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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 

nichts ist so beständig wie der Wandel. Mit diesen Worten ist der Prozess, der sich in 
regelmäßigen Abständen innerhalb der StudZR-Redaktion vollzieht, bereits bestens 
umschrieben. Wie wohl bei jedem studentischen Projekt hängt auch bei der StudZR 
der langfristige Erfolg von einem auf Kontinuität ausgerichteten und von einzelnen 
Personen unabhängig funktionierenden System ab. Es ist dabei Notwendigkeit und 
Herausforderung zugleich, die Redaktion der StudZR einem kontinuierlichen Wandel 
zu unterziehen. Die StudZR hat sich dieser l-Icrausforderung bislang erfolgreich ange-
nommen. Die Mehrzahl der Gründungsmitglieder hat angesichtsdes für jeden näher 
kommenden ersten Staatsexamens ihre Redaktionstätigkeit aufgegeben, talentierte und 
engagierte junge Studierende sind nachgerückt und haben sich bereits fest etabliert. 
Auch in der Chefredaktion kündigt sich mit dem jetzigen dritten Jahrgang der StudZR 
ein Wechsel an. Ich freue mich, dass ich in naher Zukunft die StudZR gemeinsam mit 
Thmnas 5)trallb führen uncllangf ristig die Leitung komplett an die jüngere Garde über-

gehen kann. 

Nicolas Nohlcn 

Auch hinsichtlich unseres Wissenschaftlichen Beirats können wir mit dem vorliegenden 
Heft personelle Neuerungen bekannt geben. Wir begrüfkn Frau Professor Ute Mager, 

Herrn Professor Thomas Lobinger, Herrn Professor Christian Walter, Herrn Dr.]ürgen 

Bast und Herrn Dr. ßoris Paal als neue Heiratsmitglieder und freuen uns auf eine ange-

nehme und fruchtbare Zusammenarbeit. 

Mit Blick auf den 1 nhalt des vorliegenden Heftes ist der Aufsatz von ]Crome Kammer zu 
judicial activism hervorzuheben, stellt er doch den ersten fremdsprachigen Beitrag dar, 
der in der SrudZR erscheint. Die Zeitschrift öffnet sich damit auch Autoren und Lesern 
;tußerhalh des deutschsprachigen Raumes. Auch in den nächsten AllSgaben wird die 
StudZR immer wieder englisch- oder auch französischsprachige Beiträge veröffentli-

chen. Besondere Erwähnung soll :rudcm der Beitrag zum Recht der GmbH im Wettbe-
werb der Gcscti'.gcber finden, verfasst von Prof. Dr. Dres. h. c. Pclcr J-Jommelhoff, Rek-
tor der 1\uperto C:1rola, und PD Dr. Christoph Teichmann, StudZR-Beir;ttsmitglied und 
Vertrauensperson der ersten Stunde. Das Mitwirken des Rektors in der aktuellen Ausga-
he unterstreicht abermals den Charakter der StudZR als I-leidclberger Gemeinschafts-

projck t. 

\Vciterhin heinhaltet das vorliegcmlc l-Ieft interessante Aufsätze über die Zwecke des 
Strafrechts und seine Alternativen, zur gerichtsverbundenden Mediation im internatio-
nalen Vergleich, zur europ:'iischen Entwicklung auf dem Gebiet eines einheitlichen Ver-
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tragsrechts, zur Legalität der digitalen Privatkopie sowie :t.um Leben liiHI Werk des gro-
ßen Heidelbcrgcr Rechtsgelehrten Gustav Radbruch. Abgerundet wird das Heft durch 
die Übungsfällc, die schwerpunktmäßig .Fragestellungen der ersten beiden .Bücher des 
BGB bzw. des verwaltungsrechtlichen Widerspruchs behandeln. 

Mit dem Wunsch einer angenehmen Lektüre 

Nicolas Nohlen Thmnas Straub 



Geleitwort 

Es gibt suggestive historische Universitätsnamen, und sie werden zu Werbezwecken ein-
gesetzt, zumal die Bildungspolitik sich ncucn und plakativen Formen des Wettbewerbs 

öffnet. Coimbra Group heißt ein mittlerweile schon traditioneller Zusammenschluss von 

Elitchochschulcn. Mit Bologna kann man nur dank jüngster bildungspolitischer Exzesse 
nicht mehr unbedenklich werben (es sei denn, das Publikum weiß, dass es dort nach wie 
vor eine vorzügliche Universität gibt). Heidelberg ist auch so ein Name. Mag auch der 

"Professor aus Heidelberg" für eine bestimmte Zielgruppe zum negativen politischen 
Schlagwort taugen, die akademische Szene weiß doch, dass wir uns redlich bemühen, das 
marktgängige Bild von der elitären, dabei zugleich modernen und traditionellen U niver-

sität in touristisch wertvoller Lage mit Leben zu füllen. Am besten ginge das wohl, wenn 
man die Universität sich selbst entfalten, zu deutsch: arbeiten ließe, anstatt sie mit alten 

und neuen Formen des Fünfjahresplans zu erfreuen. Die Universität: Das ist zuerst die 
universitas von Lehrenden und Lernenden, aber auch die universitas der Fächer und Fa-

kultäten. 

Mit der StudZR zeigen Heidelbcrger Lernende, welche Initiativen an diesem Ort mög-

lich sind, wie schnell und wirkungsvoll aus einer guten Idee Realität werden kann. Wenn 
man sich umschaut und Inspiration nicht nur in nächster Nähe sucht; wenn man dann 
sorgsam prüft, was sich wie übertragen, fortentwickeln, ergänzen lässt. 

Die Gründer der StudZR um Nicolas Noblen haben das angloamerikanische Modell der 

student law review aufgegriffen und umgesetzt. Studenten haben oft ganz vorzügliche 
Ideen. Sie entwickeln, in erster oder zweiter Annäherung auch an altbekannte Rechts-
probleme, Fragen neu, die der Hochschullehrer sich früher auch einmal gestellt haben 

mag, dann aber im Tagesgeschäft, in der Masse der unbearbeiteten Probleme liegengelas-

sen oder nur oberflächlich behandelt hat. Wenn man einzelne Studenten ihre Gedanken 
auch für die Fachöffentlichkeit zu Papier bringen lässt, Gedanken aus dem Seminar, aber 
auch aus den Übungen, dann wird manches niedergelegt, was andere sicherlich ebenfalls 
hätten denken und niederlegen können;. nur haben diese anderen es eben nicht getan. 

Man muss diese Texte noch korrigieren und diskutieren, aber das ist nicht nur bei stu-

dentischen Arbeiten so. Auf den .kritischen Blick Dritter bleibt jeder angewiesen, wie 

reich seine Erfahrung auch werden mag. 

Besonders zu erwähnen: Die student law review, wenn sie gut geführt ist, hängt weniger 

von ßezichungen und Rücksichten ab als manche klassische Fachpublikation. Jeder Wis-

senschaftler weiß, dass oftmals außer der Qualität des Manuskripts auch andere Fakto-

ren die Entscheidung über Annahme oder Ablehnung beeinflussen. Jede neue Zeit-

schrift, die nach Mechanismen unabhängiger Beurteilung strebt, verbessert die Situation. 

]n Zeiten, in denen es bei der Wissenscha.ft nicht zuletzt um Rankings, am Ende also um 

Geld geht und in denen diese Rankings unter anderem mit Zitationsindizes und ähnlich 

quantifizierend-manipula.tionsanfälligem Unfug arbeiten, kann daher auch eine studen-

tische Neugründung einiges dazu beitragen,. eine schlichte Tugend in Erinnerung zu ru-

fen: Es geht immer zunächst um die Klarheit, Solidität und Unabhängigkeit der Gedan-
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kenführung, um eine angemessene Sprache, um kleine Schritte zukünftiger Erkenntnis; 
nicht um Namen und Trends. 

Die StudZR nimmt diese Erwägungen auf. Sie sucht gezielt gute Arbeiten, in Heidclbcrg 
und andernorts; sie freut sich aber auch über unverlangt Eingesandtes. Sie prüft, durch 
Redaktion und Beirat, um sich den Ruf hoher Ansprüche zu erwerben. Sie fragt nicht 
nach dem Status des Autors, sondern nach dem, was er schreibt. Sie integriert den Do-
zenten und seine Mitarbeiter in die Vorbereitung der Publikation. Sie praktiziert in mo-
dernem Gewande das, was man universitas nennt. Dass sie nach kurzer Zeit unter die 
Fittiche eines bekannten Wissenschaftsverlags genommen worden ist, dürfte kein Zufall 
sein. Ich habe einige Zeit in den beiden ersten Jahrgängen geblättert und überlegt, wie 
sich das Profil der Zeitschrift am besten in einige Satze fasse.n lasse; man l<ann es kurz 
machen: Sie nimmt die Rechtswissenschaft insgesamt in den Blick, Dogmatik wie 
Grundlagen, Wachsrumsfächer wie Klassisches. Aus der Sicht c.incr traditionsbewussten 
Fakultät kann nur diese Linie richtig sein, denn sie ist immer modern. 

Die StudZR ist nach alldem im juristischen Raum für Deutschland neu. Andere Fächer 
kennen schon längere Zeit vergleichbare (und wissenschaftlich sehr erfolgreiche) Model-
le; genannt sei nur aus dem Felde der Regionalgeschichte die einstmals studentische Zeit-
schrift Geschichte in Köln. Diese Modelle helfen auch beim Blick in die Zukunft. Es gibt 
typische Probleme studentischer Zeitschriften; und es gibt spezifisch fachlich bedingte 
Herausforderungen, denen die StudZR sich stellen muss. 

Typisch für eine studentische Zeits·chrift ist der Wechsel der Aktiven. Wo ein Hcraus-
gebergremium dreißig Jahre unvcrä.ndert bl1eibt, gibt es selten Kontinuit.ätsproblcmc; 
dort aber ist es allein die Selbstkritik der Herausgeber, verbunden mit kollegialen Re-
aktionen, die Qualität und Linie zu sichern vermag. Anders bei Redakteuren, die bei 
Eintritt in die Redaktion schon Auslandsstudium und Examen vor Augen haben. Ihre 
Wirkungszeit ist begrenzt;. sie müssen von vornherein die Weitergabc des Stabes im 
Auge behalten, soll nicht die Zeitschrift ihren Charakter, ihre Innovationskraft oder 
beides verlieren. Die Gründergeneration kann nur versuchen, sinnvolle Traditionsbil-
dung zu ermöglichen: auch Bildung von Erneuerungs- und Wchcrgabctraditioncn. 
Traditio heißt ja nichts anderes als Weitergabe; was die nächste Generation annimmt, 
ist eine andere Frage. 

Spezifisch fachlich bedingt ist die Notwendigkeit, Rechtswissenschaft stärker internatio-
nal zu betreiben. Für manche juristischen Materien war [ntern:aio·nalität schon immer 
selbstverständlich. Deutsches Völkerrecht beispielsweise gibt es ebenso wcniß wie deut-
sches Römisches Recht. Es ist aber immer noch erforderlich, Internationalisierung auch 
den Studenten nahe zu bringen, die sich nicht auf solche tradhioncll wcltoHcncn Fächer 
spezialisieren. Europa verlangt diese Verbreiterung und Vertiefung des Intcrnationalisie-
rungsprozesses; und die Heidclbergcr Fakultät strebt nach einer Spitzenstellung auch in 
diesem FeMe. Sollte ihr dies gelingen, dann wird die StudZR einen crhebllichcn Beitrag 
geleistet haben. Sie hat mit der Veröffcntli:chung englischer 'Texte begonnen, andere Spra-
chen werden folgen. Europa ist vielsprachig und lebt nicht zuletzt von dieser ､ｩｦｦ｣ｲ｣ｮｾ＠
zierten Tradition. Die Fakultät tut das Ihre, indem sie das Lehrangebot in juristischen 
Fachspra.chen weiter ausdehnt - Französisch und Englisch haben schon 'Tradition, Spa-
nisch und Italienisch folgen. 



Baldus Geleitwort V 

Wäre der Start des Modells StudZR auch andemorts gelungen? Sicher überall dort, wo 
viele motivierte und qualifizierte Studenten sich treffen. Dass es gerade in Beideiberg 
geschehen ist: bestens. Konkurrenz von anderen (nicht nur deutschen) Fakultäten ist er-
wünscht. Sie wird das Geschäft beleben, namentlich mehr Einsendungen anregen; und 
jetzt schon lehnt die StudZR regelmäßig Manuskripte ab, die durchaus publikationsfähig 
wären, sich aber eben im Wettbewerb nicht durchsetzen konnten. Hier hat das Wort 
"Wettbewerb" den Sinn, den es an deutschen Hochschulen auch in Zeiten allgemeinen 
Schaumschiagens um Rankingplätze und Projektförderung behalten sollte: Konkurrenz 

nach inhaltlicher und sprachlicher Qualität, nichts weiter. 

Mehr Bilanz und Ausblick wäre nach zwei Jahren gewagt. Zwei Jahre sind historisch 
wenig Zeit. Zwei Jahre StudZR aber lassen eines deutlich werden: Hier zeigen Studen-
ten, was neben dem- notwendigerweise umfangreichen- Pflichtprogramm eines Jura-
studiums möglich ist. Sie zeigen, dass sie die Möglichkeiten des Standorts nutzen können 
und woBen. Und man spürt, dass ihre Motivation nicht primär die ist, ihren Lebenslauf 

anzureichern. Wenn diese Grundhaltung bleibt, dann muss man sich um die StudZR we-

nig Sorgen machen. Der Beirat dankt. Dass er wächst, spiegelt den wachsenden Erfolg 
der Initiative; dass er um allseits geschätzte Kollegen aus der jüngeren Generation 

wächst, ist auch ein Kompliment an die Redaktion. Den nächsten Jahren sehen wir mit 
gespannter Erwartung entgegen. 

Christian Baldus 
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Das Recht der GmbH 

in1 Wettbewerb der Gesetzgeber 

Abstract 

1/2006 3 

Der Beitrag beschreibt die Entstehung und Funktionsweise des "Wettbe-
werbs der Gesetzgeber" in den Vereinigten Staaten von Amerika und 
überträgt dies auf die Verhältnisse in der Europäischen Gemeinschaft. In 
den USA liegt der kleine Bundesst<1at Delaware bei der Registrierung gro-
ßer Kapitalgesellschaften weit in Führung; er verdankt dies seinem unter-
nehmensfreundlichen Gesellschaftsrecht und seiner professionellen 
Rechtspflege. In Europa hat die Rechtsprechung zur Niederlassungsfrei-
heit einen Wettbewerb um die kleinen Kapitalgesellschaften entfacht. 
Zahlreiche deutsche Unternehmer benutzen mittlerweile statt der GmbH 
die englische Limited. Der Gesetzgeher sollte darauf reagieren mit einer 
reform icnen Gm b II, die im Vergleich zu ausländischen M odcllcn größere 

Rechtssicherheit bei der Vermeidung persönlicher Haftung bietet. 

=:· Rektor der Ruprccht-Karls-Univcrsität 1-Jeidelberg. 
=:-=:· Hochschuldozent :111 der .Juristischen Fakult:iL der Ruprccht-Karls-

U nivcrsitii.t Hcidelhcrg. 
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I. Einleitung 

Im europäischen Binnenmarkt treten Unternehmen aus mittlerweile 25 M itglicdstaa-
ten zum Wettbewerb gegeneinander an. Rotwein aus Portugal, Spanien oder :Frank-
reich, Autos aus Italien, Deutschland oder der tschechischen Republik? Der Ver-
braucher wählt aus einer Fülle von Produkten und entscheidet damit über Erfolg 
oder Misserfolg europäischer Unternehmen. 

Dass Unternehmen im Wettbewerb stehen und dieser Wettbewerb etwas grundsätz-
lich Positives ist, weil er den allgemeinen Wohlstand fördert, gehört zum Kleinen 
Einmaleins der Ökonomie und ist jedermann bekannt. Dass aber auch Rechtsord-
nungen untereinander im Wettbewerb stehen, ist selbst den Jur.istcn häufig nicht be-
wusst. Die US-amerikanische Law and Economics-Bcwcgung hat indes schon früh 
auf die Zusammenhänge zwischen Recht und Ökonomie hingewiesen. Schulbeispiel 
ist das Gesellschaftsrecht des US-Bundestaatcs Delawarc. Dieser hat sich in einem 
mehr als hundert Jahre andauernden Wettbewerb gegenüber den anderen Bundestaa-
ten durchgesetzt mit der Folge, dass mittlerweile etwa die Hälfte aller an der New 
Yorker Börse notierten Gesellschaften ihren Sitz in Dclawarc ansiedeln, um in den 
Genuss des dortigen Gesellschaftsrechts zu kommen. Diese durchaus spannende 
Entwicklung soll unter 11. zunächst nachgezeichnet werden, bevor sich unter I I I. die 
Überlegungen darauf richten,. inwieweit eine solche Entwicklung konkret für das 
Recht der GmbH in Europa. denkbar ist, und unter IV., welche Sclllus$folgcrungcn 
daraus für eine Umgestaltung des deutschen GmbH-Rechts zu ziehen sind. 

II. Das US-amerikanische Vorbild 

1. Das erste Kopf-an-Kopf-Rennen 

Der Startschuss zum Wettlauf um das "beste" Gesell!schaftsrccht 1 fiel i1m Jahre I S94 
im US-Bundestaat New Jersey. Dort haue man als erstes erkannt, dass die damals he-
stehende Rechtslage dem Zeitalter der Industrialisierung nicht mehr angemessen 
war: Eine Handelsgesellschaft zum Betreiben eines Unternehmens, eine Corporation, 

Siehe zum Wettbewerb der Gesetzgeber aus der Fülllc der mittlerweile hierzu crschicllc!lcn 
Literatur beispielsweise die Beiträge von: Ebke, Unternehmensrecht und ninncnmadit - E 
pluribus unum?, RabelsZ 62 (19'98), S. 195 H.; Grundmann, Wctthcwcrb der ｒ｣ｾ｣ｬｾ｣ｨ｣ｲ＠ im 
europäischen Gesellschahsrecht - jedes Marktsegment hat seine Suuktur,. ZGR 2001. 
S. 783 ff.; Merkt,. Das Europäische Gesell:schaftsrccht und die Idee des Ｂｗ｣ｴｴ｢｣ｷ｣ｲｨｾ＠ der ( ;c. 
setzgeber", RabelsZ 59 (t 995), S. 545 H.; Papmehl, Dclawa.rc Corporatc l.aw: ｬﾷＺｮｴｳｴ｣ｨｵｮｾＮＺｳｬＭ｜｣ﾷ＠
schichte und Gründe für den Führungsanspruch im US-Gcscllschaftsrcdn, ZVgii(Wiss .10 I 
(2002), S. 200 ff.; Sandrock, Ein amerikanisches Lehrstück für da!l Ko!Hsion11rccht dcr Kolplt:tl· 
gesellschaften, RabelsZ 42 (1978), S. 227 ff.; weiterhin die M'>nographicn von Kitminp,t•r, WeH· 
bewerb der Privatrechtsordmmgen im Europ.ä.ischcn Binnenmarkt, 2002, Heim•, ｈ｣ｾｵｬｩ｣ﾷ＠
rungswettbcwcrb im Gesellscha.ftuedu,. 2003 und C. 1i!irhmann, ｂｩｮｮ｣ｮｭ｡ｲｫｴｫｯｮｦｯｴﾷｭ｣ｾ＠
Gesellschalftsrecht (im Druck), § 6 I. 
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konnte man ursprünglich nur mit Zus1:immung des Parlaments gründen; die Berech-
tigung musste gewissermaßen öffentlich-rechtlich verliehen werden (die sog. Char-

ter). Dies Verfahren war schwerfällig und überdies offen fürsachfremde Einflüsse al-
ler Art bis hin zur Korruption. New Jersey erlaubte daher im Jahre 1894 ersl:mals die 
Gründung von Gesellschaften zu nahezu jedem denkbaren Zweck ohne parlamenta-
rische Zustimmung (und ging damit ein knappes Vierteljahrhundert nach Deutsch-
land vom Konzessions- zum Normativsystem über2

). Schon wenige Jahre später ver-
zeichnete New Jersey eine derart große Zahl von Neugründungen, dass die damit 
verbundenen Einnahmen den gesamten Staatshaushalt deckten. Was der dortige 
Gouverneur stolz verkünden konnte, bleibt andernorts bis heute ein Wunschtraum 
jeden Steuerzahlers: "Of rhe entire income of the government, not a pcnny was con-
tributed directly by the people" 3

• 

Dann jedoch beging New Jersey einen historischen Fehler. Unter Gouverneur Wood-

row Wilson, der damals im Wahlkampf um das Präsidentenamt stand, erließ man im 
Jahre 1913 mehrere Reformgesetze zur Bekämpfung von Monopolen und untersagte 
dabei unter anderem die Gründung von Holding-Gesellschaften.4 Politisch gut ge-
meint - wollte man doch die Ansiedelung kleiner U ntcrnehmen begünstigen und der 
Expansion des Großkapitals einen Dämpfer versetzen- führte das Gesetz doch unmit-
telbar zu einer spürbaren Abwanderung der großen Gesellschaften. Sie fanden im na-
hegclegenen Delaware willkommene Aufnahme. Schon im Jahre 1899 hatte man dort 
ein liberales Gründungsrecht nach dem Vorbild New Jerseys eingeführt und nahm nun 
die von dort abwandernden Gesellschaften mit offenen Armen auf. Nach kurzer Zeit 
errang Delaware im Jahre 1917 die Führungsposition bei der Zahl neuer Registrierun-
gen. Diese Spitzenreiterstellung hat es bis heute behaupten können. 

2. Gründe für die Führungsstellung Delawares 

a) Kollisionsrecht: Interna) Affairs Rule 

Der europäische Beobachter fragt sich unwillkürlich, wie es zu einer derart starken 
Häufung von Gcs·ellschaften in dem relativ kleinen Bundesstaat Delaware kommen 
konnte. Dazu sind verschiedene Faktoren zu bedenken: Zunächst muss eine Gesell-
schaft nach US-amerikanischcm Recht ihren Registersitz nicht am Ort ihrer Tätig-
keit haben. So ist es möglich, dass die in Ncw York an der Börse notierten Unterneh-
men ihre Produktionsstätten beispielsweise in Kalifornien, ihren registrierten Sitz 
aber in Delaware haben.:; Mit dem Sitz ist lediglich der Ort gemeint, der in der Sat-
zung als Sitz definiert ist und an dem die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen 
ist. 

2 Zu dieser grundlegenden konzeptionellen Neuorientierung im deutschen Aktienrecht Horn-

me/hoff, Eigenkontrolle statt Staatskontrolle,. in: Schubert/Hommelhoff, Hundert Jahre mo-
dernes Aktienrecht. 1985, S. 53 H. 

3 Dieses vielfach anzutreffende Zitat findet sich beispielsweise bei Sandrock (Fn. 1), S. 236. 
4 Papmehl (Fn. 1 ), S. 215 ff., Sandrock (Fn. 1. ), S. 236. 

5 Dies ist eine Folge der sogenannten Gründungstheorie auf die unter III. 1. d) noch näher ein-
gegangen wird. 
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Der Sitz entscheidet- und dies ist der ausschlaggebende Faktor für die Sitzwahl der 

Unternehmen- über die internen Rechtsverhältnisse der Gcscllschaft.6 Die Stellung 
der Aktionäre und der Geschäftsleitung richtet sich also bei einer in Delawarc einge-
tragenen AktiengeseHschaft nach dem Recht von Delaware. Das in den US-Bundcs-
staaten geltende Internationale Privatrecht folgt der sogenannten Interna/ Affairs 

Rule, akzeptiert also für die inneren Angelegenheiten der Gesellschaft das von der 

Gesellschaft selbst gewählte Sitzrecht. Kollisionsrechtlich gesprochen ist die Wahl 
des Gesellschaftssitzes also eine Rechtswahl. Die Gesellschaft entscheidet mit der 
Registrierung in Delaware über das auf ihre inneren Angelegenheiten anwendbare 
Recht; und diese Entscheidung wird vom Kollisionsrecht der anderen Bundesstaaten 

grundsätzlich respektiert.7 Hingegen gelten für Rechtsfragen, welche die I ntercsscn 

Dritter betreffen, andere Anknüpfungspunkte: Beispielsweise richtet sich das Ar-
beitsrecht nach dem Ort der Beschäftigung; und im lnsolvcnzrccht, das die Interes-

sen der Gläubiger betrifft, gibt es bundesrechtliche Regelungen, die für alle Bundes-
taaten einheidich gelten.K 

b) Qualität des Gesellschaftsr·echts 

Der Markt hat also entschieden. Die meisten großen Kapitalgesellschaften, nament-

lich diejenigen, die an der Börse notiert sind, entscheiden sich für das Gesellschafts-
recht von Delaware. Aus der Gruppe der sog. Fortune 500 sind mehr als 50 %1 in Dc-

laware beheimatet.9 Ein erkennbarer Effekt des Wettbewerbs der Gesetzgeber be-
steht auch darin, dass sich Neuentwicklungen im Gesellschaftsrecht binnen weniger 

Jahre über die ganzen USA ausbreiten. Modernisiert Dclawarc sein Gesellschafts-

recht, ziehen andere Staaten zügig nach, um eine Abwandcrung ihrer Gesellschaften 

nach Delaware zu verhindern. Roberta Romano hat al!lerdings belegt, dass es überra-
schenderweise gar nicht immer der Staat Dclawarc ist, der die besten Ideen hcrvor-
bringt;10 viele innovative Entwicklungen im Gesellschaftsrecht tauchten in anderen 

Staaten früher auf. Dclaware ist aber immer einer der ersten Bundesstaaten, der auf 

den anfahrenden Zug aufspringt und Neuregelungen anderer Staaten übernimmt. 

Gesellschaften mit Sitz in Delaware können auf Grund dieser histor.i1sc.:hcn Erfahrung 
darauf vertrauen, dass sich dieser Staat um ihre Bedürfnisse besser und effektiver 

sorgt als andere Bundesstaaten. 

6 Näher Ebke (Fn.l), S.214, Kieninger (Fn. l), S.106ff. 
7 Teilweise überlagern allerdings diejenigen Bundesstaaten, i,n denen die Gcsdlschaftcn ihr 

Haupttätigkeitsfeld haben, das Recht des ]nkorporatiormtaatcs durch den Erlass sog. Out-

reach Statutes (näher Kicninger [Fn. 1 ), S. 109 H. und Sar1drock [ Fn. 1i ], S. 246 ff.). 
8 We.itcre Ausführungen zur Aufteilung zwischen cin:r..clnaatlichcr und bundesgesetzlicher 

Gesetzgebung im US-amcrikanischcn Unternehmensrecht bei Bbke (Fn. 1), S. 216 ff. 
9 Papmehl (Fn. I).,. S. 20,0. 

10 Romano, Law as a Product: Somc Pieces of thc lncorporation Puzzle, Journal of Law, .Eco-
nomks and. Organizat.ion 1 (1985), S. 225 ff. Von den Vorzügen des US-amcrik.anischcn 
Wettbewerbs der Gesetzgeber handelt ausführlich ihr Werk ,;fhe Genius of Amcrican Cor· 
parate Law" (1993). Vgl. hi,erzu aus dem deutschsprachigen Schrihturn na.mentBch Papmehl 

(Fn. 1), S. 215. 
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Mittlerweile hat sich überdies ein gewisser Selbstläufereffekt eingesteHt: Da die meis-
ten börsennotierten Unternehmen in Delaware registriert sind, verfügen die dortigen 
Gerichte und Rechtsanwälte über besonders großen Sachverstand im Gesellschafts-
recht. Entscheidungen dortiger Gerichte sind daher von besonderer Qualität und 
größerer Vorhersehbarkeit geprägt als die in anderen Bundesstaaten. 11 "Predictability 
and Stability", so Romano, seien heute die entscheidenden Grundlagen für den Er-
folg des Bundesstaates Delaware. 12 

Diese Erklärungsmuster sagen allerdings noch nichts über die inhaltliche Qualität 
oder Richtigkeit des Gesellschaftsrechts aus. Das Umwerben der Gesellschaften be-
deutet nach Auffassung von Kritikern ein "race to the bottom "; 13 ihrer Auffassung 
nach ist das Gesellschaftsrecht von einer schleichenden Entrechtung der Aktionäre 
im Verhältnis zum Management geprägt. Und in der Tat liegen die Vorzüge des Ge-
sellschaftsrechts von Delaware häufig in Regelungen, die besonders günstig für die 
Unternehmensleitung ausfallen. Historisch bemerkenswert ist ein Hinweis, mit dem 
im Jahre 1899 für eine Ansiedlung in Delaware geworben wurde: "Eine Prüfung der 
Bücher der Gesellschaft ist unter dem Recht von Delaware sehr viel schwieriger zu 
erreichen als unter dem Recht jedes anderen Staates." 14 Ohne eine Prüfung der Bü-
cher, so darf man den Gedankengang fortsetzen, können Manager kaum für schlech-
te Unternehmensführung haftbar gemacht werden. Im Wechselspiel zwischen dem 
Recht der Einzelstaaten und dem US-Bundesrecht ist denn auch bemerkenswert, 
dass das Recht der Rechnungslegung heute nicht mehr in die Zuständigkeit der Ein-
zelstaaten fällt, sondern bundesweit einheitlich geregelt ist.- Dem Wettbewerb wur-
de es damit schlicht entzogen. 

Der Race to the bottom-These wurde aber schon bald entgegengehalten, dass die Ak-

tionäre doch wohl selbst am besten entscheiden könnten, in welche Gesellschaft sie 
investieren. 15 Befürworter des gesetzgeberischen Wettbewerbs wollen ganz im Ge-
gensatz zu den Kritikern ein "Race to the top" erkennen: Die Bundesstaaten seien 
durch den Druck des Wettbewerbs dazu veranlasst, ihr Gesellschaftsrecht ständig zu 
modernisieren und an die Bedürfnisse der Unternehmen anzupassen. Rechtsregeln, 
die dem Management die Arbeit erleichterten, dienten letztlich auch den Interessen 

der Aktionäre. Denn dadurch steige die Effizienz der Unternehmensführung und 
zumeist auch der Unternehmenserfolg. Dies schlage sich in steigenden Aktienkursen 

11 Auch diese Erkenntnis verdankt sich den Arbeiten von Romano (Fn. 1 0). Weiterhin Kienin-

ger (Fn.t), S. 101 ff. 
12 Romano, (Fn. 10), S. 281. 

13 Auslöser war namentlich die vehemente Kritik von Cary, Federalism and Corporate Law: 

Rcflections upon Delaware, Yale Law Journal83 (1974), S. 663 ff. Zur "race to the bottom"-

Thcsc aus dem deutschsprachigen Schrifhum beispielsweise Grundmann (Fn. 1), S. 786 und 
Heine (Fn. 1), 5.122 f. 

14 Zitiert bei Papmehl (Fn. 1 ), S. 213. 
15 Grundlegend Winter, State Law, Shareholder Protection, and the Theory of the Corpora-

tion, The Journal of Legal Studies 6 (1977),. S. 251 ff. Zu dieser Diskussion im deutschspra-

chigen Schrifttum neben anderen: Grundmann (Fn.l), S. 786ft., Heine (Fn.l), S.12Hf., 

Kieninger (Fn. 1), S. 99 ff. und C. Teichmann (Fn. 1), § 61. 
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nieder, wovon der Aktionär profitiere. Wenn hingegen die Kritiker ｝ｾ･｣ｨｴ＠ hätten, 
müsste die Sitzverlegung nach Delaware zu einem Kurssturz der Aktie führen. Denn 
die Anleger- unter ihnen die sogenannten institlltioncllcn Investoren mit ihrer be-
sonderen Fachkunde - würden auf die Wahl eines aktionärsfcindli.chcn Gcsell-
schaftsrechts mit einem Verkauf der Anteile reagieren. Tatsächlich jedoch ließ sich in 
empirischen Studien ein derartiger Zusammenhang nicht nachwcisen. 111 Für die Ak-
tionäre ist also die Sitzverlegung nach Delaware offenbar kein Grund, i1hren Anteil an 
der betreffenden Gesellschaft zu veräußern. 

3. Dem Wettbewerb eröffnete Bereiche versus Marktversagen 

Eine vermittelnde Meinung wendet ein,. dass Regeln zur Erl'cichtcrung der Unter-
nehrnensführung zwar durchaus sinnvoll seien, aber dennoch die Gefahr bestehe, 
dass das Management einen übergroßen Teil des dadurch erzidten Gew.inncs für sich 
selbst abzweige, wenn den Aktionären keine wirk.samen Kontrollmechanismen zur 
Verfügung stünden. 17 Es gebe einen natürlichen Interessenwiderstreit zwischen Ma-
nagement und Aktionären, sich einen möglichst großen Teil des Mehrwertes zu si-
chern, den das Unternehmen erwirtschafte. Der Wettbewerb müsse daher dnrt einge-
dämmt werden, wo Regeln betroffen sind, die unmittelbar den Macht- und Vermö-
gensausgleich zwischen Management und Aktionären betreffen. 

Diese mitderc Auffassung hat Manches für sieb: Der Druck des gesetzgcbcrischcn 
Wettbewerbs kann sicherlich dazu beitragen, überkommene Regelungen ständig zu 
überprüfen und zu modernisieren, um bereits ansässige Gesellschaften zum Bleiben 
und auswärtige Gesellschaften zum Zuzug zu bewegen. Aber: In der Realität bricht 
sich dieser positive Aspekt häufig an den Maclnvc.rhältnisscn im Umcrnchmcn und 
am Markt. Tatsächlich ist es zumeist so, dass nicht die Aktionäre,. sondern die Ge-
schäftsleitung über den Sitz der GcscJis.chaft bestimmt. Die Hauptversammlung 
muss zwar zustimmen; in einer Gesellschaft mit zahlreichen Aktionä.rcn (sog. "dis-

persed ownership"), also gerade bei der für börsennotierte Gcsellscha.ftcn typischen 
Struktur, bilden sich aber zumeist keine festen Fraktionen und folgt die Versamm-
lung fast immer unkritisch den Vorschlägen des Management. 

Ein weiteres Ddizi1t des Wettbewerbs liegt darin, dass die Entscheidungsträger-also 
Managernern und Aktionäre- Drittinteressen typischerweise nicht in ihre Willensbil-
dung einbeziehen. Wenn eine Rechtsordnung beispielsweise den Arhcitnchrncrn oder 
den Gläubigern besondere Schutzrechte gewährt, werden sich die Gesellschaften eher 
nicht für dieses Rechtssystem entscheiden. DaraLlS resultiert die Gefahr, dass die Ein-

16 Dazu Charny, Compctirion among jurisdictions in Formulatinp; Corporalc Law Rulcs: An 
American J>erspectivc on thc "Race to thc Bottc)m" in Thc Europcan Communitics, Harvard 
International Law Journal J2 (1991), S.423, 434. 

17 Umfassende Begründung dieser These bei Rebchuk, FcJcrallsm and thc Cnrporation; Thc 
desirablc Iimits on staue cmnpetition in corporatc law, Harvard taw Rcvi1cw 105 (1991), 
S. 1435 H. Bcacht!ilch auch ､ｩＮ｣ｪｩＮｩｬｮｾｳｴ＠ von Roe (Dclawa.rc's Compctiticm, llarvard Law Re

view 117 [2003]) vorgetragene These, d:m der Wettbcwerh ohne den ｭ￤ｦｾｩｾ･ｮ､｣ｮ＠ Einfluss. 
der Bundesgesetzgebung vermutlich anders verlaufen wäre. 
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zelstaaten den Schutz Dritter immer weiter reduzieren, um damit die Wahl für ihr Ge-
sellschaftsrccht zu befördern. Die Entscheidung für die Registrierung der Gesellschaft 
in einem bestimmten Staat führt also zu negativen "Externalitäten", d. h. sie verur-
sacht Nachteile, die nicht von den entscheidenden Personen, sondern von Dritten ge-
tragen werden müssen; diese sind häufig nicht in dem Staat ansässig, für dessen Recht 
sich die Gesellschaft entschieden hat- wie im Beispiel der Delaware Corporation, die 
an der New Yorkcr Börse notiert ist und ihre Fabriken in Kalifornien betreibt. 

Eine differenzierende Sicht auf den Wettbewerb der Gesetzgeber konstatiert daher 

bezüglich der Drittinteressen ein "Marktversagen", welches durch übergeordnete 
Regelung- in den USA also durch den Bundesstaat- kompensiert werden müsse. Es 
gelte, die richtige Balance zu finden zwischen zentraler und dezentraler Regelung. 1

R 

Es ist somit kein Zufall, dass in den USA das für den Schutz der Gläubiger wichtige 

Insolvenzrecht auf der Ebene des Bundesrechts geregelt ist und andere Schutzrege-
lungen wie etwa das Arbeitsrecht kollisionsrechtlich nicht am Registersitz der Ge-
sellschaft, sondern an der tatsächlichen Betriebsstätte angeknüpft werden. Beides be-
wirkt, dass die fraglichen Bereiche dem gesetzgeberischen Wettbewerb der Einzel-
staaten entzogen werden. Die in Delaware registrierte Gesellschaft muss also in ihrer 

kaliforniseben Betriebsstätte das dort geltende Arbeitsrecht beachten und bei dro-
hender Zahlungsunfähigkeit das Insolvenzverfahren nach Bundesrecht eröffnen. 

111. Rahmenbedingungen für einen gesetzgeberischen 

Wettbewerb in Europa 

In Europa stand man dem in den USA zu beobachtenden freien Spiel der Kräfte lan-
ge Zeit kritisch gegenüber. Der Gedanke, den Markt über Rechtsregeln entscheiden 

zu lassen,. befremdet. "Das Wettbewerbsprinzip ist kein sachgerechter Maßstab für 
den Gesetzgeber." -schreibt Wiedemann in seinem auch heute noch grundlegenden 

Lehrbuch zum Gesellschaftsrccht:. 19 Denn Recht soll ethische Maßstäbe setzen und 

ist idealerweise bestrebt, einen gerechten Interessenausgleich herzustellen. Nicht sel-

ten haben Rechtsnormen gerade die Aufgabe, den Schwächeren gegen destruktive 

Effekte des freien Marktes zu schützen. Gesellschaftsrecht ist daher in den meisten 

europäischen Staaten - mit der wichtigen Ausnahme Großbritannien - auch um den 

Schutz Dritter besorgt. Das deutsche Gesellschaftsrecht hat insbesondere den Schutz 

von Mindcrheitsgescllschaftcrn,. Gläubigern und auch Arbeitnehmern im Blick, die 

bei einem freien Spiel der Kräfte übervorteilt zu werden drohen. 

Andererseits ist der Gedanke der freien Rechtswahl dem europäischen Denken kei-

neswegs fremd. Das gesamte Vertragsrecht ist von diesem Prinzip durchdrungen, ist 

die freie Wahl des anwendbaren Rechts doch letztlich eine Ausprägung des Grund-

18 Zu diesem Fragenkreis neben anderen Ebke (Fn. l), S. 217 ff., Grundmann (Fn. 1), S. 783 ff. 
19 Wiedemann, Gescllschaftsrecht, 1980,. § 14 H 1 (S. 783). Vgl. auch die eher zurückhaltende 

Bewertung eines legislativen Wettbewerbs in Europa bei Schwarz, Europäisches Gesell-
schaftsrecht, 2000, S. t 7 ff. 
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satzes der V:ertragsfreiheit. Damit ergibt sich ein Berührungspunkt zu den oben an-
gesprochenen US-amerikanischen Vorstellungen: Überall dort, wo die Betroffenen 
lediglich über ihre eigenen Angelegenheiten entscheiden, ohne Intcrcsse11 Dritter zu 
tangieren, kann die rechtliche Regelung ihrer Angelegenheiten ihnen sellbst überlas-
sen bleiben - einschließlich der Wahl des anwendbaren Rechts. 

1. Rechtswahlfreiheit 

Anders als in den USA ist Gesellschaftsrecht in Deutschland nicht allein mit den in-
ternen Verhältnissen der Gesellschafter befasst, denen man- bc.i ｣ｩｮｩｧ｣ｲｭ｡ｦｾ･ｮ＠ ausge-
wogenen Kräfteverhältnissen - die Regelung ihrer Angelegenheiten grundsätzlich 
frei stellen könnte. Gesellschaftsrecht hat erklärtermaßen auch den Schutz des 
Schwächeren zum Ziel. Dazu gehören nicht nur Minderheitsgesellschafter und Gläu-
biger, sondern auch die Arbeitnehmer, deren Interessen durch die Unternehmerische 
Mitbestimmung geschützt werden sollen. Gegen eine freie R.cchtswahl wurde daher 
kollisionsrechtlich lange Zeit die sogenannte Sitztheorie ins Feld geführt (a). Erst die 
EuGH-Entscheidung in Sachen "Übcrseering" (b) hat dies geändert und auch deut-
schen Unternehmen die Verwendung ausländischer Rechtsformen eröffnet (c). Zu ei-
ner Rechtswahlfrciheit, wie sie in den USA besteht, fehlt es allerdings noch an ver-
lässlichen Regelungen zur grenzüberschreitenden Sitzverlegung (d). 

a) Die deutsche "Sitzthcorie" 

Als wesentliche Rahmenbedingung für den Wettbewerb verschiedener Gesct7.geber 
wurde oben (II.2.a) herausgearbeitet, dass den Rechtsunterworfenen die Freiheit der 
Rechtswahl zugestanden werden muss. Gerade daran fehlte es im deutschen Gcscll-
schaftsrecht lange Zeit. Denn es folgte tradi1tioncll der sogenannten Si1tzthcoric.

20 

Nach dieser- gesetzlich nie kodifizi.erten - Lehre richtet sich das anwendbare Gc-
sellschaftsrecht .zwingend nach dem Verwaltungssitz der Gcscll:schaft. Ein Unterneh-
men mit Verwaltungssitz in Deutschland musste sich also nach deutschem Gescll-
schaftsrecht organisieren. Als Verwa.ltungssitz galt nach einer vielfach verwendeten 
Formel der Ort, wo die grundlegenden Entscheidungen der Unternehmensleitung 
effektiv in laufende Geschäftsführungsakte umgesetzt wcrdcn.21 

Der tiefere Grund für diese kollisionsrechtliche Anknüpfung liegt im Schutzcharak-
ter des Gesellschaftsrc.chts. Es soll nach der Konzeption des deutschen Rechts nicht 
allein die internen Verhältnisse der Gesellschaft regeln, sondern auch die Interessen 
von Gläubigern und Arbeitnehmern schützen. Darüber hinaus si.cht man fii1r das Ver-
hältnis der Gesellschafter zudnandcr ein Bedürfnis für ein Mindestmaß an zwingend 
festgelegt.cm Minderheitenschutz. Zu nennen sind hier beispielsweise die Rcgdn 
über Aufbringung und Erhaltung des Mindcstk.apitals (Giäubigcrschutz) sowie bc-

20• Zu ihr mit weiteren Nachweisen Leib/(!, Internationales GcscUschaftsrccht, in: Mkhalski 
(Hrsg.), Kommentar zum Gesetz betreffend die Gcscllschafu:n mit beschränkter ｈ｡ｨｵｮｾ＠

(GmbH-Gesetz), 2002,. 5.118 f. 

21' BGf:-I, 21.3.!986, V ZR 10/85, :BGHZ 97, 2(,9, 272. 
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sondere Informations-, Beteiligungs- oder gar Austrittsrechte einzelner Gesellschaf-
ter oder Gesellschaftergruppen (Minderheitenschutz). Hinzu kommt der für 
Deutschland spezifische Aspekt der Mitbestimmung: Die politisch gewünschte Mit-
wirkung der Arbeitnehmer an der Kontrolle der Unternehmensleitung wird imple-
mentiert in die gesellschaftsrechtliche Organstruktur, indem die Arbeitnehmer ein 
Driu:cl oder gar die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrates bestellen. 

Aus diesen Gründen - Schutz der Arbeitnehmer, der Gläubiger und der Minder-
heitsgesellschafter- konnte die deutsche Rechtsordnung die Wahl des Gesellschafts-
rechts nicht der freien Entscheidung der Gesellschafterversammlung oder des Mana-
gagement überlassen, ohne sich in Widerspruch zum eigenen Geltungsanspruch zu 
setzen. Denn, so wurde befürchtet, deutsche Unternehmen könnten die Schutzrege-
lungen des eigenen Gesellschaftsrechts schlicht unterlaufen, indem sie sich nach ei-
nem ausländischen Gesellschaftsrecht organisieren, welches den genannten Interes-
sen einen geringeren Schutz angedeihen lässt. 

b) Die EuGH-Entscheidung "Überseering" 

Genau diese Sorge ist nun aber Realität geworden. Hintergrund ist die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs zur EG-vertraglichen Niederlassungsfrei-
heit.22 Er sieht in den Auswirkungen der Sitztheorie- die Sitztheorie selbst erwähnt 
er nicht - einen Verstoß gegen Art. 48 EG-Vertrag, der Gesellschaften im Binnen-
markt das Recht auf freie Niederlassung in anderen Mitgliedstaaten zusichert. Denn 
die Sitztheorie führte dazu, dass sich eine ausländische Gesellschaft bei Verlegung ih-
res Verwaltungssitzes in deutsches Hoheitsgebiet gemäß den Regeln des deutschen 
Gesellschaftsrechts neu gründen musste. Andernfalls verlor sie ihre rechtliche Exis-
tenz; so jedenfalls entschieden von deutschen Gerichten im wegweisenden FaH 
"Überseering":23 Die Überseering B. V. war ursprünglich als niederländische Gesell-
schaft gegründet worden. Die Anteile an der Gesellschaft waren einige Zeit später in 
deutsche Hände gelangt - in einem europäischen Binnenmarkt an und für sich kein 
ungewöhnlicher Vorgang. Allerdings hatte sich dadurch nach Auffassung der deut-
schen Gerichte der Verwaltungssitz der Gesellschaft nach Deutschland verlagert. 
Denn die Geschäftsleitung residierte nun .in Gestalt der neuen Gesellschafter, die zu-

gleich Geschäftsführer waren, in Deutschland. Nach der Sitztheorie galt für diese 
Gesellschah deutsches Gescllschaftsrecht. Da sie in keinem deutschen Handelsregis-

ter eingetragen war, war sie für die Gerichte nicht existent.24 

22 Diese Entwicklung der Rechtsprechung ist Gegenstand zahlreicher Aufsätze und Monogra-

phien; zusammenfassend beispielsweise (jeweils mit weiteren Nachweisen): Ebke, The Eu-

ropcan Conflict-of-Corporate-Laws Revolution: Überseering,. Inspire Art and Beyond, Eu-

ropean Business Law Review 2005, S. 9 ff.; Eidenmüller/Rehm, Niederlassungsfreiheit ver-

sus Schutz des inländischen Rechtsverkehrs: Komuren des Europäischen Internationalen 

Gesellschaftsrechts, ZGR 2004,. S. 159 ff. und C. Teichmann (Fn. 1 ), § 3 II. 

23 EuGH, Rs. C-208/00, Slg. 2002,. 1-9919. 

24 Diese Rechtsfolge wäre nicht zwingend gewesen: Ein Zusammenschluss mehrerer Personen 

ist, auch wenn er nicht im Handelsregister eingetragen ist, zumindest Personengesellschaft 

(dies erörtert, bezogen auf den Fall Überseering Kind/er, Internationales Gesellschaftsrecht 

am Scheideweg, RlW 2000, S. 649, 651). 
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Ihr Kontakt mit deutschen Gerichten trug daher kuriose Züge. Als Übersecring 
B. V. einen Werkunternehmer wegen mangelhafter Werkleistung verklagte, wurde 
ihre Klage auf Grund fehlender Parteifähigkeit als unzulässig abgewiesen mit der 
Begründung, die Gesellschaft habe ihren Verwaltungssitz nach Deutschland verlegt 
und sich dabei aufgelöst. 25 Der Europäische Gerichtshof sah darin verständlicher-
weise einen Verstoß gegen die europäische Nicdcrlassungsfrcihcit. Denn gemäß 
Art.. 43, 48 EG-Vertrag hat eine Gesellschaft, die in einem der europäischen Mit-
gliedstaaten wirksam gegründet wurde, das Recht,. sich in jedem anderen Mitglied-
staat niederzulassen. Wird an diesen Vorgang der Verlust der Rechts- und Parteifä-
higkeit geknüpft, ist dies eine Negierung der Nicdcrlassungsfrcihcit. Die europäi-
sche Niederlassungsfreiheit hat Vorrang vor entgegenstehendem nationalen Recht; 
somit bleibt der Sitztheorie insoweit die Geltung versagt. Die niederländische Ge-
seUschaft Überseering B. V., die nach Rechtsauffassung der Niederlande weiterhin 
als niederländische Gesellschaft existierte,26 musste vor deutschen Gcri.chtcn als 
parteifähig anerkannt werden. 

c) Verwendung ausländischer Gesellschaftsformen im Inland 

Seit Überseering steht somit fest, dass die Existenz einer im europäischen Ausland 
gegründeten Ges.ellschaft respektiert werden muss und nicht mittels der Sitztheorie 
verneint werden darf. Dies eröffnet theoretisch die Möglichkeit, im Ausla.nd eine Ge-
sellschaft allein zu dem Zweck zu gründen, im Inland ein Unternehmen zu betreiben. 
Attraktiv für diese Konstruktion ist seit jeher das englische Recht, weil es die gering-
sten Anforderungen an die Gründung einer Ges·ellschaft stellt. Eine englische private 

limited company kann binnen 24 Stunden gegründet werden, ohne Notar und ohne 
Mindestkapital. Sie ist damit wohl der derzeit billigste und schnellste Weg, eine 
Rechtsform mit beschränkter Haftung zu erlangen -denn dies ist das Hauptziel der-
artiger Strategien: das mit der wirts.chaftlichcn Tätigkeit verbundene Risiko der per-
sönlichen Haftung zu eliminieren. 

Diese für jeden Unternehmer wünschenswerte Haftungsbeschränkung gibt es in 
Deutschland nicht geschenkt. Die Gründung einer Gmbi-:1 verlangt einen Gang zum 
Notar und die Aufbringung des Mindestkapitals von 25 000 Euro.27 Bei tichte be-
trachtet gehört das Mindestkapital zwar nicht zu den "Kosten" der Gründung; es bil-
det vielmehr den Grundstock des Gesellschaftsvermögens und kann nach der Grün-
dung für betriebliche Zwecke eingesetzt werden. 211 Es geht also eher darum, ein be-
stimmtes Startkapital aufzubringen. Wer dies aber nicht kann oder will, hat es mit der 

25 Vgl. hierzu den Vorlagebeschluss des BGI-1, ZIP 2000, %7 ff. 
26 Weil die Nicdlcrlande der sogenannten Gründungstheorie folgen; zu ihr sogldch im Text. 
27 Gcnau genommen ist 25 000 Euro die zwingende Mindest7.iffcr für das Srammk.api!al (§ 5 

Abs. 1 GmbHG). Im Regelfall müssen davon bei der Gründung nur 12 500 .Euro effektiv 
aufgebracht werden (§ 7 Abs. 2 Satz 2 GmbHG). Bei Gri.indung mit Sacheinlagen und bei 
der Ein-Mann-Gründung gel.tcn wiederum Sonderregeln (vgl. § 7 Abs. 2 GmhHG). 

28 Die realen "Kosten" einer GmbH-Gründung sind daher wesentlich niedriger; sie belaufen 
sich nach Schätzung des Notars Hecksehen auf etwa 380 Euro (GmbHR 2004, R 25). 
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englischen Limited einfacher.29 Nach der neuen Rechtsprechung des EuGH kann ein 

Bäckermeister in Freiburg oder München für seine Bäckerei eine englische Gesell-

schaft gründen, auch wenn er nie seinen Fuß auf englischen Boden setzt. Die engli-
sche Gesellschaft ist vollauf rechtsfähige juristische Person, kann also beispielsweise 

den Mietvertrag über die Verkaufsräume abschließen. Reicht das Geld nicht mehr 

zur Zahlung der Laden miete, wird die englische Gesellschaft insolvent. Eine Haftung 

mit dem Privatvermögen droht grundsätzlich nicht. 30 

d) Gründungstheorie 

Damit scheint im Kollisionsrecht der Gesellschaften alles auf einen Wechsel von der 

Sitztheorie zur Gründungstheorie hinauszulaufen. Die Gründungstheorie, wie sie 

beispielsweise in England seit jeher vorherrschend ist, knüpft das anwendbare Ge-

scllschaftsrecht an den Ort der Gründung und damit de facto an den Ort der Eintra-

gung in das Handelsregister.31 Eine in England gegründete Gesellschaft, die im engli-

schen Handelsregister, dem Companies Hause, eingetragen ist,. unterliegt nach engli-

scher Rechtsauffassung dem englischen Gesellschaftsrecht. Ob die Gesellschaft in 

England tatsächlich Geschäfte entfaltet, ist gleichgültig. Denn koHisionsrechtliches 

Anknüpfungsmoment ist allein der Gründungsort. Daher eignen sich englische Ge-

sellschaften im europäischen Binnenmarkt besonders gut für die grenzüberschreiten-

de Nutzung: Solange das englische Recht die Existenz der GeseUschaft anerkennt 

und regelt, ist kein anderer Mitgliedstaat befugt, diese Gesellschaft seinem eigenen 

Gesellschaftsrecht zu unterstellen. 

c) Sitzverlegung über die Grenze 

Die Freiheit der Rechtswahl ist allerdings erst dann vollkommen, wenn die GeseH-

schafter das anwendbare Recht nach Gründung der Gesellschaft auch ändern kön-

nen. In den USA wechseln Gesellschaften häufig erst dann in den Staat Delaware, 

wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben oder eine Börsennotierung planen.32 Der 

übliche Weg ist die Verschmelzung auf eine in Delaware gegründete Vorratsgesell-

schaft ohne eigene Geschäftstätigkeit. In Europa ist nun zwar die Gründung im Aus-

land erleichtert worden, eine spätere Verlegung des Sitzes jedoch mit großen Unsi-

cherheiten behaftet. Eine europäische Sitzverlegungs-Richtlinie ist seit Jahrzehnten 

in Vorbereitung, wurde aber bislang nicht erlassen; eine Richtlinie zur grenzüber-

29 Problematisch an der englischen Limitcd sind nicht die Gründungs-, sondern die Folgekos-
tcn. Denn es müssen die gesellschaftsrechtlichen und bilanzrechtlichen Regeln des engli-
schen Rechts beachtet werden, was einen hohen Beratungsaufwand verursacht (näher: 
Dierksmeier, Die englische Ltd. in Deutschland - Haftungsrisiko für Berater, BB 2005, 

1516 ff.). 
JO Auf notwendige Rclativicrungen dieser Aussage wird unter 2. näher eingegangen. 
31 Leible (Fn. 20), S. 89 f. 

32 Romano (IFn. I 0), S. 250 ff., hat die Anlässe der Sitzverlegung untersucht und festgestellt, 
dass häufig das Recht von Ddawarc erst dann gewählt wird, wenn bestimmte Transaktionen 
bevorstehen, für ｾＮ｣ｬ｣ｨ･＠ diese Rechtsordnung einen besonders günstiger Rahmen zu bieten 
scheint (insb. die Ubcrnahme einer anderen Gesellschaft). 

13 
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schreitenden Verschmelzung wurde immerhin kürzlich verabschiedct.J3 Das mit-
gliedstaatliche Recht ist uneinheitlich. Einige Staaten erlaube.n die Sitzverlegung oder 
Verschmelzung über die Grenze, andere nicht. Eine generelle Verweigerung grenz-
überschreitender Verschmelzungen - wie bislang im deutschen Recht praktiziert -
verstößt indessen gegen die europäische Niederlassungsfreiheit Das hat der EuGI-:ll 
am 14. 12.2005 in der Entscheidung "SEVIC" entschieden. In diesem Fall wollte 
eine Iuxemburgische Gesellschaft auf eine deutsche Gesellschaft verschmelzen; das 
deutsche Handelsregister hat die Eintragung der Verschmelzung jedoch verweigert. 
Es ist wohl richtig, dass dies gegen die Niederlassungsfreiheit vcrstögt:14 Denn eine 
Gesellschaft ausländischen Rechts an einer Verschmelzung nicht teilhaben zu lassen, 
die inländische Gesellschaften ohne weiteres vollziehen können, ist eine Ungleichbe-
handlung, für die es keine Rechtfertigung gibt- vorausgesetzt, die ausländische Ge-
sellschaft ist auch tatsächlich bereit, sich denselben Regeln zu unterwerfen wie eine 
deutsche Gesellschaft, so dass sich die Frage rechtlicher Schutzdefizite aus Perspekti-
ve des aufnehmenden Staates nicht stellt. 

f) Zwischenergebnis 

Wer eine neue Gesellschaft gründen möchte, hat im europäischen Binnenmarkt die 
freie Auswahl unter allen Rechtsformcn, die das Recht der Einzclstaat·cn bereit stellt. 
Die europäische Niederlassungsfreiheit gewährleistet, dass die Existenz der Gesell-
schaft ausländischen Rechts anschließend in jedem anderen Mitgliedstaat respektiert 
werden muss. Faktisch besteht also die Möglichkeit des sog. Law shopping: der Exis-
tenzgründer sucht sich die geeignete Gesellschaft im Ausland aus und verwendet sie 
als Rechtsmantel, um im Inland seine Gcs.chäftc zu betreiben. Sollte er zu einem spä-
teren Zeitpunkt mit der gewählten Rechtsordnung nicht mehr zufrieden sein, stellt 
sich die Lage etwas schwieriger dar. Ein rechtlich abgesichertes Verfahren, die 
Rechtsordnung zu wechseln- also den Sitz über die Grenze zu verlegen oder mit ei-
ner Gesellschaft aus einem anderen Mitgliedstaat zu verschmelzen- gibt es bislang 
nicht. Die Richtlinie über grenzüberschreitende Verschmelzungen und vielleicht 
auch das in Reaktion auf die EuGH-Rechtsprcchung reformierte nationale Recht 
dürften hier aber in Bälde Abhilfe schaffen. 

33 Der Text dlcr am 27. 7. 2005 vcrabschicdlctcn Richtlinie war bei Abfassung dieses Artikels 
noch nicht im Amtsblatt der EG vcri>ffentlicht; zum vorangegangenen Richtlinienvorschlag 
Maul!Teichmann/Wenz,. Der Richtlinienvorschlag zur gremr.übcrschreiwndcn Verschmel-
zung von Kapitalgescllschaft.cn, BB 2003, S. 2633 ff. Für aktualisierte ａｮｾ｡｢｣ｮ＠ zu europäi-
schen Gesetzgebungsvorhaben im Bereich des Gcscllsclta.furcclm siehe die wcbsitc der Eu-
ropäischen Kommission: hup://curopa.eu.int/cmmn/lnlcrnal_markct/cumpn,ny/indcx_lJ,e.hun. 

34 So auch schon das Plädoyer von Generalanwalt :nzzano in seinen Schlussanträgen (ZIP 
2005,1227 ff.). Die Entschci:dung des E11GH kann umcr ihrem Aktenzeichen (Rs. C-411/03) 
auf cler wcbsitc des Gerichtshofs eingesehen werden (www.curin.cu.int). 
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2. Überlagerung des ausländischen Gesellschaftsrechts 

a) Schutz gegen ScheinauslandsgeseHschaften - "Inspire Art'' 

Die beschriebene Entwicklung lässt das Recht der GeseBschaften zum Produkt wer-
den, wie es Roberta Rarnano schon für die US-amerikanische Rechtslage treffend for-
muliert hat?5 Jedermann kann sich in allen europäischen Mitgliedstaaten aus dem ein-
schlägigen Angebot bedienen und diejenige Gesellschaftsform auswählen, die den ei-

genen Bedürfnissen am besten gerecht wird?6 Die andere Seite dieser Medaille ist ein 
forcierter "Wettbewerb der Gesetzgeber": Wer die attraktivste Gesellschaftsform an-
bietet, von dessen Recht wird Gebrauch gemacht werden; unpassende Angebote wer-
den als Ladenhüter liegen bleiben. Dies steigert den Druck auf die Mitgliedstaaten, ihr 
Gesellschaftsrecht in Anpassung an die Marktbedürfnisse laufend zu reformieren. 

Aus Perspektive derjenigen Staaten, deren nationales Gesellschaftsrecht dabei um-
gangen wird, stellt sich die Frage, ob sie ihre Schutzinteressen (Arbeitnehmer, Min-
derheitsgesellschafter, Gläubiger) auf andere Weise durchsetzen können. Die Nie-
derlande verfügen in diesem Bereich über langjährige Erfahrung; denn sie haben auf 

Basis der Gründungstheorie schon immer die Existenz ausländischer Gesellschaften 
unproblematisch anerkannt. Auch mit den negativen Auswüchsen dieser Rechts-
wahlfreiheit haben sie frühzeitig Bekanntschaft gemacht. Reinigungsfirmen, die sich 
nach dem Recht von Delawarc organisieren, sind ebensowenig eine Seltenheit wie 
britische Gesellschaften oder solche von den niederländischen Antillen.37 Um der 
Verwendung ausländischer Gesellschaften für ausschließlich inländische Zwecke zu 
begegnen, hatten die Niederlande ein Gesetz für sogenannte "ScheinauslandsgeseH-
schaften" erlassen, also für Gesellschaften, die zwar nach ausländischem Recht ge-
gründet waren,. ihre Tätigkeit aber allein in den Niederlanden entfalteten. Dieses 
Gesetz respektierte die Rechtspersönlichkeit ausländischer Gesellschaften, machte 
ihnen jedoch bestimmte Auflagen, um die Umgehung niederländischer Schutzin-
strumentarien zu vcrmeiden.38 Insbesondere sollten sie im niederländischen Han-

35 Vgl. den Titel des Beitrags von Romano (Fn. 10): "Law as a Product". 
36 Sofern diese nicht für ihre eigenen Gesellschaften weiterhin der Sitztheorie folgen und ihnen 

den Wegzug aus dem Gründungsstaat damit verwehren. Nach bisherigem Stand der EuGH-
Rechtsprechung müssen die Mitgliedstaaten zwar ausländischen Gesellschaften Zutritt ge-
währen; sie können aber wohl den nach ihrem eigenen Recht gegründeten Gesellschaften 
den Wegzug verwehren (näher zu dieser Differenzierung: Sandrock, Was ist erreicht? Was 
bleibt zu tun? Eine kollisions-und materiellrechtliche Bilanz,. in: Sandrock/Wetzler [Hrsg.], 
Deutsches Gesellschaftsrecht im Wettbewerb der Rechtsordnungen, 2004, S. 33, 89 ff. und 
C. Teichmann [Fn. 1], § 3 V.3.). 

37 Hierzu aus niederländischer Sicht de Kluiver, lnspiring a New European Corporate Law?-
Observations on the ECJ's Decision in Inspire Art from a Dutch Perspective and the Immi-
nent Competition for Corporate Charters between EC Member States, European Company 
and Financial Law Review (ECFR) 2004, 121 ff. sowie Looijestijn-Clearie, Have the dikes 
collapsed? lnspirc Art a further brcakthrough in the freedom of establishment of compa-
nies?, European Business Organization Law Review (EBOR) 2004, 389 ff. 

38 Kollisionsrechtlich spricht man von der "Überlagerung" des Gründungsstatuts. In den USA 
ist dies gleichfalls ein beliebtes Mittel, um die unerwünschten Nebenwirkungen der Rechts-
wahlfreiheit einzudämmen. Hierzu grundlegend Sandrock (Fn. 1 ), S. 227 H. 
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delsregistcr und auf ihrem Geschäftspapier den Zustaz ,.Sclleinauslandsgcscllschaft" 
tragen; weiterhin mussten sie das für nicder.ländischc Gesellschaften gesetzlich vor-
geschriebene Mindestkapital nachweisen. 

Diese Waffe gegenüber dem Einsatz ausländischer Gcscllschaftsforrncn hat nun aller-
dings der EuGH den Mitgliedstaaten in seiner Entscheidung "Inspire Art" aus den 
Händen gcschlagen.3'> Die in den Niederlanden an:wtrcffcndc Belastung ausländi-
scher Gesellschaften mit Sonderregeln zum Schutz inländischer Gläubiger verstößt 
gegen die Nicderlassungsfrcihcit. Zwar geht es hier nicht. mehr um eine Ncj!,ation der 
Nicderlassungfrcihcit, sondern lediglich um eine Behinderung. Der EuGJ-1 interpre-
tiert die Niederlassungsfreiheit des EG-Vertrages aber nicht länger als bloßes Verbot 
der Diskriminierung ausländischer Gesellschaften, sondern als ein Bcschränkungs-
vcrbot.40 Gemeinschaftsrechtlich untersagt ist damit jede Magnahmc, die geeignet ist, 
grenzüberschreitende Niederlassungen auch nur zu behindern. Beschränkungen der 
freien Niederlassung sind nur dann ausnahmsweise zulässig, wenn sie dem Schutz ei-
nes zwingenden Allgemeinguts dienen und diesen Schutz in erforderlicher, geeigne-
ter und verhältnismäßiger Weise verfolgen. Der Schutz der Gläubiger ist :t:w:u ein 
vom EuGH anerkanntes Allgemeingut, das eine Beschränkung der Niederlassungs-
freiheit rechtfertigen kann. Das gesetzliche Mindcstkapital hält er jedoch nicht für 
notwendig und geeignet, um diesen Schutz durchzusctzcn. 41 

b) Vorrangige Prü.fung des ausländischen Gesellschaftsrechts 

Durch die Rechtsprechung des EuGH ist auch Deutschland ｧ｣ＺｾＮｷｵｮｧ｣ｮＬ＠ die Grün-
dungsanknüpfung einer Gesellschaft englischen Rechts ohne wenn und aber hinzu-
nehmen. Selbst wenn die Organe der Gesellschaft sich ｦ･ｨｬｾ｣ｲｨ｡ｦｴ＠ verhalten haben, ist 
die Frage einer Haftung in erster Linie nach englischem Recht zu bcurtcilcn.

42 
Dies 

hat der BGH in einer kürzlich ergangenen Entscheidung ausdrücklich ld:llrgcstclh.'
0 

Eine als englische Limited organisierte Firma, deren Gegenstand die Hersteilung und 
der Vertrieb von technischen Gasen war, hatte ihre Geschäfte ｡ｵｳｳ｣ｨｬｩ｣ｦｾｬｩ｣ｨ＠ in 
Deutschland getätigt und war schließlich insolvent geworden. Ein Gläubiger der Ge-
sellschaft verklagte den Geschäftsführer der Gesellschaft auf Zahlung der offen ste-
henden Rechnungen. Er stützte sich dabei auf§ 1 1 Abs. 2 GmbHG. Nach dieser Vor-
schrift müssen die Personen, die für eine noch nitht eingetragene GmbH handeln, für 

39 EuGH, Rs. C-1'67/01, Slg. 2003, .I-1015,5. 
40 Vgl. hierzu die in Fn. 22 genannten ｂ｣ｩｴｲ￤ｾＭ［｣Ｎ＠
41 Diese These des EuGH ist zumindest in der Begründung hiichst :r.wcifclhaft. ｄ｡Ｎｾ＠ ｍｩｮｴｬ｣Ｎｾｴﾭ

kapitalcrfordcrnis für Schcinauslandsgcscllschaftcn kann, wenn überhaupt, dann allein am 
Merkmal der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne ｳ､ｵｾｩｴ｣ｭ＠ (ausfllhrlich C. Teichmann 

[Fn. I J, §, 8 JV.l.a). 
42 Die Anwendung ausländischen Gesdlscnaftsrcchts haue Altmt'P/11111, Schutz vor .. ｣ｵｲﾷｯｰｾｩＺ＠

sehen" Kapitalgcscllschaftcn, NJW 2004, S. 97 ff., noch mit Jcr ｂ｣ｧｲ￼ｮ､ｵｮｾ＠ ｡｢ｾ｣ｬ｣ｨｮｴＬ＠ es ｳｴｾｬ＠
deutschen Gerichten nicht zumutbar, 25 verschiedene ｒ｣｣ｨｴｳｯｲ､ｮｵｲＱｾ｣ｮ＠ n,nzuwcndcn. Dem-
gegenüber zu Recht differenzierend Fleischer, Kapitalschulz und IJurchgriffshaftung bc:i 
Auslandsgesellschafu:n, in: Lutter (Hrsg.), Europäische AuslamlsJ.;csdlschafrcn i11 Deutsch-

land, 2005, S. 49-129. 
43 BGH, 14.3.2005, ll ZR 5/03, Bn 2005, IOIMf. 
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die im Namen der GmbH eingegangenen Verbindlichkeiten persönlich haften. Dies 
Argument stutzt sich allerdings auf die althergebrachte Auffassung, dass eine aus-

schließlich im Inland tätige englische Gesellschaft nach deutschem Recht als GmbH 

neu zu gründen sei und, solange die Gründung nicht mit der Eintragung im Handels-

register abgeschlossen sei, eine Haftung der für die Gesellschaft handelnden Perso-

nen geltend gemacht werden könne. Nach den oben erläuterten EuGH-Urteilen ver-

stößt diese Sichtweise gegen die NiederlassungsfreiheiL Denn die Gesellschaft ist als 

englische Limited wirksam gegründet worden; und nach englischem Gesellschafts-

recht haftet für die Schulden der Limited nur das Gesellschaftsvermögen und nicht 

der Geschäftsführer. Mitgliedstaatliche Überlagerungen des ausländischen Rechts 

sind überhaupt nur dann denkbar, wenn sie zum Schutz der Gläubiger notwendig 

und geeignet sind. Eine Notwendigkeit zusätzlichen Gläubigerschutzes setzt aber als 

erstes den Nachweis voraus, dass das primär anwendbare englische Recht keinen 

ausreichenden Schutz bietet. Diese Prüfung hatte das Gericht im vorliegenden Fall 

unterlassen. Zu Recht hat der BGH daher die Vorinstanz auf das englische Recht und 

die dort möglicherweise anzutreffenden Haftungsnormen für fehlerhaft handelnde 
Geschäftsführer verw.iesen. 44 

IV. Umgestaltung des deutschen GmbH-Rechts 

Im Zuge der beschriebene Aktivierung der europäischen Niederlassungsfreiheit ist 

die Zahl der von deutschen Unternehmern gegründeten private limited companies 

sprunghaft angestiegen. Der Markt für Gesellschaftsgründungen zeigt bereits aUe 

Merkmale eines ]ebhaften. Werbens um die Kunden:45 Von griffig formulierten Slo-

gans mit unfreiwilliger Komik (etwa der merkwürdige Hinweis ,.,25% aller GmbH-

Gründungen sind bereits Limiteds") bis hin zu vermeintlich informativen Aussagen 

ohne Gewähr ("England hat ein sehr einfaches Gesellschaftsrecht"46
) ist die Vielfalt 

44 Auch wenn das englische Recht im konkreten Fall keine persönliche Haftung vorsieht, dürf-
te eine Überlagerung durch Vorschriften des deutschen Rechts kaum zu begründen sein. Da 
die Gläubiger einer deutschen GmbH im Fall der Insolvenz einen solchen Anspruch grund-
sätzlich auch nicht haben, wäre jede Andersbehandlung englischer Gesellschaften eine offe-
ne Diskriminierung, die keiner Rechtfertigung zugänglich ist. 

45 Die nachfolgenden Zitate stammen von der website www.go-limitcd.de (eingesehen am 
14. September 2005). 

46 In der britischen Reformdiskussion klingt das ein wenig anders. Das britische Department 
of Trade and htdustry, zuständig für die Reform des Gesellschaftsrechts, hat im März 2005 

ein umfangreiches White Paper zur Reform des Gesellschaftsrechts vorgelegt ( abrufbar über 
www.dtti.gov.ukldd). Vorbereitet wurde dies durch einen Bericht der Company Law Review 

Steering Group, der eingangs feststellt: "Too much of British company law frustra.tes, inhi-
bits, restricts and undermines. It is over-cautious, placing too high a premium on regulation 
and avoidancc ·of risk. .... significant pans are outmoded or have become redundant, and they 
arc enshrined in law that is oftcn unnecessarily complicated and inaccessible." (Final Report 
der Company Law Review Steering Group: Modern Company Law - For a Competitive 
Economy, Volumc I, S. ix). Ungeachtet dessen ist es natürlich als positiv zu werten, dass 
England eine Reform des Gesellschaftsrechts über viele Jahre grundlieh und fachkundig vor-
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der Anbieterund Angebote groß. Immerhin: Wer sich bislang von deutschen Nota-
ren in sterbenslangweiligen Zeremonien seinen GmbH-Gesellschaftervertrag vorle-
sen lassen und dann eine ungewisse Zeit auf die Eintragung im Handelsregister war-
ten musste, kann nun auf flott formulierten Internetseiten eine englische Limited bu-
chen,. die binnen 24 Stunden einsatzbereit ist. 

Die Seite der Nachfrager wird also vom Wettbewerb bereits rege angesprochen; und 
von der Möglichkeit der regulativen Arbitragc47 wird schon vielfach Gebrauch ge-
macht. Derweil sind auch auf Seiten der Anbictcr- also der Mitgliedstaaten- erste 
Reaktionen festzustellen. Der zentrale Wettbewerbsvorteil der englischen Limited 
liegt in der einfachen Grü.ndungsprozcdur, die zügig abzuwickeln ist und nicht die 
Einzahlung eines bestimmten Kapitals erfordert. Konsequent hat Spanien sein 
GmbH-Recht mit der Einführung einer "Blitz-GmbH" reformiert, die insoweit 
konkurrenzfähig sein soll, als von der Antragstellung bis zur Eintragung nicht mehr 
als 48 Stunden vergehen sollen.4

R Frankreich hat gleichfalls Konsequenzen gezogen 
und das Mindestkapital des Pendants zur GmbH (der SARL) schl.icht abgcschafft.4

<J 

Eine französische GmbH kann künftig also mit einem Euro Kapital gegründet wer-
den. In Deutschland hat diese Entwicklung die Diskuss.ion über eine Reform des 
GmbH-Rechts neu entfacht. Das Modell des Gläubigerschutzes durch ein System 
der Kapitalaufbringung und-erhaltunggerät dabei zunehmend in die Defensive (I.). 
Zu bedenken bleibt aber, dass bei einer Abschaffung des Minelestkapitals eine Ver-
schärfung gläubigerschützender Normen an anderer Stelle kaum zu vermeiden sein 
dürfte, so dass der Gedanke einer Reform des GmbH-Rechts "von innen" nicht vor-
eilig verworfen werden sollte (2.). 

1. Das ModeU des Kapitalschutzes in der Legitimationskrise 

a) Das bisherige Schutzmodell 

Eine GmbH deutschen Rechts muss ein Stammkapital von mindestens 25 000 Euro 
aufweisen; dies muss bei .eitncr Bargründung zur Hälfte eingezahlt werden (§ 7 

Abs. 2 S. 2 GmbHG). Das Stammkapital wirkt gegenüber den Gesellschaftern als 
Ausschüttungssperre: Gemäß§ 30 GmbHG darf das zur Erhaltung des Stammkapi-

bereitet hat. In dieser Reformbereitschaft und der Offenheit für die Sorgen und Nöte der 
Praxis mag man durchaus einen Wettbewerbsvorteil des englischen Sta11dortes gegc11übcr 
anderen europä.ischen Staaten sehen. 

47 Regelungsarbitrage meint die Ausnutzung von Redmunterschieden durch die Marktakteu-

re; Regelungswettbewerb hingegen bedeutet, da.ss die Einzelstaaten auf dies Verhalten der 
Marktteilnehmer reagieren und aktiv in einen Wettbewerb um das beste Recht eintreten. Zur 
Begrifflichkeit Enriques, Schweigen ist Gold: Die Europäische Aktiengesellschaft als Kata-
lysator für regulative Arbitrage im Gcsellschaftsn:cht, ZGR 2004, S. 735, 737. 

48 Embid lrujo, Eine spanische "Erfindung" im Gcsellschaftsrccht: Die "Socicdad Iimita.da 
nueva empr,esa" -die neue unternchmerische GmbH,. RIW 2004, 760 ff. 

