
  

 

7. Brief:  Ein Ausflug in das Amtsgericht 

 

Liebe Passionara! 

 

Aber wo wird dieses durch die „Rechtsordnung“ gebändigte „Recht“ angewendet? Ge-

nau! Im Gericht! – Gericht? Bevor wir in die Juristerei losmarschieren, machen wir zunächst 

einen kurzen Rundgang durch das Amtsgericht. Hier eine kleine Gebrauchsanweisung für das 

Amtsgericht für Dich. 

Gericht? Nie etwas mit zu tun gehabt! Das wird sich ändern! Die Grundregel ist: Gerich-

te gibt es, weil es Streit gibt, den man in einer zivilisierten Gesellschaft nicht mit der Faust 

(Faustrecht), der Axt (Steinzeit) oder dem Revolver (Wildwest) austrägt. Wahrscheinlich ist 

es der größte Fortschritt der Menschheit, die Selbstjustiz durch die Einführung von neutralen 

Instanzen, eben durch Gerichte, ersetzt zu haben. Damit „gewinnt“ nicht der Stärkere oder 

Schnellere, sondern (im Regelfall) der, der „Recht“ hat. Die Gerichte garantieren also das 

eben dargestellte „Recht“ und damit - hoffentlich - die „Gerechtigkeit“. Die Menschen kön-

nen auf drei Ebenen Streit bekommen. Die Erste: Auf dem Gebiet des „öffentlichen Rechts“, 

weil der Staat etwas von seinem Bürger oder der Bürger etwas von seinem Staat will, was der 

jeweils andere nicht gewähren will. Das ist Aufgabe der Finanzgerichte (Steuern), Sozialge-

richte (Sozialleistungen: Hartz IV, Rente) und Verwaltungsgerichte (grob gesagt: der Rest des 

öffentlichen Rechts). Die zweite Ebene, auf der man Streit bekommen kann, ist die private, 

der Streit mit seinem Mitbürger, der dem anderen Bürger gleichberechtigt gegenüber steht. 

Der Rechtsfrieden soll überwiegend durch das BGB wieder hergestellt werden. Wir nannten 

diese Ebene „Privatrecht“. Die dritte Ebene ist die, die einem bei dem Begriff „Amtsgericht“ 

immer gleich einfällt: das Strafrecht mit seinen Strafrichtern. Das führt dazu, dass die meis-

ten mit dem Gericht nichts zu tun haben wollen. Ein Strafrichter beim Amtsgericht verhängt 

bis zu vier Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafen in den Fällen, in denen die Polizei eine kri-

minelle Tat ermittelt, ein Staatsanwalt diese anklagt und der Richter diese für erwiesen erach-

tet hat. 

 

Ich möchte Dir jetzt erklären, womit sich ein Amtsrichter außer mit der „kleineren“ bis 

„mittleren“ Kriminalität noch beschäftigt.  

Deine Eltern haben einen Handwerker bestellt, der gepfuscht hat. Sie wollen die Rech-

nung deswegen nicht bezahlen, dieser ist aber uneinsichtig und verklagt sie auf Zahlung. 

Schon sind sie als Beklagte in einen Rechtsstreit verwickelt. Du hast einen Verkehrsunfall 
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erlitten, an dem Du völlig schuldlos bist. Die gegnerische Versicherung will nicht zahlen. Es 

wird Dir nichts anders übrig bleiben, als zu klagen. Dieses Mal bist Du Kläger. Euer Vermie-

ter will mehr Miete, Ihr seid der Ansicht, schon jetzt zu viel zu zahlen. Wenn Ihr Euch nicht 

einigt, müsst Ihr den Streit vorm Amtsgericht austragen, übrigens unabhängig vom Streitwert. 

Deine Eltern lehnen sich lächelnd zurück; ihnen kann wenigstens das nicht begegnen, weil sie 

Eigentümer einer Wohnung sind. Und der Streit mit den anderen Wohnungseigentümern über 

die Reparatur des Daches? Eine Sache für das Amtsgericht! Ach, sie sind Eigentümer eines 

freistehenden Einfamilienhauses und meinen, wenigstens sie bräuchten einen solchen Streit 

nicht zu befürchten? Abgesehen von dem schon erwähnten Streit über Handwerkerrechnun-

gen, der natürlich öfter blühen kann, wird das Nachbargrundstück von einem ansonsten fried-

fertigen Mitbürger gekauft, der einer alten Tradition seiner Familie folgend um Punkt Mitter-

nacht für eine Stunde das Alphorn bläst. Ich kann Dir versichern, das wird Euch auf Dauer 

stören. Eure Bitten werden zwar höflich entgegen genommen, bleiben aber fruchtlos. Was 

wird geschehen? Du ahnst es schon, Ihr klagt vor dem Amtsgericht auf Unterlassung. 

