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Die Kammerrichter und
der Kampf gegen den
Kindsmord
Das ALR in der richterlichen Praxis*

Rechtsanwalt Dr. Fabian Schroth, Berlin

Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten (ALR)
hat einen schlechten Ruf – 20.000 Paragraphen können nichts
Gutes hervorbringen. Doch stimmt das eigentlich? Das ALR
mit seinem aufgeklärten Sendungsbewusstsein war ein Re-
formgesetz. Am Beispiel des Kindsmords und des neuen
Nichtehelichenrechts stellt der Autor dar, wie das ALR –
dank der Richter am Kammergericht – gesellschaftlich wirkte.
Der Beitrag ist damit auch wichtiger Beitrag zur Rolle der
Frauen im Recht – töteten doch die Kindsmörderinnen Kin-
der, die nicht-ehelich gezeugt worden waren.

Das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten (ALR),
dieses Riesenprojekt mit fast 20.000 Paragraphen, war so um-
stritten, dass es nur mit großer Verspätung schließlich 1794
in Kraft getreten ist – da war sein Initiator Friedrich II. von
Preußen schon längst tot. Aber auch nach seinem Inkrafttre-
ten erging es dem ALR nicht viel besser. Die zeitgenössische
Wissenschaft und Lehre haben es systematisch ignoriert.
Man muss sich das einmal vorstellen: Es dauerte ein halbes
Jahrhundert, bis der erste Lehrstuhl für das ALR 1845 in Ber-
lin entstand.1 Professoren und Studenten diskutierten statt-
dessen fröhlich weiter Römisches Recht, welches durch das
ALR doch eigentlich abgelöst worden war.

Heute gibt es zwar eine Vielzahl von wissenschaftlichen
Werken über das ALR. Sie beschäftigen sich aber fast aus-
schließlich mit dessen theoretischer Konzeption, seiner Syste-
matik und dahinterstehender Rechtspolitik. Und danach gilt
der Kodex nach wie vor als wenig geglückt: zu detailliert, zu
unflexibel, paternalistisch und insbesondere rückwärts-
gewandt2, etwa im Vergleich zu Frankreichs Code Civil von
1804.

Kaum erforscht hingegen ist die doch eigentlich entschei-
dende Frage, ob das Projekt ALR denn erfolgreich in die
Rechtspraxis umgesetzt, also implementiert werden konnte.
Ist das, was sich die damaligen Reformer um Johann Casimir
Graf v. Carmer (1721–1801) und Carl-Gottlieb Svarez (1746–
1798) mit ihrem umfassenden Gesetzbuch zum Ziel gesetzt
haben, Rechtswirklichkeit geworden? Hat sich das ALR viel-
leicht trotz aller theoretischer Kritik in der richterlichen Praxis
bewährt?

Für die Beantwortung dieser Frage lohnt es sich, ein um-
grenztes, aber sehr aufschlussreiches Thema des ALR zu un-
tersuchen, bei dem das Kammergericht und seine Richter
eine entscheidende Rolle gespielt haben, den sogenannten
Kindsmord und seine Bekämpfung. Denn dieses Thema steht
in vieler Hinsicht stellvertretend für die Ideengeschichte des
ALR, insbesondere für das aufgeklärte Sendungsbewusstsein
der Reformer. Gleichzeitig ist die Materie zur damaligen Zeit
äußerst praxisrelevant und steht im Mittelpunkt nicht nur des
wissenschaftlichen, sondern auch des öffentlichen Interesses.

Aber was ist überhaupt Kindsmord und was soll daran inte-
ressant sein? Und auf welche Weise wollten die Reformer
das Phänomen Kindsmord bekämpfen? Und schließlich die
entscheidende Frage, konnten die Strategien des neuen Ge-
setzbuchs in die Rechtspraxis umgesetzt werden und dem
Kindsmord Einhalt gebieten? Und welche Rolle spielten dabei
die Richter des Kammergerichts?

