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In der niedersächsischen Verfassung steht es bereits und nach dem Willen konservativer und sich „christlich“ nennender Politiker soll es auch in die Europäische Verfassung aufgenommen werden: das Bekenntnis zu einem christlichen Weltbild. Wie aber sieht die politische Praxis aus?

Darf man dann dem Bürger verbieten, seinem hilfsbedürftigen Nächsten zu helfen, ihn wenigstens, wenn er auf einen Rat angewiesen ist, in Rechtsdingen zu beraten? Tatsächlich gibt es ein solches Verbot sonst nirgendwo, aber in Deutschland: Ein in der gesamten Welt einzigartiges Gesetz verbietet in der Bundesrepublik allen Bürgern - mit Ausnahme natürlich der Rechtsanwälte - nicht nur die kommerzielle, sondern auch die altruistische, unentgeltliche rechtliche Beratung anderer Bürger: das Rechtsberatungsgesetz (RBerG).

Von den Nationalsozialisten am 13. Dezember 1935 erlassen, zielte es in erster Linie darauf ab, die aus ihren Berufen vertriebenen jüdischen oder politisch missliebigen Richter und Rechtsanwälte völlig mundtot zu machen. Inzwischen, nachdem ein die Juden besonders diskriminierender Paragraph gestrichen worden ist, wird das Gesetz nach „herrschender Meinung“ als vollständig entnazifiziert angesehen. Weiterhin ist es den Bürgern also nicht erlaubt, sich von Freunden, Nachbarn oder anderen Mitmenschen in Rechtsfragen beraten zu lassen. Tun sie dies doch, so werden zwar nicht sie bestraft, wohl aber die Ratgeber. Ausländerbehörden im Verein mit Staatsanwaltschaften setzen das Gesetz als Waffe vor allem gegen in ihrer Freizeit tätige Helfer ein, die sich um ausländische Flüchtlinge oder andere sozial Schwache kümmern. Noch immer hält die Rechtsprechung an dem Gesetz fest, dies in einer verschärften Auslegung, die vom nationalsozialistischen Reichsgericht (1938!) begründet worden ist. Und so kann noch in einem der allerneuesten Gesetzeskommentare darauf bestanden werden, dass im Bereich der Rechtsberatung auch die Betätigung von „christlicher Nächstenliebe“ und von „sozialem Engagement“ verboten sei. Die Begründung lautet: Der Bürger müsse von unqualifizierter Beratung geschützt werden. 

Das Verbot ist unchristlich und verfassungswidrig. Man stelle sich einmal vor: Der unermüdlich auf das Wohl seiner Untertanen bedachte Gesetzgeber würde in allen Bereichen, in denen Fehlentscheidungen zu Nachteilen führen können, dem Bürger verbieten, seinem Nächsten altruistisch mit Rat und Tat zu helfen. man denke etwa an elektrische Installationen, Autoreparaturen und andere gefahrenträchtige Verrichtungen. Tatsächlich ist die unentgeltliche Nachbarschaftshilfe sonst uneingeschränkt erlaubt. Nach dem Heilpraktikergesetz sind sogar kostenlose medizinische Ratschläge und Behandlungen (!) jedermann gestattet. Ein moderner warmherziger Samariter muss sich aber davor hüten, seinen Schützling über etwaige Schadensersatzansprüche gegen die Räuber aufzuklären.

„Christliche Nächstenliebe“ verboten? Hier fragt man sich unwillkürlich, wie lange ein ursprünglich durchaus sozial und sensibel denkender Mensch der noch immer auf das rein Technokratische reduzierten Juristenausbildung und Juristensozialisation ausgesetzt sein muss, bis er unreflektiert solche Formulierungen in Druck gibt. Um die Frage richtig zu beantworten, muss man allerdings die ganze Wahrheit kennen. Und diese Wahrheit hat die Verfasserin des erwähnten Gesetzeskommentars, die kürzlich zur Richterin am Bundesgerichtshof gewählte Juristin Gabriele Caliebe, kürzlich selbst preisgegeben. Auf einem Hearing der SPS-Bundestagsfraktion mit der zunehmenden Kritik an ihrer Rechtfertigung des Gesetzes konfrontiert, glaubte sie zu ihrer vermeintlichen Ehrenrettung ihre unkritische Darstellung so entschuldigen zu können: Sie selbst halte das Gesetz eindeutig nicht für zeitgemäß. Diese Kritik könne sie jedoch nicht in der Kommentierung anbringen, was auch an den Vorgaben des Verlages C. H. Beck liege. Kritik habe sie vor allem im Bereich der unentgeltlichen Rechtsberatung. Sie selbst verstoße bei den Ratschlägen in der Nachbarschaft ständig gegen das Gesetz. Sie benutze dann allerdings die kleine Hintertür, wonach Wiederholungsabsicht erforderlich sei. Also sage sie sich jedes Mal, sie würde dies „nie wieder tun“. Jede weitere Nachbarschaftshilfe sei dann ein neuer Fall. Für sie stehe außer Frage, dass die altruistische Rechtsberatung freizugeben sei.

