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BÜCHERSTREIT
Eine Streiterei samt Anmerkungen
von

Peter Gauch

I.
(Wie ich nachts erwachte.)

Vergangne Nacht nach Mitternacht
bin aus dem Schlaf ich aufgewacht.
Der Grund: Gezeter und Geschrei
ertönt aus meiner Bücherei.
Gezeter ist es und Geschrei
von Büchern der Juristerei.
Sie haben kurz nach Mitternacht
sich auf das Schrecklichste verkracht.

II.
(Wie gestritten wird.)

Es schimpfen laut die alten Bände,
dass in den neuen sich nichts fände,
was nicht die alten schon erfunden.
Ganz neu sei nur, wie sie gebunden!
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Die Neuen schimpfen auf die Alten:
sie seien traurige Gestalten:
verstaubt und heute ungelesen;
gewesen seien sie, gewesen!

*
Der alte ‹TUOR›1 kann’s ertragen,
er wurde ja seit Jahr und Tagen
bald neu-, bald um-, bald neu geschrieben,
bis von dem Alten nichts geblieben.
Der frühe ‹VON TUHR›2, ganz rechts oben,
beginnt indes, sich selbst zu loben,
was seine Nachbarn gar nicht lieben,
besonders die ihm abgeschrieben.

*
Jetzt wird der ‹VON TUHR› von gewissen
Narzissten kreuz und quer zerrissen,
dieweil auf andern Bücherbrettern
die Grossen Kommentare wettern.
Ihr Feind: Die Kurzen Kommentare.
Sie seien eine Billigware:
ein Konzentrat von Fremdideen
und wissenschaftlich ein Vergehen.
Das trifft die Kurzen in der Ehre.
Sie seien durchaus Teil der Lehre,
weshalb die allseits respektierten
Gerichte nur noch sie zitierten.
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*
«Das Letztere ist schlicht gelogen,
zumindest wenn‘s auf uns bezogen»,
erschallt es drauf von zehn Tablaren,
die lauter BGEs3 verwahren:
Das Schweizer Höchstgericht zitiere
in allem, was es publiziere,
gelegentlich auch Bücherstellen
aus orginal primären Quellen.
Das gelte für die Leitentscheide4
und für die andern, alle beide,
obwohl man nur die Leitentscheide
noch immer in Papierform kleide.
Das Druckpapier, auf dem sie stehen,
sei, von der Nennung abgesehen,
das Einzige, was Leitentscheide
von allen andern unterscheide.
*
Nach diesem Votum der Entscheide
da meldet sich zu deren Leide
auf ihrem Buchregal die hehre
JURISTISCHE METHODENLEHRE.
Es bleibe, ruft sie, beizufügen,
methodisch könn‘ es nicht genügen,
auf die primären Bücherquellen
nur hin und wieder abzustellen.
Beschränke man die Buchzitate
auf irgendwelche Derivate,
verdunkle man auf diesem Wege
die echte Herkunft der Belege.
Und fürder ruft sie in die Runde,
es mangle an Methodenkunde,
soweit es um die Bücher gehe,
die sie von ihrem Platz aus sehe.
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Im Mangel, den sie sehr beklage,
da trete manifest zutage,
wie oberflächlich das Geschreibe
in den besagten Büchern bleibe.
*
«Mag sein, was Du da vorgetragen,
doch höre auf, Dich zu beklagen!»,
erwidert ihr, halb aufgeschlagen,
ein RECHTSHANDBUCH FÜR ALLTAGSFRAGEN.
Denn sehe man die Sache richtig,
sei die Methode gar nicht wichtig,
weil letztlich das Ergebnis zähle,
gleich welchen Weg dahin man wähle.
Auch wo man letztinstanzlich richte,
man sich dem Resultat verpflichte,
wozu, weil das Ergebnis zähle,
man passend die Methode wähle.
So starte bei den Richter*Innen
das Urteil in der Psyche drinnen.
Und die methodische Begründung?
Sie diene nur noch der Verkündung.
*
Damit kommt der METHODENLEHRE
das HANDBUCH furchtbar in die Quere.
«Man sollte», meint sie, «schlicht verbieten,
so simple Bücher anzubieten.»
*
«Verbieten? Welch absurdes Denken,
den Markt, den freien, zu beschränken!»,
ereifert sich, gewandt zu allen,
DAS RECHT DER WIRTSCHAFT aus St. Gallen.
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*
Der Widerspruch folgt stante pede:
«Du nervst mit Deinem Markt-Gerede.
Die Marktfreiheit, das wissen alle,
nützt nur dem Fuchs im Hühnerstalle.»5
«Und ausserdem, wenn ich Dich lese,
gelange ich zur Hypothese,
dass Deine edlen Rechtsansichten
sich nach dem Geld der Wirtschaft richten.»
*
Wer derart spricht? Nicht auszumachen (!),
weil andre Bücher sich verkrachen,
bevor der Fuchs, als Bild genommen,
im Hühnerstalle angekommen.
*
Die Anderen, die neu sich streiten,
sind die beim «OR»6 Eingereihten,
wo sie, die dort rivalisieren,
sich gegenseitig kritisieren.

