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In Zeiten verstärkten Wettbewerbsdrucks und schneller In-

novationsentwicklung stellt Produktivität von Dienstleistun-

gen eine zentrale Herausforderung dar. Die Gestaltung der 

Produktivität wird als strategische Managementaufgabe be-

griffen, da sie den Erfolg eines Unternehmens entscheidend 

mitbestimmt. Im Rahmen des BMBF-Forschungsprogramms 

„Innovationen mit Dienstleistungen“ wurde der Förder-

schwerpunkt „Produktivität von Dienstleistungen“ aufgebaut, 

der noch bis 2013 mit mehr als 30 Verbundprojekten und 

mit gut 100 Teil- und Einzelvorhaben läuft. Ziele des För-

derschwerpunktes sind die analytische und konzeptionelle 

Durchdringung, die Messung, Bewertung und die Gestaltung 

von Dienstleistungsproduktivität. 

In diesem Rahmen wurde die Frage aufgegriffen, ob sich 

Recht selbst als produktivitätstreibender Service denken und 

fassen lässt und wie es die Produktivität von Services rahmt 

und gestaltet. In der jüngsten Vergangenheit rücken die da-

mit verknüpften Fragen immer mehr in den Mittelpunkt un-

ternehmerischen Handelns. Dabei wird das Recht nicht nur 

als Rahmenordnung und Begrenzung von Dienstleistungen 

verstanden, sondern ebenso als Dienstleistung. Sprechen 

Juristen schon seit längerem vom Recht als „dienende Infra-

struktur“, die es den Akteuren auf den Märkten ermöglicht, 

miteinander in wirtschaftliche Transaktionen zu treten, so er-

kennen Unternehmen ebenso verstärkt die Wichtigkeit recht-

lichen Know-hows. Denn Produktivität hängt entscheidend 

vom rechtlichen Rahmen ab und kann sich somit durch die 

Auswahl und Schaffung geeigneter Regeln erhöhen. So wird 

Recht – beispielsweise als Rahmenbedingung erfolgreicher 

Innovationsentwicklung – zunehmend bedeutender. 

Dabei bildet das Recht nicht nur die Rahmenordnung des 

Wettbewerbs, sondern kann selbst zum Gegenstand von 

Wettbewerb werden. In diesem Zusammenhang spielt die 

Transnationalisierung eine entscheidende Rolle, welche 

durch zwei Prozesse gekennzeichnet ist: einerseits die Inter-

nationalisierung staatlicher Verantwortung und andererseits 

die gleichzeitige Privatisierung von staatlicher Verantwortung. 

Beides führt zum zunehmenden Wettbewerb der Rechtsord-

nungen.

Vor diesem Hintergrund thematisiert die vorliegende Bro-

schüre das Recht als produktivitätstreibenden Service und 

hebt folgende Fragestellungen hervor: Ist Recht eine Dienst-

leistung, die zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen kann? 

Kann man die Auswirkungen, die Recht auf wirtschaftliche 

Entwicklungen hat, empirisch messen und quantii zieren? 

Inwiefern kann das Recht als innovationshemmend oder in-

novationsfördernd angesehen werden? Wie wettbewerbsfähig 

ist das deutsche Rechtssystem und wie könnte sich Deutsch-

land hier noch besser positionieren? Damit wendet sich die 

Dienstleistungsforschung neuen Themenkomplexen zu und 

bereichert damit die Diskussion um die Gestaltung und das 

Management von Dienstleistungsproduktivität. 

Wir freuen uns, Ihnen heute eine Broschüre vorlegen zu 

können, die aktuelle Beiträge zum Thema „Recht als Dienst-

leistung“ vorstellt und hoffen, unserer Leserschaft gute Anre-

gungen zu geben. Wir wünschen der Broschüre eine starke 

Resonanz und, dass sie zur Verbreitung der Erkenntnisse 

und deren nachhaltiger Nutzung in der Fachöffentlichkeit 

und in den Unternehmen beiträgt.
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Projektträger im Deutschen Zentrum 
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Unternehmen sind es heute gewohnt, die Produktivität ihrer 

wertschöpfenden Aktivitäten durch die Inanspruchnahme 

von Services zu steigern. Für die Dienstleistungsforschung 

ist in diesem Kontext sowohl die Produktivität dieser Services 

selbst als auch ihre Wirkkraft als Produktivitätstreiber unter-

nehmerischer Wertschöpfung von Interesse. 

Das Projekt „Forschungswerkstatt: Produktivität von Dienst-

leistungen (ServProd)“ adressiert dieses Themenfeld der 

„Service-Produktivität“ aus wissenschaftlicher Perspektive. 

Es bündelt den Stand der wirtschaftswissenschaftlichen (ins-

besondere betriebswirtschaftlichen) Forschung zur Dienst-

leistungsproduktivität, seiner wissenschaftlichen Grundlagen, 

Basisannahmen, Grundperspektiven, aber auch der ver-

fügbaren Methoden und Werkezuge. Es erlaubt aber auch, 

neue Dimensionen der Produktivität von und durch Services 

zu denken. Die sog. Service Dominant Logic (SDL) inspiriert 

dabei zu durchaus radikalen Blickwinkeln des „Was-wäre-

wenn“. Lassen sich Recht, Architektur oder Design als pro-

duktivitätstreibende Services denken oder gestalten sie die 

Produktivität von Services? Eine Serie interdisziplinärer Work-

shops, will diesem „Was-wäre-wenn“ auf den Grund gehen. 

Die vorliegende Broschüre fasst die Ergebnisse des interdis-

ziplinären Forschungsworkshops „Recht als Dienstleistung“ 

zusammen, welcher von den Autoren im Dezember 2011 

am Munich Center on Governance, Communication, Public 

Policy and Law (MCG) der Ludwig-Maximilians-Universität 

München durchgeführt wurde. Der Workshop konfrontierte 

bewußt Perspektiven der Rechtswissenschaft mit Sichtweisen 

der Innovations- und Dienstleistungsforschung, um im Dialog 

neue Standpunkte zu entwickeln. Unser Dank gilt den Mit-

arbeitern des MCG für die Gastfreundschaft und vielfältige 

Hilfestellung. 

Allen Beteiligten danken wir herzlich für ihre engagierten Bei-

träge. Diese haben eine weiterführende Diskussion in Gang 

gesetzt, zu der wir unsere Leser hiermit einladen möchten.

Prof. Dr. Kathrin Möslein

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

Center for Leading Innovation & Cooperation (CLIC) an der 

HHL Leipzig Graduate School of Management

Prof. Dr. Ralf Reichwald

Technische Universität München (TUM)

Center for Leading Innovation & Cooperation (CLIC) an der 

HHL Leipzig Graduate School of Management
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Prof. Dr. Kathrin M. Möslein

Law as a Service
Eine Einführung

Während das Recht herkömmlich als starrer Ordnungsrah-

men für wirtschaftliche Transaktionen verstanden wurde, 

setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass auch 

Rechtsregeln selbst im Wettbewerb stehen können. Vor allem 

im internationalen Umfeld haben die Regelungsadressaten 

zunehmend Gestaltungsfreiheit, können sich also dasjenige 

Rechtsregime aussuchen, das sich für ihre Bedürfnisse am 

besten eignet. Weil Produktivität auch vom rechtlichen Rah-

men abhängt, kann sie sich durch diese Auswahl geeigneter 

Regeln erhöhen. Umgekehrt konkurrieren die Anbieter jener 

Rechtsregeln, also Staaten, aber auch private Akteure, zu-

nehmend untereinander, um das produktivitätsförderlichste 

Recht zur Verfügung stellen zu können. Das Recht, ohne-

hin eine dienende Infrastruktur, wird damit selbst zu einer 

Dienstleistung.

Doch welche Rolle spielt Recht als Dienstleistung für die 

Wertschöpfung und Produktivität in Dienstleistungsmärkten? 

Welche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen sich? Wann liegt 

eine produktivitätsorientierte Betrachtung des Rechts nahe 

und wann verbietet sich diese aufgrund höherer schutzwür-

diger Interessen? Diese und weitere Fragen sind im Folgen-

den zu diskutieren. Hierzu legt der Dienstleistungsforscher 

Jan Marco Leimeister, Universität Kassel und Universität St. 