 Das Amtsgericht entscheidet in Zivilsachen nicht nur durch Urteile, es sorgt auch dafür, 

dass den Urteilen gefolgt wird. Es geschieht nicht selten, dass ein armer Kläger mit viel Mühe 

ein Urteil erstreitet und nun davon ausgeht, der Beklagte, der ab sofort der Schuldner ist, wer-

de nunmehr auch der Verpflichtung des Urteils folgen und zahlen. Der denkt aber gar nicht 

daran. In diesen Fällen muss der Kläger, der nunmehr Gläubiger heißt, in einem sog. „Voll-

streckungsverfahren“ die Zwangsvollstreckung betreiben. Vollstreckungsgericht ist das 

Amtsgericht. Man kann dort den Gerichtsvollzieher beauftragen, der ein beim Amtsgericht 

tätiger Beamter ist. Dieser vollstreckt dann in bewegliche Sachen des Schuldners, die zuerst 

gepfändet und dann versteigert werden. Die Pfändung erfolgt durch Anbringung eines Pfand-

siegels, allgemein „Kuckuck“ genannt. Weißt Du eigentlich, woher dieser Begriff stammt? 

Noch zu Kaiser’s Zeiten zeigte das Pfandsiegel den Reichsadler, den der Volksmund dann 

umtaufte. Die Zwangsvollstreckung kann auch dadurch erfolgen, dass Forderungen des 

Schuldners gepfändet werden, z.B. Arbeitseinkommen. Ist der Schuldner Eigentümer eines 

Grundstücks, kann auch dieses zugunsten des Gläubigers verwertet werden, die Zwangsver-

waltung (die Mieten werden abgeführt) oder -versteigerung (das Haus kommt unter den 

Hammer). Wie auch immer, das Amtsgericht ist zuständig, wenn eine ausgeurteilte Geldfor-

derung vollstreckt werden muss. 

 An diesen Beispielen wird deutlich, dass die Vielfalt des Lebens und der darin verborge-

ne Konflikt jeden Bürger schnell in Kontakt mit dem Gesetz, meist mit dem Amtsgericht, 

bringen kann. Wenn eine Ehe scheitert, wird vom Amtsgericht über die Scheidung und alle 
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daraus folgenden Sachen durch den „Familienrichter“ entschieden. Er spricht nicht nur die 

Scheidung aus, er legt auch den Unterhalt (für Ehegatten und Kinder) und den Versorgungs-

ausgleich (Verteilung der in der Ehe erworbenen Renten- und Versorgungsansprüche) fest 

und regelt das Sorgerecht (für die Person und das Vermögen) über die Kinder. Auch bei einer 

intakten Ehe kann das Amtsgericht als Familiengericht tätig werden, z.B. wenn die Eheleute 

Gütertrennung vereinbaren, wird das Güterrechtsregister dort geführt. Dem Familiengericht 

obliegen auch alle Entscheidungen, die zum Wohl eines Kindes erforderlich werden, gleich 

ob ehelich oder nichtehelich, wenn die Erziehungsberechtigten die elterliche Sorge nicht aus-

üben können. Es kann den Erziehungsberechtigten sogar die elterlich Sorge oder Teile hier-

von (z.B. Aufenthaltsbestimmung) entziehen und auf einen anderen übertragen. 