Die Gegenmeinung sei jeweilen
‹ein Resultat von Vorurteilen›,
‹historisch falsch›, ‹dogmatisch irrend›,
‹daneben› oder ‹schlicht verwirrend›.
*
Ein OR-Buch mit fester Meinung
tritt ganz besonders in Erscheinung.
Es sucht und findet bei den Nächsten
das letzte Haar in deren Texten.
«Ich habe», klagt es unverfroren,
«in Eurem Umfeld nichts verloren;
denn niemand, von mir abgesehen,
scheint hier das OR zu verstehen.»
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*
Sein nächster Satz kommt nicht zu Ende,
weil DAS VERWALTUNGSRECHT, zwei Bände,
abrupt, und doch nicht unerwartet,
zum öffentlichen Angriff startet.
Es fordert scharf, mit beiden Bänden,
der OR-Streit sei zu beenden;
man möge mangels Visionen
die Übrigen damit verschonen.
Das OR, einstmals hochgeachtet,
ja das Privatrecht, ganz betrachtet,
sei ohnehin und allerwegen
dem öffentlichen unterlegen.7
Um nachzudoppeln, was es meine:
Sogar das ZGB8 erscheine,
mit öffentlichem Recht verglichen,
recht abgeschlagen und verblichen.
Das lasse sich nicht übersehen,
obwohl des HUBERS Rechtsideen9
vor etwas mehr als hundert Jahren
ein geniales Glanzstück waren.
Der HUBER sei nun halt verstorben
und sein Gesetz zum Teil verdorben:
verdorben durch Revisionen
der nachgerückten Epigonen.
*
«Dein überhebliches Getue,
das bringt selbst mich um meine Ruhe»,
entgegnet nun aus ihrer Nische
DIE RECHTSGESCHICHTE von FRANZ FRISCHE.
«Es ist», moniert sie kategorisch,
«historisch schlechterdings notorisch:
Im Öff.-Recht10 ist, weil spät entstanden,
dogmatisch nicht sehr viel vorhanden.»
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«Drum fehlt trotz schöner Buchgestaltung
auch Deinem Rechtsbuch zur Verwaltung
die zur Durchdringung der Thematik
vorausgesetzte Rechtsdogmatik.»
*
Als Folge der Dogmatik-Rügung
beginnt DIE AMTLICHE VERFÜGUNG
(ein Studienbuch mit tausend Seiten)
nun ihrerseits auch noch zu streiten:
Was ebenda DIE RECHTSGESCHICHTE
zu dem Verwaltungsrecht berichte,
sei vordergründig akademisch,
in Wirklichkeit jedoch polemisch.
Allein schon die komplex-vertrackte
Dogmatik zum Verwaltungsakte,
die OTTO MAYER hinterlasse11,
sei wissenschaftlich höchste Klasse.
Die Schöpfung des Verwaltungsaktes
sei, ähnlich jener des Kontraktes,
nach allgemeiner Rechtsempfindung
ein Highlight menschlicher Erfindung.
*
«Ein Highlight menschlicher Erfindung?
Nach meiner eigenen Empfindung
ist diese wertende Beschreibung
ein Beispiel schierer Übertreibung!».
So repliziert im Handumdrehen
DAS LEXIKON DER RECHTSIDEEN,
um alsdann noch im Speziellen
zwei Einzelpunkte klarzustellen:
Man habe erstens sich in Sachen
Verwaltungsakt bewusst zu machen,
dass MAYER, der den Akt erbaute,
die Grundidee in Frankreich klaute.12
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Und zweitens habe es Kontrakte
viel früher als Verwaltungsakte,
vor Tausenden von Menschenleben,
in irgendeiner Form gegeben.
Schon deshalb sei es unverständlich,
dass jemand komme, der schlussendlich
die zwei Produkte der Geschichte
in der Bewertung gleich gewichte.
*
«Ich hasse Euer Streitgehabe,
doch hört, was ich zu sagen habe!»,
verlangt darauf in Selbsterregung
die STUDIE STRAFRECHT IN BEWEGUNG.
