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Im Sommersemester 2019 veranstalten 
wir mittwochs von 16:00 Uhr c.t. bis 
18:00 Uhr in Raum RuW 2.102 
( C a m p u s W e s t e n d ) e i n 
rechtstheoretisches Kolloquium zum 
Thema: 

„Meine Vision, als produktive Utopie: Rechtsverfassungsrecht!“  
Zu Rudolf Wiethölters politischer Rechtstheorie 

Im Sommersemester 2019 wird sich das rechtstheoretische Seminar mit einigen der 
Schlüsseltexte von Rudolf Wiethölter auseinandersetzen. 1929 geboren, gehört er wie 
Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas und andere zur Generation reformorientierter 
Intellektueller der Nachkriegszeit. Wiethölter setzt sich für eine radikale Erneuerung des 
Rechts in Theorie und Praxis ein. Als Mitbegründer der Universität Bremen engagiert er 
sich unter anderem für eine durchgreifende Reform der Juristenausbildung. Wiethölters 
lebenslange Suche gilt einem neuen „Rechtsverfassungsrecht“, dessen Konturen im 
Dreieck von Kritischer Theorie, Systemtheorie und ökonomischer Institutionentheorie zu 
finden sind. Wiethölters politische Rechtstheorie, insbesondere seine Monographie 
„Rechtswissenschaft“, die ihn als einen der kritischsten Rechtsdenker der Bundesrepublik 
ausweist, hat eine ganze Generation von reformorientierten Juristen maßgeblich 
beeinflusst. 

Einige Vertreter dieser Generation, die mit Wiethölters Lebenswerk besonders vertraut 
sind, werden eingeladen, im Seminar ausgewählte Texte Wiethölters zu kommentieren. 



Die Teilnehmer des Seminars werden zudem gebeten, aus dem jeweiligen Schlüsseltext 
heraus Fragen zu formulieren, die sie mit den Gästen - und mit dem Autor selbst - 
diskutieren. 

Zum Abschluss des Seminars wird am 19. Juli ein Kolloquium anlässlich seines 90. 
Geburtstag stattfinden, in dem diverse Kenner seines Werkes weitere Schlüsseltexte 
analysieren und kommentieren werden. 

Themen und Referenten des Seminars, dessen Diskussionen von Gunther Teubner u. 
Ricardo Campos (Sitzung 1, 2, 6), Thomas Vesting u. Ricardo Campos (Sitzung 3, 5) 
sowie Klaus Günther (Sitzung 4) geleitet werden: 
 

1) 17.04.  
Referent: Bertram Lomfeld, Berlin 
- Rudolf Wiethölter, Zum Fortbildungsrecht der (richterlichen) Rechtsfortbildung. Fragen 
eines lesenden Recht-Fertigungslehrers in: Peer Zumbansen, Marc Amstutz (Hrsg.) Recht 
in Recht-Fertigungen. Ausgewählte Schriften von Rudolf Wiethölter, Berliner 
Wissenschaftsverlag Berlin 2014, S. 451 - 478. 

2) 24.04.  
Referent: Stephan Meder, Hannover 
- Rudolf Wiethölter, Recht, in: Peer Zumbansen, Marc Amstutz (Hrsg.) Recht in Recht-
Fertigungen. Ausgewählte Schriften von Rudolf Wiethölter, Berliner Wissenschaftsverlag 
Berlin 2014, S. 3 - 46. 

3) 15.05.  
Referent: Christian Joerges, Bremen 
- Rudolf Wiethölter, Wirtschaftsrecht, in: Peer Zumbansen, Marc Amstutz (Hrsg.) Recht in 

Recht-Fertigungen. Ausgewählte Schriften von Rudolf Wiethölter, Berliner 
Wissenschaftsverlag Berlin 2014, S. 321 - 332.


- Rudolf Wiethölter, Privatrecht als Gesellschaftstheorie, in: Peer Zumbansen, Marc 
Amstutz (Hrsg.) Recht in Recht-Fertigungen. Ausgewählte Schriften von Rudolf 
Wiethölter, Berliner Wissenschaftsverlag Berlin 2014, S. 335 - 372.  


4) 29.05.  
Referent: Malte Gruber, Luzern 
- Rudolf Wiethölter, Anforderungen an den Juristen heute, in: Peer Zumbansen, Marc 

Amstutz (Hrsg.) Recht in Recht-Fertigungen. Ausgewählte Schriften von Rudolf 
Wiethölter, Berliner Wissenschaftsverlag Berlin 2014, S. 525 - 542.


- Rudolf Wiethölter, Wissenschaftskritische Ausbildungsreform - Anspruch und 
Wirklichkeit, in: Peer Zumbansen, Marc Amstutz (Hrsg.) Recht in Recht-Fertigungen. 
Ausgewählte Schriften von Rudolf Wiethölter, Berliner Wissenschaftsverlag Berlin 2014, 
S. 543 - 564.


5) 12.06.  
Referentin: Isabel Feichtner, Würzburg 
- Rudolf Wiethölter, Sozialwissenschaftliche Modelle im Wirtschaftsrecht, in: Peer 
Zumbansen, Marc Amstutz (Hrsg.) Recht in Recht-Fertigungen. Ausgewählte Schriften von 
Rudolf Wiethölter, Berliner Wissenschaftsverlag Berlin 2014, S. 249 - 264. 



6) 03.07.  
Referent: Karl-Heinz Ladeur, Bremen 
- Rudolf Wiethölter, Begriffs- oder Interessenjurisprudenz -falsche Fronten im IPR und 

Wirtschaftsverfassungsrecht, in: Peer Zumbansen, Marc Amstutz (Hrsg.) Recht in Recht-
Fertigungen. Ausgewählte Schriften von Rudolf Wiethölter, Berliner Wissenschaftsverlag 
Berlin 2014, S. 373 - 422.


- Rudolf Wiethölter, Recht-Fertigungen eines Gesellschafts-Rechts, in: Peer Zumbansen, 
Marc Amstutz (Hrsg.) Recht in Recht-Fertigungen. Ausgewählte Schriften von Rudolf 
Wiethölter, Berliner Wissenschaftsverlag Berlin 2014, S. 101 - 109.


Organisatorisches: 

Den Seminarreader können Sie gegen Ende der Semesterferien am Lehrstuhl Prof. 
Thomas Vesting im Sekretariat (Raum 3.102 RuW Gebäude Campus Westend) erhalten. 
Einen Leistungsnachweis kann erwerben, wer nach Absprache mit den Dozenten einen 
mündlichen Vortrag nebst schriftlicher Ausarbeitung zu einem der Texte oder einer 
übergreifenden, seminarbezogenen Fragestellung anfertigt. Die Arbeit sollte einen Umfang 
von ca. 15 Seiten haben und mit einem wissenschaftlichen Fußnotenapparat sowie einer 
Bibliographie versehen sein. Einzelheiten werden zu Beginn des Semesters gesondert 
besprochen. Zur Anmeldung und Vormerkung für eines der Seminarthemen wenden Sie 
sich bitte an Ricardo Campos: campos@jur.uni-frankfurt.de



Texte zu den Sitzungen

alle Texte sind aus dem folgenden Sammelband:
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Vierundzwanzigstes Kapitel 

Zum Fortbildungsrecht 
der (richterlichen) Rechtsfortbildung* 

Fragen eines lesenden Recht-Fertigungslehrers 

,,So viele Berichte. 
So viele Fragen." 

B. Brecht

Richter sind an Gesetz und Recht gebunden. Wer aber bestimmt, was Gesetz und Recht 
sind oder bedeuten? Wer hat das letzte Wort über diese Bindung? Höchste Richter? Und 
ihre Bindung? Kann Verfassung (können Verfassungsrichter) sich selbst erfassen? Kann 
,,ratio", kann „voluntas" (und erst recht: die Einheit von ratio und voluntas) sich selbst be
stimmen? In welcher Sprache, in welcher Prozedur? So viele Fragen. Sie sind nicht neu, 
und Antworten sind nicht unbekannt. Richterliche Rechtsbildung schöpft - aus unerschöpf
lichen Quellen - ein „Mehr an Recht". Oder ein Meer an Recht? Oder Ströme ( oder Strö
mungen) von Recht? Dieser Art Mehrwert-Schöpfung korrespondiert ein „Weniger an 
Recht". Im Weistum höchststufiger richterlicher Rechtsbildung ist dieses Weniger als die 
„positiven Satzungen der Staatsgewalt" gespeichert. Gehört auch das Mehrwertrecht zu den 
positiven Satzungen der Staatsgewalt? Wichtiger: Was ist das für ein Produktionsgesche
hen, kraft dessen Recht als Recht gegen Recht durch Recht geschaffen, geschöpft, gemacht, 
wachsen gelassen, erwachsen gemacht wird? Immer noch so viele Fragen. Jeder weiß na
türlich auch hier zu antworten. Alle diese Frage-Spielereien zielen eben ins Herz der 
Rechts-Paradoxie: Wenn und weil „reines" Recht als Recht nicht zu haben ist, erst recht 
nicht als Mehr an Recht außer zu Fiktionspreisen von z.B. Grundnorm, Urzeugung, prima 
causa non causata, und „unreines'" Recht wegen seiner theologischen oder metaphysischen 
Zeitaltereierschalen nicht „modern", nicht „positiv" ist, dann gibt es kein Recht als Recht 
ohne einen ,,Faktor X"(= Nichtrecht als Recht). Gesetz und Evangelium - positives Recht? 
Das ist die Frage. Positives Recht als richtiges Recht ist das Rechts-Rätsel (Paradoxon, Di
lemma) ,,als solches", hier zunächst einfältiger umschrieben als Frage nach dem „Faktor X". 

Alle in diesem Hefte versammelten Beiträge widmen sich dem Faktor X. Sie tun es auf 
unterschiedliche Weise. Mit „Theorie" und/oder „Praxis" läßt sich das Spektrum nicht fas
sen. Hier verbergen sich ohnehin nur die tradierten Beschimpfungen und Vorurteile 
(,,Theoretiker" seien praxisfremd und arrogant, ,,Praktiker" seien lernunwillig und verände
rungsfeindlich). Nach gut 150 Jahren Theorie-Praxis-Spaltung (als Gegenstand und Folge 
von „Rechtswissenschaft") bekäme nichts so sehr der Rechtsfortbildungsauseinanderset
zung wie eine immanent-reflexive Selbstüberschreitung der Entwicklungsfunktionen beider 

* Zum .Fortbildungsrecht der (richterlichen) Rechtsfortbildung. Fragen eines lesenden Recht
Fertigungslehrers, in: Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft
1988, 1 -28.
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Bereiche. Das ist bislang nicht gelungen, und die Sterne stehen dafür nicht gut. Es hilft 
auch wenig, die Beiträge in diesem Hefte als „intern" und „extern" zu markieren. Hier set
zen sich ähnliche Vorurteile (und Beschimpfungen), nur anders gewendet, fort (,,betriebs
blind" ist je nach Sichtweise der Blick von innen oder von außen; als ignorant und abstrakt 
gilt jeweils, wer von Richtigem nichts weiß oder absieht; arrogant-heuchlerische Beschei
denheit in Mengen auf allen Seiten: ,,Wir sind ja nur . . .  , können natürlich nicht so . . .  , wür
den zwar gerne . . .  " (endlos fortsetzbar). Daß Theorie (Wissenschaft) ,,frei", Praxis (Recht
sprechung) ,,gebunden" sei, daß jeweil ige „Externe" Spezialisten des Allgemeinen, 
„Interne" Universalisten des Besonderen seien, gehört zwar ebenfalls zu den traditionellen 
Vorurteilen, könnte sich indessen als etwas hilfreicher etweisen für weiterführende Ausei
nandersetzungen. Denn Unabhängigkeit in Abhängigkeit, normative Kraft durch und für 
das Faktische, die Konstitution eines Falles (bis hin zum meistzitierten Fingerspitzengefühl 
als Anwendungserfolgsgaranten der lautlos maßnehmenden Klugheitsregeln ) - sie brau
chen den wissenschaftlichen Rechtspraktiker und (als!) praktizierenden Rechtstheoretiker, 
auf den weiland Savignys fester Besitz der leitenden Grundsätze nicht anders als Hecks 
denkender Gehorsam verwiesen. Daß solche Forderungen versanden wie Rufe in der Wüs
te, zeigt, wie nahe uns allen das Hemd, wie fern der Rock sitzt. Im Blick auf die und als 
Anteil an den hier versammelten Beiträgen treten deshalb Belehrung W1d Urteil zuriick hin
ter Berichte und Fragen. Der stilistische Kunstgriff ist wohl angemessen, wenn unbestimm
tes W1d unsicheres Recht, Entscheidungen darüber dann unter zusätzlichen Ungewissheiten 
unser Reden und Wissen nicht weniger als unser Handeln bestimmen. 4 Gruppen solcher 
Berichte und Fragen sind hier vorgesehen. 

Gruppe I: Verbindliche Faktor-X-Maßstabsorientierungen für richterliche Rechtsfortbil
dung durch höchste (Verfassungs-)Richter sowie repräsentative Fak:tor-X-Einflußorien
tiemngen in der juristischen Lehre 

Gruppe 11: Methoden-theoretische und rechtshistor:ische Vorstellungen der bestimmenden 
Grundfragen 

Gruppe 111 : Beherrschende Erscheinungsvarianten richterlicher Rechtsfortbildung unter 
Maßstabs- wie Infonnationsdruck 

Gruppe IV: Rivalisierende zeitgenössische � methoden-theoretisch wie (rechts)historisch 
„gebildete" - Gesellschaftsmodelle einer Rechtsfortbildung der Rechtsfortbildung 

Diese Berichte und Fragen können selbstverständlich nicht ohne die Arunaßung leben, 
wenn nicht das Richtige, so doch das Wichtige zu treffen. Hingegen ist hier nicht ein � oh
nehin nie vollständiger - Bericht über die Meinungslager W1d Tendenzen beabsichtigt. Das 
B. Brecht entliehene Motto will ernst genommen sein. Es geht um Maßstäbe , freilich in
Brechungen, via indirecta, reflexiv.

I. Berichte und Fragen

Richterliche Rechtsfortbildung steht vor einer neuen Themakarriere. Ihr hat es auch froher 
nicht an Zuwendung gefehlt. Kaum eine treffliche Wortkombination, die wir nicht schon 
hätten. Die Formeln stehen für Programme. Man könnte Stilschichten und Programmstufen 

Zum Fortbildungsrecht der (richterlichen) Rechtsfortbi ldung 453 

bilden. Das ist hier nicht die Absicht. Die Reihenfolge ist gleichwohl nicht ganz willkür
lich. Gesetz und Richteramt; Rechtsnorm und Entscheidung; Gesetz und Urteil; Richter als 
Gesetzgeber; Richter und Recht; Grundsatz und Nonn; Vom Gesetzesstaat zum Richter
staat; Vom Kampf des Rechtes gegen die Gesetze; Richterliches Handeln; Richterrecht und 
Richterrechtsetzung; Gesetz und Richterkunst; Der politische Richter; Die Autorität der 
Sachnähe; Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. Eigentlich dürften auch die 
klassischen Spruchweisheiten (non ex regula . . .  ; scire leges . . .  ) und die berühmten gesetz
lichen Inthronisationsformeln nicht fehlen, von den spottgesegneten organischen Metaphern 
(Quelle, Wurzel) zu schweigen. Zeitlos-zeitnahe Paraphrasen von: Recht muß doch Recht 
bleiben (Psalm 94, 1 5); heute wohl a1le ohne Hilfe von (naturrechtlichen) Legeshierarchien 
oder (vernunftrechtlichen) Ur-Normen, alle nicht minder in Sorge, die Hebanune mit der 
Wöchnerin zu verwechseln, kurzum: die feste Burg gegen „Groß Macht und viel List" - das 
Recht als „Gesetz des Gesetzes", als Recht des Rechtes, jedenfalls 2 Sorten von Recht, eine 
festere, abstraktere, eher unverfügbare, eine weichere, konkretere, eher verfügbare - Säku
larisierung jener Verheißung, daß Gottes Wort nicht in Fesseln liege (2. Timoth. 2, 9). 

Kein Wunder, daß zur heutigen Themakarriere von Rechtsprechung, also nicht lediglich 
von richterlicher Rechtsfortbildung, nicht mehr jene poetisch-naive Sicherheit gehört, mit

der man die Teilung der Erde und die Teilung der Zeit spiegeln zu können glaubte: Gesetz
gebung als Handeln von Zukunft, Verwaltung als Handeln von Gegenwart, Rechtsprechung 
als Handeln von Vergangenheit. Stattdessen 3 Informationsnotizen. 2 jüngste Fundgruben 
sind: Richterliche Rechtsfortbildung - Erscheinungsformen, Auftrag und Grenzen, Fest
schrift der Juristischen Fakultät Heidelberg zur 600,Jahr·Feier, 1986, und Norbert Achter
berg (Hrsg.), Rechtsprechungslehre, 1 986, ,.Internationales Symposium". Der Deutsche 
Juristentag bereitet für Rechtsprechung ein Podium vor. Das Max-Planck-Institut für Euro
päische Rechtsgeschichte in Frankfurt hat eine neue Reihe „Rechtsprechung - Materialien 
und Studien" eröffnet. Und schließlich 2 Pointen als Symbole: 1) Das Beschäftigungsförde
rungsgesetz ( 1 985) hat ( 1 .  Abschnitt, § 1 )  die „erleichterte Zulassung befristeter Arbeitsver, 
träge" eingeführt. Das BGB (§ 620) hatte solche Verträge weder erleichtert noch erschwert, 
sondern privatrechtlich freigegeben. Erschwerungen entstammten der Rechtsprechung. Der 
Gesetzgeber bindet sich an ihre „Grundsätze" durch seine „Nonnen", ein Akt der „Beherzi
gung"'! 2) Dieter Sirnon 1 hatte alle einschlägigen Stichworte zu Gesetz und Richter in Kon
texten vorgestellt. Man hat ihn rezipiert, bisweilen wohlig, oft mürrisch, nie ohne skepti
schen Respekt, indessen: keine „Beherzigung"! 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich wiederholt zur richterlichen Rechtsfortbildung ge
äußert, freilich nie in Form einer gleichsam reflexiven Volte (wie es seinen eigenen Fall -
Verfassungsgesetzgeber und/oder Verfassungsgericht - konstituiere), vor allem in 3 gut 
bekannten Entscheidungen „Rechtsfortbildung I, II, III". 

In I (BVerfGE 34, 269- 1 973 - ,,Soraya") wurde die zivilgerichtliche Rechtsprechung zum 
Persönlichkeitsrechtsschutz mittels Schmerzensgeldes gebilligt. Hier findet sich 
(S. 286/287) die schon sprichwörtl iche Passage: 

,,Die traditionelle Bindung des Richters an das Gesetz, ein tragender Bestandteil des Gewaltcntren
nungsgrundsatzes und damit der Rechtsstaatlichkeit, ist im Grundgesetz jedenfalls der Formulierung 
nach dahin abgewandelt, daß die Rechtsprechung an ,Gesetz und Recht' gebunden ist 

Die Unabhängigkeit des Richters, 1975. 
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Bereiche. Das ist bislang nicht gelungen, und die Sterne stehen dafür nicht gut. Es hilft 
auch wenig, die Beiträge in diesem Hefte als „intern" und „extern" zu markieren. Hier set
zen sich ähnliche Vorurteile (und Beschimpfungen), nur anders gewendet, fort (,,betriebs
blind" i st je nach Sichtweise der Blick von innen oder von außen; als ignorant und abstrakt 
gilt jeweils, wer von Richtigem nichts weiß oder absieht; arrogant-heuchlerische Beschei
denheit in Mengen auf allen Seiten: ,,Wir sind ja nur . . .  , können natürlich nicht so . .  , wür
den zwar gerne . . .  " (endlos fortsetzbar). Daß Theorie (Wissenschaft) ,,frei", Praxis (Recht
sprechung) ,,gebunden" sei, daß jeweilige „Externe" Spezialisten des Allgemeinen, 
„Interne" Universalisten des Besonderen seien, gehört zwar ebenfalls zu den traditionellen 
Vorurteilen, könnte sich indessen als etwas hilfreicher efVv'eisen für weiterführende Ausei
nandersetzungen. Denn Unabhängigkeit in Abhängigkeit, nonnative Kraft durch und für 
das Faktische, die Konstitution eines Falles (bis hin zum meistzitierten Fingerspitzengefühl 
als Anwendungserfolgsgaranten der lautlos maßnehmenden Klugheitsregeln ) -- sie brau
chen den wissenschaftlichen Rechtspraktiker und (als!) praktizierenden Rechtstheoretiker, 
auf den weiland Savignys fester Besitz der leitenden Gnmdsätze nicht anders als Hecks 
denkender Gehorsam verwiesen. Daß solche Forderungen versanden wie Rufe in der Wüs
te, zeigt, wie nahe uns allen das Hemd, wie fern der Rock sitzt. Im Blick auf die und als 
Anteil an den hier versammelten Beiträgen treten deshalb Belehrung und Urteil zurück hin
ter Berichte und Fragen .  Der stilistische Kunstgriff ist wohl angemessen, wenn unbestimm
tes und unsicheres Recht, Entscheidungen darüber dann unter zusätzlichen Ungewissheiten 
unser Reden W1d Wissen nicht weniger als unser Handeln bestimmen. 4 Gruppen solcher 
Berichte und Fragen sind hier vorgesehen. 

Gruppe I: Verbindliche Faktor-X-Maßstabsorientierungen für richterliche Rechtsfortbil
dung durch höchste (Verfassungs-)Richter sowie repräsentative Faktor-X-Einflußorien
tierungen in der juristischen Lehre 

Gruppe II: Methoden-theoretische und rechtshistorische Vorstellungen der bestimmenden 
Grundfragen 

Gruppe III: Beherrschende Erscheinungsvarianten richterlicher Rechtsfortbildung unter 
Maßstabs- wie Informationsdruck 

Gruppe IV: Rivalisierende zeitgenössische - methoden-theoretisch wie (rechts)historisch 
„gebildete" - Gesellschaftsmodelle einer Rechtsfortbildung der Rechtsfortbildung 

Diese Berichte und Fragen können selbstverständlich nicht ohne die Anmaßung leben, 
wenn nicht das Richtige, so doch das Wichtige zu treffen. Hingegen ist hier nicht ein - oh
nehin nie vollständiger - Bericht über die Meinungslager und Tendenzen beabsichtigt. Das 
B. Brecht entliehene Motto will ernst genommen sein. Es geht um Maßstäbe, freilich in
Brechungen, via indirecta, reflexiv.

1. Berichte und Fragen

Richterliche Rechtsfortbildung steht vor einer neuen Themakarriere. Ihr hat es auch früher 
nicht an Zuwendung gefehlt. Kaum eine treffiiche Wortkombination, die wir nicht schon 
hätten. Die Formeln stehen für Programme. Man könnte Stilschichten und Programmstufen 
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bilden. Das ist hier nicht die Absicht. Die Reihenfolge ist gleichwohl nicht ganz willkür
l ich. Gesetz und Richteramt; Rechtsnorm und Entscheidung; Gesetz und Urteil; Richter als 
Gesetzgeber; Richter und Recht; Grundsatz und Norm; Vom Gesetzesstaat zwn Richter
staat; Vom Kampf des Rechtes gegen die Gesetze; Richterliches Handeln; Richterrecht und 
Richterrechtsetzung; Gesetz und Richterkunst; Der politische Richter; Die Autorität der 
Sachnähe; Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. Eigentlich dürften auch die 
klassischen Spruchweisheiten (non ex regula . . .  ; scire Jeges . . .  ) und die berühmten gesetz
lichen Inthronisationsformeln nicht fehlen, von den spottgesegneten organischen Metaphern 
(Quelle, Wurzel) zu schweigen. Zeitlos-zeitnahe Paraphrasen von: Recht muß doch Recht 
bleiben (Psalm 94, 1 5); heute wohl alle ohne Hilfe von (naturrechtlichen) Legeshierarchien 
oder (vemunftrechtlichen) Ur-Normen, alle nicht minder in Sorge, die Hebamme mit der 
Wöchnerin zu ven.vechseln, kurzum: die feste Burg gegen „Groß Macht und viel List" � das 
Recht als „Gesetz des Gesetzes", als Recht des Rechtes, jedenfalls 2 Sorten von Recht, eine 
festere, abstraktere, eher unverfügbare, eine weichere, konkretere, eher verfü.gbare - Säku
larisierung jener Verheißung, daß Gottes Wort nicht in Fesseln liege (2. Timoth. 2, 9). 

Kein Wunder, daß zur heutigen Themakarriere von Rechtsprechung, also nicht lediglich 
von richterlicher Rechtsfortbildung, nicht mehr jene poetisch-naive Sicherheit gehört, mit 
der man die Teilung der Erde und die Teilung der Zeit spiegeln zu können glaubte: Gesetz
gebW1g als Handeln von Zukunft, VefVv'altung als Handeln von Gegenwart, Rechtsprechung 
als Handeln von Vergangenheit. Stattdessen 3 Informationsnotizen. 2 jüngste Fundgruben 
sind: Richterliche Rechtsfortbildung � Erscheinungsfonnen, Auftrag und Grenzen, Fest
schrift der Juristischen Fakultät Heidelberg zur 600-Jahr-Feier, 1 986, und Norbert Achter
berg (Hrsg.), Rechtsprechungslehre, 1 986, ,,Internationales Symposium". Der Deutsche 
Juristentag bereitet für Rechtsprechung ein Podium vor. Das Max-Planck-Institut für Euro
päische Rechtsgeschichte in Frankfurt hat eine neue Reihe „Rechtsprechung � Materialien 
und Studien" eröffnet. Und schließlich 2 Pointen als Symbole: 1) Das Beschäftigungsförde
rungsgesetz ( 1 985) hat ( 1 .  Abschnitt, § 1) die „erleichterte Zulassung befristeter Arbeitsver� 
träge" eingeführt. Das BGB (§ 620) hatte solche Verträge weder erleichtert noch erschwert, 
sondern privatrechtlich freigegeben. Erschwerungen entstammten der Rechtsprechung. Der 
Gesetzgeber bindet sich an ihre „Grundsätze" durch seine „Normen", ein Akt der „Beherzi
gung"! 2) Dieter Simon 1 hatte alle einschlägigen Stichworte zu Gesetz und Richter in Kon
texten vorgestellt. Man hat ihn rezipiert, bisweilen wohlig, oft mürrisch, nie ohne skepti
schen Respekt, indessen: keine „Beherzigung" ! 

Das Bundesve,fassungsgericht hat sich wiederholt zur richterlichen Rechtsfortbildung ge
äußert, freilich nie in Form einer gleichsam reflexiven Volte (wie es seinen eigenen Fall -
Verfassungsgesetzgeber und/oder Verfassungsgericht - konstituiere), vor allem in 3 gut 
bekannten Entscheidungen , .Rechtsfortbildung I, II, III". 

In I (BVerfGE 34, 269-1973 - ,,Soraya") wurde die zivilgerichtliche Rechtsprechung zum 
Persönlichkeitsrechtsschutz mittels Schmerzensgeldes gebilligt. Hier findet sich 
(S. 286/287) die schon sprichwörtliche Passage: 

,,Die traditionelle Bindung des Richters an das Gesetz, ein tragender Bestandteil des Gcwaltentren
nungsgrundsatzes und damit der Rechtsstaatlichkeit, ist im Grundgesetz jedenfal ls der Formulierung 
nach dahin abgewandelt, daß die Rechtsprechung an ,Gesetz und Recht' gebunden ist 

Die Unabhängigkeit des Richters, 1 975. 
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(Art. 20 Abs. 3) .  Damit wird nach allgemeiner Meinung ein enger Gesetzespositivismus abgelehnt. 
Die Formel hält das Bewußtsein aufrecht, daß sich Gesetz und Recht zwar faktisch im allgemeinen, 
aber nicht notwendig und immer decken. Das Recht ist nicht mit der Gesamtheit der geschriebenen 
Gesetze identisch. Gegenüber den positiven Satzungen der Staatsgewalt kann unter Umständen ein 
Mehr an Recht bestehen, das seine Quel le in der verfassungsmäßigen Rechtsordnung als einem Sinn
ganzen besitzt und dem geschriebenen Gesetz gegenüber als Korrektiv zu wirken vermag; es zu fin
den und in Entscheidungen zu verwirklichen, ist Aufgabe der Rechtsprechung. Der Richter ist nach 
dem Grundgesetz nicht darauf angewiesen, gesetzgeberische Weisungen in den Grenzen des mögli
chen Wortsinns auf den Einzelfall anzuwenden. Eine solche Auffassung würde die grundsätzliche 
Lückenlosigkeit der positiven staatlichen Rechtsordnung voraussetzen, ein Zustand, der als prinzipiel
les Postulat der Rechtssicherheit vertretbar, aber praktisch unerreichbar ist. Richterliche Tätigkeit 
besteht nicht nur im Erkennen und Aussprechen von Entscheidungen des Gesetzgebers. Die Aufgabe 
der Rechtsprechung kann es insbesondere erfordern, Wertvorstellungen, die der vefassungsmäßigen 
Rechtsordnung immanent, aber in den Texten der geschriebenen Sätze nicht oder nur unvollkommen 
zum Ausdruck gelangt sind, in einem Akt des bewertenden Erkennens, dem auch willenhafte Elemen
te nicht fehlen, ans Licht zu bringen und in Entscheidungen zu realisieren. Der Richter muß sich dabei 
von Wil lkür freihalten; seine En!scheidung muß auf rationaler Argumentation beruhen. Es muß ein
sichtig gemacht werden können, daß das geschriebene Gesetz seine Funktion, ein Rechtsproblem 
gerecht zu lösen, nicht erfüllt. Die richterliche Entscheidung schließt dann diese Lücke nach den 
Maßstäben der praktischen Vernunft und den ,fundierten allgemeinen Gerechtigkeitsvorstellungen 
der Gemeinschaft' (BVerfGE 9, 338 (349))." 

Die Entscheidung hat - verdient - Lob und Tadel gefunden. Das steht hier nicht zur Debat
te. Versucht man reflexiv, im Blick auf den Faktor X, Maßstabs- und Urteilsproduktivität, 
befreit von schönen (oft auch leeren) Worten, auf knappsten Begriff zu bringen, so hegt die 
,,Recht-Fertigung'' der zivilrechtlichen Rechtsfortbi ldung - methoden-theoretisch wie in
haltlich - in ihrer konsentierten Durchsetzung. Die Verwerfung der Rechtsfortbildung hät
te - hyperzyklisch und episodenverknüpfend - mehr Schaden angerichtet und Unrecht be
wirkt als ihre Billigung. Zu diesem gerechten, kJugen, besonnenen, tapferen Urteil war auch 
schon der Bundesgerichtshof gekommen. 

In II (BVerfGE 49, 304--1978 - ,,Sachverständigen-Haftung") wurde die zivilgerichtliche 
Rechtsprechung zur Haftungseinschränkung bei gerichtlichen Sachverständigen verworfen. 
, ,Recht-Fertigung" in nuce : Diese Rechtsfortbildung findet und verdient keinen Durchset
zungs-Konsens. Ihre Billigung hätte - hyperzyklisch und episodenverknüpfend - mehr 
Schaden angerichtet und Unrecht bewirkt als ihre Verwerfung. Zu diesem gerechten, kJu
gen, besonnenen, tapferen Urteil hätte auch schon der Bundesgerichtshof kommen kön
nen/müssen. 

In III (BVerfGE 65, I 82-- 1 983 - ,,Sozialplan im Konkurs") wurde die arbeitsgerichtliche 
Rechtsprechung zur Sozialplanabfindung als Konkursforderung im Range vor § 61 Abs. 1 
Nr. 1 KO verworfen. Jetzt freilich läßt sich die Recht-Fertigung im Kern nicht mehr begrei
fen. Für die „Sache" (das Sozialproblem, die rechtlichen Wahrnehmungszugänge, die 
,,rechtswissenschaftliche" Denkart in praxi, das „praktische" Judiz (Fingerspitzengefühl)) 
gibt es schlechterdings keinen Konsens, weder vor und für Durchsetzungschancen noch 
nach und aus Durchsetzungsindikatoren. ,,Natürlich" bietet sich dann der Anschluß an den 
Gesetzgeber an. Und sicherlich hat die Wesentlichkeitstheorie des Gesetzesvorbehaltsrechts 
(auch) die Funktion, unmögliches „Gewohnheitsrecht" (als zugleich richtiges wie positives 
Recht) in Form von gesetzlichen Verwirklichungsbedingungen zu ermöglichen. Damit sind 
die heutigen Kernfragen aber nicht zu beantworten. Hätte das Bundesarbeitsgericht (und 
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hätten vorher schon die lnstanzgerichte, vor allem aber beteiligte Rechtsanwälte), erst recht 
sein Großer Senat „gerechter, klüger, besonnener, tapferer" geurteilt (die Analogie
Methodik stand zeitlich vor wie nach der Verfassungsgerichtsentscheidung offen, im An
schJuß an die Verfassungsgerichtsentscheidung konnte das Bundesarbeitsgericht freilich die 
für seine Entscheidung „schädlichen" Weichenstellungen in der Plcnarentscheidung erfolg
reich „nutzen", entsprechend uralten juristischen Zauberriten, aus Noten Tugenden zu ma
chen; alles dies soll hier aber nicht verhandelt werden), das Bundesverfassungsgericht hätte 
das Urteil billigen müssen. Der Maßstabs- und Urteilswechsel des Verfassungsgerichts muß 
uns noch (im 3. Teile) beschäftigen. Er liegt überhaupt nicht in 1 001 Spielarten von „Ge
setz/Richter" und damit nicht im Felde von „Rechtsfortbildung" (hier haben eben alle 
„möglichen" Ausspielungen das Vermögen, ,,wirklich" zu werden). Er liegt auch nicht so 
sehr in der ,,zivilrechtlicher" orientierten Abwägungsmethodologie (hier müßte man auf die 
beliebten Altemativ-,,Spiele" von Rechts-Freiheit auf/zu/kraft Schranken-Schranken und 
Beschränkungs-Beschränkungen eingehen). Das alles ist sicherlich von großer (und auch 
aufregender) Bedeutung, bleibt aber hinter wichtigeren Rückfragen zurück. Sie lassen sich 
wohl auf drei zusammenziehen. 

1) Es geht um die Bestimmung von Zulässigkeit_,;;- (Durchsetzungs-, kurzum: Geltungs-)
Bedingungenfiir „ neues Recht ", gleichsam um die evolutionäre Einsatz- und Interventions�
Stiftung, wann/wie ein „Gewohnheitsrecht" einmal anfange, weil anfangen müsse/dürfe. An
,,Gesetzen" fehlte es schließlich in casu E 65 nicht, wohl an „actiones". Das Bundesverfas
sungsgericht - der ideelle Gesamt-Prätor (oder Chancellor als keeper of the k.ing's
conscience)?

2) Es geht um die Rechtskategorie der Methodentheorie-Revision. Unverträgliche Rechts
massen (z. B. Schuld� und Sachenrecht, Zivilrecht und Arbeits-/Wirtschaftsrecht, Betriebs
verfassungs- und Konkursrecht, auch in kleinerer Münze: z. B. Stellvertretungs- und Haf
tungsrecht; auch in großer Münze; z. B. Verfassungsrecht und Verfassungsrecht als zeitlich,
sachlich, sozial „ungleichzeitig", ,,ungleichartig", ,,unverhältnismäßig" in sich). Daß ein
Arbeitsgericht keine Rechtsfortbildungskompetenz über Konkursrecht habe, setzt die ge
klärte Frage voraus, was „Arbeitsrecht", was „Konkursrecht" sei/bedeute, nicht unähnlich
weiland dem Abendmahlsstreit nach der rechten Gestalt ( wenn schon Abendmahl und nicht
(mehr) Messe allein!), nicht unähnlich weiland dem Prioritätsstreit über die rechte Sicht
weise auf „Statuten" oder ,,Rechtsverhältnisse". Für diese Methodentheorie-Revision gibt
es derzeit keine Maßstäbe, keine Foren, keine Verfahren.

3) Es geht um Kontrollprinzipien für die „Aufhebungen" kontrollierbarer Kompetenzwahr
nehmung durch kontrollierende Kompetenzwahrnehmung. Sie stecken z. B. weder im „Ar
beitsrecht" noch im „Verfassungsrecht". Die vielleicht früher beruhigende Fonnel, kontrol
lierbare Kompetenzausübung müsse auf Ennächtigungsgrundlagen „beruhen", vorgeschrie
bene Verfahren respektieren und dürfe insgesamt nicht gegen den ordre public verstoßen,
beruhigt nicht mehr. Sie läuft oft leer, richtet viel Unrecht und Unheil an, wird buchstäblich
unerschwinglich und verdient/findet ihre „Revision". Daß Verfassungsrichter nicht über
„Arbeitsrecht als solches", Arbeitsrichter nicht über „Konkursrecht als solches", erst recht
nicht über „Verfassungsrecht als solches" zu kontrollieren haben, beantwortet schließlich
nicht die Frage, wer wo, wie, wozu, warum diese „Autonomien" aufeinander bezieht, mit
einander verträglich hält, gegeneinander freiläßt, kurzum: ihr „Durcheinander" ermöglicht
und verwirklicht.
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Bleibt rrrithin insgesamt ganz undeutlich, was eigentlich die spezifisch verfassungsrechtli
che Obell)rüfung von z. B. richterrechtlicher Rechtsfortbildung ist (zum „Faktor X" findet 
sich nichts bis wenig), lUld verdient der deutliche Rechtsprechungswechsel weitere Erörte
rung (im 3 .  Teile), so möchte man sich zunächst, weil hier „zu fragmentarisch Welt und 
Leben" geworden sind, ,,zum deutschen Professor begeben". Im Ernst: Er müßte eigentlich 
wichtige Stücke von wichtigen Stücken zu seinem (Teil-)Thema machen. Hier können we
der alle noch die meisten, weder die besten unter den meisten noch die meisten unter den 
besten zu Berichtsgehör konunen. 