I. Das Phänomen Kindsmord

Unter Kindsmord verstand man die Tötung eines nichtehe-
lichen Kindes durch die Mutter während oder kurz nach der
Geburt. Diesem unerfreulichen Thema kam im Preußen des
18. Jahrhunderts eine besondere Bedeutung zu. Auch als
„Schlüsseldelikt des 18. Jahrhunderts“ bezeichnet, war der
Kindsmord ein weitverbreitetes Phänomen und stellte das
wohl häufigste Tötungsdelikt in dieser Zeit dar.3 Jede zweite
Hinrichtung in Preußen galt einer Kindsmörderin.4 Jede Ge-
sellschaftsschicht war betroffen. Daher geriet der Kindsmord
auch in den Fokus der Kriminalpolitik in Preußen, die stark
vom jeweiligen König geprägt war. Man rang um die richtige
Vorgehensweise, mit welcher man die Fälle von Kindsmord
reduzieren könnte. Dabei war vor allem Abschreckung Mittel
der Wahl. Der Staat griff in seiner Hilflosigkeit zu immer
drastischeren Strafen. Die in der Constitutio Criminalis Caro-
lina (CCC), dem Strafgesetzbuch des Reiches von 1532, vor-
gesehene Hinrichtungsart war bereits abschreckend: Kinds-
mörderinnen wurden lebendig begraben und anschließend
gepfählt.5 In ihrer Grausamkeit wurde die CCC aber noch
übertroffen vom sogenannten Säcken, welches Friedrich Wil-
helm I. (1688–1740) in Preußen wieder einführte. Diese Hin-
richtungsart war eigentlich seit Jahrhunderten nicht mehr ge-
bräuchlich. Die überführte Mutter steckte man zusammen
mit verschiedenen wilden Tieren in einen Ledersack und ver-
senkte sie im Wasser. Dies geschah als öffentliche Veranstal-
tung, für junge Frauen bestand Anwesenheitspflicht. So woll-
te man „den ruchlosen Gemüthern einen Schrecken ein-
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* Der Beitrag ist zuerst in der Jubiläumsschrift „550 Jahre Kammgericht“ erschienen. Das
Anwaltsblatt dankt dem Kammergericht und dem Bundesamt für Justiz als Vertreter des
Bundes für die Genehmigung des Nachdrucks.
Ausführlich zur Thematik vgl. Fabian Schroth: „Praxistest für das ALR – Das Nichtehe-
lichenrecht des Preußischen Allgemeinen Landrechts in der Rechtsprechung des Kam-
mergerichts 1794–1803“, erschienen bei Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2016, in
der Schriftenreihe Rechtsprechung, Materialien und Studien, Veröffentlichungen des
Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, Band 33.

1 Levin Goldschmidt, Rechtsstudium und Prüfungsordnung – Ein Beitrag zur Preußischen
und Deutschen Rechtsgeschichte, Stuttgart 1887, S. 84 ff.; Christian Wollschläger, Sa-
vignys Landrechtsvorlesung: ein Beitrag zu wissenschaftlicher Juristenausbildung, in:
200 Jahre Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, Frankfurt am Main 1995,
S. 187; Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, Göttingen 1967, S. 335;
Hans Thieme, Die Preußische Kodifikation, in: Ideengeschichte und Rechtsgeschichte,
Band II, Köln 1986, S. 755.

2 Exemplarisch z.B. die Polemik Carl Ludwig v. Hallers, Restauration der Staatswissen-
schaft (…), Erster Band, Winterthur 1820, S. 199: „Alle preußischen Untertanen sind ge-
setzliche Leibeigene (…). Das Preußische Gesetzbuch ist schon sehr inkonsequent, daß
es nicht auch eine Bewilligung seines Staats-Oberhaupts für das Essen, Trinken, Schla-
fen, Lachen und Weinen fordert.“ Fast die gesamte historische Rechtsschule des 19.
Jahrhunderts übte scharfe Kritik am ALR, siehe dazu Hans Thieme, Fn. 1, S. 747ff.; vor
allem auch Engels und die Wissenschaft in der DDR haben das ALR als Stütze und Aus-
druck des feudalen Ständestaates gewertet, siehe dazu Hans Thieme, Fn. 1, S. 800ff.

3 Kerstin Michalik, Vom Kindsmord zur Kindstötung: Hintergründe der Entwicklung des
Sondertatbestandes der Kindstötung (§ 217) im 18. und 19. Jahrhundert, in: Feministi-
sche Studien, 1. Jahrgang 1994, Heft 1, S. 47, die sich beruft auf Richard van Dülmen,
Frauen vor Gericht, Kindsmord in der frühen Neuzeit, Frankfurt am Main 1991, S. 58ff.

4 Laut Michalik, Fn. 4, S. 47, errechnet aus Prozeßlisten des 18. Jahrhunderts.

5 Art. 131 CCC abgedruckt bei Christoph Andreas Blumbacher, Commentarius in Kayser
Carl V. peinliche Hals-Gerichts-Ordnung, Salzburg 1670; Nachdruck 1996, S. 288f.
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jagen“6, Gott mit der Gemeinschaft wieder versöhnen und au-
ßerdem der Delinquentin noch größere Pein im Jenseits er-
sparen.

