
  

 

6. Brief: Die Rechtsordnung, das System, in dem das „Recht“ „geordnet“ ist 

 

Liebe Passionara! 

 

Schau Dir bitte dieses Schaubild an!  

 
 
 

 
 

Der Sternenhimmel der Gesetze 

 

STVO                 HGB                STGB                   ZPO 

VwGO                    STPO                   ScheckG                   AktG 

GmbHG              WehrstrafG                 BauGB  

EStG                UStG                AO                      LandesBauO 

GG            GenossenschaftsG                InsO                   DepotG 

BeurkG                    HausratsVO                MiethöheG                  GVG 

FamFG                EGBGB                    AGB-G                  ProdukthaftungsG 

GWG           RabattG          BNotO         ZwangsversteigerungsG 

Grundbuchordnung                BGB                   UrheberrechtsG 

BRAGO          GewerbeO                GrundstücksverkehrsG 

SparkassenG-NW                   BilanzrichtlinienG 

KreditwesenG           BundesbankG           WohnungseigentumsG 

VersicherungsvertragsG             PflichtversicherungsG 

Arbeitsgerichtsgesetz         STVG           OwiG         StrafvollzugsG 

WechselG                HypothekenbankG                UmwelthaftungsG 

STVZ             UmwG            DRiG               BundeswahlO 

WirtschaftsstrafG             SGB 

 

 

 

 

Der Sternenhimmel der Gesetze 
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Verwirrend – oder? Was siehst Du? Eine Unmenge von Gesetzen! Es geht Dir fast so wie 

es Dir des Nachts auf Mallorca ergeht, wenn Du in den sternenübersäten Himmel blicken, um 

zu träumen oder nach Sternschnuppen Ausschau zu halten. Eine Unmenge von Sternen! Wür-

de man Dir am nächsten Morgen die Frage stellen, was Du am Abend zuvor oder in der Nacht 

bei Deinem Blick in den Nachthimmel gesehen hast, würdest Du den Frager entrüstet an-

schauen: „Kein Mensch kann dir diesen Himmel beschreiben!“ Und doch! Kluge Griechen 

haben schon vor 2500 Jahren versucht, diesen Himmel zu ordnen, indem sie Sterne zu Stern-

gruppen und Sterngruppen zu Sternbildern zusammengefasst, sie nach ihren Göttern benannt 

und so ganz allmählich den gestirnten Himmel in Reih und Glied gebracht und geordnet ha-

ben (lat.: ordinare, das heißt nämlich in Reih und Glied bringen; ordnen). Auch wir müssen 

versuchen unseren „gestirnten“ Gesetzeshimmel in Reih und Glied zu bringen, indem wir 

Gesetzesbilder und Gesetzesgruppen schaffen und sie benennen. Machen wir uns also auf den 

Weg zu diesem Ganzen, dieser Rechtsordnung! Du wirst schnell von der schulischen Jura-

Astrologin zur hoffentlich bald studentischen Jura-Astronomin! – Vom Horoskop zum Tele-

skop lautet unsere Devise! 

Du wirst Dich mit dem Beginn Deines Studiums auf diesen Sternenhimmel der Gesetze 

einlassen und beunruhigt feststellen müssen: „Welche unendliche Vielzahl!“ Seien Sie beru-

higt: Hinter der Vielheit von „Recht und Gesetz“ steht eine Einheit, die einfacher ist als ihre 

Vielheit. Diese systematische Einheit, in der das Recht geordnet ist, gilt es zunächst, für Dich 

sichtbar zu machen. Wir nennen sie: die Rechtsordnung. Ich empfinde es als angenehm, wenn 

ich mich in einem System bewege, das ich kenne. Du wahrscheinlich auch. 

 Seitdem Menschen von anderen Menschen erwarten, dass sie sich menschlich verhalten 

sollen, seitdem hat man sich um eine solche Rechtsordnung bemüht. Erst zaghaft und etwas 

unbeholfen in der antiken Welt in mächtige mesopotamische Stelen gemeißelt und auf 

tonerdene Tafeln gebrannt, dann auf handgeschrieben ägyptische Papierrollen in der Spätanti-

ke, bis das Recht heute in gedruckten Gesetzbüchern, sog. Kodifikationen, keine partikulare, 

sondern eine umfassende Unternehmung geworden ist. Es ist ein die bürgerliche, staatliche 

und wirtschaftliche Welt zusammenhaltendes und ordnendes systematisches Ganzes. 

 

Zur Aufhellung des Sternenhimmels ein für Dich augenöffnender Ausgangsfall: 

Der angetrunkene Max stößt mit seinem Wagen unter Missachtung der Lichtsignalanlage 
(„Juristen“ sagen so; „Menschen“ sagen Ampel) mit dem Auto des Moritz auf der Kreuzung 
zusammen. Moritz ist schwer verletzt und muss ins Krankenhaus. 

 

Zunächst müssen wir wissen, was das ist, was ich Dir hier vorgesetzt habe. 
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• Es ist ein Lebensausschnitt zweier Menschen, Max und Moritz, irgendwo und irgendwann 

auf diesem Globus. 

• Dieser Ausschnitt wird zum juristischen Sachverhalt, wenn er einer juristischen Klärung 

(Lösung) bedarf. Also: Ein juristischer Sachverhalt ist ein Lebensabschnitt, der einer juris-

tischen Klärung bedarf. 

•• Er mutiert zum strafrechtlichen Sachverhalt, wenn er einer strafrechtlichen Lösung be-

darf. Wenn man etwa fragt: „Hat Max sich strafbar gemacht?“ 

•• Er mutiert zum zivilrechtlichen Sachverhalt, wenn er einer bürgerrechtlichen Klärung 

bedarf. Wenn man etwa fragt: „Kann Moritz von Max Schadenersatz verlangen?“ 

 Dieser juristische „Sachverhalt“ wechselt seine Bezeichnung erneut, wenn er von einem 

Studenten bearbeitet werden muss. Das Chamäleon heißt jetzt schlicht: „Der FALL“! Ohne 

„Sachverhalt“, ohne „Fall“, gäbe es überhaupt kein Recht! Was braucht ein solcher Sachver-

halt? Ein Sachverhalt braucht immer mindestens zwei Personen, von denen die eine ein 

Rechtsgut des anderen verletzt hat (StGB) oder die sich um ein Gut streiten (BGB)und ein 

Gesetz, mit dem die Zwei den Streit um das Gut lösen können (BGB) oder das die Verletzung 

mit Strafe bedroht (StGB). 

 
Ich versuche zunächst einmal, einige wenige Fragen aus der Unsumme möglicher „rechtli-

cher“ Fragen herauszuarbeiten, die mit diesem doch täglich vorkommenden „Fall“ zusam-

menhängen können.  

• Muss Max Krankenhauskosten zahlen? 

• Muss Max Schmerzensgeld leisten? 

• Wie steht es mit Verdienstausfall? 

• Wer zahlt die Reparaturkosten für das Fahrzeug? 

• Muss Max sich entschuldigen? 

• Muss Max Moritz im Krankenhaus besuchen? 

• Hat Max sich strafbar gemacht? 

• Verliert Max seine Fahrerlaubnis? 

• Wer muss den Unfall aufnehmen? 

• Warum gibt es überhaupt Verkehrsregeln? 

• Wer erlässt sie? 

• Vor welchen Gerichten muss Moritz seine Schäden einklagen? 

• Was sind seine Anspruchsgrundlagen? 
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• Wie führt man einen Zivilprozess? 

• Wie funktioniert die Vollstreckung? 

