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Die  Mongolei - ein Steppenland in Zentralasien - hat im Jahre 1992 durch ihre bis jetzt 

noch die letzte Verfassung zum ersten mal die parlamentarische Demokratie auf ihrem Boden 

verkündet. Die Verfassung beinhaltet einen umfangreichen Katalog von Grund- und 

Menschenrechten, der den Bestimmungen von Menschenrechtsverträgen, an denen das Land 

beigetreten ist, entspricht1. Vor allem die Umsetzung der politischen Rechte, wie z.B. die 

Demonstrations- und Meinungsfreiheit, die freie Wahl, das Petitionsrecht  ect. wurden de-

facto erst durch diese Verfassung möglich, weil die Umsetzung von diesen und vielen anderen 

Rechten aufgrund der Verfassung durch einfaches Recht geregelt wurde. Zum ersten Mal ist 

für die Bürger die Gelegenheit geschaffen worden, sich mit dem Staat gleichzustellen und 

durch die neu gegründeten Verwaltungsgerichte ihre Rechte der Verwaltung gegenüber 

durchzusetzen2.  

Desweiteren versucht die Verfassung die Legislative, die Exekutive sowie die 

Judikative sinnvoll zu trennen3. Im Unterschied zu den anderen parlamentarischen 

Demokratien wird der Staatspräsident nicht vom Parlament, sondern vom Volk direkt 

gewäh 4lt . Er ist der Oberbefehlshaber zugleich, aber kein Regierungschef. Die Regierung wird 

in der Mongolei durch einen Ministerpräsidenten geleitet. 

Auf der kommunalen Ebene versuchte man die Selbstverwaltung mit der staatlichen 

Leitung zu kombinieren5.   

Die genannten progressiven Wertvorstellungen und Regelungen der mongolischen 

Verfassung konnten durch den Staat leider nicht immer sehr erfolgreich umgesetzt werden: es 

fehlte die Erfahrung und der einheitliche Wille; die politischen und amtlichen Ambitionen der 

jeweiligen Machthaber waren zu stark. Um die Lage zu verbessern will der Gesetzgeber 

demnächst die Verfassung von 1992 zu novellieren.  

Es liegen zur Zeit zwei amtliche Entwürfe der Novellierung der Verfassung der 

Mongolei von 1992 für die öffentliche Diskussion vor: Ein Entwurf, initiiert von Mitgliedern 

                                                           
1 http://embassymon.at/mn/, http://www.mfa.gov.mn/#1485132523196-a01c7d09-78b5 
2 Die erste VerwGO wurde 2002 angenommen und 2004 in Kraft getreten. Darüber mehr in: Захиргааны хэргийн 
шүүх: Монгол дахь шинэтгэл, дэлхийн улсуудын жишиг, Улаанбаатар 2004, 5 дахь тал.    
3Ж. Амарсанаа, Үндсэн хуулийн эхийг баригч, I дэвтэр, хоёр дахь хэвлэлт, Улаанбаатар 2019, 127 дахь тал. 
4 Verfassung der Mongolei (von 1992), Stand: 14.12.2000, Ulaanbaatar, 2017, S. 30, eine wortgetreue, 
nichtamtliche Übersetzung.   
5 Үндсэн хуулийн эрх зүйн тулгамдсан асуудал (онол, арга зүй, хэрэгжилт), Нийтлэлийн эмхтгэл, Улаанбаатар 
2017, 267 дахь тал.  

http://embassymon.at/mn/
http://www.mfa.gov.mn/#1485132523196-a01c7d09-78b5
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des Parlaments, veröffentlicht am 06.06.2019 und ein weiterer - vorgeschlagen vom 

Staatspräsidenten, veröffentlicht am 16.07.2019 auf der Webseite. In diesem Vortrag wird 

versucht auf die Regelungen des ersten Entwurfes etwas mehr einzugehen.  