Stattdessen, und erneut als Stilmittel eingesetzt, drei jüngste Berichte zum einheitlichen 
Thema (positives als richtiges Recht) in - natürlich nie abzuschließender - wechselseitiger 
Einlassung: Ralf Dreiei, gegen ihn Norbert Hoerster3, gegen beide Werner Krawietz4

• Sie 
wollen fleißig gelesen und weder erhoben noch verteufelt sein. Hier interessiert nur der
„Faktor X". Läßt man wiederum schöne (und auch leere, gar garstige) Worte weg, dann läßt
sich ein Kern jeweils herausschälen.

/) Bericht: 

Krawietz: Recht sei freier von Nicht-Recht (besonders von „Moral") als Dreier meine; 
Recht sei maßstabsbedürftiger als Hoerster meine; Recht als „normativ-realistische" Kon
zeption verbürge „verbindliche Anwendung" von „geltendem Recht". 

Hoerster: ,,Positives Recht" ermögliche, in strikter Trennung von Recht und „Moral" 
.,zweckmäßige normative Festsetzungen" unter „physischem Zwang" und „vorhandener 
Wirksamkeit". 

Dreier: Recht müsse sich so auf „anerkennungswürdige Prinzipien stützen können, daß 
Positivität (Legalität) nicht ohne Legitimierungsvorbehalte möglich sei. 

2) Fragen: Während der Lektüre (solcher und vergleichbarer Dreiecke) assoziiert man un
willkürlich eine Art literarisch-streitkulturellen Bermuda-Dreiecks, wo zwar niemand un
tergeht, aber jeder mit j edem in Strndeln verkreiselt. Mit jeweils sehr präzisen Bestimmun
gen von Schwächen aller Gegner halten die ganz unpräzisen Bestimmungen der eigenen
Stärken nicht Schritt; anders gewendet: jeweilige Kritik fällt auf den Kritisierten zurück;
jede vertretene Theorie überzeugt die davon Überzeugten. Bemerkenswert dabei, daß kei
ner für eine „reine Rechtslehre" eintritt, keiner für eine naturrechtlich-vemunftrechtlich
bestimmte „unreine Rechtslehre". Alle drei sind (post-positivistisch) ,,kognitivistisch" ori
entiert, Dreier „re-kognivistisch", weil er kraft des kritiktheoretischen Erbvermögens auf
Entwicklungs-Konstruktion von Rechts-Geltungen setzt (sein Problem ist folglich die kriti
sche Rechtstheorie „als solche"); Hoerster „in-kognitivistisch", weil er kraft des politöko
nomisch-utilitaristischen Erbvermögens auf dauerhaft-wandelbare Anpassungen setzt (sein
Problem ist folglich die utilitaristische politische Ökonomie „als solche"); Krawietz „de
kognitivistisch", weil er kraft des latent systemtheoretischen Erbvermögens auf neo
institutionalistische Autopoiese setzt (sein Problem ist folglich die Systemtheorie „als sol
che"). Nun läßt sich hier selbstverständlich kein Rechtsgottesgericht einrichten und aus
üben. Es wäre aber wohl schon viel gewonnen, wenn solche „als solche" - Apostrophierun-

2 

3 

4 

Der Begriff des Rechts, NJW 1 986, 890-896. 
Zur Verteidigung des Rechtspositivismus, NJW 1986, 2480-2482. 
Neues Naturrecht oder Rechtspositivismus?, Rechtstheorie 1 987, 209-·254. 
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gen, wenn Möglichkeitsbedingungen ,Jrngnitivistischer" Rechtskonzeptionen ihrerseits mit

zum Thema gemacht werden, wenn - zunächst lllld vor allem - eindringlichere theoretische 
und historische Berichte über den „Faktor X" zur Frage-Reduktion führen könnten. Auch 
diese Berichte sind hier so ausgewählt, daß sie uns alle - und nicht nur ihren jeweiligen 
Anhängern oder den Gebildeten unter ihren Verächtern - weiterhelfen. 

II. Berichte und Fragen

Dreht sich die tonangebende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts um die ei
gene Achse, geht es repräsentativen Wissenschaftsstimmen um Betonung jeweils eines 
ganz spezifischen Undeutlichkeitszusammenhanges, dann richten sich Hoffnungen 
auf Beiträge, die den bestimmenden historisch-politischen Entwicklungszusanunenhang 
vom 1 8. über das 1 9. zum 20. Jahrhundert aufnehmen und die sich- verbinden lassen auf 
der einen Seite mit präzisen allgemeineren historischen Auskünften über Verwaltung von 
Rechtsbeständen durch Justiz und auf der anderen Seite mit umfassenderen Analysen des 
Gesetz-Richter-Verhältnisses wie aus einem Guß. Mein fragender Bericht-Blick fällt auf 
Friedrich Müller, Dieter Simon und Regina Ogorek. 

Mit Friedrich Müller5 1äßt sich über Berichte berichten, die in den letzten 1 00 Jahren aUe 
Stichworte enthalten. Wer konnte hier was Dummes, wer was Kluges denken, das nicht die 
Vorwelt schon gedacht? Sein eigener Frageansatz (S. 9/10): 

„Die rechtstheoretische Reflexion richterrechtlicher Vorgänge ist unentwickelt. Was geht real vor 
sich, wenn Richterrecht gebildet wird? Was sind die zulänglichen Begriffe, mit denen diese Erschei
nung wie auch ihre Problematik erfaßt werden konnten? Die Frage, die vorrangig interessieren sollte, 
geht dahin, ob dieser hochgeschätzte Bestandteil unserer Rechtsordnung gerechtfertigt werden kann. 
Die bisherige Debatte hat sich gegenüber diesem ,Mehr an Recht', gegenüber dem Richtertum als 
dem Mund nicht (nur) des Gesetzes, sondern globaler ,Wertvorstellungen' und eines der Rechtsord
nung innewohnenden ,Sinnganzen ', auf dogmati�ches Ein- und Ausgrenzen, auf einzelne Gesichts
punkte aus der Methodenlehre, viel zu oft aber auf rechtspolitische Glaubensbekenntnisse beschränkt. 
Hundert Jahre nach dem Beginn der Diskussion durch Oskar Bülow ist zu erwarten, daß alle wesent
lichen inhaltlichen Argumente ins Spiel gebracht wurden. Ihnen entsprechen ungefähr ebensoviele 
Haltungen gegenüber dem Phänomen: Richterrecht wurde als illegal verworfen, aber auch dem posi
tiven Recht als Naturrecht übergeordnet. Es wird als Rechtsquellenproblem behandelt oder von der 
Rechtsquellenlehre bewußt abgetrennt. Es findet sich entweder als generell gültig ausgeweitet oder in 
seiner Geltung auf den jeweiligen Entscheidungsfall eingeengt. Gesetzes freies richterliches Handeln 
wird zur Frage juristischer Methodik gestempelt oder als von deren Überlegungen unabhängig be� 
hauptet. Angesicht� solcher Verworrenheit gilt es zunächst, den Vorgang richterlicher Rechts
(fort)bildung zutreffend zu beschreiben und für eine korrekte Benutzung der dafür angemessenen 
Begriffe zu werben. Das kann dazu führen, nur noch den lohnenden Teil der Debatte um das Richter
recht weiterzuverfolgen. Ebendies, das Stellen der sinnvollen Frage ist der Weg zur vertretbaren 
Antwort. Notwendig ist nicht, die im Blick auf Theorie chaotische Diskussion durch anderes Gewich
ten der bekannten Argumente zu verlängern; was not tut, ist, sie zu strukturieren. Das ist eine Aufga
be der Rechtstheorie und, angesichts der Bedeutung des positiven Verfassungsrechts für diese Frage, 

5 Richterrecht, Elemente einer Verfassungstheorie IV, 1986; Kürzere Fassung: Richterliche 
Rechtsfortbildung, 1 986, 65-84. 
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auch eine der Verfassungslehre. Ohne rechts- lUld verfassungstheoretische Verarbeitung hängen me
thodologische. dogmatische und nicht zuletzt rechtspolitische Argumente, wie seit einem Jahrhundert, 
weiterhin in der Luft; leicht beweglich, wenig widerstandsfähig gegen undurchdachte Einfälle, politi
sche Wunschvorstellungen, pragmatischen Zweckoptimismus." 

Und Friedrich Müllers eigenes Fazit? 

.,Die inzwischen hundertjährige Debatte, die sich dennoch des lückenfüllenden, aber auch des konkre
tisierenden und sogar des Richterrechts contra lcgcm bemächtigt hat, belegt weniger die Entwick
lungsdefizite als vor allem die Änderungsbedürftigkeit der Grundlagen der noch vorherrschenden 
Theorie des Rechts. Die Diskussion um Richterrecht ist ein Abkömmling des Gesetzespositivismus. 
Näheres Zusehen hat diese zunächst paradox wirkende These belegt. Beide orientieren sich an klas
sisch positivistischen Glaubenssätzen. Das zeigt sich an den beiden Hauptformen richter-rechtlichen 
Handelns. Die erste ist Fallentscheidung in Gehorsam gegenüber den Ergebnissen der Legislative 
(Normtexten), aber über bloße Subsumtion hinaus. Die verbreitete Ansicht, dies für einen richter
rechtlichen Vorgang zu halten, bezieht ihre mißverstandene empirische Basis aus dem Versagen des 
Subsumtionsdogmas, aus der il lusionären Natur des Syllogismusmodells. Die zweite Hauptform von 
Richterrecht besteht in Fallentscheidung ohne Stütze in den Ergebnissen der Legislative, den Nonn
texten. Hier wird an deren Stelle gehandelt, wird explizit oder implizit ein Normtext unterschoben, 
der mangels kompctentieller Berechtigung als Quasi- und Pseudo-Normtext bezeichnet werden muß. 
Solches Tun soll gerechtfertigt sein aus dem Streben nach inhaltlicher Vollständigkeit wenn schon 
nicht des gegebenen Gesetzesmaterials (das heißt der Nonntextmenge), so aber doch ,der Rechtsord
nung' ,  ,der materialen Gerechtigkeit' oder ,des Rechts' - extra legem, intra ius. Lückenlosigkeit darf 
nicht sein; also wird sie dort, wo sie sich bemerkbar macht, ohne Rücksicht auf Gewalten- und Kom
petenzverteilung kurzerhand hergestellt. Daß dieser Operation noch immer das altpositivistische 
Dogma von ,Einheit' und ,Geschlossenheit' der Rechtsordnung zugrunde liegt, verrät sich nicht zu
letzt in der Beschränktheit des Arguments auf das materielle Recht. Ohne diese Verengung gäbe es 
für richterliches Grenzüberschreiten keinen Anhaltspunkt. Denn die gültige Antwort auf eine vom 
Gericht wertend unterstellte oder empirisch ermittelte sachliche Lücke liegt in der funktionellen Voll
ständigkeit der Menge positiver Rechtssätze. Die Rede von einer ,Lücke' ist voreilig; ist ein Postulat, 
erkauft durch die positivrechtlich nicht vertretbare Begrenzung des Rechtsbegriffs in solchen Fällen 
auf materielle Normen. Eine Rechtsordnung ist weder inhaltlich einheitlich ( ,geschlossen') noch the
matisch lückenlos. Aber sie ist wegen der Ergänzung von materiellen Normen durch Prozeßrecht und 
wegen der normierten Möglichkeiten, Recht zu ändern oder es neu zu schaffen, funktionell vollstän
dig. Allerdings hat das Ändern beziehungsweise Neusetzen eigene normative Bedingungen (Funktio
nen, Kompetenzen, Verfahren, verfassungsrechtliche Maßstäbe)." (S. 1 20/ 12 1). 

Noch kürzer und bündiger: 

„Was ,Richterrecht' genannt wird, ist dort, wo es gerechtfertigt werden kann, Bestandteil normaler 
Rechtsarbeit und nicht eigenständig. Wo es dagegen ohne Rückführbarkeit aufNormtexte des gelten
den Rechts, also eigenständig auftritt, kann es nicht gerechtfertigt werden. Was als ,Richterrecht' 
bezeichnet wird, ist im Bereich des Grundgesetzes nie zugleich etwas Eigenes und zulässig." (S. 126). 

Mit diesem Kurzbericht über Langberichte sind sicherlich viele Fragen dahin. Etliche blei
ben, und einige neue treten auf. F. Müllers Rechtsnorm-(Re-)Konstruktion ist aufNormtex
te angewiesen und verläßt sich auf Gewaltenteilung. An Texten fehlt es freilich weniger, als 
F. Müller befürchtet, und häufiger, als er für möglich hält. Vor allem stehen meist rivalisie
rende und einander widersprechende Texte zur Verfügung, dies um so mehr, je weiter man 
den Textblick schweifen läßt, und sei es auch nur, um schließlich des wandennüden Text
blickes letzte Ruhestätte im Grundgesetz zu suchen, auch gegen F. Müllers Wanung, dort
lasse sie sich nicht finden, Und Gewaltenteilung klingt aus guten Gründen hoch und hehr.
Aber die Verhältnisse, sie sind wohl auch hier nicht so. Wenn und weil z. B .  aus system-
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theoretischen Gründen solche Differenzierungen anderen Evolutionserrungenschaften wei
chen müssen, wenn und weil sich z. B. aus neo.institutionali stischen Gründen alle Rechts
güter einheitlichen polit-ökonomischen Kriterien zu beugen haben, wenn und weil z. B. aus 
kommu.nikationsphi losophischen Gründen für Gesetzgebung, Verwaltung und Recht
sprechung spezifische Unverfügbarkeits-Prozeduren als Richtschnur dienen, dann treffen 
Texte und Gewaltenteilung nicht (mehr) das Hauptaugenmerk. Sichtweisen und Wahrneh
mungen richten sich dann auf Kon-Texte und Recht.Fertigungen von solchen Möglich
keitsverwirklichungen (vor allem in Form von Veränderungen), welche - jeweils im Bl ick 
der großen und praktischen Theorie - sich selbst zu entwickeln vermögen, wenn und weil 
sie „zulässig" und ,,begründet" sind/werden. 

Es lohnt sich, vor dem Blick auf solche Blickwechsel den Blick zurückzuwerfen und Ge
schichte dabei nicht als „Prophetie rückwarts" zu mißbrauchen, sondern als „Lehre" ver
gangener Wahr-Nehmungen zu rekonstruieren, auch zu eigenem Nutz und Frommen, als 
,,Moral von der Geschicht". 

Mit Dieter Simon6 läßt sich über Berichte berichten, welche die unterschiedlichen Verhält
nisbestimmungen von ,,Theorie" und „Praxis" im gesellschaftlichen Funktionsbereich 
Rechtsprechung gegeneinander abgrenzen und die Frage nach den Bedingungen der Mög
lichkeit ihrerseits ermöglichen, ,,rationale Rechtsanwendung" nicht vom methodologischen 
Hoffnungsprogramm zu streichen. Solche Fragen müssen die neuzeitlichen UmschichtunH 
gen und den einschlägigen Forschungsrückstand präzisieren. 

,,Diese Umschichtungen sind die Folge einer umfassenden Krise des Gesetzesvertrauens, 
eines Vertrauens, welches - historisch jung - eine zentrale Rolle im Organisationsdenken 
der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft spielte. Eindrucksvoll ablesbar ist dieser Ver· 
trauensschwund an der Geschichte der Behandlung des Richterrechts . Sie läuft von seiner 
Leugnung über seine beklommene „Entdeckung", hilflose Versuche, es in die ererbte 
Rechtsquellentheorie einzuordnen, resignative Anerkennung, bis zu seiner emphatischen 
Inthronisation als Ersatzgesetzgebung. Inzwischen hat sich dieser Vertrauensschwund da
hingehend radikalisiert, daß das Gesetz als Steuerungsmittel gesellschaftlicher Prozesse 
selbst problematisiert wurde. Wie jedermann haben auch die Rechtshistoriker dank Geset
zesflut und Implementationsforschung sehen gelernt, daß das Gesetz zwar eine altehrwür
dige staatliche und vorstaatliche lnterventionsform zur Erzielung von Regelbefolgung ist -
aber weder jetzt noch früher die einzige - und daß vor allem in der organisierten Gegen
wartsgesellschaft eine Reihe von konkunierenden und relativierenden Programmen der 
Beratung, Subvention und Persuasion daneben in Erscheinung getreten ist. Das Gesetz hat 
seinen freiheitsverbürgenden Monopolanspruch abgeben müssen und ist zu einem Instru
ment in Richterhand geschrumpft, wodurch automatisch das Interesse an dieser Hand und 
dem Kopf, der sie dirigiert, erwacht ist." (S. 230) 

,,Besonders groß ist der Rückstand auf der Ebene der Entscheidungstätigkeit selbst. Die Ausdifferen
zienmg ist als Delegation erfolgt Wld hat den delegierten Richter als Herrscher auf einem Regierungs
segment eingesetzt. In bewußtloser, aber brüderlicher Eintracht haben Verfassungskonzepte, politi
sche Theorie und Rechtsmethodologie je nach Stand der gesellschaftlichen Gewaltverteilungsideen 
versucht, dieses Segment bald auszudehnen, bald einzuschnüren und den Richter bald als Regenten, 

6 Historische Beiträge zur Rechtsprechungslehre, in: N. Achterberg (Hrsg.), Rechtsprechungsleh
re, 1 986, 229-·246. 
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bald als Gehilfen einzusetzen. Letztlich sind dem Richter aber alle Aufgabenschritte der 
regentschaft!ichen Vollgewa!t geblieben: Er identifiziert den Fall, komponiert das Regelprogramm, 
trifft Entscheidungen und Verwaltungsmaßnahmen und kalkuliert politische Folgen - und zwar völlig 
unabhängig davon, ob ihm dies in den letzten 200 Jahren explizit verboten war oder ob er nachhaltig 
dazu ermuntert wurde. Es kommt hier mehr auf die Einsicht in diese Konstruktionsbedingungen der 
Richtermacht als auf ihre Kritik an. Diese Bedingungen schließen Rechtsquellenlehren, Rechtsset
zungskonzepte und Rechtsanwendungslehren rebus sie stantibus in einem pol itisch determinierten 
Diskurskrcislauf zusammen, in dem die politischen Postulate als sachliche Akzentuierungen auftreten. 
Charakteristischcrwcise fallen in Gesellschaften, welche eine personalisierte Funktionsaufteilung 
vorgenommen haben - wie etwa die Römer, bei denen Fallidentifikation und Regelzuweisung durch 
den praetor, Sachprüfung und Urteil durch den iudex erledigt wurden -, derartige Diskurse nicht an." 
(S. 232) 

Simons Fazit: Rechtsprechungslehren entstehen, wenn jenseits akephaler Gesellschaften -
sei es, wie zunächst stets, nicht ausdifferenziert, sei es, wie in späteren Entwicklungen, aus
differenziert - Tugendlehren für Herrscher in Form von Herrschaftstugendkatalogen an 
Richter-Dclegatarc weitergegeben werden. Je eindeutiger Sachverhaltsennittlungen und 
Urteilsbegründungen in Entscheidungsrollen von Rechtsstäben zusammenfallen, desto ein
deutiger konstituieren sich „Rechtsfälle" so, daß „die Theorien und Vorgaben der jeweili
gen historischen Staats- und Verfassungskonzeptionen unmittelbare Prämissen des 
justiziellen Handelns und seiner Konkretisierung sind" (S. 235). 

Mit Regina Ogorek7 läßt sich über Berichte berichten, aus denen sich ergibt, ob die Vorstel
lung von einer gesetzestreuen Rechtsanwendung stimmt, die das Richterbild im 19. Jahr
hundert als Idee getragen hat. In ihrer Habilitationsschrift greift sie 3 an sich zeitlose Aus
und Fortbildungsfragen nach Herstellung von Recht als Recht ( durch „Juristen als solche") 
auf und konkretisiert sie im gesellschaftlich-geschichtlichen Kontext: 

1) das „Interpretations"-Problem als Aneignung von Geschichte und Gesellschaft mittels
(RechtsM )Texten durch professionalisierte Rechtsverwalter,

2) das „Rechtsquellen"-Problem als (ReM)Produktion von Entscheidungen in „besonderen
Fällen" nach „allgemeinen Maßstäben",

3) das „Staat-Gesellschaft"-Problem als eingerichtete und ausgeübte Praxis von teilungsbe
dürftiger Macht und Gewalt. Ihre Berichte etwas genauer.

Interpretation. Das aufkommende „positive Gesetz" - in seinen Ambivalenzen als Voll
zugsinstrument und Einrichtungsplan des Staates wie als Rahmengewährleistung bürgerli
cher Sicherheit sind ' zugleich die Ambivalenzen von Justiz angelegt - bestimmt in allen 
Verlaufsphasen die bis heute maßgebende Erfahrung: die „Rechtsanwendungen" - als Pro
duktion von Entscheidungen - überragen die „Interpretation" - als Erkenntnisse von Gesetz 
und Recht. 

„Die aus praktischen Erfahrungen gespeiste und von der Erkenntniskritik unterstützte Einsicht in die 
begrenzte Leistungsfähigkeit von flächendeckenden Gesetzgebungs- und bindenden Anwendungs
programmen hat ebenso wie die wiederentdeckte Attraktivität des römischen Zivilrechts den Bedarf 
nach einer juristischen Henneneutik aufgezeigt, die den Richter gegenüber seinen unvollkommenen 
Quellen zwar flexibel machte, ihn aber nicht zwn Herrscher über Gesetz und Recht werden ließ. Vor 
dieser Aufgabe, blinder Vollzugsmechanik einerseits und ungezügelter Richtermacht andererseits 

7 Richterkönig oder Subsumtionsautomat? Zur Justiztheorie im 19 .  Jahrhundert, 1 986. 
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entgegenzuwirken, beginnen die Theorielager ihre Extrempositionen abzustoßen und ihre Richtungen 
und Neigungen in ein breites Spektrum von ,Mittelmeinungen' einzubringen. Es wird zwar noch un
tersch iedlich akzentuiert, im großen und ganzen aber der Konsens gepflegt, daß der Richter weder zu 
viel noch zu wenig Anwendungsennessen haben soll. Die interpretatio logica, also die Methode zur 
Erforschung des Gesetzessinns, bietet dabei das legitimatorisehe Dach, unter dem nahezu alle in ter
pretatorischen Anliegen Platz finden. In Verbindung mit der grammatikalischen Auslegung wird sie 
daher zur beherrschenden Kategorie der juristischen Henneneutik des 1 9. Jahrhunderts. Die vier Ele
mente-Lehre Savignys bringt gegenüber dem Grammatik/Logik-Schema nichts grundsätzlich anderes. 
Zwar wird die logische Interpretation dahingehend ausdifferenziert, daß sich System und Geschichte 
als eigene Interpretationselemente abspalten, während der Logik nur die fonnale Struktur der Argu
mentation verbleibt, doch werden durch diese Aufspaltung weder neue Fragerichtungen erschlossen 
noch alte abgestoßen. Die Zeitgenossen verwerfen daher Savignys Interpretationsschema, weil es 
keinerlei zusätzliche Erkenntnis verspricht, die klare Struktur des Grammatik/Logik-Schemas mit 
seiner deutlichen Trennung von Wortlaut und Sinn aber verwässert. Die eingespielte Interpretations
semantik - Grammatik für den Wortlaut, Logik für den Sinn -· überdauert auch den allmählichen 
Wandel vom fürstlichen zum parlamentarischen Gesetz, - allerdings nicht völlig unbeschadet. Hatte 
sich in der ersten Jahrhunderthälfte die Sinnfrage der voluntas legislatoris zugewendet, so tritt mit 
den Veränderungen auf der Gesetzgeberebene die Frage nach dem Willen des Gesetzgebers in den 
Hintergrund. Neues Interpretationziel ist der Wille des Gesetzes, eine von den Motiven der an der 
Gesetzgebung beteil igten Personen völlig losgelöste ,objektive' Größe. Von der heutigen Methoden
lehre wird dieser Wechsel in der Fragerichtung als Wandel von der subjektiven zur objektiven Ausle
gungstheorie bezeichnet und als qualitativer Sprung gedeutet, der den Interpreten mit großerer AutoM 
nomie gegenüber seiner gesetzlichen Grundlage ausstattete. Tatsächlich hat sich aber nicht die 
Interpretationsmethode geändert - auch die Frage nach der voluntas legislatoris hatte Gesichtspunkte 
eingeschlossen, die von der konkreten historischen Gesetzgebungssituation weg, in die ,objektive' 
Sphäre der ratio iuris hin führten -, vielmehr ist das besondere und erklärungsbedürftige des be
schriebenen Wandels in der Tatsache zu sehen, daß gegen Ende des Jahrhunderts aussprechbar wurde, 
was vorher mit der Frage nach dem Willen des Gesetzgebers eher verschleiert worden war: Daß es 
nämlich der Interpretationslehre darum gehen müßte, das abstrakte (und im Falle der römischen Re
geln fraglos auch anpassungsbedürftige) Gesetz für situativ auftretende Problemkonstellationen pro
duktiv zu machen, ohne gleichzeitig das Prinzip der gesetzmäßigen Rechtsprechung aufzugeben. Die 
Enrnricklung des Gesetzes vom Herrscherbefehl zum Parlamentsbeschluß und die damit verbundene 
Entpersonalisierung des Gesetzgebers war die verfassungsrechtliche Voraussetzung dafür, daß der 
Gesetzgeberwille für unbeachtlich und das Gesetz selbst zur interpretationsleitcnden Autorität erklärt 
werden konnte. Die objektive Auslegungstheorie trägt diesen gewandelten Darstellungsanforderun
gen Rechnung, ohne damit jedoch eine neue Methode richterlicher Entscheidungsfindung zu etablie
ren." (S. 168/1 69) 

Rechtsquellen . Wie sich Auslegung (als Einlegung, als Unterlegung, als Überlegung) ver
hexen läßt, ist keine Entdeckung unserer Tage. In dem Maße, wie verbindliche „Texte" 
zum Konglomerat von Uraltwerken, Strategiemanövern, wissenschaftsrechtlichen „Syste
men" wurden, türmten sich die unabweisbaren Legitimationsprobleme von Geltungsgrün
den der richtigen rechtlichen Produktivität. Die Rechtsquellenprojekte entdecken, enttarnen, 
schöpfen gleichsam die Rechtsschöpfer selbst. Richterliche „Produktion" von Gewohn
heitsrecht (,,Ein Gewohnheitsrecht muß auch einmal anfangen"8), spätere richterliche

8 Max Rümelin, Die bindende Kraft des Gewohnheitsrechts und ihre Begründung, 1929, 14 ;  Rü
melin erzählt hier von einem alten schwäbischen Praktikus, der seinen Referendar auf die geM 

wohnheitsrechtliche Begründbarkeit der vorgesehenen Entscheidung verwiesen und auf den Ge
genhinweis, ein solches Gewohnheitsrecht lasse sich aus der bisherigen Rechtsprechung nicht 
erweisen, bemerkt habe : ,,wisse Se, so a Gewohnheitsrecht muß au amol afange". 
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Rechts(fort)bildung sans phrase ist von Beginn an wiederum in Ambivalenzen verstrickt. 
,,Volksgeist" als Rechtswille eines Volkes im politischen Sinne oder als still wirkende na
türliche Kraft - zwei entgegengesetzte Rechtsproduktionswelten . .,Politisches" Juristen
recht läßt sich als „wissenschaftliches" Juristenrecht beschimpfen oder feiern (et vice ver
sa). Kurzum: ,,Rechtsquellen" sind Metaphern für Ansprüche an Geltungsbegründungen . 

„Der gegen Ende des 1 9. Jahrhunderts zu registrierende Aufschwung des ,Richterrechts ' ,  der auf die 
Amtsträgerschaft des Entscheiders abstellt und heute von einer unhistorischcn (aber durchaus mit 
historischen Argumenten arbeitenden) Methodenlehre gern als Durchbruch der theoretischen Einsicht 
in die richterlichen Wertungsspielräurne gefeiert wird, ist demgegenüber nichts anderes als der Sieg 
der politischen Variante des Juristenrechts über das wissenschaftliche Recht der Begriffsjurisprudenz. 
Er dokumentiert das Scheitern des Rechtssystems bei dem Versuch, unter dem Vorwand der fachli
chen Alleinkompetenz aus dem politischen System den Rechtsstoff herauszusprengen und ihn , in
tern', das heißt rechtswissenschaftlich-professionell, zu verwalten. Mit diesem Fehlschlag waren auch 
die Würfel gegen den ,unpolitischen' Richter gefallen. Nach gut einem Jahrhundert angestrengten 
Bemühens um ein theoretische, aber institutionelle Entstaatlichung der Rechtspflege war das richter
liche Urteil unter der Federführung Oskar Billows (mit noch heute anhaltendem Beifall) zur ,Rechts
willenserklärung der Staatsgewalt' avanciert - und die Politik hatte ihren Richter wieder." 
(S. 1 77/ \ 78) 

,,Am Ende des Jahrhunderts steht die Rechtsquellenlehre also ·- ganz ähnlich wie dies für die Interpre
tationslehre festgestellt werden konnte - hinsichtlich ihrer Grundcinste! lung zur Richtermacht an 
keinem anderen Ort, als sie es zu Beginn des Jahrhunderts tat: Der Richter ist für sie Anwender von 
vorgegebenen (vor allem gesetzlichen) Normen, was aber rechtsschöpferische Elemente bei der Rich
tertätigkeit keineswegs ausschließt, sondern, wie mit wechselnden Begründungen immer wieder be
tont wird, mit der Vorstellung von richterlicher Rechtsfortbildung durchaus vereinbar ist. Dennoch 
wäre es absolut inadäquat zu behaupten, daß die Lehre von den Rechtsquellen und die in ihr abgebil
dete Richteridee im Verlauf des vorigen Jahrhunderts keine nennenswerte Entwicklung durchgemacht 
hätte. Vielmehr hat sich gezeigt, daß die Alternative: freie Rechtschöpfung/rezeptive Rechtsanwen
dung letztlich ungeeignet ist, die Veränderungen im Richterbild der bürgerlichen Epoche mit der not
wendigen Tiefenschärfe widerzuspiegeln. Diese Veränderungen haben sich weniger auf der Ebene 
zugestandener oder bekämpfter Richtermacht abgespielt als vielmehr bei der Verortung dieser Rich
termacht innerhalb oder außerhalb der Staatsgewalt. So wie sich die verschiedenen Interpretationsan
sätze zu Beginn des 19 .  Jahrhunderts nur auf der Folie des jeweiligen Staatsverständnisses deuten 
ließen (und sich die methodologischen Positionen inuner nur als Sicherheitsnetz für die politischen 
Grundentscheidungen erwiesen haben), so sind auch die Äußerungen der Rechtsquellenlehre zur Fra� 
ge der rechtsschöpferischen Richtermacht einschließlich ihrer methodentheoretischen Einbettungen 
nur in Korrelation zu den jeweiligen Auffassungen von Gesellschaft und Staat zu verstehen. Ver� 
gleicht man etwa den produktiven Charakter des wissenschaftlichen Rechts von Puchta mit dem Rich
terrecht von Billow, so sind, mit Blick auf die richterliche Gestaltungsmacht, beide Konzepte gleich
rangig. Dennoch liegen zwischen ihnen Welten. Während Puchta die freie, nur an die Gesetze der 
Wissenschaft gebundene juristische Konstruktion als Gegengewicht zur willkürlichen Positivierung 
des Rechts durch die Staatsgewalt verstand, war für Billow die Einbindung des Richterrechts in eben 
jene Staatsgewalt die Bedingung für seine Akzeptanz, und während das wissenschaftliche Recht mit 
seinem Richtigkeitsanspruch den Weg zur Kontrolle und Abänderung freihielt, ersetzte das auf den 
staatlichen Machtanspruch gegründete Richterrecht die Inhaltskontrolle durch politische Legitimati
on. Nicht der Gegensatz, produktive oder rezeptive Richtertätigkeit, sondern die Frage, inwieweit 
Justiz als staatsfrcie oder als staatliche Gewalt zu denken sei, hat also die Rechtsquellenlehre im vori
gen Jahrhundert beschäftigt. Und das Vordringen der Richterrechtsidee Ist ein Symptom dafür, daß 
sich Justiz und Staat entgegenwuchsen." (S. 278/279) 
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Justiz und Verwaltung. Eine Wirtschaftsgesellschaft auf der Suche nach ihrer politisch
staatlichen Fonn, so ließ sich die Bundesrepuplik Deutschland von ihrem Beginn an kriti
sieren. Allgemeiner und zeitloser steht das Rechtsprojekt der Modeme selbst zur Debatte: 
Eine politische Form für eine Wirtschaftsgesellschaft als Verfassung von Rechtskultur. Für 
eine rechtsstaatlich-sozia le Demokratie fällt Rechtsprechung als staatstheoretisches Prob
lem einrichtungs- und ausübungs- wie brechungsbedürftigcr politischer Gewalt an, ohne 
daß die Staat-GesellschaftMTeilung solche ZuM und Auftei lungen schon ihrerseits zu be
stimmen verdiente und vermochte. Vom 19. Jahrhundert her ist die Problemerbscha-ft 
Kampf um Differenzierungen und Entdifferenzierungen von Justiz, Recht und Staat - als 
,,Kampf um die Justizsache" geläufig: Wer hat in politicis das letzte Rechtswort? 

