
Akademische Feier 

aus Anlaf3 der Verleihung 
der Würde eines Ehrendoktors 

der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität zu Köln 

an die Herren 

Professor Dr. Laszld Sdlyom, 
Präsident des Verfassungsgerichts der Republik Ungarn a.D. 

und 

Rechtsanwalt Ludwig Koch 

am 6. Februar 1999 





Akademische Feier 

aus Anlaß der Verleihung 
der Würde eines Ehrendoktors 

der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität zu Köln 

an die Herren 

Professor Dr. Liszl6 S6lyom, 
Präsident des Verfassungsgerichts der Republik Ungarn a.D. 

und 

Rechtsanwalt Ludwig Koch 

am 6. Februar 1999 

Herausgegeben vom 
Verein zur Förderung der Rechtswissenschaft 

Köln 1999 





I n h a l t  

Professor Dr. Jens-Peter Meincke 

Rektor der Universität zu Köln 

Grußworte 

Professor Dr. Klaus Luig 

Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

Grußworte 

Professor Dr. Dr. h.c. Georg Brunner 

Laudatio auf Professor Sblyom 

Professor Dr. Martin Henssler 

Laudatio auf Rechtsanwalt Koch 

Professor Dr. Liszl6 S6lyorn 

Präsident des Verfassungsgerichts der Republik Ungarn a.D. 

Ungarische Verfassungsgerichtsbarkeit und deutsche Grund- 
rechtsdogmatik 26 

Rechtsanwalt Ludwig Koch 

Anwalt und Wissenschaft 





Prof. Dr. Jens-Peter Meincke 
Rektor der Universität zu Köln 

Spectabilis, Excellenz, Herr Kollege Solyom, Herr Koch, Herr Kollege Brunner, 
Herr Kollege Henssler, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Im Namen der Universität heiße auch ich Sie zu dieser 
akademischen Feier herzlich willkommen. Ich freue mich über die Initiative, die 
Sie, Spectabilis, und Sie, meine Herren Kollegen, ergriffen haben, um die 
Ehrendoktorwürde der Rechtswissenschaftlichen Fakultät unserer Universität 
an die beiden heute zur Auszeichnung vorgesehenen, national und international 
hoch angesehenen Juristen zu verleihen. Sie bestätigen mit Ihrer Entscheidung 
ein Profil, das für unsere gemeinsame Fakultät und für die Gesamtuniversität 
seit ihrer Wiedergründung im Jahre 1919 charakteristisch ist. 

Charakteristisch für unserer Fakultät wie für die Gesamtuniversität ist nämlich 
zum einen die starke internationale Ausrichtung, die dazu führt, dai3 manche 
unserer Kollegen im Ausland beinahe besser als im Inland beheimatet sind, und 
die mich seinerzeit schon mal als Dekan zu dem Seufzer gebracht hat, daß es 
unmöglich sei, alle Fakultätsmitglieder am selben Tag im selben Raum in Köln 
ZU versammeln, ja daß man, wenn man irgendwann in- oder außerhalb des 
Semesters dennoch eine Fakultätskonferenz mit allen Fakultätsmitgliedern ab- 
halten wolle, man wohl eine Konferenzschaltung in alle fünf Erdteile einrichten 
müsse. 

Nun, heute bleiben wir mit Ihnen, Herr Präsident Solyom, mitten in Europa. 
Aber wir dokumentieren unsere Orientierung nach Osten, und das verdient 
Hervorhebung, weil ein Schwerpunkt in Köln natürlich stets - schon von der 
grenznahen geographischen Lage her - in der Westorientierung liegt und weil 
es dennoch für unsere Fakultät, aber auch für die Gesamtuniversität immer 
charakteristisch gewesen ist, daß wir darüber die wichtigen Verbindungen nach 
Osten hin nicht vernachlässigt haben. 

Es war Herr Kollege Meissner, der hier wichtige, bis heute nachwirkende 
Akzente gesetzt hat, und es sind heute Sie, Herr Kollege Brunner, - zusammen 
mit vielen anderen, ich nenne beispielhaft nur die Herren Kollegen Stern, 
Hirsch und Wacke -, die Sie die Verbindungen nach Osten stabilisieren, wobei 
Ungarn ja von Köln her gesehen zwar südöstlich liegt, aber in vieler Hinsicht 
doch wohl den westlichen Ländern deutlich näher als seinen östlichen Nach- 
barn steht. 

Ein anderes, für das Profil unserer Fakultät, ja unserer gesamten Universität cha- 
rakteristisches Merkmal ist der enge Praxisbezug, auf den wir stets großen Wert 



gelegt haben. In der großen dreibändigen Geschichte der Kölner Universität, die 
aus Anlaß des sechshundertjährigen Jubiläums 1988 herausgegeben worden ist, 
wird geradezu programmatisch hervorgehoben, daß die Neugründung der 
Universität 1919 aus der Praxis und mit Blick auf die Praxis erfolgt ist. Aus 
unserer Fakultät war es insbesondere der viel verehrte Heinrich Lehmann, der 
diese Ausrichtung unserer Fakultät zum Programmsatz erhob. 

Bei den Wirtschaftswissenschaftlern war es nicht zuletzt der große, im letzten 
Jahr besonders gefeierte Rechnungs- und Bewertungsspezialist Eugen 
Schmalenbach, der entscheidendes Gewicht auf eine fortwährende enge Ver- 
bindung mit der Praxis legte, ja der als Lehrer der alten Handelshochschule, der 
Vorgängerinstitution der Universität, dem Plan der Universitätsgründung sogar 
solange ablehnend gegenüberstand, solange nicht gesichert war, daß das Ar- 
beitsprogramm der Wirtschaftswissenschaftler auch in der Universität unverän- 
dert praxisverbunden bleiben konnte. Und dies, obwohl er selbst gerade wegen 
seiner bahnbrechenden neuen theoretischen Ansätze berühmt geworden ist. 

Sie haben, Herr Koch, im Zusammenwirken mit meinem Vor-Vor-Vorgänger, 
Herrn Altrektor Hanau, und mit Unterstützung insbesondere der Herren 
Kollegen Prütting und Henssler mit der Einrichtung und dauernden Förderung 
unseres Instituts für Anwaltsrecht einen wichtigen Schritt zur Intensivierung 
dieses Praxisbezuges unserer Fakultät getan. Ich leugne nicht, daß ich anfangs 
eher zu den Skeptikern zählte, weil mir die theoretische Konzeption des 
Rechtsgebiets Anwaltsrecht nicht so recht einleuchten wollte und weil es meiner 
Auffassung vom Amt des Rektors und seinem Verhältnis zu den Fakultäten 
nicht voll entsprach, daß der Rektor die Einrichtung eines Instituts im Verband 
einer Fakultät betreibt. 

Heute sehe ich allerdings den großen Gewinn, den diese Einrichtung und die 
von ihr ausgehende Aktivität für unsere Fakultät, für die Gesamtuniversität, ja 
für den ganzen großen, inzwischen enorm in Bewegung geratenen Bereich der 
Anwaltschaft in der Bundesrepublik gebracht hat, und ich kann Ihnen daher zu 
Ihrem Einsatz in dieser Sache nur gratulieren. 

Zusammengefaiit: Ich freue mich als Fakultätsmitglied, aber auch als Rektor 
über die heutige akademische Feier. Ich gratuliere den beiden Herren, denen die 
Ehrendoktorwürde verliehen werden wird, und ich gratuliere nicht zuletzt der 
Fakultät zu der Entscheidung, ihre Verbundenheit mit diesen hervorragenden 
Persönlichkeiten am heutigen Tag öffentlich zu dokumentieren und die beste- 
henden Kontakte zu den Herren S6lyom und Koch mit der heute verliehenen 
Auszeichnung auf Dauer zu stabilisieren. 



Prof. Dr. Klaus Luig 
Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

Verehrte Festversammlung! I 
Heute ist ein großer Tag für die juristische Fakultät der Universität zu Köln. Auf 
dem Programm unserer Akademischen Feier steht die Verleihung des Titels 
eines Doktors der Rechte ehrenhalber an zwei Persönlichkeiten, die sich um 
Recht und Gesetz in Theorie und Praxis große Verdienste erworben haben. Es 
handelr sich um Herrn Professor LAszl6 S6lyom, den früheren Präsidenten des 
ungarischen Verfassungsgerichtes, und Herrn Rechtsanwalt Ludwig Koch, den 
langjährigen Präsidenten des Deutschen Anwaltsvereins. 

Zur Einleitung haben Mitglieder des Collegium Musicum der Universität zu 
Köln ein der festlich-heiteren Stimmung des Tages entsprechendes Stück ge- 
spielt, nämlich Rossinis Quartett für Flöte und Streicher. 

Zu dieser Feierstunde begrüße ich natürlich zuallerst die zu ehrenden Personen, 
Herrn Präsidenten LAszl6 S6lyom und Herrn Rechtsanwalt Ludwig Koch, nebst 
ihren verehrten Gattinnen. 

Die Bedeutung des heutigen Tages wird unterstrichen durch einen Kranz illu- 
strer Gäste aus den Kreisen der Anwaltschaft und aus den Kreisen der Diplo- 
matie, die ich alle ganz herzlich begrüße. 

Mein besonderer Gruß und Dank für die Beteiligung an diesem Festakt gilt 
Magnifizenz Meincke, dem Rektor der Universität und Hausherr dieses stim- 
mungsvollen Musiksaales. Wir sind Magnifizenz Meincke auch zum Dank dafür 
verpflichtet, daß er sich bereit erklärt hat, ein Grußwort an die Festver- 
sammlung zu richten. Durch ein solches Grußwort aus dem Munde des Rektors 
wird der zu verleihende Ehrendoktortitel in gewisser Weise zu einem Ehren- 
doktortitel der Gesamt-Universität erhöht, obwohl er technisch gesehen ja nur I 
ein solcher der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ist. In der Öffentlichkeit wird 
das ja oft durcheinandergeworfen. Da heißt es dann etwa, eine bestimmte I 

Person habe die Ehrendoktorwürde der Universität Greifswald oder Bologna I 

erhalten, obwohl es doch nur eine einzelne Fakultät der Universität war, die die 
Ehrung ausgesprochen hat. Das mag sein, wie es will: Jedenfalls wäre dank der 
Mitwirkung von Magnifizenz Meincke ein solches Mißverständnis im gegebe- 
nen Falle gewissermaflen unschädlich. 

Es ist eine besondere Ehre für uns, daß Exzellenz BalAzs, der Botschafter der 
Republik Ungarn, und weitere leitende Persönlichkeiten der Botschaft, an der 
Spitze der Gesandte Dr. Czukor, unserer Einladung gefolgt sind. Und von 



Seiten derjenigen, die Herrn Koch beruflich besonders nahestehen, möchte ich 
Herrn Dr. Streck, den amtierenden Präsidenten des Deutschen Anwaltsvereins, 
sowie seinen Kölner Gegenpart, den Präsidenten der Rechtsanwaltskamrner 
Köln, Herrn Dr. Privat, hervorheben. Ebenso fühlen sich die ehrende Fakultät 
und die zu ehrenden neuen Doktores geschmeichelt über die Anwesenheit von 
Herrn Staatssekretär Dr. Geiger, den ich ebenfalls herzlich begrüße. 

Zu den Prärogativen der Fakultäten einer Universität gehört seit alters das 
Recht, „honoris causa", also ehrenhalber den Titel eines „doctor", d.h. streng 
genommen eines Lehrers, zu verleihen. In den Augen vieler gilt dieser Titel als 
die „höchste akademische Ehrung". Dabei liegt der Ton einmal auf „höchste" - 
eine höhere Ehrung gibt es nicht aus der Hand einer Akademie. Hervorzuheben 
ist aber auch das Wort „akademischx. Das bedeutet nämlich eine Einschränkung 
- anderswo mag es höhere Ehrungen geben. Aber wir als Universität oder 
genauer Fakultät haben nichts Besseres zu vergeben. 

Manche Leute meinen, der Reiz eines solchen Titels liege darin, daß er „an- 
redefähig" sei und wie ein individueller Namensbestandteil geführt werden 
könne. Der Witz der Sache wäre dann das „Dr." vor dem Namen auf dem 
Türschild. Das ist in meinen Augen ganz unsinnig. Denn diejenigen, die mit 
einem solchen Titel geehrt werden, haben - wie im Falle von Herrn Professor 
S6lyom - schon längst das vermeintliche Vorrecht, mit „DoktorL' angeredet wer- 
den zu können, oder sind, wie es etwa auf Herrn Koch zutrifft, dank ihrer beruf- 
lichen Karriere über einen solchen Titel längst erhaben, weil sie sich schon lange 
eines noch viel bedeutenderen Titels, nämlich des Titels eines Präsidenten 
erfreuen können. Es geht also letztlich doch um die Sache, um die Würdigung 
von großen Verdiensten um die Wissenschaft in einem weit gefaßten Sinne, im 
gegebenen Falle um Recht und Gesetz, Rechtspflege und Juristenausbildung. 

Wie überall ist Mißbrauch nicht ausgeschlossen. Aber die Tatsache, daß eine 
Institution mißbraucht werden kann, schließt ja nicht aus, daß man von ihr 
auch in ganz legitimer Weise Gebrauch machen kann. Und wir sind sicher, daß 
wir das hier und heute tun. Die Hochschulrektorenkonferenz hat im Jahre 1994 
in ihren „Empfehlungen zur Verhinderung von Unregelmäßigkeiten bei Erwerb 
und Verleihung akademischer Titel" lapidar festgestellt - ich zitiere - „Der Grad 
des Doktor h.c. wird aufgrund wissenschaftlicher Leistungen vergeben." 

Das wird gelegentlich mißverstanden oder in einem zu engen Sinne genommen. 
Man muß sich aber vor Augen halten, daß man sich auch durch andere Aktivi- 
täten Verdienste um die Wissenschaft erwerben kann als durch simple Ver- 
mehrung der Flut von Publikationen. Denn wenn es nur auf die Wissenschaft 
in diesem Sinne ankäme, rnüßte ja jeder Professor, der brav publiziert, irgend- 
wann einmal im Leben einen Ehrendoktortitel bekommen. 



Damit will ich sagen, Wissenschaft ist schön und gut, vielleicht sogar auch 
wesentlich, aber Wissenschaft allein reicht nicht. Was zählt, ist nicht nur die 
literarische Produktion, sondern honoriert werden besondere Leistungen, die 
Übernahme großer Verantwortung für das Gemeinwohl in Staat und Gesell- 
schaft und natürlich ganz besonders auch in der Universität und dort natürlich 
auch gerade in der die Ehrung aussprechenden Fakultät. Daß nach diesen 
Kriterien die Verleihung der Ehrendoktorwürde an die Herren Koch und 
S6lyom mehr als gerechtfertigt ist, werden Ihnen nachher die Laudatores der 
Ehrendoktoren erläutern. 

Ohne den Laudationes vorzugreifen, möchte ich betonen, daß wir, die Mit- 
glieder der Kölner Juristenfakultät, es als Ehre betrachten, daß Herr Präsi- 
dent S6lyom bereit ist, den Ehrendoktorhut, den es in natura aber nicht gibt, 
gerade aus unserer Hand entgegenzunehmen. Ganz von ungefähr kommt das 
allerdings nicht, denn angesichts der guten Beziehungen, die der renommierte 
Kölner Ostrechtler Georg Brunner, der anschließend die Persönlichkeit von 
Herrn S6lyom würdigen wird, mit seinem in Deutschland einzigartigen Institut 
für Ostrecht gerade zu Ungarn und den ungarischen Juristen unterhält, ist Köln 
der geeignetste Or t  für eine solche Ehrung eines Juristen, der, wie es in der nach- 
her zu überreichenden Urkunde heißt, sich verdient gemacht hat um die 
Wiederherstellung des Rechtsstaates in Ungarn sowie um gute Beziehungen 
zwischen der ungarischen und der deutschen Rechtswissenschaft. 