«Es stimmt», erklärt sie: «Die Kontrakte
sind ur-ur-alte Artefakte;
doch älter noch als solche Pakte
sind die pönal verfolgten Akte.»
«So kam es», ruft sie eifrig weiter,
«war Strafrecht einst der Wegbereiter
für die historische Erfindung
des Rechts als soziale Bindung.»
«Seit jeher, immer und auch heute
beschützt das Strafrecht Volk und Leute
und garantiert durch Sanktionen,
dass die Verbrechen sich nicht lohnen.»
*
«Wie sehr ich Deinen Eifer schätze,
so wenig schätz ich Dein Geschwätze»,
erwidert ihr in Neuauflage
ein SACHBUCH ZUR VERBRECHENSFRAGE:
«Man denke an die Strafrechtszwecke!
Bislang blieb jeder auf der Strecke,
wenn auch mit Vorbehalt vom Willen,
die schiere Rachelust zu stillen.»
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«Dass Strafen, wie man lehrt, bezwecken,
die Kriminellen abzuschrecken,
mag sein; doch wo Verbrechen locken,
sind Kriminelle unerschrocken!»
«Und dass die weggesperrten Täter
die Knastzeit früher oder später
resozialisiert beenden
gehört ins Reich der Straflegenden.»
«In Wirklichkeit wird das Gefängnis
für manche Täter zum Verhängnis,
indem sie dort, statt umzudrehen,
in die Verbrechensschule gehen.»
*
Nun kommt DAS SACHBUCH kurz ins Stocken.
Und fast wie von sich selbst erschrocken,
versucht es, um zu nuancieren,
sich nachträglich zu präzisieren:
Ob menschliche Verhaltensweisen
als ein Verbrechen sich erweisen,
betont es, sei nur eine Frage
der herrschenden Gesetzeslage.
Und dieses wiederum bedeute:
«Zu Kriminellen werden Leute,
erst wenn Gesetz und Rechtsgeschehen
mit diesem Label sie versehen.»13
*
Der Label-These, weil verwegen,
schlägt rundherum Kritik entgegen;
selbst Bücher, die sie nicht verstehen,
sich zur Kritik genötigt sehen.
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Im ganzen Raum herrscht Unbehagen.
Und um dazu noch beizutragen,
tritt nun mit ihrer eignen Meinung
DIE SCHWEIZER HAFTPFLICHT in Erscheinung.
Das Haftpflichtbuch, laut Untertitel
ein Lehr- und zugleich Arbeitsmittel,
verkündet, um damit zu prahlen,
als Erstes seine Absatzzahlen.
Dann meint es: «Bei den Strafrechtsfragen
und bei der Art, sie vorzutragen,
ist es entschieden nicht zum Schaden,
mit Strafrecht nichts tun zu haben.»
«Für’s Haftpflichtrecht war’s im Ergebnis
sogar ein glückliches Begebnis,
dass es sich einst – vor Jahr und Tagen –
vom Strafrecht hatte losgeschlagen»:
«Emanzipiert und eigenständig,
entwickelte es sich beständig
und zählt inzwischen zur Elite
der schweizerischen Rechtsgebiete.»
*
An dieser Stelle der Debatte
wird, was sie nicht erwartet hatte,
die SCHWEIZER HAFTPFLICHT unvermittelt
von einer HABILSCHRIFT bekrittelt.
*
DIE HABIL: ‹Stillstand oder Wandlung
im Recht der Unerlaubten Handlung?›
macht eingangs lautstark ein Gewese
um ihre eigene Genese.
Sie kündet mit geschwollnen Lettern
den Anderen auf deren Brettern,
sie sei in Berkeley, Seoul und Schwanden
dank Nachwuchsförderung entstanden.
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Der dort betriebenen Recherche
zum Schweizer Recht, wie es hier herrsche,
verdanke sie nebst mancher Reise
den Walther-Hug- und andre Preise.
Um sie noch mehr zu honorieren,
lass sie ihr Autor rezensieren,
