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Justizreform und Reform des 
Juristenausbildungssystems 

TAKESHITA, Morio 

In Juli 1999 wurde von der japanischen Regierung eine Kommission 

zur sogenannten Grossjustizreform eingesetzt. Die Aufgabe dieser Kommis-

sion lag darin, die von der Justiz zu spielenden und zu ubernehmenden Rol-

le in der japanischen Gesellschaft im 21. Jahrhundert aufzuklaren und auf-

grund dessen erforderliche Massnahmen zur Erleichterung der Inan-

spruchnahme der rechtlichen Einrichtungen durch Btirger, zur Ermdgli-

chung der zunehmenden Teilnahne der Btirger am gerichtlichen Ver-

fahren, zur besseren Erfullung der Verantwortung der Juristen und son-

stige Massregeln zur Verstarkung und effektiven Organisierung der Grund-

lage vom Justizwesen vorzuschlagen. 

Die Kommission legte am 12. Juni 2001 der Regierung ihren Schluss-

bericht vor. Unter verschiedenen, fast alle auf das Justizwesen bezugliche 

wichitge Probleme umfassenden Vorschlagen in diesem Bericht hait der Ver-

fasser, der stellvertretender Vorsitzender der Kommission war, denjenigen 

zur Reform des Juristenausbildungssystems ftir besonders beachtenswert. 

Der Bericht schlagt vor, das geltende System zur Ausbildung der Ju-

risten ganzlich zu reformieren und in der Mitte des neuen Systems eine 

neue Organisation fur Juristenausbildung einzurichten. Diese Organisa-

tion ist nach dem Vorschlag der Kommission als Fachhochschule auf der ge-

hobenen Ebene uber normale Fakultaten einer Universitat einzufuhren 

und dort sind ausschliesslich auf Ausbildung der Juristen orientierte Vor-

lesungen, Ubungen und ferner Unterrichte zur Einfuhrung in die Praxis vor-

zunehmen. Der Zweck dieser Reform ist darin zu finden, dass man damit 

die sozusagen Bevolkerung der Juristen wesentlich vermehren und zugle-
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ich ihre Leistungsf~higkeiten noch erhdhen will. Die Einfuhrung des Sys-

tems von der Fachhochschule fur Juristenausbildung ist irn Jahre 2004 zu er-

warten. Wenn man aber diese Reform verwirklichen will, muss man gen-

aue Lehrpl~ne fur neu einzurichtende Juristenfachhochschule vorbereiten 

und ausserdem gegenw~rtige Lehrplane der juristischen Fakultaten revidi-

eren, um sie dem neuen Juristenausbildungssystem anzupassen. Der Verfas-

ser untersucht in diesem Aufsatz, was man als Lehrpl~ne ftir Juristenfachho-

chschule entwerfen und wie man bisherige Lehrplane der juristischen Fa-

kultaten andern soll. 
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The Right to Life and 
the Death Penalty Abstract 

YAMAUCHI, Toshihiro 

Article 13 of the Constitution of Japan prescribes that the right to 

life shall be the supreme consideration in legislation and in other govermen-

tal affairs, to the extent that it does not interfere with the public welfare. Ar-

ticle 31 prescribes that no person shall be deprived of life or liberty, nor 

shall any other criminal penalty be imposed, except according to proce-

dure established by law. And. Article 36 prescribes that the infliction of tor-

ture by any public officer and cruel punishment are absolutely forbidden. 

The Supreme Court of Japan have held consistently that the death 

penalty is constitutional according to these articles. And, majority of the 

constitutional scholars have supported the decision of the Supreme Court. 

