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Propädeutikum Rechts- und Verfassungsgeschichte II 
Mi 12-14, HZ 1 
Dr. Franz Hederer 
 

 

SCHMITT, Carl: Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens  

(Schriften der Akademie für Deutsches Recht), Hamburg 1934. 

 

[Grundlagen] 

„Jeder Jurist, der seine Arbeit, bewußt oder unbewußt, einen Begriff von ‚Recht’ zugrundelegt, 

faßt dieses Recht entweder als eine Regel, oder als eine Entscheidung, oder als eine konkrete 

Ordnung und Gestaltung auf. Danach bestimmen sich die drei Arten des 

rechtswissenschaftlichen Denkens, die hier untersucht werden. Alles rechtswissenschaftliche 

Denken arbeitet sowohl mit Regeln, wie mit Entscheidungen, wie mit Ordnungen und 

Gestaltungen. Aber die letzte, rechtswissenschaftlich gefaßte Vorstellung, aus der alle 

anderen juristisch abgeleitet werden, ist immer nur eins: entweder eine Norm (im Sinne von 

Regel und Gesetz), oder eine Dezision, oder eine konkrete Ordnung. […] Nach dem 

verschiedenen Rang, der jenen drei spezifisch juristischen Begriffen im juristischen Denken 

zuerkannt wird, und nach der Reihenfolge, in der das eine aus dem anderen abgeleitet oder 

auf das andere zurückgeführt wird, unterscheiden sich die drei Arten des Regeln- und 

Gesetzes-, des Entscheidungs- und des konkreten Ordnungsdenkens.“ (7-8)  

 

[Normativismus und „konkretes Ordnungsdenken“] 

„Es ist von großer Tragweite, welcher rechtswissenschaftliche Denktypus sich in einer 

bestimmten Zeit und bei einem bestimmten Volk durchsetzt. Die verschiedenen Völker und 

Rassen sind verschiedenen Denktypen zugeordnet, und mit der Vorherrschaft eines 

bestimmten Denktypus kann sich eine geistige und damit politische Herrschaft über ein Volk 

verbinden.“ (9) 

„Ich gehe davon aus, daß es für die Unterscheidung rechtswissenschaftlicher Denkarten 

darauf ankommt, ob das Recht als Regel, als Entscheidung oder als Ordnung aufgefaßt 

wird.“ (11). 

„Die Norm oder Regel schafft nicht die Ordnung; sie hat vielmehr nur auf dem Boden und im 

Rahmen einer gegebenen Ordnung eine gewisse regulierende Funktion mit einem relativ 

kleinen Maß in sich selbständigen, von der Lage der Sache unabhängigen Geltens. Für eine 

rein normativistische Methode ist es dagegen kennzeichnend, daß sie die Norm oder Regel 

(im Gegensatz zur Entscheidung oder zur konkreten Ordnung) isoliert und verabsolutiert. […] 

Das normativistische Denken kann sich darauf berufen, unpersönlich und objektiv zu sein, 

während die Entscheidung immer persönlich ist und die konkreten Ordnungen überpersönlich 

sind.“ (13) 
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„Für den Juristen des ersten Typus [„Regeln- und Gesetzesdenken“, FH], der das Recht in 

vorherbestimmten, von der konkreten Sachlage unabhängigen, generellen Regeln und 

Gesetzen findet, wird jede Entscheidung des Rechtslebens […] zur Norm, jede konkrete 

Ordnung und Gemeinschaft löst sich in einer Reihe geltender Normen auf, deren ‚Einheit’ oder 

‚System’ wiederum nur normativ ist. Ordnung besteht für ihn wesentlich darin, daß eine 

konkrete Lage allgemeinen Normen, an denen sie gemessen wird, entspricht. […] [D]ie 

‚Unordnung’ der konkreten Lage dagegen interessiert den nur an der Norm interessierten 

Normativisten nicht. So betrachtet, kann der konkrete Sachverhalt normativistisch nicht einmal 

Unordnung im Gegensatz zu Ordnung sein. Normativ ist es Bewährung der legalen Satzung, 

daß der Mörder in Anwendung des geltenden Strafgesetzes zum Tode verurteilt wird; das 

