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Themenstellung und Leitfragen: 

 

Das Recht, die Interessen und der Richter 

Die Rechtswissenshaft um 1900 zwischen „Begriffsjurisprudenz“ und „Freirecht“ 

 

 

1. Rekonstruieren Sie Hecks Konzept einer „Interessenjurisprudenz“ und vergleichen Sie seinen 

Ansatz mit Jherings „Kampf um’s Recht“!  

 

2. Erarbeiten Sie auf Grundlage der einschlägigen Forschungsliteratur die Entwicklungen der 

Rechtswissenschaft um 1900 und verorten Sie die Position von Jhering und Heck in diesem 

Kontext!  

 

3. Vergleichen Sie die Rolle des Richters in der sog. „Freirechtsschule“ mit jener bei Heck, und 

nehmen Sie dabei vor allem auf das Verhältnis von „Recht“ und „gesellschaftlicher 

Wirklichkeit“ Bezug! 

_____________________ 

 
Bearbeitungshinweise: 

 

1. Die Hausarbeit ist unter Einbeziehung und Auswertung der beigefügten Quellen, einschlägiger 

Forschungsliteratur und unter Bezugnahme auf die o.g. Leitfragen zu erstellen. Die Leitfragen sollen nicht – 

wie in einer Klausur – der Reihe nach abgearbeitet werden; sie dienen vielmehr als Richtschnur zur 

Strukturierung Ihrer Hausarbeit. 

 

2. Hinsichtlich der formalen Vorgaben gelten grundsätzlich die Hinweise des Instituts für Rechtsgeschichte zur 

„Anfertigung von Haus- und Seminararbeiten“:  

(http://www.jura.uni-frankfurt.de/61424487/Hinweise_zur_Abfassung_von_Haus_und_Seminararbeiten.pdf) 

 

3. Der Umfang der Arbeit darf 12 Textseiten nicht überschreiten; Missachtung kann zu Punktabzug führen. 

Deckblatt, Gliederung und Quellen-/Literaturverzeichnis sind in dieser Reihenfolge und mit röm. Ziffern 

paginiert dem Text voranzustellen; sie werden vom vorgegeben Seitenumfang nicht erfasst. 

 

4. Achten Sie auf eine korrekte, nachvollziehbare und vor allem vollständige Zitation der von Ihnen verwendeten 

Quellen und Literatur. 

  

5. Das Thema wird am 18. Februar 2019 ausgegeben; die Hausarbeit ist bis zum 28. März 2019, 12 Uhr, am 

Lehrstuhl von Prof. Pahlow einzureichen. 

 

6. Der Themenstellung sind Auszüge aus den folgenden Quellen beigefügt:  

I Jhering, Kampf um’s Recht (1872) 

IIa.  Heck, Gesetzesauslegung (1914) 

IIb. Heck, Interessenjurisprudenz (1933) 

III.  Kantorowicz, Kampf um die Rechtswissenschaft (1906) 

 

Viel Erfolg! 

Prof. Dr. Louis Pahlow 

http://www.jura.uni-frankfurt.de/61424487/Hinweise_zur_Abfassung_von_Haus_und_Seminararbeiten.pdf
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Anlage: Quellen zur Hausarbeit Rechts- und Verfassungsgeschichte I (Prof. Dr. Pahlow), WS 2018/19 

 

 

I Jhering, Rudolf von: Der Kampf um’s Recht, Wien 1872. (Auszüge) 

„Der Begriff des Rechts ist bekanntlich ein praktischer, d.h. ein Zweckbegriff, jeder Zweckbegriff 

aber ist seiner Natur nach ein dualistisch gestalteter, denn er schliesst den Gegensatz von Zweck und Mittel in 

sich – es reicht nicht aus, bloss den Zweck namhaft zu machen, sondern es muss zugleich das Mittel angegeben 

werden, wie er erreicht werden kann. […] Jede Definition eines Rechtsinstituts, z.B. des Eigenthums, der 