Aber auch bei Herrn Koch gibt es als Legitimation dafür, daß gerade wir als 
Kölner Juristenfakultät es uns anmaßen, diese Ehrung auszusprechen, eine ganz 
besondere und lange bewährte Beziehung. Herr Koch ist der Initiator und 
Spiritus Rector des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln, das 
sich in den 10 Jahren seit seiner Gründung unter seinem Direktor Herrn 
Professor Dr. Martin Henssler, der auch die Laudatio für Herrn Doktor Koch 
halten wird, einen ausgezeichneten Ruf als Stätte für Forschung und Lehre auf 
dem Gebiete des Anwaltsrechts erworben hat. So wird in Herrn Koch eine 
Persönlichkeit geehrt, die sich um die wissenschaftliche Erforschung des anwalt- 
lichen Berufsrechts, die Pflege der Beziehungen zwischen Rechtswissenschaft 
und Anwaltschaft sowie um die Förderung einer anwaltsbezogenen Juristen- 
ausbildung große Verdienste erworben hat. 

Sehr verehrte Herr S6lyom, sehr verehrter Herr Koch! ~ 
Wir hoffen, daR Sie es als Ehre betrachten, den Ehrendoktortitel der Rechts- 
wissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln verliehen zu bekommen. 
Aber eines weiß ich sicher, es ist eine Ehre für uns, daf?, Sie bereit sind, die 
Ehrendoktorwürde unserer Fakultät anzunehmen. 



Prof. Dr. Dr. h. C. Georg Brunner 

L A U D A T I O  

anläßlich der Verleihung der Würde eines Ehrendoktors 
an Prof. Dr. Liszl6 S6lyom 

Magnifizenz, Spektabilis, Exzellenz Balizs, verehrte Festversammlung! 

Am 23. Oktober 195G brach in Ungarn der gößte  antikommunistisch-demo- 
kratische Volksaufstand aus, den das sowjetische Imperium je erlebt hat. Der 
Freiheitskampf wurde blutig niedergeschlagen, während der Westen tatenlos 
zusah. Umsonst wurde das Blut von etwa 10.000 Ungarn trotzdem nicht ver- 
gossen, aber es dauerte noch 33 Jahre, bis am 23. Oktober 1989 mit der 
Proklamation der ,,Republik Ungarn" anstelle der ungeliebten „Volksrepublik 
und dem Inkrafttreten einer demokratisch-rechtsstaatlichen Verfassungsrevision 
die Ziele der Revolution verwirklicht werden konnten. Die Umwandlung einer 
nurmehr autoritären Parteidiktatur in einen demokratischen Verfassungsstaat 
setzte ein Doppeltes voraus: die Schaffung der rechtlichen Grundlagen und 
deren Umsetzung in die tatsächliche Verfassungspraxis. 

Liszl6 S6lyom, den die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität zu 
Köln heute durch die Verleihung der Ehrendoktorwürde auszeichnet, war an 
beiden Vorgängen maßgeblich beteiligt. 

Offiziell vorgesehen war dies allerdings nicht. 

Nachdem auf der denkwürdigen Parteikonferenz vom Mai 1988, die das Ende 
der Kidir-Ära bewirkt hatte, die reformorientierten Kräfte der Einheitspartei 
die Macht übernommen hatten, entwickelte sich sehr schnell das Vorhaben 
einer neuen, rechtsstaatlichen Verfassung, die indes in den oberen Etagen des 
politischen Systems ausgearbeitet und erst in fertigem Zustand dem Volk zur 
Abstimmung vorgelegt werden sollte. In diesen oberen Etagen hatte Liszl6 
S6lyom damals kein Wohnrecht. Er war zwar schon seit 1983 Professor an der 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Eötvös-Lorind-Universität 
in Budapest, zugleich aber auch als juristischer Berater in verschiedenen Bürger- 
rechts- und Umweltschutzbewegungen engagiert, was damals nicht so gern 
gesehen wurde. Derartige Aktivitäten wurden in der relativ liberalen 
Atmosphäre der späten Kidir-Ära zwar geduldet, standen aber einer 
Mitwirkung an der rechtspolitischen Vorhaben der Obrigkeit auch 1988 noch 
im Wege. Das Projekt einer oktroyierten Verfassung ließ sich aber dann doch 
nicht verwirklichen. Denn ab Anfang 1989 verlangten die sich formierenden 



Gruppierungen der gesellschaftlichen Opposition nach Mitsprache bei der 
Ausgestaltung des politischen Systemwechsels, und diesem Verlangen mochte 
sich die Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei in einer Motivationslage nicht 
entziehen, in der die Freiheit des Entschlusses dem Marx'schen Freiheitsbegriff 
und damit der Einsicht in die Notwendigkeit entsprach. So kam es am 13. Juni 
1989 - nach polnischem Muster - im neugotischen Parlamentsgebäude zur 
Aufnahme der Verhandlungen am „Nationalen Runden Tisch", an dem die poli- 
tischen Modalitäten und die ~erfassun~srechtlichen Strukturen für den System- 
wechsel festgelegt werden sollten. Auf einem der für die Opposition reservier- 
ten Stühle nahm Liszl6 S6lyom als Vorstandsmitglied des im September 1987 
gegründeten „Ungarischen Demokratischen Forums" Platz. Er profilierte sich 
alsbald als der führende Kopf der Opposition in verfassungsrechtlichen Fragen 
und übte einen maßgeblichen Einfluß auf die Verhandlungsergebnisse aus, die 
am 18. September u.a. in Gestalt von sechs Gesetzentwürfen der Öffentlichkeit 
präsentiert wurden. Der wichtigste Entwurf betraf eine Totalrevision der Ver- 
fassung, zu deren Begleitgesetzen namentlich ein Wahlgesetz , ein Parteiengesetz 
und vor allem ein Verfassungsgerichtsgesetz gehörten. Künftige Doktoranden 
werden noch das genaue Ausmaß der Entscheidungsanteile der beteiligten Par- 
teien und Personen zu klären haben, aber schon jetzt steht fest, daß die Ent- 
scheidung für ein parlamentarisches Regierungssystem mit beschränkten 
Kompetenzen des Staatspräsidenten, die Herbeiführung eines Kompromisses in 
der heftig umstrittenen Wahlrechtsfrage im Sinne eines gemischten Systems aus 
Mehrheits- und Verhältniswahl und die Ausstattung des Verfassungsgerichts mit 
ungewöhnlich weitreichenden Zuständigkeiten hauptsächlich auf die Vor- 
stellungen von Liszl6 S6lyom zurückzuführen sind. Sicher ist auch, daß das für 
die Gesetzgebung an sich zuständige Parlament am Entscheidungsprozeß mate- 
riell nicht beteiligt war. Es handelte, wie es von ihm angesichts seiner mangeln- 
den demokratischen Legitimität und der vom Verfassungsgericht später so 
bezeichneten Legalität der rechtsstaatlichen Revolution erwartet wurde: es han- 
delte als Staatsnotar, indem es Mitte Oktober den ihm vorgelegten Gesetz- 
entwürfen fast einstimmig die juristische Verbindlichkeit verlieh. 

Als nächste Schritte praktischer Umsetzung mußten die neuen Verfassungs- 
Organe koristituiert werden. Am 23. November 1989 wurden noch vom alten 
Parlament die ersten fünf Verfassungsrichter gewählt, deren Zahl ursprünglich 
auf 15 festgesetzt war. Unter ihnen befand sich auch Liszl6 S6lyom, den seine " 
Kollegen umgehend zum Vizepräsidenten bestellten. Das Verfassungsgericht, 
das seine Tätigkeit am 1. Januar 1990 aufnahm, sollte erst einen Präsidenten 
erhalten, nachdem das im Frühjahr erstmals demokratisch gewählte Parlament 
fünf weitere Verfassungsrichter gewählt haben würde. So geschah es auch am 
30. Juli 1990, als die nunmehr zehn Verfassungsrichter Liszl6 S61yom für eine 
dreijährige Amtsperiode zu ihrem Präsidenten wählten. Dieser Vertrauensbeweis 



wurde ihm auch 1993 und 1996 zuteil, so daß er bis zum Ende seiner neun- 
jährigen Amtsperiode als Verfassungsrichter im November vergangenen Jahres 
als oberster Hüter der ungarischen Verfassung wirken konnte. Dieie Formu- 
lierung dürfte indes ungenau und deshalb sogleich zu berichtigen sein. Denn 
gehütet werden kann nur etwas, was bereits vorhanden ist. Nun, der Text der 
total revidierten ungarischen Verfassung war gewiß vorhanden. Aber was dieser 
Text iind was überhaupt eine Verfassung im praktischen Rechtsleben besagen 
sollte, war weitgehend unklar, spielte doch der Rechtssatz „die Verfassung ist das 
höchste Gesetz des Landes" auch in einem so liberal regierten kommunistischen 
Land wie Ungarn immer eine verhängnisvolle Rolle, die nur zum Untergang 
führen konnte: im juristischen Examen, wenn man ihn nicht kannte, und im 
realen Leben, wenn man ihn anwenden wollte. Dies sollte nun anders werden, 
und es ist anders geworden. Das junge ungarische Verfassungsgericht genoß als- 
bald allgemeine Anerkennung und Wertschätzung und vermochte in kurzer Zeit 
zu bewirken, daß die Bestimmungen der Verfassung aus einem „law in the 
books" zu einem „law in action" geworden sind, das von jedermann zu achten 
ist. Daß der demokratische Rechtsstaat in Ungarn erstaunlich schnell tiefe und 
feste Wurzeln schlagen konnte, hat verschiedene Gründe. Daß das Verfassungs- 
gericht an dieser Verwurzelung bestimmenden Anteil nehmen konnte, hat vor 
allem zwei Gründe. 

Der erste betrifft die auch im internationalen Vergleich auffallend weiten Kom- 
petenzen des Gerichts. Von den verschiedenen Verfahrensarten sei nur die 
Popularklage herausgegriffen, mit der jedermann jederzeit jede Rechtsnorm 
anfechten kann, ohne seine Betroffenheit darlegen oder sich an Fristen halten zu 
müssen. Diese maßgeblich von S6lyom inspirierte Großzügigkeit des Gesetz- 
gebers beschert dem Verfassungsgericht mit etwa 1.500 Eingängen pro Jahr zwar 
erhebliche Arbeitslast, sie hat ihm aber vornehmlich in den Anfangsjahren auch 
die Möglichkeit geboten, die gesamte Rechtsordnung einer rechtsstaatlichen 
tabula rasa zu unterwerfen. 

Von dieser gesetzlich gewährten Möglichkeit mußte freilich auch tatsächlich 
Gebrauch gemacht werden, und damit komme ich zur zweiten Erklärung für 
die eindrucksvolle Wirksamkeit des ungarischen Verfass~n~sgerichts, zum per- 
sönlichen Faktor. Es ist ausnahmslos das Verdienst eines jeden ungarischen 
Verfassungsrichters, daß er diese Möglichkeit ergriffen und tatkräftig zum 
Wohle seiner Heimat genutzt hat. Aber es ist kein Geheimnis, daß Präsident 
S6lyom hierbei die treibende Kraft war, obgleich er immer großen Wert darauf 
gelegt hat, nur primus inter pares zu sein, und aus diesem Grunde bewußt dar- 
auf verzichtet hat, den ihm von Gesetzes wegen zustehenden Stichentscheid bei 
Stimmengleichheit auszuüben. Andererseits ist er offen für einen „judicial 
activism" eingetreten und hat seine Kollegen ermuntert, die gesetzlich gewähr- 



ten Handlungsspielfäume auf dem Gebiete der nachträglichen Normenkon- 
trolle - nicht auch bei der problematischen präventiven Normenkontrolle - 
ohne falsche Bescheidenheit zu nutzen. Er selber ist dabei beispielhaft vorange- 
gangen, was schon deshalb unschwer zu rekonstruieren ist, weil es zum einen die 
Einrichtung der Sondervoten gibt und zum anderen die Zusätze zu den Unter- 
schriften der Richter unter den Entscheidungen die Person des Berichterstatters 
erkennen lassen. So kann 2.B. beobachtet werden, daß manche Argumentations- 
figuren zuerst in den Sondervoten von Präsident S6lyom auftauchen und später 
von dem gesamten Richterkollegium übernommen werden. Dies gilt etwa für 
das Übermaßverbot in seiner allmählichen Ausdifferenzierung in Geeignetheit, 
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Die Ausdeutung des Menschen- 
würdeartikels der ungarischen Verfassung im Sinne eines allgemeinen Freiheits- 
rechts, das immer dann als Auffanggrundrecht eingreift, wenn kein benanntes 
Spezialgruridrecht zur Verfügung steht, geht ebenso auf S61yom zurück wie viele 
andere Einsichten der Grundrechtsdogmatik. Die Technik der verfassungskon- 
formen Auslegung, die in Verbindung mit dem aus der italienischen Ver- 
fassungsjudikatur stammenden Konzept des „diritto vivente" die unterschiedli- 
chen Auslegungsmöglichkeiten einer Rechtsnorm unter Schonung des Ge- 
setzgebers in den Blick nimmt, dürfte in gleicher Weise ein von ihm inspirierter 
Importartikel sein. Es soll indes nicht verschwiegen werden, daß nicht alle 
Neuerungen Solyoms ungeteilte Zustimmung in der ungarischen Öffentlichkeit 
erfahren haben. Der Ausdruck „die unsichtbare Verfassung" Iäßt den Blutdruck 
mancher ungarischer Juristen hochschnellen, obwohl hiermit nichts anderes auf 
den Begriff gebracht worden ist als die Erkenntnis, daß die Verfassung nicht ein 
Sammelsurium positiver Einzelvorschriften ist, sondern ein einheitliches 
Sinnganzes darstellt, daß es also eine Interdependenz gibt, die man in Deutsch- 
land als „Einheit der Verfassung" zu bezeichnen pflegt. Die ungarische Beson- 
derheit besteht höchstens darin, daß man vielleicht besser sagen würde: ... ein 
einheitliches Sinnganzes darstellen sollte. Denn es handelt sich formal gesehen 
um eine Verfassung, die 1949 beschlossen und dann 1972 zum ersten und 1989 
zum zweiten Mal einer Totalrevision unterzogen wurde. Es handelt sich folg- 
lich nicht um eine Verfassung aus einem Guß;  sie weist vielmehr einige Inkon- 
sistenzen auf. Aber gerade aus diesem Grunde ist die Vision einer mangelfreien 
lind auf praktische Konkordanz angelegten Verfassung notwendiger als anders- 
wo. 

Die hiermit skizzierten Verdienste Liszl6 Solyoms als Verfassungsrichter sind 
zugleich seine Verdienste als Wissenschaftler. Denn eine Verfassungs- oder 
Staatsrechtswissenschaft, die diesen Namen verdient, hat es Ungarn vor 1990 
nicht oder zumindest nur in schwachen Ansätzen gegeben. Dies ist auch ver- 
ständlich, besteht doch die ureigene Aufgabe der Verfassung darin, staatliche 
Macht zu begrenzen und individuelle Freiheit 7.11 sichern. Genau diese Funktion 



ist aber jeder Diktatur wesensfremd, einer totalitären natürlich noch mehr als 
einer autoritären. Nun hat Ungarn in den 1980er Jahren bereits das Ent- 
wicklungsstadium einer autoritären Parteidiktatur erreicht, so daß verfassungs- 
rechtliche Fragen aufwissenschaftlichem Niveau in bestimmten Grenzen und in 
kleineren Fachkreisen behandelt, aber nicht öffentlich diskutiert werden durf- 
ten. Dies war im Vergleich zu den noch totalitären „sozialistischen Bruder- 
ländern" - etwa der DDR - viel, gemessen an den Erfordernissen einer rechts- 
staatlichen Verfassungsjudikatur aber wenig. Als das ungarische Verfassungs- 
gericht Anfang 1990 seine Tätigkeit aufnahm, gab es praktisch keine wissen- 
schaftliche Basis, auf die es sich hätte stützen können. Es mußte vielmehr selber 
Wissenschaft betreiben, indem es seine Entscheidungen begründete. Aber aus 
welchen Quellen sollte es seine Erkenntnisse schöpfen ? 

