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Prof. Dr. Sergio Dellavalle::·

Vorwort zu Fyrnys und Fleisch zugleich ein kurzes Plädoyer zugunsten der
Notwendigkeit, sich mit theoretischen Fragen
im Völkerrecht zu befassen

Wenn wir uns auf das Terrain der normativen Theorien des Völkerrechts begeben,
sollten wir uns - noch bevor der erste Schritt unternommen wird - zwei Voraussetzungen vergegenwärtigen.
Die erste besagt, dass der Rechtsdiskurs eine unvermeidbar durchlässige Grenzlinie
zu theoretischen Fächern besitzt. An dieser unsichtbaren- und eben deshalb besonders interessanten- Grenzlinie, die einem Niemandsland gleicht, treffen wir auf einen Bereich, in dem sich das Recht (und die Rechtswissenschaft) mit Disziplinen wie
der Philosophie und der Ideengeschichte überlappt. Daraus entstehen zunächst spezifische Fächer wie die Rechtsphilosophie und die Rechtsgeschichte. Vor allem aber
ergibt sich aus dieser Durchlässigkeit ein Vordringen der theoretischen und systematischen Fragen auf das gesamte Gebiet des Rechts. Zunächst mag diese Annahme etwas befremdlich wirken, zumal der Eindruck entstehen könnte, dass wir das Spezifikum der Rechtsprache und insbesondere der Rechtsdogmatik damit in Frage stellen
wollen. Darum geht es aber keineswegs, sondern ausschließlich um die Erkenntnis,
dass wir uns bei jeder Form der Argumentation- daher auch bei der juristischenallgemeiner Begriffe bedienen, die über das jeweilige Fach hinausreichen. Mit anderen Worten: Wann immer wir uns daranmachen, die Welt zu interpretieren oder uns
angemessene Instrumente zum Handeln zu verschaffen, gebrauchen wir "Paradigmen", d. h. Begriffskonvolute- oder man könnte auch vereinfachend sagen Weltanschauungen -, die uns bei der theoretischen und praktischen Tätigkeit weiterhelfen
und leiten. In einem zweiten Schritt, insbesondere bei dem Übergang von der allgemeinen, fachübergreifenden Begriffsprache zu der fachspezifischen Argumentation

>:·

Assistant Professor für Verfassungsrecht mit Schwerpunkt Staatstheorie an der Universität
Turin; Marie-Curie-Fellow und Co-Direktor (zusammen mit Prof Dr. Armirz vorz Bogdarzdy)
des Forschungsprojekts "Philosophie des Völkerrechts" am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Hcidclberg.
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und Dogmatik, übernehmen die paradigmatischen Konzepte notwendigerweise die
Form und die Regeln des jeweiligen Faches, an dessen Thematik der Diskurs sich
orientieren soll. Diese epistemologische und erkenntnistheoretische Annahme, die
im Prinzip für das gesamte Feld der Beziehungen zwischen Fachsprache und allgemeiner Begrifflichkeit gilt, bedeutet für die Rechtsargumentation, dass in dieser,
selbst wenn sie dogmatisch und trocken wirkt, immer auch paradigmatische Ebnente, die meist implizit und dennoch entscheidend relevant sind, herausgearbeitet werden können. Gegen diese These könnte man- gewiss mit einigem Recht- einwen-

den, dass mit philosophischen Paradigmen dem Juristen in seiner alltäglichen Praxis
noch nicht viel geholfen ist. Der Einwand ist allerdings nur dann berechtigt, wenn
wir "allein mit philosophischen Paradigmen" hineinlesen. Die Erweiterung des
Rechtsdiskurses auf die konzeptuellen Paradigmen, die ihn begleiten und ihm als
Co-Fundament dienen, kommt nämlich keineswegs einem Plädoyer zugunsren einer
Vernachlässigung der Dogmatik bei der juristischen Ausbildung gleich. Stattdessen
soll sie zu einer Vergewisserung hinsichtlich der fachübergreifenden begrifflichen
Aspekte der Rechtsargumentation und daher auch zu deren Vertiefung und Verstärkung führen- ganz im Sinne einer besseren Gestaltung auch der alltäglichen Arbeitspraxis des Juristen.
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Die zweite Voraussetzung soll uns dann daran erinnern, dass das Gebiet der normativen Theorien des Völkerrechts weitgehend unerforscht ist. Diesem Gebiet gegenübergestellt, fühlen wir uns wie Reisende, die zwar wissen, dass auf dem zu erschließenden Terrain sich diese und jene Sehenswürdigkeit befindet, deren Wert auch wenigstens vage kennen, sie dennoch nicht präzise orten können. \'V'enn man aber
Objekte auf der Landkarte nicht richtig platzieren kann, dann steht zu befürchten,
dass die Reise beschwerlich und der Gewinn bescheiden sein wird. Im Konkreten bedeutet dies, dass die einzelnen normativen Theorien des Völkerrechts zwar meistens
gut untersucht worden sind, man jedoch wenig darüber weiß, wie sie zu einander stehen und welche taxonomische Position sie einnehmen. Um diesem Defizit zu begegnen, muss man- ähnlich, wie der Kartograph mit einer unbekannten Landschaft verfährt- zunächst die Koordinaten festlegen, d. h. die Himmelsrichtungen einer Landkarte, die einem taxonomischen Tableau der Theorien entspricht. Wie es konträre
Himmelsrichtungen gibt, so gibt es auch gegensätzliche Paradigmen, an denen sich
die Theorien orientieren. Hat man die sich gegenüber stehenden Paradigmen festgelegt und hat man danach geklärt, wie die unterschiedlichen normativen Theorien des
Völkerrechts zu diesen stehen, kann man dann auch besser erkennen, welche "theoretische Lage" die normativen Theorien des Völkerrechts innerhalb einer solchen
Landkarte genau einnehmen und in welcher Position sie zu einander stehen. Damit
ist aber ein Arbeitsfeld umrissen, auf dem sich bisher recht wenig getan hat: Betrachtet man die taxonomische Erfassung der normativen Theorien des Völkerrechts als
wünschenswert und notwendig, dann ist der Wunsch zu äußern, dass die Forschung
in diesem Bereich schnell greifbare Ergebnisse zeitigt.
Hinsichtlich der Vergewisserung beider hier erwähnter Voraussetzungen sind die
zwei folgenden Beiträge besonders hervorzuheben. Zunächst ist schon an sich begrüßenswert, dass angehende Juristen und- es sei mir hier erlaubt, diesen Wunsch aus-
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zudrücken- vielleicht künftige Rechtswissenschaftler sich anspruchsvollen theoretischen Themen zuwenden. Darüber hinaus bietet ihre Analyse der jeweils untersuchten Autoren genau jene Dimension, die vorher als unerlässlich bezeichnet worden
war, nämlich die enge Verbindung zwischen Rechtsthematik und philosophischer
Fragestellung. Somit erhalten genuin juristische Querelen - insbesondere über die
Nonnativität sui generis des Völkerrechts bzw. über die Entwicklung besonderer
Rechtssubsysteme globaler Natur, hier dargestellt am Beispiel der Iex mercatoria- einen theoretischen Zugang, der die jeweiligen Lösungsvorschläge (bei Kelsen der Monismus mit Primat des Völkerrechts, bei Teubner die Autopoiesis einer spezialisierten Rechtsordnung) erst verständlich macht. Ohne den Verweis auf die neokantianischen Elemente hätte der Rechtsmonismus Kelsens in der Tat keine Grundlage,
genauso wenig wie die Interpretation der Iex mercatoria Teubners ohne die begrifflichen Voraussetzungen der Systemtheorie Luhmanns. Diese Aspekte betont zu haben, ist methodologisch- ungeachtet des heuristischen Wertes der Beiträge und ihrer
Qualität als anschauliche Einführungen in die jeweilige Thematik- schon ein signifikantes Verdienst. Schließlich fördern die Aufsätze eine wichtige Demarkationslinie
zu Tage: Während Kelsen seine Idee einer universalen Ordnung nur auf der Grundlage einer typisch modernen und daher subjektzentrierten und hierarchischen Auffassung von Wissen und Norm entfalten kann, ortet sich Teubner biographisch wie intellektuell diesseits des postmodernen Angriffs auf die Bastionen der Subjektivität.
Erst indem das Projekt einer einheitlichen Welt des Wissens, des Rechts und der Gesellschaft, die in sich genauso geordnet ist wie das erkennende Subjekt in seinen kognitiven Leistungen, nicht mehr positiv besetzt ist, sondern als Ergebnis einer hybris
gebrandmarkt wird, kann die Vielfalt der Rechtsdiskurse als Ausdruck der Differenziertheit und nicht als bloßes Chaos verstanden werden. Freilich mit einigen fraglichen Konsequenzen, die hier auch betont werden. Sicher ist jedenfalls, dass die Hervorhebung der Dichotomie zwischen modernem und postmodernem Rechtsdiskurs,
mit den jeweiligen Vorzügen und Mängeln, einen nicht zu unterschätzenden Schritt
auf dem Weg zu der gewünschten taxonomischen Auffassung der normativen Theorien des Völkerrechts darstellt.
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Markus D. Fyrnys::-

Primat des Völkerrechts-

Die Völkerrechtslehre Hans J(elsens
"Subjektive und objektive Rechtsanschtmtmg stehen im Kampfe
um die heutige ]urisprttdenz. Sonderlich die Völkerrechtstheorie schwankt zwischen den Gegensätzen einer
staats-individualistischen und einer menschheits-universalistischen Betrachtungsweise, zwischen dem Subjektivismus
des Primats stat!tlicher Rechtsordnung und dem Objektivismus
des Primats des Vdlkerrechts unsicher hin und her. (... )
Aber dennoch ist sie auf dem sicheren Wege zu einer
objektivistischen Rechtsanschauung. "1

Abstract
Durch die Konstruktion einer universalen Rechtsordnung mit dem Primat
des Völkerrechts relativiert Kelsen das traditionelle Begriffsverständnis
von Staat und Souveränität und leistet einen entscheidenden Beitrag in der
völkerrechtstheoretischen Kontroverse um die zentralen Fragen der Völkerrechtswissenschaft: Worin liegt der Geltungsgrund des Völkerrechts?
Wie ist das Verhältnis zwischen Völkerrecht und staatlicher Rechtsordnung zu bestimmen?
Inhalt dieses Beitrages ist es, diese Konstruktion, wie sie Kelsen in seinem
Werk "Reine Rechtslehre" aus dem Jahr 1934 exemplarisch entwickelt,

,,.

Markus D. Fyrnys ist Student der Rechtswissenschaft an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie der Universität Mannheim von Prof. Dr. Hans-]oachim Cremer.- Die Grundgedanken
des vorliegenden Beitrags wurden im Rahmen eines Seminars von Prof. Dr. Armin von Bogdandy, Prof. Dr. Sergio Dellavttlle und Prof. Dr. Stefan Kadelbach zum Thema "Normative
Theorien transnationaler Beziehungen" vorgetragen. Aus der Diskussion wurden fruchtbare
Anregungen empfangen. Prof. Dr. Hans-]oachim Cremerist für förderliche Kritik zu danken.
Kelsen, Probleme der Souveränität (PdS), 2. Auflage (1928), S. 319.
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unter Berücksichtigung seines Gesamtwerkes in logischen Schritten nachzuzeichnen.
Der rechtstheoretische Bestand der Reinen Rechtslehre bildet das denknotwendige Fundament für Kclsens Konzeption. Darum werden zunächst
die wesentlichen Merkmale dieser allgemeinen Rechtslehre dargestellt (II).
Anschließend rekonstruiert der Beitrag Kclsens Völkerrechtslehre in methodenkritischer Auseinandersetzung zur zeitgenössischen Staats- und
Völkerrechtslehre (III). Schließlich setzt sich die Arbeit kritisch mit der
Völkerrechtskonstruktion Ktdsens auseinander und stellt ihre Bedeutung
im Lichte der aktuellen Kontroverse zwischen Völkerrechtskonzeptionen
2
"amerikanischer" und "europäischer" Prägung dar (IV).

I.

Einleitung

In einem internationalen Ordnungssystem, das nach dem westfälischen Prinzip auf
der Gleichstellung ihrer Glieder beruht, stellt die Geltung des Rechts ein Problem
dar, Als eine koordinationsrechtliche Ordnung unterscheidet sich das Völkerrecht
von der staatlichen Rechtsordnung durch das Fehlen bzw. die Schwäche der Zentralgewalt als Rechtsgeltung generierende Macht bzw. Institution. Diese kontraktualistische Schwäche hat von Hobbes und Spinoza bis an die Schwelle der Gegenwart im1
mer wieder Zweifel an der Rechtsnatur des Völkerrechts laut werden lassen.:
Die zentralen völkerrechtstheoretischen Fragen sind damit gestellt: Ist Völkerrecht
verbindliches Recht? Wie lässt sich in einer nicht auf Subordination, sondern auf der
Gleichberechtigung souveräner Staaten beruhenden internationalen Gemeinschaft
eine normative Theorie transnationaler Beziehungen entwerfen? Wie kann das Verhältnis zwischen Völkerrecht und staatlicher Rechtsordnung begriffen werden?
Diese Fragen, deren Beantwortung mit dem Universalisierungsprozess des Völkerrechts im 19.Jahrhundert zur praktischen Notwendigkeit wurde, 4 wurden zur Zeit
des Fin de Siede und des beginnenden 20. Jahrhunderts kontrovers erörtert.
Grundsätzlich wurde das Verhältnis zwischen Völkerrecht und staatlicher Rechtsordnung und die damit verbundene Geltungsbegründung des Völkerrechts dualistisch oder monistisch bestimmt.

2

3
4

Dieser Beitrag konzentriert sich damit auf die theoretische Begründung des kosmopolitischen
Projektes Kelsens und vernachlässigt die tatsächlichen Konturen dieses Projektes, wie Akteure, Quellen und Gerichte des universalen Rechts, die in den rechtspolitischen bzw. de lege ferenda ausgerichteten SchriftenKelsens deutlich werden. Dazu von Bernstorff, Der Glaube an
das universale Recht - Zur Völkerrechtstheorie Hans Kclsens und seiner Schüler, 2001,
s. 109 ff.
Dahm!Delbriick/Wolfrum, Völkerrecht I/1, 2. Auflage (1989), S. 34.
Ebd., S. 35.
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1. Dualismus
Nach traditionellem Verständnis sind Völkerrecht und einzelstaatliches Recht zwei
getrennte Rechtsordnungen, 5 "zwei Kreise, die sich höchstens berühren, niemals
schneiden." 6 Diese dualistische Zwei-Kreise-Lehre lässt außer dem Schnittpunkt einzelstaatlicher Transformation keine selbstständige Rezeption von Völkerrechtssätzen
in der staatlichen Rechtsordnung zu. 7 Das Völkerrecht steht zunächst außerhalb der
geltenden staatlichen Rechtsordnung. Ein Eindringen des Völkerrechts durch den
"Souvcränitätspanzcr" in die staatliche Rechtsordnung ist nur durch einen staatlichen Transformationsakt möglich. Nur durch diesen staatlichen Rezeptions- oder
wie immer gearteten Geltungsbefehl kann die Geltung des Völkerrechts herbeigeführt werden. Durch ihn wird das Völkerrecht in innerstaatliches Recht umgeformt
bzw. zur Anwendung gebracht und erfährt dadurch juristische und faktische Geltung.8
Der Dualismus perpetuiert das traditionelle Souveränitätsdogma und macht die Geltung des Völkerrechts vom Willen des souveränen Staates abhängig.

2. Monismus
Der Monismus begreift Völkerrecht und staatliches Recht als Teilrechtsordnungen
einer einheitlichen Gesamtrechtsordnung. In diesem einheitlichen Ordnungssystem
kann entweder dem staatlichen Recht oder dem Völkerrecht Vorrang zuerkannt werden. Die taxonomische Wirkung der Delegation zwischen bedingender, übergeordneter Teilrechtsordnung und bedingter, untergeordneter Teilrechtsordnung stellt dabei den Einheitsbezug allen positiven Rechts her.
Nach der monistischen Lehre mit dem Primat des staatlichen Rechts bestimmt der
Staat die Entstehung des Völkerrechts dadurch, dass er das Völkerrecht als für sich
verbindlich anerkennt. 9 Durch diese voluntative Selbstverpflichtung des souveränen
Staates wird Völkerrecht zum Bestandteil der staatlichen Rechtsordnung als bloßes,
10
"äußeres Staatsrecht" im noch hegelianischen Sinne.

5

6
7
8

9

10

Vgl. Triepel, Völkerrecht und Landesrecht, 1899, 5.1 passim; Anzilotti, Lehrbuch des Völkerrechts I, 3. Auflage (1929), S. 36-47; Rudolf, Völkerecht und Landesrecht, 1976, S. 1 passim; \Valz, Völkerrecht und staatliches Recht, 1933, S. 1 passim.
Vgl. Triepel (Fn. 5), S. 111.
Triepel (Fn. 5), S. 156, 256; Zur Konstruktion der dualistischen Theorie nach Triepcl siehe
unten Anschnitt II. 3. a).
Der gemäßigte Dualismus räumt Beziehungen und Konfliktmöglichkeiten der beiden verschiedenen Rechtsmassen ein. Demnach könne das Völkerrecht den Staat rechtlich binden,
aber nicht unmittelbar verhindern, dass die Staaten jederzeit völkerrechtswidrige aber staatsrechtlich gültige Normen erlassen könnten, sofern die immanenten Vorschriften der eigenen
Rechtsordnung gewahrt blieben, vgl. \Valz (Fn. 5), S. 260 f.
Vgl. Bergbohm, Staatsverträge und Gesetze als Quellen des Völkerrechts, 1877, S. 1 passim;
Wenzel, Juristische Grundprobleme, 1920, S. 1 passim; Zorn, Grundzüge des Völkerrechts,
1919, S. 1 passim.
Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 3. Auflage (1984), S. 15, 53.
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Neben anderen Autoren" entwickelt Kelsen als Vertreter der Wiener Rechtsschule
die monistische Lehre mit dem Primat des Völkerrechts. In seiner theoretischen
Konstruktion einer universal-einheitlichen und kohärenten Gesamtrechtsordnung
delegiert das Völkerrecht sowohl Geltungsgrund als auch Geltungsbereich der einzelstaatlichen Rechtsordnungen und wirkt als Recht höheren Ranges in die staatliche
Rechtssphäre. 12 Dort ist das übergeordnete Völkerrecht gemeinsam mit dem staatlichen Recht unmittelbar, ohne die Notwendigkeit einer Umformung oder sonst eines
besonderen Geltungsbefehls auf die Normadressaten, einschließlich des Individuums
als dem letztlich eigentlichen Adressaten allen Rechts anwendbar. 13

II. Reine Rechtslehre als erkenntnis-und rechtstheoretisches
sowie methodologisches Fundament für die Völkerrechts-

lehre Kelsens
Die erkenntnis- und rechtstheoretischen Postulate sowie das methodologische
Grundprinzip der Reinen Rechtslehre bilden die zentralen Fundamente der Konstruktion einer universalen Rechtsordnung mit dem Primat des Völkerrechts. Ziel ist
die Begründung einer ideologiefreien, entmystifizierten Wissenschaft vom Recht, die
dem wissenschaftlichen Anspruch an Objektivität- intersubjektiver Nachprüfbarkeit - genügt. 14

11

12

13

14

Vgl. Scelle, Manuel elementaire de droit international public, 1923, S. 1 passim; Kunz, Völkerrechtswissenschaft und reine Rechtslehre, 1923, S. 1 passim; Guggenheim, Völkerrechtliche Schranken im Landesrecht, 1955, S. 1 passim.
Kelsen, Reine Rechtslehre - Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik (RR),
1934, S. 129 ff.- Dieses Werk bildet die zentrale Textgrundlage dieses Beitrages. Es formuliert exemplarisch den in früheren Werken bereits angelegten Entwurf einer universalen
Rechtsordnung mit dem Primat des Völkerrechts, wendet sich zugleich gegen die herrschende Rechts- und Staatslehre desFinde Siede und des beginnenden 20.Jahrhunderts und ist
der zentrale Gegenstand des zeitgenössischen und späteren rechtstheoretischen bzw. völkerrechtstheoretischen Diskurses. Die zweite Auflage dieses Werkes, Kelserz, Reine Rechtslehre
(RR 1960), 2. Auflage (1960), erschien 26 Jahre später und ist darum für den Bestand dieses
Beitrages weniger geeignet. Die ungleich umfangreichere Auflage wird dort zitiert, wo eine
ausführlichere Sicht und Differenzierung der rechttheoretischen Überlegungen der ersten
Auflage geboten erscheint.
Auf der Grundlage beider monistischen Lehransätze entwickelte sich der gemäßigte Monismus, der Konfliktmöglichkeiten der beiden Rechtsmassen anerkennt. Es sei möglich, dass
die Staaten mit bindender Wirkung im innerstaatlichen Bereich völkerrechtswidrige Gesetze
erließen. Der innerstaatliche Vorrang von Gesetzen gegenüber dem Völkerrecht sei aber
provisorischer Natur, weil Staaten erga omrzes völkerrechtlich verpflichtet seien, den völkerrechtsgemäßen Zustand wiederherzustellcn, also auf Verlangen anderer Staaten völkerrechtswidrige Normen aufzuheben oder außer Kraft zu setzen. Ein Konflikt werde daher
stets zugunstcn des Völkerrechts entschieden.
Kelserz, RR (Fn. 12), S. 1.
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1. Systemeinheit des Rechts als methodologisches Postulat
15

Die Reine Rechtslehre folgt dem Postulat der neukantianischen Epistemologie,
dass alles Erkennen ein Erzeugen des Objekts durch das Subjekt sei, die Methode daher das Erkenntnisobjekt konstituiere. 16

Nutzt man ein einheitliches Erkenntnisverfahren, wie die juristische Methode, dann
ist auch das Erkenntnisobjekt einheitlich zu fasscn. 17 Nach Kelsen ist die erkenntnistheoretische Einheit allen Rechts conditio sine qua non für die Qualifikation der
Rechtswissenschaft als eigenständige, in sich geschlossene Wissenschaftsdisziplin: 18
"Hier genügt die Feststellung, dass die Jurisprudenz in demselben Maße Wissenschaft wird, als sie dem Postulat der Einheit ihrer Erkenntnis genügt, als es ihr gelingt, alles Recht als ein einheitliches System zu begreifen." 19
Die Aufgabe eines Rechtswissenschaftlers besteht also darin, das Recht - Völkerrecht und einzelstaatliches Recht- als einheitliches System zu denken. 20
2. Dualismus von Sein und Sollen

Die philosophische Frage, ob die Welt bloß als Sphäre des Seins oder auch als Sphäre
des Sollens zu deuten ist, beantwortet Kelsen in der kantischen und neukantianisehen
Tradition, die Logik und Empirie der reinen Vernunft und Werturteile der prakti-

15

Zolo, Hans Kelsen: International Peace through International Law, EJIL 1998, S. 307, 323:

"Kelsen's monistic assumption stands or falls with the neo-Kantian philosohpy from which
it derives.";]ttkab, Kclsens Völkerrechtslehre zwischen Erkenntnistheorie und Politik, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 64 (2004), S. 1045, 1048; Pardsan, Vorwort zum Neudruck, in: Kelsen, RR (Fn. 12), S. VI, der im späteren Werk Kelsens,
dessen Abweichen von der rein neukantianischen Epistemologie erkennt, ebd., S. VII f.
16 Cohen, Logik der reinen Erkenntnis, 1902, S. 1 passim.
17 Die Wiener Rechtsschule unterstützte ihre Auffassung zur neukantianische Methodologie
mit Parallelentwicklungen in der modernen Theoretischen Physik, siehe Verdross, Die Einheit des rechtlichen Weltbildes, 1923, Vorwort S. V (Verdross zitiert aus dem Werk: Max
Planck, Die Einheit des physikalischen Weltbildes, 1909): ",Sehen wir genauer zu', schreibt
Planck, ,so glich das alte System Physik gar nicht einem einzigen Bilde, sondern viel eher einer Gemäldesammlung; denn für jede Klasse von Naturerscheinungen hatte man ein besonderes Bild. Und diese verschiedenen Bilder hingen nicht miteinander zusammen; man konnte eines von ihnen entfernen, ohne die anderen zu beeinträchtigen. Das wird in dem zukünftigen physikalischen Weltbild nicht möglich sein. Kein einziger Zug desselben wird als
unwesentlich fortgelassen werden können; jeder ist vielmehr unentbehrlicher Bestandteil
des Ganzen und besitzt als solcher eine bestimmte Bedeutung für die beobachtete Natur und
umgekehrt wird und muß jede beobachtete physikalische Erscheinung in dem Bilde einen
genauenihr entsprechenden Platz finden.' Diese Worte gelten sowohl in historischer, wie in
programmatischer Richtung auch für die positive Rechtswissenschaft." so von Bernstorff
(Fn.2), S.70f.;]akab (Fn.15), S.1049.
18 von Bernstorff (Fn. 2), S. 70.
19 Kelsen, PdS (Fn. 1), S. 123.
20 Kelsen, General Theory of Law and State (GT), 1961, S. 373: "Thc unity of national andinternationallaw is an epistemological postulate."
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sehen Vernunft zuordnet. Die Reine Rechtslehre bestätigt die Existenz beider Sphären, indem sie Sollen und Sein umerscheidet. 21 Kelsen kann den Dualismus von Faktizität und Nonnativität nicht näher begründen. Vielmehr sei er dem menschlichen
Bewusstsein unmittelbar gegeben, da niemand leugnen könne, dass daraus, dass etwas sei, nicht folgen könne, dass etwas sein solle, sowie daraus, dass et::-ras sein solle,
nicht folgen könne, dass etwas sei. 22 Einen logischen, unmittelbaren Ubergang von
deskriptiven zu normativen Aussagen kann es damit nicht geben.
3. Gegensatz von kausaler und normativer Wissenschaft
Die gegenstandskonstituierende Funktion der Methode und der Dualismus von Sein
und Sollen führen denknotwendig zur Unterscheidung von kausalen und normativen Wissenschaften. Ihre Differenzierung ergibt sich aus der Verschiedenheit der sie
konstituierenden Vorstellungsverknüpfung: 23 Kausalität und Zureclmung. 24
Kausalwissenschaften wie Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften sind auf
die Erkenntnis eines Seins gerichtet. Sie verknüpfen Phänomene aus der Lebenswirklichkeit nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Normwissenschaften sind dagegen auf die Erkenntnis eines Sollcns gerichtet. Sie ermitteln den Sinn von Verhaltensvorschriften als objektiv gesollt und verknüpfen diese Phänomene nicht nach
dem Prinzip der Kausalität, sondern nach der Zurechnung, nicht durch die Kopula
"ist" als Seinsaussage, sondern durch die Kopula "soll" als Sollensaussage. 25
4. Positives Recht als normative Kategorie im objektiv normativen
Erkenntnisverfahren

Nach Kelsen besteht das Recht aus Soll-Anordnungen, die der Kategorie des Sollens
zugeordnet werden. Erst die im Kopf des Juristen vollzogene Anwendung einer juristischen Sollenskategorie aprioriauf empirisch verifizierbare Normen konstituiert
das Recht als Sollensordnung. 26 Die Reine Rechtslehre ist daher eine normative
Theorie des RechtsY

Kelsen definiert Recht als Zwangsnorm 28 oder als Zwangsordnung, 29 deren Sätze 30

21
22
23

Walter, Hans Kelsens Reine Rechtslehre, 1999, S.10.
Kelsen, RR 1960 (Fn. 12), S. 5.
Dreier, Sein und Sollen- Bemerkungen zur Reinen Rechtslehre Hans Kelsens, Juristenzeitung 1972, S. 329, 330.
24 Kelsen, RR 1960 (Pn. 12), S. 79 f.
25 Dreier (Fn. 23), S. 329.
26 von Bernstorff (Fn. 2), S. 70.
27 Walter (Fn. 21), S. 10.
28 Kelsen, RR (Fn. 12), S. 25.
29 Kelsen, RR 1960 (Fn. 12), S. 34.
30 Kelsen teilt das Normenmaterial ein in Rechtsnorm als einer Punktion der das Recht schaffenden Autorität und Rechtssatz als einer Funktion der das Recht beschreibenden Rechtswissenschaft, ebd., S. 73 ff.
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"der Rechtsgemeinschaft zuschreibbare Zwangsakte statuieren. " 31 Der Rechtssatz
"wenn a (sanktionsauslösendes Verhalten), so b (Sanktion)" verdeutlicht die spezifische Eigengesetzlichkeit des Rechts gegenüber jener der Natur: die Verknüpfung von
Tatbestand und Zwangsakt, die Kelsen als Zurechnung bezeichnet. 32 Die im Rechtssatz an eine bestimmte Bedingung geknüpfte Folge ist der staatliche Zwangsakt, die
Strafe und die zivile oder administrative Zwangsvollstreckung. Das Zwangsmoment
dient der Verwirklichung der Normen und Sätze, ihrer Effektivität. Ob eine Norm
bzw. ein Satz effektiv gilt, hängt nach Kelsen von einem Minimum ihrer bzw. seiner
Anwendung und Befolgung ab. 33 Demnach sei eine Ordnung nur dann gültig, wenn
das menschliche Verhalten, das sie regelt, ihr tatsächlich, wenigstens zu einem gewissen Grade, entspreche. 34 Nur durch das wechselwirkende Element "effektiver Zwang
-faktische Wirksamkeit" unterscheidet Kelsen die Rechtsordnung von jeder beliebigen anderen normativen Ordnung, etwa der der Moral oder Rcligion. 35
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I

Das positive Recht besteht also aus effektiven Normen, die von Menschen für Menschen gesetzt werden und damit unabhängig von jeglicher moralischer oder naturrechtlicher Geltungsbegründung deduziert werden. 36
Die Reine Rechtslehre birgt mit diesen Postulaten ein methodologisches Grundprinzip:37 Erkenntnisobjekt im rein rechtswissenschaftliehen Erkenntnisverfahren ist allein das positive Recht. Alles, was nicht zu diesem exakt als Recht bestimmten Gegenstand gehört, wird von Kelsen im rechtswissenschaftliehen Erkenntnisverfahren
ausgeblendet. 3H
Kelsen "befreit" die objektive Jurisprudenz von fremden Elementen wie Anlehnun39
gen aus der Psychologie, Naturwissenschaft, Ethik und Theologie oder Methoden
der empirischen und nach dem Kausalitätsprinzip erklärenden Sozialwissenschaften.40 Ihm zufolge stellt die Vermengung der kausalen und normativen Erkenntnis41
verfahren einen unzulässigen Methodensynkretismus dar. Auch politische Argu31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41

Ebd.,S.35.
Kelsen, Allgemeine Staatslehre (AS), 1. Auflage (1925), S. 47 ff.
Kelsen, RR 1960 (Fn. 12), S. 10.
Ebd., S. 10.
Ebd., S. 52, 57 ff. In der 1. Auflage der Reinen Rechtslehre bleibt Kelsen im Hinblick auf dieses faktische Abgrenzungselement wesentlich undeutlicher: "Nicht irgendeine immanente
Qualität und auch nicht irgendeine Beziehung zu einer metarechtlichen Norm (... ) macht,
daß eine bestimmtes Verhalten rechtswidrig( ... ) zu gelten habe; sondern ausschlieGlich und
allein: daß es im Rechtssatz als Bedingung einer spezifischen Folge gesetzt ist, daß die positive Rechtsordnung auf diese Verhalten mit einem Zwangsakt reagiert," Kelsen, RR (Fn. 12),
s. 25 f.
\\/alter (fn. 21), S. 9.
Kelsen, RR (Fn. 12), S. 1.
Kelsen, RR (Fn. 12), S. 1.
Ebd., S. 1.
Vgl. Kelsen, Über Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode, in: Klccatzky/Marcic/Schambeck (Hg.), Die Wiener Rechtstheoretische Schule -Schriften von Hans
Kelscn, Adolf Merk!, Alfred Verdross, 1968, S. 3 ff.; ausführlich Dreier, Rechtslehre, Staatssoziologie und Demokratietheorie bei Hans Kclsen, 2. Auflage (1990), S. 29-39.
Kelsen, RR (Fn.12), S.2.
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m 'ntationsmuster werden in seinem rechtswissenschaftliehen Erkenntnisverfahren
｡ｵｾｧ･｢ｬｮ､ｴＮ＠
Sie geben ｗ･ｾｴｵｮｧ＠
ｾ･ｴ｡｣ｨｲｳ＠
ｷｩ･ｾｲＮ＠
ｾｴｨｩｮ＠
sind sie methodologisch unbegründbar und mtersubjeknv mcht nachprufbar.

?es

5. Lehre vom Stufenbau des Rechts
Der solipsistisch kognitiv erzeugte Erkenntnisgegenstand muss dem erkenntnistheoretischen Einheitsbezug Rechnung tragen. 43 Die Aufgabe eines Rechtswissenschaftlers besteht also darin, das positive Recht als einheitliches System zu konstruieren.
Diese Konstruktion einer logisch einheitlichen Struktur leistet die Lehre vom Stufenbau des Rechts. Das Recht ist ein System von Rechtsnormen. 44 Systemintern betrachtet, leitet sich jede geltende Rechtsnorm von einer anderen - ihre Geltung begründenden- Norm ab: "Die die Erzeugung bestimmende ist die höhere, die bestimmungsgemäß erzeugte ist die niedere Norm. Die Rechtsordnung ist somit nicht ein
System von gleichgeordneten, gleichsam nebeneinander stehenden Rechtsnormen,
sondern eine Stufenordnung verschiedener Schichten von Rechtsnormen.""15 Die taxonomische Wirkung der kontinuierlichen Delegation zwischen bedingender und
bedingter Norm stellt dabei den Einheitsbezug allen positiven Rechts her.
6. Lehre von der Grundnorm

Dieser kontinuierliche Geltungszusammenhang im rechtlichen Stufenbau kann systemlogisch nicht abgeschlossen werden; die erste Geltungsanordnung kann durch einen regressus ad infinitum nicht ersetzt werden. Die Geltung von positiven Rechtsnormen bedarf einer Begründung.
Die Entscheidung für die Geltungsbegründung des positiven Rechts stellt zugleich
ein erkenntnis- und rechtstheoretisches Grundsatzbekenntnis dar. Zum einen kann
man den Rekurs auf eine höhere Norm ausdrücklich abbrechen und einen Schluss
vom Sein aufs Sollen annehmen, der zwar nicht logisch, aber praktisch erscheint.
Macht- und Anerkennungstheoretiker sowie Utilitaristen folgen dieser Lösung:16
Zum anderen kann man die Geltung des positiven Rechts absolut begründen. Absolute Begründungen sind metaphysisch, wie diejenige Kants, philosophisch abstrakt
bzw. wie die Lehren der großen Religionen naturrechtlich matericll. 47
Dass sich für Kelsen diese Geltungsbegründungen verbieten, folgt aus den genannten
erkenntnistheoretischen Postulaten und dem methodologischen Einheitsprinzip.
Darum entscheidet er sich für eine axiomatische Lösung.

42
43
44
45
46
47

Kelsen, RR 1960 (Fn. 12), S. I.
jakab (Fn. 15), S. 1047.
Kelsen, RR (Fn. 12), S. 62.
Ebd., S. 74.
Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 2. Auflage (2001 ), S. 281.
Ebd.,S.28!.
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Möchte man ein Anordnungssystem, das effektiv geworden ist, als geltendes Normensystem qualifizieren, so müsste man annehmen, dass der erste, bloß faktische
Rechtssetzungsakt auf einer Ermächtigung mit Geltungsanordnung beruhe. 4 H Dieses
normative Axiom nennt Kelsen die Grundnorm. Diese hypothetische Annahme a
priori bilde "die Einsetzung des Grundtatbestandes der Rechtserzeugung. Sie ist der
Ausgangspunkt eines Verfahrens; sie hat( ... ) formal-dynamischen Charakter." 49 "In
der Grundnorm wurzelt letztlich die normative Bedeutung aller die Rechtsordnung
konstituierenden Tatbestände. " 50 Das bedeute, dass nur unter der Voraussetzung der
Grundnorm das empirische gesetzte Material, das sich im rechtswissenschaftliehen
Erkenntnisverfahren anbietet, als Recht, das heißt als System von Rechtsnormen gedeutet werden könne.s 1 Denn die erste faktische Anordnung allein könne nicht als
hinreichende Bedingung weiterer Normen qualifiziert werden, da sie bloß ein Faktum sei. Aus einem Sein könne aber kein Sollen abgeleitet werden. Deshalb bedürfe
es eben keiner Grundtatsache, sondern der Annahme der Grundnorm, 52 und zwar a
priori, denn die Annahme der Grundnorm sei transzendentale Bedingung für eine
rechtswissenschaftliche Erkenntnis im neukantianischen Sinne: "Ebenso wie die
transzendentalen Gesetze der Erkenntnis nicht Erfahrungsgesetze, sondern Bedingungen aller Erfahrung sind, so ist die Grundnorm selbst kein positiver Rechtssatz,
weil nicht selbst gesetzt, sondern nur vorausgesetzt: die Bedingung aller positiven
Rechtsnormen. Und so wie man die empirische Welt nicht aus den transzendentalen
Gesetzen, sondern vermittels ihrer begreifen kann, so kann man das positive Recht
nicht etwa aus der Grundnorm gewinnen, sondern nur vermittels ihrer begreifen. " 53
Diese das Begreifen ermöglichende Voraussetzung ist wiederum nur ein Kürzel für
eine umfassende Argumentation, die mutatis mtttandis einer "transzendentalen Analytik" Kants in dessen Kritik der reinen Vernunft folgt. 54
7. Trennungslehre
Für Kelsen stellt die Geltungsbegründung des positiven Rechts ein erkenntnis- und
rechtstheoretisches Grundsatzbekenntnis dar. Mit seiner Lehre von der Grundnorm
solle deutlich werden, dass die Reine Rechtslehre das positive Recht nicht auf eine
55
"höhere, göttliche, vernünftige oder natürliche Rechtsordnung" zurückführe. Da
in diesem axiomatischen System die Geltung des positiven Rechts nicht von moralischen oder naturrechtliehen Prinzipien, sondern von einer formalen, hypothetischen
Grundannahme abhänge, könne die somit formulierte Trennungslehre jede methoWalter (Fn. 21 ), S. 11.

48
49
50
51
52
53

Kelsen, RR (Fn. 12), S. 64.
Ebd., S. 66.
Ebd., S. 66.
Walter (Fn. 21), S. 12.
Kelsen, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus,

54
55

in: Klccatzky/Marcic/Schambeck (Hg.), Die Wiener Rechtstheoretische Schule- Schriften
von Hans Kclsen, Adolf Merk!, Alfred Verdross, 1968, S. 281, 338.
Patdson (Fn. 15), S. V.
Kelsen, RR (Fn. 12), S. 39.
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densynkretistische Vermengung des positiven Rechts mit anderen normativen Syste56
men ausschließen.

III. Konstruktion einer monistischen Rechtsordnung
mit dem Primat des Völkerrechts
Kelsen konstruiert auf Grundlage seiner Reinen Rechtslehre ein einheitliches, universales Rechtssystem mit dem Primat des Völkerrechts. In seinem Theorieentwurf
setzt er sich kritisch mit der Staats- und Völkerrechtslehre desFinde Siede und des
beginnenden 20.Jahrhunderts sowie mit dem zeitgenössischen juristisch-methodologischen Wissenschaftsverständnis auseinander.

1. Kelsens Allgemeine Staatslehre- Identität von Recht und Staat
Als Teil der Reinen Rechtslehre ist Kelsens Allgemeine Staatslehre deren erkenntnisund rechtstheoretischen Postulaten unterworfen. Seine Staatslehre ist darum von aller Politik als sozialer Ethik und Technik sowie von aller kausalen Naturwissenschaft
und Soziologie befreit. Kelsen definiert die Allgemeine Staatslehre als Theorie des
positiven Staates. 57 Denknotwendige Folge dieser Postulate ist die These, dass im
rechtswissenschaftliehen Erkenntnisverfahren Recht und Staat identisch seien. Spätestens mit dieser These erschüttert der Ikonoklast Kelsen die damals herrschende
Staatslehre. 5R Die traditionelle Vorstellung vom Staat, der als ungezähmter Leviathan
durch das Recht gebunden werden müsse, sollte durch die Identitätsthese profaniＵ
siert ｷ･ｲ､ｮＮ
ｾ＠
a) ]ellinek- die Selbstverpflichtung des souveränen Staates zum Völkerrecht
Exemplarisches Kritikobjekt Kelsens ist die Staats- und Völkerrechtslehre jellineks,
die nach traditioneller Auffassung das Recht vom Staat als kollektive Einheit trennt.
Der Staat kreiere eine Rechtsordnung, um sich dieser Rechtsordnung zu unterwerfen.60 Nach der sogenannten Zwei-Seiten-Theorie existiere der Staat sowohl als Normenordnung als auch als realer Herrschaftsverband. Der Staat als eine "mit ursprünglicher Herrschermacht ausgerüstete Verbandseinheit sesshafter Menschen" 61
sei Voraussetzung für das Recht. Denn nur im Rahmen eines solch real existierenden
Verbandes könne jene Macht generiert werden, welche die Existenz und Geltung des
Rechts begründen könne. 62 Danach sei formaler Grund allen Rechts, auch des Völ56
57
58
59
60
61
62

Walter (Fn. 21), S. 13.
Kelsen, AS (Fn. 32), S. VII.
Somek, Staatenloses Recht, Kclsens Konzeption und ihre Grenzen, Archiv für Rechts- und
Sozialphilosophie 2005, S. 60, 61.
Dreier (Fn. 40), S. 208.
Kelsen, RR (Fn. 12), S. 115 f.
jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3.Auflage (1914), S.180f.
Ebd., S.137f., 174-183,365.
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kerrechts, der souveräne Wille des Staates, da "derselbe Rechts begriff, der den unbezweifelten Theilen des Rechts zugrunde liegt, auch das \'V'esen der für die internationalen Beziehungen gültigen Bestimmungen" 63 bilden müsse.

]ellinek beruft sich explizit auf Hege!, der bewiesen habe, dass, solange keine den
Staaten übergeordnete Gewalt existiere, die Rechte der Staaten nur in ihrem Willen
ihren Ursprung fänden. 64 Für Hege! bildet zwar prinzipiell ein von den Rechtssubjekten unabhängiger Wille den Geltungsgrund des Rechts. Da aber das Völkerrecht
nicht auf einem überstaatlichen Willen, sondern auf "unterschiedenen souveränen
Willen" beruhe, sei es lediglich "äußeres Staatsrecht". Das Verhältnis der Staaten zueinander sei "das von Selbständigkeiten, die zwischen sich stipulieren, aber zugleich
über diesen Stipulationen stehen." 65 Da "keine Gewalt vorhanden ist, welche gegen
den Staat entscheidet, was an sich Recht ist, und die diese Entscheidung verwirklicht,
so muß es in dieser Richtung immer beim Sollen bleiben. " 66
Das Sollen wird durch den Akt der Selbstverpflichtung des Staates konstituiert. Dadurch können nur solche Sätze als Recht qualifiziert werden, die als Willen des Staates nachweisbar sind.jellinek koppelt die Rechtsqualität des Völkerrechts damit unmittelbar an den empirisch verifizierbaren, voluntativen Erzeugungsprozess durch
den souveränen Staat. Nach seiner anerkennungstheoretischen Selbstverpflichtungslehre bilde das "sich selbst verpflichtet Fühlen" der menschlichen Gemeinschaft Staat
den letzten psychologischen Geltungsgrund des Rechts. 67 Ohne eine übergeordnete
rechtssetzende Macht könne ein Verpflichtungsverhältnis nur durch Identität zwischen Verpflichtendem und Verpflichtetem gedacht werden: 6R "Es erschöpft das Wesen des Rechts nicht, dass es Staatswille ist, denn nicht der Staatswille schlechthin,
69
sondern der verpflichtete Staatswille ist Recht. "
b) Kelsens Kritik an]ellinek
Kelsen lehnt die Zwei-Seiten-Theorie als sozial-faktisch geprägtes Verständnis vom
Staat und die Selbstverpflichtungslehre ab. 70 Er vermutet hinter diesem Staatsverständnis von einem willensfähigen "Makroanthropos" eine ideologische Funktionalisierung der Allgemeinen Staatslehre, deren Intention es nicht sei, das Wesen des
Staates zu begreifen, sondern seine Autorität zu stärken. 71 Neben dieser Vermutung
erklärt Kelsen die Hypostasierung des Staates mit der Tendenz des menschlichen
72
Denkens, abstrakte Gebilde mit einer Person zu verbinden. Das abstrakte Gebilde

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

]ellinek, Die rechtliche Natur der Staatenverträge, 1880, S. 1.
Ebd., S. 2; Hege!, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Georg Wilhelm Priedrich Hege!
Werke 7, 1986, S. 500.
Ebd., S. 498.
Ebd., S. 498.
von Bernstorff (Fn.2), S. 25 ff.
]ellinek (Fn. 63), S. 7.
Ebd., S. 6.
Kelsen, RR (Fn.12), S.116.
Ebd.,S.116.
Ebd., S. 121.
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Rechtsordnung, das allein nicht greifbar erscheine, werde mit einem Träger bzw.
Schöpfer der Rechtsordnung verbunden, dem - als faktisch gegeben betrachteten Staat. 73
Den Staat als "eine natürliche, realpsychische, in der Welt des kausal bestimmten,
seelisch-körperlichen Geschehens existente, ohne Beziehung auf ein als gültig vorausgesetztes Normensystem feststellbare Einheit" 7\ als bloßes Faktum der Gewalt
rechtswissenschaftlich greifen zu können, verbieten aber seine erkenntnistheoreti-

schen Postulate der Disparität von Sein und Sollen und der Methodcnreinhcit. Das
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rechtswissenschaftliche Erkenntnisverfahren kann einen nicht-normativen Staatsbegriff nicht fassen. 75 Die ursprüngliche Herrschermacht sei demnach eine juristische
Fiktion und die Verbandseinheit nichts anderes als eine Charakterisierung einer sozialen Zwangsordnung, ein soziales Gebilde als Ordnung menschlichen Verhaltens. 76
c) Staat als normative Ordnung
Diese Fundamentalkritik liefert noch keine Begründung der Identitätsthese. Die
Identität von Recht und Staat ergibt sich nur, aber dann notwendig mit der Annahme
der erkennrnis- und rechtstheoretischen Postulate der Reinen Rechtslehre.
Demnach kann die soziale Gemeinschaft Staat als empirisches Faktum als Gegenstand im rechtswissenschaftliehen Erkenntnisverfahren nur als normative Ordnung
begriffen werden, durch die der Staat als normatives und damit rechtswissenschaftlieh greifbares Phänomen konstituiert wird.
Kelsen verdeutlicht diese denknotwendige Identität in seinem rechtstheoretischen
System anhand der dem Staat zugerechneten Staatsakte und Staatsorgane.