Obligation ist nothwendigerweise zwiespältig, sie gibt den Zweck an, dem dasselbe dient, und zugleich das 

Mittel, wie er zu verfolgen ist. Das Mittel aber, wie verschiedenartig es auch gestaltet sein möge, reducirt sich 

stets auf den Kampf gegen das Unrecht. […] Alles Recht in der Welt ist erstritten worden, jeder Rechtssatz, 

der da gilt, hat erst denen, die sich ihm widersetzten, abgerungen werden müssen, und jedes Recht, das Recht 

eines Volkes, wie das eines Einzelnen, setzt die stetige Bereitschaft zu seiner Behauptung voraus. Das Recht 

ist kein logischer, sondern ein Kampfbegriff.“ (S. 7-9) 

„Zwei Richtungen sind es, nach denen wir den Kampf um’s Recht verfolgen müssen, sie sind uns 

bezeichnet durch den Doppelsinn des Wortes: Recht – das Recht im objectiven und das Recht im subjectiven 

Sinn. Nach der ersten Richtung ist es der Kampf, der die Entstehung, Bildung, den Fortschritt des abstracten 

Rechts in der Geschichte begleitet, nach der zweiten ist es der Kampf um die Verwirklichung der concreten 

Rechte. Der Kampf beim Werden des Rechts! Ist denn das Recht bei seiner Entstehung einem solchen Kampf 

ausgesetzt? Die herrschende Savigny-Puchta’sche Theorie von der Entstehung des Rechts weiss uns davon 

nichts zu berichten. Ihr zufolge geht die Bildung des Rechts ganz so schmerzlos vor sich, wie die der Sprache 

oder der Kunst, es bedarf keines Ringens, Kämpfens, ja nicht einmal des Suchens, sondern es ist die still 

wirkende Kraft der Wahrheit, welche ohne gewaltsame Anstrengung langsam, aber sicher sich Bahn bricht, 

die Macht der Ueberzeugung, der sich allmählig die Gemüter erschliessen, und der sie durch ihr Handeln 

Ausdruck geben – ein neuer Rechtssatz tritt eben so mühelos in’s Dasein, wie irgend eine Regel der Sprache. 

[…] Das ist die Anschauung von der Entstehung des Rechts, mit der ich selber seiner Zeit die Universität 

verlassen, und unter deren Einfluss ich noch viele Jahre hindurch gestanden habe. Hat dieselbe auf Wahrheit 

Anspruch? […] Mit dem bestehenden Recht haben sich im Laufe der Zeit die Interessen von Tausenden von 

Individuen und ganzer Stände in einer Weise verbunden, dass dasselbe sich nicht beseitigen lässt, ohne 

letzteren in empfindlichster Weise zu gefährden – den Rechtssatz oder die Einrichtung aufheben wollen, heisst 

allen diesen Interessen den Krieg erklären, einen Polypen losreissen, der sich mit tausend Armen 

festgeklammert hält. Jeder solche Versuch ruft also in naturgemässer Bethätigung des Selbsterhaltungstriebes 

den heftigsten Widerstand der bedrohten Interessen und damit einen Kampf hervor, bei dem wie bei jedem 

Kampfe nicht das Gewicht der Gründe, sondern das Machtverhältniss der sich gegenüberstehenden Kräfte den 

Ausschlag gibt […]. In allen solchen Fällen nun, wo das bestehende Recht diesen Rückhalt am Interesse findet, 

ist es ein Kampf, den das Neue zu bestehen hat, um sich den Eingang zu erzwingen, ein Kampf, der sich oft 

über ein ganzes Jahrhundert hinzieht.“ (S. 11-15) 
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IIa Heck, Philipp: Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, in: AcP 112 (1914), S. 1-318. 

