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Einleitung

Die wichtigsten Dinge im Leben wissen wir oft erst zu schätzen, 
wenn sie verloren sind. Gesundheit, Liebe, Sinn. Frieden, Frei-
heit und Gerechtigkeit. Das ist schade, denn sie sind die Quellen 
unseres Glücks. Quellen, die heute reicher sprudeln als je zu-
vor: Wir leben gesünder, lieben freier, und unserem Streben sind 
kaum Grenzen gesetzt. Krieg ist den meisten von uns fremd ge-
worden, Freiheit dafür selbstverständlich. Und Gerechtigkeit ist 
heute nichts, was nur ein Adliger von einem anderen verlangen 
kann, sondern jeder Mensch von jedem anderen. Dieses Buch 
handelt vom Anteil unseres Rechts an diesem Glück.

Die heutigen Gesetze sind die Früchte langer Kämpfe, ein Sieg 
der Vernunft über den Instinkt, des Friedens über den Krieg, der 
Freiheit über den Zwang und der Gerechtigkeit über die Willkür. 
In ihnen steckt viel Geschichte, stecken menschliche Schicksale 
voller Freude und Leid, Triumph und Niederlage. Das Ergeb-
nis dieses Prozesses hält die Gesellschaft zusammen wie wenig 
sonst. Und doch wird unser gutes Recht kaum geschätzt, im Ge-
genteil: Oft löst es Unbehagen aus, weil es als anstrengend und 
unzugänglich empfunden wird. Das ist nicht nur schade, son-
dern auch gefährlich. Denn wenn wir das Recht nicht schätzen, 
halten wir auch nicht an ihm fest. Und das kann uns kosten, was 
wir eben noch für selbstverständlich gehalten haben.

Schätzen kann man besser, was man versteht. Warum ist un-
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ser Recht so, wie es ist? Und wie sichert es Frieden, Freiheit und 
Gerechtigkeit? Das sind die zentralen Leitfragen dieses Buchs. 
Die Antworten darauf finden sich in der Vergangenheit und in 
der Gegenwart, sie sind kreuz und quer durch alle Rechtsgebiete 
verteilt und eng verbunden mit den Schicksalen bedeutender 
und weniger bedeutender Menschen. All diese Hintergründe 
liegen nur selten auf der Hand. Selbst Jurist*innen, mich einge-
schlossen, sind sie nicht immer bewusst.

Manches in diesem Buch wird Sie überraschen. Zum Beispiel 
der positive Einfluss der Inquisition auf das Strafverfahren. Oder 
der steinige Weg des Bundesverfassungsgerichts zum wohl 
mächtigsten Gericht der Welt. Oder die rechtlich abgesicherte 
Ausbeutung von Erwachsenen und Kindern in den Fabriken des 
19. Jahrhunderts. Und auch für uns so Selbstverständliches be-
kommt ein ganz anderes Gewicht, wenn es im geschichtlichen 
Zusammenhang betrachtet wird. Heute ist es rechtlich irrele-
vant, ob jemand als Frau oder als Jude, außerhalb einer Ehe 
oder in einfache Verhältnisse geboren wurde. Vor gar nicht allzu 
langer Zeit war das noch völlig anders. Heute werden wir bei 
Zweifeln über unsere Schuld freigesprochen und nicht gefoltert, 
bis wir gestehen. Diese Errungenschaft ist jünger, als Sie denken. 
Auch dass Streit – sogar Streit zwischen Staaten – in aller Regel 
nicht mit Gewalt endet, sondern vor Gericht, ist eine moderne 
Erfindung. Und Sie werden erstaunt darüber sein, was uns das 
Schicksal des hochstaplerischen Hauptmanns von Köpenick über 
die Entwicklung des Strafens lehrt.

