, romelic, araTanazomierad uaryofiT zemoqmedebas axdens qalze
(`stambulis konvenciis~ me-3 muxlis `d~ punqti). qals, romlis mimarTac xorcieldeba adevneba, darRveuli aqvs mSvidi
cxovreba, SiSi da mRelvareba uaryofiT gavlenas axdens mis
yofa-cxovrebaze. aseT viTarebaSi, erTi mxriv, SiSsa da stresTan gamklaveba, xolo meore mxriv, normaluri cxovrebis SenarCuneba - diasaxlisoba, bavSvebis movla, muSaoba, megobrebTan
urTierToba, Zalze rTulia. msxverplisTvis aseve rTulia
bolo mouRos adevnebas da am mizniT mimarTos marTlmsajulebas. evropis sabWos umetes wevr qveynebSi adevneba ar regulirdeba sisxlis an samoqalaqo samarTlis kanonmdeblobiT.
garda amisa, adevnebis aRmniSvneli sityva bevr enaze arc ki
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arsebobs, rac imaze metyvelebs, Tu ramdenad naklebad aqvT
gacnobierebuli am cnebis mniSvneloba.1 `stambulis konvenciam~ pirvelad SemogvTavaza RonisZiebaTa erToblioba adevnebis
msxverplis mxardasaWerad, romelTa Soris, uwinares yovlisa,
aRsaniSnavia, rom adevneba miCneulia konkretul sisxlissamarTlebriv danaSaulad. konvencia naTlad ganmartavs, rom adevneba es aris qalis mimarT Zaladobis forma. konvenciam adevneba gansazRvra, rogorc meore piris mimarT mravaljeradi muqaris Semcveli qceviT gamoxatuli winaswarganzraxuli qceva,
romelic masSi safrTxis SiSs iwvevs (`stambulis konvenciis~
34-e muxli). gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom adevnebis
calkeuli elementebi, rogoricaa, magaliTad, vinmesTvis
arasasurveli Setyobinebis gagzavna, daupatiJeblad saxlSi an
samsaxurSi gamocxadeba, megobrebsa da ojaxis wevrebTan rekva
an sxva msgavsi qmedeba, rasac Cadis damnaSave, yovelTvis ar
warmoadgens sisxlissamarTlebrivad dasjad qmedebas. am danaSaulis mniSvnelovani Semadgeneli elementia ganzraxva, aseve
SiSi, romelsac is iwvevs.2
vinaidan adevneba novacias warmoadgens saqarTvelos sisxlis samarTlis kanonmdeblobaSi, statiaSi SevecadeT gagveanalizebina, Tu ramdenad efeqturia adevnebis erovnuli sakanonmdeblo regulacia da sasamarTlo praqtika, Segvedarebina
isini ucxour kanonmdeblobasTn da am WrilSi dagvedgina SesaZlo xarvezebi da gvemsjela aRniSnuli danaSaulis calkeul
sisxlissamarTlebriv aspeqtebze.

1
h ps://rm.coe.int/stalking-and-the-istanbul-conven on/16808c59b2 _ internetstatia - „adevneba“, gv. 1.
2
h ps://rm.coe.int/stalking-and-the-istanbul-conven on/16808c59b2 _ internetstatia - „adevneba“, gv. 3.
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1. adevnebis sakanonmdeblo regulacia saqarTvelos
kanonmdeblobis mixedviT

adevneba kanonmdebelma gaiTvliswina saqarTvelos sisxlis
samarTlis kodeqsis adamianis uflebebisa da Tavisuflebebis
winaaRmdeg mimarTul danaSaulobaTa TavSi. xsenebuli kodeqsis 1511-e muxlis Tanaxmad, adevneba aris: `piradad an mesame
piris meSveobiT, piris, misi ojaxis wevris, an axlo naTesavis
ukanono TvalTvali, an arasasurveli komunikaciis damyareba
telefonis, eleqtronuli an sxva saSualebiT, an nebismieri
sxva ganzraxi qmedeba, romelic sistematurad xorcieldeba da
iwvevs piris fsiqikur tanjvas an/da piris misi ojaxis wevris
an axlo naTesavis mimarT Zaladobis gamoyenebis an/da qonebis
ganadgurebis safuZvlian SiSs, rac pirs cxovrebis wesis mniSvnelovnad Secvlas aiZulebs an misi mniSvnelovnad Secvlis
realur saWiroebas uqmnis~.
aRniSnuli danaSaulis xelyofis obieqtia adamianis individualuri samarTlebrivi sikeTe - misi Tavisufleba, Tavisufali cxovrebis (normaluri socialuri urTierTobebis
damyareba, sazogadoebriv cxovrebaSi monawileobis miReba
SeuzRudavad) da gadaadgilebis ufleba, fsiqikuri janmrTeloba, adamianis ufleba icxovros mSvid, usafrTxo, dacul
garemoSi.
obieqturi mxriv, adevneba gamoixateba damnaSavis aqtiur
moqmedebaSi, kerZod: 1. ukanono TvalTvalSi; ukanono TvalTvalTan gvqvs saqme, rodesac piri TviTneburad, piradad an
misi davalebis, Txovnis Tu dakveTis safuZvelze, mesame piris
meSveobiT, qveiTad, satransporto (mag., avtomanqana, velosipedi, motocikli da a.S) Tu teqnikuri saSualebebis (mag.,
a/manqanis videoregistratori da a.S.) gamoyenebiT, Riad Tu
farulad axorcielebs msxverplis vizualur kontrols (mag.,
saxlSi da samsaxurSi mikiTxva, sazogadoebrivi TavSeyris adgilebSi, Tu quCaSi daxvedra da ukan gayola qveiTad an avtotransportiT da a.S). TvalTvali ukanono ar aris, rodesac
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igi xorcieldeba sasamarTlos brZanebis safuZvelze; 2. telefonis, eleqtronuli an sxva saSualebiT arasasurveli komunikaciis damyarebaSi; komunikacia gulisxmobs moklevadian an
grZelvadian urTierTobas, informaciis, emociebis gadacemas.
rodesac pirs ar surs hqondes urTierToba sxva pirTan, aseTi saxis urTierToba arasasurveli komunikaciaa. telefonis,
eleqtronuli an sxva saSualebiT arasasurveli komunikaciis
damyarebaSi igulisxmeba, adevnebis msxverplis neba-survilis
sawinaaRmdegod, am ukanasknelisTvis xmovani Tu werilobiTi
Setyobinebebis, fotoebis, naxatebis, simboloebis gagzavna
telefonis (saxlis, mobiluri tel.), internetis Tu eleqtronuli teqnikis sxvadasxva saSualebebiT; telefoni komunikaciis iseTi saSualebaa, romlis meSveobiTac adamiani iRebs da
gadacems informacias Sor manZilzec. eleqtronuli saSualeba
aris iseTi saxis nebismieri meqanizmi, romelic eleqtroenergiis gamoyenebiT garkveuli moqmedebebis ganxorcielebis
SesaZleblobas iZleva - maT Soris, informaciis ganTavsebis,
miRebis, gacvlis, komunikaciis damyarebis da sxva (mag., kompiuteri, sadarbazos domofoni da a.S). Tanamedrove teqnologiuri progresis fonze Seqmnilia eleqtronuli saSualebebi,
romelTa meSveobiT adamianebi amyareben komunikacias erTmaneTTan. arasasurveli komunikaciis damyarebis sxva saSualebad
unda miviCnioT werilebis, depeSebis, amanaTebis, banderolebis
gagzavna fostis Tu kavSirgabmulobis sxva saxeobebis meSveobiT.
imavdroulad, adevnebis obieqturi mxaris aucilebeli niSania TiToeuli zemodasaxelebuli moqmedebis Cadenis sistematuroba; sistematuroba gulisxmobs imas, rom miTiTebuli
moqmedebebis Cadenas araerTgzisi xasiaTi aqvs, rodesac isini
Cadenilia samjer an metjer mainc. `sistematuroba araerTgzisobaze mets niSnavs. aseT SemTxvevebSi Cven gvaqvs ara moqmedebaTa ganmeorebis ubralo jami, aramed Sinagani kavSiri
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- ganmeorebis tendencia.~3 anu, sistematuroba niSnavs drois
xangrZlivi periodis ganmavlobaSi qmedebebis ganxorcielebas
intensiurad, ganmeorebiTobis garkveuli xarisxiT.
adevneba materialur danaSaulTa ricxvs miekuTvneba.
adevnebis obieqturi mxaris aucilebeli elementia konkretuli Sedegis dadgoma, rac formulirebulia aRniSnuli muxlis
dispoziciaSi. imisaTvis, rom saqarTvelos ssk-is 1511-e muxliT
moxdes qmedebis kvalifikacia, sistematurad ganxorcielebulma zemodasaxelebulma moqmedebebma msxverplSi unda gamoiwvion a) fsiqikuri tanjva, an/da b) Zaladobis gamoyenebisa an/da g)
qonebis ganadgurebis safuZvliaani SiSi. fsiqikuri tanjva gulisxmobs usiamovno grZnobiT gamowveul wvalebas, xangrZliv,
autanel wuxils. aRniSnulis dadgena rTuli sakiTxia, risTvisac SeiZleba Catardes sasamarTlo-fsiqologiuri eqspertiza. safuZvliani SiSis gamomwvev Zaladobis gamoyenebaSi
igulisxmeba fizikuri Zaladoba (mag., cema, sxeulis dazianeba,
sicocxlis mospoba, motaceba, Tavisuflebis aRkveTa da sxva),
xolo safuZvliani SiSis gamomwvev qonebis ganadgurebaSi igulisxmeba nivTze iseT meqanikuri Tu sxva saxis zemoqmedeba,
ris Sedegadac wydeba misi fizikuri arseboba, an gamousadegari xdeba, rodesac nivTi ar SeiZleba aRdgenil iqnas remontis an restavraciis Sedegad.4 rac Seexeba SesaZlo Zaladobis
ganxorcielebiTa da qonebis ganadgurebiT msxverplis mier
gancdili SiSis safuZvlianobas, mis Sesafaseblad sasamarTlom
unda ixelmZRvanelos rogorc obieqturi, ise subieqturi kriteriumiT. obieqturi kriteriumi gulisxmobs imas, rom sasamarTlom unda warmoidginos Cveulebrivi fsiqikis adamiani
(arc Zalian mSiSara da arc Zalian guladi) da gansazRvros,
gamoiwvevda Tu ara masSi SiSs im piris moqmedeba, romelic
axorcielebs mis mimarT ukanono TvalTvals, arasasurvel
3
mayaSvili v., maWavariani m., wereTeli T., SavguliZe T., danaSauli
pirovnebis winaaRmdeg (samecniero-praqtikuli komentari), Tb. 1980, gv. 91.
4
lekveiSvili m., Todua n., gvenetaZe n., mamulaSvili g., sisxlis samarTlis
kerZo nawili, Tb. 2005, gv. 323.
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komunikacias da a.S. am dros, aseve mxedvelobaSi unda iqnas
miRebuli amdevnebelis pirovneba (misi SesaZlo agresiuloba, nasamarTleoba), am ukanasknelis urTierTdamokidebuleba
msxverplTan da a.S. subieqturi kriteriumiT xelmZRvaneloba
niSnavs imis dadgenas, gamoiwvia, Tu ara mocemul SemTxvevaSi
aseTi SiSi msxverplis mimarT amdevnebelis moqmedebam. Tu imas,
vis mimarTac xorcieldeba adevneba, aseTi SiSi ar gasCenia,
amdevnebelis moqmedebebi sazogadod SiSis momgvrelic rom
iyos, aseTi qmedeba danaSaulad ar CaiTvleba.5 aRniSnulidan
gamomdinare, gancdili SiSi obieqturi da subieqturi kriteriumebis gaTvaliswinebiT unda iyos safuZvliani, winaaRmdeg
SemTxvevaSi, arc danaSaulis Cadenas eqneba adgili. cxovrebis
wesi kompleqsuri garemoebebis erTobliobas gulisxmobs, rac
moicavs socialur urTierTobebs, samsaxurs, ojaxur, pirad
urTierTobebs, Tavisufali drois gamoyenebas neba-survilis
mixedviT da a.S.
aRniSnuli danaSaulebrivi xelyofiT marto fsiqikuri
tanjvisa an/da safuZvliani SiSis gamowveva ar aris sakmarisi
danaSaulis damTavrebulad cnobisaTvis. adevneba damTavrebulia im SemTxvevaSi, roca sistematurad ganxorcielebuli
ukanono TvalTvali da arasasurveli komunikacia, aseve, obieqturi mxriv, sxva nebismieri ganzraxi qmedeba, msxverplSi
iwvevs iseT fsiqikur tanjvasa an/da safuZvlian SiSs, rac am
ukanasknels cxovrebis wesis mniSvnelovnad Secvlas aiZulebs
(mag., dazaralebuli ver gamodis sacxovrebeli saxlidan, Tavad veRar dahyavs Svili skolaSi, Secvala mobiluri telefonis nomeri, raTa Tavi aaridos amdevnebelis Semawuxebel
ukanono TvalTvals da arasasurvel kontaqts) an am wesis mniSvnelovnad Secvlis saWiroebas uqmnis (mag., msxverpli fiqrobs
binadrobis adgilis Secvlas, samsaxurisTvis Tavis danebebas,
socialuri qseliT sargeblobaze uaris Tqmas da a.S raTa Tavi
5

lekveiSvili m., Todua n., gvenetaZe n., mamulaSvili g., sisxlis samarTlis
kerZo nawili, Tb. 2000, gv. 216.
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daaRwios amdevnebels). Sesabamisad, im SemTxvevaSi, Tu ki zemodasaxelebul moqmedebebs dazaralebulSi ar gamouwvevia iseTi fsiqikuri tanjva an/da SiSi, rac mas cxovrebis wesis mniSvnelovnad Secvlas aiZulebs an am wesis mniSvnelovnad Secvlis
saWiroebas uqmnis, maSin saxeze gveqneba danaSaulis mcdeloba,
xolo, Tu ki sistematurad ganxorcielebul ukanono TvalTvals da arasasurvel komunikacias saqarTvelos ssk-is 1511-e
muxlis dispoziciaSi aRwerili arc erTi Sedegi ar mohyolia,
maSin arc danaSaulis Cadenas eqneba adgili.
garda ukanono TvalTvalisa da arasasurveli komunikaciis damyarebisa, obieqturi mxriv, adevneba aseve gamoixateba
sxva nebismier ganzrax moqmedebaSic, rac msxverplSi iwvevs
zemomiTiTebul Sedegs - fsiqikur tanjvasa an/da safuZvlian
SiSs da negatiur gavlenas msxverplis cxovrebis wesze. (mag.,
piri Tavis msxverpls, piradad, an ama Tu im piris meSveobiT,
saCuqris saxiT ugzavnis sxvadasxva nivTebs, fuls, yvavilebs
da a.S. msxverplis sacxovrebel, samuSao Tu dasasvenebeli
adgilsamyofelis misamarTebze).
aRniSnuli muxlis meore nawili iTvaliswinebs danaSaulis kvalificiur Semadgenlobas. damamZimebel garemoebadaa
miCneuli, roca aRniSnul danaSauls piri Cadis winaswari SecnobiT arasrulwlovnis, umweo mdgomareobaSi myofis, SezRuduli SesaZleblobis mqone piris an orsuli qalis mimarT;
aseve rodesac aRniSnul qmedebas damnaSave Cadis jgufurad,
araerTgzis, samsaxurebrivi mdgomareobis gamoyenebiT.
adevneba miekuTvneba naklebad mZime kategoriis danaSaulTa ricxvs. misi Cadenis SemTxvevaSi damnaSave isjeba jarimiT
an sazogadoebisaTvis sasargeblo SromiT vadiT as ocidan as
oTxmoc saaTamde, anda Tavisuflebis aRkveTiT or wlamde,
iaraRTan dakavSirebuli uflebebis SezRudviT an uamisod.
damamZimebeli garemoebebis arsebobis SemTxvevaSi amdevnebeli
isjeba Tavisuflebis aRkveTiT oridan xuT wlamde, iaraRTan
dakavSirebuli uflebebis SezRudviT an uamisod.
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adevnebis subieqtia yoveli Seracxadi fizikuri piri 14
wlis asakidan, romelic SeiZleba moqmedebdes piradad an mesame pirebis meSveobiT. subieqturi mxriv, adevneba xorcieldeba
winaswari ganzraxviT. damnaSave acnobierebs, rom msxverplis
mimarT sistematuri ukanono TvalTvali, arasasurveli komunikaciis damyareba da sxva ganzraxi qmedeba, am ukanasknelSi
iwvevs fsiqikur tanjvas an Zaladobis gamoyenebis an qonebis
ganadgurebis safuZvlian SiSs, rac dazaralebuls aiZulebs,
mniSvnelovnad Secvalos cxovrebis wesi, an uqmnis cxovrebis
wesis mniSvnelovnad Secvlis saWiroebas da surs am Sedegis
gamowveva, raTa Tavis kontrols dauqvemdebaros dazaralebuli.

2. adevnebis adgili saqarTvelos sisxlis samarTlis
kodeqsiT gaTvaliswinebul Zaladobriv danaSaulTa Soris

2.1 adevneba, rogorc fsiqikuri Zaladoba
harmoniul damokidebulebasTan erTad, qalsa da mamakacs
Soris xSiria konfliqtebi, rasac Tan axlavs Zaladoba. konfliqti, laTinuridan - conflictus, sityvasityviT Sejaxebas niSnavs. masSi igulisxmeba mxareebs Soris dapirispireba, SeuTanxmebloba, daZabuloba. arsebobs qarTuli Sesatyvisi sityvebic
- dava, Sejaxeba, Sexla-Semoxla, Cxubi, gaugebroba.6 Zaladoba
adamianis bunebis niSandoblivi maxasiaTebelia. igi saTaves saukuneTa siRrmidan iRebs da Tan sdevs kacobriobis ganviTarebas
mTeli misi istoriis manZilze.7 sisxlis samarTalSi Zaladobis
cnebas aqvs rogorc sazogadod mRebuli, aseve filosofiuri
mniSvneloba. ase, magaliTad, a. piontkovski aRniSnavda, rom
Zaladobrivi zemoqmedeba pirovnebis mimarT, mdgomareobs mis
yovelgvar iZulebaSi im qmedebebis gansaxorcieleblad, rac
6

jorbenaZe r., politikuri konfliqtis marTva, mecniereba, Tb. 2001, gv. 6.
Насильственная преступность, под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М. 1997,
gv 11.
7
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ewinaaRmdegeba mis survilebs.8 sisxlis samarTlis Teoria danaSaulebrivi Zaladobis yovelgvar gamovlinebas hyofs fizikur da fsiqikur Zaladobad. fsiqikuri Zaladoba - es aris Zaladobis gamoyenebis muqara. mis yvelaze ufro gavrcelebul
saxes warmoadgens fizikuri Zaladobis ganxorcielebis muqara
(mkvlelobis muqara, janmrTelobisTvis zianis miyenebis muqara, Tavisuflebis aRkveTis muqara). Tumca fsiqikuri Zaladoba
ar niSnavs mxolod fizikuri Zaladobis gamoyenebis muqaras.
mas aseve miekuTvneba qonebis ganadgurebis an dazianebis muqara, iseTi monacemebis gavrcelebis muqara, romelTac SeuZliaT arsebiTi ziani miayenon dazaralebulis an misi axloblebis
kanonier uflebebsa da interesebs.9 adevneba Zaladobis erTerTi forma, kerZod fsiqikuri Zaladobaa. `fsiqikuri Zaladoba aris iseTi qmedeba, romelsac SeuZlia adamianis fsiqikis
moSla, anu misi gonebrivi da sulieri mdgomareobisTvis zianis miyeneba.~10 adevnebis dros damnaSave Tavisi aqtiuri moqmedebebiT fsiqikurad Zaladobs dazaralebulze, rac imaSi
gamoixateba, rom masSi iwvevs fsiqikur tanjvas, an/da Zaladobis gamoyenebisa da qonebis ganadgurebis safuZvlian SiSs, rac
aiZulebs msxverpls mniSvnelovnad Secvalos Tavisi cxovrebis
wesi, an uqmnis misi mniSvnelovnad Secvlis realur saWiroebas.
adevnebam SeiZleba gamoiwvios nervuli aSliloba, depresia,
Caketiloba, undobloba axloblebis, sazogadoebis mimarT da
a.S.

2.2 adevnebis gamijvna iZulebisa da muqarisgan
adevneba ~garegnulad~ hgavs iseT `tradiciul~ danaSaulebs, rogoricaa iZuleba da muqara, rac Tavis droze iwvevda
skeptikur damokidebulebas aRniSnuli qmedebis kriminaliza8

iqve, gv. 50.
Насильственная преступность, под ред. В. Н. Кудрявцева и А. В. Наумова. М.
1997, gv. 50.
10
SalikaSvili m., Zaldobis kriminologia, Tb. 2012, gv. 18.
9
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ciis mowinaaRmdegebSi. Tumca, dasaxelebul qmedebebs Soris
arsebiTi ganmasxvevebeli niSnebi saqarTvelos sisxlis samarTlis kanonmdeblobaSi maT damoukidebel Semadgenlobebad
aRiarebas ganapirobebs. pirvel rigSi, ganvixiloT iZulebisa
da adevnebis saerTo da ganmasxvavebeli niSnebi. saqarTvelos
ssk-is 150-e muxli iZulebas gansazRvravs, rogorc adamianis
qmedebis Tavisuflebis ukanono SezRudvas, kerZod, fizikuri
piris fizikur da fsiqikur iZulebas Seasrulos an ar Seasrulos moqmedeba, an/da sakuTar Tavze ganicados Tavisi nebasurvilis sawinaaRmdego zemoqmedeba. rogorc wina TavSi visaubreT, adevnebis obieqturi mxarisTvis, rogorc SedegisTvis,
damaxasiaTebelia dazaralebulis iZuleba, rac, am ukanasknelis neba-survilis sawinaaRmdegod, misi cxovrebis wesis mniSvnelovnad SecvlaSi gamoixateba. msgavseba am or danaSauls
Soris imaSi mdgomareobs, rom orive SemTxvevaSi: 1. danaSaulebrivi qmedebiT izRudeba msxverplis Tavisufleba - iZulebis
dros dazaralebuli moklebulia SesaZleblobas kanonis farglebSi imoqmedos sakuTari Sexedulebisamebr; adevnebis Sedegad aseve irRveva msxverplis Tavisufali cxovrebis, Tavisufali gadaadgilebis, mSvid da myudro garemoSi saqmianobis
ufleba; 2. damnaSavis mizania dazaralebuls sakuTar Tavze
ganacdevinos misi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedeba iZulebis dros amas adgili aqvs, magaliTad, roca dazaralebuls aiZuleben dalios axali samedicino preparati; adevnebis
yvela formis ganxorcielebisas, iqneba es ukanono TvalTvali,
arasasurveli komunikaciis damyareba, Tu sxva amgvari qmedeba,
msxverpli aseve ganicdis misi neba-survilis sawinaaRmdego zemoqmedebas amdevnebelis mxridan; 3. danaSaulis Cadena xdeba
aqtiuri moqmedebis Sedegad - iZulebis dros dazaralebulis
nebis xelyofa xdeba Zaladobrivi (fizikuri da fsiqikuri) zemoqmedebebis gziT; adevnebac xorcieldeba sistematuri da aqtiuri moqmedebebiT - ukanono TvalTvaliT, arasasurveli komunikaciiT Tu sxva amgvari ganzraxi qmedebebiT (Seuracxyofis
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miyenebiT, daSinebiT, damcirebiT, fizikuri SexebiT – mag.,
amdevneblis mier msxverplis misken SemobrunebiT); 4. danaSauli Cadenilia pirdapiri ganzraxviT – rogorc iZulebis,
aseve adevnebis Cadenisas, damnaSave iTvaliswinebs Tavisi moqmedebis marTlwinaaRmdegobas, am moqmedebiT gamowveul marTlsawinaaRmdego Sedegs da surs es Sedegi; 5. danaSaulebrivi qmedebis erT-erTi Sedegi adevnebis drosac SeiZleba iyos
piris iZuleba (mniSvnelovnad Secvalos cxovrebis wesi); 6.
qmedebis danaSaulad kvalifikaciisTvis motivs mniSvneloba
ara aqvs; 7. qmedebis danaSaulad kvalifikaciisTvis mizans
mniSvneloba aqvs. Tu damnaSave mizans ver miaRwevs, qmedeba,
rogorc iZulebis, aseve adevnebis SemTxvevaSi, kvalificirdeba
danaSaulis Cadenis mcdelobad; 8. danaSaulis Cadena arasrulwlovnis mimarT ganixileba damamZimebel garemoebad.
rac Seexeba iZulebisa da adevnebis gamijvnas, aq ganmasxvavebeli niSnebia: 1. adevnebis Cadenis dros dazaralebulis
mimarT, rogorc fizikuri, aseve fsiqikuri Zaladobis (saqarTvelos ssk-is 151-e muxliT gaTvaliswinebuli muqaris) ganxorcielebas adgili ara aqvs, maSin, rodesac iZulebis dros,
damnaSave fizikuri da fsiqikuri Zaladobis gamoyenebiT zRudavs dazaralebulis qmedebis Tavisuflebas 2. iZulebis dros,
damnaSavis mizania piri aiZulos Seasrulos an ar Seasrulos
raime konkretuli qmedeba, maSin, rodesac adevnebisas, damnaSave miiswrafvis dazaralebulSi zogadad stresis, tanjvis,
SiSis gamowvevisa da misi cxovrebis wesze uaryofiTi gavlenis
moxdenis miznisken.
adevneba, Tavisi SemadgenlobiT, aseve hgavs saqarTvelos
ssk-is 151-e muxliT gaTvaliswinebul danaSauls - muqaras.
orive danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi: 1. xelyofis obieqtia
dazaralebulis fsiqikuri xelSeuxebloba da janmrTeloba,
misi ufleba icxovros mSvid, usafrTxo da myudro garemoSi;
2. danaSaulebrivi Sedegia Zaladobis gamoyenebis da qonebis
ganadgurebis safuZvliani SiSis gamowveva dazaralebulSi, ra
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mizniskenac miiswrafvis damnaSave. 3. danaSaulis Cadena xdeba
aqtiuri moqmedebebiT - saqarTvelos ssk-is 151-e muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulis Cadenis dros sicocxlis mospobis,
janmrTelobis dazianebis da qonebis ganadgurebis damuqrebiT;
adevnebac xorcieldeba sistematuri ukanono TvalTvaliT,
arasasurveli komunikaciiT Tu sxva amgvari qmedebebiT, rasac
SeiZleba axldes fsiqikuri Zaladobac (garda saqarTvelos
ssk-is 151-e muxliT gaTavliswinebuli sami saxis muqarisa);
miTiTebuli danaSaulebis Cadena umoqmedobiT SeuZlebelia;
4. qmedebis kvalifikaciisTvis motivs mniSvneloba ara aqvs; 5.
Tuki im pirs, visac sicocxlis mospobis, janmrTelobis dazianebis da qonebis ganadgurebiT emuqrebian, ar gauCnda misi
ganxorcielebis safuZvliani SiSi, iseve rogorc amdevneblis
mizanmimarTulma aqtiurma moqmedebebma pirs ver ganacdevina
Zaladobis gamoyenebisa da qonebis ganadgurebis safuZvliani
SiSi, arc danaSaulis Cadenas eqneba adgili.
rac Seexeba gansxvavebebs: 1. saqarTvelos ssk-is 151-e
muxliT gaTvaliswinebuli muqara SezRudulia, is sul sami
saxisaa _ dazaralebuls emuqrebian sicocxlis mospobiT, janmrTelobis dazianebiT da qonebis ganadgurebiT, rasac adgili
ara aqvs adevnebis dros; Zaladobis gamoyenebis da qonebis ganadgurebis safuZvliani SiSi msxverpls eufleba amdevnebelis
sistematuri ukanono TvalTvaliT, arasasurveli komunikaciiT Tu sxva amgvari ganzraxi moqmedebebiT; 2. muqarisgan gansxvavebiT, adevnebis dros, fsiqikuri xelSeuxeblobisa garda,
xelyofis obieqtia aseve adamianis Tavisufleba, Tavisufali
cxovrebisa da gadaadgilebis ufleba; 3. Tu muqara damTavrebulia dazaralebulSi safuZvliani SiSis gamowvevis momentidan,
adevnebis Semadgenlobis damTavrebulad cnobisTvis mxolod
safuZvliani SiSis gamowveva ar aris sakmarisi - amdevneblis
mxridan dazaralebulma unda ganicados iseTi SiSi, rac mas
aiZulebs mniSvnelovnad Secvalos cxovrebis wesi an aseTi wesis mniSvnelovnad Secvlis saWiroebas Seuqmnis; 4. adevnebis-
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gan gansxvavebiT, muqaris Semadgenlobas ara aqvs damamZimebeli
garemoebebi.
3. adevnebis SedarebiTi analizi sazRvargareTis qveynebis
kanonmdeblobis mixedviT

gadakideba, TvalTvali, `stalkingi~ (igive adevneba),
saerTaSorisod aRiarebuli terminia da Semawuxebel zarebs,
Setyobinebebs an piris qonebis dazianebas gulisxmobs. miuxedavad imisa, rom aseTi sakanonmdeblo norma saqarTvelosTvis
axalia, msgavsi praqtika sxvadasxva qveyanaSi ukve aTwleulebia arsebobs. `stalkingi~ _ TvalTvali kriminalizebulia
sazRvargareTis iseT qveynebSi, rogoricaa amerikis SeerTebuli Statebi, germania, holandia, poloneTi da a.S. saerTaSoriso gamocdilebis mixedviT, `stalkingis~ msxverplni, ZiriTadad, qalebi arian da Seviwroebas, umeteswilad, moqmedi an yofili partniorebis mxridan ganicdian.
germaniis ssk-is 238-e muxlis Tanaxmad, ukanono TvalTvali (Nachstellung) isjeba jarimiT an Tavisuflebis aRkveTiT.
aRniSnul muxls aqvs makvalificirebeli Semadgenlobac da
maqsimaluri sasjeli 10 wlamde Tavisuflebis aRkveTasac ki
iTvaliswinebs.
holandiis ssk-is 285b muxlis Tanaxmad, `stalkingi~ niSnavs ukanono da sistematur TvalTvals, romelic adamianSi
SiSs iwvevs. aRniSnuli muxlis Tanaxmad, stalkingi isjeba jarimiT an Tavisuflebis aRkveTiT.
aSS-Si `stalkingi~ sxvadasxa StatSi sxvdasxvagvarad
ganimarteba daisjeba. mag., texasis StatSi `stalkingi~ SesaZlebelia ganxorcieldes Semdegi formiT: msxverplis an misi
ojaxis wevrze adevnebiT, msxverplis sakuTrebis ganadgurebiT, msxverplis sacxovrebeli saxlis an piradi nivTebis dazianebiT, ganadgurebiT, eleqtronuli safosto gzavnilebisa da telefonze mokle teqsturi Setyobinebebis gagzavniT.
texasis StatSi `stalkingi~ isjeba sisxlis samarTlis kodeqsis
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42.072 muxliT. kaliforniis ssk-is 649.9.-e paragrafis Tanaxmad, `stalkingi~ es aris piris mier meore piris mimarT borotganzraxulad da araerTgzis adevnebis ganxorcieleba an piris
borotganzraxulad Seviwroeba, rasac Tan sdevs realuri muqara im mizniT, rom msxverplSi gamowveul iqnas gonivruli SiSi
misi an misi ojaxis, an axlo naTesavebis usafrTxoebis mimarT.
aRniSnuli danaSaulis CadenisaTvis gaTvaliswinebulia Tavisuflebis aRkveTa, saolqo cixeSi moxdiT, vadiT ara umetes
erTi wlisa an/da jarimiT araumetes aTasi (1000 aSS dolari)
dolarisa, an Tavisuflebis aRkveTa vadiT ara umetes erTi
wlisa, saxelmwifo cixeSi moxdiT. aRniSnuli paragrafiT gaTvaliswinebuli kvalificiuri SemadgenlobebisTvis gaTvaliswinebulia ufro mkacri sanqciebi, kerZod, Tavisuflebis
aRkveTis vada izrdeba oridan xuT wlamde vadiT.
belgiis 1998 wlis 30 oqtombris kanonis Tanaxmad, `stalkingi~ niSnavs piris mimarT araerTgzis – sistematur, Semawuxebel adevnebas, TvalTvals an Seviwroebas, rac piris SfoTvas
da tanjvas iwvevs.
did britaneTsa da uelsSi, `TavisuflebaTa dacvis Sesaxeb~ 2012 wlis aqtiT, damatebiT ganisazRvra ori axali danaSauli: stalkingi da mwvave stalkingi, romelic msxverplSi iwvevs
Zaladobis SiSs an SfoTvas an tanjvas. stalkingi ganisazRvreba, rogorc piris Seviwroeba, rac gamoixateba samarTaldamrRvevis mier msxverplTan kontaqtis damyarebis mudmiv an
araerTgzis mcdelobaSi. magaliTad, msxverplis gakontroleba
internetis, elfostis an komunikaciis sxva eleqtronuli saSualebebis gamoyenebiT; nebismier adgilas (sajaro Tu kerZo)
msxverplis sakuTrebaSi SeWra; mis mimarT TvalTvalisa da jaSuSobis ganxorcieleba, ris Sedegadac msxverpls ezRudeba
Tavisufleba. Seviwroebis aRsaniSnavad xsenebuli aqti iyenebs frazas - `mniSvnelovani uaryofiTi zemoqmedeba yoveldRiur saqmianobaze~. stalkeris (amdevnebelis) yuradRebisgan
Tavis dasaRwevad gamoiyeneba iseTi RonisZiebebi, rogoricaa
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msxverplis aRWurva dacvis specialuri mowyobilobebiT, samsaxurisken mimavali marSrutis Secvla; bavSvis skolidan gamoyvanis organizeba sxva pirebis mier da sxva. adevnebisTvis
sasjelis saxiT gaTvaliswinebulia jarima an Tavisuflebis
aRkveTa vadiT araumetes 51 kvirisa, xolo misi ganmeorebiT
CadenisTvis, mwvave stalkingis an ufro seriozuli Sedegebis
gamowvevis SemTxvevaSi (rac iwvevs Zaladobis SiSs an seriozul SfoTvas an tanjvas) – Tavisuflebis aRkveTa araumetes
5 wlis vadiT.
kanadis sisxlis samarTlis kanonmdeblobiT adevneba
(stalkingi) ganimarteba, rogorc danaSaulebrivi Seviwroeba.
kerZod, kanadis ssk-is 264-e muxlis Tanaxmad, danaSaulebrivi
Seviwroeba gansazRvreba, rogorc araerTgzisi da arasasurveli yuradRebis gamoCena, romelic adamianSi Tu mis nacnobebSi
piradi usafrTxoebis mimarT SiSs iwvevs. aRniSnuli SeiZleba
gamoixatos iseT qmedebebSi, romlebic fizikuri Zaladobis
gamoyenebis aSkara muqaras ar Seicaven. stalkingi iseT qmedebebs moicavs, rogoricaa piris saxlTan, samsaxurTan, skolasTan dalodeba, fizikuri Tu eleqtronuli TvalTvali, qonebis
dazianeba, Tu sxvadasxva saxis arasasurveli komunikacia [muxli 372(2) da (3)]. aRniSnuli danaSaulisTvis sasjelis saxiT
gaTvaliswinebulia Tavisuflebis aRkveTa araumetes 10 wlisa.
espaneTis ssk-Si termini- stalking ar aris gansazRvruli,
magram termini “fizikuri Seviwroeba~ arsebobs. kerZod, 173.1
muxlis Tanaxmad, sxva piris mimarT damamcirebeli mopyroba,
rac seriozul zians ayenebs piris moralur xelSeuxeblobas,
isjeba Tavisuflebis aRkveTiT vadiT eqvsi Tvidan or wlamde
vadiT. igive sasjeli ekisrebaT im pirebs, romlebic SromiTi
urTierTobis an sajaro samsaxuris farglebSi sargebloben
ra TavianTi upiratesi statusiT, axorcieleben araerTjeradsistematur iseT mtrul an damamcirebel moqmedebebs, rasac
ar SeiZleba damamcirebeli mopyrobis statusi mieniWos, magram
warmoadgenen msxverplis seriozul Seviwroebas.
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safrangeTis 2010 wlis 9 ivlisis n2010-769 kanonis, kerZod, 222-33-2-1 muxlis Tanaxmad, samoqalaqo solidarobis
paqtiT gaTvaliswinebuli meuRlis an partnioris Seviwroeba,
rac Cadenilia araerTgzisi, ganmeorebiTi qmedebebiT, ramac
piris fizikuri da fsiqikuri janmrTelobis dazianeba gamoiwvia, isjeba Tavisuflebis aRkveTiT vadiT sam wlamde da jarimiT 45 000 evromde. igive sanqciebi gamoiyeneba, rodesac danaSauli msxverplis yofili meuRlis an yofili partnioris
mxridanaa Cadenili.
avstriis ssk-iT, stalking ganisazRvreba, rogorc “mudmivi
devna~. aRniSnuli sisxlis samarTlis kodeqsis 107a seqcia ganasxvavebs oTxi tipis `stalkings~, romelTagan TiToeuli maTganisTvis SeiZleba gamoyenebuli iqnas Tavisuflebis aRkveTa
vadiT erT wlamde, esenia: a) dazaralebulTan miaxloebis mcdeloba; b) dazaralebulTan dakavSireba ganmeorebiTi werilebis,
satelefono zarebis, el-fostis an SMS- ebiT; g) dazaralebulisTvis sxvadasxva saqonlis an momsaxurebis SekveTa misi personaluri monacemebis gamoyenebiT da d) sxva pirebis gamoyeneba dazaralebulTan dasakavSireblad, am ukanasknelis piradi
monacemebis gamoyenebiT.
evrokavSiris zogierT qveynebSi adevnebis Semadgenlobis
aucilebeli elementia negatiuri Sedegis gamowveva, kerZod
is, rom msxverplma amdevneblis qmedebebis Sedegad ganicados
SiSi, ris gareSec, amgvar kanonmdeblobebSi qmedeba CaiTvleba
Seviwroebad (Harassment) da ara adevnebad. am midgomis oponentebs ki miaCniaT, rom fokusireba SiSze, rogorc adevnebis
aucilebel elementze, aris zedmetad SemzRudveli da dacvis
gareSe tovebs msxverpls im fazaSi, rodesac mis mimarT situacia jer ar aris gamwvavebuli da adreul sisxlissamarTlebriv
Carevas SeeZlo moexdina viTarebis garTulebis prevencia da
fizikuri Tavdasxmis riskebis Semcireba. aqve dgeba aRniSnuli
negatiuri Sedegis mtkicebis sakiTxi. rogorc saqarTveloSi,
ise germaniaSi prokurorma unda daamtkicos, rom adevnebam
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mniSvnelovnad daarRvia msxverplis cxovrebis stili.11
4. adevneba saqarTvelos sasamarTlo praqtikis mixedviT

2017 wlis maisidan 2019 wlis aprilamde periodSi, adevnebis muxliT gamoZieba daiwyo 182 sisxlis samarTlis saqmeze,
saidanac raionul/saqalaqo sasamarTloebSi 34 saqmeze dadga
gamamtyunebeli ganaCeni. sisxlis samarTlis kodeqsis 1511 muxliT msjavrdebuli 34 piridan 2 aris qali. qvemoT SemogTavazebT kvlevis procesSi Seswavlil, calkeuli raionuli/saqalaqo sasamarTloebis praqtikas adevnebis muxliT msjavrdebis
saqmeebze:
#1-270/17 saqmeze xelvaCauris raionuli sasamarTlos
07.12.2017 wlis ganaCeniT damtkicda xelvaCauris raionuli
prokuraturaSi dadebuli saproceso SeTanxmeba, romlis ZaliTac braldebuli levan cecxlaZe cnobili iqna damnaSaved
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 111-1511-e muxlis
pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenisTvis.
saproceso SeTanxmebis Tanaxmad, braldebulma l. cecxlaZem
Caidina ojaxis wevris ganzrax ukanono TvalTvali, arasasurveli komunikaciis damyareba telefonis saSualebiT, romelic sistematurad xorcieldeba da iwvevs piris fsiqikur
tanjvas, rac pirs cxovrebis wesis mniSvnelovnad Secvlas
aiZulebs. aRniSnuli qmedeba gamoixata SemdegSi: levan cecxlaZe, 2017 wlis ivlisidan oqtombramde SualedSi, qalaq baTumis municipalitetis teritoriaze, yofili meuRlis - nona
simonias mimarT sistematurad axorcielebda adevnebas, aseve
arasasurvel komunikacias amyarebda telefonis saSualebiT,
ramac gamoiwvia n. simonias fsiqikuri tanjva da igi aiZula
mniSvnelovnad Seecvala cxovrebis wesi. aRniSnuli ganaCeniT,
braldebul l. cecxlaZes daeniSna pirobiTi msjavri-Tavisuflebis aRkveTa erTi wlis vadiT, erTwliani gamosacdeli vadiT.
11

merebaSvili n., adevnebis dasjadobis legitimacia, J. `sisxlis samarTlis
aqtualuri sakiTxebi“ #3, 2017, gv. 73-74.
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zemomiTiTebul ganaCenSi mosamarTle eyrdnoba saproceso SeTanxmebaSi prokuroris mier Camoyalibebuli braldebis
formulirebas da ar aviTarebs msjelobas, Tu konkretulad
raSi gamoixateboda n. simonias mimarT l. cecxlaZis mier
sistematuri adevnebis Cadena. mosamarTle mxolod miuTiTebs,
rom, adevnebis garda, damnaSave n. simoniasTan, aseve, amyarebda
arsasurvel komunikacias telefonis saSualebiT. bundovania
ra kompleqsur garemoebebze dayrdnobiT moxda samarTlebrivi
Sefaseba, rom n. simoniam iZulebiT Seicvala cxovrebis wesi.
adevnebis faqtze, saqmis arsebiTi ganxilvis gareSe, ganaCeni gamotanilia imave sasamarTlos mier sxva saqmezec. kerZod,
#1-288/17 saqmeze, xelvaCauris raionuli sasamarTlos 2017
wlis 22 dekembris ganaCeniT, damtkicda xelvaCauris raionuli
prokuraturaSi dadebuli saproceso SeTanxmeba, romlis ZaliTac braldebuli mamuka SarabiZe cnobili iqna damnaSaved
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 1511-e muxlis pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenaSi. saproceso
SeTanxmebis Tanaxmad, braldebulma m. SarabiZem Caidina adevneba, ese igi piradad, sistematurad arasasurveli komunikaciis damyareba telefonis da eleqtronuli saSualebiT, ramac
gamoiwvia piris fsiqikuri tanjva da pirs cxovrebis wesis mniSvnelovnad Secvla aiZula. aRniSnuli gamoixata SemdegSi: 2017
wlis agvistodan 2017 wlis 30 seqtembramde periodSi, q. baTumis da sofel maxinjauris teritoriaze, m. SarabiZe, piradad,
colad SerTvis motiviT, sano beJaniZis mimarT sistematurad
axorcielebda arasasurveli komunikaciis damyarebas telefonisa da kompiuteruli teqnikis saSualebiT, rac iwvevda s.
beJaniZis fsiqikur tanjvas da am ukanasknels cxovrebis wesis mniSnvelovnad Secvlas aiZulebda. aRniSnuli ganaCeniT,
gansasjel m. SarabiZes daeniSna pirobiTi msjavri - Tavisuflebis aRkveTa erTi wlis vadiT, erTwliani gamosacdeli vadiT.
am ganaCenSi gamokveTilia damnaSavisTvis msjavrad Seracx-
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uli inkriminirebuli qmedebis Cadenis motivi, kerZod, s. beJaniZis colad SerTva. ganaCeniT bundovania Catarda, Tu ara
sasamarTlo-fsiqologiuri eqspertiza, dazaralebulis fsiqikuri tanjvis dasadgenad; aseve, gaurkvevelia, sasamarTlom ra
kompleqsur garemoebebze dayrdnobiT moaxdina samarTlebrivi
Sefaseba, rom dazaralebulma iZulebiT Seicvala cxovebis wesi
da raSi gamoixateboda cxovebis wesis mniSvnelovnad Secvla.
#1-142/18 saqmeze, rusTavis saqalaqo sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa kolegiis 14.03.2018 wlis ganaCeniT,
damtkicda rusTavis prokuraturaSi dadebuli saproceso
SeTanxmeba, romlis ZaliTac braldebuli buba kiknaZe cnobili iqna damnaSaved saqarTvelos ssk-is 1511-e muxlis pirveli
nawiliT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenisTvis. saproceso
SeTanxmebis Tanaxmad, braldebulma Caidina piradad da mesame
piris meSveobiT piris ukanono TvalTvali da arasasurveli
komunikaciis damyareba telefonis, eleqtronuli an sxva saSualebiT, an nebismieri sxva ganzraxi qmedeba, romelic sistematurad xorcieldeba da iwvevs piris fsiqikur tanjvas. aRniSnuli gamoixata SemdegSi: braldebuli b. kiknaZe ukanaskneli
ori wlis ganmavlobaSi, yoveldRiurad, rogorc piradad, ise
mesame pirebis - megobrebis meSveobiT, ukanonod uTvalTvalebda cicino xarbedias, kerZod, akiTxavda saxlTan, saxlSi,
aseve masTan telefoniTa da socialuri qseliT amyarebda
arasasurvel komunikacias rogorc Tavisi, ise sxva adamianebis
nomrebidan urekavda da swerda mokle teqstur Setyobinebebs,
aseve ucxo adamianebisa da fostis saSualebiT yoveldRe ugzavnida saCuqrebs. aRniSnulma msxverplSi gamoiwvia fsiqikuri
tanjva. aRniSnuli ganaCeniT braldebul b. kiknaZes ZiriTadi
sasjelis saxed da zomad ganesazRvra sazogadoebisTvis sasargeblo Sroma 150 (as ormocdaaTi) saaTis xangrZlivobiT.
aRniSnul ganaCenSi yuradRebaa gamaxvilebuli ukanono
TvalTvalis saxeze – saxlSi mikiTxvis gziT arasasurvel vizualur kontrolze; arasasurveli komunikaciis damyarebis
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formebze – rogorc telefonis da eleqtronuli saSualebebis, ise sxva saSualebebis meSveobiT – rogoricaa ucxo adamianebisa da fostis saSualebiT saCuqrebis gagzavna. Rac Seexeba b. kiknaZis msjavrdebas saqarTvelos ssk-is 1511-e muxlis
pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli damTavrebuli danaSaulis
CadenisTvis, migvaCnia arasworad: ganaCenis Tanaxmad, msjavrdebulis danaSaulebrivma moqmedebebma msxverplSi gamoiwvies
mxolod fsiqikuri tanjva ise, rom msxverpli iZulebuli ar
gamxdara mniSvnelovnad Seecvala cxovrebis wesi da arc amis
realuri saWiroeba Sehqmnia, rac aucilebel negatiur Sedegs
warmoadgens xsenebuli danaSaulis damTavrebulad cnobisaTvis. aRniSnulidan gamomdinare, saxezea danaSaulis Cadenis
mcdeloba (saqarTvelos ssk-is 19,1511-e muxli) da ara damTavrebuli danaSauli.
Tbilisis saqalaqo sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa sagamoZiebo, winasasamarTlo sxdomisa da arsebiTi ganxilvis kolegiis 2018 wlis 13 ivnisis ganaCeniT, braldebuli
mixeil janjalia cnobili iqna damnaSaved saqarTvelos ssk-is
151-e muxlis pirveli nawiliTa da amave kodeqsis 1511-e muxlis
pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli danaSaulisTvis. sasamarTlom daadgina, rom m. janjaliam Caidina sicoxlis mospobis
muqara da adevneba, ese igi telefonis da eleqtronuli saSualebiT ukanono komunikaciis damyareba, ramac piris fsiqikuri
tanjva gamoiwvia. aRniSnuli gamoixata SemdegSi: 2018 wlis 28
marts m. janjalia telfoniT daukavSirda karina manukians da
daemuqra sicocxlis mospobiT, rac am ukanasknelma realurad
aRiqva da gauCnda muqaris ganxorcielebis safuZvliani SiSi. m.
janjalia telefonisa da sxva eleqtronuli saSualebis gamoyenebiT, sistematurad amyarebda arasasurvel komunikacias,
rogorc k. manukianTan, ise misi ojaxis wevrebTan, ramac k.
manukianis fsiqologiuri tanjva gamoiwvia. ganaCenSi sasamarTlom arasasurvel komunikaciad miiCnia telefonisa da sxva
eleqtronuli saSualebis gamoyenebiT sistematurad dakav-
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Sireba msxverplTan, ris Sedegadac am ukanasknelma ganicada
fsiqikuri tanjva, rac dadasturda sasamarTlo-fsiqologiuri eqspertizis Sesabamisi daskvnT.
zemoaRniSnuli ganaCeniT mosamarTlem daadgina, rom
msjavrdebulma Caidina telefonis da eleqtronuli saSualebiT ukanono komunikaciis damyareba, ramac piris fsiqikuri
tanjva gamoiwvia. aRniSnuli qmedeba mosamarTlem araswored
daakvalificira saqarTvelos ssk-is 1511-e muxliT, rogorc
damTavrebuli danaSauli, radgan xsenebuli danaSaulis damTavrebulad cnobisTvis, adevnebiT gamowveul erT-erT SedegTan erTad (mocemul SemTxvevaSi - fsiqikuri tanjvaa), aucilebelia saxeze gvqondes damatebiTi Sedegi – cxovrebis wesis
mniSvnelovnad Secvlis iZuleba an misi mniSvnelovnad Secvlis realuri saWiroebis arseboba, rac ar damdgara. aRniSnulidan gamomdinare, adgili aqvs adevnebis Cadenis mcdelobas da msjavrdeba unda momxdariyo saqarTvelos ssk-is 19,
1511-e muxlebis safuZvelze. saqarTvelos ssk-is 1511-e muxlis
pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenisTvis m.
janjalias sasjelis saxed da zomad ganesazRvra erTi wliT
Tavisuflebis aRkveTa, xolo saqarTvelos ssk-is 151-e muxlis
pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenisTvis
– 9 (cxra) TviT Tavisuflebis aRkveTa. saqarTvelos ssk-is
59-e muxlis safuZvelze sabolood ganesazRvra Tavisuflebis
aRkveTa erTi wlis vadiT.
imave kolegiis 2018 wlis 11 seqtembris ganaCeniT braldebuli giorgi gigaSvili cnobili iqna damnaSaved saqarTvelos
ssk-is 1511-e muxlis pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli danaSaulisTvis. kerZod, sasamarTlom daadgina Semdegi: 2011
wlidan g. gigaSvili da marina JRenti iyvnen Seyvarebulebi,
romlebic, g. gigaSvilis umizezo eWvianobisa da mZime xasiaTis
gamo, xSirad Sordebodnen erTmaneTs, Tumca, Semdeg, kvlav rigdebodnen. 2017 wlis 30 dekembridan 2018 wlis 3 ivlisamde drois
periodSi, g. gigaSvili sistematurad, mis kuTvnil `toiota
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vitcis~ firmis avtomanqanaSi, sax. nomriT GXG 525, farulad
damontaJebuli specialuri mowyobilobis, e.w. `ji pi es~-is
saSualebiT ukanonod uTvalTvalebda m. JRents, romelTanac
aseve amyarebda arasasurvel komunikacias telefonis saSualebiT. 2018 wlis maisSi g. gigaSvili Sexvda m. JRents am ukanasknelis sacxovrebeli saxlis ezoSi, mdebare: TbilisSi, lvovis q.
18-Si, sadac g. gigaSvili m. JRents sTxovda Serigebas, winaaRmdeg SemTxvevaSi emuqreboda sicocxlis mospobiT – yelis
gamoWriT, rac m. JRentma aRiqva realurad da gauCnda misi
ganxorcielebis safuZvliani SiSi. aseve, g. gigaSvili sistematurad xvdeboda m. JRents sxvadasxva adgilas da cdilobda
mis SeSinebas. 2018 wlis 2 ivliss, g. gigaSvili, misi kuTvnili
avtomanqaniT, TbilisSi, qerCis quCaze, aedevna m. JRents, romelic aseve marTavda avtomanqanas da dauwyo sityvieri Seuracxyofis miyeneba, aseve, mouwodebda manqanis gaCerebisken, Tumca, m. JRentma SeZlo g. gigaSvilisgan Tavis daRweva. m. JRenti
g. gigaSvilis aRniSnuli qmedebebiT ganicdida fsiqikur tanjvas, ris gamoc iZulebuli gaxda Seecvala cxovrebis wesi, kerZod, uWirda RamiT daZineba, aseve Ramis saaTebSi saxlSi ar
anTebda Suqs, vinaidan aRniSnuli ar SeeniSna g. gigaSvils da
ar daereka misTvis, eSinoda quCaSi marto siarulisa da mudmivad imyofeboda stresul mdgomareobaSi. aseve, m. JRenti mis
kuTvnil avtomanqanas aCerebda saxlidan moSorebiT, raTa g.
gigaSvils ar SeemCnia igi. aRniSnuli danaSaulis CadenisTvis
g. gigaSvils daeniSna sasjeli – pirobiTi msjavri – Tavisuflebis aRkveTa eqvsi Tvis vadiT, erTwliani gamosacdeli
vadiT.
aRniSnuli ganaCeniT mosamarTlem daadgina, rom braldebuli sicocxlis mospobiT (yelis gamoWriT) daemuqra
dazaralebuls, ris Sedegad am ukanasknels gauCnda misi sisruleSi moyvanis safuZvliani SiSi. aRniSnulis miuxedavad,
mosamarTlem ssk-is 151 muxliT gaTvaliswinebuli muqaris
kvalifikacia calke ar moaxdina da aRniSnul qmedebas mxolod
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adevnebis Semadgenlobis farglebSi misca samarTlebrivi Sefaseba, rac arasworia. rac Seexeba adevnebis Semadgenlobas,
aq saxezea ukanono TvalTvali, rac gamoixateboda avtomanqanaSi damontaJebuli specialuri mowyobilobis, e.w. `ji pi es~s saSualebiT TvalTvalSi, a/manqaniT adevnebaSi, sxvadasxva
adgilebSi daxvedraSi; telefoniT arasasurveli komunikaciaSi; amasTan, adevnebis muxliT kvalifikaciisTvis aucilebel
Sedegad, cxovrebis wesis mniSvnelovnad Secvlad, sasamarTlom
miiCnia is, rom dazaralebuli RamiT Suqs aRar anTebda (raTa
amdevnebels ar daenaxa da ar daereka masTan), uWirda daZineba,
eSinoda quCaSi marto siaruli. rac Seexeba motivs, is yofil
SeyvarebulTan Serigebaa.

daskvna

adevnebis kriminalizacia siaxlea qarTul kanonmdeblobaSi, iseve rogorc evrokavSiris wevr qveynebSi. TviT aSS-i, sadac
1990-ani wlebis dasawyisSi moxda misi danaSaulad gamocxadeba, adevneba iqac axalgazrda danaSaulad iTvleba. miuxedavad
imisa, rom jer mcire droa gasuli da adevnebis irgvliv sasamarTlo praqtika saqarTveloSi Camyalibebis procesSia, rac
ar iZleva adevnebis problematikis irgvliv srulfasovani
kvlevis Catarebis SesaZleblobas, am etapze saqarTveloSi dagrovebuli sasamarTlo gamocdileba, sazRvargareTis qveynebis
kanonmdeblobis SedarebiT analizTan erTobliobaSi, gvexmareba vimsjeloT adevnebis calkeul sisxlissamarTlebriv
aspeqtebze.
statiaSi detalurad iqna ganxiluli saqarTvelos sskis 1511 muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulis Semadgenlobis
yvela niSani. kerZod, sasamarTlo praqtikaze dayrdnobiT,
ganimarta, Tu ra samarTlebriv sikeTes xelyofs adevneba, ra
aris sistematiri ukanono TvalTvali, arasasurveli komunikacia Tu sxva ganzraxi qmedeba da praqtikulad ra formiT xor-
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cieldebian isini; dazustda adevnebiT gamowveuli Sedegebis
mniSvnelobebi, kerZod, ra aris fsiqikuri tanjva, cxovrebis
wesis mniSvnelovnad Secvla, ra kriteriumebiT ganisazRvreba
adevnebiT gamowveuli SiSis safuZvlianoba. unda iTqvas, rom
saqarTvelos ssk-is 1511-e muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulis – adevnebis dispoziciis sakanonmdeblo konstriureba
srulad akmayofilebs `qalTa mimarT Zaladobisa da ojaxSi
Zaladobis winaaRmdeg brZolisa da prevenciis Sesaxeb~ evropis sabWos konvenciis 34-e muxlis moTxovnebs. ufro metic,
Tu konvenciis miTiTebuli normis definiciidan gamomdinare
adevneba mxolod safrTxis Semcvel deliqtad gvevlineba,
saqarTveloSi kanonmdebelma aRniSnul qmedebas safrTxis
(fizikuri Zaladobis da qonebis ganadgurebis) SiSis gamowvevasTan erTad, erT-erT Sedegad aseve ganusazRvra fsiqikuri
tajvis miyeneba. Cveni kanonmdebelis aseTi midgoma savsebiT
sworia, radgan is uzrunvelyofs im adamianebis sisxlissamarTlebriv dacvasac, romlebic subieqturad ar ganicdian SiSs,
magram ziani adgebaT amdevnebelis Semawuxebeli, sistematuri
qceviT. amasTanave, adevnebiT gamowveul samive SedegTan –
fsiqikur tanjvasa an/da fizikuri Zaladobis an/da qonebis
ganadgurebis SiSTan erTad, kanonmdebelma adevnebis Semadgenlobis aucilebel, damatebiT Sedegad daawesa cxovrebis wesis
mniSvnelovnad Secvlis iZuleba an misi mniSvnelovnad Secvlis
realuri saWiroebis warmoSoba. damatebiTi Sedegis SemotaniT,
kanonmdebelma xazi gausva im garemoebas, rom adevneba mxolod
maSin CaiTvleba damTavrebulad, roca dasaxelebuli sami
Sedegidan erT-erTis dadgoma msxverplis cxovrebaSi damatebiT gamoiwvevs uaryofiT Sedegs – aiZulebs mas mniSvnelovnad
Secvalos cxovrebis wesi an daayenebs mas cxovrebis wesis mniSvnelovnad Secvlis realuri saWiroebis winaSe. aRniSnulidan
gamomdinare, Tu fsiqikur tanjvasa an/da fizikuri Zaladobis
an/da qonebis ganadgurebis safuZvlian SiSs Sedegad ar mohyva aRniSnuli damatebiTi Sedegidan erT-erTi mainc, saxeze
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gveqneba danaSaulis Cadenis mcdeloba. amrigad, adevneba materialur danaSaulTa ricxvs miekuTvneba, misi damTavrebulad cnobisTvis aucilebelia aRniSnuli muxlis dispoziciaSi
formulirebuli erT-erTi konkretuli Sedegis dadgoma da
msxverplis cxovrebis wesTan mimarTebiT damatebiTi negatiuri Sedegis gamowveva.
statiaSi aseve yuradReba daeTmo adevnebisa da saqarTvelos ssk-is 150-e da 151-e muxlebiT gaTvaliswinebuli momijnave Zaladobrivi danaSaulebis – iZulebis da muqaris gamijvnis sakiTxs. aRniSnuli danaSaulebisa da adevnebis Semadgenlobebis analizma cxadhyo, rom iZuleba da muqara iCenen
saerTo niSnebs adevnebasTan, magram maT Soris aseve gamoikveTa
ganmasxvavebeli niSnebi, rac ganapirobebs kanonmdeblis mier
miTiTebuli Zaladobrivi danaSaulebis damoukidebel Semadgenlobebad gaTvaliswinebas sisxlis samarTlis kanonmdeblobaSi.
sazRvargareTis qveynebis sisxlis samarTlis kanonmdeblobis Seswavlam cxadhyo, rom rogorc sisxlissamarTlebrivi ganmartebis, aseve misi CadenisTvis dawesebuli sasjelebis
mxriv, `stalkings~ bevri msgavseba aqvs saqarTvelos ssk-is
1511-e muxliT regulirebul adevnebasTan.
Seswavlili iqna sasamarTlo praqtika, ra drosac qmedebis
adevnebis muxliT kvalifikaciasTan dakavSirebiT xarvezebi
gamovlinda: kerZod, gvxvdeba ganaCenebi, romlebSic arasworad iyo dakvalificirebuli damnaSavis kanonsawinaaRmdego da
braleuli qmedeba saqarTvelos ssk-is 1511-e muxliT, me-19 muxlze miTiTebis gareSe, rodesac dadgenili iyo, rom danaSaulis
Sedegad dazaralebulma ganicada mxolod fsiqikuri tanjva,
rasac ar mohyolia xsenebul muxlSi miTiTebuli damatebiT
Sedegidan romelime – cxovrebis wesis mniSvnelovnad Secvlis iZuleba an misi mniSvnelovnad Secvlis realuri saWiroebis warmoqmna; amasTanave, aris SemTxvevebi, rodesac dadginda,
rom pirma Caidina sicocxlis mospobis muqara, ris Sedega-
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dac msxverpls gauCnda misi sisruleSi moyvanis safuZvliani
SiSi,magram qmedeba saqarTvelos ssk-is 151 muxliT calke ar
aris dakvalificirebuli da samarTlebrivi Sefasebisas aRniSnuli qmedeba adevnebis Semadgenlobis farglebSia moqceuli;
aqve, qmedebis adevnebis muxliT kvalifikaciasTan dakavSirebiT,
kidev erTxel unda gavusvaT xazi im garemoebas, rom adevnebis
Semadgenlobis romelime elementis arseboba – arasasurveli
satelefono saubrebi Tu Setyobinebebis gagzavna, samsaxurSi
Tu sazogadoebrivi TavSeyris adgilebSi moulodneli gamoCena da a.S. TavisTavad aRebuli ar iZleva danaSaulis Semadgenlobas, Tu piris qmedeba ar moicavs ganzraxvas da saxeze
ar gvaqvs saqarTvelos ssk-is 1511-e muxliT gaTvaliswinebuli
erT-erTi Sedegi. ganaCenebSi vxvdebiT xarvezebs imasTan dakavSirebiTac, rodesac cxovrebis wesis mniSvnelovnad Secvlis
iZuleba gaigivebulia misi mniSvnelovnad Secvlis saWiroebis
warmoqmnasTan, kerZod, arasworia Sefasebebi, roca sasamarTlo dazaralebulis mier Tavisi saxlis iZulebiT, droebiT datovebas, aseve misi piradi mobiluri telefonis nomris Secvlas, socialuri qseliT sargeblobis Sewyvetas, garkveuli periodiT gareT gasvlisgan Tavis SezRudvas, cxovrebis wesis
mniSvnelovnad Secvlis realuri saWiroebis warmomSob garemoebebad miiCnevs da ara misi mniSvnelovnad Secvlis iZulebad;
rogorc zemoT vnaxeT, aris ganaCenebi, romlebSic samarTlebrivad ar aris dasabuTebuli, Tu raSi gamoixata cxovrebis
wesis mniSvnelovnad Secvlis iZuleba; sayuradReboa, rom umravles saqmeebze dazaralebulisTvis fsiqikuri tanjvis miyenebis faqti dadgenilia sasmarTlo-fsiqologiuri eqspertizebiT, rac warmoadgens myar mtkicebulebas xsenebuli muxliT
dakvalificirebisTvis; adevnebis muxliT msjavrdebis zemoT
ganxilul saqmeebze, gamamtyunebeli ganaCeni damdgaria saqarTvelos ssk-is 1511-e muxlis pirveli nawiliT da mxolod erT
saqmezea msjavri dadebuli danaSaulis kvalificiuri SemadgenlobisTvis; rac Seexeba sasjelTa saxeebs da zomebs, ZiriTadad
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gamoyenebulia pirobiTi msjavri – Tavisuflebis aRkveTa 06
Tvidan 2 wlamde vadiT, gamosacdeli vadis da calkeuli movaleobebis dawesebiT, Tumca aris msjavrdebulisTvis Tavisuflebis realurad aRkveTis saqmeebic, vxvdebiT aseve sazogadoebrivad sasargeblo Sromisa da jarimis Sefardebis Sesaxeb
ganaCenebsac.
sayuradReboa adevnebis Cadenis motivebi, rac sasamarTlo
praqtikis SeswavliT gamoikveTa: isini umetes SemTxvevaSi warmoadgenen amdevnebelis miswrafebas, Seurigdes an aRidginos
urTierToba yofil colTan Tu axlo megobrul damokidebulebaSi myof mandilosanTan, an colad moyvanis motiviT daamyaros axlo megobruli urTierToba axladgacnobil mandilosanTan. rac Seexeba adevnebis subieqts da msxverpls, Tuki,
sazRvargareTis qveynebSi arsebuli statistikis Tanaxmad,
amdevneblebi ZiriTadad arian mamakacebi, xolo msxverplni
susti sqesis warmomadgenlebi da orive statusTan mimarTebiT
arseboben sapirispiro sqesis warmomadgenlebic, saqarTvelos
amJamindeli sasamarTlo praqtikis Tanaxmad, adevnebis msxverplad TiTqmis yvela saqmeze gvevlinebian qalebi, maT Soris
ojaxis wevrebic, xolo amdevneblebi arian mamakacebi, maT Soris mxolod oria qali.
amrigad, saqarTvelos ssk-is 1511-e muxlis amoqmedebidan sakmaod mokle periodis ganmavlobaSi adevnebis Cadenis
faqtebze dawyebuli sisxlis samarTlis saqmeebisa da sasamarTloSi damdgari gamamtyunebeli ganaCenebis raodenoba aRniSnuli sisxlissamarTlebrivi normis Teoriuli da praqtikuli
gamoyenebis efeqturobaze miuTiTebs.
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gela tyeSelaSvili
saqarTvelos advokatTa asociaciis advokati, iv. javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis doqtoranti

qmedebis mcire mniSvneloba sisxlis samarTalSi
Sesavali

saxelmwifos arseboba da ganviTareba ganuyofladaa dakavSirebuli samarTalTan, romelic Sedgeba sxvadasxva dargebisagan. maT Sorisaa sisxlis samarTali, romelic Tavisi arsiT,
gvevlineba damnaSaveobasTan brZolisaTvis saxelmwifos xelSi arsebul erT-erT umZlavres meqanizmad.1 amgvarad, danaSaulis dasja saxelmwifos eqskluziuri uflebamosilebaa,2
Tumca nebismieri saxisa Tu zomis sasjelis gamoyeneba, Tu is
ar aris nakarnaxevi ukiduresi aucileblobiT, warmoadgens Zaladobis aqts.3
iuridiuli mecniereba warmoadgens sazogadoebrivi codnis erTobliobas samarTlis Sesaxeb, rasac gaaCnia mimarTulebebi, maT Sorisaa mecniereba sisxlis samarTlis Sesaxeb,4 romelic danaSauls ganixilavs ara rogorc ucvleli da mudmivi
mocemulobis mqone, damoukidebel, abstraqtul kategorias,
aramed mas realur socialur kategoriebs miakuTvnebs, romlebic myaradaa dakavSirebuli iseT sxvadasxva socialur da
politikur gamovlinebebTan, rogoricaa kerZo sakuTrebis
formireba, sazogadoebis klasebad dayofa, saxelmwifosa da
samarTlis warmoSoba da sxva. aqedan gamomdinare, radgan danaSauli aris adamianis qmedeba gamoxatuli obieqturad gan1

m. turava, sisxlis samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, Tb. 2010, gv. 17.
g. TumaniSvili, wignSi: saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsis komentari, avtorTa jgufi, Tb. 2015, gv. 21.
3
Ч. Беккариа, О преступлениях и наказаниях, М. 1995, ст. 69.
4
Российская Юридическая Энциклопедия, Гл. ред. А. Я. Сухарев, М. 1999, ст. 1096.
2
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sazRvrul marTlsawinaaRmdego da braleul formaSi (da ara
azrSi da mizanSi an survilSi, romelmac ver hpova praqtikulad
Tavisi garegani gamoxatuleba, ver gadaiqca sazogadoebrivad
saSiS qmedebad, rac ar SeiZleba miviCnioT danaSaulebrivad),5
SegviZlia vTqvaT, rom igi istoriulad miekuTvneba arastabilur kategoriaTa ricxvs, romelic arsebobda ara yovelTvis,
aramed warmoiSva sazogadoebis ganviTarebis garkveul etapze.
danaSaulis materialurad gansazRvrebas ki udidesi Teoriuli da praqtikuli mniSvneloba eniWeba.6
TiToeuli danaSauli Tavisi gansakuTrebulobiT xasiaTdeba, raSic igulisxmeba fsiqologiuri meqanizmi, romelsac
gaaCnia inteleqtualuri nebis Sesabamisi da emociuri komponentebi.7 amgvarad, saxelmwifos SigniT dawesebulia saTanado
qcevis wesebi, romelTa Sesruleba valdebulebaa anu moqalaqeebs TviTiusticia ekrZalebaT da saxelmwifoze gadadis
moqalaqeTa dasacavad samarTlebrivi normebis miRebis, maT
Sesrulebaze kontrolisa da samarTlebrivi normebis darRvevis Sesabamisi RonisZiebebis gatarebis valdebuleba,8 rac
xorcieldeba qveynis Sida Tu sagareo regulaciebiT, romlebic, yvela SemTxvevaSi, SesabamisobaSia qveynis ierarqiulad
yvelaze maRla mdgom kanonTan – konstituciasTan.
saqarTvelos konstituciis me-7 muxlis Tanaxmad, saxelmwifo cnobs da icavs adamianis sayovelTaod aRiarebul
uflebebsa da Tavisuflebebs, rogorc waruval da adamianur
Rirebulebebs da radgan konstitucia (m. 6) saxelmwifos uzenaesi kanonia, sisxlis samarTlis kodeqsic SesabamisobaSia am
aqtTan, romlis me-7 muxlis Tanaxmad, sisxlissamarTlebrivi
pasuxismgeblobis safuZvelia danaSauli, ese igi am kodeqsiT
Российская Юридическая Энциклопедия, Гл. ред. А. Я. Сухарев, М. 1999, ст. 780.
T. wereTeli, sazogadoebrivi saSiSroeba da marTlwinaaRmdegoba sisxlis
samarTalSi, Tb. 2006, gv. 69.
7
Коментарий к уголовному кодексу РФ, М. 2003, ст. 51.
8
g. TumaniSvili, wignSi: saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsis komentari, avtorTa jgufi, Tb. 2015, gv. 21.
5
6
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gaTvaliswinebuli marTlsawinaaRmdego da braleuli qmedeba,
Tumca, amave muxlis me-2 nawiliT, danaSauls ar warmoadgens
iseTi qmedeba, romelic, Tumca formalurad Seicavs am kodeqsiT gaTvaliswinebuli romelime qmedebis niSnebs, magram
mcire mniSvnelobis gamo ar gamouwvevia iseTi ziani, romelic
aucilebels gaxdida misi Camdenis sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas, an ar Seuqmnia aseTi zianis safrTxe.
praqtikaSi iseTi qmedebebi gvxvdeba, romlebic formalurad Seicavs danaSaulis niSnebs, magram gamoirCeva sxva
sisxlissamarTlebrivi marTlsawinaaRmdego qmedebebisagan
Tavisi arsiT. e. i. konkretul situaciaSi SesaZlebelia arsebobdes danaSaulis Semadgenlobis formaluri niSnebi, Tumca
realurad ar arsebobdes mocemuloba imisa, rom am qmedebiT,
kanonmdeblobiT dacul sazogadoebriv sikeTes adgebodes
arsebiTi xarisxis ziani. aseTi SemTxveva, sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxidan gamomdinare, danaSaulad ar unda iqnas
ganxiluli da qmedeba miCneuli unda iqnes mcire mniSvnelobis mqoned, radgan igi ar daiyvaneba danaSaulisaTvis damaxasiaTebel sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxis niSnulamde. aseT
SemTxvevebSi ar unda daiwyos sisxlissamarTlebrivi devna,
xolo dawyebuli devna unda iqnes Sewyvetili.
imis gaTvaliswnebiT, rom danaSauls axlavs sasjelis garduvalobis principi, romlis Tanaxmad, mxolod sakanonmdeblo aqtebi gansazRvravs, romeli danaSaulia inkriminirebadi
da ra sasjeli ar unda aWarbebdes socialurad aucilebels,9
sasjelis daniSvnisas dakvirvebis sferos warmoadgens samarTlianobis zomebis dacva da aucilebloba imisa, rom miRweul
iqnes sasjelis miznebi da amocanebi. aseTi midgomiT ar warmoiqmneba evrokonvenciis me-6 muxliT garantirebuli samarTliani sasamarTlo ganxilvis uflebasTan Sesabamisobis problema. kvlevis mizani moqceulia sasjelis miznebis CarCoebSi
(sasjelis mizani aris is saboloo Sedegi, romlis miRwevisaken
9

J. pardeli, SedarebiTi sisxlis samarTali, Tb. 1999, gv. 442.
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miiswrafvis saxelmwifo mis mier dadgenili iZulebiT RonisZiebaTa gamoyenebis meSveobiT10) da warmoadgens sakiTxTan dakavSirebuli problemebis warmoCenas, misi aRmofxvris saSualebebis anu meTodebis SemuSavebasa da konkretuli rekomendaciebis gacemas. sisxlis samarTlis kodeqsi ver akonkretebs
qmedebis mcire mniSvnelovnad CaTvlis kriteriumebs anu pasuxgaucemelia kiTxva: risi mcire mniSvneloba? praqtikaSi
xSirad vxvdebiT iseT qmedebebs, romlebic calkeul SemTxvevebSi formaluradac atarebs danaSaulebriv xasiaTs da gvevlineba sisxlissamarTlebrivi marTlwinaaRmdegobiT, magram
gansxvavdeba sxva danaSaulebrivi qmedebisagan rogorc Tavisi
bunebiT, aseve mcire mniSvnelobiT. aqedan gamomdinare, yoveli
calkeuli qmedeba unda Sefasdes konkretuli kriteriumebiT,
rogorc materialuri, aseve samarTlebrivi TvalsazrisiT,
rom davinaxoT qmedebis xarisxi da ar gavcdeT danaSaulis
sazRvrebs, risi garantic unda iyos moqmedi kanonmdebloba,
Tumca dRevandeli sakanonmdeblo realobis pirobebSi, xSirad vxvdebiT sakiTxTan dakavSirebul urTierTsawinaaRmdego
mocemulobebs, ris gamoc mniSvnelovania dadgenil iqnes danaSaulis sazRvrebi. samecniero Sromebis analizi cxadyofs,
rom qmedebis mcire mniSvneloba rCeba erT-erT met-naklebad
rTulad gasageb kategoriad, rogorc Teoriuli, aseve praqtikuli TvalsazrisiT. radgan danaSaulebrivi qmedebis simZimis Sefasebisas mniSvnelovania, rom ar warmoiqmnas winaaRmdegoba doqtriniT inkriminirebad realobasa da arsebul mocemulobas Soris, amitom statiaSi yuradReba gamaxvilebulia,
problemis praqtikaSi gadaWris gzebze, rom yvela konkretul
SeTxvevaSi pasuxi gaeces kiTxvas – ris mcire mniSvneloba?
SesaZlebelia, konkretul situaciaSi arsebobdes praqtikulad
Tanabari pirobebis amsaxveli formula, magram sazogadoebri10

m. lekveiSvili, sasjelis miznebi da sasjelis Sefardebis sisxlissamarTlebrivi da kriminologiuri aspeqtebi, J. “marTlmsajuleba da
kanoni” #4(43), 2014, gv. 18.
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vi saSiSroebis xarisxi gansasazRvri gaxdes, saxeldobr, zianis
simZimis proporciulad arsebuli realobidan gamomdinare,11
radgan qmedebis mcire mniSvneloba ganisazRvreba obieqtisadmi
zianis miyenebis saSiSroebis xarisxis SeqmniT12 da ukavSirdeba
individualobas, Tumca individualizmi, rogorc pirovnebis
Tavisufleba da interesebi, arc erTi jgufis an koleqtivis
interesebs ar unda Seewiros.13
radgan sisxlis samarTali dgas kanonierebis, Tanasworobis, braleulis pasuxismgeblobis, sasjelis individualizaciis, samarTlianobisa da sxva principebze, amitom maTTan TanxvedraSi unda aagos kanonmdebelma sisxlis samarTlis kanoni.
miuxedavad imisa, rom moqmedi regulaciebi agebulia kanonierebis principze,14 arsebuli sakanonmdeblo realoba sxvanairia da moqmedi kanonmdebloba ver gvTavazobs qmedebis mcire
mniSvnelobis gansasazRvr zust formulas. kanoni SemoisazRvreba mxolod zogadi xasiaTis miTiTebebiT (sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxis ararseboba, danaSaulis yvela niSnis formalurad arsebobisas). konkretulad gansazRvruli ar
aris aseTi kategoriis danaSaulis samarTlebrivi buneba da
gasagebad araa axsnili qmedebis mcire mniSvnelovnad CaTvlis
kriteriumebi.
marTalia, sakanonmdeblo Careva gardauvalia danaSaulebrivi qmedebis dros, magram sayuradReboa is garemoeba, Tu
rogor unda ganvaxorcieloT aRniSnuli, radgan Careva unda
ganxorcieldes mkacri reglamentaciis fonze, formaluri
da materialuri kriteriumebis dacviT. formaluri TvalsazrisiT – uflebamosileba, procedura da Carevis forma,
xolo materialuri TvalsazrisiT _ samarTlebrivi SesabamisoН. Ф. Кузнецова, Избранные Труды, М. 2006, ст. 182-197.
iqve, gv. 171.
13
g. naWyebia, wignSi: sisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis
tendenciebi saqarTveloSi, red. n. Todua, Tb. 2016, gv. 17.
14
p. cnobilaZe (red.), konstituciuri (saxelmwifo) samarTali, cnobari,
Tb. 1998, gv. 58.
11
12
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ba da zomiereba, rasac, faqtobrivad, alternativa ar gaaCnia.
amgvarad, qmedeba im SemTxvevaSi SeiZleba mcire mniSvnelobis
mqoned CaiTvalos, rodesac igi, socialurad sazianod, umniSvnelo xarisxs atarebs da swored aseTi SemTxvevisTvisaa zemoxsenebuli aqcentebi gakeTebuli Carevis ganxorcielebis
kriteriumebze.
SedarebisaTvis, analogiur problemas vxvdebiT aseve
saqarTvelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi. magaliTad, am kodeqsis 22-e muxlis ZaliT, Tu Cadenilia
mciremniSvnelovani administraciuli samarTaldarRveva, maSin
saqmis gadasawyvetad uflebamosil organos SeuZlia gaaTavisuflos damrRvevi pasuxismgeblobisagan da dasjerdes sityvier SeniSvnas, magram arc am saknonmdeblo aqtiT aris gansazRvruli darRvevis mciremniSvnelovnad miCnevis kriteriumebi.
profesori TinaTin wereTlis azriT, marTebuli ar iqneba
imis uaryofac, rom TiTqos sazogadoebrivi saSiSroebis momenti ar axasiaTebdes sxva saxis samarTlebriv darRvevas, magaliTad, disciplinurs, administraciuls an/da samoqalaqos.15 aseTi Sexeduleba ewinaaRmdegeba im faqts, rom zogierTi qmedeba,
romelic danaSaulad iyo gamocxadebuli, Semdeg amoricxuli
iqna danaSaulTa siidan da saxelmwifo maT ukve disciplinuri
an administraciuli RonisZiebebis meSveobiT ebrZvis.16 aseTi
qmedebebis sisxlis samarTlis kodeqsidan amoReba motivirebuli iyo ara imiT, rom isini mocemul pirobebSi saerTod aRar
warmoadgenen sazogadoebriv saSiSroebas, aramed imiT, rom
mcire sazogadoebrivi saSiSroebis mqone qmedebebTan brZola
saxelmwifo iZulebis iseTi mkacri iZulebiTi RonisZiebis meSveobiT, rogoricaa sisxlissamarTlebrivi sasjeli, mizanSeuwonelia da sakmarisia davjerdeT administraciuli an disciplinuri RonisZiebebis gamoyenebas.17 am ganmartebebidan Cans,
15

T. wereTeli sazogadoebrivi saSiSroeba da marTlwinaaRmdegoba sisxlis samarTalSi, Tb. 2006, gv. 21.
16
iqve, gv. 21.
17
iqve, gv. 21.
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rom mniSvneloba ar gaaCnia, Tu ra saxis samarTaldarRvevasTan
gveqneba konkretul situaciaSi saqme (sisxlis, samoqalaqo, administraciuli, disciplinuri), nebismier SemTxvevaSi qmedebas
axasiaTebs sazogadoebrivi saSiSroebis garkveuli xarisxi.
debuleba, TiTqos sazogadoebrivi saSiSroeba mxolod
danaSauls axasiaTebs da administraciuli, Tu sxva saxis darRvevani swored am niSnis ararsebobiT gansxvavdebian danaSaulisagan, ewinaaRmdegeba samarTlis sxvadasxva dargebis miznebis
erTianobas, romlebic warmoadgenen erT mwyobr sistemas da
sxvadasxva gziT Tu meTodiT erTi da imave saboloo miznis ganxorcielebisken arian mimarTuli da am mizans emsaxureba. da Tu
es asea, maSin cxadi xdeba, rom yoveli samarTlebrivi darRvevis
obieqturi arsi swored mis sazogadoebriv saSiSroebaSia, Tumca
am saSiSroebis xarisxi SeiZleba sxvadasxvagvari iyos, zogisa
ufro mZime, zogisa ki _ umniSvnelo.18
gamomdinare zemoaRniSnulidan, radgan qmedebis mcire
mniSvneloba da zianis, rogorc qmedebis Sedegis ararseboba,
ganuyofladaa dakavSirebuli erTmaneTTan,19 statiaSi gansazRvrulia misi samarTlebrivi buneba da SemoTavazebulia
problemis Teoriuli definicia, romelic realizebuli iqneba
praqtikaSi, rac warmoadgens samecniero siaxles anu SemoTavazebulia axali meTodi, produqti, `siaxle-inovacia” riTac
faqtobrivad Seicvleba ukve dadgenili.

18
T. wereTeli, sazogadoebrivi saSiSroeba da marTlwinaaRmdegoba sisxlis samarTalSi, Tb. 2006, gv. 23.
19
Н. Ф. Кузнецова, Избранные Труды, М. 2006, ст. 169.
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Tavi I
qmedebis mcire mniSvnelobis Taviseburebani

1.1. mcire mniSvnelobis mqone qmedebis zogadi mimoxilva
literaturaSi sruli Tanxmobaa im debulebasTan dakavSirebiT, rom sazogadoebrivi saSiSroeba danaSaulis cnebis
aucilebeli elementia.20 danaSaulis sazogadoebrivad saSiSroebis xarisxis samarTlebrivi suraTi mocemulia moqmedi
sisxlis samarTlis kodeqsis me-7 muxlSi, romlis Tanaxmad, danaSaulebrivad unda CaiTvalos mxolod iseTi qmedeba, romlsac
axlavs sisxlis samarTlis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli
maRali sazogadoebrivi safrTxe. im SemTxvevaSi, Tu qmedebis
Semadgenloba da xasiaTi formalurad emTxveva kanonSi asaxul
niSnebs, magram qmedebiT ar adgeba samarTlebriv sikeTes arsebiTi xasiaTis ziani, qmedeba sazogadoebrivi saSiSroebis
ararsebobis gamo, ar unda iqnes ganxiluli danaSaulebrivad.
e.i. qmedebis mcire mniSvnelovnad CaTvlis aucilebeli pirobaa, rom mas gaaCndes, mxolod umniSvnelo sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxi, rac ganisazRvreba sami faqtoriT:
a) roli, romelic Seasrula an SeeZlo Seesrulebina piris
qmedebas danaSaulebrivi Sedegis warmoSobaSi (SedegisaTvis
xelSewyobis xarisxi anu xarisxi Sedegis ganxorcielebis SesaZleblobisa, rac Seqmnilia piris mier);
b) im obieqtis Rirebuleba, romelsac xelyofs piris moqmedeba;
g) xelyofis obieqtis dazianebis moculoba, romelic SeiZleba gamowveuli iqnes moqmedebiT.21
amgvarad, qmedebis mciremniSvnelovnad miCnevis winapirobaa is garemoeba, rom igi ar unda daiyvanebodes xarisxis
iseT niSnulamde, rac damaxasiaTebelia danaSaulisaTvis da
20
T. wereTeli, sazogadoebrivi saSiSroeba da marTlwinaaRmdegoba sisxlis samarTalSi, Tb. 2006, gv. 13.
21
iqve, gv. 73-74.
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aseT SemTxvevaSi qmedeba SeiZleba miCneul iqnes mciremniSvnelovnad, xolo am qmedebis Camdeni piri ar daeqvemdebareba
sisxlis samarTlebriv pasuxismgeblobas. kerZod, aseT qmedebad
SesaZlebelia miviCnioT:
1. mcire Rirebulebis nivTis qurdoba;
2. qonebis dazianeba, romlis aRdgenasac ar esaWiroeba
mniSvnelovani danaxarjebi da sxva.
swored am ganmartebebidan gamomdinareobs, rom sisxlis
samarTlis kodeqsi dasjadad miiCnevs iseT qmedebas, romelmac
gamoiwvia mniSvnelovani materialuri ziani, rac aris makvalificirebeli garemoeba, Tumca zianis mniSvnelobis xarisxis Sefaseba, miuxedavad imisa, rom misi moculobis qveda zRvari,
sisxlis samarTlis kodeqsis mixedviT, aris 150 lari, unda
moxdes yoveli konkretuli mocemulobis Sesabamisad.
qmedebis mcire mniSvnelovnad SefasebisaTvis, ganzraxi
danaSaulis SemTxvevaSi, dadgenili unda iqnes, rom damnaSaves
ganzraxvis Sedegi orientirebuli iyo mcire mniSvnelobis
zianze da qmedeba ar moicavda maRal sazogadoebriv saSiSroebis xarisxs, rac unda gamoirCeodes sxva qmedebisagan saxeobiTi
da gvareobiTi niSnebiT.
profesori TinaTin wereTeli ar eTanxmeba sazogadoebrivi saSiSroebis, rogorc danaSaulis, saxeobiTi da ara gvareobiTi niSnis gagebas da miuTiTebs, rom SeuZlebeli da arasworia imis mtkiceba, TiTqos sxva saxis samarTaldarRvevani
ar SeiZleba CaiTvalos sazogadoebrivad saSiSad, radgan
aRniSnuli Sexeduleba aSkarad ewinaaRmdegeba Cveni sisxlis
samarTlis kanonmdeblobas, radgan sisxlis samarTlis kodeqsis pirvel muxlSi naTqvamia, rom kodeqsi adgens sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis safuZvels da gansazRvravs, Tu
romeli qmedebaa danaSaulebrivi. maSasadame, ara Tu yvela marTlsawinaaRmdego qmedebaa danaSauli, aramed kodeqsi marTlsawinaaRmdego da braleuli qmedebebis wridan irCevs mxolod
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zogierTs da mas ukavSirebs sanqcias,22 radgan mas axasiaTebs
negatiuri socialur-samarTlebrivi gamovlineba.23
udavoa, rom danaSauli qmnis konkretul safrTxes im
konkretuli sazogadoebrivi urTierTobisa da obieqtisaTvis, romlis winaaRmdegacaa igi mimarTuli,24 Tumca araswori
iqneba imis mtkiceba, rom, radgan danaSaulebrivi qmedeba uSualod mimarTulia konkretuli obieqtis mimarT, ar warmoadgendes sazogadoebriv saSiSroebas. qmedebiT uSualod ziandeba ra konkretul urTierToba, romelic Sedis qveynis soc.
cxovrebis kompleqsSi (rogorc misi erT-erTi elementi), aseve
ziani adgeba marTlwesrigis erT mxares, sazogadoebas,25 amitom saSiSroebis xarisxis niSnuli unda ganisazRvros qmedebis
adekvaturad da Carevac unda ganxorcieldes adekvaturad.
magaliTisaTvis SesaZlebelia ganxilul iqnes aseTi SemTxveva: petrem jgufTan erTad moipara saqarTvelos rkinigzis
balansze arsebuli 12 laris Rirebulebis liTonis, Zveli _
eqsploataciidan gamosuli WanWikebi, romlebic eyara rkinigzis saval nawilTan da Tavisi funqciiT warsulSi warmoadgenda rkinigzis xazis gadamrTvelis (romelic qurdobisas aseve
gamosuli iyo eqspluataciidan) Semadgenel nawils. aseT SemTxvevaSi qmedeba ar SeiZleba CaiTvalos danaSaulad, radgan
aRniSnuli detalebi gadayrili iyo misi mwyobridan gamosvlis
gamo da garda amisa, maTi Rirebuleba Seadgenda 12 lars, anu
nivTebs ar gaaCnda Rirebuleba arc materialuri TvalsazrisiT, arc moralurad. radgan qmedebas Sedegobrivad aranairi ziani ar gamouwvevia, aqedan gamomdinare ki sazogadoebrivi
saSiSroebis xarisxi unda ganisazRvros im urTierTobis Rire22
T. wereTeli, sazogadoebrivi saSiSroeba da marTlwinaaRmdegoba sisxlis samarTalSi, Tb. 2006, gv. 18.
23
Преступность. Росийская Юридическая Энсиклопедия, гл. Ред. А. Я. Сухарев, М.
1999, ст. 792.
24
T. wereTeli, sazogadoebrivi saSiSroeba da marTlwinaaRmdegoba sisxlis samarTalSi, Tb. 2006, gv. 18-19.
25
iqve, gv. 19.

226

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

bulebiT, rasac xelyofs damnaSave26 da am konkretuli faqtisaTvis igi unda Sefasdes dabal niSnulze, ris gamoc aRniSnuli qmedeba unda CaiTvalos mcire mniSvnelobis mqoned.
Tu calkeuli danaSauli arRvevs uSualod konkretul
sazogadoebriv urTierTobaTa mTel sistemas, danaSaulTa
calkeuli saxeebi advilad SeiZleba ganvasxvavoT maTi sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxis mixedviT, am xarisxis ZiriTadi
ganmsazrvreli momenti iqneba im sazogadoebrivi urTierTobis
Rirebuleba, romelsac uSualod xelyofs danaSauli. amitomaa,
rom saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis gansakuTrebul
nawilSi mocemuli sistema swored danaSaulis obieqts emyareba.27
aRniSnuli ki sisxlis samarTlis politikis marTebuli
gamoxatulebaa, rac ganpirobebulia sazogadoebis dakveTiT
da pirdapir kavSirSia qveyanaSi arsebul politikur stabilurobasTan, saxelmwifos demokratiulobasTan, saerTaSoriso sazogadoebis urTierTobasTan, socialur viTarebasTan,
sazogadoebis qmediTobasTan, kriminalizaciasTan da danaSaulebriv dinamikasTan da gamomdinareobs saxelmwifos pretenziisagan _ iyos demokratiuli da samarTlebrivi, aseve yuradRebiani, sisxlis samarTlis politikis ganxorcielebis mimarT.
kanoniereba ki aris demokratiisa da samarTlebrivi saxelmwifos erT-erTi ZiriTadi elementi.28

1.2. qmedebis mcire mniSvnelovnad Sefasebis niSnebi
1.2.1. sisxlis samarTlis kodeqsis me-7 muxlis me-2 nawilis
normis Sinaarsidan gamomdinare, SesaZlebelia qmedebis mcire
mniSvnelobis samgvari gageba:29 a) igi warmoadgens qmedebis
26
T. wereTeli, sazogadoebrivi saSiSroeba da marTlwinaaRmdegoba sisxlis samarTalSi, Tb. 2006, gv. 19.
27
iqve, gv. 20.
28
p. cnobilaZe, (red.), konstituciuri (saxelmwifo) samarTali, cnobari,
Tb. 1998, gv. 58.
29
m. turava, sisxlis samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, 2010, gv. 71.
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Semadgenlobis gamomricxvel garemoebas; b) miuxedavad danaSaulis Cadenisa, igi warmoadgens sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis gamomricxvel materialur-samarTlebriv garemoebas; g) igi warmoadgens sisxlissamarTlebrivi devnis damabrkolebel procesualur-samarTlebriv garemoebas.
1.2.2. literaturaSi arsebuli midgomebisa da sisxlis
samarTlis kodeqsis me-7 muxlis analizi saSualebas gvaZlevs,
gamovyoT qmedebis mciremniSvnelobad CaTvlisaTvis Semdegi
maxasiaTeblebi:
a) saxeze unda iyos konkretuli piris qmedeba; b) qmedeba
formalurad unda Seicavdes sisxlissamarTlebrivi marTlwinaaRmdegobis niSnebs; g) qmedebis xasiaTi ar unda iyos sazogadoebrivad saSiSi; d) qmedeba ar unda iyos zianis momtani;
e) zianis SemTxvevaSi, misi odenoba unda iyos umniSvnelo; v)
qmedebis danaSaulebrivad Sefasebis SeuZlebloba; z) qmedebis
Sefaseba araTu sisxlissamarTlebriv, aramed sxva saxis marTlwinaaRmdegonad; T) dazaralebuli miyenebul an mosalodnel
zians unda aRiqvamdes umniSvnelod; i) ar unda dairRves legitimuri sajaro interesi; k) garantirebuli (aRdgenili) unda
iqnas sazogadoebis usafrTxoeba; l) yoveli konkretuli Carevis dros unda moxdes sikeTeTa Sedareba; m) saxeze unda iyos
ganzraxvis Sesabamisi Sedegi.

1.3. danaSaulebrivi qmedebis Semadgenlobis niSnebi
danaSaulebrivi qmedebis niSnebis gansazRvra pirdapiraa
dakavSirebuli qmedebis kvalifikaciasTan anu kvalifikacia es
aris sisxlis samarTlis kanoniT gaTvaliswinebuli danaSaulis
niSnebTan konkretuli qmedebis Sesabamisobis dadgena.30 sisxlis
samarTlis kanonmdebloba danaSaulis pirvel niSnad acxadebs
adamianis qcevis konkretul, garegan gamovlinebas. konkretuli qmedebis gareSe, romelic safrTxes uqmnis an vnebs marTl30

m. lekveiSvili, wignSi: m. lekveiSvili, n. Todua, g. mamulaSvili, sisxlis
samarTlis kerZo nawili, wigni pirv., meoTxe gamocema, Tb. 2011, gv. 17.
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wesrigs, ar arsebobs sisxlis samarTlebrivi pasuxismgebloba.
danaSaulis kodev erT niSans warmoadgens marTlwinaaRmdegoba. marTlwinaaRmdegoba qmedebis obieqturi daxasiaTebaa. igi
arsebobs realur sinamdvileSi da gamoxatavs im urTierTobas, romelic arsebobs piris qmedebasa da marTlwesrigs Soris.
marTlwinaaRmdegoba ar Seicavs bralis moments. igi araa misi
Semadgeneli nawili. brali, pirvel yovlisa SefasebiTi cnebaa
da asaxavs piris fsiqikur damokidebulebas ris mimarT? (bralis fsiqologuri gageba).31
qmedebis Semadgenloba gaigeba, rogorc danaSaulis pirveli niSani.32 magaliTad, pirma moipara erTi kolofi sigareti, mocemul SemTxvevaSi saxeze gvaqvs qmedebis (da ara danaSaulis) Semadgenloba, magram jer araa dadgenili qmedebis
marTlwinaaRmdegoba da, Tu dadgenili iqneba es ukanaskneli,
maSin saxeze gveqneba danaSaulebrivi qmedeba. rodesac saubari
exeba qmedebis Semadgenlobas, mxedvelobaSi miiReba mocemuli
deliqtisa da danaSaulis obieqturi mxaris msgavseba. amgvarad,
qmedebis danaSaulebrivad SeracxvisaTvis saWiroa saxeze iyos
qmedebis rogorc subieqturi, aseve obieqturi aspeqtebi.33
radgan mosamarTle damnaSaves sasjels ufardebs ara
umarTlobis, aramed bralis moculobis mixedviT,34 amitom
piris qmedeba, rogorc sisxlis samarTlis kodeqsis mixedviT gaTvaliwinebuli abstraqcia, zogadad, gamovlenili unda
iyos marTlwinaaRmdegobiTa da Segnebuli braleuli [aqtiuri
(qmedeba) an pasiuri (umoqmedoba)] moqmedebiT, Sesabamisad Cadenili qmedebis formebad unda miviCnioT:
a) Segnebuli, aqtiurad gamoxatuli nebeloba, romelSic
31

m. ivaniZe, sisxlis samarTlis zogadi nawili (konspeqti). Tsu, 14 aprili
2013. h p://lawtsu.blogspot.com/2013/04/blog-post_14.html
32
g. Todria, wignSi: guram naWyebia-75, saiubileo krebuli, Tb. 2016, gv.
110.
33
iqve.
34
T. cqitiSvili, wignSi: sisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, red. n. Todua, Tb. 2016, gv. 599.
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unda vigulisxmoT adamianis sxeulis moqmedeba, ra drosac
piri iyenebs meqanizmebs, iaraRs, nebismier sxva sagans, bunebriv
kanonzomierebas (da sxva...), konkretuli piris (pirTa wris) an
cxovelis sawinaaRmdegod;
b) Segnebuli pasiurad gamoxatuli nebeloba (umoqmedoba).
rodesac saxezea aseTi qmedebis ganxorcielebis SesaZlebloba
da kanonmdeblobiT gansazRvruli raime saxis moqmedebis valdebuleba, rac SesaZlebelia Sediodes piris samsaxureobriv
funqciebSi, gansazRvruli iyos sasamarTlos gadawyvetilebiT
an/da xelSekrulebiT da sxva (Cadenili ganzrax an gaufrTxileblad).
amgvarad, danaSaulis niSnebis cnebaSi moiazreba kanoniT
gaTvaliswinebuli obieqturi da subeqturi niSnebis erToblioba, rac konkretuli danaSaulebrivi qmedebisTvisaa damaxasiaTebeli da warmoadgens sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis aucilebel safuZvels. mecnierTa azri ar aris
gayofili im TvalsazrisiT, rom danaSaulis niSnebia qmedebis
Semadgenloba, marTlwinaaRmdegoba da brali. amitom qmedebis
umarTloba sasjelis Sefardebis dros ar kargavs mniSvnelobas, Tumca umarTlobis simZimis gaTvaliswineba ganxorcielebuli deliqtis tipzea damokidebuli.35

1.4. mciremniSvnelovani qmedebis formaluri saxe
sisxlis samarTlis kodeqsis me-7 muxli adgens SemTxvevebs,
Tu rodisaa SesaZlebeli qmedebis mciremniSvnelovnad miCneva,
romelTa Sorisacaa kanonmdeblobiT gansazRvruli romelime
saxis danaSaulis Semadgenlobis niSnebis arseboba. aq mniSvnelovania, aqcentireba gakeTdes Sedegze (damTavrebulia Tu
daumTavrebeli). miTiTebuli normis mixedviT, TviT sityvis
(mciremniSvneloba) Sinaarsidan gamomdinare, muxlis samizned
35

T. cqitiSvili, wignSi: sisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, red. n. Todua, Tb. 2016, gv. 612.
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SesaZlebelia miviCnioT qmedebis damTavrebuli formebi, amasTan aRsaniSnavia, rom kanonmdebloba ar iTvaliswinebs daumTavrebeli danaSaulis dasjadobis raime formalur SezRudvebs, magram mosamarTles zogjer SeuZlia, ar CaTvalos mcdeloba sazogadoebrivad saSiSad da danaSaulebrivad iseve, rogorc gaaCnia SesaZlebloba imisa, rom Sedegis ganxorcielebis
(damTavrebuli danaSauli) SemTxvevaSic ar miiCnios qmedeba
sazogadoebrivi saSiSroebis safrTxis matareblad, Sedegis
mcire mniSvnelobis gamo,36 radgan qmedebis proporciuloba
bralis principis WerqveS arsebobs37 da bevri qmedebis SemadgenlobaSi mocemulia niSnebi, romlebic ar aris konkretulad
gansazRvruli, rac farTo interpretaciis SesaZleblobas
iZleva.38
formalur cnebebze koncentrirebuli umarTlobis
gansazRvrebis erT-erTi mniSvnelovani nakli ki imaSi mdgomareobs, rom zogierT deliqtSi umarTlobis SefardebiTi
simZime SeuZlebelia ganisazRvros qmedebis Semadgenlobis arakvantificirebadi cnebebiT, an imitom, rom qmedebis Semadgenloba arakvantificirebad cnebas ar Seicavs an igi umarTlobis
adeqvaturi gamokvlevisTvis Sevsebas saWiroebs, rac damatebiTi Sefasebis aucileblobas gulisxmobs.39

1.5. zianisa da sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxi
qmedebis mciremniSvnelovnad SefasebisaTvis
TeoriaSi sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxi ganixileba,
rogorc arsebiTi mniSvnelobis mqone zianis miyenebad, sis36
T. wereTeli, sazogadoebrivi saSiSroeba da marTlwinaaRmdegoba sisxlis samarTalSi, Tb. 2006, gv. 72-73.
37
T. cqitiSvili, wignSi: isisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, red. n. Todua, Tb. 2016, gv. 600.
38
T. cqitiSvili, wignSi: sisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, red. n. Todua, Tb. 2016, gv. 614.
39
T. cqitiSvili, wignSi: issisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, red. n. Todua, Tb. 2016, gv. 600.
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xlis samarTlis kanonmdeblobiT dacul obieqtze (pirovnebis,
sazogadoebisa Tu saxelmwifos sikeTe da interesebi).40
radganac sasjelis gamoyenebis prerogativa ekuTvnis saxelmwifos, yuradRebis miRma ar unda darCes im zianis xarisxis
gansazRvra, rac potenciuri msjavrdebulisaTvis mosalodneli sasjelis Tanmxlebia, Tumca sasjelis daniSvnisas Sesafasebelia Cadenili danaSaulis sazogadoebrivi saSiSroebis
xarisxi da Sesabamis SemTxvevebSi kanonis Tanaxmadaa gasakeTebeli daskvnebi qmedebis mcire mniSvnelobaze, konkretuli danaSaulis SemadgenlobaSi aRniSnuli xarisxis dabali niSnulis
an/da ararsebobis gamo. kanonmdeblis mier ki qmedebis kriminalizaciisas sasjeli ganisazRvreba iseTi piris mimarT, romelic qmedebas braleulad ganaxorcielebs.41
profesori oTar gamyreliZe profesor TinaTin wereTlis cnobili naSromis „sazogadoebrivi saSiSroeba da marTlwinaaRmdegoba sisxlis samarTalSi“ Sesaval nawilSi, rogorc
am naSromis redaqtori, xazs usvams garemoebas, rom moqmedi
sisxlis samarTlis kodeqsi 1960 wlis kodeqsisgan gansxvavebiT, „sazogadoebrivi saSiSroebas aRar xmarobs, magram es
rodi niSnavs, rom dasaxelebuli cneba Tanamedrove qarTuli
sisxlis samarTlisaTvis ucxoa. sazogadoebrivi saSiSroebis
nacvlad Cvens iuridiul literaturaSi gamoiyeneba termini
sisxlissamarTlebrivi umarTloba“ da, marTalia, sazogadoebrivi saSiSroeba rogorc danaSaulis calke niSani aRar ganixileba, magram es ar niSnavs, rom TiToeulma qmedebam dakarga
sazogadoebrivad saSiSi xasiaTi. qmedebis sazogadoebrivad saSiSroeba xasiaTdeba ara mxolod danaSaulebrivi gziT arsebiTi zianis miyenebis muqariT, aramed sisxlis samarTlis kanonmdeblobiT daculi interesebisadmi aseTi zianis miyenebiT42
А. В. Наумов, Практика применения Уголовного кодекса РФ: коментарий судебной
практики и доктринальное толкование, под ред. Г.М. Резника, М. 2005, 42.
41
T. cqitiSvili, wignSi: sisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, red. n. Todua, Tb. 2016, gv. 636.
42
Уголовное право. Общая часть, Учебник, Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова,
40

232

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

anu sazogadoebriv saSiSroebad gvevlineba, ara mxolod araarsebiTi xarisxis zianis miyeneba, aramed aseTi xarisxis zianis
miyenebis muqarac.
sazogadoebrivi saSiSroeba warmoadgens danaSaulis Semadgenlobis materialur da socialur niSans anu sazogadoebrivi
saSiSroeba aris danaSaulis Semadgenlobis obieqturi niSani,
rac araa damokidebuli kanonmdeblis neba-survilze. am niSnis
arsi mdgomareobs masSi, rom samarTlis nebismieri dargi, maT
Soris sisxlis samarTali, icavs sazogadoebriv urTierTobas,
anu saerTo adamianur, cxovrebiseul Rirebulebebs da saSiSroebis xarisxi proporciulia sazogadoebrivi urTierTobis
xasiaTis zomisa, rac ganisazRvreba danaSaulebrivi qmedebiT
miyenebuli Tu mosalodneli zianis zomiTa da xasiaTiT43 anu
am fenomenis gansazRvra xdeba konkretuli mocemulobidan
gamomdinare saqmis garemoebebiT, mag., kriminaluri ganzraxvis ganxorcielebis xarisxi, qmedebis Cadenis xerxi, zianisa da
damdgari Sedegis moculoba, msjavrdebulis roli da sxva.44
calsaxaa, rom sasamarTlos ara aqvs ufleba, zogadad, danaSaulebrivi mniSvneloba daukargos sisxlis samarTlis kodeqsis kerZo nawiliT gaTvaliswinebul qmedebas, aramed mas mxolod imis ufleba gaaCnia, rom konkretuli piris mier Cadenil
qmedebas daukargos danaSaulebrivi mniSvneloba kanoniT dadgenil zemoTxsenebul SemTxvevebSi.45
aRniSnuli sakiTxis ganxilvisas gverds ver avuvliT danaSaulis Sedegis cnebas, radgan garkveul SemTxvevebSi igi ganapirobebs swored qmedebis danaSaulad miCnevas an/da armiCnevas. Tavis mxriv, Sedegiani danaSaulebi iyofa or jgufad:
М. 2000, 78; Словарь по уголовному праву, Отв. ред. А. В. Наумов, М. 1997, 303.
43
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 1999 года, № 40 «О
практике назначения судами уголовного наказания». h p://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_23617/
44
См.: Бюллетень, Верховного Суда Российской Федерации. 1999. - № 8, 5.
45
T. cqitiSvili, wignSi: sisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, red. n. Todua, Tb. 2016, gv. 106.
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1. Sedegiania danaSauli, romlis damTavrebulad cnobisaTvis aucilebelia kanoniT gaTvaliswinebuli marTlsawinaaRmdego Sedegis dadgoma. amdenad, Tu konkretul SemTxvevaSi qmedebam Sedegi ar gamoiwvia, saxeze ar gvaqvs damTavrebuli
danaSauli, aramed saxezea danaSaulis daumTavrebeli Semadgenloba.
2. arsebobs iseTi Sedegiani (materialuri) danaSauli,
romlis ara Tu damTavrebulad cnobis, aramed mis dasjadobis
sakiTxia dakavSirebuli (mibmuli) kanoniT gaTvaliswinebuli
marTlsawinaaRmdego Sedegis dadgomasTan (m. 7).
ase rom, Tu qmedebas Sedegi ar mohyva, an Sedegi mcire
mniSvnelobisaa, pirs ar daekisreba sisxlis samarTlebrivi
pasuxismgebloba, radgan saxeze ar gveqneba danaSauli, Tumca SeiZleba iyos sxva samarTaldarRveva (magaliTad, administraciuli, samoqalaqo an disciplinuri), an qmedeba Seicavdes
danaSaulis Semadgenlobis formalur niSnebs. amdenad, aseT
dros sisxlis samarTlis pasuxismgebloba gamoricxulia.46
qmedebis danaSaulebrivad aRqmis anu Sefasebis ganmsazRvrelia `marTlwinaaRmdegoba, romelic wminda formaluri
xasiaTisaa da niSnavs imas, rom samarTali erTnair sazoms awesebs yvelas mimarT (mcirewlovani, avadmyofi, janmrTeli, geniosi, Wkuasusti), anu marTlsawinaaRmdegoa adamianis yovelgvari moqmedeba, rogor mdgomareobaSi ar unda iyos igi Cadenili, ganzrax Tu ganuzraxvelad.”47
profesori T. wereTeli amtkicebs, rom sazogadoebrivi
sasiSroebis xarisxi axlavs yvela saxis samarTaldarRvevas
(sisxlis, administraciuli, disciplinuri) da qmedebis sazogadoebriv saSiSroebaze ganmartavs, rom es aris qmedebis damaxasiaTebeli obieqturi Tviseba, romelic arsebobs miuxedavad imisa, gamocxadebulia Tu ara es qmedeba saxelmwifos xe46
T. cqitiSvili, wignSi: sisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, red. n. Todua, Tb. 2016, gv. 129.
47
o. gamyreliZe, saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis ganmarteba,
zogadi nawili, wigni pirv., Tb. 2005, gv. 83.
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lisuflebis mier dasjadad, xolo Tu Cven vamtkicebT, rom
sazogadoebrivi saSiSroeba ar axasiaTebs arc erT sxva samarTlebriv darRvevas, garda danaSaulisa, maSin amiT mivdivarT
im daskvnamde, rom sazogadoebrivi saSiSroeba qmedebis obieqturi sazogadoebrivi Tviseba ki ar yofila, aramed Tviseba,
romelic mas mianiWa TviT kanonmdebelma misi danaSaulad gamocxadebiT. sinamdvileSi, ama Tu im qmedebis SetaniT sisxlis
samarTlis kodeqsSi, saxelmwifo pirvelad ki ar afuZnebs mis
sazogadoebriv saSiSroebas, aramed aRiarebs, rom es qmedeba
obieqturad, Tavisi TvisebebiT ewinaaRmdegeba konkretul
sazogadoebriv urTierTobas, cnobs mas sisxlis samarTlis
normis sawinaaRmdego da dasjad qmedebad da amgvarad saxelmwifos xelisuflebis es aqti, am gziT, aseTi saSualebiT
afuZnebs ara qmedebis sazogadoebrivad saSiS, aramed danaSaulebriv xasiaTs.48
logikurad, sazogadoebrivi saSiSroeba gulisxmobs rogorc obieqtis namdvilad dazianebas, aseve misi dazianebis obieqtur safrTxes.49 safrTxis cneba ki realuri SesaZleblobis
kategoriasTan aris dakavSirebuli da igi gulisxmobs iseTi
obieqturi pirobebis arsebobas, romelTac SeuZliaT gamoiwvion obieqtis namdvili dazianeba. e.i. danaSaulad iTvleba
ara marto iseTi qmedeba, romelmac vneba miayena obieqts (mag.,
mkvleloba, sxeulis dazianeba da a.S.), aramed iseTi qmedebebic,
romlebic obieqtisaTvis vnebis miyenebis saSiSroebas Seicaven
(mag., mowmis mier cru Cvenebis micema, alimentis borotad ar
gadaxda da a.S.). amitomacaa, rom danaSaulad iTvleba ara marto damTavrebuli danaSaulebrivi qmedeba, rodesac saSiSroeba
ukve realizebulia, aramed agreTve daumTavrebeli danaSaulic, romelic Sedegis ganxorcielebis mxolod SesaZleblobas
Seicavs.50
48
T. wereTeli, sazogadoebrivi saSiSroeba da marTlwinaaRmdegoba sisxlis samarTalSi, Tb. 2006, gv. 23-24.
49
iqve, gv. 11.
50
iqve, gv. 11.
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aqedan gamomdinare qmedebis mcire mniSvnelobis Semadgenloba gveqneba iseT SemTxvevebSi, rodesac, erTi mxriv, qmedeba formalurad atarebs sisxlis samarTlis kanonmdeblobiT
gaTvaliswinebuli romelime danaSaulis niSnebs da, meore
mxriv, qmedeba ar unda warmoadgendes sazogadoebrivad saSiSs,
imis gamo, rom saxeze ar gvaqvs an/da gvaqvs mxolod mizeruli ziani. rac Seexeba zians, danaSaulis formaluri Semadgenlobis dros igi atarebs ganusazRvrel xarisxs, rac aZnelebs
misi konkretuli moculobis dadgenas da damokidebulia saqmis garemoebebis Sefasebaze. SefasebaSi monawileobas iRebs
dazaralebuli, romlis fizikurad aRqmis proporciulad
fasdeba saSiSroebis xarisxi, radgan man unda gasces pasuxis
kiTxvas zianis moculobasa da ganxorcielebuli qmedebis saSiSroebis aRqmaze, winaaRmdeg SeTxvevaSi nebismieri saxisa Tu
xasiaTis Careva mogvevlineba formaluri TvalsazrisiT uflebamosilebis gadaWarbebad, xolo materialuri TvalsazrisiT
saxeze gveqneba samarTlebrivi zRvrebis darRveva da zomierebis principis daucveloba.
amgvarad, qmedebis mcire mniSvneloba niSnavs, rom obieqtisadmi ganxorcielebuli iseTi xasiaTis qmedeba SeiZleba
Seiracxos mcire mniSvnelobis mqoned, rodesac misi ganmaxorcielebeli piri aseTi qmedebiT ver miayenebs danaSaulis obieqts arsebiTi xarisxis zians. SemfaseblisTvis mniSvnelovania
danaSaulis subieqtis ganzraxvis dadgena anu miznad isaxavda
Tu ara umniSvnelo xasiaTis samarTaldarRvevas. am kiTxvaze
gacemuli pasuxi mogvcems qmedebis Sefasebis SesaZleblobas.
jerovani pasuxis ararsebobis SemTxvevaSi Semfasebeli xvdeba
sakanonmdeblo imperativis tyveobaSi.
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Tavi II
danaSaulebrivi qmedebis mniSvneloba

2. 1. qmedebis mniSvnelobis zogadi saxe
2.1.1. qmedeba aris socialuri cxovrebis faqti, romelsac
adamiani Cadis ganzraxviT an ganuzraxvelad da Sedgeba faqtobrivi (subieqturi) da normatiuli (SefasebiTi) niSnebisagan.51
faqtobrivi niSnebia qmedebis iseTi maxasiaTeblebi, romlebic
qmedebis Semadgenlobis subieqtur mxares aRwers (mkvleloba...
Cadenili... mizniT... ukanono aborti, misakuTrebis miznis gareSe da sxva), xolo normatiul niSnebi SefasebiTia (mag., sxvisi
nivTis miTviseba, sxvisi sicocxle, gansakuTrebuli, sisastike
da sxva).52
2.1.2. azri, mizani an/da survili, romelmac garegnuli
gamoxatuleba ver hpova qmedebaSi, ver iqca sazogadoebrivad
saSiSad, ar SeiZleba CaiTvalos danaSaulebrivad, radgan qmedeba gamoixateba ori formiT, moqmedebiTa (aqtiuri moqmedeba)
da umoqmedobiT (pasiuri qceva _ romelic ar ganaxorciela
pirma, Tumca hqonda mas amisi valdebuleba, an/da SeeZlo.)53
qmedebis amgvarive gageba iyo istoriuladac: `visac araviTari
brali ar edeboda, is iyo ubraloi.”54
2.1.3. moqmedi kanonmdebloba ver gvTavazobs qmedebis mcire
mniSvnelobis (saubaria Sedegze/zianze) gansasazRvr zust formulas, Tumca sisxlis samarTlis kodeqsi, danaSaulis sxvadasxva
xasiaTidan da qmedebis saSiSroebis xarisxidan gamomdinare, sxvadasxvanairad udgeba zianis mniSvnelobas, rac TavisTavadaa dakavSirebuli Sesafasebel qmedebasTan da garda imisa, rom TiToeuli danaTqmi warmoadgens sakanonmdeblo imperativs, aRniSnuls
51
o. gamyreliZe, saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis ganmarteba,
zogadi nawili, wigni pirv., Tb. 2005, gv. 78-79.
52
iqve, gv. 78-80.
53
Преступление. Российская Юридическая Энциклопедия, гл. Ред. А. Я. Сухарев,
М. 1999, 781-782.
54
iv. javaxiSvili, Tzulebani Tormet tomad, tomi VII, Tb. 1984, gv. 192.
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gaaCnia udidesi Teoriuli mniSvneloba (samarTal-Semoqmedebis
TvalsazrisiT), radgan samarTalganmaxorcielebelma subieqtma
swored am sakanonmdeblo mocemulobiT unda ixelmZRvanelos Sefasebis dros.
2.1.4. kodeqsi gansakuTrebul SemTxvevebSi gvTavazobs
iseT mocemulobas, rodesac saxeze gvaqvs danaSaulis Semadgenloba, zianic gamowveulia winaswari ganzraxviT, ganapirobebs sazogadoebrivi saSiSroebis maRal xarisxs, Tumca Sedegis saxiT miRebuli ziani umniSvneloa, ra SemTxvevaSic qmedeba
iTvleba dasjadad, magram zianis xarisxi, dadebiTad isaxeba
sasjelze. aRniSnuli SeiZleba mocemuli iyos regulaciaSi
alternativis saxiT, an ar iyos mocemuli aseTi saxiT, Tumca
warmoadgendes sakanonmdeblo imperativs da wm. samarTlebrivi
kuTxiT ver daeqvemdebareba sisxlis samarTlis kodeqis me-7
muxlis me-2 nawilis definicias (mag., sisxlis samarTlis kodeqsis 120-e muxli, 1641 muxlis SeniSvna. p.1; 273-e muxli), radgan
ZiriTadad Sedegi gamoxatavs qmedebis meoxebiT gamowveul
raime cvlilebas garesamyaroSi.55

2.2. sakanonmdeblo aqcentebi qmedebis mniSvnelobaze
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis mixedviT
2.2.1 imis paralelurad, rom sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis safuZvelia danaSauli (e.i. sisxlis samarTlis
kodeqsiT gaTvaliswinebuli marTlsawinaaRmdego da braleuli
qmedeba) da danaSaulis cneba agebulia danaSaulis samsafexurian sistemaze (Semadgenloba, marTlwinaaRmdegoba da brali),
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi adgens qmedebis mciremniSvnelovnad miCnevis kriteriumebsac. aseTi pirveli aqcenti gakeTebulia me-7 muxlSi, romelic iZleva sakiTxis zogad
definicias, rom danaSauls ar warmoadgens iseTi qmedeba, ro55
o. gamyreliZe, saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis ganmarteba,
zogadi nawili wigni pirv., Tb. 2005, gv. 77.
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melic Tumca formalurad Seicavs am kodesiT gaTvaliswinebuli romelime qmedebis niSnebs, magram mcire mniSvnelobis gamo
ar gamouwvevia iseTi ziani, romelic aucilebels gaxdida misi
Camdenis sisxlis samarTlebriv pasuxismgeblobas an ar Seuqmnia aseTi zianis safrTxe mag. p. p. gadaZvra mezoblis venaxSi
da moipara 5 kilogrami yurZeni. miuxedavad imisa, rom saxezea
damTavrebuli qurdoba, qmedeba misi mciremniSvnelobis gamo
danaSaulad ver iqneba Sefasebuli.
maSasadame, kanonmdebeli bralis formalur mxaresTan erTad mxedvelobaSi iRebs aseve mis Sinaarsobriv mxaresac da
aqedan gamomdinare Taviseburebebsac aramarto sisxlissamarTlebriv, aramed samoqalaqo samarTlebriv WrilSic. aRniSnulSi
ki unda vigulisxmoT ziani, ris obieqtur aRqmasac mivyavarT
Sedegis cnebisadmi qmedebis daqvemdebarebamde.
2.2.2. saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 30-e muxli gansazRvravs ukiduresi aucileblobiT gamowveuli zianis
marTlzomierebis sakiTxs da aseTad miaCnia is mocemuloba,
rodesac dazianebuli samarTlebrivi sikeTe naklebad mniSvnelovania gadarCenil sikeTesTan SedarebiT anu, radgan sisxlis samarTlis kodeqsis me-7 muxlis pirveli nawilis mixedviT
pasuxismgeblobis safuZvelia marTlsawinaaRmdego da braleuli qmedeba, amitom 30-e muxlis adresati ar CaiTvleba sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis subieqtad qmedebis marTlsawinaaRmdegod ar CaTvlis gamo.
2.2.3. amave kodeqsis 1521; 153; 1562; 1571; 1584 a); 1594 a);
1602 b); 167; 1772 a); 1782 a); 1802 b); 1822 g); 1852 g); 1871; 1881; 190;
192; 193; 1961; 199; 201; 2021-2; 2041-2 b); 2081-2; 2131-2; 2161; 217; 220;
2221-3; 2401-1; 2842 d) 2863 d); 291; 298; 299; 3002; 3011; 3031; 305;
3061; 3232 d); 3312 g); 3601; 3622 b) muxlebi orientirebulia Sedegze, mniSvnelovan zianze, risTvisac qmedebis Camdens eniSneba
Sesabamisi sasjeli. rig SemTxvevaSi, kodeqsi TviTon gansazRvravs mniSvnelovani zianis kriteriumebs, rac zemoxsenebul
muxlebSi mocemulia fulad odenobaSi gamoxatulad, rig Sem-
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TxvevebSi ki zianis mniSvneloba gansasazRvria piris braldebis
Sesaxeb dadgenilebis miRebis momentSi, risi revizirebac xdeba
mosamarTlis mier.
gamomdinare zemoaRniSnulidan, rodesac vafasebT sakiTxs
qmedebis mniSvnelobaze, yuradRebis miRma ar unda darCes
braldebulis mizani, radgan mizanma SeiZleba Seqmnas danaSaulis Semamsubuqebeli garemoeba da, rodesac mizani qmnis danaSaulis Semamsubuqebel garemoebas (e. i. privilegiur Semadgenlobas), maSin igi aris bralis niSani da ara qmedebis niSani. amdenad, es mizani am dros personaluri niSania, rac imas
niSnavs, rom igi ar afuZnebs umarTlobas, kerZod, Cadenilis
umarTlobas (Cadenilis ZiriTadi Semadgenloba am miznis gareSec arsebobs), aramed bralis dabali xarisxis gamo igi aris
Semcirebuli gakicxvisa da am umarTlobis SezRudulad Seracxvis safuZveli.56

Tavi III
danaSaulebrivi qmedebiT miyenebuli zianis odenobebi da
mniSvneloba

3.1. mecnierebis azriT, ziani dayofilia pirdapir da
arapirdapir saxeebad, rac ukavSirdeba mizezobrivi kavSiris
sakiTxs.57 aRniSnulze ganmartebebi gakeTebulia umetes wilad
samoqalaqo kanonmdeblobaSi. mag., zianis pirdapir saxed iTvleba iseTi xasiaTis ziani, romelic misi gamomwvevi aucilebeli mizezis Tanamdevia (Sedegia), xolo zianis arapirdapir
saxed iTvleba iseTi xasiaTis ziani, romelic miviReT iseTi
garkveuli garemoebebis gamo, rogoricaa movalis an mesame
56

n. Todua, wignSi: guram naWyebia-75, saiubileo krebuli, Tb. 2016, gv. 37.
Научно-Практический Комментарий Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Часть Первая, ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин, М.,
1996, 590; М.И. Брагинский, В.В. Витрянский , Договорное право, Книга Первая
(Общие Положения), M. 2000, 362.
57

240

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

piris qmedeba an sxva faqtori58 (mxedvelobaSi miiReba dazaralebulis braleuloba marTlsawinaaRmdego qmedeba (moqmedeba
an umoqmedoba), xolo arapirdapiri zianis dros marTalia,
saxeze gvaqvs marTlsawinaaRmdgo qmedeba, magram kavSiri SemTxveviTia mis gamomwvev garemoebebTan.59
sainteresoa zianisa da zaralis cnebebi, romlebic erTi
SexedviT gaigivebulia kanonmdeblisagan da warmoCenilia erTnairi datvirTviT. isini, rogorc leqsikuri erTeulebi,60
sinonimebia,61 Tumca maTi Sinaarsobrivi datvirTva gansxvavebulia radgan, `danaklisi - faqtia, xolo ziani _ am faqtis
samarTlebrivi Sefaseba,~62 danaklisi warmoadgens zianis an
zaralis fulad gamoxatulebas”63 amitom maTi gaigiveba mizanSewonili ar aris, radgan ziani farTo mniSvnelobis samarTlebrivi cnebaa da moicavs zaralis (qonebrivi ziani gulisxmobs zarals64) cnebasac, romelic gulisxmobs materialur
danakargs, rac pirma zianis miyenebis Sedegad ganicada. ziani
SesaZlebelia arsebobdes rogorc qonebrivi aseve, araqonebrivi saxiT, roca zarali yovelTvis qonebrivia.65 am aspeqtSi
(rac dakavSirebulia zianTan da moqmedebs TavisTavad qmedebis
58

t. zambaxiZe. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari. wigni IV,
t. I, Tb. 2001, 440; m. Todua; h. vilemsi. valdebulebiTi samarTali, Tb.
2006, gv. 46.
59
iqve, gv. 148-149.
60
leqsikuri erTeuli, zarali, arabulidan mogvianebiT damkvidrda
qarTul enaSi da qonebriv danakargs, danakliss niSnavs. zaralis sapirispiro mniSvnelobis sityvaa mogeba. ix. qegl, IV, 1955, 98. Sesabamisad,
saqarTvelos sagadasaxado kodeqsSi (ssm, #54, 12.10.2010) gvxvdeba mogebazaralis cneba (mag., 32-e X muxli).
61
al. neimani, qarTul sinonimTa leqsikoni, Tb. 1978, gv. 182.
62
s. CxaiZe, zianis cneba usafuZvlo gamdidrebis samarTalSi (mokle analizi), J. “marTlmsajuleba da kanoni”, #2(41), 2014, gv. 6.
63
S. CikvaSvili, moraluri ziani samoqalaqo samarTalSi. Tb. 1998, gv. 16.
64
k. iaiCkovi, zianis miyenebiT warmoSobili valdebulebani, Tb. 1947, gv. 8.
65
s. CxaiZe, zianis cneba usafuZvlo gamdidrebis samarTalSi (mokle analizi), J. “marTlmsajuleba da kanoni”, #2(41), 2014, gv. 6.
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mniSvnelobaze) sisxlis samarTlis kodeqsi gvTavazobs Semdeg
punqtebSi moyvanil Canawerebs.
3.2. qmedebis mcire mniSvneloba zogjer TviT kodeqsis
kerZo nawilis Semadgenlobis konteqstSia mocemuli, rogorc qmedebis Semadgenlobis gamomricxveli.66 sainteresoa
aseve kodeqsis daTqmebi, romlebic gadmocemulia aseve sxvadasxva muxlis SeniSvnebSi zianis (uSualo ziani da anacdeni
sargebeli,67 vneba, zarali, danaklisi68) mniSvnelobasTan dakavSirebiT. mag.:
3.3. sxvisi nivTis dazianeba an ganadgureba (m. 187) mxolod
maSin warmoadgens danaSauls, Tu man mniSvnelovani ziani gamoiwvia. amasTan, TviT kanonmdebelma gansazRvra mniSvnelovani
zianis Tanxobrivi odenoba _ 150 lars zeviT anu nivTis Rirebuleba unda Seadgendes 150 (asormocdaaT) larze mets.
3.4. moxele da masTan gaTanabrebuli piri SezRudulia
saCuqris miRebis dros, rac `sajaro dawesebulebaSi interesTa
SeuTavseblobisa da korufciis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT
(m. 5-52) Tanaxmad, sajaro mosamsaxuris mier saangariSo wlis
ganmavlobaSi miRebuli saCuqris jamuri Rirebuleba ar unda
aRematebodes misi Tanamdebobrivi sargos wliuri odenobis
15%-s, xolo erTjeradad miRebulisa -5%-s, Tu es saCuqrebi
miRebuli ar aris erTi wyarodan.
3.5. sisxlis samarTlis kodeqsis 1641 muxlis SeniSvnis
Tanaxmad, qonebaSi ar iTvleba mcire Rirebulebis mqone aqsesuarebi, Tumca arc aqaa konkretika, kanonmdebeli TviTon ar axdnes qonebis Sefasebas da mas marTlmsajulebis organoebs andobs. log. mxolod dasabuTebis SemTxvevaSia SesaZlebeli am
muxlis SeniSvnis amuSaveba;
3.6. 177-e muxlis SeniSvnis ZaliT, sakuTrebis winaaRmdeg
66

m. turava, sisxlis samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, Tb. 2010, gv. 72.
saqarTvelos sakanonmdeblo terminTa leqsikoni, (Semdgeneli l. beJaSvili, T. CxeiZe, S. TarxniSvili), Tb. 2008.
68
universaluri enciklopediuri leqsikoni (Semdgeneli: a. elerdaSvili),
Tb. 2006.
67
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Cadenili danaSaulebrivi qmedebis dros, ziani did odenobad
iTvleba im SemTxvevaSi, Tu nivTis Rirebuleba acdenilia 10000
(aTiaTasi) lars, xolo mniSvnelovnad iTvleba ziani, rodesac
nivTis Rirebuleba aRemateba 150 (asormocdaaTi) lars. miuxedavad imisa, rom am CanawerSi mocemulia zianis Sefasebis kriteriumebi, CanawerSi mainc arsebobs bundovaneba, radgan zianis sidides ver ganvsazRvravT mxolod nivTis Rirebulebidan
gamomdinare, razedac saubrobs kodeqsis me-7 muxli da Tu am
or daTqmas Soris gavavlebT paralels, aSkaraa, rom zianis
mniSvneloba Sefasebuli unda iqnas individualizaciis principis gaTvaliswinebiT.
3.7. sisxlis samarTlis kodeqsis 1941 muxlis SeniSvnis
mixedviT, did odenobad iTvleba Semosavali 30 000 (ocdaaTiaTasi) laridan 50 000 (ormocdaaTi aTasi) laramde, xolo zeda
maCvenebeli ukve CaTvlilia gansakuTrebiT did odenobad.
196-e muxlis Tanaxmad mniSvnelovan zianad iTvleba ukanonod
niSandebuli sasaqonlo niSani, Tu igi aRemateba 5 000 (xuTi
aTasi) lars;
3.8. 2001 muxlis SeniSvnis ZaliT ki, zianis odenobebi
damokidebulia yalbi aqcizuri markis raodenobaze [1 000
(didi odenoba) 5 000 (gansakuTrebiT didi odenoba)];
3.9. 2051 muxlis SeniSvnis mixedviT, moCvenebiT, an/da
TvalTmaqcuri garigebis saSualebiT, qonebis gadamalvis SemTxvevaSi, zianis mcire odenobis zRvaris zeda niSnulia 10 000
(aTiaTasi) lari;
3.10. sabaJo sazRvarze saqonlis gadaadgilebasTan dakavSirebuli wesis darRvevisas (m. 214) pasuxismgebloba aseve
dgeba zianis sididis mixedviT, romlis Tanaxmadac, qmedebis
danaSaulebrivad CaTvlis aucilebeli pirobaa, rom nivTis Rirebuleba aRematebodes zRvrul odenobas 15 000 (TxuTmetiaTasi) lars;
3.11. gadasaxadebisaTvis ganzrax Tavis aridebis SemTxvevaSi (m. 218) ki pasuxismgeblobis safuZveli xdeba ziani, romelic
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aWarbebs 100 000 (asiaTasi) lars;
3.12. rodesac saxezea momxmareblis motyueba (m. 219), danaSauli subieqturi mxriv gamoixateba momxmareblis mier zedmetad gadaxdil TanxaSi, rac aRemateba gadaxdilis 20%-s. am muxlis SeniSvnisadmi interesi gamowveulia ara mxolod im garemoebiT, rom momxmarebeli moatyues, aramed mniSvnelobas iZens
zedmetad gadaxdili Tanxis odenoba, romelic SesaZlebelia
iyos saerTo SefasebiT umniSvnelo, magram qmedeba formalurad CasaTvleli gaxdes danaSaulebrivad, Tumca mcire mniSvnelobis gamo amuSavdes sisxlis samarTlis kodeqsis me-7 muxli.
3.13. sakanonmdeblo novaciaa sisxlis samarTlis kodeqsis 284-e muxli, romlis SeniSvnis ZaliTac umniSvnelo zianis
maqsimaluri zRvruli odenobaa 2 000 (ori aTasi) lari;
amgvarad, TiToeuli SemTxveva Sefasebuli unda iqnes
sakanonmdeblo mocemulobasTan konkretuli situaciis gaanalizebis gziT, rac aucilebelia pasuxismgeblobis zomebis
individualizaciis principis gamoyenebiT SerCevisaTvis
da qmedebis kvalifikaciisaTvis mniSvneloba unda mieniWos
dauflebuli, misakuTrebuli, Tu saamisod gamiznuli nivTis/
nivTebis saerTo Rirebulebas.69 aRniSnulis ganxorcieleba
emsaxureba rogorc mizanSewonili sasjelis daniSvnas, aseve
samarTlianobisa da Tanasworobis principebs. am miznis ganxorcielebisTvis paralelebi unda gaevlos individualobisa da
keTildReobis principebTas Soris.70 ase mivdivarT samarTlian
rezultatamde, rac warmoadgens sisxlis samarTlis politikis sworad gagebas.
adamianis qcevis Seswavlis gareSe SeuZlebelia gakeTdes
daskvnebi imaze, Tu ra xdeba mis fsiqikaSi. yoveli konkretuli
SemTxvevisaTvis saWiroa rogorc qcevis axsna, aseve gansazRvra
da Sefaseba im garemoebebisa, rac mogvcems WeSmaritebis si69
ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos arqivi, saqme #236 ap-12 (saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos didi palata), Tb. 12 noemberi, 2012.
70
u. baxtaZe, zianis principi, rogorc kriminalizaciis erT-erTi safuZveli, “Tsu iuridiuli fakultetis samarTlis Jurnali” #2, 2016, gv. 289.
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cruisagan gansxvavebis SesaZleblobas. am meTodebiT unda daekisros pirs pasuxismgebloba da isic im SemTxvevaSi, Tu danaSaulis Cadenisas mas gacnobierebuli hqonda Tavisi moqmedeba da
danaSaulebrivi qmedebis ganxorcielebis survili da Sedegi.71
e.i. piris dasjis aucilebloba sajaro interesiT ganpirobebuli kanonieri miznis gamoZaxili unda iyos. aRniSnuli daTqma ki,
rogorc proporciulobis principis gamovlineba, normis Semfardebels aqcevs garkveul CarCoebSi da sTxovs, rom formaluris garda materialuri kriteriumebiTac ixelmZRvanelos
da ise daadginos, aris Tu ara saxeze sisxlissamarTlebrivi
pasuxismgeblobis safuZveli.72 amgvarad, mosamarTles SeiZleba mouwios moqmedi sakanonmdeblo regulaciebidan gadaxvevac
ki, roca sakanonmdeblo regulacia winaaRmdegobaSia konstituciur principTan, rac ar unda iqnas gagebuli samarTalSemoqmedebad, anu rodesac mosamarTles moqmedi sakanonmdeblo regulaciidan gadaxveviT uwevs sakiTxis gadawyveta, igi
mainc samarTalSemfardebelia, rac gamarTlebulia imiT, rom
samarTali ar aris mxolod moqmedi kanonmdebloba da masSi
moiazreba aseve pozitiuri samarTali. pozitiuri samarTali
ki, pirvel rigSi aris samarTlis fuZemdebluri principebi,
romelSic samarTlis idea hpovebs gamoxatulebas.73
71

n. gogniaSvili, wignSi: guram naWyebia-75, saiubileo krebuli, Tb. 2016,
gv. 100.
72
g. euaSvili, qmedebis mcire mniSvneloba, rogorc sisxlissamarTlebrivi
pasuxismgeblobis gamomricxavi safuZveli sakuTrebis winaaRmdeg mimarTul danaSaulis saqmeebze, gv. 1. samarTlis eleqtronuli biblioTeka
2018. h ps://www.academia.edu/35997681/%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94
%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%8
3%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%
E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%
91%E1%83%90_pdf.
73
g. naneiSvili, samarTlis filosofiis sakiTxebi, Tb. 1992, 129, miTiTebulia: T. cqitiSvili, wignSi: guram naWyebia -75, saiubileo krebuli Tb.
2016, gv. 124.
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Tavi IV
qmedebis mcire mniSvneloba da sasamarTlo praqtika

sainteresoa, Tu rogor xdeba sasamarTlo praqtikaSi sisxlis samarTlis kodeqsis me-7 muxlis me-2 nawilis gamoyeneba.
garda amisa, sainteresoa aseve, Tu rogor xdeboda analogiur
problemaze sasamarTlo (sakanonmdeblo) aqcentebi sazogadoebis arsebobis sxvadasxva etapze.
sasamarTlo praqtikis magaliTebi, moqmedi kanonmdeblobis pirobebSi.
a) saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis
saqmeTa palata. saqme №556ap-16. 7. marti, 2017 weli. q. Tbilisi.
dacvis mxare sakasacio saCivriT iTxovda quTaisis saapelacio sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatis
2016 wlis 13 ivlisis ganaCenis gauqmebasa da msjavrdebulebis
gamarTlebas. motivacia: msjavrdebulebis qmedeba, saqarTvelos ssk-is me-7 muxlis me-2 nawilis Tanaxmad, warmoadgens
mcire mniSvnelovans, radgan maT mier `...~ maRaziidan farulad
dauflebuli qonebis - erTi qila yavis Rirebuleba Seadgens 19 lars; amasTan, maTi qmedebiT maRaziis samewarmeo an savaWro
saqmianobas Seferxeba ar Seqmnia. qila dabrunebulia gauxsneli/dauzianebeli; msjavrdebulebs aRiarebuli da moinaniebuli aqvT Cadenili qmedeba; maT saqciels, marTalia, moralurad
ar aqvs gamarTleba, Tumca igi ar SeiZleba miCneul iqnes danaSaulad.
sakasacio sasamarTlos ganmartebiT, am normiT gaTvaliswinebuli zianis cnebaSi ar igulisxmeba mxolod materialuri ziani da igi SeiZleba gamoixatos rogorc materialuri,
ise aramaterialuri saxiT, xolo imisaTvis, rom dadgindes
qmedebis mcire mniSvneloba, sakmarisi ar aris apelireba martooden materialuri zianis odenobaze. miTiTebulis dasadgenad aucilebelia saqmis faqtobrivi garemoebebis Sefaseba
erToblivad _ Cadenili qmedebis xasiaTisa da simZimis, sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxis, damnaSavis pirovnebisa da misi
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warsuli cxovrebis gaTvaliswinebiT.
marTalia, msjavrdebulebi farulad daeuflnen erT qila
yavas, romelic, bunebrivia, ver CaiTvleba adamianis sasicocxlo pirobebisaTvis aucilebel produqtad, Tumca aRniSnuli
damatebiT xazs usvams maTi qmedebis sazogadoebriv saSiSroebas. sasamarTlom CaTvala, rom msjavrdebulebma ver gamoitanes Sesabamisi daskvnebi da ar ganimsWvalnen kanonis mimarT
saTanado pasuxismgeblobiTa da pativiscemiT, ris gamoc maT
mier Cadenili qmedeba ar CaiTvala mcire mniSvnelobis mqoned
mxolod imitom, rom dazaralebulisaTvis miyenebuli materialuri ziani Seadgens 19 lars.74
analizi:
danaSauli warmoadgens sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebul marTlsawinaaRmdego da braleul qmedebas,
rac ukavSirdeba ganzraxvas. ganaCeni usamarTloa, radgan
saapelacio da sakasacio sasamarTloebis mier yuradRebis miRmaa darCenili msjavrdebulTa ganzraxva, rac ganapirobebs sxva
komponentebTan erTad sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxs da
qmedebis mniSvnelobis ganmsazRvrelia. ganzraxvas warmoadgenda mcire Rirebulebis mqone nivTis farulad daufleba.
qmedebiT maRaziis samewarmeo an savaWro saqmianobas Seferxeba ar Seqmnia. qila dabrunebulia pirvandeli mdgomareobiT. miuxedavad imisa, rom qmedeba Cadenilia ori piris mier,
sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxi ar aris im moculobisa,
rom qmedeba ar CaiTvalos mcire mniSvnelobis mqoned.
b) Tbilisis saqalaqo sasamarTlos sisxlis samarTlis
saqmeTa kolegiis 2016 wlis 21 oqtombris ganaCeniT, braldebuli saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis me-7 muxlis
me-2 nawilis safuZvelze cnobil iqna udanaSaulod. ganaCeniT
dadgenilia, rom braldebuli farulad daeufla 25 larad
Rirebul safules, romelSic ido 10 lari, Tumca aRniSnuli
74
ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos arqivi, saqme #556 ap-16. Tb. 7
marti, 2017.
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Cadenilia sazogadoebriv transportSi. ganaCeni braldebis
mxaris mier iqna gasaCivrebuli saapelacio wesiT, moTxovniT,
rom gauqmebuliyo gamamarTlebeli ganaCeni da damdgariyo
gamamtyunebeli ganaCeni.
Tbilisis saapelacio sasamarTlos mier qmedeba ar iqna Sefasebuli mciremniSvnelobis mqoned da gauqmebuli iqna pirveli instanciis ganaCeni. axali ganaCeniT braldebuli cnobili
iqna damnaSaved.
saapelacio sasamarTlos ganaCeni sakasacio wesiT iqna gasaCivrebuli dacvis mxaris mier, radgan Tvlida, rom ganaCenis
miRebisas darRveuli iqna, rogorc saproceso kanonmdeblobis,
aseve evrokonvenciis me-6 muxlis moTxovnebi.
sakasacio palatis gadawyvetilebiT saCivari ar iqna daSvebuli im motivebiT, rom dausabuTebeli iyo da saqme ar warmoadgenda arsebiTi mniSvnelobis mqones samarTalganviTarebisaTvis an msgavs saqmeebze erTgvarovani praqtikis CamoyalibebisaTvis.75
analizi:
pirveli instanciis sasamarTlos mier miRebuli ganaCeni
dausabuTebelia. saxezea sazogadoebrivi saSiSroebis maRali
xarisxi, radgan damnaSavis ganzraxva ar iyo mimarTuli 25 laris
dauflebaze. am mocemulobiT igi ver gaTvlida zianis moculobas, radgan qurdoba Cadenilia sazogadoebriv transportSi,
safule uyuradRebod ar iyo mitovebuli, rasac SesaZlebelia
damnaSavis pirovnebaSi gamoewvia asociacia mxolod imisa, rom
masSi iyo mcire Rirebulebis nivTi. am SemTxvevaSi qmedebis
Semadgenlobis elementi-ganzraxva anu faqtobrivi garemoebebis codna da qmedebis nebeloba saxezea anu sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba Sedegis simZimezea damokidebuli da
Tu subieqti cdeba SedegSi, maSin misi pasuxismgebloba unda
75

ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos arqivi, saqme #164 ap-17. Tb. 17
ivlisi, 2017.
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moxdes ganzraxvis mimarTulebis mixedviT, rac mocemul SemTxvevaSi gamoricxulia.76 rac Seexeba saapelacio sasamarTlos
ganaCens, marTalia, ganaCeni kanonieria, magram igi ar aris dasabuTebuli swored im WrilSi, ra poziciac gamaCnia piradad me,
xolo uzenaesma sasamarTlom, ar gaaanaliza ra, miTiTebuli
sakiTxebi, arasworad CaTvala, rom saqme ar warmoadgenda arsebiTi mniSvnelobis mqones samarTalganviTarebisaTvis an msgavs
saqmeebze erTgvarovani praqtikis CamoyalibebisaTvis. uzenaes
sasamarTlos unda emsjela pirveli da saapelacio instanciis
sasamarTloebis mier daSvebul Secdomebze da unda moexdina interpretireba da Sefaseba im sakiTxebisa, romlebzedac
migviTiTebs rogorc sisxlis samarTlis kodeqsis me-7 muxlis
me-2 nawili, aseve sxva regulaciebi.
g) saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis
palatam 2005 wlis 8 Tebervals ganixila sakasacio saCivari
quTaisis saolqo sasamarTlos 2004 wlis 1 noembris ganaCenze,
romliTac ucvleli darCa zugdidis raionuli sasamarTlos
2004 wlis 3 seqtembris ganaCeni.
pirveli instanciis ganaCeniT, braldebuli cnobili iqna
damnaSaved qurdobisaTvis, rac gamoixata masSi, rom braldebulma gamosacdeli vadis periodSi Caidina sxvisi 15 larad Rirebuli moZravi nivTis faruli daufleba, anu samarSuto taqsis gaCerebaze gastaca pirs xelCanTa, romelSi ido sxvadasxva
nivTebi da xelCanTis RirebulebasTan erTad maTi saerTo Rirebuleba iyo 15 lari.
sakasacio saCivris avtoris mosazrebiT, saqme unda
Sewyvetiliyo radgan saxeze iyo mcire mniSvnelobis ziani,
braldebuls aRiarebuli hqonda Cadenili, inaniebda mas da
dazaralebuls mis mimarT ar gaaCnda pretenzia.
uzenaesi sasamarTlos ganmartebiT, saCivari iyo safuZvliani da unda dakmayofilebuliyo da miuTiTa sisxlis samarT76

m. lomsaZe, sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis safuZveli. J.
“marTlmsajuleba da kanoni” #1(44) 2015, gv. 69.
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lis kodeqsis me-7 muxlis me-2 nawilze, radgan saqmeze dadginda sul sxva garemoeba _ rom qurdoba moxda sasadiloSi, sadac
erT-erT skamze, upatronod ido aRniSnuli CanTa, ra drosac
braldebulma CaTvala/gaacnobiera, rom Tu CanTaSi iqneboda
didi odenobis Tanxa, mesakuTre mas ar datovebda. am ganzraxviT ki, man Caidina Secdoma da mcire Tanxis qurdobis mizniT
moipara xelCanTa, romelic moTxovnisTanave warudgina policiis muSakebs.
sasamarTlom gaauqma gasaCivrebuli ganaCenebi da saqme
Sewyvita mcire mniSvnelobis gamo.
analizi:
saxezea, rom pirveli da saapelacio instanciebis
gadawyvetilebebis miRebisas, sasamarTloebma ar Seiswavles
mocemuloba, ris gamoc mividnen araswor gadawyvetilebamde.
amdenad, maTi ganaCenebi ukanonoa. rac Seexeba sakasacio sasamarTlos, miuxedavad imisa, rom sasamarTlom miiRo kanonieri ganaCeni, mas aklia dasabuTeba, radgan araa gadmocemuli,
Tu ris mcire mniSvnelobazea saubari da amave dros ar aris
axsnili ganxorcielebuli qmedebis sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxi, rac qmedebis mcire mniSvnelovnad SefasebisaTvis
warmoadgens erT-erT aucilebel komponents.77
d) Tbilisis saqalaqo sasamarTlos sisxlis samarTlis
saqmeTa kolegiis 2015 wlis ganaCeniT piri gamarTlebuli iqna
wardgenil braldebaSi 177-e muxlis pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli qurdobisaTvis. konkretulad ki:
a) dasauflebel obieqts warmoadgenda swrafi Caricxvis
aparatSi Caricxuli monetebi.
b) danaSaulis Cadenis xerxi gamoixata rkinis monetebis
Casaricx WrilSi qaRaldis CaWedviT da rkinis wvrili Cxiris
meSveobiT Wrilidan monetebis gamoRebiT.
g) dauflebuli Tanxis odenoba Seadgenda 3 lars.
77

ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos arqivi. saqme #425 ap. Tb. 17
ivlisi, 2017.
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sasamarTlos ganaCenis Tanaxmad, qmedeba formalurad
Seicavda danaSaulis niSnebs, Tumca mxolod formaluri Sesatyvisoba ar iyo sakmarisi, radgan qmedebas ar gamouwvevia, danaSaulisaTvis damaxasiaTebeli ziani, ris gamoc gamotanili
iqna gamamarTlebeli ganaCeni.
saapelacio sasamarTlom braldebuli cno damnaSaved da
daayena gamamtyunebeli ganaCeni Semdegi motivebiT:78
a) me-7 muxlis meore nawilis terminSi zianis mniSveloba _
moiazreba rogorc materialuri, aseve aramaterialuri ziani;
b) mxolod am ori kriteriumiT ar unda moxdes qmedebis
mcire mniSvnelobis Sefaseba, radgan sakiTxis Sefasebis gansazRvrulobis farglebi bevrad ufro metia;
g) zianis mixedviT qmedebis kriminalizeba mibmulia
qmedebis xasiaTze da swored aqedan gamomdinare zianis odenobiT misi kriminalizaciis limitirebaze, deviaciuri qmedebis
saSiSroebis xarisxze, ris ugulebelyofasac mivyavarT sakiTxis zedapirul Sefasebamde da Trgunavs kanonmdeblis nebas
araproporciuli midgomis danergviT;
d) SesaZlebelia, uSualod danaSaulis Sedegad miyenebuli
ziani 1 TeTrs ar aWarbebdes, Tumca igi mainc ar CaiTvalos
mcire mniSvnelobis zianad qmedebis xasiaTisa da masSi gamoxatuli marTlsawinaaRmdego nebis gaTvaliswinebiT, ra SemTxvevaSic mniSvneloba ver mieniWeba mxolod maTematikur gamosaxulebas.
e) mxolod materialur zianze da am miznis miRwevidan
gamomdinare qmedebis mcire mniSvnelovnad Sefasebaze msjelobas mivyavarT arasrulfasovan Sedegamde, radgan am mocemulobiT 1 lariani produqciis miRebis mizniT binaSi ukanono
SeRweva an sxva qmedebebi zianis mcire mniSvnelovnad Sefasebis
winapiroba iqneboda da gamoricxavda upirobod qmedebis 177-e
muxliT dakvalificirebas (farulobis SemTxvevaSi);
78

ix. Tbilisis saapelacio sasamarTlos arqivi, saqme #1/b-165-16. Tb.
23 marti, 2016.
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v) axali danaSaulis Tavidan acilebis prevenciisaTvis,
sazogadoebis wevrebisaTvis cnobili unda iyos, rom aseTi
qmedeba, specialuri sagniT, winaswar mofiqrebuli ganzraxviT _ gaumarTlebelia da ar warmoadgens mcire mniSvnelobis
mqones.
analizi:
saapelacio sasamarTlos ganaCeni yovelmxriv dasabuTebulia. igi kanonieria da warmoadgens erTgvar sasamarTlo praqtikas.
istoriuli TvalTaxedva
Zveli qarTuli samarTlis Zeglebis mixedviT, mefe da kaTolikosi uzenaes mosamarTled arian aRiarebulni, vinaidan mefisa
da kaTolikosis `samarTali aravisgan moiSlebis”, Tumca iseTi
mniSvnelovani samarTlis sferos mowesrigeba, rogoricaa sisxlis samarTali, mxolod xelmwifes eqvemdebareboda da sazogadoebaSi, sadac batonobda gvarovnuli solidarobis principi,
SurisZiebisa da kompoziciaTa (awyoba, aSeneba, Sedgena) instituti, danaSaulis subieqtur mxares ganmsazRvreli mniSvneloba
ar eniWeboda, am sazogadoebisaTvis damaxasiaTebelia obieqturi
Seracxvis principi, rac araa gasakviri imdenad, ramdenadac danaSaulTa mniSvnelovani nawili deliqtia (samarTaldarRveva,
samoqalaqo samarTlebrivi darRveva), xolo sajaro sawyisi uaRresad sustadaa ganviTarebuli. swored am mizezebis gamo naklebad vxvdebiT (TiTqmis ar moiZebneba) dasmuli sakiTxis Sesatyvis istoriul cnobebs.

d a s k v n a

evrokonvenciaze xelmomweri qveynebi iTvaliswineben ra,
1948 wlis 10 dekembers gaerTianebuli erebis organizaciis
generaluri asambleis mier gamocxadebul adamianis uflebaTa
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sayovelTao deklaracias,79 aravin SeiZleba miiCnion braleulad raime danaSaulis CadenaSi iseTi moqmedebis an umoqmedobis
gamo, romelic Cadenis dros ar iTvleboda sisxlis samarTlis
danaSaulad erovnuli an saerTaSoriso samarTlis mixedviT.80
saqarTvelo aRiarebs xsenebul regulaciebs da SesabamisobaSi mohyavs qveynis kanonmdebloba, maT Soris sisxlis samarTlis kodeqsi, romelic, faqtobrivad, kategoriad gansazRvravs
danaSaulebriv qmedebas (m.1), romlis mixedviTac: danaSaulad
iTvleba iseTi qmedeba, romelic xasiaTdeba braleulobiTa
da sisxlissamarTlebrivi marTlwinaaRmdegobiT (m. 7), ikrZaleba sisxlis samarTlis kodeqsiT da axlavs sasjelis SiSi.
e. i. kanonmdebeli, faqtobrivad, mniSvnelobas aniWebs danaSaulis materialur-formalur gansazRvrebas, radgan, Tavis
mxriv, danaSaulis materialur aspeqtSi danaxviT, ganisazRvreba, Tu ra saxis qmedeba ar unda CavTvaloT danaSaulebrivad,
Tumca formalurad is SeiZleba Seicavdes sisxlis samarTlis
kodeqsiT gansazRvruli raime saxis qmedebis niSnebs, magram
mcire mniSvnelobis gamo ar warmoadgendes sazogadoebrivad
saSiSs. sxva sityvebiT rom vTqvaT, kanonmdebeli qmedebas ar
Tvlis sazogadoebrivad saSiSad anu danaSaulebrivad, Tu igi
aris mciremniSvnelovani. amgvarad, mciremniSvnelobis mqoned
SefasebisaTvis, qmedebebSi, ar unda SeiniSnebodes sazogadoebrivi saSiSroeba.
arsebuli sakanonmdeblo mocemuloba gvevlineba saxelmwifos liberaluri politikis gamoxatulebad, romlis mixedviTac yoveli konkretuli qmedebis kriminalizacia uSualodaa
dakavSirebuli sazogadoebis Rirebulebebsa da moralTan. e.i.
saxelmwifo Tvlis, rom pirovnebis cxovrebas da Rirebulebebs
gaaCnia prioriteti mis interesebTan SedarebiT. evrosasamarTlos didi palata, saqmeze svinteri da sxvebi gaerTianebuli
79

adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis evropuli konvencia. romi, 04. 11. 1950.
80
adamianis uflebaTa sayovelTao deklaracia. gaeros generaluri asamblea, 10. 12. 1948 (m. 11).
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samefos winaaRmdeg yuradRebas amaxvilebs msjavrdebulis
Rirsebaze, rom damnaSaves unda mieces Sansi, danaSaulis gamosyidvis Semdeg xelaxla gaxdes sazogadoebis nawili. saxelmwifo valdebulia, SesaZleblobis farglebSi miiRos yvela
saWiro zoma, raTa miaRwios mocemul mizans.81
amgvarad, qmedebis dasjadad CaTvlisaTvis aucilebelia,
samarTlebrivi procedurebis Tanxmlebi iyos liberaluri Rirebulebebi, Tumca ar unda darCes mxedvelobis miRma is garemoeba, rom sazogadoebrivi saSiSroeba, araTu mxolod danaSaulis cnebis saxeobiTi niSania, aramed igi aris gvareobiTi niSani,
romelic axasiaTebs, rogorc danaSauls, ise samarTaldarRvevis sxva saxeebsac.82
gasaTvaliswinebelia, rom qmedebis danaSaulebrivad SefasebisaTvis, sisxlis samarTlis kodeqsiT reglamentirebuli CamonaTvali zianis odenobasTan dakavSirebiT, gvevlineba
erTgvari interpretirebis saSualebad, romlis fonzec unda
ganxorcieldes samarTalwarmoebis procesi.
samarTliani Sedegi ver miiRweva mxolod doqtrinuli
miTiTebebis SesrulebiT, radgan praqtikaSi yvela SesaZlo
variantis amowurva arc erT kodeqss ar ZaluZs, Tu gind misi
moculoba Zalian didi iyos.83 proceduris Tanmxlebi unda
iyos arsebuli sakanonmdeblo da praqtikuli realoba, romelic saubrobs zianze, rac Seadgens qmedebis saSiSroebis
xarisxis ganmapirobebel erT-erT komponents. rac ufro metia
obieqtis sazogadoebrivi Rirebuleba da rac ufro didia SesaZlebeli zianis moculoba, danaSaulebrivi Sedegis miT ufro
mcire SesaZleblobaa sakmarisi qmedebis sazogadoebrivi sa81

saqme (saCivrebi) #66069/09, 130/10 da 3896/10, svinteri da sxvebi gaerTianebuli samefos winaaRmdeg, adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos didi palata, 9 ivlisi 2013, gv. 38.
82
T. wereTeli, sazogadoebrivi saSiSroeba da marTlwinaaRmdegoba sisxlis samarTalSi, Tb. 2006, gv. 24.
83
m. lekveiSvili, wignSi: m. lekveiSvili, n. Todua, g. mamulaSvili, sisxlis
samarTlis kerZo nawili, Tb. 2011, gv. 18.
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SiSroebis dasabuTebisaTvis, xolo rac ufro mcirea obieqtis
sazogadoebrivi mniSvneloba da SesaZlo zianis moculoba,
miT ufro didi unda iyos Sedegis ganxorcielebis SesaZlebloba, rom dasabuTdes qmedebis sazogadoebrivi saSiSroeba.84
TiToeuli mocemulobis interpretireba ki unda ganxorcieldes saknonmdeblo imperativebis paralelurad, rom daniSnuli
sasjeli Tanazomieri iyos Cadenili qmedebisa85 anu sasjeli
Sefardebuli iqnes konkretuli SemTxvevis Taviseburebebis Sesabamisad.86 SesaZloa, rom sxvadasxva pirs erTi da imave xasiaTis danaSauli hqondes Cadenili, magram es ganpirobebuli iyos
konkretuli pirovnebisaTvis damaxasiaTebeli niSnebiT. amitom
saqmis Rrma analizis safuZvelze unda iqnes gaTvaliswinebuli: 1) damnaSavis pirovneba; 2) Cadenili danaSaulis simZime;
3) dazaralebulisa da sazogadoebis interesebi.87 am fonze
unda dasabuTdes, Tu ram ganapiroba konkretuli piris mimarT
diferencirebuli midgoma, prioritetis miniWeba, represiuli
xasiaTisa da xarisxidan gamomdinare, sasjelis zomis gaZliereba, Semcireba Tu qmedebis danaSaulebrivad ar CaTvla.88
sasamarTloebma swori Sefaseba unda miscen damnaSaveTa qmedebebs da ariTmetikulad dajamebuli mcire odenobis
zianis SemTxvevebSi Sablonurad ar unda gamoiyenon sisxlis
samarTlis kodeqsis me-7 muxlis me-2 nawilis danawesi.89
84
T. wereTeli, sazogadoebrivi saSiSroeba da marTlwinaaRmdegoba sisxlis samarTalSi, Tb. 2006, gv. 79.
85
Ч. Беккариа, О пруступлениях и наказаниях, М. 1995, 83.
86
G. Vidal, Cours de droit criminal et de science penitern are, (1921), 172.
87
i. varZelaSvili, sasjelis miznebi, Tb. 2016, gv. 192.
88
m. lekveiSvili, sasjelis miznebi da sasjelis Sefardebis sisxlissamarTlebrivi da kriminologiuri aspeqtebi, J. “marTlmsajuleba da kanoni”,
#4(43)14, 2014, gv. 28.
89
g. euaSvili, qmedebis mcire mniSvneloba, rogorc sisxlissamarTlebrivi
pasuxismgeblobis gamomricxavi safuZveli sakuTrebis winaaRmdeg mimarTul danaSaulis saqmeebze, gv. 8. samarTlis eleqtronuli biblioTeka
2018. h ps://www.academia.edu/35997681/%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94
%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%8
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amgvarad, qmedebis mcire mniSvelovnad SefasebisaTvis
sakanonmdeblo sivrceSi konkretuli formulis ararseboba
Sevsebulia garkveulwilad sisxlis samarTlis kodeqsSi gakeTebuli aqcentebiT. am problemis gamo ki, imisaTvis, rom
mcire mniSvnelobis zianis arsebobisas zustad Sefasdes ganxorcielebuli qmedebis sazogadoebrivi saSiSroebis xarisxi,
aucilebelia, mosamarTle gascdes kodeqsis Sesabamisi muxlebis dispoziciaSi aRweril Semadgenlobebs, gadaabijos
formalurad danaSaulis arsebobis stadias da Sefaseba materialur kriteriumebze daiyvanos.90
garda xsenebuli xarvezisa, aRsaniSnavia, rom moqmedi
sisxlis samarTlis kodeqsiT sasjelis minimumebsa da maqsimumebs Soris zRvrebi dapataravebulia, rac niSnavs mosamarTlis damoukideblobis SezRudvas91 da, miuxedavad amisa, Sesabamisi paralelebis gavlebiT unda moxdes sisxlis samarTlis
doqtrinuli mocemulobebis dabalanseba.
qmedebis danaSaulad Seracxva-arSeracxvis dros, pirvel
rigSi, dadgenil unda iqnes: mizezobrivi kavSiri qmedebasa da
damdgar Sedegs Soris (m. 8); zianis odenoba; qmedebis mniSvneloba; sazogadoebrivad saSiSroebis xarisxi; Cadenis xerxi; saSualeba da damnaSavis damokidebuleba momxdarTan rac moiTxovs
marTlmsajulebis sistemis kompleqtacias SemoqmedebiTi unaris mqone personaliT.
radgan nebismieri qmedebis Seafasebas Tanmimdevrulad axorcielebs kanonmdebeli, amitom mosamarTle SeboWilia kanonmdeblis mier mocemuli SefasebebiT da moqmedebs winaswar dadgenili
SefasebiTi masStabebis Sesabamisad92 anu, marTalia, diskreciis
3%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%
E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%
91%E1%83%90_pdf.
90
iqve, gv. 8.
91
o. gamyreliZe, mosyidva qvemodan, Tu mosyidva zemodan, J. “advokati”
#3-4, Tb. 2014, gv. 76.
92
g. xubua, samarTlis Teoria, Tb. 2004, gv. 185.
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gamoyeneba unda ganxorcieldes procesis yvela etapze sruli
angariSgebis uzrunvelyofiTa da kanonis uzenaesobis Tanaxmad,93
magram amave procedurebiT unda moxdes qmedebis sazogadoebrivi saSiSroebis bunebis gaTvaliswineba, rac niSnavs imas, rom
sasamarTlom mxedvelobaSi unda miiRos kanoniT daculi socialuri Rirebulebebis usamarTlod xelyofis xarisxi.94
rodesac qmedebaSi ar arsebobs sazogadoebrivi saSiSroebis niSnebi materialuri TvalsazrisiT, aRniSnuli ganapirobebs mis udanaSaulod miCnevas95 anu imisaTvis, rom qmedeba
CaiTvalos mciremniSvnelobis mqoned, aucilebelia saxeze iyos
ramodenime winapiroba.
1. qmedeba unda Seicavdes danaSaulis yvela formalur niSans. Tu qedebaSi ar ikveTeba Tundac erTi niSani mainc, misi
danaSaulebrivad misaCnevad, maSin igi CaiTvleba ara mciremniSvnelovnad, aramed udanaSaulod. e.i. Tu qmedebis kriminalizacia damokidebulia raime saxis Sedegze an/da zomaze,
romelic uSualodaa danaSaulis Semadgeneli nawili, maSin
qmedebaSi am elementebis ar arseboba miuTiTebs mis udanaSaulobaze ara mciremniSvnelobis, aramed q,edebis Semadgenlobis
ararsebobis gamo.
2. qmedeba Tumca formalurad unda Seicavdes danaSaulis yvela niSans, magram zianis saxiT gamowveuli Sedegi ar
unda iyos arsebiTi xarisxis, an/da ar unda Seicavdes misi miyenebis saSiSroebas anu qmedebaSi ar unda iyos sazogadoebrivi
saSiSroebis niSnebi. e. i. `mciremniSvneloba,“ rogorc cneba,
SefasebiTia, xolo qmedebaSi sazogadoebrivi saSiSroebis niSnebis arseboba damokidebulia TviT faqtze, romelic dgindeba samarTalwarmoebis dros iseTi garemoebebiT, rogoricaa:
danaSaulis Cadenis xerxi, Sedegi, motivi, piris braleulobis
93

tokios wesebi. gaeros generaluri asamblea 1990, 14 dekemberi, rezolucia #45/110.
94
Пленум верховного суда рф, Постоновление №58. 22.12.2015 г., 1.
95
Уголовное право, Общая часть, Учебник для бакалавров, отв. Редактор А. Н.
Тарбагаев, М. 2016, 61.
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xarisxi, gulwrfeli monanieba, miyenebuli zianis nebiT anazRaureba, cxovrebis wesi qmedebis Cadenamde da mis Semdeg, ojaxuri mdgomareoba da sxva.96
3. radgan brali aris pasuxismgeblobis pozitiuri da negatiuri aspeqtebis kavSiris forma, roca subieqti, erTi mxriv,
moqmedebs upasuxismgeblod, nacvlad imisa, rom emoqmeda pasuxismgeblurad, ese igi, misi pirovnuli mowodebisa da daniSnulebis mixedviT, xolo, meore mxriv, Tavisi upasuxismgeblo
qmedebiT negatiur pasuxismgeblobas afuZnebs,97 am principis
Sinaarsidan gamomdinare, qmedebis mciremniSvnelovnad miCnevis
aucilebeli winapirobaa, rom piris ganzraxva/mizani pirdapir
iyos mimarTuli araarsebiTi xarisxis zianis miyenebaze. Tu
pirs ganzraxuli hqonda, rom misi qmedeba gamoiwvevda mniSvnelovan zians, Tumca ganzraxva ver movida sisruleSi misgan
damoukidebeli mizezebis gamo, maSin qmedeba ar SeiZleba Sefasdes mciremniSvnelobis mqoned. aseT SemTxvevaSi Cadenili
qmedeba unda CaiTvalos daumTavrebel danaSaulad).98
maSasadame, kanonmdebeli erTgvarad zrunavs rogorc miRebuli regulaciebis, aseve qmedebis ganmaxorcielebeli piris
dacvaze da Tu paralels gavavlebT dasjasa da dacvas Soris,
aRsaniSnavia, rom am cnebis (mciremniSvneloba) daxmarebiTaa
daculi adamianTa interesebi, romlebmac marTalia formalurad gadaabijes sisxlissamarTlebrivi kanonis zRvars, magram
sinamdvileSi ar CaudeniaT danaSauli.99

Уголовное право, Общая часть, Учебник для бакалавров , отв. Редактор А. Н.
Тарбагаев, М. 2016, 61-63.
97
g. naWyebia, obieqturi Seracxvis problema sisxlis samarTalSi, “Tsu
samarTlis Jurnali” #2, 2012, gv. 268.
98
Уголовное право. Общая часть, Учебник для бакалавров, отв. Редактор А. Н.
Тарбагаев, М. 2016, 63.
99
iqve, gv. 61.
96
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TaTia qvriviSvili
sasamarTlo mediatori, iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis doqtoranti

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis istoriuli
aspeqtebi sazRvargareTis qveynebSi da arsebuli
modelebi
Sesavali

rogorc mSoblebi fiqroben maTi Svilebis aRzrdis saukeTeso meTodebze, uaxloesi wlebidan moyolebuli, saxelmwifoebi ebrZvian im sakiTxs, Tu rogor upasuxon axalgazrdebis
mier Cadenil samarTaldarRvevebs.1
arasrulwlovanTa marTlmsajulebas sazRvargareTis qveynebSi Rrma fesvebi aqvs. igi saukuneebis ganmavlobaSi yalibdeboda da saboloo jamSi mis yvelaze aRsaniSnav aspeqtad
gamoikveTa `yvela qveynis swrafva, hqondes imgvari samarTali
da politika, romelSic asaxuli iqneba Sexeduleba, moepyron
arasrulwlovnebs zrdasrul damnaSveTagan gansxvavebulad.~2
vinaidan, ukanasknel wlebSi arasrulwlovanTa marTlmsajuleba saqarTvelos sakanonmdeblo sivrcis erT-erT prioritetul mimarTulebad iqca, swored aqedan gamomdinare, naSromis mizans warmoadgens aSS-sa da evropaSi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemebis, misi istoriuli aspeqtebis,
warmoSobisa da ganviTarebis tendenciebis kvleva. ganixileba
sakiTxebi imis Sesaxeb, Tu ra gza gaiares mowinave qveynebma
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganviTarebis mxriv, ra
modelebi Camoyalibda da bavSvTa uflebebis kuTxiT rogor
viTardeboda saerTaSoriso samarTali.
Doob A. N., Tonry M., Varie es of Youth Jus ce, Crime and Jus ce, Vol. 31, Youth
Crime and Youth Jus ce: Compara ve and Cross-Na onal Perspec ves, Crime and
Jus ce, The University of Chicago Press Journals, 2004, p. 1.
2
iqve, gv. 3.
1
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1. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis warmoSoba

arasrulwlovanTa sasamarTlos koncefcia saTaves iRebs
me-17 saukunis evropidan. Tumca, Tu ufro Soreul warsuls
gadavxedavT, termini parens patriae warmoiSva me-12 saukuneSi inglisis mefis karze da sityvasityviT niSnavs `qveynis
mamas~. gamoiyeneboda ra arasrulwlovanTa saqmeebze, parens
patriae niSnavs mefis pasuxismgeblobasa da zrunvas yvela im
sakiTxze, rac exeba axalgazrdobas. bavSvebs xSirad Tvlidnen
qonebad da, Sesabamisad, isini eqvemdebarebodnen mefis an misi
agentebis survilebs. es gansakuTrebiT aqtualuri maSin iyo,
rodesac isini arRvevdnen kanons. adreuli inglisuri saerTo
samarTlis farglebSi, mSoblebs hqondaT ZiriTadi pasuxismgebloba, aRezardaT Svilebi nebismieri gziT, romlebsac isini
CaTvlidnen Sesaferisad. amasTan, rodesac Svilebi miaRwevdnen
7 wlis asaks an Caidendnen danaSauls, kanclerebi, romlebic
mefis saxeliT moqmedebdnen, ganixilavdnen axalgazrdebTan dakavSirebul saqmeebs. axalgazrdebs araviTari samarTlebrivi uflebebi ar hqondaT da arsebiTad iyvnen sasamarTlo
zedamxedvelobis qveS. rogorc aseTi, sasamarTloebs evalebodaT maTi keTildReobis dacva. miuxedavad imisa, rom mSoblebi
mxolod Svilebis aRzrdaze iyvnen pasuxismgebelni, saxelmwifos hqonda upirvelesi da legitimuri interesi bavSvebis aRzrdis.3
ukve mecxramete saukunidan, adreuli reformatoruli
moZraoba cdilobda moeZebna gza, romelic Secvlida sistemas ise, rom bavSvebs ar eqnebodaT urTierToba srulwlovan
damnaSaveebTan da ar daeqvemdebarebodnen maTTvis gankuTvnil
sasjelebsa da cxovrebis wesebs. es axali sasamarTlo sistema cdilobda moexdina arasrulwlovani samarTaldamrRvevis
reabilitacia da ara misi dasja. am miznis misaRwevad arasrulwlovanTa sasamarTlom moaxdina restruqturizacia
Burke A. S., Carter D., Fedorek B., Morey T., Rutz-Burri L., Sanchez Sh., Introduc on
to the American Criminal Jus ce System, p. 390.

3
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araformalur, araSejibrebiT sistemad. procesebi ganixileboda `sisxlis~ nacvlad `samoqalaqod~. gadawyvetilebebi miiReboda Cveulebrivi sisxlis samarTlis saproceso normebis
midevnebis gareSe. momxreebi imedovnebdnen, rom am axal atmosferoSi reformirebuli braldebuli bavSvebi Seabijebdnen
srulwlovanebaSi `yofili damnaSavis» stigmis gareSe.4

1.1. arasrulwlovanTa marTlmsajuleba aSS-Si
SeerTebul StatebSi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis
kuTxiT mimdinare movlenebze Parens patriae-s koncefciam iqonia mniSvnelovani gavlena, rogoricaa bavSvTa gadarCenis moZraoba, TavSesafris saxlebi da sareformo skolebi. Parens patriae-s uryevi moZRvreba SeiZleba iqnas aRqmuli, `mefe, rogorc
mama~ ideologiidan ufro zogadisken ganviTarebad - ~saxelmwifo~ romelic bavSvis saukeTeso interesisTvis moqmedebs.~
axalgazrdebTan dakavSirebuli Semdgomi sakiTxebi trialebda
bavSvis saukeTeso interesis cnebis garSemo; unda CamorTmeodaT Tu ara Svilebi gzasacdenil mSoblebs, gaegzavnaT isini
mawanwalobisaTvis sareformo skolebSi an Tundac dawesebulebebSi, sanam ar miaRwevdnen srulwlovanebas, an 18 wlis
asaks. idea mdgomareobs imaSi, rom saxelmwifo moqmedebs maTi
saukeTeso interesebiT, icavs axalgazrdebs, raTa ar gaxdnen
sazogadoebis arasworad momzadebuli wevrebi. amrigad, sasamarTloebi saqmeSi erevian axalgazrdebis sasikeTod.5
XIX saukuneSi, bavSvebi TandaTan aRiqmebian, rogorc
daucvelebi da gansakuTrebuli movlisa da zedamxedvelobis
saWiroebis mqoneni. am koncefciis erTi ilustracia iyo 1825
wels niu-iorkSi TavSesafris saxlis daarseba. es iyo saqalaqo
dawesebuleba, romelic gamoiyeneboda im axalgazrdebis gansa4
Greenebaum S.S` Condi onal Access to Juvenile Court Proceedings: A Prior Restraint
or a Viable Solu on?, Journal of Urban and Contemporary Law, 1993, p.142.
5
Burke A. S., Carter D., Fedorek B., Morey T., Rutz-Burri L., Sanchez Sh., Introduc on
to the American Criminal Jus ce System, p. 390.
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Tavseblad, romlebic quCaSi uzedamxedvelod moZraobdnen, an
romelTa winaaRmdeg saqmeebi gadacemuli hqondaT sasamarTloebs. es saxlebi gamiznuli iyo ara damnaSavebiisTvis, aramed
riskis qveS myofi axalgazrdebisTvis, an axalgazrdebisTvis,
romlebic danaSaulebriv cxovrebaSi moxvedris piras iyvnen,
maTi socialuri garemoebebis gamo. Parens patriae-s cnebis gamo,
am axalgazrdebis mSoblebi ar monawileobdnen Svilebis am saxlebSi ganTavsebaSi. amis magaliTia Ex Parte Crouse-is saqme.6
1838 wels, gogona, saxelad meri ann kruzi, dedis
moTxovniT gagzavnes filadelfiis TavSesafris saxlSi. mamam moiTxova gaeTavisuflebinaT igi, vinaidan misi Tanxmobis
gareSe moxda gagzavna. amasTan, im motiviT, rom saxelmwifos
aqvs ufleba gadaiyvanos bavSvebi maTi saxlidan TavSesafarSi,
maTi saukeTeso interesidan gamomdinare da zogjer mSoblebis
winaaRmdegobis miuxedavad (parens patriae-s gamo), pensilvaniis
uzenaesma sasamarTlom uaryo mamis Suamdgomloba. sasamarTlom ganacxada, rom warumatebeli mSoblebi kargaven Svilebis
aRzrdis uflebas. mSoblebis meurveoba da maTi Svilebis kontroli bunebrivia, magram ar aris absoluturi ufleba. Tu
mSoblebi ver axerxeben Svilebze zrunvas, ganaTlebas, gawvrTnas an maTze zedamxedvelobas, maSin Svilebi SeiZleba
waiyvanos saxelmwifom. saxelmwifo moqmedebs bavSvis interesebidan gamomdinare.7
mecxramete saukunis Sua wlebidan moyolebuli, gafarTovda socialuri keTildReobis sistemebi, rogorc saxelmwifo,
ise kerZo sferoSi, yuradReba miipyro bavSvTa keTildReobis
sakiTxma. sazogadoeba daupirispirda arasrulwlovanTa danaSaulis maRal maCvenebels da recidivizms. amgvari viTarebis
winaSe myof mraval qveyanas, evropis SigniT da mis farglebs
gareT, aseve surda Setakeboda asakTan dakavSirebul axal soBurke A. S., Carter D., Fedorek B., Morey T., Rutz-Burri L., Sanchez Sh., Introduc on
to the American Criminal Jus ce System, p. 390-391.
7
iqve.
6
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cialur gamowvevebs da moegvarebina tradiciuli sasjelis
sistemasTan dakavSirebuli problemebi, gansakuTrebiT is, rac
exeboda axalgazrda damnaSaveebs. amrigad, maT ganaxorcieles
Tavis midgomebSi samarTlebrivi da institucionaluri cvlilebebi, raTa waremarTaT urTierToba axalgazrdebTan.8
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis istoria aSS-Si xSirad fokusirebulia 1899 welze (TariRi, rodesac CikagoSi
daarsda pirveli amerikuli calkeuli sasamarTlo arasrulwlovanTaTvis), kanadis arasrulwlovanTa marTlmsajuleba saTaves iRebs 1908 wels miRebuli pirveli srulyofili `delinqventobis~ kanonmdeblobidan an 1894 wels daarsebuli pirveli
arasrulwlovanTa sasamarTlodan. sxva qveynebis gamocdileba
miuTiTebs, rom `calkeuli~ axalgazrduli marTlmsajulebis
sistemis formaluri sawyisebi SesaZloa ar iyos gansakuTrebulad mniSvnelovani. arasrulwlovanTa sasamarTlos formaluri Seqmna araa saWiro imisaTvis, rom qmediTi Tvalsazrisidan gamomdinare, is miviCnioT calkeul axalgazrdul marTlmsajulebis sistemad.9
arasrulwlovanTa marTlmsajulebis calke gamoyofili
sistema aSS-Si ukve 100 welze metia arsebobs. igi Tavdapirvelad gamiznuli iyo socialuri keTildReobis sistemis
funqcionirebisTvis, ormagi miznebiT: daecvaT axalgazrda
samarTaldamrRvevebi zrdasruli damnaSaveebis mxridan danaSaulis CadenaSi dayoliebisgan da uzrunveleyoT axalgazrda samarTaldamrRvevi da statusuri damnaSaveebi xelmZRvanelobiTa da saWiro mkurnalobiT, raTa gamxdariyvnen kanonmorCili zrdasrulebi.10 sasamarTlos mizans warmoadgenda
bavSvebis xelmZRvaneloba da daxmareba da ara maTi dasja.
Fuchs E., From punishment to educa on: The interna onal debate on juvenile penal
reform before World War I, 2015, p. 113-114.
9
Doob A. N., Tonry M., Varie es of Youth Jus ce, Crime and Jus ce, Vol. 31, Youth
Crime and Youth Jus ce: Compara ve and Cross-Na onal Perspec ves, Crime and
Jus ce, The University of Chicago Press Journals, 2004, p. 4.
10
Junger-Tas J., Decker S. H., Interna onal Handbook of Juvenile Jus ce, 2008, p.3.
8

263

arasrulwlovanTa sasamarTlo ganixileboda, rogorc kvazisocialuri keTildReobis dawesebuleba, romelic daxmarebas
uwevda problemebis mqone bavSvebs. vinaidan arasrulwlovanTa
sasamarTlo aRiqmeboda, rogorc axalgazrdebis damxmare da
ara maTi damsjeli, adreul amerikul kanonmdeblobaSi ar Sedioda procesualuri moTxovnebi.11
rogorc zemoT aRiniSna, amerikis arasrulwlovanTa
marTlmsajulebis Tvadapirveli modelis gansakuTrebuli
maxasiaTebeli iyo `statusuri danaSaulebis~ Seqmna. es aris
qceva, romelic ganisazRvreba, rogorc kanonis darRveva mxolod bavSvebis an axalgazrdebis mier. aSS-Si statusuri danaSaulebis zogadi magaliTebia: saxlidan gaqceva, mSoblebis
an meurveebis kontrolis gareT yofna, komendantis saaTis
darRveva, sapatio mizezis gareSe skolis gacdena. am qmedebebs
Seicavda amerikis arasrulwlovanTa sasamarTlos adreuli
kanonmdebloba, vinaidan miiCneoda, rom es iyo momavali damnaSaveobis niSnebi. amrigad, socialuri keTildReobis modeli gulisxmobda, rom samarTaldamrRvev axalgazrdas arasrulwlovanTa sasamarTlo adreul asakSive unda daxmareboda,
sanam isini daadgebodnen srulwlovnebis ufro seriozuli
samrTaldarRvevebis gzas. skandinaviuri keTildReobis modeli efuZneboda imave dogmatikas, magram statusuri danaSaulis gareSe.12
1909 wels, mosamarTle julian makma, erT-erTma pirvelma
mosamarTlem, romelic Tavmjdomareobda eris pirvel arasrulwlovanTa sasamarTlos kukis olqSi, ilinoisSi, aRwera
arasrulwlovanTa sasamarTlos miznebi: `bavSvma, romelic
unda waredginos sasamarTlos, ra Tqma unda, unda icodes, rom
igi pirispir xvdeba saxelmwifo Zalas, magram mas amavdroulad, da ufro damajereblad, mas unda gauCndes imis gancda,
Jensen E. L., Jepsen J., Juvenile Law Violators, Human Rights, and the Development
of New Juvenile Jus ce System, Oxford and Portland, 2006, p. 2.
12
Jensen E. L., Jepsen J., Juvenile Law Violators, Human Rights, and the Development
of New Juvenile Jus ce System, Oxford and Portland, 2006, p. 2.
11
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rom igi aris saxelmwifos yuradRebisa da zrunvis obieqti.
aseT sxdomebze, sasamarTlo darbazis Cveuli mokazmuloba
Seuferebelia. skamze mjdomi mosamarTle, romelic zemodan
dahyurebs barierTan mdgom biWs, verasodes gamoiwvevs saTanado TanagrZnobis xasiaTs. magidasTan, bavSvis gverdiT mjdomi,
sadac mas SeuZlia xandaxan mklavi Semoxvios mxarze da miapyros mas yuradReba, amiT mosamarTle araTu ar dakargavs mis
samosamarTleo Rirsebas, aramed uaRresad gaaumjobesebs misi
saqmianobis efeqturobas.~13
1910 wlisTvis 32-ma Statma miiRo arasrulwlovnebis
marTlmsajulebis Sesaxeb kanonmdebloba; 1950 wlisTvis yvela
Stats hqonda arasrulwlovanTa calke gamoyofili sasamarTlo. arasrulwlovanTa sasamarTlos epoqisaTvis (1899-1966
ww) gansakuTrebiT damaxasiaTebeli iyo ganusazRvreli vadiT
sasjelis SemoReba. ganusazRvreli vadiT sasjelis miReba
niSnavda arasrulwlovanTa sasamarTlos an misi warmomadgenlebis mxridan meTvalyureobas, sanam igi ar `gamoswordeboda~
an miaRwevda srulwlovanebas. ganusazRvreloba miiCneoda bavSvis saukeTeso interesad, rom arasrulwlovanTa sasamarTlo
zedamxedvelobda arasrulwlovans imdeni xniT, rac aucilebeli iyo misi reabilitaciis miznebis SesrulebisaTvis.14
1905 wels pensilvaniis uzenaesma sasamarTlom saqmeSi Commonwealth v. Fisher, 213 pensilvania 48 (1905), arasrulwlovanTa
axal sasamarTlos gadasca iuridiuli uflebamosileba parens
patriae-s mixedviT: `imisaTvis, rom gadavarCinoT bavSvi damnaSaved Camoyalibebas an danaSaulebrivi saqmianobis gagrZelebas, ... kanonmdeblebma SeiZleba uzrunvelyon aseTi bavSvis
gadarCena, Tu mis mSoblebs an meurveebs ar SeeZlebaT an ar
surT amis gakeTeba, bavSvis saxelmwifos erT-erTi sasamarTlosadmi gadacemiT, yovelgvari procesis gareSe, saxelmwifos
Mack J., The Juvenile Court, Harvard Law Review, vol. 23, 1909, 120. ix. ABA Division
for Public Educa on, The History of Juvenile Jus ce, Part I, p. 5.
14
Del Carmen, Rolando V., and Chad R. Trulson, Juvenile Jus ce: The System, Process,
and the Law. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2006, p. 6-7.
13
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meurveobisa da dacvisaTvis daqvemdebarebis miznebisTvis.~ am
saqmeSi arasrulwlovans Seefarda Svidi wliT Tavisuflebis
aRkveTa msubuqi danaSaulisTvis, romelzec zrdasrulTa sasamarTloSi gacilebiT nakleb sasjels miiRebda. sasamarTlom
miiRo gadawyvetileba da CaTvala, rom es bavSvis saukeTeso
interess warmoadgenda. saqmis Sedegad, parens patriae dabrunda.
sasamarTlom daadgina, rom `saxelmwifoSi, romelic sasicocxlod aris dainteresebuli misi Svilebis xsniTa da gadarCeniT,
sadac arsebobs moTxovna gadarCenis, movlisa da mSoblebis
kontrolis Semcvlelis, dasrulebuli sijansaRiT, SromismoyvareobiTa da bednieri cxovrebiT sargeblobiT, maT SesaZloa daakmayofilon kargi moqalaqeobis yvela kriteriumi.~15
vinaidan, xSirad rTulad xdeba gadasvla arasrulwlovnebidan srulwlovanebis asakSi, gasuli saukunis ganmavlobaSi da
gansakuTrebiT 1960-iani wlebidan moyolebuli, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politika mkveTrad Seicvala, ris Sedegadac moxda reformebis seria, romlebmac Secvales sistema da
uaryves principebi, romlebsac igi emyareboda.16
1967-1979 wlebi iwodeba arasrulwlovanTa uflebebis
erad. `arasrulwlovanTa sasamarTlos kritikosebi ambobdnen,
rom sasjelebi arasrulwlovanTaTvis iyo usamarTlo, mikerZoebuli da araproporciuli samarTaldarRvevis bunebasTan
da rom ganusazRvreli vadiT Tavisuflebis aRkveTa iyo metismetad mkacri bevri axalgazrdisTvis. am kritikam safuZveli
Cauyara reformebs arasrulwlovanTa sasamarTloSi da gamoiwvia saproceso uflebebis ganviTareba, romelic daicavda
arasrulwlovnebs sistemisgan. arasrulwlovanTa uflebebis
epoqis gamoCena mohyva saqmes In re Gault (1967). 15 wlis jerald
golti da misi megobari policiis mier dakavebul iqnen saCivris
safuZvelze, vinaidan isini axorcielebdnen uxams satelefono
Burke A. S., Carter D., Fedorek B., Morey T., Rutz-Burri L., Sanchez Sh., Introduc on
to the American Criminal Jus ce System, p. 391.
16
Junger-Tas J., Decker S. H., Interna onal Handbook of Juvenile Jus ce, New York,
2008, p.3.
15
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zarebs qalTan. goltis mSoblebi ar iyvnen informirebulni
misi dakavebis Sesaxeb, maT ar icodnen maTi Svilis winaaRmdeg
saCivris Sesaxeb, momCivani ar gamoCenila arc erT sasamarTlo sxdomaze da ar arsebobda procesis arc erTi werilobiTi
Canaweri. sabolood goltis mimarT ganaCeni gamoitana arasrulwlovanTa sasamarTlom da igi gaigzavna 6 wliT arizonas
Statis industriul skolaSi. srulwlovnis mier imave danaSaulis CadenisTvis sasjeli iqneboda jarima 5-dan 50 dolaramde
da Tavisuflebis aRkveTa 2 Tvemde vadiT. aSS-s uzenaesma sasamarTlom goltis saqmeze daadgina, rom arasrulwlovnebs
unda mieceT garkveuli saproceso uflebebi saqmis ganxilvis
procesSi, romelsac SeiZleba Sedegad mohyves Tavisuflebis
aRkveTa arasrulwlovanTa dawesebulebaSi, sadac maTi Tavisufleba SeizRudeboda. es uflebebi uzrunvelyofda, rom arasrulwlovanTaTvis Tavisuflebis CamorTmevis procesi iqneboda `fundamenturad samarTliani.~ es sakonstitucio garantiebi moicavs braldebis Sesaxeb arasrulwlovnis Setyobinebas, advokatis yolis uflebas, mowmeTa pirispir da jvaredini
dakiTxvis uflebas, dumilis uflebas, uflebas, ar daibralos
danaSauli. 1967 wlamde, bevri axalgazrda ganTavsda daxuruli tipis dawesebulebaSi am garantiebiT sargeblobis gareSe.17
erTi wliT adre sasamarTlom mkacrad gaakritika arasrulwlovanTa marTlmsajulebis procesi: `es aris mtkicebuleba ... rom bavSvi iRebs yvelaze uaress orive samyarodan;
rom igi ver iRebs verc srulwlovnis garantiebs, verc advokatis daxmarebas da aRdgeniT mopyrobas, romelic postulatadaa miCneuli bavSvebisTvis.~ arasrulwlovnebi iReben
imave sasjels, rasac srulwlovnebi msgavsi an naklebad mZime
danaSaulebisTvis (an uaress), iuridiuli daxmarebis gareSe,
riTac srulwlovnebi sargebloben.18
Del Carmen, Rolando V., and Chad R. Trulson, Juvenile Jus ce: The System, Process,
and the Law. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2006, p. 7.
18
iqve, gv. 8.
17
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goltis saqme arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi umniSvnelovanesia, vinaidan aSS-s uzenaesma sasamarTlom aRiara,
rom arasrulwlovanTa sasamarTloebi bavSvis saukeTeso interesisTvis saWiroebisamebr ar moqmedebdnen.

1.2. arasrulwlovanTa marTlmsajuleba evropaSi
rac Seexeba evropaSi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis
sistemebis Camoyalibebas, `arasrulwlovanTa kanonmdeblobis
Sesaxeb ideebis saerTaSoriso cirkulaciaSi belgia da safrangeTi iyo mTavari winamorbedi.~19
1908 wels, frankfurti gaxda pirveli germanuli qalaqi,
romelmac daafuZna specialuri sasamarTlo ganyofileba arasrulwlovan msjavrdebulTaTvis.20 pirveli konferencia
arasrulwlovanTa sasamarTloebis Sesaxeb ki Catarda berlinSi 1909 wels.21
miuxedavad imisa, rom kanonebi da politika gansxvavdeba qveynebis mixedviT, evropis arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistema or did kategoriad iyofa. pirveli cnobilia,
rogorc moqnili modeli. marTalia, bavSvis uflebaTa Sesaxeb
konvenciis gaeros komiteti gamoTqvams mosazrebas, rom 18
wlis asakamde axalgazrdebisTvis aucilebelia Seiqmnas arasrulwlovanTa marTlmsajulebis specialuri sistema. Tumca,
evropis ramdenime qveyanas aqvs kanonebi an politika, romelic
iTvaliswinebs arasrulwlovan braldebulTa gadayvanas zrdasrulTa sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemaSi, romelic cnobilia rogorc moqnili modeli (rogorc es belgiasa
da niderlandebSia). Tumca, evropaSi arasrulwlovan braldeFuchs E., From punishment to educa on: The interna onal debate on juvenile penal
reform before World War I, 2015, p. 122.
20
Albrecht H., Youth Jus ce in Germany, Crime and Jus ce, Vol. 31, Youth Crime and
Youth Jus ce: Compara ve and Cross-Na onal Perspec ves (2004), p. 447.
21
Fuchs E., From punishment to educa on: The interna onal debate on juvenile penal
reform before World War I, 2015, p. 120.
19
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bulTa gadayvana zrdasrulTa sistemaSi gacilebiT iSviaTia,
vidre SeerTebul StatebSi.22
meore cnobilia, rogorc mkacri modeli. am tipis modelSi, evropuli qveynebi axalgazrduli marTlmsajulebis
sistemis zeda asakobriv zRvars gansazRvraven da gamoricxaven
bavSvisa da axalgazrdis srulwlovanTa sistemaSi sisxlissamarTlebriv devnas am asakobriv zRvaramde, nebismier SemTxvevaSi (rogorc esaa germaniaSi, saberZneTSi, italiaSi, espaneTsa da SveicariaSi). yvelaze mkacri modelis qveynebSi, es
imas gulisxmobs, rom axalgazrduli marTlmsajulebis sistemebs aqvT ufro xangrZlivi maqsimumi Tavisuflebis aRkveTis
sasjelebisa, SedarebiT moqnili modelis qveynebis ufro zomier arasrulwlovanTa sasjelebTan. Tumca, mkacri modelis
qveynebSi, sasamarTlo procesi da sasjelis aRsruleba rCeba
axalgazrduli marTlmsajulebis organoebis pasuxismgeblobad.23
evropaSi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis Semdegi modelebi arsebobs: minimaluri intervenciis modeli (ganridebisa
da sazogadoebrivi sanqciebis prioritetuloba), aRdgeniTi
marTlmsajulebis modeli (aRdgeniTi/gamosasworebeli moqmedebebis prioritetuloba), ~neo-koreqcionalisturi modeli~, romelic gansakuTrebiT damaxasiaTebelia Tanamedrove
tendenciebisa da movlenebis inglissa da uelsSi. inglissa da
uelsSi da garkveulwilad sxvagan, pasuxismgeblobis koncefcia axalgazrduli marTlmsajulebis mTavar kategoriad iqca.
pasuxismgebloba ar Semoifargleba axalgazrda damnaSaveebiT,
aramed ufro da ufro xSirad mSoblebi iReben sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas Svilebis qcevaze. mSoblebis met
Ma hews S., Schiraldi V. & Chester L., Youth Jus ce in Europe: Experience of Germany,
the Netherlands, and Croa a in Providing Developmentally Appropriate Responses to
Emerging Adults in the Criminal Jus ce System, Jus ce Evalua on Journal, 2018, p. 5-6.
h ps://doi.org/10.1080/24751979.2018.1478443.
23
Dünkel F., Juvenile Jus ce Systems in Europe _ Reform developments between jus ce,
welfare and ‘new puni veness’, 2014, p. 32.
22
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pasuxismgeblobas SeiZleba pozitiuri gavlena hqondes. arsebobs empiriuli mtkicebulebebi, rom mSoblebis datreningebas,
bavSvTa mxardaWerasTan erTad adreul etapze, aqvs pozitiuri
prevenciuli efeqtebi. amasTan, ar aris aucilebeli mSoblebis
kriminalizacia. idealur SemTxvevaSi, mSobelTa datreningeba
SeTavazebuli unda iyos socialuri saagentoebis mier (rogorc es aris germaniasa da skandinaviis qveynebSi) da ar unda
iqnas gamoyenebuli sisxlissamarTlebrivi sanqciebi. sakuTari
qmedebebisaTvis axalgazrda damnaSaveebis pasuxismgeblobis
dadebiT aspeqts warmoadgens is, rom igi xels uwyobs msxverplisa da damnaSavis Serigebis gafarToebas, mediacias da anazRaurebas.24
erTi gaumjobeseba, romelic, rogorc Cans, saerToa centraluri, aRmosavleT da dasavleT evropis qveynebisaTvis,
aris aRdgeniTi marTlmsajulebis politikis elementebis
gamoyeneba axalgazrda samarTaldamrRvevebisTvis. msxverplisa da damnaSavis Serigeba, mediacia an sanqciebi, romlebic
moiTxoven anazRaurebas an bodiSis moxdas msxverplisaTvis,
gansakuTrebul rols TamaSobs bolo 15 wlis sakanonmdeblo
reformebSi. sapilote mediaciis proeqtebi Camoyalibda 90-ian
wlebSi centralur da aRmosavleT evropis qveynebSi, rogorebicaa slovenia (1997 wlidan) da CexeTi. isini upiratesad dakavSirebulni arian araformalur ganxilvasTan (ganrideba).25
zogierT qveyanaSi kanonmdebloba iTvaliswinebs aRdgeniTi marTlmsajulebis elementebs, romlebic gamoiyeneba rogorc damoukidebeli sanqciebi axalgazrduli sasamarTloebis
mier. magaliTad, inglissa da uelsSi es xdeba anazRaurebisa da
restituciis brZanebebis saSualebiT, xolo germaniaSi e.w. Wiedergutmachungsauflage-is meSveobiT, romelic aris msxverplisa
da damnaSavis Serigeba, rogorc saganmanaTleblo direqtiva
24

iqve, gv. 34.
Dünkel F., Juvenile Jus ce Systems in Europe _ Reform developments between jus ce,
welfare and ‘new puni veness’, 2014, p. 38.
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(ix. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis Sesaxeb kanonis §§10
da 15). saojaxo jgufuri konferenciebi, romlebic Tavdapirvelad SemoRebuli da gamoyenebuli iqna axal zelandiaSi, 2007
wlis kanonis reformis nawilia belgiaSi. es konferenciebi
aris mediaciis is formebi, romlebic iTvaliswineben da cdiloben gaaqtiuron damnaSavisa da dazaralebulis socialuri
ojaxis qselebi. belgiis reformirebis proeqtis dawyebamde,
CrdiloeT irlandiaSi axalgazrduli marTlmsajulebis reformam waradgina axalgazrduli konferenciebi, romlebic
2003 wlidan moqmedeben, rogorc sapilote proeqtebi. amasTan, CrdiloeT irlandiis reforma iTvaliswinebs debulebebs
anazRaurebis gankargulebebis Sesaxeb: idea, romelic SemoRebuli iqna inglissa da uelsSi 1998 wels.26
arasrulwlovanTa aRdgeniTi marTlmsajulebis evropuli
modeli asaxavs aRdgeniTi marTlmsajulebis midgomebis upiratesobebs bavSvTa danaSaulebisadmi. am modelis SemuSaveba
emyareba mTels evropaSi aRdgeniTi marTlmsajulebis mimdinare praqtikis yovlismomcvel mimoxilvas. modeli did yuradRebas aqcevs rogorc bavSvTa uflebebs, maT Soris bavSvis
saukeTeso interess, aseve dazaralebulTa uflebebs. ufro
metic, masze gavlena moaxdina mediaciisa da socialuri pedagogikis mdidarma istoriam evropaSi.27
rom SevajamoT, bolo 20 wlis ganmavlobaSi, evropaSi axalgazrdulma marTlmsajulebis sistemebma mniSvnelovani cvlilebebi ganicades, gansakuTrebiT aRmosavleT evropisa da centralurma yofilma socialisturma qveynebma. Tumca, gansxvavebuli da zogjer winaaRmdegobrivi axalgazrduli marTlmsajulebis politika Tavs iCens dasavleT evropaSi. egreT wodebuli neoliberaliuri tendenciebis aRmoCena SesaZlebelia
gansakuTrebiT inglissa da uelsSi, aseve safrangeTsa da nid26

iqve.
Păroşanu A., Horsfield P., Dünkel F., European research on restora ve juvenile jus ce,
Research and Selec on of the Most Eﬀec ve Juvenile Restora ve Jus ce Prac ces in
Europe: Snapshots from 28 EU Member States, Volume 1, 2015, p. 1.
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erlandebSi. sxva qveynebSi, magaliTad, germaniasa da SveicariaSi, SenarCunebulia minimaluri Carevis zomieri sistema, sadac
prioritetulia ganrideba da saganmanaTleblo RonisZiebebi.
bevr qveyanaSi xorcieldeba aRdgeniTi marTlmsajulebis elementebi.28
dania, msgavsad norvegiisa da SvedeTisa, didi xania cnobilia mowinave socialuri programebiT. Tumca, dReis mdgomareobiT, evropis bevri sxva qveyana daewia skandinaviis qveynebs.29

2. saerTaSoriso aqtebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis
Sesaxeb

me-20 saukunis dasawyisSi ganviTareba daiwyo bavSvis uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso samarTalma. es ganviTareba moxda
adamianis uflebaTa saerTaSoriso samarTalTan erTad tandemSi.30 mas Semdeg mravali saerTaSoriso aqti da xelSekruleba iqna miRebuli, romelic bavSvTa uflebebs Seexeba. esenia:
erTa ligis bavSvTa uflebebis deklaracia (Jenevis deklaracia, 1924 weli), gaeros saerTaSoriso paqti samoqalaqo da
politikuri uflebebis Sesaxeb (1966 weli), gaeros standartuli minimaluri wesebi arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis
administrirebis Sesaxeb (`pekinis wesebi~, 1985 weli), gaeros
bavSvTa uflebebis konvencia (1989 weli), gaeros wesebi TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa dasacavad (`havanis wesebi~,
1990 weli) da sxv.
es saerTaSoriso standartebi ganagrZoben mimarTulebas
ganridebis, minimaluri intervenciis, ganaTlebis, aRdgeniTi
Păroşanu A., Horsfield P., Dünkel F., European research on restora ve juvenile jus ce,
Research and Selec on of the Most Eﬀec ve Juvenile Restora ve Jus ce Prac ces in
Europe: Snapshots from 28 EU Member States, Volume 1, 2015, p. 1.
29
Kyvsgaard B., Youth Jus ce in Denmark, Crime and Jus ce, Vol. 31, Youth Crime and
Youth Jus ce: Compara ve and Cross-Na onal Perspec ves, 2004, p. 350.
30
Rap S., The Par cipa on of Juvenile Defendants in the Youth Court A Compara ve
Study of Juvenile Jus ce Procedures in Europe, p. 38.
28

272

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

marTlmsajulebis da sxva konstruqciuli zomebis mimarT
im axalgazrdebisTvisac ki, romlebic braldebulni arian
yvelaze mZime sisxlis samarTlis danaSaulisTvis. amavdroulad, evropis umetesma qveyanam ganicada arasrulwlovanTa delinqventurobis Semcireba, iseve rogorc arasrulwlovanTa
patimrobis maCveneblis Semcireba.31
bavSvTa uflebebisTvis yvelaze mniSvnelovani standarti
aris bavSvTa uflebebis Sesaxeb konvencia (CRC). CRC gaeros mier
miRebul iqna 1989 wels da igi iZleva bavSvTa uflebebis Sesaxeb
srulyofil angariSs rogorc samoqalaqo, ise politikuri, da
ekonomikuri da socialuri uflebebis Sesaxeb. axalgazrdul
marTlmsajulebasTan mimarTebiT, bavSvs eZleva igive ZiriTadi uflebebi, rogorc zrdasrul adamians imave situaciaSi. es
moicavs udanaSaulobis prezumfcias, ukuZalis akrZalvas da
iuridiuli daxmarebis uflebas (muxli 40, CRC). misi statusis
safuZvelze bavSvs aseve aqvs garkveuli damatebiTi uflebebi.
CRC moiTxovs, rom bavSvis saukeTeso interesebi upirvelesad
unda ganixilebodes yvela sakiTxze, romelic gavlenas axdens
bavSvze (muxli 3, CRC). bavSvis uflebebis komitetis mier 2007
wels gamoqveynebuli zogadi komentari iTvaliswinebs specifikuri miTiTebebs bavSvis uflebebis Sesaxeb axalgazrduli
marTlmsajulebis sistemaSi. zogadi komentari imeorebs CRC-is
ZiriTadi principebis mniSvnelobas, rogoricaa diskriminaciis
akrZalva, bavSvis saukeTeso interesebi da bavSvis ufleba iyos
mosmenili.32
konvencias dRemde xeli moawera da ratificireba moaxdina 195 qveyanam, maSin roca aSS-m da somalim daiwyes es procesi,
magram jer kidev ar aqvT dasrulebuli. es konvencia, romelic
maT Sorisaa romelTac yvelaze meti ratificireba aqvT, aris
Ma hews S., Schiraldi V. & Chester L., Youth Jus ce in Europe: Experience of Germany,
the Netherlands, and Croa a in Providing Developmentally Appropriate Responses to
Emerging Adults in the Criminal Jus ce System, Jus ce Evalua on Journal, 2018, p. 6.
h ps://doi.org/10.1080/24751979.2018.1478443
32
Lynch N., Youth Jus ce in New Zealand: A Children’s Rights Perspec ve, 2008, p. 216.
31
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Sedegi grZelvadiani da mudmivi saerTaSoriso Zalisxmevisa,
imisaTvis raTa gaumjobesdes socialuri, ekonomikuri, janmrTelobis da samarTlebrivi mdgomareoba da bavSvebis keTildReoba msoflios garSemo. es Zalisxmeva TariRdeba 1924 wliT,
rodesac erTa ligam miiRo bavSvTa uflebebis deklaracia,
sayovelTaod cnobili rogorc Jenevis deklaracia. amasTan,
mravali politikosi, mecnierebi, sxva pirebi da organizaciebi, romlebic bavSvTa uflebebiTa da keTildReobebiT arian
dainteresebulni, miiCnevdnen, rom es arasakmarisia da mxars
uWerdnen am sakiTxze calkeuli saerTaSoriso savaldebulo
dokumentis miRebas. es ar momxdara 1989 wlamde, rodesac gaeros bavSvTa uflebebis konvencia iqna miRebuli, imavdroulad
(1959 wlis noemberSi) gaeros generalurma asambleam miiRo
bavSvTa uflebebis meore deklaracia. miuxedavad imisa, rom
mravali qveynis mTavrobebma gaacnobieres, rom bavSvebis poziciis gasaumjobeseblad saWiroa garkveuli zomebi da nabijebi
gadaidgas da am mizniT xeli moaweres konvencias da moaxdines
misi ratificireba, es avtomaturad ar niSnavs, rom bavSvebis
mdgomareoba msoflioSi namdvilad mniSvnelovnad da Tanabrad
gaumjobesdeba. ... konvenciis miznebis ganxorcieleba da realizacia aris procesi, romelic moiTxovs dros, resursebs, Zalisxmevas da upirveles yovlisa, maTi miRwevis survils. xelmowera da ratifikacia arasodes iqneba sakmarisi.33
arsebobs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis oTxi
ZiriTadi damatebiTi dokumenti: gaeros saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa Soris danaSaulis prevenciis Sesaxeb (“riadis principebi~); gaeros standartuli minimaluri
wesebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebis
Sesaxeb (“pekinis wesebi~); gaeros wesebi TavisuflebaaRkveTili
arasrulwlovnebis dasacavad (“havanis wesebi~); da saxelmZRvanelo principebi sisxlis samarTlis sistemaSi bavSvebTan
O.C. Jančić, The Rights of the Child in a Changing World (25 Years a er The UN Conven on on the Rights of the Child, Vol. 13, 2016, p. 2-3.

33
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dakavSirebiT moqmedebis Sesaxeb (“venis principebi~). am oTxi
dokumentis statusi gansxvavdeba bavSvis uflebaTa konvenciis
statusisagan. es dokumentebi ar aris saerTaSoriso xelSekrulebebi, romelTa ratificirebasac axdenen saxelmwifoebi,
riTac Tanxmdebian, ikisron valdebulebebi. aRniSnuli oTxi
dokumenti ufro saerTaSoriso masStabiT aRiarebuli minimaluri standartebia, romlebic unda gaiTvaliswinon saxelmwifoebma sakuTari arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemebis Secvlis Tu axali kanonmdeblobis SemuSavebis procesSi.
iseTi politikis da kanonmdeblobis SemuSaveba, romlebic iTvaliswinebs minimalur standartebs, xels Seuwyobs saxelmwifoebs, Seasrulon bavSvis uflebaTa konvenciiT maTze dakisrebuli valdebulebebi.34
bavSvis uflebebis xelSewyoba da dacva warmoadgens evrokavSiris erT-erT mizans, ris Sesaxebac lisabonis xelSekrulebaSia xazgasmuli. aRsaniSnavia, rom dRes evrokavSiris xelSekrulebis me-3 (3) muxli moiTxovs evrokavSiris wevri saxelmwifoebisgan bavSvis uflebebis dacvas. bavSvis uflebebi ufro
metad gaTvaliswinebulia evrokavSiris fundamentur uflebaTa qartiaSi.35 amasTan bolo dros miRebuli aqtebidan aRsaniSnavia 2016 wels miRebuli evrokavSiris direqtiva, romelic
Seexeba im bavSvebis procesualur garantiebs, romlebic eWvmitanilni an braldebulni arian sisxlis samarTlis procesSi.36

34

hamiltoni q., arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakanonmdeblo reformis saxelmZRvanelo miTiTebebi, Tb. 2013, gv. 18.
35
Communica on from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Commi ee and the Commi ee of the Regions, An EU
Agenda for the Rights of the Child, 2011, p. 3.
36
The European Parliament and the Council of the European Union, Procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings,
Direc ve (EU) 2016/800.
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daskvna

daskvnis saxiT unda aRiniSnos, rom rogorc aSS-sa da evropis arasrulwlovanTa marTlmsajulebis istoriuli eqskursidan ikveTeba, `arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistema
kanonebis, programebis, disciplinebis da sistemebis mudmivad
ganviTarebadi, ideologiurad mravalferovani da rTuli qselia. misi genezisi - marTlac, mTeli misi istoria - ukeTesad
SeiZleba gagebuli iqnas, rogorc zrdasrulTa sisxlis samarTlis sistemis reforma da Semdgomi reformebis seria, romelic
cdilobs misi Zalisxmevis fokusirebas da gaumjobesebas. amis
sapirispirod, mas aseve gaaCnia perioduli sadamsjelo cvlilebebis istoria, romelic gamiznulia gamkacrebisa da axalgazrdebis pasuxismgeblobis gasaZliereblad. misi ZiriTadi
misiaa, Tanadroulad, rogorc sazogadoebis dacva, ise sareabilitacio garemos uzrunvelyofa, romelSic axalgazrdebs
aqvT saukeTeso Sansi Secvalon maTi cxovrebis traeqtoria.~37
aRsaniSnavi da misasalmebelia, rom swored am mimarTulebiT viTardeba arasrulwlovanTa marTlmsajuleba saqarTveloSic. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sisxlis samarTlidan calke gamoyofis sakiTxi aqtualuri saqarTvelos
sakanonmdeblo sivrceSi mas Semdeg gaxda, rac evrokavSirTan
asocirebis xelSekrulebis dRis wesrigiT ganisazRvra arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kanonmdeblobis daxvewa da
misi misadageba saerTaSoriso standartebTan. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis38 miRebamde, marTalia, arsebobda specialuri debulebebi sisxlis samarTlis materialur
da saproceso kodeqsebSi, Tumca saerTaSoriso standartebi
bevrad maRali iyo. gaeros „bavSvis uflebaTa konvenciis“ ganxorcielebis Sesaxeb 2003 wels saqarTvelos mier wardgenili
37
Fox S. J. , Juvenile jus ce reform: A historical perspec ve. Stanford Law Review, 22 (6),
1970. Nissen L. B., The Road Ahead: Progressive Possibili es and Challenges for Juvenile
Jus ce Reform, Juvenile Jus ce Sourcebook (Second Edi on), Oxford, 2014, p. 608.
38
saqarTvelos arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi, 12/06/2015.
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meore perioduli angariSis Semdeg gaeros bavSvis uflebaTa
dacvis komitetma (CRC) mTeli rigi rekomendaciebi misca saqarTvelos mTavrobas arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis
reformirebasTan dakavSirebiT. rekomendaciebSi aRniSnuli
iyo, rom saqarTveloSi arsebuli arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistema ver axorcielebs gaeros `bavSvis uflebaTa
konvenciis~ debulebebs, ar Seesabameba gaeros `minimalur standartebsa da normebs~ arasrulwlovanTa marTlmsajulebis
sferoSi da arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRiarebuli
praqtikis Tanamedrove cnebebs.39 sworad masTan SesabamisobaSi
mosayvanad iqna miRebuli erTiani specialuri sakanonmdeblo aqti arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis saxiT,
romelic metad uzrunvelyofs kanonTan konfliqtSi myofi
pirebis uflebebis dacvas. vinaidan, kodeqsi axali miRebulia,
cxadia praqtikaSi kvlavac gamoikveTeba problemuri sakiTxebi.
Tumca, is, rom Cveni qveyana SeuerTda im saxelwifoTa rigs,
romelTac liberaluri midgoma arCies arasrulwlovnebTan
mimarTebiT, win gadadgmul nabijad unda CaiTvalos.
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare naTelia, rom
miuxedavad imisa, rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis
modelebi mravalferovania da saxelmwifoebs aqvT sxvadasxva
midgomebi, konsensusi miRweulia im umniSvnelovanes sakiTxze,
rom arasrulwlovnebi imsaxureben srulwlovanebisagan gansxvavebul mopyrobas, specialur kanonmdeblobasa da Sesabamisi politikis SemuSavebas.

39
kavTuaSvili, e., arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi – dasjis
Tu aRzrdis samarTali?! J. „samarTali da msoflio“, #4, 2016, gv. 202.
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ia xaxubia
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis doqtoranti

fsiqikuri darRvevebis simulaciebi sasamarTlo
fsiqiatriaSi
Tanamedrove sasamarTlo fsiqiatriaSi fsiqikuri darRvevebis simulirebasTan dakavSirebuli sakiTxebi metad
aqtualur Temad rCeba. dRes praqtikaSi yvelaze umniSvnelo
eWvis gaCenisas sisxlissamarTlebrivi procesis monawile mxareebi (umetesad dacvis mxare), dauyovnebliv mimarTaven piris
fsiqikuri mdgomareobis saeqsperto gamokvlevis mizniT saeqsperto dawesebulebebs. sakiTxi metad sensitiuria, radgan
braldebulis Seracxadobazea damokidebuli misi wardgena
marTlmsajulebis winaSe. saxelmwifos sisxlissamarTlebrivi
politika gansakuTrebuli sifrTxiliTa da sizustiT moiTxovs
aRniSnuli saqmianobis ganxorcielebas. swored amitomaa Seqmnili saxelmwifo uwyebaSi (ssip l. samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuro)1 moqmedi fsiqikuri
saeqsperto kvlevis samsaxuri. marTalia, sasamarTlos winaSe
mxareebs SeuZliaT waradginon alternatiuli saeqsperto (damoukidebeli saeqsperto komisiis) daskvnebi,2 romlebic Tavisi mniSvnelobiT, gaTanabrebulni arian saxelmwifo eqspertizis mier miRebul daskvnebTan, Tumca saboloo sityva sasamarTlos ekuTvnis, Tu romel saeqsperto daskvnas miiCnevs
is utyuarad da sandod. mxolod sasamarTlo wyvets, romel
saeqsperto daskvnas ucxadebs ndobas da iziarebs saqmeze Tan1
ix. sajaro samarTlis iuridiuli piris – levan samxaraulis saxelobis
sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuros Seqmnis Sesaxeb saqarTvelos
kanoni, muxli 1, 2.
2
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis komentari, avtorTa
jgufi, Tb. 2015, gv. 449.
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darTul mtkicebulebebTan erTad, romel saeqsperto daskvnas eyrdnoba gamamtyunebel ganaCenSi da riT asabuTebs Tavis Sexedulebas, anda gamoaqvs gadawyvetileba braldebulis
bralisa da sasjelisagan gaTavisuflebis Sesaxeb.
praqtikaSi arcTu ise iSviaTad vxvdebiT fsiqikuri daavadebebis simulaciebis SemTxvevebs, raTa braldebulma pirebma
Tavi aaridon mosalodnel sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas. amitom isini xSirad mimarTaven fsiqikuri paTologiebis
simulacias (ganmartebas ixilavT naSromis teqstSi),romlis
gamoaSkaravebac fsiqiatriuli eqspertizis upirvelesi movaleobaa. zogjer metad rTulia zRvari gaevlos fsiqikuri
simulaciiT dainteresebul pirebsa da WeSmarit fsiqikurad
daavadebulTa Soris. fsiqikur paTologiaTa kvleva instrumentuli meTodebiT ar xorciledeba da saeqsperto daskvnebis
siswore mTlianad damokidebulia eqim-fsiqiatrTa profesiul
unarebsa da gamocdilebaze, Tumca, mxolod obieqturi da
maRalkvalificiuri eqspertizis mier miRebuli daskvna rodi
kmara piris Seuracxadad cnobisTvis. aRniSnuli saeqsperto
daskvna piris fsiqikuri mdgomareobis Sesaxeb Seicavs mxolod
samedicino Sefasebas, diagnozs, informacias gamosakvlevi
piris Sesaxeb, romelSic saubari araa mis Seracxadad an Seuracxadad cnobaze. `Seracxadoba~ iuridiuli terminia3 da misi
dadgena mxolod sasamarTlos prerogativaa. TavisTavad, vidre
sasamarTlo Seuracxadad cnobis faqts ar daadasturebs, piri
Seracxadad iTvleba. aq erTgvari paralelis gavleba SeiZleba
udanaSaulobis prezumfciis principTan,4 Tumca, amave dros,
Tavs iCens msgavsebac kanonis moqmedebis ukuZalasTanac.5 sasamarTlos ganCineba piris Seuracxadad cnobis Sesaxeb SeiZleba
gavrceldes ara mxolod misi dadgenisas, aramed manamdec, anu
3

ix., sasamarTlo fsiqiatria (narkvevebi), avtorTa jgufi, Tb. 2006, gv. 37.
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis komentari, avtorTa
jgufi, Tb. 2015, gv. 49.
5
g. naWyebia, wignSi: sisxlis samarTlis zogadi nawili, saxelmZRvanelo,
red. g. naWyebia, i. dvaliZe, Tb. 2007, gv. 83.
4
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danaSaulebrivi qmedebis Cadenis momentzec, rac imas niSnavs,
rom fsiqikurad Seuracxadi piri aRar warsdgeba marTlmsajulebis winaSe, aramed gadaecema Sesabamis samkurnalo dawesebulebas iZulebiTi mkurnalobisaTvis, sadac mkurnalobasTan
erTad, masze zedamxedveloba ganxorciledeba da drodadro
gadamowmdeba misi fiqikuri janmrTelobis mdgomareoba.
piris Seuracxadad cnobis sakiTxi did pasuxismgeblobas
akisrebs sasamarTlos. erTi mxriv, sasamarTlom unda gamoaSkaravos damnaSave, romelic simulirebs fsiqikur daavadebas,
raTa Tavi aaridos sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas.
meore mxriv ki, sasamarTlom didi sifrTxile unda gamoiCinos, raTa WeSmariti fsiqikurad daavadebuli piri simulaciiT
dainteresebul pirad ar miCnios da realurad suliT avadmyof gansasjelis skamze ar aRmoCndes. amgvarad, sasamarTlos
winaSe dgas umniSvnelovanesi amocana: sworad ganasxvaos fsiqikuri simulaciiT dainteresebuli piri, WeSmariti fsiqikuri
daavadebis mqone pirisgan, raTa daculi iyos sisxlis samarTlis principebs Soris umniSvnelovanesi - samarTlianobis6 da
humanizmis7 principebi.
rogorc ukve aRvniSneT, sasamarTlo fsiqiatriul eqspertizas uZRvebian specialuri codniTa da unarebiT aRWurvili
eqimi-fsiqiatrebiT dakompleqtebuli komisiebi,8 romlebsac gamosakvlevi piris dakvirvebis Sedegad gamoaqvT daskvna
misi fsiqikuri mdgomareobis Sesaxeb. aseve aRvniSneT, rom
piris Seracxadad cnoba xdeba ara zemoxsenebuli saeqsperto
daskvnebis safuZvelze avtomaturad, aramed mas wyvets sasamarTlo, romelic Tavis SefasebaSi an gaiziarebs saeqsperto daskvnis Sedegebs, an ar gaiziarebs maT.9 Sesabamisad, igi
6

iqve, gv. 61.
iqve, gv. 63.
8
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis komentari, avtorTa
jgufi, Tb. 2015, gv. 448.
9
n. Todua, wignSi: sisxlis samarTlis zogadi nawili, saxelmZRvanelo,
red. g. naWyebia, i. dvaliZe, Tb. 2007, gv. 396.
7
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daasabuTebs, ratom miiCnevs aRniSnul saeqsperto daskvnis
safuZvelze pirs Seracxadad, an piriqiT - Seuracxadad. aqedan
gamomdinare, eqim-fsiqiatrTa saeqsperto daskvna mosamarTleTaTvis ar warmoadgens savaldebulo Zalis mqone dokuments,
romelsac upirobod unda daeTanxmos, miT ufro maSin, rodesac marTlmsajulebis winaSe mxareebma SeiZleba waradginon
urTierTsawinaaRmdego an garkveulwilad gansxvavebuli saeqsperto daskvnebi. aseT dros sasamarTlo gansakuTrebuli sifrTxiliT unda moekidos piris Seuracxadad cnobis sakiTxs
da Tavisi diskreciuli uflebamosileba filigranuri sizustiT unda ganaxorcielos. es gaxlavT pirveli argumenti,
Tu ratom ver wyvets fsiqiatriuli eqspertozis daskvna avtomaturad piris Seuracxadobis sakiTxs. meore argumenti, Tu
ratom aqvs mxolod sasamarTlos piris Seuracxadad cnobis
ufleba: garda samedicino kriteriumebisa, piris fsiqikuri
Seracxadobis dadgenisas, mxedelobaSia misaRebi iuridiuli
kriteriumebi, romelTa Sesaxeb eqspert-fsiqiatrebi ver imsjeleben im ubralo mizezis gamo, rom xsenebuli scildeba
samedicino-fsiqiatriul CarCoebs. amgvarad, marTebulia, rom
swored sasamrTlom unda imsjelos saeqsperto jgufis mier
gamokvleuli piris Seuracxadobaze.
cxadia, mosamarTle unda flobdes elementarul Teoriul codnas fsiqiatriis sakiTxebSi, raTa sworad Seafasos
eqspert-fsiqiatrTa mier wardgenili daskvna da marTebulad
aRiqvas is. mosamarTles sasamarTlo fsiqiatriis sabaziso
codna esaWiroeba aseve imisTvisac, rom sasamarTlo procesis
warmarTvis dros eqspertis dakiTxvisas sworad Seafasos eqimfsiqiatris mier miwodebuli informacia da hqondes mzaoba imsjelos imaze, misaRebia saeqsperto daskvna, Tu miuRebeli da
pasuxobs Tu ara eqspertizis monacemebi arsebul realobas.
arsebobs kidev erTi gavrcelebuli praqtika, rodesac
braldebulebi ara mxolod saeqsperto kvlevis dros, aramed
pirdapir sasamarTlo procesis mimdinareobis drosac cdilo-
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ben fsiqikuri aSlilobis simulaciis demonstrirebas, raTa
erTgvari avadmyofuri STabeWdileba moaxdinon mosamarTleze.
cxadia, mosamarTle mzad unda iyos, sworad Seafasos Seqmnili
viTareba da ar moeqces simulaciiT dainteresebuli piris zegavlenis qveS, rac xels SeuSlis mas swori gadawyvetilebis
miRebaSi.
mosamarTle fsiqiatriis Teoriul sakiTxebs unda flobdes aseve imis gamoc, rom sasamarTlo procesze dakiTxul
eqspert-fsiqiatrebs dausvas swori damazustebeli da Sinaarsobrivad gamarTuli SekiTxvebi, rac gaaiolebs komunikacias
procesis monawileebs Soris da aRmofxvris bundovanebas
sakiTxis irgvliv.
aqedan gamomdinare, Cvens mier moyvanili argumentebi emsaxureba erTaderT mizans: dadgindes WeSmariti fsiqikuri daavadebis mqone piris Seuracxadoba da gamoiricxos simulaciis
mcdelobebi. Tumca, saamisod upirvelesad unda gavarkvioT,
Tu ras niSnavs fsiqikuri daavadebis simulacia.
fsiqikuri darRvevebis simulacia ganisazRvreba rogorc
gacnobierebuli, moCvenebiTi qceva, romelic atarebs garkveul
mizans da gamoixateba ararsebuli fsiqikuri daavadebis niSnebis asaxvaSian medikamentozuri saSualebebiT maT xelovnur
gamowvevaSi.10
fsiqikuri daavadebis simulacia xSirad gvxvdeba samedicino fsiqiatriul praqtikaSi, gansakuTrebiT sasamarTlo
fsiqiatriis eqspertizis sferoSi. cnobili fsiqiatris ariel
reznikis (1994) monacemebiT adamianebi fsiqikuri darRvevebis
simulacias, rogorc wesi, mimarTaven Semdegi miznebiT:11
1) Tavidan aicilon sisxlis samarTlebrivi pasuxismgebloba, rogorc fsiqikurad Seuracxadma pirebma;
2) Tavi aaridon samxedro moqmedebebSi monawileobasa da
10
Е. Ермакова, Доказательства применимые в процессе доказывания симуляции
психических ростроиств, Журнал „Вестник“ ОгуN83 Март, г. Оренбург 2008 г., ст. 98.
11
Resnick, Journal of »Forensic psyvhiatry« 2001; vol. 12, 2 407-412.

282

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

savaldebulo samxedro samsaxurs;
3) miiRon fuladi kompensacia e.w. `fsiqikuri travmis~
gamo;
4) moxdes janmrTeli pirebis hospitalizacia fsiqiatriul
klinikaSi, maTi kvebiT, sacxovrebeli da sxva sayofacxovrebo
pirobebis uzrunvelyofis mizniT;
5) moxdes janmrTeli pirebis hospitalizacia fsiqiatriul klinikaSi, samarTaldamcavi organoebis mier, maTi dakavebis Tavidan asacileblad.
6) Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebebSi myofi pirebis
samedicino dawesebulebaSi gadasayvanad, riTac mniSvnelovnad
iqneba Semsubuqebuli maTi sayofacxovrebo pirobebi.
fsiqikuri darRvevebis simulacia dainteresebuli pirisTvis azrs iZens mxolod im SemTxvevaSi, rodesac mas garkveuli
miznis misaRwevad mimarTavs. sxvagvarad misi gaTamaSeba yovelgvar azrs moklebuli iqneboda. mizans ki warmoadgens im fsiqikuri daavadebis niSnebis gamovlena, romelsac igi realurad
ar ganicdis, xolo maTi xelovnurad gamowveva, an gaTamaSeba,
Seqmnis sasurveli daavadebis imitacias. cxadia, sasamarTlo
fsiqiatriul sferoSi simulaciis mTavar mizans iseTi mZime
saxis fsiqikuri daavadebis simulireba warmoadgens, romelic
sasamarTlos mier piris Seuracxadad cnobis safuZvels Seqmnis. swored amitom, rogorc wesi, dainteresebuli piris mier
xdeba iseTi mZime sulieri daavadebebis simulireba, rogoricaa
Sizofrenia, oligofrenia, demencia da a.S. rac piris Seuracxadad cnobis da sisxlis samarTlis pasuxismgeblobisgan gaTavisuflebis Sansebs maqsimalurad gazrdis. aqedan gamomdinare,
simulaciiT dainteresebuli pirebi ar axdenen msubuqi fsiqikuri daavadebebis imitacias, vinaidan maTi simulaciiT dasaxuli mizani mainc ver iqneba miRweuli - isini Tavs ver aarideben
pasuxismgebobas Cadenili danaSaulebrivi qmedebisaTvis da maT
mainc mouwevT wardgnen marTlmsajulebis winaSe.12
12

И. Зислин, В. Куперман, Симуляция психоза: семиотикаповедения, журнал
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gansxvavebiT sxva mZime fizikuri daavadebebisgan (rogoricaa avTvisebiani simsivne, cirozis mZime formebi da a.S.)
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisgan gasaTavisufleblad dainteresebuli pirebi yvelaze xSirad fsiqikuri daavadebebis simulacias mimarTaven. amas sruliad gasagebi mizezi
aqvs, vinaidan sxva daavadebebisagan gansaxvavebiT, fsiqikur
paTologiebSi SeuZlebelia simptomebis instrumentuli kvleva. maSin, roca sxeulebrivi paTologiebis dros SesaZlebelia
simptomebis instrumentuli gamokvleva, riTac dasturdeba
ama Tu im daavadebis arseboba. fsiqikuri daavadebis dros ki
msgavsi kvleva SeuZlebelia (SeuZlebelia imis obieqturi dadgena, namdvilad esmis Tu ara pirs xmebi, ganicdis Tu ara
halucinaciebs da a. S.).13
sazogadoebaSi gavrcelebulia mcdari warmodgena imis
Taobaze, rom sxva daavadebaTa Soris (romelTa dadasturebac instrumentuli kvlevebiTaa SesaZlebeli), fsiqikuri paTologiebis simulacia mniSvnelovnad zrdis daavadebis falsificirebis Sansebs. es vulgaruli warmodgena fsiqikuri daavadebis simulirebaze qmnis araswor damokidebulebas arsebul
realobasTan. maTi azriT, diagnozi mxolod maSinaa utyuari,
rodesac is instrumentuli kvlevis meTodebiTaa dadasturebuli. Sesabamisad, is, risi instrumentuli kvlevac SeuZlebelia, apriori dadasturebulad iTvleba. swored am gaTvliT
mimarTaven dainteresebuli pirebi fsiqikuri paTologiebis
simulacias. maTi warmodgeniT, sulieri daavadebis fabrikacia
gacilebiT ufro martivi da Sedegiania, vidre fizikuri daavadebebis simulacia. TumcaRa, fizikuri daavadebebis drosac
arsebobs simulaciis xerxebi, romelTa instrumentuli kvleva
da fiqsacia SeuZlebelia da maTi CamonaTvalic metad mwiria:
tkivili ama Tu im organoSi, saerTo sisuste, Tavbrusxveva,
orientaciis darRveva, mexsierebis daqveiTeba da a. S. swored
»Русская литература и медицина« N 9/14 сентября 2006, ст. 290-298.
13
iqve.
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amgvari miamiti midgoma aZlevs SesaZleblobas specialistebs,
arainstrumentuli meTodebis gamoyenebiT gamoaaSkaravon rogorc fizikuri, ise sulieri daavadebebis falsificireba.14

fsiqikuri simulaciis formebi da saSualebebi

qronologiur faqtorebze dayrdnobiT gamoyofen fsiqikuri simulaciis sam formas:15
1) prevenciul simulacias;
2) intrasimulacias;
3) postsimulacias.
prevenciul simulacias pirebi mimaraTven danaSaulis Cadenis win, raTa samarTaldamcav organoTa winaSe Seqmnan STabeWdileba, rom danaSauli fsiqikuri daavadebis mdgomareobaSi
(Seuracxad mdgomareobaSi) iyo Cadenili. magaliTad, pirebi
CivilebiT mimarTaven fsiqiatriuli profilis dawesebulebas da zogjer TavianTi surviliT ganTavsdebian fsiqiatriuli stacionarSi, raTa samomavlod Seqmnan arajansaRi fsiqikis mqone pacientis „istoria“. sxva SemTxvevaSi, SesaZloa piri
gegmavdes mkvlelobas da Canafiqris ganxorcielebamde iwyebs
transis mdgomareobis simulirebas epilefsiis gamovlinebs
sademonstraciod – RamiT dgeba, gadaadgildeba qalaqis sxva
ubanSi nacnobebis dasanaxad, riTac cdilobs, daafiqsiros Tavisi avadmyofuri qceva.
intrasimulacia aris iseTi saxis simulacia, romelsac
dainteresebuli pirebi WeSmariti motivebis misaCqmalad danaSaulis Cadenis dros mimarTaven. magaliTad, pirma yaCaRobis
Cadenisas SesaZloa danaSaulis adgilze gaiTamaSos raime araadeqvaturi qceva – TiTqos asrulebs raRac religiur rituals, aris gaurkveveli seqtis wevri da emsaxureba romeliRac
И. Зислин, В. Куперман, Симуляция психоза: семиотикаповедения, журнал
»Русская литература и медицина« N 9/14 сентября 2006, ст. 301-310.
15
Г. Морозов, Судебная психиатрия, Т. 2, М. 1988, ст. 370-372.
14
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araamqveyniur Zalas. amiT is cdilobs, dazaralebulsa Tu mowmeze datovos arajansaRi fsiqikis mqone adamianis STabeWdileba da namdvili motividan yuradReba gadaitanos mis „fsiqikur
daavadebaze.“16
postsimulacia (yvelaze gavrcelebuli forma) aris simulacia, romelic danaSaulis Cadenis Semdeg xorciledeba, raTa
damnaSavem Tavi aaridos misTvis kanoniT dakisrebul pasuxismgeblobas. simulaciis am formas gamovlinebis yvelaze farTo
speqtri axasiaTebs. postsimulaciis dros SesaZloa, damnaSavem
yvela fsiqikuri daavadebis simulireba scados, rac, misi azriT, SecomaSi Seiyvans eqspert-fsiqiatrebsa da sasamarTlos
marTlmsajulebisagan Tavis dasaRwevad.
dainteresebuli piri irCevs simulaciis im xerxebsa da
saSualebebs, romelsac eyrdnoba misi warmodgena fsiqikuri
avadmyofobis mimdinareobaze. piri, romelic simulacias
axorcielebs, markirebs fsiqikuri daavadebis mqone avadmyofis qcevas, misi xasiaTis, metyvelebis Taviseburebebs, anu
iqceva ise, rogorc misi azriT, unda iqceodes sulierad daavadebuli adamiani, imitirebs suliT avadmyofi piris qcevebs,
romelTa Sesaxebac mas smenia, unaxavs, an waukiTxavs. yvelaze
xSirad sasamarTlo samedicino saeqsperto kvlevis dros
gvxvdeba fsiqosomaturi simpromebis falsificireba, radgan
dainteresebuli pirebisaTvis maTi imitireba SedarebiT mosaxerxebelia, fsiqozisaTvis damaxasiaTebeli niSnebis gamo:
cnobierebis realobisgan mowyveta, `sakuTari samyaros~ Seqmna,
obieqturi realobisadmi arakritikuli damokidebuleba, situaciuri freizmi an scenaris mimarT gamiznuli gulgriloba.
simulaciiT dainteresebuli piri irCevs qcevis garegnul kriteriumebs, iseTebs, rogoricaa: qcevaTa araadeqvaturoba, xangrZlivi periodis manZilze gaTamaSebuli qceviTi anomaliebi,
sazogadoebaSi da calkeul pirebTan komunikaciis Sewyveta da
a. S. savaraudod, ase gamoiyureba simulaciiT dainteresebuli
16

Г. Морозов, Судебная психиатрия, Т. 2, М. 1988, ст. 370-372.
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pirisaTvis `WeSmariti~ fsiqikuri avadmyofi, romelsac misi
qceva aTavsuflebs adamianuri racionaluri Sefasebebisgan,
Cveulebrivi adeqvaturi da socialuri aspeqtebisagan da rac
mTavaria, aTavisuflebs kanonis winaSe sisxlis samaraTlis pasuxismgeblobisgan.17

WeSmariti simulacia
WeSmariti simulacia aris janmrTeli adamianis mier
fsiqikuri daavadebis gacnobierebuli imitacia. mocemul SemTxvevaSi dainteresebuli pirebi yvelaze xSirad anamnezis18
(cnobebi daavadebamde avadmyofis cxovrebis pirobaTa Sesaxeb
da avadmyofis ganviTarebis istoria, romelsac adgens eqimi
avadmyofis an misi axloblebis CvenebiT), simulacias mimaraTaven. sasamarTlo fsiqiatriuli saeqsperto praqtikis mixedviT, gamosakvlevi pirebi xSirad paTologizireben anamnezs
da simulaciis warmatebiT ganxorcielebis mizniT, iZlevian
mcdar informacias sakuTar fsiqikur mdgomareobasa da naTesavTa genetikur fsiqikur memkvidreobaze. magaliTad, isini
iwyeben mtkicebas, rom adrec hqondaT fsiqikuri problemebi,
anda maTi winaprebi da sisxlismieri naTesavebi, amaTu im fsiqikuri paTologiebis matarebelni iyvnen, romelTagan zogierTma sicocxle TviTmkvlelobiT daasrula, an hqonda suicidis
mcdeloba. xSirad gamosakvlevi pirebi garigebaSi Sedian axloblebTan, naTesavebTan, Tu ra saxis cnobebi unda miawodon
eqimebs gasaubrebis dros. rogorc wesi, aseT SemTxvevebSi Warbobs informacia imis Sesaxeb, TiTqos gamosakvlev pirebs warsulSi hqondaT bodviTi ideebi, halucinaciebi, akviatebebi da
a. S. xSiria prevenciuli hospitalizacia fsiqiatriul saavadmyofoSi, samedicino fsiqiatriuli dokumentaciis warmoebis
mizniT, rac samomavlod daadasturebs simulaciiT dainteresebuli piris damZimebul fsiqikur mdgomareobas. zogierT
17
18

Г. Морозов, Судебная психиатрия, Т. 2 , М. 1988, ст. 375.
ucxo sityvaTa leqsikoni, Tb. 2004, gv. 37.
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SemTxvevaSi cru informacia mZime fsiqikuri mdgomareobis
Sesaxeb (rogorc gamosakvlevi piris mier, aseve misi axloblebis gadmocemiT) vrceldeba mxolod im periodze, rodesac
moxda danaSauli, anu saxeze gvaqvs intrasimulacia (simulacia prevenciuli simulaciis gareSe, rodesac uSualod moxda
danaSauli, an sul mcire xniT adre, win uswrebda danaSaulis
Cadenas).19

paTologiur niadagze aRmocenebuli simulaciebi

garda zemoxsenebuli WeSmariti simulaciebisa, Tanamedrove sasamarTlo fsiqiatriaSi arsebobs paTologiur niadagze aRmocenebuli simulaciebis ramdenime forma:20
1) agravacia;
2) siursimulacia;
3) metasimulacia.
agravacia. simulaciis es forma gansakuTrebiT xSirad gvxvdeba im pirTa Soris, vinc realurad suliT avadmyofia da aReniSneba Tavis tvinis organuli dazianeba, oligofrenia (Tandayolili Wkuasustoba), magram miuxedavad amisa, is SemCneulia
sakuTari daavdebis gazviadebaSi, utrirebaSi. gamosakvlevi
pirebi `uCivian~ mexsierebis mkveTr daqveiTebas, `cxovrebiseul situaciaSi orientaciis dakargvas~. maTTvis Zalze damaxasiaTebelia dausabuTebeli, xSirad karikaturuli, ipoqondriuli21 Civilebi (Civilebi ararsebul daavadebebze).
agravaciis gamosavlenad didi mniSvneloba eniWeba gamosakvlevi piris warsuli cxovrebis detalur analizs. mxolod
statikur mdgomareobaSi fsiqikuri statusis mixedviT saboloo doagnozis dasma xSirad sasamarTlo saeqsperto kvlevis Secdomis mizezi xdeba xolme, amitom sruli suraTis misaГ. Морозов, Судебная психиатрия, Т. 2, М. 1988, ст. 370-372.
iqve, gv. 373.
21
Г. Морозов, Судебная психиатрия, Т. 2, М. 1988, ст. 374.
19
20
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Rebad saWiroa fsiqikuri paTologiis dinamikaSi ganxilva da
ara fragmentuli gamokvleva, ramac SeiZleba mcdar daskvnamde
miiyvanos sasamarTlo saeqsperto kvlevaSi CarTuli specialistebi.22
agravaciiT dainteresebulma pirebma, SesaZloa, simulaciis am formas araerTxel mimarTon. xSirad maTi qceva erTgvarovani da stereotipulia, gansakuTrebiT maSin, Tu pirveli
mcdelobebi maTTvis warmatebuli aRmoCnda.23
magaliTad: gamosakvlevi piri - 25 wlis qali, romelsac
brali edeboda qurdobaSi, bavSvobidan Tanatolebs CamorCeboda gonebriv ganviTarebaSi. daamTavra mxolod ori klasi. ayvanili iyo aRricxvaze fsiqonevrologiur dispanserSi oligofreniis diagnoziT (zomierad gamoxatuli gonebrivi CamorCeniloba). ukanaskneli 5-6 weli misdevda antisocialuri cxovrebis
wess, iRebda alkohols da Cadioda wvrilman qurdobas. ukve
19 wlis asakSi iyo qurdobisaTvis msjavrdebuli. im droisaTvis Catarebuli ambolatoriuli sasamarTlo-fsiqiatriuli
eqspertizis daskvniT miCneuli iyo Seracxadad, diagnoziT oligofrenia (zomierad gamoxatuli debilizmi, simulaciuri
qcevis elementebiT). gamokvlevis dros sworad orientirebda
Seqmnil viTarebaSi, ecva sufTad, koncentrirebuli iyo urTierTobaSi sxva pacientebTan, icavda Sinaganawess. eqimebTan
saubrisas SesamCnevad Relavda. gangeb ar pasuxobda, an SecdomiT pasuxobda yvelaze martiv SekiTxvebze (TiTqosda, ver
asaxelebda kviris dReebs, ar icoda ramdeni TiTi qonda xelze
da a. S.). amave dros eqimebs uxsnida , rom yvelani sulels eZaxdnen da amitom samkurnaloa. zogjer, roca atyobda, rom mis
sityvebSi eWvi SeqondaT, Rizianedboda da acxadebda, rom mas
yvela SemTxvevaSi or welze mets ar miusjidnen. daskvna: zomierad gamoxatuli oligofrenia debilobis xarisxSi (msubuqad

22
23

iqve.
iqve, gv. 375.
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gamoxatuli gonebrivi CamorCeniloba).24
siursimulacia. agravaciisgan gansxvavebiT, siursimulaciis zogadi pirobaa mkafiod gamoxatuli fsiqikuri defeqti
da gamosakvlevi piris pirovnuli cvlilebebi. rogorc wesi,
es avadmyofebi ver acnobiereben sakuTar daavadebas. simptomebi, romlebsac isini simulireben, ucxoa maTi daavadebis
klinikuri struqturisa da mimdinareobisTvis. siursimulacia
yvelaze xSirad, SizofreniiT daavadebulTa Soris gvxvdeba
xolme. am dros siursimulacia paTologiur xasiaTs atarebs
da Sizofreniuli procesisasTvis damaxasiaTebel pirovnebis
fsiqikuri erTianobis darRvevas asaxavs. imitacia kargavs erTianobas, ris gamoc avadmyofis qceva groteskuli xdeba. erTi
mxriv, is TiTqosda Seicavs mizanmimarTul dacviT tendencias,
meores mxriv ki, asaxavs Sizofreniuli darRvevebis Taviseburebebs, qcevis mizanmimarTulebis gareSe da erTmaneTis sawinaaRmdego, ambivalentur tendenciebs. yovelive amis Semdeg
SeuZlebeli xdeba xangrZlivi da mizanmimarTuli simulaciuri
qceva. aseT dros SizofreniiT daavadebulebi Tavadve acxadeben uars imitaciaze. aRiareben, rom simulirebdnen, magram Semdeg kvlav agrZeleben simulacias.25
magaliTad: gamosakvlev pirs, 28 wlis mamakacs, brali edeboda gaupatiurebis mcdelobaSi. irkveva, rom 20 wlis asakidan
gaxda SfoTiani, eWviani, erideboda sazogadoebas, mudmivad
cdilobda ganmartovebiT yofnas. gamoTqvamda bodviT azrebs.
moTavsebuli iyo fsiqiatriul saavadmyofoSi, sadac Sizofreniis diagnozi daudginda. SemdgomSi araerTgzis iyo hospitalizirebuli avadmyofobis gamwvavebis gamo imave diagnoziT. saqmis masalebidan irkveva, rom gamosakvlev pirs quCaSi Sexvda
gamvleli qalbatoni, romelsac gamoelaparaka, Semdeg ki fizikuri Seuracxyofa miayena da gaupatiureba scada. gamoZiebis
mimdinareobis dros gamosakvlev pirs emCneoda daZabuloba,
24
25

Г. Морозов, Судебная психиатрия, Т. 2, М. 1988 , ст. 376.
iqve.
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SfoTavda, gamoTqvamda azrs, rom yvelaferi gangeb mouwyves,
rom mis winaaRmdeg mowyobili iyo SeTqmuleba da grZnobda,
rom misi Tavis tvinis naxevarsferoebze misi mtrebi raRac saSualebebiT axdendnen zemoqmedebas. mogvianebiT mdgomareoba
gaumjobesda, SfoTva Cacxra da mixvda, rom raRac ucnauri
emarTeboda, rom yvelaferi eCveneboda da aRiara, rom simulirebda. samedicino dakvirvebis dros demonstratiulad
acxadebda sakvebze uars, kiTxvebze saerTod ar pasuxobda, an
iZleoda araadeqvatur pasuxebs. cdilobda moexdina Wkuasustis STabeWdileba. eqimis TandaswrebiT ramdenjerme moawyo
`gulyrebi~. amasTanave drodadro iZabeboda, SfoTavda, usafuZvlod Sehqonda eWvi bevr rameSi. RamiT loginidan dgeboda
da cdilobda SeumCnevlad fanjarasTan misvlas, cdilobda
yuri daegdo `raRacisTvis~. eqims emociurad esaubreboda da
aRelvebuli uyveboda Tavis Sinagan gancdebze, iTxovda misgan
Svelas. eqsperimentalur-fsiqiatriulma gamokvlevam daadastura metyvelebiTi reaqciebis araadeqvaturoba da SizofreniisaTvis damaxasiaTebeli azrovnebis zogierTi darRveva.26
daskvna: gamosakvlevi piri daavadebuli iyo SizofreniiT da
miuxedavad misi mcdelobisa, saeqsperto jgufs Wkuasustad
mosCveneboda, mas ar daudginda Wkuasustoba, Tumca mainc gaTavisuflda sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobisgan, misi
namdvili diagnozis - Sizofreniis gamo.
metasimulacia. es gaxlavT simulaciis is forma, rodesac
dainteresebuli piris mier, adre gadatanili daavadebebis niSnebis ganzrax gamoxatuleba xdeba. yvelaze metad metasimulacia im pirTa Sorisaa gavrcelebuli, visac reaqtiuli fsiqozi
aqvs gadatanili. miuxedavad maTi zogadi mravalferovnebisa,
simulaciuri klinikuri formis umravlesobas, fsiqopaTologiuri SinaarsiT gadatanili reaqtiuli fsiqozi avsebs. metasimulaciis dros mibaZvis sagans adre gadatanili reaqtiuli
mdgomareoba warmoadgens, romelic dainteresebuli piris mier
26

Г. Морозов, Судебная психиатрия, Т. 2, М. 1988 , ст. 378.
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ise ganixileba, rogorc avadmyofoba. mxedvelobaSia misaRebi
isic, rom gamosakvlevi piris mexsierebaSi adrindel fsiqozze
Semonaxuli informacia, SesaZloa, iyos arasruli, fragmentuli, calkeul epizodebSi ki saerTod miviwyebas mieces (amnezia). swored am mizezebis gamo, SesaZloa imitireba atarebdes
realobasTan SedarebiT ufro primitiul, an piriqiT utrirebul xasiaTs da simulacia gaxdes erTferovani, an piriqiT
- polimorfuli.27
magaliTad: gamosakvlev pirs, 34 wlis mamakacs brali edeboda qurdobaSi. 26 wlis asakSi gadaitana Tavis tvinis travma
gonebis dakargviT, ris Semdegac xSirad uCioda Tavis tkivilebs,
Tavbrusxvevas, gaxda feTqebadi, ficxi. sisxlissamarTlebriv
pasuxismgeblobaSi micemis Semdeg aReniSneboda ucnauri qcevebi: uars acxadebda sakvebze, yvela kiTxvaze pasuxobda- `ar
vici~, `ar maxsovs~. eqspertizis dros iyo dabneuli, depresiuli, SeSinebuli. drois umetes nawils atarebda sawolSi, Tavze
ifarebda sabans, iyo mudmivad ganmartovebuli. samarTaldarRvevis xsenebisas saxeze iZenda tanjul gamometyvelebas, iwyebda tirils, Tavs idanaSaulebda warsulSi Cadenili codvebis
gamo. garemos uwodebda `autanels~, ambobda, rom sicocxle
mobezrda. zogjer aRgznebuli darboda palataSi, amtkicebda, rom misi mokvla surT. Catarebuli mkurnalobis Semdeg
simptomatika gaqra. Tumca, eqimebTan Semdgom saubarSi kvlav
amtkicebda, rom mavans misi ganadgureba aqvs ganzraxuli. saubrisas inarCunebda simSvides. devnaze saubrisas imeorebda erTidaigive frazebs, Tumca ver axerxebda daezustebina ras gulisxmobda. ewinaaRmdegeboda sakuTar mosazrebebs, cdilobda
Tavi aeridebina damazustebeli kiTxvebisaTvis. pauzis Semdeg
kiTxvebze pasuxobda misi mdgomareobidan gamomdinare, Tumca
zogjer iZleoda araadeqvatur, Seusabamo da uazro pasuxebs.
eqsperimentalur-sfiqologiurma gamokvlevam gamoavlina misi
araswori pasuxebis demonstratiuloba. magaliTad, man jer
27
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sworad daasaxela wiTeli feri, Semdeg ki mas uwoda Savi da
a. S. samedicino personalis TandaswrebiT, gamosakvlevi piri
wynarad iqceoda, sevdiani saxiT ganmartovebiT ijda sawolze,
magram rodesac rCeboda sxva gamosakvlev pirTa garemocvaSi,
xdeboda gacilebiT aqtiuri, erTveboda saerTo `mxiarulebaSi~, aqezebda gamosakvlev pirebs konfliqtisken da Semdeg
gamodioda seiris mayureblis rolSi. daskvna: gamosakvlev
pirs aReniSneboda Tavis tvinis travmuli dazianebis narCeni
movlenebi. eqspertizam igi Seracxadad cno. marTalia, gamosakvlevma pirma dakavebis Semdeg gadaitana reaqtiuli mdgomareoba, magram igi male sruliad amoiwura. saboloo jamSi,
adgili hqonda simulacias (metasimulacias), rac mas sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisgan ar aTavisuflebda.28
sasamarTlo fsiqiatriaSi gvxvdeba termini `fsevdosimulacia~, romelic im pirTa mimarT gamoiyeneba, vinc simulirebas mimarTavs manam, vidre namdvilad daemarTeba fsiqikuri
aSliloba. magaliTad, Snekma (1970) gaaanaliza leonid andreevis romani `dilema~ (1902), romelic mogviTxrobs eqimze,
romelmac mkvleloba Caidina da pasuxismgeblobisgan Tavis
asarideblad, Seuracxadis rolis morgeba daiwyo. mogvianebiT
ki mas marTlac ewyeba halucinaciebi da rogorc eqimi, is acnobierebs, rom misi fsiqozi utyuaria.29

fsiqozebis klinikuri niSnebi, romlebsac simulaciiT
dainteresebuli pirebi imitireben

fsiqikuri
darRvevebis
simulaciebis
gamovlenisas
aucileblad unda gaviTvaliswinoT erTi umniSvnelovanesi
principi, romelic dRes moqmedi saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis me-13 muxlis Tanaxmad gveZleva (mtki28

iqve, gv. 381.
Folks D. Munchausen’s syndrome and the other fac
Clinic, 1995, V. 13 N. 2, 267-281.

29

ous disorders // Neurologic
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cebuleba). kerZod is, rom mtkicebulebas ar aqvs winaswar
dadgenili Zala da aseve is, rom gamamtyunebeli ganaCeni unda
efuZnebodes mxolod erTmaneTTan SeTanxmebul, aSkarad damajerebel mtkicebulebaTa erTobliobas, romelic gonivrul
eWvs miRma adasturebs piris braleulobas.30
mtkicebulebaTa mopovebis mizniT, fsiqikuri davadebis
simulaciis faqtis dasadgenad, samarTaldamcavma organoebma
SeiZleba gamokiTxon da dakiTxon ara mxolod danaSaulebrivi
qmedebis Camdeni savaraudo pirebi, aramed uSualo mowmeebi,
naTesavebi, megobrebi, kolegebi da a. S. aseve SeiZleba mowmis
saxiT daikiTxos piris kanonieri warmomadgenelic. erT-erT
yvelaze damajerebel mtkicebulebas fsiqikuri darRvevebis
simulaciis gamosavlenad warmoadgens sasamarTlo eqspertis
Cveneba sasamarTlo procesze, romelic mowmis ufleba-movaleobebs iZens da daikiTxeba mxareTa mier saeqsperto daskvnis
ganmartebebisTvis da sakiTxis irgvliv damatebiTi kiTxvebis
dasazusteblad. fsiqikuri paTologiebis simulaciis gamosavlenad didi mniSvneloba eniWeba aseve saproceso moqmedebebis Sedegad Sedgenil saproceso-sagamoZiebo moqmedebebis
amsaxvel aqtebs. rogorc piris mier dakiTxva-gamokiTxvis an
sxva saproceso moqmedebebis mimdinareobisas, argumentirebul
varaudebsa da versiebs iZleva imis dasadgenad, piri fsiqikuri paTologiis niSnebs simulirebs, Tu namdvilad suliT
avadmyofia. gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba sagamoZiebo
moqmedebebis mimdinareobis dros videoCanawerebis gaanalizebas, vinaidan gamosakvlevma pirma SesaZloa wvrilmani, uneblie
detaliTac ki (Jesti, moqmedeba, xmis toni) naTeli mohfinos
iseT sakiTxebs, rac utyuarad daadasturebs, an uaryofs mis
Seuracxadad aRiarebas. zemoxsenebuli Canawerebi Seucvlelia
imiTac, rom SesaZloa, maT gareSe Catarebuli sagamoZiebo moqmedebebis msvlelobis dros CanawerebSi dafiqsirebuli umniS30

saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis komentari, avtorTa jgufi, Tb. 2015, gv. 216.
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vnelo detalebi, romlebic samarTaldamcvelTaTvis arafris
mTqmelia, specialuri codniT aRWurvili pirisTvis utyuari
Zalis mqone argumentad iqces swori daskvnebis gamosatanad.31
garda amisa, fsiqikuri darRvevebis simulirebaze msjelobisas, aucilebelia yuradReba gamaxvildes iseT dokumentebze, rogoricaa: samedicino baraTebi, samkurnalo dawesebulebebis mier gacemuli cnobebi, wina periodSi gacemuli
fsiqiatriuli eqspertizis daskvnebi, cnobebi narkologiuri
da fsiqonevrologiuri dawesebulebebidan, receptebi da maTi
aslebi, aseve araoficialuri piradi dokumentebi da gamosakvlevi piris piradi Canawerebi, dRiurebi, werilebi, leqsebi,
Canaxatebi, memuarebi, naxatebi da a.S. SesaZloa, swored es dokumentebi iZleodnen utyuar pasuxs gamosakvlevi piris realuri fsiqikuri mdgomareobis Sesaxeb da saSualebas gvaZlevdnen CavwvdeT simulaciis motivebs. CamoTvlili dokumentebi
SeiZleba Sedgenili iyos rogorc saqmis gamoZiebis dros, aseve
adreul periodSic da saqmesTan aranairi pirdapiri kavSiri ar
qondes, Tumca amis miuxedavad, maT Tanabari mtkicebulebiTi
Zala mieniWebaT, roca saqme piris Seuracxadobas Seexeba.32
fsiqikuri aSlilobis simulaciis gamovlena sakmao sirTuleebTanaa dakavSirebuli. amis Sesaxeb araerTi kvleva da
eqsperimenti Catarda, maT Soris amerikis SeerTebul StatebSi, fsiqolog devid rozenhanis mier 1973 wels Catarebuli
kvleva, romelic saerTaSoriso donis klasikur eqsperimentad
iqca.33 xsenebuli kvlevis Sedegad kidev erTel dadasturda,
raoden rTulia fsiqikuri defeqtebis simulaciis gamijvna
namdvili sulieri daavadebisagan. eqsperimentis mixedviT, ramdenime fsevdopacienti nebayoflobiT ganaTavses sxvadasxva
Overholser J. Diﬀeren al Diagnosis of Malingering and Fac ous Disorder with Physical Symptoms // Behavioral sciences & the law. V. 8, N. 155-165.
32
Tracy J. Language Abnormali es in Psychosis: Evidence for the Interac on between
Cogni ve and Linguis c Mechanisms // Handbook of Neurolinguis cs. Ed. by B. Stemmer
and H. Whiataker. Academic Press. 1998. 495-505.
33
Rosenhan DL, (1973), On being sane in insane places. Science, 179, 250-8.
31
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fsiqiatriul klinikaSi fsiqikurad daavadebulebTan erTad
da daavales maT gaeTamaSebinaT, TiTqos TavSi `esmodaT xmebi~.
saeqsperto Canafiqris Tanaxmad, samedicino personalis winaSe
sademonstraciod, saTanado `mkurnalobis~ Sedegad fsevdopacientebSi es Civilebi umalve `gaqra~ da Sesabamisad, yvela
maTgans specialistebma Sizofreniis diagnozi daudgines. eqsperimentis meore etapi imaSi mdgomareobda, rom fsiqiatriuli klinikebis personals mogvianebiT daevala gamoevlinaT
simulaciis SemTxvevebi klinikaSi myofi sxva namdvili avadmyofebisgan, romlebic imave dros fsevdopacientebTan erTad mkurnalobdnen. dadga absoluturad moulodneli Sedegebi - personalma namdvil fsiqikur avadmyofTa umravlesoba
simulantad miiCnia. am eqsperimentis Semdeg, rozenhani mivida
daskvnamde, rom rigiT fsiqiatriul saavadmyofoebSi SeuZlebelia ganasxvavon janmrTeli adamiani (romelic ostaturad
simulirebs), fsiqikurad daavadebuli pirisgan. amis axsna,
nawilobriv, imiTac SeiZleba, rom fsiqiatria ar aris zusti
samedicino dargi da sxva daavadebebisgan gansxvavebiT, aq diagnozi dgindeba ara utyuari biologiuri markerebis saSualebiT, aramed klinikuri darRvevebis da simptomTa subieqturi
interpretaciebis gziT.34
ariel reznikis (1997) mosazrebiT, savaraudo simulaciis
gamosavlenad gamoyenebuli unda iyos gaRrmavebuli klinikuri
intervius meTodi da unda iTvaliswinebdes:
1. daisvas maqsimalurad Ria kiTxvebi;
2. pacientis anamnezis gamokiTxva mimdinareobdes uwyvetad (ar Seawyvetinon mas interviu);
3. ar daisvas mimaniSnebeli kiTxvebi, raTa maT Soris gamosakvlevma pirma SeiZleba aRmoaCinos misTvis sasargeblo informacia realur fsiqotur simptomTa Taobaze;
4. winaswar unda iyos garkveuli, xom ar hqonia gamosakvВ. Куперман, И. Зислин, К структурному анализу бреда // Солнечное сплетение.
№ 18-19, 2001. ст. 254-270.
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lev pirs Sexeba fsiqozebis gamovlinebebTan (magaliTad samsaxuridan gamomdinare);
5. interviuerma ar unda gaaRizianos da ar unda gamoTqvas ukmayofileba gamosakvlevi piris mimarT, es mxolod gaaZlierebs dacviTi qcevis formebs misi mxridan;
6. sasurvelia interviu rac SeiZleba xangrZlivad gagrZeldes, radgan daRlam SeiZleba xeli Seuwyos savaraudo simulaciis gamoaSkaravebas;
7. dausviT gamosakvlev pirs kiTxvebi misi daavadebisTvis
SeuTavsebeli simptomebis Taobaze, vinaidan man SesaZloa daadasturos maTi arseboba da amiT gaamyaros eWvi SesaZlo simulaciaze;
8. sasurvelia, gasaubrebis dros interviuerma xSirad axsenos advilad gansasaxierebeli simptomebi. axlo momavalSi
maTi asaxva klinikur suraTze simulaciis aSkara dasturi iqneba.35
simulaciis niSnebis SemCnevisas, interviueri SeiZleba
gamoutydes kidec gamosakvlev pirs Tavis eWvebSi, magram umjobesia Tu amas specialisti kategoriul formas ar miscems
da Tavis mosazrebas gamoxatavs Semdegi formulirebiT: `Tqven
ar meubnebiT simarTles~. araviTar SemTxvevaSi fraziT: `Tqven
momatyueT~. pacients yovelTvis unda mieces saSualeba SeinarCunos sakuTari Rirseba. dauSvebelia masTan Ria dapirispireba da faqtebi unda Sejamdes braldebebis gareSe. fsiqozebis
simulaciis SemTxvevaSi diagnostikuri procesebis warmarTvas
udidesi yuradReba eTmoba, gansakuTrebiT ki fsiqometruli
testebis gamoyenebas. rasakvirvelia, zogi gamosakvlevi piri
specialuri testebis gavlis drosac warmatebiT axerxebs
fsiqikuri avadmyofobis rolis morgebas, magram umravles SemTxvevaSi maTi gamoaSkaraveba did sirTules ar warmoadgens.
moviyvanT fsiqometruli testebis magaliTebs, rogoricaa: a)
The Minnesota, Mul phasic, Personality, Inventory-2. arsebobs kargad
35

Resnick, Journal of «Forensic psyvhiatry« 2001; vol. 12,2 438-443.
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Seswavlili da gamocdili instrumenti, romlis meSveobiTac
sakmaod xSirad warmatebiT avlenen disimulaciis da simptomatikis falsificirebis SemTxvevebs. b) The Structured Interview of
Reported Symptoms (struqturuli interviu simptomebis Sesafaseblad). interviu 172 SekiTxvas moicavs, romlebic fsiqiatriul praqtikaSi iSviaT simptomebs moicavs, absurdul da Zalze
uCveulo simptomatikas, aseve simptomTa ucnaur SeTavsebas,
romelic WeSmariti paTologiis dros araTavsebadni arian.
g) Test-4 (Beaber at al. 1985) warmoadgens mokle kiTxvars Sizofreniis simptomTa Sesafaseblad. is 33 kiTxvisagan Sedgeba da
iTvaliswinebs mxolod or savaraudo pasuxs: `sworia~, `arasworia~. testi Sedgeba sami danayofisgan, romlebic aRweren
Sizofreniis ZiriTad simptomebs, qcevis uCveulo formebs da
ideebs, agreTve yalb simptomebs.36
nakleb savaraudoa, rom piri, romelic simulacias mimarTavs, ecdeba ganasaxieros mxolod erTi diagnozisTvis damaxasiaTebeli niSnebi. didi albaTobiT, is Seecdeba siptomTa `koqteilis~ demonstrirebas. nakleb savaraudoa, rom gamosakvlevi
piris atipuri simptomebis aRiarebiT ar SeiZleba simulaciis
faqtze dabejiTobiT msjeloba, vinaidan fsiqoziT daavadebulma pirma SeiZleba gamoTqvas nebismieri bodviTi azri da
ganicados nebismieri aRqmiTi darRveva, Tumca, rac ufro metia urTierTSeuTavesebeli, uCveulo simptomTa erTianoba,
miT metadaa savaraudo simulaciis arsebobis albaToba. rarig
ucnauradac ar unda gamoiyurebodes, simptomebis simravle an
simwvave ver iqneba myari argumenti simulaciis dadasturebisTvis. Tumca, rac metad Warbobs simptomTa SeuTanxmebeli tandemebi, miT metad izrdeba simulaciis arsebobis riskebi.37
ariel rezniki gvTavazobs fsiqikuri paTologiebis klinikuri gadawyvetilebis Semdeg models, romelic simulaciis
gamovlenis ramdenime kriteriums iTvaliswinebs:
36
37

Л. Ясперс, Общая психопатология, М. 1997, ст. 268.
iqve, gv. 284.
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1. simulaciis amosacnobi motivi;
2. cru simptomatikis cvalebadoba, romelic sul mcire,
sam niSanSi gamovlindeba: a) pacienti TvalSisacemad gansxvavebulad iqceva dakvirvebisa da eqimTan kontaqtis dros da sruliad sxvagvarad iqceva situaciis gareT; b) pacienti araTanamimdevrulia fsiqosomaturi simptomebis aRweraSi; g) SeiniSneba winaaRmdegobebi mimdinare samedicino dokumentaciasa da
pacientis mier monaTxrob warsul anamnezs Soris (anu sakuTar
`daavadebaze~ warsul droSi).
3. arasrul simptomTa asaxva, rac SemdegSi gamoixateba: a)
iseT simptomTa detaluri aRwera, romlebic veranairad ver
Tavsdeba im klinikur suraTSi, romlis imitirebasac pacienti
cdilobs; b) atipuri bodviTi ideebi da halucinaciebi.
4. simulaciis faqtis dasabuTeba Semdegi argumentebiT: a)
halucinacia simulaciis gamoaSkaravebis mcdelobis Semdeg; b)
sarwmuno informacia, romelic amyarebs mosazrebas simulaciis Taobaze (magaliTad, fsiqometruli testi, an obieqturi
anamnezi (anu monacemi, romelic miRebulia ara TviT pacientisgan, aramed neitraluri pirisgan).38
viqtor kupermani da iozef zislini miuTiTeben mTel rig
kriteriumebze, romelTa meSveobiTac SesaZlebeli xdeba WeSmariti fsiqikuri daavadebis gamijvna simulirebuli qcevisgan:
1. simptomatika araTanabrad mimdinareobs pacientze dakvirvebis periodSi (Tumca saubari araa simptomatikis mimdinareobis kanonzomier dinamikaze);
2. imitirebuli simptomatikis xelovnuroba da misi
ukvalod gaqroba aSkara klinikuri zedamxedvelobis SeCerebis
an SewyvetisTanave;
3. mkafio kontrasti CivilTa gamoxatul dramatizmsa da
mwir, zogjer saerTod ararsebul garegan simptomTa Soris;
4. simptomTa arakanonzomieri, anomaliuri kombinacia
simulaciiT dainteresebuli piris Civilebs Soris;
38
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5. araadeqvaturi, anomaliuri reagireba mkurnalobaze;
6. sisixlissamarTlebrivi istoria anamnezSi;
7. asocialuri fsiqopaTiis niSnebi;
8. pacientis arakompromisuli qceva mkurnalobis kuTxiT;
9. simulaciuri qcevisaTvis winaswar SeTxzuli istoria.
magaliTad: gamosakvlev pirs bralad edeboda mkvleloba,
romlis motivi gaurkveveli iyo. igi gamokvlevis dros demonstrirebda mexsierebis srul dakargvas danaSaulis Cadenis
momentSi da uaryofda sakuTar brals. Tumca, samedicino
Semowmebis Semdeg, gamosakvlevi piri interesdeboda miRebuli
gadawyvetilebiT da saboloo daskvniT imis Taobaze, Tu rogor Sefasda misi avadmyofoba. mas Semdeg, rac mas Seatyobines,
rom igi fsiqikurad daavadebulad aRiares, man umal daiwyo
umZimesi simptomatikis demonstrireba, romelsac mcire xnis
manZilze avlenda ganyofilebaSi. komisias mxedvelobidan ar
gamorCenia is faqtic, rom gamokvleuli piri imitirebda ara
paTologiur simptomebs, aramed preparatebiT gamowveuli
gverdiT movlenebs, miuxedavad imisa, rom realurad arcerTi
maTgani ar miuRia.39
profesori morozovi samecniero naSromSi `sasamarTlo
fsiqiatriis Sesaxeb~ (1989), aRniSnavs fsiqikuri daavadebis
simulaciis Semdeg Tvisebebs:
1. simulaciiT dainteresebul pirTa Civilebi gansakuTrebuli daJinebulobiT gamoirCevian da gamosakvlevi piri
cdilobs eqimis winaSe simptomebis demonstrirebas. amavdroulad, rogorc ki SeniSnavs gamosakvlevi piri personalis mxridan misken mimarTul yuradRebas, maSinve demonstratiulad
iwyebs saubars sakuTar TavTan, demonstratiulad mimarTavs
personalis wevrebs `mdevrebze~ CivilebiT da sTxovs maT specialur JurnalSi gaakeTon Sesabamisi Canaweri, an amis Sesaxeb
saqmis kursSi Caayenon mkurnali eqimi.
И. Зислин, В. Куперман, Симуляция психоза: семиотикаповедения, журнал
»Русская литература и медицина« N 9/14 сентября 2006, ст. 305.
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2. simulaciebis dros mravlismetyvelia `halucinaciebSi~
daSvebuli Secdomebi simulaciiT dainteresebuli piris mxridan. magaliTad, halucinaciebis dros gamosakvlevi piris saxis
gamometyveleba da Jestikulacia aris uCveulod mSvidi, rac
ar axasiaTebs halucinatorul gancdebs. WeSmariti halucinaciebis dros e.w. `xmebTan saubari~ fragmentulia, simulaciiT
dainteresebuli piri ki warmoadgens mokle monologebs. am
dros is swrafad ibneva, efanteba verbaluri produqcia, man ar
icis ra Tqvas da Cumdeba. sayuradReboa isic, rom simulaciiT
dainteresebul pirs xSir SemTxvevaSi zogadi warmodgena aqvs
halucinaciebze da mas ar SeuZlia pasuxi gasces konkretul
kiTxvebs, amitom igi gaurbis kiTxvebze pasuxs, an saerTod
acxadebs, rom am Temaze saubris gagrZeleba saerTod ar surs.
3. bodviTi ideebis dros simulirebiT dainteresebuli
piri gamoTqvams `bodviT azrebs~ stereotipul formaSi winawar dazuTxuli formulebis saxiT. arCeuli paTologiuri
movlenis bevr detals adgilze azustebs. simulantis qceva
da afeqturi foni sakmaod daSorebulia da ar Seesabamebian
erTmaneTs.
4. aRsaniSnavia, rom simulaciiT dainteresebuli piri
ver asaxavs halucinatorul-paranoiduli sindromis mTlian
struqturas dinamikaSi (kanonzimier moZraobaSi). misi azriT,
garSemomyofni masSi unda xedavdnen gaqvavebul, stereotipul
qcevas. gamosakvlevi pirebi ar gamoxataven iseT reaqciebs, rogoricaa SiSi da SfoTva, romlebic usaTuod unda mosdevdes
bodvasa da halucinaciebs.
5. WkuasustobiT simulaciis dros gamosakvlevi pirebi
TvalSisacemad xelovnurad, uazrod pasuxoben elementarul
kiTxvebs. demonstratiulad ucnaurad iqcevian saeqimo komisiis winaSe, Tumca maTi gamoaSkaraveba Zalze martivia maTi
qcevisa da saubris mixedviT. kerZod, simulaciis am saxiT dainteresebuli piri, yovelTvis koncentrirebuli da daZabulia,
maTi reaqcia TiTqmis yovelTvis mwvavea da gaRizianebulobiT
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gamoirCeva. simulaciis am formisaTvis saerTod araa damaxsiaTebeli empaTia da eiforia, gansxvavebiT namdvili Wkuasustobisgan. `saWiroa, sakmaod didi Wkua, rom iTamaSo suleli,~ - am
daskvnamde mividnen fsiqiatrebi ukve me-19 saukuneSi.
6. fsiqomotoruli aRgznebis imitacias sasamarTlo fsiqiatriaSi didi mniSvneloba ar eniWeba, vinaidan es mdgomareobebi did emociur, nebelobiT da fizikur Zalebs moiTxovs.
maTi gansaxierebisas simulaciiT dainteresebuli piri male ibneva, iRleba da rolidan iolad `amovardeba~ xolme. amrigad,
maniakaluri aRgznebiT, SeuCerebeli laybobiT, mudmivad moZraobaSi yofniT, uZilobiTa da a.S. xangrZlivi TamaSi TiTqmis
SeuZlebelia, TumcaRa arsebobs gamonaklisebic.
7. simulaciiT dainteresebuli zogierTi piri demonstrirebs Tavis `emociur sicives~ da Sizofreniis defeqtisaTvis damaxasiaTebel sxva msgavs movlenas. magaliTad demonstrirebs apaTias, gulgrilobas sakuTari momavlis da bedis
mimarT, acxadebs, rom misTvis yvelaferi sulerTia, Tumca
sinamdvileSi yuradRebiT akvirdeba mis irgvliv Seqmnil viTarebas, kompetenturi adamianebis Sefasebas da SesamCnevad Relavs, rodesac saubari exeba mis mier Cadenil danaSauls. aseTi
piri cdilobs eqimis yuradReba miipyros Tavisi araadeqvaturi
qceviT, daJinebiT imeorebs Tavis stereotipul Civilebs.
8. simulaciis sawyis periodSi dainteresebuli piris qceva cvalebadia, radgan mas garkveuli dabrkolebebi xvdeba win,
SemdgomSi ki maTi qceva garkveul kalapotSi eqceva.40
ariel rezniki (1994) aRniSnavs, rom sasamarTlo fsiqiatriul eqspertizas udidesi pasuxismgebloba akisria WeSmarti
daavadebis simulaciisgan gansasxvaveblad. Tumca, gasaTvaliswinebelia simulaciis mcdari diagnozis dasmis potenciuri
safrTxec.41
swored am safrTxeze mogviTxrobs Hay (1983) Tvis klasi40
41

Г. Морозов, Судебная психиатрия, Т. 2, М. 1988, ст. 286-292.
Resnick, Journal of «Forensic psyvhiatry« 2001, vol. 12,2 600-601.
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kur naSromSi, sadac avtori aRniSnavs, rom xuTi SemTxvevidan
oTxi simulaciad iyo miCneuli, sinamdvileSi ki simulaciis
nacvlad yvela SemTxvevaSi SizofreniiT daavadebas hqonda
adgili. mocemul maCvenebels Semdegi axsnac SegviZlia movuZebnoT: oTxma gamosakvlevma pirma ise ostaturad Seiswavla
fsiqoturi simptomebi, rom simulaciis dadgena SeuZlebeli
gaxda. naSromSi gadmocemuli mosazrebiT, SesaZlo simulaciis diagnostika unda iqces sasamarTlo fsiqiatriuli kvlevis
ganuyofel nawilad da Sesabamis fsiqometrul instrumentebs
unda Seicavdes struqturuli midgomis farglebis gamoyenebisas. am meTodiT xelmZRvanelobisas, kvlevis mixedviT, mogvecemoda simulaciis swrafad da utyuarad dadgenis saSualeba.
garda amisa, saWiro aRar iqneboda stacionarSi gamosakvlevi
piris xangrZlivad dayovneba, rac xsenebuli meTodis upiratesobaze miuTTiTebs.42

Hay PJ, Sachdev PS, Cummings S, et (1993) treatment of obsessive-compulsive disorder
by psychosurgery. acta psychiatric, scandinavica, 87, 197-207.
42
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iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis doqtoranti

mcdelobis sakiTxi arapirdapiri ganzraxviT
Cadenil danaSaulSi
I. mosazrebebi arapirdapiri ganzraxviT Cadenil danaSaulSi
mcdelobis SesaZleblobaze

iuridiul literaturaSi sadavoa sakiTxi, SesaZlebelia
Tu ara mcdeloba arapirdapiri ganzraxviT Cadenil danaSaulSi. am sakiTxis gadawyvetas ara marto mecnieruli, aramed
didi praqtikuli mniSvneloba aqvs, radganac dakavSirebulia
qmedebis danaSaulad swor kvalifikaciasTan.
qarTvel mecnierTa umravlesoba (T. wereTeli, o. gamyreliZe, g. naWyebia. q. mWedliSvili-hedrixi, g. mamulaSvili,
n. Todua, i. dvaliZe da sxvebi) iziareben mosazrebas, romlis
mixedviTac mcdeloba SesaZlebelia mxolod pirdapiri ganzraxviT Cadenil danaSaulSi.1
qarTvel mecnierTa nawili ki mxars uWers eventualuri
ganzraxviT danaSaulis mcdelobis SesaZleblobas. mocemuli
mosazreba sxvadasxva argumentebiT aris gamyarebuli.
sanam momxreTa da mowinaaRmdegeTa Sexedulebebis ganxilvaze gadavidodeT, mizanSewonilad mimaCnia, dasmuli proble1

Sead. T. wereTeli, sisxlis samarTlis problemebi, tomi pirv., Tb. 2007,
gv. 486-492; o. gamyreliZe, sisxlis samarTlis problemebi, tomi me-3, Tb.
2013, gv. 244-246; g. naWyebia, qmedebis danaSaulad kvalifikaciis zogadi
Teoria, Tb. 2010, gv. 226-234; q. mWedliSvili-hedrixi, sisxlis samarTlis
zogadi nawili, danaSaulis gamovlinebis calkeuli formebi, Tb. 2011, gv.
70-84; g. mamulaSvili, wignSi: sisxlis samarTlis kerZo naw., wigni pirv.,
red. g. mamulaSvili, m. Todua, Tb. 2019, gv. 181-188; n. Todua, wignSi:
sisxlis samarTlis kerZo naw., wigni pirv., red. g. mamulaSvili, m. Todua,
Tb. 2019, gv. 50; 117; 138; i. dvaliZe, wignSi: sisxlis samarTlis zogadi
nawili, saxelmZRvanelo, red. g. naWyebia, i. dvaliZe, Tb. 2007, gv. 148.
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mis analizi ufro Soridan daviwyo. kerZod, arapirdapiri ganzraxvis SesaZlebloba davukavSiroT danaSaulis ganviTarebis
ara mxolod mcdelobas, aramed sxva daumTavrebel stadiebs.
esenia: ganzraxvis aRmoceneba, misi gamJRavneba da danaSaulis
momzadeba. aqedan zogierTi araa dasjadi stadia (ganzraxvis
aRmoceneba da misi gamjRavneba), xolo momzadeba, mTel rig
qveyanaSi (maT Soris, saqarTveloSic) dasjadia. am stadiebidan CvenTvis amJamad sainteresoa im stadiebis ganxilva, razec
iuridiul literaturaSi arapirdapir ganzraxvasTan mimarTebaSi yuradReba araa gamaxvilebuli.
kerZod, aravin svams sakiTxs: ramdenadaa SesaZlebeli, zemoT CamoTvlili stadiebi Cadenil iqnes arapirdapiri ganzraxviT?
daviwyoT pirveli stadiiT - SesaZlebelia Tu ara danaSaulis Cadenis Sesaxeb ganzraxvis gamomJRavneba Cadenil iqnes
arapirdapiri ganzraxviT?
magaliTi: televizoris win taxtze damowolilma a-m
gadawyvita, saRamo xans, rusTavelis gamzirze gamoitanos Tavisi sanadiro Tofi da misi vargisianobis Semowmebis mizniT,
tyvia gaisrolos romelime yru kedlis mimarTulebiT. ra Tqma
unda, a-s gacnobierebuli aqvs, rom mis mier Cafiqrebulies
qmedeba marTlsawinaaRmdegoa. aseve iTvaliswinebs imas, rom am
qmedebam SesaZloa, gamoiwvios marTlsawinaaRmdego Sedegi (maT
Soris, quCaSi myofi romelime moqalaqis sikvdilic ki), rac ar
surs, magram gulgrilia am Sedegis mimarT.
sakiTxavia: Tu SeiZleba es faqti Sefasdes, rogorc mkvlelobis ganzraxvis aRmoceneba (ganzraxi danaSaulis pirveli,
aradasjadi stadia)?
pasuxi calsaxaa: rasakvirvelia - ara. saqme isaa, rom a-s aRmoucenda ara mkvlelobis, aramed iaraRis iseT viTarebaSi gamocdis ganzraxva, rac safrTxes Seuqmnis adamianis sicocxles.
magaliTi aseTnairad gavagrZeloT: ramdenime wuTSi a-s
daureka misma megobarma da SesTavaza kafeSi wasvla. a-m uTxra,
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rom ver wamovidoda, radgan am saRamos iaraRis gamocda hqonda
dagegmili. kerZod, unda gasuliyo rusTavelis gamzirze, Tan
waeRo sanadiro Tofi da romelime yru kedlis mimarTulebiT
ganexorcielebina ramdenime gasrola.
sakiTxavia: Tu SeiZleba es faqti Sefasdes rogorc mkvlelobis ganzraxis gamomJRavneba?
pasuxi aqac calsaxaa: rasakvirvelia - ara. saqme isaa, rom
a-m Tavis megobarTan gamoamJRavna ara mkvlelobis, aramed
iaraRis iseT viTarebaSi gamocdis ganzraxva, rac safrTxes
Seuqmnis adamianis sicocxles.
magaliTi kidev gavagrZeloT: saRamo xans, a-m marTlac gaitana rusTavelis gamzirze es iaraRi, raTa ganexorcielebina
ramdenime gasrola. igi dadga erT-erT yru kedelTan da CanTidan amoiRo iaraRi, raTa ganexorcielebina gasrola.
sakiTxavia: Tu SeiZleba es qmedeba Sefasdes, rogorc
mkvlelobis momzadeba (anu mkvlelobis Casadenad pirobebis
ganzrax Seqmna)?
pasuxi kvlav calsaxaa: rasakvirvelia - ara. saqme isaa, rom
a-m pirobebi ganzrax Seqmna ara mkvlelobisaTvis, aramed iaraRis iseT viTarebaSi gamocdisaTvis, rac safrTxes Seuqmnida
adamianis sicocxles.
yvelaferi es rom marTlac asea, imdenad naTelia, rom
masze iuridiul literaturaSi aravin davobs. arc sasamarTlo
praqtikaSi fiqsirdeba magaliTi, roca magavsi SemTxveva mkvlelobis momzadebad dakvalificirebuliyo.
doqtrinaSi da praqtikaSi problemuria mxolod mcdelobis sakiTxi arapirdapiri ganzraxvisas.
Sesabamisad, sainteresoa, rogor asabuTeben mcdelobis
SesaZleblobas arapirdapiri ganzraxvisas?
am mxriv moyvanilia Semdegi argumenti:
kanonmdebeli momzadebis da mcdelobis definiciisas sisxlis samarTlis kodeqsis me-18 da me-19 muxlis nawilebSi mxolod momzadebis da mcdelobis ganzrax Cadenaze saubrobs, ma-
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gram ganzraxvis saxes ar akonkretebs; kanonmdebeli eventualuri ganzraxviT mcdelobas SeuZleblad rom Tvlides, igi amas
kanonSi specialurad gaiTvaliswinebda.2
me-19 muxlis istoriul ganmartebas eventualuri ganzraxviT mcdelobamde mivyavarT, radgan kanonmdebelma daTqma
imisa, rom mcdeloba mxolod pirdapiri ganzraxviTaa SesaZlebeli, am muxlis proeqtidan amoiRo;3
qarTveli mecnier-iuristebis pozicias eventualuri
ganzraxviT mcdelobis SeuZleblobisa da ssk 127-e da 128-e
muxlebis interpretaciasTan dakavSirebiT aqvs Teoriuli
dasabuTeba, magram dogmaturi da pragmatuli TvalsazrisiT,
ufro misaRebia is pozicia, romelic kontinentaluri evropis
araerTi qveynis sisxlis samarTalSi aris gabatonebuli;4
rogorc pirdapiri, aseve eventualuri ganzraxvisas piris
qmedeba mimarTulia Sedegisaken, radgan orive SemTxvevaSi
Sedegis nebeloba gvaqvs. e.i. eventualuri ganzraxva qmedebis
da Sedegis nebelobaa; marTalia, kanonmdebeli eventualuri
ganzraxvisas Sedegisadmi survilis ararsebobaze miuTiTebs,
magram erTmaneTisagan unda gavmijnoT deskrifciul-fsiqologiuri survili da `normatiuli survili~. pirs eventualuri
ganzraxvis dros es deskrifciul-fsiqologiuri survili ar
aqvs, magram mas aqvs `normatiuli survili~. visac danaSaulis
Cadenis neba, anu `normatiuli survili~ aqvs da Sedegs ver aRwevs, mcdelobisaTvis unda daisajos;5
msoflios iseTi qveynebi, rogoricaa germania, Sveicaria,
avstria da a.S. eventualuri ganzraxviT mcdelobas aRiareben
da dogmatikaSi misi SeuZleblobis Sesaxeb raime seriozuli
2