Ich möchte die Beantwortung dieser Frage mit der Erörterung einer biographi- 
schen Merkwürdigkeit verbinden. LAszl6 S61yom ist heute ohne Zweifel der 
führende Verfassungsrechtler Ungarns. Dies ist verwunderlich, da er von Haus 
aus eigentlich Zivilrechtler ist. Nach einem rechtswissenschaftlichen Studium in 
seiner Heimatstadt Pecs und dem anschließenden Referendariat ging er 1966 
nach Jena, in die ehemalige DDR, wo er fast drei Jahre lang als Assistent mit 
dem damals noch !geltenden BGB beschäftigt war und mit einer zivilrechtlichen 
Arbeit über den Ersatz des Drittschadens promovierte. Nach seiner Rückkehr 
nach Budapest arbeitete er bis 1783 am Institut für Staats- und Rechts- 
wissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. In dieser Zeit habi- 
litierte er sich mit einer ebenfalls zivilrechtlichen Monographie über den 
„Niedergang der zivilrechtlichen Haftung", in der er auf einer breiten, beim 
römischen Recht einsetzenden rechtshistorischen und einer vor allem das deut- 
sche, das angloamerikanische und das russische Schrifttum umfassenden rechts- 
vergleichenden Basis den dogmatischen Problemen de lege lata und de lege 
ferenda nachgegangen ist, die sich aus der Aushöhlung der Verschuldenshaftung 
infolge der modernen technischen Entwicklung ergeben. Im Jahre 1983 wurde 
er zum Professor für Zivilrecht und Rechtsvergleich~n~ an der Universität 
Budapest ernannt. In den 80er Jahren hielt er sich des öfteren als Humboldt- 
Stipendiat in Deutschland und so auch an unserer Kölner Fakultät auf. In die- 
ser Zeit wandte er sich vor allem zwei Themenbereichen zu, die später als 
Brücke vom Zivilrecht zum öffentlichen Recht benutzt werden konnten, näm- 
lich dem allgemeinen Persönlichkeitsschutz und dem Umweltrecht. Die Be- 
schäftigung mit diesen Themen fand in zwei Monographien einen literarischen 
Niederschlag, von denen eine unter dem Titel „Die Persönlichkeitsrechte" beim 
Kölner Heymanns Verlag 1984 auch in deutscher Sprache erschienen ist. Diese 
durch rechtshistorische und rechtsvergleichende Breite sowie durch philosophi- 
sche und dogmatische Tiefe beeindruckende Untersuchung ist im wesentlichen 
die Frucht der Studienaufenthalte in Deutschland. 



Nach Darlegung dieser Fakten ist die Subsumtion des Sachverhalts unter den 
Obersatz fällig: Es ist nicht schädlich, wenn Zivilrechtler Verfassungsrichter wer- 
den. Ich hoffe, daß die geschätzten Kollegen vom öffentlichen Recht es mir 
nachsehen, wenn ich den ebenso geschätzten Kollegen vom Zivilrecht mit der 
Feststellung Freude bereite, daß die eigentliche Rechtswissenschaft die 
Privatrechtswissenschaft ... war! Die Aussage ist im Imperfekt formuliert, aber 
ich bin auch gerne bereit - um die Gunst der Öffentlichrechtler nicht zu ver- 
spielen -, sie in bezug auf Deutschland ins Plusquamperfekt zu setzen. In pun- 
cto Ungarn ist allerdings das Perfekt die sachgerechte Zeitform, auch wenn ich 
nicht weiß, weshalb sie so heißt, soll sie doch gerade die unvollendete Ver- 
gangenheit zum Ausdruck bringen. Jedenfalls bestand im Kommunismus - der 
auch insofern Ahnlichkeiten mit dem Absolutismus aufweist - nur im Zivilrecht 
die Möglichkeit, echte Rechtswissenschaft zu betreiben, ohne politisch anzu- 
ecken oder noch Schlimmeres befürchten zu müssen. Ein echtes Verfassungs- 
recht mußte in Osteuropa nach der Systemwende erst geboren werden, und als 
Geburtshelfer haben sich meistens Zivilrechtler betätigt. Gewiß konnten sie 
dabei teilweise auf die jeweiligen staatsrechtlichen Traditionen der vorkommu- 
nistischen Zeit zurückgreifen. Doch waren diese zwischenzeitlich etwas ange- 
graut, und die Herausforderungen des Verfa~sun~sstaates der Gegenwart konn- 
ten nur im Westen beobachtet werden. Liszl6 S6lyom tat dies in den 70er und 
80er Jahren vorwiegend als Zivilrechtler und vornehmlich in Deutschland, eben 
auch als Stipendiat der Humboldt-Stiftung, die ihm jetzt gerade den 
Forschungspreis für ausländische Geisteswissenschaftler verliehen hat. Er beob- 
achtete und analysierte etwa die Reaktionen der deutschen Rechtsordnung auf 
die neuen Gefährdungen der Persönlichkeit durch den Wandel der bürgerlichen 
Gesellschaft zu einer technisch gestimmten Massen- und Konsumgesellschaft 
mit der dogmatischen Schärfe eines am römischen Recht geschulten Zivilisten, 
mit dem für die Variabilität rechtlicher Lösungen offenen Auge eines Kom- 
paratisten und mit der politischen Sensibilität eines die orientalische Despotie 
erfahrenen Europäers. Unter diesen Umständen mußte nach der Zeitenwende 
in Osteuropa keine lange Strecke des Umdenkens zurückgelegt werden, um zu 
den Grundrechten im besonderen und zum Verfassungsrecht im allgemeinen zu 
gelangen. An der Spitze des ungarischen Verfassungsgerichts konnte Liszl6 
S6lyom die Früchte seiner geistigen Lehr- und Wanderjahre ernten. Das 
Schicksal hat ihm mit dieser Position eine goßartige, aber auch schwere Auf- 
gabe zugewiesen, von der Rechtswissenschaftler in konsolidierten Rechtsstaaten 
nur träumen können: Er konnte einen werdenden Rechtsstaat nach seinen wis- 
senschaftlichen Erkenntnissen und ethnischen Grundüberzeugungen mitgestal- 
ten. Er hat sich allerdings nicht damit begnügt. Er war auch stets darum be- 
müht, das, was das ungarische Verfassungsgericht tut, dem Westen zu vermit- 
teln. Es bedurfte gewiß erheblicher Anstrengungen und mancher schlafloser 



Nächte, um neben den Belastungen des Amtes die Zeit zu finden, die die Pflege 
internationaler Kontakte zu den übrigen Verfassungsgerichten der Welt und 
wissenschaftlicher Beziehungen zu ausländischen Kollegen nun einmal bean- 
sprucht. So ist die schon zuvor bestehende Zusammenarbeit mit unserer 
Fakultät in den neun Amtsjahren nicht nur nicht eingeschlafen, sondern viel- 
mehr intensiviert worden. Viele der Anwesenden werden sich als äußerlich 
wahrnehmbare Zeugnisse der Zusammenarbeit an die eindrucksvollen Vorträge 
erinnern, die Präsident S6lyom in Köln gehalten hat. Nachdem die Bürde der 
Würde geschwunden ist, wird sich diese Möglichkeit häufiger und auf einer 
institutionalisierten Basis ergeben, worüber wir uns freuen. 

Geschwunden ist die Bürde, geblieben ist die Würde, und diese soll heute - 
nach einem kürzlich erhaltenen Bundesverdienstkreuz - weiter gemehrt werden, 
und zwar durch die Würde eines Ehrendoktors der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität zu Köln. Sie wird verliehen in Anerkennung der geschil- 
derten Verdienste, die sich Professor Solyorn beim Aufbau eines demokratischen 
Rechtsstaats in Ungarn und bei der Entwicklung der rechtswissenschaftlichen 
Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland erworben hat. 



Prof. Dr. Martin Henssler 

L A U D A T I O  

anläßlich der Verleihung der Würde eines Ehrendoktors 
an Rechtsanwalt Ludwig Koch 

Lieber Herr Rechtsanwalt Koch, sehr geehrter Herr Kollege Solyom, 
Magnifizenz, Spektabilität und verehrte Festversammlung! 

Die Juristische Fakultät der Universität zu Köln ehrt mit Ihnen, lieber Herr 
Koch, eine Persönlichkeit, die sich seit mehr als 10 Jahren in vielfältiger Hin- 
sicht um die Universität zu Köln, Wissenschaft und Lehre an unserer Fakultät, 
sowie um die deutsche Anwaltschaft verdient gemacht hat. Unsere Fakultät ehrt 
mit Ihnen einen praktizierenden Rechtsanwalt, und schon das ist etwas 
Außergewöhnliches. Die Verleihung der Doktonvürde „honoris causa" wird nur 
selten einem Anwalt zuteil. Kein Vergleich mit dem Titel des Honorar- 
professors, bei dem gelegentlich sogar inflationäre Tendenzen beklagt werden. 
Von den 52 Ehrendoktortiteln, welche die Kölner rechtswissenschaftliche 
Fakultät seit ihrer Wiederbegründung im Jahre 1919 verliehen hat, schmücken 
nur wenige den Namen eines deutschen Advokaten. Seit 1945 sah die Fakultät 
überhaupt nur einmal Anlaß zur Auszeichnung eines hauptberuflich praktizie- 
renden Anwaltes. Der 1971 geehrte Hans Hengeler wird vielen ein Begriff sein 
als Begründer einer der angesehensten deutschen Anwaltskanzleien. Ehrenpro- 
motionen sind, so will es die Tradition an allen deutschen Juristischen Fa- 
kultäten, einem erlauchten Kreis von Rechtsanwälten vorbehalten geblieben, die 
nicht allein als hervorragende Praktiker wirken, sondern sich als Persönlich- 
keiten des öffentlichen Lebens und als Wissenschaftler ausgezeichnet und 
zugleich in besonderer Weise die Belange der sie ehrenden Universität gefördert 
haben. Die Möglichkeiten zur Entfaltung solch umfassender Qualifikationen 
sind in einer Anwaltschaft, in der trotz ihrer durchaus bunten Struktur alle 
erfolgreichen Berufsträger zeitlich starken Belastungen unterliegen, naturgemäß 
sehr eingeschränkt. Nur eine weitere Persönlichkeit darf ich nennen, weil sie 
eine markante Parallele zu unserem heute Geehrten aufweist. Emil von Sauer, 
dem ersten Präsidenten des Deutschen Anwaltvereins nach 1945, wurde von der 
Juristischen Fakultät der Universität Hamburg der Titel des Dr. h.c. verliehen. 
Ludwig Koch ist damit der 2. Präsident dieses Verbandes, in dessen Person sich 
die vielfältigen Anforderungen an den Dr. h.c. in idealer Weise vereinen. 

Die Ehrung von Rechtsanwalt Koch ist zugleich ein Zeichen, das von der 
Kölner juristischen Fakultät gesetzt wird: Ein Zeichen des Kölner Bekenntnisses 



fur eine zukunftsorientierte, an den Bedürfnissen der Praxis ausgerichtete uni- 
versitäre Juristenausbildung, die auch den Anwaltsberuf gleichberechtigt zur 
Kenntnis nimmt. Wollen wir das Renommee und die Attraktivität des Uni- 
versitätsstandorts Köln für die Zukunft bewahren, müssen wir in den Wett- 
bewerb um die bestqualifizierten Studenten eintreten. Die Kölner Juristische 
Fakultät hat ihr hohes Ansehen stets aus ihren Forschungsschwerpunkten, etwa 
demjenigen auf den Gebieten des Arbeits-, Wirtschafts- und Steuerrechtes gezo- 
gen. Das bestätigen die kritisierten, aber doch gern gelesenen Meinungsum- 
fragen bis in die neueste Zeit. Meine persönliche Vision ist es, diese traditionel- 
le wissenschaftliche Ausstrahlung mit dem noch jungen, anwaltsorientierten 
Schwerpunkt zu verbinden. Der Kölner Abschlufl könnte zu einem von den 
kleinen wie großen Anwaltskanzleien anerkannten Gütesiegel werden, weil hier 
neben einer erstklassigen wissenschaftlichen Ausbildung die anwaltliche Denk- 
und Arbeitsweise vermittelt wird. 

Daß wir in Köln über solche Entwicklungsmöglichkeiten nachsinnen, verdan- 
ken wir auch dem heute Geehrten, dessen Vita ich in einigen Strichen nach- 
zeichnen darf. Geboren 1934 in dem in Nordhessen gelegenen Korbach. Jiira- 
studium von 1954 bis 1958 in Tübingen, Berlin, Freiburg und Bonn. Offenbar 
war man damals noch weit mobiler als heute. Die Referendarzeit lockte Ludwig 
Koch dann endgültig an den Rhein, so daß auf das in Düsseldorf abgelegte 2. 
Staatsexamen 1963 die Zulassung zur Anwaltschaft in Köln folgte. Seit 1964 ist 
er verheiratet mit Ehefrau Helga aus dem schönen Schwabenland, und mir - 
nicht nur deshalb - besonders sympathisch. Sie - selbst in ihrem Beruf leiden- 
schaftlich engagiert - sorgte dafür, dafl trotz der hohen beruflichen und ehren- 
amtlichen Belastung des Ehemanns auch die vier Kinder ihren Anteil an väter- 
licher Zuwendung bekamen. Allzu abschreckend kann die berufliche Tätigkeit 
des Vaters freilich nicht gewesen sein, ist doch eine Tochter seinen Fuflstapfen 
gefolgt und zu seiner Freude in die Kanzlei eingetreten. 

Will man die Verdienste von Ludwig Koch, die unsere Fakultät zu seiner Ehrung 
veranlaßt haben, angemessen würdigen, so ist zu trennen zwischen seiner Be- 
deutung als Förderer der deutschen Anwaltschaft, seinen Verdiensten um die 
Anwaltsausbildung namentlich an unserer Fakultät und seinen Leistungen bei 
der wissenschaftlichen Analyse und Fortentwicklung des anwaltlichen Berufs- 
rechts. 

Entscheidend für den Werdegang Kochs als Anwalt und Verbandspolitiker war 
sein 1964 erfolgter Eintritt in die Kanzlei des angesehenen Kölner Anwaltes Dr. 
Kurt Kampmann, der in den Jahren 1959 - 1970 als Vorsitzender des Kölner 
Anwaltsvereins wirkte. Er begeisterte Koch für die Berufs- und Verbandspolitik, 
die bald sein gesamtes Berufsleben prägen sollte. Ludwig Kochs vielfältige 
ehrenamtliche Aktivitäten können hier nur unvollständig wiedergegeben wer- 



den. 1968, bereits mit 34 Jahren, wurde er in den Vorstand des Kölner An- 
waltvereins gewählt, dessen Vorsitz er in den Jahren 1973 bis 1982 innehatte. 
1972 erfolgte die Wahl in den Vorstand des Deutschen Anwaltvereins (DAV), 
der neben den Kammern stehenden großen Interessenvertretung der Anwalt- 
schaft. Nachdem er 1978 Schatzmeister des DAV geworden war, übernahm er 
als Höhepunkt einer verbandspolitischen Laufbahn die Präsidentschaft des 
DAV in den Jahren 1983 bis 1988. 