Einer der mehreren Ziele der Novellierung ist die Stabilisierung der Regierung. Denn 

aufgrund des Vorschlags des Ministerpräsidenten ernennt bis jetzt das Parlament jeden 

Minister im Einzelnen. Das heisst, das Parlament darf die Minister beliebig oft auch zum 

Rücktritt zwingen. So im Zeitraum von 1992 bis 2017 wurde die Frage bzgl. Amtsenthebung 

eines Regierungsmitglieds im Parlament jedes Halbjahr aufgeworfen und bis 2016 wurde die 

Regierung 11 mal neu gebildet6. So ist vorgesehen den Artikel Neununddreissig, Absatz 3 der 

Verfassung wie folgt zu formulieren: Der Ministerpräsident ernennt und entlässt Mitglieder 

seiner Regierung. Über diese Entscheidungen unterrichtet der Ministerpräsident den Grossen 

Staatskhural (das Parlament) und den Staatspräsidenten. Der Staatspräsident hat innerhalb 

von 72 Stunden die Ministerernennungen- bzw. Entlassungen zu beurkunden. Darüberhinaus 

soll ein Antrag auf die Absetzung des Ministerpräsidenten zusammen mit dem Vorschlag eines 

neuen Kandidaten auf den Posten des Ministerpräsidenten offiziell eingereicht werden. In 

diesem Fall ist das Begehren binnen drei Tagen im Parlament zu beraten. Durch die 

Novellierung der Verfassung beabsichtigt man die Befugnisse des Parlaments hinsichtlich der 

Bildung und der Auflösung der Regierung zu reduzieren, sowie die des Staatspräsidenten in 

Bezug auf die Ernennung von hohen Beamten, wie z.B. der Richter aller Instanzen, des 

Vorsitzenden des Obersten Gerichtsrates (Gerichtsverwaltung), des Generalstaatsanwaltes 

ect. einzuschränken7, damit die Unabhängigkeit der Justiz gewährleistet ist. Es gibt insgesamt 

allerhand Bemühungen die Gewaltentrennung noch besser gestalten zu können.   

Die Hauptbesonderheiten des zweiten Entwurfes bestehen darin, dass man die 

Möglichkeit der Gründung einer neuen politischen Partei einengt, das Wahlsystem festlegt, 

die Inkompatibilität eines  Abgeordnetenmandats mit dem Amt eines Ministers festlegt  sowie 

den Grund und Boden, das Erdinnere die Wald- und Wasserressoursen und das Wild nicht als 

staatliche, sondern als öffentliche Eigentum bezeichnet.    

 Gerne möchte ich kurz auf die Frage eingehen, ob es bei all diesen Bestrebungen auch 

noch Überlegungen geben können, die miterwägt werden sollen. Es geht hier vor allem um 

bereits existierende Verfassungswerte und ihre bisherige Umsetzung.  

Jede moderne demokratische Verfassung bündelt die Werte8 der Gesellschaft und 

verankert sie als Oberziele, als rechtliche Grundordnung. Die Werte wachsen von der 

Wertvorstellung9 eines einzelnen Menschen zu den Grundwerten einer Gesellschaft. Nach der 

Niederschrift dieser in der Verfassung kann man von den Werten der Verfassung sprechen. 

                                                           
6 Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн тайлбар, Улаанбаатар 2017 
(Kommentar zum Entwurf der Ergänzung und Änderung der Verfassung der Mongolei), S.88.   
7 Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн тайлбар, Улаанбаатар 2017, 76-79, 125-
126 дахь тал.  
8 „base value“ 
9 „conviction on value“ 
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Und wenn diese Werte nur geschrieben sind und im Alltag darauf nicht ausreichend gefolgt 

wird, kann selbst die Wirkung einer sehr präzisen Verfassung merklich nachlassen.      

Die Verfassung der Mongolei von 1992 schreibt fest, „eine freiheitliche und 

demokratische Ordnung zu entwickeln”10. Das kann als zusammengefasste Formel der Werte 

unserer Verfassung gesehen werden. Die Werte der Verfassung bilden die Grundfesten der 

freiheitlichen und demokratischen Ordnung, und stehen über allem. Dazu gehören: 

- die Staatsgewalt geht vom Volk aus; 

- das Volk übt seine Gewalt durch Organe der Gesetzgebung, die durch freie Wahlen 

gebildet werden sowie Organe der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung aus; 

- durch das Mehrparteiensystem haben die politischen Parteien gleiche 

Ausgangsmöglichkeiten zur Verwirklichung der Oppositionsaufgaben;  

- Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz sind garantiert; 

- Gewaltenteilung ist gegeben; 

- Regierung trägt die Verantwortung; 

- Das Handeln der Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden; 

- Unabhängigkeit der Gerichte ist gewährleistet; 

- Die Ehre und der Ruf (o. das Ansehen) des Menschen sind gesetzlich geschützt, alle 

Staatsgewalt hat sie zu respektieren. 