Sead. m. turava, sisxlis samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, Tb. 2013,
gv. 139.
3
ix. m. turava, iqve.
4
ix. m. turava, sisxlis samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, mecxre
gamocema, Tb. 2013, gv. 137.
5
ix. m. turava, dasax. naSr., gv. 140.
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diskusia ar arsebobs;6
Semdegi argumenti arapirdapiri ganzraxviT danaSaulis
mcdelobis SesaZleblobisa, gaxlavT is, rom, radgan Tavis
droze saqarTvelos ssk 127-e muxli (saSiSi mdgomareobaSi
Cayeneba) Sveicariis ssk 129-e muxlis (sicocxlisaTvis saSiS
mdgomareobaSi Cayeneba) zegavleniT Seiqmna, qarTuli norma
Sveicariis ssk 129-e muxlis msgavsad unda ganvmartoT. es muxli Sveicariis msgavsad mxolod maSin unda gamoviyenoT, rodesac pirs Sedegis mimarT eventualuri ganzraxva ki ara, aramed
gaufrTxilebloba amoZravebs. qarTulma sisxlis samarTalma
unda gaiziaros SveicariaSi gabatonebuli mosazreba imis Sesaxeb, rom Sedegis mimarT eventualuri ganzraxvis arsebobisa da
Sedegis daudgomlobisas piri eventualuri ganzraxviT mcdelobisaTvis unda daisajos.7
saqarTveloSi mecnierTa sxva nawilic mxars uWers mosazrebas, rom mcdeloba SesaZlebelia ara marto pirdapiri, aramed arapirdapiri ganzraxviT Cadenil danaSaulSic.8
qarTvel mecnierTa umravlesoba ki, rogorc ukve aRiniSna,
ar iziarebs am mosazrebas da zemoT moyvanil argumentebs Semdegnairad abaTilebs:
mizani mcdelobis damfuZnebeli elementia, eventualuri
ganzraxviT Cadenili qmedeba ki araa gamizvniTi;
ufro metic, kanonmdebeli eventualur ganzraxvis
ganmartebisas ssk me-9 muxlis me-3 nawilSi survilis arqonaze
miuTiTebs. SeuZlebelia pirs ar hqondes survili da qmedebis
ganxorcielebas cdilobdes;
amasTanave, radganac mizani mxolod pirdapiri ganzraxvis
Semadgeneli nawilia, amitom momzadeba da mcdeloba mxolod
pirdapiri ganzraxviT SeiZleba;9
6

Sead. m. turava, dasax. naSr., gv. 136-142.
Sead. m. turava, dasax. naSr., gv. 137-138.
8
ix. l. xaranauli, daumTavrebeli danaSaulis dasjadoba qarTuli da
germanuli sisxlis samarTlis mixedviT, Tb. 2014, gv. 144-155.
9
q. mWedliSvili-hedrixi, wignSi: sisxlis samarTali, zogadi nawili,
7
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ssk me-19 muxlis 1-l nawilSi gaTvaliswinebul mcdelobas kanonmdebeli ganmartavs, rogorc danaSaulis Casadenad
`uSualod mimarTul qmedebas~. termini `uSualod mimarTuli~
mxolod pirdapir ganzraxvas gulismobs. eventualuri ganzraxvisas piris qmedeba mimarTuli araa danaSaulebrivi Sedegis ganxorcielebisaken. e.i. mcdeloba mizanmimarTuli qmedebaa, eventualuri ganzraxvisas ki piri Tavisi qmedebiT safrTxes ki qmnis, magram amis Semdeg igi movlenaTa mimdinareobas
`brma kauzalur process~ andobs;10
eventualuri ganzraxviT mcdelobis SeuZleblobas eventualuri ganzraxviT momzadebis SeuZleblobac adasturebs.
piri ver moamzadebs danaSauls, ver Seqmnis pirobebs mis Casadenad, Tu igi gamizvniT ar moqmedebs. gamizvna ki mxolod
pirdapiri ganzraxvisas arsebobs;11
gasaziarebelia iuridiul literaturaSi gamoTqmuli Semdegi mosazreba: argumentad ar gamodgeba is, rom eventualuri
ganzraxva deskrifciul-fsiqologiuri survilis ararsebobiTa da `normatiuli survilis~ arsebobiT xasiaTdeba. sakiTxisadmi amgvari midgoma normativizmis ukiduresi gamovlinebaa,
radgan eventualuri ganzraxvis sakanonmdeblo cnebaSi survilis arqona SeuZlebelia ganimartos rogorc survilis arseboba.12
zemoxsenebul argumentirebul mosazrebas unda davamatoT Semdegi:
saxelmZRvanelo, red. g. naWyebia, n. Todua, Tb. 2019, me-4 gamocema, gv.
373-374; 381-382; i. dvaliZe, wignSi: sisxlis samarTlis zogadi nawili,
saxelmZRvanelo, red. g. naWyebia, i. dvaliZe, Tb. 2007, gv. 170.
10
T. wereTeli, sisxlis samarTlis problemebi, Tb. 2007, gv. 487-488; g.
mamulaSvili, wignSi: sisxlis samarTlis kerZo naw., wigni pirv., red. g.
mamulaSvili, n. Todua, Tb. 2019, gv. 182.
11
q. mWedliSvili-hedrixi, sisxlis samarTali, zogadi nawili, danaSaulis
gamovlinebis calkeuli formebi, Tb. 2011. gv. 70-84.
12
Sead. q. mWedliSvili-hedrixi, wignSi: sisxlis samarTali, zogadi nawili,
saxelmZRvanelo, red. g. naWyebia, n. Todua, Tb. 2019, me-4 gamocema, gv. 381.
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survilis fsiqologiur ganmartebasTan erTad realurad rom arsebobdes survilis normatiuli ganmarteba, maSin
kanonmdebeli arapirdapiri ganzraxvis cnebaSi mis normatiul
ganmartebas daafiqsirebda da ara fsiqologiurs, vinaidan
sisxlis samarTlis kodeqsi normatiuli aqtebis sistemaa.
amdenad, Tuki gaviziarebT mosazrebas, rom survilis
fsiqologiur cnebasTan erTad arsebobs misi normatiuli cnebac, miviRebT Semdeg viTarebas: a) amgvari arCevanis miuxedavad,
kanonmdebels kanonSi Cauweria survilis ara normatiuli, aramed fsiqologiuri cneba; b) sakanonmdeblo Canaweri `ar surs~
Turme niSnavs mis sapirispiros - `surs~; g) Turme `ara~ SeiZleba niSnavdes `ki~-s, anu minusi SeiZleba udrides pluss, rac
SeuZlebelia.13
eventualuri ganzraxvis mcdelobis SeuZleblobaze
migvaniSnebs saqarTvelos ssk 127-e da 128-e muxlebic - sicocxlisaTvis saSiS mdgomareobaSi Cayeneba da gansacdelSi mitoveba, romelTa SemoRebiTac eventualuri ganzraxviT mcdelobis SeuZleblobiT Seqmnil xarvezs kanonmdebeli am muxlebiT, specialuri konkretuli safrTxis deliqtebiT (delictum
sui generis) avsebs.14
es mosazreba rom marTebulia, amis naTelsayofad moviyvanoT Semdegi magaliTi: saRamo xans, dedam, tansacmelSi gaxveuli
axalSobili datova erT-erTi korpusis ezoSi im dros, rodesac
aravin imyofeboda da Tavad ki gaiqca. dedas gacnobierebuli
qonda, rom sicocxlisaTvis saSiS mdgomareobaSi Caayena Svili.
amasTanave igi aravisze da araferze amyarebda imeds, radgan
saRamo xani iyo da irgvliv aravin Canda. gamomdinare aqedan,
mas gacnobierebuli hqonda, rom SesaZloa bavSvi aravis enaxa
da mZime Sedegi damdgariyo, rac ar surda. Tumca masSi imdenad
13

ix. n. Todua, wignSi: sisxlis samarTali, zogadi nawili, saxelmZRvanelo,
red. g. naWyebia, n. Todua, me-4 gamocema, Tb. 2019, gv. 270-271.
14
ix. T. wereTeli, sisxlis samarTli problemebi, tomi pirv., Tb. 2007, gv.
490; q. mWedliSvili-hedrixi, wignSi: sisxlis samarTali, zogadi nawili,
saxelmZRvanelo, red. g. naWyebia, n. Todua, me-4 gamocema, Tb. 2019, gv. 381.
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didi iyo Cvilis Tavidan moSorebis survili, rom Segnebulad
dauSva aseTi Sedegi. SeuZlebelia dedis es qmedeba SevafasoT,
rogorc arasrulwlovnis mkvlelobis mcdeloba (ssk 19, 109
muxli). saxezea sicocxlisaTvis saSiS mdgomareobaSi Cayenebis
klasikuri SemTxveva (ssk 127-e muxli).
arapirdapiri ganzraxviT mcdelobis SesaZleblobas aseve
ar uWers mxars samarTlis doqtori T. cqitiSvili. mas Tavisi
poziciis gasamyareblad moyvanili aqvs sxvadasxva mecnierTa
mosazrebebi. aseve gakritikebuli aqvs sxvadasxva samarTlebrivi Teoriebi, romlis mixedviTac saubaria danaSaulis mcdelobis SesaZleblobaze eventualuri ganzraxviT.
T. cqitiSvils Tavis naSromSi moyvanili aqvs d. zaueris
mosazreba, sadac naTqvamia, rom ganzraxvis cneba unda SeizRudos da eventualuri ganzraxva ganzraxvis formebidan
gamoiricxos.15
am mosazrebidan ikveTeba Tavad zaueris pozicia arapirdapiri ganzraxviT danaSaulis mcdelobis SesaZleblobis
sakiTxisadmi. rodesac igi aRniSnavs, rom arapirdapiri ganzraxva unda iqnas ganzraxvis formebidan gamoricxuli, es
migvaniSnebs imaze, rom igi mxars ar uWers eventualuri ganzraxviT danaSaulis mcdelobis SesaZleblobas.
zaueris mosazrebiT, dasjadobasTan dakavSirebuli is
xarvezi, romelic eventualuri ganzraxvis, rogorc ganzraxvis
formis, uaryofis Sedegad warmoiSoba, SedegiT kvalificirebul SemadgenlobaTa arsebobiT unda Seivsos.16
zemoxsenebuli naazrevidan TvalnaTliv ikveTeba zaueris
marTebuli pozicia gansaxilvel sakiTxTan (arapirdapiri ganzraxviT danaSaulis mcdelobis SeuZlebloba) dakavSirebiT.
mecnieri aRniSnavs, rom xarvezi, romelic SeiZleba warmoiSvas
arapirdapiri ganzraxvis ganzraxvis formidan uaryofis Sem15

T. cqitiSvili, adaminis sicocxlis da janmrTelobisTvis safrTxis
Semqmneli deliqtebi, Tb. 2015, gv. 241.
16
ix. T. cqitiSvili, dasax. naSr., gv. 241.
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TxvevaSi, Sevsebuli unda iyos safrTxis Semqmneli deliqtebis
meSveobiT, xolo qmedeba ki damdgari Sedegis mixedviT unda
dakvalificirdes.
gasaziarebelia samarTlis doqtori T. cqitiSvilis mosazreba, romelic aRniSnavs, rom mecnierebaSi gamoTqmuli mosazrebiT, romlis mixedviTac eventualuri ganzraxvis dros
damnaSave samarTlebrivi sikeTis xelyofis gadawyvetilebiT
moqmedebs, arasworad unda CaiTvalos.17
igi Tavis naSromSi aseve aRniSnavs, rom eventualuri ganzraxvis dros, roca moqmedi piri samarTlebrivi sikeTis xelyofis Tavidan acilebis SesaZleblobis gacnobierebiT moqmedebs, ver vityviT, rom mas gadawyvetili aqvs am sikeTis xelyofa. xSirad adamiani arasasurvel gadawyvetilebasac iRebs,
magram gansaxorcielebeli qmedebis da, Sesabamisad, mosalodneli Sedegis aucileblobis SegnebiT. aseT dros moqmed pirs
ar gaaCnia gamokveTili survili garkveuli qmedebis ganxorcielebis da Sedegis dadgomis, magram am qmedebas mainc axorcielebs da Sedegis dadgomis garduvalobasac acnobierebs,
ramdenadac igi, garkveuli garemoebidan gamomdinare, aucileblad da saWirod miaCnia. es mdgomareoba ar gamoxatavs im viTarebas, roca adamiani eventualuri ganzraxviT moqmedebs.
igi ufro metad ganzraxvis im formas Seesatyviseba, romelsac
sisxlis samarTlis mecnierebaSi meore xarisxis pirdapiri ganzraxvis saxelwodebiT moixsenieben.18
mocemul sakiTxTan dakavSirebiT gansxvavebuli mosazreba
aqvs samarTlis doqtor l. xaranauls. mas Tavisi poziciis gasamyareblad moyavs araerTi argumenti da cdilobs daasabuTos,
rom eventualuri ganzraxviT danaSaulis mcdeloba SesaZlebelia. kerZod, Tavis naSromSi moyvanili aqvs Semdegi magaliTi:
a. da c-m ermaneTisagan damoukideblad esroles kurdRels. orive damnaSave gulgrilad ekideboda im faqts, rom
17
18

ix. iqve.
ix. T. cqitiSvili, dasax. naSr. gv. 241.
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tyviam SesaZlebelia b-s sicocxle imsxverplos, e.i. orive moqmedebs eventualuri ganzraxviT b-s sicocxlis mimarT. marTlac, orives gasrolili tyvia moxvdeba b-s da mokla igi,
magram eqspertizam ver daadgina, visi iaraRidan gasrolilma
tyviam gamoiwvia misi sikvdili. ismis kiTxva: Tu rogor unda
Sefasdes a-s da c-s qmedebebi?19
unda aRiniSnos, rom mocemul SemTxvevaSi es pirebi damTavrebuli danaSaulisTvis ver daisjebian. mecnierTa is nawili
ki, romelic arapirdapiri ganzraxviT danaSaulis mcdleobis
momxrea, mxars dauWers am pirTa pasuxismgeblobas mkvlelobis
mcdelobisaTvis (ssk-is 19, 108-e muxli).
rac Seexeba Cems pozicias, mocemuli qmedeba unda dakvalificirdes ssk 127-e muxliT (sicocxlisaTvis saSiS mdgomareobaSi Cayeneba) da swored am muxlis farglebSi unda moxdes
pirisTvis sasjelis daniSvna.
zemoxsenebuli pozicia gakritikebuli aqvs l. xaranauls.
igi aRniSnavs, rom ssk 127-e muxliT kvalifikaciis SemTxvevaSi,
sasjeli iTvaliswinebis jarimas, an Tavisuflebis aRkveTas
or wlamde vadiT. swored dabali sasjeli gaxlavT misTvis
problemuri sakiTxi. xelyofilia adamianis sicocxle da damnaSaveebs 2 wlamde Tavisuflebis aRkveTa eliT.20
unda aRiniSnos, rom ssk 127-e muxliT gaTvaliswinebuli sasjelis simsubuqe ver CaiTvleba imis argumentad, rom
amgvari SemTxvevis dros gamosavalia danaSaulis mcdelobis SesaZleblobis aRiareba arapirdapiri ganzraxvisas, raTa
pirebs SeefardoT ufro mkacri sasjeli. piriqiT, sasjelTan
dakavSirebiT dasmuli problema unda gadawydes ssk 127-e muxlis sanqciis gamkacrebiT da ara arapirdapiri ganzraxvisas
mcdelobis aRiarebiT.
amdenad, zomoxsenebuli argumentis gaziareba miuRebelia
19

ix. l. xaranauli, daumTavrebeli danaSaulis dasjadoba qarTuli da
germanuli sisxlis samarTlis mixedviT, wigni II, Tb. 2014, gv. 156.
20
ix. l. xaranauli, dasax. naSr., iqve.
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Semdegi mizezebis gamo:
1. SesaZlebelia ssk 127-e muxlis sanqcia marTlac iyos
araproporciuli am muxliT gaTvaliswnebuli qmedebis saSiSroebasTan da es sakiTxi ukve dasmulia. kerZod, iusiticiis
saministrosTan arsebulma sisxlis samarTlis kanonmdeblobis
sakoordinacio sabWom miiRo gadawyvetileba ssk 127-e muxli
gaxdes or nawiliani da Sesabamisad sasjelebic gaizardos.21
2. is faqti, rom ssk 127-e muxlis sanqcia SesaZloa ar iyos
proporciuli sicocxlisaTvis saSiS mdgomareobaSi Cayenebis
socialur saSiSroebasTan, ar gvaZlevs imis safuZvels, vaRiaroT mcdelobis SesaZlebloba arapirdapiri ganzraxvis dros.
winaaRmdeg SemTxvevaSi gamova, rom kanonmdeblis mier daSvebul am xarvezs sasjelTan mimarTebaSi sakuTar Tavze iRebs
samarTalSemfardebeli (mag. sasamarTlo) da ssk 127-e muxlis
gamoyenebaze uaris TqmiT cdilobs am xarvezis Sevsebas piris
sazianod, risi uflebac mas ar aqvs.
3. gamodis, rom Tuki ssk 127-e muxlis sanqcia iqneboda
gacilebiT mkacri, maSin am mosazrebis avtori SesaZleblad
CaTvlida qmedebis kvalifikacias am muxliT da aucileblad
ar miiCnevda mkvlelobis mcdelobad mis kvalifikacias, riTac
igi uneburad ewinaaRmdegeba sakuTar Tavs.
4. ar unda dagvaviwydes, rom calkeul SemTxvevaSi sasamarTlos SeuZlia sakanonmdeblo xarvezi Seavsos mxolod
piris sasargeblod (analogia piris sasargeblod, anda normis
gamoyeneba contra legem), magram ara mis sazianod.22
l. xaranauls Tavisi poziciiis gasamyareblad moyvanili
aqvs Semdegi magaliTi:
21

ix. saqarTvelos kanonisproeqti - „saqarTvelos sisxlis samarTlis
kodeqsi“ cvlilebis Setanis Taobaze macne vebgverdi: h ps://matsne.gov.
ge/ka/document/view/2383542 proeqtis 127-e muxlis redaqcia.
22
normis ganmartebis Sesaxeb ix. g. xubua, samarTlis Teoria, Tb. 2004 gv.
148-164; g. naWyebia, n. Todua, wignSi: sisxlis samarTali, zogadi nawili,
saxelmZRvanelo, red. g. naWyebia, n. Todua, me-4 gamocema, Tb. 2019, gv.
84-90.
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a-s da c-s mier nasrolma tyviam imsxverpla b. gansxvavebiT
a-sgan, c-s ar surda b-s mokvla, aramed Segnebulad uSvebda
Sedegis dadgomas. eqspertizam ver daadgina, vis mier nasrolma
tyviam imsxverpla b. mowinaaRmdegeTa poziciis Tanaxmad, a-s
qmedeba in dubio pro reo-s farglebSi Sefasdeba ganzrax mkvlelobis mcdelobad, xolo c-s qmedeba mkvlelobis mcdelobad
ver dakvalificirdeba, radgan igi moqmedebda arapirdapiri
ganzraxviT. maSin gamodis, rom c unda daisajos isev da isev ssk
127-e muxlis safuZvelze. maSin, rodesac srulebiT SesaZlebelia misi iaraRidan gasrolili tyvia gamxdariyo b-s sikvdilis
gamowvevis mizezi.23
aseT SemTxvevebSi, danaSaulebrivi qmedebis Sefaseba sicocxlisaTvis saSiS mdgomareobaSi Cayenebis muxliT (ssk 127-e
muxli) ar iqneba marTebuli, vinaidan kanonis istoriuli neba
mowmobs am normis gamoyenebis aucileblobas mxolod maSin,
rodesac samarTlebrivi sikeTe aRmoCndeba sicoclisaTvis saSiS viTarebaSi. magram Tuki samarTlebrivi sikeTe obieqturad
ukve aRar arsebobs, anu ukve xelyofilia, maSin gamodis, rom
ssk 127-e muxli ar unda iqnas gamoyenebuli. aseTi Sefaseba
efuZneba aramarto kanonmdeblis istoriul nebas, aramed,
agreTve, normis teleologiur axsna-ganmartebas.24
vfiqrob, aRniSnuli mosazrebis gaziareba SeuZlebelia,
radgan: kanonmdeblis istoriuli neba ssk 127-e muxlis SemoRebiT am normis gamoyenebis aucileblobisken mimarTulia
ramdenime SemTxvevaSi: a) rodesac sicocxlisaTvis saSiS mdgomareobaSi Cayenebas ar mohyolia marTlsawinaaRmdego Sedegi
da b) rodesac saSiS mdgomareobaSi Cayenebuli piri (magaliTad,
ezoSi mitovebuli bavSvi) gardaicvala, magram ver dadginda
mizezobrivi kavSiri damdgar Sedegsa da sicocxlisaTvis saSiS
23

ix. l. xaranauli, daumTavrebeli danaSaulis dasjadoba qarTuli da
germanuli sisxlis samarTlis mixedviT, wigni II, Tb. 2014, gv. 156-157.
24
ix. l. xaranauli, daumTavrebeli danaSaulis dasjadoba qarTuli da
germanuli sisxlis samarTlis mixedviT, wigni II, Tb. 2014, gv. 157.
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mdgomareobaSi Cayenebis faqts Soris.25
moviyvanoT Sesabamisi magaliTi: dedam mcirewlovani bavSvi
etlSi Caawvina da miatova erT-erTi korpusis ezoSi. meore
dRes bavSvi gardacvlili ipoves. gamokvlevis Sedegad bavSvis
sisxlSi aRmoCnda momwamvleli nivTiereba. gamoZiebiT gairkva, rom wina dRiT ZiZas CvilisTvis SecdomiT sakvebad miucia
vadagasuli, sicocxlisaTvis saSiSi ingredientisagan momzadebuli sakvebi. eqspertiziT utyuarad ver dadginda sikvdili
gamoiwvia ZiZis mier SecdomiT micemulma sakvebma Tu dedis
mier bavSvis umeTvalyureod mitovebs faqtma.
marTalia, mocemul SemTxvevaSi, bavSvi, romelic dedam
Caagdo sicocxlisaTvis saSiS mdgomareobaSi, gardaicvala, magram vinaidan araa dadgenili mizezobrivi kavSiri dedis mier
Cadenil qmedebasa da damdgar Sedegs Soris, dedis qmedeba dakvalificirdeba ssk 127-e muxliT. misi qmedeba verc sicocxlis gaufrTxileblobiT mospobad dakvalificirdeba da verc
arapirdapiri ganzraxviT Cadenil mkvlelobad.
amdenad, aRniSnuli mosazrebis sawinaaRmdegod unda iTqvas,
rom ssk 127-e muxlis gamoyeneba gamoricxuli ar aris maSinac,
rodesac saSiS mdgomareobaSi Cayenebuli samarTlebrivi sikeTe (sicocxle) obieqturad ukve aRar arsebobs.
Tavis naSromSi l. xaranauls sakuTari poziciis gasamyareblad moyvanili aqvs sxva magaliTic:
a. gabrazebuli iyo b-ze da ganizraxa samagieros gadaxda.
kerZod, mas undoda, rom b fizikuri tkiviliT datanjuliyo.
am mizniT, a-m b-s sawamlavis mcire doza Cauyara saWmelSi. a-s
ar surda b-s sikvdili, aseve ar iTvaliswinebda Sedegis dadgomis gardauvalobas. amasTan, a-s ar aRelvebda b-s bedi da
igi gulgrilad ekideboda misi sikvdilis gamowvevis SesaZleblobas. sawamlavis miRebidan 10 wuTSi b TviTmfrinavSi Cajda
da gafrinda. TviTmfrinavi afrenidan 37 wuTSi Camovarda, ris
25
ix. g. mamulaSvili, wignSi: sisxlis samarTali, kerZo naw., wigni pirv.,
red. g. mamulaSvili. n. Todua, Tb. 2019, gv. 177-183.
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Sedegadac b daiRupa. eqspertizam ver daadgina b gardaicvala TviTmfrinavSi sawamlavis moqmedebis Sedegad, Tu aviakatastrofa gaxda misi daRupvis mizezi. Tumca is gansazRvra,
rom b-sTvis micemuli sawamlavis doza sasikvdilo iyo.26
avtoris azriT, mocemuli magaliTidan ikveTeba, rom arsebobs eWvi, romelic braldebulis sasargeblod unda gadawydes,
rac imas gulisxmobs, rom a unda daisajos ara damTavrebuli
danaSaulisaTvis, aramed ganzrax mkvlelobis mcdelobisaTvis.
maSasadame, eventualuri ganzraxvis dros in dubio pro reo-s SemTxvevebSi qmedebis mcdelobad Sefaseba araTu SesaZlebelia,
aramed aucilebelic aris. amitom araviTari azri ar arsebobs,
romelic am pozicias gaabaTilebs, magram is, vinc amas Seecdeba, maSin man sisxlis samarTalSi uari unda Tqvas konstituciuri principis gamoyenebaze.27
aRniSnuli mosazreba emyareba mTel rig sagulisxmo argumentebs, magram mas ver gaviziareb.
kerZod, gasaziarebelia is mosazreba, rom mocemul SemTxvevaSi piris qmedebas ver SevafasebT damTavrebul mkvlelobad.
saqme isaa, rom araa dadgenili mizezobrivi kavSiri a-s
qmedebasa da damdgar Sedegs Soris, rac gamoricxavs damTavrebul mkvlelobad qmedebis kvalifikacias.28
Tumca Cadenil qmedebas verc mkvlelobis mcdelobad
SevafasebT. kerZod, moyvanili kazusidan aSkarad Cans, rom a
26

ix. l. xaranauli, dasax. naSr. gv.157.
ix. l. xaranauli, dasax. naSr., gv.157.
28
mizezobrivi kavSirisa da misi saxeebis Sesaxeb ix. T. wereTeli, sisxlis
samarTlis problemebi, tomi III, Tb. 2012 gv. 143-158; o. gamyreliZe, sisxlis
samarTlis problemebi, tomi III, Tb. 2013, gv. 177-182; q. mWedliSvilihedrixi, sisxlis samarTali, zogadi nawili, danaSaulis gamovlinebis
calkeuli formebi, Tb. 2011, gv. 302-336; m. turava, sisxlis samarTali,
zogadi nawilis mimoxilva, Tb. 2013, gv. 89-91; q. mWedliSvili-hedrixi,
wignSi: sisxlis samarTali, zogadi nawili, saxelmZRvanelo, red. g. naWyebia, n. Todua, me-4 gamocema, Tb. 2019, gv. 137-141; 163-168.
27
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ar cdilobda b-s mokvlas. rodesac man mcire doziT sawamlavi
Cauyara b-s, misi ganzraxva mimarTuli iyo sul sxva Sedegisken,
kerZod, b-s fizikuri tanjvisken. es ki imas niSnavs, rom a-s
surda b-s wameba, rasac man ver miaRwia, radgan TviTmfrinavi
ramdenime wuTSi Camovarda. yovel SemTxvevaSi saqmis masalebiT ver damtkicda faqti, rom sanam TviTmfrinavi Camovardeboda b-s Zlieri fizikuri tkivilebi ukve dawyebuli hqonda
da itanjeboda; a-s qmedebas verc sicocxlis gaufrTxileblobiT mospobiT (ssk 116-e muxli) SevafasebT, radgan marTalia, man daarRvia windaxedulobis norma, rodesac faqtobrivad sasikvdilo dozis sawmalavi Cauyara b-s, magram araa
dadasturebuli mizezobrivi kavSiri mis mier windaxedulobis
normis darRvevasa da damdgar Soris. amdenad, mocemul magaliTSi saxezea arapirdapiri ganzraxva piris sicocxlis mospobis mimarT, magram amave dros saxezea pirdapiri ganzraxva
piris wamebis mimarT. Sesabamisad, a-s qmedeba dakvalificirdeba wamebis mcdelobiT, ssk 19, 1441 muxlis pirveli nawili da
ara mkvlelobis mcdelobiT. mkvlelobis mcdelobiT qmedebis
kvalifikaciis sakiTxi mocemul SemTxvevaSi arc unda dadges,
radgan saqmeSi gamoikveTa pirdapiri ganzraxva sxva danaSaulis
mimarT, rogoricaa - wameba.
amdenad, ismis kiTxva: SesaZlebelia Tu ara mcdeloba arapirdapiri ganzraxvisas?
es sakiTxi unda ganvixiloT arapirdapiri ganzraxvisa da
mcdelobis sakanonmdeblo cnebis urTierTSepirispirebis gziT.
arapirdapiri ganzraxvis cneba Cvenma kanonmdebelma gadmogvca Semdegnairad: `qmedeba arapirdapiri ganzraxviTaa Cadenili, Tu pirs gacnobierebuli hqonda Tavisi qmedebis marTlwinaaRmdegoba, iTvaliswinebda marTlsawinaaRmdego Sedegis dadgomis SesaZleblobas, ar surda es Sedegi, magram Segnebulad uSvebda an gulgrilad ekideboda mis dadgomas~.
rogorc vxedavT, am cnebaSi gamokveTilia inteleqtualuri (kognitiuri) da nebelobiTi (voliuntaturi) momentebi.
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kerZod, inteleqtualur momentSi sxva niSnebTan erTad xazgasmulia, rom piri iTvaliswinebs marTlsawinaaRmdego Sedegis
dadgomis ara garduvalobas, rogorc amas adgili aqvs meore
xarisxis pirdapiri ganzraxvisas, aramed aseTi Sedegis dadgomis
SesaZleblobas.
rac Seexeba nebelobiTi moments, aq mTavaria is, rom pirs
ar surda marTlsawinaaRmdego Sedegi.
sakiTxavia: rogor gavigoT is, rom arapirdapiri ganzraxvis dros piri Segnebulad uSvebs marTlsawinaaRmdego Sedegs?
es unda gavigoT Semdegnairad: piri egueba im Sedegs, romelic misTvis sasurveli ar aris.
magaliTad, policieli Sesapyrobad mosdevs mZime danaSaulisaTvis Zebnil pirs. Zebnils surs Tavidan moiSoros policieli da am mizniT drodadro cecxlsasroli iaraRidan axdens gasrolas im mxares, saidanac mas mosdevs policieli. igi
fiqrobs, rom amiT SeaSinebs mas da Tavs daanebebs mis devnas.
mocemul viTarebaSi Zebnils gacnobierebuli aqvs am
qmedebis marTlwinaaRmdegoba, aseve iTvaliswinebs imas, rom
SesaZloa, amas mohyves marTlsawinaaRmdego Sedegi. kerZod,
tyvia moxvdes policiels da gamoiwvios janmrTelobis romelime xarisxis dazianeba, an sikvdilic ki. mas arc erTi Sedegis
dadgoma ar surs. piriqiT, urCevnia, arc erTi maTgani ar dadges, radgan amiT mosalodneli pasuxismgebloba ufro daumZimdeba. amis miuxedavad, masSi imdenad Zlieria gaqcevis survili,
rom egueba mis dadgomas.
aqve isic unda aRiniSnos, rom raime Sedegis survili da
am Sedegisadmi Segueba aramc da aramc ar aris erTi da igive.
survilis dros piri miiswrafvis am Sedegisaken sxvadasxva mosazrebis gamo. xolo Sedegis Segueba SesaZloa, iZulebiTic ki
iyos.
magaliTad, sasjelmisjili piri drodadro katorRasac ki
egueba. aseve adamiani egueba iseT pirad tragedias, rogoricaa
misi ojaxis wevris daRupva, magram es ar niSnavs imas, rom mis-
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Tvis sasurvelia aseTi ram.
aseve sakiTxavia: rogor gavigoT Sedegisadmi gulgrili
damokidebuleba?
igi unda gavigoT Semdegnairad: pirs, marTalia, ar surs
aseTi Sedegi (e.i. ar miiswrafvis am Sedegis dadgomisaken), magram arc misi dadgomaa misTvis sadardebeli faqti.
magaliTad, a-m SuaRamiT umuwyalod scema b. da cocxalmkvdari datova miyruebul quCaSi. a-s misi sikvdili rom surdes, bolomde miiyvanda Canafiqrs da cocxals ar datovebda b-s.
mocemul viTarebaSi, mas gacnobierebuli aqvs, rom am
marTlsawinaaRmdego qmedebas (janmrTelobis ganzrax dazianebas) SesaZloa, mohyves sikvdilic ki, rac mas ar surs, magram
tovebs ra daSavebuls aseT miyruebul adgilas, gulgrilobas
iCens misi sikvdilis mimarT, radgan araa darwmunebuli, rom
mas an sxvebi uSvelian, anda Tavad uSvelis Tavis Tavs.
ismis kiTxva: rodesac zemoxsenebul SemTxvevebs ar mohyolia adamianis sikvdili, ramdenadaa SesaZlebeli am qmedebebis
kvalifikacia mkvlelobis mcdelobad?
am kiTxvas pasuxi rom gavceT, amisaTvis saWiroa vnaxoT,
ras gulisxmobs danaSaulis mcdeloba da mivusadagoT igi arapirdapiri ganzraxvis arss.
ssk 19-e muxlis mixedviT, danaSaulis mcdelobad iTvleba ganzraxi qmedeba, romelic Tumca uSualod mimarTuli iyo
danaSaulis Casadenad, magram danaSauli bolomde ar iqna miyvanili.
rogorc vxedavT, kanonmdebeli axsenebs ganzrax qmedebas,
Tumca ar akonkretebs mis saxes (pirdapiria Tu arapirdapiri).
amis miuxedavad aucilebelia, rom es ganzraxi qmedeba uSualod mimarTuli iyos danaSaulis Casadenad.
ras niSnavs `uSualod mimarTuli~?
mimarTuli niSnavs mizanmimarTuls, gamiznuls.
saidan vakeTebT am daskvnas?
a) qarTuli enis ganmartebiT leqsikonSi sityva `mimar-
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Tuli~ ganmartebulia orgvarad: 1. rac mimarTes (magaliTad,
varskvlavebisaken); 2. daniSnuli (raime miznis gansaxorcieleblad); gamiznuli (magaliTad, sabWoTa kavSiris sagareo politika mimarTulia xalxTa Soris mSvidobis ganmtkicebisaken).~29
am ori ganmartebidan pirveli ar asaxavs qmedebis subieqtur
mxares, aramed aRniSnavs faqts (mocemulobas), anda moqmedebis
traeqtorias, ra drosac aucilebelia saxeze iyos nivTi, romelic mimarTuli iqneba raRac kuTxiT (romelime mxares). magaliTad, teleskopi mimarTulia varskvlavebisken.
SeiZleba moviyvanoT sisxlissamarTlebrivad mniSvnelovani
magaliTi: petrem cecxlsasroli iaraRi mimarTa pavlesken. am
SemTxvevaSi gvaqvs mocemuloba, romlis mixedviTac naTlad
Cans qmedebis traeqtoria, magram ar Cans qmedebis mizani. kerZod, faqtia, rom iaraRi mimarTes pavlesaken. ra Tqma unda, es
gacnobierebuli qmedebac garkveul mizans emsaxureba, Tumca
kerZod, ras, amas mxolod qmedebis garegnuli mxaris mixedviT
ver vityviT. igi SeiZleba emsaxurebodes pavlesTan gaxumrebas, mis SeSinebas, misi janmrTelobis dazianebas an sulac mis
mokvdinebas.
gamomdinare aqedan `mimarTulis~ pirveli gageba ar
gamodgeba mcdelobis sakiTxis gasarkvevad, radganac masSi aqcenti araa gakeTebuli moqmedis mizanze. masSi aqcenti gakeTebulia an raRac faqtze, an mxolod moqmedebis traeqtoriaze.
mcdelobis cnebaSi ki aqcenti gakeTebulia ara qmedebis traeqtoriaze, aramed moqmedis mizanze.
Sesabamisad,
mcdelobis arsis gasarkvevad gamodgeba
`mimarTuli~-s meore gageba: esaa - daniSnuli, gamiznuli.
amdenad, `mimarTuli~ niSnavs iseT qmedebas, rac gamiznulia raRac Sedegis gamowvevisaken.
b) aseTive daskvna unda gakeTdes sisxlis samarTlis
kodeqsis normebis sistemuri analizis safuZvelzec. kerZod,
29

ix. qarTuli enis ganmartebiTi leqsikoni, nakveTi meore, (m-h), mT. red.
arn. Ciqobava, Tb. 1990, gv. 657-658.
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sisxlis samarTlis kodeqsis kerZo nawilSi aris muxli, sadac
gamoyenebulia igive sityva - `mimarTuli~.
es aris ssk 308-e muxli - saqarTvelos teritoriuli xelSeuxeblobis darRveva. mis dispoziciaSi vkiTxulobT: saqarTvelos sawinaaRmdego moqmedeba, mimarTuli ucxo qveynisaTvis
saqarTvelos mTeli teritoriis an misi nawilis gadacemisaken,
anda saqarTvelos teritoriidan misi nawilis gamoyofisaken.
sadavo ar aris, rom aq sityva `mimarTulSi~ igulisxmeba saqarTvelos sawinaaRmdego qmedeba, romelic gamiznulia
amgvari marTlsawinaaRmdego Sedegisaken. Sesabamisad, misi Cadena mxolod pirdapiri ganzraxviTaa SesaZlebeli.
ss kodeqsi aris erTiani kodificirebuli sistemiT miRebuli normatiuli aqti, sadac gamoricxulia erTi da igive
sityva sxvadasxva muxlSi sxvadasxva mniSvnelobiT iyos gamoyenebuli, Tu muxlis SeniSvnaSi raime specialuri daTqma ar
aris gakeTebuli amis Sesaxeb.
am sakiTxi gadasawyvetad, aseve aucilebelia arapirdapiri
ganzraxvis cnebisa da mcdelobis cnebis urTierTSepirispireba.
kerZod, sainteresoa, ramdenad Tavsebadia arapirdapiri ganzraxva danaSaulis mcdelobis sakanonmdeblo cnebasTan?
ismis kiTxva: SesaZlebelia Tu ara pirs ar surdes marTlsawinaaRmdego Sedegis dadgoma, magram amis miuxedavad misi
qmedeba gamiznuli iyos am Sedegisaken?
am kiTxvaze pasuxi Semdegi unda iyos: aseTi ram SeuZlebelia, radgan Tu piris qmedeba gamiznulia raime marTlsawinaaRmdego Sedegisaken, es imas niSnavs rom mas surs am Sedegis dadgoma da piriqiT, Tu pirs ar surs marTlsawinaaRmdego Sedegis
dadgoma, misi qmedeba araa gamiznuli am Sedegisaken.
zemoTqmulis Semdeg bunebrivad Cndeba kiTxva: maSin, germanel mecnierTa nawili ratom miiCnevs SesaZleblad mcdelobas
arapirdapiri ganzraxviT Cadenil danaSaulSi?
am kiTxvas pasuxi rom gavceT, unda vnaxoT, rogor aris
Camoyalibebuli mcdelobisa da ganzraxvis cneba germaniis
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sisxlis samarTlis kodeqsSi.
germaniis federaciuli respublikis sisxlis samarTlis
kodeqsis me-15 paragrafSi naTqvamia: sisxlisamarTlebrivi
pasuxismgebloba dgeba mxolod ganzraxi qmedebisaTvis, Tu
kanoni pirdapir ar iTvaliswinebs gaufrTxileblobiT Cadenili qmedebis dasjadobas.30
rogorc vxedavT, am paragrafSi saerTod ar aris mocemuli
arc ganzraxvis cneba da arc misi saxeebi. es sakiTxi ganmartebulia germanul doqtrinaSi, romelic qarTuli kanonmdeblobisagan gansxvavebiT, mis arss Semdegnairad gadmoscems: qmedeba
arapirdapiri ganzraxviTaa Cadenili, Tu pirs gacnobierebuli
hqonda Tavis qmedebis marTlwinaaRmdegoba, iTvaliswinebda
marTlsawinaaRmdego Sedegis dadgomis SesaZleblobas da Segnebulad uSvebda an gulgrilad ekideboda mis dadgomas.31
rogorc vxedavT, am cnebaSi ar aris naTqvami, rom pirs ar
surda marTlsawinaaRmdego Sedegi. amdenad, germaneli mecnierebi miiCneven, rom arapirdapiri ganzraxvis drosac saxezea
mcire survili. xolo Cveni kanonmdebeli ki kategoriulad
acxadebs: pirs ar surda marTlsawinaaRmdego Sedegi.
vnaxoT, rogoria mcdelobis cneba germanuli kanonmdeblobis mixedviT? germaniis federaciuli sisxlis samarTlis
kodeqsSi mocemulia mcdelobis cneba: sisxlissamarTlebrivad
dasjad qmedebis ganxorcielebas cdilobs is, vinc qmedebaze
Tavisi warmodgenis Sesabamisad uSualod iwyebs qmedebis Semadgenlobis ganxorcielebas.32
rogorc vxedavT, mcdelobis am cnebaSi ar aris naTqvami,
rom piris qmedeba `uSualod mimarTulia danaSaulis Casadenad~. anu mcdelobis dros ar aris aucilebeli qmedeba iyos
gamiznuli, mizanmimarTuli marTlsawinaaRmdego Sedegisaken.
30
ix. gf sisxlis samarTlis kodeqsi, teqsti da samecniero_praqtikuli
komentari, (rusul enaze), moskovi, 2010.
31
ix. gf sisxlis samarTlis kodeqsi. teqsti da samecniero-praqtikuli
komentari, moskovi, 2010.
32
ix. gf ss kodeqsis 22-e paragrafi.
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mTavaria, pirovnebam uSualod daiwyos qmedebis Semadgenlobis
ganxorcieleba Tavisi warmodgenis Sesabamisad imis miuxedavad,
gamiznulia Tu ara es qmedeba marTlsawinaaRmdego Sedegisken.
aqedan gamomdinare, germaniaSi problemas ar warmoadgens
imis mtkiceba, rom mcdelobas sCadis isic, vinc danaSauls
sCadis arapirdapiri ganzraxviT.

II. sainteresoa, dasmul problemasTan mimarTebaSi ra
daskvnis SesaZleblobas iZleva saqarTvelos ssk kerZo
nawilis normebi?

Cveni kanonmdebeli arapirdapiri ganzraxviT Cadenil danaSaulebSi mcdelobas rom ar miiCnevs SesaZleblad, es gamomdinareobs ara marto arapirdapiri ganzraxvisa da mcdelobis
cnebis urTierTSepirispirebidan, aramed sisxlis samarTlis
kodeqsis kerZo nawilis mTeli rigi muxlebis arsidan.
1) sisxlis samarTlis kodeqsSi safrTxis Semqmnel deliqtebSi Cven gvaqvs aseTi danaSauli - sicocxlisaTvis saSiS
mdgomareobaSi Cayeneba (ssk 127-e muxli), riTac sisxlisamarTlebrivi pasuxismgebloba ekisreba imas, vinc Segnebulad sicocxlisaTvis saSiS mdgomareobaSi Caayenebs im pirs, visac ara
aqvs saSualeba miiRos zomebi Tavis dasacavad.
es danaSauli damTavrebulia qmedebis ganxorcielebisTanave. Sedegis dadgomas es muxli ar gulisxmobs. marTlsawinaaRmdego Sedegis - sikvdilis dadgomis SemTxvevaSi qmedeba
ssk 127-e muxliT ar dakvalificirdeba. amdenad, masSi marTlsawinaaRmdego Sedegi arc aRwerilia da arc igulisxmeba.33
cnobilia, rom es muxli qarTvelma kanonmdebelma SemoiRo
swored imitom, rom dausjeli ar darCeniliyo im piris qmedeba, romelmac Segnebulad sicocxlisaTvis saSiS mdgomareobaSi
Caayena sxva, Tumca misi sikvdilis survili ar amoZravebs (mag.,
33

ix. g. mamulaSvili, wignSi: sisxlis samarTlis kerZo naw., wigni pirv.,
red. g. mamulaSvili. n. Todua, Tb. 2019. gv. 178.
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dedam axalSobili bavSvi, misi Tavidan moSorebis mizniT miatova erT-erTi korpusis ezoSi).
im SemTxvevaSi, rodesac deda mcirewlovnis Tavidan moSorebis mizniT Caidens iseT qmedebas, roca sikvdilis dadgomisadmi pirdapiri ganzraxva dasabuTdeba (mag., dedam axalSobili qalaqis nagavsayrel teritoriaze datova, anda nagvis
bunkerSi Caagdo), maSin saxezea mkvlelobis mcdeloba da ara
ssk 127-e muxliT gaTvaliswinebuli danaSauli.34
zemoT moyvanil magaliTSi dedis qmedeba ssk 127-e muxliT
imitom kvalificirdeba, rom dedas gacnobierebuli aqvs is,
rom mcirewlovans ayenebs sicocxlisaTvis saSiS mdgomareobaSi, xolo Sedegis mimarT saxezea an gaufrTxilebeli damokidebuleba, an arapirdapiri ganzraxva.
kerZod, Tu igi axalSobils miatovebs korpusis ezoSi
saRamo xans, rodesac aravin imyofeba, igi Sedegis mimarT arapirdapiri ganzraxviT moqmedebs, vinaidan imeds aravisze da
araferze amyarebda. amis miuxedavad, saxezea ssk 127-e muxliT
gaTvaliswinebuli danaSauli da ara mkvlelobis mcdeloba.
aqedan gamomdinare, arasworad unda CaiTvalos Sexeduleba, romlis mixedviTac, Tu Sedegis mimarT deda moqmedebda
arapirdapiri ganzraxviT, qmedeba mkvlelobis mcdelobiT
unda dakvalificirdes.35 mkvlelobis mcdelobad es qmedeba
ver dakvalificirdeba, im martivi mizezis gamo, rom dedas
bavSvis sikvdili ar surda, e.i. misi qmedeba mimarTuli ar iyo
am Sedegisaken.
xolo roca deda bavSvs miatovebs korpusis ezoSi, sadac
sxvebi imyofebian, mosalodneli marTlsawinaaRmdego Sedegis
(sikvdilis) mimarT saxezea TviTimedovnebiTi damokidebuleba,
radganac deda imeds amyarebda im pirebze, romlebic iqve imyofebodnen. kerZod, igi fiqrobda, rom umeTvalyureod darCe34

ix. g. mamulaSvili, iqve, gv. 191.
ix. m. turava, sisxlis samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, Tb. 2013,
gv. 310-311.
35
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nil bavSvs isini aucileblad SeniSnavdnen da daexmarebodnen.36
amdenad, mocemul viTarebaSi, mas gacnobierebuli hqonda
safrTxe, magram imedovnebda, rom marTlsawinaaRmdego Sedegs
Tavidan aicilebda.
2) cnobilia, rom zogierT qveyanaSi TviTmkvlelobis mcdeloba isjeba. warmovidginoT, rom saqarTveloc aseTi qveyanaa.
ismis kiTxva: Tu iqneboda SesaZlebeli, aseT viTarebaSi es piri,
romelmac asfaltze ganaxorciela gasrola iaraRis gamocdis
mizniT, dagvesaja TviTmkvlelobis mcdelobisaTvis, romelic
Cadenilia arapirdapiri ganzraxviT? mocemul viTarebaSi igi
xom uSvebda imasac, rom asfaltidan asxletili tyvia, SesaZloa, Tavad mas moxvdroda da moekla?
azrs moklebulia imis mtkiceba, rom am dros piris qmedeba mimarTulia misi sicocxlis mospobisaken da igi cdilobs
TviTmkvlelobas.
am magaliTidanac naTelia, rom arapirdapir ganzraxvas
mcdeloba ar axasiaTebs.
3) SegviZlia Cveni kodeqsidan sxva magaliTic moviyvanoT.
kerZod, esaa mkvleloba iseTi saSualebiT, romelic ganzrax
uqmnis safrTxes sxvaTa sicocxlesa da janmrTelobas (ssk 109e muxlis 1 nawili). rogorc vxedavT, aq mkvlelobas amZimebs is
faqti, rom damnaSavem Segnebulad SearCia iseTi xerxi, romliTac safrTxes uqmnis sxva pirebsac, visi sikvdilic mas ar surs,
Tumca Segnebulad uSvebs sxva pirebis mimarTac aseTi Sedegis
dadgomis SesaZleblobas.
magaliTad, a-m mokvlis mizniT quCaSi srola autexa b-s,
maSin roca iq moqalaqeebi moZraobdnen. am SemTxvevaSi a-s surs
b-s sikvdili da ara sxva pirTa sikvdili, an janmrTelobis dazianeba. mas gacnobierebuli aqvs, rom Tavisi qmedebiT safrTxe
eqmneba sxva pirTa sicocxles, an janmrTelobas. e.i sxva pirTa
sicocxlisa da janmrTelobis mospobis mimarT igi moqmedebs
arapirdapiri ganzraxviT.
36

ix. g. mamulaSvili, iqve, gv. 192.
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arapirdapiri ganzraxviT mcdeloba Cvens kanonmdebels
SesaZleblad rom miaCndes, maSin 109-e muxlSi igi am damamZimebel garemoebas ar SemoiRebda da amgvari qmedeba dakvalificirdeboda, rogorc 2 an meti piris mkvlelobis mcdeloba
– ssk 19/109 muxlis 3 nawilis `a~ qv.
4) Tu guldasmiT SeviswavliT yaCaRobis Semadgenlobas,
mivalT im daskvnamde, rom Cveni kanonmdebeli mxars ar uWers
mcdelobas arapirdapiri ganzraxvisas.
kerZod, yaCaRobisas damnaSave sxvisi moZravi nivTis
dauflebis xerxad iyenebs iseT Tavdasxmas, sadac Zaladoba saSiSia adamianis sicocxlis an janmrTelobisaTvis. es Zaladoba
rom saSiSia adamianis sicocxlisaTvis, niSnavs imas, rom man mocemul viTarebaSi SesaZloa gamoiwvios adamianis sikvdili, rac
yaCaRobis Camdens gacnobierebuli aqvs, Tumca mas es Sedegi ar
surs. mas surs sxvisi moZravi nivTis daufleba, xolo amgvari
Zaladobis gamoyeneba aris misi miznis miRwevis xerxi, ra drosac igi Segnebulad uSvebs sasikvdilo Sedegis dadgomas.
moviyvanoT Sesabamisi magaliTi: a Tavs daesxa moqalaqes
Zvirfasi qurqis dauflebis mizniT. man dazaralebuls TavSi
Caartya rkinis xelketi da goneba daakargvina, raTa daufleboda Zvirfas qurqs. mocemul viTarebaSi a-s gacnobierebuli
aqvs misi qmedebis marTlwinaaRmdegoba, iTvaliswinebs marTlsawinaaRmdego Sedegis (maT Soris sikvdilisac) dadgomis SesaZleblobas, romelic mas ar surs, Tumca Segnebulad uSvebs
aseTi Sedegis dadgomas. azrs moklebulia imis mtkiceba, rom
am magaliTSi a Sedegis mimarT moqmedebs gaufrTxileblobiT
- vTqvaT TviTimedovnebiT, radgan aravisze da araferze ar
amyarebs imeds.
arapirdapiri ganzraxviT mcdeloba SesaZlebeli rom iyos,
aRniSnuli SemTxveva dakvalificirdeba ara yaCaRobiT, aramed
angarebiT mkvlelobis mcdelobiT (ssk 19, 109 muxli). amdenad,
sisxlis samarTlis kodeqsSi yaCaRobis muxlis SemoRebiT
kanonmdebelma naTlad gamokveTa Tavisi pozicia, rom eventua-
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lur ganzraxvas mcdeloba ar axasiaTebs. winaaRmdeg SemTxvevaSi sisxlis samarTlis kodeqsSi yaCaRobis muxli zedmeti aRmoCndeboda.
ismis kiTxva: iqneb yaCaRoba angarebiT mkvlelobis mcdelobis kerZo SemTxvevaa? sxvagvarad rom vTqvaT, iqneb kanonmdebelma SemogvTavaza specialuri muxli im SemTxvevisaTvis,
rodesac piri angarebis motiviT, Tavdasxmis xerxis gamoyenebiT cdilobs sxvisi nivTis dauflebas? xolo zogadi da
specialuri normis konkurenciis dros, yovelTvis imarjvebs
specialuri norma (ssk me-16 muxlis me-2 nawili). amdenad, mocemul SemTxvevaSi gaimarjvebs yaCaRobis muxli.
es rom ase ar aris, amis damtkiceba Zalian advilad SeiZleba.
kerZod, yaCaRoba rom angarebiT mkvlelobis mcdelobis kerZo
SemTxveva iyos, maSin misi sanqcia ar iqneboda aseTi msubuqi
(Tavisuflebis aRkveTa vadiT 5-dan 7 wlamde) ssk 109 muxlis
3 nawilis sanqciasTan SedarebiT (Tavisuflebis aRkveTa vadiT
16-dan 20 wlamde an uvado Tavisuflebis aRkveTa).
amdenad, yaCaRobis muxlis arseboba Cvens kodeqsSi erT-erTi dasturia imisa, rom Cveni kanonmdebeli ar iziarebs mcdelobis SesaZleblobas arapirdapiri ganzraxvis dros.
ssk me-9 muxlis Tanaxmad, arapirdapiri ganzraxvis dros
pirs ar surs Sedegis dadgoma, magram Segnebulad uSvebs an
gulgrilad ekideba mis dadgomas. samoqalaqo samarTalSi aseT
nebelobas hqvia `nebis nakli~. rogorc profesori l. Wanturia aRniSnavs, xdeba isec, rom garegnulad gamoxatuli neba
ar emTxveva Sinagan nebas da ganxorcielda gareSe faqtorebidan gamomdinare. iseT viTarebas, rodesac gamovlenili neba ar
emTxveva misi gamomvlenis Sinagan, namdvil nebas da garigeba
nebis garegnuli gamovlenis Sedegad daido, samoqalaqo samarTalSi ewodeba `nebis nakli~. `nebis naklis~ mizezi SeiZleba
sxvadasxva iyos, magaliTad, rodesac nebis gamovlena xdeba
araseriozulad da nebis gamomvleni piri arc iTvaliswinebda
raime konkretuli miznis miRwevas. am SemTxvevaSi yoveli aseTi
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nebis gamovlena aris naklis mqone, anu es aris SemTxvevebi,
rodesac Sinagan nebas ar pasuxobs gamovlenili, gamoxatuli
neba.37
aRniSnuli mosazreba garkveulad SeiZleba gaviTvaliswinoT sisxlis samarTalSi. pirdapiri ganzraxva imiT gansxvavdeba arapirdapirisagan, rom aq ar gvaqvs saqme `nebis naklTan~
- pirs surs Sedegis dadgoma an iTvaliswinebs aseTi Sedegis
ganxorcielebis garduvalobas.38
aqve isic unda iTqvas, rom gansxvavebiT pirdapiri ganzraxvisagan, romelsac aranairi problema ara aqvs daumTavrebel
danaSaulTan da sisxlis samarTlis nebismier sxva institutTan, arapirdapiri ganzraxviT Cadenili qmedebisas es sakiTxi
sxvagvarad dgeba. igi xSir SemTxvevaSi saerTod SeuTavsebelia zogierT maTganTan, xolo zogjer ki maTi Tavsebadobis
sakiTxi sadavoa.39

III. sainteresoa, bolo periodSi ra gzas adgas sasamarTlo
praqtika am sakiTxTan dakavSirebiT?

sasamarTlo praqtikis SeswavliT davrwmundi, rom bolo
dros ganxilul sisxlis samarTlis saqmeebze analogiur viTarebaSi swori samarTlebrivi Sefasebaa gakeTebuli.
magaliTi: 2016 wlis 29 seqtembers saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa palatam ganixila
37

l. Wanturia samoqalaqo samarTlis zogadi nawili. Tb. 2011. gv. 360.
aRebulia T. darsania sadoqtoro naSromidan: danaSaulis mcdelobisaTvis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis problemebi, 2014, gv. 104.
38
aRebulia T. darsanias sadoqtoro naSromidan: danaSaulis mcdelobisaTvis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis problemebi, 2014, gv.
104-105.
39
ix. z. gogSeliZe, mcdelobis sakiTxi arapirdapiri ganzraxviT Cadenil
danaSaulSi, Tb. 2019, gv. 55-68; n. Todua, sisxlis samarTali, zogadi
nawili, saxelmZRvanelo, red. g. naWyebia, n. Todua, me-4 gamocema, Tb.
2019, gv. 271-271.
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msajvrdebul l. m-sa da misi interesebis damcvelis, advokat
t. k-is sakasacio saCivari quTaisis saapelacio sasamarTlos
2016 wlis 9 martis ganaCenze.40
quTaisis saqalaqo sasamarTlos 2015 wlis 16 noembris ganaCeniT l. m. cnobili iqna damnaSaved saqarTvelos ssk me-19,
108-e muxliT imaSi, rom man Caidina ganzrax mkvlelobis mcdeloba, rac gamoxatuli iyo SemdegSi:
2015 wlis 11 marts, daaxloebiT 21: 40 saaTze, Sss ...is
raionuli sammarTvelos Senobis maxloblad, nasvamma l. m-ma,
ganawyenebulma imiT, rom imave dRes, ramodenime saaTiT adre,
Sss ...is raionuli sammarTvelos SenobaSi yofnisas, ar misces
amave raionis ubnis inspeqtor-gamomZiebelTan Sexvedris saSualeba, urTierTSelaparakebis dros, SurisZiebis motiviT, Zirs
daanarcxa da sakuTari danis araerTxel dartymiT Caidina Sss
raionuli sammarTvelos sameurneo uzrunvelyofis jgufis
specialistis, policiis zemdeg T. r-is mkvlelobis mcdeloba, kerZod, mas miayena: yvrimal-zeda ybisa da marjvena mxris
Zvlis damsxvreuli motexilobebi (sxeulis naklebad mZime
xarisxis dazianeba); nakveTi Wrilobebi - marjvena mxris, gulmkerdisa da muclis midamoebSi (sxeulis msubuqi xarisxis dazianeba); aseve - marjvena Tvalbudis nagleji Wriloba, travmuli anofTalma da subkoniuqtivaluri sisxlCaqcevebi (sxeulis
mZime xarisxis dazianeba). l. m-ma Tavisi ganzraxvis sisruleSi
moyvana ver SeZlo misgan damoukidebeli mizezis - danaSaulis
Cadenis procesSi SemTxvevis adgilze misuli Sss raionuli sammarTvelos muSakebis - a. q-as, T. C-sa da g. S-is mier misi ganiaraRebisa da Sepyrobis gamo. T. r-is sicocxlis SenarCuneba
moxerxda misTvis droulad gaweuli gadaudebeli samedicino
daxmarebis Sedegad.
quTaisis saqalaqo sasamarTlos mier miRebuli zemoxseneb40
ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebani sisxlis samarTlis saqmeze, sisxlis samarTali, zogadi da kerZo nawilebi 2016, #10-12,
gv. 129-138, saqme #227 ap-16.

330

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

uli gadawyvetileba saapelacio wesiT gaasaCivres msjavrdebulma da misma advokatebma - t. k-em da m. l-em. maT moiTxoves
quTaisis saqalaqo sasamarTlos 2015 wlis 16 noembris ganaCenSi cvlilebis Setana da l. m-is damnaSaved cnoba saqarTvelos
ssk 117-e muxliT.
quTaisis saaapelacio sasamarTlos sisxlis samarTlis
saqmeTa palatis 2016 wlis 9 martis ganaCeniT ar dakmayofilda
msjavrdebulisa da misi advokatebis saapelacio saCivari da
gasaCivrebuli ganaCeni darCa ucvlelad.
zemoaRniSnulidan gamomdinare, msjavrdebuli l. m. da advokati t. k. iTxoven quTaisis saapelacio sasamarTlos 2016
wlis 9 martis ganaCenSi cvlilebis Setanas da l. m-is damnaSaved cnobas saqarTvelos ssk 117-e muxliT.
sakasacio palatam miiCnia, rom kasatorTa moTxovna unda
dakmayofildes nawilobriv, kerZod: msjavrdebul l. m-is
qmedeba saqarTvelos ssk 19, 108-e muxlidan (ganzrax mkvlelobis mcdeloba) unda gadakvalificirdes imave kodeqsis 117-e
muxlis me-5 nawilis `g~ qvepunqtze (janmrTelobis ganzrax
mZime dazianeba, Cadenili xulignuri qvenagrZnobiT).
sakasacio palatam aRniSna, rom mocemul SemTxvevaSi sadavoa Cadenili qmedebis kvalifikacia: anu l. m-is mier Cadenili marTlsawinaaRmdego qmedeba warmoadgens ganzrax mkvlelobis mcdelobas, Tu janmrTelobis ganzrax mZime dazianebas.
kerZod, zemoaRniSnuli ori samarTlebrivi mocemulobis
gamijvnis dros, qmedebis kvalifikaciisas Secdomis gamosaricxad sasamarTloebma zedmiwevniT detalurad unda Seiswavlon da gaanalizon saqmeSi arsebuli yvela garemoeba, radgan
gamosakveTia danaSaulis subieqturi Semadgenlobis - ganzraxvis elementi, romlis mimarTulebac ganasxvavebs ganzrax
mkvlelobis mcdelobas janmrTelobis mZime dazianebisagan.
ganzraxvis dasadgenad ki Seswavlil unda iqnes: danaSaulis Cadenis xerxi da saSualeba, dazianebaTa raodenoba, xasiaTi da
maTi lokalizacia, rogor viTarebaSi iqna isini miyenebuli,
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damnaSavisa da msxverplis urTierTdamokidebuleba saerTod
da dazianebis miyenebis momentSi da sxv.
amitom sakasacio palata gansakuTrebul yuradRebas amaxvilebs saqmeSi arsebul Semdeg garemoebebze:
rogorc dazaralebuli miuTiTebs, policiis SenobaSi l.
m-Tan pirveli Sexvedridan daaxloebiT sami saaTis Semdeg,
iqve, k.-is quCaze Sexvda l. m.-s. dazaralebulis Cvenebis Sinaarsidan ar ikveTeba l. m-is mxridan masTan winaswar dagegmilad Sexvedris mcdeloba (magaliTad is, rom igi dainaxa msjavrdebulma da imitom mivida masTan, radgan igi elodeboda
dazaralebuls SemTxvevis adgilze). sasamarTlo sxdomaze l.
m.-ma ganmarta, rom igi sruliad SemTxveviT Sexvda dazaralebuls. sawinaaRmdegos dasadastureblad ki braldebis mxares
sasamarTloSi raime mtkicebuleba ar warudgenia. aRniSnulidan gamomdinare, maTi SemTxveviT Sexvedris faqti sakasacio
sasamarTlosTvis dadgenilad miCneul samarTlebriv mocemulobas warmoadgens.
mowmeebis CvenebiT irkveva, rom l. m.-sa da T. r.-s Soris
Cxubi grZeldeboda 2-dan 5 wuTamde. dazaralebulma pirvel
instanciaSi dakiTxvisas ganacxada, rom igi l. m.-s cali xeliT
uwevda winaaRmdegobas, radgan, savaraudod, dacemisas miiRo
marjvena mxris Zvlis motexiloba da cali xeli paralizebuli
hqonda.
sasamarTlo-samedicino eqspertizis daskvniT, T. r.-sTvis
miyenebuli dazianebebi, nakveTi Wrilobebis saxiT, ganviTarebulia raime mWreli Tvisebis mqone sagnis moqmedebiT. dazianeba marjvena mxris midamoSi miekuTvneba sxeulis dazianebaTa
msubuq xarisxs, janmrTelobis xanmokle moSlis niSniT, xolo
dazianebebi gul-mkerdis areSi marjvniv - me-8 me-9 neknebisa
da marcxniv - me-2 me-3 neknebis doneze da muclis midamoSi
miekuTvneba sxeulis dazianebaTa msubuq xarisxs. dazianebebi
yvrimal-zeda ybisa da marjvena mxris Zvlis damsxvreuli motexilobebis saxiT ganviTarebulia raime mkvrivi-blagvi sagnis
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zemoqmedebis Sedegad da miekuTvneba sxeulis dazianebis naklebad mZime xarisxs; marjvena Tvalbudis nagleji Wrilobis,
travmuli anofTalmis, subkoniuqtivaluri sisxlCaqcevebis
mimyenebeli sagnis gansazRvra SeuZlebelia, radgan warmodgenil samedicino dokumentSi miTiTebuli ar aris dazianebis
srulyofili morfologiuri suraTi; aRniSnuli dazianeba
miekuTvneba sxeulis dazianebaTa mZime xarisxs, saerTo Sromis
unaris 35%-iT myari dakargviT.
zemoaRniSnuli faqtobrivi garemoebebis gaanalizebis
Sedegad, sakasacio palata aRniSnavs: saxelmwifo braldebis
poziciaSi bundovania sakiTxi - rodis warmoeSva l. m.-s mkvlelobis ganzraxva: T. r.-sTan urTierTSelaparakebisas, manamde
Tu amis Semdeg, maSin, rodesac mis mier Cadenili qmedebis swori kvalifikaciisaTvis es garemoeba iZens erT-erT ganmsazRvrel mniSvnelobas.
Tuki msjavrdebuls mkvlelobis ganzraxva Tavidanve
gaaCnda, maSin ra uSlida xels, rom daniani muStis magivrad
(saqmis masalebidan ar sabuTdeba, rom dana msjavrdebulma
dazaralebuls mWreli piris mxridan Caartya. dazianebis morfologiuri suraTidan da dazaralebulis Cvenebidan gamomdinare, aseve danis formisa da zomis gaTvaliswinebiT, sakasacio
palatas miaCnia, rom dana taris mxridan aris Cartymuli) dana
mWreli piris mxridan Caertya, raTa myisierad aResrulebina
dasaxuli mkvlelobis mizani.41
rogorc vxedavT, sakasacio palata msjelobs imaze, rom
l. m-s qmedebaSi ar ikveTeba sasikvdilo Sedegis mimarT pirdapiri ganzraxva, radganac mkvlelobis mizani ar SeiZleba pirs
hqondes arapirdapiri ganzraxvis dros, roca qmedebis amsrulebels ar surs marTlsawinaaRmdego Sedegis dadgoma.
mkvlelobis mizani pirs aqvs mxolod pirdapiri ganzraxvis da
41
ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos gadawyvetilebani sisxlis samarTlis saqmeze, sisxlis samarTali, zogadi da kerZo nawilebi 2016, #10-12,
gv. 135, saqme #227 ap-16.
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isic e.w. pirveli xarisxis ganzraxvis dros.42
sakasacio palata msjavrdebulis qmedebaSi rom pirdapir
ganzraxvas gamoricxavs, es aSkarad Cans mis (uzenaesi sasamarTlos palatis) Sedgom msjelobaSi:
xolo Tu msjavrdebuls mkvlelobis ganzraxva urTierTSelaparakebisa da daniani muStis Cartymis Semdeg warmoeSva, ratom ver moaxerxa axalgazrdam, romelic SeiaraRebulia daaxloebiT 20 sm sigrZis daniT, 2-5 wuTis ganmavlobaSi Tavisi
danaSaulebrivi ganzraxvis (mkvlelobis) sisruleSi moyvana,
miT umetes im pirobebSi, roca waqcevis Sedegad dazaralebuls marjvena xeli mTlianad waerTva, ganicdida gausaZlis
tkivils aseve Tvalis midamoSi da Tvalidan wamosuli sisxlis
gamo mxedvelobac mniSvnelovnad hqonda SezRuduli.
Sesabamisad, sakasacio palatisaTvis ar aris sarwmuno, rom
mkvlelobis ganzraxviT Sepyrobil l. m.-s waqceuli da ukve
janmrTelobis mZime dazianebamiyenebuli T. r.-sTvis danis
gamoyenebiT mxolod janmrTelobis msubuqi ori dazianebis
miyenebaRa moexerxebina.43
rogorc vxedavT, samotivacio nawilis am monakveTSi sakasacio palata asabuTebs imas, rom msjavrdebulis sikvdilisadmi pirdapiri ganzraxva ar amoZravebda aseve arc urTierTSelaparakebisa da daniani muStis Cartymis Semdeg. winaaRmdeg
SemTxvevaSi, igi moaxerxebda janmrTelobis mZime dazianebamiyenebuli pirisaTvis msubuq dazianebaze ufro saSiSi Wrilobis
miyenebas.
sakasacio palata rom mcdelobis sakiTxs mxolod pirdapir ganzraxviT Cadenil danaSauls ukavSirebs es aSkarad Cans
misi Semdegi msjelobidan:
sakasacio palata aRniSnavs, rom miTiTebuli faqto42

pirveli xarisxis pirdapiri ganzraxvis Sesaxeb m. turava, sisxlis

samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, me-9 gamocema, Tb. 2013, gv. 132; n.
Todua, wignSi: sisxlis samarTali, zogadi nawili, saxelmZRvanelo, red.
g. naWyebia, n. Todua, me-4 gamocema, Tb. 2019, gv. 265-266.
43
ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos dasax. gadawyvetileba.
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brivi garemoebebis erToblioba gamoricxavs msjavrdebulis
mier T. r.-is mkvlelobis mcdelobis ganzraxvas da mkafiod
miuTiTebs mxolod janmrTelobis mZime dazianebis miyenebis
mizanze, kerZod: saqmis masalebiT ar dadginda, rom l. m.
dazaralebuls gangeb Sexvda ganzraxvis (mokvlis) sisruleSi
mosayvanad; aseve ar dadginda, rom pirveli fizikuri dapirispirebisas msjavrdebulma dazaralebuls dana mWreli piriT
Caartya; l. m.-sTvis ar arsebobda gansakuTrebuli motivi
dazaralebulis mosaklavad (iyo mxolod xmamaRali saubari),
romelic normalur adamianur urTierTobaSi ver warmoSobda
SurisZiebis grZnobas. amasTan, sasamarTlos miaCnia, rom sanam policielebi l. m.-s ganaiaraRebdnen, mas hqonda sakmarisi
dro da saSualeba mkvlelobis ganzraxvis sisruleSi mosayvanad.44
moyvanil msjelobaSi xazgasma gakeTebulia marTlsawinaaRmdego Sedegis mizanze da naTqvamia, rom mkvlelobis mcdeloba gamoiricxeba radgan piris qmedebaSi ikveTeba mxolod
janmrTelobis dazianebis miyenebis mizani.
marTlsawinaaRmdego Sedegis dadgomis mizani ki pirs
mxolod pirdapiri ganzraxvisas amoZravebs (pirveli xarisxis
pirdapiri ganzraxva).
sakasacio palatis am gadawyvetilebas Cemi mxridan davamateb Semdegs: mocemul SemTxvevaSi, msjavrdebuli l. m.,
romelmac janmrTelobis sxvadasxva xarisxis dazianeba miayena
msxverpls da maT Soris, mZime xarisxis dazianebac, ra Tqma
unda ar gamoricxavda sasikvdilo Sedegis dadgomis SesaZleblobas rac mas ar surda, magram gulgrilad ekideboda aseTi
Sedegis dadgomis SesaZleblobas. amdenad, sasikvdilo Sedegis mimarT igi moqmedebda arapirdapiri ganzraxviT, ris gamoc
SeuZlebelia misi qmedebis kvalifikacia mkvlelobis mcdelobiT. mcdelobis dros, piris qmedeba mizanmimarTulia marTl44

ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos dasax. gadawyvetileba, gv. 135136.
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sawinaaRmdego Sedegisaken, rac gansaxilvel magaliTSi ar dasturdeba. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos am gadawyvetilebiT aSkarad Cans, rom sisxlis samarTlis palatac dgas im myar
poziciaze, rom mcdelobisTvis aucilebelia piri moqmedebdes
marTlsawinaaRmdego Sedegis gamowvevis mizniT, anu pirdapiri
ganzraxviT.
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos sisxlis samarTlis
saqmeTa palata am ganaCenSi imis dasabuTebisTvis, rom saxeze
ar aris mkvlelobis mcdeloba sxva argumentsac iyenebs. kerZod, am ganaCenSi vkiTxulobT:
adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo mtkicebis
standartad ganixilavs ra `gonivrul eWvs miRma standarts~,
ganmartavs, rom aseTi mtkiceba SeiZleba gamomdinareobdes sakmarisad Zlieri, naTeli da urTierTdakavSirebuli
daskvnebidan, romlebic udavo, sakmarisad mtkice da zust
xasiaTs atarebs da ar SeiZleba efuZnebodes mxolod Teoriul hipoTezas. iseTi danaSaulis Cadena, rogoricaa ganzraxi
mkvleloba, aucilebelia, rom danaSaulis subieqti moqmedebdes ganzraxviT, Caidinos mkvleloba, rac unda efuZnebodes
Sesabamis mizans, motivs, qmedebaSi gamovlenil marTlsawinaaRmdego nebas, qmedebis ganxrcielebis saxesa da xerxs. sasamarTlo aseve ganmartavs, rom aucilebelia saqmeze pirdapiri mtkicebulebebis arseboba; mocemul SemTxvevaSi saqmeze
mopovebuli da gamokvleuli mtkicebulebebis erTobliobiT
ar dasturdeba l. m.-is mier mkvlelobis mcdelobis Cadenis
faqti.45
rogorc vxedavT, adamianis uflebaTa evropuli sasamarTloc qmedebis mkvlelobis mcdelobad kvalifikaciisaTvis
aucileblad miiCnevs Sesabamisi miznis arsebobas. aseTi mizani
ki pirs mxolod pirdapiri ganzraxvis dros amoZravebs, radgan
arapirdapiri ganzraxvis arsebobisas pirs ar surs marTlsawinaaRmdego Sedegis dadgoma.
45

ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos dasax. gadawyvetileba, gv. 137.
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Sesabamisad, sakasacio palatam miiCnia, rom l. m.-ma Caidina
janmrTelobis ganzrax mZime dazianeba xulignuri qvenagrZnobiT, rac gaTvaliswinebulia saqarTvelos ssk 117-e muxlis me-5
nawilis `g~ qvepunqtiT.
amdenad, sabolood, sakasacio palatam, msjavrdebulis
qmedeba mkvlelobis mcdelobidan, gadaakvalificira janmrTelobis ganzrax mZime dazianebad da Sesabamisi sasjelis zoma
ganusazRvra.
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evTanaziis SedarebiT-samarTlebrivi
daxasiaTeba
Sesavali

kacobriobis dawyebidan dRemde yvela cocxali arseba
emorCileba saerTo kanonzomierebas - gardacvalebas. sikvdili adamianis sicocxlis jaWvis ukanaskneli rgolia, romelsac
yoveli Cvengani gaurbis da romelic gamonaklisis garda aravis surs. rodesac igi TviTon cdilobs sikvdilis daCqarebas,
garkveul mizezTa gamo, iswrafvis gaTavisufldes `adamianTa
yofnis sevdisgan”.
sicocxlis xelovnurad damTavrebis erT-erTi saSualeba
aris evTanazia - mkvleloba msxverplis TxovniT. evTanazia etimologiur warmomavlobiT berZnuli sityvaa, (`eu~-kargi, `thanatos”-sikvdili) mSvid, bednier da uSfoTvel sikvdils niSnavs.
evTanazia Tanamedrove msoflio sazogadoebis erT-erTi
umniSvnelovanesi sakiTxia. rogorc aqti, igi ukurnebeli seniT daavadebuli da tkiviligan gatanjuli adamianis umtkivneulod, misi fizikuri tanjvisagan gaTavisuflebis mizniT
sicocxlis mospobas niSnavs. es miiRweva medpersonalis, an
Tundac sxva dainteresebuli piris mier sxvadasxva qmedebiT
(mag., narkotikebis maRali dozis ineqciiT, xelovnuri sunTqvis aparatis gamorTviT kvebis wyarodan da a.S.) an umoqmedobiT (daavadebis mimdinareobaSi Caurevloba).1
evTanaziasTan dakavSirebiT uamravi Sexeduleba da kiTx1

gociriZe e., sicocxlis dasawyisi da dasasruli: fetusisa da evTanaziis uflebrivi sakiTxebi strasburgis iurispudenciis mixedviT, wignSi:
adamianTa uflebaTa dacvis evropuli da erovnuli sistemebi, korkelia
k. (red.), Tb. 2007, gv. 47-48.
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vaa, ar arsebobs pasuxi - evTanazia danaSaulia Tu mowyaleba
(humanuri aqti).
`sicocxlis ZiriTadi ufleba, icavs adamianis arsebobis
im biologiur da bunebriv safuZvels, romelic aucilebelia
ZiriTadi uflebebis katalogSi CamoTvlili adamianis sulieri, ideuri, kulturuli da ekonomikuri ganviTarebis SesaZleblobaTa realizaciisTvis.”2
`evTanaziis sakiTxi kacobriobis civilizaciis dasawyisidanve iyo msjelobis sagani da praqtikaSic gamoiyeneboda, imis
miuxedavad, iyo Tu ara igi akrZaluli. erTiani sazogadoebrivi azri masze arasdros arsebobda.“3 msoflioSi evTanaziasTan mimarTebiT arsebobs sami sistema: pirveli sistema moqmedebs im qveynebSi, romlebic evTanazias Cveulebriv mkvlelobad afaseben (inglisi, safrangeTi, ruseTi); meore jgufi
qveynebisa evTanaziisTvis msubuq sasjels awesebs (germania,
avstria); mesame jgufis qveynebSi moaxdines evTanaziis dekriminalizacia (holandia, skandinaviis qveynebi, oregonis da vaSingtonis Statebi, peru, urugvai). jer-jerobiT pasuxgaucemelia kiTxva, valdebulia Tu ara adamiani sxva adamianis (ZiriTadad axlo naTesavis) xangrZliv da agoniur tanjvas uyuros
da araferi moimoqmedos misi tanjvisgan gasaTavisufleblad;
`valdebulia Tu ara eqimi, bolomde ibrZolos adamianis sicocxlis SenarCunebisTvis da amasTan, gaaxangrZlivos misi
tanjva, Tu mas ufleba aqvs, gaaTavisuflos adamiani tanjvisagan da mas `tkbili sikvdili“ aCuqos?“4 amiT eqimi adamianis
uflebis ganxorcielebas emsaxureba, Tu borotebis aqts? am
2

gociriZe e., sicocxlis dasawyisi da dasasruli: fetusisa da evTanaziis uflebrivi sakiTxebi strasburgis iurispudenciis mixedviT, wignSi:
adamianTa uflebaTa dacvis evropuli da erovnuli sistemebi, korkelia
k. (red.), Tb. 2007, gv. 47-48.
3
avtorTa koleqtivi, sisxlis samarTlis kerZo nawili, wigni I, meoTxe
gamocema, Tb. 2011, gv. 50.
4
sayvareliZe f., evTanazia _ mowyaleba Tu mkvleloba, J. “Tavisufleba”,
2003, gv. 32.
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kiTxvebze yvela qveyana individualurad scems pasuxs imis
mixedviT, Tu rogoria maTi samarTlebrivi, sazogadoebrivi
da religiuri azrovneba. evTanaziasTan mimarTebiT sakiTxi
ver gadawydeba mecnierebis sxvadasxva dargebTan, kerZod,
iurisprudenciasTan kavSiris gareSe. evTanazia, rogorc sicocxlis xelyofis Taviseburi forma, gaazrebuli unda iqnas
aseve msoflmxedvelobiT-filosofiuri da religiuri TvalsazrisiT. evTanaziis sakiTxi aqtualuria rogorc Teoriuli,
ise praqtikuli TvalsazrisiT. saqarTveloSi Ria, demokratiuli saxelmwifos mimarTebiT Tavisufali sazogadoebis mSeneblobisas dadga pirovnebis Tavisuflebis uzrunvelmyofeli
pirobebisa da misi demokratiuli uflebebis faqtobrivi realizaciis aucilebloba. Sesabamisad, msubuqi sikvdilis ufleba
kidev met aqtualobas iZens. yalibdeba cneba `ufleba sikvdilze“, romelsac upiripirdeba debuleba: `sicocxlis ufleba
miekuTvneba uzenaes samarTlebriv Rirebulebebs.”5
`ama Tu im uflebis mimarT erovnuli Tu saerTaSoriso
konsensusis aRiareba meoreulia, radganac igi yovelTvis
CamorCeba adamianis mier uflebaTa aRmoCenis, aRqmis, gaTavisebis, dagulvebisa Tu dabevebis Sinagan process. swored
amiT gamoixateba adamianis uflebebis bunebiTi warmoSobis
aRiarebis kulturuli da samarTlebrivi fenomeni; sayovelTao konsensusis arseboba ar aris da ver iqneba sakmarisi dadastureba adamianis ama Tu im uflebis arsebobisa sazogadod.
ase rom ar iyos, adamiani uflebaTa samarTali daxSuli, winaswarSemozRuduli, ganuviTarebadi mocemuloba aRmoCndeboda da ara uflebaTa Semdgomi aRiarebisa da gafarToebisken
orientirebuli.“6
5

kublaSvili k., sicocxlis ufleba saqarTvelos konstituciis mixedviT,
adamianis uflebaTa evropuli standartebi da maTi gavlena saqarTvelos
kanonmdeblobasa da praqtikaze, wignSi: adamianTa uflebaTa dacvis
evropuli da erovnuli sistemebi, korkelia k. (red.), Tb. 2006, gv. 188.
6
gociriZe e., sicocxlis dasawyisi da dasasruli: fetusisa da evTanaziis uflebrivi sakiTxebi strasburgis iurispudenciis mixedviT, wignSi:
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1. evTanaziis cneba, warmoSoba, arsi, mniSvneloba

adamiani cocxal, mgrZnobiare, Rirebulebebis matarebel
arsebas
warmoadgens, dgeba dro, roca Cndeba janmrTelobis dakargvis gamo arasrulfasovnebis autaneli gancda invalidobis, anda autaneli tkivilebis gamo da iRebs gadawyvetilebas
_ daaswros sikvdils da miiRos `advili sikvdili~.
`evTanazia aris avadmyofobis bolo fazaSi myofi, sasikvdilod ganwiruli adamianis mokvdineba sibralulis motiviT, gausaZlisi fizikuri tanjvisagan misi gaTavisuflebis
mizniT. evTanaziad ganixileba zemoaRniSnuli motiviTa da
mizniT ganxorcielebuli sikvdilis daCqarebis yvela SemTxveva, rodesac arsebobs avadmyofis moTxovna an Tanxmoba evTanaziis ganxorcielebaze, an/da rodesac aseTi Tanxmobis miReba
SeuZlebelia avadmyofisgan, misi ugono mdgomareobaSi yofnis
gamo.“7
evTanazia _ etimologiis Tanaxmad, wynari da gauwvalebeli aRsasruli, `warmoqmnis konfliqts or uflebas Soris:
erTia momakvdavi adamianis sicocxlis ufleba da meore Tavad
momakvdavis sikvdilis survili.“8
`evTanazia SeiZleba ganvmartoT, rogorc moqmedeba, romelic iwvevs adamianis umtkivneulod mokvdinebas, raTa gaTavisufldes tanjvisagan. is aZlevs adamians SesaZleblobas,
`mSvidad da advilad mokvdes“, rodesac is umZimesi da ukurnebeli seniT aris daavadebuli da avadmyofobis ukanasknel
stadiaze imyofeba.“9
adamianTa uflebaTa dacvis evropuli da erovnuli sistemebi, korkelia
k. (red.), Tb. 2007, gv. 47; 49.
7
gociriZe e., statia, sicocxlis dasawyisi da dasasruli: fetusisa da
evTanaziis uflebrivi sakiTxebi strasburgis iurispudenciis mixedviT,
wignSi: adamianTa uflebaTa dacvis evropuli da erovnuli sistemebi,
korkelia k. (red.), Tb. 2007, gv. 50.
8
iqve, gv. 52.
9
Sengelia a., evTanazia _ danaSauli Tu adamianis ufleba sakuTari si-
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`evropuli civilizaciis qveynebSi, XX saukuneSi, samedicino mecnierebaSi viTardeba azri `advili sikvdilis“
(evTanaziis) Sesaxeb, Tumca evTanaziis idea didi xnis winaT
daibada.“10 `evTanaziis cneba `kargi sikvdili~ jer kidev antikuri xanis romaelebsa da berZnebs hqondaT gaazrebuli,“11
rac umeteswilad `arasrulfasovani sicocxlis~ Tvalsazriss
ukavSirdeboda. antikuri sazogadoeba sicocxles umaRles Rirebulebad ar ganixilavda.12
`termini `evTanazia“ pirvelad cnobilma ingliselma filosofosma frensis bekonma (1561-1626 wlebi) gamoiyena 1605
wels mSvidi, uSfoTveli, advili da umtkivneulo sikvdilis
aRsaniSnavad.“13 dRemde msoflioSi ver SeTanxmdnen evTanaziis
arsis Sesaxeb. romis kaTolikuri eklesiis 1980 wlis 5 maisis
deklaraciiT evTanazia aris ganzrax mkvleloba.14
evTanaziis samgvari gageba arsebobs:
• viwro gageba _ momakvdavisaTvis tanjvis Semamsubuqebeli iseTi saSualebis micema, romelic sikvdils ar daaCqarebs;
• ukurnebeli seniT daavadebuli, avadmyofobis letalur
fazaSi myofi adamianisTvis, sibralulis motiviT iseTi samedicino preparatis micema, romelic mas sicocxles mouspobs.
• farTo gageba _ evTanazia fsiqikurad an fizikurad
`arasrulfasovani sicocxlis~ mospobaa evgenikuri (keTilSobiluri) Tu socialuri mosazrebiT. aseTi evTanazia SeuTavsecocxlis nebasTan dakavSirebiT, J. “marTlmsajuleba da kanoni”, #3(30),
2011, gv. 125-126.
10
tatulaSvili l., mkvleloba msxverplis TxovniT (muxli 110-e) evTanaziis ganviTarebis mokle istoriuli mimoxilva, evTanaziis cneba da
saxeebi, J. “ornati” #2, 2009, gv. 62.
11
Романовский Г. Б., Право на жизнь и эвтаназия, Гносеология право на жизнь,
2003, 98.
12
qardava e., evTanaziis problema sisxlis samarTalSi, J. “samarTali,
mecniereba, publicistika, praqtika”, 2001, gv. 59.
13
iqve, gv. 59.
14
wulaia z., danaSauli adamianis winaaRmdeg, Tb. 2000, 51; arCvaZe v.,
evTanazia, J. “Tanamedrove medicina”, #1 noember-dekemberi, 2007, gv. 19.
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belia Tanamedrove civilizirebuli kacobriobis zneobriv
SexedulebebTan.
faSistur germaniaSi egreT wodebul `evTanaziis programas~, hitleris brZanebis Sesabamisad, farTod axorcielebdnen
rogorc `arasrulfasovani adamianebis~, ise politikuri mowinaaRmdegeebis, tyveebis, ebraelebisa da `dabali rasis~ warmomadgenelTa mimarT.“15
evTanaziis viwro gageba kritikas imsaxurebs, vinaidan Znelia evTanaziad CaiTvalos moqmedeba, romelic arc sicocxlis
SenarCunebas da arc sikvdilis daCqarebas ar emsaxureba.
1980 wlis 5 maiss sarwmunoebis swavlebis kongregaciis mier miRebuli dokumentis - `deklaracia evTanaziis Sesaxeb~ ganxilvaze miRebul iqna evTanaziis Semdegi ganmarteba:
`evTanazia gulisxmobs yovel qmedebas an umoqmedobas, romelic Tavisi arsiT da ganzraxviT iwvevs sikvdils, romlis
mizanic tkivilisa da tanjvis Tavidan acilebaa.”16
`medicinis doqtoris Jak sudos komentari evTanaziaze
aseTia: `Tavisi pirdapiri mniSvnelobiT evTanazia aris winaswarganzraxuli mkvleloba“, im meTodis meSveobiT, romelic
yvelaze nakleb tkivilsa da tanjvas iwvevs da sruldeba `sibralulis gamo adamianis mimarT, romlis autanel tanjvasa da
cxovrebiseul sirTuleebs unda moeRos bolo, romelTa Rirsic TviT is adamiani ar aris“. mecnieris azriT, terminologiuri abrakadabra evTanaziis momxreTa mier xelovnurad aris
provocirebuli, raTa terminebi `vacaloT sikvdili~ (pasiuri
evTanazia) da `davexmaroT sikvdilSi~ (aqtiuri anu WeSmariti
evTanazia) erTmaneTTan gaigivebuli yofiliyo.”17
evTanazia siaxles ar warmoadgens msofliosTvis, kacobriobis ganviTarebis sxvadasxva etapze imisda mixedviT, Tu ra
Rirebuleba hqonda adamianis sicocxles, evTanaziis sakiTxi
15
arCvaZe v., evTanazia, J. “Tanamedrove medicina”, #1 noember-dekemberi,
2007, gv. 19.
16
arCvaZe v., dasaxelebuli statia, gv. 19.
17
ix. Платон, Сочинения, М. 1971, 195.
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sxvadasxvagvarad wydeboda. warsulSi SemuSavda samarcxvino
cneba - `arasrulfasovani adamiani“ da daisva misi sicocxlis
saWiroebis sakiTxi.
spartas sinamdvileSi, sadac mxolod Zlieri aRnagobis
adamianis kulti batonobda, martivad wydeboda `arasrulfasovani“ adamianis bedi, maT mimarT damokidebuleba. aseT adamianebs anadgurebdnen. sparta ar iyo erTaderTi gamonaklisi, aseT SemTxvevebs sxva qveynebSic hqonda adgili. iaponiaSi
dauZlurebul moxucebs ukacriel adgilas tovebdnen, raTa
isini iq daxociliyvnen. romis patriciebi, romlebic politikurad gamouval mdgomareobaSi aRmoCndnen, sikvdils arCevdnen da TavianTi monebis xeliT ixocebodnen.
aRsaniSnavia, rom udidesi filosofosi platoni, Tavisi
drois zneobriv SexedulebaTa Sesabamisad, evTanazias savsebiT
dasaSvebad Tvlida, `suliTac mankieri da xorciT ukurnebeli
- unda mokvdes.18
sapirispiro mosazreba hqonda qristianul religias da
iudaizms. maT `sikvdil-sicocxlis erTaderT gamgeblad RmerTi gamoacxades, tanjva da wameba - ganwmendisa da RmerTTan
miaxloebis safasurad.”19 es ori sarwmunoeba absoluturad
krZalavda kacis mokvlas Tundac avadmyofis tanjvisagan ganTavisuflebis mizniT da misi Sebralebis motiviT.
Sua saukuneebis saRvTismetyvelo azrovnebam gaaRviZa azri
adamianis, rogorc gansakuTrebuli, RmerTiseuli faseulobis
Sesaxeb. am azrma kiTxvis niSani dausva platonis Sexedulebis
siswores.20 `aRsaniSnavia, rom aristotele da piTagorelebi
mZimed daavadebulTa mokvdinebis winaaRmdegni iyvnen. `bioeTikis enciklopediis“ Tanaxmad, swored piTagorelTa Sexedule18
ix. tatulaSvili l., mkvleloba msxverplis TxovniT (muxli 110-e)
evTanaziis ganviTarebis mokle istoriuli mimoxilva, evTanaziis cneba
da saxeebi, J. „ornati” #2, 2009, gv. 62.
19
ix. iqve, gv. 62.
20
ix. mamulaSvili b., bioeTika, saxelmZRvanelo umaRlesi saswavleblis
studentebisTvis, Tb. 2011, gv. 119.
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bebma hpova asaxva hipokrates ficSi.“21
XVI saukuneSi renesansis epoqaSi axalma moZRvrebam samyaros centrad miiCnia adamiani, rogorc bunebis yvelaze
srulyofili qmnileba. yoveli amis safuZvelze renesansma
daasabuTa evTanaziis saWiroeba sibralulisa da kacTmoyvareobis ideiT.”22 imave azrs iziarebda ingliseli filosofosi
frensis bekoni (1561-1626 ww.). `daaxloebiT asi wlis win religiurobis dacemisa da evoluciuri Teoriis gavrcelebis
pirobebSi vrceldeba mosazrebebi nebayoflobiTi evTanaziis
Sesaxeb _ pirovnebis uflebaze daasrulos sakuTari sicocxle,
rodesac ganukurnebeli daavadeba sicocxles tanjvad aqcevs
da axloblebisTvisac veranairi sargebloba ver moaqvs. am
dros inglissa da amerikaSi ganixilavdnen avadmyofis uflebas
- mimarTos eqims TxovniT sikvdilis daCqarebisa da sicocxlis
Sewyvetis Sesaxeb. amasTan, eqimis roli ganisazRvreboda zusti
diagnozirebis aucileblobasa da momakvdinebeli preparatebis
swor miwodebaSi.”23
Tanamedrove civilizebuli samyaro iZulebiTi evTanaziis azrsac ki dasagmobad Tvlis. ingliselma humanistma Tomas
morma Tavis SromebSi autaneli tkivilisgan gaTavisuflebis
gza, dasaSvebad CaTvala `nebayoflobiT Tavis mokvla daZinebebiT da SeumCnevlad sxva sicocxleSi gadasvliT.“24
`XVIII saukuneSi Camoyalibda azri, rom e.w. `surviliT
mkvlelobis~ faqtebi gaemijnos ganzrax mkvlelobaTa danaSaulis sferos da am dros gamoyenebuli iyos SedarebiT msubuqi
sasjeli, magram es Sexeduleba ar gaiziara rogorc evropis,
ise anglo-saqsurma samarTalma.
21

ix. iqve, gv. 120.
ix. tatulaSvili l., iqve, gv. 62.
23
Мор, Т., Утопия, Харков 1923, 111.
24
berianiZe s., evTanazia: ufleba sicocxleze Tu ufleba sikvdilze?
wignSi: samarTlebrivi da deontologiuri aspeqtebi, saqarTvelos
socialur-ekonomikuri da samarTlebrivi ganviTarebis perspeqtivebi
globaluri gamowvevebis fonze, Tb. 2010, gv. 97.
22
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XX saukunis dasawyisSi germanelma iuristma bindigma da
fsiqiatrma hoxem wamoayenes winadadeba, evTanaziad CaTvliliyo e.w. `arasrulfasovani“ sicocxlis mospoba, rac dasabuTebuli iyo sazogadoebiTvis zedmeti tvirTis, `arasrulfasovani
adamianebis~, mokvdinebis aucileblobiT.“25
XX saukunis pirvel naxevarSi (30-40-ian wlebSi) faSistur germaniaSi evTanazia xorcieldeboda masobrivi masStabiT
(evTanaziis farTo gageba), boroti mizniT, ramac SeaZrwuna
imdroindeli samyaro. hitleris brZanebulebis safuZvelze,
evTanaziis mizniT, gazis kamerebSi moaTavses aTi aTasobiT mozardi da ufrosi asakis adamiani gonebrivi aSlilobiT.
faSizmis damarcxebis Semdeg, nacistebis mier Catarebuli
eqsperimentebi msoflio samedicino asociaciam dagmo. faSizmis dros ganxorcielebuli programa iTvaliswinebda ganukurnebeli seniT daavadebuli avadmyofebis, fizikuri Tu sulieri naklis mqone adamianebis, aratradiciuli seqsualuri
orientaciis mqone adamianebis, aseve e.w. `arasrulfasovani
erovnebis“ warmomadgenelTa masobriv ganadgurebas. sazogadoebrivma azrma mTel msoflioSi uaryo evTanazia, rogorc
humanurobis winaaRmdeg mimarTuli qmedeba, magram 15-20 wlis
gasvlis Semdeg, evTanaziis sakiTxi isev aqtualuri gaxda, isev
daiwyo sazogadoebrivi moZraoba `ufleba Rirseul sikvdilze“.
qarTul sazogadoebriv cnobierebaSi evTanaziis mimarT
marTlmadidebluri mrwamsis gavleniT uaryofiTi damokidebulebaa damkvidrebuli. ufro metic, codvad aris aRiarebuli.
Tu evTanazia `karg sikvdils”, niSnavs, mas `cudi ukvdaveba~
mosdevs jojoxeTSi.
qarTuli sazogadoebis mrwamsma Sesabamisad gavlena iqonia erovnul kanonmdeblobaze. saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi evTanazias mkvlelobad miiCnevda, magram gardacvlilis Txovnis da Sebralebis motivis gaTvaliswinebiT
25

ix. niurnbegis kodeqsi, bioeTika, Tb. 2001, gv. 332-333.
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sasjeli sagrZnoblad msubuqdeboda. evTanazia fasdeboda,
rogorc bralis Semamsubuqebeli zogadi garemoeba, am SemTxvevaSi gaTvaliswinebuli iyo avadmyofis daJinebuli Txovna da
sibralulis motivi.“26
evTanaziis sakiTxi dResac, iseve rogorc msoflioSi, saqarTveloSic diskusiis aqtiur sagnad rCeba.

1.1. evTanaziis saxeebi

evTanaziis ganxorcielebis or saxes ganixilaven: `pacientis TanxmobiT (nebayoflobiTi evTanazia) da misi Tanxmobis gareSe (iZulebiTi evTanazia). pirvel SemTxvevaSi pacienti Tavad
gamoTqvams sikvdilis survils. meoreSi - pacients fiziologiuri mdgomareobis gamo ar Seswevs unari miiRos gadawyvetileba, ris gamoc aseT viTarebaSi gadawyvetilebas iRebs ojaxis
wevri. aseTi piris ararsebobis (xelmiuwvdomlobis) SemTxvevaSi, sasamarTlos gadawyvetilebiT es funqcia SeiZleba gadaeces socialur muSaks, advokats an sxva oficialur pirs.
keTili zraxvebis arqona gulisxmobs, rom am pirebs avadmyofis
mimarT sibralulis grZnoba ar amoZravebT. saxezea angareba,
qonebis dapatronebis, usargeblo tvirTis moSorebis an sxva
mizani.27
samecniro literaturaSi evTanaziis sam saxes ganixilaven:
1. aqtiur evTanazias;
2. pasiur evTanazias;
3. TviTmkvlelobas eqimis daxmarebiT.
aqtiuri nebayoflobiTi evTanazia gulisxmobs ukurnebeli daavadebis terminalur stadiaze myofi avadmyofis mimarT
26
lekveiSvili m., adamianis sicocxlis winaaRmdeg mimarTul danaSaulTa
zogierTi Tavisebureba axali sisxlis samarTlis kodeqsis mixedviT, J.
“samarTali” #6-7, 2000, gv. 80.
27
sadraZe T., evTanazia da fetusis sisxlissamarTlebrivi dacvis problemebi, Tb. 2019, gv. 28.
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iseTi preparatis gamoyenebas, romelic aCqarebs sikvdils“28
(e.w. `Sevsebuli Spricis meTodi“).
pasiuri evTanazia gulisxmobs ukurnebeli seniT daavadebuli pacientisTvis damxmare Terapiis Sewyvetas“29 (e.w. `gadadebuli Spricis meTodi“), rac Sedegad sikvdils iwvevs,
magram sikvdilis dadgomas ar aCqarebs. pasiuri evTanaziis
dros Sedegi dgeba bunebrivad, samedicino daxmarebis Sewyvetis gziT. `pasiuri evTanaziis tipuri magaliTia safrangeTis
yofili prezidentis fransua miteranis sikvdili. avTvisebiani simsivniT daavadebulma miteranma, mkurnal eqimebTan SeTanxmebis Semdeg, Sewyvita wamlebis miReba (tkivilgamayuCebeli saSualebebis garda). ramdenime dRis Semdeg prezidenti
gardaicvala.“30
aqtiuri evTanazia aris piris ganzrax mkvleloba Sewyalebis motiviT, xolo pasiuri evTanazia niSnavs sicocxlis
xelSewyobis saSualebebis ganzrax Sewyvetas, ra drosac bunebrivi sikvdili dgeba. samedicino aparaturis gamorTviT, eqimi
uars ambobs pacientis mkurnalobaze. aq adgili aqvs ara moqmedebas, aramed eqimis mier mkurnalobis gagrZelebaze uaris
Tqmas, e.i. umoqmedobas. Tu eqimi avadmyofs pirvelad samedicino daxmarebas Seuwyvets, misi qmedeba Sefasdeba rogorc
umoqmedoba, aseve Sefasdeba eqimis mier aparatis gamorTva, vinaidan miuxedavad imisa, rom eqimi garkveul moqmedebas axorcielebs, raTa samedicino aparati gamorTos, misi sxeulebrivi
moZraoba iwvevs samedicino daxmarebis Sewyvetas.31
TviTmkvleloba eqimis daxmarebiT gulisxmobs, avadmyo28

avtorTa koleqtivi, sisxlis samarTlis kerZo nawili, wigni I, meoTxe
gamocema, Tb. 2011, 53.
29
avtorTa koleqtivi, sisxlis samarTlis kerZo nawili, wigni I, meoTxe
gamocema, Tb. 2011, 53.
30
ix. mamulaSvili b., bioeTika, saxelmZRvanelo umaRlesi saswavleblis
studentebisTvis, Tb. 2011, 142.
31
ix. mWedliSvili-hedrixi q., sisxlis samarTali, zogadi nawili II, danaSaulis gamovlinebis calkeuli formebi, Tb. 2011, gv. 294-295.

348

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

fisve TxovniT, misTvis sicocxlis momswrafveli preparatebis
(rasac Tavad avadmyofi iyenebs damoukideblad), an maT Sesaxeb
informaciis gadacemas. eqimi uzrunvelyofs pacientisTvis sicocxlis dasrulebis process, magram ar warmarTavs mas, mag.,
Tu eqimi pacients morfinis sasikvdilo dozas ukeTebs, es aqtiuri evTanaziaa, magram Tu eqimi pacientis sawolTan debs
saineqciod gamzadebul nemss, pacients ganumartavs, ras warmoadgens es nemsi da amis Semdeg pacients marto tovebs, raTa
man ineqcia Tavad gaikeTos da pacienti asec iqceva _ TviTmkvlelobaSi daxmarebaa.32
`TviTmkvleloba eqimis daxmarebiT SeiZleba ganvsazRvroT, rogorc eqimis mier ganxorcielebuli qmedeba, romelic
uzrunvelyofs pacientis sikvdils.“33
aqtiuri evTanaziis sam saxes gamoyofen:
1) mkvlelobas TanagrZnobis gamo;
2) nebayoflobiT aqtiur evTanazias;
3) TviTmkvlelobas eqimis daxmarebiT.
pirvel SemTxvevaSi sicocxle, romelic pacientisaTvis
tanjvas warmoadgens, ase Tu ise wydeba meore adamianis, mag.,
eqimis mier, amasTan ara aqvs mniSvneloba, es keTdeba Tu ara
gatanjuli pacientis TanxmobiT (roca pacienti ugonodaa).
meore da mesame SemTxvevaSi piriqiT, saxezea pacientis Tanxmoba, eqimi avadmyofs xelSi gadascems saSualebas, an awvdis
informacias sicocxlis momswrafveli preparatebis Sesaxeb,
rac mas daexmareba Tavis mokvlaSi. `gansxvaveba evTanaziis am
or formas Soris imaSi mdgomareobs, rom meore SemTxvevaSi
eqimi avadmyofis TxovniT ukeTebs mas sasikvdilo ineqcias,
maSin roca mesame SemTxvevaSi, eqimi avadmyofs xelSi gadascems saSualebas, romelic mas daexmareba Tavis mokvlaSi. aseTi
saqmianobiT farTodaa cnobili somxuri warmoSobis amerikeli
ix. www.pregnantpause.org/euth/types.htm/Types of euthanasia/Posted 20 Nov
2001 (14.08.2011).
33
www.pregnantpause.org/euth/compass.htm/Compassionate Death/ Posted 6 Sep
2000/Copyright 1998 by Dayton Right to Life, (14.08.2011).
32
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eqimi jek gevorqiani - „eqimi sikvdili“, romelmac am qveynidan
bevri pacienti gaistumra swored aseTi „gulmowyalebisa da
humanuri mosazrebis“ gamo.“34
pasiuri evTanaziis problemasTan dakavSirebiT ganasxvaveben disTanaziisa da orToTonaziis cnebebs.
disTanaziis cnebaSi igulisxmeba eqimis mier avadmyofis
sicocxlis SemanarCunebeli ZviradRirebuli saSualebebis
SezRudva maSin, roca misi avadmyofoba ganukurneblad iTvleba; orToTonazia ewodeba sicocxlis SesanarCuneblad saWiro
zomebis (kerZod, ZviradRirebuli saSualebebis) Sewyvetas, an
mkurnalobis ardawyebas, romelic iwvevs avadmyofis bunebriv
sikvdils.35
disTanazia da orToTonazia ar gulisxmobs tkivilgamayuCebeli preparatebis Sewyvetas, am dros xdeba mxolod avadmyofis sicocxlis SemanarCunebeli ZviradRirebuli saSualebebis SezRudva-Sewyveta, am saSualebebis dazogvis mizniT.
disTanazia da orToTonazia unda ganvasxvaoT pasiuri evTanaziisgan.
rogorc zemoT aRiniSna, pasiuri evTanaziis dros xdeba
mkurnalobis mTlianad Sewyveta (magram aqac, rogorc wesi, ar
xdeba tkivilgamayuCebeli wamlebis Sewyveta), rasac avadmyofis
gardacvaleba mosdevs, disTanaziisa da orToTonaziis dros
pacients uwydeba sicocxlis SemanarCunebeli ZviradRirebuli
saSualebebi, rac ar niSnavs mkurnalobis Sewyvetas, mkurnaloba grZeldeba, magram ara ZviradRirebuli, aramed mxolod iafi
wamlebis gamoyenebiT.
aqtiuri evTanaziis dros, wamlis sasikvdilo dozis avadmyofis venaSi Seyvana pirdapir mizezobriv kavSirSia avadmyofis sikvdilTan, romelic am aqtidan Zalian mokle periodSi
dgeba da sikvdilos realurad iwvevs ara ukurnebeli seni, ara34
ix. mamulaSvili b., bioeTika, saxelmZRvanelo umaRlesi saswavleblis
studentebisTvis, Tb. 2011, gv. 123.
35
ix. tatulaSvili l., dasax. statia, gv. 66.
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med eqimis mier gakeTebuli preparatis Warbi doza.36
evTanazia SeiZleba ganxorcieldes medikametozuri da
aramedikametozuri xerxiT. pirveli samecniero saSulebebis
gamoyenebas da mis gamouyeneblobasac gulisxmobs (mag., venaSi
sasikvdilo ineqciis Seyvana, filtvebis savintilacio aparatis gamorTviT da a.S.), aramedikamentozuri evTanaziis dros,
sikvdili dgeba arasamedicino saSualebis gamoyenebiT (mag.,
iaraRis gamoyenebiT).37
1.2. evTanazia da sicocxlis ufleba

evTanaziis problema msoflios sxvadasxva dargis mecnierebisaTvis mwvave dapirispirebis sagania. sicocxlis
uflebis farTo ganmarteba moicavs iseT umniSvnelovanes
problemas, rogoricaa evTanazia _ uimedo, mZime avamdyofis
ufleba, tanjvis Sewyvetis mizniT, daaCqaros sikvdili.
evTanaziis, rogorc danaSaulis obieqtia momakvdavi adamianis sicocxle. ssk 110-e muxli mkvlelobad miiCnevs qmedebas, roca sicocxlis mospoba xdeba rogorc dazaralebulis
TanxmobiT, aseve misi nebis sawinaaRmdegod. saxelmwifo akisria
valdebuleba, rom adamianis sicocxlis ufleba daicvas rogorc sakuTari Tavisgan, aseve kerZo pirTa mxridanac. sicocxlis uflebis darRveva ar SeiZleba gamarTlebul iqnes sazogado keTildReobis dacvis motiviT. sicocxlis ufleba bunebiTi uflebaa, romelic saxelmwifos mier ar aris mocemuli, anu
Tandayolili, ganuyofeli uflebaa. am uflebas icavs kanoni.
miuxedavad imisa, rom adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-2 muxli sicocxles uzenaes Rirebulebad acxadebs,
igi garantirebulad ar acxadebs adamianis sicocxlis upirobo dacvas. `yoveli adamianis sicocxlis ufleba kanoniT
unda iyos daculi. aravis sicocxle ar SeiZleba ganzrax iyos
36
ix. sadraZe T., evTanazia da fetusis sisxlisamarTlebrivi dacvis
problemebi, Tb. 2019, gv. 32.
37
tatulaSvili l., dasax. statia, gv. 65.
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xelyofili. sicocxlis xelyofa dasaSvebia mxolod sasamarTlos mier gamotanili sasikvdilo ganaCenis aRsrulebis Sedegad, iseTi danaSaulis CadenisaTvis, romlisTvisac kanoni iTvaliswinebs am sasjels.“ sicocxle aRiarebulia uzenaes Rirebulebad, Tumca igi ar warmoadgens absoluturad dacul
samarTlebriv sikeTes, vinaidan arsebobs garemoebebi, romelTa
arsebobac sicocxlis uflebis xelyofis gamarTlebis uflebas iZleva.
Tanamedrove msoflio socialuri praqtika icnobs iseT
SemTxvevebs, roca uimedo mdgomareobaSi myofi avadmyofebi
TxovniT mimarTaven eqimebs an kerZo pirebs, raTa daaCqaron
maTi sikvdili. aseTi pacientebis rolSi gamodian is pirebi,
romlebic ganicdian autanel tanjvas - invalidebi, Rrmad
moxucebuli avadmyofebi da sxva, romelTac ar SeuZliaT izrunon sakuTar Tavze, agreTve is mSoblebi, romelTa bavSvebsac aqvT umZimesi Tandayolili simaxinje da romelTa gamojanmrTelebac ar moxdeba.
evTanazia mravali saukunea rac ganixileba, Tumca mainc ver
moxerxda saerTo mosazrebis Camoyalibeba. mRvdelTmsaxurTa
pozicia masTan dakavSirebiT calsaxaa, isini uaryofen evTanazias. rac Seexeba eqimebs, iuristebs, pedagogebs, fsiqologebs,
filosofosebs, maTi azri icvleba cxovrebis realuri pirobebis gaTvaliswinebiT.

Tavi 2. evTanaziis SedarebiT-samarTlebrivi daxasiaTeba
(evTanaziis msoflio praqtika)

evTanaziis ufleba dRes msoflios diskusiis sagania.
saxelmwifoTa Sexedulebis mravalferovneba da statistika,
romelic adasturebs, rom evTanaziis gamoyeneba matulobas,
mowmobs kidev erTxel am sakiTxis aqtualobas da moiTxovs
saswrafo wesiT mis gadawyvetas. ra mdgomareobaa dRes Tanamedrove msoflioSi? rogoria qveynebis da sasamarTloebis praq-
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tika da rac amjerad, yvelaze mniSvnelovania, rogoria saqarTveloSi am mxriv situacia?
msoflioSi evTanaziasTan mimarTebiT arsebobs sami sistema:
qveynebi, romlebic evTanazias Cveulebriv mkvlelobad
afaseben (inglisi, safrangeTi, ruseTi);
qveynebi, romlebic evTanaziisTvis msubuq sasjels aweseben (germania, Sveicaria, avstria);
qveynebi, romlebmac moaxdines evTanaziis dekriminalizacia (peru, urugvai, holandia, skandinaviis qveynebi, oregonis da vaSingtonis Statebi aSS-Si).
holandia pirveli aRmoCnda am mimarTulebiT da jer kidev
70-ian wlebSi daakanona evTanazia. marto sasikvdilo ineqciebi,
rogorc statistika ityobineba, 2216 adamians gaukeTda.
saintereso SemTxvevas hqonda adgili did britaneTSi,
roca 43 wlis qalbatonma dian friTma sasamarTlos mimarTa. mas
centraluri nervuli sistemis nevro-degenaraciuli daavadeba hqonda, romelic makontrolebeli kunTebis, metyvelebis da
yvapvis ganlevas, sunTqvis ukmarisobas da pnevmonias iwvevda.
qalbatonis mdgomareoba swafad uaresdeboda. mas ar surda
ganecada im tanjvis gadatana, rac mouwevda. surda, Tavad gadaewyvita, rodis mokvdeboda, magram TviTmkvleloba ar SeeZlo sxvisi daxmarebis gareSe. dian friTs didi britaneTis sasamarTlom ar misca amis ufleba. sasamarTlom daadgina, rom
konvenciis me-2 muxli ar Seexeba im gadawyvetilebas, romelic
adamians sicocxlis mimarT SeiZleboda mieRo da rom aRniSnuli muxli ar SeiZleba ganimartos, rogorc `sikvdilis ufleba”; sasamarTlom gadawyvetileba miiRo sicocxlis uflebis
abstraqtuli ganmartebiT, rom es ufleba umaRles Rirebulebas warmoadgens da upirobod unda iqnes daculi. mowinaaRmdegeTa azriT, aRniSnuli gadawyvetilebiT, sasamarTlom ar
daicva sicocxlis ufleba, romelis umaRles adamianur Rirebulebad miiCneva.
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sasamarTlos miTiTebuli gadawyvetilebidan gamomdinare,
SeiZleba iTqvas, rom wevri saxelmwifoebi, romlebic uSveben
aqtiur evTanazias, ewinaaRmdegebian da arRveven konvenciis
me-2 muxls. aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT strasburgis sasamarTlom daafiqsira, rom aqtiuri evTanaziis legalizebis
sakiTxi ganekuTvneba wevr saxelmwifoTa diskreciul uflebamosilebas. aRniSnuliT Riad datova sakiTxi, raTa aecilebina urTierTdapiripireba erovnul kanonmdeblobasa da saerTaSoriso principebs Soris.
Tavi 3. evTanazia qarTuli kanonmdeblobis mixedviT

evTanaziis mimarT qarTul sazogadoebriv cnobierebaSi damkvidrebulia ZiriTadad uaryofiTi damokidebuleba,
rac ganpirobebulia saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis
poziciiT, ZirZveli erovnuli tradiciebiT da wes-CveulebebiT, romlis Tanaxmadac, evTanazia aSkara mkvleloba da TviTmkvlelobaa, e.i. didi codvaa. saintereso SemTxvevaa isic, rom
qarTuli sasamarTlo praqtika ar icnobs arc erT sisxlis
samarTlis saqmes evTanaziis Taobaze.
evTanazia warmoSobs interesTa konfliqts or uflebas
Soris: erTi es aris adamianis ufleba da meore momakvdavi
piris sikvdilis survili. 1995 wlis 24 agvistos miRebuli
saqarTvelos konstituciis me-15 muxli miuTiTebs: `sicocxle adamianis xelSeuvali uflebaa da mas icavs kanoni“, rac
imas niSnavs, rom adamianis sicocxle aRniSnuli konstituciiT
daculia misi warmoSobis momentidan gardacvalebamde. adamianis sicocxlis mospobis daCqareba amitom ara marto ubralod
samarTaldarRvevaa, aramed danaSaulia, rac daculia konstituciis me-15 da dasjadia sisxlis samarTlis kodeqsiT (maT
Soris ssk-is 110-e muxliT).
`saqarTvelos sisxlis samarTlis kanonmdebloba aqtiur
evTanazias absoluturad miuReblad miiCnevs, radgan eqimma
arc erT SemTxvevaSi ar unda mouswrafos sicocxle adamians
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da Tanac safrTxe ar unda Seuqmnas medikosis profesiis zneobriv safuZvels.“38
saqarTvelos kanonmdebloba evTanazias ganixilavs rogorc ganzrax mkvlelobas, Cadenils Semamsubuqebel garemoebebSi da sasjelic Sesabamisad msubuqia, vidre Cveulebrivi
ganzraxi mkvlelobisTvis. farTo mniSvnelobiT, evTanazia
fsiqikurad an fizikurad `arasrulfasovani sicocxlis“ mospobaa keTilSobiluri mosazrebiT. swored amitom, kanonma sibralulis motivi Cado am muxlSi, rogorc pasuxismgeblobis
Semamsubuqebeli garemoeba.
saqarTvelos ssk 110-e muxlis Tanaxmad, dasjadia mkvleloba msxverplis TxovniT da misi namdvili nebis Sesabamisad,
Cadenili momakvdavis Zlieri fizikuri tkivilisagan gaTavisuflebis mizniT. aRniSnuli qmedebisaTvlis sanqciiT gaTvaliswinebulia Tavisuflebis aRkveTa oridan xuT wlamde vadiT.
moqmedi sisxlis samarTlis kanonmdebloba mkvlelobad
miiCnevs qmedebas, roca sicocxlis mospoba xdeba rogorc adamianis nebis sawinaaRmdegod, ise dazaralebulis TanxmobiT,
ufro metic, misi TxovniTac. Tanxmoba ar aTavisuflebs pirs
pasuxismgeblobisgan, igi pasuxs agebs ganzrax mkvlelobisTvis. evTanazia, qarTuli kanonmdeblobis Tanaxmad, miCneulia
rogorc mkvleloba Cadenili Semamsubuqebel garemoebaSi da
Sesabamisad msubuq sasjels iTvaliswinebs vidre Cveulebrivi,
ganzraxi mkvlelobisTvis.
saqarTvelos moqmedi ssk-is Tanaxmad, gansaxilveli danaSaulis sisxlissamarTlebrivi dacvis obieqtia momakvdavi
adamianis sicocxle. mocemul SemTxvevaSi sityva `momakvdavi“
gamoxatavs ara ubralod sikvdilis piras myof pirovnebas,
anda ukurnebeli seniT daavadebul pacients, aramed ukurnebeli seniT daavadebul, avadmyofobis bolo stadiaze myof
avadmyofs, romelic autanel fizikur tkivilebs ganicdis.
danaSaulis SemadgenlobisTvis aucilebeli moTxovnaa
38

wulaia z., danaSauli adamianis winaaRmdeg, Tb. 2000, gv. 50.
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obieqtis daJinebuli Txovna, rac gulisxmobs pacientis mier
mudmiv, uwyvet, araerTgzis, dabejiTebul nebis gamoxatvas ZiriTadad ojaxis wevrebis an/da eqimis mimarT, raTa maT
evTanaziis aqtiT, autaneli fizikuri tkivilebisagan gaaTavisuflon igi.
erTmaneTisgan unda ganvasxvaoT araerTgzis da daJinebuli Txovna.
araerTgzis Txovnas maSin aqvs adgili, roca obieqti sakuTar survils aSkarad gamoxatavs da aranakleb orgzis.
daJinebuli Txovnaa ganuwyveteli moTxovna, romelic
konkretuli adresatis mimarTa aris ganxorcielebuli; evTanaziis dispoziciis Tanaxmad, adgili aqvs msxverplis daJinebul
Txovnas, riTac igi garkveul fsiqikur zemoqmedebas axdens
sxva adamianze, SeiZleba iTqvas, rom fsiqologiurad aiZulebs
kidec Caidinos aRniSnuli qmedeba, miiRos gadawyvetileba aRasrulos dazaralebulis neba sikvdiliT ixsnas igi tanjvisagan. qarTvel mecnierTa azriT, `es Txovna unda gamoxatavdes
momakvdavis namdvil nebas. igi unda iyos iseT mdgomareobaSi,
rom srulad SeeZlos kontroli gauwios da uxelmZRvanelos
Tavis moqmedebas, Tu msxverpls amis SesaZlebloba ara aqvs,
misTvis sicocxlis mospoba ukve Cveulebrivi mkvlelobaa, cxadia, Tu ar arsebobs sxva damamZimebeli garemoeba.“39
`qmedebas evTanaziis kvalifikacia rom mieces, Txovna
unda momdinareobdes mxolod avadmyofisgan, gamoTqmuli
unda iyos gacnobierebulad, saRi gonebiT, ganmeorebul unda
iqnas araerTgzis (ramdenjerme), avadmyofi unda moqmedebdes
iZulebis gareSe. sikvdilis survilis Sesaxeb Txovnis safuZveli unda iyos avadmyofobiT gamowveuli Zlieri fizikuri
tkivili, tanjva da ara sxva faqtorebi, mag., materialuri,
ojaxuri da sxva xasiaTis.“40
39

avtorTa koleqtivi, sisxlis samarTlis kerZo nawili, wigni I, meoTxe
gamocema, Tb. 2011, gv. 55.
40
ix. iqve, gv. 55.
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obieqturi mxriv es danaSauli gamoixateba msxverplis
(momakvdavis) daJinebul Txovnis da misi namdvili nebis Sesabamisad, STagonebuli braldebulis mier msxverplisTvis, ganukurnebeli seniT Sepyrobili adamianisTvis sicocxlis mospobaSi. danaSauli gamoixateba aqtiur moqmedebaSi, pacientis
organizmSi xdeba preparatis sasikvdilo dozis Seyvana, rac
dazaralebulis gardacvalebas iwvevs.
`danaSauli damTavrebulad iTvleba msxverplis TxovniT
mkvlelobis momentidan, e.i. evTanaziis ganxorcielebis
momentidan.“41 Tuki qmedeba ganxorcielda, Tumca Sedegi ver
dadga (preparatis arasakmarisi dozis gamo, an imis gamo, rom
evTanaziis ganxorcielebaSi sxva pirma xeli SeuSala), saxeze
iqneba evTanaziis mcdeloba da pasuxismgebloba dadgeba ssk
19,110-e muxliT.
evTanazia danaSaulTa materialur Semadgenlobas ganekuTvneba, aucilebelia arsebobdes mizezobrivi kavSiri qmedebasa da damdgar Sedegs Soris.
aqtiuri evTanaziis dros piris moqmedeba, avadmyofis organizmSi wamlis sasikvdilo dozis Seyvana, pirdapir kavSirSia damdgar SedegTan _ dazaralebulis gardacvalebasTan. pasiuri evTanaziis dros, ki mkurnalobis Sewyveta an sasunTqi
aparatis gamorTva pirdapir kavSirSia imasTan, rom pacientis
sicocxle ar gaxangrZlivda da igi bunebrivad dasrulda. am
SemTxvevaSi aqtiuri evTanaziisgan gansxvavebiT, saxeze ar aris
sikvdilis daCqareba, saxezea mxolod mkurnalobis Sewyveta
da movlenebis bunebrivad ganviTarebaze miSveba, anu pasiuri
evTanazia iuridiulad uTanabrdeba im SemTxvevas, roca avadmyofis nebiT mkurnaloba saerTod ar dawyebula.42 swored amitom saqarTvelos kanonis `pacientis uflebebis Sesaxeb“, 24-e
muxli pasiuri evTanaziis uflebas legalurad aRiarebs. sa41

wulaia z., sisxlis samarTali, kerZo nawili, (saqarTvelos axali sisxlis
samarTlis kodeqsis mimoxilva), tomi I, Tb. 2000, gv. 84.
42
ix. sadraZe T, evTanazia da fetusis sisxlisamarTlebrivi dacvis problemebi, Tb. 2019, gv. 32-33.
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medicino aparaturis gamorTviT xdeba eqimis mier mkurnalobis
gagrZelebaze uaris Tqma, e.i. umoqmedoba. umoqmedobad unda
Sefasdes eqimis mier rogorc pirveladi samedicino daxmarebis
Sewyveta, ise aparatis gamorTva, vinaidan misi moqmedeba iwvevs
samedicino daxmarebis Sewyvetas.43
ssk 110-e muxlis Tanaxmad, gaTvaliswinebuli danaSaulis
subieqtad gvevlineba rogorc saerTo subieqti 14 wlis asakidan, aseve specialuri subieqti, mag., mkurnali eqimi.
ssk 110-e muxliT gaTvaliswinebuli mkvlelobis sworad
Sefasebisa da kvalifikaciisaTvis gadamwyveti mniSvneloba
unda mieniWos damnaSavis moqmedebis subieqtur Semadgenlobas.
qmedeba xorcieldeba pirdapiri ganzraxviT _ subieqts avadmyofis organizmSi Sehyavs nivTiereba da icis, rom amiT misi
sicocxle ganadgurdeba. amasTan, aucilebelia specialuri
mizani _ gaaTavisuflos msxverpli Zlieri fizikuri tkivilisgan. qmedeba `nakarnaxevia momakvdavis daJinebuli TxovniT,
raTa avadmyofi gaTavisufldes Zlieri fizikuri tkivilisagan, magaliTad, brZolis velze mZimed daWrili im meomris
mokvla, romlis transportirebac SeuZlebelia da sxva araviTari saSualeba ar arsebobs mis gadasarCenad, mebrZolebi ki
ukan ixeven.“44 zemoaRniSnuli magaliTi evTanaziad aris miCneuli, Tumca mecnierTa nawils miaCnia, rom daWrili jariskacis mimarT ganxorcielebul qmedebas saerTo ar aqvs evTanaziasTan, vinaidan saxeze ar aris ukurnebeli seniT daavadebuli pacientis avadmyofobis bolo stadia, saxezea mxolod
mZimed daWrili jariskaci. aseve arsad Cans avadmyofis mier
ganxorcielebuli daJinebuli Txovna, rac droSi unda iyos
gawelili.45
43
ix. wulaia z., sisxlis samarTali, kerZo nawili, (saqarTvelos axali
sisxlis samarTlis kodeqsis mimoxilva), tomi I, Tb. 2000, gv. 83-84.
44
avtorTa koleqtivi, sisxlis samarTlis kerZo nawili, wigni I, meoTxe
gamocema, Tb. 2011, gv. 55.
45
ix. sadraZe T., evTanazia da fetusis sisxlisamarTlebrivi dacvis
problemebi, Tb. 2019 gv. 111-112.
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momakvdavis Zlieri fizikuri tkivilisagan gaTavisuflebis mizani saqarTvelos moqmedi ssk 110-e muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulis subieqturi Semadgenlobis aucilebeli
elementia. ssk 110-e muxliT qmedebis dakvalificirebisTvis
aucilebelia Semdegi pirobebis arseboba:
1. qmedebis amsruleblis STagoneba dazaralebulis mier;
2. momakvdavis daJinebuli da araerTgzis Txovna;
3. dazaralebulis nebis Sesabamisoba (Txovna unda Seesabamebodes msxverplis namdvil nebas);
4. momakvdavis mier gancdili Zlieri fizikuri tkivili;
5. sikvdilis survilis Sesaxeb Txovnis safuZveli unda
iyos avadmyofobiT evTanazia arc bralis gamomricxvel romelime garemoebas warmoadgens. gamowveuli Zlieri fizikuri
tkivili da tanjva;
6. momakvdavi Txovnis momentSi unda iyos normalur fsiqikur mdgomareobaSi, acnobierebdes misi Txovnis Sedegs;
7. mkvleloba miznad unda isaxavdes momakvdavis Zlieri
fizikuri tkivilebisagan gaTavisuflebas.
`qmedebis sazogadoebrivi saSiSroeba (sicocxlis naadrevad, ZaliT mospoba) mdgomareobs imaSic, rom pirovnebas SeuZlia sicocxle mouspos adamians, amitom, sicocxlis xelyofa,
Tundac dazaralebulis daJinebuli TxovniT da TanxmobiT,
ver ganixileba am qmedebis marTlwinaaRmdegobis gamomricxvel
da socialurad misaReb garemoebad. aseT viTarebaSi Cadenili
qmedeba winaaRmdegobaSia mTeli sazogadoebis interesebTan da
igi Zirs uTxris sxvisi sicocxlis xeluxleblobis sayovelTaod aRiarebul princips.“46
iurist mecnierTa Soris sadavod rCeba sakiTxi, eqimis mier
gadarCenis Sanss moklebuli pacientisTvis samedicino aparatis gamorTva moqmedebad iTvleba Tu umoqmedobad. qmedebis
Sefasebisas gadamwyvetia is, rom igi aparaturis gamorTviT
uars ambobs pacientis mkurnalobaze. aq adgili aqvs ara mo46

surgulaZe l., sisxlis samarTali, Tb. 2005, gv. 282.
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qmedebas, aramed eqimis mier mkurnalobis gagrZelebaze uaris
Tqmas, e.i. umoqmedobas.“47
Tavi 4. evTanaziis zneobriv-eTikuri problemebi,
momxreTa da mowinaaRmdegeTa argumentebi

evTanaziis sakiTxs rogorc sakanonmdeblo, ise socialur
sferoSi uamravi momxre Tu mowinaaRmdege hyavs. maT TavianTi mosazrebis sisworis dasabuTebisaTvis yuradsaRebi argumentebi aqvT. zogadi kriteriumis SerCevis sakiTxs amZimebs
TiToeuli pirovnebis, avadmyofis unikaluroba, misi individualuroba, midrekilebebi, survilebi, religiuroba, eTnofsiqologiuri saxe, tradiciebi, wes-Cveulebebi da a.S. dRes
bevri iziarebs im azrs, rom evTanazia aris ara `mkvleloba“,
aramed adamianis `ufleba sikvdilze“.
evTanaziis sakiTxis momxreebi Tvlian, rom misi kanoniT
akrZalva tanjvis nebadarTvaa da sxva araferi, roca avadmyofi xelovnuri marTvis sunTqvis aparatzea mierTebuli da amas
arc Sveba moaqvs da arc gamojanmrTeleba. mowinaaRmdegeni
acxadeben, rom evTanazia bunebrivi sikvdilis uaryofaa, erTi
adamianis mier meorisaTvis sicocxlis moswrafeba uzneo da
araadamianuria civilizaciis nebismier safexurze.
`cxovrebaSi gvxvdeba mZime SemTxvevebi, rodesac axloblebs uxdebaT jer kidev saRi azrovnebis mqone sayvareli adamianis wamebis yureba. es saSineli mdgomareoba zogjer Tveebi
da wlebi grZeldeba. risTvis? ratom unda daamTavros adamianma sicocxle da wavides am qveynidan sicocxlis siZulviliT?
Tuki adamians aqvs sicocxlis ufleba, ratom ar unda hqondes
sikvdilis ufleba? sad aris sazRvari humanurobasa da mkvlelobas Soris?“ ra ufro humanuria _ reanimacia pacientisa,
romelic droebiT mova gons da tanjvaSi iqneba, Tu evTanziis
ganxorcieleba? am kiTxvebze pasuxi scildeba samedicino eTi47
mWedliSvili-hedrixi q., sisxlis samarTali, zogadi nawili II, danaSaulis
gamovlinebis calkeuli formebi, Tb. 2011, gv. 294.
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kis farglebs da moiTxovs samarTlebriv Sefasebas.“48
evTanaziis moxreebi aqcents akeTeben im faqtze, rom
tkivili da tanjva, romelsac adamiani avadmyofobis stadiaSi
ganicdis, tkivilis Semamsubuqebel fonzec ar aris aRqmadi im
adamianebisTvis, visac es piradad ar ganucdia. fizikuri tkivilis gareSec xSirad pacientebs uWirT damoukideblobis dakargvisgan gamowveuli emociuri tkivilis gadatana.
inglisis sisxlis samarTlis erT-erTi saxelmZRvanelos
avtorebis azriT `miuxedavad akrZalvisa, samedicino praqtikaSi arc Tu iSviaTia msgavsi SemTxvevebi,… rac Seexeba sazogadoebriv azrs, mas ZiriTadad avadmyofis axlo naTesavebi da/an
megobrebi gamoxataven da isini amaSi verafers amoralurs ver
xedaven, piriqiT, Tvlian, rom es ukanaskneli orive mxarisTvis
fizikuri da moraluri Svebis momtania, miuxedavad imisa, rom
yvela udides pativs scems adamianis sicocxles.“49
qristianulma eklesiam ioane pavle meoris iniciativiT, sastikad dagmo evTanaziis gamoyeneba praqtikaSi, Tumca
amas xeli ar SeuSlia evTanaziis gavrcelebisaTvis. 1989 wels
amerikis samedicino asociaciam moawyo eqimTa anonimuri gamokiTxva evTanaziis mizanSewonilobis Sesaxeb. gamokiTxulTa 60ze metma procentma mxari dauWira evTanazias. momdevno wlebSi
dasavleTis zogierTi qveynis medikosTa gamokiTxvis Sedegebic
daaxloebiT aseTi iyo.
gansxvavebuli suraTia aRmosavleT evropis, kerZod, yofili socialisturi qveynebis banakis saxelmwifoebSi. aq
evTanaziis mowinaaRmdegeTa ricxvi sadReisod bevrad sWarbobs mis momxreebs.50 socialuri gamokiTxvebi, romelic bevr
qveyanaSi Catarda, adasturebs, rom evTanaziis legalizacias
eqimebi da samedicino personali ufro negatiurad afasebs,
48

avtorTa koleqtivi, sisxlis samarTlis kerZo nawili, wigni I, meoTxe
gamocema, Tb. 2011, gv. 52.
49
Бородин С. В., престурление против жизни, М., 2000, 29.
50
ix. Marshall, Crowned with Glory and Honor (Human Rights in the Biblical Tradi on),
Pandora Press US, Telford, Pennsylvania, 2001, 28
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vidre mTlianad mosaxleoba.
evTanaziasTan dakavSirebiT sazogadoebrivi azri or
nawilad aris gayofili _ evTanaziis momxreebad da mowinaaRmdegeebad. TviT holandiaSic ki, e.w. `evTanaziis qveyanaSi“,
sadac mosaxleobis 90 procenti evTanaziis momxrea, adgili
hqonda mowinaaRmdegeTa gamosvlebs im periodSi, rodesac
kanons iRebdnen.
miuxedavad azrTa sxvadasxvaobisa, evTanazias aTasobiT
adamiani mimarTavs. araerTma gamoCenilma adamianma daasrula
evTanaziis gziT sicocxle. `cnobilma avstrielma fsiqiatrma
da fsiqologma zigmund froidma, romelic avTvisebiani simsivniT iyo daavadebuli, sTxova Tavis megobars da pirad eqims,
daxmareboda mas evTanaziis ganxorcielebaSi, eqimma mas sammagi morfinis doza gaukeTa, ris Sedegadac zigmund froidi
gardaicvala.“51 `gamoCenili belgieli poeti, mwerali da reJisori hugo klausi, romelic alcheimeris daavadebiT iyo
Sepyrobili da gardaicvala evTanaziis gziT mis mierve SerCeul dRes.“52
`cnobili mezRvauri ramon sampedro, avtokatastrofis
Sedegad 30 wlis ganmavlobaSi iyo paralizebuli. mezRvauri
didi xnis ganmavlobaSi cdilobda evTanaziis uflebis mopovebas. sabolood sasamarTlom misca mas TviTmkvlelobis
ganxorcielebis ufleba, igi gadayvanil iqna kamerebiT aRWurvil specialur oTaxSi, sadac man dalia sawamlavnarevi wyali,
ris Sedegadac gardaicvala.53
udidesi filosofosi, platoni evTanazias savsebiT
dasaSvebad Tvlida. misi azriT, sasamarTloc da eqimic unda
51
Sengelia a., evTanazia _ danaSauli Tu adamianis ufleba sakuTari sicocxlis nebasTan dakavSirebiT, J. „marTlmsajuleba da kanoni”, #3(30),
2011, gv. 131-132.
52
iqve, gv. 132.
53
Sengelia a., evTanazia _ danaSauli Tu adamianis ufleba sakuTari sicocxlis nebasTan dakavSirebiT, J. „marTlmsajuleba da kanoni”, #3(30),
2011, gv. 132.
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zrunavdnen moqalaqeebze, romlebic srulyofilni arian suliTac da xorciTac, xolo vinc aseTi ar aris, vinc suliTac
mankieria da xorciTac ukurnebeli _ is unda mokvdes.54 fridrix nicSec erT-erTi maTgania, vinc emxroba evTanazias. adamianis, misi movaleobis, sikvdilis sazrisis sakiTxi Tavis naSromebSi warmoaCina ingliselma filosofosma frensis bekonma,
romelsac Rrmad swamda, rom `tkbili sikvdili“ yvelaze saukeTeso gamosavalia maSin, roca medicina da religia uZluria
daavadebis progresirebis winaSe. evTanazia, `es e.w. `sikvdilis
Tavisufleba~ efuZneba mosazrebas, rom sikvdili aris adamianis bunebrivi arsebobis Semadgeneli nawili.”55
evTanazia, `es e.w. `sikvdilis Tavisufleba~ efuZneba mosazrebas, rom sikvdili aris adamianis bunebrivi arsebobis
Semadgeneli nawili.”56 `evTanazia individis Tavisuflebaa.
`Tuki adamiani gadawyvets, rom mas surs sikvdili, SeiZleba
Tqven an me ar vifiqroT, rom es kargi gadawyvetilebaa, magram ra ufleba gvaqvs, vuTxraT mas, rom mas amis gakeTeba ar
SeuZlia?”57
evTanaziis momxreTa mtkicebiT evTanazia adamianis uflebaa, vinaidan mas aqvs Tavisufleba, arCevani gaakeTos sicocxlesa da sikvdils Soris, Tumca aviwydebaT, rom es ufleba
mxolod TviTmkvlelobiT Semoifargleba, vinaidan aqtiuri
evTanaziis dakanonebis SemTxvevaSi, igi eqimis movaleoba gaxdeba, gamodis, rom erTis sikvdilis uflebisTvis meore iZulebuli iqneba sicocxlis mospobis valdebuleba ikisros, rac
xelyos mis uflebas, ar gaxdes sxvisi sikvdilis survilis
aRmsrulebeli. evTanaziis momxrebi miiCneven, rom Tu adamians aqvs ufleba sicocxleze, maSin ratom ar unda hqondes mas
ufleba Rirseul sikvdilze?
ix. Платон, Сочинения, М. 1971, 195-196.
kublaSvili k., dasax. statia, Tb. 2006, gv. 193.
56
iqve, gv. 193.
57
www.pregnantpause.org/euth/liberty.htm/Euthanasia: A Case of Individual Liberty?
Posted 6 Sep 2000/Copyright 1995 by Jay Johansen, (14.08.2011).
54
55
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evTanaziis legalizaciis momxreTa azriT adamians unda
hqondes SesaZlebloba, gaakeTos arCevani, gaagrZelos sicocxle Tu Sewyvitos.
rodesac saxelmwifo krZalavs aqtiur evTanazias da amiT
movales xdis pacients, aitanos fizikuri da sulieri tanjva,
amiT is arRvevs konvenciis me-3 muxls. es ukanaskneli ki absoluturi uflebaa, sicocxlis uflebisgan gansxvavebiT da araviTar SemTxvevaSi ar unda dairRves.”58
qristianuli eklesia sastikad ewinaaRmdegeba evTanazias
da mkvlelobad miiCnevs. `evTanaziis moTxovniT gardacvlili
ver daimkvidrebs sasufevels, radgan igi TviTmkvlelia. mkvlelia eqimi, romelic aseve ver daimkvidrebs sasufevels.“59
Cemi azriT, gaumarTlebelia avadmyofis moTxovnis SemTxvevaSi, erTi adamianis sicocxlis dasruleba meore adamianis movaleobad aqcios kanonma. amasTan gasaTvaliswinebelia,
rom eqimis mier evTanaziis ganxorcieleba ewinaaRmdegeba hipokrates fics. evTanaziis dakanoneba miuRebelia adamianis
sicocxlis unikalurobis gamo, zneobrivi TvalsazrisiTac.
samedicini personali valdebulia adamianis sicocxlis bolo
wuTebamde, yvela saSualebiT ibrZolos mis SesanarCuneblad.
yvelas unda axsovdes, rom bunebrivi sikvdili niSnavs sikvdils,
oRond ara sxvisi xeliT.
sainteresoa ganviTarebis seriozuli defeqtebis mqone
axalSobilTa evTanaziis problemasTan dakavSirebiT arsebuli gansxvavebuli Sexedulebebi da mosazrebebi. bevri avtori
axalSobilTa sicocxlis xelyofas didi xnis win damkvidrebuli praqtikis _ pasiuri, iZulebiTi evTanaziis gamovlenad miiCnevs. evTanaziis momxreTa nawili axalSobilTa pasiur evTanazias moralurad gamarTlebulad Tvlis im SemTxvevaSi, rodesac aSkaraa, rom bavSvis Semdgom cxovrebas araviTari azri ara
58

devdariani T., evTanaziis problema qarTul kanonmdeblobaSi da saerTaSoriso aspeqtebi elawjournal.wordpress.com gv. 5-6.
59
WeliZe q., vis awyobs evTanazia, www.ambioni.ge/?s=evTanazia (06.01.2010).