(Auszüge) 

„Die nachfolgende Abhandlung soll einige Grundprobleme der Gesetzesauslegung, insbesondere den 

Gegensatz der historischen und der objektiven Auslegung nach der Methode der Interessenjurisprudenz 

untersuchen. Das letzte Jahrzehnt hat der Rechtswissenschaft methodische Untersuchungen in großem 

Umfange gebracht, und die methodische Einsicht in hohem Grade gefördert. Die unrichtige 

Begriffsjurisprudenz, jene Inversionsmethode, die vor dem Inkrafttreten des BGB fast unangefochten und weit 

verbreitet war, hat heute kaum Verteidiger. Der gemeinsame Grundgedanke, die Forderung einer freieren 

Stellung für den Richter, findet in immer weiteren Kreisen Anklang. Aber nur ein Teil der methodischen Arbeit 

ist bereits getan.“ (S. 1-2) 

 „Die Vertreter der historischen Auslegung bezeichnen es als Aufgabe des Interpreten, diejenigen 

Gedanken zu ermitteln, welche in den Worten des Gesetzes zum Ausdruck gelangen sollten. Der Jurist soll, 

wie die alte Formel lautet, nach dem ‚historisch wirklichen Willen des Gesetzgebers‘ fragen. […] Die Vertreter 

der objektiven Deutung stimmen darin überein, daß die juristische Auslegung nicht die subjektiven 

Vorstellungen der gesetzgebenden Menschen zu erforschen hat, sondern den ‚objektiven Sinn des Gesetzes‘, 

oder wie eine übliche Redewendung lautet, nicht den ‚Willen des Gesetzgebers‘, sondern den ‚Willen des 

Gesetzes‘.“ (S. 3-5) 

 „Unsere Untersuchung wird zu dem Ergebnisse führen, daß die den Lebensinteressen am besten 

entsprechende Form der Gesetzesauslegung sich als eine historische Interessenforschung darstellt. […] Aber 

diese historische Auslegung soll keine rein subjektive sein. Sie ermittelt die menschlichen Vorstellungen, die 

bei dem Vorgange der Gesetzgebung hervorgetreten sind. Aber sie geht über diese Vorstellungen zurück auf 

die für das Gesetz kausalen Interessen. Und sie schließt die Rechtsgewinnung des Richters nicht ab, sondern 

sie fordert eine richterliche Fortbildung. Wollte man die gesamte Tätigkeit der ‚Rechtsgewinnung‘ als 

Auslegung zusammenfassen, so müßte man diese Tätigkeit als eine historisch-teleologische Auslegung 

bezeichnen. Die alte Formel ‚Wille des Gesetzgebers‘ hat einen Realgehalt. Aber der Willensbegriff ist kein 

psychologischer, sondern ein normativer, ein Interessenbegriff. Der ‚Gesetzgeber’ ist kein Phantom, sondern 

die zusammenfassende Bezeichnung für die kausalen Interessen. Die Lehre von dem objektiven Sinne des 

Gesetzes ist mit allen ihre Begründungen und in allen ihren Varianten abzulehnen.“ (S. 8-9) 

 „Das Endziel der Rechtsprechung und insbesondere der richterlichen Fallentscheidung ist die 

Befriedigung der Lebensbedürfnisse, der in der Rechtsgemeinschaft vorhandenen Begehrungen und 

Begehrungstendenzen, der materiellen wie der idealen. Diese Begehrungen und Begehrungstendenzen 

bezeichnen wir als Interessen, und die Eigenart der Interessenjurisprudenz besteht darin, daß sie dieses Endziel 

auch bei jeder einzelnen Operation, bei jeder Begriffsbildung im Auge zu behalten sucht.“ (S. 11) 