Diese Werte sind eine gemeinsame Errungenschaft der Menschheit. Jeder 

demokratische Staat, der den Schutz der Menschenrechte festschreibt, ist bemüht, dass diese 

Werte in seiner Verfassung entsprechenden Ausdruck finden. Die Verfassung ist kein 

Werbespruch, sondern ein Gesetz und jedes Gesetz ist allgemein verbindlich. Und weil diese 

Werte die Seele dieses Gesetzes – der Verfassung sind, müssen alle anderen Bestimmungen, 

Entscheidungen und Regelungen auf die Umsetzung dieser Werte ausgerichtet sein11. 

Mit anderen Worten, der Staat soll Entscheidungen treffen, die diesen Werten 

entsprechen. Die Werte der Verfassung stellen das Leitbild der betreffenden Gesellschaft dar. 

Genau deswegen müssen alle Kriterien, die einen Wert anzeigen, sicher erfüllt werden, um die 

Verfassungsziele zu erreichen und die fortschreitende Entwicklung der Gesellschaft zu 

gewährleisten. 

Die Verfassung sollte keinesfalls ein abstraktes Gesetz sein, das für den Alltag eines 

einzelnen Menschen kaum Einfluss und Wirkung aufweist und im wesentlichen nur 

Bestimmungen zum Aufbau und Zuständigkeiten einzelner Staatsorgane enthält, welche nach 

Belieben entweder zu befolgen sind oder auch nicht. Die Verfassung und das Leben der Bürger 

sind keine separaten Erscheinungen. Deswegen muss der Staat die Voraussetzungen dafür zu 

                                                           
10 Монгол Улсын 1992 оны Үндсэн хууль. Оршил хэсэг болон Нэг, Гуравдугаар зүйлийн агуулга. Уаанбаатар, 
2014, 5, 6 дахь тал. 
11 Энэ талаар Art. 1 III, 20 III GG, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Stand 1993, S. 12, 216. Үүн 
дээр мөн зохиогчийн бичсэн, Үндсэн эрх-шүүх-Үндсэн хуулийн шүүх, Монголын төр, эрх зүй,  2001, 2, 1-6 дахь 
талууд дахь нийтлэл. 
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schaffen, um in der Alltagswirklichkeit die Werte der Verfassung umzusetzen und eine positive 

Wirkung auf den Bürger zu erzielen. 

Es wird bei der Novellierung der heute gültigen Verfassung bemüht, die Verantwortung 

der Mitglieder des Parlaments zu erhöhen, die Möglichkeit des selbständigen Handelns der 

Regierung wie oben erwähnt, zu ermöglichen und die Unabhängigkeit der Gerichte mehr zu 

sichern, was an sich positiv zu bewerten ist. Es wäre eine Verfehlung, wenn dabei die 

Bedeutung der oben genannten Werte in Vergessenheit gerät, wenn Bestimmungen lediglich 

durch andere „gleichwertige“ ersetzt werden oder Verhältnisse in der Verfassung 

festgeschrieben werden, die nicht dem Verfassungsrang entsprechen. Das Regeln in der 

Verfassung von Sachverhalten, die keinen verfassungsrechtlichen Rang haben nur deswegen, 

weil sie heute und noch ein paar weitere Jahre aktuell sind, ist nicht erforderlich. Es gilt jetzt 

vielmehr Sicherheiten zu schaffen, um die Verfassungswerte auszuleben. In erster Linie 

müssten dazu einige Begriffsbestimmungen und Formulierungen präzisiert werden.  

Ich möchte an dieser Stelle, einige negative Beispiele bezüglich der Umsetzung der 

Werte der Verfassung von 1992 bringen und einige wenige bis jetzt nicht so intensiv 

diskutierte, im Änderungsentwurf, publiziert am 06.06.2019, genannte Vorschläge darstellen.  

