
Rechtskulturwandel

Unter deutschen Juristen herrscht Einigkeit: Unser Gesetzesrecht ist dem anglo-amerikani-
schen Case Law überlegen. Dem Fallrecht fehle die Ordnungskraft systematisch aufgebauter 
Regelwerke, heißt es. Kodifiziertes Recht sei besser zu erschließen und widerspruchsfreier. 
Warum werfen wir diese Vorzüge dann über Bord und praktizieren auch hierzulande zu-
nehmend Case Law?

D as Gutachten des talentierten Nachwuchsjuris-
ten beginnt vielversprechend. Er skizziert den 
relevanten Sachverhalt und prüft die Rechts-

lage, indem er die Fakten unter die einschlägigen Para-
grafen subsumiert. Er legt das Gesetz richtig aus und 
kommt mit guten Begründungen zu überzeugenden 
Schlussfolgerungen. Bis mitten in seiner Stellungnahme 
plötzlich ein Bruch erfolgt. Der Autor entfernt sich, als 
folge er einer falschen Fährte, von der Lösung des Falles. 
Er findet auch nicht wieder auf den richtigen Weg zu-
rück. Trotz guter Ansätze kommt er am Ende zu einem 
falschen Ergebnis. 

Der junge Jurist ist Referendar in der hochspeziali
sierten Kieler Kanzlei Weissleder Ewer, in der auf die 
Ausbildung des Nachwuchses viel Wert gelegt wird. Die 
Partner lehren als Honorarprofessoren an juris tischen 
Fakultäten, die Sozietät beschäftigt regelmäßig Prakti-
kanten, Referendare und wissenschaftliche Mitarbeiter. 
Die Anforderungen der Kanzlei sind hoch, deshalb 
schaffen es nur besonders qualifizierte Bewerber dort-
hin. Dennoch häufen sich in den Arbeiten der Nach-
wuchskräfte die oben beschriebenen logischen Brüche. 
Woran liegt das?

Der Befund
Wolfgang Ewer, einer der beiden Namenspartner der 
Kieler Kanzlei und bis Mitte vergangenen Jahres Präsi-
dent des Deutschen Anwaltvereins (DAV), hat eine Er-
klärung: „Die juristische Arbeitsweise hat sich massiv 
verändert. Anstatt schulmäßig nach der juristischen 
Methodenlehre vorzugehen, wird vorschnell nach Ent-
scheidungen gesucht, die leichtfertig auf den eigenen 
Sachverhalt übertragen werden.“ 

So war es auch im Gutachten von Ewers Referendar. Er 
stützte einen Anspruch allein auf ein Gerichtsurteil. Das 
war seinem Fall zwar sehr ähnlich, es gab aber feine 
 Unterschiede mit großer juristischer Auswirkung. Ein 
kurzer Blick ins Gesetz hätte den Referendar vor seinem 
Fehler bewahrt. Den hatte er aber offensichtlich unter-
lassen. Zu verlockend schien ihm die Anwendung des 
vermeintlichen Parallelurteils, das ihm eine amtlich auto
risierte Lösung des eigenen Sachverhalts suggerierte.

Ein Einzelfall? Wolfgang Ewer ist ein ruhiger und be-
sonnener Mann, der nicht zu Übertreibungen neigt. Er 
ist sich aber sicher, dass sich die Rechtsfindung in einer 
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Weise verändert hat, die einem Kulturwandel gleich-
kommt: „Ihr Ausgangspunkt muss immer die maßgeb
liche Norm sein“, sagt Ewer. „Erst wenn diese nicht 
 weiterhilft, wird zu ihrer Auslegung die Rechtsprechung 
herangezogen.“ Jetzt werde, so der Anwalt weiter, ohne 
Blick ins Gesetz und ohne Dogmatik ausschließlich nach 
Präzedenzfällen in der Rechtsprechung gesucht. „Letzt-
lich praktizieren wir damit Case Law nach angloameri-
kanischen Vorbild“, stellt Ewer fest. 

Der Rechtsanwalt ist mit seiner Einschätzung nicht 
 allein. Egal mit wem man über dieses Thema spricht, fast 
alle haben schon ähnliche Erfahrungen gemacht – an 
der Universität, vor Gericht und in der Anwaltspraxis. 
Und alle haben das Gefühl, dass da eine schleichende 
Entwicklung in Gang ist, die nicht gut ist. 