Gallen, zunächst die Grundlagen für eine Betrachtung von 

Dienstleistungen und deren Produktivität im Spannungsfeld 

von Dienstleistungsentwicklung und Dienstleistungsmanage-

ment, bevor der Jurist Florian Möslein, Universität St. Gallen 

und Humboldt-Universität zu Berlin, das Wechselspiel von 

Dienstleistungsproduktivität und Rechtsordnung in den Blick-

punkt stellt. Ebenfalls aus juristischer Perspektive beleuchtet 

Gralf-Peter Calliess, Professor für Bürgerliches Recht, inter-

nationales Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtstheorie an 

der Universität Bremen, die Rolle von Justizdienstleistungen 

für den globalen Handel und zeigt dabei insbesondere auch 

praktische Lösungsansätze für eine Steigerung der Produkti-

vität von Rechtsdienstleistungen auf. Lässt sich Recht darü-

ber hinaus nicht nur in globalen Märkten gestalten, sondern 

gar als Dienstleistung exportieren? Dieser Frage widmet sich 

ein Interview mit dem Juristen Alexander Hellgardt vom Max-

Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen in 

München, der auf die buchstäbliche Herausbildung einer 

„Rechtssetzungsindustrie“ mit ambivalenten Konsequenzen 

hinweist. Betrachtet man vor diesem Hintergrund des bislang 

diskutierten die Rolle von Innovation und Technikgestaltung 

für Rechtssysteme, so werden grundsätzliche Herausforde-

rungen deutlich. Dies zeigt prägnant der Beitrag des Rechts-

wissenschaftlers Alexander Roßnagel, Universität Kassel. Wo 

Technologieentwicklung die Wirklichkeit verändert, während 

der Wortlaut von Gesetzestexten Bestand hat, gestalten – 

plakativ gesprochen – faktisch Ingenieure, nicht Juristen, das 

geltende Recht. Innovationsgestaltung und Rechtsgestaltung 

bedingen sich wechselseitig. Darauf verweist auch die Inno-

vationsforscherin Christiane Hipp, BTU Cottbus, in einem In-

terview mit Ralf Reichwald, Technische Universität München 

und HHL Leipzig Graduate School of Management. 

Im Zusammenspiel der Perspektiven zeigen sich nicht nur 

die Herausforderungen und Spannungsfelder, die das Thema 

„Recht als Dienstleistung“ aufwirft. Es werden darüber hin-

aus vielfältige Handlungs- und Forschungsfelder deutlich, die 

sich für Dienstleistungspraxis und Dienstleistungsforschung 

ergeben, wenn man Interdisziplinarität jenseits der ausgetre-

tenen Pfade zulässt. Rechtswissenschaftlichen Sachverstand 

verstärkt in den Kern der Dienstleistungsforschung zu integ-

rieren, verspricht vor diesem Hintergrund für die Gestaltung 

von Innovation und Produktivität von Dienstleistungen grund-

sätzliche wettbewerbsstrategische Potentiale.
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Fokusgruppe Fokusgruppe

Dienstleistungen sind von zentraler Bedeutung für westliche 

Volkswirtschaften, ca. 70 % der Bruttowertschöpfung und 

der Arbeitsplätze werden heute dem tertiären Sektor zuge-

rechnet. Hinzu kommt, dass Dienstleistungsunternehmen 

in den vergangenen Jahren Wachstum und einen Zuwachs 

an Arbeitsplätzen realisieren konnten, während Industrie, 

Bergbau und Landwirtschaft meist schrumpften. Trotz die-

ser Dominanz haben das Dienstleistungsmanagement und 

insbesondere Innovationen im Dienstleistungssektor jedoch 

noch größten Forschungsbedarf. Dienstleistungen erfolgreich 

zu entwickeln, zu erbringen und zu vermarkten, wird für viele 

Unternehmen zu einem zentralen Erfolgsfaktor. Um diese 

Chancen systematisch zu nutzen, sind besondere Kompe-

tenzen für das Dienstleistungsengineering und –manage-

ment erforderlich. Das liegt an den besonderen Merkmalen 

von Dienstleistungen. Sie sind immateriell und erfordern 

gemeinsame Anstrengungen von Kunde und Anbieter, um 

die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die Interaktion zwi-

schen Kunde und Anbieter erlaubt es, Kunden einen Wert im 

Nutzungsprozess der Leistungen zuzusichern.

Fragt man nach der Produktivität einer Dienstleistung so 

lässt sich die Frage schwerlich mit der klassischen Formel 

„Produktivität = Output/Input“ beantworten. Die Antwort 

hängt vielmehr von der Art der betrachteten Dienstleistung 

ab. Wichtig ist es dabei zu unterscheiden, ob eine Dienst-

leistung mit niedrigem oder hohem Personeneinsatz (z.B. 

Kaugummiautomat versus Blutabnahme) erbracht wird und 

ob ihrer Erbringung niedriger oder hoher IT-Einsatz zugrunde 

liegt (z.B. Blutabnahme versus Produktberatung mittels Chat 

oder Online-Streaming). Im vorliegenden Beitrag soll entspre-

chend die Dienstleistungstypologie in Abbildung 1 zugrunde 

gelegt werden. Darüber hinaus lassen sich im Spannungsfeld 

der Dienstleistungsentwicklung einerseits und des Dienst-

leistungsmangements andererseits wichtige Einl ußfaktoren 

auf die Produktivität von Dienstleistungen identii zieren. Bei-

spiele sollen dies verdeutlichen:

Abbildung 1: Dienstleistungstypologie (Leimeister 2012, S. 27)
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Beispiel 1: 
Call-a-Bike der Deutsche Bahn AG

Das Angebot „Call-a-Bike“ ist streng genommen die Verknüp-

fung von einem physischen Produkt, einem Fahrrad, einer 

IT-Komponente mit GPS und Software-Diensten im Hinter-

grund, die das Ausleihen von Fahrrädern und begleitende 

Services steuert. Die eigentliche Dienstleistung ist das Be-

reitstellen von Mobilität durch die Deutsche Bahn. Die Call-a-

Bike-Fahrräder werden von der Deutschen Bahn nach eige-

nen Spezii kationen in Auftrag gegeben und im Hinblick auf 

die Mobilitätsdienstleistung geeignet entwickelt – Robustheit 

und Wartungsarmut, Diebstahlschutz, u.a. durch GPS Lokali-

sierbarkeit des Fahrrads und um gleichzeitig Abstellmöglich-

keiten im gesamten Stadtgebiet zu ermöglichen sowie eine 

IT Plattform, die es Kunden über Smartphone oder Internet 

ermöglichen, jederzeit freie Fahrräder zu i nden, auszuleie-

hen und zurückzugeben, sind nur einige der Besonderheiten 

des aufeinander abgestimmten Bündels aus Hardware, Soft-

ware und Dienstleistungselementen. Als integriertes Produkt-

Dienstleistungssystem liefert das Call-a-Bike-Angebot „Pro-

duktivitätsvorteile“ für Anbieter wie Kunde, die auf der Hand 

liegen.

Beispiel 2: 
Self-Checkin der Lufthansa AG

Die Einführung von Self-Checkin-Terminals an Flughäfen, 

beispielsweise durch die Lufthansa AG, verändert die Rol-

le des Kunden im Dienstleistungsprozess. Der Kunde wird 

vom passiven Leistungsempfänger zum zentralen Akteur 

im Dienstleistungsprozess. Der Kunde übernimmt nun Auf-

gaben in dieser Dienstleistungsbeziehung, die vorher dem 

Anbieter zui elen. Er übernimmt selbst Aufgaben, die früher 

am Check-in-Schalter erledigt wurden. Was das für die Pro-

duktivität aus Unternehmenssicht bedeutet, scheint auf den 

ersten Blick klar. Doch wie empi ndet der Kunde den neu-

en Prozess? Als produktiver, weil Warteschlangen entfallen? 

Oder ganz im Gegenteil als Mehrbelastung durch den Self-

Service? Menschgerechte, intuitiv verwendbare und sozial 

akzeptable Automatisierung von Kundenprozessen wird von 

manchen Zielgruppen dann als großer Vorteil empfunden, 

wenn durch sie, insbesondere für den Kunden, erfahrbare 

Mehrwerte ermöglicht werden und das Gefühl der Beherr-

schung bzw. der Kontrolle über die Technik erhalten bleibt. 

Für den Dienstleister besteht außerdem die Chance, die Rati-

onalisierungsgewinne in zusätzliche, als wertvoll empfundene 

Zusatzdienstleistungen zu investieren, bspw. um Cross- oder 

Upselling Möglichkeiten zu nutzen oder aber um bessere 

kundenindividuelle Ansprache oder Kundenbindungsmaß-

nahmen (auch ggf. personenbezogene Dienstleistungsteile) 

zu realisieren und sich so im Wettbewerb zu differenzieren.

Produktivität von 

Dienstleistungen
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Beispiel 3: 
OP-Besteck als Dienstleistung

Betrachten wir die Medizintechnik, eine Branche in der deut-

sche Unternehmen, oftmals familiengeführt und mittelstän-

disch, sich ebenfalls im Wandel zu Dienstleistungsunterneh-

men beinden. Viele Unternehmen sind weltweit aktiv, sehr 

diversiiziert. Als klassisches Medizintechnikunternehmen 

hat ein Beispielunternehmen traditionell Sterilisationscontai-

ner entwickelt und hatte dafür für viele Jahre einen Patent-

schutz. Mit Auslaufen des Patentschutzes war das Unter-

nehmen zu Innovation gezwungen. Es stellte sich die Frage: 