wofür er Freunde, die er kenne,
als RezensentInnen benenne.
*
Durch ihre Story selbstbeflügelt,
beginnt die HABIL ungezügelt
die SCHWEIZER HAFTPFLICHT zu zensieren,
um sie wie folgt zu attackieren:
«Was soll Dein Reden von ‹Elite›?!
Du scheinst die vielen Defizite,
die hier am Haftpflichtrechte hängen,
ganz offensichtlich zu verdrängen!»
«Noch nicht einmal die Grundbegriffe
des Haftpflichtrechts hat man im Griffe!
Das demonstrieren die diversen
darauf bezognen Kontroversen.»14
«Was ‹Schaden› ist und was ‹Verschulden›,
was ‹Einverständnis› oder ‹Dulden›,
und vieles mehr ist anderweitig,
im Clan der Haftpflichtrechtler streitig.»
«Die ‹Widerrechtlichkeits-Thematik›15
mit zugehöriger Dogmatik
– ein Grundproblem der Haftdelikte –
ist gar ein Hauptherd der Konflikte.»
«Dort überbieten sich die Meister
des Haftpflichtrechts und deren Geister
mit immer neuen Theorien,
zum Teil den USA entliehen.»
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*
Mit solchen negativen Sätzen
glaubt sich die HABIL durchzusetzen.
Entsprechend fährt sie wie kein Zweiter
mit ihrem Bashing weit und weiter, ….
…. bis sich aus einer Tischschublade
die annotierte TEXTAUSGABE
ZUM VVG16, zwar schon veraltet,
doch dennoch frisch dazwischenschaltet:
«Gewiss, man kann die Unklarheiten
des Haftpflichtrechtes nicht bestreiten»,
bestätiget die TEXTAUSGABE
aus halb geöffneter Schublade.
«Den Schweizer Haft-Assekuranzen
schafft dies jedoch im Grossen Ganzen
kaum jemals grössere Probleme,
auf jeden Fall nicht sehr extreme.»
«Sie folgen nämlich alle Male
dem höchsten Schweizer Tribunale,
um sich in Sachen Rechtsansichten
nach dessen Rechtsprechung zu richten.»
«Und diese wird, einmal verkündet,
selbst wenn sie sachlich unbegründet,
von den gerichtlichen Gewalten
Jahrzehnte lange beibehalten.»
«Bei rechtlich falscher Urteilsfindung
gilt eine Art von Unrechtsbindung:
Ein Praxiswechsel wird vermieden,
je länger man schon falsch entschieden!»17
«Solch höchstgerichtliche Konstanzen
erleichtern den Assekuranzen
die prämientechnisch prospektive
Berechnung der Vertragstarife.»
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*
Das Echo auf die TEXTAUSGABE
in der besagten Tischschublade
bleibt auf das Ganze sehr verhalten.
Ein einzig Buch ist ungehalten:
DAS SCHWEIZER RECHT DER KONSUMENTEN
(als Paperback auch für Studenten)
schickt seine eigene Tirade
von oben her in die Schublade:
Was ebendort die TEXTAUSGABE
fast episch ausgebreitet habe,
sei letztlich nichts als nur ein Bissen
geläufiges Erfahrungswissen.
Auf einem andern Blatte stehe,
wie’s dem Versicherten ergehe,
wenn er im Schadensfall entdecke,
dass die Police ihn nicht decke.
Das komme vor, und zwar nicht selten;
denn die Verträge, die hier gelten,
enthielten zig Restriktionen
um die Versicherer zu schonen.
Da diese die Verträge schrieben,
vermöchten sie fast nach Belieben
die Deckungen in jeweils ihren
Bedingungen zu limitieren.
Versicherungsverträge seien
infolgedessen für die Laien
ein Konzentrat von Teufeleien,
die den Versicherer befreien.
Das treffe auch die Konsumenten,
die als Versicherungsklienten
dem Fremddiktat von Formverträgen
mit deren Inhalt unterlägen.