Es wäre allzu billig, dies mit den Worten „Wasser predigen und Wein trinken“ zu kommentieren. Wichtiger wäre es, die Aufmerksamkeit auf ein Grundproblem von Juristen zu lenken. Juristen tun sich mit der Erkenntnis schwer, dass das Recht zum Schutz der Schwachen da ist. Die über andere Mittel verfügenden Reichen haben es meist nicht nötig. Sozial Schwache haben keine Lobby, die sich ihrer Rechte annehmen würde. Um so mehr fällt dem Richter die Aufgabe zu, dem Recht auch gegen den Widerstand beschwerdemächtiger Interessenten Geltung zu verschaffen. Tatsächlich wählen viele Juristen aber den Weg des geringsten Widerstandes, aus Aufstiegsbewusstsein oder Bequemlichkeit.

Eine ganz besondere Rolle in einer sozialstaatswidrigen Justiz - das Wort „Klassenjustiz“ ist verpönt, obgleich schon Carl Liebknecht klarstellte, dass damit nicht die bewusste Privilegierung bzw. Diskriminierung bestimmter Gruppen gemeint sei - spielt die Rechtswissenschaft, vor allem die Gesetzeskommentare. Wenn ein Jurist eine strittige Rechtsfrage zu klären hat, greift er zuallererst zu einem Kommentar. Denn dort findet er das, was die Juristen „herrschende Meinung“ (h. M.) nennen. Und viele Juristen, wiederum aus Gedankenfaulheit, führen sich nicht vor Augen, das diese „h. M.“ von Kommentatoren und Rechtswissenschaftlern produziert und konserviert wird, die oftmals der Interessenlobby eng verbunden sind. So werden die meisten Kommentare zum Versicherungsrecht von dem Versicherungsgewerbe nahe stehenden Juristen verfasst, das Handbuch zum Bankenrecht von Richtern, die eng mit dem Bankengewerbe, nicht aber mit Bankenopfern zusammenarbeiten, und der erwähnte Kommentar zum RBerG - wir wissen es nach dem unfreiwilligen Geständnis der Richterin Caliebe - von einem der mit Abstand größten Juristengruppe, den Rechtsanwälten, nahestehenden juristischen Großverlag. Angehörige gesellschaftlicher Randgruppen können sich von solchen Gesetzeskommentaren nur wenig erhoffen. 

Und so werden Opfer des RBerG fast immer nur diejenigen, die sozial Schwächeren helfen wollen. Je mehr am Rande der Gesellschaft Lebende auf Hilfe in sozialen Notlagen und auf Aufklärung über die ihnen zustehenden Rechte angewiesen sind, umso entschlossener besinnen sich Verwaltungsbehörden auf das Verbot der altruistischen Rechtsberatung, um sich ihnen lästig erscheinende Bittsteller und ihre Ratgeber auf bequeme Art vom Hals zu schaffen. Wer sich zum Fürsprecher eines Opfers von Machtmissbrauch und Behördenwillkür macht, läuft selbst Gefahr, mit einem Bußgeldverfahren überzogen zu werden. Lieber rechtlich unberaten sehen besonders manche Sozialämter solche Bürger, denen sie die dringend benötigte soziale Hilfe mit juristischen Kunstgriffen oder gar bewusst falschen Auskünften versagen möchten. Selbst hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern von Kirchengemeinden ist verboten worden, sozialhilfeberechtigten Flüchtlingen mit Rechtsrat und durch Formulierungshilfen beizustehen. Dass solche Verbote von Gerichten bestätigt worden sind, lässt den Verdacht aufkommen, dass einigen Richtern die bisherige Aushöhlung des Asylrechts nicht weit genug geht, zumindest dass es ihnen am notwendigen Einfühlungsvermögen in die Situation von Sprach- und Rechtsungewandten fehlt. 

Doch gibt es vielleicht noch tiefere Ursachen für das strikte Festhalten an dem Verbot der altruistischen Rechtsberatung. Stellt altruistisches Handeln etwa die Selbstgewissheit einer zunehmend am Profitstreben ausgerichteten Gesellschaft in Frage? Ist es die tiefe Verunsicherung, die für das Wertesystem einer überwiegend kapitalistisch strukturierten Gesellschaft von Menschen ausgeht, die sich in ihrem Handeln nicht nur vom Eigennutz, sondern auch vom Gedanken an Solidarität leiten lassen?

Vielleicht sollte sich auch der „Normalbürger“ mehr um das Recht und die Justiz kümmern, nicht nur erst dann, wenn er persönlich, in eigener Sache mit der Justiz konfrontiert wird. Das Recht ist eine viel zu wichtige Sache, als dass man es den Juristen allein überlassen darf. 

Wie stehen eigentlich die vielen Juristen, die sich beruflich und ehrenamtlich in der Kirche betätigen, zum Verbot der christlichen Nächstenliebe im Bereich der Rechtsberatung? Halten sie es vielleicht mit dem von mir in der Studentenzeit hochverehrten Rechtsphilosophen Erik Wolf (1902-1977). In seinem Buch „Das Recht des Nächsten“ (1957) erklärte er alles Recht zum „Dienstrecht am Nächsten“. Dies schrieb er aus der schwindelnden Höhe des Rechtsphilosophen und Theologen, ohne einen einzigen Blick auf die düsteren Niederungen der juristischen Alltagspraxis zu werfen. 