49 ßecker, Baldiges ncucs Gründungsverfahren in Frankreich: Die französische ... Biitz-
S. A. R. L.", GmbHR 2003, S. 706 ff. und Becker, Verabschiedung des Gcßetzcs über d1e fran-
zösische Blitz-5. A. R. L., GmbHR 2003, S. 1120 f. 
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tals notwendige Vermögen der Gesellschaft nicht an die Gesellschafter ausgezahlt 

werden. 

Gerät die Gesellschaft in die Krise, sind die Gesellschafter nicht verpflichtet, weiteres 

Kapital zuzuschießen. Sie müssen allerdings damit rechnen, dass Gelder, die sie der 

Gesellschaft als Darlehen zur Verfügung stellen, anschließend wie Eigenkapital be-

handelt werden und damit für die Gesellschafter verloren sind (Eigenkapitalersatz: 

§§ 32a, 32b GmbHG).50 Diese Regelungen haben eine Vielzahl von Gerichtsentschei-

dungen provoziert und tragen ein Großteil zur heutigen Komplexität des GmbH-

Rechts bei. 

In der Krise droht den Gesellschaftern allerdings auch dann Gefahr, wenn sie der Ge-

sellschaft Finanzmittel entziehen, die diese zur Fortführung der Geschäfte benötigt. 

Ein solcher existenzvernichtender Eingriff kann zur persönlichen Haftung selbst 

dann führen, wenn er noch nicht das Stammkapital angreift, also außerhalb des An-

wendungsbcrcichs von § 30 GmbHG liegt. 5 1 Zu beachten ist weiterhin die Insol-

venzantragspflicht des Geschäftsführers (§ 64 GmbHG): Bei Zahlungsunfähigkeit 

oder Überschuldung der Gesellschaft müssen die Geschäftsführer die Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens beantragen; andernfalls droht ihnen eine Schadensersatzhaftung 

gegenüber denjenigen Gläubigern, die infolge einer verspäteten Einleitung des Insol-

venzverfahrens Schaden erleiden.52 

Eine weitere Komplizierung ergibt sich aus dem Recht der Sacheinlage. Wollen die 

Gesellschafter das Kapital nicht in bar aufbringen, sondern durch Einbringung einer 

Sache, müssen der Gegenstand der Sacheinlage und der Betrag der Stammeinlage, auf 

welche sie sich bezieht, im Gesellschaftsvertrag festgelegt werden; außerdem müssen 

die Gesellschafter in einem Sachgründungsbericht begründen, warum die Sacheinla-

gc als angemessene Leistung auf die Stammeinlage angesehen werden kann (§ 5 

Abs. 4 GmbHG). Bei einer Sachgründung genügt nicht mehr die Hälfte des Betrages, 

vielmehr muss bereits bei der GmbH-Gründung der Gesamtbetrag der Stammeinla-

gen aufgebracht werden, für die Sacheinlagen geleistet werden (§ 7 Abs. 2 Satz 2 

50 Die zum Stichwort "Eigenkapitalersatz" veröffentlichte Literatur ist kaum mehr überschau-
bar; einen Einstieg gibt die Kommemierung von Lutter/ Hammelhoff zu den §§ 32a, 32b 
GmbHG in: Luttcr/Hommclhoff, GmbH-Gesetz Kommentar, 16. Aufl., 2004. 

51 Grundlegend BGH, 17.9.2001, H ZR 178/99, BGHZ 149, tOff. und BGH, 24.6.2002, li 
ZR 300/00, BGHZ 151, 181 ff.; siehe aus der Literatur namentlich der Beitrag von Röhricht, 

Die GmbH im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Dispositionsfreiheit ihrer Gesell-
schaft.cr und Glä.ubigcrschutz, in: Geiß/Nehm/Brandner/Hagen, Festschrift BGH, 2000, 
S. 83 ff. sowie Keßler, Die Durchgriffshaftung der GmbH-Gesellschafter wegen "existenzge-
fährdcnder" Eingriffe - Zur dogmatischen Konzeption des Gläubigerschutzes in der 
GmbH, GmbHR 2002, 945 ff.; monographisch und mit Bezug zur Behandlung von Schein-
auslandsgesellschaften Weller, Europäische Rechtsformwahlfreiheit und Gesellschafterhaf-
tung, 2004, S. 123 ff. 

52 § 64 GmbHG ist ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB (Lutter! Kleindick in: Lut-
ter/Hommclhoff [Fn. 50], § 64, Rn. 41 ). Auslöser für dlie Antragspflicht ist die Zahlungsun-
fähigkeit der Gesellschaft; diese ist von der bloß.en Zahlungsstockung abzugrenzen (diese 
Abgrenzung hat der BGH jüngst in einer Entscheidung vom 24. 5 .. 2005, BB 2005, 1923 ff., 
näher präzisiert). 
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GmbHG). Liegt der tatsächliche Wert der Sacheinlagc unterhalb des Betrages der 
dafür übernommenen Stammeinlage, trifft den einbringenden Gesellschafter eine 
Differenzhaftung in bar (§ 9 GmbHG). Zur Vermeidung dieser Vorschriften hat die 
Praxis zahlreiche Strategien entwickelt. Die einfachste besteht darin, eine Bareinlage 
zu vereinbaren und diese Einlage unmittelbar nach der Gründung zum Erwerb einer 

bestimmten Sache an den Gesellschafter zurückzuzahlen. Die GmbH verfügt dann 

nicht über die zugesagten Barmiuel, sondern nur über die Sache- ohne dass dies ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften offengelegt wurde. Diese und anJcrc Konstella-

tionen der "verdeckten" Sacheinlagc beschäftigen die Rechtsprechung seit J ahrzehn-

ten mit dem Ziel, Umgehungen zu unterbinden, und sind auch von Spezialisten 
kaum mehr zu überblicken.53 

Dennoch: Die Diskussion wird häufig zu sehr von den pathologischen Fällen ge-
prägt. Die Grundregel ist und bleibt klar verständlich und überschaubar. Wer sich auf 
eine Bareinlage beschränkt, kann eine GmbH mit einem Startkapital von 12 500 Euro 
in Betrieb nehmen. Und wer in der Krise zurückhaltend agiert, der GmbH also we-
der Finanzmittel zuführt, noch ihr welche entzieht, kann sein persönliches Risiko auf 

den Betrag des gesetzlichen Mindestkapitals beschränkt halten. An dieser rechtssi-
cheren Ausgangslage müssen sich ausländische Rechtsordnungen im Vergleich eben-

so messen lassen wie allfäHige Reformvorschläge zum deutschen Recht. 

b) Kritik von seiten der ökonomischen Analyse 

Das System des Kapitalschutzes ist unabhängig von der europäischen Entwicklung 
auch vonseitender ökonomischen Analyse des Rechts unter Legitimationsdruck ge-

raten. Die ökonomische Analyse betrachtet Rechtsregeln unter dem Gesichtspunkt 

ihrer wirtschaftlichen Effizienz, was gerade im Bereich des Wirts·chaftsrcchts ein 
durchaus legitimer Ansatz ist. 54 Betrachtet man den Kapitalschutz in der GmbH un-

ter diesem Blickwinkel, ist der Betrag von 12 500 Euro bei einer Bargründung gewis-

sermaßen die Eintrittskarte in das Reich der Haftungsbcschränkung. Denn der we-

sentliche Vorteil der GmbH liegt für den Existenzgründer dar.in, dass er für die Ver-

bindlichkeiten des Unternehmens nicht mehr persönlich mit seinem Privatvermögen 

haftet; für d.ie Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet allein das Vermögen der 

GmbH (§ 13 Abs. 2 GmbHG). 

Die Haftungsbeschränkung hat einen volkswirtschaftlich erwünschten Effekt: Sie 

steigert die Risikobereitschaft der Unternehmer.55 Wer bei einem gcschäfdichcn 

Misserfolg mit dem persönlichen Ruin rechnen muss, wird - wenn er nicht gerade 
von Natur aus dazu neigt, Risiken auszublenden- eher all1.U vorsichtig agieren. Dies 

bremst das Unternehmertum in einer für die Volkswirtschaft unerwünschten Weise; 

53 Zum Einstieg Lutter/Bayer in: Luttcr/Hommclhoff (Fn. 50), §5, Rn. 41 ff. 
54 Vgl. den Überblick bei Fleischer, Grundfragen der ö,konomi.schcn Theorie im Gesellschafts· 

und Kapitalmarktrecht, ZGR 2001, S. 1 H., spc1.iell zum Gläubigerschutz durch Garantieka-
pital ebd., S. 12 H. 

55 Fleischer (Fn. 54), S. 16 ff. Zur Bedeutu,ng der ökonomischen Analyse für die gesetzliche 
Ausgestaltung des Gläubigerschutzes auch C. Teichmann (Fn. I),§ S 111. und lV. 
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denn Unternehmungen, die eine gewisse Erfolgsaussicht haben, sollten im Interesse 
der allgemeinen Wohlfahrtssteigerung auch begonnen werden. Daher bietet jede 
Rechtsordnung eines industrialisierten Staates die Möglichkeit der Haftungsbe-
schränkung an. Auf der anderen Seite kann die Zusage der beschränkten Haftung zu 
Leichtsinn und opportunistischem Verhalten verführen. Wer den Misserfolg seines 
Unternehmens nicht aus eigener Tasche begleichen muss, neigt bei der Bewertung 

von Risiken zu übertriebenem Optimismus. Er wird außerdem gerade dann, wenn 
eine Unternehmerische Krise droht, ohne Rücksicht auf weitere Verluste das Ge-

schäft fortsetzen; denn verlieren können von jetzt ab nur noch die Gläubiger, deren 
Haftungsmasse mit zunehmender Schieflage der Gesellschaft mehr und mehr 

schwindet. 

Vertreter einer ökonomischen Analyse des Kapitalgesellschaftsrechts sehen diese Ge-
fahren durchaus, versprechen sich aber von einem Selbstschutz der Gläubiger mehr 
als von gesetzgeberischer Fürsorge. Jeder Gläubiger möge sich im eigenen Interesse 
über die Vermögenslage der GeseHschaft informieren und sodann selbst einschätzen, 

ob er das Risiko eines Vertragsschlusses eingehen will; gegebenenfalls lassen sich be-
stimmte Gefahren opportunistischen Verhaltens auch durch vertragliche Vorsorge in 
den Griff bekommen. Selbstverständlich machen auch Gläubiger einer deutschen 
GmbH schon immer von diesen Mitteln vertraglicher Vorsorge Gebrauch. Aller-
dings können nur Gläubiger mit einer gewissen Verhandlungsmacht derartige Ver-

einbarungen durchsetzen. Es ist daher kein Wunder, dass in der Insolvenz gerade im-

mer die wirtschaftlich schwachen Gläubiger, wie etwa Handwerker am Ende leer 
ausgehen, während Banken und andere Großgläubiger sich frühzeitig abgesichert ha-
ben. Das häufig anzutreffende Argument, Kleingläubiger würden durch die vertrag-

liche Vorsorge der Großgläubiger indirekt mitgeschützt, vermag daher nicht so recht 

zu überzeugen. 

Letztlich verzichtet auch zumindest im europäischen Raum keine Rechtsordnung 

auf einen gesetzlich flankierten Gläubigerschutz. Das englische Recht konzentriert 

sich auf den Gedanken der Information, die gesetzlich erzwungen wird, um den 

Selbstschutz der Gläubiger überhaupt erst zu ermöglichen, und ergänzt dies durch 

flexible Regeln der persönlichen Haftung. Europaweite Bekanntheit erlangt hat das 
Institut des wrongfui trading, das sowohl von der Expertengruppe Forum Europa-

curn5" als auch von der Hochrangigen Expertengruppe im Gesellschaftsrecht57 als 

Modell für eine europäische Lösung erwogen wird. Es besagt, kurz gefasst, dass ein 

Gcschäftslcitcr, der im Stadium der wirtschaftlichen Krise die Geschäfte der Gesell-
schah unbeirrt fortsetzt, mit persönlicher Haftung rechnen muss.58 Auf diese Weise 

56 Forum Europaeum, Konzernrecht für Europa, ZGR 1998, S. 672, 753 ff. 
57 High Level Group of Company Law Experts, Abschlussbericht, 2002, S. 93 ( abrufbar im In-

ternet unter www.curopa.cu.int/comm/internal_markct/de/company/company/index.hrm). 

58 Der Umfang der Haftung ist vom Gesetz nicht eindeutig festgelegt. Die Rechtsfolge besteht 
da.rin, dass das Gericht eine Zuzahlung aus dem Vermögen des Geschäftsleiters anordnen 
kann, in der Höhe, die das .Gericht für angemessen hält. Näher zu wrongful trading: Haber-

sack/Verse, Wrongful Tradmg- Grundlage einer europäischen lnsolvenzverschleppungshaf-
wng?, ZHR I 68 (1004), 174 ff., Hirt, The Wrongful Trading Rernedy in UK Law: Classifica-
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bildet das Gesetz für die Geschäftsleiter englischer Gesellschaften einen Anreiz, ge-
rade in dem Stadium, in dem es für die Gläubiger bedrohlich wird, besonders vor-
sichtig zu agieren. 

Im deutschen GmbH-Recht verhindert der Kapitalschutz des§ 30 GmbHGin einer 
solchen Situation immerhin, dass die Gesellschafter Kapital abziehen, das zur Befrie-
digung der Gläubiger benötigt wird. Einen solchen Schutz könnte man zwar auch 
mit einem Kapital von nur einem Euro erreichen. Das Mindestkapital kann ihn aber 
verstärken, weil es einen Puffer oberhalb der "roten Null" schafft und die Gesell-
schafter auf diese Weise etwas früher daran gemahnt, das geschäftliche Ruder wieder 
herumzureißen. Das GmbH-Recht erreicht auf diese Weise einen mittelbaren Schutz 
der Gläubiger,. dessen Effektivität sich darauf stützt, dass die Gcsells·chaftcr in ihrem 
eigenen auf Ausschüttungen gerichteten Interesse dafür sorgen werden, das Vermö-
gen der GeseUschaft wieder aufzustocken, wenn es in den negativen Bereich zu gera-
ten droht. 

Wie auch immer man den ökonomischen und rechtspolitischen Nutzen des Mindcst-
kapitals einordnen mag, es hat einen entscheidenden Nachteil: Im europäischen Bin-
nenmarkt lässt es sich gegenüber Scheinauslandsgesellschaften nicht durchsetzen. 
Damit steht auch seine Sinnhaftigkeit gegenüber inländischen Gesellschaften in Fra-
ge. Denn das Mindestkapital als SeriositätsschwcHe erreicht seine Zielgruppe nicht 
mehr, wenn sich jedermann per Mausklick im Internet eine englische Limitcd bestel-
len kann. Diese Flucht in die Limited ist durchaus nicht unbedenklich. Sie verursacht 
Folgekosten für den Rechtsverkehr und für die Gründer selbst. Denn bei Verwen-
dung einer im Inland unbekannten Rechtsform können die Netzwerkeffekte nicht 
genutzt werden, die sich einstellen, wenn eine allen Teilnehmern hinre.ichend be-
kannte Konstruktion zum Einsatz kommt. Zum zweiten droht den voreiligen Limitecl-
Gründern ein böses Erwachen, wenn sie während der Tätigkeit ihrer Limitcd die 
Publizitäts- und Haftungsvorschriften des englischen Gesellschaftsrechts ignorieren. 
Es besteht also im Interesse des Rechtsverkehrs, aber auch im Interesse derjenigen, 
die legitimerweise GeseHschaftsformen mit schlanker Gründungsprozedur na.chfra-
gen, An]ass, die Attraktivität der GmbH zu verbessern. 

2. Reformvorschläge 

a) Abschaffung des Mindestkapitals: Risiken und Nebenwirkungen 

Der Vorschlag, es den Engländern und Franzosen gleich zu. tun und das Erfordernis 
eines Mindestkapitals gänzlich abzuschaffen, findet auch in der deutschen Diskussi-
on mehr und mehr Anhänger. 59 Andererseits bestreitet niemand, dass schon das exis-

tion, Application and Practical Significancc,European Company and Fina.ncial La.w Review 
(ECFR) I (2004), 71 ff. und Schall, Englischer Gläubigerschutz bei der Limitcd in Deutsch-
land, ZIP 2005, 965, 967 f. 

59 Siehe nur Grunewald!Noack, Zur Zukunft des Kapitalsystems der GmbH- Die Ein-Euro-
GmbH in Demschland,. GmbHR 2005, 189 H. und Kallmeyer, Bereinigung der 17inanzver-
fassung der GmbH, Vorschlag für eine GmbH-Reform, Gmbl:-IR 2004, 377ff. 
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tierende GmbH-Recht letztlich nicht das Ausmaß an Gläubigerschutz bietet, das 
wünschenswert wäre. Vidfach wird daher konstatiert,. dass bei einem Abbau des Ka-
pitalschutzes vermehrt auf deliktische Tatbestände zurückgegriffen werden müsse.60 

Teilweise wird auch gefordert, das Recht der Kapitalerhaltung beizubehahen, also 
insbesondere das Verbot, Einlagen an die Gesellschafter auszuschünen, solange eine 
Unterbilanz vorliegt.61 Die Ausschüttungsgrenze würde sich mit Abschaffung des 
Mindestkapitals also lediglich verschieben: Sie greift nicht schon dann ein, wenn der 
Überschuss der Aktiva über die Passiva noch 25 000 € beträgt, sondern erst dann, 
wenn Aktiva und Passiva gleichauf stehen und durch eine Ausschüttung an Gesell-
schafter eine Unterbilanz einträte. 

Ob dies allerdings ausreicht, um Gesellschafter und Geschäftsführer vor einer Ver-
schärfung der deliktischen Haftung zu schützen, ist eine kaum erörterte, aber gleich-
wohl eminent wichtige Frage. In der französischen Diskussion wurde anlässlich der 
Einführung der Ein-Euro-GmbH hellsichtig erkannt, dass dies nicht nur den Gedan-
ken der Freiheit, sondern auch denjenigen der Verantwortung aktiviert: Der Verant-
wortung der GeseHs-chafter, das für ihre Unternehmen geeignete Kapital selbst fest-
zulegen.62 Denn das Erfordernis, dass die GeseHschaft ein Kapital haben muss, wird 
keineswegs aufgegeben. Es wird lediglich in das Ermessen der Gesellschafter gesteHt, 
wie hoch es sein soll. Das französische Recht macht bei genauer Betrachtung auch 
nicht etwa die Ein-Euro-GmbH zum RegelfalL Das Gesetz formuliert vielmehr: Die 
Höhe des Stammkapitals bestimmt die Satzung.63 Es verzichtet damit auf die Festle-
gung einer Mindestsumme, weil - so die Gesetzesbegründung - die Gesellschafter 
schließlich viel besser entscheiden könnten, welchen Kapitalbetrag sie für ihre Un-
ternehmung benötigen. Dies ist gewiss richtig; nur korrespondiert mit größerer Frei-

heit typischerweise auch größere Verantwortung - und der Gedanke, dass die Ge-
richte diese Verantwortung im Einzelfall auch einfordern werden, liegt weder in 
Frankreich noch in Deutschland allzu fern. 

Das Schleifen der Festung Mindestkapital ist also eine zweischneidige Angelegenheit. 
Denn: Wer die Effizienz des Gläubigerschutzes im GmbH-Recht mit dem Hinweis 
in Frage steUt, Deutschland sei einer der "Weltmeister bei den lnsolvenzen",64 folg-

lich könne das System des Kapitalschutzes so effektiv nicht sein, der mag einerseits 
nicht ganz Unrecht haben. Die Zahl an Insolvenzen ist bei der GmbH in der Tat be-
unruhigend hoch und die Quote der Auszahlungen an die Gläubiger erschreckend 
niedrig. Wird aber andererseits mit dieser Argumentation auf eine Abschaffung des 

Mindestkapitals gedrungen, muss denknotwendig etwas anderes an seine Stelle tre-
ten. Streicht der Gesetzgeber das Mindestkapital ohne jede gläubigerschützende 
Kompensation, werden die Gerichte sich der Gläubiger und ihres Schutzes mit ver-

60 Grunewald!Noack (Fn. 59), S. 193; Kallmeyer (Fn. 59), S. 379. 
6] Grunewald!Noack (Fn. 59),. ebd. 

62 Pietrancosta, Capi1tal z.ero ou zero capital, in: Couret/Le Nabasque (Hrsg.), Quel avenir 
pour Je capital social?, Paris, 2004, S. 127, 132 ff. 

63 Art. L. 223-2 Code de commercc: "Le montant du capital de Ia societe est fixe par 1es statuts." 
M In diesem Sinne Sandrock, Sitzrechtcontra Savigny?, BB 2004,. 897, 898. 
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haltensbezogenen Haftungsnormen annehmen müssen. Das englische und das fran-
zösische Recht liefern diesbezüglich Anschauungsmaterial und belegen zugleich, 
welche Rechtsunsicherheiten dies für die Beteiligten mit sich bringt. Wer eine engli-
sche GcscHschaft ungeachtet einer unternehmcrischcn Krise weiterführt, obwohl 
"keine vernünftige Aussicht auf Erholung von der Krise" bcstatnd,65 dem droht per-
sönliche Haftung wegen Wrongful trading.66 Hat ein Geschäftsführungsfehler dazu 
beigetragen, dass das Vermögen einer französischen Gesellschaft nicht ausreicht, um 
alle Gläubiger zu befriedigen, droht eine Haftung aus der Action en comblement du 

passif.67 Diese Tatbestände sind so generalklauselartig formuliert, dass niemand ei-
nem ratsuchenden Geschäftsleiter eindeutig zu sagen vermag, wie er die Haftung 
vermeiden könne. 

Dieser notgedrungen kursorische Blick auf ausländische Rechtsordnungen legt fol-
gende Schlussfolgerung nahe: Erstens wird der Verzicht auf einen institutionell und 
präventiv angelegten Gläubigerschutz durch verhaltensbezogene Pflichten kompen-
siert, deren Verletzung persönliche Haftung nach sich zieht. Zweitens und noch gra-
vierender trifft diese Haftung in aller Regel die Geschäftsfiihrcr und nicht die Gesell-
schafter. Dies weckt Bedenken, ist doch die Ausstattung der Gesclls·chaft mit Eigen-
kapital ureigenste Aufgabe der Gesellschafter, die von den Geschäftsführern nur 
bedingt beeinflusst werden kann. Drittens erstreck.t sich die verhaltensbezogene per-
sönliche Haftung ausländischer Rechtsordnungen potentiell auf sämtliche Schulden 
der Gesellschaft,"H während eine Verletzung des Kapitalschutzes in der Regel nur Er-
stattung des unzulässig ausgeschütteten Betrages oder Verlust des als Eigenkapitaler-
satz zugeführten Geldes bedeutet. 

Damit untergräbt die Haftungsandrohung gegenüber den Geschäftsleitern als denje-
nigen, die Unternehmerische Entscheidungen treffen sollen, die zentrale ökonomi-
sche Legitimation der Haftungsbeschränkung: Diese war gedacht als Förderung des 
Unternehmerischen Wagemuts zum Wohle der Allgemeinheit. Wer aber die Gesell-
schafter von der Haftungsbeschränkung profitieren lässt und statt ihrer die Ge-
schäftsleiter in Haft nimmt, fördert allein das verantwonlungslose Gebaren der Ge-
sellscha.fter uilld erzieht die unternehmerisch handelnden Geschäftsführer zu über-
triebener Vorsicht. Der Unternehmerische Wagemut blc.ibt auf der Strecke; das 
r,echtliche Institut der Haftungsbeschränkung verliert damit seinen Zweck und seine 
eigentliche Legitimation. 

65 " ... no rcasonablc prospcct that thc company wouldi avoid going into insolvent Iiquidation" 
(Scction 214 lnsolvcncy Act 1986). 

66 Zu Voraussetzungen und Funktionsweise des Wrongfultrading vgl. die in Fn. 58 Genannten. 
67 " ... l:e tribunal pcut, cn cas dc fa.utc dc gcstion ayant contribuc a cctte insuffisancc d'actif, de-

cidcr quc lcs dcucs dc Ia personne moralc seront supportcs, cn tout ou cn partic, avcc ou sans 
s,oJidarite, par tous lcs dirigcants dc d.roit out dc fait, remuncrcs ou non, ou par ce.rtains 
d'entrc cux." (Art.624-J, Abs.l, Code d.c cornmcrce). 

68 Bei Wrongful trading steht es ebenso wie bei der Action en comblement du passif im. Ermes-
sen des Richters, in welcher Höhe er die Geschäftsleiter i,n die Pflicht nimmt; denkbar ist da-
her in letzter Komscq,uenz auch eine Haftung für sämtliche Schulden der GeseiJs,cha.ft. 
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b) Die wettbewerbsfähige Alternative: Rechtssicherheit und 
Verfahrensbeschleunigung 

Erwogen werden sollte daher, die GmbH im Wettbewerb der europäischen Rechts-
ordnungen nicht als blasse Kopie der englischen Limited, sondern als echte Alterna-
tive zu positionieren, gewissermaßen -um auch hier wettbewerbsgemäß mit Werbe-
slogans zu arbeiten - als eine Rechtsform, bei der man "weiß, was man hat". Der 
Wettbewerbsvorteil der GmbH kann darin liegen, die Gewährung von Haftungsbe-
schränkung mit einem höheren Grad an Rechtssicherheit anzubieten als in anderen 
Systemen. Konzeptionell spricht für das System "GmbH" auch der Umstand, dass es 
bei Regelverstößen- insbesondere der Ausschünung von Geldern bei Unterdeckung 
des Kapitals oder Zuführung von Finanzmitteln in der Krise - primär die Gesell-
schafter in die Pflicht nimmt a]s diejenigen Personen, die für die Finanzausstattung 
der Gesellschaft verantwortlich sind. Folgt das GmbH-Recht den beiden Grundge-
danken der Rechtssicherheit und der Verhaltenssteuerung auf Ebene der Gesellschaf-
ter, bietet es eine valable Alternative zu ausländischen Systemen. Soll dies das Re-
formziel sein, darf indessen das System des Kapitalschutzes nicht aufgegeben wer-
den. Vielmehr sollte darauf hingewirkt werden, diejenigen Grundregeln noch 

schärfer herauszuarbeiten,. die zur Wahrung der Haftungsbeschränkung unbedingt 
zu beachten sind, und sie gegen missbräuchliche Verhaltensweisen deutlicher abzu-
grenzen. Hier besteht im Recht der verdeckten Sacheinlage und im Eigenkapitaler-
satzrecht durchaus Klärungs- und Handlungsbedarf; ebenso bedarf das Institut des 
existenzvernichtenden Eingriffs der stärkeren Konturierung und der Beschränkung 

auf extrem gelagerte Ausnahmefälle. 

Der aktuelle Ansturm auf die englische Limited ließ.e sich darüber hinaus mit ganz 

anders gearteten Maßnahmen eindämmen, als sie derzeit im Zentrum der Diskussion 
stehen. Mare Evers, Mixarbeiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
hat die eigentlichen Sorgen und Nöte bundesdeutscher Existenzgründer jüngst an-

schaulich beschrieben119
: "Das korrekte AusfüHen von Formularen, Behördengänge, 

die Dauer von Genehmigungsverfahren und auch fehlende Abstimmung zwischen 

den Ämtern kosten den Gründer Zeit, die ihm bei der in der Startphase so wichtigen 

Gewinnung von Kunden fehlt. Nach einer Weltbankstudie dauert es in Deutschland 
im Schnitt 45 Tage, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) mit sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigten ins Leben zu rufen - zehnmal so lang wie in 
Dänemark." Eine Beschleunigung und Entbürokratisierung der Unternehmensgrün-

dung ist daher wesentlich dringlicher als die wohlfeile Reduzierung der Mindestkapi-

talziffcr, nach welcher der Existenzgründer nicht einen Behördengang weniger zu ge-
hen, nicht ein Formular weniger auszufüllen hätte. 

Gewiss, nur ein geringer Teil dieser Schwierigkeiten liegt im Gesellschaftsrecht und 

seinem Umfeld begründet. Es spricht aber vieles dafür, dass ein Ansatz wie ihn die 

spanische "Blitz-GmbH" bietet, dem Existenzgründer wesentlich mehr helfen wür-
de als gesctzgcbcrischc Kosmetik bei der Höhe des Mindestkapitals. Die spanische 
Reform mag nicht in jeder Einzelheit nachahmenswert sein,. ihr Grundansatz ist je-

69 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. August 2005. 
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doch beherzigenswert. 70 Der Gesetzgeber hat dort diejenigen 1-:Icmmnisse eruiert, die 

bei Gründung einer GmbH unnötigerweise Verzögerungen hervorrufen. Beispiele 

sind die zeitaufwendige Suche nach einer eindeutigen und unverwechselbaren Firma, 

die Abfa.ssung eines Gesellschaftsvertrages mit Hilfe des Notars und der Gang zu 

den Behörden. Wer sich für das neu eingeführte vereinfachte Gründungsverfahren 

entscheidet, erhält als Firma den Vor- und Nachnamen eines der Gründer und einen 

alphanumerischen Code;71 er wählt sich eine vom Justizministerium vorgeschlagene 

Mustersatzung aus und verschickt den Eintragungsantrag auf elektronischem Wege. 

Die elektronische Übertragung und die Beschränkung auf eine standardisierte Sat-

zung reduzieren die Dauer des Gründungsvorgangs auf 48 Stunden. Und dies al.lcs, 

obwohl- wie in Deutschland- weiterhin ein Notar und das Handelsregister in den 

Gründungsvorgang eingebunden sind und ein, wenngleich bescheidenes M.indcstka-

pital aufgebracht werden muss.72 

Neben einer Modernisierung und Verschlankung des Kapitalschutzes muss daher 

auch in Deutschland darüber nachgedacht werden, für standardisierte GmbH-Grün-

dungen eine ,,Überholspur" einzurichten. Wer eine vorgebcne Mustersatzung ver-

wendet, die beispielsweise im Wege der Rechtsverordnung festgelegt und bei Bedarf 

aktualisiert werden könnte, dem kann möglicherweise der Gang zum Notar erlassen 

werden7
\ jedenfalls aber entfällt die Notwendigkeit einer R.echtsprüfung durch das 

Registergericht. Das elektronische Handelsregister steht ohnehin vor der Tür/'1 
so 

dass auch dort die bislang immer wieder anzutreffenden zeitraubenden Prozeduren 

bald der Vergangenheit angehören dürften. Der neu gebildeten Bundesregierung er-

öffnet sich hier ein dankbares Feld der Mittclstandsförderung, das mit relativ gerin-

gen Kosten geeignet erschiene, allfällige verlorene Söhne und Töchter wieder in die 

nicht mehr störrisch verschlossenen,. sondern nunmehr weit geöffneten Arme des 

deutschen GmbH-Rechts aufzunehmen. 

70 Näher Embid lrujo (Fn. 48), S. 760 ff. 
71 Ebd., S. 762. 
72 In Höhe von 3.012 Euro und zwingend in bar zu erbringen (l:'bd., S. 7(,4). 

73 Er wircl aber jedenfalls wegen seiner Beratungsfunktion dann wieder nötij.j, wenn die zu-
nächst gewählte Mustersatzung später geändert werden soll. 

74 Scholz, Die Einführung elektronischer f-landclsrcgistcr im Europarcclu, .EWS 2004, S. 172 ff. 
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Peer StoHe=-

Das Strafrecht, 

seine Zwecke und seine Alternativen 

Abstract 

Das Strafrecht dient dem Rechtsgüterschurz, indem es das Vertrauen in die 
Rechtsordnung stärkt, potentielle Delinquenten von der Begehung von 
Straftaten abschreckt, überführte Straftäter behandelt und die Gesellschaft 
vor ihnen schützt. Allerdings, so die Ergebnisse der empirischen For-
schung, erfüllt das Strafrecht kaum diese Ziele: Weder im Bereich der Spe-
zial- noch der Generalprävention sind eindeutige Hinweise darauf zu fin-
den, dass die staatliche Strafe tatsächlich präventive Effekte erzielt. Diese 

Erkenntnisse eröffnen den Raum für die Suche nach Alternativen. So kann 
sich das Strafrecht aus einigen Bereichen zurückziehen, ohne einen Punk-
tionsverlust erleiden zu müssen. Darüber hinaus sind andere Reaktions-
möglichkeiten vorhanden, die in ihrer präventiven Funktion wirksamer 
sind, aber weniger stark in die Rechtsgüter des Straftäters eingreifen, als 

die Strafe. 

::- Der Autor war Wisscnschaftli.cher Mitarbeiter an der Juristischen Fa-

kultät der TU Dresden, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrccht, 
Wirtschaftsstrafrecht und Kriminologie von Prof. Dr. Roland Hefen-

dehl, und ist jetzt Rechtsreferendar in Berlin. Dieser Beitrag ist hervor-
gegangen aus einem Vortrag, den der Autor im Rahmen des im Winter-

scmcsrcr 2003/04 veranstalteten Kriminologischen Kolloquiums gehal-
ten hat. 
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I. Einleitung 

In der juristischen Ausbildung wird das Strafrecht neben dem Zivil- und Staatsrecht 
als dritte Säule der Rechtswissenschaft gelehrt. Das Strafrecht, so lernt man es als 
Studierender in den ersten Vorlesungen, soll dem Rechtsgüterschutz dienen. Dem 
Interesse der Gesellschaft an dem Erhah ihrer Grundwerte und an der Bewahrung 
des Rechtsfriedens kann nicht im jeden Fall nur dadurch Rechnung getragen werden, 
dass Schadensersatz für die Rechtsgutsverletzung vom Schädigenden geleistet wird. 
Bei bestimmten sozialschädlichen Verhaltensweisen ist es erforderlich, dass diese der 
Staat bei Strafe verbietct. 1 Dies erscheint auf den ersten Blick nachvollziehbar. Der 
Negativcindruck, der vom Schadigcndcn hinterlassen wurde, kann nicht immer 
durch reine Kompensationszahlungen ersetzt werden .. Ein derartiges Vorgehen wür-

de auch Inhaber größerer Vermögen und Unvermögende begünstigcn. 2 Schließlich 
sei das Strafrecht aufgrund der Menschheitsgeschichte notwendig für die Errnögli-
chung und Absichcrung eines gedeihlichen Zusammenlebcns.3 

Diese Begründungen helfen uns aber nur zum Teil weiter. Sie geben keine Antwort 
auf die Frage, warum der Staat Rechtsgüterschutz dadurch betreiben muss, dass er die 
Rechtsgüter des Täters, wie Willens- und Bewegungsfreiheit, verlctzt.4 Sie zeigen uns 
auch nicht, ob der Staat mit dem Strafrecht sein Ziel,. Rechtsgüter zu schützen,. tat-
sächlich auch erreicht. Und drittens wird keine Antwort darauf gegeben, ob die Ver-
haltensweisen,. die derzeit unter Strafe gestellt sind, auch die sozialschädlichst·en sind. 

Das Stellen dieser Fragen ist eng verbunden mit der Frage nach der Legitimität von 
Normen. Die speist sich einerseits aus der formellen und materiellen Rechtmäßigkeit 
eines Gesetzes, andererseits aus dem Sinn und Zweck der Norm. Gerade die derzeiti-
ge Konjunktur des Strafrechts, die sich in der Ausweitung der unter Strafe gestellten 
ｖ･ｲｨ｡ｬｴ･ｮｳｷ･ｩｳ･ｮＺｾ＠ und der Erhöhung der damit verbundenen Strafdrohung aus-
drückt(', lässt Zweifel darüher aufkommen, ob dem Strafrecht nicht eine H.egclungs-
und Problemlösungskompetenz zugesproden wird, die es gar nicht hat. 7 Der 
Beitrag versucht daher zu crmiucln, welche Ziele mit den Strafnormen verbunden 

1 Wessels!Beulke, Strafrecht Alilgcmcincr Teil, 35. Auf!. (2005), Rn. 4. 
2 Vermögende Personen könnten sich jederzeit "freikaufen", während die Eintreibung von 

Schadenscrsatz an der Unvcrpfändbarkcit gcm. §§ !111, !ISO ff. ZPO bci.m Unvcrmiigcndcn 
scheitern wird. 

3 Wesselsl Be ulke (Fn. 1 ), Rn. 5. 

4 V. Liszt (Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze, Band I, 1905 [Nachdruck 1970], S. 161) präg-
te d.en ａｵｳｳｰｲｵ｣ｾ＠ ｶｾｭ＠ "Rechtsgüterschutz durch Rcchtsgütcrvcrlctzung". 

5 Als ｡ｬ￼ｵ･ｬﾷｬﾷ｣ｾ＠ Betsptel sei hier nur die seit dem 1;. September 2005 gültige Erweiterung des 
ｓ｡｣ｨ｢｣ｳ｣ｨ｡ｾｴｧｵｮｧｳｰ｡ｲ｡ｧｲ｡ｰｨ｣ｮ＠ (§ 303 StGB) genannt. Eingefügt. wurde der neue Abs. 2: 
Ｂｅ｢･ｮｾｯ＠ w1rd ｢ｾｳｴｲ｡ｨＬ＠ wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur un-
erhebhch und mcht nur voriibcr.gehend verändert". 

6 Paradigmatisch dafiir steht das seit den 90i:gcr Jahren laufend reformierte Scxualstrafrccht, 
vgl. dazu Haffke, ｖｯｾ＠ Rcchtsstaa.t zum Sichcrhcitsstaat, Krit.J 200'5, S. 17, 22 H. 

7 Insofern handelt es s1ch um "symbolis.chcs Strafrecht'', vgl. dazu liassemer, Symbolisches 
Strafrecht, NStZ 1989, S. 553 H. 
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werden und ob diese Ziele tatsächlich auch erreicht werden. Der Gesetzesanspruch 
wird somit an der Gesetzeswirklichkeit gemessen (II.). Dem schließt sich die Frage 
an, welche alternativen Reaktionen in- und außerhalb des Strafrechts (III.) zur Verfü-
gung stehen und ob sie im gleichen, oder sogar im besseren Maße geeignet sind, die 

gestellten Zwecke zu erfüllen. 

II. Folgen der staatlichen Strafe 

Zunächst ist also zu untersuchen, welche Folgen mit dem Einsatz von Strafrecht ver-

bunden sind. Dabei wird hier von einer grundrechtszentrierten Position ausgegangen 
und gefragt,. inwieweit Strafe als Eingriff in rechdich geschützte Positionen zu ver-
stehen ist und inwieweit die mit der Strafe verfolgten Zwecke als Rechtfertigung für 
diesen Eingriff angesehen werden können. 

t. Die primären Folgen 

Schon die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens greift in Rechtsgüter des Beschul-
digten ein. Dies ergibt sich nicht erst durch die Ergreifung bestimmter (heimlicher) 

Ermittlungsmethodcn,8 sondern schon durch das Strafverfahren an sich, das belas-
tend wirkt:9 es ist zeit- und nervenraubend,. erfordert nicht selten hohe finanzielle 
Aufwendungen, die bei längeren Verfahren existenzbedrohende Ausmaße annehmen 

können, und ist mit Stigmatisierungen vielfähigster Art verbunden. Das persönliche 
und öffentliche Umfeld reagiert zumeist negativ auf die Beschuldigungen und hält 

sich oft nicht an den Grundsatz der Unschuldsvermutung. Das kann dazu führen, 

dass trotzeines späteren Freispruchs "etwas hängen bleibt". In sehenen spektakulä-
ren Fällen führen die mediale Verhandlung der Straftat und die dabei erfolgende 

"Überführung des Täters'' zu Abstempelungen, die oft den real später im Strafpro-

zess festgestellten oder widerlegten Schuldvorwurf übersteigen. 10 

Bei einer Verurteilung kommt es ab einer bestimmten Höhe der verhängten Strafe 

(§ 32 BZRG) zu einer Eintragung in das für die Arbeitssuche oft erforderliche Füh-

rungszeugnis. Jede verhängte (Neben-)Strafe oder Maßregel, sei es der Entzug des 
Führerscheins, Berufsverbot, Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit, greift in Rechts-

güter des Betroffenen ein. Besteht die Strafe in einem Freiheitsentzug'', wird der Ver-

urteilte aus seinem Lebenszusammenhang entfernt. Er verliert seine Arbeit, mitunter 

seine Wohnung, seine sozialen und familiären Komakte werden begrenzt oder sogar 

8 Vgl. nur die Untersuchungshaft gern.§§ 112 ff. StPO, die Telefonüberwachung gern.§ lOOa 
StPO und die akustische Wohnraumüberwachung gem. § lOOc Abs. 1 Nr. 3 StPO. 

9 Vgl. auch Ostendorf(Chancen und Risiken von Krimina.lprävemion, ZRP 2001, S. 151), der 
vom Strafübel spricht,. d.a.s schon durch das Verfahren ausgelöst wird. 

10 Vgl. dazu nur die Mainzer LG-Prozesse wegen sexuellen Missbrauchs, dazu DER SPIEGEL 
251199'4, s. 25; 13/19911, s. 104. 

Jl Bei 6,5% aller Verurteihmgen im Jahre 2002 erkannte das Gericht auf Freiheitsstrafe ohne 
Bewährung, vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 3, 2004, S. 76 f. 
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vollkommen abgebrochen. In der Vollzugsanstalt selbst ist er einer oft brutalen Hie-
rarchie unter den Mitgefangenen ausgesetzt, die nicht selten mit ihrerseits rcchtsguts-
verlctzenden Handlungen aufre-chterhalten wird. 12 Seine Kontaktmögli.chhiten be-
schränken sich in der Zeit auf Personen, die wegen unterschiedlicher Straftaten ver-
urteilt wurden. Somit steht ihm ein lehr- und lernbereites Umfeld zur Verfügung,. das 
Wissen über Delinquenz vermittelt bzw .. intensiviert. 

Nach der Entlassung verfügt der Ex-Gefangene über drei Erfahrungen: ｝ｾｩｮ･ｲ＠ umfas-
senden Stigmatisicrung und Reduzierung seiner P-ersönlichkeit ("Der hat geses-
sen!"), einem umfangreichen Wissenspool über Tatgelegenheiten und Realisierungs-
techniken, und - mit hoher Wahrscheinlichkeit - Erfahrungen eigener Viktimisic-
rung oder wiedcrholter Täterschaft. JJ Aus dieser kurzen - und unvollständigen -
Übersicht wird deutlich, dass die primäre Folge des Strafrechts in einem Eingriff in 
die Rechtsgüter des Beschuldigten, Angeklagten bzw. Täters besteht. 

2. Die Rechtf,ertigung des staatlichen Strafeingriffs - der Zweck der Stra.fe 

Zur Rechtfertigung von staatlichen Eingriffen bedarf es verfassungsrechtlich eines 
formell und materiell rechtmäßigen Gesetzes, eine Voraussetzung, die in 1:;-orm des 
Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung, dem Strafvollwgsgescti'. und weiteren 
Gesetzen gegeben ist. Damit ist aber noch nicht die Frage der Legitimität des strafen-
den Eingriffs beantwortet. Sie ergibt sich aus der Aufgabe des Strafr.cchts - dem 
Rechtsgütersclnutz 14 

-, und dem mit der Strafe verfolgten Zwcc.k, der Spc.zial- und 
Generalprävention 15

• Erfüllt das Strafrecht aber in der tatsächlichen Anwendung 
nicht seinen Zweck, dann kann es auch mittels seiner Instrumente nicht den Schutz 
von Rechtsgütern gewährleisten. Der strafende staatliche Eingriff benötigt :wr Legi-
timierung die empirische Überprüfung. Im Folgenden wird daher untersucht, inwie-
weit das Strafrecht gcncral- und spezialpräventiv in der j.cwcili1gen negativen und po-
sitiven Ausprägung wirken kann. 1

" 

12 So werden nidu selten Gefangene von anderen ｍｩｴｧ｣ｦ｡Ｎｮｾ｣ｮ｣ｮ＠ zu sexuclle11 Handhmgcn 
und/oder anderen Dienstleistungen geni;tigt;. Ko.ntrahcntcn oder ,.Ungehorsame" werden 
mittels Gewalt und Drohungen zur Eingliederung und Unterordnung gezwungen. Aber 
auch die "AIItagskriminalität" findet. man im Gefängnis wieder, vgl. die ßcricht·c in 
H. M. Albrecht!Eicker, Leben hinter Gittern, 1.999, S. 104 H. und die Untersuchung von Be-

reswil/, ,.Die Schmerzen des Freiheitsentzuges", in: ßcreswill!Grcve (Hrsg.), Forschungs-
thema Strafvollzug, 2001, S. 253 H.,. 257 H. 

13 Daneben stehen, noch die Prisonisierungscffcktc, auf die hier nur ｨｩｮｾ｣ｷｩ｣ｳ･ＱＱ＠ werden k.ann. 
14 Dazu vgl. nur Roxin, Stra.frccht Allgerneiner Teil, 3·. Auf!. (1997), §2. 

15 Das Fchl:cn einer Legitimation absoluter Strafzwecke wird heute ｦ｡ｾｴ＠ überall in clcr deut-
schen Strafrechtswissenschaft konstatiert; vgl. die Nachweise bei K'alm.ts, Positive General-
prävention durch Vergeltung, 20,00, S .. 14 ff. und jüngst wieder Hassemer, Welche Zukunft 
ha.t das Strafrc.cht? in: Schlüchtcr-GS, 2002, S. 133, 137. Ein der gcscllscha.ftlichcn Nüt:r.lich-
kcit entzogenes Strafrecht kann auch weder V·crhähnismäßig sein, noch einem weiteren Ziel 
als der Darstellung von Herrschaft dienen. Zu diesem Aspekt ausführlicher Steit1ert, Zur 
Geschichte und möglichen Überwindung einiger Irrtümer in der Krirni1t1alpolitik, in: Maeli-

cke/Ortner (Hrsg . .), Alternative Krimiroalp<>litik, 1988, S. 34 ff., 3H ff. 

1(, Zu den Straftheorien aUgemein Roxin (Pro. 14), § 3. 
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a) Das Dunkelfeld als Einwand? 

U ntcr der Prämisse der Prävention spricht schon das hohe Dunkelfeld, das je nach 
Schätzung und Delikt zwischen dem ein- und dem fünfzehnfachen höher ist als das 
Hellfeld, 17 gegen jegliche präventive Wirkungsmächtigkeit der Strafe. 18 Vor allem un-
ter dem Gesichtspunkt der Spezialprävention könnte an dieser SteHe schon einge-
wandt werden, dass durch die Nichtentdeckung von Straftaten und den dafür verant-
wortlichen Tätern überhaupt keine Möglichkeit der präventiven Einflussnahme auf 
diese besteht. Dieser Einwand verkennt, dass Strafe nur hinsichtlich derjenigen spe-
zialpräventive Wirkung entfalten kann, die einer Straftat überführt werden konnten. 
Mehr kann nicht geleistet werden, da es auf die konkret verhängte Strafe als Reaktion 
auf eine bestimmte Straftat ankommt. Um einen Vergleich zu bemühen: Eine medizi-
nische Therapie kann nur bei denjenigen Patienten Anwendung finden, denen eine 
entsprechende Diagnose ausgestellt wurde; unerkannt Kranke werden erst gar nicht 
in den Genuss der Therapie kommen. 

Schwerwiegender wirkt das Dunkelfeld als Argument gegen die generalpräventive 
Wirksamkeit des Strafens: Wie kann eine Sanktion abschreckend wirken, wenn gegen 
die ihr zugrunde liegende Norm massenhaft verstoß.en wird,. ohne dass diese Über-
tretung sanktioniert wird? Dieser Einwand verkennt aber die Tatsache, dass die Grö-
ße des Dunkelfeldes der Bevölkerung nicht bekannt ist; die Entdeckungswahrschein-
lichkeit mithin höher eingeschätzt wird, als sie tatsächlich ist. 19 Des Weiteren geht 
vom Dunkelfeld auch eine positive Wirkung aus, die Popitz die "Präventivwirkung 
des Nichtwissens"'20 nannte. Gelänge nämlich der Großteil der begangenen Straftaten 
in das Hellfeld, würde dies zwei unerwünschte Folgen nach sich ziehen: Erstens 
würde die Norm angesichtsder bekannten massenhaften Missachtung und Übertre-
rung an Geltungskraft verlieren. Zweitens käme es zu einem Kollaps der Institutio-
nen der strafrechtlichen Sozialkontrolle, da diese die enorme Anzahl von Fällen nicht 
bewältigen könmen.21 Das Dunkelfeld entfalte daher eine generalpräventive Wir-
kung und ist Voraussetzung für das Funktionieren des Instituts Strafen überhaupt. 

b) Spezialpräventive Wirkungsmacht 

In spezialpräventiver Hinsicht dient das Strafrecht einerseits der Sicherung der Ge-
sellschaft und andererseits der Resozialisierung des Täters. Gemessen wird das Errei-
chen oder Verfehlen des zweiten Zieles regelmäßig an der Rückfallquote bzw. an der 
Lcgalbcwährung: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bestrafte oder Ge-
maßregehe wieder eine Straftat begeht bzw. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
er sich legal bewährt.22 

17 Schwind, Kriminologie, 14. Aufl. (20,04), § 2 Rn. 54. 
18 Zum Dunkel- und Hellfeld vgt Kunz, Kriminologie, 3. AufL (2001 ), § 26. 
19 Schöch, Empirische Grundlagen der Gencralprävention, in:Jescheck-FS, 1985, S. 1081, 1095. 
20 Popitz, Die Präventivwirkung des Nichtwissens, 1968. 

21 Eb.d., S.l.S H. 
22 Auf die methodischen Probleme, die sich aufgrund' unterschiedlicher Rüc.kfallzeiträume 

oder diffcri.ercnclcr Definitionen, was umer Rückfall zu verstehen ist, ergeben und die Ver-
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Der Großteil der bisherigen Untersuchungen konnte keinen Nachweis für die höhe-
re spezialpräventive Wirksamkeit von härteren gegenüber weniger einschneidenden 
Strafen ergeben.Z3 So liegt die Rü·ckfallwahrscheinlichkeit bei der Geldstrafe bei 
25 %, während sie bei der Freiheitsstrafe ohne Reststrafaussetzung zwischen 70-
79% und bei der Jugendstrafe ohne Bewährung zwischen 75-89% licgt.24 Zwar 
wird durch diese Ergebnisse das Argument gestützt, dass weniger einschneidende 
Sanktionen umer spezialpräventiven Gesichtspunkten wirkungsmächtiger und daher 
vorzuziehen sind.25 Allerdings bleibt unklar, ob hier nicht ein Scheinzusammenhang 
gemessen wurde: Mit einiger Plausibilität kann nämlich auch behauptet werden, dass 
die Umstände, die zur erhöhten Rückfallwahrscheinlichkeit geführt haben, auch 
schon zum Zeitpunkt des Urteils und damit zum Zeitpunkt der Festsetzung der Stra-
fe vorgelegen haben. Die unterschiedlichen Quoten könnten dann schlicht damit be-
gründet werden, dass die negative Sozialprognose bei Erwachsenen oder die "schäd-
lichen Neigungen" bei Jugendlichenu', die eine härtere Sanktionierung begründen 
können, auch zu einer höheren Rückfallgefahr führen. 

Gegen diese Auslegung sprechen die deutlichen prozentualen Unterschiede zwi-
schen den Sanktionsformen, die nicht allein auf eine Sozialprognose zurückgeführt 
werden können. Auch haben neuere Untersuchungen über regional unterschiedliche 
Sanktionsanwendung interessante Ergebnisse zu Tage gebracht: So blieb in Gegen-
den, in denen Verfahren über Delikte der Alltagskriminalität nur selten nicht einge-
stellt wurden, die geringe Rückfallwahrscheinlichkeit der mit einer informellen 
Sanktion Bedachten weitgehend bestehen, obwohl dieser Form der Erledigung gera-
de keine Prognose vorausging.27 Des Weiteren haben Befragungen von Bestraften er-
geben, dass die Erfahrung von Strafverfolgung und Sanktionierung kriminelle Ver-
haltensweisen bestärkt und die Normbindung beeinträchtigt.28 Untersuchungen aus 
der Schweiz und Österreich stützen diese These: regional unterschiedliche Sank-
tionspraxenbedingen keine differierenden Rückfallquoten,29 m. a. W., der Sanktions-

gleichbarkeit einschränken, soll hier nicht weiter eingegangen werden, vgl. dazu Streng, 

Strafrechtliche Sanktionen, 2. Aufl. (2002), Rn. 263 H. 
23 Vgl. die umfangreichen Nachw. ebd., Rn. 273; Dölling, Die Wcitcrentwickhmg der Sanktio-

nen ohne Freiheitsentzug im deutschen Strafrecht, ZStW 104 (1992), S. 259, 266. 
24 Vgl. die tabellarische Auswertung diverser empirischer Untersuchungen bei Streng, ebd. 

Umfangreiche Darstellungen von Studien iiber die Legalbewährung finden sich auch bei 
BMIIBM], Erster Periodischer Sicherheitsbericht, 2001, S. 453 ff.; Heinz, Kriminalpolitik an 
der Wende zum 21.Jahrhundert, BcwHi 2000, S. Bl, 14Bff.; Kerner, Erfolgsbeurteilung 
nach Strafvollzug, in: Kerner/Dolde/ Mey (Hrsg.), Jugendstrafvollzug und Bewährung, 1996, 
s. 1 ff. 

25 Pointiert hat es Pranz v. Liszt ([Fn. 4],. S. 339) mal ausgedrückt: "Wenn ein Jugendlicher oder 
auch ein Erwachsener ein Verbrechen begeht und wir lassen ihn laufen, so ist die ｗ｡ｨｲｾ＠
scheinlichkeit, daß er wieder ein Verbrechen begeht, geringer, als wenn wir ihn bestrafen." 

26 VgL § 17 Abs.2 ]GG. 
27 Vgl. die dargestellten Untersuchungen bei BMI/BM] (Fn. 24), S. 454 f. 
28 Vgl. Schumann, Positive Gcneralprävention, 1989, S. 43 ff. 
29 Vgl. Pilgram, Di.e erste Österreichische Rückfallstatistik- ein Mittel zur Evaluation regiona-

ler Strafenpolitik, ÖJZ 1991, S. 577 ff; Kerner (Fn. 24), S. 8 ff. 
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schwere kann keine spezialpräventive Wirkung zugesprochen werden. Dagegen be-
einflussen das Alter des Täters, seine Vorstrafenbelastung und die Deliktsart die 

RiickfallwahrscheinEchkeit.30 

Spezialprävention kann aber auch in negativer Hinsicht in Form der Sicherung des 

Täters durch Freiheitsstrafe erfolgen: zumindest für die Zeit des Einschlusses wird die 
Begehung weiterer Taten außerhalb des Gefängnisses verhindert. Im Strafvollzug tritt 

diese Aufgabe- zumindest nach der jetzigen Gesetzeslage31 
- hinter der Resozialisie-

rung des Täters zurück. Würde man das Verhältnis umkehren, also dem Sicherungs-

gedanken Priorität einräumen, dann könnte zwar ein kriminalpräventiver Effekt er-
zielt werden. Allerdings wäre dieser sehr gering und auch nur mit einer rigorosen Ein-

sperrpraxis zu crreichen.32 Die dadurch verursachten Resozialisierungsschäden und 

Prisonisierungseffekte sind aber so immens, dass sie den dürftigen kriminalreduzie-

renden Effekt mehr als aufwiegen.33 

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass sowohl im Hinblick auf die 
positive als auch die negative Dimension kein Beweis für eine stärkere präventive 

Wirkung von härteren oder intensiveren Sanktionsformen gegenüber weniger ein-

schneidenden erbracht werden konnte. 

c) Generalpräventive Wirkungsmacht 

Neben der Einwirkung auf den Täter kommt als weiterer anerkannter Strafzweck die 

negative und positive Generalprävention in Betracht. Staatliches Strafen soll einerseits 

andere Bürger (als den Täter) von der Begehung von Straftaten abhahen (Abschre-

ckung), andererseits zur Stabilisierung des Normengefüges beisteuern. Bisherige Un-

tersuchungen konnten aber keinen bis lediglich moderaten Zusammenhang zwischen 

der Strafhöhc, der (angenommenen) Vcrurteilungswahrscheinlichkeit und der De-

Hktsbegchung feststellen. 
34 

Tunnel! hat beispielsweise in seiner Untersuchung von Eigentumsstraftätern35 keinen 

bzw. geringen Einfluss von Abschreckungsva:riablen, wie Strafhöhe oder Verurtei-

30 Kerner, ebd. 

31 Der Bundesrat hat eine Gesetzesinitiative gestartet, deren Ziel es ist,. die bisherige Aufgabe 
des Strafvol.lzuges -dem Schutz der Allgemeinheit vor Straftaten -dem bisher einzigen Ziel 
_der Resozialisierung des Täters- gleichzustellen; vgl. dazu Stolle!Brandt,. Verwahrung als 
Zukunft des Strafvollzugs?, ZfStrVo 2004, S. 67 ff. 

32 In den USA hat sich das Ziel der "Unschädlichmachung" (lncapacitation) durchgesetzt und 
führt zu immens hohen Inhaftierungsraten. So sind derzeit über 2 Mio. US-Einwohner im 
Gefängnis. Das entspricht einer Inhaftiertenrate von 715 auf 100 000 Einwohnern (im Ge-
gensatz zu einer Rate von 96 in Deutschland), vgl. dazu http:l/www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/ 
worldbrieflworkl_brief.html. 

33 Vgl. dazu Streng (Fn. 22), Rn. 64. 
J4 Vgl. dazu die Nachweise bei Eisenberg, Kriminologie, 6. Auf!. (2005), § 41 Rn. 11 ff.; Kaiser, 

Kriminologie, 3. Auf!. (1996), § 31 Rn. 34 ff.; Kunz (Fn. 18), § 30 Rn. 7 ff.; Dölling, General-
prävention durch Strafrecht: Realität oder Illusion?, ZStW 102 (1990), S. 1, 2 ff.; Feltes, Ver-
haltenssteucrung durch Prävention- Konsequenzen aus empirisch-kriminologischen Erfah-
rungen, MschrKrim 76 (1'993), S. 341, 343 ff.; Heinz (Fn. 24), S.146 ff. 

:;5 Tunnel!, Choosing Crime, 1992. 
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lungswahrscheinlichkcit,. auf den Entscheidungsprozess hins.ichtlich der Begehung 
einer Straftat festgestellt. Dies gilt vor allem für Mehrfachtätcr.36 Keine oder nur ge-
ringe Bedeutung der perzipierten Strafverfolgungswirklichkeit für die Einstellung 
des Normalbürgers zu strafrechtskonformen Verhalten hat Schöch in seiner Untersu-
chung37 ermittelt. Dagegen ist die subjektive Strafempfindlichkeit sehr wohl von Ein-
fluss. Allein die Tatsache, bestraft zu werden, hält viele Leute davon ab, delinquent 
zu werden. Weiterhin haben Schumarm und seine Mitarbeiter3

H eine relative Bedeu-
tungslosigkeit der Strafschwerevariablen für die Delinquenz von Jugendlichen ermit-
telt. Für acht von 14 Delikten ergab sich keine Beziehung zwischen angenommener 
Strafschwere und Delinquenz; die meisten Signifikanzen erreichten nur geringe Hö-
hen.39 Die Risikoeinschätzung hatte lediglich begrenzte Abschreckungswirkung, vor 
allem im Bereich der Bagatellkriminalität; be.i anderen Delikten lag kein Zusammen-
hang vor.40 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass vor allem die moralische Ver-
bindlichkeit der Norm und die Verbreitung der Normakzeptanz abschreckende Wir-
kungen entfalten; die (erwartete) Strafhöhe dagegen hat keine, die perzipierte Ent-
deckungswahrscheinlichkeit nur geringe Bedeutung.41 Es ist daher nicht zwingend 
anzunehmen, dass eine Norm nur dann verbindliche Wirkung entfaltet, wenn ihre 
Übertretung strafrechtlich sanktioniert wird. Vielmehr erlaubt die hohe moralische 
Verbindlichkeit der Normen, das Strafniveau zu senken, ohne dadurch Beeinträchti-
gungen der generalpräventiven Wirkung befürchten zu müssen. 

Zu beachten ist, dass die Befragten immer von der Existenz des Strafrechts ausgegan-
gen sind; mithin eine positive generalpräventive Wirkung nicht abgestritten werden 
kann. So hat die Vermutung, dass die Untersuchungen eher die Möglichkeit einer 
Steigerung der dem Strafrecht grundsätzlich unterstellten Abschreckungswirkung 
ermittelten denn eine Entscheidung über die Berechtigung des Strafrechts an sich 
darstellten,42 viel für sich. Einem Suchen nach alternativen Modellen verbauen sie zu-
mindest nicht den Weg. 

d) Vorläufiges Fazit 

Die obige Darstellung von Ergebnissen empirischer Untersuchungen lässt starke 
Zweifel an der Erfüllung der mit der Strafe verbundenen Zwecke aufkommen: Weder 

36 Eb.d., S. 85 ff. 

37 Schöch (Fn. 19), S. 1102. Zu clcmsclbcn Ergebnis kommt Schöch in seiner Göttinger Untersu-
chung (Göttinger Generalpräventionsforschung, in: Kaiser/Kury/1-1.-.J. Albrecht [Hrsg.], 
Kriminologische Forschung in den 80er Jahren, 1988, S. 227 ff.). Dort konnten auch nur 
schwach bis sehr schwach signifikante Zusammenhänge zwischen Entdeckungsrisiko und 

der erwarteten Strafschwere festgestellt wcrclcn. 
38 Schumann u. a., Jugendkriminalität und die Grenzen der Gcncralprävcntion, 1985. 
39 Ebd., S. 134 ff. 
40 Ebd., S. 139 ff., 41 0 f. 
41 Zu diesem Ergebnis kommt auch Streng (Fn. 22), Rn. 55, in seiner Auswertung von Untersu-

chungen. 
42 So cbd., Rn. 56. 
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in general- noch in spezialpräventiver Hinsicht lassen sich Beweise für eine entspre-
chende Wirkungsmächtigkeit finden. Vor allem die immer wieder geäußerten Forde-
rungen nach höheren Sanktionsandrohungen auf gesetzlicher und härterer Strafzu-
messung auf justizieller Ebene können für sich keine empirische Fundierung bean-
spruchen. Franz v. Liszt hat diese (mangelnde) Wirkung des Strafrechts schon vor 
hundert Jahren in drastischen Worten zum Ausdruck gebracht: "Unsere Strafen wir-
ken nicht bessernd und nicht abschreckend, sie wirken überhaupt nicht präventiv, 
d. h. vom Verbrechen abhaltend; sie wirken vielmehr geradezu als eine Verstärkung 
der Antriebe zum Verbrechen" .43 Präventive Wirksamkeit hingegen, so das Ergebnis 
einiger Untersuchungen, lässt sich zumindest der Reaktion an sich entnehmen, unab-
hängig davon, wie diese Reaktion beschaffen ist.44 

Diese Ergebnisse legen einen Perspektivenwechsel nahe. Nicht mehr die weniger in-
tensiven Sanktionen oder die Sanktionssurrogate bedürfen der Rechtfertigung, son-
dern die härteren Strafen müssen ihre Effektivität unter Beweis stellen. Man kann das 
Fazit nämlich auch anders herum formulieren: Ein Nachweis, dass die milderen 
Sanktionen ein weniger geeignetes Mittel sind, um dem Zwecke der Prävention zu 
dienen, lässt sich nicht finden. Solange nicht bewiesen ist, dass härtere Strafen wir-
kungsmächtiger im Hinblick auf die strafrechtlichen Zwecksetzungen sind, solange 
sollte auf die leichteren Sanktionen zurückgegriffen oder ganz auf Bestrafung ver-
zichtet wcrdcn.45 Das gebieten schon der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und die 
Schutzpflicht des Staates für die Rechtsgüter seiner (in dem Fall: kriminellen) Bürger. 
Dementsprechend wird auch vielfach in der kriminologischen Diskussion die These 
von der "Austauschbarkeit der Sanktionen"46 vertreten. 

Wir können also zusammenfassen: Staatliches Strafen verursacht Leid auf Seiten der 
Einen, um Leid auf Seiten der Anderen zu lindern oder zu verhindern; es bleibt aber 
den endgültigen Nachweis für die tatsächliche Zwecknützlichkeit schuldig. Wenn 
man gleichzeitig davon ausgeht, dass kriminelle Verhaltensweisen immer auch Aus-

druck eines Konflikts sind, sei es zwischen dem Täter und dem Opfer, sei es zwi-
schen dem Täter und der Gesellschaft oder dem Staat, dann bedarf es der Regularien 
zur Lösung dieses Konflikts. Dazu bedarf es nicht in jedem Falle des Strafrechts. Im 
Folgenden sollen daher Möglichkeiten der Reaktion auf einen. Konflikt dargestellt 
werden, die nicht den herkömmlichen Sanktionen des Strafrechts entsprechen. 

Ill. Ahernativen 

Der Staat ist zwar verpflichtet, Rechtsgüter des Einzelnen und der Allgemeinheit zu 

schürzen. Das ergibt sich schon aus dem Grundgesetz. Damit ist aber noch keine 

43 V. Liszl (Fn. 4 ), S. 241. 

44 Streng ([Fn. 22], Rn. 279) stellt auch das "Ob" und nicht das "Wie" in den Vordergrund. 
45 Für v. Tmtha (Perspektiven der Strafvollzugsrcform, KritJ 1979, S. 117, 119) ist dies das "hu-

man-emanzipative" Element leichter Sanktionen. 

46 Eisenberg (Fn.34), §42 Rn.ll; Kaiser (Fn.34), §91 Rn. 4; Kerner (Fn.24), S.89; Streng 
(Fn. 22), Rn. 278 jeweils m. w. N. 
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Aussage darüber getroffen, welcher Mittel er sich dabei bedienen darf oder sollte: 
Die Pflicht des Staates zum Schutz von Rechtsgütern besagt nämlich auch, dass der 

Staat nur dann in Rechtsgüter seiner Bürger eingreifen kann, wenn dies zum Schutz 
von anderen Rechtsgütern erforderlich ist, ihm also kein anderes, milderes Mittel zur 

Verfügung steht. Das bestimmt schon das aus dem Vcrhältnismäßigkeitsprinzip ab-
geleitete Ühermaßverbot.47 Insofern ist zu untersuchen, ob es alternative, weniger 

einschneidende Reaktionen in- und außerhalb des Strafrechts gibt. 

1. Entkriminalisierungen 

Eine Möglichkeit wäre, den Umfang des Strafrechts zu beschränken, also die Anzahl 

der mit Strafe bedrohten Handlungen durch Entkriminalisicrungcn zu verringern 
und die Konfliktlösung dem Zivilrecht zu übertragen. Eine mögliche Begrenzung 

könnte sich zum Beispiel aus Gründen der geringeren Sozialschädlichkeit der 
Rechtsgutsverletzung oder der Dysfunktionalität strafrechtlicher Sanktionicrung er-
geben. Einige Entkriminalisierungsvorsch]äge, wie sie u. a. von der Hcssischcn

4
H und 

der Niedersächsischen49 Kommission zur Reform des Strafrechts vorgebracht wur-

den, sollen im Folgenden vorgestellt werden. 

a) Entkriminalisierung im Bereich des Eigentums- und Vermögensschutzes 

In der Vorlesung zum Strafrecht BT wird gelehrt, dass das Strafrecht (vor allem) 

im Bereich des Vermögens- und Eigentumsschutzes nur fragmentarisch zum Ein-
satz kommt. Dies wird daran deutlich, dass § 248b StGB die Strafbarkeit des unbe-

fugten Gebrauchs von fremden Sachen ohne Zueignungsahsicht auf Fahrzeuge be-
schränkt und die fahrlässige Sachbeschädigung nicht unter Strafe gestellt ist. Dem 

Geschädigten bleibt dessen ungeachtet der Anspruch auf Herausgabe nach § 985 

BGB oder auf Schadensersatz gemäß§§ 823,249 BGB. Dieser allgemein anerkann-

te fragmentarische Charakter resultiert einerseits aus dem ultima ratio-Prinzip des 

Strafrechts, wonach das Strafre.cht nur dann eingesetzt werden darf, wenn andere 

Mittel der sozialen Problemlösung nicht greifen, 50 und andererseits aus dem 

Grundsatz der Sozialschädlichkeit, wonach die Rechtsgutsverletzung Bedeutung 

über das Verhältnis zwischen Täter und Opfer hinaus haben muss, um strafwürdig 

zu sein51
• Für einige Delikte stellt sich die Frage, ob diese Voraussetzungen noch 

erfüllt sind. 

47 Roxin (Fn. 14), § 2 Rn. 39. Zum Ganzen auch Heinz (Fn. 24), S. 135 f. 
48 P.-A. A.lbrecht!Hassemer/Voß (Hrsg.), Rechtsgüterschutz durch Entkriminalisicrung. Vor-

schläge der Hessischcn Kommission zur Reform des Strafrechts, 1992. 
49 P.-A. Albrechtl Beckmann/Frommei/Goy/Grünwaldl Hannover/ Holtfort/Ostendorf, Straf-

recht - ultima ratio. Empfehlungen der Niedersächsischen Kommiss.lon zur Reform des 
Strafrechts und des Strafverfahrensrechts, 1992. 

50 Dazu Roxin (Fn. 14), § 2 Rn . .38. 
51 Dazu Hassemer/Neumann, in: NK-St,GB, 2. Aufl. (2005), Vor§ 1 Rn. 70. 
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aa) Entkriminalisierung im Bereich des Diebstahls 

Der einfache Diebstahl gehört mit einem Anteil von 23,4 % an der Gesamtdelikts-
menge neben dem schweren Diebstahl (22,6 %) zu dem Delikt mit den höchsten 
Häufigkcitszahlen.52 Der Anteil des Ladendiebstahlsam einfachen Diebstahl beträgt 
wiederum 40% 53,. das heißt, fast 10% aller bekannt gewordenen Delikte in Deutsch-
land sind Ladendiebstähle. Nicht nur beim Ladendiebstahl überwiegt der Anteil der 
Waren von geringerem Wert.54 Auch der sonstige einfache Diebstahl55 und der Be-
trug56 weisen einen hohen Anteil von Schadensfällen geringerer Intensität auf. 

Der hohe Anteil des Ladendiebstahls erklärt sich durch die Zunahme der Tatgele-
genheiten aufgrund des Wegfalls einer Vielzahl von Zugangsschranken zu den Wa-
ren. Dieses Delikt erfuhr seine enorme Ausbreitung vor allem durch die Umstel-
lung eines Großteil des Einzelhandels auf Selbstbedienung durch den Kunden. Ne-
ben dem Verschwinden der "äußeren Barriere" zwischen Ware und Erwerber 
wurde auch die "seelische Sperre" zwischen Ware und potentiellem Käufer durch 
mannigfaltige Kaufanreize durchbrochen.57 Die damit erwünschte Ansichnahme 
der Waren zum Kauferwerb unterscheidet sich vom Diebstahl nur durch die aus-
bleibende Gegenleistung. 511 Dieser weitgehende Verzicht auf Kontrolle und Siche-
rung, dessen Ursachen vor allem in ökonomischen Rentabilitätsbestrebungen des 
Einzelhandels zu verorten sind, übertrug dem Strafrecht eine Steuerungsaufgabe 
für einen Bereich, der sich durch Verringerung des Rechtsgüterschutzes durch das 
(potentielle) Opfer selbst ausz.eichnet. Man kann es auch andersherum formulieren 
und das dem Kunden entgegengebrachte Vertrauen als oftmals ungerechtfertigt be-
zeichnen, was auch dadurch deudich wird, dass Täter des Ladendiebstahls quer 
durch alle sozialen Schichten anzutreffen sind.59 Die von der Opferseite "mitzuver-
antwortende" Steigerung der Tatgelegenheiten kann in diesem Fall einen Rückzug 
des Strafrechts rechtfertigen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Normenschutz 
eher durch entsprechende Präventionsmaßnahmen denn durch das Strafrecht erfol-

gen kann. 

Gleiches gilt auch für den Diebstahl geringwertiger Sachen. Schon jetzt praktizieren 
die Staatsanwaltschaften mit unterschiedlichen Schadensgrenzen die Entpönalisie-
rung von derartigen BagateUdelikten.60 Unter Gleichheitsgesichtspunkten und unter 
dem Aspekt der Rechtssicherheit erscheint es geboten, diese Praxis materiell-recht-

52 Poliz.eiliche Kriminalstatistik 2003, S. 29. 

53 BMIIBM} (Fn.24), S. 114. 
54 80,5% der Fälle haben einen Schaden unter 50 € (Polizeiliche Kriminalstatistik 2003, S. 66). 
55 4·6,5% der Fälle haben einen Scha.den unter 50 € (Polizeiliche Kriminalstatistik 2003, S. 66). 
56 46 % der Fälle haben einen Schaden unter 50 € (Polizeiliche Kriminalstatistik 2003, S. 66 ). 
57 Deutsch, in: Ständige Deputation des 51. D]T (Hrsg.), Verhandlungen des 51. DJT, 1976, 

E 16. 
58 Oder wie es Arzt (in: Ständige Deputation des 51. D]T [Hrsg.] [Fn. 58], N 48) formuliert hat: 

"Nicht der Zugriff auf die Ware, sondern die ausbleibende Gegenleistung begründet den ei-
gentlichen Vorwurf" .. 

59 Vgl. BMIIBM] (Fn. 24), S.l19 ff. 
60 Beispiele und weitere Nachweise bei P.-A. Albrecht!Hassemer/Voß (Hrsg.) {Fn. 48), S. 56. 
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lieh zu fixieren. Als Variante bietet sich eine Norm an, die in Anlehnung an § 243 

StGB für bestimmte "Regelbeispiele" ein Absehen von Strafe durch den Richter er-

möglicht. Als "Regelbeispielc" könnten dann die Varianten "von geringem Wert" 

und "aus e.inem Selbstbedienungsladen" aufgenommen werden, ohne dass die Gefahr 

bestünde, dass aufgrund von unklaren tatbestandliehen Kriterien die Grenzen straf-

baren Verhaltens nicht mehr festgelegt werden könnten.61 

bb) Entkriminalisierung im Bereich der Beförderungserschleichung 

Kriminalpolitisch wie auch rechtsdogmatisch stark umstritten ist die Reichweite des 

Tatbestandes des § 265a StGB. Den Fällen liegt meistens die Konstellation zugrunde, 

dass unter Nichterfüllung der Zahlungsverpflichtung ein öffentliches Verkehrsmittel 

in Anspruch genommen wurde, ohne dass zusätzlich weitere Unrechtsmcrkmalc, 

wie beispielsweise eine Täuschung oder Drohung, vom Täter erfüllt wurden. 62 Das 

Merkmal des Erschleichens stellt aber gerade darauf ab, dass eine Leistung durch List 

oder Täuschung erschlichen wurde. Dieses besondere Unrechtsmerkmal ist nicht er-

füllt, wenn der Täter das öffentliche Verkehrsmittel betritt, ohne besondere Zugangs-

hindernisse oder Kontrollmechanismen, wie Schranken oder Schaffner, überwinden 

zu müssen. Auch in diesen Fällen liegt ein ausdrücklicher Kontroll- und Schutzver-

zicht seitens des Opfers aufgrund einer ökonomischen Rentabilitatsentscheidung 

vor. So wie § 263 StGB eine besondere tatbestandliehe Handlung voraussetzt, bedarf 

es beim § 265a StGB eines Erschlcichens, das entgegen der ausdehnenden Interpreta-

tion seitens einiger Oberlandesgerichte63 nicht in dem alleinigen Betreten und Benut-

zen ohne Zahlungswilligkeit bestehen kann. Ansonsten würde das Strafrecht seinen 

fragmentarischen Charakter im Bereich des Vermögens- und Eigentumsschutzes ver-

lieren und damit Handlungen unter Strafe steUen, die aufgrundihrer geringen Sozial-

schädlichkeit Steuerungsgegenstand des Zivilrechtes sein müssten. Zwar ist nicht zu 

leugnen, dass den Beförderungsbetreibern durch das "Schwarzfahren" ein hohcr be-

triebswirtschaftlicher Schaden entsteht; allerdings wurde dieser in das Kosten-Nut-

zen-Kalkül bei Aufgabe jeglicher Präventivkontrolle bewusst in Kauf genommen 

und eignet sich daher nicht als generalpräventive Basis für eine Kriminalisierung. Um 

der ausufernden Rechtsprechung zu begegnen, bedarf es daher einer gesetzlichen 

Klarstellung,. dass nur die Handlungen vom Tatbestand des § 265a StGB erfasst wer-

den saHen, die durch Überlisten oder Umgehen von Kontrollpersonen oder -vor-

richtungen erfolgen. Somit bedarf es für eine Strafbarkeit eines "aktiven Unterlau-

fens präsenter Präventivkontrolle"64
• 

61 So auch ein Vorschlag der Hcssischcn Kommission, vgl. ehd., S. 58 f. 
62 Vgl. den dem Beschluss des BayObLG, StV 1999, 428 f. (m. Anm. Ingelfingcr) zugrunde lie-

genden Sachverhalt. 
63 OLG Hamburg, NStZ 1988, 221 ff. m. Anm. von P.-A. Albrecht; BayObLG (Fn. 62). Weite-

re Nachweise bei Lackner!Kühl, StGB, 25. Aufl. (2004), § 265a Rn. 6a. 
64 P.-A. Albrechtl Hassemer!Voß (Hrsg.) (Fn. 48), S. 61; P.-A. Albrecht, Kriminologie, 2. A ufl. 

