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«Berthold Vogel

»Die Hüter von Recht und Ordnung«
Die Kaupen-Studie im Lichte neuer justizsoziologischer Befunde 

Die sogenannte Kaupen-Studie aus dem Jahr 1971 hat über Jahrzehnte nicht 
nur den Blick der Soziologie auf die Justiz geprägt, sondern das Verhältnis 
zwischen Sozialforschung und Rechtsprechung regelrecht getrübt. Die 
Rede ist von der Untersuchung Die Hüter von Recht und Ordnung. Die soziale 
Herkunft, Erziehung und Ausbildung der deutschen Juristen – Eine soziologische 
Analyse. Schon der Titel bekräftigte die Vorbehalte, die ein Gutteil der auf-
strebenden und fortschrittsorientierten Soziologenzunft der späten 1960er-
Jahre gegenüber den aus ihrer Sicht restaurativen Orten der Gesellschaft 
hegte: Gerichtssäle und Staatsanwaltschaften. Wolfgang Kaupen schlägt zu 
Beginn den Ton an, verstärkt um ein Adorno-Zitat: 

Hatte bereits Saint-Simon zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Ju-
risten vorgehalten, sie seien an die Vergangenheit fixiert und hätten 
in einer dynamischen, in die Zukunft gerichteten Gesellschaft kei-
nen Platz, und konnte fast 100 Jahre später Anton Menger die Juris-
prudenz die zurückgebliebenste aller Wissenschaften nennen, einer 
entlegenen Provinzstadt vergleichbar, wo die abgelegten Moden der 
Residenz noch immer als Neuheiten getragen werden, so forderte 
unlängst, wieder über ein halbes Jahrhundert später, ein Soziologe 
aus aktuellem Anlaß, die Jurisprudenz müßte »erst einmal das fort-
geschrittene Niveau des psychologischen und gesellschaftlichen 
Wissens erreichen«.1 

Kurzum, die Kaupen-Studie zeigte – in unterschiedlichen Richtungen – gro-
ße Wirkung. Einerseits steckte sie das Feld der Justizsoziologie ab, das zu-
mindest in den 1970er- und mit abnehmender Tendenz in den 1980er- Jahren 
beackert wurde. Andererseits blockierte sie die Debatte zwischen Rechts-
wissenschaft und Sozialforschung, indem sie ein nicht unerhebliches Maß 
an Skepsis auf Seiten der Richterinnen und Richter provozierte. 

 1 Wolfgang Kaupen, Die Hüter von Recht und Ordnung. Die soziale Herkunft, Erziehung 
und Ausbildung der deutschen Juristen – Eine soziologische Analyse, Neuwied/Berlin 
1971, S. 12.
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Kaupens Blick auf die Justiz
Die Abwehrhaltung eines Gutteils der Juristinnen und Juristen verwundert 
nicht, werden sie doch in der Kaupen-Studie geistiger Provinzialität und so-
zialkultureller Verspätung geziehen. Zudem müssen sie sich den Vorwurf ge-
fallen lassen, »geschmeidig« gegenüber den Zeitläuften zu sein. Unter Be-
zugnahme auf Tocqueville ist bei Kaupen zu lesen, dass die Juristen eine 
Macht darstellten, »die man wenig fürchtet, kaum bemerkt, die kein eige-
nes Banner schwingt, sich geschmeidig den Erfordernissen der Zeit anpaßt 
und sich widerstandslos in alle Bewegungen des Staatskörpers schickt«.2 
Charaktere der Moderne und des Fortschritts sehen jedenfalls anders aus. 