Was will eigentlich unser Kunde? Der Kunde will eigentlich 

nur sauberes OP-Besteck für Operationen. Heute liefert das 

Unternehmen über seine Tochter Aesculap OP-Besteck as 

a Service. Das heißt also, dass zur Operation von einem 

Dienstleister sauberes OP-Besteck in den Operationsbetrieb 

punktgenau angeliefert wird. Das verändert Wertschöpfungs-

prozesse grundlegend. Interessanterweise treten mit dieser 

Veränderung der Wertschöpfungsprozesse auch grundsätz-

lich neue Fragestellungen, beispielsweise in Bezug auf das 

Medizinproduktegesetz oder Haftungsrecht auf, die sowohl 

für das Unternehmen als auch den Abnehmer neue Heraus-

forderungen aufwerfen. 
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Die Beispiele haben es deutlich gemacht: Bei Dienstlei-

stungen herrscht eine hohe Heterogenität der Leistungen, 

ihrer Entwicklung und Erbringung, der Anbieter und Kunden, 

aber auch der Anforderungen und Wahrnehmungen im Pro-

zess der Wertschöpfung. Diese individuellen Unterschiede, 

Anforderungen und Wahrnehmungen führen dazu, dass eine 

klassische Bewertung aus der industriellen Perspektive eines 

Produktes nur eingeschränkt übernommen werden kann 

(Bruhn und Hadwich 2011). Bei der klassischen Produktion 

können für ein einzelnes Produkt Inputfaktoren klar und ein-

deutig identiiziert werden und auch der Output, das Produkt, 

ist eindeutig erkennbar. Im Gegensatz hierzu müssen im 

Dienstleistungssektor eine Vielzahl von subjektiven Eindrü-

cken, die das Ergebnis und seine Bewertung beeinlussen, 

berücksichtigt werden. Diese Problematik nimmt noch zu, 

je komplexer und wissensintensiver das Dienstleistungsan-

gebot einer Unternehmung ausfällt. Der Kunde kann häuig 

das Ergebnis in seiner Komplexität (beispielsweise auch in 

seinen juristischen Konsequenzen) nicht mehr überblicken 

und muss anhand von selbstgewählten Ansatzpunkten ver-

suchen zu erschließen, inwieweit das entstandene Ergebnis 

seinen Qualitätsanforderungen genügt (Nelson 1970). Die 

zunehmende Komplexität kann durch den Einsatz von IT re-

duziert werden und sowohl Input- als auch Outputfaktoren 

lassen sich so u.U. stärker standardisieren. Gleichzeitig führt 

der Einsatz von IT aber auch zu einer höheren Komplexität 

an anderer Stelle. All dies führt zu der Notwendigkeit, für 

die Bewertung von Dienstleistungen und Dienstleistungs-

unternehmen neue Ansätze und Methoden zu entwickeln. Es 

verlangt aber auch, neue Fragen zu stellen. So beispielsweise 

die zentrale Frage dieser Broschüre: Welchen Einluss hat 

das Rechtssystem auf die Produktivität von Dienstleistungen? 

Und inwieweit kann Recht bzw. ein Rechtssystem selbst als 

eine Dienstleistung verstanden werden?

Produktivität von 

Dienstleistungen
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„Recht als Dienstleistung“ – dieses Leitmotiv mag auf den er-

sten Blick verwirren, weil manches Unternehmen das Recht 

eher als Fessel denn als Dienstleistung wahrnehmen dürf-

te. Für die Dienstleistungsproduktivität gilt das Recht häui g 

ausschließlich als Hemmschuh. Umgekehrt ist allerdings 

von Rechtsdienstleistungen die Rede, und Anwaltskanzleien 

zählen duchaus zum Dienstleistungssektor. Bei näherer Be-

trachtung regt der scheinbare Widerspruch deshalb zum 

Nachdenken über die Frage an, in welchem Verhältnis Recht 

und Dienstleistungen tatsächlich zueinander stehen. Dreier-

lei Blickwinkel lassen sich unterscheiden. Sie zeigen, dass 

Recht und Dienstleistungen keineswegs zwingend in diame-

tralem Widerspruch zueinander stehen. 

Recht als Begrenzung von Dienstleistungen

Zunächst bildet das Recht einen Ordnungsrahmen, in dem 

sich Menschen, Unternehmen und auch Dienstleistungen 

bewegen. Die Rechtsordnung gibt eine ganze Reihe zwin-

gender Regeln vor, die der unternehmerischen Tätigkeit i xe 

Grenzen setzen und häui g zugleich auch bestimmte Arten 

von Dienstleistungen verbieten.

Ein Beispiel für diese Wirkrichtung des Rechts liefert die 

Telemedizin. Diese Dienstleistung ist in Deutschland weit-

gehend verboten. Denn nach dem Standesrecht der Ärzte 

gilt hierzulande das so genannte Fernbehandlungsverbot, 

also die Regel, dass Patienten nicht auf die Ferne behandelt 

werden dürfen. Auf Grund dieses Verbots müssen Patienten 

in Arztpraxen gehen; es bedarf des persönlichen Gesprächs 

zwischen Arzt und Patient. Eine Behandlung aus der Ferne, 

auch über das Internet, ist damit grundsätzlich verboten, die 

Dienstleistung der Telemedizin praktisch untersagt. Gleich-

wohl bieten deutsche Ärzte ebendiese Dienstleistung seit ei-

nigen Monaten auch in Deutschland an, und zwar über diese 

Website: www.dred.com.

Die betreffenden Ärzte sind indessen in England tätig, sie 

bieten ihre medizinischen Dienste von dort aus an. Die Pati-

enten schicken ihre Anfrage über die Webseite dorthin und 

erbitten eine Diagnose. Daraufhin bekommen sie zunächst 

kostenlose Ratschläge, müssen aber bezahlen, sobald sie 

ein Rezept erhalten möchten. Die Patienten bekommen die-

ses Rezept direkt nach Deutschland geschickt, wo sie zur 

Apotheke gehen und sich die betreffenden Medikamente be-

sorgen können. Seit Freischaltung der Webseite stößt diese 

medizinische Dienstleistung offenbar auf große Resonanz, 

gerade bei Beschwerden, über die Patienten ungern spre-

chen („Männergesundheit, Frauengesundheit, Sexualge-

sundheit“).

Die Anbieter dieser in Deutschland eigentlich verbotenen 

Dienstleistungen haben sich die Tatsache zunutze gemacht, 

dass in unterschiedlichen Rechtsordnungen unterschiedli-

che Regeln gelten. Anders als in Deutschland ist die Fern-

behandlung in England nicht verboten. Zugleich macht 

europäisches Recht, genauer die europäische Dienstleis-

tungsfreiheit, dieses liberalere englische Regime exportfähig. 

Denn die europäische Grundfreiheit verbürgt zumindest im 

Grundsatz die Möglichkeit, Dienstleistungen über die Gren-

zen der Mitgliedsstaaten hinweg anzubieten, und zwar nach 

dem jeweiligen Heimatrecht. Aus diesem Grund versuchen 

die Anbieter vieler Dienstleistungen, die hierzulande eigent-

lich unzulässig wären, diese Dienstleistungen über das In-

ternet auch in Deutschland anzubieten, von Sportwetten bis 

hin zum Medikamentenversand. Allerdings muss am Ende 

häui g der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob die 

Mitgliedstaaten nicht ausnahmsweise, aus überwiegenden 

Interessen des Gemeinwohls, doch die Möglichkeit haben, 

jene Dienstleistungen zu verbieten. In diesem Sinne hat der 

Gerichtshof beispielsweise für Glücksspiele und Versandapo-

theken entschieden (EuGH, Urteil vom 8. September 2009 

– C-42/07 und EuGH, Urteil vom 19. Mai 2009 – C-171/07).

Welche Rolle spielt das Recht in dieser Perspektive? Wenn 

man allein den deutschen Rechtsrahmen betrachtet, gibt 

dieser in der Tat einschränkende Verbote vor: Das Fernbe-

handlungsverbot verbietet eben bestimmte medizinische 

Dienstleistungen. Die entsprechenden Regeln sind zwin-

gender Natur. Von einem spezii schen Dienstleistungsrecht 

kann man insoweit nicht sprechen, weil die entsprechenden 

Verbote über ganz unterschiedliche Rechtsgebiete verteilt 

sind. Solche Regeln können im Standesrecht der Ärzte eben-

so enthalten sein wie in staatlichen Gesetzen; sie betreffen 

ganz unterschiedliche Branchen und haben jeweils sehr spe-

zii sche Einzelfragen zum Gegenstand. In dieser begrenzten 

Perspektive verkörpert das Recht eine Einschränkung, auch 

eine Einschränkung der Dienstleistungsproduktivität. Aller-

dings sind die einzelnen Einschränkungen häui g mit dem 

Argument zu rechtfertigen, dass höherrangige Interessen 

ein entsprechendes Verbot erfordern: So mag es im Beispiel 

der Telemedizin durchaus plausible Gründe geben, eine 

persönliche Beratung zu verlangen: Es könnte beispiels-

weise zu Fehldiagnosen führen, wenn keine körperlichen 

Untersuchungen möglich sind. Zudem bieten persönliche 

Gespräche eine zusätzliche Seriositätsgewähr und beugen 

Selbstdiagnosen vor. Das Risiko, das eine Fernbehandlung 

für die Gesundheit der Patienten birgt, mag deshalb dafür 

sprechen, zumindest unter bestimmten Umständen eine 

persönliche Beratung vorzuschreiben. Das Recht hat in-

sofern eine Schutzfunktion: Der Gesetzgeber schränkt die 

Dienstleistungsproduktivität zwar ein; er tut dies aber, um 

andere schutzwürdige Interessen, hier die menschliche Ge-

sundheit, zu schützen.