,,In den Ges_amtkomplex des Kampfes um eine gerichtliche Regierungskontrolle gehört auch die For
derung nach einer gesetzlichen Organisation der Gerichtsverfassung, die etwa seit den dreißiger Jah
ren in das liberal-bürgerliche Rechtsprogramm aufgenonunen wird. Durch den Versuch einiger Re
gierungen verschreckt, auf dem Verordnungsweg wieder die Zugeständnisse zu beseitigen, die dem 
bürgerlichen Lager auf dem Gebiet der Justizautonomie gemacht worden waren, wenden sich so pro
minente Liberale wie Feuerbach und Klüber in äußerst streitbaren Schriften gegen jede Veränderung 
der Gerichtsverfassung durch bloße Regierungsverordnung. Nach ihrer Auffassung gehört es zum 
Wesen eines konstitutione_l]en Staates, daß die Justiz unabhängig ist und diese Unabhängigkeit durch 
parlamentarische Gesetze gesichert wird. Demgegenüber erscheint die Verordnung als ein Medium 
exekutiver Maßnahmegewalt, mit dessen Hilfe im Bereich der Gerichtsorganisation die verfassungs
mäßigen Garantien ausgehöhlt und die Justiz in den Einflußbereich der Regierung zurückgeholt wer
den soll. Die Gegner allzu weitreichender Gerichtskompetenzen sahen in dem Petitum der Liberalen 
einen neuen Vorstoß in die Regierungssphäre. Organisationsnormen gehören traditionell in das öf
fentliche Recht und damit zum Aktionsfeld der Exekutive. Die Forderung nach Organisationsgesetzen 
wurde deshalb als Griff der Volksvertretungen in einen Bereich der politischen Gewalt gewertet, der 
bis dahin von Partizipationsansprüchen freigeblieben war. Die Furcht vor dem Justizstaat, in dem 
bürgerliche Richter die politische Macht ausübten und Souverän und Exekutive kontrollierten, stand 
jeder Kompromißbereitschaft im Wege und rückte das l iberale Rechtsprogramm in die Nähe staats
feindlicher Umtriebe. Wieder war es der unpolitische Richter, der dem liberal-bürgerlichen Rechts
schutzanliegen Flankenschutz geben sollte. Insbesondere Klüber ist es, der das Verhältnis von Recht 
und Politik explizit in die Debatte einführt und den bürgerlichen Standpunkt formuliert: Es gebe kei
nen Gegenstand, der wegen politischen Implikationen der richterlichen Kognition entzogen sei. Das 
Regierungsinteresse könne entweder rechtlich oder widerrechtlich sein, und das Urteil hierüber müß
ten die Gerichte fällen. Sehr wohl seien aber Recht und Politik zu trennen, wenn es wn die Frage 
gehe, welche Gesichtspunkte der Richter bei seiner Urteilsfindung in politischen Streitigkeiten zu 
berücksichtigen habe. Hier müsse er sich jeder politischen Erwägung enthalten und streng den 
Rechtsstandpunkt exekutieren. Seine Tätigkeit sei formal, logisch, ein Akt des Erkennens, nicht des 
Wollens. Übergriffe in der Regicrungsphäre seien denknotwcndig ausgeschlossen. Die Argumente 
kannte man bereits. Festzuhalten ist nur, daß auch in diesem Diskussionszusammenhang mit der 
,Entpolitisierung' des Richterspruchs nicht etwa, wie in heutiger Kritik oft anklingt, gesellschaftliche 
Gestaltungschancen verscherzt wurden. Vielmehr hieß Entpolitisierung aus damaliger Sicht Ausschal� 
tung des staatlichen Einflusses und Ausdehnung der justlziellen Kompetenzen auf alle - selbst politi
sche - Rechtsstreitigkeiten. Es ging also auch hier um eine Vermehrung, nicht um eine Verminderung 
der richterlichen Gestaltungsmacht." (S. 366/376) 
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R. Ogoreks „Rückblick":

„Es hat sich ergeben, daß jede einheitliche, vom Diskussionszusammenhang gelöste Antwort eine 
falsche Antwort sein würde. Je nachdem, wer in welchem Zusammenhang mit welchem Ziel argu
mentierte, wechselten die Aussagen über Justizfunktionen, und die Beschreibung der richterl ichen 
Tätigkeit wandelte sich - oft unter der Feder desselben Autors - von unproduktivem Nonnvollzug zur 
schöpferischen Rechtsfortbildung und umgekehrt. Dabei l iegt auf der Hand, daß es sich hierbei weder 
um Unfähigkeit zu konsistenter Argumentation noch um hinterlistige Rhetorik der damaligen Dispu
tanten gehandelt hat. Diskurse in politischer Gestaltungsabsicht, wie sie hier stattgefunden haben, 
wollen eine neue Wahrnehmungswelt konstituieren und müssen daher Bilder entwerfen, die der Ret* 
rospektive als widersprüchlich erscheinen mögen. Tatsäch lich handelt es sich aber nur um erfolglos 
gebliebene Definitionsversuche künftiger Gegenwart . . .  Wenn dennoch gerade die logische Funktion 
der Rechtsprechung als Synonym für willenlosen Befehlsvollzug Karriere gemacht hat, dann deshalb, 
weil sich außerhalb der Interpretationslehre der Logikbegriff gewandelt hat. Er war immer mehr auf 
die formale Ableitungslogik reduziert worden, die alle inhaltlichen, zweck- und wertorientierten 
Überlegungen im Vorgang der Prämissenfindung Jokallsierte und nur noch das korrekte Schließen aus 
vorgegebenen Aussagen erfaßte. Logik war damit änner, aber auch stringenter geworden, logische 
Entscheidungsfindung nur noch unter dem Gesichtspunkt von Denkfehlern, nicht aber als unzulässige 
Gewaltanmaßung kritisierbar. Vor diesem Assoziationshintergrund erhielt die Berufung auf eine rein 
logische Tätigkeit der Rechtsprechung die Behauptung ihrer - politischen - Ungefährlichkeit, und es 
ist kein Zufall , daß die Figur des unpolitischen Richters, des logischen Vollstreckers gegebener Nor
men, nicht in der Interpretations- und nicht in der Rechtsquellenlehre auftritt, sondern in dem Bereich 
der Staatstheorie, wo um politische Kompetenzen gerungen wurde. In der Diskussion um die Zustän
digkeitsgrenzen von Justiz und Verwaltung entwickelte sich der Richter zum gewalt- und willenlosen 
Wesen, zur unpolitischen, logisch-mechanischen Subsumtionsmaschine. Je mehr Kompetenzen für 
ihn reklamiert, je weitgreifender seine Kontrollfunktionen gegenüber der Staatsmacht definiert wur
den, desto unsichtbarer wurde er als selbständiges Handlungssubjekt. Um die Mitte des Jahrhunderts, 
als die sogenannte Justizstaatslehre die totale Kontrolle staatlichen Handelns durch ordentliche Ge
richte forderte und vorübergehend auch zugestanden bekam, war der Richter, in diesem Diskurs, als 
Gewaltinhaber nicht vorhanden. Auf seinem Platz saß ein Techniker, dessen Urteil das Produkt reiner 
Kognition ohne voluntative Beimengungen, eben ein logisch-mechanischer Vollzugsakt war. Die 
Kehrseite derselben Medaille stellen die Richterrechtskonzepte in der Rechtsquellenlehre der zweiten 
Jahrhunderthälfte dar. So wie das Bild vom unpolitischen (d. h. politisch ungefährlichen), logisch
mechanisch handelnden Richter in Konsequenz einer Abgrenzung gegenüber der als feindlich ver
standenen Staatsmacht entstanden war, so war das Richterrecht, also die Vorstellung, daß auch Rich
ter allgemeinverbindlichc, objektive Rechtssätze produzieren, die Folge einer Annäherung an eben 
diese Staatsmacht. Wer das richterliche Urteil als ,Rechtswillenserklärung der Staatsgewalt' verstand, 
hatte keine Veranlassung, auf der Autonomie des Rechts zu bestehen. Richterrecht war staatliches 
Recht und unpolitische Justiz damit eine dysfunktionale Kategorie." (S. 368/369). 

R. Ogoreks Berichte, deren Anstöße schwerlich zu überschatzen sind, verdienen es, die
Rechtsfortbildung von Rechtsfortbildung mitzubestimmen. Welches Bild !  Am Ende des
1 9. Jahrhunderts ist alle Welt so klug wie zu seinem Beginn. Damit ist es bis heute geblie
ben. Unsere gegenwärtigen Strömungen finden sich in den historischen Quellen „angelegt",
die siegreichen wie die besiegten, die siegreichen natürlich siegreicher. Zu Beginn Thibaut
als Schlüsselperson zwischen Naturrecht und Positivismus seiner Zeit, gegen Vemunftphi
losophie, für vernünftige Jurisprudenz, am Ende Regelsberger als Schlüsselperson zwischen
Naturrecht und Positivismus seiner Zeit, gegen Philosophie, für Jurisprudenz. Die gebunde
ne Freiheit der Rechtsverv.altung gegenüber dem Gesetz ist am Ende wie am Anfang die
Freiheit des Juristen als solchen kraft eines Rechts als Recht, nur daß Thibauts „Gesetzge
ber" Justinian und seiner Zeit Juristenfreiheit gegenüber dem Gesetz eine zeitgenössisch
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gesuchte Freiheit von allzu absoluter Obrigkeit der Zeit und Regelsbergers „Gesetzgeber" 
der Wilhelminische Kompromißstaat und seiner Zeit Juristenfreiheit gegenüber dem Gesetz 
eine zeitgenössisch entsprechend gesuchte Freiheit von allzu absoluter Obrigkeit waren, 
zwischen ihnen Puchtas Recht der Wissenschaft als Theorie und (genauer: gleich) Praxis 
und Jherings Jurisprudenz, die sich als von der Geschichte nicht mehr in Verlegenheit zu 
setzen empfand, und im Zenit Savigny, auf den sich - dauerhaft wandelbar - eine lautlose 
Entdeckung bewußter, aber letztlich unverbindlicher Methodologie stützte und so ihre je
weilige zeitgenössische Durchsetzungsgestalt zu gewinnen vermochte. Das ist der „Jurist 
als solcher", der im Standeskonsens die richtige Mitte zwischen allen Endpunkten in seinen 
Umwelten trifft, ,,zuverlässiges Personal" (der „eigentliche Gelehrte auf dem Richterstuhl" 
freilich zuverlässiger als der „ehrenwerthe Rechtsbeamte" (Savigny)), ,interpretatio logica" 
und „sensus verus legislatoris" seine Instrumente, weder Gesetzespriester noch Sozialinge
nieur und doch nichts so sehr wie beide zugleich. 

III. Berichte und Fragen

Gibt es bislang keine Verständigung über „Rechtsfortbildung", auch keine eindeutigen Ori
entierungen für sie in der Verfassungsrechtsprechung, dann ist mit (weiteren) Definitions
anläufen nicht zu helfen, sondern nur, wenn überhaupt, mit weiterer Entfaltung der Schwie
rigkeiten selbst. 

Nach § 1 GVG wird die richterliche Gewalt durch Gerichte ausgeübt, die nur dem Gesetz 
unterworfen sind. Nach Art. 92 GG ist die rechtsprechende Gewalt den Richtern anvertraut. 
Es lohnte sich, vor allem im Anschluß an die historischen Berichte die unterschiedlichen 
Entwürfe von Richter-Bürgern (im Grundgesetz) und Gerichts-Behörden (im kaiserlichen 
Gerichtsverfassungsgesetz) an Stilen, Selbstverständnissen und institutionell-organisatori
schen Entscheidungsmustern (wichtig z. B .  ,,dissenting opinion") von Rechtsprechung auf 
Entwicklungstendenzen zu beziehen und an breiteren Urteilsmaterialien zu verfolgen. Das 
läßt sich hier nicht beiläufig bewältigen. Die folgenden Berichte konzentrieren sich auf 
solche Muster, mit deren Hilfe sich klärende Ffagen nach dem Fortbildungsrecht von 
Rechtsfortbildung anschließen lassen, um sie im Lichte einflußreicher und weitreichender 
Umorientierungsansätze zu reformulieren. In der Reihenfolge nehme ich die Stichworte des 
Teiles II wieder auf. 

1 .  ,,Rechtsfortbildung" von Geltungsbedingungen für „neues Recht"

Auch hier soll die Auswahl Konturen schärfen. So wichtig viele Entscheidungen sind, 
selbst wichtige müssen außer Betracht bleiben. Einen kurzen Hinweis verdient freilich die 
Art und Weise, wie jüngste Rechtsprechung -jenseits der traditionellen status-contract
Orientierung -- ,,fertig" zu werden sucht mit neuartigen „Familienverrechtlichungen". Der 
Bundesgerichtshof (BGHZ 97, 372) hat es abgelehnt, eine gescheiterte „Kindesplanung" in 
einer nichtehelichen Gemeinschaft vertrags- oder deliktsrechtlich zu „sanktionieren", etwas 
genauer: er hat es abgelehnt, anwaltl iche Gebührenforderungen, die aus Interessenwahr-
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nehmung erwuchsen, ,,klagbar" zu stellen. Das OLG Hamm hat - im ersten ,Justizialisier
ten" Verfahren zum „Mietmutterrecht" mit obergerichtlicher Kontrollentscheidung (z. B. 
NJW 1986, 78 1 ) - einen Teilausgleichsmechanismus (§ 8 17  BGB) verftigbar gehalten. Von 
solchen Entscheidungen ist belangvoll das erneuerte aktionenrechtliche Denken vor einem 
Hintergrund sozialer „Natural-Obligationen". Die „Rechts"-Erfahrungen werden gleichsam 
freigegeben unter Wiedervorlegbarkeitsvorbehalt. Das ist selbstverständlich „Rechtsfortbi l
dung" durch und durch. Die Debatte findet aber nicht unter dieser Kennmarke statt. 

Einen nicht so kurzen Hinweis verdient der Große Zivilsenat des Bundesgerichtshofes mit 
seiner Grundsatzentscheidung vom 9.7. 1 986 (BGHZ 98, 2 1 2) zum „reinen" Nutzungsaus
fallschaden. Er hielt sie für „Ergänzung des Gesetzes". Wohl eher handelt es sich um ein 
bahnbrechendes Stück ,,Rechtsfortbildung". ,,Natürlich" läßt sich behaupten, im BGB seien 
weder der (Vennögens-)Schadensbegriff noch die sogenannte Differenzberechnung „ge
setzlich" festgelegt, das Gegenteil „natürlich" auch, wenn und weil die verbindliche, weil 
konsentiert durchgesetzte „Interpretation" die maßgeblichen „Rechtsquellen" dem Text 
inkorporiert. Entsprechend läßt sich aber auch schon die ältere wie dann die neue Recht
sprechung als „Rechtsfortbildung" stilisieren, entsprechend feiern oder verdammen, ein 
untrügliches Zeichen, wie unangemessen der Sprachgebrauch, die Begriffsbildung, kurzum: 
das Wahrnehmungs-,,Paradigma" (geworden) sind. Das bisherige Rechtsverständnis von 
,,Vermögensschaden" hatte zwar unentschieden (genauer: einseitig entschieden) gelassen, 
ob ein Problem von Objekt-Verletzungsfolgen, von Subjekt-Interesse-Beeinträchtigungen 
oder von Sozial-(Intersubjektivitäts-)Verhältnisstörungen betroffen sei und diese weitgrei
fende Unbestirnrntheitslage strategisch-taktisch weidlich ausgenutzt. Aber im Kern hielt 
man am nahezu 200 Jahre alten Konzept fest, ,,Vennögen" sei enverbswirtschaftlich ge
nutzter und geschützter Bestand an „Haben". Das war der „Tauschwert" als Grundlage von 
Schadensersatzrecht. Der Große Senat hat - ohne „abschließende Stellungnahme", also mit 
eingeschlossener höherrangiger Unbestimmtheit - diesen Vermögensbegriff geändert, fort
gebildet, vielleicht nur historisch-systematisch rekonstruiert als eine auch den Gebrauchs
wert (,,eigenwirtschaftliche Verwendungsplanung"!)  berücksichtigende Daseins-Infra
strukturisierung von „Haben und Können". So ließe sich die Entscheidung als Erneuerung 
des Schadensersatzrechts (,,Nichtvermögensrecht" als „Neo-Vermögensrecht"?!) auf der 
Grundlage von „klassischenu bürgerlich-rechtlichen Freiheits-Verheißungen begreifen. Daß 
sie nicht den Weg „pragmatischer Weiterentwicklung" gegangen sei, der heute in aller Re
gel auf ein sprachlich verfremdetes policy rnix hinausläuft, mithin auf einen in ,,juristische" 
Sprache übersetzten, damit keinerlei Laien-Sprache mehr durchsichtigen, gleichwohl gut 
„verständlichen" (das hängt von Akzeptanz-Bedingungen in der „Sache" ab), abstrakten 
Transfonnationsanschluß an je zeitgenössisch führende „Strömungen" (Quellen, Wurzeln]), 
ist wohl der Kernvorwurf der die Plenarentscheidung gerade aus den verbündeten Lagern 
ökonomischer und soziologischer Denkarten (freilich als •tjuristischer Rechts-Pragmatik") 
trifft. Wie „revolutionär" die vom Großen Senat angestoßene „Änderung" ( oder ist sie eine 
„Wiedergutmachung"?) gewesen ist, wird sich in Zukunft erweisen. Der 5. Zivilsenat (er 
hatte den Anstoß für die Plenarentscheidung gegeben) hat schon seine Folgebereitschaft 
nachdrücklich eingegrenzt (3 l . 1 0. 1 986, z. B. NJW 1987, 771  ). Ist nun solche „Rechtsriick
ausbildung" urspriinglich im Vorsehungsplane von „Gesetz und Recht" angestoßenen 
Schadensersatzrechts, das in seiner - inzwischen vergangenen - Zukunft auf spezifisches 
(Geld-)Vennögensrecht „fortgebildet" wurde, wiederum „Rechtsfortbildung" (und kont-
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rollbedürftig, ob zulässig oder nicht) in die Zukunft hinein? Es liegt nahe, für weiterführen
de Fragen vielleicht noch geeignetere Entscheidungen vorzustellen. 

Der Große Senat des Bundesarbeitsgerichts hat am 27.2. 1985 (z. B. BAGE 48, 1 22) einen 
Weiterbeschäftigungsanspruch von Arbeitnehmern während des Kündigungsschutzprozes
ses „angenommen" (oder fortgebildet, gefunden, entdeckt, erfunden, gesetzt, gerechtfer
tigt?). Das Problem, auf das er damit reagiert, läßt sich schlechterdings nicht kurz und zu
treffend zugleich kennzeichnen. Betroffen ist nämlich ein - unbestimmtes, unterschiedlich 
bestimmbares - ,,Netzwerk" von Prozeßempirie, Sozialdaten, Arbeitsmarktentwicklungen, 
,,Gewaltenteilungen" außerhalb wie innerhalb der Betriebe, kurzum: von xyz-noch
unbekannt - Sozialbereichsverhältnissen, von Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit, 
Solidarität zu schweigen. Kein Wunder, daß die „Begründung" einer Kreis-Quadratur ähn
lich sieht. Das BAG bemüht sich, auf bisherige Rechtsentwicklungen, alle einschlägigen 
Regelungsbereichsgesetze, nicht zuletzt auf gesellschaftliche Konsensbedingungen Rück
sicht zu nehmen und vorsichtig die prinzipiellen Verändenmgs- und Entwicklungsprozedu
ren verständlich und verträglich einzuführen. In der rechtstechnischen Regelung läuft sie 
auf Verstetigung zeitlicher Erfahrungsgewinnchancen unter Informationsungewissheiten 
hinaus, hierin nicht unähnlich allgemeineren Entwicklungen in Wissenschafts-, System-, 
Planungs-, Wettbewerbs-, Entscheidungs- und Spieltheorien, kurzum: Entwicklungstheo
rien „als solchen", mit emem Instrumentarium gleichsam von historischen 
Beweisinterlokuten, rechtsdogmatisch auch nicht unähnlich den konsentiert durchgesetzten 
Zeit-Verrechtlichungen vom Typ „Anwartschaftsrecht" (,,nasciturus"-Recht i. w. S., also 
nicht nur im Personen- und Vermögensrecht). Die „Rechtsnorm" lautet dann bündig: Die erst
instanzliche Entscheidung setzt im Anschluß an „vorläufige" Arbeitgeber-Arbeitnehmer
Interessenübergewichtigkeit eine weitere „vorläufige" Interessengewichtung frei (gewinnt 
hier der Arbeitnehmer, ist er im Zweifel weiteI7Ubeschäftigen; verliert er, ist er im Zweifel 
nicht weiterzubeschäftigen). Solche „Regulierung" setzt sich selbstverständlich in An
schluß-Folgenetzwerken fort, die ihrerseits Folgen-Folgen - wiederum netzartig � anschlie
ßen. Z. B. ändert sich die „Belastung" der 1. Instanz, z. B. muß man die Beschäftigungs
„causa" ex post/ex tune nachkonstruieren, z. B. bilden sich neue „Kollektive" anstelle der 
alten, z . B. bleibt die prozeßrechtliche „Denkart" (vom Aussetzungsrecht über das Vollstrek
kungsrecht bis zu den Grundkategorien (Leistung - Feststellung - Gestaltung)) nicht unbe
rührt. Raum und Zeit reichen auch hier nicht, an alles zu denken. Nun mag man -jedenfalls 
in guten Treuen - über manches, vieles, alles so oder so denken. Die „Legitimation" dieser 
„Rechtsfortbildung" steckt selbstverständlich nicht (schon) in der „Legalität" bisheriger 
Weiterbeschäftigungsansprüche. Und für sie kraft des Gesetzesvorbehalts den Gesetzgeber 
zu bemühen, ehrt sicherlich das - ehrliche - demokratische Rechtsdenken, löst aber die 
„modernen" Rechtsbildungsprobleme nicht (mehr). Das wird uns noch beschäftigen. Die 
,,gegenwärtige Rechtslage"9 ist vor allem dadurch gekennzeichnet, daß das Bundesarbeits
gericht inzwischen auf weitere Kündigungen während des Prozesses das „neue Recht" an
wendet (mit der Folge, daß nach Art selbstläufig-reflexiver Mechanismen alles ständig neu 
beginnen muß und - potentiell ad calendas graecas - kein Ende finden kann) und daß eine 
Mehrheit von Landesarbeitsgerichten das „neue Recht" für verfassungswidrig (wegen unzu
lässiger richterlicher Rechtsfortbildung) erklärt. 

9 Einen soliden und vollständigen Überblick bietet Th. Blanke, KJ 1 985, 43 5 ff., KJ 1986, 52 ff., 
AuR 1 987, 1 85 ff., 2 1 4  ff., 257 ff., KJ 1987, 35 1  ff 
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Das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 72, 155 - 1 3.5. 1986) hat die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes (seines Gesellschaftsrechtssenats, BGHZ 92, 259) verworfen, daß 
Minderjährige als Mitglieder einer Erbengemeinschaft, die ihrerseits als Rechtsnachfolgerin 
eines Einzelhandelunternehmers ein Unternehmen betreibe, unbeschränkt hafteten. Auch 
hi er: ein unendliches Netzwerk von eigenständigen Rege lungsbereichen mit jeweils einge
richteten und ausgeübten Gesetz-und-Recht-,,Paradigmen". Das Verfassungsgericht „bean
sprucht" die Durchsetzung einer spezifischen Haftungsbeschränkung für MindeI:jährige 
oder einer spezifischen (vormundschaftsgerichtlichen) Kontrollgenehmigung. Es begründet 
dieses „neue Recht" mit einem eindrucksvoll-,,unjuristischen" Verständnis von „Sorge
Recht" als Hilfe zur Selbsthilfe dergestalt, daß in den Begrenzungen von Fremdbestim
mungen zugleich die Möglicbkeitsbedingungen für zukünftige Freiheitsverwirklichungs
chancen von - sehr viel später erwachsenen - Kindern fortgebildet werden können. Wie
denun: Kein Wunder, daß Praxis (Bundesjustizministerium) wie Theorie ( die jeweiligen 
Bereichsrechtswissenschaften) die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Familien
recht hat es schließlich mit dem „Kindeswohl" als einem obersten Rechtsschlüsselbegriff 
schon in sich (,,als solchen") schwer genug. Unternehmensrecht hat es mit handlungsfähi
gen Organisationskonglomeraten unter einem Leitbegriff von „Unternehmensinteresse" zu 
tun (der 2. Senat hat sehr mit Recht reklamiert, daß Vormundschaftsrichter keine genuin 
unternehmerischen Entscheidm1gen fällen könnten/dürften/sollten, und nicht zuletzt damit 
die unerbittlich-unentrirmbare Haftungsbelastung von Minderjährigen begründet). Erbrecht 
hat zwar gegen die Gesetz-und-Recht-Grundlagen von Universalsukzession und Anfall
prinzip die Untemchmenssondererbfolge und komplizierte Treuhandtransformationen 
„fortgebildet'', kann indessen „als solches" nicht (auch noch) in seiner Außenwelt (Familie 
als Sozialisationsagentur, Unternehmen als going concern) Recht fortbilden. Die Bereichs
liste ließe sich noch (z. B. mit allgemeinem „Haftungsrecht") fortsetzen. Wichtiger: Für 
Familien-Unternehmens-Sondererbrecht (anders gewendet: für Erbengemeinschaften mit 
Beteiligung von Minderjährigen als auf Dauer angelegte neue Unternehmehmensrechts
form; nochmals anders gewendet: für Unternehmensorganisationen, die sich ihrerseits auf 
„Intemalisierungen" von Außenwelt-Beziehungen hin in Rechtsfortbildung bewegen (diese 
,,Wendungen" sind fortsetzbar im Blick auf Eltern-Kind-Beziehungen als „Organisation" 
in/gegen Umwelt, auf Interventionschancen Dritter (z. B .  Vormundschaftsrichter) usw.), 
gibt es kein Regelungsgebiet, oder - mit Savigny! - es gibt „Statuten" ( d. h. alte „Rechts
sätze"), aber keine „Rechtsverhältnisse" (d. h. neue „Rechtssätze"). Man mag hier - nach 
Belieben - Rechtsfortbildung gegen Rechtsfortbildung ausspielen. Damit ist nichts getan. 
Die „gegenwärtige Rechtslage" ist dadurch gekennzeichnet, daß, dem Vernehmen nach, der 
Gesellschaftsrechtssenat in casu bis zu einer gesetzgeberischen Entscheidung das Verfahren 
ausgesetzt hat. Das ist gewiß kein d(?nf de justice, aber vielleicht „ziviler Ungehorsam"? 
Das Bundesverfassungsgericht hatte den BGH auf eine jahrzehntealte „Rechtsfortbildung" 
von Haftungsbeschränkungen z. B. für Komplementäre in Kommanditgesellschaften ver
wiesen. Es hätte verweisen können auf eine ganz dienstjunge Rechtsfortbildung des „Vor
belastungs"-Rechts im GrnbH-,,Kindheitsrecht" (das „Rätsel Vorgesellschaft" ist hier über- · 
zeugend und modern (durch selhststeuemde Binnenorganisationsmaßstäbe in fremd
feindlicher Umwelt!) gelöst worden). Es hätte auf mannigfache Rechtsfortbildung in Son
dervermögens-Organisationen (,,Kind als juristische Person" brauchte deshalb nicht das 
neue Programm zu werden) verweisen können, kurzum: Was dem Bundesverfassungsge
richt an ,.Rechtsfortbildung" vor Augen steht, müßte (erst recht: dürfte) auch dem Gesell-
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schaftsrechtssenat vor Augen stehen. Daß es nicht „geht", trifft einen Kern heutiger Rechts
fortbildungsprobleme, der mit Abgrenzungen unzulässiger gegen zulässige Rechtsfortbil
dung durch oberste Fachgerichte nichts zu tun hat. Das Bundesverfassungsgericht ist 
schließlich (auch) nicht befugt, Unternehmensrecht, Familienrecht, Erbrecht, Haftungsrecht 
(,,als solches") fortzubilden. Und sein Kontrollmaßstab (Art. 2, auch l GG) verpflichtet 
auch das oberste Fachgericht. In diesen beiden „Grenzzonen" siedeln die noch vorzustel
lenden Muster. 

2. ,,Rechtsfortbildung" als methoden-theoretische „Revision"

Traditionell gilt „Gott" als einziger Fall einer causa sui. Sonst finden sich nur Verhexun
gen: Kann das Gehirn, kann Vernunft, kann Verfassung sich selbst erkennen? Was, wenn 
Verfassung über sich se lbst Auskunft gibt (Gericht hält) und dabei auf Unternehmensrecht 
(,,als Faktor X") stößt? Was, wenn Unternehmensrecht auf Verfassungsrecht (als ,,Fak
tor X") stößt? Für Transformationen (Übersetzungen) gibt es nicht „inhaltliches", sondern 
nur methoden-theoretisches" Recht. Wer hat über es die „Revisions"-Gewalt (hier nicht im 
Si�� von inhaltlichen Kontrollprinzipien, sondern von „Zulässigkeit" der inhaltlichen 
Kontrollen)? 
P. Lerche10  hat kürzlich das Problem als „ein erstaunlich wenig bedachtes, im Grunde nicht
behebbares Dilemma" gekennzeichnet, als Kluft zwischen „Institution und Funktion" für
Richterarbeit, die weder unmittelbar auf Verfassungsebene noch unterhalb der Verfas
sungsebene (freilich mit Blick in die Verfassung) liege, sondern beide Aufgaben „zusam
menspanne". Es ist die Frage nach dem „methodisch richtigen Richterrecht" und dem ver
fassungsgerichtlichen Kontrollmaßstab dafür. Vermutlich stehen wir hier erst am Anfang
von „Rechtsfortbildung". Denn wenn und weil zwischen (z. B.) Verfassung und (z. B.) Un
temelunen ähnliche Verhexungen „aufzuheben" sind wie zwischen Subjekt und Objekt,
Nonnativität und Realität, Gott und Natur, dann gibt es (wie für Vernunft, Freiheit, Recht
so auch) für „Unternehmensrecht" keine „Eigensprache", die in „Verfassungsrechtsspra
che" (als „Fremdsprache") zu verstehen ist (und umgekehrt). Für „Vennittlungen" ist man
auf Umwege (,,Medien"-Verfassungen) angewiesen.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 73, 26 1 - 23.4. 1986 - ,,Barabgeltung für Haus
brandkohle im Sozialplan") hat die arbeitsrechtliche Rechtsprechung zur „dynamischen 
Verweisung" von Sozialplänen auf Tarifverträge gebilligt. Im Kern geht es um die Frage, 
ob Arbeitgeber trotz Ausscheidens aus einer Tarifpartei auch an historische (freilich ko�
textnahe) Änderungen in Tarifverträgen zu binden seien, wenn in Sozialplänen, denen die 
Arbeitgeber unterlägen, auf den Tarifvertrag verwiesen werde. Aufschlußreich an dieser 
Entscheidung ist die „abweichende Meinung" des Richters Niebler. An ihr läßt sich die hier 
vorgestellte Frage beleuchten. Niebler: Es sei - mit Rücksicht auf die Legitimationskette 
zwischen Rechtsnorm und Normunterworfenem "" eine „verfassungsrechtliche Frage, ob 
das BAG einen ausschließlich objektiven Auslegungsmaßstab anlegen durfte"; es gehe 
nicht darum, Gerichten eine bestimmte Auslegungsmethode vorzuschreiben, sondern um 
ein von der Verfassung vorgegebenes Auslegungsziel (geme int in casu: positive Feststel
lung, ob sich der betroffene Arbeitgeber künftigen Änderungen der tariflichen Regelung 

10  Koalitionsfreiheit und Richterrecht, NJW 1 987, 2465 ff. 
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tatsächlich habe unterwerfen wollen und ob dieser Wille im Sozialplan zwn Ausdruck ge
kommen sei). Die Mehrheit der Bundesverfassungsrichter führt die Zusatz-Verhandlungs
energien (Tarifautonomie-Kosten an Zeit, Information und Ausdehnung) selbst ein, auf die 
sich redliche Parteien einlassen müßten (in zivilrechtlicher Sprache : Anpassung von Ge
schäftsgnmdlagen an veränderte Umstände), hat sich freilich nicht mit dem Problem ge
quält, inwiefern solche Funktions-Erledigungen von Sozialplänen Verfassungsmaßstab sei
en. Richter Niebler führt seinerseits ein spezifisch zivilrechtliches Denken als Verfassungs
Maßstab ein und kann dafür bei vielen Juristen (,,problemlos"!) Zustimmung fmden, denen 
ohnehin gerade „rechtsverändernde Wölfe im Schafspelz der Rechtsanwendung" 
(K. Adomeit) als die schlimmsten Ungeheuer erscheinen. Als Problem läßt sich festhalten: 
Welche methodei1-theoretischen Maßstäbe können (warum?) als Verfassungs-Mäßstabe 
gelten, ohne die Eigengewichts-Maßstäbe der betroffenen Regelungsbereiche, die ihrerseits 
nicht ohne Verfassungsrespekt entstehen und angewendet werden dürfen, zu verletzen? Die 
ersichtlich kritischere Frage gilt mithin den Kontrollmaßstäben selbst. 

3. ,,Rechtsfortbildungu von Kontrollprinzipien für „Autbebungen"

Die Frage in verallgemeinerter Fassung: Wie �ehen „angemessene" Maßstäbe, Foren, Ver
fahren für Kontrollen über Autonomie-Kompetenz-Rechtswahrnehmungen durch - fremd
bestimmende, ihrerseits aber auch „autonome" - Rechtswahrnelunungen aus? Betroffen 
sind nicht nur Kontrollen von Verfassungsgerichten über Fachgerichte, sondern auch Kon
trollen z . B .  von Gerichten über Behörden, Unternehmen, Verbände, Private, z. B. von Ver
bänden über Mitglieder, von Unternehmen über Gesellschafter (Mehr- und Minderheiten), 
von Privaten über Private . 

Ein lehrreiches Muster aus der Rechtsprechung sind Kontrollen von Gewerkschaften über 
Mitglieder in Fällen vorgeworfener Verbandsschädigung. Auch hier Quadratur von Krei
sen : Zu Gewerkschaften gehören schließlich opponierende Minderheiten, in Betriebsräten 
regieren nicht lediglich Gewerkschaften, in Unternehmen wird unterschiedliche Gewerk
schaftsrepräsentanz unterschiedlich empfunden, ,,schwache" (,,uneinheitliche") Gewerk
schaften lassen sich als „binnendemokratisch", ,,friedliche" Betriebsräte als „arbeitgeberhö
rig", jeder indirekte Verhaltensdruck schnell als Verletzung „negativer Koalitionsfreiheit" 
stilisieren - und umgekehrt und erst recht vielfach anders verkehrt. Quis iudicabit? Die frü
here Rechtsprechung hatte sich auf eine MischW1g von Autonomie mit begrenzten Kontrol
len (wenn korrekte Satzungsgrundlage, faires Verfahren, kein ordre-public-Verstoß, dann 
,,Maßnahme" zu billigen) und „Abwägung" betroffener Rechtsverletzungen (vor allem 
Verbandsfreiheit versus Betriebsratsfreiheit) eingestellt. Hauptfolgen in der jüngeren Ver
gangenheit: Gerichte mußten materielle Kriterien von „Gewerkschaftsfeindlichkeit" bilden. 
Das ist „politische Jurisprudenz" at its worst (Gerichte loben oder verdammen z. B. ,,linke" 
Betriebsräte, befreien Gewerkschaften von „ihren Feinden" oder muten sie ihnen zu, koope
rieren mit Unternehmen gegen Betriebsräte oder mit Betriebsräten gegen Unternehmen, 
alles unter großen und hehren Worten von Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Demokratie 
und Recht), freilich nicht vermeidbar nach den „Gesetzen", die zugrunde liegen, genauer 
natürlich: nach den methoden-theoretischen Orientierungen. Das „Verfahren" beruhte im 
Kern auf „altern" Recht von freien Zwecken (autonomen Zielsetzungen) und gebundenen 
Mitteln (verbotenen Wegen). In der Rechtsfortbildung von „Ermessen" und „unbestimm
tem Rechtsbegriff' hat es sich - allgemeiner und umfassender - bemerkbar gemacht, bis 
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schließlich in Alternativen von Begründungs- und Begründbarkeitskontrollen summum ius 
summa iniuria wurde. Beanspruchte „Autonomie" war eben nirgendwo schon Gewährleis
tung dezentralen und sektoralen „allgemeinen Wohles", sondern ihrerseits Partei, der man 
Aktivitäten nur um den Preis „sachlich gerechtfertigter" Maßstabsbildungen, offen gehalte
ner Foren und eingehaltener Fairneß-Verfahren, kurzum: ,,relativer Unparteilichkeit" und 
Verallgemeinerungsfähigkeit freigeben kann. In dem Maße, wie ,,besondere" Zwecke eben 
nicht „frei" sind, sondern ihrer „Vernetzungen" wegen und als Anteil „allgemeiner Zwek
ke" vor Entbindungen allererst rechtlicher Bindungen bedürfen, braucht man, will man 
nicht im alten Elend „reiner" Formalisierungen oder im neuen Elend „reiner" Materialisie
rungen ständig zusätzliches Elend und Unrecht herstellen noch und gerade in der Absicht, 
es zu vermeiden, Zweck-Kontrollrecht oder grundsätzliche „Umänderung der Denkart". 
Natürlich läßt sich diese Entwicklung genauer kennzeichnen. Hier muß es ausreichen, die 
längst begonnene Fortbildung von alten zu neuen Maßstäben in ihrem Kern wahrzunehmen: 
Jeweilige „Autonomie" wird in sich, ,,als solche" gerechtfertigt, wenn und weil sie den sich 
verändernden Maßstäben, Foren und Verfahren „denkend gehorcht". Sie sind und bleiben 
im Streit, aber die Umstellung auf sie ist der „Paradigma"'-Wechsel. 

Der Gesellschaftsrechtssenat des BGH (BGHZ 87, 377 - 30.5. 1 983) hat in einem Gewerk
schaftsfall gegen die bisherige Rechtsprechung die uneingeschränkte Überprüfung von 
,,Tatsachenermittlung" durchgesetzt. Ob die Entscheidung „rückschrittlich" oder „fort
schrittlich" ist, steht hier nicht zur Debatte . Sie ist - zumindest tendenziell als Möglich
keitsbestimmung veränderter Verwirklichungsprozeduren - radikale Rechtsfortbildung. 
Denn nicht so sehr die beschworene Sorge vor „Vergerichtlichung" eines jeden Vorganges 
in x-beliebigen autonomen Gruppen wird voraussichtlich die zukünftigen Erfa�ngen be
herrschen als vielmehr die Möglichkeit von „externalisierter" Kontrolle in Fällen nicht zu 
rechtfertigender „internalisierenden" Prozeduren. Wenn im Maße verbesserter Innenwelt
Aktivitäten wegen der - auf Kontrollen hin - gebilligten Maßstäbe, Foren, Verfahren die 
jeweilige Autonomie „im Recht", ,,frei" ist und bleibt, dann ändert sich gesellschaftliches 
Lernen en gros und en detail nicht durch Befehl und Gehorsam, nicht durch Vergerichtli
chung und Verrechtlichung, sondern „systemisch", ,,konununikativ", ,,ökonomisch". 

