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Der Deutsch-ukrainische rechtswissenschaftliche Dialog (Rechtsdialog) 

ist 2015 gegründet worden.

Mission mit Gesamtkonzept: systemhafte Förderung der deutsch-

ukrainischen Zusammenarbeit im Recht und juristischer Ausbildung zur 

Förderung der Rechtsentwicklung und der Rechtsstaatlichkeit.

Mitglieder: deutsche und ukrainische Rechtswissenschaftler, 

praktizierende Juristen, Jura-Studierende, IT-Fachleute, 

Rechtslinguisten und -übersetzer.

Tandem-Arbeit zwischen 2016  und  2020 - mit dem Zentrum des 

deutschen Rechts an der Taras-Schewtschenko-Universität Kiew, das  

2016 eröffnet und 2020 aufgelöst wurde. 

Seit September 2021 - mit dem neu gegründeten Zentrum des 

deutschen Rechts der Fakultät für internationale Beziehungen der

Nationalen Luftfahrtuniversität Kiew (NAU).

Leistungen: Projekte, Publikationen, Resonanz

Perspektiven und Projektideen



Gesamtkonzept
mit einem hohen Effizienzgrad und nachhaltigen Ergebnissen  

1. Problemerkennung:

selektive Auswahl derjenigen Normen oder Tatbestandsmerkmale einer

Norm, die zur Verwirklichung individueller Ziele dienen,

keine klare und berechenbare Methode der Auslegung von Begriffen in den

Gesetzen und untergesetzlichen Vorschriften,

Mangel an praxisbozogenen Lehrwerken und Übungen,

Rechtslehre mit wenig Bezug auf die Rechtsprechung.



2. Strategie

Schaffung methodischer Grundlagen u.z. durch nachhaltige Popularisierung

• der deutschen Grundrechtslehre

• und der deutschen Falllösungsmethode

für die ukrainische Ausbildung und Praxis

v. A. durch:

• Lehre und Weiterbildung,

• Verfassen geeigneter Lehrwerke,

• Übersetzungen der Grundlagenliteratur,

• terminologische Arbeit.



3. Was  wir anstreben:

B.Schloer: „Die Falllösungsmethode entfaltet ihre Wirkung in allen Bereichen der 

juristischen Arbeiten:

Die Rechtsprechung der Gerichte und Maßnahmen der Verwaltungen werden 

nachvollziehbar und berechenbar, 

der Gesetzgeber schreibt Gesetze, die anwendbar sind,

und in der juristischen Ausbildung lernen die Studierenden, wie die Theorie mit dem 

existierenden Recht verbunden ist. 

Schließlich wirkt das auf die wissenschaftliche Arbeit ein, denn in Forschungen und 

in Lehrbüchern werden diese Zusammenhänge dargestellt und das geltende Recht 

behandelt und nicht die davon getrennten theoretischen Vorstellungen der 

Autoren“. 



Meilensteine

• Weißbuch zur Reform der juristischen Ausbildung in der Ukraine 

(2015),

• seit 2016 regelmäßige Trainings für Lehrende in Kiew und Wismar 

(Förderung: DAAD),

• unter der Finanzierung des DAAD das Projekt «Deutsch-ukrainische 

Weiterbildung in der Grundrechtslehre“ (2015),

• die Neuauflage der ukrainischen Übersetzung der Methodenlehre 

von R. Zippelius auf Ukrainisch (2016),

• das Projekt „Allgemeine Grundrechtslehre“ durch das ukrainische 

Ministerium für Bildung und Forschung finanziert (2018),

• Deutsch-ukrainische juristische Datenbank (seit 2018),

• Deutsche Methodenlehre von Еu. Sokolow, S. Roßner, R. Melnyk 

(2019),

• das Lehrbuch zur Falllösungsmethode von B. Schloer, V. 

Poyedynok, І. Lukach, О. Kosilova, R. Melnyk (2020) 

• etc.





Tandem-Arbeit 

mit dem neuen Zentrum des Deutschen Rechts an der NAU

(der Nationalen Luftfahrtuniversität Kiew)

Fortführung guter Tradition des ehemaligen Zentrums des deutschen Rechts 

der Taras-Schewchenko-Universität Kiew

außer alten Projekten wie die Verbreitung der deutschen juristischen 

Methoden- und Grundrechtslehre 

auch neue internationale und interdisziplinäre Forschung und andere 

wissenschaftliche und praktische Kooperationen auf den Gebieten 

• der Rechtswissenschaft 

• und der Rechtskommunikation. 