Bei unserer Reise durch seine Geschichte und Gegenwart 
wird aber auch immer wieder deutlich werden, dass das Recht 
eine zweischneidige Angelegenheit ist. Es kann dem Täter ein 
Schwert sein oder dem Opfer ein Schild, ein Instrument der 
Mächtigen oder der Schwachen, eine Fessel der Gesellschaft 
oder ihr Antrieb, es verbindet Menschen und Nationen, oder es 
trennt sie. Doch unser Recht heute hat sich in all diesen Fragen 
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für die richtige Seite entschieden, auch wenn das nicht immer 
auf den ersten Blick zu erkennen ist. Die hohe Komplexität unse-
res Rechtssystems aber ist kein Fluch, sie ist eine zivilisatorische 
Meisterleistung. Sein Schutz vor staatlicher und privater Willkür 
ist unsichtbar, aber wirksam. Und seine Schwächen sind zwar 
nicht kleinzureden, aber wir müssen über sie nicht verzweifeln. 
Sie dürfen uns Ansporn sein, das Recht stetig zu verbessern.

In meinem Hauptberuf bei der »Gesellschaft für Freiheits-
rechte« führen wir ganz in diesem Sinne strategische Prozesse: 
Wir klagen gegen ungerechtfertigte Überwachung, gegen Diskri-
minierung oder für ein würdevolles Leben. Dass wir das tun kön-
nen, ist ein unfassbar großes Privileg. In kaum einem anderen 
Staat der Welt können Menschen ihr Recht besser durchsetzen 
oder ändern als hier. Daran müssen wir uns auch selbst immer 
wieder erinnern.

Es überrascht mich nicht, dass dieses Bewusstsein nicht weiter 
verbreitet ist: In der Schule lernen wir so gut wie nichts über das 
Recht. In den Nachrichten erfahren wir nur, was gerade aktuell 
ist. Welche Gesetze unseren Alltag bestimmen, merken wir erst, 
wenn Streit ausgebrochen ist. Und es stimmt ja, dass das Recht 
komplex und unzugänglich ist. Aber nur in den Details. In der 
Mathematik kommt man mit den vier Grundrechenarten weiter 
als mit dem Auswendiglernen des Einmaleins. Ähnliches gilt für 
das Recht: Wer seine Grundzüge beherrscht, kann sich vieles 
selbst erschließen. Und diese Grundzüge lassen sich jeder und 
jedem vermitteln. Und zwar auf verständliche und unterhalt-
same Weise.

Ich will nicht verhehlen, dass dieses Buch von der Faszination 
für seinen Gegenstand getragen ist. Für mich ist das Recht wie 
ein schönes großes Haus, in dessen Konstruktion und Gestaltung 
mehrere Tausend Jahre Erfahrung eingeflossen sind. Wir könn-
ten auch außerhalb dieses Hauses leben, aber es wäre sehr viel 
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ungemütlicher, bei schlechtem Wetter sogar lebensbedrohlich. 
Und ständig müssten wir auf der Hut sein. Es ist nicht unzer-
störbar, dieses Haus, hält aber doch einiges aus. Wenn etwas 
kaputtgeht, lässt es sich mit ein wenig Mühe wieder reparieren. 
Wichtig ist nur, dass sein Fundament und die tragenden Wände 
bestehen bleiben; alles andere darf sich wandeln, muss dies 
gelegentlich sogar, damit sich all seine Bewohner*innen darin 
noch – oder endlich – wohl- und sicher fühlen.

