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nen die Unterscheidung zwischen Haftungsfrist und Verjäh-
rungsfrist bewusst gewesen wäre und sie die nunmehr vom
EuGH bestimmten Vorgaben für die nationalen Regelungen
gekannt hätten. Die Parteien haben in der unwirksamen
Klausel eine Einigung darüber erzielt, dass der Verkäufer
nur für Mängel haften soll, die innerhalb der einjährigen Ver-
jährungsfrist auftreten. Die Parteien hätten an dieser Rege-
lung als unbedenklicher Begrenzung der Haftungsfrist fest-
gehalten und die unwirksame Verkürzung der Verjährungs-
frist fallen gelassen, wären ihnen die sich aus der Entschei-
dung des EuGH für die nationalen Rechtsordungen
ergebenden Konsequenzen bekannt gewesen.

Die Länge der Haftungsdauer des Verkäufers ist somit im
Wege der ergänzenden Auslegung dem Vertrag zu entneh-
men.60 Der Verkäufer haftet nur für Mängel, die innerhalb
eines Jahres ab Lieferung der gebrauchten Sache offenbar
werden. Die sich hieraus ergebenden Ansprüche des Käufers
verjähren gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB in zwei Jahren. Da
die Ansprüche nur bestehen, wenn sich der Mangel innerhalb

eines Jahres gezeigt hat, führt die Anwendung des § 438
Abs. 1 Nr. 3 BGB zu keiner materiellen Erweiterung des
Haftungsrisikos des Verkäufers.

V. Zusammenfassung

Aufgrund der Auslegung der Verbrauchsgüterkauf-RiL
1999/44/EG durch den EuGH in der Rs. C-133/16 (Feren-
schild) ist § 476 Abs. 2 BGB insoweit richtlinienwidrig, als
die Vorschrift beim Verbrauchsgüterkauf über gebrauchte
Sachen Vereinbarungen ermöglicht, die die Verjährungsfrist
für Mängelansprüche des Käufers auf bis zu einem Jahr ver-
kürzen. Eine richtlinienkonforme Auslegung ist ausgeschlos-
sen. Eine richtlinienkonforme Rechtsfortbildung erscheint in
einem Mindestumfang möglich und geboten. Sie hat zur
Folge, dass die beim gewerblichen Verkauf gebrauchter Sa-
chen an Verbraucher insbesondere im Kraftfahrzeughandel
üblichen Klauseln zur Verkürzung der Verjährungsfrist auf
ein Jahr unwirksam sind. Die Verjährungsfrist beträgt zwin-
gend zwei Jahre (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Für die hiervon
zu unterscheidende Haftungsfrist ergibt eine ergänzende
Auslegung der Verträge, dass der Verkäufer nur für Mängel
haftet, die innerhalb eines Jahres ab Lieferung der Sache
offenbar werden.

Tagungsberichte

Empirische Methoden für die
Rechtswissenschaft

35. Jahrestagung für juristische Institutionenökonomik
vom 7. bis 10. Juni 2017 in Siracusa (Sizilien)

„Was muß ich allgemein zum Zwecke der Rechtsanwendung
in einem bestimmten Rechtsgebiet an zugrundeliegenden
Realien kennen? Mit Hilfe welcher Zweige der Wirklichkeits-
wissenschaft . . . sind diese Realien zu erfassen?“ – Diese Fra-
gen beschäftigten vor mittlerweile 45 Jahren einen gerade
nach Göttingen berufenen Rechtslehrer in seiner Antrittsvor-
lesung zur „Empirie in der Rechtsdogmatik“ (JZ 1972, 609).
Der Fragesteller ist längst emeritiert, doch seine Fragen trei-
ben die juristische Methodenlehre bis heute um (F. Reimer,
Juristische Methodenlehre, 2016, S. 5; Müller/Christensen,
Juristische Methodik, Bd. 1, 11. Aufl. 2013, S. 527 f.). Nun
widmete sich auch eine international besetzte Tagung den
„Empirical Methods for the Law“. Dem Ruf ihrer Bonner
Organisatoren folgten etwa zwei Dutzend Teilnehmer, davon
ein Drittel aus Deutschland. Zwölf Rechtsprofessor(inn)en,
davon zehn zugleich geistes- und sozialwissenschaftlich pro-
moviert, und neun Professor(inn)en aus Philosophie, Psycho-
logie, Statistik und Ökonomik diskutierten zweieinhalb Tage
lang über die Frage, „ob es besondere empirische Methoden
geben kann, die der Rechtsforschung eigen sind“.