Ehre und Ruf eines Menschen:  

Beispiele im Zusammenhang mit der Schaffung einer gerechten, humanen bürgerlichen 

Gesellschaft: 

Beispiel 1: Im Artikel Sechzehn, Absatz 17 der Verfassung der Mongolei steht: Um 

Ehre, Ruf des Menschen ... – zu schützen…, wird das Privatgeheimnis gehütet und geschützt. 

Artikel Siebzehn Abs. 1. P.2  besagt, dass ... die Achtung der Ehre und des Rufs des Menschen 

die Grundpflicht eines Bürgers ist. Die Ehre und der Ruf eines Menschen gehören damit zu den 

durch die Verfassung geschützten Werten. Und diese Werte zu achten und zu schützen ist nicht 

nur Aufgabe und Pflicht eines einzelnen Bürgers, wie bis jetzt in der Verfassung steht, sondern 

eines jeden Organs der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt und die Rechtsprechung 

hat diese zu achten und zu schützen.  

Wir haben Fälle erlebt, wo man eine unerlaubte Fotoaufnahme eines mit seinem Kind 

spazierenden Mannes gemacht und behauptet hat, dass er das Kind gegen eine Flasche Wodka 

veräußern wollte. Es wurden Nacktfotos einer Schülerin12 öffentlich gemacht, wonach das 

Mädchen sich das Leben nehmen wollte. Ein junger Mann hat Suizid verübt, als es behauptet 

wurde, dass er an AIDS erkrankt sei und er deswegen unter schweren seelischen Druck geraten 

ist. Diese und weitere Nachrichten dieser Art sind in der Presse nicht selten zu finden13. Das 

Fehlen der konkreten gesetzlichen Regelungen des Schutzes des Rufs und der Ehre des 

Menschen in Social Media sowie der entsprechenden gesetzlichen Sanktionen ist ein Beispiel 

                                                           
12 https://www.zaluu.com/read/bh5ch7cc 
13 https://busgui.mn/10094.html 
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der Unterlassung des Schutzes des Verfassungswerts „der Ehre und des Rufs des Menschen“. 

Mit anderen Worten es ist eine unterlassene Umsetzung einer verfassungsmäßigen 

Bestimmung. 

Eine allgemeine Kritik kann man in vielerlei Form, auch in Social Media äußern, sie 

muss aber begründet und richtig sein, die Darstellung der verzehrten Wirklichkeit oder 

Verbreitung der Unwahrheiten ist in einem Rechtsstaat gesetzlich verboten14.  

Nach Ablauf von über 20 Jahren seit des Einzuges der Social Media in unser Land und 

Leben ist immer noch keine Regulierung zum Schutz der Ehre und des Rufs eines Menschen 

vor den Angriffen in diesem Umfeld getroffen worden. Obwohl man das als eine 

verfassungswidrige Unterlassung des Großen Volkskhurals sehen könnte, überprüft das 

Verfassungsgericht die Unterlassungen grundsätzlich nicht. Durch das Verfassungsgericht 

werden nur die bereits verabschiedeten Entscheidungen in Bezug auf die mögliche Verletzung 

überprüft. Bei der Zuständigkeitsbestimmung des Verfassungsgerichts hat der Gesetzgeber 

keine eindeutige Regelung zur Überprüfung der Unterlassung erlassen. Dadurch entstand eine 

Lücke für den Schutz des genannten Verfassungswertes. 

Beispiel 2: Die Regierung der Mongolei hat erklärt, dass laut Studie, jeder dritte Bürger 

der Mongolei arm ist und die Gesamtzahl der Armen circa 907,5 Tausend beträgt. Pro Monat 

haben sie 146.000 Tugrik zum Lebensunterhalt 15. Das Nationale Statistische Amt hat das 

Existenzminimum in Ulaanbaatar mit 198.000 Tugrik angegeben16. Obwohl ein Drittel der 

Bevölkerung weniger Einkünfte als das Existenzminimum hat, wurde bis heute keine 

nachhaltige Politik zur  Armutsbekämpfung betrieben und es wurden keine konkreten Schritte 

unternommen, um die jahrelang diskutierte Entwicklung der Industrie und des Wachstums 

der Exporte voranzutreiben. Neben diesen Versäumnissen, wurde durch die Verabschiedung 

des Gesetzes über wirtschaftliche Transparenz die Möglichkeit für manche eröffnet, die bis 

dahin unterschlagene Vermögenswerte von 33,3 Trillionen Tugrik offenzulegen und es wurden 

ihnen Steuerschulden in Höhe von 7,1 Trillionen Tugrik erlassen17. Aus nur diesen hier 

vorgebrachten zwei Beispielen wird ersichtlich, dass der Staat seine Bürger de-facto nicht 

immer human und gleich behandelt hat. D.h. einige wurden benachteiligt, den anderen wurden 

Manipulationen ermöglicht. Das alles zeigt die fehlende Koordination, von einigen, ohne eine 

einheitliche Konzeption getroffenen Entscheidungen. 