 „Der Lebenswert des Richterurteils, seine Anpassung an die Anforderungen des Lebens, läßt sich als 

sachliche Angemessenheit bezeichnen. […] Die Versuche, eine Formel aufzustellen, nach der sich mit einer 

für jeden zwingenden Notwendigkeit die Richtigkeit einer Entscheidungsnorm gewinnen lasse, sind erfolglos 

geblieben und mußten erfolglos bleiben, weil die bestimmenden Faktoren bei den einzelnen Individuen 

verschieden sind. Die Verschiedenheit der Lebensideale besteht auch innerhalb des Richterstandes und ist nicht 

zu beseitigen. Der Richter hat nun den Maßstab für die Angemessenheit in erster Linie dem in Gesetzesform 

ausgesprochenen Werturteile der Rechtsgemeinschaft zu entnehmen. Der Richter steht unter dem Gesetz.“ (S. 

12-13) 
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IIb Heck, Philipp: Interessenjurisprudenz. Gastvorlesung an der Universität Frankfurt a. M., 

gehalten am 15. Dezember 1932 (Recht und Staat in Geschichte und Gesellschaft, Bd. 97), 

Tübingen 1933. (Auszüge) 

„Die Interessenjurisprudenz ist eine Methodenlehre für die praktische Rechtswissenschaft. Sie will die 

Grundsätze feststellen, die der Richter bei seiner Fallentscheidung befolgen soll und die deshalb auch für 

denjenigen Forscher bedeutsam sind, der die Arbeit des Richters vorbereiten will. […] Den Hauptgegenstand 

meiner Vorlesung soll […] der Gegensatz jener älteren Richtung, der Begriffsjurisprudenz, zu der neueren 

Lehre bilden. Die ältere Richtung legte das Schwergewicht auf die wissenschaftlichen Allgemeinbegriffe, sie 

galten als die Grundlage der Rechtsnormen und als Hauptgegenstand der Forschung. Diese Richtung ist heute 

zurückgedrängt durch neuere Anschauungen, denen die stärkere Betonung der Lebenswirkungen gemeinsam 

ist. […] Ein abzulehnender Seitensproß ist die Freirechtslehre, welche den Richter von der Bindung der 

Gesetze befreien will.“ (S. 7-9) 

  „Das Recht ist geschichtliches Interessenprodukt. Diese Erkenntnis kann heute als allgemein gelten. 

Ein Hauptteil an ihrem Durchdringen gebührt dem großen Romanisten Rudolf v. Jhering. Er war ursprünglich 

Begriffsjurist und ist dann aus einem Saulus zum Paulus geworden. Er hat den Leitsatz aufgestellt und 

begründet: Schöpfer des Rechts ist nicht der Begriff, sondern das Interesse, der Zweck. […] Jhering betont den 

Interessenschutz und behandelt ihn als Zweck des Gesetzes. Die Berücksichtigung des Gesetzeszwecks ist aber 

nicht ausreichend. Von grundlegender Bedeutung ist vielmehr die Erkenntnis, daß jedes Rechtsgebot einen 

Interessenkonflikt entscheidet, auf einem Gegeneinanderwirken entgegenstehender Interessen beruht, 

gleichsam die Resultante dieser Kräfte darstellt. Der Schutz von Interessen durch das Gesetz vollzieht sich 

niemals in einem leeren Raume, sondern immer in einer interessenerfüllten Welt, in der alle Güter schon 

begehrt werden, und daher stets auf Kosten anderer Interessen. […] Der Zweck des Gesetzes zeigt nur das 

siegende Interesse. Aber der Inhalt der Rechtsnorm, der Grad der Zweckbefriedigung, ist von dem Gewichte 

der unterliegenden Interessen abhängig. […] Deshalb ist die Zweckjurisprudenz Jherings nicht ausreichend. 