14

*
So schimpft sich auf der Buchetage
das KONSUMENTENRECHT in Rage,
bis sich ein Antipode findet,
der ihm das Schimpfen unterbindet:
«Halt ein und stopp Dein Lamentieren!»,
befiehlt (gewillt, auch zu brüskieren),
DAS RECHT DER AGB18: Ein Opus
mit Schweizer Recht in seinem Fokus:
«Gewiss ist keinem vorgeschrieben,
Versicherungen auch zu lieben.
Doch Deine offensichtlich phoben
Attacken sind zutiefst verschroben.»
«Zwar weiss man, und weiss ich persönlich,
dass die Versicherer gewöhnlich
die eignen AGB benützen,
um Ihre Vorteile zu schützen.»
«In jeweils ihrem Machtbereiche
tun andere jedoch das Gleiche.
Das aber ist im Marktgeschehen
ein voll normales Vorsichgehen»:
«Die Post, die Banken, Bahnbetriebe,
ja Tausende im Marktgetriebe
versprühen täglich Millionen
von AGB-Kreationen.»
*
«Der letzte Punkt ist augenscheinig»,
gibt hiernach, diesbezüglich einig,
das KONSUMENTENRECHT beflissen
dem RECHT DER AGB zu wissen.
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*
Fast scheint, es sei nach dieser Wende
das KONSUMENTENRECHT am Ende;
doch nein, anstatt sich zu begnügen,
gefällt es ihm, hinzuzufügen:
«Wenn dem so ist, wie Du beschrieben,
was unbestritten ist geblieben,
so stellt sich immer noch die Frage:
Was sind Verträge heutzutage?»
«Es sind auf weite, weite Strecken
nichts andres mehr als Sammelbecken
für einer Seite aufgedrängte,
vorher geformte Elemente.»
«Trotz dieser Realität des Lebens
sucht man im Schweizer Recht vergebens
nach grund-basalen Neuideen,
wie mit Verträgen umzugehen.»
«Auch in den Büchern, die hier stehen,
lässt sich nicht wirklich Neues sehen:
Es wird geschrieben und geschrieben
und doch am gleichen Ort geblieben!»
«Du selber brauchst vierhundert Seiten,
um AGB-Recht auszubreiten;
doch Deine Syn- und Hypo-Thesen
gibt’s hundertfach schon sonst zu lesen.»
«Bei allem, was von Dir vertreten,
ist aber doch hervorgetreten:
Die Schweiz kennt keine wirkungsvolle,
kredible AGB-Kontrolle!»
«Sie ist vielmehr ein Wildlife-Garten
für AGB der schlimmsten Arten,
die Tag für Tag in Riesenmassen
auf die Verbraucher losgelassen.»
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«Solang die Wirtschaftslobbyisten
im Bundesbern der Räte nisten
und Rechtsreformen hintertreiben,
wird dieses leider auch so bleiben.»
*
Der Hinweis auf den Wildlife-Garten,
vermag ̶ genau wie zu erwarten ̶
dem RECHT DER WIRTSCHAFT aus St. Gallen
ganz absolut nicht zu gefallen.
Das Wirtschaftsbuch bekundet allen
sein diesbezügliches Missfallen,
erzählt von mündigen Parteien,
die reif und selbstbestimmend seien …
… und warnt erneut vor dem Bestreben
der Marktfreiheit den Rest zu geben.
Das Bild vom Fuchs im Hühnerstalle
sei eine linke Bilderfalle.
*
Das vorgetragene Missfallen
lässt man zunächst einmal verhallen;
dann aber kommt das fünfbandkluge
VERFASSUNGSRECHT DER SCHWEIZ zum Zuge.
Band drei, ab Seite achtzehnhundert,
erklärt, er sei doch sehr verwundert,
dass man für AGB-Probleme
so viel der Zeit zum Streit sich nehme.
Natürlich: Dieser Streit sei wichtig;
doch umgekehrt sei es nicht richtig,
dass er infolge seiner Länge
die Sicht auf andere verdränge.
Es werde, weil durch seine Länge
der eine Streit die Sicht verdränge,
zumindest analog betrachtet,
die Gleichheitsforderung missachtet.
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Schon deshalb sei es angemessen,
dass jene, die man fast vergessen,
weil sie auf ihren Brettern schwiegen,
Gelegenheit zum Reden kriegen.