Dienstleistungsproduk-

tivität und Rechtsordnung
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Abbildung 1: 

DrEd. Ihr Arzt im Netz

Recht als Ermöglichung von 
Dienstleistungen

Eine zweite Perspektive auf das Wechselspiel von Recht 

und Dienstleistungen zeigt sich, wenn man sich weiter in 

das Beispiel der ärztlichen Behandlung hineindenkt. Der 

Arzt nimmt beispielsweise einen bestimmten Eingriff vor, 

ihm unterläuft dabei aber ein Behandlungsfehler mit der 

Folge einer Gesundheitsschädigung. In diesem Fall stellt 

sich die Frage nach der Haftung: Es ist zu entscheiden, wer 

den Schaden trägt, wer für die Heilungskosten aufkommt. 

Die Schwierigkeit liegt regelmäßg darin, dass die beiden 

Parteien, die einen Vertrag über eine bestimmte Dienstleis-

tung abgeschlossen haben, nichts zu dieser Frage verein-

bart haben. Sie haben möglicherweise schlicht nicht dar-

an gedacht, dass ein Behandlungsfehler auftreten könnte, 

vielleicht hatten sie im Vorhinein auch keine Zeit, sich dazu 

Gedanken zu machen, oder sie haben die Kosten gescheut, 

ihren Vertrag entsprechend zu verhandeln und auszuformu-

lieren.

Die Funktion des Rechts besteht in diesem Zusammenhang 

darin, dass es Musterregeln bereitstellt und damit Verträge, 

hier den Behandlungsvertrag, ergänzt und ausfüllt. Es kann 

beispielsweise vorsehen, dass der Arzt haften soll, wenn er 

bei der Behandlung fahrlässig oder gar vorsätzlich Fehler 

macht; es kann auch Grenzen vorsehen, innerhalb derer ein 

Arzt haften muss. Entsprechende Regeln stehen teilsweise 

im Gesetz; teilweise werden sie aber auch von der Recht-

sprechung entwickelt. Solche Regeln gelten zum größten 

Teil nicht zwingend. Sie sind vielmehr dispositiver Natur, 

können also von den Vertragsparteien abbedungen werden. 

Wenn ein Patient beispielsweise einen strengeren Haftungs-

maßstab wünscht, steht es ihm deshalb frei, ihn mit dem be-

treffenden Arzt auszuhandeln und zu vereinbaren; wenn der 

Arzt umgekehrt die Haftung scheut, weil die Behandlung 

beispielsweise besonders riskant ist, kann in bestimmten 

Grenzen auch ein laxerer Haftungsmaßstab vereinbart wer-

den. Entsprechende Regeln sind deshalb ein bloßes Ange-

bot des staatlichen Gesetzgebers: Das Recht, genauer das 

Vertragsrecht, bietet Musterregeln für bestimmte Vertrags-

formen an. Es erfüllt damit einen bestimmten Zweck, näm-

lich die Lücken in unvollständigen Verträgen aufzufüllen, um 

Streitfragen zwischen den Vertragsparteien von vornherein 

vorzubeugen oder sie zumidest im Nachhinein zu klären.

Bei Dienstleistungsverträgen ist diese Funktion des Rechts 

besonders wichtig, weil der Leistungsgegenstand in beson-

derem Maße unbestimmt ist, anders als bei klassischen 

Industrieprodukten und deshalb anders als bei Kaufverträ-

gen. Der Erwerb von Massenprodukten erfolgt Zug-um-Zug; 

Dienstleistungsverträge sind demgegenüber komplexer und 

langfristiger. Entsprechend sind auch die Rechtsfragen, die 

sich aus Dienstleistungsverträgen ergeben, vielfältiger als 

bei klassischen Austauschverträgen. 

Allerdings kennt das Recht keinen standardisiert normier-

ten Dienstleistungsvertrag. Vielmehr sind die einschlägigen 

Musterregeln über verschiedene Vertragstypen verteilt. Das 

gilt besonders in Deutschland, weil das Bürgerliche Gesetz-

buch nicht einmal den Begriff des Dienstleistungsvertrages 

verwendet, sondern zwischen Dienst- und Werkvertrag un-

terscheidet. Der Dienstleistungsbegriff erscheint deshalb 

aus vertragsrechtlicher Sicht unscharf, was umso schwerer 

wiegt, als Begriffe und Dei nitionen für die Rechtswissen-

schaft besonders wichtig sind. 

Jedoch hat die Frage weit über die Rechtswissenschaft hin-

aus Bedeutung, für welche Typen von Verträgen der Gesetz-

geber Musterregeln bereitstellt (etwa für Dienstleistungsver-

träge insgesamt, für spezii sche Arten von Dienstleistungen 

oder für Vertragsarten, die sich durch ganz andere Unter-

scheidungskriterien auszeichnen). Diese gesetzgeberische 

Entscheidung beeinl usst nämlich auch die Dienstleis-

tugsproduktivität. Je besser die Musterregeln, die der Staat 

anbietet, für eine bestimmte Dienstleistung passen, desto 

geringere Transaktionskosten verursacht die Erbringung 

dieser Dienstleistung. Denn (nur) passgenaue Musterregeln 

ersparen den Vertragsparteien, die Vertragsbedingungen 

im Einzelnen auszuhandeln und auszuformulieren. Für die 

Dienstleistungsproduktivität sind deshalb solche rechtlichen 

Musterregeln besonders förderlich, die den Interessen und 

Bedürfnissen von Dienstleistungserbringer und Dienstleis-

tungsempfänger besonders nahe kommen.



Recht als Dienstleistung

Im Wechselspiel von Dienstleistungsproduktivität und Recht 

gibt es schließlich noch eine dritte Perspektive. Sie wird ver-

körpert durch einen Begriff, der sich auch als Rechtbegriff 

eingebürgert hat, nämlich den Begriff der Rechtsdienst-

leistung. Nach diesem Begriff ist sogar ein ganzes Gesetz 

benannt, das Rechtsdienstleistungsgesetz. Dieses Gesetz 

deiniert den Begriff der Rechtsdienstleistung als „jede Tä-

tigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie 

eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert“. Gemeint 

ist damit die Rechtsberatung durch Anwälte und Kanzleien. 

Man kann diesen Begriff und allgemeiner den Gedanken 

der Rechtsdienstleistung jedoch auch weiter verstehen und 

fragen, ob sich nicht auch das Recht selbst als Dienstleis-

tung begreifen lässt.

Denkt man an das Beispiel der staatlichen Musterregeln, so 

erkennt man durchaus Ähnlichkeiten zu Vertragsmustern, 

die Anwälte für ihre Klienten erstellen. Jeweils geht es um 

die Erbringung einer Dienstleistung, die den Vertragspartei-

en die Eingehung von Verträgen erleichtert, indem sie ihnen 

das Aushandeln und Formulieren einzelner Vertragsbedin-

gungen erspart. Unter diesem Blickwinkel kann man staatli-

ches Recht ebenfalls als Dienstleistung verstehen, nicht nur 

als Rahmenordnung und Begrenzung. In der Tat bezeich-

nen Juristen das Recht häuig als „dienende Infrastruktur“, 

die es den Marktakteuren überhaupt erst ermöglicht, mitei-

nander zu kontrahieren und wirtschaftliche Transaktionen 

abzuwickeln. Ähnlich wie Transportwege oder Telefonleitun-

gen bildet das Recht eine Infrastruktur, die den Wirtschafts-

rechtsverkehr zumindest erheblich erleichtert. Diese recht-

liche Infrastruktur, die der Staat erbringt, ähnelt funktional 

den privaten Rechtsdienstleistungen, die der Gesetzgeber 

mit dem Begriff der Rechtsdienstleistung bezeichnet. Ver-

tragsmuster können in staatlichen Gesetzbüchern ebenso 

enthalten sein wie in den Handbüchern der Kautelarpra-

xis. Die Funktion der Vertragsergänzung ist deshalb eine 

Rechtsdienstleistung, die sowohl privat als auch staatlich 

angeboten werden kann. Das Angebot von Musterregeln ist 

jedoch keineswegs die einzige Rechtsdienstleistung, die der 

Staat erbringt. Streitentscheidung und Rechtsdurchsetzung 

beispielsweise sind ebenfalls Rechtsdienstleistungen; auch 

sie können sowohl vom Staat als auch von Privaten angebo-

ten werden.

In dieser Perspektive liegt der Gedanke nahe, dass die un-

terschiedlichen Anbieter von Rechtsdienstleistungen mit-

einenander in Wettbewerb treten können. In der Tat spre-

chen Juristen neuerdings viel über den „Wettbewerb der 

Rechtsordnungen“. Wettbewerb kann es nicht nur zwischen 

staatlichen Rechtsanbietern, sondern auch zwischen staatli-

chen und privaten Rechtsdienstleistern geben. Recht bildet 

demnach nicht nur die Rahmenordnung des Wettbewerbs, 

sondern kann selbst zum Gegenstand von Wettbewerb wer-

den. Entsprechend ist teils vom „Recht als Produkt“ bzw. 

von „Law as a Product“ die Rede. Angesichts der Parallele 

zu den Rechtsdienstleistungen dürfte die Formel „Recht als 

Dienstleistung“ noch etwas näher liegen: Rechtsdienstleis-

tungen sind ein sehr komplexes Angebot, das mehr Paralle-

len zu einer auf den Nutzer zugeschnittenen Dienstleistung 

aufweist als zu einem standardisierten Produkt.