364

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

aqvs. maTi azriT, axalSobilis evTanazia eTikurad dasaSvebia,
Tu ar arsebobs araviTari imedi imisa, rom ganviTarebis procesSi is pirovnebad iqceva.“60
iqneba Tu ara miRweuli sayovelTao konsensusi evTanaziis
aRiarebis sakiTxze, es momavlis saqmea. gausaZlisi sicocxlisgan sasikvdilod ganwiruli adamianis xsna ufro humanuria,
Tu sicocxlis Rirebulebis uzenaesobis sayovelTaod cnoba,
kidev didxans iqneba fiqrisa da gansjis sagani.
Tavi 5. evTanaziis zogadsamarTlebrivi da socialuri
problemebi

ramdenad marTlzomieria uimedo avadmyofis mxridan
evTanaziis moTxovnis ufleba, ra samarTlebrivi dasayrdeni
aqvs sikvdilis uflebas sicocxlis uflebaSi - RirebulebaTa
konfliqti ar SeiZleba mxolod imis mixedviT gadawydes, romeli uflebaa sazogadod ufro mniSvnelovani. sakiTxis sworad
SefasebisTvis aucilebelia gairkves, aris Tu ara evTanaziis
moTxovna adamianis mier marTlzomierad nagulvebi ufleba.
evTanaziis momxreTa mtkicebiT, rodesac adamiani ukurnebeli
daavadebis Sedegad intensiur, xangrZliv tanjvas ganicdis, sicocxle misTvis yovelgvar fass kargavs, sazogadoebam esoden
gawamebul adamians unda misces sikvdilis ufleba. `rodesac
saxelmwifo krZalavs aqtur evTanzias, amiT movales xdis pacients aitanos fizikuri da sulieri tanjva, amiT is arRvevs
konvenciis me-3 muxls. es ukanaskneli ki absolituri uflebaa
sicocxlis uflebisgan gansxvavebiT da araviTar SemTxvevaSi
ar unda dairRves.61
pasiuri evTanazia mTels msoflioSi, maT Soris saqarTveloSic, aRiarebulia. vinaidan saqarTvelos kanonmdebloba
60
ix. mamulaSvili b., fsiqosocialuri toqsinebi da suicidi, “bioeTika”,
2009, gv. 34.
61
devdariani T., evTanaziis problema qarTul kanonmdeblobaSi da saerTaSoriso aspeqtebi, elawjournal.wordpress.com gv. 5-6.
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praqtikulad cnobs pasiur evTanazias, aucilebelia misi swori
samarTlebrivi regulireba.
saqarTvelos ssk 110-e muxlis Sinaarsi unda dazustdes,
muxlis teqstSi unda Caiweros, rom akrZalulia ara zogadad
evTanazia, aramed aqtiuri evTanazia.62 samarTlebrivad `sicocxlis ufleba“ ar gulisxmobs `sikvdilis uflebasac“, Sesabamisad, kanonmdebels ar SeuZlia, sikvdilis uflebis erTpirovnulad aRiareba. adamiani sakuTar sicocxles Tavad ganagebs da mas ufleba aqvs, nebismier dros Sewyvitos igi TviTmkvlelobis aqtiT, Tumca es ar niSnavs sxva adamianis uflebas
an movaleobas, daexmaros mas am miznis miRwevaSi.
veTanxmebi mecnierTa azrs, romlebic fiqroben, rom
formulireba `sikvdilis ufleba~ gaumarTlebelia, vinaidan
sikvdilis uflebis mqone adamiani aseve iZens uflebas, mosTxovos mesame pirs, aRasrulos misi ufleba sikvdilze, rac faqtobrivad akanonebs mkvlelobas sibralulis motiviT. aseve
sworad mimaCnia termini: `adamianis ufleba, mokvdes Rirseulad”. aqtiuri evTanaziis aRiarebis SemTxvevaSi, misi gamoyeneba eqimis ara marto ufleba, aramed
profesiuli movaleoba gaxdeba. axsovdes, rom `nebayoflobiTi evTanazia TviTmkvlelobaa, masze daTanxmeba TviTmkvlelobis xelSewyobaa, xolo ganxorcieleba - mkvleloba.~
sicocxlis ufleba sicocxlis valdebulebas ar gulisxmobs,
Tumca samarTlebrivad ar SeiZleba sicocxlis gankargvis
uflebis ganxorcieleba sxva piris samarTlebriv valdebulebad vaqcioT.63
sazogadoebam ar unda dauSvas, rom Tanamedrove epoqam,
samedicino-teqnikurma progresma Secvalon adamianuri Rirebulebebis buneba. sikvdilic Rirseuli unda iyos, es ki SesaZlebelia momakvTan adamianuri damokidebulebiT, misTvis tki62

Ciqovani n., evTanazia, mkvleloba Tu tanjvis Semsubuqeba? qristianuli
media holdingi, jesus.ge gv. 2-3.
63
ix. sadraZe T., evTanazia da fetusis sisxlisamarTlebrivi dacvis
problemebi, Tb. 2019, gv. 230.
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vilisa da tanjvis SemsubuqebiT.
evTanaziis legalizaciam SeiZleba fsiqologiurad imoqmedos samedicino sferoSi mZime avadmyofTa mkurnalobis ufro
efeqturi saSualebebis Zebnisa da diagnostikis saqmeSi. evTanaziasTan mimarTebaSi, misi legalizebiT adamianis sikvdil-sicocxlis sakiTxis gadawyvetiT, adamians eqmneba iluzia ufals
gautoldes, rac albaT misi egoizmis da ampartavnebis dakmayofilebasac emsaxureba.64
adamianis sicocxlis gaufasurebis ufleba aravis ar unda
mieces, radgan am uflebis gaufasurebas dominos principiT
yvela uflebis da
sxva Rirebulebis jaWvisebri gaufasureba mohyveba. yvela
adamians gaaCnia sakuTari sicocxlis gankargvis ufleba, Tumca es ufleba aqtiuri evTanaziis uflebas ar gulisxmobs.
sicocxlis gankargvis ufleba mxolod mis mflobels
ekuTvnis, am fundamentaluri uflebis sxvisTvis arc gadacema
da arc uflebis ganxorcielebis sxvisTvis davaldebuleba ar
SeiZleba aRiarebul iqnas kanoniT.
sicocxlis ufleba erTnairad aqvs rogorc dabadebul,
ise daubadebel sicocxles, gansxvaveba mxolod mis gankargvaSia; swored amitom dauSvebelia aqtiuri evTanaziis uflebis
dakanoneba, romelic sicocxlis gankargvas gulisxmobs sxvisTvis valdebulebis dakisrebis xarjze.
daskvna

adamianis sikvdil-sicocxlis uflebis RirebulebaTa konfliqtSi, romeli uflebaa ufro mniSvnelovani, sakiTxi swor
wvdomas saWiroebs. evropisa da Cveni qveynis magaliTze davrwmundiT, rom evTanaziis sakiTxTan mimarTebaSi xarvezis aRmofxvras moiTxovs saqarTvelos kanonmdebloba. isic sayuradReboa, rom evTanaziis problema ar unda ganvixiloT mxolod
samarTlebriv an sxva romelime WrilSi. is moiTxovs Zireul
64

ix. igive, gv. 308.
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gaanalizebas moralur-samarTlebrivi, samedicino kuTxiT.
maT Soris aris erTaderTi msgavseba - erTiani azri aRniSnul sakiTxze ar arsebobs. udavoa, rom xarvezis aRmofxvras
moiTxovs saqarTvelos kanonmdeblobaSi - `janmrTelobis dacvis Sesaxeb~ da `pacientis uflebebis Sesaxeb~ winaaRmdegoba.
evTanaziasTan mimarTebaSi moralur aspeqtSi cxare kamaTi mimdinareobs mecnierebs Soris. samedicino SemTxvevaSi
erTian azrze ver SeTanxmdnen aseve eqimebic, romlebsac ase
vTqvaT, eSiniaT da Tavs arideben `zedmet pasuxismgeblobas”,
xolo samarTlebrivi kuTxiT ver miaRwies konsesuss erovnulma kanonmdeblebma da saerTaSoriso principebma.
sabolood, evTanaziis problema saerTaSoriso doneze dapiripirebaa sicocxlis uflebas da wamebis akrZalvas Soris.
faqtia, rom saerTaSoriso sazogadoeba Tavs ikavebs calsaxa
gancxadebis gakeTebisgan mxolod imis SiSiT, rom ar moxdes
dapirispireba erovnul kanonmdeblobasa da saerTaSoriso
principebs Soris.
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ana kapanaZe
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis doqtoranti

umoqmedobis mizezobriobis sakanonmdeblo
problematika medicinis sisxlis samarTalSi
Sesavali

eqimis profesiis specifikisTvis damaxasiaTebelia mudmivi konfrontacia iuridiul saqmianobasTan. amas emateba is
sirTule, rac operaciis mimdinareobisas Cadenili danaSaulis
gaxsnas axlavs Tan. sirTules iwvevs ara mxolod bundovani
da zogadi xasiaTis sakanonmdeblo aqtebis arseboba, aramed
Tavad operaciis mimdinareobis gansakuTrebuli Tavisebureba, romelic gamomdinare samarTalSemfardeblis specialuri
codnis ararsebobidan, Tavis mxriv, damokidebulia Sesabamisi
codniT aRWurvili eqspertis daskvnaze. samedicino sferoSi
xSiria iseTi SemTxvevebi, rodesac samedicino eqspertizasac
ki uWirs damdgari Sedegis gamomwvevi mizezis dadgena da medicinis muSakis mier ganxorcielebuli konkretuli samedicino
moqmedebis iuridiuli konteqstiT Sefaseba. gansakuTrebiT
rTulia medicinis muSakis qmedebis kvalifikacia gaufrTxileblobiT sicocxlis mospobiT, rodesac Sesafasebelia operaciisas ganxorcielebuli manipulaciebis samedicino mizanSewoniloba, rac calsaxad eqspertma unda gansazRvros da gaiTvaliswinos, rogorc operaciis mimdinareobis Tavisebureba,
aseve is garTulebebi, romelic Tan mohyva, Tu ra gaxda am garTulebebis mizezi, saxeze gvaqvs Tu ara eqimis mier windaxedulobis normis darRveva, ras daefuZna samedicino RonisZieba
da eqimis, rogorc profesionalis mier ganxorcielebuli moqmedebebis gonivruloba am garTulebebTan mimarTebiT. amasTan, gasaTvaliswinebelia isic, rom eqimi Cveulebrivi adamiania, romlisganac saswaulis moTxovnis ufleba saxelmwifos

369

ar aqvs. pacienti eqims nebayoflobiT andobs Tavs da SesaZloa,
aqedan gamomdinare, ise mogveCvenos, rom eqimebi profesiuli
moRvaweobisas daSvebuli Secdomebis gamo pasuxs ar unda
agebdnen. Tumca, rigi gulgriloba da danaSaulebrivi uvicoba
sworedac rom pasuxismgeblobis safuZvelia damdgari zianidan
da normis darRvevis masStaburobidan Tu xarisxidan gamomdinare.
rac Seexeba medicinis sisxlis samarTals, misi aqtualuroba mniSvnelovnad ukavSirdeba samedicino teqnologiur progress, romelmac medicinis muSaks da pacients Soris arsebuli urTierTobis mkacri regulireba moiTxova. sazogadoebis
wiaRSi moqmedi yvela normatiuli sistema, masSi gamoxatuli
Sefasebebisa da RirebulebaTa xasiaTis mixedviT, garkveul
ierarqias eqvemdebareba. medicinis samarTals gaaCnia da inarCunebs im orientirebs, romlebic warmoadgenen savaldebulo
eTikur minimums. gansxvavebiT samoqalaqo samarTlisgan, romlis mizanicaa pacientis zianis anazRaurebis moTxovnis dakmayofileba, sisxlis samarTali pasuxismgeblobas eqims akisrebs
misi saqmianobis sazogadoebrivi mniSvnelobidan gamomdinare. aRniSnuli uflebamosileba saxelmwifos upyria xelT da
emsaxureba sajaro da individualuri interesebis dacvas.
am TvalsazrisiT gansakuTrebiT aqtualuria sisxlis
samarTlis kodeqsis me-8 muxlis me-3 nawili, romelic calsaxad
moiTxovs mizezobriobis dadgenas umoqmedobis SemTxvevaSi.
umoqmedoba mxolod im SemTxvevaSi CaiTvleba kodeqsis Sesabamisi muxliT gaTvaliswinebuli marTlsawinaaRmdego Sedegis
ganxorcielebis an konkretuli safrTxis Seqmnis aucilebel
pirobad, rodesac pirs ekisreboda moqmedebis specialuri
samarTlebrivi movaleoba, hqonda aseTi moqmedebis SesaZlebloba da savaldebulo da SesaZlebeli moqmedebiT Sedegi Tavidan iqneboda acilebuli. mocemuli sakanonmdeblo sicxade
realurad ufro met problemas qmnis, vidre agvarebs. bevr
evropul qveyanas ar aqvs mizezobriobis ganmartebis da misi
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upirobo moTxovnis msgavsi formulirebis Canaweri. aSkaraa,
rom saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis me-8 muxlis me-3
nawilis Sinaarsobrivi sizuste sityvasityviTi ganmartebis
fonze samarTalSemfardeblis CixSi Seyvanas iwvevs. Sedegis
Tavidan acilebadoba aSkarad gulisxmobs acilebadobis xarisxis absoluturi dadgenis aucileblobas. gamomdinare iqidan,
rom samedicino danaSaulebis specifika Sedegis SeracxvasTan mimarTebiT damokidebulia eqspertis daskvnaze, eqsperts
moeTxoveba, rom ucilobeli 100%-iani urTierTmimarTeba
daadginos medicinis muSakis mier konkretuli moqmedebis ganxorcielebisgan Tavis Sekavebas an windaxedulobis normis darRvevasa da damdgar Sedegs Soris, rac, bunebaSi absoluturobis kategoriis ararsebobidan gamomdinare, mxolod iSviaT an
gansakuTrebul SemTxvevaSi SeiZleba gvqondes. faqtobrivad,
aRniSnuli sakanonmdeblo Canaweri iribad medicinis muSakisTvis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobiT gaTvaliswinebuli danaSaulebis Seracxvisadmi gansakuTrebul liberalur damokidebulebas iCens, rac yovelmxriv gaumarTlebelia
pacientis uflebebis daculobasTan mimarTebiT.
Sedegis Tavidan acilebadobis xarisxis damatebiTi
ganmartebis aucilebloba gansakuTrebiT mwvaved dgas gaufrTxileblobiTi danaSaulis SemTxvevebSi, rodesac gaufrTxileblobiTi danaSaulis mcdelobis ararsebobis gamo medicinis
muSakis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobidan gaTavisuflebis aucileblobamde mivdivarT. samarTalSemfardebeli
uflebamosilia bundovani kanoni Sinagani rwmenidan gamomdinare
ganmartos, rac sxvadasxva midgomas iwvevs msgavs danaSaulebTan mimarTebiT. normis ganmartebis individualuri midgomidan
gamomdinare mivdivarT araerTgvarovan praqtikamde, rac gaugebrobas iwvevs da amasTan, SerCeviTi samarTlis saxes iZens, maSin,
roca sxvadasxva mosamarTle dasaxelebuli muxlis ganmartebis
SesaZleblobas gansxvavebulad iyenebs an ufro martivad
`agvarebs~ problemas – ganmartebas saerTod aridebs Tavs.
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1. moqmedebis samarTlebrivi valdebuleba

umoqmedobis dasjadobis samarTlebrivi regulacia mocemulia sisxlis samarTlis kodeqsis me-8 muxlis me-3 nawilSi,
romlis Tanaxmadac, umoqmedoba mxolod maSin CaiTvleba kodeqsiT gaTvaliswinebuli Sedegis an konkretuli safrTxis Seqmnis aucilebel pirobad, rodesac:
1. pirs ekisreboda moqmedebis samarTlebrivi valdebuleba;
2. gaaCnda moqmedebis ganxorcielebis SesaZlebloba da
3. SesaZlo da savaldebulo moqmedebiT Sedegi Tavidan
iqneboda acilebuli.
literaturaSi erTmaneTisgan imijneba garantis movaleobis formaluri da materialuri safuZvlebi:
1. formaluri safuZvlebi, romelic garantorul funqcias akisrebs pirs, SeiZleba gamomdinareobdes naTesauri an
sxva mWidro urTierTobidan, urTierTndobis principiT erTmaneTTan dakavSirebuli socialuri jgufis Seqmnidan, movaleobis nebayoflobiT sakuTar Tavze aRebidan, safrTxis
damafuZnebeli winare qmedebidan, kanonidan, samsaxureobrivi
Tu profesiuli movaleobidan, mometebuli safrTxis gamo
pasuxismgeblobidan.1
2. Tanamedrove funqciuri moZRvrebis Tanaxmad, yvela
materialuri winapiroba erTiandeba da or ZiriTad mimarTulebad iyofa.2
a) e.w. damcavi garanti - gansacdelSi myofi piris dacvis movaleoba imis mxridan, visac aseTi dacvis movaleoba
aqvs.3 dacvis movaleoba SeiZleba warmoiSvas xelSekrulebi1
mWedliSvili-hedrixi q., sisxlis samarTali, zogadi nawili II, danaSaulis
gamovlinebis calkeuli formebi, Tb. 2011, gv. 304.
2
Rengier R., Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Auflage, München 2011, 473, velis nomeri 3.
3
mWedliSvili-hedrixi q., sisxlis samarTali, zogadi nawili II, danaSaulis gamovlinebis calkeuli formebi, Tb. 2011, gv. 278; veselsi i., boilke
v., sisxlis samarTlis zogadi nawili, danaSauli da misi agebuleba, 38-e

372

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

dan, samarTlebrivi normidan, mWidro bunebrivi urTierTkavSiridan. aucilebeli ar aris, rom xelSekruleba pirdapir
iTvaliswinebdes garantorul funqcias, misi Sinaarsidan unda
ikveTebodes msgavsi movaleobis Sesrulebis moTxovna.4
b) e.w. makontrolebeli garanti - safrTxis wyaros mxridan
momdinare safrTxis aRkveTis movaleoba im piris mxridan, visac
evaleba safrTxis aRkveTa.5 zedamxedvel garantebs konkretuli safrTxis momdinare wyaros mimarT akisriaT specialuri
usafrTxoebis movaleoba, Sesabamisad, igi pasuxs agebs mis gankargulebaSi arsebuli safrTxis wyarosTvis.6
literaturaSi sadavoa is sakiTxi, Tu rodis iZens eqimi
samarTlebrivi garantis funqcias, maSin rodesac igi pacientTan kerZosamarTlebrivi urTierTobis safuZvelze iRebs sakuTar Tavze daxmarebis gawevis valdebulebas, Tu gamomdinare
misi profesiis `gansakuTrebulobidan~, kanonmdebeli mas avtomaturad akisrebs samarTlebrivi sikeTis gadarCenis upirobo movaleobas. gabatonebuli SexedulebiT, eqimi gamomdinare
Tavisi profesiidan, yovelTvis garantia da is ver ityvis pacientis gadarCenaze uars mxolod imis gamo, rom SvebulebaSia,
araa morige an SuaRamea.7
gadamuSavebuli gamocema, Tb. 2010, 437, velis nomeri 716.
4
kuxianiZe l., danaSaulebrivi umoqmedobis dogmaturi aspeqtebi, grigol
robaqiZis sax. universiteti, “samarTali” #4, 2015 179; Rengier R., Strafrecht
Allgemeiner Teil, 3. Auflage, Beck München, 2011, 473, velis nomeri 4.
5
kuxianiZe l., danaSaulebrivi umoqmedobis dogmaturi aspeqtebi, grigol
robaqiZis sax. universiteti, “samarTali” #4, 2015 179; turava m., sisxlis
samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, me-9 gamocema, Tb. 2013, 278; veselsi i., boilke v., sisxlis samarTlis zogadi nawili, danaSauli da misi
agebuleba, 38-e gadamuSavebuli gamocema, Tb. 2010, 432, velis nomeri 716.
6
mWedliSvili-hedrixi q., sisxlis samarTali, zogadi nawili II, danaSaulis gamovlinebis calkeuli formebi, Tb. 2011, 327; Rengier R., Strafrecht
Allgemeiner Teil, 3. Auflage, München, 2011, 473, velis nomeri 6.
7
jiSkariani b., sisxlis samarTlis kerZo nawili, danaSauli adamianis
winaaRmdeg, Tb. 2016, 135, 136, velis nomeri 454; lekveiSvli m., Todua n.,
gvenetaZe n., mamulaSvili g., sisxlis samarTlis kerZo naw., wigni pirv.,
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gansxvavebuli mosazrebiT, gaumarTlebelia is damokidebuleba eqimTan mimarTebiT, rom igi avtomaturad unda CavTvaloT samarTlebriv garantad mxolod imis gamo, rom man
profesiad eqimoba airCia.8 `janmrTelobis dacvis Sesaxeb
kanonis~ 38-e muxli adgens or SemTxvevas, Tu rodisaa eqimi
valdebuli aRmouCinos pacients daxmareba:
1. rodesac werilobiTi an sityvieri oficialuri SeTanxmebaa maT Soris gaformebuli. am muxlis mixedviT, SeTanxmeba
gulisxmobs eqimsa da pacients Soris warmoSobil kerZosamarTlebriv urTierTobas, vinaidan mxolod pacientis neba xdis
eqims garantad da uflebamosilia, gauwios pacients samedicino daxmareba.9 SeTanxmebasTan mimarTebiT sainteresoa is, rom
es SeTanxmeba ar fasdeba rogorc samoqalaqo samarTlebrivad
unaklo xelSekruleba.10 gamomdinare pacientis sxeulebrivi
TviTgankargvisa da avtonomiis uflebidan, damoukideblad
gansazRvros misTvis samedicino daxmarebis aRmoCenis yvela
sakiTxi, eqimi mxolod maSin CaiTvleba samedicino daxmarebis
gawevis valdebulebis mqone pirad, rodesac pacienti Tanxmobas gamoTqvams aRniSnulTan dakavSirebiT.
2. meore SemTxveva gulisxmobs iseT situacias, rodesac gamoxatulia sicocxlisTvis saSiSi, maT Soris TviTmkvlelobiT ganpirobebuli mdgomareoba an pacienti saWiroebs gadaudebel samedicino daxmarebas eqimis samuSao adgilze.
b. jiSkarianis mosazrebiT, `b~ qvepunqtidan gamomdinare,
meoTxe gamocema, Tb. 2011, gv. 169; makariZe d., xazaraZe g., administraciuli organos pasuxismgebloba, adminstraciuli organos pasuxismgebloba
janmrTelobis dacvis samarTalSi, daviT batoniSvilis samarTlis instituti, Tb. 2014, gv. 85.
8
jiSkariani b., sisxlis samarTlis kerZo nawili, danaSauli adamianis
winaaRmdeg, Tb. 2016, 136, velis nomeri 455.
9
jiSkariani b., sisxlis samarTlis kerZo nawili, danaSauli adamianis
winaaRmdeg, Tb. 2016, 136, velis nomeri 457.
10
jiSkariani b., sisxlis samarTlis kerZo nawili, danaSauli adamianis
winaaRmdeg, Tb. 2016, 137, velis nomeri 459, 560.

374

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

eqimis valdebuleba, gauwios samedicino daxmareba pacients,
vrceldeba mxolod im SemTxvevaSi, rodesac eqimi samuSao adgilze imyofeba, sxva SemTxvevaSi mividodiT iqamde, rom eqimebi rogorc `Tavisufali profesiis warmomadgenlebi~11 ufro
mZime mdgomareobaSi aRmoCndebodnen mxolod im profesiidan
gamomdinare, romelic maT airCies, rac araswori iqneboda. avtomaturad maTda sauaresod sakiTxis gadawyveta da maTTvis
gaumarTleblad mometebuli pasuxismgeblobis dakisreba Seusabamo iqneba sisxlissamarTlebrivi politikis miznebTan. Tu
eqimi SvebulebaSia, mis mier daxmarebis gauwevloba Sefasdeba
rogorc 128-e muxli da ara 130-e.12
`saqarTvelos kanonis janmrTelobis dacvis Sesaxeb~ 39-e
muxlis mixedviT, arasamuSao adgilze SesaZleblobebis farglebSi gadaudebeli samedicino daxmarebis gaweva eqimis, iseve,
rogorc nebismieri moqalaqis, movaleobaa. Tumca, gamomdinare
im specialuri codnidan, romelic eqims gaaCnia, avtomaturad
ayenebs mas sxvebTan SedarebiT `upirates~ mdgomareobaSi da
Sesabamisad, ekisreba kidec valdebuleba iyos samarTlebrivi
garanti. miT ufro dasaxelebuli kanonis 38-e muxlis 1-li
punqtis `b~ qvepunqtis CanaweriT sicocxlisTvis saxifaTod
gamoxatuli mdgomareobisas eqimi valdebulia pirs gauwios
daxmareba. aRniSnuli ar moiTxovs upirobod eqimis samuSao
adgilas yofnas, es moTxovna mxolod `b~ qvepunqtis meore
nawilis SemTxvevaze vrceldeba. `an~ kavSiri mxolod SemTxvevaTa alternatiulobaze miuTiTebs da ara maT kumulaciurobaze.

11

saqarTvelos kanoni `janmrTelobis dacvis Sesaxeb“, muxli 34.
jiSkariani b., sisxlis samarTlis kerZo nawili, danaSauli adamianis
winaaRmdeg, Tb. 2016, 136, 137, velis nomeri 458.
12
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2. Sedegis Tavidan acilebadobis xarisxobrivi modelebi

2.1. riskis amaRlebis Teoria
iseve, rogorc qmedebis Semadgenlobis Sesabamisi moqmedebisas moiTxoveba Sedegis ucilobeli Tavidan acilebadoba, aseve umoqmedobis SemTxvevaSic moiTxoveba, rom moTxovnis
Sesabamisi moqmedebis ganxorcielebisas ex post perspeqtiviT
dadgenadi - anu saerTod xelmisawvdomi codnis erTobliobaSi
mxedvelobaSi miRebiT - Sedegi iqneboda Tavidan acilebuli.13
Tumca, sadavoa, rogori xarisxia e. w. kvazi-mizezobriobis hipoTeturi gansjisTvis aucilebeli.
germanel mecnierTa nawili miiCnevs, rom gadarCenis minimaluri SesaZleblobac ki, romelsac Sedegis dadgomis riskis
Semcireba SeeZlo, sakmarisia imisTvis, rom kvazi-kauzaloba
gvqondes saxeze.14 savaldebulo qmedebas araa aucilebeli riskis sruli ugulvebelyofa evalebodes. SesaZlebelia, rom garants konkretul masStabamde riskis Semcirebac Seeracxos.15
mizezobrivi kavSiri arebobs maSinac ki, rodesac umoqmedobiT
Tundac umniSvnelod aamaRla Sedegis dadgomis safrTxe da maSinac, roca amsrulebelma Sedegis dadgomis siCqare da saxeoba
daaCqara, an minimum, Secvala mainc.16
samarTali moiTxovs, rom pirma, romelsac moqmedebis
valdebuleba akisria, unda gamoiyenos samarTlebrivi sikeTis
Kindhäuser U., Strafgesetbuch, Lehr- und Peraxiskommentar, 2. Auflage, velis
nomeri 11, 14.
14
https://www.iurastudent.de/content/definition-zur-hypothetischen-kausalit%C3%A4t-und-die-sicherheit-grenzende-wahrscheinlichkeit {ukanasknelad gadamowmebulia 24.07.2018}; mWedliSvili-hedrixi q., sisxlis samarTali,
zogadi nawili II, danaSaulis gamovlinebis calkeuli formebi, Tb. 2011,
333.
15
Kindhäuser U., Strafgesetbuch, Lehr- und Peraxiskommentar, 2. Auflage, velis
nomeri 16; Baumann J., Weber U., Mitsch W., Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch,
11. neubearbeitete Auflage, Bielefeld 2003, 255, velis nomeri 86-87.
16
Heintschel-Heinegg H., Beck’scher Online-Kommentar StGB, 37. Edi on, Stand:
01.02.2018, velis nomeri 4.
13
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gadarCenis yvela realuri SesaZlebloba, maSinac ki, roca
warmatebis mxolod 50%-iani an ufro mcire albaToba arsebobs.17 aseT dros piri isjeba ara mxolod safrTxis SeqmnisTvis, aramed mxolod im SemTxvevaSi, Tu mis mier ganxorcielebuli qmedebiT Seqmnil safrTxes Sedegad samarTlebrivi sikeTis dazianeba mohyva, Tu, magaliTad, eqimma operacia dagvianebiT Caatara, riTac mkveTrad Seamcira pacientis gadarCenis Sansi, magram eqims `gaumarTla~ da Sedegi ar dadga, aseT
SemTxvevaSi ver SevracxavT eqims mxolod safrTxis Seqmnas,
radgan saxeze ar gvaqvs zianis mimyenebeli Sedegiani deliqtis
qmedebis Semadgenloba.18

2.2. realobasTan axlos mdgomi albaTobis maRali xarisxi
es xarisxobrivi modeli condi o formulis Sebrunebul
versias emxroba da mizezobrobis dasadgenad realobasTan axlos mdgom albaTobis maRal xarisxs iyenebs. eyrdnoboda Tu
ara konkretuli Sedegi umoqmedobas, es mxolod maSin dasturdeba, rodesac savaldebulo RonisZiebebis gatareba mocemul SemTxvevaSi garantirebulTan axlos mdgomi albaTobiT safrTxedamuqrebuli sikeTis SenarCunebamde, dazianebis
Tavidan acilebamde, sicocxlis gaxangrZlivebamde migviyvanda.19 realobasTan axlos mdgomi albaTobis maRali xarisxis
Tanaxmad, mizezobriobiTvis 90% araa sakmarisi, aramed 90%-ze
maRali albaToba, sxva SemTxvevaSi piri mcdelobisTvis agebs
pasuxs.20 umoqmedobis mier mxolod Sedegis dadgomis riskis
17
turava m., sisxlis samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, me-9 gamocema,
Tb. 2013, gv. 284, 285.
18
turava m., sisxlis samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, me-9 gamocema,
Tb. 2013, gv. 285.
19
veselsi i., boilke v., sisxlis samarTlis zogadi nawili, danaSauli
da misi agebuleba, 38-e gadamuSavebuli gamocema, Tb. 2010, 430. velis
nomeri 713.
20
mWedliSvili-hedrixi q., sisxlis samarTali, zogadi nawili II, danaSaulis gamovlinebis calkeuli formebi, Tb. 2011, 332; turava m., sisxlis
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amaRleba araa sakmarisi, radgan Sedegi realizebuli riskia da
Sesabamisad, Sedegis gamowveva metia, vidre mxolod riskis amaRleba an safrTxis Semcireba.21

2.3. Sedegis absoluturi acilebadoba
qarTuli sisxlis samarTlis kodeqsis me-8 muxlis me-3
nawili gvTavazobs mizezobriobis erTob uCveulo standarts,
romlis mixedviTac, umoqmedoba im SemTxvevaSi CaiTvleba kodeqsis Sesabamisi muxliT gaTvaliswinebuli marTlsawinaaRmdego Sedegis ganxorcielebis an konkretuli safrTxis Seqmnis aucilebel pirobad, rodesac pirs ekisreboda moqmedebis
samarTlebrivi movaleoba, hqonda aseTi moqmedebis ganxorcielebis SesaZlebloba da savaldebulo da SesaZlebeli moqmedebiT Sedegi Tavidan iqneboda acilebuli.
rac unda bevri visaubroT Sedegis Tavidan acilebadobaze,
eqimis mier drouli operaciis ganxorielebas Tu bunebrivad
SevafasebT, verasdros SevZlebT absoluturi xarixsobrivi
maCvenebliT mizezobriobis dadgenas, vinaidan Tundac samedicino TvalsazrisiT indicirebuli operaciis ganxorcielebis
SemTxvevaSic ki calsaxad imis Tqma, rom pacienti gadarCeboda,
SeuZlebelia. radgan operacia cocxali procesia, aravin icis
ra da rogor ganviTardeboda. ganxorcielebuli umoqmedobisa da damdgari Sedegis nebismieri urTierTmimarTeba SeiZleba efuZnebodes mxolod garkveuli procentuli maCveneblis
prognozs, Tu ra rogor ganviTardeboda, eqims rom valdebulebis Sesabamisad emoqmeda. mocemul SemTxvevaSi mxolod
samedicino TvalsazrisiT Tu SevafasebT operaciis mimdinareobas da ise davadgenT mizezobriobas, romelic erTmniSvnelovnad ver iqneba absoluturi xarisxobrivi standartis
Sesabamisi.
samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, me-9 gamocema, Tb. 2013, gv. 295.
21
Baumann J., Weber U., Mitsch W., Strafrecht, Allgemeiner Teil, Lehrbuch, 11. neubearbeitete Auflage, Bielefeld 2003, 271, velis nomeri 24.
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am yvelafers emateba mTeli rigi erToblioba im xarvezebisa, romelic SeiZleba Tan axldes samedicino manipulacias da
romelic praqtikaSi aqtiurad iCens Tavs. operaciuli Carevis
Semdgomi proceduruli Sefaseba samedicino TvalsazrisiT mimdinareobs samedicino Canawerebis detaluri Seswavlis fonze,
romelic xSir SemTxvevaSi arasruli an arazustia. `pacientis
uflebebis Sesaxeb saqarTvelos kanonis~ me-4 muxlis `i~ qvepunqtiT samedicino Canaweri warmoadgens samedicino momsaxurebis
gamwevis mier dafiqsirebul informacias pacientisTvis samedicino momsaxurebis gawevasTan dakavSirebiT. `saqarTvelos kanonis saeqimo saqmianobis Sesaxeb~ 56-e muxli mkafiod gansazRvravs
samedicino Canawerebis warmoebis valdebulebas. amasTan, aRniSnuli Canaweri unda iyos srulyofili, informacia droulad
da gansazRvrul vadebSi dafiqsirebuli. miuxedavad samedicino
Canawerebis warmoebis sakanonmdeblo valdebulebisa, eqimebi
xSirad apelireben Canawerebis arasrulyofil formaze, teqnikur xarvezebze, rac, Tavis mxriv, kidev met problemas qmnis,
srulyofilad iqnes warmodgenili ganxorcielebuli samedicino RonisZiebis mimdinareobis procesi, raTa eqimis TiToeuli
proceduruli moqmedeba SedegTan mimarTebiT relevanturobis TvalsazrisiT iqnes ganxiluli. samedicino Canawerebis
arasrulyofili warmoeba erTmniSvnelovnad misi mwarmoebeli
piris pasuxismgeblobis sakiTxs iwvevs mxolod profesiuli
TvalsazrisiT da samedicino momsaxurebis gamwevis sawinaaRmdegod moqmedebs, magram samedicino Canaweris arasrulyofilebis
gamo Sedegis Seracxva ar Seesabameba procesualur standarts.
Sesabamisad, sasamarTlo praqtikas uwevs bevrad ufro rTul
pirobebSi muSaoba, post factum samedicino RonisZiebebis Sefaseba
da hipoTeturi kauzalobis farglebSi absoluturi mizezobriobis dadgena, rac calsaxad paradoqsia.
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3. germaniis sasamarTlo praqtika

gamomdinare hipoTeturi mizezobriobis standartis
xarisxobrivi simaRlidan, mtkiceba sakmaod rTulia, rom Sedegi windaxedulobis normis qmedebis ganxorcielebis SemTxvevaSi ar dadgeboda, rac xSirad gamamarTlebel ganaCenebamde
midioda. amitom praqtika iyenebs erTgvar SezRudvas, romlis
mixedviTac, pasuxismgeblobis dafuZneba maSinac SesaZlebelia,
Tu braldebulis qmedebam pacientis sicocxle mniSvnelovnad
Seamokla - eqimi pasuxs agebs maSinac, Tu windaxedulobis normiT moTxovnili qmedebis ganxorcielebisas pacientis sicocxle relobasTan axlos mdgomi xarisxiT mniSvnelovnad gaxangrZlivdeboda.22 umoqmedobis mizezobriobis modificirebuli
ganmarteba, romelic realurad condi on sine qua non formulis Sebrunebul variants warmoadgens, Semdegnairad JRers:
umoqmedoba SedegTan mimarTebiT mxolod maSinaa mizezobrivi,
rodesac savaldebulo da fizikurad SesaZlebeli moqmedeba ar
SeiZleba ugulvebelyofil iqnes ise, rom Sedegi realobasTan axlos mdgomi albaTobiT gamoiricxos.23
aRsaniSnavia, rom sasamarTlo praqtika riskis amaRlebis
TeoriasTan mimarTebiT ar aris bolomde Tanmimdevruli da
calsaxa.24 praqtikis moTxovna, rom mizezobriobisTvis sakmarisia minimum imis dadgena, rom pacienti Tundac erTi saaTiT mets icocxlebda, aris mxolod arapirdapiri gziT imave
Sedegamde misvla, rasac riskis amaRlebis Teoria ayenebs da
eqimebs, faqtobrivad, araviTar SeRavaTs ar uwevs pasuxismgeblobis dakisrebasTan mimarTebiT.25 sasamarTlo praqtika ris22
Ratsel R., /Luxemburger B., Bearb. Schmidt J., Arztstrafrecht, Handbuch Medizinrecht,
2008, § 14, 811.
23
https://www.iurastudent.de/content/definition-zur-hypothetischen-kausalit%C3%A4t-und-die-sicherheit-grenzende-wahrscheinlichkeit {ukanasknelad gadamowmebulia 24.07.2019}.
24
turava m., sisxlis samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, me-9 gamocema,
Tb. 2013, gv. 292.
25
turava m., sisxlis samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, me-9 gamocema,
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kis amaRlebis Teorias mxolod im TvalsazrisiT udgeba, rogorc sicocxlis mxolod Tundac mcirediT gaxangrZlivebis
Sanss.26
peritonitis SemTxveva: braldebuli muSaobda erT-erT
klinikaSi, sadac man pacients apendicitis operacia gaukeTa.
momdevno dReebSi pacients aSkarad aReniSneboda peritonitis gamokveTili niSnebi, razec klinikis direqtorma miuTiTa
kidec. Tumca, eqimma gadawyvita, rom mainc sakuTari mkurnalobis meTodebi gaegrZelebina, vinaidan, misi azriT, saxeze
ubralo nawlavis parezis SemTxveva iyo. eqims, im droisTvis
saWiro RonisZiebebi rom gaetarebina, pacienti albaTobis
maRali xarisxiT gadarCeboda.27 sasamarTlom braldebuls
gaufrTxileblobiTi mkvleloba Seracxa, radgan pacienti
adreuli operaciis safuZvelze sarwmunod erTi dRiT mets
icocxlebda. BGH-s ganmartebiT, sicocxlis gaxangrZliveba
`mxolod~ erTi dRiT ar SeiZleba aRqmul iqnes rogorc warumateblobis arsebiTi Seyovnebis safuZveli. droulad Catarebuli qirurgiuli CareviT realobasTan miaxloebuli albaTobis xarisxiT pacients erTi dRiT sicocxle gauxangrZlivdeboda da maRalprocentuli albaTobis maCvenebliT kidev erTi
dRiT gadarCeboda.28
braldebulma qirurgma 15 wlis gogonas apendicitis operacia gaukeTa. miuxedavad sworad gakeTebuli laparotomiisa,
ramdenime dRis Semdeg muclis RruSi anTeba ganviTarda. garTulebebma gamoiwvia maRali temperatura, mudmivi pirRebineTb. 2013, 291, 293; Roxin C., Strafrecht Allgemeiner Teil, Band II, Besondere Erscheinungsformen der Stra at, München 2003, § 31, velis nomeri 49.
26
turava m., sisxlis samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, me-9 gamocema,
Tb. 2013, 291; Roxin C., Strafrecht Allgemeiner Teil, Band II, Besondere Erscheinungsformen der Stra at, München 2003, § 31, velis nomeri 49.
27
Puppe I., Strafrecht Allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung, Band 2, Sonderformen des Verbrechens, Baden-Baden 2005, 260.
28
Puppe I., Strafrecht Allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung, Band 2, Sonderformen des Verbrechens, Baden-Baden, 2005, 260.
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ba, wonasworobis dakargva, Tavbrusxveva da muclis tkivilebi.
simptomebidan gamomdinare eqimma nawlavis atoniis diagnozi
dausva da diagnozis verificirebisTvis damatebiTi gamokvlevebic dauniSna. momdevno dReebSi gamokvlevebma leikocitebis momatebuli odenoba, pulsis mateba da gamagrebuli
muceli aCvena, romlebic peritonitis standartuli Cvenebebia. eqimma dauyovneblivi Careva ar ganaxorciela. operaciidan merve dRes gogonas mdgomareoba gauaresda da igi SokSi
Cavarda, magram dadginda, rom Tundac droulad Careuliyo
eqimi, mdgomareobis gaumjobeseba mxolod droebiTi iqneboda
da gogona 7 dRis Semdeg mainc daiRupeboda.29 aq windaxedulobis normis darRveva aSkaraa, vinaidan eqimma ugulvebelyo
peritonitis mkveTrad gamokveTili niSnebi da gogonas operacia gvian gaukeTa. Tumca, amasTan dgindeba, rom gogonas
gadarCenis SesaZlebloba drouli operaciis Semdegac ki realobasTan miaxloebuli albaTobis maRali xarisxiT ver dgindeboda. vinaidan ukve ganviTarebuli peritoniti aRaraa marTvadi da umravles SemTxvevaSi sikvdils iwvevs.30 Tumca, saqmis ganmxilvevlma palatam sakiTxi sxvagvarad dasva, kerZod,
sul mcire, gagrZeldeboda Tu ara gogonas sicocxle drouli Carevisas? sasamarTlo samedicino eqspertizam daadgina,
rom eqims sul mcire erTi dRiT adre mainc rom gaekeTebina
operacia, gogona minimum erTi dRiT mets icocxlebda, amitomac, miwis sasamarTlom da germaniis uzenaesma sasamarTlom
mizezobrioba daadgina da eqimi mieca pasuxismgeblobaSi.31 Sesabamisad, mizezobriobis jaWvisTvis araarsebiTia, gardaicvleboda Tu ara pacienti mainc operaciis Catarebis drosac,
aramed sakmarisia dadgindes, rom sikvdili ufro adre dadga,
29
Ulsenheimer K., Biermann E., Arztstrafrecht in der Praxis, 5. Aufl., Heidelberg 2015,
312, velis nomeri 500.
30
Ulsenheimer K., Biermann E., Arztstrafrecht in der Praxis, 5. Aufl., Heidelberg, Müller,
2015, 313, velis nomeri 501.
31
Ulsenheimer K., Biermann E., Arztstrafrecht in der Praxis, 5. Aufl., Heidelberg 2015,
313, velis nomeri 502.

382

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

vidre windaxedulobis normis dacvis SemTxvevaSi dadgeboda.32
momdevno gadawyvetilebebSi germaniis uzenaesma sasamarTlom
kidev ufro gausva xazi mizezobriobis aRniSnul mimarTulebas da ufro daakonkreta, rom sicocxlis xangrZlivobis ara
mxolod dRiuri, aramed saaTobrivi gazrdac ki sakmarisia.33
germaniis mier arCeul gzaze, Tavi gaarTvas mizezobriobis
dadgenisTvis damaxasiaTebel problemas, kidev sxva ramdenime gaugebroba iCens Tavs. kerZod, riskis amaRlebis Teoriaze
uaris Tqma da realobasTan miaxloebuli albaTobis maRali
xarisxis dadgenis aucilebloba, calsaxad moiTxovs sakmarisad
zust sasamarTlo-samedicino daskvnis arsebobas, romelic
samarTalSemfardebels mxolod gonivrul eWvs dautovebs
mis mier miRebuli gadawyvetilebis mcdarobis Taobaze. amasTan, dasjadobis dafuZneba sicocxlis Tundac erTi saaTiT
gaxangrZlivebis SemTxvevaSi kiTxvis niSnebs badebs. umarTloba, romlisTvisac eqims pasuxismgebloba unda daekisros,
gadarCenis SesaZleblobis ganadgurebaa. miTiTeba imaze, rom
sicocxlis minimaluri gaxangrZliveba, romelic realurad
mkurnalobis mavalebeli normis mizanic ki ar aris, mxolod
dasjadobisTvis gamosayenebeli sababia, Tundac sicocxlis
mcirediT gaxangrZlivebis Sansi sikvdilis gadadebis im mokle
dros ukavSirdebodes, romelic, Tavis mxriv, saboloo gamojanmrTelebis SansTan SeiZleboda yofiliyo dakavSirebuli.
dRevandeli dogmatikuri mdgomareobiT umoqmedobis
sisxlissamarTlebrivi dasjadoba aRar warmoadgens problemas. Tumca, arsebuli sakanonmdeblo mocemuloba umoqmedobis mizezobriobis dadgenasTan mimarTebiT gansakuTrebiT
Tavs iCens sasamarTlo praqtikaSi. umoqmedobis e.w. hipoTeturi mizezobrioba, romelic terminilogiuradve Tavis TavSi hipoTezas moiazrebs, dauSvebelia sityvasityviT iqnes ganmarte32
Ulsenheimer K., Biermann E., Arztstrafrecht in der Praxis, 5. Aufl., Heidelberg, 2015,
313, velis nomeri 502.
33
Ulsenheimer K., Biermann E., Arztstrafrecht in der Praxis, 5. Aufl., Heidelberg, 2015,
313, 314, velis nomeri 503.
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buli da 100%-ian mizezobriobamde ayvanili. gza, Tu ratom
aarides Tavi sazRvargareTis qveynebma mizezobriobis sakanonmdeblo Canaweris arsebobas, realurad, erT-erTi gamosavalia im Cixidan, rasac mizezobriobis dadgena praqtikas uqmnis.
Tumca, meore mxriv, sakanonmdeblo gamWvirvalobis principi
moiTxovs, rom maqsimaluri sizustiT iqnas gawerili yvela is
ss moTxovna, romelsac saxelmwifo uyenebs moqalaqeebs. aRniSnuli, rasakvirvelia, ara im formiT, rom sicxadem moCvenebiTi
saxe miiRos da realurad gaugebrobis foni Seqmnas.
saqarTvelos sssk-is 259-e muxlis Tanaxmad, sasamarTlos
ganaCeni unda iyos kanonieri dasabuTebuli da samarTliani.
sasamarTlos ganaCeni kanonieria Tu igi gamotanilia saqarTvelos konstituciis, am kodeqsisa da saqarTvelos sxva
kanonebis moTxovnaTa dacviT, romelTa normebic gamoyenebuli iyo sisxlis samarTlis procesSi. sainteresoa, ramdenad
daakmayofilebs ganaCenis kanonierebis kriteriums me-8 muxlis
me-3 nawilis absoluturi formiT mizezobriobis dadgena im
fonze, roca eqsperti Tavs ikavebs mizez-Sedegobrivi kavSiris
100%-iani sizustiT dadgenisgan mxolod im motiviT, rom absoluturobis standarti mecnierulad ubralod miuRebelia.
gansakuTrebiT maSin, rodesac saqme cocxal process - operaciis mimdinareobas exeba, dakavSirebulia pacientis janmrTelobis individualur TaviseburebebTan, teqnikur aRWurvilobasTan da a.S. gamamtyunebeli ganaCenic ki, gonivrul eWvs
miRma standartis gaTvaliswinebiT, moiazrebs garkveul procentul, gonivrulobis farglebSi arsebul eWvs piris SesaZlo udanaSaulobis Taobaze. aRniSnuli ar gulisxmobs gamamtyunebeli ganaCenis sisworeSi eWvis Setanas, aramed moiazrebs
eWvs mxolod im farglebSi, rac bunebrivad unda axldes Tan
subieqturad miRebul nebismier gadawyvetilebas. maSin, rodesac sakiTxis Sefaseba xdeba post factum, dauSvebelia absoluturi standartis moTxovna, vinaidan eqspertis daskvnac aseve
medicinis muSakis mier ganxorcielebuli qmedebebis Sefasebaa,
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romlis iuridiuli mniSvnelobis arsic samarTalSemfardeblisTvis ara mizez-Sedegobriobis 100%-ian dadgenaSi, aramed
medicinis muSakis mier ganxorcielebuli manipulaciebis an
gansaxorcielebeli manipulaciebisgan Tavis Sekavebis SefasebaSia, romelic iseve rogorc gamamtyunebeli ganaCeni, SeiZleba
moiazrebdes da moicavdes garkveuli procentuli maCvenebliT
bunebriv eWvs, rac yvela Sefasebas gonivrulad unda axldes Tan.
mtkicebulebis kategoriuloba vlindeba mtkicebulebis
Sinaarsobriv sizusteSi, Tu ramdenad SeuZlia daadasturos
konkretuli faqti. savaraudoa, eqspertizis daskvna, romelic
absoluturi sizustiT ar adgens raime garemoebas. dasabuTebisas unda gamoikveTos, rom, marTalia, eqspertizis daskvna sruli sizustiT ar adgens raime faqts, magram sxva mtkicebulebebTan erTad sakmarisia... Tumca, am SemTxvevaSic es savaraudo
mtkicebuleba ar unda gaxdes mosamarTlis ZiriTadi daskvnis
dasayrdeni.34 sakanonmdeblo Canaweris gaTvaliswinebiT, miuRebelia aRniSnuli pozicia, romelic sasamarTlo saxelmZRvanelo standartadaa mocemuli. maSin roca sakanonmdeblo doneze calsaxadaa moTxovnili mizezobrivi kavSiris dadgena da
aRniSnuli mxolod sasamarTlo-samedicino daskvniT Tu iqneba
dadasturebuli. mosamarTle, romelsac specialuri samedicino codna ar gaaCnia, araa kompetenturi, savaraudo daskvna
sxva mtkicebulebebTan erTobliobaSi Seafasos da aRniSnuli
gamamtyunebeli ganaCenis gamosatanad sakmarisad miiCnios.

34
saxelmZRvanelo winadadebebi sisxlis samarTlis saqmeze ganaCenis
formis, misi dasabuTebulobisa da teqstis stilistikuri gamarTulobis Taobaze, gankuTvnilia saerTo sasamarTloebis mosamarTleebisTvis,
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo, 2015, gv. 103.
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daskvna

cxadia, rom saWiroa praqtikis erTi mimarTulebiT ganviTareba, ganmartebis swori poziciis arCeva da samarTalSemfardeblebis mier aRniSnuli praqtikis gaTvaliswineba. warmoudgenelia, mosamarTle damoukideblad, medicinis sferoSi
ganswavluli eqspertis gareSe, afasebdes samedicino manipulaciebis miznobriobas, iseve rogorc warmoudgenelia, rom
eqspertis aracalsaxa daskvnis safuZvelze gamoitanos gamamtyunebeli ganaCeni, Tundac, sxva mtkicebulebebTan erTobliobaSi SefasebiT mas gauCndes aRniSnulisTvis sakmarisi
Sinagani rwmena. is tendencia, rac saqarTvelos saerTo sasamarTloebis ganaCenebiT ikveTeba, rom Tavi aaridon aRniSnul sakiTxze ganmartebis gakeTebas xels uSlis sasamarTlo
praqtikis ganviTarebas da dasaxelebuli problemis erTxel da
samudamod gadaWras. marTalia, ganmartebis meTodebTan gansakuTrebiT frTxili damokidebuleba ganpirobebulia im zRvaris xelSeuxeblobiT, romelic sakanonmdeblo da sasamarTlo
xelisuflebas erTmaneTisgan mijnavs. Tumca, samarTalSemfardeblis funqcia isaa, rom SaviT TeTrze dawerili norma
praqtikas moargos da kanonmdeblis nebis gaTvaliwinebis farglebSi ganmartebas swori mimarTuleba misces.
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Tamar ninoSvili
janmrTeloba, rogorc limitirebulad disponirebadi
samarTlebrivi sikeTe da misi gankargvis uflebamosilebis
Taviseburebani
samarTlebrivi sikeTis gankargvadoba

samarTlebrivi sikeTis gankargvadoba, anu disponibeloba
safuZvlad udevs dazaralebulis uflebas, ganacxados Tanxmoba sakuTari Zalauflebis qveS myofi samarTlebrivi sikeTis
dazianebaze. Tanamedrove samyaroSi aRiarebulia samarTlebriv
sikeTeTa dayofa gankargvad da ganukargvel uflebebad, Tumca am dayofis aRiarebamde mecnierebs Soris xangrZlivi dava
mimdinareobda. mas Semdeg, rac disponirebad da aradisponirebad (gankargvad da ganukargvel) samarTlebrivi sikeTeTa
arseboba iqna aRiarebuli, daiwyo msjeloba imis Sesaxeb, Tu
uSualod romel uflebebze SeuZlia pirovnebas gaavrcelos
Tavisi Zalaufleba. es sakiTxi kidev ufro problemuria da
dava zogierTi samarTlebrivi sikeTis gankargvadobaze dResac
ar aris erTgvarovnad mowesrigebuli sxvadasxva qveynis kanonmdeblobasa da literaturaSi.
istoriulad samarTlebriv sikeTeTa dayofas gankargvad
da ganukargvel uflebebad win uZRvoda mecnierTa gansxvavebuli poziciebi. subieqturma idealizmma adamianis yvela ufleba gankargvad uflebad aRiara da aqedan gamomdinare, dazaralebulis samarTlebrivi sikeTis dazianebaze misi
Tanxmoba qmedebis danaSaulebriobis gamomricxvel garemoebad
CaTvala. am Teoriam kriminalistTa Soris farTo mxardaWera
ver hpova. mecnierTa poziciebi gaiyo. pirveli mimarTuleba
asabuTebda zneobrivi sawyisis upiratesobas da Tvlida, rom
adamianis uflebebi ganusazRvrelia zneobriv moTxovnaTa ZaliT da maTze ar vrceldeba misi matareblis Zalaufleba. aradisponirebad uflebebze uaris Tqma da maTi xelyofa dazara-
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lebulis TanxmobiT policiur darRvevad iTvleboda. meore
mimdinareoba, romelic subieqtur idealizms efuZneboda, miiCnevda, rom ufleba sicocxleze, janmrTelobaze, Rirsebis
dacvaze, qonebaze da sxva, pirisagan ganuyofelia da ar SeiZleba am uflebebze uaris Tqma. isini aradisponirebad samarTlebriv sikeTeebze uars uSvebdnen gamonaklis SemTxvevebSi,
Tumca sicocxlesa da janmrTelobis mZime dazianebaze Tanxmoba upirobod gamoricxes, rogorc dazaralebulis TanxmobiT
gankargvadi sikeTe.1
samarTlebrivi sikeTis disponirebis SesaZleblobis
gansazRvrisaTvis unda davadginoT Tanxmobis gacemis unari,
rac upirvelesad gulisxmobs imas, rom dazaralebuli is piria,
romelic Tavad aris uflebamosili gankargos mis xelT arsebuli im samarTlebrivi sikeTis bedi, romelmac zemoqmedeba
unda ganicados.2 am dros didi mniSvneloba eniWeba sisxlissamarTlebrivi dacvis obieqts, anu unda ganisazRvros danaSaulebrivi xelyofa mimarTulia kerZo Tu sajaro interesis
winaaRmdeg. marTlwinaaRmdegobis gamosaricxad, kerZo interesis winaaRmdeg mimarTuli danaSaulebis SemTxvevaSi (calkeuli
gamonaklisebis garda), ra Tqma unda, sxva pirobebTan erTad,
sakmarisia dazaralebulis Tanxmoba arsebobdes.3 magaliTad:
mesakuTris TanxmobiT SeiZleba misi saxlis dangreva axlis
asaSeneblad.4 maSasadame, sakuTrebasa da qonebaze uaris Tqma
dasaSvebia, Tumca gamonaklisebi aqac arsebobs.5 `iuridiul
1

lekveiSvili m., dazaralebulis Tanxmoba, rogorc marTlwinaaRmdegobis
gamomricxveli garemoeba, “samarTlis Jurnali” #1-2, 2010, gv. 164-165.
2
tyeSeliaZe g., lekveiSvili m., naWyebia g., Todua n., mWedliSvili-hedrixi
q., mamulaSvili g., ivaniZe m., xerxeuliZe i., sisxlis samarTlis zogadi
nawili, Tb. 2016, gv. 377.
3
dvaliZe i., marTlwinaaRmdegobis gamomricxveli zekanonuri garemoebani
sisxlis samarTalSi, J. “marTlmsajuleba da kanoni” #1, 2007, gv. 153.
4
turava m., sisxlis samarTlis zogadi nawilis mimoxilva, me-9 gamocema,
Tb. 2013, gv. 206.
5
veselsi i., boilke v., sisxlis samarTlis zogadi nawili, danaSauli da
misi agebuleba, Tb. 2010, gv. 204, velis nom. 372.
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literaturaSi davas iwvevs sakiTxi kerZo sakuTrebaSi arsebuli im qonebis dazianebisa Tu ganadgurebis SesaZleblobis
Sesaxeb, romelsac gansakuTrebuli mxatvruli an istoriuli
mniSvneloba aqvs (mxatvruli tilo, unikaluri wigni, iSviaTi
musikaluri instrumenti da sxva). zogierTi avtori kategoriulad uaryofs aseT SemTxvevaSi dazaralebulis TanxmobiT
misi qonebis dazianebis an ganadgurebis marTlzomierebas.~6 m.
lekveiSvilis mosazrebiT, is SezRudva, romelic dakavSirebulia zemoaRniSnuli sagnebis dazaralebulis TanxmobiT dazianebasTan Tu ganadgurebasTan, dasaSvebi unda iyos mxolod
im pirobiT, Tu igi ar ewinaaRmdegeba saxelmwifoSi moqmed
kanonmdeblobas. aseTi sagnebis gansakuTrebuli samarTlebrivi statusis gamo saqarTveloSi parlamentis mier 2007 wlis
8 maiss miRebul kanonSi CamoTvlilia gansakuTrebuli istoriuli, mecnieruli, kulturuli da erovnuli Rirebulebebis
mqone saganTa nusxa. imisaTvis, rom dadgindes ama Tu im nivTisa
Tu dokumentis gansakuTrebuli erovnuli Rirebuleba, savaldebuloa saTanado eqspertis daskvna da mxolod amis Semdeg
SeiZleba msjeloba maTi ganadgurebisas dazaralebulis Tanxmobis marTlzomierebis Sesaxeb.7
arsebobs iseTi danaSaulebic, romlebic erTdroulad
xelyofs kerZo da sajaro interesebs. magaliTad, mowmis mier
cru Cvenebis micemisas (ssk-is 370-e muxli) ZiriTad samarTlebriv sikeTed gvevlineba marTlmsajulebis interesi, xolo
damatebiT obieqtad - adamianis pativi da Rirseba, misi kanonieri interesebi.8 Tuki mama Svilis mier Cadenil mkvlelobas
daibralebs da mezobeli amas daadasturebs mamis daJinebuli
Txovnis gamo, mezobeli daisjeba cru Cvenebis micemisaTvis,
xolo mama cru Cvenebis micemis waqezebisaTvis,9 radgan sa6

lekveiSvili m., dasax. naSr., “samarTlis Jurnali” #1-2, 2010, gv. 176.
iqve, gv. 176.
8
dvaliZe i., dasax. naSr., J. “marTlmsajuleba da kanoni” #1, 2007, gv. 153;
9
mWedliSvili-hedrixi q., sisxlis samarTlis zogadi nawili, tomi I,
7
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jaro interesis xelyofa (am SemTxvevaSi marTlmsajulebis interesebis) ar aris gamarTlebuli, rodesac am xelyofaze Tanxmoba kerZo pirma ganacxada.10
Tanxmobas, romelic dakavSirebulia sazogado an sajaro
interesis xelyofasTan, rogorc wesi, iuridiuli Zala ar gaaCnia.11 sajarosamarTlebrivi sikeTis gankargvisas qmedebis marTlwinaaRmdegoba gamoiricxeba mxolod im SemTxvevaSi, Tu am
saxis sikeTis gankargva gamomdinareobs moWarbebuli sajaro
interesidan da saTanado nebas gamoavlens Sesabamisi saxelmwifo struqtura kanonieri gadawyvetilebis miRebiT.12 amasTan, samarTlebrivi sikeTis mflobelis mier nebismieri saxis
individualur-samarTlebrivi sikeTis dazianebaze gacemuli
Tanxmoba ar iqneba sakmarisi imisaTvis, rom damzianeblis moqmedeba marTlzomierad CaiTvalos. calkeuli samarTlebrivi
sikeTis matarebeli piris mier gacxadebul Tanxmobas SeiZleba
mniSvneloba ar mieniWos im SemTxvevaSic ki, roca interesi individualuria, magram sajaro politika ar aZlevs pirs misi
Tavisuflad gankargvis SesaZleblobas. amis saukeTeso magaliTia adamianis sicocxlisa da sxeulebrivi mTlianobis dacva.13
Tumca unda aRiniSnos, rom janmrTeloba disponirebadi samarTlebrivi sikeTea da dazaralebulis TanxmobiT gamarTldeba, rodesac garkveuli winapirobebi aris daculi. maSasadame,
ganukargvelia adamianis sicocxle da sazogadoebrivi sikeTe
(mag., bunebis dacvis deliqtebi).14

danaSauli, ZiriTadi sakiTxebi kiTxva-pasuxebiT, Tb. 2014, gv. 86, velis
nom. 409.
10
iqve, gv. 86, velis nom. 407.
11
tyeSeliaZe g., lekveiSvili m., da sxv., dasax. naSr., Tb. 2016, gv. 377.
12
lekveiSvili m., dasax. naSr., “samarTlis Jurnali” #1-2, 2010, gv. 167.
13
tyeSeliaZe g., lekveiSvili m., da sxv., dasax. naSr., Tb. 2016, gv. 377.
14
Hingeldorf E., Einführung in das Medizinstrafrecht, München 2016, gv. 14, velis
nom. 22.
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janmrTelobis gankargvis Tavisebureba

sxeulebrivi mTlianobis darRvevaze Tanxmoba mxolod
SezRuduladaa daSvebuli.15 dazaralebulis Tanxmoba misTvis
janmrTelobis dazianebaze, maT Soris samedicino Carevis gziT,
gamoricxavs qmedebis marTlwinaaRmdegobas, Tu igi ar arRvevs
sayovelTaod aRiarebul moralur normebs da socialurad
sasargeblo mizans emsaxureba.16 sxeulebrivi mTlianoba aradisponirebad samarTlebriv sikeTed rom gveRiarebina, kiTxvis
niSnis qveS dadgeboda samedicino Carevis SesaZlebloba, vinaidan pacientis sxeulebrivi mTlianobis darRveva sisxlissamarTlebrivad ver gamarTldeboda da janmrTelobis dazianebis kvalifikaciaze vimsjelebdiT, agreTve aikrZaleboda
sportis rigi saxeobebi, romlebic janmrTelobis dazianebis
riskTan aris dakavSirebuli. Sesabamisad aRiarebulia, rom
janmrTeloba gankargvadi samarTlebrivi sikeTea, Tu daculia
pacientis da zogadad dazaralebulis Tanxmobis namdvilobis
winapirobebi.
`dazaralebulis TanxmobiT sxeulis dazianeba marTlsawinaaRmdegoa im SemTxvevaSi, roca es qmedeba ewinaaRmdegeba socialuri Tanacxovrebis jansaR zne-Cveulebebs. marTlzomieria adamianis sicocxlisa da janmrTelobisaTvis sasargeblo
nebismieri operacia pacientis TanxmobiT, romelic xdeba qcevis aRiarebuli normebis safuZvelze~17 da pacientis Tanxmobis marTlzomierebis sxva yvela winapirobis dacviT. marTlsawinaaRmdegoa iseTi samedicino eqsperimenti, Tundac pacientis TanxmobiT, romelic arRvevs qcevis aRiarebul normebs da
gamoxatavs pirovnebisadmi araadamianur mopyrobas: akrZaluli
samedicino eqsperimentebi, sadisturi moqmedebebi.18 magaliTad, ssk-is 1331 muxli pirdapir iTvaliswinebs Tanxmobis gaHingeldorf E., dasax. naSr., München 2016, gv. 14, velis nom. 22.
lekveiSvili m., dasax. naSr., “samarTlis Jurnali” #1-2, 2010, gv. 172.
17
turava m., dasax. naSr., 2013, gv. 205.
18
iqve, gv. 205-206.
15
16
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reSe sterilizaciis dasjadobas. sisxlis samarTlis kodeqsis
aRniSnuli muxli kerZo SemTxvevas exeba, Tumca unda aRiniSnos, rom sxva nebismieri samedicino Careva, romelic pacientis
sxeulebriv mTlianobas arRvevs misi winaswari informirebuli
Tanxmobis gareSe, agreTve sisxlissamarTlebriv dasjadobamde migviyvans. cxadia, aq ar igulisxmeba pacientis savaraudo
Tanxmobis SemTxvevebi, rodesac obieqturi garemoebebidan
gamomdinare SeuZlebelia pacientisagan Tanxmobis miReba.

gankargvis uflebamosileba.

imisaTvis, rom pirma samarTlebrivi sikeTe gankargos,
aRniSnuli sikeTe misi Zalauflebis qveS unda imyofebodes.
zogadad, dazaralebulis Tanxmobis SemTxvevaSi am sakiTxs
samarTlebriv sikeTeTa saxeebs ukavSireben. aq xazi esmeba imas,
rom kerZo piris Zalauflebis qveS ar aris sajaro samarTlebrivi sikeTeebi da maSasadame, kerZo pirs ar aqvs sajarosamarTlebriv sikeTeTa gankargvis uflebamosileba. magaliTad, ssk-is 370-e muxli, romelic iTvaliswinebs pasuxismgeblobas cru CvenebisaTvis. Tanxmoba cru Cvenebis micemaze
ar SeiZleba marTlwinaaRmdegobis gamomricxvel Tanxmobad
Sefasdes, vinaidan am danaSaulis dacvis obieqtia ara individualuri, aramed sayovelTao samarTlebrivi sikeTe - marTlmsajulebis interesebi.19 aqve aRsaniSnavia, rom gankargvis
uflebamosilebis sakiTxi mxolod kerZo piris mier sajaro
sikeTeTa ganukargvelobas ar exeba. SesaZloa, interesi kerZo
iyos, magram igi sxvis gankargulebaSi imyofebodes. magaliTad,
a-s sxeulebriv mTlianobaSi Carevaze Tanxmobas misi mezobeli
ver ganacxadebs. agreTve, qonebrivi sikeTe SeiZleba iyos kerZo sakuTreba, magram is piri ver gankargavs, romlis uSualo
sakuTrebaSic aRniSnuli qoneba ar imyofeba. yuradReba unda
gamaxvildes agreTve TanasakuTrebis gankargvis sakiTxzec.
19

lekveiSvili m., dasax. naSr., “samarTlis Jurnali” #1-2, 2010, gv. 168.
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mxolod TanamesakuTris Tanxmoba qonebrivi zianis miRebaze ar
aris namdvili,20 vinaidan igi ar aris samarTlebrivi sikeTis
erTpirovnuli mflobeli.
imisaTvis, rom eqimis mier pacientis sxeulebriv mTlianobaSi Careva pacientis TanxmobiT gamarTldes, aucilebelia, rom
samarTlebrivi sikeTis gankargvaze Tanxmoba uflebamosilma
pirma ganacxados. medicinis sisxlis samarTalSi marTlwinaaRmdegobis gamomricxveli zekanonuri garemoebis - dazaralebulis Tanxmobis dakonkretebas warmoadgens pacientis Tanxmoba.
saxelwodebidan gamomdinare, naTelia, rom samedicino Careva
gamarTldeba, Tu masze Tanxmoba uSualod pacientma ganacxada.
rogorc wesi, sakuTar sxeulebriv mTlianobaSi Carevaze, Tanxmobas uSualod pacienti acxadebs. Tumca arsebobs gamonaklisebic. mag., rodesac pacienti arasrulwlovania, anda fsiqikurad
avadmyofia, SesaZloa uSualo samarTlebrivi sikeTis mflobelis nacvlad Tanxmoba misma mSoblebma anda kanonierma warmomadgenlebma ganacxadon. literaturaSi vxvdebiT Canawers, rom
gankargvis uflebamosili piri mxolod samarTlebrivi sikeTis
erTpirovnul mflobels gulisxmobs da samedicino Carevisas es sakiTxi umTavresad araa problematuri iqidan gamomdinare, rom pacienti sakuTari sxeulebrivi mTlianobis erTpirovnuli mflobelia.21 aRniSnuli Canaweri ar iTvaliswinebs
Tanxmobauunaro pacientebis SemTxvevebs, rodesac samedicino
Carevaze maT nacvlad pacientis naTesavi an kanonieri warmomadgeneli gascems Tanxmobas. magaliTad, mSobelma SesaZloa
gankargos arasrulwlovani Svilis janmrTeloba qirurgiul
operaciaze daTanxmebis gziT. am SemTxvevaSi samarTlebrivi
sikeTe uSualod mSobels ar ekuTvnis, magram misi gankargvis
uflebamosileba gaaCnia.
janmrTelobis dacvis Sesaxeb saqarTvelos kanonis 36-e
20

doliZe T., marTlwinaaRmdegobisa da bralis gamomricxveli zekanonuri garemoebebis kvalifikaciis ZiriTadi aspeqtebi, J. “samarTali da
msoflio” #4, 2016, gv. 230.
21
Hingeldorf E., dasax. naSr., München 2016, gv. 14, velis nom. 22.
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muxli ganmartavs, Tu rodis aqvs ufleba eqims, rom pacients
samedicino daxmareba gauwios. aRniSnulia, rom es ufleba samedicino momsaxurebis gamwevs eZleva maSin, rodesac uSualod
pacienti, xolo misi mcirewlovanebis an mis mier gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis SeuZleblobis SemTxvevaSi − pacientis naTesavi an kanonieri warmomadgeneli moiTxovs amas
an nebas rTavs eqims, gauwios samedicino daxmareba, agreTve,
Tu, nagulisxmevi Tanxmobis22 SemTxvevaSi, pacienti, xolo misi
mcirewlovanebis an mis mier gacnobierebuli gadawyvetilebis
miRebis SeuZleblobis SemTxvevaSi − pacientis naTesavi an
kanonieri warmomadgeneli ar gamoxatavs raime winaaRmdegobas samedicino daxmarebis gawevisas. sabolood SeiZleba iTqvas, rom samarTlebrivi sikeTis gankargvis uflebamosilebis
yvelaze marTebuli ganmarteba Semdegnairadaa Camoyalibebuli - samarTlebrivi sikeTis gankargvis uflebamosileba aqvs
pirs, romelic daculi interesis damoukidebeli mflobelia,
an dazaralebulis warmomadgenels, romelsac samarTlebrivi
sikeTis gankargvis uflebamosileba eniWeba.23
pacientis mier qmedebis arsis gageba da nebis gamovlenis
unari

imisaTvis, rom pacientis TanxmobiT samedicino Careva
gamarTldes, Tanxmobis ganmcxadebeli Tanxmobaunariani unda
iyos, rac imas gulisxmobs, rom mas, sakuTari gonebrivi da
moraluri simwifidan gamomdinare, samarTlebriv sikeTeze
uaris Tqmis mniSvnelobisa da Sedegebis sworad Secnobisa da
22

nagulisxmevi Tanxmoba - situacia, rodesac pacientma mimarTa eqims
samedicino daxmarebis misaRebad, xolo es ukanaskneli, miuxedavad werilobiTi an sityvieri SeTanxmebis arsebobisa gaesaubra mas, gasinja, da a.S.
am momentidan eqims ekisreba kanoniT gaTvaliswinebuli pasuxismgebloba
pacientis mimarT (ix. janmrTelobis dacvis Sesaxeb saqarTvelos kanonis
mux. 3. p. „p“).
23
veselsi i., boilke v., dasax. naSr., Tsu-is gamomcemloba, 2010, gv. 204,
velis nom. 373.
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Sefasebis unari unda Seswevdes. Tu sad gadis aRniSnuli inteleqtualuri simwifis zRvari, dRemde sadavo sakiTxs warmoadgens. aRiarebuli Sexedulebis Tanaxmad, gansazRvruli
asakobrivi cenzi dawesebuli ar aris (Tanxmdebian mxolod
imaze, rom 14 wlamde piri Tanxmobaunariani araa, Sesabamisad problemuria Tanxmoba 14 dan 18 wlamde). mniSvneloba arc
im garemoebas aqvs, konkretuli pirovneba, samoqalaqosamarTlebrivi TvalsazrisiT, srulad qmedunariania Tu ara. mTavaria, igi sakuTari Segnebis simwifidan da analitikuri azrovnebis unaridan gamomdinare, misi interesebis Semlaxveli
qmedebis arss, farglebsa da Sedegebs srulad acnobierebdes.
Tanxmobis ganmcxadebels swori warmodgena unda hqondes mosalodneli xelyofis savaraudo ganviTarebis processa da mis
Tanmdev movlenebze.24
pacientis Tanxmoba ver CaiTvleba marTlzomierad, Tu
Tanxmobis mimcems samarTlebrivi sikeTis bedis gansazRvra ar
SeuZlia asakis, fsiqikuri Seuracxadobis an sxva garemoebis
gamo.25 konkretuli pirovnebis mxridan keTilgonieri gansjis
uunarobis SemTxvevaSi misi kanonieri warmomadgenelis Tanxmobaa saWiro.26
srulwlovani pirebis SemTxvevaSi bevrad martivia imis
gansazRvra, aqvT Tu ara maT qmedebis arsis gagebisa da gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis unari. zogadad miiCneva,
rom Tanxmobis gamoxatvis unari srulwlovan pirebs aqvT. Tumca aseTi unari sagamonakliso wesiT gamoiricxeba. magaliTad,
roca piri fsiqikurad daavadebulia, mTvralia, an arsebobs
garemoebani, romlebic moqmedeben piris SesaZleblobebze,
gaakeTos Tavisufali da gacnobierebuli arCevani.27 eqimisaTvis ufro aRqmadia iseTi SemTxvevebi, rodesac srulwlovan
pirs gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis unari ar aqvs.
24

iqve, gv. 204-205, velis nom. 374.
dvaliZe i., dasax. naSr., J. “marTlmsajuleba da kanoni” #1, 2007, gv. 154.
26
veselsi i., boilke v., dasax. naSr., Tb. 2010, gv. 205, velis nom. 374.
27
tyeSeliaZe g., lekveiSvili m., da sxv., dasax. naSr., Tb. 2016, gv. 380.
25
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magaliTad, srulwlovani piris fsiqikuri avadmyofoba, simTvrale anda gamabruebeli saSualebebis zemoqmedeba SesamCnevia
da eqims ar sWirdeba didi Zalisxmeva, rom kanonieri warmomadgenelis Tanxmoba moiTxovos. rac Seexeba arasrulwlovnis
gagebaunarianobisa da nebis gamovlenis unaris dadgenas, es
SemTxveva, rogorc Teoriuli dasabuTebisaTvis, aseve praqtikaSic samedicino momsaxurebis gamwevisaTvis metad problemuria.

arasrulwlovnis gagebaunarianobisa da Tanxmobaunarianobis
problematika

samedicino Carevaze namdvili Tanxmobis misacemad arasulwlovans saWiro sulieri da zneobrivi simwife unda axasiaTebdes. germanul samarTalSi iTvleba, rom 14 wlamde asakis
bavSvebs amgvari simwifisaTvis jer ar miuRweviaT da amitomac
Tanxmobaunarianebi ar arian. problemuria Tanxmoba 14-dan 18
wlamde bavSvebis SemTxvevaSi. rac ufro mciremniSvnelovani
da naklebad sariskoa samedicino Careva, miT ufro SesaZlebelia Tanxmobaunrianobis dadastureba. amasTan, rac ufro
axalgazrdaa pacienti, miT ufro rTulia Tanxmobaunarianobis
aRiareba, da piriqiT, rac metad uaxlovdeba pacienti srulwlovanebis asaks, SedarebiT martivdeba misi erTpirovnuli
gadawyvetilebis miRebis unaris dadastureba. msubuqi Carevisas, mag., sisxlis analizis aRebisas, Tanxmobaunarianoba
aRiarebulia 16 wlis asakidan. Tuki dadasturdeba, rom arasrulwlovans gacnobierebuli gadawyvetilebis miReba SeuZlia, samedicino Carevisas misi neba iqneba gadamwyveti da ara
misi kanonieri warmomadgenlis. im SemTxvevSi, Tu arasrulwlovans gagebisa da daskvnis gamotanis unari saTanado doneze
ar aReniSneba, bavSvis magivrad Tanxmobas misi kanonieri warmomadgeneli acxadebs.28
28

Hingeldorf E., dasax. naSr., München, 2016, gv. 15, velis nom. 26-27.
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qarTul kanonmdeblobaSic, germanulis msgavsad, miiCneva,
rom 14 wlamde pirs gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis
unari ar gaaCnia da samedicino Carevaze aucilebelia misma
mSobelma an kanonierma warmomadgenelma ganacxados Tanxmoba.
aqac problemuria 14 dan 18 wlamde pirTa Tanxmobaunarianobis
sakiTxi. qarTuli kanonmdebloba akeTebs daTqmebs, Tu romel
SemTxvevebSi SeiZleba arasrulwlovanma pacientma samedicino
momsaxurebis gawevaze informirebuli Tanxmoba ganacxados damoukideblad. kanoni gansazRvrul asakobriv jgufebs qmnis da
maT Tanxmobaunarianobas gansxvavebuli doziT aniWebs. kerZod:
1. 14-dan 18 wlamde asakis arasrulwlovan pacients, romelic, samedicino momsaxurebis gamwevis SexedulebiT, sworad
afasebs sakuTari janmrTelobis mdgomareobas, ufleba aqvs,
rom informirebuli Tanxmoba ganacxados samedicino momsaxurebis gawevaze, Tu man samedicino momsaxurebis gamwevs
mimarTa erT erTi Semdegi mizniT: a) sqesobrivad gadamdebi
daavadebis mkurnalobis; b) narkomaniis mkurnalobis; g) aiv
infeqcia/Sidsis diagnostikis; d) kontracefciis araqirurgiuli meTodebis Sesaxeb konsultaciis miRebis an orsulobis
xelovnurad Sewyvetis mizniT.
2. 16 wlamde asakis arasrulwlovan pacients samedicino
momsaxureba gaeweva mxolod mSoblis an kanonieri warmomadgenlis TanxmobiT, garda im SemTxvevebisa, rodesac man eqims
mimarTa erT-erTi Semdegi safuZvliT: a) sqesobrivad gadamdebi daavadebis mkurnalobis; b) narkomaniis mkurnalobis; g)
aiv infeqcia/Sidsis diagnostikis; d) kontracefciis araqirurgiuli meTodebis Sesaxeb konsultaciis miRebis an orsulobis
xelovnurad Sewyvetis mizniT. amasTanave, samedicino momsaxurebis gawevis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebisas aucilebelia
pacientis monawileoba misi asakisa da gonebrivi ganviTarebis
gaTvaliswinebiT.
3. 16 welze meti asakis arasrulwlovan pacients, romelic,
samedicino momsaxurebis gamwevis SexedulebiT, sworad af-
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asebs sakuTari janmrTelobis mdgomareobas, ufleba aqvs, informirebuli Tanxmoba an uari ganacxados samedicino momsaxurebis gawevaze. pacientis am gadawyvetilebis Sesaxeb ecnobeba
mis naTesavs an kanonier warmomadgenels.29
arasrulwlovanTa mier gacnobierebuli gadawyvetilebis
miRebis unaris dadgena emsaxureba imas, rom ar moxdes arasrulwlovani gagebaunariani pacientis nebis ugulebelyofa da misi nebis avtonomiis, piradi cxovrebis, pativisa da
Rirsebis Selaxva. sxva SemTxvevaSi martivi iqneboda kanonmdebels daedgina, rom pacients 18 wlamde ar aqvs gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis unari da iolad gadawydeboda
problema. da piriqiT, imitom ar aris arasrulwlovani srulad Tanxmobaunariani, rom daculi iyos zianisagan, romelic
man SesaZloa Tavisi gadawyvetilebiT sakuTar Tavs miayenos.
SeiZleba iTqvas, rom kanonmdebeli cdilobs arasrulwlovani
daicvas rogorc gareSe pirTagan, rom ar Caerion mis uflebebSi zedmetad, agreTve sakuTari asakobrivi CamouyalibeblobiT
gamowveuli SesaZlo Secdomebisagan. gadawyvetilebis miRebis
uflebas ki, rogorc wesi, mSoblebsa da kanonier warmomadgenlebs miandobs im imediT, rom isini bavSvis saukeTeso interesis Sesabamisad imoqmedeben. Tumca maTi gadawyvetilebebi
yovelTvis ar Seesabameba Tanxmobauunaro arasrulwlovnis
janmrTelobis interesebs. swored amgvari SemTxvevebisTvis
qarTuli kanonmdebloba adgens:
1. Tu mcirewlovani an gacnobierebuli gadawyvetilebis
miRebis unaris armqone pacientis naTesavis an kanonieri warmomadgenlis gadawyvetileba ewinaaRmdegeba pacientis janmrTelobis interesebs, samedicino momsaxurebis gamwevs ufleba aqvs, es gadawyvetileba sasamarTloSi gaasaCivros.
uaryofiTad unda Sefasdes is faqti, rom am SemTxvevaSi
sasamarTloSi gasaCivrebis ufleba samedicino momsaxurebis
29

ix. pacientis uflebebis Sesaxeb saqarTvelos kanoni. mux. 41.
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gamwevis keTil nebazea damokidebuli da ar aris misi valdebuleba. agreTve unda aRiniSnos, rom umjobesi iqneboda aRniSnulis Taobaze eqims daevalos informaciis miwodeba romelime
organosaTvis (mag., meurveobisa da mzrunvelobis), romelic
Tavad aiRebs bavSvis interesebis dacvas sakuTar Tavze. eqimi
unda icavdes pacientis janmrTelobas samedicino dawesebulebaSi da ara pacientis uflebebs sasamarTloSi. mosalodnelia, rom msgavs SemTxvevebSi eqimi ar gamoiyenebs gasaCivrebis
uflebas da bavSvis janmrTelobis interesebi dairRveva.
rodesac aseTi maRali interesis xelyofis safrTxe arsebobs,
saxelmwifo ar unda miendos mxolod eqimis keTil nebas da mas
Setyobinebis valdebuleba unda daakisros.
2. Tu mcirewlovani an gacnobierebuli gadawyvetilebis
miRebis unaris armqone pacienti saWiroebs gadaudebeli samedicino momsaxurebis gawevas, ris gareSec gardauvalia misi
sikvdili an janmrTelobis mdgomareobis mniSvnelovani gauareseba, magram pacientis naTesavis an kanonieri warmomadgenlis moZebna ver xerxdeba, samedicino momsaxurebis gamwevi
gadawyvetilebas iRebs pacientis janmrTelobis interesebis
gaTvaliswinebiT.
3. Tu mcirewlovani an gacnobierebuli gadawyvetilebis
miRebis unaris armqone pacienti saWiroebs gadaudebeli samedicino momsaxurebis gawevas, ris gareSec gardauvalia misi
sikvdili, magram pacientis naTesavi an kanonieri warmomadgeneli samedicino momsaxurebis gawevis winaaRmdegia, samedicino momsaxurebis gamwevi gadawyvetilebas iRebs pacientis
janmrTelobis interesebis gaTvaliswinebiT.30
Tanxmobauunaro arasrulwlovanTa sxeulebriv mTlianobaSi
araindicirebuli Carevis problematika.

gansakuTrebiT problematuria Tanxmobauunaro arasrulwlovnis mimarT araindicirebuli samedicino Carevis
30

ix. pacientis uflebebis Sesaxeb saqarTvelos kanoni. mux. 25.
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gamarTleba kanonieri warmomadgenlis Tanxmobis safuZvelze.
magaliTad, mSoblebma 12 wlis bavSvi araindicirebuli cxviris operaciis gasakeTeblad miiyvanes. eqimma bavSvTan gasaubrebis Sedegad daaskvna, rom arasrulwlovani samedicino
Carevisa da SesaZlo garTulebebis mniSvnelobas ver iazrebda.
sainteresoa, ramdenad gamarTldeba eqimis mier bavSvis sxeulebriv mTlianobaSi Careva mSoblebis Tanxmobis safuZvelze. mSoblebis Tanxmoba bavSvis saukeTeso interesebidan unda
gamomdinareobdes. narkoziT Casatarebel operacias riski axlavs Tan, amitomac amgvar Carevas gansakuTrebuli dasabuTeba
esaWiroeba. im SemTxvevaSi, rodesac operacia araindicirebulia, anu, janmrTelobis mdgomareobidan gamomdinare aucileblobas ar warmoadgens, samedicino Careva gamarTldeba, Tu
igi bavSvis gansakuTrebiT TvalSisacemi specifikis Secvlas
da normaluri Sexedulebis miRebas isaxavs miznad. winaaRmdeg
SemTxvevaSi, Tu mocemuli winapirobebi ar aris saxeze, eqimis
qmedeba marTlwinaaRmdegobas ar gamoricxavs da igi daisjeba
arasrulwlovnis janmrTelobis dazianebisaTvis.
dRemde aqtualuria Cvilebisa da mcirewlovani biWebis winadacveTis problema. aRniSnuli Careva ganpirobebuli ar aris
bavSvis janmrTelobis mdgomareobis saWiroebiT, maSasadame
warmoadgens araindicirebul samedicino Carevas. winadacveTa
xorcieldeba ZiriTadad mSoblebis religiuri Tu sxva Sexedulebebis Sesabamisad da maTive Tanxmobis safuZvelze.
biWebis winadacveTisas sxeulis dazianebis Semadgenloba
sruldeba. misi gamarTleba mxolod Tanxmobis gacemiTaa SesaZlebeli. problemas warmoSobs im biWebis winadacveTa, romlebic Tanxmobaunarianni ar arian. rogorc wesi, Tanxmobas gascems piri, romelsac bavSvze mzrunveloba evaleba, ZiriTadad
- mSoblebi. maTi Tanxmobis namdviloba ki didi xania eWvqveSaa
dayenebuli.31 sajaro-politikur sivrceSi gansakuTrebuli gansjis sagani gaxda kiolnis miwis sasamarTlos e.w `winadacveTis
31

Hingeldorf E., dasax. naSr., München, 2016, gv. 16, velis nom. 28.
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ganaCeni.~ aRniSnul gadawyvetilebaSi problemuri iyo mSoblis mier gacemuli Tanxmobis namdvilobis sakiTxi Tanxmobauunaro bavSvisaTvis samedicino saWiroebebis gareSe Catarebul
winadacveTaze. marTlwinaaRmdegobis etapze koliziaSi modis,
erTi mxriv, bavSvis sxeulebrivi mTlianoba da kerZo avtonomia
da meore mxriv, mSoblis aRzrdis ufleba da religiis Tavisufleba. kiolnis miwis sasamarTlom gadawyvita, rom radganac
bavSvis winadacveTa sxeulis mudmiv da gamousworebel cvlilebasTan aris dakavSirebuli, mSoblis mier gacemuli religiurad motivirebuli Tanxmoba bavSvis keTildReobas ar emsaxureba. amasTanave, bavSvis interesis xelyofa xdeba im kuTxiTac, rom mas ezRudeba momavalSi Tavisi religiuri kuTvnilebis
piradad gadawyvetis Tavisufleba.33 cxadia, bavSvs SeuZlia religia Seicvalos, rodesac wamoizrdeba da damoukideblad SeZlebs gadawyvetilebis miRebas, magram mas winadacveTis Sedegad
garkveuli religiuri `daRi~ darCeba, rac religiuri identobis aRqmaSi SeuSlis xels. da Tundac ase ar moxdes, aRniSnuli riskis arseboba ukve imdenad mniSvnelovania, rom mSoblis
aRzrdis uflebas RirebulebaTa Sepirispirebisas calsaxad
aWarebebs. kiolnis miwis sasamarTlom Tanxmobauunaro bavSvis
religiurad motivirebuli winadacveTa mSoblebis mier gacemuli TanxmobiT ar gaamarTla. amis sapirispirod, germanelma
kanonmdebelma cvlileba Seitana samoqalaqo kodeqsSi, kerZod mSoblisaTvis miniWebuli aRzrdis ufleba gafarTovda
da moicva gagebauunaro da daskvnis gamotanis unaris armqone
biWisaTvis araindicirebuli winadacveTis Catarebaze daTanxmebis ufleba, im SemTxvevaSi, Tu es samedicino wesebis sruli
dacviT ganxorcieldeba (§1631 `d~ punqti).34
biWebis SemTxvevisagan gansxvavebiT, iseve rogorc germaniaSi, agreTve saqarTveloSic, qalis sasqeso organoebis
ix. LG Köln, 07.05.2012 - 151 Ns 169/11.
Hingeldorf E., dasax. naSr., München, 2016, gv. 16, velis nom. 29-30.
34
iqve, gv. 16, velis nom. 31.
32
33
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damaxinjeba sisxlis samarTlis kodeqsiT dasjadia. aRniSnuli qmedebis danaSaulebrivi bunebis aseTi calsaxa aRiareba
ganpirobebulia imiT, rom gogonebis winadacveTas (mamakacTagan gansxvavebiT) religiuri motivebi ar axasiaTebs, aramed
warmoadgens Cveulebas, romelsac arcerTi sarwmunoeba ar
miesalmeba. aRniSul qmedebas safuZvlad udevs Semzaravi da
diskriminaciuli miznebi, kerZod, qalis sasqeso organos dasaxiCrebis gziT, misi seqsualuri moTxovnilebisa da SegrZnebebis
gaqroba, raTa uzrunvelyofil iqnas misi `patiosneba~, `zneobrioba~, qmris erTguleba da morCileba. garda amisa, gogonaTa
winadacveTas maRali sasikvdilo riski axlavs Tan.
Sejamebis saxiT unda aRiniSnos, rom rodesac dazaralebulis TanxmobiT samarTlebriv sikeTeTa gankargvadobis legitimurobas vamowmebT, viTvaliswinebT Semdeg pirobebs: 1)
mocemuli samarTlebrivi sikeTe zogadad disponirebadia
(mag., ganukargvelia adamianis sicocxle da sajaro sikeTeebis
nawili); 2) gankargvadi simarTlebrivi sikeTis dazianebaze im
piris Tanxmobaa gacemuli, visi Zalauflebis qveSac es sikeTe
imyofeba. am dros, Tanxmobis gamcemi aris daculi interesis
erTpirovnuli mflobeli anda specialurad uflebamosili
piri (mag., pacientis mSobeli an meurve).
samarTlebriv sikeTeTa disponirebasTan dakavSirebiT yvelaze aqtualuri da problemuri aris janmrTeloba.
yvelaze met bundovanebas kanonmdeblobaSi arasrulwlovnis
gagebaunarianobis da Tanxmobaunarianobis sakiTxSi vawydebiT.
disponibeloba problemuria maSinac, rodesac mcirewlovnis
an gacnobierebuli gadawyvetilebis miRebis unaris armqone pacientis naTesavis an kanonieri warmomadgenlis gadawyvetileba pacientis janmrTelobis interesebs ewinaaRmdegeba. aseve
mwvaved dgas praqtikaSi Tanxmobauunaro arasrulwovanTa sxeulebriv mTlianobaSi araindicirebuli samedicino Carevis
sakiTxic. amitomac sasurvelia am mimarTulebiT meti msjeloba da kanonmdeblobis daxvewa.
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daviT maisuraZe
TinaTin wereTlis saxelobis saxelmwifosa da samarTlis institutis
mecnieri TanamSromeli

sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis
sakiTxi TviTmkvlelobaSi
TanamonawileobisaTvis*
Sesavali

TviTmkvleloba saqarTveloSi sisxlissamarTlebrivad
dausjeli qmedebaa da es asec unda iyos. ssk 108-e muxliT
gaTvaliswinebuli qmedebis Semadgenloba ar moicavs suicids. amave dros, TviTmkveloba samarTlebrivad sruliad
ugulebelyofili ver iqneba iseT saxelmwifoSi, romelic
Tavis Tavs socialur saxelmwifod gansazRvravs (saqarTvelos konstituciis preambula da me-5 muxli). suicidi socialurad adekvaturi qmedeba ar aris: TviTmkvlelobaTa
gazrdili raodenoba, gansakuTrebiT ki arasrulwlovnebSi,
calsaxa indikatoria socialuri problemebisa, romlebic
saxelmwifos reagirebas saWiroebs. saxelmwifos reagirebis
erT-erTi mTavari instrumenti ki swored samarTalia.
am fonze mniSvnelovania, rom yuradRebis miRma ar
darCes TviTmkvlelobis mTeli kompleqsuroba: suicidis
aqti, xSirad, ar gulisxmobs mxolod erTi piris qmedebas; TviTmkvlels SeiZleba vinme aqezebdes, exmarebodes,
mTel am process organizebas uwevdes anda masze batonobdes. swored amas iTvaliswinebs kanonmdebeli, roca ssk-is
110-e da 115-e muxlebiT msxverplis TxovniT mkvlelobasa
da TviTmkvlelobamde miyvanas danaSaulebriv qmedebad
*
statia metwilad efuZneba prof. doq. qeTevan mWedliSvil-hedrixis xelmZRvanelobiT Sesrulebul daviT maisuraZis samagistro naSroms „sicocxlisa da janmrTelobis TviTxelyofa sisixlis samarTalSi“, Tsu, 2017.
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acxadebs. Tumca, erTgvarad, yuradRebis miRma rCeba
TviTmkvlelobis wamqezebeli, organizatori da damxmare.
rogorc Tanamedrove qarTuli sasamarTlo praqtika,
aseve samarTlis mecniereba misdevs azrs, rom TviTmkvlelobisaken waqezeba, daxmareba an organizeba dasjadi qmedebebi araa.1 am midgomis argumentacia ucvleladaa gadmotanili germanuli literaturidan.2 kerZod, moyvanilia e.w.
Tanamonawileobis argumenti, romlis Tanaxmadac TviTmkvlelobaSi wamqezeblis dasja SeuZlebelia saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 23-e muxlSi Camoyalibebuli Tanamonawileobis aqcesoruli bunebis gamo: radgan ar arsebobs
`amsruleblis~ (TviTmkvlelis) danaSauli, verc misi Tanamonawile daisjeba.
miuxedavad imisa, rom Tanamonawileobis argumenti
gabatonebuli poziciaa, germanulenovan literaturaSi
mas araerTi avtori samarTlianadac akritikebs.3 kerZod,
Tanamonawileobis argumentis sisuste isaa, rom igi zedmetad teqnikuri xasiaTisaa. igi pasuxs scems kiTxvas, Tu ratomaa formalurad, teqnikurad SeuZlebeli sisxlis samarTlis moqmedi kanonis farglebSi Tanamonawilis dasja, magram gverds uvlis dausjelobis materialur dasabuTebas –
sasjelis mizanSewonilobas.4 gasaTvaliswinebelia, rom yovel
sisxlissamarTlebriv qmedebas konstituciursamarTlebrivi
ganzomilebac gaaCnia, ramdenadac TiToeuli ssisxlissamar1
jiSkariani, b., 2016. sisxlis samarTlis kerZo nawili, danaSauli adamianis winaaRmdeg, veli 22; turava, m., 2011. sisxlis samarTali, danaSaulis
moZRvreba, velis nom. 458.
2
Fischer, T., 2015. Beck’sche Kurz-Kommentare, StGB, 62. Auflage, Vor §§ 211-216,
Rn. 19a; Murmann, U., 2005. Die Selbstverantwortung des Opfers in Strafrecht, S. 319.
3
Murmann, U., 2005. Die Selbstverantwortung des Opfers im Strafrecht, S. 325 ﬀ;
Frisch, W., Selbstgefährdung im Strafrecht - Grundlinien einer opferorien erten Lehre
vom tatbestandsmäßigen Verhalten, NStZ 1992, S. 6.
4
Ma hes-Wegfraß, I., 2013. Der Konflikt zwischen Eigenverantwortung und Mitverantwortung im Strafrecht, S. 57.
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Tlebrivi qmedeba warmoadgens swored konstituciiT aRiarebuli uflebis (am SemTxvevaSi sicocxlis) dacvis sferoSi
Carevas da swored am Carevis umarTlobis materialurad dasabuTebis safuZvelze xdeba qmedebis kriminalizacia sisxlis
samarTlis kodeqsiT. konstituciur doneze ki qmedebis amsrulebeli da Tanamonawile araa erTmaneTisagan gamijnuli da
maTi qmedebis umarTloba da brali erTmaneTisagan sruliad
damoukideblad, TiToeulis mier ganxorcielebuli qmedebis
materialuri Sefasebis safuZvelze unda dadgindes. Tuki
TviTmkvlelobaSi TanamonawileTa qmedebebi konstituciur
doneze adamianis ZiriTad uflebebSi gaumarTlebel Carevad
Sefasdeba da maTTvis sasjelis dawesebis mizanSewonilobac dadgindeba, maSin sisxlis samarTlis kanoniT dadgenili TanamonawileTa aqcesorobis principi, am konkretul
SemTxvevaSi, konstituciuri marTlwesrigis ganxorcielebis
damabrkolebel teqnikuri xasiaTis xarvezad mogvevlineba.
aqedan gamomdinare, pasuxi unda gaeces kiTxvas, Tu ratom ar unda isjebodes TviTmkvlelobaSi Tanamonawile da,
saWiroebis SemTxvevaSi, SesaZloa dadges kanonmdeblobaSi
iseTi cvlilebebs Setanis aucilebloba, romlebic sasjelis
Rirsi qmedebebis dasjis saSualebas mogvcems. momdevno
TavebSi swored es sakiTxi iqneba ganxiluli.

waqezeba TviTmkvlelobisaken

TviTmkvlelobisaken waqezeba, miuxedavad imisa, CaiTvleba Tu ara danaSaulad, dasavlur sazogadoebaSi zogadad
miiCneva da unda miiCneodes gasakicx qmedebad. ssk-is 24-e
muxlis me-2 nawilis Tanaxmad, wamqezebeli is piria, vinc amsrulebeli daiyolia ganzraxi qmedebis Casadenad. gabatonebuli Sexedulebis Tanaxmad, dayoliebaSi igulisxmeba piris
nebaze gavlenis moxdena, misi nebis `modreka~ gonebrivi kon-
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taqtis saSualebiT (komunikaciis Teoria)5 da sakmarisi araa
rCevis micema anda ubralod mizezobrivi kavSiri amsruleblis mier Cadenil qmedebasTan.6 amsrulebels, romelsac
gadawyvetili ar aqvs qmedebis Cadena, swored wamqezeblis
mier dayoliebis Sedegad unda gauCndes saboloo ganzraxva.7 Tuki am gabatonebul definicias TviTmkvlelobis SemTxvevebs movargebT, waqezeba sakmaod amoralur qmedebad
warmoCindeba: TviTmkvlelobisaken wamqezebeli ubralo
rCeviT ki ar Semoifargleba, aramed aqtiurad arwmunebs da
iyoliebs pirs, romelsac manamde TviTmkvlelobis survili
jer kidev ar hqonia. TviTmkvlelobaSi daxmarebisagan gansxvavebiT, wamqezeblis qmedebaSi rTulia keTilSobiluri miznis danaxva; moraluri TvalsazrisiT, veranairi mizani ver
gaamarTlebs im piris gadarwmunebas, romelsac Tavad jer
kidev aqvs sicocxlis survili.
TviTmkvlelobisaken waqezebis amoraluri xasiaTis gamo,
es qmedeba umravles qveynebSi kriminalizebulia. sakmarisia,
magaliTad, evropis liberaluri qveynebis moyvanac: avstriis sisxlis samarTlis kodeqsis 78-e paragrafi TviTmkvlelobisaken waqezebas (agreTve daxmarebas) yovelgvari gamonaklisis gareSe dasjad qmedebad acxadebs. msgavsi mowesrigebaa agreTve italiis, fineTis, polineTis kanonmdeblobaSi.8
TviTmkvlelobis xelSewyobisaTvis (rac moicavs waqezebasac)
sakmaod maRali sasjelia dawesebuli agreTve gaerTianebuli
samefos parlamentis 1961 wlis e.w. TviTmkvlelobis aqtiT.9
Wessels, J., Beulke, W., Satzger, H., 2014. Strafrecht AT, 44. Aufl., Rn. 568; mWedliSvili-hedrixi, q. 2011. sisxlis samarTali, zogadi nawili, wigni meore,
danaSaulis gamovlinebis calkeuli formebi, velis nom. 422-424.
6
gansxvavebuli mosazreba, Sedegis gamowvevis Teoria: Kindhäuser, U., Strafrecht AT, 6. Aufl., § 41, Rn. 10.
7
Wessels, J., Beulke, W., Satzger, H., 2014. Strafrecht AT, 44. Aufl., Rn. 569.
8
Herzberg, R.D., Stra are Tötung oder straflose Mitwirkung am Suizid, ZIS 7/2016, S. 441.
9
ix. 1961 wlis TviTmkvlelobis aqti gaerTianebuli samefos kanonmdeblobis oficialur saitze: h p://www.legisla ion.gov.uk/ukpga/Eliz2/9-10/60
5
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aRsaniSnavia, rom TviTmkvlelobisa da evTanaziis mimarT
yvelaze liberaluri damokidebulebis mqone qveynad miCneuli Sveicariac ki saWirod miiCnevs wamqezeblis dasjas maSin,
rodesac misi qmedeba egoistur qvenagrZnobebs10 efuZneba
(Sveicariis ssk-is 115-e muxli). sainteresoa agreTve, rom
niderlandebsa da belgiaSic, sadac garkveuli winapirobebis
dacviT eqimis mier ganxorcielebuli pasiuri da aqtiuri
evTanzia daSvebulia, mesame piris mier TviTmkvlelobisaken
waqezeba mainc dasjad qmedebad miiCneva.11 msgavsi damokidebulebaa amerikis SeerTebul StatebSic, sadac 39 Stati TviTmkvlelobis waqezebisa da daxmarebisaTvis sasjels kanoniT
iTvaliswinebs.12
TviTmkvlelobisaken waqezebis amoraluri xasiaTisa da
mis mimarT msoflios yvelaze liberaluri qveynebis aseTi
damokidebulebis fonze kidev ufro aradamajerebeli Cans
germaneli avtorebis mier Camoyalibebuli da saqarTveloSic
gaziarebuli Tanamonawileobis argumenti, romelic mxolod
Sesabamisi sakanonmdeblo teqnikis ararsebobis gamo gamoricxavs waqezebis dasjadobas. aRsaniSnavia, rom germanel
mkvlevarTa nawili cdilobs am problemis mogvarebas moqmedi kanonmdeblobis farglebSi. magaliTad, ramdenime avtori TviTmkvlelobas mkvlelobis Semadgenlobis (germaniis
sisxlis samarTlis kodeqsis 212-e muxli) marTlsawinaaRmdego, magram arabraleul ganxorcielebad ganixilavs,13 rac
germaniaSi moqmedi SezRuduli aqcesorobis Teoriis14 gamo
[bolo gamoxmoba: 08.11.2017].
10
germ.: aus selbstsüch gen Beweggründen.
11
Stocker, U., 2015. Sterbehilfe – Assis erter Suizid, Rechtliche, poli sche und moralisch-ethische Aspekte, inkl. Checkliste für Sterbehilfe-agTs, S. 7-8.
12
Stocker, U., 2015. Sterbehilfe – Assis erter Suizid, Rechtliche, poli sche und moralisch-ethische Aspekte, inkl. Checkliste für Sterbehilfe-agTs, S. 14.
13
Schmidhäuser, E., Welzel-Festschri , S. 813 ﬀ; Klinkenberg, JR 1978, S. 443 f.
14
Wessels, J., Beulke, W., Satzger, H., 2014. Strafrecht AT, 44. Aufl., Rn. 553; ix. aseve:
mWedliSvili-hedrixi, q., 2011. sisxlis samarTali, zogadi nawili, wigni
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TanamonawileTa dasjas SesaZlebels xdis. saqarTveloSi
moqmedi logikuri aqcesorobis gamo, wamqezeblis dasasjelad mxolod TviTvmkvlelobis qmedebis Semadgenlobisa da
marTlwinaaRmdegobis aRiareba sakmarisi araa. sainteresoa aseve peter bringevatis mosazreba, romelic marTalia
gamoricxavs moqmedi pozitiuri samarTlis normebiT TviTmkvlelobis qmedebis Semadgenlobas, magram mas CveulebiTi
samarTlis safuZvelze aRiarebul `gansakuTrebul deliqtad~ miiCnevs da waqezebasa da daxmarebaze analogiis wesiT
avrcelebs Tanamonawileobis dasjis zogad sisxlissamarTlebriv normebs.15 bringevatis mosazrebam sisxlis samarTlis
kanonierebis principis darRvevis gamo germanul mecnierebaSi aRiareba ver moipova.16
marTalia germanias arasdros gadauxvevia Tanamonawileobis argumentisagan, magram igrZnoba garkveuli tendenciebi
TviTmkvlelobaSi Tanamonawileobis mimarT samarTlebrivi
midgomis gamkacrebisa. magaliTad, piradi pasuxismgeblobiT
ganxorcielebul TviTmkvlelobaSi dausjel Tanamonawileobasa da `araTavisufal~17 TviTmkvlelobaSi dasjad SualobiT amsruleblobas Soris gasuli saukunis 80-ian wlebamde zRvars avlebdnen bralis gamomricxveli garemoebebis
analogiuri gamoyenbis gziT: TviTmkvlelis qmedeba sakuTari
pasuxismgeblobiT Cadenilad ar CaiTvleboda, Tuki imave viTarebaSi sxvisi sicocxlis xelyofisas mas brali gamoericxeboda.18 dRes gabatonebuli moZRvrebiT, TviTmkvlelobisas
msxverplis piradi pasuxismgeblobis dadgena dazaralebulis
meore, danaSaulis gamovlinebis calkeuli formebi, velis nom. 392-395.
15
Bringewat, P., 1975. ZStW 87, S. 643 ﬀ.
16
ix. mag.: Schilling, G., Abschied vom Teilnahmeargument bei der Mitwirkung zur
Selbs ötung, JZ 1979, S. 160.
17
araTavisufal TviTmkvlelobad moixsenieben germanul literaturaSi
SemTxvevebs, roca TviTmkvlelis qmedebas misi Tavisufali neba ar udevs
safuZvlad.
18
Krey, V., 2008. Deutsches Strafrecht AT, Band 2, 3. Aufl., Rn. 132ﬀ.
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TanxmobisaTvis gansazRvruli kriteriumebiT – e.i. msxverplis namdvili da Tavisufali nebis gamorkvevis safuZvelze
unda moxdes.19 am moZRvrebam sakmaod gaafarTova dasjadobis farglebi: magaliTad, Tuki piri gulubryvilo msxverpls ganzrax Seacdens qmedebis faqtobriv mxareSi da misi
nebis sawinaaRmdegod Tavs moakvlevinebs, Zveli Teoriis
mixedviT, igi wamqezeblad CaiTvleboda da pasuxs ar agebda,
maSin, roca dRes gabatonebuli moZRvrebiT igi mkvlelobis
SualobiT amsrulebladaa miCneuli.20 sainteresoa, rom Tuki
gulubryvilo bralunarian amsrulebels wamqezebeli mesame
piris mosaklavd daiyoliebs, saxeze, rogoc wesi, wamqezeblobaa da pasuxismgeblobis ZiriTadi tvirTi uSualo amsrulebels awveba; TviTmkvlelobaze dayoliebis SemTxvevaSi
ki, TviTmkvlelis bralunarianobis miuxedavad, centralur
figurad swored damyoliebelia aRiarebuli. igive SeiZleba iTqvas bralunariani arasrulwlovnebis (14 wels zemoT)
mimarT: arasrulwlovnis dayolieba mkvlelobis Casadenad
waqezebaa, xolo TviTmkvlelobaze dayolieba – SualobiTi
amsrulebloba. pasuxismgeblobis zogadi principebidan aseT
gadaxvevebs germanul literaturaSi xsnian TviTmkvlelobis
gansakuTrebuli xasiaTiT,21 rac faqtobrivad imis arapirdapiri aRiarebaa, rom sxva saxis deliqtebze morgebuli
aqcesorobis principis upirobod gavrceleba TviTmkvlelobis waqezebaze mTlad swori ar unda iyos.
germanel mkvlevarTa nawili kidev ufro Sors midis
da SualobiTi amsruleblobiT Cadenil mkvlelobad miiCnevs agreTve piris ganzrax Secdenas TviTmkvlelobis motivSi; magaliTad roca piri Tavs moiklavs mas Semdeg, rac
moatyueben, rom ukurnebli seni sWirs anda mTeli ojaxi
Krey, V., 2008. Deutsches Strafrecht AT, Band 2, 3. Aufl., Rn. 137ﬀ.
Krey, V., 2008. Deutsches Strafrecht AT, Band 2, 3. Aufl., Rn. 140f.
21
amis Sesaxeb ix.: Schilling, G., Abschid vom Teilnahmeargument bei der Mitwirkung
zur Selbs ötung, JZ 1979, S. 160.
19
20
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avtoavariaSi daeRupa.22 aRsaniSnavia, rom sxva nebismieri
danaSaulis SemTxvevaSi, qmedebis motivSi piris SecdomaSi
Seyvanac agreTve waqezebad unda miviCnioT; magaliTad, Tuki
coli qmars moatyuebs, rom mas Seuracxyofa miayenes da
qmari colis mier miTiTebul pirs fizikurad gauswordeba,
colis qmedeba udavod waqezebad unda dakvalificirdes.23
TviTmkvlelobis mimarT avtorTa gansxvavebuli damokidebuleba kidev erTxel miuTiTebs moqmedi kanonmdeblobis
gaumarTaobaze: qmedebebi, romlebic avtorTa Sinagani rwmeniT dasjadi unda iyos, aqcesorobis principis gamo pasuxismgeblobis miRma rCeba. amitom isini gamonaklisebis daSvebis gziT cdiloben, waqezebis Semadgenloba dasjad amsruleblobad gamoacxadon.
amdenad, aqcesorobis principi TviTmkvlelobisaken waqezebis SemTxvevaSi xels uSlis dasjis Rirsi qmedebebis dasjas. am problemisagan Tavis daRweva mxolod sakanonmdeblo
teqnikis sakiTxia da SesaZlebelia gabatonebuli dogmatikis
Seryevis gareSec, rogorc es araerTi evropuli qveynis sisxlis samarTlis kodeqsSia mowesrigebuli. kerZod, saWiroa
TviTmkvlelobis Cadenaze dayoliebis kriminalizacia ssk-Si
calke, damoukidebeli Semadgenlobis SemoRebis gziT.
aRsaniSnavia, rom waqezebis, rogorc damoukidebeli
Semadgenlobis magaliTi sisxlis samarTlis kodeqsSi aqamdec arsebobda ssk-is 272-e muxlis saxiT, romelic iTvaliswinebs sasjels narkotikuli saSualebis moxmarebaze dayoliebisaTvis. marTalia, ssk-is 273-e muxli narkotikuli
saSualebis moxmarebisTvisac iTvaliswinebs sasjels, magram
bolo drois tendenciis gaTvaliswinebiT, mosalodnelia,
moxmarebis sruli dekriminalizacia, ris Sedegadac gveqneba uCveulo viTareba: dasjadi iqneba waqezeba im qmedebisa,
22

mWedliSvili-hedrixi, q. 2011. sisxlis samarTali, zogadi nawili, wigni
meore, danaSaulis gamovlinebis calkeuli formebi, velis nom. 352.
23
mWedliSvili-hedrixi, q. 2011. sisxlis samarTali, zogadi nawili, wigni
meore, danaSaulis gamovlinebis calkeuli formebi, velis nom. 355.
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rac Tavad dasjadi araa. xazgasasmelia is faqtic, rom sskis 272-e muxlSi narkotikuli saSualebis moxmarebaze dayoliebisaTvis ufro didi sasjelia dawesebuli, vidre Tavad
moxmarebisaTvis ssk-is 273-e muxlSi. aqedan Cans kanonmdeblis mizani: mas narkotikuli saSualebis moxmarebis waqezeba,
sruliad samarTlianad, ufro mZime umarTlobad miaCnia, vidre Tavad moxmareba; amitom mas ar surs, waqezeba aqcesorulad iyos damokidebuli moxmarebaze da specialur Semadgenlobas awesebs ssk-is 272-e muxlis saxiT.
samarTlebrivi teqnikis TvalsazrisiT analogiuri midgoma iqneboda gamarTlebuli TviTmkvlelobis waqezebis SemTxvevaSic. Tavad TviTmkvlelobaze dayoliebis faqti – e.i.
sicocxlis mosurne piris gadarwmuneba – imdenad uRirs
qmedebas warmoadgens, rom misi dasja ar unda iyos damokidebuli TviTmkvlelis qmedebis warmatebaze da dayoliebis mcdelobac zogadi wesebis mixedviT unda isjebodes.
TviTmkvlelobis organizeba

danaSaulis organizeba, qarTuli samarTlis mixedviT, danaSaulis Tanamonawileobis yvelaze mZime da maRali socialuri saSiSroebis Semcveli formaa. ukve aqedan gmomdinarec,
Tuki TviTmkvlobisaken waqezeba dasjadi iqneba, miT ufro dasjadi unda iyos organizeba. ssk-is 24-e muxlis pirveli nawilis
Tanaxmad, organizatori isaa, vinc moawyo danaSaulis Cadena
an xelmZRvanelobda mis ganxorcielebas, agreTve is, vinc Seqmna organizebuli jgufi an xelmZRvanelobda mas. am definiciidan gamomdinare aSkaraa, rom TviTmkvlelobis organizebis
SemTxvevaSi organizators gansakuTrebiT didi interesi unda
amoZravebdes piris sicocxlis mospobis mimarT. swored aqedan gamomdinareobs TviTmkvlelobis organizatoris dasjis
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cilebloba.24 25 26
calke aRniSvnis Rirsia evropaSi bolo periodSi gaxSirebuli TviTmkvlelobis komercializaciis SemTxvevebi. magaliTad, SveicariaSi Seqmnilia specialuri organizaciebi Dignitas
da Exit, romlebic komerciuli da organizebuli formiT momsaxurebas uweven TviTmkvlelobis msurvelebs: kerZod, uzrunvelyofen maT TviTmkvlelobisaTvis saWiro pirobebiTa da
saSualebebiT, exmarebian sicocxlis umtkivneulod dasrulebaSi.27 amave dros, am kompaniebis momsaxurebis piroba isaa, rom
sicocxlis damasrulebeli aqti Tavad pacientma unda ganaxorcielos; sxva SemTxvevaSi, saxeze iqneba mkvleloba msxverplis TxovniT, rac SveicariaSi agreTve dasjadia.28 mas Semdeg,
rac msgavsi organizacia germaniaSic daarsda (kavSiri Sterbehilfe Deutschland), TviTmkvlelobis xelSewyobis aseTma organizebulma formam germaneli mecnierebisa da politikosebis
samarTliani kritika daimsaxura. kerZod, miuTiTebdnen, rom
es tendencia xels Seuwyobda `TviTmkvlelobis kulturis~
gaCenas, sadac sazogadoeba xanSiSesuli da avadmyofi adamianebisagan moelis da iTxovs suicids, suicidi ki mxolod
da mxolod saqmian garigebadRaa gadaqceuli. sazogadoebis
24

turava, m., 2013. sisxlis samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, mecxre
gamocema, gv. 331.
25
mWedliSvili-hedrixi, q. 2011. sisxlis samarTali, zogadi nawili, wigni
meore, danaSaulis gamovlinebis calkeuli formebi, veli 283, 295; magaliTad, ixileT e.w. „katebis mefis saqme“, BGHSt 35, 347, sadac danaSaulis
ganxorcielebis xelmZRvanelma pirebma amsruleblis bralunarianobis
miuxedavad SualobiTi amsruleblobisaTvis ages pasuxi. germaniis federalurma sasamarTlom am saqmeSi pirvelad gamoiyena samarTlebrivi
figura „amsrulebeli amsruleblis ukan.“
26
ix. mag. BGHSt 32, 38, „siriusis SemTxveva“, sadac TviTmkvlelobis organizatorma pasuxi ago SualobiTi amsruleblobisaTvis msxverplis
bralunarianobis miuxedavad.
27
Schliemann, H., Stra arkeit der Förderung der Selbs ötung, ZRP 2013, S. 51.
28
Stocker, U., 2015. Sterbehilfe – Assis erter Suizid, Rechtliche, poli sche und moralisch-ethische Aspekte, inkl. Checkliste für Sterbehilfe-agTs, S. 6f.
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aseTi `moTxovna~ TviTmkvlelobis survils aRuZravda an/da
gauZlierebda xanSiSesul da avadmyof adamianebs, romelTac
ar surT tvirTad daawvnen TavianT ojaxebs.29 sazogadoebaSi
aseTi arajansaRi `kulturis~ Camoyalibebis Tavidan asacileblad germanelma kanonmdebelma germaniis ssk-Si 2015 wels axali 217-e paragrafi SemoiRo, romelic TviTmkvlelobis saqmian
xelSewyobas (geschä smäßige Förderung) danaSaulad acxadebda;
saqmian xelSewyobad miCneuli iyo erTi da imave qmedebis Tundac arakomerciuli, magram gegmiuri da regularuli ganxorcieleba anda momsaxurebis SeTavazeba da xelmZRvaneloba.
amasTan, gssk-is 217-e paragrafi Camoyalibebuli iyo safrTxis
Semqmneli deliqtis formiT da kvalifikaciisaTvis aucilebeli ar iyo TviTmkvlelobis Sedegis dadgoma.30 2020 wels es
paragrafi germaniis federalurma sakonstitucio sasamarTlom arakonstituciurad miiCnia da baTilad cno zogadi
pirovnulobis uflebasTan winaaRmdegobis gamo.31 Tumca sasamarTlom aseve miuTiTa, rom TviTmkvlelobis komerciuli
xelSewyoba mkacrad SezRuduli unda iyos da daeqvemdebaros
garkveul regulaciebs: kerZod, aseTi saqmianoba mxolod sagangebo nebarTviT daiSveba; aucilebelia, dawesdes TviTmkvlelobis msurvelisaTvis ganmartebis micemisa da dalodebis
valdebulebebi, aseve sxva proceduruli wesebi da akrZalvebi,
maT Soris, sisxlissamarTlebrivi xasiaTisa.32
aRsaniSnavia, rom 217-e paragrafis gareSec, TviTmkvlelobis organizebis SemTxvevaTa didi nawili germaniaSi isedac dasjadia. kerZod, germanul samarTalSi saerTod ar arsebobs organizatoris samarTlebrivi figura. amitom orgaGaede, K., Die Stra arkeit der geschä smäßigen Förderung des Suizids – § 217
StGB, JuS 2016, S. 386; Schliemann, Stra arkeit der Förderung der Selbs ötung, ZRP
2013, S. 53.
30
Gaede, K., Die Stra arkeit der geschä smäßigen Förderung des Suizids – § 217 StGB,
JuS 2016, S. 389.
31
BVerfG, 26.02.2020 - 2 BvR 2347/15.
32
iqve.
29
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nizatoris qmedeba Zalian xSirad SualobiT amsruleblobad
ganixileba da, Sesabamisad, misi dasjadobis gadawyvetisas
mniSvneloba ar eniWeba im faqts, braleulia Tu ara „wina
kacis“ qmedeba. ase rom, TviTmkvlelobis organizatorobis
SemTxvevebis didi nawili germanuli samarTlis ubralod
mkvlelobad iqneboda ganxiluli. saerTodac, danaSaulSi
Tanamonawileobis es forma — danaSaulis organizeba — ara
marto germanuli, aramed bevri evropuli qveynis samarTlis
sistemisaTvis sruliad ucnobia. qarTul samarTlis mixedviT, organizatoris qmedeba xSirad gacilebiT ufro maRali
saSiSroebis matarebelia da igi metadac isjeba, vidre Tavad
amsrulebeli. amitom miuTiTeben, rom farTo gagebiT TanamonawileTa Soris organizatori rangiT amsruleblis winac
ki dgas da pirvel adgils ikavebs. am fonze marTlac ucnauri Cans aqcesorobis principis gavrceleba organizatorze
da misi dasjadobis damokidebuleba amsruleblis pasuxismgeblobaze. am statiis mizani organizatoris institutis
kritika araa, Tumca calkeul SemTxvevebSi qarTuli midgoma
SesaZloa problemuri iyos da Rirdes organizators institutis gatana Tanamonawileobis aqcesorobis principis farglebs gareT.
TviTmkvlelobis
organizebis
maRali
socialuri
safrTxidan gamomdinare, misi kriminalizaciac waqezebis
msgavsad mizanSewonilia. agreTve kriminalizebuli unda
iyos TviTmkvlelobis organizebis is saxe, rac gssk-is 217e paragrafSia mocemuli: TviTmkvlelobis organizaciuli
da saqmiani xelSewyoba. amasTanave, TviTmkvlelobis organizaciuli da saqmiani xelSewyoba unda ganvsxvaoT paliatiuri mkurnalobisagan, romelic piriqiT, socialurad miRebul da moraluri TvalsazrisiTac sruliad gamarTlebul
qmedebas warmoadgens. gansxvaveba mdgomareobs imaSi, rom paliatiuri mkurnalobis dros pacientis mxridan saxezea ara
TviTmkvleloba da TviTmkvlelobis mizani, aramed sicocx-
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lis ukanasknel dReebSi gardacvalebis bunebrivi procesis
tanjvis Semsubuqeba. paliatiuri mkurnalobis dawesebulebebic swored amis organizebas axorcieleben da ara piris
sicocxlis mospobis organizebas.
TviTmkvlelobaSi daxmareba

wamqezeblisagan gansxvavebiT, TviTmkvlelobaSi damxmares, SesaZlebelia, moraluri mizanic amoZravebdes. magaliTad, es SeiZleba iyos piris gaTavisufleba fizikuri Tu sulieri tanjvisagan. amave dros, gamoricxuli arc amoraluri
mizniT moqmedebaa.
zogadad, daxmareba yvelaze msubuq formad miiCneva danaSaulSi Tanamonawileobis danarCen or formasTan SedarebiT.33
amis gamo, TviTmkvlelobisaken waqezebis ganxilvisas gamoTqmuli mosazrebebi upirobod ver gavrceldeba TviTmkvlelobaSi daxmarebaze. maSin, roca wamqezebeli aqtiuri moqmedebiT
msxverplis azrze gavlenis moxdeniT, misi dayoliebiT da Tavisi pirdapiri ganzraxviT momxdar movlenaSi TiTqmis centralur moqmed pirad gvevlineba TviTmkvlelTan erTad, damxmare mxolod gverdiT figuras warmoadgens. damxmare TviTmkvlelis mier ukve miRebuli gadawyvetilebis aRsrulebas uwyobs
xels da mis qmedebaSi xSirad sibraluli anda TviTmkvlelis
gadawyvetilebis pativiscema ufro ikveTeba, vidre piris sicocxlis mospobis amoraluri mizani. amitom zogadad TviTmkvlelobaSi daxmarebis kriminalizacia gamarTlebuli ver
iqneba; araa gasaziarebeli avstrieli kanonmdeblobis midgoma,
romelic suicidSi daxmarebas generalurad sjis;34 damxmare
33

turava, m., 2013. sisxlis samarTali, zogadi nawilis mimoxilva, mecxre
gamocema, gv. 332; Fischer, T., 2015. Beck’sche Kurz-Kommentare, StGB, 62. Auflage,
§ 27, Rn. 30.
34
„vinc sxvas daiyoliebs an daexmareba Tavis mokvlaSi, unda daisajos
Tavisuflebis aRkveTiT eqsvsi Tvidan xuT wlamde“, avstriis sisxlis
samarTlis kodeqsis 78-e paragrafi.
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unda darCes sisxlis samarTlis wesiT dausjeli, miuxedavad
imisa, gaikicxeba Tu ara misi qmedeba moraluri TvalsazrisiT.
Tumca am zogadi wesidan saWiroa gamonaklisebis daSvebac gansakuTrebulad mZime SemTxvevebSi. aseT gamonakliss
SeiZleba warmoadgendes TviTmkvlelobaSi daxmareba komerciuli SeTanxmebis safuZvelze anda angarebiT. organizebuli
dawesebulebis mier safasuris sanacvlod momsaxurebis gawevis
msgavsad, calkeuli piris mier gamorCenis mizniT TviTvmkvlelisaTvs daxmarebis gawevac sakmaod amoralur da gasakicx
qmedebad unda Sefasdes.
suicidi am statiaSi marTlsawinaaRmdego, magram ara
kriminalizebul qmedebadaa ganxiluli. TviTmkvlelobis marTlwinaaRmdegobasTan dakavSirebiT qarTulenovan samecniero
literaturaSi naklebadaa msjeloba. avtorebi ufro metad
ganixilaven TviTmkvlelobisas mkvlelobis sisxlissamarTlebrivi Semadgenlobis (ssk 108-e muxli) dafuZnebis sakiTxs,35
xolo suicidis zogadsamarTlebriv WrilSi marTlwinaaRmdegobis sakiTxi daumuSavebeli rCeba. arapirdapir, magram mainc
TviTmkvlelobis marTlwinaaRmdegobaze miuTiTebs qarTul
literaturaSi gabatonebuli mosazreba, rom konstitucia ar
iZleva TviTmkvlelobis uflebas – zogadad, Tuki konstituciiT raime qmedebis ufleba ar arsebobs, es qmedeba konstituciur marTlwesrigs ewinaaRmdegeba.36 problema ufro
Rrmad aqvs damuSavebuli germanul doqtrinasa da praqtikas.
35

ix. mag. turava, m., 2011. sisxlis samarTali, danaSaulis moZRvreba, veli
458; Todua, n., lekveiSvili, m., 2016. ssk-is komentari, kerZo nawili, wigni
I, Tavi II, gv. 39; Todua, n., 2016. ssk-is komentari, kerZo nawili, wigni I,
Tavi III, gv. 104.
36
TviTmkvlelobis uflebis ararsebobasTan dakavSirebiT ix.: gociriZe,
e., 2013. saqarTvelos konstituciis komentari, mux. 15, gv. 75, 101-102;
kublaSvili, k., 2005. wignSi: izoria/korkelia/kublaSvili/xubua, saqarTvelos konstituciis komentarebi, mux. 15, gv. 48-49; Kunig, P., 2012. in
Münch (Begr.)/Kunig (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, Band 1, 6. Aufl., Art. 2, Rn. 50;
Tröndle, H., Fischer, T., 2003. StGB und Nebengesetze, Beck’sche kurz Kommentare,
51. Aufl., Vor §§ 211 bis 216, Rn. 10.
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germaniis uzenaesi sasamarTlos mosazrebiT, marTalia TviTmkvleloba sisxlissamarTlebriv doneze ar afuZnebs qmedebis
Semadgenlobas, magram igi zogadsamarTlebriv sistemaSi marTlsawinaaRmdego qmedebaa.37 germaniis sasamarTlo praqtikaSi
gabatonebul am Sexedulebas araerTi mecnieric misdevs.38 es
mosazrebaa gaziarebuli aseve winamdebare statiaSic.39 amdenad, TviTmkvlelobaSi angarebiT daxmareba marTlsawinaaRmdego qmedebis gziT fulis Sovnis saSualeba gamodis, rac
samarTlis mier mowonebuli da legaluri ar unda iyos. amitom
TviTmkvlelobisaken waqezebisa da organizebis msgavsad, daxmarebis es konkretuli saxec sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis farglebSi SeiZleba moeqces. aqve aRsaniSnavia, rom
gaumarTlebelia, magaliTad, Sveicariuli modeli, romlis
mixedviTac TviTmkvlelobaSi daxmarebis egoisturi gamovlinebebi isjeba.40 marTalia, komerciuli, angarebiTi mizani
magaliTad, ixileT gadawyvetilebebi: BGHSt 46, 279, 285; BGHSt, 6, 147, 153.
ix. mag. Schliemann, H., Stra arkeit der Förderung der Selbs ötung, ZRP 2013, S. 51;
Kuchenbauer, K., Recht auf Leben – Recht auf Selbs ötung? ZfL 4/2007, S. 111; Bauer,
A., Zur ethischen Illegi mität der Mitwirkung am Suizid, ZfL 4/2012, S. 119.
39
araa gasaziarebeli qarTul literaturaSi gamoTqmuli pozicia (ix.
mag., cqitiSvili, SeniSvnebi uSangi baxtaZis disertaciaze: „kriminalizaciis procesis kriminologiuri analizi“, SedarebiTi samarTlis
qarTul-germanuli Jurnali 8/2020, gv. 58-69), rom marTlsawinaaRmdego
mxolod kriminalizebuli qmedeba SeiZleba iyos. marTlwinaaRmdegoba
araa sisxlissamarTlebrivi cneba: Tu raime qmedeba marTlsawinaaRmdegoa
samarTlis romelime dargSi, igi marTlsawinaaRmdegoa samarTlis mTel
sistemaSi da piriqiT, amitom qmedebis marTlwinaaRmdegobis safuZveli
am qmedebis aucileblad sisxlissamarTlebrivi Semadgenlobis daweseba
ver iqneba. sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebuli mkvelobis
Semadgenlobis ganxorcieleba isevea marTlsawinaaRmdego samarTlis
yvela dargSi, rogorc, magaliTad, administraciul samarTaldarRvevaTa
kodeqsiT gaTvaliswinebuli nebismieri gadacdoma anda sulac xelSekrulebis darRveva, romlisTvisac pozitiur samarTalSi (mag., samoqalaqo
kodeqsSi) konkretuli muxli SeiZleba verc ki moiZebnos.
40
„vinc egoisturi motiviT sxvas TviTmkvlelobaze daiyoliebs an mas amaSi
daexmareba, TviTmkvlelobis ganxorcielebis an mcdelobis SemTxvevaSi,
37
38
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TavisTavad egoisturia, magram egoizmi sakmaod bundovani cnebaa da sisxlis samarTalSi misi Semotana problemebs Seqmnis
interpretaciisas.

Sejameba

Sejamebis saxiT SeiZleba iTqvas, rom TanamonawileTa
aqcesorobis principis upirobo gavrceleba TviTmkvlelobis SemTxvevebze xSir SemTxvevaSi usamarTlo Sedegebs iwvevs.
es upirvelesad exeba TviTmkvlelobaSi Tanamonawileobis
yvelaze mZime formebs – organizebasa da waqezebas, romlebic sasjelis Rirs qmedebebad unda iqnas miCneuli. maTi dausjelobis gamarTleba Tanamonawileobis argumentiT arasworia,
radgan es argumenti mxolod teqnikuri TvalsazrisiT asabuTebs sasjelis dawesebis SeuZleblobas da sruliad ugulebelyofs am qmedebaTa materialur Sefasebas. sicocxlis survilis mqone adamianis gadarwmuneba (waqezeba) da misi sicocxlis damasrulebeli aqtis xelmZRvaneloba (organizeba), gansakuTrebiT ki am qmedebaTa komerciuli mizniT ganxorcieleba,
TavisTavadaa konstituciiT aRiarebuli sicocxlis uflebis
im doneze Selaxva, rac sakmarisi iqneboda damoukidebeli
sisxlissamarTlebrivi Semadgenlobis dasafuZneblad. amdenad,
ar iqneba urigo, Tu qarTul kanonmdeblobaSic, araerTi dasavluri qveynis msgavsad, gaCndeba TviTmkvlelobis organizebisa da waqezebis kriminalizaciis calke Semadgenloba, rac am
qmedebaTa aqcesorobis principis gverdis avliT dasjis saSualebas iZleva. rac Seexeba TviTmkvlelobaSi daxmarebas, misi
naklebi socialuri safrTxidan gamomdinare, igi generalurad
dausjeli unda darCes; SesaZlebelia mxolod gansakuTrebulad mZime SemTxvevebis kriminalizacia.

xuT wlamde Tavisuflebis aRkveTiT an jarimiT daisjeba“, Sveicariis
sisxlis samarTlis kodeqsis 115-e muxli.
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nino miqava

TviTinkriminaciisgan dacvis privilegiis
farglebi
aRmosavleT evropis universitetis iuridiul da
socialur mecnierebaTa fakultetis doqtoranti
TviTinkriminaciisgan dacvis privilegia dacvis mxaris
erT-erT fundamentur uflebas warmoadgens, rac gulisxmobs Sesabamisi berketebis gamoyenebiT, piris SesaZleblobas
ar amxilos sakuTari Tavi mis mier ganxorcielebul danaSaulebriv qmedebaSi. miuxedavad piris am Zireuli uflebisa, sasamarTlos ganCinebis an Sesabamisi dadgenilebis safuZvelze,
mas uxdeba rig sagamoZiebo moqmedebebSi monawileobis miReba,
ra drosac igi misdauneburad, braldebis mxares `exmareba~ Sesabamisi mtkicebulebiTi standartis SeqmnaSi. amdenad, mniSvnelovania mkafiod ganisazRvros SemTxvevebi, Tu rodis warmoadgens piris iZuleba monawileoba miiRos sagamoZiebo moqmedebaSi misi uflebis darRvevas da rodis kanoniT daSvebul
danawess.