Darf ich Sie in diesem Haus herumführen? Ich kann Ihnen auf 
die Schnelle nicht alles zeigen, aber das ist nicht weiter schlimm. 
An den langweiligen Räumen laufen wir einfach vorbei. Es gibt 
schließlich genügend schöne und spannende Winkel zu erkun-
den. Und vielleicht gelingt es mir, Sie mit meiner Faszination 
anzustecken. Unserem Recht täte das gut.
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Teil 1

Recht allgemein
Von Natur und Wandel

Stellen Sie sich vor, Sie hätten vergessen, wer Sie sind. Sie wüss-
ten nicht, wann und wo, nicht einmal, mit welchem Geschlecht 
Sie geboren wurden. Nicht, wie klug, gesund und reich Sie sind, 
ob Sie eine Familie haben oder Freunde. Sie wüssten lediglich, 
dass Sie ein Mensch sind. Und stellen Sie sich weiter vor, nicht 
nur Ihnen ginge es so, sondern auch 99 weiteren Menschen, die 
sich mit Ihnen unter einem Schleier des Nichtwissens versam-
melt hätten. Stellen Sie sich vor, Sie alle wären ausgewählt, Re-
geln für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu formu-
lieren. Ohne Kenntnis des geltenden Rechts – und eben ohne zu 
wissen, ob Sie in dieser Gesellschaft zu den Starken oder den 
Schwachen gehören würden.

Welche allgemeingültigen Regeln würden Sie uns geben?
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Kapitel 1

Der Zauber des Rechts
Was Recht ist und woher es kommt

Recht ist wie Zauberei. Mit Worten erschaffen wir aus dem Nichts 
Rechte und Pflichten. Eigentum und Ehre. Ehen, Unternehmen, 
ganze Staaten. Selbst Frieden und Regeln für den Krieg.

All diese Dinge sind physisch nicht greifbar. Menschen kann 
man sehen – eine Ehe, die sie verbindet, nicht. Den Boden unter 
den Füßen kann man spüren – nicht aber das Eigentum, das je-
mand an ihm geltend macht. Felder, Wiesen, Wälder kann man 
riechen – aber nicht den Staat, der sie zu seinem Territorium 
erklärt.

Und doch ist all das bedeutungsvoll, der Zauber wirkt. Ent-
scheidend für seine Wirkung ist nicht, dass er in Gesetzen oder 
Verträgen geschrieben steht, sondern dass wir an ihn glauben, 
ihn verinnerlichen. Dieser Glaube macht die Dinge, die wir re-
geln, echt. Auf seiner Grundlage üben wir unsere Rechte aus 
und verlangen von anderen, ihre Pflichten zu erfüllen.

Damit sich aber der Zauber des Rechts voll entfalten kann, 
bedarf der Glaube auch der Durchsetzung. Denn anders als Na-
turgesetze sind menschliche verletzlich. Sie beschreiben nicht, 
was ist, sondern, wie es sein soll. Niemand kann die Schwerkraft 
ignorieren, wohl aber einen Vertrag. Deshalb führt seine Verlet-
zung zu Schadensersatz, ein Knochenbruch zu Schmerzensgeld, 
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Mord zu lebenslanger Haft. Die Folgen einer Rechtsverletzung 
gehören zum Recht wie der Fall zum Wurf. Es gilt nicht nur, 
Recht wird auch gesprochen und – zur Not – vollstreckt.

Die Wurzeln des Rechts

Dass wir mit dem Recht eine Welt jenseits des Greifbaren er-
schaffen haben, in der sich Eheleute, Aktiengesellschaften und 
Staatenbünde tummeln, hängt eng mit der menschlichen Vor-
stellungskraft zusammen. Doch Vorstufen des Rechts herrschen 
auch in der Natur. Tiere setzen und befolgen Regeln, ahnden 
Verstöße mit Drohung und Gewalt. Wolfsrudel etwa markieren 
mit Harn, Kot und durch Heulen Jagdreviere, die sich über ein 
paar Dutzend bis zu mehreren Tausend Quadratkilometern er-
strecken können. Sie verteidigen ihr Territorium gegen andere 
Wölfe, oft bis auf den Tod. Auch viele andere Tiere – neben wei-
teren Raubtierarten zum Beispiel Fische, Vögel, sogar Insekten – 
besitzen und verteidigen Jagd-, Balz- oder Brutreviere. Beute 
wird ebenfalls verteidigt. Bis zu 60 Hyänen stehen zusammen, 
wenn Löwen sich ihnen nähern.