Der Staat existiere als Inbegriff eines Normensystems, auf dessen Grundlage Staatsakte als institutionelle Tatsachen entstehen: "All die äußeren Veranstaltungen, in denen man die Macht des Staates zu erblicken pflegt, die Gefängnisse und Festungen,
die Galgen und Maschinengewehre sind an sich tote Gegenstände. Zu Werkzeugen
der staatlichen Macht werden sie nur, wenn sie von Menschen im Sinn einer bestimmten Ordnung bedient werden, sofern die Vorstellung dieser Ordnung, der
Glaube, ordnungsgemäß handeln zu sollen, diese Menschen bestimmt." 77
Ein Staatsorgan sei kein natürliches Phänomen. Ein Staatsorgan sei vielmehr ein
Mensch, der durch die Rechtsordnung ermächtigt sei, für den Staat- als Realisator
der Rechtsordnung- zu handeln. 78 Jede menschliche Handlung sei demnach nur dadurch ein Akt, der dem Staat zugerechnet werde, weil eine Rechtsnorm sie als Staatsakt qualifiziere: "Sofern der Tatbestand einer menschlichen Handlung in einer
Rechtsnorm in spezifischer Weise statuiert ist, kann dieser Tatbestand auf die Einheit

73
74
75
76
77
78

Vgl. Walter (Fn. 21), S. 28.
Kelsen, Der Staat als Integration, 1930, S. 35.
Somek (Fn. 58), S. 65.
Kelsen, RR (Fn.12), 5.117.
Ebd., S. 129 f.
Ebd., S. 121 f.
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Der Staat als Subjekt der Staatsakte, das heißt aber der Staat als Person, ist
mchts anderes als die Personifikation dieser Ordnung, die als Rechtsordnung eben
jene Zwangsordnung ist, als welche allein der Staat begriffen werden kann." 79
Präziser formuliert: Der Staat ist genau das, was das Recht systematisch macht. Der
Staat ist jener focus imaginarirts, in dessen Perspektive sich die Rechtsordnung als ein
konsistenter Begründungszusammenhang von Normen- als eine "Einheit" - ausprägt.80
Wenn das, was als Staat bezeichnet wird, nur ein anderer Ausdruck für die Einheit
der Rechtsordnung als konsistenter Begründungszusammenhang von Nonnen ist,
dann wäre die Rechtssetzung durch die Entität Staat eine Verdopplung des Rechts.
Mithin ist sie als bloße Fiktion abzulehnen.
d) Staat als entwickelte, zentralisierte Rechtsordnung

Kelsens normatives Deutungsschema qualifiziert nur manche Akte als Staatsakte und
rechnet nicht jedes Verhalten dem Staat zu: "Der Staat ist eine Rechtsordnung. Aber
81
nicht jede Rechtsordnung wird schon als Staat bezeichnet."
Die Qualifizierung einer Teilrechtsordnung zum Staat setzt im gesamtrechtlichen
Stufenbau einen gewissen Grad der Zentralisation der Rechtserzeugung und Rechtsdurchsetzung, die historische Entwicklung von der primitiven, dezentralisierten zur
82
entwickelten, zentralisierten Rechtsordnung voraus.
e) Staatslehre als Rechtslehre
Die drei Elemente der traditionellen Staatslehre Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt83 werden bei Kelsen denn auch streng rechtswissenschaftlich interpretiert:
Das Staatsgebiet ist demnach nicht als faktischer Herrschaftsbereich, sondern als
räumlicher Geltungsbereich der Rechtsordnung zu sehen. Das Staatsvolk ist nicht als
Summe von Menschen, sondern als Kreis der Adressaten zu begreifen, die durch die
Rechtsordnung verpflichtet oder berechtigt werden. Damit ist der personelle Geltungsbereich der Rechtsordnung umrissen. Dass die Gemeinschaft Staat durch Herrschermacht gekennzeichnet sei, ist im rechtswissenschaftliehen Erkenntnisverfahren
überflüssig, da man unter der Rechtsordnung ohnehin eine effektiv normative Ordnung verstehen muss. 84
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Ebd., S. 120.
Somek (Fn. 58), S. 68.
Kelsen, RR (Fn. 12), S. 119.
Ebd., S. 118.
Vgl. ]ellinek (Fn.), S. 394 ff.
Kelsen, RR (Fn. 12), S. 124 f.
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2. Wesen des Völkerrechts

Wenn auch das Völkerrecht als Rechtsordnung im Sinne der Reinen Rechtslehre gewertet werden kann, hat die Qualifikation des Staates als Rechtsordnung weitreichende Konsequenzen. Denn dann kann im Hinblick auf Kelsens epistemologisches
Einheitspostulat und auf seine Lehre vom Stufenbau des Rechts ein einheitliches
Rechtssystem von Völkerrecht und staatlicher Rechtsordnung konstruiert werden.
a) Völkerrecht als zwangbewehrtes Recht
Für Kelsen unterscheidet das effektive Zwangsmoment eine Rechtsordnung von anderen normativen Ordnungen. 85 Daher ist die Zwangsqualität des Völkerrechts
rechtstheoretische Voraussetzung für die Qualifikation des Völkerrechts als Recht
im Sinne der Reinen Rechtslehre.
Als spezifische Unrechtsfolgen des Völkerrechts nennt Kelsen Repressalie und
Krieg. 86 Die Repressalie wurde von der zeitgenössischen Völkerrechtstheorie als Reaktion eines Staates gegen das ihm von einem anderen Staat zugefügte Unrecht interpretiert und als Verletzung des Völkerrechts ausnahmsweise gerechtfertigt. 87 Die
Verrechtlichung des Kriegsbegriffes vollzieht Kelsen im Sinne der bellum iustumLehre.88 Nach seiner Auslegung statuiert das zeitgenössische positive Völkerrecht,
Art. 11 Völkerbundsatzung sowie der Briand-Kellogg Pakt, kein generelles Kriegsverbot, sondern versucht die rechtliche Sanktion des Krieges zu internationalisieren.89 Mit der bellum iustum-Lehre sichert Kelsen die Annahme, Völkerrecht sei
zwangsbewehrt und damit Recht im Sinne der Reinen Rechtslehre.
Im Vergleich zum entwickelten staatlichen Recht qualifiziert Kelsen das Völkerrecht
als primitive RcchtsordnungY 0 Es mangele ihm an zentralen Rechtssetzungs- und
Rechtsdurchsetzungsorganen sowie an einer internationalen Gerichtsbarkeit. 91 Das
Völkerrecht sei mit archaischen Gesellschaftsformen vergleichbar, die zwar über eine
Konzeption von Unrecht verfügten, aber deren Sanktionsmechanismus auf dem
Prinzip der Selbsthilfe basiere. "Demgemäß herrscht das Prinzip der Kollektiv- und
Erfolgs-, nicht das der Individual- und Schuldhaftung. ( ... ) Repressalie und Krieg
treffen nicht die Staatsorgane, die mit ihrer dem Staat zurechenbaren Handlung oder
Unterlassung das Völkerrecht verletzt haben, sondern die Masse der das Volk bildenden Menschen oder ein besonderes Organ: die Armee ( ... )." 92

85
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Ebd.,S.i31.
Ebd, S. 25, 131.

87

Dieses Verständnis ist bis heute vorherrschend geblieben: Ipsen, Völkerrecht, 3. Auflage
(I 990), §57, Rdnr. 44.
von Bemstorff (Fn. 2), S. 78.
Kelsen, GT (Fn. 20), S. 336.
Kelsen, RR (Fn. 12), S. 131.
Ebd., S. 131.
Ebd., S. 132.
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b) Grundnorm und Stufenbau des Völkerrechts
Die Lehre vom Stufenbau des Rechts und die Lehre von der Grundnorm finden als
allgemeine Rechtstheorie direkte Anwendung auf das Völkerrecht.
aa) Stufenbau der Völkerrechtsquellen
Demnach bestehe folgendes Stufensystem der Völkerrechtsquellen: Rechtsgeltungsgrund sei die hypothetische Annahme der Grundnorm a priori. Mit Hilfe der
Grundnorm könne die Geltung der nächsten Stufe, das Völkergewohnheitsrecht, begründet werden. 93 Die die Geltung des Völkervertragsrechts bedingende Norm pacta
sunt servanda sei eine positive Norm des Völkergewohnheitsrechts, 94 sodass sich das
partikuläre, lediglich die Ratifikationsstaaten bindende Vertragsrecht wiederum aus
dem Völkergewohnheitsrecht ableite. 95 Das Völkervertragsrecht begründe die Geltung von Entscheidungen internationaler Gerichte und Beschlüssen internationaler
Organisationen. Allgemeine Rechtsgrundsätze sind in der Lesart Kelsens keine eigenen Rechtsquellen, jedoch könne ihr Inhalt in Gerichtsurteile einfließen. 96

I

bb) Grundnorm im Völkerrecht
Die konsequente Erkenntnis der Grundnormbedingtheit der Völkerrechtsordnung
legt die Untersuchung ihres materiellen Gehalts nahe. Diese Materialisierung der
völkerrechtlichen Grundnorm entwickelt sich im Gesamtwerk Kelsens.

Kelsen geht in seinem Werk "Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts" aus dem Jahr 1920 zunächst von einer Art hypothetischer Vorsatzung aus,
die den Satz pacta sunt servanda umfasst: "Und speziell der Völkerrechtssatz pacta
sunt servanda verdient zusammen mit den anderen Grundgesetzen des Völkerrechts
vollauf den Namen einer Satzung, d. i. einer Rechtssatzung im Sinne einer objektivnotwendigen Voraussetzung von Rechtsnormen, einer Hypothesis, durch die ein
Völkerrecht als die Konstituierung einer Gemeinschaft koordinierter Gemeinwesen
allererst ermöglicht wird." 97
Daraus ergibt sich folgendes Problem: Die völkerrechtliche Grundnorm darf eigentlich keine Norm des Völkergewohnheitsrechts beinhalten, weil sonst das Gewohnheitsrecht selbst die Geltung des Gewohnheitsrechts bedingen wi.irde. 98
In seinem Werk "Reine Rechtslehre" aus dem Jahr 1934 formuliert Kelsen die Hypothese darum um in den Satz, die Staaten sollen sich so verhalten, wie sie sich gewohnheitsmäßig verhalten haben. 99 Kelsen versucht das skizzierte Paradoxon in der abstrakten Idee der Verbindlichkeit des Rechts einzufangen. Die Völkerrechtswissen-

93 Ebd., S. 130.
94 Erstmals in Kelsen, PdS (Fn. 1), S. 262.
95 Kelsen, RR (Fn. 12), S. 130.
96 Rub, Hans Kelsens Völkerrcchtslehre, 1995, S. 315.
97 Kelsen, PdS (Fn.1), 5.217.
98 von Bernstorff (Fn. 2), S. 144.
99 Kelsen, RR (Fn. 12), S. 130; ders., RR 1960 (Fn. 12), S. 222.
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schaft solle durch die hypothetische Fassung der Grundnorm vom außerrechtlichen
100
Letztbegründungszwang befreit und zugleich bewahrt werden. Damit sichert die
hypothetische Grundnorm als Platzhalter die Idee einer spezifisch-juristischen Nor101
mativität und damit die Objektivität rechtwissenschaftlicher Erkenntnis.
3. Monismus

ri
ｾＯＮ＠

Den Staat sowie das Völkerrecht als Rechtsordnung zu qualifizieren, ist Kelsens gedankliche Vorarbeit, um Völkerrecht und staatliches Recht als einheitliches System
von Normen einer universalen Weltrechtsgemeinschaft denken zu können. 102
Dass die Vereinheitlichung dieser Rechtsordnungen zum rechtswissenschaftliehen
Pflichtprogramm gehört, begründet Kelsen mit der Notwendigkeit, den materiellen
Widerspruch zweier geltenden Normen aus der völkerrechtlichen und der staatsrechtlichen Ordnung lösen zu müssen: "Man kann nicht die Geltung einer Norm mit
dem Inhalt a und zugleich die Geltung einer Norm mit dem Inhalt non-a behaupten."103 Dieser Normenkonflikt könne nur gelöst werden, wenn Völkerrecht und
staatliches Recht Teilrechtsordnungen eines einheitlich widerspruchsfreien Rechtssystems seien oder wenn eine dritte, zu Völkerrecht und staatlichem Recht höhere
Ordnung existiere, die den materiellen Konfliktfall entscheide. 104 Da es eine solche
Ordnung aber nicht gebe, sei der notwendige Einheitsbezug begründet.
Diese Argumentation scheint zunächst zirkulär, da sie Widerspruchsfreiheit voraussetzt, um daraus Einheitlichkeit abzuleiten. Eigentlich handelt es sich aber um das
kantisch bzw. neukantianische Argument der gegenstandserzeugenden Funktion der
Methode: Erzeugt die Methode den Gegenstand, muss dieser Gegenstand ein in sich
widerspruchsfreier sein. 105
Im Übrigen ergibt sich die Notwendigkeit der einheitlichen Rechtsordnung unmittelbar aus dem erkenntnistheoretischen Postulat der Systemeinheit. So formuliert
Kelsen: "Die Einheit des Erkenntnisstandpunkts fordert gebieterisch eine monistische Anschauung." 106
Mithin muss Kelsen die Teilrechtsordnungen staatliches Recht und Völkerrecht in einem Delegationszusammenhang begreifen.
Den dualistischen Einwand, gerade die Möglichkeit unaufhebbarer inhaltlicher Widersprüche von Völkerrecht und staatlichem Recht ergebe die gegenseitige Unabhängigkeit beider Rechtsordnungen, qualifiziert Kelsen als primitiven Standpunkt. 107

100

Die Frage, ob die materielle Formulierung der völkerrechtlichen Grundnorm der ncukantianisch transzendentallogischen Deutung der Grundnorm entspricht, kann im Rahmen
dieser Arbeit nicht gelöst werden.
101 von Bernstorff(Fn.2), S.144f.
102 Kelsen, RR (Fn. 12), S. 135.
103 Ebd., S. 136.
104 Ebd., S.137f.
105 ]akab (Fn. 15), S. 1049.
106 Kelsen, PdS (Fn. 1), S. 123.
107 Kelsen, RR (Fn. 12), 5.138 f.
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Wäre dieser Einwand richtig, dann wäre es schlechthin unmöglich, die staatliche
Rechtsordnung und das Völkerrecht oder zwei staatliche Rechtsordnungen nebeneinander als zugleich geltende, normative Systeme zu begreifen; 108 lediglich die Faktizität des widersprechenden Systems könnte anerkannt werden. Damit erfahre die
eigene Rechtsgemeinschaft und die sie konstituierende Rechtsordnung eine Überhöhung, die darauf hinausliefe, andere Ordnungssysteme nicht als "Recht" zu begreifen
und ein normatives Völkerrechtsverständnis unmöglich zu machen. 109
Vor dem rechtswissenschaftliehen Ideal Kelsens einer logisch-kohärenten Einheit des

Rechtssystems kann der zeitgenössische Dualismus, vornehmlich von Triepel vertreten, keinen Bestand haben.
a) Triepel- Dualismus von Landesrecht und Völkerecht
In seiner Staats- und Völkerrechtslehre vertritt Triepel den strengen Dualismus:
"Völkerrecht und Landesrecht sind nicht nur verschiedenen Rechtstheile, sondern
auch verschiedene Rechtsordnungen. Sie sind zwei Theile, die sich höchstens berühren, niemals schneiden." 110
Zum einen bestehe demnach ein Gegensatz hinsichtlich der geregelten Rechtsverhältnisse. Das Völkerrecht habe andere Adressaten als das staatliche Recht. Es regele
die Verhältnisse koordinierter Staaten zueinander, während das staatliche Recht
hauptsächlich die rechtlichen Beziehungen zwischen Staat und rechtsunterworfenen
Bürgern sowie die Beziehungen zwischen den Bürgern regle. 111
Zum zweiten entstamme das Völkerrecht einer anderen Quelle als das staatliche
Recht. Das Gemeinwesen der Staaten erzeuge einen Gemeinwillen der Staaten, auf112
grund dessen Völkerrecht durch Vereinbarung geschaffen werden könne. Ungeachtet dieser Umstände bestehe aber keine Verpflichtung des Staates, seine Rechts1
ordnung entsprechend den völkerrechtlichen Verpflichtungen auszugestalten. D
b) Kelsens Kritik an Triepel- zugleich eine Lehre der Völkerrechtssubjekte
Diese dualistische Konstruktion wird von Kelsen radikal kritisiert. Seine Kritik ist
zugleich eine Lehre der Völkerrechtssubjekte, die sich gegen die traditionelle Konzeption des Westfälischen Friedens wendet, in der nur Staaten als Völkerrechtssubjekte qualifiziert werden. 114
Die Beziehung Völkerrecht/Staat bzw. Staat/Bürger sei als Beziehung zwischen
Rechtssubjekten innerhalb einer Rechtsordnung zu begreifen. Im rechtswissenschaftliehen Erkenntnisverfahren seien Rechtssubjekte ihrerseits dogmatisch personifizierte Teilordnungen einer Rechtsordnung. Als Pflichten- bzw. Rechtekomplexe
108
109
110
111
112
113
114

Ebd., S. 138.
Ebd., S. 138.

Triepel (Fn. 5), S. 156, 256.
Ebd., S.11.
Ebd., S. 27.
Ebd, S. 266.
Rub (Fn. 96), S. 381.

/

ＢＭﾷｾ｜Ｚ［ＧＬ＠

'<
ｾＮ＠

254
ｓｾＧｴｵ､ｚｒ＠

__________________________________________________2_1_20_0_6

besäßen sie keine Rechtsqualität außerhalb der Rechtsordnung, sondern sind aus ei115
ner Gesamtrechtsordnung ableitbare Teilrechtsordnungen.
Hierauf aufbauend geht Kelserz davon aus, dass Rechtsnormen letztlich immer das
116
Verhalten von Menschen zum Gegenstand haben- auch das Völkerrecht. Die Aussage, Völkerrecht regele Beziehungen von Staat zu Staat, bedeute aus rechtswissenschaftlicher Perspektive nur, dass durch Völkerrechtsnormen geregeltes menschliches Verhalten dem Staat als personifizierter Einheit eines Normenkomplexes zugerechnet werden könne. Dass das menschliche Verhalten wiederum durch
Rechtsnormen den verschiedenen, aus der Gesamtrechtsordnung abgeleiteten personifizierten Teilrechtsordnungen zugerechnet werden könne, ändere an dem festgestellten gemeinsamen Regelungstatbestand nichts, 117 sondern bedeute lediglich, dass
das Völkerrecht den Einzelmenschen nicht- wie die staatliche Rechtsordnung- unmittelbar, sondern nur mittelbar verpflichte und berechtige, vermittelt durch die einzelstaatliche Rechtsordnung. 118 Kelserz qualifiziert Staaten als unmittelbare, Einzelmenschen als mittelbare Völkerrechtssubjekte.
c) Verhältnis der Teilrechtsordnungen Völkerrecht und staatliches Recht
im universalen Rechtssystem
Wenn Völkerrecht und staatliches Recht in einem logisch-kohärenten Delegationszusammenhang begriffen werden müssen, stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis
diese Teilrechtsordnungen zueinander zu denken sind, welche Rechtsordnung Vorrang besitzt.
aa) Wahlhypothese
Nach Kelsen ist die Lösung dieser Frage sowohl nach der Lehre vom Primat des Völkerrechts als auch nach der Lehre vom Primat des Staatsrechts denkbar. 119 Diese
Wahlhypothese ist Kelsens Reaktion auf das Grunddilemma der modernen Völkerrechtstheorie: Der Antagonismus der scheinbar unvereinbaren Zugänge zum Völkerrecht, die universal-objektivistische Weltanschauung einerseits, der Staatssubjektivismus andcrerseits. 120

Kelsen qualifiziert die Wahl zwischen diesen Lösungsansätzen als rein weltanschaulich -politische Entscheidung des Rechtswissenschaftlers. 121
(1)

Primat des Völkerrechts

Das Primat des Völkerrechts ordnet die staatlichen Rechtsordnungen dem Völkerrecht in einem monistischen Rechtssystem unter. Im Konfliktfall müsse die Geltung
115
116
117
118
119
120
121

Kelsen, PdS (Fn.1), 5.126.
Kelsen, RR (Fn. 12), S. 132.
Kelsen, PdS (Fn. 1), S. 126 f.
Kelsen, RR (Fn. 12), S. 132 f.
Ebd., 5.142.
von Bernstorff (Fn. 2), S. 94.
Kelsen, PdS (Fn. I), S. 317.
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der staatlichen Norm zunächst angenommen werden und bleibe davon abhängig, ob
das übergeordnete Völkerrecht über ein Verfahren zur Vernichtung des rechtswidrigen, aber gültigen Rechtsaktes verfüge. 122 Obwohl ein solches Verfahren nicht existiere, könne die Setzung völkerrechtswidrigen nationalen Rechts dennoch als Völkerrechtsverstoß durch Repressalien anderer Staaten sanktioniert werden. 123 Mithin
sanktioniere die Völkerrechtsordnung als übergeordnete Rechtsordnung das Setzen
von völkerrechtswidrigen staatlichen Rechtsnormen durch staatliche Organe.

(2) Primat des Staatsrechts
Die Theorie des "äußeren Staatsrechts" sieht das Völkerrecht als Teil des Staatsrechts. Demnach gelte das Völkerrecht auf Grund der "Anerkennung" durch den
einzelnen souveränen Staat. Im Gegensatz zur Lehre vom Primat des Völkerrechts
delegiere das staatliche Recht die Völkerrechtsnormen, indem es alle anderen staatlichen Rechtsordnungen und die Völkerrechtsordnung selbst anerkenne.
bb) Kelsens Argumentation für die Konstruktion eines überstaatlichen
Völkerrechts

Kelsen entscheidet sich für das Primat des Völkerrechts. Die Völkerrechtsordnung ist
den staatlichen Teilrechtsordnungen im Delegationsverhältnis des einheitlichen
Rechtssystems übergeordnet.
Kelsen begründet seine Entscheidung sowohl völkerrechtssystemlogisch als auch
rechtspolitisch.
Kelsen sieht die Zentralfunktion des Völkerrechts in der Koordination und Abgrenzung der verschiedenen staatlichen Rechtsordnungen, die wiederum ein überstaatliches Völkerrecht voraussetzt. Er leitet dieses völkerrechtliche Aufgabenprofil von
dem völkerrechtlichen Effektivitätsprinzip ab 124 und liefert damit eine völkerrechtssystemlogische Begründung seiner Entscheidung.

Nach dem völkergewohnheitsrechtliehen Effektivitätsprinzip ist auch eine durch
Revolution oder Staatsstreich an die Macht gelangte Regierung als völkerrechtslegitim anzusehen, solange sie die Staatsgewalt effektiv ausübt. Das Völkerrecht schützt
in diesem Fall den territorialen Geltungsbereich der staatlichen Rechtsordnung, indem es seine Unrechtsfolgen an einen Eingriff in diese von ihm geschützte Herrschaftssphäre knüpft. Bricht die Ordnung jedoch zusammen, so kann aufgrund der
völkerrechtlichen Effektivitätsnorm nicht mehr von einem Staat im Sinne des Völkerrechts gesprochen werden. Damit bestimme, so Kelsen, eine Völkerrechtsnorm
den räumlichen und zeitlichen Geltungsbereich staatlicher Rechtsordnungen. 125
Aber auch der materielle Geltungsbereich staatlicher Rechtsordnungen werde durch
das Völkerrecht begrenzt. 126 Indem das Völkerrecht durch das Instrument des Ver122
123
124
125
126

Kelsen, RR 1960 (Fn.12), S.331.
Kelsen, RR (Fn. 12), S. 146.
Ebd., S. 147-149.
Ebd., S. 148.
Ebd., S. 149.
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trages jedes beliebige menschliche Verhalten regeln könne, gelte dies auch für Lebenssachverhalte, die zuvor allein von der staatlichen Rechtsordnung geregelt worden waren. Nach Kelsen unterliegt der staatliche Totalitätsanspruch auch hinsichtlich
der materiellen Regelungskompetenz einer Beschränkung durch die Völkerrechtsordnung.127
Da das Völkerrecht die zeitliche, territoriale und materielle Geltung der staatlichen
Teilrechtsordnung delegiere, befinde es sich in dem durch den Stufenbau strukturierten Erzeugungs- und Geltungszusammenhang des Gesamtrechtssystems auf einer
dem staatlichen Recht übergeordneten Stufe.
Gegen den Einwand, diese Konstruktion lasse sich nicht mit der Tatsache verbinden,
dass es letztlich die Staaten seien, die das Völkerrecht durch Gewohnheits- und Vertragsrecht erzeugten, führt Kelsen folgende Überlegung an: Er betrachtet den jeweiligen Entstehungsprozess des Völkerrechts als einen bereits völkerrechtlich geregelten
Vorgang, in dem die Staaten als Organe der universellen Rechtsordnung auftreten:
"Es sind somit nicht( ... ) die Einzelstaaten, sondern es ist die Staaten-, richtiger die
Völkerrechtsgemeinschaft, die das im Wege völkerrechtlicher Verträge entstehende
Recht erzeugt; so wie es der Staat ist, der durch staatliche Organe das staatliche Recht
erzeugt." 128 Auch die Tatsache, dass Völkergewohnheitsrecht und Völkervertragsrecht ihrer Entstehung nach jünger seien als die einzelstaatlichen Rechtsordnungen,
ändere nichts an dieser normativ-konsistenten Betrachtung. Man dürfe die historische nicht mit der normlogischen Beziehung verwechseln. 129
Ferner betont Kelsen, dass die Annahme des Primats des Staatsrechts letztlich zu einer Leugnung des Völkerrechts führe. 130 Die Konsequenz dieser Vorrangentscheidung sei die Überhöhung einer einzigen staatlichen Rechtsordnung. 131 Nach der Anerkennungslehre müssten alle anderen staatlichen Rechtsordnungen und das Völkerrecht als abgeleitete Teilrechtsordnungen der eigenen, staatlichen Rechtsordnung
begriffen werden. Zu Ende gedacht bedeute dies nicht nur die Unmöglichkeit des
Völkerrechts, sondern letztlich auch, die Lehre vom Primat des Staatsrechts durch
die bedingte Rechtsqualität der eigenen staatlichen Rechtsordnung ad absurdum zu
führen. 132
Neben diese völkerrechtssystemlogischen Kriterien treten rechtspolitische und sittliche Begründungsmuster. Das Primat des Staatsrechts sei imperialistisch, das Völkerrechtsprimat pazifistisch orientiert. 133 Die nur durch das Völkerrechtsprimat ermöglichte Vorstellung einer rechtlichen Koordination einer Vielheit von Staaten sei
Grundlage einer sittlichen Idee. m
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Ebd., S. 150.
Ebd., S. 152.
Ebd, S. 130.
Ebd, S. 142.
Ebd., S.141.
von Bernstorff (Fn. 2), S. 93.
Kelsen, PdS (Fn. 1), S. 317 f.
Ebd., S. 204.
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cc) Souveränität als Völkerrechtsunmittelbarkeit
Durch die Entscheidung für das Völkerrechtsprimat prägt Kelsen einen neuen Souveränitätsbegriff. Nach der Reinen Rechtslehre bedeute Souveränität die Eigenschaft
einer Rechtsordnung, ihre Geltung unmittelbar, d. h. ohne Vermittlung einer positivrechtlichen Norm, von der hypothetischen Grundnorm abzulciten. 135 Nach dem
Monismus mit dem Primat des Völkerrechts könne es demnach keine souveräne
staatliche Rechtsordnung geben, da sie sich unmittelbar von dem Völkerrecht und
nur mittelbar von der Grundnorm ablcite. 136 Nur das Völkerrecht sei souverän, weil
es seine Geltung unmittelbar aus der Grundnorm ableite. Die normativ-hierarchische Position der staatlichen Teilrcchtsordmmg, die der traditionelle Souveränitätsbegriff beschreibt, müsse demnach als völkerrechtsunmittelbar qualifiziert werden.
Souveränität sei nicht länger die Eigenschaft eines Staates, sondern die Eigenschaft
einer Rechtsordnung. Die Souveränität ist damit ein logisches Prinzip als "Ausdruck
137
der Einheit einer Ordnung" und der "Reinheit einer Rechtsordnung."
Kelsen
übersetzt den Begriff Souveränität im traditionellen Sinn in Völkerrechtsunmittelbarkeit.138

IV. Kritische Würdigung der Konstruktion eines universalen
Rechts mit dem Primat des Völkerrechts
Die Kritik an Kelsens Konstruktion einer universalen Rechtsordnung mit dem Primat des Völkerrechts wendet sich gegen den rechtstheoretischen Entwurf der Reinen
Rechtslehre sowie gegen seine Völkerrechtslehre als Teilsystem dieser analytischen
Rechtstheorie.
/

1. Universales Recht als Utopie?
Gegen Kelsens Völkerrechtskonstruktion wird eingewendet, dass sie als "rationaler
Logizismus" 139 die Realität durch die methodologische Ausblendung soziologischer
Einheiten und durch den hohen Abstraktionsgrad der logischen Schlüsse verkennt.
Aus der Konstruktion einer universalen Rechtsordnung folgt beispielsweise eine
Souveränitätslehre, die das soziologische Machtproblem in den transnationalen Beziehungen völlig ausblendet. Hier wird nun die kritische Frage gestellt, ob jemand allen Ernstes glaube, "dass sich auf diese Weise soziologisch individualisierte Herr140
schaftsbeziehungen in logische Abhängigkeitsbeziehungen umdeuten lassen."
135
136
137
138
139

Kelsen, RR (Fn. 12), S. 119; Kelsen, AS (Fn. 32), S. 103.
Kelsen, RR (Fn. 12), S. 119.
Kelsen, AS (Fn. 32), S. 105 f.
Ebd, S. 119.
Kaufmann, Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie, in: Kaufmann (Hg.), Gesam-

140

Heller, Krisis der Staatslehre, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 55 (1926),

melte Schriften III- Rechtsidee und Recht, 1960, S. 176, 198.

s. 289, 308.
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Dieser Vorwurf von Realitätsfremdheit trifft eigentlich nicht die Substanz der Völkerrechtslehre Kelsens, sondern wirkt als Fundamentalkritik der neukantianischen
Epistemologie. Die Akzeptanz der Völkerrechtslehre Kelsens hängt von dem erkenntnistheoretischen Verständnis des einzelnen Rechtswissenschaftlers ab.
2. Missbrauchsgefahr der Universalität?
In der abstrakt-normativen Konstruktion einer universalen Rechtsordnung liegt al-

lerdings die sehr reale Missbrauchsgefahr des Universalitätsgedankcns. Die Gcfaht·
besteht darin, hegemoniales, aggressives Machtstreben von Staaten über die bellttm
ittstum-Lehre mit dem Anschein der Nonnativität auszustatten. 141
Diese politische Missbrauchsgefahr schwächt allerdings nicht Kelsens Konstruktion,
sondern weist auf die Schwäche eines rein positivierten Völkerrechts hin und unterstreicht aus Kelsens Perspektive die Notwendigkeit, neutrale Institutionen zu errichten, die als zentralisierte Organe der universalen Rechtsordnung einen einseitigen
Missbrauch des "Rechtsnamens" verhindern. 142
3. Universales Recht als politische Ideologie?

Kelsen wertet die theoretische Auflösung des Souveränitätsdogmas, "dieses Hauptinstrument der imperialistischen gegen das Völkerrecht gerichteten Ideologie," und die
damit verbundene Rclativierung des Staates als wesentliche Ergebnisse seiner Völkerrechtslehre. Diese völkerrechtstheoretische Leistung beseitige die zentralen Hindernisse im Bemühen um die Fortbildung des Völkerrechts durch Zentralisation der
internationalen Rechtsordnung. 143 Kelsen wird demnach vorgeworfen, in seiner Völkerrechtslehre sein antipolitisches Reinheitspostulat zugunsren der Errichtung einer
im Zeitgeist der Völkerbundsbestrebungen liegenden Lehre überschritten zu haben.144 Kelsens Entscheidungen an den zentralen Schaltstellen seiner Völkerrechtslehre sind sowohl völkerrechtssystemlogisch begründet als auch völkerrechtspolitisch motiviert. Da Kelsen aber deutlich macht, wann er politisch argumentiert, 145
kann seine Völkerrechtslehre nicht als politisch "entlarvt" werden. 1"16 Gerade die
Formulierung der Wahlhypothese zwischen Völkerrechts- und Staatsrechtsprimat
vermittelt einen wichtigen Einblick in den völkerrechtswissenschaftlichen Anspruch
Kelsens: "Reinheit" der Völkerrechtswissenschaft von politischen Wertungen. So

141

142
143
144
145

146

Schmitt, Der Begriff des Politischen, 2. Auflage (1963 ), S. 54 f.; Herz, Kelsen's Doctrine in
Nuclear Age, in: Law, State an International Legal Order- Essays in Honor of Hans Kelsen, 1964,5.107, 108 f.
von Bernstorff (Fn. 2), S. 95.
Ebd, S. 153 f.
Rztb (Fn. 96), S. 564.
Vgl. die bewusste Entscheidung eines Juristen, die Grundnorm anzunehmen sowie die
rechtspolitische Entscheidung, den Primat des Völkerrechts zu denken, siehe ]akab
(Fn.15), S.I047f., 1050f.
Ebd., S. 1055.
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sehr ｋ･ｬｳｾ＠
､ｩｾ＠
rechtspolitisc.hen Ziele der Völkerrechtsmodernisierung vertritt, versucht er ehe etgenen theorettschen Konstruktionen von rechtspolitischen Schleiern
zu befreien. Völkerrechts- und Staatsrechtsprimat sind für ihn gleichermaßen vertretbar und im völkerrechtswissenschaftlichen Diskurs demnach zuzulassen. 147
4. Universales Recht als Naturrecht?
Die normlogische Konstruktion des universalen Rechts hegt den Anspruch, auf eine

metaphysische Fundierung zu verzichten. Es kann in Frage gestellt werden, ob dieser
Anspruch der formulierten Trennungslehre durchgehalten wird, denn Kelsens Völkerrechtslehre nimmt wegen der - schon in seiner Reinen Rechtslehre angelegten Überposivität der Grundnorm eine Mittelstellung zwischen Positivismus und Naturrecht ein.
Die Kritik wendet sich vornehmlich gegen die Materialisierung der völkerrechtlichen
Grundnorm nach der Idee einer allgemeinen, apriorischen Verbindlichkeit vom
Recht als kohärentem System. Verbindet man das Problem der ursprungshypothetischen Grundnorm mit der prima causa, hält man die geforderte scharfe Trennung der
positivrechtlich rechtsanalytischen Perspektive zu einer naturrechtlich rechtsphilosophischen Betrachtung nicht durch. Man transformiert in die rechtliche Form der
Grundnorm die Zuordnung des Rechts in ein objektives Wertesystem, indem man
das semantisch unklare Wort "Grundnorm" als rechtliche Erscheinungsform eines
Wertes begrifflich qualifiziert.
Damit eröffnet man den Rekurs von der Analyse des positiven Rechtserfahrungsmaterials zum philosophischen Einbau des Rechts in die Weltordnung oder den Rekurs
auf metaphysische Begri.indungsmuster. 148 Kelsen konzediert: "Der ,naturrechtliche'
Charakter einer solchen Grundlegung des Völkerrechts kann und soll nicht geleugnet werden." 149
5. Normative Kraft des Faktischen?

Kelsen kann sein erkenntnistheoretisches Postulat des Dualismus von Sein und Sollen nicht durchhalten, wenn er für die Qualifikation von Normen als Recht ein effektives Zwangsmoment voraussetzt. Ob eine Norm effektiv gelte, hänge von einem
Minimum ihrer tatsächlichen Anwendung bzw. Befolgung und damit von ihrer
Wirksamkeit ab. 150 Demnach sei eine Norm nur dann als geltendes Recht, als Er-

147
148
149

150

von Bernstorff (Fn. 2), S. 93.
Metall, Skizzen zu einer Systematik der völkerrechtlichen Quellenlehrc, in: Metall (Hg.),
33 Beiträge zur Reinen Rechtslehre, 1971, S. 231, 236.
Kelsen, PdS (Fn. 1), S. 252. Dabei sehen seine Kritiker überhaupt keine Notwendigkeit, die
Grundnorm zu materialisieren. Die Grundnorm sei vielmehr rein formalen Charakters.
Für die rechtsanalytische Untersuchung erschöpfe sich die Funktion der entmaterialisicrtcn Grundnorm darin, die Erzeugung geltenden Rechts denken zu können, Metall,
(fn. 148) S. 236.
Kelsen, RR 1960 (Fn.12), S. 10.
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kenntnisobjekt im rechtswissenschaftliehen ｅｲｫ･ｮｴｩｳｶｾｦ｡ｨＮ＠
zu ｢･ｴｲ｡｣ｾｮＬ＠
wenn das menschliche Verhalten, das sie regelt, ihr tatsächlich, wemgstens zu emem
.
G ra de, entsprec h e. !SI
gewtssen
·
Ob eine Norm aber tatsächlich angewendet, befolgt und als verbindlich oder gültig
betrachtet wird, kann als kausalgesetzlich zu bestimmendes Faktum im rein rechtswissenschaftlich postulierten Erkenntnisverfahren eben nicht betrachtet werden.
Kelsen verfällt dem Methodensynkretismus. Er leitet poswlatswidrig von dem Sein
ein Sollen ab. 152 Letztendlich folgt aus der Effektivitätsvoraussctzung, dass Kelsen
ein machtgenerierendes Faktum am Beginn seines Entwurfes einbaut, wenn er das
Erkenntnisobjekt positive Rechtsordnung qualifiziert. In Bezug auf dieses Faktmn
unterscheidet sich damit Kelsens Konstruktion von den Machttheorien allenfalls systemchronologisch. Diese verorten das faktische Element Macht an der zentralen erkenntnistheoretischen Schaltstelle der letzten Geltungsbegründung des positiven
Rechts, bei dem bekannten Problem des Positivismus, dort wo Kelsen das hypothetisch-normative Axiom Grundnorm installiert. Kelsen konzediert die Ambivalenz
von Sein und Sollen in seiner konstruktiv-axiomatischen Lösung des Problems der
Positivität, ohne seine Reine Rechtslehre in Frage zu stellen: "Die außerordentliche
Schwierigkeit, die es [das Problem der Positivität] birgt, besteht in der - wie es
scheint unvermeidlichen- Antinomie eines notwendigerweise voraussetzenden Dualismus von Sein und Sollen, Wirklichkeit und Wert, und der nicht abzuweisenden
Anerkennung einer inhaltlichen Beziehung zwischen den beiden - als beziehungslos
vorausgesetzten- Systemen." 153

6. Aktuelle Bedeutung der Völkerrechtslehre Kelsens
Mit dem Scheitern der Reinen Rechtslehre an ihren erkenntnistheoretischen Postulaten wird deutlich, dass im Recht- blendet man absolute Geltungsbegründungen aus
und fokussiert das positive Recht - normative und faktische Elemente zusammentreffen, die von einer auf die umfassende Erkenntnis ihres Gegenstandes gerichteten
Rechtswissenschaft zu beachten sind. 15'1 Gerade die Völkerrechtswissenschaft, für die
historische und politische Prozesse wegen der spezifischen Natur ihres Gegenstandes notwendigerweise Objekte des Erkenntnisprozesses sind, darf ihre aktuelle gesellschaftspolitische und damit interdisziplinäre Funktion nicht leugnen. 155 Dies gilt
umso mehr, weil Kelsens reine Völkerrechtslehre als Teilsystem einer positivistischen
Rechtstheorie den grundsätzlichen Vorwurf gegen den Rechtspositivismus, unkritische Rechtswissenschaft zu betreiben, fürchten muss. Sie lässt dem Völkerrechtswis151

Ebd., S. 10.

152

Schmitt spricht von einem Abbruch der Normativität, an deren Stelle die "1autologie einer
rohen 1atsächlichkeit: etwas gilt, wenn es gilt und weil es gilt" tritt, Schmitt, Verfassungs-

153
154
155

lehre, 1928, S. 9; Kaufmann spricht von der "restlosen Kapitulation vor dem extremsten
Empirismus", Kaufmann, Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie, 1921, S. 30.
Kelsen, AS (Fn. 32), S. 19.
Hendler, Die Staatstheorie Hans Kclsens,JUS 1972,5.489,496.
V gl. ebd., S. 496.
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senschafder im Rahmen seiner Disziplin keinen Raum, über die realen Auswirkun·
156
.
T"ang
. I(e!t
. zu re fl eImeren.
gen semer
· Diese Auswirkungen sind Erkenntnisgegenstand der Rechtssoziologie. Da die Reine Rechtslehre keine materiellen, sondern
lediglich formale Kriterien für das Recht aufstellt - "jeder beliebige Inhalt" kann
Recht sein 157 - liefert sie kein rechtsanalytisches Verfahren zur Begründung von
Werturteilen, keinen wertebewussten Maßstab, eine Rechtsordnung als gerecht oder
ungerecht zu qualifizieren.
Vor diesem Hintergrund kann die theoretische Konstruktionsleistung Kelsens in den
Bereichen Völkerrechtsquellen, Völkerrechtssubjektc, Völkerrechtsprimat und Zentralisation, die auf das kosmopolitische Projekt einer civitas maxima zielen 15 H und
eine Erhöhung des globalen Organisationsgrades antizipieren, nur mit dem soziologisch motivierten Glauben an das evolutionäre Potential des universalen Rechts, an
die Leistungsfähigkeit des Rechtsmediums als soziale Technik der transnationalen
Beziehungen, 159 die globalen Aufgaben nach einer sittlichen Idee bewältigen zu können, erklärt werden.
Hier liegt die aktuelle Bedeutung der Völkerrechtslehre Kelsens für die gegenwärtige
Diskussion über die völkerrechtskonzeptionellen bzw. völkerrechtstheoretischen
Unterschiede zwischen Amerika und Europa.
Die aktuell maßgebliche amerikanische Sicht auf das Völkerrecht folgt im Wesentlichen realistischen 160 bzw. neokonservativen 161 Konzeptionen und begreift den Staat
als zentrale Organisationseinheit der internationalen Ordnung. Diese Sicht führt das
westfälische System fort. 162 Der souveräne Staat ist in seiner Interessen- und Machtdurchsetzung im internationalen Rahmen grundsätzlich frei. Einschränkungen ergeben sich aus dem Völkerrecht. Recht im Allgemeinen bedeutet Einschränkung von
Freiheiten. 163 Völkerrecht im Besonderen bedeutet Einschränkung staatlicher Souveränität, die dem breiten staatlichen Interessenspektrum als einziges Durchsetzungsmittel nicht gerecht werden kann. Um die Souveränität des Staates zu wahren, soll
Völkerrecht nur durch den souveränen Willen des Staates im Wege des Völkervertragsrechts oder durch die tatsächliche Staatenpraxis im Wege des Völkergewohnheitsrechts entstehen können.
156
157
158

Ebd., 5.496.
Kelsen, RR 1960 (Fn. 12), S. 201.

Vgl. die programmatische 1erminologie Völkerrecht als "primitive Rechtsordnung", Kelsen, RR (Fn. 12), S. 131.
159 von Bernstorff (Fn. 2), S. 202.
160 Vgl. Morgentha11, Politics Among nations. Thc Strugglc for Power and Peace, 1954, S. 2534, 469-477, 518-535; ｍ｣ｄｯｴｾｧ｡ｬＬ＠
International Law, Power, and Policy: A Contemporary Conception, in: Academie de Droit International, Recucil des Cours 82 (1953-I), S. 165194.
161 Vgl. Kagan, A Tougher War for the US is One of Legitimacy, in "New York Times", 24'h
January 2004; Lal, In Defense of Empires, 2004, S. 26-37.
162 Morrison, No Left Turn: Two Approaches to International Law, in: Dicke/Hobe/Meyn/
Peters/Riedci!Schütz/Tietje (Hg.), Weltinnenrecht- Liber amicorum Jost Dclbrück, 2005,
s. 461, 467.
163 Ebd., S. 467.
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Die verbreitete europäische Völkerrechtskonzeption bezieht eine post-westfälische
Position und begreift den Staat als funktionales Element einer objektiven internationalen Ordnung. 164 Die Leistungsfähigkeit des Rechtsmediums als soziale Technik der
transnationalen Beziehungen, die globalen Aufgaben nicht staats-individualistisch,
sondern mcnschheits-universalistisch bewältigen zu können, wird akzeptiert und
165
findet in den Erfahrungen aus der europäischen Integration, der Entwicklung des
Völkerstrafrechts sowie der regionalen Menschenrechtsschutzsysteme ihre Bestätigung.
Dass der "Kampf" zwischen staats-individualistischer und menschheits-universalistischer Betrachtungsweise des Völkerrechts 166 auch innerhalb Europas tobte, wurde
dargestellt. Dass man heute von der Venus für eine Verrechtlichung der internationalen Beziehungen und nicht vom Mars für eine Politisierung der internationalen Ordnung argumentiert, liegt sicherlich u. a. an Vordenkern wie Kelsen.
Die aktuelle Forschung nach universalen Ordnungsmodellen flir das 21.Jahrhundcrt
kann auf Kelsens Völkerrechtslehre aufbauen. Darin liegt ihre künftige Bedeutung.
Sie hat die ideologisch-politische Funktionalisierung vieler Staats- und VölkerrechtsIchren aufgedeckt sowie die traditionellen Bedeutungen der Begriffe Staat und Souveränität relativiert. In der pluralistischen Staatenwelt der Gegenwart, in der es um
die fortbestehende Univcrsalisicrbarkeit von Werten, Normen und Institutionen, um
kulturübergreifende Einheit oder Aufspaltung entlang der Bruchlinien der Großmächte, Großideologien und Weltreligionen geht, 167 ist dieses Fundament im Bemühen um den Aufbau einer funktionalen, dem Subsidiaritätsprinzip verpflichteten
Weltordnung, in der der souveräne Nationalstaat nicht mehr die zentrale Organisationseinheit darstellen kann, von großer Bedeutung.

164
165

Ebd., S. 467.
Das europäische Gemeinschaftsrecht lässt sich durch den Monismus mit dem Primat des
Völkerrechts als hoch integrierte, partikularrechtliche Teilrechtsordnung rekonstruieren,
vgl. Griller, Völkerrecht und Landesrecht- unter Berücksichtigung des Europarechts, in:
Waltcr/Jabloner/Zelcny (Hg.), Hans Kelsen und das Völkerrecht, 2004, S.!04ff.
166 Kelsen, PdS (Fn.1), S. 319.
167 Graf Vitzthum, Die herausgeforderte Einheit der Völkerrechtsordnung, in: Dicke/Hobel
Meyn/Peters/Riedel/Schütz/Tietje (Hg.), Weltinnenrecht- Liber amicorum Jost Delbrück,
2005, S. 849, 863 Fn. 40.
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Johann-Friedrich Fleisch::-

Nichtstaatliches Recht weltweit zirkulär und paradox?
Zur Globalen Bukowina
Gunther Teubners
Abstract
Der folgende Aufsatz rekonstruiert den gedanklichen und argumentativen
Aufbau des Textes ",Global Bukowina': Legal Pluralism in the World Society" von Gurtther Teubner, gibt eine knappe Einführung in die zugrunde
liegende Theorie autopoietischer Systeme und unterzieht anschließend die
Argumente des Textes einer kritischen Analyse. Teubrzer stellt in dem untersuchten Aufsatz eine fragmentierte, vom Staat unabhängige Rechtsentwicklung auf globaler Ebene fest und beschreibt diese mit den systemtheoretischen Begriffen des späten Luhmarzn. Die Kritik des Textes geht
vor allem auf die Rechtsdefinition Teubners und ihre Konsequenzen, die
normative Problematik seines Rechtsmodells sowie methodische Aspekte
seiner systemtheoretischen Rechtsbetrachtung ein.

::· Der Verfasser ist Student der Rechtswissenschaften und der Philosophie an der Georg-August-Universität Göttingen. Isabel Feichtrzer
vom Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht sei für ihre kritischen Anmerkungen zu diesem Text sehr
herzlich gedankt.
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Einleitung

Die Frage, was das Recht sei, so schreibt der ｋｮｩｧｳ｢･ｲｾ＠
ｐｾｩｬｯｳｰｨ＠
In:manttel
Kant im Jahre 1797, müsse "den Rechtsgelehrten, wenn er mcht m Tautologie verfal1
len( ... ) will, in Verlegenheit setzen" •
In der Tat, die Frage hat seit Kants Zeit an Schwierigkeit nichts verloren. Nach wie
vor ziehen sich in ihr "die Hauptprobleme der Rechtstheorie wie in einem Brennpunkt zusammen" 2• Im Zuge der Globalisierung sieht der Soziologe Gunther Teubner die Frage umso drängender werden: Die Satzungen und selbstgewählten Regelungen von Konzernen, Sportverbänden und anderen mächtigen, nicht-staatlichen
Akteuren auf globaler Ebene nähmen für sich in Anspruch, ein eigenes Recht darzustellen, so etwa die Lex mercatoria oder die Lex sportiva internationaLis 3• Dies habe zu
einem wahren "Glaubenskrieg" 4 unter den Rechtsdogmatikern über den Begriff des
"Rechts" geführt. Teubner jedoch traut sich zu, diesem Gelehrtenkrieg mit Hilfe der
Soziologie ein "friedliches Ende" 5 zu bereiten.
Ob dieser soziologische Versuch der Friedensstiftung allerdings gelingt, scheint fraglich. Denn schon 1912 wandte sich der Rechtstheoretiker Hans Kelsen in dem Aufsatz "Zur Soziologie des Rechts" in kämpferischer Weise gegen die "Ersetzung der
dogmatischen Jurisprudenz durch die Soziologie" 6 • In der "Verquickung der beiden
Methoden" liege "eine arge Begriffsverwirrung, eine heillose Destruktion und Verfälschung beider Wissenschaften'<?. Teubners Unternehmen scheint hier angefeindet
zu werden, bevor es überhaupt begonnen hat.
In dem Text ",Global Bukowina': Legal Pluralism in the World Society" stellt Teubner seine Vorstellungen von globalem Recht und von der Globalisierung angemessenen Rechtsbegrifflichkeiten dar. Der folgende Aufsatz setzt sich mit diesem Text auseinander. Nachdem zunächst dessen gedanklicher und argumentativer Aufbau
rekonstruiert wird, werden die Kerngedanken des Textes herausgearbeitet und einige
Grundvorstellungen der Theorie autopoietischer Systeme präsentiert. Anschließend
wird der gedankliche Inhalt des Textes einer kritischen Analyse unterzogen. Dabei
wird zum einen darauf zu achten sein, inwieweit es sich bei diesem Text um eine normative Theorie transnationaler Beziehungen handelt und inwiefern Teubner sich auf
die deskriptive Darstellung transnationaler Beziehungen beschränkt. Weiterhin sollte
besonderes Augenmerk auf der Frage liegen, inwieweit der methodische Ansatz
Kant, Metaphysik der Sitten, 1966, S. 33.
Dreier, Der Begriff des Rechts, NJW 1968, S. 890.
Teubner, ,Global Bukowina': Legal Pluralism in the World Society, in: ders. (Hrsg.), Global
Law Without a Statc, 1997, S. 3 f.; Robe, Multinational Enterprises: The Constitution of a Pluralistic Legal Order, in: Teubner {Hrsg.), Global Law Without a State, 1997, S. 45, 45 ff.
4 Teubner (Fn. 3), S. 8.
5 Ders. (Fn. 3), S. 11.
6 Kelsen, Zur Soziologie des Rechts. Kritische Beobachtungen, Archiv für Wissenschaft und
Sozialpolitik, Bd. 34 (1912), S. 601, 608.
7 Ebd., S. 602.
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Teubners den versprochenen Erkenntnisgewinn - friedensstiftend oder nicht - tatsächlich bewirken kann.