(2002), s. 322 f. 
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b) Entkriminalisierung im Bereich des Betäubungsmittelgebrauchs 

In der Drogenpolitik wird schon seit langem gefordert, das Straf- und Ordnungsrecht 
nach und nach zurückzuziehen und durch gesundheitspolitische Präventions- und In-
terventionsansätze zu ersetzen. Dabei geht es vor allem um die Entkriminalisierung 
des Erwerbes und Besitzes von kleineren Mengen an Drogen zum Eigenverbrauch, 

die legale, ärztlich indizierte und kontrollierte Abgabe von Betäubungsmitteln an 

Süchtige und das Streichen von Cannabisprodukten aus der Anlage I zum Betäu-
bungsmittelgesctz. Für diese partielle Entkriminalisierung sprechen verschiedene 

Gründe. 

Eine Entkriminalisicrung des Erwerbes und Eigenbesitzes geringer Mengen an Be-
täubungsmitteln für den Eigengebrauch ergibt sich schon aus dem Prinzip der straf-
losen eigenverantwortlichen Selbstgefährdung und -schädigung.65 Auch wenn man 

mit der h. M. die Volksgesundheit als geschütztes Rechtsgut des § 29 Abs. 1 Nr. 1 

BtMG ansieht, kann in dem Eigenbesitz kleinerer Mengen keine strafwürdige 
Rechtsgutsbeeinträchtigung gesehen werden. Für diese Auslegung spricht auch der 

1991 eingeführte§ 3la BtMG, der ein Absehen von Strafe ermöglicht, wenn das Ver-
fahren ein einfaches Drogenvergehen nach§ 29 Abs. 1, 2, oder 4 BtMG zum Gegen-

stand hat, die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre, kein öffentliches Interesse 

an der Strafverfolgung besteht und der Täter die Betäubungsmittellediglich zum Ei-

genverbrauch in geringer Menge anbaut, herstellt, einführt, durchführt, erwirbt, sich 
in sonstiger Weise verschafft oder besitzt. Allerdings existieren große Unklarheiten 

in der Bestimmung der "geringen Menge", die sich in den unterschiedlichen Richtli-

nien der Länder an die Staatsanwaltschaften66 und der uneinheitlichen Rechtspre-
chung67 verdeutlichen. Die Gefahr des polizeilichen Zugriffs inklusive eingriffsinten-

siver Ermittlungsmaßnahmen und die Möglichkeit der strafrechtlichen Verfolgung 
bestehen daneben weiterhin. Eine klare gesetzgeberische Grenzziehung ist daher aus 

Gründen der Rechtssicherheit erforderlich. 

Auch gesundheitspolitische Gründe sprechen nicht gegen eine Entkriminalisierung 

kleinerer Mengen. Die immer noch zu hohe Zahl der vor allem an Heroineinnahme 

gestorbenen Personen steht in keinem Verhältnis zu den jährlich an Nikotin- und 

Alkoholmissbrauch Erkrankten und Gestorbenen. Eine Analyse der Gesundheits-

gefahren ergibt eine weniger eindeutige Gefährlichkeitsprognose für Heroin und 

Morphium als für zu Alkohol und Nikotin. So liegen über die organischen Auswir-

kungen des Heroingebrauches und deren psychischer Suchterzeugung wider-

sprüchliche wissenschaftliche Ergebnisse vor, während die hohen Gesundheitsge-
fahren bei Alkohol und Nikotin eindeutig bewiesen sind.68 

65 Zur dogmatischen Begründung des BVcrfG für die Strafbarkeit des Besitzes und der Kritik 
an dieser Ansicht vgl. Böllinger, Grenzenloses symbolisches Strafrecht, KritJ 1994, S. 405, 

414 f. 
66 Einige Länder haben überhaupt keine Richtlinien umgesetzt, vgl. dazu Franke!Wienroeder, 

BrMG, 2. Auf!. (2001), § 29 Rn. 229. 

67 Vgl. die Nachweise ebd., § 29 Rn. 232 ff. 
68 So wirken schon 0,04 g Nikotin auf den menschlichen Organismus tödlich, während bei 

Morphin und Kokain die tödliche Schwelle bei 0,3 g bzw. 1-2 g liegt. 
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Drogenpolitisch könnte man noch einwenden, dass ein legaler Zugang zu Drogen 
den Kreis der Abhängigen erweitern und auch für Jugendliche und Heranwachsende 
die Missbrauchsmöglichkeiten erhöhen würde. Dem widerspricht aber die schon 
jetzt re]ativ hohe Verbreitung von iHegalen Drogen (es wird vo.n ca. vier Millionen 
Cannabiskonsumenten in Deutschland ausgegangen) und die Erfahrungen in den 
Niederlanden, wo entsprechende Legalisierungsprojektc den Erwerb von Cannabis-

produkten ohne strafrechtliche Verfolgung ermöglichen. Der Kreis der Konsumen-
ten scheint sich durch diese Maßnahmen nicht erhöht zu habcn.69 

Von Cannabis gehen sogar nur sehr geringe gesundheitliche Gefahren aus. 70 Dieser 
Befund wird auch vom Bundesverfassungsgericht geteilt: Zwar konstatiert der Senat, 
dass "nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht unbeträchtliche Gefahren und Risi-
ken"71 des Cannabiskonsums verbleiben (Vcrhah:cnsstörungcn, Lethargie, Gleich-

gültigkeit, Angstgefühle, Realitätsverlust und Depressionen 72
), allerdings wird diese 

Behauptung an einer späteren Stelle dahingehend revidiert, dass "die unmittelbaren 
gesundheitlichen Schäden bei mäßigem Genuss als gering anzusehen" 73 sind. Wenn 
psychische Folgen aufgrund des Dauerkonsums auftreten, dann sind diese nur als 
"parallele und interaktive Resultate vorgängiger Bedingungen und Verläufe adäquat 
verstehbar, nicht aber im Sinne primärer und statisch-linearer Kausalität erklärbar."

74 

Cannabis kann auch nicht als Einstiegsdroge für Heroin oder Kokain angesehen 
werden.75 Weder historisch, noch gesundheits-oder drogenpolitisch lässt sich somit 

zumindest ein Verbot von Cannabis aufrechterhalten. 

Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass gewichtige Gründe für eine 
eindeutig normierte Entkriminalisierung des Eigenbesitzes und Eigenerwerbes von 
geringen Mengen von Betäubungsmitteln und für eine vollständige Entkriminalisie-
rung des Cannabisgebrauches sprechen. Von dieser Maßnahme wäre auch ein Groß-
teil der bisherigen Drogendelikte betroffen, da Straftaten im Zusammenhang mit 

Cannabis 59% aller Rauschgiftdelikte ausmachen.76 

69 In der Diskussion wird immer wieder auf die besondere kulturelle Akzeptanz der Drogen 
Alkohol und Nikotin in Europa. hingewiesen, die gegenüber Cannabis, Heroin und Kokain 
nicht vorherrscht. Dieses Argument verkennt aber, dass auch der Tabak- und Alkoholkon-
sum periodisch in den USA und Westeuropa verboten war und verfolgt wurde, während bei-
spielsweise Kokain und Heroin bis 1920 und Cannabis bis ] 929 legal waren. 

70 Vgl. dazu die Zusammenfassung von internationalen ｕｮｴ｣ｲｳｴｾ｣ｨｵｮｧ･ｮ＠ bei Quensel, Wirkun-
gen und Risiken des Cannabisgcbrauchs, in: Scheerer!Vogt/Hess (Hrsg.), Drogen und Dro-
genpolitik, 1989, S. 379 ff. 

71 BVerfG, StV 1994, 298. 
72 BVerfG a. a. 0. 
73 BVerfG a. a. 0. 
74 Böllinger (F n:. 65 ), S .. 412. 
75 Die oft zu findende Begründwmg, beim Haschischdealer bekomme man auch "harte Dro-

gen" (vgl. auch BVerfG [Fn. 71], 298) ist gerade eine Folge der Kriminalisierung und kann 
daher nicht als Argument angeführt werden. 

76 Insgesamt wurden 255.575 Rauschgiftdelikte gezählt, vgl. Polizeiliche Kriminalstatistik 
2003,. s. 224. 
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c) Zusammenfassung 

Diese drei Beispiele verdeutlichen Möglichkeiten der Zurückdrängung des Straf-
rechts aus Bereichen, die aufgrund ihrer geringen Sozialschädlichkeit aus dem Straf-
recht verbannt oder zumindest insoweit eingeschränkt werden könnten, dass das 
Strafrecht nur noch subsidiär zur Anwendung kommt. Diese Aufzählung ist keines-
wegs abschließend, sondern stellt nur die am häufigsten diskutierten Emkriminalisie-
rungsvorschläge dar.77 Zusammengefasst würden sie die polizeilich registrierte Straf-
tatenmenge um ca. 1/6 bzw. um eine Million Straftaten78 verringern. Dies verdeut-
licht, dass unter Zugrundelegung des ultima ratio-Prinzips ein nicht unerheblicher 
Teil von Verhaltensweisen dem Bereich des Strafrechts entzogen werden könnte. 

2. Alternative Reaktionen 

Wie dargestellt ist es möglich, den Umfang der strafbaren Handlungen zu verringern, 
wenn man die ultima ratio-Funktion des Strafrechts ernst nimmt. Daneben gibt es 
aber noch die Möglichkeit,. die Strafbarkeit grundsätzlich aufrecht zu erhalten, die 
rechtsgutsverletzende Wirkung der darauf verhängten Sanktion aber zu verringern. 
Dabei geht es um Erledigungsstrategien ohne förmliche Bestrafung, die unter dem 
Begriff der Diversion Eingang in die strafrechtliche und kriminalpolitische Diskussi-
on gefunden haben. Diversion, das soviel wie Ablenkung, Umlenkung oder Wegfüh-
rung bedeutet, will vor allem eine Bewältigung von kriminellen Verhaltensweisen au-
ßerhalb der Justiz und ihrer Institutionen erreichen. Es geht um informelle Erledi-
gung über Alternativprogramme unter Vermeidung eines formellen Strafverfahrens, 
beispielsweise durch einen Täter-Opfer-Ausgleich oder eine Schadenswiedergutma-

chung. 

a) Voraussetzungen und Anwendungsbereich des Täter-Opfer-Ausgleichs 

Der § 46a StGB regelt die Reaktionsformen des Täter-Opfer-Ausgleichs (TOA) und 
der Wiedergutmachung für das Erwachsenenstrafrecht.79 Voraussetzung für einen 
Täter-Opfer-Ausgleich ist nach§ 46a Nr. 1 StGB eine durch einen Dritten vermittelte 

Konfliktregulierung zwischen Täter und Opfer im Rahmen eines informellen, vom 
Ergebnis offenen und vom Strafrecht unabhängigen Schlichtungsgespräches.80 Der 
Täter muss dabei bemüht sein, einen Ausgleich mit den Verletzten zu erreichen,. in-

77 Zu weitergehenden Vorschlägen aus dem Straßenverkehrs-, dem Eigentums-, Vermögens-
und Wirtschaftsstrafrecht vgl. P.-A. Albrecht/Hassemer/Voß (Hrsg.) (Fn. 48); P.-A. Albrechtl 
Beckmann/Frommel/Goy/Grünwald!Hannover/Holtfort/Ostendorf (Fn. 49); P.-A. Albrecht 

(Fn. 64 ), S. 330 ff. 

78 1003 wurden ca. 150 000 Delikte im Zusammenhang mit Cannabis festgestellt, 525 000 La-
dendiebstähle und 124 000 sonstige einfache Diebstähle von Waren geringeren Wertes und 
176 000 Beförderu.ngserschleichungen, vgl. Polizeiliche Kriminalstatistik 2003. 

79 Eine entsprechende Vorschrift gibt es mit dem § 45 Abs. 2 Satz 2 JGG auch fiir das Jugend-
strafverfahren, vgl. dazu Eisenberg, JGG, 9. Aufl. (2002), § 45 Rn. 20c f. 

80 So Kilchling, Aktuelle Perspektiven für Täter-Opfer-Ausgleich undi Wiedergutmachung im 
Erwachsenenstraf recht, NStZ 1996, S. 310. 
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dem er seine Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wiedergutmacht .oder die W!e-

dergutmachung zumindest erstrebt. 81 Die Wiedergutmachung als zwette Alternative 

beinhaltet dagegen die rein mat:eriell.e Schadenswiedergutmachung und erford.ert -

als Ersatz für das beim Schlichtungsgespräch des TOA vorhandene ｋｯｮｦｲｯｮｴ｡ｴｷｮｾﾭ
moment82- das Erbringen erheblicher persönlicher Leistungen oder einen ｰ｣ｲｾｮｨﾭ
chen Einsatz, um ein Freikaufen vermögender Täter zu verhindern. Daneben g1bt es 
noch den TOA als selbständige Weisung nach§ 153a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 StPO. 

b) Empirische Befunde 

Die bisherigen empirischen Befunde ergeben ein vorwiegend positives Bild von der 

Akzeptanz und Praxis restitutiver Elemente im Strafrecht. So haben Untersuchungen 

ergeben, dass Opfer vorwiegend an der Wiedergutmachung des durch die Straftat 

entstandenen Schadens interessiert sind.83 Auch in der Praxis ist eine hohe Aus-

gleichsbereitschaft gegeben.84 Im Jugendstrafverfahren liegt die Einigungsquote zwi-
schen Täter und Opfer bei 70-80%.85 Gegenstand von TOA und Schadenswieder-

gutmachung sind eine Vielzahl von Straftaten, wobei die interpersonalen Delikte 

überwiegen. Der Anteil der Körperverletzungsdelikte betrug zwei Drittel, gefolgt 

von Sachbeschädigungen (14,5 %) und Diebstählen und Betrügereien (11,3 %). 
Selbst Raub und Erpressung kamen auf einen relativ hohen Anteil (8,9 %). 86 Unge-

fähr jeder dritte Beschuldigte, der an einer Ausgleichsmaßnahme teilgenommen hat, 

war sogar schon strafrechtlich vorbelastet. 87 Positiv für diese Erledigungsform ist 

auch die geringe RückfaUquote. Gemessen an dem Strafzweck der positiven Spezial-

prävention entspricht die Rückfallgefahr eines TOA-Teilnehmers der desjenigen, der 

zu einer Geldstrafe verurteilt wurde: Ungefähr 75% bewährten sich nach Anschluss 

der Schlichtung. 88 

81 Zur Auslegung dieser Tatbestandsmerkmale durch die Literatur und die Gerichte vgl. die 
Darstellung und Diskussion ebd., S. 310 ff. m. w. N. 

82 So ebd., S. 312. 
83 Baurmann!Städler, Das Opfer nach der Straftat - seine Erwartungen und Perspektiven, 

1991, S. 94; Boers, Kriminalitätsfurcht, 1991, S. 320 ff.; Kilchling, Opferinteressen und Straf-
verfolgung, 1995, S. 546 ff.; Schwarzenegger, Die Einstellungen der Bevölkerung zur Krimi-
nalität und Verbrechenskontrolle, 1992, S. 277; Sessar, Wiedergutmachen oder Strafen, 1992, 
s. 107 ff. 

84 Bannenberg, Täter-Opfer-Ausgleichsprojekte im allgemeinen Strafrecht - Empirische Er-
gebnisse, in: Rössner/Hering (Hrsg.), Täter-Opfer-Ausg.leich im allgemeinen Strafrecht, 
1993, S. 201 ff.; Dölling u. a., Täter-Opfer-Ausgleich, 1998, S. SB H. 

85 Hartmann,. Schlichten oder Richten, 1995, S. 247 ff. 
86 Dölling u. a. (Fn. 84), S. 54 ff. 
87 Ebd., S. 58 f. 
88 Keudel, Die Effizienz des Täter-Opfer-Ausgleichs, 2000, S. 109 ff. Der Erhebungszeitraum 

beschränkt sich auf drei Jahre nach Einstellung des Verfahrens. Vgl. auch Dölling/Hart-
mann/Traulsen, Legalbewährung nach Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafrecht, Mschr-
Krim 85 (2002), S. 185: Ein Beschuldigter, der an einem TOA teilgenommen hat, erhielt 
durchschnittlich 1,4 weitere Eintragungen im BZR, Nichtt·eilnclnmer dagegen 2,.1. 
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c) Gefahren 

Die Erfahrungen mit der Schlichtung sind aber nicht durchweg positiv, sondern ber-
gen auch Gefahren in sich. So sind immer noch zu viele Bagatelldelikte Gegenstand 
von TOA-Verfahrcn,K9 was de facto zu einer Strafschärfung führt, da diese Delikte 
vorher weitgehend folgenlos nach § 153 StPO, § 45 Abs.l JGG eingestellt worden 
wären. Dies macht deutlich, dass Diversion und Restitution notwendigerweise mit 
einer Entkriminalisierung von Bagatellkriminalität, wie sie oben beschrieben wurde, 
einhergehen müsscn.90 Teilweise werden Wiedergutmachung und TOA sogar zusätz-
lich zu anderen Sanktionen "draufgesattelt" .91 In den meisten Fällen führen sie aber 

zu einer Einstellung des Verfahr·ens.92 

Problematisch ist weiterhin, dass bei einer Schlichtung nicht wirklich von einer "frei-
en" Einigung zwischen Täter und Opfer gesprochen werden kann. Das nur vorläufig 
eingestellte Strafverfahren schwebt als Drohung weiterhin über dem Täter und wird 
als Folge eines Scheiterns der Schlichtung wieder neu "aufgerollt". Der Täter kann 
sich dadurch veranbsst sehen, auf Forderungen seitens des Opfers einzugehen, die in 
keinem Verhältnis zu der Tat und zu dem angerichteten Schaden stehen.93 Außerdem 
beeinträchtigen Diversionsmaßnahmen die Formalität und damit auch die Rechts-
förmigkcit des Strafverfahrens. Dies ergibt sich schon daraus, dass das Schlichtungs-
verfahren schon vor dem eigentlichen Schuldspruch durchgeführt wird. Zu fragen 
bleibt also, ob darüber hinaus gehende Alternativen ersichtlich sind. 

d) Reformvorschläge 

Eine Möglichkeit bestände darin, den TOA aus dem Strafverfahren herauszulösen. 
Frehsee94 hat vorgeschlagen, eine Einstellungspflicht für Gerichte und Staatsanwalt-
schaft zu normieren, die dann eingreift, wenn Täter und Opfer sich über die Aufnah-
me eines Ausgleichverfahrens verständigt haben. Dem Opfer könnte als Ausgleich 
das Recht zur wiederholten Anzeigeerstattung gegen mangelnde Kooperationsbe-
reitschaft des Täters eingeräumt werden. Ein erfolgreich abgeschlossenes Schlich-
tungsverfahren müsste dagegen zu einem Verwirken des staatlichen Strafanspruchs 
führen. Das "Absehen von Strafe" wäre dann nicht mehr ins Ermessen des Gerichtes 
gelegt, sondern obligatorisch.95 Erst eine erneute Anzeige könnte den staatlichen 
Strafanspruch wieder aufleben lassen. 

g9 Keudel ([ebd.], S. 57, 79) kam auf einen Anteil von 13-28 %. 

9
o Auch Frehsee (Wiedergutmachung und Täter-Opfer-Ausgleich im deutschen Strafrecht-

Entwicklung, Möglichkeiten und Probleme, in: Schünemann/Dubber [Hrsg.], Die Stellung 
des Opfers im Strafrechtssystcm, 2000, S. 136) fordert den Ausschluss von Bagatelldelikten. 

91 Ebd., S. 131 ff. 

9
2 Vgl. Döliing u. a. (Fn. 84), S. 63 ff.; Hartmann (Fn. 85), S. 250 ff. 

9
3 Siehe dazu Laue, Symbolische Wiedergutmachung, 1999, S. 101 ff. 

94 Frehsee (Fn. 90), S. U4 ff. 

95 Diese Regelung könnte zunächst für aUeStraftatenangewandt werden, deren erwartete Straf-
androhung unter einem Jahr liegt. Nach Vorermittlungen der Polizei oder der Staatsanwalt-
schaft wären diese verpflichtet, entsprechende Fälle an die TOA-Stellen weiterzuleiten und 

das V:rfah:en endgültig. einzustellen. Verhin.dert wird dar;nir.allerdings nicht die Anwendung 
von emgretfcnden Ermmlungsmethoden settens der Pohze1 und/oder Staatsanwaltschaft. 
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Mit einer derartigen Regelung könnte dreierlei erreicht werden: Das nach der jetzi-
gen Gesetzeslage nur vorläufig für die Dauer der Einigung eingestellte Strafverfahren 
schwebt nicht mehr über der Schlichtung und beeinflusst damit nicht das mögliche 
Ergebnis.96 Außerdem könnte dadurch vermieden werden, dass der Täter sich der 
Gefahr ausgesetzt sieht, einem Ausgleich zuzustimmen, obwohl er von seiner Un-
schuld überzeugt ist oder zumindest an seiner Schuld erhebliche Zweifel hegt. Drit-
tens wird damit einer Informalisicrung des Strafverfahrens'n entgegengewirkt. Die 
strafprozessualen Regeln bleiben bestehen. Ihre Anwendung wird nur von der Be-
dingung abhängig gemacht, dass eine private, mediierte Schlichtung gescheitert ist. 
Damit könnte verhindert werdlen, dass die notwendige Informalisierung des Schlich-
tungsverfahrens auf das Strafrecht durchschlägt: Das Schlichtungsverfahren bewirkt 
also nur ein Weniger an Strafe, nicht ein Mehr an informalisierter Bestrafung. 

lV. Schluss 

Das Strafrecht soll "Rcchtsgütcrschutz durch Rechtsgutsvcrletzung" betreiben. Die 
Verhängung von Strafen lässt sich aber nur rechtfertigen, wenn dieser Zweck auch er-
reicht wird und die Strafbarkeit auf Verhaltensweisen begrenzt ist, deren Sozial-
schädlichkeit offensichtlich ist. Die präventive Kraft des Strafrechts, so wurde deut-
lich, ist begrenzt und steht in keinem Zusammenhang mit der Höl1e der Strafandro-
hung. Dies eröffnet Möglichkeiten, Verhaltensweisen, deren Sozialschädlichkeit 
gering ist, dem Zugriff des Strafrechts zu entziehen, und Reaktionsformen innerhalb 
und außerhalb des Strafrechts zu entwickeln, die den eingreifenden Charakter der 
Strafe minimieren. 

Dieser Beitrag so.ll daher nahe legen, sich während der juristischen Ausbildung auch 
immer mit dem Sinn und Zweck von Normen zu beschäftigen, mit ihrer Genese und 
ihrer empirischen Wirklichkeit. Für unseren Bereich bedeutet dies, die derzeitige 
Konjunktur des Strafrechts als Allheilmittel für die Lösung sämtlicher gesellschaftli-
cher Probleme kritisch zu hinterfragen. 

96 Frehsee (Fn. 90), S. 136. 
97 Zur Informalisicrung vgl. nur Hassemcr (Fn. 15), S.143. 
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Ocr Text befasst sich mit der gerichtsnahen Mediation; sein Schwerpunkt 
liegt im Vergleich der verschiedenen Methoden,? die die Mediation im Jus-
tizwesen einführen. Nach einem einleitenden Oberblick über das Verfah-
ren geht die Untersuchung von den zahlreichen amerikanischen Erfahrun-
gen aus, wobei u. a. die Wechselbeziehungen der verschiedenen ADR-Ver-
fahren und das Konzept, die Entwicklung und eine Bewertung des sog. 

" 
Mulci-Door-Courthouses(( erörtert werden. Danach wird der absolut an-

dere Einsatz der gerichtsverbundenen Mediation in England und HoHand 
analysiert. Schließlich werden ihr Gebrauch in Deutschland, insbesondere 
das obligatorische Streitbeilegungsvorverfahren (§ 15a EGZPO und 
Schlicluungsgesetze) und die Verweisungsmöglichkeit des § 278 Abs. 5 
ZPO, behandelt. Das Fazit diskutiert vor allem den Teilnahmezwang an 

der Mediation und zeigt ihre Entwicklungsperspektiven auf. 
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I. Einleitung 

Die Rechts- und Politiksysteme müssen mit einer zunehmend komplexen, verrecht-
lichten und globalisiertcn Gcscl'lschaft umgehen. [n diesem Sinneschliefhein besse-
rer Zugang zum Recht nicht nur den Zugang zum Gericht, sondern auch den Weg zu 
geeigneten Streitbcilcgungsvcrfahrcn ein. Auf diese Weise geht es in der Mediation 
um eines von mehreren Strcitschlichtungsverfahren, die für einige, aber sicherlich 
nicht alle Streitsachen die beste Lösungsmöglichkeit darstellt. 

Die Mediation ist ein freiwilliges Verfahren, in dem ein neutraler Dritter die eigenen 
Verhandlungen der Beteiligten unterstützt. Die Konfliktparteien sollen in der Medi-
ation selbständig und eigenverantwortlich mit ihrem Konflikt umgehen, um kreative 
Lösungsmöglichkeiten für die Zukunft zu erarbeiten und diese zu verwirk.lichcn. 
Der Mediator versucht, die Kommunikation zwischen den Beteiligten wiederherzu-
stellen oder zu verbessern und diskutiert mit ihnen die ihrer Auseinandersetzung zu-
grunde liegenden Sorgen und Interessen ebenso wie die Schwächen und Stärken ihrer 
Argumente.' Entscheidend ist dabei,. dass der Mediator im Gegensatz zum Schieds-
gericht oder Richter keine Entscheidungskompetenz hat. 

Interessanterweise ist die Mediation, die anfänglich aus Opposition und Widerstand 
zur ,formellen' Justiz geboren wurde, inzwischen auch Bestandteil des Gerichtssys-
tems selbst gcworden.2 Die gerichtsnahe Mediation ist allerdings von der konventio-
nellen richterlichen Verhandlung streng zu unterscheiden und kann dieser gegenüber 
zusätzlichen Nutzen bringen. Die konventionellen Richter haben die Macht zu ent-
scheiden und die Gerichtsverhandlung ist nicht vertraulich. Diese beiden Faktoren 
können zu erheblichen Störungen im Informationsfluss und in der Bereitschaft der 
Parteien zum offenen Verhandeln führen. Deswegen fördern die Trennung der Ver-
mittlungs- von der Entscheidungsfunktion und die Vcrtra.ulichk.cit der Mediation die 
Bereitschaft der Parteien, ihre Interessen und Streitursachen offen zu ｬｩ･ｧ･ｮＮＺｾ＠

Ferner sind Verg]eichsvcrhandlungen vor dem Richter in der Regel auf eine Sachbe-
urtcilung beschränkt. Ein richterlicher Vorschlag wird sich nach der Natur der Ver-
handlung nur auf den Streitgegenstand beziehen.'' Allerdings cngt eine rein juristi-
sche Würdigung des Sachverhaltes häufig nidu nur das Verständnis des Streits, son-
dern auch mögliche Konfliktlösungen ein. Weil ein Konflikt sich im Wesentlichen 
nicht auf der Sachcbenc, sondern auf der Beziehungsebene abspielt, sollten die Sach-
problcme nicht überschätzt werden5• Ein Prozess stellt oft nur die Spitze eines Eis-
bergs dar und sowohl der Informationsfluss bei der Mediation als auch eine besonde-
re Ausbildung l,n Vermittlungskompetenz des Mediators tragen i'.ur Aufdeckung von 
verborgenen Konflikten und Perspektiven bei. 

1 Sander/Duve, USA: Das Multi-Dom Courthousc, in: Handbuch .i\ KR, 199'6,. S. I, 5. 
2 Ebd., S. 2. 
3 Katzenmeier, ZivilP'rozcß und a.ußcrgcrichtlichc Strdtbcilcgung, ZZP 115/2002, S. 51,. 90. 
4 Duve, Mcdiati1on 11Jnd Vergleich im Pro:r;css, 1999, S. 449. 
5 Schlieffen, §, 1 Propädeutikum, ln: Ha.ndbuch Mediation, 2002, S. I, 52. 
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Weiterhin sind konventionelle Gerichte durch die Anwendung des geltenden Rechts 
und durch eine vergangenheitsorientierte Betrachtung des Konflikt:s6 normalerweise 
in der Lösungssuche begrenzt. Im Gegensatz dazu ist die Mediation ein Verfahren, 
das sich mit der Zukunft beschäftigt und in dem die Konfliktbeteiligten eine indivi-
duelle Lösung für ihr spezielles Problem suchen. Die gesuchte Lösung ist ein Kon-

strukt, das nicht unbedingt Bezug zu bestimmten Normen haben muss und das nur 
in den eigenen Welten der Beteiligten entstehen kann, weil es sich ja auch dort be-
währen muss.7 In der Mediation gibt es keine schematischen Antworten. Wegen aller 
genannten Gründe lässt die herkömmliche Verhandlung vor dem Richter weniger 

Spielraum für die Pan:cien. 

II. USA: Die Etablierung der ,,Alternativ Dispute 

Resolution" im Justizwesen 

1. AUgemeine Entwicklung der gerichtsverbundenen Mediation 

Die Mediationspraxis wurde in den USA in der Mitte der 1960er Jahre zunächst zur 
Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit entwickelt. Lokale Mediationszentren 
wurden eingerichtet, um für die weniger privilegierten Gruppen der Gesellschaft ei-
nen erleichterten, von staatlichen Autoritäten unabhängigen Zugang zum Recht zu 
eröffnen.11 Tatsächlich haben die hohen Kosten des Gerichtsverfahrens, die lange Ver-
fahrensdauer und auch die als bedrohlich wahrgenommene Überlastung der Justiz 
vid für die Entwicklung der ADR (Alternative Dispute Resolution)-Methoden bei-
getragen. Allerdings sind in der Justizpraxis der USA der umfassende Feldversuch 
mit verschiedenen Verfahrensangeboten und die wahre Technologie des Konfliktma-

nagements nicht nur auf diese Faktoren zurückzuführen, sondern es bestand auch 
der Ruf nach Verfahrensangeboten, die den jeweihgen Konflikt ,.,besser" als die rich-
terliche Entscheidung behandeln konnten.9 

Darüber hinaus hat sich die Rechtspraxis in den USA seit den siebziger Jahren durch 
die Ausbreitung der ADR stark und nachhaltig verändert. Unterschiedliche Quellen 
haben zur Entwicklung von gerichtsnahen ADR-Programmen beigetragen, nämlich 

gesetzliche Vorschriften 10
, Rechtsprechung und ördiche Gerichtsregdn. Somit wur-

den verschiedene alternative Verfahren erfolgreich in den zivilrechtliehen Prozess in-

6 Birner, Institutionalisierung von außergerichtlichen Verfahren, ZKF 4/2003, S. 149. 
7 SchliefJen (Fn. 5 ), S. 28 ff. 
8 Duve et al., Mediation in der Wirtschaft, 2003, S. 76. 
9 Gouwald, § 17 Gerichtsnahe Mediation, in: Handbuch Mediation, 2002,. S. 421, 424 f. 

I 0 Zu erwährten sind besonders der Civilfustice Reform Act von 1990 und der Alternative Dis-

pute Resolution Act of 1998. Der Erste hat zehn District Courts als Pilotgerichte be5timmt, 
die über einen Zeitraum von vier Jahren mit zehn Kontroll-Gerichten verglichen werden 
mussten. Daneben hat das Gesetz drei andere Distriel Courts, die schon sehr aktiv auf dem 
Gebiet der ADR waren, als "Demonstrationsgerichte" für das Potential der ADR vorgese-
h.en. Der Zweite hat alle District Courts verpflichtet, mindestens eine ADR-Verfahrensform 
anzubieten. 
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tegrien und mit dem sog. "Multi-Door-Courthousc" ist eine umfassende lnstitutio-
nalisierung der außergerichtlichen Verfahren in das Gerichtsystem gelungen. 11 Zur-
zeit verfügen so gut wie alle District Courts, eine Reihe von Courts of Appeals und 
alle State Courts über zumindest ein ADR-Verfahrensangcbot. 12 Landesweit beste-
hen Hunderte gerichtsnaher ADR-Programme.u 

Um weiterhin zu versuchen, die vielfältigen Gesetze, Gerichtsregeln und Anweisun-
gen für die Gerichtpraxis (insgesamt mehr als 2000) zu vereinheitlichen, hat die Na-

tional Conference ofCommissioners on Uniform State Laws zusammen mit der Secti-

on of Dispute Resolution der American Bar Association im Jahr 2001 den Uniform 

Mediation Act 14 (Modellgesctz) entworfen. Die verschiedenen Bundesstaaten sind 
dabei frei in ihrer Entscheidung, diesem Mode.ll zu folgen. Der Umform Mediation 

Act findet auch nach Section 3 subsection (a) Nr. 1 bei der gerichtsverbundenen Medi-
ation Anwendung. 

2. Gerichtsnahe Mediation verbunden mit anderen ADR 

Bei der Unterscheidung der vielfältigen ADR-Verfahren ist die Rolle des Dritten, der 
den Prozess leitet, entscheidend. Grundsätzlich bestehen zwei ｉｾｯｲｭ･ｮ＠ von Verfah-
ren mit Umerstützung durch Dritten: In der ersten ｉｾ｡ｬｬｧ･ｳｴ｡ｬｴｵｮｧ＠ hat der Dritte das 
Recht und die Pflicht zu entscheiden, in der anderen kann der Dritte lediglich den 
Parteien bei ihrer Suche nach der Konfliktlösung hclfen. 15 Neben diesen Grundmo-
cleHen stehen andere Zwischen- und Mischformcn, in denen der Dritte die Verhand-
lung mehr oder weniger beeinflussen kann. 

In dem gerichtsverbundenen Schiedsverfahren (court-annexed arbitration) trifft 
ein (oder mehrere) Schiedsrichter im Anschluss an eine kontradiktorische Verhand-
lung eine Entscheidung,. die - im Gegensatz zur privaten Schiedsgcrichtsbarkeit -
nicht verbindlich ist. Die Parteien können ohnehin ein Verfahren vor dem Richter 
beantragen (sog. trial de novo). Die hybritde Kombination zwischen gerichtsnaher 
Mediation und gerichtsverbundenem Schicdsvcrfahren, nennt man "Med-Arb" (Mc-
diation-Arbitration).16 Bei dieser Kombination ist die Mediation das vorrangige Ver-
fahren und :im Fall eines Schcitcrns gehen die Parteien zu dem geridusverbundenen 
Schiedsverfahren über. 17 

In der Early Neutral Evaluation gibt ein erfahrener Dritter nach einer kurzen Da.r-
stcllung des Sachverhalts eine Beurteilung des Rechtsstreits und der Stärken und 
Schwächen jeder Seite ab und prognostiziert schließlich die Erfolgsaussichten des 

11 Birner (F n. 6), S. 150. 
12 Gottwald, § 7 Mediation in den USA, in: Mediation, 2004, S. 203,. 205. 
I 3 Duve (Fn. 4 }, S. 75. 
14 Ahrufbar unter [http://www.law.upcnn.edu/bll/ul!c/mcdiat/UMA2001.hrm] (a111 6. 9. 2005) 
15 Sander!Duve (Fn. 1), S.4. 
16 Diese Kombination ist auch sehr häufig bei der privaten Mediation und Schicdsgcrichtsbar-

kcit. 
17 Go!dberg/Sander!Rogers, Dispute Resolution, 1992, S. 226 ff. und 250; Duve, Gcr.ichtsvcr-

bundcne Streitbeilegung in den USA, in: .Handbuch AKR, 1996, S. L 15 ff.; Gottwald (Fn. 
12), s. 205 ff. 
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Prozesses. Der Dritte ist normalerweise ein Anwalt mit besonderer Kenntnis des je-
weiligen Rechtsgebiercs. Die Expertenmeinung des Dritten kann die Grundlage für 

weitere Verhandlungen bilden, die er selbst, wenn die Parteien darum bitten, mode-

rieren kann. 111 

Ein Summary Jury Trial ist eine simulierte Jury, die unmittelbar vor Beginn des Ge-
richtsverfahrens steht. Eine verkürzte Verhandlung, in der die Anwälte ihre Beweis-

mittel vorbringen und für ihre Seite argumentieren, findet vor dieser "Scheinjury" 
statt. Danach teilt die Jury ihre nicht verbindliche Entscheidung mit, ohne selbst zu 

wissen, dass ihr Urteil nicht bindend ist. Da die Jury, die im amerikanischen Rechts-
system auch in Zivilsachen zuständig ist, ein Unsicherheitsfaktor ersten Ranges dar-

stellt, soll das Summary Jury Trial den Parteien erleichtern, die mögliche Sicht einer 

Jury besser einzuschätzen. 19 Die Entscheidung soll als Basis für weitere Verhandlun-

gen dienen. 

Beim Minitrial stellen die Parteien ihre juristischen Argumente und Beweise durch 
Anwälte einem neutralen Dritten mit Expertenkenntnis dar. Dieses Verfahren wird 

vor aHem bei komplexen wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten verwendet und daran 
nehmen auch hochrangige Vertreter der beteiligten Unternehmen mit Entschei-

dungsbefugnis teil, damit sie eine Einigung herbeiführen können.20 Den Vorträgen 
der Rechtsanwälte folgen Vergleichsverhandlungen zwischen den Parteien, und,. 

wenn sie es wünschen, kann der Dritte die Verhandlung moderieren oder seine Be-

wertung der Sach- und Rechtslage darlegen.21 

Jn der Settlement Conference diskutiert ein Richter, der nicht identisch mit dem 

streitentscheidenden Richter ist, mit den Parteien die Erfolgsperspektiven und leitet 

die Vergleichsverhandlung. Wenn die Parteien eine Einigung nicht erzielen können, 

hat der ursprünglich zuständige Richter über den Fall zu entscheiden.22 

3. Das ,.Multi-Door-Courthouse" 

a) Konzept und Entwicklung 

Die Idee des Multi-Door-Courthouse wurde von dem Harvard-Professor Frank 

E. Sander entwickele3
, der sich mit dem Problem befasst hat, wie jeder Streit eine ge-

eignete, individuelle, schnelle, günstige und effektive Behandlung erfahren könnte. 

Das Konzept beruht auf der Idee eines mehrdimensionalen Streitbehandlungszen-

trums, das ein breites und vielfältiges Spektrum von Streitbeilegungsverfahren zur 

Verfügung steHt. Je nach Art des Falles können die Parteien einen geeigneten Verfah-

18 Duve (Fn. 4), S. 91 ff. 
19' Duve (Fn.l7), S. 13 ff.; Gottwald (Fn.12), S.206. 
20 ßimer (Fn. 6), S 150. 
21 Goldberg/Sander/Rogers (Fn. 17), S. 230 ff; Sander/Duve (Fn .. 1), S. 5 ff. 
22 Gottwald (Fn. 12), S. 206 ff. 
23 Diese Idee wurde 1976 in der Pound-Conference of the American Bar Association in Min-

neapolis/St. Paul zum ersten Mal vorgestellt und wurde später auch als Multi-Option-justice 

bezeichnet. 

l 
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renstyp oder eine Kombination von Verfahrenstypen auswählen. Bildlich gespro-
chen: Statt einer "Tür", die zum Gerichtssaal und damit zum streitigen Gerichtsver-
fahren führt, setzt es mehrere "Türen" voraus, die eine individuelle und auf die Be-
dürfnisse der Parteien zugeschnittene Konfliktbehandlung ermöglichen. Hauptziel 
des Multi-Door-Courthouse ist deswegen nicht die Entlastung der Gerichte, sondern 
die Ergänzung des Angebots an Verfahrensformen für die Fälle, in denen eine stritti-
ge Entscheidung nicht im besten Interesse der Parteien licgt. 24 

Dieses Konzept diente als Basis für die Entwicklung einer Reihe von anderen gc-
richtsverbundenen Verfahrensprogrammen in den USA.25 Obwohl die Programme 
sich erheblich unterscheiden, hat sich die dem Multi-Door-Courthouse zugrunde lie-
gende Idee (Multi-Option-]ustice) bundesweit durchgcsetzt 2

(' Nach der ursprüngli-
chen Vorstellung sollte das Eingangsverfahren bei Gericht etabliert und das alternati-
ve Ve.rfahren in den Räumlichkeiten des Gerichts realisiert werden. Allerdings wur-
den meistens Programme für ADR außerhalb des Gerichts etabliert. 27 Daneben 
bestehen Unterschiede in der Vcrwcisungssystcmatik, in der Finanzierung, in der 
Geschäftsbelastung, in den Bcrufgruppcn, Ausbildung und Anzahl der Dritten, in 
den Rechtsbereichen und Streitwerten, die die Programme einschließen, in den mög-
lichen alternativen Verfahren u .. a. Trotz aller Unterschiede hat sich das wesentliche 
Prinzip, die Zuweisung eines Rechtskonflikts an ein bestimmtes ADR-Verfaluen, im 
Gerichtsalltag der amerikanischen Justiz weit verbreitet. 

b) Die Zuweisungssystematik 

Wichtiges Merkmal eines Multi-Door-Courthouse-Programms ist ein vorgeschalte-
tes Zuweisungsverfahren. Dieses hat eine Schlüssclbedeutung, da mit ihm darüber 
entschieden wird,. welches Verfahren für welchen Rechtsstreit Anwendung finden 
soll. Die Herausforderung ist, die Zeit zur Streitbeilegung zu verkünen und die Art 
und Weise der Bearbeitung zu verbessern, und nicht die Parteien von "Tür zu Tür" 
eilen zu lassen und damit den Rechtsstreit unnötig zu verlängern und die Parteien zu 
zcrmürben?H 

Das Zuweisungsvcrfahren kann individuell, kategorisch (nach Fallkatcgorie) oder als 
Kombination ausgestaltet werden. Das individuelle Zuweisungsverfahren fängt mit 
einer sog. Screening Conference an, die normalerweise etwa 30 bis 45 Minuten dau-
ert.Z9 An dieser Konferenz soll ein zuständiger Berater (Screener) mit den Parteien 

24 Sander/ Duve (Fn. I), S. 7. 
25 Das Multi-Door-Courthouse Dispute Resolution Division (MDC) in WashingtOn D. C und 

das Middlesex Multi-Door-Courthouse (MMDC) in Cambriclgc, MA, stellen gute Beispiele 
für die umfassende Integration alternativer ADR-Vcrfahrcn in das Gerichtssystem und für 
die erheblichen Umerschiedc zwischen den Programmen dar . .Für eine Vorstellung dieser 
Programme, sowie von anderen, siehe .Birner, Das Multi-Door Courthousc, 2003. 

26 Sander/Duve (Fn. l),. S. 9. 
27 Birner (Fn. 6), S. 150. 
28 Ebd., S. 151. 
29 In dem MMDC (Cambridge, MA) ist z. B. die Screening Confmmce verpflichtend und wird 

von einem speziell ausgebildeten Mitarbeiter des Programms durchgeführt. Danach können 
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und ihren Anwälten über die wesentlichen Punkte des Rechtsstreits diskutieren, 
einen Überblick über die verschiedenen Streitbeilegungsmöglichkeiten geben und 
die Parteien darüber beraten,. welche ADR für ihren Fall adäquat sein könnte, so dass 
am Ende die Parteien wissen können, welche Tür oder Türen sie öffnen wollen. Der 
Screener kann entweder ein Richter, anderes Fachpersonal oder ein erfahrener An-

walt sein. 

Die Zuweisung kann auch nach vorher festgesetzten Fankategorien erfolgen. Dann 
müssen die Parteien normalerweise an einem bestimmten ADR-Verfahren teilneh-
men, bevor sie den Fall vor einen Richter bringen können.30 Diese Programme sehen 
auch in der Regel Ausnahmen der TeilnahmepHicht vor. Üblich in dieser Systematik 
ist die Verweisung von vermögensrechtlichen Ansprüchen in geringer Höhe. 

Die Kombination beider Zuweisungsmethoden besteht, wenn einige Fallgruppen 
einem bestimmten ADR-Verfahren zugewiesen und andere individuell analysiert 
ｷ･ｲ､･ｮＮｾ Ｑ＠

Schließlich haben einigen Programme eine "Zuweisungstabelle" (case classification 

system) als Hilfe für die Gerichtsmitarbeiter, für die Richter oder für die Parteien er-
arbeitet. Diese Tabellen enthalten subjektive Kriterien, die die Präferenzen der Streit-
parteien berücksichtigen, und objektive Kriterien, die die Art des konkreten Falls be-
treffen. Objektive Kriterien sind z. B., ob eine dauerhafte Beziehung zwischen den 
Parteien besteht, die Zahl der Beteiligten, ob die Partei anwaltlieh vertreten ist, Er-
fordernis technischen oder wissenschaftlichen Sachverstands und Relevanz nicht 
bloß finanzieller Interessen. Bei den subjektiven Kriterien werden die Parteien nach 
ihren Zielen befragt, z. B. nach dem Erhalt der persönlichen Beziehung mit dem Ge-
genüber, Einfluss auf das Verfahren, ob sie die Verhandlung mit der Gegenseite ver-
meiden wollen und ob das Ergebnis des Verfahrens privat gehalten werden soll.32 

4. Bewertungen 

Bei der Einführung der ADR hatten alle Seiten hohe und verschiedene Erwartungen. 
Während die Gerichte auf eine große Arbeitsentlastung hofften, erwarteten Gesetz-
geber und viele Parteien, dass sie kostengünstiger, zeitsparender und für die Beteilig-
ten zufriedenstellender als die gerichtliche Streitentscheidung sein könnten33

• 

sich die Parteien für ein ADR-Verfahren oder für die direkte Fortsetzung des Gerichtsver-
fahrens entscheiden. 

30 Z. B. müssen in Kalifornien die Parteien in allen Sorge- und Besuchsrechtsfragen eine Medi-
ation durchführen und in New Jersey in allen Kfz-Sachen ein Schiedsverfahren, in Sander! 

Duve (Fn. 1), S. 11 f. 

31 So müssen die Parteien im MDC (Washington D.C.) (s.o. Fn. 25) bei allen geringfügigen 
Klagen (Streitwert bis zu 5 000 USD) eine obligatorische Mediationssitzung besuchen und 
alle Verkehrsschadensfälle werden automatisch dem Schiedsverfahren zugewiesen. Andere 
zivilrechtliche Fälle bekommen allerdings ein individuelles Verweisungsverfahren; vgl. Bir-

ner (Fn. 25), S. 73 ff. 
32 Daw siehe: Tabelle in: Goldberg!Sander!Rogers (Fn.] 7), S. 439 ff.; Sander, Konflikt und Re-

gelungsform, in: Handbuch AKR, 1996, S. 1 ff.; und Birner (Fn. 25 ), S. 136 ff. 
33 Duve (Fn. 4), S. 71; Gottwald (Fn. 12), S. 219. 
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Nach einer 1996 erschienenen RAND (Rand Institute for Civil Justice) -Studie he-
schränkte sich die Zahl der Fälle, i,n denen eine Mediation und Early Ncutrall:"valuati-

on durchgeführt worden ist, auf nur etwa 5% der jährlichen Eingangzahlen in den vier 
untersuchten Districts.34 Darüber hinaus wurde behauptet, dass die Einführungen der 
ADR nicht zu einer bedeutsamen Rcdukti,on der Dauer und der Kosten von Rechts-
streitigkeiten beigetragen haben. Der Untersuchung nach ist ADR zwar kein Allheil-
mittel gegen hohe Kosten und lange Vcrfahrcnsdauer, jedoch schätzen die meisten Ver-
fahrensbeteiligten ihre Erfahrungen mit ADR, vor allem mit Mediation, positiv ･ｩｮＺＧＭｾ＠

Andere Forschungen gelangen jedoch zu besseren Ergebnissen. So belegt z. B. eine 

Untersuchung des Federaljudicial Center, das die Arbeit von drei J)istrict Courts-

die "Dcmonstrationsgerichte" - bcglei,tet hat, dass eine größere Zahl von Fällen in 
ADR-Verfahr.cn übertragen wurdc36 und dass Verfahren durchschnittlich zwei Mo-
nate weniger dauerten als Vergleichsfälle außerhalb des Programms. Weiterhin stell-
ten andere Studien fest, dass die ADR-Programme ebenfalls zu Kostenersparnissen 
für die .Parteien führen könncn.37 

Zusammenfassend wurden widersprüchliche Ergebnisse gefunden. Das hängt nicht 
zuletzt mit den erheblichen Unterschieden ni.cht nur in der Gcschäftshclastung, son-
dern auch in der Qualität der ADR-Programmc wsammcn. Auch wenn alll die ge-
nannten und manchmal konkurrierenden Zwecke nicht erreicht werden können, hat 
die Erfahrung in den USA doch gezeigt, dass einige der Ziele erreichbar sind, wenn 
ein ADR-Programm sorgfältig eingeführt wird.3x Schließlich zeigen die Untersu-
chungen, dass die Parteien mit den ADR-Verfahren zufriedener sind als mit der tra-
ditionellen Gerichtspraxis.39 

111. Blick auf andere Systeme 

1. England und Wales: Unterstützung durch Teilnahme- und Einigungszwang 

Im April 1999 sind in England und Walb durch die Zivillprozcssrdnrm, die zu er-

heblichen Änderungen im Zivilverfahrensrecht geführt hat, neue Civi/ Proccdure 

Rules (CPR)40 in Kraft getreten. Zu den Neuregelungen gchcjrt a.uch die ｊｾｩｮｦ￼ｨｲｵｮｧ＠
der gerichtsverbundenen Mediation, di1c vor und während des Verfahrens durchge-
führt werden kann. Das Ziel ist dabei, eine gcrichdichc Streitentscheidung und damit 
auch erhöhte und unnötige Streitkosten zu vermeiden. 

34 Duve (Fn. 4),. 5. 76. 

35 Gottwald (Fn.12), S.219. 
36 Z. B. wird in ca. 15% der Fälle im Northern Distriel of California ein ADR-Verfahren 

durchgeführt und im Northern District of Wesl Virginia findet in sogar 40% aller Fälle eine 
Settlement Conference statt. 

37 Duve (Fn. 4), S. 77 ff., wo auch die Ergebni,ssc anderer Untersuchungen da.rgcstellt sind. 
38 Ebd., S. 71. 

39 Sander/Dwve (Fn. ll), S. 21. 
40 Abrufbar unter http://www.dlca.gov.uk/dvill/procrulcs_fi,n/intlcx.htm (am ,(,, 9. 2005 ). 
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Schon im Vorfeld des Prozesses werden die Parteien ermutigt, einvernehmliche 
Lösungen zu suchen; daneben bestehen für zahlreiche Rechtsgcbicte41 die sog. pre-

action protocols,. die zur Verbesserung des Informationsaustauschs die Parteien ver-
pflichtet, den Streitstoff bereits vor Klagcerhebung innerhalb bestimmter Fristen 
umfassend aufzubereiten. Auß.erdem kann jede Partei ein ADR-Verfahren vorschla-
gen. Wenn die andere Partei dies ablehnt, muss sie ihre Gründe für die Ablehnung 
darlegen. In bestimmten Fällen ist ein vorprozessuales Treffen sogar zwingend vor-

! 4' gcse 1en. • 

Kommt es,. trotz dieser Maßnahmen, zum Prozess, muss das Gericht versuchen, 
Streitpunkte frühzeitig zu erkennen und auf die Kooperation der Parteien hinzuwir-
ｫ･ｮＮＴｾ＠ Das Gericht ist verpflichtet, durch active case management auf eine Einigung 
zwischen den Parteien hinzuarbeiten- sei es über den ganzen Rechtsstreit oder über 
einzelne Punkte.44 Dazu gehört auch die Verpflichtung der Gerichte, die Parteien in 
geeigneten Fällen zur außergerichtlichen Streitbeilegung zu ermutigen.45 Die Partei-
en haben ihrerseits die Pflicht, diese Möglichkeit ernst zu nehmen. 

Damit die Parteien versuchen können, den Streit durch ein ADR-Verfahren beizule-
gen, können sie eine Aussetzung des Gerichtsverfahrens beantragen.46 Wenn das Ge-
richt den Fall für geeignet hält,. kann es auch die Aussetzung empfehlen oder sogar 
diese Aussetzung gegen den Willen der Parteien beschließen, die Parteien an einen 
Mediator verweisen und die Zeit der Aussetzung so lange wie nötig verlängern.47 

Auch in England gilt grundsätzlich das Prinzip der Umerliegendcnhaftung.411 Aller-
dings hat das Gericht nach den geänderten Kostenregdungcn ein Ermessen bei der 
Verteilung der Kosten. Bei der Ermessensentscheidung, wer in welcher Höhe die 
Kosten zu tragen hat, ist ein Kriterium das gesamte, auch vorprozessuale, Verhalten 
der Parteien.49 Darüber hinaus sollten die Parteien angemessen und vernünftig han-
deln, ihre Kooperationspflicht erfüllen und nicht ohne vernünftigen Grund versäu-
men, ADR auf Anregung des Gerichtes durchzuführen.50 Die Kostensanktion funk-
tioniert dabei als Druckmittel. Will eine Partei die Möglichkeit außergerichtlicher 
Streitbeilegung ablehnen, muss sie vernünftige Gründe vorlegen. Ansonsten hat sie 
trotz Obsiegcns in der Hauptsache die Verfahrenskosten zu tragen.51 

41 Z. B. für Comtructionl Engineering Disputes, Defamation, Professional Negligence Claims; 

JiiC Liste ist zugänglich unter lmp://www.dca.gov.uk/civil/procrulcs_fin/mcnus/protocol.htm (am 
6. 9. 2005) 

42 Engclh.ardt, ADR- Neue Leitmotive für den Zivilprozess, ZRP 7/2004, S. 233. 

43 Rulc 1.4 Abs. 2 lit. b und l A Abs. 2 lit. a CPR; Sobich, Die Civil Proccdurc Rulcs 1999- Zi-
vilpro7.cssredlt in England, JZ 1999, S. 775, 779. 

44 Rulc 1.4 Abs.l i. V. m. Rulc 1.4 Abs. 2 lit. f CPR. 
45 Rulc 1.4 Abs. 2 lit. c CPR. 

46 Rulc 26.4 Abs. I CPR. 
47 Jtulc 1.4 Abs. 2 lit. c i. V. m. 26.4 Abs. 2 lir. b und Abs. 3 CPR. 
411 Jtulc 44.3 Abs. 2 lit. a CPR. 
49 SoJ,i.ch (Fn. 43), S. 779'. 

50 Rulc 44.3 Abs. 2 lit. b, Abs. 4 lit. a und Abs. 5 CPR. 
51 l:"ngdbardt (Fn. 42), S. 235. 
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Das Ermessen bei der Kostenverteilung ist eine mächtige "Waffe" in der Hand des 
Richters, um den Einsatz von ADR zu unterstützen. Die Zahlen machen klar, dass 
die englischen Richter den Gebrauch der gerichtsverbundenen Mediation forcieren 
können und dies wohl bereits auch tun.52 Die Konsequenz daraus ist nach Erfah-
rungsberichten, dass die gerichtsverbundene Mediation seither erheblich an Bedeu-
tung gewonnen hat und gleichzeitig die Belastung der englischen Gerichte zurückge-
gangen ist. In der Tat sank seit 1998 der Geschäftsanfall beim High Court (Queen's 

Bench Division) und an den County Courts um ca. 33 %; dagegen nahm die Zahl der 
durchgeführten Mediationen beträchtlich zu. 53 Das Center for Dispute Resolution in 
London (CEDR) verzeichnet für das Jahr 2000 insgesamt eine Erhöhung der Medi-
ation von mehr als 100% gegenüber dem Vorjahr und im Bereich der wirtschafts-
rechtlichen Fälle sogar um 140 %. Das CEDR nennt als Faktoren für diese Erhöhung 
vor allem auch j.udicial pressure. 54 

2. Niederlande: Förderung auf freiwilliger Basis 

Trotz gemeinsamer Rechtstradition,. vergleichbaren Verfahrensregeln und Gerichts-
strukturen sowie ähnlichen sozialen und ökonomischen Bedingungen haben die 
Niederländer in der Relation zur Bevölkerungszahl nur ein Drittel des deutschen 
Prozessaufkommens; zudem sind die außergerichtlichen Schlichtungsinstitutionen, 
die teilweise Subventionen erhalten, erheblich erfolgreicher als in ｄ･ｵｴｳ｣ｨｬ｡ｮ､Ｚｾｾ＠ Im-
merhin fördern dort zahlreiche Gerichte den Einsatz der Mediation. 

So wurde im Rahmen des gehenden Rechts ein gerichtsverbundenes Mediationspro-
jekt entwickelt. 1997 hat das Experiment in Verwaltungsstreitigkeiten an nur einem 
Gericht (Rechtbank) in Zwolle begonnen. Dem Experiment zufolgc kann der Rich-
ter die Fälle, die er für geeignet hält, mit Einverständnis der Parteien, an einen Me-
diator verweisen. Seit 2000 ist das Gericht in Zwollc Teil des landesweiten Projekts 
"Mediation neben Rechtsprechung". Dieses bietet den Streitparteien in geeignet er-
scheinenden anhängigen Fällen kostenlose Mediation. 

In den holländischen Projekten wurden Richter und die Gerichtssekretäre vorberei-
tet, um "Türweiser" zu werden. Sie besuchen einen Kurs, in dem sie lernen, was sie 
den Anwälten und ihren Parteien über das Mediationsv.erfahren sagen können und-
was noch wichtiger ist - in welchen Fällen Mediation geeignet ist.56 

Erwähnenswert ist weiter, dass keine gesetzlichen Änderungen am Beginn des Pro-
jekts stehen und dass es nahezu das Gesamtspektrum der Fälle erfasst, die in die Jus-
tiz gelangen können. Ausgenommen sind nur Strafsachen. Außerdem kommen die 
Mediatoren aus verschiedenen Berufsgruppen, wie Richter, Anwälte und Angehörige 

52 Gattwald (Fn. 9), S. 428. 
53 Engelhardt (Fn. 42), S. 233. 
54 Gottwald (Fn. 9), S. 428. 

55 Stadler, Außergerichtliche obligatorische Strcitschlichu.mg- Chance oder Illusion?, NJW 
1998,. s. 2479, 248]. 

56 Gottwald (Fn. 9), S. 439. 
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anderer Bcrufsgruppcn, und müssen über eine Ausbildung und über Mediationser-
fahrung verfügen. 

Die Erfahrungen in dem holländischen Projekt sind besonders ermutigend. Die Anzahl 
der in Mediation getroffenen Vereinbarungen liegt im Mittel der unterschiedlichen Ge-
richte bei ca. 50% der durchgeführten Mediationsverfahren. Eine Befragung der Partei-
en stellte fest, dass nahezu alle an der Mediation beteiligten Personen mit dem Verlauf, 
der Dauer und der Lösung zufrieden sind. Selbst in den Fällen, in denen eine Einigung 
nicht erreicht werden konnte und der zuständige Richter sich des Falls wieder annahm, 
äußerten sich die Beteiligten dennoch im Großen und Ganzen positiv über Mediation 
und würden - erneut vor die Wahl gestellt- sich wiederum dafür entschciden.57 

Schließlich hat die gesamte niederländische Situation gezeigt, dass die Alternative 
zum Gerichtsverfahren günstigerer Startbedingungen bedarf und staatliche Investi-
tionen verlangt, die sich dennoch rasch amortisieren, wenn die Vielzahl kompetenter 
Beratungsorganisationen echte Filterfunktion entfa!tet.58 

IV. Deutschland: Auf der Suche nach einer besseren 
Institutiona.lisierung 

1. Allgemeine EntwickJung der gerichtsverbundenen Mediation 

Schon seit den 1970er Jahren besteht in Deutschland eine vertiefte akademische Dis-
kussion über "Alternativen in der Ziviljustiz", auch mit Vorschlägen zur gerichtsna-
hen Mediation.59 Jedoch hat die Mediationsbewegung erst am Ende der 90er Jahre 
begonnen, Achtung bei den ausübenden Juristen und in der Rechtspolitik zu fin-
den.60 Mittlerweile ist die Bedeutung der Mediation beträchtlich gestiegen, eine Viel-
zahl von Veröffentlichungen erschienen, zahlreiche Veranstaltungen fanden statt, das 
Ausbildungsangebot vergrößerte sich erheblich und auch die praktische Verwendung 
nahm zu. 111 Das Mediationsverfahren auf freiwilliger Basis wird vor allem bei Fami-
lienstreitigkeiten durchgeführt. Eine noch bescheidene Verwendung findet auch u. a. 
in Wirtschaftssachen, Verbraucherstreitigkeiten, Umweltrecht, Verwaltungsrecht, 
Arbeitsrecht und im Suafrechtbcreich112 statt. 

Im Vergleich zu den USA besteht allerdings noch eine Lücke in der Institutionalisie-
rung gerichtsverbundener Mediation. Hier fehlen ein System,. das die Parteien über 
die ADR-Möglichkeiten informiert, und eine richtige Verweisungssystematik Die 

57 Projekt gerichtsnahe Mediation in Niedersachsen, S. 07, abrufbar unter http://www.mcdi.ation-
in-nicJcmchscn.dc (a.m 6. 9. 2005) 

58 Stad/er (Fn. 5·5), S. 2482. 
59 .Katzenmeier (Fn. 3), S. 58 ff; Gottwaid (Fn. 9), S. 4130. 

60 Alexand.er/Gottwald!Trenczek, Mediation in Germany, in: Global Trends in Mediation, 
2003, s. 179, 181. 

61 Duve et al. (Fn. 8), S. 335. 

62 Hi,cr isl seit 1998 in § 153a Abs. t S. 2 Nr. 5 StPO der sog. Täter-Opfer-Ausgleich vorgese-
hen. 
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Einführung der obligatorischen Streitschlichtung und Stärkung des Schlichtungsge-
dankens in den Reformvorschlägen zum Zivilverfahrensrecht zeigt dennoch, dass in 
letzter Zeit die Rechtspolitik dieses Thema ernster nimmt.r•J 

Weder ein obligatorisches Vorverfahren noch die Möglichkeit einer außergerichtli-
chen Schlichtung stellen in Deutschland eine vollkommen neue Idee dar.64 Die obli-
gatorischen Vorverfahren waren allerdings vor allem Richtermodci:Je. Daneben wer-
den sie trotz des vorhandenen breiten Angebots an freiwilligen außergerichtlichen 
Strcitbeilegungsstellcn vom Publikum kaum in Anspruch gcnommcn/'5 Deshalb hat 
der Gesetzgeber nicht nur die neue Kombination eines obligatorischen Vorverfah-
rens und einer außergerichtlichen Schlichtung geschaHen, sondern auch die Möglich-
keit zur Mediation innerhalb des Verfahr·cns eröffnet. 

Als Motive standen die Verknappung der Finanzmittel und die Bekämpfung der Jus-
tizüberlastung im Vordergrund.M Die Entlastung der Gerichte war allerdings nicht 
der einzige genannte Grund. Da der Gesetzgeber eine unzureichende Strcitschl:ich-
tungskultur67 konstatierte, ist es sein Ziel, auch eine "neue Streitkultur'' zu schaffen 
und die "Qualität der Konfliktbchandlung" zu verbessern. 

Darüber hinaus haben mehrere Bundesländer Modellprojekte geschaffen, um mit der 
gerichtsverbundenen Mediation zu experimentieren. So hat z. B. Niedersachsen 2002 
ein Modellprojekt zur gerichtsnahen Mediation ｢･ｧｯｮｮ･ｮＮＢｾ＠ Dabei wurde an sechs 

Moddlgerichten69 eine Verweisung anhängiger Prozesse auf Mediation durch Einsatz 
spezieHausgebildeter Richter als Mediararen umgesetzt. Die übrigen Richter der Mo-
dellgerichte wurden durc.h entsprechende Schulungen zu sog. Türöffnern qualifiziert. 
Diese haben die entscheidende Aufgabe, mediationsgeeignete Fälle zu erkennen, die 
Parteien und ihre Anwälte über Mediation sowie über das bestehende kostenfreie Mc-
diationsangcbot zu informieren und ihnen die gerichtsnahe Mediation vorzuschlagen. 

Weiterhin startete am 14. 10.2002 der Modellversuch "Außergerichtliche Beilegung 
von Rechtsstreitigkeiten - a.bc.r" in Nürnbcrg/0 Ziel des Projekts war vor allem 
aufzuhellen, wo die Ursachen für die bestehenden Defizite bei der außergerichtli-
chen Streitbeilegung liegen und wie sie behoben werden könnten. Da das a.bc.r-Pro-
jckt davon ausging, dass viele Bürger über die Möglichkeiten außcrgcrichrlichcr 

63 Gottwald (Fn. 9), S. 430. 
64 Prütting/Schmidt, Außergerichtliche Strcitschlichtung, 2003, S. 4. 
65 Katzenmeier (Fn. 3},. S. 52 

66 Tatsächlich besteht eine zunehmende Anzahl an Verfahren. 1991 betrugen die Neueingänge 
in Zivilsachen erster Instanz bei den Amts- und Landgerichten I ,63 Mio. Verfahren, im .Jahre 
1995 waren es etwa 2,15 Mio. Verfahren und für 2000 wurden ca. 2,5 Mio. erwartet, vgl. Kat-

zenmeier (Fn. 3), S. 52. 

67 BT-Druck.s. 14/ 4722, S. 58,. 62, 83. 
68 Siehe dazu: Projekt gerichtsnahe Mediation in Niedersachscn, lmp://www.mc(liation-in-nicdcr-

.sachsen.de (am 6. 9. 2005). 

69 Zwei Amtsgerichte, zwei Landgerichte sowie je ein Sm.ial- und Vcrwaltungsgcricht. 
70 Die Erfahrungen .mit dem Modellversuch und mit der obligatorischen auHcrgcri.chtlichen 

Streitschlichtung wurden wissenschaftlich beglcit·ct; der Abschlussbericht ist abrufbar unter 
http://www2.justiz.baycrn.dc/_projckte/schlg.htm (am 6. 9. 2005). 
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Streitbeilegung nicht oder nur unzureichend informiert sind, stellte es Information 
und Aufklärung der Öffentlichkeit an die erste Stelle seiner Prioritäten. Ferner soll-
ten Maßnahmen zur Optimierung der Rechtsberatung ergriffen und die Entwick-
lungsmöglichkeiten und die Vcrnctzung des Angebots an außergerichtlichen Streit-
beilegungsverfahren untersucht werden. 

2. Außergerichtliches obligatorisches Streitbeilegungsvorverfahren-

Schlich tu ngsgesetze 

a) Die Öffnungsklausel - § 15a EGZPO 

§. l5a EGZPO zur Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung wurde im De-
zember 199'9 eingeführt und ist am 1. 1. 2000 in Kraft getreten. Diese Neuregelung 
sieht eine Experimentierklausel vor, welche die Länder ermächtigt, durch Landesge-
setz die Zulässigkeit bestimmter zivilrechtlicher Klagen von der vorherigen Durch-
führung eines außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens abhängig zu machen.71 

Die Erhebung einer Klage würde also erst dann akzeptiert werden, wenn die Parteien 
bei einer von der Landesregierung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle ver-
sucht haben, den Konflikt einvernehmlich beizulegen (§ 15a Abs. 1 EGZPO). Der 
Einigungsversuch wird deshalb durch eine Bescheinigung der Gütestelle belegt. Weil 
eine Partei die Gegenpartei nicht zur Beteiligung an der Schlichtung zwingen kann, 
ist die Bescheinigung auch auszustellen, wenn innerhalb von drei Monaten das bean-
tragte Einigungsverfahren nicht durchgeführt wurde(§ 15a Abs.l S. 3 EGZPO). 

Nachdem § 15a EGZPO in Kraft getreten ist, haben im Laufe der Jahre 2000/2001 
acht Bundesländer Streitschlichtungsgesetze erlassen, nämlich Baden-Württem-
berg72, Bayem73

, Brandenburg74
, Hessen7

\ Nordrhein-Westfalcn76
, Saarland77

, Sach-
scn-Anhalt'11 und Schleswig-Holstein79

• Mit Ausnahme von Baden-Württemberg 

71 Prüuing/Schmidt (Fn. 64), S. 33. 
72 Baden-Württembcrgisches Gesetz zur obligatorischen außergerichtlichen Streitschlichtung 

(SchiG ßW) vom 28. 6. 2000, in Kraft seit 1. 10.2000. 
73 Bayerisches Gesetz zur obligatorischen außergerichtlichen Streitschlichtung in Zivilsachen 

und zur Änderung gerichtsverfassungsrechtlicher Vorschriften (BaySchlG) vom 25. 4. 2000, 
in Kraft seit 1. 9. 2000. 

74 Gcsct.z zur Einführung einer obligatorischen außergerichtlichen Streitschlichtung im Land 
Brandenburg (BbgSchiG) vom 5. 10. 2000, in Kraft seit I. t. 2001. 

75 Hessischcs Gesetz zur Ausführung des§ 15a des Gesetzes betreffend die Einführung der Zi-
vilproz.cssordnung (HStrSchiG) vom 6. 2. 2001, in Kraft seit 1. 6. 2001. 

76 Gesetz über die Anerkennung von Gütestellen im Sinne des§. 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilpro-
7.essordnung und die obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung in Nordrhein-West-
falen (GüSchiG NRW) vom 9. 5. 2000, in Kraft seit 1. 10. 2000. 

77 Saarländisches Gesetz Nr. 1464 zur Ausfiihrung des § 15a des Gesetzes betreffend die Ein-
führung der Zivilprozessordnung und zur Änderung von Rechtsvorschriften (Saar LSchiG) 
vom 21. 2. 200 I, in Kra.ft seit 30. 6. 2001. 

78 Schiedstcllen- und Schlichtungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchStG LSA) vom 
22. 6. 2001, in Kra.ft seit 1. II. 200L 

79 Schleswig-Holsteinisches Gesetz zur Ausführung des §.15a des Gesetzes betreffend die Ein-
führung der Zivilprozcssord.nung (SH LSchliG) vom 1 t. 12.2001, in Kraft seit 1. 4. 2002. 
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haben die Länder Zeitgesetze erlassen und beschränken deren Geltungsdauer bis 
Ende 2005. Entwürfe neuer Gesetze werden jedoch ausgearbeitet. 

b) Anwendungs- und Ausnahmebereich 

Das obligatorische Vorverfahren kann gemäß§ 15a Abs. 1 Nr. t-3 EGZPO in folgen-
den Fällen angewendet werden: Vermögensrechtliche Streitigkeiten vor dem Amtge-
richt bis zu einem Streitwert von 750 Euro, Nachbarschaftsstreitigkeiten insbesonde-
re gemäß§§ 906, 910, 911, 923 BGB und Streitigkeiten über Ansprüche wegen Ver-
letzungen der persönlichen Ehre, die nicht in Presse oder Rundfunk begangen 
worden sind. Die Landesgesetze können diesen Katalog nicht erweitern, wohl aber 
einschränken(§ 15a Abs. 5 EGZPO), was in einigen Fällen auch geschah. 

Für vermögensrechtliche Streitigkeiten (Nr. 1) innerhalb der Streitwertgrenze (750 
Euro) gilt die obligatorische außergerichtliche Streitbeilegung nur, wenn die Amtsge-
richte für den Streit zuständig sind. Nordrhein-Westfalen (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 GüSchiG 
NRW) und das Saarland(§ 37a Abs.l Nr. 1 Saar LSchiG) haben die Streitwertgrenze 
auf 600 Euro abgesenkt. Unabhängig vom Streitwert und der Zuständigkeit des 
Amts- oder Landgerichts kann bei den nachbarrechtlichen Streitigkeiten und bei 
den Ehrenverletzungsansprüchen das außergerichtliche Streitbcilegungsvcrfahrcn 
für die Erhebung der Klage erforderlich sein. Baden-Württcmbcrg (§ 1 Abs. 1 SchiG 
BW), Bayern (Art. 1 BaySchiG) und Brandenburg (§ 1 Abs. 1 BbgSchlG) haben hier-
bei das obligatorische Vorverfahren auf Klagen vor dem Amtsgericht beschränkt. 

§ 15a Abs. 1 EGZPO findet keine Anwendung bei Ausnahmetatbeständen (§ 1 5a 

Abs. 2 Nr. 1-6 EGZPO): Bei der Abänderungs-(§ 323 ZPO) und Nachforderungs-
klage (§ 324 ZPO), bei der Klage auf Anerkennung eines ausländischen Urteils (§ 328 

ZPO), bei der Widerklage, der gesetzlichen oder gerichtlichen befristeten Klage, bei 
Streitigkeiten in Familiensachcn, bei Wiederaufnahmeverfahren und Ansprüchen, die 
im Urkunden- oder Wechselprozesse geltend gemacht werden oder die im Mahn-
verfahren (§ 688 ZPO) geltend gemacht worden sind, und bei vollstreckungsrecht-
lichen Maßnahmen. Im Bezug auf die Ansprüche, die im Mahnverfahren geltend 
gemacht worden sind, ist eine stärkere Inanspruchnahme des Mahnverfahrens fest-
zustellen, um die Voraussetzung des Streitbeilegungsvcrfahrens in vermögensrechtli-
chen Streitigkeiten zu umgchcn.Ro 

Weiterhin gilt nach § 15a Abs. 2 S. 2 EGZPO das Erfordernis e.incs Einigungsver-
suchs auch nicht, wenn die Parteien nicht in demselben Bundesland wohnen bzw. ih-
ren Sitz oder eine Niederlassung haben. Bayern (Art. 2 BaySchiG), Brandenburg (§ 2 

80 So i1st in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Zivil:prozessc im Streitwertbereich bis 600 Euro, 
denen ein Mahnverfahren vorausging, von 5.3,4% im Jahre 1999 auf 73,5% im Jahre 2002 
gestiegen. Ä.hnliche Zahlen liegen aus Baden-Württembcrg und Hessen vor; Evaluicrung des 
nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetzes zu§ 15a EGZPO, S. 03, unter lmp://www.jus-

tir..nrw.de/jM/justizpolitik/schwcrpunkte/streitschl/index.html (am 6. 9. 2005). In Bayern ist die 
Mahnverfahrensquote bei einem Streitwert bis 750 Euro von 62,0% im .Jahr 2000 auf 73,7% 
im Jahr 2002 und bis 2003 auf 78,8% angestiegen; Abschlussbericht zum Forschungsprojekt 
"a.be.r" (Fn. 70), S. 45 ff. 
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BbgSchiG), Hessen (§ 2 HStrSchlG), Nordrhein-Westfalen (§ 11 GüSchlG NRW) 
und Schlcswig-Holstcin (§ 1 Abs. 2 SH LSchliG) haben den räumlichen Anwen-
dungsbereich auf Parteien beschränkt, die in demselben Landgerichtsbezirk wohnen 
bzw. ihren Sitz oder eine Niederlassung haben. Baden-Württemberg beschränkt dies 
ebenso, lässt aber auch benachbarte Landgerichtsbezirke (§ 1 Abs. 3 SchlG BW) zu. 
Verschiedene Länder haben von der Möglichkeit der Erweiterung der Ausnahmetat-
bestände Gebrauch gemacht. 81 

c) Zuständige Stellen 

Nach § lSa Abs. 1 EGZPO führen von der Landesjustizverwaltung eingerichteten 
oder anerkannten GütesteUen den Versuch zur Streitbeilegung durch. Daneben 
können gemäß§ lSa Abs. 3 EGZPO andere sonstige Gütestellen zur Verfügung ste-
hen, wenn die Part.cicn einvernehmlich den Einigungsversuch vor einer solchen Stelle 
unternehmen wollen. 