Der Grundgedanke, der hinter beiden Schlagworten steckt, 

ist aber jedenfalls der gleiche: Es geht jeweils um den Wett-

bewerb zwischen verschiedenen rechtlichen Angeboten. 

Damit geht es um spannende Fragen, die den Mittelpunkt 

einer künftigen Diskussion zwischen Rechtswissenschaft 

und Dienstleistungsforschung bilden könnten: Welches sind 

die Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt der Rechts-

dienstleistungen? Unter welchen Voraussetzungen ist ein 

Rechtsangebot erfolgreicher als ein anderes? Wie kann 

man Produktivität von Rechtsdienstleistungen messen, wie 

kann man sie sinnvoll vergleichen? Dies sind die Fragen, die 

sich in der Zusammenschau von Rechtswissenschaft und 

Dienstleistungsforschung stellen. Antworten werden beide 

Disziplinen, wenn überhaupt, nur gemeinsam inden.
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Einer der wichtigsten Trends der Gegenwart besteht in der 

Transnationalisierung, die auch vor dem Recht nicht halt 

macht. Dazu gehören zwei Prozesse, einerseits die Inter-

nationalisierung staatlicher Verantwortung und andererseits 

die gleichzeitige Privatisierung von staatlicher Verantwor-

tung. Beides führt zu einem zunehmenden Wettbewerb der 

Rechtsordnungen, was unter anderem im Erscheinen einer 

vom Bundesministerium der Justiz unterstützten Werbebro-

schüre mit dem Titel „Law – Made in Germany“ zum Aus-

druck kommt.

Defi nition von Rechtsmärkten

Man kann drei Arten von Rechtswettbewerb unterscheiden. 

Zum einen den Rechtsexport in so genannte Transformations-

staaten. Hier konkurrieren entwickelte Staaten als Entsender 

von Experten um weniger entwickelte Staaten als Nachfrager 

von Beratungsleistungen für Gesetzgebung und Justizreform 

mit dem Ziel, deren Rechtssysteme möglichst nach dem Vor-

bild des Entsendestaates oder dessen Rechtsfamilie (Com-

mon Law vs. Civil Law) auszugestalten, auch weil dies für im 

Zielland tätige Unternehmen aus dem Entsendestaat ein Vor-

teil sein kann. Zum zweiten gibt es den Standortwettbewerb. 

Hier konkurrieren Staaten um ausländische Direktinvestitio-

nen, indem der eigene Standort rechtlich attraktiv ausgestal-

tet wird (z.B. Rechtssicherheit, Verringerung bürokratischer 

Hürden). Schließlich, drittens, der Wettbewerb um die Erbrin-

gung von Rechts- und Justizdienstleistungen für den globa-

len Handel. Da auf internationaler Ebene keine Rechtseinheit 

existiert, ist die rechtliche Absicherung von und die Konl ikt-

lösung bei grenzüberschreitenden Transaktionen eine kom-

plexe Aufgabe. Aufgrund weitgehender Wahlmöglichkeiten 

der Kaul eute konkurrieren hier nicht nur Anwaltskanzleien, 

sondern auch staatliche Gerichte und private Schiedsgerichte 

aus verschiedenen Ländern um lukrative Aufträge.

Justizdienstleistungen im Wettbewerb

Zunächst kann man fragen, wie der globale Handel institu-

tionell organisiert ist. Aus institutionenökonomischer Sicht 

kann man zwölf generische Governance-Mechanismen 

unterscheiden, die zur Absicherung von wirtschaftlichen 

Transaktionen Verwendung i nden. Entsprechend der klas-

sischen Gewaltenteilung sind dabei die drei Funktionen der 

Normsetzung, Normanwendung und des Normvollzugs zu 

unterscheiden. Klassischerweise ist der Staat der Anbieter 

des institutionellen Rahmens, es gibt aber auch verschiedene 

Private, die als Anbieter von Ordnungsleistungen auftreten. 

Die Staaten bieten zur Durchsetzung von Verträgen jeweils 

ihr nationales Vertragsrecht, ihre staatlichen Gerichte und 

staatliche Zwangsvollstreckung an. Als privater Mechanismus 

der Vertragsdurchsetzung kommt zum einen die vertikale In-

tegration einer Transaktion in ein Unternehmen in Betracht, 

Verträge sind dann kraft Weisungshierarchie im Unternehmen 

durchsetzbar (einheitliche Governance). Verbreitet sind auch 

relationale Verträge. Wiederholte Transaktionen werden hier 

in eine langfristige Geschäftsbeziehung eingebettet, die sich 

weitgehend selbst stabilisiert (zweiseitige Governance). Im 

vorliegenden Kontext besonders interessant ist die Einbezie-

hung privater Dritter (dreiseitige Governance), denn hier i n-

det besagter Wettbewerb um die Erbringung von Justizdienst-

leistungen für den globalen Handel statt. 

Auf diesem Markt treten als Anbieter einmal staatliche Han-

delsgerichte aus verschiedenen Ländern auf, zum Beispiel 

englische oder deutsche Gerichte, und daneben verschiede-

ne private Schiedsgerichte. Anbieter sind hier Schiedsinstitu-

tionen wie die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit 

(DIS) oder die Internationale Handelskammer in Paris (ICC). 

Zudem gibt es branchenspezii sche Schiedsgerichte, wie 

etwa das der Bremer Baumwollbörse. Auf der Marktgegen-

seite treten die Unternehmen, die ihre grenzüberschreitenden 

Transaktionen absichern oder bereits entstandene Konl ikte 

lösen wollen, als Nachfrager auf.

Die Globalisierung der Wirtschaft verändert nun die Nachfra-

ge nach Justizdienstleistungen. Das kann man sich anhand 

der Außenhandelsquote als Gradmesser der Offenheit einer 

Volkswirtschaft verdeutlichen. Lag diese in Deutschland be-

reits 1991 bei 43,6 %, so hat sie sich in den zwei Jahrzehn-

ten bis 2011 auf 76,3 % nahezu verdoppelt. Die Nachfrage 

nach Rechtssicherheit bei der Vertragsdurchsetzung zielt 

deshalb nicht mehr vornehmlich auf nationale Transaktionen 

innerhalb Deutschlands, sondern zunehmend auf grenzüber-

schreitende Verträge. Bei internationalen Handelsverträgen 

besteht weitreichende Parteiautonomie: Die Parteien können 

nicht nur den Gerichtsstand bestimmen oder ein bestimmtes 

Schiedsgericht zur Streitschlichtung berufen, sondern auch 

das anwendbare Vertragsrecht frei wählen. Damit ist der Wett-

bewerb um die Erbringung von Rechts- und Justizdienstleis-

tungen für den globalen Handel eröffnet.

Justizdienstleistungen
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Privatisierung der Justizdienstleistungen

Nach in der Literatur verbreiteten Schätzungen enthalten 

etwa 90 % aller grenzüberschreitenden Handelsverträge 

eine Schiedsklausel. Das ist freilich schwer zu belegen, weil 

Verträge nicht registrierungspl ichtig sind. Die Frage ist also, 

ob im beschriebenen Wettbewerb der Justizdienstleistungen 

wirklich eine Tendenz zur Privatisierung der Streitschlichtung 

besteht. Bei den deutschen Landgerichten gibt es spezielle 

Kammern für Handelssachen (KfH), deren Fallzahlen vom 

Statistischen Bundesamt veröffentlicht werden. Dabei zeigt 

sich, dass die Fälle seit 1994 um ca. 25 % auf 44.000 Fälle im 

Jahr 2008 zurückgingen. Auch für englische Gerichte lassen 

sich ähnliche Tendenzen nachweisen. Neben den absoluten 

Zahlen stellt sich die Frage nach dem Anteil internationaler 

Fälle, der statistisch leider nicht erfasst wird. Eine Studie beim 

Landgericht Bremen ergab jedoch einen Anteil von lediglich 

13 % im Jahr 2009, bei anderen Gerichten scheint dieser 

Anteil noch geringer zu sein. 

Diesem Prozeßschwund vor staatlichen Gerichten kann 

man die Entwicklung der Fallzahlen bei den internationalen 

Schiedsgerichten gegenüberstellen. So sind die Eingangszah-

len bei der DIS seit 1994 um rund 275 % gestiegen. Auch bei 

der ICC in Paris stiegen die Fallzahlen seither um rund 75 % 

an. Dies geschieht freilich von einem relativ niedrigen Niveau 

aus. So verzeichnen die zehn für den internationalen Handel 

weltweit wichtigsten Schiedsgerichte in 2010 insgesamt ledig-

lich 3685 Fälle. Während also die prozentuale Entwicklung 

einen Trend zur Flucht in die Schiedsgerichtsbarkeit zu be-

legen scheint, sprechen die absoluten Fallzahlen eher dafür, 

dass der globale Handel mehr auf einheitliche oder zweisei-

tige denn auf dreiseitige Governance setzt: Schätzungen zu-

folge i ndet ein Drittel des Welthandels als Intra-Firmenhandel 

innerhalb transnationaler Unternehmen statt, dieser Anteil ist 

nochmals deutlich höher, wenn man deren Handel mit ihren 

Zuliefer- und Vertriebsnetzwerken einbezieht.