Über den Kindsmord fand eine intensive öffentliche Dis-
kussion statt, das Delikt geriet zu einem „Brennpunkt des ge-
sellschaftlichen Interesses“7. Höhepunkt war 1780 ein europa-
weites Preisausschreiben mit hunderten Teilnehmern unter
dem Titel: „Welches sind die besten ausführbaren Mittel,
dem Kindermorde Einhalt zu thun, ohne die Unzucht zu be-
günstigen?“8 Zudem fand das Thema in der Literatur große
Beachtung: Z.B. Goethe verarbeitete es in der Gretchentragö-
die, Schiller etwa im Gedicht „Die Kindesmörderin“ von 1781.

II. Wie wollte man im ALR den Kindsmord
bekämpfen?

Unter Friedrich II. von Preußen, in dieser Hinsicht jedenfalls
unbestritten der Große, ändert sich die Strategie im Kampf
gegen den Kindsmord radikal, und das ALR ist Schlussstein
dieses Umdenkens: Statt nur auf Abschreckung zu setzen,
geht es nun, ganz im Sinne der französischen Aufklärer wie
Montesquieu, in erster Linie um die Prävention des Kinds-
mords und eine Humanisierung des Strafrechts. Grausame
Hinrichtungsarten werden abgeschafft, man sucht nun nach
den Motiven der Mütter für ihr Handeln. Und die waren
schnell gefunden: Die Angst vor Schande, vor allem aber die
Angst vor dem wirtschaftlichen Aus9. Nicht wie bisher das
Strafrecht, sondern das zivile Nichtehelichenrecht, welches
die Ansprüche lediger Mütter und ihrer Kinder gegen den
Kindsvater regelt, wird zur Hauptfront im Kampf gegen den
Kindsmord. Das Kalkül ist klar: Muss die ledige Mutter auf-
grund eines großzügigen Nichtehelichenrechts weder finan-
ziellen Ruin noch gesellschaftliche Ächtung fürchten, gibt es
für den Kindsmord schon keinen Anlass. Ein ganzes Rechts-
gebiet wird also in den Dienst einer eigentlich kriminalpoliti-
schen Idee gestellt. In über 180 Normen erschaffen die Refor-
mer einen detaillierten Regelungskomplex. Das sind die
Kernstücke der Reform:

Zuerst wird die gerichtliche Vaterschaftsfeststellung er-
heblich erleichtert. Hauptsächlicher Hinderungsgrund für
Ansprüche lediger Mütter und ihrer Kinder waren seit jeher
Beweisschwierigkeiten, was in der Natur der Sache liegt.
Auch in den von mir untersuchten Urteilen ab 1794 gibt es
verständlicherweise nie Zeugen des entscheidenden „Her-
gangs“, allenfalls mehr oder minder starke Indizien, wie z.B.:
Der pensionierte General verbringt verdächtig viel Zeit mit
der Magd in der Hinterstube beim Äpfelholen. An die Stelle
von Beweisen mussten vor Gericht daher Eidesleistungen
der Parteien treten. Das ALR führt nun eine Reihe von neuen
Regelbeispielen oder gesetzlichen Vermutungen ein, wann
welche Partei den von ihr behaupteten Tathergang beeiden
und damit beweisen darf. Und dabei wird die ledige Mutter
stellenweise ganz offen bevorzugt.

Dann gewährt das ALR der ledigen Mutter substantielle fi-
nanzielle Ansprüche gegen den Kindsvater. So muss dieser
die Geburtskosten tragen, in der Regel aber auch die ledige
Mutter für ihre aufgrund der Schwängerung gesunkenen Hei-
ratschancen in Geld entschädigen. Hatte der Kindsvater der
Frau die Ehe versprochen und stehen keine Ehehindernisse
entgegen, erhält sie sogar den Status einer schuldlos geschie-
denen Ehefrau des Kindsvaters. Das ist beispiellos in der
preußischen und römischen Rechtstradition. Der Kindsvater

muss in diesem Fall die ledige Mutter mit bis zu einem Vier-
tel seines Vermögens ausstatten und dulden, dass sie z.B.
auch seinen Namen trägt.

Unabhängig von den Ansprüchen der Mutter normiert
das ALR außerdem ein Mindestniveau an Alimenten für das
nichteheliche Kind, welche Aufwendungen für die Schulaus-
bildung einschließen und bis zum 14. Lebensjahr des Kindes
zu zahlen sind. Ist der Kindsvater zur Zahlung der Alimente
nicht in der Lage, legt das ALR nachrangig Verpflichtete fest
– von den Eltern des Kindsvaters bis hin zum Staat. Und au-
ßerdem entschärft das ALR ein Verteidigungsmittel, mit wel-
chem sich mutmaßliche Väter jahrhundertelang „aus der Af-
färe gezogen hatten“. Denn unter dem ALR ist es für die An-
sprüche des Kindes unschädlich, wenn die Mutter sich im
Empfängniszeitraum mit mehreren Männern eingelassen
hatte. Im Gegenteil. Dann kann sie einen potentiellen Vater
nach dem anderen in Anspruch nehmen, bis die Ansprüche
erfüllt sind.