1. Hintergrund: Die Tagung setzt eine lange Tradition
fort: Sie ist Nummer 35 einer Tagungsreihe, die im 140. Jahr
der altehrwürdigen „Zeitschrift für die gesamte Staatswissen-
schaft“ (ZgS) 1984 ihren Anfang nahm und sich dem damals
noch jungen Forschungsfeld der „Institutionenökonomik“
widmete, also der Gestaltung sozialer Institutionen aus der
Perspektive der Knappheitsforschung (Ökonomik). Die Be-

setzung der Gründungskonferenz liest sich rückblickend wie
ein Who Is Who der Vordenker dieser Disziplin, darunter
Armen Alchian, Ronald Coase, Eirik Furubotn, Douglass
North und Carl-Christian von Weizsäcker. Initiator war der
Saarländer Nationalökonom Rudolf Richter, unter dessen
Herausgeberschaft die ZgS alsbald zum „Journal of Institu-
tional and Theoretical Economics“ (JITE) umfirmierte, wo
die Beiträge der jährlichen Tagung bis heute veröffentlicht
werden (Übersicht unter www.coll.mpg.de/jite).

Diese Tradition erklärt den mittlerweile dezidiert juristi-
schen Zuschnitt der ursprünglich von Ökonomen initiierten
Tagung: Das Recht als gesellschaftliche Institution war schon
immer einer der wichtigsten Gegenstände der Institutionen-
ökonomik, und schon in der Vergangenheit standen immer
auch juristische Fragen im Zentrum der Tagung. Dies aber
erst recht, seit mit der 18. JITE-Konferenz 1999 der Tagungs-
vorsitz auf den Bonner Juristen Christoph Engel und den
Ökonomen Urs Schweizer überging. Mehr als die Hälfte der
JITE-Konferenzen hat inzwischen unter geteilter juristisch/
ökonomischer Leitung stattgefunden, inzwischen nehmen
überwiegend Rechtswissenschaftler an den Tagungen teil –
dieses Jahr allein fünf Vorstandsmitglieder der internationalen
Vereinigung für Rechtsempirie (SELS).

2. Thema: Die Frage, welchen Beitrag empirische Metho-
den zur Rechtswissenschaft leisten können, hat schon frühere
Tagungsdurchgänge beschäftigt, beispielsweise 2009, als auch
einige der diesjährigen Tagungsteilnehmer die Möglichkeit
und den Stellenwert einer „Jurimetrie“ erörterten (Klick JITE
166 [2010], 166; Zeiler, ebd., 178; Engel, ebd., 199). Die dies-
jährige Tagung widmete sich diesem Thema allerdings erst-
mals ausschließlich, mit der allgemein gehaltenen Methoden-
frage, ob genuin rechtsempirische Methoden möglich und
nötig seien. Denn rechtsempirische Forschung ist internatio-
nal auf dem Vormarsch, bedient sich statistisch anspruchs-

60 Die Klausel-RiL steht einer solchen ergänzenden Vertragsauslegung
nicht entgegen: BGH v. 23. 1. 2013 (Fn. 56), Rn. 24, 27; bestätigt durch
BGH v. 6. 4. 2016 – VIII ZR 79/15 = NJW 2017, 320 Rn. 23; Schlosser, in:
Staudinger, BGB, 2013, § 306 Rn. 12; Bonin, in: BeckOGK-BGB, Stand
1. 11. 2017, § 306 Rn. 56.1; differenzierend Basedow, in: MünchKommBGB
(Fn. 53), § 306 Rn. 6a ff.
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voller Methoden, rezipiert sie aber bislang hauptsächlich aus
anderen Disziplinen und unterschätzt womöglich die episte-
mologischen Eigenheiten genuin rechtswissenschaftlicher
Fragestellungen. Diese Einsicht fällt mit einer auch in
Deutschland zunehmend kontroversen Methodendebatte zu-
sammen (vgl. den Austausch zwischen Stöhr AcP 216 [2016],
558 und Hamann/Hoeft AcP 217 [2017], 311) und war des-
halb als Tagungsthema höchst zeitgemäß.