Vorteile staatlicher Justizdienstleistungen

Die entscheidende Frage lautet nun, ob und wie der Staat 

auf die empirische Entwicklung reagieren sollte? Muss 

Deutschland angesichts der Tatsache, dass internationale 

Handelsstreitigkeiten deutlich seltener vor staatliche Gerichte 

kommen, als dies die gestiegene Außenhandelsquote nahe-

legt, gegensteuern? Es gibt verschiedene Gründe normati-

ver und wirtschaftspolitischer Art, warum man das Angebot 

staatlicher Justizdienstleistungen für den globalen Handel in 

Deutschland verbessern sollte. Erstens gibt es einen grund-

rechtlich verbürgten Anspruch auf effektive Justizgewähr. 

Dieser Anspruch gilt nicht nur in Deutschland, sondern auch 

im internationalen Rechtsverkehr, und zwar nicht nur soweit 

deutsche exportierende Unternehmen betroffen sind, son-

dern auch umgekehrt. 

Wichtiger ist ein zweiter Punkt. Das Recht ist einerseits eine 

Dienstleistung in dem Sinne, dass es Streitschlichtungsleis-

tungen für ein konkretes Vertragsverhältnis erbringt, wenn 

sich also zwei Kaul eute streiten. Diese beiden Kaul eute sind 

zunächst nur an einer Lösung ihres Einzelfalls interessiert. 

Aber indem der Staat diese Justizdienstleistung erbringt, 

produziert er gleichsam als Nebenprodukt einen normativen 

Mehrwert für die Gesamtgesellschaft, nämlich Rechtssicher-

heit auch für alle am konkreten Streit Unbeteiligten: Denn 

jedes Gerichtsurteil präjudiziert aufgrund des Gleichheits-

satzes auch alle zukünftigen Entscheidungen der Gerich-

te in vergleichbaren Fällen. Diese Präzedenzwirkung setzt 

freilich voraus, dass das Urteil mit den zugrunde liegenden 

Fakten und der rechtlichen Entscheidungsbegründung ver-

öffentlicht wird. Bei staatlichen Gerichten ist dies aufgrund 

der Öffentlichkeit des Verfahrens kein Problem, insbeson-

dere wichtige Urteile der Obergerichte werden durchgängig 

publiziert. Schiedsverfahren i nden demgegenüber zumeist 

vertraulich statt, die resultierenden Schiedssprüche werden 

nur unregelmäßig veröffentlicht. Zudem ist unklar, inwiefern 

Schiedssprüchen eine Präzedenzwirkung zukommen kann, 

jedenfalls ist diese nicht rechtlich abgesichert. Aus Sicht des 

deutschen Rechtssystems ist es aber problematisch, wenn zu 

Abbildung 1: Institutionelle Organisation des globalen Handels
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Justizdienstleistungen

Rechtsgebieten wie etwa dem Unternehmenskauf aufgrund 

des Trends zur Schiedsgerichtsbarkeit kaum mehr veröffent-

lichte Rechtsprechung vorliegt. Das Gesetz ist dann nur noch 

totes Recht in den Büchern, was eine anwaltliche Beratung zu 

entsprechenden Rechtsfragen erheblich erschwert. Der Staat 

hat folglich ein Interesse daran, dass seine Gesetze in der 

Praxis wirklich angewendet und fortgebildet werden. Denn 

Recht bedarf der Rechtsplege.

Drittens gibt es in Deutschland das Prinzip der solidarischen 

Prozessinanzierung: Kleine Prozesse sind vergleichsweise 

billig und deshalb für die Gerichte nicht kostendeckend. Da-

her benötigt das Gerichtssystem auch die großen Prozesse 

mit hohen Streitwerten, um kleinere Streitigkeiten mit zu i-

nanzieren. Wenn aber die lukrativen Handelssachen zu den 

Schiedsgerichten gehen, kann dieses System nicht mehr 

funktionieren. 

Schließlich gibt es wirtschaftspolitische Gründe, den eigenen 

Justizstandort zu stärken. Denn dieser Markt ist ein Wirt-

schaftsfaktor, der nicht nur Anwälte und Richter, sondern 

auch deren Dienstleistungsperipherie von den Übersetzern 

bis zur Hotel- und Gaststättenbranche ernährt. All diese 

Gründe sprechen nicht gegen den Wettbewerb der Justiz-

dienstleistungen an sich, dessen Bestehen ein einzelner Na-

tionalstaat ohnehin nicht verhindern kann. Sie sprechen aber 

sehr wohl dafür, dass der Staat sich aus diesem Wettbewerb 

nicht zu Gunsten privater Anbieter zurückzieht, sondern dass 

er sich aktiv um die Verbesserung eigener Angebote bemüht.

Ein Beispiel: Englisch als Gerichtssprache

Die Gretchenfrage lautet deshalb, was man tun kann, um den 

Justizstandort zu stärken. Ein Beispiel ist die Gerichtsspra-

che. Englisch ist die unumstrittene Sprache des internatio-

nalen Handels, zunehmend werden auch Verträge zwischen 

deutschen Unternehmen auf Englisch abgefasst, weil ein Ver-

tragspartner einem ausländischen Konzern angehört oder die 

Transaktion von fremden Unternehmen inanziert oder ver-

sichert wird. Vor deutschen Gerichten muss aber nicht nur 

deutsch geredet werden, sondern fremdsprachige Dokumen-

te bedürfen auch der Übersetzung. So sieht es jedenfalls das 

deutsche Gerichtsverfassungsgesetz von 1877 vor. Freilich 

liegt dem Bundestag eine Gesetzgebungsinitiative des Bun-

desrats vor, die den Ländern die Errichtung von Kammern für 

internationale Handelssachen erlaubt, vor denen auf Wunsch 

der Parteien in Englisch verhandelt wird. Widerstand kommt 

– wie im Bereich regulierter Dienstleistungen üblich – von den 

Proiteuren der sprachlichen Abschottung des Justizdienst-

leistungsmarktes, hier den im Bundestag gut vertretenen 

Winkeladvokaten. Dabei ist Englisch als Gerichtssprache nur 

eine Maßnahme von vielen, die nötig sind, um das deutsche 

Angebot auf dem globalen Markt für Justizdienstleistungen zu 

verbessern.

Quellen

Bundesrechtsanwaltskammer. (2010). Kammern für internationale Handelssachen – folgt die Justiz der Anwaltschaft auf dem Weg in die Globalisierung? 
BRAK-Mitteilungen, Heft 6, S. 247–251.

Hoffmann, H., & Maurer, A. (2010). Entstaatlichung der Justiz. Empirische Belege zum Bedeutungsverlust staatlicher Gerichte für internationale 
Wirtschaftsstreitigkeiten. Zeitschrift für Rechtssoziologie, Bd. 31, Heft 2, S. 279–302.

Hong Kong International Arbitration Centre. (2012). Case Statistics – 2010. HKIAC. Abgerufen von http://www.hkiac.org/index.php/en/hkiac/statistics

Statistisches Bundesamt. (2012). Aushandelsquote und Fallzahlen der KfH. Statistisches Bundesamt (Destatis). Abgerufen von https://www.destatis.de

Abbildung 2: Fallzahlen Schiedsgerichte – Kammern für Handelssachen 1994 bis 2008
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Interview

Dr. Alexander Hellgardt 

Interview: Recht als 

Exportdienstleistung 
Prof. Dr. Kathrin M. Möslein, Universität Erlangen-Nürnberg 

und HHL Leipzig Graduate School of Management, im Interview 

mit Dr. Alexander Hellgardt, wissenschaftlicher Referent am 

Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, 

München.

Viele entwickelte Industrienationen versuchen, ihr eigenes 

Recht in aufstrebende Transformationsstaaten zu exportie-

ren. Ist Recht eine Dienstleistung, die zur wirtschaftlichen 

Entwicklung beitragen kann?

Unter dem Stichwort „Law and Development“ wird genau 

diese Frage seit längerem intensiv diskutiert. Dabei geht es 

allgemein darum, welche wirtschaftlichen Auswirkungen 

Recht im Allgemeinen und bestimmte Vorschriften im Be-

sonderen haben können. Ob Recht eingesetzt werden kann, 

um wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen, wird jedoch 

ganz unterschiedlich beurteilt. In den fünfziger und sechzi-

ger Jahren des letzten Jahrhunderts hat man verbreitet Recht 

als Instrument staatlicher Wirtschaftssteuerung und Hebel 

für soziale Veränderungen verstanden. Instrumente aus dem 

öffentlichen Recht wurden gezielt zur Wirtschaftsförderung 

eingesetzt, also beispielsweise Subventionen oder Zölle oder 

auch staatliche Zwangswirtschaftsverbände zur Monopolisie-

rung von Rohstoffmärkten. Nachdem sich später herausge-

stellt hatte, dass diese Instrumente nicht so funktionierten, 

wie man sich das vorstellte, gab es in den siebziger Jahren 

eine Art Sinnkrise der ganzen Disziplin; und Anfang der acht-

ziger Jahre dann einen krassen Paradigmenwechsel hin von 

der makro- zur mikroökonomischen Sichtweise. Jetzt begann 

die Herrschaft des so genannten Washington Consensus. Das 

neue Ziel lautete, durch Staatsversagen verursachte Störun-

gen des marktlichen Allokationsmechanismus zu beseitigen. 