II. Gedankengang des Textes
1. Einleitung
Im ersten Kapitel seines Textes stellt Teubner zwei widerstreitende Entwicklungsperspektiven für das globale Recht vor und nennt anschließend die drei zentralen
Thesen, die er im vorliegenden Aufsatz entwickeln will.
Der einen Entwicklungsperspektive zufolge, die Teubner "Pax Americana" nennt,
solle die Globalisierung des Rechts durch die weltweite Hegemonie eines politischmilitärisch-moralischen Komplexes erfolgen. 8 Als philosophische Vertreter dieser
Perspektive nennt Teubner Immanuel Kant und Bill Clinton. Die andere Entwick9
lungsperspektive, nach dem Rechtssoziologen Eugen Ehrlich "Globale Bukowina"
genannt, gehe von einer Globalisierung der Rechtsordnung durch die Bürgergesellschaft, also ohne den Staat, aus. 10

Teubner gibt der Vermutung Ausdruck, dass die Perspektive der Globalen Bukowina
sich in empirischer wie in normativer Hinsicht als richtig erweisen werde: empirisch,
da der politisch-militärisch-moralische Komplex nicht die Kraft haben werde, auseinanderstrebende Tendenzen der bürgerlichen Weltgesellschaft zu kontrollieren.
Normativ, da es für die Demokratie in jedem Falle besser sei, soweit wie möglich im
lokalen Zusammenhang gestaltet zu werden. 11
Teubner verweist auf die lex mercatoria als erfolgreichstes Beispiel für globales Recht
ohne Staat. Er betont aber, dass es vielfältige weitere Beispiele für dieses Phänomen
gebe, etwa die internen Rechtsordnungen multinationaler Unternehmen, die lex
sportiva internationalis oder Bereiche des Arbeitsrechts.
Er kündigt an, in Bezug auf eine nicht-staatliche Weltrechtsordnung drei Thesen zu
entwickeln:
Erstens, dass das globale Recht nur durch eine diskursorientierte Theorie des Rechtspluralismus erklärt werden könne, welche sich mit demjenigen Recht befassen müsse, das sich in vielfältigen Bereichen der Bürgergesellschaft unabhängig vom Staat
entwickle.

8

9

10
11

Teubner (Fn. 3), S. 3.
Die Übersetzungen von Fachausdrücken des cnglischsprachigen Aufsatzes "Global Bukowina" sind weitestgehend Teubners Aufsatz "Globale Bukowina - Zur Emergenz eines
transnationalen Rechtspluralismus", in: Rechtshistorisches Journal 15 (1996), S. 255-283
entnommen, welcher eine deutsche Fassung von ,Global Bukowina' mit geringfügigen inhaltlichen Unterschieden darstellt. Teubner verwendet dort auch den Ausdruck" Pax Bukowina" (S. 255).
Teubner (Fn. 3), S. 3.
Ebd., S. 3.
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Zweitens, dass das globale Recht eine Rechtsordnung sui generis sei, dessen besondere Merkmale nicht als strukturelle Mängel missverstanden werden dürften.
Drittens, dass das globale Recht durch seine relative Distanz zu internationaler Politik nicht vor einer Repolitisierung bewahrt werden würde. Diese werde jedoch nicht
über die traditionellen politischen Institutionen geschehen, sondern durch die struk12
turelle Koppelung des Weltrechts mit hochspezialisierten Diskursen.

2. Globale Rechtsentwicklung und Konzeptionen globalen Rechts
Im zweiten Kapitel begutachtet Teubner verschiedene sich gegenwärtig vollziehende
globale Entwicklungen, erwägt, was für ein Konzept von Recht diesen Entwicklungen am ehesten gerecht werde und nennt Kennzeichen des globalen Rechts.
Zunächst stellt Teubrzer fest, dass sich gegenwärtig die Globalisierung nicht in einem
von der Politik gesteuerten gleichmäßigen Prozess vollziehe, sondern vielmehr abseits der Politik, in den fragmentierten Diskursen autonomer gesellschaftlicher Teilsysteme wie Wissenschaft, Kultur oder Transport. Mit seinen weitgehend internationalen Beziehungen bleibe der politische Prozess hinter den transnationalen Entwicklungen dieser Teilsysteme zu echter Globalität zuri.ick. 13
Im Angesicht dieser Entwicklungen wirft Teubner die Frage auf, was dies für das gesellschaftliche Teilsystem "Recht" bedeute. Augenscheinlich werde der Rechtssoziologe Eugen Ehrlich mit seiner These bestätigt, im Vergleich mit Juristenrecht 14 und
lebendem Recht 15 sei das zentral- also im politischen Prozess vom Staat- gefertigte
Recht marginal. 16 Eine politische Rechtstheorie, die die Rechtsentwicklung in unpolitischen Bereichen übersehe, könne die rechtliche Globalisierung nicht erklären. Sie
lasse nämlich die zentralen Rechtsbereiche außer Acht. Entscheidend sei die Tatsache, dass die strukturelle Koppelung 17 zwischen Recht und Politik durch Verfassungen keine Entsprechung auf globaler Ebene habe. 18 Entsprechend werde das Recht
auch sehr viel stärker durch nicht-politische Diskurse beeinflusst.
Der globalen Entwicklung werde, so Teubrzer, am besten Ehrliebs Ausdruck "leben-

12
13
14

15

16
17

18

Ebd., S. 4.
Ebd., S. 5 f.
"Juristcnrccht" meint außerstaatliches Recht, das durch die wissenschaftliche Behandlung
des Rechts geschaffen wurde, s. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, 4. Auflage
(1989), S.24.
"Lebendes Recht" meint tatsächlich geltende, Anwendung findende Regelungen, für deren
Bestehen gcsetzgebcrisches Wirken keine notwendige und auch keine hinreichende Bedingung ist, s. ebd., S. 336 ff., 419.
Teubner (Fn. 3), S. 6.
Der Begriff "strukturelle Koppelung" entstammt der Systemtheorie Niklas Luhmanns und
bezeichnet die spezifische Form, in der ein System bestimmte Zustände oder Veränderun<'en
0
in seiner Umgebung im Voraus annimmt und sich auf sie verlässt, s. Luhmann, Operatio nal
Closure and Structural Coupling: The Differentiation oftheLegal System, in: Cardozo Law
Review, 13 (1991-1992), S.1419, 1432.
Teubner (Fn. 3), S. 6; vgl. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 1993, S. 582.
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des Recht" gerecht, da das globale Recht weniger aus den politischen Zentren, sondern vor allem aus der Gesellschaft selbst erwachse. Die angemessene konzeptionelle
Beschreibung eines solchen Rechts könne nur eine rechtspluralistisch angelegte
Theorie liefern, d. h. eine Theorie, die nicht nur Recht aus politischen, sondern auch
solches aus rechtlichen und gesellschaftlichen Entstehungsprozessen (also auch
nichtstaatliche Rechtsordnungen) als gleichberechtigt anerkenne. 19
Eine solche Theorie müsse sich allerdings klar machen, dass die vorrangige Quelle
des globalen Rechts nicht mehr die Lebenswelt verschiedener Gruppen sei, wie etwa
die ländlicher Gemeinschaften. Der gegenwärtige Globalisierungsprozess im Recht
vollziehe sich nicht über personale Netzwerke, sondern über Diskurse im Rahmen
formal organisierter funktionaler Netzwerke, etwa des Sports, des Arbeitsrechts
oder der Wirtschaft. 20
Entsprechend könne man vom globalen Recht Merkmale erwarten, die es deutlich
vom nationalstaatlich gesetzten Recht unterscheiden würden, aber nicht als Mängel
missverstanden werden dürften. 21 Es handele sich bei diesen Unterschieden um dauerhafte Merkmale dieses Rechts, die sich aus dem globalen Umfeld, in dem es agiere,
ergeben würden: aus seinen starken gesellschaftlichen Randbereichen und ihrem
schwachen institutionellen Zentrum. 22
Da das globale Recht durch und für transnationale Netzwerke in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen, z. B. der Wirtschaft, entstehe, bezögen sich seine Grenzen
nicht auf nationale Territorien, sondern auf eben diese transnationalen Netzwerke.
Die Quellen des globalen Rechts seien- anders als im Nationalstaat- weniger allgemein gesetzgebende Einrichtungen. Vielmehr bilde sich Recht in einem selbstorganisierenden Prozess, der mit anderen globalen Prozessen strukturell gekoppelt sei. Dadurch stehe das globale Recht in starker Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Bereichen, die es regele, und besäße weitaus geringere institutionelle Eigenständigkeit
als in manchen Nationalstaaten. So sei etwa die lex mercatoria, als prominentes Beispiel für globales Recht, in doppelter Hinsicht verletzlich: gegenüber der Interessenund Machtausübung wirtschaftlicher Prozesse einerseits und dem Druck nach politischer Legitimation andererseits. 23

3. Ist die lex mercatoria ein positives Recht sui generis?
Im dritten Kapitel stellt Teubner verschiedene rechtstheoretische Ansätze vor, die
sich mit der Frage beschäftigen, ob die lex mercatoria als eigenständiges, positives
2
Recht angesehen werden könne oder nicht. Der "Glaubenskrieg" \ der um diese
Frage entbrannt sei, betreffe letzten Endes nicht nur die lex mercatoria, sondern gelte
auch für die anderen Gebiete staatsunabhängigen globalen Rechts.
19
20
21
22
23

24

Teubner (Fn. 3) S. 7; Robe (Fn. 3), 68.
Teubner (Fn. 3), S. 7; ders. (Fn. 9), S. 262.
Teubner (Fn. 3), S. 8, 19.
Ebd., S. 19.
Ebd., S. 19.
Ebd., S. 8.
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Die Verfechter der Eigenständigkeit von der lex mercatoria betrachteten als Rechtsquelle der Lex mercatoria "weltweite Handelspraktiken, einheitliche( ... ) Direktiven,
standardisierte( ... ) Verträge( ... ), Aktivitäten globaler Wirtschaftsverbände, Verhaltensregeln und (die) Entscheidungen internationaler Schiedsgerichte". 25 Unter diesen
Verfechtern identifiziert Teubner Vertreter drei unterschiedlicher Argumentationslinien.
Nach der ersten dieser drei müsse die lex mercatoria als Gewohnheitsrecht betrachtet
werden. Doch Teubner bemängelt, dass dieser Ansatz weder die Legitimität von Gewohnheitsrecht im Angesicht des modernen Rechtspositivismus begründe, noch
Kriterien für den Nachweis einer consuetudo Longa oder die Konzeption einer opinio
iuris auf globaler Ebene nenne. 26
Nach der zweiten Argumentationslinie müsse man die Lex mercatoria als droit corporatif verstehen. Diese Konzeption wird von Teubner dahingehend kritisiert, dass sie
mit der Vorstellung einer engmaschigen, zunftartigen Weltgemeinschaft von Händlern, die ein inneres Recht mit Sanktionen wie schwarzen Listen besäßen, ihrer Begründung ein Bild zugrunde lege, das im Angesicht der heutigen dynamischen Weltmärkte antiquiert wirke. 27
Der dritte Ansatz schließlich verstehe die Lex mercatoria als cantratsans loi. Er gehe
von einer Vorstellung von selbstregulierenden Verträgen aus, die ohne Grundlage im
nationalen oder internationalen Recht existierten. Diese Konstruktion versage allerdings, so Teubner, wenn sie versuche, die Überflüssigkeit der traditionellen Rechtsquellen mit der traditionellen Rechtsquellenlehre zu begründen. 28
Die Gegner einer eigenständigen Rechtsqualität der Lex mercatoria gehen laut Teubner von der zwingenden Einheit von Recht und Staat aus. Dementsprechend müsse
jede Form von Recht in einer nationalen Rechtsordnung wurzeln. 29 Die Lex mercatoria sei nur eine Rechtsfiktion, da sie über kein abgeschlossenes Territorium mit
Zwangsmitteln verfüge. Wenn eine rechtliche Globalisierung tatsächlich nötig sei, so
sei sie nach diesem Standpunkt nur durch internationale Verträge und Abkommen
möglich. 30
Teubner bemerkt, die Debatte zwischen den Befürwortern und den Gegnern einer
eigenständigen Rechtsqualität der Iex mercatoria werde deswegen mit solcher Heftigkeit geführt, weil die Befürworter ein doppeltes Tabu brächen: Zum einen durch
die Annahme, dass rein private Verfügungen gültiges Recht produzieren könnten,
und zum anderen durch die Behauptung, dass die Lex mercatoria außerhalb der nationalen oder internationalen Ordnungen gültig sei. 31 Es müsse gefragt werden, wie
authentisches Recht sich ohne die Autorität des Staates herausbilden könne, ohne
25
26
27
28
29
30
31

Teubner (Pn. 9), S. 265.
Teubner (Pn. 3), S. 9.
Ebd., S. 9.
Ebd., S. 9, 18.
Ebd., S. 10.
Ebd., S. 10.
Ebd.,S.10f.
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dessen Sanktionskräfte, ohne politische Kontrolle und ohne die Legitimität des poli'
tischen Prozesses. 32
4. Darstellung des eigenen Rechtskonzepts und seiner Implikationen

Im vierten Kapitel benennt Teubner ein eigenes Rechtskonzept und die sich daraus
ergebenden Konsequenzen für die bestimmenden Merkmale globalen Rechts.
Um den "Glaubenskrieg" zu einem friedlichen Ende zu bringen, schlägt Teubner
vor, die Frage nach der globalen Reichweite ("global reach" 33 ) des Rechts nicht als
dogmatische, sondern als empirische Frage aufzufassen. Er führt dazu unter Berufung auf Niklas Luhmann eine Rechtstheorie ins Feld, deren Methode es sei, zu beobachten, wie die Rechtspraktiken selbst die Welt beobachteten. Diese Rechtstheorie
begreife das Recht als selbstorganisierenden Prozess, der seine Grenzen autonom definiere.34 Da die rechtliche Erfahrung zeige, dass globales Wirtschaftsrecht in politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Prozessen gebildet werde, müsse die
Rechtstheorie pluralistisch angelegt sein. 35
Diese Rechtstheorie müsse globales Wirtschaftsrecht als einen ausgesprochen asymmetrischen Selbstreproduktionsprozess betrachten. Denn dieser Prozess spiele sich
im Umfeld einer fragmentierten Globalisierung ab, d. h. einer Globalisierung, in der
unterschiedliche Teilsysteme in unterschiedlichem Grade globalisiert seien und wo
auch innerhalb der jeweiligen Teilsysteme die einzelnen Akteure zu unterschiedlichen Graden globale Agilität entwickelt hätten 36 •
Das unterentwickelte Zentrum des globalen Wirtschaftsrechts werde durch seine
hochentwickelten Randbereiche hergesellt. Die lex mercatoria als Teil dieses Wirrschaftsrechts operiere in eben diesen Randbereichen in struktureller Koppelung mit
globalen Wirtschaftsorganisationen und -vorgängen, aus deren formalen Regelungen
sie stamme. 37 Mit einer pluralistischen Rechtsauffassung könnten vielfältige ｐｨ￤ｩｾｯﾭ
mene innerhalb des globalen Handelsrechts identifiziert werden, die eine klare nauonale oder internationale Grundlage hätten. Schwieriger hingegen gestalte sich die Bestimmung der lex mercatoria als einem Fall der Rechtsproduktion ohne politische
oder nationale Grundlage. Bei dem, was es hier beobachtend zu identifizieren gelte,
handele es sich um einen "sich selbst reproduzierende(n) Rechtsdiskurs globalen
Ausmaßes, der seine Grenzen durch Benutzung des binären Codes Recht/Unrecht
schließt und sich selbst durch Prozessieren eines Symbols globaler (nicht nationaler)
Geltung reproduziert" .38 Durch das Kriterium der binären Codierung "Recht/Un32
33
34
35
36
37
38

Ebd., S. 11.
Ebd., S. 11; ders. (Fn. 9), S. 268.
Teubner (Fn. 3), S. 11; Luhmarm (Fn.18), S. 61; ders. (Fn. 17), S. 1428 f.; Reese-Schäfer, Niklas Luhmann, 4. Auflage (2001) S. 37, 42.
Teubner (Fn. 3), S. 11; Robe (Fn. 3), S. 68.
Teubner (Fn. 3), S. 5, 7 f., 11 f.
Teubner (Fn. 3), S. 12; vgl. ders., The 1\vo Faces of Janus: Rethinking Legal Pluralism, Cardozo Law Review, 13 (1991-1992), S. 1443, 1453 f.
Teubner (Fn. 3), S. 12; ders. (Fn. 9), S. 269.
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recht" lasse sich das Recht von anderen gesellschaftlichen Vorgängen abgrenzen,
durch das Kriterium der globalen Geltung von nationalen und internationalen
Rechtsphänomenen.
Diese Definition, so Teubner, führe dazu, dass frühere Schlüsselkonzepte der Rechtssoziologie- "Norm", "Sanktion" und "soziale Kontrolle"- gegenüber den Schlüsselkonzepten heutiger Kontroversen- "Sprechakt", "Codierung" und "Paradoxien" in den Hintergrund treten würden.
So verlören "Sanktionen" in zeitgenössischen Debatten ihre frühere Stellung als zen·
trales Konzept zur Abgrenzung des Rechts. 39 Gegenwärtig würden Sanktionen als
eine symbolische Unterstützung für Narrnativität neben anderen gesehen. 40 Die
symbolische Realität von Rechtsgeltung definiere sich aber nicht über Sanktionen.
Die Reichweite eines Diskurses bestimme sich auch nicht darüber, ob er sich auf die
Sanktionen nationaler, also lokal begrenzter Gerichtshöfe stütze, sondern nur über
die Geltungsreichweite, die er innerhalb seiner selbst beanspruche. 41
Normen, so Teubner, würden ganz ähnlich wie Sanktionen ihre einstmals zentrale
Stellung in den Konzeptionen von Recht, etwa bei Hart oder Kelsen, verlieren. Denn
durch die von ihm gewählten Betrachtungsweise finde eine Perspektivenverlagerung
statt, sodass die Rechtsordnung nicht mehr als Struktur, sondern als Prozess begriffen werde. 42 In einem solchen aber seien rechtliche Kommunikationsereignisse entscheidend, nicht rechtliche Regelungen. Bei Normen als solchen lasse sich ohnehin
nicht zwischen rechtlichen und sozialen unterscheiden. Diese Unterscheidung sei
erst möglich, wenn die Normen in den Kontext verschiedener Diskurse eingesetzt
würden. Normen könnten also erst durch den Gebrauch innerhalb rechtlicher Kommunikationsereignisse rechtliche Qualität erhalten. Das Argument, der Mangel an
Regelungsbestimmtheit der Iex mercatoria spräche gegen ihre eigenständige Existenz, berufe sich daher auf ein irreführendes Kriterium. Denn entscheidend sei, dass
sich ein selbstorganisierender Rechtsprozess konstituieren könne, nicht die Existenz
eines ausgearbeiteten Regelwerks. 43
Und auch das Merkmal der "sozialen Kontrolle", auf das sich heutige Vertreter des
Rechtspluralismus' häufig berufen würden, sei ungeeignet, in der Iex mercatoria Elemente eines eigenständigen Rechtsdiskurses zu identifizieren. Sein Eignungsmangel
habe zwei Gründe. Zum einen führe die funktionale Definition von Recht über das
Merkmal der Sozialkontrolle dazu, dass jede Form von Druck und Kontrolle als
Recht gewertet werde, sodass schließlich der Rechtspluralismus mit einem Pluralis-

39
40

Ders. (Fn. 3), S. 12; Teubner nennt hier als Vertreter der Tradition ]ahn Austin, Max Weber,
Eugen Ehrlich und Theodor Geiger.
Der ｔｾｸｴ＠
,Globale Bukowina' (Fn. 9) übersetzt aufS. 270 "normativity" mit "Normierung",

41
42
43

was m1r unangemessen scheint, da jenes eine Eigenschaft und dieses einen Vorgang bezeichnet.
Teubner (Fn. 3), S. 13.
Ebd., 5.13; vgl. Luhmarm (Fn.lS), S.40ff.
Teubner (Fn. 3), S. 13.
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mus identisch werde, der jede Form gesellschaftlicher Zwänge mitumfasse. 44 Zum
anderen schließe die alleinige Konzentration auf das funktionale Rechtsmerkmal
"soziale Kontrolle" andere funktionale Merkmale wie "Konfliktlösung" oder "Verhaltenskoordination" unbegründeterweise aus. Da sich diese funktionalen Merkmale
des Rechts aber ebenso wie das Merkmal "soziale Kontrolle" auf ganz unterschiedliche Gesellschaftsmechanismen anwenden ließen, seien auch sie für die Abgrenzung
des Rechtlichen vom Nicht-Rechtlichen unbrauchbar. 45
Nachdem Teubner diese funktionalen Ansätze als unbrauchbar dargestellt hat, ver46
langt er eine weitere Perspektivenvcrlagerung: von der Funktion hin zum CodC.
Diese Verlagerung werde dem dynamischen Charakter eines weltweiten Rechtspluralismus gerecht und grenze das Rechtliche von anderen Formen sozialen Handeins
deutlich ab. Damit werde pluralistisch konzipiertes Recht "nicht länger als eine
Gruppe konfligierender sozialer Normen in einem bestimmten sozialen Feld definiert, sondern als Nebeneinander verschiedener kommunikativer Prozesse, die so47
ziale Handlungen unter dem binären Code Recht/Unrecht beobachten" würden.
Nicht-rechtliche Erscheinungen wie moralische Normen oder organisatorische Abläufe seien damit aus dem Bereich des Rechts ausgegrenzt, solange sie nicht unter
dem binären Code Recht/Unrecht beobachtet würden. 48
Dieser binäre Code, fügt Teubner hinzu, dürfe nicht mit dem staatlichen Recht
gleichgesetzt werden. Denn nach der gewählten pluralistischen Rechtskonzeption sei
ja kein Rechtsdiskurs höherrangig gegenüber einem anderen. 49
Zusammenfassend stellt Teubner fest, dass nach dem gewählten pluralistischen Ansatz ein globales Kaufmannsrecht Teil einer Menge fragmentierter Rechtsdiskurse
sei, welche normative Erwartungen produzieren würden, die sie von nicht-rechtlichen normativen Erwartungen durch den Recht/Unrecht-Code abgrenzen würden.
Die Funktion der Diskurse sei nicht festgelegt und ihre lokale oder globale Natur
werde durch die symbolische Verkörperung von Geltungsansprüchen bestimmt. 5°
5. Recht ohne Wurzeln: Das Problem des selbstvalidierenden Vertrags
Nachdem Tettbner im vorangegangenen Kapitel gezeigt hat, wie seiner Meinung
nach eine pluralistische Rechtstheorie in der Lage sei, authentisch rechtliche Phänomene auf globaler Ebene zu identifiz,ieren, wirft er die Frage auf, wie ein Rechtsdiskurs ohne Verwurzdung im nationalen Recht funktionieren könne. Denn in der lex
mercatoria würden Verträge geschlossen, die transnationale Gültigkeit beanspruchen
und dadurch ihre Wurzeln in bestehenden nationalen Rechtsordnungen kappen wür-

44
45
46
47
48
49
50

Ebd., S. 13.
Ebd., S. 14.
Ebd., 5.14; vgl. Luhmarm (Fn.18), S.40ff., 60ff.
Teubner (Fn. 3), S. 14; ders. (Fn. 9), S. 272.
Teubner (Fn. 3 ), S. 14.
Ebd., S. 14.
Ebd., S. 14 f.
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den. Dies führe zu dem Paradox selbstvalidierender Verträge, die ihre nicht-vertraglichen Voraussetzungen selber schüfen. Es handele sich .hier um e.ine ｓｰｩｾｬ｡ｲｴ＠
der Paradoxie vom kretischen Lügner und führe in der negauven VersiOn "Wir machen ab,
dass unsere Abmachung nicht gilt" zum Paradox und zu Unentscheidbarkeit. Entsprechend würden Juristen und Soziologen selbstvalidierende Verträge für undenk51
bar erklären und die lex mercatoria ebenso.
Die soziale Praxis aber, so Teubner, sei kreativer als Rechtsdogmatik und Sozialtheorie. Die Kautdarjurisprudenz habe einen Weg gefunden, das Paradox durch Hierarchisierung, Verzeitlichung und Externalisierung solcherart zu verhüllen, dass globale
Verträge eben doch in der Lage seien, ihre nicht-vertraglichen Grundlagen selbst zu
schaffen. Das beste empirische Beispiel hierfür sei die sogenannte closed circuit arbitration.52 Hiebei handele es sich um Verträge, die neben substantiellen Regeln- etwa
über eine bestimmte Transaktion - eine ganze Rechtsordnung mit Anspruch auf
transnationale Geltung schaffen und die Verweisung von Konflikten an ein Schiedsgericht festlegen würden. Der closed circuit entstünde dadurch, dass es sich bei dem
Schiedsgericht um dieselbe Institution handele, die auch die Rechtsordnung geschaffen habe.
Die Paradox-Verhüllung funktioniere folgendermaßen: Zunächst würden diese Verträge eine innere Hierarchie der Vertragsnormen aufstellen, von denen die niederrangigen das Verhalten der Vertragsparteien, die höherrangigen die Behandlung der niederrangigen- beispielsweise ihre Anerkennung oder Interpretation- regeln würden.
Die Selbstvalidierung würde damit durch die Verteilung auf hierarchische Ebenen
verdeckt. 53 Dabei werde die Annahme zugrunde gelegt, dass höherrangige Regelungen nicht notwendig durch eine unabhängige öffentliche Rechtsordnung geschaffen
und legitimiert werden müssten, um dann auf private Verträge angewendet werden
zu können. 54 Selbst-Validierung bedürfe also der Selbst-Legitimation.
Weiterhin würden die Verträge das Paradox zirkulärer Selbst-in-Kraft-Setzung
durch Verzeitlichung in einen sich wiederholenden Prozess umwandeln, der in der
gegenseitigen rekursiven Konstituierung von Rechtsakten und Rechtstrukturen bestehe. Der gegenwärtige Vertrag könne auf im Voraus bestehende Normen verweisen
und auf künftige Vertragsregulierung, z. B. durch Schiedsgerichte. So werde der Vertrag Bestandteil eines sich selbst reproduzierenden Prozesses. 55
Externalisierung schließlich nennt Teubner als dritte und wichtigste Methode, das innere Paradox sich selbst in Geltung setzender Verträge zu lösen. Die selbstreferentiellen Verträge würden die Beurteilung von Geltungsbedingungen und künftigen
Konflikten an äußere, nicht-vertragliche Institutionen weiterleiten, deren Legitimation aber doch wieder nur auf dem in Frage stehenden Vertrag beruhe. So führten die
selbstvalidierenden Verträge z. B. durch Schiedsgerichte oder durch den Verweis auf
51
52
53
54
55

Ebd.,
Ebd.,
Ebd.,
Ebd.,
Ebd.,

S. 15.
S. 16.
S.17.
S. 18.
S. 16.
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quasi-legislative Institutionen wie die Internationale Handelskammer in Paris "reflexive Mechanismen" in ihr Rechtssystem ein. 56
Damit schüfen die transnationalen Vertragsschlüsse aus dem Nichts ein institutionelles Dreieck aus Rechtsprechung, Gesetzgebung und Vertrag. Durch die Externalisierung entstehe eine Dynamik zwischen dem "inoffiziellen Recht" des Vertrages und
dem "offiziellen Recht" der externen Institutionen, die für eine moderne Rechtsordnung konstitutiv sei. 57
Der globale Rechtsdiskurs gründe sich dementsprechend auf das Paradoxon vertraglicher Selbst-Validierung und auf die Differenzierung in eine offizielle und inoffizielle Rechtsordnung. Damit gründe er sich auf positives, wenngleich privat gesetztes
Recht und habe mit Gewohnheitsrecht oder droit corporatif nichts zu tun. 5x
6. Die absehbare Repolitisierung des transnationalen Rechts

Im letzten Kapitel seines Textes vertritt Teubner die These, dass ökonomische Prozesse als solche für die Politik schwer greifbar seien, die Verrechdichung solcher Prozesse der Politik hingegen einen Zugriffspunkt schaffe. Der "idyllische Status" der
Iex mercatoria als privat geschaffener Rechtsordnung sei daher von einer Repolitisierung bedroht, die vor allem durch die Phänomene der Renationalisierung und des
Nord-Süd-Konflikts motiviert sei. 59 Beide würden die Anpassung der lex mercatoria
an ihre jeweiligen Agenden bewirken. Zum Teil sei dies bereits geschehen, beispielsweise in der Entwicklung des internationalen Urheberrechts oder des ON-Kaufrechts.
Solche Mechanismen allerdings, so schließt Teubner, seien doch eher Umwelterscheinungen für die lex mercatoria; sie selbst werde sich erst verändern, wenn ihre inneren
Entstehungsmechanismen ins Blickfeld öffentlicher Debatte und Kontrolle geraten
würden. 60

111. Kernpunkte des Textes
Zusammenfassend lassen sich die wichtigsten Punkte des "Global Bukowina"-Textes
wie folgt darstellen:
Zunächst stellt Teubner fest, dass sich gegenwärtig und künftig globales Recht unab61
hängig vom Staat in vielfältigen Bereichen der Bürgergesellschaft entwicklc. Dies
62
sei unter normativen Gesichtspunkten auch wünschenswert.

56
57
58
59
60
61

62

Ebd., S. 17; Stein, Lex mercatoria: Realität und Theorie, 1995, S.164ff.
1ettbner(Fn.3),S.17.
Ebd., S. 17f.
Ebd., S. 22.
Ebd., S. 22.
Ebd., S. 3 ff., 6 f., 8, 19.
Ebd., S. 3.
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Anschließend definiert er Recht als einen Dis.kurs, "der. seine Grenzen durch ｂｾｮｵｴﾭ
zung des binären Codes Recht/Unrecht sch!teßt und sich selbst durch Prozessieren
63
eines ... Geltungssymbols reproduziert" . Er gelangt über diese Definition zu einem
die ､ｩｾｳ･＠
konzeptionellen Ansatz, der alle Diskurse ?zw. ｋｯｭｮ［ｵｩＮｫ｡ｴｾＱｳｹ｣Ｌ＠
Definition erfüllten, als Recht anerkennt. Die Unterschied!tchkeit der Diskurse wurde Unterschiede in den verschiedenen Rechtssystemen bedingen, nicht aber eine unterschiedliche Wertigkeit der Systeme. 64 Globales Recht liege vor, wenn der entsprechende Diskurs global geführt werde und ein globales Geltungssymbol verwcnde.C' 5
Die lex mercatoria als ein globaler Diskurs crflille die Kriterien der Definition und
66
sei daher als globales Recht anzucrkennen. Zwar führe die paradoxe Konstituierung der lex mercatoria zu rechtstheoretischen Schwierigkeiten, doch hindere das
67
nicht ihr Funktionieren als Rechtsordnung.
Schließlich kündigt Teubner eine Entwicklung hin zur Repolitisierung der lex mercatoria an, die aber nicht über die traditionellen politischen Institutionen erfolgen werde. 68

IV. Kritik
Der vorliegende Text von Teubner prophezeit eine Globalisierung des Rechts unabhängig von den Nationalstaaten und beschäftigt sich mit der Frage, ob es Recht unabhängig vom Nationalstaat überhaupt geben könne. Bei der Beantwortung der Frage, was Recht denn eigentlich sei, will er nach eigenen Angaben aber nicht dogmatische, sondern empirische Maßstäbe zu Rate zichen. 69 Der vorliegende Text erhebt
damit in weiten Teilen den Anspruch, gerade keine normative Theorie zu sein, sondern eine deskriptive Theorie. Lediglich wenige Einsprengsel der Ausführungen erhalten normative Elemente. Eine Kritik des Textes muss daher sowohl den Erkenntnisgewinn untersuchen, den der deskriptive Ansatz des Textes verspricht, als auch die
normativen Überlegungen des Textes auf ihre Stichhaltigkeit prüfen.
Vor der kritischen Untersuchung der "Globalen Bukowina" werden einige in dieser
Konzeption vorausgesetzte Gedanken der Systemtheorie erläutert werden.
1. Grundlegende Gedanken der Systemtheorie

Teubrzer folgt in seinen Ausführungen sehr weitgehend dem systemtheoretischen
Ansatz des späten Niklas Luhmanrz. 70 Die Methoden und Grundannahmen einer
63 Ebd., 5. 12; ders. (Fn. 9), 5. 269.
64 Ders. (Fn.3), 5.4, 7f., 14, 19ff.
65 Ebd., 5. 12; ders. (f'n. 9), 5. 269.
66 Ders. (Fn. 3), 5. 12 ff.
67 Ebd., 5. 15 ff.
68 Ebd.,5.4,21f.
69 Ebd., 5. 11.
70 Ebd., 5. 11; Goodrich, Anti-Teubner: autopoiesis, paradox, and the theory of law, in: 5ocial
Epistcmology 13 (1999), 5.197, 199.
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systemtheoretischen Betrachtung des Rechts sind die Beariffe und Grundannahmen, mit denen die Theorie der autopoietischen Systeme :llgcmein arbeitet, da es
sich bei der Systemtheorie ihrem Anspruch nach um eine fachuniversale Theorie
handelt. 71
a) Die Gesellschaft als System aus Teilsystemen

Luhrnann und Teubner begreifen die moderne Gesellschaft als ein soziales System,
welches aus sozialen Teilsystemen - etwa Wirtschaft, Recht, Kunst, Wissenschaft

oder Liebe - bestehrY

Ein System ist eine Einheit, die sich von ihrer Umwelt durch die Etablierung und
Stabilisierung der Unterscheidung von "innen" und "außen" abgrenzt. 73

Luhrnann grenzt unterschiedliche Systemtypen gegeneinander ab, die nicht aufeinander rcduzierbar seien, darunter organische, soziale und psychische Systeme.74
Aufgrund dieser Irreduzibilität und da einzelne Menschen psychische Systeme darstellen, ist die Berücksichtigung des einzelnen Menschen als Handlungsträger für das
Verständnis des Funktionierens sozialer Systeme irrelevant. 75
Die Grundelemente, aus denen soziale Systeme aufgebaut sind, sind Kommunikationsereignisse.76 Unterschiedliche Systeme oder Teilsysteme grenzen sich gegen ihre
Umwelt, d. h. auch gegen andere Systeme, durch die Verwendung bestimmter binärer
Codes ab, mit deren Hilfe sie Informationen von außen auswählen und ihnen einen
bestimmten Sinn geben. 77 Man könnte auch sagen, dass soziale Systeme ihre Umwelt
in einer bestimmten Weise beobachten78 und aufgrund der ihnen innewohnenden
Sinnstiftungsmechanismen diese Beobachtungen auf eine ganz bestimmte, ihnen eigentümliche Art und Weise deuten. Dabei verwenden unterschiedliche Systeme unterschiedliche Codes, das Teilsystem Wirtschaft etwa verwendet den Code "Haben/
Nichthaben", das Teilsystem Wissenschaft den Code "wahr/unwahr". 79

Teubner (Fn. 3), S. 11; ders., Recht als autopoietisches System, 1989, S. 21 ff.; Ltthmann,
(Fn. 18), S. 7; Biillesbach, Systemtheorie im Recht, in: Kaufmann/Hassemer!Neurnarm
(Hrsg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 2004, S. 445 ff.;
Kerchove/Ost, Legal System Between Order and Disorder, 1994, S. 103 ff.
72 Engländer, Grundzüge des modernen Rechtspositivismus, Jura 2000, S. 113, 117.
73 Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, 1984, S. 22 ff.; 35 ff.; Rottleztthner, A Purified Sociology of Law: Nildas Luhmann on the Autonomy oftheLegal System, Law & Society Review 23 (1989), S. 779, 780; Biillesbach (Fn. 71), S. 441.
74 Luhmann (Fn. 18), S. 17 ff.; 141 f.; Bohnen, Die Systemtheorie und das Dogma von der Irreduzibilität des Sozialen, Zeitschrift für Soziologie 1994, S. 292,297 ff.; Rottleutlmer (Fn. 73),
s. 780 f.
75 Luhmarm (Fn. 17), S. 1422 f.; ders. (Fn. 75), S. 141 ff.; Bohnen (Fn. 74), S. 299 ff.
76 Luhmarm (Fn. 17), S. 1422 f; ders. (Pn. 75), S. 191 ff.; Engländer (Fn. 72), S. 118; Biillesbach
(Fn. 71), S. 447.
77 Ltthmann (Fn. 18), S. 92 ff.; ders. (Fn. 17), S. 1427; ders. (Fn. 18), S. 67 ff.; Teubner (Fn. 3),
S.12.
78 Vgl. Teubner (Fn. 3), S. 11.
79 Reese-Schtifer (Fn. 34), S. 176 f.
71
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Nach Auffassung der Systemtheoretiker gibt es solche Systeme tatsächlich, sie sind
also nicht "bloß gedankliches Modell", sondern "reale(r) Sachverhalt".Ho
b) Beobachtungen zweiter Ordnung
Da es soziale Systeme nach Ltthmann tatsächlich geben soll, lassen sie sich auch beobachten.
Die Systemtheorie will Erkenntnis durch Beobachtungen zweiter Ordnung gewinnen, d. h. durch die Beobachtung der Art und Weise, wie die Teilsysteme selbst ihre
Umwelt beobachten. 81
Dabei kommt es laut Teubner darauf an, dass man einen Beobachterstandpunkt
wählt, der den dynamischen Qualitäten des modernen Rechts Genüge tut. Recht als
ein soziales Teilsystem aus Kommunikationsereignissen müsse daher als Prozess, als
sozialer Diskurs, und nicht als Struktur verstanden werden. 82
Das Instrument der Beobachtungen zweiter Ordnung betrachtet Teubner als den
Schlüssel zur Lösung der Frage, was das Recht sei. Statt dem Recht per Definition
vorzuschreiben, was zum Recht gehöre und was nicht, überlasse der Beobachter
zweiter Ordnung dem Rechtssystem selbst die Wahl, was es als Teil seiner selbst begreife. Diese Wahl oder Selbstbegrenzung lasse sich beobachten und so könne der
dogmatische "Glaubenskrieg" 83 über eine Definition des Rechts empirisch gelöst
werden. 84
c) Autopoiesis und Autonomie
Soziale Systeme sind nach Auffassung Teubners und Luhmanns autopoietische Systeme. Ein autopoietisches System ist ein System, dass seine künftigen Bestandteile
durch Interaktion seiner gegenwärtigen Bestandteile selbst produziert und reproduziert.85 Da Operationen nur innerhalb des Systems stattfinden, sind Systeme "operativ geschlossen". 86 Da die Grundbestandteile von sozialen Systemen Kommunikationsereignisse sind, produzieren also soziale Systeme Kommunikationsereignisse
mit Referenz zu vorangegangenen Kommunikationsereignissen desselben Systems.
Insofern sind soziale Systeme selbst-referentielP7
Alles, was nicht Teil eines Systems ist, ist für dieses System U mwe!t. 88 Informationen
über die Umwelt können nicht in das System hineingelangen. Versuche des Systems,

80
81
82
83
84
85
86
87
88

Luhmann (Fn. 18), S. 599.
Luhmann (Fn. 17), S. 1429, Fn. 34; Reese-Schtifer (Fn. 34), S. 37; Teubner (Fn. 3), S. 11; vgl.
dazu oben Abschnitt II. 4.
Teubner (Fn. 3), S. 12 f.
Ders. (Fn. 3), S. 8.
Teubner (Fn. 3), S. 11.
S. 292; Luhmarm (Fn. 17), S. 1420; ders., Rechtssoziologie, 3. Auf!. (1987), S. 354 f.; ders., Die
Einheit des Rechtssystems, Rechtstheorie 14 (1983), S.129, 132.
Luhmarm (Fn. 17), S. 1420, 1422 ff.
Vgl. Teubner (Fn. 71), S. 295.
Lrthmann (Fn. 18), S. 35 ff.
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sich durch Strukturveränderungen der Umwelt anzupassen, basieren nicht auf externen Informationen aus der oder über die Umwelt, sondern auf systeminternen Vermutungen über die Umwelt. 89 Diese Vermutungen basieren auf den Störungen, die
das System durch die Umwelt erfährtY 0 Die gegenseitige Beeinflussung von Systemen, die aufgrund solcher Störungen versuchen, ihre inneren Strukturen einander
anzupassen, bezeichnet man als "strukturelle Koppelung" .91 Aufgrund der operativen Geschlossenheit von Systemen ist es jedoch nicht möglich, dass die Dynamik
eines Systems durch andere Systeme gesteuert wird. 92
Autopoietische Systeme sind daher auch selbstgesteuerte Systeme und insofern autonom.
d) Reflexives Recht
Nach Teubners Vorstellung sind in einer hochentwickelten, ausdifferenzierten Gesellschaft die sozialen Teilsysteme heterarchisch angeordnet, sodass kein Teilsystem
höher steht als ein anderes. Dies führe dazu, dass in modernen Gesellschaften das
Teilsystem Politik sein Primat verloren habe und dementsprechend die Gesellschaft
nicht mehr steuern könneY 3 Das Recht in seiner alten Form könne seiner Funktion
als Steuerungsinstrument ebenfalls nicht mehr gerecht werdenY4 Denn wenn das
Recht zu formal orientiert sei, entfalte es keine steuernde Wirkung. 95 Wenn es hingegen zu material orientiert sei, hindere es die Teilsysteme in ihrer autonomen Selbstentfaltung, die notwendig sei, um die komplexen Probleme der Gesellschaft zu bewältigen.96

Tettbner fordert daher die Entwicklung eines neuen Rechtstyps, des "reflexiven
Rechts"· Dieses "reflexive Recht" solle nur die Rahmenbedingungen für die Art und
Weise aufstellen, in der die Teilsysteme mit einander agieren. So führe reflexives
Recht einerseits zur gegenseitigen Rücksichtnahme der Teilsysteme aufeinander, be97
lasse aber andererseits den Teilsystemen ihre Eigenständigkeit •
Ziel des reflexiven Rechts ist also die Herstellung der Kompatibilität der gesellschaftlichen Teilsysteme untereinander vermittels regulierter Autonomie.

Luhmann selbst allerdings hat die Vorstellung, man könne die Autopoiesis gesellschaftlicher Teilsysteme kontrollieren, kritisiert. Eine "Regulierung von Selbst;egulierung" widerspreche dem Konzept von Autonomie der einzelnen gesellschafdrehen
89
90
91

92
93

Teubner (Fn. 37), S. 1446; Luhmarm (Fn. 17), S. 1432 f.
Teubner (Fn. 37), S. 1446; Luhmann (Fn. 17), S. 1437.
Teubner (Fn. 37), 13, S. 1453; Luhmarm (Fn. 17), S. 1432 f.
Luhmarm, Die soziologische Beobachtung des Rechts, 1986, S. 14.
.
Teubner!W'ilke, Kontext und Autonomie: Gesellschaftliche Selbststeuerung durch reflexrves

Recht, Zeitschrift für Rechtssoziologie, 1984/1985, S. 5 ff.
94
95

96

97

Ebd., S. 5 f., 7 ff.
Ebd.,S.20ff.
Ebd., S. 21 ff.
Ebd., S. 23 f.; Büllesbach, Systemtheorie im Recht, in: Kaufmann/Hassemer/Neumarm

(Hrsg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 7. Auf!. (2004),
S.450.
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Teilsysteme9H und verkenne überdies, dass das Recht ein eigenes autopoietisches Teilsystem sei 99 •

2. Deskriptive Aspekte der Globalen Bukowina
Im Folgenden wird zu untersuchen sein, inwieweit die Abgrenzung, die Tettbner
mithilfe der Systemtheorie zwischen rechtlichen und anderen Normen vornimmt,
überzeugt, inwieweit eine systemtheoretische Betrachtungsweise für die Untersuchung von transnationalem Recht von Nutzen sein kann und schließlich welchen
praktischen Nutzen Tcttbner aus seiner Betrachtung der lex mercatoria ziehen kann.
a) Kann eine systemtheoretische Rechtsbetrachtung der Rechtspraxis
einen Vorteil bringen?

Teubner will den Glaubenskrieg zwischen Verfechtern und Gegnern der Rechtsqualität von transnationalem Recht mit I-Iilfe der Systemtheorie und ihrer Methode der
Beobachtung zweiter Ordnung friedlich beenden. Und nicht nur die Rechtswissenschaft, auch die Rechtsanwendung soll von den Erkenntnissen der Beobachtung
rechtlicher Beobachtung unmittelbar profitieren. 100 Dielex mercatoria- und damit
jede Form transnationalen Rechts - sei einer der seltenen Fälle, in denen Rechtsanwendung unmittelbar von der Rechtstheorie abhängig sei. 101
Es ist jedoch fraglich, ob diese Vermutung Teubners zugunsren eines praktischen
Nutzens der Systemtheorie für die Rechtsanwendung nicht im Gegensatz zu systemtheoretischen Prämissen steht.
Denn wie unter IV. 1. c) bereits ausgeführt, sind Systeme nach Teubner und Luhmann aufgrund ihrer operativen Geschlossenheit nicht in der Lage, systemexterne
Informationen aufzunehmen.
Die operative Geschlossenheit von Systemen mache es diesen auch unmöglich, dass
die Dynamik eines Systems durch andere Systeme gesteuert werde. 102
Dies aber würde bedeuten, dass die Ergebnisse eines Wissenschaftssystems -hier des
Systems Rechtswissenschaft - keine vorhersehbaren Auswirkungen auf ein System
der Rechtsanwendung werden haben können. 103

Teubners Vorhersage, sein Ansatz der Rechtsbeobachtung könne für die Rechtsanwendung von Nutzen sein, erscheint daher nach seinen eigenen Prämissen als fraglich.

98
99
100
101
102
103

Luhrnann, Einige Probleme mit reflexivem Recht, ZfRSoz 6 ( 1985), S. 7 f.
Ebd., S. 1, S. 7.
Teubner (Fn. 3), S. 11.
Ebd., S. 9.
Luhrnann (Fn. 92), S. 14.
Goodrich (Fn. 70), S. 208.
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b) Bringt der systemtheoretische Ansatz Teubners der Rechtstheorie
einen konkreten Gewinn?
Teubner kritisiert, der Theorieansatz, der die Rechtsqualität der Iex mercatoria mit
ihrem gewohnheitsrechtliehen Charakter begründe, versage unter anderem, da er
keine operativen Kriterien für den empirischen Nachweis einer consuetudo longa auf
globaler Ebene liefere. 104 Im Gegensatz dazu sei sein Ansatz ganz ausschließlich auf
die Beobachtung des Empirischen konzentriert. 105 Doch es stellt sich die Frage, inwieweit sich die von Teubner gewählte Theorie im konkreten Anwendungsfall operationalisieren lässt.
Teubner kündigt an, seine Theorie werde Beobachtungsinstrumente liefern, keine
Abgrenzung dessen, was zum Recht gehöre und was nicht. 106 Seinem Ansatz nach
muss das Recht seine Grenzen autonom definieren 10\ die Wissenschaft darf hier offensichtlich nicht eingreifen. Die Grenze, die der rechtliche Diskurs ziehe und durch
den er sich von anderen unterscheide, sei die Verwendung des binären Codes "Recht/
Unrecht". 108 Was aber heißt "Verwendung des binären Codes ,Recht/Unrecht'"? Es
gibt zwei Möglichkeiten, diese Definition zu deuten.