Erweiterung 

der Ostrechts-Geographie

• enge Zusammenarbeit mit unseren Kollegen im Zentralasien:

wo Herr Prof. Roman Melnyk, früher die leitende Kraft im alten Zentrum 

des deutschen Rechts Kiew, dessen Idee, Struktur und Vorarbeiten 

erfolgreich auch an kasachische Kollegen vermittelt und an der 

renommierten kasachischen M.Narikbayev-KAZGUU-Universität das 

Zentrum für deutsches Recht (https://zdr.kazguu.kz/) nach dem alten 

Kiewer Vorbild gegründet hat. 





Folgeprojekt 1

„Allgemeine Grundrechtslehre“ 

und deutsch-ukrainische Weiterbildung in der Grundrechtslehre 



Projektidee 2

International Lessons from the Covid-19 Pandemic Crisis

in the Public Health Administration":

in the dialogue between German and Ukrainian

medical, legal and administrative science and practice

• The aim of the project is to improve the fragmentary knowledge of the public 

health administration, and thus of the state, and to reduce prejudice; to 

deepen the understanding of the public health administration and its 

relationships with the citizens through joint online round tables. 

• The specific incidents should be selected so that they are processed by 

comparable administrative structures in both countries, but with national 

characteristics. 

• The participants should be experts from the relevant fields, politicians, 

representatives of NOGs, who deal with the evaluation (supervision) of the 

administrations, and journalists. 

• Recommendations for legislation or draft laws are to be worked out together 

with lawyers. The topics should be chosen in such a way that the materials 

and discussions can be published in an anthology.



Projektidee 3 

Die Praxis der Gesetzesanwendung in der juristischen 

Ausbildung unter Einbeziehung der besonderen 

Anforderungen des Distanzunterrichts

• Seit März 2020 der Distanzunterricht als  Ergebnis der Pandemie ein fester 

Bestandteil der universitären Ausbildung. 

• Pädagogische und rechtliche Probleme, 

• andere Methoden der Wissensvermittlung insbes. bei der Präsentation der 

Lösung von Fällen und des juristischen Diskurses. 

• für die juristische Ausbildung in der Ukraine auch als eine große Chance: 

Aus- und Fortbildungen für die Vermittlung der Unterrichtsmethode der 

Lösung von juristischen Fällen,

• Thematisierung des Datenschutzes, der in der Ukraine zwar gesetzlich 

geregelt, in der Praxis erkennt man aber eine gewisse Rechtsferne.



Nebenprojekt 4

Juristen entscheiden Sprachkonflikte 

und definieren damit die Welt,

in der wir leben 

http://www.recht-und-sprache.de/index_jm.htm

Das Recht und seine Terminologie sind sehr 

dynamisch, denn der jeweilige nationale 

Gesetzgeber 

regelt regelmäßig  neue Angelegenheiten 

und führt neue Terminologie in die Rechtssprache 

ein. 

http://www.recht-und-sprache.de/index_jm.htm


Sprach- und Systemgebundenheit der 

Rechtssprache

Ist der Betroffene

ein Opfer, ein Adressat, nur Beschuldigter oder Täter ?

Störer

russ. «нарушитель общественной безопасности и порядка»

Zustandsstörer

«нарушитель-создатель опасного состояния»



Gesellschaft / Öffentlichkeit / Allgemeinheit / Gesamtheit / Gemeinschaft(en) ?

russ. общество / ukr. суспільство / товариство ?

Rechtsgebiet Begriffe Beispiele

Staatsrecht Öffentlichkeit (Sozium, 

Staat)

öffentliche Hand, öffentliches 

Interesse

Strafrecht Allgemeinheit / Gesamtheit

(Sozium)

Der Vollzug der 

Freiheitsstrafe dient auch 

dem Schutz der 

Allgemeinheit vor weiteren 

Straftaten;  Straftaten gegen

die Gesamtheit. 

Handelsrecht Gesellschaft (kommerz.

Vereinigung)

GmbH



Übersetzung

soll nicht 

zur 

Übelsetzung

werden















Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

rechtsdialog@gmail.com