„Getting the Prices right“ war ein wichtiges Schlagwort. Für 

das Recht bedeutete dies, dass es nun nicht mehr als Inst-

rument des Staates zur Steuerung der Wirtschaft eingesetzt 

werden sollte. Vielmehr sollte es die Voraussetzung funktio-

nierender Märkte schaffen, eine Art Infrastruktur. Infolgedes-

sen gewannen Privatrecht und Wirtschaftsrecht enorm an 

Bedeutung. Das Patentrezept hieß Property Rights. Dahinter 

verbirgt sich ein Dreiklang aus Privatisierung, klarer Dei niti-

on von Eigentumsrechten, um Handel zu ermöglichen, und 

schließlich der Schutz des Privateigentums vor staatlichen 

Eingriffen. Seit den neunziger Jahren gerieten dann Fragen 

der sozialen Gerechtigkeit in den Blick, und das Recht wurde 

selbst erstmals explizit Gegenstand der Entwicklungspolitik. 

Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, die so genannte 

Rule of Law, sollten seitdem nicht mehr nur um ihrer selbst 

willen, sondern auch als Mittel zur wirtschaftlichen Entwick-

lung implementiert werden.

Kann man die Auswirkungen, die Recht auf wirtschaftliche 

Entwicklungen hat, empirisch messen und quantifi zieren?

Mit dieser Frage beschäftigen sich empirische Law & Deve-

lopment Ansätze. Diese Forschung geht wesentlich auf den 

Harvard-Ökonom Andrei Shleifer zurück. Er initiierte eine 

Fülle empirischer Ländervergleiche. Hintergrund ist die Idee, 

eine Korrelation zwischen der Existenz bestimmter Rechtsre-

geln und dem wirtschaftlichen Entwicklungsgrad von Volks-

wirtschaften zu suchen. Um die Kausalität des Rechts für die 

wirtschaftliche Entwicklung zu belegen, haben Shleifer und 

seine Mitautoren auf geschichtlich gewachsene Rechtskreise 

zurückgegriffen. Diese Studien versuchen zu belegen, dass 

das anglo-amerikanische Common Law zu besserer wirt-

schaftlicher Entwicklung führe als die Rechtssysteme des 

französischen und des deutschen Rechtskreises. Allerdings 

wird diese so genannte Legal-Origins-These zunehmend hin-

terfragt. Eine wichtige Kritik betrifft die Eignung der verwen-

deten Indikatoren. Das Argument lautet, dass diese Maßstäbe 

nicht die Verteilung des Wohlstands einer Gesellschaft und 

die Existenz sozialer Rechte berücksichtigen. Als Gegenbei-

spiel kann man Indien nennen. Dort gibt es zwar ein sehr 

hohes Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner, allerdings schnei-

det das Land bei der Einkommensverteilung eher schlecht 

ab. Wenn man Entwicklungen dei niert, muss man aber eben 

auch solche Faktoren berücksichtigen. Deshalb gibt es alter-

native Indizes wie den Human Development Index, die sich 

allerdings bei der empirischen Messung bisher nicht durch-

gesetzt haben.



15

Gibt es also einen „Markt für Rechtsexport“? Wer sind dort 

die wichtigsten Spieler?

In der Tat hat sich buchstäblich eine Rechtsetzungsindust-

rie entwickelt, deren Aktivitäten sich inzwischen keineswegs 

mehr auf Entwicklungsländer beschränken. In den Entwick-

lungs- und Schwellenländern selbst werden die Rechtre-

formen mit tatkräftiger Unterstützung der internationalen 

Entwicklungshilfe-Organisationen durchgeführt. Es gibt aber 

diverse weitere Akteure und Kooperationsformen. Neben den 

internationalen Organisationen wie der Weltbank und dem 

Internationalen Währungsfonds gibt es zahlreiche zwischen-

staatliche Kooperationen, etwa zwischen EU-Mitgliedsstaaten 

und Beitrittskandidaten (Twining-Projekte). Weiterhin gibt 

es die staatlichen oder staatlich geförderten Organisationen 

wie US Aid oder die Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit. Nichtregierungsorganisationen und Think 

Tanks, aber auch die Stiftungen der politischen Parteien 

stecken sehr viel Geld in solche Projekte. Diese ganzen Or-

ganisationen engagieren wiederum Professoren oder Rechts-

praktiker für die eigentlichen Aufträge. Außerdem sind zuneh-

mend Rechtsanwaltskanzleien in das Geschäft eingestiegen 

und schreiben ganze Gesetzentwürfe. Ein Beispiel dafür aus 

dem Entwicklungsbereich ist das Investmentfondsgesetz von 

Bermuda, das eine Genfer Kanzlei entworfen hat, zugeschnit-

ten auf die Bedürfnisse Schweizer Vermögensverwalter, die 

dort Hedgefonds gründen wollen. Die Kanzleien werden aller-

dings nicht nur im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 

tätig, sondern beraten bekanntlich zunehmend auch den in-

ländischen Gesetzgeber.

Gereicht diese bunte Vielfalt an willigen Helfern den betref-

fenden Ländern denn zum Vorteil?

Das ist eine offene Frage. Ich möchte nur ein paar Stichpunk-

te nennen, die zur Vorsicht mahnen. Zunächst unterliegen 

viele dieser Akteure Interessenskonl ikten. Weltbankberater 

wollen beispielsweise auch künftig wieder von der Weltbank 

beauftragt werden. Sie haben deshalb einen stärkeren Anreiz, 

ihren Auftraggebern zu gefallen, als das optimale Rechtssys-

tem für das betreffende Zielland zu entwerfen. Private und 

halbstaatliche Organisationen stehen andererseits häui g in 

einem Wettbewerb zueinander. Dies schafft wiederum An-

reize, die Interessen des unmittelbaren Auftraggebers, meist 

also der Regierung des entsprechenden Entwicklungslandes, 

zu bevorzugen, statt eine ausgewogene Lösung zu i nden. 

Ganz allgemein sehen viele Berater ihre Mission darin, ihr 

heimisches Recht weltweit zu verbreiten. Manchmal lautet so 

auch die explizite politische Vorgabe. Problematisch wird ein 

solcher „Rechtsimperialismus“, wenn das neue Recht nicht 

zum Adressaten passt, sondern wie ein falsches Transplantat 

abgestoßen wird. Insofern ist rechtliche Entwicklungshilfe am-

bivalent zu beurteilen. Grundsätzlich zielt sie darauf ab, Volks-

wirtschaften i t zu machen und die Produktivität zu steigern. 

In der Praxis kann sie aber manchmal sogar den gegenteiligen 

Effekt bewirken.

Interview
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Prof. Dr. Alexander Roßnagel

Innovation und Technik-

gestaltung als Herausforderung 

für Rechtssysteme 

Innovation und Innovationsprozesse dürfen nicht getrennt 

von Rechtgestaltung und Rechtsordnungen betrachtet wer-

den. Recht stellt eine Rahmenbedingung für Innovation, 

Technikentwicklung und für Service-Entwicklung dar und 

trägt Verantwortung für die Folgen von Innovationsprozessen. 

Die Rechtswissenschaft und somit Juristen müssen sich in 

die Konzipierung neuer rechtlicher Regelungen einbringen, 

um einen, im Vergleich zu bisherigen Rechtsvorschriften, 

vorteilhafteren Rahmen für die Innovation in Deutschland zu 

gestalten. Die Bundesregierung nimmt bei der Gesetzgebung 

dankbar den Rat von Rechtsexperten an, wie bspw. bei der 

Einbindung elektronischer Signaturen oder De-Mail in die 

Rechtsordnung oder der Ausgestaltung des E-Government.

Die Einbringung in Innovationsprozesse ist dabei für Juristen 

in zweierlei Hinsicht lohnend. Zum einen besteht eine ex-

trinsische Motivation, indem durch die Einbeziehung von 

Juristen in den Verlauf eines Innovationsprozesses Probleme 

vermieden werden, die ansonsten bei der Innovationsumset-

zung auftreten können.

Zum anderen haben Juristen eine intrinsische Motivation an 

der Innovations- oder Technikgestaltung mitzuwirken, denn 

technologische Entwicklungen üben großen Einluss auf be-

stehende Rechtsordnungen aus. Die im Grundgesetz Artikel 

5 Abs. 1 garantierte Rundfunkfreiheit verdeutlicht dies: 1949 

betraf sie bspw. 3 oder 4 Radiosender. Heute fallen darunter 

auch die materielle Rundfunkfreiheit und somit das Internet. 

Das Verständnis der Rundfunkfreiheit hat sich also im Zuge 

technologischer Entwicklungen stark verändert, während 

der Wortlaut der Rechtsordnung der gleiche ist. Das heißt 

für den Rechtsanwender, dass er die veränderte Wirklichkeit 

berücksichtigen muss, wenn er normative Aussagen treffen 

will. Für einen Juristen, der die Grundprinzipien oder das, was 

ursprünglich mit so einer normativen Vorstellung wie Rund-

funkfreiheit verbunden war, bewahren will, bedeutet das des 

Weiteren, dass er sich in Technikgestaltung einbringen muss, 

um die gelebte Rechtsordnung mitzugestalten. 