In die Zeit seiner Präsidentschaft fielen die berühmten „Bastille-Entscheidun- 
gen" des BVerfG vom 14. 7. 1987, welche mit den Standesrichtlinien die bis 
dahin tragenden Säulen des anwaltlichen Berufsrechts zum Einsturz brachte. 
Koch sah in diesen Entscheidungen eine Chance für eine grundlegende Neu- 
ordnung und Modernisierung des Anwaltsrechtes. Geradezu legendär ist das 
von ihm schon ihm Vorfeld der Entscheidung initiierte Forum „Zukunft der 
Anwaltschaft" im März 1988 in Dortmund (dazuAnwB1. 1988, 305). Viele der 
zentralen berufspolitischen Themen der folgenden Jahre wurden dort ange- 
dacht, viele der verabschiedeten Thesen später realisiert. Ausgerechnet für die 
erste der beschlossenen Thesen gilt dies bedauerlicherweise nur eingeschränkt. 
Sie lautete nämlich: „Die Qualitätssicherung anwaltlicher Dienstleistungen 
muß durch eine anwaltsgerechtere Ausbildung verbessert werden." 

Ludwig Kochs Anliegen war es, die deutsche Anwaltschaft zu einem wettbe- 
werbsfähigen, zukunftsträchtigen Beruf zu formen, alte Zöpfe abzuschneiden 
und das gesamte Berufsrecht unter dem Motto ,,in dubio pro libertate" auf den 
Prüfstand zu stellen. Das begann bei der heftigen Bekämpfung des Begriffs 
„Standesrecht" und der Befürwortung seiner Ersetzung durch denjenigen des 
Berufsrechts. In der Tat heißt es schon in Grimms Wörterbuch: 

,,Nicht allemal hat Stand Verstand, ein anderer hat oft mehr erkannt" 

„Mehr Erkennen" sollte die Anwaltschaft nach Herrn Kochs Wunsch auch in 
vielen berufsrechtlichen Sachthemen. Er war - und das gilt unvermindert bis 
heilte und sicher auch für die Zukunft - ein engagierter Vertreter der anwaltli- 
chen Interessen, aber auch ein für seine Berufskollegen Unbequemer, der sich 
nicht scheut unangenehme Wahrheiten zu artikulieren. Er bescheinigt seinen 
Berufskollegen gerne ein „schier unglaubliches Beharrungsvermögen an Alt- 
he.rgebrachtem", rügt ineffektive Larmoyanz über die Anwaltsschwemme und 
mahnt, gerade als Ausgleich zur notwendigen Entwicklung hin zu einem 
Dienstleistungsberuf die ethischen Grundsätze stärker im Bewußtsein der An- 
waltschaft zu verankern. Damit gleicht er seinem hier in Köln hochverehrten 
Amtsvorgänger Walter Oppenhoff, von dem die leise Bemerkung stammt: „Mir 
ist aufgefallen, daß in den Reden berühmter deutscher Rechtsanwälte seit 1939 



so viel von der Not unseres Standes die Rede ist und so wenig davon, wie wir sie 
selbst beheben können." 

Natürlich gab es Gegner, weniger der Person Ludwig Kochs, wohl aber des 
Kurses, für den der Berufspolitiker Koch stand. Rückschläge konnten nicht aus- 
bleiben. 1990 hielt er ein Referat auf dem Deutschen Juristentag, das sich hiute 
noch mitreißend liest. Die Mehrheit in diesem Gremium konnte er freilich 
nicht überzeugen, noch heute ein kleiner Stachel. Aufl~alten konnte das 
Juristentagsvotum die Entwicklung des Berufsrechts bekanntlich nicht. Und es 
wird nicht überraschen, wenn ich feststelle: die Mehrzahl der Forderungen von 
Herrn Koch sind heute Realität: Aufgabe der Lokalisation, Erweiterung der 
Fachanwaltschaften, Einführung der Rechtsanwalts-GmbH, Liberalisierung des 
Werberechts, Überleitung der Entscheidungskompetenz übet die Zulassung zur 
Anwaltschaft in die Hände der Rechtsanwaltskammern, sämtlich Neuerungen, 
die zwischen 1994 und 1998 umgesetzt wurden, sicherlich nicht nur Dank des 
Einflusses unseres Geehrten, aber stets mit seiner engagierten Unterstützung. 

Koch setzte sich wie jeder gute Verbandspolitiket vehement für die Interessen 
der Verbandsmitglieder ein. Ihm ging es aber gerade nicht um bloßen An- 
waltslobbyismus. Eng mit seiner Person verbunden ist das am 1. Januar 1981 in 
Kraft getretene Beratungshilfegesetz. Die Vorlage zu diesem Gesetz, das die 
außergerichtliche Rechtsberatung für Einkommensschwache sicherstellt, 
stammt aus dem Land Nordthein-Westfalen. Ludwig Koch, zu jener Zeit Vor- 
sitzender des Kölner Anwaltvereins, hatte in Vollmacht der Landesgruppe NRW 
im DAV die umfangreichen Verhandlungen in vielen Diskussionsrunden ge- 
führt und damit - wie in Berichten (vgl. Kahler in: Festschrift Landesverband 
Notdrhein-Westfalen im DAV 1957 - 1997, S. 189 ff.) nachzulesen ist - ent- 
scheidend zur Verwirklichung des Vorhabens beigetragen. Es ging ihm nicht nur 
darum, einer Übertragung dieser finanziell unattraktiven Aufgaben auf öffentli- 
che Beratungsstellen entgegenzuwirken, sondern vorrangig um eine Selbstver- 
pflichtung der Anwaltschaft für diese gesamtgesellschaftlich wichtige Aufgabe. 

Obwohl selbst als Rechtsanwalt überwiegend im Zivilrecht tätig, hat Ludwig 
Koch - mit Herz, Seele und Kopf vor allem Advokat - während seiner Ver- 
bandstätigkeit das gesamte Spektrum anwaltlicher Tätigkeit vertreten. In seinem 
ebenso schöpferischen wie zupackenden Naturell hatte er die Idee, eine bundes- 
weite, flächendeckende Arbeitsgemeinschaft für Strafrecht im DAV zu gründen. 
Idee, Initiierung und Umsetzung lagen - wie bei ihm häufig - eng beieinander. 
Die Strafverteidiger wußten und wissen, was sie an ihm haben. Sie ehrten ihn 
1989 anläßlich der Beendigung seiner Präsidentschaft mit einer großen Fest- 
schrift „Strafverteidigung und Strafprozeß". Im Vorwort der Herausgeber heißt 
es: „Die Durchsetzungskraft der Strafverteidigung ist nicht nur von dem erfolg- 
reichen Agieren des Strafverteidigers im Einzelfall abhängig, sondern bedarf des 



Rückhaltes, der Unterstützung und der Kraft der Advokatur insgesamt. Dies zu 
leisten und zu gewährleisten hat Ludwig Koch von Anfang bis Ende seiner 
Präsidentschaft entscheidend beigetragen". 

In seinen veröffentlichten Ans~rachen zitiert Koch ,,aus einer charakterlichen 
Veranlagung bescheidener Schüchternheit heraus gern andere". Heute wird er es 
sich gefallen lassen, einmal selbst zitiert zu werden. Typisch für ihn ist seine 
Reaktion auf die Feststellung eines Vertreters des Deutschen Richterbundes, 
nach der das Ansehen unseres Rechtsstaates im wesentlichen durch die Unab- 
hängigkeit der Gerichte und damit der Justiz geprägt werde. „Meine Sehnsucht 
ist, so Kochs Antwort, daß es bald wirklich keine Aussage mehr gibt zu Ansehen 
und \Wirklichkeit unseres Rechtsstaates ohne die Erwähnung anwaltlicher Auf- 
gabe in ihm". Mit diesem Schlußwort auf dem Anwaltstag 1988 verabschiedete 
sich Herr Koch von seiner Zeit als Verbandsvertreter. Es ist bezeichnend für ihn, 
daß er nach diesem Zeitpunkt alle offiziellen Funktionen in Vorstand und 
Präsidium aufgab, um den Platz für andere und jüngere frei zu machen. Nur im 
zweiten Glied, etwa als Vorsitzender des Ausschusses Berufsrecht und außerhalb 
des DAV als Mitglied der Satzungsversammlung war er fortan tätig. Vielleicht 
war er sich auch bewußt, daß er gar keines Amtes bedurfte, um weiterhin Ein- 
fluß auf die Geschicke der anwaltlichen Berufspolitik zu nehmen. Denn gegen 
ein klares Votum von Ludwig Koch, ich glaube, das darf man sagen, „gegenu 
Ludwig Koch blieb es bis heute ausgesprochen schwierig, ein berufspolitisches 
Vorhaben innerhalb oder außerhalb des DAV durchzusetzen. 

In die Zeit der Präsidentschaft von Herrn Koch - und damit komme ich zu den 
Verdiensten des Geehrten um die Anwaltsausbildung und um unsere Uni- 
versität - fiel eine weit vorausschauende Idee des damaligen Rektors der Kölner 
Universität, unseres verehrten Kollegen Peter Hanau. Was, so lautete die an den 
DAV herangetragene Anfrage, hält die Anwaltschaft von der Idee der Gründung 
eines eigenständigen Instituts für Anwaltsrecht? Nun, die Idee fand bei Koch 
nicht nur offene Ohren, sie wurde begeistert aufgenommen. 1990 übernahm er 
selbst den Vorsitz des Vereins zur Förderung des Instituts für Anwaltsrecht und 
schuf in der Folgezeit nicht nur die materiellen Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Institutstätigkeit, sondern wirkte zugleich als unermüdlicher Ideen- 
geber, Mitorganisator von Kolloquien, Diskussionsteilnehmer und Referent. 
Kein von Herrn Kollegen Prütting oder von mir veranstaltetes Seminar zum 
Anwaltsrecht, an dem er nicht zumindest einen Termin selbst wahrnahm. Die 
Kontakte, die er zu allen Sparten der Anwaltschaft unterhält, waren und sind 
der Garant für Praxisnähe und Aktualität der Forschungen im Institut. Als 
besonders glücklichen Umstand erwies es sich, daß Ludwig Koch in Herrn Dr. 
Dieter Ahlers, dem Vorstand der Hans-Soldan-Stiftung, einen kongenialen 
Mitstreiter um die Neuorientierung der universitären Anwaltsausbildung fand. 



Diese konstruktive Zusammenarbeit hat sich zur unverzichtbaren Stütze der 
Institutstätigkeit entwickelt. 

Vielleicht ist es erlaubt, eine Reminiszenz einzuflechten: Ich erinne- 
re mich noch gut an den ersten persönlichen Kontakt mit Ludwig Koch. Er war 
zusammen mit dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des DAV, Dr. Peter 
Hamacher, nach Heidelberg gekommen, um mich für den aus Köln ergangenen 
Ruf, der mit der Übernahme der Institutsleitung verbunden war, zu begeistern. 
Man merkte ihm an, daß er dieses Institut für die Chance überhaupt für einen 
Wissenschaftler hielt, und er überhaupt nicht verstehen konnte, warum nicht 
die Hochschullehrer aus ganz Deutschland nun nach Köln drängten. Vor allem 
aber merkte man, dag er uneingeschränkt hinter der Sache stand, die er für 
außerordentlich wichtig hielt. Das Institut für Anwaltsrecht ist in seiner heuti- 
gen Gestalt ohne Ludwig Koch nicht denkbar. Es ist daher für meinen Kollegen 
Hanns Prütting und für mich auch persönlich eine groi3e Freude, Ludwig Koch 
für diese uneigennützige Tätigkeit geehrt zu sehen. 

Mit dem Engagement für unsere Kölner Fakultät aufs engste verwoben ist seine 
rechtswissenschaftliche Tätigkeit. Sicherlich: es gibt ältere Veröffentlichungen 
aus seiner Feder, etwa den Zeitschriftenbeitrag ,,Rechtsbesorgung durch Wirt- 
schaftsprüfer" aus dem Jahr 1969, der ein heute weltweit hochbrisantes Thema 
betrifft. Nicht unerwähnt bleiben darf aus der Zeit vor der Institutsgründung 
auch Kochs 1983 erschienener programmatischer Beitrag „Rechtspolitik unter 
dem Diktat knapper Kassen", eine Streitschrift gegen den Abbau rechtsstaatli- 
cher Errungenschaften aus fiskalischen Gründen und gegen einen Zeitgeist, 
unter dessen Einflug Gesetzesentwürfe vor allem dann eine Erfolgschance 
haben, wenn es in der Begründung heii3t: „Mit wesentlichen Kosten für den 
Bundes- bzw. Landeshaushalt ist nicht zu rechnen". Recht, - da stimmte ich 
Ihnen, sehr verehrter Herr Redeker zu, - Recht, das an Kostengründen schei- 
tert, steht auf der Verlustliste des sozialen Rechtsstaats. 

Die ganz eindeutige Mehrzahl der insgesamt 30 Beiträge in Monographien und 
Zeitschriften stammt aber aus der Zeit seit 1990. Mit ihnen hat Koch die 
Tradition von Isele und Kalsbach, den großen anwaltlichen Berufsrechtlern der 
Nachkriegszeit, wiederbelebt. Seit dem Erscheinen des letzten von Anwälten 
geschriebenen Kommentars zur BRAO aus dem Jahre 1976 bis in die 90er Jahre 
hatte das anwaltliche Berufsrecht ein Schattendasein geführt. Heute zählt 
Ludwig Koch zur Riege jener Rechtsanwälte, deren Namen für die Bearbeitung 
des Anwaltsrechts durch Anwälte und für das neuerwachte Interesse der An- 
waltschaft an ihrem Berufsbild stehen. Hochgeschätzt ist seine Kommentierung 
der Grundlagenvorschriften der SS 1-3 der Bundesrechtsanwaltsordnung. 
Ersichtlich hat Ludwig Koch richtiggehend Feuer gefangen und eine Neigung 
zur rechtswissenschaftlichen Arbeit entdeckt. Eine Fülle neuer Veröffent- 



lichungsprojekte, die ihm die Wochenenden und die Ferien der nächsten Jahre 
verschönern werden, sind der Beweis. 

Zu den berufsrechtlichen Themen, die ihn besonders beschäftigt haben und für 
die er sich auch als Vertreter der Satzungsversammlung eingesetzt hat, zählt das 
anwaltliche Marketing. Obwohl selbst Befürworter einer Liberalisierung des 
Werberechtes, hat er sich in der Werbung für seine eigene Kanzlei strikteste 
Zurückhaltung auferlegt; keine Leuchtschrift am Kanzleiort, nur ein kleines, 
fast verstecktes Namensschild. Die Juristische Fakultät hofft, lieber Herr Koch, 
daß diese Bescheidenheit nicht so weit geht, daß Sie den nunmehr verliehenen 
Titel nicht auf dem Briefbogen ihrer Sozietät führen. Denn der Dr. jur. und der 
Dr. h.c. sind sicherlich die dezentesten, kürzesten und zugleich aussagekräftig- 
sten, somit eigentlich schönsten Formen der Information über anwaltliche 
Qualität. 

Lieber Herr Koch, wir ehren Sie als Vertreter einer Anwaltschaft, die Rechts- 
kultur nicht nur verteidigt, sondern mitgestaltet. 



Prof. Dr. Liszl6 S6lyom 
Präsident des Verfa~sungs~erichts der Republik Ungarn a.D. 

Ungarische Verfassungsgerichtsbarkeit 
und deutsche Grundrecht~do~matik 

Magnifizenz, Spektabilis, Professoren der hohen Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität zu Köln, Exzellenz, meine Damen und Herren! 