In seinem soziologischen Porträt der Juristenzunft hob Kaupen weniger 
die Aspekte der »sozialen Standortgebundenheit« in der Urteilsfindung 
oder diejenigen der Herrschaft beziehungsweise der »Klassenjustiz« her-
vor, sondern richtete sein Interesse primär auf die Angepasstheit der zu die-
ser Zeit vornehmlich männlichen Richterschaft an die herrschenden Ver-
hältnisse. Die Studie zeichnete die Juristen als eine soziale Gruppe, die kein 
Interesse an Wandel und Veränderung, schon gar nicht an Emanzipation 
und grundlegender Reform erkennen ließ. Bilanzierend merkte Kaupen in 
seiner Schlussbetrachtung zu den Hütern von Recht und Ordnung an, dass im 
Zentrum seiner Studie nicht das Komparative oder die Bedeutung der so-
zialen Organisation der Justiz stand, sondern »die Sozialisierung der Per-
son im Elternhaus«.3 Sein auf der Grundlage dieser Betrachtungsweise ge-
wonnenes Psycho- und Soziogramm machte deutlich, dass Justizjuristen in 
den 1960er-Jahren weit überwiegend Familien entstammten, in denen auf 
»normative Verhaltenskontrolle« und »Konformismus« hin erzogen wur-
de.4 Justizjuristen galten ihm also als Antimodernisten in einer Gesellschaft 
des Auf bruchs.5 Wer sich in die Gerichtssäle begebe, der treffe auf der Rich-
terbank auf Beamtensöhne, die entweder konservative Ordnungshüter, patri-
archale Richterkönige oder seelenlose Subsumtionsautomaten seien. Sie 
wären getrieben von der Sehnsucht nach Gewissheit und geprägt durch ein 
normativ-idealistisches Selbstverständnis. Es fehle ihnen der gesellschaft-
liche Realitätssinn und so zögen sie sich in ihren Paragrafenturm zurück. In 
der gemeinsam mit Theo Rasehorn verfassten Publikation – Die Justiz zwi-
schen Obrigkeitsstaat und Demokratie – skizzierte Wolfgang Kaupen ein Span-
nungsverhältnis, das den Autoren zufolge eine deutliche Orientierung der 
Justizjuristen am Obrigkeitsstaat und eben nicht an den neuen demokrati-
schen Verhältnissen aufwies. 

 2 Ebd., S. 22.
 3 Ebd., S. 215.
 4 Ebd., S. 216.
 5 Wolfgang Kaupen / Theo Rasehorn, Die Justiz zwischen Obrigkeitsstaat und Demokratie. 

Ein empirischer Beitrag zur Soziologie der deutschen Justizjuristen, Neuwied/Berlin 1971.
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«Der Effekt der Kaupen-Studie hatte freilich eine Vorgeschichte: Die 

Untersuchung schloss insbesondere an Ralf Dahrendorfs sozialstrukturelle 
Ausführungen aus den frühen 1960er-Jahren an. Dahrendorfs Einlassungen 
waren markant, sie zeichneten ein klares Bild von der Stellung der Richter-
schaft in der frühen Bundesrepublik. Ihm zufolge lebte die Richterschaft in 
einer »halbierten Gesellschaft«,6 womit er ausdrücken wollte, dass ein gro-
ßer Teil der Bürgerinnen und Bürger für sie »in ein Halbdunkel der Fremd-
heit gehüllt ist«.7 Die Argumentation Dahrendorfs mündete schließlich in 
die weithin bekannte Formulierung, »daß in unseren Gerichten die eine 
Hälfte der Gesellschaft über die ihr unbekannte andere Hälfte zu urteilen 
befugt ist«.8 

Das von Kaupen präsentierte Bild war klar gezeichnet: Die Studie war 
im räumlichen Umfeld wilhelminischer Justizpaläste verortet, in denen eine 
staatstragende Klasse von Justizjuristen, die ihre Ausbildung und Karriere 
überwiegend in der Diktatur des Nationalsozialismus absolviert hatte, von 
oben auf die Gesellschaft blickte und von diesem Standpunkt aus die Recht-
sprechung prägte und gestaltete. Wie auch immer aus heutiger Sicht die Be-
funde der frühen Justizsoziologie zu bewerten sind und wie stark sich die 
daran anschließenden Debatten als hinderlich oder förderlich erwiesen, um 
eine soziologische Reflexion der Justiz zu etablieren – festzuhalten ist: Die 
Sozialforschung im Allgemeinen und die Soziologie im Besonderen behan-
deln die Justiz, ein Kernelement der freiheitlichen Demokratie und des leis-
tungsfähigen sozialen Rechtsstaats, immer noch stiefmütterlich. Ein Sachver-
halt, der irritiert, denn Rechtspraxis und Rechtskultur sind von öffentlichem 
Belang. Wer die strukturellen und normativen Grundlagen lebendiger De-
mokratie verstehen will, muss sich den Institutionen des Rechts zuwenden, 
insbesondere seinen Akteuren, schließlich sind deren beruf liche und so-
ziale Wirklichkeit, deren Orientierung und Arbeitsethos für soziale Integra-
tions- und Kohäsionskräfte wesentlich verantwortlich. Auffallend ist insbe-
sondere, wie wenig Aufmerksamkeit gerade die ordentliche Gerichtsbarkeit 
bekommt. Es ist kaum zu bestreiten, dass sie ein blinder Fleck in der sozio-
logischen Forschung zu Rechtsstaat, Demokratie und sozialem Wandel ist.