Als anerkannte Gütestellen kommen <traditioneHe Institutionen>, insbesondere die 
Schiedsämter, in Betracht. Nachdem die Schlichtungsgesetze erlassen worden waren, 
wurden auch verschiedene Anwaltsvereine als anerkannte Gütestellen registriert. 
Außerd.cm können die neuen, noch zu erschaffenden Einrichtungen das Verfahren 
durchführen. Unter anderen sonstigen Gütestellen versteht man sowohl die als 
Schlichter oder Mediatoren tätigen Rechtsanwähe oder die als Schlichter tätigen No-
tare als auch Verbraucherberatungsstellen, Ombudsmänner der Banken, Schlich-
tungsstellen bei Industrie- und Handelskammern, Innungen, Handwerkskammern, 
Textilreinigungsbranche u. a. 82 

Da Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und 
Schleswig-Holstein über ein flächendeckendes Netz an Schiedsämtern verfügen, ha-
ben sich diese Länder dafür entschieden, den Schiedsleuten das Streitschlichtungs-
verfahrcn zu übertragen. Daneben können auch andere anerkannte und sonstige Gü-
tcstcllcn das Verfahren durchführen. Hier kommen je nach Bundesland sowohl jeder 
Notar und diejenigen Rechtsanwälte, die sich in eine entsprechende Liste eintragen 
las.sen, als auch andere durch Verwaltungsakte anerkannte Gütestellen in Betracht.83 

Jn Baden-Württemberg sind bei jedem Amtsgericht eingerichtete Gütestellen, aner-
kannte und sonstige Gütestellen zuständig(§ 1 Abs. 4,. §§ 2 und 3 SchlG BW). Bei den 
eingerichteten Gütestellen sind Schlichtungspersonen in erster Linie diejenigen 
Rechtsanwälte, die in der von der Rechtsanwaltskammer für den Bezirk der Gütestelle 
erstellten Liste eingetragen sind. In Bayern führen das Schlichtungsverfahren im Re-
gclfall anerkannte oder eingerichtete Gütestellen durch. Der Einigungsversuch kann 

jedoch auch vor Schlichtungsstellen (sonstige Gütestelle) stattfinden (Art. 3 und 5 

!!I Ausführli.ch über weitere Ausnahmen Priitting!Schmidt (Fn. 64), S. 56 ff. 

82 Rüssel, § 33 Vorgerichtliche Güte- und Schlichtungsverfahren in: Handbuch Mediation, 
2002, s. 858, 863. 

83 Zu Einzelheiten: in Brandenburg § 3 BbgSchiG, in Hessen § 3 HStrSchlG, in Nordrhein-
Wcstfa.lcn §§I H. und§ 12 GüSchiG NRW, in Saarland§ 37b Saar LSchiG, in Sachsen-An-
hall §. Hb SchStG LSA und in Schlcswig-Holstcin § 3 SH LSchliG. 
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BaySchiG). Anerkannte Gütestellen sind alle baycrischcn Notare, Rechtsanwälte, die 
sich gegenüber der Rechtsanwaltskammer verpflichtet haben, Schlichtung als dauer-
hafte Aufgabe zu betreiben, und weitere Gütestellen. Badcn-Württembcrg und Bayern 
haben sich also in erster Linie für juristisch ausgebildete Personen entschieden. 

d) Sonstige wichtige Aspekte- Hemmung der Verjährung, Vollstreckbarkeit 
und Kosten 

Weil das Schlichtungsverfahren ein Antragsverfahren ist, wird es nur auf Antrag 
(schriftlichen oder zu Protokoll) einer Partei (der potenzielle Kläger) unmittelbar bei 
den jeweiligen zuständigen Gütestellen eingcleitet.H4 Durch die Verfahrenseinleitung 
wird die Verjährung gehemmt(§ 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB). Diese endet sechs Monate 
nach der Beendigung des Schlichtungsverfahrens (§ 204 Abs. 2 S. 1 BGB) 

Bei Abschluss eines Vergleichs vor den anerkannten oder eingerichteten Gütestellen 
kann ein VoUstreckungstitel geschaffen werden(§ 15a Abs. 6 EGZPO i. V. m. § 794 
Abs. 1 Nr. 1 ZPO i. V. m. den jeweiligen Schlichtungsgcsetzen). Zur Durchführung 
der Zwangsvollstreckung soll weiterhin nach § 724 Abs. 1 ZPO eine Vollstreckungs-
klausel erteilt werden.115 Die Vergleiche vor einer sonstigen Gütestelle können nach 
§ ]5a Abs. 3 EGZPO nicht tituliert werden, wenn diese nicht zugleich eine aner-
kannte Gütestelle ist. Darüber hinaus stehen Sonderformen der Titulierung zur Ver-
fügung, nämlich der Anwaltsvergleich (§§ 796a, 794 Abs. 1 Nr. 4b ZPO), notarielle 
Urkunde (§ 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO) oder ein Schiedsspruch mit vereinbartem Wort-
laut(§ 1053 Abs. 1 S. 2 ZPO).H6 

In Baden-Württemberg beträgt die Verfahrensgebühr 80 Euro bei Beendigung des 
Verfahrens nach Terminbestimmung und Ladung der Parteien ohne Durchführung ei-
ner Schlichtungsverhandlung, 100 Euro, wenn nach einer Schlichtungsverhandlung 
mit beiden Parteien keine Einigung erzielt wurde und 130 Euro, sofern eine Einigung 
zustande gekommen ist (§ 15 Abs. 1 SchiG BW). In den Fällen, in denen der eigentliche 
Kostenschuldner Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz be-
zieht, richtet sich der Kostenanspruch gegen die Landeskasse (§ 17 Abs. 1 SchiG BW). 

Landesgesetzliche Kostenregelungen bestehen in Bayern nur für das obligatorische 
Schlichtungsverfahren vor den nach Art. 5 Abs.] und 2 BaySchiG anerkannten Gü-
testellen. Dort beträgt die Verfahrensgebühr 50 Euro, wenn das Verfahren ohne 
Schlichtungstermin endet, und 11 00 Euro,. wenn ein Schlichtungstermin stattfindet 
(Art. 13 Abs. 1 BaySchiG). Andere Gebühren sind in Abs. 3 und 4 vorgesehen. Die 
Partei, die die Voraussetzungen für die Gewährung von Beratungshilfe erfüllt, ist von 
der Verpflichtung zur Zahlung der Vergütung befreit. Die dem Schlichter 7.ustchcndc 
Vergütung zahlt die Staatkasse (Art. 15 BaySchlG). 

Die Schiedsamtsländer unterscheiden die Gebührentatbestände für die Schicdsäm-
ter in Vcrfahrensgcbühr, Verglcichsgcbühr, die an Stelle der Verfahrensgebühr tritt, 

84 Vgl. z. B. für Badcn-Württembcrg § 5 SchlG BW und für Bayern Art. 7 und 9 BaySchiG. 
85 Zur frtcilung der Vollstreckungsklausel siehe z. B. Badcn-Württcmbcrg § 13 Abs. 2 SchiG 

BW, Bayern Art. 19 ßaySchiG, Saarland § 37b Abs. 3 Saar LSchi!G. 
86 Prütting/Schmidt (Fn. 64), S. 225. 
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und Erhöhungsgebühr, die unter Berücksichtigung der besonderen Schwierigkeit des 
Falles oder der besonderen Verhältnisse der Parteien erfolgen kann. Sie betragen je-
weils in Brandenburg 10, 20 und bis zu 40 Euro; in Hessen 11,21 und bis zu 37,50 

Euro; in Nordrhein-Westfalen 10, 25 und bis zu 40 Euro; im Saarland 20, 15 und bis 
zu 40 Euro; in Sachsen-Anhalt 25, 50 und bis zu 75 Euro und in Schleswig-Holstein 
20, 20 und bis zu 75 Euro. Mit Ausnahme von BrandenburgH7

, Sachsen-AnhaltRR und 
Schleswig-HolstcinH9 sind die anderen anerkannten GütesteHen bei der Gestaltung 
ihrer Kostenordnungen frci. 90 

Folgt ein Geridusverfahren nach, ist die Erstattung solcher Kosten möglich (§ 91 

Abs. 1 ZPO). 

3. Möglichkeit zur Mediation innerhalb des Verfahrens-§ 278 Abs. 5 ZPO 

Im Verlauf der Reform des Zivilverfahrens wurde die Möglichkeit eröffnet, die Me-
diation innerhalb des Gerichtsverfahrens durchzuführen. Die neue Regelung des 
§ 278 Abs. 5 ZPO wurde durch das ZPO-Reformgesctz eingefügt und ist am 
1. 1. 2002 in Kraft getreten. 

§. 278 Abs. 5 S. 1 ZPO sieht eine Verweisungsmöglichkeit zu einem anderen Richter 
vor.. So kann das Gericht durch Beschluss die Parteien für die Güteverhandlung an ei-
nen beauftragten oder ersuchten Richter verweisen. Beauftragter ist ein Mitglied der 
Kammer oder des Senats (§ 361 ZPO), und der ersuchte Richter gehört einem Amts-
gericht an, das wegen örtlicher Nähe zum Wohnort einer Partei vorzugswürdig sein 
mag (§ 362 ZPO). Das persönliche Erscheinen der Parteien soll angeordnet werden 
(§ 278 Abs. 3 ZPO). 

Durch § 278 Abs. 5 S. 2 und 3 ZPO ist eine weitere Grundlage für ein Mediations-
verfahren geschaffen worden, in diesem Fall auf freiwilliger Basis. Sie lautet: ,.,In ge-
eigneten Fällen kann das Gericht den Parteien eine außergerichtliche Streitschlich-
tung vorschlagen. Entscheiden sich die Parteien hierzu, gilt§ 251 entsprechend". Die 
Vorschrif1 eröffnet deshalb nun ausdrücklich die Möglichkeit, dass der Richter bei 
anhängigen Verfahren ein ADR-Verfahren vorschlägt. 

Was in »geeigneten Fällen" bedeutet, hat der Gesetzgeber nicht beantwortet; er über-
lässt diese Entscheidung vollständig den Richtern. Hier kann die erwähnte "Zuwei-
sungsrabcllc" (case dassification system) für den Richter als Orientierung dienen, der 
die subjektiven und objektiven Kriterien berücksichtigen sollte.91 Beachtet werden 
insbesondere Konflikte innerhalb von Dauerbeziehungen (z. B. Familie und Gesell-

87 Die Koslen dürfen bis 200 Euro betragen. 
88 Die Kostenregelungen für die Schicdsämter gelten auch für die anderen anerkannten Güte-

steHen. 
89 Die Gebühren der anwaltliehen Gütestellen betragen 65 Euro und im Falle eines Vergleichs 

130 Euro. 
90 Prütting!Schmidt (Fn. 64), S. 210 ff. 

91 Dazu siehe: Tabdie in: Goldberg!Sander!Rogers (Fn. 17), S. 439 ff; Sander (Fn. 32), S. 1 ff. 
und Birnttr (Fn. 25), S. 136 ff. 
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schaft). Zentrale Voraussetzungen für die Durchführung des Mediationsverfahrens 
sind hier das Erfordernis der FreiwiJIIigkeit (persönliche Eignung) und die Verhan-
delbarkeit des Streitpunktes (sachliche Eignung).'n 

Im Gegensatz zu den Schlichtungsgesetzen hängt hier die Durchführung eines ADR-
Verfahrcns von der Entscheidung der Parteien ab, die auch die Wahl: für die Art des 
Verfahrens treffen. Sie können deshalb den Vorschlag ohne Sanktion ablehnen .. Ent-
scheiden sich die Parteien für einen außergerichtlichen Strcitbclcgungsversuch, ist 
das Ruhen des Gerichtsverfahrens anzuordnen (§ 251 i. V. m. § 278 Abs. 5 S. 3 
ZPO). Der Gesetzgeber hat keine Frist für die Verhandlung festgesetzt, so dass das 
Verfahren erst auf Antrag einer Partei nach Scheitern der Schlichtung aufzunehmen 
ist (§ 279 Abs. 1 S. 1 Fall2). 

Die ausgelösten zusätzlichen Kosten werden üblicherweise zwischen den .Parteien 
geteilt. Obwohl nach § 91 ZPO die unterlegene Partei die gesamten Kosten des Ver-
fahrens tragen muss, zählen die Kosten einer gescheiterten außergerichtlichen Streit-
schlichtung nicht dazuY3 

Die Abschlussvereinbarung ist regelmäßig ein materiell-rechtlicher Vergleich im Sin-
ne des§ 779 Abs. 1 BGB, der sich im Rahmen der Dispositionsbefugnis der Parteien 
halten muss. Um die vollstreckungsmäßige Durchsetzbarkeit der Abschlussverein-
barung zu ermöglichen, kann sie von dem Richter ratifiziert werden. Daneben beste-
hen folgende zusätzlichen Möglichkeiten: Anwaltsvergleich (§§ 796a, 794 Abs. 1 

Nr. 4b ZPO), notarielle Urkunde (§. 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO) oder ein Schiedsspruch 
mit vereinbartem Wortlaut(§ 1053 Abs. 1 S. 2 ZP0). 94 Bei Erfolg eines Vergleichs vor 
den anerkannten oder eingerichteten Gütestellen kann ein Vollstreckungstitel erteilt 
werden(§ 15a Abs. 6 EGZPO i. V. m. § 794 Abs.] Nr. 1 ZP0)

95
• 

Ob diese Regelung zu einer Ausbreitung der Anwendung von Mediationsverfahren 
beitragen wird, bleibt noch fraglich. Bis jetzt wird diese Chance von den Gerichten 
kaum wahrgenommen. Entscheidend ist, dass die Richter und Anwälte wmindest 
bessere Kenntnisse über das ADR-Verfahren erwerben. 

4. Bewertungen 

Die "Öffnungskllausel" (§ 15a EGZPO) ermöglichte den Bundesländern, mit unter-
schiedlichen Modellen außergerichtlicher Streitbeilegung zu experimentieren. Damit 
die Länder auch über eine Verlängerung und Verbesserung entscheiden konnten, 
wurden die Erfahrungen oft wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse 1.eigen, dass 
der Zweck des§ 15a EGZPO und des § 278 Abs. 5 ZPO, die ADR-Vcrfahrcn zu för-
dern, unverändert aktuell, die Anwendung der gerichtsverbundenen ADR-Mctho-

92 Schneeweiß, Di!e außergerichtliche Strcitschlicluu.ng, DRiZ, 2002, S.I07, 109. 
93 Monßen, Bringt die ZPO-.Reform den Durchbruch fiir die Mediation?, ZKM 3/2003, S. 116, 

118. 
94 Hess/Sharma, §26 Rechtsgrundlagen der Mediation, in: Handbuch Mediation, 2002, S. 675, 

697H. 
95 Musielak, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 4. Auf!. (2004), §27R H.n. 14. 
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den aber weiterhin gering ist. Das Modellprojekt "a.be.r" hat gezeigt, dass die vor-
handenen Angebote außergerichtlicher Streitbeilegung nur unzureichend genutzt 
werden und dass die Ergänzung dieser Verwendung auf Widerstände stößt, aber 
auch, dass es besonders wichtig und auch möglich ist, die Anwaltschaft für die außer-
gerichtliche Streitbeilegung zu gcwinncn.96 

Die Untersuchungen haben keinen nennenswerten Entlastungseffekt für die Justiz 
fcstgestellt. 97 Dazu haben natürlich der durch§ 15a EGZPO sehr begrenzte Anwen-
dungsbereich des Gesetzes sowie die von ihm gebotene Umgehungsmöglichkeit und 

die Skepsis der Richter gegen § 278 Abs. 5 S. 2 ZPO beigetragen. 

Oie Annahme, dass kleinere Streitigkeiten leichter beigelegt würden, hat sich nicht 
bestätigt. Während die Gläubiger kleiner Beträge den Umweg über einen Schlichter 
gehen müssen,. haben die Gläubiger größerer Ansprüche unmittelbar Zugang zum 

Gericht. Deswegen besteht die Gefahr, dass die Mediation den Ruf eines "Verfahrens 
für kleine Leute" bekommt.98 Statt des Streitwertkriteriums könnte eine inhaltliche 
Analyse besser sein. Tatsächlich sieht die Öffnungsklausel eine obligatorische Zuwei-
sung vor, ohne dass die Schlichtung für den Fall unbedingt geeignet sein muss. Diese 

Pauschalregelungen fördern Umgehungstendenzen und stören die Akzeptanz. Des-
halb wird behauptet, dass im Gegensatz zu den Nachbarstreitigkeiten und zu den 
Ehrverletzungsansprüchen die Fortführung für die vermögensrechtlichen Streitig-
keiten nicht empfohlen werden kann. 99 

Daneben fordern die Schlichtungsgesetze für die zuständigen Schlichter keine spe-
zielle Ausbildung in Mediation. Dem Abschlussbericht des "a. be. r"-Projekts zufol-
gc sind die derzeitigen Institutionen zur außergerichtlichen Streitbeilegung zersplit-

tert, lückenhaft, weisen keine gesicherten Qualitätsstandards auf und werden von ih-
ren Trägern zum Teil nur als Pflichtaufgabe angesehen.HKJ Wenn der Staat verstärkt 

auf außergerichtliche Stellen verlagern will, muss er primär dafür sorgen, dass dieses 
Angebot konsolidiert, zertifiziert und in der öffentlichen Wahrnehmung positioniert 
wird. Deswegen sollte eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden, die mit allen 

potentiellen Anbietern qualifizierter außergerichtlicher Konfliktbeilegung Verbin-

96 Abschlussbericht zum Forschungsprojekt "a. be. r" (Fn. 70), S. 87 und 97. 

97 So z. B. gingen bei den Amtsgerichten Nordrhein-Westfalens 2002- ohne Familiensachen-
362 961 neue Zivilprozes.ssachen ein. Von diesen fällt jedoch weniger als ein Viertel in den 
Anwendungsbereich der obligatorischen Streitschlichtung. Dem stehen nur etwa 10 000 

Schl'ichtungsvcrfahren gegenüber, von denen 3 381 mit einem Vergleich abgeschlossen wur-
den; in Evaluicrung des nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetzes zu § 15a EGZPO 
(Fn. 80), S. 02. Zum gleichen Schluss kommt der Abschlussbericht zum Forschungsprojekt 
Ｂ｡Ｎ｢｣Ｎｲｾ＠ (FN. 70), S. 97 ff. 

98 Wcsche, Zwangsschlichtung oder Schlichtungs.anreiz?, ZPR, 2004, S. 49, 50. 
99 Evaluicrung des nordrhcin-westfälischen Ausführungsgesetzes zu§ 15a EGZPO (FN. 80), 

S. 9 und Abschlussbericht zum Forschungsprojekt "a.be.r" (Fn. 70), S. 98. 
IOD Allerdings wurden die Schlichtungsangebote für Wirtschaft, Handwerk und freie Berufe 

sehr positiv bewertet. In Gegensatz dazu ist ein gravierendes Defizit an institutionalisierter 
Streitschlichtung im Bereich des Mietrechts festzustellen. 
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dung aufnimmt, Qualitätsanforderungen definiert und kontrolliert, Schulungen ver-
mittelt und für entsprechende Außendarstellung sorgt. 101 

In Bezug auf die kaum in Anspruch genommene Verweisungsmöglichkeit (§ 278 

Abs. 5 S. 2 ZPO) wurde festgestellt, dass besonders die Richter den ADR-Verfahren 

sehr kritisch gegenüber stehen. Tatsächlich werden die Hinweise auf außergerichtli-

che Streitbeilegung von den Gerichten nur absolut vereinzelt gegeben. Es scheint, 

dass eig·entlich ein Missverständnis darüber bei den Richtern besteht, und dies führt 
zu Aussagen wie: "Der beste Schlichter ist der Richter" .102 Deshalb ist eine qualifi-
zierte Fortbildung der Richter im Konfliktmanagement dringend empfohlen. 

In diesem Sinne zeigt das niedersächsische Modellprojekt, das bereits einen erstaunli-

chen Erfolg erzielt hat, wie die Richter eine entscheidende Rolle spielen können. 

Hierbei haben die Zahlen der abgeschlossenen Mediationen und der erreichten Eini-
gungen ständig zugenommen. Im 4. Qrtl. (Quartal) 2002 wurden nur 58 Mediations-

verfahren durchgeführt und 42 Einigungen erzielt, im 1. Qrtl. 2003 wa.ren diese Zah-
len 68 bzw. 50, im 2. Qrtl. 2003 117 bzw. 91, im 3. Qrtl. 2003 127 bzw. 94, im 4. Qrtl. 

2003 153 bzw. 115, im 1. Qrtl. 2004 184 bzw. 158, im 2. Qrtl. 2004 209 bzw.l70 und 

im 3. Qrtl. 2004 256 bzw. 211. Insgesamt wurden 1181 Mediationsverfahren durchge-

führt, davon wurden 931 erfolgreich abgeschlossen. Die Einigungsquote liegt bei ca. 
79%.103 

Weiterhin sollte in einem möglichst frühen Stadium des Prozesses auf eine verbesser-

te Aufklärung der Prozessparteien über die Kosten eines Prozesses und di.e alternati-
ven Möglichkeiten der Streitbeilegung hingewirkt werden. w4 

V. Fazit 

Niemand kann übersehen, dass "ADR made in the V.S." zunehmend das deutsche 
und andere Rechtsysteme beeinflusst 105

• Die Entwicklung der gerichtsverbundenen 

Mediation in den USA war allerdings eine Antwort auf bestimmte Probleme ihres 

Adversary System, das beträchtlich lange und sehr teurc Prozesse kennt, die für viele 
in der Tat unzugänglich sind und die sowieso zu einer hohen Unzufriedenheit führen 

können. Weiterhin hat die Überlastung der Gerichte dazu beigetragen. 

Viele von diesen Problemen sind zwar nicht nur in den USA zu finden, aber das soll-

te nicht dler Hauptgrund für die Unterstützung der Mediation sein. Sie hat unabhän-

gig von der jeweiligen Rechtsordnung einen eigenen Wert und Potential als Strcit-

schlichtungsverfahren. Die Erfahrungen von anderen Ländern zeigen, dass man 

durchaus eigene und interessante Wege gehen kann. Tatsächlich sind zum Erfolg 

101 Abschlussbericht zum Forschungsprojekt "a.be.r" (Fn. 70), S. 1 Olff. 
102 Ebd., S. 91 und 104. 
I 03 Abrufbar unter hup:/ /www.mediation-in-niedcrsa.ehsen.de/Das_projekt/da$_pwjckt.html 

(am 6. 9. 2005) 
104 Abschlussbericht zum Forschungsprojekt "a.bc.r" (J:n. 70), S. 106. 
105 Gottwald (Fn. 12), S. 247. 
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eines gerichtsnahen Mediationsprogramms die Rechtwirklichkeit und die besonde-
ren Umstände der jeweiligen Gesellschaft zu berücksichtigen. 

So bestätigen z. B. das niedersächsische Modellprojekt und die holländische Erfah-
rung, dass die Richter bei der Ausbreitung der Mediation eine Schlüsselrolle spielen 
können und dass die gerichtsverbundene Mediation Erfolg erzielen kann, ohne obli-
gatorisch zu sein. 106 Im Gegensatz dazu ist die Nutzung des englischen Modells, in 
dem der Richter die Parteien mit Kosten belasten darf, mehr als fraglich. Dort übt 
der Staat nicht nur einen Teilnahmezwang, sondern sogar einen Zwang zu Eini-
gungsbemühungen aus. Fraglich ist auch, wie der Richter feststellen wird, ob solche 
Einigungsbemühungen wirklich bestanden, ohne gegen das Vertraulichkeit:sprinzip 
der Mediation zu verstoßen. 107 

Darüber hinaus sind der Informationszwang über Mediation als potentielles Verfah-
ren, der Zwang zum Mediationsverfahren selbst und der Zwang zur Einigung zu un-
terscheiden. Darüber, ob die Parteien und ihre Anwälte verpflichtet sein sollten, sich 
an einer Screening Conference oder an einer Mediation selbst zu beteiligen, gehen die 
Meinungen weit auseinander. Gegen eine verordnete Verfahrensteilnahme wurde vor 
allem vorgebracht, dass sie mit dem Grundsatz der Freiwilligkeit, der ein grundle-
gendes Prinzip der Mediation darstellt, nicht zu vereinbaren ist. Daher sollten die 
Parteien und der Mediator aus freien Stücken den Entschluss zur Durchführung des 
Verfahrens fassen. 

Dagegen zeigen Forschungsergebnisse aus den USA, dass die Beteiligten die Mediati-
on als fair und zufriedenstellend empfanden, auch wenn sie nicht freiwillig und spon-
tan, sondern wegen gesetzlicher Vorschriften an dem Verfahren teilgenommen hat-
ten. Ebenso unterschied sich die Anzahl der Einigungen nicht. lOH Deswegen wird be-
hauptet, dass für die Zufriedenheit der Parteien mit dem Verfahren Faktoren wie 
Vertrauen der Beteiligten, Unparteilichkeit des Mediators, Selbstbestimmung im 
Verfahren sowie Gehör und Mitsprache wichtiger sind. 109 

Natürlich ist die obligatorische Verweisung auf außergerichtliche Verfahren ein 
denkbarer Weg als ein "erster Schritt". Bei der weiteren Entwicklung ist allerdings 
nach hier vertretener Auffassung mehr auf Freiwilligkeit als auf Zwang zu setzen. 
Gegenüber pragmatischen Argumenten (Verknappung der Finanzmittel und Über-
lastung der Justiz) und einer paternalistischen Einstellung soll aber auch die Ent-
scheidungsfähigkeit der Bürger nicht unterschätzt werden, weil sie ein Kernstück 
einer demokratischen Gesellschaft darstellt. Eine B·evormundung stünde im Wider-
spruch zum Mediationsgedanken. 

Eine Alternative zum Teilnahmezwang ist das Angebot; gegen das Argument, dass 
im bisherigen Zivilprozess die Möglichkeit einer einvernehmlichen Konfliktregelung 

I 0(> Auch in fo'rankrcich kann der Richter seit 1996 gemäß Art. 131-1 des "Nouveau Code dc 
Proerdure Civile" mit .Einverständnis der Parteien ein Verfahren jederzeit aussetzen und 
einen Mediator zum Zwecke eines Einigungsversuches bestimmen. 

107 Gottwald (Fn. 9), S. 442. 
108 Sander/Duve (Fn. 1), S.l6. 
I 09 Gottwald (Fn. 12), S. 229. 
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nicht ausreichend genutzt wurde' 110
, können eine bessere Aufklärung der Öffentlich-

keit und eine frühzeitige Screening Conference beitragen, damit die Bürger über die 
Existenz und das Potential des Mediationsverfahrens informiert werden. Wegen des 
hohen Informationswertes des individuellen Zuwcisungsverfahrcns, wo das geeigne-
te Forum mit den Beteiligten gefunden werden soll, scheint deshalb eine obligatori-
sche Teilnahme daran sinnvoll. Einigen sich die Parteien auf den Versuch einer Medi-
ation, ist diese Einigung schon eitne Basis für eine erfolgreiche Durchführung des 
Verfahrens. 111 

In den letzten Jahren hat die Mediation international in der Rechtspflege ein rasch 
zunehmendes Interesse gefunden. Es besteht ein klarer weltweiter Trend zur Ent-
wicklung der gerichtsnahen Mediation. Sie hat weiterhin ein noch ungenütztes Po-
tential als Schlichtungsverfahren und als Möglichkeit des Zugangs zum Recht. Sie 
kann ein kostengünstiges, schnelles und auf die Bedürfnisse der Parteien zugeschnit-
tenes ADR-Verfahren darstellen und für ganz verschiedene Bereiche genutzt wer-
den. Daneben hat eine bei der Mediation erziehe Einigung wirklich die Chance, frei-
willig vollstreckt zu werden, was zu einer dauerhaften und freundschaftlichen Bezie-
hung zwischen den Parteien beitragen kann. 

Deswegen ist es kaum zu verneinen, dass die Mediation in den kommenden Jahren 
noch erheblich an Bedeutung gewinnen wird. Dadurch, dass im Jahre 2002 die Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaft das Grünbuch über alternative Verfahren 
zur Streitbeilegung und 2004 den Entwurf einer EU-Richtlinie über Mediation vor-
gelegt hat, wurde dieser Trend noch deutlicher. Der Vorschlag der Richtlinie sieht 
auch die gerichtsverbundene Mediation in Art. 3 vor und stellt es den einzelnen Staa-
ten frei, die Teilnahme an einer Informationsveranstaltung oder an dem Mediations-
verfahren selbst obligatorisch, freiwillig oder mit Anreizen oder Sanktionen zu vcr-
binden.112 

In Deutschland hat§ 15a EGZPO dazu geführt, dass sich die Juristen stärker als bis-
her mit dem ADR-Gedanken befassen. Zu beachten ist jedoch, dass eine schlechte 
Einführung das alternative Streitbeilegungsverfahrcn gefährden und somit eine gute 
Gelegenheit verspielt werden kann. Deswegen sollten die vorgcbrachu:n Kritiken an 

den Schlichtungsgesetzen und vor allem an der Anwendung eines Streitwertkriteri-
ums statt einer inhaltlichen Analyse ernst genommen werden, 

Die verschiedenen Modellprojekte und die Schlichtungsgesetze haben vielleicht noch 
keinen großen Durchbruch der Mediation in Deutschland gebracht, sie bedeuten al-
lerdings weitere wichtige Mosaiksteine zur Unterstützung der Methode. Auf jeden 
Fall werden sich die Etablierung der Mediation und ein Entlastungseffekt der Ge-

110 BT-Dru.cks. 1414722, S. 58 (unter II.l). 
111 Natürlich kost,en die Screening-Sitzungen Zci,t und Geld uncl deswegen sollten sie nicht für 

alle Fälle verwendet werden, sondern nur für solche, die ein in ADH ausgehildcwr Mitar· 

beiter des Gerichts oder ein Richter als geeignet ansieht. 
112 Vorschlag für eine Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates ühcr ｨ･ＬｾｴｩｭｭｬｲＺ＠

Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen- KOM/2004/7H! (cndg.). 
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richte nicht "über Nacht" einstellen. Das Neue braucht Zeit und Einarbeitung, um 
den traditionellen Widerstand zu überwinden. Obwohl der Erfolg der Mediations-
einführung viele Bemühungen um Schulung, Experimente und empirische Untersu-

chungen verlangt, zeigen die Erfahrungen, dass die möglichen Vorteile zu groß sind, 
als dass sie vernachlässigt werden könnten. 113 

113 Sander/Duve (Fn.l), S.23. 
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I. Introduction 

Are the courts running wild? This question relates to judgments and decisions cspc-
cially by the supreme courts of many countries nowadays. ]t was raised in this for-
mulation in a book by Hjalte Rasmussen 1• He was convinced that spccifically thc Eu-
ropean Court of Just:ice as an activist courtwas running wild.2 ]n morc and morc rc-
cent cases, the courts havc bcen criticized for exceeding their powcrs. Somc 
judgments reach highly politicallevels, such as the recent Bush v. Gore judgment by 
the United States Supreme Court which even decided the American presidential clcc-
tions in the year 2000. Constitutional or supreme courts have also overturned parlia-
mentary legislation, decided issues of great impact for the societies conccrned, and 
laid down detailed rules on how to govern particular areas of a country's social and 
public life. But are the courts really straying to the fields of other govcrnmental 
branches? What is this phenomenon described as "judicial activism"? 

Generally, this topic is deeply intertwined with questions about democracy, 
constitutionalism, and the sovereignty of parliament. SeMom does onc find acadcmic 
works treating judicial activism alone. On the other hand, especially in the US, judi-
cial activism has become a term used for blaming judges for bad decisions and to das-
sify them as being radical or extremely conservative? This essay will try to examine 
judicial activism and to shed light on its roots and reasons for such a dcvclopment. 
Since judicial activism seems to be a feature especially of supreme or constitutional 
courts worldwide, I will attempt to get a grasp on this topic by means of comparison. 
Due to limited space, 1 will focus on the United States Supreme Court (USSC) and 
the German Federal Constitutional Court, the Bundesverfassungsgericht (BVcrfG). 
AdditionaUy, I will also Iook at a rather young yet ext:remely powerful institution, 
the European Court of Justice (ECJ), i. e. the juridical branch of the European Com-
munity. This court, as a supranational entity, underscores the globality of the issue. 

Ultimately, ] will attempt to answer the question whether the courts really arc run-
ning wild or just fulfilling their genuine purpose. 

II. The US Supreme Court 

The USSC is the first court in modern western civilization w have actually dcfincd 
and used a concept of judicial review that eventually was connected with the notions 
of judicial activism and its antonym judicial restraint4

, although there were certain 

Rasmussen, On Law and Policy of thc Europe;m Court of Justicc. A Comparative Study in 
Judicial Policymaking, 1986. 

2 I bid., p. IX. 
3 See, for example, thc website http:/ /www.judgesgonewild.c;om. 
4 Brugger, Demokratie, Freiheit, Gleichheit. Studien zum Verfassungsrecht der USA, 2002, csp. 

pp. 174 et seq. (activism),. pp. 169 et seq. (restraint); sec also: Rau, Selbst entwickelte Grenzen 

in der Rechtsprechung des USSC und des BVerfG, 1996. 
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Europcan prcdcccssors5
• Through judicial revicw, courts cxcrcisc a controlling func-

tion ovcr thc lcgislature. This regularly involves political disputes and therefore is the 

major gatc through which judicial activism can unfold. 

1. Marbury v. Madison 

The USSC laid down thc foundation for judicial review in irs famous 1803 Marbury 

v. Madison 6 judgment. Although the Court did not grant thc pctitioncr Marb.ury his 

right to bccomc a fedcral magistratc, Chief Justicc Marshall gavc the reasons and ar-
guments for judicial revicw of fedcral lcgislation. Through this decision, Marshall 

managed to prcservc and strengthcn the authority of thc USSC aftcr thc clection of 
the new Rcpublican government whilc avoiding a confrontation with thc ncw presi-
dent, Thomas jefferson.1 

The main argumcnts ]ahn Marshall brought forward to provc the supremacy of thc 
Constitution and the final compctencc of thc courts to dccidc in mattcrs concerning 
constit:utional law wcrc: 

Thc act of crcating a constitution gcncrated ccrtain fundamentalandpermanent prin-
ciplcs. Thosc principlcs lay down that each branch of govcrnmcnt has ccrtain powcrs 

which may not bc cxcccdcd. A writtcn constitution is intended to set the Iimits to 

thosc powcrs. 1t is the province and the duty of thc courts to intcrprct and apply thc 
law, induding thc Constitution, and thcrcforc to dctcrmine if a law is contrary to thc 

Constitution. Thc courts arc bound by thc Constitution; Art. III § 2 U.S. Const. 
providcs for jurisdiction of thc fcdcral couns. Judgcs swcar an oath to thc Constitu-
tion which strcngthcns this bond undcr Art. VI Cl. 2 U.S. Const. In thc same Articlc, 

the supremacy of thc Constitution is dcclarcd. 8 

Whilc all thosc argumcnts in favor of a constitutional state scem quitc normal or cvcn 
natural for us today, back thcn this dccision was groundbrcaking. Under thc impres-
sion of thc scparation of powcrs doctrinc, that was essential in drafting the Amcrican 

Constitution, nobody had thought of thc courts as controlling the legislaturc. In thc 

following ycars, thc USSC was ablc to further dcvclop the doctrine of judicial review. 
This doctrine not only applicd to thc USSC itsclf, but also to all othcr American 
courts. Each of them has the compctcnce ro check governmental acts with respect to 
thcir constitutionality whilc thc USSC retains the highest authority over constitu-

tional intcrpretation. Howcvcr, it took several dccadcs until the USSC used this tool 
to again dcclarc an act of thc lcgislat:ure void. Dccisions that were activist in thc sense 

that thc Court tried to rcsolvc political disputes wcrc e. g. the Dred Scott
9 case, which 

5 Sec van Caenegc:m, Historical Considcrations on Judicial' Review and Fcdcralism in thc Uni-
ted Statcs of Amcrica, with Special Refcrcncc to England and th.e Dutch Rcpublic, 2003. 

6 s U.S.I37 (1803). 
7 Brugger, Kampf um die Vcrfassungsgcrichtsbarkcit: 200 Jahre Marbury v. Madison, JuS 2003, 

p. 320,. 325. 
R 5 U.S.137, 175 ct scq. (1803); Brugger, Einführung in das öffentliche Recht der USA, 2nd ed., 

2001, pp. 9 ct scq .. 
9 Scott v. Sandford, 60 U.S.393 {1856). 
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attempted to setde thc slavcry question by dcclaring slavcry constitutional, and scv-
eral decisions conccrning cconomic mancrs issucd at rhc end of thc 19'11. ccntury and 
rhrough thc bcginning of thc 20ch ccntury. 

2. Lochner v. New York 10 

Especially in the period bctwcen 1905 and Ü1c l930s, thc USSC struck down ncarly 
200 legislative acts under the notion of substantivc duc proccss. 11 Substantive duc 
process is a principle that is taken from the fifth and l4 1

h amcndmcnts to thc US Con-
stitution. There it says that ncithcr a statc nor thc fcdcral govcrnmcnt can dcprivc a 
person of life, liberty, or propcrty without duc process of .law. Whil1c this l.ooks likc a 

procedurallimit at first glancc, it is a substantiallimit to govcrnmcmal power in ccr-
tain arcas, as weil. All thc cascs in that pcriod conccrncd govcrnmcnt ｭ｣｡Ｚｾｵｲ｣ｳ＠ aimcd 
at bringing order into thc cconomic world by establishing, for cxamplc, working 
hour limits. At that time, the Court was strongly influcnccd by old liberal idcas of 

the self-regulating markct and, thus, it crcatcd scvcral ncw fundamental rights Ｚｾｵ｣ｨ＠ as 
frccdom of contract to dcclarc the mcasures null and void undcr the Constitution. 
This applicaüon of thc due proccss clause becamc k.nown as "cconomic duc proccss". 
In thc Lochner casc, a baker challcngcd a law of thc Statc of Ncw York limi.ting thc 
working hours of his cmployccs. Applying strict scnniny, thc rnajority of thc USSC 
held that prescrving thc health of both employecs and othcr citizcns was a Iegitimare 
purpose for the measurc but rcgulating thc Iabor marketwas not. Addi1tionally, that 
purpose could bc achievcd othcrwisc in a llcss rcstrictivc way; thcrdorc, thc mcans 
uscd were not constitutional. 

Among the dissentcrs, Justicc Harlan argued that the frcedom of contract was not 
absolute, that thcre werc ccrtain Iimits in which thc statcs coulld lcgislativcly rcgulatc 
and that it was notamatter for the Court to d.ccidc thosc issucs. 12 Rathcr, thc Court 
was criticizcd for being activist in this case by imposing itsellf as a supcrior lcgislator. 
This would in l'ater cases bccomc .known as "lochncrizing". Howcv·cr, as statcd 
abovc, the Court continued to usc this approach in many following dccisions. 

During the years of thc Grcat Depression, namcly in t.hc 1930.'1, thc Court changcd 
its attitudc. In thc ]934 Nebbia v. New York' 3 and 1937 West Coast Hotel Co. v. 

Parrish 14 cases, thc Court abandoned thc Lochner prim:iplc, cxcrciscdl jud.icial ｲ｣ｾ＠
straint and granted the legislatures a wider discretion in regulating cconomic rnat-
tcrs. Regularly, this is related to Presidcnt Roosevelt's court-packing plan, ahhough 
it is unclcar if this really was the reason for the changc i1n t.hc jurisdiction of thc 
Court. Frank/in D. Roosevelt tricd with his Judiciary Rcorganizaüon ｉｾｩｬｬ＠ from 
1937 to appoint one extra justicc for cvcry sitting justicc ovcr thc agc of 70. This hill 
was mainly targeted at two conservativc justiccs who· uphc.ld thc majority in thc 

10 198 U.S.45 (1905). 

11 Bn-tgger (fn. 8), p. 109. 
12 198 U.S.45 (]905), 68 et seq. 
13 291 U.S.SD2 (19341). 

H 300 U.S.379 (19'37). 
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Court against Roosevelt's New Deal mcasures. By appointing additional justices, 
Roosevelt thought hirnself to be ablc 1:0 turn thc tide in the Court in his favor. 
Howcvcr, thc bill did not pass Congress. So therc dcfinitely was a great amount of 
political prcssurc on thc Court to stop its blocking attitudc towards thc measurcs 

of thc Ncw Deal. 

3. After Lochner- New Objects for the Court's Activism 

After thc USSC abandoncd its prcviously strong position on economic substantivc 
duc proccss, its activism did not rcally stop. Rathcr, thc Court shiftcd its attcntion to 
ncw objccts. In the further devclopmcnt of rhc substantivc duc proccss doctrinc and 
othcr constitutional clauscs such as cqual protcction, thc USSC managcd to shapc 
many ncw activist dccisions. Among those are thc famous civil libcrtics judgmcnts, 
forcmost of all, thc Brown v. Board of Education of Topeka 15 case. In this case, thc 
USSC cndcd racial segregationwirhin thc US school system and, by implication, thc 
scgrcgation which had sprcad to all arcas of civillife. Thc former Plessy v. Ferguson 16 

dccision, which cstablished the scparate-but-cqual doctrinc, was reviscd; thc Court 
cxplained that dccisions madc in thc ninctecmh century wcre no Ionger valid undcr 
modern circumstanccs. 17 With thosc circumstances, thc Court meant b01:h dcvclop-

mcnts in thc society of thc US and dcvclopments in psychological knowlcdgc. For 
thc Court, cducation had bccomc one major function of thc statc and indispensable 
to thc upbringing and personal dcvclopmcm of thc childrcn. Again, thc Court faccd 
hcavy criticism, cspecially from conscrvativcs and thc whitc population of thc south-
crn statcs. Thc dcscgrcgation programs which followcd in fact lcd to major problcms 
in many parts of thc US. 

Onc can find thc same linc of rcasoning in rhc abortion cascs such as Roe v. Wade 18
, 

whcrc thc Court also rcjccts vicws from the past and cmphasizcs modern devclop-
mcnts and thc contcmporary public opinion. In this case, the Court thoroughly in-
vcstigatcs thc history of antiabortion lcgislature and the public opinion in thc US rc-
garding this topic. This is brought in comcxt with devclopmcnts in mcdical tech-
niqucs, which had bccomc much kss hazardous to pregnant womcn than in thc times 

whcn antiabortion kgislaturc was cnacted. Additionally, thc Court cvcn considcrs 
thc vicws of thc lcading Amcrican mcdical associations. It takes notc of other judg-
mcnts of fcdcral courts in favor of abortion,. wo. In the end, thc USSC comcs to thc 

conclusion that undcr the right to personal privacy prcgnam warnen have to bc ablc 
to tcrminatc thcir prcgnancy. Howcver,. this right is limitcd by thc compclling intcr-

cst of thc statc in prcscrving thc hcalth of thc mother and the unborn. In additional 

cascs, thc USSC spccificd this intcrcst with scvcral criteria as to whcn and how long 

abortians havc to bc allowcd. 

15 347 U.S.483 (1954). 
16 163 U.S.537 (1896). 
17 347 U.S.483 (1954), 492 ct scq. 
ll\ 410U.S.II3(1973). 
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In more recent cases, such as Lawrence v. Texas, 2003/' concerning rights of homo-
sexuals, the Court even refers to international standards of human rights w arguc for 
a public understanding of what the fundamental rights in the Constitution actually 
comain. This rcference was heavily contesred by thc dissenring Justicc Scalia, who 
was joined by Chief Justice Rehnquist and Justice Thomas. This linc-up of importam 
justices shows that th.is .far-reaching approach. is not widcly acceptcd, cvcn in thc 
Court itself. 

4. Bush v. Gore20 

In Bush v. Gore, th.e presidential candidate of the Rcpublicans, George W. Bush, 

sought to stop a manual recount of the votes cast in the statc of Florida. After prob-
lems with voting machines in several counties of Florida rhat lcft rnany votes (scvcral 
thousand) uncounted, a manual recount was ordered by the Supremc Court of 
Florida. Arguing that this manual count takes too lang and that thc gain in votcs of 
his competitor Al Gore of the Democrars was negligible, Bush turncd to thc USSC. 
Bush saw his rights under the equal protection and the duc proccss clauses violatcd 
by the Supreme Court of Florida. On reasons that thc standards for thc rccount wcrc 
not sufficient, the USSC reversed thc judgment. 

The dissenters, especially Justice Breyer, who was joincd by Justiccs Stevens, 

Ginsburg and Souter, and many voices in the legalliteraturc21 opposed this judgmcnt. 
They all brought forward the argumem: that the Court had disrcgardcd thc Iimits 1:0 

its powers such as the political question doctrine. Additionally, thc qucstions prc-
sented by the pctitioners concerned rnatters of state, not of federallaw as thc rulcs on 
how the presidential electors are elected in each state are made by thc statcs. Morc-
over, there are federal Statutes in cornbination with the Constitution which rescrvc to 
Congress the right and power to resolve d.isputes about the clecwrs. Those rules go 
back to an 1886 stai:Ute. Thus, it is obvious that the democratic representativcs of thc 
Congress should have the say in matters concerning the presidcntial elections. This is 
emphasized by the intents of the Framers of the Constitution. Madison thought a dc-
cision by the USSC over that matter "out of the question"22

• 

This judgment shows very drastically how flexible the Court bandies its jurisdiction. 
Whatever its motivations arc, the USSC is able to expand its jurisdiction to arcas 
where it seemed not to have heen before. 

5. Judidal Activism in the US 

In all of these decisions, though, one cannot find a specific written rcfcrcncc in thc 
Constitution which directly expresses the rights rccognized by ehe Court. Howcvcr, 

1! 9 Lawrence et ai. v. Texas, Nr. 02-102, decidcd 6/26/2003. 
20 Rush v. Gore, Nr.00-949, dccided 12/12/2000 .. 
21 See e. g. Dmhowitz, Supreme Injusticc: How thc High Court Hijackcd Elcction 2000,2002,. 

p. 173 et seq. 
22 5 Elliot's Debates on the Fcderal Constitlltion, 2"'1 cd., 1876, p. 363. 
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as cxplaincd in Marbury v. Madison, it is the Court's task to interpret the Constitu-
tion. From this prcmisc, the Court has managcd to get into a very powerful position 
controlling the other branches of government. The greatcr the power of a legal sys-
tcm's highcst court, thc more likely it is that this court will render decisions in thc 
arca of public policy.23 Scvcral USSC justices have daimcd that this power has to bc 
uscd with utmost rcstraint. The mostfarnaus of these was Justice Frankfurter, who 
said that this power is in practicc only bound by thc Court's own prudencc in dis-

cerning the Iimits of its constitutional function. 24 Nevertheless, many decisions still 
havc bad a trcmendous impact on society. 

At onc point, thc Court tried to statc its rcview Standards in a footnotc, saying that 
lcgislation affccting thc provisions of the first ten amendments would be subject to 
highcr scrutiny, as would other lcgislation affecting rights under thc 141

h amendment, 
undcr certain circumstanccs, and laws bindering the political proccss or discriminat-

ing against minorities. 25 In the case itself, thc USSC lcssened its Standards of rcvicw 

by presuming thc cxistcncc of facts supporting the legislative decision.26 Thc foot-
note would makc a law only unconstitutional whcn therc was a brcach of a spccific 
constitutional prohibition, of onc of thc other approvcd fundamental constitutional 

intcrcsts or whcn it is discriminating against minoritics. This footnote has to be scen 
in thc contcxt of thc post-Lochner cra. With it, the Court indicatcd that it would now 

usc restraint in cconomic matters but not rcfrain from continuing its supcrvision of 
thc legislaturc?7 Howcvcr, latcr cases again proved this to be not cntircly correct. 

Scvcral cascs conccrning the death pcnalty as weil as the abortion cases could not be 

seen as conforming to such standards?' 

Anothcr standard that was introduccd to Iimit thc Coun's ambitions to dccidc politi-

cal disputcs is thc political-question-doctrinc. "Political gucstion" has become a term 
of art in US constitutional law. lt rcfers to a test that is applicd to examine the 

justiciability of a case. Thc dassie dcfinition of the political qucstion doctrinc was 
givcn in thc Baker v. Carr9 case. Baker was a voter in thc Statc of Tennessec who 

thought his votc had been diluted by a failure of thc state to reapportion the voting 
districts and thus violatcd his rights under the cqual protcction clausc. The fcdcral 

23 }acob/Blarzkenburg/Kritzer/Provine/Sanders, Couru, Law and Politics, 1996, p. 7. 

24 ln a disscnting opinion in Trop v. Dulles, 356 U .S. 86 ( 1958). 

25 United States v. Caro/cne Products Co., 304 U.S. 1441 (1938), footnote 4: "Thcre may be nar-
rowcr scope for opcration of thc presumption of constitutionality whcn legislation appcars 
on its facc to bc wirhin a specific pmhibition of thc Constitution, such as those of thc first 
tcn Amendmcnts, which arc dc,emcd cqually specific whcn hcld to bc embraccd within the 
Fourtccnth. ( ... ) lt is unnecessary to consider now whcthcr Iegislation which rcstricts thosc 
political processcs which can ordinarily bc expccted tobring about rcpeal of tmdcsirablc le-
gislation, is to bc subjccted to more exacting judicial scrutiny und er thc gcncral prohibitions 
of the Fomteenth Amcndment than are most mhcr t.ypcs of lcgislation." 

26 ibid., p. 152. 

27 Riecken, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Demokratie, Schriften zum Öffentlichen Recht, 
Band 916, 2003, p. 49 ct seq. 

28 Koopmans, Courts and Political Institutions, 2003, p. 54 et scq. 
29 369 U.S.l86 (1962). 
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district court turned him down on grounds of non-justiciability becausc the case pre-
sented solely a political question. According to the USSC in this casc, thc political 
question doctrine is set to uphold the separation of powers. Therefore, a political 
question arises when a matter is supposed to be decided by another branch of gov-
ernment than the judiciary. However,. the Court has the ultimate authority to inter-
pret the Constitution and has to clarify if the other branch has the power to do so un-
der the Constitution.30 Therc are several provisions in the US Constitution that rc-
serve powers to the legislature or the executive branch; examples are foreign affairs 
and executive war powers. Most matters involving those are political questions. Thc 
second part of the doctrine is more important. If there is a Iack of judicially 
discoverable and manageable standards for solving the problern at stake, it is a politi-
cal question.31 It also depends, therefore, on the ability of the courts to find a solu-
tion in a reasonable way. The third step on the way to determine a political question 
controls the obvious political nature of a decision by the court. A case is non-justicia-
ble if it is impossible to decide without an initial policy determination of a kind that 
is clearly for non-judicial discretion. The fourth part of the definition bars the juris-
diction of a court when it is impossible for the court to take an independent resolu-
t:ion without paying due respect to the coordination of the branches of govcrnmcnt. 
Next, non-justiciability arises when it is unusuaHy necessary to adherc to a political 
decision without questioning that is already made. This goes hand-in-hand with thc 
last part where it says that a potential embarrassment by multiple declarations with 
different content by different departments of government is to bc avoided. The 
whole test can be seen as a standard to avoid a mingling of the Court's powers with 
those of the other branches. However, it leaves the Court a measure of discretion as 
to whether a case really is non-justiciable. Only the definite and obvious cascs arc 
sorted out. The case at hand, Baker v. Carr, was judged justiciable and refcrrcd back 
to the lower court to decide. In fact, Justices Frankfurter and H arlan disscnted in this 
case with the allegation that the Court was activist rather than exercising restraint in 
defining Iimits to its jurisdiction.32 

Confronted with all kinds of cases in which people seek protection for what thcy 
think are their rights, the Court cannot tota.Ily avoid political disputes. Thc difficulty 
is how to deal with those cases and to find an approach,. by which interferencc with 
other branches of government is reduced to a minimum while constitutional values 
still are upheld. EspeciaHy in the US, many peop]e who feel that they cannot achicvc 
their goals in the political arenaturn to the courts. Additionally, the grcat nurober of 
interest groups and political activists in the US Iets many issues that were processed 
in Congress come before the courts.33 Ignoring the ]imits pointed out by Justicc 
Frankfurter, the Court will from time to time issue decisions that arc not in linc with 
the opinions of the other branches of government. Carried by thc momcntum of 
such decisions, the Court will continue to maintain its views, such as in thc abortion 

30 Jbid., p. 211. 
31 Ibid.,p.2]7. 

32 Ibid., pp. 265 et seq. 
33 ]acob!Blankenburg!Kritzer/Provine/Sanders (fn. 23),. pp. 17 et seq. 

J... 
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cascs like Planned Parenthood of Soutbcastern Pennsylvania v. Casey3
\ where the 

Court aHirmcd Roe v. Wade. Only whcre public opinion and, thereforc, the political 

prcssurc on thc Court havc massivcly changcd,. is reconsideration likcly. 

111. The German Bundesverfassungsgericht 

The German Basic Law, adoptcd aftcr World War li, has put a strong constitutional 

court bcsidc thc lcgislature and thc cxecutive to guard the provisions of the Constitu-

tion. Unlikc thc USSC, thc BVcrfG is not the highest court of appeals. Instead, it spc-
cializcs in interprcting thc Constitution and only dccidcs on constirutional matters. 

Notwithstanding, it can bc sccn as sitting atop of all other courts as the Constitution 

is thc suprcmc law and brcaks thc ordinary law. Judicial rcvicw of lcgislation is onc of 

thc primary tasks of thc BVcrfG and cxplicitly providcd in Art. 93 of thc Basic Law. 
Although German history is imprintcd with many major political breaks and changes, 

the judiciary strongly adhcrcs to thc principlcs of continuity and thc rulc of law. 35 

Thercforc, thc tcrm "judicial activism" docs not rcally exist in German legal terminol-

ogy. Rathcr, the tcrms "richterliche Rechtsfortbildung" and "Richterrecht" arc uscd, 

which mean thc dcvclopmcnt of the law through judges and judge-made law. As with 

judicial activism, thcrc is not neccssarily a negative connotation connected to those 

terms. Rathcr, within ccrtain Iimits, it is seen as the task of thc judgcs to fill the lctter 

of thc law with lifc through intcrprctation and, thus, to elaborate on the law's exact 

meaning. This can obviously Iead to new dcvelopments not envisagcd by the original 

lcgislator. Howcvcr,. politics should stay out of rhe law. As Blankenburg put it: Dc-

mocracy comes before thc law, but it docs not beleng in thc law.36 

1. Activist Judgments 

In onc of its first judgments, the BVcrfG stated that it is not a lawmaking body, and it 

is not its purpose to act in place of thc legislature.37 There were several judgments in 

the more than 50 years of the Court's cxistcnce that came dose to legislative acts, 

though. In somc judgments, for instance, the BVerfG gave the legislawrc almest no 

discrction as to how to fulfil the requirements of a constitutional law. ]n 1983, thc 

BVerfG had to decidc upon thc constitutionality of a census based upon the 

Volkszählungsgcsctz3
M of 1982. Through creating the right of informational sclf-de-

tcrmination out of Art. 2 para. 1 and Art. 1 para. 1 of the Basic Law,. the BVerfG laid 

down specific rules on how to collect, administer and use personal data. 39 Only if 
thosc specific requiremcnts were met, could the Bundestag pass a new census law. 

34 505 u.s. 833 (1992). 
35 jacobl Blankenburgl Kritzer/Provine/Sanders (fn. 23 ), pp. 252 ct scq. 
36 Jbid., p. 250. 
37 BVerfGE 1, 97 (108, para. 20). 
3S J. c. a law ordcring a ccnsus. 
39 BVerfGE 65, 1 (71). 
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This judgment had far-reaching consequences for all areas which concerned the col-
lection of personal data. 

Additionally, the BVerfG comributed with its decisions to certain constitutional dc-
velopmems that were not envisaged by the authors of the Basic Law. Thus, thc doc-
t:rine of indirect effect of the fundamemal rights in the Basic Law on all othcr ficlds of 
hw, in the sense that provisions must be interpreted in the light of the fundamental 
rights, was clearly developed by the BVerfG and is now commonly rccognized. In 
] 958, the BVerfG decided in the Lüth case40 that the fundamental rights form an ob-
jective order of values which is applicable in all fields of law. This order of valucs 
must be respected and its violation can be prosecuted before the BVerfG. Thus, thc 
BVerfG made itself the highest guardian of the values of the state to which virtually 
everybody is subject. This is also the view the general public has of the Court.41 

Although confromed very recemly with higl:tly political questions, the BVcrfG also 
practices certain forms of judicial restraint, just as the USSC. In 2003, thc qucstion of 
whether one of the Bundesländer could prohibit female Muslim teachers from wear-
ing headscarves in schools was answered positively in principle.42 In the casc itself, 
there was no legislative prohibition, but rather just an order by exccutive officials. 
According to the BVerfG, this was not constitutional; the legislature, howevcr, was 
found to have such powers. Surprisingly, this time many scholars and the media 
wamed the BVerfG to decide the case, rather than passing it back to the legislature.43 

This was also the main critique in the dissenring opinion. Thus, there is a ccrtain ex-
pectation of the BVerfG in Germany to give guidance in matters involving compli-
cated political problems. 

Areas in which the BVerfG met this expectation (whether the result was criticized or 
not) are, for example, military deployment:s of German troops in international cam-
paigns, social security, taxes, Rechtschreibreform (reform of grammar and spelling), 
the European communities, television and radio and, as in the US, abortion. Thc dc-
velopment of the abortion cases in Germany was somewhat different, though. First, 
in 1975, the BVerfG declared that unborn life independently enjoyed the protection 
of the Basic Law.44 Therefore, t:he state had to protect it even against the intcrests of 
the mother for the whole term of a pregnancy, which made abortion in principle un-
constitutional Later, in 1993, the executive and the legislature wanted to libcralizc 
the provisions governing abortion. The BVerfG, in its new decision45

, stated clcar 
conditions for such Iiberalization. While abortionwas still prohibited, and the basic 
attitude of the Court towards unborn life had not changed, an abortion bccamc pos-

sible in the first months of pregnancy and with the prior consultation of thc mother. 
Again, the BVerfG dictated to the legislator how to make a law constitutional.46 

40 BVerfGE 7,198 (230). 

41 See Darnstädt, Mir hat keiner was zu sagen, Der Spiegel, 5/17/1999, p. 206, 207. 
42 BVerfGE 108, 282 (340). 

43 See Zuck, ZRP-Rechtsgespräch, ZRP 2003, pp. 420-422. 
44 BVerfGE 39, 1 (95). 
45 BVerfGE 88, 203 (366). 

46 For a comparison of the German and US abortion cases sce Brugger (fn. 4), §§ 7, 8. 
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2. Judicial Activism in Germany 

In Germany, the BVerfG is not easily callcd activist. As onc of the justices' assistants, 

Dr. Ulrich Palm, told me, none of the justiccs would acccpt being callcd judicially ac-

tivist without protest. Howcver, thc justiccs thcmselves are very conscious about 
their power and their role in the German constitutional systcm.47 And, as statcd 

above, somctimcs thcy arc evcn expccted by thc public majority to dccidc political 
disputes. Scvcral pcculiaritics of German constitutionallaw contribute to this. Poli.ti-

cal parties and parts of the governmcnt, such as factions of the Bundestag (thc par-
liament), thc Bundesrat (thc house of the reprcsentativcs of thc Bundesländer) or 
othcr top-lcvel fedcral organs can bring actions bcforc the Court to challcngc legisla-
tion undcr Art. 93 para. 1 Basic Law. Thus, mattcrs on which a political compromise 
could not be achicvcd oftcn end up inevitably bcforc thc BVcrfG. This Ieads to a 

strong informal impact of BVcrfG jurisprudencc, as in many legislative initiatives thc 
Court is informally consulted or its cxpectcd opinion is respccted.4

R On the other 
hand, thc jurisprudcnce of thc BVerfG is regardcd not as "man madc" or artificial but 

as reflecting objective legal thcory within thc scopc of thc lege artis, which includes 
recognizcd mcthods of interprctation. In giving vcry dctailcd rcasonings for its judg-

ments, the BVcrfG trics to adhere to this pcrccption.49 

Another rcason for the different asscssmcnt of judicial activism in Germany is thc 
relatively easy acccss to the Court. Undcr thc simple condition that one claims that 
one's rights have becn violatcd, a constitutional complaint can be filed. In fact, such 

constitutional complaints by citizens make up for the major part of the BVcrfG's 
caseload. Thc fccling that cvcry act of govcrnmcnt can be challcngcd somcwhcrc 
and that thcre is an impartial institutionwatehing ovcr thc foundations of the statc 
creatcs a Iot of public trust in thc BVcrfG. Ncvcrtheless, there is also loud opposi-

tion to somc of thc Court's morc activist judgmems, voiccd by scholars and even 
judgcs of other courts complaining about the amassing of competences by the 
BVcrfG and its far-rcaching dccisions. Thc BVerfG should, according to this opin-
ion, confinc itself only to matters of constitutional law.50 This accords with thc 
vicw that it is thc courts' task t:o apply thc law and thc lcgislator's task to crcatc it. 

Howcvcr, espccially in constitutionallaw, this distinction cannot bc as casily madc 
as the constitution is relatively vague and nccds spccial interpretation.

51 
Thcreforc, 

matters of constitutional law can casily be cxtcnded and may have influcnce on 

othcr arcas of law, too. 

47 Former Prcsidcnt of the BVcrfG ]uua Limbach in: Das letzte Wort, Der Spiegel, 10/1/2001, 

p. 62, 68. 
48 jacob!Blankenburg/Kritzer/Provine/Sanders (fn. 23), pp. 310 ct scq. 
49 Kissel, Grenzen der rechtsprechenden Gewalt, NJW 1982, p. 1777, 1779; Kommers, The 

Constitutional Jurisprudcncc of thc Fcdcral Rcpublic of Gcrmany, 2"J cd. (1997), pp. 38 et 

scq. 
50 Beuermann, Die Aufgabe: Fachgericht für Verfassungsrccht, Frankfurter Allgemeine Zei-

tung, 12/20/1996, p. 13. 
51 Haltern, Vcrfassungsgcrichtsbarkcit, Demokratie und Misstrauen, Schriften zum Öffentli-

chen Recht,. Band 751, 1998, p. 219. 
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Unlike the USSC, the BVerfG does not use a test like the political question doctrinc 
to determine the j1usticiability of a case.52 Under the guarantcc of effcctivc judicial 
protection of Art. 19 para. 4 Basic Law a case involving an injury of individual rights 
must be heard by the courts. Only if an injury is obviously and evitably out of thc 
question, justiciability is denied. Therefore the justiciability is notaproblern in "po-
litical" cases. However, the BVerfG, too, has used similar language as in the political 
question doctrine to exert a flexible way of dealing with political dispures in such 
cases. The BVerfG Iimits its jurisdiction by using a lesser standard of revicw>'3 Fur-
thermore, the requirement of an injury of personal rights Iimits the jurisdiction to in-
dividual cases. Popular actions arenot possible in German constitutionallaw. 

IV. The European Court of Justice 

Both the USSC and the BVerfG are the highest courts in their rcspectivc national 
constitutional systems. The ECJ is in a very much different position. Crcatcd to givc 
the European treaties legal cffect, it sits at the top of the judicial branch of a suprana-
tional organization .. It hcars cases from all the European Member States and its 
judges come from all those Member States. However, its functions arc comparable w 
those of a constitutional court. Therefore, the problern of judicial activism also can 
be found within its decisions. Indeed, the critiquc of being activist has bcen raised 

quite often against the ECJ. 

1. Forming the European Community 

During the first years of the European Community, it was mainly the ECJ which dc-
fined the scope of the new entity and the impact it would have. In the early 1960s, the 
ECJ defined the EC as a "new legal order" with its "own legal system"54

• This special 
position of the European Communities is also based on the fact that Community 
measures can be adopted even against the vote of a Member State. This is a one-of-a-
kind situation in international law, where unanimity is the standard. It clarifies that 
the EC is a supranational entity. Through those and later judgrnents incorporating 
the principle of the rule of law,. the ECJ formed the idea of the treaties as a kind of 
constitution for Europe and acted itself a.s a const:itutional court. None of thc found-
ing Member States can be said to have had envisaged such a developmcnt. The main 
goal of the ECJ in its judgments is to ensure the effectiveness of the treaties. 55 In an 
opinion concerning the draft agreement on the European Economic Area, thc ECJ 
established itseU as the exch.tsive defender of the Community legal order.56 

52 Brugger (fn. 4), p. 95. 

53 See Schlaich,. Das Bundesverfassungsgericht, 2"" ed. (1991), pp. 267 et seq. 
54 EC], cases 26/62, van Genden Loos, 1963 ECR 1; 6/64, Costa v. ENEL, 1964 ECR 585. 
55 Craig!DeBurca, EU Law, 3'd ed. (2003), p. 97. 
56 EC], opinion 1/91, 1991 ECR 6079, p.35. 
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2. Removing Barriers 

One group of cases that led thc ECJ to becomc activist arc thosc in which Mcmbcr 

Statcs put barricrs in front of community goals. Onc example is the Cassis de Dijon 

｣｡ｳ｣ｾ Ｗ ＠ In this casc, German law prohibited thc import of alcoholic bcverages undcr a 
minimum alcohol contcm, arguing that this measurc was needcd to further public 
hcalth. Undcr thc proccdurc of Art. 234 EC, thc German court rdcrrcd to thc ECJ 
the qucstion if such a mcasurc was legal undcr the frcc movcmcnt of goods clause of 

thc EC treaty. Thc ECJ answcrcd that thcrc was no general interest whatsoever in 
fixing a minimum alcohol contcnt. Neithcr public health nor consumcr intcrest in 
fair trade would bc protcctcd by this; thc rcgulation was void in rcgard to commu-
nity law. Thcrc arc scvcral othcr cascs in which thc ECJ Struck down Mcmbcr Statc 
barricrs to the Common Markct. 

3. Expanding Effectiveness 

For the ECJ, as the main motor of integrationsK in the EC, not only the barriers thc 
Mcmhcr States put up wcrc hindcring Community law and tradc. Also problematic 
was how thc application and Interpretation of Community law could be assurcd on 

the same premiscs in all Mcmbcr States. Thc first step the court took in that dircction 

was in thc van Genden Laos judgmcnt59
• In this casc, t.he qucstion was whethcr a 

trcaty provision, namcly Art. 12 EEC, was dircctly applicable in Dutch law. Arguing 
that thc trcaty is intcndcd to establish a Common Market and that thc functioning of 
this is of intcrcst to all Mcmbcr Stares and thcir peoples, thc ECJ found ir, thereforc, 

cstablishcs morc than an international agreemcnt (sec IV.l. above); it must also confer 
obligations and rights upon the Member Statcs and even individuals living in thc 
Member Statcs. Art. 12 EEC, as a negative obligarion which is sufficiently clear and 
prccisc, must havc dircct cHcct in the Member States without any further legislative 

action on thc part of thc Mcmber Stares. While partly arguing based on the tcxt of thc 
treaty, the strengest arguments of the ECJ derived from its vision of the kind of 
Community the trcaty mcant to creatc.60 

In later cascs, this dircct effect was, under ccrtain conditions, expanded to 

rcgulations61
, dccisions62

, dircctives63 and evcn to some international agreements into 
which the Community entered64

• Howcvcr, thc direct effcct of Community law was 
only applicable in thc relationship hctween Mcmbcr Stare and individual. Thcrc was 

57 EC],. casc 120/78, Rewe-Zentralc AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, 1979 
ECR 649. 

58 Stein, Richterrecht wie anderswo auch? Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
als "Intcgrationsmotor", in: FS 600 Jahre ]ur. fatk. Hcidclberg, 198,6, p. 619, 620. 

59 EC], casc 26/62, van Genden Loos, 1963 ECR L 
60 Craig/DeBurca (fn.55), p.l84. 
61 EC], casc 39/72, Commission v. ltaly, 1:973 ECR 101. 
62 EC], casc 9/70, Franz Grad v. Finanzamt Traunstein, 1970 ECR 825. 
63 EC], casc 41/74, Van Duyn v. 1-lome Office, 1974 ECR 1337. 
64 EC], casc 162/96, Racke v. J-/auptzollaml Mainz, 1998 ECR 1-3655. 
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no horizontal direct effect between individuals. To give Community measures even 
greater effect, the ECJ first applied a broad concept of the state in determining the ex-
istence this relationship (state-owned companies, for example65

). Then it developed 
the doctrine of indirect effect, which forces Member State authorities (also courts) to 
interpret Member State law in the light of Community law. 66 This doctrine was based 
on the duty of the Member State to do everything possible to comply with Commu-
nity law. Indirect effect even applies in rdations betwecn individuals and was only 
limited by the principle of non-retroactivity and the interpretability of the legislation 
in question. 67 Furthermore, under the concept of incidental horizontal effect, the di-
rect applicability of directives became possibie in cases involving only individuals 

when directives do not directly impose obligations.68 

The last step the ECJ took to ensure the uniform application of Community law and 
to make the Member States comply with it was to create state liability for the non-
implementation of a directive. 69 From now on, a Member State was liable for its fail-
ure and had to pay damages to individuals, although this was not based on any tex-
tual provision in the treaty. While it is still the national courts that award such dam-
ages and not the ECJ, the procedural rules and measures such as interim relief are 

dosely watched by the ECJ. 

4.. Finding new Concepts of Law 

While Art. 220 of the EC treaty gives the ECJ the task of observing the law in appli-
cation and interpretation of the treaty, it does not say what the law is nor can anot:her 
textual basis for this be found in the treaty (except for the mentioning of "lawful-
ness" in Art. 230 EC and the non-contractualliability of EC institutions in Art. 288 
para. 2 EC). However, the ECJ has been quite inventive in using this provision to fill 
gaps that opened up in Community law.70 Through this article, the ECJ was able to 
use its notion of the general principles of law that had to be observed. 

Over the years,. and by drawing on the legal orders of the Member States and inspired 
by their common constitutional traditions and interests 71

, such as common treaties 

they signed, the ECJ developed a set of principles induding proportionality
72

, legal 

65 EC], case 152/84, Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health Autho-
rity (Teaching), 1986 ECR 723. 

66 EC], case 14/83, Von Colsan and Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen,. 1984 ECR 1891. 
67 EC], cases 334/92, Wagner Miret v: Fondode Garantia Salarial, 1993 ECR I-6911; 80/86, 

Kolpinghuis Nijmegen BV, 1987 ECR 294. 
68 EC], case 194/94, CIA Security International SA v. Signalsan SA and Securitel SPRL, 1996 

ECR 1-2201. 
69 EC], case 6 & 9/90, Franeovieh and Bonifaci v. Italy, 1991 ECR I-5357. 
70 Hirsch, Der EuGH im Spannungsverhältnis zwischen Gemeinschaftsrecht und nationalem 

Recht, NJW 2000, p.1817, 1820. 
71 EC], cases 7/56 and 3-7/57, Algera e. a. v. Common Assembly, 1957 ECR 89. 
72 EC], case 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle fiir 

Futtermittel und Getreide, 1970 ECR 1125. 
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certainty73 -which includcs non-retroactivity and lcgitimate cxpectations, fundamen-
tal rights74

, procedural rights75 and non-discrimination76
• Several of thosc principlcs 

havc later been incorporated into thc treaty. Among thcm are c. g. non-discrimina-
tion (Art. 3 para. 2 EC) and proportionality (Art. 5 para. 3 EC). In mattcrs of funda-
mental rights thcre have becn several dcclarations by Community institutions such as 
the Commission indicating thc Commission's obligarion to respect thc ECJ's appli-
cation of such rights. Reccntly, a Charter of Fundamental Rights has cvcn bccn 

adoptcd, which camplies with thc EC]'s rulings but docs not have any bindinglegal 
eHect. Being also bascd on the Europcan Convcntion on Human Rights, it was intc-
grated in the draft constitutional trcaty and is likely to stay part of an eventual new 
treaty. 

5. J udicial Activism 

The ECJ has been one of the most, if not thc most, criticizcd couns. On one hand, 
this is duc to its many "clicnts" in the form not only of thc Mcmbcr Statcs of the EC 
but also of all the individuals who arc affcctcd by its judgments. The court's critics 

havc claimed that thc usc of thosc new principlcs and thc application of guidclines 
which were essentiaBy political amount to an illcgitimatc usurpation of powcr. 77 Ad-
ditionally, a court usually faces criticism by those who lose thc cascs 711

, which is, in 
the case of thc ECJ, quitc oftcn thc Mcmbcr Statcs. Thcy arc afraid of losing more of 

their sovereignty .and so their critique is cspccially loud. Thcy havc fought tcna-
ciously to retain their positions and, for cxamplc, not to bccomc subject to paying 
damagcs, which is not providcd for in rhc EC trcaty. 

A handful of national High Courts have becn vcry caut:ious about this dcvclopmcnt,. 
too. Especially thc BVerfG but also thc Italian highcst court, for cxample, havc vcry 
slowly accepted the suprcmacy of thc ECJ. In its Solange I and Solange I [19 dcci-
sions, the BVerfG first dcnicd thc supremacy of Community law ovcr ehe German 

Basic Law, as long as therc was no protcction of fundamental human rights in the EC 
that was comparable to the protcction in Germany. Thcn it statcd that thc protcction 
on the European Ievel had become sufficient and as long as it remains sufficicnt, the 
BVerfG would rcfusc to challengc Community law on grounds of violation against 
the Basic Law. This has bccomc known as thc "Kooperationsverhältnis "M0

• Whilc thc 

BVerfG still regards itself as the final authority to dcclarc acts void or inapplicable in 
Germany if they violatc thc protection Standard of the Basic Law (which is ncarly 

73 EC], casc 47/84, Sideradria v. Commission, 1985 ECR 3983. 
74 EC], casc 4/73, Nold v. Commission, 1974 ECR 49L 
75 E. g. EC], casc 17/74, Transocean Marine Paint Association v. Commission, 1974 ECR I 063. 

76 EC], case 117/76, Ruckdeschef v. Office National D'lmmigration, 1977 ECR 1753. 

77 R.asmussen (fn. 1. ), p. 62. 
78 Gusy, Parlamentarischer Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht, Schriften zum Öffent-

lichen Recht, Band 482, 1985, p. 16 .. 
79 BVerfGE 37, 271; 73, 339. 
80 I. c. rclation of coopcration. 
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impossible nowadays because of the high Standards of the ECJ), it has accepted the 
jurisdiction of the ECJ. This development can be seen as showcase for other Member 
States, as weH. 

There are supporting voices, too. Advocate General]acobs sees the Court as essential 
in preserving the balance between the Community institutions and the Member 
States; without the Court, the functioning of the Comrnunity would not be guaran-
teed.81 Additionally, as we have seen, the Community institutions all have accepted 
the Court's rulings and given supporting opinions82 and in several cases these rulings 
have been adopted in the text of the treaty. This, of course, can be attributed to the 
strengthening of the position of the Community institutions in contrast to the weak-
ening of the Member Stares' position. 

The main argumentative line of the ECJ in all its decisions is teleological: The court 
has to preserve the "effet utile" of the treaty. 83 The functioning and practicability of 
the treaty have to be assured. Otherwise, it would, as so many other international 
treaties, soon become meaningless. Since there are exceptionaUy many gaps or open 
formulations in the treaty, the court can only attempt to distill the aims and goals of 
the community. The few anchors there are, may be found in the preamble and the 
first few articles. This leaves the treaty open to a wide interpretation. And it left the 
ECJ with a choice: To be activist, but consolidate the power of the Court for the aim 
of an ever closer union in Europe, or to be passive, letting the Member States dictate 
what is going on, as it is common in internationallaw. Obviously, the Justices of the 
Courtopted for the first alternative. Being more in the French tradition, the ECJ still 
sees its development of new concepts as interpretation, even when it goes beyond of 
what can be found in the text. 84 

V. The Comparison 

In the following comparison, I will first try to cornpare the forms of judicial activism 
shown by the three courts examined here. The question will primarily be: Are there 
differences? In the second part, I will figure om how those differences, if any, came 
into existence, or if there are certain common grounds for the development of judi-
cial activism that can be found for each of the courts. 