Einerseits könnte sie so verstanden werden, dass genau umrissen sei, welchen Unterschied die Unterscheidung "Recht/Unrecht" bezeichne. Ein Rechtsdiskurs wäre
dann ein solcher, der nach eben dieser Unterscheidung Ereignisse kategorisiert. Das
Problem ist, dass hier ja erst umrissen bzw. definiert werden soll, was denn Recht ist.
Ohne dass wir wissen, was Recht denn sein soll, wissen wir auch nicht, ob ein Diskurs die Unterscheidung "Recht/Unrecht" trifft. Eine Begriffsdefinition, die sich
über den zu definierenden Begriff bestimmt, muss tautologisch sein und kann daher
keinen Erkenntnisgewinn bringen.
Die andere Möglichkeit, "Verwendung des binären Codes ,Recht/Unrecht"' zu deuten, ist, dass empirisch nachweisbar sei, wer diesen Code benutze, unabhängig davon, was er nun bezeichne. Jeder Diskurs bzw. jedes System, das- empirisch nachweisbar - den Code "Recht/Unrecht" verwendet, müsste dann ein Rechtssystem
sein. Woran aber ist erkennbar, dass ein Diskurs diesen Code verwendet und nicht
etwa den moralischen Code "gut/böse" oder den ethischen Code "gerechtfertigt/ungerechtfertigt"? 109
Die Beantwortung dieser Frage wird dadurch nicht einfacher gemacht, dass Teubner
keine ausdrückliche Verwendung des Codes zur Bedingung macht, sondern eine
"implizite" Berufung darauf genügen lässt. 110 Eine implizite Berufung aber setzt voraus, dass bekannt ist, was inhaltlich gemeint sein soll. Solche inhaltlichen Merkmale
des Rechts, die unabhängig vom Sprachgebrauch vorliegen, bieten die klassischen
104
105
106
107
108
109
110

Teubner (Fn. 3), S. 9; siehe dazu oben Abschnitt II. 3.
Teubner (Fn. 3), S. 11; siehe dazu oben Abschnitt II. 4.
Ebd., S. 11; siehe dazu oben Abschnitt II. 4.
Ebd., 5.11; siehe dazu oben Abschnittii. 4.
Ebd., S. 12; ders. (Fn. 37), S. 1451; siehe dazu oben Abschnitt II. 4.
Vgl. Reese-Schäfer (Fn. 34), S. 176f.
Teubner (Fn. 3), S. 14.
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Abgrenzungskritcrien, wie "Regel", "Sanktion" oder spezifische Rechtsfunktionen.
111
Doch gerade auf diese Kriterien verzichtet Teubner ausdrücklich.
Damit stehen wir vor dem Problem, dass Teubners Definition entweder eine erkenntnisfreie Tautologie darstellt oder sich mangels inhaltlicher Kriterien nicht anwenden lässt. Die Tatsache, dass eine Objektsdefinition, die sich in ihrer Entstehung
nur von der Beobachtung des Objekts leiten lassen will, tautologisch wird, überrascht nicht. Denn die Beobachtung, die zur Entstehung der Definition führen soll,
setzt ja immer schon voraus, dass wir unser Objekt bereits identifiziert haben.
Wenn aber Teubners Definition scheitert, wird auch die Tatsache, dass die Iex mercatoria dieser Definition genügt, bedeutungslos. Solange die Frage, was Recht sei, nicht
beantwortet ist, kann nicht gesagt werden, ob die Lex mercatoria ein Recht sui generis
ist.
c) Konsequenzen einer heterarchischen Rechtsordnung für die Rechtspraxis?
Selbst wenn man davon ausginge, dass ein Erkenntnisgewinn der Rechtswissenschaft
unmittelbare Auswirkungen auf die Rechtspraxis hätte und dass die Kriterien von
Teubners Rechtsdefinition sich operationalisieren ließen, bliebe immer noch zu fragen, ob die Rechtspraxis einen Nutzen aus Teubners Erkenntnis, was Recht sei, ziehen könnte.
Es stellt sich auch die Frage, welche Rechtspraxis das dann wäre. Denn nach Teubners Angaben würden nicht nur staatlich gesetztes Recht, die Lex mercatoria, nichtstaatliches Arbeitsrecht oder die Lex sportiva internationaLis seine Rechtsdefinition
erfüllen, sondern auch beispielsweise die Schutzgeldregelungen der Mafia- insoweit
sie sich des binären Codes "Recht/Unrecht" bediente. Zwar wären die Schutzgeldregelungen nach dem offiziellen Recht des Staates "Unrecht" und würden entsprechend verfolgt, doch täte das der dem Staatsrecht gleichartigen Rechtsqualität des
mafiösen Rechtsdiskurses in Teubners rechtspluralistischer Konzeption keinen Abbruch.112
Aus der Tatsache, dass es sich bei einem mafiösen Diskurs um ein Rechtssystem handelt, würde dann also noch lange nicht folgen, dass dieser Diskurs von anderen
Rechts- oder sonstigen Systemen anerkannt und damit vor Verfolgung sicher wäre. 113
Insofern drängt sich die Auffassung auf, dass die Folgen des Umstandes, dass es sich
bei der Lex mercatoria laut Teubner um Recht handelt, rein begrifflicher, aber eben
nicht praktischer Natur sind. Aus dem Umstand, dass etwas Recht ist, folgt noch !an111
112
113

Ebd., S. 12 ff.
Teubner (Fn. 37), 5.1451.
Das Mafiosi-Beispiel illustriert auch die Problematik der Operationalisierbarkeit der Teubnerschen Rechtsdefinition, d. h. der (auch implizit möglichen) Berufung auf den binären
Code "Legal/Illegal": Mafioso A hat Mafioso B im Rauschgifthandel betrogen, B bekommt
dieses heraus und kündigt daraufhin A gegenüber an: "Dafür wirst du bezahlen ... " Hier ist
nicht erkennbar, ob es sich hier um einen spezifisch mafia-rechtlichen, spezifisch mafiamoralischen, mafia-ökonomischen oder einen anderen spezifischen mafiösen Diskurs handelt, die Abgrenzung vermittels des binären Codes ist also nicht möglich.
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noch durch sonstige gesellschaftliche Teilsysteme.
d) Notwendige Nicht-Staatlichkeit künftiger globaler Rechtsemwicklung?
Die einzige Möglichkeit, die Teubner zur Verwirklichung eines globalen Rechts unter staatlicher Vorherrschaft nennt, ist die Pax Americana. Da der politisch-militärisch-moralische Komplex unter amerikanischer Führung für die Aufrechterhaltung
einer Pax Americana aber letztendlich zu schwach sei, folge notwendig die andere
rechtliche Entwicklungsmöglichkeit, die Tettbner nennt: Globale Bukowina, also
nicht-staatliche Rechtsentwicklung.
Die Vermutung aber, dass die Pax Americana sich langfristig nicht durchsetzen werde, ist zu wenig, um die positive Vermutung zu stützen, globales Recht werde sich
künftig hauptsächlich unabhängig vom Staat entwickeln. Da Teubner weder auf die
115
recht wahrscheinliche Möglichkeit eines multi polaren Staatengefüges eingeht,
noch auf die Möglichkeit, dass ein veränderter, den globalen Entwicklungen angepasster Staat sehr wohl maßgeblich an der globalen Rechtsentwicklung in der Zukunft einmal beteiligt sein könnte 116, ist seine These von der künftigen Dominanz
nichtstaatlichen Rechts zumindest in diesem Aufsatz unzureichend begründet. Vielleicht liegt ja gerade in der Entwicklung eines neuen Rechts nicht nur das Ende der
alten, sondern auch der Anfang einerneuen Staat!ichkeit. 117
Außerdem muss gefragt werden, wie denn eine politisierte Renationalisierung transnationalen Rechts - die Teubner gleichfalls voraussagt 118 - ohne den Nationalstaat
möglich sein soll, der sich als Instrument zur politischen Beeinflussung von Recht
auf nationaler Ebene geradezu aufdrängt. Teubner muss sich entscheiden, ob er die
zunehmende Transnationalisierung von ursprünglich nationalstaatlichem Recht oder
die staatliche Renationalisierung von ursprünglich transnationalem Recht als dominierende langfristige Entwicklung voraussagen will.

3. Normative Aspekte der Globalen Bukowina
Laut Tettbner ist die Vision einer transnationalen Rechtssetzung durch die globale
Zivilgesellschaft der Vision einer globalen Rechtsetzung staatlicherseits im Wege der
Pax Americana normativ überlegen.
Er begründet dies mit der lakonischen Feststellung, dass es "für die Demokratie in je-

114
115

116
117
118

Zu entsprechenden Befürchtungen siehe Zumbansen, Lex mcrcatoria: Zum Geltungsanspruch transnationalen Rechts, in: RabelsZ 67 (2003), S. 637, 648.
Vgl. Kiracofe, The U.S.A. Confronts a Multipolar World, in: International Executive Report Online, 12. Januar 2005, http:/ /www.larouchepub. com/ other/2005/site_packages/
jan 12-13 _berlin/050 112_berlin_kiracofe. html; gesehen am 25. Juni 2005.
Gilpin, ARealist Perspective on International Governance, in: Held u. a. (Hrsg.), Gaverning Globalization, 2. Auflage (2003), S. 237, 244 f.
Höffe, Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, 2002, S. 279.
Teubner (Fn. 3), S. 22.
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dem Falle besser ist, wenn die Politik so weit wie möglich in ihrem lokalen Kontext
gestaltet wird" . 119 Diese Aussage ist insoweit erstaunlich, ｡ｬｾ＠ nach ｔ･ｵｾｲｳ＠
eigenen
Angaben jedenfalls gegenwärtig, das transnationale Recht emen "apoltuschen Charakter" hat. Die Gestaltung der Politik betrifft nach Teubner daher das transnationale
120
Recht gar nicht, die beiden stehen gegenwärtig kaum verbunden nebeneinander.
Dann aber hätte Teubners Aussage gar keinen Bezug zum transnationalen Recht.
Die Aussage ergibt erst dann Sinn, wenn man die von Tettbner vorhergesagte Repolitisicrung des Rechts als bereits eingetreten annimmt, sodass die Gestaltung der Politik auch die Gestaltung des Rechts mitbetrifft.
Teubner muss wohl dahingehend verstanden werden, dass er den Nutzen für die Demokratie als normativen Bewertungsmaßstab verstanden wissen will. Jedoch erscheint in dieser Hinsicht wie auch unter anderen Gesichtspunkten die normative
Überlegenheit eines transnationalen Rechts, das in starker Abhängigkeit von seinen
Regelungsbereichen entsteht 121 , fragwürdig.
a) Ist transnationales Recht "gut für die Demokratie"?
Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst zu klären, was der Begriff "Demokratie" beinhalten soll. Teubner lässt dies offen, so dass sein normativer Bewertungsmaßstab inhaltlich unbestimmt bleibt. Insofern muss bereits an dieser Stelle die Begründung der normativen Überlegenheit der Globalen Bukowina als ungenau kritisiert werden. Um aber eine tatsächliche Überprüfung der Globalen Bukowina am
Maßstab der Demokratie zu ermöglichen, soll hier Demokratie in einem möglichst
allgemeinen Sinn verstanden werden, als Legitimation und Ausübung "politischer
Herrschaft von der Gesamtheit der betroffenen Rechtsgenossen, dem Volk" .122
Solch eine politische Herrschaft kann wiederum das Recht mit demokratischer
Legitimation versehen.
Ist transnationales Recht denn notwendigerweise demokratisch legitimiert? Laut
Teubner entsteht das transnationale Recht in hochspezialisierten Diskursen durch
private transnationale Akteure in starker Abhängigkeit von seinem jeweiligen Regelungsbereich.123 Typisches Charakteristikum dieses Rechts, so Teubner, sei daher die
Verletzlichkeit gegenüber den Interessen und dem Machtdruck innerhalb seines Regelungsbereiches. Entsprechend sei z. B. die lex mercatoria stark abhängig vom
Machtgefüge innerhalb wirtschaftlicher Prozesse. 124 Wenn aber transnationales
Recht besonders anfällig für die Beeinflussung durch einzelne mächtige Akteure ist,
so spricht das dagegen, dass es demokratisch legitim ist. Die Entstehung des Rechts
in "hochspezialisierten Diskursen" durch private Akteure bedeutet außerdem- wie

119
120
121
122
123
124

Ebd., S. 3.
Ebd., S. 6; vgl. Luhmann (Fn. 18), S. 582.
Teubner (Fn. 3), S. 8.

Höffe (Fn.117), S.107ff.
Teubner (Fn. 3), S. 4, 8, 19.
Ebd., S.19.
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Teubner selbst schreibt-, dass es für die Setzung transnationalen Rechts als Recht gar
nicht notwendig einer Legitimation bedarf. 125
Laut Teubner wird das transnationale Recht "auf neue, unerwartete Weise" politisiert
werden, nämlich nicht durch traditionelle Institutionen wie Parlamente, sondern in
der privaten Sphäre der Bereiche, die das Recht regelt. 126 Ob es aber in dieser privaten
Sphäre zur gleichberechtigten Mitwirkung aller Betroffenen kommen wird, erscheint
im Angesicht der asymmetrischen Machtverhältnisse etwa in wirtschaftlichen Vor-

gängen zweifclhaft. 127
Die Tatsache, dass es einem privat gesetzten Recht nach den Strukturmerkmalen, die
Teubner beschreibt, eher an demokratischer Legitimation fehlt, lässt zweifeln, inwiefern dieses Recht gut für die Demokratie sein soll. Vielleicht ist es aber auch nur besser als seine Alternative, die Pax Americana?

/

b) Ist die Pax Americcmcz der Globalen Bukowina normativ unterlegen?

Teubner argumentiert, die Globale Bukowina sei der Pax Americana überlegen, weil
es für die Demokratie besser sei, wenn Politik so weit wie möglich im lokalen Kontext gestaltet werde. 128 Dies ist aber nur dann richtig, wenn in diesem lokalen Kontext sich die "Gesamtheit der betroffenen Rechtsgenossen" befindet, da ansonsten
aufgrundlokaler Position Teile der Betroffenen diskriminiert würden. Transnationales Recht zeichnet sich gerade durch örtliche Ungebundenheit aus. 129 Der lokale
Kontext des globalen Rechts ist notwendig die ganze Welt.
Wenn das globale Recht nur von einem Teil der Welt, den USA, maggebtich bestimmt würde, so würde dies also in der Tat dazu führen, dass es diesem globalen
Recht an demokratischer Legitimation mangeln würde.
Es zeigt sich, dass auch die Pax Americarw Schwächen in ihrer demokratischen Legitimation hat. Die Globale Bukowina scheint im Vergleich noch eher demokratisch legitimierbar. Zwar ist sie verletzlich für undemokratische Rechtsbeeinflussung, aber
sie schliegt nicht schon durch ihre Voraussetzungen einen Teil der Betroffenen von
der Legitimation des Rechts aus.
Es ist allerdings zweifelhaft, ob sie das bereits zu einer allgemein normativ überlegenen Theorie macht.

c) Clintorz = Kant?
Erncut muss kritisiert werden, dass Teubner nur die Wahl aus einem binären Alternativenset zulässt. Die Pax Americarza, die amerikanische Durchsetzung einer uniformen Rechtsglobalisierung, ist nicht die einzige denkbare Alternative zur Globalen
Bukowirza. Das ist schon deshalb der Fall, weil die Vorstellung von einer Pax Ameri-

125
126
127
128
129

Ebd.,S.11,18.
Ebd., S. 4.
Bornschier, Weltgesellschaft- Grundlegende soziale Wandlungen, 2002, S. 556.

Teubner (Fn. 3), S. 3.
Ebd., S. 7 f.
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cana die Teubner dem früheren US-Präsidenten Clinton unterstellt, eben nicht, wie
Teubner behauptet, mit Kants weltpolitischen Entwurf Zum Ewigen Frieden gleichv
.
htet. 130 D'1e Kn.
. das Interventwnsver
.
bot 1\.ants
m1ssac
zusetzen ist, da sie notwen d1g
tik die Teubner an der Pax Arnericana übt, läuft daher ins Leere, was Kant betrifft.
ａｾｳ＠
der Überlegenheit der Globalen Bukowina gegenüber der Pax Arnericana folgt
damit noch keine normative Überlegenheit gegenüber anderen möglichen Entwicklungsperspektiven, etwa der Kantischen, für das Recht.

V.

Schluss

Das Ende der dogmatischen Auseinandersetzung um den Rechtsbegriff scheint nicht
gekommen zu sein. Das gilt sowohl in empirischer wie in normativer Hinsicht. Empirisch, da der rechtsdogmatische Widerspruch zu Teubners Thesen erheblich bleibt
und das Erscheinen der Teubnerschen Thesen die dogmatische Diskussion um den
Rechtsbegriff nicht zum Erliegen gebracht hat 131 • Normativ, da auch der spezifische
Sinngehalt von Teubners Theorie durchaus noch- wie gezeigt wurde- argumentativ
angegriffen und teilweise widerlegt werden kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Teubners Darstellung der künftigen transnationalen Entwicklung des Rechts in Globaler Bukowina zumindestens deutlich
macht, wie gesellschaftliche Teilbereiche begonnen haben, sich auf globaler Ebene
mithilfe eines Regelungssystems zu organisieren. Auch zeigt er, dass dieses System trotz gewisser Unterschiede- vielfältige strukturelle und funktionale Parallelen zu
dem aufweist, was wir aus dem Bereich des Staates als Recht kennen. Teubner schildert überzeugend die innere und äußere Entwicklung solcher nichtstaatlichen Regelungssysteme.
Dass es sich jedoch bei diesen Systemen um Rechtssysteme handelt, dass die Entwicklung solch nicht-staatlicher Rechtssysteme die einzig wahrscheinliche Perspektive für die Entwicklung eines globalen Rechtssystems ist und dass diese Perspektive
auch in normativer Hinsicht vielversprechend ist - all das wird nicht überzeugend
geklärt.
Es scheint daher zweifelhaft, ob die Paradoxien in der Teubnerschen Rechtsvorstellung die Verlegenheit des Kantischen Rechtsgelehrten stärker mindern werden als
Tautologien es bisher vermocht haben.

130
131

Ebd., S. 5; Kant, Zum Ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf (1795), 1953, S. 19.
Vgl. z. B. Goodrich (Fn. 70), S. 197 ff.
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Dr. Mattbias S. Fifka::·

Party and Ioterest Group Involvement
in U.S. Judicial Elections
Abstract
In 2004, a race for a seat on the Illinois Supreme Court cost $ 9.3 million,
which exceeded the cxpenditurcs made in 18 U.S. Senate races in the same
year. Overall, candidates for state Supreme Courts spent $47 million on
their campaigns in 2004, and parties and interest groups invested another
$ 12 million to influence the electoral outcome. In the following paper it is
argued that judicial elections in thc United Statcs havc bccomc incrcasingly similar to political elections and that money is a crucial determinant for
winning a judicial election. It is also argued that the increasing dependence
of judges on campaign contributions severely endangers judicial impartiality. When making decisions on the bench judges now more than ever not
only have to take into consideration the facts presented, but also the will
of their supporters.

::- Dr. Matthias S. Fzfka is assistant professor for American and International Politics at the Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. He has published numerous articles and books on interest groups
and the political process in the United States.
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I.

Introduction

Th mere idea of "judicial elections" may sound somewhat odd to the European ear
be:,.tUse it is uncommon in the Old World that judges are elcctcd dircctly by the citi. ns. Even in Great Britain, whose common-law systemwas one of the foundations
ｺｾ＠ American legal system was built upon, judges are appointed by authorities, in
1
ｾｮｳｴ＠
cascs the Queen hcrsclf. In the United States, thc Prcsidcnt also has thc authority to appoint Judgcs with the consent of the Senate. Howcver, this nomination and
confirmation process only applics to judges for federal courts. Aside from the federal
court system, each individual state has its own court systcm and the right to select the
judges for its courts in whatever manner it deems proper.
Most of the states have a three-levcl court system. On the lowcst Ievel, so-callcd "circuit" or "district courts" can bc founcl, followed by "Courts of Appeals" and the
statc Suprcme Court as highest court. 2 As judicial sclection mcthod, 38 out of 50
states apply some form of clection. Eight states 3 hold partisan elections, in which
candidatcs are nominared by the partics ancl run undcr their banner. In fiftecn states, 4
Judges arc elected in nonpartisan contests, where partics are - at least officially - not
involved in the nomination process. Finally, ninetecn states 5 hold so-called "retention elections" in which it is decided whether a judge retains his office or not. That
means that the office-holder- rcferred to as "incumbent" - solcly faces an up-ordown vote with no opponent. Retention elections are held for candidates who want
to serve subsequent terms, usually pcriods of four to fivc ycars, aftcr thcy have first
comc into office through partisan clcctions or appointment. Overall, eighty-six percent of Amcrica's juclges must stand for election. 6
The election of judges can be regarclcd ambiguously bccause an election usually is
precccled by an clection campaign that costs moncy. Potential candidatcs might not
have the nccessary financial means to finance a campaign and, thus, turn to supporters who can proviele the needed monetary assistance. Supportcrs can now appcar in

2

3
4
5

6

Fora full dcscription of thc judicial appointmcnt process in Great Britain sec Dcpartmcnt for
Constinnional Affairs. Appointmcnts, http:/ /www.dca.gov.uk/appointmcnts.htm [Dcccmber 2,
2005].
Some statcs (e. g. New Hampshire or Montana) only havc a two-lcvel-system, while other
states evcn luve four (e. g. Pennsylvania or Mississippi) or five different court Ievels (c. g. Tennessec or Kentucky). Detailed information on the court-systcm of the individual states is provided by the American Judicature Society, Judicial Sclcction Methods, http://www.ajs.org/selection/sel_state-select-map.asp [Dccember 2, 2005].
Alabama, Illinois, Louisiana, New Mexico, New York, Pennsylvania, Texas, West Virginia.
Arkansas, Georgia, Idaho, Kentucky, Michigan, Minncsota, Mississippi, Montana, Ncvada,
North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Washington, Wisconsin.
Alaska, Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Indiana, lowa, Kansas, Maryland,
Missouri, Ncbraska, Ncw Mexico, Oklahoma, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Utah,
Wyoming.
Deborah Goldberg!Samantha Sanchez, Thc New Politics of Judicial Elections 2002, 3, http://
www.justiccatstakc.org/files/NcwPoliticsReport2002.pdf [Decembcr 8, 2005].
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the forms of wealthy individuals, intercst groups, or- espccially in states which hold
partisan elections - political parties. If a group or party was successful in helping a
candidatc into office, the respective candidatc might certainly feel obliged to his supponcrs and make decisions in thcir favor. Looking at it from the group's or party's
viewpoint, the judge will evcn be cxpccted to make decisions beneficial for his prior
supporters because they cxpect a "return on investment". Thercfore, state judicial
clections seem to endanger thc "independencc of thc judgcs" which Alexcmder Rarnilton had already advocated in thc Federalist Papers in 1788 in order "to guard the
Constitution and rhc rights of individuals from the effects of those ill humors, which
the arts of designing mcn, or the influence of partict!lar conjuncturcs, somctimes disseminate among thc people themselves ... " 7•
Tbc purpose of this papcr is to examine how and to what extent panies and intcrest
groups are involved in statc judicial elections in thc United Statcs. Following abrief
ovcrview of the historical development of party and interest group cngagement in judicial elections, thcir motivation for influencing judicial elcctions will be discussed.
Afterwards, recent contribution trends, which could be observed in the 2002 and
2004 state Supreme Court elections, will bc analyzcd in depth. In a first stcp, the
amount and structure of contributions to judicial candidates are examined. In a secend stcp, it is analyzed how thcsc campaign donations are used. Here, special attention is placed on expenditures for tclevision advertisemcnts, which havc incrcased
substantially ovcr the last ycars in judicial campaigns. In a third stcp, it is examined to
what degree campaign contributions in generaland tclevision advcniscmcnts in spccific are crucial for the outcome of the election and if candidates who spent !arge
amounts on their campaigns emergc victorious morc frequcntly than candidatcs who
only had smaller funds availablc. Bascd upon this analysis, an answer to the qucstion,
whether the "indepcndence of the judges" is imperilcd in thc individual statcs, will be
offcrcd. Finally, an outlook on the future developmcnt of judicial clccrions and potential rcforms to safcguard judicial independence arc discusscd.

II. The Historical Development of Party and Interest Group
lnvolvement in State Judicial Elections
State judicial clections have not attracted the attention of either the public or of interest groups and parties for a lang time, while, throughout the 20'h century, nominations of judges for federal couns, in particular for the U.S. Supreme Court, usually
have received substantial press coveragc and likewisc generared attempts to influencc
the presidential nomination and scnatorial confirmation process. Already in 1930, Iabor unians and the liberal press succcssfully put fierce pressure upon the Senate to
reject Herbert Hoover's conservative nominee to the Suprcme Court,]ohn]. Parker.

7

Alexarzder Hamilton/john ]ayl]ames Madison, Thc Federalist Papers, 1961, 469.
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having been lobbied by conservative interest groups. Probably the most controver. 1
· t' to thc US Suprcme Court was the one of Robert Bork, nominated by
sta nomma 1011
to ｄ･＿ｲｾｯｩ＠
and ｒｾｯｴｩＬ＠
at least 147. ｩｾＱｴ･ｲｳ＠
Ronald Reagan in 1987. ａｾ｣ｯｲｩｮｧ＠
groups were actively lobbymg m the ｮｯｭＱｾｴ＠
ｾｲｯ｣･ｳ［＠
8.6 of ｴｨ･ｾ＠
ｴ･ｳｮｦｬｾ､＠
before Congress, and so did 46 law profcssors. Bork s nommauon was fmally rcJected
with a 42 to 58 vote in the Senate.
In cantrast to the fcderal appointment proccss, statc judicial clcctions were "political
backwaters" 12 which did not generate !arger public attention until the 1980s. The
candidates spoke to a few groups willing to hcar them and the speechcs given dealt
with possible improvements of the judiciary and had no political or ideological content. Consequently, open-seat races, which are characterized by the absence of an incumbent seeking reelection, were usually won by thc candidatc who had the most attractive name, a good ballot placement or had managed to win the endorsemcnt of a
newspapcr or a lawyer's association. For an incumbent secking reelection or facing a
retention election, victory was almost guarantced, if hc had avoided scandals or at13
tacks for highly controvcrsial decisions.
The character of state judicial elections as "political backwaters" changed with the
beginning of the 1980s and more and more clections becamc battlegrounds with high
financial involvement. This development did not occur simultancously throughout
the US, but first took hold in states where the candidates are nominared by parties,
especially in Texas, Alabama, Illinois and Pcnnsylvania. In 1980, Texas was thc first
state where campaign spcnding on judicial races for the state Suprcme Court fell in
the million-dollar rangc. However, at this point of time the races were mostly funded
by wealthy candidates themselves. Nevcrtheless, only four years latcr, thc first campaign which was not self-funded and cost more than one million dollars took placc,
when a candidate for the position of chief justice raised about $ 1.4 million. 14 Bcfore
long, the dramatic increase of campaign spending and growing financial involvement
by parties and interest groups could be obscrved in other states as weil. In Pcnnsylva-

I !1 1968 ' tWO

8 Abe Fortas already was associate justice at the U.S. Supreme Court. Lyndon B.]ohnson had
nominated him for Chief Justice, which was rejectcd.
9 Kay L. Schlozman/]ohn T Tiemey, Organized lnterests and Amcrican Democracy, 1986,
362.
10 ]ack E. Rosotti!Christine DeGregorio, Resources, Attitudesand Stratcgies: Interest Groups
in thc Bork Confirmation Process, Amcrican Review of Politics 15 (Spring 1994 ), 1-19.
11 Karen 0 'Connor, Lobbying the Justices or Lobbying for Justice? The Role of Organized Intercsts in the Judicial Process, in: Pmd S. Herrnson/Ronald G. Shaiko/Clyde W'ilcox (eds),
The Interest Group Connection, Ronald G. Shaiko and Clyde Wilcox, 2005, 319.
12 Robert S. Greenberger, Supreme Court to Decide on Judicial Candidatcs' Speech, Wall
Street Journal, March 12, 2002, A28.
13 Anthony Champagne, Interest Groups and Judicial Elections, Loyola of Los Angeles Law
Review 34 (2001), 1393.
14 Anthony Champagne, Judicial Reform in Texas, Judicature72 (1998), 146-150.
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nia, thc cost of the avcrage Supreme Court race incrcased 159 pcrcent betwecn 1987
and 1997; in Illinois, it even rose by 776 percent in the period from 1986 to 1996. 15
Rising campaign costs soon were not only limited to states which hold partisan judicial clections. In states with non-partisan elections, interest groups instead of parties
took the role as major campaign financiers. In Wisconsin, for example, contributions
to judicial candidates rose by 784 percent from 1979 to 1997. 16 Duc to the input of
moncy by intercst groups and partics, the racc for chief justice of the Ohio high court
cost $2.8 million in 1986, whereas six years earlier it had only cost $100,000. 17 Even
retcntion clcctions, which had not becn attracting engagemcnt by groups or parties in
the past, as it was almost impossible to defcat thc incumbent judgc, saw growing financial involvement by Outsiders.
The question that arises is why this significant increase of party and interest group
involvement and the respective risc of campaign spending have occurred during the
last twenty years. It is no recent development that interest groups enter the judicial
arena to pursue thcir interests. Already in the 1950s and 60s, intcrest groups, who
had a weaker standing with the executive and legislative branch or could not afford
wide-range lobbying efforts, resorted to courts to pursue their aims. The
"trcndsetters" for this development were thc American Civil Liberties Union
(ACLU) and the National Association for the Advancement of Colared People
(NAACP), which had only very limited access to Congress and the administration,
and thereforc bcgan to advocate the cause of less privileged groups 18 by going to
court. This strategy was taken up by environmental and consumcr groups in the 70s,
and later followed by conservative groups and associations with primarily economic
interests. Epstein observed in 1985 that "[l]ike their liberal counterparts, conservatives have entered the judicial arena with increasing regularity to achieve their
goals [ ... ]. The courts are increasingly being asked to mediate competing group
claims, rather than claims simply between two parties ... " 19 •
As courts became increasingly important for the transmission of interests, many
groups began to realize that it might not only be beneficial for thcm to go to court in
the first place, but also to influence the composition of the courts. State courts obviously provided an ideal platform for enacting influencc, sincc most states hold judicial clections in which interest groups could dircctly get engaged, while influence
upon the federal nomination process could only bc enacted in a more indirect form.
Moreover, state courts are in many respects of high importancc for a variety of
groups, since they are "the final decision makers on most issues of commercial, prop-

15
16
17
18

19

Sheila Kaplan, The Very Best Judges that Moncy Can Buy, U.S. News and World Report,
November 29, 1999, 35.
Ibid.
Mark Harzserz, A Run for the Bench, American Bar Association Journal, Oct. 1998, 69 quoted in Champagrze (fn. 13), 1398.
While the NAACP focuses on improving the situation for African Americans, thc ACLU
also takes position on behalf of other etlmic groups, native Americans, homosexuals, warnen, disabled and poor people.
Lee Epsteirz, Conservatives in Court, 1985, xii.
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dollars in punirivc darnage cases an c ass acuon sum 1s enc ess. Just recent y, m December 2005, Wal-Mart was ordcrcd to pay $57 million in gencral and $ 115 million
in punitivc damagcs to. 116,000 ｣ｵｲｾｮｴ＠
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giant in a dass action su1t for not havmg been allowcd appropnate lunch breaks.- 3 Bctween 1988 and 1998, such dass action filings increascd by 338 pcrcent in federal
24
courts, while the increasc in state courtswas more than 1,000 pcrcent. According to
industry experts interviewed by the Los Angeles Times, tobacco corporations alone
25
spcnt $ 600 million in ｬ･Ｎｧ｡ｾ＠
fees ycarly to dcfend ｴｨ･ｾｳ｣ｬｶ＠
in lawsuits. Corporations and business assQctattons thus have come to reahzc that thc best way to prevcnt
such blows is to help busincss-friendly judgcs imo office. In 2000, thc Chambcr of
Commcrce as the largest business association in the U.S. has spent more than
$ 10 million on campaigns of judicial candidatcs. 26 In thcse "judicial clection batt!cs"
business is usually joined by hospitals and doctors bccausc thcy frcquently havc to
pay high damagcs awarded to thc plaintiffs in medical-malpractice suits. On thc
other side of thc trcnchcs, a coalition bctwcen Iabor unions, consumcr protcction
groups and triallawycrs, who represent the plaintiffs and can makc !arge amounts of
moncy in thc lawsuits because they usually rcceivc a sharc of the damages awardcd, 27
can be found.

20 james W. Meeker, State Supremc CourtLitigantsand Thcir Disputes, 1986, 3.
21 U.S. Courts, Judicial Caseload Indicators, http://www.uscourts.gov/caseload2005/front/
marOStoc.pdf [12 Decembcr 2005]. The number mentioned herc does not include cases filcd at
U.S. Bankruptcy Courts.
22 This m1mber is an cstimate calculatcd according to numbers provided by the Bureau of Justice Statistics, http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/, and U.S. Courts, http://www.uscourts.gov. In
1996, Neubauer cstimatcd that 94 million cascs wcrc filed in statc courts in thc US. David
Neubauer, Judicial Process- Law, Courts, and Politics in thc United Stares, 1996, 183.
23 Lisa Alcaly Klug, Jury Rules Wal-Mart Must Pay $172 Million Over Meal Breaks, The New
York Times, December 23, 2005, A22.
24 The Federalist Socicty, Analysis: Class Action Litigation, A Federalist Society Survey, Class
Action Watch1(1999), 3.
25 Henry Weinstein, Attack Wagcd on Fees Anti-Tobacco Attorncys Received, Los Angelcs Times, March 15, 2001, C24.
26 William Glaberson, U.S. Chamber Will Promote Business Views in Court Raccs, The New
York Times, Ocrober 22, 2000, A24.
27 In 2001, a group of trial lawyers who represented 22 states and Puerto Rico in lawsuits
against the tobacco industry were awarded about $ 12 billion in fees. Weinstein (fn. 25).
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Figurc 1: Averctge Cctndidctte Frmdmising in Stctte Supreme Court Elections, 1995-
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Sourcc: Own illustration; numbers taken from Goldberget al. (fn. 32), 16.
Parties also hold a high stake in judicial elections, not just becausc thcy are often
strongly linkcd to ccrtain interest groups - the Rcpublicans are closely connectcd
with sevcral busincss associations, while Democrars have strong tics to unions and
triallawyers -, but bccausc they have becomc aware of thc courts' "evcr-increasing
role as policymakcrs in the political process." 2R Due to the significance of state courts
in state politics, parties have expanded their activities in width and are no Ionger only
active in thosc states where thcy are rcsponsiblc for the nomination of candidates,
but also in states where non-partisan elections are held. In fact, party involvcment in
thcoretically non-partisan clections has becomc so intcnse, that "the practical differcnccs bctwcen a technically nonpartisan elcction and partisan clcction may be more
imagined or pcrccivcd than real. " 29 Additionally, partics havc also increascd their activities in dcpth and have begun to support candidates financially on a !arger scale
than they did in thc past. The "cost explosion" of judicial campaigns was also fastered by thc adoption of more claborate and more expensive campaign techniqucs
from congrcssional or presidential elcctions, such as thc usc of clectronic mcdia,
which will bc examined in detail in thc following section.

111. The Financial Dimension of the 2002 and 2004
State Supreme Court Elections
In rccent years, the dcvelopmcnt of cver-incrcasing costs for judicial campaigns has
comc to no halt. In thc 2004 election cyclc,"1 all candidates for state Suprcmc
28
29

30

Ibid.

]. Clark Kelso, Judicial Elcctions: Practices and Trends, 18, http:/ /www.mcgcorgc.edu/govcrnmcn t_la w_and_policy I pu b1ica tions/ ccgl p_pu bs _jud icia l_c lccti ons_p ractices _and_trcnds _pd f. PD I' [D ccembcr 4, 2005 J.

An clection cycle always compriscs a period of two ycars from thc prcvious to thc current
election. The 2004 election cyclc, e. g., started aftcr the election in the fall of 2002 and Iasted
until the elections in fall 2004.
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Courts3' combined raised over $ 46.8 million. In the past threc cycles (2000, 2002,
2004) such candidates collected $ 123 million ovcrall, whercas in the previous three
election cycles (1994, 1996, 1998) they had only raised $73.5 million. 32 For the third
succcssive election cycle, at least 10 candidates have raised $1 million or more for
their clection campaigns. In fact, 37 state Supreme Court candidates crossed this
symbolic threshold from 1999 until 2004, almost doubling the 19 who broke that
barrier between 1993 and 1998. 33 The increasing costs of campaigns for state Supreme
Courts are reflected in the averagc amount of funds raised by the individual candidatcs, as shown in Figure 1. From the 1996 election cycle until the 2004 cycle, the average sum collected by a candidate for a Supreme Court seat has increased by almost
$200,000. Candidates are increasingly dependent on outside contributors such as
business associations, unions, lawyers and political parties.
Figure 2: Source of Contributions to Candidates in the 2002 and 2004
Supreme Court Elections
2002

/

'""'·

2004

Amount in mio. $

Percent

Amount in mio. $

Percent

Business

8.4

29 'Yo

15.8

34%

Unions

0.7

2%

0.9

2%

Lawyers
Parties
Candidates

10.7

37%

11.7

25%

2.8

10%

6.7

14%

2.3

8%

1.8

4%

Other

4.1

14%

10.1

21%

Total

29.0

100%

47.0

100%

Source: Own illustration; numbcrs provided by thc Breiman Center for Justice.

As Figure 2 shows, aside from the fact that total contributions have risen substamially,
especially business associations and parties have strengthened their financial efforts to
influence the outcome of judicial clections, while unians and lawyers have approximatcly maintained their Ievel of support, regarding absolute numbers. For the first
time since judicial campaign contributions luve been recorded, donations by business
associations exceeded those made by lawyers in 2004. 34 Business associations directed
their donations foremost to candidates in states and districts, which are known for
awarding high sums in dass action and punitivc damages suits, in order to bring busincss-friendly judges to the bench there. These states and districts are published annually by the U.S. Chamber Institute for Legal Reform. For many years, Mississippi,

31

32
33
34

It must bc rcmarkcd that state judicial clections ccrtainly do not only consist of elcctions to
the supremc courts in the different states, but also of elections to lower state courts. However, thc analysis in this paper focuses exclusively on Suprcmc Court elcctions.
Deborah Goldberget al., Thc New Politics of Judicial Elections 2004, vii, http://www.justiccatstake.org/filcs/ NewPoliticsReport2004.pdf [December 8, 2005].
Jbid., 14.
Goldberg et al. (fn. 32), 24.
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Alabama, Illinois, California, West Virginia and Louisiana havc bccn top-rankcd
among the statcs wherc thc largest amounts are awardcd to the plaintiffs. 35
lt is not surprising that in four of these six states - Alabama, Illinois, West Virginia
and Louisiana- judgcs are sclected in partisan clcctions, which offcr vast possibilitics
for influencing thc clectoral outcome. In 2004, the U.S. Chamber of Commercc as
thc leading busincss association focused its attention on an election in Illinois' Fifth
Judicial District wherc a seat on the Illinois Suprcmc Court was at stake. The Fifth
Judicial District is located in Madison County, which has bccome known as "judicial
hcllhole" and "Mad County" 36 becausc of its reputation for "taking on cases othcr
courts refuse, and notholdingback when it comes to thc pcnaltics" 37 • Thcrefore, trial
lawyers, who handle dass action and punitivc damage suits for the plaintiffs, try to
bring their cases beforc a court in Madison County, where prospects for winning
!arge sums are bright. As a consequcnce, more asbcstos and mcdical-malpractice
cases as weil as tobacco suits have been filed in Madison County than anywhere eise
in the U.S. 38 In March 2003, a Madison County circuit judge ordercd Philip Morris
to pay $ l 0.1 billion in a dass action suit brought against the tobacco giant for giving
misleading information on the negative effects of "light" cigarcttcs. 39 Thc case was
appealed and passed on to the Illinois Supreme Court, which is onc of thc main rcasons why the business side wanted to bring another business-fricndly judge to the
Supremc Court bench while the case was still pending. The othcr major reason isthat
the respective Supreme Court justices wicld !arge influence whcn it comes to filling
vacancies on lower courts in the district where they come from and, thus, can install
"pro-business" judges.
All in all, the Supreme Court race in Illinois' Fifth Judicial District turned out to bc
the most expensive court race in American history and it is a primc example of how
partics and intercst groups are able to enact substantial influence. On one side, thc
traditional coalition of business associations and thc Republican Party campaigned
for the conservative candidatc, Lloyd Karmeier, while Dcmocrats, triallawycrs and
unions lined up bchind his opponent Gordon Maag. Being financially supported by
such wealthy donors, the two candidates raised and spent a total of $9.3 million,
which excecdcd the expenditures made in 18 U.S. Senate races in the same year. The
major contribution to Karmeier came from the U.S. Chambcr of Commcrce which
gave $2.3 million through the Illinois Republican Party. Gordon Maag received
$2.8 million from the Democratic Party of Illinois with a !arge shareofthat amount
having been raised by the Association of Trial Lawyers of America (ATLA). Maag
received an additional $1.2 million from the Justice For All PAC, a political action

35

The different surveys are available at Institute for Legal Reform, http:/ /www.institutcforlcgalreform.com/ harris/pdf/ [Dccember 18, 2005].

36
37

38
39

United States: lt's a Mad, Mad World, The Economist 374, January 8, 2005, 42.

Ibid.
Ibid.
Pat Gauen, Judiciary's ethics lost in Supreme Court race, St. Louis Post-Dispatch, November 8, 2004, A2.
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committcc (PAC) 40 that had becn established by the ATLA and scveral unions. On
elcction day, the busincss community and the Republicans cmergcd victorious when
Karmeier won against Maag with a 55-45 percent result at the polls. 41 Shortly afterwards, their !arge investmcnt paid off when the Illinois Suprcme Court overturncd
the $ 10.1 billion verdict against Philip Morris in Dccember 2005. 42
However, cconomic or monetary intcrcsts are not the only driving forcc behind increasing campaign costs in judicial races. Social controversies such as stem cell rcsearch, abortion, gay marriage or affirmative action bring into play liberal and conservativc citizen groups. On thc lcft siele of thc spectrum, along with mostly Democrats, a coalition of womcn's, gay and civil rights groups- the Alliance for Justice and
People for thc American Way bcing among thc moreprominent ones- can bc found,
while Christian Right and conservativc groups, such as thc Christian Coalition, thc
American Conscrvativc Union, and the Committec for Justicc, form thcir ideological
opponents. 43 Although these groups cannot yet offer thc financial support to candidates that groups with an economic focus are ablc to provide, thcy inscrt thcmselves
into thc clections with no less vigor. Citizen groups, no matter if liberal or conservative, try to pressure candidatcs into publicly stating what thcir position on socially
controversial issues is. In statcs where law forbids judicial candidates to makc such
statcments, citizen groups luve successfully challenged the cxisting Statutes. In Kentucky, for examplc, thc conscrvative Family Trust Foundation filed a lawsuit against a
provision that prohibitcd candidates from making Statements which could commit
them w dccisions thcy might have to make when elecred to rhe bench. 4 -1 Candidares
ofrcn have to give in to rhc prcssure cnactcd by intercst groups in ordernot to lose financial support and, thercfore, statc thcir positions, or cven sec it as a chancc to cater
to thc opinion and scntimcnts of thc majority within rheir elccrorate. In 2003, Max
Baer openly campaigncd as a "pro-choicc Democrat" to win a seat on thc Pennsylvania Suprcme Court. 45 As Pcnnsylvania holds partisan clcctions, at least the fact that
hc campaigned as a Democrat is not surprising, but cvcn in states which hold nonparrisan elcctions, candidates have rcadily raken up the "party Iabel" to convcy a ccrtain position to thc votcrs. In North Carolina, where candidates are not nominared
by parties, candidate]ohn Tyson portrayed bimself as "your conscrvative Republican
candidatc" who "belicvcs marriage is a sacrcd union of a man and wo man[ ... ] that all
40
41
42

43

44

45

"Political Action Committee" is a popular term for a polirical committee organized for the
purpose of raising and spending money to elect and dcfeat candidates.
Gauen (fn. 39).
Ann Knef, Philip Morris cleared of $10.1 billion vcrdict, Tbc Madison Sr. Clair Rccord, Dcccmber 15, 2005, onlinc cdirion, http:/ /www.madisonrccord.com/ncws/ncwsview.asp?c= 171 731
[Deccmber 12, 2006].
Mike France/ Lorraine Woellert, Barde Ovcr The Courts, Business Weck, Iss. 3901, September 27, 2004. Full tcxt available at: http://www.busincsswcck.com/magazine/contcnt/04_39/
b390100l_mzOOI.htm [Decembcr 6, 2005].
Beth Musgrave, Judicial Hopcfuls CanTalk On Issues, Lcxington Hcrald-Leader, February
29, 2004. Full text availablc at Jusricc at Stake, http:/ /www.justiccatstakc.org/filcs/NewPoliticsRcport2004.pdf [Deccmber 11, 2005].
Goldberget al. (fn. 32), 29.
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life is valuablc and unique" and that "the dcath pcnalty is appropriatc for violent
murdcrcrs. " 46
1. Television Advertisements as Campaign Medium
Parties and interest groups, no matter whether their goals are of an economic or social nature, have discovercd that tclevision is a most effective medium for advocating
the candidatcs they support. In addition to thc $45.2 million in contributions, partics
and intercst groups spent another $ 12.0 million on tclevision advertisemcnts. Thc
Democrarie Party spent $2.8 million for advertisemems, whercas thc Rcpublicans
"only" came up with $1.8 million, but business and medical groups outspent trial
lawycrs and unians by $ 5.7 to $ 1.7 million. 47 Often, intcrest groups try to act in the
background, so that the candidatcs they support are not associatcd with "special
interests". In 2004, a group called "Vaters Education Commission" poured
$ 1.4 million in advcrtisemcnts into an clcction for thc Washington Supreme ·court,
but from where the group's funds originated remained unknown. Only after the
state's Public Disdosure Commission filed a lawsuit requesting detailed financial information, thc Chamber of Commcrce as solc financier of the "Voters Education
Commission" was revcalcd_4 8 In West Virginia, Rcpublican Supremc Court candidatc
Brent Benjamin profired from advcrtisements worth $3.6 million sponsored by a
group namcd "Ami For Thc Sake Of The Kids". To somc surprisc, it later turncd out
that most of that amount did not come from child-friendly contributors, but from
Don BlankenstJip, the Chief Executivc Officer of coal giant Massey Energy Corporation, who gavc $ 2.4 millionout of hispersonal pockct. 49 Again, it was not by coincidcncc that the busincss side focuscd on a Supremc Court racc in West Virginia, as it
is one of the states wherc the largcst damagcs arc constantly awardcd to plaintiffs
who suc corporations. Trial lawycrs and unions are cqually awarc of that fact and
campaigned heavily, and so West Virginia turned out to be thc state in thc nation
whcre the most tclevision advcrtiscments were financed by intcrcst groups in 2004.
Of the 10,440 spots financed by intercst groups in State Supreme Court elections
throughout the U.S., 3,829 werc aircd in West Virginia. 50

46
47
48
49
50

Quotcd from ibid., 30.
Ibid., 8.
Steve Inskeep, U.S. Chamber of Commerce becomes a powcrful and oftcn sccrct forcc in
election campaigns, National Public Radio, October 7, 2004.
Lottis ]acobson, State Supreme Court Races Get Nastier, Costlicr, Roll Call, October 21,
2004, http:/ /www.rollcall.com/issucs/50_44/outthcre/7175 -l.html [Dccember 19, 2005].
Goldberg et al. (fn. 32), 6.
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of Television Advertisements by State in the Election Cycles,
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Source: Own illustration; takcn from Goldberg ct al., The New Politics ofjudicial Elections 2004, 16.

Overall, the use of telcvision advertisements, which could not bc seen in judicial clections only some years ago, has risen dramatically nationwide, as thc following analysis of 17 states that hold either partisan or non-partisan judicial elections shows. 51
Figure 3 shows that the number of television advertiscmcnts aired in 2004 almost
doublcd comparcd to the two prcvious election cycles. The number of states, where
TV ads were used in judicial campaigns, also increased dramatically. In 2000, TV ads
were only used in judicial campaigns in four of the 17 states that were analyzed,
whilc in 2002 the number rosc to nine, andin 2004 to 15 statcs. Thc Statementmade
above, that diffcrences between partisan and non-partisan elections have basically
vanished, is reinforccd by the m1mber of television advertiscments aircd in 2004. Of
the 17 states in thc analysis, six hold partisan judicial elections, equaling 35.3 pcrccnt.
The total m1mber of TV ads aired in states with partisan elections augmcnts to
32,994, or 37.2 percent of the overalltotal of 88,595.
It is remarkable that tclevision advertiscments are not predominantly financed by
parties and intcrcst groups. The candidates themsclves havc realized how important
the "air war" is for winning the clcction. Whilc partics and intcrest groups spent a
combined $ 12.0 million on advertisemcnts, the Suprcme Court candidates made expenditurcs totaling $ 12.4 million for promoting their candidacy on TV.
2. Content of Television Advertisements
Television advertiscments launched in judicial campaigns usually do not deal with a
wide range of issucs, but gencrally rcvolve araund eight topics which can bc identificd.