Die soziologische Rechtsvergessenheit irritiert noch aus einem weiteren 
Grund: Die Soziologie verfügt disziplingeschichtlich über reiche Bestände 
an Denken mit dem Recht und vom Recht her. Das akademische Fach Sozio-
logie etablierte sich über das Wissen, dass »das Recht zugleich Ausdruck 
und Instrument, Produkt wie Faktor (und zuweilen möglicherweise gar Mo-

 6 Ralf Dahrendorf, »Deutsche Richter. Ein Beitrag zur Soziologie der Oberschicht«, 
in: ders., Gesellschaft und Freiheit. Zur soziologischen Analyse der Gegenwart, München 
1962, S. 176–196, hier S. 194.

 7 Ebd.
 8 Ebd., S. 198.
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« tor) der gesellschaftlichen Entwicklung ist«.9 Für Max Weber und Émile 

Durkheim, für Theodor Geiger und Helmut Schelsky, für Niklas Luhmann 
und Ralf Dahrendorf waren die Fragen nach der Wirklichkeit und Wirkung 
des Rechts zentraler Ansatz- und Ausgangspunkt ihrer Gesellschaftsdiag-
nostik. Ihnen war klar, dass die Genese und Stabilisierung einer bürgerli-
chen, marktgeprägten und politisch wie kulturell pluralen Gesellschaft 
ohne den Aufstieg des Rechts als zentrales Steuerungsprinzip nicht möglich 
gewesen wäre. 

Das Recht ist ein Bauprinzip moderner Gesellschaften. Die Rechts- und 
Sozialordnung hat sich in eine Richtung entwickelt, die »durch eine allge-
meine Verrechtlichung, Subjektivierung und eine umfassende Gerichtsbar-
keit geprägt ist – man kann dies als Verrechtlichung und Justitialisierung 
[…] bezeichnen«.10 Das Recht als normatives Strukturprinzip des Sozialen 
expandiert und diffundiert seit Jahrzehnten.11 Verrechtlichung ist ohne 
Zweifel ein gesellschaftlicher Megatrend, den wir im Alltag der Arbeitswelt 
ebenso finden wie in der Verwaltung des Sozialstaats, im Gesundheitswesen 
wie auch in den Fragen des Konsums und der Lebensführung. Gleichwohl 
bleibt die sozialwissenschaftliche Rede über das Recht als formatives Prin-
zip und formierende Kraft allzu oft abstrakt. Die Justiz wird als Frage des 
Systems, der Institutionen, der Prozesse und Strukturen behandelt. Das ist 
zu dürftig. Schließlich sollten gerade die Sozialwissenschaften, die hand-
lungs- und akteurstheoretisch orientiert sind, anerkennen, dass das Recht 
Praxis ist.12 Substanzieller Teil einer Praxis des »lebenden Rechts«,13 von 
dem einst Eugen Ehrlich sprach,14 sind die dramatis personae, die Richterin-
nen und Richter, die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die sich in einer 
spezifischen institutionellen Kultur bewegen. Ihr Arbeitsethos und Pro-
fessionsverständnis bestimmen wesentlich die Rechtskultur, ebenso wie sie 
von der herrschenden Kultur geprägt werden. Interessant ist aus soziologi-

 9 Horst Dreier (Hg.), Rechtssoziologie am Ende des 20. Jahrhunderts. Gedächtnissymposium 
für Edgar Michael Wenz, Tübingen 2001, S. 1.

 10 Rainer Wahl, Verfassungsstaat, Europäisierung, Internationalisierung, Frankfurt am Main 
2003, S. 419 f.

 11 Peter Masuch / Wolfgang Spellbrink / Ulrich Becker / Stephan Leibfried (Hg.), Grund-
lagen und Herausforderungen des Sozialstaats. Denkschrift 60 Jahre Bundessozialgericht, 
Bd. 1, Köln 2014; darin insbes. Berthold Vogel, »Die Bedeutung eines verrechtlichten 
Sozialsystems für die gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik«, S. 297–312.

 12 Pierre Bourdieu, »La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique«, 
in: Actes de la recherche en sciences sociales 64 (1986), S. 3–19; Michael Wrase, »Recht 
und soziale Praxis. Überlegungen für eine soziologische Rechtstheorie«, in: Michelle 
Cottier / Josef Estermann / Michael Wrase (Hg.), Wie wirkt Recht? Ausgewählte Beiträge 
zum ersten gemeinsamen Kongress der deutschsprachigen Rechtssoziologie-Vereini-
gungen, Luzern, 4.–6. September 2008, Baden-Baden 2010, S. 113–146.