1. Forms of Judicial Activism 

Taking the USSC as starting point, we have seen that the Court dominared the public 

polity in the US in several areas. Many major political changes have been brought on 

81 F.]acobs, Is the Court of Justice of the European Communities a Constitutional Court? In: 
Curtin!O'Keefe (eds), Constitutional Adjudication in European Community and National 
Law, 1992, pp. 25, 32. 

82 Cappelletti, Is the European Court of]ustice Running Wild? E. L. Rev. 12 (1987), p. 3, 13. 

83 Craig/DeBurca (fn. 55), p. 98. 
84 Ukrow, Richterliche Rechtsfortbildung durch den EuGH, ] 995, pp. 72 et seq. 
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their way and have bcen supportcd by the USSC. This holds true for the end of racial 
segregation, the recognition of abortion as constitutional, as weil as many other fun-
damental rights the USSC found in thc American Constitution. The other branches 

of government had not much of a say in thosc processcs, even if they tricd (Roosevelt 

and the court-packing plan constitute an exccption). The judicial activism found in 

thc US is a very political one, influenced by thc visions of the Justices on how society 
should be under the Constitution. 

While there are similarities in Germany, such as in thc case of the creation of ncw 
rights (right of individual self-dctermination) and with respect to the highly political 
impact of the Court's judgments (creation of thc public broadcasting institutions, dc-
cisions on military deploymems) and also to the development of the objcctive func-
tion of the fundamental rights culminating in the notion of the objective order of val-

ues of the Basic Law, the BVerfG stands for a different activism than the USSC. Con-
cerning the objective function of fundamemal rights, the BVerfG can bc scen far 
more activist,. as the USSC does not have such a conception. Having said that, in 

other fields the USSC is morc willing to take a step forward. The judgments of the 
BVerfG generally have morc of a theoretical or scholarly nature with long 

reasonings. Thus,. the reception of those judgments is different, too. Ocvelopments 

such as the indirect effect of fundamental rights have been disputed heavily in the ac-

ademic world, but, in the end, the practicc of the BVerfG has been rcgularly accepted 
also on dogmatic grounds. Thc BVerfG adhcrcs strongly to thc dassie methods of in-

terpretation. Espccially the grammatical and system:uic intcrprctations play an im-

portant role in its judgmcnts. Those objective methods are used to circumvcnt ex-
treme results in the interprctational process.K5 The BVcrfG is scen as a kind of media-

tor which tries to find acceptable compromiscs in a pluralistic society according to 
the values of the Constitution.R6 

To Iimit the USSC, the political qucstion doctrine was introduced in US constitu-
tionallaw. Under this doctrinc, the USSC may not accept cascs that present solcly 
political questions (sec H.4. above). Still, since the USSC is the highest appellate 
court, many different cases reach it, not all of which are concerncd with consriru-

tional matters. In Germany, thc BVcrfG only treats constitutional cases. This has not 
limited the cases it hcars to apolitical ones,. though. The BVerfG (and the USSC) has 

been very inventive in taking on cases it wanted to dccide or rejecting thcm if not 
(e. g. the Rechtschreibreform case). Concerning rhc style of its judgmcnts, the USSC 
follows a historic approach. This is a consequcnce of the common law systcm where 

the principle of stare dccisis and thus thc preccdents have to be taken hecd of. This 

implicates a different kind of doctrinc, not so much centered on the text but more on 

the history and tradition of former judgments. The USSC starts its judgments with 
listing the preccdents for the spccific case and cxplaining them. In thc next step it 

85 ßernhardt, Zur Auslegung des europäischen Gemcins.chaftsrechts, in: FS Kutscher, 1981, 
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brings the new decision in line with the older ones. In several cascs, the USSC has 

been very inventive in claiming that a case belongs to a certain linc of prcccdents and 
has been heavily contesred for this ]n return.87 

The ECJ hears a totaHy different set of cases. It is primarily concerned with rcfcrrals 
from national courts asking for clarifications about EC law. Financial and commcr-
cial cases form the majority. The cases become political if the ECJ sees a conncction 
to how the EC should be administered or how the relationship of thc Mcmbcr Statcs 

to the EC should be constituted. And at this point it has been extrcmely activc in 
forging its ideas into Community law. As with thc othcr courts, the ECJ forms a kind 
of watchdog over fundamental values that have to bc obeyed. On thc othcr hand, it 
has been a mediater who brings the opposing parties together. Dcspitc being so activ-
ist, the ECJ has brought forward changes slowly, case by case. Somc scholars spcak 

of this development as dynamic interpretation of the trcaty, with thc ECJ constandy 
adopting it to thc conditions in the Member States and looking for thc latcst dcvelop-

ments in the legal systems of the Member States. The other two courts have rulcd on 
rnore "big" cases in which a matter was settled once and for all. This might be con-

nected with the fact that the ECJ publishes rather short opinions and leavcs many is-
sues undear that are not necessary for deciding the actual case at hand. In fact, the 

ECJ's way to decide just the individual case has been a justification for its activist 

judgments t:hat: expanded the effectiveness of the European Community. By deciding 

only individual cases and emphasizing this point, the ECJ could prcvcnt the accusa-
rion of creating its own Comrnunity adminis1:rative law. 

Another important difference is the principle of stare decisis. Whiic this principlc is 

essential and generally recognized in the USA, thc BVerfG and the ECJ arc not 
bound by thcir prior decisions. Whilc there arc certain conditions undcr which thc 

USSC can depart from prior judgmems, the BVcrfG and the ECJ enjoy morc frcc-

dom in this matter and can more easily tread new ground or brcak with thcir oid lincs 

of judgment.l111 

In comparing the activism of all three courts, one finds a common purpose to watch 

over the respective society and to form it according to certain ideals. Thc ECJ revcals 
an inventiveness similar tothat of the USSC in creating new rights and adding to thc 
Constitution. The BVerfG seems to bc more restrained and morc willing to rcach 

cornpromises, but still capablc of acting strongly to promote its vicws of thc Consti-
tutlon. 

2. Devdopment of J udicial Activism 

To find out what conditions there must he for judicial activism to devclop, we must 

examine the relevant Constitutions themselves. These Constitutions providc for thc 

87 See the dissellting opinion of Justicc Scalia in Lawrence v. Texas, N r. 02-1 02 decided 6/26/ 
2003. 

88 See Seyfarth, Die Änderung der Rechtsprechung durch das Bundesverfassungsgericht, 
Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 754, 1998, pp. 293 et seq. 
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courts that ultimately engagc in judicial activism. Thc EC trcaty will bc trcatcd hcrc 

just likc thc othcr Constitutions sincc it fulfils nearly the samc purposes. 

All thrcc documcnts arc rclativcly vaguc. Thc US Constitution is, even with amcnd-

mcnts, thc shortcst and thcrcforc thc vagucst. The thrcc sections of Art. III cstablish 

thc USSC and its jurisdiction. 28 Articles of the EC treaty cstablish the two Commu-

nity courts, and provide for thcir jurisdiction and thc actions bcforc thosc courts. In 

the Basic Law, 13 Articlcs rcgulatc the judiciary. Additionally there is astatute gov-

crning thc BVcrfG. Those rcgulations do not tcll us much about judicial activism, al-

though they do indicatc that thc courts do not havc legislative powcrs. The US Con-

stitution givcs thc USSC thc widcst competcncc, but all thcsc courts arc limitcd in thc 

kind of proccdurcs thcy can adopt and thcy depend on thc partics to bring forward 

thc cascs, all of which Iimits thc compctcnccs of thc courts.89 

Cappelletti has suggcstcd scvcral othcr reasons that could Iead to judicial activism. 

Among thcm arc thc activism or passivcncss of thc lcgislator, thc density of rcgula-

tion, thc bicrarchy of laws which hc calls a «p]uralism of legal sourccs" and the 

fcderalistic structurc of a system.110 All thcsc facwrs create a Iot of tcnsion bctwccn 

different legal institutions and sources of law. As thc highcst court in cach systcm, thc 

court taskcd with constitutional matters has to have the final say in rcsolving thesc 

tcnsions. This requires extreme crcativity, leading to morc activist judgmcnts. 

These abovc-mcntioncd rcasons arc truc for thc threc courts and can cxplain their ac-

tivism in part. Thcrc arc particularities for each court, however. In thc US, the USSC 

can Iook back to a lang history of continuous jurisdiction, even in timcs of war and 

crisis. This givcs thc justiccs great confidence in excrcising their powcrs and issuing 

judgments. Additionally, the extreme shortness and vagueness of thc US Constitu-

tion makc it neccssary for thc court to rcintcrprct it from timc-to-timc in rcsponsc to 

changcd circumstanccs. Naturally, this encouragcs a ccrt:ain activism in dcaling with 

ncw situations. Anothcr factor coming from thc Constitution itsclf is thc way and 

thc probability of changing and amending it. Thc US Constitution may bc changcd 

by adding amcndmcnts, Art. V US Const. This process rcsts solely on the lcgislaturc. 

Howcvcr, a two-thirds majority is nccded in both houses or in the statcs to proposc 

an amcndmcnt. So far, nonc has been proposcd by the stat:c congrcgation but 33 by 

the two houscs of Congress. After the proposal, thc amendmcnt has to bc ratificd. 

This, again, is donc via two different ways: Eithcr thc lcgislaturcs in threc-fourths of 

the statcs havc to ratify the amcndment to become cHcctivc or thcrc may bc convcn-

tions in thrcc-fourths of thc statcs which ratify thc amcndmcnt. So far, only 26 

amcndmcnts madc thcir way through this proccss. This shows thc high hurdlcs put 

on changing thc US Constitution. This Ieads, on thc other hand, to an cxtcnded nced 

for adapting thc Constitution to prcscm: day conditions, which can further judicial 

activism. Thc lifc tcnure of thc American justices also adds to this; whilc thc holders 

of political officcs in Congrcss and the prcsidcncy change quitc oftcn, thc justiccs 

89 Knies, Auf dem Weg in den "vcrfassungsgcrichdichcn Jurisdiktionsstaat"?, in: FS Klaus 
Stern (fn.86), p.I'ISS, 1160 ct scq. 

90 Cappel!etti (fn. 82), p. 3. 
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generally remain on the bench quite long,. thus increasing the possible frictions bc-
tween the branches.91 

This is not the case in Germany or in the EC. In Germany, the judges arc clected by 
representatives of the Bundestag and the Bundesrat in a manner that advances the 
highest compromise in finding the candidates. The Wahlmännerausschuss Qudicial 
Selection Committee) of the Bundestag elects half of the membcrs of thc BVcrfG. Its 
memhers are usually high ranking party officials. lt is interlinkcd with both thc Fed-
eral Judges Committee, which is responsible for choosing the non-constitutional 
federal judges, and the Judiciary Committee,. both comminecs of thc Bundestag. Thc 
other half of the Justices are elected by the Bundesrat. Although it is supposed to act 
as a whole with a two-thirds majority, the actual decisions have usually bccn madc 
b.efore. This whole process requires a fine-tuning of party interests and a high degrec 
of compromise.92 Therefore, and because of thc shorter tcrms of office, thc candi-
dates' party aHiliation does not play as much of a significant rolc. In the EC, party af-
filiation is also less important; what counts primarily (still) is thc nationality. Thc 
ability of every Member State to select one justice also reflccts a kind of compromisc 
that eases possible friction. 

The cornposit:ion of a constitutional court is a means t:o ensure balance, indcpendcncc 
and effectiveness of the court.93 But, to what extent havc thc influences of thc courts 
on each other affected their activisrn? Each of the threc courts under considcration, 
as the highest in their respective systern, .is proudly independent and rcjccts thc idea 
of being influenced by othersY4 However, the USSC has lcft an imprint: on all newcr 
European courts. The Founders of the EC had the USSC in mind, whcn thcy crcatcd 
the ECJ, and the BVerfG itseH has referred to the USSC in its judgments as a hclp to 
interpreting the Basic Law. 95 The constitutional values protected by all thrce courts 
and their institutional positions are cornparable.96 Thus, it is more than possiblc that 
the USSC has also influenced its two European counterparts with rcgard to judicial 
activism and this Court's attitude towards it. 

Finally, the personalities of the judge, themselves, play apart in thc devclopmcnt of 
judicial activism. Interpretation is always dependent on personal ideas and bclicfs. 
Juridical decisions are not cornpletely rational; judges will always also express thcir 
personal values, which have to be as far as possible rationally structured and trans-
parent t:o make them controllableY7 In acquiring these values, both thc culturc and 

91 Schmidhauser, Judicial Activism and Congrcssional Responses, in: Landfried ( cd.), Consai-
tutional Review and Legislation, 1988, pp. 39, 41. 

92 Degenhart, Staatsrecht I, Staatsorganisationsrecht, 18111 ed. (2002), para. 598. 
93 European Commission tor Democracy through Law,. Thc Composition of Constitutional 

Courts, Science and Technique of Democracy, No. 20, 1997, p. 30; Harutyunyan/ Mavcic, 

Thc Constiwtional Review and its Dcvelopmcnt in the Modern World, 1999, p. 261. 
94 E. g. BVerfGE 2, 79 (84). 
95 BVerfGE 39, l (73). 
96 Ukrow (fn. 84), pp. 73 et seq. 

97 Riecken (fn. 27), p. 291. 
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education of the judges play a major role.98 In Western societies, the judges are edu-
cated to uphold constitutional values in an atmospherc that is pcrvadcd by the belief 
in fundamental human rights and valucs. This will obviously influencc their dcci-
swns, too. 

Vl. Conclusion 

Judicial activism is a phcnomcnon that occurs in all thrce of thc courts examined 
hcrc. Each onc has had phases in which it was morc activist, or whcre it switchcd its 
attention to new ficlds in which it became activc. Through such activism each court 
was ablc to shapc thc nation (or supranational cnrity) wirhin which it opcratcd. All 
threc courts havc faccd thc hcavy criticism that rhey havc ovcrstcppcd thcir compc-
tcnccs and disrcgardcd thc true meaning of their Constitutions. 

On thc other hand, all three systcms secm to have recognizcd the necd to establish an 
institution to watch over thc Constitution and to prevcnt thc pcoplc from enslaving 
thcmselvcs. Without thc stcpping forward of the USSC in thc civil rights question, 
thcrc would not havc bccn a dcvclopmcnt as fast and radical as it happcncd. Without 
thc ECJ stcpp.ing forward .in integrating the Membcr States and forming a real union 
among thcm, thc EC would not bc what it is today. Without thc BVcrfG, thc German 
consciousncss of fundamental valucs and rights would not he what it is. 

But judicial activism should not bc unlimited. Thcre arc clcar Iimits. First, the text of 
thc Constitution is a Iimit in thc sense that intcrprctation should still have a basis in 
the text, although this can bc quite hard in thc casc of constitutions as thcir tcxt is 
very abstract. Second, the powcrs of the democratic legislative branch have to bc rc-
spcctcd as it is ncccssary to uphold thc principlc of thc separation of powers. This is, 
howcvcr, thc most difficult part. lt nccds a careful examination of how far the power 
of thc legislaturc gocs. Thc Constirution and wi.th this judicial rcview are definitcly a 
Iimit to those powcrs. It is almostimpossible to dcfinc a clear line that should not bc 
ovcrstcppcd. But what is possiblc .is to dcfinc thc extremes. Complctc judicial rc-
straint is not what is dcmandcd from thc courts. A decision likc Bush v. Gore must 
not happcn cither. lt was a highly critical judgmcnt conccrning thc matter whcthcr 
thc USSC, thc Florida statc court or maybe even another cntity was ablc to decidc 
about the rccount of thc votcs. Thc casc led to a situation whcre the officially elected 
prcsidcnt had fcwer votcs than his competitor. In cases likc this it is morc advisable 
for thc courts to step back. The courts must bc aware of thc institutional Iimits on 
thcir compctcnces. Luckily, in all thrce systcms considcrcd here they have bcen criti-
cally watchcd and not hdd to bc sacrosanct, put up on a hill and worshippcd likc 
constitutional idols. Thc judgcs have faced and will continue to face criticism for 

thcir judgments. 

98 Sec Modeer, Europcan Legal Culturcs, in: Comparativc Legal Cuhurcs, A Reader i111 Com-
parativc Legal History, 2004, pp. 70, 72 et scq. 
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So is judicial activism goocl or bad in thc end? As wi th cvcryth i ng, rhc ri gln dosagc is 

nccdcd. A court that Iets thc lcgislator clo what hc wants is no constitutional court. 

Thcrcforc, thcrc will always bc somc kind of friction. Judicial activism is charactcr-

izcd by thc judgcs who stand up for thcir idcals of thc Constitution and what thcy 

understandtobe thc vicws that stand bchind thc Constitution, inhcrcnt in thc cul-

turc of thcir nation. As statcd abovc, without activist courts, thcrc would not havc 

bccn many of thc important changcs that still shapc our socicty today. As an cxarnplc 

again, without thc USSC, thc dcvclopmcnt of civil rights would not havc takcn placc 

as it did. 

I owc an answer to thc q ucstion poscd at thc bcgi nni ng: A rc thc cou rts runn i ng wild? 

I do not think so. If therc is a line dcpicting the median hctwccn too activist and too 

passive, cach court did stray oncc or evcn several times far off to cithcr sidc of this 

linc. Over thc coursc of time, howcvcr, all thrcc courts havc staycd mainly on that 

linc ancl dcmonstratcd a maturc compctcncc in dcciding highly complicatcd mattcrs 

paying duc regard to thcir rcspcctivc Constitution. 
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Das wohl gri)fhe rechtswissenschaftliche Projekt in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ist derzeit- nach dem vorläufigen Scheitern des 
Europäischen Verfassungsvertrags durch Jas Referendum vom 29. Mai 
2005 in Frankreich- die laufende Diskussion über die umfassende Verein-
heitlichung des Zivilrechts in Europa. In seiner Gr()ßenordnung ist dieses 

Projekt beispielsweise vergleichbar mit der Schaffung des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs im 19 . .Jahrhundert. Der vorliegende Beitrag verschafft einen 
Überblick über den derzeitigen Stand der Entwicklungen auf diesem 
Rechtsgebiet. Er stellt die bisherigen Bemühungen dar- sowohl von Sei-
ten der Eu ropäischcn Union als auch von Seiten der zahlreichen hJrscher-
gruppen. Er gibt einen Überblick üher die miiglichen Modelle für ein ein-
heitliches Zivilrecht sowie über die Schwierigkeiten, die mit der Rechts-
vereinheitlichung verbunden sind. ａ｢ｳ｣ｨｬｩ｣ｦｾ･ｮ､＠ führt er die Schritte auf, 
die fiir das Gelingen dieses Projekts geboten sind. 

::· Der Autor studiert an der Friedrich-Aiex:Hldcr-Universität Erlangen-
Nürnherg im 5. Semt:stcr Rechtswissenschaften und im I. Semester ita-
loromanische und iht:roromanischc Philologie und ist am Lehrstuhl für 
Bi.irgerliches 1\echt, I mernat ionales Privatrecht und Rechtsverglei-
chung von Prof. Dr. Mrllbirts Rohe, M. A., RiOLG (Nürnberg) als stu-
dentische Jlilfskraft ｨ･ｳ｣ｨｾｦｴｩｧｴＮ＠ Auf diesem Wege möchte er sich bei 
Herrn Wiss. Ass. 1\eehtsassessor Mallhias \Vintc1; Ma!tre en droit, un-

ter desst:n Betreuung die vorliegende Arbeit entstanden ist, sowie hei 
I lerrn Rechtsassessor Scbastirm Flsrcr für die Untcrstüu.ung hei der 
Verwirklichung dieses Projekts hedankcn. 
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I. Einleitung 

Aus den Unterschieden in den Vertragsrechten der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union ergeben sich Probleme bei grenzüberschreitendem Rechtsverkehr, insbeson-

dere im Rahmen des Abschlusses und der Auslegung von Verträgen. Dadurch könn-

ten potentielle Vertragsparteien vom Vertragsabschluss abgehalten werden. 1 Wirkte 

der Gedanke an ein Europäisches Zivilgesetzbuch - mitunter wird auch von einem 

"Europäischen Venragsgesetzbuch"2 gesprochen -vor zwölf Jahren noch als "Zu-
kunftsvision"3, so ist er heute aktueller denn je: Seit der Mitteilung der Kommission 

an den Rat und das Europäische Parlament zum europäischen Vertragsrecht aus dem 

Jahr 2001 4 sollen die vertragsrechtliehen Probleme im innereuropäischen Handel mit 

besonderem Nachdruck beseitigt werden. Dies soll insbesondere durch die Schaf-

fung eines gemeinsamen Referenzrahmens für das Zivilrecht geschehen. Die Ent-

wicklung auf diesem Gebiet ist insbesondere durch die Mitteilung der Kommission 

der Europäischen Gemeinschaften von 2001 und zwei weitere Mitteilungen von 

200Y und 20046 zum Diskussionsthema für Rechtswissenschaftler und Praktiker ge-

worden. Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten aus allen Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union und aus anderen Ländern beschäftigen sich mit diesem Thema.
7 

Im 

Vordergrund stehen dabei - neben der allgerneinen Diskussion über die Vor- und 

Nachteile eines gesamteuropäischen Zivilrechts- die einzelnen Modelle einer Kodi-

fikation des europäischen Vertragsrechts: die beiden optionalcn Modelle "opt in" und 

"opt out", die bereits existierenden Möglichkeiten und auch das von der EG-Kom-

mission nicht vorgesehene Modell eines Kodex, der die nationalen Vertragsrechte ab-

lösen soll.8 Außerdem wird auch immer wieder auf die schon heute bekannten Pro-

Vgl. Schmidt-Kessel, Auf dem Weg zu einem Europäischen Vertragsrecht- Zur Einordnung 
des Aktionsplans der Kommission, RIW 2003, 5.481, 487. 

2 So Gandolfi, Der Vorentwurf eines Europäischen Vertragsgcsetzbuchs, ZEuP 2002, S. I. 
3 So Müller-Graf/, Europäisches Gemeinschaftsrecht und Privatrecht- Das Privatrecht in der 

Europäischen Integration, NJW 1993, S. 13, 23. 
4 Vgl. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament zum europäi-

schen Vemagsrecht, ll.Juli 2001, KOM (2001) 398, S.S. 
5 Siehe Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat- Ein kohärentes 

Vertragsrecht- Ein Aktionsplan, 12. Februar 2003, KOM (2003) 68. 
6 Siehe Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat- Europäisches 

Vertragsrecht und Überarbeitung des gemeinsamen Besi1tzstands - wci1ercs Vorgehen, 
11. Oktober 2004, KOM (2004) 651. 

7 Vgl. beispielsweise Witz, La Iangue gestation d'un codc europeen des contrats- Rappel dc 
quelques initiatives oubJi,ees, Revue Trimestriclle dc Droit civiJ, juillct/Scptcmbrc 200.3, 
5.447 ff.; ebenso Compagnucci de Caso, La Unificaci·6n dc los Contratos cn Europa, La Lcy 
Bucnos Aires- Republica Argcntina., 15. März 2005, S. I ff.; ebenso Gaggero, II progctto di un 
Codicc Europeo dci Contratti: L'attivita dcl gruppo di la.voro pavcsc, Rivista di Diritto Civilc 
1997 TI, S. U Jf. 

8 Vgl. Staudenmayer, Ein optionelles Instntment im Europäischen Vertragsrecht?, ZEuP 2003, 
S. 828 ff.; vgl. ebenso Basedow, Ein optionalcs Europäis<.:hes Vertragsgesetz- opt-in, opt-out, 
wozu überhaupt?, ZEuP 2003, S. 1, 2; ebenso Müller, Gefahren einer optionalcn curopä-
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blcme bei der Vereinheitlichung und Schaffung eines europaweit gehenden Vertrags-
rechts hingewiesen.') Zu Recht, schließlich könnte ein europäisches Zivilrecht, gleich 
in welcher Form es kommen mag, einige grundlegende rechtliche und gesellschaftli-
che Veränderungen in den Mitgliedstaaten nach sich ziehen. 

II. Die bisherige Entwicklung 

Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen sind die unbekannten 
Rechtsordnungen in anderen Mitgliedstaaten oftmals ein Hindernis für den grenz-

überschreitenden Handcl. 10 Der Abbau solcher Handelsbarrieren ist erklärtes Ziel 
der Europäischen Union, 11 zu dem in Zukunft ein Optionales Instrument im europäi-
schen Yenragsrecht beitragen könnte, indem es mehr Rechtssicherheit im Binnen-
handel schaffen 12 und somit das Vertrauen in den Binnenmarkt stärken würde. 13 Des-
halb bemühen sich seit Anfang der achtziger Jahre mehrere Institutionen und Grup-
pierungen um die Angleichung und Vereinheitlichung des Privatrechts in Europa, 
zum Teil auch um die Schaffung eines Europäischen Zivilgesetzbuchs. Diese lassen 
sich grob in zwei Strömungen aufteilen: die Forscherverbände und die Institutionen 
der Europäischen Union. Diese Strömungen arbeiten nicht gegeneinander, sondern 
beeinflussen sich vielmehr gegenseitig. 14 Während die Institutionen der Europäi-
schen Union hauptsächlich da.rüber diskutieren, ob ein europäisches Vertragsregel-

wcrk eingeführt werden und wann und auf welche Weise dies geschehen soll, arbei-
ten die Forscherverbände schon heute insbesondere an dessen möglichen Inhalt. 
Hierzu werden Seminare und Konf.erenzen abgehalten und umfangreiche Schriften 
verfasst. So wurden auch bereits mehrere neue Fachzeitschriften ins Leben gerufen, 

sehen Vertragsordnung - Aktionsplan der EG-Kommission zum europäischen Vertrags-
recht, EuZW 2003, S. 683 ff. 

9 Vgl. beispielsweise Timmc, Zu Chancen und Grenzen einer europäischen Ordnung des Zi-
vilrechts, ZRP 2000, S. 301 ff.; ebenso Coing, Europäisierung der Rechtswissenschaft, NJW 
1990, s. 937 ff. 

l 0 Vgl. Lando, Does thc Europcan Union nced a Civil Code?, RIW 2003, S. 1; ebemo Collins, 

Transaction Costs and Subsidiarity in European Contract Law, in: Grundmann!Stuyck, An 
Acadcmic Green Paper on Europcan Contract Law, 2002, S. 269, 275; vgl. auch mit dem 
Entwurf einer Dicnstlcistungsrichtlinie, KOM 2004 (2). Dem Anikell6 dieses Entwurfs zu-
folge sollen Dienstleistungserbringer künftig "lediglich den Bestimmungen ihres Herkunfts-
mitgliedstaates untcrfallcn." Näher hierzu und insbesondere zum Stand der Diskussion Ba-
sedow, Dicnstlcistungsrichtlinic, Herkunftslandprinzip und Internationales Privatrecht, 
EuZW 2004, S. 42.3 ff.; ebenso Gra{Lambsdorff, Die Dienstleistungsrichtlinie in den Bera-
tungen des Europaparlamcnts, EuZW 2005, S. 577 ff.; ebenso Schlichting/Spelten, Die 
Dicnstlcistungsrichtlinie, EuZW 2005, S. 238 ff. 

11 Vgl. Art. 2 EG und Art. 3 I c EG. 
12 So 1-londius/Bttsch, Ein ncues Vertragsrecht für Europa: Die Principles of European Con-

tract Law aus niederländischer Si,cht, ZEuP 2001, S. 223, 231. 
lJ Vgl. beispielsweise KOM (2004) 651 (Fn. 6),. S. 3. 
14 Vgl. ｅｮｴｳ｣ｨｬｩ｣ｬｾｵｮｧ＠ des Europäischen ParLzments zur Annäherung des Zivil- und Handels-

rechts der Mitgliedstaaten vom 15. November 2001, abgedruckt in ZEuP 2002, S. 634 H. 
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die sich ausschließlich mit dem europäischen Zivilrecht beschäftigen, wie die Zeit-
schrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP), die European Review of Private Law 

(ERPL), die Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht (GPR) oder die Europäische 
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW). Es gilt zunächst, den Ursprung dieser Ent-
wicklung aufzuzeigen. 

1. Die Forscherverbände 

Die jüngere Entwicklung begann im Jahre 1982 mit der Gründung der Commission 

on European Contract Law. Seitdem beschäftigen sich mehrere Forschergruppen mit 
der Arbeit an Entwürfen zur Privatrechtsangleichung auf europäischer Ebene. Diese 
Gruppen lassen sich nach ihrer Zielsetzung und Arbeitsweise in vier Kategorien ein-
teilen: Die Organisationen der ersten Kategorie suchen allgemeine Regeln und Prin-
zipien des Vertragsrechts in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und fassen 
diese zusammen. Eine weitere Kategorie nimmt die Accademia dei Giusprivatisti Eu-

ropei ein, die sich schon heute mit der Erstellung einer umfassenden Kodifikation be-
fasse Die Organisationen der dritten Kategorie verfassen ebenso wie die der ersten 
Kategorie Zusammenstellungen von Prinzipien. Sie widmen sich allerdings gezielt 
einzelnen Teilgebieten des Zivilrechts. Die Society of European Contract Law -SE-

COLA als Repräsentant der vierten Kategorie schließlich versteht sich als Plattform 
fiir Diskussionen auf allen Gebieten des Zivilrechts. All diesen Organisationen ist ge-
mein, dass ihre Arbeiten langfristig als Referenzwerk zur Schaffung eines optionalen 
Instruments im europäischen Vertragsrecht sowie zur Ausl'egung nationaler Ver-
tragsrechte durch den Europäischen Gerichtshof dienen ｫｮｮｴ･ｮＮＧｾ＠ Im Folgenden 
soll eine Auswahl dieser Organisationen- stellvertretend für die weiteren Gruppen-
kurz dargestellt werden. 

a) Die "Prinzipien" -Organisationen 

Unter den "Prinzipien" -Organisationen sind insbesondere die Commission on Euro-

pean Contract Law, das Institute for the Unification of Private Law und die Study 

Group on a European Civil Code zu nennen. Die European Research Group on Exi-

sting EC Private Law wird als eine neuere, den früheren Gruppen ähnliche Organi-
sation stellvertretend für eine ganze Reihe neuer Organisationen ebenfalls vorge-
stellt. 

aa) Die Commission on European Contract Law 

Prominentestes Mitglied der bereits genannten Commission on European Contract 

Law ist Ole Lando,. weswegen diese Gruppe auch oft schlicht als Lando-Kommission 

bezeichnet wird. Sie beschäftigt sich mit rechtsvergleichender Forschung sowie der 
Kodifizierung des derzeit in der Europäischen Union gehenden Privatrechts und so-
mit mit den Vorarbeiten zu einem optionalen Instrument des europäischen Vertrags-

15 So Basedow, Grundlagen des europäisch,en Privatrechts, JuS 2004, S. 89, 95. 
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rechts. I(' Im Jahre 1995 kam der erste Band der Principles of European Contract Law 

heraus, der durch die 1999 erschienenen Teile I und II ersetzt wurde. 17 Im März 2003 

folgte der Teil 111 des Wcrkes. 18 Die Prinzipien bestehen aus einer Normensamm-

lung, einem Kommentar und rechtsvergleichenden Anmcrkungcn. 19 

bb) Die European Research Group on Existing EC Private Law 

Weiterhin widmet sich seit 2002 die European Research Group on Existing EC Pri-

vate Law- auch bekannt als Acquis Group- ähnlich der Lando-Kommission der Er-

stellung der sogenannten Principles of the Existing EC Contract Law. 20 

cc) Das Internationalinstitute for the Unification of Private Law 

Das International Institute for the Unification of Private Law- kurz UNIDROIT-
mit Sitz in Rom muss hier erwähnt werden, obgleich es sich nicht der Rechtsverein-
heitlichung in Europa, sondern auf der ganzen Welt widmet. Das Institut wurde 
schon 1926 als Hilfsorgan des Völkerbundes gegründet und nach dessen Auflösung 
erneut im Jahre 1940 als multilaterales Abkommen ins Leben gerufen.21 Vorsitzender 
ist momentan Michael ]oachim Bonell, bekanntestes deutsches Mitglied der Heidel-

berger Ordinarius Herbert Kranke. Die Mitglieder des Internationalinstitute for the 

Unification of Private Law sind teilweise gleichzeitig auch in der Lando-Kommission 

tätig, wie zum Beispiel die Vorsitzenden beider Organisationen Oie Lando und Mi-

chael Joachim Bonel/. 22 So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die UNI-

DRO!T-Principles zwar nicht in ihrem Inhalt, jedoch in ihrer Terminologie, ihrem 
Stil und ihren Grundzügen gleich aufgebaut sind wie die Prinzipien der Lando-Kom-

missionY Ein wichtiger Unterschied zwischen dem UNIDROIT-Institut und der 
Lando-Kommission besteht darin, dass das UNIDROIT-Institut sich auf globaler 
Ebene dem internationalen Handelsrecht widmet, während die Lando-Kommission 

16 Siehe The Commission on European Contract Law, Introduction to thc Principles of Euro-
pean Contract Law, aufgerufen im Internet am 12. Mai 2005 unter http://frontpagc.cbs.dk/law/ 
com m ission_on_cu mpcan_con tract _I a w I su rvcy _pecl. h tm. 

17 Siehe Lando! Bea/e,. Principles of European Contract Law- Parts I and Il, 2000, ebenso in 
deutscher Übersetzung von Drobnig, Zimmermann und Wicke, ZEuP 2000, S. 675 ff.; vgl. 
außerdem Lando, Der Aktionsplan der EG-Kommission zum europäischen Vertragsrecht, 
RIW 2005, S. 1. 

18 Siehe Lando!Clive!Prüm!Zimmermarm, Principles of European Contract Law - Part III, 

2003. 
19 Vgl. Zimmermann, Die ,,Principles o·f European Contract Law", Teil I, ZEuP 1995, S. 731 f.; 

ebenso Zimmermann, Die .,Pr.inciplcs of European Comract Law", Teil I und II, ZEuP 

2000, s. 391. 
20 Siehe European Research Group on Existing EC Private Law, Internetseite aufgerufen am 

4. Mai 2005 unter http://www.acquis-group.org/. 
21 Siehe Unidroit- International Institute for the Unification of Private Law- Presemation, 

Internetseite aufgerufen am 8. Mai 2005 unter hnp://www.unidroit.org/cnglish/presemation/ 
main.htm. 

22 Vgl. Lando (Fn. 17 zweite Stelle), S. 1. 

23 Vgl. Zimmermann (Fn. 19 erste Stelle), S. 733. 
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sich um das internationale Vertragsrecht auf europäischer Ebene kümmert. 24 Die 
Prinzipien der Lando-Kommission und des UNIDROIT-Instituts bilden gemeinsam 
mit dem Wien er UN-Kaufrecht25 den sogenannten acquis mondial. 

26 

dd) Die Study Group on a European Civil Code 

Nach dem Abschluss der Arbeiten der Lando-Kommission versteht sich die von 
Christian von Bar 1998 gegründete Study Group on a European Civii Code als deren 
Nachfolger, der die begonnene Arbeit fortsetzt. 27 Ziel der Study Group ist es, die 
Prinzipien des europäischen Rechts auf dem Gebiet des Zivilrechts zu kodifizieren 
und mit Kommentaren und Anmerkungen zu versehen.2

K Während sich die Lando-

Kommission mit dem allgemeinen Vertragsrecht und dem allgemeinen Schuldrecht 
beschäftigt hat, weitet die Study Group ihre Aktivitäten auf die restlichen Teile des 
Vermögensrechts, wie beispielsweise das Kauf- und Werkvertragsrecht, die außerver-
traglichen Schuldverhältnisse, Kreditsicherheiten, das Versicherungsvertragsrecht, 
Trusts oder den Eigentumsübergang an beweglichen Gegenständen aus.29 Die jeweili-
gen Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen stehen regelmäßig im Internet in kodifizierter 
Fassung bereit.30 Somit bildet die Study Group an a European Civil Code eine 
Mischform aus den "Prinzipien" -Organisationen und den "Kodifikations" -Organi-
sationen, deren bekanntester Vertreter die Accademia dei Giusprivatisti Europei ist. 

b) Die Accademia dei Giusprivatisti Europei- eine "Kodifikations"-Organistation 

Die Accademia dei Giusprivatisti Europei wurde 1990 als Arbeitsgruppe zur Schaf-
fung eines Europäischen Vertragsgesetzbuchs gegründet. Der mit ihr am häufigsten 
in Verbindung gebrachte Name ist der ihres Koordinators Giuseppe Gandolfi.

31 Des-
sen Tätigkeit als Professor an der Universita degli Studi di Pavia ist es zuzurechnen, 
dass die Accademia dei Giusprivatisti Europei auch als Pavia-Gruppe bekannt ist. 
Diese Gruppe hat im Jahr 2001 den European Contract Code- Preliminary Draft hc-
rausgebracht.32 Er basiert auf dem 4. Buch des italienischen Codice Civile von 1942-
einer Synthese aus französischem und deutschem Privatrecht- und auf dem Contract 

Code von McCregor- seinerseits eine Synthese aus englischem und! schottischem 

24 So Zimmermann (Fn. 19 zweite Stelle), S. 393. 

25 Zum Wiener UN-Kaufrecht siehe unten lll.l. c). 
26 So Lando (Fn. 17 zweite Stelle), S. 1. Angelehnt an den Begriff des acquis communautaire, also 

des gemeinsamen Besitzstandes an Rechten und Pflichten, der für die Mitgliedstaaten der Eu-
mpäischen Union verbindlich ist, bezeichnet der acquis mondial diej.enigcn Normen des Ver-
tragsrechts, die in jedem Land der Welt für mehr oder weniger geltend erachtet werden. 

27 Vgl. ebd.; ebenso Zimmermann (Fn. 19 zweite Stelle), S. 3,93, 

28 Siehe Study Group on a European Civil Code, Internetsehe aufgerufen am 5 .. Mai 2005 unter 
www.sgecc.net/index.php?subsitc= subsite_2. 

29 Vgl. von Bar, Konturen des Deliktsrechtskonzepts der Study Group on a European Civil 
Code- Ein Werkstattsher.icht -, ZEuP 2001, S. 515. 

30 Siehe Study Group on a European Civ.il Code, Internetseite aufgerufen am 5. Mai 2005 unter 
www.sgecc.net. 

31 Vgl. Gaggero (Fn. 7), S. 113 f. 
32 Siehe Accademia dei Giusprivatisti Europei, European Contract Code - Prcliminary Draft, 

Pavia,. 2001. 
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ｒ･｣ｨｴＮｾｾ＠ Interessant ist, dass die Accademi4 für Fälle, in denen durch unterschiedliche 
Verfahren in den verschiedenen nationalen Rechtsordnungen dieselben Ergebnisse 
erzielt werden, jede dieser Vorgchcnsweisen für gleichermaßen zulässig erklärt hat. 
Allerdings gilt im Zweifelsfall immer eine durch den European Contract Code be-
stimmte Vorgehcnsweise.34 Giuseppe Gandolfi selbst kritisiert an den unterschiedli-
chen Prinzipien der anderen Gruppierungen, dass man durch sie keinen wirklichen 
Konsens in den Mitgliedstaaten erreichen könne, da sie von den Rechtsanwendern in 
den einzelnen Staaten immer noch unterschiedlich intcrpretierbar seien.35 

c) Die "Tcilgebicts"-Organisationen 

Die "Teilgcbicts"-Organisationen sind ihrer Struktur und Zielsetzung nach durchaus 
mit den "Prinzipien"-Organisationen zu vergleichen. Allerdings widmen sich die 
"Tcilgcbicts"-Organisationcn jeweils nur einem ausgewählten Bereich des Zivil-
rechts und untersuchen die dort geltenden Prinzipien. Im Folgenden werden stell-
vertretend die Commission on European Family Law und die European Group on 

Tort Law vorgestellt. 

aa) Die Commission on European Family Law 

Die Commission on European Family Law wurde 2001 in Utrecht in den Niederlan-
den gegründet und widmet sich der Vereinheitlichung des Familienrechts in Europa. 
Sie arbeitet derzeit an der Herausgabe der Principles of European Family Law.

36 

Diese Kommission reagiert damit auf die auch in Deutschland bestehenden Forde-
rungen nach einer Angleichung des Familienrechts. So werden unter anderem folgen-
de Reformen verlangt: Die Angleichung des Kollisionsrechts auf dem Gebiet der all-
gemeinen Ehewirkungen und des ehelichen Güterrechts, die Vereinheitlichung der in 
den Mitgliedstaaten bestehenden unterschiedlichen Regelungen zur eingetragenen 
Lebenspartnerschaft und vergleichbarer Regelungen,. die Schaffung eines in seiner 
Struktur der Societas Europaea ähnlichen, europaweit zusätzlich zu den nationalen 
Güterständen geltenden Güterstands und eventuell auch die Schaffung nicht verbind-
licher Prinzipien für das Familienrecht.37 

bb) Die European Group on Tort Law 

Die European Group on Tort Law- auch bekannt unter ihrem früheren Namen als 
Ti/burg Gruppe - wurde 1992 gegründet und widmet sich der Angleichung im De-
liktsrccht.J11 Gemeinsam mit dem European Centre of Tort and Insurance Law prä-

33 Siehe McGregor, Contract Code drawn up on behalf of the English Law Commission, 1993. 
34 So Gandolfi (Fn. 2), S. 3. 

35 Ebd., S. 2. 
36 Siehe Commission on European Family Law, Internetseite aufgerufen am 11. Mai 2005 unter 

http://www2.law.uu.nll/priv/ccfl/. 

37 Vgl. Werwigk-Hertneckl Mauch, Auf dem Weg zu einem Europäischen Familiengesetz buch, 
FamRZ 2004, S. 574,. 580. 

38 Siehe European Group on Tort Law, Internetseite aufgerufen am 6. Mai 2005 unter http://ci· 

vil.udg.cs/tort/. 
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semierte sie bei einer gemeinsamen Konferenz in Wien im Mai 200.5 die Principles of 

European Tort Law.39 

d) DieSECOLA- eine offene Diskussionsplattform 

Die Gesellschaft für Europäisches Schuldvertragsrecht - Society of European Con-

tract Law (SECOLA) wurde im Juni 2001 von Stefan Grundmann, Hugh Collins 

und Cesare Massimo Bianca gegründet. Sie hat es sich nicht zum Ziel gesetzt, ein 
Modell für ein optionales Instrument im europäischen Vertragsrecht in Form von 
Prinzipien oder einer Kodifikation zu schaffen, sondern versteht sich selbst als ein 
offenes, internationales Diskussionsumfeld über alle Regeln, die in Europa den Ab-
schluss, den Inhalt und die Beendigung von Schuldverhältnissen bestimmen. Insbe-
sondere widmet sich die Gesellschaft auch den neueren Formen von Schuldverhält-
nissen, wie beispielsweise E-Commerce, Fernabsatz und Finanzdicnstlcistungcn.40 

2. Das Europäische Parlament und der Europäische Rat 

Drei Jahre nach der Gründung der Lando-Kommission im Jahre 1985 setzte auch die 
Entwicklung auf institutioneller Ebene ein, als die beiden griechischen Europaparla-
mentsabgeordneten Mavros und Gazis einen Entschließungsantrag mit dem Ziel der 
Angleichung des Privatrechts in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union an das 
Europäische Parlament stellten.41 Diesen verwies das Europäische Parlament an den 
Ausschuss für Recht und Bürgerrechte. Über den Bericht dieses Ausschusses ent-
schied das Europäische Parlament am 26. Mai 1989.42 Als Ergebnis wurde fcstgehal-
ten, dass die Normenproduktion der Europäischen Gemeinschaft im Zivilrecht nicht 
wie bisher fortgesetzt werden könne, da sie keiner einheitlichen Konzeption folge 
und die Auswahl der Materien willkürlich sei.43 Daraufhin rief das Europäische 
Parlament 1994 erneut dazu auf, Vorbereitungen zur Ausarbeitung eines optionalen 
Instruments im europäischen Vertragsrecht zu treffen, um dadurch den Binnenmarkt 
zu vo1lenden.44 Auf seinem Treffen 1999 in Tampcrc in Finnland sprach sich auch der 

Europäische Rat dafür aus.45 

39 Ebd. 

40 Siehe SE COLA - Society of European Contract Law, Internetseite aufgerufen am 5. Mai 
2005 unter www.secola.org. 

41 Siehe Entschließungsantrag der Abgeordneten Gazis und Mavros an das Europäische Parla-
ment, Dok. B 2-55/85. 

42 Vgl. Europäisches Parlament, Entschließung zu den Bemühungen um eine Anglcichung des 
Privatrechts der Mitgliedstaaten, Amtsblatt Nr. C 158 vom 26. 6. ]989, S. 400 ff. 

43 Vgl. Ti/mann, Entschließung des Europäischen Parlaments i.i.bcr die Anglcichung des Privat-
rechts der Mirgliedstaaten vom 26. 0'5. 1989,. ZEuP 1993, S. 613 ff. 

44 Vgl. Europäisches Parlament, Entschließung zur Angleichung bestimmter Bereiche des Pri-
vatrechts der Mitgliedstaaten, Amtsblatt Nr. C 205 vom 25. 7. 1994, S. 518 ff., abgedruckt in 
ZEuP 1995, S. 669 ff. 

45 Vgl. Schlussfolgerungen des Vorsitzes -Europäischer Rat, TamJPcrc, 15'. und 16. Oktober 
1999. 
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Im Gefolge der beschriebenen Anstöße kam es zu den nachfolgend dargestellten 
Ergebnissen durch die Europäischen Gemeinschaften: Die Europäische Union 
reguliert heute einzelne Sektoren der Zivilrechtsordnungen ihrer Mitgliedstaaten 
durch Richtlinien. 46 Diese Eingriffe sind vertragstypische oder bereichsspezifische 
Maßnahmen nach dem sog. "sektorspezifischen Ansatz".47 Hierunter versteht 
man den Erlass von Vorschriften hinsichtlich eines einzelnen Rechtsbcreichs. Die 
Europäische Union hat auf diese Weise Grundentscheidungen in den Zivilrechts-
ordnungen ihrer Mitgliedstaaten vorgcprägt. 411 So wurden insgesamt bisher über 
70 Richtlinien zu so unterschiedlichen Rechtsgebieten wie dem Gesellschaftsrecht, 
dem Arbeitsrecht, dem Verbraucherschutz, dem Haftungsrecht, dem Urheber-
und Patentrecht, dem Datenschutz oder dem internationalen Privat- und Zivil-
verfahrensrecht erlassen. Ein Problem dieses sektorspezifischen Ansatzes ist es, 
dass die europäischen Rechtsvorschriften wilweise nicht mit den Rechtsordnun-
gen, in die sie eingegliedert werden sollen, harmoniercn49

- ihre nationalen Umset-
zungen wirken in den nationalen Regelungen oft wie Fremdkörper.50 Genau vom 
Gegenteil geht allerdings interessanterweise das Europäische Parlament aus: Die 
Richtlinien ließen sich einfach in bestehende Regelungen einbauen, eben gerade 
weil sie nur bestimmten Zwecken und nicht der vollständigen Harmonisicrung 
dienten.51 

Die Richtlinien sind gern. Art. 249 111 EG für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet 
sind, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, jedoch wird den innerstaatli-
chen Stellen die Wahl der Form und der Mittel überlassen. Aufgrund dieser Regelung 
sind die Form und die Mittel oftmals .in den einzelnen Mitgliedstaaten recht unter-
ｳ｣ｨｩ｣､ｬｩ｣ｨＮｾＲ＠ Außerdem wurden bisher durch die Richtlinien hauptsächlich Lösun-
gen für Probleme gesucht, die gerade auf der politischen Agenda standenY Deswe-
gen haben der Europäische Rat und das Europäische Parlament immer wieder be-
tont, dass eine größere Kohärenz des Zivilrechts für die Funktion des Binnenmarktes 
notwendig ｳ･ｩＮＭｾ Ｔ＠

46 Vgl. Art. 2491II EG. 
47 Siehe Europäisches Vertragsrecht, Internetseite aufgerufen am 27. Dezember 2004 unter http:/ 

I ww w.cu ropa.eu.i nt/ com m/ consu mcrs/ cons_int/safc_shop/fai r _bus_pract/com_law /i ndcx . ..:dc. htm. 

48 So Schmidt-Kesscl (Fn. 1 ), S. 485. 
49 So Gandoifi (Fn. 2), S. 2. 
50 Gcnau aus diesem Grund hat sich der deutsche Gesetzgeber in Ansehung der diversen 

Richtlinien über Verbrauchsgürcrkauf, Fernabsatz, usw. ZlJ einer Neukodifikation des zwei-
ten Buchs des Bürgerlichen Gesetzbuchs entschieden. 

51 Siehe Fn. 14, S. 640. 

52 Wcitcl'führcnd Basedow (J:n. 15), S. 93 H. 
53 So Smits/Hardy, De tockomst van hct Europccs contractenrecht, WPNR 6513 (2002), S. 2 

(Seitenzahl rkhtct sich nach der Int,crnct-Version), [mernetseite aufgerufen am 3.Januar 
2005 unter http:/ /arno.unimaas.nl/show.cgi ?fid=34 l. 

54 Siehe Fn. 47. 
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3. Das Hinzutreten der EG-Kommission 

So sehr das Europäische Padament und der Europäische Rat auch für das Europäi-
sche Zivilgesetzbuch werben, so sehr die Forscherverbände auch an dessen Ausarbei-
tung feilen- die Kompetenz,. eine Initiative zur Rechtssetzung einzuleiten, liegt nur 
bei der EG-Kommission.55 Deshalb hat das Europäische Parlament die EG-Kom-
mission im Jahr 2000 aufgerufen, eine Studie zur Harmonisierung im Bereich des Zi-
vilrechts vorzulegen.56 Die EG-Kommission hat bisher in drei Mitteilungen ihre 
Vorschläge für ein weiteres Vorgehen hervorgebracht. Das Europäische Parlament 
und der Europäische Rat haben auf diese Mitteilungen reagiert. 

a) Die Mitteilung der EG-Kommission von 2001 

In ihrer 2001 veröffentlichten Mitteilung zum Vertragsrecht57 bat die EG-Kommissi-
on Verbraucher, Praktiker, Wissenschaftler und staatliche Institutionen darum, sich 
an der Diskussion über das europäische Vertragsrecht durch Einsendung von Beiträ-
gen zu beteiligen. Sie bat um Stellungnahmen zur Notwendigkeit der Angleichung 
der Vertragsrechte in Europa, zu damit verbundenen Problemen und möglichen Lö-
sungen. Außerdem schlug sie vier Optionen für ein künftiges Vertragsrechtssystem 
vor: 

Option 1: Keine Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaften 

Option 11: Annäherung der nationalen Rechtsordnungen durch gcmemsamc 
Grundsätze 

Option 111: Verbesserung der bisherigen Rechtsvorschriften 

Option IV: Erlass neuer Vorschriften. 58 

Obgleich die Europäische Union mit Option I dem marktwirtschaftliehen Gedanken 
folgen würde, dass Selbstregulierung besser sei als hoheitliches Eingreifen,59 wird ihr 
stellenweise vorgeworfen, dass sie diese Option nie wirklich wollte."l(J 

Option II könnte zur Anwendung von nichtstaatlichen Gesetzestexten wie den Prin-
zipien der Lando-Kommission führen. 61 

Option III stellt keine Abweichung vom bisherigen Vorgehen dar und sollte eigent-
lich ein selbstverständliches Ziel der Gesetzgeber scin."2 

Neue Vorschriften im Sinne von Option IV könnten in Form von für die Staaten ver-

55 Vgl. Art. 211 EG sowie Art. 249 ff. EG; ebenso Basedow (Fn. 15), S. 9'5 ff. 
56 Siehe Emschließung des Europäischen Parlaments zum Jahresgesetzgebungsprogramm der 

Kommission für 2000, Amtsblatt Nr. C 377 vom 29. 12.2000, S. 323 (Entschließung 85-

0228, 0229-0230/2000, S. 326, Punkt 28). 
57 Siehe KOM (2001) 398 (Fn. 4), S. 5. 
58 Ebd., S. 7 ff. 
59 So Smits/Hardy (Fn. 53), S. 6. 
60 So beispielsweise Kenny, The 2003 action. plan on European contract law: is the Commission 

running wild?, E. L. Rev. 28 (2003), S .. 538, 542. 
61 So beispielsweise Smi.tsl Hardy (Fn. 53), S. 6. 
62 Vgl. Kenny (Fn. 60), S. 542. 
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bindliehen Richtlinien gern. Art. 249 III EG, für die Bürger verbindlichen Verord-
nungen gern. Art. 249 li EG oder nicht bindenden Empfehlungen und Stellungnah-
men gern. Art. 249 V EG verwirklicht werden.63 

b) Die Entschließung des Europäischen Parlaments von 2001 

Das Europäische Parlament reagierte auf die Mitteilung der Kommission zum euro-
päischen Vertragsrecht vom 11.Juli 2001 mit einer eigenen Entschließung.64 Darin 
wird bedauert, dass die Kommission ihre Mitteilung auf das private Vertragsrecht be-
schränke.65 Das Europäische Parlament ist der Ansicht, die Probleme im Zusammen-
hang mit Verträgen könne man nur lösen,. wenn auch das Sachenrecht, das Recht der 
außervertraglichen Schuldverhältnisse und das Recht der Bereicherungen geregelt 
werden würdcn.M Insgesamt spricht sich das Europäische Parlament für ein optiona-
les Modell aus.67 Es stellt hierzu einen möglichen Zeitplan für das weitere Vorgehen 
auf: Dieser Zeitplan sah für das Jahr 2004 die Erstellung einer Datenbank mit dem 
Recht der Mitgliedstaaten vor, die mittlerweile eingerichtet ist.6

H Im Jahr 2006 soll die 

Europäische Gemeinschaft neue Verordnungen oder Richtlinien gern. Art. 249 li und 
III EG zur europaweiten Verwendung "europäischer Rechtsbegriffe" erlassen, 2008 

soll die Akzeptanz dieser Maßnahmen durch die Verbraucher ermittelt und 2010 

schließlich ein Europäisches Zivilgesetzbuch verabschiedet. werden. Als Referenzen 
für diese Arbeit gibt das Europäische Parlament unter anderem die Commission on 

European Contract Law, die Accademia dei Giusprivatisti Europei und die Study 

Group on a European Civil Code an.69 

Christian von Bar sieht die Entwicklung der europäischen Vcrtragsrechtsanglei-
chung treffend als einen Ball, der zwischen den beteiligten Institutionen hin- und 
hergespielt wird/0 Zunächst hat die EG-Kommission diesen Ball durch ihre Mittei-
lung an die europäischen Rechtswissenschaftler abgegeben, die diesen nach einem 
Zwischenspiel durch die Entschließung des europäischen Parlaments auch angenom-
men haben. 

c) Der Aktionsplan der EG-Kommission von 2003 

Um von Bars Metapher aufzugreifen: Die Rechtswissenschaftler haben den Ball 
nicht nur angenommen, sondern auch intensiv weitergespielt: Auf die Mitteilung von 
2001 hin wurde die EG-Kommission mit einer Flut von etwa 180 Stellungnahmen 

überhäuft. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen dieser Vorschläge und Anregungen 

63 So beispielsweise Smits!Hardy (Fn. 53), S. 6. 
64 Siehe Fn. 14, S. 634 ff. 
65 Ebd., S. 637. 
66 Ebd., S. 638. 
67 Ebd., S. 637. 
68 Vgl. jünemann, Europäisches Vertragsrecht, DRiZ 2005, S. 70, 71. 

69 Siehe Fn. 14, S. 638 f. 
70 Vgl. von Bar, Die Resolution des Europäischen Parlaments vom 15. November 2001 zur An-

näherung des Zivil- und Handelsrechts der Mitgliedstaaten, ZEuP 2002, S. 629, 633. 
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stellte die EG-Kommission .in ihrem Aktionsplan von 2003 zusammen und forderte 
zu deren weiterer Diskussion auC 1 

Die Option I aus der Mitteilung von 2001 wurde von der EG-Kommission aufgege-
ben und die Optionen II, IH und IV konkretisiert: Option H soll durch die Erstel-
lung eines gemeinsamen Referenzrahmens (GRR) - auch unter seinem englischen 
Namen als Common Frame of Reference (CFR) bekannt- realisiert werden. Dieser 
soll europaweit geltende, klare Definitionen wichtiger grundsätzlicher Konzepte 
und unbestimmter Rechtsbegriffe enthalten, wie zum Beispiel "Vertrag" oder 
"Schaden", oder Regeln für die Nichterfüllung von Verträgen.72 Mit dem gemeinsa-
men Referenzrahmen verfolgt die EG-Kommission drei Ziele: Zum einen soll er als 
Quelle zur Überarbeitung geltenden Rechts und zur Ausarbeitung neuer Rechts-
normen dienen. Des Weiteren soll durch ihn eine größere Annäherung der Vertrags-
rechte der Mitgliedstaaten erreicht werden. Zuletzt dient er als neuer, nichtsekter-
spezifischer Ansatz zur Lösung bestehender Probleme, und wird daher stellenweise 
als "Testlauf" für die Akzeptanz einer umfangreichen europäischen Kodifikation 
bezeichnet.73 Option III soll zunächst durch die Erstellung von EU-weit geltenden 
allgerneinen Geschäftsbedingungen verwirklicht werden, die den gemeinsamen Be-
sitzstand (sog. acquis communautaire) bereichern sollen. Für die Optionen li 
und III sprach sich die Mehrheit der Diskussionsteilnehmer aus.74 Im Sinne der Op-
tion IV sollen weitere Diskussionsbeiträge zur Zweckmäßigkeit eines optionalen 
Instruments auf dem Gebiet des europäischen Vertragsrechts vorgelegt werden, da 
die Mehrheit momentan ein Europäisches Zivilgesetzbuch ablehnt (eine Ausnahme 
bildet die Pavia-Gruppe).75 Stimmen aus Großbritannien stehen der europäischen 
Entwicklung des Vertragsrechts skeptisch gegenüber,76 weswegen nicht verwunder-
lich ist, dass von dort dem Aktionsplan stellenweise vorgeworfen wird, kritische 
Stimmen zu vernachlässigen. 77 

d) Die Mitteilung der EG-Kommission vom Oktober 2004 

Im Oktober 2004 veröffentlichte die EG-Kommission ihre Mitteilung über das ge-
plante weitere Vorgehen im europäischen Vertragsrecht, in der sie die zu treffenden 
Maßnahmen erneut konkretisierte. Der vorgeschlagene gemeinsame Referenzrah-
men soll sich auf die besten Lösungen in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten 
stützen und bei der Ausgestaltung des gemeinschaftsrechtlichen Vertragsrechts hcl-
fen.78 Außerdem sollen die EU-weit geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
weiter ausgearbeitet und die Diskussionen über das optionale Instrument im euro-

71 Siehe KOM (2003) 68 (Fn. 5), S. 52 ff. 
72 Ebd., S. 2. 
73 So beispielsweise von J ünemann (F n. 68), S. 71. 
74 Vgl. Loos, Europees comractenrecht,. NTER Feb. 2002, S. 18, 19, Imcrnetscite aufgerufen am 

4. 1. 2005 umer www.nter.nl. 
75 Ebd.,. S. 19; vgl. ebenso Kenny (Fn. 60), S . .542 ff. 
76 VgJ. Loos (Fn. 74), S.19. 
77 So beispidsweise Kermy (Fn. 60), S . .545. 
78 Siehe KOM (20,03) 68 (Fm. 5), S. 19. 
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päischen Vertragsrecht fortgesetzt werden. In dieser Mitteilung machte die EG-
Kommission außerdem klar, dass sie momentan keine Kodifikation auf europäischer 
Ebene vorschlägt, und dass sie den Forschungsgruppen die notwendige Zeit zur Dis-
kussion gibt. 79 

Die Bestrebungen zur Erstellung des gemeinsamen Referenzrahmens werden von 

Ole Lando kritisiert. So fragt er sich, warum die EG-Kommission, nachdem sie 20 
Jahre lang die Arbeit der Commission on European Contract Law unterstützt habe, 
nicht mit deren Ergebnissen arbeitc.80 So hat auch das Europäische Parlament in sei-
ner Entschließung vom 6. Mai 1994 auf die Arbeiten der Lando-Kommission Bezug 
genommen und es für zweckmäßig erklärt, diese weiter zu unterstützen. 81 Dabei wis-

sen die verschiedenen Institutionen die Arbeiten von Lando und seiner Kommission 
sicherlich zu würdigen, wollen aber gleichzeitig nicht verkennen, dass es- insbeson-
dere durch den Beitritt neuer Mitgliedstaaten- in Europa noch eine ganze Reihe wei-
terer interessierter und kompetenter Rechtswissenschafder gibt, die sich an den Dis-

kussionen beteiligen wollen. So stellte auch von Bar richtigerweise fest, dass der ge-
meinsame Referenzrahmen über die Gegenstände der Principles of European 

Contract Law sicher weit hinausgehen werdc.82 

c) Der Brüsseler Gipfel des Europäischen Rate ... vom November 2004 

Am 4. und 5. November 2004 verabschiedete der Europäische Rat in Brüsscl das sog. 
Haagcr Programm, in dem die Erleichterung grenzüberschreitender Zivilverfahren, 

die Verbesserung der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen und 
die Entwicklung des gemeinsamen Referenzrahmens gefordert wird.R3 

f) Maßnahmen zur Erstellung des gemeinsamen Referenzrahmens 

In den Jahren 2003 und 2004 fanden mehrere Seminare und Konferenzen zum ge-
meinsamen Referenzrahmen statt.ll4 Die letzten derartigen Treffen waren am 3. und 

79 Siehe KOM (2004) 651 (Fn. 6), S. 9. 
80 So Lando (Fn. 17 zweite Stelle), S. 4. 
81 Vgl. Tilmann, Zweiter Kodifikationsbeschluss des Europäischen Parlaments, ZEuP 1995, 

S. 534 ff.; vgl. ebenso Europäisches Parlament, Entschließung wr Anglcichung bestimmter 
Bereiche des Privatrechts der Mitgliedstaaten, Amtsblatt Nr. C 205 vom 25. 7. 1994, 

S. 518 ff., abgedruckt i.n ZEuP 1995, S. 669. 
82 So von Bar, Der Gemeinsame Refercnzrahmen, GPR 2005, S. 1. 
83 Der gemeinsame Referenzrahmen wird vom Europäischen Rat als "gemeinsamer Bezugs-

rahmen" bezeichnet; siehe Tagung des Europäischen Rates, Briissel, 4./S. November 2004, 
Schlussfolgerungen des Vorsitzes, 14 292/1/04 Rev. 1 Concl. 3,. S. 40 ff. 

84 So beispielsweise fanden jeweils am 16. und 23. ]uni 2003 Seminare der Kommission statt, 
vgl. Contract Law Workshops on thc 2003 Action Plan, Internetseite aufgerufen am 27. De-
zember 2004 unter http:/ /www.europa.cu. intlcomm/consumcrs/cons_im/safc_shop/fair _bus_pract/ 
cont_law/2003_workshop_en.htm; ebenso eine g,emei.nsame Konferenz der Kommission und 
des Europäischen Parlamentsam 28. April 2004, vgL Europäisches Vertragsrecht- Auf dem 
Weg zu einem gemeinsamen Refcrcnzrahmen, [ntern.etseite aufgerufen am 28. Dezember 
2004 unter http: I I www.eu ropa .. cu. in t/comm/consumers/cons_in tlsafc_shop/ fair _bus_pract/ cont_l aw 1 

comrnonframc_de.htm; siehe auch KOM (2004) 651 (Fn. 6), S. 2. 
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15. Dezember 2004. Im Workshop der Experten der MitglicdstaatcnH5 und in der ers-

ten Konferenz des Expertennetzwerks interessierter Kreise für den gemeinsam Rcfc-
renzrahmen86- auch unter seinem englischen Namen Common Frame of Referencc-

net (CFR-net) bekannt- trafen sich jeweils mehrere Experten aus dem Bereich der 

Rechtswissenschaften, aus Industrie und Handel sowie Verbraucher in Brüssel, um 
über den Inhalt des geplanten gemeinsamen Referenzrahmens und über konkrete 

Probleme, die dieser lösen soll, zu diskutieren. Der gemeinsame Referenzrahmen soll 
aus Grundsätzen, Definitionen und Modellregeln bestehen, die für Gesetzgeber und 

Vertragsparteien als Referenz dienen werden. Das CFR-net hat mittlerweile eine In-
ternetseite als Diskussionsforum für Forscher, Sachverständige, Interessengruppen, 
die EG-Kommission, die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament erstellt.K7 

Ferner wurden 33 Arbeitsgruppen gebildet, die sich unterschiedlichen zivilrechtli-
ehen Gebieten widmen, wie beispielsweise dem Dienstvertragsrecht, dem Recht der 

ungerechtfertigten Bereicherungen,. dem Versicherungsrecht, dem Vertretungsrecht 
oder den Formvorschriften.88 

4. Die voraussichtliche weitere Entwicklung 

Im Jahr 2007 sollen die Forschergruppen einen Schlussbericht über den gemeinsa-

men Referenzrahmen zur Diskussion vorlegen. 119 Durch die Auswertung dieser Ar-
beit soll bis 2009 der gemeinsame Referenzrahmen erstellt wcrden.l){) Basierend auf 

der Rezeption des gemeinsamen Referenzrahmens in den Ländern, die diesen anneh-

men, könnte dann eventuell ein Europäisches Zivilgesetzbuch ausgearbeitet werden. 
Durch dieses Vorgehen können die jeweils gewonnenen Erkenntnisse weiterentwi-

ckelt werden. Außerdem kann die Gebotenheit jedes einzelnen Schritts aufs Neue 
abgewogen werden. 

Auf diese Weise könnte der gemeinsame Referenzrahmen zu einem Erfolg werden, 
da er bei jedem einzelnen Schritt nicht zu weit greifen würde. Damit diese Entwick-

lung reibungslos ablaufen kann,. werden die EG-Kommission, die Mitgliedstaaten, 
das Europäische Parlament, der Europäische Rat und die Forscherverbände gewinn-

bringend zusammenarbeiten müssen.91 

85 Siehe Workshop der Experten der Mitgliedstaaten zum Gemeinsamen Refer.enzrahmcn, 
3. Dezember 2004, Iotemetseite aufgerufen am 27. Dezember .2004 unter http://www.euro· 

pa.eu.int/comm/ consumers/cons_int/ safe_shop/fair _bus_pra.ctl cont_law/wshop 122004 _de.htm. 

86 Siehe Erste Konferenz des cfr-net, ]5, Dezember 2004, Internetseite aufgerufen am 7. Mai 
2005 unter http:/ /www.europa.eu.int/comm/consu mers/cons_im/ safe_s hoplfai r _bus_pract/cont_la w I 

cfr_l5112004_dc.htm. 

87 Vgl.]ünemann (Fn. 68), S. 71. 
88 Ebd., S. 71. 
89 Siehe KOM (2004) 651 (Fn. 6), S. 10. 
90 Ebd., S. 14. 
91 So bei Zypries, Der "Aktionspla.n für ein kohä.rentes europäisches Vertragsrecht" der Kom-

mission - oder; Was ist zu tun im europäischen Vertragsrecht?, ZEuP 2004, S. 225, 227 ff. 
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111. Modelle für ein europäisches Instrument 

auf dem Gebiet des Zivilrechts 

Es wurden bereits einige Modelle für ein europäisches Instrument auf dem Gebiet 
des Zivilrechts entworfen und es gibt verschiedene Ideen über dessen Anwendungs-

bereich. Unabhängig davon, für welches dieser Modelle Europa sich letztlich ent-
scheidet, die Europäische Union muss die Kompetenz zu dessen Verabschiedung ha-
ben. Dies wäre dann der Fall, wenn der Erlass einem im EG-Vertrag genannten Ziel 
dienen würde. In Frage kämen vorliegend das Funktionieren des gemeinsamen 
Marktes gern. Art. 94 I EG oder das Funktionieren des Binnenmarktes gern. Art. 95 I 
EG. Auch könnte ein europäisches Regelwerk durch die Generalermächtigung des 
Art. 308 EG zustande kommen. 92 Denkbarwäre auch ein der Lex Miquel-Lasker von 
1873 ähnlicher RechtsaktY3 Die Lex Miquel-Lasker eröffnete der Reichsgesetzge-
bung die Zuständigkeit für das gesamte bürgerliche Recht. Eine ähnliche Regelung in 
den Gründungsverträgen beziehungsweise im Verfassungsentwurf könnte der Euro-
päischen Union heute dieselbe Kompetenz verleihen. Stattdessen könnte auch ein 
Staatsvertrag zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und gegebenen-
falls weiteren Staaten geschlossen werden.94 

1. Möglichkeiten des heutigen Internationalen Privatrechts 

Auch ohne die Schaffung eines optionalen Instruments im europäischen Zivilrecht 
gibt es Möglichkeiten zu grenzüberschreitendem Rechtsverkehr innerhalb der Euro-
päischen Union durch die Regeln des Internationalen Privatrechts. Diese werden 
voraussichtlich trotz der Schaffung des gemeinsamen Referenzrahmens oder eines 
eventuell später entstehenden Europäischen Zivilgesetzbuchs erhalten bleiben. 

a) Das kodifizierte internationale Privatrecht 

Zum einen ist es möglich, über einheitliche Bestimmungen des kodifizierten interna-
tionalen Privatrechts das auf einen Vertrag anwendbare Recht zu ermitteln. Das hier-
für maßgebliche Recht ist in der Bundesrepublik Deutschland im Einführungsgesetz 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)95 geregelt:. Die Ermittlung ausländischen 
Rechts .kann jedoch teuer für die Vertragsparteien werden, da sie sich in der Regel 
über die Auslegung und Anwendung einer fremden Rechtsordnung informieren 
müssen. Im Streitfall müssen sie dann unter Umständen auch einen Prozess im Aus-
land führen, vertreten durch ausländische Anwälte. Aus den hierfür einzukalkulie-

92 Weiterführend Rcpasi, Die Rechtsctzungskompctcnzen der Europäischen Gemeinschaft im 
Familien- uncl Erbrecht, StudZR 2004, S. 251, 254 ff. 

93 So bei Kötz, Savigny v. Thibaut und das gemeineuropäische Zivilrecht, ZEuP 2002,. S. 431, 
433. 

94 Vgl. Timme (Fn. 9), S. 303. 

95 Abgedruckt bei1 jayme/Hausmann, Internationales Privat- und Verfahrcnsrecht, 12. Aufl. 
(2004), Nr.l; vgl. auch BGBI.t994 I, S.2494 und BGBI.1997 I, 5.1061. 
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renden Kosten können sich vor einem grenzüberschreitenden Vertragsschluss gewis-
se Markmachteile gegenüber anderen potentiellen Vertragsparteien ergeben.% 

b) Bilaterale und multilaterale Abkommen 

In vielen Fällen ist das anwendbare Recht nicht dem EGBGB, sondern bilateralen 
und multilateralen Abkommen zu entnehmen. Als Beispiel für ein bilaterales Ab-
kommen sei das Niederlassungsabkommen zwischen dem Deutschen Reich und dem 
Kaiserreich Persien von 192997 genannt, das heute für die Bundesrepublik Deutsch-
land und die hlamische Republik Iran weiter giJt.9R Es bestimmt das anwendbare 
Recht im Personen-, Familien- und Erbrecht für Staatsbürger der beiden Staaten, die 
sich im jeweils anderen Staatsgebiet aufhalten. Als Beispiel für einen multilateralen 
Vertrag sei das Römer EWG-Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht99 

- kurz auch Vertragsrechtsübereinkommen - ge-
nannt. Es gilt heute für die Bundesrepublik Deutschland im Verhältnis zu Belgien, 
Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, dem Vereinigten König-
reich, den Niederlanden, Irland, Portugal, Spanien,. Österreich, Schweden und Finn-
land.100 Das Abkommen von Rom hat grundsätzlich für mehr kollisionsrechtliche 
Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit gesorgt. 101 Es ist allerdings nicht auf Fälle vor 
seiner Ratifizierung anwendbar und der Ratifizierungsprozess verläuft verhältnismä-
ßig langsam. 102 Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die EG-Kommission in 
ihrem "Grünbuch über die Umwandlung" die Aktualisierung dieses Vertragrcchts-

übereinkornmens fordert. 103 

c) Das Wieocr Kaufrecht 

Das Wiener UN-Übereinkommen über Verträ.ge über den internationalen Waren-
kauf vom 11. 4. 1980 11

!4- auch als Wiener Kaufrecht, UN-Kaufrecht, Convention on 

the International Sale of Goods oder CISG bekannt- ist grundsätzlich gern. Art. 1 I a 

9'6 So bei Schmidt-Kessel (Fn. 1 ), S. 487. 
97 Abgedruckt bei ]ayme/Hausmann, Internationales Privat- und Vcrfahrcnsrecht, 12. Auf!. 

(2004), Nr. 23; vgl. auch RGBI. 1930 II, S. 1006. 
98 Vgl. BGBI.1955 II, 5.1012. 
99 Abgedruckt bei )ayme/Hausmann, Internationales Privat- und Verfahrcnsrecht, 12. Auf!. 

(2004), Nr. 70; vgl. auch BGBI. 1986 II, S. 810 uml BGBI. 1999 II, S. 7. 
100 Abgedruckt bei ]ayme/Hausmann, Internationales Privat- und Verfahrensrccht, 12. Aufl. 

(2004), Nr. 70. 
101 Vgl. Martiny, Das Römische Vertragsrechtsüb,creinkommen vom 19.Juni. 1980, ZEuP 

1993, s. 298, 304. 
102 So bei Martiny, Internationales Vertragsrecht im. Schatten des Europäischen Gcmcin-

schaftsrechts, ZEuP 2001, S. 308, 309. 
103 Siehe Kommission der Europäischen Gemeinschaften,. Grünbuch über die Umwandlung des 

Übereinkommens von Rom aus dem Jahr 1980 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht in ein Gemeinschaftsinstrument sowie über seine Aktualisicrung, 
14.Januar 2003, KOM (2002) 654. 

104 Abgedruckt bei ]ayme/Hausmann, Internationales Privat- und Verfahrcns.recht, 12. Aufl. 
(2004), Nr. 77; vgl. auch BGBI. 1989 11, S. 588. 
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CISG auf grenzüberschreitende Warenkäufe zwischen Vertragsparteien anwend bar, 
die ihre Niederlassung in verschiedenen Vertragsstaaten haben. Dafür ist es gern. 
Art. 1 III CISG unerheblich, welche Staatsangehörigkeit die Parteien haben,. ob sie 
Kaufleute oder Nichtkaufleute sind oder ob der Vertrag handelsrechtlicher oder bür-
gerlich-rechtlicher Natur ist. Die Anwendung des CISG kann jedoch gern. Art. 6 
CISG von den Parteien ausgeschlossen werden. Das CISG ist heute geltendes natio-
nales Recht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union außer Portugal, dem 

Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie der Republik Ir-
land. 

2. Das Europäische Zivilgesetzbuch als Ersatz für nationale Zivilgesetze 

Das wohl ticfgrcifendstc und nachhaltigste Modell eines Europäischen Zivilgesetz-
buchs würde die unterschiedlichen nationalen Kodifikationen vollständig ersetzen; 
fortan würde die neue Kodifikation als einziges Zivilrecht in Europa gcltcn. 105 Ob 
deutsches Bürgerliches Gesetzbuch, österreichischcs ABGB, spanischer C6digo Ci-

vif, französischer Code Civil oder das neue niederländische Burgerlijk Wetboek von 
1992, ebenso die zivilrechtliehen Prinzipien des Common Law- sie alle müssten zu 
Gunsten des Europäischen Zivilgesetzbuchs weichen. 

3. Ein europäisches System der Vertragsrechte 

Im Gegensatz dazu wird ein europäisches System der Vcrtragsrechte 11
){' vorgeschla-

gen, in dem mehrere optionale Vertragsrechte nebeneinander existieren. Diese Ver-
tragsrechte sollen durch Anwendungsregeln miteinander verknüpft werden. Alterna-
tiv könnte man auch bestimmte Teile eines Rechts wählen oder ausschließen oder 
sich auf ausschließlich eines dieser Rechte festlegen. Für den gemeinsamen Referenz-
rahmen werden im Wesentlichen zwei optionalc Modelle vorgeschlagen: opt in und 

opt out. 

a) Das optionale Modell opt in 

Der gemeinsame Referenzrahmen als optionalcs Instrument könnte subsidiär gelten. 
Darunter versteht man,. dass der gemeinsame Referenzrahmen solange nicht anwend-
bar wäre, bis die Vertragsparteien sich für ihren Vertrag darauf einigen. Die bisher 
existierenden nationalen Rechte würden weiter bestchen. 107 Dieses Modell bezeich-

net man als opt in, da die Parteien es optional in ihren Vertrag aufnehmen können. 