• Wer setzt eine mögliche Strafe fest? 

• Wer führt den Strafprozess und nach welchen Regeln? 

• Wer erbt, wenn Moritz versterben sollte? 

 

Dies alles ist nur ein klitzekleiner Ausschnitt aus der Gesamtheit der rechtlichen Bezie-

hungen, die sich aus dem Zusammenleben aller Menschen in Gesellschaft, Staat, Ehe, Familie 

und Beruf ergeben – ein ganz normaler Autounfall!  Dieses Füllhorn voller Fragen, dieser 

unermessliche Reichtum des Rechtsstoffes muss für uns beherrschbar werden. Hinter der 

Vielheit der Fragen steht eine Ordnung, eine Rechtsordnung, die irgendwann, irgendwo auf 

der Welt ihren Ausgangspunkt nahm. 

 Im Anfang der Menschheit bestimmten sicherlich ausschließlich der rhythmische Wech-

sel der Jahreszeiten und der von Licht und Dunkel das äußere Leben der Menschen. Mit Son-

nenaufgang begann die Möglichkeit und zugleich die Notwendigkeit zum Handeln – zur Nah-

rungssuche, Jagd, Geselligkeit, zum Raub, zur Lebenssicherung und zur Vermehrung. Mit 

Sonnenuntergang trat sie wieder zurück und machte der Notwendigkeit Platz, sich gegen die 

Gefahren der Nacht zu sichern. Der Mensch sah sich den Unbilden der Natur und der Feind-

schaft der Tiere viel stärker ausgeliefert als irgendein anderes Wesen sonst. So wurde ihm 

auch immer wieder die Erfahrung bestätigt, dass der einzelne nichts, die Gemeinschaft jedoch 

für ihn Existenzvoraussetzung ist. Er wuchs mit den anderen Menschen fest zusammen, jagte 

und fischte, schützte, verteidigte und griff im Verband an. Der Gattungsgenosse Mensch wird 

als Feind 100.000 Jahre lang keine besonders wichtige Rolle gespielt haben, denn die Zahl 

dieser Gattungsgenossen war klein, und schwerer als die persönliche Feindschaft wog die 

gegenseitige Abhängigkeit. Ein soziales Gefälle und die für unsere Zeit so wichtigen Fragen 

nach dem „Wem gehört was?“ und „Was darf man?“ und „Was darf man nicht?“ gab es noch 

nicht. Jedem „gehörte“ die ganze unendliche Welt, die ganze Quelle, der ganze Wald, das 

ganze Feld, der ganze Fluss, jeweils mit allen Früchten und Schätzen. Sogar der Kampf um 

den Besitz einer Frau spielte noch keine Rolle. Denn es gab keine Ehe, sondern es bestand 

stattdessen die wechselnde Geschlechtsgemeinschaft aller Mitglieder einer Gruppe, Sippe, 

Rotte oder eines Stammes untereinander: Jede Frau war die Liebespartnerin jeden Mannes 

und umgekehrt. Niemand kannte seinen Vater. Der männliche Schutz des Kindes lag in den 

Händen des Bruders der Mutter, des berühmten Oheims. Familien-, erb-, sachen-, schuld- 

oder gar gesellschaftsrechtliche Fragen stellten sich nicht.  



- 5 - 

 

Doch dann, eines schönen Tages, ereignete es sich: Einer oder eine unserer Vorfahren 

stellte seine Frau oder ihren Mann nicht mehr zur allgemeinen Verfügung. Jemand bean-

spruchte das Wild für sich allein. Irgend jemand kam auf die Idee, seine Höhle oder seine 

Quelle als „Eigentum“ für sich zu deklarieren. Das war die Geburtsstunde des Rechts, sein 

Urknall.  

Es gab also irgendwann einmal in grauer Vorzeit zwei Ahnen, die um irgendetwas – eine 

Frau, eine Höhle, ein erlegtes Wild – stritten. Nachdem der Zweikampf als ein für den körper-

lich Unterlegenen untaugliches Mittel verworfen worden war und man den Gottesurteilen 

wegen ihrer Zufälligkeiten immer skeptischer gegenüberstand, entschied sich der archaische 

„Gesetzgeber“, nachdem sich unterschiedliche Streitfälle auf unterschiedlichen Gebieten 

häuften, zur Schaffung von generalisierenden, vom Einzelfall losgelösten Regeln und für die 

Anwendung dieser abstrakten Regeln auf sämtliche gleich gelagerte „Fälle“. Das waren die 

ersten Gesetze! Waren die damaligen Streitfälle und Konflikte im Vergleich zu unseren heuti-

gen noch primitiv, so ändert das nichts am Grundsätzlichen: Die Sachverhalte und das in ih-

nen enthaltene Tatsachenmaterial waren und sind die faktischen Grundlagen für das Pro-

gramm einer Recht „setzenden“ Rechtsordnung, damals wie heute, und sie sind, damals wie 

heute, Anlass für die Anwendung und Bewährung der Rechtsordnung.  

 Irgendein Konflikt zwischen zwei Menschen war also irgendwann irgendwo auf der Welt 

der Ausgangspunkt für die Erschaffung einer Rechtsordnung. Solche Konflikte sind Dreh- 

und Angelpunkt der gesamten Juristerei. Ohne „sie“ gäbe es keine abstrakten Rechtsnormen 

und keine konkrete Anwendung derselben auf das Leben, die Frage nach einer Ordnung des 

Rechtsstoffes – einer „Rechts-Ordnung“ – stellte sich nicht. Um dieses erste „Ur-Konflikt-

Sandkorn“ sammelte sich im Strom der Jahrhunderte eine riesige Sandbank erst aus Riten, 

Regeln, Traditionen, Gewohnheiten, Sitte, Religion, Moral, dann aus Gesetzen und Paragra-

phen, die zuerst von Priestern, Medizinmännern, Vogelschauern, Orakeln und Druiden, später 

von Dorfältesten, dann von Rechtspflegern und Richtern zunächst in Zweikämpfen, dann in 

Gottesbeweisen und Landfrieden, später in Urteilen und Beschlüssen angewendet wurden.  

 Die Fülle dieser Gesetzesregeln musste überschaubar gemacht werden! Wissenschaftliche 

Gesichtspunkte sind im Laufe der Rechtsgeschichte entwickelt worden, um den Stoff „Recht“ 

in „Reih und Glied“ zu bringen, ihn zu „ordnen“ und zu gliedern. Das Ergebnis dieser geisti-

gen Arbeit steht vor Dir: unser Recht in unserem Rechtssystem, Du willst es studieren.  

 Wurden im Anfang diese Regeln kraft Gewohnheitsrechts von Generation zu Generation 

mündlich „tradiert“, so änderte sich das mit der Erfindung der Buchdruckkunst gewaltig. Das 

„Gesetzbuch“ war bald das Buch, das alle bisherigen Gewohnheitsrechte ersetzte. Jeder hatte 
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das Recht, es aufzuschlagen, man musste es nur lesen können. Alles war darin enthalten. Die 

„Rechte“ schrumpften zusammen auf papierene Paragraphen zwischen jeweils zwei Buchde-

ckeln. Buch und Recht waren eins! – Aber leider nur für einen Moment. Die Gesetze, die das 

Recht bündeln sollen, leben so nämlich nur jeweils eine juristische Sekunde. Danach driftet 

die juristische Welt wieder auseinander. Immer wenn eine gesetzliche Regelung eine Diskus-

sion beenden soll, schafft sie gerade durch diese Operation eine neue Diskussion. Das Recht 

lässt sich eben durch Gesetze nicht stillstellen! Schon am Tag des Inkrafttretens treten näm-

lich Deuter, Urteiler, Ausleger, Erklärer in Gestalt von Richtern, Rechtspflegern, Anwälten 

und Professoren auf den Plan und fügen dem jeweiligen einen Gesetz-„buch“ Aufsätze, Urtei-

le, Beschlüsse, Kommentare hinzu, die sich zu neuen „Büchern“ auswachsen.  