3. Ablauf: Das auf zwei Tage verteilte Vortragsprogramm
umfasste sieben Hauptreferate, gefolgt von je zwei Korefera-
ten, also insgesamt 21 Vorträge. Aus dieser Vielzahl der Per-
spektiven, die Anfang 2018 im JITE im Original nachzulesen
sein werden, seien lediglich einige bemerkenswerte Aspekte
hervorgehoben:

Im Auftaktreferat widmete sich Tagungsveranstalter
Christoph Engel (Bonn) der Frage, wie sich das empirische
Methodenrepertoire auf die Eigenheiten juristischer Fra-
gestellungen anpassen lasse. Er erläuterte spezifisch juristi-
sche Anforderungen, auf die sich Rechtsempiriker bislang
unzureichend eingelassen hätten (Denken in Alternativen,
Mehrdimensionalität der Entscheidungsprobleme, Entschei-
dungen unter Unsicherheit, etc.), beleuchtete aber auch jene
Charakteristika rechtlicher Institutionen, die sich vorteilhaft
auf die Verwendung empirischer Methoden auswirken könn-
ten. Insbesondere die institutionell geordnete Streitkultur des
juristischen Verfahrens ermögliche es den Parteien bzw. ihren
Sachverständigen, in einen formal geordneten Diskurs über
angemessene Erkenntnismethoden für die jeweilige Frage ein-
zutreten und allfällige Methodendefizite, die in „rein“ wis-
senschaftlichen Studien oft unentdeckt bleiben, durch infor-
mierten Widerspruch aufzudecken. Insofern könne die
rechtsempirische Methodik den verfahrensförmigen „Wett-
bewerb als Entdeckungsverfahren“ im Sinne Hayeks nutzen.

In den Koreferaten stellte Jonathan Klick (Philadelphia,
PA) eine Parallele zwischen statistischen Regeln, die die
Komplexität einer Erkenntnissituation reduzieren, und juris-
tischen Methoden her, die die Komplexität einer Entschei-
dungssituation verringern. Dass die einen – namentlich der
Signifikanztest nach Fischer – nicht übergangslos die anderen
prädeterminieren, betonte auch Statistikprofessor Martin
Wells (Ithaca, NY): Der Signifikanztest hatte ursprünglich
die Erkenntnisfrage beantworten sollen, ob ein hinreichender
Überzeugungsgrad noch weitere Forschung erfordere, nicht
dagegen die Entscheidungsfrage (policy decision), wie in einer
bestimmten sozialen Situation zu verfahren sei – wofür er
allerdings heute zunehmend in Anschlag gebracht werde.

Die Gefahren einer interessengeleiteten Rechtsempirie
versuchte auch Jeffrey Rachlinski (Ithaca, NY) zu verdeutli-
chen, der per Videokonferenz zugeschaltet wurde: Er hatte
180 Fachaufsätze der Jahre 2011 bis 2016 aus der rechtsempi-
rischen Fachzeitschrift JELS (Journal of Empirical Legal Stu-
dies) ausgewertet und mit dem öffentlich dokumentierten
Spendenverhalten ihrer 331 Autoren in Beziehung gesetzt.
Von den US-amerikanischen Autoren hatten 20% an die
demokratische, 8% an die republikanische Partei gespendet;
zugleich unterstützten die Erkenntnisse dieser Autoren in
44% der Studien demokratische Positionen, in 24% der Stu-
dien republikanische. Aufgrund dieser und weiterer Auswer-
tungen folgerte Rachlinski, dass der Wissenschaftsbetrieb
vielfach für Politisierungen anfällig sei, und zwar sowohl bei
der Auswahl von Forschungsfragen, der Suche nach bzw.
Erhebung von Daten und zuletzt auch deren Auswertung.
Dennoch räumte auch Rachlinski ein, dass seine Studie weder
eine tatsächliche Politisierung einer dieser Phasen belegen
noch andere Erklärungen für die beobachteten Übereinstim-