Das opt in-Modell würde immer dann angewandt werden, wenn das durch Kolli-
sionsnormen des internationalen Privatrechts ermittelte Recht einer Vertragspartei 

105 Siehe KOM (2001) 398 (Fn. 4), S. 21. 
106 Begriff bei Grundmann, Harmonisierung, Europäischer Kodex, Europäisches System der 

Vertragsrechte - Die Perspektiven der Kommissionsmitteilung zum europäischen Ver-
tragsrecht, NJW 2002, S. 393. 

107 Siehe KOM (2001) 398 {Fn. 4 ), S. 20 ff. 
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mir zwingenden nationalen Sonderbestimmungen anwendbar wäre. Die Parteien 
könnten diese Bestimmungen durch das opt in-Modell umgehcn. 10

fl Das opt in-Mo-

dell würde die Vertragsfreiheit der Parteien garantieren.'()9 Problematisch könnte es 
werden, dass die Parteien kaum auf ein unerprobtcs Vertragsrecht zurückgreifen 
werden, solange sie bekannte, etablierte Vertragsrechte zur Hand haben. 1

' 
10 

b) Das optionale Modell opt out 

Im Gegensatz hierzu könnte das optionale Instrument auch solange anwendbar sein, 
bis die Vertragsparteien dessen Anwendung vertraglich ausschließen. Es wäre mög-
lich, das bisher existierende nationale Recht weiterbestehen zu lassen. 111 Dieses Mo-
dell wird als opt out bezeichnet, da es von den Parteien optional ausgeschlossen wer-
den kann. Es würde also dort zum Zuge kommen, wo die Parteien nichts anderes ge-
regelt haben. Folglich würde es die Verträge in der Weise ergänzen, wie es bisher die 
nationalen Vertragsrechte tun. Dadurch würden die nationalen Vertragsrechte diese 
Ergänzungsfunktion verlieren. Dem opt out-Modcll käme damit wohl eine größere 
Bedeutung zu als dem opt in-Modell. 112 

c} Der Anwendungsbereich des optionalen Instruments 

Für den Anwendungsbereich gibt es mehrere Ansätze. Beispielsweise könnte das opt 

out-ModeH nur dann angewendet werden, wenn Parteien aus unterschiedlichen Mit-
gliedstaaten einen Vertrag schließen. Inwieweit ein derartiges Modell auf Akzeptanz 
stoßen würde, kann man schon heute an der Akzeptanz des CISG sehen. 113 Rechtli-
che Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten würden jedoch nicht abgebaut, sondern 
im Gegenteil noch bestätigt werden. 114 Parallel hierzu wäre es möglich, für nationa-
len Rechtsverkehr das opt in-Modell einzuführen. Auch könnte man zunächst über-
all das opt in-Modell einführen und dann stufenweise in das opt out-Modell umwan-
deln.115 Des weiteren wäre es möglich, ein optionales Modell nur für Verbraucher 
bzw. nur für Unternehmer einzuführen 116 und damit eventuell in direkte Konkur-
renz mit dem CISG zu treten. Auch ist zu bemerken, dass wohl' nur das opt out-Mo-
dell als zwingendes Recht Bedeutung an den Universitäten Europas erlangen würde. 
Das opt in-Modell hingegen würde ähnlich dem CISG nur am Rande behandelt wer-
den, 117 worunter die Popularität dieses Modells leiden könnte. 

108 So Basedow (Fn. 8), S. 2. 
109 Vgl. Zypries (Fn. 91), S. 231. 
110 VgL Basedow (Fn. 8), S. 2. 
11] Siehe KOM (2001) 398 (Fn. 4),. S. 20. 
112 So beispielsweise Basedow (Fn. 8), S. 2 ff. 
t n Näher hierzu Schlechtriem, Uniform Sales Law- The E.xperience with Uniform Sales Laws 

in the Federal Republic of Germany, Juridisk Tidskrift (1991/92),. S.l, 2. 
114 So beispielsweise Basedow (Fn. 8), S. 3. 
115 VgL Kenny (Fn. 60), S. 548. 
116 Vgl. Smi.ts/Hardy (Fn. 53), S. 7. 
117 So bei Basedow (Fn. 8), S. 3. 
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4. Bereits existierende ZivHrechtssysteme 

Die positiven und negativen Erfahrungen mit weltweit bereits existierende.n, ver-
gleichbaren Zivilrechtssystemen mit mehreren Teilrechtsordnungen und deren inter-
lokalen Privatrechten könnten bei der Ausarbeitung des gemeinsamen Referenzrah-
mens als optionales Instrument behilflich sein. Ohne auf die Diskussion, ob die Eu-
ropäische Union einen Staatenbund, einen Bundesstaat oder einen Staatenverbund 
darstellt oder in Zukunft darstellen soll näher eingehen zu müssen, kann man an den 
im Folgenden aufgeführten Beispielen sehen, dass in einem Zusammenschluss meh-
rerer Teilstaaten ein Zivilrechtssystem mit unterschiedlichen Teilrechtsordnungen 
funktionieren kann. Jedoch treten bei den dargestellten Beispielen auch Probleme 
auf. 

a) Die Vereinigten Staaten von Amerika 

In den Vereinigten Staaten von Amerika gilt hauptsächlich Common Law. Jeder Ein-
zclstaat legt jedoch die Common Law-Grundsätze anders aus. 11

H Die Staaten schaffen 
durch ihren jeweiligen Supreme Court und ihren jeweiligen Congress zivilrechtliche 
Normen. Es gibt somit- von den erstinstanzliehen Gerichten einmal abgesehen- 50 

verschiedene Teilrechtsordnungen in den Vereinigten Staaten, ergänzt durch das Fede-

ral Law. Zwischen den Teilrechtsordnungen der einzelnen Staaten besteht kein ein-
heitliches Bundeskollisionsrecht,. vielmehr verfügt jeder Staat über ein eigenes interlo-
kales Privatrecht. Das internationale Privatrecht unterliegt weitgehend auch dem ein-
zelstaatlichen Kollisionsrccht. Danehen gibt es noch das Kollisionsrecht des Uniform 

Commercial Code - das Sonderprivatrecht der merchants - das in fast allen Staaten 
gilt. Selbst amerikanischc Juristen fürchten dieses umstrittene, als verwirrend und un-
sicher bezeichnete Rechtsgebiet. 119 

Interessant für die europäische Rechtsangleichung ist die Entwicklung der sog. 
Restatements. Diese seit 1923 von dem privaten American Law lnstitute

120 heraus-
gegebenen systematischen Zusammenstellungen der Grundprinzipien des amerika-
nischen Fallrechts dienen zur Vereinfachung der Flut an Einzelfällen. Die Restate-

ments erscheinen für die Rechtsgebiete Agenry, Conflict of Laws, Contracts, Proper-

ty, Restitution, Torts und Trusts und entfalten in keinem dieser Gebiete formale 
Bindungswirkung. Insbesondere im Contract Law werden die Restatements jedoch 
von den Gerichten fast wie Gesetze im kontinentaleuropäischen Sinn materiell an-
gcwandt.121 

Beim U .S.-amerikanischcn Modell besteht der Vorteil, dass auf neu aufrauchende 
Probleme in jedem Einzelstaat anders reagiert wird und mehrere Lösungswege 

118 V gl. Wink! er von M ohrcnfcls, Einführung in das Internationale Privatrecht, Jura 1992, 
s. 169, 175. 

119 So bei Reimann, Einführung in das US-amerikanischc Privauccht,. 2. Aufl. (2004), S. 349 ff. 
120 Das Amcrican Law Institute informi.ert über seine Arbeiten auf seiner Internetseite, abzu-

rufen unter www.ali. org. 
1211 Vgl. Reimann (Pn. 11 9), S .. 6 f., ebenso S. 80. 
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nebeneinander ausprobiert werden können. So wird sich letztlich im Regelfall die be-

ste Lösung durchsetzen. Allerdings ist dadurch das Recht nur insoweit vereinheit-
licht, als die Staaten einheitliche Regelungen übernommen haben. Darunter leidet die 

Rechtssicherheit, da man sich mit mehreren Rechtsordnungen im selbcn Land aus-
einandersetzen muss und auch die einzelnen Gerichte nicht immer zur Anwendbar-

keit desselben Teilrechts kommen. So könnte ein Richter in New York auf einen 
Sachverhalt beispielsweise kalifornisches Recht anwenden, während ein Richter in 

Virginia auf exakt denselben Sachverhalt das Recht Indianas anwenden würdc. 122 

Diese erhebliche Verwirrung gilt es in Europa zu vermeiden. Auch das durch dieses 
Modell geförderte forum shopping - also die bewusste Auswahl eines Gerichts, dass 

zu der Anwendung eines für die jeweilige Partei günstigeren Rechts kommt- sollte 
in der Europäischen Union vermieden oder zumindest verringert werden.m Das 

U.S.-amerikanische Modell ist wegen der Konzeption des Common Law als fallba-
siertes Recht mit dem Kodifizierungsprozess in Europa nur schwer vergleichbar, da 
in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union Civil Law-Systemc beste-

hen und auch ein zu erstellendes optionales Instrument des europäischen Zivilrechts 

stark am Civil Law orientiert sein dürfte, obgleich bei dessen Schaffung auch das 
Common Law beachtet werden solite. 

Das Konzept der Restatements lässt sich nicht ohne Weiteres auf den europäischen 

Privatrechtsangleichungsprozess übertragen. Im Gegensatz zum gemeinsamen Refe-
renzrahmen dienen die Restatements gerade nicht dazu, das Recht anzugleichen und 

fortzubilden, sondern nur dazu, die einzelnen Fälle und somit das geltende Recht 
übersichtlich und umfassend darzustellcn. 124 

b) Die Vereinigten Mexikanischen Staaten 

In Mexiko haben die Staaten die Kompetenz über nicht ausdrücklich in der Constitu-

ci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 125 geregelte Materien, so auch über das 
Zivilrecht und das internationale Privatrecht. 126 Das mexikanischc Zivilgesetzbuch 

für den Bundesdistrikt und die Republik von 1932, der C6digo Civil para el Distrito 

Federal en Materia Comun, y para toda Ia Republica en Materia Federal, 127 wurde in 

allen 31 Staaten mit kleinen Änderungen eingeführt, so dass insgesamt 32 Zivilrechts-

ordnungen mit eigenem internationalen Privatrecht, eigenem interlokalen Privat-

recht und eigenen Gerichten nebeneinander existieren. 1211 

Vom kodifizierten mexikanischen Modell könnte man sich eher als vom U.S.-ameri-

kanischen Model1 Anregungen holen. Am mexikanischen Modell sieht man die Not-

wendigkeit der Schaffung eines eigenen, innereuropäischen Kollisionsrcchts, sozusa-

121 Ehd., S. 349 f. 
123 Ebd., S. 349. 
124 Vgl. Zimmermann (Fn. 19 zweite Stelle), S. 731. 
125 Abrufbar im Internet unter http://constitucion. presidcncia. gob. mx/. 

126 Siehe von Sachsen, Neu es IPR in Mexico, IPRax 1989, S. 111, 112. 
127 Abrufbar unter http://www.cddhcu. gob. mx/leyinfo/. 

128 Vgl. Bayitch, Conflict of Laws: Mcxico and thc United Statcs - A Bilateral Study, 1968, 

S. 3 ff. 
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gen eines "Einführungsgesetzes zum Europäischen Zivilgesetzbuch". Dieses müsste 
drei verschiedene Sachverhalte regeln: Zum einen das Kollisionsrecht zwischen dem 
optionalcn Instrument und den Normen von Nichtmitgliedstaaten, zum anderen das 
Verhältnis des Zivilrechts eines Mitgliedstaats zum optionalen Instrument und 
schließlich - wie bisher in den Vorschriften des internationalen Privatrechts - das 
Kollisionsrecht der Zivilrechte der Mitgliedstaaten untereinander. 129 

c) Das Königreich Spanien 

In den früheren spanischen Königreichen hat sich besonders im Familienrecht das bis 
heute existierende Derecho Foral entwickelt. Nach Schaffung des Codigo Civil wur-
de es in sechs comunidades aut6nomas- namentlich Vizcaya y Alava, Cataluiza, Ba-

leares, Galicia, Aragon und Navarra -nicht zu Gunsren eines einheitlichen Rechts 
abgeschafft, sondern jeweils in sogenannten Compilaciones kodifiziert. 130 Das inter-
lokale Privatrecht- auch interregionales Kollisionsrecht genannt- gleicht grundsätz-
lich dem spanischen internationalen Privatrecht. 131 Anstatt der sonst üblichen An-
knüpfung an die Staatsangehörigkeit wird im interlokalen Privatrecht Spaniens an die 
vecindad civil- zivile Rechtsgebietszugehörigkeit - angeknüpft, deren Bestimmung 
in der Praxis häufig ein Problem darstellt. 132 

Das spanische Modell wird stellenweise als schwierig und mit Hemmnissen für den 
Wirtschaftsverkehr verbunden betrachtet. 133 Spanien bietet jedoch wegen seiner zur 
Europäischen Union vergleichbaren Entwicklung und Situation viele Ansatzpunkte 
für die Vereinheitlichung des Zivilrechts auf europäischer Ebene: 134 Die comunidades 

aut6nomas besitzen alle ihre eigene kulturelle Identität, Rechtskultur und teilweise 
sogar eine eigene Sprache. 135 Außerdem versuchen die spanischen Gesetzgeber, mit 
dem Spannungsverhältnis zwischen den unterschiedlichen Kulturen einerseits und 
einem wirtschaftlichen Integrationsprozess andererseits auf eine Vereinheitlichung 

129 Vgl. zu den einzelnen kollisionsrechtlichen Regelungen: Schaub, Grundlagen und Ent-

wicklungstendenzen des europäischen Kollisionsrechts, JZ 2005, S. 328, 329. 
130 Vgl. Daum/Ledesma/Bueno, Einführung in die spanische Rechtssprache- lntroduccion a 

Ia terminologfa jurfdica, 2. Aufl. (2004) S. 33 ff.; vgl. auch Constituci6n Espaiiola Articulo 
149: 1. EI Estado tienc competcncia exclusiva sobre las siguientes materias. [ ... ] 8. Legislaci-

6n civil, sin perjuicio de Ia conservaci6n, modificaci6n y desarrollo por las Comunidades 

Aut6nomas de los dercchos civilcs, forales o especiales, allf donde existan. [ ... ] 
131 Vgl. spanischer C6digo Civil Artfculo 16 I: 

Los conflictos dc leycs quc pucdan surgir por Ia cocxistencia de distintas legislacioncs civi-

les en el territorio nacional se resolvcran segun las normas contenidas en cl capftulo IV con 
las siguicntes particularidadcs: [ ... ] 

(Hinweis des Verfassers: Capftulo IV enthält die Normas dc Derecho internacional priva-

do). 
132 So bei Arroyo Amayuelas/Gonzalez Beilfuss, Die katalanische Rechtsordnung und das Zi-

vilrecht Kataloniens, ZEuP 1995, S. 564, 572 f. 

133 Ebd., S. 564. 

134 Ebd. 
135 Näher hierzujimenez Blanco, Zur Situation der autonomen Gemeinschaften in Spanien, 

in: Glagow (Hrsg.), Spanien und Europa, 2001, S. 11, 13. 
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des marktrelevanten Privatrechts hinzuwirkcn. 136 Deshalb wurde dem spanischen 
Zivilrechtsmodell schon mehrfach Modellcharakter für ein optionalcs Instrument im 
europäischen Zivilrecht zugesprochen. 137 Die Problematik der Bestimmung der zivi-
len Rechtsgebietszugehörigkeit würde sich auf europäischer Ebene nicht in diesem 
Umfang steHen, da in Europaneben der Unionsbürgerschaft auch nationale Staats-
bürgerschaften bestehen und voraussichtlich auch weiter bestehen werden. 

d) Die Bundesrepublik Deutschland 

Auch die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Staat mit 16 Bundesländern; 
dennoch stellt sich das Problem der ｔ｣ｩｬｲ･｣ｨｴｳｯｲ､ｾｵｮｧ･ｮ＠ zumindest im Privatrecht 
in Deutschland nur bedingt. Gern. Art. 74 I Nr. 1 GG ist das bürgcr.liche Recht in 
Deutschland Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung. Da jedoch das BGB 
schon seit der Zeit vor der Entstehung des Grundgesetzes und somit auch seit der 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland bundesweit gilt,. bleibt in diesem 
Rechtsgebiet wenig Spielraum für die Länder. So hat die Ländergesetzgebung nur ge-
ringe Bedeutung, beispielsweise im Nachbarrecht. 

IV. Ausgewählte, mit der Vereinheitlichung 

verbundene Probleme 

Sollen sich mehrere Parteien auf etwas einigen, so ist dies in aller Regel mit langwieri-
gen Diskussionen verbunden. Auch bei der Schaffung des gemeinsamen Referenz-
rahmens wird es voraussichdich zu ausgiebigen Diskussionen über viele Probleme 
kommen, von denen einige schon heute vorherschbar sind. 

1. Probleme vor der Schaffung des Regelwerks 

Zunächst einmal ist zu klären, ob die Europäische Union überhaupt dazu befugt ist, 
derart weitreichend in das Zivilrecht ihrer Mitgliedstaaten cinzugreifen. 13

x Eine wei-
tere Schwierigkeit liegt mit Sicherheit darin, dass zur Schaffung des gemeinsamen 
Regelwerks sehr viele unterschiedliche Ansätze, Meinungen, Quellen und Systeme 

auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebra.cht werden müsscn.L1
" Im Folgenden 

sollen einige hiermit verbundene Probleme kurz dargestellt werden. 

a) Der "Kodifikationsstreit" 

Zunächst einmal wird der sich schon heute abz,cichnendc "Kodifikationsstreit" über 
die Schaffung des europäischen Regelwerks fortbestehen. Eigentlich bezeichnet der 

136 So bei Arroyo Amayuelas!Gonzalez Beilfuss (Fn. 02), S. 564. 
137 Ebd.; vgl. auch ]ayme, Ein Internation,ales Privatrecht für Europa. Reden zur Verleihung 

des Landesforschungspreises Baden-Württemberg 1989, 1991, S. 5, 9 ff. 
138 Vgl. Smits/Hardy (Fn. 53), S. 7. 
139 So bei Kenny (Fn. 60), S. 546. 
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Begriff des "Kodifikationsstreits" die Auseinandersetzung zwischen Friedrich Carl 

von Savigny und Anton Friedrich fustus Thibaut im frühen 19.Jahrhunden. In ihren 
Schriften aus dem Jahre 1814- "Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft" von Savigny und "Über die Notwendigkeit eines allgemeinen 
Gesetzbuchs für Deutschland" von Thibaut- stritten sie sich damals um die Gebo-
tenheit einer für ganz Deutschland gültigen Kodifikation - Thibaut war für d.eren 
Schaffung, Savigny klar dagegen. Thibaut und seine Anhänger forderten das Bürger-
liche Gesetzbuch aus Gründen der nationalen Einheit, der Gleichheit und der Frei-
heit des Einzclnen. 140 Außerdem ging es ihnen darum, für alle deutschen Länder ty-
pische Lösungen für bestehende Probleme zu finden. 141 Dem entgegneten Savigny 

und seine Anhänger,. dass eine Abschaffung des durch die Wissenschaft geprägten 
Gewohnheitsrechts als Rechtsquelle zu Gunsten einer Kodifikation keinen Sinn er-

gäbe. Ein Grund zur Kodifikation bestand für ihn nicht, schließlich sei die aus dem 
römischen Recht entstandene Rechtswissenschaft "etwas Besseres" .142 

Ein ähnlicher Streit zeichnet sich heute in Hinblick auf das optionale Instrument im 
europäischen Zivilrecht ab: die Befürworter wie beispielsweise Gandolfi, Lando, Ba-

sedow oder von Bar wollen die europäische Einigung vervollkommnen, die Gleich-
heit der Unionsbürger erreichen und die theoretisch schon heute existierende Ver-

tragsfreihcit im Binnenhandel auch in der Praxis realisieren. Statt der früheren natio-
nalen Lösungen will man nun herausfinden, ob es nicht auch europaweit akzeptierte 
Lösungen gibt. Hiergegen wird beispielsweise von Kenny vorgebracht, dass man ein 
gesondertes "Europäisches Zivilrecht" nicht brauche: schließlich habe jeder Mit-
gliedstaat ein funktionierendes Vertragsrecht, das man nach einer teilweise mehrere 

tausend Jahre umfassenden Entwicklung nicht einfach abschaffen könnc. 143 

Wie jede Opposition, so könnte sich auch diese als nützlich erweisen, um ein zu 
rücksichtsloses und schnelles Voranschreiten der "Kodifiziercr" zu bremsen oder in 
die richtigen Bahnen zu lenken. Zunächst muss aber geklärt werden, welches Ziel 
diese Bahnen eigentlich haben. Sollte man sich darauf einigen,. ein europäisches In-
strument des Vertragsrechts zu entwickeln, muss in einem zweiten Schritt geklärt 
werden, in welcher Form und für welchen Anwendungsbereich dieses entstehen soll. 
Die Diskussionen über die Notwendigkeit eines optionalen Instruments sind stellen-
weise vergleichbar mit denen über die Notwendigkeit der Verfassung für Europa: So 
wurde die Verfassung für Europa beispielsweise von Howard- dem Parteivorsitzen-
den der Conservat.ive Party von Großbritannien- abgelehnt, da sie die Fähigkeit der 
Staaten, Schlüsselbereiche ihrer Politik selbst zu bestimmen, unterwandern werde. 144 

140 Vgl. hierzu Hattenhauer, Thibaut. und Savigny- Ihre programmatischen Schriften- Ein-
führung, 2. Auf!. (2002), S. 27 ff. 

141 Ebd., S. 29 ff. 
142 Ebd.,S.30. 
143 So bei Kcnny (Pn. 60), S. 538. 

144 So J-loward, Put.ting Britain First- The Conscrvativc Europcan Manifesto, European Eiec-
Lions 1 01h Junc 2004, Foreword by Rt Hon Michael Howard QC MP, Leader of the Con-
scrvativc Party, S. 1, aufgerufen im lmernct am 25. Juli 2005 unter http://www.conscrvati-

vcs.com/tilc.do?dd= policy.listing.pagc. 
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Vom spanischen Ministerpräsidenten Rodriguez Zapatero vom Partido Socialista 

Obrero Espafiol wird die Verfassung für Europa als Bewahrerio der Rechte und Frei-
heiten der Europäer gesehen, die ein einigeres, stärkeres und solidarischeres Europa 
zur Folge haben werde. 145 

b) Der Inhalt des gemeinsamen Referenzrahmens 

Es muss zunächst festgelegt werden, welche Gebiete überhaupt abgedeckt werden 
saHen. Im Bürgerlichen Gesetzbuch sind so unterschiedliche Dinge geregelt wie bei-
spielsweise Vertragsschluss, Leistungsstörung, Vereinsgründung, Eigentum und Be-
sitz oder auch Eheschließung. Hierbei wird darauf abzustellen sein, was letztlich 
überhaupt einer einheidichen Regelung bedarf. In Gebieten wie dem Vertragsschluss 
oder der Leistungsstörung ist eine europäische Regelung zumindest bei grenzüber-
schreitenden Sachverhalten notwendig. 146 Sollten Verbraucher betroffen sein, muss 
auch der bestehende Verbraucherschutz gewährleistet sein, 147 andernfalls würden 
Unternehmen voraussichtlich ihre Machtstellung ausnutzen, um in Verträgen das für 
sie günstigere Recht anzuwenden. 148 

c) Verschiedene Regelungen der gleichen Probleme in den Teilnehmerstaaten 

Auch wenn die Rechtsordnungen in den Mitgliedsländern der Europäischen Union 
oft zu ähnlichen Ergebnissen kommen, so sind bisweilen die Überlegungen, die zu 
diesen Ergebnissen führen, sehr unterschiedlich: In Deutschland wie in Frankreich 
wird eingekauft. In Deutschland erlangt man juristisch gesehen durch ein sachen-
rechtliches Ges.chäft Eigentum an dem Kaufgegenstand, nicht schon durch den Kauf-
vertrag. In Frankreich ist es umgekehrt: Das Eigentum geht gern. Art. 1583 französi-
scher Code Civil schon mit dem Kaufvertrag über. 149 Sollte also der Eigentumsüber-
gang in einem optionalen Instrument des europäischen Vertragsrechts so geregelt 
werden wie im französischen Code Civil, würde dies den deutschen Rechtsanwender 
bei jedem Kaufvertrag vor eine folgenschwere Entscheidung ste1len. Oft existieren 
auch Rechtsfiguren in einzelnen Mitgliedstaaten, die es in anderen schlichtweg nicht 
gibt: Zu denken wäre hier an die consideration des englischen Rcchts 150 oder an die 
cause im französischen Recht .. 51 Auch ist eine spanische o.bligaci6n 152 nicht dasselbe 

145 So Rodriguez Zapatero, Referendum sobre Ia Constitucion Europea en Francia, Erk.lärung 
des spanischen Ministerpräsidenten vom 30. Mai 20·05, aufgerufen im Internet am 25.Juli 
2005 unter http:/ /www.psoe.es/ambito/intemacional/news/index.do?a,ction= View&id=53481. 

146 Vgl. Zypries (Fn. 91), S.229. 
147 V gl. Ebd., S. 231. 
148 So Müller (Fn. 8), S. 684. 
149 V gl. Artricle 1583 französischer Code Civil: Elle est parfaite entre les panies, ct Ia propricte 

est acquise de droit a l'acheteur a l'egard du vendeur, des qu'on est convenu de Ia chosc ct 
du prix, quoique Ia chose n'ait pas encore ete Iivree ni Je prix paye. 

150 Hierzu Collins, The Law of Contract, 4. Auf!. (2003), Kapitel4. 
]51 Hierzu Sonnenberger/Autexier, Einführung in das französische Recht, 3. Aufl. (2000), 

S. 124 ff.; vgl. außerdem Artide 1131 H. französischer Code Civil, abrufbar im Internet un· 
ter http://www.legifrance.gouv.fr/W Aspad/U nCodc ?codc=CCIVILILO.rcv. 

152 Vgl. Articulo 1088 H. spanischer C6digo Civil, abrufbar im Internet unter http://civil.udg.es/ 

normacivil/ estatai/CC/indcxcc. h tm. 

-
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wie eine italienische obbligazione, 153 eine portugiesische obrigafäo 154 oder eine fran-
zösische obligation. 155 Ebenso bestehen für Rechtsordnungen oft Weggabelungen, an 
den.en es keinen Mittelweg gibt: So existiert im deutschen Recht beispielsweise der 
Vertrag zu Gunstcn Dritter, im englischen Recht hingegen nicht. 

d) Die Kodifizierung des Common Law 

Schwierigkeiten wird es bereiten, das Common Law zu kodifizieren bzw. ein kodifi-

ziertes europäisches Recht in England und Irland einzuführen .. 15
(' Das Common Law 

kennt, von den statutes einmal abgesehen, keine Kodifizierungen wie das Civil Law. 

Es wird für die Verfasser des optionalen Instruments im europäischen Zivilrecht 

schwierig werden, das Common Law in den neuen Normtext einfließen zu lassen. 

Das gesamte englische Rechtswesen würde dadurch verändert werden. Die Universi-

tätsausbildung müsste an das Civil Law angepasst werden. Bei einem optionalen In-

strument des europäischen Zivilrechts müssten englische Juristen zudem beide Syste-

me erlernen und beherrschen. 

Im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland gibt es jedoch neben 

dem englisch geprägten Recht auch das schottische Recht, das kontinentaleuropäisch 

geprägt und somit kodifiziert ist. 157 Die beiden Systeme existieren auf den britischen 

Inseln nebeneinander und es wurden bereits Versuche unternommen, sie zu verein-

heitlichen. Hierfür sei nochmals auf den Contract Code verwicsen. 158 Auch in den 

Vereinigten Staaten von Amerika wird beispielsweise in Louisiana französisch ge-

prägtes Civil Law angewandt, in den meisten anderen Staaten Common Law.
159 

Beim nördlichen Nachbarn Kanada sieht es ähnlich aus: Dort gilt in Quebec der 

neue, französisch geprägte Code Civil von 1994, neben dem neuen niederländischen 

Burgerlijk Wetboek eine der wenigen Totalreformen auf dem Gebiet des Zivil-

rechts, 160 während in den anderen Provinzen britisch geprägtes Common Law gilt. 

Ein Nebeneinander von Common Law und Civil Law ist also möglich. 

e) Die Übersetzung 

Ein sehr großes Problem ergibt sich durch die zwanzig Amtssprachen und die inoffi-

ziellen Sprachen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Schließlich soll jeder 

153 Vgl. Articolo 1173 ff. italienischer Codicc Civile, abrufbar im Internet unter hnp://www.stu-

diocclcntano.it/codici/cc/. 
154 Vgl. Artigo 397ff. portugiesischer Codigo Civil, abrufbar im Internet unter http:// 

cr3.cca.ucp.pt/lciciv/civil/civilind.htm. 
t 55 V gl. Article t 101 ff. französischer Code Civil. 
156 So beispielsweise Timme (Fn. 9), S. 303. 

157 Vgl.]ayme (Fn.137), 5.12. 

158 Siehe McGregor (Fn. 33). 
159 Siehe About the Louisiana Legislaturc, Internetseite aufgerufen am lO.januar 2005 unter 

http:/ /www.lcgis.statc.la. us/. 

160 Vgl. Legrand, Civil Law Codification in Quebec: A Case of Decivilianization, ZEuP 1993, 

S. 574 ff.; siehe ebenso Canada in the Making- Common Law and Civil Law, Internetseite 
aufgerufen am 5. Januar 2005 unter http://www.canadiana.org/citm/spccifique/lois_c.pdf# 

scarch=<civil%20law%20in%20canada>. 
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Unionsbürger die neuen Regelungen auch in seiner Sprache lesen und verstehen kön-
nen, um sie effektiv anzuwenden. Das Medium, in dem juristische Informationen 
übertragen werden, ist nun einmal eine bestimmte Sprache. 161 Schwierig wird es, 

wenn gerade dieses Medium durch Übersetzung gewechselt wird. Das Ausmaß die-
ser Problematik lässt sich durch die Übersetzung der Richtlinien erahnen: Es ist 

schwierig,. einen juristischen Begriff aus einer Sprache unmissverständlich in eine an-
dere zu übersetzen. Als weiterer Hinweis auf diese Problematik muss erwähnt wer-

den, dass sdbst verschiedene Übersetzungen in dieselbe Sprache nicht immer ein-
heitlich erfo.lgen. So übersetzt ein Österreicher einen rechtlichen Fachbegriff aus e.i-
ner Fremdsprache gelegendich anders als ein Deutscher oder ein Schweizer - als 

Beispiel hierfür ist die "deutsche" Übersetzung der Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 zu nennen. Hi

2 An ab-

strakte Begriffe wie den italienischen contratto, den französischen contrat, den spani-
schen contrato oder den englischen contract sind eine unterschiedliche Rechtspre-
chung und eine komplexe Lehre gebunden, 163 die in der Regel in einer Übersetzung 

verloren gehen. Dem versucht man durch den gemeinsamen Referenzrahmen entge-

genzutreten, der dann wohl wieder dieselben, gleich klingenden Begriffe enthalten 
wird,. nur eben "europäisch" und somit einheitlich definiert. Mehrsprachige Rechts-
systeme gibt es heute schon; man denke nur an die Schweiz, Kanada, Spanien,. Bel-
gien oder Finnland. 164 

2. Absehbare Probleme nach der Schaffung des Regelwerks 

Schon heute sind einige Probleme absehbar, die auftreten werden, wenn das optiona-
le Regelwerk in Kraft tritt. Das Bürgerliche Gesetzbuch hat in seiner Geschichte vie-

le Veränderungen erfahren, teils wegen neuer Lebensrealitäten,. teils weil die vorhan-

denen Regelungen zu ungewollten Ergebnissen geführt haben. Zu ähnlichen Ent-
wicklungen könnte es auch beim optionalen europäischen Instrument kommen, was 

allerdings oftmals nicht unbedingt zu fürchten, sondern vielmehr sogar zu begrüßen 
sein wird. 

a) Die Akzeptanz der Verbraucher 

Seit der französischen Revolution ist das Privatrecht besonders im Gebiet des Civil 

Law ein Teil des nationalen Kulturerbes, 165 die umfassende Kodifikation wird teil-

161 So bei Luttermann, Juristische Übersetzung als Rechtspolitik im Eumpa der Sprachen -
Eine wirtschaftsrechtlich-linguistische Betrachtung, EuZW 1998, S. 151. 

162 So wird beispielsweise cler Begriff lawful detention bzw. dt?tenu regu/ierement in Art. 5 

EMRK in Deutschland mit rechtmäßige Freiheitsentziehung, in Österreich und der 
Schweiz hingegen mit rechtmäßiger Freiheitsentzug übersetzt. Ebenso wird der Begriff do-

mestic remedies bzw. recours internes in Art. 35 I EMRK in Deutschland mit innerstaatli-

cher Rechtsbehelf, in Österreich hingegen mit innerstaatliche Rechtsmittel übersetzt. 
]63 Vgl. Paui, Kritische Anmerkungen zum Entwurf des europäischen Vertragsgcsctzbuchs, 

ZEuP 2004, S. 118, 130. 
164 Siehe Basedow (Fn. 15), S. 90. 
165 Ebd. 
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weise sogar als "untrennbar mit der Entwicklung des Nationalstaates verbunden" 166 

betrachtet. Dennoch werden Rechtsordnungen seit jeher wegen ähnlicher Lebens-
sachverhalte in anderen Ländern rezipiert, 167 da so etwas wie eine "Tradition der ge-
meinsamen Rechtskultur" 168 besteht. 

Von daher erscheint es nicht abwegig, "ausländische" Lösungen für rechtliche Pro-

bleme auch im Inland anzuwenden. Die Schaffung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
am Ende des 19. Jahrhunderts sollte unter anderem dazu dienen, eine Einheit so-

wohl im rechtlichen als auch im nationalen Sinne in Deutschland zu errcichen. 169 

Eine mit der Einheit der deutschen Länder vergleichbare Einheit auf europäischer 
Ebene zu schaffen ist ein denkbares Zukunftsszenario für die Europäische Union. 
Allerdings ist zu bedenken, dass schon heute viele Bürger eine Abneigung gegen die 

Rechtssetzung der Europäischen Union haben, 170 man denke in diesem Zusammen-
hang nur zurück an die heftigen und oft auch geschmacklosen Proteststimmen ge-
gen die Einführung des Euro 171 oder auch die ernüchternde Ablehnung des Euro-
päischen Verfassungsvcrtrags. 172 Es ist zu erwarten, dass vide Unionsbürger dem 
optionalen europäischen Instrument zunächst skeptisch gegenüberstehen werden. 
Der gemeinsame Referenzrahmen könnte jedoch nach und nach die Akzeptanz der 

Bürger finden, sofern die neuen Normen tatsächlich die besser nachvollziehbaren 
Lösungen bereithalten würden. Als Vergleich sei erneut auf die Verfassung für Eu-

ropa verwiesen, um deren Akzeptanz einige Regierungschefs der Mitgliedstaaten 
weiterhin werben, da die Verfassung aus deren Sichr vertretbare Lösungen zur 

Überwindung gegenwärtiger Probleme bcrcithalte. 173 

b) Die Rechtsprechung zum optionalen Instrument in den Mitgliedstaaten 

Fraglich bleibt, ob das neue Recht in allen Mitgliedstaaten gleich verstanden werden 
wird. Ein Trend zeichnet sich hier laut Timme schon heute ab: So fühle sich der deut-
sche Richter vielfach eher dem telos,. also dem Ziel der Norm verpflichtet, während 
sich der englische Richter eher an den Wortsinn halte. 174 Durch die konsequente An-

166 So bei Timme (Fn. 9), S. 301. 

167 Vgl. beispielsweise Sanders, Die japanische Rezeption europäischen Zivilrechts- Ein Mo-
dell für die europäische Rechtsvcreinheidichung?, ZEuP 2002, S. 96, 119 ff.; des weiteren 
Bucher, Zu Europa gehört auch Lateinamcrika!, ZEuP 2004, S. 515 ff. 

168 So bei Timme (Fn. 9), S. 303. 

169 Siehe Hattenhauer (Fn. 140), S. 25 H. 
170 Vgl. Timme(Fn.9),S.303. 
171 Vgl. beispielsweise mi.t der Kampagne britischer Eurogegner in einem Kinowerbespot mit 

der Pa.rolc "Ein Volk, ein Reich, ein Euro", siehe Hitler kontra Euro, 15.Juli 2002, aufgeru-
fen im Internet am 25.Juli 2005 unter http://www.mdr.defbrisantl185169.html. 

172 Vgl. beispielsweise Hohe Beteiligung am französischen Referendum, Frankfurter Allge-
meine Zeitung vom 30. Mai 2005. 

173 Vgl. beispielsweise Erklärung von Bundeskanzler Gerhard Sehröder zum Ausgang des Re-
ferendums über die Europä.ische Verfassung in Luxemburg, W.Juli 2005, aufgerufen im 
Internet am 25.Juli 2005 Unter hup://www.bunde.skanzler.de/root,did= 22 700.html. 

174 So Timme (J•n. 9), S. 302. 
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wendung der "richdinienkonformen" 175 bzw. "europarechtskonformen" 176 bzw. 
"autonom-gemeinschaftsrechtlichen" 177 Auslegung könnte man dem entgegentreten. 
Bei der Auslegung europäischer Normen müssen die Intentionen und Ziele des euro-
päischen Gesetzgebers sowie die Ziele der Europäischen Union als solche beachtet 
werden. 1711 

Außerdem scheint es zweifelhaft, dass trotz gemeinsamer Definitionen von abstrak-
ten Begriffen in Zukunft die Rechtsprechung in den Mitgliedstaaten einheitlich sein 
wird. Die Gerichte in den Mitgliedstaaten haben eine unterschiedliche Rechtspre-
chungstradition. Zwar trägt der Europäische Gerichtshof heute schon zur Verein-
heitlichung des Rechts bei 179

- für ein funktionierendes europäisches Zivilrechtssys-
tem erscheint dennoch eine Reorganisation des europäischen Gerichtssystems erfor-
derlich. 180 Wird die gerichtliche Praxis nicht angenähert, wird man wohl doch wieder 
zu unterschiedlichen Rechtsprechungen und somit unterschiedlichen Ergehnissen 
kommen. 181 

V. Ausblick 

Ein einheitliches europäisches Zivilrecht ist nur dann und nur solange geboten, wie 
es von Vertragsparteien auch angewandt werden wird. Dazu müsste es den wirt-
schaftlichen und rechtlichen Anforderungen besser entsprechen als ein anderes wähl-

bares Recht oder ein durch Regeln des internationalen Privatrechts ermitteltes 
Recht. 1112 Außerdem müssten die Ergebnisse eines Rechtsstreits "reasonably certain 

or predidable" 183 sein. Die Anwender, insbesondere Wirtschaftsuntcrnehmen, wer-
den sich sehr schnell eine Meinung darüber gebildet haben, ob das optionale Instru-
ment des europäischen Vertragsrechts oder ein nationales Recht für sie günstiger 
ist. 184 Auch ob Juristen von ihrem eigenen, vertrauten, nationalen Recht Abstand 
nehmen werden,. hängt sehr vom Inhalt und der Qualität des neuen Regelwerks ab. 1115 

175 Hierzu Brechmann, Die richtlinienkonforme Auslegung - zugleich ein Beitrag zur Dog-
matik der ｅｇｾｒｩ｣ｨｴｬｩｮｩ･Ｌ＠ 1994; zu deren Grenzen auch Th.üsing, Richdinienlmn.forme 
Auslegung und unmittelbare Geltung von EG-Richtlinien im Antidiskriminierungsrccht, 
NJW 2003, S. 3441, 3442. 

176 Vgl. Timme (Fn. 9), S. 302. 
177 So bei Grundmann/Riesenhuber, Die Auslegung des Europäischen Privat- und Schuldver-

tragsrechts, JuS 2001, S. 529 ff. 
178 Ausführlich hierzu Ebd. 
179 Vgf. Basedow (Fn. 15), S. 94 ff. 
180 So beispielsweise Kenny (Fn. 60), S. 545. 
181 So bei Dauner-Lieb, Auf dem Weg zu einem europäischen Schuldrecht, NJW 2004, S. 1431, 

1433. 
182 So bei Staudenmayer (Fn. 8), S. 832. 
183 So bei Coltins (Fn. 10), S.28L 
184 Vgl. Müller (Fn. 8), S. 684. 
185 So bei Hondius/Busch (Fn.12), S.231. 
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Der gemeinsame Referenzrahmen kann also nur dann erfolgreich sein, wenn er sach-
gerechte Lösungen für typische Transaktionen im Binnenmarkt anbieten wird. 186 

Bei zu schnellem Voranschreiten besteht die Gefahr, das Ziel eines gemeinsamen Ver-

tragsrechts aus den Augen zu verlieren und stattdessen nur einige Anfangserfolge zu 
feiern. Für die Erstellung eines derart umfangreichen Regelwerks werden mindestens 

weitere zehn, 187 teilweise sogar zwanzig bis dreißig Jahre gdordert. 11111 Im Vergleich 
zu der 45-jährigen Entstehungsgeschichte des B.urgerlijk Wetboek 1

R
9 und der 86-jäh-

rigen Entstehungsgeschichte des Bürgerlichen Gesetzbuchs - vom Kodifikations-
streit zwischen Thibaut und Savigny bis zu seinem endgültigen in Kraft treten - er-
scheint dies als angemessen. Andererseits ist darauf hinzuweisen, dass ein Gesetzes-
text auch erfolgreich werden kann, wenn er in kürzerer Zeit geschrieben wird: Man 
denke hier nur an die gut zwölfjähr.ige Schaffungszeir des französischen Code Ci-

vil, 190 wobei hier allerdings erwähnt werden muss,. dass man weitestgehend auf die 
Traktate Pothiers zurückgreifen konnte. 191 Es kommt also auch darauf an, ob schon-
wie damals in Frankreich und heute in der Europäischen Union- kodifizierte oder 
kodifizierbare Vorarbeiten vor.liegen. Dennoch erscheint das Vorhaben des Europäi-
schen Parlaments, das Europäische Zivilgesetzbuch bis 2010 zu verabschieden, 192 vor 

diesem Hintergrund als auch aus politischen Gründen als kaum realisierbar. 

Dasoptionale Instrument des europäischen Vertragsrechts kann schon durch die Zu-
sammenarbeit verschiedener Gruppen bei seiner Schaffung zu einer europäischen 

Identität und zur Vergegenwärtigung gemeinsamer Werte beitragen. 193 Vor diesem 

Hintergrund wäre neben dem bereits bestehenden intensiven Dialog des "Europa der 
15" auch eine noch stärkere Einbindung der zehn am 1. Mai 2004 beigetretenen Mit-

gliedstaaten zu wünschen, insbesondere aufgrund der Erfahrungen mit deren Neu-
kodifizierungen nach 1989. 

Den vier Bewerberländern Rumänien, Bulgarien, Kroatien und der Türkei sollte 
man zumindest einen Beraterstatus einräumen, um ein Funktionieren des Zivil-
rechts auch in Zukunft zu garantieren, 194 da auch sie das optionale Instrument in 
Zukunft anwenden werden. Das "europäische Privatrecht" - wenn man einen sol-
chen Begriff nach dem bisher Gesagten überhaupt verwenden darf- hört bei weitem 

186 V gl. Zypries (Fn. 91 ), S. 227. 
187 So beispielsweise Grundmann (Fn. 106), S. 395. 
188 So beispielsweise Basedow (Fn. 8), S. 4. 
189 Vgl. Schulze, Auf dem Weg zu einem europäischen Zivilgesetzbuch, NJW 1997, S. 2742, 

2743. 
190 Siehe Histoire du Bicentcnaire du Code Civil, aufgerufen im Internet am 9. Januar 2005 unter 

http://www.biccntcnaircducodccivil.fr/anim/pn:sentalion.htm; weiterführend Markesin.is, Dcux 
ccnts ans dans Ia vie d'un code celcbre - ReHexions historiqucs et comparativcs a propos 
des projets curopccns, Revue Trimcmidlc de Droit Civil, Janvier/Mars 2004, S. 45 ff. 

191 Weiterführend Luig, Robert-Joscph Pothier und die Rechtsprechung des Reichsgerichts in 
Zivilsachen unter der Geltung des Code civil, ZEuP 2002, S. 489 ff. 

192 Siehe Fn. 14, S. 634 ff. 
193 So bei Müller-Graff(Fn.3), S. 23. 
194 Vgl. Kötz (Fn.93), S.434. 

119 

J 



_____________ ............ _________________ _ 

120 StudZR 1/2006 

nicht in Europa auf. Die europäischen Privatrechtsordnungen sind in vielen Län-
dern sogenannte Mutterrechtsordnungen: So gibt es in Lateinamerika Rechtsord-
nungen,. die vom spanischen, portugiesischen, französischen und deutschen Recht 
abstammen. In den USA und den Commonwealth-Staaten gih weitgehend englisch 

geprägtes Common Law. In den meisten Staaten Afrikas, in denen Französisch ge-

sprochen wird, gilt französisch geprägtes Civil Law. Interessant könnten auch die 
Gespräche mit türkischen Rechtsgelehrten werden, und das nicht nur wegen der 
laufenden Diskussionen über den Beitritt der Türkei zur Europäischen Unio.n. 195 

Aus zivilrechtlicher Sicht interessant könnte der am Bosporus seit 1926 geltende 
M edeni Kanun werden, 196 der ebenso wie das separat kodifizierte Obligationenrecht 

aus dem schweizerischen Recht stammt- ebenso auch das türkische Handelsrecht, 
bei dessen Formulierung das deutsche Handelsgesetzbuch Modell stand. 197 Als ähn-
lich spannend könnte sich auch der Vergleich mit dem Zivilrecht in manchen arabi-
schen Ländern erweisen, das sowohl durch das französische Recht als auch durch 
das islamische Recht geprägt wurde. 198 Sehr zu begrüßen sind die berci ts existieren-

den intensiven Auseinandersetzungen mit dem japanischen Recht 199 und dem latein-
amerikanischen Recht200 in Bezug auf Europa und der Dialog beispielsweise in Ar-

gentinien über ein optionales Instrument des Vertragsrechts in Europa?01 Besonders 
beim Problem der Mehrsprachigkeit, dem Nebeneinander von Common Law und 
Civil Law und dem Nebeneinander mehrerer Vertragsrechte kann man auf die posi-

tiven und negativen Erfahrungen in Rechtsordnungen innerhalb und außerhalb der 

Europäischen Union zurückgreifen. 

Bei alledem sollte man sich die Worte in Erinnerung rufen, mit denen jean Monnet 

1976 seine Memoiren eröffnet hat: Nous ne coalisons pasdes Etats, nous unissom les 

hommes.202 Erik jayme von der Universität Heiddberg sagte diesbezüglich einmal, 
wenn man Monnets Worte ernst nehmen wolle, so dürfe man den Europäern nicht 
ihre kulturelle Identität nehmen, sondern müsse ein gesamteuropäisches Bewusstsein 

schaffen.203 Hierzu kann die Annäherung des Privatrechts in der Europäischen 

Union einen wichtigen Beitrag leisten. 

195 V gl. hierzu beispielsweise Straub, Zum Verfassungsvertrag für Europa und dem Beitritt der 
Türkei, StudZR 2005, S. 199 ff. und Betz, Eine kritische Gcgcnd.arstellung zum Beitrag von 
Straub, StudZR 2005, S. 227 ff. 

196 Vgl. Rumpf, Einführung in das türkische Recht, 2004, S. 112; vgl. auch Bucher, The Posi-

tion of rhe Civil Law of Turkey in the Western Civilisation, in: International Confercncc 
".Atatürk and Modern Turkey", Ankara 22-23 October 1998, ] 999, S. 217-230, aufgerufen 
am 22.Juli 2005 im Internet unter hup://www.eugenbucher.ch/chronollogilsch.html, Nr 72. 

197 Freundlicher Hinweis von Prof. Dr. Nami Barlas, Galatasaray Ünivcrsitesi. 
198 Vgl. Bä/z, Europäisches Privatrecht jenseits von Europa?- Zum fünfzigjährigen Jubiläum 

des ä.gyptischen Zivilgesetzbuches (11984), ZEuP 2000, S. 51 ff. 
199 V gl. Sanders (F n. 167), S. 119 ff. 
200 V gl. Bucher, (F n. 167), S. 515 H. 
201 Vgl. Compagnucci de Caso (Fn. 7), S. I ff. 
202 Siehe Mannet, Memoirs, 1978. 

203 So bei}ayme (Fn.137), S. 10. 
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Ilja Czernik=:-

Die digitale P'rivatkopie im Fokus -
Ist wirklich nur das Original legal? 

Abstract 

Die Kinowerbung propagiert es lautstark: "Nur Original ist legal''. Doch 
stimmt das eigentlich, darf ich, wenn ich eine CD oder DVD oder ein an-
deres digitales Medium gekauft habe, keine Kopien mehr anfertigen? Oder 
laufe ich andernfalls Gefahr, mich zivilre·chdich haftbar und schlimmer 
noch strafbar zu machen? 
Glaubt man der Werbung, ist es schließlich nur eine Frage der Zeit, bis der 
"Schwarzbrenner'' verhaftet wird. Richtig ist, dass das Urheberrecht in 
den letzten Jahren stark in Bewegung geraten ist und sich daher versucht 
hat, den neuen technischen Gegebenheiten anzupassen. Zielsetzung dieser 
Abhandlung soll es sein, die neuen gehenden Regelungen zu überprüfen 
und die bestehenden Unsicherheiten, die im Rahmen der digitalen Privat-
kopie vielfach bestehen, zu beseitigen. Dem Leser soll dabei ein Leitfaden 
an die Hand gegeben werden, der ihn erkennen lässt, wann er sich noch im 
legalen Bereich aufhält und wann er diesen verlässt. 

'' Der Verfasser ist Student im 8. Semester an der re·chtswisscnschaftli-
chen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Die vorliegende 
Arbeit wurde betreut von Prof. Dr. Wandtke, o. Professor an der 
Humboldt-Universität zu Ber]in. 
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I. Problemstellung 

Ein spanisches Sprichwort sagt: "Gesetze: Vorschriften, die man respektieren muss-
ob man sie einhält, ist eine andere Frage." So muss Urhebern und Verwertern die der-
zeitige Haltung ihrer potentiellen Konsumenten vorkommen. Während einer S-
Bahnfahrt in den letzten Wochen kam ich nicht umhin, ein kurzes Teldongespräch 
zu verfolgen. Das angerufene Mädchen fragte hierbei den Anrufer ganz ungeduldig: 
"Und hast du auch die CDs meiner Mutter gleich doppelt kopiert, so dass wir sie 
noch weiterverschenken können?« Ist dies nun ein Einzelbeispiel und jammert die 
Musikindustrie lediglich auf hohem Niveau, oder hat die Welt eine technologische 
Revolution in den eigenen vier Wänden erlebt, ohne deren Ausmaße wirklich zu be-
greifen? Fakt ist: Die Digitalisierung und Technisierung der Haushalte hat während 
der letzten fünf Jahre dazu geführt, dass private VervieUältigung heute weder eine 
teure, noch eine komplizierte Technik benötigt. Zwar verzeichnete die Phonowirt-
schaft im 1. Halbjahr des bisherigen Geschäftsjahres 2004 mit -2,9 % den geringsten 
Absatzrückgang seit vier Jahren 1

, dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass während der letzten fünf Jahre die Musikbranche über 40% an Umsatzeinbu-
ßen zu verzeichnen hatte. Mehr als die Hälfte aller Deutschen hat Zugriff auf einen 
CD- oder DVD-Brenner und nutzt ihn auch. 2003 brannten 26,6 Mio. Menschen in 
Deutschland 714. Mio. CD-Rohlinge (2002 waren es "nur": 25 Mio. Personen und 
515Mio. Rohlinge). 325 Millionen CD-Rohlinge wurden mit Musik bespielt. Damit 
wurden mehr als doppelt so viele leere CDs bespielt, als CD-Alben verkauft 
(133,5 Mio..). Musik hat mit 45% den größten Anteil an den kopierten Inhalten. 
Spielfilme haben einen Anteil von 14 %. Spielesoftware macht weitere 7% aus, 
Computerprogramme 5%. Insgesamt werden also 71% aBer Kopien von Produkten 
gemacht, die man normalerweise kaufen müsste. 602 Millionen Musikstücke wurden 
aus illegalen Quellen im Internet heruntergeladen. Dabei wissen 74% aller Deut-
schen, dass P2P-Systeme (File-sharing-systeme oder auch Tauschbörsen genannt) 
meist illegale Angebote enthalten? Die zunehmende Marktentwicklung von DVD-
Rohlingcn und die sich daraus ergebenden Folgen lassen sich angesichts dieser Ent-
wicklungen für die Zukunft erahnen. Schon jetzt sorgen DVD-Kopien und Schutz-
systeme für Rechtsstreitigkeiten in den USA? Angesichts dieser Zahlen sehen sich 
Rechteinhaber (d. h. Urheber, TonträgerhersreHer,. Sendeunternehmcn, u. a.) bereits 
deswegen in ihren Rechten bedroht, weil sich anscheinend niemand mehr für diese 
Rechte interessiert. 

Nachfolgend sollen zunächst die Neuregelung des Urhebergesetzes von 2003 (II) 
und die Rechte des Urhebers (III) betrachtet werden. Im Ansch]uss wird (insbcson-

Zahlen enuwmmen aus dem von der 1FPI veröffentlichten Halbjahresbericht 2004, abrufbar 
unter www.ifpi.de. 

2 Angaben entnommen dem Jahreswirtschaftbericht 2003 der IFPI und der Brennerstudie 2004 
der GfK, abrufbar unter www.ifpi.de (zuletzt aufgerufen am 12. 12. 20041). 

3 So Knies, DeCSS- oder: Spiel mir das Lied vom Code,. ZUM 2003, S. 286 f., der v. a. auf Uni-
versal v. Reimerdes, 1 11 F. Supp. 2d 294 (S.D.N.Y. 2000), 00 Civ. 00, 277 verweist. 
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dere) das Recht auf private Kopie als Schranke des Urheberrechts (IV), sodann der 
urheberrechtliche "Schutz des Kopierschutzes" (V) und dessen Ausnahmen zur Si-
cherung des Rechtes auf die privilegierte (Privat-)Kopie (V) untersucht werden, be-

vor kurz auf die Rechtsfolgen der Urheberrechtsverletzung (VI) eingegangen wird. 
Abschließend sollen die wichtigsten Ergebnisse thesenförmig festgehalten werden. 

II. Ziele und wesentliche Inhalte der N,euregelung des 
Urhebergesetzes von 2003 

In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Industriegesellschaft in eine Informations-
gesellschaft verwandelt. Informationen werden heute als Naturkraft4 verstanden, die 
für die Entscheidungsfindung von großer Bedeutung sind. Diese sog. Informations-
industrie beherrscht nicht nur das Wirrschaftswachstum, sondern macht im weites-
ten Sinne zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes in Europa5 aus. Informationen 

sind damit gleichsam der Schlüssel für Wohlstand und Wirtschaftskraft, verändern 

und verbessern s.ie doch die Lebensumstände der Menschen. Die geltenden Regelun-
gen der europäischen Rechtsvorschriften wie beispielsweise §53 des deutschen Ur-
hebergesetzes waren den Anforderungen, die die neue Technologiezeit an sie stellt, 

jedoch nicht mehr gewachsen. So beruhte §53 U rhG noch im Wesentlichen auf der 

Urheberrechtsnovelle von 1985. Digitale Vervielfäll:igung war zu dieser Zeit allenfalls 

Technologiezentren möglich. Die Veränderungen, die die bereits beschriebene tech-

nische Entwicklung mit sich brachte, brauchten damit ihrerseits eine Reaktion des 

Gesetzgebers. Aus diesem Grund wurde am 9. April2002 durch den EU-Ministerrat 
nach langem Ringen und zähen Verhandlungen die Richtlinie zum Urheberrecht in 
der Informationsgcsellschaft6 (im folgenden Info-Richtlinie genannt) erlassen, mit 

der die rechtlichen Regelungen der europäischen Mitgliedsstaaten den Anforderun-
gen einer modernen Informationsgesellschaft angepasst werden sollten. Im Vorder-
grund der Richtlinie standen vor allem die Harmonisierung des Vervielfältigungs-
und Verbreitungsrechts sowie seiner Schranken. Mit deutlicher Verspätung wurde 

diese Richtlinie schließlich am 13. 09. 2003 vom deutschen Gesetzgeber in nationales 

Recht umgesetzt. Vor dem Hintergrund ., ... das deutsche Urheberrecht der Ent-

wicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, insbeson-

dere der digitalen Technologie, anzupassen ... "7 sollten vor allem Anpassungen im 

Bereich des Rechts der Privatkopie gern .. §53 U rhG vorgenommen werden. Daneben 

wurden erstmals sog. "wirksame technische Maßnahmen"' in das Gesetz mit aufge-

nommen, die ein unkontrollicrtes ｾ｣ｲｶｩ･ｬｦ￤ｬｴｩｧ･ｮ＠ urheberrechtlich geschützter Werke 

4 Wiebe, Informationen als Naturkraft- Immaterialgüterrecht in der Informationsgesellschaft, 
GRUR 1994, S. 233. 

5 Sieber, Informationsrecht und Recht der lnformationstedmik, NJW 1989, S.2569f. 
6 Urheberrechtsrichtlinie 2001/29/EG, (ABlEG Nr. L 167) abrufbar unter http://eumpa.eu.int/ 

cur-lcx/pri/de/oj/dat/2001/)_]67/l_l67lOOW6l2deOOI 00019.pdf. (zuletzt aufgerufen am 07. 07. 

2005). 
7 So der Wortlaut der Gesetzesmotiv·e in BT-DruckS.!S/38, 14. 



124 StudZR l/2006 

verhindern sollen, um auf diese Weise die Interessen der Rechteinhaber besser ge-
währleisten zu können. Der deutsche Gesetzgeber hat es jedoch nicht vermocht in 
seiner Umsetzung eine abschließende Regelung zu schaffen. Schon beim Lesen der 
Zieldefinition wird klar, dass mit dem Gesetz "im Wesentlichen zunächst nur die 
zwingenden, fristgebundenen Vorgaben der Richtlinie sowie die verbindlichen Vor-
gaben der beiden WIPO-Verträge umgesetzt werden" 8 sollen. Dies führt dazu, dass 
in einem sog. Ersten Korb bereits Regelungen verabschiedet wurden, die die Bundes-
regierung als vornehmlich und zwingend angesehen hat, während zahlreiche weitere 
Gesetzesänderungen erst in einem Zweiten Korb vorgenommen werden sollen, des-
sen Umsetzung angesichts der neuesten politischen Entwicklungen der letzten Wo-
chen jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben zu sein scheint. 

111. Das Vervielfältigungsrecht aus §.16 UrhG als 

Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers 

Der Urheber ist für die Kulturproduktion eines Landes und damit für die in diesem 
Land ]ebenden Menschen von enormer Bedeutung. Er ist es, der mit seinen Werken 
den kulturellen Dialog in Gang setzt und damit für eine Weiterentwicklung des 
kulturellen Lebens in der Gesellschaft steht. Weil der Autor Zeit, Geld und Ar-
beitskraft in das von ihm geschaffene Werk investiert, soll er auch an der wirt-
schaft]ichen Verwertung partizipieren. Sinn und Zweck des Urheberrechtes ist es 
daher den Urheber eines Werkes der Literatur,. Wissenschaft oder Kunst vor unbe-
fugter wirtschaftlicher Auswertung seiner schöpferischen Leistung zu schützen,§ 1 

UrhG. Mit dem Schöpfungsakt steht dem Urheber daher ipso iurc ein umfassendes 
Recht zu, das sich auf alle Verwertungshandlungen seines Werkes bezieht und das 
den Schutz seiner materiellen Interessen verwirklichen solL Diese Verwertungs-
rechte sind in§ 15 UrhG nicht abschließend aufgezählt und sollen dem Urheber die 

Möglichkeit geben an der Verwertung seines Werkes beteiligt zu werden. Eines 
dieser Rechte ist das Vervielfältigungsrecht in § 16 UrhG, also das Recht Vcrvicl-
fältigungsstückc des Werkes herzustellen, gleichviel in wekhcn Verfahren und in 
welcher Zahl 

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH9 ist unter Vervielfältigung im Sinne des 
Urheberrechts jede körperliche Festlegung eines Werkes zu verstehen, die geeignet 
ist, das Werk den menschlichen Sinnen auf irgendeine Art mittelbar oder unmi1ttclbar 

wahrnehmbar zu machen. Die An und Weise des Zustandekommens der Festlegung 
ist gleichgültig. Erfasst werden sollen auch solche Arten der körperlichen Fcsdcgung, 
die beim Erlass des UrhG noch nicht bekannt waren. Da digitale Informationen zu 
ihrer Aufbewahrung ein Speichermedium bzw. einen Datenträger brauchen, ohne 

den die digitale Information vedoren ginge, sind digitale Kopien zwingend kö,rpcr-

8 So der Wortlaut der Begründung in BT-DruckS. 15/38, S. 1. 

9 So z. B. grundlegend in BGH, GRUR 1955, 494- Grundig Tonbandgerät. 
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lieh festgclegt. 10 Über entsprechende technische Vorrichtungen (CD-/DVD-Player, 
Software) werden diese digitalen Vervielfältigungen letztlich dem Nutzer sinnlich 
wahrnehmbar gemacht. Damit fällt auch die digitale Vervielfältigung unter das Ver-

vielfältigungsrecht aus § 16 UrhG. Der Urheber hat in diesem Zusammenhang also 
das Recht unberechtigte Vervielfältigungen - Kopien - zu verbieten und bei Verstoß 
gegen dieses Verbot entsprechende rechtliche Schritte vorzunehmen. 

In Deutschland lange Zeit umstritten war die Frage, ob Vervielfältigungcn i. S. d. § 16 
UrhG auch durch Datenspeicherung im RAM-Arbeitsspeicher bzw. im Cache und 
im Rahmen des Routings (dabei handelt es sich um das Herstellen einer Verbindung 
zwischen Sender und Empfänger über einen oder mehrere Verbindungsrechner des 

Netzes) erfolgen können. Die bisher h. M." hat in dieser Frage eine Vervielfältigung 
nach§ 16 UrhG angenommen. Eine solche Annahme führte jedoch ihrerseits zu Ab-
grenzungsproblemen im Rahmen der zulässigen Anzahl von Privatkopien, da es re-
gelmäßig zu Vervielfältigungen im RAM oder ähnlichen Speicherplätzen kommen 
muss, bevor überhaupt eine nutzbare Kopie als "Endprodukt" entsteht. Diese Pro-
blematik ist nun durch die Info-Richtlinie und ihre Umsetzung in das nationale 

Recht zugunsten eines weiten Vervielfältigungsbegriffs und einer Schrankenregelung 
entschärft worden. Danach sind nach§ 44a UrhG vorübergehende Vervielfältigungs-
stücke unter bestimmten, näher definierten Umständen zulässig. Erfasst sind sokhe 

vorübergehenden Vervielfältigungen, die flüchtig oder begleitend sind und einen in-
tegralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellen und deren 

alleiniger Zweck es ist, 1. eine Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch 

einen Vermittler oder 2. eine rechtmäßige Nutzung eines Werkes zu ermöglichen und 
die keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben. Als Bespiele nennt dabei 
Erwägungsgrund 33 der Info-Richtlinie etwa Handlungen, die das Browsing oder 
das Caching ermöglichen. §. 44a UrhG stellt also einen Kompromiss dar, der zwar 

auch nur kurzfristige Zwischenspeicherungen als Vervielfältigungsstücke erfasst wis-
sen will, diese jedoch im Rahmen einer Schrankenregelung für zulässig erklärt, um 

auf diese Weise den Imeressen des Nutzers gerecht zu werden. 

IV. Schrankenregelung zulasten des Urhebers 

Der Vervielfältigungsbegriff des§ 16 UrhG ist weit auszulegen und gilt für das ge-

samte Urheberrecht. Er erstreckt sich bei Werken in digitaler Form sogar bis in den 

Bereich privater Nutzungshandlungen. 12 Doch auch der Urheber unterliegt der So-

zialbindung des Eigentums aus Art. 14 II GG. Zumal der künstlerische Schaffens-

prozess oft nicht nur von der öffentlichen Auseinandersetzung lebt, sondern regel-

mäßig durch diese erst in Gang gesetzt wird. Der Urheber schafft nicht im luftleeren 

10 Bosak, Urheberrechtliche Zulässigkcit privater Downloadings von Musikdatcicn, CR 2001, 
S. 176; Schricker, in: Locwenheim, Handbuch des Urheberrechts,. 2003, § 16 Rn. 18. 

11 Bosak (Fn. 1 0), S. 176 H.; Freitag, in: Kröger/Gimmy, Handbuch zum lnternctrccht, 2000, 
S.290, 315; Loewenheim, in: Koch/Loewenhcim,. Pra.xis dies Onlinc-Rcchts, 1998, S.306. 

12 Dreier, in: Orcicr/Schulzc, Urhcbcrrechtsgcsctz, § 16 Rn. 3. 
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Raum. Er entwickelt: sein Werk unter dem Eindruck der bestehenden kulturellen 
Entwicklungen und partizipiert somit: auch an deren Bestehen. Aus diesem Grund 
erscheint es sachgerecht, korrigierend einzugreifen. Dies versucht man u. a. durch 
das Zulassen von Privatkopien. Hierbei sollen einerseits die Interessen der Urheber/ 
Rechteinhaber und andererseits die Interessen der Allgemeinheit in Einklang ge-
bracht werden. Diese Einschränkung wirkt damit zum einen dem sog. Marktversa-
gen entgegen, wonach "individuelle Transaktionen im bisherigen analogen Umfeld 
nicht möglich und wegen des damit verbundenen Eingriffs in die Privatsphäre wohl 
auch nicht erwünscht sind'm, zum anderen sind wie bereit erwähnt auch die Urhe-
berinteressen an das Gemeinwohl aus Art. 14 II GG gebunden, so dass hierdurch Ur-
heber/Rechteinhaber gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit auf unbehinderten 

Informationszugang ("free flow of information") 14 verpflichtet werden. Durch die 
Schrankenregelung des §53 UrhG soll ein "unkomplizierter Zugang" zu vorhande-
nen Informationen und Dokumentationen gewährleistet werden, die für eine prospe-
rierende Entwicklung unserer Ges.ellschaft zwingend notwendig sind. 15 

1. Die Vervielfä:ltigung zum privaten Gebrauch, §53 I UrhG 

Zulässig nach§ 53 I 1 UrhG sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine 
natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder 
unmittdbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur Verviclfälti-

gung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage verwendet wird. Da es sich 

bei §53 UrhG um eine Schrankenregelung handelt, ist diese nach allgemeinem 
Grundsatz eng auszulegen 16

, da andernfalls die Rechte des Urhebers und sein Inter-
esse an einer wirtschaftlichen Nutzung übermäßig beschränkt wären. Der Gesetzge-
ber hat aus diesem Grund einzelne Voraussetzungen aufgestellt, die erfüllt werden 
müssen, um eine legale Privatkopie herstellen zu können. 

a) Private Nutzung 

Grundlegend für die Zulässigkeit zur Vornahme von erlaubnisfreien Vervielfälti-

gungsstücken ist die anschließende Nutzung zum privaten Gebrauch. Die Gesetzes-
begründung17 macht deutlich, dass dies,e Grundsätze auch auf die digitale Vervielfäl-

tigung anzuwenden sind. Aus der Formulierung "auf beliebige Träger" folgt, dass der 
Gesetzgeber digitale und analoge Vervielfältigungen gleich behandelt wissen will und 

nicht durch eine differenzierte Regelung den verschiedenen technischen Gegeben-

heiten und Verwertungsmöglichkeiten Rechnung tragen woHte. Wann eine private 

Nutzung gegeben ist, ist durch die Rechtsprechung präzisiert worden. Danach wird 

unter privatem Gebrauch die Situation verstanden, in dem der Gebrauch in der .Pri-

D Ebd., §53 Rn. 1. 
14 So der Wortlaut der Begründung zu Novelle 1985 in BT-DruckS. 10/837, S. 9 ff., 20. 
15 So deutlich BGH, GRUR 1997,459,463- CB-Infobank I. 
16 BGHZ 134, 250- CB-Infobank I; BGH, GRUR 2002, 605- Verhüllter Reichstag; BGH, 

GRUR 2002, 963 - Elektronischer PressespiegeL 
17 So der Wortlaut der Begrundung in BT-DruckS. 15/38, S. 20. 
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vatsphäre ausschließlich und allein der Befriedigung der rein persönlichen Bedürfnis-
se der eigenen Person oder der die ihm durch ein persönliches Band verbundenen 
Person dient, wenn es sich dabei um Bedürfnisse außerberuflicher sowie außerwirt-
schaftlicher Art ihandelt. 18 Vcrvielfältigungsstücke dürfen also auch für Familienmit-
glieder und enge Freunde hergestellt werden. SoHten die Vervielfältigungsstücke ne-

ben privaten Zwecken auch für berufliche Zwecke gelten, greift die Ausnahmerege-
lung des§ 53 I UrhG nicht ein. 19 Dieser schon bisher geltende Grundsatz wird durch 
die Aufnahme der Formulierung ,.sofern sie weder direkt noch indirekt Erwerbs-
zwecken dienen" in den Gesetzeswortlaut bestätigt. Das Privileg der Privatkopie 
steht weiterhin nur natürlichen Personen zu. Auch diese Einschränkung entspricht 

der bisherigen h. M. 20 und der Rechtsprechung21
• Ebenso wenig ist die Vervielfälti-

gung von§ 53 I UrhG gedeckt, wenn der Nutzer sie lediglich angefertigt hat, um sie 
im Rahmen eines file-sharing-systems anzubieten bzw. sie auf traditionelle Weise zu 
tauschen. 22 

b) Das Werk 

aa) Werkgattung 

Die Privilegierung des §53 I UrhG umfasst grundsätzlich Werke oder Teile eines 
Werkes aller Werkgattungen. Eine Vervielfältigung nach §53 I UrhG unterliegt je-
doch bestimmten Ausnahmen, die in Abs. 4 und 7 zu einem Ausschluss des privaten 

Vervielfältigungsrechts führen. So sind beispielsweise Aufnahmen äffendieher Vor-
träge und Aufführungen auf Bild- und Tonträgern nicht zulässig gern. §53 VII 2. Var. 
UrhG. Zu beachten sind darüber hinaus die Sonderregelungen für Datenbankwerke 
(§.§ 55a, 87c UrhG) und Computerprogramme (§ 69a ff. UrhG), die eine Anwendbar-
keit des §53 I UrhG ausschließen. 

bb) Eigentumsverhältnisse 

Ob sich das zu vervielfältigende Werkstück im Eigentum des Vervielfältigcrs befin-

det, ist unerheblich2
\ dies folgt im Umkehrschluss aus §53 II S. 1 Nr. 2 UrhG. 

Wichtiger ist, dass die Vcrviclfältigungsvorlage rechtmäßig in den Besitz des Nut-
zcrs gelangt ist,. da derjenige, der rechtswidrig ein Werk erworben hat, nicht, mögli-

18 BGH,. GRUR 1978,. 474 f.- Vervidfältigungsstücke; 1981, 355, 358- Video-Recorder. 
19 BGH, GRUR 1993, 899 f. - Dia-Duplikate; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar 

zum Urheberrecht, Ergänzungsband: Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Infor-
mationsgesellschaft, 2003,. §53 Rn. ] 8. 

20 Schricker, in: Loewenheim (Fn. t 0), §53 Rn. 0; Möhring/Nicolini/ Deck er, Urhebenechts-
gesetz, Kommentar, 2. Auf!. (2000), §53 Rn. 12 f. 

21 BGH, GRUR 1993,. 899 f.- Dia-Duplikate; KG, GRUR 1992, 168 f.- Dia-Kopien. 
22 So Dreyer, in: DKM Hcidelbcrger Kommentar zum Urheberrecht, 2004, §53 Rn. 16. Zu 

demselben Schluss kommt auch Kreutzer, Napster, Gnutella & Co.: Rechtsfragen zu Filc-
sharing-Netzen aus der Sicht des deutschen Urheberrechts de lege lata und dc lege ferenda-
Teilt, GRUR 2001, S. 193,200. 

23 BGJ-J, NJW 1999, 1953 f. - Kopicnversand. 
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eherweise dann sogar unter dem Deckmantel der Legalität2
\ von diesem einen wirt-

schaftlichen Nutzen ziehen sollte. 

cc) Rechtmäßigkeit der Vorlagenerstellung 

Darüber hinaus stellte sich nach altem Recht die Frage, ob zusätzliches ungeschrie-
benes Tatbestandsmerkmal des§ 53 I UrhG die rechtmäßige Herstellung der Kopicr-
vorlage ist. Während des Gesetzgebungsverfahrens wurde die Bundesregierung wie-
derholt von der h. M. der Literatur25 aufgefordert, diese Voraussetzung in den Geset-
zestext mit aufzunehmen. Die Bundesregierung hatte jedoch umer der Begründung, 
dass nur solche "Rechtsnormen erlassen werden können, deren Aufstellung Beach-
tung unter den Normadressaten findet", diese Einschränkung abgelehnt. Zudem las-
se sich nach Angabe der Bundesregierung in vielen Fällen der Vervielfältigung insbe-
sondere beim Online-Zugriff und auch in vielen Fällen der Offline-Vervielfäl'tigung 
die Rechtmäßigkeit der Kopiervorlage nicht beurteilen. Das Erfordernis einer )ega-
len Quelle" bei §53 I UrhG liefe daher de facto auf ein Verbot der Herstellung von 
Kopien zum privaten Gebrauch hinaus.26 Demgegenüber sprach sich der Bundesrat 
tatsächlich für die geforderte Einschränkung aus, um die VervicHältigung von Raub-
kopien und damit die Perpetuierung des rechtswidrigen Zustandes auszuschließen.27 

Im Vermittlungsausschuss wurde schließlich ein Kompromiss gefunden, der Verviel-
fältigungen von "offensichtlich rechtswidrigen Quellen" als nicht zulässig ansieht. 
Die jetzige Gesetzesformulierung zeigt dabei ein typisches Problem der Neurege-
Jung der Privatkopie in den §§.53 ff., 95a ff. UrhG. Der Gesetzgeber wollte es allen 
Interessengruppen recht machen und hat auf diese Weise einen sehr weit auslegungs-

bedürftigen Begriff geschaffen, den es näher zu bestimmen gilt. Durch die neue Ge-
setzeslage wird der Nutzer zunächst entlastet, da er nicht mehr das Risiko tragen 
muss zu prüfen, ob es sich bei der Vervielfältigungsvorlage um eine unerkcnnbare 
rechtswidrige Quelle handelt?8 Problemlos lässt sich der Begriff der Rcchtswidrig-
keit klären. Eine Vorlage ist rechtswidrig hergestellt, wenn sie nach urheberrechtli-

ehen Gesichtspunkten eine Verletzung der Rechte des Urhebers darstellt. Wichtig ist 
hierbei zu beachten,. dass nach dem Wortlaut die Herstellung der Vorlage, also die 
Vervielfältigung des Originals, rechtswidrig gewesen sein muss. Es reicht nicht aus, 
wenn das Original oder ein vom Benutzer stammendes Vervielfältigungsstück nur 
unter Verletzung von Urheberrechten verfügbar gemacht worden ist. Im Rahmen der 

24 So im Ergebnis auch KG, GRUR 1992, 168 f.- Diakopien; Fromm/Nordemann, Urheber-
recht, Kommentar, 9. Aufl. (1998), §53 Rn. 4; Schack, Private Vervielfältigungen von einer 
rechtswidrigen Vorlage?, in: Erdmann-FS, 2002, S. 165, 168. 