Welche Qualitätsanforderungen, welche Herausforderungen, welche Begründungsauflagen 
,,Rechtsfortbi ldung" hier treffen werden, lehrt jüngst die Boxberg-Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts (BVerfGE 74, 264 - 24.3 . 1 987). Zunächst wiederum: Kieis
Quadraturen! Gemeinden, Parlament und Regierung, Großunternehmen einigen sich struk
tur- und regionalpolitisch; das Unternehmen investiert und arrondiert; Bebauungs- und 
Flurbereinigungspläne finden unter höchstrichterlicher Zustinunung ihre Rechtskraft. Eini
ge Bauern bleiben ,,zivil ungehorsam". Sie bekommen Recht. ,,Soziale Solidarität", ,,Struk
turverbesserung für alle" - ihre Möglichkeiten Jassen sich verwirklichen, so das Bundesver
fassungsgericht, ,,durch Gesetz oder aufgrund Gesetzes", wenn, und dieses Problemstück ist 
für Rechtsfortbildung vorrangig von Interesse, im Zusammenhang mit „Enteignungen" ei
nem Unternehmen eine dem Gemeinwohl dienende Aufgabe zugewiesen werde und sicher
gestellt sei, daß es (das Unternehmen) diesem Wohl auf Dauer dienen werde. Ein Wunder, 
wenn solche Kreis-Quadratur gelänge? Solche gelingenden Wunder sind längst als „proze
durales" Recht (auf die Bezeichnung kommt es nicht an) unterwegs: die Einrichtung und 
Ausübung von inhaltsrechtlich orientierter Verfahrensqualität reguliert eine - von Zu
kunftszeit und Zukunftswissen noch unberührte, aber mitbestimmbare - Implementation 
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einer erst noch zu verwirklichenden Möglichkeits-Bestimmung, die auf nicht weniger zielt 
als eine - in stabiler Dauerveränderung - ,,autonome" Wahrnehmung von jeweiligen Eigen
Interessen zugleich als/für Allgemein-(Fremd-)Interesse, beides jenseits von „Markt" wie 

von „Politik", als „Rechts-Fortbildung". Je mittelbarer, verschlungener, längerfristig die 
Verwirklichungs-Projekte, desto voraussetzungsvoller dafür die „Rechtsquellen". Das Drei
eck von Gemeinwohl, Opferschutz und Inthronisation spiegelt die moderne „Reziprozität" : 
Gemeinwohl - ähnlich übrigens „Unternehmensinteresse" oder „Kindeswohl" oder ,,Be
triebsfrieden" - verschlüsselt/entschlüsselt die Begründungs- und Anwendungs-Kontexte 
von „Verhältnismäßigkeit und „Gleichheit" unter/vor „Gesetzen". Im Falle Boxberg hat das 
Bundesverfassungsgericht - kein Wunder angesichts derartiger Griffe nach den Rechtsster
nen ··· die auferlegten Voraussetzungen nicht als schon erfüllt zu finden vermocht. Diese 
Voraussetzungen lassen sich präzisieren und abstrahieren. Präzisierung: Vorhandene Geset
ze (in casu: Bau- und Flurbereinigungsgesetze) reichen nicht aus für die angemessenen und 
gleichen Rechtszuteilungen „sonst wären - ufer- und ausweglos - Enteignungen plausi
bel ! ); Abstraktionsgewinn : Recht-Fertigung von Struktur-Verbesserungen und Funktions
Sicherungen, kurzum: von Einrichtung und Ausübung „überragender öffentlicher Interes
sen", haben es mit Begründungsauflagen zu tun, von denen Beteiligte schnell und gern 
meinen, es gebe keinen praktikablen normativen Weg, ihnen zu genügen (das Bundesver
fassungsgericht hat diesen Einwand nicht gelten Jassen). Die Begründungsauflagenebene 
siedelt, bildlich gesprochen, zwischen Grundgesetz und betreftbarer Unsumme von betei
ligten Einzelgesetzen, welche ihrerseits jeweils nur partikuläre Regelungsbereiche decken, 
für die Kontext- und Kompatibilisierungsleistung deshalb ausscheiden. Zu fragen ist hier, 
ob und wie ein „Gesetz" diese Begründungsleistung überhaupt erbringen könne (das Bun
desverfassungsgericht hat die Verneinung der Frage nicht zugelassen). Ich frage (und halte 
die Bejahung für zulässig), ob nicht, wenn die konzentrierten Aktionen in „Verwaltung" 
und „Rechtsprechung" auf der Höhe solcher Begründungsauflagen sich bewegen, das Bun
desverfassungsgericht - als Kontrollinstanz in eventwn - auf ein Gesetz verzichten könn
te/müßte, weil die Qualität der Rechtsproduktion wichtiger ist als die gesetzgeberische 
Quantität, geht es in der Sache doch gleichsam um „Dauerzweck-Dauerverwirklichungs
Prozeduren" einer Wahrnehmung generalisierten Systemvertrauens als „Spiel" unter identi
fizierbaren und kontroll ierbaren Spiel-Regelungen und unter vorbehaltener Extem
Kontrolle. Anders gewendet :  ,,Rechtsprechung" gilt im Zweifel als unzuständig für Letzt
kontrollentscheidungen, aus Gründen, die traditionell in der Gewaltenteilung gefunden 
werden, heute aber in der „Produktion" von Recht selbst zu verhandeln wären; sie kann sich 
indessen „zuständig machen" durch die Qualität ihrer Recht-Fertigung - dann wird ihr vor
aussichtlich und auf möglichen Kontrollappell hin bescheinigt, sie habe sich an „Gesetz und 
Recht" gehalten. In politischer Sprache ausgedriickt, war die Boxberg-Entscheidung eine 
Ohrfeige für unzureichend „vorsichtiges und rücksichtsvolles"' Handeln. Der allgemeine 
Ertrag der Boxberg-Entscheidung ist ähnlich groß wie jener der Mitbestimmungsentschei
dung (BVerfGE 50, 290 - 1 .3 . 1 979): Die „vernünftige Begründung" ,,regelt" die „ange
messene und gleiche Anwendung" der Rechts-Prozedur, in der tradierte Konturen von Ge
setzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung verschwimmen, weil im Kern Gerichte -
nicht anders als Verwaltungen und Gesetzgeber � kraft solcher (begründeten wie begrün
denden) Vernunft zu „entscheiden" haben, das heißt komplexe Sozialprobleme in selbstläu
fige Problemverarbeitungen und im möglichen Interesse unterschiedlicher Betroffenheiten 
zu „verändern", fortzubilden haben. Hier ist jede wichtige Rechts-Entscheidung stabile 
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Dauer-Veränderung von Recht, ,,Recht-Fertigung". Sprachgebräuche wie „Rechtsetzung", 
,,Rechtsanwendung", ,,Rechtsfortbildung" werden immer fragwürdiger. 

Inzwischen türmen sich Fragen natürlich zu Hauf. Einige vorsichtige und riicksichtsvolle 
Verallgemeinerungen lassen sich riskieren. 

1) Wir treffen - sub verbo „Rechtsfortbildung" - auf 2 Welten von Juristen ,  die sich über
die obersten Orientierungs- und Kollisionsrechtsprinzipien streiten, und erst sekundär (als
Folgeprobleme) auf staatstheoretische Fragen von Gewaltenteilung, quellentheoretische
Fragen von Rechtserzeugung. Im ganzen eine Art 2-Reiche-Rechtslehre, die wohl ein ver
läßliches Zeichen für größere paradigmatische Wechsel darstellt. In jüngerer Zeit hat
U. Wolter1 1  minuziös herausgearbeitet, daß und wie eine solche 2-Reiche-Lehre den Para
digma-Wechsel zu Savignys Zeit entschied. Auch damals stritten weniger „Rechtsverhält
nistheorie" und „Statutentheorie" als vielmehr zwei Reiche unterschiedlich orientierter und
praktizierender Juristen mit unterschiedlichen We_ltbildern, Verfügungsmaterien (,,Rechts
quellen"), Instrumentarien (,,Interpretation"), vor allem praktisch-politischen Aufgaben in 

ihrer Gegenwart und für ihre Zukunft. Einsichten in solche Rechtsfortbildungen sollten
auch R. Ogoreks Untersuchungen fördern ( deshalb die längeren Entnahmen). Also muß sich
unser Interesse auf die „epochalen" Einflußorientierungen richten.

2) An aktueller Rechtsprechung lassen sich deutliche Spuren von nicht so deutlichen Um
orientierungen finden. Derartige Multivalenz verbirgt sich „rechts-dogmatisch"12 hinter
einer Mischung von „Methodologie" und „Verfahren". Unsere Rechtsdogmatik, hinter der
längst nicht mehr einmütige Orientierungen stecken, ist in praxi von Durchgängen durch
Regel-Ausnahme- und Abwägungs-Prozeduren übergegangen zu einer lautlosen Einspei
cherung von „Programmen", ,,Modellen", ,,Recht-Fertigungen", deren Gemengelage sich
meist als „Verhältnismäßigkeit" ausdrückt. Dieser Rechtsobergrundsatz ist dabei seinerseits
inzwischen Rechtsoberstgrundsatz geworden: zu Eignung, Erforderlichkeit und Angemes
senheit/Proportionalität gesellen sich schon lange Zurnutbarkeit und Üblichkeit, Struktur 

und Funktion, in jüngster Zeit lautlos „Autopoiese", ,,praktische Vernunft" und „Transakti
onskosten". Diese Rekombinationen gilt es „fortzubilden".

3) Daß „Recht", erst recht „Rechtsfortbildung" soziale Probleme, gesellschaftliche Themen,
Veränderungsdruck und Beharrungsvermögen nach Art von Schleusen öffnet und schließt
(,,übersetzt"), ist trivial. Nicht so trivial ist wohl die Einsicht, daß unsere etwa 200 Jahre
langen Bemühungen, die beiden historischen Erfahrungen „soziologischer Naturrechte"
(nämlich : Recht als Natur-System-Ordnung und Recht als Gesellschaft-Vemunft
Konstitution) im Vernunft-Subjekt selbst zu versöhnen, für gescheitert erklärt werden
(müssen).

Eine Hauptfolge ist die Krise des „subjektiven Rechts". Für Rechtssubjekte, die weder -
nach Art von Popularklagen -- für jedes Geschehen „Kontrolle" (von „Unrecht" !) noch -· 
nach Art von Schutzgesetzreflexen - für jedes Geschehen „Entschädigung" (für „Un
recht" !) als ihr „Recht" beanspruchen können, sondern dafür „selbst, gegenwärtig, umnit
telbar" betroffen sein müssen, läßt sich nicht mehr eine angemessene Rechtsordnung zu 

1 1  Ius canonicum in iure civili, 1975. 
12 Für historisch-systematische Aufschlüsse unverzichtbar: M. Herberger, Dogmatik - Zur Ge

schichte von Begriff und Methode in Medizin und Jurisprudenz, 1 98 1  . 
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früheren Bedingungen stiften und bewahren. Rechtserzeugung durch „subjektive Rechte", 
deren Subcntschwinden, wird umgestellt „auf sich selbst". ,,Rechtsfortbildung" hat es dann 
stets und überall mit Ennittlungen, Feststellungen, Festsetzungen als Einheit zu tun. Recht
sprechung - gleich, ob als Gesetzes-Anwendung oder als Rechts-Fortbildung - bekommt es 
zu tun (nicht mehr) mit Tatsachen-Ennittlungen unter präzisierbaren Norm-Hypothesen 
(und das bedeutete in der Vergangenheit in Wahrheit: Freiheitsausübung unter allgemeinen 
und fonnalen Verbotsregeln), sondern Bestimmungen jeweiliger - und noch „unbestimm
ter" ·-· Einheiten „normativen" und ,,sozialen" Problemmaterials unter Rechtsgrundsatzper
spektiven, die ihrerseits unter Legitimationszwängen stehen. Das ist Unabhängigkeit von 
Abhängigkeit wie Abhängigkeit von Unabhängigkeit als Bestimmbarkeit vow'in Urteilen, 
die weder zufällig noch notwendig sind. , ,Objektive Möglichkeiten" drängen sich auch hier 
für Rechtskategorienhildungen auf. Ihnen muß unser Fortbildungs-Interesse gelten. 

IV. Berichte und Fragen

Zwei Sorten Recht, zwei Reiche Juristen - alle für Gesetz und Recht, ,,Faktor X" stets als 
das eingeschlossene ausgeschlossene Dritte: das Problem kann blasse, verborgene „Theo
rie" bleiben, solange „Gesetze" jene Maßstäbe „der praktischen VemW1ft" und der „fun
dierten allgemeinen Gerechtigkeitsvorstellungen der Gemeinschaft" verkörpern, welche 
machtbewehrtcs generalisiertes Systemvertrauen in die gesellschaftlichen Institutionen trag
fähig halten. Kluge Konservative (z. B. C Schmitt, E. Forsthoß) sind nie müde geworden, 
darauf zu bestehen, daß diese „Rechtslage" nur bis 1 9 1 8  existiert habe. 

Nach dem 2. Weltkriege war die Renaissance von Naturrecht - wie im Sprichwort der zu 
hohe Himmel und der zu entfernte Zar - nicht imstande, für Rechtsdogmatik und Rechts
methodologie zu sorgen. Als sich dann Theologie- und Metaphysik-Befreiungen schließlich 
zu Lehren ,juristischer Methode als solcher" fortgebildet hatten, war diese � wie im Mär
chen der Kaiser - nackt und bloß, wie jede „Methodologie als Erkenntnistheorie" unfähig, 
auf sich selbst und zugleich über sich hinaus zu venveisen . Erst innerhalb einer dritten und 
anhaltenden Fortbildungswelle wird das Rätsel, das Paradoxon, das Dilemma Recht selbst 
wieder als Thema begriffen Wld behandelt, mit unterschiedlichen „Aufhebungen" des ,,Fak
tors X". Daß das Rechtsparadoxon einer Geltungsbegriindung von Recht durch Recht nicht 
mehr lediglich als Mythos, Legende, Heuristik, Metapher behandelt wird, ist vor allem den 
radikalisierenden „Konstruktivismus"�Alternativen zu verdanken, die sich von allen friihe
ren Zwei-Regel-Rechts-Welten - gleich, welcher „Konstitution" - abheben. 

Drei große Theorie-Strömungen rivalisieren hier und heute: Systemsoziologie, Kritische 
Philosophie und Politische Ökonomie. Der Sprachgebrauch ist unscharf. Denn aHe küm
mern sich selbstverständlich um System, Kritik und Politik und sind soziologisch, philoso
phisch und ökonomisch. Sie lassen sich selbstverständlich auch nicht in Kürze angemessen 
darstellen. Aber ihre verschiedenartigen Springpunkte und Quintessenzen sind gut zu mar
kieren. Sie interessieren hier vor allem in ihren Zugriffen auf „Recht als Recht" (als Einheit 
oder Differenz von „Recht und Nichtrecht") und natürlich konkreter: auf Rechtsprechung, 
auf Rechtsfortbildung. Systemtheorie ist l ängst ihrerseits auf einer Fortbildungsstufe ange
langt: Nach Ersetzung von Kausalität durch Funktionalität und nach allgemeineren Diffe-
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renzierungen von Innen�Außen, Struktur-Funktion, Transformations-Medien ist ihr Schlüs
selbegriff heute die Autopoiese, Selbstreferenz als Autonomie, System als Subjektnach� 
folge. Kritische Philosophie ist ebenfalls fortgebildet worden: Nach Ersetzung der dialekti
schen Analytik eines Verhältnisses von Produktivkraftständen und Produktionsverhältnis� 
sen durch Verhältnisbestimmungen von Arbeit, Interaktion und Politik ist ihr Schlüsselbeg
riff heute „Lebenswelt und System", Einheit von Rationalisierung materieller Reproduktion 
und von Rationalität symbolischer Reproduktion. Auch die politische Ökonomie hat ihre 
Entwicklungsstufen fortgebi ldet: Zu einem kategorialen Grunddreieck von Nutzenstreben, 
Informationssystemen und sozialen Institutionen werden die lange vernachlässigten (weil 
,,Preistheorien" statisch „vorausgesetzten") Informationssysteme und Institutionen von In
variablen auf Variablen umgestellt zu einem allgemeinen Gesamtsystem von institutionali
sierten Handlungs- und Entscheidungs-Berechtigungen über (,,Rechte" als) ,,Güter". Im 
Kern hat es systematisches Denken, jetzt auf „Recht" bezogen, mit einer Leitdifferenz von 
Rechtscodes und Rechtsprogrammen (gemeint mit einer festen, aber offen-geschlossen, 
gleichwohl beweglichen) obersten Führungsorientierung einerseits und mit flexiblen, aber 
trotz „beliebiger Bestimmtheit" nicht „beliebig bestimmbaren" institutionell-organisato
rischen Entscheidungen andererseits zu tun, entsprechend philosophisches Denken mit einer 
normativen praktischen Vernunft, die unverrückbare und unverzichtbare Prozedur
Prinzipien in Anwendungs-Diskursen zur Geltung kommen läßt, schließlich ökonomisches 
Denken mit Leitentscheidungsverfahren, welche - in „richtig" eingerichteten Institutio
nen -· die Richtlinien-Optionen durch erfolgreiche „Unternehmungen" durchsetzen. Im fol
genden werden aufschlußreichere Informationen nicht fortgesetzt, sondern abgebrochen 
und als möglich unterstellt . ' '  

1 3  Für 5ystemisches Denken in  1 .  Reihe N. Luhmanns magna opera: Gesellschaftsstruktur W1d Se
mantik, 2 Bände, 1 980, 1 98 1 ,  Soziale Systeme, 1 984; ferner: Die Codierung des Rechtssystems, 
Rechtstheorie 1987, 1 7 1  ff.; Autopoiesis als soziologischer Begriff, in: H. Haferkamp/ 
M. Schmid (Hrsg.), Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung, 1 987, 307 ff; Tautologie
und Paradoxie in den Selbstbeschreibungen der modernen Gesel\schafl, ZfSoz 1 987, 1 8 1 ff. ;
einschlägig auch „Theorie als Passion" - Festschrift für Niklas Luhmann, 1987; inzwischen gibt
es auch eine „Einführung in Luhmann": G. Kiss, Grundzüge und Entwicklung der Luhmann
schen Systemtheorie, 1986; neben Luhmann ragen in der Jurisprudenz heraus H. Willke (zuletzt:
Strategie der Intervention in autonome Systeme, Festschrift Luhmann, 1987, 333 ff.) und vor al
lem G. Teubner, zuletzt: Hyperzyklus in Recht und Organisation. Zum Verhältnis von Selbstbe
obachtung, Selbstkonstitution und Autopoiese, in: H. Haferkamp/M. Schmid (Hrsg.), Sinn,
Kommunikation und soziale Differenzierung, 1987, 89 ff; Episodenverknüpfung - Zur Steige
rung von Selbstreferenz im Recht, Festschrift Luhmann, 1 987, 423 ff (diese beiden Rechts
"Modernismen" (Hyperzyklus und Episodenverknüpfung) finden sich oben S. 446 einge
schmuggelt ! ) ;  Luhmann, Teubner, Wi/lke (und viele andere) jetzt auch in: G. Teubner (Hrsg.),
Autopoietie Law: A New Approach to Law and Society, 1 988; kritische Diskussion der Ent
wicklung jetzt bei R. Frey, Vom Subjekt zur Selbstreferenz - Rechtstheoretische Überlegungen
zur Rekonstruktion der Rechtskategorie, jur. Diss. Ffm, 1 988; für philosophisches Denken in
l .  Reihe J. Habennas: Theorie des kommunikativen Handcins, 2 Bände, 1 98 1 ;  Der philosophi
sche Diskurs der Modeme, 1 985; ,,rechtswissenschaftlich" aufschlußreich jüngst: Wie ist Legi
timation durch Legalität möglich?, KJ 1987, 1 ff ; sehr infonnativ und weiterführend:
K. Günther, Anwendungsdiskurse - Eine Untersuchung zum Problem der Anwendung in kogni
tivistischen Theorien des Rechts und der Moral, jur. Diss. Ffm, 1987; für ökonomisches Denken 
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Die Veränderungen von Rechtsproduktivität in/durch „Rechtsprechung", vor allem durch 
„richterliche Rechtsfortbildung" sind nicht aus einem Guß, auch nicht ausschließlich von 
einer Großtheorie bestimmbar, nicht eirnnal eindeutig von einer solchen Theorie her inter
pretierbar -- kein Wunder: sonst hätte Rechtsprechung nicht Stile, Niveaus und Kapazitäten 
aufzuweisen, die hohe und wachsende „Unbestinnntheit von Recht" spiegeln. Ganz sicher
lich sind die Änderungen „revolutionär" (und das nicht nur im Sinne Th. Kuhns), auf ,,Sy
stem-Wechsel" angelegt (ganz gleich, in welcher Theorien-Sprache begriffen), aber bislang 
nicht das Thema, daß sie längst „sind". Wiederum: Hier geht es nicht um Durchsetzung 
bestimmter Theorien oder Theorie-Stücke oder um Entdeckung der ungleich verteilten Lose 
für „Rechtlossprechung" (nicht als „Rechtlos"-Sprechung, sondern als Recht-,,Losspre
chung"). Natürlich hat jder, habe auch ich Präferenzen, natürlich sind „siegreichere" Theo
rien allerorten und allerzeiten siegreicher. Es wäre hingegen viel gewonnen, wenn verall
gemeinenmgsfähige, zu bündlende Maßstabs-Stücke folgenreich, fair, ,,verständlich und 
verträglich" zum Zuge kämen, möglichst als Herausforderung, so daß falsches Zungen
schläge als unzivilisiert, als unkultiviert, als unangemessen jedenfalls für ein dringlich er
forderliches Streit-Kultur-Recht gelten müßten, zumindest als Reflexivität. Die christliche 
Tradition hat den reflexiven Weg als Bußetun (Metanoia, Umdenken, Umkehr) gekenn
zeichnet, die aufk.Järerische Philosophietradition (in der Formulierung I. Kants) als Umän
denmg der Denkart; die neuere Wissenschaftstheorie, die zugleich philosophisch, historisch 
und soziologisch orientiert ist, spricht von Paradigma-Wechsel. Für eine so vielleicht zu 
gewinnende Qualität von Auseinandersetzung, von „Rechtsfortbildung" gäbe es genug zu 
tun. 

1) Z. B. wäre das umstrittene Weiterbeschäftigungsrecht als Problem zu würdigen, ob und
wie ein „Code" eingeführt oder gebrochen, ein Entscheidungsverfahren auf sich selbst an
gewendet, ein Unverfügbarkeitselement nicht als dispositiv behandelt zu werden verdiente.

2) Z.B. wäre die Kontrolle von Unternelunens-, Verbands-, Privatentscheidungen durch
Gerichte - entsprechend die Kontrolle von Gerichten durch Obergerichte, von obersten
Fachgerichten durch Verfassungsgericht - als ein Problem zu würdigen, ob und wie „Auto
nomie" als Selbst-Bestimmung ernst genommen und gleichwohl unerläßliche Externalisie
rung (Kontrolle) nicht als Fremd-Bestimmung, sondern als mögliche Hilfe in Lagen un
möglicher Selbsthilfe tauglich werden kann, nicht unähnlich „Beratungs"-Hilfen und
„Verträglichkeits"-Stiftungen außerhalb von Recht. Dann wären z.B. auch „Gesetz" nicht
staatstheoretisch als Parlamentsvorbehalt, ,,Recht" nicht als Korrektiv aus ewigen Jagd
gründen, sondern beide je auf ihre Weise als solche „Externalisierungen" von/für Rechts
fortbildungen begreifbar.

3) Z.B. wären dann „subjektive Rechte" weder als Reflexe infrastruktureller Sozialgesamt
verwaltung noch als archimedische Robinson-Eilande zu würdigen, sondern als „ungerecht
fertige" Betroffenheits- und Beteiligungs-,,Sonderopfer".

4) Z.B. wäre dann nicht so wichtig, ob ein Tennisplatz, ein Kupolofen, ein Kraftwerk vor
Verwaltungsgerichten oder vor Zivilgerichten auf sein ,,Existenz-Recht" hin gewürdigt
wird, sondern ob „Nachbar"- oder „Wettbewerbs"- oder „Risiko"-Recht (letztlich „Hoff
nungs"- oder „Angst"-Recht) die Rechtsmaßstabsfortbildung mitbestimmen. Immerhin zie-

in 1. Reihe jetzt (neben H.-B. Schäfer!C. Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivil
rechts, 1986): P. Behrens, Die ökonomischen Gnmdlagen des Rechts, J 986. 
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Jen alle großen Theorieprojekte im Kern auf geänderte, verbesserte „Institutionalisierung" 
von „Verfahren" vernünftiger (positiver und richtiger) allgemeiner Willens- und Entschei
dungsbildungen. 

5) Anstelle einer- nicht endlosen, aber „unbestimmten" - Fortsetzung: Z.B. würde dann
„Recht-Fertigung'' (und „fertigen" hieß einst, als die Sprache noch schön und klar war, ,,zur
Fahrt bereit sein" wie auch „festigen") die Rechtsfortbildung, wie im Thema angelegt, re
flexiv aufheben: Rechts-Fortbildung als Rechts-,, Wegbildung" (ihrer evolutionären Fehl
entwicklungen), als „Rechts-Umbildung'' (ihres unverzichtbaren „Proprium"), als Rechts
„Fortbildung" (von uns Juristen selbst). Daß Rechtsfortbildung ein Recht auf solche
Rechtsfortbildung habe - darin stimmen alle zeitgenössischen Großtheorien überein. Das
jedenfalls ist - nach allen Berichten - keine Frage mehr. Juristenherz, was wilJst Du mehr?



Erstes Kapitel 

Recht· 

I. Wandlungen der Rechtsidee

1. 

,,Denn Recht muß doch Recht bleiben." Der Satz -wer von uns hätte ihn nicht schon ein
mal verwendet - klingt banal und eindrucksvoll zugleich. Er ist alt. Wir finden ihn im 
94. Psalm im 15. Vers.

Was ist dieses Recht? Ich hoffe, daß die vier juristischen EinführungsvorlestU1gen im Rah
men dieser Ringvorlesung ausreichen werden, um verständlich zu machen, warum Ihnen 
niemand eine kurze und treffende Antwort geben kann. Die unbegründete Hoffnung, eine 
solche Antwort zu erhalten, ist im Gegenteil mit verantwortlich dafür, daß das Recht in 
weitesten Kreisen unserer Mitbürger auf wenig und oft auf falsches Verständnis stößt. Fast 
niemand und fast nichts bleibt in dieser Welt unberührt vom Recht, die Rechtswelt indessen 
steht im Grunde immer unter Kritik. Wir haben nicht die Zeit, um auch nur einen Bruchteil 
aufschlußreicher Dichterworte zu zitieren (berühmt etwa der Dialog Mephisto-Schüler in 
Goethes Faust: ,,Zur Rechtsgelehrsamkeit kann ich mich nicht bequemen. Ich kann es Euch 
so sehr nicht übelnehmen. Ich weiß, wie es um diese Lehre steht. Es erben sich Gesetz' und 
Rechte wie eine ew'ge Krankheit fort; sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte 
und rücken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage; weh Dir, daß Du 
ein Enkel bist! Vom Rechte, das mit uns geboren ist, von dem ist, leider! nie die Frage.«). 
Mit den spöttisch-gehässigen Bemerkungen von Fürsten und Tyrannen über Recht und Ju
risten könnten wir unsere vier Kollegs mühelos füllen. Kurzum: Das allgemeine Unbehagen 
an der Rechtswelt und ihren Verwaltern ist kein Märchen, und uns Juristen vermag nicht zu 
trösten und zu versöhnen, daß es schon immer so gewesen ist, wie wechselnd auch die 
Gründe dafür sein mögen. Wenn heute von Recht die Rede ist, dann stehen Auschwitz und 
Nagold, Mariotti und Lettenbauer, Spiegel und Weigand im öffentlichen Bewußtsein, und 
wiederum beruhigt uns Juristen wenig die sicher zutreffende Erkenntnis, daß es mehr Irr
tümer über die Justiz als Justizirrtümer gebe. Freilich kann der Jurist verlangen, daß sich 
seine Kritiker wenigstens Mühe geben, ihn, seine Welt und seine Absichten zu verstehen. 
So wenig ein Gesetzbuch heute aus wenigen volkstümlich markanten Sätzen bestehen kann, 
so wenig können sich die Juristen in unserer komplexen und komplizierten Zivilisation er
lauben, auf eine spezifisch juristische Arbeitstechnik zu verzichten. Das gilt auch für ihre 
Sprache. Schlechter Stil und schlechte Sprache sind nicht nur in der Rechtswelt verab
scheuungswürdig. Etwas anderes ist es aber, wenn sich der Jurist wie der Arzt, wie der In-

• Erstabdruck in: Gerd Kadelbach (Hrsg.), Wissenschaft und Gesellschaft (Funkkolleg Bd. !),
Frankfurt am Main 1967, 213---275 [Eckige Klammem verweisen auf die Originalpaginierung].
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gcnieur, wie jedermann in seinem Fachgebiet, seine Arbeit erleichtert mit Handwerkszeug, 
das man zunächst auf seine Funktion und Brauchbarkeit hin prüfen und begreifen sollte, 
bevor man es in Bausch und Bogen verwirft. Ein Beispiel für zahllose. § 1589 II BGB lau
tet: Ein uneheliches Kind W1d dessen Vater gelten nicht als verwandt. Eine schockierende 
Norm, eine unnatürliche Nonn, eine durch und durch juristische Norm? Zwei erklärende 
Worte und diese Unnatur ist dahin. Denn der Satz ist Technik und drückt in kürzester Form 
ein Bündel von Rechtssätzen aus. Nach dem Willen der BGB-Gesetzgeber sollte das unehe
liche Kind - im Unterschied zum ehelichen Kind - seinen Erzeuger nicht beerben, ihm ge
genüber nicht dieselben Unterhaltsrechte haben (in bestimmter Hinsicht sind sie übrigens 
sogar besser ausgestaltet als die des ehelichen Kindes), weniger persönliche Beziehungen 
zu ihm haben usw. Wer solche Rechtssätze für richtig hält-ob wir sie heute für richtig 
halten, ist eine ganz andere Frage, die zur Zeit kraft Verfassungsauftrages zu einer griindli
chen Reform des Rechts unehelicher Kinder führt·-, der muß sie in Normen formulieren. 
Da nun alle Rechtsbeziehungen eines Kindes zu seinem Vater, die beim unehelichen Kinde 
gerade abgeschnitten werden sollten, rechtliche Folge der Verwandtschaft sind, ist es gute 
Formulierungstechnik, anstelle weitschweifiger Sätze wie „das uneheliche Kind soll nicht, 
hat nicht, darf nicht" knapp und präzise zu sagen: ,J)as uneheliche Kind und sein Vater 
gelten als nicht verwandt." Wohlgemerkt: Im Gesetz steht nicht „sie sind nicht verwandt". 
Gelten drückt Fiktionen aus, und Fiktionen sind technische Mittel, nicht ein Stück Natur. 
Mit dieser Technik ist, um es zu wiederholen, nichts über die inhaltliche Qualität und An
gemessenheit der Norm gesagt. Auch heute halten viele Juristen und Nichtjuristen den In
halt von§ 1589 II BGB für richtig. Sicher sind die Juristen nicht unschuldig an dem Miß
verständnis ihrer Welt, aber sie sind daran bei Leibe nicht allein schuldig. Von welchem 
Stande indessen könnte man das nicht sagen? Wiederum weit eher eine deprimierende 
Wahrheit als ein Trost. 

2. 

Unser Funkkolleg will zum Verständnis der modernen Gesellschaft beitragen, unsere ein
führende Ringvorlesung will Ihr Interesse an diesem Unternehmen wecken. Dabei bietet die 
Verbindung von Politikwissenschaft, Neuerer Geschichte, Nationalökonomie, Soziologie 
und Rechtswissenschaft eine solide Chance, kritische Reflexionen der Hörer über die leidi
ge Entfremdung zwischen diesen Disziplinen anzuregen, eine Chance, die sich nur wenige 
unserer Studenten in den Universitäten gönnen. Die juristische Ausbildung fordert im 
Schnitt etwa sieben bis acht Jahre. Es liegt auf der Hand, daß in vier Einführungsvorlesun
gen nicht einmal in größter Verdünnung vorgetragen werden kann, was alles zum Rüstzeug 
dieser Ausbildung gehört. Ich greife daher exemplarische Kernprobleme auf, die Geist und 
Methode moderner Rechtswissenschaft, ihr Selbstverständnis und ihr Verständnis der Ge
sellschaft in unserer Zeit schlaglichtartig erfassen: die bürgerliche Rechtsordnung im näch
sten Kolleg, dann das Recht der Arbeits- und Wirtschaftswelt, schließlich die öffentlich
rechtlichen Beziehungen des Bürgers zur Gesellschaft und ihren Gruppen und zum Staat. 
Heute soll uns beschäftigen, von welchen Wandlungen die Rechtsideen selbst betroffen 
worden sind und auf wie festem Boden oder nicht festem Boden wir hier stehen. 
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3. 

Das Thema ist im Grunde vermessen formuliert. Früher wäre wohl auch nur der Rechtsphi
losoph legitimiert gewesen, es anzupacken. Heute ist das im wesentlichen aus zwei Grün
den anders. Einmal hat die Rechtswissenschaft die verlorenen oder zerrissenen Fäden zu 
den politischen, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen des Rechts wieder ange
knüpft, zum anderen ist im Recht wie in anderen Gebieten eine Art Entmythologisierung im 
Gange, eine Götter- und Götzendämmerung, um es zu pointieren. Die Frage, wie kann nach 
und muß trotz Auschwitz Recht sein, macht das Recht mehr als je zuvor auch zu einem 
Politikum, das jedermann angeht. 

Ich wähle hier zwei Einstiege für unsere Diskussion. Zunächst möchte ich ein Gerüst prä
sentieren, um den tenninologischen, sachlichen und systematischen Rahmen zu schaffen, in 
den dann inhaltliche Bestimmungen der Rechtsidee gefügt werden sollen. Der erste Ein
stieg spiegelt die Formalumschreibung des Rechts, der zweite die motorischen Kräfte des 
Rechts. Wiederum auch hier eine Warnung zuvor. Erwarten Sie kein jedermann überzeu
gendes System, keine monistische Allgemeinerklärung des Rechts- solche Versuche, das 
Recht monistisch aus Gottes Plan, aus dem Fürstenwillen, aus Macht- und Interessenkämp
fen, aus dem Willen der herrschenden Klassen usw. allein zu erklären, sind tot - sondern 
vielmehr in breiten und groben Strichen eine Skizze dessen, was man als Jurist und Nicht
jurist zumindest vor Augen haben sollte, wenn man mit Sinn und Gewinn diskutieren will. 

4. 

Das formale Gerüst ist leicht zu gewinnen. 

1) Das Recht ist soziale Ordnung. Von hier ist sein Verhältnis zu anderen Ordnungen zuse
hen, zur Religion als der Beziehung zwischen Mensch und Gott, zur Moral als des forum
i.ntemum, der Pflichten des Menschen gegen sich selbst, zur Sitte und zur Konvention als
der Pflichtbeziehung aus Gewohnheit und faktischer EntfaltW1g. Positiv ist damit für das 
Recht noch nichts gewonnen. 

2) Das Recht will gerechte soziale Ordnung verwirklichen helfen. Da Recht zu den Arche
typen menschlichen Gemeinschaftslebens gehört, ist Gerechtigkeit eine Menschheitsfrage
des obersten Ranges. ,,Honeste vivere, neminem Iaedere, suum cuique tribuere" umschrieb
vor fast 2000 Jahren Ulpian die Gerechtigkeit. Freiheit, Gleichheit, Rechtssicherheit gehö
ren in unserem Verständnis als Wirkfaktoren ohne weitere Ableitungsmöglichkeit zur Ge
rechtigkeit. Damit ist gewiß eine erhabene Umschreibung von Ergebnissen zu erzielen, aber
kein Ansatz für die Gewinnung solcher Ergebnisse. Denn offenbar kommt es auf das Ver
hältnis und die Stärke dieser Wirkfaktoren an. Ist es gerecht, daß im gesetzlichen Erbrecht
die Ehefrau des Verstorbenen seinen Kindern, seinen Eltern und seinen Geschwistern vor
gezogen wird? ,,Freiheit? ein schönes Wort, wer's recht verstände! Was ist des Freiesten
Freiheit? Recht zu tun! - und daran wird sie der König nicht hindern." So der Dialektiker
Alba in Goethes Egmont. ,,Freiheit ist nur in dem Reich der Träume" - so Schiller. Freiheit
und Gleichheit? Alles oder doch vieles gleichbehandeln, schränkt Freiheiten ein. Frei sein
heißt umgekehrt ungleich sein. Die übliche juristische Umschreibung von Gleichheitsgebo
ten als Verboten willkürlicher Verschiedenbehandlung stellt die Probleme nur vor, löst sie
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aber nicht. Oder läßt sich etwa von der VW-Privatisierung wirklich zwingend sagen, die 
Bevorzugung der Belegschaft und einkommensschwacher Bevölkerungskreise bei der 
Zuteilung von Aktien erfülle oder verletze die Gleichheit? Rechtssicherheit - ein schönes 
A1- tribut, aber Verjährung schimpflichster Nazi-Verbrechen? 

3) Wir gehen im Fonnalen weiter. Das Recht ist ein Prozeß menschlicher Gemeinschaften
rnit dem Dilemma, daß es heute Schöpfung von Menschen, nicht Gottes ist ( die schönsten
Psalmistenworte fl 1,7] ,,der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb", die schönen
Gesetzesworte im Prolog des Sachsenspiegel „Got is selber recht, dar umme ist im recht
lib'' sind und bleiben schön, aber ohne weltlichen Ertrag), aber daß diese menschliche
Schöpfung eben nicht willkürlich, nicht schlichtes Mehrheitsprodukt von Tag zu Tag
sein darf. Auch dieses Verhältnis Recht und Gemeinschaft läßt sich nur vordergründig
leicht bestimmen. Denn im Grunde sind Wirkkörper betroffen, die sich sogar abstoßen.
Gemeinschaften (Ehe, Familie, Sippe usw.) sind stark eigentlich nur ohne Recht. Das
Recht zerstört solche Gemeinschaften. Die Geschichte des Familienrechts z. B. ist die
Geschichte der Zerstörung von Sippen, von Klein- und Großfamilien. Umgekehrt zerstört
erst recht die Gemeinschaft das Recht. Du bist nichts, Dein Volk ist alles; Recht ist, was
dem Volke nützt; alle für einen, einer für aHe, diese Sätze sollten spätestens seit der
totalitären Ausschlachtung einer volonte generale Auge m1d Ohr geschärft haben.