Damit präsentiert sich das Nichtehelichenrecht des ALR
als besonders fortschrittlich, ja seiner Zeit weit voraus. Es
steht stellvertretend für das Selbst- und Sendungsbewusstsein
der Reformer. Sie konzipieren mit ihrem Gesetzesprogramm
nichts anderes als eine kleine Revolution von oben. Die beste-
henden Verhältnisse sollen auf den Kopf gestellt, der Gesell-
schaft ein Umdenken oktroyiert werden. Die Verbesserungen
der Rechtslage von lediger Mutter und ihrem Kind dienen da-
bei einem einzigen Ziel: Sie sollen „den Kindsmord möglichst
(…) verhüten“, wie es programmatisch gleich zu Beginn des
Nichtehelichenrechts heißt10. Hier katapultiert sich Preußen
in eine europaweite Vorreiterrolle, zeigt sich ungemein mo-
dern. Zum Vergleich: Das Nichtehelichenrecht des als In-
begriff des Fortschritts geltenden Code Napoléon bestand
aus einem einzigen Satz „La recherche de la paternité est in-
terdite.“11 Mit anderen Worten: Ledige Mütter und ihre Kinder
haben keinerlei Ansprüche gegen den Kindsvater.

Das Inkrafttreten des ALR im Jahre 1794 birgt allerdings
einen entscheidenden Schönheitsfehler. Aufgrund des massi-
ven Widerstands vor allem der konservativen Stände bleiben
das Familienrecht und damit auch das Nichtehelichenrecht
vorerst suspendiert; beide dürfen nur unter bestimmten Aus-
nahmebedingungen angewendet werden. Anders als oft be-
hauptet, ist das ALR 1794 also gar nicht vollständig in Kraft
getreten.12

Aufsätze

992 AnwBl Online 2018 Der Kammerrichter und der Kampf gegen den Kindsmord, Schroth

6 Edikt v. 30.8.1720, abgedruckt in Christian Otto Mylius (Hrsg.), Corpus Constitutionum
Marchicarum, Teil 2 Abteilung 3, No. 42, Sp. 121ff.

7 Marc Bors, Bescholtene Frauen vor Gericht; Zur Rechtsprechung des Preußischen Ober-
tribunals und des Zürcher Obergerichts auf dem Gebiet des Nichtehelichenrechts,
Frankfurt am Main 1998, S. 10.

8 Ein Mannheimer „Menschenfreund“ hat auf die beste Beantwortung der Frage 100 Du-
katen ausgelobt. Dahinter steht der kurpfälzische Geheimrat Ferdinand von Lamezan, vgl.
Elmar Geus, Mörder, Diebe, Räuber, Historische Betrachtungen des deutschen Straf-
rechts von der Carolina bis zum Reichsstrafgesetzbuch, Berlin 2002, S. 184.

9 Man muss sich das klarmachen: Eine Magd verlor z.B. in der Regel beim ersten Anzei-
chen einer Schwangerschaft ihre Anstellung, staatliche Sicherungssysteme gab es nicht.

10 ALR Zweiter Teil, Titel 20, § 888.

11 Art. 340 Code Napoléon, Strasbourg 1808, Nachdruck Frankfurt am Main 2001, S. 149.

12 Neben der Suspendierung des Familien- und Erbrechts gilt sogar für das gesamte ALR,
dass es nur subsidiär zu etwa bestehenden Provinzialrechten Anwendung findet. Die
Provinzen bringen jedoch in der Folgezeit überwiegend keine eigenen Provinzialgesetz-
bücher zustande, sodass diese Subsidiarität in der Praxis wenig Bedeutung hat.



Waren die Reformer mit ihrem Idealismus zu weit gegan-
gen? War der Kampf gegen den Kindsmord schon gleich zu
Beginn verloren?

III. Implementierung des Nichtehelichenrechts
des ALR

Für die Frage, ob das neue Nichtehelichenrecht des ALR denn
auch in der Praxis angewendet wurde und funktioniert hat,
habe ich ca. 400 bislang unveröffentlichte Urteile des sog.
Oberappellationssenats des Kammergerichts zu diesem The-
ma aus dem Jahrzehnt direkt nach Inkrafttreten des ALR im
Jahre 1794 untersucht.