III.
(Wie weiter gestritten wird,
und vier Einzelvoten.)

Verfassungsmässig aufgerufen,
beginnt man nun auf allen Stufen,
auf allen Planken, allen Seiten
und zu der gleichen Zeit zu streiten.
Es kommt zu einem Durcheinander:
Die Voten greifen ineinander,
vermischen sich in dem Gedränge
zum einem lauten Streitgemenge.
Daraus hör ich vier Einzelvoten
von Büchern die sich selbst promoten,
indem sie aus diversen Gründen
bald dieses und bald das verkünden:
*
(1)

Dem JHERING sein SCHERZ UND ERNST19
(Man kennt das Buch sonst nur von fernst.)
bewitzelt die Kreationen
juristischer Konstruktionen.
Veralbert werden Rechtsgebilde,
die, aus dem deutschen Rechtsgefilde
als Rechtsfiguren übernommen,
im Schweizer Schuldrecht angekommen.
Sogar die Culpa-Haftung:20 Diese
juristisch-rechtliche Akquise,
die JHERING hervorgezaubert,21
wird jetzt von SCHERZ UND ERNST veralbert.
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Sie sei, man wiss’ dies zur Genüge,
die Mutter aller Winkelzüge,
mit denen man bis heutzutage
gesetztem Recht ein Schnippchen schlage.22
*
(2)

Die LEBENSLÜGE DER JURISTEN23
verlangt, die Bücher auszumisten;
dies mit Bezug auf alle Lügen,
womit Juristen sich betrügen.
Im Vordergrunde steh die Märe,
dass ‹Recht› was Objektives wäre,
derweilen auch im Rechtsreviere
das Subjektive dominiere.
Ja selbst bei hochabstrakt bewehrten
Trakten der im Recht Gelehrten
sei klar, dass sub abstrakter Decke
das Weltbild der Autoren stecke.
Falls einer es gar übertreibe
und seinen Text in Versen schreibe,
zerstör’er schon durch seine Reime
den objektiven Schein im Keime.
*
(3)

DAS KIRCHENRECHT DER KATHOLIKEN,
ein Studienbuch mit extra schicken
in Gold geschnittnen Bücherseiten,
beginnt und will dann doch nicht streiten.
Der Codex Iuris, den es deute
(das römisch Kirchenrecht von heute)24
sei sachlich für das Innenleben
der Kirche göttlich vorgegeben, …
… was ihm (dem Buch), so wie es glaube,
es gottseidank zu Recht erlaube,
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sich von den üblen Differenzen
des Erdenrechtes abzugrenzen.
Was es im Raume hier vernommen,
sei ihm zudem nicht gut bekommen;
es finde dieses Büchermotzen
geraderaus gesagt zum Kotzen.
*
(4)

Auch es empfind’ das Büchermotzen
in dieser Bücherei zum Kotzen,
mischt schliesslich auf der andern Seite
LE DROIT EN SUISSE sich in’s Gestreite.
Woran es sich am meisten störe,
wenn es die Bücher streiten höre,
sei, dass man auf der ganzen Breite
ganz exklusiv auf Deutsch sich streite.
Das zeige, wenn auch nur am Rande,
wie gern und oft man hierzulande,
sobald es um die Sprache gehe,
die Romandie schlicht übersehe.

IV.
(Wie es wieder Morgen wird.)

Was ich bis anhin referiert,
ist in der letzten Nacht passiert,
in der ich kurz nach Mitternacht
aus meinem Schlafe aufgewacht.
Als ich darauf am Morgen dann
den neuen Rechtsalltag begann,
erwog ich, ob die Streiterei
vielleicht ein Traum gewesen sei?
*
Der konsultierte Therapeut,
der sich an Träumereien freut,
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der sagte mir: «Es war wohl kaum
was Anderes als nur ein Traum.»
Denn: Schau man in der Welt herum,
so seien Bücher durchwegs stumm,
was solchen der Juristerei
als Vorteil anzurechnen sei.
Vielleicht, so meinte er geziert,
hätt’ ich sogar halluziniert;
dies sei zwar nur, doch immerhin
als möglich in Betracht zu ziehn.
Schon manchem nämlich, der die Zeit
im Übermass dem Recht geweiht,
dem hab’ das Recht die Sinneswelt
im Kopfe auf den Kopf gestellt.
*
Ein Freund von mir, ein Advokat,
den ich um seine Meinung bat,
erklärte mir, er sehe halt
die Sache als Prozessanwalt.
Entscheidend sei bei dieser Sicht
ein sach-entscheidendes Gericht,
doch leider wisse niemand nicht,
was ihn erwarte vor Gericht.
Nicht undenkbar wär ein Entscheid
mit dem gerichtlichen Bescheid,
dass nachts in meiner Bücherei
der Streit real gewesen sei!
Natürlich seien Bücher stumm,
das aber bliebe aussenrum,
käm ein Gericht aus einem Grund
zu einem anderen Befund.
Die Wahrheit, und das wisse er,
die habe es gerichtlich schwer.
Denn ein Prozess, der sei nun mal
ein wahrheitsfernes Ritual.
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V.
(Wie die Geschichte zu Ende geht.)