4) Nur scheinbar sind von geringerem Fonnalwert bestimmte Grenzzonen des Rechts. Ich
nenne die wichtigsten.

a) Recht und Moral
Stundenlang könnte ich über die Theorien hierzu referieren, ohne auch nur die wichtigsten 
zu erschöpfen. Recht als ethisches Minimum lautet eine berühmt gewordene These von 
Georg Jellinek, Recht und Moral als sich schneidende oder aber als getrennte Kreise, so 
wäre wohl der heutige Diskussionsstand zu kennzeichnen. Vermutlich ist jede Theorie 
gleich falsch Wld gleich richtig, jede für sich eine Simplifizierung. Ich komme darauf 
zurück. 

b) Recht und Liebe, Recht und Gnade, Recht und Billigkeit
Recht und Billigkeit, law and equity, ius et aequitas ist ein juristisches Urphänomen, seit 
sich - schon sehr früh in der Kulturentwicklung - die Erkenntnis durchgesetzt hat, daß 
sumrnum ius summa iniuria (Cicero) sein kann, daß ein auf die letzte Probe und Spitze 
gestelltes Recht sich selbst zerstört. Ein Billigkeitsrecht für den Einzelfall ohne 
Regelhaftigkeit, ohne Rechtssicherheit, ohne Berechenbarkeit zerstört indessen die 
gerechte soziale Ordnung unter Menschen genauso. Soviele Salomons oder Harun al 
Raschids, wie sie voraussetzte, gibt es schlechterdings nicht. Ich selbst würde auch nur 
ungern auf sie bauen. Gnade ist im Recht nicht betroffen, weil das Recht von ihr 
überwunden wird. ,,Die Art der Gnade weiß von keinem Zwang. Sie träufelt wie des 
Himmels milder Regen zur Erde unter ihr, zwiefach gesegnet: sie segnet den, der gibt, und 
den, der nimmt! ... Sie thronet in dem Herzen der Monarchen, sie ist ein Attribut der 
Gottheit selbst, und ird'sche Macht kommt göttlicher zunächst, wenn Gnade bei dem 
Recht steht. Darum, Jud', suchst Du um Recht schon an, erwäge dies: Daß nach dem Lauf 
des Rechtes m1ser keiner zum Heile käm'; wir beten all' um Gnade, und dies Gebet muß 
uns der Gnade Taten auch üben lehren." Schöner und treffender als Shakespeare im 
Kaufmann von Venedig kann man es in der Tat nicht sagen. Also nicht; Gnade vor Recht, 
sondern Gnade bei dem Recht. Auch Liebe weiß von 
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Recht nichts, so wenig wie Recht von Liebe. Dazu Schiller: ,,Freundliche Schrift des Ge
setzes, des menschenerhaltenden Gottes, seit aus der ehernen Welt fliehend die Liebe ent
schwand." Liebe zum Recht: Ja! Aber Recht auf Liebe: Nein. Sage also niemand, das Recht 
wolle alles regeln und nonnieren. 

c) Schließlich ein Wort zum Grenzbereich von Recht und Gewalt (Macht). Macht geht vor
Recht! Der übliche Spruch ist so richtig wie der Satz: Schnelligkeit geht vor Lautstärke. In
Wahrheit sind zwei nicht vergleichbare Ebenen betroffen. Das Problem ist vielmehr: Macht
ist unerläßlich zur Durchsetzung und Bewährung von Recht. Ohne Gerichtsvollzieher keine
Sanktion für Ansprüche, ohne einen starken Staat kein Schutz gegen gesellschaftliche
Gruppen; die Beispiele ließen sich unendlich vermehren. Und umgekehrt. Recht ist
unerläßlich zur Bewährung und Durchsetzung legitimer Macht. Das Recht der
Gewaltenteilung, des Prozesses, der Treuhandverhältnisse mögen als drei von lll1Zähligen
Beispielen dienen. Untragbar für das Recht ist die illegitime Macht und legitime, aber
ungebändigte Macht. Daß sich zuweilen solche Macht gegen das Recht durchsetzt,
bestehende Ordnm1gen zerstört, neue schafft, ist ein politisches, nicht ein rechtliches
Phänomen. Man sollte in solchen Fällen daher auch nicht den Falschen beschuldigen.

5) Wir sehen: Formalumschreibm1gen - sie sind bei Juristen wie bei Nichtjuristen beliebt,
weil sie einfach sind, oft erhaben klingen, zuweilen Pathos und Ethos ven.venden und
verschwenden - erschließen nicht die wirklich motorischen Kräfte des Rechts. Wir wollen
uns nunmehr von diesem fonnalen Gerüst wieder lösen.

5. 

Wenn Recht eine gerecht-soziale, aber nicht willkürliche Ordnung von Menschen für 
Menschen gewährleisten helfen soll - wohlgemerkt: Recht hilft mit, aber schafft es nicht 
allein-, dann zielt die erste inhaltliche Frage auf die Bindungen in der Ordnung, auf das 
Woran und Woher. Ist etwa die Ordnung schon in den Lebenssachverhalten, in der Materie 
enthalten oder beziehen wir sie aus dem Geistigen? Mir kommt es nicht zu, eine 
Vorlesung über das Verhältnis von Geist und Materie, von Erkenntnis und Existenz, von 
Sein und Sollen zu halten. Skizzieren wir die wichtigsten Meinm1gsrichtungen. Hier ist 
zunächst betroffen die Frage nach einer Uridee der Rechtsverwirklichung, also die 
Vorstellung, es gebe ein von den Menschen und ihren wie auch immer gestalteten positiven 
Rechtsverwirklichungen unabhängiges Subjekt, ein Prinzip, das die Rechtsverwirklichung 
steuere und für das die Menschheit nur stellvertretend wirke, wobei ein solches 
Steuerungssubjekt auch gedacht sein kann als motorische Kraft in den sozialen 
Lebenssachverhalten selbst. Dieses letztere ist das Problem der ordo natur'alis, des 
Naturrechts, der Natur der Sache, der sachlogischen Strukturen, die alle ihre Lösungen 
gleichsam ohne großes menschliches Zutun anbieten. Ven.virklichung von Recht ohne oder 
durch menschliches Zutun, das scheidet die Geister. Unsere Welt heute hat sich seit langem 
von einer solchen Uridee etwa im Sinne von Platons Höhlenbild oder im Sinne eines 
göttlichen Heils- und Ordnungsplanes oder im Sinne eines wirkenden Weltgeistes gelöst 
und sucht die Rechtsidee vor allem in der Verwirklichm1g sittlicher Ziele ohne 
methaphysischen Hintergrund. Ob diese Suche sinnvoll oder ein Widerspruch in sich selbst 
sei, ist ein Kernproblem der Rechtswissenschaft, vornehmlich der Rechtsphilosophie. In 
grob schematisierender Vereinfachung lassen sich hier im wesentlichen drei große 
theoretische Ansätze unterscheiden: 
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1) Eine Schule leugnet die Möglichkeit, Urteile über sittliche Sachverhalte zu bilden. Es
verschlägt nichts, ob man diese Richtung Skeptizismus, Utilitarismus oder wie immer sonst
nennt. Wichtig ist die Erkenntnis, daß in dieser Richtung im einzelnen höchst unterschiedli
che Lehrmeinungen vertreten worden sind und vertreten werden. So hat etwa Hans Kelsen
die Gerechtigkeit als bloße Ideologie abgetan. So war für Karl Afarx Recht lediglich Über
bau ökonomisch-gesellschaftlicher Prozesse. So deutete Sigmund Freud Recht wie Sittlich
keit als Sublimierung von Urtrieben usw. usw. Die allgemeine Kritik hat diese Richtungen
als zu monistisch, zu absolut verworfen. Mit Recht. Nicht alles an ihnen ist falsch, aber
falsch ist die Einseitigkeit und Eindeutigkeit ihrer Generalthesen.

2) Eine andere Schule - und ihr verschreibt sich gern die intellektuelle Jugend aller Genera
tionen - leugnet weder Sittlichkeit noch Gerechtigkeit, aber sie leugnet die überzeugende
Urteilsbildung über sie. Diese Richtung wird üblicherweise Relativismus, oft auch Histo
rismus genannt. Aber die Nomenklatur interessiert uns hier nicht und ist, wie auch sonst,
Schall und Rauch. Sittliche und Gerechtigkeitsurteile sind etwa in der beriihmten Formulie
rung des Rechtstheoretikers Gustav Radbruch Bekenntnisse und nicht Erkenntnisse. Nach
Kant - und ihm verdankt die Philosophie die rigorose Spaltung von Moralität und Legalität,
von Recht und Sittlichkeit- sind sittliche und rechtliche Urteile jeweils nur für Formen,
nicht für Inhalte möglich. Max Weber vertrat den Pluralismus von Werten und forderte ge
rade deswegen die Wertneutralität aller Sozialwissenschaften. Die Kritik an dieser Richtung
bildet zugleich die

3) Dritte Schule, für die über sittliche Urteile gültige Überzeugungsbildungen möglich sind.
Ihr Stichwort ist die materiale Wertphilosophie. Dilthey, Sehe/er und Hartmann sind ihre
Väter. In der gegenwärtigen Rechtsphilosophie gehören zu ihr führende Köpfe, wie zum 
Beispiel Helmut Coing in Frankfurt und Hans Welzel in Bonn. Für sie sind geistige Sach
verhalte - kurz: Werte - von geistiger Realität (Beispiel: Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit,
Treue) und darum erlebbar. Erleben als sittliche, nicht natunvissenschaftliche Erkenntnis
sei mehr als Bekennen. In Fällen von Wertkonflikten, die auch nach Bereinigung von Irr
tümern und Fehlvorstellungen unausweichlich sind, geben Wertentscheidungen den Aus·
schlag, aber solche Entscheidungen setzen nicht die Werte, sondern wählen nur - unzuläng
lich-menschlich··- zwischen ihnen aus. Darin liegt u. a. auch für die Rechtswissenschaft ein
hohes und anspruchsvolles Programm.

4) Die Zusatzfrage, ob die Rechtsverwirklichung auch oder sogar vor allem nicht von er
lebbaren oder bekennbaren Werten, sondern von einer in der Objektwelt enthaltenen ordo
naturalis gesteuert werde, führi auf das Naturrecht zunick oder - in der mehr säkularen
Form·-· auf die sogenannte Lehre von der Natur der Sache. Präziser formuliert: Enthalten
vorgefundene und zu beurteilende Sachverhalte (zum Beispiel Ehe, kaufmännisches Unter
nehmen, Gemeinde, Staat) schon die Eigengesetze ihrer Ordnung oder wird ihnen diese
Ordnung vom Menschen erst gegeben? Eine knappe Antwort ist nicht möglich, in der ka
tholischen Dogmatik hat etwa Thomas von Aquin eine solche Naturordnung bejaht, Augu
stin sie weitgehend verneint, im protestantischen Bereich haben preußisch-konservative
Idealisten wie Friedrich Julius Stahl und seine Anhänger diese natürliche Ordnung bejaht,
das Luthertum sie eher verneint. Mir selbst will scheinen, daß eine geschlossene Ordnung
in vorgefundenen und zu beurteilenden Sachverhalten nicht enthalten sein kann, daß sie
aber bestimmte Ordnungselemente aufweisen, an denen eine Entscheidung - ob durch Be
kenntnis, ob durch Erlebnis - nicht vorbeigehen kann. Dazu gehören auch geschichtliche

Recht 9 

Erfahrungen. Wer z.B. zur Ehescheidung heute Stellung nimmt, muß auch wissen, was in 
Völkern mit und ohne Ehescheidung bisher geschehen ist. lm Sachverhalt kaufmännisches 
Unternehmen zum Beispiel tritt selbstverständlich das Element Gewinnstreben offen zuta
ge. Eine Rechtsordnung, die es leugnet, opfert den Kaufmann wie sein Unternehmen. 

5) Wir sind noch nicht sehr wesentlich aus dem formalen Bereich herausgetreten. Denn daß
Wertewelten bekennbar oder erlebbar, vielleicht sogar aus sich selbst heraus erschließbar
sind, sagt noch nicht, wer die notwendigen Entscheidungen wie trifft, mit anderen Worten:
in welcher Weise sich der Umsetzungsprozeß von Werten über Wertentscheidungen zu
anwendbaren Entscheidungsnormen und damit Rechtsnormen verwirk1icht. Wenn ich recht
sehe - und es ist weder Flucht noch falsche Bescheidenheit noch Entschuldigung, wenn ich
hinzufüge, wer hier wirklich recht zu sehen vermöge - sind die beiden maßgeblichen
Schlüsselstichworte heute: Das Menschenbild in einer gegebenen Zeit und die politisch·
staatliche Ordnung eben dieser Zeit.

6. 

Das Menschenbild hat sich oft gewandelt. Unsere Rechtsordnung kann weder ausschließ
lich abstellen auf den in Gottes Schöpfungs- und Erhaltungsordnung sicher geleiteten Men
schen noch auf die kraftvoll selbständige, vernünftige, allein nach Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung strebende, freie und gleiche Bürgerpersönlichkeit der Aufklärung oder 
der Französischen Revolution, sondern muß ihn erfassen als den in tausend Abhängigkeiten 
verstrikten salarie und homme situl:, der aber gerade davor bewahrt bleiben muß, dank tota
ler Versorgung in der Gefahr des Verlustes an Freiheit, Personalität und Menschenwürde 
umzukommen. Das politisch-staatliche System hat sich ebenfalls oft gewandelt. Demokra
tisierung, Säkularisierung, Zentralisierung und Bürokratisierw1g - verzeihen Sie die häßli
chen Wortbildungen - haben in der Verfassung des Bonner Grundgesetzes geführt zur Ein
heit von Rechts-, Sozial- und demokratischem Staat. Rechtsstaatlichkeit heißt dabei 
Bindung und Kontrolle aller öffentlichen Gewalt, Sozialstaat heißt dabei Vollzug von Auf
gaben, die sich aus der technischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung ergeben, er 
schließt ein die Solidarität der Gemeinschaft mit jedem ihrer Mitglieder, damit diese an 
ihren Existenzfragen nicht scheitern. Demokratischer Staat heißt dabei freier und offener 
politischer Integrationsprozeß eines zwangsläufig und unverzichtbar pluralistischen Ge
meinwesens, mit den Parlamenten als Zentren der Willensbildung und politisch starken und 
verantwortlichen Parteien als Integrationsfaktoren ersten Ranges. Darauf komme ich in 
einem späteren KoJleg ausführlich zurück. 

In beiden Bereichen - für das Menschenbild wie für die politisch-staatliche Ordnung - gilt 
gleichermaßen: Die moderne Wirtschaftsgesellschaft und der ihr zugeordnete moderne 
Staat werden nicht in vorgegebenen Ordnungen gehalten, sondern müssen alle diese Ord
nungen ständig aufs neue selbst schaffen und erproben. Das schöne Wort Savignys, des 
wohl bedeutendsten Juristen des 19. Jahrhunderts, daß das Recht kein Dasein für sich habe, 
sein Wesen vielmehr das Leben der Menschen selbst sei, von einer besonderen Seite ange
sehen, ist zeitlos richtig, aber dieses Leben der Menschen ist seit den politischen und indu
striellen Revolutionen und Evolutionen der beiden letzten Jahrhunderte grundlegend anders 
geworden, und damit auch das Recht. Diese Erkenntnis und die Folgerungen aus ihr sind 
alles andere als - der Zusatz ist vielleicht angebracht - Marxismus. Das Programm, Men-
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schenrechte mit Rücksicht auf ein Menschenbildnis unserer Tage zu verwirklichen, setzt 
zugleich auch Recht und Sittlichkeit in ein akzeptierbares Verhältnis. Die Vorstellung, daß 
Recht der Sittlichkeit diene, nicht indem es ihre Gebote vollziehe, sondern indem es die 
freie Entfaltung ihrer Kraft sichere (wiederum ein Wort von Savigny) zeigt, um was es geht: 
nicht um streng getrennte Kreise, um Autonomie und Heteronomie, sondern um Innen- und 
Außenseite derselben Sache, der verantwortlichen Posilion des Menschen in dieser Welt. 
Sittlichkeit setzt Markierungszeichen für die Gesinnung und Gesittung solcher Menschen 
sich selbst gegenüber in ihrer Position als auch der Gemeinschaft verpflichtete, weil eben 
durch die Gemeinschaft mitbestimmte Individuen, Recht setzt Markierungszeichen für die 
Gesinnung und Gesittung dieser Menschen eben dieser Gemeinschaft gegenüber. Der 
Schöpfer des schon etwähnten Sachsenspiegels hat es vor gut 700 Jahren treffend gesehen: 
, ,ich enkan die liute machen nicht vemunftig allgemeyne, al lehre ich sie des rechtes pflicht, 
mir enhelfe Got der reyne!" So will auch das Wort vom Recht als dem ethischen Minimum 
verstanden sein. Eine perfekte, zugleich automatisch funktionierende Sozialethik entwickelt 
sich nicht, jedenfalls nicht mehr heute, folglich hilft das Recht gleichsam ersatzweise und 
mit Minimalanforderungen aus. Niemand braucht umfassend rechtlich seines Bruders Hüter 
zu sein oder seinen Nächsten so zu lieben wie sich selbst. Das innere Geheimnis einer 
Rechtsordnung besteht darin, die Maßstäbe zu setzen, daß niemand vergißt, daß auch er 
Bruder oder Nächster sein kann. Leben die Menschen nicht oder nicht mehr im geordneten 
Kosmos, dann kann das ungeordnete Chaos nicht die Alternative sein. Die richtige Alterna
tivbildung als sich ständig erneuernde rechtliche wie politische Aufgabe zieht wichtige 
Schlüsse aus den Erfahrungen anderer Menschen und anderer Völker. Von hierher erklärt 
sich die außerordentlich große Bedeutung der Rechtsgeschichte und der Rechtsverglei
chung neben der Rechtsphilosophie. Lassen Sie mich daher noch wenige Blicke zurück in 
den geschichtlichen Rechtskultur-Entwicklungsprozeß tun. 

7. 

Alle Zeiten waren in der Auswahl ihrer Rechtsalternativen beschränkt, weil nahezu stets die 
Position der Menschen in der sozialen Gemeinschaftsordnung als nicht völlig zufällig und 
völlig willkürlich regulierbar empfunden wurde. Wer sich nicht daran hielt (und also auch 
heute nicht daran hält), daß einerseits Recht der menschlichen Persönlichkeit Entfaltungs
chancen lassen muß, weil es sonst unerträglich für die Individuen wie für ihre Gemein
schaften wird, und daß andererseits das Recht Begrenzungen für solche Entfaltungschancen 
setzen muß, weil sonst zügellose Freiheitsentfaltung des einen zur Unfreiheit des anderen 
führt und eine gerechte Gemeinschaftsordnung verfehlen muß, erleidet - wie Geschichte 
und Gegenwart lehren - Schiffbruch. Die Erfahrungen mit dem Liberalismus und dem 
Kommunismus sind überdeutliche Beweise. In dieser Spannungsalternative von Freiheit 
und Ordnung sind nun höchst unterschiedliche Entwicklungsstufen und Erfahrungswelten 
zu verzeichnen. In wiederum grober Schematisierung sind auf mythologische Zeitalter (mit 
Kult- und Sittenordnungen als obersten Gemeinschaftsregulativen) Ideenzeitalter (von Pla
ton bis zum aufgeklärten Tugendstaat und zur Pflichtphilosophie Kants) und schließlich 
politische Zeitalter gefolgt ( erstmals ist wohl bei Macchiavelli die politische Macht als 
selbständiger und auch rechtlicher Ordnungsfaktor beschrieben worden). Im einzelnen die
se Rechtskulturstufen zu verfolgen, ist hier und heute nicht die Zeit. Aber bestimmte Erfah
rungen sind wichtig, weil sie die wirklich motorischen rechtlichen Triebkräfte freilegen. 
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l) In allen frühen Stufen umschließt das religiöse oder kultische Bewußtsein und Leben
auch die Rechtsordnung, so in Rom (bis Flavius den Pontifices die Geheimformeln entriß
und sich römisches Recht zur politischen Leistung der Bürgerschaft entwickelte), so bei den
Germanen, die Gesellschafts-, nicht Rechtsverband waren und deren „Volksrecht" nicht
Schöpfung durch politischen Willen, sondern Beachtung von ehnvürdigen überlieferten
Weistümern darstellte. Den Zerfall dieser kultisch-religiösen Ordnungen hat das sich aus
breitende Christentum beschleunigt, aber dafür die überindividuelle Rechtsidee bis an die
Schwelle der Neuzeit erhalten und gefördert.

2) Renaissance, Aufklärung und Vernunftrechtsepoche (Rationalismus) haben das Indivi
duum aus dieser religiösen und überindividuellen Welt- und Rechtsordnung befreit. Der
Satz von Hobbes „auctoritas non veritas facit legem" hieß, daß planvolle politisch
diesseitige Aktivität den Vorrang vor sittlich-rechtlicher Gesinnung und vor tradierten Wer
ten beansprucht. Von hier führen ziemlich gerade Wege einerseits über Rousseau bis zu den
faschistischen und kommunistischen Staaten der Gegenwart und andererseits über das
Menschlichkeitspathos des Idealismus und der Romantik, die Arbeiterbewegung und Teile
des politischen Liberalismus zum modernen Sozialstaat. Daß es nicht ganz gerade Wege
wurden, liegt an den Umbildungen und Verwässerungen im 1 9. Jahrhundert, an Industriali
sierung und Proletarisierung, an den philosophisch-politischen Einflüssen von Hegel und
Marx. Wie sehr nahezu alle modernen Probleme auch unserer Rechtsordnung in diesem 19.
Jahrhundert wurzeln, wird uns in den drei folgenden Kollegs noch beschäftigen. Hier muß
das Ergebnis genügen.

3) Den Umbruch der Entwicklungen zur heutigen Rechtsauffassung leiten ein in der zwei
ten Hälfte des 19 .  Jahrhunderts die sogenannte Interessenjurisprudenz (besser Wertungsju
risprudenz oder normatives Rechtsdenken), die korrekte soziale Wirk1ichkeitsanalysen mit
aus Erfahrungs-, Zweck- und Nutzdenken geborenen rechtlichen Entscheidungen verband;
wesentliche Anstöße kamen vom politischen Sozialismus, von den christlichen Soziallehren
der letzten hundert Jahre, schließlich von den politischen Zusammenbrüchen 1 9 1 8  und
1945 . Am Ende steht das Gnmdgesetz für die Bundesrepublik Deutschland mit einem erst
mals so ausgeprägten Katalog von Menschenrechten und mit der Einheit von demokrati
schem, Rechts- und Sozialstaat.

8. 

Ich habe Ihre freundliche Geduld strapaziert und viel Theorie und viel Terminologie, aber 
wenig festen Boden geboten. Festeren Boden werden wir in den folgenden drei Kollegs 
gewinnen, die für die wichtigsten Rechtszonen zeigen sollen, wie sich Recht nun im einzel
nen bildet. Es bildet sich jedenfalls nicht, weil es etwa die Rechtsidee oder das Naturrecht 
gibt. Dieses Kolleg hat, wie ich hoffe, die Vorstellung zertrümmert, wenn sie je bestanden 
haben sollte, Recht bilde sich von allein oder lasse sich mathematisch berechnen, Juristen 
seien eine Art Rechtsingenieure, die nur zu schalten und zu konstruieren brauchten. Ideen 
sind nicht aus der Rechtswelt verschwunden, aber sie sind nicht ihr einziger Motor. Erfah
rungen (die Geschichtlichkeit aller Existenz), Glaubensüberzeugungen, gepaart mit Wahr
haftigkeit und Respekt vor Überzeugungen anderer (Toleranz), das Bildnis, das wir uns 
vom Menschen unserer Zeit machen und nach unserer Verfassung machen müssen, schließ-
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lieh die Filtrierung durch politisch-pluralistische Willensbildungsprozesse sind genauso 
beteiligt. 

Die Anmaßung eines Michael Kohlhaas, es gebe wirklich Recht ganz um seiner selbst wil
len, muß uns heute mehr denn je abschrecken. Fiat justitia pereat mundus! Das schrieben 
Kaiser auf ihr Panier, das machten Philosophen zu ihrem Programm. Eine zutiefst un
menschliche Philosophie und Politik! Fiatjustitia ne pereat mundus! 

II. Die bürgerliche Rechtsordnung

1. 

„Je ne connais que trois maniCres d'exister dans la societe: il faut etre mendiant, voleur, ou 
salariC." So der Graf Mirabeau. Der salariC als Bürger-Substrat unseres Sozialstaates gehört 
für die einen zu den „langsam weiterfressenden Geschwüren unserer westlichen Wirtschaft 
und Gesellschaft", für andere ist er das Zukunftsmodell. 

Das institutionelle Leiden des modernen Staates sind nicht seine Konsequenzen, sondern 
seine Prämissen. Das Ergebnis ihrer Klärung wird voraussichtlich sein: Der Sozialstaat - an 
seiner Stelle von Wohlfahrts- oder Versorgungsstaat oder welfare state zu sprechen ist we
niger ein Sachproblem als eine Frage des politischen Temperaments und der Lust zu nuan
cieren - dieser Sozialstaat ist weder Schreckgespenst noch Allheilmittel. Er ist unentrinnbar 
ein Strukturelement des politischen Gemeinwesens westlicher Observanz, das ernst macht 
mit der Verarbeitung der politischen wie industriellen Reformprozesse der letzten zweihun
dert Jahre. 

In Deutschland führt der Sozialstaat ein Schattendasein. Im Licht dagegen lebt sein großer 
historischer Bruder, der Rechtsstaat, dessen klassische Säulen Jife, liberty, property nach 
verbreiteter Meinung sogar alle Stilelemente westlich-freiheitlicher Traditionen erschöpfen. 
Diese falsche Sicht hat eine Reihe Ursachen, die uns zu einem gründlichen Umdenken nö
tigen in den Bereichen unserer Staats- und Verfassungstheorie einerseits und unserer Privat
rechtstheorie andererseits. Ohne Kenntnis des Hintergrundes wird sich jede Diskussion im 
Vordergründigen festlaufen. Aber um den Hintergrund zu schildern, ließen sich ohne Ge
fahr der Langatmigkeit mehrere Vorlesungszyklen füllen. Lassen Sie mich deshalb in Form 
des brutalen Kompromisses einige Stichworte aneinanderreihen, von denen ich hoffe, daß 
sie die Zusammenhänge leidlich erhalten und erhellen. 

Es gehört zu den Selbstverständnissen einer jeden Zeit, sich als Übergangsepoche zu be
greifen. In Übergangszeiten, so lehrt die Erfahrung, sind regelmäßig Lösungsrezepte schon 
an der Zukunft orientiert, die Lösungstenninologie aber noch an der Vergangenheit. So in 
Deutschland heute deutlich im Staats- und Verfassungsrecht wie auch im Privatrecht. Unse
re Modelle entsprechen verklungenen Epochen, dem Staate Rousseaus ohne machtvolle 
corps interm6diaires, dem liberalen Konstitutionalismus, dem Zerfall allen Rechtes in öf
fentliches und privates, den Säulen Privateigentum und Privatautonomie, kurz: dem gerade-
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zu antithetisch gewerteten Dualismus von politischer Staatlichkeit und unpolitischem Be
reich der Bürger, der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Kultur. Der moderne Staat indes
sen, rechtsstaatlich verankert, sozialstaatlich verpflichtet, Wirtschaftssiaat von Gemüt und 
Parteiendemokratie von Geblüt, läßt sich schlechterdings nicht in der Vokabelwelt des 19. 
Jahrhunderts begreifen. In solcher Verlegenheit behilft man sich gern mit Ausweichformu
lierungen. In Deutschland verzeichnen wir unter solchen Starvokabeln: Verstaatlichung der 
Gesellschaft (gemeint ist zum Beispiel die Übernahme öffentlicher Aufgaben durch Priva
te), umgekehrt Vergesellschaftung des Staates (gemeint sind zum Beispiel Ausgleich und 
Abnahme privater Risiken), ferner Publizisierung des Privatrechts (etwa die unmittelbare 
Wirkung von Verfassungsgrundrechten im privaten Verkehr, aber auch die Verpflichtungs
position von Großunternehmen oder Monopolen), umgekehrt die Privatisierung des öffent
lichen Rechts (etwa bei Subventionen oder im Fiskusbegriff). Die Klammerbegriffe in sol
cher Sicht sind: soziologisch die Refeudalisienmg der Gesellschaft und der Neomer
kantilismus des Interventionsstaates, juristisch das sogenannte Sozialrecht und politisch der 
Pluralismus. An dieser Wortwelt zeigt sich, was uns fehlt: Klare Vorstellungen von Staat
lichkeit, von politischer Verfassung und von den Funktionen des privaten wie öffentlichen 
Rechtes in unserer Zeit. 

Zerreißt man die tenninologischen Schleier, so erschließt sich zunächst die Notwendigkeit, 
den Dualismus von Gesellschaft und Staat in der spezifisch deutschen Antithetik und die 
Vorstellungen von privatem lllld öffentlichem Recht in der tradierten Begriffsschablone zu 
überwinden, Weil sie auf einen nur befehlenden oder Gefahren abwehrenden Staat zuge
schnitten sind. Diesen Staat gibt es nicht mehr. Positiv wird die Aufgabe im Anschluß an 
Hermann Heller und Rudolf Smend als Integration des politischen Gemeinwesens um
schrieben. Integration deshalb, weil sich zur Harmonisierung von politischem Staat und 
unpolitischer Gesellschaft alle anderen Alternativen als gefährlich, weil mit Totalisierung 
bezahlbar erwiesen haben, an der Spitze einerseits die Aufzehnmg von gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen durch politische Entscheidungsgewalten, andererseits die umgekehrte 
Aufzehrung von politischen durch wirtschaftliche Entscheidungsgewalten. Der Staat von 
heute und das Verhältnis von politischer und ökonomischer Macht ist das ungelöste Prob
lem des 20. Jahrhunderts. Konkreter handelt es sich um die Einbeziehung der breiten 
Schichten abhängiger Bürger in die politischen und wirtschaftlichen Steuerungs-, Akklama
tions- und Kontrollprozesse und ferner darum, das auf eine Schicht zugeschnittene Privat
recht für alle Schichten funktionsfähig zu machen. Man braucht hier nicht erst die großen 
geistesgeschichtlichen Etappen der abendländischen Säkularisationsbewegung zu beschwö
ren, um den Durchgang des „europäischen Geistes vom Theologischen zum Metaphysi
schen, von dort zum Humanitär-Moralischen, schließlich zum ökonomischen" zu sehen. 
Wenn die Zeichen nicht trügen, so wird diese letzte Stufe sich halten und hoffentlich auch 
ethisch und politisch durchdrungen. Dafür wäre die Kurzformel dann wohl der Begriff des 
Sozialen. Anders ausgedrückt: Die letzten zweihundert Jahre haben uns eine grandiose 
Entfeudalisienmgsbewegung beschert, die Freisetzung von Bürger und Gesellschaft aus 
nahezu allen alten Ordnungen und Bindungen, aber neue Ordnungen zu schaffen, haben wir 
noch nicht vermocht. In Deutschland lassen sich die historischen Hypotheken doppelt 
schwer ablösen, weil wir uns weit von der gemeineuropäischen Tradition entfernt hatten. 

Ohne Zweifel war der Rechtsstaat des 19. Jahrhunderts ein großartiges Produkt vieler eben
so großartiger Personen und Kräfte. Und ohne Zweifel strahlt der Glanz dieses Rechtsstaa
tes wie eh und je. Aber seine klassischen Pfeiler tragen in unserer Zeit allein nicht mehr ein 
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politisches Gemeinwesen. weil ihm ein Gesellschaftsmodell und ein Menschenbild zugrun
de lagen, die sich verändert haben. 

Dieser Wandlungsprozeß ist hinreichend bekannt. Der Rechtsstaat war die Antwort auf den 
Sieg der bürgerlich-politischen Revolutionen und Reformen und garantierte dem emanzi
pierten dritten Stand lückenlosen Rechtsschutz. Wir heute haben die Antwort auf den Si6g 
der industriellen Revolutionen und Reformen zu geben, und d. h., allen Menschen nicht 
schlicht Rechtsschutz zu gewährleisten, sondern Existenz, denn solche Existenz versteht 
sich in einer industriellen Gesellschaft nicht mehr von selbst, in der weder die faktische 
soziale Ordnung als in sich gerechte Ordnung gelebt und anerkannt wird noch politische 
oder wirtschaftliche Abläufe als nicht manipulierbar gelten. Vergessen wir auch nicht, daß 
der Staat, gegen den es Schutz zu suchen gilt, nicht mehr des Monarchen, sondern unser 
aller Staat ist, und daß soziale Macht nicht im Staate monopolisiert ist, sondern sich auf 
zahlreiche Bildungen zwischen Staat und Bürger verteilt, die früher nicht existierten oder 
ignoriert wurden und gegen die Schutz zu gewähren niemand anders als der Staat in Be
tracht kommt. Mit dem Gesellschafts- und Staatsmodell hat sich zugleich das Menschen
und Bürgerbild gewandelt. An die Stelle des im 1 9. Jahrhundert betroffenen Bürgers ist 
heute jeder Staatsangehörige getreten und das bedeutet einen Qualitätsumschlag des Prob
lems, nicht lediglich seine Quantifizierung. Der Freiheits- und Eigentumsschutz des auf 
Privateigentum und Vertragsautonomie gestellten Kaufmanns oder Handwerkers des 19 .  
Jahrhunderts ist von anderer Struktur als der einer breiten Masse abhängiger Arbeitnehmer, 
für die Freiheits- und Menschenwürdeverbürgerungen stärker noch als in Eigentum und 
Autonomie in Sozialversicherung, Vollbeschäftigung bei Währungsstabilität Bildungszu
gang, Chancengleichheit und Vermögensbildung wurzeln, die alle von solider staatlicher 
Mitwirkung abhängen. 

2. 

Von unserem Thema, der bürgerlichen Rechtsordnung und ihrem Grundgesetz, dem am 
I .  Januar 1 900 in Kraft getretenen Bürgerlichen Gesetzbuch mit seinen fast 2500 Paragra
phen, war, so werden Sie vielleicht einwenden, bislang noch nicht die Rede. Dieser Schein
trügt indessen. Denn ohne Einsicht in die verfassungsrechtlich-politische Primärentwick�
lung im 1 9. Jahrhundert ist ein solides Verständnis der Modellgrundlagen des Bürgerlichen
Gesetzbuches und ihrer Verzerrungen und Verschiebungen im 20. Jahrhundert nicht mög
lich. Lassen Sie mich deshalb zunächst noch einmal einige der Fäden einzeln aufnehmen,
die sich in dem Einleitungskapitel vielleicht etwas hastig verschlungen haben.

1) Unser Gnmdgesetz spricht von sozialem Rechtsstaat, nicht von jenem bürgerlichen oder
liberalen Rechtsstaat, den das 19 .  Jahrhundert als seinen schönsten politischen Sieg feiern
konnte . Der liberale und bürgerliche Rechtsstaat gewährleistete dem Bürgertum, das nach
Zerschlagung der Stände- und Zünfteordnungen die gesellschafts- und staatstragende
Schicht im 19. Jahrhundert wurde, Schutz von Leben, Freiheit, Eigentum gegen den absolu
ten, später dann konstitutionell gebundenen Staat. Dieser Schutz institutionalisierte sich in
den Grundsäulen des liberalen Rechtsstaates: In der Gewaltenteilung, im Föderalismus, im
möglichst lückenlosen Gerichtsschutz durch unabhängige Richter, in der Gesetzmäßigkeit
der Veiwaltung (kein Verwaltungshandeln ohne gesetzliche Grundlage, an der das Bürger
tum parlamentarisch beteiligt war), im öffentlich-rechtlichen Entschädigungssystem und
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nicht zuletzt später i n  den Grundrechten, die von Haus aus Abwehrrechte gegen die Obrig
keit waren. Die Gefahren solcher fonnalen Legalität haben sich hinlänglich gezeigt. Sie 
vemmg schließlich jeden politischen Zustand zu decken - Adolf Hitlers Deutschland hat 
sich stets als Rechtsstaat ausgegeben -, gegen die sozialen Strukturwandlungen war sie 
blind und taub. Materialisierung dieses formalen Rechtsstaates tat und tut not, und dies ist 
zugleich das Programm des modernen Sozialstaates, der in rechtsstaatlichen Halterungen 
die Gefahren unerträglicher Freiheitsverluste und der Personalitätsbedrohung des einzelnen 
ebenso vermeiden wie soziale Rechte mit sozialer Verträglichkeit und Verantwortlichkeit 
zu koppeln sucht. Die Entwicklungen der letzten zwei Jahrhunderte haben mit Zwang und 
zu Recht zum rechtsstaatlich verfaßten Sozialstaat geführt, den zu schmähen wir keinen 
Anlaß haben. Wir sollten uns deshalb auch nicht an den sterilen Auseinandersetzungen be
teiligen, mit denen versucht wird, den Rechtsstaat gegen den Sozialstaat auszuspielen. Im 
Rechtsstaat gegen den Staat und im Sozialstaat durch den Staat Freiheitsverbürgungen und 
Gerechtigkeit zu suchen, zeigt nur erneut, daß wir einen modernen Stilatsbegriff nicht ha
ben. Ein Rechtsstaat, der nicht auch Sozialstaat ist, führt zur Existenzbedrohung der 
Schwachen und Schuldlosen, ein Sozialstaat, der nicht auch Rechtsstaat ist, zum Verlust 
von Freiheit und Personenwürde. Der bürgerlichliberale Rechtsstaat war am Modell der 
konstitutionellen Monarchie gewachsen und damit auf den Dualismus von politischer Staat
lichkeit (Krone, Regierung, Armee, Beamtenschaft) und unpolitischer Bürger- und Gesell
schaftssphäre (Betätigung in Handel, Handwerk, Industrie und Kultur) zugeschnitten. Mit 
seinem Leitmodell ist dieser bürgerliche Rechtsstaat spätestens 1 9 1 8  zusammengebrochen. 
Wie sich der demokratische Staat von heute auf dieses Verständnis von Staat und Gesell
schaft auswirkt, wird uns in den folgenden Kollegs im einzelnen noch beschäftigen. 