   

Bevor ich dieser Rechtsordnung nun zu Leibe rücken will, verweilen wir noch einen Au-

genblick bei Max und Moritz. Wie wird ihr Konflikt gelöst? Das Faustrecht ist, Gott lob, ab-

geschafft. Ein moderner Staat muss deshalb Rechtsregeln zur Verfügung stellen, um Streitfäl-

le im menschlichen Zusammenleben auf andere Weise als durch die Fäuste zu lösen. Solche 

Rechtsregeln sind in Gesetzen, Rechtssätzen oder Rechtsnormen niedergelegt. Fangen wir an!  

Wenn Du schon ein Gesetz haben solltest, lies bitte die angegebenen Paragraphen nach! 

 Apropos: Lesen! Du siehst wieder meine Liebe zum Nebenbei! Weißt Du eigentlich, wo-

her dieses Wort stammt? Die Erklärung führt uns erneut in unsere germanische Urzeit. Die 

Priester ritzten geheimnisvolle Zeichen in Buchenstäbe (das Buch!) und warfen diese vor sich 

auf die Erde. Die Geheimzeichen hießen Runen (das Raunen!). Nunmehr wurden die hinge-

worfenen (Entwurf!) Buchenstäbe oder „Buchstaben“ zur Deutung „aufgelesen“, daher unser 

„lesen“ in doppeltem Sinn: Lesen als Aufsammeln (Weinlese!) und Lesen als Erschließen, 

Entziffern (ein Buch lesen). Das tue ich gerade in meinen Briefen für Dich: das Recht sam-

meln, es „auflesen“, wo ich es finde und für Dich „erschließen“. Noch nebenbeier: Auch bei 

den Gesetzen musst Du   l e s e n   im doppelten Sinn: die Tatbestandsmerkmale „auflesen“ 

und sammeln und diese dann zur Weissagung durch „Auslegung“ entziffern. Der tote Geset-

zes-Buchstabe erfährt durch Deinen Geist erst die rechte Würdigung. 

• Kann Moritz Ersatz für die Krankenhauskosten und zerrissene Kleidung verlangen? Ja, § 

823 Abs. 1 BGB (materieller Schaden)! 

• Wie steht es um Schmerzensgeld? Ja, § 253 Abs. 1, 2 BGB (immaterieller Schaden)! 

• Kann Max bestraft werden? Ja, § 24 StVG; §§ 315 c, 229 StGB! 

• Droht ihm ein Führerscheinentzug? Ja, § 69 StGB! 

• Droht ihm ein Fahrverbot? Ja, § 44 StGB, § 25 StVG! 
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• Wo ist bestimmt, dass die Polizei kommen und den Unfall aufnehmen muss? In speziellen 

Polizeigesetzen der Bundesländer! 

• Wer entscheidet, ob die zivilrechtlichen Ansprüche bestehen? §§ 23, 71 GVG – Zivilge-

richte als Amts- oder Landgerichte je nach Streitwert! 

• Wer entscheidet, ob sich Max strafbar gemacht hat? §§ 24, 25, 74 GVG – Strafgerichte 

mit den Eingangs-Instanzgerichten Amts- und Landgericht je nach der Höhe der Strafer-

wartung! 

• Wie läuft die gerichtliche Feststellung des Schadenersatzes? Nach dem Erkenntnisverfah-

ren der ZPO – die am Ende stehende „Erkenntnis“ ist das Urteil: Klageabweisung oder 

Klagezuspruch! 

• Wie läuft die gerichtliche Feststellung der Strafe? Nach dem Erkenntnisverfahren der 

StPO mit dem Urteilstenor: Freispruch oder Verurteilung zu Geld- oder Freiheitsstrafe! 

• Wie kommen die Gesetze überhaupt zustande? Nach Artikel 76-82 GG! 

 
Du wirst bald in diesem juristischen Durcheinander schemenhaft eine gewisse Ordnung 

von Gesetzen erkennen: 

• Gesetze, die Ansprüche regeln: §§ 823, 253 Abs. 1, 2 BGB 

• Gesetze, die allgemeine Verhaltensregeln festsetzen, die also verhindern sollen, dass es 

überhaupt zu solchen Störungen kommt (§§ 229, 315 c StGB, 24 StVG) 

• Gesetze, die die Strafbarkeit eines Tuns oder Unterlassens festlegen (StGB) 

• Gesetze, die die Kompetenzen und Aufgaben der Polizei feststellen (Polizeigesetze, 

StPO) 

• Gesetze, die die Organisation und Zuständigkeit der Gerichte regeln (GVG) 

• Gesetze, die bestimmen, in welchem „Procedere“ (lat.: „das Zu-Werke-Gehen“) die Ge-

richte ihre Entscheidungen treffen und diese durchsetzen (StPO, ZPO) 

• Gesetze, die „Nebenfolgen“ regeln (§§ 44, 69 StGB, 25 StVG) 

• Gesetze, die regeln, wie Gesetze überhaupt zustande kommen (Grundgesetz) 

 

Die drei wichtigsten Dinge zum Jurastudium: Gesetze, Gesetze, Gesetze – und darauf 

willst Du Dich einlassen? Während Moses noch mit 10 Gesetzen auskam, benötigst Du das 

Zigfache, allein im BGB 2385 Paragraphen! Aber sei beruhigt: Hinter der Vielheit der Geset-

ze steht eben eine Ordnung, die einfacher ist als die Vielheit, ich sagte es und wiederhole es 



- 8 - 

 

wegen der Gravität dieses Satzes immer mal wieder. Alle Paragraphen sind miteinander ver-

wandt. 

Schaut man sich die zu „Gesetzesbündeln“ verdichteten „Fragen“ nun etwas genauer an, so 

stellt man Erstaunliches fest. Zwischen allen Gesetzen gibt es nur eine große abstrakte Unter-

scheidung:  

• Entweder die Gesetze betreffen das Verhältnis „Bürger Max“ gegen „Bürger Moritz“.  

 

• Oder aber sie betreffen das Verhältnis des „Staates“ gegen „Bürger Max und Bürger Mo-

ritz“ bzw. umgekehrt „Bürger Max und Bürger Moritz“ gegen den „Staat“.  

 

Die gesamte gewaltige, schwer überschaubare Rechtsordnung, das ist die Einheit aller auf-

einander abgestimmten Rechtssätze eines Staates zur Schaffung von Recht, zerfällt in zwei 

Hälften. Davon nennt man traditionell die eine Hälfte: Privatrecht – die andere Hälfte: öffent-

liches Recht (tradierte Termini). 

 
• Privatrecht ist der Teil der Rechtsordnung, der die rechtlichen Beziehungen der ein-

zelnen Bürger auf der Stufe der Gleichordnung untereinander in Ehe, Familie, Beruf 

und Gesellschaft regelt. 

 

• Öffentliches Recht dagegen ist der Teil der Rechtsordnung, der die Organisation des 

Staates, die Befugnisse und Aufgaben der Organe des Staates und das Verhältnis Staat 

gegen Bürger und Bürger gegen Staat regelt. 