 13 Thomas Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie, 6., durchges. und erw. Aufl. von Das le-
bende Recht [1995], Tübingen 2013.

 14 Eugen Ehrlich, Recht und Leben. Gesammelte Schriften zur Rechtstatsachenforschung 
und zur Freirechtslehre, hrsg. von Manfred Rehbinder, Berlin 1967.
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«scher Perspektive zudem der Generationenwandel, den wir allenthalben im 

öffentlichen Sektor finden und der in starkem Maße auch die Justiz betrifft. 
Die Generation an Beamtinnen und Beamten, die in den expandierenden 
öffentlichen Institutionen der 1970er-Jahre in Dienst ging, tritt ab, auch in 
den Gerichten und Staatsanwaltschaften übernimmt eine neue Generation 
Amt und Verantwortung. Wie viel habitueller Wandel findet dabei statt? 
Wie viel Stabilität begleitet diesen Übergang? Der demokratische Rechts-
staat im Allgemeinen und die Justiz im Besonderen benötigen Trägergrup-
pen, die sie repräsentieren, ja die mit »Institutionenverstand«15 an ihrer 
Fortentwicklung mitwirken wollen. Es ist für die Zukunft des Rechtsstaats 
und der Rechtsordnung keineswegs gleichgültig, welche Personen in wel-
cher Weise welche öffentlichen Ämter ausfüllen. Wer trägt und repräsentiert 
mit welcher Haltung welche Ämter? Und schließlich: Für wen ist die Justiz 
heute ein attraktiver Arbeitsort? 

Wie weiter in der soziologischen Justizforschung?
Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die drängenden Fragen nach der 
sich verändernden institutionellen Wirklichkeit des Justizwesens und der 
Rechtspflege in Gerichten und Staatsanwaltschaften entstand als Beitrag 
zu einer empirischen Soziologie öffentlicher Güter die Studie Die Hüter von 
Recht und Ordnung? Generationenwandel und institutionelle Kultur in der Recht-
sprechung des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen (SOFI), durch-
geführt in den Jahren 2017 bis 2020. Sie zielte nicht direkt auf eine Aktuali-
sierung der Befunde von Wolfgang Kaupen aus den späten 1960er-Jahren, 
aber sie beabsichtigte, ein neues Licht auf die soziale Lage, die Haltungen 
und Orientierungen, die Biografien und die Arbeitswirklichkeiten von Rich-
terinnen und Richtern sowie von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zu 
werfen. 

Im Rahmen der Studie fanden Erhebungen in der ordentlichen Gerichts-
barkeit Niedersachsens in den drei Oberlandesgerichtsbezirken Braun-
schweig, Celle und Oldenburg statt. In allen drei Bezirken führten wir in 
ausgewählten Amtsgerichten, Land- und Oberlandesgerichten sowie in den 
Staatsanwaltschaften und in den Generalstaatsanwaltschaften Gespräche, 
ebenso im Niedersächsischen Ministerium für Justiz. Hervorzuheben sind 
die außerordentlich große Offenheit und das konstruktive Interesse sowohl 
der ministerialen Justizverwaltung als auch der jeweiligen Leitungen der Ge-
richte und Staatsanwaltschaften. Die Türen an den jeweiligen Justizstand-

 15 Gertrud Lübbe-Wolff verwendete den Begriff in ihrer Rede zur Verleihung des Hegel- 
Preises am 24. Juli 2012 in Stuttgart. Vgl. außerdem Berthold Vogel et al., Der Wert 
öffentlicher Güter, Bericht der »Kommission Öffentlicher Güter« der Heinrich-Böll-
Stiftung, Berlin 2015.
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« orten standen weit offen, nur das beschränkte und recht knappe Förder-

volumen der Projektfinanzierung setzte letztlich zeitliche und personelle 
Grenzen. Das hohe Maß an selbstkritischer Reflexionsbereitschaft in der 
Justiz und unter Justizjuristinnen und -juristen hat uns beeindruckt. Alleine 
dies ist schon ein wichtiger empirischer Befund, der in deutlichem Kontrast 
zum hier gewählten Ausgangspunkt der Kaupen-Studie steht. 