51

While 23 states hold either partisan or non-partisan clections, thc analysis only includcs statcs whcrc tclevision advertisements were aircd at least oncc in onc of thc thrce elcction cyclcs
considercd.
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Figurc 4: Topics of TV advertisements in 2004 Supreme Court Elections
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It is interesting to note that some of the issues mentioned are almost exclusively used in
so callcd "attack ads" on opponents in the election. To promote one's candidacy does
not automatically mean rhat advertisemcnts aired forthat purpose solely shed a positive light on a candidate. Especially parties and interest groups resort to "negative" instead of "positive campaigning" and try to discredit thc opposing candidate. Personal
attacks below thc waist line on opposing candidates have become the normrather than
the cxception in judicial races. In 2004, 52 perccnt of all ads paid for by intcrcst groups
and even 54 percent of all ads paid for by parties werc negative in content and attacked
the opposing candidate. 52 Most of these "attack ads" are bui!t on thc topics "family values", "special interests", "criminal justice" and "judicial dccisions". The lattcr two are
often linkcd with each other and former decisions the opposing candidate made arc
uscd for portraying him as being soft on crime, no matter whether the candidate is liberal or conservative. Usually, thc decisions are hcavily distorted or only quotcd partly
in the advcrtiscmcnts. In the crucial race in Illinois between Republican Lloyd
Karmeier and Dcmocrat Gordon Maag, thc Democrarie Party of Illinois portrayed
Karmeier as being soft on crime by running the following spot:
"[Announcer]: He used candy to Iure the children into the hause. Once inside, the three
children were sexually molested. A four-year old girl raped. Her brothers - soddomized
[sie]. A Belleville man was arrested and convicted for the crime after trying to develop pictures of the abusc. Despite prosecutor's objections, Judge Lloyd Karmeier gave him probation, saying "The court should gram leniency ... " Another case where Karmeier Iet a violent criminal out into the community. Lloyd Karmeier - the wrang choice for Suprcme
Court." 53

Karmeier had, in fact, sentenced a man namcd Bryan Watters, who was diagnosed severely mentally retarded, to probation, but only after an appeals court had asked

52
53

Goldberget al. (fn. 32), 10.
Quated from Brcnnan Center for Justice at NYU School of Law, Buying Time 2004,
http://www.brennancenter.org/programs/downloads/buyingtime_2004/STSUPCT_IL_D PIL_
KARMEIER_CHILDREN. pdf [Dccember 11, 2005].
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Kttrmcicr to rcvcrse thc six-year sentence hc had originally imposed. In its dccision,
the appcals court had cxplicitly suggcstcd probation as appropriate punishment.
Despite ethical and honorable conduct usuall! associa.ted with tl;c judiciary, advertisements sometimes not only attack the opposmg canchdate for hts rccord, but are designed in such a way that the opponent scems to be the criminal himsclf. In West Virginia, Republican candidate Brent Benjamin paid for an ad directcd against Democrarie
incumbent Warren McGmw which opened with thc words: "According to the prosccutors, he sexually molesred multiple West Virginia children. One only four years old." 5'1
If one docs not Iisten carcfully, the imprcssion is kcpt alive throughout half the ad, that
Judge McGraw was actually the onc who molestcd thc children, not the criminal.
"Family" and "Conscrvative Values" arc other issucs that are oftcn used for attacking
candidates. Especially liberal candidates or those affiliated or connected with the Democrats arc frequent targcts of "attack ads" launchcd by conscrvativc groups or thc Republicans. In the West Virginia racc betwecn McGraw and Benjamin, a wholc series of
tclevision advertiscments paid for by the ominous "And For Thc Sake Of Our Kids"
group ended with the words: "The choicc is clear, McGraw, a radical liberal. Brent
Benjamin, expericnccd lawycr, family man, active in church, trustcd conservative. Piease
vote Brent Benjamin for Suprcmc Court." 55 Tbc pressurc restilting from being labeled
as "liberal" and, thus, not caring about family values, has caused even Democrarie judicial candidates in the north to portray themsclves as staut conservatives. In Illinois, the
Democrarie Party financed a spot in which the announcer praiscd the party's candi(late
Mctag as "a conservative, [who is] pretty traditional on a lot of issucs". i\Iaag hirnself
declared at the end of the advertisement: "I believe in the values of a traditional family.
[... ] I'll protcct conscrvativc values on thc Illinois Supreme Court." 56
Finally, another subject used for "negative campaigning" is to portray the opposing
candidate as being bought and bribed by special intercst groups. Thc aim clcarly is to
suggest that thc targctcd candidate does not care about the public as a whole, but
solely about small privilegcd scgments of society. The following advcrtisement,
which was directed against thrce candidatcs in Alabama and sponsored by the Alabama Civil Justice Reform Committee illustrates how this type of ads is dcsigned:
"[Announcer]: Just when you thought we got triallawycr money out of Alabama politics, it
snuck back in. Over thc last few days trial lawycrs havc pumpcd ncarly a million dollars
into the judicial campaigns of Pam Baschab, Jerry Stokes, and Tom Parker. Baschab, Stokes,
and Parker waitcd until thc last minute to take thcir trial lawycr money hoping you
wouldn't find out. Ask Pam Baschab, Jcrry Stokes, and Tom Parker, is triallawyer moncy
really good for the Alabama Supreme Court?" 57

54
55
56
57

Quoted from ibid., http://www.brcnnanccntcr.org/programs/downloads/buyingtimc_2004/
STSUPCT_WV_ BENJAMIN_MCGRAW_DENOUNCEMENT. pdf [Decembcr 11, 2005].
Quoted from ibid., http:/ /www.brcnnancenter.org/programs/downloads/buyingtimc_2004/
STSUPCT_WV _ SOTK_ MCGRAW _CLEAR_DIPFERENCES. pdf [Decembcr 11, 2005].
Quoted from ibid., http:/ /www.brcnnancentcr.org/programs/downloads/buyingtime_2004/
STSUPCT_IL_DPIL_MAAG_ARMY_RANGER. pdf [Deccmbcr 11, 2005].
Quoted from ibid., http://www.brennanccntcr.org/programs/downloads/buyingtimc_2004/
STSUPCT_AL_ALCJR_TRIAL_LAWYER_MONEY. pdf [Dcccmbcr 11, 2005].
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These attacks, which usually have some substance to them, are the reason why big
contributors often try to re1nain in the background. When it became public that Don
Blankenship, the head of Massey Energy, had donated two million dollars to Republican candidate Brent Benjamin, the West Virginia Consumers for Justice immediately launched an "attack ad" drawing on that contribution: "Out-of-state corporate
bosses [Massey is registered in Virginia] are spending millians supporting Brent
Benjamin. The head of one company [the picture and namc of Don Blankenship are
shown], convicted of contaminating West Virginia's drinking water is spending almost $2 million to support Benjaminafter having eliminated the jobs aml health insurance benefits of hundreds of West Virginia families. "5 H Duc to the intensive use of
television advertiscments and the !arge amounts of money involved, the question
arises, how campaign expenditures in general, and television advertiscments in specific, influencc the outcome of clections.

IV. "Spending and Winning" in the 2004
State Supreme Court Elections
Not only because of the negative content of vicious "attack ads", judicial elcctions
increasingly resemble congrcssional or prcsidential races. Developments and determinants of political races can also be obscrved in judicial clcctions. In the 2004 congressional clections, 97.7 percent of the 435 raccs for the Housc of Reprcscntatives
and 88.2 percent of the 34 races for a Senate seat wcre won by the candidate who
spent more money than the opponent. 59 The ratio is similar in state Supreme Court
clections, where 85.3 percent of 34 contested clections were won by the candidate
who had received the highest contributions. 60 Just as in political races, Supreme
Court elections are not always "real contests" because the incumbent often enjoys
!arge advantages and, therefore, no promising challengers can be found. Incumbents
not only profit from a higher name recognition among the constituents, they also
outperform the challengers when it comes to collecting checks. Of the 30 top-fundraising candidates, only four were challengers, and no challenger crossed the $ 1 million mark. As incumbents are hard to beat, open-seat races, whcre no incumbent is
up for election, usually draw the highcst contributions. In fact, in 2004, 15 of thc 30
top-fundraisers wcre competing for open seats, with the top five collcctively raising
almost $15 million in their quest for a state Supreme Court seat. 61 Overall, the 43
winners who raised money collected roughly $27 million, while the Ioscrs- including those in primary elections - raised $ 19 million.
58
59
60
61

Quotcd from ibid, Buying Time 2004, http://www.brcnnancenrer.org/programs/downloads/ buyingtime_2004/STSUPCT_WV_WVCJ_WHO_IS_BENJAMIN_2.pdf [Dcccmber II, 2005 J.
Center for Responsive Politics, 2004 Elcction Ovcrvicw, http:/ /www.opensecrets.org/ovcrvicw/
bigspendcrs.asp?Display= A&lvlcmb= S&Sort= D [Decembcr 13, 2005].
Data gathered from The Institute on Money in State Politics, Judicial Elections, http://
www.followthcmoney.org/index.phtml [Dccember 13, 2005].
Goldberget al. (fn. 32), 22.
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Evidcntly, contributions arc crucial for winning judicial elections, which is why the
"cost" of winning has constantly increased. While the average amount raised by winning candidates was $ 450,689 in 2002, it increased by 45 percent to $ 651,586 in
2004. 62 Expensive tclevision advertisements, which have becomc a necessity for eieeroral success, are the major reason for rising campaign costs. The rclation between
"winning" and "support through TV ads" is as striking as the general relation between "winning" and "spending". Of the 34 State Supreme Court races, where TV
ads were uscd as a campaign medium, 29 were won by the candidate who had the
largest airtime support. It has become almost impossible to win an election without
having run a profound campaign on television. In 2004, a total of $24.4 million was
spent on TV ads by parties, interest groups and candidates, more than doubling the
previous record of $ 10.6 million set in 2000. Nowadays, the average candidate uses
25 percent of bis funds for purchasing airtime.

V.

Judicial Elections and Judicial Independence

Ir would not be appropriate to "demonize" judicial elections in generalas a threat to
judicial independence and an impartial judiciary. One could argue that the idea of
electing judges is admirably democratic: If the people who make and enforce laws are
elected, why should those who interpret the laws not be elected as weil? Moreover, it
could be pointed out that the federal judicial nomination and confirmation process is
also subject to the influence of party politics and outside forces such as interest
groups. The current confirmation process of U.S. Supreme Court nominee Samttel
Alito, who is to fill the crucial vacancy left after Sandra Day 0 'Connor's retirement,
is another prime cxample of how party and group interests clash during the federal
appointment proccss.
A!though the fedcral process of selecting judges is anything eise than free of party
and intercst group influences, it still guarantees judicial independence and impartiality to a higher degree than judicial elections mainly because of two reasons. Firstly,
the involvement of two branches- the executive and the legislative- provides a balance between diverging interests, especially in times of divided government, when
the president and the majority in both houses of Congress come from different parties. Even when government is "unified" and one party controls thc White House
and Congrcss, like the Republicans do at the moment, a presidential nominee is not
amomatically approved by thc Senate. Usually, the (1iverging intcrests wirhin a party
prcvent the pany from being fully lined up behind a candidate. And even intimes of
strong pany idemification and decp lines between the partics in the Senate, the minority party has the possibility to block the confirmation of a judge or justice
through a "filibustcr" 63 , as long as it has at least 40 seats. Currently, in the nomina-
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Ibid., 14.
U.S. Senators may speak as long as they want during debatcs. A "filibustcr" is the tenn used
for a dcbate in the Senate which is cxtcnded on purposc in ordcr to prevent a vote from bcing
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tion proccss of Samuel Alito, all 55 Rcpublican scnators arc likcly to votc for his confirmation, but it is just as likely that at least 40 of the 45 Democrars will stop it by
"filibustering". Therefore, it is difficult to instaU candidates with vicws that are considered too "radical" and compromises have to be reached. Sccondly, the appointment of federal judges for lifetime renders them fairly immune to outside influence,
because they do not have to worry about reclection and, thus, do not have to cater to
the intercsts of potential campaign supportcrs.

An election leaves parties and interest groups with stronger possibilities to influence
thc composition of courts than the nomination process does, although party and interest group involvement can also have its positive sidcs. Parries and groups can provide information about the candidates which the voters otherwise might not have.
Even the nomination of judicial candidates by parties can be beneficial, because the
party labe! is a helpful source of information for the votcrs as Philip Dubois has
noted: "[V]oter's relianee on the partisan Iabel ehoiees is, in a very real sense, a rational act. This is no less true in judieial eleetions .... Thus, researeh has repcatedly demonserared that whcre the partisan cue is availablc, judieial voters will rely upon it. The
availability of the party Iabel both prompts votcrs to cxercise a choice, thercby inereasing the pereentage of the eligible eieetarate partieipating in the election, and results in the expression in the aggregate of the voters' preferences for the direction of
judicial policy." 64 An analysis of 84 articles about the relation between judges' party
affiliation and their decisions conductcd by Daniel Pinello has shown that party affiliation is a safe indicator for the ideological content of the dccisions made by the respeetive judges. 65 Moreover, parties and interest groups alike can provide necessary
66
funding for eleetivc judges to eonduct campaigns and communicate with voters.
This can provide a fair chanee for a less fortunate eandidatc facing a wealthy ehallengcr who is able to finance his campaign by using his private fortune.
However, in reeent years eontributions by parties and intcrest groups have reached a
Ievel that must Iead to serious concern about state judicial elections. Interest groups
and parties do not draw a distinction anymore between pursuing their aims through
the political process or through the courts, and !arge donations seem to provide a
powerful instrument to bring judges to the bench who arc likely to rule in their
supporters' favor. The fact that 85.3 pcrcent of all contesred elections for state Supreme Courts in 2004 were won by the eandidate who had thc largest funds available
undoubtedly shows the importancc of money for winning judieial eleetions. Any serious contender can hardly be successful without a !arge "war ehest" and thereforc is
dependent on wealthy donors. Parties and intercst groups are willing to make these
takcn. A debate can only be ended prcviously with a two-thirds majority, which is difficult
to obtain ("cloturc").

64

Philip Dubois, Accountability, Independence, and thc Seicerion of State Judgcs: The RoJe of

65

Popular Elections, Southwestcrn Law Journal40 (1986), 44.
to Judicial Ideology in Amcrican Courts: A Meta-Analysis,
Justice System Journal20 (1999). A full version of the article is available at: http://www.danpi-

66

Champagne (fn. 13), 1391.

Daniel Pinello, Linking Party
nello.com/Meta-Analysis.htm.
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thcre is a high chancc that their ｩｮｶ･ｳｴｭｾ＠
will pay off
!arge ｯｮｴｲｩ｢ｵｾｳ＠｣
once their favontc cand1datc has asccndcd to thc bench or kept l11s scat therc. As
Pinello's study has indicatcd, parties and interest groups can be fairly sure that thcir
"pron!gce" will rule in their favor. It is of little importancc whethcr thc ncwly clcctcd
or reelccted judge decides in his supportcrs' favor out of a feeling of thankfulness,
out of personal convictions, which usually reflect the ones of the supporters, or bccausc of sccuring support again in thc following election, the conscqucncc for the
party or group which did not succecd in bringing its candidate to the bench is the
samc: a considcrably weaker position before thc respectivc court and a higher chance
to lose when it comes down to a trial.

The immediate influence of contributions on judges' decisions is not only an assumption or probability. Judges themselves do not deny that interest groups and parties are able to put a certain pressure upon them and that they are in a way dependent
on their donations. In a poll of 2,428 judges conducted by the Justice at Stake Campaign in 2001 and 2002, only 36 percent of the respondents answered that campaign
contributions have "no influcnce at all" on their decisions, which is the answer one
would expect from an indcpendent and impartial judgc. Howcvcr, 48 pcrcent of all
judgcs admitted that they feit a "great deal" of pressure to raise money during campaigns, and 46 percent stated that campaign contributions influence decisions. 67
As one might expect, the importance of contributions also varies according to the
Ievel upon which the clections are taking place. State Supreme Court elections arc
more expensive than elections to appcllate and lower courts, thus, 63 percent of the
Supreme Court justices that were polled answered that thcy fecl "a grcat dcal" of
pressure to raise money, while "only" 58 percent of the appellate and 46 percent of
the lower judges did so. Simultaneously, the influence of donations was considered to
be highest in state Supreme Courts. Only 28 percent of the respondents believed that
donations have no influence on Supremc Court decisions, whereas the number rosc
to 32 percent for appellate and 36 percent for lower courts. 68
According to thc survey, the judges themselves secm to bc aware of the inherent dangcrs of judicial clections. Lcss then 20 perccnt of thc respondents ovcrall believc that
judgcs should be elected in non-partisan or partisan clections. Almost 50 perccnt bclicve that judicial posts should bc filled by "mcrit selection". Merit selcction usually
is a three-step proccss. In a first step, a committcc prepares a Iist of qualificd candidates, from which the chief executive- the prcsident, governor, or mayor- makes his
pick, which has to bc confirmed by the Senate. Merit selcction is usually followed by
a retention clection, whcre thc voters have a choice to dctermine their judicial officcrs
aftcr thcy have served for some time on thc court.
The participation of votcrs has originally becn the reason for introducing judicial
clcctions. In the wakc of the "Progressive Movemcnt", which called for morc in-

67

Justice at Stake Campaign, Stare Judges Frequcncy Questionnaire, http://faircourts.org/files/
JASJudges SurveyRcsults.pdf [Dccember 2, 2005].
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Ibid.
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volvcment of thc citizcns in govcrnmcnt at thc bcginning of thc 20'h ccntury, many
states abandoned appointment in favor of election, cspecially bccause thc appointmcnt process was dominated by party machincs and personal connections. Nowadays, thc new "detcrminants" of judicial elections arc not much different, as partics
and wea!thy intcrest groups more or less decide the outcome of the elections through
their contributions. Judicial elections have more than ever become a mechanism for
thc transmission of intcrests of parties and financially wcll-to-do groups.
1. The Future Development of Judicial Elections

Currently, thcrc is almost nothing which would indicatc that the trends observable
during the last years will come to a halt in thc ncar future. Campaign costs and financial involvemcnt of parties and intcrest groups will continue to increase, more television advertisements will be aired and the language used in the campaigns, which is
hardly becoming the conduct associated with judiciary, will bc of an cven more vicious and attacking nature in the future. In the Justice at Stake Campaign survey, 44
pcrcent of the judges polled stated that thcy are dissatisfied with thc tone and conduct of judicial candidates, and 55 pcrcent bclieve that tonc and conduct havc gottcn
worsc ovcr thc past fivc ycars. 69 One may spcak of a "politicization" of judicial elections, bccause- aside from the substantial need to raise money- thc same polarization and aggressiveness which arc part of presidential and congrcssional races have
begun to secp into the branch of government that Hctmilton strongly desired to be
immune to "those ill humors" 70 •
A U.S. Supremc Court dccision made in 2002 "will surcly help to spced up the
72
politicisation of judicial elections" 71 • In Republican Party of Minnesota vs. White ,
the Supremc Court declared a Minnesota statute as unconstitutional, because in the
eyes of the court it infringcd on a judicial candidate's right of frcc specch as provided
by the first ame'ndment. 73 Thc Minnesota rcgulation in question prohibited judicial
candidates to "identify thcmsclves as membcrs of political organizations, "makc
speechcs on behalf of a political organization", "attend political gatherings", "makc
pledges or promises of conduct in office", or "announce his or her views 011 a disputed legal or political issue". 74 Many states wherc judicial elections arc hcld had imposed regulations of judicial conduct, which are usually bascd 011 recommendatio11s
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Justice at Stake Campaign (fn. 67).
Hamiltonl]ay/ Mctdison (fn. 7), 469.
United States: My judge is a party animal, Thc Economist374, January 1, 2005, 32.
Republiccm Party of Minnesota vs. \Y/hite (01 521) 536 U.S. 765 (2002).
Thc "Whitc Decision" shows similarities to thc 1976 Suprcme Court decision in Bucklcy vs.
Valeo (424 U.S. 1), in which the U.S. high courtStruckdown rcgulations that probibired candidates in political clections to spend unlimited amounts on thcir campaigns and regulations
that prohibited independent groups to spend unlimitcdly to voice their opinion in elections.
Minncsota Code of]udicial Corzduct, http://www.state.mn.us/ebranch/judstnds/canon2.html [Deccmber 10, 2005).
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by the American Bar Association75 , on the candidates in order to safeguard judicial
independcnce and impartiality to at least a certain degree. Now, candidates are allowed to speak out on whatever issue they wish and to state their position on controversial issues to attract voters. Thereforc, it is no wonder that television advertisements are increasingly being used in judicial campaigns as they provide a perfect platform for transmitring the candidate's views to the voters. After the precedcncc set by
the Supreme Court, many groups have successfully filed suit against similar provisions in other states already, e, g. Kentucky and California, which means that televi·
sion campaigns and "attack ads" will sprcad to more states.

Republican Party of Minnesota vs. White was one of the many narrow 5-4 decisions
in reccnt years, and Justicc Sandra Day O'Connor, the "swing vote" on the U.S. Supreme Court, once again cast the deciding vote. She concurrcd with thc majority, but
felt thc need to write a separate opinion to "express [her] concerns about judicial
elections generally," fearing that "campaign donations may leave judges feeling indebted to certain parties or imerest groups" .76 As argued above, this seems to be a
perfcctly appropriate asscssment of the current dilemma in State judicial clections,
and the question arises, if measures could be imroduced to counter the influence of
money on the electoral outcome.
2. Potential Reform of Judicial Elections
Suggestions for reforms to insulare state courts from political and interest group
pressure can comc in many forms and sizes. Generally, one can differentiate between
efforts that Iead to more public education and citizen involvement, which shall not be
discussed here further, and new rules and regulations enacted by thc states.
A first govcrnment-driven step for reform could be the cnactment of disclosure laws.
In the past, many groups were able to "anonymously dump [ ... ] millians of dollars
imo campaigns for thc bench" 77 , because campaign rcgulations in most statcs did not
require them to disclose their donors. In 2000, a group called "Citizens for aStrang
Ohio" declined to disclosc the names of its contributors who had supportcd its
$4 million campaign against an incumbent Suprcmc Court justice. On the federal
Ievel, the Bipartisan Campaign Reform Act of 2002 (BCRA) made disclosurc mandatory for all groups that pay for television advcrtisements which expressly ca!F 8 for
the election or defeat of a congrcssional or presidential candidate. While the BCRA
only aimed at political candidates, it could also become important in judicial elections. In 2003, the constitutionality of this campaign finance law was challenged by
75

The American Bar Association is a voluntary association of lawyers that currently has approximately 400,000 mcmbers. Among the non-controversial activitics of the ABA arc the
accreditation of law schools and the development of ethical Standards for lawyers.
76 ]ustice Sandra Day O'Connor, Concurring Opinion to Republicar1 Pttrty of Minnesota vs.
\Vhite, 1. Full text available at: http://www.law.cornell.edu/ supct/pdf/01_521P.ZC.
77 Goldberg et al. (fn. 32), 36.
78 That means that the spot has to mcntion the candidatc's name and words like "vote for",
"elcct", "support", "Cast you ballot for", ctc.
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several groups and politicians, but the Suprcme Court upheld all relevant rcquirements of the BCRA in the decision McConnell vs. Federal Election Commission 79 •
This opens the door for individual states to enact similar laws, also applying to judicial elcctions. Such disclosure laws would certainly not Iimit the amounts that can be
spent in judicial campaigns by candidates, parties, and groups, but the voters could
obtain much better information about who is backing the candidates.
A second, and more far-reaching step, would be to introducc contribution Iimits.
Still, many states have not enacted legislation on how much money judicial camiidatcs can acccpt from contributors. Whereas amendmcnts to thc Fcdcral Elcction
Campaign Act of 1971 (FECA) already introduced such regulation for federal political candidates in 1974, there simply was no need to do the same for state judicial candidates until recently. Duc to the "cost explosion" in judicial campaigns, Iimits on
contributions to candidates could proviele an cffectivc instrument to reduce the !arge
sums spent. However, one must also admit that contribution Iimits would not be a
panacea to reduce judicial campaign spending overall. While the Iimits would affcct
the amounts of money that can be given direct!y to candidates, parties and interest
groups still could spent unlimited amounts for television or radio advertisements. It
is unlikely that this unlimited "independent spending" will bc intcrfcred with because in its 1976 decision in Buckley vs. Valeo 80 the Supreme Court bad already declared limitations on independent expenditures by individuals and groups to be unconstitutional as they restriet thc right of frce specch guarantced by thc first amendment.
Another measure to reduce campaign spending and especially the pressure for judicial candidates to raise moncy is thc introduction of public campaign financing as we
know it from presidential clections. Candidates arc provided with public funds for
campaigning, but are not allowed to raise money otherwise, once they luve accepted
public funding. To qualify for public funds, a candidate must meet ccrtain critcria,
such as filing a declaration of intent to participate in the election and he must have
raised a certain amount insmall donations from citizens -!arge donations by PACs
or groups do not count- to further prove his seriousness. Such a system is especially
helpful because it reduces the immediate dependence of a candidatc on wealthy donors. Some states have successfully introduced a public funding system already. In
North Carolina, for example, contributions by interest groups to Supreme Court
candidates have dropped roughly two thirds from 2002 to 2004. The systemalso encounters widespread acceptance by judges and citizens. 14 out of the 16 eligible judicial candidates in North Carolina accepted public funding and thereby gave up the
possibility of collecting !arge contributions from interest groups. 81 Morcover, 75 percent of voters in North Carolina favored the public funding system over traditional
fundraising. 82 Again, public funding is no guarantee for reduced campaign spending
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McConnell vs. Federal Election Commission (02-1674) 540 U.S. 93 (2003).
Buckley vs. Valeo 424 U.S. 1 (1976 ).
Goldberget al. (fn. 32), 39.
Vaters Believe Money Influences Courts, U.S. Newswire, June 28, 2005.
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ovcrall, becausc candidates cannot be forccd to acccpt public funding. Thus, a trend
observable in presidential elections might also begin in judicial elections. Once candidates begin to opt out of the public funding system because they are able to raise
more money by accepting contributions from partics, groups and individuals, othcr
candidates also have to deny public funding and raise money the traditional way in
order to stay competitive.
The most far-rcaching and also most promising step to stop the dangeraus developments in state judicial clcctions is to fill judicial positions through nomination or
merit selection and a following confirmation through a legislative body. In the traditional nomination process, the respective executive official is fully free to select a judicial nominee. When the concept of "merit selection" is strict!y applied, he has to
choose from a Iist made by an independent commission that has screened potential
candidates and evaluated their professional conduct and experience. Judicial candidates could then be appointed for lifetime, similar to fcderal judges, or the selection
process could be repeated after certain periods. As this appointment procedure does
not allow civic participation, sixteen states hold retention elections where voters have
the possibility of denying a judgc anothcr term of office. These retcntion elections
again demonstrate the dilemma of judicial elections. While they enable more citizen
involvement in the democratic process, they are subject to the influence of powerful
interest groups. However, financial engagement in retention elections is not nearly as
attractive for parties and interest groups as in judicial elections with two or more
contenders, because they do not know who the next appointee is going to be in case
that the incumbent was denied another term in officc. The introduction of appointment and/or retention elections may seem promising, but the introduction of such a
system is just as difficult. In most states a change of the judicial selection method
would require an amendment to the state's constitution, which is difficult to obtain.
Many intcrcst groups and politicians, who rcgard judicial elcctions as instruments of
enacting influence, would most likcly put up fierce resistance against such legislative
proposals.
Despite some possibilities for reform, it is unlikcly that the current trend of rising
campaign costs as weil as increasing involvement by parties and interest groups can
effectivcly be stopped. Even contribution Iimits or public funding, which are easier
to introduce than changes to the states' constitutions, do not offer bright perspectives
because candidates and thcir supporters will always find ways to put their financial
resources to work for thcir cause. Ironically enough, Justices Sandra Day O'Connor
and ]ahn Patt! Stevens, who wrote the 5-4 majority opinion in McConnell vs. Federal Election Commission, bad to concede that "[m]oney, like water, will always find
an outlet", only to add with resignation - when looking at campaign finance - that
the "problems [which] will arise [ ... ] are concerns foranother day."H 3
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Astrid Ackermann::·

Sotgerechtliche Problemstellungen bei
Tod und Verhinderung eines Elternteils
im Lichte der Kindschaftsrechtsreform
Abstract
Mit der Kindschaftsrechtsreform hat der Gesetzgeber in den §§ 1626 ff.
BGB eine Reihe von Neuregelungen hinsichtlich des elterlichen Sorgerechts geschaffen. Ziel dieser Reform war die Anpassung der bis dahin
bereits im System des BGB bestehenden Regelungen an die durch einen
Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse entstandenen Familienkonstellationen. So lebt zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine zunehmende
Anzahl von Kindern nur noch mit einem Elternteil zusammen. Dieser
kann alleiniger Inhaber des Sorgerechts sein, sich das Sorgerecht jedoch
auch mit dem anderen Elternteil teilen. Zusätzlich verkompliziert werden
die rechtlichen Verhältnisse innerhalb dieser "Familien", wenn einer der
Sorgeberechtigten oder gar der alleinsorgeberechtigte Elternteil verstirbt
oder sein Sorgerecht nicht mehr ausüben kann. Tatbestände und Folgen
dieses Mangels an Ausübungskompetenz sind Gegenstand der folgenden
Betrachtungen.

>:·
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§ 1680 BGB: Tod eines Elternteils,
Entziehung der elterlichen Sorge

1. Geschichtliche Entwicklung

a) Frühere Rechtslage
Vor der Kindschaftsrechtsreform wurden der Tod eines Elternteils und die Entziehung der elterlichen Sorge noch nicht rechtlich gleich behandelt.§ 1681 a. F. befasste
sich mit der durch den Tod eines Elternteils eintretenden Situation, die Entziehung
der elterlichen Sorge wurde in§ 1680 a. F. behandelt.
Waren beide Elternteile sorgeberechtigt, so erlangte der überlebende Elternteil nach
dem Tod seines Partners aus § 1681 I S. 1 a. F. das alleinige Sorgerecht. Bestand das alleinige Sorgerecht eines Elternteils kraft Gerichtsentscheidung, so war dem überlebenden Elternteil das Sorgerecht zu übertragen, soweit dies dem Wohl des Kindes nicht
widersprach. Damit wurden lediglich die Situationen erfasst, in denen ein Elternteil das
alleinige Sorgerecht durch Getrenntleben bzw. eine Scheidung erlangt hatte.
Regelungen für den Fall des Versterbens eines allein sorgeberechtigten Elternteils,
der mit dem anderen Elternteil nicht zusammengelebt hatte bzw. von diesem nicht
geschieden gewesen war, wurden nicht getroffen. So hatte z. B. der nicht-eheliche Vater keinen Anspruch auf das Sorgerecht für sein Kind. Er konnte nach dem Tod der
Mutter lediglich als Vormund des Kindes eingesetzt werden. 1
Dem Tod eines Elternteils war es nach§ 1681 li a. F. gleichgestellt, wenn der betreffende Elternteil für tot erklärt worden war. Für den Fall, dass der betreffende Elternteil noch lebte, hatte er den Wunsch auf Wiedereinsetzung in seine ursprüngliche
Rechtsposition zu erklären.
Eine Entziehung der elterlichen Sorge eines Elternteils führte bei vorheriger gemeinsamer elterlicher Sorge zur Alleinsorge des anderen Elternteils aus § 1680 I S. 1 a. F.
Allerdings bestand für das Vormundschaftsgericht gemäß S. 2 die Möglichkeit, eine
abweichende Entscheidung zu treffen.
Im Fall der Entziehung der Vermögenssorge eines Elternteils wegen Konkurses hatte
das Vormundschaftsgericht die alleinige Sorge des anderen Elternteils anzuordnen,
solange dies den Vermögensinteressen des Kindes nicht widersprach (§ 1680 I S. 3
a. F.). Vor der Entscheidung des Vormundschaftsgerichts konnte der andere Elternteil die Vermögenssorge nicht ausüben(§ 1680 I S. 4 a. F.).
Hatte der Elternteil, dem die elterliche Sorge oder die Vermögenssorge entzogen
werden sollte, diese kraft Gerichtsentscheidung im Rahmen des Getrenntlebens bzw.
der Scheidung inne, so war dem anderen Elternteil das Sorgerecht oder die Vermögenssorge gemäß§ 1680 II S. 1 a. F. dann zu übertragen, wenn dies dem Kindeswohl
nicht entgegenstand. Andernfalls war ein Vormund oder Ffleger zu bestellen
(§ 1680 II S. 2 a. F.).
1
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Ackermann

Sorgerechtliche Problemstellungen

309

Auch hier wurde also der Elternteil, der vor der Entziehung der elterlichen Sorge des
anderen Elternteils nicht sorgeberechtigt war, nicht einbezogen und hatte somit auch
keinen Anspruch auf Erteilung des Sorgerechts am eigenen Kind.
b) Kindschaftsrechtsreform 1998
Mit der Kindschaftsrechtsreform hat der Gesetzgeber beide Tatbestände im neuen
§ 1680 BGB zusammengefasst und dabei einander angeglichen. Die tatbestandliehen
Voraussetzungen und Rechtsfolgen sind in beiden Fällen gleich,§ 1680 III BGB verweist auf die Absätze 1 und 2.
Außerdem wurde der Sorgerechtsübergang im Falle des Todes eines Sorgeberechtigten bzw. der Entziehung der elterlichen Sorge an die neue Systematik des Familienrechts angepasst. Um die Rechte des nicht-ehelichen Vaters zu stärken, wurden
Regelungen eingeführt, die eine Sorgerechtsübertragung nach dem Tod der allein
sorgeberechtigten Mutter auf den Vater erlauben. Der Vater hat somit die Möglichkeit, das Sorgerecht für sein Kind zu erhalten, sofern dies nicht dem Kindeswohl
widerspricht. 2
Damit hat der Gesetzgeber der steigenden Anzahl von nicht-ehelich geborenen Kindern Rechnung getragen, deren Väter stärkere Rechte an ihren Kindern gefordert
hatten.
Durch die Einführung eines einheitlichen Maßstabes der Kindeswohlprüfung wurde
die Eingriffsmöglichkeit des Familiengerichts bei Kindeswohlgefährdung durch die
Sorgerechtsübertragung vorverlagert. So kann das Familiengericht bereits im Zuge
der Sorgerechtsübertragung eine Kindeswohlunverträglichkeit der Maßnahme feststellen und ist nicht mehr auf eine nachträgliche Prüfung anhand der Maßstäbe des
§ 1666 BGB angewiesen. 3

2. Aktuelle Rechtslage
Mit der Kindschaftsrechtsreform von 1998 wurden die Rechtsfolgen des Todes eines
Elternteils und der Entziehung der elterlichen Sorge in den § 1680 BGB integriert.
Dabei regeln die Absätze 1 und 2 zunächst die Rechtsfolgen für den Todesfall eines
Elternteils, in Absatz 3 wird schließlich festgelegt, wie im Falle der Entziehung der
elterlichen Sorge mit dem Sorgerecht für die aus einer Beziehung stammenden Kinder zu verfahren ist.
a) Tod eines Elternteils
Der Tod ist zunächst als "endgültige[r], physische[r] Wegfall eines Elternteils"" zu
verstehen. Dabei ist auf die vor dem Todeseintritt herrschenden Sorgerechtsverhält-

2
3
4

Vgl. Burhoff, Handbuch der nichtehelichen Lebensgemeinschaft, 2. Auflage (1998), Rn. 946;
vgl. BVerfG, FamRZ 2003, 816 (820, 821)
Vgl. Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 2.
Ebd., Rn. 3.
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nisse abzustellen: Bei vorhergehender gemeinsamer elterlicher Sorge greift Absatz 1
ein, beim früheren alleinigen Sorgerecht des verstorbenen Elternteils wird gemäß
Absatz 2 nochmals nach dem Entstehungsgrund dieses alleinigen Sorgerechts differenziert.
Gemäß§ 1681 I BGB sind die Regelungen des§ 1680 I und II BGB auch für den Fall
anzuwenden, in dem ein Elternteil für tot erklärt wurde bzw. dessen Todeszeitpunkt
nach dem Verschollenengesetz festgestellt wurde.
aa) Bei gemeinsamer elterlicher Sorge
Haben beide Elternteile bislang das gemeinsame Sorgerecht ausgeübt, so fällt gemäß
§ 1680 I BGB nach dem Tod des einen Elternteils die elterliche Sorgekraft Gesetzes
an den noch verbliebenen Elternteil. Sein Mitsorgerecht erstarkt somit "automatisch
zum Alleinsorgerecht" 5 • Daher sind auch keine "gerichtlichen Feststellungen oder
Ermittlungen in der Sache ... erforderlich" 6 , eine Kindeswohlprüfung findet nicht
statt. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass der verstorbene Elternteil bereits zu
Lebzeiten gemäß§ 1671 I BGB das alleinige Sorgerecht hätte beantragen können, soweit ihm die Beteiligung des anderen Elternteils an der elterlichen Sorge als nicht förderlich für das Kindeswohl erschienen wäre. 7
Dieser regelmäßige Übergang des alleinigen Sorgerechts auf den verbleibenden Elternteil erscheint lediglich dann problematisch, wenn dieser Elternteil seine Elternrechte und- pflichten in der Vergangenheit stark vernachlässigt und damit keine Beziehung zu seinem Kind aufgebaut hat. In diesem Fall ist eine "eigene Lösung zu
suchen oder zumindest eine zurnutbare Übergangsregelung zu schaffen" 8, die dem
Kindeswohl entspricht. Eventuelle nachträgliche Eingriffe in das Sorgerecht des verbliebenen Elternteils finden dann auf der Grundlage des § 1666 BGB statt, das
Jugendamt und andere zuständige Stellen sind zur Unterstützung heranzuziehen. 9
Stirbt auch der verbliebene Elternteil, so ist die Vormundschaft für das Kind gemäß
§§ 1773ff. BGB anzuordnen. 10
bb) Bei Alleinsorge kraft gerichtlicher Übertragung
§ 1680 li S. 1 BGB trifft Regelungen für den Fall, dass der verstorbene Elternteil vor
seinem Tod das alleinige Sorgerecht kraft gerichtlicher Übertragung inne hatte. Hier
hat das Familiengericht das Sorgerecht auf den überlebenden Elternteil zu übertragen, sofern dies dem Kindeswohl nicht widerspricht. Der verbliebene Elternteil erhält die elterliche Sorge demnach nicht kraft Gesetzes, sondern durch Übertragung
des Familiengerichts. 11
5
6

7
8
9
10
11

Ebd., Rn. 4.
Finger, in: Münchcner Kommentar, § 1680 Rn. 3.
Vgl. ebd.
Ebd., Rn. 4.
Vgl. ebd.
Vgl. Palandt-Diederichsen, § 1680 Rn. 4.
Vgl. Schlüter, BGB Familienrccht, 11. Auflage (2005), Rn. 398.
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Gesetzliche Grundlage der Übertragung

Dabei ist zunächst fraglich, auf welcher Grundlage die vorangegangene gerichtliche
Entscheidung erfolgt ist. Im Regelfall bezieht sich§ 1680 II S. 1 BGB auf die Situation, in der beide Elternteile nicht nur vorübergehend getrennt gelebt haben und dem
verstorbenen Elternteil das alleinige Sorgerecht trennungsbedingt zugesprochen
wurde. Daher wird expressis verbis nur eine Übertragung gemäß § 1671 BGB oder
§ 1672 BGB verlangt.
Gesetzlich normiert sind jedoch noch andere Möglichkeiten, das alleinige Sorgerecht
kraftgerichtlicher Übertragung zu erhalten (z. B. § 1678 II BGB). Hier gilt, dass "der
Erwerbkraft Gerichtsentscheidung wesentlich [ist], nicht deren Grundlage". 12 Somit
sind auch andere, in§ 1680 II S. 1 BGB nicht ausdrücklich genannte Fälle der gerichtlichen Übertragung zu berücksichtigen.

(2) Negative Kindeswohlprüfung
Vor der Übertragung des Sorgerechts auf den überlebenden Elternteil ist zunächst
durch das Familiengericht zu prüfen, ob diese Übertragung dem Wohl des Kindes
nicht widerspricht (negative Kindeswohlprüfung). Berücksichtigt wird dabei, dass
der überlebende Elternteil schon einmal sorgeberechtigt war, dieses Sorgerecht jedoch durch eine vorangegangene gerichtliche Entscheidung verloren hat. Der überlebende Elternteil hat demnach in der neuen Situation ein gesteigertes Interesse an der
Wiedererlangung des Sorgerechts, welche grundsätzlich auch dem Kindeswohl entspricht.13 Die mit dem Tod des allein sorgeberechtigten Elternteils neu eingetretene
Situation gibt somit "Anlass, die frühere Entscheidung zu überprüfen" .14 Gegenüber
dem noch nie sorgeberechtigten Elternteil ist der früher bereits sorgeberechtigte Elternteil damit formal besser gestellt. 15
Die Ausnahme hierzu bilden die Fälle, in denen die Sorgerechtsübertragung auf den
überlebenden Elternteil evident nicht (mehr) dem Kindeswohl entspricht. Hier offenbart sich das Spannungsverhältnis zwischen dem Kindeswohl einerseits und dem
16
in Art. 6 II GG garantierten Elternrecht des verbliebenen Elternteils andererseits .
Dieser Elternteil hat dann zwar einerseits einen Anspruch auf das Sorgerecht für sein
17
Kind, die Ausübung dieses Sorgerechts widerspricht jedoch dem Wohl des Kindes.
Damit fungiert das Kindeswohl "nur als Korrektiv einer Regelzuweisung an den
überlebenden Elternteil" . 18

12

13
14
15
16
17
18

Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 6.
Rauscher, Familienrccht, 1. Auflage (2001), Rn. 990.
Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 7.
Vgl. Rauscher (Rn. 13), Rn. 990.
Vgl. OLG Schleswig, FamRZ 1993, 832 (833).
Vgl. Staudingcr-Coester, § 1680 Rn. 7.
Ebd.
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Kriterien der Kindeswohlprüfung

Relevant bei der Beurteilung der Kindeswohlverträglichkeit sind alle "das Kindeswohl konstituierenden Elemente und deren psychologische Valenz für das Kind." 19
Neben den allgemeinen Lebensumständen des Kindes sind dabei insbesondere die
Beziehungen des Kindes zum verbleibenden Elternteil bzw. zu seiner bisherigen
Umwelt zu berücksichtigen. 20 Auf eine konkrete Gefährdung des Kindeswohls
kommt es bei der Beurteilung regelmäßig nicht an, ausreichend ist eine zusätzliche
wesentliche Belastung des durch den Tod des sorgeberechtigten Elternteils ohnehin
schon emotional in Mitleidenschaft gezogenen Kindes? 1

/-/./.
:,_.)'

Bei der Abwägung ist "der Gesichtspunkt der Kontinuität der Entwicklung, die Verbundenheit des bisher nicht sorgeberechtigten Elternteils mit dem Kind, sowie dessen Wille" 22 heranzuziehen. So ist die Übertragung des Sorgerechts auf den überlebenden Elternteil auszuschließen, wenn das Kind in der Vergangenheit intensive Beziehungen zum neuen Lebenspartner des sorgeberechtigten Elternteils aufgebaut
hat, 23 es in dessen Haushalt wohnt und in die neu entstandene Familienstruktur integriert ist. 24 Die Übertragung ist insbesondere dann abzulehnen, wenn mit dem Übergang des Sorgerechts auch ein Wohnortwechsel des Kindes verbunden wäre, der zu
einem Abreißen der bisherigen sozialen Bindungen des Kindes führen würde. 25
Einer Übertragung des Sorgerechts steht es ebenfalls entgegen, wenn "das Kind seinen Vater erst vor kurzem kennen gelernt und es sich für [das Kind] bis dahin um
eine völlig fremde Person gehandelt hat. " 26 Der Grund für die Entfremdung von
Kind und Elternteil bleibt dabei unberücksichtigt. 27 Letztlich ist auch der Wille des
Kindes zu berücksichtigen, der "je nach Alter und Reife des Kindes, als Ausdruck einer bewussten eigenen Entscheidung unter dem Gesichtspunkt der Selbstbestimmung aus verfassungsrechtlichen Gründen für die Sorgerechtsentscheidung von Bedeutung"2R ist. Bei der Beurteilung sind letztlich auch die langfristigen Entwicklungschancen des Kindes von Bedeutung, die je nach dauerhaftem Aufenthaltsort des
Kindes unterschiedlich ausgeprägt sein können. 29
(4) Rechtsfolge
Ergibt die Kindeswohlprüfung des Familiengerichts, dass durch die Übertragung des
Sorgerechts auf den verbleibenden Elternteil keine negativen Auswirkungen auf die

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Finger in: Münchener Kommentar, § 1680 Rn. 8.
Vgl. Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 11.
Vgl. ebd., Rn. 9.
BayOLG, FamRZ 1988,973 (974).
Vgl. ebd.
Vgl. Finger in: Münchener Kommentar, § 1680 Rn. 11.
Vgl. BayOLG, FamRZ 1999, 103 (104).
OLG Schleswig (Fn. 16), S. 834.
V gl. Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 11.
BayOLG (Fn. 25).
Vgl. Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 11.
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Entwicklung des Kindes zu befürchten sind, so geht das Sorgerecht gemäß§ 1680 II
S. 1 BGB auf den überlebenden Elternteil über.
Wird bei der Kindeswohlprüfung eine Gefährdung des Kindes festgestellt, so besteht
die Möglichkeit, das Kind zunächst in seiner gewohnten Umgebung zu belassen, es
jedoch durch ein erweitertes Umgangsrecht nach und nach an die neue Situation zu
gewöhnen und damit den Übergang von der gewohnten Umgebung in das neue Umfeld behutsam vorzubereiten. 3°Für die Zwischenzeit wird dann gemäß der§§ 1773 ff.
BGB ein Dritter als Vormund des Kindes bestellt, eine Aufspaltung des Sorgerechts
kommt auch in solchen Fällen nicht in Betracht.3 1 Das Jugendamt hat in der Übergangszeit gegebenenfalls Hilfe zu leisten. 32
Kommt das Gericht im Rahmen der Kindeswohlprüfung zu dem Ergebnis, dass "die
Herausnahme aus seiner bisherigen Lebenswelt das Kind schwer belasten oder gar
gefährden [würde], so ist eine Übertragung des Sorgerechts auf den überlebenden Elternteil auch nicht bei gleichzeitiger Verbleibensanordnung gemäß ... § 1682 BGB
und unter der Auflage zulässig, das Kind in einem behutsamen und langwierigen
Umgewöhnungsprozess auf den Wechsel vorzubereiten.'m Vielmehr ist in einem solchen Fall gemäß der §§ 1773 ff. BGB gleich ein Vormund für das Kind zu bestellen,
wobei vorrangig die bisherigen Bezugspersonen des Kindes zu berücksichtigen
sind. 34
(5)

Kritik

Verkannt wird in§ 1680 li S. 1 BGB, dass derErteilungdes alleinigen Sorgerechts gemäß§§ 1671 oder 1672 BGB zumeist ein längerer und nicht selten erbittert geführter
Rechtsstreit vorausgegangen ist, dem schließlich die Übertragung des alleinigen Sorgerechts auf den verstorbenen Elternteil folgte. Diese vorausgegangene gerichtliche
Auseinandersetzung kann unter Umständen auch Einfluss auf die Übertragung des
Sorgerechts auf den überlebenden Elternteil haben.
So werden die Gründe, die zur Übertragung der alleinigen Sorge auf den verstorbenen Elternteil geführt haben, nicht mehr bei der erneuten Sorgerechtsprüfung miteinbezogen. Es wird vielmehr lediglich auf die Beziehung des überlebenden Elternteils zu seinem Kind abgestellt, ohne dabei dessen Verschulden zu würdigen. So kann
die Mutter dem Vater sein Kind unter Umständen jahrelang vorenthalten haben,
ohne dass diesen ein Verschulden an der Situation trifft. Nach dem Tod der Mutter
würde das Familiengericht dann jedoch eine Entfremdung zwischen Vater und Kind
feststellen, die zum endgültigen Ausschluss der Übertragung des Sorgerechts auf den
Vater führen könnte. In einem solchen Fall würde der Vater zweifach um das Sorgerecht für sein Kind gebracht werden.