Sie muß vertieft werden durch die Maxime der Interessengliederung, die man auch als Konflikttheorie 

bezeichnen kann. Bei jeder Rechtsnorm ist der entscheidende Interessenkonflikt herauszuarbeiten.“ (S. 12-14) 

„Das zweite Hauptproblem, das wir ins Auge fassen wollen, ist die richterliche Fallentscheidung. […] 

Die ältere Lehre vertrat eine ganz bestimmte Auffassung, die man als Erkenntnisdogma bezeichnen kann. Sie 

beschränkte den Richter auf eine verstandesmäßige Tätigkeit. Der Richter hatte die Rechtsnormen zu erkennen 

und den Sachverhalt logisch zu subsumieren. Er hatte das Recht anzuwenden nach den Gesetzen der kognitiven 

Logik. Er hatte nicht zu werten und niemals die Norm selbst zu bilden. […] Die Beschränkung des Richters 

auf Erkenntnis galt auch bei etwaigen Gesetzeslücken. Als Mittel der Ergänzung diente ein besonderes 

Verfahren, die Lückenergänzung durch Begriffskonstruktion.“ (S. 15-16) 

„Die Lückenergänzung durch Begriffskonstruktion ist ein unberechtigtes Verfahren. […] Die 

Ergebnisse entbehren jeder Garantie für Lebensrichtigkeit, da die Angemessenheit bei der Gewinnung der 

Norm nicht mitwirkt. Die Ergebnisse lassen sich auch nicht durch das Bedürfnis der Rechtssicherheit 

rechtfertigen, wie die Erfahrung, die Fülle von Konstruktionskontroversen, beweist. Als Vorzug kann 

erscheinen der Glaube an die Objektivität der eigenen Entscheidung. […] Der Richter kann sich von jeder 

Verantwortung frei fühlen. Er kann sich wie Pilatus die Hände waschen und ruhig sagen: 'Ich bin nicht schuld, 

schuld sind die Begriffe'. Die neuere Richtung lehnt die Beschränkung des Richters auf die reine Erkenntnis 

ab und ebenso die Lückenergänzung durch Konstruktion von Ordnungsbegriffen. Die Lebensrichtigkeit der 

Ergebnisse wird in den Vordergrund gestellt. […] Ausgangspunkt sind zwei Einsichten. Die erste Einsicht geht 

dahin, daß nach unserer Verfassung der Richter an das Gesetz gebunden ist. […]. Die zweite Einsicht geht 

dahin, daß unsere Gesetze im Verhältnis zur Fülle der Lebensprobleme mangelhaft sind, unvollständig und 

nicht frei von Widersprüchen. Der moderne Gesetzgeber ist sich dieser Unzulänglichkeit bewußt und erwartet 

daher vom Richter nicht buchstäblichen, sondern interessemäßigen Gehorsam, nicht nur die logische 
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Subsumtion unter Gesetzesgebote, sondern auch die Ergänzung fehlender und die Berichtigung mangelhafter 

Gebote. Man kann dies auch so ausdrücken: Der Richter hat nicht nur das einzelne Gebot anzuwenden, sondern 

die Gesamtheit der vom Gesetze für schutzwürdig erachteten Interessen zu wahren.“ (S. 18-21) 

 

II Kantorowicz, Hermann (Gnaeus Flavius): Der Kampf um die Rechtswissenschaft (1906), mit 

einer Einleitung von K. Muschler (Juristische Zeitgeschichte, Kleine Reihe, Bd. 2), Baden-Baden 

2002. (Auszüge) 

„Worin besteht die neue Auffassung der Rechtswissenschaft? Zunächst folgt aus dem Gesagten, daß 

das Verhältnis der Rechtswissenschaft zum Gesetz sich völlig verschieben muß […]: die Bedürfnisse des 

Rechtslebens verlangen eben, weil das Gesetz sie nicht befriedigen kann, danach, daß andere Mächte, zunächst 

die Rechtswissenschaft, frei und schöpferisch zu ihrer Seite trete.“ (S. 16) 

„Indem unsere Bewegung die papierene Jurisprudenz verwirft, bekundet sie, daß sie selbst auf dem 

