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Vorwort zur 8. Auflage
Die Qualität eines Lehrbuchs im Unter-
richtsfach „Rechtskunde“ hängt entschei-
dend von seiner Aktualität ab. So ist es
eine Selbstverständlichkeit, diesem Um-
stand nach einigen Jahren mit einer neuen
Auflage Rechnung zu tragen.

Gerade gegen Ende einer Legislaturperiode
will der Gesetzgeber die begonnenen Ge-
setzesvorhaben abschließen. So wurde im
Sommer 2017 eine Vielzahl von Gesetzen
verabschiedet, die zum Teil seit Jahren dis-
kutiert wurden, z. B. das neue Pflege-
berufegesetz. Mit diesem Gesetz werden
die drei Ausbildungen in der Krankenpfle-
ge, der Altenpflege und der Kinderkran-
kenpflege zu einer gemeinsamen genera-
listischen Ausbildung zusammengefasst.
Neben Änderungen, die den Inhalt der
Ausbildung betreffen, wird zudem mit der
Bezeichnung „Pflegefachfrau“ und „Pflege-
fachmann“ eine neue Berufsbezeichnung
eingeführt.

Wesentliche Änderungen gibt es auch bei
der Pflegeversicherung, wo der Begriff der
Pflegebedürftigkeit neu definiert wurde
und nunmehr geistige Beeinträchtigungen
der Betroffenen vermehrt Berücksichtigung
finden. Die bisherigen drei Pflegestufen
wurden von fünf Pflegegraden abgelöst,
um individuelle Beeinträchtigungen besser
berücksichtigen zu können.

Zahlreiche Neuerungen gibt es auch im
Strafrecht. Sie tragen den aktuellen Ent-
wicklungen in der Gesellschaft Rechnung.
Die Illegalität bestimmter Mode- und De-
signerdrogen wurde in einem neuen Ge-
setz („Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz“),
die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen För-
derung der Selbsttötung in einer neuen
Vorschrift beschlossen.

Die Änderungen im Sexualstrafrecht, nicht
zuletzt beschleunigt aufgrund der Vor-
kommnisse während der Silvesternacht
2015/2016 in Köln, führten zu derartigen
Ausweitungen (Schlagwort „nein heißt
nein“), dass dieser Bereich des Strafrechts
in die vorliegende Auflage neu aufgenom-
men wurde.

Nach langem Ringen zwischen Gesetz-
gebung und Rechtsprechung sind nun auch
die Voraussetzungen der Zwangsbehand-
lung im Betreuungsrecht neu geregelt und
finden ab sofort Anwendung.

Neben den neuen Gesetzen und Gesetzes-
änderungen wurde selbstverständlich die
allgemeine Entwicklung in der Rechtspre-
chung berücksichtigt. Daten, die die Sozial-
versicherung betreffen wurden ebenso ak-
tualisiert, wie der Part „Staatsbürgerkun-
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de“, der sich aufgrund der Bundestagswahl
im Herbst 2017 geändert hat.

Neben der Aktualität eines Lehrbuches
kommt es auch darauf an, dass die Leser
den Inhalt verstehen und das Buch gerne
in die Hand nehmen. Zu diesem Zweck
wurde Wert auf eine verbesserte Darstel-
lung gelegt, die sich in zusätzlichen Abbil-
dungen und einer übersichtlichen farb-
lichen Gestaltung zeigt.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle
für die hervorragende Zusammenarbeit
mit dem Thieme-Verlag, allen voran bei
Frau Dr. Katharina Schäfer, die stets ein of-
fenes Ohr für Änderungsvorschläge hatte
und insbesondere bei Herrn Bernd Hein,
der als ausgebildeter Krankenpfleger und

erfahrener Redakteur zahlreiche und fach-
lich fundierte Vorschläge bei der Über-
arbeitung dieser Auflage gemacht hat.
Gerade mir als Jurist fehlt gelegentlich der
zutreffende medizinische Fachausdruck, so
dass seine Unterstützung wesentlich zum
Gelingen dieser Auflage beigetragen hat.
Seine Vorschläge waren mir stets eine gro-
ße Hilfe.

Neusäß, Januar 2018 Walter Hell
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Aus dem Vorwort zur 1. Auflage
Ist ein weiteres Lehrbuch für das Fach „Ge-
setzes- und Staatsbürgerkunde“ notwendig
oder überflüssig?

Meine Lehrtätigkeit an der Krankenpfle-
geschule in Augsburg hat mir gezeigt, dass
dieses Unterrichtsfach wegen seiner im
Vergleich zu den medizinischen Fächern
völlig anderen Inhalte meist unbeliebt ist.
Dies hängt wohl nicht nur damit zusam-
men, dass die Schüler oft die Notwendig-
keit dieses Faches für ihren Beruf nicht er-
kennen, sondern dass es auch schwierig
ist, juristisches Wissen an Laien zu vermit-
teln, nicht zuletzt wegen der meist unver-
ständlichen Sprache.

So besteht das Hauptanliegen dieses Bu-
ches darin, die Grundprinzipien unseres
Staates und juristisches Grundwissen auf
verständliche Art und Weise darzulegen.

Um dies zu verwirklichen, wurde jeder
Satz mit einem „NichtJuristen“, nämlich
dem Mediziner Dr. Rotter, durchgespro-
chen und auf seine Verständlichkeit hin
überprüft. Es wurde bewusst auf juristi-
sche Präzision und Vollständigkeit verzich-
tet, um schwierige juristische Zusammen-
hänge vereinfacht darzustellen. Es ging
mehr darum, eine zugängliche Sprache zu
finden, als allen juristischen Eventualitäten
Rechnung zu tragen.

Zur leichteren Verständlichkeit tragen auch
die zahlreichen Abbildungen und Beispiele
bei, die den Stoff veranschaulichen und
den Praxisbezug herstellen.

Ein weiteres Anliegen war es, die Fülle des
vorgegebenen Unterrichtsstoffes, die sich
aus dem Zugrundelegen der Ausbildungs-
und Prüfungsordnung für die Berufe in der
Krankenpflege ergab, so überschaubar wie
möglich darzustellen.

Aufgabe des Buches kann und darf es nicht
sein, den Leser und Schüler zu einem
„Rechtsberater“ auszubilden und alle Rechts-
probleme vollständig zu behandeln. Ent-
scheidend ist vielmehr, dass die Grundzüge
und Strukturen unseres Rechtswesens und
unseres Staates vermittelt werden und dies
dazu beiträgt, die Leser zu kritischen
Staatsbürgern zu erziehen.

So soll das Buch nicht nur als ein reines
Lehrbuch dienen, sondern den Leser be-
gleiten und zum Nachschlagen anregen.

Biburg, im Frühjahr 1995 Walter Hell
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