mungen (Korrelationen) ausschließen kann. Darauf wiesen
auch mehrere Tagungsteilnehmer in der anschließenden Dis-
kussion hin, wodurch die Rachlinski-Studie ihrerseits zu ei-
ner unfreiwilligen Illustration der Herausforderungen einer
unbefangenen empirischen Herangehensweise avancierte.
Später warnte auch Psychologe Klaus Fiedler (Heidelberg)
vor der Fehlinterpretation empirisch identifizierter Daten-
muster. Ein statistischer Zusammenhang allein sage noch
nichts über die zugrundeliegenden Prozesse aus, denn Statis-
tik setze ein Wirkungsmodell gerade voraus und könne eine
theoriegeleitete Hypothesenbegründung nicht ersetzen. In
einer aufschlussreichen Grafik zeigte Fiedler, dass zwischen
drei gegebenen Einflussgrößen (Variablen) zwölf plausible
Beeinflussungsverhältnisse denkbar sind, die sich aus ihrem
rein statistischen Zusammenhang weder erkennen noch un-
terscheiden lassen.

Ergänzt wurden diese Überlegungen durch Rachlinskis
Koreferentin Kathryn Zeiler (Boston, MA), die schon in ei-
nem früheren JITE-Konferenzvortrag drei Gründe aus-
gemacht hatte, warum ein interessengeleiteter Wettbewerb
um empirische Erkenntnis deren selektive Wahrnehmung ge-
rade nicht verhindere (Zeiler JITE 166 [2010], 178, 190). Sie
plädierte nunmehr vor allem für Methodenpluralismus und
betonte die Möglichkeit, mit steigender Studienzahl eine
wechselseitige Fehlerkorrektur und steigende Robustheit der
empirischen Erkenntnisse zu erzielen. Zugleich wies sie auf
das sozialwissenschaftliche Veröffentlichungsverfahren als
zusätzliche Fehlerquelle hin, der aber durch etablierte sozial-
wissenschaftliche Methoden beizukommen sei – wie ins-
besondere Metastudien, die andernorts als „wissenschaftliche
Buchprüfungen“ bezeichnet wurden (Ellis, The Essential
Guide to Effect Sizes 2010, S. 117; aus Deutschland vgl. Mo-
rell AcP 214 [2014], 387; Hamann, Evidenzbasierte Jurispru-
denz, 2014, S. 99 ff., 122 ff.). Gleichwohl verwies auch Zeiler
darauf, dass juristische Entscheidungen immer eine Vielzahl
von Interessen abzuwägen hätten und nicht allein nach empi-
risch messbaren Kriterien (bspw. Effektivität) erfolgen könn-
ten. Diese Einsicht fand wiederum Anklang bei Christoph
Engel, der die grundsätzliche geistige Verwandtschaft statisti-
scher Mehrdimensionalität („multidimensional frontier ana-
lysis“) mit der juristischen Abwägung von Rechtsgütern auf-
zeigte.

Daniel Klerman (Los Angeles, CA) schlug im Weiteren
vor, dass die juristische Empirie ihre methodische Inspiration
bei der in mancher Hinsicht verwandten Biostatistik suchen
solle. Diese Verwandtschaft war auch hierzulande schon auf-
gefallen (Raspe GesR 2011, 449, 451) und hatte ebenso zur
Anlehnung der rechtsempirischen Methodik an die Metho-
denlehren der Medizin angeregt (Hamann a. a.O.). Für seine
eigene Studie wertete Klerman gemeinsam mit Kollegen –

darunter dem ebenfalls auf der Tagung mit einem Vortrag
vertretenen Eric Helland (Claremont, CA) – vertrauliche Da-
ten aus über 250000 Zivilverfahren seit 1957 im Staate New
York aus, um eine seit gut 30 Jahren (Priest/Klein J. Legal
Stud. 13 [1984], 1) in den USA schwelende Grundsatzdebatte
über die Erfolgsaussichten von Schadensersatzklagen und die
daraus resultierenden Vergleichsentscheidungen zu befruch-
ten. Sein theoretisch und technisch anspruchsvolles Unter-
fangen eröffnete einen Reigen weiteren Studienberichte, die
sich vom Tagungsthema etwas entfernten (zugunsten statisti-
scher Untersuchungen zu konkreten Einzelfragen, nachzule-
sen bei Interesse in JITE 1/2018).