Die Ursachen
Was sind die Gründe für diesen Wandel? Viele sehen 
die Hauptursache in der Juristenausbildung. Eine immer 
stärkere Praxisorientierung im Studium habe dort zur 
Vernachlässigung von Methodik und Grundlagen ge-
führt, so eine ständige Klage. Die Anhäufung von Fak-
tenwissen und Berufsfertigkeiten dränge die dogmati-
sche Ausbildung in den Hintergrund, lautet ein weiterer 
Kritikpunkt.

Hinzu kommt: Von den Studierenden werden zwar um-
fassende Kenntnisse der Rechtsprechung erwartet, 
ihnen wird aber nicht beigebracht, wie man die Ent-
scheidungen richtig interpretiert. „Textanalyse spielt in 
der Juristenausbildung keine Rolle“, sagt Christian Wolf, 
Rechtsprofessor an der Leibniz Universität Hannover. 
„Viele Studierende wissen daher nicht, wie man mit 
Kommentaren umgeht und wie man Urteile liest“, so 
Wolf weiter. Das führe häufig zu Fehlinterpretationen.

Die Arbeitstechnik der jungen Juristen hat auch mit 
 ihrem Informationsverhalten zu tun. Sie sind es ge-
wohnt, Antworten auf ihre Fragen bei Google zu suchen. 
„So gehen sie auch bei der juristischen Falllösung vor“, 
beobachtet Wolf. Der Hochschullehrer hat dafür sogar 
Verständnis. „Solche Recherchen sind einfach und 
quantitativ ergiebig“, sagt er. Im Internet lasse sich jede 
Entscheidung mit wenigen Mausklicks finden, intelli-
gente Suchfunktionen ermöglichten Recherchen nicht 
nur zu einzelnen Rechtsbegriffen, sondern auch zu ganz 
konkreten Fallkonstellationen. „So bekommt man auf 
alle Fragen zahlreiche Treffer“, sagt Wolf. Deren Qualität 
stehe aber auf einem ganz anderen Blatt. „Das meiste, 
was sie dort finden, passt auf ihren Fall gerade nicht“, so 
der Hannoveraner Juraprofessor.

Solche  Onlinerecherchen sind auch außerhalb der Uni-
versitäten weit verbreitet. Mehrere Richter, die in die-
sem Beitrag nicht namentlich genannt werden möchten, 

be stätigen im Gespräch mit der NJW, dass sie sich das 
Material für ihre Entscheidungen auch schon mal voll-
ständig „zusammengoogeln“. Das liege aber nicht an 
ihrer Bequemlichkeit, sondern an dem hohen Erledi-
gungsdruck und der mitunter mangelhaften Ausstattung 
mit der benötigten Rechtsliteratur, betonen sie. Dass 
diese Arbeitsweise Fehler provoziert, räumen die Rich-
ter freimütig ein.

Es ist nicht nur die umfassende Verfügbarkeit von Ent-
scheidungen, die eine Rechtsfindung anhand von Prä-
zedenzfällen befördert. Die Gerichte leisten der Ent-
wicklung mit ihrer Spruchpraxis selbst Vorschub, allen 
voran die Bundesgerichte. Georg MaierReimer, Rechts-
anwalt in der Kanzlei Oppenhoff & Partner in Köln, sieht 
vor allem in der Rechtsprechung des BGH entspre-
chende Tendenzen. „In manchen Entscheidungen ist das 
Ergebnis ersichtlich aus früherer Rechtsprechung abge-
leitet, und nicht aus dem Gesetz", so MaierReimer, der 
auch dem Zivilrechtsausschuss des DAV vorsitzt. Zu-
dem befördere der Bundesgerichtshof mit zunehmend 
langen Rechtsausführungen auch jenseits des konkre-
ten Einzelfalls die Praxis der Instanzgerichte, sich noch 
stärker an der Rechtsprechung des höchsten deutschen 
Zivil und Strafgerichts zu orientieren. „Der BGH sollte 
mit seinen obiter dicta zurückhaltender sein", fordert 
MaierReimer.