1. Die Ehre der Doktorwürde ist mir wegen meiner Tätigkeit am ungarischen 
Verfassungsericht zuteil geworden. Im Einklang damit möchte ich ein eher all- 
gemeines Bild über den Einfluß des deutschen Verfa~sun~sgerichts in Ungarn 
geben. Dabei muß ich auf interessante juristische Einzelfragen verzichten - 
andererseits werde ich über Grundrechte und Rechtsinstitute hinausgehen und 
selbst die Umstände der Rezeption behandeln. Es steht nämlich außer Frage, 
daß wir eine einmalige und besondere Periode der Rezeptionsgeschichte erleben. 
Sie zeichnet sich einerseits quantitativ aus: eine übergroße Zahl von rechtlichen 
Lösungen mußte übernommen werden. Andererseits mußte dies sehr schnell 
geschehen. Auch in Ländern, wo eine neue Rechtsordnung nicht, wie in 
Deutschland, über Nacht eingeführt wurde, auch dort stand das Fenster der 
Geschichte nur für kurze Zeit offen. 

2. Nach dem bekannten Bonmot von Roman Herzog seien das spanische und 
das portugiesische Verfassungsgericht Töchter von Karlsruhe - das ungarische 
Verfas~ungs~ericht sei die Enkeltochter. Ich möchte diese vornehme Ver- 
wandtschaft gar nicht leugnen - sie muß aber in breiteren Zusammenhängen 
eingebettet sein. Zunächst muß man die Legende und die Wahrheit des deut- 
schen Einflusses voneinander trennen. 

Deutsches Recht galt nie in Ungarn - auch österreichisches nicht (abgesehen 
von zwölf Jahren nach 1849). Das ungarische Privat- wie das öffentliche Recht 
hatten eine eigenständige Entwicklung, wobei man sich gerne auf englische 
Parallelen berief. Andererseits gehörte Ungarn zum traditionellen Einfluß- 
bereich der deutschen Sprache und Kultur. Dementsprechend waren das deut- 
sche Recht und die Theorie gut bekannt. Ich selber besitze Lehrbücher von 
Windscheid und von Gierke, die aus der Bibliothek eines ungarischen 
Bezirksgerichts aus dem Lande stammen. In den letzten zwei Jahrhunderten, wo 
und wenn immer Modernisierungsbedarf entstand, schöpfte man aus deutschen 
Quellen. Dies ist eindeutig z.B. bezüglich des alten Handelsrechts ebenso wie 



hundert Jahre später in der wirtschaftsrechtlichen Reformgesetzgebung der 80er 
Jahre, deren Grundlagen meine Kollegen mit Stipendien in den Max-Planck- 
Instituten ausarbeiteten. Kurze Zeit danach, am Runden Tisch, schlug ich selbst 
das deutsche Wahlrecht als Modell vor. 

Doch betrieb man diese Rezeption mit geteilter Seele. Man bediente sich deut- 
schen Rechts und wehrte sich gegen einen einseitigen Einflug. Große unga- 
rische Juristen um die Jahrhundertwende änderten ihren deutschen Namen in 
einen ungarischen (wie Grosschmid, der für eine Zeit Zsögöd hieß) und such- 
ten nach den genuinen ungarischen Wurzeln und Aspekten des geltenden 
Rechts. Unser Verfassungsgericht - wo zu meiner Zeit die Hälfte der Richter 
ehemalige Humboldt-Stipendiat war - balancierte mit Bedacht den offenkun- 
digen deutschen Einfluß aus durch Beachtung der amerikanischen und süd- 
europäischen (vor allem italienischen) Verfassungsrechtsprechung. Obwohl die 
Grundsatzentscheidungen des Systemwechsels hinsichtlich der Rezeption eine 
Sonderstellung haben, indem hier man kaum von einer Übernahme sprechen 
kann, nahm das ungarische Verfassungsericht auch hier Lösungen aus den 
Wendeländern - zu denen diesbezüglich auch Deutschland zählt -, aus Spanien, 
Portugal und Lateinamerika wenn nicht unmittelbar in Betracht, aber - bevor 
die Entscheidung gefaßt worden ist - zur Kenntnis. 

3. Trotz all dieser Korrekturen ist festzustellen, daß die Verfassungsgerichts- 
barkeit Deutschlands ausschlaggebend war für die im Zuge des Systemwechsels 
entstandenen neuen Verfassungsgerichte. Dies war schon dadurch begründet, 
daß die neuen Demokratien - bis auf eine oder zwei Ausnahmen - dem deut- 
schen Modell eines selbständigen Verfassungsgerichts folgten. Diese Rechts- 
Stellung als Verfassungsorgan sui generis bestimmte nahezu provokativ den poli- 
tischen Charakter und die Macht des Verfassungsgerichts. Mit der Funk- 
tionsweise ging dann auch ihr Inhalt einher: aus der ähnlichen Rechtsstellung 
folgte die Wirkung der deutschen Rechtsprechung, wenigstens was die klassi- 
schen Freiheiten und - vor allem - die Methodik der Prüfung der Ver- 
fassungsmäßigkeit anbelangt. 

Die Rezeption der Verfassungsrechtsprechung unterschied sich jedoch von der 
früheren Übernahme deutschen Rechtsdenkens in mehrerer Hinsicht. 

Zuerst hatte jetzt Deutschland die !gleichen Aufgaben vor sich wie die Wende- 
Iänder, hinsichtlich der neuen Bundesländer mußten dieselben Verfassungs- 
fragen gelöst werden. Obwohl im begrifflichen Umfeld vieles aus der deutschen 
Verfassungsdogmatik übernommen wurde, erfolgte die Lösung dieser eminen- 
ten Fragen mehr aufgrund einer vergleichenden Rücksichtnahme auf parallele 
Bestrebungen als durch eine wirkliche Rezeption. Ich stand damals in ständigem 
Kontakt mit dem Bundesverfassungsgericht. Beide Seiten wußten, daß bei den 



anderen an der Entschädigung gearbeitet wird. Ich freute mich, daß das un- 
garische Gericht zwei Wochen früher seinen Spruch verkündete - und las 
jedoch mit gößtem Interesse die deutsche Entscheidung, die sofort per Fax 
ankam. Dabei war festzustellen, daß wir völlig andere Wege gehen. Auf diese 
Sonderstellung der Grundsatzfragen der Wende werde ich noch zurückkom- 
men. 

Zweitens erschien Deutschland hinsichtlich der Menschenrechte als Vertreter 
und Vermittler europäischen Rechtsgutes. In vielen Fällen könnte ich nicht 
sagen, wo ich einen wichtigen Gedanken z.B. zur Meinungsfreiheit zuerst ange- 
troffen habe: in einem spanischen Urteil, in der Entscheidung des Bundesver- 
fassungsgerichts oder in einem Straflburger Fall. Die neuen Gerichte und durch 
sie die neuen Demokratien schlossen sich an dieses gemeinsame Rechtsdenken 
an und empfanden ihn als solches, auch wenn es eben auf Deutsch gelesen 
wurde. 

Ein weiterer Unterscheid ist, daß die Rezeption diesmal mit Gegenseitigkeit ver- 
bunden werden konnte. Verfass~ngs~robleme der Demokratisierung weckten 
weltweit Interesse. Ungarn hat zur Vergangenheitsbewältigung nicht nur Spa- 
nien und Portugal studiert, sondern auch z.B. Argentinien und den Amerikani- 
schen Gerichtshof für Menschenrechte. Die neue Verfassung der Südafrikani- 
schen Republik schreibt dem Verfassungsgericht vor, Lösungen anderer Demo- 
kratien in Betracht zu ziehen. So fand die Todesstrafe-Entscheidung aus Ungarn 
ihren Weg in das südafrikanische Urteil. Selbst Gelehrte (und einige Richter des 
Obersten Gerichts) der USA traten aus dem verfassungsrechtlichen Parokialis- 
mus heraus. Es war ein Geschenk der Zeit für Ost-Mitteleuropa, Rezeption zu 
üben und zugleich hinsichtlich eigener juristischer Erfindungen durch interna- 
tionale Aufmerksamkeit begleitet zu werden: ein wirklicher Weg zur Eman- 
zipation. 

4. Die Rezeption erfolgte am seltesten durch eine direkte Übernahme. Sie ist 
auch bekanntlich eine Fehlerquelle. In Ungarn wurden z.B. schon bei den 
Rundtischverhandlungen staatsorganisatorische Lösungen aus Deutschland als 
Modell für den künftigen Verfassungsstaat gewählt. Man ließ aber außer acht, 
daß Ungarn kein Bundesstaat ist. So führte die isolierte Verpflanzung einzelner 
Institute zu einem anderen Verhältnis der Gewalten, als es den Rezipienten vor- 
schwebte. Das Wahlrecht hat sich bewährt; die dem Bundeskanzler nahestehen- 
de Rechtsstellung des Ministerpräsidenten führte dagegen in einem Einheits- 
staat wie Ungarn zu einer erheblich größeren Machtkonzentration. 

Das übernommene Recht schlägt Wurzeln, es wird assimiliert, wenn anstatt des 
bloßen Textes die Methode und die Denkweise zu eigen gemacht werden. Diese 
organische Rezeption setzt auch eine Auseinandersetzung mit dem Modell vor- 



aus. Es kann ja vorkommen, daß das Muster verworfen wird, doch bleibt seine 
Wirkung in dem Denkprozeß und dem andersgearteten Ergebnis erhalten. Für 
mehrere der Wendeländer - unter denen für Ungarn ganz gewiß -war diese Art 
der Rezeption charakteristisch. Sie hat jedoch eine subjektive Voraussetzung: die 
Empfangsbereitschaft und Offenheit des Rezipienten, wodurch die Übernahme 
reflektiert wird und aktiv verläuft. Ich kann mir erlauben, diese sehr zusam- 
mengesetzte Erscheinung mit der bekannten Formel von Kar1 Rahner (wieder- 
um einem Deutschen!) zu veranschaulichen. Wie „der Hörer des Wortes" im 
Prozeß des Verstehens sich verändert und zu immer tieferem Verständnis bereit 
und fähig wird, so etwa konnte der ungarische Jurist - profanisiere ich - auf- 
grund und wegen seines Vorverständnisses in den Rezeptionsprozeß erfolgreich 
einsteigen und darin und dadurch zu vollständiger Emanzipation gelangen. Das 
nötige Vorverständnis war dem Umstand zu verdanken, daß Ungarn in den letz- 
ten zwanzig Jahren nach dem Westen schon offen war, die europäische Rechts- 
entwicklung war in Ungarn bekannt. Paradoxerweise kam auch der inhärente 
Konservatismus des Sozialismus dem problemlosen und aktiven Verstehen euro- 
päischen Rechtsdenkens zugute: während der Herrschaft des Marxismus wurde 
die Geschichte mit besonderem Gewicht studiert. Es gab keine ordentliche 
Dissertation ohne je ein Kapitel über die Geschichte des betroffenen Rechts- 
instituts im deutschen, französischen und anglo-amerikanischem Recht. Der 
Vergleich wurde bis zu der Gegenwart verfolgt. Kein deutscher Student hört so 
viel in Pflichtvorlesungen über europäische Rechtsgeschichte wie die östlichen 
Kommilitonen. Mag dieses Wissen jetzt durch modernere und nützlichere 
Kurse verdrängt werden - es war bei der Rezeption ungemein nützlich. Es war 
eine Art Genugtuung, daß sich die Juristen Ungarns sofort, ohne Verstehens- 
Schwierigkeiten, ans Werk setzen konnten. 

5. Dementsprechend bezog sich die Art und Weise der Rezeption auf Inhalt 
und Wesen der Rechtsinstitute. Man stößt nur selten auf eine direkte Übernah- 
me, noch weniger auf Zitate. Wo sie vorhanden sind, sind sie als Verstärkung 
der Legitimation des Urteils für das Publikum oder meistens für die Politik 
- nicht selten aber für die Überzeugung der Richterkollegen - bestimmt. Es 
kam jedoch manchmal auch zu regelrechter Übernahme samt Quellenangabe, 
wie z.B. als in Ungarn das Grundrecht auf den Schutz persönlicher Daten (ein 
selbständiges Recht in der Verfassung) als informationelles Selbstbestimmungs- 
recht interpretiert wurde. 

Viel häufiger erkennt man die Herkunft einer Idee an Begriffen und an dem 
Wortgebrauch. Eindeutig stammen „Wesensgehalt", ,,Verhältnismäßigkeit" aus 
Deutschland. Von hier kommt die Unterscheidung zwischen Staatsziel und sub- 
jektivem Recht oder die Einführung des sogenannten Institutionenschutzes. 
Man wendete das Wort nicht an, doch hieß hier die Lösung des ungarischen 



Verfassungsgerichts zur Gewissensfreiheit in dem Urteil über kirchliche Schulen 
,,praktische Konkordanz". Das ungarische Gericht nannte aus taktischen 
Gründen die aus Deutschland stammende „verfassungskonforme Auslegung" 
für lange Zeit nicht beim Namen (weil sie als Kompetenzüberschreitung scharf 
kritisiert wurde), aber praktizierte sie. 

Die verfas~un~skonforme Auslegung wurde zwar aus Deutschland übernom- 
men, hätte aber auch aus Amerika rezipiert werden können, wie ich später ver- 
gnügt denselben Gedanken dort - nur von hundert Jahren früheren Datums - 
entdeckte. Je mehr es um das „gemeinsame Rechtsgut" geht, um so wengier 
kann die Quelle identifiziert werden. Der ausgedehnte Schutz für die Kritik an 
öffentlichen Machtträgern wurde in den 80er Jahren allgemein. Die Wende- 
Iänder hätten dies aus der Rechtsprechung fast aller Länder zur Redefreiheit rezi- 
pieren können. 

Nicht nur positives Recht wurde angeeignet. Kenner der Theorie entdecken 
leicht den Einfluß berühmter Theoretiker oder Handbücher. Der „Stern" wurde 
am Gericht in Budapest regelmäßig benutzt. Oder ein anderes Beispiel, diesmal 
nicht von hier: das erste Ent~chädigun~surteil enthält vieles von Dworkin's 
Gedanken zur positiven Diskriminierung. 

Schließlich muß ich die wirklich befreiende Wirkung nennen, die die Ge- 
schichte anderer Verfassungsgerichte auf uns ausübte. Ihre Haltung in schweren 
Situationen, ihr Verhalten politischen Attacken gegenüber oder die Art, wie sie 
zwischen Neuerung und Beständigkeit balancierten,war lehrreich und gab prak- 
tische Hilfe in schweren Stunden oder verstärkte den Mut zu großen Ent- 
scheidungen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß das ungarische Verfassungs- 
gericht vieles aus Deutschland rezipiert hat, ebensoviel aber bewußt anders ent- 
schied. Trotzdem gibt es eine überwältigende Gemeinsamkeit, was das Rollen- 
verständnis, aber auch die erlangte Bedeutung und Akzeptanz beider Gerichte 
angeht. 

Es war notwendig, bei diesen Fragen des Hintergrundes der Rezeption ver- 
hältnismäßig lange zu verweilen. Ich wollte dadurch eine Einsicht vermitteln, 
die sonst nur der Einheimische hat. Der „besondere Teil" meines Vortrages kann 
kürzer sein; dort kann ich mich vielmehr auf Hinweise und Aufzählungen ver- 
lassen. 