TviTinkriminaciisgan dacvis privilegiis arsi da
problematika
TviTinkriminaciisgan dacvis privilegia ganmtkicebulia rogorc SidasamarTlebrivi, agreTve saerTaSoriso aqtebiT. adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciis Tanaxmad,1
braldebulis mimarT erTis mxriv moqmedebs udanaSaulobis prezumfcia, xolo meores mxriv mas aqvs dacvis uflebis
gansaxorcielebeli yvela garantia. mTlianad arsebuli muxli
3 Zireul ideas Seicavs - xazs usvams udanaSaulobis prezumf1

Universal declara on of Human Rights, 1948, ar cle 11-1.
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cias, dacvis uflebas da kanonis ukuZalis akrZalvas.2 marTalia deklaracia saxeldebiT ar miuTiTebs TviTinkriminaciisgan dacvis privilegiaze, Tumca es ukanaskneli dacvis uflebis
mniSvnelovani Semadgeneli nawilia.
adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis
konvenciis Tanaxmad,3 uzrunvelyofilia saqmis samarTliani
ganxilvis ufleba, rac ramodenime aspeqts moicavs. braldebuls aqvs dumilisa da TviTinkriminaciisgan dacvis ufleba.
miuxedavad imisa, rom aRniSnuli uflebebi saxeldebiT ar aris
moxseniebuli konvenciis me-6 muxlSi, isini warmoadgens saqmis samarTliani ganxilvis uflebis uzrunvelmyof berkets.4
TviTinkriminaciisgan dacvis privilegias, iseve rogorc dumilis uflebas, sasamarTlo ganixilavs braldebulis arCevanis Tavisuflebad, romlis farglebSic igi uflebamosilia
gadawyvitos, iTanamSromlos Tu ara gamoZiebasTan.5
amrigad, TviTinkriminaciisgan dacvis ufleba niSnavs imas,
rom braldebis mxarem amtkicos piris braleuloba iZulebis
an zewolis Sedegad mopovebuli mtkicebulebebis gamoyenebis
gareSe, rac Tavis mxriv, mWidrod ukavSirdeba udanaSaulobis
prezumfcias.6
sisxlis samarTlis saerTaSoriso sasamarTlos wesdebiT7
gaTvaliswinebulia pirTa uflebebi gamoZiebis dros. saxeldobr, piri ar unda aiZulon misces Cveneba an aRiaros brali,
agreTve man ar unda ganicados iZuleba an zemoqmedeba araTrudy Huskamp Peterson, The Universal Declara on of Human Rights: an archival
commentary, 2018, pg. 30.
3
adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvencia, 1950,
muxli 6.
4
Guide on Ar cle 6 of the European Conven on on Human Rights, Council of Europe,
2020, pg. 40.
5
iqve, gv. 41.
6
l. msxilaZe, braldebulis ufleba - misces Cveneba, J. „marTlmsajuleba
da kanoni” #52, 2016, gv. 10.
7
sisxlis samarTlis saerTaSoriso sasamarTlos romis wesdeba, 1998,
muxli 55 da 67.
2
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nairi formiT.
zemoaRniSnuli saerTaSoriso aqtebis ganxilviT cxadia,
Tu raoden didi mniSvneloba eniWeba TviTinkriminaciisgan
dacvis privilegias saerTaSoriso-samarTlebriv sivrceSi.
miuxedavad imisa, rom braldebuls gaaCnia dumilis ufleba
da igi daculia saxelmwifos mxridan zemoqmedebisagan, arc
erT zemoaRniSnul aqtSi saxeldebiT ar aris miTiTebuli, rom
akrZalulia mis mimarT, misTvis arasasurveli nebismieri saxis
qmedebis ganxorcieleba, rac mis samarTlebriv mdgomareobas
gaauaresebs. aRniSnuli problematika miT ufro aqtualuria
dadgenilebis/sasamarTlos ganCinebis safuZvelze Catarebuli
sagamoZiebo moqmedebebis dros.
saqarTvelos konstituciis8 Tanaxmad, uzrunvelyofilia braldebulis uflebebi, romelTagan erT-erTs warmoadgens dakavebisTanave misTvis kanoniT miniWebuli garantiebis
ganmartebis valdebuleba.
konstituciis aRniSnuli danawesi dakonkretebulia sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi.9 am ukanasknelis Tanaxmad, braldebuls aqvs nebismier dros dumiliT sargeblobis
ufleba, rac mis winaaRmdeg ver iqneba gamoyenebuli. amasTan,
`braldebuli uflebamosilia ar miiRos monawileoba sagamoZiebo moqmedebaSi.~10 samarTlebrivi saxelmwifos principidan gamomdinare, braldebuli ar aris valdebuli sakuTari
Tavis sazianod iTanamSromlos sagamoZiebo organosTan.11 amdenad, dauSvebelia piris iZuleba, misi nebis sawinaaRmdegod
miiRos monawileoba sagamoZiebo moqmedebaSi, Tumca aRniSnuli
daTqmidan gamonakliss warmoadgens sasamarTlos ganCinebiT
ganxorcielebuli calkeuli sagamoZiebo moqmedebani, rac ar8

saqarTvelos konstitucia, 1995, muxli 13.
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi, 2009, muxli 38.
10
iqve, muxli 38-17.
11
avtorTa koleqtivi, saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis komentari, Tb. 2015, gv. 189.
9
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gumentirebulia braldebulis Tmenis valdebulebiT.12
amdenad, erTi mxriv, saxezea braldebulis ufleba, daculi iyos yovelgvari samarTlebrivi Carevisagan, rac dacvis
uflebis mniSvnelovan aspeqts warmoadgens, xolo meore mxriv,
saxezea braldebulis valdebuleba, iTminos saxelmwifos mxridan ganxorcielebuli iZuleba, raTa Seiqmnas mis mimarT braldebis Sesaxeb dadgenilebis/gamamtyunebeli ganaCenis gamotanisaTvis aucilebeli mtkicebulebiTi standarti.
aRniSnuli midgomis Tanaxmad, logikuria daskvna imis
Sesaxeb, rom TviTinkriminaciisgan dacvis privilegia ar warmoadgens braldebulis absolutur uflebas, Tumca miuxedavad aRniSnulisa `TviTinkriminaciisgan dacvis privilegia
warmoadgens samarTliani sasamarTlos uflebis fundamentur
komponents, icavs ra pirs sakuTari Tavis winaaRmdeg mainkriminirebeli Cvenebis raime formiT micemis davaldebulebisa da
iZulebisagan. xsenebuli ufleba mWidro kavSirSia ara marto
samarTliani sasamarTlos uflebis sxva komponentebTan - udanaSaulobis prezumfcia da dacvis ufleba, aramed rig fundamentur konstituciur principebTan. TviTinkriminaciis iZulebisagan dacva warmoadgens adamianis konstituciuri uflebebisa
da Tavisuflebebis umTavresi principis gamoZaxils, romlis
Tanaxmadac, demokratiul sazogadoebaSi adamiani ar SeiZleba aRqmuli iyos rogorc obieqti, miznis miRwevis saSualeba,
aramed igi Tavad unda iyos is mizani, orientiri, romelsac
efuZneba saxelmwifos politika nebismieri mimarTulebiT.~13
miuxedavad braldebulis aRniSnuli uflebis mniSvnelobisa, sisxlis samarTlis saproceso kodeqsSi arsebuli muxlebi iTvaliswinebs misi uflebis Selaxvas, rac Tavis mxriv
argumentirebulia sajaro interesiT. saxeldobr, kanonmdebloba braldebis mxares aZlevs SesaZleblobas, auRos bral12

iqve.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2018 wlis 14 dekembris
#1/4/809 gadawyvetileba saqmeze „saqarTvelos moqalaqe titiko Corgoliani saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg.“
13
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debuls nimuSi, misi nebis sawinaaRmdegod - sasamarTlo ganCinebis an gadaudebeli aucileblobis SemTxvevaSi, gamomZieblis dadgenilebis safuZvelze.14 sssk-is 121-e muxli braldebis mxares aZlevs SesaZleblobas, ganaxorcielos piris
piradi Cxreka, Tuki arsebobs saamiso safuZveli, rac gamoixateba dasabuTebul varaudSi, rom pirs SeiZleba Tan hqondes
saqmisaTvis mniSvnelobis mqone obieqti. im pirobebSi, rodesac
aRniSnuli obieqtis aRmoCenis Sedegad, ikveTeba piris dakavebis aucilebloba, aSkaraa, rom braldebuli ganicdis masze
iZulebiT zemoqmedebas, raTa saboloo jamSi, uzrunvelyos
braldebis mxarisaTvis Sesabamisi mtkicebulebiTi standartis
Seqmna. aRniSnulTan mimarTebiT, mniSvnelovania sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetileba, sadac igi Zaladakargulad
acxadebs aRniSnuli normis im normatiul Sinaarss, romlis
Tanaxmadac, Cxrekis Sedegi ganixileba mocemuli sagamoZiebo
moqmedebis CatarebisTvis aucilebeli dasabuTebuli varaudis
Seqmnis erT-erT safuZvlad.15
marTalia, am gadawyvetilebaSi sasamarTlo ar msjelobs
uSualod braldebulis TviTinkriminaciisgan dacvis privilegiaze, Tumca aqcents akeTebs konstituciis me-15 muxlis
me-2 punqtze. aRniSnuli muxli ki miuTiTebs adamianis piradi sivrcis SezRudvis kanonismier safuZvlebze, rasac piris
Cxrekis dros aqvs adgili. saxeldobr, aRniSnulis Tanaxmad,
saxeze unda iyos Sesabamisi mizani, rac gulisxmobs demokratiul sazogadoebaSi aucilebeli saxelmwifo an sazogadoebrivi
usafrTxoebis uzrunvelyofas an sxvaTa uflebebis dacvas.
amdenad, logikuria, rom braldebulis Tmenis valdebuleba
swored am miznidan gamomdinareobs.
sainteresoa sasamarTlos msjeloba piradi sivrcis SezRudvasTan dakavSirebiT, rasac mocemuli sagamoZiebo moq14

saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi, 2009, muxli 147.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2020 wlis 25 dekembris
#2/2/1276 gadawyvetileba saqmeze „giorgi qeburia saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg.“
15
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medebis Catarebis dros aqvs adgili. sasamarTlo ganmartavs,
rom yovel konkretul SemTxvevaSi neitralur saxelmwifo organos – sasamarTlos unda mieces SesaZlebloba Seafasos, Tu
ramdenad aucilebeli iyo piris konstituciuri uflebis SezRudva.
amdenad, mocemuli ganmartebis Tanaxmad, problemas
waradgens ara piris uflebis SezRudva, aramed is, rom aRniSnuli qmedeba legitimuri miznis miRwevis proporciuli saSualeba unda iyos - e.i. saxezea Tanazomierebis konstituciuri
principi.
kidev erT saintereso sakiTxs warmoadgens TviTinkriminaciisagan dacvis privilegia da sagamoZiebo organoebTan
TanamSromlobis urTierTmimarTeba. saxeldobr, piris mier
braldebis mxarisaTvis miwodebuli informaciis Sinaarsi da
moculoba, mxareTa Soris dadebuli SeTanxmebis mizans unda
emsaxurebodes - amdenad, mocemul SemTxvevaSi piri sakuTari
survilisamebr TanamSromlobs gamoZiebasTan, uars ambobs
TviTinkriminaciisgan dacvis privilegiaze da aRniSnulis
sanacvlod iRebs konkretul sargebels.16 magaliTisTvis, saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 218-e muxli
iTvaliswinebs saproceso SeTanxmebas gansakuTrebuli TanamSromlobis Sesaxeb. aRniSnulis farglebSi, piris sagamoZiebo
organoebTan TanamSromlobis Sedegad iqmneba danaSaulis gaxsnisaTvis arsebiTi pirobebi, xolo sanacvlod ki piri iRebs
misTvis xelsayrel samarTlebriv mdgomareobas (pasuxismgeblobis/sasjelisagan srulad gaTavisufleba an msjavrdebulis
sasjelis gadaxedva.) amdenad, SesaZlebelia pirma Tavad Tqvas
uari TviTinkriminaciisgan dacvis privilegiaze da sanacvlod
aRmoCndes SedarebiT ukeTes samarTlebriv mdgomareobaSi.
gansxvavebul SemTxvevasTan gvaqvs saqme maSin, rodesac pirs
16
Н.В. Сидорова, Привилегия против самообвинения и доказательственное
значение показаний, полученных в результате соглашения о сотрудничестве,
Юридическая наука и правоохранительная практика, №2(12), Тюмень 2010.
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gareSe Zalis mier ezRudeba dacvis ufleba, rac mWidro kavSirSia piradi sivrcisa da piradi cxovrebis xelSeuxeblobis
uflebasTan. amdenad, mocemul SemTxvevaSi aucilebelia
dadgindes zRvari, romlis gadakveTac ver moxerxdeba mxolod
legitimur mizanze apelirebiT (konkretuli mtkicebulebiTi
standartis gareSe) - e.i. calsaxad unda ganisazRvros SemTxvevebi, Tu rodis aris SesaZlebeli TviTinkriminaciisagan dacvis privilegiis SezRudva da rodis ewinaaRmdegeba aRniSnuli
kanonis danawess.
Tavdapirvelad, mniSvnelovania aRiniSnos, rom sisxlis
samarTlis procesSi braldebuli ganixileba informaciis wyarod, rodesac mas relevanturi garemoebebis codna gaaCnia
gonebaSi (aramaterialuri informacia) da rodesac informacia
warmodgenilia fizikurad (materialuri informacia).17 materialuri saxiT warmodgenili informaciis mopovebas kanonmdebeli dasaSvebad miiCnevs, Tumca gansxvavebuli pozicia
aqvs aramaterialur informaciis mopovebasTan mimarTebiT.
am ukanasknelidan gamomdinareobs swored is garemoeba, rom
braldebuli uflebamosilia, ar gasces pasuxi dasmul kiTxvebze18 da misces sasamarTlos Cveneba misi Sexedulebisamebr.19

sasamarTlo praqtikis SedarebiT-samarTlebrivi analizi
amerikis SeerTebuli Statebi
sakiTxis ukeT gaanalizebis mizniT, meti TvalsaCinoebisaTvis, adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos gadawyvetilebaTa paralelurad, sainteresoa konkretul qveynebSi arsebuli sasamarTlo praqtika TviTinkriminaciisgan dacvis privile17
g. TumaniSvili, braldebulis piradi Cxreka, misi sxeulidan nimuSis
aReba da TviTinkriminaciisgan dacvis privilegia, guram naWyebias saiubileo krebuli, Tb. 2016, gv. 74.
18
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi, 2009, muxli 38-2.
19
iqve, muxli 74.
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giis farglebTan mimarTebiT.
aSS-Si arsebuli sasamarTlo praqtikis mixedviT, sasamarTlos nebarTvis gareSe pirisagan nimuSis iZulebiT aReba
dakavSirebulia gadaudebeli aucileblobis cnebasTan da am
ukanasknelis dasabuTebisaTvis saWiro rig kriteriumebTan.
sasamarTlos gadawyvetilebiT,20 iZulebis wesiT sisxlis
nimuSis aRebasTan dakavSirebiT dadginda, rom adgili ar aqvs
TviTinkriminaciisgan dacvis privilegiis darRvevas, rac argumentirebulia or garemoebaze dayrdnobiT: sagamoZiebo moqmedeba ganxorcielda iZulebis gziT, Tumca aRniSnuli dakavSirebuli ar yofila piris mier ganxorcielebul qmedebasTan
- e.i. zemoqmedeba xorcieldeboda subieqtze imgvarad, rom
saWiro ar iyo misgan aqtiuri qmedeba. rac Seexeba meore garemoebas, aRniSnuls warmoadgens gadaudebeli aucilebloba,
romlis arsebobis SemTxvevaSic samarTaldamcavi organos warmomadgenels ufleba aqvs moipovos sisxlis nimuSi.
mocemul saqmeSi, samedicino personalma samarTaldamcavi
organos warmadgenlis davalebiT aiRo pirisagan sisxlis nimuSi - am ukanasknelis Tanxmobis gareSe, ramac dacvis mxaris
argumentaciiT eWvqveS daayena TviTinkriminaciisgan dacvis
privilegia. mocemul saqmeSi sayuradReboa ramdenime faqtobrivi garemoeba: mis mimarT ganxorcielebuli sagamoZiebo moqmedebis Sedegad dadginda, rom avtoavariis dros igi imyofeboda alkoholuri Trobis qveS, rac SemdgomSi - sasamarTlo
ganxilvis etapze, gamoyenebul iqna mis winaaRmdeg.
amdenad, pirisagan nimuSis iZulebiT aRebis dros, unda
vimsjeloT braldebulis uflebis gavrcelebis arealze, gansakuTrebiT im SemTxvevaSi, Tuki sagamoZiebo moqmedebis Sedegad miRebuli mtkicebuleba amZimebs piris samarTlebriv mdgomareobas.
dacvis uflebis gavrcelebis farglebis garda, sayuradReboa piradi cxovrebis xelSeuxeblobis ufleba, romlis
20

Schmerber v. California, 384 U.S. 757(1966).
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erT-erTi aspeqtic swored piris nebarTvis gareSe misi fizikuri xelSeuxeblobaa.
Sejamebis saxiT, aRniSnuli gadawyvetilebiT, sasamarTlom
ganmarta, rom TviTinkriminaciisagan dacvis privilegia, mocemul SemTxvevaSi vrceldeba mxolod samarTaldamcavi organos
warmomadgenelTaTvis informaciis miwodebaze da ara sisxlis
nimuSis iZulebiT aRebis sakiTxze.21
SedarebiT gansxvavebuli pozicia aqvs sasamarTlos 2013
wlis gadawyvetilebaSi.22 mocemul SemTxvevaSi, saxezea analogiurad sisxlis nimuSis iZulebiT aReba. kerZod, moZraobis
wesebis darRvevis gamo, samarTaldamcavi organos warmomadgenelma pirTan mimarTebiT gadawyvita testis gamoyeneba, romliTac unda gansazRvruliyo sisxlSi alkoholis Semcveloba.
sayuradReboa is faqti, rom garda TrobisaTvis damaxasiaTebeli aSkara niSnebisa, Tavad pirma uTxra policiels rom man
miiRo alkoholuri sasmeli, Tumca, manve araerTgzis uari ganacxada mis mimarT testis gamoyenebaze. aRniSnuli gaxda piris
dakvebis safuZveli da misgan iZulebiT, saavadmyofoSi, Sesabamisi TanamSromlis mier, aRebul iqna sisxlis nimuSi. dacvis
mxare apelirebda im faqtze, rom misgan nimuSis aReba ganxorcielda Sesabamisi ganCinebis gareSe, ramac Tavis mxriv xelyo
aSS-is konstituciis me-4 Sesworeba, rac gulisxmobs pirisa da
misi qonebis xelSeuxeblobis uflebas.
pirveli instanciis sasamarTlom gaiziara dacvis mxaris
pozicia da ganmarta, rom gadaudebeli aucileblobis kriteriumad ar unda iqnes miCneuli mxolod is faqti, rom alkoholis Semcveloba sisxlSi SeiZleba drois garkveuli periodis
Semdeg aRar dadgindes. amdenad, mocemul SemTxvevaSic, saAndrew L-T CHOO, „Give Us what you Have”-informa on, compulsion and the
Privilege Against Self-Incrimina on as a Human Right, Criminal Evidence and Human
Rights reimagining Common Law Procedural Tradi ons , Oxford and Portland, Oregon,
2012, pg. 244.
22
Missouri v. Mcneely, №11–1425(2013).
21
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samarTlo yuradRebas amaxvilebs gadaudebeli aucileblobis
garemoebebze da ganmartavs, rom mxolod varaudi imisa, rom
piri avtosagzao SemTxvevis dros imyofeboda alkoholuri
Trobis qveS, ar aris sakmarisi argumenti imisaTvis, rom misi
nebis sawinaaRmdegod, sasamarTlos Sesabamisi gadawyvetilebis
gareSe, misgan aRebul iqnes sisxlis nimuSi. aRniSnul msjelobas SemdgomSi daeTanxma uzenaesi sasamarTloc. mocemuli mosazreba miT ufro gamyarebulia im argumentiT, rom faqtobrivi garemoebebidan gamomdinare ar dasturdeba is faqti, rom
policiels ar hqonda sakmarisi dro sasamarTlosgan nimuSis
iZulebiT aRebisaTvis saWiro nebarTvis misaRebad.
uzenaesma sasamarTlom yuradReba gaamaxvila agreTve
im garemoebaze, rom gadaudebeli aucileblobis kriteriumi
mniSvnelovnad aris damokidebuli specialur pirobebze. miT
umetes, mocemul saqmeSi, saxezea procedura, romelic gulisxmobs piris sxeulidan - venidan, sisxlis nimuSis aRebas, romlis Sedegic Tavis mxriv SesaZloa gamoyenebul iqnes rogorc
piris sawinaaRmdego mtkicebuleba. amdenad, aRniSnuli tipis
procedura aris Zalze personaluri da hbadebs privatulobis gansakuTrebul molodins, rac Tavis mxriv awesebs metad
maRal standartebs aRniSnulis, Sesabamisi nebarTvis gareSe,
gansaxorcieleblad.
sainteresoa is garemoeba, rom sasamarTlo yuradRebas
amaxvilebs eleqtronul progresze da ganmartavs, rom komunikacia sasamarTlosTan - saamisod aucilebel situaciaSi,
SesaZlebelia agreTve eleqtronul formatSi, rac mkafiod
amcirebs mtkicebulebis ganadgurebis risks (drois faqtoris gaTvaliswinebiT), Tumca im Statis kanonmdeblobiT, sadac aRniSnul SemTxvevas hqonda adgili, aucilebeli iyo sasamarTlosadmi werilobiTi formiT mimarTva. miuxedavad am
ukanaskneli garemoebisa, saqmis ganxilvis mimdinareobisas,
dacvis mxaris mier mtkicebulebis saxiT wardgenil iqna dadgenilebis forma, romelic gamoiyeneboda braldebis mxaris
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mier msgavsi kategoriis saqmeebze gamoZiebis warmoebisas. Tavad samarTaldamcavi organos waromadgenelmac ganmarta, rom
aRniSnuli forma mas gamoyenebuli hqonda da igi xelmisawvdomi iyo kidec, Tumca mocemul konkretul SemTxvevaSi, mas
aRniSnuliT ar usargeblia.
amdenad, sasamarTlom ganmarta, rom yovel individualur
SemTxvevaSi, rodesac saqme exeba nimuSis aRebas da aRniSnuli
xorcieldeba sasamarTlos gadawyvetilebis gareSe, saxeze unda
iyos rig garemoebaTa erToblioba, raTa ar dairRves konstituciis me-4 Sesworeba. sayuradReboa agreTve aSS-is konstituciis
me-5 Sesworeba, romelic TviTinkriminaciisagan dacvis privilegiis mniSvnelovan garants warmoadgens. Sesworebis Sinaarsidan gamomdinare, calsaxaa Cvenebis micemaze uaris Tqmis/dumilis ufleba, Tumca is garemoeba, Tu ramdenad moiazreba masSi
konkretul sagamoZiebo moqmedebebSi monawileobis miRebaze uaris Tqmis SesaZlebloba, normis ganmartebis sagans warmoadgens.
Sualeduri Sejamebis saxiT unda iTqvas, rom aSS-Si piri
sargeblobs TviTinkriminaciisagan dacvis privilegiiT, Tumca aRniSnuli ar atarebs absolutur xasiaTs. aramed, yovel
konkretul SemTxvevaSi, aucilebelia ganisazRvros uflebis
darRvevis samarTlebrivi safuZveli (aRniSnuls rig SemTxvevebSi warmoadgens gadaudebeli aucilebloba), legitimuri
mizani da miznisa da darRvevis Tanafardoba.
amdenad, orientacia Tanazomierebis konstituciur principze TviTinkriminaciisagan dacvis privilegiis uzrunvelyofis mniSvnelovani berketia.

indoeTi
Tematikidan gamomdinare, sainteresoa indoeTis uzenaesi
sasamarTlos mocemuli gadawyvetilebis23 analizi, rac ramdenime faqtoriT aris ganpirobebuli. pirvel rigSi, aRniSnuli
gadawyvetileba mniSvnelovania Tavad qveynis samosamarTleo
23

Selvi v. Karnataka, Supreme Court Of India, 2010.
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praqtikisaTvis, xolo meore mxriv, gadawyvetilebaSi detalurad aris gamaxvilebuli yuradReba ramdenime sagamoZiebo moqmedebis Catarebis kriteriumze da piris TviTinkriminaciisagan
dacvis uflebaze.
saxeldobr, msjelobis sagans warmoadgens narkologiuri analizis, poligrafze testirebisa da tvinis eleqtruli
gaaqtiurebis profilis (BEAP) testirebis dros, piris mxridan
Tanxmobis arqonis SemTxvevaSi, am ukanasknelis dacvis uflebis
darRvevis xarisxi.
sasamarTlo yuradRebas amaxvilebs im garemoebaze, rom
SesaZloa zemoaRniSnuli testirebis gamoyenebis muqariT, piri
iZulebuli gaxdes misces mamxilebeli Cveneba, rac xelyofs
TviTinkriminacisgan dacvis privilegias, rac dakavSirebulia
piris mier dumilis uflebis gamoyenebasa da samarTliani sasamarTlos fundamentur uflebebTan.
sasamarTlos ganmartebiT, TiToeuli zemoaRniSnuli
uflebis mTavari mizania uzrunvelyos piris dacva gonivrul
farglebSi.
amdenad,
mniSvnelovania
marTlmsajulebis
ganmaxorcielebeli organos roli dacvis uflebis saTanado
uzrunvelyofisaTvis. saxeldobr, Tuki piris Cveneba miRebulia/sagamoZiebo moqmedeba Catarebulia arakanonieri safuZvliTa da Seusabamo gziT, Sedegis miuxedavad, aRniSnuli mxedvelobaSi ar unda iqnes miRebuli. sasamarTlo ganmartavs,
rom swored TviTinkriminaciisgan dacvis privilegiis ganxorcielebis xarisxi warmoadgens gamoZiebis procesSi samarTaldamcavi organos warmomadgenelTa mier ganxorcielebul proceduraTa kanonierebis indikators.
sasamarTlo msjeobis sagans warmoadgens sami ZiriTadi
sakiTxi: TviTinkriminaciisagan dacvis uflebis sazRvrebi
(gavrcelebis areali moicavs mxolod sasamarTlo ganxilvis
etaps Tu agreTe gamoZiebis mTel process); uflebis subieqti
(aRniSnuli vrceldeba mxolod braldebulze/msjavrdebulze
Tu agreTve mowmezec); mtkicebulebis mniSvneloba (ra mniSvne-
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lobis mqonea zemoaRniSnul testirebaTa Sedegebi.)
aRniSnul sakiTxebze msjelobisas, sasamarTlo precendentul samarTalze dayrdnobiT ganmartavs, rom uflebis
sazRvrebi vrceldeba rogorc gamoZiebis, agreTve sasamarTlo ganxilvis etapebze, xolo subieqts warmoadgens rogorc
msjavrdebuli, agreTve braldebuli da mowme.
mtkicebulebis mniSvnelobasTan mimarTebiT, sasamarTlo
gamoyofs problematur sakiTxebs. aRniSnuls warmoadgens
piris aRiarebiTi Cveneba, romelic kanondarRveviT aris mopovebuli; informacia, romelic mopovebul iqna piris dakiTxvis
Sedegad, Tumca warmoadgens damoukidebel mtkicebulebas da
pirisgan, misive nebis sawinaaRmdegod, Sesabamisi nimuSis aReba.
calsaxaa, rom rodesac Cveneba mopovebulia arakanonieri
gziT, Sedegis miuxedavad, aRniSnuli ver CaiTvleba mtkicebulebad. Tumca Tuki braldebuli sagamoZiebo organos misi
survilisamebr awvdis Sesabamis informacias, romlis safuZvelzec braldebis mxaris mier xdeba mtkicebulebis mopoveba,
es ukanaskneli Cveulebriv akmayofilebs mtkicebulebisaTvis gankuTvnil standartebs. sayuradReboa is garemoeba, rom
aRniSnuli sakiTxi wamoiWreba mxolod im SemTxvevaSi, Tuki miwodebuli informacia atarebs mainkriminirebel xasiaTs.
indoeTis kanonmdeblobiT,24 dakavebuli pirisagan, am
ukanasknelis Tanxmobis gareSe, samedicino SemowmebisaTvis
ramdenime piroba unda iqnes dakmayofilebuli. pirvel rigSi,
samedicino Semowmeba, sasamarTlos ganmartebis Tanaxmad, gulisxmobs nebismieri saxis nimuSze (sisxli, Tmis nimuSi, nerwyvi,
sqesobrivi danaSaulis SemTxvevaSi - sperma) muSaobas. rac Seexeba Sesabamis pirobebs, TiToeuli maTgani saxeze unda iyos
kumulaciurad: unda arsebobdes gonivruli safuZveli imisa,
rom piris mimarT ganxorcielebuli RonisZiebis Sedegad mopovebul iqneba relevanturi mtkicebuleba; aRniSnuli procedura
ganxorcielebuli unda iyos medicinis muSakis mier, samarTal24

sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi, 1973, muxli 53.
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damcavi organos warmomadgenlis Suamdgomlobis safuZvelze,
romlis wodebac unda iyos aranakleb umrcrosi inspeqtorisa
da piris mimarT iZuleba unda ganxorcieldes mxolod im farglebSi, romelic aucilebelia Sesabamisi Sedegis misaRebad.
amdenad, mocemuli sagamoZiebo moqmedebis gansaxorcieleblad
saxeze unda iyos Sesabamisi subieqti (samarTaldamcavi organos
warmomadgeneli), medicinis muSaki da gonivruli varaudi imisa,
rom ganxorcielebuli qmedebis Sedegad moxdeba relevanturi
mtkicebulebis mopoveba. aRniSnul pirobaTa dakmayofilebis
Semdeg izrdeba imis SesaZlebloba, rom dacvis ufleba ganxorcieldeba arsebiTi darRvevebis gareSe.
amdenad, dasaSvebia, kanonismieri safuZvlebis arsebobis
SemTxvevaSi pirisagan nimuSis aReba. aRniSnuli, marTalia, xelyofs TviTinkriminaciisgan dacvis privilegias, Tumca imis
gaTvaliswinebiT, rom es ukanaskneli ar atarebs absolutur
xasiaTs, mocemuli midgoma aSS-is midgomisagan gansxvavebuli
ar aris.
sasamarTlo mis gadawyvetilebaSi agreTve msjelobs narkologiuri analizis, poligrafze testirebisa da tvinis eleqtruli gaaqtiurebis profilis (BEAP) testebTan dakavSirebiT
da ganmartavs, rom Tavad maTi xasiaTidan gamomdinare, piris
iZulebis SemTxvevaSi dairRveva misi dacvis ufleba, iseve rogorc piradi cxovrebis xelSeuxebloba. aRniSnulis darRveviT
ki, testirebis xasiaTis, specifikisa da cdomilebis gaTvaliswinebiT, xelyofil iqneba gacilebiT mniSvnelovani samarTlebrivi sikeTe, vidre damnaSavis dasjis interesia.
metic, sasamarTlom ganmarta, rom im SemTxvevaSic ki,
rodesac pirs zemoaRniSnul testebs utareben misive TanxmobiT, testis pasuxi ar SeiZleba iyos mtkicebuleba, vinaidan
piri ver axorcielebs kontrols testis ganmavlobaSi mimdinare procesebze. amdenad, Tavad testirebis Sedegebi samarTlebrivi TvalsazrisiT irelevanturia, Tumca maTi gamoyenebiT
SesaZlebelia mniSvnelovani mtkicebulebis mopoveba, romelTa
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meSveobiTac unda Seiqmnas piris braldebis/msjavrdebisaTvis
aucilebeli Sesabamisi standarti.

adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos precedentuli
samarTali

samarTliani sasamarTlos ufleba nebismier SemTxvevaSi
moiazrebs dumilis uflebasa da TviTinkriminaciisagan dacvis
privilegias, miuxedavad imisa, rom aRniSnuli cnebebi konvenciis me-6 muxlSi saxeldebiT ar aris gaTvaliswinebuli.25 amdenad, samarTliani sasamarTlos ufleba, romelic garantiaTa
farTo speqtrs moicavs, gulisxmobs agreTve dacvis mxaris
arCevans - iTanamSromlos Tu ara sagamoZiebo organoebTan da
aRniSnuliT xeli Seuwyos mis mimarT Sesabamisi mtkicebulebiTi standartis Seqmnas.
Tematikis speqtridan da mniSvnelobidan gamomdinare,
bunebrivia, aRniSnul sakiTxebze sasamarTlom mis araerT
gadawyvetilebaSi imsjela. sasamarTlos ganmartebiT, TviTinkriminaciisagan dacvis privilegiis mniSvnelovani aspeqtia
piris ufleba, ar misces misTvis arasasurveli Cveneba, Tumca
aRniSnuli privilegia ar vrceldeba im SemTxvevebze, rodesac pirisagan, Sesabamisi samarTlebrivi procedurebis dacviT,
misive nebis sawinaaRmdegod, xdeba sxvadasxva tipis nimuSebis
aReba.26
sasamarTlom mniSvnelovani ganmarteba gaakeTa TviTinkriminaciisagan dacvis privilegiasa da `operatiuli eqsperimentis~
urTierTmimarTebaze.27 saxeldobr, mocemul konkretul SemTxvevaSi, adgili ar hqonia samarTliani sasamarTlos uflebis
darRvevas, vinaidan Canaweri ar warmoadgenda piris mamxilebel
Guide on Ar cle 6 of the European Conven on on Human Rights, Council Of Europe,
2020, pg. 40.
26
Saunders v. United Kingdom, №19187/91, ECHR 1996.
27
Bykov v. Russia, №4378/02, ECHR 2009.
25
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erTaderT mtkicebulebas da amasTan, mas komunikacia pirTan,
romlis mierac xdeboda saubris faruli Cawera, hqonda sakuTari survilisamebr - mis mier kontrolirebad teritoriaze.
amdenad, mocemul konkretul SemTxvevaSi pirze raime formiT
Zaldatanebas adgili ar hqonia.
gansxvavebuli praqtika daadgina sasamarTlom saqmeze,28
sadac dakavebul pirTan sakanSi Segzavnil iqna policiis agenti, raTa braldebulisgan mieRo informacia da teqnikuri saSualebis gamoyenebiT Caewera. mocemul SemTxvevaSi sasamarTlom ganmarta, rom dairRva samarTliani sasamarTlos ufleba,
vinaidan braldebulze mudmivi kiTxvebis dasmis gziT xorcieldeboda fsiqologiuri zewola, raTa mas policiis informatorisaTvis miewodebina saWiro informacia.
adenad, mocemul or SemTxvevaSi, sasamarTlo gansxvavebul
praqtikas amkvidrebs TviTinkriminaciisgan dacvis uflebasTan
mimarTebiT da ZiriTad ganmasxvavebel niSnad asaxelebs piris
Tavisufal nebas - e.i. pirvel SemTxvevaSi piri saubrobs sakuTari survilisamebr, mis mierve kontrolirebad teritoriaze,
xolo meore SemTxvevaSi ki analogiuri moqmedeba xorcieldeba
sakanSi, ra drosac braldebuli imyofeba mudmivi fsiqologiuri zewolis qveS samarTaldamcavi organos informatoris
mxidan.
sasamarTlo ganmartavs, rom TviTinkriminaciisgan dacvis
privilegia ar atarebs absolutur xasiaTs da aqedan gamomdinare nebismieri saxis iZuleba ar warmoadgens samarTliani
sasamarTlos uflebis darRvevas.29
sasamarTlos mier ganxiluli saqmeebis analizis Sedegad,
dgindeba minimum sami SemTxveva, rodesac dRis wesrigSi dgeba samarTliani sasamarTlos uflebis ganuxorcieleblobis
riski.30 pirvel maTgans warmoadgens SemTxveva, rodesac piri
Allan v. The United Kingdom, №48539/99, ECHR 2002.
Ibrahim And Others v. The United Kingdom, №50541/08, 50571/08, 50573/08 and
40351/09, ECHR 2016.
30
Guide on Ar cle 6 of the European Conven on on Human Rights, Council of Europe,
28
29
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iZulebulia misces Cveneba muqaris Sedegad an Sesabamisi, mosalodneli sasjelis SiSiT. me-2 SemTxveva saxezea, rodesac
piris mimarT xorcieldeba fizikuri/fsiqologiuri zewola,
romlis mizansac Cvenebis/mtkicebulebis miReba warmoadgens.
rac Seexeba me-3 SemTxvevas, aRniSnuli saxezea maSin, rodesac
sasurveli informaciis misaRebad, saxelmwifo iyenebs gansakuTrebul meqanizmebs.
imisaTvis, rom dadgindes TviTinkriminaciisagan dacvis
uflebis darRveva, sasamarTlo yuradRebas amaxvilebs sam
ZiriTad garemoebaze: 1) iZulebis xasiaTi da xarisxi; 2) Sesabamisi proceduruli garantiebis arseboba; 3) mopovebuli mtkicebulebis/informaciis gamoyeneba.31
iZuleba erTi mxriv, unda iyos miznis misaRwevad aucilebeli meqanizmi, xolo meore mxriv ki igi unda ganxorcieldes
yvelaze mciredi doziT. nebismieri sagamoZiebo moqmedebis
ganxorcielebisas, Tundac igi iZulebis wesiT iqnes warmoebuli, arsebobs Sesabamisi proceduruli garantiebi, romelTa
darRvevac akrZalulia. rac Seexeba me-3 garemoebas, iZulebis
gziT miRebuli mtkicebuleba ar unda iyos pirisaTvis bralis
wayenebis/gamamtyunebeli ganaCenis gamotanis erTaderTi/mniSvnelovani safuZveli.
mniSvnelovan sakiTxs warmoadgens TvTinkriminaciisgan
dacvis privilegiisa da sajaro interesis urTierTmimarTeba. aRniSnulTan dakavSirebiT, sasamarTlo ganmartavs,32 rom
samarTliani sasamarTlos ufleba vrceldeba pirze, miuxedavad imisa, Tu ra simZimis aris mis mier Cadenili/savaraudod
Cadenili danaSauli. miuxedavad aRniSnulisa, gansakuTrebiT
mtkicebulebaTa mopovebis etapze, yuradReba eqceva sajaro
interess, Tumca aRniSnuli ar niSnavs kerZo interesis ugulebelyofas. amdenad, mxolod sajaro interesze apelirebiT ver
2020, pg. 40.
31
iqve, gv. 42.
32
Jalloh v. Germany, №54810/00, ECHR 2006.
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moxdeba TviTinkriminaciisgan dacvis privilegiis aramarTlzomieri SezRudva.
saboloo daskvnis saxiT unda iTqvas, rom TviTinkriminaciisgan dacvis privilegia ar warmoadgens absolutur uflebas da amdenad, SesaZlebelia masze uaris Tqma an gareSe pirTa
mxridan misi SezRudva. ZiriTad sakiTxs mocemul SemTxvevaSi warmoadgens is garemoeba, rom SezRudva ganxorcieldes
kanonmdeblobiT dadgenil farglebSi da gansazRvruli wesiT.
aRniSnulis Sefasebisas ki ganxilul unda iqnes, saxeze iyo Tu
ara gadaudebeli aucileblobis SemTxveva da sajaro interesi,
agreTve unda Sefasdes piris mimarT gamoyenebuli iZulebiTi
RonisZiebis Tanafardoba misaRwev SedegTan. vinaidan SeuZlebelia zusti instruqciis SemuSaveba, Tu ra SemTxvevaSi irRveva TviTinkriminaciisgan dacvis privilegia, zemoaRniSnul
garemoebebTan erTad sasamarTlo kontrolis sagania agreTve
TiToeul konkretul saqmeSi arsebul faqtobriv da samarTlebriv garemoebaTa erToblioba.
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daviT qanTaria
nasamarTloba da misi mniSvneloba

nasamarTloba sisxlis samarTlis materialursamarTlebrivi institutia. mas gaaCnia mravali aspeqti da gavlenas
axdens sisxlis samarTlis rogorc materialuri, aseve saproceso samarTlebrivi sakiTxebis gadawyvetaze.
nasamarTloba aris piris Sesaxeb informacia, romelic
calsaxad mianiSnebs danaSaulis Cadenis faqtze. piri nasamarTlevad iTvleba mis mimarT gamamtyunebeli ganaCenis
gamocxadebidan nasamarTlobis gaqarwylebis an moxsnis momentamde. nasamarTloba mxedvelobaSi miiReba sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis gansazRvris Tu danaSaulis kvalifikaciisas. am informacias xSirad iTxoven dasaqmebis Taobaze
gadawyvetilebis misaRebad.1
nasamarTlobis Sesaxeb informacia gansakuTrebuli kategoriis monacems ganekuTvneba, daculia samarTaldamcavi organoebis monacemTa bazebSi da masze wvdoma mkacrad SezRudulia. misi gamoTxova dasaSvebia mxolod kanoniT gansazRvrul
gamonaklis SemTxvevebSi. amasTan, unda gvaxsovdes, rom nasamarTloba ar warmoadgens mudmiv monacems da misi moxsnis an
gaqarwylebis Semdgom piri nasamarTlobis ar mqoned iTvleba.
nasamarTlobis Sesaxeb cnobas gascems ssip saqarTvelos
Sinagan saqmeTa saministros momsaxurebis saagento, romelSic
saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros sainformacio-analitikur departamentSi registrirebuli an aRricxuli monacemebis an/da saagentos mier administraciuli warmoebis Sedegad mopovebuli informaciis safuZvelze aisaxeba informacia
piris nasamarTlobisa da Zebnis Sesaxeb.
nasamarTlobis gaqarwylebasTan dakavSirebiT mniSvnelovania is faqti, rom arasrulwlovans nasamarTloba sasjelis
1

biWia S., xandazmuloba sisxlis samarTalSi, 2010, 58.
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moxdisTanave uqarwyldeba. es arasrulwlovnis harmoniul ganviTarebas uwyobs xels da mis saukeTeso interesebs emsaxureba.

nasamarTloba, rogorc sasjelis niSani

sisxlissamarTlebrivi sasjeli saxelmwifos iZulebis sxva
RonisZiebebisgan gansxvavebiT iwvevs nasamarTlobas. nasamarTloba aris Cadenili danaSaulisTvis sasjelis moxdis gansakuTrebuli samarTlebrivi Sedegi.
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 79-e muxlis
1-li nawilis Tanaxmad, msjavrdebuli nasamarTlevad iTvleba gamamtyunebeli ganaCenis kanonier ZalaSi Sesvlis dRidan
nasamarTlobis gaqarwylebis an moxsnis momentamde. nasamarTloba mxedvelobaSi miiReba sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis, danaSaulis kvalifikaciisa da sisxlissamarTlebrivi
zemoqmedebis RonisZiebis sakiTxis gadawyvetisas.2
nasamarTloba zogjer iwvevs SezRudvas sajaro samsaxuris dawyebasTan dakavSirebiT. magaliTad, policiis Sesaxeb
saqarTvelos kanonis 38-e muxlis `a~ qvepunqtis Tanaxmad,
policiaSi samuSaod ar miiReba ganzraxi danaSaulisTvis nasamarTlevi piri. aseve sajaro samsaxuris Sesaxeb saqarTvelos
kanonis me-17 muxlis `a~ qvepunqtis Tanaxmad, sajaro samsaxurSi ar miiReba piri, Tu igi nasamarTlevia ganzrax Cadenili danaSaulisaTvis da moxsnili ara aqvs nasamarTloba.
nasamarTlobis gaqarwyleba xdeba kanoniT dadgenil vadebSi, romelic damokidebulia konkretuli sasjelis saxesa
da zomaze, xolo nasamarTlobis moxsna xdeba sasamarTlos
mier nasamarTlobis gaqarwylebis vadis gasvlamde.
saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 79-e muxlis me-6
nawilis Tanaxmad, gaqarwylebuli an moxsnili nasamarTloba
mxedvelobaSi ar miiReba sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis, danaSaulis kvalifikaciisa da sisxlissamarTlebrivi
2

varZelaSvili i., sasjelis miznebi, Tb. 2017, 53.
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zemoqmedebis RonisZiebis sakiTxis gadawyvetisas.
iuridiul literaturaSi gamoiTqva mosazreba, rom diferencirebuli midgomaa saWiro pirovnebis nasamarTlobisadmi.
`magaliTad, TaRliTobisTvis nasamarTlevi piri kvlav TaRliTobas axorcielebs. amgvar situaciaSi sasjelis gamkacrebis
sruli safuZveli arsebobs.” iuridiul literaturaSi es mosazreba gakritikda. kerZod, Tu TaRliTobisTvis nasamarTlevma pirma kvalav Caidina TaRliToba, piris qmedeba dakvalificirdeba rogorc TaRliToba Tu pirs nasamarTloba moxsnili da gaqarwylebuli ar aris. xolo Tu winaT Cadenili danaSaulisTvis nasamarTloba moexsna an gauqarwylda, dauSvebelia sasjelis daniSvnisas nasamarTlobis mxedvelobaSi miReba
sasjelis daniSvnisas. naSromis avtori zemoaRniSnul magaliTSi moiazrebs iseT SemTxvevas, rodesac piri igiveobriv qmedebas sCadis da nasamarTloba moxsnili da gaqarwylebulia.3
nasamarTlobis moxsna da gaqarwyleba

rogorc ukve aRvniSneT, kanonis mixedviT, msjavrdebuli
nasamarTlevad iTvleba gamamtyunebeli ganaCenis kanonier ZalaSi Sesvlis dRidan nasamarTlobis gaqarwylebis an moxsnis
momentamde. anu kanonmdebeli adgens or gzas, or gansxvavebul
wess imisaTvis, rom nasamarTlevi piri CaiTvalos nasamarTlobis armqoned, aRarmqoned: pirveli wesia nasamarTlobis gaqarwyleba, romelic wminda kalendaruli principia da damokidebuli ar aris romelime Tanamdebobis piris an organos nebaze da
gadawyvetilebaze. meore wesia nasamarTlobis moxsna _ uflebamosili organos gadawyvetilebiT (parlamentis mier amnistiis Sesaxeb kanonis miReba, sadac pirdapir aris miTiTebuli
nasamarTlobis moxsnis Sesaxeb, prezidentis mier Sewyalebis
aqtis gamocema, sadac pirdapiraa miTiTebuli nasamarTlobis
moxsnis Sesaxeb, an sasamarTlos mier nasamarTlobis moxsna ka3
dvaliZe i., sisxlis samarTlis zogadi nawili, sasjeli da danaSaulis
sxva sisxlisamrTlebrivi Sedegebi, Tb. 2013, 76.
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noniT dadgenili wesiT _ ssk-is 79-e muxlis me-5 nawili da ssskis 288-e muxli nasamarTlobis moxsnamde an gaqarwylebamde.4
rogorc zemoT aRvniSneT, piris nasamarTlobis safuZvelia gamamtyunebeli ganaCenis arseboba, magram kanonmdebeli
TviTonve uSvebs gamonakliss da adgens, rom arsebobs SemTxvevebi, rodesac miuxedavad gamamtyunebeli ganaCenis arsebobisa, piri amave ganaCeniT srulad Tavisufldeba daniSnuli
sasjelis moxdisagan da aseT SemTxvevebSi, miuxedavad piris
mier danaSaulis Cadenis faqtis Sesaxeb gamamtyunebeli ganaCenis gamotanisa, saerTod ar dgeba am piris nasamarTloba, is
arcerTi wamiT ar aris nasamarTlobis mqone da Sesabamisad, ar
dgeba nasamarTlobis moxsnis an gaqarwylebis sakiTxi. swored
am SemTxvevebs gulisxmobs ssk-is 79-e muxlis meore nawili,
razedac vrclad qvemoT visaubrebT. aq ki SeiZleba aRvniSnoT, rom piris nasamarTlevad miCnevisaTvis (nasamarTlobis
dawyebisaTvis) sakmarisi ar aris mxolod gamamtyunebeli ganaCenis arseboba, sakmarisi ar aris arc gamamtyunebeli ganaCenis arseboba da am ganaCeniT sasjelis daniSvna, aramed piris
nasamarTlevad miCnevisaTvis (nasamarTlobis sawyisi wertilis
aTvlisaTvis) aucilebelia ara marto gamamtyunebeli ganaCenis
arseboba, ara marto am ganaCeniT sasjelis daniSvna, aramed
aucilebelia daniSnuli sasjelis moxdis dakisreba da mxolod
am SemTxvevaSi dgeba nasamarTlobis sakiTxi (aqedan iwyeba nasamarTlobis vadis aTvla).5
miuxedavad im danaSaulis simZimisa, risTvisac piri iqna
msjavrdebuli, Tu mis mimarT kanoniT dadgenili wesiT sasamarTlos mier ganaCeniTve iqna gamoyenebuli sruli pirobiTi msjavrdeba, misi nasamarTloba kanoniT dadgenili wesiT
gaqarwyldeba gamosacdeli vadis gasvlis Semdeg (gamosacdeli
vadis gasvlisTanave, gasvlasTan erTad) da amas ar sWirdeba
4
xarvezebi da rekomendaciebi sisxlis samarTlis marTlmsajulebaSi,
saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia, Tb. 2012. 89.
5
Buzadji v. Rebublic of Moldova - 23755/07; 05.07.2016.
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raime calke gadawyvetileba. aseve, ganaCeniT SeiZleba piris
mimarT gamoyenebuli iqnas Tavisuflebis aRkveTa nawilobriv
pirobiT msjavrdebasTan kombinaciaSi, magaliTad, pirs SeiZleba miesajos 9 wliT Tavisuflebis aRkveTa, daekisros 6 wlis
moxda, xolo danarCeni sami weli SeiZleba Seecvalos pirobiTi msjavrdebiT _ 4 wlis gamosacdeli vadiT, aseT SemTxvevaSic, misi nasamarTloba kanoniT dadgenili wesiT gaqarwyldeba
gamosacdeli vadis gasvlis Semdeg (gamosacdeli vadis gasvlisTanave, gasvlasTan erTad) da amas ar sWirdeba raime calke
gadawyvetileba. aseve, sasjelis garkveuli nawilis moxdis
Semdeg, darCenili Tavisuflebis aRkveTa kanoniT dadgenili
wesiT pirs SeiZleba Seecvalos pirobiTi msjavrdebiT, Sesabamisi gamosacdeli vadiT. aseT SemTxvevaSic, misi nasamarTloba kanoniT dadgenili wesiT gaqarwyldeba gamosacdeli vadis
gasvlis Semdeg (gamosacdeli vadis gasvlisTanave, gasvlasTan
erTad) da amas ar sWirdeba raime calke gadawyvetileba.6
ssk-is 79-e muxlis Tanaxmad, Tavisuflebis aRkveTaze ufro
msubuqi sasjeliT msjavrdebulis nasamarTloba gaqarwyldeba sasjelis moxdidan erTi wlis Semdeg. es norma garkveul
gaugebrobas iwvevs sasjelis saxiT gamoyenebul jarimasTan
mimarTebaSi, kerZod: jarimis „moxdad“ unda CaiTvalos misi
gadaxdis dRe. Sesabamisad, mxolod jarimamisjili piris nasamarTloba gaqarwyldeba jarimis gadaxdis dRidan erTi wlis
gasvlis Semdeg. magram problema isaa, Tu pirma saerTod ar
gadaixada jarima. is xom mTeli sicocxle ver CaiTvleba nasamarTlobis mqoned? vfiqrob, am SemTxvevaSi sasamarTlom
unda ixelmZRvanelos gamamtyunebeli ganaCenis xandazmulobis
gamo sasjelis moxdisagan gaTavisuflebisaTvis ssk -is 76-e
muxliT dadgenili regulaciebiT. agreTve gaTvaliswinebuli
unda iqnas saaRsrulebo warmoebasTan dakavSirebiT arsebuli
regulaciebi (mimdinareobda Tu ara saaRsrulebo warmoeba, xom
6
turava m., sisxlis samarTlis zogadi nawili, mecxre gadamuSavebuli
gamocema, Tb. 2010, 301.
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ar Sewyda igi piris arafrismqoned aRiarebisa da aRsrulebis
SeuZleblobis gamo, an saxeze xom ar aris danaSauli – sasamarTlo gadawyvetilebis Seusrulebloba da a. S.).7
ganvixiloT sakiTxi sasjelis saxiT daniSnul Tavisuflebis aRkveTasTan mimarTebaSi. kanonmdebeli miuTiTebs,
rom Tu msjavrdebuli kanoniT dadgenili wesiT sasjelis
moxdisagan vadamde iqna gaTavisuflebuli, nasamarTlobis
gaqarwylebis vada gamoiTvleba sasjelis faqtobrivad moxdili vadidan. magaliTad, vTqvaT piri msjavrdebuli iqna
gansakuTrebiT mZime danaSaulis CadenisaTvis da miesaja Tavisuflebis aRkveTa 12 wlis vadiT. Tu igi srulad moixdis
sasjels, misi nasamarTlobis gaqarwylebis rvawliani vadis aTvla daiwyeba sasjelis srulad moxdis (martivad rom vTqvaT,
sasjelaRsrulebis dawesebulebidan gaTavisuflebis) dRidan.
swored imaves ambobs kanonmdebeli im SemTxvevaze, rodesac es
msjavrdebuli vadamde iqna gaTavisuflebuli sasjelis (Semdgomi) moxdisagan. kerZod, Tu igi kanoniT dadgenili wesiT
sasjelis moxdisagan gaTavisuflda vTqvaT, cxra wlis moxdis Semdeg, am SemTxvevaSic misi nasamarTlobis gaqarwylebis
rvawliani vadis aTvla daiwyeba sasjelis Semdgomi moxdisagan gaTavisuflebis (martivad rom vTqvaT, sasjelaRsrulebis
dawesebulebidan gaTavisuflebis) dRidan da ara im dRidan,
rodesac igi srulad moixdida sasjels, rom ar gaTavisuflebuliyo sasjelis Semdgomi moxdisagan, anu sasjelis srulad
moxdamde sami wliT vadaze adre gaTavisuflebis miuxedavad,
misi nasamarTlobis gaqarwylebis vada rCeba kanoniT dadgenili rva weli da mas ar „emateba“ is sami weli, romelic mas
epatia kanoniT dadgenili wesiT.8
momdevno wesi, rasac ssk-is 79-e muxlis me-4 nawili adgens,
aseTia: Tu msjavrdebuls kanoniT dadgenili wesiT sasjelis
7
dvaliZe, i, sasjeli da danaSaulis sxva sisxlissamarTlebrivi Sedegebi.
Tb. 2013, 17.
8
jorbenaZe o., nasamarTlobis moxsna da gaqarwyleba, J. “marTlmsajuleba
da kanoni” #2/3, 2015, 63.
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mouxdeli nawili Seecvala ufro msubuqi saxis sasjeliT, nasamarTlobis gaqarwylebis vada gamoiTvleba ufro msubuqi
saxis sasjelis moxdis momentidan.
Tu sakiTxs ganvixilavT zemoT motanili magaliTis safuZvelze, miviRebT Semdeg situacias: Tu msjavrdebuls ganaCeniT daniSnuli 12-wliani Tavisuflebis aRkveTidan cxra wlis
gasvlis Semdeg darCenili sasjeli (sami wliT Tavisuflebis
aRkveTa) Seecvala ufro msubuqi sasjeliT, maSin moqmedebs
nasamarTlobis gaqarwylebis vadis aTvlis is wesi, rac dadgenilia im ufro msubuqi sasjelisaTvis, romliTac msjavrdebuls Seecvala darCenili Tavisuflebis aRkveTa. nasamarTlobis gaqarwylebis vadis gamoTvlisas gamoiyeneba ssk-is 79-e
muxlis me-3 nawilis „b“ qvepunqti, romlis mixedviT, Tavisuflebis aRkveTaze ufro msubuqi sasjeliT msjavrdebulis nasamarTlobis vada gaqarwyldeba sasjelis moxdidan erTi wlis
Semdeg, anu am piris nasamarTloba gaqarwyldeba im sasjelis
moxdidan erTi wlis Semdeg, romliTac mas Seecvala darCenili
Tavisuflebis aRkveTa.
aseve, sainteresoa ZiriTadi da damatebiTi sasjelebis
kombinaciisas nasamarTlobis gaqarwylebis sakiTxi. magaliTad,
vTqvaT ganaCeniT naklebad mZime kategoriis danaSaulisaTvis
msjavrdebuls miesaja ZiriTadi sasjelis saxiT _ ori wliT
Tavisuflebis aRkveTa da damatebiTi sasjelis saxiT _ jarima
1000 laris odenobiT. am SemTxvevaSi moqmedebs nasamarTlobis gaqarwylebisaTvis orive sasjelisaTvis dadgenili vada
cal-calke, anu pirma unda moixados orive sasjeli da amis
mixedviT gamoiangariSeba nasamarTlobis gaqarwylebis vadebi.
kerZod, ssk-is 79-e muxlis me-3 nawilis „g“ qvepunqtis Tanaxmad, naklebad mZime danaSaulisaTvis Tavisuflebis aRkveTiT
msjavrdebulis nasamarTloba gaqarwyldeba sasjelis moxdidan (sasjelaRsrulebis dawesebulebidan gaTavisuflebidan)
sami wlis Semdeg, magram vinaidan mas dakisrebuli aqvs jarimac,
unda gadaixados jarimac da sskis 79-e muxlis me-3 nawilis „b“
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qvepunqtiT, am SemTxvevaSi misi nasamarTlobis gaqarwylebisaTvis dadgenilia sasjelis moxdidan (jarimis gadaxdidan) erTi
weli. aseT SemTxvevaSi Cveni azriT, jarimis droulad gadaxdis
SemTxvevaSic ar gaqarwyldeba am piris nasamarTloba, vidre ar
gava kanoniT dadgenili zemoaRniSnuli samwliani vada ZiriTadi
sasjelis (Tavisuflebis aRkveTis) moxdidan, xolo Tu jarima
saerTod ar iqna gadaxdili an gadaxdili iqna Tavisuflebis
aRkveTis moxdidan sami wlis Semdeg, maSin Cveni azriT, gamoyenebuli unda iqnas is wesi, razedac zemoT visaubreT, kerZod,
jarimis „moxdad“ unda CaiTvalos misi gadaxdis dRe, Sesabamisad, jarimamisjili piris nasamarTloba gaqarwyldeba jarimis
gadaxdis dRidan erTi wlis gasvlis Semdeg. magram problemaa,
Tu pirma saerTod ar gadaixada jarima. is xom mTeli sicocxle
ver CaiTvleba nasamarTlobis mqoned? vfiqrobT, am SemTxvevaSi sasamarTlom unda ixelmZRvanelos gamamtyunebeli ganaCenis
xandazmulobis gamo sasjelis moxdisagan gaTavisuflebisaTvis ssk-is 76-e muxliT dadgenili regulaciebiT.9
unda aRiniSnos, rom am normis araswori ganmartebiT xdeba nasamarTlobis gaqarwylebisa da moxsnis cnebebis da institutebis erTmaneTSi aRreva, arada isini absoluturad sxvadasxva institutebia. nasamarTlobis gaqarwyleba xdeba wminda
kalendarulad, garkveuli vadis gasvliT da amis Sesaxeb ar
xdeba vinmes mier gadawyvetilebis miReba, xolo nasamarTlobis moxsnis Sesaxeb saWiroa uflebamosili organos an/da piris
mier specialuri gadawyvetilebis miReba.10
mokled rom vTqvaT, Tu parlaments surs, rom ama Tu im
qmedebis amnistirebis SemTxvevaSi misi Camdeni amavdroulad
miCneuli iqnas nasamarTlobis armqonedac, man amis Sesaxeb
pirdapir unda miuTiTos amnistiis Sesaxeb kanonSi da Tu ar
9

cqitiSvili T., wignSi: sisxlis samarTlis kanonmdeblobis liberalizaciis tendenciebi saqarTveloSi, red. n. Todua, Tb. 2016, gv. 524.
10
mWedliZe n., saqarTveloSi adamianis uflebaTa evropuli konvenciis
gamoyeneba da erovnuli kanonmdeblobisa da sasamarTlo praqtikis SesabamisobaSi moyvana. Tb. 2017, gv. 75.
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miuTiTa e. i. ar iyenebs Tavis uflebas nasamarTlobis moxsnis
Sesaxeb. ssk-is 77-e muxlis me-3 nawilSi pirdapiraa miTiTebuli, rom pirs amnistiis aqtiT SeiZleba moexsnas nasamarTloba.
aRsaniSnavia, rom saqarTvelos sinamdvileSi arsebobs amnistiis Sesaxeb kanonebi, romelic pirdapir uTiTebs nasamarTlobis moxsnis Sesaxebac an uTiTebs, rom amnistirebuli pirebis
nasamarTlobis sakiTxi gadawydes kanoniT dadgenili saerTo
wesiT. magaliTad, saqarTvelos respublikis 1995 wlis 2 ivnisis amnistiis Sesaxeb kanonis me-6 muxli pirdapir uTiTebs am
kanonis safuZvelze sasjelisagan gaTavisuflebul pirebs...
nasamarTloba moexsenebaT kanoniT dadgenili wesiT. aseve,
2000 wlis 28 dekembris saqarTvelos kanoni amnistiis Sesaxeb
uTiTebs sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobisa da sasjelis
moxdisagan gaTavisuflebul pirs moexsnas nasamarTloba (muxli 6). aseve 2008 wlis 21 noembris saqarTvelos kanoni amnistiis Sesaxeb me-3 muxlSi pirdapir uTiTebs, rom am kanonis safuZvelze sasjelisagan gaTavisuflebul pirebs nasamarTloba moexsnebaT saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
zemoaRniSnuli magaliTebi kidev erTxel adasturebs mosazrebas, rom amnistiis Sesaxeb kanoni avtomaturad ar iwvevs
nasamarTlobis moxsnas („gaqarwylebas“), Tu amis Sesaxeb pirdapir araa miTiTebuli amnistiis Sesaxeb kanonSi.
analogiurad, Tu prezidents surs, rom ama Tu im piris
Sewyalebis SemTxvevaSi, igi amavdroulad miCneuli iqnas nasamarTlobis armqonedac, amis Sesaxeb pirdapir unda miuTiTos Sewyalebis aqtSi da Tu ar miuTiTa e. i. igi ar iyenebs
Tavis uflebas nasamarTlobis moxsnis Sesaxeb. ssk-is 78-e muxlis me-3 nawilSi pirdapiraa miTiTebuli, rom pirs Sewyalebis
aqtiT SeiZleba moexsnas nasamarTloba. anu nasamarTlobis moxsna prezidentis uflebaa da ara valdebuleba.
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resocializacia sasjelis erT-erTi ZiriTadi mizania.
Sesabamisad nebismieri sasjelis moxdis Semdeg piri sazogadoebas unda daubrundes, rogorc Rirseuli wevri da SeZlos
sazogadoebaSi integracia.
Tanamedrove sazogadoebaSi es mizani xSir SemTxvevaSi
mxolod faratina qaRaldze deklarirebuli postulatia,
radgan damsaqmebels xSirad ar surs, rom samsaxurSi aiyvanos
iseTi piri, romelic warsulSi nasamarTlevia. nasamarTlevi
pirebisadmi xSiria diskriminaciuli damokidebuleba SromiT
Tu sxvadasxva samarTlebriv urTierTobebSi.11
kriminologiaSi am sakiTxTan dakavSirebiT Camoyalibebulia etiketirebis Teoria. etiketirebis Teoriis Tanaxmad, damnaSaved gaxdomis Semdegi etapebi arsebobs:
1) pirvelad Cadenili danaSauli 2) sazogadoebaSi damnaSavis integrirebis problema 3) damnaSavis mier misi statusis
aRiareba 4) kriminalad Camoyalibeba 5) ganmeorebiTi danaSaulis Cadena.12
garda amisa, problema gvaqvs mozardebTan, romelsac materialurad uWirT, ar swavloben da umetes dros quCaSi atareben. fulis Sovnis xerxebic ZiriTadad kanonsawinaaRmdegoa.
isini Cadian danaSauls marTalia gaWirvebi gamo, magram mainc.
Tuki patrulis mxridan ar moxda danaSaulze reagireba, isini
TavianT Zalas da upiratesobas grYnoben da ufro did riskzec
midian, xolo Tuki moxda misi dakaveba, da mozardis mier danaSaulis Cadena sazogadoebisaTvis cnobili gaxda, xdeba misi
erTgvari gariyva sazogadoebidan, romelic zurgs aqcevs mas.
samagierod, igi sxva wreebSi hpovebs aRiarebas da axladgaCenil megobrebTan erTad axali danaSaulisTvis emzadeba.
11
treqseli S., adamianis uflebebi sisxlis samarTlis procesSi. Tb. 2010,
gv. 495.
12
SalikaSvili m., kriminologia, meore gadamuSavebuli gamocema, Tb.
2014, gv. 44.
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roca damsaqmebeli pirs ar aZlevs samsaxurs mxolod imis
gamo, rom igi nasamarTlevia, SeiZleba ganvixiloT rogorc
dasaqmebulis mimarT ganxorcielebuli diskriminaciuli mopyroba. am problemasTan brZola martivi sulac araa.
pirvel rigSi, unda vTqvaT, rom piris nasamarTlobis
sakiTxi unda mivakuTvnoT piris pirad saidumlos. piradi
saidumlo ki unda iyos daculi. damsaqmebels unda hqondes
nasamarTlobis Sesaxeb informaciis moTxovnisa da miRebis
ufleba im farglebSi, ra farglebic samuSaos exeba. magaliTad
potenciur buRalters Cadenili aqvs Tu ara ekonomikuri an
fulad sakredito sistemaSi Cadenili danaSauli da ase Semdeg.
unda ganisazRvros legitimuri mizani, ra mizniTac SeiZleba
damsaqmebelma piris Sesaxeb moipovos informacia.
nasamarTloba aris erT-erTi mizezi, romlis gamoc pirs
SeiZleba uari eTqvas ojaxis gaerTianebis uflebis ganxorcielebaze. rigi saxelmwifoebisa (fineTi, italia, CexeTi) ar
iTvaliswinebs Cadenili danaSaulis simZimes, vinaidan nasamarTlobis arseboba sakmarisi mizezia uaryofiTi gadawyvetilebis
misaRebad. saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT ki, pirs
SeiZleba uari eTqvas binadrobis nebarTvis gacemaze, Tu piri
msjavrdebulia Sesabamisi gancxadebis wardgenamde bolo xuTi
wlis ganmavlobaSi mZime danaSaulisTvis, amasTan Tu es nasamarTloba moxsnili da gaqarwylebuli araa. amdenad, saqarTvelos kanonmdeblobiT mxolod mZime danaSaulisTvis msjavrdebul pirs SeiZleba uari eTqvas binadrobis nebarTvaze. qarTuli kanonmdebloba am kuTxiT evropulTan SedarebiT gacilebiT liberaluria. aRsaniSnavia, rom binadrobis nebarTvis
misaRebad warsadgeni dokumentebis CamonaTvalSi araa Setanili nasamarTlobis Sesaxeb cnoba. administraciuli organo
inkviziciurad awarmoebs Tavad am sakiTxze mokvlevas, kerZod,
saxelmwifo servisebis ganviTarebis saagento mimarTavs Sinagan
saqmeTa saministros sainformacio analitikur departaments.
administraciuli warmoebis ekonomiurobis principidan gamom-
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dinare, ukeTesi iqneboda kanonmdebels gaeTvaliswinebina dokumentebis CamonaTvalSi nasamarTlobis Sesaxeb cnoba.13

nasamarTloba da sasamarTlo praqtika

2014 wlis 30 ivliss pirs waredgina braldeba saqarTvelos
sisxlis samarTlis kodeqsis 273-e muxliT. prokurorma SuamdgomlobiT mimarTa rusTavis saqalaqo sasamarTlos da iTxova
braldebulis mimarT aRkveTis RonisZiebis saxiT patimrobis
gamoyeneba.14
rusTavis saqalaqo sasamarTlos mosamarTlem miiCnia, rom
arsebobda braldebulis mimarT aRkveTis RonisZiebis gamoyenebis rogorc faqtobrivi, ise formaluri (saproceso) safuZvlebi, rasac ar eTanxmeba Tbilisis saapelacio sasamarTlos
sagamoZiebo kolegia da miaCnia, rom saxeze ar aris aRniSnuli pirisTvis braldebis warsadgenad da mis mimarT aRkveTis
RonisZiebis gamosayeneblad sakmarisi samarTlebrivi safuZvlebi. kerZod, warmodgenili saqmis masalebiT dadgenilia da
saCivris zepiri mosmeniT ganxilvisas dazustda, rom pirs ssk-is
273-e muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenisTvis braldeba waredgina narkotikuli saSualebis eqimis daniSnulebis
gareSe ukanonod moxmarebisTvis, rogorc am danaSaulisTvis
nasamarTlev pirs.
prokurorma daazusta, rom braldebuli rusTavis saqalaqo sasamarTlos 2010 wlis 08 seqtembris ganaCeniT cnobil
iqna damnaSaved ssk-is 273-e muxliT gaTvaliswinebuli danaSaulis CadenisTvis da sasjelis saxed da zomad ganesazRvra Tavisuflebis aRkveTa eqvsi Tvis vadiT. saqarTvelos prezidentis
2010 wlis 23 noembris N1089 gankargulebiT, msjavrdebuli
13

marinaSvili m., „ojaxis gaerTianebis uflebis erovnuli da saerTaSoriso standartebi“, wignSi: adamianis uflebebis dacva da saxelmwifos
valdebulebebi, Tb. 2019, gv. 156.
14
q. Tbilisis saapelacio sasamarTlos ganCineba, saqme #-1g/758.
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Sewyalebul iqna da gaTavisuflda sapatimro sasjelis Semdgomi moxdisagan. rogorc prokurorma ganmarta, Sewyalebis aqtSi
ar aris miTiTeba nasamarTlobis moxsnaze, rac imas niSnavs,
rom sapatimro sasjelis moxdisagan gaTavisuflebuli piri Tavisuflebis aRkveTis dawesebulebidan gaTavisuflebis Semdegac iTvleboda nasamarTlev pirad da mis mimarT Cveulebrivi
wesiT mimdinareobda nasamarTlobis gasaqarwyleblad kanoniT
dadgenili samwliani xandazmulobis vadis dineba.
misive ganmartebiT, kanoniT gaTvaliswinebuli xandazmulobis vadis gasvlamde, 2012 wlis 13 noembers, pirma, romelic
jer kidev iTvleboda ssk-is 273-e muxliT gaTvaliswinebuli
danaSaulisTvis nasamarTlev pirad, eqimis daniSnulebis gareSe
kvlav ukanonod moixmara narkotikuli saSualeba, rac iwvevs
sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas.
Tbilisis saapelacio sasamarTlos sagamoZiebo kolegia
ar eTanxmeba pirveli instanciis sasamarTlos daskvnebs da
saCivris zepiri mosmeniT ganxilvisas braldebis mxaris warmomadgenlis mier gamoTqmul mosazrebebs da ganmartavs, rom
pirs ar unda wardgenoda braldeba zemoaRniSnuli danaSaulis
CadenisTvis da Sesabamisad, mis mimarT ar unda gamoyenebuliyo aRkveTis RonisZieba, vinaidan 2012 wlis 13 noembers anu
narkotikuli saSualebis eqimis daniSnulebis gareSe ukanonod
moxmarebis dros, is aRar iTvleboda saqarTvelos sisxlis
samarTlis kodeqsis 273-e muxliT nasamarTlev pirad. mas prezidentis zemoaRniSnuli Sewyalebis aqtis Semdeg avtomaturad
moexna nasamarTloba. aqedan gamomdinare, 2012 wlis 13 noembers Cadenili qmedebisTvis mas SeiZleboda dakisreboda pasuxismgebloba rogorc administraciuli samarTaldarRvevis
Camden pirs da ara rogorc ssk-is 273-e muxliT nasamarTlev
subieqts.
kolegia ganmartavs, rom ssk-is 79-e muxlis Tanaxmad,
msjavrdebuli nasamarTlevad iTvleba gamamtyunebeli ganaCenis kanonier ZalaSi Sesvlis dRidan nasamarTlobis gaqar-
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wylebis an moxsnis momentamde. amave muxlis me-2 nawilis Sesabamisad, sasjelisagan gaTavisuflebuli iTvleba nasamarTlobis armqoned. xsenebuli muxlis me-6 nawilis mixedviT ki, gaqarwylebuli an moxsnili nasamarTloba mxedvelobaSi ar miiReba
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis, danaSaulis kvalifikaciis da sisxlissamarTlebrivi zemoqmedebis RonisZiebis
sakiTxis gadawyvetisas.15 zemoaRniSnulidan gamomdinare, sagamoZiebo kolegias miaCnia, rom vinaidan piri prezidentis Sewyalebis aqtis safuZvelze gaTavisuflda sapatimro sasjelis
Semdgomi moxdisagan (mas sxva damatebiTi sasjeli an pirobiTi
msjavri ar hqonia), ssk-is 79-e muxlis me-2 nawilis Tanaxmad,
igi veRar CaiTvleboda nasamarTlevad, iTvleboda nasamarTlobis armqoned da Sesabamisad, ar arsebobda mis mimarT sskis 273-e muxliT braldebis wardgenis da aRkveTis RonisZiebis
gamoyenebis faqtobrivi safuZveli.
saCivris avtoris ganmartebaze, TiTqos prezidentis
Sewyalebis gankarguleba ar Seicavda daTqmas nasamarTlobis
moxsnasTan dakavSirebiT da piri braldebiT gaTvaliswinebuli
qmedebis Cadenis momentisTvis iTvleboda nasamarTlevad, sagamoZiebo kolegia aRniSnavs, rom qmedebis swori samarTlebrivi
Sefaseba am SemTxvevaSi ar saWiroebs aranairi daTqmebis arsebobas an ararsebobas. prezidentis Sewyalebis gankargulebis
Sinaarsi unda ganimartos mxolod kanonis Sesabamisad da
ara masSi raime daTqmebis arsebobis an ararsebobis gaTvaliswinebiT. ssk-is 79-e muxlis me-2 nawili calsaxad da erTmniSvnelovnad, imperatiuli wesiT uTiTebs, rom sasjelisgan gaTavisuflebuli iTvleba nasamarTlobis armqoned. prezidentis
Sewyalebis aqtiT m. S. gaTavisuflda sasjelisagan. Sesabamisad,
2012 wlis 13 noembrisTvis igi aRar iTvleboda nasamarTlevad.
zemoaRniSnulTan dakavSirebiT, sagamoZiebo kolegia damatebiT ganmartavs, rom saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi
erTmaneTisagan ganasxvavebs `sasjelmoxdilis~ da `sasjelisa15

h p://library.court.ge/judgements/75632014-08-08.pdf
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gan gaTavisuflebulis~ terminebs. ssk-is 77-e da 78-e muxlebi
miuTiTebs, rom `sasjelmoxdils amnistiis (Sewyalebis) aqtiT
SeiZleba moexsnas nasamarTloba~. am daTqmiT kanonmdebeli
moiazrebs iseT SemTxvevebs, rodesac pirma moixada sasjeli,
jer ar hqonda gaqarwylebuli an moxsnili nasamarTloba, iTvleboda nasamarTlevad da nasamarTloba moexsna specialurad
gamocemuli Sewyalebis an amnistiis aqtiT. ssk-is 79-e muxlis
me-2 nawilis mixedviT ki is, vinc gaTavisuflda sasjelisagan,
maT Soris Sewyalebis an amnistiis aqtis safuZvelze, avtomaturad iTvleba nasamarTlobis armqoned da amisTvis saWiro ar
aris Sewyalebis (amnistiis) aqtSi specialuri daTqmis arseboba
nasamarTlobis moxsnasTan dakavSirebiT. e.i. kanonis ganmartebidan gamomdinare, m. S. ver CaiTvleboda nasamarTlevad,
radgan igi prezidentis SewyalebiT gaTavisuflda sasjelisagan da imavdroulad mas moexsna nasamarTlobac.
saCivris zepiri mosmeniT ganxilvisas prokurorma aRniSna,
rom braldebuli nasamarTlevad iTvleboda ssk-is 79-e muxlis
me-4 nawilis Sesabamisad, sadac Cawerilia: `Tu msjavrdebuli
kanoniT dadgenili wesiT sasjelis moxdisagan vadamde iqna
gaTavisuflebuli an Tu mas sasjelis mouxdeli nawili Seecvala ufro msubuqi sasjeliT, nasamarTlobis gaqarwylebis vada
Sesabamisad gamoiTvleba sasjelis faqtobrivad moxdili vadidan an ufro msubuqi saxis sasjelis (ZiriTadi da damatebiTi)
moxdis momentidan~. aRniSnulTan dakavSirebiT, sagamoZiebo
kolegia ganmartavs, rom mocemul SemTxvevaSi, ssk-is 79-e muxlis me-4 nawilze apelireba arasworia, vinaidan braldebulis
gaTavisufleba ar momxdara arc pirobiT vadamde gaTavisuflebis gziT da mas arc sasjelis mouxdeli nawili Secvlia
ufro msubuqi sasjeliT. igi gaTavisuflda sajelisagan saqarTvelos prezidentis 2010 wlis 23 noembris N1089 Sewyalebis
gankargulebiT. gaTavisuflebis es procedura calsaxad esadageba saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 79-e muxlis
me-2 muxliT gaTvaliswinebul daTqmas da aSkara winaaRmde-
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gobaSia amave muxlis me-4 nawiliT gaTvaliswinebul SemTxvevebTan, razec arasworad aqcentirebda prokurori saCivris
ganxilvisas.
daskvna

nasamarTloba erT-erTi fundamenturi institutia sisxlis samarTalSi. mas mravali aspeqti gaaCnia sisxlissamarTlebrivi Tu kriminologiuri TvalsazrisiT. igi mibmulia
araerT sisxlis samarTlebriv institutTan da Sesabamisad
udides gavlenas axdens pasuxismgeblobis sakiTxze.
samarTlis Teoriis mixedviT igi arsia, faqtia, mocemulobaa, romelic ar Seicvleba, ubralod fiqciurad SeiZleba igi
Seicvalos im drois gasvlis Semdeg, ra drocaa gaTvaliswinebuli kanonmdeblis mier xandazmulobis vadad. agreTve vadamde amnistiis aqtiTac SeiZleba nasamarTlobis moxsna.
es institutebi samarTlis udidesi monapovaria da ar SeiZleba mas aRviqvamdeT negatiurad. maT udidesi mniSvneloba
aqvT pasuxismgeblobis sakiTxTan dakavSirebiT.
sisxlis samarTali aris erTi didi sistema da TiToeuli
instituti mis Semkvrel jaWvs warmoadgens. unda aRvniSnoT,
rom isini erTmaneTTanaa gadabmuli. nasamarTloba dakavSirebulia sasjelTan, sasjeli - danaSaulTan.16
nasamarTlobis fenomeni mudam saintereso iyo, aris da
iqneba. igi araerTi mecnieris kvlevis sagania da mas araerTi saintereso gamokvleva eZRvneba. marTalia, nasamarTloba
negatiuri faqti da laqaaa adamianis cxovrebaSi, magram igi ar
unda gaxdes adamianis diskriminaciis safuZveli. es adamianis
ZiriTad da fundamentur uflebebs ewinaaRmdegeba.

16

xucurauli i., Cezare bekaria danaSaulisa da sasjelisaTvis. Tb. 1999,
102.
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Prof. Dr. Udo Ebert

Grußwort
zur Festschri für Frau Prof. Dr. Ketewan MtschedlischwiliHädrich
zu ihrem 60. Geburtstag
Als Studen n in meinen strafrechtlichen Lehrveranstaltungen zeichnete Frau Ketewan Mtschedlischwili-Hädrich sich vor anderen Studenten
durch ihr lebha es Interesse, ihre Aufgeschlossenheit, ihre Couragiertheit
und ihre guten Umgangsformen aus. Wegen dieser Eigenscha en sowie
wegen ihrer intellektuellen Fähigkeiten, ihres Fleißes und ihrer zupackenden Art habe ich Frau Mtschedlischwili-Hädrich dann als Wissenscha liche Mitarbeiterin an meinem Lehrstuhl besonders geschätzt.
Mit Interesse und Bewunderung habe ich ihren übrigen Lebenslauf
zur Kenntnis genommen, wie sie ihn in ihrer wissenscha lichen Autobiographie „Mein Weg zum deutschen Strafrecht“ geschildert hat und wie
ich ihn teilweise auch selbst miterleben konnte. Ihre Lebensreise durch
verschiedene Staaten, poli sche Systeme und Rechtsordnungen hat ihr
einen Erfahrungsschatz und eine Perspek venvielfalt eingebracht, die in
Verbindung mit dem ihr eigenen Urteilsvermögen und Reflexionsniveau
reiche Früchte getragen haben und weiter tragen werden, zum Nutzen
beider Rechtskulturen, der georgischen und der deutschen.
In ihrem Leben kommt alles zu seinem Recht: die Familie (sowohl die
georgische als auch die deutsche), die Wissenscha als Beruf und die alles
durchdringenden sozialen Beziehungen. Man spürt die Souveränität und
Freude, mit denen Frau Mtschedlischwili-Hädrich sich in allen diesen Bereichen bewegt. Ich gratuliere ihr zu ihrem 60. Geburtstag und wünsche
ihr für ihr weiteres berufliches und privates Leben von Herzen alles Gute.
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Grußwort
zur Festschri für Professorin Dr. Ketewan MtschedlischwiliHädrich
zu ihrem 60. Geburtstag
Als „Doktorvater“ von Ketewan Mtschedlischwili-Hädrich freut es
mich sehr, ihr auf diesem Weg meine herzlichsten Glückwünsche zu ihrem
60. Geburtstag zum Ausdruck bringen zu können. Dabei gehen die Gedanken auf die Neunzigerjahre zurück, als sie erstmals nach Freiburg kam und
mit der Bi e an mich herantrat, unter meiner Betreuung zu einem rechtsvergleichenden Thema promovieren zu dürfen. Meine Bereitscha dazu
fiel mir nicht schwer: so zum einen in persönlicher Hinsicht, weil ich von
ihrem von Freundlichkeit geprägten Forschungseifer beeindruckt war, der
sich auch nicht durch die für eine fremdsprachige Doktorandin beträchtlich erhöhte Schwierigkeit einer in deutscher Sprache abzufassenden Disserta on abschrecken ließ; und zum anderen auch in fachlicher Hinsicht,
da schnell ein beiderseits interessantes Thema zu finden war, nämlich zu
dem aus westeuropäischer Strafrechtstradi on kri sch gesehenen Verbrechenselement materieller Gesellscha sgefährlichkeit sozialis scher
Provenienz. Was Ketewan dazu vornehmlich aus georgischer Sicht sowohl
rechtshistorisch weit zurückgehend als auch die sozialis sche Verbrechenstheorie efgründig analysierend vorgelegt hat, machte ihr als erster Doktorandin aus dem postsowje schen Raum alle Ehre. Dass sie sich
damit auch eine exzellente Grundlage für eine erfolgreiche akademische
Karriere verschaﬀen konnte, und dabei insbesondere, wie mir berichtet
wurde, für strafrechtliche Lehrmaterialien von bis dahin in Georgien nicht
bekannter Art, ist natürlich auch für mich ein Grund zur Freude.
Nachdem in den Folgejahren die große En ernung von Jena nur
noch briefliche oder telefonische Kontakte zugelassen ha e, kam es im
Mai 2018 auf einer Medizinrechtstagung in Würzburg zu einem überraschenden Wiedersehen. Dabei war es für mich auch neu und erfreulich
zu erfahren, dass sich Ketewan inzwischen auch auf diesem Rechtsgebiet
engagiert. Aufgeschlossen und wagemu g, wie ich sie in Erinnerung ha e
und wie sie nun bestrebt war, die Erkenntnisse des modernen Medizin-
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rechts auch in Georgien bekannt zu machen, entwickelte sie bereits bei
dieser Tagung die Idee zu einem ähnlichen interdisziplinärem Kolloquium in Tiflis. Dank ihrer Durchsetzungskra wurde dieser Plan denn auch
schon im Juli 2019 zu einer denkwürdigen Realität. Für meine Frau und
mich wurde der Reiz dieser Reise zudem durch die gas reundliche Betreuung erhöht, mit der uns Ketewan in verständlichem Stolz auf ihre Heimat dessen Natur und Kultur nahebrachte.
So gibt es viele Gründe, der verehrten Jubilarin von ganzem Herzen
Dank zu sagen: wie vor allem für ihren rechtsvergleichenden Brückenschlag zwischen der georgischen und der deutschen Strafrechtswissenscha , für ihre didak sch neuar gen Publika onen zur Strafrechtslehre,
für ihre Erweiterung des Blickfelds auf das Medizinstrafrecht sowie nicht
zuletzt für ihren stets liebenswürdigen Umgang mit Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Umso mehr ist ihr zu wünschen, dass ihr noch auf viele
Jahre Gesundheit und Forschergeist erhalten bleiben.
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Prof. Dr. Jörg Arnold/Prof. Dr. Dmitry A. Shestakov

Verletzung der staatlichen Souveränität als kriminologisches und
strafrechtliches Problem*1

Ein Kongressbericht
Am 5. Oktober 2017 fand an der Kant-Universität Kaliningrad eine
gemeinsam von der dor genJuris schen Fakultät und dem Interna onalen Kriminologischen Club St. Petersburg organisierte Tagung zu dem
Thema: „Verletzung der staatlichen Souveränität als kriminologisches und
strafrechtliches Problem“ sta . Im folgenden Beitrag soll insbesondere
über die inhaltlichen Schwerpunkte der gehaltenen Hauptrreferate berichtet werden. Auf eine wissenscha liche Auseinandersetzung und Kri k
an den dabei zu Tage tretenden poli sch wie juris sch höchst streitbaren
und Widerspruch herausfordernden Auﬀassungen – jedenfalls aus der
Sicht der deutschen TagungsteilnehmerInnen – muss im Rahmen dieses
Beitrages verzichtet werden. Dies soll – auch autorenscha lich – eigenständigen Abhandlungen vorbehalten bleiben. Insoweit soll der folgende Bericht auch eine Grundlage dafür sein. Die Verfasser eint dabei die
Gewissheit, dass teilweise diametral entgegengesetzte Auﬀassungen vor
allem auch ein Ausdruck unterschiedlicher poli scher, ökonomischer, sozialer und kultureller Systemverankerungen sind. Gerade über diese muss
sich in wissenscha licher Zusammenarbeit und Auseinandersetzung vor
allem bei dem hier zu behandelnden sensiblen und brisanten Thema ausgetauscht werden.
Einleitend erläutert D. A. Shestakov,2 in seinem Referat zunächst, wie
das Thema der Tagung im Interna onalen Kriminologischen Club St. PeDer Aufsatz wurde bereits in der Monatsschri für Kriminologie und Strafrechtsreform
(MschrKrim) 2019; 102(2): 154–162 veröﬀentlicht. Aufgrund der Thema k und der
deutsch-russischen gemeinsamen Autorenscha sei der Beitrag zu Ehren von Ketewan
Mtschedlischwili-Hädrich in der ihr zugedachten Festschri erneut veröﬀentlicht. Das ist
verbunden mit meinem Dank, die Jubilarin in den 1990er Jahren kennen und schätzen
gelernt zu haben. Der Verlag De Gruyter hat dem erneuten Abdruck in der Festschri
dankenswerter Weise ebenso zuges mmt wie auch der Mitautor Dmitry A. Shestakov.
1
Prof. Dr. habil. Dmitry A. Shestakov ist Präsident des Interna onalen Kriminologischen
Clubs St. Petersburg.
*
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tersburg entstanden ist. Für die russischen Zuhörer und Tagungsteilnehmer
wird dabei vorausgesetzt, dass Shestakov eine wissenscha liche Schule
basierend auf der Theorie krimineller Subsysteme (Newa-Wolga-Schule)
vertri . Diese geht von – wie es Shestakov nennt – „verbrecherischen gesellscha lichen Untersystemen“ aus, zu denen unter anderen „Poli sche
Kriminologie“ und die „Kriminologie des Gesetzes“ gehören.
Ausgangspunkt für die wissenscha lichen Überlegungen zur Verletzung der staatlichen Souveränität war der völkerrechtswidrige Angriﬀskrieg der NATO gegen Jugoslawien. Seitdem werde eine Häufung von
Verstößen gegen das Völkerrecht und das Völkerstrafrecht beobachtet.
Shestakov sieht dabei folgende fünf Hauptrichtungen von unzulässigen
Einmischungen in die staatliche Souveränität:
1. Von außen erfolgte Lenkung und Steuerung der Opposi on in souveränen Staaten, die das Ziel der Schwächung des jeweiligen herrschenden poli schen Regimes haben. Diese Schwächung sei auf den Zerfall der
Wirtscha und die Schaﬀung eines Abhängigkeitsverhältnisses der Wirtscha des betroﬀenen Landes von der westlichen Wirtscha , besonders
von jener der USA ausgerichtet. Zugleich soll damit Chaos in diesen Ländern erreicht werden, um dadurch einen Grund für die militärische Interven on von außen konstruieren zu können.
2. Einmischung in die Wahlen bes mmter Länder und Unterstützung
jener Krä e bei Wahlen, die auf die Zerstörung der in diesen Ländern bestehenden Ordnung hinarbeiten.
3. Organisa on und Durchführung von Umstürzen („regimechange“),
die üblicherweise den Anschein des Kampfes gegen Menschenrechtsverletzungen in diesen Systemen und fehlender Freiheit und Demokra e haben.
4. Blu ge Abrechnungen, die teils mit Hilfe interna onaler Jus zorgane an Staatsoberhäuptern erfolgten, die den Oligarchen nicht genehm
seien.
5. En esseln und Führen von Angriﬀskriegen, unter anderem unter
Behauptung von unwahren Tatsachen und Situa onen, die als Kriegsanlass dienen, nicht selten unter Beteiligung interna onaler poli scher Ins tu onen. Bei militärischen Einmischungen spielten private Söldnerfirmen
eine zunehmend wich gere Rolle.
Sodann erläutert Shestakov die Einmischung im Lichte der von ihm
vertretenen Wissenscha lichen Schule, der – für die russischen Teilnehmer der Tagung wiederum bekannt, weshalb es nicht mehr erläutert wird
– ein vielschich ger (neunstufiger) Au au des Verbrechens zu Grunde
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liege. Die Einmischung in die staatliche Souveränität entspreche verschiedenen Ebenen dieses Verbrechensau aus:
Organisierter Terrorismus und Extremismus
innere oligarchische Art
außerstaatliche Art
globale oligarchische Art.
Oberflächlich betrachtet, sehe es so aus, als würden die Übel der
Welt von den Herrschenden der USA dirigiert. In Wirklichkeit stehe hinter
allen Richtungen der Einmischung aber nicht irgendein Land, denn Länder
seien in der Regel Personen mit verschiedenen Ansichten, wobei die meisten Personen poli kfern seien. In Wirklichkeit werde das Weltgeschehen
von der globalen Oligarchenmacht (GOM) dirigiert.
Das Ziel der GOM sei die weltweite wirtscha liche und poli sche
Herrscha . Diese Gruppe materiell schwerreicher Personen, vorrangig Financiers, sei eng untereinander verflochten und verfüge über Hebel zur
Lenkung der Welt im Interesse des eigenen Kapitals. Die GOM steuere
mi els der Regierungen der USA und anderer Staaten, interna onaler
poli scher Einrichtungen, weltweiter Finanzinstrumente, „unabhängiger“
Medien, über die nach einem einheitlichen Muster Massendesinformaon verbreitet werde, die auf die Diskredi erung bes mmter Staaten in
den Augen der Weltöﬀentlichkeit abziele (in heu ger Zeit gehe es vorrangig um die Diskredi erung Russlands), NGOs, die die Ak vitäten der
Opposi on in verschiedenen Ländern koordinierten, usw.
Auch wenn Shestakov nicht detaillierter auf die GOM eingegangen
ist, wurde deutlich, dass er hierin einen Erforschungsbestandteil der von
ihm mitbegründeten kriminologischen Newa-Wolga-Schule sieht. Dass es
sich dabei um einen Ansatz handelt, der auch Gegenstand bes mmter
poli scher Auﬀassungen ist, zeigen beispielsweise Äußerungen des populären Poli kers der Demokraten in den USA Bernie Sanders. Dieser beschreibt den weltweiten Aufs eg einer neuen Achse des Autoritären, die
eng „mit einem Netzwerk von milliardenschweren Oligarchen“ verbunden
sei, die die Welt als ihr ökonomisches Spielzeug betrachteten.3
Entscheidende Maßnahmen gegen Einmischungen in die innere Angelegenheiten eines anderen Landes sind nach Shestakov zunächst die
Stärkung der Wirtscha des entsprechenden Landes, die Erhöhung der
Verteidigungsfähigkeit, die Stärkung des Eigentums der Bürgerinnen und
h ps://www.freitag.de/autoren/the-guardian/bernie-sanders-zukun -interna onale-linken [20.09.2018].

3
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Bürger sowie die Erhöhung ihres na onalen Selbstbewusstseins. Gesetzgeberische und rechtliche Maßnahmen hä en zwar nicht erstrangige Bedeutung, aber ohne ihre Vervollkommnung wäre eine erfolgreiche Verteidigung vor Einmischungen in die staatliche Souveränität nicht zu gewährleisten.
Shestakov spricht sich für eine erhöhte Wirksamkeit des Völkerrechts
aus, wobei der Selbstverteidigung der Staaten im Völkerstrafrecht einen
größeren rechtlichen Stellenwert als bisher zukommen müsse. Dieses betreﬀe insbesondere auch die Frage nach den Abwehrhandlungen auf dem
Gebiet souveräner Staaten. So sollte auch der Schutz von eigenen Bürgerinnen und Bürgern durch ihre Herkun sstaaten im Ausland geregelt werden, einschließlich auch der Schutz von Personen, die ein Anrecht auf den
Erhalt der russischen Staatsbürgerscha besitzen. Diese juris schen Konstella onen müssten auch in der Verfassung Russlands verankert werden.
Geschaﬀen werden sollte auch eine neue Interna onale Gerichtsbarkeit (nach Art der Verfassungsgerichte), deren Aufgabe darin zu bestehen habe, norma ve Akte und andere Entscheidungen von Staatsregierungen, interna onale Vereinbarungen und Entscheidungen internaonaler Organisa onen auf die gesicherten Normen und Prinzipien des
Völkerstrafrechts hin zu überprüfen.
Einen weiteren Punkt, den Shestakov in seinem Referat ansprach,
betraf die Verantwortlichkeit von privaten Söldnerunternehmen. In Fortentwicklung bereits bestehender Normen zur strafrechtlichen Verantwortung für Söldnertum sei eine stärkere Verantwortlichkeit für eine Reihe
von Verbrechen zu fordern, wenn diese unter Au ietung privater Söldnerunternehmen begangen worden seien.
In Bezug auf private Söldnerunternehmen als juris sche Personen
sei für Fälle der mit ihrem Einsatz verbundenen Verübung von Verbrechen
eine Verantwortlichkeit in Form der Beschlagnahme von Eigentum und
zur Gewährleistung dieser Maßnahmen auch die Möglichkeiten für die
vorläufige Beschlagnahme von Eigentum sowie für Transak onstops (Einfrierens) von Finanzmi eln zu schaﬀen.
Shestakov empfiehlt die Aufnahme eines Tatbestandes in internaonale strafrechtliche Vereinbarungen, der beispielsweise „Verbrecherische Tä gkeit privater Söldnerunternehmen“ genannt werden könnte.
Dies könne geschehen in Form einer Ergänzung der „UN-Konven on gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von
Söldnern“ oder in Form einer speziellen Konven on über die organisierte
verbrecherische Tä gkeit von privaten Söldnerunternehmen. Dabei sollte
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den Teilnehmerstaaten empfohlen werden, entsprechende Maßnahmen
für die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Einzel- sowie von juris schen Personen zu erlassen.
Im zweiten Teil seines Referates befasst sich Shestakov mit aus seiner Sicht notwendigen rechtlichen Veränderungen an der Verfassung der
Russischen Födera on. Die Bedeutung der na onalen Gesetzgebung im
Vergleich mit Prinzipien und Normen des Völkerrechts solle erhöht werden. Beispielsweise solle die Bes mmung der russischen Verfassung, die
vorsieht, dass bei Abweichung völkerrechtlicher Verträge Russlands von
den gesetzlich vorgesehenen Vorschri en die Regeln des völkerrechtlichen Vertrages Vorrang haben, um die Worte ergänzt werden, dass die
Regeln des völkerrechtlichen Vertrages nicht der Verfassung der Russischen Födera on widersprechen dür en. Sollte dies der Fall sein, würde
die Verfassung der Russischen Födera on gelten.
Der Vorrang der Verfassung Russlands gegenüber dem Völkerrecht
wird auch noch für eine Reihe anderer Regelungsgebiete vorgeschlagen.
Empfohlen wird auch die Aufnahme eines neuen Absatzes in der Vorschri der russischen Verfassung für den Widerstand gegen die innerrussische Ebene der „Oligarchen-Kriminalität“. Dieser neue Absatz solle den
Bürgerinnen und Bürgern Russlands das Recht auf Kri k und anderen gesellscha lichen Ungerech gkeiten einräumen.
In einem weiteren Schwerpunkt seines Referates befasst sich Shestakov mit strafrechtlichen Vorschlägen, dabei auch mit jenen für die Entwicklung des Völkerstrafrechts. So spricht er sich dafür aus, dass der Kreis
der bisher geregelten Subjekte militärischer Aggression erweitert wird,
und zwar unter spezieller Nennung der Mitglieder bevollmäch gter staatlicher Regierungsorgane, einschließlich der repräsenta ven Organe sowie
Vertreter von Staaten in interna onalen Organisa onen, wie Ini atoren
globaler Verbrechen, darunter jene, die Einfluss auf die na onalen Machtorgane ausübten.
Auch Referent A. P. Danilov4 Stellvertreter des Präsidenten des Interna onalen Kriminologischen Clubs St. Petersburgund Dozent für Strafrecht
an der Staatlichen Universität für Finanzen und Wirtscha St. Petersburg,
bezeichnet unter Verweis auf die Theorie der poli schen und wirtscha lichen Kriminologie die gewaltsame Einmischung in die staatliche SouveDr. Andrey P. Danilov ist Stellvertreter des Präsidenten des Interna onalen Kriminologischen Clubs St. Petersburg und Dozent für Strafrecht an der Staatlichen Universität
für Finanzen und Wirtscha St. Petersburg.

4
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ränität von außen als „Bestandteil des globalen poli schen Verbrechens“
und bezieht sich dabei auf den von Shestakov vorgeschlagenen Begriﬀ der
„globalen Oligarchenmacht“ (GOM). Diese fes ge die Grundmauern ihrer
Herrscha , wozu sie Staatlichkeit als solche planmäßig zerstöre – unter
anderem auch auf dem Weg der Einmischung in die staatliche Souveränität. Die GOM sei nach Danilov keine „Verschwörungstheorie“, sondern ein
tragischer Fakt unseres Lebens.
Die GOM versuche, die Kontrolle von Staaten zu erlangen. Dabei
achte sie darauf, dass die Schlüsselposi onen in diesen Staaten von ihren
Protegés eingenommen werden. Doch nicht immer gelänge es der GOM,
ihren Kandidaten auf gewaltlosem Weg an der Spitze eines Staates zu installieren. Deshalb seien im gegenwär gen Alltag o verschiedene Arten
von Druckausübung auf Staaten zu beobachten. Darunter seien auch verbrecherische Einmischungen in Wahl- und sons ge poli sche und soziale
Prozesse. Derar ge Formen der Einflussnahme könnten durch Provoka onen von Massenunruhen, bewaﬀneten Konflikten, Revolu onen und der
En esselung von Kriegen begleitet sein.
Die Konzep on zur Errichtung eines „globalen Staates“ besteht nach
der Beobachtung Danilovs darin, dass eine Poli k angewendet wird, die
darauf gerichtet sei, die Weltbevölkerung mi els der Minimierung der
Geburtenraten und der Herbeiführung einer höheren Sterblichkeit (natürliche Krankheiten und gelenkte Medizin, Kriege) zu verringern, das
na onale Selbstbewusstseins und die Kulturen der Völker zu verwischen,
sowie Ethnien und „ana onale menschliche Einheiten“ (Weltbürger) zu
vermischen. Nach den Inten onen eines „globalen“ Staates solle die Technik den Menschen voll ersetzen. Die Oligarchen hä en es sa , „den Arbeitern Löhne zu zahlen, Sozialleistungen zu gewähren und gebührende
Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.“
Danilov spricht sodann über die kriminologischen Maßnahmen zur
Abwehr der Einmischung in die staatliche Souveränität Russlands. Diese
seien direkt an die Wiedererrichtung der Staatlichkeit Russlands gekoppelt: Eine Leitung des Staates durch Staatsvertreter, die sich um das Volk
kümmern. Aber:
„In Russland herrschten heute nach wie vor der GOM unterstellte
inländische Oligarchen, die zum Großteil nur an ihre eigenen Taschen denken und für die der Präsident in weitem Maße nur ihr eigenes ausführendes Organ ist.“
Je unabhängiger die russische Staatsmacht von der GOM sei, umso
nachdrücklicher versuche die Weltoligarchie, sich in die Angelegenheit
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Russlands einzumischen. Es sei Aufgabe der Staatsmacht sich um die Fesgung des Volkes zu kümmern, das heißt, die lebenswich gen Interessen
der Bevölkerung zu berücksich gen und die jahrhundertealten geis gen
Grundfesten zu unterstützen.
Unmöglich sei eine Fes gung des Volkes jedoch ohne die Lösung der
wesentlichen kriminogenen Widersprüche zwischen:
„1) dem Konsumdenken und der Spiritualität, 2) der Armut und dem
oﬀensichtlich dem Volk gestohlenen Reichtum bei gleichzei gem Fehlen
einer Mi elklasse, 3) der mit der Oligarchie verschmolzenen Staatsmacht
und der Mehrheit der Bevölkerung.“
Als Folge seien die in Russland lebenden Oligarchen, die Russland von
der GOM unabhängig dirigieren wollen, gezwungen, die genannten Widersprüche par ell zu lösen. Par ell, aber eben nicht ganz, weil sie sonst
den Ast, auf dem sie sitzen, absägen würden. Aus dem gleichen Grund
ermöglichten die russischen Massenmedien nur ein unvollständiges „informa v-ideologisches Erwachsenwerden der Bevölkerung“, während
diese eigentlich ein Verständnis des wahren Wesens der globalen Prozesse und Gegenmaßnahmen zur weltweiten informa onsideologischen Verbrechensak vität bräuchten. Die Massenmedien arbeiteten so, dass sie
einerseits die verbrecherischen Pläne der GOM enthüllten, in dem sie die
Aggressionsvorbereitungen gegen Russland aufzeigen, andererseits aber
den Geist der Bürgerinnen und Bürger und damit die Grundlage der na onalen Souveränität stärken. Über die inländischen Oligarchenverbrechen
lese man in den russischen Massenmedien aber so gut wie nichts.
Einen wich gen Bestandteil der Abwehr von Einmischungen in die
Souveränität stelle ein unabhängiges staatliches Wirtscha ssystem dar.
Unabdingbar sei auch poli sche Fes gkeit. Gebraucht werde kein einzelner und unersetzlicher Herrscher, ohne den „Russland verloren“ sei, sondern ein starker Eta smus.
M. G. Minenok5 Lehrstuhlinhaber für Strafrecht an der Juris schen
Fakultät der Bal schen Föderalen Universität Immanuel Kant Kaliningrad,
behandelt mit seinem Referat die die Souveränität eines Staates beeinflussenden kriminologisch bedeutsamen Faktoren, wobei er den Schwerpunkt auf die russische Situa on legte.
Minenok betont, dass sich zum heu gen Zeitpunkt eine konkrete,
die staatliche Souveränität Russlands stärkende norma ve Basis herausProf. Dr. Michail G. Minenok ist Lehrstuhlinhaber für Strafrecht an der Juris schen
Fakultät der Bal schen Föderalen Universität Immanuel Kant Kaliningrad.
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gebildet habe. Dabei handele es sich um eine Reihe von Erlassen des
Präsidenten der Russischen Födera on sowie die Entscheidung № 21-P
des Verfassungsgerichts Russlands vom 14. Juli 2015, die besagt, dass in
dem Fall, wo das Verfassungsgericht zu dem Schluss gelangt, dass eine
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, die
auf einer der Verfassung der Russischen Födera on widersprechenden
Interpreta on der Konven on über den Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten beruht, nicht umgesetzt werden kann.
Der Referent hebt weiter hervor, dass das inhaltliche Verständnis
des Begriﬀs „Souveränität“ wegen seines poli schen Charakters große
prak sche Bedeutung habe. Dargelegt wird das an dem Beispiel der Krim
und bes mmten Auﬀassungen dazu. Minenok wendet sich gegen den
Vorschlag einer interna onalen Konferenz und der Beteiligung Russlands,
der Ukraine, der EU und der USA, die ein Referendum abhalten solle, das
von der ganzen Welt anerkannt werden würde. Nach Minenoks Meinung
werde damit die Souveränität Russlands vollständig ignoriert. Wenn ein
Staat über Souveränität verfüge, dann sei er ein vollwer ges Subjekt des
Völkerrechts. Im gegenteiligen Falle spreche man von einer Kolonie, einem Protektorat, einem Beutegebiet oder einem na onalen Marionetten-Regime.
Minenok beschreibt sodann Versuche der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands und bezieht sich dabei auf die Vorsitzende des Födera onsrates Russlands W.I. Matwijenko. Diese habe darauf
hingewiesen, dass unter Umgehung der russischen Gesetzgebung jährlich
70 bis 100 Mrd. Rubel nach Russland fließen. Dabei seien diese Gelder
nicht für wohltä ge Zwecke, soziale Hilfe oder das Gesundheitssystem
bes mmt, sondern für poli sche Ak vitäten. Der Födera onsrat habe im
Juni 2017 die Schaﬀung einer Kommission zum Schutze der staatlichen
Souveränität und Verhinderung der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands beschlossen.
Die Autorität eines Staates hänge direkt von der Arbeit seiner Exeku ve und der anderen Organe ab. Sie müssten bei den Bürgern geachtet
sein. Minenok fragt, welche Staatsorgane heute auf Vertrauen bei den
Russen s eßen. Diese Frage sei unter den gegenwär gen Bedingungen
eines Defizits an Anstand, menschlicher Anteilnahme, Mitgefühl und Fürsorge besonders wich g. Zum gegenwär gen Zeitpunkt en erne sich die
russische Staatsmacht immer weiter vom Volk. Doch Souveränität könne
nur eine Macht innehaben, die Autorität bei der einfachen Bevölkerung
genießt. Souveränität verdiene sich mit Unterstützung für die Menschen,
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dem Treﬀen rechtzei ger Entscheidungen und einem bescheidenen Lebenswandel der höchsten Amtspersonen. Hochbezahlte Beamte sollten
nicht herumprotzen und ihr hohes materielles Wohlstandsniveau zur
Schau stellen.
Vertrauen würde bei den Russen die immer gleiche „Staatsmacht-Triade“ aus Präsidenten (72 %), russischer Armee (67 %) und orthodoxer
Kirche (51%) genießen. Ihnen folge im Ra ng die Russische Akademie
der Wissenscha en (43 %), die Gouverneure und gesellscha lichen Menschenrechtsorganisa onen (je 36 %). Der Födera onsrat, die Staatsduma,
die Jus z und die poli schen Parteien – sie alle fänden sich am Ende der
Liste. Ein derar ges Bild biete sich schon lange, alle hä en sich schon daran gewöhnt.
Das Vertrauensniveau der Bevölkerung für die Gerichtsbarkeit sei mit
39–44 % niedrig. Dieser Wert sei mit dem geringen Anteil von Freisprüchen in den russischen Gerichten zu erklären: weniger als 1 %. In den USA
schwanke die Zahl der Freisprüche in verschiedenen Staaten zwischen 17
und 25 %, in Europa liege sie bei 20–25 %; in einigen europäischen Ländern erreiche die Zahl der Freisprüche die Häl e.
Derar ge Daten würden beweisen, dass die staatlichen Machtstrukturen, die für die Verteidigung der Souveränität zuständig seien, nicht
über die dafür gebotene Autorität verfügten. Minenok bezieht sich auf
einen Vorschlag von Danilov, der eine gewünschte Kriminalisierung von
Ak vitäten im gesetzgebenden und administra ven Bereich anstrebe, sofern diese auf die Annahme von Gesetzen oder anderen norma ven Akten abzielten, die in der Sache aber kriminell seien.
Referent S. U. Dikajew6 - Seine Thema k war die „Äußere Unterstützung von Extremismus und Separa smus als Mi el zur Einmischung in die
Souveränität eines Staates“.
Dikajew geht darauf ein, dass sich für bes mmte Staaten die Frage
stelle, was sie tun sollten, wenn ihnen die innere oder äußere Poli k eines
anderen souveränen Staates nicht zusagten. Aufgrund der Bindung an das
Völkerrecht bleibe einem solchen Staat, der diese Frage stelle, nur die
Durchführung geheimer Opera onen zur inneren Untergrabung der polischen Grundfesten eines anderen Staates auf dem Weg einer allumfassenden Unterstützung von Extremismus und Separa smus. Das geschehe,
6
Prof. Dr. Salman U. Dikajew ist Leiter des Lehrstuhls für Strafprozess an der St. Petersburger Universität des Ministeriums für Innere Angelegenheiten sowie Stellvertreter
des Präsidenten des Interna onalen Kriminologischen Clubs St. Petersburg.
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indem man im Inneren gewisse Personen oder Gruppen zur Organisa on
von Massenprotesten gegen die Staatsmacht ausbildet oder s muliert.
Verschiedene legale und illegale Formen und Methoden würden genutzt,
um Unzufriedenheit mit der Innen- oder Außenpoli k eines Staates zum
Ausdruck zu bringen. Zu den legalen Methoden gehörten Versammlungen, Demonstra onen, Protestmärsche und Mahnwachen. Zu den illegalen gehörten die gleichen Formen, wenn sie gegen das Gesetz „Über Versammlungen, Mee ngs, Demonstra onen, Märsche und Mahnwachen“
vers eßen, sowie andere Formen, die bereits von vornherein gesetzeswidrig sind (Massenunruhen, extremis sche Handlungen, Terrorismus
u.a.).
Sowohl Extremismus als auch Separa smus erwiesen sich jedoch in
jenen Staaten und Perioden als wenig eﬀek v, in denen die Innenpoli k
des Staates auf die maximale Gewährleistung von Rechten und Freiheiten
der Bürger und die Erhöhung ihres Wohlstands ausgerichtet sei – einfacher gesagt, wenn die Staatsmacht die Erwartungen des Volkes übernehme und ihnen entspreche. Eine äußere Unterstützung einer inneren Unzufriedenheit mit der staatlichen Poli k führe zweifellos früher oder später
zu einem Sturz der Staatsmacht oder dazu, dass sie gezwungen werde,
ihre Pflichten zu erfüllen. Doch die betroﬀene Staatsmacht verfolge diese Prozesse ebenfalls, sie wisse um die Möglichkeiten einer äußeren Einmischung in die Souveränität und unternehme Maßnahmen zum Selbstschutz. Ein typisches Beispiel für eine solche Selbstorganisa on stellten
Veränderungen in der russischen Gesetzgebung dar.
Dikajew erläutert sodann einzelne dieser gesetzlichen Veränderungen, die darauf abzielten, die über nichtkommerzielle Organisa onen erfolgende Finanzierungen destruk ver Ak vitäten ausländischer Staaten
zur Destabilisierung der Souveränität Russlands in nicht unbeträchtlichen
Aufmaßen unter Kontrolle zu stellen.
Auf der Grundlage einer Analyse der Ereignisse in der Ukraine seien
ad hoc Veränderungen und Ergänzungen im Strafgesetzbuch Russlands
vorgenommen worden. Korrigiert wurden u.a. die Regeln zur Verantwortung bei Massenunruhen sowie der Verantwortung für mehrfache Verstöße gegen die festgelegte Ordnung bei der Organisa on oder Durchführung
von Versammlungen, Mee ngs, Demonstra onen, Märschen oder Mahnwachen, ausgeweitet und verschär worden sei die Verantwortung für
extremis sche und terroris sche Handlungen, wobei die möglichen Freiheitsstrafen in Fällen der Gesamtschau von Stra aten oder Strafurteilen
erhöht wurden (30 bzw. 35 Jahre Freiheitsstrafe); eine ordnungswidrigkei-
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tenrechtliche Verantwortung für juris sche Personen mit Geldbußen von
bis zu 60 Millionen Rubel sei festgelegt worden. Diese gesetzlichen Veränderungen seien auch zur Vorbeugung gedacht. Die Schaﬀung der Truppen
der Na onalgarde, zu deren Aufgaben die Teilnahme am Kampf gegen Extremismus und Terrorismus gehöre und die direkt dem russischen Präsidenten unterstellt sei, erlaube es, die Ak vitäten aller legaler bewaﬀneter
Forma onen, darunter auch private Wachunternehmen sowie den Waffenhandel im Land komple unter Kontrolle zu nehmen.
Dikajew fragt jedoch, ob derar ge Maßnahmen ausreichen, die innere Stabilität und Souveränität Russlands auch auf langfris ge Sicht zu
bewahren und gibt die Antwort damit, dass die innere Stabilität auch mit
dem rela ven Komfort der Lebens- und Arbeitsbedingungen des Volkes
zusammenhinge. Gerade daran aber fehle es, was sogar oﬃzielle Sta s ken belegen würden.
Nach Angaben der Sta s kbehörde Gosstat habe im Jahre 2016 der
Bevölkerungsanteil mit einem Einkommen unter dem Existenzminimum
bei 19,8 Millionen Menschen (13,5 %; 2012: 10,7 %, 2013: 10,8 %, 2014:
11,2 %, 2015: 13,3 %) gelegen. Es verschärfe sich die Ausbeutung des
Menschen weiter und die Beschlagnahme seiner Geldmi el werde einfacher, u.a. durch die Einführung diverser Steuern und Abgaben, die Erhöhung der strafenden Sank onen bei diversen Verstößen, die Verteuerung
staatlicher Dienstleistungen. Niedrige Löhne zwängen die Menschen,
sich zusätzliche Einkün e zu suchen, sie arbeiteten auf anderthalb oder
sogar zwei Stellen. Aber auch dies ermögliche keine zumindest erträgliche Existenz. Dikajewspricht hier von der „Versklavung der Russen“. Die
russischen Bürgerinnen und Bürger würden im Mi el 1978 Stunden pro
Jahr mit Arbeit verbringen. Dies seien 44 % mehr als in Deutschland, 18
% mehr als in Großbritannien und 10,5 % mehr als in den USA. Dabei betrage der minimale Stundenlohn in Russland lediglich 47 Rubel, während
er in Spanien bei 280 Rubel, in Israel bei 450 Rubel, in den USA bei 500
Rubel, in Deutschland bei 654 Rubel und in Großbritannien bei 660 Rubel
liege. Selbst in Polen, der Türkei, China, Brasilien und sogar in Kolumbien sei er höher. Lediglich in Indien und in der Ukraine bekämen Arbeiter
noch weniger Lohn. Das Bankensystem in Russland sei ebenfalls darauf
ausgerichtet, der Bevölkerung Geld zu entziehen. Dazu komme, dass die
Russland auferlegten Sank onen die Möglichkeiten zur Kreditaufnahme
im Ausland wesentlich eingeschränkt hä en.
Diese Zahlen und die damit wiedergespiegelte soziale Situa on ha-
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ben nach Dikajew eine kriminologische Bedeutung, da sie auf eine ernste Abhängigkeit der Wirtscha und des Finanzsystems von der globalen
Oligarchenmacht hinwiesen. Die Unfähigkeit (oder der Unwille) der russischen Führung, die Bevölkerung vor oﬀenem und verschleiertem Diebstahl zu schützen, gebe Anlass zu bezweifeln, ob sie in der Lage ist, die innere Souveränität Russlands zu gewährleisten. Die Achtung für die Staatsmacht wachse auch nicht angesichts von unprofessionellen Handlungen
und oﬀen zynischen Aussagen wie der Empfehlung an Lehrer, doch „in
die Wirtscha “ zu gehen, jenem Ratschlag an die Krimbewohner: „Es ist
kein Geld da, aber haltet durch“ oder dem Ignorieren der Forderungen
der Bevölkerung nach Au lärung hinsichtlich von Anschuldigungen oder
anderem vorliegenden Belastungsmaterial.
All das Gesagte berge die reale Gefahr von Massenaufmärschen, extremis schen und separa s schen Erscheinungen in sich – darunter auch
solchen, bei denen die Krä e der Na onalgarde zur Befriedung nicht mehr
ausreichend sein könnten. An der eigenen Fähigkeit, den Staat vor dem
Zerfall zu bewahren, zweifelten selbst höchste Amtspersonen, wenn sie
Dinge sagen wie: „Ohne Pu n kein Russland“. Eine verarmte Bevölkerung,
eine inkompetente Regierung und ein gewissenloses Business seien der
ideale Nährboden für die Förderung und äußere Unterstützung von Extremismus und Separa smus. Doch wenn nicht unverzügliche Maßnahmen
zur Korrektur der Innenpoli k, also der inneren Souveränität, vorgenommen würden, sei die Bewahrung der inneren Stabilität Russlands auf lange
Sicht durchaus zu bezweifeln.
Referent M.M. Minenok7 befasste sich im Speziellen mit der sogenannten humanitären Interven on als Bedrohung der staatlichen Souveränität.
Der Begriﬀ der „humanitären Interven on“ sei in interna onalen
Rechtsdokumenten nicht fixiert. Einzelne Autoren betrachteten ihn als
„militärischen Einmarsch in das souveräne Territorium eines anderen
Staates (üblicherweise gegen dessen Willen) zum Ziele des Schutzes der
Bevölkerung in humanitären Notlagen, da der betroﬀene Staat diesen
Menschen keinen Schutz gewähren kann oder will“.
Minenok betonte, dass humanitäre Interven onen dem Völkerrecht
widersprechen. Denn was sei human an den Ak onen des sich einmischenden Staates, wenn als Resultat Menschen sterben, Häuser zerstört
Dr. Michail M. Minenok ist Dozent am Lehrstuhl für Strafrecht an der Juris schen
Fakultät der Bal schen Föderalen Universität Immanuel Kant Kaliningrad.

7
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werden und humanitäre Katastrophen geschehen? Insbesondere die USA
erwiesen sich als ak ver Ini ator und Teilnehmer an Interven onsfällen.
Angemerkt wird, dass hinsichtlich von Russland militärische Formen der
Einmischung in dessen Angelegenheiten kaum tauglich seien, sich aber
auch die Sank onspoli k als Form einer unzulässigen Interven on erweise.
Der Referent schildert sodann unterschiedliche wissenscha liche
Auﬀassungen über „humanitäre Interven onen.“ Er vertri die Posi on,
dass der 1999 gegen Jugoslawien geführte NATO-Krieg eine Aggression
war, die unter dem Vorwand sta and, einen Genozid an der albanischen
Bevölkerung im Kosovo zu verhindern. Das Ergebnis der Opera on sei die
Zerstörung der Wirtscha Jugoslawiens gewesen, die Vernichtung einer
großen Zahl von Industrieobjekten, Wasserkra werken, Rohöllagern und
anderer Infrastrukturobjekte dieses Landes, darunter auch Wohnhäuser.
Auch der NATO-Krieg gegen Irak im Jahre 2003 sei eine völkerrechtswidrige Invasion gewesen, die sich auf die Notwendigkeit einer humanitären
Interven on mit dem Ziel der Befreiung des irakischen Volkes vom diktatorischen Regime Saddam Husseins und der Liquidierung der ihm zur Verfügung stehenden Massenvernichtungswaﬀen berief. Wie sich später herausstellte, gab es in diesem Land aber keine Massenvernichtungswaﬀen,
doch die Interven on führte zum Tod tausender Menschen und zur Zerstörung der Infra- und Bevölkerungsstruktur. Ein weiteres Beispiel dafür,
dass die militärische Gewalt über das Recht gestellt wurde, sieht Minenok
auch in der Invasion in Libyen. Diese habe zu einer Eskala on der ohnehin
angespannten Situa on in diesem Land geführt, wodurch ein Bürgerkrieg
hervorgerufen worden sei.
Minenok beru sich auf die kriminologische Theorie von Shestakov
und betont, dass humanitäre Interven onen zu den Verbrechen der äußeren staatlichen Ebene (Angriﬀskriege, Genozid, Kriegsverbrechen) und der
globalen Oligarchen-Ebene (globale Kontrolle über Rohstoﬀvorkommen,
Bankensystem, Medien und Staatsmacht) gehören. Es ergebe sich nun die
Frage, wie die Führung eines Landes, das von einer „humanitären Interven on“ betroﬀen ist, reagieren soll. Die alterna ven Verhaltensmuster
seien, sich entweder dem Aggressor zu unterwerfen oder die militärische
Verteidigung und Gegenwehr.
Unterwürfigkeit sei nicht immer angebracht, weil ihr das Gefühl der
Würde und der Stolz der Bürger des der Aggression ausgesetzten Landes
entgegenstünden. Beim Leisten von Widerstand könne man zudem um
Hilfe bei einer starken staatlichen und militärischen Macht bi en.
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Ein weiteres Problem sei die Verantwortung jener Personen und
Ins tu onen, die die sogenannte humanitäre Interven on veranlassen
und durchführen. Es sei unabdingbar, alle Möglichkeiten zu nutzen, nicht
nur die Schuldigen für die Verletzung der Rechte der Menschen in dem
Land, das der Interven on unterworfen ist, zur Verantwortung zu ziehen,
sondern auch jene, die Menschenrechte verletzen, indem sie mit militärischer Gewalt von außen einen Wechsel des poli schen Systems zu erreichen versuchen.
Aus einer etwas anderen Perspek ve wurde das Gesam hema durch
den Vortrag von J. Arnold8 mit dem Titel „Zur Aktualität von Kants Schri ‚
Zum ewigen Frieden‘“ beleuchtet, den er gemeinsam mit K. Hase9 verfasst
hat.
Arnold erläuterte zunächst die Entstehung und Zielstellung der Friedensschri , wobei ein Schwerpunkt die Auslegung des Begriﬀs „Frieden“
ist. Es gehe um den zwischenstaatlichen Frieden, die Vermeidung von
Krieg unter den Völkern. Die „Streitschri für den Frieden“ wende sich
an die Menschheit allgemein, indem sie Prinzipien des interna onalen
Rechts für alle menschlichen Wesen als kollek v bindend ansehe. Aus
diesem Grund gingen diese Prinzipien besonders jene an, die die Macht
über Staaten haben. Kant betrachte den ewigen Frieden zwischen den
Völkern als eine Forderung des Rechts und gleichsam als den Endzweck
des Menschengeschlechts. Der Frieden müsse deshalb für alle moralisch veranlagten Menschen von Interesse sein. Wie es Kant später in der
Rechtslehre ausdrückte, sei der ewige Friede „das letzte Ziel des ganzen
Völkerrechts.“ Das freiheitsgesetzliche Rechtsdenken Kants rezipiere mit
der Idee des ewigen Friedens den Begriﬀ des „gerechten Krieges“ kri sch
und hebe ihn zugleich auf. Die Grundlage für diese Au ebung des „gerechten Krieges“ in der Idee des ewigen Friedens bilde ein Rechtsbegriﬀ,
für den menschliche Selbstbes mmung und Gemeinscha – und zwar als
Form humaner Selbstverwirklichung in allen pragma schen, ethischen,
religiösen, wissenscha lichen, ästhe schen, kurz: kulturellen Hinsichten
– kons tu v sei.
Für die Behandlung des zweiten Schwerpunktes des Referats – dem
Einmischungsverbot in die Staatensouveränität – interessierten zunächst
Prof. Dr. Jörg Arnold ist Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Ins tut für ausländisches und interna onales Strafrecht, Freiburg i.Br. (heute Max-Planck-Ins tut zur
Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht).
9
Katja Hase ist Gymnasiallehrerin für Philosophie und Germanis k in Pinneberg.
8
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die Präliminar- und Defini var kel der Friedensschri . Als grundlegende
thema sch bezogene Aussagen wurden genannt:
Kein Staat solle sich in die Verfassung und Regierung eines anderen
Staates gewal ä g einmischen.
Die Verfassung in jedem Staat soll republikanisch sein.
Das Völkerrecht soll auf einen Föderalismus freier Staaten gegründet
sein.
Erörtert wurde sodann der heu ge „Weltzustand“ als eine „Kriminologie von Einmischungen“. Ausgangspunkt dafür ist die Tatsache, dass die
Friedensschri unter Berücksich gung sowohl ihrer konkret-historischen
Entstehungszeit als auch der heu gen ökonomischen, poli schen, militärischen und kulturellen Bedingungen betrachtet werden müsse. Dies
bedeute jedoch nicht, dass ihr die überzeitliche Aktualität abgesprochen
werden darf. Diese liege gerade in der durchaus häufig kri sierten Annahme begründet, dass es nach Kant so etwas wie eine Grundanlage bei allen
Menschen gibt, nach der der Mensch die Fähigkeit zur Entwicklung zum
Guten hat.
Die heu ge Wirklichkeit, also gewissermaßen der „Weltzustand“ an
den erwähnten friedenstheore schen Sollens-Maßstäben gemessen, ergebe folgendes Bild:
Im Hinblick auf die Missachtung staatlicher Souveränität erschien
aktuell eine Vielzahl von Eingriﬀen, die sich als Verstöße gegen Kants
Sollens-Maßstäbe darstellten. Solche Verstöße seien sie vor allem dann,
wenn es sich um gewaltsame militärische Einmischungen in die staatliche
Souveränität eines anderen Landes handele. Derar ge gewaltsamen Eingriﬀe in die staatliche Souveränität erfolgten vor allem unter Berufung auf
die sogenannte „humanitäre Interven onen“ bzw. die sog. „Schutzverantwortung“ („responsibilitytoprotect“); diese würden immer wieder auch
als „gerechte Kriege“ bezeichnet und dafür schwere Menschenrechtsverletzungen in verschiedenen Staaten in Kauf genommen. In aller Regel sollten die Interven onen zugleich einen Systemwechsel („regimechange“)
herbeiführen. Als Beispiele hierfür nennt Arnold die in den letzten 20 Jahren durchgeführten militärischen Interven onen in Jugoslawien, im Irak,
in Afghanistan und in Libyen. Was den Nahen Osten betreﬀe, so seien
die Interven onen o mals einhergegangen mit einem lang andauernden
Handelskrieg und der Schaﬀung von aufständischen Krä en im Inneren
der Länder, wo stellvertretend für und mit militärischer Unterstützung des
Westens Kriege inszeniert wurden. Auch der derzei ge sogenannte „Krieg
gegen den Terror“ sei Staaten oder militärischen Bündnissen immer wie-
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der Veranlassung, die Souveränität anderer Staaten zu verletzen.
Mit Kants Friedensschri ergebe sich eine friedensphilosophische
Rechtswidrigkeit der Einmischungen. Krieg sei nach Kant die „Umkehrung des Endzwecks der Schöpfung selbst.“ Legal und legi m sei allein
die Selbstverteidigung des Staates gegen einen Angriﬀ auf dessen Souveränität. Alle anderen Kriege seien für Kant Verbrechen. Eine spezielle Erörterung erfolgt in diesem Zusammenhang am Beispiel des Jugoslawienkrieges, der im Namen der Menschenreche geführt wurde. Humanitär sei
Kant zufolge der Zweck der Durchsetzung von Menschenrechten, niemals
aber das Mi el der gewal ä gen Interven on selbst, das als Mi el diesen
Zweck verletze.
Einen weiteren Schwerpunkt des Referates bildete das Verhältnis
zwischen Staatssouveränität und Volkssouveränität. Kant habe die Staatssouveränität verteidigt, weil sie die Bedingung der Möglichkeit von Volkssouveränität sei. Der Staat, der zu gebieten und zu disponieren habe, sei
nichts anderes als die Gesellscha von Menschen, die über sich selbst
gebiete, und diese stehe nicht der Erwerbung durch andere Staaten zur
Verfügung. Das innerstaatliche Gewaltmonopol setze die Selbstgesetzgebung des Volkes voraus. In diesem Sinne sei der „Staat ein sich selbst beherrschendes Volk“ und deshalb unantastbar. Staatssouveränität bestehe
nur als Volkssouveränität. Am Selbstbes mmungsrecht der Staaten und
Völker sei weiterhin festzuhalten. Dieses sei nicht bloß im Sinne einer formal-posi vis schen Ordnung zu verstehen, sondern leite sich vom subjektrechtlichen Prinzip freier Selbstbes mmung ab. Inhaltlich drücke der
Begriﬀ die kategorische Freiheitsgesetzlichkeit des Rechts aus. Er beziehe
sich daher nicht nur auf das Rechtsverhältnis der Individuen zueinander,
sondern auch auf das schon in bes mmten empirischen und kulturellen
Besonderheiten staatsrechtlich verfasste Volk. Das bedeute die Anerkennung des rechtlichen Entwicklungsstandes in einem Volk als Resultat
innerer Selbstbes mmung, als konkret eigene Angelegenheit. Die Selbstständigkeit eines Volkes oder Staates schließe es daher aus, seine innere
Verfassung auf einen interna onalen Prüfstand zu stellen. Selbst wenn ein
Volk die Menschenrechtsstandards oder interna ionalen Vertragsrechte
verletzt, dürfe ihnen nicht durch souveränitätsau ebende Interven onen begegnet werden.
Dagegen könne eingewandt werden, dass die Souveränität der Staaten wie auch das Selbstbes mmungsrecht nicht für alle Staaten gelte, die
sich zwar Staaten nennen, aber kaum diesen Namen verdienen; Staaten
etwa, in denen eine poli sche Elite die Führung übernommen hat, ohne
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dass dies auch nur annähernd durch einen kons tu ven gemeinsamen
Willensakt der Bevölkerung gedeckt ist. Doch hier komme das Völkerrecht
ins Spiel.
Kant sehe das Völkerrecht als für alle Staaten gül g an und beziehe
dabei auch jene „Wilden mit ihrer gesetzlosen Freiheit“ mit ein, von denen er an anderer Stelle gesprochen habe. Das Völkerrecht sei gerade die
Überwindung des Naturzustandes durch einen Rechtszustand. Der Friedenszustand auf der Grundlage der Vernun werde durch das Völkerrecht
zur unmi elbaren Pflicht.
Im Ausblick betonte Arnold, dass sich die Grundsätze der heute
geltenden Völkerrechtsordnung in gewisser Weise bis zu Kants Friedensschri zurückverfolgen lassen. Gleichwohl befände sich in der UN-Charta
kein Verbot sogenannter „humanitärer“ Interven onen. Vielmehr werde
die sog. „Schutzverantwortung“ als eine fak sche Weiterentwicklung des
Völkerrechts betrachtet. Überhaupt bestehe in diesem Zusammenhang
eine höchst problema sche Tendenz darin, das Völkerrecht den Fakten
anzupassen. Das betreﬀe allerdings auch die Fälle der Rolle von Russland
in Syrien und im Zusammenhang mit der Krim.
Arnold erläutert sodann die Herausbildung des Völkerstrafrechts in
der Zeit nach Kant. Dabei ging er auch darauf ein, dass im Hinblick auf den
Interna onalen Strafgerichtshof (ICC) dieser sich mit Kant nicht begründen
lasse. Dagegen stünde Kants Verständnis des Souveränitätsprinzips und
des Selbstbes mmungsrechts der Staaten, das er in der Friedensschri
entwickelt hat. Das bezöge sich auch auf die Möglichkeit einer juris schen
Interven on durch interna onale Ausdehnung des Strafanspruchs sowie
einer militärischen „humanitären“ Interven on. Gleichwohl, so betont Arnold, müsse dieser Ausschluss dort seine Grenzen finden, wo es sich um
universale Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Verbrechen an der
Menschheit handelt. In den Blick kämen hierbei insbesondere universale Kriegsverbrechen sowie Völkermord (Genozid). Dazu gehöre aber auch
der Angriﬀskrieg als Vernichtungskrieg. In diesem Sinne sei das universale
Menschheitsverbrechen zu bes mmen als eine grundsätzliche Nega on
innerer Rechtsverfasstheit, wodurch zugleich die Völkerrechtssubjek vität der Betroﬀenen verletzt werde.
Nicht nur heute dür e Kant das ähnlich sehen. Bereits zwei Jahre
nach Erscheinen der Friedensschri habe er in seiner Schri „Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre“ ein „Recht zum Kriege“ als Verteidigung gegen eine Aggression, als Präven on und zur Brechung einer
„bis zur furchtbaren Größe angewachsenen benachbarten Macht“ („po-
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ten atremenda“) anerkannt.
Kans Friedensschri sei nach wie vor aktuell. Es lohne sich ihr weiterhin Aufmerksamkeit zu widmen, weil wir gerade in unserem modernen
globalen Bewusstsein und gerade im heute viel diﬀerenzierteren Wissen
um die Besonderheiten der Menschen von einer Gemeinsamkeit aller
Menschen ausgehen wollen und müssen. Auch wenn die in der Philosophie des 20. Jahrhunderts vielfach kri sierte kan sche Annahme einer
allgemeinen Menschennatur, die nach Kant ein moralisches und friedliches Handeln erst ermöglicht, in Anbetracht der aktuellen Verhältnisse
tatsächlich überholt zu sein scheine, hä en wir alle Eines gemeinsam,
das Kant selbst als weiteren Beleg für die Notwendigkeit des Friedens
unter den Völkern in der „Rechtslehre der Metaphysik der Si en“ angeführt habe: Da die Natur alle Völker durch die Kugelgestalt der Erde in bes mmte Grenzen gesetzt hat, gehören alle Völker immer als Teil zu diesem
einen Ganzen. Aus dieser von der Natur vorgegebenen räumlichen Gemeinscha erwachse nach Kant notwendigerweise auch eine rechtliche
Gemeinscha , in der die Völker in Wechselwirkung miteinander stünden.
Was liege aus diesen unbestreitbaren Tatsachen hervorgehend damals wie heute näher, als die „Vernun idee einer friedlichen, wenngleich
noch nicht freundscha lichen, durchgängigen Gemeinscha aller Völker
auf Erden?“10 (Und um den möglichen Einwand gegen alle hier aufgeführten rein theore schen Gedanken für ein friedlicheres Zusammenleben auf
Erden zu begegnen, hält Arnold abschließend mit Kant daran fest: „Was
aus Vernun gründen für die Theorie gilt, das gilt auch für die Praxis.“11

10
11

Kant, I., Die Metaphysik der Si en, § 62.
Kant, I., Über den Gemeinspruch, letzter Satz.
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Prof. Dr. Bernd Heinrich

Korrup onsstra arkeit und poli sche Eliten
– Wo liegt die Grenze zwischen stra arer Korrup on und
strafloser Ve ernwirtscha ?
I. Einführung
Die strafrechtlichen Systeme in den verschiedenen Ländern Europas
und in der Welt sind sich – trotz mancher Unterschiede im Detail – in
vielen Punkten sehr ähnlich. Dies betri sowohl die rechtsdogma schen
Strukturen als auch die rechtstatsächlichen Probleme innerhalb der verschiedenen Länder, für die jeweils Lösungen gefunden werden müssen.
Die Lösung der tatsächlichen Probleme erfordert dabei aber zuweilen
auch den Einsatz des Strafrechts, als „schärfstem Schwert“ des Staates.
Einem dieser Probleme, welches den meisten Rechtsordnungen innewohnt, soll im vorliegenden Beitrag nachgegangen werden. Es handelt
sich dabei um eine Frage, die auf der Grenze zwischen erlaubtem und
unerlaubtem Verhalten angesiedelt ist und welche in der Praxis häufig, ja
sicherlich täglich vorkommt, allerdings weder in der Rechtspraxis eine große Rolle spielt noch in der Wissenscha intensiv disku ert wird – nämlich
die Frage nach der rechtlichen Behandlung der Korrup on im Bereich der
„Eliten“. Dabei setzt eine exakte juris sche Analyse dieser Problema k als
erstes voraus, dass man sich über den Gegenstand, der betrachtet wird,
im Klaren ist. Es ist also erforderlich, sich zunächst Gedanken darüber zu
machen, was unter dem Begriﬀ der „Elite“ zu verstehen ist. Festzuhalten
ist an dieser Stelle jedenfalls, dass es diese „Eliten“ überall in der Welt
gibt, in Deutschland ebenso wie in Georgien. Meine besondere Beziehung
zu Georgien, die nicht unwesentlich geprägt wurde durch unserer verehrten Jubilarin, Frau Dr. Ketewan Mtschedlischwili-Haedrich, der ich diesen
Beitrag für ihre Festschri in herzlicher Dankbarkeit widme, ließ in mir die
Erkenntnis reifen, dass auch in Georgien bes mmte Eliten einen gewissen
Einfluss ausüben, sei es im täglichen Umgang miteinander oder bei der
Vergabe bes mmter Ämter oder einflussreicher Jobs. Ob ein solches Verhalten tolerierbar ist, weil es schlicht gesellscha lichen Gepflogenheiten
entspricht, oder zu kri sieren ist, muss der Beurteilung eines jeden Einzelnen überlassen bleiben. Ob es allerdings strafrechtlich relevant ist, hat die
jeweilige na onale Rechtsordnung zu entscheiden. Einen kleinen Einblick
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in die na onale Rechtsordnung Georgiens konnte bei meinen vielen Reisen nach Tbilisi und Batumi gewinnen, mehrere Projekte, Austauschprogramme und Workshops, stets begleitet von einem umfangreichen Kulturprogramm waren Teil meiner dor gen Besuche – und o war es unsere Jubilarin, die hieran mitwirkte und der ich insofern viel zu verdanken habe.
Ich hoﬀe daher, dass auch meine heu gen Ausführungen zur „Elitenkorrup on“, die ich vor Jahren auch einmal im Rahmen einer gemeinsamen
Veranstaltung in Tbilisi vortragen dur e, auf ihr Interesse stoßen.

II. Der Begriﬀ der „Elite“
Jede Gesellscha besteht zwangsläufig aus mehrreren sozialen
Schichten. Dies ist in allen Ländern auf dieser Erde gleich. Es handelt sich
dabei klassischerweise um die „Mäch gen“ auf der einen und die „Handlanger“ dieser „Mäch gen“ auf der anderen Seite. Es kann diﬀerenziert
werden zwischen den „Entscheidungsträgern“ und dem „Fußvolk“, den
„Regierenden“ und den „kleinen Leuten“, letztlich geht es um das „Oben“
und um das „Unten“ in einer Gesellscha .1 Diese Au eilung in „Oben“
und „Unten“ ist in autoritär regierten Staaten zwar deutlicher vorhanden
als in demokra schen Systemen. Eine solche Schichtung – die genannte
Einteilung der Bevölkerung in ein „Oben“ und in ein „Unten“ – ist aber
gleichwohl auch in demokra sch regierten Staaten bekannt. Zwar geht in
den poli schen Systemen der demokra sch strukturierten Länder „alle
Macht vom Volke“ aus. Aber auch das Volk wählt „Regierungen“, also die
poli sche Elite des Staates – und diese übt am Ende wiederum zwangsläufig Macht über das Volk aus, das sie zuvor gewählt hat. Dieses poli sche
System spiegelt sich in der Wirtscha wider, denn in gleicher Weise wählen hier die Ak onäre die „Vorstände“ und „Aufsichtsräte“ in ihrer Gesellscha . Diese aber entscheiden später nicht nur „für“ die Gesamtheit der
Ak onäre, sondern eben auch „über sie“.
Durch dieses System bilden sich zwangsläufig bes mmte Eliten als
soziologisches Phänomen heraus.2 Die Zugehörigkeit zu einer bes mmten
1
Vgl. schon Mosca, Die herrschende Klasse, 1950, S. 53; ferner Hartmann, Elitesoziologie, 2004, S. 19 ﬀ.; Tröger, Elitenbildung – Überlegungen zur Schulreform in einer
demokra schen Gesellscha , 1968, S. 22 f.
2
Vgl. zum Begriﬀ der Elite Bohlender/Münkler/Straßenberger, Deutschlands Elite im
Wandel, 2006; Bürklin/Rebenstorf u.a., Eliten in Deutschland. Rekru erung und Integra-
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Elite ist dabei niemals abschließend und formal. Während die Entscheidung über die gesellscha liche Stellung eines Menschen früher meist
mit dessen Geburt gefallen war und nur derjenige Macht und Einfluss erringen konnte, der z.B. dem Adelsstand angehörte, sind die Eliten heute
grundsätzlich oﬀen für Angehörige aller Schichten, mithin durchlässiger.3
Jeder kann sich in einen elitären Kreis „hineinarbeiten“, aber ebenso gut
auch wieder aus diesem „herausfallen“. Der „Zugang zur Führung“ ist in
einem solchen System prinzipiell jedermann oﬀen, soweit er über die Fähigkeit verfügt, diejenige Leistung zu bringen, die von ihm in der konkreten Posi on erwartet wird.4
Die Rollenbilder innerhalb dieser Eliten sind dabei ebenso unbes mmt: Manche Personen in bes mmten Kreisen spielen in „ihrer“ Elite
eine zentrale Rolle, manche sind dagegen eher als „Randfiguren“ einzustufen. Fest steht jedenfalls: Es gibt diese Eliten und zwar in vielfäl ger
Hinsicht auch in demokra sch strukturierten Gesellscha en. Dabei orieneren sich die Eliten an den gesellscha lichen Kategorien („Funk onseliten“5). So gibt es z.B. eine poli sche Elite, eine gesellscha liche Elite, eine
wirtscha liche Elite, eine kulturelle Elite, eine sportliche Elite und eine
wissenscha liche Elite.
Der Elitenbegriﬀ ist dabei noch in anderer Hinsicht vielfäl g. Eine
Person kann nämlich mehreren dieser Eliten zur gleichen Zeit angehören, muss dies aber nicht. Hierdurch besteht die Möglichkeit, dass sich
die Macht oder der Einfluss einer Person gewissermaßen potenziert. Daneben ist festzustellen, dass sich die Eliten o mals überschneiden – was
dann dazu führt, dass sich die beteiligten Personen ö er zu bes mmten
Gelegenheiten treﬀen. Sie haben untereinander mehr oder weniger intensiven Kontakt. Zu nennen sind hier beispielha bes mmte hochkarä g
on, 1997; Grabow, Elitenrekru erung aus sozial-psychologischer Perspek ve. Einflüsse
von Habitus, Herkun und wahrgenommener Kompetenz auf Auswahlentscheidungen
für Führungsposi onen, 2014; Hartmann, Der Mythos von den Leistungseliten. Spitzenkarrieren und soziale Herkun in Wirtscha , Poli k, Jus z und Wissenscha , 2002;
ders., Elitesoziologie, 2004; ders., Eliten und Macht in Europa – Ein interna onaler
Vergleich, 2007; ders., Deutsche Eliten: Die wahrre Parallelgesellscha . Aus Poli k und
Zeitgeschichte, He 15/2014.
3
Vgl. Bernsdorf, Wörterbuch der Soziologie, 2. Auflage 1969, S. 217.
4
Bernsdorf (Fn. 3), S. 217.
5
Bernsdorf (Fn. 3), S. 218; Hartmann (Fn. 1), S. 54.
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besetzte Veranstaltungen, die nicht jeder, sondern eben nur „geladene
Gäste“ besuchen könnnen. Es handelt sich dabei um Veranstaltungen, für
die man eine besondere „Einladung“ braucht und die daher nicht öﬀentlich zugänglich sind.