25 Braun, Filesharing-Netze und deutsches Urheberrecht - Zugleich eine Entgegnung auf 
Kreutzer, GRUR 2001, S.1106; Frornm/Nordemann (Fn. 24),. §.53 Rn. 9; Loewenheim, Ver-
vielfältigungsstücke zum eigenen Gebrauch von urheberrechtswidrig hergestellten Wcrlmü-
cken, in: Dietz-FS, 2001,. S.415, 418. 

26 So der Wortlaut der Begründung in BT-DruckS. 15/38, S. 39. 

27 Stellungnahme des BR in BR-DruckS. 271/1/03, S. 2 f. 
28 Lauber/Schwipps, Das Gesetz zur Regelung des Ur.heberrechts in der Informationsgcscll-

schaft, GRUR 20,04, S. 293,. 298; Stickelbrock, Die Zukunft der Privatkopie im digitalen Zeit-
alter, GRUR 2004, S. 736, 738. 
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Online-Vervielfältigung erfolgt die Kopie zwar i. d. R. nicht von der Original-CD, 
sondern im Rahmen von peer-to-pcer Systemen entweder vom Server oder von der 
Festplatte des Anbieters. Aber mit dem Aufspielen des Werkes auf eine der beiden 
Plattformen ist immer auch eine Vervielfältigung verbunden, die nicht mehr das Ori-
ginal darstellt. 

Die entscheidende Frage im vorliegenden Zusammenhang bleibt vielmehr: Wann ist 
eine Quelle offensichtlich rechtswidrig, wann muss der Nutzer von einer illegalen 
Quelle ausgehen? Durch das Merkmal der Offensichtlichkeit soll der Nutzer in sei-
nem Glauben an die Rechtmäßigkeit der Vorlage und damit seiner Handlung be-
stärkt werden. Ähnlich wie beim Eigentümer-Besitzer-Verhältnis steht der Schutz 
des redlichen Nutzers im Vordergrund. 29 Auch hier findet sich der Gedanke einer 
Privilegierung desjenigen, der zwar objektiv eine rechtswidrige Handlung vorge-
nommen hat, diese ihm aber subjektiv nicht zurechenbar ist und er deswegen bspw. 
zum Schadensersatz nur dann verpflichtet ist, wenn er beim Besitzerwerb vorsätzlich 
oder grob fahrlässig gehandelt hat(§ 990 BGB). Dies legt: den Schluss nahe, die Krite-
rien der groben Fahrlässigkeit bei der Bestimmung der Offensichtlichkeit heranzu-
ziehen, mit der Folge, dass sich der Begriff der Offensichtlichkcit daran orientiert, 
was sich der Nutzer subjektiv vorstellt.30 Demgegenüber ist jedoch zu bedenken, 
dass bei dem Abstellen auf einen subjektiven Maßstab eine mehr oder weniger glück-
liche Abgrenzung für jeden einzelnen Fall getroffen werden muss. Dabei ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass die Beweisschwierigkeiten des Urhebers und damit seine 
Rechtsunsicherheit regelmäßig beim Nachweis von subjektiven Merkmalen höher 
sind, als dies bei objektiven Merkmalen der Fall wäre. Dies widerspricht dem Norm-
zweck des§ 53 I UrhG, der lediglich Ausnahmen vom absoluten Schutz des Verviel-
fältigungsrechts des Urhebers aus § 16 UrhG erlauben soll. Werden objektive 
Maßstäbe gesetzt, kommt es nicht auf eine im Zweifel nicht nachweisbare Prüfung 
der Eignungen und Kenntnisse des potenziellen Verletzers an, sondern es werden all-
gemeingültige Kriterien entwickelt, die alle Nutzer gleichermaßen erfassen. Selbst 
wenn man damit einen strengeren Maßstab anlegt, der auch solche Nutzer mit einbe-
zieht, die nach subjektiven Gesichtspunkten wirklich nicht von einer Rcchtswidrig-
keit der Vorlage ausgegangen sind, führt dies nicht zu der vielbeschworenen Krimi-
nalisierung des Nutzers31

• Nach§ 106 UrhG ist die unerlaubte Vervielfähigung urhe-
berrechtlich geschützter Werke nur strafbar, wenn sie vorsätzlich erfolgt ist. Dies ist 
aber gerade in der eben beschriebenen Fallkonstellation nicht der Fall. Derjenige, der 
subjektiv von der Rechtmäßigkeit seines Verhaltens ausgeht, wird also nicht krimina-
lisiert. Auch schadensersatzrechtlichen Ansprüchen aus § 97 UrhG ist ein Verletzer 
nur dann ausgesetzt, wenn ihm zumindest Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. 
Hier liegen jedoch keine Unterschiede zu derjenigen Auffassung vor, die eine 

29 Berg er, Die Neuregelung der Privatkopie in§ 53 Abs. 1 UrhG im Spannungsverhältnis vom 
geistigen Eigentum, technischen Schutzmaßnahmen und Informationsfreiheit, ZUM 2004, 
5.257, 260. 

30 So Ebd., S.257, 260;. auch Lüfl, in: Wa.ndtke/Bullinger (Fn. 19), §53 Rn.l3. 
31 So insb. die Gegenäußerung der BR zur Stellungsn.ahme des BRati!S v. 27. 9. 2002, dokumen-

tiert unter www.urhchcrrccht.org/topicllnfo-RiLi; aber auch Kreutzer (Fn. 22), S. 200. 

•I 
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Rechtswidrigkeit von subjektiven Merkmalen abhängig macht. Auch wenn man die-
ser Auffassung folgen würde, käme es zu keiner Besserstellung des unberechtigten 
Nutzers. Ansprüchen ist der Nutzer also auch bei zu Grunde gelegten objektiven 
Maßstäben nur dann ausgesetzt, wenn auf Rechtsfolgenseite subjektive Elemente 
vorliegen. Dies stellt eine wesentlich ausgewogenere Betrachtung des Begriffs "of-
fensichtlich rechtswidrig" dar, als dies andernfalls der Fall wäre. Selbst wenn die 
schadensersatzrechtlichen Ansprüche nicht greifen, könnte der Urheber nach § 98 
UrhG verlangen,. dass die rechtswidrig hergestellten Vervielfältigungsstücke, die sich 
im Eigentum des Verletzers befinden, zerstört werden. Würde man die offensichtli-
che Rechtswidrigkeit nach subjektiven Merkmalen bestimmen, wäre dem Urheber 
dieses Recht verwehrt, da die vom "Verletzer" hergestellten Verviclfältigungsstück 
nicht rechtswidrig wären. 32 Dies stellt jedoch eine unerträgliche Beeinträchtigung der 
Rechte des Urhebers dar, die aus den schon erwähnten Gründen unter Berücksichti-
gung des Rechtsschutzes und aufgrund der rechtlichen Einordnung des Urheber-
rechts als absolutes Recht nicht hinnehmbar ist. Nach der Klärung der Anwendbar-
keit von objektiven Merkmalen zur Begriffsbestimmung der "offensichtlichen 
Rechtswidrigkeit" ist zu klären, welche Anhaltspunkte auf eine offensichtliche 
Rechtswidrigkeit hinweisen. Entsprechende Hinweise könnten hierbei Vorschriften 
außerhalb des Urheberrechts bieten, so etwa die§§ 11 Nr. 1 TDG; § 8 I Nr. 3 MDStV 
und§ 6 Nr. 3 GjS. Zu§ 6 Nr. 3 GjS hat der BGH33 entschieden, dass bei der Ausle-
gung des Tatbestandsmerkmals offensichtlich vom Wortsinn auszugehen sei, "wo-
nach offensichtlich ist, was klar zutage tritt und deshalb von jedermann ohne beson-
dere Mühe erkennbar ist". Zwar ist der Begriff der Offensichtlichkeit bereits im 
UrhG in den§§ lOla III, lllb I S. 1 UrhG enthalten und vereinzelt wird daher auch 
vertreten, die vom Gesetzgeber in seiner Begründung getroffene Wert:ung zur Be-
stimmung des Begriffes der Offensichtlichkeit auch für den Fall des§ 53 I UrhG he-
ranzuziehen.34 Hierbei wird jedoch verkannt, dass es sich bei den genannten Paragra-
phen um verfahrensrechtliche Voraussetzungen handelt, die aufgrund ihrer prozes-
sualen Zielsetzung eine andere Regelungsmaterie zum Inhah haben und daher keine 
Anwendung auf§ 53 I UrhG finden können. Im Ergebnis muss wohl gesagt werden, 
dass die Indizien des EinzeHalls entscheiden werden, ob eine Quelle offensichtlich 
rechtswidrig war oder nicht. 

Im Online-Bereich bedeutet dies, dass die Bezieher von Musikdateien über filc-shar-
ing Systeme wie "Kazaa" oder "eDonkey" ihre Redlichkeit damit in Zukunft von 
vornherein verlieren werden.§ 19a UrhG gesteht nämlich allein dem Rechteinhaber 
das Auss.chließlichkeitsrecht auf öffentliches Zugänglichmachen zu. Kombiniert mit 
dem Verbot der öffentlichen Wiedergabe aus§ 53 VI UrhG folgt daraus, dass der pri-
vate Nutzer unter keinen Umständen seine auch rechtmäßig hergestellte Privatkopie 

32 So im Ergebnis auch Br.aun (Fn. 25), S. 1 108; dieses Resultat sieht auch Schack (Pn. 24), zieht 

jedoch die entgegengesetzte Schlussfolgerung zum Schutz des Nutzers. 
33 BGHSt 8, 80, 87. 
34 So etwa Czychowski, Das Gesetz zm Regelung des Urheberrechts in der lnformationsgc-

sellschaft, NJW 2003, S. 2409, 241 1. 
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zum Onlinedownload anbieten darf.35 Vor diesem Hintergrund sind download-An-

gcbote von Privaten über sog. Musiktauschbörsen ohne ausdrücklichen Hinweis des 
Rechteinhabers, der etwas über die Zulässigkeit des downloads aussagt, wohl rechts-

widrig. Weitere Indizien sind die für die Kopie zu zahlenden Kosten (v. a. im Inter-

net) und die Qualität des Vervielfältigungsstückes, die sich vor allem im ｆｩｬｭ｢｣ｮＮｾｩ｣ｨ＠

bemerkbar macht. 

Im "klassischen" Kopietbcreich der fly-to-fly copy stellt sich abschließend die Fra-

ge, ob der Inhaber einer rechtmäßig hergestellten Vervielfältigung seinerseits eine er-

neute Vcrviclfältigung von seiner Kopie für einen Dritten vornehmen kann. Grund-

sätzlich wäre eine solche Kopie nach den oben beschriebenen Voraussetzungen nach 

§53 I UrhG zulässig, sofern dies unentgeltlich geschieht. Dies würde jedoch zu ei-

nem Wertungswiderspruch zu§ 53 VI UrhG führen, der die Verbreitung von Privat-

kopien vom Original verhindern will. Würde der Inhaber eines Vervielfältigungs-

stücks davon eine Kopie für einen Dritten herstellen, könnte er das Verbot von §53 

VI UrhG umgehen, so dass es die Beteiligten in der Hand hätten über den Umweg ei-

ner weiteren Kopie das Verbot des §53 VI UrhG außer Kraft zu setzen. Die daraus 

entstehende Schutzlücke ist jedoch mit der Schrankensystematik des §53 I U rhG 

und dem Absolutheitscharakt:er des§ 16 UrhG nicht vereinbar. Unter Berücksichti-

gung des Drei-Stufen-Tests, der in Art. 5 der Richtlinie seine Entsprechung findet, 

dürfen nur in bestimmten Sonderfällen Ausnahmen und Beschränkungen angewandt 

werden, in denen die normale Verwertung des Werkes nicht beeinträchtigt wird und 

die berechtigten Interessen des Rechteinhabers nicht ungebührlich verletzt werden. 

§53 VI UrhG ist daher unter richtlinienkonformer Auslegung weiter zu fassen, so 
dass von §53 VI UrhG auch die Verbreitung von der Kopie hergestellte Vervielfälti-

gungsstücke verboten werden. Das Tatbestandsmerkmal der Offcnsichtlichkeit spielt 

in diesem Zusammenhang keine Rolle, da das Verbot aus §53 VI U rhG folgt und 

nicht aus§ 53 I UrhG. Kopien von der Kopie sind damit nach§ 53 VI UrhG grund-
sätzlich unzulässig. 

dd) Auslandsbezug 

Ein wichtiges Problem stellt sich u. a. im Rahmen der Imernetnutzung, vor allem 

beim Download von Musikdateien aus sog. Musiktauschbörscn. Das Internet stellt 

keinen staatlich begrenzten Raum, sondern einen weltweiten, offenen Verbund von 

Computernetzwerken dar, der die Computer und die darauf ablaufenden Program-

me in die Lage versetzt, direkt miteinander zu kommunizieren. Ähnlich verhält es 

sich mit Verviclfäl:tigungsstückcn, die im Ausland gefertigt wurden und anschließend 

in Deutschland genutzt werden. Es stellt sich hier die Frage, welche Rechtsvorschrif-

ten für die Beurteilung der Rechtswidrigkeit anzuwenden sind. Im Internet ergibt 

sich das Problem, dass sich oft gar nicht feststellen lässt, von wo aus die Daten in das 

35 jani, Was sind offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlagen?- Erste Überlegungen zur 
Neufassung von §53 I l UrhG, ZUM 2003, S. 842, 852; Schack, Schutz digitaler Werke vor 
privater Verviclfältigung- zu den Auswirkungen der Digitalisicrung auf§ 53 UrhG, ZUM 
2002, s. 497, 501. 
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Netz gespeist worden sind bzw. wo sie anschließend heruntergeladen wurden. Wür-
de man voraussetzen, dass der Antragssteller, dem ja die Beweislast obliegt, zunächst 
feststellen müsste,. wo die Daten zum Abruf bereit gestellt wurden, um anschließend 
seine Rechte geltend zu machen, würde ihn dies faktisch seiner Rechte berauben. Da-
her spricht vid dafür, nach dem Schutzlandprinzip die Frage der Rechtswidrigkeit 
nach dem deutschen Recht zu bcurteilen.36 Hinzu kommt, dass auf diese Weise nicht 
eine Umgehung des deutschen Urheberrechts durch die Hintertür ermöglicht wird. 
So verbietet§ 96 I UrhG die Verbreitung und die öffentliche Wiedergabe von rechts-
widrig hergestellten Vervielfältigungsstücken. Die Gefahr besteht nämlich, dass bei 
Abstellen auf das Urheberrecht in Drittländern ein Umstand geschaffen würde, der 
es potentiellen Verletzern ermöglicht, gezielt in Länder mit lückenhaften Urheberge-
setzen sich mit billigen Kopien zu versorgen oder diese möglicherweise sogar selbst 
herzustellen, um diese dann ganz legal auf dem deutschen Markt absetzen zu kön-
nen, da die Verbotsnorm des § 96 I UrhG auf diesem Weg nicht eingreifen würde. 
Dies würde zu einer unhaltbaren Situation führen da man diejenigen privilegierte, die 
gewerbsmäßig, wissentlich und willendich Urheberrechte missachten, um ihren eige-
nen wirtschaftlichen Vorteil zu sichern. Damit wäre nicht nur eine Ungleichbehand-
lung derer verbunden, die in Deutschland mal eine Kopie von einer offensichtlich 
rechtswidrigen Quelle erstellen und anschließend den Ansprüchen des Rechteinha-
bers ausgesetzt wären, sondern Schutzlücken anderer Urheberrechtssysteme würden 
zu Lasten des Urhebers gehen und ihm mittelbar den Rechtsschutz in Deutschland 
nehmen. Als Ergebnis lässt sich damit festhalten, dass es für die Frage der Rechtswid-
rigkeit darauf ankommt, ob die Herstellung des Vcrviclfältigungsstücks nach deut-
schem Urheberrecht rechtswidrig war.37 

c) Einzelne Vervielfältigungen 

§53 I S. 1 UrhG spricht davon, dass nur einzelne Vervielfältigungsstückc hergestellt 
werden dürfen. Es lässt damit offen, wie viele Kopien unter den Begriff "einzelne" zu 
subsumieren sind. Die Ausgestaltung war bisher durch die Rechtsprechung be-
stimmt. So hatte, im Anschluss an die Literatur, der ｂｇｈ Ｓ ｾ＠ in seiner grundlegenden 
Entscheidung "Vervielfältigungsstücke" aus dem Jahre 1978 auf die damals vorherr-
schend genannte Anzahl von sechs bis sieben Vervielfältigungsstücken verwiesen. 
Teilweise werden in der Literatur auch drei Vervielfältigungsexcmplarc als Ober-

grenze angesehen39
; diese Auffassung ist jedoch aufgrund ihrer sehr eng gezogenen 

Grenzen grundsätzlich abzulehnen. Zwar hat der Urheber einen Anspruch auf eine 
möglichst umfassende Ausübung seiner Rechte, dies kann jedoch nicht dazu führen, 

dass z. B. analoge Kopien innerhalb von z. B. Großfamilien nur für drei Familienmit-
glieder möglich wären und das vierte dann leer ausginge. Dieses Beispiel zeigt zusätz-
lich, dass e.ine starre Regelung grundsätzlich nicht zu überzeugen vermag. Selbst 

36 Für eine Anwendung auch Berger (Fn. 29), S. 257, 259; Schack, Urheber- und Urhcbcrver-

tragsrecht, 2. Auf!. (2001), Rn. 920. 
37 So im Ergebnis auchjani (Fn. 35), S. 842, 849. 
38 BGH, GRUR 1978, 474 f.- Vervielfältigungsstücke. 
39 So Frornm/Nordemann (Fn. 24 ), §53 Rn. 3; Schack (Fn. 36), Rn. 496. 
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wenn im Hinblick auf analoge Kopien eine Obergrenze von sieben auf den ersten 
Blick als vernünftig erscheint (wer braucht schon siebenmal dasselbe Rezept), erge-

ben sich jedoch spätestens bei der digitalen Kopie Probleme. Was wäre, wenn z. B. 

drei Kopien einer CD für Familienmitglieder hergestellt worden sind, zusätzlich die 

CD im Computer abgespeichert wurde, die Musikdaten der CD auf einem MP3-

Player gespeichert wurden, eine Kopie der ganzen CD für das Auto erfolgte, der 

Computer abgestürzt ist und man ihn neu formatieren musste, sich die Musikdaten 

als Folge nicht mehr auf dem Computer befinden und deswegen neu abgespeichert 
wurden. Erwirbt man nun zusätzlich einen ncuen MP3-Player mit einer höheren 

Speicherkapazität und will eben diese Musikdaten auch auf den neuen MP3-Player 

kopieren wäre dieser Vervielfältigungsvorgang nicht mehr möglich, da man sein 

Kontingent erreicht hat. Bei all den eben beschriebenen Vervielfältigungsvorgängen 

handelt es sich durchaus um übliche Vorgehcnsweiscn. Ein unzumutbarer Eingriff in 

die Rechte des Urhebers ist nach dem geltenden Recht nicht erkennbar. Dem gegen-

übergestellt ist folgende Fallkonstellation interessant: Eine zweite Person nimmt sie-

ben Vervielfältigungsvorgänge (fly-to-fly-copies) vor, um anschließend die Kopien 

an "gute" Freunde zu verteilen. Würde der Urheber in diesem Fall nicht mehr be-
nachteiligt werden als in der zuerst beschriebenen Konstellationen? ]n der ersten 

Fallkonstellation wird eine Nutzungsart durch dieselbe ersetzt. Der leistungsschwa-
che MP3 Player wird durch den leistungsstärkeren ausgetauscht, die Musikdatei auf 

dem leistungsschwächeren wird gelöscht und befindet sich als Folge nicht mehr im 

Umlauf. Die Datei auf dem abgestürzten Computer ist ebenfalls nicht mehr vorhan-

den. Damit existieren eigentlich nach diesen Vorgängen nur noch fünf der vormals 

sieben Vcrvielfältigungsstücke. Das Überspielen auf einen leistungsstärkeren Playcr 
ist dennoch unmöglich, weil eben schon sieben Vervielfältigungshandlungen vorge-

nommen wurden. D. h. der Nutzer kann in dieser Konstellation die Schaffung eines 

sechsten existierenden Vervielfältigungsstück nicht vornehmen. ]m zweiten Fall exis-
tieren sieben von einander unabhängige Kopien, die einsatzbereit sind. Dieses Ergeb-

nis überrascht. Im Ergebnis folgt daraus, dass eine starre Orientierung an der Zahl 

"Sieben" nicht als angemessen erscheint. Vielmehr sollte für die Beurteilung der An-
zahl der zulässigen Verviclfältigungsstücke der mit der Erstellung verfolgte Zweck, 

d. h. die konkrete Nutzungshandlung maßgebliches Abgrenzungskriterium sein. Da-

raus würde sich ergeben, dass im Einzelfall einmal die Herstellungzweier Vervielfäl-

tigungsstücke bereits als ausreichend erachtet werden kann, während in anderen Fäl-

len ggf. neun Vervielfältigungssrücke zulässig sein müssten.40 

d) Unentgeltliche Herstellung durch einen Anderen 

Der zur Vcrvielfältigung Befugte darf die Vcrviclfältigungsstückc auch durch einen 

Anderen herstellen lassen, §53 I S. 2 UrhG. Ausgangspunkt der Regelung war die 

Überlegung, dass Kopiergcräte sich wegen ihres hohen Anschaffungspreises i. d. R. 

40 So im Ergebnis auch Bosak (Fn. 1 0), S. 176, 178; Dreier, in: Dreier/Schulze (Fn. 12), §53 Rn 
9; Lüft, in: Wandtkc/Bullingcr (Fn. 19), §53 Rn. 1 0; Schricker, in: Loewcnheim (Fn. l 0), §53 

Rn.14. 
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nicht in Privathaushalten befinden, sondern in Copyshops oder Bibliotheken einge-
setzt werden.41 ]m Zuge der Reduzierung der Anschaffungskosten für Kopicrgerätc 
vor allem im digitalen Bereich (CD-Brenner) sind Stimmen laut geworden, die eine 
Kopie durch andere nicht mehr zulassen wollten. Als Argument wurde angeführt, 
dass, sollten "Dritte im großen Stil Vervielfältigungsstücke für viele private Nutzer 
legal herstellen" dürfen, "sich eine geringfügige individuelle Nutzung in eine Mas-
sennutzung des Werkes" wandeln würde, "die das Urheberrecht in seinem Kern aus-
höhlt" .42 Diese Vermutung ist jedoch, genau wie die daraus resultierende Forderung 
die Herstellung durch Dritte zu verbieten, überzogen. Die Einschränkung des Geset-
zes, dass im digitalen Bereich nur eine unentgeltliche Vcrviclfältigung durch einen 
Anderen möglich ist, reicht völlig aus und erscheint als ausgewogenere Lösung. In 
der Gesetzesbegründung heißt es, dass eine gegenteilige Lösung sich nicht überwa-
chen ließe43 und aus diesem Grund auch nicht im Gesetzeswortlaut Niederschla.g fin-
det. Diese Begründung erscheint jedoch, trotzdes richtigen Ergebnisses, wenig über-
zeugend. Nur weil eine tatsächliche Überwachung im Moment nicht möglich ist, 
kann dies nicht dazu führen, dass der Gesetzgeber von vornherein resigniert. Zum ei-
nen handelt es sich bei den heutigen Kontrollmechanismen lediglich um eine Mo-
mentaufnahme, zum anderen gih es langfristig Zeichen zum Schutz des Urhebers zu 
setzen und ein verstärktes Bewusstsein für die Rechte des Urhebers in der Bevölke-

rung zu entwickeln. Dies gelingt nicht, indem man seine Gesetzgebung an der 
Durchsetzbarkeit orientiert.44 Der entscheidende und richtige Aspekt, der für die jet-
zige Gesetzeslösung spricht ist hingegen folgende Begründung: Auch wenn es zu ei-
ner preislichen Reduzierung von Kopiergeräten gekommen ist, kann dies nicht dazu 
führen, dass Nutzer, die sichtrotz niedriger Kosten die ·erforderliche Hardware im-
mer noch nicht leisten können, von der Privatkopie ausgeschlossen wcrden.45 Eine 
gesetzliche Regelung wie Schack46 sie vorgeschlagen hat, würde mittelbar auf die Pri-
vatautonomie des Nutzers durchschlagen, der andernfalls Gefahr läuft, kriminalisiert 
zu werden. Die jetzige Gesetzeslösung verhindert auch, dass es zur Entwicklung ei-
ner Kopierindustrie kommt, die das Urheberrecht aushöhlt, da ja gerade die Herstel-
lung durch einen anderen unentgeltlich erfolgen soll. Als zusätzliche Einschränkung 
und ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des§ 53 I S. 2 UrhG spricht weiterhin für 
die gesetzliche Lösung, dass sich die Tätigkeit: des Driuen auf die technisch-mechani-
sche Vervielfältigung beschränken muss und er im Rahmen der Herstellung des be-
stimmten Vervielfältigungsstückes den konkreten Anweisungen des Auftraggebers 
Folge zu leisten hat47

• Eine analoge Vervielfältigung bleibt zwar uneingeschränkt 

41 Stickelbrack (Fn. 28), S. 736 f. 
42 Schack, (Fn. 35), S. 501; im Ergebnis ähnli,ch Ulmer-Eilfort, Zur Zukunft der Vcrvi.clfälti-

gungsfreiheit nach§ 53 UrhG im digitalen Zeitalter, in: Nordcmann-FS, 1999, S. 285, 292. 
43 So der Wortlaut der Begründung in Bi-DruckS. ]5/38, S. 20, 48. 
44 So vor ｡ｬｾｬ･ｭ＠ Hoeren, Kohlberg und Piaget: Was Erziehungspsychologen zur geplanten Ver-

schärfung der Strafen im Immaterialgüterrecht sagen würden, MMR 2003, S. 217 f.; aber 
auch Berg er (Fn. 29), S. 261. 

45 So auch Stickelbrock (Fn. 28), S. 736 f. 
46 Schade (Fn. 35),. S. 501. 
47 BGH, GRUR 1997, 459, 462- CB-Infobank I; GRUR 1997, 464, 466- CB-Infobank H. 
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auch entgeltlich zulässig(§ 53 I S. 2 Alt. 2 UrhG), hier sind jedoch die Möglichkeiten 
der privaten Kopie noch nicht so weit fortgeschritten, als dass ein Großteil der bun-
desdeutschen Haushalte ein massentaugliches Kopiergerät besitzt, zudem hat die 
schlechtere Qualität der Reprographie auch nicht die Gefahren zur Folge, die eine 
digitale Kopie mit sich bringt. 

2. Schlussfolgerungen 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass vor allem der unbestimmte Rechtsbe-
griff ,,offensichtlich rechtswidrig", aber auch die Frage nach der Anzahl der zulässi-

gen Vervielfältigungsstücke Probleme bereiten und die Rechtsprechung und Litera-
tur weiter beschäftigen werden. Im Rahmen der Offensichtlichkeit kommt es darauf 
an, zuverlässige objektive Kriterien zu entwickeln, die eine ausgewogene und ver-
hältnismäßige Beurteilung zulassen. Subjektive Kriterien führen angesichts ihrer 
schweren Nachweisbarkeit zu prozessualen Problemen und würden auf diese Weise 
mittelbar das Urheberrecht untergraben. 

Eine starre Begrenzung der Vervielfältigungsstücke auf eine bestimmte Fixzahl wie 
sie bisher durch den BGH erfolgte, ist nicht sachgemäß und wenig praktikabel,. die 

Beurteilung muss daher orientiert an den Bedürfnissen des Einzelnen erfolgen. 

V. Der Schutz technischer Maßnahmen nach §§ 95a ff. UrhG 

Infolgc der digitalisierten und vernetzten Informationsgesellschaft sind immaterielle 
Güter in besonders hohem Maße der Gefahr einer unerlaubten Nutzung ausgesetzt. 
Um dem entgegenzuwirken werden durch die Industrie technische Identifizierungs-
und Schutzvorkehrungen eingesetzt, um das Piraterierisiko zu senken. Die Gefahr 
hierbei besteht jedoch, dass infolge unkontrollierten ,,Schutzware"-Einsatzcs die 

Nutzungsmöglichkeiten derart eingeschränkt werden, dass auch bisher erlaubte 

Nutzungen wie die Privatkopie aus §53 I UrhG nunmehr ausgeschlossen werden. 
Insofern könnte die Kulturgüterindustrie auf diesem Weg quasi durch die Hintertür 
sich ein eigenes Urheberschutzrecht schaffcn.411 Deswegen wurden, infolge der Info-

Richtlinie, unter der Überschrift .,Ergänzende Schmzbestimmungen" durch die 

§§ 95a- 95d U rhG Vorschriften zum Schutz technischer Maßnahmen und zum 

Schutz der zur Rechtewahrnehmung erforderlichen Informationen neu in das Urhe-
bergesetz mit aufgenommen. Dabei sollte ein gesetzlicher Rahmen geschaffen wer-

den, der ein von der Industrie faktisch vorgegebenes Urheberschutzrecht einschrän-

ken soll. 

48 Hoeren (Fn. 44), S. 515, 520; Kröger, Die Urheberrechtsrichtlinie für die Informationsgesell-
schafr- Bestandsaufnahme und kritische Bewertung, CR 2001, S. 316, 321; Mayer, Die Pri-
vatkopie na.ch. Umsetzung des Regierungsentwurfs zur Regelung des Urheberrechts in der 
Informationsgesellschaft,. CR 2003, S. 274,. 278. 



136 StudZR 

L Schutz technischer Maßnahmen,§§ 9'5a H. UrhG 

a) Reichweite des§ 95a UrhG 

1/2006 

In weitgehend wörtlicher Übersetzung des Art. 6 der Info-Richtlinie sind in § 95a 

UrhG technische Schutzmaßnahmen vor einer Umgehung (Abs. 1) sowie vor 
bestimmten Vorbereitungshandlungen, die einer Umgehung dienen (Abs. 3), ge-
schützt.49 § 95a UrhG findet jedoch keine Anwendung auf solche Werke und Leis-
tungen, die aufgrund fehlender Schöpfungshöhe nicht als schutzfähig erachtet wer-
den bzw. die aufgrund der abgelaufenen Schutzfrist gemeinfrei geworden sind. Wei-
ter ist§. 95a UrhG im Zusammenhang mit anderen Vorschriften zu lesen.§ 95b UrhG 
verpflichtet nämlich diejenigen, die technische Schutzmaßnahmen einsetzen, dazu, 
die notwendigen technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, um den, durch eine in 
§ 95b I S. 1 Nr. 1-7 UrhG abschließend aufgezählten Bestimmung,. Begünstigten den 
rechtmäßigen Zugang zu dem Werk zu ermöglichen. 

§ 95c UrhG regelt in Übereinstimmung mit Art. 7 der Info-Richtlinie den Schutz von 
Informationen zur Rechtswahrnehmung und§ 95d UrhG legt eine Kennzeichnungs-
pflicht fest, faHs ein Rechtsinhaber technische Schutzmaßnahmen zum Schutze sei-
nes Werkes einsetzt. Zu beachten ist, dass die spezifischen Schutzbestimmungen für 
Computerprogramme von den §§ 95a ff. wegen des in § 69a V UrhG gesondert gere-
gehen Umgehungsschutzes unberührt blciben.50 

b) Regelungsinhalt (kein Leistungsschutzrecht) 

Bei dem durch § 95a UrhG neu eingefügten Umgehungsschutz handelt es sich nicht 
um ein Leistungsschutzrecht, sondern um ein das Urheberrecht flankierendes 
Recht. 5 1 Dmch § 95a UrhG sollen nicht die Rechte des Urhebers oder des Leistungs-
schutzberechtigten erweitert werden, sondern es soll nur mittelbar der Bestand der 
vorhandenen Rechte geschützt werden. Im Mittelpunkt des Regelungsgehaltes steht: 
nicht der Schutz des urheberrechtlich geschützten Werkes, sondern die der techni-
schen Maßnahme52

, deren urheberrechtliche Schutzwürdigkeit mangels Schöpfungs-
höhe nicht gegeben ist. Im Vordergrund der Regelung steht weiterhin nicht der Ur-
heber als einzelner Rechteinhaber, sondern der Schutz der Rechteinhaber als Ge-
samtheit. Dies wird vom Gesetzgeber durch die Ausgestaltung der Rechtsfolgen 
unterstrichen, in denen er Verletzungshandlungen in §§ l 08b und 111 a.l N r. 1, Il 

49 Schippan, Urheberrecht goes digital- Das Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der In-
formationsgesellschaft, ZUM 2003, S. 378, 385; Dreier, in: Dreier/Schulze (Fn. 12), § 95a 
Rn.1. 

50 Dreier, Die Umsetzung der Urheberrechtsr.ichtlinie 2001/29/EG in deutsches Recht, ZUM 
2002, S.28, 36;]äger, Auswirkungen der EU-Urhebcrrcchtsrichtlinic auf die Regelung des 
Urheberrechtsgesetzes für Soltware- Stellungnahme des ifOSS zur Umsetzung des Art. 6 
Richtlinie 2001/29/EG im Verhältnis zu clcn §§ 69.a ff UrhG, CR 2002, S. 309, 311 f. 

51 Reinbothe, Die EG-Riehtlinie zum Urheberrecht in cler Infmmationsgesellschah, GRUR 
Int. 2001, S. 733, 742; Wandtke!Ohst, in: Wandtkc/Bullingcr (Fn. 19), § 95a Rn. 4. 

52 Spieker, Bestehen zivilrechtliche Ansprüche bei Umgehung von Kopierschutz und beim An-
bieten von Erzeugnissen zt1 dessen Umgehung?, GRUR 2004, S. 475 f. 
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UrhG mit Geldbußen sanktioniert/3 die grundsätzlich der Normenstabilisierung 
zum Wohle der Allgemeinheit dienen, anstatt zivilrechtliche Ansprüche aus dem 
UrhG zuzulasscn.54 

2. Wirksame technische Maßnahme(§ 95a II UrhG) 

a) Technische Maßnahme 

Unter technischen Maßnahmen versteht man nach der Legaldefinition des § 95a II 
S. 1 UrhG alle Technologien, Vorrichtungen oder Bestandteile, die im normalen Be-
trieb dazu bestimmt sind, Werke oder sonstige Schutzgegenstände betreffende 

Handlungen zu verhindern oder einzuschränken, die nicht von der Person geneh-
migt worden sind, welche lnhaberin der Urheber- oder Leistungsschutzrechte ist. 
Davon erfasst werden Zugangskomrollen ebenso wie Mechanismen zur Beschrän-
kung der Nutzungsmöglichkeit. Technische Schutzmaßnahmen werden unabhängig 
von der verwendeten Technologie vor Umgehung geschlitzt; es kann sich um eine 

Hard- wie auch um eine Softwarelösung handdn.55 

Der Schutz der technischen Maßnahme ist ausgeschlossen, wenn bezüglich der zu 
verhindernden Handlung eine Genehmigung durch den Rechteinhaber vorliegt. Der 
Begriff der Genehmigung ist: weit zu fassen und umfasst neben der nachträglichen 
Zustimmung aus§ 184 BGB auch die Einwilligung i. S. d. § 183 BGB.56 Zu einer Um-
gehung der technischen Maßnahme ist daher stets die Genehmigung des Rechteinha-
bers erforderlich. 

Technische Schutzmaßnahmen genießen nicht zwangsläufig uneingeschränkten 

Rechtsschutz. Es sollen nur solche vom Schutzbereich des § 95a UrhG erfasst wer-
den, die im normalen Betrieb dazu bestimmt sind, unerlaubte Nutzungshandlungen 
zu verhindern oder einzuschränken.57 Wann eine technische Maßnahme dazu be-
stimmt ist, beurteilt sich nach ihrer objektiven Zweckbestimmung.5

K Dieses Beurtei-
lungskriterium ist jedoch dahingehend einzuschränken, dass dieser Zweck auch nach 

wie vor Hauptmerkmal des konkreten Gebrauchs der Schutzmaßnahmc59 sein muss. 
Eine technische Schutzmaßnahme, die nicht dazu gedacht ist, das entsprechende 

Werk vor unberechtigten Nutzungen zu schützen, fällt nicht mehr unter die von 
§ 95a li S. 1 UrhG geforderte Technologie, deren Ziel es ja gerade ist, Handlungen zu 
verhindern oder einzuschränken, die nicht vorn Rechteinhaber genehmigt worden 
sind. 

53 Lauber/Schwipps (Fn. 29), S. 299; Schippan (Fn. 49), S. 388. 
54 So zutreffend Spieker (Fn. 52), S. 475 f. 
55 So ausdrücklich der Wortlaut der Begründung in BT-DruckS. 15/38, S. 26. 
56 Wandtke!Ohst, in: Wandtkc/Bullinger (Fn. 19), § 95a Rn. 42. 
57 Mayer (Fn. 48), S. 274, 278; Reinbothe, Die EG-Richtlinie zum Urheberrecht in der Infor-

mationsgesellschaft, G R UR I nt. 2001, S. 733, 741. 
58 Wand, Technische Schutzmaßnahmen und Urheberrecht- Vergleich des internationalen, eu-

ropäischen, deutschen und US-a.merikanischcn Rechts, 2001, S. 107f. 
59 Koelman, A Hard Nut to Crack: Thc Protecti011 of Technological Mcasures, ElPR 2000, 

s. 272 f. 
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b) Wirksamkeit technischer Maßnahmen 

Die technische Maßnahme muss wirksam sein. Dieses Merkmal liegt vor, soweit die 
Nutzung eines geschützten Werkes oder eines sonstigen Schutzgegenstandes von den 
Rechtsinhabern durch eine Zugangskontrolle oder einen Schutzmechanismus wie 
Verschlüsselung, Verzerrung oder sonstige Umwandlung des Werkes oder sonstigen 
Schutzgegenstandes oder eines Mechanismus zur Kontrol'lc der Verviclfältigung, die 
die Erreichung des Schutzzieles sicherstellen, unter Kontrolle gehalten wird, § 95a II 
S. 2 UrhG. "Der Regelung ist immanent, dass technische Maßnahmen grundsätzlich 
auch dann wirksam sein können, wenn ihre Umgehung möglich ist''.rK1 Wird eine 
technische Schutzmaßnahme im Einzelfall umgangen,. ließe sich argumentieren, dass 
gar keine wirksame technische Maßnahme vorliege. Entgegen dem allgemeinen 
Wortlaut sind aber nicht nur solche Kopicrschutzrnaßnahmcn als wirksam anzuse-
hen, die ein unzulässiges Kopieren vollständig verhindern,. sondern auch solche tech-
nische Maßnahmen, die den durchschnittlichen Nutzer von einer Verviclfältigung 
abhalten.61 "Andernfalls würde das Umgehungsverbot jeweils mit der Umgehung 
technischer Maßnahmen infolge der dadurch erwiesenen Unwirksamkeit obsolet" .62 

Diese ergänzende Auslegung darf jedoch nicht dazu führen, dass auch Schutzvor-
richtungen vorn Anwendungsbereich des § 95a UrhG umfasst werden, die so leicht 
zu umgehen sind, dass der mit ihr von vornherein verfolgte Zweck lediglich ein Ver-
bot des Rechteinhabers darstclh. 63 

3. Umgehungsverbot, § 95a I UrhG 

Schutzgegenstand des Abs. 1 sind alle wirksamen technischen Maßnahmen aus 
Abs.2, die dem Schutz urheberrechtlich geschützter Werke und Leistungen dienen. 

Der Begriff der Umgehung ist gesetzlich nicht weiter definiert. Anhand der Formu-
lierung in Abs. 1 a. E. sowie aus der Definition der wirksamen technischen Maßnah-
me in Abs. 2 lässt sich jedoch entnehmen, dass unter Umgehung die Außcrkraftset-
zung der Funktionsfähigkeit des technischen Mechanismus64 zu verstehen ist, um 
den Zugang zu dem Werk zu ermöglichen und dabei die Entscheidungshoheit des 
Rechteinhabers über die zulässigen Nutzungshandlungen ausgeschaltet wird.r.s In 
diesem Zusammenhang ist die Frage interessant, wie es sich mit CDs verhält, die 
nicht dem sog. Red Book Standard entsprechen, auf den sich Phillips und Sony 1980 
als allgemeinen CD-Standard verständigt haben, um die Abspiclbarkcit auf allen 
CD-Playern zu gewährleisten. Eine CD, die diesem Standard nicht entspricht und 

60 So der Wortlaut der Begründung in BT-DruckS. 15/38, S. 26. 
61 Hoeren (Fn. 44), S. 515, 520; Kröger, Informationsfreiheit und Urheberrecht München 2002, 

CR 2001, S. 316, 322; Pleister/Ruttig, Ncues Urheberrecht- neuer Kopierschutz Anwen-
dungsbereich und Durchsetzbarkeit des § 9'5a UrhG, MMR 2003, S. 763, 765. 

62 So der Wortlaut der Begründung in BT-DruckS. 15/38, S. 26. 
63 So auch Dreier, in: Dre.icr/Schulze (Fn. 12), § 95a Rn. 15; Wandtke/Ohst, in: Wandtke/Hul-

linger (Fn. 19), § 95a Rn. 47. 
64 Stickelbrock (Fn. 28), S. 736, 739; Wand (Fn. 58), S. 105. 
65 So auch Dreier, in: Dreier/Schulze (Fn. 12), § 95a Rn. 10. 
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sich auf einem Standard-Piaycr nicht abspielen lässt, ist damit grundsätzlich mit ei-
nem Sachmangcl behaftct. 00 HersteHer von Copy-Software argumentieren nun, dass 
ihre Software keine Veränderung von Daten vornimmt sondern lediglich den offi-
ziellen CD-Standard herstellt und damit den Sachmangel behebt.67 Dem ist jedoch 

nicht zu folgen. Gerade weil die CD mit einem Sachmangcl behaftet ist, sind die da-
raus sich ergebenden Probleme rechtlich über das Gewährleistungsrecht zu lösen. 
Dieses sieht kein Selbsthilferecht des Benutzcrs vor. Er ist darauf beschränkt, seine 

Rechte aus§§ 437,439 BGB gegenüber dem Verkäufer gehend zu machen. Unabhän-
gig ob die Abweichung vom Red Book Standard einen Sachmangel darstellt, fällt die 
Maßnahme unter§ 95a UrhG, solange sie geeignet ist, die Erreichung des Schutzzie-
les sicherzustellen. Wird ,eine Kopie, ohne dass das Kopierschutzsystem geknackt 
wird, verhindert, erfüllt das Abweichen vom Red Book Standard aber gerade diesen 
Zweck. Die auf der Audio-CD gespeicherten Musikstücke sind i. d. R. auch ge-

schützte Werke, so dass ein Wiederherstellen des Red Book Standard und damit die 
Ermöglichung der Kopie eine Umgehung der technischen Schutzmaßnahme dar-
stellt. Dafür spricht auch, dass eine Umgehung stets die Zustimmung des Rechtein-
habers voraussetzt, sogar in den Fällen, in denen eine begünstigte Nutzung i. S. d. 
§ 95b UrhG vorliegt.6

H Denn wenn sogar ein Berechtigter eine Erlaubnis braucht, 

dann muss dies erst recht gelten, wenn der Nutzer lediglich einen Anspruch auf 

Sachmängclgcwährleistung hat. Dieser kann nicht besser gestellt werden, als die vom 
Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehenen Begünstigten. Stellt der Nutzer aber den 
Red Book Standard mittels Copy-Software her, ist dies regelmäßig nicht durch Zu-

stimmung des Rechteinhabers gedeckt. 

Ein weiterer problematischer Fall ist die sog. fly-to-fly-copy. Hier wird die CD 

komplett kop.iert, d. h. neben den Musikdateien wird auch der Kopicrschutz mit ver-
vielfältigt, so dass zu erwägen ist, ob dies noch vom Schutzbereich des § 95a UrhG 
erfasst ist.69 "Da der Wortlaut in Abs. I aber nicht auf eine Veränderung oder Entfer-
nung abstellt, sondern auf die Ermöglichung der Verwertung, ist auch das Mitkopie-
ren des technischen Schutzes erfasst'' .70 Eine solche U mgchung bedarf aber der aus-
drücklichen Zustimmung des Rcchtcinhabcrs. Wer Rechteinhaber ist,. ergibt sich aus 
den konkreten Umständen. Grundsätzlich aber derjenige, dessen Rechte durch die 

Nutzung berührt werden. Auf subjektiver Tatbestandsseite setzt§ 95a UrhG Umge-
hungsabsicht voraus. Die von der Richtlinie im Zusammenhang mit der Umgehungs-

absicht bindend vorgegebene Tatbestandsvoraussetzung der Bösgläubigkeit setzt 
voraus, dass sich die Kenntnis nur auf die Umgehungshandlung und nicht auf die 
Frage der Rechtswidrigkeit bezieht. Vorausgesetzt wird positive Kenntnis oder aber 

Kennenmüssen (§ 122 BGB), d. h. es genügt auch die Kenntnis der Umstände.§ 95a 

66 Goldmannl Liepe, Vertrieb von kopiergeschützten Audio-CDs in Deutschland, ZUM 2002, 
S. 362,. 371 f.; Wiegand, Technische Kopierschutzmaßnahmen in Musik-CDs- Aufklärungs-
pflichten über lrnplementierung, MMR 2002, S. 722 H. 

67 Mayer (Pn. 48), S. 274, 279. 
68 Wandtke/Ohst, in: Wandtke/Bullingcr (F n. 19), § 95a Rn. 56. 
69 So Mayer (Fn. 48), S. 274, 279. 
70 So zutreffend Wandtke!Ohst, in: Wandtkc/Bullinger (fn. 19), § 95a Rn. 55. 
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UrhG enthält zunächst keine Beschränkung auf grobe Fahrlässigkeit, es ist lediglich 
eine Einschränkung auf bewusste Fahrlässigkeit gegeben. Im Gegensatz dazu orien-
tieren sich die englische und französische Fassung ("with reasonablc grounds to 
know", "en ayant des raisons valables de penser") an der Formulierung von Art. 45 
TRIPS und stellen auf grobe Fahrlässigkeit ab. Es scheim, dass bei der deutschen 
Fassung ein Übersetzungsfehler sich eingeschlichen hat. § 95a UrhG ist daher wie 
Art. 45 TRIPS zu lesen: "nach den U mständcn vernünftigerweise bekannt sein 
muss", mit der Folge,. dass grobe Fahrlässigkeit und nicht leichte gcnügt.71 Zweck der 
Umgehung muss der Zugang zum Werk sein, um eine Verwertung der Nutzungen im 
urheberrechtliehen Sinne zu ermöglichen. 

4. Verbot der VorbereitungshandJungen für eine Umgehung,§ 9'5a III UrhG 

Rechtsgutsverletzungen resultieren idR nicht auf der Handlung nur einer Person. 
Oft hat diese gar nicht die technischen Möglichkeiten und Fähigkeiten, Systeme zur 
Umgehung von technischen Schutzmaßnahmen zu erstellen und ist auf die Hilfe 
Dritter angewiesen. Diese Hilfestellung ist vielfältiger Natur. Sie kann in der Bereit-
stellung eines Kopiergerätes, aber auch in der Anleitung zum Ausschalten einer tech-
nischen Maßnahme bis hin zu Herstellung und Vertrieb von Vorrichtungen, die tech-
nische Schutzmaßnahmen außer Kraft setzen, liegen. § 95a III UrhG gewährt daher 
den Rechteinhabern Schutz gegen bestimmte Handlungen, die den eigentlichen Um-
gehungsakt vorbereiten. Die Vorschrift zählt in Abs. 3 abschl:icßend auf, was unter 
den Begriff Vorbereitungshandlung fällt.72 Eine unmittelbare Urheberrechtsverlet-
zung muss dabei noch gar nicht vorliegcn.73 Die Vorbereitungshandlungen müssen 
sich aber auf Vorrichtungen, Erzeugnisse oder Bestandteile beziehen. Verboten ist 
daher u. a. die Herstellung, die Einfuhr, die Verbreitung, der Verkauf, die Vermie-
tung, die Werbung im Hinblick auf Verkauf oder Vermietung und der gewerblichen 
Zwecke dienende Besitz, sowie die Erbringung von Dienstleistungen. Im Rahmen 
der Erbringung von Dienstleistungen wurde durch die Gesetzesbegründung nicht 
eindeutig geklärt, ob das Verbot möglicherweise nur gewerbliche Handlungen erfas-
sen soiP4 Dagegen spricht zunächst der Wortlaut der Norm. Danach sind der "ge-
werblichen Zwecken dienende Besitz" und die "Erbringung von Dienstleistungen'' 
durch ein "sowie" voneinander getrennt. Anders als bspw. im Falle des§ 111a I Nr. 1 

lit. b UrhG, bei dem der Gesetzgeber das Tatbesta.ndsmc.rkmal. "zu gewerblichen 
Zwecken" an den Anfang der Norm gestellt hat, um klarzustellen, dass alle gcnann-

71 Spind/er, Europäisches Urheberrecht in der Informationsgcscllschaft, GRUR 2002, S. 105, 
H 6; Wandtke/Ohst, in: Wandtkc/Bullinger (Fn. 19), § 95a Rn. 63. 

72 Gemeinsamer Standpunkt EG Nr. 48/2000, ABI. EG Nr. C 34 v. I. 12.2000, S. 19. 
73 Haedicke, Die Umgehung technischer Schutzma.ßnahmcn durch Driuc als mittelbare Urhc-

berrechtsvcrletzung, in: Dictz-FS, 2001, S. 349, 35 I. 
74 Dieser Auffassung folgend Schwarz, in: Die Umsetzung der EU-Urhcberrcchurichtllinic in 

deutsches Recht II - Diskussionsbericht der gleich lautenden Arbeitssitzung des Instituts 
für Urheber- und Medienrecht am 22. März 2002 protokolliert durch Jan Zeclmcr, ZUM 
2002, S. 451, 456; Wandtke!Ohst, in: Wandtkc/Bu!Hnger (Fn. 19), § 95a Rn. 80. 
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ten Tätigkeiten gewerblichen Zwecken dienen müssen_7-'i Auch Sinn und Zweck des 

§ 95a III UrhG sprechen dafür, nur den Besitz zu privilegieren. Von all den aufge-
zählten Handlungen ist nur der Besitz von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Be-
standteilen zur Umgehung von Schutzvorrichtungen nicht auf eine Verbreitungs-
handlung gerichtet und ist deshalb im privaten Bereich weniger streng zu bewerten. 
Zudem steht im Mittelpunkt des § 95a UrhG der Schutz vor der Umgehung wirksa-

mer technischer Schutzmaßnahmen. Eine verbotene Vorbereitungshandlung liegt 

aber auch dann vor, wenn bspw. der Tipp zum "Knacken von Kopierschutzmecha-
nismen" durch einen Privaten unentgeltlich erfolgt. Prominentestes Beispiel ist ein 
15jähriger Norweger, dem es gelungen war, den CSS Code der DVD's zu hacken und 
der sein Ergebnis anschließend auf einer Website veröffentlicht hat. Es lässt sich kein 
Grund erblicken, wieso eine solche Umgehung die Rechte der Urheber weniger be-
einträchtigen soll, als bei kommerziellem Hintergrund, da auch hier eine Verbrei-

tungshandlung gegeben ist. Es wäre zudem nicht stimmig, wenn ein privater Nutzer 
eine Kopierschutzmaßnahme zwar nicht umgehen, aber z. B. unentgeltlich die Anlei-
tung zur Umgehung im Internet veröffentlichen darf. Eine Differenzierung zwischen 
kommerzieHen und privaten "Dienstleistungen" hat daher mit Blick auf den Un-
rechtscharaktcr erst auf der Rechtsfolgenseite bei Verstoß gegen diese Verbotsnorm 

zu erfolgen. Von der Verbotsnorm des § 95a III UrhG sind damit auch private 
Dienstleistungen erfasst.76 Zusätzlich zu den Vorbereitungshandlungen müssen die 
Kriterien der Nummern 1-3 des§ 95a UI UrhG vorliegen, wobei ein alternatives Zu-

sammentreffen genügt. Die Vorbereitungshandlungen dürfen daher nicht zur Ver-

kaufsförderung, Werbung oder Vermarktung (Nr. 1) eingesetzt werden und dürfen, 
abgesehen von Umgehung wirksamertechnischer Maßnahmen, keinen, nur begrenzt 
wirtschaftlichen Zweck oder Nutzen haben (Nr. 2) oder hauptsächlich zur Umge-

hung entworfen, hergestellt, angepasst oder erbracht worden sein (Nr. 3). 

5. §95h UrhG 

Durch die Schrankenregelung des§. 9Sb UrhG soll ein Ausgleich geschaffen werden, 

der an der Seite des §53 UrhG den Interessengegensatz lösen soll, der dadurch ent-
steht, dass ein durch eine Schrankenbestimmung eigendich Begünstigter durch die 

Verwendung einer technischen Schutzma.ßnahmc in der Ausübung seines "Schran-
kcnrcchts" gehindert wird77

• Der Rechteinhaber wird daher durch die Vorschrift 

verpflichtet dem durch eine bestimmte Schrankenregelung Berechtigten (wer als 

Schrankenbegünst.iger i. S. d. § 95b UrhG gilt, ist in Abs. 1 S. 1 Nr. 1-7 aufgezählt) 

die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit dieser von der Schranken-
bestimmung in dem erforderlichen Maß Gebrauch machen kann. Die Neuregelung 

ist sowohl dogmatisch als auch praktisch sehr fragwürdig: Erstmals wurde ein sub-

jektives Individualrecht eines Schrankenbegünstigten auf Zugänglichmachung als 

Urheberrechtsschranke normiert. Der Urheber kann daher, sollte er sich weigern 

75 Plcister/Ruttig (Fn. 61 ), S. 763 f. 
76 So im Ergebnis auch Pleister/Ruttig (Fn. &l), S. 763 f.; Spind/er (Fn. 71 ), S. 105, 116 f. 
77 Schippan (Fn. 49), S. 386. 
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und damit gegen §. 95b UrhG verstoßen,. von jedem einzelnen Nutzer aus der ent-
sprechenden Gruppe der Schrankenbegünstigten in Anspruch genommen werden. 

§ 95b UrhG erfasst jedoch nicht zwingend die digitale Privatkopie. Der Rechtsinha-
ber wird nach § 95b I S. 1 Nr. 6 UrhG lediglich verpflichtet, dem Begünstigten die 
Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger zu ermöglichen. Das bedeu-
tet, dass in der jetzigen Situation es ausreichen würde, wenn bspw. von einer CD eine 
analoge Vcrviclfältigung in Form einer Kassette möglich bleibt. Die Entscheidung 
darüber ob auch digitale Privatkopien von Ton- und Bildträgem zu privaten Zwc-

dcen gegenüber technischen Schutzmaßnahmen iiber § 95b UrhG durchsetzbar sein 
sollen, ist Bestandteil der Diskussion im Rahmen des Korb 2.7

Jol 

6. Schlussfolgerungen 

Der Gesetzgeber hat mm also erstmalig den Einsatz technischer Schutzmaßnahmen 
gesetzlich geregelt. Schutzgegenstand sind dabei nicht die Werke, sondern die sie 
schützenden wirksamen technischen Maßnahmen. Dabei handelt es sich nicht um ein 
neues Lcistungsschutzrecht, sondern um ein das Urheberrecht flankierendes Recht. 
Wirksam ist eine Maßnahme schon dann, wenn sie der durchschnittliche Nutzer 
nicht umgehen kann, da andernfalls die Regelung leer liefe. Entscheidend ist, dass 
keine Genehmigung des Rechteinhabers vorliegt und der Verletzer dies wusste bzw. 
grob fahdässig nicht wusste. Neben der Umgehungshandlung sind nun auch sog. 
Vorbereitungshandlungen verboten, wobei der Begriff der Dienstleistung auch priva-
te Dienstleistungen umschließt. 

VI. Die wichtigsten straf- und zivilrechtliehen Bestimmungen 
des UrhG im Überblick 

Die Werbung hat natürlich nicht ganz Unrecht, wenn sie davon spricht, dass 
Schwarzkopierer mit zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. 

1. Zivilrechtliche Ansprüche des Verletzten 

Wer das Urheberrecht widerrechtlich verletzt kann vom Verletzten auf Beseitigung 
der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung und, wenn dem 
Verletzer Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt, auch auf Schadenscrsatz in An-
spruch genommen werden, § 97 I S. 1 UrhG. 

a) Der Unterlassungsanspruch 

Besteht eine sog. Wiederholiungsgefahr, kann der Verletzer auf Unterlassung in An-
spruch genommen werden. Hier kommt es allein auf die Rechtswidrigkeit der 1-Iand-
lung an, ein Verschulden muss nicht vorliegen. Dabei wird die Wiederholungsgefahr 

78 Lauber/Schwipps (F11. 29), GRUR 2004, 292, 300. 
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in aller Regel schon durch die begangene Rechtsgutsverletzung indiziert.79 Die 
Rechtsprechung ist in diesen Fällen sehr streng. Erst durch das Einräumen einer 
strafbewehrten Unterlassungsklage, d. h. in den Fällen in denen der Verletzer sich 
verpflichtet im Falle einer erneuten Zuwiderhandlung eine angemessen hohe Ver-
tragsstrafe an den Rechtsinhaber zu zahlen,. wird angenommen, dass die Gefahr einer 
Wiederholung ausgeschlossen ist.Ko 

b) Der Schadensersatzanspruch 

Anders als beim Unterlassensanspruch setzt der Schadensersatzanspruch Verschul-
den, d. h. Vorsatz und Fahrlässigkeit voraus. Allerdings werden hierbei an die Fahrläs-
sigkeit strenge Anforderungen gcstellt.x 1 Den Verwertern obliegt es, sich umfassend 
und lückenlos nach den erforderlichen Rechten zu erkundigen - Überprüfungs-
pflicht. Die ständige Rechtsprechung macht deutlich, dass ein sog. Rechtsirrtum nur 
dann erheblich sein kann, wenn der Irrende bei der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt 
mit einer anderen Beurteilung durch die Gerichte nicht zu rechnen ｢ｲ｡ｵ｣ｨｴ･Ｎｾ Ｒ＠ Das 
Gesetz und die Rechtsprechung stellen dem Rechteinhaber drei Arten der Schadens-
berechnung zur Verfügung: Den Ersatz der erlittenen Vermögenseinbuße inklusive 
des entgangenen Gewinns, die Zahlung einer angemessenen Lizenz oder die Heraus-
gabe des Vcrlctzergewinns. 

c) Ansprüche ausgelöst durch Eingriffe in technische Schutzmaßnahmen 

Doch nicht nur die Verletzung der Verwertungsrechte des Rechteinhabers zieht zi-
vilrechtlichc Ansprüche nach sich. Der Wortlaut des§ 97 I S. 1 UrhG (,.,oder ein an-
deres nach d.iesem Gesetz geschütztes Recht) legt den Schluss nahe, dass auch die 
unerlaubte Umgehung technischer Maßnahmen, mithin eine Verletzung des § 95a 
UrhG, zivilrechtliche Ansprüche nach dem UrhG auslöst. Dies bedeutet, dass selbst 
wenn die Nutzungshandlung rechtmäßig (also Voraussetzungen des§ 53 I UrhG er-
füllt) wäre, jedes unerlaubte Umgehen des Codes eine Schadensersatz- und Unter-
lasscnspflicht des Verletzcrs nach den oben beschriebenen Grundsätzen auslösen 
würde. 

d) Weitere Anspruchsgrundlagen des UrhG: die§§ 98, 99 UrhG 

Neben den Ansprüchen aus §. 97 I UrhG wird der Verletzte regelmäßig verlangen, 
dass alle rechtswidrig hergestellten Vcrvielfältigungsstückc, die im Besitz oder Eigen-
tum des Verletzcrs stehen, vernichtet werden, § 9'8 I UrhG. Dies bedeutet, dass im 
Falle eines Verstoßes des § 16 UrhG und in Ermangelung einer Ausnahmcgcnehmi-

79 BGHZ 14, 163, 167- Constanzc II; BG/1, GRUR 1961, 138, 140- Familie Schölcrmann. 

80 Vinck, in: Locwcnhcim/Vinck (Fn. 110), § 81 Rn. 24; von Wolf, in: Wandtkc/Bullingcr, Praxis-
kommentar zum U rhcberrccllt, 2002,. §, 97 Rn. 34. 

81 BGH, GRUR 1998, 568 f.- Beatles Doppel CD. 
!l2 BGH, GRUR 1999, 49, 51 - Bruce Springstccn and his band; GRUR 1982, 102, 104- Mas-

tcrbä.ndcr; Vinck, in: Locwenhcim (Fn.IO), §81Rn.37; von Wolf, in: Wandtkc/Bullingcr 
(Fn. 80), § 97 Rn. 52. 
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gung nach §53 I UrhG die selbstgebrannten CDs zerbrochen werden müssten. Die 
dabei anfallenden Kosten müssen dabei vom Verletzer getragen werden. Unklar ist, 
ob dieser Anspruch auch im Falle einer Verletzung des§ 95a UrhG besteht. Dies er-
scheint jedoch angesichts der parallelen Schutzrichtung von § 98 UrhG und § 95a 
UrhG, die jeweils der Bekämpfung der Piraterie dienen, sachlogischK3

. Zusätzlich bil-
ligt das UrhG dem Rechreinhaber einen Anspruch auf Vernichtung oder Überlas-
sung von Vorrichtungen zu, die ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur rechts-
widrigen HersteHung von Vervielfältigungsstücken benutzt werden, §. 99 UrhG. Von 
dieser Norm werden im Falle der digitalen Kopie vor allem Softwarcprogramme, 
Anleitungen zum Codeknacken o. ä. erfasst sein. 

2. Strafrechtliche Vorschriften 

Das UrhG sieht jedoch nicht nur zivilrechtliche Ansprüche zur Abwehr von Pirate-
riefällen vor. Und auch die Kinowerbung ermahnt gar nicht so sehr mit dem Verweis 
auf zivilrechtliche Haftungsfragen. Vor allem strafrechtliche Bestimmungen sollen 
rechtswidrigen Kopierern die Lust am illegalen Kopieren nehmen. Zumindest teil-
weise muss man der Werbung zugeben, dass sie nicht Unrecht hat. § 106 U rhG be-
stimmt im Falle eines Eingriffs in das Verwertungsrecht des Rechteinhabers tatsäch-
lich eine Strafandrohung von Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei 
Jahren. Die Rechtsprechung nennt in diesem Zusammenhang als typische rechtswid-
rige Vcrvielfältigungen die ErsteUung von Basisexemplaren und Vorratskopic"4

• In 
schwerwiegenden Fällen wie gewerbsmäßigem- oder gewohnheitsmäßigem Handel 
reicht die Freiheitsstrafe sogar bis zu fünf Jahren(§ 1 08a UrhG wirkt insoweit straf-
verschärfend). Anders als bei§ 106 UrhG handelt es sich in diesen Fä.llen um sog. Of-
fizialdelikte. Die Strafverfolgung erfolgt somit von Amts wegen. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist festzuhaltcn, dass im Rahmen der erlaubten Privatkopie nach§ 53 

I UrhG es jedoch bereits tatbestandlieh an einem strafbaren Verhalten fehlt.H5 In den 
Fällen der unerlaubten Eingriffe in technische Schutzmaßnahmen nach § 95a UrhG 
ist zu beachten, dass eine Strafbarkeit nach § t 08b I letzter Hs. U rhG dann ausge-
nommen ist, wenn die Handlung sich ausschließlich auf den eigenen privaten Ge-
brauch des Handelnden oder der mit ihm persönlich verbundenen Personen bezieht. 
Eine massenhafte Strafverfolgung ist also auch bei Umgehung der technischen 
Schutzmaßnahmen nicht zu erwarten und vom Gesetz nicht vorgesehen. Die Wer-
bung halt somit nur zum Teil Recht und ist bezogen auf ihre Glaubwürdi1gkcit mit 
Vorsicht zu genießen. 

83 So auch Peukert, in: Leewenheim (Fn. 10), § 82 Rn. 21; dafür spricht auch der Wortlaut der 
amtl. Begr. Produktpiratcricgesctz,. BT-DruckS. 11/4792, S. 27 ff. 

84 OLG Hamburg, ZUM 1998, 938- Nachgernahe Gemalide als Vcrvi.clfäh.igung. 
85 Flechsig, in: Locwcnhcim (Fn. 1 0), § 90 Rn. 23. 
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VII. Zusammenfassung in Thesen 

i. Es wäre wünschenswert, wenn sich der Gesetzgeber im zweiten Korb doch noch 
entschließen würde, den unbestimmten Rechtsbegriff "offensichtlich rechtswid-
rig" durch "illegale Quelle" zu ersetzen. Die dargestellten Schwierigkeiten der 
Bestimmung der Tatbestandsmerkmale zeigen Handlungsbedarf. 

2. Für die Beurteilung der Rechtswidrigkeit muss deutsches Recht maßgeblich sein, 
will man ein Ausweichen in urheberrechtsfeindliche Länder verhindern. 

3. Die Zahl der zulässigen Kopien darf sich nicht an einer bestimmten Obergrenze 
orientieren, sondern muss vom Einzelfall abhängen. 

4. Bleiben private Verviclfältigungen möglich, dann müssen diese auch durch andere 
hergestellt werden können, solange sie lediglich Werkzeug des Bestellers und die 

rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

5. Für die Feststellung der Wirksamkeit einer technischen Schutzmaßnahme kommt 
es auf den durchschniu]ichen Nutzer an. 

6. Das Verbot der Vorbereitungshandlung schließt auch private Diensdeistungcn 
mit ein, da kein Grund erkennbar ist, warum eine Privilegierung der Privaten auf 
der Tatbestandseite erfolgen soll, wenn der Urheber durch private Verbreitungs-
handlungen ebenso geschädigt wird, wie durch kommerzielle Handlungen. 

7. Das Urheberrecht gibt den Rechteinhabern ein weitreichendes Bündel von An-
sprüchen an die Hand, mit dem sie gegen Verletzer vorgehen können. Daneben 
bestehen auch strafrechtliche Verfolgungsnormen, deren Reichweite jedoch nicht 

überbewertet werden darf. 
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Caspar Behtne::· 

Gustav Radbruch (1878-1949) 

- ein politischer Professor 

Abstract 

1/2006 

Gustav Radlnuch (IX7l'l-1949) );ilr als einer der bedeutendsten Juristen 
des 20.jahrhunderts; bereits zu Lebzeiten wurde er als der wohl größte 
unter den lebenden deutschen Juristen bezeichnet. Eine solche Einschät-
i'.ung hat ihren Crund vor allem in seinem rechtsphilosophischem Werk, 
das .Jurisprudenz und Jurisdiktion bis in die heutige Zeit beeinflusst. Dies 
gilt insbesondere flir die Radbruchsehe Formel, auf die sowohl der BGJ-1 

als auch das HVe1fG wiederholt rekurrierten. Doch auch Radbruchs Wir-
ken als Strafrechtsprofessor und als Reichsjustizminister verdient Beach-
tung; sein politisches Schaffen hat die Strafpolitik der Bundesrepublik 

nachhaltig geprägt. 
Der nachfolgende Beitrag geht dem universitären und politischen Wirken 
Radbruchs nach. Zudem werden die Charakteristika seines rechtsphiloso-
phischen Dcnkt:ns im Allgemeinen und die Radbruchsehe Formel im Be-

sonderen knapp dargestellt. 

::- Der Verfasser studiert im dritten Semester Reclnswissenschaft an der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelherg und ist wissenschaftliche 
llilfskraft am Lehrstuhl von Prof. Dr. Christian Ba Idus, Institut für ge-
schichtliche Reclnswisoenschaft. Der nachfolgende Beitrag entstand im 
Rahmen eines im Sommersemester 2005 von Prof. Dr. Klaus-Petcr 

Schmcdcr durchgeführten Seminars ;r.ur Hcidclbergcr und Jenaer Fa-
kultätsgeschichtc in den Jahren 1919-1945. Ihm gilt der herzlichste 
Dank des Verfasscrs für die Betreuung der Arheit. 
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I. Gus.tav Radbruch a]s Privatmann und Professor 

1. Gustav Radbruch-Studienzeit 

Gustav Radbruch wurde am 21. November 1878 als Sohn eines wohlhabenden Kauf-

manns in Lübeck geboren. Aufschluss über sein Leben gibt vor allem seine von sei-
ner Ehefrau Lydia Radbruch posthum herausgegebene Autobiografie "Der innere 
Weg- Aufriss meines Lebens" 1• 

Maßgeblich geprägt wurde Radbruch durch den Vater, der ihm zwar als unbedingte 
Autorität galt, ihn zugleich aber mit großer Liebe crzog.2 Er war es auch, der ihn 
nach dem als "primus omnium" bestandenen Abitur an einem humanistischen Gym-
nasium zum Studium der Rechtswissenschaft bewog. 

Diese- Radbruch zufolgc durch "Motive des Standesbewusstseins und des sozialen 
Emporstiegs" 3 bestimmte - Berufswahl entsprach jedoch nicht seinen eigentlichen 
]nteressen: Seine Neigung galt vielmehr der deutschen Dichtung und dem Theater als 
der Jurisprudenz, gegen die er während seiner Studienzeit "Zweifel und Abneigung"

4 

hegte und zu der er eine gewisse Distanz zeitlebens nicht ganz abzulegen vermochte. 

Radbruch begann sein Studium zum Sommersemester ] 898 an der Universität M ün-
chen; im zweiten Semester wechselte er für drei Semester nach Leipzig, um schließ-
lich nach nur sechs Semestern Studienzeit das erste juristische Staatsexamen mit dem 

Prädikat "gut" in Bcrlin abzulegen. In die Studienzeit Radbruchs fä.llt der "Schulen-
streit" in der Strafrechtswissenschaft um den Sinn und Zweck von Strafe: Die klassi-
schen "absoluten", d. h. die Strafe losgelöst von jeder gesellschaftlichen Wirkung be-
trachtenden, sie metaphysisch legitimierenden Strafzwecktheorien der Sühne und 
der Vergeltung werden radikal in Frage gestellt durch die Vertreter der modemen 
,.relativen", d. h. Strafe soziologisch-utilitaristisch begründenden Strafzwecktheo-
rien der Generalprävention und der Spezialprävemion. Radbruch nahm in Berlin am 
Strafrechtspraktikum Franz von Lis:zts,. des Vaters der spezialpräventiven Lehre,. teil, 
dessen liberaler und sozialer Strafr.echtsschule er sich zcitlt:bens vcrpfliclnet fühlte. 
Auch in Berlin vermochte er seine Abneigung gegen das Jurastudium indes nicht ab-
zuschütteln. Ihn erfasste die pessimistische, apokalyptische und nihilistische 
Grundstimmung des Fin de ｓｩ･､･［Ｎｾ＠ zudem entwickelte Radbruch durch die Kon-

frontation mit der allgegenwärtigen "sozialen Frage" in dieser Zeit seine sozialisti-
sche Gesinnung, die er einmal mit dem Grundgcfühl, "es nicht besser haben zu wol-
len als andere" 6

, umschrieben hat. Entscheidend hierfür war weniger die sozia.listi-

sche Wissenschaft- da.s "Kapital" Kar/ Marx' war Radbruch bekannt- als vielmehr 

Radbruch, Der innere Weg - Aufriss mein.cs Lebens, abgedruckl in: Guscav Radbruch Ge· 
samtausgabc, hrsg. von Arth. Kaufmann, 1987-2002, Bd. 16, S. 167-297. 

2 Vgl. ebd., S. 18 (Scitcnzählung folgt dem Or.iginal). 
3 Ebd., S. 19. 
4 Ebd., S. 38. 
5 Ebd., S. 39. 
6 Ebd., S. 81. 
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die zeitgenössische Dichtung, namentlich das soziale Drama "Die Weber" von Ger-

hart Hauptmann, das den schlesischen Weberaufstand von 1844 thematisiert. Vor 

diesem Hintergrund mag es verwundern, wie schnell und erfolgreich Radbruch sein 

Studium trotzallem abschloss. 7 

Nach dem Examen kehrte er zum Referendariat nach Lübcck zurück. Die praktische 

Tätigkeit befriedigte ihn jedoch nicht, sodass er nach Berlin zurückging,. wo er mit ei-

ner mehr philosophisch als juristisch ausgerichtetcn8 Dissenation über die "Lehre 

von der adäquaten Vcrursachung" 9 promovierte. Franz von Liszt ermunterte Rad-

bruch daraufhin, die akademische Laufbahn einzuschlagen, doch dieser plante zu-

nächst den Abschluss seines Referendariats. Oie Möglichkeit einer Habilitation in 

Kiel schlug Radbruch daher aus; wenig später begann er aber, ohne den Referendar-

dienst beendct zu haben, sich bei Kar! von Lilienthai in Heidelberg mit einer Arbeit 

über den HandlungsbegriH10 zu habilitieren. Sie geriet zu einem "merkwürdige[n] 

Monstrum ... halb Strafrechtsdogmatik, halb allgemeine Rechtslehre" 11 , das nach an-

derthalb Jahren vollendet war und dem er 1903, nur 25jährig, die Venia Legendi für 

Strafrecht, Prozessrecht und Rechtsphilosophie verdankte. 

2. Gustav Radbruch als Privatdozent in Heidelberg (1904 bis 1914) 

Radbruch nahm seine Tätigkeit zum Sommersemester 1904 als Privatdozent an der 

Hcidelbergcr Rupcrto Carola auf, deren juristische Fakultät zu dieser Zeit mit Grö-

ßen wie dem Pandektisten Ernst lmmanuel Bekker (1827-1916) und den Staats-

rechtslehrern Georg Jellinek (1851-1911) und Gerhard Anschütz (1867-1948) "glän-

zend" besetzt war. 12 Für Radbruch erwiesen sich die folgenden Jahre indes als 

schwierig und unglücklich. 13 Im seinem ersten Semester las er Zwangsvollstreckung, 

Militärstrafrecht und das Strafprozcsspraktikum. Mehrere Briefe an seine Eltern vom 

April und Mai ] 904 zeugen von der Frustration der ersten Wochen: Radbruch ist un-

zufrieden mit dem dürftigen Erfolg und den geringen Hörerzahlen seiner Vorlesun-

gcn.14 Beides ändert sich auch im Wintersemester nicht; 15 er kann sich aber schließ-

lich damit trösten, dass die Vorlesungen seiner Kollegen auch nicht besser besucht 

sind. Doch sind die Vorlesungen nicht der einzige Grund für seine "fortwährende 

Gcmütsdepression" 16
; an seinen besorgten Vater schreibt er: 

7 Arth. Kaufmann, Gustav Radibruch- Rcchtsdenkcr, Philosoph, Sozialdemokrat, 1987, S. 42. 
8 Radbruch (Fn.l), S, 56. 
9 Radbruch, Die Lehre von der adäquaten Vcrursachung, abgedruckt in: Gesamtausgabe 

(Fn. 1.), Bd. 7, S. 7-74. 
I 0 Radbruch, Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrcchtssystcm, abgedruckt 

in: Gesamtausgabe (Fn. 1), Bd. 7, S. 77-167. 
11 Radbruch (Fn. 1 ), S. 60. 
12 Wo/gast, Die Universität Heidclbcrg ]386-1986, 1986, S. 1 Ul. 

13 Küper, Gustav Radbruch als Heidclberger Rechts Iehrer, JZ 1979, S. 1, 2. 
14 Briefe abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn. I), Bd. 17, Nr. 49, SO, 51. 