Beispiel 3: 2017 erreichte die Einwohnerzahl die Marke von 3.177.899 Bürgern18. Laut 

statistischen Angaben von 2017/2018 sind es 98 Hochschuleinrichtungen landesweit tätig. 

Das sind im Verhältnis zu der Bevölkerungszahl verglichen mit den USA das 2,16 -fache, 

                                                           
14 Zum Beispiel siehe die Neufassung des Gesetzes über Vergehen 2017, www.Legalinfo.mn 
15 https://www.eagle.mn 
16 https://nso.mn/content/1882#.W683FfmYPIU https://www.tv5.mn/news/54/7631 
17 https://www.tv5.mn/news/54/7631 
18 https://mecss.gov.mn/media/uploads/d199c4f8-e330-4767-97f3-c110748d62ca.pdf 
https://www.medee.mn/mobile.php?eid=105467 

https://mecss.gov.mn/media/uploads/d199c4f8-e330-4767-97f3-c110748d62ca.pdf
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verglichen mit Deutschland das 5,77-fache Größe19. Der Klassifikation nach sind davon 90,7% 

Universitäten und Hochschulen und der Ausrichtung nach - 53,2% geisteswissenschaftliche 

Einrichtungen. Der 36,6% aller Absolventen sind Geisteswissenschaftler. Es gibt Studien, die 

besagen, dass Berufe wie „Lehrer“, „Jurist“ und „Journalist“ sehr begehrt sind. Ungeachtet 

der Tatsache des Überflusses der Absolventen dieser Studiengänge auf dem Arbeitsmarkt, 

nehmen die Unis und Hochschulen ungehindert neue Studenten auf. Die Ergebnisse dieser 

Studie besagen, dass in unserem Land auf eine Juristenstelle fast 10 Juristen konkurrieren20. 

Es gibt aber immer noch keine Bedenken darüber, dass die Absolventen dadurch erhebliche 

Schaden erleiden, dass die Arbeitslosenquote weiter wächst und die Lebenslage sich 

verschlechtern wird. „Nach uns die Sintflut“ – scheinbar gilt dieses Motto für die heutige 

Gesellschaft. Man muss, den tatsächlichen Bedarf ermitteln und die Anzahl der Studienplätze 

der Nachfrage zur Verfügung stellen. Nur so kann man eine rationale Lösung zugunsten 

Einzelner und ferner für die Entwicklung des Landes treffen21. Es ist doch möglich, 

Gleichgewicht der bereits bestehenden Werte der Verfassung zu wahren und das Recht auf 

Hochshulausbildung sowie andere Rechte vernünftig zu regeln, um eine ausgewogene 

Entwicklung zu gewährleisten. 

Wir sehen an diesen drei Beispielen, dass das im Artikel Sechzehn und Artikel 

Siebzehn, Absatz 1-2 der Verfassung genanntes Recht nicht nur durch „Ruf und Ehre“ begrenzt 

wird, sondern einen viel größeren Sinn nämlich „die Würde des Menschen“ beinhaltet. In 

einem Land mit einer Verfassung, die demokratisch progressive Prinzipien festschreibt, ist es 

eine Pflicht des Staates, den wichtigsten Wert „Würde des Menschen“ für alle gleich, 

unantastbar und konstant zu gewährleisten. Die drei Staatsgewalten haben dies zu 

respektieren. Bei dieser Gelegenheit ist es auch zu erwähnen, dass es notwendig ist, die 

Begriffe „Ehre und Ruf“ wie oben dargelegt, mit neuem Inhalt zu ergänzen. Die Beispiele 

zeigen desweiteren, dass es notwendig ist, die bereits bestehende Verfassung nicht nur zu 

ändern und zu ergänzen, sondern auch zu respektieren und vor allem umzusetzen.  