1. Untersuchungsgegenstand

Die untersuchten Urteile sind handschriftlich in „Current-
schrift“ verfasst und entstammen den sogenannten Sentenz-
büchern, einer Entscheidungssammlung des Kammer-
gerichts vom späten Mittelalter bis ins Jahr 1823. Diese Sen-
tenzbücher haben die Zeiten wie durch ein Wunder überlebt
und befinden sich heute im Brandenburgischen Landes-
hauptarchiv in Potsdam-Bornstedt13. Die untersuchten Urteile
sind nun in Druckschrift transkribiert und zusammen mit ei-
nem ausführlichen Register online abrufbar14.

Der Oberappellationssenat des Kammergerichts bestand
aus acht Richtern, unter der Leitung eines Präsidenten.15 Zu-
ständig war er als zweite Instanz für Appellationen einerseits
gegen erstinstanzliche Urteile der Obergerichte in den Pro-
vinzen (Altmark, Neumark, Kurmark, Uckermark) und ande-
rerseits gegen erstinstanzliche Urteile der Untergerichte der
Kurmark (Berlin und Umgebung) ab einem Streitwert von
50 Reichstalern.16

2. Das Selbstverständnis des Kammergerichts und dessen
Einstellung gegenüber dem ALR

Die untersuchten Urteile des Kammergerichts lassen sich
besser verstehen, wenn man sich dessen damaliges Selbstver-
ständnis vor Augen führt.

Das Kammergericht hatte schon im 18. Jahrhundert eu-
ropaweit einen geradezu legendären Ruf als Inbegriff der Un-
abhängigkeit und Unbeugsamkeit, und dafür hatte es ein-
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13 Signatur der Urteilsjahrgänge im Brandenburgischen Landeshauptarchiv: Rep. 4 A Kam-
mergericht Sentenzbücher No. 547 (1794), 551 (1795), 553 (1796), 558 (1797), 562 (1798),
567 (1799), 570 (1800), 574 (1801), 580 (1802), 585 (1802–1803), 589 (1803).

14 Auf der Internetseite des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte unter:
http://www.rg.mpg.de/schroth_ner_rs_33.

15 Friedrich Holtze, 500 Jahre Geschichte des Kammergerichts, in: Schriften des Vereins für
die Geschichte Berlins, Heft 47, Berlin 1913, S. 167; vgl. auch S. 354.

16 Zu Einzelheiten hinsichtlich des Instanzenzugs und der Zuständigkeiten der Gerichte vgl.
Fabian Schroth, Praxistest für das ALR, S. 39 mit weiteren Nachweisen und Grafik
S. 279f.
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drucksvolle Beispiele geliefert. Besonders bekannt ist der sog.
Müller-Arnold-Prozess aus dem Jahr 1779, in dem die Richter
sich eher mit Festungshaft belegen ließen, als sich den An-
weisungen Friedrichs II. zu beugen17. Aber auch unter Fried-
rich Wilhelm II. (1786–1797), der sich vom aufklärerischen
Gedankengut seines Vorgängers distanzierte und eine Phase
der Reaktion einleitete, ereignete sich 1792, also kurz vor In-
krafttreten des ALR, der sog. Zopfschulzenfall. Der „Zopf-
schulze“ war ein Prediger mit nicht nur besonderer Haar-
tracht, sondern auch einer ganz eigenen Interpretation der lu-
therischen Lehren, und sollte mit einem Prozess zur Ver-
nunft gebracht werden. Wieder zeigten sich die Kammerrich-
ter von Anweisungen des Königs unbeeindruckt und ent-
schieden zugunsten des „Zopfschulzen“. Friedrich Wilhelm
II. tobte, sprach von einem „wahren Schandfleck des Kam-
mergerichts“ und fragte sich, „ob sie eine Art von Parlament
vorstellen wollten“.18 Die Richter belegte er einmal mehr mit
Strafen.19 Dies alles half jedoch nichts, der König nahm
schließlich die Strafen wieder zurück. Auch den Karrieren
der widerborstigen Richter tat dies keinen Abbruch. Zwei
avancierten später zu Kammergerichtspräsidenten und sogar
Ministern.20

Als formeller Ausdruck der Unabhängigkeit vom Landes-
herrn lässt sich auch ein Detail in den untersuchten Urteilen
werten. Lautet die Einleitungsformel zunächst noch „… Er-
kennen Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden König
von Preußen … hiermit für Recht“, wird diese Formulierung
bis 1803 fast vollständig verdrängt durch „Erkennet der Ober-
Appellations-Senat des Königl. Kammergerichts den Acten
gemäß hirmit für Recht“.