Schließlich beendete Eric Talley (New York, NY) den
Reigen mit seinem Abschlussreferat zur Frage, „wie (oder
ob) maschinelles Lernen die Lehre und Praxis des Rechts
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umgestalten wird“. Er zeigte auf, dass künstliche Intelligenz
und menschliches Urteilsvermögen einander nicht ersetzen,
sondern ergänzen können – unter der Voraussetzung, dass
der Mensch die maschinelle Unterstützung zu nutzen wisse.
Juristen seien deshalb aufgerufen, ihrer eigenen Entbehrlich-
keit dadurch zuvorzukommen, dass sie empirische Techniken
und den Umgang mit quantitativer Datenanalyse erlernen.
Die größte Bedrohung für die traditionelle Rechtsdogmatik,
so resümierte Talley, seien nicht Algorithmen, sondern
Rechtsdogmatiker neuen Schlags – methodenkritisch, empi-
risch interessiert und technisch versiert.

4. Fazit: Die von Bonn aus organisierte Tagung über em-
pirische Rechtsmethoden widmete sich einem aktuellen und
zunehmend auch in Deutschland brisanten Thema. An ver-
schiedenen Beispielen schlugen die Referenten einen weiten
Bogen von der Anpassung traditioneller empirischer Metho-
den an juristische Fragestellungen bis hin zur Infragestellung
traditioneller juristischer Methodik durch künstliche Intelli-
genz und Big-Data-Empirie. Letztlich schienen sich die Re-
ferenten einig, dass empirische Methoden keinen Ersatz, son-
dern wertvolle Ergänzungen für die Rechtsdogmatik liefern,
die zu nutzen sich gerade für Juristen besonders lohne. Im-
mer wieder wurde deshalb der Bedarf nach neuen Ausbil-
dungsinhalten artikuliert, der die Rechtsdidaktik zuletzt nicht
nur in den USA (Zeiler J. Legal Edu. 66 [2016], 78) und
Australien (Bell Griffith L. Rev. 25 [2016], 262) beschäftigte,
sondern auch in Europa (Van Klink/De Vries, Academic
Learning in Law, 2016, S. 315, 318) und Deutschland (Ha-
mann JURA 2017, 759).

Dr. Dr. Hanjo Hamann, Max-Planck-Institut zur
Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn

6. Karlsruher Strafrechtsdialog

Tagung am 23. Juni 2017 in Karlsruhe

Bereits zum sechsten Mal begegneten sich Wissenschaft und
Praxis auf Einladung von RiOLG Professor Dr. Matthias
Jahn (Universität Frankfurt/M.) und RiBGH Prof. Dr. Hen-
ning Radtke im Rahmen des Karlsruher Strafrechtsdialogs
und führten in der Bibliothek des BGH einen ebenso kriti-
schen wie konstruktiven Diskurs über die Medienöffentlich-
keit von Hauptverhandlungen vor obersten Bundesgerichten
(Vormittagspanel) sowie über Ursachen und Wirkungen des
neuen Rechts der Vermögensabschöpfung (Nachmittags-
panel).

Die Veranstaltung wurde eingeleitet durch Grußworte der
Staatssekretärin im Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz Christiane Wirtz, die insbesondere auf
die Bedeutung der Transparenz der Justiz hinwies, die durch
eine moderate Öffnung des Öffentlichkeitsgrundsatzes aus
§ 169 GVG in Form der Übertragung von Urteilsverkündun-
gen der obersten Bundesgerichte gestärkt werden könne. Die
sich anschließenden Grußworte der Präsidentin des BGH
Bettina Limperg unterstrichen die Bedeutung des konstruk-
tiven Diskurses zwischen juristischer Praxis und Wissen-
schaft, welcher im Ausland zuweilen als Markenzeichen des
deutschen Rechtssystems empfunden und durch Veranstal-
tungen wie den Karlsruher Strafrechtsdialog befördert würde.
Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank ging in seinen Gruß-
worten schließlich auf die Bedeutung der im Mittelpunkt
stehenden Themen für seine Behörde ein und wies ebenfalls
auf die Relevanz des intensiven Dialogs zwischen Rechts-

anwendern und Wissenschaft hin, den insbesondere das Ge-
setz zur strafrechtlichen Vermögensabschöpfung generiert
habe und der letztlich einen höheren Differenzierungsgrad
und – daraus hervorgehend – ein höheres Maß an Rechts-
sicherheit für die Zukunft verspreche.