Nachdem ich in Beratung war,
ist eines mir jetzt sonnenklar:
Trotz Advokat und Therapeut,
sind meine Zweifel nicht zerstreut!
Ich weiss zwar mehr
und doch nicht recht:
War’s nachts
ein Traum nur
oder echt?

*
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Einige Anmerkungen für Nichtjurist*Innen
1

Der ‹Tuor› ist eine eingebürgerte Kurzbezeichnung für die vom Berner Professor PETER TUOR
(1876 – 1957) im Jahre 1912 begründete Gesamtdarstellung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Bis zur 6. Auflage erschien das von PETER TUOR jeweils nachgeführte und erweiterte Buch
unter dem Titel «Das neue Recht». Seit der 7. Auflage wird es von anderen weiter bearbeitet und
trägt den Titel «Das Schweizerische Zivilgesetzbuch». Die aktuelle 14. Auflage verwendet die Autorenbezeichnung «TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO».

2

Der ‹von Tuhr› ist eine eingebürgerte Kurzbezeichnung für das von Professor ANDREAS VON TUHR
(1864 – 1925) im Jahre 1924 veröffentliche Lehrbuch zum «Allgemeinen Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts».

3

Das sind Entscheide des Schweizerischen Bundesgerichts, die in der amtlichen (Entscheid-)
Sammlung des Bundesgerichts in Papierform veröffentlicht werden.

4

Als «Leitentscheide» bezeichnet das Bundesgericht seine in der amtlichen Sammlung und auf Papier veröffentlichten Entscheide; dies im Unterschied zu anderen Entscheiden des Bundesgerichts,
die entweder überhaupt nicht oder (seit Beginn des Jahrhunderts) nur elektronisch publiziert werden. Vgl. dazu www.bger.ch/jurisdiction-recht.

5

Hier bezieht sich der Widerspruch offenbar auf den französischen Philosophen ROGER GARAUDY
(1913 – 2012), der vor einer Freiheit warnt, die zur Freiheit eines freien Fuchses in einem freien
Hühnerstalle wird.

6

OR = Schweizerisches Obligationenrecht, dessen gesetzliche Grundlage sich zur Hauptsache im
«Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil:
Obligationenrecht)» findet.

7

In der Schweiz und auch anderswo pflegt man zwischen «privatem» und «öffentlichem» Recht zu
unterscheiden. Bedeutsam ist die Unterscheidung vor allem für die Bestimmung der behördlichen
(z.B. gerichtlichen) Kompetenzbereiche. An völlig klaren Abgrenzungskriterien scheint es freilich
zu fehlen.

8

ZGB = Schweizerisches Zivilgesetzbuch.

9

Der Berner Professor EUGEN HUBER (1849 – 1923) gilt als Schöpfer (Verfasser) des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, das im Jahre 1907 vom schweizerischen Gesetzgeber verabschiedet
wurde und in seiner ursprünglichen Gestalt im Jahre 1912 in Kraft getreten ist.

10

Öff.-Recht = Eine vor allem in studentischen Kreisen verwendete Kurzbezeichnung für das öffentliche Recht.

11

Inspiriert vom französischen Verwaltungsrecht, war der deutsche Professor OTTO MAYER (1846 –
1924) ein Wegbereiter der deutschen Verwaltungsrechtswissenschaft. Als solcher prägte er gegen
Ende des 19. Jahrhunderts den für das Verwaltungsrecht massgeblichen Begriff des Verwaltungsaktes.

12

Etwas feiner formuliert wird dies von UWE WESEL, Geschichte des Rechts, 3. Aufl., München
2006, S. 451. Danach hat OTTO MAYER «die Idee des Verwaltungsaktes aus dem französischen
Recht in das deutsche übernommen» und sie «in deutsche Begrifflichkeit übersetzt».