Das große Selbstbewusstsein des Kammergerichts war
nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass es mit besonders
fähigen Juristen besetzt war, denen es hervorragende Karrie-
rechancen bot. Denn häufig wurden wichtige Positionen in
Staat und Regierung mit ehemaligen Kammergerichtsmitglie-
dern besetzt, das Gericht galt als „die Pflanzschule der hohen
preußischen Staatsbeamten“.21

Die Kammerrichter waren also selbstbewusst und ließen
sich nicht gerne vom Landesherrn reinreden. Aber das bedeu-
tet nicht ohne weiteres, dass sie sozialpolitisch besonders fort-
schrittlich dachten und den fast schon revolutionären Neue-
rungen des Nichtehelichenrechts im ALR wohlwollend gegen-
überstanden. Im Gegenteil, die Ausgangslage für eine Akzep-
tanz des ALR durch die Kammerrichter war eigentlich
schlecht. Denn das ALR war ja ein vom Absolutismus gepräg-
tes Projekt des Landesherrn, das vereinheitlichen und zentra-
lisieren sollte. Das Kammergericht hingegen als altes „Boll-
werk ständischer Libertät“22 trat jedem ausufernden Macht-
anspruch der Zentralgewalt entgegen, wie oben dargestellt.
Im Übrigen entstammten die Kammerrichter häufig selbst
den auf ihre Partikularrechte beharrenden Ständen. Und
schließlich waren die Kammerrichter auch deshalb nicht gut
auf die Reformer rund um Carmer zu sprechen, weil man ih-
nen diese vor allem aus der Provinz Schlesien stammenden
Juristen unter Friedrich II. praktisch vor die Nase gesetzt hat-
te – unter Missachtung des traditionellen Karriereweges über
das Kammergericht.23

3. Das „Ob“ der Implementierung des Nichtehelichenrechts

Die erste und für den eigentlichen Praxistest entscheidende
Frage ist zunächst, ob das neue Nichtehelichenrecht von den
Kammerrichtern überhaupt als Entscheidungsgrundlage he-
rangezogen wurde.

Die Vorzeichen hierfür standen schlecht. Immerhin war
das Nichtehelichenrecht des ALR offiziell suspendiert. Und
dann kommt da noch der Umstand hinzu, dass das ALR den
althergebrachten Rechtsfindungsprozess der Richter auf den
Kopf stellt. Statt der Ableitung von Rechtsprinzipien aus dem
über Jahrhunderte gewachsenen Römischen Recht, aus Par-
tikularrechten und Erlassen des Landesherrn, gilt nun ein
neuer Codex, eine verbindliche und abschließende Samm-
lung von Rechtsnormen.

Umso mehr erstaunt es, dass nach statistischer und in-
haltlicher Analyse der Kammergerichtsurteile die Richter
zwar auch Römisches Recht, ganz überwiegend aber das
neue Nichtehelichenrecht des ALR bei der Entscheidungsfin-
dung heranziehen. Und die Fälle Römischen Rechts lassen
sich dabei fast alle mit dem auch damals geltenden Rückwir-
kungsverbot erklären oder nennen die Suspendierung des
Nichtehelichenrechts als Begründung. Damit zeigt sich: Die
Kammerrichter erkennen die Gültigkeit und Autorität des
neuen ALR an. Die Nutzung vorlandrechtlicher Rechtsquellen
lässt gerade nicht auf ein Verharren in alten Gewohnheiten
oder ein abweichendes Gesetzesverständnis oder störrisches
Verhalten schließen24.

Die Kammerrichter gehen aber noch einen Schritt weiter.
Denn bei genauerem Hinsehen lassen die Vorschriften zur
Suspendierung des Nichtehelichenrechts eine große Unsi-
cherheit bestehen, welche Regelungen denn nun anzuwenden
sind, die des Römischen Rechts oder die des neuen ALR25.
Statt das reformierte Nichtehelichenrecht mit Verweis auf
die Suspendierung abzulehnen, nutzen die Richter die Un-
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17 Dies war übrigens auch Anlass dafür, den damaligen Großkanzler v. Fürst, der sich vor
„seine“ Richter stellte, mit den Worten „Marsch, seine Stelle ist schon vergeben“, zu ent-
lassen. Nachfolger Fürsts war dann der Reform-Großkanzler v. Carmer, der das ALR auf
den Weg brachte, vgl. Eberhard Schmidt, Kammergericht und Rechtsstaat, Eine Erinne-
rungsschrift, Berlin 1968, S. 27ff.