1. Für den Anfang der Verfassungsgerichtbarkeit in einem Land, wo nach 
40 Jahren des sozialistischen Staatsrechts keine brauchbare verfassungsrechtliche 
und noch weniger eine ausgefeilte dogmatische Tradition gab, war es am wich- 



tigsten, das Werkzeug, d.h. die Methodik zu erwerben. Es stellten sich sofort 
zwei grundsätzliche Fragen: mit welcher Strenge, zugleich aber mit welcher 
Berechenbarkeit fängt das Gericht mit der Beurteilung von Grundrechtsbe- 
schränkungen an. Zweitens war es dabei unumgänglich, die Rolle der besonde- 
ren historischen Situation des Systemwechsels zu klären: ob sie Ausnahmen von 
den normalen Garantien der Verfassung - sei es eben im Namen der Gerechtig- 
keit - gestattet. 

a) Die Verfassung enthielt - offensichtlich in Anlehnung an den UN-Bürger- 
rechtspakt und die EMRK - die üblichen Gründe, aus denen die Ausübung 
eines Grundrechts eingeschränkt werden kann: wenn die Beschränkung im 
Interesse der inneren und äußeren Sicherheit des Staates, der inneren Ordnung, 
der allgemeinen Gesundheit, der öffentlichen Moral, des Schutzes der 
Grundrechte und der Freiheit anderer erforderlich ist. Es fehlte jedoch die 
Klausel „insoweit die Beschränkung in einer demokratischen Gesellschaft 
erforderlich ist". Die Verfassung sah statt dessen eine weitere formelle 
Bedingung vor: die Einschränkung soll durch ein Gesetz von Verfassungs- 
rang erfolgen (Art. 8 111). Schon anläßlich der zweiten veröffentlichten Ent- 
scheidung des Verfassungsgerichts habe ich mich in einer abweichenden 
Meinung gegen die einsetzende Methode der praktischen Einzelfallabwägung 
gewandt, die nicht einmal die eben zitierte Verfassungsbestimmung als Maß 
nahm. Die abweichende Meinung besteht auf dem Kontrollmaßstab der 
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit (Entscheidung 211 990 (11.18) AB). 
Dieser Maßstab wurde dann befolgt, in kurzer Zeit offensichtlich nach deut- 
schem Muster verfeinert und ist feste Formel geworden. Im Rückblick ist es 
schockierend, wie diese Formel - und mit ihr das Verfassungsgericht - am gel- 
tenden Verfassungstext vorbei- oder darüber hinausging. Damals sprach keiner 
davon. Es ist wahr, daß diesbezüglich die Verfassung selbst im Sommer 1990 
geändert wurde. Wahrscheinlich aus politischem Mißtrauen gegenüber den weit 
ausdehnbaren Gründen der Grundrechtsbeschränkung, wie sie die Verfassung 
enthielt, wurde diese Regel durch eine andere ersetzt, nach der die Regeln, die 
Grundrechte betreffen, durch (einfaches) Gesetz festgelegt werden, das aber den 
Wesensgehalt der Grundrechte nicht einschränken darf. Der Verfassungsgeber 
glaubte augenscheinlich, daß der Wesensgehalt eines Rechts eine feste Größe ist. 
Die Politiker vermochten nicht vorauszusehen, daß das Verfassungsgericht - auf 
dem schon betretenen (deutschen) Weg - den Wesensgehalt durch die Er- 
forderlichkeit und Verhältni~rnäßi~keit der Beschränkung bestimmen wird. 
Noch 1995 - als die damalige Regierung ganz beispiellos das Verfassungsgericht 
in einer Regierungserklärung kritisierte, weil es Teile des Sparpakets der Re- 
gierung für verfassungswidrig befunden hat - beanstandete die Regierung den 
Gebrauch solcher „unbestimmter" Begriffe wie - unter anderen - des Wesens- 
gehalts. 



Nicht nur die grundsätzliche Methode der Grundrechtsbeschränkung wurde 
aus dem deutschen Recht übernommen. Auch feinere Einzelmaßstäbe fanden 
Eingang in die ungarische Verfassungsrechtsprechung. Eindeutig rezipiert ist 
z.B. der Satz, daß die die Meinungsäuißerungsfreiheit beschränkenden Gesetze 
eng auszulegen sind; oder die Abstufung des Maflstabs bei dem Recht auf 
Berufsfreiheit je nachdem, ob es um die Wahl oder die Ausübung eines Berufs 
geht. 

b) Die schwierigste Methodenfrage für die Verfassungsgerichtsbarkeit in der 
Wendezeit war das Problem der verfassungsrechtlichen Handhabung des 
„Systemwechsels" selbst. Dies stellte sich für Ungarn ebenso wie für Deutsch- 
land und für alle Länder, die in dem neuen welthistorischen Experiment eines 
„friedlichen Übergangesc' von einer Diktatur oder einem autoritären Regime 
zum demokratischen Rechtsstaat beteiligt waren. 

Bezüglich der Antwort auf diese Frage kann man kaum von Rezeption sprechen. 
Ganz behutsam könnte ich mich so ausdrücken, daß die Lösung der eminenten 
Übergangsfragen höchstens in Kenntnis paralleler Bestrebungen erfolgte. Mehr 
erlaubte die Zeit nicht: die Urteile wurden zu gleicher Zeit gefällt, einen im vor- 
aus existierenden „europäischen Standard" gab es hier nicht. Viel wichtiger ist 
jedoch, daß es zu der kohärenten Entscheidung all dieser Fragen eines Vor- 
verständnisses des Verfa~sun~sgerichts hinsichtlich der verfassungsrechtlichen 
Bedeutung des „Überganges" bedurfte. Die Wasserscheide war, ob das jeweilige 
Verfassungsgericht dafür oder dagegen entschied, daß die außerordentliche, ein- 
malige historische Situation Ausnahmen von der unbedingten Geltung der 
Garantien der Verfassung zuläßt. In jedem Wendeland gab es die gefühlsgela- 
dene Forderung: zuerst Begleichung der Schulden, d.h. berechtigter Rückschlag, 
dann könne der Rechtsstaat kommen. Die Frage stellt sich aber auch auf der 
höchsten Ebene: ob nun endlich die Verfassung waltet, oder gibt es doch noch 
höherrangige Normen - vor allem die Gerechtigkeit -, die in dieser außer- 
ordentlichen Situation, aber nur dann und nur einmal die formellen Garantien 
der Verfassung brechen dürfen. Was ist also das wirklich letzte Recht, das in 
einmaligen Grenzfällen gilt? 

Das Problem war nicht nur bei der strafrechtlichen Vergangenheitsbewältigung 
unumgänglich. Von dieser Entscheidung hing ab, ob ein Staat (wenigstens als 
Regel) die Eigentumsverhältnisse von vor 40 oder mehr Jahren restauriert oder 
nur eine symbolische Entschädigung bietet. Diese Wahl beinhaltete auch eine 
Entscheidung für den vollständigen und formellen Bruch mit dem früheren 
Recht oder für die Alternative eines stufenweisen Umbaus. Der Umgang mit 
der verfassungsrechtlichen Interpretation der „Transition" bestimmte den 
Charakter, vor allem den Stil des Systemwechsels. 



Dieses schwierige Thema gehört zu diesem Vortrag nur insoweit, daß ich es 
- die eben praktizierte Behutsamkeit und Ausdrucksweise verlassend - als 
Gegenbeispiel zur Rezeption anführe. Wenn es im Rückblick überhaupt verfas- 
sungsrechtliche Schulen des Systemwechsels gibt, dann repräsentiert Ungarn 
den einen und Deutschland den anderen Weg. Deutschland als Vertreter der 
„retrospektiven" Richtung entschied für die „Gerechtigkeitc' und ermöglichte 
eine rückwirkende Veränderung der Verjährungsregeln im Strafrecht; auch das 
Eigentum wurde den ehemaligen Eigentümern rückerstattet. Ungarns „pro- 
spektive" Schule ließ aufgrund der Außerordentlichkeit der Situation keine 
Ausnahme von den strafrechtlichen Garantien der Verfassung zu, beharrte auf 
dem formellen Verfassungspositivismus, erhob die Rechtssicherheit zum wich- 
tigsten, konstituierenden Element des neuen Rechtsstaates. (Das Ver- 
fassungsgericht öffnete jedoch den Weg für die Verfolgung der für Ungarn wich- 
tigsten Straftaten von 1956 über das Völkerrecht: Kriegsverbrechen und Ver- 
brechen gegen die Menschlichkeit verjähren nicht.) Aufgrund der Rechts- 
kontinuität konnte der Staat auch das einst verstaatlichte Eigentum frei privati- 
sieren, eine Entschädigung der Alteigentümer erfolgte davon völlig getrennt. 

Diese Entscheidungen waren zutiefst in der Geschichte beider Länder venvur- 
zelt, inbegriffen die Nachkriegszeit und auch den Unterschied zwischen der 
Wiedervereinigung Deutschlands und dem ausgehandelten Übergang in Un- 
garn, wo selbst die Verfassung noch vor den freien Wahlen verkündet wurde. In 
Ungarn demonstrierte das Verfa~sun~sgericht eben an diesen symbolischen 
Fragen der Wende, daß sich der neue Rechtsstaat von dem vorigen Regime 
dadurch unterscheidet, daß jetzt das Recht unbedingt über die Politik herrscht, 
keine - wiewohl gerechte - politische Forderung die Grenze des positiven 
Rechts überschreiten kann, die formelle Rechtssicherheit garantiert die Frei- 
heiten und Rechte jetzt unbedingt. 

Aus dem prinzipiellen Unterschied bezüglich des Überganges folgten dann wei- 
tere Differenzen. 

Aufgrund seines betonten Verfassungspositivismus vermied zum Beispiel das 
ungarische Gericht im allgemeinen, sich auf die „Werteordnung der Verfassungc' 
zu berufen, was für die frühere deutsche Rechtsprechung so charakteristisch war. 
Anstatt dessen zogen sich die ungarischen Verfassungsrichter auf die einzelnen 
Grundrechte zurück. Wie sehr dies aus taktischen Gründen geschah, verrät der 
Aktivismus, mit dem das ungarische Gericht den Wertinhalt der einzelnen 
Grundrechte innerhalb dieses Rahmens schon ohne Bedenken weit entfaltete. 
Hier konnte es schon zu Übernahmen aus dem deutschen Recht kommen. 
Hinsichtlich der Religionsfreiheit und der Meinungsfreiheit, vor allem aber des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts gab es eine klare Rezeption auch von Wert- 
vorstellungen aus der deutschen Judikatur. 



C) Eigentümlicherweise verlieh eben der Systemwechsel der Unterscheidung 
zwischen Staatszielen und subjektiven Rechten eine besondere Bedeutung. Der 
Wortgebrauch der Verfassung macht keinen Unterschied, sie spricht aus- 
schließlich von „RechtenM auch im Zusammenhang mit der „sozialen Sicher- 
heit", der „bestmöglichen körperlichen und seelischen Gesundheit", der „Ar- 
beit"; Grundbestimmungen zur Wirtschaftsverfassung unterscheiden nicht klar 
zwischen Rechten und ,,Freiheiten" z.B. des wirtschaftlichen Wettbewerbs, die 
der Staat gemäß der Verfassung „anerkennt und fördert". Gerade in einer post- 
sozialistischen Gesellschaft war es lebenswichtig zu klären, daß die sozialen 
Rechte und das Recht auf Arbeit nicht bzw. nicht in der Allgemeinheit, wie sie 
die Verfassung nennt, subjektive Rechte sind. Es kostete viel Zeit und Dis- 
kussion, bis innerhalb des Verfassungsgerichts die Mehrheit die in Deutschland 
geläufige Unterscheidung zwischen Staatszielen und subjektiven Rechten akzep- 
tierte. Dabei hat das Gericht das Recht auf Arbeit als subjektives Recht mit dem 
Recht auf freie Berufswahl und dem Recht auf Unternehmiing (Gewerbe- 
freiheit) gleichgesetzt. Die Idee wurde uns aus Deutschland bekannt, es wurden 
auch weitere Differenzierungen innerhalb des Rechts auf die freie Berufswahl 
übernommen. 

Auf ähnlichen Spuren gelangte das ungarische Gericht zur Feststellung der wirt- 
schaftspolitischen Neutralität der Verfassung. Die Marktwirtschaft und der freie 
Wettbewerb wurden als Staatsziele qualifiziert, deren verfassungswidrige Be- 
schränkung nur subsidiär und im äußersten Fall vorstellbar ist, normalerweise 
soll ihre Verletzung auf die verfassungswidrige Verletzung eines besonderen 
Grundrechts (wie das Recht auf Eigentum, der Berufs- oder Gewerbefreiheit) 
zurückgeführt werden. All dies diirfte hier theoretisch gut bekannt sein. Was die 
Praxis anbelangt, sie gestaltete sich hinsichtlich der sozialen Rechte etwa ähnlich 
wie in Deutschland. Ein Unterschied bei der Berufsfreiheit ist aber bezeichnend: 
in Ungarn wurde ein numerus clausus für Taxis in Budapest für verfassungs- 
widrig gehalten - mit der Fußnote für den inneren Gebrauch, daß es bei uns 
unmöglich wäre, die Verfassungsmäßigkeit der Festsetzung der Zahl der Last- 
wagen für Transportunternehmen mit der wirtschaftlichen Not der Bundesbahn 
zu rechtfertigen, wie es hier geschah. 

d) Die Rezeption des Gedankens vom Institutionenschutz erwies sich als 
äußerst fruchtbar. Schon 1992, im Grundsatzurteil zur Meinungsfreiheit führte 
das Verfassungsgericht - in Anlehnung an die deutsche Rechtsprechung - aus, 
daß aus dieser Verfa~sun~sbestimmung nicht nur ein subjektives Recht, sondern 
auch die Pflicht des Staates folgte, die Bedingungen für die Entstehung einer 
demokratischen öffentlichen Meinung und ihre Aufrechterhaltung zu sichern. 
Diese Einrichtungsgarantie wurde dann im Urteil über den öffentlichrechtli- 
chen Rundfunk und Fernsehen zu einem je nach den Medien gestaffelten 



System positiver Maßnahmen des Staats entwickelt, der die entsprechenden 
organisatorischen und rechtlichen Garantien zu bieten hat. Die Rezeption ging 
auf diesem Feld bis zu einer beispielsweisen Darstellung des (zwar nicht so 
genannten, jedoch eindeutig deutschen) Zwei-Säulen-Systems und des Rund- 
funkrates, die als eine mögliche technische Lösung zur Sicherung der Neutralität 
vorgestellt wurden. 

Der Institutionenschutz spielte auch in der Sache Religionsfreiheit eine beson- 
dere Rolle. Wenn gewisse Körperschaften der Verwirklichung von Grundrech- 
ten dienen, kann die Zuwendung von öffentlichen Mitteln (oder eine Resti- 
tution verstaatlichten Funktionsvermögens) verfassungsgemäß sein (und nicht 
diskriminatorisch gegenüber anderen Institutionen), falls sie die Funktions- 
fähigkeit dieser Körperschaften und ihre Unabhängigkeit vom Staat fördert. 
Diesen Schutz konnten dann kirchliche Schulen (und die der ethnischen 
Minderheiten) und gewissermaflen auch die Gemeinden genießen. Am bedeu- 
tendsten wurde jedoch der Institutionenschutz als Schutzpflicht des Staates 
bezüglich des ungeborenen Lebens. Die beiden Abtreibungsurteile in Ungarn 
bauen noch stärker auf diesem Gedanken auf als die deutschen. Ungarn wollte 
nämlich (wie das Urteil selbst darauf hinweist) den logischen Bruch des Bundes- 
verfassungsgerichts vermeiden, daß das Urteil einerseits dem Embryo ein 
Lebensrecht einräumt, andererseits aber dieses Recht einschränkbar macht. Die 
ungarischen Urteile gingen allein vom Institutionenschutz aus. 