2) Dem skizzierten bürgerlichen Rechtsstaat waren im 19. Jahrhundert die bürgerliche Ge
sellschaft und die bürgerliche Rechtsordnung zugeordnet. Das Privatrechtssystem, das nach
der politischen Einigung mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch auch die nationale Privatrechts
einigung krönte, atmete Zug um Zug den Geist des formalen Rechtsstaates: die Gleichheit
und Freiheit der angeblich stände- und klassenlosen Bürger vor dem Gesetz und die nahezu
ungeschmälerten rechtlichen Gestaltungsfreiheiten. Privatautonomie, Eigentumsfreiheit und
Erbrecht wurden so die grandiosen klassischen Säulen des Bürgerlichen Gesetzbuches.

3) Im Tenninus Bürgerliches Gesetzbuch kreuzen sich zwei terminologische Strömungen.
Im Sinne von bürgerlichem Recht = Privatrecht = Zivilrecht (also Recht der Cives ;;;, Bür
ger) ist der Ausdruck alt. Noch heute berühmt ist die klassische Definition im Römischen
Recht: publicum ius est quod ad statum rei Romanae, privatum ius quod ad singulorum
utilitatern spectat, also: öffentliches Recht bezieht sich auf den Status der römischen Re
publik, privates Recht auf den Status des Einzelbürgers. Die Definition spiegelt den Dop
pelstatus des Menschen als Einzelwesen und als Gemeinschaftsglied. Von daher orientieren
sich bis heute die horizontalen und die vertikalen Unterscheidungslinien im Recht: öffentli
ches Recht hat es im Ansatz mit der Überordnung von Gemeinschaft und Individuum, pri
vates Recht mit der Gleichordnung der Bürger zu tun. Daß im demokratischen Sozialstaat
diese klassisch-reine Scheidung nicht mehr vollen Halt zu geben vermag, leuchtet unmittel
bar ein. Steuerbescheid, Polizeiverfügung, Verurteilung zu Zuchthausstrafe sind öffentli
ches Recht, der Kauf von Kunstwerken oder die Verlobung privates Recht reinsten Was
sers. Von Gewicht indessen ist, was zwischen ihnen liegt. Ich komme darauf zurück.
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Bürgerliches Gesetzbuch, und das ist die zweite tenninologische Strömung, heißt aber auch 
Gesetzbuch des Bürgerstandes im 19 .  Jahrhundert, nicht im Sinne von neuen Ständen und 
neuen Klassen, sondern im Sinne des die damalige Gesellschaft tragenden nationalen Sub
strats. Die Besitz- und Bildungsbürgerwelt, der dritte Stand, schafft sich im Bürgerlichen 
Gesetzbuch die einheitliche Kodifikation für alle Rechtszonen, die nicht eindeutig öffent
lich-rechtlich zum Verhältnis der Bürger zur Obrigkeit gehören oder als Sonderrecht von 
einzelnen Gruppen aus dem allgemeinen Privatrecht herausfallen (wie zum Beispiel Teile 
des Handelsrechts, Gesellschaftsrechts, Wertpapierrechts oder des Rechts des geistigen und 
gewerblichen Leistungsschutzes (Patent- und Urheberrecht etwa). Vom vierten Stand, der 
abhängigen Arbeitswelt, ist im Modell des BGB nicht sonderlich die Rede. 

4) Das BGB gilt mit Recht als das privatrechtliche Grundgesetz des liberalen Bürgertums.
Darin steckt kein Vorwurf. Mitten im Strom der industriellen Evolutionen, der Entwicklung
des Proletari ats, der sozialen Frage, der politischen Konflikte zwischen dynastischen Re
staurationen und nationaler Demokratisi erung ein zukunftsorientiertes Privatgesetzbuch zu
schaffen, hätte die an den 25 Jahre in Anspruch nehmenden Vorarbeiten beteiligten Kreise
schlicht überfordert. Es hat zwar nicht an kritischen Stimmen gefehlt, die auf di e soziale
Aufgabe eines modernen Privatgesetzbuches hinwiesen (so Otto von Gierke) oder auf die
Bedeutung der besitzlosen Klassen (so Anton Menger). Das Ziel des BGB war indessen
primär die nationale Rechtseinheit für die bürgerliche Kulturordnung, und das war ange
sichts der politischen Geschichte im 1 9. Jahrhundert eine Tat . Kein Wunder deshalb, daß
das BGB liberal und konservativ zugleich konzipiert ist. Alle Staatsbürger sind vor dem
Gesetz gleich und frei in ihren Rechten. Freilich sind viele gleicher und freier als viele an
dere. Erinnert sei hier an die treffliche  Bemerkung von Anatole France, daß das Gesetz in
seiner majestätischen Gleichheit den Reichen wie den Annen gleichermaßen verbiete, unter
den Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu betteln und Brot zu stehlen. Das BGB enthielt
sich weitestgehend obrigkeitsstaatlicher Regelungen, sondern stellte die private Autonomie
in vollen Zügen zur Verfügung für die Vertrags- und Formfreiheit, für die Eigentumsfrei
heit, für die Erb- und Testierfreiheit. Seine von den maßgebenden Bürgerschichten als Blü
tezeit (ausgegl ichene politische Verhältnisse, Saturienmg im ökonomischen Bereich, auf
strebende Industrialisierung, nationale Einheit, Thron und Altar als politisches Ferment)
wohl überoptimistisch interpretierte Zeit, verbunden mit einem ebenfalls überoptimisti
schen Menschenbild (nicht zuletzt dank des Aufschwungs aller Wissenschaften) hat im
ganzen zu einem Gesetzbuch geführt, von dem sehr schnell - besonders nach dem Zusam
menbruch 1 9 1 8  - fühlbar werden mußte, daß es auf die moderne Arbeits- und Wirtschafts
ordnung, auf die Massenversorgung und die Standardisierung des bis dahin als Privatbe
reich betrachteten Wirtschaftskreislaufes nicht paßte. Für die Bewältigung der uns
aufgegebenen sozialen Prozesse, für die soziale Integration innerhalb der privaten Kultur
ordnung (Stichwort: Von politischer, ökonomischer und sozialer Freiheit im
19 . Jahrhundert zur politischen, ökonomischen und sozialen Sicherheit und Stabilität im
20. Jahrhundert) schied das BGB jedenfalls aus.

3. 

Verba docent, exempla trahunt. Lassen Sie mich deshalb an wichtigen Beispielen erläutern, 
was an Modellwandlungen seit 1900 zu verzeichnen ist, warum das BGB den Wandlungen 
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nicht gerecht wird und wie dem BGB neue Modelle von Gesellschaft und Bürgern unterlegt 
werden. 

1) Es lohnt nicht, unsere Zeit zu verschwenden an das System und an die Sprache des BGB,
„bewundert viel und viel gescholten". Daß es die Sozialverfassung der Vergangenheit, nicht
der Zukunft spiegelt, haben wir schon gesehen . Sein System galt und gilt als technische
Glanzleistung, seine Sprache ist wissenschaftlich abstrakt, nicht volkstümlich klar, sie zielt
auf Präzision, Allgemeingültigkeit und vermeidet jede Überflüssigkeit. Es ist heute zu bil
lig, System und Sprache zu kritisieren und sie anhand von Beispielen zu ironisieren. Die
vielgerührnte cartesianische Klarheit etwa des französischen Code Civil von 1 804 ist mit
schweren Regelungslücken bezahlt worden.

2) Wenden wir uns vielmehr den tragenden Grundpfeilern dieses Gesetzbuches zu, zu
nächst der Privatautonomie im Verkehrsleben, vornehmlich also der Vertragsfreiheit. Das
ist das Kernstück des Selbstbestimmungsrechts, gleichsam die rechtliche Selbstversorgung
in der bürgerlichen Rechtsordnung. § 305 BGB sagt lapidar: ,,Zur Begrtindung eines
Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhaltes eines Schuld
verhältnisses ist ein Vertrag zwischen den Beteil igten erforderlich, soweit nicht das Gesetz
ein anderes vorschreibt". Wenn alle Bürger gleichermaßen und mit gleichem Gewinn Ver
tragsfreiheit genießen sollen, dann setzt ein solches Rechtsmodell machtfreie Partner, waf
fengleiche Kontrahenten voraus. Jedes Übergewicht an Macht und Bestimmungschancen
zerstört das Modell der Vertragsfreiheit als der Freiheit des selbstbestimmten und gerade
deshalb gerechten Ausgleichs zwischen zwei Individualinteressen, dies um so mehr, je stär
ker das Übergewicht von allgemeiner Bedeutung, kurz: von politischer Relevanz wird.
Umgekehrt ist bei Waffengleichheit in aller Regel gewährleistet, daß die Vereinbarung für
die Betroffenen die gerechteste und beste ist, weil und wenn sie sich freiwillig, ohne Not
und ohne Verfälschung ihrer Interessen und Absichten darauf einlassen. Es liegt auf der
Hand, daß, wenn ich mich von einem angesehenen Maler porträtieren lasse und auf seinen
Preis eingehe, das Modell ideal erfüllt ist. Für abhängige Lohnarbeit ist es unbrauchbar, für
standardisierte Versorgung mit Massengütern ebenfalls. Für den etwaigen vertraglichen
Zusammenschluß sämtlicher deutscher Automobilunternehmen, für die Verträge über die
freie Einfuhr amerikanischer Kohle statt der teueren deutschen Kohle durch Stahlunter
nehmen, für die vertragl iche Festlegung von Wiederverkaufspreisen, um nur drei von un
zähligen Beispielen zu nennen, leuchtet es unmittelbar ein, wie schnell und wie gründlich
Allgemeinwohlbelange von politischer Bedeutung berührt werden. Um es wiederum zu
pointieren: Nicht die Arbeitsverträge als Verträge interessieren heute vor allem, sondern
Arbeitsplatzsicherung und Arbeitsschutz, angemessener Lohn für angemessene Arbeit in
angemessener Arbeitszeit, nicht der Vertrag über Strom, Wasser, Gas und Transport, son
dern die Gewährleistung der Versorgung, nicht der Mietvertrag, sondern die Wohnkultur
für Ehe und Familie zu angemessenem Entgelt, nicht die Preisbindungsverträge über Ze
ment, Schokolade oder Waschmittel, sondern das wirtschaftspolitische Phänomen der
Preisbindung, nicht die allgemeinen Geschäftsbedingungen als Vereinbarung, sondern als
Beiträge zur Entwicklung von dispositivem Recht, nicht die Kartelle und Konzerne als au
tonome Zuweisung von Marktanteilen und betrieblichen Rängen, sondern als Störung von
Märkten, als Störung der Wirtschafts- und damit allgemeinen Politik. Kurzum: Hier verla
gern sich die Sachprobleme von Abschluß und Vereinbarung zur Gewährleistung inhaltli
cher Qualitäten, mithin verlagern sie sich aus dem Selbstbestimmungsbereich heraus, was
indessen noch nicht Verlagerung in Fremdbestimmungsbereiche hinein bedeutet, etwa in
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die staatliche Planwirtschaft. Was an die Stelle des Selbstbestimmungsbereiches tritt, was 
folglich den Autonomieschwund hier ausgleicht, ist ein kompliziertes und kaum noch klar 
durchdringliches Mischsystem von gesetzgeberischen Maßnahmen, gerichtlichen Eingrif
fen, Vorsorge durch Verbände und Interessengruppen, ein Zusammenspiel von politischen, 
sachlichen und ökonomischen Leistungs- und Versorgungsstrukturen. Der Bürger unserer 
Tage und seine Interessen sind, wie wir alle wissen, ohne Organisation und Repräsentation 
hilflos und unversorgt. Verbände, Gruppen, Interessenvertreter treten in die Lücken und 
erzielen auf ihrer Ebene der organisierten Interessenkraft gleichsam annähernd wieder die 
Waffengleichheit, die das Autonomiemodell voraussetzt: Die Sozialpartner durch Kollek
tivvereinbarung (man spricht hier treffend von Tari fautonomie) sorgen für die individuellen 
Arbeitsverträge, die Haus- und Grundbesitzervereine und die Mieterschutzverbände schlie
ßen Rahmenverträge für den individuellen Mietvertrag, die allgemeinen Geschäftsbedin
gungen - und das sind von Haus aus einseitige Bestimmungen des Inhalts von an sich nur 
zweiseitig zu treffenden Vereinbarungen - zum Beispiel von Spediteuren, Automobilunter
nehmen, Versicherungen _werden durch Verbandskontrolle, unter Umständen durch hoheit
liche Aufsicht, nicht zuletzt durch gerichtliche Entscheidungen auf angemessene inhaltl iche 
Qualitäten hin überprüft, im ganzen ein Weg, der auch bei Ausfall der Privatautonomie 
Versorgung mit notwendigen oder wichtigen Lebensgütern zu angemessenen Bedingungen 
gewährleistet. Da die politisch bedeutsamsten Wandlungen auf diesem Felde die Arbeits
und Wirtschaftsordnung berühren, die schlechterdings die Grundlage unserer gese11schaftli
chen und staatlichen Existenz sind, überrascht es auch nicht, daß diese beiden Teile der 
bürgerl ichen Rechtsordnung aus dem Verband des BGB herausgetreten und bis heute Zli 
komplizierten Gebilden des Arbeits- und des Wirtschaftsrechts geführt haben, über die wir 
uns im nächsten Kolleg unterhalten wollen. 

Das zv.rangsläufige Erblühen der Gruppen und Verbände als „Repräsentation organisierter 
Interessen" (.!. H. Kaiser) zwischen den Individuen und der Allgemeinheit gehört zu den 
politisch wie rechtlich weithin noch ungeklärten Erscheinungen in unserer Zeit. Die politi
sche Theorie eines Rousseau verbot sie, die mit klaren Abgrenzungen zwischen öffentl i
chem und privatem Recht arbeitende Rechtstheorie vermag sie nicht zu bewältigen, weil 
weder der Herrschaftsstaat allein noch ein wirklich privates Geschehen im Individualbe
reich betroffen sind. Juristen wie Soziologen wie Politikwissenschaftler helfen sich daher 
gern mit dem gestaltlosen Begriff des Sozialrechts, aber damit ist nicht viel zu gewinnen. 
Für die skizzierte Entwicklung bietet sich als Schlagwort die Umkehrung einer berühmt 
gewordenen englischen Formulierung an, die die rechtsgeschichtliche Entwicklung von 
starren Einbettungsordnungen zu beweglichen Autonomieordnungen umschrieb mit: from 
status to contract (Sir H Sumner Maine). In Umkehrung also heute from contract to status. 
Wohlgemerkt, es geht nicht um Rückkehr zu Zunft- und Ständeordnungen, zum Feudalis
mus oder zu statischen Gesellschaftsordnungen verklungener Epochen, sondern um die 
Entwicklung zu neuen Statusordnungen, um die Gewinnung eben solcher Ordnungen, die 
wir nach Freisetzung von Bürgern und Gesellschaften aus ihren alten Ordnungen bisher 
nicht erzielt haben. Natürlich sind auch hier die Gefahren groß, die Preise hoch. Denn Ein
frierungen und Versteinerungen in starren Ordnungen werden nicht dadurch erträglicher, 
daß diese Ordnungen neu sind. Das Gespenst einer verwalteten Privatrechtskultur ist kein 
leerer Wahn. Einer der eindringlichsten Privatrechtsdenker in unseren Tagen (}"ranz Wie
acke,) spricht sogar von einer lautlosen Deshumanisierung und dem Mangel an zwischen
menschlicher spontaner Caritas. Die Weiterentwicklung ist deshalb schwer abzuschätzen 
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und zu beherrschen, weil wir heute, ebenso wie eine moderne Staats- und Verfassungstheo
rie, eine brauchbare Privatrechtstheorie noch nicht haben. Das heißt aber nicht, daß uns 
checks and balances in dieser Weiterentwicklung fehlen. Ich neIIDe einige wichtige: 
a) Das Verhältnis von Verfassung (Grundgesetz) und Privatrechtsgeschehen; die Verfas
sung setzt oberste Maßstäbe, ohne die Einzelentwicklung zu henunen.
b) Das Verhältnis von Gesetz und Richterspruch; die Meinung Montesquieus. daß Gewal
tenteilung nur wirksam sein könne, wenn der Richter lediglich der Mund sei, der die Worte
des Gesetzes nachspreche, ist tot� die Rechtsprechung übt heute eine unverzichtbare Funk
tion in der Bewährung und Weiterentwicklung des Rechts aus; diese Schlüsselposition stellt
höchste Ansprüche an den Richterstand, an denen Lob und Tadel viel sorgfältiger gemessen
werden sollten, als dies leider, aber üblicherweise geschieht. Der Präsident des Bundesver
waltungsgerichts, Werner, hat die treffende Formulierung geprägt, der Richterstand nehme
die Rolle der unverstandenen Frau in der Gesellschaftsordnung ein.
c) Die Entwicklung von Persönlichkeitsrechten als Schutzzonen in allen Rechtssphären;
freilich ein Programm, das sich leicht formulieren, schwer erfüllen läßt. Denn wenn Sankti
onen für Persönlichkeitsverletzungen gleichermaßen zu erpresserischen Kommerzialisie
rungsversuchen werden können wie zu notwendigen Inhibierungen untragbarer kommerzi
eller Ausschlachtung der Intimsphäre, wenn zum Beispiel im Recht der ärztl ichen
Aufklärung die Selbstbestimmungswürde des Patienten gegen das ärztliche Behandlungs
ethos steht, wenn also alle Persönlichkeitsrechte dem Schutz der Persönlichkeit und nicht
des Geldbeutels dienen, dann zeigt sich, wie sehr die RechtsentwickJung auch und beson
ders hier von der Entwicklung einer spezifischen Anthropologie abhängt, wie sehr eben
auch die Rechtsordnung eine Frage von Aufklärung, Ausbildung und Bildung aller Schich
ten unserer Bevölkerung ist.
d) Last not least ist beteiligt eine moderne juristische Methodenlehre, die sich in knappster
Form etwa kennzeichnen läßt als Wandlung vom Denken in Systemen zum Denken in
Problemen und Institutionen, die damit aber zugleich auch das empirisch-naturwissen
schaftliche Rechtsdenken durch normatives Denken ablöst, also durch Wertentscheidungen
nach korrekter und gründlicher Sachvethaltsanalyse. Da sich auch im Recht in Übergangs
zeiten Sachfragen gern hinter Methodenfragen verstecken, läßt sich sogar ein guter Teil von
modernen Wandlungen in Form von Methodenproblemen finden. Aufschlußreiche Beispie
le sind etwa die Fortentwicklung der Rechtsgeschäfts- und Willenserklärungslehre zu Ver
trauens- und Verkehrsschutz, zum Rechtsschein, zu faktischen Verträgen, zu Verträgen mit
Schutzwirkung für Dritte, ferner die Ausrufung der Geschäftsführung ohne Auftrag und der
ungerechtfertigten Bereicherung einschließlich der Funktion marktgerechter Preise in der
Feststellung von Ausgleichswerten und Schadensbeträgen; die Erstreckung des Schuldver
hältnisses als Organismus (culpa in contrahendo, positive Vertragsverletzung, Anpassung
an veränderte Umstände, Ablösung von Nichtigkeit durch Anpassung etc.) schließlich die
Haftungsausdehnung im Deliktsrecht im Sinne stillen Versicherungsdenkens und als Bei
trag zur sozial angemessensten Einstandspflicht für Wort und Werk. Diesen Prozeß hat
Franz Wieacker als Wandlung von der formalen Individualethik zur materialen Verantwor
tungsethik umschrieben. Hier werden in den alten Rahmen des BGB und über das BGB
hinaus neue Modellinhalte eingepaßt, hier wird in gutem Sinne public und social policy
betrieben. Im ganzen zeichnet sich hinter dem privatrechtlichen Autonomieschwund das
selbe Entwicklungsphänomen ab, das auch die politisch staatlichen Veränderungen be
herrscht: Neue Ideale der Gesellschaft, Anpassung der Rechtsformen an diese Gesellschaft,
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Ablösung der liberal-individualistischen Besitzbürgergesellschaft mit ihren Zentren in Wil
lensmacht und Individualverschulden durch die genossenschaftliche, kooperierende, solida
rische Wirtschaftsgesellschaft .  Freilich trifft heute der Übergang vom wirtschaftlich
politischen Individualismus zum Pluralismus weit stärker als das Privatrecht das nahezu 
alle traditionellen Rechtsgebiete umgreifende Arbeits- und Wirtschaftsrecht. 

3) Eigentum ist die zweite klassische Säule der bürgerlichen Rechtskulturwelt. ,,Das Eigen
tum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Geset
ze bestimmt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allge
meinheit dienen. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf
nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschä
digung regelt . Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allge
meinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im
Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen." So das Bonner Grundge
setz in Art. 14 .  Das BGB formuliert (§ 903) liberaler: ,,Der Eigentümer einer Sache kann,
soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben
verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen." Die Politik der Eigentumsstreu
ung hat, weil auf ökonomische Sicherung und Selbstversorgung gerichtet, als politisches
Programm ganz sicher einen guten Sinn. Aber vergessen wir nicht, daß unsere Sicherung
durch Eigentum heute nicht so sehr in Grund und Boden oder in unmittelbarer Nutzung von
Produktionsmitteln liegt, sondern in Lohn, Gehalt und Pension, außerdem in mediatisiertem
Beteiligungsvermögen, also wiederum Forderungsvermögen, seien es Aktien, Rentenpapie
re, Investmentzertifikate. Von hier werden die modernen Auseinandersetzungen über die
Reform des Großunternehmensrechts in ihren unmittelbaren politischen Bezügen deutlich.
Auch darüber im nächsten Kolleg mehr. Öffentliches Bodenrecht, Sonderrecht für die
Landwirtschaft, Umlegungs-zwangsverfahren, Enteignungen, auch die Sozialisierungsmög
lichkeiten (Art. 1 5  des GG) mögen als weitere Stichworte andeuten, wie sehr nicht stabiles,
sondern mobiles liquides ,Eigentum', mithin Forderungsvermögen, wichtigster Garant un
serer individuellen Sicherheit ist, das wiederum aufs engste mit Währungsstabilität, interna
tionalem Zahlungsausgleich, kurzum: mit der großen Politik verklammert ist

4) Die letzte wichtige tragende Grundsäule unserer Privatrechtsordnung ist das Erbrecht
und in ihm besonders die T estierfreiheit. Auf diesem Felde hat die Privatautonomie heute
sogar ihre fruchtbarste Entfaltungschance. Denn im Erbrecht, vor allem in der gewillkürten
Erbfolge, finden die Privatautonomie und das Individualeigentum ihre letzte und dauerhaf
teste Krönung. Menschliche Leistung und ihre Erfolge bleiben der Generationenfolge erhal
ten, der Verstorbene vermag noch als Lebender vorzusorgen und zu helfen. Diese individu
ellen wie sozialen Chancen entsprechen - anders als die Jakobiner und friihen fran
zösischen Sozialisten, Hegel oder das kommunistische Manifest oder auch manche moder
nen Sozialpolitiker wahrhaben wollen - zutiefst dem Wesen des Menschen, dauerhaft zu
sein. Diese Chancen stärken zugleich seinen Arbeits- und Sparwil len, sie schärfen sein Ver
antwortlichkeitsgefühl und entfalten seine Persönlichkeit, kurzum: Der verantwortliche und
vernünftig handelnde Mensch, hier im Erbrecht hat er auch heute noch seinen festen Platz.
Daher die verfassungsrechtliche Sanktion in Art. 14 des Bonner Grundgesetzes. Freilich ist
das Betätigungsfeld selbst nicht frei von Verändenmgen geblieben. Wenn an die Stelle des
sich selbst versorgenden Handwerkseigentümers der vollbeschäftigte und sozialversicherte
Angestelltenbürger tritt, wenn sich Sachvermögen zugunsten von Forderungsvermögen
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verflüchtigt, dann verkürzt sich in aller Regel die Nachlaßmasse, dann werden Angehörige 
unter Lebenden versorgt, nicht erst von Todes wegen. 

Das Erbrecht ist neben dem Familienrecht zugleich auch der Teil der bürgerlichen Rechts
ordnung, der zeigt, wie sehr die Rechtskultur die allgemeine Kultur einer Zeit spiegelt. Daß 
sich heute die gesetzliche Ehegattenerbfolge zu Lasten der Verwandtenerbfolge so weitge
hend durchgesetzt hat, und zwar als erbrechtliches Gerechtigkeitsproblem, nicht als Ver
sorgungsdenken, liegt in der richtigen Einschätzung des Ehebandes als der Begründung 
einer Kleinfamilie von höchstem Wert, weil der Ehegatte, vornehmlich die Ehefrau, nicht 
mehr als vorübergehender Mitarbeiter in einer fremden Sippe gedacht wird, sondern in der 
engsten Einheit aufgeht. Die Geschichte des gesetzlichen Ehegattenerbrechts ist daher die 
Geschichte der ständigen Verstärkung dieser Erbrechtsposition. Wesentlich konfliktsreicher 
als das Verhältnis von Ehegatten- und Blutsverwandtenbeteiligung im Erbrecht ist das Ver
hältnis von gesetzlicher Erbfolge und Testierfreiheit. Im Kampf um die Testierfreiheit, vor
züglich im Kampf um das privatschriftliche eigenhändige Testament haben Rechtsordnun
gen erstaunliche Anstrengungen an den Tag gelegt, um die Autonomie des Erblassers als 
des „Souveräns des Erbrechtes" einzuschränken oder auszuschließen. Nach 1933 wollten 
die erbrechtlichen Vorschläge der Akademie für Deutsches Recht den Erblasser zu einer 
Art Pflichttreuverwalter zwischen Ahnen und Nachfahren machen. Diese Idee ist heute nur 
scheinbar tot. Da der Erblasser vor seinem Tode nichts opfert und nach seinem Tode nichts 
mehr spürt, auch nicht gestraft oder sonst behelligt werden kann, liegt es auf der Hand, daß 
die Autonomie zuweilen üppig ins Kraut schießt, unsinnige und launenhafte 
Eintagsgestaltungen da entstehen können, wo der Gesetzgeber an das Modell des verant
wortlichen und vernünftig handelnden Erblassers gedacht hat. Es fehlt die Zeit, im einzel
nen zu entwickeln, wie hier im Namen der Sittenordnung, der Sittlichkeit, der Ehe- und der 
Familienordnung, der Kultur vielleicht schlechthin ebenso oft zu Recht wie zu Unrecht die 
Autonomie von Gerichten durch Auslegung, durch Überspannung der Fonnerfordemisse, 
durch Anwendung von § 1 38  BGB (nichtig sind Rechtsgeschäfte, die gegen die guten Sit
ten verstoßen) schachmatt gesetzt wird. Im alten chinesischen Recht mußte ein Hausvater 
ein Testament schreiben, aber bei Strafe der Nichtigkeit durfte er nur anordnen, was die 
gesetzliche Erbfolge vorsah. Von diesem Geist (die eingeführte gesetzliche Ordnung ist, 
weil auf den durchschnittlichen bonus testator und pater familias zugeschnitten, die beste, 
aber erst der individuelle Vollzug macht sie zu einer wirklich guten Ordnung) ist zuweilen 
in Entscheidungen unserer Gerichte mehr als ein Hauch zu spüren. Solche Korrekturen, die 
an Entmündigung eines Wehrlosen grenzen, bedürfen sorgfältiger Kontrolle. 

4. 

Wer über Privatautonomie spricht, wird unweigerlich gefragt, wie er zur Ehescheidung im 
Privatrecht stehe. Das Familienrecht ist ja noch weit stärker als die anderen Privatrechtsge
biete ein Recht innigster Lebensgemeinschaften, das große Teile dieser privatesten aller 
Bereiche nur vorsichtig oder am besten überhaupt nicht berühren sollte. Denn Familien
recht überfordert im Grunde jeden Juristen. Sinnenglück und Seelenfrieden lassen sich nir
gendwo rechtlich ordnen. Und doch ist im Sinne von Rechtsfrieden und Rechtsgleichheit 
Ordnung auch in einigen familienrechtlichen Zonen sehr nötig. 
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1) Nirgend\VO ist soviel Diskrepanz zwischen Sein und Sollen feststellbar wie im Familien
recht, nirgendwo so schwer ein Richtigkeitskonsensus zu erzielen. Mit Major:isierung und
Pluralisienmg ist es nicht getan, mit grenzenloser Toleranz und Liberalität ebenso wenig.
Zusammenstoß und Ausgleich von Weltanschauungen, Religionen, Bekenntnissen, Sitten
und Sittlichkeit, von Kirche und Welt ist die Aufgabe. Kein Wunder, daß jede Lösung auf
massive Kritik stößt.

2) Ich greife unser Ehescheidungsrecht heraus, als ein Beispiel dafür, was Recht vermag
und nicht vermag. Wiederum fehlt die Zeit für die sorgfältige Präsentation von Scheidungs
recht und Scheidungswirklichkeit, von den Ausweichlösungen in Rechtsordnungen, die
kein Scheidungsrecht kennen (Aufhebung statt Scheidung), von der Bedeutung der Rechts
normen und ihrer Änderungen für die Lebenswirklichkeit, von dem Verhältnis Gesetz und
Scheidungsstatistik. Wir wissen, daß rund 90 % aller Scheidungen in Deutschland rechtlich
verbotene Einverständnisscheidungen sind, wie unterschiedlich auch die Rechtsnormen sein
mögen. Ob Scheidungszahlen ansteigen oder fallen, hängt am wenigsten vom Inhalt dieser
Nonnen ab. Wir wissen auch, daß sich eine weltliche Rechtsordnung nicht von einer ein
heitlichen Anschauung im Scheidungsrecht tragen lassen kann, mithin unser Scheidungs
recht also weder von der idealistischen Philosophie Fichtes noch von der Sakramental- und
Unlösbarkeitslehre der katholischen Kirche noch von der säkularen Vertragsauffassung
etwa des Vernunftsrechts oder der großen Revolutionen. Wer die Ehescheidung der Auto
nomie uneingeschränkt freigibt, zerstört, wie die Erfahrungen lehren, den letzten Rest von
sittlichen Anspannungen und damit die Gemeinschaftskultur. Wer umgekehrt Eheleute zu
falschem Heroismus zwingt, zerstört diese Werte genauso. Der Sittlichkeit dienen wollen,
aber Heuchelei, Korruption und Lüge erzielen, genau das ist ein Stück der Ehescheidungs
rechts-Wirklichkeit in der Bundesrepublik; im Gesetz stehen Verschuldens- und Zerrüt
tungsprinzipien nebeneinander, der Bundesgerichtshof aber kombiniert sie in einer Weise,
die ganz sicher dem Geist unserer bürgerlichen Rechtsordnung widerspricht, wie sehr man
über diesen Geist auch streiten mag, so daß die scheidungsreifen Parteien gezwungen wer
den, sich entweder zu einigen (also die Scheidung ,abzukaufen') oder sich wechselseitig so
lange zu beschmutzen, bis ein Übergewicht an Schuld und Zerrüttung fühlbar wird. Ein
solches System zeigt, daß es Grenzen gibt, jenseits von welchen das Recht Sittlichkeit zer
stört, ihr aber nicht mehr dient. Scheidung ist Unglück, das mit rechtlicher Schuld nichts zu
tun hat und umgekehrt von völliger Autonomie freibleiben sollte. Es ist, um den jüngsten
Untersuchungsbericht der anglikanischen Kirche in England zu zitieren, der endgültige
Zusammenbruch einer Ehe, so daß sich Scheidung nicht als Lohn für eheliche Treue und
nicht als Strafe Itir eheliche Untreue, sondern als Niederlage für beide Partner offenbart.
Das Ehescheidungsrecht kann zu diesen Unglücksfällen, außer durch eine weise und tole
rant gehandhabte Zeniittungsgeneralk1ausel, nur in Randzonen Beiträge leisten. Es kann
zum Beispiel den unheilvollen Einfluß von Scheidungsrechtsfolgen abbauen (Rentenkon
kubinate, Unterhalt, Vermögensbeteiligungen, Kindesinteressen), es kann den Scheidungs
prozeß und das Eheschließungsrecht verbessern, vielleicht auch - das ist schon zweifel
haft-· Eheberatung und Eheaufklärung ermutigen. Unser Scheidungsrecht heute ist
jedenfalls eine Halbheit nach allen Seiten, seine Handhabung verdient weit eher Tadel als
Lob.
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5. 

Ich schließe den Überblick ab. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn Ihr Blick in das BGB Ihre 
Envartungen nicht erfüllt, Sie keine Antworten finden auf Fragen, die 1900 und vorher 
niemand oder kaum jemand stellte. Die bürgerliche Rechtsordnung heute ist wesentlich 
anders, als das BGB sie zu erschließen vermag. Die bürgerliche Rechtsordnung -
wohlgemerkt: Bürger jetzt im Sinne aller Menschen in der Bundesrepublik - ist ein fester 
und unlösbarer Teil der gesamten politischen und rechtlichen Ordnung. Mögen uns auch 
weithin Begriffe und Institute fehlen, um den Durchbruch vom 19. Jahrhundert in die zwei
te Hälfte des 20. Jahrhunderts zu veranschaulichen, mag uns auch eine Privatrechtstheorie 
für unsere Zeit noch fehlen, Lage und Zukunft der bürgerlichen Rechtsordnung nehmen teil 
an Lage und Zukunft unserer allgemeinen menschlichen, rechtlichen und politischen Leis
tungen. 

III. Das Recht der Arbeits- und Wirtschaftswelt

1. 

Als 1962 die kurz zuvor privatisierte Volkswagen-AG Preiserhöhungen einführte, ent
brannte, Sie werden sich erinnern, der VW-Preiskrieg Erhard/Nordhoff. Von 1959 bis 1962 
hatten einige Röhren-Großunternehmen insgesamt 660 000 t Großrohre für Erdgasleitungen 
an die Sowjetunion geliefert. Für 1963 schloßen sie Veredelungsaufträge über weitere 
163 000 t. Zwei Drittel der Kapazitäten waren in diesem Rußlandgeschäft engagiert. Dann 
stoppte die Bundesregierung aufgrund eines Natobeschlusses, von dem dunkel blieb, ob es 
sich um einen Befehl oder eine Empfehlung handelte, den Röhrenexport. Ausländische 
Konkurrenten sprangen in die Lücke, die Sowjets stoppten ihrerseits Schiffsaufträge für die 
Howaldt-Werft, die Röhrenwerke verhandeln noch heute mit der Bundesregierung über 
Schadensersatz. Im Jahre 1913 lehnte die Regierung einetl Getreide-Ankaufsplan ab, weil 
sich das Reich nicht mit Ausgaben für die Versorgung der Zivilbevölkerung belasten dürfe. 
Heute leistet der Staat Subventionen in der Größenordnung von jährlich rund 
25 Milliarden DM; Hengsthaltung und Zupfmusik sind beteiligt wie Kohle und Stahl. Kurz 
vor den Wahlen in Nordrhein-Westfalen im Juli dieses Jahres legten die Tarifpartner im 
Bergbau ihren Lolmkonflikt bei. Die Finanzierung dieser „Beilegung" leistet zu wesentli
chen Teilen die öffentliche Bundes- und Landeshand. Diese Beispiele ersparen uns langat
mige Einleitungen in die Zentralfragen des Arbeits- und Wirtschaftsrechts unserer Zeit. Sie 
fördern zutage, mit welchen Problemen wir heute fertig werden müssen. 