Dem Revier im Tierreich entspricht beim Menschen die 
(Staats-)Grenze, der Beute das Eigentum. Der Unterschied zwi-
schen tierischen Regeln und menschlichem Recht liegt darin, dass 
wir es bewusst als Instrument einsetzen. Keine andere Spezies 
hat sich die Natur so radikal untertan gemacht wie wir. Das Bür-
gerliche Gesetzbuch (BGB) unterstützt das zum Beispiel durch 
Regeln dafür, wie Eigentum an beweglichen Sachen erworben 
wird und verloren geht, nämlich durch Übertragung, Ersitzung, 
Verbindung, Vermischung, Verarbeitung, Aneignung oder Fund. 
Das BGB regelt auch, was Eigentum überhaupt bedeutet, wie 
wir es verteidigen dürfen oder welche Rechte daran wir anderen 
einräumen können, zum Beispiel in Form von Miete oder einer 
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Hypothek. Und dass selbst lebendige Tiere eigentumsfähig sind. 
Auf diese Idee ist sonst kein Lebewesen gekommen.

Auch jenseits von Revier und Beute leben Tiere nach festen Re-
geln.1 Und zwar nicht nur nach deskriptiven, die nur ein vorher-
sagbares Verhalten beschreiben, wie die mütterliche Beschützer-
haltung. Sondern auch nach präskriptiven, also vorschreibenden 
Regeln, die über Belohnung und Bestrafung aufrechterhalten 
werden. Besonders ausgeprägt sind auf Hierarchien gestützte 
Regeln, die den Höherrangigen einer Gruppe besondere Vor-
rechte für die Nahrungsaufnahme oder die Paarung einräumen. 
Oder die Rangkonflikte steuern: Nicht schon die Niederlage, erst 
die Unterwerfung des Unterlegenen beendet den Konflikt; so 
wie bei uns die Kapitulation. Nicht nur hierarchisch-vertikale, 
auch horizontale Regeln existieren, zum Beispiel bei Menschen-
affen das Prinzip der Wechselseitigkeit: Wenn ich dir helfe, etwa 
bei einer Auseinandersetzung mit einem Artgenossen, hilfst du 
mir bei der nächsten. Mal gebe ich dir etwas von meinem Essen 
ab, mal ist es umgekehrt.

Interne Konflikte schlichtet oft das Alphamännchen, ganz 
neutral, also ohne Berücksichtigung des Verwandtschafts- oder 
Freundschaftsgrads und meist zugunsten des schwächeren Betei-
ligten.2 Sogar in Gefangenschaft erzwingen Tiere die Befolgung 
von Regeln. Der Ethologe Frans de Waal berichtet von der vom 
Arnheimer Zoo gesetzten Regel, dass keiner der Affen etwas zu 
fressen bekam, ehe nicht alle ins Schlafquartier zurückgekehrt 
waren. Deshalb halfen die Schimpansen bei der Durchsetzung 
dieser Regel. Wer trödelte, wurde gejagt, sogar verprügelt.3 In 
Experimenten bestrafte eine andere Schimpansengruppe Futter-
diebstahl – und sogar versuchten Diebstahl – häufig mit Protest, 
Drohungen und körperlichen Angriffen; gelegentlich interve-
nierten auch Dritte zur Streitschlichtung oder Bestrafung des 
Übeltäters.4

Die Wurzeln für unser Leben nach Regeln reichen also tief. 
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Den Baum, der sich daraus entwickelte, nennen wir Recht. Aber 
warum ist er überhaupt gewachsen? Warum gelten in Deutsch-
land Abertausende von Gesetzen, allesamt mit einer Vielzahl 
von Artikeln und Paragraphen? Warum halten wir uns an sie, 
warum setzen wir sie durch?