Keine Parallele findet dagegen in Deutschland die ungarische Auslegung des 
„Rechts auf eine gesunde Umwelt". Nach dem Verfassungsgericht steht dieses 
„Recht" eigenständig zwischen einem Staatsziel und einem subjektiven Recht, 
bei ihm iiberwiegt der Institutionenschutz. Aus diesem Recht folgt eine Er- 
haltungspflicht des Staates in bezug auf den Status quo des rechtlichen Schutzes. 
Er kann nur unter Voraussetzungen vermindert werden, die sonst für eine 
Grundrechtsbeschränkung notwendig gewesen wären. 

e) Von den Einflüssen der deutschen Methodologie sei schließlich der Ver- 
trauensschutz genannt. Zwar war der Schutz wohlerworbener Rechte auch 
immer ein Lieblingsargument in den Bürgerklagen, aber das Gericht lernte vie- 
les von Deutschland hinsichtlich der Frage, wie ein Verfassungsgericht zwischen 
der notwendigen Neuerung und dem Schutz der am alten Rechtszustand haf- 
tenden Interessen einen Ausgleich herbeizuführen hat. Ich denke hier vor allem 
an Fälle, wo das Gericht eine Übergangsperiode als Voraussetzung der Ver- 
fassungsmäfligkeit verlangte. Auf diese Weise lösten wir mehr als eine politisch 
heikle Sache, z.B. die wesentliche Veränderung (auf Deutsch: Kürzung) der 
Leistungen der Sozialversicherung. 



2. Die Kompetenzen des ungarischen Verfassungsgerichts weichen vom euro- 
päischen Standard dadurch ab, daß sie einseitig zu abstrakt sind: die abstrakte 
Normenkontrolle, die in einer actio popularis von einem jedem beantragt wer- 
den kann, beherrscht die Tätigkeit dieses Gerichts. (Dazu kommen noch die 
abstrakte Verfassungsauslegung und die Klage auf Feststellung der verfassungs- 
widrigen Unterlassung einer Re~htsetzun~sauf~abe, zu deren Erfüllung dann 
das Gericht eine Aufforderung erläßt. Eine Verfassungsbeschwerde im deut- 
schen Sinne gibt es jedoch nicht.) Das Verfassungsgericht war daher ständig 
bemüht, seine Kompetenzen in Richtung Konkretheit zu verschieben und 
Kontrolle auch über die Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte (wenigstens 
über ihre Tendenzen) zu gewinnen. 

Dabei gelangte das Gericht nach der Einführung der Prüfung des ,,lebendigen 
Rechts" nach italienischem Muster schließlich zur Übernahme der verfassungs- 
konformen Auslegung aus Deutschland. Anders als im Grundgesetz gab es in 
der ungarischen Verfassung keine Stütze dafür. Daneben befanden wir uns noch 
inmitten der Kompetenzsauseinandersetzungen mit dem Obersten Gericht (als 
wären wir in der Lage des Bundesverfassungsgerichts in den 50er Jahren). Des- 
wegen nannte das Verfassungsgericht die verfassungskonforme Auslegung an- 
fangs nicht beim Namen. Auch sein Ansatz war umgekehrt. Es ging nicht 
von der zu interpretierenden Norm aus, sondern von der Verfassung und be- 
stimmte die abstrakten Erfordernisse, innerhalb derer eine oder mehrere ver- 
fassungsgemäße Auslegungen der Norm möglich sind. 

Bei der Feststellung, daß die abstrakte Normenkontrolle auch die Kontrolle von 
Zustimmungsgesetzen zu internationalen Verträgen mit umfaßt, berief sich das 
ungarische Gericht ausdrücklich auf die Rechtsprechung des Bundesver- 
fassungsgerichts. 

Die Bestimmungen über die eigene Kompetenz wurden im Tenor, d.h. im 
Leitsatz, festgehalten. Dieses „das heißt" ist kein Lapsus von mir, sondern ein 
Fehler des Verfassungsgerichts. Das Gericht wollte den Gebrauch von Leitsätzen 
übernehmen, dabei hat es aber den Unterscheid von Leitsatz und Urteilsformel 
nicht beachtet, es hat die beiden miteinander verschmolzen. Aus diesem 
Mißverständnis entstanden die normenartigen „Leitsätzec' des ungarischen 
Verfassungsgerichts, die - entsprechend den abstrakten Kompetenzen - häufig 
abstrakte inhaltliche Feststellungen enthalten. Sie sind erga omnes verbindlich. 
Im Falle einer abstrakten Verfassungsauslegung wirken sie daher wie Zusätze 
zum Verfassungstext, sonst als verbindliche Vorgaben für den Gesetzgeber oder 
eben das ordentliche Gericht. 

Es gibt nicht nur fehlgeschlagene, sondern auch erfolglose Rezeptionsversuche. 
Vergebens wollte das Gericht die einstweilige Verfügung einführen lassen. 



Anders als bei der auf die verfassungskonforme Auslegung ausgedehnten Nor- 
menkontrolle, kann hier keine bestehende Kompetenz so weit ausgelegt werden. 
Zu der einstweiligen Verfügung wäre eine Gesetzgebung notwendig gewesen. 
Das Parlament hat jedoch den Wunsch des Gerichtes abgelehnt. Als Aushilfe 
griff das Verfassungsgericht zur Aufhebung der Bestimmung über das 
Inkrafttreten des Gesetzes und verschob die inhaltliche Prüfung bis auf weiteres. 
Dazu braucht man jedoch das Zusammentreffen vieler Bedingungen, von einem 
recht früh gestellten Antrag angefangen. Ein solches Verfahren kann jedoch den 
Verdacht eines politischen Handels seitens des Gerichts heraufbeschwören. 

Vor meinem Ausscheiden wollte ich noch die Kompetenz des Verfassungsge- 
richts hinsichtlich der Beilegung von Kompetenzkonflikten ganz im Geiste des 
deutschen Organstreits auslegen. (Das Verfassungsgerichtsgesetz hatte nur den 
engen klassischen verwaltungsrechtlichen Kompetenzkonflikt vor Augen, bei 
dem das Verfassungsgericht das zum Verfahren verpflichtete Organ bestimmt.) 
Ein geeigneter Antrag lag glücklicherweise vor, mein Entwurf war ausgearbeitet. 
Plötzlich nahm der Antragsteller den Antrag zurück. Vergebens argumentierte 
ich mit der Straflburger und der deutschen Praxis - darunter mit der frischen 
Entscheidung in der Sache Rechtschreibreform -, die Mehrheitsentscheidung 
stellte das Verfahren ein. 

3. Es würde den Rahmen dieses Vortrages sprengen, wollte ich die zahlreichen 
Beispiele der Rezeption hinsichtlich eines jeden Grundrechts aufieigen. Schon 
früher habe ich Beispiele genannte (siehe Meinungsfreiheit, Medienrecht, 
Berufsfreiheit, auch die Religionsfreiheit kam beiläufig zur Sprache). Ich be- 
schränke mich auf einige Ergänzungen. 

Die Verfassung stellt besonders strenge Anforderungen an die Enteignung, sie 
ist nur gegen vollständige, unbedingte und sofortige Entschädigung möglich. 
Dementsprechend praktizierte das Verfassungsgericht in den ersten Jahren einen 
übertriebenen Eigentumsschutz. Erst nach 1994 wurde dieser Schutz aufge- 
lockert: er wurde einerseits auf eigentumsähnliche Positionen ausgedehnt, ande- 
rerseits aber über die Anerkennung der Sozialgebundenheit des Eigentums auch 
relativiert. Dies hatte Folgen auch für die öffentlichrechtlichen Ansprüche aus 
der Sozialversicherung. Nach deutschem Muster kam dem Teil der Ansprüche 
Eigentumsschutz zu, der auf Eigenleistung der Versicherten beruhte. 

Ich geife wieder auf die Religionsfreiheit zurück, um eine indirekte Art des 
Einflusses des deutschen Rechtsdenkens zu zeigen. Es kommen in Europa alle 
möglichen Varianten des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche vor, von der 
Staatskirche bis zu völliger Separation. Die ungarische Verfassung schreibt die 
Trennung von Staat und Kirche vor. Das Verfassungsgericht war beiderseitigem 
Druck ausgesetzt. Einerseits war die Meinung in der Öffentlichkeit stark vertre- 



ten, die die Trennung nach dem amerikanischen Modell interpretierte. Zu ihr 
zählt auch die aus dem Sozialismus überkommene Ansicht, die die negative 
Religionsfreiheit als Regel ansieht und daher auch für eine strikte Trennung ein- 
tritt. Andererseits meldeten sich restaurative Ansprüche auf Wiederherstellung 
einer Machtposition für die traditionellen Großkirchen. Um zwischen diesen 
Extremen in der Mitte zu bleiben, war die in dem deutschen Recht und 
Rechtsprechung enthaltene „Kooperation trotz der Trennung" lehrreich und gab 
Denkanstöße, obwohl das ungarische Verfassungsrecht offensichtlich in der 
Kooperation nicht so weit gehen kann wie das deutsche. 

Auch von der Meinungsfreiheit war schon die Rede. Jetzt möchte ich die 
Aufmerksamkeit auf zwei Eigentümlichkeiten lenken. Zuerst steht die ungari- 
sche Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit im Zeichen der amerikanischen libe- 
ralen Richtung, die ihren Einfluß auch in Deutschland zeitigte und so scharfe 
Kritik am Bundesverfassungsgericht hervorrief. Zweitens: Dementsprechend 
findet man in den ungarischen Urteilen nicht nur die schon erwähnten rezi- 
pierten deutschen Rechtsgedanken wieder, sondern z.R. eine Auseinander- 
setzung mit dem Test des clear and present danger. Als dritte Quelle gesellen sich 
Zitate hinzu von der königlichen Curia (dem ungarischen Obersten Gericht) 
aus dem vorigen Jahrhundert - auch eine Art Rezeption. Es sei bemerkt, daß 
mit seinem liberalen Ansatz das Gericht einen Versuch unternahm. Die Straftat 
der „Verletzung einer Gemeinschaft" oder „Verunglimpfung einer Rasse, 
Religion, Nation" wurde für gegen die Meinungsäußerungsfreiheit verstoßend 
erklärt und als verfassungswidrig aufgehoben. Damit wollte das Gericht erpro- 
ben, wieweit die Geschichte das Pendel bei diesem Ausschlag in die Richtung 
einer vollständigen Redefreiheit inmitten Ost-Mitteleuropas heute noch bremst. 
(Nach der liberalen Antwort des Verfassungsgerichts hat das Parlament auf 
Vorschlag des Staatspräsidenten die „Verletzung einer Gemeinschaft" in anderer 
Fassung aufs neue strafbar gemacht. Auch dieser Straftatbestand wurde jedoch 
als verfassungswidrig aufgehoben.) 

Das Schulbeispiel der Rezeption, das ich zum Abschluß vorgesehen habe, ist das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht. Wie in Karlsruhe, wurde auch in Budapest die- 
ses Recht als Muttergrundrecht, als allgemeines Auffanggrundrecht, als allge- 
meine Handlungsfreiheit aufgefaßt. Auch das ungarische Gericht leitete daraus 
in der Verfassung nicht genannte Rechte ab, wenn es der Schutz menschlicher 
Autonomie notwendig machte. (2.B. Recht auf Eheschließung - Erlaubnis des 
Vorgesetzten bei Berufssoldaten verfassungswidrig; Recht auf Kenntnis der 
blutmäßigen Herkunft, usw.) Da die ungarische Verfassung über Datenschutz, 
Umweltschutz, Wehrdienstverweigerung besondere Bestimmungen enthält, 
mußten diese nicht aus dem Recht auf Würde hergeleitet werden, doch 
sprechen die Begründungen in jedem dieser Fälle auch von dem Persönlichkeits- 



recht. Die ungarische Verfassung enthält dagegen nicht das Verbot der Todes- 
strafe. Die Verfassungswidrigkeit der Todesstrafe hat das Verfass~n~sgericht mit 
dem Recht auf Leben und auf menschliche Würde begründet und diese Strafe 
schon 1990 aufgehoben. Mit der Verknüpfung der Rechte auf Leben und 
Würde betrat das ungarische Gericht eigene Wege. Da diese Rechte in ihrer 
Einheit als absolut geschützt und begrifflich unbeschränkbar angesehen wurden, 
bediente sich das ungarische Verfassungsgericht auch hinsichtlich der Ab- 
treibung einer anderen Begründung als das Bundesverfassungsgericht. 

Ich hoffe, daß diese Beispiele ausreichend beweisen konnten, daß Ungarn und 
Deutschland hinsichtlich der Menschenrechte und der Grundrechtsdogmatik 
eine gemeinsame Sprache sprechen, daß zu dieser Gemeinsamkeit die Rezeption 
deutschen Rechts in Ungarn wesentlich beigetragen hat, weiterhin daß der 
Rezeptionsprozeß auch Elemente der Aktivität, der Entwicklung eines eigenen 
Beitrags und die Möglichkeit der Gegenseitigkeit mit umfaßte. Es freut mich 
besonders, daß diese eigene Leistung von außen her bemerkt wurde, zuerst von 
einigen Verfassungsgerichten und nun auch seitens der Wissenschaft. Ich er- 
blicke in der Verleihung der Doktorwürde ein Zeichen dafür. Ich danke der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln von Herzen für diese 
hohe Anerkennung. 



Rechtsanwalt Ludwig Koch 

Anwaltschaft und Wissenschaft 

Magnifizenz, Spectabilität, sehr geehrte Damen und Herren! 

Meine Ausführungen müssen notwendigerweise mit der Offenlegung meines 
persönlichen Verhältnisses zur Wissenschaft und einem Geständnis zum Thema 
beginnen: 

Als ich im Jahre 1951 die 10. Klasse der alten Landesschule, damals hieß das 
Obersekunda, in meiner Heimat in Korbach in Waldeck besuchte, stellte uns 
der Deutschlehrer die Aufgabe, eine Bildbeschreibung zu Moritz von Schwind's 
„Hagen von Tronje meuchelt Siegfried" zu verfassen. Ich habe das irn Rahmen 
meiner Möglichkeiten erledigt und kritisiert, daß es entgegen der Darstellung 
auf dem Bild im tiefen, dunklen Wald keine Sumpfdotterblumen gäbe und 
meine Kenntnis von Heldensagen mir weiter sage, daß Hagen Siegfried mit 
einem Speer und nicht mit einem Schwert von hinten getötet habe. Das Bild sei 
schlecht. 

Der Aufsatz wurde von Oberstudienrat Stielow ,,mangelhaftc' zensiert mit der 
Bemerkung, daß auch praktisch veranlagte Naturen sich um ein Minimum an 
Intellektualität und Abstraktionsvermögen bemühen müßten, um das Zeugnis 
der Reife zu erlangen. Mein Vater wurde bestellt, darauf hingewiesen, daß das 
Abitur gefährdet sei. Verständlicherweise war er ungehalten wegen der un- 
sicheren schulischen und erst recht beruflichen Aussichten seines Sohnes. Ich 
bedaure sehr, daß diese Veranstaltung nicht 15 Jahre früher und dann in Gegen- 
wart meines Vaters stattfinden konnte. 

Zu meiner dankbaren Freude ist Herr Dr. Kurt Kampmann, ehedem Rechts- 
anwalt in Köln, Vorsitzender des Kölner Anwaltvereins und Ausbilder von Lud- 
wig Koch, anwesend. Mein früherer Chef hat mir erzählt, seine Dissertation 
zum Thema „Die Karikatur in der Justiz" habe inklusive der abgebildeten 
Karikaturen 60 Schreibmaschinenseiten umfaßt und ein anständiger Rechts- 
anwalt müsse promovieren, damit er von seinen Mandanten und den Richtern 
anständig angeredet würde. Die Zeiten, Herr Kampmann, ändern sich. Von 
einem bestimmten Grad der Bekanntschaft an muß man sogar Professoren nicht 
mehr mit ihrem Titel anreden. Ich freue mich, daß auf andere Weise mit eini- 
ger Verspätung Ihre Forderung nun doch noch erfüllt wird und Sie dies mit- 
erleben. 