Verbrechen aber ist  nicht Unordnung, sondern bloßer ‚Tatbestand’. […] Der Verbrecher bricht 

dann nicht den Frieden oder die Ordnung; er bricht nicht einmal die generelle Norm als Regel; 

er bricht ‚juristisch betrachtet’ eigentlich nichts. Nur der konkrete Frieden oder eine konkrete 

Ordnung kann gebrochen werden; nur von einem solchen Denken her ist der Begriff des 

Verbrechens zu gewinnen. Die abstrakte Norm und Regel dagegen gilt bekanntlich trotz des 

‚Verbrechens’ unverändert weiter; sie schwebt über jeder konkreten Lage und jedem 

konkreten Tun; durch ein sogenanntes norm- oder gesetzwidriges Verhalten wird sie nicht 

außer Kraft gesetzt. […] Die Sachlichkeit und Objektivität des reinen Normativismus wird hier 

zu einer ordnungzerstörenden und –auflösenden juristischen Absurdität.“ (18-19) 

„Eine generelle Regel soll zwar von den konkreten Einzellagen unabhängig sein und sich über 

den Einzelfall erheben, weil sie viele Fälle und nicht nur einen einzelnen Fall regeln soll; aber 

sie erhebt sich nur in einem sehr beschränkten Maße, nur in einem ganz bestimmten Rahmen, 

und nur bis zu einer gewissen bescheidenen Höhe über die konkrete Lage. Überschreitet sie 

dieses Maß, so trifft und betrifft sie nicht mehr den Fall, den sie regeln soll. Sie wird sinn- und 

beziehungslos.“ (23) 

 

[Dezisionismus] 

 „Für den Juristen des dezisionistischen Typus ist nicht der Befehl als Befehl, sondern die 

Autorität oder Souveränität einer letzten Entscheidung, die mit dem Befehl gegeben wird, die 

Quelle allen ‚Rechts’, d.h. aller folgenden Normen und Ordnungen.“ (25) 

„Der klassische Fall dezisionistischen Denkens erscheint erst im 17. Jahrhundert mit Hobbes. 

[…] Auctoritas, non veritas facit legem.1 […] Die souveräne Entscheidung wird also juristisch 

weder aus einer Norm, noch aus einer konkreten Ordnung erklärt, noch in den Rahmen einer 

konkreten Ordnung eingefügt, weil im Gegenteil erst die Entscheidung für die Dezisionisten 

sowohl die Norm wie die Ordnung begründet. Die souveräne Entscheidung ist der absolute 

Anfang, und der Anfang (auch im Sinne von αρχή2) ist nichts als souveräne Entscheidung. Sie 

entspringt aus einem normativen Nichts und einer konkreten Unordnung. […] Bei Hobbes wird 

die logische Struktur des Dezisionismus am besten deutlich, weil der reine Dezisionismus eine 

                                                 
1 Hervorhebung im Original (Übersetzung: „Autorität, nicht Wahrheit macht das Gesetzt“). 
2 „arché“ (griech.) = Anfang. 
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Unordnung voraussetzt, die nur dadurch in Ordnung gebracht wird, daß (nicht: wie) 

entschieden wird.“ (27-28) 

 

[Juristischer Positivismus im 19. Jahrhundert] 

„Die rechtswissenschaftliche Begründung dieses legalitären Positivismus [im 19. Jahrhundert, 

FH] hat dabei drei Stadien durchlaufen: Man hat sich zuerst an den Willen des Gesetzgebers 

gehalten; dann, um nicht in subjektive und psychologische Untersuchungen zu verfallen, 

scheinbar objektiver, vom Willen des Gesetzes gesprochen; endlich, nur noch das Gesetz 

selbst, die sich selbst genügende Norm, gleichzeitig aber auch eine Einschränkung dieser 

Unterwerfung: man unterwirft sich nur unter die Norm und ihren sicher feststellbaren Inhalt. 