Der Schlüssel zur Antwort auf diese Fragen liegt in der Ge-
meinschaft. Ein einzelnes Lebewesen braucht keine Regeln. Eine 
Gemeinschaft schon. Die Gemeinschaft bietet viele Vorteile, die 
wichtigsten darunter sind – wie auch im Tierreich – die besseren 
Aussichten, genug Nahrung zu haben und sich gegenüber Fein-
den und Konkurrenten behaupten zu können, das heißt zu über-
leben. Aber diese Vorteile können Gruppen nur nutzen, wenn sie 
sich organisieren. Dafür brauchen sie Regeln.

Regeln gleichen widerstreitende Interessen aus. Diese Interes-
sen können zwischen einzelnen Menschen bestehen, zwischen 
diesen Menschen und der Gemeinschaft (in der Moderne also 
dem Staat), aber auch zwischen verschiedenen Gemeinschaf-
ten. Die Teilbereiche des modernen Rechts regeln den Ausgleich 
der Interessen in diesen unterschiedlichen Verhältnissen: Das 
öffentliche Recht beschreibt unsere Beziehungen zum Staat. Das 
Privatrecht (oder: Zivilrecht) regelt unsere Beziehungen zuein-
ander. Das Strafrecht als Unterform des öffentlichen Rechts be-
stimmt unseren Umgang mit besonders schweren Rechtsverlet-
zungen. Und das internationale Recht ordnet die Beziehungen 
zwischen Staaten. Dieser Aufteilung folgt das vorliegende Buch.

Indem das Recht die Regeln für unseren Interessenausgleich 
definiert, verfolgt es aber ein noch höheres Ziel: Frieden. Denn 
herrscht nicht das Recht, drohen Rache und Gewalt. In recht-
losen Gesellschaften praktisch allen: den Schwachen, weil sie 
ihre Interessen nicht durchsetzen können; den Starken, weil sie 
Angst vor einem Umsturz haben; und allen gemeinsam, weil 
nach einem Fehltritt die Rache des Verletzten droht. Untersu-
chungen von lange Zeit noch ursprünglich lebenden indigenen 
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Gesellschaften in Lateinamerika und Afrika zeigen, wie hoch der 
Blutzoll dafür sein kann. Der Anthropologe Napoleon Chagnon 
schätzte 1988, dass bei den Yanomami-Indios am Amazonas 
annähernd 30 Prozent der erwachsenen Männer eines gewalt-
samen Todes starben,5 bei prähistorischen Gesellschaften geht 
man von ähnlich hohen Quoten aus.6 Wer diesen Befund in 
Frage stellt – wie etwa der Historiker Rutger Bregman in sei-
nem Buch Im Grunde gut –  , findet den Beweis für den Wert  
der Geltung des Rechts in der jüngeren Vergangenheit, etwa in 
der Antike oder im Mittelalter. Selbst in undemokratischen Ge-
sellschaften vermeidet das Recht zumindest oft Gewalt. Auch 
dort gelten Gesetze, an die sich Kauf- und Eheleute, Nachbar-
schaft und Firmen halten müssen, die ein bestimmtes Verhalten 
unter Strafe stellen und deren Vollstreckung dem Staat vorbe-
halten.

In unserer Vorstellung soll Recht aber neben der Vermeidung 
von Gewalt noch eine weitere Funktion erfüllen: Es soll die 
Interessen nicht nur irgendwie ausgleichen und dadurch den 
Frieden erhalten, sondern dieser Ausgleich soll gerecht sein. Ein 
Anspruch, den übrigens wiederum auch viele Tierarten etwa an 
die Verteilung von Nahrung haben.