Parlamentswahlen, Gerichtsverwaltung: 

  Es gibt einige Verfassungswerte, die zwar verkündet worden sind, aber keine 

gebührende Achtung in den 26 Jahren des Bestehens der Verfassung genossen haben. Bis 

heute wird über den Aufbau, die Zuständigkeiten einiger Staatsorgane gestritten und darüber, 

welche Fragen auf der Verfassungsebene reguliert werden sollten. Hier einige Beispiele dazu: 

Beispiel 1: Der Artikel Drei der Verfassung bestimmt, dass die Staatsgewalt in der 

Verfügungsmacht des Volkes steht, dass die Bürger die Staatsgewalt direkt oder über ihre 

Vertreterverversammlung ausüben, und dass die gesetzeswidrige Übernahme und der 

                                                           
19 de.statista.com, www.1212mn, statista.com 
20 https://www.mecss.gov.mn/media/uploads/d199c4f8-e330-4767-97f3-c110748d62ca.pdf 
https://www.medee.mn/mobile.php?eid=105467 
21 Numerus clausus (“closed number” in Latin) is one of many methods used to limit the number of students who 
may study at a university. NC ist eine der vielen Methoden zur Deckung der Anzahl der Studenten, die an einer 
Universität studieren können 

http://www.1212mn/
https://www.mecss.gov.mn/media/uploads/d199c4f8-e330-4767-97f3-c110748d62ca.pdf
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Versuch der Übernahme der Staatsmacht verboten sind. Jedoch entstand in unserem Land die 

sogenannte „Heuschrecken-Wanderung“ - hunderte von Mitarbeitern einiger Firmen sind 

während der Wahlen 2004 und 2008 mit den Bussen in den Urlaub gefahren und dabei in 

Uvurkhangai und Süd-Gobi Aimags die Stimmen abgegeben.  

2016 haben sich ca.18000 Wähler von ihren Wahlkreisen in Bayankhongor, Khuvsgul 

und Uvs Aimags abgemeldet und anderswo angemeldet; es gab auch Fälle, wo die Zahlen der 

manuell und der maschinell gezählten Stimmzetteln nicht übereinstimmten. Es sind jedoch 

bis heute keine nennenswerte Maßnahmen unternommen worden, um all diese Missstände zu 

beheben22. 

Daraus ist zu sehen, dass die Konzeption und der Wert der Verfassung, der besagt, dass 

die Staatsgewalt vom Volk ausgeht, dass die Bürger die Staatsgewalt  mittels eines frei 

gewählten gesetzgebenden Organs ausüben, bis heute nicht ausreichend umgesetzt werden. 

Wir reden heute munter über die Änderung der Verfassung, anstatt zuerst die genannten 

Probleme anzugehen. Aus welchen Gründen es auch sein mag, sei es Nachlässigkeit oder 

mangelhafte Forschung, es sind auch im aktuellen Änderungsentwurf verfassungsrechtliche 

Defizite eingeschlichen. Man streitet z.B. heute heftig darüber, ob das Wahlsystem auf der 

Verfassungsebene bestimmt werden sollte, ob Mehrheits- und Verhältniswahl kombiniert 

werden können, die eigentlich durch das Wahlgesetzt geregelt werden können.    

Beispiel 2: In der Verfassung ist die Mitgliederzahl von nur zwei Organen vorgegeben: 

die des Großen Staatskhurals (76) und des Verfassungsgerichts (9). Die beiden Organe 

nehmen wie der Staatspräsident und die Regierung an der Ausübung der obersten 

Staatsgewalt teil, das sind die obersten Staatsorgane. Wegen dieser Kriterien werden sie im 

Verfassungsrecht in die Stellung der „Verfassungsorgane“ gehoben23. In unserem 

Staatsaufbau sind es nur vier Organe dieser Art. Folgerichtig ist nicht jedes in der Verfassung 

genannte oder erwähnte Organ, ein Verfassungsorgan. Allgemein können die 

Staatsanwaltschaft, Verwaltung und Leitung der Gebietseinheiten und Gerichtsverwaltungen 

in der Verfassung erwähnt sein, sind aber nicht in der Kategorie „Verfassungsorgane“ 

enthalten. Deswegen gibt es keinen formellen, geschweige denn, einen 

verfassungsrechtlichen Grund die Anzahl der Mitarbeiter, die Struktur der Verwaltungsorgane 

in der Verfassung zu regeln. Die Einrichtung, die Zahl sowie die Amtsdauer der Mitglieder des 