But, this essay raises the question against these interpretations. It thinks 

the right to life the most important and this right shall be deprived of 

only when it is urgently necessary in order to save the life of someone 

else. But, the death penalty does not come under this case. The general de-

terrence which is one of the main justification for the death penalty by 

the Supreme Court has not been proved not only in Japan, but also in oth-

er countries. From this point of view, the death penalty should be re-

garded as the cruel punishment which is forbidden by Article 36. This es-

say concludes that this interpretation coincides with the spirit of the Japa-

nese Constitution as well as the current tendency of the world to abolish 

the death penalty. 
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Die Doppelwirkungen 

ONO, Shusei 

In dieser Abhandlung handelt es sich um das Problem der sog, recht-

lichen Doppelwirkungen. Dazu Kipp ausgeftihrt, daB der SchluB, ein bereits 

nichtiges Rechtsgeschatt kdnne nicht mehr durch Anfechtung vernichtet 

werden, auf einer in der Rechtswissenschaft unzulassigen gegenstandli-

chen Anschauungsweise beruhe. Heute ist es die h. Lehre, daB auch ein nic-

htiges Rechtsgechatt angefochten werden kann, Aber die allgemeine Lehre 

ist bis in die neueste Zeit widersprochen worden. Es gibt zwar der Zustim-

mung, daB ein wegen lrrtums angefochtenes Rechtsgeschatt (in Japan un-

wirksames Rechtsgeschaft) noch wegen Betrugs oder Drohung ange-

fochten werden kann, aber noch das Problem der Anordnung der Neben-

wirkungen oder der Rangfolge der Anfechtungsgrunde. Diese Abhandlung 

ist eine vergleichende Untersuchung der Doppelwirkungen und Gesetz-

oder Anspruchskonkurrenz. 
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Parol Evidence Rule and 
the Theory of Jural Acts 

TAKIZAWA, Masahiko 

The common law countries are said to have no theory of jural acts 

(in German;Rechtsgeschatts). Instead, the parol evidence rule decides the 

effects of an act, and, in this sence,it functions as the rule for jural acts. In 

this article,1 will give a brief survey of the Wigmore's explanation of the pa-

rol evidence rule in his ON EVIDENCE, and show that it has much resem-

blance to German theory of jural acts. This casts some lights on the na-

ture of jural acts and its history. 
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ESquiSSe de la cOnceptiOn 
de la repr6SentatiOn ( I ) 

Une 6tude s'inspirant de ~1'histoire de la 

d6mocratie en France~ par P.Rosanvallon 

TADANO, Masahito 

Aujourd'hui, il semble un peu banal de parler de <la crise> de la repr6-

sentation d6mocratique, en particulier au Japon. La crise de la repr6senta-

tion, cependant, ne date pas r6cemment, mais de son origine me^me. Cette cri-

se est apparue a la maniere la plus radicale en France a cause de l'universal-

isme d6mocratique et de 1'individualisrne radical instaur6 par R6volution. 

En s'inspirant des trois ouvrages de Pierre Rosanvallon sur l'histoire du suf-

frage universel, de la repr6sentation d6mocratique, et de la souverainet6 pop-

ulaire, nous envisageons <le malaise> de la repr6sentation en France, notam-

ment celui resultant de la tension entre l'unit6 politique et la diversit6 soci-

ale ( I ). D'oti points de vue tres significatifs qui 6claireront divers concep-

tions ou principes constitutionnelles-la souverainet6 de la nation, Ia sou-

verainet6 du peuple, r6gime semi-repr6sentatif, repr6sentation sociolo-

gique etc. 1ls sont utiles aussi pour analyser une probiematique japonaise 

autour de la crise ou le malaise de la d6mocratie repr6sentative ( II ). 

I Le malaise de la repr6sentation dans I'histoire de la d6mocratie en 

France 

1. D'abord, nous constatons l'origine du malaise de la repr6sentation 

qui s'est enracin6 en d6mocratie francaise avec R6volution de 1789. Le sa-

cre de l'individu, cons6quence de l'6galit6 politique, est. 6cartant toutes diff6-

rences et rendant le sociale invisible, arriv6 a la construction de la <Na-

tion) abstraite. (a suivre) 
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,, Doppelberufe " am LebenSabend VOn 
Emilie Kempin-Spyri 