Boden geschichtlicher Auffassung steht, die der Dogmatismus unwissentlich verleugnet. Denn im Gegensatz 

zur früheren Rechtsphilosophie, welche glaubte, daß es ein Recht gäbe, welches 'von Natur' gelte, lautet, wie 

schon erwähnt, der erste Hauptsatz der historischen Schule, daß alles Recht positiv sei, nur dann ein Recht sei, 

wenn und insoweit irgend eine Realität (Macht, Wille, Anerkennung) hinter dem Rechtssatz steht. Also kann 

durch 'Begriffsjurisprudenz' niemals positives Recht gewonnen werden. Schon dieser eine Punkt zeigt, welcher 

Irrtum es ist, mit so vielen Nichtjuristen zu glauben, die Jurisprudenz sei die klassische Pflegestätte historischer 

Gesinnung. […] Das Recht, das wir leben und als ein lebendes in uns fühlen, brauchen wir nicht noch einmal 

in der historischen Retorte uns vorzaubern zu lassen, so wenig, wie wir Sanskrit zu kennen brauchen, um 

deutsch zu reden.“ (S. 24-26) 

„Wenn die Rechtswissenschaft freies Recht anerkennt, kann die Rechtsprechung sich nicht mehr 

ausschließlich auf staatliches Recht gründen! Wenn jene schöpferisch ist, kann diese nicht länger bloß Dienerin 

des Gesetzes sein! Wenn die Wissenschaft dauernd mit Lücken zu rechnen hat, kann die Praxis nicht jeden 

Rechtsfall rechtlich entscheiden! […] Wir gehen also davon aus, daß die Rechtspflege in der Hauptsache 

Staatstätigkeit ist und bleiben muß. Wir fordern deshalb, daß der Richter, durch seinen Eid verpflichtet, den 

Fall so entscheidet, wie nach klarem Wortlaut des Gesetzes zu entscheiden ist. Von diesem darf und soll er 

absehen erstens, sobald das Gesetz ihm eine zweifellose Entscheidung nicht zu bieten scheint; zweitens, wenn 

es, seiner freien und gewissenhaften Überzeugung nach, nicht wahrscheinlich ist, daß die zur Zeit der 

Entscheidung bestehende Staatsgewalt die Entscheidung so getroffen haben würde, wie es das Gesetz verlangt. 

In beiden Fällen soll er die Entscheidung treffen, die, seiner Überzeugung nach, die gegenwärtige Staatsgewalt, 

falls der einzelne Fall ihr vorgeschwebt hätte, getroffen haben würde. Vermag er sich eine solche Überzeugung 

nicht herzustellen, so soll er nach freiem Recht entscheiden. Endlich, in verzweifelt verwickelten oder nur 

quantitativ fraglichen Fällen, wie Schadensersatz für immateriellen Schaden, soll – und muß – er nach Willkür 

entscheiden. […] Man wende nicht ein, daß jene richterliche Überzeugung unkontrollierbar ist und unsere 

Vorschläge somit dem richterlichen Belieben freie Hand lassen. Denn wenn wir uns nicht mehr auf den Eid 

des Richters, der eben ernste Überzeugung fordert, verlassen können, hört alles auf. Auch heute stellen wir es 

ja der freien, unkontrollierbaren Überzeugung des Richters anheim, was er, interpretierend, für geltendes Recht 

und was er, untersuchend, für Wahrheit erklärt. Gegen Exzesse der Subjektivität schützt genügend die 

ausgleichende Vielheit der Köpfe im Richterkollegium und der Instanzenzug. Wir glauben, daß wir damit dem 

Richter nicht mehr geben, als was er bisher sich schon selbst – notwendigerweise – genommen hat, und sehr 

viel weniger, als was wir Deutschen in früheren Zeiten und die Engländer noch heute – um vom römischen 

Prätor zu schweigen – verstattet haben.“ (S. 32-35) 

__________________________ 