Obersten Gerichtsrates (Gerichtsverwaltung) möchte man in die Verfassung (Artikel 

Neunundvierzig, Absatz 5) aufnehmen. Der Oberste Gerichtsrat ist zwar eine wichtige 

Verwaltungsstelle zur Gewährleistung der Arbeit der Gerichte, ist aber kein selbstständiges 

Verfassungsorgan. Ohne die Gerichte gäbe es keine Gerichtsverwaltung. Daher sollte dies 

nicht in der Verfassung, sondern im Gesetz über Gerichtsverwaltung reguliert werden. Auch 

wenn der Aufbau und die Zusammensetzung dieser Behörde durch die Verfassung geregelt 

                                                           
22 www.gereg.mn 
23 Klaus Joachim Grigoleit: Bundesverfassungsgericht und deutsche Frage- eine dogmatische und historische 
Untersuchung zum Judikativen Anteil an der Staatsleitung, Mohr Siebeck Verlag, 2004, S.119; Greifelds 
Rechtswörterbuch, 13. Auflage, C.H.Beck, 1996, S.1325. 
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werden mögen, kann dadurch keinesfalls garantiert werden, dass die Gerichte professioneller, 

gerechter und unabhängiger funktionieren. Ausserdem gehört diese Regelung zum 

Regelungsbereich eines einfachen Gesetzes. Im selben Artikel in den Absätzen 6,7 und 8 

möchte man ausser dem Obersten Gerichtsrat einen Richterdisziplinarausschuss einführen, 

der befugt wäre, die Befugnisse der Richter zu suspendieren, zum Rücktritt zu zwingen und 

andere Strafe zu verhängen oder die Richter des Amtes zu entheben. Auch die 

Zusammensetzung, Amtsdauer und Mitgliederzahl  dieses Gremiums möchte man in der 

Verfassung festlegen, was aus den oben genannten Gründen nicht sehr präzise wäre und die 

Unabhängigkeit der Richter in Frage stellen könnte.   

Ausblick: 

 Die Verfassung der Mongolei kann wie jedes anderes Gesetz modernisiert werden. 

Dazu braucht man die Stimmen von mindestens drei Vierteln der gesamten Mitglieder des 

Großen Staatskhurals. Gemäss dem Gesetz über die Einführung von Änderungen und 

Ergänzungen in die Verfassung der Mongolei von 2010 darf die Verfassung nur zum Teil 

geändert werden (bis 35%). 

Aufgrund der Stimmen von mindestens zwei Dritteln der Parlamentsmitglieder kann die 

Novellierung auch durch Volksentscheid angenommen werden. Im Sommer 2019 hat schon 

die erste Beratung im Parlament zu den Novellierungstexten stattgefunden. Zur Zeit werden 

die beiden Entwüfe (initiiert durch Mitglieder des Parlaments und vorgeschlagen vom 

Staatspräsidenten) als eine Vorlage zusammengefasst und neu formuliert. Die zweite 

Beratung wird demnächst entscheiden, ob die Novellierung im Anschluss der dritten Beratung 

durch das Parlament selbst oder durch einen Volksentscheid angenommen werden soll.       

Insgesamt kann unterschtrichen werden, dass die jeweiligen Entscheidungsträger der 

Umsetzung der in der Verfassung bereits verankerten Werte bisher keine ausreichende 

Aufmerksamkeit geschenkt haben. Denn die Möglichkeit, das Potenzial dieses 

Rechtsdokuments zugunsten der Bürger voll auszuschöpfen, gab es zugenüge. Ohne die 

konsequente Umsetzung kann auch bei einer zutreffenden Änderung der Verfassung mit 

großer Wahrscheinlichkeit Rückstoße geben. Zudem sollte die Novellierung nicht nur den 

heutigen besonderen Verhältnissen entsprechen. Es ist geboten, dass diese auch 

verfassungsrechtlich fehlerfrei sind. 

 


