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請將下列文章翻譯成中文
一、Gerichtsbarkeit（60 分）
Die Rechtsprechung in Deutschland wird von unabhängigen Richtern ausgeübt, die nur dem Gesetz
unterworfen sind. Unterschieden werden die ordentliche Gerichtsbarkeit, von der alle Arten von Zivil- und
Strafprozessen verhandelt werden, und die Gerichtsbarkeit, die nur für bestimmte Bereiche zuständig ist,
z.B. die Arbeits-, Finanz- oder Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Die Gerichtsbarkeit in Deutschland gliedert sich in mehrere Zweige. Für den historisch ältesten Zweig hat
sich die Bezeichnung ordentliche Gerichtsbarkeit erhalten. Zur ordentlichen Gerichtsbarkeit gehören die
Strafgerichte, die alle Arten von Strafprozessen verhandeln, und die Zivilgerichte, die über Streitigkeiten im
Rahmen des Zivilrechts verhandeln, z.B. über die Klage gegen eine Versicherung, die nicht zahlen will, oder
in einer Erbstreitigkeit.
Außerdem nimmt die ordentliche Gerichtsbarkeit die freiwillige Gerichtsbarkeit wahr (z.B. Beurkundungen,
Grundbuchangelegenheiten, Testamentseröffnungen).
Später entstanden sind weitere Zweige der Gerichtsbarkeit, die sich auf bestimmte Felder spezialisiert haben:
die Arbeitsgerichtsbarkeit für Streitfälle aus dem Arbeitsleben, die Sozialgerichtsbarkeit für Streitigkeiten
rund um die Sozialversicherung, die Verwaltungsgerichtsbarkeit, bei der Bürgerinnen und Bürger Klage
gegen Entscheidungen staatlicher Behörden erheben können, die Finanzgerichtsbarkeit, die im Streitfall die
Entscheidung des Finanzamts überprüft.
Daneben existieren noch weiter spezialisierte Gerichte, wie z.B. das Bundespatentgericht. Außerdem
entscheiden die Verfassungsgerichte der Länder und das Bundesverfassungsgericht, wie die jeweilige
Landesverfassung bzw. das Grundgesetz ausgelegt und angewendet werden müssen.
Ein Urteil, das ein Gericht gesprochen hat, kann in der Regel einem nächst höheren zur Überprüfung
vorgelegt werden (Instanzenzug). Dazu muss man ein Rechtsmittel einlegen. Wird gegen ein Urteil der 1.
Instanz das Rechtsmittel der Berufung eingelegt, muss ein höheres Gericht in 2. Instanz den gesamten Fall
noch einmal aufrollen. Dessen Urteil kann erneut mit dem Rechtsmittel der Revision angefochten werden.
Dann muss ein wiederum höheres Gericht in 3. Instanz allerdings nur noch prüfen, ob alle
Rechtsvorschriften richtig angewandt worden sind. Welche Gerichte für welche Angelegenheiten die 1.
Instanz sind, sowie wann, wie und wo Rechtsmittel eingelegt werden können, ist in speziellen

東吳大學 107 學年度博士班招生考試試題
第 2 頁，共 3 頁

系
級

法律學系博士班

考試
時間

100 分鐘

科
目

德文

本科
總分

100 分

Prozessordnungen gesetzlich geregelt.
Die Gerichte sind unterschiedlich besetzt. Teils urteilt ein Berufsrichter allein, teils Berufs- und Laienrichter
(Schöffen) gemeinsam, teils ausschließlich mehrere Berufsrichter gemeinsam. Die Unabhängigkeit der
Richterinnen und Richter ist durch das Grundgesetz garantiert [Art. 97 GG]. Bis auf Ausnahmefälle sind
Gerichtsverhandlungen öffentlich.

二、Rechtsstaat （40 分）
Bezeichnung für einen Staat, in dem Regierung und Verwaltung nur im Rahmen der bestehenden Gesetze
handeln dürfen. Die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger müssen garantiert sein, staatliche
Entscheidungen müssen von unabhängigen Gerichten überprüft werden können. Das Rechtsstaatsgebot
gehört zu den grundlegenden Prinzipien unseres Staates.
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein republikanischer, demokratischer und sozialer Rechtsstaat. So steht
es im Grundgesetz [Art. 28 (1) GG]. Zu allererst bedeutet dies: Alles, was staatliche Behörden in
Deutschland tun, ist an Recht und Gesetz gebunden. Staatliche Willkür ist ausgeschlossen [Art. 20 (3) GG].
Ein wesentliches Kennzeichen des Rechtsstaates ist die Gewaltenteilung, insbesondere die Unabhängigkeit
der Gerichte.
- Für die staatliche Verwaltung, also z.B. für eine staatliche Schule oder das Finanzamt, gilt: Sie muss
gesetzmäßig sein, darf also nicht ohne gesetzliche Grundlage handeln oder gar mit ihrem Handeln gegen
Verfassung und Gesetze verstoßen (Grundsatz der Gesetzmäßigkeit). Insbesondere muss sie auch die
Grundrechte achten, die den Bürgerinnen und Bürger in der Verfassung garantiert sind. Alles staatliche
Handeln muss ferner der Situation angemessen sein. Wenn der Staat eingreift, darf er nicht überreagieren.
Ein Falschparker darf von der Polizei nicht gleich eingesperrt werden (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit).
Bürgerinnen und Bürger, die sich von staatlichem Handeln verletzt fühlen, können in unserem Rechtsstaat
unabhängige Gerichte zu ihrem Schutz anrufen [Art. 19(4), Art. 93(4a) GG].Verwaltungsgericht,
Verfassungsbeschwerde.
- Zum Rechtsstaat gehört ferner die Rechtssicherheit. Der Einzelne muss sich auf die bestehenden Gesetze
verlassen können, er muss vorhersehen können, welche rechtlichen Folgen sein Handeln hat. Im Rechtsstaat
gibt es ferner umfangreiche Garantien bei einem Freiheitsentzug: Wer von der Polizei vorläufig
festgenommen wird, muss unverzüglich, spätestens am folgenden Tage, einem Richter vorgeführt werden,
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und nur der darf eine weitere Freiheitsentziehung (=Haft) anordnen. Wer im Gefängnis sitzt, darf weder
körperlich noch seelisch misshandelt werden [Art. 104 GG]. Kommt es zur Gerichtsverhandlung, so hat der
Angeklagte Anspruch auf ein faires Verfahren und muss sich angemessen verteidigen können.
Sondergerichte sind unzulässig [Art. 101, 103 GG].