 

•  Daneben gibt es den großen, gesetzlich nicht fixierten, also außerrechtlichen Bereich 

von Sitte, Moral, Anstand und Höflichkeit. Ob Max sich bei Moritz entschuldigen oder ihn 

im Krankenhaus besuchen muss, ist nicht rechtlich erzwingbar, sondern kann allenfalls als ein 

Akt des Anstandes und der Höflichkeit verlangt werden. Ob Max „Gewissensbisse“ hat und 

sich schlecht fühlt oder ob es ihn innerlich nicht berührt, „kalt“ lässt, ist eine Frage nach sei-

ner Moral. 
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Wir veranschaulichen uns das: 

 

Ausgangsfall Max ./. Moritz  Ein Autounfall! Dann haben wir 

                 

Fragen gestellt  , die sich rechtlich aus diesem „Fall“ 
ergaben. 

                 

Diese Fragen haben wir  
verdichtet 

 zu „Gesetzesbündeln“. 

                 

Der Zusammenlauf der Fragen 
erfolgte in der Rechtsordnung. 

 Die Rechtsordnung ist die Einheit der 
aufeinander abgestimmten Regeln eines 
Staates zur Schaffung von Recht 

   

Die Rechtsordnung zerfällt in:  Öffentliches Recht und Privatrecht 

   

Diese Rechtsordnung schafft 
Recht ! 

 Recht ist die Summe der Normen, die ein gedeih-
liches menschliches  Zusammenleben  in Gesell-
schaft, Ehe, Familie, Beruf und im Staat ermögli-
chen sollen. 

                 

Die ordnende Aufgabe des Rechts ist es,   

  

 
Konflikte zu 
vermeiden mit 
Hilfe der „Ver-
kehrsregeln“ des 
BGB 
und StGB 

 
Konflikte zu 
schlichten 
§§ 279 ZPO, 779 
BGB 

 
Konflikte zu 
entscheiden mit 
Hilfe der 
ZPO und StPO 
auf Grund des 
BGB und StGB 

 
Entscheidungen 
durchzusetzen 
durch die Voll-
streckungsorgane 
der ZPO und StPO 
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 Gesellschaftliches Zusammenleben  

 ist geregelt in  

   

   

Rechtsordnung = RO  Sitte, Moral, Anstand 

– Rechtlicher Bereich –  – Außerrechtlicher Bereich – 

RO ist die Einheit der aufeinander 
abgestimmten Rechtssätze zur 
Schaffung von Recht 

  

   

   

 

Aufgabe der RO  Einteilung der RO 

Sie soll ein gedeihliches mensch-
liches Zusammenleben in Staat, 
Gesellschaft, Familie, Ehe und 
Beruf ermöglichen zur • Vermei-
dung von Konflikten,  • Schlich-
tung von Konflikten  
• und notfalls Entscheidung 
von Konflikten. 

 
Öffentliches Recht 

ist der Teil der RO, der die 
Organisation des Staates, die 
Befugnisse und Aufgaben 
der Organe des Staats und 
das Verhältnis von 
Staat/Bürger und Bür-
ger/Staat regelt. 

  
Privatrecht 

ist der Teil der RO, der 
die rechtlichen Bezie-
hungen der einzelnen 
Bürger auf der Stufe der 
Gleichordnung unterei-
nander in Ehe, Familie, 
Gesellschaft und Beruf 
regelt. 

 
 

  

 

 

Die gewaltige Rechtsgalaxie, die sich aus dem „Urknall“ des ersten Streitfalles unserer 

zwei Steinzeitmenschen entwickelt hat, hat also zwei große Sonnensysteme. Sie drehen sich 

entweder um die Zentralachse Bürger gegen Bürger (kleine Eselsbrücke BGB) oder um die 

Achse Staat gegen Bürger (kleine Eselsbrücke StGB).  

 

Die Frage, die sich für Dich jetzt aufdrängt, ist: Nach welchen Kriterien erfolgt die Diffe-

renzierung von Privatrecht und öffentlichem Recht?  

Üblicherweise wird die Unterscheidung zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht an-

hand folgender Fragen vorgenommen: 
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• Gestalten sich die Rechtsbeziehungen zwischen den Beteiligten nach dem Verhältnis von 

Über- und Unterordnung oder auf der Stufe der Gleichordnung? (Subordinationstheorie) 

• Sind die betroffenen Gesetze im Allgemeininteresse oder im Individualinteresse des ein-

zelnen Bürgers erlassen? (Interessentheorie) 

• An welches Subjekt (Adressat) wendet sich das Gesetz: an die staatlichen Hoheitsträger 

oder an den einzelnen Bürger? (Adressaten-Subjektstheorie) 

 

Ich fasse mal zusammen: Aus einem irgendwann einmal stattgefundenen Konflikt zwi-

schen zwei Urvätern explodierte die immer weiter und schneller expandierende Rechtsord-

nung, die sich in zwei Systeme aufspaltete: öffentliches Recht und Privatrecht (siehe Dia-

gramm auf Seite 12). 

 
 Was es mit den „Gerichtsbarkeiten“ auf sich hat? 

Das Recht in der Rechtsordnung wird garantiert und kontrolliert durch fünf Gerichtsbar-

keiten. Sie werden herkömmlich in ordentliche und außerordentliche Gerichtsbarkeit geschie-

den. 

 

     Gerichtsbarkeiten 

 Art. 95 GG 

 

Ordentliche Gerichtsbarkeit  Außerordentliche Gerichtsbarkeit 

 

    Zivil-                          Straf- 
             gerichtsbarkeit 

  

Finanz-   Arbeits-    Verwaltungs-   Sozial- 
gerichtsbarkeit 

 

Alles wird „überwölkt“ von der Verfassungsgerichtsbarkeit des Art. 94 GG. 

 

Die scharfe Trennung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht ist also nicht nur eine 

wissenschaftliche Marotte und professionelle Spielwiese, sondern sie ist von erheblicher prak-

tischer Brisanz: Die beiden Teilgebiete sind nämlich verschiedenen Gerichtszweigen mit un-

terschiedlichen Verfahrensordnungen zugewiesen. Für die öffentlich-rechtlichen Streitigkei-

ten sind die Verwaltungsgerichte (allgemeine Verwaltungsgerichte und besondere Verwal-

tungsgerichte: Finanzgerichte, Sozialgerichte) zuständig, für die privatrechtlichen Fehden 

entscheidet die ordentliche Gerichtsbarkeit. Zwei Besonderheiten gilt es zu beachten: Für die  
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Graphisch aufbereitet sieht das Quellgebiet der Juristerei so aus: 

 
 
 

R e c h t s o r d n u n g  

   
   

Öffentliches Recht  Privates Recht 
   

In wessen Interesse ist das Gesetz geschaffen? (Interessentheorie) 
 

• Im Allgemeininteresse • Im Individualinteresse 
 

Über- und Unterordnung? (Subordinationstheorie) 
 

• Über- und Unterordnungsverhältnis  • Gleichordnung, Waffengleich-
(Subordination), Machtbefugnisse,       heit, Gleichberechtigung 

 Hoheitsträger, Gebote, Verbote        
  

An wen wendet sich das Gesetz? (Subjektstheorie) 
 

•    Sein Adressat ist der Staat  • Sein Adressat ist der Bürger 
 
   

 Staats-/Verfassungsrecht  Bürgerliches Recht  

     
   Schuldrecht  Sachenrecht  

       
 Verwaltungsrecht  Familienrecht  Erbrecht  

     
     Allgemeiner Teil 
      
 Polizeirecht  Steuerrecht   
      
 Beamten-

recht 
 Sozialrecht  Handelsrecht 

      
 Verkehrs-

recht 
 Baurecht  Wechsel-,ScheckG  Aktienrecht 

        
 Wasserrecht  Straßenrecht  Gesellschaftsrecht  GmbH-Recht 

        
     Kaufmannsrecht 
 

Prozessrecht  Strafrecht  Arbeitsrecht 
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bürgerlich-rechtlichen Verfahren auf dem Spezialgebiet des Arbeitsrechts, das sind alle Strei-

tereien zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ist die Arbeitsgerichtsbarkeit als selbständi-

ger Rechtszweig eingerichtet und aus der ordentlichen in die außerordentliche Gerichtsbarkeit 

ausgegliedert worden. Das Strafrecht wiederum ist als Teil des öffentlichen Rechts aus rein 

historischen Gründen der ordentlichen Gerichtsbarkeit zugewiesen (vgl. § 13 GVG). Solltest 

Du diese Gerichtszweige einmal vergessen, dann schau in Art. 95 GG nach. 