YASHIKI, J. Rei 

In diesem kleinen Aufsatz wird ein Zeitschriftenartikel gerade aus 

dem Abend des Lebens von der ersten europaischen Juristin Emilie Kem-

pin-Spyri (1853-190D mit den lebens- und krankengeschichtlichen Daten 

behandelt, wo sie gerade vor ihrem Nervenzusammenbruch eine konserva-

tive und scheinbar sogar reaktionare Ansicht uber die ,,Doppelberufe" der 

verheirateten Frauen geaussert hat, indem sie den Zwiespalt und die Unver-

traglichkeit zwischen die hausliche und die berufliche Arbeiten nach ihrer 

eigenen bitteren Erfahrung behauptet hat. Wichtigste dabei ist auch hier, 

meines Erachtens, die Kritik an den damaligen Frauenrechtlerinnen, wer, 

nach Kempins Ansichten, uberhaupt keine konkrete Erfahrung und keine 

nahere Uberlegung von der wirklichen Schwierigkeit der Durchfuhrung 

der .Doppelberufe(n) " haben sollen. 
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Die Bewegung der Regulierung von 
elektromagnetischer Felder 
in Deutschland und Japan 

TOBE, Masumi 

In neuerer Zeit werden die Gesundheitseinwirkungen der elektromag-

netischen Felder weltweit diskutiert. Insbesondere das Vorhandensein der 

athermischen Wirkung ist bis heute in gewissem MaBe von epidemiolo-

gischen Studien festgestellt, aber von experimentellen Studien noch nicht 

ausreichend bewiesen. Einwirkungen elektromagnetischer Strahlungen 

sind sich namlich durch viele UngewiBheiten ausgezeichnet. Dieser Bei-

trag hat darin Ziel, die Bewegung der Regulierung von elektromag-

netischer Felder in Deutschland und Japan zu iiberblicken, sowie zugleich 

auf die Frage, die die UngewiBheit gegen das Rechtssystem richtet, und 

auf die Antwort des Rechtssystems seinerseits ein Licht zu werfen. In Deuts-

chland, die naturwissenschaftliche UngewiBheit hat haufig zu aktualen 

(oder potentiellen) Rechtsunsicherheiten bei Rechtssprechungen insbeson-

dere im hochfrequenten Bereich geftihrt. Es ist dann Verordnung ilber elek-

tromagnetische Felder (26.BlmSchV) erlassen worden, die die klare Grenz-

werte einhalt, um die Rechtssicherheit zu schaffen. Dabei ist bemerken-

swert, daB die Vorsorgepflicht des Betreibers trotz, ja wegen der inten-

siven Streitigkeiten tiber die Wirkung der niederfrequenten Felder vorgesc-

hrieben ist. In Japan ist dagegen von der rechtlichen Regulierung bei den 

gleichen Situationen abgesehen. Darin durfte man den Unterschied des Ver-

haitnisses zwischen Recht und Naturwissenschaft in beiden Staaten fin-

den. 
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UnterSUChungen Uber daS 
StrafzumeSSUngSprinzip ( I ) 