 Wenn erforderlich, kann das Amtsgericht sich auch sonst um höchstpersönliche Angele-

genheiten kümmern, dieses Mal als Vormundschaftsgericht. Manchmal verlieren minderjäh-

rige Kinder (bis 18 Jahre) durch einen Unfall ihre Eltern. Dann wird für die Rechte der Kinder 

ein Vormund bestimmt. Nicht selten wird beim Vormundschaftsgericht auch die Einrichtung 

einer Betreuung beantragt. Es würde jetzt zu weit führen, wenn ich Dir die Einzelheiten des 

Verfahrens erkläre. Zumindest gilt für die verwirrte Oma: „Kann ein Volljähriger auf Grund 

einer psychischen Krankheit, oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 

seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Vormundschaftsge-

richt auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer.“ Das ist nicht von mir, 

sondern steht so im Gesetz, § 1896 Abs. 1 BGB. Ist der Betreuer (als Familienangehöriger 

oder als Profi) dann bestellt, hat dieser unter Aufsicht des Vormundschaftsgerichts die ihm 

übertragenen Angelegenheiten für die Oma zu besorgen. An dieser Stelle muss ich erneut auf 

eine Berufsgruppe hinweisen, von der die meisten Bürger noch nicht gehört haben, die 

Rechtspfleger. Bei den Gerichten entscheiden nicht nur Richter, sondern in vielen Bereichen 

die Rechtspfleger. Das gilt insbesondere bei den Amtsgerichten. Sie begegnen Dir unter ande-

rem beim Vormundschaftsgericht, wo sie die Betreuer bestellen und Vormünder und Betreuer 

auch überwachen. Du denkst „Betreuung betrifft mich doch nicht, ich bin Anfang zwanzig 

und voller Dynamik“. Auch Du bist gefährdet. Du bist dynamisch und liebst Risikosportarten. 

Was ist, wenn es dabei zu einem Unfall kommt und Du schwere Verletzungen erleidest? Im 

Ernst, schon die Teilnahme am Straßenverkehr kann jederzeit zu Verletzungen führen, die uns 

außerstande setzen, die Dinge des täglichen Lebens zu regeln, insbesondere die rechtlichen. 

Hat z.B. niemand eine Vollmacht über Dein Konto, kann auch niemand Deine finanziellen 

Angelegenheiten regeln. Zur Vorsorge ist an eine sog. Betreuungsvollmacht zu denken, in der 

Du regeln kannst, wie die Betreuung ausgestaltet und wer Dein Betreuer werden soll. 
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 Allgemein geläufig ist der Satz: „Sterben bringt Erben“, erst die Lachenden und dann die 

Krachenden oder der: „Das Erbe versüßt den Tod“. Auch wenn es nicht zum Krach kommt, 

müssen viele Dinge geregelt werden. Fast immer benötigt der Erbe einen Erbschein. Diesen 

erteilt das Amtsgericht, dieses Mal als Nachlassgericht. Mit dem Erbschein kann man z.B. 

bei der Bank den Nachweis führen, dass man tatsächlich auch Erbe ist. Deswegen muss man 

erst dem Gericht nachweisen, dass man den Verstorbenen beerbt hat, allein oder neben ande-

ren Miterben. Erbe kann man werden, indem man mit dem Erblasser verwandt ist oder von 

diesem durch ein Testament dazu bestimmt worden ist. 

 Es gibt, man mag es kaum glauben, auch Fälle, in denen jemand vermögend verstorben 

ist, ohne dass sich ein Erbe feststellen lässt. Auch hier greift das Amtsgericht als Nachlassge-

richt ein, indem es einen Nachlasspfleger bestellt. Dieser hat nicht nur den Nachlass zu ver-

walten, sondern auch nach Erben zu suchen. Das kann eine umfangreiche Reise in die Ver-

gangenheit bedeuten. Bei Nachlasspflegschaften über große Vermögen werden die Pfleger 

nicht nur von den auch hier tätigen Rechtspflegern überwacht, sondern zusätzlich auch von 

Richtern oder Rechtspflegern, die nicht im Nachlass tätig sind. Es gibt durchaus auch die ge-

genteiligen Fälle. Erben sind vorhanden, es ist nur kein Erbe (Vermögen) da. Dieser Satz ist 

inhaltlich nicht ganz richtig, ein „Erbe“ oder „Nachlass“, wie das Gesetz dies nennt, ist immer 

vorhanden, auch Schulden erbt man. Der Erblasser hat zum Schluss noch flott gelebt und sein 

Vermögen mit einer jugendlichen Geliebten durchgebracht. Bei allem Respekt für die Freu-

den des Erblassers, für Dich als Erbe ist das schlecht, weil nicht nur das Vermögen perdu ist, 

er hat auch noch Schulden gemacht, die Du als sein einziger Abkömmling erbst. Aber auch 

hier hilft das Amtsgericht. Vor diesem kannst Du das Erbe nämlich ausschlagen. Du musst 

Dich aber beeilen. Das muss innerhalb von sechs Wochen geschehen, nachdem Du von Dei-

ner Erbenstellung erfahren hast, anderenfallst hängst Du am erbrechtlichen Fliegenfänger. 