30
31
32
33
34

Vgl. Finger in: Münchener Kommentar, § 1680 Rn. 6.
Vgl. Staudinger-Coester, § 1680 Rn.11.
Vgl. Finger in: Münchener Kommentar,§ 1680 Rn. 8.
Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 11.
Vgl. ebd., Rn. 13.
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cc) Bei alleiniger Sorge der Mutter aus § 1626a II BGB
Den Fall, dass die alleinige elterliche Sorge gemäß§ 1626a II BGB vor deren Tod der
Mutter des Kindes zustand, regelt § 1680 II S. 2 BGB. Hier hat das Familiengericht
das Sorgerecht auf den Vater zu übertragen, soweit dies dem Wohl des Kindes dient.
Auch in diesem Fall findet die Sorgerechtsübertragung also nicht automatisch statt,
sondern bedarf einer ausdrücklichen Regelung durch das Familiengericht. 35
(1)

Positive Kindeswohlprüfung

Anders als im Fall des § 1680 II S. 1 BGB wird hier die Kindeswohlverträglichkeit
der Sorgerechtsübertragung nicht indiziert, sondern muss positiv festgestellt werden
(positive Kindeswohlprüfung). 3r' Hintergrundüberlegung dabei ist, dass der Vater anders als im Falle des § 1680 li S. 1 BGB das Sorgerecht für das Kind noch nie inne
hatte.
Auch hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass die alleinige Sorge der Mutter auch auf
deren Verschulden, z. B. durch die Verweigerung der Abgabe einer gemeinsamen
Sorgeerklärung, zurückzuführen sein kann. 37 So kann sie eine Situation herbeigeführt haben, in der das Kind "keinen oder jedenfalls keinen ungestörten und tragfähigen Kontakt" 38 zum Vater hat aufbauen können.
Der verstärkte Prüfungsmaßstab des§ 1680 Il S. 2 BGB ist umstritten. So wird angeführt, dass die "normologischc Abschichwng der Wertungsgrundlagen wissenschafts-theoretisch nicht haltbar" 39 ist. Es ist nicht nachvollziehbar, warum verschiedene Kindeswohlmaßstäbe in den Sätzen 1 und 2 des§ 1680 II BGB angewandt wcrdcn.40 Eine verfassungskonforme Auslegung des S. 2 führt daher zur Angleichung
des Kindeswohlmaßstabes an den in S. 1 verwcndctcn. 41
Zudem ist "grundsätzlich das Kindeswohl beim Vater als einzigem Elternteil am besten aufgehoben, die Übertragung also mangels entgegenstehender Gesichtspunkte
grundsätzlich kindeswohldienlich". 42 Dabei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass
die verstorbene Mutter unter Umständen eben deshalb allein sorgeberechtigt war,
weil der Vater an der Abgabe einer gemeinsamen Sorgcerklärung und damit auch an
seinem Kind kein ausreichendes Interesse gezeigt hat. In einem solchen Fall wäre die
Übertragung des Sorgerechts auf den Vater keinesfalls kindeswohldienlich. Allerdings würde hier auch eine negative Kindeswohlprüfung zum gleichen Ergebnis gelangen, so dass die Anwendung des erhöhten Maßstabes in§ 1680 II S. 2 BGB in der
Tat verfehlt wäre. 43

35
36
37
38
39
40
41
42
43

Vgl. Schliiter (Fn. 11), Rn. 398.
Vgl. Palandt-Diederichsen, § 1680 Rn. 5.
Vgl. Liideritz, Familienrecht, 27. Auflage (1999), Rn. 816.
Finger in: Münchener Kommentar,§ 1680 Rn. 12.
Palandt-Diederichsen, § 1680 Rn. 5.
Vgl. ebd.
Vgl. Staudingcr-Coester, § 1680 Rn.14.
Rauscher (Fn. 13), Rn. 990.
Vgl. Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 14.
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Die Anwendung des höheren Pri.ifungsmaßstabes ist zudem nicht erforderlich, da
auch durch die negative Kindeswohlprüfung die Sorgerechtsübertragung an einen
zur Sorge für das Kind nicht geeigneten Kindesvater verhindert wird. Das Anlegen
von zweierlei Maßstäben entspricht nicht dem der Kindschaftsrechtsreform von
1998 zugrundeliegenden Gedanken der Gleichstellung von ehelichen und nicht-ehelichen Kindern. Hier würde es bei der Übertragung des Sorgerechts zu einer Benachteiligung des vor dem Tod der Mmter auch nicht sorgeberechtigten Vaters des nichtehelichen Kindes kommen, eine Benachteiligung, die bereits höchstgerichtlich aufund angegriffen wurde. 44 Um dieses Ergebnis zu vermeiden, ist auch im Falle der
Sorgerechtsübertragung nach dem Tod der nach§ 1626a II BGB allein sorgeberechtigten Mutter entgegen dem Wortlaut des Gesetzes eine negative Kindeswohlprüfung
anzustrengen.
(2)

Kriterien der Kindeswohlprüfung

Dementsprechend sind auch hier bei der Prüfung des Kindeswohls die bereits erörterten Kriterien anzuwenden. Ausschlaggebend für die Entscheidung des Familiengerichts sind somit die das Kindeswohl konstituierenden Momente und deren psychologische Valenz für das Kind. 45
(3)

Rechtsfolge

Kommt das Familiengericht zum Ergebnis, dass eine Übertragung des Sorgerechts
auf den Vater dem Kindeswohl nicht entgegenläuft, so ist dem Vater das Sorgerecht
ｧ･ｭ￤ｦｾ＠
§ 1680 II S. 2 BGB zu übertragen.
Sind "Vater und kindesbetreuender Dritter im Lichte des Kindeswohls gleichwertige
Alternativen, gebührt nach Art. 6 li GG dem Vater der Vorrang." 46
Stellt das Familiengericht bei seiner Prüfung jedoch fest, dass die Übertragung des
Sorgerechts auf den Vater dem Kindeswohl widerspricht, so ist gemäß der §§ 1773 ff.
BGB ein Vormund für das Kind zu bestellen. 47
b) Entziehung der elterlichen Sorge
§ 1680 III BGB behandelt die Fälle, in denen einem Elternteil, dem die elterliche Sorge entweder alleine gemäß§ 1626a Il BGB oder gemeinsam mit dem anderen Elternteil zustand, diese elterliche Sorge entzogen wird. Dabei wird der Entzug der elterlichen Sorge rechtlich dem Tod des betreffenden Elternteils gleichgestellt. 48
Grundlage der Entziehung der elterlichen Sorge ist vor allem§ 1666 BGB, wobei das
49
Sorgerecht entweder komplett oder nur in einzelnen Teilen entzogen werden kann.

44
45
46
47
48
49

Vgl. BVerfG, FamRZ 2003, 816 ff.
Siehe oben in Abschnitt I. 2. a) bb) (3).
Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 14.
Ebd., Rn. 13.
Vgl. Finger in: Münchener Kommentar, § 1680 Rn. 13.
Vgl. Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 16.

315

316

StttdZR

2/2006

Durch§ 1666 BGB wird das Kind vor Gefährdungen seiner körperlichen, geistigen
und seelischen Gesundheit durch die missbräuchliche Ausübung des elterlichen Sorgerechts geschützt. Das Familiengericht kann in einem solchen Fall dem bisher Sorgeberechtigten die elterliche Sorge entziehen und einem anderen übertragen. 50
§ 1680 III BGB verdrängt die Anwendung des § 1696 BGB, da die hier getroffenen
Regelungen speziell auf den Fall der Entziehung der elterlichen Sorge bezogen sind. 5 1
Kommt es zum Wegfall der für die Entziehung der elterlichen Sorge maßgeblichen
Umstände, so ist die "frühere Entscheidung des Familiengerichts aufzuheben und
anzupassen." 52 Dabei kommt§ 1696 III BGB zu Anwendung.
aa) Bei gemeinsamer elterlicher Sorge
Waren beide Elternteile vor der Entziehung der elterlichen Sorge des einen Elternteils gemeinsam sorgeberechtigt, so verweist§ 1680 III BGB auf die Rechtsfolge des
§ 1680 I BGB. Der andere Elternteil erhält automatisch das alleinige Sorgerecht für
das Kind. 53 Sind von der Entziehung lediglich Ausschnitte des Sorgerechts betroffen,
so bleibt die gemeinsame Sorge für den Rest des Sorgerechts bestehen, Entscheidungen im fraglichen Bereich werden jedoch vom anderen Elternteil alleine getroffen. 5·1
bb) Bei Alleinsorge des betroffenen Elternteils kraft Gerichtsentscheidung
Eine Regelung der Situation, bei der der von der elterlichen Sorge ausgeschlossene
Elternteil die Alleinsorge kraft gerichtlicher Entscheidung inne hatte, wird in
§ 1680 III BGB nicht getroffen.
(1)

Kriterien des Kindeswohls

Umstritten ist daher, welche Kriterien im Falle des Sorgerechtsentzugs des kraft Gerichtsemscheidung allein sorgeberechtigten Elternteils angewandt werden sollen. Bei
Konstituierung des § 1680 III BGB hatte der Gesetzgeber vorgesehen, in einem solchen Fall die Rechtsfolgen des § 1696 I BGB anzuwenden. In diesem Fall wäre zu
prüfen, ob eine Übertragung des Sorgerechts aus triftigen, das Wohl des Kindes
nachhaltig berührenden Gründen angezeigt ist. 55 Hier wäre also ein anderer Maßstab
für die Kindeswohlprüfung anzuwenden als beim Tod des bislang kraft Gerichtsentscheidung allein sorgeberechtigten Elternteils oder bei nicht-ehelichen Vätern.
Dies entspricht jedoch nicht der vom Gesetzgeber durch die Normierung des§ 1680
BGB beabsichtigten Gleichstellung der Situationen, die mit dem Tod des Sorgeberechtigten bzw. mit der Entziehung der elterlichen Sorge cinhergehcn. 56

50
51
52
53
54
55
56

Vgl. Lüderitz (Fn. 37), Rn. 900.
Vgl. Finger in: Münchener Kommentar,§ 1680 Rn. 18.
Ebd., Rn.l9.
Vgl. Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 17.
Vgl. Finger in: Münchener Kommentar,§ 1680 Rn. 14.
Vgl. Rauscher (Fn. 13), Rn. 990.
Vgl. Finger in: Münchener Kommentar,§ 1680 Rn. 15.
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Daher ist auch bei der Entziehung der elterlichen Sorge des kraft Gerichtsentscheidung allein sorgeberechtigten Elternteils "die Übertragung auf den anderen Elternteil nicht positiv zu legitimieren, sondern nur negativ auf etwaige Kindesschädlichkeit zu kontrollieren" 57 (negative Kindeswohlprüfung). 58 Diese Entscheidung wird
durch das Familiengericht im Rahmen der von Amts wegen einzuleitenden Übertragungsprüfung getroffen. 59
(2)

Fernwirkung des nicht mehr sorgeberechtigten Elternteils

Ferner ist bei der Überragung der elterlichen Sorge auf den kraft Gerichtentscheidung bislang nicht sorgeberechtigten Elternteil zu beachten, dass sich aus der Beziehung der beiden Elternteile zueinander unter Umständen Ausstrahlungswirkungen
im Bezug auf die Art und Intensität der Ausübung der elterlichen Sorge des durch
gerichtliche Entscheidung sorgeberechtigten Elternteils ergeben können. 60 So kann
"der andere Elternteil, dem nun die elterliche Sorge übertragen werden soll, unter
dem Einfluss des ausgeschlossenen Teils stehen, dem er sich nicht widersetzt und
häufig auch nicht widersetzen will" .61 In einem solchen Fall ist auf die Übertragung
zu verzichten und ein Dritter als Vormund des Kindes zu bestellen; das Elternrecht
des anderen Elternteils tritt dann im Rahmen der Verhältnismäßigkeit hinter dem
Wohl des Kindes zurück.
Bereitschaft zur Übernahme der elterlichen Sorge
Die Bereitschaft des bislang nicht sorgeberechtigten Elternteils zur Übernahme der
elterlichen Sorge wird zunächst unterstellt, jeder Elternteil hat schließlich die Pflicht,
"für das minderjährige Kind zu sorgen". 62 Der entgegenstehende Wille des Elternteils zur Übernahme der elterlichen Sorge ist daher unbeachtlich, somit ist auch die
63
Sorgerechtsüberragung gegen den Willen des betroffenen Elternteils möglich.
(3)

Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die Übertragung der elterlichen Sorge auf einen Elternteil, der bereits im Rahmen der Übertragungsentscheidung seine fehlende
Bereitschaft bekundet hat, nicht im Wohle des Kindes sein kann. So ist in einem derartigen Fall ein Dritter mit der Sorge für das Kind zu betrauen, der die Interessen des
Kindes in ausreichender Weise zu vertreten bereit ist.
cc) Bei Alleinsorge der Mutter aus§ 1626a li BGB
§ 1680 III BGB verweist für den Fall der nichtehelichen Mutter, der das Sorgerecht
entzogen wurde und die gemäß § 1626a li BGB die Alleinsorge inne hatte, auf die
Rechtsfolgen des § 1680 II S. 2 BGB. Hier ist das Sorgerecht durch das Familienge-

57
58
59
60
61
62
63

Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 22.
Siehe oben in Abschnitt I. 2. a) bb) (3).
Vgl. Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 20.
Vgl. ebd., Rn. 23.
Finger in: Münchener Kommentar, § 1680 Rn. 15.
OLG Karlsrube, FamRZ 1999, 801 (802).
Vgl. ebd.
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richt auf den Vater zu übertragen, soweit das Wohl des Kindes dem nicht entgegensteht. 64
dd) Rechtsfolge
Für den Fall, dass das Familiengericht im Rahmen der Kindeswohlprüfung zu dem
Ergebnis kommt, dem nicht sorgeberechtigten Elternteil fehle die Eignung zur
Übertragung der elterlichen Sorge gemäß § 1680 III BGB nicht, treten die gleichen
ＶＵ＠
Rechtsfolgen ein, die bereits für die Fälle des§ 16BO I und II BGB gegolten ｨｾ｢｣ｮＮ
c) Verfahrensrechtliche Durchsetzung
Das Verfahren auf Sorgerechtsübertragung gemäß § 1680 BGB ist von Amts wegen,
also ohne den Antrag eines Elternteils, einzuleiten. Zuständig dafür ist das Familiengericht, dessen örtliche Zuständigkeit sich aus §§ 43, 36 FGG ergibt. Im Verfahren
wird ein Familienrichter tätig. 66
Gemäß § 49 I Nr. 11 FGG ist das Jugendamt anzuhören, das die gerichtlichen Entscheidungen zu unterstützen hat. Außerdem sind die übrigen Verfahrensbeteiligten,
ｾｬｳｯ＠
Eltern und Kinder, gegebenenfalls auch weitere Bezugspersonen des Kindes, gemäß § SOa bzw. SOb FGG zu hören. 67
Im Rahmen der Sorgerechtsübertragung aus § 1680 BGB können einstweilige Anordnungen und Maßnahmen zur Sicherung des Kindeswohls angeordnet werden. 6 H
Im Falle der Sorgerechtsübertragung wegen der Entziehung der elterlichen Sorge ist
mit der Übertragungsentscheidung ein Entzugsverfahren zu verbinden. 69

II. Möglichkeiten der Eltern, Streitigkeiten bereits
im Vorfeld zu umgehen
In Anbetracht der Schwierigkeiten, die sich durch den Tod eines allein sorgeberechtigten Elternteils ergeben, ist es Eltern in ungewöhnlichen Familienkonstellationen zu raten, für den Fall ihres Versterbens vor ihrem Tod Regelungen über den Übergang des
Sorgerechts zu treffen. So können gerichtliche Auseinandersetzungen und Zerwürfnisse mit dem anderen, bislang nicht sorgeberechtigten Elternteil vermieden werden.
Dies ist gerade mit Blick auf das Wohl des Kindes, das unter dem Tod des Elternteils
ohnehin schon stark zu leiden hat und dem längere Auseinandersetzungen der Bezugsperson mit dem verbliebenen Elternteil noch zusätzlich schaden würden, dringend anzuraten.

64 Vgl. Staudinger-Coester, § 1680 Rn. 21; siehe auch oben in Abschnitt I. 2. a) cc) (1).
65 Siehe auch oben in Abschnitt I. 2. a) bb) (4) bzw. cc) (3).
66 Vgl. Finger in: Münchcncr Kommentar,§ 1680 Rn. 22.
67 Vgl. ebd., Rn. 23.
68 Vgl. Staudingcr-Coester, § 1680 Rn. 24.
69 Vgl. ebd.
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1. Beschränkung der Vermögenssorge

Zum einen hat der allein sorgeberechtigte Elternteil die Möglichkeit, die Vermögenssorge für das Kind für die Zeit nach seinem Tod zu beschränken. Stirbt der allein sorgeberechtigte Elternteil, so wird er nach §§ 1922 ff. BGB von seinem Kind beerbt.
Die elterliche Sorge für das Kind geht, soweit das Kindeswohl dem nicht entgegensteht, auf den anderen Elternteil über.
Gemäß§ 1638 I BGB kann der allein sorgeberechtigte Elternteilper Testament verfügen, dass der verbliebene Elternteil von der Vermögenssorge für dieses durch die
Erbschaft angefallene Sondervermögen ausgeschlossen werden soll. 70
Dies ist vor allem in solchen Fällen ratsam, in denen dem Kind eine größere Vermögensmasse zukommt, auf die der nun Sorgeberechtigte keine Zugriff haben soll. Für
die Verwaltung dieses Sondervermögens ist gemäß der§§ 1909 ff. BGB ein Pfleger zu
bestellen. 71
2. Bestimmung eines Vormunds

Hat der allein sorgeberechtigte Elternteil für den Fall seines Todes Bedenken an einer
Sorgerechtsübertragung auf den anderen Elternteil, sollte er an die Benennung eines
Vormundes für den Todesfall denken.
Gemäß§ 1777 I BGB kann ein Elternteil dann einen Vormund benennen, wenn ihm
zum Zeitpunkt des Todes das Sorgerecht für das Kind zustand. 72 Eine solche Benennung kann auchpertestamentarischer Verfügung erfolgen(§ 1777 III BGB).
Zwar hat das Elternrecht des verbliebenen Elternteils grundsätzlich Vorrang vor der
Anordnung einer Vormundschaft, allerdings kann eine solche Anordnung nicht ohne
weiteres überhört werden und wird sich im Zweifel auch durchsetzen. 73
Zu empfehlen ist die Benennung eines Vormunds nach§ 1777 BGB dann, wenn das
Kind zwar voll in die neu gegründete Familie des allein sorgeberechtigten Elternteils
integriert ist, aber auch noch gute Beziehungen zu seinem anderen Elternteil hat. In
einem solchen Fall würde das Familiengericht nach § 1680 II BGB entscheiden, das
Sorgerecht dem überlebenden Elternteil zu übertragen. Dem kann mit der Benennung eines Vormunds entgegengewirkt werden.

III. §§ 1673 bis 1678 BGB: Verhinderung der elterlichen Sorge
1. Geschichtliche Entwicklung

Für die Fälle des Ruhens der elterlichen Sorge aufgrund eines rechtlichen oder tatsächlichen Hindernisses waren bereits bei der Kodifizierung des BGB Regelungen
70
71
72
73

Vgl.
Vgl.
V gl.
Vgl.

Finger in: Münchener Kommentar,§ 1680 Rn. 20.
ebd.
Wagenitz, in: Münchener Kommentar, § 1777 Rn. 3.
Finger in: Mi.inchener Kommentar,§ 1680 Rn. 21.
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getroffen worden. Diese Regelungen, die schließlich in den§§ 1673 bis 1678 BGB ihren Niederschlag fanden, wurden im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen immer wieder an das aktuelle Rechtsempfinden angepasst. So wurden im Zuge der Reformbewegungen die Gleichberechtigung der Frauen in der ehelichen Gemeinschaft,
die steigende Zahl der mit geschiedenen Eltern aufwachsenden Kinder und zuletzt
auch die Ersetzung der Entmündigung durch die Betreuung miteinbezogen.
A\.tf der Rechtsfolgenseite wurden mit dem Kindschaftsrechtsrcformgesetz von 1998
durch die Neuschaffung des§ 1678 II BGB auch nicht-eheliche Väter in den Anwendungsbereich des § 1678 BGB einbezogen. Damit wurde der mit der Reform angestrebten Stärkung der Rechte des nicht-ehelichen Vaters an seinem Kind Rechnung
getragen.

)-.
-

2. Ruhen der elterlichen Sorge aus rechtlichem Hindernis (§ 1673 BGB)

.

.

.
ｩｎＢｾ＠

ｾ＠

'\'

I

/

a) Geschäftsunfähigkeit eines Elternteils
Gemäß § 1673 I BGB ruht die elterliche Sorge eines Elternteils dann, wenn er ge-

schäftsunfähig wird. Geschäftsunfähig wird ein Erwachsener nach§ 104 Nr. 2 BGB
durch eine dauerhafte krankhafte Störung der Geistestätigkeit, wobei auch eine partielle Geistesstörung ausreichend ist, soweit sie sich auch auf die Ausübung der elterlichen Sorge bezieht. 74 Von§ 1673 I BGB nicht erfasst ist der Fall der kurzfristigen
Geistesstörung gemäß§ 105 II BGB, der demnach auch nicht zum rechtlichen Hindernis bei der Ausübung der elterlichen Sorge führt. Hier liegt ein tatsächliches Hindernis an der Ausübung des Sorgerechts vor, das von den§§ 1693, 1678 I BGB erfasst
wird. 75
b) Beschränkte Geschäftsfähigkeit eines Elternteils
Die elterliche Sorge ruht gemäß § 1673 II S. 1 BGB ebenfalls im Falle der beschränkten Geschäftsfähigkeit des Elternteils. Diese beschränkte Geschäftsfähigkeit des Elternteils besteht gemäß§ 106 BGB immer dann, wenn dieser noch nicht volljährig ist.
Im Gegensatz zur Rechtsstellung des geschäftsunfähigen Elternteils ruht gemäß
§ 1673 II S. 2 BGB die elterliche Sorge des beschränkt geschäftsfähigen Elternteils jedoch nur im Bereich der Vermögenssorge und der Vertretungsbefugnis für das Kind.
Die tatsächliche Personensorge "steht dem minderjährigen Elternteils in gleichem
Maße zu wie dem volljährigen .... Das Recht des minderjährigen Elternteils ist also
stets ein gemeinschaftsbezogenes. " 76
Können sich beide Eltern über eine Frage aus dem Bereich der Personensorge nicht
einigen, gelten gemäß§ 1673 II S. 3 BGB die§§ 1627, 1628 BGB. 77 Beiden Elternteilen steht somit ein gleichrangiges Recht bei der Erziehung des Kindes zu. 78 Betrifft
74
75
76
77
78

Vgl. Palandt-Diederichsen, § 1673 Rn. 2.
Vgl. Michalski, in: Erman, § 1673 Rn. 4.
Staudingcr-Coester, § 1673 Rn. 20.
Vgl. Paiandt-Diederichsen, § 1673 Rn. 4.
Vgl. Staudingcr-Coester, § 1673 Rn. 26.
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eine sorgerechtliche Erziehungsfrage sowohl die Personen- als auch die Vermögenssorge, so "ist die personenrechtliche Prägung entscheidend, damit der minderjährige
Teil beteiligt bleibt und nicht zu schnell ausgeschlossen wird. " 79
Schließlich geht die Auffassung des beschränkt geschäftsfähigen Elternteils gemäß

§ 1673 Il S. 3 BGB dann vor, wenn für das Kind ein Vormund bzw. Pfleger bestellt
wurde und mit diesem eine Meinungsstreitigkeit im Bereich der Personensorge entstanden ist.Ho
c) Wiederaufleben der elterlichen Sorge
Mit dem Wegfall der Geschäftsunfähigkeit oder dem Eintritt der Volljährigkeit des
Elternteils fällt automatisch auch die Ruhenswirkungen aus§ 1675 BGB weg. Ist das
Sorgerecht jedoch bereits gemäß § 1678 li BGB vollständig auf den anderen Elternteil übertragen worden, so bleibt diese Übertragung bis zu einem anderslautenden
Beschluss des Familiengerichts bestehen. 81
3. Ruhen der elterlichen Sorge bei tatsächlichem Hindernis (§ 1674 BGB)
a) Tatbestand
Liegt ein dauerhaftes Hindernis für die Ausübung der elterlichen Sorge auf Seiten eines der Eltermeile vor, so stellt das Familiengericht von Amts wegen das Ruhen der
elterlichen Sorge wegen tatsächlichen Hindernisses gemäß § 1674 I BGB fest.
Voraussetzung dafür ist eine "länger andauernde tatsächliche Verhinderung eines Elternteils an der elterlichen Sorge" .82 Eine "Beurteilung unter dem Aspekt des Kindesinteresses und der Rechtssicherheit" 83 ist erforderlich, wobei auf die voraussichtliche
Verhinderung des Elternteils in der Zukunft, nicht auf die bereits in der Vergangenheit erfolgte abzustellen ist. Ein solches dauerhaftes tatsächliches Ausübungshindernis ist anzunehmen, "wenn die Sorgerechtsverantwortung im wesentlichen nicht
vom Elternteil selbst wahrgenommen werden kann." Dies ist z. B. dann der Fall,
wenn sich der Elternteil in Kriegsgefangenschaft befindet, sein Aufenthaltsort nicht
ermittelt werden kann oder er als vermisst gilt. 8.1
Kein Anwendungsfall des § 1674 I BGB ist dagegen gegeben, wenn "ein Elternteil
auf Grund eines Zerwürfnisses mit dem anderen Teil faktisch an der Sorgerechtsausübung gehindert" 85 wird. Die Anwendung des§ 1674 I BGB würde in einem derartigen Fall die Grundsätze der elterlichen Sorge und das verfassungsrechtlich garantier86
te Recht des Elternteils auf sein Kind umerlaufen.
79
80
81
82
83
84
85
86

Vgl. Finger in: Münchencr Kommentar,§ 1673 Rn. 8.
Vgl. Staudingcr-Coester, § 1673 Rn. 27.
Vgl. ebd., Rn. 14.
Finger in: Münchener Kommentar,§ 1674 Rn. 4.
Staudingcr-Coester, § 1674 Rn. 8.
Finger in: Münchcner Kommentar,§ 1674 Rn. 5.
Staudinger-Coester, § 1674 Rn. 5.
Vgl. ebd.
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Nicht a\.lsreichend ist auch die "bloße physische Abwesenheit"R 7 des Elternteils. So ist
im Falle der längerfristigen Abwesenheit eines Elternteils immer zu prüfen, ob "dem
abwesenden Elternteil angesichts moderner Kommunikations- und Reisemöglichkeiten nicht die Möglichkeit der Sorgerechtsausübung aus der Ferne geblieben ist. "x8

\

\

Befindet sich ein Elternteil in Strafhaft, so ist vor der Anwendung des § 1674 I BGB
zu prüfen, ob "zunächst im Strafvollzug Möglichkeiten für Eltern und Kind zu
schaffen sind, Kontakte zu behalten und vernünftig miteinander umzugehen, etwa
9
durch regelmäßige Besuche".s Dabei ist vor allem "die noch ausstehende Inhaftierungszeit"00 zu berücksichtigen. So wird "bei längerer Inhaftierung ( ... ) mangels
konkreter Kenntnis der Lebensbedingungen des Kindes eine verantwortliche Sorgeausübung regelmäßig nicht mehr möglich sein." 91 Anderes gilt bei der Untersuchungshaft, die in der Regel zeitlich begrenzt ist und daher keinen Ausschluss von
der elterlichen Sorge rechtfertigt. 92 Ausnahmsweise kann jedoch eine Anwendung
des§ 1674 I BGB dann bejaht werden, wenn bereits während der Untersuchungshaft
deutlich wird, dass mit einer längeren Haftdauer zu rechnen ist. 93
Schließlich kann auch bei einer längerfristigen geistigen oder körperlichen Erkt·ankung des Elternteils ein Anwendungsfall des§ 1674 I BGB gegeben sein, wenn diese
Erkrankung noch nicht zur Anwendung des§ 1673 I BGB führt und auch keine, die
Anwendung des § 1666 BGB erfordernde Kindeswohlgefährdung mit sich bringt. 94
Generell gilt, dass vor der Feststellung des Ruhens der elterlichen Sorge zunächst alle
Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollten, dem betroffenen Elternteil trotz tatsächlichen Hindernisses das Sorgerecht für sein Kind zu sichern, um den intensiven
Kontakt zwischen Eltern und Kind aufrechterhalten zu können und den Elternteil
nicht von seinem in Art. 6 II GG garantierten Elternrecht auszuschließen.
Das tatsächliche Hindernis eines Elternteils kann auch nur "abtrennbare Teilgebiete
des Sorgerechts betreffen, ... aber auch auf eine Gruppe von Angelegenheiten oder
gar einzelne von ihnen beschränkt sein." 95 In diesem Fall kommt ein partielles Ruhen
der elterlichen Sorge gemäß§ 1674 I BGB in Betracht. 96
Liegt nur eine kurzfristige Verhinderung des Elternteils an der Ausübung der elterlichen Sorge vor, z. B. durch kurzen Krankenhausaufenthalt oder eine Auslandsreise,
bedarf es keiner Feststellung des Familiengerichts über das Ruhen der elterlichen
Sorge gemäß 1674 I BGB. In einem solchen Fall kommt§ 1678 I BGB zur Anwendung.97
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Vgl. ebd., Rn. 11.

Ebd.
Finger in: Münchencr Kommentar, § 1674 Rn. 5.
Staudinger-Coester, § 1674 Rn. 14.

Ebd.
Vgl. Michalski in: Erman, § 1674 Rn.2.
Vgl. Palandt-Diederichsen, § 1674 Rn. I.
Vgl. Finger in: Münchcner Kommentar, Rn. 6.
Staudinger-Coester, § 1674 Rn. 10.
Vgl. ebd.
Vgl. Michalski in: Erman, § 1674 Rn. 9.
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b) Wiederaufleben der elterlichen Sorge
Anders als die Anwendung des § 1666 BGB führt das Ruhen der elterlichen Sorge
wegen tatsächlicher Verhinderung nicht zum endgültigen Ausschluss des Elternteils
98
von der elterlichen Sorgc. Besteht das tatsächliche Hindernis auf Seiten des Elternteils nicht mehr, so hat das Familiengericht das Ruhen der elterlichen Sorge gemäß
§ 1674 Il BGB wieder aufzuheben. 99 Dies gilt auch dann, wenn sich im Nachhinein
herausstellt, dass der Grund für das Ruhen der elterlichen Sorge tatsächlich nicht bestanden hat. 100

4. Rechtsfolge
a) Wirkung des § 1675 BGB
Rechtliche und tatsächliche Hindernisse auf Seiten des Elternteils führen zum Ruhen
der elterlichen Sorge aus §§ 1673 und 1674 BGB. Als unselbständige Rechtnorm
konkretisiert § 1675 BGB die daraus resultierende Rechtsfolge.H>I Demnach ist ein
Elternteil, dessen elterliche Sorge ruht, nicht zu deren Ausübung berechtigt. Er verliert das Sorgerecht also "nicht der Substanz nach, er ist nur rechtlich an der Ausübung gehindert." 102 Dabei ist unerheblich, "ob der Elternteil zur Ausübung sonst in
der Lage wäre" . 103
Umfasst der Ruhenstarbestand die gesamte elterliche Sorge, so hat der betroffene Elternteil gemäß § 1698 BGB das Kindesvermögen herauszugeben und auf Verlangen
Rechenschaft über den Betrag abzugeben. Seine Verwendungsbefugnis entfällt. 104
Auch während des Zeitraumes, in dem die elterliche Sorge gemäß§§ 1673 oder 1674
BGB ruht, hat der betroffene Elternteil ein sich aus § 1684 BGB ergebendes Umgangsrecht mit dem Kind. Die Grundsätze des § 1684 BGB finden hierbei Anwendung, 105 insbesondere kann gemäß§ 1684 IV BGB von der Umgangsbefugnis abgesehen werden, wenn diese nicht dem Kindswohl entspricht.
Handelt der Elternteil trotz der ruhenden elterlichen Sorge für sein Kind, gelten die
aus § 177 BGB resultierenden Grundsätze über die Vertretung ohne Vertretungsmacht.10"
Werden Hindernisse aus § 1673 BGB behoben, tritt der nicht sorgeberechtigte Elternteil ohne weiteres wieder in seine Rechtsposition ein. Im Falle des Ruhens der

98
99
100
101
102
103
104
105
106

Vgl. Finger in: Mi.inchener Kommentar,§ 1674 Rn. 1.
Vgl. Staudingcr-Coester, § 1674 Rn. 22.
Vgl. Palandt-Diederichsen, § 1674 Rn. 6.
Vgl. Staudingcr-Coester, § 1675 Rn. 1.
Ebd., Rn. 2.
Finger in: Mi.inchener Kommentar,§ 1675 Rn. 2.
Vgl. Staudinger-Coeste1; § 1675 Rn. 3.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., Rn. 4
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elterlichen Sorge aus§ 1674 I BGB ist dafür eine Feststellung des Familiengerichts erforderlich.107
b) Wirkungen des § 1678 BGB
Ist ein Elternteil aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen an der Ausübung der elterlichen Sorge gehindert, so regelt§ 1678 BGB die Ausübung der elterlichen Sorge
durch den anderen Elternteil. Dabei sind verschiedene Fallgruppen zu unterscheiden:
aa)

Beim Ruhen der elterlichen Sorge gemäß §§ 1673, 1674 BGB

Die elterliche Sorge kann zum einen aufgrund eines rechtlichen Hindernisses gemäß
§ 1673 BGB oder durch eine Beschluss des Familiengerichts aus § 1674 I BGB aus
tatsächlichen Gründen ruhen. Dabei ist die gemäß § 1678 BGB eintretende Rechtsfolge abhängig von den vor Eintritt des Ruhensgrundes bestehenden Sorgerechtsverhältnissen.
(1)

Bei gemeinsamer elterlicher Sorge

Waren beide Eltern vor dem Eintritt der Verhinderung des einen Elternteils gemeinsam sorgeberechtigt, so übt der andere Elternteil nun gemäß § 1678 I Halbs. 1 BGB
die elterliche Sorgekraft Gesetzes alleine aus. 108 Dabei ist es unerheblich, ob die vorherige gemeinsame Sorge der beiden Elternteile auf einer bestehenden Ehe oder einer
nach- oder außerehelichen Sorgerechtsvereinbarung beruhte. 109 Eine darüber hinaus
gehende Kindeswohlprüfung ist nicht vorgesehen.
Ruht die elterliche Sorge eines Elternteils nur in einem bestimmten Bereich der elterlichen Sorge, so ist der andere Elternteil auch nur für diesen bestimmten Sorgerechtsteil allein verantwortlich. 110
Fällt das Hindernis auf Seiten des nicht mehr sorgeberechtigten Elternteils weg, so "erlangt er ohne weiteres die Möglichkeit zur Ausübung der elterlichen Sorge zurück" . 111
(2)

Bei alleiniger Sorge durch gerichtliche Entscheidung

Hatte der von dem tatsächlichen oder rechtlichen Hindernis betroffene Elternteil die
alleinige Sorge kraftgerichtlicher Entscheidung inne, so tritt gemäß § 1678 I Halbs.2
BGB nicht automatisch der andere Elternteil an dessen Stelle. 112 In den Anwendungsbereich des§ 1678 I Halbs.2 BGB sind, gegen den ausdrücklichen Wortlaut der
Norm, alle Gründe für die Übertragung des alleinigen Sorgerechts einzubeziehen. 113
Anders als im Falle der vorherigen gemeinsamen elterlichen Sorge bedarf es bei alleiniger Sorge des nun an deren Ausübung verhinderten Elternteils einer gerichtlichen
107 Vgl. ebd.
108 Vgl. Michalski in: Erman, § 1678 Rn. 3.
109 Vgl. Palandt-Diederichsen, § 1678 Rn. 4.
110 Vgl. Finger in: Mi.inchcner Kommentar,§ 1678 Rn. 7.
111 Staudinger-Coester, § 1678 Rn. 11.
112 Vgl. Palandt-Diederichsen, § 1678 Rn. 12.
113 Vgl. Staudinger-Coester, § 1678 Rn. 36.
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Änderungsentscheidung gemäß§ 1696 BGB. 114 Dabei sind die konkreten Kindesinteressen im Rahmen einer positiven Kindeswohlprüfung zu berücksichtigen. 115 Der
Übergang des Sorgerechts auf den verbleibenden Elternteil ist somit immer dann zu
bejahen, wenn "nicht konkrete Kindesinteressen entgegenstehen." 116
Kommt es zum Wegfall des tatsächlichen oder rechtlichen Hindernisses, ist "eine
spätere Rückübertragung auf den anderen durch gerichtliche Entscheidung ... nicht
vorgesehen, und auch das Familiengericht trifft nicht zwingend die Verpflichtung,
nach Wegfall des Hindernisses die Dinge erneut zu überprüfen und nach einer Anpassung zu suchen." 117
Dies widerspricht jedoch dem Grundsatz der Erziehungskontinuität, so dass das Ruhen der elterlichen Sorge "nur so lange hinzunehmen [ist], wie dies im Hinblick auf
vorrangige Kindesinteressen unbedingt notwendig ist". Nach dem Wegfall des Hindernisses hat daher eine "Abänderung durch gerichtliche Entscheidung zu erfolgen
... , wenn sich die Verhältnisse geändert haben und elterliche Befugnisse wieder aufgenommen werden können." 118
Besteht von Anfang an Aussicht auf einen baldigen Wegfall des tatsächlichen oder
rechtlichen Hindernisses, ist es nus dem Gesichtspunkt der Erziehungskontinuität
angezeigt, das Sorgerecht überhaupt nicht auf den anderen Elternteil zu übertragen.
In diesem Fall ist für die Zwischenzeit gemäß§§ 1909 ff. BGB ein vorläufiger PEleger
zu bestellen, der die Interessen des Kindes während der Verhinderung des Elternteils
wahrnimmt. Der betroffene Elternteil wird dadurch entlastet und verliert das Sorgerecht für sein Kind nicht, was auch keine weitere gerichtliche Entscheidung auf
Rückübertragung des Sorgerechts notwendig macht. 119
(3)

Bei alleiniger Sorge der Mutter aus § 1626a II BGB

Ebenfalls nicht von§ 1678 I Halbs.l BGB erfasst werden die Fälle, in denen das Ruhen der elterlichen Sorge die aus§ 1626a II BGB alleinsorgeberechtigte Mutter trifft.
Mit§ 1678 II BGB hat der Gesetzgeber eine eigene Norm geschaffen, die die Übertragung des Sorgerechts auf den Kindesvater regelt.
§ 1678 li BGB stellt höhere Anforderungen zur Übertragung des Sorgerechts auf den
nicht-ehelichen, bisher noch nicht sorgeberechtigten Vater als dies bei Anwendung
von§ 1678 I BGB oder§ 1696 BGB der Fall wäre. Grund dafür ist die Annahme des
Gesetzgebers, der nicht-eheliche Vater sei "mutmaßlich kindesfern und desinteressiert, so dass sein Einrücken in das Kindeswohl" 120 durch besonders hohe Voraussetzungen erschwert werden müsse.
Zum einen muss bereits ein Ruhen der elterlichen Sorge vorliegen, eine bloß rein tat114
115
116
117
118
119
120

Vgl. BT-Drucksache 1114528, S. 102.
Siehe oben unter Abschnitt I. 2. a) cc).
Staudinger-Coester, § 1678 Rn. 25.
Finger in: Münchener Kommentar,§ 1678 Rn. 17.

Ebd.
Vgl. Staudinger-Coester, § 1678 Rn. 17.
Ebd., Rn. 18.
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sächliche Verhinderung der Mutter reicht hier nicht aus. Das Ruhen der elterlichen
Sorge muss sich entweder aus § 1673 BGB ergeben oder im Falle des § 1674 I BGB
durch einen gerichtlichen Beschluss festgestellt worden sein. 121
Zum anderen darf keine Aussicht auf den Wegfall des Ruhensgrundes bestehen, um
dem Kind einen mehrfachen Wechsel des Sorgeberechtigten zu ersparen. 122 Dabei
sind vor allem der kindliche Zeitbegriff und die psychosozialen Bindungsbedürfnisse
des Kindes zu berücksichtigen. Abzustellen ist daher auf "das Kindesalter, die Dauer
der Verhinderungszeit sowie die Betrcuungsaltcrnativenu .123
Schließlich ist das Sorgerecht nur dann auf den nicht-ehelichen Vater zu übertragen,
wenn dies dem Kindeswohl entspricht. Das Familiengericht hat daher eine positive
Kindeswohlprüfung anzustrengen. Hier sollte grundsätzlich davon ausgegangen
werden, dass "eine Übertragung auf den Vater stets dem Kindeswohl dient, wenn
dem das Kindeswohl nicht widerspricht." 124
Stehen "erkennbar widersprechende, wesentliche Kindesinteressen" 125 der Übertragung entgegen, scheitert die Übertragung. Solche widersprechenden Kindesinteressen können unter anderem auch bei einer tiefen Verwurzdung des Kindes in seiner
Bezugswelt und den damit verbundenen Beziehungen zum Stiefelternteil und den
Geschwistern gegeben sein.
Ergeht nach eingehender Prüfung eine Sorgerechtsentscheidung des Familiengerichts
zugunsten des nicht-ehelichen Vaters aus§ 1678 II BGB, so hat diese die gleiche Wirkung wie eine Änderungsentscheidung aus § 1696 BGB. 126 Die Mutter verliert dabei
ihr bereits ruhendes Sorgerecht; fallen "unerwartet die Ruhcnsgründe bei der Mutter
wieder weg" 127 , so "bleibt es grundsätzlich beim alleinigen Sorgerecht des Vaters" . 128
Eine erneute Änderung bedarf einer familiengerichtlichen Entscheidung aus § 1696
BGB, wobei aus Gründen der Erziehungskontinuität keine Rückübertragungspflicht
besteht. 129
(4)

Kein Elternteil mehr vorhanden

Ist kein anderer Elternteil mehr vorhanden, dem die elterliche Sorge übertragen werden könnte, oder wurde dem anderen Elternteil die elterliche Sorge aus § 1666 BGB
aberkannt, so ist in den Fällen der§§ 1673, 1674 I BGB ein Vormund oder Pfleger für
das Kind einzusetzen. 130
Wird erst im Rahmen der gerichtlichen Überprüfung im Rahmen der§§ 1673, 1674 I
BGB festgestellt, dass der noch verbliebene Elternteil keine Eignung zum Sorge121 Vgl. ebd., Rn.24.
122 Vgl. Finger in: Münchcncr Kommentar,§ 1678 Rn. 12.
123 Staudinger-Coester, § 1678 Rn. 28.
124 Ebd., Rn. 29.
125 Ebd., Rn. 31.
126 Vgl. Finger in: Mi.inchencr Kommentar,§ 1678 Rn.17.
127 Staudingcr-Coester, § 1678 Rn. 34.
128 Ebd.
129 Vgl. Finger in: Mi.inchencr Kommentar,§ 1678 Rn. 17.
130 Vgl. Staudingcr-Coester, § 1678 Rn. 9 f.

Ackermann

Sorgerechtliche Problemstellungen

rechtsträger hat, ist ebenfalls ein Vormund für das Kind gemäß§§ 1773 ff. BGB bzw.
ein PEleger gemäß§§ 1909 ff. BGB zu bestimmen. 131
bb) Bei tatsächlichem Hindernis
Zum anderen kann auch ein rein tatsächliches Hindernis zur Anwendung des§ 1678
132
BGB führen. Auch hier ist die Anwendung des § 1678 BGB abhängig von den vor
Eintritt des Hindemis bestehenden Sorgereehtsverhältnissen.
(1)

Bei gemeinsamer elterlicher Sorge

Lag vor Eintritt des rein tatsächlichen Hindernisses bei einem der beiden Elternteile
die gemeinsame elterliche Sorge vor, so iibt gemäß§ 1678 I BGB der andere Elternteil
die elterliche Sorge während des Ausfalls seines Partners alleine aus. 133

(2) Bei alleiniger elterlicher Sorge kraft Gerichtsentscheidung
War der Elternteil, der nun aus rein tatsächlichen Gründen an der Ausübung der elterlichen Sorge gehindert ist, vor dem Eintritt des hindernden Ereignisses kraft gerichtlicher Entscheidung alleinsorgcbercchtigt, so kommt auch hier eine Anwendung
des § 1696 BGB in Betracht. 134 Ausschlaggebend sind dabei "die voraussichtliche
Dauer seines Ausfalls und die Betreuungsverhältnisse des Kindes".D 5 Der Wegfall
des rein tatsächlichen Hindernisses führt dabei zu den bereits diskutierten Überlegungen zur Rückübertragung des Sorgerechts. 136
(3)

Bei alleiniger Sorge der Mutter aus§ 1626a II BGB

Liegt ein solches rein tatsächliches Hindernis auf Seiten der aus § 1626a II BGB alleinsorgeberechtigten Mutter vor, kommt es aufgrundder erhöhten Voraussetzungen
des§ 1678 II BGB nicht zu einer Übertragung des Sorgerechts auf den nicht-ehelichen Vater. In diesem Fall ist für die Dauer des Ausfalls der Mutter ein Pfleger zu bestellen, der die Belange des Kindes in der Zwischenzeit vertritt. Dies würde jedoch
dann die in Art. 6 II GG festgelegten Elternrechte des Vaters beschneiden, wenn der
Ausfall der Mutter nicht bloß kurzfristiger Natur wäre.
Daher trifft das Familiengericht die Pflicht, die "Situation im Einzelnen zu überprüfen" . 137 Kommt es dabei zu dem Ergebnis, dass dem Vater das Sorgerecht für das
Kind übertragen werden kann, so entspricht es dem Wohl des Kindes, ihm die elterliche Sorge einzuräumen. Dies ist jedoch nur für den Zeitraum angezeigt, den der Ausfall der Mutter länger andauert. Ist kein längerfristiger Ausfall der Mutter gegeben,

131
132
133
134
135
136
137

V gl. ebd., Rn. 31.
Siehe dazu oben Abschnitt III. 3. a).
Siehe dazu oben Abschnitt III. 4. b) aa) (1).
Staudinger-Coester, § 1678 Rn. 37; siehe oben in Abschnitt III. 3. b) aa) (2).

Ebd.
Ebd.; siehe auch oben Abschnitt III. 3. b) aa) (2).
Finger in: Miinchencr Kommentar,§ 1678 Rn. II.
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'st aus dem Aspekt der Erziehungskontinuität für diesen kurzen Zeitraum die Ergän138
zungspflegschaft anzuordnen.

1

/

/

cc) Kritik
Zum einen enthält§ 1678 BGB keine Regelungen der Konsequenzen des Ausfalls eines kraft gerichtlicher Entscheidung alleinsorgeberechtigten Elternteils, in diesem
Pali ist das Sorgerecht gemäß § 1696 I BGB durch eine Änderungsentscheidung zu
übertragen. Das Sorgerecht ist dann auf den anderen Elternteil zu ￼｢･ｲｴ｡ｧＮｾＬ＠
wenn
triftige, das Wohl des Kindes nachhaltig berührende Gründe für eine solche Ubertragung sprechen. Damit wird eine positive Kindeswohlprüfung vorausgesetzt, bei der
der bislang nicht alleinsorgeberechtigte Elternteil die Beweislast für das Wohl des
139
Kindes trägt.
Nicht berücksichtigt wird dabei jedoch, dass dieser Elternteil ja kraft Gerichtsentscheidung von seiner ursprünglich bestehenden Elternposition verdrängt wurde, also
Inhaber eines "latenten Elternrechts" 140 ist. Dieses Elternrecht, das seine Begründung und Grenzen in Art. 6 II GG findet, führt zu einem "Regclanspruch des anderen Elternteils mit Negativkontrolle im Lichte des Kindeswohls" 141 • Im Lichte dieser
Negativkontrolle wäre dem bislang nicht begünstigten Elternteil das Sorgerecht immer dann zu übertragen, wenn dies dem Kindeswohl nicht ausdrücklich entgegenstehen würde. Der bislang kraft Gerichtsentscheidung nicht sorgeberechtigte Elternteil
hätte somit die Beweislast für die Kindeswohlverträglichkeit nicht mehr zu tragen. 142
Im Falle des Todes eines bislang kraft Gerichtsentscheidung alleinsorgeberechtigten
Elternteils hat der Gesetzgeber diese Beweislastumkehr durch eine negative Kindeswohlprüfung bereits erkannt und umgesetzt. 143 Die Schaffung höherer Kriterien für
die Sorgerechtsübertragung im Falle des Ruhens der elterlichen Sorge des kraft Gerichtsentscheidung Alleinsorgeberechtigten stellt daher einen "systemimmanenten
Widerspruch" 144 dar.
Zum anderen werden in § 1678 II BGB auch für den nicht-ehelichen Vater, der das
Sorgerecht niemals inne gehabt hat, vor einer Übertragung des Sorgerechts erhöhte
Anforderungen gestellt. Hier wird eine positive Kindeswohlprüfung gefordert, die
die Beweislast für das Kindeswohl wiederum dem bislang nicht begünstigten Vater
aufbürdet. Zum Ausdruck kommt hierbei eine "misstrauische Abwehrhaltung" 145
des Gesetzgebers gegenüber dem nicht-ehelichen Vater, der als "mutmaßlich kindesfern und desinteressiert" 146 eingestuft wird.