Das gibt dem positivistischen Legalitätsdenken scheinbar den Wert größter Objektivität, 

Festigkeit, Unverbrüchlichkeit, Sicherheit und Berechenbarkeit, kurz, der ‚Positivität’.“ (31) 

„Der Positivist ist kein selbständiger und daher auch kein ewiger Typus 

rechtswissenschaftlichen Denkens. Er unterwirft sich […] der Entscheidung der jeweils im 

Besitz der staatlichen Macht stehenden Gesetzgebers, weil dieser allein die tatsächliche 

Erzwingbarkeit verschaffen kann; aber er verlangt gleichzeitig, daß diese Entscheidung fest 

und unverbrüchlich als Norm weitergelte, d.h., daß auch der staatliche Gesetzgeber selbst 

sich dem von im aufgestellten Gesetz und dessen Auslegung unterwerfe.“ (35) 

„Wenn die angeblich rein juristische Methode eines derartigen Positivismus jede nicht rein 

juristische Erwägung als weltanschaulich, wirtschaftlich, soziologisch, moralisch oder 

politische ablehnt, und alle diese sachlichen Erwägungen demnach ausscheiden, so bleibt für 

die rein juristische Argumentation nicht viel übrig.“ (39) 

 

[Deutsche Rechtsentwicklung] 

„In Deutschland hat das konkrete Ordnungs- und Gemeinschaftsdenken niemals 

aufgehört.“ (42) 

„Gegen die liberalen ‚Ideen von 1789’ und ihre Auflösung des Ordnungsdenkens hat sich der 

Geist des deutschen Volkes lange gewehrt.“ (44) 

„Darin, daß der Staat in dem Deutschland des 19. Jahrhunderts als ein Reich begriffen wird, 

zeigt sich die Verschiedenheit des deutschen Staatsbegriffs von dem eines westlich-liberalen 

Vernunftrechts oder Positivismus. Dieser schwebt zwischen dem Dezisionismus der 

diktatorischen Staatskonstruktion des Hobbes und dem Normativismus des späteren 

vernunftrechtlichen Denkens, zwischen Diktatur und bürgerlichem Rechtsstaat.“ (47) 

„Heute, nachdem mit einem neuen Gemeinschaftsleben auch das konkrete Ordnungsdenken 

wieder lebendig geworden ist, ist uns das rechtliche Axiom, daß Treue, Disziplin und Ehre von 

der Führung nicht abgetrennt werden dürfen, besser verständlich als die liberal-

rechtsstaatliche, gewaltentrennende, normativistische Denkweise eines vergangenen 

Individualismus. Auch können wir heute, da die staatstragende Bewegung dem Führer 
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unverbrüchliche Treue schwört, dem rechtlichen Wesen eines Treueides wieder unmittelbar 

gerecht werden. Ein normativistisches Gesetzesdenken dagegen vermag die Fahnenflucht 

eines Deserteurs oder den Treubruch eines Verräters nur als ‚strafbare Handlung’, nur als 

tatbestandsmäßige Voraussetzung eines staatlichen Strafanspruchs, nicht aber in dem 

wesentlichen Unrecht und in dem eigentlichen Verbrechen der Eidesverletzung und 

Treulosigkeit zu erfassen.“ (52) 

 „Der Staat der Gegenwart ist nicht mehr zweigliedrig nach Staat und Gesellschaft aufgeteilt, 

sondern in drei Ordnungsreihen nach Staat, Bewegung und Volk aufgebaut. […] Einer derartig 

aufgebauten politischen Einheit ist das bisherige dezisionistische oder normativistische oder 

das beide kombinierende positivistische Rechtsdenken nicht mehr adäquat. Jetzt bedarf es 

eines konkreten Ordnungs- und Gestaltungsdenkens, das den zahlreichen neuen Aufgaben 

der staatlichen, völkischen, wirtschaftlichen und weltanschaulichen Lage und den neuen 

Gemeinschaftsformen gewachsen ist. Darum ist in jedem Vordringen einer neuen 

rechtswissenschaftlichen Denkweise nicht eine bloße Korrektur bisheriger positivistische 

Methoden, sondern ein Übergang zu einem neuen Typus rechtswissenschaftlichen Denkens 

enthalten, der den werdenden Gemeinschaften, Ordnungen und Gestaltungen eines neuen 

Jahrhunderts gerecht zu werden vermag.“ (67) 

 

 

Leitfragen: 

(1) Skizzieren Sie Schmitts „drei Arten rechtswissenschaftlichen Denkens“ und ordnen Sie 

diesen Merkmale (nach Schmitt) zu! 

(2) Rekonstruieren Sie die Kritik Schmitts an „Normativismus“ und „juristischem 

Positivismus“ und arbeiten Sie heraus, worin der Kern dieser Kritik besteht! 

(3) Versuchen Sie, Schmitts „konkretes Ordnungsdenken“ vor dem Hintergrund des 

Nationalsozialismus zu interpretieren! 

 