 Nur am Rande, da es im Gegensatz zu früher heute höchst selten ist: Was geschieht ei-

gentlich, wenn jemand verschollen ist? Du fragst, warum überhaupt etwas geschehen soll, 

dieser Mensch ist eben nicht mehr greifbar. Stell Dir vor, Du bist Erbe des Verschollenen und 

dieser hat ein großes Vermögen, das Du bekämst, wenn er denn tot wäre. Eben das kannst Du 

aber nicht nachweisen. Die richtige Adresse ist auch hier das Amtsgericht. Dort kannst Du 

beantragen, dass der Verschollene für tot erklärt wird. Das Amtsgericht kümmert sich aber 

nicht nur um verschollene Personen, sondern auch um verschollene Inhaber von Rechten, z.B. 

einer Hypothek, oder um verlorene Wertpapiere im weitesten Sinn. Im Aufgebotsverfahren 

kann man Rechtsinhaber ausschließen und verlorene Wertpapiere für kraftlos erklären lassen. 
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 Du willst vielleicht später einmal eine Handelsgesellschaft, sei es als Einzelkaufmann, 

OHG, KG, GmbH oder AG gründen, eine Genossenschaft, einen Verein? Du willst Eigner 

eines Rheindampfers werden? Es wird nicht ohne Amtsgericht gehen. Denn hier werden die 

Handelsregister geführt, in welche GmbH, Genossenschaft und Verein einzutragen sind, der 

Schiffseigner registriert wird. Das Gericht überprüft, ob die Mindestvoraussetzungen für die 

Gründung der jeweiligen Handelsgesellschaft der Genossenschaft oder des Vereins erfüllt 

sind und die rechtliche Ausgestaltung ordnungsgemäß ist. Das dient der Sicherheit im Wirt-

schaftsverkehr. In diese öffentlichen Register hat jedermann ein Einsichtsrecht. Das geht heu-

te sogar über das Internet. 

 Vielleicht willst Du Dir einmal ein Haus kaufen. Am Amtsgericht kommst Du dann auch 

hier nicht vorbei. Die Rechte an Grundstücken sind in Grundbüchern verbrieft. Diese eben-

falls öffentlichen Register werden beim Amtsgericht geführt. Dieses Mal in seiner Eigen-

schaft als Grundbuchamt. Jeder Wechsel eines Eigentümers, jede Belastung des Grundstücks 

mit einem Recht (z.B. mit einer Hypothek), jede Löschung eines solchen Rechts muss hier 

eingetragen werden, nur dann wird die Rechtsänderung wirksam. Die Löschung eines Rechts 

geschieht im Übrigen dadurch, dass dieses rot unterstrichen, „gerötelt“ wird. Wenn Dir also 

jemand erzählt, er stehe als Eigentümer eines Grundstücks im Grundbuch, er sei sogar rot 

unterstrichen, weißt Du künftig, was Du davon zu halten hast. 

 Leider, die Zeiten sind schlecht, geht Deiner Firma die Luft aus, vornehm heißt das, sie 

wird insolvent, im Volksmund, sie geht Pleite. Du musst, um nicht als straffällig vor den 

„Strafrichter“ zitiert zu werden, die Durchführung des Insolvenzverfahrens (früher hieß das 

Konkurs) beantragen. Ich muss Dir nicht sagen wo, Du weißt es schon selbst. 

 Es war jetzt viel von „Anträgen“ und „beantragen“, „Klagen“ und „verklagt werden“ die 

Rede. Du fragst, wie Du Anträge stellen, Klagen beantragen und auf Klagen reagieren sollst? 