Warum ist ein gerechter Ausgleich wichtig? Können wir nicht 
darauf vertrauen, dass uns andere nicht übervorteilen? Zwischen 
Menschen, die sich gut kennen oder die aus anderem Grund 
miteinander verbunden sind, ist Vertrauen auf Fairness begrün-
det. Zwischen Fremden oder Entfremdeten nicht. An seine Stelle 
tritt das Vertrauen in gerechte Regeln und ihre Durchsetzung. Je 
flüchtiger oder zerrütteter die Beziehung, desto mehr regelt das 
Gesetz. Kaufen wir ein Auto, definiert das BGB, was als Mangel 
gilt, welche Ansprüche der Mangel auslöst, sogar wer vor Ge-
richt für welchen Umstand den Beweis zu führen hat. Für die 
innere Organisation von Vereinen gibt das Gesetz deutlich we-
niger vor. Und die Kindererziehung ist weitgehend Elternsache. 
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Erst wenn es ums Geld geht – den Unterhalt, das Erbe – oder 
Familien zerbrechen, regeln die Gesetze mehr.

Das Recht stiftet auch Vertrauen in den Staat. In einem Stamm 
aus nur einigen Dutzend Personen genießt das Oberhaupt kraft 
enger Verbundenheit Vertrauen, die Interessen der Übrigen zu 
wahren. Das gilt auch für nicht verwandtschaftlich, sondern 
durch das Schicksal verbundene kleine Gemeinschaften, was be-
sonders plakativ durch die maritime Regel ausgedrückt wird, der 
Kapitän gehe als Letzter von Bord.7 In einem Staat aus mehreren 
Millionen Menschen ist persönliches Vertrauen in die Führung 
unbegründet. Solange aber das Recht gilt, ist ihre persönliche 
Vertrauenswürdigkeit nicht ganz so wichtig.

Wandel bringt Wandel

Die ersten sozialen Regeln sind in den Gemeinschaften unserer 
ältesten Vorfahren entstanden. Wann die Geschichte des moder-
nen Rechts beginnt, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Zu 
der Zeit, aus der die ältesten erhaltenen Rechtssammlungen 
der Welt stammen, war es aber schon ein fester Bestandteil der 
menschlichen Zivilisation. Vor knapp 4000 Jahren wurde eine 
der ältesten Sammlungen geschrieben, der Codex Hammurabi.

Im Pariser Louvre kann man ihn sehen – auf einer Stele aus 
dem 18. Jahrhundert vor Christus, in die in altbabylonischer 
Monumentalkeilschrift 282 Rechtssätze eingraviert sind. Diese 
und andere Stelen, so vermutet man, ließ König Hammurabi im 
ganzen babylonischen Reich verteilen. Sie dienten wohl eher als 
Anleitung denn als Gesetzbuch im modernen Sinne. Der Codex 
behandelt diverse Rechtsgebiete, die bereits im alten Mesopota-
mien eine Rolle spielten, vom Erb- und Familienrecht über das 
Eigentumsrecht bis hin zum Strafrecht. Wer jemanden fälschlich 
eines Mordes bezichtigt – so der erste Rechtssatz –  , wird selbst 
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getötet. Wer einen entflohenen Sklaven zurückbringt, erhält Fin-
derlohn. Wer beraubt wird, dem ersetzt die Stadt, die den Raub 
nicht verhindert hat, den Wert des Gestohlenen.

Der Codex legt auch fest, wem eine gestohlene Sache gehört, 
die ein Dritter gekauft hat: Das ursprüngliche Eigentum wirkt 
fort, selbst wenn der Käufer vom Diebstahl nichts wusste. Im-
merhin erhält er dann das gezahlte Geld vom Verkäufer zurück. 
Kaum zu glauben: Das gegenwärtige deutsche Recht regelt den 
Umgang mit gestohlenen Sachen genauso.