Arbeits- und Wirtschaftsrecht stehen gleichsam als Dioskuren im Kerngebiet der von bür
gerlicher und industrieller Revolution und Evolution neu geprägten Rechtszonen. Das Ar
beitsrecht, das sich in den letzten 100 Jahren zügig und gründlich mit der sozialen Frage 
beschäftigen mußte, genießt den Vorzug, daß es sich heute relativ leicht abgrenzen und 
erfassen läßt. Denn wir stoßen hier hauptsächlich auf zwei klare Interessensphären, einmal 
die Personalität des abhängigen Arbeitnehmers, seinen Schutz und seine Versorgung, zum 
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anderen auf die Rechtssetzungsdelegation an die sozialen Partner (Tarifautonomie). Ge
wichtige Theorien haben diese und andere Formen von Sozialautonomie sogar als die zu
kunftsträchtigsten Lösungsbeiträge zur sozialen Entspannung und sozialen Kontrolle gefei
ert (im Anschluß an den Amerikaner Galbraith spricht man von einer Theorie der 
„countervai ling powers"). Arbeitgebergruppen und Arbeitnehmergruppen halten sich in 
diesem Modell mit Rücksicht auf ihre marktstrategische Gleichgewichtssituation wechsel
seitig in Schach, verhindern Marktübergewichte, kritisieren und kontrollieren einander und 
handeln die einander zustehenden Anteile am Sozialprodukt aus. Eine schöne Theorie, ge
wiß, doch die Verhältnisse, sie sind auch hier nicht so. Annähernd gleich mächtige Gruppen 
neigen nämlich dazu - und der Bergbau Lohnkonflikt ist nur ein Beweis dafür unter zahl
reichen- ihre Macht nicht auf eine letzte Probe zu stellen, sondern ihre Verlust- und Ge
winnrisiken zu kalkulieren und sich dann zu arrangieren. Solche Arrangements gehen auf 
Kosten Dritter, meist der Verbraucher, der öffentlichen Hand. Sie und ich, wir zahlen mit 
Preisen und Steuern die Zeche. Solche Arrangements haben darüber hinaus eminent politi
sche, sogar wahlpolitische Auswirkungen, weil die Verhinderung von Streik und Aussper
rung in aller Regel von der jewei ligen politischen Regierung als Tat gefeiert und als Wer
bung ausgenutzt wird. Kurzum: Tarifautonomie ist weit mehr als die schlichte 
Modellumsetzung vom Individualverkehr zum Sozialverkehr. 

Im Wirtschaftsrecht sind ähnliche annähernd gesicherte Positionen nicht oder nur unzurei
chend zu verzeichnen. Vieles ist hier im Fluß, nahezu alles „von der Parteien Gunst und 
Haß venvirrt". Daß die Regierung im VW-Preiskrieg verloren, im Röhrenembargo-Fall 
gewonnen hat - wenn Sieg und Niederlage hier überhaupt sinnvolle Vokabeln sein kön
nen -·, lag daran, daß sie in dem einen Fall (Röhren) eine gesetzliche Ennächtigungsgrund
lage (das Außenwirtschaftsgesetz) hinter sich hatte und ihr in dem anderen Fall (VW) ein 
Lenkungsinstrumentarium fehlte. Nordhaff dachte 1962 und mußte denken an das Wohl des 
von ihm geleiteten Unternehmens, an Marktgewinne und Finanzierungssicherung der not
wendigen Investitionen, an Sicherheitspolster für schlechte Zeiten. Erhard dachte und muß
te denken an die Lohn-Preis-Spirale, an die Stabilitätspolitik der Regierung. Allgemeines 
Marktgeschehen und seine Auswirkungen - das war Erhards Verantwortlichkeit, spezielles 
Marktgeschehen und seine Auswirkungen ·- das war Nordhoffs Verantwortlichkeit. Wir 
sehen auch hier die unmittelbare politische Relevanz des Geschehens in einem Großunter
nehmen und erst recht in den Großunternehmen allgemein. Die VW-Pre iserhöhung war 
ganz sicher ein Politikum. 

2. 

Die im Gange befindlichen Auseinandersetzungen über grundlegende Rechtsfragen der 
Arbeits- und Wirtschaftswelt werden eher verschleiert als enthüllt durch einen Begriff von 
scheinbar höchster Weihe, nämlich das Wirtschaftsverfassungsrecht. Voltaire verdanken 
wir das Bonmot, ein Zauberwort könne eine ganze Schafherde vernichten, vorausgesetzt, 
man füge ihm die genügende Dosis Arsen bei. Ein solches Zauberwort ist das Wirtschafts
verfassungsrecht. Eine Verfassung für die Wirtschaft, eine rechtlich verfaßte Ordnung - das 
gibt, so könnte es scheinen, Halt, Ziel und Maß. Allein, dieser Schein trügt gefährlich und 
gründlich. Preiserhöhung für Kohle als Ausdruck der Freiheit vom Staat, Subvention der 
KoWe als Ausdruck der Sozialpflicht des Staates - statt Kohle lassen sich beliebige Güter 
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einsetzen -· W1d alles dies als Folgerung aus dem Wirtschaftsverfassungsrecht unserer Bun
desrepublik. Von Salmonellen befallene Hasen einführen zu dürfen, weil der Staat nicht in 
die freie Wirtschaft einzugreifen habe, mit Fischmehl ernährte Hähnchen nicht einführen zu 
dürfen, weil der Staat die Wirtschaft vor Wettbewerbsverzerrungen zu schützen habe - et 
vice versa, je nach Gefallen -, für jede dieser Thesen muß dasselbe Wirtschaftsverfassungs
recht herhalten. Verzeihen Sie die sarkastische Tönung dieser Bemerkungen . Aber ist es 
nicht wirklich schwierig, hier die Satire nicht zu schreiben? Kein Wunder nämlich, daß 
ohne Verständigung über die Grundpositionen von Staats- und Wirtschaftsbereich ein 
Tummelfeld von Interessenkampf, Polemik und schließlich Zerstörung wirklich politischer 
Gesinnung und Gesittung entstehen. ,,Jeder will Freiheit für sich dadurch erreichen, daß der 
Staat dem Konkurrenten das Handwerk legt." Diese Beobachtung aus dem Jahre 1 848 
könnte heute in der Morgenzeitung gestanden haben. Empörung über steigende Staatsaus
gaben, die anderen zugute kommen, aber Lob und Rechtfertigung der eigenen Bezüge. Nie· 
der mit dem Wohlfahrtsstaat, aber Schutz gegen Konkurrenz durch Subventionen und Ga
rantie. Verdammenswert das Beamten-, Sekuritäts- und Rentendenken, aber wer möchte 
ohne Altersversorgung beschäftigt sein? Wettbewerb, so ließe sich ein Wort von Sartre 
abwandeln, ist für die anderen. Beabsichtigte Kartelle, üblichenveise als Techniken der 
Beschneidung von Freiheit empfunden, werden angepriesen als ,.Ausdruck der vorhande
nen freiheitlichen Gesinnung". ,,Konzentration erst gebiert die wahre Konkurrenz", so wird 
uns suggeriert (A. Sölter). Man fordert Anpassungshilfe, wo und wenn gerade die Anpas. 
sung verpaßt worden ist. Gleichheit von Wettbewerbsbedingungen heißt dann Abbau aller 
Unterschiede in der Wettbewerbslage. So wird die Wettbewerbsverzerrung - ebenfalls ein 
Zauberwort - schließlich zur bloßen Umschreibung von Wettbewerbssituationen. Wenn ich 
weniger tüchtiger und klug bin als mein Kollege X, aber tüchtiger und klüger als mein Kol
lege Y: Wettbewerbsverzerrung. Also müssen die Kollegen auf mein Niveau ,,herab- oder 
heraufgeschleust" werden, und solche Schleusen sind in der Tat zwei wichtige Subventi
onstechniken heute. Zweckpessimismus und Verdeckungsideologie auf Schritt und Tritt, 
mit deren Hilfe Gruppenegoismus und Gemeinwohl identifiziert werden. ,,Das Jammern 
wird zur Gruppenstrategie" (Emil Küng). Eine hoch rationalisierte und komplizierte Wirt
schaft setzt einen homo oeconomicus, eine moderne Demokratie einen homo politicus und 
homo socialis voraus, dem die Wirklichkeit nicht entspricht. In dieser Wirklichkeit fegt der 
höchste Repräsentant der Wirtschaft die Pläne vom Tisch der Regierung, geben sich Ge
werkschaften als die staatstragende Schicht aus, brandmarken Arbeitgeberverbände in Ge
werkschaftsforderungen den Klassenneid rückschrittlicher Marxisten. Dies sind nicht etwa 
Beispiele aus Utopia. 

3. 

Lassen Sie mich zu Voltaire zurückkehren und in groben Zügen skizzieren, wie im Wirt
schaftsverfassungsrecht Zauberwort, Arsen und Schafherde zu trennen sind. Um was geht 
es hier? Was können wir mit welchen Mitteln leisten? Ich beginne mit einer Binsenweis· 
heit, nämlich der Bedeutung von Arbeit und Wirtschaft für unsere Existenz und für unsere 
Gemeinwesen. Säkularisationen, explosives Bevölkerungswachstum, die Entbindung des 
einzelnen aus früheren Verbänden, Technisierung und Internationalisierung haben die alten 
Ordnungen zerstört. Der in dieser Entwicklung eingeschloßene, im 1 9. Jahrhundert durch 
die konstitutionelle Verfassungsentwicklung mühsam gebremste und im 20. Jahrhundert 
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durch Revolution, gescheiterte Weimarer Republik und Nationalsozialismus hintangehalte
ne Zwang zur umfassenden Sozialgestaltung entfaltet sich heute im demokratischen Rechts
und Sozialstaat breit und machtvoll. Dieser Staat, das Verhältnis von politischer und wirt
schaftlicher Macht, die sozialen Grnppierungen sind das ungelöste Problem des 
20. Jahrhunderts. Daß dieser Staat nicht ein Obrigkeitsgespenst ist, das mit Polizei und Be
fehl. mit Eingriff und Verwaltung freie Bürger, freie Gesellschaft, freie Wirtschaft maßre
gelt, lenkt und drangsaliert, daß dieser Staat umgekehrt aber auch nicht schlicht wir alle
sind, diese beiden Erkenntnisse sind banal, aber alles andere als Gemeingut.

4. 

Am 4. 8. J 914 wurde ein unscheinbares Gesetz erlassen, das Fristverlängerungen im Wech
sel- und Scheckrecht vorsah und mit Rücksicht auf andere, noch nicht absehbare Kriegs
schwierigkeiten in § 3 lautete: 

„Der Bundesrat wird ermächtigt, während der Zeit des Krieges diejenigen gesetzlichen 
Maßnahmen anzuordnen, welche sich zur Abhilfe wirtschaftlicher Schädigungen als not
wendig erweisen." 

In diesem Gesetz sehen viele die Keimzelle des modernen Wirtschaftsrechts. Das ist wohl 
zu vordergründig. Gewiß scheinen in diesem Gesetz alle Wesenmerkmale modernen Wirt
schaftsrechts angelegt zu sein: weite Ermächtigungen für die Regierung und Verwaltung an 
Stelle des eigenen Handelns des Gesetzgebers, Legitimierung von Einzelmaßnahmen im 
Gegensatz zum klassischen Gesetz, vorläufige Zweckmäßigkeiten (Preis für Erbsen einer 
bestimmten Ernte z.B.) an Stelle eherner, auf Beständigkeit zielender Rechtsgehalte (BGB 
als Beispiel). Indessen brach im Wirtschaftsrecht des Ersten Weltkrieges und erst recht 
dann nach dem Kriege nur vollends durch, was in der Dialektik der politischen, wirtschaft
lichen und sozialen Entwicklungen und Spannungen des 18. und 19. Jahrhunderts längst 
angelegt war: die politische Inpflichtnahme der Gesamtwirtschaft im Gesamtinteresse. Im 
Begriff Wirtschaftsrecht wurde der Übergang des Nachtwächterstaates zum modernen 
Wohlfahrtsstaat reflektiert und damit zugleich das Ende des die politische Entwicklung im 
19. Jahrhundert kennzeichnenden Spaltungsprozesses zwischen Staat und Gesellschaft. Zu
diesem Durchbruch zunächst einige Ergänzungen in wichtigen Details. Seinen unmittelba
ren Hintergrund bilden:

1) Die Industn'alisienmg, die für sich alle Errungenschaften der bürgerlichen Revolution
und Evolution in Anspruch nimmt (ungeschmälerte Autonomie) und nach anfänglichen
Startschwierigkeiten Entwicklungen von nie gekannten Ausmaßen und Größenordnungen
anstieß.

2) Die marxistischen Ideen, nach denen Recht und Kultur nur Überbauten ökonomischer
Entwicklungen darstellen, die ihrerseits zwangsläufig vom Individualismus und Kapitalis
mus zum vol1endeten Sozialismus führen.

Der Wirtschaftsliberalismus setzte sich mit seinen eigenen Mitteln schachmatt. Freiheit des 
Starken vergrößerte die Unfreiheit des Schwachen. Reiche wurden reicher, Arme ärmer. 
Die Vorteile der Wettbewerbswirtschaft gingen an die Unternehmer auf Kosten der Grund
besitzer, Handwerker und Lohnarbeiter. In die sozialen Konflikte regelnd, helfend, steuernd 
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einzugreifen, wurde für den Staat lediglich zu einer Frage der Zeit. Jedenfalls war späte
stens mit der „sozialen Frage" der ökonomische Liberalismus tot, wenn er je volle Wirk
samkeit entfaltet haben sollte. Seine Modellgrundlage - die wirtschaftlich beständige 
Markthannonie, die den Markt steuernde „invisible hand" eines Adam Smith, die Devise 
„private vices public benefits" eines Mandeville, kurzum: die prästabilierte Harmonie ohne 
Staat - entpuppte sich als Utopie. Konjunkturen- und Krisenzyklen wurden entdeckt und 
wie alles Wirtschaftsgeschehen nicht mehr als unabwendbares Schicksal empfunden, son
dern als politischstaatliche Ordnungsaufgabe, weil andernfalls eben diese politisch
staatliche Ordnung in die Gefahr der Zertrümmerung geriet. Bismarcks „Sozialpaket", seine 
Schutzzollpolitik, sein „Staatssozialismus" sind nur einige der dann einsetzenden Interven
tionsmaßnahmen. 

Neben die, in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts machtvoll beginnenden, Interventi
onen - ihre zusätzlichen politischen Hintergründe interessieren hier nicht - treten ebenso 
machtvolle Selbsthilfemaßnahmen der Betroffenen, die zugleich den Grund legen für unse
re moderne Gruppenstaatlichkeit die Kartelle und Konzerne in der Industrie, von vielen als 
„Kinder der Not" apostrophiert- schwerlich mit Recht-, später als Bollwerke der Macht 
weiterentwickelt, die abhängigen Unternehmen ihren betrieblichen Rang und ihren Markt
anteil zuwiesen, vom Reichsgericht in einer berühmten und folgenschweren Entscheidung 
1893 mit voller Autonomie ausgestattet; ferner die Koalitionsfreiheit für die Arbeitnehmer, 
die zur Gewerkschaftsbewegung führte; oder die genossenschaftliche Selbsthilfe in Handel, 
Handwerk und Landwirtschaft. In unseren Tagen tritt der Versuch hinzu, die Verbraucher 
zu organisieren, sie als Gruppe „mündig" zu machen und zu mobilisieren. Diese Gruppie
rungen enthalten im Keime schon damals die Entwicklungsgefahren, die in unserer Zeit für 
die Staatlichkeit, für die Gemeinwohlverantwortung überdeutlich geworden sind. Ich meine 
die oft berufene „Überspielung" und „Überwucherung" des Staates, der Gesamtheit aller 
Interessen durch mächtige Einzelinteressen, durch „big business", die Gewerkschaften, die 
Landwirtschaft, den Mittelstand (früher oder in anderen Völkern auch die Armee), gern und 
häufig jeweils dann als „Staat im Staate" bezeichnet. Die schwarze Fahne der Bauern, die 
Streikdrohung der Industriegewerkschaft X oder Y, die Beschwörungsformeln des Bundes
verbandes der Deutschen Industrie sind Stichworte, welche heute jedermann die geballte 
Macht organisierter Interessen erschließen. 

5. 

Es liegt auf der Hand, daß wir unsere komplexe und komplizierte Zivilisation, die rechts
staatlich wie sozialstaatlich wie demokratisch verankert ist, nicht mit einfachen spekulati
ven Modellen und Leitbildern bewältigen. Nicht nur Adam Smith und Karl Marx sind in
soweit tot. Auch die an ihrer Stelle offerierten modernen Model1e sollten, so faszinierend 
und suggestiv sie auch wirken mögen, in ihrer Einseitigkeit und Absolutheit durchschaut 
werden. Jedes Modelldenken ist tödlich. Leider sind am Streit über ein Wirtschäftsverfas
sungsrecht und damit über Grundfragen der Rechtsordnung unserer Arbeits- und Wirt
schaftswelt eine ganze Reihe von Modellen beteiligt, die weder ganz falsch noch ganz rich
tig sind. 

1) Es fehlt die Zeit, von den bis an die Schwelle der Neuzeit bestehenden Ordnungsmodel
len zu sprechen. Für nahezu alle von ihnen war die Welt ein in sich geordneter Kosmos.
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2) Mit der Zerstöiung solcher Ordnungen wird der Mensch zwn Zentrum der Ordnung und
zugleich zum wichtigsten Schöpfer und Hüter seiner Ordnungen. Zurück deshalb zu alten
Ordnungen (so Rousseau, so aber auch die - besonders die katholische-·· Kirche), vorwärts
zu neuen Ordnungen (so der Marxismus)! Pessimistisch im Menschenbild W1d relativierend
in der Ordnungswahl hielt sich der politische wie ökonomische Liberalismus in der Mitte,
Rechtssicherheit für, im übrigen, automatische Steuerungen durch Märkte, Egoismen und
Machtbalancen schienen ihm ein Optimum zu sein. Die Lebensfremdheit und Einseitigkeit
aller dieser Strömungen führte noch stets zu ihren Denaturierungen. Philosophische W1d
theologische Idealmechanismen finden nun einmal im Leben keine Bestätigung.

3) Modeme Modelle setzen genau bei diesen Entartungen, Einseitigkeiten und
Lebensfremdheiten verklungener Modelle an. Nach höchst heterogenen Anstößen im
19. Jahrhundert stehen heute im Vordergrund der Neoliberalismus, der freiheitliche Sozia
lismus - beides sehr unglückliche Bezeichnungen - und die christlichen Soziallehren. Diese
neueren Modellströmungen wollen zur concordantia discordantium, zum Verhältnis von
demokratischem Rechts- und Sozialstaat beitragen, alle suchen einen „dritten Weg" zwi
schen Liberalismus und Kommunismus. Es leuchtet ein, daß sie alle zu komplizierten
Mischsystemen führen müssen, auch wenn sie es selbst nicht immer wahrhaben wollen.

4) Der Neoliberalismus, der sich im Unterschied zum alten Liberalismus als „Kulturpflan
ze, nicht als Naturpflanze" (W. Röpke) empfindet und alle Ordnung der Wirtschaft nicht als
Ergebnis des freien Spiels von Kräften, sondern als deren Voraussetzung, und der sich da
mit für eine kraftvolle politische wie rechtliche Rahmenordnung der Wirtschaft entscheidet,
entfaltet mitreißenden Schwung. Er verbindet sich mit klassischen Traditionen, hat faszinie
rende Programme, bietet wie keine andere Richtung Konzeptionen gegen Verstaatlichung,
Kollektivismus und Totalitarismus an und steht doch unter schärfster Kritik der christlichen
Soziallehren wie des freiheitlichen Sozialismus, deren Hauptvorwürfe sich wie folgt zu
sammenfassen lassen: die Marktautomatik werde mystifiziert, fälschlich ethisiert, Märkte
und Wettbewerb seien nur ein Instrumentarium neben vielen anderen für die, den gesell
schaftlichen Lebensprozeß gestaltenden, Menschen; der Neoliberalismus identifiziere sich
zu Unrecht mit den Errungenschaften der sog. sozialen Marktwirtschaft, seine philosophi
sche Grundeinstellung sei individualistisch, formal, ohne positive Wertvorstellung, seine
sozialen Programme enthielten keine aktiven Beiträge zur Eigentumsbildung und zur
Lohnpolitik und nähmen nicht Bezug auf das Menschenbild und das Gemeinwohl in unse
rer Zeit.

5) Die katholische Soziallehre kann sich insbesondere an päpstlichen Sozialenzykliken ori
entieren. Sie sucht sozialethische Nonnienmgen an das Gemeinwohl zu binden, an ein so
ziales Gesamtziel der Gesellschaft (,,leistungsgemeinschaftliche Ordnung", ,,funktioneller
Pluralismus"), arbeitet mit Solidarismus (früher: berufsständischen Ordnungen) und Subsi
diarität in der Erfüllung aller volkswirtschaftlichen Aufgaben als sittlicher Aufgaben und
hält alle gute Ordnung eines Gemeinwesens nicht für das Ergebnis von Automatismen,
sondern von guter Politik.

6) Die protestantische Soziallehre ist aus Gründen, die in der Entwicklung von Luthertum
und Calvinismus liegen, relativ jung und weit weniger geschlossen und ergiebig als die
katholische. Ihre wesentlichen Ansatzpunkte findet sie in der reformatorischen Idee der
Eigentumsverwaltung als Gebrauch zum Wohle der Allgemeinheit und in der Neubesin
nung auf eine „soziale Diakonie" in der Gesellschaft.

Recht 29 

7j Der freiheitliche Sozialismus ist kein einheitliches Gebilde. Seine Quellen sind der poli
tische Sozialismus und dessen Entwicklungen, die Nachwirkungen des christlichen Sozia
lismus protestantischer Provenienz im 19. Jahrhundert sowie die Nachwirkungen des wis
senschaftlichen Sozialismus. Die Verbindung dieser Entwicklungslinien hat zu einer 
Modellrichtung geführt, die nicht marxistisch, sondern sozia!istisch�reformerisch ausgerich
tet ist, in den wirtschaftlichen und sozialen Zielvorstellungen nicht von relativen, sondern 
eher absoluten Menschenbildern ausgeht (nicht Freiheit und Gleichheit allein, sondern 
Vollbeschäftigung, Existenzsicherung, gerechte Einkommens- und Eigentumsverteilung bei 
Währungsstabilität und Chancengleichheit) und deshalb gemischte Systeme als sich ständig 
erneuernde politische Aufgabe anstrebt (mit Vorrang der Sozialpolitik vor der Wirtschafts
politik). 

8) Weil diese modernen Modellrichtungen alle Diskussionen über die Ordnung unseres
Arbeits- und Wirtschaftslebens mitbeherrschen und mit zahlreichen Rechtsansprüchen auf
treten, sollte sie jedermann genau kennen. Alle Modelle, die sich nicht als Lösungsansätze
verstehen, sondern als Lösungsrezepte dienen wollen, sind vom Übel. Insoweit verrät übri
gens auch das bekannte Wort, daß, wer mit 20 oder 30 Jahren nicht Sozialist sei, kein Herz,
und daß, wer mit 40 oder 50 Jahren noch Sozialist sei, keinen Verstand habe, übles Modell
denken. Zu behaupten, daß, wer gegen den Neoliberalismus sei, in Zwangswirtschaft und
Kollektivismus ende, oder daß, wer gegen den Neosozialismus sei, nur die Reichen wiede
rum noch reicher, die Armen noch ärmer mache, geht- ganz abgesehen davon, daß die
vielfältig konvergierenden Verbindungslinien zwischen den Modellen übersehen werden,
die immer zwangsläufiger im Grunde ein einheitliches, freilich kompliziertes Kombinati
onsleitmodell zeichnen� an dem Kernproblem unserer Zeit vorbei, und das ist die Erkennt
nis, daß Planwirtschaft oder freie Wirtschaft, sozialgebundene Marktwirtschaft oder Markt�
ordnung abhängen von unseren politischen Taten und ihren Erfolgen, von dem unglaublich
verzahnten und buchstäblich unbeschreiblich komplizierten Zusammenspiel freier Entfal
tung der Individuen, der Unterneluner einerseits, der Einflüsse und Kontrolle aller Gruppen,
Verbände und Parteien andererseits und schließlich der Steuerungs-, Unterstützungs- und
Förderungsmaßnahmen der staatlichen Organe, alles dies im Rahmen der Verfassung unse
res Grundgesetzes, seiner Ausführung durch alle daran Beteiligten und seiner Kontrolle
zum Beispiel durch unabhängige Richter.

9) Es kann also schlechterdings keine Rede von einem spezifischen Wirtschaftsverfas
sungsrecht sein, das- ähnlich wie das politische Verfassungsrecht - Nonnen des obersten
Ranges setzt. Man mag in einem unspezifischen ökonorrrischen oder soziologischen Sinne
von Wirtschaftsverfassung als der Art und Weise sprechen, wie die ganze Wirtschaft oder
wie ihre Teile tatsächlich verfaßt sind. Das befriedigt Systematisierungsbedürfnisse, aber
gibt keine Regeln von höchstem Geltungsgrund ab.

10) In der Rechtswissenschaft sind deshalb mit Recht Extremthesen zurückgewiesen wor
den, die entweder im Bonner Grundgesetz eine positive Entscheidung zu einer wertneutrafi 

len Wirtschaftspolitik finden ( dafür indessen nur eine kleine Minderheit) oder ein selbstge
schneidertes Modellbild der sozialen Marktwirtschaft als Verfassungsentscheidung in das
Bonner Grundgesetz hineinlesen wollten. Gefährlich und falsch an jeder Tendenz, eine be
stimmte Rechtsverfassung der Wirtschaft dem Grundgesetz zu unterlegen, ist vor allem,
daß sie aus politischer und wirtschaftlicher Auseinandersetzung Rechtsanwendungsproble
me macht und so die Demokratie langsam in den totalen Justizstaat umwandelt, daß sie mit



30 Rechtsverfassung 

Verfassungsrang versteinert, was dem freien Kräftespiel überlassen bleiben muß, dessen 
Ergebnisse in der politischen Verantwortung von Parlament und Regierung hegen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat deshalb richtig die Wirtschaftsordnung offen gehalten und es 
abgelehnt einem politischen, nationalökonomischen oder christlichen Wirtschaftsmodell 
Verfassungsrang zu verleihen. Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
möchte ich zwei berühmte Entscheidungen anführen: das Investitionshilfe-Urteil aus dem 
Jahre 1954 und das VW-Privatisierungs-Urteil von 1961. 
a) Durch das Investitionshilfe-Gesetz von 1952 war der gesamten gewerblichen Industrie
auferlegt worden, l Milliarde DM zu leisten als Strukturhilfe für die Grundstoffindustrien
(Kohle, Eisen, Energie). Das oberste Verfassungsgericht hatte zu prüfen, ob dieses Gesetz
gegen die verfassungsrechtliche Wirtschafts- und Sozialordnung verstoße. Es hat die Frage
verneint. In der Begründung steht, das Grundgesetz bekenne sich zum Rechtsstaat, zum
Sozialstaat und zum demokratischen Staat; es enthalte aber keine spezifische Rechtsverfas
sung der Wirtschaft, aus der alle einzelnen Nonnen der Wirtschaftsordnung abgeleitet wer
den könnten; der Gesetzgeber müsse vielmehr frei sein, d·ie ihm jeweils sachgerecht er
scheinende Wirtschaftspolitik zu betreiben, wenn sie sich im Rahmen der Einheit von
Rechts- und Sozialstaat halte; die von der Bundesregierung betriebene soziale Marktwirt
schaft sei sicher nach der Verfassung zulässig, sie sei aber nicht die danach allein zulässige
Politik; ob sich das Investitionshilfe-Gesetz in die bisherige Marktwirtschaft einfüge, sei
nicht Rechts- oder Verfassungsfrage, sondern bleibe der politischen Gestaltung in der Ver
antwortung von Parlament und Regierung überlassen; Verfassungssätze verletze es jeden
falls nicht.
b) In der Entscheidung über die VW-Privatisierung steht, auch wenn sich ernsthafte Zweifel
an der Privatisierungspolitik der Bundesrepublik bilden ließen, so könne jedenfalls nicht ein
Gericht die Verantwortung für die Feststellung tragen, diese Privatisierung diene nicht dem
Gemeinwohl; dafür falle die Verantwortung auf die politisch zuständigen Organe; Grenzen
und Schranken wirtschaftlicher Interventionen und der Wirtschaftspolitik insgesamt lägen
in den Grundrechten und im Verhältnis Rechts- und Sozialstaat; der Sozialstaat bedeute
zugleich den Staatsauftrag, eine auf Verständigung und Interessenausgleich abzielende
Wirtschaftspolitik zu betreiben.

Das Bundesverfassungsgericht läßt mithin dem Gesetzgeber den politischen Spielraum, den 
er braucht. 

6. 

Das Spannungsverhältnis von demokratischem Rechts- und Sozialstaat bedeutet, daß auch 
im Arbeits- und Wirtschaftsbereich alle öffentliche Gewalt der Legitimation und der Kon
trolle bedarf. Wir können das hier nicht für alle Bereiche beschreiben. Ich greife wiederum 
exemplarische Probleme heraus. Diese Hauptgebiete mit Arbeits-, Sozial- lllld Wirtschafts
recht zu bezeichnen, ist sicher problematisch, aber als Arbeitshypothese praktisch. Uns in
teressiert hier mit Vorrang das Recht der Arbeit und der Wirtschaft. 

1) Das sogenannte Sozialrecht (Recht der sozialen Fürsorge, Hilfe, Sicherung und Versi
cherung) hat seit langem zu einem in der Welt vorbildlichen deutschen System geführt,
dessen Weiterbildung z. Z. im Anschluß an die vorgelegte Sozial-Enquete und das noch
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unerledigte sog. Sozialpaket in verschiedenen Teilgebieten ansteht. Kernproblem ist hier 
das Verhältnis von staatlicher, genossenschaftlicher und Eigenhilfe. 

2) Das Arbeitsrecht als Sonderrecht für abhängige Arbeit hat sich in den letzten 100 Jahren
aus dem Privatrecht langsam herausgelöst. Wie sehr seither abhängige Arbeit unser Ar�
beitsleben beherrscht, ist wiederum eine Binsenwahrheit. Ein einheitliches Arbeitsgesetz
buch gibt es indessen noch nicht. In grober Schematisierung läßt sich das im einzelnen sehr
zersplitterte, aber insgesamt leidlich geschlossene Arbeitsrecht aufgliedern in Individualar
beitsrecht (Arbeitsvertrag einschließlich Arbeitsschutz [z.B. gegen Krankheit, Kündigung,
Verlust des Arbeitsplatzes, für Arbeitszeit, Jugendliche, Heimarbeiter, erwerbstätige Müt
ter, Schwerbeschädigte usw.]) lllld Kollektivarbeitsrecht (Tarifvertragsrecht, Betriebsver
fassungsrecht und Recht der Arbeitskämpfe). Über Einzelheiten wird im Laufe des Funk
kollegs später zu sprechen sein. In diesem Einleitungskolleg geht es um die großen Linien.
Ich wähle zur Beleuchtung zwei Probleme von politischer Relevanz.
a) Wir haben zu Beginn dieses Kollegs gesehen, daß Tarifautonomie, also die Delegation
zur Rechtssetzung an die Sozialpartner, wegen der Gefahren der sozialen Arrangements das
hier betroffene Autonomiemodell so ähnlich mattsetzen kann, wie der Liberalismus das
individuelle Autonomiemodell in weiten Teilen ad absurdum geführt hat. In Deutschland
denkt niemand - jedenfalls niemand öffentlich - an eine Einschränkung der Tarifautono
mie. Aber nachdem etwa gegenwärtig „big business" immer stärker im Interesse der gesam
ten Nation in Pflichtenpositionen rückt lllld W1ter checks and balances gestellt wird, je mehr
sich auch andererseits die Gewerkschaften von reinen Arbeitnehmerschutzorganisationen
zu politischen Großgruppen des ersten Ranges entwickeln, desto entschiedener stellt sich
auch für sie die Frage, ob sie mit Rücksicht auf ihre Einflußchancen auf Dauer von politi
schen Kontrollen frei bleiben können. Politische Interventionsmöglichkeiten der Regierung
oder Zwangsschlichtungsverfahren sind anderen Staaten bekannt. Kontrollfreie öffentliche
Gewalt, ganz gleich, wer sie ausübt, ist unerträglich. Es geht hier schlicht um den mögli
chen „Übermut der Ämter", ganz gleich wo.
b) Das zweite große politisch bewegende und erregende Element liegt zur Zeit in der Mit
bestimmungsdebatte. Nach dem Betriebsverfassllllgsgesetz stehen Betriebsräten (und unter
Umständen sogenannten Wirtschaftsausschüssen) Mitwirkungsrechte zu. In Kapitalgesell
schaften sind, von Ausnahmen abgesehen, Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten vertreten;
ihnen steht ein Drittel der Sitze zu. Nach einem komplizierteren Verteilungsmodus des
Montan-Mitbestimmungsgesetzes sind Arbeitnehmer, Industriegewerkschaften und der
Deutsche Gewerkschaftsbund paritätisch neben den Anteilseignerrepräsentanten in den
Aufsichtsräten der Wirtschaftsbereiche Kohle und Stahl vertreten; außerdem ist in diesen
Unternehmen ein Arbeitsdirektor als gleichberechtigtes Mitglied des Vorstandes obligato
risch. Die gegenwärtigen Forderungen der Gewerkschaften zielen auf Einführung dieses
Montan-Mitbestimmungsmodells (es gilt für rund 70 Unternehmen) auf alle Unternehmen
in Form der Kapitalgesellschaft und in einer bestimmten Größenkategorie. Von der Aus
dehnllllg würden rund 300 bis 350 weitere Unternehmen betroffen.

Zukunftsvorstellungen, die bisher besonders in Gewerkschaftskreisen und von einigen Uni
versitätslehrern erörtert worden sind, richten sich auf ein sog. Unternehmensverfassungs
recht, das für die größten Unternehmen, ganz gleich in welcher Rechtsform dann, eine neu
artige Organisation der Legitimation und Kontrolle der Leitung einführen würde. Hinter 
diesen Entwicklungen steckt der im Kern sicher zutreffende Gedanke, daß in Großunter-
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nehmen nicht mehr der klassische Privatunternehmer zu sehen ist mit der Einheit von · Ei
gentum, Verfügungsbefugnis, Risiko und Verantwortung, sondern daß autonome professio
nelle Managements über Produktionsvermögen und Arbeitnehmer regieren ohne adäquate 
Legitimation und Kontrolle. Denn das Ritual der Hauptversammlung mit, durch Banken 
mediatisierten, Aktionärakklamationen ist in modernen Publikumsgesellschaften so wenig 
Legitimation wie die Kontrolle durch Märkte, Gesetze, Publizität auf Dauer eine ausrei
chende demokratische Kontrolle dieser, sozial wie ökonomisch wie politisch, bedeutsamen 
Industriegiganten darzustellen vermag. Vielleicht stehen wir tatsächlich mit der Atomisie
rung von Anteilen, der Autonomie der Unternehmensführungen, dem Status der Unsterb
lichkeit der großen AG schon am Ende der zweiten Entwicklungsepoche der modernen AG, 
deren erste Epoche die Gründer-Unternehmer, die Herrschaft genialer Industriecäsaren ge
sehen hat und deren zweite als Epoche von Manager-Organisatoren zu kennzeichnen wäre, 
und damit am Anfang einer dritten Epoche, die vermutlich die große AG als durch pluralis
tische Interessen mediatisiertes Instrument der Gemeinwirtschaft in dieser oder jener Form 
sehen wird. Und das ist keineswegs etwa Verstaatlichung, Sozialisierung oder wie inuner 
Gegner dieser Entwicklung die Zukunft tenninologisch zu schwärzen belieben. 

Auch in dieser Unternehmensverfassungs-Diskussion stößt man sehr schnell auf heillose 
Verwirrung. Für die einen sind hier heiligste Güter zu verteidigen, für die anderen gerade 
erst zu schaffen. Unternehmensverfassungsrecht wird als Gebot wie als Verbot aus dem 
demokratischen und sozialen Rechtsstaat abgeleitet. Wert und Würde des Menschen, Bibel 
und Papst, Naturrecht und Abendland müssen für Freunde wie Feinde gleichermaßen her
halten. Geht der Standpunkt der Mitbestimmungsgegner an Forderungen der modernen 
Demokratie vorbei - es geht nicht um die Demokratisierung des Unternehmens X oder Y, 
sondern um die Demokratisierung unseres öffentlichen und politischen Lebens, von dem 
die Großunternehmen einen wichtigen Teil bestreiten -, zielt wngekehrt der Standpunkt der 
Mitbestimmungsanhänger zu Unrecht auf Usurpation des bonum commune durch Gewerk
schaften - und dies ohne demokratische Legitimation und Verantwortlichkeit -, dann liegt, 
scheint mir, auf der Hand, daß das Mitbestimmungsproblem schlechterdings nicht reif ist, 
von der Diskussion zur Aktion übergeleitet zu werden, daß wahrscheinlich sogar unter die
sem Stichwort das Problem an falscher Stelle behandelt wird. Es geht vielmehr um die 
Schaffung neuer komplizierter Mechanismen für die Legitimation und Verantwortlichkeits
kontrolle allen politisch relevanten Handelns. Das brennt uns nicht auf den Nägeln, gehört 
aber zu tmseren langfristigen Pflichten. Dabei sollte man nicht übersehen, daß es mit einfa
chen Institutionen nicht getan ist, sondern auch hier um das richtige Verständnis der mo
dernen Staatlichkeit, der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Interessenvertretung, der Gewal
tenteiltmg, der Föderalisienmg geht. Das Unternehmensverfassungsrecht zielt geradezu auf 
einen Beitrag zu einem neuartigen industriellen Föderalismus, der die Status- und 
Feudalisierungserscheinungen, aber auch die Bemühungen spiegelt, von einer „democratie 
gouvemee" zu einer „democratie gouvernante" vorzudringen, in der weder die Individuen 
noch mächtige Kollektive allein das politisch-ökonomisch-soziale Geschehen beherrschen. 
Damit mündet unser Teilproblem in die Gesamtproblematik unserer Kollegs ein. 