18 Kabinettsorder v. 11. Juni 1792, Auszüge abgedruckt in: Friedrich Holtze, Fn. 15, S. 177f.;
Eberhard Schmidt, Fn. 17, S. 31 f.; Rudolf Wassermann, Auch die Justiz kann aus der
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klarheit der Anwendungsvorschriften und deren Schlupf-
löcher aus, um möglichst häufig mit dem neuen Recht arbei-
ten zu können. Ja die Richter forcieren die Anwendung des
ALR sogar contra legem und missachten das Rückwirkungs-
verbot, wenn sie häufig selbst auf Sachverhalte, die eigentlich
noch vor Inkrafttreten des ALR stattgefunden haben, nicht
etwa das Römische Recht, sondern bereits das neue Gesetz-
buch anwenden. Bei der Frage zum „Ob“ der Implementie-
rung lässt sich also feststellen: Das ALR hat den Praxistest
mit Bravour bestanden – und das mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der Kammerrichter.

4. Das „Wie“ der Implementierung des Nichtehelichenrechts

Auf dieser Grundlage bleibt zu untersuchen, ob die Kammer-
richter sich bei der Anwendung des neuen Nichtehelichen-
rechts an die vielfach äußerst fortschrittlichen Vorgaben des
Gesetzgebers gehalten haben.

Hinsichtlich der gesetzlichen Vermutungen zur verein-
fachten Eidesleistung und Vaterschaftsfeststellung, einem
Herzstück der Reform, lässt sich aufgrund der untersuchten
Urteile feststellen: Sie erweisen sich in der Praxis als das er-
folgreichste Element des neuen Nichtehelichenrechts und
werden von den Kammerrichtern mit großer Akzeptanz ange-
wendet. Die Neuerungen bewirken, dass in den allermeisten
Prozessen, in ganzen 75 Prozent der untersuchten und nach
ALR entschiedenen Urteile, die Vaterschaftsfeststellung und
damit die Anspruchsbegründung der ledigen Mutter und ih-
res Kindes gelingt. Das Kalkül der Reformer, die Vaterschafts-
feststellung zu erleichtern und damit die strukturelle Unterle-
genheit lediger Mütter im Prozess zu beseitigen, ist damit
Rechtswirklichkeit geworden.

Anders ist die Bilanz bei der praktischen Umsetzung von
Entschädigungsansprüchen der ledigen Mutter gegen den
Kindsvater. Zum einen verweigern die Richter die Gefolg-
schaft hinsichtlich des Regelanspruchs (finanzieller Aus-
gleich für gesunkene Heiratschancen). Viele ledige Mütter er-
halten ihn gar nicht, im Übrigen wird er so niedrig bemessen,
dass er seinen Normzweck nicht erfüllen kann. Dabei spielt
aber auch die häufige Mittellosigkeit des Beklagten und damit
die soziale Wirklichkeit eine entscheidende Rolle. Die Kam-
merrichter können den Normzweck nicht erfüllen, wenn die
tatsächlichen Gegebenheiten dies nicht zulassen. Noch er-
nüchternder ist die Bilanz der höchsten Entschädigungsstufe,
wenn es also um die Zuerkennung des Status einer schuldlos
geschiedenen Ehefrau geht. So modern und fortschrittlich der
Ansatz der Reformer in der Theorie anmutet, so gering ist sei-
ne Bedeutung in der Praxis. Keines der untersuchten Urteile
spricht einer ledigen Mutter den Anspruch zu. Die Reformer
haben insbesondere schlicht zu hohe tatbestandliche Hürden
vorgesehen und schätzen die Rechtswirklichkeit falsch ein.

Hinsichtlich der Alimente für das nichteheliche Kind gilt:
Bedingt durch den Erfolg der gesetzlichen Vermutungen bei
der Vaterschaftsfeststellung erhalten sehr viele Kinder über-
haupt einen Anspruch. In vielen Fällen sind die Alimente
aber erstaunlich niedrig bemessen und reichen bei weitem
nicht für den Unterhalt eines Kindes aus, was die Kammer-
richter mitunter offen zugeben müssen. Aber auch hier ist
häufig schlicht die Armut des Kindsvaters ursächlich. Gleich-
zeitig erstaunt es aber, dass die Kammerrichter in diesen Fäl-
len nicht wenigstens von der Möglichkeit Gebrauch machen,
subsidiär Ersatzpflichtige wie die Eltern des Kindsvaters er-
gänzend zur Kasse zu bitten.

IV. Schlussfolgerungen

Die Bilanz des Nichtehelichenrechts des ALR in der Praxis
fällt damit insgesamt gesehen positiv aus. Und dies trotz ei-
ner eigentlich miserablen Ausgangslage – das Nichtehelichen-
recht ist aufgrund des Widerstands der Stände grundsätzlich
suspendiert und dann wird auch noch ein „Bollwerk stän-
discher Libertät“, das Kammergericht, mit der Implementie-
rung befasst. Die Kammerrichter ziehen das neue Recht aber
nicht nur bereitwillig als Entscheidungsgrundlage heran, for-
cieren seine Geltung teilweise sogar, sondern nutzen ins-
besondere auch die neuen Beweisregelungen zur Vater-
schaftsfeststellung, sodass in den allermeisten Fällen ledigen
Müttern und nichtehelichen Kindern Ansprüche gegen den
Kindsvater zuerkannt werden können.