Die über Deinem Jurastudenten zu Beginn hereinbrechende Informationsflut besteht im 

Wesentlichen aus vier Rechtsgebieten, nämlich dem Privatrecht, dem Strafrecht, dem Öffent-

lichen Recht und ... dem Rest. Historisch ist das Privatrecht, auch Zivil- oder bürgerliches 

Recht genannt, das älteste kodifizierte Recht. Es ist so alt wie das alte Rom, 2000 Jahre. Am 

Ende des Mittelalters kam das schriftlich fixierte Strafrecht hinzu durch Kaiser Karl V. mit 

dem Strafgesetzbuch des alten deutschen Reiches aus dem Jahre 1532 (CCC – Constitutio 

Criminalis Carolinae). Mitte des 17. Jh. folgte als Produkt des absolutistischen Staates so 

langsam das Staatsrecht, Mitte des 19. Jh. dann das Verwaltungsrecht als Produkt der auf-

kommenden bürgerlichen Gesellschaft, die sich nicht mehr als unmündige Masse vom Staat 

hin- und herschieben ließ, sondern ihre Rechte als Bürger gegen den Staat einforderte. Alle 

weiteren Gesetze sind jünger. 

 

Kernbereiche des Rechts 

 

 

Staats- und Verwaltungsrecht     Bürgerliches Recht Strafrecht 

 

 

• Staatsrecht      • Verwaltungsrecht 

• Sozialrecht       • Steuerrecht 

• Arbeitsrecht          • Handelsrecht 

•Gesellschaftsrecht •Versicherungsrecht 

             • Bürgerliches Recht 

• Jugendstrafrecht            • Strafvollzug 

• Erwachsenenstrafrecht 

• Betäubungsmittelstrafrecht 

 

 

Diese Trichotomie (Dreiteilung) bestimmt die Ausbildung und das Denken der Juristen. 
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Erster Teil: Das Staats- und Verwaltungsrecht 

„L’etat c’est moi“ – der Staat bin ich, sagte Ludwig XIV 1655 vor dem französischen Par-

lament, weil dessen Präsident sich auf das Interesse des Staates berufen hatte. 

Seit der Erklärung der Menschenrechte in der amerikanischen Verfassung (1776) und 

nach der französischen Revolution (1791) gibt es freie und gleiche Bürger mit eigenen Rech-

ten gegenüber dem Staat. „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, heißt es heute im Grund-

gesetz, jetzt ist es das Volk selbst, das die Herrschaft hat. „Der Staat sind wir!“ Staatsrecht ist 

Verfassungsrecht, bei uns „Grundgesetzrecht“, weil unsere Verfassung nun einmal Grund-

gesetz und nicht Verfassung genannt wird. Die Verfassung ist die rechtliche Ordnung unseres 

Staates und enthält die für einen modernen Staat notwendigen Essenzialien, nämlich den er-

wähnten Grundsatz der Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, den Grundsatz, dass sich al-

les staatliche Handeln auf Gesetze stützen muss und die Anerkennung von Menschenrechten, 

in erster Linie Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit = Solidarität. 

Die Verfassung ist aber nicht nur der Rahmen für die Organisation des Staates und seine 

materiellen Voraussetzungen, sondern bestimmt auch, wohin die Reise in unserem Land poli-

tisch, ökonomisch, sozial, ökologisch, in Zivil-, Straf- und Verwaltungsrecht geht. Verwal-

tungsrecht ist nicht nur das Recht der Verwaltung, also das Regelwerk der bürokratischen 

Administration, sondern mehr noch das Recht des Bürgers gegen die Verwaltung, also ob, wie 

und wo er gegen ihre Maßnahmen, die man Verwaltungsakte nennt, mit einer Anfechtungs-

klage klagen kann, und ob, wie und wo er die Verwaltung zu einer Maßnahme mit einer Ver-

pflichtungsklage zwingen kann. Die Verwaltung greift meist mit Ordnungsbehörden ordnend 

und regelnd in das gesellschaftliche Leben und die Rechte der Bürger ein. Man nennt das 

Eingriffsverwaltung. 

Die Verwaltung wird aber nicht nur negativ tätig, sondern leistet auch – durchaus positiv – 

etwas: Man nennt das Leistungsverwaltung, die Verwaltung handelt mithin als Leistungsträ-

ger. Sie haben alle schon an dieser Daseinsvorsorge teilgenommen: Kindergärten, Schulen, 

Hochschulen, Gesundheitsfürsorge, Krankenhäuser, Friedhöfe, Schwimmbäder, Straßen, Ver-

kehrsmittel, Ausbildungsförderung, Sozialhilfe u.s.w. Der Staat ist auch für die technischen 

Grundbedürfnisse der Bürger, also die Versorgung mit Energie, Wasser, Müllabfuhr, Post und 

Flug- und Bahnverkehr verantwortlich, deren Versorgung er allerdings immer mehr privati-

siert (Politisches Credo: Mehr oder weniger Staat?). Das Verwaltungsrecht garantiert, dass der 

Bürger vor den Verwaltungsgerichten klagen kann, wenn ihm die „Leistungsverwaltung“ eine 

Leistung auf diesem Gebiet der Daseinsvorsorge verweigert. 
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Das Verwaltungsrecht gibt also einen umfassenden Rechtsschutz für den Bürger gegen die 

Verwaltung bei Eingriffen in seine Rechte und bei Ablehnung ihm zustehender Leistungen. 

 

Der zweite Teil: Das Strafrecht 

Im Bereich der Gesamtrechtsordnung kommt dem Strafrecht die besondere Aufgabe zu, 

wichtige Bereiche des sozialen Zusammenlebens und die sozial wichtigsten Interessen unserer 

Rechtsgemeinschaft (auch Rechtsgüter genannt) mit einem besonders starken Schutz zu ver-

sehen. Der vom Zivilrecht gewährte Schutz reicht nicht aus, da das BGB mit seiner Aus-

gleichsfunktion und seiner Schadensersatzpflicht bei Rechtsgutverletzungen einen ersatzberei-

ten und finanzkräftigen Täter von Eingriffen in die Rechtssphären Dritter nicht abhalten kann. 