138 Vgl. ebd.
139 Vgl. dazu Sraudinger-Coester, § 1678 Rn. 15.
140 Ebd.
141 Ebd.
142 Vgl. dazu ebd., Rn. 17.
143 Siehe dazu oben unter Abschnitt I. 2. a) bb) (2).
144 Staudinger-Coester, § 1678 Rn. 16.
145 Ebd., Rn. 18.
146 Ebd.
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Verkannt wird dabei, dass auch ein durchaus am Sorgerecht interessierter Vater
durch die Weigerung der Kindesmutter, eine gemeinsame Sorgeerklärung abzugeben,
um den ihm aus Art. 6 II GG zustehenden Beitrag an der elterlichen Sorge gebracht
worden sein kann. 147 In einem solchen Fall ist die pauschale Vorverurteilung des Vaters unangebracht und führt bei Anwendung strengerer Kriterien zur Übertragung
des Sorgerechts auf den Vater zu doppelt ungerechten Ergebnissen. 148
Zudem besteht die Gefahr, "dass das Kind bei Ausfall der bisher sorgeberechtigten

Mutter im Vater einen desinteressierten, ungeeigneten Sorgerechtsprätendenten vorfindet, ... in allen Konstellationen". 149 Daher ist auch im Falle der Übertragung der
elterlichen Sorge auf den nicht-ehelichen Vater eine negative Kindeswohlprüfung
ausreichend, um das Kindeswohl in ausreichendem Maße zu berücksichtigen. Alles,
was über eine solche Prüfung hinausgeht, "verkennt grundsätzlich gleichwertiges Elternrecht und ist diskriminierend" .150
5. Problemkreis Sorgerecht geistig behinderter Eltern
Fraglich ist, ob und inwieweit im Lichte der§§ 1673, 1674 BGB geistig behinderten
Menschen das Sorgerecht für ihre Kinder zuerkannt werden kann.
Bis zur Reform des Betreuungsrechts 1992 führte eine nicht unerhebliche geistige
Behinderung zur Entmündigung und damit auch zur Geschäftsunfähigkeit. Die elterliche Sorge geistig behinderter Paare ruhte somit bereits kraftGesetzesaus § 1673
I BGB. Dieses Vorgehen wurde jedoch als verfassungswidrig eingestuft, auch geistig
behinderten Paaren sollte ihr verfassungsmäßig garantiertes Elternrecht zustehen.
Menschen mit schwerwiegender geistiger Behinderung werden daher nun gemäß
§§ 1896 ff. BGB unter Betreuung gestellt. 151
Diese Betreuung hebt die Geschäftsfähigkeit des Betreuten nicht auf, sondern dient
nur als Unterstützung bei Verrichtungen des täglichen Rechtsverkehrs. 152 Somit
kommt das Sorgerecht der geistig behinderten Eltern nicht mehr automatisch aus
§ 1673 I BGB zum Ruhen. Die Betreuung des Elternteils greift nicht auf das Kind
durch, "zulässig ist nur die Abwehr von Gefahren für den Betreuten selbst" . 153
Möglich wäre daher, das Vorliegen einer geistigen Behinderung als tatsächliches, die
Ausübung der elterlichen Sorge ausschließendes Hindernis gemäß§ 1674 I BGB zu
bewerten.
Vor einer solchen Anwendung des§ 1674 I BGB ist jedoch zu prüfen, ob der Eltern-

147
148
149
150
151

152
153

Vgl. OLG Diisseldorf, FamRZ 1999, 673.
Vgl. Staudinger-Coester, § 1678 Rn. 18.

Ebd.
Ebd.
Vgl. ebd., § 1673 Rn. 8; vgl. Dodegge, Voraussetzungen für eine Betreuung des erkrankten
Elternteils und die rechtliche Bedeutung für Sorge und Umgangsverfahren, FPR 2005,
s. 233, 235.
Vgl. Staudinger-Coester, § 1673 Rn. 8.
Ebd., Rn. 9.
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teil "in der Lage ist, verantwortlich für das Kind zu handeln und sich für seine Entwicklung einzusetzen" . 154 Um "gerade behinderten Menschen wichtige eigene Lebensbereiche zu belassen und sie so in ihrer Entwicklung zu fördern und zu ihrem
Lebensglück beizutragen" 155 ist also vor einer Übertragung stets zu prüfen, ob der
behinderte Elternteil mit Unterstützung des anderen Partners, seiner Familie oder
auch des Jugendamtes in seiner Rechtsposition belassen werden kann.
Nur für den Fall, dass eine solche unterstützte Sorgerechtsausübung des Elternteils
nicht in Frage kommt, ist an eine Übertragung des Sorgerechtes auf den anderen Elternteil oder, falls auch der andere Elternteil eine ähnliche geistige Behinderung aufweist, einen Dritten in Betracht zu ziehen.
Stellt die Sorgerechtsausübung durch die Eltern des Kindes erkennbar eine Gefährdung für das Kindeswohl dar, besteht gemäß§ 1666 BGB eine Pflicht des Familiengcrichts, die Gefahr für das Kind abzuwenden. 156

6. Verfahrensrechtliche Durchsetzung
Zuständig für die Feststellung des Ruhens der elterlichen Sorge aus§ 1674 I BGB, die
Aufhebung dieses Beschlusses aus § 1674 II BGB sowie die Übertragung des Sorgerechts auf den anderen Elternteil ist das Familiengericht, wobei einzig der Richter
entscheidungsbefugt ist. 157 Es gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. 15 H
Während des Verfahrens sind gemäß §§50, 50a FGG Eltern und Kinder anzuhören.
Im Feststellungsverfahren kommt eine Anhörung des Jugendamtes nur in Betracht,
wenn dieses verfahrensbeteiligt ist. 159 Wird das Sorgerecht gemäß § 1678 BGB übertragen, so ist das Jugendamt nach§ 49 a I Nr. 10 FGG zu hören. 160
Die familiengerichtliche Entscheidung aus § 1674 BGB wird gemäß §51 FGG mit
Bekanntmachung an den anderen Elternteil wirksam. Ist kein anderer Elternteil vorhanden, so ist vom Familiengericht ein Vormund zu bestellen. 161
Das Gericht kann vorläufige Maßnahmen in der Gestalt der einstweiligen Anordnung zum Schutz des Kindes ergreifen, soweit dies erforderlich ist. 162

154
155
156
157
158
159
160
161
162

Finger in: Münchcner Kommentar,§ 1673 Rn. 7.
Ebd.

Vgl. Staudinger-Caester, § 1673 Rn. 8.
Vgl. Michalski in: Erman, § 1678 Rn.12; Staudingcr-Caester, § 1674 Rn. 18.
Vgl. Finger in: Münchener Kommentar,§ 1674 Rn. 8.
Vgl. Staudinger-Caester, § 1674 Rn. 18.
Vgl. Finger in: Münchener Kommentar,§ 1678 Rn.18.
Vgl. Palandt-Diederichsen, § 1674 Rn. 4.
Vgl. Finger in: Münchener Kommentar,§ 1674 Rn. 9.
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IV. Fazit
Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Zahl der vom Familienideal der sechziger
und siebziger Jahre abweichenden Familien noch weiter ansteigen wird. Weitere Modifizierungen der Regelungen des Sorgerechts nach dem Versterben oder dem sonstigen Wegfall des allein- oder mitsorgeberechtigten Elternteils werden daher auch in
Zukunft unumgänglich sein. Insbesondere wird die Rolle der nach der Trennung der
Eltern unter Umständen sogar auf beiden Seiten neu entstandenen Stief-Familie in
den kommenden Jahren juristisch zu behandeln sein.
Den betroffenen Elternteilen kann heute nur empfohlen werden, für den Fall des eigenen Ablebens bzw. der eigenen Verhinderung an der Ausübung des Sorgerechtes
ausreichende und durchdachte Regelungen unter dem Gesichtspunkt des Kindeswohls zu treffen.
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schwerpunkte

Klausurenkurs
Die neue Reihe Schwerpunkte Klausurenkurs
ermöglicht es, den in den Grundlagenwerken
der Schwerpunkte-Reihe vermittelten Stoff auf
den konkreten Fall bezogen anzuwenden.
Typische Musterklausuren werden exemplarisch
gelöst, um Klausurtechnik einzuüben.
Die Bände sind selbstständig und aus sich heraus
verständlich, doch nehmen sie zur Vertiefung
einzelner Fragen Bezug auf die Darstellungen im
zugehörigen Grundlagenband: Klausurenkurs und
Lehrbuch ergänzen sich wechselseitig und bilden
eine Einheit
Der einzelne Fall wird in 5Schritten entwickelt:
11

111
111

lllll
1111

Sachverhalt
Vorüberlegung
Grobgliederung (Lösungsübersicht)
Musterlösung
Vertiefungshinweise/Repetitorium

Klausurenkurs im Staatsrecht
Mit Bezügen zum Europamcht
Ein Fall- und Repetitionsbuch
Von Prof. Dr. Christoph Degenhart,
Leipzig. 3., neu bearbeitete und
erweiterte Auflage. 2005. XVII, 399 S.
€ 18,50 ISBN 3-8114-7314-X
Klausurenkurs im VerwaUungs;recht
Ein Fall- und Repetitionsbu(h zum
Allg,emeinen und Besonderen
Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessr,echt
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Frankfurl/0. 2., neu bearbeitete
Auflage. 2006. XXIV, 360 S.
€ 19,- ISBN 3-8114-8009-X
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Auflage. 2003. XIII, 209 S. € 18,ISBN 3-8114-3037-B
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Ein Fal,l- und Rep,etitionsbuch
für Examenskandidaten
Von RAin Dr. Susanne A. Benner,
Berlin. 2005. XVI, 354 S. € 18.ISBN 3-8114-7301-8
KlausUirenkurs im Handelsrecht
Ein Fallbuch
Von Prof. Dr. Kari-Heinz Fezer,
Konstanz. 3., neu bearbeitete Auflage.
2003. XIX, 283 S. € 17.ISBN 3-8114-3901-4
Klausurenkurs im Sozialrecht
Ein fallbuch
Von Prof. Dr. Eberhard Eichenhofer,
Jena. 5., völlig neu bearbeitete
Auflage. 2005. XVIII, 187 S. € 18,50
ISBN 3-8114-7303-4
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Klausurenkurs im
Wettbew,erbs- und Kartellrecht
Ein Fall- und Repetitionsbuch
Von Prof. Dr. Günther Hönn,
Saarbrücken. 3., völlig neu bearbeitete
und erweiterte Auflage. 2005.
X, 200 Seiten. € 18.ISBN 3-8114-7337-9
Klausure,nkurs im Strafrecht I
Ein Fall- und Repetitionsbuch
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Von Prof. Dr. Werner Beulke, Passau.
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Thomas Wischmeyer•=·

Der Zugang des Verteidigers
zum Mandanten
Abstract
Der vorliegende Beitrag zum Strafprozessrecht beschäftigt sich mit der
Begründung und Ausgestaltung des Kommunikationsverhältnisses zwischen Mandant und Verteidiger. Die Analyse der grundrechtliehen Anforderungen an die strafprozessuale Regelung (Art. 103 GG, Fair-TrialGrundsatz, Art. 6 III EMRK, Art. 14 III Internationaler Pakt für bürgerliche und politische Rechte) lässt erkennen, dass die Situation eines Beschuldigten, der den staatlichen Organenunverteidigt-und damit oft hilflos - gegenübertritt, zu vermeiden ist (I.). Vor diesem argumentativen
Hintergrund werden drei (examensrelevante) Problemkreise mitsamt den
hierzu in Lehre und Rechtsprechung entwickelten Ansätzen umfassend
und kritisch aufgearbeitet (I I.- IV.): Verteidigerrecht und Belehrungspflicht (§§ 136 I S. 2, 137 StPO), Pflichtverteidigung (§§ 140 ff. StPO) und
der freie Verkehr zwischen Anwalt und Mandant(§ 148 StPO). Ein rechtsvergleichender Ausblick, der auch die Verfahrensordnung der internationalen Strafgerichtshöfe in den Blick nimmt, ergänzt die Darstellung (V.).

::· Der Verfasser ist Student der Rechtswissenschaften an der Universität
Freiburg i. Brsg. im 5. Fachsemester und arbeitet als studentische Hilfskraft am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht der Universität Freiburg (Prof. Dr. Hefendehl). Die vorliegende Arbeit wurde
betreut von Prof. Dr. Perron, Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Strafrechtsvergleichung an der Universität Freiburg.
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I.

Völker- und verfassungsrechtliche Schutzgarantien des
Verteidiger-Mandanten-Verhältnisses

Ausgangspunkt jeder rechtsstaatliehen Verteidigung ist das Bestehen eines Kommunikationsverhältnisses, eines Zugangs, zwischen Verteidiger und Mandant während
des gesamten Verfahrens. 1 Die Rechtsordnung muss hierfür einen geschützten Kammunikationsraum normativ etablieren und ausgestalten. Die Betrachtung der normativen gnmd- und völkerrechtlichen Anforderungen an den Schutzumfang konkretisiert die für die Zugangsfrage zentralen Schutzanliegen.

1. International- und konventionsrechtliche Schutzgarantien
Im Völkerrecht gewährt Art. 14 III lit. b) IPbürgR einen Anspruch auf die Begründung eines Verteidigungsverhältnisses durch Auswahl eines Verteidigers und dessen
ungehinderten und unüberwachten Zugang. 2 Die EMRK normiert in Art. 6 III lit. c)
den Anspruch auf Verteidigerbeistand. 3 Daneben erkennt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Anspruch auf freien Verkehr zwischen Mandant und
Anwalt als fundamentalen Bestandteil des Fair-Trial-Konzepts an und verortet ihn in
Art. 6 III lit. b) und c) EMRK:1 Dabei schützt Art. 6 III lit. b) EMRK den mündlichen und schriftlichen Kontakt, 5 während Art. 6 Ill lit. c) EMRK das Recht auf ungestörten und unüberwachten Verkehr mit dem Verteidiger gewährleistet. 6 Gemeinsam umschreiben Art. 6 III lit. b) und c) EMRK die konventionsrechtliche Dimension des Verteidigerkontakts. Darüber hinaus enthält die EMRK als Zielvorstellung
die effektive Verteidigung (dcfence efficace), die durch eine effet-utile-orientierte
Auslegung zu befördern ist. 7 Art. 6 EMRK umfasst daher auch das Recht auf einen
Wahlverteidiger sowie den Anspruch auf einen Pflichtverteidiger, der eine angemessene Verteidigung sichern solJ.R Mittlerweile ist die Erweiterung der zeitlichen
Schutzdimension auf das Vorverfahren anerkannt. 9

2
3
4

5
6
7
8
9

Vgl. Beulke, Überwachung des Fernsprechanschlusses eines Verteidigers, Jura 1986, S. 642,
645. "Kommunikation" ist dabei im systemtheoretischen Sinn weit zu verstehen, vgl. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 1997, S. 91 ff.
Vgl. auch Resolution (73) 5 des Ministerkomitees des Europarars sowie Regel 93 der Standardmindestregeln des Ministerkomitees des Europarars für die Behandlung von Häftlingen.
Parallelregelung in Art. 8 II lit. d) Amerikanische Mcnschenrechtskonvemion.
EGMR, Digest of Strasbourg Case-Law rclating to the European Convention on Human
Rights, Volume 2 (Article 6), 1984, S. 801; Frowein/Peukert, Kommentar zur EMRK, 2. Auf!.
(1996), Art. 6 Rn. 132. Siehe auch Art. 3 II lit. c) des European Agreement relating to persans
participating in proceedings of thc European Commission and Court of Human Rights.
Frowein/Peukert (Fn. 4), Art. 6 Rn. 173.
EGMR v. 28.11.1991, Serie A, Bd.220, S.16 Nr.58 (S . .!. Schweiz).
St. Rspr. vgl. EGMR, EuGRZ 1979, 626 ff.; Peters, Einführung in die Europäische Menschenrechtskonvemion, 2003, S. 19.
EGMR (Fn. 4), S. 815.
lvfeyer-Ladewig, EMRK Handkommentar, 2003, Art. 6 Rn. 92. Differenziert: Spaniol, Das
Recht auf Verteidigerbeistand im Grundgesetz und in der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1990, S. 138 ff.
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2. Verfassungsrechtliche Verortung
Anders als die internationalen Rechtsdokumente und entgegen Art. 135 II Herrenchiemsee-Entwurf finden der Verteidiger und das Recht auf seine Beiziehung keine
Erwähnung im GG. 10 Der Schutz dieser Institute ist dennoch allgemein anerkannt,
auch wenn er von Literatur und Rspr. unterschiedlich verortet wird. 11 Da beide Ar12
gumentationen tragen, ist davon auszugehen, dass sich sowohl aus Art. 103 I GG
14
als auch aus dem Gebot des fairen VerfahrcnsD ein Verteidigerrecht ergibt. ßei Pro-

zessen mit besonderer Tragweite oder Schwierigkeit, entfalten bcide Garantien auch

(

eine leistungsrechtliche Dimension und gewähren Anspruch auf einen Pflichtverteidiger.15 Inhalt und Schranken der Zugangsrechte sind entsprechend der Intention des
Verfassungsgebers im einfachen Recht umgesetzt. 16
3. Folgerungen aus den verfassungsrechtlichen Anforderungen
für die Ausgestaltung des Zugangs
Aus den konventions- und grundrechtliehen Vorgaben ergibt sich folgendes Ver-

ständnis des Instituts der Strafverteidigung im Rechtsstaat: Sie gewährleistet, dass
derjenige, der durch ein Strafverfahren betroffen ist, seine prozessualen Rechte tatsächlich umsetzen kann. Denn der Bürger steht der Komplexität der Rechtsordnung
oft hilflos gegcnüber. 17 So ist zu befürchten, dass der auf sich gestellte Beschuldigte in
der Konfrontation mit professionellen Strafverfolgungsbehörden zum bloßen Vcrfahrensobjekt wird. 18 Es ist Aufgabe des Verteidigers, den Beschuldigten als vollberechtigtes Prozesssubjekt zu etablieren, das den Verfolgungsorganen des Staates auf
gleicher Augenhöhe entgegentreten kann. 19 Die Figur des "unverteidigten Beschuldigten" ist zu vermeiden.
Systematisiert ergeben sich hieraus für den Rechtsstaat drei konkrete Aufgaben im
Zusammenhang mit der in Rede stehenden Zugangsproblematik: Um den geforderten kommunikativen Schutzraum zu etablieren, bedarf es sowohl des Rechts, sich in
jedem Verfahrensstadium eines Verteidigers zu bedienen (II.), als auch der Verpflich10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Vgl. Spaniol (Fn. 9), S. 219 ff. Zur Bewertung historischer Auslegung in diesem Zusammenhang siehe auch Schmidt-Aßmann, in: Maunz/Dürig, 1958 ff., Art. 103 Rn. 103.
Vgl. Barton, Mindeststandards der Strafverteidigung, S. 55 ff.
H. L., vgl. ebd., S. 55 f.; Schultze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz, 1998, Art. 103 I Rn. 52 je
m. w. N.; dagegen in st. Rspr. z. B. BVerfGE 9, 124 (132).
Zuletzt BVerfGE 63, 380 (390 f.); 68, 237 (255 f.); siehe näher Barton (Fn. 11), S. 57; Dreier,
in: Dreier (Fn. 12), Art. 2 I Rn. 24; Schulze-Fielitz, in: Dreier (Fn. 12), Art. 20 Rn. 203.
Ebenso Barton (Fn. 11), S. 56.
BVerfGE 39, 238 (243); 68, 237 (255 f.); Schulze-Fielitz, in: Dreier (Fn. 12), Art. 20 Rn. 203;
Schmidt-Aßmann, in: Maunz/Dürig (Fn. 10), Art. 103 Rn. 105.
Vgl. v. Doemming, Art 103, JöR 1 (1951), S. 741, 743.
Sclmltze-Fielitz, in: Dreier (Fn. 12), Art. 103 I Rn. 52.
Wassermann, in: Alternativkommentar GG, 2. Auf!. (1989), Art. 103 Rn. 28.
Vgl. BVerfGE 9, 89 (95); Heinicke, Der Beschuldigte und sein Verteidiger in der Bundesrepublik Deutschland, 1984, S. 351; Stade, Die Stellung des Verteidigers im Ermittlungsverfahren, Diss. Göttingen, 1997, S. 6 f.
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tung des Staats, in bestimmten Fällen für die Bestellung eines Verteidigers zu sorgen
(III.). Die Ausgestaltung des Schutzraums fordert dann vom Staat, jedes Eindringen
in ihn zu unterlassen (IV.).

II. Recht des Beschuldigten auf einen Verteidiger
§ 137 I S. 1 StPO gibt dem Beschuldigten das Recht, sich in allen Verfahrensstadien
eines Verteidigers zu bedienen. 20 Diesesprozedurale Beschuldigtenrecht entfaltet erst
durch die damit korrespondierende Pflicht staatlicher Organe zur Belehrung des Beschuldigten seine Wirksamkeit (1.). Besondere Bedeutung kommt dabei dem Ermittlungsverfahren zu (2.).

1. Der Zusammenhang von Verteidigerrecht und Belehrungspflicht
Da nach allgemeiner Anschauung die Vernehmung gern. § 136 StPO aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben jedenfalls auch Verteidigungszwecken dient, 21 ergibt sich
zwingend die Notwendigkeit einer Belehrungspf!icht, da häufig erst durch die Belehrung eine funktionierende und effektive Verteidigung realisiert werden kann. 22 Kumulativ mit dem Hinweis auf das Recht zur Aussageverweigerung schützt die Belehrung zudem den nemo-tenetur-Grundsatz? 3 Der Beschuldigte soll durch eine möglichst neutrale Belehrung in die Lage versetzt werden, die Möglichkeiten seiner
Mitgestaltung kennenzulernen. Jede Beeinflussung der Entscheidung des Beschuldigten verstößt gegen§ 136 I S. 2 StP0. 24

2. Verteidigerrecht und Belehrungspflicht im Ermittlungsverfahren
Schon im Ermittlungsverfahren erfolgt oft die entscheidende Weichenstellung für
den gesamten Prozess. 25 Da die Rechte des Beschuldigten in dieser Phase häufig be20

21

22

23

24
25

BVerfGE 68,255 m. w. N.; Be ulke, Muss die Polizei dem Beschuldigten vor der Vernehmung
"Erste Hilfe" bei der Verteidigerkonsultation leisten?, NStZ 1996, S. 257, 259; Liiderssen, in:
Löwe/Rosenberg, 25. Auf!. (ab 1997), § 137 Rn. 2.
Siehe nur Boujong, in: Karlsruher Kommentar zur StPO (KK-StPO), 5. Auf!. (2003), § 136
Rn.!; Rogall, in: Systematischer Kommentar zu StPO und GVG (SK-StPO), Stand: Oktober 2005, § 136 Rn. 7; Ventzke, Anmerkung zu BGH, Urt. v. 21. 5. 1996- 1 StR 154/96, StV
1996, S. 524, 526, alle m. w. N.
Roxin, Anmerkung zu BGH, Urteil v. 29. 10. 1992-4 StR 126/92, JZ 1993, S. 426, 427. Empirisch: Wulf, Strafprozessuale und kriminalpraktische Fragen der polizeilichen Bcschuldigtenvernehmung, 1984, S. 202 ff.
Zum engen Zusammenhang der Rechte BGH, NJW 2002, 985 (986): hiernach dient die Konsultation des Anwalts der Entscheidung, ob vom Schweigerecht Gebrauch gemacht werden
soll oder nicht. Siehe auch Beulke (Fn. 20), S. 258; Liiderssen, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20),
§ 137 Rn. 66. Rechtshistorisch und -vergleichend: Eser, Aussagefreiheit und Beistand des
Verteidigers im Ermittlungsverfahren, ZStW 79 ( 1967), S. 565, 601.
Vgl. H amm, Staatliche Hilfe bei der Suche nach Verteidigern, NJW 1996, S. 2185, 2186.
Beckemper, Der Antrag auf Bestellung eines Pflichtverteidigers im Ermittlungsverfahren,
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schränkt sind 26 , ist es von besonderer Bedeutung, dass der Verteidigung schon hier
angemessene Bedingungen, auch bzgl. der Belehrung, eingeräumt werden. 27 Die
rechtliche Ausgestaltung des Ermittlungsverfahrens ist dabei im Fluss. 28 Die vorliegende Darstellung muss daher die de lege ferenda zu berücksichtigenden grundrechtliehen Vorgaben besonders betonen.
a) Bloß informatorische Tätigkeit von Polizei und StA

Hat die Polizei noch keinen konkreten Anfangsverdacht, fehlt es an der Beschuldigtenstellung des§ 137 I S. 1 StP0. 29 Dementsprechend bestehennach ganz h. M. keine
Belehrungspflichten, da sich der Betroffene einer Vernehmungssituation i. d. R. schon
aufgrund seiner allgemeinen Handlungsfreiheit entziehen kann. 30 Anders ist zu ent31
scheiden, wenn dem Betroffenen die Beschuldigtenstellung vorenthalten wird.
b) Erste polizeiliche Befragung,§ 163a IV i. V. m. § 136 I S. 2 StPO
Bei der Beschuldigtenvernehmung folgen die Belehrungspflichten aus § 163a IV
i. V. m. § 136 I S. 2 StPO. Hierzu gehört der Hinweis auf das Recht, einen Verteidiger
beiziehen zu können. Entscheidet sich der Beschuldigte hierfür, kann die Vernehmung nicht gegen seinen Willen fortgesetzt werden. 32 Vielmehr muss dem Beschuldigten eine angemessene Frist zur Konsultation und Beratung eingeräumt (i. d. R. einige Stunden bis wenige Tage) und ein neuer Termin nach deren Ablauf anberaumt
werden. 33 Die Unterbrechung darf nicht zur Umgehung des Konsultationsrechts
durch informelle Gespräche genutzt werden. 34
c) Die besondere Situation des sich nicht in Freiheit befindlichen Beschuldigten
Eine besondere Gefahrenkonstellation für den Betroffenen ergibt sich, wenn er sich
z. Zt. der ersten polizeilichen Befragung nicht in Freiheit befindet (z. B. bei vorläufi-

26
27
28
29
30
31
32
33

34

NStZ 1999, S. 221; Klemke, Unterlassene Pflichtverteidigerbestellung im Ermittlungsverfahren und ihre Konsequenzen, StV 2003, S. 413; Liiderssen, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 137
Rn. 17; Müller, Bemerkungen zu den Grundlagen der Reform des Ermittlungsverfahrens,
AnwBl 1986, S. 50, 51 f.; grundlegend Peters, Fehlerquellen im Strafprozess, 2. Band, 1972,
s. 195, 299.
Siehe nur Weider, Pflichtverteidigerbestellung im Ermittlungsverfahren und Opferschutz,
StV 1987, S.317, 319.
Müller (Fn. 25), S. 52.
Zur Diskussion Vogel, Chancen und Risiken einer Reform des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens, JZ 2004, S. 827 f.
Beulke, Strafprozessrecht, 8. Auf!. (2005), Rn. 111 f.
BGHSt 38, 214 (227 f.); Bottjong, in: KK-StPO (Fn. 21), § 136 Rn. 4; Rieß, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 163a Rn. 73.
Vgl. BGHSt 38,214 (227f.); BGH, NStZ 1983, 86; aus jüngster Zeit BGH, NStZ-RR 2004,
368.
BGHSt 38, 372 f.; Boujong, in: KK-StPO (Fn. 21), § 136 Rn. 14m. w. N.
Be ulke (Fn. 20), S. 259; Boujong, in: KK-StPO (Fn. 21), § 136 Rn. 14; Meyer-Goßner, Strafprozessordnung, 47. Auf!. (2004), § 136 Rn. 10; eine aus dem Leben gegriffene Beschreibung
dieser Situation findet sich bei Hamm (Fn. 24), S. 2186.
Be ulke (Fn. 20), S. 259 f.
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ger Festnahme, U-Haft oder Strafhaft in anderer Sache). Auch hier ist zunächst die
Vernehmung zu unterbrechen (i. d. R. ein bis zwei Tage) und erneute Vorführung anzuordnen, wenn der Beschuldigte sein Recht geltend macht. 35 Liiderssen weist darauf
hin, dass § 137 I S. 1 StPO weiter fordert, dass der Beschuldigte wie ein in Freiheit
Befindlicher die Möglichkeit zu Verteidigerkontakt und Mandatsanbahnungsgespräch hat. 36 Da für ihn die Möglichkeit eines freien Vertragsabschlusses ohne staatliche Hilfe i. d. R. ausscheidet, ist aus dem Fair-Trial-Grundsatz abzuleiten, dass staatliche Organe aktiv die durch den Freiheitsentzug entstandenen Nachteile ausgleichen
müssen. 37
Unstreitig ist, dass der Beschuldigte davon in Kenntnis gesetzt werden muss, wenn
sich ein Anwalt für ihn gemeldet hat, auch wenn dieser von Dritten beauftragt wurde.38 Eine weitergehende Handlungspflicht wurde erstmals in BGHSt 42, 15 anerkannt.39 Darin folgt der fünfte Senat dem Anliegen der Literatur, die Beschuldigtenbelehrung wegzuentwickeln von einer rein formelhaften Prozedur, in der dem Betroffenen seine Rechte aufgrund der spezifischen Kommunikationssituation der
Vernehmung oft nur hypothetisch erscheinen oder ihn sogar die Angst vor negativen
Folgen von der Geltendmachung seiner Rechte abbringt. 40 Entscheidend soll dagegen sein, dass der Beschuldigte in der Lage ist, seine Rechte wirklich auszui.iben. 41
Daher sind die Ermittlungsbehörden verpflichtet, dem Beschuldigten vor der Vernehmung ,Erste Hilfe' bei der Verteidigerkonsultation zu lcisten. 42
Regelmäßig müssen wenigstens die technischen Möglichkeiten zur Realisierung des
Verteidigerkontakts zur Verfügung gestellt werden. 43 Wird jedoch eine schnelle Vernehmung angestrebt (vgl. z. B. §§ 115, 115a, 128 StPO) oder weist der Betroffene erkennbare Handicaps auf (z. B. bei Älteren, Ausländern oder Behinderten), ist erhöhte Unterstützung zu leisten. Im konkreten Fall genügte bekanntermaßen die Aushändigung eines Branchentelefonbuchs an einen des Deutschen nicht mächtigen

35
36
37

38
39

40

41

42
43

Beulke (Fn. 20), S. 258 f.; Hanack, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 136 Rn. 29.
Liiderssen, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 137 Rn. 66, 74.
Häufig wird dieses Postulat aus der sog. Fürsorgepflicht des Staates abgeleitet, vgl. Liiderssen, in: Löwe/Roscnberg, 24. Auf!. (1989), § 137 Rn. 63 m. w. N. Im konkreten Anwendungsfall erscheint die Herleitung aus dem Fair-Trial-Grundsatz aber überzeugender, vgl.
Maiwald, Zur gerichtlichen Fürsorgepflicht im Strafprozess und ihren Grenzen, in: LangeFS, 1976, S. 754, 763 f.
Liiderssen, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 137 Rn. 67.
Begrü!lend: Bett!ke (Fn. 20), S. 257; Jung, Anspruch auf Zuziehung eines Verteidigers, JuS
1996, S. 1037; Roxin, Das Recht des Beschuldigten zur Verteidigerkonsultation in der neuesten Rechtsprechung, JZ 1997, S. 343, 344.
Zur Entwicklung der Rspr. zu§ 136 I S.2 vgl. Hamm (Fn. 24), S.2185; Herrmann, Das
Recht des Beschuldigten, vor der polizeilichen Vernehmung einen Verteidiger zu befragen,
NStZ 1997, S. 209, 210.
Grundlegend: BGHSt 38, 372; begrüGt v. a. von Ransiek, Belehrung über Aussagefreiheit
und Recht der Verteidigerkonsultation: Folgerungen für die Beschuldigtenvernehmung, StV
1994, S. 343.
So Be ulke (Fn. 20), S. 262.
Ebd., S. 259.
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Ausländer nicht; vielmehr hätte er insbesondere auf den (existierenden) örtlichen anwaltlichen Notdienst hingewiesen werden müssen:14 Daneben wäre an Hilfe beim
Aussuchen eines Verteidigers aus Listen von Strafverteidigern bzw. im Einzelfall sogar an die Nennung einzelner fremdsprachenkundiger Anwälte zu denken. 45 Gelingt
es trotz allem nicht, Kontakt zu einem Verteidiger herzustellen, verlangt BGHSt 42,
15 in Übereinstimmung mit dem Rechtsgedanken der§§ 136 I S. 2, 137 StPO, dass
die Vernehmung nur nach Vornahme einer erneuten Belehrung, die den Beschuldigten vom Weiterbestehen seines Kontaktrechts in Kenntnis setzt, fortzusetzen ist und
46
sich der Beschuldigte mit der Fortsetzung eindeutig einverstanden erklärt.

Herrmann und Roxin arbeiten zu Recht heraus, dass dieser Entscheidung ein Bild
des ,defekten' Beschuldigten zugrunde liegt, den die Ereignisse verwirren und die
Vernehmungssituation bedrückt und verängstigt. 47 Die im sclben Band der amtlichen
Sammlung abgedruckte, nur wenig später ergangene Entscheidung des ersten Senats
BGHSt 42, 170 vertritt dagegen eine der geschilderten psychologischen Bewertung
der Vernehmungssituation ganz entgegengesetzte Auffassung. Hier tritt uns der zu
Vernehmende als Person entgegen, die selbst und frei über ihre Rechte entscheiden
muss. Zur Hilfspflicht staatlicher Organe ergehen keine Ausführungen.
Diese akademische, unrealistische Einschätzung der Konfrontation des unerfahrenen
Beschuldigten mit professionellen Verhörenden4R widerspricht den für das Strafverfahren und insbes. für die Vernehmung geltenden Vorgaben des Fair-Trial-Gedankens, wie sie oben herausgearbeitet wurden. Insbesondere ist die Beschränkung des
Verhörgegenstands auf entlastende Aussagen aufgrund der für den Vernommenen
unabsehbaren Fernwirkung und der wohl praktischen Unmöglichkeit der Beschränkung des Verhörs auf diese Gegenstände kein taugliches Einschränkungskriterium,
wie gerade der zu entscheidende Fall zeigt. 49 Ebenfalls ist das Argument der Rspr.,
der Beschuldigte habe doch die Möglichkeit zur Aussageverweigerung gehabt,
untauglich, wie sich aus der oben (II.l) dargestellten Interpretation des § 136 I S. 2
StPO ergibt. 50 Indem der erste Senat das Verhör nur durch § 136a StPO begrenzt

44
45
46
47

48

49
50

BGHSt 42, 15 (20).
Weitere Vorschläge bei Beulke (Fn. 20), S. 260, 262. Vorsichtig: BGHSt 42, 15 (19 f.).
Siehe dazu, wann ein eindeutiges oder in der Terminologie des BGH "ausdrückliches" Einverständnis vorliegt, Be ulke (Fn. 20), S. 262.
I-!errmcmn (Fn. 40), S. 210; Roxin (Fn. 39), S. 344. Herrmttrm weist zu Recht hin auf die beinah identische Begründung in Miranda v. Arizona, 86 S. Ct. 1602, 1621 (1966). Dort heißt es
"An individual swept from familiar surroundigs into police custody, surrounded by antagonistic forces, and subjected to the techniques of pcrsuasion ... cannot be otherwise dun undcr compulsion to speak."
Vgl. die detaillierte Darstellung des Verhörs anhand der Originalprotokolle bei Herrmann
(Fn. 40), S. 210 f. Siehe hierzu auch einen Überblick über die entsprechende Polizeiliteratur
zu Vernehmungen bei Müller, Anmerkung zu BGH, Urt. v. 12. 1. 1996- 5 StR 756/94, StV
1996, s. 358, 359.
So auch Herrmann (Fn. 40), S. 210. Mit etwas anderen Akzenten ein jüngeres obitcr dictum
des ersten Senats: BGH, StV 2004, 358.
Anders aber BGHSt 42, 170 (174).
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sieht, widerspricht er den in§§ 136, 137 StPO kodifizierten Anforderungen des Gesetzgebers an die Vernehmung. 51
Die Rspr. hat es seither leider verpasst, sich ausdrücklich vom überholten Vernehmungsverständnis von BGHSt 42, 170 zu vcrabschiedcn. 52 So bewertete der BGH in
der Zwischenzeit zwar die Unterdrückung der Mitteilung, dass sich ein Verteidiger
für den inhaftierten Beschuldigten gemeldet hatte, als Verstoß gegen § 136 I S. 2
StP0. 53 Doch wurde das Erfordernis einer weiteren Belehrung für entbehrlich gehalten54 genauso wie der Hinweis auf einen Verteidigernotdienst, wenn der Beschuldigte
keinen nusdrticldichcn Wunsch auf Zuzichung eines Verteidigers äußert. 55
d) Rechtsfolge von Verstößen gegen § 136 I S. 2 StPO
Nur die Sanktionierung von Pflichtverletzungen durch Verwertungsverbote bzgl.
der infolge von Verstößen gewonnenen Informationen führt zur erstrebten Implementierung der Pflichten auf der Anwendungsebene.
Grundsätzlich ist ein auf§§ 136, 137 StPO, Art. 6 III lit. c) EMRK und den Fair-Trial-Grundsatz gestütztes Beweisverwertungsverbot bei fehlerhafter oder fehlender
Belehrung anerkannt. 56 Problematisch ist, wie zu bewerten ist, wenn zwar eine ordnungsgemäße Belehrung gern.§ 136 I S. 2 StPO vorgenommen wird, doch dem Beschuldigten die oben geforderten erweiterten Hilfspflichten verweigert werden oder
trotz Wunsch nach einem Verteidiger dieser nicht herbeigezogen wird oder werden
kann und die Vernehmung dennoch fortgesetzt wird. Bei konsequenter Betrachtung
müssen auch diese Verstöße zu einem Verwertungsverbot führen, da sich nach
BGHSt 42, 15 (20 f.) keine Wertigkeit der Verstöße gegen§ 136 I S. 2 StPO herstellen
lässt. Das Verwertungsverbot korrespondiert daher sowohl vollständig mit dem erweiterten Pflichtenkreis, greift aber auch- entgegen BGHSt 42, 170- bei bloßer Vernehmungsfortsetzung.57
Zumindest problematisch ist daher auch das Endergebnis, zu dem BGHSt 42, 15
kommt. Zwar wird, wie dargestellt, die Existenz eines Verwertungsverbots bejaht,
doch soll dies im Rahmen der sog. Widerspruchslösung auf nachgelagerter Ebene
entfallen. 5R
51
52

53
54
55

.......
ＭＮ［ｾ＠

56
57
58

Roxin (Fn. 39), S. 345.
Zur vielfach widersprüchlichen Rspr. des BGH- einerseits Stärkung der Beschuldigtenrechte, andererseits der Aufklärungsmöglichkeiten- vgl. Fezer, Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Strafverfahrensrecht- Teil2, JZ 1996, S. 655, 667 f.
BGH, StV 1997, 502; siehe schon Lüderssen, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 137 Rn. 66.
BGH, NStZ 1998, 265 (266).
BGH, ]Z 2002, 897 m. krit. Anm. Roxin, Anmerkung zu BGH, Beschluss v. 5. 2. 2002-5 StR
588/01, JZ 2002, S. 898.
BGHSt 38, 372 (373 ff.); BGHSt 41, 15 (21); i. E. ebenso BGHSt 47, 172 (173). Ausnahmen
bei: BGH, StV 2002, 117; Boujong, in: KK-StPO (Fn. 21), § 136 Rn. 28.
Zur Untauglichkeit des "Freiwilligkcitskriteriums" des BGH siehe Roxin (Fn. 39), S. 345.
Gcnauer zu Fragen des Beweisverwertungsrechts Herrmann (Fn. 40), S. 212.
BGHSt 42, 15 (22); so auch schon BGHSt 38, 214 (225 f.). Weiterführend hierzu: Beulke
(Fn.29), Rn.150, 468; Hamm (Fn.24), S.2186ff.; Boujong, in: KK-StPO (Fn.21), § 136
Rn. 28; Roxin (Fn. 39), S. 346; Rogall, in: SK-StPO (Fn. 21), vor§ 133 Rn. 178, je m. w. N.
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3. Verteidigerkonsultationsrecht in Zwischen-, Hauptverfahren und
Hauptverhandlung
Entsprechend der umfassenden Garantie des§ 137 StPO besteht das Verteidigerkonsultationsrecht natürlich auch im Zwischen- und Hauptverfahren (vgl. §§ 218, 228 II
StP0). 59 Die oben skizzierte Gefahrenlage des unverteidigten Beschuldigten realisiert sich in dieser Verfahrenssituation jedoch regelmäßig nicht.

4. Anwesenheitsrechte des Verteidigers
Mit dem Verteidigerkonsultationsrecht korrespondiert das Recht des Verteidigers
auf Anwesenheit bei Vernehmungen und sonstigen Handlungen von Justizorganen,
die den Mandanten betreffen (unvollkommen geregelt in §§ 168c I, 163a III S. 2
StPO). Hier kann nur auf die Problematik des Anwesenheitsrechts bei polizeilichen
Vernehmungen verwiesen werden. 60

III. Verteidigerzugang und Pflichtverteidigung
Das gerade skizzierte Recht aus§ 137 StPO und die damit korrespondierenden Pflichten aus§ 136 StPO erweisen sichtrotz aller Bemühungen genau dann als bloß <formelhaft>, wenn der mittellose Beschuldigte keine materiellen Möglichkeiten hat, sein Recht
zu realisieren 61 , oder der Beschuldigte zur Eigenverteidigung unfähig ist. 62 Dieser Gefahr muss- wie schon angedeutet- in leistungsrechtlicher Hinsicht begegnet werden.
Die Pflicl1tverteidigung dient wie § 137 StPO dazu, den Anspruch auf ein faires,
rechtsstaatliches Verfahren und damit verbunden auf effektive, sachgerechte Verteidigung durchzusetzen 63 , und verhilft dem Beschuldigten zur Stellung als Prozesssubjekt.64 Dabei ist hinzunehmen, dass das GG und die EMRK nur beschränkte Schutzmechanismen gewähren (vgl. § 142 StPO), da die Gleichheitsgrundsätze keine for59
60

61
62
63

64

Für weiteres siehe Liiderssen, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 137 Rn. 23 ff.
Nach h. M. kein Anwesenheitsrecht: z. B. Wache, in: KK-StPO (Fn. 21), § 163a Rn. 28; Meyer-Goßner (Fn. 33), § 163a Rn. 16, je m. w. N. A. A. Gössel, Die Stellung des Verteidigers im
reclusstaatlichen Strafverfahren, ZStW 94 (1982), S. 5, 35; Liiderssen, in: Löwe/Rosenberg
(Fn. 20), § 137 Rn. 73; Nelles, Der Einfluss der Verteidigung auf Beweiserhebungen im Ermittlungsverfahren, StV 1986, S. 74, 75; Rieß, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 163a Rn. 95a;
\Vohlers, in: SK-StPO (Fn. 21), § 163a Rn. 72. Zur Situation de lege Jerenda vgl. Bundesregienmg, Eckpunktepapier, StV 2001, S. 314 m. Anm. Salditt, Eckpunkte-Streitfragendes partizipatorischen Strafprozesses, StV 2001, S. 311. Siehe auch Vogel (Fn. 28), S. 834.
Klemke (Fn. 25), S.413 f.
BVerfGE 70, 297 (323); Spaniol (Fn. 9), S. 21.
EGMR, StV 1985, 441; BVerfGE 66, 313 (318); 68,237 (255); Klemke (Fn. 25), S. 413; Köstcr,
Anmerkung zu OLG Oldenburg, Beschl. v. 12. 11. 1992- 1 VAs 4/92, StV 1993, S. 512; \Vcider (Fn. 26), S. 317; a. A. bzgl. öffentlich-rechtlicher Dimension der§§ 140 ff. StPO: Liiderssen, Die Pflichtverteidigung, NJW 1986, S. 2742, 2743 f.; dazu kritisch Barton (Fn. 13),
s. 93 ff.
Laufhiittc, in: KK-StPO (Fn. 21), § 140 Rn. 1m. w. N.
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melle Gleichstellung von Bemittelten und U nbemittclten, sondern nur eme
Angleichung fordern. 65
Vorliegend ist nur entscheidend, in welchem Verfahrensabschnitt und auf welche
Weise der Beschuldigte Kontaktmöglichkeit zum Pflichtverteidiger hat und durchsetzen kann, insbesondere im Ermittlungsverfahren 66 (1.). Zusätzlich sind die Wechselwirkungen zwischen § 141 III S. 1 StPO und § 136 I S. 2 StPO zu untersuchen (2.).

1. Das Recht auf einen Pflichtverteidiger im Ermittlungsverfahren
Die Bestellung ist nach Einreichung der Anklageschrift(§ 141 I, II StPO), aber auch
in jedem anderen (auch früheren) Verfahrensstadium möglich (vgl. § 141 III StP0). 67
Fraglich ist, ob§ 141 III StPO insoweit die Antragsberechtigung im Ermittlungsverfahren abschließend regelt und der Staatsanwaltschaft in diesem Stadium das alleinige
Initiativrecht zukommt, und inwiefern die Entscheidung der Staatsanwaltschaft gebunden und überprüfbar ist.
a) Alleiniges Antragsrecht der Staatsanwaltschaft?
Nach wohl noch h. M. kann das Gericht nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen
Pflichtverteidiger beiordnen (vgl. aber §§ 117 IV, 118a II S. 3, 173c S. 4, 408b S. 2
StP0). 6H Der Antrag des Beschuldigten sei nur eine Anregung an die Staatsanwaltschaft.
Diese meist ohne Begründung vorgetragene 69 Auffassung wird jedoch verbreitet bestritten.70 Trotz Praktikabilitätserwägungen 71 stellt es einen klaren Verstoß gegen das
Fair-Trial-Prinzip dar, dass die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit hat, vollendete,
vom Verteidiger in der Hauptverhandlung nicht mehr zu korrigierende Tatsachen zu
schaffen. 72 Die Sicherung der Stellung des Beschuldigten als Verfahrenssubjekt gebietet daher in diesem Fall ein individuelles Antragsrecht. 73 Der Wortlaut des § 141 III
65

66
67
68

69
70

71
72
73

Spaniol (Pn. 9), S. 20 ff., 70 ff. m. w. N.; Kritik an der Regelung der Pflichtverteidigung bei
\Yieider (Fn. 26), S. 317 f.
Zur konkreten Bedeutung dieses Verfahrensabschnitts für die Pflichtverteidigung vgl. Köster
(Fn. 64), S. 512.
Vgl. nur Liiderssen, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 141 Rn. 11.
BGI-ISt 29, 1 (5); OLG Oldenburg, StV 1993, 511; OLG Karlsruhe, NStZ 1998,315 (316);
LG Cottbus, StV 2002, 414; Franke, Unterbliebene Pflichtverteidigerbciordnung im Ermittlungsverfahren, GA 2002, S. 573; Laufhiitte, in: KK-StPO (Fn. 21), § 141 Rn. 6; Meyer-Goßner (Fn. 33), § 141 Rn. 5.
Von den jüngsten BGH-Entscheidungen wird diese Frage nicht einmal diskutiert, vgl. Klemke (Fn. 25), S. 413.
LG Heilbronn, Justiz 1979, 444; OLG Diisseldorj; StV 1992, 100; LG Bremen, StV 1999,
532; Klemke (Pn. 25), S. 413; Pfeiffer, Kommentar zu Strafprozessordnung und Gerichtsverfassungsgesetz, 5. Auf!. (2005), § 141 Rn. 2; \Yieider (Fn. 26), S. 317 ff.
Beckemper (Pn. 25), S. 226.
Klemke (Fn. 25), S. 414.
Ebd., S. 413 f. Auch dies schützt letztlich den nemo-tenetur-Grundsatz, da nur der Verteidiger umfassendes Akteneinsichtsrecht gern. § 147 StPO hat, dies aber oft Grundlage für eine
begründete Entscheidung über das Gebrauchmachen vom Schweigerecht ist(§ 147 VII StPO
reicht aufgrund weitreichender Restriktionen i. d. R. nicht).
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StPO steht dem Antragsrecht des Beschuldigten nicht entgegen: die Norm verpflichtet zwar die Staatsanwaltschaft zur Antragsstellung, räumt ihr aber kein Antragsmonopol cin. 74 Eine diesbezügliche Klarstellung de lege ferenda ist zu erhoffen. 75
b) Der Beurteilungsspielraum der Staatsanwaltschaft
Ungeachtet eines individuellen Antragsrechts muss die Ausgestaltung des Beurteilungsspielraums der Staatsanwaltschaft gem. § 141 III S. 2 StPO geprüft werden
("nach ihrer Auffassung"). Dieser wird durch neuerc Rspr. kasuistisch objektiviert
und eingeschränkt. 76
Nach BGHSt 46, 93 77 verstößt es gegen den Fair-Trial-Grundsatz, insbes. Art. 6 III
lit. d) EMRK, wenn der Beschuldigte im Ermittlungsverfahren gem. § 168c III StPO
von einer Zeugenvernehmung ausgeschlossen wird. Zwar kann der Ausschluss grds.
gerechtfertigt sein, doch ergibt sich aus konventionskonformer Auslegung des
§ 141 III StPO, dass eine Kompensation dieses Rechtsverlustes nötig ist, die durch
die sofortige Pflichtverteidigerbestellung herzustellen ist. Entscheidend ist, dass der
BGH hier in Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung den Beurteilungsspielraum
objektiviert und an § 140 StPO bindet. Hieran schließt BGHSt 47, 172 an. Die Entscheidung bestätigt grundsätzlich den Beurteilungsspielraum der Staatsanwaltschaft,
reduziert ihn aber auf Null, wenn dringender Tatverdacht hinsichtlich einer § 140
StPO unterfallenden Tat vorliegt und der Beschuldigte aufgrund der Lage des Verfahrens tatsächlich eines Beistands bedarf. Der Beschluss des fünften Senats BGHSt
47, 233 ist insoweit restriktiver, als er betont, dass weder EMRK noch GG bei Vorliegen eines dringenden Tatverdachts i. S. v. § 140 I Nr. 2 StPO immer eine entsprechende Reduzierung des Beurteilungsspielraums fordern, und auch die Aussetzung
von Ermittlungen ablehnt.
In einer Verallgemeinerung der hierzu am ehesten tauglichen 78 Entscheidung BGHSt
47, 172 ist davon auszugehen, dass bei aufgrunddringenden Verdachts prognostizierter notwendiger Verteidigung nie davon abgesehen werden darf, dem Beschuldigten
einen Verteidiger zu bestcllen. 79 Weiter ist der Beurteilungsspielraum aber auch
schon dann reduziert, wenn erst überprüft wird, ob eine § 140 StPO unterfallende
Tat vorliegt. Dies ist der Fall bei der Vornahme von Ermitt!ungsmaßnahmen, wenn
diese wie in BGHSt 46, 93 entscheidungsrelevante Bestandteile aus der Hauptverhandlung ins Ermittlungsverfahren verlagern (z. B. die Beweisaufnahme). 80 Eine weitere Reduktion ist dann anzunehmen, wenn aufgrund rechtlicher Wertung unklar ist,
74
75
76
77

78
79
80

Ebd.