III. Problemstellung
Bei der Frage, wodurch sich diese Eliten auszeichnen, stößt man
schnell auf zwei verschiedene Kriterien: Einerseits ist die Elite nie die
„Masse“.6 Es handelt sich bei der Elite stets nur um wenige einflussreiche
Personen, die sich in den meisten Fällen untereinander auch gut kennen
und die sich von der Mehrheit der Bevölkerung durch ganz bes mmte
Kriterien abheben. Die Bedeutung des Wortes Elite, wie es heute im deutschen Sprachgebrauch herrscht, leitet sich dabei auch aus seiner etymologischen Herkun ab. Das Wort entstammt ursprünglich dem lateinischen
„eligere“ und gelangte über das französische Wort „élire“ (zu Deutsch:
wählen) in die deutsche Sprache.7 Kurzum: Schon der Etymologie des
Wortes „Elite“ ist zu entnehmen, dass es dabei immer um eine Auswahl
geht und dass die Wahl ihrer Mitglieder die Elite überhaupt erst zu einer
solchen macht.
Eines der zentralen Kriterien der Elite sind dabei besondere Entscheidungsbefugnisse in bes mmten Bereichen, d.h. die Möglichkeit der
Ausübung von Macht. Diese Entscheidungsbefugnisse können rein formaler Art sein. So kann die Regierung eines bes mmten Landes ebenso
Entscheidungen treﬀen wie es die Vorstände einer Ak engesellscha tun
können. Dabei sind jeweils bes mmte Formen einzuhalten und es gelten
im Regelfall weithin transparente Spielregeln. In diesen Bereichen ist die
Ausübung von Macht auch nicht verwerflich, sondern meist sogar gerade gesetzlich vorgesehen: Die Regierung und das Parlament sollen gerade Entscheidungen treﬀen, die für andere, d.h. für das „Volk“ verbindlich
sind. Diese Form der Machtausübung ist für den Bestand einer Gesellscha unerlässlich.8 Dasselbe gilt im privatwirtscha lichen Bereich: Der
Tröger (Fn. 1), S. 11, 16.
Gamillscheg, Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache, 2. Auflage 1969;
Tröger (Fn. 1), S. 12.
8
Vgl. Bernsdorf (Fn. 3), S. 218 – es bedarf in einer Demokra e „ak ver Minderheitsgruppen, um den poli schen Willen […] überhaupt bilden zu können.“
6
7
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Vorstand einer Ak engesellscha soll gerade Entscheidungen treﬀen, an
die sich die ausführenden Gremien halten müssen.
Daneben kann die Ausübung von Macht allerdings auch andere Formen annehmen, nämlich solche, die weniger formaler, sondern eher fakscher Art sind: Das „gute Wort“, das man für einen anderen einlegt, der
„Ratschlag“, den man anderen erteilt, die „Bewertung“, die man anderen
Personen gegenüber abgibt. Alle diese Verhaltensweisen können eine unterschiedliche Wirkung erzielen, je nachdem, wie „wich g“ die machtausübende Person ist und je nachdem, welche Funk on sie ausübt.
Wenn z.B. ein anerkannter Literaturkri ker ein bes mmtes Buch
empfiehlt, hat dies sicherlich eine andere (nämlich eine wesentlich stärkere) Wirkung, als wenn ein einfacher Leser auf einer Literaturpla orm
im Internet eine solche Empfehlung abgibt. Wenn ein Strafrechtsprofessor
einem Kollegen gegenüber einen bes mmten Studenten als besonders
begabt oder besonders intelligent bezeichnet, zeigt dies mehr Wirkung,
als wenn dies die Sekretärin des Professors tut, obwohl diese die einzelnen Noten des Studenten vielleicht besser kennt als der Professor. Wenn
der entsprechende Kollege, dem gegenüber man die Empfehlung abgibt,
später einmal einen studen schen Mitarbeiter einstellen oder ein Promoonsthema vergeben möchte, wird er sich eher an die Empfehlung seines
Kollegen erinnern, als an die Empfehlung von dessen Sekretärin. Er wird
der Empfehlung des Professors größeres „Gewicht“ beimessen, eben deshalb, weil dieser zur wissenscha lichen Elite gehört, seine Sekretärin aber
nicht.
Nun müssen aber die Beurteilungen des Professors, seine „Empfehlungen“ und „Entscheidungen“ nicht immer objek v sein. Sie können –
und sie sind es auch meist – von persönlichen Vorlieben und Ansichten
geprägt sein. Auch dies ist nicht unbedingt verwerflich. Wenn der Literaturkri ker nach seiner Meinung über ein bes mmtes Buch oder der Professor zu den Fähigkeiten eines bes mmten Studenten gefragt wird, dann
soll ja gerade die persönliche Meinung und die persönliche Einschätzung
des jeweiligen, in seinem Fachgebiet besonders anerkannten Experten im
Mi elpunkt stehen.
Diese persönliche Meinung kann nun aber, ebenso wie die formalen
Entscheidungen der zuvor genannten Entscheidungsträger (erinnert werden soll hier an die Entscheidungen der Regierung oder an diejenigen des
Vorstands einer Ak engesellscha ), durchaus geprägt sein von bes mmten Interessen, die nach außen hin nicht transparent gemacht werden. In
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diesen Fällen ist es denjenigen Personen, die diese Interessen verfolgen,
o mals auch ein besonderes Anliegen, von vornherein Einfluss darauf zu
nehmen, dass ihre Interessen tatsächlich Berücksich gung finden. In diesen Fällen besteht dann aber auch die Gefahr, dass die entsprechenden
Empfehlungen „gekau “ werden.
Dabei ist der „Kauf“ nicht wörtlich zu verstehen. Selbstverständlich
gibt es Fälle, in denen jemand dem Literaturkri ker schlicht und einfach
Geld dafür bezahlt, dass er ein bes mmtes Buch besonders empfiehlt.
Selbstverständlich kann auch an einen bes mmten Professor Geld dafür
bezahlt werden, dass er bei der nächsten Stellenbesetzung den Sohn des
Geldgebers – oder den Sohn eines Freundes des Betreﬀenden – entweder
selbst anstellt oder die jeweilige Person einem Kollegen empfiehlt.
Damit erschöp sich die elitäre Einflussnahme jedoch nicht. Die
Mehrzahl der Einflussnahmen läu nämlich auf einer ganz anderen Ebene
ab, auf der nicht notwendigerweise Geld fließt, sondern weitergehende
Einflüsse gesichert werden sollen. Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen:
(1) Der bereits genannte Professor einer Universität ist zugleich Mitglied in einem Tennisclub. Ein anderes Mitglied des Tennisclubs, ein reicher Unternehmer, verwickelt den Professor in ein Gespräch: Er habe, so
sagt der Unternehmer, einen guten Freund und dessen Sohn studiere an
der Universität des Professors Rechtswissenscha . Der Sohn suche eine
Anstellung als studen scher Mitarbeiter oder eine Promo onsmöglichkeit
– ob sich da denn „nichts machen“ ließe. Obwohl es sich bei dem Betreffenden, was dessen Qualifika on anbelangt, nicht um den besten Studenten handelt und er ohne diese Fürsprache wohl niemals eine Chance
gehabt hä e, wird er am Lehrstuhl des Professors angestellt oder erhält
die Möglichkeit zur Promo on. Der Professor entscheidet sich dabei nicht
deshalb für ihn, weil er von irgendjemandem Geld dafür bekommt. Er tri
die Entscheidung deshalb, weil er seinen Bekannten aus dem Tennisclub
nicht verärgern möchte. Dabei spielt o auch die Überlegung eine Rolle,
dass er die Solidarität des Vorteilsgebers vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt selbst einmal gerne in Anspruch nehmen würde. Vielleicht möchte
er ja selbst auch einmal seinen Sohn – oder den Sohn eines Freundes –
in der Firma des Unternehmers „unterbringen“. Möglicherweise ist der
Professor auch später einmal auf die Unterstützung des Unternehmers
angewiesen, wenn er sich in den Vorstand des Tennisclubs wählen lassen
möchte. Denn es ist schließlich immer gut, einen Freund oder Bekannten
zu haben, der einem noch „einen Gefallen schuldet“.
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(2) Der Bürgermeister einer kleinen Stadt ist – wie zumeist – auch
Mitglied einer bes mmten poli schen Partei. Es sind einige Stellen in der
Verwaltung der Gemeinde neu zu besetzen. Dabei handelt es sich um Stellen, die durchaus auch eine gewisse Entscheidungskompetenz mit sich
bringen. Es gibt viele Bewerber, bessere und schlechtere. Ein wesentliches
Entscheidungskriterium für die Auswahl des Mitarbeiters durch den Bürgermeister kann nun aber die Tatsache darstellen, dass der betreﬀende
Bewerber auch Mitglied seiner eigenen poli schen Partei (oder Mitglied
seines Tennisclubs oder seiner Familie) ist. Der Bürgermeister stellt nun
einen schlechter qualifizierten Bewerber ein, der aber Mitglied seiner Partei (oder Mitglied seines Tennisclubs oder seiner Familie) ist und argumenert dabei, diese Auswahl sei nicht verwerflich, denn er brauche in seiner
Verwaltung schließlich Personen, auf die er sich unbedingt verlassen könne, am besten Personen, zu denen er eine persönliche Beziehung besitzt
oder Personen, die bes mmte Interessen mit ihm teilen. Eine Zusammenarbeit sei doch viel eﬀek ver, argumen ert er, wenn er die betreﬀenden
Personen kenne oder wenn seine Mitarbeiter jedenfalls Bekannte von
Personen seien, die seine Interessen teilen oder ihm in irgendeiner Weise
zu Dank verpflichtet sind. Obwohl die Arbeitsstellen in der kommunalen
Verwaltung nicht „poli sch“ sind, würde er doch viel lieber und eﬀek ver
mit Personen zusammenarbeiten, die seine Grundposi onen teilen, weil
sie mit ihm entweder die Parteizugehörigkeit teilen, oder aber schlicht,
weil sie seine Freunde sind.
An dieser Stelle muss gefragt werden, ob solche Verhaltensweisen
– die des Professors und die des Bürgermeisters – überhaupt moralisch
verwerflich oder nicht eher sogar verständlich sind. Darüber hinaus ist zu
überlegen, ob diese Verhaltensweisen möglicherweise auch rechtlich relevant sind und ob man sie dem weiten Bereich der Korrup on zuordnen
kann. Bejaht man Letzteres, ist die weitergehende Frage zu stellen, ob es
sich dabei dann auch um strafrechtlich relevante Korrup on handelt, oder
ob es nicht auch einen Bereich gibt, der zwar dem Begriﬀ der Korrup on
unterfällt, der aber dennoch keinen Stra atbestand erfüllt.9
An dieser Stelle kann sich jeder Leser selbst fragen, ob die eigenen
9
Dazu, dass der Begriﬀ der Korrup on weiter ist als der Bereich der strafrechtlich relevanten Korrup on vgl. Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch (LK)-Sowada, 12.
Aufl., Vor § 331 Rn. 41; Überhofen, Korrup on und Bestechungsdelikte im staatlichen
Breich, 1999, S. 30 ﬀ.
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getroﬀenen Entscheidungen, z.B. an der Juris schen Fakultät, bei der Neubesetzung einer Professorenstelle, bei der Einstellung eines Mitarbeiters
oder bei der Annahme eines Doktoranden, wirklich immer ausschließlich
danach getroﬀen wurden, ob es sich bei einem bes mmten Bewerber um
den „objek v besten Kandidaten“ gehandelt hat oder ob nicht das eine
oder andere Mal auch persönliche Einflüsse eine gewisse Rolle spielten.
Ob das geschilderte Verhalten zumindest als moralisch verwerflich
einzustufen ist, das wurde in der Einleitung bereits angedeutet, vielfach
auch eine Frage der Tradi on und wird – abhängig von den kulturellen
Unterschieden in der jeweiligen Gesellscha – von Land zu Land anders
beantwortet werden können. Bereits hier (d.h. bei der Frage nach der
Verwerflichkeit des Handelns) kann man, je nach Aufenthaltsort und Herkun sland, zu einer ganz unterschiedlichen Einschätzung gelangen.
Während es in Deutschland zwar möglich, aber sicherlich unüblich ist, sich bei einem Besuch – insbesondere einem beruflich veranlassten Besuch – gegensei g mit Gastgeschenken zu bedenken, ist es in
anderen Ländern völlig undenkbar, dass man ohne die entsprechenden
Gastgeschenke erscheint. Meist wäre es dabei undenkbar, ein solches
Gastgeschenk – etwa unter Hinweis auf das strenge deutsche Korruponsstrafrecht – zurückzuweisen. Es käme nahezu einer Beleidigung
gleich würde man seinem freudestrahlenden Kollegen sagen, er solle das
Geschenk behalten und dürfe auch kein Foto von der Übergabe des Gastgeschenkes machen und auf seiner Uni-Webseite veröﬀentlichen. Diese
kulturellen Besonderheiten sind zu beachten, wenn man sich mit dem
Phänomen der Korrup on auseinandersetzt.
Wich ger für die vorliegende Beurteilung ist jedoch die strafrechtliche Perspek ve. Es ist zu fragen, ob – und wenn ja in welchem Umfang
– solche Verhaltensweisen auch strafrechtlich erfasst werden können.
Handelt es sich dabei tatsächlich um strafwürdige Verhaltensweisen und
sollten, sofern man dies annimmt aber die geltenden Strafnormen nicht
greifen, möglicherweise neue Stra atbestände erlassen werden, die eben
diese Verhaltensweisen erfassen?
Wenn im Folgenden der Frage nachgegangen wird, ob es sich bei
den geschilderten Verhaltensweisen – in Deutschland wird dies o auch
mit den Begriﬀen „Ve ernwirtscha “, „Nepo smus“10 oder schlicht „Filz“
umschrieben – um strafrechtlich relevante Korrup on handelt, müssen
zuerst die Begriﬀe der Elite und der Korrup on in Bezug auf deren recht10

Vgl. zum Begriﬀ des „Nepo smus“ Eschenburg, Ämterpatronage, 1961, S. 19.
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liche Bedeutung geklärt werden. Hierauf soll nun im Folgenden eingegangen werden.

IV. Der Begriﬀ der „Elitenkorrup on“
Als „Elite“ werden gemeinhin die Inhaber von Spitzenposi onen
eines Landes verstanden, welche die strategischen Entscheidungen in
Poli k, Wirtscha und Verwaltung, sowie in Kirchen, Verbänden, Gewerkscha en, verschiedenen Kulturbranchen und in großen Wissenscha sins tu onen treﬀen.11
Kennzeichnend für „Korrup on“ sind dagegen der Missbrauch von
Macht, die fehlende Transparenz, das Handeln zur Erlangung persönlicher
Vorteile und die fehlende Sachlichkeit von Entscheidungen.12 Der Täter bekleidet zumeist ein bes mmtes hoheitliches Amt in einem Staat. Dieses
Amt muss ihm eine besondere Entscheidungsmacht verleihen, wobei andere Personen von diesen Entscheidungen abhängig sind. Wesentliches Element staatlicher Macht ist es zudem, dass der Staat in den meisten Fällen
auch und gerade eine Monopolstellung besitzt. Der einzelne Bürger kann
nur von ihm – und meist auch nur von dem jeweils zuständigen Beamten –
z.B. eine bes mmte Genehmigung oder eine bes mmte Leistung erlangen.
Ein Beispiel soll hier zur Veranschaulichung dienen: Ein Bürger beantragt bei der zuständigen Behörde eine Genehmigung zum Betrieb einer
Gaststä e. Der zuständige Beamte verweigert ihm diese ohne Grund und
sagt, er würde die Genehmigung nur erteilen, wenn man ihm auf sein privates Bankkonto 1.000 Euro überweist. Zwar kann der betroﬀene Bürger,
sofern er einen Anspruch auf diese Genehmigung hat, nun vor Gericht
11
Hartmann (Fn. 1), S. 10 f.; Kaelble, Sozialgeschichte Europas – 1945 bis zur Gegenwart,
2007, S. 155.
12
Vgl. zur Korrup on in Deutschland allgemein Androulakis, Die Globalisierung der
Korrup onsbekämpfung, 2007; Bannenberg, Korrup on in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle, 2002; Claussen/Ostendorf, Korrup on im öﬀentlichen Dienst, 2.
Aufl. 2002; Dölling, Handbuch der Korrup onspräven on, 2007; ders., Die Neuregelung
der Strafvorschri en gegen Korrup on, ZStW 112 (2000), 334; Eser/Überhofen/Huber
(Hrsg.), Korrup onsbekämpfung durch Strafrecht, 1997; Greeve, Korrup onsdelikte in
der Praxis, 2005; Gribl, Der Vorteilsbegriﬀ bei den Bestechungsdelikten, 1993; Hardtung, Erlaubte Vorteilsannahme, 1994; B. Heinrich, Rechtsprechungsüberblick zu den
Bestechungsdelikten, §§ 331–335 StGB (1998–2003), NStZ 2005, 197, 256.
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ziehen und diese Genehmigung einklagen – zumindest gelingt ihm dies,
wenn der betreﬀende Staat eine funk onierende Verwaltungsgerichtsbarkeit hat (was in vielen Ländern im Übrigen nicht der Fall ist). Am Ende
wird der Bürger möglicherweise auch Recht bekommen und das Gericht
erteilt ihm diese Genehmigung. Der Prozess wird in der Regel jedoch sehr
lange dauern, o Jahre. Und in dieser Zeit darf der betroﬀene Bürger seine Gaststä e nicht betreiben. Er muss warten. Hierdurch erleidet er meist
einen hohen Schaden, denn er kann in dieser Zeit nicht arbeiten und kein
Geld verdienen. Diesen Schaden kann der Bürger nun aber regelmäßig
dadurch vermeiden, dass er dem Beamten das von diesem verlangte Geld
zahlt. Das ist billiger als ein Prozess vor dem Gericht und geht vor allem
schneller.
Das Gleiche gilt dann, wenn der Bürger eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten oder ein Visum beantragen möchte. Es ist für ihn nicht sinnvoll, wenn die Erteilung des Visums ein Jahr dauert oder wenn ein entsprechendes gerichtliches Verfahren fünf Jahre in Anspruch nimmt. Daher
ist es o eﬀek ver, wenn er dem zuständigen Beamten 100 Euro zahlt und
das Visum dann bereits am nächsten Tag erhält. Eben diese Möglichkeiten
der Einflussnahme sind die Keimzellen der Korrup on!
Im Ergebnis ist also festzustellen: Der betroﬀene Bürger ist von dem
rechtmäßigen oder rechtswidrigen Verhalten des Beamten, der ihm die
Genehmigung erteilen soll, abhängig. Insoweit übt der Beamte eine gewisse Macht über ihn aus. Und gerade wegen dieser Machtausübung ist
es auch besonders verwerflich, wenn der Amtsträger Geld dafür fordert,
um dem von ihm abhängigen Bürger etwas zu gewähren, auf das dieser –
wie gesagt – eigentlich einen Anspruch hat.
Diese Monopolstellung unterscheidet auch die staatliche Korrup on
von der privaten Korrup on: Wenn jemand ein Auto kaufen möchte und
hierzu in ein bes mmtes Autohaus geht, so ist es nicht sehr wirkungsvoll,
wenn der Verkäufer ihm dieses Auto nur gegen die Zahlung eines Bestechungsgeldes auf sein privates Konto verkaufen möchte. Denn der Käufer
kann hier zu einem anderen Autohaus gehen und das gleiche Auto dort
kaufen. Er ist nicht darauf angewiesen, dass ihm gerade dieser bes mmte
Verkäufer in diesem bes mmten Autohaus ein Auto verkau . Eben diese Wahlmöglichkeit unterscheidet den Autokauf auch von einer staatlichen Genehmigung. Denn hier kann die betreﬀende Person nicht zu einer
anderen Behörde gehen und die Genehmigung dort beantragen. Denn für
die Erteilung einer Genehmigung ist in der Regel nur ein ganz bes mmter
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Beamter zuständig.
Es ist also festzuhalten: Der einzelne Bürger ist von einem staatlichen Amtsträger in weit größerem Maße abhängig als von einem privaten
Händler. Diese Abhängigkeit, verbunden mit einer Monopolstellung, ist
einer der wesentlichen Aspekte für die besondere Verwerflichkeit staatlicher Korrup on.
Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, der für die Korrup on im
Allgemeinen kennzeichnend ist: die Intransparenz. Üblicherweise findet
die Korrup on im Verborgenen sta . Das Geld wird „unter dem Tisch“
gezahlt. Weder der Dienstvorgesetzte noch andere Personen bekommen
hiervon etwas mit. Da sich beide Parteien, sowohl derjenige, der das Geld
zahlt als auch derjenige, der das Geld entgegen nimmt – zumindest nach
deutschem Recht – stra ar machen, wird auch regelmäßig keiner der beiden Personen eine Anzeige bei der Polizei ersta en. Die Korrup on bleibt
„unsichtbar“. Es gibt meist auch keine direkten Opfer: Dadurch dass eine
bes mmte Person eine Genehmigung erhält oder nicht erhält oder eine
Polizeistreife einen betrunkenen Autofahrer festnimmt oder weiterfahren
lässt, wird niemand unmi elbar geschädigt. Wo es aber keine Opfer einer
Tat gibt, wird es auch niemanden geben, der eine solche Tat anzeigt. Die
Korrup on bleibt unsichtbar.
Kennzeichnend für „Korrup on“ sind also zusammengefasst: der
Missbrauch von Macht, die fehlende Transparenz, das Handeln zur Erlangung persönlicher Vorteile und die fehlende Sachlichkeit von Entscheidungen.
Fasst man nur die beiden Begriﬀe „Elite“ und „Korrup on“ zusammen folgt hieraus eine vorläufige Bes mmung des Begriﬀs der „Elitenkorrup on“. Es soll darunter der Missbrauch von Macht durch die führenden
Personen in Poli k, Wirtscha und Gesellscha verstanden werden, der
sich meist durch fehlende Transparenz auszeichnet und den Beteiligten
persönliche Vorteile sichert. Darunter fallen Vorteile, die nicht zwingend
in Geld zu beziﬀern sind, sondern zumeist in der Vergrößerung des Einflusses liegen – und damit auch in der Vergrößerung von Macht. Dies kann
insbesondere bewirkt werden durch eine intensive Lobbyarbeit, durch die
Bildung von Netzwerken13 und die Nutzung informeller Kanäle. Dies alles
sind Kennzeichen der Elitenkorrup on, in deren Zentrum o die AusnutHierzu v. Arnim, Korrup on, Netzwerke in Poli k, Ämtern und Wirtscha , 2003;
Karsten/v. Thiessen (Hrsg.), Nützliche Netzwerke und korrupte Seilscha en, 2006.
13
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zung von persönlichen Beziehungen steht – und eben nicht die Sachlichkeit der jeweiligen Entscheidungen.
Die skizzierten Verhaltensweisen lassen sich insoweit auch problemlos unter den Begriﬀ der Korrup on fassen. Das gilt jedenfalls dann, wenn
man den Begriﬀ der Korrup on in einem weiteren Sinne versteht. Denn
die Elitenkorrup on erfüllt sämtliche Voraussetzungen des zuvor aufgezeigten Korrup onsbegriﬀes, der umschrieben wurde mit den Elementen
„Missbrauch von Macht“, „fehlende Transparenz“, „Mehrung persönlicher
Vorteile“ und „mangelnde Sachlichkeit der getroﬀenen Entscheidungen“.

V. Die strafrechtliche Bewertung der „Elitenkorrup on“
Nach den getroﬀenen Feststellungen soll hinterfragt werden, ob
die geschilderten Verhaltensweisen, die in der täglichen Praxis der Eliten
durchaus zuweilen anzutreﬀen sind, auch als stra are Korrup on anzusehen sind und wo – wird dies angenommen – die Grenzen von erlaubter
und unerlaubter Einflussnahme zu ziehen sind.
Hierzu sind – legt man das deutsche Strafrecht zu Grunde – folgende
Überlegungen voran zu stellen: Im deutschen Strafrecht wird die Korrup on als solche nicht unter Strafe gestellt. Es gibt keinen allgemeinen Straftatbestand der „Korrup on“ und der Begriﬀ der „Korrup on“ ist auch kein
auslegungsfähiges Tatbestandsmerkmal einer bes mmten Strafvorschri .
Vielmehr unterscheiden wir in Deutschland vier Bereiche von Korrup on,
die jeweils – mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen – in verschiedenen Abschni en des Strafgesetzbuches geregelt sind: 1. die Korrup on
von Amtsträgern (d.h. die „staatliche“ Korrup on), die umfassend in den
§§ 331 ﬀ. dStGB geregelt ist; 2. die Korrup on von Angestellten im geschä lichen Verkehr (d.h. die „private“ Korrup on), die in § 299 dStGB
unter Strafe gestellt ist, die 3. die Korrup on von Mandatsträgern in polischen Parlamenten (d.h. die „poli sche“ Korrup on), die ihren Niederschlag in der erst einigen Jahren geänderten Strafvorschri des § 108e
dStGB14 gefunden hat, und 4. die in Deutschland erst jüngst strafrechtlich
erfasste Korrup on im Gesundheitswesen, geregelt in §§ 299a, 299b dStGB.
Geändert durch Art. 1 Nr. 4 des 48. Strafrechtsänderungsgesetzes vom 23. April 2014,
BGBl. 2014 I, S. 410; vgl. hierzu auch die Materialien BT-Drucks. 18/476; BR-Drucks.
64/14.
14
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Schon aus diesen verschiedenen Regelungen ist ersichtlich, dass die
Korrup on im deutschen Strafrecht nicht abschließend geregelt ist. So
fällt der genannte Literaturkri ker, der Geld dafür annimmt, dass er ein
bes mmtes Buch als gut oder schlecht beschreibt, unter keinen der zuvor
genannten Bereiche. Er ist weder Amtsträger, noch Mandatsträger und
auch nicht Angestellter eines geschä lichen Betriebes oder im Gesundheitswesen beschä igt. Damit ist er schon vom Täterkreis der Korrup onsdelikte nicht erfasst.
Aber auch in den anderen Bereichen typischer Elitenkorrup on ist
das Verhalten vielfach nach geltendem deutschem Recht nicht stra ar.
Zwar ist ein Professor einer staatlichen Universität „Amtsträger“ im Sinne
der Bestechungstatbestände der §§ 331 ﬀ. dStGB. Es ist aber durchaus
problema sch, ob das geschilderte Verhalten – die Vermi lung des Sohnes eines Freundes im Hinblick auf eine Arbeitsstelle an der Universität
oder die Vermi lung einer Promo onsmöglichkeit, um einem Freund einen Gefallen zu tun oder um später selbst einmal von dem „gepflegten“
Verhältnis zu profi eren – tatbestandlich von den §§ 331 ﬀ. dStGB erfasst
ist.
Denn nach § 331 Abs. 1 dStGB müsste der Professor „für die
Dienstausübung“ einen „Vorteil“ fordern, sich versprechen lassen oder
annehmen. Während die Anstellung eines Mitarbeiters oder die Eröﬀnung einer Promo onsmöglichkeit noch als „Dienstausübung“ im Sinne
dieser Vorschri angesehen werden kann, ist die Beurteilung des erlangten „Vorteils“ schwieriger. Zwar ist der Vorteil nicht auf materielle Werte
oder gar Geldzahlungen beschränkt.15 Der Vorteil kann also durchaus auch
immaterieller Art sein.16 Es ist für die Tatbestandserfüllung aber erforderlich, dass der Vorteil konkret festgestellt wird. Die bloße Aussicht, dass
einem ein Bekannter einmal einen Gefallen schuldet oder dass sich der
Amtsträger das allgemeine Wohlwollen seines Tennispartners erworben
hat, reicht hierfür nicht aus. Ein solcher „Vorteil“ ist also im Hinblick auf
die Erfüllung des Tatbestandes nicht konkret genug.17
15
Vgl. allgemein zum Vorteilsbegriﬀ Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf-Heinrich, Strafrecht
Besonderer Teil, 3. Aufl. 2015, § 49 Rn. 24 ﬀ.; ferner Strehlow, Einschränkungsmodelle
zum Anwendungsbereich der Vorteilsannahme gemäß § 331 StGB, 2015.
16
Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf-Heinrich (Fn. 15), § 49 Rn. 24.
17
In der Regel wird auf eine „objek ve Messbarkeit“ des Vorteils abgestellt; vgl. dazu
Fischer, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 63. Aufl. 2016, § 331 Rn. 11e f.; Lackner/
Kühl, Strafgesetzbuch Kommentar, 28. Aufl. 2014, § 331 Rn. 5; Münchener Kommen-
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Das Gleiche gilt für den Bürgermeister, der nur die mit ihm verbundenen Personen in der Verwaltung seiner Gemeinde anstellt. Zwar kann
auch die Einstellung von Mitarbeitern als „Dienstausübung“ angesehen
werden. Aber auch hier lässt sich ein konkreter „Vorteil“, sei es zum heugen, sei es zu einem späteren Zeitpunkt, kaum feststellen. Das „allgemeine Wohlwollen“, die bloße „Aussicht auf eine gute Zusammenarbeit“
infolge poli sch gleicher Gesinnung und der bloße Wunsch, dass die Verwaltungsabläufe von nun an reibungslos von sta en gehen, sind auch hier
zu wenig konkret, um als Vorteile im Sinne des Gesetzes angesehen zu
werden.
Darüber hinaus wäre selbst dann, wenn man diese bloßen „Aussichten“ als Vorteile ansehen würde, zu fragen, ob ein solches Verhalten
tatsächlich als strafwürdig anzusehen ist, oder ob gegebenenfalls der Tatbestand teleologisch reduziert werden sollte, weil das Verhalten des Bürgermeisters nachvollziehbar ist und letztlich rechtmäßig sein könnte. Es
müsste dann auch gefragt werden, ob es nicht vielmehr ein sachliches
Auswahlkriterium darstellt, dass der Bürgermeister bestrebt ist, eher mit
Freunden und Bekannten zusammen zu arbeiten, da ihm hierdurch der
reibungslose Ablauf der Verwaltungstä gkeit besser gesichert erscheint
als bei der Anstellung möglicherweise formal besserer Bewerber und
Bewerberinnen. Insofern ließe sich durchaus argumen eren, dass die Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes gerade Sinn und
Zweck der Auslese von Bewerbern sein sollte.
Diese grundsätzliche Frage soll an dieser Stelle unbeantwortet bleiben. Im Folgenden sollen vielmehr exemplarisch Bereich herausgegriﬀen
und einer strafrechtlichen Prüfung unterzogen werden, der als typische
Erscheinungsformen der Elitenkorrup on angesehen werden kann, nämlich die sogenannte Ämterpatronage.18
tar zum StGB (Müko)-Korte, 3. Aufl., § 331 Rn. 67 ﬀ.; Schönke/Schröder-Heine/Eisele,
Strafgesetzbuch Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 331 Rn. 18 f.
18
Vgl. zu diesem Themenkreis v. Arnim, Ämterpatronage durch poli sche Parteien. Ein
verfassungsrechtlicher und staatspoli scher Diskussionsbeitrag, 1980; Bieler, NJW 2000,
2400; Eschenburg, Ämterpatronage, 1961; Fricke, Probleme der Ämterpatronage, 1973;
Lindenschmidt, Zur Stra arkeit der parteipoli schen Ämterpatronage in der staatlichen Verwaltung, 2004; Mousiol, Ämterpatronage. Gefahr für die Demokra e, 2013;
Schmidt-Hieber, NJW 1989, 558 (559); Schmidt-Hieber/Kiesswe er, NJW 1992, 1790;
Wassermann, NJW 1999, 2330; Wichmann, Parteipoli sche Patronage. Vorschläge zur
Besei gung eines Verfassungsverstoßes im Bereich des öﬀentlichen Dienstes, 1986.
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VI. Die Ämterpatronage
Unter Ämterpatronage versteht man die ungerech er gte Bevorzugung von Bewerbern bei der Besetzung von Ämtern und Posi onen auf
der Grundlage von Parteibüchern, Weltanschauungen, der Zugehörigkeit zu einer wissenscha lichen Schule oder persönlichen Bekanntschaften an Stelle einer Bestenauslese. Persönliche Bekannte, Parteifreunde
und Vereinsmitglieder werden insoweit bei Entscheidungen über Stellenbesetzungen bevorzugt, sei es infolge von „Empfehlungen“ durch
andere Mitglieder derselben „Elite“, sei es aufgrund eigener Interessen
oder vermeintlicher sozialer „Verpflichtungen“. Nicht die erbrachte (oder
aufgrund der vorliegenden Bewerbungsunterlagen zu erwartende) Leistung und die Qualität des Bewerbers oder der Bewerberin, sondern die
Mitgliedscha in derselben Partei oder sozialen Gruppe sowie der persönliche Bekanntheitsgrad sind für die Stellen- und Au ragsvergabe entscheidend.
Dabei können bei der Ämterpatronage zwei Fallgruppen gebildet
werden, die sich auf die Mo va on des Entscheidungsträgers beziehen,
warum er einer bes mmten Person zu einer Stelle verhil : Die Herrscha s- und die Versorgungspatronage.19 Bei der Herrscha spatronage
bezweckt der Entscheidungsträger durch die Anstellung eines mit ihm
verbundenen und ihm persönlich bekannten Bewerbers eine gewisse
Steuerung der weiteren Entscheidungen und eine dauerha e Sicherung
seines Einflusses.20 So sichert sich der genannte Bürgermeister durch die
Anstellung von Personen, die ihm nahe stehen und die ihm letztlich für
die Stellenvergabe dankbar sein müssen, deren Loyalität im Hinblick auf
kün ige Entscheidungen. Denn die betreﬀenden Personen werden seltener Entscheidungen treﬀen, die von den „Wünschen“ des Bürgermeisters
abweichen als andere Bewerber und sie werden ihm auch dann noch verbunden sein, wenn dieser die Tä gkeit als Bürgermeister nicht mehr ausübt. Auf diese Weise ist es dem Bürgermeister möglich, auch über seine
Amtszeit hinaus, seinen Einfluss geltend zu machen. Auch ist es denkbar,
dass der Bürgermeister nach Ende seiner Amtszeit ein privates Unternehmen gründet oder in ein solches „einsteigt“ und durch seine engen
persönlichen Kontakte mit den betreﬀenden Personen in der staatlichen
19
20

Vgl. zu diesen Fallgruppen Eschenburg (Fn. 10), S. 12 ﬀ.
Eschenburg (Fn. 10), S. 12.
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Verwaltung nunmehr in der Lage ist, lukra ve Geschä e mit der Kommunalverwaltung abzuschließen, da die von ihm angestellten Personen ihm
auch weiterhin als Entscheidungsträger wohlgesonnen sind. Insoweit ist
es auch erklärbar, dass nach jedem Regierungswechsel die Schlüsselposi onen in Poli k und Verwaltung – und teilweise auch in der Jus z – mit
Personen besetzt werden, welche die poli sche Richtung des neuen Amtsinhabers oder der nunmehr regierenden Partei mi ragen.21
Die zweite Fallgruppe ist die Versorgungspatronage. Diese zeichnet
sich dadurch aus, dass bei der Stellenvergabe Personen berücksich gt
werden, denen der Entscheidungsträger entweder selbst noch einen „Gefallen“ schuldet oder die er jedenfalls berufsmäßig absichern und denen
er zu einem dauerha en Einkommen verhelfen will.22 Zu erinnern ist hier
an die vor einigen Jahren in Deutschland aufgedeckten Vorkommnisse bei
der Anstellung von Familienmitgliedern in den Büros von Mandatsträgern
poli scher Parlamente.23
Was den öﬀentlichen Dienst angeht ist dieses Verhalten, das Verhelfen einer weniger geeigneten aber persönlich bekannten Person zu
einer Stellung, rechtswidrig. Denn der Zugang zu einem öﬀentlichen Amt
setzt nach Art. 33 Abs. 2 der deutschen Verfassung (dem Grundgesetz,
GG) voraus, dass gerade derjenige mit der besten Befähigung – und nicht
derjenige mit dem rich gen Parteibuch oder den besten persönlichen Beziehungen – die jeweilige Stelle in der öﬀentlichen Verwaltung besetzt.24
Zudem ergeben sich auch aus Art. 3 Abs. 3 GG (Gleichbehandlungsgrundsatz) und Art. 20 Abs. 1 GG (Demokra eprinzip) Bedenken gegen derar ge
Verhaltensweisen. Insoweit ist bei der Besetzungen der Beamtenstellen
eine Berücksich gung poli scher Anschauungen unzulässig. Es gilt uneinSchmidt-Hieber, NJW 1989, 558.
Vgl. Eschenburg (Fn. 10), S. 15; ferner Fricke (Fn. 18), S. 13.
23
Vgl. nur den Bericht http://www.sueddeutsche.de/bayern/csu-gehaltsaffaere-noch-mehr-csu-poli ker-beschae igten-die-familie-auf-staatskosten-1.1663265,
zuletzt abgerufen am 10. Februar 2016.
24
Hierzu Bieler, NJW 2000, 2400 (2401); Hömig, Grundgesetz für die BRD, 10. Aufl.
2015, Art. 33 Rn. 4; Maunz/Dürig-Badura, Grundgesetz Kommentar, 75. Ergänzungslieferung, Stand September 2015, Art. 33 Rn. 25 ﬀ.; v. Münch/Kunig, Grundgesetz, 6. Aufl.
2012, Art. 33 Rn. 16; Schmidt-Hieber, NJW 1989, 558 (559); Sachs-Ba s, Grundgesetz
Kommentar, 7. Auflage 2014, Art. 33 Rn. 27 ﬀ.; Wichmann, Parteipoli sche Patronage,
1986, S. 59 ﬀ.; Wolﬀ/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht II, 5. Aufl. 1987, § 107 Rn. 11.
21
22
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geschränkt die „Bestenauslese“. Nur der am besten befähigte Kandidat
darf die Stelle erhalten. Dennoch ist man sich aber darüber einig, dass
die Rechtswidrigkeit der Besetzung von Ämtern nach dem Kriterium der
persönlichen Bekanntscha keine Stra arkeit desjenigen nach sich zieht,
der bei der Ämtervergabe nach persönlichen Präferenzen entscheidet. Die
Ergreifung beamtenrechtlicher Maßnahmen gegen denjenigen, der eine
rechtswidrige Einstellung vornimmt, mithin eine rechtswidrige Diensthandlung begeht, bleibt dabei allerdings möglich, sodass je nach Schwere
des Verstoßes im Einzelfall diverse Sank onen – bis zur En ernung aus
dem Beamtenverhältnis – in Betracht zu ziehen sind.25 Wie bereits ausgeführt, ist die Ämterpatronage aber nicht durch die §§ 331 ﬀ. dStGB erfasst. Es liegt keine stra are Korrup on vor, da das Verhalten zu keinem
feststellbaren „Vorteil“ des Betreﬀenden führt. Allein die Sicherung von
Macht und Einfluss sowie die Sicherung des allgemeinen Wohlwollens
sind davon nicht erfasst.
Disku ert wird allerdings eine Stra arkeit wegen Untreue, § 266
dStGB.26 Dadurch, dass die betreﬀende Person nicht nach dem Leistungsprinzip, sondern aufgrund persönlicher Verbundenheit mit dem
Entscheidungsträger angestellt wird, werde nämlich, so die Befürworter
einer Stra arkeit, gegen das Wirtscha lichkeitsgebot verstoßen, da die
Arbeitsleistung des weniger Qualifizierten auch wirtscha lich weniger
wert sei als die des besser Qualifizierten.27 Daher wird innerhalb des
strafrechtlichen Schri tums teilweise ein Vermögensnachteil i.S.d. § 266
dStGB angenommen und damit der Stra atbestand der Untreue bejaht.28
Es läge letztlich eine zweckwidrige Verwendung öﬀentlicher Mi el vor.29
Die überwiegende Meinung lehnt eine solche Argumenta on jedoch ab
und verneint eine Stra arkeit.30 Unter Berufung auf die Rechtsprechung
25
Vgl. für Bundesbeamte die §§ 5 ﬀ. des Bundesdisziplinargesetzes (BDG); für Beamte
des Bundeslandes Baden-Wür emberg die §§ 25 ﬀ. LDG.
26
Eine Stra arkeit nach § 266 StGB annehmend Schmidt-Hieber, NJW 1989, 558; ausführlich zu dieser Thema k Krell, Untreue durch Stellenbesetzungen, 2015.
27
Schmidt-Hieber, NJW 1989, 558 (560).
28
Schmidt-Hieber, NJW 1989, 558 (560).
29
Schmidt-Hieber, NJW 1989, 558 (560); vgl. hierzu allgemein auch BGHSt 43, 293; BGH
NStZ 1984, 549; BGH NStZ 2001, 248; Schönke/Schröder-Perron (Fn. 17), § 266 Rn. 44.
30
Wi g, Wirtscha sstrafrecht, 3. Aufl. 2014, § 20 Rn. 154 ﬀ.; vgl. auch Lackner/Kühl
(Fn. 17), § 266 Rn. 17c a.E.
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zum Anstellungsbetrug, § 263 dStGB,31 läge ein Vermögensschaden nicht
bereits darin, dass der Stelleninhaber schlechter qualifiziert sei als ein
anderer Bewerber. Erst dann, wenn er fachlich nicht in der Lage sei die
Anforderungen des Amtes zu erfüllen oder die persönlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, die das Amt erfordere, läge ein Vermögensschaden
vor.32 Nicht ausreichend sei aber eine bloß schlechtere Qualifika on.

VII. Ausblick
Nicht um im Bereich der Ämterpatronage, sondern auch in andern
Bereichen der „unerlaubten Einflussnahme“ weist das deutsche Strafrecht Lücken auf. So kennt das deutsche Strafrecht zum Beispiel keinen
Stra atbestand des „unerlaubten Einflusshandels“.33 Hierunter versteht
man, das ein einflussreicher „Mi elsmann“ gegen Entgelt Einfluss auf die
Entscheidungen eines Amtsträgers nimmt, ohne diesen durch das Versprechen oder Gewähren eines „Vorteils“ im Rechtssinne zu bestechen.
Als Beispiel soll der zuvor geschilderte Fall des Professors aufgegriffen und leicht abgewandelt werden: Ein Bekannter eines einflussreichen
Unternehmers zahlt diesem einen gewissen Geldbeitrag dafür, dass sich
der Unternehmer dafür einsetzt, dass der Sohn des Bekannten an der
Universität eine Mitarbeiterstelle oder eine Promo onsmöglichkeit bekommt. Der Unternehmer wendet sich an den Professor, den er aus seiBGHSt 5, 358; BGHSt 17, 254; BGHSt 45, 1; BGH NJW 1978, 2042; vgl. auch Budde, Der
Anstellungsbetrug, 2005; Protzen, Der Vermögensschaden beim sog. Anstellungsbetrug,
2000; zur Übertragung der Kriterien des Anstellungsbetruges auf die Ämterpatronage auch
Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch (NK)-Kindhäuser, 4. Aufl. 2013, § 266 Rn. 120.
32
BGH NStZ-RR 2006, 307; Fischer (Fn. 19), § 266 Rn. 123; v. Heintschel-Heinegg-Wi g,
Strafgesetzbuch Kommentar, 2. Aufl. 2015, § 266 Rn. 45.1; Wi g (Fn. 30), § 20 Rn. 155.
33
Vgl. zu dieser Thema k ausführlich Abanto Vásquez, Über die Strafwürdigkeit des
„Handels mit Einfluss”, Tiedemann-FS 2008, S. 913; Eckert, Lobbyismus – zwischen
legi men Einfluss und Korrup on, in: von Alemann (Hrsg.), Dimensionen poli scher
Korrup on: Beiträge zum Stand der interna onalen Forschung, 2005, S. 267; Philipp,
Der Stra atbestand des Einflusshandels (Trafic d‘influence) – Mögliche Implemen erungswege in das deutsche Strafrecht unter Berücksich gung interna onaler Vorgaben
sowie der französischen, belgischen, österreichischen und spanischen Korrup onsdelikte, 2016; Zeiser, Trafic d`influence: Der Stra atbestand des missbräuchlichen Handels
mit Einfluss als Modell zur Schließung von Stra arkeitslücken?, 2012; vgl. ferner die
rechtsvergleichende Darstellung von Überhofen (Fn. 9), S. 278 ﬀ., 378 ﬀ., 392.
31
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nem Tennisclub gut kennt und empfiehlt diesem den Sohn seines Freundes, wobei er lediglich zu verstehen gibt, dass er einen entsprechenden
Einsatz des Professors aus Solidarität erwarte. Er gewährt dem Professor
für seinen Einsatz keine materiellen oder immateriellen Vorteile und
erzählt ihm auch nichts davon, dass er selbst für die „Vermi lung“ eine
beträchtliche Summe Geld seitens des Bekannten bekommt. Tatsächlich
setzt sich der Professor infolge der Einflussnahme für den Betreﬀenden
ein und vermi elt ihm eine Stelle an der Universität sowie eine Promo onsmöglichkeit. Mo v dafür ist allein die persönliche Verbundenheit mit
dem Unternehmer, die daraus resul ert, dass sie beide Mitglieder desselben Tennisclubs sind. Eine Stra arkeit nach §§ 331 ﬀ. dStGB scheidet
hier für alle Beteiligten aus: Zwar begeht der Professor möglicherweise
eine Dienstpflichtverletzung, wenn er dem Betreﬀenden aus sachfremden Mo ven eine Arbeitsstelle oder eine Promo onsmöglichkeit an der
Universität verscha oder ihm jedenfalls eine solche bei einem anderen
Kollegen vermi elt. Da er dafür aber kein Geld oder sonst relevante Vorteile erlangt, sind die §§ 331 ﬀ. dStGB nicht anwendbar. Denn der Professor handelt ausschließlich aus persönlicher Verbundenheit oder um sich
das allgemeine Wohlwollen seines Bekannten aus dem Tennisclub zu sichern. Auch der Bekannte aus dem Tennisclub, der Unternehmer, macht
sich nicht nach §§ 331 ﬀ. dStGB stra ar, denn er gewährt spiegelbildlich
dem Professor keine Vorteile. Er selbst erhält zwar für seine „Vermi lung“
Geld, er ist aber kein Amtsträger und daher auch kein tauglicher Täter einer Vorteilsannahme (§ 331 dStGB) oder einer Bestechlichkeit (§ 332 dStGB), da es sich bei diesen Delikten um Sonderdelikte handelt. Schließlich
macht sich auch der Bekannte, der die Stelle oder Promo onsmöglichkeit
bekommt, nicht stra ar, da auch er keinem Amtsträger Vorteile gewährt,
sondern lediglich dem privaten Unternehmer, der aber seinerseits kein
tauglicher Täter eines Amtsdeliktes ist.
Das dargestellte Verhalten ist also für alle Seiten straflos, obwohl das
Rechtsgut der Bestechungsdelikte sicherlich betroﬀen ist,34 denn auch in
derlei Konstella onen wird letztlich das Interesse der einzelnen Staatsbürger an einem ordnungsgemäßen Funk onieren der staatlichen Verwaltung und der Rechtsprechung beeinträch gt.
Interessant ist, dass diese Form der „unerlaubten Einflussnahme“
Zum Rechtsgut der Amtsdelikte, insbesondere der Bestechungsdelikte vgl. nur Heinrich, Der Amtsträgerbegriﬀ im Strafrecht, 2001, S. 209 ﬀ. (Amtsdelikte allgemein), S.
239 ﬀ. (Bestechungsdelikte im Besonderen).
34
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(oder auch „trading in influence“ bzw. „trafic d`influence) in anderen Ländern teilweise ausdrücklich von einem eigenen Stra atbestand erfasst
wird, so z.B. in Frankreich, Spanien und Österreich.35 Auch verpflichtet Art.
12 des „Strafrechtsübereinkommens über Korrup on“ des Europarates36
seinem Wortlaut nach zur Schaﬀung eines entsprechenden Tatbestandes. Eine entsprechende Klausel enthält auch Art. 18 der UN-Konven on gegen Korrup on.37 Der deutsche Gesetzgeber geht derzeit allerdings
davon aus, dass ein solches Verhalten in Deutschland kaum sta indet
und ferner auch nicht strafwürdig ist. In den meisten Fällen sei, so die
Argumenta on, ein solches Verhalten zudem von anderen Stra atbeständen erfasst. Es handelt sich dabei um eine Argumenta on, die allerdings,
wie das genannte Beispiel zeigt, nicht vollständig zutreﬀend ist.
Ein Blick über die Ländergrenzen hinaus ist interessant, oﬀenbart
doch die Begründung für die Strafwürdigkeit des „unerlaubten Einflusshandels“ in anderen Rechtsordnungen auch Erkenntnisse darüber, was
unter den Begriﬀ der Elitenkorrup on zu fassen ist – beziehungsweise
was sich mithilfe von weitergehenden Tatbeständen alles strafrechtlich
erfassen ließe. Ein anschauliches Beispiel hierfür liefert das französische
Strafrecht, das den „trafic d’influence“ über die Ar kel 432, 433 seines
Code Pénal ahndet. Bei näherer Betrachtung lassen sich für die Existenz
solcher Stra atbestände gerade in Frankreich auch durchaus gute Gründe
finden. Denn in Frankreich ist das Phänomen der Elitenkorrup on in weit
Art. 432, 433 Code Pénal (Frankreich); § 308 österreichisches Strafgesetzbuch (verbotene Interven on); vgl. dazu Überhofen (Fn. 9), S. 278 ﬀ. (zur Rechtslage in Österreich),
S. 378 ﬀ. (Frankreich).
36
European Treaty Series (ETS) Nummer 173 (vgl. auch das Zusatzprotokoll ETS Nummer
191 mit Regelungen über die Stra arkeit der Bestechung von in- und ausländischen
Schiedsrichtern sowie Geschworenen und Schöﬀen); vgl. hierzu BT-Drucks. 13/11309,
S. 5 (Bericht der Bundesregierung über die Tä gkeit des Europarates für die Zeit vom
1. Juli bis 31. Dezember 1997); Korte, wistra 1999, 81 (83); Möhrenschlager, JZ 1996,
822 (831); kri sch zu den Bestrebungen des Europarates König, JR 1997, 397 (404).
37
United Na ons Conven on against Corrup on (UNCAC), Doc. A/58/422; eine Übersetzung ins Deutsche findet sich in BGBl. 2014 II, S. 762 (763 ﬀ.); Deutschland hat das
Übereinkommen am 9. Dezember 2003 gezeichnet, aber ebenfalls lange Zeit nicht
ra fiziert; eine Ra fizierung erfolgte erst am 12. November 2014; das Übereinkommen
ist in Deutschland am 12. Dezember 2014 in Kra getreten; vgl. BGBl 2014 II, S. 762;
BGBl. 2015 II, S. 140; zu diesem Übereinkommen auch Hofmann/Pfaﬀ, Die Konven on
der Vereinten Na onen zur Bekämpfung der Korrup on, 2006.
35
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stärkerem Maße festzustellen als in Deutschland. Dies rührt daher, dass
sich – jedenfalls fak sch – die „Elite“ in Frankreich eindeu ger bes mmen
lässt und sich trennschärfer abbildet als in Deutschland.38 Wer in Frankreich „etwas werden“ will, wer zur poli schen oder gesellscha lichen Elite zählen möchte, der sollte im Rahmen seiner Ausbildung eine der wenigen französischen Elitehochschulen, die so genannten „Grandes Écoles“
durchlaufen haben bzw. den „Grands Corps“ angehören.39 Eindrückliches
Beispiel ist die „École Na onale d`Administra on“ (ENA), der nahezu die
gesamte französische Führungselite entstammt. In den entscheidenden
Posi onen in Wirtscha und Poli k sitzen insoweit in Frankreich nahezu
ausschließlich Personen, die dieselbe „Schule“ besucht haben. Dadurch
haben sie aber nicht nur eine vergleichbare Ausbildung genossen, sondern auch einen gemeinsamen „Corpsgeist“ entwickelt. Es handelt sich
bei diesem „Corpsgeist“ um ein Zusammengehörigkeitsgefühl besonderer
Art. Viele der heu gen Entscheidungsträger Frankreichs haben aber nicht
nur schlicht diese Hochschule besucht, sondern darüber hinaus auch dieselbe Schulbank gedrückt. Sie sind Studienkollegen, die sich auch persönlich gut kennen. Es gilt o der Grundsatz: „Eine Hand wäscht die andere“.
Man hil sich gegensei g bei Problemen und vermi elt sich gegensei g
den einen oder anderen Vorteil. Man nennt sich selbst untereinander „Camarade“ und tri sich auch später noch regelmäßig in den elitären Alumni-Vereinigungen,40 in denen die gemeinsamen Tradi onen gepflegt – und
nebenbei sicherlich auch die eine oder andere Arbeitsstelle für Familienmitglieder oder gute Freunde vermi elt – werden.
Gleiches gilt für Großbritannien. Ein Abschluss der Universitäten Oxford und Cambridge öﬀnet die Türe zur „Elite“. Auch hier kennen sich die
meisten späteren Entscheidungsträger von früher, sind Studienkollegen
oder Mitglieder derselben Alumni-Vereinigung. Doch in Großbritannien
beginnt die Elitenbildung schon früher. Und zwar in den elitären Internaten, die nur wenigen Privilegierten oﬀen stehen und in denen der genannte „Corpsgeist“ ebenso zu verzeichnen ist wie die spätere gegenseiVgl. zur Elite in Frankreich aus historischer Perspek ve Huppert, Les Bourgeois Genlshommes. An Essay on the Defini on of Elites in Renaissance France, 1977; ferner im
Rechtsvergleich Lang, Die Verwaltungselite in Deutschland und Frankreich 1871-2000,
Regimewechsel und Pfadabhängigkeiten, 2005.
39
Vgl. zur geschichtlichen Entwicklung Huppert (Fn. 38), S. 59 ﬀ.; zu den „Grands Corps“
auch Lang (Fn. 38), S. 57, 59.
40
Hartmann (Fn. 1), S. 116.
38
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ge Zusammengehörigkeit über die jeweiligen Alumni-Vereinigungen.41 An
dieser Stelle sollen nur die Namen der beiden elitären Internate Eton und
Harrow genannt werden.42 Hinzu tri aber ein weiteres: In England mehr
noch als in Frankreich ist erwiesen,43 dass die Aufnahme in privilegierten
Bildungseinrichtungen wie den angeführten Schulen und Hochschulen
nur wenigen Personen oﬀen steht, schon allein wegen der immens hohen
Schul- und Studiengebühren. Bereits hier findet also keine „Leistungsauslese“, sondern eine „soziale Auslese“ sta ,44 die schon allein daraus resulert, dass bürgerliche Familien, die meist selbst der „Elite“ angehören,
ökonomisch und kulturell wesentlich besser dazu in der Lage sein werden,
ihre Kinder auf die Aufnahme in eine solche Eliteschule bzw. Eliteuniversität vorzubereiten. Und eben diese Personen, welche aus diesen Gründen
eine privilegierte Ausbildung genossen haben und später über die Ehemaligen-Netzwerke (so die „Etonians“ des Eton-Internats sowie die „Old
Boys Netzwerke“, in welchen sich die Absolventen der Universitäten sammeln) miteinander verknüp bleiben, besetzen später regelmäßig auch
die Schlüsselposi onen in Poli k, Verwaltung und Wirtscha .
Etwas provokant soll diesbezüglich am Ende dieses Beitrages angemerkt werden: Wenn schon der Zugang zu den privilegierten Bildungseinrichtungen nicht von einer Leistungs-, sondern von einer sozialen Auslese
geprägt ist, und dieses Verfahren von der Gesellscha als völlig unproblema sch angesehen wird, was liegt dann näher, als dieses Prinzip auch
später anzuwenden, wenn es um die Besetzung von Schlüsselstellungen
in Poli k, Wirtscha und Verwaltung geht. Vieles schlummert hier im
Dunkeln, auch das Strafrecht hat hierzu derzeit noch keinen Zugang.

Hartmann (Fn. 1), S. 117.
Vgl. zur Elitenbildung durch Schulausbildung allgemein Tröger, Elitenbildung – Überlegungen zur Schulreform in einer demokra schen Gesellscha , 1968.
43
Vgl. die Studie von Edwards/Fitz/Whi y, The State and Private Educa on: An Evaluaon of the Assisted Place Scheme, 1989; ferner Hartmann (Fn. 1), S. 117 ﬀ.
44
Vgl. im Hinblick auf Frankreich Hartmann (Fn. 1), S. 111; ferner ders., Eliten und Macht
in Europa – Ein interna onaler Vergleich, 2007, S. 69.
41
42
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Dr. Carsten Morgenroth*

Die Corona-Pandemie an deutschen Hochschulen aus
strafrechtlicher Sicht
I. Einleitung
Die seit März 2020 mehr oder weniger intensiv bestehende Sondersitua on infolge der Verbreitung des SARS-Cov-2-Virus (Corona-Pandemie) hat weite Teile unserer Gesellscha vor große Herausforderungen1
gestellt und erhebliche Veränderungen mit sich gebracht, die unter Anderem rechtswissenscha lich2 und auch gerichtlich3 intensiv begleitet wird.
Davon betroﬀen sind auch die deutschen Hochschulen. Leere Hörsäle wegen der Umstellung auf Online-Lehrveranstaltungen, geschlossene oder
nur bedingt zugängliche Bibliotheken oder Neuimmatrikulierte, die sich
noch nie persönlich kennenlernen konnten, wurden zum neuen gewohnten Bild im Hochschulleben. Insbesondere der erforderliche Prozess der
Digitalisierung stellte herbei eine große Aufgabe für die Hochschulen dar
– ist Deutschland doch im interna onalen Vergleich eher ein low performing country im Sinne des Digital Government Index der OECD.4
Auf den ersten Blick ergibt sich aus diesen Gegebenheiten rechtlicher Anpassungsbedarf im Hochschulrecht, insbesondere mit Bezug zu
Studium und Prüfung. Folgerich g haben die meisten deutschen Bundesländer eigene Regelungen erlassen, die sich unter dem Oberbegriﬀ
„Corona-Sonderhochschulrecht“ zusammenfassen lassen, etwa mit Blick
* Dr. iur. Carsten Morgenroth ist Jus ziar und Vertreter des Kanzlers an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Diese Abhandlung gibt die persönliche Auﬀassung des Autors wieder. Alle Internetquellen wurden am 31. März 2021 zuletzt abgerufen. Status- und Funkonsbes mmungen in dieser Abhandlung gelten für Personen jeglichen Geschlechts.
Der deutsche Bundestag hat folgerich g im März 2020 eine epidemische Lage von
na onaler Tragweite nach § 5 IfSG festgestellt, s. BT-Drs. 19/18156.
2
Exemplarisch Rixen, NJW 2020, 1097 ﬀ.; Heinig/ Kingreen/ Lepsius/ Möllers/ Volkmann/
Wißmann, JZ 2020, 861 ﬀ.
3
BVerfG NVwZ 2020, 708 f.; kri sch AG Ludwigsburg, Urteil vom 29.01.2021, Az. 7
OWi 170 Js 112950/20.
4
Vgl. den Index von 2019, abru ar unter: h ps://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4de9f5bb-en.pdf?expires=1617122937&id=id&accname=guest&checksum=5F
9AD15231DF4A96CFCE4E42BA58B2C4
1
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auf die Ermöglichung von Online-Lehre und Online-Prüfungen oder die
Flexibilisierung der Studienzeiten im Verhältnis zur Regelstudienzeit.5 Daneben hat vor allem das Datenschutzrecht eine sehr schnelle Entwicklung
erfahren müssen,6 weil Online-Lehr- bzw. Prüfungsformate bislang nicht
oder eher rudimentär verankert waren. Auch die Regelungen zum BaFöG7
oder sozialversicherungsrechtliche Sonderfragen8 wurden auf die Probe
gestellt.
Etwas im Scha en dieser rechtlichen Deba en haben sich jedoch
auch neue strafrechtliche Fragestellungen entwickelt bzw. bekannte Fragen intensiviert. Diese sollen hier näher besprochen werden. Zunächst
wird die strafrechtliche Komponente im Rahmen der Online-Lehre betrachtet (II.). Danach werden Aspekte für Online-Prüfungen analysiert
(III.). Eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse (IV.) rundet die
Darstellung ab.

II. Strafrecht in der Online-Lehre
Die Vermi lung der Hochschullehre über IT-basierte Strukturen verstärkt und intensiviert die Möglichkeiten für Studierende, Inhalte der lehrenden Person strafrechtsrelevant zu verarbeiten. Dies betri zunächst
die Lehrinhalte selbst (1.), aber auch das gesprochene Wort (2.) oder das
Bildnis (3.) der lehrenden Person.
1.
Bereits zu Zeiten der Präsenzlehre war es verbreitet, dass die leh5
Thüringer Corona-Pandemie-Gesetz vom 11.06.2020, s. GVBl. 2020, S. 277 ﬀ.; Corona-Epidemie-Hochschulverordnung vom 15.04.2020 (GV. NRW, S. 298).
6
Vorreiterregelung war hier die Bayrische Fernprüfungserprobungsverordnung vom
16.09.2020, GVBl. 2020, S. 570 ﬀ.; ver e e Überlegungen zum Landesrecht NRW bei
Hoeren/ Fischer/ Albrecht, Gutachten zur datenschutzrechtlichen Zulässigkeit von Überwachungsmaßnahmen bei online-Klausuren, Juni 2020, Rn. 47; h ps://www.itm.nrw/
wp-content/uploads/RiDHnrw_11.06.20_Gutachten-zur-datenschutzrechtlichen-Zul%C3%A4ssigkeit-von-%C3%9Cberwachungsfunk onen-bei-Online-Klausuren.pdf.
7
OVG Münster, Beschluss vom 14.09.2020, Az. 12 B 841/20.
8
So sieht beispielsweise Art. 14 § 7 ThürCorPanG als eine von vielen Maßnahmen des
Corona-Nachteilsausgleichs die Absolvierung von Prüfungen ohne Immatrikula on
voraus, während sich die gesetzliche Krankenversicherungspflicht für Studierende nach
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 SGB V über die Immatrikula on an der Hochschule vermi elt.
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rende Person den Studierenden der Lehrveranstaltungen Lehrmaterialien
IT-basiert zur Verfügung gestellt hat. Diese Lehrmaterialien unterfallen
durch deren Inhalte, Gestaltung oder Anordnung dem Schutz des Urheberrechts der lehrenden Person.9 Unter den Voraussetzungen von § 52a
UrhG a.F. war die Zurverfügungstellung zulässig. Nach dem Inkra treten
des UrhWissG zum 1. März 2018 vermi elt sich die Rechtmäßigkeit der
Bereitstellung von Lehrmaterialien nunmehr nach § 60a UrhG. Danach
dürfen Lehrmaterialien zur Veranschaulichung der Lehre vervielfäl gt,
verbreitet oder öﬀentlich wiedergegeben werden. Dies betri jedoch nur
die Ebene, dass die Hochschule die Lehrmaterialien an die Studierenden
weitergeben darf. Eine automa sche Berech gung der Studierenden, diese Materialien für eigene Zwecke darüber hinaus zu verwerten, ist damit
nicht verbunden. Diese Fragestellungen haben durch die Umstellung der
Hochschullehre auf Online-Lehrveranstaltungen erheblich an Brisanz gewonnen, da nun nicht ein mehr oder weniger geringer Teil, sondern nahezu alle Lehrmaterialien auf diese Weise bereitgestellt werden.
a.
§ 106 Abs. 1 UrhG stellt die Vervielfäl gung, die Verbreitung und
die öﬀentliche Wiedergabe urheberrechtlicher Werke unter Strafe. Hierzu
sind zwei Ebenen zu unterscheiden. Bereits das Herunterladen der Lehrmaterialien stellt eine Vervielfäl gung im Sinne der Herstellung eines
Duplikats des Werks dar, § 16 UrhG. Teile eines Werks herunterzuladen,
erfüllt nur dann den Tatbestand von § 106 Abs. 1 UrhG, wenn diese Teile
ihrerseits die Qualität eines Werks erreichen.10 Die Möglichkeiten neuer
Technologien betrachtend, ist ein Live-Streaming ebenso eine Vervielfäl gung11 wie ein Scan mi els eines 3D-Scanners und anschließender
9
Zum großen Teil werden Lehrmaterialien Sprachelemente enthalten; diese sind dann
als Schri werke von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG geschützt, weil sie der Informa onsvermi lung, also der Mi eilung eines verbalen, gedanklichen oder gefühlsmäßigen Inhalts
dienen, s. BGH GRUR 1959, 251. Auch mathema sche Zeichen und Zahlen, die vor
allem im Bereich der Natur- bzw. Ingenieurwissenscha verwendet werden dür en,
sind Sprachwerke im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG, da auch sie in diesem Kontext der
Informa onsvermi lung dienen, s. RGZ 121, 357 f. Andere Darstellungsformen, etwa
Tabellen, Zeichnungen oder Pläne, werden als Darstellungen wissenscha licher Art von
§ 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG erfasst; hier spielt die Informa onsvermi lung nicht über Sprache,
sondern über andere kommunika ve Elemente eine Rolle, s. KG GRUR-RR 2003, 91 f.
10
Sternberg-Lieben, in: BeckOK Urheberrecht, 30. Edi on, 15.01.2021, § 106 Rn. 28.
11
Nägele/ Jakobs ZUM 2010 289 ﬀ.; Schulze NJW 2014, 722 ﬀ.
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Erstellung einer entsprechenden Datei.12 Geschieht diese erste Vervielfäl gung auf einen internen oder externen Speicher, so ist es denkbar,
dass die Studierenden eine weitere Vervielfäl gung des Werks auf einen
Bild- und Tonträger im Sinne von § 16 Abs. 2 UrhG vornehmen, um eine
Einbeziehung weiterer Personen zu ermöglichen bzw. vorzubereiten. Diese weitere Vervielfäl gung ist dennoch Ebene 1 zuzuordnen. Ebene 2 beginnt dann mit der Zugänglichmachung des Werks an einen Personenkreis
der Öﬀentlichkeit nach § 15 Abs. 3 UrhG. Das betri nach dem Wortlaut
von § 15 Abs. 3 UrhG alle Personen, die keine persönlichen Beziehungen
zum Studierenden als dem Verwender des Werks oder zu den anderen
dessen Verwendung wahrnehmenden Personen haben. Eine hochschulische Tutoriengruppe oder eine freiwillige Studier-Arbeitsgemeinscha
zum Zwecke der Examensvorbereitung wird deshalb tendenziell eher zum
Bereich der Öﬀentlichkeit im Sinne von § 15 Abs. 3 UrhG gehören. Dies
gilt umso mehr, je mehr Personen zu dieser Gruppe gehören.13 Bei einer
Wohngemeinscha wird zu diﬀerenzieren sein, ob es sich um zufällig zusammengebracht oder freiwillig zusammen wohnende Studierende oder
sogar um eine Partnerscha handelt. Entscheidend ist hierbei der enge
persönliche Kontakt, der bei den Beteiligten das Bewusstsein hervorru ,
persönlich miteinander verbunden zu sein.14 Jedenfalls wird ein Einstellen
des Werks in Informa onselemente, die einem unbes mmten Personenkreis zugänglich sind, die Merkmale einer erneuten Vervielfäl gung, der
Verbreitung oder öﬀentlichen Wiedergabe im Sinne von § 106 UrhG erfüllen.
b.
§ 106 Abs. 1 UrhG enthält daneben die Besonderheit, dass die beschriebenen Tathandlungen „anders als in den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung“ vorgenommen werden müssen. Dies wir zunächst
die dogma sche Frage auf, wie dieser Zusatz systema sch einzuordnen ist.
Insbesondere stellt sich die Frage, ob es sich bei der Teilpassage „anders
als in den gesetzlich zugelassenen Fällen“ um nega ve Tatbestandsmerk-

Mengden MMR 2014, 83.
OLG München ZUM 1986, 482 f.
14
BGH GRUR 1975, 31 f. für die parallele Situa on von Bewohnern in einem Alterswohnheim.
12
13
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male15 oder um Rech er gungsgründe16 handelt. Ein Blick darauf, was von
den „gesetzlich zugelassenen Fällen“ umfasst ist, erleichtert dabei die Einschätzung. Erfasst sein sollen die prak sch wesentlichen urheberrechtlichen Schranken der §§ 44-60 UrhG, der §§ 69c-69e UrhG für So ware und
des § 87c UrhG für Datenbanken.17 Auch die neuen § 60a-60h UrhG sollten
dazu zählen, da sie die unübersichtliche Landscha vereinzelter Schranken in
§§ 46-53a UrhG a.F. neu gegliedert haben.18 Nega ve Tatbestandsmerkmale könnten vor dem Hintergrund anzunehmen sein, dass es sich bei § 106
UrhG um eine weitgehende Blanke norm handelt, die ihrerseits näher zu
konkre sieren ist.19 Allerdings stellen die genannten Normen mehr dar als
bloße fak sche Detaillierungen eines oﬀen gehaltenen Tatbestands – sie
sind sta dessen das Ergebnis aus der Abwägung der Sozialbindung geis gen Eigentums des Urhebers einerseits mit den Allgemeininteressen auf
ungehinderten Zugriﬀ auf fremdes Geistesgut andererseits.20 Es fließen
damit in wesentlichem Maße zusätzliche norma ve Elemente ein. Diese
sind einer Zuordnung zum Tatbestand als nega ve Tatbestandsmerkmale
aber nicht hinderlich. Den sieht man den Tatbestand als Unrechtstypus
an,21 so ist eine geeignete methodische Herangehensweise zur Analyse
die Typenbildung.22 Der Prozess der Typenbildung von ist jedoch von fak schen und norma ven Umständen zugleich geprägt.23 Insgesamt sprechen
jedoch die besseren Gründe dafür, den Bezug auf die zugelassenen Fälle
in § 106 Abs. 1 UrhG der Ebene der Rech er gung zuzuordnen. Zunächst
ist der in den relevanten Vorschri en des UrhG zum Ausdruck kommende
Bezug auf die Sozialbindung des Eigentums auch auf verfassungsrechtlicher Ebene keine Frage des – mit dem Tatbestand vergleichbaren - Schutzbereichs von Art. 14 Abs. 1 GG, sondern der verfassungsrechtlichen RechtAlbach, Zur Verhältnismäßigkeit der Stra arkeit privater Urheberrechtsverletzungen
im Internet, 2015, 67.
16
Brackmann/ Oehme NZWiSt 2013, 170, 172.
17
Frey ZUM 2014, 554, 555 f.
18
Schack ZUM 2016, 266.
19
Weber, Der strafrechtliche Schutz des Urheberrechts, 1976, 228 ﬀ.
20
Hohlweck GRUR 2014, 940, 943.
21
Ebert, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Auflage, 2001, 33.
22
Leenen, Typus und Rechtsfindung, 1971, 34 ﬀ.
23
Morgenroth, OdW 2021, 117, 122 ﬀ.
15

500

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

fer gung als sog. Inhalts- und Schrankenbes mmung.24 Entsprechend
liegt der Schwerpunkt der Prägung für die fraglichen Regelungen des
UrhG stärker in der norma ven Abwägung widerstreitender Interessen als
in tatbestandsbildenden Konkre sierungen, wie man sie etwa in der Form
der Bildung von Fallgruppen eines bes mmten Rechtsgedankens kennt.25
Da die Verwirklichung des Tatbestandes die Rechtswidrigkeit indiziert,26
fällt es schwer, diese umfassende norma ve Abwägung eher dem Tatbestand als der Rechtswidrigkeit zuzuordnen, für eine eben solche Wertungen charakteris sch sind. Zudem ist die Findung von Unrecht in erster
Linie eine Wertung widerstreitender Interessen und Werte innerhalb des
Rahmens eines Stra atbestands.27 Und auch der Katalog möglicher strafrechtlicher Rech er gungsgründe ist nicht auf das StGB beschränkt.28 Es
liegt deshalb näher, den Passus „anders als in den gesetzlich zugelassenen
Fällen“ als Rech er gungsgrund zu werten. Dafür spricht schließlich auch
die Formulierung in § 106 Abs. 1 UrhG. Denn wäre eine Zuordnung dieser
Passage zum Tatbestand gewollt gewesen, so hä e man der Gesetzgeber
Füllwörter wie „oder“ bzw. „sowie“ zwischen diese Passage und den folgenden Rech er gungsgrund der Einwilligung gesetzt, um die disjunk ve
Struktur in Tatbestandsmerkmale und Rech er gungsgrunde auch verbal
nachzuvollziehen. Dies ist aber unterblieben. Im Ergebnis ist die Passage
„anders als in den gesetzlich zugelassenen Fällen“ in § 106 Abs. 1 UrhG
deshalb als spezieller Rech er gungsgrund zu sehen.
Wendet man die Passage nun auf die eingangs geschilderten Fälle
an, so fällt auf, dass der erste Download auf einen internen oder externen
Speicher zu Zwecken der eigenen Nachverfolgung der Lehrveranstaltung
durch den Studierenden eine zulässige Vervielfäl gung zu eigenen Zwecken im Sinne von § 53 Abs. 1 UrhG darstellt und bereits als solche erlaubt
und damit für § 106 Abs. 1 UrhG gerech er gt ist. Etwas Anderes würde
allerdings dann gelten, wenn es sich bei den Lehrmaterialien um einen
öﬀentlichen Vortrag der lehrenden Person handeln würde, wie dies etwa

BVerwGE 71, 91 ﬀ.
Morgenroth, Interesse als Einflussfaktor auf die Sportvermarktung, 2010, 118, 122
f. m.w.N.
26
Ebert, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Auflage, 2001, 64.
27
Momsen/ Savic, in: BeckOK StGB, 49. Edi on, 01.02.2021, § 32 Rn. 6.
28
Bereits BVerwG DÖV 1975, 275 ﬀ. zum Festnahmerecht nach § 127 StPO.
24
25
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in sog. massive open online courses (sog. MOOCs)1 der Fall ist. Denn hier
ist nach § 53 Abs. 7 UrhG bereits für deren Vervielfäl gung stets die Einwilligung des Urhebers erforderlich, so dass sich eine gesetzliche Rechtfer gung für § 106 Abs. 1 UrhG nicht ergeben kann.
Hinsichtlich der weiteren Vervielfäl gung auf einen Bild- bzw. Tonträger ist zu unterscheiden. Stellt dies eine bloße Sicherheitskopie dar,
so ergibt sich eine Rech er gung der Vervielfäl gung wiederum über
§ 53 Abs. 1 UrhG – „einzelne“ Vervielfältigungsstücke im Sinne der
Norm sind dabei maximal sieben.2 Soll der USB-S ck, die CD, die DVD oder
ein anderer Bild- und Tonträger dagegen für Lernzwecke in einer Gruppe
dienen, so stellen sich die oben bereits angesprochenen Fragen, ob die
jeweils relevanten Personengruppen eine „Öﬀentlichkeit“ im Sinne von
§ 15 Abs. 3 UrhG bilden würde. Denn § 53 Abs. 6 UrhG verbietet sowohl
eine Verbreitung als auch eine öﬀentliche Wiedergabe des vervielfäl gten
Stücks, was beides eine Öﬀentlichkeit voraussetzt.
Strukturell bemerkenswert ist, dass die Verwirklichungsform der öffentlichen Wiedergabe die Öﬀentlichkeit nicht erreichen muss,3 weil dies
nicht ausschließlich vom Einfluss des Täters abhängt und dessen Strafbarkeit auch nicht beeinflussen darf. § 106 Abs. 1 UrhG wird insoweit von
einem Erfolgsdelikt zu einem reinen Tä gkeitsdelikt.4 Versuch und Vollendung fallen in dieser Konstella on zusammen.5
c.
Neben der gesetzlichen Rech er gung über die „zulässigen Fälle“
aus dem UrhG ist selbstverständlich auch die wirksame Einwilligung des
Urhebers geeignet, tatbestandliche Handlungen des § 106 Abs. 1 UrhG
zu rech er gen. Willigt eine lehrende Person deshalb in die Verwendung
seiner Lehrmaterialen ein, so dürfen die Studierenden in diesem zeitlichen, räumlichen und inhaltlichen Umfang auch verwenden. Obwohl die
Hochschulen in den vergangenen beiden Semestern der Corona-Pandemie mit unvergleichlicher Geschwindigkeit auf das Erfordernis der Etablierung funk onsfähiger und rechtlich abgesicherter Online-Strukturen
Bo a, Datenschutz bei E-Learning-Pla ormen, Rechtliche Herausforderungen digitaler Hochschulbildung am Beispiel der Massive Open Online Courses (MOOCs), 2020.
2
BGH GRUR 1978, 474 ﬀ.
3
Ungern-Sternberg GRUR 2015, 208.
4
EuGH GRUR 2012, 817.
5
Mtschedlischwili-Hädrich/ Heinrich DGStZ 2018, 1, 8.
1
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reagiert und voneinander gelernt haben, kann jedoch noch nicht sichergestellt werden, dass alle lehrenden Personen ihre Studierenden in den
Online-Lehrformaten diese Fragen ausdrücklich angesprochen und Einwilligungen erteilt haben. Deshalb ist die volunta ve Rech er gung in Teilen
vom Einzelfall abhängig. Jedoch kann die Einwilligung auch konkludent
abgegeben werden.6 Die Verwendung von Bild- zw. Tonträgern in Lerngruppen kann deshalb, weil sie einem von der lehrenden Person zu fördernde Zweck dient, tendenziell als von einer konkludenten Einwilligung
erfasst angesehen werden.
Dagegen ist es eher nicht im Interesse der lehrenden Person, wenn
Studierende deren Lehrmaterialien auf frei oder mindestens einer größeren Öﬀentlichkeit zugängliche Pla ormen stellen.7 Eine konkludente
Einwilligung der Lehrenden wird für diese Fälle in aller Regel nicht vorliegen. Dies ist anders, wenn bzw. soweit die lehrende Person auf ihr Urheberrecht verzichtet hat, indem sie die Lehrmaterialien unter Elemente
der Open Access Bewegung gegeben hat. Open Access bedeutet den unbeschränkten und kostenfreien Zugang zu wissenscha lichen Informa onen.8 Diese Bewegung hat diverse Elemente hervorgebracht, Urheberrechte an eigentlich dem Urheberschutz unterfallenden Werken im Sinne
oﬀener Verwendbarkeit durch die Gesellscha zu minimieren.9 Public Domain Erklärungen stellen die Nutzer dabei vollständig von urheberrechtlichen Verpflichtungen frei.10 Von Bekanntheit und prak scher Relevanz sind
daneben auch die sog. Crea ve Commons Lizenzen.11 Eine Sonderform
der Crea ve Commons Lizenz ist die Crea ve Commons Zero (CC0)-Lizenz,
die ebenfalls von allen urheberrechtlichen Begrenzungen der Nutzung befreit und deshalb ebenfalls zum Bereich der Public Domains zählt.12 Unterstellt die lehrende Person Lehrinhalte deshalb unter diese erleichterten
Nutzungslizenzen, dann ist insoweit von einer mindestens konkludenten
BGH NJW 2012, 1886 f.
Ein entsprechender Vorfall an der Hochschule des Autors Ende 2020 führte folgerich g und zu Recht zu vehementer Kri k der betroﬀenen Lehrenden und intensiven
Bemühungen der Hochschule um Beendigung des Rechtsverstoßes.
8
Eisentraut OdW 2020, 177, 179 f.
9
Ausführlich Kreutzer/ Lahmann, Rechtsfragen bei Open Science, 2019, 47 ﬀ.
10
Kreutzer/ Lahmann, Rechtsfragen bei Open Science, 2019, 47, 55 f.
11
Krujatz, Open Access, 2012, 125 ﬀ.
12
Morgenroth/ Wieczorek OdW 2021 7, 15.
6
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Einwilligung in die Nutzung auszugehen.
Interessant im Hochschulbereich ist auch die zur Einwilligung berech gte Person. Aus den Wertungen des Grundrechts auf Wissenscha sfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG ergibt sich, dass Arbeitsergebnisse aus weisungsfreier wissenscha licher Tä gkeit bei der bearbeitenden Person verbleiben und nicht nach § 43 UrhG auf die Hochschule als Dienstherrn bzw.
Arbeitgeber übergehen.13 Das sind in jedem Falle die Arbeiten der Professoren, aber auch diejenigen des sons gen wissenscha lichen Personals, solange die Werke nach dem Beschä igungsverhältnis in weisungsfreier Tä gkeit entstehen. Erstellt bzw. bearbeitet die lehrende Person
ihre Lehrmaterialen also selbst, so kann die zur Einwilligung berech gte
Person nur sie selbst, nicht die Hochschule sein. Vor allem an Universitäten ist dagegen auch eine Bearbeitung der Lehrunterlagen, etwa durch
Aktualisierung relevanter Quellen, durch den Professoren zugewiesenes
sons ges wissenscha liches Personal verbreitet. Soweit dieses Personal
für die Bearbeitung nicht den weisungsfreien Teil verwendet,14 gehen
diese Ergebnisse damit auf die Hochschule über. Liegt eine derar ge Personenmehrung von Berech gten vor, so ergeben sich interessante Folgefragen.15 Für die weitere Verwendung der Unterlagen durch den Professor, etwa für private Vorträge, ist zunächst eine genaue Bes mmung
erforderlich bzw. ratsam, welche Inhalte welcher Person zugeordnet sind,
um urheberrechtliche Verletzungsansprüche zur einen wie zur anderen
Seite auszuschließen. Werden derar ge Ansprüche dennoch von dri er
Seite geltend gemacht, so ist die Hochschule auch bei alleiniger Rechtsinhaberscha des Professors zur Verteidigung berech gt und ggf. sogar
verpflichtet, weil die Inhalte im Rahmen der dienstlichen Tä gkeit für die
Hochschule erstellt wurden. In diesem Fall könnte sich dann eine Rechteübertragung des Urheberrechts durch den Professor auf die Hochschule
zu Zwecken gerichtlicher Verteidigung anbieten. Wollen sowohl Professor als auch Hochschule berech gt bleiben, so bilden sie eine prozessuale
Streitgenossenscha nach § 59 ZPO.16
Leuze, Urheberrechte der Beschä igten im öﬀentliche Dienst und in den Hochschulen, 1998, 113 ﬀ.
14
Für Promovierende beträgt dieser Anteil o ein Dri el der vertraglichen Arbeitszeit
und ist primär für Zwecke der Anfer gung der Disserta on vorgesehen.
15
Morgenroth, Hochschulstudienrecht und Hochschulprüfungsrecht, 3. Auflage, 2021,
Rn. 536 l.
16
Morgenroth/ Wieczorek OdW 2021 7, 17.
13
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d.
Der Tatbestand des § 106 Abs. 1 UrhG hat schließlich auch noch einige prozessuale Besonderheiten. Denn es ist zunächst ein Strafantrag
nach § 109 StGB erforderlich. Zudem gehört das Delikt nach § 374 Abs.
1 Nr. 8 StPO zu den sog. Privatklagedelikten. Die Strafverfolgung ist dem
staatlichen Strafverfolgungsmonopol damit gleich in zweifacher Hinsicht
grundsätzlich entzogen.
Damit die staatlichen Strafverfolgungsbehörden die Tat dem Bereich der Privatklage entziehe und so überhaupt erst einmal tä g werden
können, ist zunächst erforderlich, dass das öﬀentliche Interesse an der
Strafverfolgung besteht, § 376 StPO. Die Richtlinien für das Strafverfahren
und das Bußgeldverfahren (RiStBV) geben einige Anhaltspunkte für die
nähere Bes mmung dieses öﬀentlichen Interesses. Allgemein wird das
öﬀentliche Interesse nach Nr. 86 Abs. 2 RiStBV dann vorliegen, wenn die
Tat über den Rechtskreis der verletzten Personen hinaus von Bedeutung
ist – dann besteht ein öﬀentliches Interesse an Au lärung und Sank onierung und damit kein Grund mehr für eine Verlagerung in die private
Rechtsverfolgung. Indizien für eine über den Rechtskreis hinausgehende
Bedeutung sind etwa das Ausmaß der Tat, also insbesondere die Einstellung sehr umfangreicher Lehrmaterialien ins Internet, oder die Stellung
des Verletzten in der Gesellscha , denkbar vor allem bei Professoren, die
herausgehobene Posi onen in der Hochschule bekleiden, etwa als Präsident, Vizepräsident oder Dekan. Aber auch bei rein privatem Bezug ist ein
öﬀentliches Interesse denkbar, wenn dem Verletzten wegen der besonderen persönlichen Beziehung eine Privatklage nicht zugemutet werden
kann; dies scheint beispielsweise in Lehrverhältnissen im musikalischen
oder künstlerischen Bereich denkbar, etwa im Verhältnis von Lehrern zu
ihren Meisterschülern. Diese allgemeinen Aussagen werden in Nr. 261
RiStBV bestä gt und zudem noch auf das Maß der Bereicherungsabsicht
des Täters abgestellt. Insbesondere, wenn dem Studierenden also höhere
Summen für eine Einstellung in Aussicht gestellt werden, kann diese Variante wesentlich werden.
Steht generell fest, dass der Staat überhaupt eingreifen darf, so gilt
es, das Verfahrenshindernis des Strafantrags in § 109 UrhG zu überwinden.
Das Erfordernis des Strafantrags kann verschiedene Zwecke verfolgen.17
Interessen der Überlastung der Strafverfolgungsbehörden sind hierbei

17

Brähmer, Wesen und Funk on des Strafantrags, 1994, 89 ﬀ.
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ebenfalls relevant.18 In diesem Sinne kann das besondere öﬀentliche Interesse bei den Antragsdelikten abgelehnt werden, wenn der Aufwand, das
Interesse der Allgemeinheit an der Au lärung der Tat zu erfüllen, nicht in
einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen steht. Speziell für Stra aten
nach § 106 Abs. 1 UrhG indiziert Nr. 261a RiStBV ein besonderes öﬀentliches Interesse an der Strafverfolgung, wenn der Täter einschlägig vorbestra ist, ein erheblicher Schaden droht, die Tat den Verletzten in seiner
wirtscha lichen Existenz bedroht oder sie öﬀentliche Sicherheit gefährdet
ist. Weil Lehrmaterialien in aller Regel keine geheimhaltungsbedür igen,
sicherheitsgefährdenden Inhalte enthalten und Hochschullehrer finanziell hinreichend abgesichert sein dür en, bleiben noch die beiden ersten
Alterna ven relevant. Speziell nach einer ersten Verurteilung genügt also
auch eine geringfügige erneute Verletzung von Urheberrechten für eine
Ermi lung ohne Strafantrag.
In der Literatur ist umstri en, in welchem Verhältnis das öﬀentliche
Interesse nach § 376 StPO zum besonderen öﬀentlichen Interesse an der
Strafverfolgung im Sinne von § 109 UrhG steht. Teilweise wird vertreten,
dass die Gesichtspunkte iden sch sind, für § 109 UrhG aber eine höhere
Intensität erforderlich ist.19 Andere sprechen von einem graduellen Unterschied,20 lassen also gewisse Unterschiede in Intensität und Inhalt der
Kriterien zu. Teilweise wird auch vertreten, dass das Vorliegen der Voraussetzungen für das öﬀentliche Interesse keinerlei Wirkungen für die Überwindung eines Strafantrags habe kann.21 Mit Blick auf die Ausgestaltungen
der Interpreta onshilfen in den RiStBV und die verschiedenen Zwecke der
beiden rechtlichen Instrumente scheint die mi lere Auﬀassung vorzugswürdig. Die RiStBV ha e durchaus Überschneidungen der relevanten Gesichtspunkte aufgewiesen.
2.
Gerade in der Übergangszeit bis zur Etablierung gefes gter Strukturen einer Online-Lehre haben viele Hochschulen auf Zwischenlösungen,
Unterlagen aus der Präsenzlehre online-fähig zu gestalten, zurückgegriffen. Zu diesen Gestaltungen gehörte beispielsweise die Vertonung von
Schwarz/ Sengbusch NStZ 2006, 673.
Sternberg-Lieben, in: BeckOK Urheberrecht, 30. Edi on, 15.01.2021, § 109 Rn. 12.
20
Letzgus, Umfang und Grenzen strafrechtliche Schutzes von unveröﬀentlichten wissenscha lichen Gutachten nach § 106 UrhG, in: Festschri für Rebmann, 1989, 277 ﬀ.
21
Löwe-Rosenberg, StPO-Kommentar, 26. Auflage, 2009, § 376 Rn. 3.
18
19
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Power Point Präsenta onen.22 Strafrechtlich relevant in diesen Konstellaonen ist vor allem § 201 StGB.
a.
Bereits die Aufnahme einer Lehrveranstaltung auf einem dauerhaften Datenträger kann stra ar sein. Denn § 201 Abs.1 Nr.1 StGB verbietet
die Aufnahme des nichtöﬀentlich gesprochenen Wortes. Die Äußerung ist
nichtöﬀentlich, wenn sie nicht für einen größeren, nach Zahl und Individualität unbes mmten oder nicht durch persönliche oder sachliche Beziehungen miteinander verbundenen Personenkreis bes mmt oder unmittelbar verstehbar ist.23 Soweit eine Online-Lehrveranstaltung daher nicht
einer breiten Öﬀentlichkeit zugänglich ist, wie etwa bei sog. MOOCs,24
sollte der Teilnehmerkreis einer Lehrveranstaltung hinreichend nichtöffentlich sein.25 Die sachliche Verbindung einer Lehrveranstaltung besteht
insoweit in der gemeinsamen Verfolgung von gleichen Erkenntnisinteressen.
Problema sch ist das Merkmal „unbefugt“, das nach überwiegender
Auﬀassung26 nicht Bestandteil des Tatbestands der Norm, sondern ein
Hinweis auf die Rechtswidrigkeit des Handelns ist.27 Die Unbefugtheit des
Handelns kann deshalb durch eine rech er gende Einwilligung28 oder andere Rech er gungsgründe ausgeschlossen werden. Hierbei stellen sich
interessante Abgrenzungsfragen. Ist nur die lehrende Person zu hören, so
kommt es ausschließlich auf ihren Willen an. Dies ist der Fall in einer von
der lehrenden Person vorbereiteten Audio-Datei, die anlässlich der Lehrveranstaltung ohne weitere Interak on abgespielt wird. Werden dagegen
auch Redebeiträge anderer Studierender mit aufgefangen, so sind deren
Einwilligungen ebenfalls erforderlich. Hier könnte die Unerfahrenheit der
Lehrperson oder die mangelnde Organisa on der Kommunika on durch
S. beispielsweise PDF-Anleitung_PPT-Praesenta on-vertonen-1.pdf (uni-mainz.de).
OLG Frankfurt/ M. NJW 1977, 1547.
24
Bo a, Datenschutz bei E-Learning-Pla ormen, Rechtliche Herausforderungen digitaler Hochschulbildung am Beispiel der Massive Open Online Courses (MOOCs), 2020;
Besprechung bei Golla, OdW 2020, 209 ﬀ.
25
Eisele, in: Schönke/ Schröder, StGB, Kommentar, 30. Auflage, 2018, § 201, Rn. 7 f.
26
Im Sinne einer Doppelfunk on als Hinweis auf die Rechtswidrigkeit und als tatbestandliche Wirkung durch Einverständnis AG Hamburg NJW 1984, 2111.
27
Heuchemer/ Paul, JA 2004, He 4, S. 1, 4.
28
Eisele, in: Schönke/ Schröder, § 201, Rn. 29 ﬀ.
22
23
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die Hochschule gerade in der Übergangszeit nachteilig sein. Denn von einer mutmaßlichen Einwilligung kann in der Regel dann nicht ausgegangen
werden, wenn der sprechenden Person die Abfrage vorher möglich und
zumutbar war.29 Dies wird der Lehrperson jedoch vor Beginn der Veranstaltung gut möglich und auch zumutbar sein. Außerdem ist oﬀen, wie
sich die lehrende Person zu einer Aufnahme posi oniert, ob sie dies also
als sinnvolle Bereicherung für bes mmte Lerntypen von Studierenden
oder als übergriﬃge Ambush-Ak on gesehen wird. Aus der Einwilligung
der lehrenden Person in die Aufzeichnung der Veranstaltung, die aus ihrem Verhalten folgt,30 kann insoweit nicht ohne Weiteres auch auf die
Einwilligung zur Speicherung durch Studierende ausgegangen werden.
In jedem Fall ist es ratsam, diese Konstella on vor Beginn einer Lehrveranstaltungsreihe belastbar zu besprechen und möglicherweise zusätzlich
auch schri lich für diejenigen Studierenden vorzuhalten, die bei der Besprechung nicht anwesend waren. Insoweit grei eine der wenigen über
eine bloße Kompensa on von Präsenzlehre hinausgehenden Möglichkeit
der Online-Lehre, nämlich die nachhal ge Vorhaltung für unverschuldet
verhinderte Studierende, etwa wegen Mu erschutzes, Krankheit oder Behinderung.31
Neben der reinen Aufnahme ist auch das Gebrauchen einer Aufnahme stra ar. Dieses liegt jedenfalls beim Abspielen der Aufnahme vor,32
möglicherweise sogar bereits beim Kopieren der Aufnahme ohne jegliche akus sche Zugänglichmachung.33 Dies hat erhebliche Auswirkungen.
Denn in einer Konstella on, in der Studierender A die unbefugte Aufnahme tä gt, Studierender B dagegen diese Aufnahme für weitere Personen
vervielfäl gt, hängt die Stra arkeit von B nach § 201 StGB34 von dieser
Bewertung entscheidend ab.
b.
Etwas eindeu ger ist die Rechtslage dann bei § 201 Abs.1 Nr. 2
StGB, der das Zur-Verfügung-Stellen dieser Materialien unter Strafe stellt.
Hauptanwendungsfall dessen ist sicherlich der Upload auf öﬀentlich zuGraf, in: MüKoStGB, 3. Auflage, 2017, § 201 Rn. 42 m.w.N.
S. oben, Nr. II 1 b.
31
Morgenroth/ Wieczorek OdW 2021, 7, 11.
32
Heuchemer, in: BeckOK StGB, 49. Edi on, 01.02.2021, § 201 Rn. 7.
33
Zum Streitstand Graf, in: MüKoStGB, 3. Auflage, 2017, § 201 Rn. 26.
34
Daneben ist selbstverständlich eine Stra arkeit nach § 106 UrhG wahrscheinlich.
29
30
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gängliche Pla ormen. Dass dies vom Willen aller hörbaren Personen gedeckt bzw. sonst gerech er gt werden kann, dür e sich auf Ausnahmesitua onen beschränken.
c.
Nach § 205 StGB wird die Tat – wie § 106 UrhG – nur auf Antrag verfolgt. Anders als § 106 UrhG ist § 201 StGB jedoch kein Privatklagedelikt,
so dass die filigrane Unterscheidung zwischen dem öﬀentlichen Interesse
nach § 376 StPO und dem besonderen öﬀentlichen Interesse an der Strafverfolgung hier nicht relevant wird.
3.
Es ist auch denkbar, dass die Online-Lehre neben oder ansta von
Lehrunterlagen über das gesprochene Wort hinaus stehende oder laufende Bilder der lehrenden Person enthält. Prototypischer Fall dieser Konstella on ist die Aufnahme einer Lehrveranstaltung und nachherige Einstellung in Lehrportale der betreﬀenden Hochschule.35 Neben dem Inhalt
der Lehrmaterialien und dem gesprochenen Wort ist auch das eigene Bild
Gegenstand strafrechtlichen Schutzes in verschiedenen Face en.
a.
So kann bereits die Aufnahme eines Bildnisses von § 201a StGB erfasst sein. § 201a StGB schützt den „höchstpersönlichen Lebensbereich“.
Wegen Bedenken im Hinblick auf das Bes mmtheitsgebot in Art. 103 Abs.
2 GG durch die nur schwer konturierbare Interpreta on dieses neuen
Rechtsbegriﬀs36 ist der „höchstpersönliche Lebensbereich“ einschränkend
im Sinne des Kernbereichs des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts, also
etwa der In msphäre37 oder der Sexualsphäre38 auszulegen.
In diesem Sinne kann eine bloße Aufnahme einer Lehrveranstaltung
eines Lehrenden, der sich in dessen Wohnung oder auch im Garten mit einer blickdichten Hecke befindet,39 zwar die Tathandlung der „Herstellung
einer Bildaufnahme“ gemäß § 201a Abs. 1 Nr. 1 StGB verwirklichen. Eine
darüber hinaus erforderliche „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensh ps://www.uni-due.de/imperia/md/images/e-learning/aufzeichnung_videokonferenzen.pdf; h ps://www.dshs-koe ln.de/aktuelles/meldungen-pressemi eilun-

35

gen/detail/meldung/aufzeichnung-von-lehrveranstaltungen/.
Heuchemer, in: BeckOK StGB, 49. Edi on, 01.02.2021, § 201a Rn. 1 f.
Hoppe GRUR 2004, 990, 993.
38
Bosch JZ 2005, 377, 379.
39
BT-Drs. 15/2466, S. 5.
36
37
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bereichs der abgebildeten Person“ liegt jedoch im Sinne obiger restrik ver Interpreta on nur dann vor, wenn dadurch die In msphäre der Lehrperson berührt wird.40 Dies wird man bei einer überwiegend sachbezogenen und an Eﬀek vität ausgerichteten Handlungsweise der lehrenden
Person nicht annehmen können. Denkbar erscheint dies jedoch in kreaven, etwa gestalterischen, tänzerischen oder musikalischen Kontexten,
wo Selbstvergessenheit und Zurücknahme kogni ver Kontrolle zugunsten
krea ver Energien neben handwerklichen Fähigkeiten zum Ausbildungsziel gehören.
b.
§ 33 KUG vermag diese rechtliche Schutzlücke nicht befriedigend zu
schließen.41 Die Vorschri verbietet nämlich nicht bereits die Aufnahme
eines Bildnisses, sondern lediglich die nach außen gerichteten Handlungen der Verbreitung oder der öﬀentliche Zurschaustellung.
§ 33 KUG schließt die Stra arkeit dabei an die Wirkungsweise der
§§ 22, 23 KUG an,42 die ein dreistufiges System etablieren, welches das
Allgemeine Persönlichkeitsrecht der abgebildeten Person und die Informa ons- und Kommunika onsrechte der Medien und der Allgemeinheit
miteinander in Einklang bringt.43
c.
Beide Delikte sind Antragsdelikte; dies folgt für § 201a StGB aus § 205
StGB und für § 33 Abs. 1 KUG aus § 33 Abs. 2 KUG. Für § 201a StGB ist dagegen möglich, dass das besondere Interesse an der Strafverfolgung einen
fehlenden Strafantrag zu überwinden vermag.
Für beide Delikte wiederum gleich ist dagegen die Eigenscha als
Privatklagedelikt nach § 374 StPO. Damit die staatlichen Strafverfolgungsbehörden eingreifen können, ist auch hier jeweils ein öﬀentliches Interesse nach § 376 StPO erforderlich. Wie für § 106 UrhG kann daher auch für
§ 201a StGB ein Zusammentreﬀen von öﬀentlichem Interesse und besonderem öﬀentlichen Interesse an der Strafverfolgung vorliegen.

Kühl AfP 2004, 190, 196.
Ernst NJW 2004, 1277, 1278.
42
Specht-Riemenschneider/ Schneider WissR 2020, 233, 264.
43
Morgenroth, Hochschulstudienrecht und Hochschulprüfungsrecht, 3. Auflage, 2021,
Rn. 536n.
40
41
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III. Strafrecht bei Online-Prüfungen
Die strafrechtlichen Besonderheiten für Online-Prüfungen lassen
sich im Wesentlichen dreiteilen.
1. Zunächst gelten die für die Online-Lehre herausgearbeiteten Dimensionen für Online-Prüfungen entsprechend. Auch im Zusammenhang
mit Online-Prüfungen ist es möglich, dass Prüfungsunterlagen, die dem
Urheberschutz unterfallen, unbefugt heruntergeladen und dann verbreitet werden, dass Mitschni e der S mme der prüfenden Personen ihren
Weg in nicht autorisierte Portale finden oder dass ein ohne Einwilligung
der Lehrperson entstandenes Bildnis der Öﬀentlichkeit zugänglich gemacht wird. Insofern besteht der strafrechtliche Schutz dieser Handlungen bei Online-Prüfungen prinzipiell gleichermaßen.
2. Darüber hinaus gibt im Kontext von Zulassung44 bzw. Immatrikula on45 und auch für Prüfungen46 in einigen Bundesländern die Besonderheiten, dass die Hochschulen von den Studierenden Versicherungen an
Eides Sta verlangen dürfen. Eine falsche Versicherung an Eides Sta wird
gemäß § 156 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestra . Auch in der fahrlässigen Begehungsform ist die falsche eidessta liche Versicherung stra ar, dann bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe
oder Geldstrafe, § 161 StGB.
Eine bemerkenswerte Besonderheit findet sich in diesem Zusammenhang in § 158 StGB und in § 161 Abs. 1 StGB. Danach kann Straﬀreiheit oder wenigstens eine Strafmilderung eintreten, wenn der Täter seine
Falschaussage rechtzei g berich gt. Soweit eine Strafmilderung eintri ,
sind die Rechtsfolgen daher vergleichbar mit dem Rücktri vom Versuch
nach § 24 StGB,47 obwohl es sich bereits um vollendete Taten handelt.
Man spricht hierbei auch von sog. „tä ger Reue“.48 Rechtzei g ist die
Berech gung insbesondere dann noch, wenn sie bei der betreﬀenden
Sachentscheidung noch berücksich gt werden kann.49 Das sind prinzipiell gute Nachrichten für Studierende, denn in aller Regel vergehen ein
OVG Saarland, Beschluss vom 05.01.2018, Az. 1 B 865/17.NC.
OVG Lüneburg, Beschluss vom 29.11.2019, Az. 2 NB 1/19.
46
§ 92 Abs.7 HG NRW.
47
Ebert, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Auflage, 2001, 128 ﬀ.
48
Mtschedlischwili-Hädrich/ Heinrich DGStZ 2018, 1, 2.
49
Kudlich, in: BeckOK StGB, 49. Edi on, 01.02.2021, § 159 Rn. 9.
44
45
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paar Tage bzw. Wochen, bevor eine schri liche Prüfungsarbeit korrigiert
und das Ergebnis bekanntgegeben wird. Wenn Studierende das schlechte
Gewissen plagt, dann haben sie also noch eine Chance auf Straﬀreiheit,
wenn sie schnell handeln.
Zumindest für das Bundesland Nordrhein-Wes alen ist die Variante
des Strafverfahrens wegen der §§ 153 ﬀ. StGB gegenüber den ebenfalls
möglichen hochschulinternen Bußgeldverfahren nicht vorzugswürdig.
Fehlende fachliche Nähe der Strafverfolgungsbehörden zu den Interna
einer Hochschule, fehlender Fokus wegen vergleichsweise geringen Unrechts, lange Zeitdauer bis zur Au lärung bei Polizei und Staatsanwaltscha und Kontrollverlust durch die Hochschulen sind dabei nur einige
Aspekte, weshalb die Hochschulen das Verfahren lieber in den eigenen
Händen behalten.50
3. Ein dri er strafrechtlicher Bereich betri ein neuar ges Phänomen im Zusammenhang mit der Etablierung von Online-Prüfungen, nämlich die IT-basierten Iden tätskontrollen der Prüflinge. Die Studierenden
haben sich hierbei üblicherweise mit einem Ausweis zu iden fizieren.
Dies dient der Sicherstellung der Pflicht der Prüflinge, die Leistung selbst
und nicht durch andere, ggf. ähnlich aussehende Personen erbringen zu
lassen.51 Dies ist ein Ausfluss des Gebots der Chancengleichheit im Prüfungsverfahren, der der Hochschule aufgibt, Täuschungspotenziale der
Studierenden auszuschließen.52 Es ist bereits in der Welt der Präsenzprüfung bekannt gewesen, dass fachlich bessere Zwillingsgeschwister oder
ähnlich aussehende andere Studierende sich als die prüfungsverpflichteten Studierenden ausgegeben haben, um deren Chancen bei der betreffenden Prüfung zu verbessern. Diese Chancen werden durch nicht besonders gut auflösende Webcams, Chaos bei der Anmeldung oder Unerfahrenheit des Aufsichtspersonals noch erhöht.
§ 281 StGB stellt sowohl das Gebrauchen als auch das Überlassen
eines Ausweispapiers zur Täuschung im Rechtsverkehr unter Strafe. Will
sich also A durch B bei der Prüfung vertreten lassen, so tri A durch das
Überlassen seines Ausweises an B ebenso die Strafe nach § 281 StGB wie
So die Aussage von Dr. Thilo Groll, Jus ziar der Fachhochschule Dortmund, auf einem
Seminar zum Prüfungsrecht am 8. Dezember 2018 in Berlin.
51
Morgenroth, Hochschulstudienrecht und Hochschulprüfungsrecht, 3. Auflage, 2021,
Rn. 411.
52
Ständige Rechtsprechung, s. beispielsweise OVG Bautzen, Beschluss vom 05.11.2019,
Az. 2 B 388/18.
50
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B, der den Ausweis des A bei der Iden tätskontrolle gebraucht. Dass in
dieser Konstella on beide Beteiligte „zur Täuschung im Rechtsverkehr“
handeln, dür e selbsterklärend sein.
Da viele verschiedene Formen und Arten von Ausweispapieren hier
in Frage kommen, ist insbesondere dieses Tatbestandsmerkmal etwas näher zu erläutern. Unter einem Ausweispapier wird allgemein ein amtlicher
Ausweis verstanden.53 Der verwendete Rechtsbegriﬀ erfährt damit bereits
durch diese Interpreta on zwei wesentliche Konkre sierungen. Erstens
muss der Ausweis nicht aus Papier sein. Und zweitens darf es nicht jeder,
sondern es muss ein amtlicher Ausweis sein. Die Amtlichkeit des Ausweises wird üblicherweise über zwei Kriterien bes mmt: er muss von einer
Behörde oder sons gen Stelle öﬀentlicher Verwaltung ausgestellt sein54
und er muss seiner Bes mmung nach55 oder zumindest auch56 der Idenfika on der bezeichneten Person dienen. Für Online-Prüfungen in Frage
kommen hierbei in erster Linie eine Studienbescheinigung, ein hochschulinterner Mul funk onsausweis oder oﬃzielle Dokumente wie Personalausweis und Reisepass.
Letztere unterfallen in jedem Falle der Kategorie der amtlichen Ausweise.57 Da sie jedoch teilweise personenbezogene Daten enthalten, die
für die Zwecke der Prüfung der Iden tät durch die Hochschule nicht von
Belang sind, wie beispielsweise die für Hochschulzwecke nicht relevante
Ausweis-ID, stehen diese Ausweisdokumente in der Gefahr, aus Gründen
von Datensparsamkeit und Verhältnismäßigkeit nach Art. 5 DSGVO unzulässig zu sein. Reine Studienbescheinigungen sind zwar ebenfalls amtliche
Ausweise,58 enthalten aber in der Regel keine Abbildung der betreﬀenden
Person und sind deshalb nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis
zur Iden fizierung geeignet.
Näher zu betrachten sind deshalb die hochschulinternen Mul funkonsausweise, die üblicherweise ein Lichtbild, den Namen und ggf. der
Matrikelnummer der Studierenden ausweisen und Funk onen wie Zutri
zu Gebäuden, Ausleihfunk on in Bibliotheken, Bezahlfunk on in Mensen
BGHSt 34, 299, 301 f.
OLG Köln NStZ 2010, 520.
55
Hecker GA 1997, 525, 528.
56
BGH StV 2015, 360.
57
BGHSt 34, 299, 301 f.
58
Erb, MüKo StGB, 3. Auflage, 2019, § 275 Rn. 3.
53
54
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oder kostenfreie Nutzung der ÖPNV- und Regionalbahnangebote beinhalten.59 Diese Ausweise sind zunächst von Hochschulen als Behörden60 ausgestellt worden. Sie dienen daneben zumindest auch der Iden fika on
der bezeichneten Person. In dieser funk onalen Breite kann auch nicht
davon gesprochen werden, dass diese Ausweise ausschließlich einem internen Dienstgebrauch dienen, was eine Erfassung als amtlicher Ausweis
grundsätzlich ausschließen würde.61 Im Ergebnis scheint demnach Vieles
für eine Erfassung auch solcher Mul funk onsausweise als amtliche Ausweise zu sprechen. Andererseits scheint es auch einen gewissen qualita ven Unterschied zwischen solchen opera v-funk onalen Ausweisen
und echten Iden fika onsdokumenten wie Personalausweis oder auch
Geburtsurkunde62 zu geben. Eine ähnliche Mischung aus Iden fika onsund Nachweisfunk on wie beim studen schen Mul funk onsausweis
hat der Führerschein, der ebenfalls zu den amtlichen Ausweisen zählt.63
Während der Führerschein jedoch für eine staatlich geprü e Tauglichkeit zum Führen bes mmter Klassen von Kra fahrzeugen bürgt, stellt der
Mul funk onsausweis als Leistungen des Studierenden bestenfalls eine
Semesterzahl dar. Mit dieser Art von Amtlichkeit, die der Führerschein
aufzuweisen hat, kann sich der Mul funk onsausweis damit wohl auch
nicht messen. Auch der Behindertenausweis64 öﬀnet eine ganze eigene
Welt spezieller Sozialleistungen und trägt damit eine andere Dimension
von Oﬃzialität. Bedenkt man aber, dass auch Waﬀenscheine, Jagdscheine
oder Angelscheine65 als amtliche Ausweise gelten und der studen sche
Mul funk onsausweis alle Voraussetzungen für ein amtliches Dokument
im Sinne der Norm erfüllt hat, so sprechen die besseren Gründe dafür, ihn
ebenfalls zum tauglichen Tatobjekt für § 281 StGB zu erklären.

Die Studierenden des Freistaats Thüringen haben einen solchen Ausweis, die sog.
Thoska.
60
Dies tri für private Hochschulen nicht zu, Erb, MüKo StGB, 3. Auflage, 2019, § 275
Rn. 3.
61
Heger, in: Lackner/Kühl, StGB-Kommentar, 29. Auflage, 2018, § 275 Rn. 1.
62
RGSt 12, 385, 387.
63
Hecker GA 1997, 525, 528.
64
AG Nürnberg DAR 2005, 410.
65
Weidemann, in: BeckOK, 49. Edi on, 01.02.2021, § 273 Rn. 3.
59
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IV. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse
Abschließend seien die Essenzialia der vorangegangenen Analyse
nochmals zusammenfassend herausgehoben:
1. Studienmaterialien unterfallen in der Regel urheberrechtlichem
Schutz. Deren unbefugte Verwendung wird daher vom Stra atbestand
des § 106 UrhG mit folgenden Besonderheiten erfasst:
a. Die umfassende Wertung, die dem Merkmal „anders als in den zulässigen Fällen“ in § 106 Abs. 1 UrhG zu Grunde liegt, entspricht eher der
Prüfung der Rech er gungsgründe, so dass diese gesetzliche Passage der
Rechtswidrigkeit und nicht dem Tatbestand zuzurechnen ist.
b. Eine Einwilligung der Lehrperson in die Weiterverarbeitung der
Lehrmaterialien kann eher anzunehmen sein, wenn die Lehrperson die
Unterlagen unter Elemente der Open Access Bewegung, etwa Crea ve
Commons Lizenzen, gestellt hat.
c. Sind sowohl weisungsfrei als auch weisungsgebundenes Personal
an der Bearbeitung der Lehrmaterialien beteiligt gewesen, so entsteht
eine Miturheberscha von weisungsfrei arbeitender Person und Hochschule nach § 43 UrhG, die inhaltliche Besonderheiten, etwa die genaue
Au eilung der Teilleistungen, und prozessuale Herausforderungen, beispielsweise eine Streitgenossenscha , mit sich bringen kann.
2. Das gesprochene Wort erfährt darüber hinaus strafrechtlichen
Schutz insbesondere nach § 201 StGB. Anders als bei § 106 UrhG ist hier
bereits die Aufnahme zu privaten Zwecken grundsätzlich stra ar, soweit
die Lehrperson nicht ausdrücklich, konkludent oder mutmaßlich einwilligt, etwa aus Interessen der Förderung der Wissensvermi lung.
3. Die nach außen gerichtete Verbreitung oder öﬀentliche Zurschaustellung, bei Verletzung der In msphäre der abgebildeten Lehrperson
auch bereits die Aufnahme eines Bildnisses, werden darüber hinaus durch
§ 33 KUG unter Strafe gestellt. Die strafrechtliche Einschätzung folgt hier
der privatrechtlichen nach §§ 22, 23 KUG.
4. Eine falsche Versicherung an Eides Sta über die Eigenständigkeit
der Leistungserbringung einer Prüfung kann eine Stra arkeit nach den §
153 ﬀ. StGB bewirken. Rechtzei ge Berich gung der Aussage, für Prüfungen
also vor Bekanntgabe der Bewertung, kann aber zu Straﬀreiheit führen.
5. Studen sche Mul funk onsausweise mit Lichtbild unterfallen dem
Anwendungsbereich von § 281 StGB. Sowohl die überlassende als auch die
verwendende Person, insbesondere im Zuge einer Iden tätskontrolle vor
einer Online-Prüfung, steht damit in der Gefahr einer Stra arkeit.
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Prof. Dr. Mar n Morlok
Vier Perspek ven des (juris schen) Entscheidens*

I. Einführung
Juristen beurteilen für ihre Entscheidungen menschliche Handlungen. Die zu beurteilenden Sachverhalte werden am Maßstab rechtlicher
Normen gemessen. Wie – vergangene – Sachverhalte zu rekonstruieren
sind, ist nicht trivial, sie können aus der Sicht des Handelnden subjek v
oder aus der eines oder mehrerer Beobachter objek v betrachtet werden. Man kann weiter die Sicht zum Zeitpunkt des Geschehens wählen (ex
ante) oder man kann den heu gen Blick auf die seinerzei gen Ereignisse
der Entscheidungsfindung zugrunde legen (ex post).
Das, was in der je gewählten Perspek ve als maßgeblicher Sachverhalt in den Blick kommt, kann sich durchaus unterscheiden. Das einfache Beispiel einer nur scheinbar vorliegenden Gefahr im Sinne des Polizeirechts illustriert dies. Der in der Situa on befangene Polizeibeamte
nahm nicht wahr, was ein externer Beobachter sah: dass nämlich die
Szene des mit einer Geisel flüchtenden Bankräubers ausweislich der umstehenden Kameras und Beleuchtungsvorrichtungen eine solche in einer
Filmproduk on war und keine Gefahr für Leib und Leben der „Geisel“ bestand.
Erst recht ist dies später, etwa bei einer Gerichtsverhandlung, oﬀenbar.
Die Sicht ex post kann über mehr Informa onen verfügen als zum
Zeitpunkt der Handlung gegeben waren („Mehrwissen“1); in jener Lage
können sich aber auch andere Eindrücke aufgedrängt haben, die sich hinterher verflüch gt haben („Wenigerwissen“2) oder sich als nicht maßgeblich erwiesen haben. Der Blick ex ante oder ex post, die subjek ve oder
die objek ve Betrachtung können durchaus Unterschiedliches zu sehen
bekommen.

* Dieser Beitrag ist zuerst erschienen in der Zeitschri „Rechtswissenscha “ 2019, S.
262 ﬀ. im Nomos Verlag Baden-Baden.
1
2

H. Krämer, Kri k der Hermeneu k, 2007, S. 74.
H. Krämer, Kritk (Fn. 2).
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II. Das Vier-Felder-Schema der Betrachtung

1) Zwei Gegensatzpaare der Betrachtung
Die Sicht ex ante oder ex post bildet ebenso ein Gegensatzpaar wie
die subjek ve oder die objek ve Betrachtung. Jeweils kann nur einer der
gegensätzlichen Blickwinkel eingenommen werden, die Gegensatzpaare
sind in sich jeweils wechselsei g exklusiv, sie können aber auch kombiniert werden. Das ergibt eine Vier-Feldertafel möglicher Betrachtungen,
also subjek v ex ante, subjek v ex post, objek v ex ante und objek v ex
post.

ex ante

ex post

subjek v
objek v
Was für die einzelnen Alterna ven gilt, tri auch auf alle vier Betrachtungsweisen zu: Der Sachverhalt stellt sich (möglicherweise) anders
dar. Dass man heute manches anders sieht als damals („wenn man vom
Rathaus kommt … “) ist ebenso Gemeingut wie die Erkenntnis, dass der
Einzelne subjek ve Einfärbungen seiner Wahrnehmung hinnehmen muss,
welche andere nicht teilen.3 Subjek vität der Wahrnehmung meint insofern deren Geprägtheit durch die Individuen der Wahrnehmung und
deren Eigenart. Wegen dieser unvermeidlichen Standpunktgebundenheit
des Wahrnehmens und Urteilens ist die „objek ve“ Sichtweise letztlich
keine vom Objekt vorgegebene und aufgezwungene, sondern nur eine
intersubjek v geteilte, also eine, welche die subjek ven Ausschläge der
Einzelnen nivelliert.
Die Betrachtung aus einem dieser vier Blickwinkel liefert also o ein
anderes Bild als aus einem anderen: Die Wahl der Perspek ve ist wich g
für die Beurteilung des früheren Geschehens. Der Blickwinkel der Beurteilung ist maßgeblich für das Urteil. Die Mehrzahl der Perspek ven rela viert: Jede Sichtweise kann durch eine andere ersetzt oder ergänzt
werden.
Die beiden hier behandelten Gegensatzpaare sind nicht die einzigen,
Der Film des Regisseurs Akira Kurosawa „Rashamon“ zeigt das Phänomen der
selek ven Wahrnehmung und kogni ven Verzerrung anschaulich in der sukzessiven
Darstellung der nämlichen Geschichte durch die vier Protagonisten.

3
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mit denen die Jurisprudenz arbeitet. Sie sind aber zu unterscheiden von
Gegensatzpaaren, die zunächst nur verbale Entgegensetzungen darstellen, so zum Beispiel „abstrakt“/„konkret“, „einfach“/ „qualifiziert“, „formell“/„materiell“, „kons tu v“/„deklaratorische“, „mi elbar“/„unmi elbar“ etc.4 Hinter diesen Entgegensetzungen können ganz unterschiedliche
Konzeptualisierungen stehen, sie sind o nur Strukturierungsangebote
zur Ordnung des Rechtsstoﬀes, die für manche Konstella onen passen,
für andere aber nicht. Unsere beiden Paare sind demgegenüber immer
auf menschliche Handlungen und ihre Produkte anzuwenden, Sie stellen
tatsächlich gegebene Betrachtungsschemata/Betrachtungsmöglichkeiten
dar, zwischen denen dann zu wählen ist.
Die Diskussion um Rückschaufehler5 setzt nun an der Diﬀerenz der Betrachtung ex ante und ex post an. Kons tu v für diese Problemlage ist also
dieses Gegensatzpaar. In der Auseinandersetzung mit den sogenannten
Rückschaufehlern werden auch immer wieder Überlagerungen durch die
Subjek vität des Betrachters ex post no ert, die subjek ve ex post-Betrachtung ist also dann thema sch. Die Heranziehung aller vier möglichen
Perspek ven erlaubt es nun, die Rückschauproblema k in ein größeres
Diskussionsfeld einzustellen. Dies bekrä igt zum einen die Relevanz der
Problema k einer Rückschausicht, sie rela viert zum anderen aber auch
die Figur des „Rückschaufehlers“. Die Rückschau ist nämlich nicht nur mit
dem Risiko von Fehleinschätzungen beha et, sie ist auch verbunden mit
dem grundsätzlichen Vorteil einer besseren Informa onslage.6 Die Einstellung der Diskussion um Rückschaufehler in das Vier-Felder-Schema
erlaubt also präziser zu bes mmen, wo die Vorteile einer Betrachtung ex
post liegen und welche Defizite und Risiken damit verbunden sind und

Siehe zu solchen Entgegensetzungen H. CH. Röhl/K. F. Röhl, Juris sches Denken aus
Versatzstücken, in: J. Brockmann/J.-H. Dietrich/A. Pilniok (Hrsg.), Methoden des Lernens in der Rechtswissenscha , 2012, S. 253 ﬀ.; G. Reiner, Les Dichotomies en Droit,
in: G. Azzaria (Hrsg.), Les nouveauxchan ers de la doctrine juridique, 2016, S. 407 ﬀ.
5
Siehe dazu etwa R. Hastle/D. A. Schkade/J- W. Payne, Juror Judgements in Civil Cases:
Hindsight Eﬀects on Judgements of Liability for Puni ve Damages, Law and Human
Behavior 23 (1999), 597 ﬀ.; V. Roberto/K. Grechenig, Rückschaufehler („Hindsight Bias“)
bei Sorgfaltspflichtverletzungen, ZSR 130 (2011) 5 ﬀ. m.w.Nw.
6
Dies betont etwa R. Posner, An Economic Approach to the Law of Evidence, Stanford
Law Review 51 (1999), 1477 ﬀ.
4
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was gegen diese Gefahren unternommen werden kann.7
2) Anwendungsbeispiele außerhalb des Rechts
Diese vier Betrachtungsmöglichkeiten bestehen gegenüber allen
menschlichen Handlungen und Artefakten. Man kann immer einen dieser
Blickpunkte wählen – oder eben einen anderen, man kann den seinerzeigen Horizont des Handelnden einnehmen oder die damalige Situa on
verobjek viert betrachten, man kann von heute aus subjek v oder objekv den Blick auf das seinerzei ge Geschehen richten. Der Anspruch des
Vier-Felder-Schemas ist also umfassend. Mit einem Augenzwinkern kann
man von einer handlungstheore schen „Wel ormel“ sprechen.
Dementsprechend finden sich diese vier Perspek ven in den verschiedensten Ga ungen, die sich mit menschlichen Produk onen beschä igen, also in allen Kuns ormen.
In der Musik ist es weithin selbstverständlich, dass nicht nur der
Komponist und das Stück genannt werden, sondern auch der Interpret.
Wenn im Radio klassische Musik erklingt, so gehört die Ansage dazu, wer
das zu hörende oder das gehörte Stück gespielt hat. Die Auﬀührung eines Musikstückes wird also als vom Interpreten unseparierbar behandelt,
so jedenfalls in unserer Kultur. Die Tatsache, dass die Musik in den Noten mehr oder weniger exakt vorgegeben ist, tri hinter die Möglichkeit
unterschiedlicher Interpreta onen zurück. Das Vertrauen in die Determina onkra der Nota on ist demnach begrenzt. Bei Rechtstexten wird
demgegenüber – mindestens oﬃziell – die Rolle des Interpreten als eher
klein dargestellt, die Objek vität des Rechts wird forciert. Diese Betonung der Subjek vität der Auﬀührung von Musikstücken ist keineswegs
selbstverständlich, so wird etwa von Heinrich Chris an Koch 1802 im „Musikalischen Lexikon“ für die Ausführung eines Tonstückens gefordert, „daß
sie dem Charakter des Tonstücks und der Absicht des Tonsetzers vollkommen entspricht.“8 Für die Musik ist festzuhalten, dass es eine permanente
Auseinandersetzung um die „Werktreue“ gibt: Werden die Angaben von
Tempi oder Lautstärke beim Komponisten vom Interpreten beachtet? Neben diesen Erörterungen um Objek vität oder Subjek vität findet sich
auch die zeitliche Perspek ve, die bis zur Heranziehung oder gar dem
Nachbau alter Instrumente führt.
7
Dazu Roberto/Grechenig (Fn. 3), 18 ﬀ.; M. J. Stealard/D. L. Worthington, Reducing the
Hindsight Bias U lizing Closing Arguments, Law and Human Behavior 22 (1998), 671 ﬀ.
8
H.Ch. Koch (Hrsg.), Musikalisches Lexikon, 1802, S chwort Auﬀührung, Sp. 186 (192).
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Die Welt des deutschen Theaters wird seit einiger Zeit bewegt von
der Auseinandersetzung um das sogenannte „Regietheater“. Es geht darum, dass unter diesem Schlagwort Regisseuren vorgeworfen wird, sich zu
wenig an die textliche Vorgabe zu halten und der Interpreta on einen ungebührlich großen Raum einzuräumen.9 Ganz äußerlich betrachtet geht es
also etwa darum, ob bei einer Auﬀührung von Schillers „Maria Stuart“ die
Schauspielerinnen Reifröcke und die Schauspieler Perücken tragen oder
ob sie in zeitgenössischer Kleidung mit Aktenkoﬀern herumstolzieren und
hek sch ihre Handys bedienen. Man kann dies auf den Gegensatz der ex
ante Betrachtung („wie zu Schillers Zeiten“) oder der ex post Sicht (eine
Aktualisierung für die heu ge Zeit) bringen. Die Akzentuierung der einen
oder anderen Seite des Stücks ist dann der Subjek vität der Inszenierung
geschuldet. Die Möglichkeit der „Aktualisierung“ ist immer gegeben,
schon Karl Kraus hat zu dieser Diskussion beigetragen.10 Die Auseinandersetzung um unterschiedliche Regies le kann also als Anwendungsfall unseres Schemas gesehen werden, und zwar in den Ausprägungen historisch
oder zeitgenössisch orien ert und strengere Bindung an Text oder größere Freiheit des Regisseurs.
Entsprechendes gilt auch für die Oper. Hier werden bes mmte Aufführungen gar gekennzeichnet durch auﬀallende Regieeinfälle, so wurde
eine Inszenierung der Zauberflöte als „Kühlschrankinszenierung“11 bezeichnet, weil im Bühnenbild große Kühlschränke au auchten.
Auch in der Literatur können die vier Perspek ven unschwer appliziert werden. Eine objek ve Betrachtungsweise nimmt sich lediglich den
Text vor, wohingegen ein subjek ver Zugang sich bevorzugt für biografische
Ereignisse im Leben des Autors interessiert. Das vierfäl ge Schema ist hilfreich, um literaturwissenscha liche Kontroversen einzuordnen. So kann
der Biographismus ebenso unschwer als besondere Art des Zugangs verstanden werden wie der von Roland Barthes verkündete „Tod des Autors,“12
Sie etwa D. Kehlmann, FAZ vom 27.7.2009, S. 23 und 25.
K. Kraus, Mein Vorurteil gegen Piscator, in: D. Simon (Hrsg.), Karl Kraus, Ausgewählte
Werke – Vor der Walpurgisnacht, Bd. 3,1977, S. 206 ﬀ.
11
Es handelte sich um die Inszenierung von N. Harnoncourt am Opernhaus Zürich 2007.
Aufsehen erregte auch die Inszenierung von P. Konwitschny an der Hamburgischen
Staatsoper, welche Wagners „Lohengrin“ in ein Klassenzimmer verlegte.
12
R. Barthes, Der Tod des Autors, in: F. Jannidis et al. (Hrsg.), Texte zur Autorscha ,
2000, S. 181 ﬀ.
9

10
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der die Schri , also die objek ve Gegebenheit des Textes, betonen sollte.
In der Nachfolge von Michel Foucault13 ging es dann um die Wiedereinsetzung des Autors – durchaus in verschiedenen Aspekten – in sein Recht.
Der „Lector in Fabula“14 lässt sich als Erscheinungsform der subjek ven
ex post Betrachtung verstehen, die Geschichte entsteht hier wesentlich in
dem und durch den Leser. Die Subjek vität kann also die des Autors wie
diejenige des Rezipienten sein. Durch Einbeziehung der aktuellen Situa on des Lesers, also der Rezep onspragma k, wird ein objek ver ex post
Standpunkt gewonnen. Die ex post Sicht kommt auch in dem Diktum zum
Ausdruck, ein Text könne klüger sein als sein Autor15, ein Satz, der bekanntlich auch für das Gesetz vertreten wird. Aber auch die entgegengesetzte
Posi on der Betonung des Entstehungskontextes wird immer wieder vertreten, so von der Richtung des literaturwissenscha lichen newhistoricism.16
Bei der bildenden Kunst scheinen Selbs nterpreta onen der Künstler
eher selten zu sein; die typische Antwort eines Malers, was sein Werk
den bedeute, lautet o , man solle doch das Bild ansehen, das spreche für
sich. Das bedeutet also die Betonung einer subjek ven oder objek ven
expost-Herangehensweise. Im Übrigen finden sich auch hier die unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten zum Verständnis eines Werkes, bis hin
zur extremen subjek ven ex ante Betrachtung, wie sie Siegmund Freud in
seiner (spekula ve) Abhandlung über die Moses Skulptur Michelangelos
unternommen hat.17
Die fruchtbare Anwendbarkeit der vier Betrachtungsweisen auf die
M. Foucault, Was ist ein Autor?, in: F. Jannidis et al. (Hrsg.), Texte zur Theorie der
Autorscha , 2000, S.198 ﬀ.
14
U. Eco, Lector in Fabula: Die Mitarbeit der Interpreta on in erzählenden Texten, 1998.
15
Zu dieser hermeneu schen Erkenntnis, man könne einen Text besser verstehen als
sein Autor, H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke, Bd.1 Hermeneu k: Wahrheit und
Methode, 5. Aufl. 1986, S. 195 ﬀ.; Die Formel geht zurück auf Schleiermacher, es
komme darauf an, „die Rede zuerst ebenso gut und dann besser zu verstehen als ihr
Urheber“, F. D. E. Schleiermacher, Hermeneu k, 1959, S. 87. Zutreﬀender wohl, ein
Text kann anders verstanden werden, als dies der Autor tat, so H. Krämer, Kri k der
Hermeneu k, 2007, S. 23.
16
Diskussionseinleitend St. Greenbla , Verhandlungen mit Shakespeare, 1993.
17
S. Freud, Der Moses des Michelangelo, in: ders., Studienausgabe, Bd. X, Bildende
Kunst und Literatur, 1989, S. 189 ﬀ.; dazu. I. Grubrich-Simi s, Michelangelos Moses
und Freuds „Wagstück“, 2004.
13
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verschiedensten Disziplinen zeigt, dass sie ein Instrument für alle „Menschenwissenscha en“18 bildet.
3) Durchgängige Anwendbarkeit dieser vier Perspek ven
Aus den unausweichlichen Gegebenheiten der menschlichen Existenz heraus bestehen diese vier Betrachtungsmöglichkeiten vergangener
Ereignisse immer. Die Diﬀerenz von ex ante- und ex post-Betrachtung und
damit von seinerzei gem und heu gem Horizont eröﬀnet sich aus der Historizität des Geschehens. Im Vergehen der Zeit entstehen Unterschiede:
der Umstände, der Wahrnehmungsmöglichkeiten, der Wissensbestände.
Neues entsteht und wird (poten ell) sichtbar, Altes vergeht, verschwindet
auch gegebenenfalls aus dem Wahrnehmungshorizont und dem Wissensbestand.
Die Unterscheidung zwischen subjek ver und objek ver Betrachtung ist einerseits der unausweichlichen Subjek vität der Wahrnehmung
geschuldet, vor allem aber auch der Tatsache, dass Menschen unter
Sinnvorstellungen handeln.19 Menschen handeln im Hinblick auf die Situa on, in der sie sich befinden, in der Weise, wie sie sich ihnen darstellt.
Sie orien eren sich sozusagen an einem inneren Bildschirm. Konzep onell
wird dies gefasst in der Figur des „actor in situa on.“20 Die Einsicht in die
Subjek vität der Handlungssteuerung wurde auch bekannt in der Formulierung des Thomas-Theorems: „If men define situa ons as real, they are
18
Im Sinne von N. Elias,s. etwa ders. Über den Prozess der Zivilisa on, 2. Aufl. 1969, S.
LXVI; Engagement und Distanzierung, 1983, etwa S. 26 oder 41 oder auch Symboltheorie, 2001, etwa S. 13, 83, 140 und ö er; zum Werk von N. Elias s. K.-S. Rehberg (Hrsg.),
Norbert Elias und die Menschenwissenscha en, 1996.
19
Das ist der Ausgangspunkt aller sinnverstehenden Soziologie. Prägnant hat dies
bekanntlich Max Weber formuliert: „Soziologie …soll heißen: eine Wissenscha , welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen
Wirkungen ursächlich erklären will. „Handeln“ soll dabei ein menschliches Verhalten
… heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjek ven
Sinn verbinden.“… „Sinn ist hier …subjek v gemeinter Sinn“ (Hervorhebung im Original),
Wirtscha und Gesellscha , Nachdruck der Erstausgabe 1922, S.1.
20
Die soziologische Handlungstheorie hat dies klar herausgearbeitet, s. insbes. T. Parsons, The Structure of Social Ac on, zuerst 1937, Auflage 1968, S. 43ﬀ, prägnant „…
the frame of reference of the schema is subjec ve…, it deals with phenomena as they
appear from the point of view of the actor…”(Hervorhebung im Original); ders., The
Social System, 1951, reprint 1970, S. 24 ﬀ., 543 f.
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real in their consequences.“21 Die Defini on der Situa on ist also handlungsleitend.22 Daraus entstand das Konzept der sich selbst erfüllenden
Prophezeiung.23
Zugleich ist die Objek vität der dem Handeln zugrunde gelegten Annahmen unvermeidlich für das Gelingen gesellscha lichen Handelns und
Austausches. Soziales Leben konstruiert deswegen immer zwischen den
Akteuren geteilte Annahmen, Objek vität ist insofern prak zierte Intersubjek vität, als von den handelnden Subjekten gemeinsame Grundlagen
anerkannt werden. Gesellscha liches Leben verlangt in diesem Sinne Intersubjek vität als (fingierte/nicht in Frage gestellte) Objek vität. Es gilt:
„Niemand ist eine Insel “(John Donne).24
4) Notwendigkeit dieser vier und nur dieser vier Perspek ven
Unser Wahrnehmungsschema ist mithin nicht willkürlich gewählt,
sondern zwangsläufig immer gegeben und damit auch die Möglichkeit wie
die Notwendigkeit, zwischen diesen Blickwinkeln zu wählen. Andere Dimensionen des Geschehens können durchaus eine, gegebenenfalls auch
entscheidende, Rolle spielen, sie sind aber nicht immer von Bedeutung.
Beispielsweise findet alles Handeln in einer räumlichen Situierung sta ,
aber es gibt auch raumindiﬀerentes Handeln. So ist es in vielen Fragen
rechtlich irrelevant, wo ein Geschehen sta gefunden hat, dies gilt jedenfalls meistens in einem bes mmten Rechtsraum. Innerhalb einer Rechtsordnung spielt es keine Rolle, wo ein Diebstahl sta indet, im Geltungsbereich einer Verfassung gelten die Grundrechte allerorts.25
Die sachliche Dimension dessen, was geschehen ist, ist zwar von
überragender Bedeutung, für unser Problem geht es aber gerade darum,
wie das Bild des sachlichen Geschehens, das zu beurteilen ist, ermi elt
wird angesichts dessen, daß mehrere Betrachtungsmodi bereitstehen.
5) Erläuterungen und Komplika onen
Die hier vorgestellten vier Blickwinkel stellen Idealtypen dar. Idealtypen in diesem Sinne (von Max Weber) sind reine Konstruk onen, um zu
analy scher Klarheit zu gelangen. Tatsächliche Phänomene entsprechen
D.S.Thomas/W.I.Thomas,The Child in America, 1928, S. 572.
Siehe dazu auch M. Morlok, Selbstverständnis als Rechtskriterium, 1993, S. 351 ﬀ.
23
R.K.Merton, Social Theory and Social Structure, 3. Aufl. 1968, S. 475 ﬀ.
24
“No man is an island, en re of itself”.
25
Konstella onen der Kollision von Rechtsordnungen seien ausgeklammert.
21
22
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nur mehr oder weniger den Idealtypen.26 Im tatsächlichen Leben können
die vier Betrachtungsweisen in unterschiedlich starker („reiner“) Form auftreten. Die Subjek vität kann durch objek vierende Momente gemildert
werden, so handelt bei einer sogenannten Puta vgefahr nicht jeder sich
auf seine Situa onssicht verlassende Polizist rechtmäßig, vielmehr wird
abgehoben auf einen gewissenha en, besonnenen und sachkundigen
Amtswalter.27 Das Recht arbeitet durchaus häufiger mit Objek vierungstechniken, etwa dem „Durchschni sbetrachter“ oder dem „objek vierten
Empfängerhorizont.“28
Rechtliche Zurechnung fragt typischerweise nach einem Handelnden
in einer Situa on, also dem „actor in situa on.“ Dabei kann der Akzent auf
den Handelnden gelegt werden oder aber auf die Situa on, in der dieser
sich befindet.29 „Und führe uns nicht in Versuchung“ ist in Ansehung der
Situa on deswegen eine kluge Bi e. Regelmäßig wird bei Zurechnungsfragen die subjek ve Sicht ex ante zugrunde gelegt.
Bei der Frage, auf welchen Zeitpunkt abzuheben ist, gilt es zu berücksich gen, dass Handeln Prozesscharakter hat, dass der Handelnde
Neuposi onierungen vornimmt, sich umorien ert. Beim bekannten zum
BGH gegangenen Fall des Berliner Autorennens mit tödlichem Ausgang
war dies für die Frage des dolus eventualis wesentlich.30 Bei der ex postSicht wird regelmäßig die Sicht des Gerichtes maßgeblich.