Der Dieb oder der Schläger könnten bei bloßem Risiko des Herausgabeanspruchs (§ 985 

BGB) oder des Schadenersatzes (§ 823 ff. BGB) stehlen oder verletzen. Das Eigentum und 

die körperliche Unversehrtheit der Bürger wären nur sehr, sehr unvollkommen geschützt. Das 

Strafrecht soll daher das Eigentum und den Körper durch strafbewehrte Vorschriften vor Zu-

eignung (§ 242 StGB) und Verletzungen (§ 223 ff StGB) besonders schützen. Die Täter ris-

kieren also nicht nur Herausgabe oder Zahlung, sondern Gefängnis. 

Sieht man also die Funktion des Strafrechts im „Sonderschutz“ der wichtigsten Bereiche 

unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens (Rechtsgüterschutz), so fragst Du Dich sicher-

lich, wie das Strafrecht dieser Aufgabe eigentlich gerecht wird. Lenkst Du den Blick nur auf 

die sichtbare Reaktion des Strafrechts, nämlich die den Täter (hoffentlich) abschreckende 

konkrete Bestrafung, so verkennst Du die sehr viel wichtigere unsichtbare Aktion des Straf-

rechts. Diese besteht in einer generalpräventiven, die Allgemeinheit abschreckenden Fernwir-

kung, denn das Strafrecht wirkt allein durch seine Existenz stärker als durch seine konkrete 

Anwendung im Einzelfall. Es ist wie bei einem Eisberg! Die meisten potenziellen Straftäter, 

letztlich doch alle dem Strafrecht unterworfenen Gesellschaftsmitglieder, werden durch das 

Bestehen der Strafrechtsnormen und das Wissen um seine Rechtsfolgen, neben der Religion 

und Moral, von der Begehung strafbarer Handlungen (Tun oder Unterlassen) abgehalten. Dass 

dieser Schutz natürlich nicht vollkommen ist, lehrt uns ein Blick in die Wirklichkeit. Aber wie 

sähe unsere Wirklichkeit ohne StGB aus, Passionara? 

 

Der dritte Teil: Das Bürgerliche Recht 

Das BGB ist das Fundament unserer Gesellschaft. Es ist das Ergebnis folgender inhaltli-

cher gesetzgeberischer Überlegungen: Welche Gebiete im zwischenmenschlichen gesell-

schaftlichen (sozialen) Zusammenleben muss ich unbedingt regelnd ordnen, damit ein gedeih-
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liches, menschliches Miteinander und Zueinander zur Vermeidung eines permanenten Durch-

einanders und Gegeneinanders möglich wird und welche nicht? Der BGB-Gesetzgeber mach-

te sich auf die Suche und stieß bei seinen Überlegungen auf folgende Regelungsgegenstände: 

 
 •    Das Schuldrecht 

Der Wirtschaftsverkehr, der Waren- und Güterverkehr, letztlich der gesamte rechtsge-

schäftliche Verkehr musste irgendwie geregelt werden. Die Verpflichtung zur Erbringung von 

Sachleistungen (Kauf, Tausch, Schenkung), die zeitweilige Überlassung von Sachen (Miete, 

Pacht, Leihe, Darlehen), die Erbringung von Dienst- und Werkleistungen (Dienstvertrag, 

Werkvertrag, Reisevertrag, Auftrag), die Leistung von Sicherheiten (Bürgschaft, Schuldmit-

übernahme) mussten in geordnete Bahnen gelenkt werden. Die Rechtsbeziehungen zwischen 

zwei (manchmal auch mehr) Personen, aufgrund derer mindestens eine Person der anderen 

eine bestimmte Leistung schuldet und diese von jener diese Leistung auch verlangen kann, 

nannte er Schuldverhältnisse (s. § 241 BGB). Aus dem Schuldverhältnis ergibt sich das Recht 

des Gläubigers auf die Leistung – die sogenannte Forderung –, ihr entsprechend die Kehrseite 

der Medaille, die Leistungsverpflichtung des Schuldners – die Schuld.  

Solche Rechtsbeziehungen zwischen dem Bürger „Gläubiger“ und dem Bürger „Schuld-

ner“ können nun zum einen als wichtigstem Entstehungsgrund durch Vertrag begründet wer-

den, indem sich die Bürger freiwillig zu einer bestimmten Leistung (Schuld) verpflichten, 

z.B. durch Abschluss eines Kaufvertrages (s. § 311 BGB).  

Zum anderen können sie aber auch durch das Gesetz selbst begründet werden, indem der 

Gesetzgeber „ex cathedra“ festlegt, dass beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen, der 

sog. Tatbestandsmerkmale, der eine Teil dem anderen Teil kraft Gesetzes etwas schuldet, so 

geschehen im Abschnitt über den Schadenersatz bei unerlaubten Handlungen (besser: Delikt 

vgl. § 823 ff.), in den Vorschriften über die Ausgleichsanordnungen für rechtsgrundlose Ver-

mögensverschiebungen (ungerechtfertigte Bereicherung, vgl. § 812 ff.) und bei der Geschäfts-

führung ohne Auftrag (vgl. § 677 ff.). Auch im FamR findet man ein solches Schuldverhältnis 

kraft Gesetzes, das man zwar ahnt, aber nicht kennt: § 1601 ff. BGB. 

Ergebnis dieser Überlegungen war es, ein Buch in das BGB einzustellen, welches die-

ses Recht der Schuldverhältnisse durchnormierte. Das Resultat war das Schuldrecht. Seine 

Aufgabe besteht also vornehmlich darin, den vertraglichen Rechtsverkehr zu regeln und unge-

rechtfertigte Vermögensverschiebungen durch Rückabwicklungen sowie Schädigungen durch 

Schadenersatz auszugleichen. Es bereitet durch vertragliche Verpflichtungen den Umsatz von 
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Waren und Gütern sowie die Erbringung von Arbeitsleistungen (im weitesten Sinn) auf ande-

rer Ebene – der sog. Verfügungsebene – vor. 

Zum einen normiert das 2. Buch also die typischen rechtsgeschäftlichen, d.h. durch 

Vertrag begründeten Schuldverhältnisse. 

Zum anderen kennt es die sog. gesetzlichen Schuldverhältnisse. Bei den gesetzlichen 

Schuldverhältnissen war Ausgangspunkt der gesetzgeberischen Überlegung, dass schuld-

rechtliche Beziehungen nicht allein durch Verträge, d.h. durch bewusstes und gewolltes Zu-

sammenwirken begründet werden können, sondern es auch möglich ist, dass unabhängig ir-

gendwelcher Willensentschließungen allein durch die Verwirklichung bestimmter gesetzlicher 

Tatbestandsmerkmale Ansprüche begründet werden. Das Gesetz stellt drei solcher gesetzli-

chen Schuldverhältnisse zur Verfügung (abgesehen von § 987 ff. BGB ). 

•• Unerlaubte Handlungen, §§ 823-853 BGB – Diese Bestimmungen stellen darauf ab, 

dass einer Person in rechtswidriger Weise meist vorsätzlich oder fahrlässig Schaden zuge-

fügt worden ist und wollen einen Ausgleich dieses Schadens herbeiführen.  

•• Ungerechtfertigte Bereicherung  –  In dem § 812 ff. BGB ist ein gesetzliches Schuld-

verhältnis geregelt, das ungerechtfertigte Vermögenszuwächse rückgängig machen soll, 

d.h. dem wieder zukommen lassen soll, dem der Vermögensvorteil von Rechts wegen ge-

bührt.  

•• Geschäftsführung ohne Auftrag  –  Ein drittes gesetzliches Schuldverhältnis erfasst Le-

benssituationen, in denen jemand im Interessenbereich eines anderen tätig wird, ohne 

hierzu aufgrund eines Vertrages oder einer gesetzlichen Regelung, etwa elterlicher Sorge 

oder Betreuung, verpflichtet und berechtigt zu sein.  