Es ist nicht zwingend, dass gestohlene Sachen von einem 
gutgläubigen Erwerber an die Bestohlenen zurückzugeben sind. 
Ebenso gut könnte das Recht die Sache demjenigen belassen, 
der eine Sache kauft, ohne zu wissen, dass sie gestohlen ist. Aber 
offenkundig hielten die alten Babylonier ebenso wie wir ein 
solches Ergebnis für ungerecht. Erstaunlich ist nicht nur dieser 
Gleichlauf, sondern auch, dass Menschen zu solch komplexen 
Fragen schon vor so langer Zeit Rechtssätze formulierten.

In mancher Hinsicht galt also vor 4000 Jahren dasselbe wie 
heute; in anderer hat sich das Recht stark gewandelt. Zum Bei-
spiel hinsichtlich der Folgen für den Verkäufer des Diebesguts: 
Schon dass der Gerichtsprozess um die Herausgabe des Diebes-
guts wie im alten Babylon mit der Bestrafung des Verkäufers 
zusammenfällt, ist heute ausgeschlossen. Vielmehr wären im 
Streitfall drei Gerichtsverfahren nötig: Die Eigentümerin würde 
den Käufer vor einem Zivilgericht auf Herausgabe der Sache 
verklagen, der Käufer vom Verkäufer (dem Dieb?) in einem wei-
teren Zivilprozess Schadensersatz für den Verkauf einer gestoh-
lenen Sache verlangen. Und dem Verkäufer würde vor einem 
Strafgericht der Prozess gemacht werden. In Letzterem müsste 
ihm die Staatsanwaltschaft nachweisen, dass er die Sache ent-
weder selbst gestohlen hatte, sie hatte stehlen lassen oder er 
zumindest wusste, dass sie gestohlen worden war; im ersten 
Fall würde er wegen Diebstahls, im zweiten wegen Anstiftung 
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zum Diebstahl, im dritten wegen Hehlerei verurteilt werden. Vor 
allem aber drohte ihm nicht wie dem babylonischen Hehler die 
Todesstrafe, sondern nur eine Geld-, höchstens eine Freiheits-
strafe.

Dass das Recht sich wandelt, ist kein Wunder. Die Menschen 
in der Steinzeit bedurften nur sehr weniger Regeln. Die Inter-
essen innerhalb einer Horde waren nicht besonders ausgefal-
len und meist gleichgerichtet. Erst als die Menschen sesshaft 
wurden und Land und andere Dinge ihr Eigen nannten, wuchs 
das Regelwerk. Aus Vernunft trat starkes Recht an die Stelle des 
»Rechts« des Stärkeren. Zu einem weiteren Schub kam es, als 
sich ein Gemeinwesen entwickelte, das mehr als nur ein paar Fa-
milien umfasste, nämlich viele Hundert oder Tausend, schließ-
lich Millionen Menschen, die sich nicht kannten, die die Arbeit 
unter sich aufteilten und miteinander Handel trieben. Und die 
sich zusehends voneinander entfremdeten – oder besser: von sie 
einenden Erzählungen, ob nun religiöser oder weltlicher Natur – 
und sich auf sich selbst, auf ihre Individualität zurückbezogen.

Heute gibt es so viele Regeln, dass niemand mehr als nur 
 einen Bruchteil von ihnen kennt. Ihre Menge und Detailliertheit 
werden oft beklagt. Sie sind aber nur Ausdruck der beständig 
zunehmenden Komplexität unseres Lebens selbst: Es gibt heute 
nicht nur Allgemeinärzte, sondern Kardiologinnen, Orthopäden, 
Internistinnen, Anästhesisten und Spezialisierungen in über 
vierzig weiteren medizinischen Fachbereichen. Ein Atomkraft-
werk ist mehrere Hunderttausend Mal leistungsstärker als ein 
Kaminofen, kostet vier Millionen Mal mehr, ist ungleich kom-
plexer – und unendlich gefährlicher. Und selbst in der noch jun-
gen Informationstechnik gibt es niemanden, der auch nur alle 
Programmzeilen von Microsoft Windows kennt (es sind um die 
50 Millionen).