III. Rechtliche Anwendungsbeispiele
1) Ziel der Benennung von Beispielen
Vergleiche dazu M. Weber, Die „Objek vität“ sozialwissenscha licher und sozialpoli scher Erkenntnis, in: derselbe, Gesammelte Aufsätze für zur Wissenscha slehre, 3.
Aufl. 1968, S.146 (190 ﬀ.).
27
So etwa W.-R. Schenke, Polizei – und Ordnungsrecht, 10. Aufl. 2011 Rn. 82.
28
Zu diesen Objek vierungstechniken M. Morlok, Selbstverständnis als Rechtskriterium,
1993, S. 312,331 m.w.Nw.
29
Die psychologische Forschung über die A ribuierung von Verantwortlichkeit hat
diesen Unterschied zwischen Zurechnung zum Akteur oder zur Situa on herausgearbeitet. Handelnde tendieren dazu, ihr Verhalten aus der Situa on heraus zu erklären,
Beobachter rechnen die Handlung eher dem Akteur zu, siehe nur E. Jones/R.E.Nisbe ,
The Actor and the Observer,1971.
30
BGHSt 63, 88 (92f.)
26
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Auch Rechtswissenscha wie Rechtspraxis beschä igten sich wesentlich mit menschlichen Handlungen. Damit liegt die Anwendung unseres Vier-Felder-Schemas der Betrachtungsmöglichkeiten nahe. Auf allen
Rechtsgebieten stellen sich zahlreiche Probleme, bei deren Bearbeitung
die gewählte Perspek ve ausschlaggebend für die Lösung des Problems
ist, mit der Wahl einer oder einer anderen Sichtweise verändert sich also
die Antwort auf die gestellte Rechtsfrage. Dafür werden im Folgenden einige Beispiele gegeben. Dabei kann sowohl zwischen den beiden Möglichkeiten eines Gegensatzpaares zu wählen sein als auch zwischen allen vier
Blickwinkeln des Schemas.
Die behandelten rechtlichen Probleme sollen im Rahmen dieser Abhandlung nicht gelöst werden, ihre Benennung erfolgt lediglich zum Zwecke der Demonstra on, dass die Wahl der Perspek ve o ein wesentlicher Aspekt der Lösung von Rechtsproblemen darstellt. Damit rückt auch
die Frage nach den Gründen, die für oder gegen einen bes mmten Standpunkt der Betrachtung sprechen, in den Fokus der Aufmerksamkeit.
2) Beispiele der Relevanz der Betrachtungsperspek ve
Zivilrecht
Das BGB enthält eine interessante Entgegensetzung von subjek ver
und objek ver Betrachtung: § 133 BGB legt für die Auslegung einer Willenserklärung den wirklichen Willen zugrunde, hebt also auf die Subjek vität des Erklärenden ab, demgegenüber statuiert § 157 BGB für die Auslegung von Verträgen eine objek ve Betrachtung, die insbesondere in der
gebotenen Rücksicht auf die Verkehrsauﬀassung zum Ausdruck kommt.
Dies leuchtet deswegen eine, weil das BGB ein Gelingen der Interak on
sicherstellen will, und dies erfordert die Maßgeblichkeit einer objek ven Sicht, also eines normalen Rezipienten einer Erklärung. Die alleinige
Bedeutsamkeit des (inneren) Willens eines der Beteiligten würde diese
über Gebühr privilegieren und führte überdies zu kaum entscheidbaren
Strei gkeiten darüber, was sich der Erklärende tatsächlich vorgestellt hat.
Als „Verkehrsrecht“, also als Recht, das geschä lichen Austausch sicherstellen soll, ist das BGB deutlich auf eine objek ve Sicht verwiesen. Dies
wird etwa anschaulich im Fall der Trierer Weinversteigerung. Die Auseinandersetzung darüber, ob das Heben des Armes ein Angebot im Sinne
der §§ 145 BGB darstellt, ob also die objek ve Betrachtung maßgebend
ist oder die subjek ve, wird geführt unter Heranziehung der Kategorie des
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„Erklärungsbewusstseins.“1 Demgegenüber kann die subjek ve Betrachtung dort gelten, wo der Gesichtspunkt des Verkehrsschutzes, des Erwartungshorizonts der anderen Beteiligten, in den Hintergrund tri . Deswegen ist bei der Testamentsauslegung als einer nicht empfangsbedür igen
Willenserklärung die subjek ve Sicht ausschlaggebend.
Die – auch verfassungsrechtlich geschützte – Privatautonomie
kommt zu ihrem Recht durch die Möglichkeit einer Anfechtung wegen Irrtums. Ohne eigenes Zutun soll keine vertragliche Verpflichtung begründet
werden. Deswegen erlaubt § 119 Abs. 1 BGB einen Inhalts – und einen
Erklärungsirrtum anzufechten. Die subjek ve Perspek ve ist also insofern
maßgebend. Der gebotene Verkehrsschutz wird durch die Pflicht erreicht,
gegebenenfalls gemäß § 122 BGB den Vertrauensschaden zu ersetzen. Die
Rechtsordnung muss sich also nicht unbedingt zwischen der objek ven
und der subjek ven Perspek ve entscheiden, sondern kann auch beide
zu ihrem rela ven Recht kommen lassen. Bei der Anfechtungsmöglichkeit wegen eines Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenscha nach
§ 119 Abs. 2 BGB soll die „Verkehrswesentlichkeit“, die objek ve Sichtweise betonen, die Diskussion darüber, inwiefern eine solche Vorstellung der
Wesentlichkeit bei Vertragsschluss angeklungen sein muss, gilt wieder der
Rolle subjek ver Elemente.
Die subjek ve und die objek ve Betrachtung fallen beim sogenannten Versteck Dissens auseinander. § 155 BGB löst diese Divergenz zu
Gunsten der subjek ven Sicht der Vertragspartner auf, soweit die Einigung reicht – es sei denn, über wesentliche Elemente des Vertrages sei
keine Einigung erzielt worden. Die privatautonom erzielte Einigung hat
also bestand, insofern sie für sich genommen tragfähig ist.
Das im Hinblick auf Fälle in der Infla onszeit nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte Ins tut des Wegfalls der Geschä sgrundlage zollt der
subjek ven ex ante Sicht beider Vertragspartner Anerkennung. Die zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses geteilten Erwartungen der Vertragsparteien werden rechtserheblich, falls sie später wesentlich en äuscht werden. § 313 BGB hat dies posi viert. Das spätere „Mehrwissen“ wird für
eine Gerech gkeitserwägung beachtlich, falls ein Festhalten an den alten
Vertragsbedingungen unzumutbar ist. Die Unzumutbarkeit wird ihrerseits
ex post festgestellt2, weil es auf die Auswirkungen des Festhaltens am Vertrag im Zeitpunkt der Beurteilung ankommt.
1
2

S. für einen Parallelfall BGHZ 91, 324 ﬀ.
Palandt/Grüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch, 77. Aufl. 2018, § 313 Rn. 24.
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Mit Risiken beha ete Entscheidungen stehen in der Gefahr, dass ihre
spätere Beurteilung an einem Rückschaufehler leidet: wenn sich ex post
herausstellt, dass diese Entscheidung zu einem Fehler geführt hat, so besteht die Gefahr, diese Entwicklung als vorhersehbar anzusehen und den
Handelnden für einstandspflich g zu erklären. Hiergegen hat die (amerikanische) Dogma k die sogenannte Business Judgement Rule entwickelt.
Wenn eine Entscheidung mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenha en Geschä sleiters getroﬀen wurde, so führt dies zu keiner Haftung. In der hier verwendeten Terminologie: Der Beurteilung wird eine
objek vierte ex ante Sichtzugrunde gelegt. Art. 93 Abs.1 S. 2 AktG Ich hat
dies aufgenommen. Diese Beurteilungsform wird dabei über den Bereich
der Ak engesellscha en hinaus angewendet.
Im Regelfall setzt Ha ung Verschulden voraus. Für das Zivilrecht dabei anerkannt, dass dem Urteil der Fahrlässigkeit ein objek ver Sorgfaltsmaßstab zugrunde gelegt wird.3 Dies ist keineswegs selbstverständlich,
weil die Zurechnung kra Verschuldens eigentlich eine subjek ve Komponente hat.4
a) Strafrecht
Im Strafrecht finden sich zahlreiche Beispiele dafür, dass Kontroversen ausgetragen werden, deren Kern darin liegt, welche Perspek ve eingenommen wird, insbesondere die Wahl zwischen der subjek ven und
der objek ven Betrachtung spielt eine Rolle.
So wird disku ert, ob der Einsatz einer sogenannten Scheinwaﬀe
nach §§ 244 Abs. 1 Nr. 1 b, 250 Abs. 1 Nr. 1 b StGB stra ar ist. Der subjek ven Sicht des Opfers einerseits wird die fehlende objek ve Gefährlichkeit andererseits entgegengesetzt.5 Die höchstrichterliche Rechtsprechung lässt sich wohl kennzeichnen als Heranziehung einer objek vierten
Sicht des Opfers.6
Ein Musterbeispiel für die Relevanz der Perspek venwahl bildet
der Erlaubnistatbestandsirrtum. Aus der Sicht des Handelnden liegt eine
Rech er gungslage vor, die bei objek ver Betrachtung aber nicht beS. nur Palandt/Grüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch, 77. Aufl. 2018, § 276 Rn.15.
S. nur E. Bucher, Verschuldensfähigkeit und Verschulden, in: FS für Petrazzini, 1990,
S. 289 ﬀ.
5
BGH NStZ 2000, 157.
6
BGH NStZ 2018, 278.
3
4
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steht. Die sich um diese Konstella on entwickelte Diskussion hat als Kern
die Frage, ob die Handlung entgegen der Vorstellung des Akteurs am objek ven Geschehen zu messen ist, damit verbunden ist auch die Frage
nach dem Betrachtungszeitpunkt.7
Auch bei der strafrechtlichen Behandlung des Versuches wird zwischen einer objek ven, einer subjek ven und einer gemischten Theorie
zur Auslegung von § 22 StGB disku ert. Vom Gesetz wird ein unmi elbares Ansetzen der Tatausführung für die Stra arkeit des Versuches verlangt. Die objek ve Theorie8 hebt ab auf diejenigen Handlungselemente,
die nach sogenannter natürlicher, also objek ver Auﬀassung als Elemente der Tatbestandshandlung erscheinen oder die bereits eine objek ve
Gefährdung des geschützten Rechtsgutes darstellen. Die subjek ve Theorie9 hebt demgegenüber allein ab auf das Vorstellungsbild des Täters,
wir erinnern uns: die Sicht des Akteurs in der Situa on. Die gemischt subjek v-objek ve Theorie10 sieht die Stra arkeit des Versuches dann als
gegeben an, wenn der Täter nach seiner Vorstellung von der Tat (mithin
subjek v) zur Verwirklichung des Tatbestandes auch unmi elbar ansetzt,
also objek v sichtbare Schri e unternimmt.
Ähnlich wird die Diskussion zur Abgrenzung zwischen Täterscha
und Teilnahme geführt. Nach der objek ven Theorie ist für die Täterscha
maßgeblich, wer die tatbestandlichen Ausführungshandlungen selbst vornimmt.11 Nach der subjek ven Theorie ist entscheidend der animus auctoris, also, wer die Tat „als eigene will“. Teilnehmer ist man, wenn man
lediglich mit animus socii tä g wird, also sich selbst nur als Gehilfen sieht
oder die Tat eines Fremden veranlassen möchte.12 In der Tatherrscha slehre13 werden beide Ansätze kombiniert, Tatherrscha ist hiernach das
vom Vorsatz umfasste – subjek v gewollte – In-den-Händen Halten des
tatbestandsmäßigen Geschehensablaufs.
Für die Wahl der subjek ven Perspek ve im Strafrecht ist wesentlich
Dazu etwa A. Nippert/C. Tinkl, JuS 2002, 964.
G. Spendel, NJW 1965, 1881 (188819).
9
BGHSt1, 13, (16).
10
C. Roxin, Strafrecht AT Bd. II. 2003, § 29.
11
F. Liszt/E. Schmidt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 25. Aufl. 1927, S. 334 f.; R.
v. Hippel, Deutsches Strafrecht, Bd. II, 1930, S. 453 ﬀ.
12
BGHSt 38, 315 (319); 40 299 (300 f.).
13
C. Roxin, Strafrecht AT Bd. II. 2003, § 25 Rn. 27 ﬀ.
7
8
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das Schuldprinzip prägend: nulla poena sine culpa.14 Die persönliche Vorwer arkeit des tatbestandsmäßigen Verhaltens muss auf den Blickwinkel
des Täters abheben, um zu klären, ob ihm die Tat wirklich vorgeworfen
werden kann.
Was den anderen Gegensatz, ex ante versus ex post, anlangt, so
dominiert im Strafrecht wohl die ex ante Betrachtung. Wenn es um die
Steuerung des Handelns geht, so ist auf den Zeitpunkt des Handelns abzuheben. Dies kommt auch im Gebot der vorgängigen tatbestandlichen Fixiertheit der Stra arkeit nach Art. 103 Abs. 2 GG zum Ausdruck. Die Feststellung der Kausalität nach der Äquivalenzformel nimmt demgegenüber
die ex post Betrachtung ein. Sie wird allerdings durch das Äquivalenzkonzept der Kausalität korrigiert, nach welchem welcher ein Ursachenzusammenhang, der gänzlich unwahrscheinlich ist, nicht zugerechnet wird. Was
man im Vorhinein nicht erkennen konnte, dafür muss man nicht einstehen. Die sogenannte objek ve Zurechnung urteilt also vom Standpunkt
ex ante aus.
b) Öﬀentliches Recht
Die bekannteste Perspek venproblema k im öﬀentlichen Recht ist
wohl die bereits anfänglich genannte polizeilichen Gefahr. Eine wirksame
Gefahrenabwehr ist nur möglich, wenn für die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der Polizei auf deren Sicht zum Zeitpunkt des Handelns abgehoben
wird. Dies wird allerdings – wie bereits gezeigt – objek vierend eingeschränkt durch die Heranziehung der Figur eines fähigen, sachkundigen
und besonnenen Beamten.15
Die Einsicht, dass Handlungen aus dem Horizont des Handelnden
zum Zeitpunkt des Handelns gesteuert werden und deswegen eine angemessene Beurteilung auf diese Perspek ve abheben muss, findet sich in
verschiedener Form im öﬀentlichen Recht.
Für die Tä gkeit des Gesetzgebers hat das Bundesverfassungsgericht
deswegen unterschiedliche Intensitätsstufen der verfassungsgerichtlichen
Kontrolle des Gesetzgebers entwickelt.16 Insbesondere bei Prognoseentscheidungen wird dem Gesetzgeber ein Spielraum, eine „EinschätzungsDieser Grundsatz hat den Rang eines Verfassungsrechtssatzes, BVerfGE 20, 323 (331);
57, 250 (275); 95, 96 (140); 133, 168 (197 f), std. Rechtsprechung.
15
S. oben Fn. 22.
16
BVerfGE 50, 290 (333); siehe weiter etwa 106, 62 (150 ﬀ.)
14
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präroga ve“ zugesprochen.17 Gleiches wird auch den Verfassungsorganen und dem Handeln der Exeku ve zugestanden; so hat etwa der Bundespräsident bei seiner Entscheidung nach Art. 68 GG die Einschätzungs
-und Beurteilungskompetenz des Bundeskanzlers bei der Stellung des Antrags nach dieser Bes mmung zu beachten.18 Entsprechend wird auch die
verfassungsgerichtliche Überprüfungsintensität zurückgenommen.19 Gegenüber dem Gesetzgeber, aber auch der Exeku ve, sind bei der Erfüllung
grundrechtlicher Schutzpflichten ebenfalls Begrenzungen der gerichtlichen Kontrolle anerkannt.20 Zum Schutz der Eigenständigkeit der zuständigen staatlichen Organe und der ihnen zukommenden Beurteilungs- und
Wertungsspielräume darf die gerichtliche Kontrolle nicht ihre – spätere
– Sicht an diejenige des zur Primärhandlung berufenen Akteurs setzen.
Auch die Figur des „Kernbereichs der Exeku ve,“21 welche das Untersuchungsrecht des Parlaments auf abgeschlossene Vorgänge beschränkt,
dient der unbeeinflussten Willensbildung der zuständigen Regierung.
Dem Schutz der ra onalen Handlungsmöglichkeiten gemäß der jeweiligen Wahrnehmung der Situa on dient auch das rechtsstaatliche
Rückwirkungsverbot und der Vertrauensschutz. Belastende rückwirkende
Gesetze sind deswegen regelmäßig unzulässig.22
Auch die bekannten Ausnahmen vom Rückwirkungsverbot sind zu
deuten als Maßgeblichkeit der Perspek ve ex ante, also etwa in dem Fall,
dass mit der neuen Regelung gerechnet werden musste oder wenn eine
Norm aus formalen Gründen unwirksam war, aber mit nämlichem Inhalt
neu erlassen wird.23
Ein interessantes Beispiel für die Unterscheidung der Betrachtung
ex ante und ex post bietet die Wahlrechtsgleichheit. Diese verlangt die
Gleichheit des Zählwertes für jede S mme. Die Erfolgswertgleichheit, also
die mandatsverschaﬀende Kra , bedeutet, dass für die Zusammensetzung
des Parlamentes jede S mme gleich wirksam sein muss. Dies ist eine FestBVerfGE 50, 290 (333); 62 1 (50); 71, 206 (215); 77, 84 (106).
BVerfGE 62,1 (50).
19
BVerfGE 62,1 (51).
20
BVerfGE 66, 39 (59); 77, 170 (219).
21
BVerfGE 67,100 (139); zuletzt 124, 78 (120 f.).
22
BVerfGE 63, 343 (356 f.).
23
Dazu mit Nachweisen M. Morlok/L. Michael, Staatsorganisa onsrecht, 4. Aufl. 2019,
Rn. 367 ﬀ.
17
18
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stellung ex post. Bei der Mehrheitswahl setzen sich nur diejenigen S mmen in Mandate um, die für den je im Wahlkreis obsiegenden Kandidaten
abgegeben wurden, die anderen S mmen haben keinen Erfolgswert. Zur
Rech er gung der Verfassungsmäßigkeit eines Mehrheitswahlsystems
zieht das Bundesverfassungsgericht deswegen nur die Zählwertgleichheit
als Kontrollmaßstab heran.24
Das Verwaltungsverfahrensrecht kennt interessante Heranziehungsweisen der Maßgeblichkeit der Sicht oder gar des Handelns ex post.
§ 45 VwVfG erlaubt die Nachholung von für die Rechtmäßigkeit eines
Verwaltungsaktes notwendigen Elementen und ermöglicht dadurch die
Heilung von Form- und Verfahrensfehlern. Ob diese Ersetzung der Vornahme einer Handlung zum ursprünglichen Zeitpunkt durch ihre Nachholung gleich wirksam ist, steht durchaus im Streit, in diesem geht es um die
Äquivalenz des Handelns ex ante oder ex post. Zumal bei einer erforderlichen Anhörung ist die Beeinflussbarkeit der Entscheidung durch Nachholung zu bezweifeln.25 Die Unbeachtlichkeit von Form- und Verfahrensfehlern nach § 46 VwVfG ersetzt die Maßgeblichkeit der Beurteilung zum
Zeitpunkt des Erlasses eines Verwaltungsaktes durch die Betrachtung ex
post. Die Diskussion um den Anwendungsbereich dieser Vorschri dreht
sich letztlich um die Bedeutung der Handlungssitua on mit all ihren Implika onen für die Möglichkeit einer anderen Entscheidung.26
Während in den genannten Beispielen das Gesetz, die Rechtsprechung und/oder die Dogma k eine gewisse Präferenz für die Wahl einer
Perspek ve zeigen, gibt es auch ein weites Spektrum von Fällen, in denen
ungeklärt ist oder höchst kontrovers disku ert wird, welche Sichtweise
einzunehmen ist.
72 Abs. 3 Nr. 1 L PVG NW formulierte: „Der Personalrat… hat mitzubes mmen bei der Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bes mmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäfgten zu überwachen.“
Kontrovers disku ert wird, wie die Formulierung „die dazu bes mmt
sind“ zu verstehen ist. Geht es allein um die objek ve Geeignetheit der
technischen Einrichtungen oder spielt die Mo va on des Arbeitgebers
BVerfGE 95, 335 (353). Zur Kri k hieran M. Morlok, in: H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. II, 3. Aufl. 2015, Art. 38 Rn. 102 m.w.Nw.
25
Dazu BVerwG 137 (199); zum Problem der Heilung M. Morlok, Die Folgen von Verfahrensfehlern am Beispiel von kommunalen Satzungen, 1988, S. 147 ﬀ.
26
Dazu M. Morlok, Verfahrensfehler (Fn. 45) S. 179 ﬀ.
24

531

eine Rolle, geht es um die rein technische Tauglichkeit oder kommt es
auf die subjek v-finale Mo va on an? Zum anderen ist zu klären, ob es
auf den Zeitpunkt der Einführung der technischen Installa on ankommt
oder auf einen späteren Zeitpunkt, zudem eine ursprünglich zu anderen
Zwecken installierte Vorrichtung jetzt auch für die Überwachung eingesetzt wird. Als Beispiel mag man daran denken, dass ein Betrieb, etwa
ein städ scher Bauhof, Überwachungskameras aufstellt, um Diebstähle
von außen her zu bekämpfen. Möglicherweise kommt später aber auch
die Idee auf, die Mitarbeiter damit zu kontrollieren. Diese Frage ist im
Personalvertretungsrecht wie für entsprechende Normen im Betriebsverfassungsrecht umstri en; der Streit hat auch dazu geführt, dass der
Wortlaut der einschlägigen Bes mmungen geändert wurde, sodass die
ursprüngliche Formulierung „bes mmt“ geändert wurde in „geeignet“
und später wieder in die ursprüngliche Fassung gebracht wurde. Nach aktueller Rechtslage grei die Mitbes mmungspflich gkeit bei „Einführung,
Erweiterung technischer Einrichtungen, es sei denn, dass deren Eignung
zur Überwachung des Verhaltens oder der Leistungen der Beschä igten
ausgeschlossen ist.“
Der Gesetzgeber hat, nach widersprüchlichen Gesetz Entscheidungen, jetzt den Versuch einer möglichst eindeu gen und weitreichenden
Regelung unternommen.
Das Beihilfenregime des Unionsrechts soll sicherstellen, dass im gemeinsamen Markt der We bewerb zwischen den Mitgliedsstaaten nicht
durch staatlich gewährte Mi el beeinträch gt wird. Solche sind deswegen meldepflich g und genehmigungsbedür ig, s. Art. 107 ﬀ. AEUV. Die
Vorfrage für die Anwendbarkeit des europäischen Beihilferechts ist aber,
ob der Staat tatsächlich eine Beihilfe gegeben hat, oder ob er nicht vielmehr sich wie ein sons ger privater Akteur am Markt verhalten hat. Auch
staatliche Instanzen dürfen bekanntlich als Mark eilnehmer wie andere
auch agieren. Es kommt also darauf an, ob der Staat sich wie ein „marktwirtscha lich handelnder privater Investor“ verhalten hat.27 Wie dieser
sogenannte „Privat Investor Test“ zu verstehen ist, wird kontrovers disku ert. Kommt es auf die Mo va on des staatlichen Handelns an oder
ist eine rein objek ve Betrachtung der Wirkung der staatlichen Inves onen geboten? Weiter ist zu klären, welches der maßgebliche Zeitpunkt
für die Beurteilung der staatlichen Inves onen ist. Kommt es auf die ex
ante Sicht an oder darauf, was sich nach Durchführung der Maßnahme
27

So die Formulierung des EuGH, Urt. V.21.1.1999, T-129/95, die – 97/96, Rn. 203.
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herausgestellt hat? Die Behandlung dieser Frage in Rechtsprechung und
Literatur28 soll hier nicht weiter interessieren, es geht allein um die Illustra on, dass schwierige Rechtsfragen in den hier disku erten Perspek ven
zu erörtern sind.
Ein letztes Beispiel gilt der Abgrenzung von Gemeingebrauch und
erlaubnispflich ger Sondernutzung an Straßen. Zentral hierfür ist, zu welchem Zwecke am Straßenverkehr teilgenommen wird.29 Bei Werbefahrten oder beim Betrieb eines „Bier-Bikes“ oder bei den Kamerafahrten
von Google zur Erstellung von Straßenansichten stellt sich diese Frage.
In Rechtsprechung und Literatur wird hier erörtert, ob eine rein objek ve
Betrachtung angezeigt ist oder ob es auf die subjek ve Mo va on des
Verkehrsteilnehmers ankommt.30

3) Rechtsgebietsübergreifende Aspekte
Die Beispiele aus den verschiedenen Rechtsgebieten zeigen, dass die
Wahl der angemessenen Perspek ve ein Problem ist, das sich durch die
ganze Rechtsordnung zieht. Demgemäß finden sich auch Fragestellungen
bei Themen, die in allen Rechtsgebieten disku ert werden.
Besonders augenfällig ist die Frage des Betrachtungsstandpunktes
bei allen handlungstheore schen Fragen, also wenn es um Vorsatz oder
Fahrlässigkeit geht oder auch, wenn die Rechtsfolgen eines Irrtums des
Handelnden bes mmt werden sollen.
Auslegungsfragen stellen ein weiteres Anwendungsfeld dar. Neben
der erwähnten Auslegung von Willenserklärungen wird auch die Auslegung von Rechtsnormen lebha in der Alterna ve objek v/subjek v
disku ert. Rechtstexte sind menschliche Artefakte und können damit in
allen Varianten des Vier-Felder-Schemas betrachtet werden. Einerseits
wird vertreten, es solle bei der Auslegung auf den seinerzei gen (subjekven) Willen des Gesetzgebers ankommen oder aber geht es darum, den
„objek ven Willen“ des Gesetzes zu ermi eln. Der tatsächliche Wille des
seinerzei gen Gesetzgebers kann historisierend und damit rela vierend
S. nur L. Giesberts/TH. Streit, EuZW 2009, 484 ﬀ.
S. etwa § 7 Abs. 1 S. 1 FstrG: „Kein Gemeingebrauch liegt vor, wenn jemand die Straße
nicht vorwiegend zum Verkehr, sondern zu anderen Zwecken benutzt“.
30
In diese Richtung etwa BayObLG NJW 1966, 846 (847); BVerwGE 40, 371 (383). Für
eine Diskussion und weitere Nachweise M.Jüngel/A. Fandrey, NVwZ2010, 683ﬀ.
28
29
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in Bezug zum damaligen Kontext gesetzt werden, so dass die Situa on
der Gesetzgebung ein objek vierendes Element wird. Die Auslegung vom
Blickpunkt ex ante kann mithin subjek v oder objek v erfolgen.31
Die „objek ve“ Auslegung32 muss sich bewusst machen, dass sie
stark vom subjek ven Verständnis des Interpreten geprägt ist, das gilt
zumal für die teleologische Auslegung, weil Zwecke immer subjek ve
Setzungen sind.
Die Behauptung, eine Norm verfolge einen bes mmten Zweck, ist
deswegen angrei ar und muss begründet werden.33 Die teleologische
Auslegung erweist sich damit als eine aus einer subjek ven ex post Sicht.
Wendet man unser Schema auf die sogenannten vier Auslegungsmethoden an, so ist die Wortlautauslegung der objek ven ex ante Perspek ve zuzuordnen, die Orien erung am Willen des Gesetzgebers erfolgt aus
subjek ven ex ante Sicht, die teleologische Auslegung kann als subjek ve
ex post Betrachtung gedeutet werden und die systema sche Auslegung
als eine objek ve ex post Deutung angesehen werden.
Damit soll nicht behauptet werden, die vier Auslegungsmethoden
seien auf die vier Perspek ven zu reduzieren, wohl aber, dass es hilfreich
ist, sich klarzumachen, welche Perspek ve mit den einzelnen Auslegungsmethoden in den Blick genommen wird. Die Qualifizierung etwa der
teleologischen Auslegung als eine subjek ve bringt insofern Gewinn, als
damit demjenigen, der eine Behauptung über den Zweck einer Norm aufstellt, eine Argumenta onslast auferlegt wird. Dass unser Deutungsschema vier Perspek ven kennt und die herkömmlichen Auslegungsmethoden auch in der Vierzahl au reten, ist Zufall. Wer fünf oder sieben Auslegungsmethoden propagiert, kann gleichwohl das vorgeschlagene Schema
heranziehen, um sich klarzumachen, welche Aspekte die einzelnen Methoden integrieren und welche sie ausblenden. So ist etwa für die ex post
Betrachtung festzuhalten, dass sie aus einer Posi on des „Mehrwissens“
argumen eren kann, die es erlaubt, den Text in anderen Horizonten zu
verstehen als in denjenigen, in denen er geschrieben wurde.
Die zeitliche Distanz eröﬀnet dadurch produk ve Möglichkeiten des
Vgl. dazu M. Morlok, Die vier Auslegungsmethoden, was sonst? In: G. Gabriel/R.
Gröschner (Hrsg.), Subsum on, 2012, S.179 (196 ﬀ.)
32
Dazu nur K. Larenz/C.W. Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenscha , 3. Aufl.
1995, S.153 ﬀ.
33
M. Morlok, Auslegungsmethoden (Fn.51), S.201 ﬀ.
31
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Verstehens.
Die zeitliche Dimension rückt auch in den Vordergrund bei der Frage
nach dem Zeitpunkt, welcher der gerichtlichen Entscheidung zugrunde zu
legen ist. Die Sachlage wie die Rechtslage können sich gegenüber der ursprünglichen Verwaltungsentscheidung geändert haben.35 Bei der Wirkung
von Gerichtsentscheidungen geht es um die Alterna ve ex tunc/ex nunc.
Die Divergenz zwischen einer Betrachtung ex ante und einer ex post
wird auch behandelt in der Entgegensetzung der Verwendung einer Norm
als „Handlungsnorm“ zu oder als „Kontrollnorm.“36 Als Handlungsnorm
dient sie dem Akteur als verbindliche Richtlinie für die Steuerung seines
Handelns, als Kontrollnorm wird sie an die vollzogene Handlung zur Beurteilung ihrer Rechtmäßigkeit angelegt. Diese Unterscheidung betont,
dass die Kontrolle reduziert werden kann, dass die rechtliche Bindung bei
der Kontrolle nicht extensiv gehandhabt werden muss, weil die Besonderheiten des Handelns in einer bes mmten Lage mit ihren Restrik onen
anerkannt werden. Der Handelnde wird also geschützt in seiner funk onellen Zuständigkeit und in seiner Entscheidungsfreudigkeit. „Im Zweifel
hat der Handelnde vor dem Kontrollierenden Recht, und das hat seinen
guten Sinn.“37 Dieser Umgang mit Handlungssitua onen ist uns bei den
konkreten Beispielen bereits begegnet bei der polizeilichen Gefahr und
dem Einschätzung Spielraum des Gesetzgebers. Sie betri eine allgemeine Problema k bei der Beurteilung von Handlungen.
Schließlich kann die Entgegensetzung von ex ante und ex post auch
für die Feststellung der Rechtswidrigkeit eine Rolle spielen. Das Urteil der
Rechtswidrigkeit kann sich auf das menschliche Verhalten beziehen oder
auf die daraus resul erenden Folgen, man spricht insoweit von „Hand34

Dazu H.-D. Gadamer, Wahrheit (Fn.15), S. 301 ﬀ.
Zu dieser Problema k etwa U. Mager, Der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung
der Rechtswidrigkeit von Verwaltungsakten, 1994; W.-R.Schenke, Die materiell-rechtliche Bedeutung einer nachträglichen Veränderung der Sach-oder Rechtslage bei belastenden Verwaltungsakten mit Dauerwirkung, in: Festschri Hufen, 2015, S. 521 ﬀ.; ders.
Verwaltungsprozessrecht, 15. Aufl. 2017, S. 271 ﬀ.; F. Hufen, Verwaltungsprozessrecht,
10. Aufl. 2016, S. 402 ﬀ.
36
Diese Unterscheidung geht auf J. Goldtschmidt, Der Prozess als Rechtslage, 1925, S. 227
ﬀ. zurück. En altet hat sie E. Forsthoﬀ, Über Maßnahme-Gesetze, in: Gedächtnisschri
für W. Jelinek, 1955, S. 221 (232 f.). Aus der Sicht der Rechtstheorie J.Raz, On the Funcon of Law, in: A. W. B. Simpson (ed.), Oxford Essays in Jurisprudence, 1973, 278 (281).
37
Forsthoﬀ, Maßnahme-Gesetze (Fn. 56), S. 232.
34
35
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lungsunrecht“ oder „Erfolgsunrecht.“38 Insbesondere bei nicht vorhersehbaren Beeinträch gungen wird es schwierig, das ha ungsauslösende
Rechtswidrigkeitsurteil am Handeln festzumachen. Damit wird deutlich,
dass auch der Zeitpunkt der Betrachtung über die Rechtswidrigkeit entscheiden kann. So etwa in einem Fall, in dem die Verurteilung zu einer
Ha strafe die Umstände, welche die Rechtswidrigkeit begründeten, erst
ex post zutage traten.39

IV. Anwendungsprak ken
Im Folgenden soll gezeigt werden, wie die Rechtswissenscha und
die Rechtspraxis mit den vier Betrachtungsmöglichkeiten umgehen.
1) Mehrzahl der Perspek ven

Ein Grundproblem der Rechtswissenscha wie erst recht der Rechtspraxis ist die rela ve Unterdeterminierung der Fallentscheidung durch das
posi ve Recht. Der Gesetzgeber kann nicht alle möglichen kün igen Konstella onen vorhergesehene, welche im gesellscha lichen Prozess entstehen können. Dieser zentralen Herausforderung ist die Jurisprudenz seit
alters mit einem Instrumentarium zur vernün igen Lösung nicht vorhergesehener Fälle begegnet. Dazu zählen die Entgegensetzung von Wortlaut
(verba) und Sinn und Zweck einer Norm (mens, ra o),40 die verschiedenen
Formen der ausweitenden Interpreta on,41 verschiedene Interpreta onsund Argumenta onslehren einschließlich der Topik, ein wissenscha liches System des Rechts,42 dem Antworten auf neue Fragen entnommen
werden können sollen, nicht zuletzt auf höherem Abstrak onsniveau for-

Für das Staatsha ungsrecht siehe M. Morlok, Allgemeine Elemente der Einstandspflicht für rechtswidriges Staatshandeln, in: W. Hoﬀmann-Riem/E. Schmidt-Aßmann/A.
Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. III, 2. Aufl. 2012 § § 52 Rn.
29 ﬀ. m. w. Nw.
39
BGHZ 57, 33 (42 f.) für eine Ha ung gemäß Art. 5 Abs. 5 EMRK. Dazu M. Morlok,
Elemente (Fn. 58) Rn. 32.
40
Für das 16. Und 17. Jahrhundert siehe die Darstellung bei J. Schröder, Recht als Wissenscha , 2001, S. 56 ﬀ.
41
S chröder, Recht (Fn. 60), S. 65 ﬀ.
42
Schröder, Recht. (Fn. 60), S. 244 ﬀ.
38
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mulierten Rechtsprinzipien,43 die dann auf den konkreten Fall hin konkresiert werden können. Dieser Fundus an Möglichkeiten ist typischerweise
nicht klar nach Präferenzen geordnet, so dass mit Auswahlfreiheit in diesen Instrumentenkasten gegriﬀen werden kann.
Diese Wahlmöglichkeiten eröﬀnen also Freiheiten, geben Spielraum,
um nach einer Möglichkeit zu zugreifen, die dem zu entscheidenden Fall
gerecht wird. Jede textgebundene prak sche Disziplin kennt deswegen
mehrere Instrumente, arbeitet mit Uneindeu gkeiten, um den Kasualien
angemessen begegnen zu können. So kennt die Theologie die Lehre vom
vierfachen Sinn der Schri ,44 so arbeiten die Juristen mit den klassischen
vier Auslegungsmethoden, die bekanntlich in keiner festen Rangfolge stehen. In gleicher Weise ist auch die Möglichkeit zu verstehen, sich ein historisches Geschehen oder einen Text von einem der vier Blickpunkte aus
anzusehen. Die vier Perspek ven begründen eine Qual der Wahl, aber
schaﬀen auch die notwendige Flexibilität für den Rechtsanwender.
2) Bindung und Freiheit in der Perspek venwahl

Wenn grundsätzlich immer vier Perspek ven zur Wahl stehen, so
gibt das Freiheiten, verlangt aber auch eine Auswahlentscheidung. Diese
Last hat der Entscheider freilich nicht immer zu schultern. O ist für den
Rechtsanwender schon entschieden, welcher Blickwinkel maßgeblich ist,
dies kann geschehen durch Gesetz (a), durch dogma sche Festlegungen
(b), jenseits solcher Festlegungen hat der Interpret dann die Aufgabe und
die Möglichkeit, sich zwischen den verschiedenen Betrachtungsweisen zu
entscheiden (c). Dabei ist die Grenze zwischen einer dogma schen Festlegung und der freien Wählbarkeit durchaus fließend.
a) Gesetzliche Festlegung auf eine der Perspek ven
In vielen Fällen hat das Gesetz schon bes mmt, dass von Rechts wegen eine bes mmte Betrachtungsposi on einzunehmen ist.
Ein augenscheinlicher Fall der gesetzlichen Anordnung der Beacht43
Hinzuweisen ist etwa auf J. Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung
des Privatrechts, 4. Aufl. 1990; R. Dworkin, Bürgerrechte ernstgenommen, 1984; R.
Alexy, Theorie der Grundrechte, 1985; s. bereits ders., Zum Begriﬀ des Rechtsprinzips,
in: Rechtstheorie, Beihe 1 (1979), 59 ﬀ.
44
Zur reformatorischen Distanzierung davon in der Entwicklung der Hermeneu k Gadamer, Wahrheit (Fn. 54), S. 177 ﬀ.
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lichkeit einer bes mmten Perspek ve ist die rechtliche Erheblichkeit des
Irrtums. Wenn die Vorstellung, die sich ein Individuum zum Zeitpunkt seiner Handlung gemacht hat, mit der objek ven Wirklichkeit nicht übereins mmt (und wenn dies später auﬀällt), so erklärt das Recht in vielen
Fällen die subjek ve Betrachtung ex ante für erheblich. Besonders instruk v ist die Möglichkeit der Anfechtung von Willenserklärungen wegen
Irrtums nach § 119 BGB. Durch die Anfechtung wird die subjek ve Sicht
ex ante rechtserheblich. Dies beeinträch gt allerdings den Schutz der
Erwartungen des Gegenübers. Deswegen hat das BGB in einem austarierten System die Möglichkeit zur Irrtumsanfechtung kombiniert mit der
Verpflichtung zum Ersatz des Vertrauensschadens nach § 122 BGB, aber
auch nur des Vertrauensschadens. So wird die subjek ve Sicht ex ante
zur Gewährleistung der Selbstbes mmung des Einzelnen geschützt und
zugleich den seinerzei gen objek ven Erwartungen der Geschä spartner
Genüge getan. Darüber hinaus wurde für den Irrtum durch gesetzliche
Regelungen (s. bes. §§16 und 17 StGB) und durch dogma sche Figuren
ein kunstvolles Gebäude für Tatbestands- und Rechtswidrigkeitsirrtümern
erbaut.
Andere Beispiele, in denen das Gesetz sich für eine Perspek ve entschieden hat, bilden die Heilung und die Präklusion. Bei ersterer wird die
Betrachtung ex post zugelassen, bei letzterer wird strikt ein Zeitpunkt ex
ante fixiert und spätere Nachholmöglichkeiten eines Versäumnisses werden abgeschni en. Dies muss nicht immer der Fall sein. Das Ins tut der
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand versetzt zurück in eine ex ante
Situa on, und zwar zu einem Zeitpunkt ex post, zudem ersichtlich ist, dass
ex ante etwas versäumt worden war. Auch das Verfahren der Wiederaufnahme dient dazu, eine rechtskrä ig abgeschlossene Sache noch einmal
wie von Anfang an zu betrachten, das Rad der Zeit also zu drehen auf „zurück auf Anfang“. Eine spätere „bessere“ Einsicht, mithin die subjek ve ex
post Betrachtung, wird im Konsumentenrecht geschützt, so bei Haustürgeschä en nach § 312 BGB oder bei Fernabsatzverträgen nach § 312 BGB,
jeweils in Verbindung mit § 155 BGB.
Den immer letzten Standpunkt ex post einzunehmen, begründet die
Verpflichtung auf den „Stand der Technik“, so in §§ 5 Abs.1 S.1 Nr. 2, 22
Abs.1 S. 1 Nr. 1 und 2, 41 Abs. 1 BImSchG.45 Damit wird eine ständige
S. auch § 38 Abs. 2 S.2 BImSchG: „Berücksich gung der technischen Entwicklung“;
ähnlich der „Stand von Wissenscha und Technik“, z. B. § 6 Abs. 2 Nr. 1 AtomG, ein
Stand, der in § 7d AtomG gar als „fortschreitend“ bezeichnet wird.

45
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Pflicht zur Dynamisierung begründet.
Wenn das Gesetz selbst sich zu einem bes mmten Standpunkt bekennt, so ist uns die Vier-Felder-Tafel gleichwohl nützlich zur Deutung
der Regelung, es kann hilfreich sein, sich klarzumachen, welchen der vier
möglichen Standpunkte das Gesetz wählt.
b) Dogma sche Entscheidung für eine bes mmte Perspek ve
Wenn das Gesetz mehrere Betrachtungsmöglichkeiten oﬀenlässt, so
wird o die Entscheidung zwischen den Betrachtungsmöglichkeiten von
der Dogma k empfohlen.
Dass für die polizeiliche Situa on einer Gefahr eine objek vierte ex
ante Sicht einzunehmen ist, ist das Musterbeispiel hierfür. Im Zeitpunk und
der Situa on des Handelns, gar unter Zeitdruck, sind nicht alle Informaonen verfügbar oder zu verarbeiten. Auch ist die kün ige Entwicklung
nicht selten ungewiss. Würde man für die rechtliche Einordnung der Korrektheit des Handelns die Sicht eines objek ven ex post-Betrachters wählen, so würde dem Handelnden o Unrecht getan. Die objek ve ex post
Beurteilung hä e etwa zur Konsequenz, dass die zur Handlung berufenen Akteure aus Furcht vor einer Fehlentscheidung gar nicht handeln und
damit nicht selten Schlimmeres bewirken als eine nicht vollständig informierte Entscheidung mit ihren Konsequenzen zu treﬀen. Für Handlungssitua onen akzep ert man deswegen in verschiedenen Konstella onen die
subjek ve oder gegebenenfalls auch objek vierte Sicht ex ante. Ein Beispiel hierfür bildet der anerkannte Maßstab für das Verschulden bei der
Amtsha ung nach § 839 Abs.1 S. 1 BGB. Weil der Rechtsstaat gemäß Art.
20 Abs. 3 GG sich unbedingt an das Recht halten muss, also verschuldensunabhängig verpflichtet ist, passt eine verschuldensabhängige Ha ung
für Rechtsverletzungen nicht.46 Deswegen wird als Verschuldensmaßstab
der sogenannte pflichtgetreue Durchschni sbeamte47 herangezogen.
Diese Orien erung an der seinerzei gen Handlungssitua on wird in
verschiedenen dogma schen Begriﬀen fixiert, so etwa in den Kategorien
der „Prognoseentscheidung“, der „Einschätzung-, Bewertungs-und Prognosespielräume“ oder auch der „Planungsentscheidung“. Typisch hierfür
S. nur M. Morlok, Allgemeine Elemente der Einstandspflicht für rechtswidriges Staatshandeln, in: Hoﬀmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Herausgeber), Grundlagen
des Verwaltungsrechts, Bd. III, 2. Aufl. 2013, § 52 Rn.62 ﬀ.
47
RGZ 156, 34 (51); BGHZ 2, 209 (214); 22, 258 (263); ähnlich bei einer vertretbaren
Rechtsansicht nach sorgfäl ger Prüfung, BGHZ 119,365 (369); 130, 332. (337f.).
46
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sind objek vierende Eingrenzungen durch (erfüllbare) Informa onspflichten der Entscheider; die Fehlerträch gkeit der ex ante-Sicht wird nicht
selten versucht abzufangen durch Beobachtungs- und Nachbesserungspflichten, so besonders beim Gesetzgeber. Ähnliche Bedeutung kommt
der Kategorie „Risikoentscheidung“ zu. Die „Business Judgement Rule“
ha en wir oben als Beispiel hierfür kennengelernt. Auch die anerkanntermaßen lediglich „kursorische“ Prüfung bei Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutz nimmt eine ex ante eben zwangsläufig begrenzte Informa onsverarbeitung im Beschleunigungsinteresse hin. Zum Ausgleich
sind Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutzverfahren deswegen
besonders leicht zu korrigieren, s. etwa § 80 Abs. 5-8 VwGO.
c) Freie Wahl des Rechtsanwenders
Trotz dogma scher Vorarbeit gibt es unvermeidlicherweise immer
wieder Fälle, in denen der Interpret sich zwischen den Betrachtungsmöglichkeiten zu entscheide hat. Dies gilt sowohl bei der Beurteilung der in
Rede stehenden Handlung als auch für das Verständnis der einschlägigen
Rechtsnormen. Kommt es für die finanzielle Beteiligung des Staates an einem Unternehmen unter Gesichtspunkten des unionsrechtlichen Beihilferechts auf die objek ve oder die subjek ve Sicht ein? Welche Betrachtung
ist angezeigt bei der Installa on einer technischen Anlage, die auch zur
Überwachung der Mitarbeiter einsetzbar ist? (s. dazu oben.III.2.c). Sowohl
die Wahl zwischen einem der Gegensatzpaare (subjek v oder objek v bei
der sogenannten Scheinwaﬀe, ex ante oder ex post bei der Beurteilung
von Handlungen und deren Resultaten) als auch die Auswahl unter allen
vier Perspek ven kann nö g werden.
Die Implika onen der verschiedenen Blickwinkel bilden dabei die
maßgeblichen Gesichtspunkte. So wird, wie gezeigt, eine Kontrollinstanz
den Gesichtspunkt des begrenzten Horizonts in der Handlungssitua on
und denjenigen der Beibehaltung der Handlungsbereitscha würdigen
und der ex ante Sicht zuneigen. Wenn es um die Belastung eines Bürgers geht, so wird die subjek ve Sicht gewählt, weil der Einzelne am
besten über seine Präferenzen Bescheid weiß48 und deren Schutz auch
grundrechtlich gedeckt ist, sind Belastungen aus der Perspek ve des Betroﬀenen zu ermi eln. Die Belastungsintensität spielt auch im Rahmen
von Abwägungen gemäß dem sogenannten Abwägungsgesetz49 eine aus48
49

M. Morlok, Selbstverständnis als Rechtskriterium, 1993, S. 262 und ö er.
R. Alexy, Theorie der Grundrechte, 1986, S.146: „Je höher der Grad der Nichterfüllung
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schlaggebende Rolle. Weil die Freiheitsrechte nicht irgend eine, sondern
für ihren Inhaber belangvolle Freiheit gewährleisten sollen, ist für die Ermi lung des Schutzbereiches das Selbstverständnis der Träger der Freiheitsrechte heranzuziehen.50 Beide Einsichten mögen auch als dogma sch
vorgeprägt gelten.
Im Zusammenhang dieses Zeitschri enhe es ist nur kurz auf
nachträgliche ex ante Urteile hinzuweisen. Dabei geht es genauer gesagt
um die nachträgliche Rekonstruk on einer ex ante Sicht. Gerichte handeln zwangsläufig zu einem späteren Zeitpunkt als demjenigen der zu
beurteilenden Handlung. Die nachträgliche Bewertung des damaligen
Handlungshorizontes, zumal durch andere, ist hochgradig fehlerbelastet:
Rückschaufehler. Das Bewusstsein der Perspek venwahl sollte die Gefahr
dieser Fehler reduzieren. Die Rekonstruk on einer ex ante Sicht, zumal
der subjek ven, ist eine höchst riskantes Geschä , mit dem das Strafrecht
immer befasst ist.
Bei der Perspek venwahl geht es letztlich darum, diese begründet
zu treﬀen. Das meint zum einen von einem einleuchtenden Ergebnis her,
welches man mit der einen oder der anderen Sichtweise erreichen kann,
zum anderen geht es um die Konsequenzen, die mit den verschiedenen
Betrachtungsweisen verknüp ist. Es geht also etwa um den Schutz der
Autonomie des Einzelnen, um die Beförderung der Entscheidungsfreudigkeit, um den Schutz der objek ven Rechtslage oder der Verkehrsinteressen. Die Heranziehung der verschiedenen Perspek ven dient unterschiedlichen Funk onen.

V. Ergebnisse und Erträge
Was ist mit der Vergegenwär gung der immer möglichen Betrachtungsweisen gewonnen? Wesentlich ist die Mehrzahl der möglichen Betrachtungsweisen. Die Mul perspek vität eröﬀnet dem Rechtsanwender
einen Entscheidungsspielraum. Die unterschiedlichen Blickwinkel können
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, die Entscheidungsfreiheit erlaubt also, nach einem Ergebnis für den jeweiligen Fall zu suchen, das für
diesen „passt“, das diesen einem befriedigenden Ergebnis zuführt.
oder Beeinträch gung des einen Prinzips ist, umso größer muss die Wich gkeit der
Erfüllung des anderen sein.“
50
M. Morlok, Selbstverständnis (Fn.68), S. 393 ﬀ.
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Die Mehrzahl der Perspek ven begründet zugleich auch den Zwang,
sich für eine – und damit gegen eine andere – Perspek ve zu entscheiden. Das Bewusstsein der vier möglichen Blickwinkel rela viert jede dieser Perspek ven und lässt nach Alterna ven zu eingespielten Rou nen, zu
dogma sierten Vorgehensweisen suchen. Unser Schema stellt jedenfalls
ein Anreicherungspotenzial bereit. Wenn ein bes mmter Standpunkt der
Betrachtung gewählt werden muss, so ist die Entscheidung zu begründen:
Warum sollte eine bes mmte Betrachtungsweise gewählt werden?
Damit rücken die Vorzüge und Nachteile der vier Betrachtungsmöglichkeiten in den Blickpunkt. Es geht also um die Herausarbeitung des
Propriums der verschiedenen Sichtweisen. Für bes mmte Funk onen
empfehlen sich je andere Perspek ven. Weil das Recht verschiedene
Funk onen zu erfüllen hat, wird es rich gerweise problemabhängig auch
alle diese Sichtweisen wählen oder gegebenenfalls auch kombinieren;
die Kombina on von §§ 119 und 122 BGB illustrierte dies. Das vierteilige
Schema lädt ein zur funk onsspezifischen Perspek venwahl.
Der Standpunkt ex ante wird dem Situa onsbezug der Entscheidung
und Handlung am besten gerecht. Die Einnahme dieses Blickes dient der
Wahrung der Entscheidungs- und Handlungsfreudigkeit, zumal in unübersichtlichen Situa onen, macht Entscheidungen unter Ungewissheit nicht
zum untragbaren Risiko. Die Heranziehung der subjek ven Sicht des Handelnden schützt zudem dessen Autonomie. Deswegen sind auch Belastungen des Einzelnen nach dessen Maßstäben zu beurteilen und konsequenterweise auch die Schutzbereiche der Freiheitsrechte vom Selbstverständnis her zu bes mmen.
Beurteilt man eine Handlung ex post, so hat man die Chance auf
mehr Wissen als zum Zeitpunkt der ursprünglichen Handlungszeitpunk,
hat die Chance auf einen weiteren Horizont und damit auf eine bessere
Entscheidung. Angesichts dessen braucht es regelmäßig Gründe, weshalb
man den Standpunkt ex ante einnehmen möchte.
Die objek ve Betrachtung dient dem Erwartungsschutz. Sie ist angezeigt für alle Verkehrsrechtsgebiete, also überall dort, wo es um die Koordina on des Handelns mehrerer Akteure geht, so etwa im Vertragsrecht.
Hier ist nach der Sichtweise der anderen zu fragen. Regelmäßig wird es
dabei um die objek ve Sicht ex ante gehen, weil die handlungssteuernde
Kompetenz der Beteiligten gesichert werden soll. Für die objek ve Betrachtung spricht insbesondere auch der objek ve, also intersubjek v
verbindliche Charakter des Rechts, als einer für alle in gleicher Weise gel-
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tenden Regelung. Wegen der Rechtsbindung der öﬀentlichen Gewalt sollen subjek ve Schwächen keine Rolle spielen, weswegen die Perspek ve
staatlicher Amtsträger deswegen regelmäßig – wie gezeigt – objek viert
(„pflichtbewusster Beamter“).
Die Zurechnung von Handlungsfolgen zu einem Akteur, also ihn für
das Bewirkten die Verantwortung zu nehmen, verlangt regelmäßig die
Einnahme des subjek ven Standpunktes ex ante: Auf der Grundlage eines
Menschenbildes, welches den Einzelnen als mit Autonomie begabten, sich
selbst steuernden und damit aber auch verantwortlichen Akteur voraussetzt, kann nur das dem Einzelnen zum Vorwurf und damit zur Grundlage
für die Zurechnung von Handlungsfolgen gemacht werden, was er in der
Handlungssitua on auch sehen und Beeinflussen konnte.51 Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit sind deswegen regelmäßige Voraussetzungen
für die Zurechnung. In umgekehrter Blickrichtung dient das Abheben auf
die (subjek ve) Sicht ex ante der Entschuldigung der Hinweis darauf, man
habe seinerzeit etwas in einer bes mmten Weise gesehen, nicht habe anders sehen können, soll entlasten von dem Vorwurf, was man mit einer
Handlung objek v und ex post betrachtet angerichtet habe.52 Zumal das
scharfe Schwert des Strafrechtes soll niemanden treﬀen, der die für andere Rechtsgüter gefährliche Situa on nicht auf seinen inneren Bildschirm
gehabt hat. Die strafrechtliche Dogma k hat in sub ler Weise die Bedeutung der subjek ven Situa onssicht für die Stra arkeit en altet.
Das Präsenthalten aller vier Betrachtungsmöglichkeiten führt zur
Abstrak on von der gegebenen Fallproblema k und lässt nach allgemeineren Gründen für die Wahl einer bes mmten Perspek ve fragen. Das
Vier-Felder-Schema s muliert also die Reflexion auf die zu Gebote stehenden Betrachtungsweisen. Sie hat metadogma schen Charakter, führt
in die Theorie, verstanden als von der Dogma k verschieden.53 Sowohl für
51
Zur Zuschreibung von Verantwortlichkeit und der Rolle der subjek ven Sicht ex ante
M. Morlok, Selbstverständnis (Fn. 68), S. 359 ﬀ.
52
„Oberst Klein hat mein volles Verständnis dafür, dass er angesichts kriegsähnlicher
Zustände um Kundus … subjek v von der militärischen Angemessenheit seines Handelns
ausgegangen ist … Und jeder, der jetzt aus der Distanz … Kri k übt, sollte sich selbst
prüfen, wie man in dieser Situa on gehandelt hä e.“, so Bundesverteidigungsminister
zu Gu enberg zur Rech er gung im Bundestag, weshalb er ursprünglich den Lu angriﬀ
auf zwei en ührte Tanklastwagen gebilligt habe. Zi ert nach FAZ vom 4.12.2009, S.2.
53
Dazu näher M. Morlok, Was heißt um zu welchem Ende studiert man Verfassungstheorie?, 1988, S.51 ﬀ.
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gesetzlich verankerte Entscheidungen für eine bes mmte Perspek ve wie
für dogma sch bes mmte oder frei gewählte Perspek ven gilt: Der Blick
auf das insgesamt Mögliche macht die Auswahl ra onaler und den Umgang mit der gewählten Perspek ve begründeter.
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Dr. Nino Mtchedlishvili LL.M (Jena)

Zum Begriﬀ der „Sozialen Sicherheit“
„Das Streben nach sozialer Sicherheit ist nur ein Teil des menschlichen
Strebens nach Sicherheit im Allgemeinen.“1 Dieses Streben ist Ausdruck eines ureigenen Bedürfnisses, das im Laufe der Menschheitsgeschichte entstanden und in unserer modernen Gesellscha weiter verankert ist. Der
universelle Bedarf an Schutz vor unvorhergesehenen Lebensumständen,
also Bedarf an sozialer Sicherheit ist von der Weltgemeinscha als ein
Menschenrecht anerkannt worden. Obwohl die Sehnsucht nach Sicherheit dem Menschen eingeboren ist, hat der Begriﬀ eine Geschichte, die
wissenscha sgeschichtlich vergleichsweise jung ist.
a) Geschichte des Begriﬀs
Die Entstehung der Wortbildung „soziale Sicherheit“ ist auf die Wirtscha skrise der Vereinigten Staaten von Amerika in den 1930-er Jahren
zurückzuführen.2 Die historische Grundlage des Begriﬀs „der sozialen Sicherheit“ findet sich in der Botscha von Präsident Roosevelt vom 1934,3
mit der dieser ein Programm der „security against the hazards and vicissitudes of life“4 forderte.
Nach Bremme, Freiheit und Soziale Sicherheit, S. XI, Stu gart 1961.
Balling, Soziale Sicherheit, Die Geschichte eines Begriﬀs, Bundesarbeitsbla , 1954,
104 ﬀ.
3
So die allgemeine Ansicht: Weisser, Soziale Sicherheit, in: HDSW, Hrsg. Beckrath,
u.A., 9. Band, Gö ngen 1956, S. 397; Friederichs, Soziale Sicherheit als Rechtsbegriﬀ,
JZ, 1967, 278; Partsch, Prinzipien und Formalen sozialer Sicherung in nicht-industriellen Gesellscha , He 48, Berlin 1983, S. 14; Braun, Soziale Sicherung, System und
Funk on, 2. Aufl. Stu gart 1973, S. 34; Kaufmann, Sicherheit als soziologisches und
sozialpoli sches Problem, 2. Aufl. Stu gart 1973, S. 92; Balling, Soziale Sicherheit, Die
Geschichte eines Begriﬀs, Bundesarbeitsbla , 1954, 104; Wannagat, Lehrbuch des
Sozialversicherungsrechtss, Band I, Tübingen 1965, S. 33; Achinger, Soziale Sicherheit,
in: Staatslexikon, Recht Wirtscha Gesellscha , Hrsg. Görres-Gesellscha , Freiburg
1962, S. 262; Ausführliche Darstellung zum Begriﬀ siehe: Schmid, Sozialrecht und Recht
der sozialen Sicherheit, Die Begriﬀsbildung in Deutschland, Frankreich und Schweiz,
Band 5, Berlin 1981.
4
Zit. nach: Doberschütz, Die soziale Sicherung des amerikanische Bürgers, Berlin
1
2
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Am 8. Juni 1934 richtete der Präsident eine Botscha an den 73.
Kongress der Vereinigten Staaten. Darin hieß es: „Soziale Sicherheit hat es
früher schon gegeben, wo eine enge Zusammengehörigkeit und ein Aufeinander - Angewiesensein unter den Familienmitgliedern und den Mitgliedern einer kleinen Gemeinde sehr ausgeprägt waren. Die Vielfäl gkeit größerer Gemeinden und die Organisa on der Industrie lassen diese
einfachen Mi el patriarchalischer Sicherheit heute weit weniger zur Geltung kommen. Wir sind daher gezwungen, das ak ve Interesse der ganzen Na on als Regierung zu vertreten, um eine größere soziale Sicherheit
für den einzelnen zu erreichen. Dieses Suchen nach einem höheren Maß
von Wohlfahrt und Glück bedeutet keinen Wandel der Werte. Es ist eine
Rückkehr zu Werten, welche im Laufe unserer ökonomischen Entwicklung
und Expansion verlorengingen.“5 Mit dieser Botscha kündigte Roosevelt
eine Ausarbeitung der sozialen Gesetzgebung an, die auf der Erfahrung
der Einzelstaaten und der „vielen Na onen der zivilisierten Welt“ beruhen
sollte:6 „Im nächsten Winter werden wir uns an die große Aufgabe begeben, die Sicherheit der Bürger und ihrer Familien durch Sozialversicherung
zu fördern. Es stehen Erfahrungen zu Verfügung aus den Einzelstaaten,
manchen Industriezweigen und vielen Na onen der zivilisierten Welt. Die
verschiedenen zweige der Sozialversicherung hängen miteinander zusammen. Deshalb denke ich, es wäre schwierig zu versuchen sie stückweise
einzuführen. Daher werde ich mich bemühen, einen tauglichen Vorschlag
zu unterbreiten, um durch ein Gesetzeswerk Sicherungen für einige bedeutende Wechselfälle des Lebens zu treﬀen, besonders jene, die sich aus
Arbeitslosigkeit oder Alter ergeben. Ich glaube, dass dabei die Einzelstaaten und Bundesregierung aufs engste zusammenwirken sollten. Ich glaube
ferner, dass die Mi el die für diese Versicherung benö gt werden, besser
durch Beiträge als durch Steuererhöhungen aufgebracht werden sollten.
Ich bin vor allem davon überzeugt, dass Sozialversicherung ein na onales
Ziel darstellt. Obgleich die verschiedenen Einzelstaaten zumindest einen
großen Teil der Kosten für die Verwaltung zu tragen haben, sollte der Bundesregierung die Verantwortung zukommen, die für die Versicherung ver1966, S. 32.
5
Zit. nach: Kaufmann, Sicherheit als soziologisches und sozialpoli sches Problem, 2.
Aufl. S. 92.
6
Eichenhofer, Recht der sozialen Sicherheit in den USA, 1. Aufl. Baden-Baden 1990,
S. 61.
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einnahmten Mi el zu inves eren, zu erhalten und zu sichern.“7
Am 14. August 1935 fer gte Präsident Roosewelt, das „herausragendste, zukun sweisende innenpoli sche Reformwerk seiner mehr als
12-jährigen Amtszeit“8 aus - den Social Security Act. Anzumerken ist jedoch, dass der Name des Gesetzesentwurfs erst vor der Einbringung ins
Parlament von Economic Security Act in Social Security Act geändert wurde.9
Nach Eichenhofer wurde der Begriﬀ erstmals im Jahr 1927 von Abraham Epstein verwendet, allerdings nicht als „Bezeichnung für ein sozialpoli sches Programm bes mmten Inhalts, sondern als Beschreibung für
den Zweck, den Sozialversicherungen wie andere Formen von Sozialgesetzgebung letztlich verfolgen.“10
Nach Ansicht von Cruz fand der Begriﬀ seine erste Verwendung viel
früher, nämlich im Februar 1819. Er zi ert die Worte des südamerikanischen Freiheitskämpfers und Na onalhelden Simón Bolívar: „Das Regierungssystem welches die größte Wohlfahrt, die größte soziale Sicherheit
und die größte poli sche Beständigkeit gewährleistet, ist das vollkommenste.“11
Folgt man weiter der in der Literatur12 skizzierten Entwicklung des
Begriﬀs, beginnt seine Geschichte als Gesetzesar kel mit dem Erlass des
„Social Security Act“ vom 14. August 1936. Der Social Security Act enthielt
konkrete Bes mmungen über die Risiken, die als solche geschützt werden sollten und umfasste die klassische Sozialversicherung, Sozialfürsorge
und Kriegsopferversorgung. Als zentraler Bereich der zu schützenden Lebensrisiken fand die Altersrente im Wege der Sozialversicherung von Anfang an eine besondere Stellung in diesem Gesetz. Als weiteres Anliegen
7
Zit. nach Eichenhofer, Recht der sozialen Sicherheit in den USA, 1. Auf. Baden-Baden
1990, S. 60.
8
Eichenhofer, Fünfzig Jahre Social Security Act, in: Die Sozialgerichtsbarkeit, 13/84,
S. 563 ﬀ.
9
Kaufmann, in: Verantwortung in der Zivilgesellscha , Hrsg. Heidbrink/Hirsch, Frankfurt 2006, S. 45.
10
Eichenhofer, Fünzig Jahre Social Security Act, in: Die Sozialgerichtsbarkeit, 1984, S. 568.
11
Cruz, Der Begriﬀ der sozialen Sicherheit in den Ländern Amerikas, in: Bulle n der
Interna onalen Vereinigung für sozialen Sicherheit, IV Jahrgang, N 6, S. 89.
12
Z.B.: Balling, Soziale Sicherheit; Die Geschichte eines Begriﬀs, Bundesarbeitsbla ,
1954 S. 104 ﬀ.; Kaufmann, Sicherheit als soziologisches und sozialpoli sches Problem,
2. Aufl. Stu gart 1973.
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schrieb das Gesetz den Schutz vor dem Risiko der Arbeitsunfähigkeit und
den Schutz der Witwen und Waisen fest. Darüber hinaus wurden durch
den Social Security Act die Art der Finanzierung verschiedener Versicherungszweige und die Gestaltung des Bund- und Länderverhältnisses festgelegt.13
In der Folgezeit stand der Terminus „Soziale Sicherheit“ im Mi elpunkt interamerikanischer Konferenzen.14 In einer Resolu on der Konferenz der amerikanischen Mitgliedstaaten der interna onalen Arbeitsorganisa on in San ago wurde 1936 die Sozialversicherung als „das ra onalste und eﬀek vste Mi el“ gepriesen, „um den Arbeitnehmern, die ihnen
zustehende soziale Sicherheit zu gewähren.“15
Dem Social Security Act folgten 1936 Peru mit dem Gesetz über die
soziale Sicherheit und 1938 Neuseeland mit einem neuen Plan für die soziale Sicherheit, nämlich einem System in Form einer Bürgerversicherung.
Die Labour-Regierung von Neuseeland begann 1938 mit dem Au au eines staatlichen Gesundheitsdienstes, der Teil eines Systems der Sozialen
Sicherheit in einem einheitlichen Gesetzgebungswerk war. Als bedeutende Neuerung galt die Einführung einer speziellen Einkommensteuer zur
Finanzierung der Leistungen.16
Eine Interna onalisierung des Begriﬀs ist bereits während der
Kriegszeit zu beobachten. Die Verankerung der „sozialen Sicherheit“ auf
der interna onalen Ebene geht bis zur Charta der Atlan kpaktstaaten von
1941 zurück.17 Mit der gemeinsamen Erklärung bes mmten der bri sche
Premierminister und der Präsident der USA die „Gewährung der sozialen
Ausf. dazu siehe: Eichenhofer, Recht der sozialen Sicherheit in den USA, S.65 ﬀ.
Konferenzen von San ago 1936, Havanna 1939, Interamerikanische Konferenz zur
Förderung der Sozialen Sicherheit 1940. Nach Auerbach, Mut zur Sozialen Sicherheit.
Kleine Schri en zur Sozialpoli k und zum Arbeitsrecht, Köln 1955, S. 14.
15
First Labour Conference of American Member States of ILO, San ago de Chile, 2-14
January 1936, Appendix VII, Resolu on adopted by the Conference.
16
Kaufmann, Sicherheit als soziologisches und sozialpoli sches Problem, 2. Aufl.
Stu gart 1973, S. 95, 130; Schmid, Sozialrecht und Recht der sozialen Sicherheit; Die
Begriﬀsbildung in Deutschland, Frankreich und der Schweiz, Band 5, Berlin 1981, S.45.
17
Die Atlan k-Charta wurde am 12. August 1941 von Präsidenten Roosevelt und von
Premierminister Churchill unterzeichnet und beinhaltete die erste gemeinsame Erklärung der Alliierten über ihre Friedensziele. Abgedr. in: Dokumenta on zur Deutschlandfrage, Von der Atlan kcharta 1941 bis zur Genfer Außenministerkonferenz 1959,
Zusammengestellt: Siegler, Heinrich, Bonn 1959, S. 2.
13
14

548

qeTevan mWdliSvili-hedrixis saiubileo krebuli

Sicherheit als eines der wich gsten Ziele der interna onalen Zusammenarbeit.“ Im Punkt 5 der am 14. August 1941 veröﬀentlichten gemeinsamen
Erklärung kündigten die Unterzeichneten folgendes an: „Sie (die Unterzeichneten) wünschen vollste Zusammenarbeit zwischen allen Na onen
auf wirtscha lichem Gebiet zu erreichen, mit dem Ziel, für alle einen
gehobenen Arbeitsstandard, wirtscha lichen Fortschri und soziale Sicherheit zu gewährleisten.“18
Die Atlan kcharta war nicht nur das erste Dokument, das dem Begriﬀ einen interna onalen Rang verlieh, sie garan erte auch die Gewährung des Rechts auf soziale Sicherheit als „Jedermannsrecht“.
Auch die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten
Na onen“ von 1948 nahm den populären Begriﬀ in Gebrauch, allerdings
im menschenrechtlichen Kontext.19 Die im dezember 1948 von der Vereinten Na onen verabschiedete allgemeine Erklärung der Menschenrechte
sagt im Art. 22: „Jeder hat als Mitglied der Gesellscha das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen
und interna onale Zusammenarbeit sowie unter Berücksich gung der Organisa on und der Mi el jedes Staates in den Genuß der wirtscha lichen,
sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die
freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.“ Dieses Recht
ist im Art. 25 wie folgt erläuchtert: „Jeder hat das Recht auf einen Lebensstand, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet,
einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und
notwendige soziale Leistungen gewährleistet, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung,
Im Alter sowie bei Anderwei gem Verlust seiner Unterhaltsmi el durch
unverschuldete Umstände.“
Als Bestandteil der ILO-Verfassung hob die auf der Konferenz von Philadelphia im Jahr 1944 erlassene Erklärung über die Ziele und Zwecke der
interna onalen Arbeitsorganisa on20 den Ausbau von Maßnahmen der sozialen Sicherheit als eines der Ziele der Mitgliedstaaten hervor. Teil III postuAtlan k - Charta 1941, Punkt 5.
AEMR in: Tomuschat Chris an (Hrsg.), Menschenrechte, Eine Sammlung interna onaler Dokumente zum Menschenrechtsschutz, 2. Aufl. Bonn 2002, S. 42. Zur „Soziale
Sicherheit als Menschenrecht“ siehe ausf. Eichenhofer, Menschenrechte auf Soziale
Sicherheit, VSSR, 2007, 87 ﬀ.
20
h p: // www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-berlin/
documents/norma veinstrument / wcms_193728.pdf.
18
19
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liert: „Die Konferenz anerkennt die feierliche Verpflichtung der Interna onalen Arbeitsorganisa on, bei den einzelnen Na onen der Welt Programme zur Erreichung folgender Ziele zu fördern: ... f) Ausbau von Maßnahmen
der sozialen Sicherheit, um allen, die eines solchen Schutzes bedürfen, ein
Mindesteinkommen zu sichern, und um umfassende ärztliche Betreuung
zu gewährleisten.“ Das war der erste Versuch der IAO, „darüber Klarheit zu
gewinnen, was unter sozialer Sicherheit zu verstehen ist.“21
Später konkre sierte die Konven on 102,22 die im Jahre 1952 von
den Mitgliedern der „Interna onal Labour Organiza on“ verabschiedet
wurde, die Faktoren der sozialen Sicherheit. Mi lerweile manifes eren
zahlreiche IAO-Übereinkommen den Rechtsschutz auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit.23 Als Grundlage für die Mindestnormen der sozialen Sicherheit, auf denen die anderen Spezialabkommen für weitere Teilbereiche der sozialen Sicherheit au auen, besitzt das IAO - Übereinkommen
Nr. 102 weiterhin eine zentrale Bedeutung.
Das IAO-Übereinkommen Nr. 102 bes mmt sowohl den Gegenstand
als auch den Umfang der zu gewährenden Leistungen und beinhaltet
ein umfassendes Regelungskonzept zur sozialen Sicherheit, in dem neun
Zweige der sozialen Risiken katalogmäßig erfasst sind. Das Übereinkommen unterscheidet:
Ärztliche Betreuung – Teil II, Art. 7–12,
Krankengeld – Teil III, Art. 13–18,
Leistungen bei Arbeitslosigkeit – Teil IV, Art. 19–24,
Leistungen bei Alter – Teil V, Art. 25–30,
Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten – Teil VI, Art.
21
Schmid, Sozialrecht und Recht der sozialen Sicherheit; Die Begriﬀsbildung in Deutschland, Frankreich und der Schweiz, Band 5, Berlin 1981, S. 64.
22
In: Übereinkommen und Empfehlungen/Interna onale Arbeitsorganisa on, 19191966, S. 920.
23
Zu nennen sind z. B.: Ü 118 über die Gleichbehandlung von Inländern und Ausländern
in der sozialen Sicherheit, in: Übereinkommen und Empfehlungen, Band I, S.1163. Ü 121
über Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten vom 08.07.1964, BGBl.1971.
II, S.1171; Ü128 über Leistungen bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene vom
29.06.1967, BGBl. 1970, II, S. 814; Ü130 über die ärztliche Betreuung und Krankengeld
vom 25.06.1969, BGBl. 1974, II, S. 706. Ü157 über die Einrichtung eines interna onalen
Systems zur Wahrung der Rechte in der Sozialen Sicherheit, in: Übereinkommen und
Empfehlungen, Band II. S. 1751. Ü 168 über Beschä igungsforderung und den Schutz
gegen Arbeitslosigkeit, in: Übereinkommen und Empfehlungen, S. 1928.
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31– 38,
Familienleistungen – Teil VII, Art. 39–45,
Leistungen bei Mu erscha – Teil VIII, Art. 46–52,
Leistungen bei Invalidität – Teil IX, Art. 53–58,
Leistungen an Hinterbliebene – Teil X, Art. 59–64.
Durch die Präzisierung der zu gewährenden Sozialleistungen entwickelte das 102. Übereinkommen ein formalisiertes Begriﬀsverständnis,
das über Jahrzehnte hinweg nicht geändert wurde.24
Ein eigenständiges Begriﬀsverständnis begründete schließlich die Interna onale Konferenz zur Verteidigung, Verbesserung und Verbreitung
der Sozialversicherung und der sozialen Sicherheit vom 2. bis 6. März
1953 in Wien. Nach der im Bericht dargelegten Formulierung ist „die soziale Sicherheit eine Ins tu on, durch die die Werktä gen in ihrer Gesamtheit gegen alle möglichen Risiken geschützt werden. Sie hat die Aufgabe,
ihnen unter allen Umständen ein normales Einkommen zu sichern, das
für ihren eigenen und den Unterhalt ihrer Angehörigen ausreicht.“25 Der
Verwirklichung dieser Aufgabe diente eine Reihe zweckgerichteter gesetzlicher Maßnahmen und Einrichtungen.
Ein „wirkliches System“ der sozialen Sicherheit musste nach der im
Bericht erfolgten Darlegung folgende Maßnahmen umfassen: unentgeltliche ärztliche Behandlung für die Arbeiter und Angestellten sowie für ihre
Angehörigen, bezahlten Urlaub für alle Arbeiter und Angestellten, Schutz
von Mu er und Kind, Schutz der Arbeiter gegen Arbeitsunfälle und ihre
Folgen.
Anzumerken ist, dass der Schutz vor Arbeitsunfällen und der Gesundheitsschutz den Ausgangspunkt dieses Begriﬀsverständnisses darstellen.
Es bezieht sich hauptsächlich auf Familienleistungen und auf Leistungen
bei Arbeitsunfällen. Die Gesundheitsfürsorge und das Wohlfahrtswesen
bezeichnete der Bericht als „sehr wich ges Element der sozialen Sicherheit.“26 Obwohl die Leistungen bei Alter oder Invalidität als Teile der sozialen Sicherheit im Bericht nicht ausdrücklich erwähnt sind, wird der Schutz
der Werktä gen gegen alle möglichen Risiken als Aufgabe der sozialen
Christochowitz, Die Konven on Nr. 57 der Interna onale Arbeitsorganisa on vom 21.
Juni 1982 über die Errichtung eines interna onalen Systems zur Wahrung der Rechte
in der Sozialen Sicherheit, Bonn 2001, S.9.
25
Die Soziale Sicherheit. Zur interna onalen Konferenz für die Verteidigung, Verbesserung und Verbreitung der Sozialversicherung und der sozialen Sicherheit, 1953, S. 8.
26
A.a.O. S. 9.
24
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Sicherheit hervorgehoben.
Auch die Europäische Union hat sich in verschiedenen Rechtsinstrumenten mit der sozialen Sicherheit auseinandergesetzt. Auf der europäischen Ebene war die vom Europarat geschaﬀene Europäische Sozialcharta27 die erste, in der der Begriﬀ der sozialen Sicherheit seinen Niederschlag
fand. In Art.12 bekrä igten die Vertragsstaaten den Schutz des Einzelnen
als Recht auf soziale Sicherheit.28 In Teil II Art. 12 heißt es:
„Um die wirksame Ausübung des Rechtes auf Soziale Sicherheit zu
gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien:
ein System der Sozialen Sicherheit einzuführen oder beizubehalten;
2. das System der Sozialen Sicherheit auf einem befriedigenden Stand zu
halten, der zumindest dem entspricht, der für die Ra fika on des übereinkommens (Nr. 102) der Interna onalen Arbeitsorganisa on über die
Mindestnormen der Sozialen Sicherheit erforderlich ist;
sich zu bemühen, das System der Sozialen Sicherheit fortschreitend
auf einen höheren Stand zu bringen;
Als weitere Verpflichtung gibt Art. 12 den Parteien auf, das System
der sozialen Sicherheit auf ein höheres Niveau zu bringen und für dessen
Absicherung durch bi- und mul laterale Verträge zu sorgen.29
Die rechtliche Verbürgung sozialer Sicherheit wurde in der Folgezeit
im „Interna onalen Pakt über wirtscha liche, soziale und kulturelle Rechte“30 fortgesetzt. In Art.931 des am 19.12.1966 verabschiedeten und am
BGBl. 1964, II. S. 1262. Europäische Sozialcharta wurde am 18.10.1961 unterzeichnet
und trat am 26.10.1965 in Kra .
28
Anm.: Art. 12 der revidierten Fassung von 1996 der ESC unterscheidet sich in Art.
12 Abs. 2 von der Fassung der ESC von 1961 und bezieht sich auf die Europäische
Ordnung der sozialen Sicherheit und nicht auf die ILO-Konven on Nr. 102. In Art. 12.
Abs. 2 von der Fassung der ESC von 1961 hieß es: Das System der sozialen Sicherheit
auf einem befriedigenden Stand zu halten, der zumindest dem entspricht, der für die
Ra fika on des Übereinkommens Nr.102 der interna onalen Arbeitsorganisa on über
die Mindestnormen der sozialen Sicherheit erforderlich ist.
29
Ausf. siehe: Birk, Soziale Sicherheit und Europäische Sozialcharta, in: Sozialrecht und
Sozialpoli k in Deutschland und Europa, FS für Baron von Maydell, Hrsg. Boecken, u.a.
Neuwied 2002, S. 27 ﬀ.
30
BGBl 1976, II, S. 428. Deutschland hat den Pakt am 17.12.1973 ra fiziert. Am 03. August 1994 für Georgien in Kra getreten. h p://www.supremecourt.ge/informa on26/.
31
„Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf soziale Sicherheit“, Art. 9,
Interna onaler Pakt über wirtscha liche, soziale und kulturelle Rechte vom 19.12.1966.
27
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03.01.1976 in Kra getretenen Paktes erkennen die Vertragsstaaten das
Recht eines jeden auf soziale Sicherheit an und verpflichten sich, „einzeln
und durch interna onale Hilfe und Zusammenarbeit, insbesondere wirtscha licher und technischer Art, unter Ausschöpfung aller ihrer Möglichkeiten Maßnahmen zu treﬀen, um nach und nach mit allen geeigneten
Mi eln, vor allem durch gesetzgeberische Maßnahmen, die volle Verwirklichung“ dieses Rechts zu erreichen (Art. 2).
Darüber hinaus haben noch einige weitere interna onale Spezialabkommen32 den Begriﬀ des Rechts auf soziale Sicherheit zum Inhalt. Im
Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20.11.1989 waren die
Vertragsstaaten einig, „das Recht jedes Kindes auf Leistungen der sozialen Sicherheit einschließlich der Sozialversicherung“ anzuerkennen und
zur Sicherstellung der vollen Verwirklichung dieses Rechts in Übereins mmung mit dem innerstaatlichen Recht, die erforderlichen Maßnahmen zu
treﬀen.33
Es heißt ferner in der „Interna onalen Konven on zum Schutz der
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehörigen:“34
„Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehörigen genießen im Beschä igungsstaat in Bezug auf die soziale Sicherheit die gleiche Behandlung wie die Staatsangehörigen dieses Staates, soweit sie die nach den
anzuwendenden Rechtsvorschri en dieses Staates und den anzuwendenden zweisei gen oder mehrsei gen Verträgen erforderlichen Voraussetzungen erfüllen,“ (Art. 27 Abs. 1, S.1).
„Charta der Grundrechte der Europäische Union“ hob die Bedeutung
der Sozialen Sicherheit erneut hervor. Im Art. 34 wurde das Recht auf sozialen Sicherheit näher umschrieben: „Die Union anerkennt und achtet das
Z.B.: „Charta der Grundrechte der Europäische Union“, Art. 34 (1) Die Union anerkennt
und achtet das Recht auf Zugang zu den Leistungen der sozialen Sicherheit und zu den
sozialen Diensten, die in Fällen wie Mu erscha , Krankheit, Arbeitsunfall, Pflegebedür igkeit oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes Schutz gewährleisten,
nach Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschri en und
Gepflogenheit.“
33
„Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ vom 20.11.1989, in Kra getreten am
02.09.1990, für Deutschland am 05.04.1992, für Georgien 21.04.1994.
34
„Interna onale Konven on zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer
und ihrer Familienangehörigen“, verabschiedet durch die Resolu on 45/1581 vom
18.12.1990 an der 45. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Na onen. In
Kra getreten am 01.07.2003.
32
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Recht auf Zugang zu den Leistungen der sozialen Sicherheit und zu den
sozialen Diensten, die in Fällen wie Mu erscha , Krankheit, Arbeitsunfall, Pflegebedür igkeit oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes
Schutz gewährleisten, nach Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschri en und Gepflogenheit.“
Im Vergleich zu den oben genannten interna onalen Konven onen
kommt diesen Rechtsakten jedoch geringere Bedeutung zu.
Die Verwendung des Begriﬀs in dem im Jahr 1942 ausgearbeiteten
Beveridge-Plan war der entscheidende Faktor für die Begriﬀsentwicklung
in Europa. Damit wurde ein wirklicher Plan der sozialen Sicherheit geschaﬀen. Unter der Beibehaltung des Versicherungsprinzips enthielt der
Beveridge-Plan einen neuen Ansatz – durch die Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen in das System der sozialen Sicherheit und durch einheitliche Beiträge und Leistungen ein Existenzminimum zu garan eren.35 Das
im Beveridge-Plan skizzierte Programm der sozialen Sicherheit baut auf
drei Grundsätzen auf: Der erste Grundsatz lautet, dass „alle Vorschläge
für die Zukun ... durch Rücksichtnahme auf Sonderinteressen, welche
bei der Gewinnung dieser Erfahrungen entstanden sind, nicht behindert
werden dürfen.“36 Der zweite Grundsatz liegt darin, dass „die Organisa on
der Sozialversicherung lediglich als Teil einer umfassenden Poli k sozialen Fortschri s behandelt werden soll“; nach dem dri en Grundsatz fußt
die soziale Sicherheit auf dem Zusammenwirken zwischen dem Staat und
dem Individuum.37
Auf der verfassungsrechtlichen Ebene findet sich keine ausdrückliche Begriﬀsbes mmung38 der sozialen Sicherheit. Lediglich vereinzelt enthalten die Verfassungstexte individualrechtlich gefasste soziale Regelungen, wie z. B. Art. 20 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1 GG, Art. 38 Italienische
Verfassung, Art. 11 Abs. 4 Luxemburgische Verfassung, in der Präambel
der französischen Verfassung von 1946, Art. 21 und 22 Griechische Verfassung oder Teil III der portugiesischen Verfassung von 1976, die den „detailliertesten Katalog sozialer, wirtscha licher und kultureller Rechte aller
westeuropäischen Verfassungen“ enthält.39
Molitor, Der Beveridgeplan, in: Soziale Sicherheit, Hrsg. Külp, u.a., Köln 1971, S. 310 ﬀ.
A.a.O. S. 312.
37
A.a.O.
38
Mit Ausnahme von Art. 23 Verfassung Belgiens, Art. 19 Verfassung Finnlands.
39
Polakiewicz, Soziale Grundrechte und Staatszielbes mmungen in den Verfassungsordnung Italiens, Portugals und Spaniens, in: ZaöRV, 1994, 340, 347.
35

36
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Auch in der georgischen Verfassung findet sich keine ausdrückliche
Bes mmung über die Gewährung des Rechts auf die soziale Sicherheit. So
wie das deutsche Grundgesetz gewährleistet die georgische Verfassung
soziale Sicherheit und Gerech gkeit primär objek v- rechtlich. In der
Präambel der georgischen Verfassung werden die Gründung einer demokra schen Gesellscha sordnung und die Einführung der wirtscha lichen
Freiheit sowie der Au au eines Sozial- und Rechtsstaates als ein „unerschü erlicher Wille“ der Bürger Georgiens bezeichnet.
b) Inhalt des Begriﬀs
In Deutschland erschien der Begriﬀ erst in den 1950-er Jahren.40 Die
recht späte Begriﬀsbildung im deutschen juris schen Sprachgebrauch
wird damit erklärt und gerech er gt, dass „in der deutschen Sozialversicherung das Versicherungsprinzip weitgehend gewahrt, am Arbeitnehmerbegriﬀ festgehalten und damit die Verbindung zur älteren Sozialpolik gewahrt worden sei.“41
Den Begriﬀ der sozialen Sicherung hinterfragend, bestehen in der
juris schen wie auch in der ökonomischen Literatur unterschiedliche Posi onen. Von seinem historischen Hintergrund aus gesehen, hat der Begriﬀ der sozialen Sicherheit eine umfassende Bedeutung. Der Begriﬀ ist
schillernd und steht o im Kontext mit anderen Begriﬀen wie soziale Sicherung und Sozialrecht. Wobei zu bemerken ist, dass es sich bei den verschiedenen Defini onen – soziale Sicherung und soziale Sicherheit – um
sprachliche Abwandlungen handelt, die keinen inhaltlichen Unterschied
aufweisen.42
Einen der ersten ausführlichen Ansätze zur begriﬄichen Präzisierung entwickelte Weisser.43 Nach Weisser werden mit dem Terminus „soziale Sicherheit“ mehrere engere und weitere Begriﬀe gebündelt, die dem
Begriﬀsapparat der Sozialpoli k angehören. Unter dem Begriﬀ „soziale
Sicherheit“ verstand Weisser in erster Linie komplexe sozialpoli sche
Maßnahmen, die „unmi elbar nicht sowohl der Hebung der Lebenslage
als vielmehr dem Schutz der Lebenslage vor bes mmten Gefahren ihrer
40
Schmid, Sozialrecht und Recht der sozialen Sicherheit; Die Begriﬀsbildung in Deutschland, Frankreich und der Schweiz, Band 5, Berlin, 1981, S. 127.
41
A.a.O. S. 134.
42
Z.B. Weisser, in HdSW, S. 396; Schulin, Sozialrecht, §1, Rdn. 7; Schmid, S.139.
43
Weisser, Soziale Sicherheit, in: HdSW, Hrsg. Beckerath, u.A. 9. Band, Gö ngen
1956, S. 396 ﬀ.
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Verschlechterung dienen.“44 Darüber hinaus bemerkte Weisser, dass es
üblich geworden sei, bei Maßnahmen zur Herstellung sozialer Sicherheit
auch solche Ak onen und Ins tu onen einzubeziehen, die Menschen
aus prekärer Lebenslage in einen verbesserten Lebensstandard bringen
sollen.45 Nach ihm liegen „Leistungen sozialer Sicherheit vor, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind: 1) Das Ziel der Versicherungs- oder
Versorgungseinrichtung muss darin bestehen, heilende oder verhütende
ärztliche Behandlung zu gewähren oder bei unfreiwilligem Verlust des
ganzen oder eines großen Teils des Arbeitseinkommens Mi el für den
Lebensunterhalt zu garan eren oder Personen mit Familienangehörigen
ein zusätzliches Einkommen zu gewähren. 2) Die Einrichtung muss durch
eine Gesetzgebung geschaﬀen sein, die bes mmte individuelle Rechtsansprüche gewährt oder öﬀentlichen, halböﬀentlichen oder autonomen Organisa onen fest umgrenzte Verpflichtungen auferlegt. 3) Die Einrichtung
muss durch eine öﬀentliche, halböﬀentliche oder autonome Körperscha
verwaltet werden.“46
Zu finden ist der Versuch der Begriﬀsbes mmung noch früher bei
Auerbach. In seinem Vortrag bezeichnete der Autor die „soziale Sicherheit“ als „einprägsames“ und „einschmeichelndes Wort“ und schrieb ihm
„die Macht eines echten Mythos“47 zu. Zur sozialen Sicherheit gehören
nicht nur Sozialleistungen. Denn „Social Security“, in einer Doppelbedeutung der dynamischen „sozialen Sicherung“ und der sta schen „sozialen
Sicherheit“, wolle die Geborgenheit nicht nur den Arbeitsunfähigen, den
Alten und den Erwerbslosen geben. Zur op malen sozialen Sicherheit gehören nach Auerbach Vollbeschä igung, Arbeitsschutz und rechtlich gesicherter ausreichender Lohn.48
Von den meisten Autoren wird der Begriﬀ der sozialen Sicherheit
übereins mmend als eine Gesamtheit der Sozialvorsorge, Fürsorge und
Versicherung verstanden.49 Wobei anzumerken ist, dass Bogs diese BegrifA.a.O. S. 396.
A.a.O.
46
A.a.O.
47
Auerbach, Mut zur Sozialen Sicherheit, kleine Schri en zur Sozialpoli k und zum
Arbeitsrecht, Köln 1955, S. 10.
48
A.a.O.
49
Wannagat, Lehrbuch des Sozialversicherungsrechts, Band I, Tübingen 1965, S. 35; Ausf.
dazu siehe: Schmid, Sozialrecht und Recht der sozialen Sicherheit; Die Begriﬀsbildung
in Deutschland, Frankreich und der Schweiz, Band 5, Berlin 1981. S. 131 m.w.N.
44
45
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fe in seinem Gutachten als „Gestaltungsprinzipien sozialer Sicherung“ behandelt.1
In seinem Aufsatz „soziale Sicherheit als Rechtsbegriﬀ,“2 äußerte hingegen Friedrichs, dass weder im Grundgesetz noch in der einfachen Gesetzgebung eine Legaldefini on gegeben wird. Der Autor stellt fest, dass
der Gesetzgeber hier oﬀenbar an im Ausland unter diesen Bezeichnungen
bekannte Erscheinungen anknüpfen wolle. Die Au eilung des Begriﬀs im
engeren und weiteren Sinne hält er für nicht „zweckmäßig“, denn eine
derar ge doppelte Begriﬀsbildung „würde eher verwirren als klären“:
„Dann wären die Rechtsgebiete wie Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sowie des Kindergeldwesens der sozialen Sicherheit im engeren Sinne, derjenigen im weiteren Sinne aber alle darüber
hinausgehenden Rechtsgebiete zuzurechnen, ohne dass es möglich wäre,
hier eine feste Grenze zu ziehen.“3 Deshalb „sollte dem im interna onalen
Verkehr üblichen Begriﬀ der sozialen Sicherheit auch in der Bundesrepublik Deutschland nur der Inhalt gegeben werden, der ihm interna onal
anerkanntermaßen gegeben wird.“ Der Begriﬀ solle sich auf die Rechtsgebiete der Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sowie
des Kindergeldwesens erstrecken, die Fürsorge und Versorgung schließe
der Begriﬀ nicht ein.4
Die These Friedrichs wurde von manchen Autoren abgelehnt, einerseits aufgrund der Zielsetzung des Begriﬀs, andererseits wird darauf hingewiesen, dass seine „überkommene Flexibilität“ neben den unscharfen,
na onal sehr unterschiedlichen Konturen seine weltweite Wirkung erkläre.5 Es wurde auch die These vertreten, die soziale Sicherheit erstrecke
sich nicht nur auf die Versicherung, die Fürsorge oder Versorgung, sondern umfasse auch die Rechtsgebiete, wie das Arbeits- und Steuerrecht.6
Analog zum Sozialrechtsbegriﬀ diﬀerenziert Zacher drei verschiede1
Bogs, Grundfragen des Rechts der sozialen Sicherheit und seiner Reform, Sozialwissenscha lichen Abhandlungen, Band 3, Berlin 1955, S. 15. ﬀ.
2
Friedrichs, Soziale Sicherheit als Rechtsbegriﬀ, JZ 1967, S. 278 ﬀ.
3
A.a.O. S. 281.
4
A.a.O.
5
Rohwer-Kahlmnn/ Frentzel, Das Recht der sozialen Sicherheit, Schri enreihe der
Zeitschri „Wege zur Sozialversicherung“, Bad-Godesberg 1969, S. 28, m.w.N.
6
A.a.O, S. 21.
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ne Ebenen der Begriﬀsbildung: Als Erstes ist die pragma sche Begriﬀsbes mmung zu nennen, der das Sozialversicherungsrecht, die Kriegsopferversorgung und anderes soziales Entschädigungsrecht, allgemeine und
besondere Ausgleichssysteme zugeordnet werden können. In Anlehnung
an die interna onalen Rechtsakten kann – so Zacher – ein posi ver Begriﬀ
herausgebildet werden. Außerdem ist noch der prinzipielle Begriﬀ der sozialen Sicherheit zu nennen.
Zur Abgrenzung des Begriﬀs des Sozialrechts von dem der sozialen
Sicherheit bemerkte Zacher in seinem Aufsatz, der Begriﬀ der sozialen
Sicherheit sei enger zu ziehen als der des Sozialrechts, denn die sozialpoli sche Aufgabe der Sozialpoli k muss mehr als soziale Sicherheit bedeuten.7
Gemäß § 1 SGB I bezweckt das Recht des Sozialgesetzbuchs, soziale
Gerech gkeit und soziale Sicherheit zu verwirklichen. Auf der gesetzgeberischen Ebene findet sich keine Legaldefini on zum Begriﬀ der sozialen
Sicherheit. § 1 SGB I ist aber eine Norm, die für die Gewinnung des Begriﬀsinhalts der sozialen Sicherheit fruchtbar gemacht werden kann. Als
Erstes steht das Ziel, durch die soziale Sicherheit ein menschenwürdiges
Dasein zu sichern. Im Hinblick auf den Art. 1 GG bedeutet dies die Sicherung des Existenzminimums bei Eintri prekärer Wechselfälle des Lebens.
Die Entwicklung und übergreifende Rolle der Formen privater Vorsorge betrachtend, erscheint die in der Literatur vertretene Ansicht über
die Einengung des Begriﬀs der sozialen Sicherung auf den Bereich der Einrichtungen und Maßnahmen, die in staatlicher Trägerscha liegen, zu eng.
In der Literatur hat sich der interna onal anerkannte, in dem
IAO-Übereinkommen Nr. 102 und in Art. 3 VO (EG) 883/2004 definierte
Begriﬀ der „sozialen Sicherheit“ durchgesetzt. In Anlehnung an die von
IAO-Übereinkommen Nr. 102 und Art. 3 VO (EG) 883/2004 aufgeführte
Formel fallen unter den Begriﬀ der sozialen Sicherheit nach der gängigen Auﬀassung die Systeme sozialer Vorsorge, die beim Eintri sozialer
Risiken wie Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, Mu erscha , Alter, Invalidität,
Tod, Arbeitsunfall, Berufskrankheiten, Arbeitslosigkeit und Familienunterhalt, durch Geld-, Dienst- und Sachleistungen sozialen Schutz gewähren.8
Ungeachtet dessen, dass kaum einheitliche Kriterien der Begriﬀsbes mmung auf na onaler Ebene herausgebildet wurden, ist jedoch fest7
Zacher, Was ist Sozialrecht, in: Sozialrecht in Wissenscha und Praxis, FS für Horst
Schiecke, Percha 1978, S. 378 ﬀ.
8
Eichenhofer, Sozialrecht, 10. Aufl., Tübingen 2017, S. 8.
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zuhalten, dass die Absicherung der klassischen Risiken – unabhängig von
ihrer Finanzierungsarten – den Haup eil der sozialen Sicherheit bildet.
Der Begriﬀ beinhaltet „Daseinssicherung bei Bedür igkeit, Einkommenssicherung bei Eintri sozialer Risiken (Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, Unfall, Alter, Tod des Elternteils oder Ehega en), sowie die Förderung des Einzelnen und seiner Familie.“9
Der Begriﬀ beruht auf der Gegensei gkeit zwischen „jedermann“
und der Gesellscha und beinhaltet das Jedermannsrecht auf eine Mindestsicherung „in Gestalt von Grundsicherung, Sozial- oder Jugendhilfe“;
als Gegenleistung habe „jedermann“ gegenüber der Gesellscha eine Arbeit zu erbringen.10 Zu dem sozialen Sicherheitssystem gehören neben der
Versicherung, Sozialversorgung und der Sozialhilfe auch die Beamtenversorgung und die soziale Fürsorge.
c. Fazit
Das Recht der sozialen Sicherheit ist in der Tat ein interna onalund europarechtlich anerkanntes Menschenrecht. In den 1880er Jahren
schuf Deutschland als erster Staat die Sozialversicherung. Der Terminus
ist jedoch ausländischen Ursprungs, und taucht erst Jahre später in einer
Botscha von USA-Präsidenten Roosevelt. „Amerika lieferte einer Epoche
ein S chwort von geradezu magischer Symbolkra , und prägte damit eine
Ära der Sozialpoli k.“11
In den Folgejahren sind im Bereich der sozialen Sicherheit auf na onaler, regionaler und interna onaler Ebene bedeutende Entwicklungen
zu beobachten. Aufgrund seiner außerordentlichen Einflußkra fand der
Begriﬀ in zahlreichen Dokumenten seinen Niederschalg.
Nachdem Präsdent Roosewelt diesen Ausdruck in seiner Rede geprägt ha e (1934), diente der Begriﬀ als name für die Sozialversicherungsgesetze Perus (1936) und Neuseeland (1938). Die weitere Verbreitung des Begriﬀs ist sowohl auf der einfachgesetzlichen als auch auf der
internna onale Ebene zu beobachten.
Er tauchte in der Atlan kcharta und allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auf, und wurde als Bestandteil der ILO-Verfassung in der Konven on 102 und in Ar keln 12 der Europäischen Sozialcharta niedergelegt.
Angesichts dieser universellen Verbreitung sind die definitorischen
A.a.O.
A.a..O, S. 9.
11
Eichenhofer, Fünfzig Jahre Social Security Act; Die Sozialgerichtsbarkeit 13/84, S. 568.
9

10
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Grenzen des Begriﬀs verschwommen, eine begriﬄiche Klarheit zu erzielen, stellt eine große Herausforderung dar.
Eine Defini on, der der Rang einer Legaldefini on zugesprochen
werden kann, ist nicht zu finden. In der Literatur hat sich jedoch der interna onal anerkannte, in dem IAO-Übereinkommen Nr. 102 und in Art. 3 VO
(EG) 883/2004 definierte Begriﬀ der „sozialen Sicherheit“ durchgesetzt.
Unabhängig davon, wer Verantwortung für die Ausübung des Menschenrechts auf soziale Sicherhit übernimmt, umfasst der Begriﬀ der Sozialen
Sicherheit soziale Vorsorge, Versicherung, Sozialversorgung und die soziale Fürsorge.
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Prof. Dr. Frank Neubacher
Gewalt im Jugendstrafvollzug – Ein Überblick über Ergebnisse des Kölner
Forschungsprojekts1
1. Problem und Forschungsstand
Fast jeder hat von der brutalen Ermordung eines Jugendstrafgefangenen durch Mithä linge im November 2006 in der JVA Siegburg unweit
von Köln gehört. Deutlich weniger wissen, dass ein sehr ähnliches Verbrechen im Oktober 2001 auch in der Jugendstrafanstalt Ichtershausen in
Thüringen geschah. Und kaum jemand konnte bis vor kurzem mit einiger
Sicherheit sagen, wie es um das Problem der Gewalt unter Gefangenen
im bundesdeutschen Jus zvollzug bestellt ist. Eine Studie des Kriminologischen Dienstes NRW deutete 2006 zwar an, dass das Problem möglicherweise größer war als zunächst vermutet und dass der Jugendstrafvollzug
ungleich stärker betroﬀen ist als der Erwachsenenvollzug (Wirth 2006). Es
handelte sich jedoch um eine Auswertung bekannt gewordener Fälle mit
Hilfe der verfügbaren Gefangenenpersonalakten, so dass das Dunkelfeld
der Gewalt unter Gefangenen (und damit auch das Größenverhältnis zwischen Hell- und Dunkelfeld) unbekannt blieb. Die Relevanz der Forschung
zur Gewalt unter Gefangenen ist damit klar umrissen.
Der Forschungsstand in Deutschland war vergleichsweise „dünn“
(Überblick bei Suhling & Rabold 2013), wenn man sich vergegenwär g,
dass im angloamerikanischen Sprachraum das Phänomen schon des öfteren beforscht (Allard, Wortley & Stewart 2008; Ireland & Ireland 2008;
Mears, Stewart, Siennick & Simons 2013) und in den USA 2003 sogar ein
„Prison Rape Elimina on Act“ verabschiedet wurde (s. Struckman &
Struckman 2013). Das Siegburger Verbrechen hat hierzulande aber zu
einer Sensibilisierung beigetragen, nicht zuletzt in der Wissenscha ,
bei den Landesjus zverwaltungen und in den Anstalten, die die beiden
Der Beitrag wurde erstmals in He 5/2014 der Fachzeitschri „Forum Strafvollzug“
publiziert. Mein Dank gilt der Herausgeberin, der Gesellscha für Fortbildung der
Strafvollzugsbediensteten e.V., für die freundliche Genehmigung zum Wiederabdruck.
Für einen Überblick über alle projektrelevanten Veröﬀentlichungen und Informa onen
s. die Projekt-Homepage: h p://www.kriminologie.uni-koeln.de/projekt-gewusst-publika onen.html.
1
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deutschen Forschungsvorhaben am Kriminologischen Forschungsins tut
Niedersachsen (KFN) in Hannover und am Ins tut für Kriminologie der
Universität zu Köln ermöglicht hat. In beiden Projekten wurde im Frühjahr 2011 zeitgleich mit der Datenerhebung begonnen. Da an dieser Stelle
über das Hannoveraner Projekt schon berichtet wurde (Baier & Bergmann
2013; zum Vergleich der beiden Projekte s. Kreuzer 2014 sowie Neubacher
2014), soll hier vom Kölner Projekt die Rede sein.
2. Anlage und Ziele der Kölner Studie

Ausgangspunkt unserer konzep onellen Überlegungen2 war der Befund, dass es an Dunkelfeld- und Längsschni daten fehlte und dass wenigstens eine Kontrollgruppe zu Vergleichszwecken einbezogen werden
sollte. In den beiden letzten der drei genannten Punkte unterscheidet sich
die Kölner Studie vom Hannoveraner Projekt. Außerdem wurde das Vorgehen ergänzt um Interviews mit Gefangenen und um die Analyse von Gefangenenpersonalakten, die einen direkten Abgleich von Hell- und Dunkelfeld ermöglichen sollte. Insgesamt ging es also darum, in einem „mixed
methods approach“ quan ta ve und qualita ve Forschungsmethoden zu
kombinieren und die Studie längsschni lich anzulegen (s. Neubacher, Oelsner, Boxberg & Schmidt 2011; Neubacher, Oelsner & Schmidt 2012).
Für die Studie wurde der geschlossene Jugendstrafvollzug in Nordrhein-Wes alen und Thüringen ausgewählt. Der größte Teil der Daten
wurde über einen gut vierzig Seiten starken Fragebogen erhoben, für
dessen Beantwortung die Gefangenen zwischen 45 und 90 Minuten benö gten. Die Befragung erfolgte in Gruppen von je 10-15 Gefangenen
in einem Schulungsraum der Anstalten oder einem anderen geeigneten
Raum. Bedienstete waren nicht anwesend, es standen aber zwei Mitglieder des Forschungsteams bereit, um etwaige Fragen zu beantworten und
einen gleichförmigen Ablauf sicherzustellen. Die Befragung wurde insgesamt viermal, nämlich jeweils im Abstand von drei Monaten (Mai 2011,
August 2011, November 2011, Februar 2012), in den beteiligten Anstalten (Heinsberg, Herford, Ichtershausen mit Zweigstelle Weimar) durchgeführt. Als Kontrollgruppe dienten 212 Bewährungsprobanden, die mit
dem gleichen Fragebogen ebenfalls viermal befragt wurden – allerdings
2
Für seinen unermüdlichen Einsatz danke ich dem gesamten Forschungsteam, für
eine kri sche Durchsicht dieses Textes und wertvolle Anregungen meinen Mitarbeitern
Verena Boxberg (v.a. zum quan ta ven Teil) und Holger Schmidt (zum qualita ven Teil).
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auf postalischem Wege. Als zweite Kontrollgruppe fungierten Studierende, die einmalig befragt wurden.3 Die vielfäl gen Face en von Gewalt
(z.B. psychische Gewalt, physische Gewalt, sexuelle Gewalt, Zwang/Erpressung) wurden bei der Bildung von 24 Items berücksich gt, die der
DIPC-Scaled (Ireland & Ireland 2008) entsprechend nachgebildet waren.
Der gesamte Fragebogen war im Oktober 2010 mit Jugendstrafgefangenen der JVA Siegburg einem Pretest unterzogen worden.
Zusätzlich wurden insgesamt 36 problemzentrierte Interviews geführt. Diese fanden unter vier Augen in den Anstalten sta . Die mit Wissen und Zus mmung der Gefangenen aufgezeichneten Gespräche (insgesamt über 60 Stunden) wurden später transkribiert und so bearbeitet,
dass Rückschlüsse auf einzelne Interviewpartner ausgeschlossen sind.
Sofern die Gefangenen auch hierin schri lich einwilligten, wurden ihre
Gefangenenpersonalakten analysiert. Die Teilnahme an der Untersuchung
war selbstverständlich freiwillig. In den beteiligten Anstalten gaben in der
ersten Welle 386 Gefangene, in der zweiten Welle 430 Gefangene, in der
dri en Welle 453 Gefangene und in der vierten Welle 500 Gefangenen
ihren ausgefüllten Fragebogen ab. Damit s eg die Teilnahmequote von
zunächst 62% über 67% und 70% auf zuletzt 74% an. Darüber hinaus erklärten sich 62% aller Gefangenen mit einem Interview einverstanden,
91% willigten in die Auswertung ihrer Akte ein. Was die Interviews betraf,
so wurden die Gesprächspartner ausgelost. Von den Akten, die ebenfalls
nach dem Zufallsprinzip gezogen wurden, konnten aus Zeitgründen lediglich 223 ausgewertet werden.
Durch die fortlaufende finanzielle Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinscha (DFG) konnte das Projekt zwischenzeitlich mit derselben Methodik (Ausnahme: Kontrollgruppe von Bewährungsprobanden)
auf weibliche Jugendstrafgefangene ausgedehnt werden. Gegenwär g
(Stand: Juni 2014) wird die dri e Befragungswelle durchgeführt. Beteiligt sind junge Frauen, die in Anstalten in Köln (Nordrhein-Wes alen),
Schwäbisch Gmünd (Baden-Wür emberg), Aichach (Bayern) und Chemnitz (Sachsen und Thüringen) inha iert sind. Die Teilnahmequoten haben
sich ähnlich erfreulich entwickelt wie bei den männlichen Befragten. Für
die nachfolgende Darstellung können allerdings nur Daten jener 78 weiblichen Gefangenen berücksich gt werden, die in der ersten Welle befragt
wurden. Diese waren zum Zeitpunkt der Befragungen durchschni lich 19
Jahre alt und zu 60% wegen Gewaltdelikten verurteilt worden. Der Anteil
3

Diese Daten wurden noch nicht ausgewertet.
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der wegen Eigentumsdelikten Verurteilten ist entsprechend etwas höher
(Frauen: 29%, Männer: 21%).
3. Forschungsergebnisse

a) Befragungsdaten
Die 882 männlichen Jugendstrafgefangenen, die an der Studie teilnahmen, waren zum Zeitpunkt der Befragung im Durchschni 20 Jahre
alt. Der Anteil der Nichtdeutschen belief sich auf 18,3%, weitere 29,5%
waren deutsche Staatsangehörige mit Migra onshintergrund. 53% der
Befragten verfügten über keinen Schulabschluss, 69% waren wegen eines
Gewaltdelikts in Ha , meistens wegen Körperverletzungs- und Raubdelikten. 99% der Befragten wiesen eine oder mehrere Vorstrafen auf. Zum
Zeitpunkt der Inha ierung waren ein Dri el arbeitssuchend; 59% der Befragten konsumierten vor ihrer Inha ierung „täglich“ oder „fast täglich“
illegale Drogen, hauptsächlich Cannabis.
Die Gefangenen waren danach gefragt worden, ob sie eine von 24
Gewal ormen in den zurückliegenden drei Monaten selbst ausgeübt
haben bzw. ob sie ihnen selbst widerfahren ist (kombinierte Täter-/Opferbefragung). Diese Verhaltensformen wurden zu sechs Kategorien von
Gewalt zusammengefasst. Beispielsweise verbergen sich hinter „psychischer Gewalt“ Verhaltensweisen wie „Ich habe jemanden absichtlich ignoriert oder ausgeschlossen“ oder „Ich habe Mitgefangene gegen andere
Gefangene aufgehetzt“, während unter „physischer Gewalt“ die Anwendung („Ich habe einen anderen Gefangenen getreten oder geschlagen“)
oder Drohung mit physischer Gewalt („Ich habe anderen Gefangenen
Gewalt angedroht“) verstanden wurde. Um die graduellen Abstufungen
möglichst trennscharf erfassen zu können, wurde eine Kategorie gebildet,
die durchaus auch in einem strafrechtlichen Sinne als (versuchte oder
vollendete) Körperverletzung zu bewerten ist und die ausschließlich die
beiden folgenden Items umfasste: „Ich habe einen anderen Gefangenen
getreten oder geschlagen“ sowie „Ich habe einen anderen Gefangenen
absichtlich verletzt“.4
Erwartungsgemäß sind Formen psychischer Gewalt (z.B. Ignorieren,
Hetzen, Lästern) weit verbreitet. Ausweislich der Täterangaben waren
es – je nach Messzeitpunkt – zwischen 80 und 90% der Gefangenen, die
einräumten, in den drei Monaten vor der Befragung ein entsprechendes
Verhalten an den Tag gelegt zu haben. Auf Formen physischer Gewalt (ein4

Eine Aufstellung aller Items wird auf Wunsch gerne zur Verfügung gestellt.
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schl. Schlägerei anfangen, Gewalt androhen) ha en zwischen 62% und
68% der Befragten, also rund zwei Dri el, zurückgegriﬀen. Diese Zahlen
sprechen für eine große Verbreitung diverser Face en der Gewalt. Es ist
sicher nicht zu weit hergeholt, wenn man davon spricht, dass Gewalt in
ihren unterschiedlichen Formen ein alltägliches Phänomen im Jugendstrafvollzug ist. Diese Aussage wird man selbst dann aufrechterhalten
müssen, wenn man sich der Gewalt im engsten Sinne zuwendet und sie
auf manifeste Körperverletzungen beschränkt. Fast jeder zweite Gefangene (zwischen 42% und 47%) gab sich insoweit – bezogen auf die letzten
drei Monate – als Täter zu erkennen. Auch der Anteil von 42% bis 44% der
Gefangenen, die „Zwang“ oder „Erpressung“ einräumten, ist beträchtlich.
Immerhin wurden unter dieser Kategorie Verhaltensweisen gefasst, die
für eine funk onierende Gefangenensubkultur typisch sind (z.B. „Abziehen“; einen anderen Gefangenen zur Abgabe seines Einkaufs veranlassen;
einen Mitgefangenen Arbeiten verrichten lassen; einen Gefangenen zwingen, für jemanden zu lügen). Sexuelle Gewalt (einschl. sexueller Beläs gung) tri oﬀenbar vergleichsweise selten auf. Hier lagen die Täterangaben zwischen 1% und 4%. Die Prävalenzraten der 78 jungen Frauen liegen
etwas unterhalb des Niveaus ihrer männlichen Altersgenossen, allerdings
fällt der Abstand bisher geringer aus als vermutet. Auf der Grundlage der
Täterangaben ist der Abstand bei psychischer Gewalt (Männer: 82%, Frauen: 60 von 78) und körperlicher Gewalt (Männer: 62%, Frauen: 43 von
78) deutlich geringer als bei „Körperverletzung“ und „Zwang/Erpressung“
(Männer: jeweils 41%, Frauen: jeweils 23 von 78).5
Die Inzidenz (Häufigkeit) einschlägiger Vorfälle wurde durch die Antwortkategorien „nie“, „selten“, „manchmal“ und „o “ erfasst. Obwohl wie
gesehen sehr viele männliche Gefangene eigene Gewaltausübung einräumten, geschah das im jeweiligen Zeitraum nicht o . Die Gefangenen
wählten jedenfalls zum ganz überwiegenden Teil die Kategorie „selten“.
Wenn man also zu Recht von der Alltäglichkeit der Gewalt im Jugendstrafvollzug spricht, muss man sie dahingehend präzisieren, dass sie zwar
täglich um einen Gefangenen herum geschieht und insoweit auch nicht
ohne Eindruck auf ihn bleiben wird, dass er sie aber nicht selbst in eigener
Person täglich erleidet. Eine weitere Rela vierung ergibt sich daraus, dass
Geringfügige Abweichungen bei den Prävalenzraten der jungen Männer sind damit zu
erklären, dass beim Geschlechtervergleich nur die Angaben der Befragten zum ersten
Messzeitpunkt berücksich gt wurden und die entsprechenden Werte mit zunehmender
Dauer der Ha ansteigen.

5
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die Kontrollgruppe der Bewährungsprobanden, selbst bei Parallelisierung
der Vergleichsgruppen (im Wege des propensity score matching) durchgehend stärker mit Gewalt belastet war als die Gefangenengruppe (s. Boxberg, Wolter & Neubacher 2013). Das Forschungsteam interpre ert diesen
Befund vor dem Hintergrund unterschiedlicher Tatgelegenheitsstrukturen
auf eine zunächst paradox anmutende Weise. Denn obwohl alles dafür
spricht, dass die Situa on in Ha mit dafür sorgt, dass gewaltaﬃne Gefangene aufeinander treﬀen und dann auch aufeinander losgehen, gelingt
es den Vollzugsbediensteten gleichzei g, durch ein rela v hohes Maß an
Aufsicht und Kontrolle die Gelegenheiten zu reduzieren und gleichsam
„den Deckel draufzuhalten“. Davon kann bei vergleichbaren jungen Männern auf freiem Fuß, die weitgehend ungehindert ihre Kreise ziehen, nicht
die Rede sein.
Der Umstand, dass sich die Möglichkeit von Gewalt im Jugendgefängnis jederzeit realisieren kann, führt bei einem großen Teil der jungen
Inha ierten nachvollziehbar zu Verunsicherung. Die Aussage „Ich fühle
mich im Gefängnis vor Übergriﬀen sicher“ bejahten zum ersten Messzeitpunkt 47% der männlichen Befragten (und 41 von 78 weiblichen Befragten). Umgekehrt darf man daraus schließen, dass sich rund jeder zweite
Jugendstrafgefangene nicht sicher fühlt. Brennpunkte der Gewalt sind bedingt festzustellen. Auf die oﬀene Frage nach den Orten der erlebten Gewalt benannten die Gefangenen mit Abstand am häufigsten die Freistunde und den Ha raum. Dahinter rangierten Angriﬀe während der Arbeit,
im Duschraum, auf dem Flur (der Abteilung) und während des Sports.
Ziemlich selten wurden dagegen Schulräume, der Besucherraum, das
Wartezimmer beim Arzt und ein Transport erwähnt. Andererseits macht
die Aufzählung deutlich, dass sich Gewalt letztlich überall ereignen kann.
Besonders fiel ins Auge, dass die Gruppe der männlichen Gefangenen, die sowohl Täter- als auch Opferangaben machten (d.h. für die zurückliegenden drei Monate mindestens jeweils ein Täter- und ein Opferitem bejahten), mit 70% sehr groß ist. Die Gruppe der „reinen Täter“ ist
hingegen nur 17% groß, jene der „reinen Opfer“ noch kleiner. Am kleinsten
ist mit rund 5% die Gruppe der Nich nvolvierten, das sind jene, die weder
Täter- noch Opfererfahrungen berichteten. Eine schema sche Betrachtungsweise, die trennscharf nach Tätern und Opfern unterscheidet, geht
an der oﬀenbar komplexeren Realität vorbei. Wer gestern noch anderen
seinen Willen aufzwingen konnte, wird morgen vielleicht schon auf einen
Stärkeren treﬀen. Jeder muss also damit rechnen, taxiert und auf die Pro-
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be gestellt zu werden. Jeder muss auch bereit sein, sich selbst zu behaupten, um „seine Ruhe zu haben“, wie eine o zu hörende Redewendung der
Gefangenen lautet. In einem längsschni lichen Strukturgleichungsmodell
lässt sich mit unseren Daten nachweisen, dass eine über die Zeit zunehmende psychische Gewalt der Gefangenen kausal auf eine Vik misierung
zu einem früheren Messzeitpunkt zurückzuführen ist (Häufle &Wolter).
Mit anderen Worten: Wer zum Opfer wird, unterliegt dadurch einem erhöhten Risiko, zu einem späteren Zeitpunkt als Täter in Erscheinung zu
treten. Allerdings muss er dabei nicht unbedingt auf das letzte Mi el der
körperlichen Gewalt zurückgreifen, soweit es ihm gelingt, seine Wehrhafgkeit verbal oder durch ein entsprechendes Au reten zu demonstrieren.
Das Geschehen ist in jedem Fall sehr dynamisch, ein Wechsel zwischen
den einzelnen Gruppen ist die Regel. Dabei erweist ein Vergleich zwischen
Tätern und Opfern, dass mit Gewaltausübung in der Tätergruppe erwartungsgemäß bes mmte Einstellungen einhergehen, die Gewalt begünsgen, nämlich Akzeptanz von Gewalt, Männlichkeitsvorstellungen sowie
eine posi ve Einstellung zu subkulturellen Werten und Verhaltensweisen
(Häufle, Schmidt & Neubacher 2013, 30).
Mit der Dauer der Inha ierung steigt die Zahl derer, die auf massive Formen der Gewalt zurückgegriﬀen haben. Von den 100 männlichen
Jugendstrafgefangenen, die zu allen Messzeitpunkten an der Befragung
teilnahmen, haben nach eigenen Angaben 74 wenigstens einmal in den
12 Monaten eine Körperverletzung begangen. 28 Hä linge räumten bei
jedem der vier Messzeitpunkte ein, in den zurückliegenden drei Monaten einen anderen Gefangenen am Körper verletzt zu haben; weitere 13
gaben das bei drei der vier Messzeitpunkte zur Antwort. Eine mul variate Korrespondenzanalyse ergab, dass diese „Körperverletzer“ ungleich
auf die Anstalten verteilt waren und dass die ausgeübte Gewalt in deutlichem Zusammenhang mit der Zus mmung zur Gefangenensubkultur
stand (Ernst/Neubacher). Hieraus folgt, dass ha spezifischen Umständen bzw. einem lokalen „Anstaltsklima“ durchaus große Bedeutung zukommt. In eine ähnliche Richtung weisen unsere Befunde zur Rolle der
„Verfahrensgerech gkeit“ (im Ausland „procedural jus ce“, s. van der
Laan & Eichelsheim 2013). Es ließen sich drei Faktoren iden fizieren, die
in etwa gleichem Maße auf das Ausüben „physischer Gewalt“ wirkten,
nämlich der Autonomieverlust, ein junges Alter der Inha ierten sowie
die Dauer ihrer Inha ierung. Fügte man in dieses Modell die Variable
„Verfahrensgerech gkeit“ ein (erfasst durch items wie „die Gefangenen
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werden von den Bediensteten mit Respekt behandelt“, „die Bediensteten
erklären den Gefangenen ihre Entscheidungen“), so wurde nicht nur der
ungüns ge Einfluss des Autonomieverlusts abgemildert, sondern es ergab
sich ein davon unabhängiger nega ver Eﬀekt der „Verfahrensgerech gkeit“ auf „physische Gewalt“.6 Das bedeutet, dass Gefangene, die sich fair
behandelt fühlen, trotz ansonsten widriger Umstände nachweisbar weniger gewal ä g sind.
b) Interviews
Die qualita ven Interview-Daten stützen und erweitern die Erkenntnisse aus den Fragebögen. Sie bestä gen die subjek ve Notwendigkeit,
sich (auch) in Ha mit den erforderlichen Mi eln zu „beweisen“, damit
die anderen „nicht auf einem rumhacken“, einem Anerkennung zollen
oder man endlich „seine Ruhe hat“. Damit verweisen sie auf die Wirkmäch gkeit subkultureller Normen. Denn wie sich aus den Interviews ergibt, ist das Unter-Beweis-Stellen physischer Stärke die häufigste Selbstbehauptungsstrategie – und auch jene, die den eigenen Status wahrt.
Das würden die meisten Gefangenen von der Alterna ve, sich in einer
„geschützten Abteilung“ unterbringen zu lassen, nicht sagen, die eher als
s gma sierend und der eigenen Reputa on abträglich angesehen wird
(Häufle, Schmidt & Neubacher 2013). Zugleich haben die Gefangenen das
Gebot, keinen anderen Gefangenen zu „verzinken“, mehrheitlich verinnerlicht („sagt man nicht“, „sowas klärt man unter sich“).
Verknüp man die in Ha ausgeübte Gewalt mit der vorins tu onellen Biographie der jungen Männer, so zeigt sich, dass vor allem die im
familiären Kontext erli enen Ohnmachts- und Missachtungserfahrungen
von Bedeutung sind (dazu eingehend Schmidt 2013). Denn sowohl die Fragebögen als auch die Interviews oﬀenbaren ein erschreckend hohes Maß
an familialer Gewalt, von der annähernd 60% der Gefangenen betroﬀen
sind (Häufle, Schmidt & Neubacher 2013). Die qualita ven Daten legen
nahe, dass die in der Familie missachteten Anerkennungsbedürfnisse mitunter in gewaltsam eingeforderte Anerkennungsansprüche umschlagen:
Die jungen Männer fordern Respekt ein, verteidigen sich „ehrha “ gegen
Beleidigungen und erfahren auf diese Weise einen Reputa onsgewinn.
Diese Momente eines Kampfes um Anerkennung zeigen sich außerhalb
wie innerhalb des Gefängnisses. Der hierarchischen Gefangenensubkul6
Einzelheiten dieses Strukturgleichungsmodells bleiben einem gesonderten Beitrag
von Verena Boxberg vorbehalten, der demnächst schri lich niedergelegt wird.
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tur kommt auch in diesem Zusammenhang eine gewaltbegüns gende
Rolle zu; jedenfalls scheint sie besonders von jenen Gefangenen als anerkennungss endes Iden tätsangebot wahrgenommen zu werden, die
wiederholte und schwere innerfamiliäre Vik misierungen erli en haben.
Bei nicht wenigen dieser Gefangenen kommt es während der Freiheitsstrafe zu einem Wiederaufleben habitualisierter Handlungsmuster und zu
einem Anknüpfen an lebensgeschichtliche Leitmo ve eines gewal örmigen Kampfes um Anerkennung. Die Gefangenen beschreiben die Gewalt
hinter Gi ern überdies als normal, berechenbar und regelgeleitet. Ihrer
Aussage nach weiß man, „wie Ha läu “. Dies steht in einem Kontrast zu
der o als überfallar g und zunächst unerklärlich geschilderten Gewalt in
Kindheit und Jugend.
c) Hellfeld-Dunkelfeld-Rela on
Um die Hellfeld-Dunkelfeld-Rela on näher zu bes mmen, wurden
durch Los 223 Gefangenenpersonalakten von Gefangenen (Hellfeld) gezogen und mit den Fragebögen derselben Gefangenen (Dunkelfeld) abgeglichen. Um den Untersuchungsgegenstand möglichst präzise einzugrenzen,
erfolgte eine Beschränkung auf drei Items aus dem Fragebogen, die sich
alle auf strafrechtlich relevante Vorfälle bezogen („einen anderen Gefangenen absichtlich verletzt“, „einen anderen Gefangenen getreten oder
geschlagen“, „absichtlich eine Schlägerei angefangen“). Die Häufigkeit
der im Fragebogen berichteten Taten ließ sich dabei nicht exakt bes mmen, weil die Antwortvorgaben die Häufigkeit nur ungefähr bezeichneten
(„nie“, „selten“, „manchmal“, „o “). Die Antwort „selten“ wurde deshalb
als eine Tat gezählt, bei der Antwort „manchmal“ oder „o “ wurde von
zwei Taten ausgegangen. Es kann also gesagt werden, dass wir bei der Abschätzung der Hellfeld-Dunkelfeld-Rela on sehr konserva v vorgegangen
sind. Im Ergebnis gaben sich 84 der Gefangenen als Täter zu erkennen, von
denen 25 als solche in den Akten erfasst waren, aber nur 16 mit Gewalt
gegen einen Mithä ling (die restlichen 9 Fälle betrafen Vorkommnisse im
Verhältnis zu Bediensteten). Das entspricht einer Rela on von 1 zu 5,3,
d.h. auf einen bekannt gewordenen Täter kommen 5 unerkannt Gebliebene. Bei den Taten bzw. Vorfällen ist das Dunkelfeld noch größer: Hier
en ielen auf 23 bekannt gewordene Fälle bei – wie gesagt: sehr zurückhaltender – Bes mmungsweise mindestens 149 Fälle von Gewalt, so dass
die Rela on mit 1 zu 6,5 anzusetzen ist.7
7

Hierzu wird demnächst ein Beitrag von Wolter & Häufle veröﬀentlicht werden.
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4. Diskussion

Naturgemäß macht die Zusammenballung so vieler Gefangener,
die wegen Gewaltdelikten verurteilt wurden, einen Teil des Gewaltproblems aus. Insofern ist nicht zu leugnen, dass Gefangene Probleme in den
Vollzug hereinbringen (Importa on). Darüber dürfen jedoch Einflüsse
des Strafvollzugs nicht aus dem Blick geraten. In unserer Untersuchungsgruppe weisen diejenigen Gefangenen, die infolge einer Vorinha ierung
bereits ha erfahren sind, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf, zu physischer Gewalt zu greifen und gegen Mitgefangene Zwang auszuüben bzw.
sie zu erpressen. Da sie zugleich ein geringeres Risiko haben, von anderen a ackiert zu werden, und sich auch vor Übergriﬀen sicherer fühlen,
spricht alles für Gewöhnungs- und Lerneﬀekte im Hinblick auf Gewalt. Signifikante Zusammenhänge waren zwischen den einzelnen Gewal ormen
und der Depriva on der Gefangenen festzustellen. Das gilt für den Autonomieverlust, aber auch im Hinblick auf sexuelle Depriva on sowie die
Angst vor körperlichen Übergriﬀen. Diese Befunde stützen die Annahmen
der Depriva onsthese, wonach es die Lebensumstände in Ha sind, die
die vollzugstypischen Verhaltensprobleme, gleichsam als kompensatorische Reak on auf erli ene Entbehrungen, erzeugen. Bemerkenswert ist,
dass die wahrgenommene Verfahrensgerech gkeit über das Autonomieerleben eine deutlich reduzierende Wirkung auf alle Formen der Gewalt
hat. Dieser Befund sendet ein deutliches Signal an die Vollzugsbehörden,
dass sie den Gewaltphänomenen gegenüber nicht machtlos sind und über
Aufsicht und Kontrolle hinaus durch faire Verfahrensweisen und Schulungen der Bediensteten (zu ihnen vgl. Fehrmann 2013) das Gewaltproblem
weiter einhegen können.
Jus zvollzug, und mehr noch: Gewalt im Jus zvollzug, ist ein polisch heikles Thema. Die Sensibilität, um nicht zu sagen: Empfindlichkeit,
ist deswegen auf allen Seiten hoch, sei es im Ministerium, in den Anstalten oder bei den Medien. Ein „Schwarzer-Peter-Spiel“ hil aber niemanden weiter. Vollzugseinrichtungen sowie Wissenscha lerinnen und Wissenscha ler sollten begreifen, dass sie Verbündete sind, wenn es darum
geht, unvoreingenommen Schwachpunkte zu iden fizieren und der Poli k
abzutrotzen, was notwendig ist, um die erforderlichen Veränderungen anzustoßen.
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5. Kriminalpoli sche Folgerungen

Die Gefangenensubkultur ist ein Dauerproblem des Strafvollzugs
und scheint vom Wechsel der handelnden Personen, seien es Gefangene,
seien es Bedienstete, weitgehend unabhängig. Der Jugendstrafvollzug ist
daher vor das Paradoxon gestellt, die Gefangenen in einem Klima von Gewalt und Einschüchterung zu einem selbstbes mmten und gewal reien
Leben zu befähigen. Wie soll das gehen? Zunächst darf es keine Op on
sein, sich mit vermeintlich unabänderlichen Gegebenheiten zu arrangieren. Der Strafvollzug ist es den Gefangenen und sich selbst gegenüber
schuldig, die Ini a ve zu ergreifen und nö genfalls immer wieder neue
Wege und Instrumente auszuprobieren, bis das Problem wenigstens zurückgedrängt ist. Mit Rücksicht auf die etwa 30% Jugendstrafgefangenen,
die nicht wegen Gewaltdelikten inha iert wurden und deswegen als gefährdet einzuschätzen sind, müssen Möglichkeiten der Ha vermeidung
über ambulante jugendkriminalrechtliche Sank onen konsequent genutzt
werden. Wo das nicht möglich ist, muss eine Unterbringung im Jugendstrafvollzug in freien Formen oder im oﬀenen Vollzug Vorrang haben, weil
dort subkulturelle Erscheinungen nicht so stark ausgeprägt sind. Der seit
einigen Jahren anhaltende Trend zu großen Vollzugsanstalten mit 400,
500 oder mehr Ha plätzen muss umgekehrt werden; sta dessen sind
kleine Anstalten mit übersichtlichen Einheiten vorzusehen, die einem anonymen Anstaltsklima entgegenwirken. Bei der Belegung ist dem Problem
der Unterdrückung durchgehend Rechnung zu tragen. Allen Gefangenen,
und das gilt natürlich besonders für in der Entwicklung stehende Jugendstrafgefangene, sind hinreichend Ausbildungs-, Arbeits-, Freizeit- und
Sportangebote zu machen, letztere auch an Wochenenden.
Weil die Macht der Subkultur nur dadurch zurückgedrängt werden
kann, dass die Gefangenen mehr Zutrauen in die Problemlösungsfähigkeit
der Anstalt als in jene der Subkultur haben, müssen Transparenz, Fairness
und Berechenbarkeit des vollzuglichen Handelns vergrößert werden. Hierzu dür e ein An -Gewalt-Konzept beitragen, das nicht notwendigerweise
Strafanzeige und/oder Disziplinarmaßnahme als Standardreak on vorsehen muss. Es ist fraglich, ob konstruk ve Lernprozesse dadurch ausgelöst
werden, dass man Gewalt mit einer sublimeren Form von Gewalt begegnet. Entscheidend wird sein, dass die Gefangenen nicht mehr Gewalt, sondern gewal reies Verhalten als Statusgewinn erfahren. Die Bediensteten
müssen hierfür geschult, ihre Handlungssicherheit muss erhöht werden.
In diesem Sinne liegt die Lösung des Gewaltproblems sicherlich eher in
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„weichen“ Faktoren wie der Verbesserung des Anstaltsklimas als in technischen Sicherungsmaßnahmen. Das muss die videogestützte Überwachung von schwer einsehbaren Brennpunkten der Gewalt im Bereich von
Gemeinscha sflächen (also außerhalb des Ha raums) nicht ausschließen,
aber zu viel sollte man sich davon auch nicht versprechen. Es sind gerade
die Gewaltdelikte, bei denen Abschreckung durch Videoüberwachung an
Grenzen stößt (s. Allard, Wortley & Stewart 2008, 414). Und nicht zuletzt
muss in den jungen Gefangenen die Hoﬀnung genährt werden, dass noch
nicht alles verloren ist, dass auch sie möglicherweise das Zeug haben, ein
straﬀreies Leben zu führen und ihre Wünsche an die Zukun zu erfüllen.
Hierfür bedarf es einer realis schen Perspek ve, zu der die Einsicht gehört, dass nur objek ve und subjek ve Faktoren gemeinsam zum Ziel führen werden, nämlich güns ge objek ve Bedingungen nach der Entlassung
sowie eine große Entschlossenheit des Gefangenen.
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Dr. Mar n Piazena

Die objek ve Zurechnung des Erfolgs beim Fahrlässigkeitsdelikt
und der Einwand des rechtmäßigen Alterna vverhaltens
A. Einleitung
Zur Begründung der Stra arkeit ist es bei den Erfolgsdelikten erforderlich, dass der Erfolg und dasVerhalten des Täters dergestalt miteinander verbunden sind, dass in dem Verhalten die kausale Bedingung für
den Erfolg liegt und es gerech er gt erscheint, diesen dem Täter auch
objek v zuzurechnen. Dabei stellt sich die Frage nach der Kausalität des
Verhaltens und der objek ven Zurechenbarkeit nicht nur im Hinblick auf
das vorsätzlich, sondern auch bezüglich des fahrlässig begangenen Erfolgsdelikts. Seinen strukturellen Eigenheiten entsprechend, haben sich
beim Fahrlässigkeitsdelikt einige spezielle Ausprägungen der objek ven
Zurechnung herausgebildet. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit einer dieser speziellen Ausprägungen, nämlich der des sogenannten „rechtmäßigen Alterna vverhaltens“. Obwohl das deutsche Schri tum zur Erfolgszurechnung beim Fahrlässigkeitsdelikt umfangreich ist, konnte bisher
kein einheitliches Verständnis gefunden werden und die Diskussion um
den Einwand des rechtmäßigen Alterna vverhaltens befindet sich weiterhin im Gang.
Erst durch ein Gespräch mit der hoch geschätzten Jubilarin, Frau Dr.
KetewanMtschedlischwili-Hädrich, wurde mir klar, dass die objek ve Zurechnung beim fahrlässigen Erfolgsdelikt auch in Georgien durchaus kein
abschließend ergründeter Bereich ist. Die Hoﬀnung ist daher, mit der vorliegenden Darstellung zum Diskussionsstand um das rechtmäßige Alternavverhalten aus deutscher Perspek ve zugleich auch einen für die georgische Strafrechtswissenscha interessanten Beitrag zu leisten. Gewidmet
ist dieser Aufsatz der Jubilarin, der ich damit für zahlreiche inspirierende
Gespräche undviele Einblicke in das georgische Strafrecht ganz herzlich
danken möchte. Aus Platzgründen konzentriert sich die Darstellung vor
allem auf den gegenwär gen Stand der Diskussion und die diesbezüglich
vertretenen argumenta ven Hauptlinien.
B. Kausalität und objek ve Zurechnung beim Fahrlässigkeitsdelikt
Bei der Kausalität handelt es sich um ein fak sches, gesetzlich nicht
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geregeltes Kriterium, das nach dem Erfahrungswissen am Maßstab der
Naturgesetze beurteilt wird.2 Nach der Äquivalenztheorie ist ein Verhalten kausal, wenn es eine notwendige Bedingung des Erfolgseintri s darstellt.3 Diese Erfolgskausalität wird unter Zuhilfenahme der condi o-sine-qua-non-Formel bes mmt.4 Zur Bejahung der Kausalität muss bei
einem Begehungsdelikt die Kontrollfrage, ob die betreﬀende Handlung
hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten
Gestalt en iele, also mit nein zu beantworten sein. Da jede Handlung, die
nicht hinweg gedacht werden kann, ohne dass der tatbestandliche Erfolg
in seiner konkreten Gestalt en iele, für den Erfolgseintri als gleichwer g
angesehen werden muss, ergibt sich prak sch ein unüberschaubar großes
Feld kausaler Handlungen, was von den Gegnern dieses Ansatzes auch als
kri sches Argumentangeführt wird.5
Um aus dieser unüberschaubaren Weite die wertungsmäßig irrelevanten Handlungen herauszufiltern, wird das norma ve Kriterium der
objek ven Zurechnung des Erfolgs verwendet. Erforderlich ist dafür, dass
durch das für den Erfolg kausale Handeln auch ein rechtlich missbilligtes Risiko geschaﬀen wurde, welches sich gerade in dem Erfolg in seiner
1

Darin unterscheidet sich das deutsche StGB vom georgischen.
Vgl. B. Heinrich, Strafrecht – Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2019, Rn. 218; Kühl, JA 2009,
321 (325); Rengier, Strafrecht – Allgemeiner Teil, 12. Aufl. 2020, § 13 Rn. 2; Wessels/
Beulke/Satzger, Strafrecht – Allgemeiner Teil, 50. Aufl. 2020, Rn. 223, Letztere sprechen
insofern auch von einer „im Kern empirische[n] Frage“.
3
Vgl. BGHSt 39, 195 (197); BGHSt 45, 270 (294 f.); BGHSt 49, 1 (3); B. Heinrich (Fn. 2),
Rn. 222; Kühl, JA 2009, 321 (325); Rengier (Fn. 2), § 13 Rn. 3 ﬀ.; a. A. aber die „Lehre
von der gesetzmäßigen Bedingung“ vgl. Eisele, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch,
Kommentar, 30. Aufl. 2019, Vor §§ 13 ﬀ. Rn. 75b; Freund, in: Erb/Schäfer (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 2020, Vor § 13 Rn. 340; Puppe,
in: Kindhäuser/Neumann/Paeﬀgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 5. Aufl.
2017, Vor §§ 13 ﬀ.Rn. 102 ﬀ.; dies., ZStW 99 (1987), 595 (596 ﬀ.); dies., ZJS 2008, 488
(490 f.); Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 2), Rn. 249. Für einen Überblick über die Kausalitätstheorien siehe u.a. Eisele (Fn. 3), Vor §§ 13 ﬀ. Rn. 73a ﬀ.; B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 221 ﬀ.
4
Dazu u.a. B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 218; Kühl, JA 2009, 321 (325); Rengier (Fn. 2), § 13
Rn. 3; zur Kri k an dieser Formel Eisele (Fn. 3), Vor §§ 13 ﬀ. Rn. 74; Freund (Fn. 3), Vor
§ 13 Rn. 333; Heger, in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2018,
Vor §§ 13 ﬀ. Rn. 10.
5
Siehe u.a. Freund (Fn. 3), Vor § 13 Rn. 181; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 2), Rn. 229.
1
2
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konkreten Gestalt auch in tatbestandstypischer Weise verwirklicht hat.6
Mit dem Erfordernis der objek ven Zurechnung soll daher sichergestellt
werden, dass es sich bei dem Erfolg auch tatsächlich um ein „Werk des
Täters“7 handelt. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise die Stra arkeit
ausschließen, wenn der eingetretene Erfolg letztlich das Ergebnis eines
vollkommen atypischen, objek v nicht vorhersehbaren Kausalverlaufs
ist und auf einer absolut ungewöhnlichen Verke ung von Umständen
beruht. Allerdings zeigt ein Blick in die Praxis, dass die Rechtsprechung
die Lehre von der objek ven Zurechnung bisher noch nicht ausdrücklich
anerkannt hat und dazu neigt, die problema schen Fälle eher auf der subjek ven Ebene zu lösen, indem bei einer wesentlichen Abweichung des
vorgestellten vom tatsächlichen Kausalverlauf das Vorliegen des Vorsatzes verneint wird.8
Bei den Fahrlässigkeitsdelikten ist die Verletzung einer Sorgfaltspflichtein zentrales Element, wobei unter der objek ven Sorgfaltspflichtverletzung die Nichtbeachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt
verstanden wird.9 Insbesondere in der Sorgfaltspflichtverletzung drückt
sich also die Fehlerha igkeit des fahrlässigen Verhaltens aus. Folglich
wird es als nicht ausreichend erachtet, allein auf die Kausalität des Verhaltens abzustellen,10 sondern zudem auch ein Zusammenhang zwischen
der objek ven Sorgfaltspflichtverletzung und dem Erfolg gefordert.11 So
ist der durch einen Unfall verursachte Tod eines Fußgängers dem Autofahrer erst dann objek v zurechenbar, wenn mit der kausalen Handlung
(Autofahren) zugleich eine Sorgfaltspflichtverletzung (z.B. Übertretung
der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit) verbunden war und diese sich
6
Vgl. Eisele (Fn. 3), Vor §§ 13 ﬀ. Rn. 92; Freund (Fn. 3), Vor § 13 Rn. 181, 350; B. Heinrich
(Fn. 2), Rn. 243; Rengier (Fn. 2), § 13 Rn. 46 f.
7
So die häufig verwendete Formulierung, siehe u.a. B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 244; Rengier
(Fn. 2), § 13 Rn. 48; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 2), Rn. 254.
8
Vgl. Bechtel, JA 2016, 906 (906 f.); B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 242; Rengier (Fn. 2), § 13 Rn.
42; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 2), Rn. 260.
9
Vgl. B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1028; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 2), Rn. 1114.
10
Dies wäre bei Fahrlässigkeitsdelikten u.a. auch deshalb besonders problema sch,
weil bei diesen o mals auch ein zeitlich weit in der Vergangenheit liegendes Verhalten
noch kausal sein kann, vgl. B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1009.
11
Vgl. Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts – Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, §
55 II 2 b); Puppe (Fn. 3), Vor §§ 13 ﬀ. Rn. 200; Sternberg-Lieben/Schuster, in: Schönke/
Schröder (Fn. 3), § 15 Rn. 173; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 2), Rn. 1128.
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auch in dem konkreten Erfolg (Tod des Fußgängers durch he ige Kollision
mit dem Auto) ausgewirkt hat (weil der Autofahrer infolge der erhöhten
Geschwindigkeit nicht mehr rechtzei g abbremsen und den Unfall daher
nicht vermeiden oder die Kollision zumindest abschwächen konnte). Da
es gerade die Verletzung der aus einer bes mmten Verhaltensnorm resulerenden Sorgfaltspflicht ist, die den Kern des Fahrlässigkeitsdelikts ausmacht,12 ist das Erfordernis, dass diese sich auch in dem konkreten Erfolg
niederschlagen muss, berech gt. Anderenfalls käme man zu einer bloßen
Erfolgs- bzw. Zufallsha ung,13 was jedoch mit dem Verfassungsrang besitzenden Schuldprinzip nicht zu vereinbaren wäre. Zudem lässt sich dieses
Erfordernis auch dem Gesetzeswortlaut entnehmen, wenn verlangt wird,
dass der Erfolg gerade durch – und nicht etwa neben der – Fahrlässigkeit
verursacht worden sein muss.14 Diese Verbindung von Sorgfaltspflichtverletzung und Erfolg wird „Pflichtwidrigkeitszusammenhang“ bzw. „Rechtswidrigkeitszusammenhang“ genannt15 und ist – da es sich bei der Feststellung einer Sorgfaltspflichtverletzung um eine Wertung und keine fak sche
Bedingung handelt16 – in der objek ven Zurechnung verortet.17 Ist dieser
Zusammenhang nicht gegeben, so ist der Erfolg objek v nicht zurechenbar. Natürlich stellt sich die Frage des Vorliegens des Pflichtwidrigkeitszusammenhangs nur dann, wenn die Strafnorm einen Erfolg voraussetzt,
also bei Verletzungsdelikten und konkreten Gefährdungsdelikten.

Vgl. B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 999, 1010, 1027.
So auch B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1043; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 2), Rn. 1128.
14
§ 222 StGB – Fahrlässige Tötung: Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestra ; §
229 StGB – Fahrlässige Körperverletzung: Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung
einer anderen Person verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestra . Vgl. auch Du ge, in: Erb/Schäfer (Hrsg.), Münchener Kommentar
zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. Aufl. 2020, § 15 Rn. 160; Freund (Fn. 3), Vor § 13 Rn. 310 f.;
Hardtung, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd.
4, 3. Aufl. 2017, § 222 Rn. 52; Kaspar, JuS 2012, 112 (114); Magnus, JuS 2015, 402 (404).
15
Vgl. u.a. Du ge (Fn. 14), § 15 Rn. 164; B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1012.
16
Gleichwohl findet sich in der Rechtsprechung die Bezeichnung „Kausalität der Sorgfaltspflichtverletzung“, siehe BGHSt 11, 1 (7); ähnlich BGHSt21, 59 (61) „Kausalität
pflichtwidrigen Handelns“; außerdem B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1012.
17
So auch Magnus, JuS 2015, 402 (402).
12
13
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C. Rechtmäßiges Alterna vverhalten als Unterbrechung des Pflichtwidrigkeitszusammenhangs
Bei der Frage nach dem rechtmäßigen Alterna vverhalten ist zu
klären, ob der Erfolg ausgeblieben wäre, wenn der Täter sich sorgfaltsgemäß verhalten hä e. Nur wenn dies der Fall ist, soll der erforderliche
Zusammenhang zwischen Sorgfaltspflichtverletzung und Erfolg vorliegen,
d.h. sich die Sorgfaltspflichtverletzung im Erfolg realisiert haben.18 Wäre
der Erfolg allerdings auch bei sorgfaltsgemäßem Verhalten eingetreten,
so hä e der Täter ihn nicht vermeiden können, weshalb sich eine Zurechnung als unangemessen darstellen und im Ergebnis zu einer Erfolgshaftung führen würde.19
Die Zurechnung des Erfolgs ist insofern unproblema sch, wenn keine Zweifel daran bestehen, dass selbiger nicht oder zumindest in geringerem Umfang eingetreten wäre, wenn der Täter die erforderliche Sorgfalt
beachtet hä e. Lässt sich vor Gericht beispielsweise feststellen, dass es
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit20 nicht zu dem für den
Fußgänger (Opfer) tödlichen Unfall gekommen wäre, wenn der Autofahrer (Täter) nicht mit überhöhter, sondern mit angepasster Geschwindigkeit gefahren wäre, so stellt sich der Tod des Fußgängers (Erfolg) als
Werk des Täters dar und kann diesem objek v zugerechnet werden. Problema scher sind indes die Fälle, in denen begründete Zweifel21 daran
bestehen bzw. unklar bleibt, ob der Erfolg bei pflichtgemäßem Verhalten
verhindert worden wäre.22 Dies kann u.a. dann der Fall sein, wenn neben
die Sorgfaltspflichtverletzung des Täters eine weitere tri , beispielsweise
die eines weiteren Täters oder die des Opfers.23 Derar ge Konstella oVgl. Frisch, JuS 2001, 205 (206); Jescheck/Weigend (Fn. 11), § 55 II. 2. b) aa).
Vgl. Du ge (Fn. 14), § 15 Rn. 163; B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1043; Sternberg-Lieben/
Schuster (Fn. 11), § 15 Rn. 174.
20
Zu den Anforderungen an diese Annahme BGHSt 11, 1 (5); Du ge (Fn. 14), § 15 Rn.
180; Sternberg-Lieben/Schuster (Fn. 11), § 15 Rn. 178; sowie die ausführliche Darstellung
des Meinungsstreits unter E.
21
Während hingegen die bloße gedankliche Möglichkeit, dass der Erfolg auch bei pflichtgemäßem Handeln hä e eintreten können, nicht ausreichen soll, vgl. wiederum BGHSt
11, 1 (4); Du ge (Fn. 14), § 15 Rn. 180; Sternberg-Lieben/Schuster (Fn. 11), § 15 Rn. 178.
22
Vgl. Frisch, JuS 2001, 205 (207); Jescheck/Weigend (Fn. 11), § 55 II. 2. b) aa).
23
Denkbar sind aber auch Fälle ohne hinzukommendes Fehlverhalten eines Dri en oder
des Opfers, so beispielsweiseder durch einen ärztlichen Kuns ehler verursachte Tod,
18
19
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nen treten besonders häufig im Straßenverkehr auf, wenn mehrere Missachtungen der erforderlichen Sorgfalt in einem Verletzungsgeschehen
zusammenwirken, z.B. der Autofahrer zu schnell fährt und der Fußgänger
abrupt auf die Fahrbahn läu , ohne sich zuvor der Verkehrssitua on zu
vergewissern. Im Bereich der Vorsatzdelikte kommt der Frage nach dem
rechtmäßigen Alterna vverhalten hingegen keine nennenswerte Bedeutung zu,24 denn bei einer gerade von vorsätzlichem Verhalten geprägten
Situa on – d.h. wenn der Täter der von ihm erkannten Möglichkeit der
durch sein Verhalten bedingten Erfolgsherbeiführung mindestens gleichgül g gegenübersteht – ist es prak sch kaum vorstellbar, dass der Erfolg
auch dann eingetreten wäre, wenn der Täter sich rechtmäßig verhalten
hä e.25 Relevanz besitzt der Pflichtwidrigkeitszusammenhang wiederum
aber auch bei den Unterlassungsdelikten, denn eine Zurechnung des Erfolgs soll dann ausgeschlossen sein, wenn sich das betroﬀene Rechtsgut
letztlich auch durch die Vornahme der gebotenen Re ungshandlung nicht
hä e erhalten lassen.26
D. Bedeutende Entscheidungen des Bundesgerichtshofes
Der Bundesgerichtshof (BGH) beschä igte sich bereits vielfach mit
der objek ven Zurechenbarkeit eines fahrlässig verursachten Erfolgs.
Die beiden im Folgenden dargestellten Entscheidungen gehören zu den
meistbesprochenen im Bereich des rechtmäßigen Alterna vverhaltens.