 

•    Das Sachenrecht 

Nunmehr musste das Augenmerk des Gesetzgebers auf eine andere rechtliche Beziehung 

gelenkt werden, nicht mehr auf das Verhältnis von Person zu Person, sondern auf das Ver-

hältnis von Personen zu Sachen. Das BGB kennt zwei Spielarten von Sachen: die bewegli-

chen Sachen (Waren) und die unbeweglichen Sachen (Grundstücke). Es musste geregelt wer-

den, welche Rechte man an diesen Sachen anerkennen soll, wie diese dann anerkannten Rech-

te entstehen, übertragen und belastet werden können und wie sie wieder untergehen. 

 

•    Das Familienrecht 



- 18 - 

 

Jetzt kamen die Familie und die Ehe als wichtigste Grundlagen des Gemeinschaftslebens 

auf den Prüfstand sowie etwaige der Ehe gleichzustellende Partnerschaften. Was ist rege-

lungsbedürftig in der Lebensgemeinschaft einer Frau mit einem Mann und ihren Kindern und 

was nicht? Soll man eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft anerkennen? Die Vorschriften, 

welche die Rechtsverhältnisse der durch Ehe, Verwandtschaft oder Partnerschaft verbundenen 

Personen regeln, nannten die Väter des Gesetzes Familienrecht und unterstellten sie der Herr-

schaft des vierten Buches des BGB. Hier ist normiert, wie eine Ehe oder Partnerschaft ge-

schlossen und wie und mit welchen Folgen sie wieder geschieden und aufgelöst wird, welche 

Namen in der Ehe gewählt werden dürfen und wie die Kinder heißen (Namensrecht), welche 

Rechte und Pflichten zwischen den Eheleuten bestehen (persönliche und vermögensrechtliche 

Rechtsfolgen), die Rechtsbeziehungen der ehelichen und nichtehelichen Kinder zu ihren El-

tern (Kindschaftsrecht), die Adoption („künstliche Verwandtschaft“), die Unterhaltspflichten 

zwischen Verwandten, Partnern und Ehegatten (Unterhaltsrecht) sowie letztlich, wegen der 

Ähnlichkeit mit dem Kindschaftsrecht, das Vormundschaftsrecht, die Betreuung und die 

Pflegschaft. 

Der urkonservative Familienrechtsgesetzgeber des Jahres 1896 hatte sein Augenmerk 

noch nicht auf die gleichgeschlechtliche und nicht gleichgeschlechtliche nichteheliche Le-

bensgemeinschaft gerichtet, die vom Reichsgericht einmal so poetisch als der „Ledigbund“ 

(im Gegensatz zum Ehebund) getauft worden war. Sie haben es schon erlebt, dass es die 

nichteheliche (was nichts anderes heißt als: gesetzlich nicht anerkannte) gleichgeschlechtliche 

Lebensgemeinschaft so nicht mehr gibt, vielmehr als „eingetragene Partnerschaft“ Gesetz 

geworden ist. Der „klassische“ Ledigbund wartet dagegen noch auf seine gesetzlich fixierte 

Anerkennung. 

 

•    Das Erbrecht 

Das letzte zu regelnde Gebiet im menschlichen Zusammenleben ist sein Ende: der Tod. 

Damit schließt sich der Kreis. § 1 BGB – der juristische BGB-Mensch beginnt sein Leben mit 

Vollendung der Geburt – und beendet es mit dem Tod, § 1922 ff. Regelungsgegenstand? Der 

Tod des Rechtsgenossen! Was gibt es da zu ordnen? Das Wichtigste überhaupt: sein Eigen-

tum. Das Erbrecht hat die Funktion, das Eigentum mit dem Tod des Eigentümers (vgl. § 1924: 

Erblasser) nicht untergehen zu lassen, sondern seinen Fortbestand im Wege der Rechtsnach-

folge zu sichern. Es garantiert (Art. 14 GG) die Weitergabe des Eigentums von Menschen 

(natürlichen Personen) in private Hand – und nicht etwa an den Staat. Die sog. Testierfreiheit 

berechtigt den Erblasser zu beliebigen Verfügungen über sein Vermögen. Sie ist bestimmen-
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des Element des Erbrechts als unbeschränkbares (§ 2302) Verfügungsrecht über den Tod hin-

aus. Ich könnte also jede x-beliebige Person durch Testament einseitig zu meinem Erben ein-

setzen: meine Frau, meine Kinder, Sie, die Kirche, den Staat, meinen Tennisclub oder meine 

Freundin. Sofern ich von meiner Testierfreiheit keinen Gebrauch gemacht habe, geht mein 

Vermögen kraft gesetzlicher Erbfolge auf meine Familie über, nämlich auf meine Ehe-frau 

und meine nächsten Verwandten, meist die Kinder. Diese „gesetzliche Erbfolge“ – im Gegen-

satz zur „gewillkürten Erbfolge“ – beruht zum einen auf dem hypothetischen Willen des Erb-

lassers, zum anderen auf einer allgemeinen Gerechtigkeitsüberzeugung. Die Reihenfolge der 

Verwandten ist genau festgelegt in sogenannten Erbordnungen, wodurch die jüngere Genera-

tion bevorzugt wird. 

 

•    Der Allgemeine Teil (AT)  

Als Letztes nahm sich der Gesetzgeber Vorschriften vor, die für sämtliche Rechtsgebiete 

der nachfolgenden Rechtsgebiete gelten. Er ist das „Buch der Bücher“ und enthält als „Bibel“ 

die Grundlagen für alle bürgerlich-rechtlichen Rechtsverhältnisse. Er regelt die Antworten 

auf die Fragen: 

• Wer kann rechtlich handeln? (Frage nach den Rechtssubjekten) 

• Mit was kann man handeln? (Frage nach den Rechtsobjekten) 

• Wie kann man handeln? (Frage nach den Rechtsgeschäften) 

 
Der allgemeine Teil zeigt seine alles überragende Leuchtturmbedeutung darin, dass er 

nicht nur für die nachfolgenden vier BGB-Bücher gilt, sondern auch für die zwei privat-

rechtlichen Sonderrechtsbeziehungen, die im Wesentlichen außerhalb des BGB geregelt sind: 

für das Quasi - 6. Buch: Handelsrecht mit den Sonderregelungen für Kaufleute und Unter-

nehmer und das Quasi - 7. Buch: Arbeitsrecht mit den Sonderregelungen für Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber. 

 
Es ist fast wie in der Mathematik: Der AT ist der vor die Klammer gezogene Faktor 

für alle gemeinsamen Zankäpfel und gilt damit für den gesamten Klammerinhalt. 

 

AT x (SchuldR – SachenR – FamR – ErbR –  HGB – ArbR). 
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Die moderne Struktur des Privatrechts sieht so aus: 

 

 Privatrecht  

   

   

 
Allgemeines 
Privatrecht 

 

BGB 

 
 

 
 

 
Besonderes 
Privatrecht 

Allg.T. Schuld- 
recht 

Sachen- 
recht 

Familien- 
recht 

Erb- 
recht 

 

  
  
  
 Für Kaufleute 

       HGB 
Für Unternehmen 
  AktG; GmbHG 
          GenG 

Für  Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber 
   Arbeitsrecht 

 

Was es sonst noch „an Recht“ gibt? – Eine ganze Menge! 