Diese Entwicklung prägt das moderne Recht enorm. Es be-
durfte Vorschriften für die ärztliche Heilbehandlung, begonnen 
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bei den Anforderungen an die Ausbildung über die Hygiene in 
Praxen und Kliniken bis hin zu den Vorgaben für eine ordent-
liche Aufklärung von Patient*innen und die Haftung bei Be-
handlungsfehlern. Atomkraftwerke müssen eine Unmenge kom-
plizierter Anforderungen erfüllen, damit sie sicher errichtet und 
betrieben werden. Und selbst IT-Konzerne werden – nachdem 
das Internet lange Zeit dem Wilden Westen glich – immer stär-
ker reguliert. Mit dem Recht reagieren wir also auf die vielfäl-
tigen neuen Herausforderungen, die die menschliche Entwick-
lung mit sich bringt.

Bisweilen viel zu spät. Wir haben Jahrtausende gebraucht, um 
einigermaßen mit der Macht von Staaten umzugehen, mit dem 
Zerstörungspotenzial, das große Armeen nach außen und ty-
rannische Herrscher nach innen haben. Zunächst wurde dazu in 
der Antike das Konzept des »gerechten Kriegs« entwickelt, die 
Vorstellung also, dass es für einen Angriff eines guten Grundes 
bedarf – wobei die Gründe, die damalige Herrscher für Kriege 
fanden, uns heute nicht mehr überzeugen. Schrittweise kam zur 
Begrenzung des Rechts zum Krieg (ius ad bellum) das Recht im 
Krieg (ius in bello) hinzu, also Regeln für die Kriegsführung, die 
vor allem die Schonung der Zivilbevölkerung, den Umgang mit 
Kriegsgefangenen und das Verbot bestimmter Waffen regelten. 
Heute bezeichnen wir das als humanitäres Völkerrecht. Noch 
später, nämlich erst seit dem Zweiten Weltkrieg, ist Gewalt zwi-
schen Staaten ausdrücklich verboten. Es gibt noch immer Kriege, 
aber immerhin zwischen Staaten sind sie selten geworden.

Die Macht des Staates gegenüber der Bevölkerung wurde 
noch später eingeschränkt, durch demokratische Verfassungen. 
Entscheidend dafür war, das Volk in den Mittelpunkt zu stellen, 
nicht den Herrscher. Wie, das ist Thema des zweiten Teils dieses 
Buchs.



24 Recht allgemein

Zu Beginn dieses Teils hatte ich Sie gebeten, sich vorzustellen, 
Sie seien von einem Schleier des Nichtwissens umhüllt und da-
mit beauftragt, Regeln für unsere Gemeinschaft zu formulieren. 
Der US-amerikanische Philosoph John Rawls, der dieses Ge-
dankenexperiment in seinem Buch A Theory of Justice (dt.: Eine 
Theorie der Gerechtigkeit) 1971 formulierte, sah im Schleier des 
Nichtwissens eine Gewähr dafür, dass Ihre Regeln gerecht wären. 
Weil Sie nicht wüssten, welches Schicksal Ihnen blühte, würden 
Sie Regeln formulieren, die selbst aus Sicht der Schwächsten in 
der Gesellschaft fair sind.

Ich finde dieses Gedankenexperiment sehr überzeugend. Und 
ich möchte Sie dazu einladen, auf dem weiteren Weg durch 
dieses Buch immer wieder zu überprüfen, ob das beschriebene 
Recht unter dem Schleier des Nichtwissens entwickelt worden 
wäre.

Am Anfang soll eine der bedeutendsten Rechtsfragen über-
haupt stehen. Sie durchzieht die lange Geschichte des Rechts 
und berührt mehrere Rechtsgebiete zugleich, ist deshalb beson-
ders für einen ersten Einblick in unsere Gesetze geeignet: Wann 
und wem erlaubt das Recht zu töten?