I. Der Lastwagen-Radfahrer-Fall (BGHSt 11, 1)
Zu großer Bekanntheit ist die Entscheidung BGHSt 11, 1 aus dem
Jahr 1957 gelangt, die wohl in jedem deutschen Lehrbuch zum Allgemeinen Teil des Strafrechts behandelt wird27 und der folgender Sachverhalt
der wegen einer nicht erkennbaren Veranlagung des Pa enten ebenso eingetreten
wäre, wenn die Behandlung kunstgerecht vorgenommen worden wäre.
24
Vgl. Kühl, in: Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2018, § 15 Rn. 41;
Eisele (Fn. 3), Vor §§ 13 ﬀ. Rn. 99 weist darauf hin, dass der Einwand rechtmäßigen
Alterna vverhaltens zumindest theore sch auch bei den Vorsatzdelikten denkbar ist
und zu einer Versuchsstra arkeit führen würde.
25
So auch Magnus, JuS 2015, 402 (404).
26
Dazu B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 891 f.; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 2), Rn. 1173.
27
So Puppe, ZJS 2008, 488 (495), die die Entscheidung dort auch bespricht.
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zugrunde lag: Der Lastwagenfahrer (Angeklagter) überholte einen in derselben Richtungam rech en Straßenrand fahrenden Radfahrer (Opfer)
mit einem seitlichen Abstand von nur 0,75 m. Gesetzlich vorgeschrieben
war für einen solchen Vorgang aber ein Mindestabstand von 1 m. Bei dem
Überholmanöver geriet der Radfahrer unter den Lastwagen und wurde
dadurch tödlich verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Radfahrer allerdings stark alkoholisiert mit einer Blutalkoholkonzentra on von 1,96
Promille. Im Prozess wurde daher auch festgestellt, dass der Radfahrer
infolge des hohen Blutalkoholgehalts unnedingt fahruntüch g und seine Wahrnehmungs- und Reak onsfähigkeit stark gemindert war. Zudem
bestä gte ein Sachverständiger die Wahrscheinlichkeit, dass der Radfahrer das Fahrgeräusch des Lastwagens erst spät wahrnahm, dann he ig
erschrak und als Reak on sein Fahrrad nach links zog. Nach Aussage des
Sachverständigensei dies eine für stark angetrunkene Radfahrer typische
Verhaltensweise. Fraglich war nun also, ob sich der Angeklagte wegen
fahrlässiger Tötung nach § 222 StGB stra ar gemacht ha e.28
Das rechtliche Problem bestand darin, ob ein „ursächlicher Zusammenhang“29 zwischen der Nichteinhaltung des erforderlichen Mindestabstands (Sorgfaltspflichtverletzung) und dem Tod (Erfolg) gegeben war bzw.
ob der Umstand der alkoholbedingten Fahruntüch gkeit des Radfahrers
einer Erfolgszurechnung entgegenstand. Das Beweisergebnis war diesbezüglich nicht eindeu g, weil mit Sicherheit weder feststand noch ausgeschlossen werden konnte, dass es zu dem tödlichen Unfall auch dann
gekommen wäre, wenn der Angeklagte den erforderlichen Seitenabstand
eingehalten hä e. Vor diesem Hintergrund wollte das Berufungsgericht
dem Angeklagten den Tod des Opfers zurechnen, denn allein die bloße
Wahrscheinlichkeit, dass es zu dem Unfall auch bei sorgfaltsgemäßem
Handeln des Angeklagten gekommen wäre, erachtete es für eine Unterbrechung des Zurechnungszusammenhangs als nicht ausreichend.30 Dem
hielt der BGH jedoch entgegen, dass eine Unsicherheit bei der Feststellung des „Ursachenzusammenhangs“ nicht zulasten des Angeklagten wirSiehe zum Sachverhalt auch BGHSt 11, 1 (1 f.).
Die vom BGH verwendete Bezeichnung „ursächlicher Zusammenhang“ ist insofern
ungüns g, als dass diese eher auf einen Kausalzusammenhang hindeutet, obwohl die
norma ve Frage der Zurechnung gemeint ist, vgl. auch Du ge (Fn. 14), § 15 Rn. 164;
Magnus, JuS 2015, 402 (405); Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (419); Schatz, NStZ 2003, 581
(583); Schünemann, GA 1985, 341 (354).
30
Vgl. BGHSt 11, 1 (2 f.).
28
29
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ken dürfe. Mit anderen Worten: Nur wenn sich feststellen lasse, dass
der Erfolg bei sorgfaltsgemäßem Verhalten mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit ausgeblieben wäre, könne selbiger zugerechnet werden. Genau daran ha e der BGH hier aber – wegen der alkoholbedingten
Fahruntüch gkeit des Radfahrers – auf Tatsachen gründende Zweifel und
verneinte infolge dieser Unsicherheit sowie unter Anwendung des Grundsatzes „in dubio pro reo“ die Zurechenbarkeit des Erfolgs und damit im
Ergebnis eine Stra arkeit wegen fahrlässiger Tötung gemäß § 222 StGB.32
31

II. Der Psychiatrie-Fall (BGHSt 49, 1)
Im Jahr 2003 ha e der BGH über folgenden Sachverhalt zu entscheiden: L war der Chefarzt einer psychiatrischen Klinik. Aufgrund einer
schweren Persönlichkeitsstörung war der bereits mehrfach verurteilte
Sexualstra äter S dort untergebracht. Während der Unterbringung kam
es zweimal dazu, dass S die maroden Gi erstäbe vor dem Fenster seines
Raums auseinanderdrückte und floh. Allerdings konnte S in beiden Fällen festgenommen und in die Klinik zurück verbracht werden. Obwohl S
in der Folgezeit weiterhin als äußerst gefährlich und nicht therapierbar
galt, genehmigte L dem S Ausgänge, bei denen er ohne Beaufsich gung
das Klinikgelände verlassen dur e. Von einem dieser Ausgänge kehrte S
nicht mehr zurückund beging kurz danach schwere Stra aten, darunter
die Morde an zwei alten Frauen.33
Im Hinblick auf den Angeklagten L stellte sich nun die Frage, ob ihm
bezüglich der getöteten Frauen eine fahrlässige Tötung gemäß § 222 StGB
deshalb vorzuwerfen war, weil er als Chefarzt die unbeaufsich gten Ausgänge des S genehmigt ha e. Während die Kausalität der Handlung (Erteilung der Genehmigung) für die Tötungen nicht in Frage stand, bedurfte es näherer Betrachtung, ob dem L diese Taterfolge auch zugerechnet
werden konnten, d.h. ob der erforderliche Zurechnungszusammenhang
bezüglich der Sorgfaltspflichtverletzung (Erteilung der Ausgangsgenehmigung trotz bestehender Gefährlichkeit des S) gegeben war.34 Das GeVgl. BGHSt 11, 1 (4 ﬀ.).
Vgl. BGHSt 11, 1 (6 f.).
33
Siehe zum Sachverhalt auch BGHSt 49, 1 (1 ﬀ.).
34
S selbst wurde wegen der begangenen Taten verurteilt, weil das Gericht davon
ausging, dass er uneingeschränkt schuldfähig war. Das vorsätzliche und schuldha e
Handeln des S führte hier nicht zu einer Unterbrechung des Zurechnungszusammen31
32
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richt der ersten Instanz war der Ansicht, dass die „Ursächlichkeit“35 der
Genehmigungserteilung für die Tötungen en allen war, weil S die Klinik
auch durch die unsicheren Fenster hä e verlassen können, wie es zuvor bereits zweimal passiert war. Nach dieser Auﬀassung hä e sich der
Tötungserfolg selbst dann nicht verhindern lassen, wenn L sich sorgfaltsgemäß verhalten und die Ausgangsgenehmigung nicht erteilt hä e
(rechtmäßiges Alterna vverhalten). Diese Argumenta on lehnte der BGH
jedoch als zu weitgehend ab, denn zur Bes mmung des hypothe schen
rechtmäßigen Alterna vverhaltens dürfe nur der dem Täter vorwer are Tatumstand hinweggedacht, nicht aber darüber hinaus etwas von der
konkreten Tatsitua on weggelassen, ihr etwas hinzugedacht und an ihr
verändert werden.36 Demnach hä e das ers nstanzliche Gericht also nur
das pflichtwidrige durch das pflichtgemäße Handeln des L ersetzen, nicht
aber das Verbiegen der Gi erstäbe vor dem Fenster durch S hinzudenken
dürfen. Mit dieser Entscheidungmachte der BGH deutlich, dass die von
ihm bereits zuvor im Verkehrsstrafrecht zur Bildung der Vergleichshypothese entwickelten Grundsätze37 allgemein anwendbar sind.
E. Ansätze zur Begründung des Pflichtwidrigkeitszusammenhangs
Die zuvor dargestellten Fälle machen deutlich, dass der Einwand des
rechtmäßigen Alterna vverhaltens – sofern er begründet ist – zum Ausschluss der Stra arkeit führt und damit ein aus Sicht des Angeklagten
interessantes Argument im Rahmen der Verteidigung darstellt. Im Hinblick auf den Zusammenhang von Pflichtwidrigkeit und Erfolg werden allerdings verschiedene Begründungsansätze vertreten, die sich auch auf
den Umgang mit dem Einwand des rechtmäßigen Alterna vverhaltens
auswirken. Diesbezüglich stehen sich vor allem die „Vermeidbarkeitstheorie“ und die „Risikoerhöhungslehre“ gegenüber.

hangs. Vielmehr ging der BGH von einer fahrlässigen Nebentäterscha des L aus, vgl.
BGHSt 49, 1 (7). Zum Problem des Dazwischentretens eines vorsätzlich und schuldha
Handelnden bzw. dem sogenannten „Regressverbot“ u.a. B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1050
ﬀ.; Rengier (Fn. 2), § 52 Rn. 57 ﬀ.
35
Inhaltlich gemeint war wiederum der Pflichtwidrigkeitszusammenhang, vgl. Schatz,
NStZ 2003, 581 (583).
36
Vgl. BGHSt 49, 1 (4).
37
Siehe dazu u.a. BGHSt 33, 61 (63 f.).
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I. Die Vermeidbarkeitstheorie
Die Vermeidbarkeitstheorie wird vor allem von der Rechtsprechung
und Teilen der Wissenscha vertreten.38 Bereits im Rahmen der Darstellung der beiden BGH-Entscheidungen39 ist klar geworden, dass das rechtmäßige Alterna vverhalten das zentrale Kriterium bei der Beurteilung des
Pflichtwidrigkeitszusammenhangs ist. Diesbezüglich arbeitet die Vermeidbarkeitstheorie mit einer Vergleichshypothese, indem sie die tatsächlich
erfolgte Sorgfaltspflichtverletzung hinwegdenkt, durch ein hypothe sches
sorgfaltsgemäßes Verhalten ersetzt und den Sachverhalt anschließend
unter Beachtung dieser Prämisse erneut beurteilt. So wurde im Lastwagen-Radfahrer-Fall beispielsweise das Überholen des Radfahrers mit dem
zu geringen Seitenabstand von 0,75 m (Sorgfaltspflichtverletzung) durch
das hypothe sche Überholen mit korrektem Seitenabstand von mindestens 1 m ersetzt und gefragt, ob es auch dann zu dem für den Radfahrer
tödlichen Unfall gekommen wäre.40 Eine Erfolgszurechnung soll dabei nur
dann sta inden, wenn sicher festgestellt werden kann, dass der Erfolg
bei sorgfaltsgemäßem Verhalten ausgeblieben wäre.41 Sobald sich aber
aufgrund erheblicher Tatsachen nicht ausschließen lasse, dass der Erfolg
auch dann eingetreten wäre, wenn der Täter seine Sorgfaltspflicht nicht
verletzt hä e,42 müsse dies zu seinen Gunsten berücksich gt und der
Grundsatz „in dubio pro reo“ angewendet werden.43 Im Umkehrschluss
ergibt sich daraus, dass die Erfolgszurechnung – und damit eine Verurtei38
Siehe BGHSt 11, 1 (3 ﬀ.); BGHSt 24, 31 (34); BGHSt 33, 61 (63); BGHSt 49, 1 (4); Du ge
(Fn. 14), § 15 Rn. 163, 182; Eschelbach, in: v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Beck’scher
Online-Kommentar, Strafgesetzbuch, 49. Ed., Stand: 1.2.2021,§ 222 Rn. 19; Frisch, JuS
2011, 205 (208); Hardtung (Fn. 14), § 222 Rn. 51 f.; B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1045; Kudlich,
in: v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar, Strafgesetzbuch, 49.
Ed., Stand: 1.2.2021, § 15 Rn. 54.2; Pri witz, Strafrecht und Risiko, 1993, S. 331ﬀ.;
Rengier (Fn. 2), § 52 Rn. 35; Sternberg-Lieben/Schuster (Fn. 11), § 15 Rn. 173 ﬀ.; Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 2), Rn. 1128 ﬀ.
39
Siehe D. I. und D. II.
40
Vgl. BGHSt 11, 1 (5 ﬀ.).
41
In diesem Sinn BGHSt 11, 1 (5) „an Gewißheit grenzende Wahrscheinlichkeit“. Nach
Du ge (Fn. 14), § 15 Rn. 180, 184 soll allerdings bereits eine überwiegende Wahrscheinlichkeit des Ausbleibens des Erfolgs ausreichen.
42
Vgl. BGHSt 33, 61 (63); BGHSt 49, 1 (4).
43
Vgl. BGHSt 11, 1 (6); Sternberg-Lieben/Schuster (Fn. 11), § 15 Rn. 177.
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lung wegen des Fahrlässigkeitsdelikts – also nur dann möglich sein soll,
wenn das Gericht infolge des Beweisergebnisses zu der Überzeugung
kommt, dass der Erfolg bei sorgfaltsgemäßem Verhalten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht eingetreten wäre. Konsequenterweise muss dies dazu führen, dass die für eine Verurteilung wegen des
fahrlässigen Erfolgsdelikts notwendige Überzeugung des Tatgerichts nicht
gebildet werden kann, wenn der Täter im Rahmen seiner Verteidigungsstrategie glaubha vorträgt, dass der Erfolg auch ohne seine Sorgfaltspflichtverletzung – d.h. aufgrund einer anderen Ursache – eingetreten
wäre.44 Eine Verurteilung wegen Ordnungswidrigkeiten, die unabhängig
von einem Erfolgseintri bereits den Sorgfaltspflichtverstoß als solchen
sank onieren, ist natürlich gleichwohl möglich.45
Hinsichtlich des rechtmäßigen Alterna vverhaltens bedarf es jedoch
einer Festlegung der Parameter, die der Bildung der Vergleichshypothese
zugrunde zu legen sind. Nur wenn definiert ist, welche Umstände in der
Hypothese zu berücksich gen sind und welche nicht einbezogen werden
dürfen, kann ein unüberschaubares Ausufern der Hypothesenbildung verhindert und der Gefahr begegnet werden, dass der Täter sich zu seiner
Verteidigung auf jede beliebige Ersatzursache beru .46 In diesem Zusammenhang wird häufig auf die oben dargestellte Entscheidung BGHSt 49,
1 verwiesen.47 Konkret stellte der BGH fest, dass für die Bildung der Hypothese des rechtmäßigen Alterna vverhaltensder Pflichtverstoß maßgeblich sei, der als Ursache des eingetretenen Schadens in Betracht komme.48 Nur dieser dürfe hinweggedacht und durch das korrespondierende
sorgfaltsgemäße Verhalten ersetzt werden, während an der konkreten
Vgl. B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1045.
So wurde beispielsweise in der Entscheidung BGHSt 11, 1 der Fahrer des Lastwagens
zwar vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung des Radfahrers gemäß § 222 StGB freigesprochen. Gleichwohl wurde wegen des sorgfaltswidrigen Überholens ein Bußgeld
gemäß §§ 49, 1 StVO (in der damals gül gen Fassung) gegen ihn verhängt. Vgl. auch
Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 2), Rn. 1132.
46
In diesem Sinn auch Magnus, JuS 2012, 402 (403) und Schatz, NStZ 2003, 581 (584).
47
Siehe unter D. II. sowie u.a. auch Magnus, JuS 2012, 402 (402 f.); Wessels/Beulke/
Satzger (Fn. 2), Rn. 301. Ausführlich besprochen wird die Entscheidung u.a. von Neubacher, Jura 2005, 857; Ogorek, JA 2004, 356; Puppe, NStZ 2004, 554; dies., ZJS 2008,
488 (489 ﬀ.); Roxin, StV 2004, 485. Die vorangehende Entscheidung des Landgerichts
Potsdam wird ausführlich besprochen von Schatz, NStZ 2003, 581.
48
Vgl. BGHSt 49, 1 (4).
44
45
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Tatsitua on ansonsten nichts wegzulassen, hinzuzudenkenoder zu verändern sei.49 Damit machte der BGH deutlich, dass als rechtmäßiges Alterna vverhalten nur das hypothe sche pflichtgemäße Verhalten des Täters,
nicht aber jedes beliebige Verhalten des Opfers, eines Dri en – insbesondere eines Ersatztäters – oder etwa Naturereignisse Berücksich gung
finden dürfen.50 Verhindert werden soll damit vor allem, dass der Täter
sich zu seiner Entlastung auf die Sorgfaltspflichtverletzung eines anderen
beru und sich somit im Ergebnis mehrere Fahrlässigkeitstäter gegensei g entlasten könnten.51 Für die Entscheidung BGHSt 49, 1 bedeutete
dies konkret, dass die sorgfaltspflichtwidrige Erteilung der Ausgangsgenehmigung nur durch das sorgfaltsgemäße Verhalten der Nichterteilung
der Ausgangsgenehmigung ersetzt werden dur e. Hingegen dur e als
Vergleichshypothese nicht eine Tatsitua on angenommen werden, in der
der gefährliche Pa ent S oder andere Personen sich anders hä en verhalten müssen.52 Daher erkannte der BGH die vom ers nstanzlichen Gericht
gebildete Vergleichshypothese nicht an, die darauf abstellte, dass der gefährliche Pa ent S nachdem Auseinanderbiegen der Gi erstäbe vor dem
Fenster ohnehin aus der Klinik entkommen wäre und die Taten begangen
hä e, denn diese Möglichkeit hä e einer völlig außerhalb des Tatgeschehens liegenden autonomen Willensbildung des S bedur .53

II. Die Risikoerhöhungslehre
Der in erster Linie auf den deutschen Rechtswissenscha ler Claus
Roxin zurückgehenden Risikoerhöhungslehre folgt ein beachtlicher Teil
der Literatur.54 Auch diese Ansicht erkennt an, dass es für eine Stra arkeit
49
Vgl. BGHSt 49, 1 (4). Zuvor bereits BGHSt 33, 61 (64). In der Literatur u.a. Du ge
(Fn. 14), § 15 Rn. 166 ﬀ.; ders., NStZ 2006, 266 (272); Magnus, JuS 2015, 402 (402 f.).
50
Siehe auch Du ge (Fn. 14), § 15 Rn. 169; ders., NStZ 2006, 266 (272); Eschelbach (Fn.
38), § 222 Rn. 19; Magnus, JuS 2015, 402 (403). Kri sch aber Schatz, NStZ 2003, 581
(585) mit dem Hinweis darauf, dass der Austausch des pflichtwidrigen Verhaltens gegen
das pflichtgemäße zwangsläufig zu einer Verschiebung des Sachverhaltsrahmens führe
und damit weitere hypothe sche Annahmen nach sich ziehe.
51
Vgl. Du ge (Fn. 14), § 15 Rn. 166; Magnus, JuS 2015, 402 (403).
52
Ebenso Magnus, JuS 2015, 402 (403).
53
Vgl. BGHSt 49, 1 (4).
54
Siehe Jescheck/Weigend (Fn. 11), § 55 II 2b) aa); Kaspar, JuS 2012, 112 (115); Kühl
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nicht ausreichen kann, wenn die Sorgfaltspflichtverletzung und der Erfolg
lediglich in einem naturalis sch zu bes mmenden Kausalitätsverhältnis
zueinander stehen.55 Um einen durch fahrlässiges Verhalten verursachten
Erfolg zurechnen zu können, bezieht sie sich jedoch nicht auf ein rechtmäßiges Alterna vverhalten und sons ge hypothe sche Schadensursachen,56 sondern stellt darauf ab, ob die Bestandteile des Täterverhaltens,
die die Sorgfaltspflichtverletzung ausmachen (inkorrektes Täterverhalten), die Chancen des konkreten Erfolgseintri serhöht haben.57 Ist das Risiko des konkreten Erfolgseintri s aufgrund des inkorrekten Täterverhaltens gegenüber dem erlaubten Risiko erhöht, so sei die Erfolgszurechnung
berech gt und es könne den Täter dann auch nicht mehr entlasten, wenn
derErfolg auch aufgrund anderer Ursachen eingetreten wäre.58 Da es allein auf die Erhöhung des erlaubten Risikos ankomme, können sich etwaige Zweifel daran, ob dem Täter die Verhinderung des Schadens überhaupt
möglich war, nicht zu seinen Gunsten auswirken.59 Somit müsse dem Täter auch nicht nachgewiesen werden, dass der Erfolg bei pflichtgemäßem
Verhalten ausgeblieben wäre.60 Der Grundsatz „in dubio pro reo“ soll daher nur in den seltenen Fällen Anwendung finden, in denen Zweifel daran,
ob das Verhalten des Täters das Risiko erhöht hat, nicht besei gt werden
können.61 In der Konsequenz kommt die Risikoerhöhungslehre damit zu
einer extensiveren Stra arkeit als die Vermeidbarkeitstheorie.
Aufgrund der Nichtberücksich gung eines hypothe schen rechtmäßigen Alterna vverhaltens spielt es für die Risikoerhöhungslehre bei
der Lösung des – hier aus Vergleichsgründen nochmals herangezogenen
(Fn. 24), § 15 Rn. 44; Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (430 ﬀ.); Schünemann, JA 1975, 647
(651 ﬀ.); ders., GA 1985, 341 (354 ﬀ.).
55
Vgl. Jescheck/Weigend (Fn. 11), § 55 II 2b); Kühl (Fn. 24), § 15 Rn. 41; Roxin, ZStW 74
(1962), 411 (431, 440).
56
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (430, 435, 440, 442).
57
Vgl. Jescheck/Weigend (Fn. 11), § 55 II. 2. b) aa); Kaspar, JuS 2012, 112 (115); Kühl
(Fn. 24), § 15 Rn. 44; Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (431 f.).
58
Vgl. Jescheck/Weigend (Fn. 11), § 55 II. 2. b) aa); Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (432 ﬀ.).
59
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (438).
60
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (443).
61
Vgl. Jescheck/Weigend (Fn. 11), § 55 II 2b) aa); Schünemann, GA 1985, 341 (357).
Strenger aber Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (434), der den in-dubio-Grundsatz auch dann
nicht anwenden will, wenn sich die Risikosteigerung nicht posi v feststellen lässt.
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– Lastwagen-Radfahrer-Falls keine Rolle, wie das Geschehen abgelaufen
wäre, wenn der Lastwagenfahrer sich ordnungsgemäß verhalten und den
erforderlichen Abstand eingehalten hä e. Vielmehr sei allein der tatsächlich erfolgte Überholvorgang zugrunde zu legen.62 Dabei sei zunächst davon auszugehen, dass ein Überholvorgang ein gesetzlich erlaubtes Risiko
darstelle, weil er akzep ert werde, um einen reibungslosen Ablauf des
Straßenverkehrs zu ermöglichen.63 Nunmehr stelle sich die Frage, ob das
Täterverhalten den Bereich des erlaubten Risikos verlassen habe.64 Hä e
der Lastwagenfahrer das Überholmanöver ordnungsgemäß durchgeführt
und die ihm obliegende Sorgfaltspflicht der Einhaltung eines Seitenabstands von mindestens 1 m beachtet, wäre die Frage grundsätzlichzu verneinen und eine Stra arkeit nicht gegeben.65 Da in dem konkreten Fall
das Überholen jedoch sorgfaltswidrig erfolgte, sei für eine Erfolgszurechnung die weitere Feststellung erforderlich, dass damit auch das Risiko des
Todes des Radfahrers erhöht wurde.66 Von einer Risikoerhöhung wäre
dabei nicht auszugehen, wenn allgemein feststünde, dass betrunkene
Radfahrer auf überholende Lastwagen derart reagieren können, dass sie
in diese hineinfahren, und zudem konkret festgestellt würde, dass es für
diese Reak on und ihre Folgen ohne Bedeutung war, ob der Lastwagen
nur mit einem verbotenen Abstand von 0,75 m überholt oder die zulässige Distanz von 1 m eingehalten hat.67 Denn in diesem Fall hä e die
Sorgfaltspflichtverletzung keine Erhöhung des Risikos über die allgemeine Lebensgefahr hinaus begründet und eine Stra arkeit wegen fahrlässiger Tötung würde im Ergebnis zu einer reinen Erfolgsha ung führen.68
Eine derart sichere Feststellung war hier jedoch nicht möglich. Vielmehr
konnte sich das Tatgericht nur davon überzeugen, dass es auch bei einem
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (435).
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (433).
64
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (433).
65
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (433).
66
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (432). Diesbezüglich soll die Beurteilung aus der
ex-post-Perspek ve erfolgen, weil eine Beurteilung aus der ex-ante-Perspek ve stets
zur Annahme einer Risikoerhöhung durch eine generell sorgfaltswidrige Handlung
führen müsste, vgl. Schünemann, JA 1975, 647 (359). Außerdem Kaspar, JuS 2012, 112
(115); Kühl (Fn. 24), § 15 Rn. 44.
67
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (432).
68
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (432).
62
63
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ordnungsgemäßen Überholvorgang mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dem
tödlichen Unfall gekommen wäre.69 Demnach wäre eine Stra arkeit wegen fahrlässiger Tötung dann geboten gewesen, wenn sich das Risiko bei
sorgfaltsgemäßem Überholen mit 1 m Seitenabstand jedenfalls verringert
hä e.70 Ein Freispruch hä e hingegen die Feststellung erfordert, dass sich
das sorgfaltswidrige Überholen im Hinblick auf den Tod des Radfahrers
nicht risikoerhöhend ausgewirkt habe.71
Die Kernaussage der Risikoerhöhungslehre lässt sich dahingehend
zusammenfassen, dass gefährliches und für einen tatbestandsmäßigen
Erfolg kausales Verhalten, nicht deshalb straflos bleiben darf, weil lediglich nicht sicher ausgeschlossen werden kann, dass der Erfolg auch bei
rechtmäßigem Verhalten eingetreten wäre.72

III. Die Ansicht von der Sorgfaltspflichtverletzung als
notwendigem Bestandteil der hinreichenden Bedingung
Um diese Ansicht, die insbesondere von der deutschen Rechtswissenscha lerin Ingeborg Puppe vertreten wird, vollständig nachvollziehen zu können, muss man sich vergegenwär gen, dass ihr ein Kausalitätsbegriﬀ zugrundeliegt, nach dem es auf eine gesetzmäßige Mindestbedingung ankommt. Zur Feststellung der Kausalität sei demnach darauf
abzustellen, ob Handlung und Erfolg üblicherweise bzw. bekanntermaßen
durch eine gesetzmäßige Beziehung miteinander verbunden sind.73 Ist
eine gesetzmäßige Beziehung von Handlung und Erfolg nicht oder nicht
vollständig bekannt, sei auf Wahrscheinlichkeitsregeln zurückzugreifen.74
Bezüglich der Fahrlässigkeitsdelikte wird anerkannt, dass es neben der
grundlegenden Kausalität der Handlung auch eines Zusammenhangs zwiVgl. BGHSt 11, 1 (6).
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (434).
71
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (434).
72
Vgl. Jescheck/Weigend (Fn. 11), § 55 II. 2. b) aa).
73
Vgl. Puppe (Fn. 3), Vor §§ 13 ﬀ.Rn. 81 f.; dies., ZJS 2008, 488 (490).
74
Vgl. Puppe (Fn. 3), Vor §§ 13 ﬀ.Rn. 151; dies., ZStW 99 (1987), 595 (602 ﬀ.). Dies sei
nach Puppe, ZStW 99 (1987), 595 (603) insbesondere bei Fahrlässigkeitsdelikten der
Fall, da bei diesen typischerweise weiteres menschliches Verhalten in der Erfolgserklärung vorkomme.
69
70
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schen der Sorgfaltspflichtverletzung und dem Erfolg bedarf.75 Demnach
muss sich das unerlaubte Risiko im Erfolg realisieren, also die die Sorgfaltspflichtverletzung ausmachenden Tatsachen „als notwendige Bestandteile in der wahren kausalen Erklärung oder Wahrscheinlichkeitserklärung
des Erfolges vorkommen.“76 Anders gesagt: Die Sorgfaltspflichtverletzung
muss ein notwendiger Bestandteil der gesetzmäßigen Beziehung bzw.–
falls eine solche nicht exis ert – der Wahrscheinlichkeitserklärung der Erfolgskausalität sein.77 Durch den Rückgriﬀ auf Wahrscheinlichkeitsregeln
ergibt sich letztlich eine gewisse Nähe zur Risikoerhöhungslehre.78

IV. Die wesentlichen Argumente
In der Auseinandersetzung zwischen der Vermeidbarkeitstheorie
und der Risikoerhöhungslehre kristallisieren sich einige Kernargumente
heraus, die eine nähere Betrachtung verdienen.
1. Die Verletzung des Zweifelssatzes
Gemäß des Grundsatzes „in dubio pro reo“ dürfen sich Zweifel am
Vorliegen ha ungsbegründender Voraussetzungen nicht zulasten des Angeklagten auswirken.79 Damit sind auch die Umstände des Sachverhalts
erfasst, auf denen die objek ve Zurechnung beruht. Im Hinblick auf die
objek ve Zurechnung beim fahrlässigen Erfolgsdelikt bes mmen die Vermeidbarkeitstheorie und die Risikoerhöhungslehre die Reichweite des
Zweifelssatzes ihrem jeweiligen Ansatz entsprechend und damit unterschiedlich.
Die Risikoerhöhungslehre geht davon aus, dass „in dubio pro reo“
nur bei Zweifeln hinsichtlich der die Risikoerhöhung begründenden
Umstände gilt.80 Dementsprechend bestreiten die Vertreter der RisikoVgl. Puppe (Fn. 3), Vor §§ 13 ﬀ. Rn. 200.
Puppe, ZStW 99 (1987), 595 (615); ebenso dies., ZJS 2008, 600 (609).
77
Vgl. Puppe (Fn. 3), Vor §§ 13 ﬀ. Rn. 214; dies., ZStW 99 (1987), 595 (610); dies., ZJS
2008, 600 (609).
78
So selbst Puppe (Fn. 3), Vor §§ 13 ﬀ. Rn. 151; dies., ZStW 99 (1987), 595 (604).
79
Vgl. u.a. B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1449 ﬀ.; Rengier (Fn. 2), § 57 Rn. 1 ﬀ.; Wessels/Beulke/
Satzger (Fn. 2), Rn.1298 ﬀ. Ausführlich zu „in dubio pro reo“ beispielsweise Walter, JZ
2006, 340 (344 ﬀ.).
80
Vgl. bereits oben E. II. sowie Jescheck/Weigend (Fn. 11), § 55 II 2b) aa); Schünemann,
75
76
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erhöhungslehre eine darüber hinausgehende Anwendbarkeit des Zweifelssatzes. Wenn feststehe, dass das sorgfaltswidrige Verhalten den Erfolg
verursacht hat, bestünden keine Zweifel mehr im tatsächlichen Bereich
und für weitere Zweifel im hypothe schen Bereich gelte der Zweifelssatz
nicht.81 Vielmehr sei es eine norma v zu beantwortende Frage, ob die
bloße Möglichkeit der Erfolgsverursachung durch erlaubtes Alterna vverhalten als Ha ungsausschluss anzuerkennen sei.82
Auch für die Vermeidbarkeitstheorie ist die Annahme bzw. Ablehnung des Pflichtwidrigkeitszusammenhangs anhand der Beurteilung
des rechtmäßigen Alterna vverhaltens Ergebnis einer norma ven Entscheidung.83 Der Zweifelssatz bezieht sich dabei auf die dieser Entscheidung zugrunde liegenden Tatsachen und soll demnach zugunsten des Angeklagten Anwendung finden, wenn sich die „Zweifel an der Ursächlichkeit
des vorwer aren Verhaltens zu einem für eine vernün ige, lebensnahe
Betrachtung beachtlichen Grade verdichtet haben“.84 Für den Angeklagten bedeute dies, dass er zu seiner Entlastung die Umstände, die einen
Erfolgseintri selbst bei pflichtgemäßem Verhalten herbeigeführt hä en,
glaubha vortragen müsse.85
Vor diesem Hintergrund wird der Risikoerhöhungslehre eine Verletzung des in-dubio-Grundsatzes vorgeworfen, weil Zweifel daran, ob sich
die geschaﬀene Gefahr wirklich im konkreten Erfolg realisiert hat – d.h.
Zweifel daran, dass der Erfolg bei rechtmäßigem Alterna vverhalten ausgeblieben wäre –, unbeachtet blieben.86 Dies führe zu einer Umkehr der
GA 1985, 341 (357). Roxin will den Zweifelssatz allerdings auch dann nicht anwenden,
wenn sich die Risikosteigerung nicht posi v feststellen lässt, vgl. Roxin, ZStW 74 (1962),
411 (434).
81
Vgl. Kaspar, JuS 2012, 112 (115).
82
Vgl. Kühl (Fn. 24), § 15 Rn. 44.
83
Vgl. Du ge (Fn. 14), § 15 Rn. 164.
84
BGHSt 11, 1 (4 f.). Mit Bezugnahme auf diese Entscheidung Sternberg-Lieben/Schuster
(Fn. 11), § 15 Rn. 177.
85
Vgl. B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1045.
86
Vgl. BGHSt 11, 1 (4, 6 f.); BGHSt 24, 31 (34); BGHSt 33, 61 (63); Du ge (Fn. 14), § 15
Rn. 182; B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1044; Rengier (Fn. 2), § 52 Rn. 35. Sogar Schünemann,
der die Risikoerhöhungslehre befürwortet, räumt diesbezüglich ein, dass „man [...] in
keiner Spielart der Risikoerhöhungstheorie daran vorbei [kommt], daß Unklarheiten
bezüglich des hypothe schen Kausalverlaufes nicht pro reo, sondern contra reum
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Beweislast, da der Angeklagte zu seiner Entlastung nicht nur glaubha
vortragen, sondern prak sch nachweisen müsse, dass der Erfolg auch bei
pflichtgemäßem Verhalten eingetreten wäre.87
Der Vorwurf der Verletzung des Zweifelssatzes ist allerdings nicht
geeignet, um einen inneren Widerspruch der Risikoerhöhungslehre aufzuzeigen. Da es gerade der Kern dieser Ansicht ist, die Gefahrerhöhung
für die objek ve Erfolgszurechnung genügen zu lassen, erweist es sich
insofern als konsequent, die Zurechnung nicht aufgrund von Zweifeln im
hypothe schen Bereich des rechtmäßigen Alterna vverhaltenszugunsten
des Angeklagten auszuschließen. Insofernkann der Risikoerhöhungslehre
also kein Mangel an innerer Stringenz vorgehalten werden.
Nichtsdestotrotz ist der Hinweis auf die Umkehr der Beweislast88 berech gt, wenn man nicht bereits den Nachweis von Handlung, Sorgfaltspflichtverletzung, Risikoerhöhung und Erfolg zur Begründung der Strafbarkeit ausreichen lässt. Das Risiko der Verurteilung läge in der Tat beim
Angeklagten, wenn sich die Möglichkeit, dass der Erfolg ebenso auch
aufgrund anderer Umstände eingetreten wäre, nicht (mehr) vollständig
au lären lässt. Dass es für die Zurechnung des Erfolgs als Werk des Täters
aber mehr bedarf, als nur der Feststellung der auf der Sorgfaltspflichtverletzung beruhenden Risikoerhöhung, legt letztlich der Wortlaut des Gesetzes nahe, indem von §§ 222, 229 StGB die Verursachung des Todes bzw.
der Körperverletzungdurch Fahrlässigkeit verlangt wird. Folgt man dem,
erweist es sich als konsequent, begründete Zweifel daran, dass der Erfolg
bei rechtmäßigem Alterna vverhalten ausgeblieben wäre, nicht zulasten
des Angeklagten gehen zu lassen.
2. Die Umdeutung von Verletzungsdelikten in Gefährdungsdelikte

Im Zusammenhang mit der Diskussion um den Zweifelssatz sieht sich
die Risikoerhöhungslehre einem weiteren Vorwurf ausgesetzt. Weil nach
deren Konzep on der Verletzungserfolg allein aufgrund eines gefahrerhöhenden Verhaltens und ohne erforderlichen Nachweis des wirklichen
Zusammenhangs zugerechnet werden soll, würden Erfolgsdelikte con-

wirken“, Schünemann, JA 1975, 647 (651).
87
Vgl. B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1044.
88
Diese Umkehr der Beweislast kann auch als Verschiebung des Beweis- und Verurteilungsrisikos hin zum Angeklagten bezeichnet werden.
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tra legem in Verletzungsdelikte umgedeutet.89 Skep sch wirdan diesem
Einwand jedoch gesehen, dass in den betreﬀenden Konstella onen ein
Verletzungserfolg ja durchaus vorliegt.90 Im Hinblick auf die mit Gefährdungsdelikten regelmäßig einhergehende Ausdehnung der Stra arkeit
weist Schünemann auch darauf hin, dass das Risikoerhöhungsprinzip bei
den Begehungsdelikten keine Ersetzung, sondern eine Ergänzung der Kausalität zwischen Handlung und Rechtsgutsverletzung bedeute, so dass es
sich im Ergebnis nicht stra arkeitsausdehnend, sondern -einschränkend
auswirke.91
Aus der Perspek ve der Risikoerhöhungslehre ist die Rich gkeit von
Schünemanns Argument kaum zu bestreiten. Gleichwohl lässt sich damit
der seitens der Vermeidbarkeitstheorie erhobene Vorwurf nicht entkräften, denn es ist zwar zutreﬀend, dass sich das Erfordernis der Risikoerhöhung im Hinblick auf die bloße Kausalität der Handlung als Einschränkung
darstellt, aber nur dann, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dass
die Stra arkeit bereits durch das Vorliegen von Handlung, Erfolg und Kausalität begründet wird.92 Demnach wird also nicht der – außerhalb des
eigenen „Systems“ erhobene – Vorwurf entkrä et, nämlich dass die Strafbarkeit letztlich allein an der Gefahrschaﬀung (Risikoerhöhung) und nicht
an der Realisierung der Gefahr im konkreten Erfolg festgemacht wird.
Dieser Umstand ist wiederum charakteris sch für die Gefährdungsdelikte
und insofern verliert dann auch der Einwand, dass ein Verletzungserfolg
tatsächlich eingetreten ist, an Bedeutung.
3. Die Einschränkung der Fahrlässigkeitsstra arkeit

Wird der Risikoerhöhungslehre die Umwandlung von Erfolgsdelikten
in Verletzungsdelikte – und damit im Ergebnis eine Ausdehnung der Strafbarkeit – vorgeworfen, so wenden deren Vertreter ihrerseits als kriminalpoli sches Argument ein, dass die Vermeidbarkeitstheorie den Anwendungsbereich der Fahrlässigkeitsdelikte zu stark einschränke, denn der
geforderte sichere Ausschluss des Erfolgseintri s bei rechtmäßigem Al89
Vgl. Du ge (Fn. 14), § 15 Rn. 182; B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1044; Rengier (Fn. 2), § 52
Rn. 35; Sternberg-Lieben/Schuster (Fn. 11), § 15 Rn. 179.
90
So Kudlich (Fn. 38), § 15 Rn. 54.1, der im Ergebnis aber dennoch der Vermeidbarkeitstheorie den Vorzug gibt.
91
Vgl. Schünemann, GA 1985, 341 (355).
92
So auch Pri witz (Fn. 38), S. 330.
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terna vverhalten sei in vielen Fällen nicht möglich, was dann dazu führe,
dass selbst bei schwerem Fehlverhalten eine Fahrlässigkeitsstra arkeit
ausscheiden müsse.93 Die Konsequenz des Freispruchs allein aufgrund der
bloß hypothe schen Möglichkeit des Erfolgseintri s aufgrund anderer
Ursachen wird demnach als unbillig empfunden.94 Daher vermöge nur die
Risikoerhöhungslehre, einer Zurücknahme stra ewehrter Verhaltensnormen entgegen zu wirken.95
Die kriminalpoli sche Sinnha igkeit der Risikoerhöhungslehre findet auch im Lager der Vermeidbarkeitstheorie Anerkennung.96 Zutreﬀend
ist allerdings der Einwand, dass die Verletzungserfolgsdelikte nicht die
passende Deliktsart seien, um die gewünschte Intensität des Rechtsgüterschutzes zu erreichen und bereits die Gefahrerhöhung zu sank onieren,
sondern es dafür entsprechender Gefährdungsdelikte bedürfe.97 Zudem
werde Stra arkeitslücken auch auf der prozessualen Ebene begegnet,
denn die Überzeugung des Gerichts vom Vorliegen des Pflichtwidrigkeitszusammenhangs en alle erst, wenn im Rahmen der Vergleichshypothese
tatsächliche Zweifel am Ausbleiben des Erfolgs bestehen und nicht schon
dann, wenn Zweifel nur theore sch möglich wären.98 Daher müsse der sich
auf die Unvermeidbarkeit berufende Täter diese nicht nur behaupten,
sondern glaubha darlegen.99
F. Fazit
Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Ansichten besteht
im geforderten Beweismaß. Während nach der Vermeidbarkeitstheorie eine Stra arkeit nur dann in Betracht kommt, wenn feststeht, dass
der Erfolg bei rechtmäßigem Alterna vverhalten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeblieben wäre, muss dem Täter nach
der Risikoerhöhungstheorie nur nachgewiesen werden, dass die Sorgfaltspflichtverletzung zu einer Erhöhung der Erfolgschancen geführt hat.
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (422 f.); Schünemann, JA 1975, 647 (649, 651); ders.,
GA 1985, 341 (356).
94
Vgl. Roxin, ZStW 74 (1962), 411 (423 f.).
95
Vgl. Kaspar, JuS 2012, 112 (115).
96
Vgl. Frisch, JuS 2011, 205 (208); Kudlich (Fn. 38), § 15 Rn. 54.1.
97
Vgl. Frisch, JuS 2011, 205 (208).
98
Vgl. Kudlich (Fn. 38), § 15 Rn. 54.2.
99
Vgl. B. Heinrich (Fn. 2), Rn. 1045.
93
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Für die Vermeidbarkeitstheorie spricht insofern der Gerech gkeitsgedanke,100 wonach eine Bestrafung ausgeschlossen ist, wenn es auch ohne
das Verhalten des Täters zu dem konkreten Verletzungserfolg gekommen
wäre. Die Risikoerhöhungslehre kann sich hingegen auf das Argument
einer umfassenden Gewährleistung des Rechtsgüterschutzes stützen,
indem sie die Verantwortung für einen Verletzungserfolg bereits an der
Gefahrerhöhung festmacht. Damit hat jede der beiden Ansichten gute Argumente auf ihrer Seite.
De lege lata ist Risikoerhöhungslehre aber nicht mit den fahrlässigen
Verletzungserfolgsdelikten vereinbar, weil sie diese durch das alleinige
Anknüpfen an die Gefahrerhöhung wie Gefährdungsdelikte behandelt.
Dies kann auch der Einwand, wonach das Erfordernis der Risikoerhöhung
die Stra arkeit im Ergebnis einschränke,101 nicht besei gen. Damit erweist
sich der Ansatz der Risikoerhöhungslehre lediglich bei solchen Delikten
als prak kabel, für deren Tatbestandserfüllung bereits die durch die
Sorgfaltspflichtverletzung verursachte Gefahrerhöhung ausreicht.102 Solange es sich aber um Delikte handelt, bei denen der eingetretene Erfolg dem
Täter auch zugerechnet werden können muss,103 ist es entscheidend, dass
sich die durch die Sorgfaltspflichtverletzung geschaﬀene oder erhöhte
Gefahr auch tatsächlich in diesem Erfolg realisiert hat, der Erfolg und die
Sorgfaltspflichtverletzung also nicht nur zufällig nebeneinander stehen.
Erscheint es aber plausibel, dass derselbe Erfolg sich auch bei rechtmäßigem Verhalten des Tätersnicht hä e verhindern lassen, wäre es kaum
angemessen und stünde im Widerspruch zu Gerech gkeitserwägungen,
diesen als „Werk des Täters“ zu bezeichnen. Zur Begründung der Verantwortlichkeit des Täters ist also nachzuweisen, dass die eingetretene
Rechtsgutsverletzung spezifische Folge seines pflichtwidrigen Verhaltens
ist. Genau darauf verzichtet jedoch die Risikoerhöhungslehre und bleibt
damit im Ergebnis hinter der vom Gesetz geforderten Erfolgsverursa100
Vgl. dazu Du ge (Fn. 14), § 15 Rn. 164; Hardtung (Fn. 14), § 222Rn. 43; Magnus, JuS
2015, 402 (405 f.); Pri witz (Fn. 38), S. 334 f.
101
Vgl. Schünemann, GA 1985, 341 (355).
102
Ähnlich auch Frisch, JuS 2011, 205 (208). Ein solches Delikt ist beispielsweisedas
fahrlässige Führen eines Fahrzeugs bei alkohol- oder rauschmi elbedingter Fahruntüch gkeit, § 316 Abs. 2 StGB.
103
Zentral sind diesbezüglich die Tatbestände der fahrlässigen Tötung (§ 222 StGB) und
der fahrlässigen Körperverletzung (§ 229 StGB).
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chung durch Fahrlässigkeit zurück.
Bei der Auseinandersetzung um den Pflichtwidrigkeitszusammenhang geht es letztlich – wie bei so vielen anderen Streitständen – um
die Frage, ob das Strafrecht weit oder eng angewendet werden soll. Gerech gkeitserwägungen und der Gedanke der Fairness auf Seiten der
Vermeidbarkeitstheorie und das kriminalpoli sche Bedürfnis nach einem
umfassenden Rechtsgüterschutz auf Seiten der Risikoerhöhungslehre
stehen sich dabei gegenüber und beide Lager verzeichnen jeweils eine
durchaus beachtliche Anhängerscha . Damit ist gegenwär g nicht zu erkennen, dass sich die Diskussion in Richtung einer abschließenden Klärung bewegt. Vielmehr scheint das Gegenteil der Fall zu sein, denn in der
Wissenscha werden weitere Ansätze entwickelt, die sich von den hier
vorgestellten – bisher dominierenden – Konzepten unterscheiden.1 Insofern wird sich nicht nur die Auseinandersetzung um die Bedeutung des
rechtmäßigen Alterna vverhaltens fortsetzen, sondern darüber hinaus
auch die Frage der Legi ma on des Pflichtwidrigkeitsvorwurfs als solche
Wissenscha und Praxis in Deutschland weiterhin beschä igen.

1

Eine Übersicht dazu findet sich bei Kühl (Fn. 24), § 15 Rn. 45.
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Dr. Silvia Tellenbach*

Islamisches Strafrecht heute - Zum iranischen Strafgesetzbuch
von 2013**
I Einführung
Nach der Verfassungder Islamischen Republik Iran von 1979 muss
alles Recht islamisch sein. Das bedeutete, dass nach der Islamischen Revolu on eine Reihe von Gesetzen aufgehoben wurde; viele andere blieben in Kra , wurden aber so interpre ert, dass sie mit dem islamischen
Recht vereinbar waren. Zu den Gesetzen, die aufgehoben wurden, gehörte das Strafgesetzbuch von 1926, das sich sehr stark am Vorbild des
französischen Strafgesetzbuchs orien ert ha e. Es wurde in den Jahren
1982/1983 zunächst durch vier einzelne Gesetze ersetzt, von denen die
ersten drei 1991 überarbeitet und zu einem einzigen Strafgesetzbuch zusammengefasst wurden. Das vierte Gesetz wurde ebenfalls stark überarbeitet 1996 angefügt, mit weiteren Ergänzungen 2009. Das Strafgesetzbuch von 20132 ist also zwar nicht der Form, aber der Sache nach
das dri e Strafgesetzbuch in der Islamischen Republik Iran. Ungeachtet
vieler Änderungen im Einzelnen blieb die Grundstruktur dieser Gesetze
gleich. Man kann sie in ihrem Au au als einen Kompromiss zwischen dem
kon nentaleuropäischen und dem islamischen Recht ansehen. So unterscheiden etwa deutsches oder französisches Recht einen Allgemeinen Teil
* Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach, bis 2020 Leiterin des Referats Türkei/Iran/arabische
Staaten am Max-Planck-Ins tut für ausländisches und interna onales Strafrecht in Freiburg (jetzt: Max-Planck-Ins tut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht).
** Der vorliegende Beitrag ist die aktualisierte und erweiterte Fassung des Beitrags
„Grundzüge des iranischen Strafgesetzbuchs von 2013“, in: Iran-Reader 2017. Beiträge
zum deutsch-iranischen Kulturdialog, Hrsg. Oliver Ernst, Konrad-Adenauer-S ung St.
Augus n/Berlin 2017. Dem Herausgeber danke ich für die Gesta ung der Verwendung.
1
Vgl. Amtsbla Nr. 19873 vom 6.3.1392 (25.5. 2013). – Zum neuen iranischen Strafgesetzbuch siehe eingehend Silvia Tellenbach, Zum neuen Strafgesetzbuch der Islamischen
Republik Iran, ZStW 126 (2014), 775-801. Eine englische Übersetzung der ersten beiden
Bücher findet sich unter h ps://iranhrdc.org/english-transla on-of-books-i-ii-of-thenew-islamic-penal-code/(Letzter Aufruf: 7.5.2021).
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des Strafgesetzbuchs, der Fragen regelt, die bei allen Stra aten gleichermaßen von Bedeutung sind, beispielsweise Täterscha , Teilnahme oder
Versuch,und einen Besonderen Teil, der einzelne Delikte regelt, beispielsweise Mord, Diebstahl oder Urkundenfälschung. Das islamische Recht dagegen kennt ursprünglich keinen Allgemeinen Teil und unterscheidet die
Gruppen von Stra aten im Besonderen Teil nach den zu verhängenden
Strafen, nicht nach den verletzten Rechtgütern, in hadd-Strafen, Talionsoder Vergeltungsstrafen, Blutgeld und ta‘zir- bzw. Züch gungsstrafen, wie
gleich zu erläutern sein wird. Für viele der Fragen, die in einem westlichen
Allgemeinen Teil für alle Stra aten geregelt werden, gibt es für die unterschiedlichen Gruppen von Stra aten jeweils eigene Regelungen. Das
neue iranische Strafgesetzbuch enthält nun einen Allgemeinen Teil (Erstes
Buch), der beispielsweise die räumliche und zeitliche Geltung des Gesetzbuchs, Vorsatz, Fahrlässigkeit, Rech er gungs- und Entschuldigungsgründe oder die möglichen Strafen regelt. An vielen Stellen heißt es aber, dass
die Regelung dieses Allgemeinen Teils nur für ta‘zir-Delikte gilt, oder es
gibt in den Büchern über die drei anderen Gruppen besondere Regelungen, die als Spezialvorschri en den allgemeinen Vorschri en vorgehen.
So definiert der Allgemeine Teil zwar Vorsatz und Fahrlässigkeit, die Bücher über Talionsstrafen und Blutgeld sprechen dagegen von Vorsatz,
Quasi-Vorsatz und reinem Fehlverhalten.
Dem Allgemeinen Teil folgen drei Bücher, die sich am Au au des
islamischen Strafrechts orien eren. Das Zweite Buch behandelt Taten, die
mit hadd-Strafen (Pl. hudud) bedroht sind, nämlich Kreuzigung, Steinigung und anderen Formen der Todesstrafe, Amputa onsstrafen, Auspeitschung und Verbannung. Diese Strafen sind im Koran (oder in der frühen
Prophetenüberlieferung) für einen kleinen Kreis von Stra aten festgelegt
sind, nämlich für Diebstahl, Straßenraub, Alkoholgenuss, unerlaubten Geschlechtsverkehr und dem verleumderischen Vorwurf eines unerlaubten
Geschlechtsverkehrs, nach einem Teil der Lehre auch Rebellion und Abfall
vom Islam. Das Dri e Buch regelt Talions- oder Vergeltungsstrafen (qisas),
die bei vorsätzlicher Tötung und Körperverletzung zu verhängen sind, das
Vierte Buch das Blutgeld (diya), das bei nicht-vorsätzlichen Tötungs- und
Körperverletzungsdelikten fällig wird, ferner bei vorsätzlichen Tötungsund Körperverletzungsdelikten, bei denen aus rechtlichen Gründen keine
Talionsstrafe verhängt werden kann oder bei denen die Bluträcher bereit
sind, Blutgeld anzunehmen, sta auf der Hinrichtung des Täters zu be-
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stehen.3 Derar ge Stra es mmungen bestanden schon in der vorislamischen Zeit, wurden aber durch das islamische Recht eingeschränkt.4 Diese
drei Gruppen machen das islamische Strafrecht im engeren Sinn aus, das
wesentlich durch die Scharia und fiqh, die islamische Rechtswissenscha ,
bes mmt wird. Die letzte Gruppe von Strafen, die in der Rechtspraxis weit
über 90% der Stra aten erfasst, sind die sogenannten ta‘zir-Strafen oder
Züch gungsstrafen. Sie ahnden jedes Verhalten, das je nach Zeit und Ort
verschieden, als strafwürdig erscheint. Sie müssen sich zwar im Rahmen
der islamischen Grundprinzipien halten, lassen aber der jeweiligen Obrigkeit einen großen Spielraum für das, was sie als stra ar ansieht. Sie geben
dem islamischen Recht eine erhebliche Flexibilität und erlauben, dass viele interna onal anerkannte Rechtsnormen ohne Probleme ins islamische
Recht integriert werden können. Sie haben es auch ermöglicht, dass in
Iran weite Teile des Buchs, das die ta‘zir-Strafen enthält (Fün es Buch),
sich weiterhin an dem früheren iranischen und damit am französischen
Strafgesetzbuch orien eren. Ein neues Fün es Buch über ta‘zir-Strafen
gibt es nicht, vielmehr ist hier das frühere Gesetz von 1996 mit späteren
Änderungen erhalten geblieben.5Im iranischen Strafrecht gibt es jedoch
noch zahlreiche Strafvorschri en außerhalb des Strafgesetzbuchs.6 Besonders wich g ist z.B. das Rauschgi bekämpfungsgesetzvon 1988 in der
Fassung von 2017.

3
Diese beiden Gruppen werden im sunni schen Strafrecht in der Regel als eine Gruppe
behandelt.
4
So war vor dem Islam die Talionsstrafe auch bei unvorsätzlichen Tötungs-und Körperverletzungsdelikten möglich und die Strafe konnte nicht nur an dem Täter selbst,
sondern an jedem Mitglied seiner Gruppe geübt werden, das dem Täter an Bedeutung
für die Gruppe gleichstand.
5
Es gibt jetzt also das Gesetz von 2013 mit 728 Ar keln und daneben das Gesetz von
1996 mit den Ar keln 498-729. Wer einen Gesetzesar kel mit Nummern zwischen Art.
498 und 718 zi eren will, muss jeweils das Gesetz dazu nennen also etwa Art. 515 von
1996 oder Art. 630 von 2013. – Eine englische Übersetzung dieses Buchs findet sich
unter h ps://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/
(Letzter Aufruf: 7.5.2021).
6
Die Sammlung der iranischen straf-und strafprozessrechtlichen Vorschri en von
Mohammed Reza Khasrawi, Madjmu‘e-ye kamel-e qawanin –o-moqarrarat-djazayi ,
Teheran 1393 (2014) umfasst 1532 Seiten.
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Allgemeiner Teil
a) Das Gesetzlichkeitsprinzip
Eine der zentralen Fragen im iranischen Strafrecht betri das Gesetzlichkeitsprinzip.7 Moderne Autoren gehen auch von seiner Geltung im
islamischen Recht aus, vor allem auf der Grundlage der Koranverse 17/15
und 65/7. Gemäß Art. 2 StGB ist jedes Handeln oder Unterlassen, für das
im Gesetz eine Strafe vorgesehen ist, eine Stra at. Ar kel 12 StGB formuliert in Anlehnung an Art. 36 der Verfassung noch ausführlicher: „Ein
Urteil auf Strafen oder Maßregeln der Sicherung und Erziehung sowie seine Vollstreckung darf nur von einem zuständigen Gericht, aufgrund eines
Gesetzes und unter Beachtung der darin festgelegten Voraussetzungen
und Modalitäten verhängt und vollstreckt werden“. Überdies bes mmt
Art. 13 StGB, dass ein Urteil, das auf Strafe oder eine Maßregel der Sicherung und Erziehung lautet, nicht Art und Ausmaß überschreiten darf, die
im Gesetz festgelegt sind.
Ein Problem ergab sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen Art.
36, 166 und Art. 169 der Verfassung, die ein Gesetzlichkeitsprinzip und
ein Rückwirkungsverbot vorsehen, und dem Art. 167 der Verfassung, der
folgendermaßen lautet: „Der Richter ist verpflichtet, sich bei jeder Streitsache um eine Urteilfindung anhand der geschriebenen Gesetze zu bemühen, und wen er keines findet, ein Urteil in dem Prozess zu fällen, indem
er sich auf authen sche islamische Rechtsquellen oder Rechtsgutachten
bezieht. Er kann nicht unter dem Vorwand des Schweigens, der Lückenha igkeit, zu summarischen Formulierung oder Widersprüchlichkeit der
geschriebenen Gesetze die Prüfung der Klage und die Fällung eines Urteils verweigern.“ In der Lehre war von jeher umstri en, ob diese Norm
nur für zivilrechtliche Fälle gilt, ob sie nur im Rahmen der Auslegung von
Rechtsbegriﬀen heranzuziehen ist oder ob sie tatsächlich Grundlage für
ungeschriebene Tatbestände und Strafen sein kann.8 Einige Gesetze ließen jedoch erkennen, dass das staatliche Recht durchaus von der Möglichkeit der Schaﬀung neuer Stra atbestände ausging, so z.B. Art. 214 der
Strafprozessordnung von 1999. Das Strafgesetzbuch von 2013 hat diese
7
Siehe hierzu und zum Folgenden eingehend Silvia Tellenbach, The Principle of Legality in the Iranian Cons tu onal and Criminal Law. In: Said Amir Arjomand/Nathan J.
Brown eds, The Rule of Law, Islam and Cons tu onal Poli cs in Egypt and Iran, Albany
2013, 101-122.
8
Vgl. hierzu und zum Folgenden Tellenbach, 2013, 108-113.
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Frage jetzt ausdrücklich entschieden. Es enthält nämlich im 2. Buch des
Gesetzes (hadd-Delikte) in Art. 220 folgende Bes mmung: „ Im Falle von
hadd-Strafen, die in diesem Gesetz nicht aufgeführt sind, wird gemäß Art.
167 der Verfassung verfahren“. Damit ist klargestellt, dass im Bereich der
hadd-Strafen, aber auch nur dort, Taten bestra werden können, die nach
der Lehre des Islamischen Rechts als hadd-Stra aten angesehen werden,
aber nicht ins iranische Strafgesetzbuch aufgenommen worden sind. Das
hat vor allem in einem Fall Bedeutung, nämlich beim Abfall vom Islam.
Weder in das hadd- und qisas-Gesetz von 1982, noch in das Strafgesetzbuch von 1991, noch in das Strafgesetzbuch von 2013 wurde ein Straftatbestand des Abfalls vom Islam aufgenommen. Aufgrund des Art. 220
StGB, der über Art. 167 der Verfassung einen direkten Rückgriﬀ auf das
islamische Recht ermöglicht, kann der Abfall vom Islam in Iran heute aber
sehr wohl bestra werden.
Art. 10 StGB sieht ein Rückwirkungsverbot vor, das jedoch nur bei
Stra aten gilt, die mit ta‘zir-Strafen zu bestrafen sind. Bei Stra aten, die
mit hadd, qisas oder diya zu bestrafen sind, gilt diese Vorschri nicht,
denn sie gelten nach islamischer Auﬀassung seit dem Au ommen des Islams, sodass sich hier die Frage einer Rückwirkung überhaupt nicht stellt.
b) Der Geltungsbereich des Strafgesetzbuchs
Wer in Iran eine Stra at begeht, wird in Iran bestra (Art. 3). Ein iranischer Staatsangehöriger, der im Ausland eine Tat begeht, die nach dem
iranischen Strafgesetz stra ar ist, wird bestra , sobald er sich in Iran aufhält (Art. 7). Ob sein Tun auch am Tatort stra ar ist, ist unbeachtlich. Eine
Iranerin also, die im Ausland die iranischen Bekleidungsvorschri en nicht
einhält, macht sich damit in Iran stra ar. - Ein Ausländer, der im Ausland
eine Tat begeht, die in Iran stra ar ist, wird in Iran nur bestra , wenn sich
die Tat gegen den iranischen Staat oder eine iranische natürliche oder
juris sche Person richtet und - im Gegensatz zur Auslandstat eines Iraners
– die Tat am Tatort stra ar ist (Art. 8). Bisher stellte sich immer wieder
die Frage, was geschieht, wenn ein iranischer Staatsangehöriger wegen
einer z.B. in Deutschland begangenen Tat bereits dort bestra worden
ist. Würde er bei einer Rückkehr nach Iran ein zweites Mal in Iran vor
Gericht gestellt werden? Bisher musste man nach den rechtlichen Regelungen davon ausgehen, dass das geschehen könnte, auch wenn derar ge
Fälle in der Praxis seit langem nicht bekannt geworden sind. Hier tri das
neue Gesetz nun ausführliche Regelungen. Bei der Gruppe der ta‘zir-Stra-
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fen gilt jetzt im Regelfall, dass keine erneute Strafverfolgung eingeleitet
werden kann, wenn der Täter bereits im Ausland verurteilt wurde und
die Strafe ganz oder teilweise verbüßt hat oder wenn er freigesprochen
wurde (Art. 7). Ausnahmen gibt es für einen Katalog von Taten, der vor
allem Stra aten gegen die innere und äußere Sicherheit Irans sowie die
Fälschung von bes mmten wich gen Urkunden oder von Münzen, Banknoten und Wertpapieren betri . Hier kann es zu einer zweiten Verfolgung kommen, bei einer Strafe wird aber eine im Ausland verbüßte Strafe
angerechnet (Art. 5). Uneingeschränkt können ein zweites Mal Stra aten
verfolgt werden, die Amtsträger der Islamischen Republik im Zuge der Erfüllung ihrer Aufgaben im Ausland begangen haben (Art. 6).10
9

c) Täter und Tat
Täter sind im Regelfall natürliche Personen, und jeder ist für seine eigene Tat verantwortlich (Art. 143, 141). Voraussetzung für die strafrechtliche Verantwortlichkeit ist, dass ein Täter geis g gesund und strafmündig11
ist und aus freiem Willen gehandelt hat (Art. 140). Neu ist im iranischen
Strafgesetzbuch, dass nunmehr auch juris sche Personen des Privatrechts
bestra werden können (Art. 143), also beispielsweise Firmen. Damit
folgt das iranische Recht wiederum dem französischen Vorbild. Die Bestrafung einer juris schen Person des Privatrechts ist möglich, wenn ihre
rechtlichen Vertreter eine Stra at in ihrem Namen oder zu ihrem Nutzen begehen. Die Bestrafung der juris schen Person hindert jedoch eine
Bestrafung der natürlichen Personen nicht, die an der Stra at beteiligt
waren (Art. 143).
Eine Stra at wird in erster Linie durch ak ves Tun begangen. Manchmal ist auch ein Unterlassen stra ar, z.B. die Verletzung der Unterhaltspflicht gegenüber der Ehefrau (Art. 642 StGB v. 1996). Fälle der Stra arkeit des unechten Unterlassens sind im islamischen Recht anerkannt, so
das vielzi erte Beispiel der Mu er, die ihr Baby verhungern lässt. Die iranische Rechtswissenscha behandelt diese Möglichkeit, wohl unter fran9
Also nicht beihadd-Strafen oder bei den mit Talionsstrafen oder Blutgeld zu bestrafenden Tötungs-und Körperverletzungsdelikten.
10
Beim wich gsten Fall derar ger Amtsträger, nämlich diploma schen und konsularischen Beamten, tri das Problem der Doppelbestrafung jedoch schon deshalb nicht
auf, weil sie Immunität vor Strafverfolgung im Gastland genießen.
11
Zum Jugendstrafrecht siehe unten e).
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zösischem Einfluss, zurückhaltend.12 Sie ist jedoch im StGB von 2013 bei
Tötung und Körperverletzung ausdrücklich vorgesehen (Art. 295).
Der Versuch war bisher nur knapp geregelt. Das mag damit zusammenhängen, dass das klassische islamische Recht den Versuch als Abbruch einer geplanten Haup at nicht dogma sch ausgearbeitet ha e.
Ein Versuch wurde vielmehr als eine mit einer ta‘zir-Strafe zu bestrafende
vollendete Tat angesehen. So war noch im Strafgesetzbuch von 1991 ein
Versuch mit der Strafe für das Delikt zu bestrafen, das bis zum Abbruch
der geplanten Tat bereits vollendet war (Art. 41); wenn also das schwer
verletzte Opfer überlebte, war der Täter wegen vollendeter Körperverletzung, nicht wegen versuchter Tötung zu bestrafen. Jetzt wurde der Versuch im Gesetz von 2013 umfassend neu geregelt. Die neue Vorschri
stellt zunächst klar, dass ein Tatvorsatz, der Beginn einer Tatausführung
und ein Abbruch der Ausführungshandlung aus einem Grund außerhalb
des Willens des Täters vorliegen müssen.13 Die Versuchsstrafe orien ert
sich an der Strafe für die geplante vollendete Tat, die gemilderten Versuchsstrafen werden gestaﬀelt im Gesetz aufgeführt (Art. 122).
Neu ist die gesetzliche Defini on von vorsätzlichem und unvorsätzlichem Handeln. Bei vorsätzlicher Tat muss außer dem Wissen des Täters
von der Stra at der Wille zu ihrer Begehung vorliegen, bei Erfolgsdelikten
muss der Wille des Erfolgseintri s gegeben sein (Art. 144). Bei unvorsätzlichen Stra aten muss ein fahrlässiges Handeln vorliegen. Dieses kann aus
Unvorsich gkeit oder Nachlässigkeit bestehen; mangelndes Können oder
Nichtbeachtung staatlicher Vorschri en und ähnliches werden als Fälle
von Unvorsich gkeit oder Nachlässigkeit angesehen (Art. 145).
Mi äterscha ist nicht nur bei vorsätzlichen Taten anerkannt, sondern wird im Gegensatz zum deutschen Recht auch bei fahrlässigen Taten
für möglich gehalten (Art. 125). Bei Taten, die mit hadd-Strafen, Talionsstrafen oder Blutgeld geahndet werden, sind jedoch Sonderregelungen zu
beachten. Ans er und Gehilfen werden als Teilnehmer angesehen und
ihre Tä gkeiten im Gesetz genau beschrieben (Art. 126). Sie werden insgesamt leichter bestra als Haup äter; das gilt auch für den Ans er, der
in vielen Rechten wie ein Täter bestra wird, beispielsweise in DeutschAblehnnd Mohammed Ali Ardebili, Hoquq-e djazai-yeomumi. Djeld-e nakhost (Strafrecht AT Bd.1), Teheran 1394 (2014), S. 304 f; eher posi v Abbas Zira’at, Hoquq-e
djazai-ye ‘omumi 1 wa-2 (Strafrecht AT 1-2), 2. Aufl. Teheran 1392 (2014), S. 142 f.
13
Das ergab sich zwar bisher bereits indirekt aus der gesetzlichen Erläuterung zum
Rücktri vom Versuch, wurde aber erst jetzt ausdrücklich festgestellt.
12
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land und Frankreich (Art. 127). Wer ein Kind als Werkzeug für eine Tatbegehung oder für Beihilfeleistungen benutzt, ist mit der Höchststrafe für
Täter bzw. Teilnehmer zu bestrafen (Art. 128).
d) Rech er gungs-und Entschuldigungsgründe
Obwohl ein Täter eine Tat begangen hat, kennt auch das iranische
Recht zahlreiche Gründe, warum er dennoch nicht bestra wird. So kann
er aus Notwehr oder in einem Notstand gehandelt haben. Eine Tat ist gerech er gt und damit straﬀrei, wenn sie zur Abwehr eines Angriﬀs auf Leben, Ehre, Vermögen oder Freiheit des Täters oder eines Dri en geschieht,
begründete Anzeichen für einen Angriﬀ und eine ra onelle Furcht vor ihm
gegeben waren, der Angriﬀ nicht selbst provoziert, die Abwehrhandlung
erforderlich und staatliche Hilfe nicht oder nicht rechtzei g zu erlangen
war (Art. 156,157). Straflos bleibt, wer angesichts einer gegenwär gen
oder bevorstehenden großen Gefahr, etwa einem Erdbeben oder einer
Überschwemmung, eine Stra at begeht, um sein Leben oder Vermögen
oder Leben und Vermögen eines anderen zu re en. Allerdings darf der
Täter die Gefahr nicht selbst verursacht haben, die Stra at muss zu der
Gefahr verhältnismäßig gewesen sein, und der Täter darf nicht verpflichtet gewesen sein, sie zu bestehen (Art. 152). Die Einwilligung gilt in den
meisten Fällen als Tatbestandselement, bei deren Vorliegen die Erfüllung
des Tatbestands en ällt. Zu beachten ist aber, dass der Einwilligende die
Verfügungsgewalt über das Recht haben muss, das er aufgibt. Das ist
im islamischen Recht besonders an zwei Stellen wich g:14 Zum einen hat
ein Mensch keine Verfügungsgewalt über sein Leben, darum sind weder
Selbstmord noch Einwilligung in die eigene Tötung erlaubt. Zum anderen
sind sexuelle Kontakte keine Sache der Privatsphäre, sondern der Gesellscha , darum hängt ihre Zulässigkeit nicht von der Einwilligung der Betroﬀenen ab.
Wer eine Stra at unter unwiderstehlichem Zwang begeht, wird nicht
bestra . Bei ta‘zir-Stra aten wird der Zwang Ausübende als Täter bestra ,
für hadd- und qisas-Stra aten bestehen wiederum Sondervorschri en
(Art. 151). Eine gewich ge Ausnahme besteht bei dem Zwang, einen anderen zu töten. Nach einem Grundsatz, der im islamischen Recht allgemein anerkannt ist, darf niemand einen anderen töten, um sich selbst zu
re en.15 Daher bes mmt Art. 375, dass niemand einen anderen töten darf,
14
15

Ardebili, S. 273.
Peters, Crime and Punishment in Islamic Law – Theory and Prac ce from the Sixteenth
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auch wenn er dazu gezwungen wird (Art. 375).
Zum ersten Mal wird in einem iranischen Strafgesetzbuch der Verbotsirrtum ausdrücklich geregelt (Art. 155): Unkenntnis einer Vorschri
hindert eine Bestrafung nicht, außer wenn es üblicherweise unmöglich
ist, die Kenntnis der Vorschri zu erlangen oder wenn die scheriatrechtlichen Bes mmungen an die Unkenntnis der Bes mmung den Wegfall der
Strafe knüpfen. Hier wird ein Unterschied zwischen dem westlichen Recht
und dem islamischen Recht deutlich. Im westlichen Recht gilt grundsätzlich, dass Unkenntnis der Vorschri nicht vor Strafe schützt. Hierfür
gibt es nur die Ausnahme des unvermeidbaren Verbotsirrtums, wobei
die Anerkennung einer solchen Unvermeidbarkeit sehr eng gefasst wird.
Im Scheriatsrecht dagegen führt ein nachgewiesener oder auch nur behaupteter Irrtum über das Bestehen eines Verbots leichter zum Wegfall
einer hadd-Strafe. So heißt es generell für allehadd-Delikte, dass sich der
Täter neben den sons gen Voraussetzungen für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit des scheriatrechtlichen Verbotenseins seiner Handlung
bewusst gewesen sein muss. Dabei wird nicht danach gefragt, ob er es
hä e sein müssen oder sein können. Allerdings bedeutet Wegfall einer
hadd-Strafe nicht automa sch Straﬀreiheit, es könnte dann eine Strafe
nach ta‘zir-Vorschri en verwirkt sein.
Einer der wich gsten Grundsätze im islamischen Strafrecht ist der
Grundsatz der Abwendung von hadd-Strafen (qa‘ide-ye dar‘). Besteht
irgendein Zweifel im Hinblick auf ein Element der Stra at oder die Verantwortlichkeit des Täters und lässt er sich nicht besei gen, so darf keine hadd-Strafe verhängt werden (Art. 120). Diese Norm erinnert an das
Prinzip „in dubio pro reo“, im Zweifel für den Angeklagten, geht aber noch
weiter. In einer Reihe von Fällen ist nämlich von vornherein verboten, einem solchen Zweifel nachzugehen, um ihn zu besei gen. Vielmehr muss
die Situa on angenommen werden, die dem Angeklagten güns ger ist.
Zu unterscheiden ist hier nur, ob der Angeklagte die Tatsachen, die den
Zweifel begründen von sich aus vorbringen muss oder ob sie automa sch
zu seinen Gunsten angenommen werden. Die erste Möglichkeit betri
vor allem Fälle eines verbotenen Geschlechtsverkehrs. Behauptet etwa
ein Paar, es hä e geglaubt, in rechtsgül ger Ehe verheiratet zu sein, so
wird diese Behauptung ohne weitere Ermi lungen akzep ert. Bei der
zweiten Möglichkeit grei eine unwiderlegliche Vermutung. Beispielsweise ist bei dem Vater, der seinen Sohn bes ehlt, stets davon auszugehen,
to the Twenty-first Century, Cambridge 2005, S. 24.
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er habe das aufgrund der Prophetenüberlieferung „Du und dein Eigentum
gehören deinem Vater“ getan.16 In beiden Fällen en ällt eine hadd-Strafe.
Allerdings bleibt zu prüfen, inwieweit noch eine Bestrafung wegen eines
ta‘zir-Delikts möglich ist.
e) Jugendstrafrecht
Erhebliche Änderungen gab es im Strafrecht für Jugendliche.17 Das
frühere Strafrecht der Islamischen Republik kannte kein Jugendstrafrecht,
das für Jugendliche ein besonderes Sank onensystem vorgesehen hä e.18
Vielmehr enthielt das Strafgesetzbuch nur die Bes mmung, dass Kinder
nicht strafrechtlich verantwortlich seien und definierte als Kind eine Person, die den bulugh, die Mündigkeit, die nach dem islamischen Recht an
das Au reten der Zeichen der körperlichen Reife anknüp , noch nicht erreicht hat. Das Strafgesetzbuch äußerte sich hierzu jedoch nicht. Daher
wurde hier auf Art. 1210 des Zivilgesetzbuchs zurückgegriﬀen, der festlegt, dass der bulughbei Mädchen mit neun Mondjahren, also ca. acht
Jahre und neun Monate in Sonnenjahren und Jungen mit 15 Mondjahren,
also mit ca. 14 Jahren und sieben Monaten in Sonnenjahren erreicht ist.
Dann aber waren sie voll strafmündig, Zwischenstufen wie sie in Deutschland von 14-18 Jahren (Jugendliche) und 18-21 Jahre (Heranwachsende)
bestehen, sah das Gesetz nicht vor. Der Vorwurf, Iran würde Jugendliche
hinrichten, die noch nicht voll strafmündig seien, ging aus iranischer Sicht
ins Leere, denn die Fälle, die Anlass zu westlichen Protesten gaben, betrafen typischer Weise Jungen von 16 oder 17 Jahren, und diese galten in
Iran als voll strafmündig. Dass diese frühen Altersgrenzen ohne das Zwischenstadium des Jugendlichen hochproblema sch waren, wurde auch
in Iran gesehen, und der Umgang mit straﬀälligen Jugendlichen war eines der wich gsten Reformanliegen. Die Art, wie dieses Problem in dem
neuen Gesetzbuch gemeistert wurde, ist ein gutes Beispiel dafür, wie im
islamischen Recht Rechtsfortbildung betrieben werden kann, auch wenn
eine entgegenstehende Norm vorhanden ist, die als religiöses Recht für
unabänderlich gehalten wird: diese wird eingebe et in andere materielle
oder verfahrensrechtliche Normen, die dazu führen, dass im Ergebnis das
kriminalpoli sche Reformziel erreicht wird, ohne die für unabänderlich
Peters, S. 22f.
Zum neuen iranischen Jugendstrafrecht siehe Maryam Abachi, The Modern System
of Juvenile Jus ce in Iran, ZStW 127 (2015), 822-841.
18
Freilich waren Erziehungsmaßnahmen gegen Kinder möglich.
16
17
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angesehene Norm anzutasten. Das neue Gesetz enthält daher wiederum
den Grundsatz, dass Mädchen mit neun, Jungen mit 15 Mondjahren den
bulugh und damit die Strafmündigkeit erreichen (Art. 147). Dann finden
sich aber im Kapitel über die Strafen detaillierte Vorschri en wie mit Jugendlichen umzugehen ist. Bei Stra aten, die mit ta‘zir-Strafen bedroht
sind, wird gegen Kinder und Jugendliche unter 15 Sonnenjahren eine
Reihe von Erziehungsmaßregeln verhängt, zwischen zwölf und 15 Jahren
sind auch leichte Strafen möglich wie die Ermahnung des Richters, oder
eine Selbstverpflichtung keine Stra aten mehr zu begehen, schließlich
bei schweren und mi elschweren Stra aten die Unterbringung in einem
Erziehungszentrum für drei Monate bis zu einem Jahr (Art. 88). Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren werden mit Unterbringung in einer Erziehungsanstalt bestra , die bei schweren Stra aten bis zu fünf Jahren
dauern kann, bei mi elschweren Stra aten kann sta dessen Geldstrafe
oder gemeinnützige Arbeit verhängt werden, bei leichten Stra aten nur
Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit, aber keine Unterbringung in einem
Erziehungszentrum (Art. 89).
Bei den hadd- und qisas-Delikten wird eine Person, die den bulugherreicht hat, aber noch nicht 18 Jahre alt ist und das Wesen der Straftat und ihres Verbots nicht erfasst oder an deren geis ger und seelischer
Reife Zweifel bestehen, je nach den Umständen mit denselben Strafen
wie bei ta‘zir-Delikten bestra (Art. 91). Zur Feststellung derar ger Zweifel kann das Gericht das Gutachten eines Gerichtsmediziners einholen
es kann sich aber auch jedes anderen Mi els bedienen (Gesetzliche Erläuterung zu Art. 91). Das bedeutet, dass es beispielsweise Verwandte,
Nachbarn, Lehrer oder andere Personen aus dem nahen Umfeld befragen
kann. Damit hat das Gericht aber einen so großen Spielraum, dass es die
schweren hadd- und qisas-Strafen bei Personen unter 18 Jahren fast immer vermeiden kann.

III. Hadd-Stra aten
Von den Stra aten, die mithadd-Strafen bestra werden, seien hier
die folgenden genannt
a) Verbotener Geschlechtsverkehr
Grundsätzlich ist nach islamischem Recht jeder Geschlechtsverkehr
zwischen Personen stra ar, die nicht mit einander verheiratet sind (Art.
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221). Die Strafe für den Geschlechtsverkehr von Unverheirateten sind 100
Peitschenhiebe (Art. 230). Für Personen, die einen Ehebruch begehen, ist
die Steinigungsstrafe zu verhängen, wenn noch bes mmte weitere Voraussetzungen gegeben sind (Art. 225): Eine Person muss muhsan bzw.
muhsana sein (Art. 226). Das bedeutet, dass sie in dauernder Ehe, nicht
nur in einer Zeitehe,19 verheiratet sein und in der Ehe bereits Verkehr gehabt haben muss, außerdem jederzeit, wo er oder sie es wünscht, mit
seinem/ihrem Ehepartner Verkehr haben kann. Ist das nicht möglich, so
kommt keine Steinigung in Betracht. Als Beispiele einer solchen Unmöglichkeit nennt das Gesetz Reisen, Inha ierung, Monatsblutung, Wochenbe oder eine Krankheit, die ein Zusammenkommen hindert oder eine
Gefahr für den anderen bedeutet wie Aids oder Syphilis (Art. 227).
Weiterhin stra ar sind Homosexualität und lesbische Liebe, die beide gewissermaßen ein Unterfall des sexuellen Umgangs außerhalb einer
Ehe sind. Homosexualität im Sinne des Gesetzes bedeutet das Eindringen
des Glieds in den A er des Partners (Art. 232). Dabei wird auﬀallenderweise der passive Partner mit dem Tode bestra , der ak ve Partner nur
dann, wenn er mit Zwang und Gewalt gehandelt hat oder muhsan ist, also
gleichzei g in einer dauernden Ehe verheiratet ist, in der er jederzeit Verkehr haben kann (Art. 234). Ferner wird der ak ve Partner mit dem Tode
bestra , wenn er Nichtmuslim, der passive Partner aber Muslim ist (Gesetzliche Erläuterung 1 zu Art. 234). In allen anderen Fällen von homosexuellem Verkehr beträgt die Strafe 100 Peitschenhiebe (Art. 234). Diese
Strafe steht auch auf sons ge sexuelle Handlungen von Gewicht zwischen
Homosexuellen (Art. 236).20 Bei Frauen werden lesbische Handlungen von
Bedeutung ebenfalls mit 100 Peitschenhieben bestra (Art. 239), ein Unterschied zwischen ak ver und passiver, muslimischer oder nichtmuslimischer Partnerin wird nicht gemacht, ebenso wenig, ob eine Partnerin
muhsana ist oder nicht (Art. 240). Geringfügige sexuelle Handlungen von
Homosexuellen und Lesbierinnen wie beispielsweise Küsse und Umarmungen sind mit 31-74 Peitschenhieben zu ahnden (Art. 237).
Verurteilungen wegen dieser Delikte werden aber dadurch eingeschränkt, dass sowohl das Strafgesetzbuch wie auch die StrafprozessordNach schi‘i schem Recht ist es möglich, eine Ehe mit geringeren Rechten und Pflichten
für eine von vornherein begrenzte Zeit zu schließen. Diese Möglichkeit wird von den
sunni schen Muslimen dezidiert abgelehnt.
20
Ist hierbei der ak ve Partner Nichtmuslim, der passive Partner Muslim, so ist auch
hier die Todesstrafe vorgesehen (gesetzliche Erläuterung zu Art. 236).
19
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nung die Zulässigkeit von Ermi lungen bei derar gen Taten begrenzt.
Nach Art. 241 StGB dürfen keine Ermi lungen geführt werden, wenn der
Beschuldigte die Tat bestreitet und keine Beweismi el vorliegen, außer
wenn es sich um Taten handelt, die möglicherweise durch einen der im
Gesetz aufgeführten Fälle von Gewalt und Täuschung begangen worden
sind. Nach der Strafprozessordnung sind Ermi lungen bei verbotenem
Geschlechtsverkehr, homosexuellem Verkehr und den sons gen Stra aten gegen die Si lichkeit nur dann zulässig, wenn sie in der Öﬀentlichkeit
geschehen sind oder wenn ein Ankläger vorhanden ist. Auch dann dürfen
Ermi lungen nur durch den Richter des Gerichts, nicht durch den Untersuchungsrichter, geführt werden und müssen sich auf den Inhalt der Klage
und auf die öﬀentlich gewordenen Umstände beschränken (Art. 102 Strafprozessordnung).
b) Alkoholgenuss
Stra ar ist der Alkoholgenuss, der mit 80 Peitschenhieben zu bestrafen ist (Art. 264, 265). Diese Strafdrohung ist jedoch nur für Muslime
vorgesehen. Für Nichtmuslime gilt, dass sie nur dann bestra werden,
wenn sie in der Öﬀentlichkeit trinken oder sich nach Alkoholgenuss im Privatbereich in betrunkenem Zustand in der Öﬀentlichkeit zeigen (Art. 266).
Davon ist jedoch die Rolle zu unterscheiden, die Alkoholgenuss für die
Verantwortlichkeit für andere Stra aten spielt. Hier wird im Kapitel über
die Gründe, die eine strafrechtliche Verantwortlichkeit hindern, bes mmt,
dass Trunkenheit oder Willensunfähigkeit, die auf dem freiwilligen Genuss
von alkoholischen Getränken, Betäubungsmi eln, psychedelischen Stoffen oder ähnlichem beruhen, eine strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht
hindert, außer wenn festgestellt wird, dass der Täter im Augenblick der
Tat völlig steuerungsunfähig war. Das gilt jedoch nicht, wenn sich der Täter
mit der Absicht der Tatbegehung oder mit dem Wissen, dass er die Tat
begehen würde, in diesen Zustand versetzt hat (Art.154).
c) Diebstahl
Der Koranvers 5,38 „der Dieb und die Diebin, hackt ihnen die Hände ab“ ist die Grundlage für eine Bestrafung des Diebstahls mit einer
hadd-Strafe. Aber gerade bei diesem Delikt wird deutlich, wie die islamische Rechtswissenscha seit Jahrhunderten durch Auslegungen und
Kommen erungen die Möglichkeit, einen Dieb mit Handabhacken zu bestrafen, eingeschränkt hat. Diese Lehren spiegeln sich wider in den heu -
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gen Art. 268 StGB, der außer den allgemeinen Stra arkeitsvoraussetzungen 14 weitere Voraussetzungen aufstellt, damit ein Diebstahl mit einer
hadd-Strafe bestra werden kann. Diebstahl wird als die Wegnahme einer
fremden Sache definiert (Art. 267). Zunächst muss der Dieb strafmündig
und geis g gesund sein, und die Tat vorsätzlich begehen. Er muss wissen
und es muss ihm zur Tatzeit bewusst sein, dass der Gegenstand jemand
anderem gehört und seine Wegnahme verboten ist. Er darf nicht unter
Zwang handeln. Der gestohlene Gegenstand muss mindestens den Wert
von umgerechnet 1,6 Gramm Gold haben und in einem zur sicheren Verwahrung geeigneten Behältnis verwahrt sein. Dieses Behältnis muss der
Dieb heimlich erbrechen und den Gegenstand entnehmen. Wird der Diebstahl in einem Hungerjahr begangen, so wird keine hadd-Strafe verhängt.
Ebenso gibt es keine hadd-Strafe, wenn der gestohlene Gegenstand Eigentum des Staates, einer religiösen S ung oder einer ähnlichen Ins tu on war – schließlich könnte der Dieb ja zu deren Begüns gten gehören. Schließlich en ällt eine hadd-Strafe, wenn der Täter den gestohlenen
Gegenstand nachträglich erbt, kau , vom Bestohlenen geschenkt erhält
oder durch einen anderen Rechtsakt erwirbt oder wenn der gestohlene
Gegenstand einem Abkömmling des Täters gehört (Art. 268). Sind die Voraussetzungen für eine hadd-Strafe nicht erfüllt, so ist der Dieb jedoch mit
einer ta‘zir-Strafe zu bestrafen (Art. 651 ﬀ Ges. v. 1996). Auf den Grundtatbestand steht Gefängnis von 91 Tagen bis zu zwei Jahren Gefängnis und
Auspeitschung (Art. 661 Ges. v.1996), dazu kommt ein detailliertes System von Strafschärfungsgründen (Art. 656-660 Ges. v. 1996).
d) Verderbens en auf Erden, Kampf gegen Go und Rebellion
Im hadd-und qisas-Gesetz von 1982 und im Strafgesetzbuch von
1991 wurden die Stra atbestände „Kampf gegen Go “ und „Verderbens en auf Erden“ miteinander vermischt, die im klassischen Recht stets
als zwei unabhängige Stra aten behandelt wurden. Das Strafgesetzbuch
von 2013 hat sie jetzt wieder getrennt. Der „Kampf gegen Go “, der auf
dem Koranvers 5,33 basiert, bestra den Einsatz von Waﬀen, um dadurch
Angst und Schrecken unter der Bevölkerung zu verbreiten. Dieser Einsatz
muss an einem Ort erfolgen, an dem der Angegriﬀene besonders wehrlos
ist. Das war früher außerhalb von Siedlungen der Fall, weswegen die Tat
o auch als Straßenraub bezeichnet wird. Heute wird als das Charakteris kum gesehen, dass zwischen Täter und Opfer keine persönliche Beziehung besteht, dieses also ein Zufallsopfer ist. An Strafen sind hier vier
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Möglichkeiten vorgegeben: Kreuzigung, Hinrichtung, Abhacken der rechten Hand und des linken Fußes oder Verbannung. Das Strafgesetzbuch
überlässt es dem Richter, welche dieser vier Strafen er für angemessen
hält. Während des Bestehens der Islamischen Republik ist bisher kein Fall
einer Kreuzigung bekannt geworden.
Auf das Verderbens en auf Erden steht die Todesstrafe. Darunter
fallen laut Art. 286 StGB Stra aten gegen die körperliche Unversehrtheit,
gegen die innere und äußere Sicherheit des Staates, die Verbreitung von
Lügen, Delikte gegen die Wirtscha sordnung, Verbreitung von gi igen,
mikrobischen und gefährlichen Substanzen oder das Betreiben von Bordellen. Diese Taten müssen aber von einer solchen Bedeutung sein dass
dadurch die öﬀentliche Ordnung des Landes schwer beeinträch gt oder
Unsicherheit, schwere Schäden an Leib und Leben von Personen, öﬀentlichem oder privatem Eigentum herbeigeführt wird. – Wann diese Handlungen ein Ausmaß erreichen, dass sie den Tatbestand des Verderbens ftens auf Erden erfüllen, ist jedoch nicht festgelegt. Dem Gericht bleibt ein
erheblicher Spielraum, auch für willkürliche Anwendungen.
Schließlich stellt Art. 287 die Rebellion, den bewaﬀneten Aufstand
gegen die Ordnung der Islamischen Republik, gesondert unter Strafe. Eine
Gruppe, die verha et wird, nachdem sie bereits Waﬀen eingesetzt hat,
wird als Kämpfer gegen Go mit dem Tode bestra , Mitglieder, die verha et werden, bevor sie Waﬀen eingesetzt haben, werden mit ta‘zir-Strafen der Gruppe 3 bestra , wenn die Gruppe und ihre zentrale Bedeutung
weiterbestehen, mi a‘zir-Strafen der Gruppe 5, wenn sie aufgelöst ist
(Art.288).

IV. Talion und Blutgeld
Es geht hier um Tötungs- und Körperverletzungsdelikte. Auf vorsätzliche Taten steht grundsätzlich die Taliono der Vergeltung(qisas), also die
Tötung oder eine Körperstrafe, die der Verletzung des Opfers entspricht.
Auf nicht-vorsätzliche Delikte steht ein Blutgeld. Dabei gibt es eine besondere Einteilung bei vorsätzlichen und nicht vorsätzlichen Delikten. Eine
vorsätzliche Tat liegt vor (‘amd), wenn der Täter mit Tötungsabsicht gehandelt hat, wenn er vorsätzlich eine Handlung ausgeführt hat, die erfahrungsgemäß tödlich wirkt und ihm das bewusst ist, auch wenn er keine
Tötungsabsicht ha e oder wenn die Handlung aufgrund einer besonderen
Kons tu on oder besonderer Umstände beim Opfer tödlich wirkte und
dem Täter diese Eigenscha en oder Umstände bekannt waren (Art. 290).
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Ein Quasi-Vorsatz (shibh ‘amd) wird angenommen, wenn der Täter zwar
den Vorsatz einer gegen das Opfer gerichteten Handlung aber keinen Tötungsvorsatz ha e, ferner wenn beim Objekt ein Irrtum vorlag, wenn er es
beispielsweise für ein Tier gehalten ha e, schließlich wenn er fahrlässig
gehandelt hat. Ein „reines Fehlverhalten“ (khata-yemahz) liegt vor, wenn
die Tat im Schlaf oder bewusstlos begangen wurde, der Täter unmündig
oder geisteskrank war oder wenn er überhaupt keinen Vorsatz einer gegen das Opfer gerichteten Handlung, geschweige denn einen Tötungsvorsatz ha e (Art.292).
Für eine Talionsstrafe müssen aber noch weitere Voraussetzungen
erfüllt sein. Dazu gehört im Prinzip die Religionsgleichheit zwischen Täter
und Opfer (Art 301). Ist der Täter ein Muslim, so kann eine Talionsstrafe
nur verhängt werden, wenn auch das Opfer ein Muslim ist; anderenfalls
muss der Täter nur ein Blutgeld zahlen. Gleiches gilt, wenn ein Nichtmuslim, der ein Angehöriger der verfassungsrechtlich geschützten Religionen
Christentum, Judentum oder Zoroastrismus ist, einen anderen Anhänger
dieser Religionen oder einen nichtmuslimischen Ausländer tötet, der für
einen dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt eine Schutzzusage des Staates genießt (Art. 310, S.1).21 Ist das Opfer jedoch ein Muslim,
der Täter ein Nichtmuslim, so gilt das Erfordernis der Religionsgleichheit
nicht, der Täter ist vielmehr mit der Talionsstrafe zu bestrafen (gesetzliche
Erläuterung zu Art. 301). Ist das Opfer ein Nichtmuslim, der weder ein Angehöriger einer verfassungsrechtlich geschützten Religion ist, noch eine
Schutzzusage genießt, so ist weder Talion zu üben noch Blutgeld zu zahlen, sondern nur eine Strafe nach ta‘zir-Grundsätzen zu verhängen(Art.
310). Neu ist die Bes mmung, dass iranische Staatsangehörige wie auch
Angehörige fremder Staaten, die keiner der verfassungsmäßig geschützten Religionen angehören, dem nichtmuslimischen Ausländer, der eine
dauernde Schutzzusage hat (musta’min) gleichgestellt werden (gesetzliche Erläuterung zu Art. 310). Damit ist ein erster Schri getan, dass auch
die Tötung von Baha’i nicht mehr straflos bleibt.
Das Blutgeld für Nichtmuslime, die einer der verfassungsrechtlich
geschützten Religionen angehören, war bereits 2004 dem Blutgeld für
Muslime gleichgestellt worden. Das Blutgeld für Frauen beträgt im Fall eiDas Strafgesetzbuch benutzt hier die klassischen Begriﬀe musta’min und mu’ahid.
Ein musta’min ist eine Person, die sich mit einer Gesandtscha , zum Handel oder ähnlichem im islamischen Staat au ält, ein mu‘ahid hat aufgrund eines Waﬀens llstands
eine vorübergehende Schutzzusage.
21
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ner Tötung aber nur die Häl e des Blutgelds, das die Familie eines Mannes
bekam. Diese Regelung ist weiterhin im Strafgesetzbuch enthalten (Art.
550). Seit 2008 jedoch zahlt die Versicherung den Familien einer Frau,
die durch einen Verkehrsunfall getötet wurde, die Diﬀerenz zwischen
dem Blutgeld einer Frau und dem Blutgeld eines Mannes. Diese Regelung
wurde jetzt ausgeweitet; für alle getöteten Frauen, genauer gesagt alle
Personen, die keine Männer sind, also auch Diverse (Art. 551), zahlt eine
Schadensersatzkasse. Es bleibt zwar dabei, dass der Täter selbst nur mit
der Zahlung eines halben Blutgeld bestra wird, dass aber wenigstens die
Familien der getöteten Frauen ein volles Blutgeld erhalten.

V. Zum Beweisrecht
Taten, die mit hadd-Strafen, Talionsstrafen oder Blutgeld bestra
werden, haben besondere Beweiserfordernisse. Die klassischen Beweismi el sind Geständnis und Zeugen, bei Talionsstrafen und Blutgeld in bes mmten Situa onen auch der Eid und ein altertümliches Schwurverfahren, bei dem je nach Tat bis zu 50 Eide von einer entsprechenden Zahl
von Eideshelfern für den Täter oder den Bluträcher zu leisten sind. Das
schi‘i sche Recht kennt aber noch ein weiteres Beweismi el, das das sunni sche Strafrecht ablehnt, nämlich das Wissen des Richters (ʻilm al-qadi).
Es war in dem früheren Gesetzbuch nur bei einer begrenzten Zahl von
Taten erlaubt. Jetzt aber ist es bei allen diesen Stra aten zulässig.
Der Richter kann sein Wissen verwenden, muss aber im Urteil darlegen, worauf es beruht (Art. 211). Eine gesetzliche Erläuterung erklärt
ferner, dass Grundlage dieses Wissens beispielsweise Sachverständigengutachten, Augenscheineinnahmen, Berichte von Polizeibeamten und
sons ge Indizien sein könnten, die ihrer Art nach geeignet sind, Wissen zu
vermi eln. Diese Formulierungen erlauben auch die Einbeziehung von allen weiteren modernen Beweismi eln, wie etwa durch Spurensicherung
oder DNA-Analysen. Noch weitere Vorschri en vergrößern den Spielraum
des Richters gegenüber den scheriatrechtlichen Beweismi eln. Grundsätzlich hat der Richter sein Urteil auf die scheriatrechtlichen Beweismittel zu stützen. Das gilt jedoch nicht, wenn er weiß, dass sich der Sachverhalt anders darstellt als es sich aus den scheriatrechtlichen Beweismi eln
zu ergeben scheint (Art. 161). Hat der Richter etwa Indizien dafür, dass ein
Geständnis nicht wahr ist, so muss er weiterermi eln (Art. 171). Ein Geständnis unter Zwang, Gewalt, Folter oder Misshandlung ist unbeachtlich
(Art. 169). Dagegen kann der Richter Beweismi el, die die scheriatrecht-
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lichen Voraussetzungen nicht erfüllen - also beispielsweise ist der Zeuge
kein Muslim -, als Indiz werten und wenn weitere Indizien vorliegen, daraus das Wissen gewinnen, auf das er sein Urteil stützt (Art. 176). Damit
erfährt das Beweisrecht auch im Bereich des islamischen Kernstrafrechts
eine erhebliche Flexibilisierung.

VI. Zu den Strafen
Bei den hadd- bleiben die religiös vorgeschriebenen Strafen erhalten: Hinrichtung, Kreuzigung, Steinigung, Amputa onen, Auspeitschung
ebenso bei denTalionsstrafen und dem Blutgeld. Bei ta‘zir-Strafen gibt
es ein diﬀerenziertes System von Sank onen von Haupt-und Nebenstrafen und Maßregeln der Besserung, wie sie interna onal bekannt sind.
Ta‘zir-Strafen sind je nach ihrer Schwere in acht Kategorien eingeteilt (Art.
19). Hier gibt es keine Amputa onsstrafen, auch die Todesstrafe wird nicht
genannt. Sie ist demnach nur noch als hadd- oder als Talionsstrafe möglich; allerdings verweist eine Reihe von Tatbeständen im Staatsschutzbereich auf die hadd-Strafe für Kampf gegen Go (muharaba), der mit dem
Tode bestra werden kann. Die einzige Körperstrafe, die alsta‘zir-Strafe
verhängt werden kann, ist die Auspeitschung. Sie wird als rela v leichte
Strafe für mi elschwere und leichte Kriminalität eingeordnet. So entsprechen beispielsweise elf bis 30 Peitschenhiebe einer Gefängnisstrafe von
91 Tagen bis sechs Monaten oder einer Geldstrafe Art. 19.
Freiheitsstrafen und Geldstrafen spielen eine große Rolle im iranischen Sank onensystem. Da aber iranische Gefängnisse erheblich überbelegt sind,22 versucht man, Alterna ven zur Freiheitsstrafe zu nutzen.
Schon lange gab es die Aussetzung von Strafen zur Bewährung (Art. 46
ﬀ) sowie die Aussetzung der Reststrafen zur Bewährung (Art. 58 ﬀ). Das
Strafvollzugsgesetz sah schon die Halbfreiheit vor, die jetzt ins Strafgesetzbuch übernommen wurde (Art. 56,57), d.h. der Täter darf unter bes mmten Voraussetzungen außerhalb des Gefängnisses einer Erwerbstä gkeit
nachgehen, eine Ausbildung machen, sich einer Heilbehandlung unterzeihen und ähnliches. Jetzt sind im Bereich der leichteren bis mi elschweren
Kriminalität auch die Möglichkeit der Aussetzung des Urteils (Art. 40) und
22
Das Interna onal Center for Prison Studies gibt zum 1.1.2020 die Hä lingszahl mit
189.000 an. Die Kapazität iranischer Gefängnisse wird für 2018 mit ca. 150.000 Gefangenen, die tatsächliche Belegung aber mit ca. 153% der Ha plätze angegeben, www.
prisonstudies.org/country/iran (Letzter Aufruf: 6.5.2021).
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die gemeinnützige Arbeit (Art.84) im Strafgesetzbuch vorgesehen.
Mögliche Strafen für juris sche Personen sind ihre Auflösung, das
Verbot bes mmter im Gesetz genannter geschä licher Ak vitäten, Geldstrafen, die das Doppelte bis Vierfache der Strafe betragen, die eine natürliche Person zahlen müsste, und Veröﬀentlichung des Urteils in den
Medien (Art. 20,21).

VII. Schlussbetrachtung
Auf den ersten Blick mag das Strafgesetzbuch keine großen Veränderungen gegen über älteren Strafgesetzen in der Islamischen Republik
Iran aufweisen, bei näherem Hinsehen zeigt sich doch eine Reihe bemerkenswerter Züge, besonders im Allgemeinen Teil: als wich ge Beispiele seien das Doppelbestrafungsverbot im interna onalen Bereich,
die Stra arkeit der juris schen Person, das Jugendstrafrecht, die Flexibilisierung des Beweisrechts, die Diversifizierung des Sank onensystems
bei den ta‘zir-Strafen, auch die Aufstockung des Blutgelds für Frauen
durch eine Schadensersatzkasse genannt. Interna onal wahrgenommen
wird andererseits die weiterbestehende Möglichkeit der Verhängung
schwerer Körperstrafen einschließlich der Steinigung. Es bleibt zu hoﬀen,
dass aus dem islamischen Recht heraus Wege gefunden werden, auch ihre
Anwendung obsolet werden zu lassen.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Mar n Paul Waßmer

Das geplante deutsche Verbandssank onengesetz –
Licht und viel Scha en
Der hochverehrten Jubilarin liegen grundlegende Fragen des Strafrechts und der Kriminalitätsbekämpfung besonders am Herzen. Anlass
zu eingehender Diskussion gibt diesbezüglich das geplante deutsche Verbandssank onengesetz, ein „Jahrhundertprojekt“, dessen Realisierung
sich nach dem aktuellen Stand noch einige Zeit hinziehen dür e.

I. Einleitung
Die Schaﬀung eines Unternehmensstrafrechts wird im deutschen
Rechtskreis seit mehr als 200 Jahren erwogen.1 Gegenwär g kann gegen
Unternehmen, die als juris sche Personen oder Personenvereinigungen
verfasst sind, eine sog. Verbandsgeldbuße nach § 30 des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG) festgesetzt werden. Hierbei handelt es sich jedoch
nicht um eine strafrechtliche Sank on. Seit der Epoche der Au lärung gilt
der Satz: „Societas delinquere non potest“. Um dies zu ändern, brachte die
Bundesregierung am 21.10.2020 den „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität der Wirtscha “2 in den Bundestag ein, dessen zentraler
Bestandteil das sog. „Verbandssank onengesetz“ (VerSanG) bildet. Mi e
Dezember 2020 vermeldete jedoch der NJW-Newsle er eine Blockade:
Der CDU/CSU-Frak onsvorsitzende Ralph Brinkhaus habe das Vorhaben
wegen Bedenken aus der Wirtscha gestoppt; bei der SPD stoße dies auf
Unverständnis, schließlich sei kaum ein anderes Thema so konkret im Koali onsvertrag verabredet worden wie das Verbandssank onengesetz, für
das die sozialdemokra sche Jus zministerin Chris ne Lambrecht längst
einen Entwurf vorgelegt habe.3 Seitdem wurde das Gesetzesvorhaben
– soweit ersichtlich – nicht fortgeführt, obwohl im September 2021 die
Bundestagswahlen sta inden werden und sich damit die Legislaturperiode dem Ende zuneigt. Vor dem Hintergrund, dass die Poli k sich aktuell
Hierzu Waßmer, Unternehmensstrafrecht – quo vadis?, ZWH 2018, 233 ﬀ.
BT-Drs. 19/23568.
3
Jahn, NJW-Newsle er vom 16.12.2020, h ps://rsw.beck.de/aktuell/daily/njw-im-ueberblick/njw-newsle er.
1
2
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auf die Bewäl gung der COVID-19-Pandemie konzentriert, mag das nicht
verwundern – zumal nach dem Gesetzentwurf Unternehmen deutlich
höhere Sank onen als bisher drohen, stärkere Belastungen für die durch
die Pandemie angeschlagene Wirtscha aber vermieden werden sollen.
Mitverantwortlich für die Blockade dür e jedoch auch der Umstand sein,
dass der Gesetzentwurf nicht nur in Wirtscha und Poli k, sondern auch
in der Strafrechtswissenscha auf erhebliche Vorbehalte stößt.

II. Chronologie des Verbandssank onengesetzes
Das aktuelle Gesetzesvorhaben reicht bis in das Jahr 2013 zurück.
Rechtspoli sch war damals der Druck auf Deutschland stark gewachsen, das bestehende Instrumentarium der Unternehmenssank onierung
grundlegend zu reformieren. Mi lerweile ha en zahlreiche europäische
Staaten, darunter Österreich und die Schweiz, ein mehr oder weniger
stark ausgeprägtes Unternehmensstrafrecht geschaﬀen.4 Die OECD ha e
Deutschland empfohlen, die Wirksamkeit seines Sank onensystems für
juris sche Personen kri sch zu prüfen.5 Eine Befragung der Staatsanwaltscha en Nordrhein-Wes alens zeigt große Defizite in der Anwendung
des § 30 OWiG auf.6 Der nordrhein-wes älische Jus zminister Thomas
Kutschaty (SPD) legte darau in im September 2013 den Entwurf eines
„Verbandsstrafgesetzbuchs (VerbStrG)“7 vor, der sich am österreichischen
„Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit von Verbänden für Stra aten“ (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, VbVG)8 orien erte. Im Dezember 2013 kündigte die von Angela Merkel geführte „schwarz-rote“ Große
Koali on (CDU, CSU, SPD) immerhin an, ein „Unternehmensstrafrecht für
4
Aktueller Überblick bei Rogall, in Karlsruher Kommentar zum OWiG, 5. Aufl. 2018, §
30 Rn. 263 ﬀ.
5
OECD, Arbeitsgruppe für Bestechungsfragen, Deutschland, Phase 3, Bericht über die
Anwendung des Übereinkommens über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer
Amtsträger im interna onalen Geschä sverkehr und der Empfehlung des Rats zur
weiteren Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im interna onalen
Geschä sverkehr vom 17.3.2011, S. 87.
6
Kutschaty, Deutschland braucht ein Unternehmensstrafrecht, ZRP 2012, 74 ﬀ.
7
Abru ar unter h ps://www.strafrecht.de/media/files/docs/Gesetzentwurf.pdf.
8
Österreichisches BGBl. I Nr. 151/2005.
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mul na onale Konzerne“ zu „prüfen“.9 Bis zum Ende der Legislaturperiode wurde jedoch der nordrhein-wes älische Entwurf nicht aufgegriﬀen.
Dies harmoniert damit, dass er in der Strafrechtswissenscha auf scharfe
Ablehnung10 s eß.
Im Februar 2018 unternahm die wiedergewählte Große Koali on einen neuen Anlauf und stellte erneut die Reform des Sank onenrechts für
Unternehmen in Aussicht.11 Die Formulierungen im neuen Koali onsvertrag erinnerten hierbei an den „Kölner Entwurf eines Verbandssank onengesetzes“ (VbSG),12 den eine Expertengruppe aus Wissenscha , Jus z,
Rechtsanwaltscha und Ministerialverwaltung zwischenzeitlich ausgearbeitet und im Dezember 2017 der Öﬀentlichkeit vorgestellt ha e.13
Rund 1 ½ Jahre später, im August 2019, präsen erte Bundesjus zministerin Chris ne Lambrecht auf einer Pressekonferenz den Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität“,14 dessen Kern das „Verbandssank onengesetz“ (VerSanG) war. Der
Entwurf wurde jedoch nicht veröﬀentlicht. Erst am 21.4.2020 wurde der
(oﬃzielle) Referentenentwurf in Umlauf gebracht und um Stellungnahme
gebeten. Das Gesetz firmierte nunmehr unter dem Titel „Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtscha “ und enthielt eine modifizierte Fassung des Verbandssank onengesetzes.15 Bereits am 16.6.2020 und damit
nur wenige Tage nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme wurde der inhaltlich weitgehend unveränderte Regierungsentwurf veröﬀentlicht. Eine
Auseinandersetzung mit den zahlreichen kri schen Stellungnahmen, die

Koali onsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, Deutschlands
Zukun gestalten, S. 101.
10
Siehe nur Schünemann, Die aktuelle Forderung eines Verbandsstrafrechts – Ein
kriminalpoli scher Zombie, ZIS 2014, 7 ﬀ.
11
Koali onsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 19. Legislaturperiode, Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für
unser Land, für Europa, S. 126.
12
Abru ar unter h ps://verbandsstrafrecht.jura.uni-koeln.de/koelner-entwurf.
13
Zu den Eckpunkten Henssler/Hoven/Kubiciel/Weigend, Kölner Entwurf eines Verbandssank onengesetzes, NZWiSt 2018, 1 ﬀ.
14
Abru ar unter h ps://www.steuerberater-center.de/59798.htm.
15
Abru ar unter h ps://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/
Staerkung_Integritaet_Wirtscha .html.
9
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bis dahin eingetroﬀen waren,16 ha e oﬀenbar nicht sta gefunden.
Angesichts dessen überrascht es nicht, dass der dem Bundesrat im
August 2020 gemäß Art. 76 Abs. 2 GG zugeleitete Gesetzentwurf17 auf
Widerstand s eß. Der federführende Rechtsausschuss und der Wirtscha sausschuss empfahlen gar die Generalablehnung. Das Recht der
Sank onierung von Verbänden bedürfe zwar „der (behutsamen und umsich gen) Überarbeitung [...], die vorgeschlagene Neuregelung geh[e]
jedoch deutlich über einen bestehenden Korrekturbedarf des geltenden
Rechts hinaus und hä e erkennbar massive und kaum zu bewäl gende
Mehrbelastungen für die Stra us z zur Folge.“18 Die Mehrheit des Bundesrates wollte in der Sitzung vom 18.9.2020 jedoch nicht so weit gehen.
Obwohl der nordrhein-wes älische Jus zminister Peter Biesenbach (CDU)
in der – einzigen – Wortmeldung die „gesamte Konstruk on“ des Gesetzentwurfs, der „unter oﬀener Missachtung der Länder“ zustande gekommen sei, als „verfehlt“ und „missglückt“ bezeichnete und anführte, das
Gesetz werde „im Ergebnis das Vertrauen in den Rechtsstaat, die Neutralität der Strafverfolgung und die Integrität der Wirtscha nicht stärken, sondern diese untergraben“,19 fand die vorgeschlagene Ablehnung nicht die
erforderliche absolute Mehrheit. Allerdings wurde die Bundesregierung
gebeten zu prüfen, inwieweit die vorgesehene Verbandsverantwortlichkeit und die bei Verbandstaten vorgesehenen Sank onen für kleine und
mi lere Unternehmen verhältnismäßig ausgestaltet seien; zudem wurde
die grundsätzliche Überarbeitung des verfahrensrechtlichen Teils angeregt, um die Sank onsverfahren eﬀek ver und weniger missbrauchsanfällig auszugestalten und einer drohenden Überlastung der Jus z vorzubeugen.20 Bereits wenige Wochen später, am 21.10.2020, brachte die Bundesregierung den Gesetzentwurf unverändert in den Bundestag ein. In einer
knappen Gegenäußerung zu der umfangreichen Stellungnahme des Bundesrates verwarf die Bundesregierung die meisten Vorschläge und stellte
16
Die mehr als 60 Stellungnahmen, die bis September 2020 eingingen, sind abru ar
unter h ps://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Staerkung_Integritaet_Wirtscha .html; einen Überblick geben von Busekist/Izrailevych, Verbandssank onengesetz: Was kri sieren eigentlich die Verbände – Ein kurzer Abriss, CCZ 2021, 40 ﬀ.
17
BR-Drs. 440/20.
18
BR-Drs. 440/1/20, S. 1.
19
BR-Plenarprotokoll 993, Top 46, S. 321 f.
20
Pressemi eilung des Bundesrates vom 18.9.2020, h ps://www.bundesrat.de/DE/
plenum/bundesrat-kompakt/20/993/993-node.html.
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die Prüfung der übrigen in Aussicht.21

III. Eckpunkte des Entwurfes des Verbandssank onengesetzes
Das geplante VerSanG ist in 69 Paragraphen untergliedert und enthält sowohl Regelungen zum materiellen Recht als auch zum Verfahrensrecht. Die Gesetzesbegründung bewertet die Einführung als „alternavlos“: Mit der Verbandsgeldbuße des § 30 OWiG sei keine angemessene
Reak on auf Unternehmenskriminalität möglich; die Höchstgrenze des
Ahndungsteils von 10 Mio. € lasse gegenüber finanzkrä igen mul na onalen Konzernen keine empfindliche Sank on zu; konkrete und nachvollziehbare Zumessungsregeln würden ebenso fehlen wie rechtssichere
Anreize für Inves onen in Compliance; die Verfolgung stehe allein im
Ermessen der zuständigen Behörden, was zu einer uneinheitlichen und
unzureichenden Ahndung geführt habe.22
Die Frage ist allerdings, ob es dem VerSanG in der Fassung des Gesetzentwurfs gelingen wird, die Defizite des geltenden Rechts hinsichtlich
Struktur, Anwendung und Vollzug zumindest abzumildern, ohne zugleich
erhebliche neue Defizite aufzutun. Hieran bestehen große Zweifel.
1. Allgemeines Konzept
Bereits die Bezeichnung als „Verbandssank onengesetz“ ist verfehlt, da sie suggeriert, dass es sich um kein Unternehmensstrafrecht
handelt, sondern neben dem Individualstrafrecht und dem Ordnungswidrigkeitenrecht eine dri e Kategorie23 eingeführt werden soll. Dies ist aber
ein „E ke enschwindel“, mit dem wohl den dogma schen Vorbehalten
gegenüber der Stra arkeit juris scher Personen Rechnung getragen und
die rechtspoli sche Durchsetzung erleichtert werden soll. Denn das Verbandssank onengesetz hat einen strafrechtlichen Charakter. Die empfindlichen „Verbandssank onen“ (§ 8 VerSanG-E) sind verschuldensabhängig,
haben repressiven sowie präven ven Charakter und sollen in einem
„Sank onsverfahren“ (§ 23 ﬀ. VerSanG-E) gemäß dem Legalitätsprinzip
Siehe BT-Drs. 19/23567, S. 131-143 (Stellungnahme des Bundesrates) und S. 144 f.
(Gegenäußerung der Bundesregierung).
22
BT-Drs. 19/23567, S. 2, 45.
23
Krit. („Polizeirecht“) Rostalski, Neben der Spur: Verbandssank onengesetzgebung
auf Abwegen, NJW 2020, 2087 ﬀ.
21
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durch Staatsanwaltscha en angeklagt, durch Strafgerichte verhängt und
in ein Verbandssank onenregister (§§ 54 ﬀ. VerSanG-E) eingetragen werden. Nicht ersichtlich ist daher, wie der „Übergang zu einem Unternehmensstrafrecht“ aussehen soll, der in Aussicht gestellt wird, wenn die
kün ige Evaluierung, die fünf Jahre nach dem Inkra treten des Gesetzes
vorgenommen werden soll, zeigen sollte, dass die Regelungen keine ausreichende staatliche Reak on auf Verbandskriminalität darstellen.24
Kri sch ist weiter der vorgesehene Regelungsbereich (§ 1 VerSanG-E)
zu sehen. Danach regelt das Gesetz ausschließlich die Sank onierung von
Verbänden, deren Zweck auf einen „wirtscha lichen Geschä sbetrieb“
gerichtet ist. Gegenüber allen anderen Verbänden sollen auch weiterhin
nur Verbandsgeldbußen nach § 30 OWiG festgesetzt werden können. Der
inoﬃzielle Referentenentwurf vom August 2019 ha e eine derar ge Beschränkung nicht vorgesehen. Dieser Regelungsbereich ist einerseits zu
eng, da auch Idealvereine wirtscha lich tä g werden dürfen, sofern es
sich um eine untergeordnete, den idealen Hauptzwecken dienende wirtscha liche Betä gung im Rahmen des sog. Nebenzweckprivilegs handelt.
Hinzu kommt, dass ein Idealverein auch bei einem Geschä sbetrieb, der
nach Art und Umfang über einen Nebenzweck hinausgeht, seinen Status
wahren kann, indem er den Betrieb in einen eigenständigen Zweckbetrieb
auslagert.25 Andererseits ist der Regelungsbereich zu weit, da alle kleinen Unternehmen einbezogen werden. Das VerSanG soll aber vor allem
deshalb geschaﬀen werden, um große Unternehmen und mul na onale
Konzerne angemessen zu sank onieren. Bei kleinen Unternehmen ist die
kostspielige Integra on komplexer Compliance-Strukturen und die Durchführung aufwendiger interner Untersuchungen regelmäßig nicht erforderlich.26
Zu kri sieren ist weiter das Konzept der Verantwortlichkeit. Das
VerSanG folgt zwar mit Recht nicht dem Modell der originären Verbandsverantwortlichkeit, da nur Menschen „originär“ schuldha handeln können,27 sondern beruht – wie § 30 OWiG – auf dem Zurechnungsmodell, bei
dem das schuldha e Verhalten von Menschen dem Verband als eigenes
zugerechnet wird. Dem Verschulden von Menschen wird damit eine kollek ve Bedeutung in Form eines „Verbandsverschuldens“ zugeschrieben.
BT-Drs. 19/23568, S. 63.
BGH, Urteil vom 29.9.1982 – I ZR 88/80 – NJW 1983, 569.
26
Köllner/Mück, Stra us z als Compliance-Regulierungsbehörde?, NZI 2018, 311, 314 f.
27
Waßmer, Unternehmensstrafrecht – quo vadis?, ZWH 2018, 233, 237 m.w.N.
24
25
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Hierbei geht das VerSanG aber über das bestehende Recht weit hinaus.
Wie bei § 30 OWiG knüp die Verantwortlichkeit zunächst an die schuldha e Begehung einer verbandsbezogenen Stra at durch eine Leitungsperson an (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 VerSanG-E). Darüber hinaus soll die Verantwortlichkeit aber auch dann bestehen, wenn eine Nicht-Leitungsperson
(„jemand“) eine Verbandstat begangen hat und eine Leitungsperson diese durch angemessene Vorkehrungen hä e „verhindern oder wesentlich
erschweren“ können (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 VerSanG-E). Hierbei soll es nach
der Gesetzesbegründung aber nicht erforderlich sein, dass die Leitungsperson die Vorkehrungen „vorsätzlich oder fahrlässig“ unterlassen hat,
da die Verbandsverantwortlichkeit an die „volldelik sch begangene Verbandstat“ anknüp ; das Unterlassen von Vorkehrungen soll (lediglich)
„objek v“ festzustellen sein.28 Damit würde eine Gefährdungsha ung des
Verbands im Sinne der vicarious liability des US-amerikanischen Rechts
eingeführt.29 Im deutschen Strafrecht ist eine derart weite Verantwortlichkeit, die zivilrechtlichen Ha ungsstrukturen folgt, als Verstoß gegen
den Schuldgrundsatz zu bewerten: Da der Verband nur durch seine Leitungspersonen gesteuert wird, kann dem Verband nur deren Verhalten
als eigenes zugerechnet werden. Daher setzt die Verbandsgeldbuße des
§30 OWiG in den Fällen der delik schen Zuwiderhandlung einer Nicht-Leitungsperson voraus, dass diesbezüglich eine vorsätzliche oder fahrlässige
Aufsichtspflichtverletzung (§ 130 OWiG) einer Leitungsperson vorliegt.
Auch nach dem Kölner Entwurf sollte die Verantwortlichkeit ausschließlich an das schuldha e Verhalten von Leitungspersonen anknüpfen.30 Es
stellt bereits eine ausreichende Extension dar, dass im VerSanG – wie bei
§ 130 OWiG – die sog. Risikoerhöhungslehre verankert werden soll, da die
Verbandsverantwortlichkeit bereits dann bestehen wird, wenn angemessene Vorkehrungen die Begehung der Verbandstat durch die Nicht-Leitungsperson hä en „wesentlich erschweren“ können.
2. Verbandssank onen
Als Verbandssank onen sind die Verbandsgeldsank on (§ 8 Nr. 1
BT-Drs. 19/23567, S. 69.
Siehe nur Eggers, „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ – Update zum Unternehmensstrafrecht, BB 2019, 3010, 3011.
30
Henssler/Hoven/Kubiciel/Weigend, Kölner Entwurf eines Verbandssank onengesetzes, NZWiSt 2018, 1, 9.
28
29

623

VerSanG-RefE) und die Verwarnung mit Verbandsgeldsank onsvorbehalt
(§ 8 Nr. 2 VerSanG-RefE) vorgesehen. Die Höhe der Verbandsgeldsank on
(§ 9 VerSanG-RefE), die ausschließlich der Ahndung dient, soll sich nach
dem Jahresumsatz des Verbands sowie der Begehungsform richten. Bei einem Verband mit einem durchschni lichen Jahresumsatz bis zu 100 Mio.
€ verbleibt es bei dem von § 30 OWiG bekannten Rahmen: Bei vorsätzlichen Verbandstaten beträgt die Verbandsgeldsank on mindestens 1.000
und höchstens 10 Mio. €, bei fahrlässigen Verbandstaten mindestens 500
und höchstens 5 Mio. € (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2). Dagegen wird die Verbandsgeldsank on bei einem durchschni lichen Jahresumsatz von mehr
als 100 Mio. € bei Vorsatztaten mindestens 10.000 € und höchstens 10
% des Jahresumsatzes, bei Fahrlässigkeitstaten mindestens 5.000 € und
höchstens 5 % des Jahresumsatzes betragen. Damit können kün ig auch
gegenüber Großunternehmen sehr empfindliche Verbandsgeldsank onen ausgesprochen werden, was bisher nicht möglich war. In der VW-Abgasaﬀäre konnte die festgestellte fahrlässige Aufsichtspflichtverletzung im
Ahndungsteil nur mit einer Verbandsgeldbuße von 5 Mio. € sank oniert
werden, obwohl insoweit der Bußgeldrahmen des § 30 OWiG gegenüber
der Volkswagen AG ausgeschöp wurde.31 Die übrigen 995 Mio. € dienten
der Abschöpfung wirtscha licher Vorteile, die nach dem VerSanG kün ig
in Form der Einziehung des aus der Verbandstat Erlangten neben der Verbandssank on nach den §§ 73 ﬀ. StGB erfolgen soll.32
Zu kri sieren ist allerdings das sehr hohe Höchstmaß der Verbandsgeldsank on von 10 bzw. 5 % des durchschni lichen Jahresumsatzes, das
die Existenz bedrohen kann.33 Während in klassischen Industriebereichen
der Umsatz über die Masse erzielt wird und o sehr niedrige Gewinnmargen erzielt werden, können die Margen etwa in der IT-Industrie sehr hoch
ausfallen. Damit besteht für Branchen mit geringen Gewinnmargen ein
unverhältnismäßig hoher Sank onsrahmen, während er für andere Branchen zu niedrig sein kann. Die Ertragslage34 soll über die „wirtscha lichen
31
Siehe die Pressemi eilung der Staatsanwaltscha Braunschweig vom 13.6.2018,
abru ar unter h ps://staatsanwaltscha -braunschweig.niedersachsen.de/startseite/
aktuelles/presseinforma onen/vw-muss-bugeld-zahlen-174880.html.
32
BT-Drs. 19/23568, S. 68.
33
Rübenstahl, Zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität – Puni ves und „abspracheförderndes“ Verbandssank onenrecht
(Teil 1), ZWH 2019, 233, 239 f.
34
BT-Drs. 19/23568, S. 80.
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Verhältnisse“ des Verbands (§ 15 Abs. 2 S. 1 VerSanG-RefE) erst bei der
Bemessung der Verbandsgeldsank on Berücksich gung finden. Hierbei
sollen die für und gegen den Verband sprechenden Umstände gegeneinander abgewogen werden, und zwar insbesondere: der Vorwurf, der den
Täter tri ; Beweggründe und Ziele; Gewicht, Ausmaß und Dauer der Verbandstat; Art der Ausführung; Auswirkungen; Vortaten; zuvor getroﬀene
Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von Verbandstaten (§15
Abs. 3 Nr. 1 bis 8 VerSanG-E). Das Ziel, konkrete und nachvollziehbare Zumessungsregeln zu schaﬀen, wird durch diesen oﬀenen Katalog von Zumessungsfaktoren allerdings nicht ohne Weiteres erreicht werden. Leitlinien – wie die „Sentencing Guidelines“ in den USA oder die „Bußgeldleitlinien“ für die Sank onen nach dem Wertpapierhandelsgesetz35 – fehlen.
Zudem müssen die Gerichte bei der Konkre sierung des Bußgeldrahmens
sehr behutsam vorgehen, um die Existenz der Unternehmen nicht zu gefährden. Zu befürchten ist – wie bei der Verbandsgeldbuße des § 30 OWiG
– eine uneinheitliche prak sche Handhabung.
Kri k verdient es weiter, dass bei der Ermi lung des durchschni lichen Jahresumsatzes des Verbands der „weltweite Umsatz aller natürlichen Personen und Verbände der letzten drei Geschä sjahre“ zugrunde
zu legen ist, soweit diese mit dem Verband als „wirtscha liche Einheit“
operieren. Diese Regelung soll eine angemessene Sank on in Konzernstrukturen sicherstellen, allerdings kann dadurch das Höchstmaß der Verbandssank on im Einzelfall sehr hoch ausfallen. Es geht jedoch über das
Ziel einer angemessenen Sank onierung weit hinaus, dass der Umsatz
des gesamten Konzernverbundes für den Sank onsrahmen maßgebend
sein soll, obwohl nicht der gesamte Verbund, sondern nur die einzelne
Gesellscha , zu deren Gunsten die Verbandstat begangen wurde, für die
Verbandstat einzustehen hat.36 Damit ha et der gesamte Konzernverbund
– mi elbar – für alle Gesellscha en, obwohl es sich um eigenständige
Einheiten handeln kann und die Einflussmöglichkeiten der Konzernleitung
rechtlich wie fak sch begrenzt sein können. Mit dem Schuldprinzip ist
dies nur dann vereinbar, wenn die Leitungspersonen der Mu ergesellscha für die jeweilige Verbandstat nachweislich mitverantwortlich sind.
Aufgegeben werden sollte schließlich die vorgesehene öﬀentliche
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bußgeldleitlinien I und II,
abru ar unter www.bafin.de.
36
Geiger, Der Entwurf eines Verbandssank onengesetzes – Eine erste Manöverkri k,
medstra 2019, 321, 322.
35
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Bekanntmachung der Verurteilung des Verbands (§ 14 VerSanG-E), die auf
ein „naming und shaming“ hinausläu .37 Durch diesen „Pranger“ werden
die Verbände unter Druck gesetzt, die mit der Veröﬀentlichung drohenden Reputa onsschäden unter allen Umständen zu vermeiden.
3. Verfahrensregelungen, insbesondere Internal Inves ga ons
Den bei § 30 OWiG vorhandenen Anwendungs- und Vollzugsdefiziten, die in der Geltung des Opportunitätsprinzips (§ 47 OWiG) wurzeln,
soll vor allem die Einführung des Legalitätsprinzips abhelfen. Dies ist
konsequent, da die Strafverfolgungsbehörden bei der Begehung von Verbandstaten ohnehin Strafverfahren gegen die jeweils verantwortlichen
natürlichen Personen führen. Durch die gemeinsame Verfolgung können
Synergieeﬀekte erzielt werden.38 Allerdings könnte sich die Einführung
des Legalitätsprinzips als bloße Symbolik39 erweisen, da der Entwurf vielfäl ge Einstellungsmöglichkeiten (§§ 35 ﬀ. VerSanG-RefE) vorsieht, von
denen in der Praxis rege Gebrauch gemacht werden wird.40 Zudem dür e
die Drohung mit einem öﬀentlichen Strafverfahren dazu führen, dass sehr
häufig eine konsensuale Verfahrenserledigung erfolgt.
Kri sch ist es zu sehen, dass auf das Sank onsverfahren die allgemeinen Vorschri en für das Strafverfahren grundsätzlich entsprechende
Anwendung finden sollen (§ 24 VerSanG-E). Der Bundesrat befürchtet
hierdurch – gerade an wirtscha sstarken Standorten – eine Überlastung
der Stra us z, zumal Wirtscha sstrafverfahren in den Fällen der Konfliktverteidigung bereits heute sehr lange dauern.41 Er befürwortet daher die Einrichtung besonders besetzter Spruchkörper und – soweit die
Beteiligung ehrenamtlicher Richter unerlässlich erscheint – den Einsatz
von Personen mit spezifischen Fachkenntnissen.42 In jedem Fall dür e es
Rotsch/Mutschler/Grobe, Der Regierungsentwurf zum Verbandssank onengesetz –
kri sche Analyse und Ausblick, CCZ 2020, 169, 182.
38
BT-Drs. 19/23568, S. 3, 62.
39
Baur/Holle, Entwurf eines Verbandssank onengesetzes – Eine erste Einordnung,
ZRP 2019, 186, 187.
40
Rübenstahl, Zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität - Puni ves und abspracheförderndes“ Verbandssank onenrecht
(Teil 2), ZWH 2019, 265, 270.
41
Stellungnahme des Bundesrates, BT-Drs. 19/23568, S. 131, 139.
42
Stellungnahme des Bundesrates, BT-Drs. 19/23568, S. 131, 139; ablehnend die Ge37
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angezeigt sein, die knappen personellen Ressourcen der Strafverfolgungsbehörden kün ig deutlich aufzustocken.
Das VerSanG soll insbesondere auch Anreize für die Durchführung
von internen Untersuchungen und für Compliance-Maßnahmen setzen.43 Zu großer Verunsicherung ha e insoweit der Jones-Day-Beschluss
des BVerfG44 geführt. Im Zuge der Abgasaﬀäre war die Wirtscha skanzlei Jones Day vom VW-Konzern mit internen Untersuchungen beau ragt
worden. Die Staatsanwaltscha München II ließ darau in nicht nur die
VW-Tochter Audi, sondern auch Jones Day durchsuchen und Unterlagen
beschlagnahmen. Das BVerfG erließ zunächst einstweilige Anordnungen,45 ging aber letztlich davon aus, dass das Beschlagnahmeverbot des
§ 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO nur für das Vertrauensverhältnis zum Beschuldigten
gilt, VW jedoch in dem Ermi lungsverfahren gegen Audi kein Beschuldigter gewesen sei; auch an einer beschuldigtenähnlichen Stellung habe es
gefehlt, da es hierfür nicht ausreiche, dass ein Unternehmen eine interne
Untersuchung in Au rag gebe.46 Konsequenz ist, dass ein Unternehmen
gesellscha srechtlich verpflichtet sein kann, interne Ermi lungen durchzuführen und damit eine belastende Faktenlage zu schaﬀen, die dann
gegen das Unternehmen verwendet werden kann. Um diesem Dilemma
abzuhelfen, sah der „Kölner Entwurf“ für Aufzeichnungen über interne
Untersuchungen ein Beschlagnahmeverbot und für Angaben, die Zeugen
bei einer Befragung im Rahmen einer internen Untersuchung gemacht
ha en, eine Widerspruchslösung vor. Damit sollte vermieden werden,
dass die verbandsinterne Untersuchung zu einer „Materialsammlung für
die Anklagebehörde“ wird.47 Schützende Regelungen, die sich die Praxis
genäußerung der Bundesregierung, BT-Drs. 19/23568, S. 144, 145.
43
Stellungnahme des Na onalen Normenkontrollrates gem. § 6 Absatz 1 NKRG, BT-Drs.
19/23568, S. 125, 126.
44
BVerfG (3. Kammer des Zweiten Senats), Beschluss vom 27.6.2018 – 2 BvR 1405/17,
2 BvR 1780/17 – NJW 2018, 2385 ﬀ.
45
BVerfG (3. Kammer des Zweiten Senats), Beschluss vom 25.7.2017 – 2 BvR 1405/17
– BeckRS 2017, 118442; Beschluss vom 25.7.2017 – 2 BvR 1287/17, 2 BvR 1583/17 –
NJW 2017, 2816.
46
BVerfG (3. Kammer des Zweiten Senats), Beschluss vom 27.6.2018 – 2 BvR 1405/17,
2 BvR 1780/17 – NJW 2018, 2385, 2387 ﬀ.
47
Weigend/Hoven, Der Kölner Entwurf eines Verbandssank onengesetzes, ZRP 2018,
30, 33.

627

in Anlehnung an das US-amerikanische Recht erho ha e,48 sieht der
Entwurf des VerSanG jedoch nicht vor. Vielmehr soll die vorgesehene Änderung des § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO das Beschlagnahmeverbot explizit auf
das Vertrauensverhältnis zu einem Beschuldigten beschränken, um klarzustellen, dass für eine vorangegangene Sachverhaltsau lärung gerade
kein Beschlagnahmeschutz besteht. Im Rahmen von internen Untersuchungen angefer gte anwaltliche Arbeitsprodukte wären damit weitgehend schutzlos.49
Kri k verdient schließlich der Umstand, dass die Voraussetzungen
für die Milderung der Verbandssank on (§ 17 VerSanG-E) außerordentlich
hoch sind50 und selbst dann die Sank on nur um 50 % (§ 18 VerSanG-RefE)
gemildert werden „soll“. Dafür muss der Verband nicht nur „wesentlich“
zur Au lärung der Verbandstat beigetragen, sondern auch „ununterbrochen und uneingeschränkt“ mit den Verfolgungsbehörden zusammengearbeitet haben, das „Ergebnis der verbandsinternen Untersuchung
einschließlich aller für die verbandsinterne Untersuchung wesentlichen
Dokumente“ sowie den „Abschlussbericht“ zur Verfügung stellen und
die Befragungen in der verbandsinternen Untersuchung – was zu dokumen eren ist – (§ 17 Abs. 2 VerSanG-E) „unter Beachtung der Grundsätze
eines fairen Verfahrens“ durchgeführt haben (§ 17 Abs. 1 Nr. 1, 3, 4, 5
VerSanG-E). Schließlich dürfen die Personen, welche die verbandsinternen Untersuchungen durchführen, nicht Verteidiger des Verbands oder
eines Beschuldigten sein, dessen Verbandstat dem Sank onsverfahren
zugrunde liegt (§ 17 Abs. 1 Nr. 2 VerSanG). In dieser personellen Trennung zwischen der Führung der verbandsinternen Untersuchungen und
der Verteidigung des Verbands spiegelt sich nicht nur ein großes Misstrauen gegenüber Rechtsanwälten (und damit gegenüber „Organen der
Rechtspflege“) wider, sondern durch die künstliche Trennung entstünde
ein erheblicher Mehraufwand, da der Verteidiger ebenfalls Untersuchungen durchführen muss.51
Priewer/Ritzenhoﬀ, Das Verhältnis von interner Untersuchung und (Unternehmens-)
Verteidigung, WiJ 2019, 166, 172.
49
Rotsch/Mutschler/Grobe, Der Regierungsentwurf zum Verbandssank onengesetz –
kri sche Analyse und Ausblick, CCZ 2020, 169, 181.
50
Krit. Tsambikakis/Gierok, Der Ref-E zur Einführung eines Verbandssank onengesetzes,
medstra 2020, 205, 211.
51
Kämpfer/Travers/Schwerd eger, Unternehmensverteidigung unter Geltung des Verbandssank onengesetzes, NZG 2020, 848, 852; Schmitz, Das neue Unternehmensstraf48
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IV. Zusammenfassung und Ausblick
Die Einführung eines deutschen Unternehmens- bzw. Verbandsstrafrechts ist grundsätzlich zu begrüßen, da die Eindämmung der Unternehmenskriminalität mit dem bestehenden Instrumentarium des
Ordnungswidrigkeitenrechts an Grenzen stößt. Das neue „Verbandssank onengesetz“ könnte viele Defizite besei gen. Von ihm würde aufgrund der Geltung des Legalitätsprinzips nicht nur eine gleichmäßigere
kriminalitätsdämpfende Wirkung ausgehen, sondern es würde auch dem
Umstand Rechnung getragen, dass nur eine Verbandssank on den Unrechts- und Schuldgehalt von verbandsbezogenen Stra aten und die gesellscha liche Verantwortung der Verbände angemessen widerspiegelt.
Andererseits leidet der Gesetzentwurf an grundlegenden Schwächen: Sein
Regelungsbereich ist einerseits zu eng, andererseits zu weit; die vorgesehene Gefährdungsha ung für alle Verbandsangehörigen verstößt gegen
den strafrechtlichen Schuldgrundsatz; für die Bemessung der Verbandsgeldsank onen fehlen konkrete Vorgaben, um den sehr breiten Sank onsrahmen gleichmäßig auszufüllen; die öﬀentliche Bekanntmachung der
Verurteilung des Verbands ist überzogen; ein Beschlagnahmeschutz für
interne Untersuchungen fehlt; die Anforderungen für die Milderung der
Verbandsgeldsank on sind zu hoch; die personelle Trennung zwischen
Verteidigung und verbandsinterner Untersuchung ist verfehlt. Damit das
kün ige Verbandssank onengesetz die ihm zugewiesenen Aufgaben erfüllen kann, bedarf der gesamte Entwurf einer grundlegenden Überarbeitung. Bis dahin gilt: besser kein Gesetz als ein schlechtes Gesetz!

recht – Geld und Unterwerfung, WiJ 2019, 154, 157; Ströhmann, Der Referentenentwurf
des Verbandssank onengesetzes – Anspruch und Wirklichkeit, ZIP 2020, 105, 110.

629

kompiuteruli uzrunvelyofa
Tamar stefnaZe

gamomcemloba `meridiani~,
al. yazbegis gamz. #47
E – mail: meridiani777@gmail.com t. 239-15-22

630