15 Ebd.,. N r. 56, 57, 58. 
16 Ebd., Nr. 54 (an Hermann Kantorowicz). 
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" ... Seit Jahren immer die Peitsche im Nacken, kein Moment, in welchem ich ohne das 
Gefühl, pflichtwidrig meine Arbeit zu versäumen, ausruhen konnte, dabei das bescheidene 
Ziel, auf eigenen Füßen zu stehen, noch so unabsehbar weit, immer das Gdühl, dadurch, 
daß ich mich wissentlich in diese langwierige und kostspielige Laufbahn begab,. an Euch 
schweres Unrecht begangen zu haben und nun das nach hundert Seiten zugleich Greifen-
wollen, um Abhilfe zu schaffen, und gerade deshalb nichts Fertigbringen - wenn das nicht 
auf Stimmung und Nerven wirkte, wäre es doch wunderbar ... " 17 

Überdies fühlte sich Radbruch überfordert, rückblickend schildert er: 

"Ich war einfach zu jung für die Dozcntenrolle, zumal in einer überwiegend aus älteren 
Herren bestehenden Fakultät. Im Denken und Wissen noch völlig unfertig, war ich schon 
zu lehren berufen. Charakterlich unreif, vermochte ich mir gegenüber jenen Autori,täten 
nicht die richtige Stellung zu verschaffen." IR 

Radbruch war unfähig, sich in diesen Kreis von Autoritäten zu integrieren, und ge-
bärdete sich, wie er später selbst schreibt, als ",Ritter von der traurigen Gestalt' oder, 
wenn man liteher will, a.ls reiner Tor." 19 So schlug er eine Einladung des renommierten 
Romanisten E. !. Bekker zum Abendessen wegen Arbeitsüberlastung aus; auch zog 

er Spott auf sich, als er in Kniehosen zu den Vorlesungen erschien. Seine Verlobung 
mit Lina Götz (die 1907 geschlossene Ehe wurde schon 1908 wieder geschieden) 
kündigte Radbruch entgegen der Konvention nicht durch das Versenden von Verlo-
bungsanzeigen an, sondern machte mit ihr ohne Ankündigung Besuche- ein Verhal-
ten, dass sicherlich, wie er später ironisch bemerkt, durch "zwingende Prinzipien" 
geboten war. 20 

Doch was waren die Gründe für solch unangemessenes Benehmen? Radbruch selbst 
erklärt es mit seiner Schüchternheit, deutet jedoch noch einen weiteren Grund an, 
den er als "Fanatismus der Echtheit, der sich auch harmlosen Konventionen zu ent-
ziehen bestrebt war, wenn sie nicht aus voller Seele vertretbar schienen" 21

, apostro-
phiert. In seiner ".Rechtsphilosophie" schreibt er: 

"Begehe in jenen heiteren Gefilden, in welchen Recht und Sitte dich nicht stören, Gemein-
heit um Gemeinheit; lege dir vielleicht auch ein hübsches Strafregister gesellschaftsfähiger 
Übertretungen und Vergehenan-du wirst es darum in der Welt nicht weniger weit brin-
gen; aber versage nicht der feist,en, dummen und verlogenen Biirgerkönigin, der Sitte, den 
Handkuß -sonst ist es um dich geschehen. "22 

Artbur Kaufmann ist also zuzustimmen, wenn er Radbruchs Gebaren nicht nur als 
Ergebnis von Schüchternheit,. sondern ebenso von Rebellion und Auflehnung gegen 
dieses Bürgertum begreift.23 

Die Isolation Radbruchs .im Kreise der Fakultät war jedoch weniger in seiner Persön-
lichkeit a.ls in seinem politischen Engagement begründet. Nach der Scheidung von 
Lina Götz trat er der linksliberalen Deutschen Fortschrittspartei bei,. für die er si:ch in 

17 Ebd., Nr. 53. 
18 Radbruch (Fn. 1 ), S. 65 f. 
19 Ebd., S. 66. 
20 Ebd., S. 66-68. 
21 Ebd., S. 66. 
22 Radbruch,. Grundzüge der Rcchtsphilosophic, 1914, S. 79 .. 
23 Kaufmann (Fn. 7),. S. 47. 
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die Heidelberger Stadtverordnetenversammlung wählen ließ24 
- ein Bekenntnis zur 

Sozialdemokratie schien ihm zu diesem frühen Zeitpunkt nicht möglich, ohne sein 
Lehramt zu gefährden. Wissenschaft und Lehrtätigkeit bedeuteten Radbruch jedoch 
zeitlebens mehr als die Politik. 25 Erst nach dem Ersten Weltkrieg und vier Wochen 
nach der Novemberrevolution, am 12. Dezember 1918, trat er in die SPD ein.

2
!\ 

Vor dem Hintergrund seiner eigenen politischen Erfahrungen verfasste Radbruch 

1928 einen Aufsatz über "Die Problematik des sozialistischen Akademikers" 27
, in 

dem er der Frage nach den psychologischen Gründen, warum man Sozialist wird, 
nachgeht und Idealtypen verschiedener Kategorien akademischer Sozialisten dar-
stellt. Radbruch zufolgc liegt die Problematik darin begründet, dass die politische 
Überzeugung des sozialistischen Akademikers seiner sozialen Lage nicht entspricht, 
dass er "einen Sprung im Metall seines Wesens" 28 hat. Diese bloße ideologische Ver-
bundenheit mit dem Sozialismus führt zu einer inneren Unsicherheit, einem Inferio-
ritätskomplex, den er durch einen übersteigerten Radikalismus zu kompensieren ver-
sucht.29 Um jene Problematik zu entspannen, rät Radbruch daher, die Gemeinschaft 
mit den proletarischen Sozialisten zu pflegen und sich auf die fachliche Beratung der 
Arbeiterführer zu beschränken, ohne selbst Anspruch auf eine Führungsrolle zu er-
heben, kurz: nicht zu herrschen und zu führen, sondern zu dienen?0 Auch seine eige-
ne Tätigkeit als Reichsjustizminister war für Radbruch weniger politischer als fachli-
cher Natur;31 in einem Brief an seinen Vater vom 8. November 1921 äußert er sich 
positiv über die Mitarbeiter im Ministerium: "lauter sachliche,. juristische, nicht be-

wusst politische Leute .. :m 

So sehr Radbruch innerhalb der Fakultät ein Außenseiter war und so wenig er sich 
mit den dortigen, pejorativ als "Geheimratsgeselligkeit" umschriebcncn33 Gepflo-
genheiten zu arrangieren vermochte, so sehr schät.zte er die freieren Verkehrsformen 
des Kreises, der in Max Weber seinen Mittelpunkt hatte34

- das, was man den "Hei-
delberger Geist" nannte und den er wie folgt schildert: 

"Es war eine einheitliche geistige Welt, in der sich die geistigen Menschen Heidclbergs be-
wegten, von ihr beeinflusst und wiederum sie be.einflussend .... Heidelbcrg war damals wie 
eine Arche Noac, in der von jeder ncucn Spielform geistiger Menschen ein Exemplar ver-
treten war .... Ein alles verstehender und nichts ablehnender Relativismus war die Grund-
stimmung, die diejenigen in ihrer gefährlichen Haltung bestärkte, die sich nicht entschlie-
ßen konnten, den Reichtum der Möglichkeiten für die Eindeutigkeit dahinzugeben. "35 

24 H. Otte, Gustav Radbruchs Kiclcr Jahre 1919-1926, Diss. Kicll98l, S. 15. 
25 Vgl. zum Ganzen: Radbruch (Fn. I), S. 74. 
26 Gottschalk, Gustav Radbruchs Heidelbcrgcr Jahre 1926-1949, Diss. Kiel 1982, S. 9. 
27 Radbruch, Die Problematik des sozialistischen Akaclcmikers,. in: Der sozialistische Student, 

Jg.1928, Nr.1 vom 20. 2.1928, abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn.l), Bd.11, 5.154-160. 

28 Ebd., S. 9 (des Originals). 
29 Ebd. 

30 Ebd., S. 10. 
31 Radbruch (Fn. 1 ), S. 100, 107. 
32 Abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn. 1 ), Bd. 18, Nr. 44,. Hervorhebung durch den Verfasser. 
33 Radbruch (Fn. 1), S. 63. 
34 Ebd. 
35 Ebd., S. 65. 

151 



152 StudZR J./2006 

ln diesem Zirkel entstanden Freundschaften unter anderem zu den Familien jcllinek 

undjaspers; letztere blieb bis in die Nachkriegszeit bcstchcn.36 Radbruch vergleicht 
diese geistige Atmosphäre mit dem Jena der klassischen Zeit: 

"Auch dort jene unaufhörliche Diskussion, jenes ewige Gespräch, jenes "Symphiloso-
phein", wie man es damals genannt hat, auch dort die Teilnahme kluger und gebildeter 
Frauen an dieser geistigen Wclt." 37 

Diesem Heidelberg verdankt er, wie er später schrieb, seine geistige Prägung. 

In Bezug auf seine wissenschaftliche Arbeit hat Radbruch sein erstes Hcidclberger 
Jahrzehnt indes rückblickend sehr düster gezeichnet- vielleicht etwas zu düster, ent-
standen in dieser Zeit doch mit der "Einführung in die Rechtswissenschaft" und der 
"Rechtsphilosophie" seine bedeutendsten Werke; von einer "langsamen und ge-
hemmten Produktion" 3

H kann, wie Arthur Kaufmann zu Recht bemerkt,39 nicht die 
Rede sein. 

Deutlich positiver beschreibt Radbruch seine Lehnätigkeit, die er mit Eifer und Ge-
wissen wahrnahm und deren Wert und Wirkung sich mit den Jahren auch deshalb 
steigerte, weil er stets frei zu sprechen pflegte und auf Manuskripte gänzlich verzich-
tete, was für ihn jede Vorlesung zu einem spannenden Wagnis und zu einer improvi-
satorischen Leistung machte.40 Seine Vortragsweise und seine Sprache- "von höch-
ster, doch einfach und ungewollt wirkender Gepflegtheit, Klarheit und Knappheit, 
von einer Zucht, bei der auch das schmückende Wort noch seine besondere Bedeu-
tung hatte" 41 -machte auf die Studierenden enormen Eindruck; Helga Einseie be-
zeichnet ihn rückblickend als "großen und unvcrgesslichen" 42

, Arthur Kaufmann gar 
als "begnadeten Lehrer"43

• Ein Brief vom 2. November 1912 an den Dekan der Juris-
tischen Fakultät44 zeigt indes, dass auch Radbruchs pädagogischer Eifer durchaus 
Grenzen hatte und bisweilen mit seinen s,chrihstellerischen Ambitionen kollidierte: 
Radbruch führt hier umständlich auf, dass für eine Übung, zu deren Vorbesprechung 
neun Teilnehmer erschienen waren, auf das ganze Semester gerechnet eine Mindest-
zahl von fünf Hörern nicht erreicht werden könne und er die Übung daher aufzuge-
ben gedenke, um schließlich im letzten Satz die "taktische Katze aus dem arithmeti-
schen Sack" schlüpfen zu ｬ｡ｳｳ･ｮＺ Ｔ

ｾ＠

"Ich würde diesen Entschluss nicht gefasst haben, wenn ich mich nicht in diesen Tagen ... 
zur Übernahme ... einer Philosophie des Strafrechts bereit erklärt hätte, die am 1. Oktober 
1913 fertig sein soll .... " 

36 Ebd., S. 62 ff. 

37 Ebd., S. 65. 
38 Ebd.,. S. 76. 
39 Kaufmann (Fn. 7), S. 50 f. 
40 Radbruch (Fn. 1), S. 75. 
41 Ei.nsele, Erinnerungen an den Lehrer Gustav Radbruch, in: Radbruch- GS, 1%8, S. 37, S. 42. 
42 Ebd., S. 43. 
43 Kaufmann (Fn. 7),. S. 5,3, 
414 Der Brief befindet sich in der Personalakte Radbruchs im Heidclbcrgcr Universitätsarchiv 

und ist abgedruckt bei Küper (Fn. 13), S. 3. 
45 Ebd. 
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Trotz erfolgreicher Lehrtätigkeit und hcachtliclter Veröffentlichungen stagnierte 
Radbruchs Karriere. Zwar wurde er im Februar 1910 zum außerplanmäßigen außer-
ordentlichen Professor ernannt; einen Ruf an eine auswärtige Universität erhielt er 
jedoch lange Zeit nicht. Erst am 25. März 1914 kam der lang ersehnte Ruf als außer-
ordentlicher Professor nach Königsberg46

- das Ziel eines Ordinariats war indes im-
mer noch nicht erreicht. 

Die ostpreußische Metropole nahm Radbruch "überraschend freundlich" auf; wie er 
in einem Brief vom 7. April 1915 an Dora Busch schreibt; auch in der Fakultät fühlt 
er sich wohl, wenngleich er die Heidelbergcr fr.eundschaften vermisst.47 Jedoch klagt 
Radbruch über die schwerfälligen, gegen jede Temperamentsäußerung miss-
trauischen ostpreußischen Studenten und das ,.schroff veränderte Klima." 4

H Dies 
dürfte Radbruch allerdings leicht verschmerzt haben, denn in Königsberg lernte er 
noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914 die bereits verheiratete 
Lydia Anderjahn kennen, seine spätere zweite Frau, die er nach der Geburt der ge-
meinsamen Tochter Renate am 8. September 1915 am 9. November desselben Jahres 
chclichte.49 Rückblickend schreibt er an Hans Oettinger: 

"Me.in kurzer Aufenthalt in Königsberg genügte gerade, um mir von dort eine Frau zu ho-
len, und mit ihr ist eine Freudigkeit und Festigkeit in mein Leben gekommen, wie ich sie 
bisher nicht kanntc.''5

(1 

3. Gustav Radbruch im Ersten Weltkrieg 

Nach Ausbruch des Krieges meldete sich Radbruch zunächst zum Roten Kreuz; da-
von versprach er sich, "auf diese Weise am schnellsten nach vorne zu kommen und an 
der Gefahr meinen Anteil zu haben, ohne doch töten zu müsscn." 51 Am 20. April 
1916 zog er ins Feld. 

Als Soldat zeigte sich Radbruch gerade am Anfang sehr tapfer; seine Kameraden 
mussten ihn ermahnen, weniger leiehrsinnig zu handeln und seiner familiären Ver-
antwortung zu gedenken. Obwohl er nach eigener Einschätzung mit den großen 
Kriegsereignissen kaum in Berührung kam, wurde er schon nach kurzer Zeit am 
30.Juli 1916 mit dem Eisernen Kreuz li. Klasse ｡ｵｳｧ･ｺ･ｩ｣ｨｮ･ｴＮｾ Ｒ＠

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem Grund für Radbruchs enorme 
Motivicrthcit. Im "Inneren Weg" nennt er im Wesentlichen zwei Ursachen: Zum ei-

46 Gottschalk (Fn.26), S. 8. 
47 Brief an Dora Busch vom 7. April 1915, abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn. 1 )., Bd. 17, 

Nr. 200. 
48 Ebd. 
49 Gottschalk (Fn. 26), S. 8. 
50 Bri.cf an Hans Oettinger vom S.Janu:u 1919, abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn. 1), Bd. 1 !1, 

Nr. t. 
51 Brief an Dora Busch vom 7. April 1915, abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn. 1 ), Bd. 17, 

Nr.200. 
52 Brief an Lydia Radbruch vom 30.juli 1916, abgedruckt in: Gesamta.usgabe (Fn.]), Bd. 17, 

Nr.223. 
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nen habe er in seiner Jugend zu wenig Äpfel gestohlen und nun das Bedürfnis, das 
versäumte Jugendwagnis nachzuholen, sich zu bewähren und ein wenig den Helden 
zu spielen.53 Das "stärkste aller Motive" sei jedoch auch hier das soziale Grundge-
fühl, "es nicht besser haben zu wollen als andere" .54 Radbruch strebt- zur Verwun-
derung der sonstigen Angehörigen seiner sozialen Schicht- gerade nicht nach einem 
"gefahr-und mühelose[n] Pöstchen", sondern sucht die Gemeinschaft mit dem "ge-
meinen Mann"55

; es erfüllt ihn mit Stolz, als ein Kamerad ihm sagt: "Wir haben im-
mer gedacht, du bist was ganz Besonderes, du bist ja wie wir. Ｂｾ Ｖ＠

4. Gustav Radbruch als Rechtslehrer in Kiel (1919 bis 19'2'6) 

Am 7. Dezember 1918 kehrte Radbruch zu seiner Familie, die inzwischen in Berlin 
lebte, zurück; zwei Tage später wurde sein Sohn Franz Anselm ｧ･｢ｯｲ･ｮＮｾ Ｗ＠ In den fol-
genden Monaten zeigte Radbruch eine erstaunliche Produktivität; er verfasste meh-
rere Schriften, in denen er vor allem Empfehlungen zur A usgcstaltung der ncucn 
Reichsverfassung gab und die Einführung eines Lehrfaches "Staatsbürgerkunde" für 
den Volks-, Mittel- und Hochschulunterricht postulierte, das Prüfungsgegenstand in 
allen Zweigen des öffentlichen Prüfungswesens werden sollte, damit die Reichsver-
fassung "ebenso selbstverständlich in jedes Volksschülers Hand" sei ,, wie Lesebuch 
und Schulatlas" 58

• Seine Vorschläge für die Verfassung fasste er in einer Denkschrift 
zusammen, die er selbst nach Weimar brachtc.59 

Da sich Radbruchs Hoffnung "auf irgendeine einstweilige Tätigkeit im ncucn Staats-
wesen"60 nicht erfüllt hatte(" ... die Welt war schon verteilt, als ich kam"), reflektier-
te er auf eine Professur in Bonn, Frankfurt oder Kiel/' 1 wovon die erstgenannten bald 
ausschieden. Nachdem Walter jellinek auf den Kiel1er Lehrstuhl für öffentliches 
Recht berufen worden war, war in Kiel ein Extraordinariat für öffentliches Recht, 
insbesondere für Staats- und Verwaltungsrecht frcigcwordcn, das für kurze Zeit mit 
Radbruch besetzt wurde. Jedoch konnte er bald ein Strafrechtsordinariat übcrnch-
men,62 sodass er sechzehn Jahre nach seiner Habilitation cndllich Ordinarius wurde; 
ihm wurde ein Lehrauftrag für Strafrecht, Strafp.rozessrccht, Kriminalpolitik, 
Rechtsphilosophie und Völkerrecht erteilt. 

Entsprechend positiv ist das Bild, das Radbruch rückbli.ckcnd von dieser Zeit zeich-

53 Radbruch (Fn. 1), S. 80. 
54 Ebd., S. 81. 
55 Ebd. 
56 Ebd., S. 84. 
57 Otte (fn. 24), S. 27. 
58 Radbruch, Drei Forderungen zum Vcrfassungscntwurf, S. II, ahgcdruckt in: Gesamtausgabe 

(fn.l), Bd.t4,.S.27-29. 
59 Radbruch (fn. 1), S. 95. 
60 Brief an Hans Oettinger vom 5. Januar 1919, abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn. 1 ), ｉｾ､Ｎ＠ I S, 

Nr.t. 

61 Otte (Fn.24), 5.34; siehe auch die Briefe an s·eincn Vater vom 2S·.März 19119 und vom 
30 .. Aprill919, abgedruckt in.: Gesamtausgabe (Fn.ll), Bd. 18, Nr. 8, 10. 

62 Vgl. zum Ganzen ausführlich: Otte (Fn. 24), S. 34-41 (mit Abdruck der Korrcspondcrno:). 
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net. Im Gegensatz zu Heidelberg fühlt er sich in Kiel als vollwertiges Fakultätsmit-
glied und pflegt hauptsächlich den Umgang zu seinen Fachkollegen, die er sehr 

schätzte. "Endlich, spät genug (im Alter von 41 Jahren, d. Verf.), verinnerlichte und 
befestigte sich mein Verhältnis zum juristischen Beruf", schreibt er in seinen Lebens-
･ｲｩｮｮ･ｲｵｮｧ･ｮＮＢｾ＠

Dennoch zeigte er sich bisweilen als derselbe Don Quichon:e, der er als Privatdozent 
in Hcidclbcrg gewesen war, und geriet auch hier schnell mit Kollegen aneinander, vor 

allem mit dem Romanisten Gerhard von Beseler, der politisch der rechtsliberalen 
Deutschen Volkspartei (DVP) nahe ｳｴ｡ｮ､Ｎ Ｑ ＬＮｾ＠ Anlass eines massiven Streits war die in 

Berlin entstandene Schrift ,,Ihr jungen Juristen!" 6
\ in der Radbruch seine rechtspoli-

tischen Ansichten zum Ausdruck bringt, ein soziales Recht und eine soziale Justiz 
skizziert und aus alldem Konsequenzen für die juristische Ausbildung zieht: 

"Bisher war das Rechtsstudium auf drei Grundsätze aufgebaut: 1. Erst die Theorie, dann 
die Praxis. 2. Erst das Recht der Vergangenheit, dann das Recht der Gegenwart. 3. Erst das 
Privatrecht, dann das öffentliche Recht. Dies drei Grundsätze müssen sämtlich in ihr Ge-
genteil verkehrt werden. "r"' 

Dem römischen Recht spricht Radbruch seinen Bildungswert ab; der Vorrang des 
Privatrechts entspreche der Anschauung des kapitalistischen Zeitalters, während für 

den sozialen Staat umgekehrt der Primat des öffentlichen Rechts gelte. Hier zeigt 

sich, wie treffend Radbruchs Apostrophie.rung als "politischer Professor" ist; die fol-
gende Auseinandersetzung mit von Beseler, der ihm eben jene Verquickung von Leh-

re und Politik zum Vorwurf gemacht hatte, war mehr von Polemik als von Sachlich-
keit geprägt (von Beseler: ,.,.Was weiß ein revolutionärer Kriminalist von lnterpolatio-

ncnforschung?"67, Radbruch: ,.,Aber was versteht ein Intcrpol1ationcnforscher von 

Rcchtsphilosopbic!'' 1
'

11
); noch in seinen Lebenserinnerungen bezeichnet Radbruch 

von Beseler als "kompletten Narren und skrupellosen Fanatiker"69 und zeigt damit 
seine negative Seite: 

,.Radbruch war, zumindest noch in der damaligen Zeit, keine Ausnahme von der Regel, 
daß Professoren sehr empfindlich sind und aus gekränkter Eitelkeit oft wenig überlegen 
rcagiercn.'' 70 

Über Radbruchs weitere Lehrtätigkeit an der Kieler Universität ist wenig bekannt, 

da das Archiv der Juristischen Fakultät während des Zweiten Weltkrieges verbrann-
te/1 außer dass er im Sommersemester 1926 Dekan der Fakultät war. Ansonsten ist 

63 Radbruch (Fn. 1), S. 97. 
64 Otte (Fn. 24), S. 42. 
65 Abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn.l), Bd.IJ, 5.23-38. 
66 Radbruch, Ihr jungen Juristen!, S. 9 {des Originals). 
67 Beseler, Römisches Recht und Revolution,. abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn. 1), Bd. 13, 

S. 39-48, S. 10 (des Originals). 
68 Radbruch, Erwiderung (auf v. Beselers "Römisches Recht und Revolution"), abgedruckt in: 

Gesamtausgabe (Fn. 1 ), ßd. 13, S. 48-54, S. 4 (des Originals). 
69 l?adbruch (Fn. I), S. 97. 
70 Kaufmann (Fn. 7), S. 67. 

71 Otte (Fn. 24), S. 156. 

------- ｾ＠ -------
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Gustav Radbruchs Kieler Zeit vor allem geprägt durch sein politisches Wirken, das 
noch dargestellt werden wird (unten H.). 

5. Gustav Radbruch a.ls Rechtslehrer in Heidelberg (1926 bis 1933) 

Am 19. Mai 1926 erhielt Radbruch einen Ruf an die Ruprccht-Karls-Universirät Hei-
delberg. Die Entscheidung der juristischen Fakultät, Radbruch an die erste Stelle ih-
rer Vorschlagsliste für die Neubesetzung zu setzen,. war nicht ohne Bedenken erfolgt; 
in dem vom Dekan Anschütz verfassten Gutachten der Fakultät heißt es: 

"Die Fakultät glaubt, angcsichts so großer sachlicher Qualitäten gewisse Bedenken gegen 
die in seinem Wesen begründete, in seinen Schriften wie in seiner politischen Betätigung 
immer wieder hervorgetretene ideologische Grundstimmung und die damit verbundenen 
Gefahren überwinden,. nicht aber,. sie ganz verschweigen zu dürfcn.'' 72 

Trotz dieser anfänglichen Zweifel setzte die Fakultät in den anschließenden Beru-
fungsverhandlungen alles daran, Radbruch für Heidelbcrg zu gewinnen. Dieser er-
wies sich als zäher Verhandlungspartner und nutzre die günstige Lage., zugleich einen 
Ruf an die Handelshochschule Berlin erhalten zu haben, geschickt aus: Er erwirkte 
Zugeständnisse der Fakultät in Bezug auf die ihm nach Heidclbcrg folgenden Dokto-
randen, Hilfe bei der Wohnungssuche und Zugeständnisse des Ministeriums in der 
Gehaltsfrage;73 zum 1. Oktober 1926 wurde er zum ordentlichen Professor für Straf-
recht ernannt.74 Auch während seiner Zeit als Professor in Hcidelbcrg verstand Rad-

bruch aus dem Interesse, das ihm andere Universitäten entgegenbrachten, durchaus 
Kapital zu schlagen: Sowohl einen Ruf nach Hamburg75 (24. Dezember 1928) als 
auch Verhandlungen mit Frankfure6 wusste er zur Verbesserung seiner pekuniären 

Verhältnisse .zu nutzen. 

]931 setzte sich der preußische Kultusminister Adolf Grimme gegen den erklärten 
Willen der Fakultät für eine Berufung Radbruchs nach Bcrlin 77 ein; zwar war Gr.im-

me zu einer Oktroyierung Radbruchs bereit, doch bat ihn dieser, davon abzusehen.
7
H 

Gottschalk19 hat anband der Quellen nachgewiesen,. dass Radbruch entgegen einiger 
Darstellungen in der LiteraturH0 und auch in seinen Lcbcnser.inncrungcn 111 keinen 

Ruf erhalten hat, sondern lediglich Verhandlungen hierüber stattfanden. 

72 Zitiert nach: Gottschalk (Fn. 26), S. 13 (Das Original bcfindca sich im Gencralilandesarchiv 
Karlsruhe, GLA 235/3120, vgl. Gottschalk, Anmerkung 9l, 92); bemerkenswert ist, dass An-
schütz, Mitglied der DDP, als überzeugter Demokrat Radbruch politisch relativ nahcstand; 
zu ihm vgl. Laufs, "Anschütz", .in: Badische Biographien; Bd. 111, 1990, S. 6 H. 

73 Zu den Verhandlungen ausführlich ebd., S. 14-]9 (mit Abdruck der Korrespondenz). 
74 Ebd.,S.19. 

75 Vgl. ebd., 5.28-34. 
76 Vgl. ebd., S. 36 f. 
77 Gemeint ist die heutige Humbolch-Univcrs.ität, die damals Fricdrich-Wilhelrn-Univcrsität 

hieß; di1e Freie Universität wurde erst 1948 gegriindet. 
78 Gottschalk (Fn.26), S. 42-50. 
79 Ebd. 

80 Vgl. ebd. Anm. 285; Küper (Fn. 13), S. 4. 

81 Radbruch (Fn. 1), S. 135. 
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Radbruch beabsichtigte auch gar nicht, Hcidclberg zu verlassen. Aus seiner Autobio-
graphie geht hervor, als wie positiv er sein Wirken an der dortigen Fakultät empfand: 

"Sie(:= die Hcidclbcrgcr Jahre, d. Verf.) glichen einem gleichmäßig ebenen Höhenweg ... 
Ich fand dort eine Fakultät, in dertrotzsachlicher Gegensätze schönste Harmonie herrsch-
te. Ich fand starke Sympathie in der Studentenschaft, der ich nun die besten Jahre meiner 
Lehrtätigkeit widmen konnte. Auch wissenschaftlich trugen diese Jahre noch zuletzt eine 
reife Frucht ... «HZ 

Radbruchs wissenschaftlicher Einfluss steigerte sich, wenngleich seine bedeutendsten 

Schriften, die "Einführung in die Rechtswissenschaft" und seine "Rechtsphiloso-
phie", schon während seiner Privatdozentenzeit entstanden waren. Er veröffentlich-

te kleinere Beiträge, vor allem in der progressiven Zeitschrift "Die Justiz", dem Or-
gan des Republikanischen Richtcrbundcs.113 Des Weiteren übte er zahlreiche Neben-
ämter aus: 

Vom Wintersemester 1928/29 bis zum Sommersemester 1929 war er Dekan der Juristi-
schen Fakultät, seit 1926 Mitglied der ständigen Deputation des Deutschen Juristentages, 
überdies Mitglied der Berliner Akademie der Wis.senscha.ften, seit 1929 im Vorstand der 
Deutschen Landesgruppe der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung (IKV) und im 
Beirat der Bruchsaler Strafanstalt.cn, seit 1931 Senator der Kaiser-Wilhclm-Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaft und schließlich 1932 erster Präsident der "Sozialistischen 
Hochschulgemeinschaft" .s4 

Gemeinsam mit seinem Kollegen Gerhard Anschütz trat Radbruch nachdrücklich 

für den Verfassungsstaat von Weimar ein; beide engagierten sich im "Weimarer 
Kreis'', einer lockeren Vereinigung verfassungstreuer Hochschullehrer, deren Be-

gründer der liberale Berliner Historiker Friedrich Meinecke (1862 -1954) war. 85 An 

der letzten Zusammenkunft im Oktober 1931 beteiligten sich jedoch nur noch 
59 Teilnehmer; der Weimarer Kreis war gescheitert. 

1932 zeichnete sich eine Wende in der deutschen Strafrechtswissenschaft hin zu einem 

autoritären und völkischen Strafrecht im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie 
ab, gegen das sich Radbruch, der der liberalen und sozialen Strafrechtsschule Franz 

von Liszts verpflichtet blieb, vehement zur Wehr setzte. An dem neuen "terroristisch-
selektiven Strafrecht"!l6 prangerteer unter anderem die Aufhebung der Trennung von 

Recht und Moral, die Differenzierung zwischen einem Recht "für im Parteisinne 

Gutgesinnte" und einem anderen Recht "für Übclgesinnte" 117 sowie die Aufhebung 

des "Relativismus"K11 an: "". der Wettstreit gleichberechtigter Staats ideale, die Tole-
ranz über den Parteiauffassungen existiert für den Nationalsozialismus nicht."R9 

82 Ebd., S. 134 f. 
83 Gauschalk (Fn. 26), S. 27 f. 
84 Ebd., S. 34, 61. 
85 Döring, Der Weimarer Kreis, 1975, S. 82 f. 
86 Radbruch, Strafreform und Na.ti.onalsoziali.smus, abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn. l), 

Bd.9, S.33l, 333. 
87 R.adbruch, Die geistesgeschichtliche Lage der Strafredmrcform, S. 78, abgedruckt in: Ge-

samtausgabe (Fn.J), Bd. 9, S. 323-330. 
88 Zu Radbruchs Begriff des Relativismus vgl. unten lll. I. 
89 Radbruch (Fn. 8·6), S. 333. 
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Neben dem wissenschaftlichen Dispur führte er eine ａｵｳ｣ｩｮ｡ｮ､｣ｲｳ･ｾｺｵｮｧ＠ mit Georg 

Dahm, der in Kiel sein Schüler gewesen war und für den er sich wiederholt eingesetzt 
hatte. Dass ausgerechnet dieser sich "den ncucn Göttern zugewandt hattc"'Jil, 
schmerzte Radbruch besonders; es kam zu einem "strafrcchtspolitischen Rcdcduell" 
in der Aula der Mannhcimcr Handelshochschule91 und schließlich zum Bruch zwi-
schen Radbruch und Dahm; den Versuch einer Aussöhnung von SeitenDahms 1941 

wies Radbruch zurück.92 

6. Gustav Radbruch im Dritten Reich 

Da Radbruch den Nati1onalsozialismus so offen angriffen hatte, zog die ｮＺｾｾｴｩｯｮ｡ｬｳｯﾭ
zialistische Machtübernahme am 30.Januar 193J und der darauf folgende Prozess 
der "Machtergreifung" 93 für ihn zahlreiche negative Konsequenzen nach sich: Am 
20. April ] 933 fand bei ihm eine Hausdurchsuchung stau, bei der Briefe, Broschüren 
und Bücher beschlagnahmt wurden.94 Die schärfsten Folgen hatte für Radbruch das 
Gesetz mit dem zynischen ｔｩｴ･ｬｾﾷｾ＠ "Zur Wiedcrhersrcllung des Berufsbeamtentums" 
vom 7. April1933.96 Er musste den Nachweis seiner arischen Abstammung erbringen 
(§ 3 ), seine Versorgungsbezüge für seine Zeit als Reichsjustizminister wurden gestri-
chen(§ 12) und schließlich erhielt er am 9. Mai 1933 den Bescheid seiner Entlassung 
aus dem Staatsdienst nach Maßgabe und mit den Folgen des § 4 des Gesetzes 7.ur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtcl1tums.n 

Die Entlassung brachte für Radbruch erhebliche finan7.iclle Einbußen. Vor seiner 
Entlassung hatte er ein Ja.hrcs-Ncttocinkornmcn von fast 17 000 RM sowie eine Un-
terrichtsgeldgarantic von 8 000 RM brutto jährlich hczogcn und damit das höchste 
Gehalt aller Hcidelbcrgcr Professoren, deren Durchschnittseinkommen bei netto 
13 246 RM lag, ｣ｲｨ｡ｨ｣ｮＮｾｈ＠ Nach der Entlassung bezog Radbruch ein Ruhegehalt von 
75% seiner bisherigen Bezüge, das nochmals um 25 '}';, gekürzt wurde, insgesamt 
also 56% seiner bisherigen Einkünfte. Mit Schreiben vom 27. Dc7.cmbcr wurde ihm 
mitgeteilt, dass sein Grundgehalt auf der Grundlage von § 44 des Reichsgesetzes zur 
Änderung von Vorschriften auf dem Gebiete des all.gcmcincn Beamten-, des Besol-
dungs- und des Versorgungsrechts vom 30. Juni 1933'19 von J 7 000 RM mit Wirkung 
vom I. Oktober(!) auf nunmehr 12 600 RM gekürzt werde; an d.as rechtsstaatliche 

90 Radbruch (Fn. I), S. 136. 
91 Ebd.; fe.rner Gottschalk (Fn. 26 ), S. M. 
92 Gottschalk (Fn. 26), S. 66; ausfüh.rliche Darstellung der Auseinandersetzung aufS. 63- (,(,. 
93 Die NS-Propagand.a bezeichnet als "Machtergreifung" den JO.Januar 19.3:3, um die auf ge-

wöhnliche und legale Weise vollzogene Ernennung Hidcrs zum Reichskamder durch den 
Reichspräsidenten von Hindenburg als revolutionären Akt erscheinen zu la.m:n. 

94 Gottschalk (Fn. 26),. S. 68. 

95 Laufs, Veritas, humanitas, iustitia: Gustav Ra.dbruch, JuS 1978, 657, 659. 
96 Reichsgesetzblatt I Jahrgang 1933, S. 175-177. 

97 Nachlass Radbruch, I A Nr. I 14, BI. I, 2. 
98 Zum Vergleich: Da.s Durchschnittseinkommen eines vcrhcir:ucten Regierungsrates betrug 

19.32 etwa 550 RM netto; vgl. ［ｾ［ｵｭ＠ Ganzen: Gauschalk (Fn. 26), S. 75 ff. 
99 Reichsgesetzbl1att I Jahrgang 1933, S. 433-447. 
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Rückwirkungsverbot fühlte sich der NS-Staat,. wie schon die sog. "Iex van der Lub-

be" vom 29. März 1933 gezeigt hatte, nicht gebunden. Radbruchs Ruhegehalt betrug 
also nun nur noch 543,56 RM monatlich; 1935 verbesserte es sich, da ihm als ehemali-

gem Reichsjustizminister ein Ruhegehalt von 907,40 RM zuerkannt wurde, nach den 
üblichen Abzügen um 211,69 RM auf monatlich 755,25 RM. Die Kürzungen trafen 
Radbruch vor allem deshalb besonders hart, da er zuvor weit überdurchschnittlich 
viel verdient hatte; sie wurden später daher nicht als nationalsozialistische Verfol-

gungsmaßnahme anerkannt. 100 

Nach seiner Entlassung wandte sich Radbruch umgehend anderen Tätigkeiten zu; 
rückblickend vermag er ihr sogar Positives abzugewinnen: 

,.[Mir bot sich] die Möglichkeit, mich den Wissenschaften w widmen, denen ich in der Ju-
gend mit Schmerzen hatte entsagen müssen; und ich habe mir oft im stillen das Bibelwort 
zugeflüstert: ,Sie gedachten es böse mit mir zu machen, aber Gott hat es gut mit mir gc-
macht."'101 

An anderer Stelle heißt es: 

"Meiner Entlassung vermag ich heute etwas Ve.rsöhnendcs abzugewinnen, hat sie mir doch 
den Abstieg von der Höhe meiner Lehrtätigkeit erspart, welchen eine fortschreitende 
Krankheit unvermeidlich mit sich gebracht hätte." 102 

In einer zu Beginn des Wintersemesters 1945/46 für die US-Besatzungsbehördc Hei-
dclberg verfassten Lebensbeschreibung nimmt Radbruch nicht ohne unterschwelli-

gen Stolz für sich in Anspruch, als erster deutscher Professor aus politischen Grün-

den seines Amtes enthoben worden zu scin. 103 

In den folgenden Jahren entstanden verschiedene Werke, ansonsten waren sie vor 

allem durch Kontakte mit ausländischen Universitäten bestimmt. 1934 nahm Rad-

bruch einen Ruf an die litauische Universität in Kaunas an, trat jedoch nach Bespre-
chungen im Auswärtigen Amt von dem Vertrag zurück} 04 Dies hatte seinen Grund 
in den heftigen politischen Spannungen zwischen dem Deutschen Reich und Litau-

en um das im Vcrsailler Vertrag an die Alliierten abgetretene und 1923 von li-
tauischen Freischärlern okkupierte Memelgebiet, nicht aber, wie er sich versichern 
ließ und auch in der Presse bekannt gemacht wurde, in Bedenken gegen seine Per-
son. 105 Von April1935 bis Mai 1936 haue Radbruch einen Lehrauftrag am Universi-

ty College Oxford innc. Aufgrund der räumlichen Trennung von seiner Familie ent-
standen zahlreiche Briefe an seine Frau, in denen er sich insbesondere so vehement 

gegen einen Beitritt seines Sohnes Anselm zur Hitlerjugend aussprach, dass er sich 

100 Gottschalk (Fn. 26), S. 76 f. mit Anmerkung 461. 
l 01 Radbruch (Fn. l ), S. 39; Radbruch bezi1eht sich hier auf 1. Mose 50, 20, wo es heißt: "Ihr ge-

dachtet es böse mit mi1r z.u machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was 
j,ctzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk." 

102 Ebd., 5.136. 
103 Radbruch, Lebensbeschreibung, S. 24; abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn. 1 ),. Bd. 16, 

s. 316-320. 
104 Brief vom 31. August 1934 an den Dekan der Juristischen Fakultät in Kowno, abgedruckt 

in: Gesamtausgabe (Fn.l), Bd. 18, Nr. 12L 
105 Vgl. Nachlass Radbruch,] A Nr. 120,. 135. 
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von seiner Frau "Übersteigertheit" vorwerfen lassen musste; 10
(, dass Anselm sich da-

für entschied, als einziger seiner Klasse nicht in die Hitlerjugend einzutreten,. erfüll-

te Radbruch mit großem Stolz. 1117 Von den Erfahrungen seines ｅｮｧｬ｡ｮ､Ｍａｵｦ｣ｮｴｨ｡ｬｴ［ｾ＠
zeugt die 1946 erschienene Schrift "Der Geist des englischen Rechts" .10

H Im Januar 

1936 erhielt Radbruch einen Lehrauftrag für Rechtsphilosophie an der Universität 

Zürich; auch dieser scheiterte jedoch am Einverständnis der deutschen Behörden, 
die offenbar befürchteten, dass ehemalige Hochschullehrer vom Ausland aus Propa-
ganda gegen das Reich betreiben könnten. 109 Erncut hatte Radbruch sein Bestreben, 
sich nicht offen dem Willen der deutschen Behörden zu widersetzen, unter Beweis 
gestellt. 

Auch in den folgenden Jahren sollte Radbruch von Schicksalsschlägen nicht ver-
schont bleiben: Am 22. März 1939 wurde seine Tochter Renale, mit der ihn eine be-
sondere Beziehung verband, durch eine Lawine getötet. Radbruch beendete darauf-

hin, um sich selbst zu trösten, 110 ihre begonnene Dissertation über ein kunstge-
schichtliches Thema. 111 Am 27. November 1942 fid sein Sohn Anselm bei den 
Kämpfen um Stalingrad. 

7. Gustav Radbruch als Rechtslehrer in Heidelberg (1CJ45 bis 1949) 

Nach der Besetzung Heidelbergs durch amcrikanische Truppen im April 1945 betei-
ligte Radbruch sich an den Vorbereitungen zur Wiedereröffnung der U nivcrsität; er 

stand für das Amt des Dekans der Juristischen Fakultät zur Verfügung, um so "zur 
Wiederherstellung der Universität mit[zu]wirken, soweit Kraft und Gesundheit es 

mir gestatten." 112 Entgegen des ursprünglichen Antrags von Rektor und Senat der 

Universität, Radbruch einen Lehrstuhl an der philosophischen Fakultät zu übertra-
gen, da an der Juristischen Fakultät kc.in Lehrstuhl vakant war, verfügte der Präsident 

des Landesbezirkes Mannheim am 7. September 19'45, Radbruch werde 

"mit Wirkung vom 1. April1945 untc.r Bc.rufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 

nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 30.Juni 1933 mit allen früheren Rechten und 
Pflichten in das Amt wieder eingesetzt, das er vordem bekleidet hatftc]." IIJ 

Zugleich übernahm Radbruch das Dekanat der Fak.ultä.t und setzte sich im Interesse 

der von der Front heimkehrenden orientierungslosen Jugend für eine rasche Wieder-

106 Vgl. die Briefe an Lydia Radbruch vom ll. und 17. Oktober 1935, abgedruckt in: Gesamt-
ausgabe (Fn. 1), Bd. 18, Nr. 130, 131. 

107 Radbruch, Meine politische Entwicklung, Nachlass Radbruch, I A Nr. 5 (S. I). 
108 Abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn. 1 ), Bd. 15, S. 25-76. 
]09 Vgl. zum Ganzen ausführlich Gottschalk (Fn. 26), S. 95-108. 
110 Briefe an Erik Wolf vom 26. April 1939, abgedruckt in: Gesamta.usgabc (J1n. 1), nd. 18, 

Nr. 166. 
111 Rat/bruch, Der deutsche Bauernstand zwischen Mittelaher und Neuzeit, abgedruckt in: 

Gesamtausgabe (Pn. 1 ), Bd. 5, S. 35-130. 
112 Brid an Erik Wolf vom 12.Juni 1945,. a.bgccllruckt in: Gesamtausgabe (Pn.l), .Bd. li8, 

Nr.259. 
113 Nachlass Radbruch, I A Nr.166. 



Behme Gustav Radbruch 161 

aufnahmc des Lehrbetriebs ein. 114 Diejuristische Fakultät wurde am 3.Januar 1946 

offiziell wicdereröffnet. Neben seiner Vorlesung "Einführung in die Rechtswissen-
schaft" kümmerte s.ich Radbruch vor allem persönlich um die Belange der aus dem 
Krieg zurückgekehrten Studierenden; ab dem 16. Januar 1946lud er wöchentlich ein-
mal bis zu 15 Studenten in seine Wohnung ein, um mü ihnen tagespolitische und uni-
versitäre Probleme zu debattieren. 115 In einem Brief an Carl August Emge vom 
20. Januar 1946 schreibt er: 

"Ich erlebe nach 12 Jahren noch einmal unter ganz neucn Formen, mit ungleich schwererer 
pädagogischer Verantwortung und fast mit dem alten Maß der Wirkung das Glück, Vorle-
sungen zu halten. Freilich ist die Belastung groß .... Aber die Last wird doch überwogen 
durch die Freude des Wirkens." 116 

Allerdings musste sich Radbruch in seiner Amtsführung als Dekan auch Kritik gefal-
len lassen, denn er setzte sich nachdrücklich für Kollegen ein, deren Stellung auf-
grund der Entnazifizierungsmaßnahmen 117 gefährdet war, vor allem für die Professo-
ren Engisch und Ulmer. Anderen ehemaligen NSDAP-Mitgliedern bescheinigte 
Radbruch ihre oppositioneHe innere Haltung gegenüber der NSDAP. In einen Zei-
tungsartikel wurde er in seinem Bemühen, Menschliches und Notwendiges mitein-
ander in Einklang zu bringen und auch das Vertrauen der Entlassenen nicht zu ent-
täuschen, "aus der horrenden Taktlosigkeit des Verfassers" als "Beschützer von PGs 
denunziert." 118 

Zum Ende des Sommersemesters 1948 wurde Radbruch emeritiert; am 13. Juli 1948 

hielt er seine Abschiedsvorlesung. Nachdem er der SPD nach 1945 zunächst fernge-
blieben war- zum einen fürchtete er "eine Politik im SED-Stil", zum anderen glaub-
te er, "parteilos stärker auf die Studentenschaft wirken zu können" 119

- bekannte er 
sich hier erstmals wieder zu ihr; am nächsten Tag trat er seiner alten Partei wieder bei. 
Große Beachtung fand Radbruchs 70. Geburtstag am 21. November 1948. Bei einem 
Festakt in seiner Wohnung wurde ihm die Ehrendoktorwürde der philosophischen 
Fakultäten der Universitäten Heidelberg und Göuingen verliehen, ferner wurden 
ihm zwei Festschriften überreicht. Den Nachmittag verbrachte er mit fünfzig seiner 
Schüler. 120 Ein Jahr später, am 23. November 1949, starb Gustav Radbruch an den 
Folgen eines Herzinfarkts. 

114 Radbruch, Jugend in Gefahr, Rhein-Neckar-Zeitung vom 10. Oktober 1945, abgedruckt. in: 
Gesamtausgabe (Fn.l), Bd.4, 5.210-212. 

115 Vgl. Gottschalk (Fn. 26), S. 126f. 
116 Brief an Carl August Emge vom 20.Januar 1946, abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn. 1), 

Bd. 18, Nr. 266. 

117 Zu den Wirkungen vgl. Wolgasl (Fn. 12), S. 174 f. 
118 Brief Radbruchs an seine Schwester Aline Radbruch vom 21. Dezember 1945, abgedruckt 

in: Gesamtausgabe (Fn.l.), Bd.l8,. Nr.l65. 
119 Brief Radbruchs an Hugo Marx vom 24. August 19,48, abgedruckt in: Gesamtausgabe 

(Fn. 1), Bd. 18, Nr. 307. 
120 Vgl. Gottschalk (Pn.26), S.137f. 
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II. Gustav Radbruch als Politiker- Sozialdemokrat und 
Reichsjustizminister 

1/2006 

Wenngleich Gustav Radbruch bereits 1908 in die Deutsche Fortschrittspartei einge-
treten und Mitglied der Heidelbcrger Stadtverordnetenversammlung gewesen war, 
fällt doch sein eigentliches politisches Wirken erst in die Zeit nach dem Eintritt in die 
SPD 1918 und damit in die Jahre seiner Kiclcr LehrtätigkeiL 

Nachdem Radbruch zunächst als Mitglied des Arbeiterbildungsausschusses der Kic-
ler SPD gewirkt hatte und an der Gründung der Kicler Volkshochschule beteiligt ge-
wesen war, erlebte er im März 1920 den "dramatischen Höhepunkt" seiner politi-
schen Tätigkeit in Kiel, 121 den Kapp-Putsch. Anlässlich der im Versaillcr Vertrag vor-
geschriebenen Auflösung der Freikorpsverbände durch die Regierung waren die 
Freikorpssoldaten der Brigade Ehrhardt auf Befehl von General W. Freiherr von 

Lüttwitz am 13. März nach Berlin marschiert,. um die Regierung zu zwingen, den 
Auflösungsbefehl rückgängig zu machen. Als die Reichswehr der Regierung den 
Schutz versagte,. floh diese aus Berlin, und W. Kapp bildete eine neue provisorische 
Regierung. Nachdem die Ministerialbürokratie der neucn Regierung die Gefolg-
schaft verweigert hatte und die Gewerkschaften zum Generalstreik ausgerufen hat-
ten, scheiterte der Kapp-Putsch am 17. März. 122 Über die Erlebnisse jener Tage hat 
Radbruch einen ausführlichen Bericht verfasst. 123 Bei Verhandlungen zugunsren et-
waiger Gefangener mit dem Kieler Militärbefehlshaber Admiral Magnus von Levet-

zow wurde er verhahet; 124 erst am 18. März kam er wieder frei. Unmittelbar nach sei-
ner Freilassung- in den Stadt tobten noch immer Kämpfe zwischen bewaffneten Ar-
beitern und Soldaten- bemühte er sich um die Rettung von etwa einhundertfünfzig 
Gefangenen, Soldaten und Offizieren, die er unter massiven Protesten der aufge-
brachten Menge zu einer außerhalb der Stadt gelegenen Kaserne zu führen versuchte, 
ein schönes Beispiel für Radbruchs stets an den Tag gelegte Bereitschaft zur Schlich-
tung und Versöhnung, wie Ar.thur Kaufmann schreibt} 2

.'l Die Behauptung Lydia 

Radbruchs, es habe ein Todesurteil gegen ihren Mann vorgelcgen/u' lässt sich weder 
auf den Bericht Radbruchs noch - soweit ersichtlich - auf andere Quellen stützen 
und wird daher angezweifelt. 127 

Sein Einsatz während des Kapp-Putsches hatte zur Folge, dass Radbruch die Kan-
didatur für den Reichstag angetragen wurde, 12

K zu der er sich nach einigem Zau-

121 Radbruch (Fn.l),. S.98. 
122 Zum Kapp-Putsch vgl. Wink/er, Der lange Weg nach Westen, Bd. 1, 5. Auflage (2002), 

s. 409-412. 
123 Radbruch, Kapp-Putsch in Kiel, abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn. 1 ), Bd. 16, S. 298-312. 
124 Schilderung des Gesprächs ebd., S. 300. 
125 Arth. Kaufmann, Gunav Radbruch- Leben und Werk, in: Gesamtausgabe (Fn. I), Bd. I, 

S. 7-88 (S. 31 ). 

126 L. Radbruch, Anmerkung in: Radbruch (Fn. t ), S. 99. 
127 Kaufmann (Fn. 7, S. 67; Fn. 125, S. 31) greift diese Annahme unkri1tisch auf, während Sprn-

del (Editionsbericht zu Radbruch, Der innere Weg, ｅｲｬ￤ｵｴ｣ｲｵｮｾ＠ :z;u S. 245, in: Gesamt aus· 
gabe [Fn. 1], Bd. 16, S.431) ein Todesurteil fi.ir unwahrscheinlich hält. 

128 Radbruch (Fn. 1), S. 102. 
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dern 129 bereit erklärte. Mit den Wahlen am 6.Juni 1920 zog er in den Reichstag ein, 
dem er für eine Legislaturperiode angehörte; das universitäre Wirken trat in diesen 
Jahren hinter seiner politischen Tätigkeit zurück: Radbruch hielt nur noch sehr be-
grenzt Vorlesungen und ließ sich durch verschiedene Privatdozenten vertreten. 130 

Doch auch außerhalb des Reichstages gestaltete Radbruch die Politik der SPD aktiv 
mit. Neben zahlreichen Auftritten für die Partei im Wahlkampf131 versuchte er vor 
all.em, den negativen Standpunkt der SPD zur Religion, der sich in der Parole "Reli-
gion ist Privatsachc" manifestierte, zu überwinden, weil die "werbende und bin-
dende Kraft" der Religion seines Erachtens unterschätzt wurde. 132 Radbruch er-

kannte die Gemeinsamkeiten von Christentum und Sozialismus, die beide "eine 
Bewegung der Armen und Unterdrückten" seien, "voll des Glaubens an die Sen-
dung der Armen im Gegensatz zu den Reichen" 133

, vermochte sich jedoch mit sei-
ner Auffassung nicht durchzusetzen. Des Weiteren verfasste er den Abschnitt 
Rechtspflege des Görlitzer Parteiprogramms von 1921, 134 dessen erster Programm-

satz die "Überwindung der herrschenden privanechtlichen durch eine soziale 
Rechtsauffassung" postulierte. Der zweite Satz forderte die "Unterordnung des 
Vermögensrechts unter das Recht der Person und das Recht der sozialen Gemein-
schaft". Radbruch schrieb in seiner Erläuterung hierzu: 

" ... Aber richtig ist, dass mit zunehmender Verwirklichung des sozialistischen Gedankens 
das Privatrecht vom Sozialrecht immer mehr eingeengt, immer mehr beherrscht und 
durchwaltet werden wird. Immer mehr wird die privatrechtliche Freiheit des Eigentümers, 
mit seiner Sache zu tun, was er mag, durch öffentlich-rechtliche Pflichten ... gebunden 
werden, immer mehr die Auffassung zum Durchbruch kommen, dass Privateigentum auf 
Widerruf anvertrautes Gemeingut ist ... " 135 

Ferner plädierte er für die Bekämpfung der Klassenjustiz, die unter anderem durch 
eine Reform der juristischen Ausbildung und die stärkere Einbindung von Laien-
richtern in das Gerichtswesen überwunden werden sollte. Gerade durch diese Forde-
rung zog er sich in hohem Maß.e Kritik zu; nach seiner Ernennung zum Minister 

schrieb der Edangcr Professor Lent im "Fränkischen Kurier": 

"Sa.chlich ist der Gedankegenauso verfehlt, als wenn man zu Ärzten Leute ohne medizini-
sche Vorbildung, zu Ingenieuren solche ohne technische Ausbildung machen wollte .... 
Hier kann die treibende Kraft nur der Fanatismus des ncuen Sozialisten sein, der die 

129 Vgl. den undatierten Brief an seinen Vater und den Brief an Hans Oettinger vom 7. Mai 
1920, abgedruckt in: Gesamtausgabe (fn.l), Bd.JS, Nr.27, 28. 

130 Vgl. Otte (Fn. 24), S. 80 f. 
131 Radbruch (Fn. 1 ), S. 102. 
132 Ebd., S. 131 f. 
133 Radbruch, Kulturlehre des Sozialismus, 1. Auflage, abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn. 1), 

Be!. 4, S. 51-98 (S. 36 des Originals). 
134 Abgcdrudn in: W. Mommsen (Hrsg.), Deutsche Parteiprogramme, 19'60, 5.453-458, Ab-

schnitt Rechtspflege S. 457. 
135 Radbruch, Rechtspflege - Erläuterungen zum Görlitzer Programm, abgedruckt in: Ge-

samtausgabe (Fn. 1 ), Bd. 13, S. 99-111 (S. 4 des Originals,. vgl. insb. die Ausführungen auf 
s. 4-6). 
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Rechtsprechung mit sozialistischem Geiste erfüllen will, weil er sozialistische Gesetze 
nicht so schnell schaffen und durchsetzen kann. m 

Wie schon in der Schrift "Ihr jungen Juristen" hatten Radbruchs Forderungen ge-
zeigt, wie sehr er ein "politischen Professor" war, so sehr er sich auch gegen diese als 
Vorwurf formulierte Charaktcrisierung durch von Beseler zur Wehr gesetzt hatte. 

Sehr progressiv in damaliger Zeit war die Fordcmng der "Mitwirkung der Frauen in 
allen Justizämtern"- "nicht um der Juristinnen und nicht einmal allein um der Frau-
en, sondern um der Rechtspflege selber wiUen." 137 Schließlich ist das Programm einer 
grundlegenden Strafrechtsreform hervorzuheben, das das geltende Vergeltungsstraf-
recht zu einem spezialpräventiven Erziehungsstrafrecht umwandeln sollte und die 
Abschaffung der Todesstrafe forderte. Diese Programmpunkte wie auch die reichs-
gesetzliche Regelung des Strafvollzugs sollten Radbruchs Tätigkeit als Reichsjustiz-
minister wesentlich bestimmen. 

Seine Abgeordnetentätigkeit im Reichstag beurteilt Radbruch selbst als ambivalent. 
Einerseits empfand er die politische Tätigkeit im Vergleich zu der lokalen Parteitätig-
keit als "ein Operieren mit viel weniger substanziellem und oft sogar fiktivem Mate-
rial"IJ11 und litt unter dem Reichstagsgebäude: 

" ... -wenn man ein Gebäude hassen kann, so habe ich dieses mehr und mehr hassen ge-
lernt. Das Reichstagsgebäude war offenbar nicht fi.ir arbeitende Abgeordnete gebaut, die 
Arbeitszimmer befanden sich ganz oben unter dem Dach, nicht viel grögcr al;s ｇ｣ｦ￤ｮｾｮｩｳﾭ
ze!len und auch nicht viel anheimelnder.'m9 

Andererseits genoss er als zunächst einziger Jurist d.cr Fraktion eine "auß.crordent-
lich befriedigende selbständige Stellung"; als einziger Experte für Rechtsfragen hielt 
er überdies außerordentlich zahlreiche Reden im Pl:cnum. 140 Auch die Sacharbcit im 
Rechtsausschuss empfand Radbruch als ausgesprochen positiv. 

]m Plenum trat Radbruch in erster Linie im Zusammenhang mit der Verabschiedung 
und der Anwendung des Gesetzes über die Gewährung von St.raffr.eihcit vom 4 .. Au-
gust 1920 141 hervor, dessen Ziel eine umfassende Amnestie für die Bcte.iligung an den 
hochverräterischenUnternehmen der Jahre 1919 und 1920 war. 142 Des Weiteren pran-
gerte er die Klassenjustiz der Weimarer Republik scha.rf an; in seiner bedeutendsten 
Reichstagsrede vom 25.Januar 1921, mit der er sich einem Partei1frcund zufolgc 7.um 
Justizminister "heraufgeredet" hatte, 143 kritisierte er scharf die großzügige Amncsti-
sierung der Kapp-Verbrecher und die Nichtbestrafung politischer Straftaten rechter 
Kreise, während Verbrechen von Hnks wesentlich schärfer abgeurteilt würden. 144 

136 Zitiert nach: Otte (Fn. 24 ), S. 125. 
137 Radbruch, Rechtspflege, in: Programmentwurf der S·ozialdemokratischcn Partei - ein 

Kommentar, abgedruckt in: Gesamtausgabe (Fn.l), Bd. 13, S. 77-85 (S. 66 des Originals). 
138 R.adbruch (Fn. 1 ), S. 1 02 f. 
139 Ebd., S. l 03. 

140 Ebd. 
Ht RGBL Jahrgang 1920, S. 1487-1488. 
H2 Vgl. zum Ganzen Otte (Fn. 24), S. 106-119. 
143 R.adbruch (.Fn. 1), S. 104 f. 
144 Eine exemplarische Auflistung poliltiseher Morde von recht.s und links mi[ Angabe der je-

weiligen Urteile bietet Gumbel,. Zwei Jahre Mord, 19'21; vgl. insb. die Ta helle au.f S. 52-54. 
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Vom 26. Oktober 1921 bis zum 22. November] 922 145 war Radbruch Reichsjustizmi-
nister im Kabinett Wirth. Die Arbeit im Ministerium beschreibt er rückwirkend als 
von großer Sachlichkeit und fachlicher, nicht aber politischer Auseinandersetzung 
geprägt. Radbruch fühlte sich "als Jurist unter Juristen" wohl und lernte, "trotz aller 
Vorbehalte gegen den juristischen Geist", sich "mit Handwerksstolz als Jurist zu 
fühlen." IM• Sofort nach seiner Amtsübernahme setzte in der Presse "heftigste Pole-
mik" 147 gegen Radbruch ein; insbesondere sein Kielcr Kontrahent von Beseler sprach 
ihm in der Kicler Kreuzzeitung persönliche Befähigung und Qualifikation für dieses 
Amt ab. 14

K Die wichtigste legislative Arbeit Radbruchs war ein (erst 1925 veröffent-
lichter) StGB-Entwurf, der viele sozialdemokratische Anliegen auf diesem Gebiet, 
wie sie schon im Görlitzer Programm gestanden hatten, aufgriff, etwa die Abschaf-
fung der Todesstrafe, den Wandel vom Vergeltungs- zum Erziehungsstrafrecht und 
die Neuregelung des Strafvollzuges,. insbesondere die Abschaffung der Zuchthaus-
strafe. Im Herbst 1924 wurde der Entwurf unter zahlreichen Änderungen dem 
Reichsrat zugeleitet, insbesondere wurden Todes- und Zuchthausstrafe wieder einge-
bracht und Strafmilderungen des Radbruchsehen Entwurfs revidiert. 149 Kritik an sei-
nem Entwurf wie auch am weiteren Verlauf der Strafrechtsrdorm, die vor allem ei-
nen Verlust an Rechtssicherheit zugunsren richterlicher Willkür konstatierte, hat 
Radbruch scharf zurückgewicsen. 150 Dennoch war die Strafrechtsreform vorerst ge-
scheitert. Vollendet wurde sie erst nach dem Tode Radbruchs mit den Strafrechtsre-
formgesetzen von 1969; 151 dem ursprünglichen Regierungsentwurf von 1962 hatten 
im Jahre 1966 vierzehn Strafrechtsprofessoren einen Alternativentwurf entgegenge-
setzt, der sich in den parlamentarischen Beratungen schließlich durchsetzte und viele 
der Forderungen Radbruchs aufgriff und umsetzte. 152 

Auch das Jugcndgcrichtsgesetz1:n, die Mietcrschutzgesctzgebung 15
\ die Angliede-

rung der Arbeitsgerichte an die Amtsgerichte, die Regelung des Rechts der uneheli-
chen Kinder sowie das Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den .Ämtern und 
Berufen der Rechtspflege vom 1 Ljuli 1922

155 tra.gen unverkennbar Radbruchs 

145 Radbruch (Fn.1), S. 105. 
146 Ebd., S. J 06 f. 
147 Ebd., S. 107. 
148 Einer seiner Artikel ist abgedruckt bei Otte (Fn. 24), S. 261-265. 
149 Vgl. Radbruch, Regierungsvorlage 1922 und Reichsratsvorlage 1924, abgedruckt in: Ge-

samtausgabe (Fn.l), Bd. 9, S. 211-214. 
ISO Vgl. Radbruch, Das neue Strafgesetzbuch, abgedruckt in: Gesammusgabc (Fn. 1 ), Bd. 9, 

5.215-217. 
151 Zur Strafrechtsreform der sechziger Jahre vgl. Roxin, Arzt, Tiedemann, Einfiihrung in das 

Strafrecht und StrafprozeßrechL,. 4 . .Auflage (2003), S. 27-30. 
152 Vgl. hierzu Arth. Kaufmann, Der Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches und das Erbe 

Radbruchs, in.: Radbruch- GS (Fn. 41 ),. S. 324. 

153 Jugendgerichtsgesetz vom 16. Februa.r 1923, Reichsgesetzblau [Jahrgang 1923, S. 135-141. 
154 Reichsmietengesetz vom 24. März 1923, Reichsgesetzblatt I Ja.hrgang 1922, S. 273-279 und 

Gesetz über Mieterschutz und Mieteinigungsämter vom !.Juni 1923, Rcichsgcset:r.blatt I 
Jahrgang 1923, S. 353-364. 

155 Jteichgcsctzhlatt l Jahrgang 1922, S. 573 f. 
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Handschrift und zeugen von dem Bemühen um eine sozial ausgewogenere Gestal-

tung des Rechts. 

Ebenfalls in Radbruchs erste Amtszeit als Minister fällt die Ermordung des Außen-

ministers Walther Rathenau (1 867-1922, DDP) am 24. Juni 1922 durch zwei Offizie-

re, die der rechtsextremen "Organisation Consul" angchörren. 1
'
56 Die Bluttat hatte 

zunächst zwei Notverordnungen des Reichspräsidenten und sodann das am 21. Juli 

1922 ergangene Reichsgesetz zum Schutz der Republik 157 zur Folge, das republik-

feindliche Bestrebungen mit schweren Strafen sanktionierte und teilweise schon für 

Vorbereitungshandlungen die von Radbruch ansonsten abgelchmc Todesstrafe an-

drohte. Ferner wurde ein für solche Delikte einzig zuständiger Staatsgerichtshof mit 

Sitz in Leipzig geschaffen. Dieser Bruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist 

Radbruch vorgehalten worden; 15
R lediglich die Briefe an seine Frau 159 zeugen von den 

inneren Konflikten Radbruchs, auf die er mcrkwürdigcrweisc"..o im "Inneren Weg" 

mit keinem Won eingeht. 

Radbruchs erste Amtszeit endete mit dem Rücktritt des Kabinetts Wirth am 22. No-

vember 1922. In seiner zweiten Amtsperiode in der Regierung Strcsemann vom 

13. August bis zum 3. November 1923 blieb neben der Beendigung des Ruhrkamp-

fes, der Inflation und der Separatistenbewegung für rechtspolitische Arbeiten keine 

Zeit; 161 in seinen Lebenserinnerungen schreibt Radbruch: 

" ... während ich nach meiner ersten Ministerzeit nicht ohne Wehmut mitten aus begonne-
nen und nicht zu Ende geführten Arbeiten schied, war ich diesmal der Entbürdung von 
meinen Amtspflichten froh. " 162 

Als ihm Herrmann Müller am 27.Juni 1928 das Justizministerium ein drittes Mal an-

bot, lehnte Radbruch unter der Prämisse, dass das Amt in der Hand der SPD bleibe, ab; 

dies war, wie er später schreibt, seine endgültige Absage an die große Politik zugunsren 

der Wissenschaft- zwei Aufgaben, die sitch auf die Dauer nicht vereinigen licßcn.'(,J 

111. Die Rechtsphilosophie Gustav Radbruchs 

1. Charakteristika des rechtsphilosophischen Denkens Radbruchs 

Radbruchs rechtsphilosophisches Denken ist von zwei Prinzipien durchdrungen: 

Methodendualismus und Rclativismus. 164 Der Methodendualismus lässt sich auf 

156 Vgl. zum Mord an Rathemm und den Folgen: Wink/er (Fn. 122), S. 425 ff. 
157 Reichsgesetzblatt I Jahrgang 1922, S. 585-590. 
158 Siehe Spende!, Gustav Radbruchs politischer Weg, in: Gustav Radbruch als Reichsjustizmi-

nister (1921-1923 ), hrsg. von der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2004, S. 23-34 (S. 32). 
159 Vgl. die Briefe an Lydia Radbruch vom 30.Juni 1922 und vom ll.Juli 1922, ahgcdruckt in: 

Gesamtausgabe (Fn. 1 ), Bd. 18, Nr. 57, 59. 
160 Spende/ (Fn. 158), S. 32. 

161 Otte (Fn.24), 5.154. 
162 Radbruch (Fn. 1), S. U9. 
163 Ebd. 

164 Laufs (Fn. 95), 5. 660. 
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Kants "Kritik der reinen Vernunft" (1787) zurückführen und geht davon aus, dass die 
Wirklichkeit wertneutral ist. Daraus folgt, dass sich Normen und Werturteile nicht 
induktiv, d. h. mit Hilfe empirischer Methoden, anband der Wirklichkeit ermitteln 
lassen, sondern nur deduktiv aus anderen apriorischen Sätzen gleicher Art abgeleitet 

werden können. Der "Bereich möglicher Erfahrung" wird in metaphysischen Sätzen 
transzendiert, Normen (rechtlicher oder moralischer Art) sind also nicht beweisbare 
Naturgesetze, sondern Kulturgesetze. Der Relativismus ist damit eng verknüpft: Er 
umschreibt eine Grundhalwng, die alle Erkenntnis nur als relativ richtig betrachtet, 
da sie vom individuellen seelischen Zustand des Erkennenden abhängig ist. Nur vor 
diesem Hintergrund lässt sich die Entwicklung der Radbruchsehen Formel, der Rad-

bruch seinen Ruhm hauptsächlich verdankt, verstehen. 

2. Die Radbruchsehe Formel zwischen Positivismus und Naturrecht 

Als Radbruch 1946 seine Formel niederschrieb, stand er unter dem Eindruck der Er-
fahrungen des Dritten Reichs. Noch 1932,. ein Jahr vor der nationalsozialistischen 
Machtübernahme, hatte er geschrieben: 

"Für den Richter ist es Berufspflicht, den Geltungswillen des Gesetzes zur Geltung zu 
bringen, das eigene Rechtsgefühl dem autoritativen Rechtsbefehl zu opfern, nur zu fragen, 
was Rechtens ist, und niemals, ob es auch gerecht sei ... Wie ungerecht immer das Recht 
seinem Inhalt nach sich gestalten möge - es hat sich gezeigt, dass es einen Zweck stets,. 
schon durch sein Dasein, erfüllt, den der Rechtssicherheit ... Wir verachten den Pfarrer, 
der gegen seine Überzeugung predigt, aber wir verehren den Richter, der sich durch sein 
widerstrebendes Rechtsgefühl in seiner Gesetzestreue nicht beirren liisst." 165 

Die Erfahrung des Unrechtsstaats ließ ihn nach 1945 zu einer modifizierten Position 
finden, die .in der Radbruchsehen "Unerträglichkeitsformcl" 16

(J zum Ausdruck 
kommt: 

,.Der Konflil<t zwischen der Gerechtigkeit und der Rcchmicherheit dürfte dahin zu lösen 
sein,. dass das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang 
hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, dass der Widerspruch 
des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Ge-
setz als <unrichtiges Recht' der Gerechtigkeit zu weichen hat." 1

r'
7 

Darüber, wie dieser Wandel begrifflich zu kennzeichnen ist, herrscht Unklarheit, wie 
auch in der Frage, ob der frühe Radbruch als Positivist bezeichnet werden kann. Ei-
nige Autoren sprechen von einer fundamentalen Umkehr 16

R im Denken Radbruchs, 

von einem "rcchtsphilosophischen Damaskuserlebnis" 169 oder einem "Salto vitale 
von einem Rechtspositivismus in ein N;nurrecht" 170

, während andere Radbruchs 

165 Radbruch, Rcchtsphilosophic, 3. Auflage (19.32), S. 83 f., abgedruckt in: Gesamtausgabe 
(Fn. 1), Bd. 2, S. 207-450. 

t (J(, Saliger, Radbruchsehe Formel und Rechtsstaat, 19'95, S. 4 ff. 
1 (,7 Radbruch, Rcchtsphilosophi1e, 4. Auflage (1950), S. 353. 
168 Wesel, Fast alles, was Recht ist, 7. Auflage (2002), S. 414. 
169 Hippe!, Gustav Radbruch als rechtsphilosophischer Denker,. 1951, S. 36. 
1!70 Bauer, Das ,,gesetzliche Unrecht" des Nationalsozialismus und die deutsche Strafrechts-

pflege, in: Ra.dbruch - GS (Fn. 41 ), S. 302. 

167 
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Rechtsphilosophie als "durchgängig nichtpositivistisch" 171 deuten und lediglich eine 
,.unterschiedliche Konturierung seines Nichtpositivismus" 172 anerkennen. Solche 
Deutungen sind schwerlich mit der relativistischen Grundhaltung Radbruchs verein-
bar. In seinem Werk finden sich sowohl positivistische als auch naturrcclnliche Ge-
danken; auf eine einheitliche Position lässt er sich nicht festlegen: Das Verhältnis der 
drei Aspekte des Rechts- Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit und Rechtssicherheit- hat 
Radbruch variabel bestimmt und zu verschiedenen Zeiten verschiedene Akzcntuie-
rungen vorgenommen. Artbur Kaufmann hat anhand zahlreicher Zitate überzeugend 
dargelegt, dass es mithin keinen Umbruch in Radbruchs Denken gegeben hat, son-
dern eine .,stete Entwicklung, ein fortwährendes Neuentscheidcnmüssen." m Rad-

bruch war immer sowohl Positivist als auch Naturrechtier und damit "im Grunde 
jenseits von Naturrecht und Positivismus." 174 

Folgende Grundannahmen über das Verhältnis von Rechtssicherheit und Gerechtig-
keit liegen der Radbruchsehen Formel von 1946 zugrunde: 

(1) Es gibt eine Kollision zwischen Rechtssicherheit und Gerechtigkeit, die nicht 
durch den unbedingten Vorrang eines Rechtswerts entschieden werden kann. 175 

(2) Dies .impliziert, dass Rechtssicherheit und Gerechtigkeit sich als einander eben-
bürtige Rechtswerte ausdifferenzierthabenm-eine Bedingung, die ihre Ursache 
in der Komplexität moderner Massengesellschaften hat. 

Grundsätzlich gibt Radbruch auch 1946 noch der Rechtssicherheit den Vorrang vor 
der Gerechtigkeit, doch wird dieser eingeschränkt durch die Unerträglichkeitsfor-
mel: Recht ist nur so lange verbindlich, wie es ein gewisses ethisches Minimum er-
füllt. Radbruch hat also erkannt, dass Gesetze so ungerecht sein können (zum Bei-
spiel die Nürnberger Rassengesetze von 1935 177

), dass sie gesetzliches. Unrecht dar-
stellen und auch ein an das Recht gebundener Richter sie nicht anwenden darf -
Rechtssicherheit würde sonst zur Unrecht:sskherhcit. 

Somit nimmt die Rechtssicherheit eine "merkwürdige ｍｩｴｴ｣ｌｾｴ｣ｬｬｵｮｧ＠ zwischen 
Zweckmäßigkeit und der Gerechtigkeit" 1711 von Gesetzen ein. Die Gerechtigkeit ist 
letztlich der höhere Rechtswert. 

3. Die praktische Anwendung der Radbruchsehen Formel. in den sog. 
Mauerschützen pro,zessen 

In jüngster Zeit spielte die Radbruchsehe Formd in Strafverfahren über DDR-Un-
recht eine große Rolle. Das zentrale Problem bei der Aburtei.lung der Mauerschützen 

171 Saliger (Fn. 166), S. 23. 
172 Ebd. 

173 Kaufmann (Fn. 7), S. 31. 
174 Ebd., S. 32, vgl. auch S. 152 ff.; so auch Laufs (Fn. 95), S. 660: "Mit Etiketten wie ... Positi-

vist ... oder Naturrechtier lä.ßt er sich nicht kennzeichnen." 
175 Vgl. SaUger (Fn. 166), S. 7. 
176 Vgl. ebd., S. 10 f. 
177 Wesel (Fn. 168), S. 414. 
178 Radbruch (Fn. 167), S. 353. 
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(neben genuin strafrechtlichen Fragestellungen) war Art. 103 II GG, wo es heißt: 
"Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, 
bevor die Tat begangen wurde." N ulla poena sine lege praevia. Dieselbe Aussage fin-
det sich in § l StGB. Die Erschießung "Republikflüchtiger" war jedoch in der DDR 
nicht strafbar, sondern durch § 27 Grenzgesetz gerechtfertigt und wurde sogar be-

lohnt. 

Die obersten Gerichte sind verschiedene Wege gegangen, um dennoch eine Strafbar-

keit der Mauerschützen zu begründen. Das BVerfG hat Art. 103 li GG teleologisch 
reduziert: Dieser stelle eine besondere Ausprägung des Grundsatzes des Vertrauens-
schutzes dar; dieser Vertrauensschutz entfalle bei Gesetzen, die wie das Grenzgesetz 

rechtsstaatliehen Mindcstanforderungen bzw. den Menschenrechten widerspre-
chen.179 Der BGH hat die Radbruchsehe Formel direkt angewandt und die Verurtei-

lung der Mauerschützen damit begründet, das Grenzgesetz als Ermächtigungsgrund-
lage sei an sich Gesetzesunrecht gewesen und könne daher nicht die vorsätzliche Tö-
tung eines Menschen rcchtfertigen. 1

Ro Darin offenbart sich das zentrale Problem der 

Radbruchsehen Formel: Sie gibt in ihrer Unbestimmtheit keine Antwort darauf, wer 
die Abwägung vornehmen soll, was ein "unerträgliches Maß" an Ungerechtigkeit 

ist. I III 

179 /JVerfGE 95, 96 (133); kritisch Pieroth, in: Janus/Picroth, Gru.ndgcsctz, 7. Aufl. (2004), 

Art. 103, Rn. 54. 
180 /JGHSt 39, 1 (16); vgl. au.ch BGH, NJW 1994, 1708 (2709). 

181 M. Kaufmann, Rccht.sphilosophie, 1996, S. 206. 
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