Das Vormittagspanel wurde eröffnet durch RiBVerfG Dr.
Sibylle Kessal-Wulf, die in ihren einführenden Worten auf die
seit 20 Jahren erfolgreich praktizierte Übertragung von Ur-
teilsverkündungen des BVerfG gemäß § 17a BVerfGG ein-
ging. Dies hänge nicht zuletzt mit der privilegierten Stellung
dieses Gerichts zusammen, jedoch auch mit zielführenden
Strategien, die Interpretationshoheit über eigene Entschei-
dungen zu behalten. Ebendies könne durch zu kurze, zusam-
menfassende Darstellungen der Urteilsgründe – mit der im-
pliziten Gefahr von Missverständnissen – in Zukunft unter-
miniert werden.

Die Hauptreferentin des Vormittagspanels, Präsidentin
des BGH Bettina Limperg (Karlsruhe), widmete sich dem
Thema „Medienöffentlichkeit von Hauptverhandlungen vor
obersten Bundesgerichten“ und kommentierte damit aus be-
sonders berufenem Munde erstmals die jüngst zum
19. 10. 2017 teilweise in Kraft getretenen Vorschriften. Das
rechtspolitische Anliegen größerer Transparenz und vertrau-
ensbildender Maßnahmen begrüßte sie ausdrücklich und un-
terzog das neue „Gesetz zur Erweiterung der Medienöffent-
lichkeit in Gerichtsverfahren und zur Verbesserung der Kom-
munikationshilfen für Sprach- und Hörbehinderte“
(EMöGG) in Gerichtsverfahren einer kritischen Prüfung. Im
Hinblick auf den im Gesetzestext geforderten „Arbeitsraum
für Personen, die für Presse, Hörfunk, Fernsehen oder für
andere Medien berichten“ sei insbesondere zu beachten, dass
aus diesem Raum heraus eine Tonübertragung möglich und –

insbesondere in Anbetracht der thematisierten Probleme im
Rahmen des NSU-Verfahrens – die Akkreditierung der Pres-
severtreter gesichert sei. Hier werde die Frage, wer als „Me-
dienvertreter“ anzusehen ist, auch unter Berücksichtigung
eines weiten Medienbegriffs Fragen aufwerfen, die näherer
Erörterung bedürfen. Darüber hinaus bestünden Unsicher-
heiten bezogen auf die im Prozess gewonnenen medialen
Materialien. Tonmaterial sei insofern grundsätzlich Bestand-
teil der Gerichtsakte, die in den Zuständigkeitsbereich der
Gerichtsverwaltung falle, so dass sich Probleme der Daten-
sicherheit aufdrängen. Hinsichtlich des problematischen As-
pektes, ab wann konkret ein Verfahren als „von herausragen-
der zeitgeschichtlicher Bedeutung für die Bundesrepublik
Deutschland“ (BT-Drs. 18/10144, S. 7 f., 12, 19 ff., 27 f.) ein-
zustufen sei, sei das Fehlen von Orientierungsparametern in
der Gesetzesbegründung kritisch zu betrachten. Insbesonde-
re stelle sich die Frage, ob bei falscher Einschätzung der his-
torischen Dimension eine Verletzung des Öffentlichkeits-
grundsatzes in Frage komme. Schließlich thematisierte Lim-
perg auch den Klärungsbedarf hinsichtlich organisatorisch-
praktischer Auswirkungen des EMöGG, wie beispielsweise
dem Ankündigungsmanagement (insbesondere in presseaf-
finen Verfahren), Kapazitätsproblemen bei zukünftig anstei-
genden Akkreditierungen bei einer im Vergleich zum BVerfG
deutlich höheren Zahl von Verkündungsterminen sowie kon-
kreten Organisationsherausforderungen im Hinblick auf
Saalmanagement oder Sicherheitsfragen; im Hinblick darauf
könne eine eigene Kompetenz des BGH zur Anfertigung von
Bild- und Tonaufnahmen zielführender sein.

Limpergs Referat wurde ergänzt durch den Kommentar
von Justizrat Rechtsanwalt Professor Dr. Franz Salditt, der
für eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem EMöGG
votierte und argumentierte, dass das Gesetz nicht darauf ab-
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