 
• Gerichtsverfassungsrecht (GVG). Es betrifft den Aufbau und die Organisation der Ge-

richte. Also: Welche Gerichte gibt es? – Welche Instanzen gibt es? – Wann sind sie zu-

ständig? – Mit wie viel Richtern sind sie besetzt? – Öffentlichkeit ja oder nein? 

• Prozessrechte. Sie befassen sich mit dem Ablauf der Verfahren. Ob man einen Anspruch 

hat, regelt das BGB. Wie er festgestellt und gegebenenfalls durchgesetzt wird, regelt die 

ZPO. Ob und wie man sich strafbar machen kann, regelt das StGB. Wie die Strafbarkeit 

und die Straffolge festgestellt und gegebenenfalls durchgesetzt wird, regelt die StPO. Die 

materiellen Gesetze und ihre jeweiligen Prozessordnungen bedingen sich gegenseitig. 

• Handelsrecht. Es ist das Recht der Kaufleute und schafft im Interesse der Beschleuni-

gung Sondervorschriften gegenüber dem BGB für die gewiefteren Teilnehmer am Rechts-

verkehr. 

• Gesellschaftsrecht. Es regelt im Wesentlichen das Zustandekommen, die Haftung und die 

Vertretung von organisatorischen Zusammenschlüssen von Menschen, die als „Gesell-
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schaft“ am Rechtsleben teilnehmen wollen, unabhängig von den Menschen. Die „Gesell-

schaft“ tritt als sog. „Juristische Person“ ins Rechtsleben ein, kann klagen, Eigentum er-

werben, verklagt werden und Verträge abschließen, unabhängig von den Menschen, den 

„Natürlichen Personen“, die hinter der Gesellschaft verschwinden. Im HGB stehen zwei 

dieser Gesellschaften: die OHG und die KG. Im BGB stehen zwei: die BGB-Gesellschaft 

und der Verein. In Sondergesetzen stehen drei: die GmbH im GmbH-Gesetz, die Aktien-

gesellschaft im Aktiengesetz, die Genossenschaft im Genossenschaftsgesetz. 

• Arbeitsrecht, Sozialrecht, Steuerrecht – drei Gebiete, über die juristische Spezialisten 

befinden, für den „normalen“ Juristen weiße Flecken, von denen er nur wenig Ahnung 

hat. 

• Europarecht. Immer größere Bedeutung für den Bürger erhält aber das EU-Recht, das 

Recht der Europäischen Union, das man herkömmlich in primäres und sekundäres Ge-

meinschaftsrecht scheidet. Zum primären Gemeinschaftsrecht gehört der Gründungsver-

trag der EU mit seinen Änderungs- und Ergänzungsverträgen; zum sekundären Gemein-

schaftsrecht zählen die Verordnungen, die in allen Mitgliedsstaaten unmittelbar und all-

gemeinverbindlich gelten sowie die Richtlinien, die die Mitgliedsstaaten lediglich ver-

pflichten, ihr nationales Recht dem Inhalt der Richtlinien anzupassen. Der Weg zu einem 

gemeinsamen europäischen Recht wird allerdings noch steil und steinig sein. Der Begriff 

„Europäisches Privatrecht“ ist Programm und Perspektive, aber kaum gefestigte Wirk-

lichkeit. Vielleicht schafft es ja Deine Generation, das Recht in einem europäischen Er-

kenntnis- und Anwendungszusammenhang zu sehen und es gegen ein immer mehr 

veralterndes, nur für ein bestimmtes nationales Territorium einsetzbares Regelsystem ein-

zutauschen. Vielleicht! Ein gemeinsamer Rechtsraum Europa? Das wär’s! Ein neuverein-

tes Rechtseuropa, das die nunmehr zweihundert Jahre dauernde Balkanisierung des 

Rechts, also die nationalstaatliche Gesetzgebung, ablöst! 

• Richterrecht. Ein Problem ist die spannende Frage, ob es von Richtern geschaffenes 

„Richter-Recht“ gibt. Rechtsnormen umfassen nur ganz abstrakt gemeinverbindliche Re-

gelungen zwischen allen (inter omnes). Gerichtliche Urteile und Beschlüsse ordnen dage-

gen Rechtsfolgen in ihrem Entscheidungsausspruch (Tenor) ganz konkret an. Dieses Ur-

teil oder dieser Beschluss gilt nur für den Einzelfall und ist nur für die Parteien verbind-

lich (inter partes). Der Richter erzeugt deshalb kein Recht, sondern wendet Recht an (an-

ders § 31 II BVerfGG und § 47 VI VwGO für das Bundesverfassungsgericht bzw. für die 

Oberverwaltungsgerichte). Das Problem des Richterrechts betrifft nun die Fälle der sog. 

Rechtsfortbildung, in denen Richter ihre Entscheidungen nicht allein mit einem klaren 



- 22 - 

 

Gesetzeswortlaut begründen können, sondern darüber hinausgehende, auch wertende 

Überlegungen anzustellen haben. Die Ergebnisse der richterlichen Rechtsgewinnung (von 

der Auslegung über die Analogie bis zur Gesetzeskorrektur) im Wege der Rechtsfortbil-

dung haben keinen Rechtsnormcharakter. Dafür spricht, dass selbst grundlegende Leitsät-

ze der Gerichte nicht allgemein verbindlich sind, also nicht „inter omnes“ gelten. Andere 

Gerichte können anders entscheiden. Selbst das Gericht, das den Leitsatz aufgestellt hat, 

kann seine Rechtsprechung ändern. Höchstrichterliche Urteile sind kein Gesetzesrecht und 

erzeugen keine damit vergleichbare Rechtsbindung. Von ihnen abzuweichen, verstößt 

grundsätzlich nicht gegen Art. 20 Abs. 3 GG. Ihr Geltungsanspruch über den Einzelfall 

hinaus beruht allein auf der Überzeugungskraft ihrer Gründe sowie der Autorität und den 

Kompetenzen des Gerichtes.  

• Internationales Recht. Neben dem Europarecht gelangt im Zuge der Globalisierung das 

Internationale Recht (nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Privatrecht) zu immer 

stärkerer Bedeutung. Es ist das Recht der internationalen Abkommen und Verträge, des 

Menschen- und Völkerrechts, der Bedürfnisse der Diplomaten, das Recht der internationa-

len Organisationen, an erster Stelle der Vereinten Nationen (UN) – keinesfalls ein Tum-

melplatz der Politik, sondern Anwendungsgebiete echter Rechtsqualität. 

• Internationales Privatrecht. Zum Schluss das Internationale Privatrecht. Wenn der allen 

Lehrbüchern bekannte englische Grandfather Sir Henry Melcome in Palma de Mallorca 

schuldhaft in das Auto des Schweizer Autofahrers Wilhelm Tell läuft, der in Köln auf der 

Neusser Landstraße 111 wohnt und gegen den er in Köln klagt, so entscheidet das Kölner 

Landgericht, ob Sir Melcome nach englischem, spanischem, schweizerischem Recht oder 

dem deutschen BGB die eingeklagten 10.000 € Schadensersatz bekommt. Das Landge-

richt entscheidet die Frage nach bestimmten Paragraphen des EGBGB (Einführungsgesetz 

zum BGB). Für uns jetzt noch ein anderer Stern. 

 

Ich hoffe, dass wir im „System-Rechtsordnung“ weitergekommen sind. Wir haben die 

Kompliziertheit hoffentlich etwas reduziert. Du bist klüger geworden – es gibt kein Zurück 

mehr hinter die Begriffe „Recht“, „Rechtsordnung“ und „Kernbereiche des Rechts“!  

 

 Herzlichst, Dein Patenonkel 
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