Vgl. Bundesregiemng (Fn. 61), S. 314 f.
Laufhiitte, in: KK-StPO (Fn.21), § 141 Rn. 7.
Mit Anmerkungen von Fez er, Anmerkung zu BGH, Urt. v. 25. 7. 2000 - 1 StR 169/00,
JZ 2001, S. 363; Gleß, Zur Bewciswürdigungslösung des BGH, NJW 2001, S. 3606; Kunert,
Anmerkung zu BGH, Urt. v. 25. 7. 2000- 1 StR 169/00, NStZ 2001, S. 217.
So auch Franke (Fn. 69), S. 578.
Im Ergebnis ebenso Fez er (Fn. 78), S. 363; Köster (Fn. 64), S. 512; Krmert (Fn. 78), S. 217.
Schlothauer, Die Flucht aus der Justizförmigkeit durch die europäische Hintertür, StV 2001,
s. 127, 128.
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ob eine Tat nach § 140 StPO vorliegt, da diese
schaft, sondern allein dem Gericht obliegt.g 1
ａｴｾｳｬ･ｧｵｮ＠

nicht der Staatsanwalt-

c) Nachprüfbarkeit der ablehnenden staatsanwaltliehen Entscheidung?
Die gerade entwickelte Argumentation gibt auch die Antwort auf die Frage, inwieweit die staatsanwaltliehe Entscheidung gerichtlich überprüfbar ist. Die subjektivrechtliche Dimension der Bestellung gebietet entgegen der h. M. 82 grds. einen Anspruch auf umfassende gerichtliche Kontrolle, Art. 19 IV GG. Ungeachtet der Diskussion um die Qualifizierung der staatsanwaltliehen Handlung als strafprozessuale
Handlung oder als Justizverwaltungsakt i. S. d. §§ 23 ff. EGGVG 83 entfällt jedoch
mit dem oben bejahten individuellen Antragsrecht des Beschuldigten ein Rechtsschutzbedürfnis für ein Vorgehen nach §§ 23 ff. EGGVG.R 4 Dies wird auch für den
nach a. A. eröffneten Rechtsweg aus§ 98 li S. 2 StPO analog gclten. 85
d) Entscheidung des Gerichts
Das Gericht entscheidet über den Antrag gern. § 141 III S. 1 StPO nach selbständiger
Prüfung der Voraussetzungen, die von denselben Kriterien geleitet sein muss wie die
Entscheidung der Staatsanwaltschaft (allerdings mit ausgedehnter Kompetenz bzgl.
Rechtsfragen).
e) Rechtsfolge von Verstößen
In praktischer Hinsicht entscheidend ist die Bewertung der unter Verstoß gegen
§ 141 III S. 1 StPO erlangten Information, also bei rechtswidrig unterbliebener Bestellung des Pflichtverteidigers, wobei dies nach BGHSt 47, 172 nur im Rahmen der
sog. Beweiswürdigungslösung86 berücksichtigt wird. Die Möglichkeit eines Verwertungsverbots wird schließlich von BGHSt 47, 233 ganz verneint. Eine Detailanalyse
dieser beweisrechtlichen Frage kann hier nicht vorgelegt werden. Jedoch sei der Hinweis des BGH auf die parallele Interessenkonstellation in Fällen des§ 136 I S. 2 StPO
aufgegriffen und auf die obigen Ausführungen verwiesen. 87

81
82

83
84
85
86
87

Ähnlich in diesem Sinne Liiderssen, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 141 Rn. 23. Vgl. in diesem Sinne Bundesregierung (Fn. 61), S. 314.
Anders nur bei objektiver Willkür: BGH, JZ 2002, 898 m. w. N.; OLG Oldenburg, StV 1993,
511; OLG Karlsruhe, StV 1998, 123; NStZ 1998, 315; Laufhiitte, in: KK-StPO (Fn. 21), § 141
Rn.6.
Dazu kritisch Beckemper (Fn. 25), S. 221 ff. m. w. N.; für eine analoge Anwendung der
§§ 23 ff. EGGVG z. B. Weider (Fn. 26), S. 319 f.
Köster (Fn. 64), S. 512.
Ebd., S. 513.
Hierzu Beulke (Fn. 29), Rn. 171m. w. N.
Im Ergebnis mit Kritik an der Bcweiswürdigungslösung Klemke (Fn. 25), S. 415; Roxin
(Fn. 56), S. 899; differenziert Schlothauer (Fn. 81), S. 129 ff.
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2. Auswirkungen des Rechts auf einen Pflichtverteidiger auf die
Belehrungspflichten?

BGHSt 47, 172 hat neben der geschilderten Einengung des Beurteilungsspielraums in
einem obiter dieturn erwähnt, dass die Staatsanwaltschaft in einem Fall, in dem sie
sich zur Beantragung der Bestellung eines Pflichtverteidigers veranlasst sieht, auch
zur Belehrung des Beschuldigten über die Bestellung verpflichtet sein könnte.
Diese Belehrung soll in Anlehnung an§ 136 I S. 2 StPO derart ausgestaltet sein, dass
bis zum tatsächlichen Tätigwerden des bestellten Verteidigers die Ermittlungen, die
die Mitwirkung des Beschuldigten erfordern, auszusetzen sind. 88 Nimmt man ein individuelles Antragsrecht des Beschuldigten an, kann dies nicht genügen. Neben der
Missbrauchsgefahr spricht schon die Natur eines eigenen Antragsrechts dafür, dass
der Beschuldigte autonom, also unabhängig von der Bewertung durch die Staatsanwaltschaft, entscheiden muss, ob er von seinem Recht Gebrauch machen will. In Frage kommt daher, die Belehrung zu Beginn der ersten Vernehmung nach dem Vorbild
der Miranda-Entscheidung des U. S. Supreme Court mit dem allgemeinen Hinweis
auf das Institut der Pflichtverteidigung zu verbinden. 89 Um Bagatellfälle, die ohnehin
nicht unter § 140 StPO fallen, auszuscheiden, könnte dies in näher zu bestimmender
Weise an die Eröffnung der dem Beschuldigten gern. § 136 I S. 1 StPO zu nennenden
möglichen Strafvorschriften geknüpft sein.

IV. Ungehinderter und unüberwachter Zugang des Anwalts
zum Beschuldigten
Während die§§ 136, 137, 140, 141 StPO die Fragen des "ob" und "wann" des Zugangs des Verteidigers zum Mandanten regeln und damit dessen Begründung thematisieren, ist die Ausgestaltung, das "wie" des Zugangs, in § 148 StPO normiert. 90 Ziel
von § 148 StPO ist ebenfalls der Schutz der Funktionalität der Verteidigung. 91 Die
Gestaltung einer erfolgreichen Verteidigungsstrategie ist nur möglich, wenn der Verteidiger durch sein wichtigstes Informationsinstrument, den Mandanten, über dessen
Persönlichkeit und den Tathergang informiert ist. 92 Daher muss sich der Mandant
ohne drohende staatliche Überwachung rückhaltlos offenbaren können. 93 Diese
"Geheim-" oder "Vertrauenssphäre" hat ihre materiell-rechtliche Grundlage in§ 203

88
89
90
91
92
93

Restriktiver BGHSt 47, 172 (178 f.). Vgl. Roxin (Fn. 56), S. 900.
Im Ergebnis auch Klemke (Fn. 25), S. 415.
Vgl. Rieß, Anmerkung zu BGH, Urteil v. 5. 11. 1985-2 StR 279/85, JR 1987, S. 77.
Welp, Die Überwachung des Strafverteidigers, GA 1977, S. 129, 132.
Stade (Fn. 19), S. 285 f.; Welp, Die Geheimsphäre des Verteidigers in ihren strafprozessualen
Funktionen, in: Gallas- FS, 1973, S. 391, 392m. w. N.
Vgl. EKMR, EuGRZ 1986,276 (278) zu Art. 6 III !it. c) EMRK. BGHSt 27,260 (262) spricht
von der durch§ 148 geschützten "völlig freien Verteidigung". Ebenso Dahs, Ausschließung
und Überwachung des Strafverteidigers- Bilanz und Vorschau, NJW 1975, S. 1385, 1392.
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StGB und ist prozessual u. a. in§§ 53, 76, 81c, 97 StPO verankert. 94 § 148 StPO garantiert daher eine vor Kenntnisnahme von außen absolut geschützte Kommunikation zwischen dem inhaftierten oder sich in Freiheit befindenden Beschuldigten und
seinem Anwalt, 95 wobei der besonderen Gefährdung gerade des Inhaftierten Rechnung zu tragen ist. 96
Der von § 148 StPO gewährte Schutz geht sehr weit. Die historische Erfahrung (Terroristenprozesse) hat ein Missbrauchspotential gezeigt. Dennoch können Eingriffe in
§ 148 StPO nicht mit einer Missbrauchsgefahr begründet werden. Ungeachtet der

Problematik, ob die StPO eine allgemeine Missbrauchsklausel kennt 97 , ist Jedenfalls
für§ 148 StPO festzustellen, dass in§ 148 II StPO eine spezielle Eingriffsmöglichkeit
geschaffen wurde. Über § 148 II StPO hinausgehende (auch analoge) Eingriffe, die
nicht gesetzlich vorgesehen sind, sind daher nicht gerechtfertigt, sofern sie nicht ganz
selbstverständliche und äußerliche Beschränkungen wie die Beachtung von Besuchszeiten betreffen.'Jx Die mit einer weiten Regelung verbundenen Nachteile waren dem
Gesetzgeber bekannt, der sie in Kauf genommen hat?)
1. Vorliegen eines Verteidigungsverhältnisses

Für das Einsetzen der Schutzwirkung von § 148 StPO ist entscheidend, wann das
Verteidigungsverhältnis beginnt. Nach verbreiteter Ansicht schützt § 148 schon ein
Anbahnungsverhältnis, das spätestens mit der Bitte des Beschuldigten an den Rechtsanwalt, die Verteidigung zu übernehmen, beginnt. 100 Hierfür spricht der Wortlaut
zahlreicher StPO-Normen, die schon vor Abschluss eines Mandatsvertrags vom
"Verteidiger" sprechen (vgl. §§ 136 I S. 2, 138, 142 StP0). 101 Auch ist der verfassungsrechtlich gewährleistete Anspruch des Beschuldigten auf Beistand durch einen
Rechtsanwalt seines Vertrauens 102 unvollständig, wenn er auf ein bereits begründetes

94

95
96
97

98
99
100

101
102

Vgl. Märlein, Der Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen Verteidiger und Beschuldigtem im Rahmen des § 1OOa StPO, 1993, S. 6 ff.; Welp, Abhörverbote zum Schutz der
Strafverteidigung, NStZ 1986, S. 294.
Siehe nur Rieß (Fn. 91), S. 77m. w. N.
Hasserner, Anmerkung zu KG, Beschl. v. 3. 12. 1984- ER 92/84, StV 1985, S. 405, 406.
Bejahend BGHSt 38, 111 (112 f.); ablehnend z. B. ]ahn/Schrnitz, Rechtsmissbrauch im
Strafverfahren bei Verweigerung notwendiger Mitwirkungshandlungen?, wistra 2001,
S. 328, 329 f. m. w. N.
Beulke, Der Verteidiger im Strafverfahren, 1980, S. 238.
OLG Koblenz, NStZ 1986, 332m.w.N.; OLG Karlsruhe, NStZ 1987, 188 (189); Roxin,
Anmerkung zu BGH, Urteil v. 13. 8. 1973- 1 BJs 6/71, JR 1974, S. 117, 118.
OLG Diisseldorf, StV 1984, 106; Hanack, Anmerkung zu BGH, Urt. v. 20. 2. 1985- 2 StR
561/84, JR 1986, S. 33, 35 f.; Hasserner (Fn. 97), S. 405; Laufhiitte, in: KK-StPO (Fn. 21),
§ 148 Rn. 2; Liiderssen, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 148 Rn. 7 f. I. E. ebenso Danckert,
Das Recht des Beschuldigten auf ein unüberwachtes Anbahnungsgespräch, StV 1986,
S. 171. A. A. OLG Hamm, NJW 1971, 1852; KG, JR 1979, 40; StV 1985, 405; 1991, 307;
1991, 524; OLG Stttttgart, StV 1993,255.
Vgl. auch Danckert (Fn. 101), S. 172.
St. Rspr. des BVerfG, vgl. nur BVerfGE 68, 237 (255).
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Mandatsverhältnis beschränkt ist. Zur Vertrauensbildung ist es vielmehr nötig, mit
dem Rechtsanwalt die konkrete Beschuldigung zu erörtern und seine Reaktion darauf zu erleben. 103 Ob insofern eine einschränkende Interpretation der §§ 137 I S. 2,
146 StPO zu fordern ist, muss hier offen bleiben. 104
Vom Anbahnungsgespräch zu unterscheiden ist das sog. "Anbiederungsgespräch", in
dem der Rechtsanwalt eigeninitiativ versucht, Kontakt zum Beschuldigten aufzunehmen.105 Die h. M. nimmt an, dass eine Überwachung in diesen Fällen § 148 StPO nicht
berührt. Vorzugswürdig erscheint dagegen eine differenzierte Beurteilung, die die
106
Möglichkeit zum Übergang in ein (geschütztes) Anbahnungsgespräch anerkennt.
Zeitlich mnfasst das von § 148 StPO geschützte Vertrauensverhältnis das gesamte
Verfahren einschließlich des Wiederaufnahmeverfahrens und der Vollstreckungsund Strafvollzugssachen. 107

2. Schutzumfang des§ 148 StPO

§ 148 StPO schützt grundsätzlich den mündlichen und schriftlichen Verkehr zwischen Mandant und Anwalt sowie die Übergabe von Gegenständen. Schutzobjekt ist
die mit der Verteidigung im unmittelbaren Zusammenhang stehende Kommunikation; Grenze des Schutzes sind gesetzliche Eingriffsnormen. 108
a) Schutz der mündlichen Kommunikation

§ 148 StPO erlaubt die mündliche Kommunikation zwischen dem Verteidiger und
seinem Mandanten grds. unbeschränkt hinsichtlich Dauer und Häufigkeit, wobei
entsprechende Anpassungen an die Anstaltsordnung zu dulden sind (Besuchszeiten
etc.), 109 und verbietet eine Überwachung (für die Strafhaft ebenso § 27 III StVollzG).
Leistungsrechtlich mnfasst § 148 StPO den Anspruch auf einen entsprechenden Ge.. I1sraum sowie
. gg f. au f emen
.
D o Imetseher. 110
sprac
Problematisch ist das Verhältnis zwischen § 148 I StPO und der Eingriffsnorm des
§ lOOa StP0. 111 Drei Konstellationen sind zu unterscheiden.

103
104
105

106
107
108
109
110

111

Hassemer (Fn. 97), S. 406; Liiderssen, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 148 Rn. 7.
Hierzu Hassemer (Fn. 97), S. 407.
Vgl. OLG Düsseldorf, StV 1984, 106; KG, JR 1979, 40; Danckert (Fn.101), 5.171; 1-lasserner (Fn. 97), S. 406 f.; Lüderssen, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 148 Rn. 8; Roxin, Strafverfahrcnsrecht, 25. Auf!. (1998), § 19 E V 1.
Fez er (Fn. 101), S. 256.
BGH, NJW 2001, 3793; OLG Harnrn, NJW 1980, 1404.
BGI-l, NJW 1973, 2036; näher hierzu Liiderssen, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 148 Rn. 17.
Für den Vorrang des Rechts auf freie Verteidigung vor Anstaltsregeln im Zweifel LG Karlsruhe, StV 1985, 381.
OLG I-lamm, MDR 1985, 434; LG Köln, NStZ 1983, 237. Zur Trennscheibenproblematik
vgl. OLG Nürnberg, StV 2001, 39; Roxin (Fn. 106), § 19 Rn. 71. Ein Sonderfall ist BGHSt 49,
61; vgl. Arloth, Trennscheibe bei Besuchen in Justizvollzugsanstalten, Jura 2005, S. 108, 109.
Grundlegend Märlein (Fn. 95), S. 113 ff., der über die hiesige Darstellung hinausgehend v. a.
auch Mittlerkonstellationen des Verteidigers sowie die Einbeziehung Dritter diskutiert.
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06
aa) Überwachung des nicht tatverdächtigen Strafverteidigers
Zunächst könnte der Telefonanschluss des Strafverteidigers als Anschluss eines
"Dritten" gern.§ lOOa S.l, S. 2 Alt. 2 StPO abgehört werden. Dies ist vom Wortlaut
des § 100a StPO gedeckt, da erwartet werden kann, dass gerade bei Gesprächen mit
dem Verteidiger beweiserhebliche Ergebnisse zu erwarten sind und§ lOOa StPO kein
Verteidigerprivileg kennt.
Telefongespräche zwischen Anwalt und Mandant sind jedoch mündliche ｋｯｭｵｮｩｾ＠
kation i. S. d. § 148 StP0. 112 Insofern verlangt daher nach mittlerweile gesicherter
h. M. die Schutzfunktion des§ 148 StPO eine einschränkende Auslegung des§ lOOa
StPO, wonach Verteidigungsgespräche nicht abgehört werden dürfen. 113 Eine Überwachung widerspräche der überragenden Bedeutung des besonders schützenswerten
freien mündlichen Kontakts, der nicht einmal in § 148 II StPO eine Einschränkung
erfährt und durch eine Überwachung völlig ausgehebelt würde.
Dies gilt auch, wenn der Verteidiger im Verdacht steht, eine Strafvereitelung (keine
Katalogtat) hinsichtlich der Katalogtat seines Mandanten begangen zu haben. 114 Eine
Einschränkung des § lOOa StPO aufgrund entsprechender Anwendung des § 97 II
S. 3 StPO scheidet aus, da weder die Interessenlage vergleichbar ist 115 noch§ 97 II S. 3
StPO als Ausnahmeregelung einen allgemeinen Rechtsgedanken beinha!tet. 116
bb) Überwachung des der Tatbeteiligung oder Mittäterschaft verdächtigen
Verteidigers
Eine andere Bewertung kann sich ergeben, wenn der Verteidiger selbst im Verdacht
der Tatbeteiligung oder Mittäterschaft an der Katalogtat steht, für ihn also selbst die
Voraussetzungen des § 100a StPO vorliegen. BGHSt 33, 347 hält in diesem Fall die
Abhörung des Verteidigers für zulässig. 117 Während also§ 100a S. 1, S. 2 Alt. 2 StPO
hinter § 148 StPO zurücktritt, soll dies nicht für § 1OOa S. 1, S. 2 Alt. 1 StPO gelten.
Unstreitig ist das Abhören des Verteidigers zulässig, soweit davon keine Gespräche,
die der Wahrnehmung des Verkehrsrechts mit dem Mandanten dienen, betroffen
sind. Der BGH weitet die Zulässigkeit jedoch auch auf Verteidigergespräche aus.

112

BGHSt 33, 347 (350); Beulke (Fn. 99), S. 211; Beulke (Fn. 1), S. 644 m. w. N.; Lazt/hiitte, in:
KK-StPO (Fn. 21), § 148 Rn. 7; Meyer-Goßner (Fn. 33), § 148 Rn. 16; Welp (Fn. 95), S. 295.
Aus unverständlichen Gründen offengelassen von BGH, StV 1999, 39m. ab!. Anm. Liiderssen, StV 1999, S. 490, 491. Ebenso Rudolphi, Grenzen der Überwachung des Fernmeldeverkehrs, in: Schaffstein- FS, 1975, S. 433, 443, wegen §53 StPO.
113 BGH, NStZ 1988, 562; Nack, in: KK-StPO (Fn. 21), § 100a Rn. 28; Welp (Fn. 93), S. 421.
Zur gcnaucrcn Bestimmung, wann ein Verteidigungsgespräch vorliegt, vgl. BGH, StV 1990,
435. Taschke, Anmerkung zu BGH, Urt. v. 11. 5. 1988 - 3 StR 563/87, StV 1990, S. 436,
übertreibt in seiner Anmerkung die relativ geringe Abweichung des BGH von der aus
BGHSt 33, 347 vorgegebenen Linie.
114 Märlein (Fn. 95), S. 124. Ähnliches gilt auch beim Verdacht auf Begünstigung oder Hehlerei, vgl. Welp (Fn. 95), S. 296.
115 Vgl. nur BGHSt 33, 347 (351 f.).
116 Welp (Fn. 95), S. 296; i. E. auch Nack, in: KK-StPO (Fn. 21), § 100a Rn. 29.
117 Ebenso Nack, in: KK-StPO (Fn. 21), § 100a Rn. 29.
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Hierfür kann vorgebracht werden, dass in Fällen einer Tatbeteiligung der Anwalt als
Komplize des Beschuldigten agiert und damit auf den freien Informationsfluss nicht
angewiesen ist, und dass die Gegenansicht zu einem Sonderrecht für Anwälte führe.
Doch diese Argumente verfehlen im Kontext von § 148 StPO ihr Ziel. 118 Denn es
darf für den Mandanten nicht von Nachteil sein, dass sein Verteidiger im Verdacht
einer Katalogtat steht: Er bedarf weiterhin eines geschützten Kommunikationsraums.119 Eine sachgerechtere Lösung bietet der Verteidigerausschluss gern.
§§ 138a ff. StP0. 120 Ist dieser nicht erfolgt, bleiben Verteidigerrechte ungeschmälert
erhalten. 121
cc) Überwachung des selbst einer Katalogtat verdächtigen Verteidigers
ｓ｣ｨｬｩ･ｾ＠
ist möglich, dass nur der Verteidiger einer Katalogtat verdächtig ist. Hier
soll eine Uberwachung seines Telefonanschlusses nach § lOOa StPO grds. möglich
122
sein. Das wird erneut damit begründet, dass§ 100a StPO kein Sonderrecht für Anwälte enthält. Dieses Argument allein reicht nicht aus, wie gerade dargelegt wurde.
Problematisch ist vielmehr auch hier, dass i. d. R. Verteidigergespräche abgehört werden, auf§§ 138a ff. StPO als weniger belastende Eingriffsmöglichkeit aber nicht zurückgegriffen werden kann, da ein speziell überwachtes Verteidigungsverhältnis gerade nicht vorliegt. Zur Beurteilung dieser Situation ist eine genaue Analyse der Interessenlage nötig. Diese gleicht nur bedingt der gerade unter bb) geschilderten Lage.
Dort liegt ein intentionaler staatlicher Eingriff in ein Verteidigungsverhältnis mit
dem Ziel der Informationsgewinnung für ein Vorgehen gegen den Mandanten (und
evtl. den Verteidiger) vor. Vorliegend dient die Überwachung dagegen ausschließlich
dem Vorgehen gegen den Verteidiger, die Aufnahme der Verteidigungsgespräche ist
insoweit als "Kollateralschaden" nicht intendiert. Die spezifische Schutzrichtung des
§ 148 StPO ist damit nicht in ihrem Kernbestand verletzt. Denn eine Beeinträchtigung der durch § 148 StPO geschützten Kommunikationssituation kann schon vermieden werden, indem eine Überwachung zwar für zulässig erklärt wird, alle durch
die Telefonüberwachung gewonnenen Aufzeichnungen von Verteidigergesprächen
aber einem generellen Verwertungsverbot unterliegen. Diese Lösung balanciert den
Schutzgedanken des§ 148 StPO und die grds. von§ 100a StPO gedeckte Möglichkeit
zur Abhörung eines Verteidigers aus. 123 Zusätzlich ist zu fordern, bei der Anordnung

118
119
120

121

122

123

Für die h. Lit. Be ulke (Fn. 1), S. 646 m. w. N.

Ebd.
Ebd. m. w. N.; Lemke, in: Heidclberger Kommentar zur StPO, 3. Auf!. (2001), § 100a
Rn. 13; G. Schäfer, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 1OOa Rn. 75; Meyer- Goßner (Fn. 33 ),
§ 100a Rn. 13.
Die weitere Möglichkeit dessplittingder Verwertbarkeit von aufgezeichneten Verteidigergesprächen (nur zulässig gegen den Verteidiger) analog dem Recht der Beschlagnahmeverbote prüft und verwirft Welp (Fn. 95), S. 297.
BGHSt 33, 347 f.; BGH, NStZ 1988, 562; Nack, in: KK-StPO (Fn. 21), § 100a Rn. 29; Meyer-Goßner (Fn. 33), § 100a Rn. 13m. w. N.; Rieß (Fn. 91), S. 77; a. A. Rudolphi, in: SK-StPO
(Fn. 21), § 100a Rn. 19; Welp (Fn. 95), S. 297.
Zu einseitig daher Welp (Fn. 95), S. 297, der die Fälle bb) und cc) völlig gleichsetzt.
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der Überwachung größte Zurückhaltung walten zu lassen. 124 Ein vollständiges Abhörverbot von Verteidigern ist jedoch mit der Entscheidung des Gesetzgebers gegen
ein Verteidigerprivileg nicht vereinbar. Eine Änderung de lege ferenda wäre erstrebenswert.
dd) Sonstige Überwachungsmaßnahmen
Die gerade für§ 1OOa StPO geschilderten Konstellationen und Argumente lassen sich
auf die übrigen Eingriffstatbestände der §§ lOOa ff. StPO übertragen, was hier im
Einzelnen nicht auszuführen ist. 125
ee) Folgen des Verstoßes
Damit ist schon angesprochen, wie mit Informationen zu verfahren ist, die unter
Verstoß gegen die gerade geschilderten Grundsätze gewonnen wurden. Hier kommt
nach allgemeiner Ansicht nur ein Beweisverwertungsvcrbot' 26 in Frage- sowohl im
Verfahren gegen den Beschuldigten als auch - falls nötig - im Verfahren gegen den
Anwalt.I27

\

)

b) Schutz der schriftlichen Kommunikation
Auch die schriftliche Kommunikation muss vollständig dem Schutzbereich des§ 148
I StPO bzw. der §§ 26 S. 3, 29 I S. 1 StVollzG unterstehen. Eine inhaltliche Prüfung
verbietet sich (Ausnahme: § 148 II StPO); die Kontrolle ist darauf beschränkt, ob es
sich nach äußeren Merkmalen um Verteidigerkommunikation handclt. 128 Auch hier
ist fraglich, wie genau zu bestimmen ist, welche Kommunikation unter § 148 I StPO
fällt und wie sich allgemeine und strafprozessuale Eingriffe zum Schutz aus § 148
StPO verhalten.
aa) Durchsuchungen
Der Verteidiger, der seinen in Haft befindlichen Mandanten aufsuchen will, kann bei
Betreten der Vollzugsanstalt aufgefordert werden, sich einer Durchsuchung zu unterziehen. Bzgl. der rechtlichen Beurteilung ist zwischen U- Haft und Strafhaft zu
differenzieren. 129

124

BGH, Bcschl. v. 15. 08.2003, 1 BGs 249/2003- 2 BHs 118/93/7; Bcschl. v. 16. 09.2003, I
BGs 267/2003-2 BJs 118/93/7.
125 Vgl. Nack, in: KK-StPO (Fn. 21), § 100c Rn. 26, § IOOh Rn. 9; Meyer-Goßner (Fn. 33),
§ 100c Rn. 18; \Yielp, Verbindungsdaten - Zur Reform des Auskunftsrechts, GA 2002,
s. 535, 551.
126 Speziell zur vorliegenden Situation Be ulke (Fn. 1), S. 646 ff.
127 Statt aller Nack, in: KK-StPO (Fn. 21), § 100a Rn. 29 m. w. N.
128 OLG Stuttgart, NStZ 1983, 384; OLG Koblenz, NStZ 1986, 332; OLG Karlsruhe, NStZ
1987, 188; Laufhiitte, in: KK-StPO (Fn. 21), § 148 Rn. 8.
129 Verfehlt daher die Ausführungen von OLG Niirnberg, StV 2002, 669.
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(1) U-Haft
Eine Durchsuchungsanordnung gern. § 119 III StPO berührt grds. zwar nicht die
Rechtsstellung eines Rechtsanwalts, 130 kann jedoch in das durch § 148 StPO geschützte Verteidigungsverhältnis eingreifen. Nach BGI-1, NJW 1973, 1656 schützt
§ 148 StPO den Besuch in seiner "lebensmäßigen Ganzheit" ab Betreten der Vollzugsanstalt. Eine Durchsuchung kann den Strafverfolgungsbehörden zur Kenntnis
bringen, welche Unterlagen der Verteidiger mit dem Mandanten erörtert, wodurchinsbes. in Zusammenhang mit dem späteren Prozessverhalten- Verteidigungsabsichten erkennbar werden.
Um einer begründeten Gefahr zu begegnen, ist aber nach h. M. eine oberflächliche
Untersuchung des Verteidigers (etwa durch Metalldetektoren) auf Waffen und Aus131
bruchswerkzeug, die keinen Einblick in die Akten nimmt, zulässig. Die hiergegen
132
greifen jedenfalls dann nicht, wenn die Untersugeltend gemachten Bedenken
chung derart alltäglich und oberflächlich ist, dass sie wie die Besuchszeitregel inJVAs
nur einen geordneten Anstaltsbetrieb gewährleistet. 133
(2)

Strafhaft

Zwar liegt bei dem sich in Strafhaft Befindenden die gleiche von § 148 StPO geschützte Interessenkonstellation vor. Anders als für den V-Häftling gilt aber der
Misstrauensgrundsatz, 134 der in §§ 24 III i. V. m. 26 S. 2 StVollzG eine gesetzliche
Schranke des § 148 I StPO errichtet hat. Zu fordern ist aber ein konkreter Verdacht
135
gegen den Verteidiger im Einzelfall und keine Durchsuchung des Akteninhalts.
bb) Beschlagnahme
Ein weiteres Eindringen in die durch§ 148 StPO geschützte Sphäre droht bei einer
Beschlagnahme der Verteidigungsunterlagen, wogegen das Beschlagnahmeverbot des
§ 97 StPO sichert.
Dabei ist anerkannt, dass über § 148 StPO, der § 97 II S. 1 StPO als Iex posterior erweitert, Verteidigungsunterlagen auch dann beschlagnahmefrei sind, wenn sie z. B.
auf dem Postweg sind oder im Gewahrsam des Beschuldigten stehen bzw. von ihm
selbst angefertigt sind. 136
130
131
132

BVerfGE 38,26 (30f.).
BGH, NJW 1973, 1656; OLG Hamm, NJW 1980, 1405; Laufhiitte, in: KK-StPO (Fn.21),
§ 148 Rn. 3; Liiderssen, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 148 Rn. 20; Meyer-Goßner (Fn. 33),

§ 148 Rn. 12.

OLG Saarbrücken, NJW 1978, 1446 (1448); Cttllies, Die Durchsuchung des Strafverteidigers bei Betreten der Justizvollzugsanstalt, StV 2002, S. 675 ff.
133 Zur restriktiven Ausgestaltung BGHSt 29, 135; Laufhiitte, in: KK-StPO (Fn.21), § 148
Rn. 3 m.w.N.
134 Callies (Fn. 133), S. 678. Daher scheidet auch die Möglichkeit einer Analogie zur U-Haft
aus, so aber Roxin (Fn. 106), § 19 Rn. 71.
135 Miiller-Dietz, in: Calliess, Kommentar zum Strafvollzugsgcsetz, 9. Auf!. (2002), § 26 Rn. 2
m.w.N.
136 BVerfG, NStZ 2002, 377; BGHSt 44, 46; Fezer, Grundfälle zum Verlcsungs- und Verwer-
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Problematisch ist, wenn der Verdacht besteht, dass belastende Papiere als Verteidigerunterlagen bezeichnet oder Verteidigungsunterlagen mit sonstigen Papieren, vermischt werden. Nach h. M. ist eine Durchsicht der Schriftstücke, die nicht ersichtlich
zu Verteidigungszwecken erstellt wurden 137 , zulässig (§ 110 StPO), wobei eine teilweise Kenntnisnahme des Inhalts unschädlich ist, da- sollte es sich wirklich um Verteidigungsunterlagen handeln - ein Verwertungsverbot besteht.DR Denn das ßeschlagnahmeverbot des § 97 StPO reiche nur so weit wie das Zeugnisverweigerungsrecht aus§ 53 I S. 1 Nr. 2 StPO und erfasse daher nur die Unterlagen, die unmittelbar
die Verteidigung betreffen (vgl. §53 I S. 2 StPO).

)

Diese Betrachtungsweise geht jedoch fehl, da- wie auch von der h. M. anerkannt 139 § 148 StPO als Iex posterior den Schutzbereich des § 97 StPO ausdehnt. § 148 StPO
verbietet eine gerraue Bestimmung dieses Schutzbereiches, wenn damit ein Eingriff in
den Bereich verbunden ist, was bei Schriftstücken in der Natur der Sache liegt, da die
verstehende Lektüre die einzige Möglichkeit zur Bestimmung und Qualifizierung
des Inhalts als (Nicht-) Verteidigungsdokument ist. 140 Das muss auch für die Dokumente gelten, die- so die h. M.- der Mandant dem Verteidiger übergibt, um sie dem
Zugriff der Strafverfolgungsorgane zu entziehen. 141 Ein Verwertungsverbot kommt
erst in Betracht, wenn Informationen unter Verstoß gegen diese Grundsätze erlangt
wurden. Der Beweismittelverlust, der dadurch evtl. eintreten kann, entspricht der gesetzgeberischen Entscheidung und muss auch sonst bei vergleichbarer Interessenlage
hingenommen werden. 142
Entgegen dem Wortlaut des§ 97 II S. 3 StPO und der h. M. 143 ist aufgrundvon § 148
StPO als Iex posteriorund Iex specialis 144 auch dem teilnahmeverdächtigen Vertei-

137
138
139

140
141

142
143

144

tungsverbot im Strafprozess, JuS 1978, S. 765, 769; Nack, in: KK-StPO (Fn. 21), § 97 Rn. 24
m. w. N.; Welp, "Vereinfachter" Geheimnisschutz im Strafverfahren?, JZ 1972, S. 423, 428;
Rudolphi (Fn.113), S.441.
Kritisch zur Aussagevalidität juristischer Leerformeln wie "offensichtlich" ]ahn/Schmitz
(Fn. 98), S. 330.
BGH, NJW 1973, 2035 (2037); KG, NJW 1975, 354 (355).
Vgl. daher auch die etwas widersprüchliche Argumentation bei Nack, in: KK-StPO
(Fn. 21), § 97 Rn. 24 bzgl. der Unzulässigkeit einer Kontrolle der Verteidigerpost auch
wenn sie beschlagnahmungsfähigc Unterlagen enthält.
I. E. auch Rudolphi, in: SK-StPO (Fn. 21), § 97 Rn. 47.
Für die h. M. vgl. Nachweise bei Rudolphi, in: SK-StPO (Fn. 21), § 97 Rn. 47, der selbst zutreffend bemerkt, dass das von der h. M. angenommene "Verstecken" eine fehlerhafte Sachverhaltsauslegung ist, ebenso Haffke, Einschränkung des Beschlagnahmeprivilegs des Verteidigers durch den Rechtsgedanken der Verwirkung?, NJW 1975, S. 808, 810 f. Abwägend
LG Fulda, NJW 2000, 1508.
G. Schäfer, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 97 Rn. 40mit Hinweis auf BVerfGE 44, 353
(373) und BGHSt 14, 358 (365).
Diese verlangt nur einen höheren Verdachtsgrad: BGHSt 33, 347 (351 ff.); BGH, NJW
1982, 2508; BGH, Urt. v. 22.11.2000, 1 StR 375/00; Nack, in: KK-StPO (Fn.21), §97
Rn. 39; Müller, in: Heintschel-Heinegg/Stöckel, KMR Kommentar zur StPO, Stand: Aug.
2005, § 97 Rn. 14; Meyer-Goßner (Fn. 33), § 97 Rn. 38; offengelassen von BGH, NStZ 2001,
604.
G. Schäfer, in: Löwe/Rosenberg (Fn. 20), § 97 Rn. 96 f.; Roxin (Fn. 106), § 19 Rn. 71; Roxin
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diger voller Beschlagnahmeschutz zu gewähren. Unabhängig vom Verdachtsgrad ist
daher eine Beschlagnahme bei Beteiligungsverdacht nie zulässig. Zu verweisen ist
insbes. auf die historische Kontingenz der der h. M. zugrunde liegenden Entscheidungen BGH, NJW 1973, 2035 und KG, NJW 1975, 354, die weder die abschließende Regelung des § 148 II StPO kannten, noch über das Instrumentarium der
§§ 138a ff. StPO verfügten.
cc)

Postkontrolle nach §99 InsO

Anerkannt ist dagegen, dass§ 99 InsO (Postkontrolle durch Insolvcnzverwalter) als
Iex specialis § 148 StPO vorgeht, so dass auch die Verteidigerpost kontrolliert werden kann. 145 Die bisherigen Abwägungskriterien lassen sich auf das Insolvenzverfahren nicht anwenden, da hier schon das nemo-tenetur-Prinzip keinen Halt findet
(§ 97 I S. 2 InsO). Dies ist insofern nicht problematisch, da kein Eingriffsrecht der
Strafverfolgungsbehörden geschaffen wird. Jedoch erfordert eine verfassungskonforme Auslegung des§ 99 InsO unter Berücksichtigung des§ 148 StPO, dass für die
aus der Post erlangte Information nicht nur ein Verwertungsverbot gilt, sondern sie
vielmehr auch hinsichtlich ihrer Fernwirkungen dem Verwendungsverbot des § 97
I S. 3 InsO 146 unterliegt. 147
dd) § 148 II StPO
Wie schon dargelegt, hat der Gesetzgeber durch das Einfügen von§ 148 II StPO die
Voraussetzungen für einen Eingriff in das Recht auf völlig freie Verteidigung in Gestalt der schriftlichen Kommunikation und des Austauschs von Gegenständen
(Trennscheibe) normiert und insofern (ungeachtet speziellerer Gesetze) eine ab148
schließende Grenze für Eingriffe in§ 148 I StPO gesetzt. Für den Strafvollzug gelten die§§ 26 S. 4, 27 IV S. 3, 29 I S. 2, 3 StVollzG.
ee)

Folgen des Verstoßes

Folge des Verstoßes gegen die Verbote zur Informationsgewinnung ist allgemein ein
149
Verwertungsverbot bzgl. dieser Informationen. Dieses ist aus dem Schutzgedanken des § 148 StPO heraus umfassend zu verstehen.

145
146
147

148
149

(Fn.lOO), S. 117; Rudolphi, in: SK-StPO (Fn. 21), § 97 Rn. 51; Welp, Anmerkung zu BGH,
Beschluss v. 13. 8. 1973 - 1 BJs 6/71, JZ 1974, S. 423, 426; Welp (Fn. 92), S. 142; Welp
(Fn. 95), S. 297.
BVerfG, NJW 2001, 745; AG DuisbtJrg, NZI 2004, 504; Laufhiitte, in: KK-StPO (Fn. 21),
§ 148 Rn. 8.
Vgl. Bittmann/Rudolph, Das Verwendungsverbot gemäß§ 97 Abs.1 Satz 3 InsO, wistra
2001, s. 81, 84.
Marberth-Kubicki, Anmerkung zu BVerfG, Beschl. v. 6. 11.2000- 1 BvR 1746/00, StV
2001, S. 433; unzutreffend daher BVerfG, NJW 2001, 745, das nur von einem Verwertungsverbot spricht. Ebenfalls ablehnend, allerdings unter Verwendung uneinheitlicher Terminologie Beulke (Fn. 29), Rn. 155a.
BGHSt 30,38 (41); Meyer-Goßner (Fn.33), § 148 Rn.l7.
BGHSt 18, 227; 44, 46 (51); Nack, in: KK-StPO (Fn. 21), § 97 Rn. 9; Meyer-Goßner
(Fn. 33), § 97 Rn. 46 f.; Rügevoraussetzungen bei BGH, NStZ 1991, 196.
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c) Sonstige Zwangsmaßnahmen in der StPO

Mangels ausdrücklicher Begrenzung zugunsten des Verteidigers können ferner die
§§ 99, 102 f., 111 StPO in die geschützte Beziehung zwischen Verteidiger und Mandant eingreifen. Dabei ist für die Postbeschlagnahme, § 99 StPO, eine Verteidigerprivilegierung aus§ 148 StPO (lex posterior) allgemein anerkannt. Bei Durchsuchungen
gern. §§ 102, 103 StP0 150 tmd dem Sonderfall der Durchsuchung an Kontrollstellen,
§ 111 StPO, kann aufgrund der gleich gelagerten Situation auf die Ausführungen zu
§ 97 StPO verwiesen werdcn. 151

V.

Rechtsvergleichende Ausblicke

Vorauszuschicken ist ein Hinweis auf die methodische Unzulänglichkeit einer einseitig normativen Vergleichsperspektive, wie sie hieraufgrunddes Umfangs leider einzig möglich ist. 152 Die Darstellung muss auf skizzenhafte Anmerkungen bzgl. Gemeinsamkeiten und (charakteristischer) Unterschiede beschränkt bleiben, kann aber
dadurch evtl. zu einer Bewusstseinsschärfung gegenüber der eigenen Rechtsordnung
beitragen.
1. England und Wales

Während die § 137 StPO entsprechenden Regelungen weitgehend ergebnisparallel
sind 153 , besteht keine Regelung der Pflichtverteidigung im deutschen Sinne. Stattdessen gibt es im Legal Aid Act eine der deutschen zivilprozessualen Gerichtskostenhilfe ähnliche Finanzierungsmöglichkeit. Die traditionell sehr weitgehenden Möglichkeiten zur Abhörung auch privilegierter Gespräche z. B. mit einem Anwalt (die Verwertung ist möglich, bedarf jedoch der Zustimmung eines Commissioners, d. h. eines
Richters am High Court), die mangels Anerkennung eines Rights of Privacy für das
englische Recht charakteristisch ist, sind angesichts der EMRK und des die EMRK
inkorporierenden Human Rights Act von 1998 bedenklich.
2. Frankreich
Der Code Proeidure Penale (CPP) gewährt dem Beschuldigten im Vorverfahren nur
wenig Rechte. Maßgebliche Norm ist Art. 63 I CPP: so ist dem Beschuldigten lediglich zu Beginn der Polizeihaft eine halbe Stunde (vertrauliches) Gespräch mit dem
Verteidiger gestattet, danach erst wieder nach der 24. und der 36. Stunde Haft (vgl.
Art. 77 CPP), wobei in Fällen von organisierter Kriminalität (erstes Gespräch nach

150 V gl. Leipold, Durchsuchung einer Anwaltskanzlei, NJW Spezial 2005, S. 327.
151 Zum Ganzen Märlein (Fn. 95), S. 82 f.
152 Grundlegend immer noch ]escheck, Entwicklung, Aufgaben und Methoden der Strafrechtsvergleichung, 1955, S. 41.
153 V gl. auch zum Folgenden Kühne, Strafprozessrecht, 6. Auf!. (2003), Rn. 1173 ff.
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48 Stunden) und Terrorismus (72 Stunden) die Fristen weit nach hinten verlagert
154
werdcn. Eine der dt. Komaktsperre ähnliche Regelung besteht in der Möglichkeit,
den Beschuldigten durch Gerichtsanordnung binnen drei Tagen nach Inhaftnahme
zu isolieren (mise en secret). Die Abhörung der Leitungen von Rechtsanwälten ist dagegen gem. Art. 100 VII CPP nur möglich, nachdem der Vorsitzende der Rechtsanwaltskammer (batonnier) über die Maßnahme informiert wurde.
3. Italien

Die italienische Regelung ist für den Beschuldigten günstiger als in Deutschland. So
gibt auch der Codice Procedura Penale (iCPP) dem Beschuldigten das Recht, sich in
jeder Verfahrenslage eines Verteidigers zu bedienen, gestaltet das Recht aber wesentlich weiter aus als § 137 StPO: so ist bei jeder polizeilichen Vernehmung die Anwesenheit eines Amtsverteidigers (difensore di ufficio) nötig (Art. 350 Il, III iCPP). Die
Polizei hat die Handlungspflicht (!), einen Verteidiger zu besorgen, ihn sogar, wenn
kein Zeitdruck besteht, mindestens 24 Stunden vor der Vernehmung zu informieren
(Art. 364 III CPP), um ihm genügend Vorbereitungszeit zu geben. Art. 104 iCCP
entspricht grds. § 148 StPO und gibt ein Recht auf unbewachte Kommunikation. Die
Möglichkeit einer bis zu zweitätigen Komaktsperre ergibt sich aus Art. 104 IV
i. V. m. 390 I iCPP auf Anordnung der Staatsanwaltschaft.
4. Internationale Strafgerichtshöfe
Beachtenswert sind ebenfalls die Regelungen in den Prozessordnungen der internationalen Strafgerichtshöfe. Das Statut des Jugoslawien-Tribunals (ICTYS) entspricht
dabei dem völkerrechtlich geregelten Mimteststandard eines fairen Strafverfahrens;
auch sie versucht, die effektive Verteidigung zu sichern. 155 So hat der Verdächtige
nach Art. 18 III ICTYS ein Recht auf Beiziehung eines Wahlverteidigers bei Vernehmungen im Vorverfahren. Fehlen ihm die materiellen Mittel hierzu, erfolgt eine unentgeltliche Beiordnung. Dies bekräftigt Regel 42 der Verfahrensordnung und Beweisregeln des Gerichts ("Regeln"), wonach die Vernehmung nur bei Anwesenheit
des Verteidigers stattfinden darf, wenn der Beschuldigte nicht auf die Anwesenheit
verzichtet hat. Ein endgültiger Verzicht ist nicht möglich. Sobald der Beschuldigte einen Anwalt verlangt, muss die Vernehmung unterbrochen werden (Regeln 42 B, 63).
Parallel zu§ 148 StPO regelt Regel97 den besonderen Schutz des Verkehrs zwischen
Mandant und Verteidiger und erlaubt eine Offenlegung der Kommunikation nur bei
Einwilligung des Mandanten oder bei freiwilliger Weitergabc von Informationen an
Dritte (lawyer-client privilege ).
In Übernahme der Gedanken des ICTYS orientiert sich auch das Statut des Internationalen Strafgerichtshofes in Art. 55 und 67 am völkerrechtlichen Mindeststandard
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von Art. 14 IPbürgR und Art. 6 EMRK und kommt insofern zu weitgehend parallelen Regelungen. 156

VI. Schlussbemerkungen
Das Bestehen eines umfassend geschützten Kommunikationsverhältnisses zwischen
Verteidiger und Mandant steht im deutschen Strafrecht nicht in Frage. Bedenklich
stimmen aber die v. a. in der Rechtsprechung vorherrschenden Tendenzen, im Einzelfall weitgehende Eingriffe in diesen Bereich zuzulassen. Vielfach scheint derartigen Eingriffen die Auffassung eines komplizenhaften Verhältnisses zwischen Mandant und Verteidiger zugrundezuliegen, die ihre Prägung auch durch die negativen
Erfahrungen in den Terroristenprozessen in den 1970er Jahren erfahren hat. Unter
Verkennung der spezialgesetzlich geschaffenen Eingriffstatbestände für derartige
Fälle erfahren die grundlegenden Bestimmungen§§ 137 und 148 StPO einschränkende Interpretationen, die selten mit Telos und Systematik der Normen übereinstimmen. Solche Argumentationen sind ebenso kritisch zu betrachten wie das v. a. im Zusammenhang mit dem Beginn des geschützten Verteidigungsverhältnisses gebrauchte
Argument des Funktionierens der Strafrechtspflege, das ebenso wie knappe Mittel
eine zu weitgehende Ausgestaltung der Beschuldigtenrechte im Ermittlungsverfahren hindere. Zu verweisen ist dagegen auf das vorliegend entfaltete normative Gerüst,
das auch in seiner einfachrechtlichen Ausgestaltung eine umfassende Schutzsphäre
für die Kommunikation des Verteidigers mit dem Mandanten etabliert und in ausländischen Rechtsordnungen wie im Völkerrecht funktionale Äquivalente findet.
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