-unter Berufung auf straftheoretischer Perspektiven-

HONJO, Takeshi 

Um eine konsequente und uberzeugende Theorie der Strafzumessung-

sprinzips zu entwickeln, mussen wir stets die dahinter steckende Straftheo-

rie erdrtern. Denn das Prinzip muss einen rationalen Zweck haben, der 

dem modernen Staat angemessen ist und die Strafzumessung aufgr.und 

des Schuldprinzips begrenzen kann. Das Strafzumessungsprinzip, das auf 

der absoluten oder relativen Theorie der Vergeltungsstrafe beruht, kann 

schwerlich die Vergeltung vom Zweck der Deliktsvorbeugung klar unter-

scheiden und daher die Strafe aufgrund des Schuldprinzips begrenzen. De-

shalb ist es unangemessen. Stattdessen ist ein Standpunkt, der auf einer The-

orie der Zwecksstrafe beruht und das Schuldprinzip als externen Beschrank-

ung akzeptiert, dem modernen Staat angemessen. Es ist aber zu befurch-

ten, dass unter den Theorien der Zwecksstrafe die der spezialpraventiven 

Strafe eine ungerechte Ungleichheit der Strafen bedingen und so dem von 

der gesetzlichen Strafdrohung beabsichtigten generalpr~ventiven Effekt 

schaden. Daher sind sie ebenfalls unangemessen. Hingegen haben die Theo-

rien der generalpraventiven Strafe negative Versionen (im heutigen Ja-

pan: general deterrence) und positive Versionen. Weil es aber den letzteren 

an Verfizierbarkeit der praventiven Effekt mangelt, ist zu beftirchten, das 

eine Vergeltungsperspektive sich dazu mischt. Hingegen berufen der nega-

tiven Versionen auf verfizierbaren Voraussagen, namlich der kunftigen De-

liktsabschreckung, und ist somit als angemessen zu betrachten. Anderer-

seits gibt es auch das Theorie der nachtr~glichen Erledigung, jedoch ist es 

fraglich, ob diese Theorie die Strafzumessung rational begrenzen kann. Des-
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gleichen ist die Theorie der Wiedergutmachung als wichtig zu erwahnen, 

aber auch bei ihr ist zu befurchten, dass sie der Deliktsvorbeugung schad-

et. Dennoch ist sie innerhalb eines bestimmten Umfanges zu erw~gen. Schli-

esslich wenden wir uns der Theorie der Tatproportionalitat zu. Aus ihr 

kann nicht ein eindeutiges Straizumessungsprinzip abgeleitet werden, so 

dass mit ihr die Strafzumessung starr zu werden droht. Aufgrund dieser 

Uberlegungen komme ich zu dem vorlaufigen Schulss, dass das Strafzu-

messungsprinzip sich auf die general deterrence grtinden und durch das Sch-

uldprinzip extern beschrankt werden soll. 
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Die Geschichte vom Rahmenvertrag 
und seine heutigen Bedeutungen 

TERAKAWA, Yo 

Die Vertragsparteien sind uberhaupt in der Lage, in erster Linie ei-

nen Vertrag, der die Bedingungen zusammenfaBt, unter denen kunftige Ver-

tr~ge abgewickelt werden sollen, zu abschlieBen. Das nennt sich den .Rah-

menvertrag". Und die Bedeutung vom Vertrag dieser Art nimmt immer 

noch parallel mit den verschiedenen neuartigen Vertragsformen (z.B. Ver-

tragsh~ndlervertrag. Franchisevertrag und Zuliefervertrag usw.) zu. Heute 

gibt es nicht so mehr Untersuchungen tiber den diesahnliche sogenannte ,, 

Grundvertrag (hihon-keiyaku) " in Japan. Vor allem gibt es bisher so wen-

ige Diskussionen tiber die Verhaitnisse zwischen dem Rahmenvertrag und 

dem Grundvertrag. Auch in Deutschland ist die Forschung von diesem Rah-

menvertrag wegen der Unklarheiten der Abgrenzung zwischen dem Rah-

menvertrag und den anderen Vertragsarten (z.B. Rahmenvereinbarung im 

Sinne der AGBG S 2 II. Vorvertrag usw.) nicht so genug, obwohl der Be-

griff .Rahmenvertrag" ist seit langem in der Rechtsprechung und Litera-

tur bekannt. Der Verlauf ist jedoch neuerdings aufmerksam verfolgt. Zum 

Beispiel ist die funktionale Begriffsbildung oder die weitere Differenzie-

rung vom Rahmenvertrag in der Literatur bemerkenswert. So, diese Ab-

handlung ist zuerst auf die Geschichte vom Rahmenvertrag gerichtet und 

macht seine heutigen Bedeutungen klar. Und dann kommt es zu seinen ir-

gendeinen Hinweisen auf die japanischen Problemen tiber den Grundver-

trag. 

313 


	hogaku0010103030
	hogaku0010103050