Erhebliche Abstriche in der Umsetzung der reformeri-
schen Ideen gibt es aber bei der Bemessung der Höhe der An-
sprüche von Mutter und Kind, der eigentliche Gesetzeszweck
kann hier in den allermeisten Fällen nicht erreicht werden.
Das liegt wohl an der häufigen Mittellosigkeit der Kindsväter,
auf welche die Richter reagieren müssen. Trotzdem bleibt
hier auch der Eindruck, dass die selbstbewussten Kammer-
richter insofern die Umsetzung aktiv verweigern. Über die
Gründe kann man nur spekulieren. Vielleicht sahen sie hier
die Grenze dessen erreicht, was einerseits aufgrund der sozia-
len Wirklichkeit machbar und andererseits der Gesellschaft
an Neuerung überhaupt zumutbar war.

Jedenfalls unterstreichen die untersuchten Urteile die be-
sondere Rolle der Kammerrichter und Richter insgesamt bei
der Umsetzung des ALR. Zum einen stellen sie sich sehr
schnell auf die neue Situation ein, können mit dem neuen
Konzept eines verbindlichen Kodex ganz selbstverständlich
arbeiten; ihr Gesetzesverständnis weicht insofern von unse-
rem heutigen nicht nennenswert ab. Zum anderen wird deut-
lich, dass nach Inkrafttreten des ALR die Rolle der Richter
durchaus nicht auf die Funktion eines „Subsumtionsauto-
maten“ oder „Gesetzesbüttel“26 reduziert ist. Im Gegenteil.
Die Kammerrichter müssen sogar über die Anwendbarkeit
des neuen Nichtehelichenrechts entscheiden. Dabei sind sie
sich ihrer Interpretationsmacht und ihres enormen Spiel-
raums bewusst und machen davon selbstbewusst Gebrauch.
Man kann daher behaupten, dass die Richter und insbesonde-
re die Kammerrichter dem neuen Nichtehelichenrecht als
wirksames Mittel zur Bekämpfung des Kindsmords über-
haupt erst zur Geltung verhelfen. Es wäre für sie ein Leichtes
gewesen, das neue Recht schon mit Verweis auf die Suspensi-
on komplett auszubremsen.

Das neue Nichtehelichenrecht hat mithilfe der Kammer-
richter jedenfalls die Rechtswirklichkeit im Sinne der Refor-
mer verändert, die Reform ist nicht nur auf dem Papier ein
Erfolg. Denn bereits in den ersten zehn Jahre nach Inkrafttre-
ten des ALR lässt sich die Tendenz beobachten, dass immer
mehr ledige Mütter Appellationen in Schwängerungssachen
erheben27.
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Der praktische Erfolg des Nichtehelichenrechts zeigt sich
schließlich auch daran, wie erbittert es in der Folge von sei-
nen Gegnern bekämpft wird, ja der Erfolg bei der Umsetzung
wird ihm letztendlich wohl zum Verhängnis: Nach jahrzehn-
telangen Grabenkämpfen und Verunglimpfung zum Beispiel
als „Reizmittel zur Unzucht und Ehebruch“, die nun ein „ein-
trägliches Gewerbe für das weibliche Geschlecht“ geworden
seien28, wird das Nichtehelichenrecht des ALR im Jahr 1854
vor allem auf Betreiben von Savigny weitgehend wieder zu-
rückgenommen. Man sorgt sich nicht mehr um das Schicksal
der nichtehelichen Kinder und bekämpft den Kindsmord,
sondern beklagt: Aufgrund des Nichtehelichenrechts „finden
überall Prozesse der schamlosesten Art statt, durch welche
selbst die Justiz in ihrem innersten sittlichen Kern leidet“29.
Diese neue Sichtweise und die hereinbrechende Phase der
Restauration waren bereits in einem der Beiträge zum an-
fangs genannten Preisausschreiben von 1780 angeklungen:
„Lieber, wenn es nicht anders seyn kann, laßt hundert Kinder
tödten, und tausend andere wohldenkende Menschen und
Bürger dem Staat erzogen werden.“30 Selbst das spätere BGB
bleibt im Nichtehelichenrecht zunächst weit hinter den Re-
formideen der Autoren des ALR zurück.
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