Sie haben im Blick auf die Einladung zu dieser Veranstaltung und derer Tages- 
ordnung registriert, daß mein Thema, um in eine Zeile zu passen, aus Platz- 
gründen verkürzt worden ist. Denn natürlich muß das Thema richtig heißen 
„Rechtsanwaltschaft und Rechtswissenschaft". Ich gestehe auch, daß das Thema 
ein Plagiat ist. Denn es wurde, wörtlich ,Anwaltschaft und Rechtswissenschaft" 
bereits am 18. Januar 1989 in dieser Universität abgehandelt. Es referierte 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Konrad Redeker anläßlich der Eröffnungsfeier des Ver- 
eins zur Förderung des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln für 
das Institut für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln. Konrad Redeker, zu 
dem ich im Laufe der Jahre ein Verhältnis, ausgehend von scheuer Bewun- 
derung, hin zu hohem kollegialen Respekt, entwickelt habe und dessen An- 
wesenheit ich dankbar registriere, sagte damals: 

„Besteht überhaupt ein Verhältnis zwischen Anwaltschaft und Rechtswissen- 
schaft, oder ist es ein Nichtverhältnis, über das ich hier referieren soll, das sich 
auf die einseitige Kenntnisnahme von Ergebnissen der Rechtswissenschaft durch 
uns Anwälte beschränkt?"' 

Redeker wiederholte damit in anderer Formulierung fragend eine Feststellung, 
die anläßlich der Tagung für Rechtsvergleichung Paul schon 1981 mit seiner 
Aussage konstatierte, daß über der Anwaltschaft in Deutschland eine eigentüm- 
liche wissenschaftliche Nacht liege, die nur von tagespolitisch orientierten 
Diskussionen aus der Mitte der Profession selbst von Zeit zu Zeit eine gewisse 
Aufhellung erfahre.2 

1999 würde Rechtsanwalt Prof. Dr. Redeker und würde Universitäts-Professor 
Dr. Paul anders formulieren, entsprechend auch ich: 

Es besteht ein Verhältnis zwischen Rechtsanwaltschaft und Rechtswissenschaft. 
Die wissenschaftliche Nacht über der Anwaltschaft ist aufgehellt. 1998 regi- 
strierte z.B. Rechtsanwalt Dr. Kleine-Cosack, bekanntlich einer der nachdrück- 
lichsten Kritiker der Anwaltschaft wegen ihrer mangelnden wissenschaftlichen 
und verfassungsrechtlichen Befassung mit dem eigenen Berufsrecht, den enor- 
men rechtswissenschaftlichen Fortschritt im anwaltlichen Berufsrecht in den 
letzten 12 Jahren. Dieser enorme Fortschritt lasse das bis 1985 - da schloß er 
seine Dissertation zum Thema „Berufsständische Autonomie und Grundgesetz" 
ab -.bestehende Vakuum weitgehend in Vergessenheit geraten.3 

Für einen Advokaten gehört es sich, selbstbewußt darauf zu verweisen, daß es, 
nicht wahr, Herr Kollege Dr. Streck, Anstöße von Rechtsanwälten waren, die 
rechtswissenschaftlich forschende Universitäts-Professoren dazu bewegten, ihr 
wissenschaftliches Interesse auch auf das Anwaltsrecht zu richten. 



Es waren Rechtsanwälte, die sich gegen nach ihrer Auffassung falsche Be- 
handlung durch Anwalts- (damals Ehren-)gerichte an das Bundesverfassungs- 
gericht wandten und die Beschlüsse vom 14. Juli 1987 erwirkten, die die 
Richtlinien des anwaltlichen Standesrechts für obsolet erklärten. 

Es waren Rechtsanwälte, nicht wahr, Herr Kollege Dr. Bürglen, die die Frage der 
berufsrechtlichen Zulässigkeit überörtlicher Anwaltssozietäten aufwarfen und 
Universitäts-Professor Dr. Hanns Prütting um wissenschaftliche Prüfung dieser 
Frage baten.4 Das von ihm erstattete Gutachten lag richterlichen Entscheidun- 
gen, die die Zulässigkeit überörtlicher Anwaltssozietäten bejahten, zugrunde, 
führte in der Novelle vom 02.09.1994 zur Fassung von $ 59 a) BRAO, in dem 
der Begriff der Sozietät auch in ihrer überörtlichen Ausformung erstmals nor- 
miert wurde, und hat bewirkt, daß die überschaubare örtliche Anwaltssozietät 
Boden, Oppenhof und Schneider heute in der überörtlichen, interprofessionel- 
len, internationalen Anwaltsfirma Oppenhof und Rädler, Linklaters & Alliance 
so groß geworden ist, daß auf dem Briefbogen dieses Unternehmens die Be- 
zeichnung Linklaters & Alliance erklärt werden muß als Zusammenarbeit mit 
Kolleginnen und Kollegen sowie befreundeten Berufen weltweit in 28 Städten. 
Man kann vielleicht heute davon ausgehen, daß die Zusammenarbeit zwischen 
Anwaltschaft und Rechtswissenschaft, an diesem Beispiel festgemacht, in weite- 
ren 10 Jahren dazu führt, daß es platzsparender für diese Sozietät sein wird, auf 
den Briefbogen zu schreiben, wo auf der Welt sie nicht vertreten ist. 

Es war 1987 die Idee von Universitäts-Professor Dr. Peter Hanau, Köln, und 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Malter Kolvenbach, Düsseldorf, man registriere eine 
Zusammenarbeit zwischen Köln und Düsseldorf, beide assistiert von Rechts- 
anwalt Dr. Peter Hamacher, Bonn, in Gesprächen mit dem Deutschen Anwalt- 
verein die Gründung eines Instituts für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln 
anzuregen. Aus der Idee wurde Realität. Das Institut nahm unter der Ge- 
schäftsführung von Hanns Prütting seine Arbeit auf. Wegen der sonstigen Be- 
lastung von Prof. Dr. Prütting konnte diese Geschäftsführung nur eine In- 
terimslösung sein. Die Professur wurde von der Fakultät ausgeschrieben. Be- 
rufungsverhandlungen wurden geführt. 

Und im Oktober 1991 kam Prof. Dr. Martin Henssler. 

Die wissenschaftliche Nacht über dem Anwaltsrecht explodierte in einem Feuer- 
werk von Abhandlungen, Aufsätzen, Vorträgen, Vorlesungen, Übungen, Semi- 
naren, Dissertationen, Habilitationen, Veranstaltungen, Kommentaren und 
Handbüchern zum Anwaltsrecht in dessen weitesten Sinn, also zum anwaltli- 
chen Berufsrecht, zur anwaltlichen Kunst der Vertragsgestaltung, der Konflikt- 
Iösung und Streitvermeidung außerhalb des Rechtsstreits und zur Vermeidung 
des Rechtsstreits, der Mediation sowie der Einzelfragen des Anwaltsvertrages, 



also der anwaltlichen Haftung, der anwaltlichen Schweigepflicht und des an- 
waltlichen Schweigerechts, Interessenkollision, anwaltlicher internationaler, 
grenzüberschreitender Tätigkeit und immer wieder und schwergewichtig zur 
Prüfung der Frage des Zusammenschlusses von Anwälten und benachbarten 
freien Berufen zu Berufsausübungsgesellschaften interprofessionell und inter- 
national und in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft. Gerade diese letzte 
Entwicklung kann man in NJW 1999, 241 zum Thema „Die gesetzliche 
Regelung der Anwalts-GmbH", Verfasser natürlich Prof. Dr. Martin Henssler, 
nachlesen. 

Diese von Köln ausgehende wissenschaftliche Bearbeitung des Anwaltsrechtes 
wurde bundesweit, insbesondere in Bremen, aufmerksam beobachtet. Der Vor- 
stand der Hans-Soldan-Stiftung in der Person von Rechtsanwalt und Notar Dr. 
Dieter Ahlers wurde nicht nur selbst in wissenschaftlichen Fragen publizierend 
aktiv und ist es bis heute geblieben, sondern unterstützte über den Förderverein 
das Institut in Köln bis heute in einer Weise, ohne die die Blüte des Instituts nie 
erreicht worden wäre. Darüber hinaus ist es der Anregung von Vorstand und 
Aufsichtsrat der Hans-Soldan-Stiftung zu verdanken, daß inzwischen mit fi- 
nanzieller Unterstützung der Stiftung an insgesamt 10 deutschen Universitäten 
im Schulterschluß zwischen Rechtsanwaltschaft und Rechtswissenschaft die 
weitere Aufarbeitung des Anwaltsrechtes in Forschung und Lehre stattfindet. 

Im Anschluß an den Ausblick, mit dem Henssler den 10. Tätigkeitsbericht aus 
dem Institut für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln5 beendet, kann man 
in Erinnerung an das von Paul gegebene Bild feststellen: 

Über dem Anwaltsrecht ist nach zwar immer noch zu punktueller, dort aber 
intensiver Zusammenarbeit zwischen Anwaltschaft und Rechtswissenschaft die 
Sonne aufgegangen. Sie wird, weil dem Anwaltsrecht im weitesten Sinne von 
allen, die sich damit beschäftigen, eine langfristige Blütezeit prophezeit wird, 
noch lange scheinen. Das Massenproblem an der Universität und in der Anwalt- 
schaft, die Liberalisierung des europäischen Niederlassungsrechts, das Drängen 
verwandter Beratungsberufe in den Rechtsberatungsmarkt und der davon aus- 
gehende Druck zur interprofessionellen Zusammenarbeit werden nicht nur 
berufspolitischer, sondern auch wissenschaftlicher Betrachtung weiterhin bedür- 
fen. 

Redeker bemerkte 1989: Nur die Anwälte verfügen über das Material, das die 
Rechtswissenschaft benötigt, um eine Rechtsordnung mitzugestalten, die auf 
der Höhe der Zeit in Kenntnis der laufenden Problematik erarbeitet wird. 
Wörtlich führte er aus: 

„Dieses Material müssen wir auch tatsächlich sammeln, es vom einzelnen Fall 
lösen, es zusammenstellen, es systematisieren und so aufbereitet in die rechts- 



wissenschaftliche Erörterung einbringen. Daß dies viel zu wenig geschieht, daß 
wir Anwälte diesem Auftrag zu wenig nachkommen, wird man leider sagen 
müssen. Es erfordert das Aublicken von der einzelnen Akte, das Denken über 
diese hinaus. Es setzt ein eigenes Interesse an der Rechtsordnung und ihren In- 
halten voraus. Es erfordert äußere Zeit und innere Ruhe, beides Voraussetzun- 
gen, die zu schaffen uns oft sehr schwer fällt. Daß es überhaupt in der Regel 
nachts und an den Wochenenden nur möglich ist, Iäßt sich nicht verschweigen. 
Aber wenn wir dieser Aufgabe nicht nachkommen, schalten wir uns mit einer 
genuinen, nur von uns wahrzunehmenden Beteiligung aus der Rechtswissen- 
schaft aus."" 

So sehr man heute sagen kann, daß die Wünsche und Anregungen Redekers von 
1989 aufgenommen und in ein fruchtbares Verhältnis von Rechtswissenschaft 
und Anwaltschaft in vielen Bereichen verwirklicht worden sind, so daß man die 
Ansprache Redekers vom 18.01.1989 als eine der wenigen Festtagsreden 
bezeichnen kann, die Tiefenwirkung hatten und deren Ideen in die Realität 
umgesetzt worden sind, so richtig und wichtig ist es, festzustellen, daß Anlaß 
zum zufriedenen Zurücklehnen noch lange nicht besteht. Arbeitsteilung zwi- 
schen Rechtswissenschaft und Anwaltschaft ist punktuell, längst aber nicht 
flächendeckend erreicht. Ein Stadium, in dem die Anwaltschaft insgesamt den 
Kopf aus der Akte erhebt und den Blick von der Zeituhr löst, sich mit dem eige- 
nen Berufsrecht und der eigenen Rolle im Rechtsstaat intensiv beschäftigt, ist 
noch lange nicht erreicht. Noch immer sind die Bemerkungen Tilmanns7 und 
Hahndorfs8 richtig, wonach die Anwaltschaft sich mit ihrem eigenen Berufs- 
recht zu wenig beschäftigt und sich durch ein unglaubliches Beharrungs- 
vermögen und unbeeindruckbares Selbstverständnis vor sich abzeichnenden 
Veränderungen auszeichnet. Noch immer ist bei vielen Rechtswissenschaftlern 
die Überzeugung ausgeprägt, daß das Anwaltsrecht im weitesten Sinne ein zu 
vernachlässigendes Rechtsgebiet ohne Profilierungschance ist. 

Man kann auch nicht bestätigen, daß durch Zusammenwirken von Anwalt- 
schaft und Rechtswissenschaft die Rolle des Rechtsanwalts in der Gesellschaft 
zeitnah und aktuell aufgearbeitet ist. Es stehen sich gegenüber die These Zucks, 
wonach die Funktion des Rechtsanwalts sich mit der Gesellschaft ändert, der er 
angehört, und dem Stellenwert des Rechts in ihr9 und die Antithese Kilgers, der 
im Anschluß an Streck feststellt, „der Anwalt verändert die Gesells~haft".'~ 

Es ist dies eine Behauptung, die der Hinterfragung bedürftig ist. 

Vielleicht könnte auch mehr als bisher im Bereich der überfälligen Ausbildungs- 
reform in Anwaltschaft und Wissenschaft darüber nachgedacht werden, wie 
effizient es denn ist, wenn Bundesrechtsanwaltskammer und Deutscher Anwalt- 
verein, Fakultätentag und Dekanekonferenzen getrennte Stellungnahmen abge- 



ben, ohne auf die Idee zu kommen, wenigstens die Frage zu prüfen, ob nicht 
gerade auf diesem Gebiet Zusammenarbeit im Interesse des juristischen 
Nachwuchses, nicht nur im Interesse von Wirtschaft und Anwaltschaft, sondern 
insgesamt im Interesse der Rechtspflege, effektiv und produktiv sein könnte. 

Ich bestätige also heute ein Verhältnis zwischen Anwaltschaft und Rechts- 
wissenschaft. Ich freue mich über und bedanke mich für die mir heute durch die 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln erwiesene Ehre. 

Eine Ehrenpromotion anzunehmen scheint nicht überall selbstverständlich zu 
sein. In der vergangenen Woche war ich Gast der Eröffnungsveranstaltung des 
Instituts für Anwaltsrecht der Universität zu Leipzig. 

In seinen Begrüßungsworten wies der Rektor darauf hin, ihm sei mitgeteilt 
worden, in USA nehme das Ansehen der Anwaltschaft auch hinsichtlich ihrer 
akademischen Ehren so sehr ab, daß dort Anwälte überlegen, den Doktortitel 
auf ihrem Briefbogen zu streichen oder gar nicht erst in den Briefbogen auf- 
zunehmen. 

Ich darf Sie versichern, daß die Sozietät, der ich angehöre, Letzteres genau 
anders herum beschlossen hat. 



1. Die deutsche Anwaltschaft zwischen heute und morgen, He~rnanns-Verlag, 
Köln 1990, S. 5 

2. Anwaltsberuf im Wandel in Arbeiten zur Rechtsvergleichung, Metzner, 
Darmstadt 1982, S. 13 

6. wie Fui3note 1, S. 15 

8. 25 Jahre Bundesrechtsanwaltskammer, S. 56 

9. AnwBl 1988, 19 

10. Hartrnut Kilger „Der Anwalt verändert die Gesellschaft", Vortrag anläßlich 
des DAV-Forums „Zukunft der Anwaltschaft", 04.10.1998, noch nicht ver- 
öffentlicht 
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