In Karlsruhe ist man hierzu zwar anderer Ansicht. 
„Die Rechtsprechung des Hauses bewegt sich im 
 Rahmen der richterlichen Rechtsfortbildung und der 
Aufgaben zur Wahrung der Einheitlichkeit des Rechts“, 
sagt BGHPräsidentin Bettina Limperg. Freilich könne 
die Zitierweise gelegentlich den Eindruck einer selbst
referentiellen Bestätigung erzeugen. Tatsächlich stehe 
aber am Anfang einer Zitatkette immer die Auseinan-
dersetzung mit dem gesetzten Recht. Eine kritische 
Entwicklung bei der Rechtsanwendung sieht aber auch 
die Gerichtspräsidentin – wozu aus ihrer Sicht auch 
die Qualität mancher Gesetze beiträgt. Die Rechts
anwender müssten häufig mit unklaren Regelungen 
umgehen, aus denen selbst Experten nicht schlau 
 würden, kritisiert sie. „Manchmal brüten wir wie die 
Anfänger über den Vorschriften des Energiewirtschafts
gesetzes und können dem Wortlaut doch nicht sicher 
entnehmen, was der Gesetzgeber damit eigentlich 
 regeln will“, sagt Limperg, die auch dem Kartellsenat 
des BGH vorsitzt.

Die Folgen
Auf die Ursachenanalyse folgt die Frage nach den Aus-
wirkungen dieser Entwicklung. Sind sie tatsächlich so 
gravierend, wie allseits befürchtet wird? Klar ist: Die 
Vorzüge, die das Gesetzesrecht gegenüber dem Fall-
recht hat, gehen verloren. Das Recht wird unübersicht-
licher, weniger vorhersehbar und weniger verlässlich. 
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Die Rechtssicherheit, die das kodifizierte Recht so gerne 
für sich in Anspruch nimmt, büßt es damit ein.

Noch schlimmer: Die Rechtsfindung wird vor allem 
 fehleranfälliger. Das Gutachten von Ewers Referendar 
zeigt, dass vermeintliche Parallelentscheidungen oft 
nicht als Präzedenzfall taugen. Das wird häufig nicht 
erkannt, weil hierzulande nicht beherrscht wird, was die 
Amerikaner distinguishing nennen – eine Rechtstech-
nik, mit der im Case Law geprüft und abgewogen wird, 
ob vergleichbare Fälle tatsächlich gleich zu bewerten 
und gleich zu behandeln sind.

Die Gefahr, mit einem aus der Rechtsprechung abgelei-
teten Ergebnis letztlich falsch zu liegen, ist auch deshalb 
groß, weil die Urteile in unserem Rechtssystem nicht 
darauf angelegt sind, die spätere Rechtsfindung zu bin-
den. Und: Gesetze können sich nach einer Gerichtsent-
scheidung ändern. Wer sich ausschließlich auf frühere 
Entscheidungen stützt, übersieht möglicher weise spä-
tere Neuregelungen.

Die Juristen, mit denen die NJW für diesen Beitrag 
 gesprochen hat, sind sich daher weitgehend einig: 
Die Folgen dieses Wandels für die Rechtserkennt-
nis sind fatal, sagen sie. Und die Auswirkungen sind 
nach einhelliger Ansicht längst kein düsteres Zukunfts-
szenario mehr, sondern schon jetzt in der täglichen 
 Praxis bemerkbar – in Klausuren und Hausarbeiten, in 

Anwaltsschriftsätzen und in Gerichtsurteilen. Wenn 
die Entwicklung ungebremst voranschreite, so die Be-
fürchtung der Rechtsexperten, werde alles noch viel 
schlimmer.

Am Ende der Betrachtung dieses Rechtskulturwandels 
steht daher die Frage, ob er sich noch aufhalten lässt. 
Wolfgang Ewer bezweifelt unter Hinweis auf die vielen 
Ursachen, dass sich das Problem mit einzelnen Maß
nahmen lösen lässt. Den Schlüssel sieht er aber in der 
Juristenausbildung. Im Studium müssten Methoden
lehre und Dogmatik wieder an Stellenwert gewinnen, 
im Referendariat sollten mehr Relationen geschrieben 
werden, sagt er.

„Erstmal braucht es aber ein allgemeines Bewusstsein 
über diesen Rechtskulturwandel“, stellt der Anwalt klar. 
Dann müssten sich alle Juristen auf die Errungenschaf-
ten und Vorzüge des kodifizierten Rechts zurückbesin-
nen. Ewer hofft, dass aktuelle politische Entwicklungen 
diesen Prozess beflügeln: „So bedauerlich der Beschluss 
der Briten über den Brexit politisch auch ist – unserem 
Rechtssystem bietet er die Chance, in der Rechtsetzung 
der EU und im europäischen Rechtsverkehr wieder 
 verstärkt an Einfluss zu gewinnen“, ist er überzeugt. 
Das setze aber voraus, dass man sich der eigenen 
 Stärken bewusst ist und diese offensiv vertritt, anstatt 
sich selbst schleichend von dieser Rechtskultur abzu-
wenden. • Tobias Freudenberg
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