Das Amtsgericht hat hierfür eine Rechtsantragstelle, die Dir dabei hilft. Aber keine Missver-

ständnisse, diese „soziale“ Stelle erteilt keine Rechtsberatung, wie häufig angenommen wird, 

sie hilft lediglich, indem ein geschulter Rechtspfleger den Sachverhalt aufnimmt, die Rechts-

lage klärt und den Antrag, die begehrte Rechtsfolge, schlüssig formuliert. Hier kannst Du im 

Übrigen auch Deinen Austritt aus der Kirche erklären. 

 So, im Wesentlichen habe ich Dir jetzt nahe gebracht, womit sich ein Amtsgericht be-

schäftigt. Es gibt noch weitere Gebiete (z.B. Landwirtschaftssachen), die hier bearbeitet wer-

den, aber irgendwo muss auch Schluss sein. Schließlich habe ich Deine Aufmerksamkeit für 

das Amtsgericht lange genug beansprucht. Du solltest das Amtsgericht aber jetzt noch einmal 

ansehen. Das geschieht jetzt hoffentlich mit anderen Augen, nachdem Du weißt, was in diesen 
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Mauern entschieden wird, die kleinen und großen menschlichen Schicksale, sei es im Gu-

ten oder im Bösen.  

 Es sind aber nicht die Mauern, die diese Entscheidungen treffen, es sind die Menschen, 

die in den Gerichten arbeiten, Frauen und Männer als Richter und Rechtspfleger, als Ge-

schäftsstellenverwalter und Schreibkräfte, als Gerichtsvollzieher und Wachtmeister. Sie alle 

werden benötigt, um dem Bürger, wenn es denn einmal sein muss, zu helfen. 

 Ich hoffe, Du hast Deine Scheu vor dem Amtsgericht abgelegt. Und wenn Du mal vor-

beikommst, schau doch einfach mal rein. 

 Noch eins: Du wendest nämlich völlig zu Recht ein, Du hättest von Fällen gehört, in de-

nen sich ein Land- oder Oberlandesgericht mit einem Zivilrechtsstreit beschäftigt habe, ja 

sogar der Bundesgerichtshof. Und was ist mit den Arbeitsgerichten? „Gemach“, muss ich da 

antworten, ist ja alles möglich. Am einfachsten ist das mit den Arbeitsgerichten. Wenn sich 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber wegen des Arbeitsverhältnisses streiten, ist das zweifellos eine 

zivilrechtliche, privatrechtliche, bürgerlich-rechtliche (alles dasselbe) Streitigkeit. Wegen der 

Besonderheiten dieser Materie hat der Gesetzgeber hier eine spezielle Gerichtsbarkeit mit 

richterlichen „Spezialisten“ eingerichtet, die Arbeitsgerichtsbarkeit vor den Arbeitsgerichten. 

 Auch Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof kann ich Dir relativ einfach erklären, es 

handelt sich um Instanzgerichte. Diese können unter bestimmten Voraussetzungen angerufen 

werden, um die Entscheidungen der Vorinstanz zu überprüfen. Aber die Landgerichte? Man 

muss es leider sagen, es sind Zwitterwesen. Einerseits sind sie in Zivilsachen – aber auch in 

Strafsachen – in erster Instanz tätig, andererseits sind sie Berufungsgericht, also 

Instanzgerichte, für amtsgerichtliche Entscheidungen. In Zivilsachen hängt es vom Wert ab, 

über den gestritten wird. Bis zu 5.000 € ist das Amtsgericht in erster Instanz zuständig, darü-

ber das Landgericht; in Strafsachen entscheidet das Landgericht in sogenannten großen Straf-

kammern über die „schwere“ Kriminalität von vier Jahren an bis zu Lebenslang. 

 Dieser kleine Ausflug zeigt, dass das Amtsgericht das Gericht für die Dinge des Alltags 

ist. Es ist viel näher bei den Bürgern, als diese zumeist ahnen. Über den Strafrichter hinaus, 

gibt es große Bereiche des Lebens, in denen das Amtsgericht tätig werden kann. Wenn ich 

hier vom „Strafrichter“ spreche, bezeichnet dieses die Funktion, die er ausübt, wie man denn 

auch vom „Familienrichter“ oder „Zivilrichter“ spricht. Die richtige Dienstbezeichnung lautet 

für den Richter, der am Amtsgericht tätig ist, aber in allen Fällen „Richter am Amtsgericht“. 

Das war ich auch einmal und Du wirst es vielleicht einmal! 

 

  Herzlichst, Dein Patenonkel 