Zur Studie selbst: Wie sind wir vorgegangen?16 Das Projekt kombinierte 
qualitative und quantitative Methoden. Wir führten 20 Experteninterviews, 
64 Einzelinterviews sowie zwölf Gruppendiskussionen mit durchschnitt-
lich vier Beteiligten in Amtsgerichten, Landgerichten und Oberlandesgerich-
ten sowie in Staatsanwaltschaften und Generalstaatsanwaltschaften. Eine 
quantitative Online-Befragung unter niedersächsischen Justizjuristinnen 
und -juristen ergänzte die offenen Gespräche. Insgesamt erreichten wir mit 
den Interviews, Gruppendiskussionen und der Online-Befragung jeweils 
dienstjunge und erfahrenere Richterinnen und Richter sowie Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte, zu etwa gleichen Anteilen Männer und Frauen, 
außerdem Personen in verschiedenen Positionen und Besoldungsstufen so-
wie in unterschiedlichen Rechtsgebieten.

Die Experteninterviews in der Justizverwaltung sowie auf der Leitungs-
ebene von Gerichten und Staatsanwaltschaften dienten in der ersten Erhe-
bungsphase zur Vorbereitung der Gespräche mit den Richterinnen und 
Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Auf diese Weise ver-
suchten wir erstens die Fallauswahl zu konkretisieren und zweitens sozial-
räumliche, organisationale und personelle Spezifika des jeweiligen Gerichts 
oder der Staatsanwaltschaft zu erheben, die für die Auswertung der Einzel-
interviews wichtige Kontextinformationen darstellten. Die themenzentrier-
ten Interviews mit einzelnen Justizjuristinnen und Justizjuristen bestanden 
aus offenen Fragen zu den (erwerbs-)biografischen Wegen in die Justiz, zum 
Arbeitsalltag und Selbstverständnis der Amtsführung, zu Ethos und Quali-
tät der Rechtsprechung, aber auch zur Bewertung der Stellung der Justiz in 
der Gesellschaft.

 16 An der Durchführung der Studie war maßgeblich und verantwortlich Birgit Apitzsch 
beteiligt (seinerzeit SOFI Göttingen, heute Professorin für Soziologie an der Universität 
Bochum). Die nachfolgenden Daten, Auswertungen und Interpretationen beziehen sich 
auf die gemeinsame Arbeit im genannten Forschungsprojekt. In diesem Zusammenhang 
gilt es, den Präsidentinnen und Präsidenten der niedersächsischen Oberlandesgerichte, 
den Generalstaatsanwälten, den Leitungen der Amts- und Landgerichte, die an der 
Studie beteiligt waren, aber auch dem Niedersächsischen Justizministerium zu danken – 
für die Unterstützung und Offenheit, für das Interesse und Engagement und für die große 
Freundlichkeit, mit der wir Soziologinnen und Soziologen in Gerichten und Staatsan-
waltschaften aufgenommen wurden. Wir wissen aus jahrzehntelanger Forschungspraxis, 
dass dies nicht selbstverständlich ist. Eine Person darf in diesem Zusammenhang nicht 
fehlen: Jens Lüpke, ehemaliger Direktor des Katholischen Forums Niedersachsen. Ohne 
ihn und seine inspirierende Leidenschaft für die Fragen nach dem Verhältnis von Recht 
und Gesellschaft hätte es dieses Projekt möglicherweise niemals gegeben. 
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«Die Gruppendiskussionen eigneten sich besonders für Fragen nach 

»dem Kollektiven«. Dabei rückten wir zwei Fragen in den Mittelpunkt: 
Was macht einen guten Richter, eine gute Richterin beziehungsweise einen 
guten Staatsanwalt oder eine gute Staatsanwältin aus? Inwiefern gestalten 
Justizjuristinnen und Justizjuristen Recht und Gesellschaft? Hierauf kamen 
geteilte und kontroverse Normen zur Sprache; zugleich schilderten und be-
werteten die Teilnehmenden in den Gesprächen zentrale Erfahrungen und 
Einschätzungen. 

Die Online-Befragung richtete sich schließlich an Justizjuristinnen und 
Justizjuristen in den Amts-, Land- und Oberlandesgerichten und den Staats-
anwaltschaften und Generalstaatsanwaltschaften in Niedersachsen. Schwer-
punkte dieser Erhebung waren das professionelle Selbstverständnis, die be-
ruf liche Situation und die biografischen sowie sozialstrukturellen Hinter-
gründe der Richterinnen und Richter sowie der Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte. Dadurch konnten wir einen Teil der Ergebnisse aus den quali-
tativen Erhebungen auf eine breitere Basis stellen und unsere Ergebnisse 
partiell mit denjenigen quantitativen Befragungen vergleichen, die im Rah-
men früherer justizsoziologischer Untersuchungen stattfanden. 
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