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In der K�rze liegt die W�rze?

In unserer ruhelosen Zeit
scheint eine Ressource im-
mer knapper zu werden:
Zeit. Ein twitternder US-
Präsident, politische Schlag-
abtausche über Facebook,
die in Echtzeit verfolgt wer-
den können, Kommunika-

tion über WhatsApp, jederzeitige Erreichbarkeit für den Ar-
beitgeber oder Mandanten etc. pp. Die Liste ließe sich
beliebig fortsetzen. Alles muss immer und insbesondere im-
mer schneller funktionieren.
Diese Entwicklung macht leider auch nicht vor dem großen
Bereich der Rechtspflege halt. Wie bereits vom Vorsitzen-
den unserer Arbeitsgemeinschaft, Prof. Ronald Richter, in
seinem Grußwort der ASR 6/2016 angemerkt wurde, sind
die Zeiten vorbei, in denen monatelang darauf gewartet
werden musste, dass eine Entscheidung der Sozialgerichts-
barkeit in einer mühsam zu findenden Fachzeitschrift abge-
druckt wurde. Pressemitteilungen, Twitter-Benachrichtigun-
gen, RSS-Feeds usw. führen dazu, dass der geneigte Leser
binnen kürzester Zeit zumindest grob über den Inhalt einer
Entscheidung unterrichtet sein kann. So weit, so gut. Diese
schnelle Information kann durchaus hilfreich sein, etwa
dann, wenn dem Gericht in einem Rechtsstreit eine be-
stimmte einschlägige Entscheidung angekündigt wird. Dies
kann helfen, voreilige und falsche Entscheidungen zu ver-
hindern.
Problematisch wird es jedoch dann, wenn die schnelle Infor-
mation zum Programm wird und vielleicht sogar zulasten des
Inhalts geht. Insoweit ist die sich immer weiter verbreitende
Mode, Entscheidungen in Fachzeitschriften verkürzt wieder-
zugeben, mit Sorge zu betrachten. So ging zuletzt die NZS
mit dem Heft 1/2017 dazu über, nur noch wenige Entschei-
dungen im Volltext, die weiteren in einer zusammengefass-
ten und kommentierten Form abzudrucken. Begründet wird
dies damit, dass die Leserschaft sich heute schnell einen
Überblick über die wichtigsten Aussagen einer Entscheidung
verschaffen will. Ist das tatsächlich so? Ich wage dies zu
bezweifeln. Weit mehr als jeder andere Beruf ist der Beruf
des Juristen mit der Arbeit am Text verbunden. Dies umfasst
nicht nur die Arbeit am Gesetzestext, sondern auch die am

Entscheidungstext. Arbeit am Text bedeutet aber eben genau
dies: Arbeit! Das, was mit der verkürzt und kommentiert
wiedergegebenen Entscheidung angeboten wird, ist aber
keine Arbeit, sondern Konsum. Ist es wirklich das, was wir
als Leser einer Fachzeitschrift wollen? Geht es wirklich nur
um die Ermittlung einer oder mehrerer Kernaussagen einer
Entscheidung? Ist nicht die Analyse des Argumentations-
strangs, der zur Kernaussage führte, genauso wichtig wie
die Kernaussage selbst?
Eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt einer Entscheidung
kann aus meiner Sicht nur dann erfolgen, wenn ich als Leser
die Argumentation, die der Entscheidung zugrunde liegt,
vollständig nachvollziehen kann. Nur in diesem Fall kann
ich doch z.B. Brüche in der Argumentation erkennen und
benennen. Ich bin doch als Prozessvertreter der Argumenta-
tion der Gegenseite „Das LSG XY hat neulich doch ent-
schieden, dass … “ mehr oder weniger hilflos ausgeliefert,
wenn ich nicht mit einem gut begründeten „Ja, aber hierbei
hat das LSG XY den Fehler gemacht … “ kontern kann.
Insoweit besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass das
mühsam erlernte methodische Handwerkszeug des Juristen
immer weniger Einsatzmöglichkeiten findet.
Ein Weiteres kommt hinzu: Woher nehme ich als Leser einer
Fachzeitschrift die Sicherheit, dass in der verkürzten und
kommentierten Zusammenfassung einer Entscheidung wirk-
lich deren wesentlichen Aussagen erfasst sind? Vielleicht
gibt es einen kleinen Nebensatz, der die herausgearbeitete
Aussage der Entscheidung gerade in „meinem“ Fall in ihr
Gegenteil umkehrt und der gerade nicht abgedruckt ist. Ich
verlasse mich bei der Arbeit an und mit der Entscheidung
lieber auf mich selbst. Für meine Arbeit trage ja auch allein
ich die Verantwortung. Daher führt aus meiner Sicht dann,
wenn die Redaktion einer Fachzeitschrift die Veröffent-
lichung einer Entscheidung, und nicht nur die eines oder
mehrerer Leitsätze, für erforderlich hält, kein Weg an ihrer
vollständigen Veröffentlichung vorbei. Auch der Verweis
auf die Möglichkeit, die Entscheidung im Volltext in einer
elektronischen Datenbank abzurufen, ist aus meiner Sicht
wenig hilfreich. Er bringt genau das, was gerade vermieden
werden soll – weiteren zeitlichen Aufwand.

Prof. Dr. Torsten Schaumberg, Nordhausen
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