Die Beachtung von Recht ist eine Voraussetzung für gelin-

gende Innovation. 

Die Thematik „Recht als Dienstleistung“ kann sowohl im en-

geren als auch im weiteren Sinne aufgefasst werden.

Im weiteren Sinne ist Produktivitätssteigerung durch eine 

rechtsadäquate Technikgestaltung möglich, denn das Recht 

ist ein ganz wichtiges Kriterium für den mit Innovation ver-

knüpften Selektionsprozess. Eine Innovation, die nicht rechts-

konform ist, wird nicht umgesetzt werden können. Benötigt 

werden also frühzeitig eine Technikgestaltung, Organisations-

gestaltung und somit letztlich eine Gestaltung des soziotech-

nischen Systems, das mit Rechtsregeln vereinbar ist. Man 

kann sich die Frage stellen „Wie kann ich Rechtsziele mög-

lichst gut erreichen anstatt ihnen nur gerade so zu entspre-

chen?“ und erweckt damit Vertrauen beim Kunden, da mit 

der Produkt- oder Dienstleistungserstellung auch Schutzziele 

berücksichtigt worden sind.

Forschungsprojekte zu den Bereichen Datenschutz und Da- 

tensicherheit befassen sich mit dieser weiteren Betrach-

tungsweise. Diese thematisieren bspw. die Absicherung von 

elektronischen Willenserklärungen. Fortschritte wie das De-

Mail-Gesetz und der neue Personalausweis, welcher Vorteile 

bei der Authentisierung bietet, sind Innovationen, die nicht 

nur mit juristischer Beratung, sondern durch die Einbringung 

von Ideen aus den Rechtswissenschaften entstanden sind.

Die von Roßnagel et al. entwickelte Methode für die rechts-

wissenschaftliche Technikgestaltung ist KORA – die Konkreti-

sierung rechtlicher Anforderungen. Sie stellt eine strukturierte 

Methode dar, die es ermöglicht abstrakte rechtliche Anforde-

rungen, wie informationelle Selbstbestimmung oder Berufs-

freiheit, auf technische Gestaltungsvorschläge herunterzu-

brechen. Ein solcher Prozess kann dabei nur interdisziplinär 

durchgeführt werden. Insofern ist KORA ein Brückenkonzept, 

durch das Juristen und Informatiker konstruktiv an rechts-

konformen Lösungen zusammenarbeiten können.

„Recht als Dienstleistung“ im engeren Sinne betrachtet, 

meint das Anbieten einer rechtlichen Absicherung als Dienst-

leistung. Bspw. wurde zu diesem Thema das DFG-Projekt 

TrustCaps durchgeführt, welches der Frage nachging, wie die 

Vertrauen begründenden Wesensmerkmale herkömmlicher 

Geschäftsprozesse auf Geschäftsprozesse im Internet über-

tragen werden können und welche Konsequenzen dies auf 

die technische und insbesondere sicherheitstechnische Aus-

gestaltung nach sich zieht. Konkret wurden Elemente die für 

einen Internet-Einkauf notwendig sind, bewertet und in ver-

trauenswürdige Umgebungen abgekapselt. In einem Streitfall 

haben so alle Beteiligten ausreichend Beweismittel, auf die 

sie zurückgreifen können.

Innovation und 

Technikgestaltung
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Im Zusammenhang mit „Recht als Dienstleistung“ im engeren 

Sinne, wurde im Rahmen des Forschungsprojektes „ArchSig“ 

darüber hinaus eine Simulationsstudie für die Evaluation von 

Gestaltungsvorschlägen durchgeführt. Unter Einbeziehung 

von Experten wurden zukünftige Fallgestaltungen unter mög-

lichst realen Bedingungen „durchgespielt“. 

Die Simulationsstudie „ArchiSig“ verfolgte das Ziel, den pro-

zessualen Beweiswert langfristig aufbewahrter elektronisch 

signierter Dokumente zu bestimmen. Ausgangspunkt der 

Studie war die Frage, wie Nutzer tatsächlich mit theoretisch 

entwickelten Gestaltungslösungen umgehen. Dementspre-

chend wurden die vom Projekt entwickelten Konzepte zur 

Langzeitarchivierung in zwölf Prozessen mit simulierten Fall-

gestaltungen von Richtern, Anwälten und Gutachtern prak-

tisch überprüft. Dazu wurde jeweils ein Gerichtsprozess mit 

echten Rechtsanwälten, Richtern und Staatsanwälten simu-

liert, um herauszuinden, wie diese mit elektronischen Doku-

menten als belastbare Beweismittel umgehen.

Dennoch besteht weiterhin großer Forschungsbedarf, wenn 

es um die Gestaltung von Technik und Innovation sowie dem 

Zusammenspiel mit Rechtswissenschaften geht – umwelt-

technische Innovation und Innovation in der Informations-

technik stellen hier nur Ausschnitte der relevanten Themen 

dar.

Innovation und 

Technikgestaltung
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Interview

Prof. Dr. Christiane Hipp  

Interview: Recht und 

Dienstleistungsinnovation  

Prof. Dr. Ralf Reichwald, Technische Universität München und 

HHL Leipzig Graduate School of Management, im Interview 

mit Prof. Dr. Christiane Hipp, BTU Cottbus, Lehrstuhl ABWL/

Organisation, Personalmanagement, Unternehmensführung

In den vorangehenden Beiträgen wurde die Beachtung von 

Recht als eine Voraussetzung für gelingende Innovation the-

matisiert. Inwiefern kann nun daraus abgeleitet das Recht als 

innovationshemmend oder innovationsfördernd angesehen 

werden, Frau Prof. Hipp?

Die Rechtsordnung hat eine Schutzfunktion. Sie muss sich 

aber Veränderungen anpassen können oder so viel Spielraum 

lassen, dass Innovation nicht behindert wird. Wenn wir uns 

beispielsweise das Patentrecht anschauen, dieses ist vor 100, 

120 Jahren entstanden. Und wenn wir uns in diesem Zusam-

menhang die Dienstleistungen ansehen, gerade die IT-basier-

ten, sind diese erst in den letzten zehn, zwanzig, dreißig Jah-

ren entstanden. Wenn ich Dienstleistungsi rmen befrage, ist 

das Patentrecht für Dienstleistungen eigentlich ganz schwer 

anwendbar, denn Patente gibt es für Dienstleistungsinnova-

tionen nicht. Oft ist es keine technische Eri ndung die hinter 

der Innovation steckt, sondern eine neue Form von Business-

modell oder eine Software. Dann antworten die Firmen: Ja, ist 

schon richtig, aber Patentschutz ist für uns eigentlich irrele-

vant. Aus der mangelnden Schutzmöglichkeit heraus haben 

viele Unternehmen Strategien entwickelt, um dennoch keinen 

Nachteil am Markt zu haben. Zu nennen wären hier beispiels-

weise Pionierstrategien, Mitarbeiterbindungsprogramme oder 

auch exklusive Verträge mit Kooperationspartnern.

Wie kann die Rechtsprechung trotz raschem technologischem 

Wandel ihrer Schutzfunktion gerecht werden?

Es ist meiner Meinung nach sehr entscheidend, dass Juristen 

bei der Produktentwicklung sowie in der Forschung und in 

der Innovationsentwicklung mit dabei sind. Denn heutzutage 

ist nicht nur die Rechtssprechung, sondern auch das gan-

ze Produkt-Dienstleistungssystem so komplex, dass man 

als Entwickler die juristischen Möglichkeiten und Fallstricke 

gar nicht abschätzen kann. So könnten Chancen rechtzeitig 

erkannt und Fehler im Vorfeld vermieden werden, die sonst 

eventuell in aufwändige Rechtsstreitigkeiten münden. Ein 

zweiter wichtiger Punkt – Rechtssysteme ändern sich nicht 

von heute auf morgen, aber auch hier wären natürlich Innova-

tionen erforderlich, um dem technologischen Wandel auch in 

der Rechtssprechung gerecht zu werden.

Wie wettbewerbsfähig ist das deutsche Rechtssystem und wie 

könnte sich Deutschland hier noch besser positionieren?

Viele Firmen, gerade in der Pharma-Forschung, haben ihre 

Innovationsstandorte z.B. in die USA verlagert, weil sie dort, 

ganz im Sinne des Wettbewerbs der Rechtssysteme, für ihre 

Bedarfe vorteilhaftere Rahmenbedingungen vori nden. Eine 

Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang schon die ganze 

Zeit gestellt habe: wer entscheidet wie Rechtssysteme gestal-

tet werden? Und vertun wir uns nicht eine Chance, wenn wir 

nicht aktiv an der Gestaltung zukunftsfähiger Rechtssysteme 

mitarbeiten? Unsere gesellschaftlichen Leitbilder sind techno-

logie-, service- und wissensorientiert ausgerichtet. Ergänzend 

könnte hier die Nachhaltigkeit mit dazukommen. Und auf die-

ser Basis sollten wir wirklich proaktiv die Rechtsinstitutionen 

gestalten, um den Firmen Anreize zu geben, sich auch ent-

sprechend innovativ zu verhalten. Hier könnte Deutschland 

durchaus eine führende Rolle übernehmen und entsprechen-

de Signale senden.
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