23

13

Hier macht sich offensichtlich der sogenannte «Etikettierungsansatz» bemerkbar. Nach diesem soziologischen Ansatz (auch «Labeling-Approach» genannt) sei Kriminalität zwar allgemein verbreitet. Vom Gesetzgeber und von den Strafbehörden würden jedoch nur gewisse Gesellschaftsschichten als Verbrecher «herausselektioniert» und sie auf diese Weise als Kriminelle «etikettiert». Im
gesellschaftlichen Gefüge sei eine Tat nicht in sich kriminell, sondern allein deswegen, weil sie als
kriminell definiert wurde.

14

Wer sich diesbezüglich einen Überblick verschaffen möchte, konsultiere z.B. das «Schweizerische
Haftpflichtrecht», Band I, 2012, von WALTER FELLMANN und ANDREA KOTTMANN.

15

Die gesetzliche Grundnorm des (ausservertraglichen) Haftpflichtrechts ist in Art. 41 OR enthalten,
worin die Ersatzpflicht des Schädigers an die Voraussetzung einer «widerrechtlichen» Schädigung
geknüpft wird. Danach gilt: Ohne «Widerrechtlichkeit» der Schädigung keine Schadenersatzpflicht!

16

VVG = Versicherungsvertragsgesetz.

17

Das entspricht einer höchstgerichtlichen Maxime, die das Bundesgericht z.B. in BGE 144 III 242,
Erwägung 2.3.1, explizit verkündet. Danach müssen die Gründe für eine Praxisänderung «umso
gewichtiger sein …, je länger die als falsch oder nicht mehr zeitgemäss erachtete Rechtsanwendung
gehandhabt worden ist».

18

AGB = Kurzbezeichnung für Allgemeine Geschäftsbedingung/en.

19

«Scherz und Ernst in der Jurisprudenz» heisst die Schrift, die der deutsche Professor RUDOLF VON
JHERING (1818 – 1892) dem juristischen Publikum als «Weihnachtsgabe» gewidmet hatte. Mit
dieser Schrift, deren erste Auflage 1884 in Leipzig erschien, wandte sich JHERING gegen eine Jurisprudenz, die darauf tendiert, Rechtsbegriffe, systematische Überlegungen und theoretische Konstruktionen über praktisch angemessene Fall- und Problemlösungen zu stellen.

20

Dabei geht es um den Ersatz eines ausservertraglich, aber im Zusammenhang mit dem Abschluss
eines Vertrages verursachten Schadens, den eine Verhandlungspartei der anderen zufügt. Diesbezüglich besteht offenbar das Bedürfnis, die Haftung des Schädigers ganz oder teilweise den gesetzlichen Regeln des vertraglichen statt des ausservertraglichen Schadenersatzrechts zu unterstellen.
Um die angestrebte Durchbrechung des gesetzlichen Haftungssystems zu rechtfertigen, berufen
sich Rechtslehre und Rechtsprechung auf die rechtsdogmatische Figur der «Culpa in contrahendo», die ihrerseits auf der Idee beruht, dass bereits im vorvertraglichen Bereich eine erhöhte
(vertragsähnliche) Vertrauensbeziehung zwischen den Parteien bestehe.

21

Dies geschah in seiner 1861 veröffentlichten Abhandlung «Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen», publiziert in: Jahrbücher für
die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, Band 4, S. 1 ff.

22

Siehe dazu etwa WEBER/EMMENEGGER, Berner Kommentar zu Art. 97 – 109 OR (2020), Vorbemerkungen N 64 ff.

23

Ein Buch mit diesem Titel wurde von ROLF LAMPRECHT verfasst. Versehen mit dem Untertitel
«Warum Recht nicht gerecht ist», wurde es im Jahre 2008 in München veröffentlicht.

24

Der «Codex Iuris Canonici» ist das Gesetz der römisch-katholischen Kirche. Dieses kirchliche
Gesetz wurde 1917 vom damaligen Pabst promulgiert. 1983 wurde die Fassung von 1917 durch
eine aktualisierte Fassung abgelöst, in welcher der Codex nur noch für die lateinische Westkirche
gilt. Vereinzelt sind seither weitere Änderungen in Kraft getreten.

24
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