3) Im Wirtschaftsbereich außerhalb der sozialen Sicherheit und der Arbeit kann ich hier
nicht im einzelnen die Verhältnisse in streng durchgeformten Teilbereichen (wie zum Bei
spiel für Landwirtschaft, Verkehr, Energie) oder nur rahmengesetzlich geordneten und un
ter strenger Rechtsaufsicht stehenden Teilbereichen (wie zum Beispiel für Währung, Versi
cherung, Banken, Börsen, Außenwirtschaft) schildern. Sie sind kompliziert genug und von
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reinen Modellen kann nicht die Rede sein. Ich greife statt dessen heraus das, oft als Grund
gesetz der sozialen Marktwirtschaft apostrophierte, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän
kungen von 1957 (kurz, aber fälschlich auch als Kartellgesetz bezeichnet). 
a) Marktvermachtung und Konzentration ökonomischer Macht, so daß Märkte unfrei und
funk:tionslos werden, kleine von großen Unternehmen aufgefressen werden, Wettbewerb
erlischt und gleichsam nur noch wenige - vertikal und horizontal verschachtelte und ver
zahnte - gigantische Gebilde die Produktion und Verteilung von Gütern beherrschen, das
ist in der Tat ein Alpdruck für jedes politische Gemeinwesen, das Existenz und Arbeit sei
ner Glieder verbürgen, soziale Spannungen vermeiden und deshalb Spielraum für politische
Aktivität nach allen Richtungen halten will. Umgekehrt ist ökonomische Größe in sich we
der Fluch noch Segen. Der technische Fortschritt, die Rationalisierung, der enorme For
schungsaufwand, die Automatisierung, der Risikoausgleich, der Druck der internationalen
Konkurrenz und 100 l weitere Gründe zwingen geradezu zur Konzentration ökonomischer
Macht. Die Meinungen in aller Welt sind geteilt in der Einschätzung solcher Konzentration,
entsprechend auch der politischen Aktionen und der Rechtsnormen. Wenn der Umsatz von
General Motors schon 1 963 größer war als das Haushaltsvolumen der Bundesrepublik
Deutschland 1 965 - ich könnte Sie stundenlang mit ähnlichen Vergleichen unterhalten -,
dann wird deutlich, in welchen Größenordnungen wir hier national wie international zu
denken haben.

Das GWB ist ein Beweis für die unglücklichen Positionskämpfe von Modellschulen. Vor 
seinem Erlaß liegen rund acht Jahre erbittertsten Ringens um Struktur und Einzelheiten. 
b) Das GWB ist kein Antitrust-Gesetz im Sinne amerikanischer Normen oder auch der An
sätze im Recht der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Es bietet keinerlei
Handhabe, Unternehmenszusammenschlüsse aufzubrechen oder zu verhindern. Es will le
diglich erreichen, daß Wettbewerbsmärkte für nötigen und möglichen Wettbewerb offenge
halten werden. Das geschieht in vier Richtungen :

1) Verbot oder Beaufsichtigung horizontaler Wettbewerbsbeschränkungen (Kartelle).

2) Verbot oder Beaufsichtigung vertikaler Wettbewerbsbeschränkungen (zum Beispiel
Preisbindungen, Ausschließlichkeits- und Vertriebsbindungen, Bindungen mit Hilfe von
Patenten).

3) Mißbrauchskontrolle bei marktbeherrschenden Unternehmen.

4) Verbot und Kontrolle sonstiger Diskriminierungsmaßnahmen.

Die Handhabung des Gesetzes liegt im wesentlichen - außer bei Gerichten - beim Bundes
kartellamt in Berlin. 1 925 soll es in Deutschland rund 2500 Kartelle gegeben haben, heute 
sind es nicht eimnal 200, von denen den größten Anteil die Exportkartelle einnehmen. Seit 
1958 haben die Kartellbehörden zum Beispiel in über 100 Fällen Verfahren eingeleitet we
gen Verdachts des Mißbrauchs marktbeherrschender Positionen, aber in keinem einzigen 
Falle bisher eingegriffen. Wenn Preisbindungssysteme zusammenbrechen, weicht die Wirt
schaft gern in Preisempfehlungen aus. Ob diese beiden Systeme zu Lasten des Verbrau
chers Preise künstlich hoch halten, ist nach wie vor umstritten. Das Bundeskartellamt selbst 
arbeitet mit einem Stab von rund 80 höheren Beamten und 100 weiteren Angestellten. 

Am 1 . 1 . 1 966 ist eine Novelle zum GWB in Kraft getreten, die ihrerseits vier Jahre erbit
tertsten Ringens in den Vorarbeiten hinter sich hat. Der Berg kreißt, und ein Mäuschen wird 



34 Rechtsverfassung 

geboren! Die Novelle läßt Rationalisierungskartelle großzügiger zu und stellt Preisbindun
gen, die entgegen der ursprünglichen Konzeption nicht verboten wurden, unter größere 
Transparenz. 

Im ganzen scheint unter einer veränderten Einstellung zu Wettbewerb und Konzentration 
die allgemeine Entwicklungstendenz in Richtung Kontrolle und Aufsicht von Wettbe
werbsbeschränkungen, nicht aber in Richtung von Verbot und Bekämpfung zu gehen. Der 
1964 vorgelegte Bericht der Bundesregierung über die Ergebnisse einer Konzentrations
Enquete hat die Konzentrationsdebatte eher angeregt denn abgeschlossen. Seine Ergebnis
se: 

J) Das Ausmaß der Konzentration ist beträchtlich und nimmt noch zu.

2) Ökonomische Konzentration ist in sich weder gut noch schlecht.

3) Die gewonnenen Einsichten reichen nicht aus, sofort politische Maßnahmen einzuleiten.

Je nach Einstellung stimmt ein solches Ergebnis den Leser und Hörer tief traurig oder froh
gemut. 

7. 

Ich will nicht Ihre Urteile mitbestimmen wohl aber Ihre Vorurteile ausräumen. Die Rechts
ordnung unseres Arbeits- und Wirtschaftslebens ist nicht aus einem Guß. Sie folgt nicht 
schlicht Modellen, ehernen Rechtsprinzipien, hehren Ideen. Arbeits-, Sozial- und Wirt
schaftsrecht sind weithin politisches Recht, dabei Recht auf Dauer ebenso oft wie Recht des 
Tages nur. Dieses Recht folgt dem Menschenbild, das wir uns machen, es hält sich an den 
politischen Verfassungsralunen, und es beläßt dem Gesetzgeber und der Regierung wie 
Individuen, Unternehmungen und Verbänden den weiten Spielraum, den sie alle in einer 
Demokratie brauchen für ihre Beiträge zum individuellen wie zum allgemeinen Wohle. 

IV. Staat - Gesellschaft - Individuum

1. 

Ich habe in den bisherigen Kollegs die Worte Recht und Staat nicht gezählt. Es wird Ihnen 
aufgefallen sein, wie oft das Wort Staat eine Rolle gespielt hat. Das war kein Zufall. Der 
Staat wird in unserem letzten Kolleg daher eine Schlüsselposition einnehmen. Was ist die
ser moderne Staat, was ist unser Staat? ,,L'Ctat c'est moi" oder „der Staat, das sind wir alle" 
kann so wenig eine Antwort sein wie die vulgärere Spielart: ,,die da oben". 

Ist der moderne Staat eine „Parteien-GmbH", ist er identisch mit dem „politischen Wollen 
der regierenden Partei", ist er ein „Stammesscheich, der in seinem Zelt den Streit der Clans 
schlichtet", ist er „ein ehrlicher Makler der Gesellschaft", ist er eine „pluralistische Funkti
onsgemeinschaft", ist er „ein politisches cashregister", ist er ein bloßes „Autoritätsvaku-

Recht 35 

um", das von außerstaatlichen Kräften vollgepumpt wird, ist er eine „herrschaftsarme Sub
ventionsorganisation", ist er vielleicht gar überhaupt „kein Staat"? Ich will Sie nicht ermü
den. Alle diese Umschreibungen sind ernstgemeinte Formulierungen ernstzunehmender 
Gelehrter. 

Als im Oktober 1861 König Wilhelm 1. von Preußen in Königsberg gekrönt wurde, sagte er 
am Vorabend zu einer Deputation des Landtages: ,,Die Herrscher Preußens empfangen ihre 
Krone von Gott. Ich werde deshalb morgen die Krone vom Tisch des Herm nehmen und 
auf mein Haupt setzen. Dies ist die Bedeutung des Königtums von Gottes Gnaden, und da
rin liegt die Heiligkeit der Krone, welche unantastbar ist. Die Krone ist mit neuen Instituti
onen umgeben. Sie sind nach denselben berufen, der Krone zu raten. Sie werden mir raten, 
und auf Ihren Rat werde ich hören." 

Die preußische Verfassung sah indessen mehr als diesen Rat durch das Parlament vor. Es 
kam zu dem berülunten Verfassungskonflikt wegen der Heeresreorganisation. Rücktritt der 
Regierung, Auflösung des Parlaments folgten. In dem dann einsetzenden Wahlkampf hielt 
Ferdinand Lassalle seinen berühmten Vortrag „Über Verfassungswesen". In dieser Rede 
fallen die noch berülunteren Worte: 

„Was ist eine Verfassung? Ein König, dem das Heer gehorcht und die Kanonen - das ist ein 
Stück Verfassung! Ein Adel, der Einfluß bei Hof und König hat-das ist ein Stück Verfas
sung! Die Herren Borsig und Egels, die großen Industriellen überhaupt - die sind ein Stück 
Verfassung! Die Bankiers Mendelssohn, Schickler; die Börse überhaupt-das ist ein Stück 
Verfassung!" 

Ich breche ab. Lassalle wollte wirkliche Verfassung-die tatsächlichen politischen Macht
verhältnisse -und rechtliche Verfassung- diese auf dem Papier- vergleichen. Das Zitat ist 
wohl·gerechtfertigt. Denn seine Worte treffen heute nicht weniger als vor gut hundert Jah
ren. Freilich, ganz so einfach ist der Gegensatz - wirkliche Verfassung, Verfassung auf 
dem Papier- nicht. Und sicher läßt sich die wirkliche Verfassung leichter beschreiben als 
erschließen. Die am Anfang gebotene Sammlung frappierender Schlagworte zur modernen 
Staatlichkeit enthält solche Beschreibungen. Sie alle drücken im Grunde ein und dasselbe 
Phänomen aus: der demokratische Staat scheint heute denselben Gruppen, Parteien, Ver
bänden, sozialen Mächten ausgeliefert, die zu beherrschen er berufen ist. Wer nach dem 
starken Staat für andere ruft, der möchte ihn am liebsten für sich ganz schwach haben oder 
machen, et vice versa. Wir haben auch schon die Schlagworte kennengelernt, mit denen 
wechselseitige Durchdringungsprozesse von Staat und Gesellschaft gekennzeichnet wer
den: Verstaatlichung der Gesellschaft, Vergesellschaftung des Staates, Refeudalisierung der 
Gesellschaft, Neomerkantilismus des Interventionsstaates, Pluralismus. Also wäre dann 
etwa im VW-Preiskrieg die Regierung mit Friedrich Barbarossa, der VW-Generaldirektor 
mit Heinrich dem Löwen zu vergleichen? Sicher nicht! Aber wenn die Farbwerke Höchst 
AG für 26 Millionen DM eine Jahrhunderthalle bauen, in der Sinfoniekonzerte, My fair 
Lady und Boxkämpfe - und nicht nur diese - zu erleben sind, wenn die Mannschaft von 
Wolfsburg Deutscher Meister im Feldhandball wird, wenn Bürger in Leverkusen mit der 
Antwort auf die Frage zögern, ob Bürgenneister und Stadtdirektor oder der Generaldirektor 
der Bayer AG den größeren Einfluß auf das kommwmle Geschehen ausüben, dann deuten 
diese drei Beispiele stellvertretend an, was mit Refeudalisierung gemeint sein kann. 
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Staat und Gesellschaft sind also ersichtlich die Stichworte, die wir näher zu ergründen ha
ben, wollen wir festen Boden für die Staatli chkeit, für das Öffentliche und für das Private 
heute gewinnen. Ich wende mich deshalb zunächst diesem Dualismus zu. 

2. 

So reizvoll es wäre, eine Geschichte der Staatstheorien zu präsentieren, dazu fehlt es an 
Zeit. Sehr wichtig sind indessen die Ansätze zu einer Staatslehre in der neueren Geschichte 
und vor allem die spezifisch deutsche Entwicklung zu einem Dualismus von politischem 
Staat und unpolitischer Gesellschaft. 

1) Als Grundlagentheoretiker der Souveränität und des absoluten Staates gilt im allgemei
nen Jean Bodin. Daß er Monarchen absolute Herrschaftsgewalt gewährte, wird verständ
lich - und das gilt auch für viele spätere Denker - nicht zuletzt aus dem Hunger und der
Sehnsucht nach Ordnung in Zeiten pennanenter Krisen. Als Katholik setzte er seine Hoff
nungen auf die Rechtlichkeit und die Redlichkeit des Monarchen. Spätestens im
18. Jahrhundert setzt sich machtvoll eine Philosophie durch, der es nicht um Rechtfertigung
von Herrschaftsgewalt ging, sondern um Schranken hoheitlicher Herrschaft gleich welcher
Art. Hinter ihr stehen die Erfahrungen mit dem Absolutismus, später auch mit der französi
schen Revolution und vor allem die Philosophie der Aufklärungszeit mit allen Verästelun
gen, mit ihrem Menschenbild des gleichen, freien, vernüftigen, aktiven Individuums. Auf
den Vorläufer John locke geht die, in den Gesellschaftsvertrag hineinkomponierte, Reser
vationsklausel für life, liberty und property zurück, die dann zur Grundlagenidee des Libe
ralismus wurde. Die wichtigste technische Weiterentwicklung der Beschränkungslehre ver
danken wir Montesquieu. Aufgliederung staatlicher Herrschaft bedeutete ihm optimale
Freiheitssicherung. Ich komme darauf zurück. Der Höhepunkt wird durch Kant erreicht.
Staat als Versammlung von Menschen unter Rechtsgesetzen; Gesetze herrschen, nicht
Menschen, nicht Monarchen; Verwirklichung des Rechts, nicht irgendeines anderen Zwe
ckes ist Ziel des Staates, wobei Recht den Inbegriff der Bedingungen abgibt, unter denen
die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der
Freiheit vereinigt werden kann. Diese berühmten Thesen werden die ebenso grandiosen wie
rigorosen Grundpfeiler des bürgerlichen Liberalismus. Lebens-, Freiheits- und Eigentums
garantien, das bewegte und erregte diese Strömung. Der Staat als Rechtsgarant für diese
Zonen, die dann von aktiven und vernünftigen Individuen genützt werden. Der Staat als
Schutz-, Erhaltungs- und Förderungsinstitution mußte zwangsläufig in den Schatten treten,
dies um so mehr, als die Freiheits- und Eigentumssphäre, die Sphäre selbstbestimmter und
selbstverantworteter Gestaltung, orientiert ist an einem personalen Modellsubstrat dieser
Epoche, nämlich dem neben Adel und Krone sich entfaltenden Bürgertum, dem Kaufmann,
Handwerker, Arzt, Offizier, Gelehrten. Besitz und Bildung bieten den Rückhalt. Die nach
Überwindung von Anfangsschwierigkeiten einsetzende Industrialisierung nutzt diesen Frei
heitsspielraum aus. Die politische Leistung des Liberalismus (Verfassungsrechtsstaat) und
seine wirtschaftlichen Leistungen sind unbestreitbar. Aber das Dilemma des
1 9. Jahrhunderts - das Vertrauen auf die menschliche Fähigkeit, Naturgesetze und mensch
liche Entwicklung zu beherrschen, einerseits, und die Unfähigkeit, mit der sozialen Frage
fertig zu werden, andererseits - war für den Liberalismus nach dem Gesetz, nach dem er
angetreten, nicht zu bewältigen.

Recht 37  

2) Nun ebenso kurz zur Entwicklung der Kehrseite dieser l iberalen Medaille, der Vorstel
lungen über eben jenen Staat, der Leben, Freiheit, Eigentum zu schützen berufen war. Na
hezu kein Ausländer vermag unser deutsches System der strengen Scheidung von öffentli
chem und privatem Recht zu begreifen. Das wird letztlich erst erklärlich, welll1 man die
Rechts- und Staatsentwicklung bis tief zurück ins Mittelalter verfolgt. Die Institutionalisie
rungen des Feudalismus lassen sich im Ergebnis erkennen als ein politischer Verband, des
sen Verfassungsgrundkategorien nach der berühmten Formulierung von Otto Brunner Land
und Herrschaft waren. Von daher geht etwa die anglo�amerikanische Tradition in Richtung
auf civil society und govemment. ln beiden Vorstellungen wird das Volk als politische Ge
sellschaft empfunden, die aus sich selbst heraus die institutionellen und personalen Ord
nungsfunktionen an das government, an die Herrschaft überträgt. Diese Herrschaft ist als
Treuhand im weitesten Sinne zu sehen (,,all pol itical power is a trust"). Die politische Ord�
nung des Mittelalters hat mithin einen „unstaatlichen" Charakter. Die Vorstel lung von einer
politischen Gesellschaft ist dabei uralt. Senatus populusque Romanos ist die res publica
Romana. Man spricht vom Krieg der Athener gegen die Spartaner, nicht Athens gegen
Sparta. Res publica, societas civilis, populus bezeichnen gleichermaßen den einheitlichen
politischen Verband.

Das Wort Staat (von status) hieß ursprünglich nichts anderes als Zustand. Eine Instruktion 
des Großen Kurfürsten geht 1 65 I zum Beispiel dahin, ,,einen präzisen Staht aller unserer 
Lande" aufzustellen. Staat allgemein als Umschreibung für den jeweiligen Besitz· und 
Machtstand des Fürsten war jedenfalls alles andere als eine Umschreibung für einen politi
schen Verband. Die Entwicklung der absoluten Territorialstaaten spaltete diese frühere po� 
litische Ständegesellschaft in eine monarchische Spitze mit politischen Monopolrechten 
und in eine Ständegesellschaft mit unpolitischen Rechten auf. Schon früher vorhandene 
Personifizierungen der politischen Herrschaft gehen unter dem Namen Staat an den Träger 
dieses Herrschaftsmonopols. ,,Ich bin der erste Diener meines Staates" wird zum Ausdruck 
der aufgeklärten und redlichen absoluten Herrschaftsausübung. Der Staat als verpflichtende 
Idee der Herrschaft gegenüber den Beherrschten (Kant) entwickelt sich zum Staat als der 
Wirklichkeit der sittl ichen Idee (Hegel). Eine höchst unglückliche zivilrechtliche Theorie 
eines höchst aufrechten Göttinger Zivilrechtlers (W E. Albrecht), die zunächst ganz unbe
achtet geblieben war, tritt später ihren Siegeszug an (Gerber, Laband, Jellinek) und macht 
aus eben diesem Staat - bis dahin immer noch Inbegriff der politischen Monopolbefugnis
se - eine juristische Person mit dem Träger der politischen Souveränität als Organ. Die 
Mystifizierungen der juristischen Person haben die Herauslösung der politischen Herr
schaftsgewalt -jetzt als Staat - verabsolutiert und alles Nichtpolitische und Nichtstaatliche 
in die Restsphäre, in die Gesellschaft eingeordnet. Hegel und Lorenz von Stein sind die 
Kronzeugen für diese Spaltung von Staat und Gesellschaft. Eine fundamental anders orien
tierte Rechtstheorie, die den Staat nach wie vor als umfassende Einheit von König und 
Volk begriff und in Otto von Gierke ihre Krönung als genossenschaftliche Staatslehre fand, 
vennied den Dualismus, setzte sich aber nicht durch. 

3) ,,Die deutschen Professoren haben, ohne alle Beihilfe, den Staat zur juristischen Person
ernannt" (Otto Mayer). Die deutschen Professoren haben ebenso, mit vieler Beihilfe, den
Staat zu jenem von der Gesellschaftsentwicklung abgesplitterten politischen Herrschafts
monopol gemacht, das er spätestens seit der Zertrümmerung des Konstitutionalismus
schlechterdings nicht mehr sein kann, als das wir ihn aber - je nach verfolgten Zwecken -
immer noch beschwören. Den Spaltungsprozeß Staat - Gesellschaft muß man nach Auf�
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stieg und Fall scharf durchschauen, wenn man die Frage der Staatlichkeit heute beanN,ror
ten wil l .  Die Spaltung mußte umso tiefer wirken, je sittlich überhöhter der Staat gesehen 
wurde und je machtvoller sich in der unpolitischen Gesellschaftssphäre Kultur (Idealismus, 
Romantik) und Wirtschaft entfalteten. Andererseits war es nur eine Frage der Zeit, wann 
die Folgen der politischen und industriellen Evolutionen das ganze System zertrümmern 
mußten. Denn es liegt auf der Hand, daß sich der Staat der sozialen Frage annehmen mußte 
und daß umgekehrt die Kulturgesellschaft und die Wirtschaft nicht unpolitisch bleiben 
konnten. Dazu bedurfte es nicht erst eines Karl Marx. Die politischen Parteien, die sozialen 
Verbände und Gruppen, die Gewerkschaften und die Großunternehmen haben diesem Dua
lismus von Staat und Gesellschaft den Todesstoß versetzt, längst ehe die Novemberrevolu
tion von 19 18  das ihn tragende politische System radikal zerstörte. Es liegt aber auch auf 
der Hand, daß ein theoretisch (staatsrechtlicher Positivismus) so verfestigter Dualismus 
sich in die leidvollen demokratischen Erprobungsimprovisorien der Weimarer Republik 
hinüberretten konnte und daß man nach der äußerlich ausgestandenen totalitären Zwischen
zeit 1 933-1945 auf ihn zurückgriff. Eine konservativ-patriarchalisch-national denkende 
Bürger- und Bildungswelt - ausgeprägt und einflußreich in Richtertum und Professoren
stand zum Beispiel - konnte sich nach 19 1 8  mit dem demokratischen pol itischen Gemein
wesen nicht abfinden und beurteilte nach manchen seiner äußeren Erscheinungsfonnen die 
politische Demokratie als Auftrag negativ. Umgekehrt nimmt die Industrie, nehmen aber 
auch Gewerkschaften gern nach wie vor die Freiheitsgarantie der konstitutionellen Gesell
schaftssphäre in Anspruch. Der Staat dürfe nicht in die Wirtschaft intervenieren ist konsti
tutioneller Sprachgebrauch. In demokratisches Deutsch übersetzt lautet der Satz: das politi
sche Gemeinwesen dürfe nicht in sich selbst intervenieren. Die Inhaltsleere und Dummheit 
des Satzes springen ins Auge. 

4) Mit dem konstitutionellen Staat sind nicht nur der Dualismus von politischer Staatlich
keit und unpolitischer Gesellschaft gefallen, sondern auch alle öffentlich-rechtlichen wie
privatrechtlichen Konsequenzen. Das ist von unserer Verfassung, dem Bonner Grundge
setz, nicht mit der notwendigen Folgerichtigkeit gesehen worden. Daran arbeiten heute
Staatslehre, Staatsrecht, Privatrecht, aber auch Politikwissenschaft und Soziologie. In der
gegenwärtigen staatsrechtlichen Diskussion sind vor allem, ich kann nur die Hauptströ
mungen nennen, zwei Meinungslager klar zu unterscheiden :

a) die einen (E. Forsthoff, W. Weber. jetzt vor allem H. Krüger) beschwören die Gefahr des
Pluralismus, des gruppenbündnerischen Egoismus; sie treten der „Staatsverdrossenheit",
der „Unterkühlung des Staatsbewußtseins" entgegen und streben nach dem neutralen star
ken Staat, der Gruppeninteressen bändigt, Egoismen zügelt und in dem sich das „bessere
Ich" eines Volkes (Krüger) herausbildet. ,,Allen Wert, den der Mensch hat", so formuliert
jetzt Krüger, ,,alle geistige Wirklichkeit hat er allein durch den Staat."
b) Die anderen (im Anschluß an H. Heller und R. Smend heute vor allem Scheuner, Ridder, 
Hesse, Ehmke, ferner die meisten Politikwissenschaftler und Soziologen) sehen im Staat
eine komplizierte „Wirkungs- und Entscheidungseinheit" (Heller) eines nicht in Staats- und
Gesellschaftssphäre scharf untergliederbaren demokratischen Gemeinwesens, mit der Ver
fassung als materialem Hintergrund, dem govemment als organisatorischem Schwerpunkt,
verantwortlichen und starken politi schen Parteien als Integrationsfaktoren ersten Ranges
und dem pluralistischen Kräftespiel als unverzichtbarem politischen Willensbildungsele
ment.
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5) Ich erkläre gern, daß ich mich - obwohl nicht Staatsrechtler von Hauptprofession - zum 
zweiten Lager zähle.

Überparteilichkeit im politischen Bereich - anders als in der Rechtsprechung und zum Teil 
in der Verwaltung � ist nach einem treffenden Wort von G. Radhroch die Lebenslüge des 
Obrigkeitsstaates. Das Staats- und Gesellschaftsverständnis des ersten Lagers ist letztlich 
nach wie vor bei Hegel und Lorenz von Stein verankert. Es entpolitisiert die Gesellschaft, 
mystifiziert den Staat. ,,Der Mythos vom Staat wird zur säkularen Religion" (v. d. Gabfentz). 
Im Kern ist dieser Staat Obrigkeitsstaat und jedenfalls nicht die freiheitliche Demokratie 
des Grundgesetzes. Umgekehrt ist allen Vertretern des zweiten Lagers klar, daß zum Zent
ralbegriff unseres Gemeinwesens - und darin liegt erneut der Anschluß an die gemeineuro
päische demokratische Tradition und die klassische politische Gesellschaft - nicht der Staat 
wird, sondern die Regienmg, das als trust empfundene government für die politische Ge
sellschaft. Insoweit mag man in der Tat davon sprechen, unser Staat sei kein Staat. Das 
stört nur den, den die po1itische Geschichte der letzten zwei Jahrhunderte in Deutschland 
nicht stört. Bei einem solchen Verständnis wird aber auch die außerordentliche Anfälligkeit 
einer freiheitlichen Ordnung evident. Der etwa von der Wirtschaft angenommene, vom 
Konstitutionalismus gewährleistete freie Entfaltungsspielraum vennag totalisierende Ten
denzen ebenso anzunehmen wie ein ähnlich beanspruchter Raum durch die Gewerkschaf
ten. Nicht Staaten im Staate sind dann betroffen, sondern schwere Gleichgewichtsstörungen 
innerhalb des Gemeinwesens, das für alle Bürger, Verbände und Gruppen gleichermaßen 
politisch zu sorgen hat. Die außerordentliche Bedeutung, die politischer Führung durch das 
governrnent und damit durch pol itische Parteien zukommt, tritt zutage. Denn freie, politisch 
offene, pluralistische Interessenauseinandersetzung führt ganz sicher nicht zu automati
schen Harmonien. Die Anfälligkeit nach innen wie nach außen - Reform des politischen 
Strafrechts, Notstandsgesetze, Wirtschaftsregulierung, Unternehmensverfassungsrecht mö
gen als wenige Stichworte unter zahllosen dienen - gehört zur freiheitlichen Demokratie. 
Diese Demokratie ist kein genossenschaftlicher Versicherungsverein mit Absicherung aller 
politischen Risiken. Jede Form von Obrigkeitsstaat ist das indessen noch viel weniger. 

3. 

Man kann sich leicht vorstellen, wie sehr die skizzierte deutsche Entwicklung alle Fragen 
unseres öffentlichen und politischen Lebens überschattet, daß von der Tenninologie bis zur 
Denkgewohnheit die tradierten Modelle und Begriffe uns im Wege stehen. Lassen Sie mich 
das an exemplarischen Sachverhalten in Kürze erläutern. 

1) Herrschaft des Volkes für das Volk durch das Volk klingt sehr demokratisch, ist indessen
schlechthin Utopie. ,,Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus." So steht es brauchbarer in
unserem Grundgesetz (Art. 20 II 1 ), das fortfährt: ,,Sie wird vom Volke in Wahlen und Ab
stimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und
der Rechtsprechung ausgeübt" (Art. 20 II 2). Also keineswegs Identität von Regierenden
und Regierten, sondern deren Nichtidentität. Dieser Zerfall von Anteilhabe und ihrer Aus
übung trifft alle sozialen Institutionen von einer bestimmten Größenordnung an. Aktionäre
und Management im industriellen Großunternehmen unterscheiden sich insoweit nicht von
Bürgern und Regierung.
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2j Die Trennung nach Gesetzgebung, vollziehender Gewalt und Rechtsprechung trifft den 
klassischen Kern der Gewaltenteilung. ,,Le pouvoir am�te le pouvoir". So Montesquieu, der 
mit dieser Aufteilung staatlicher Gewalten die Machteinheit des absoluten Monarchen bre
chen wollte. Es läßt sich leicht nachweisen, daß dieses Modell heute nicht mehr die ge
wünschten Funktionen ausüben kann. 
a) In der parlamentarischen Demokratie ist die Regierung in aller Regel Exponent der par
lamentarischen Mehrheit. Die Gesetzgebung wird weit öfter von der Regierung und der
Verwaltung angestoßen als vom Parlament. Wichtigste Aufgaben der Regierung sind - ne
ben Ausführung von Gesetzen oder Kontrolle der Verwaltung- Aufgaben politischer Füh
rung. Der Kanzler bestimmt die Richtlinien der Politik.
b) Es wäre zu billig, wegen der vielfältigen Überschneidungen die ganze Idee der Gewal
tenteilung über Bord zu werfen. Wichtig ist allein die Erkenntnis, daß sie auf ein verklun
genes Modell zugeschnitten ist, ohne dieses Modell also leerlaufen muß, daß aber die hinter
dem Modell stehende Idee, politische Herrschaftsentfaltung zu brechen, zu kontrollieren,
zeitlos richtig ist. Nur braucht man dafür heute andere Institutionen. Der moderne Staat, der
weder Rechtsversorgungsstaat (so Kant) noch Nachtwächterstaat (so der extreme Libera
lismus) ist sondern außer Verwaltungsstaat auch Wirtschafts-, Finanz- und Sozialstaat ist,
muß seine Aktivitäten neu teilen und kontrollieren. Heute bietet sich die Einteilung in
Grundlagenentscheidungen an, Vollzug und Kontrolle. An Grundlagenentscheidungen ar
beiten Parlament wie Regierung mit, am Vollzug Regierung und Behörden, an der Kontrol
le nicht nur Gerichte. Materielle Kontrolle liegt zum Beispiel auch bei Oppositionsparteien,
im Föderalismus, in der Selbstvenvaltung durch Gemeinden oder Anstalten, im Bundeskar
tellamt, in Rechnungshöfen, beim Wehrbeauftragten, bei der Bundesbank, bei Sachverstän
digenräten, in der Öffentlichkeit.
c) Das Parlament wird dadurch politisch geschwächt, die Regierung politisch gestärkt. Das
Parlament ist vornehmlich ein Forum, vor dem sich die Regierung rechtfertigt und dessen
Mehrheit sich die Regierung für ihr Handeln verschaffen muß.
d) Es liegt wiederum auf der Hand, daß tradierte Rechtsbegriffe angesichts dieser Verschie�
bungen nicht mehr passen. Das gilt zwn Beispiel für den Regienmgsbereich, der nicht
schlicht Verwaltung ist. Die neuere Staatsrechtslehre ist dabei, diesen Bereich politischer
Führung rechtlich zu erfassen. Wie wichtig er ist, tritt etwa in der Aufspaltung des Bundes
kabinetts in Teilkabinette (Wirtschaftskabinett, Wissenschaftskabinett, Verteidigungsrat,
„Streichquintett") ebenso zutage wie in der überragenden Bedeutung von Kanzleramt und
BundespreSseamt. Gewandelt hat sich das Verständnis des Verwaltungsrechts. Neben die
Verwaltungsreform tritt heute die Verwaltungsrechtsreform. Geändert hat sich der Geset
zesbegriff und die Vorstellung vom Vorbehalt des Gesetzes für Verwaltungsgeschehen. In
gründlicher Änderung befindet sich der Fiskusbegriff, Fiskus als Staat im Privatrechtsk.Jei
de. Der Staat als Hoheit und der Staat als Privatier, hier begegnen wir Stevensons Dr. Jekyll
and Mr. Hyde.
e) Unberührt von allen Entwicklungen scheint die Rechtsprechung ihren Kontrollaufgaben
nachzugehen. Wie sehr sie indessen im Zentrum von Kritik steht, wissen Sie so gut wie ich.
Absicherung und Kontrolle durch Gerichte, Differenzierung nach Sachaufgaben, Instanzen
zug � alles dies ist eine gute Sache, obwohl der Rechtsstaat hier so perfekt geworden ist,
daß sich kein Laie mehr durchfindet. Weniger gut ist die fatale Entwicklung vom Rechts
staat zum Rechtswegstaat, weil er außer Geld, Nerven und Zeit auch das Vertrauen in die
Autorität von Richtern kostet, denen angesichts ihrer Aufgaben nichts mehr fehlt als ein
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funke Charisma. Außerdem ist die notwendige Kehrseite exzessiver Rechtskontrolle von 
ökonomischen, sozialen und vor allem politischen Sachverhalten die Politisierung der Ju� 
stiz. Wenn Richter entscheiden, was Politiker oder Unternehmer verantworten müssen, 
dann wird die Einflußnahme auf die Richterwahl zu einem Politikum. Roosevelt hat seine 
New Deal-Politik erst durchsetzen können, nachdem er einige neue Richter ernannt hatte. 
In Deutschland geht bei Richterwahlen für das Bundesverfassungsgericht oder oberste 
Bundesgerichte mehr als nur ein Raunen durch die Öffentlichkeit. Der totale Justizstaat 
verschiebt auch deswegen die Verantwortlichkeiten, weil Parteien und Regierungen in die 
Versuchung geraten, die Rechtsordnung auf die Probe zu stellen. Wo kein Kläger, denken 
sie, da kein Richter. Sie gründen eine Fernseh-GmbH, bis das Bundesverfassungsgericht 
die Gründung verbietet. Sie gründen einen Deutschlandfunk, diese Gründung hat zu keinem 
Verfahren geführt. Sie bewilligen Steuerfreiheit für Parteispenden, bis das Bundesverfas
sungsgericht sie untersagt. Sie bewilligen stattdessen Parteifinanzienmgen aus dem Bun
deshaushalt, bis das Bundesverfassungsgericht ihnen entgegentritt. Sie starten die Spiegel
Aktion. Das Bundesverfassungsgericht hat hier erstmals seit 15 Jahren sein Abstimmungs
ergebnis (4:4) offenbart. Im ganzen: Gelegenheit macht Diebe, und ein falsch gewichtetes 
Verantwortlichkeitssystem macht schlechte Politik. 

4. 

Der bürgerlich-liberale Rechtsstaat steht mithin immer noch am klarsten vor unseren Au
gen, wenn wir von Staat sprechen. Der Sozialstaat und der demokratische Staat ver
schwimmen umso mehr, je weniger die Rechtsordnung das ihrerseits Erforderliche zur Be
wältigung tut. Kein Wunder, daß die Rechtswirklichkeit zwn Teil üppig wächst, zum Teil 
ins Kraut schießt, zwn Teil verkümmert. Lassen Sie mich das exemplifizieren an den Posi
tionen der Parteien, der Verbände und der Öffentlichkeit. 

1) ,,Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit"
(Art. 21 I 1 GG). Ihre Funktion wird heute zumindest in folgendem gesehen (K. Hesse): sie
bilden politische Führer aus, lesen sie aus, präsentieren sie und werben in Wahlen um deren
Legitimierung durch die Mehrheit; sie stellen als Mehrheitsparteien die Verbindung zwi�
sehen Volk und politischer Führung her, als Minderheitsparteien machen sie die politische
Opposition wirksam; sie sammeln die auf politische Macht und ihre Ausübung gerichteten
Meinungen und Interessen, bringen sie hervor, formen sie und machen sie geltend im Be
reich der Vorformung des politischen Willens wie im Bereich der institutionellen staatli
chen Willensbildung. Nach dieser Auffassung sind Parteien weder mit dem Staat noch mit
dem Volk zu identifizieren. Weil das Grundgesetz sie auf die Willensbildung des Volkes
beschränkt, haben sie auch keinen Einfluß auf die übrige Ausübung der Staatsgewalt: die
RechtsprechWlg und die vollziehende Gewalt im engeren Sinne; dort agieren Richter und
Beamte unparteilich als gewissenhafte Sachverwalter. Ob die Parteien in dieser Beschrän
kung auf den nichtstaatlichen Bereich zu eng gesehen sind, ist sehr umstritten. Wenn die
Demokratie eine pluralistische Herrschafts-, Akklarnations- und Kontrollmaschinerie ist
und die Staatlichkeit u. a. als Organisationsstruktur für Parlament und Regienmg zu denken
ist, dann nehmen die Parteien an diesem Bereich der Staatlichkeit teil. Wir alle wissen, wel
chen faktischen Einfluß sie darüber hinaus nehmen bis hin zur Besetzung von Verwaltungs
stellen oder Stellen in allen Kontrollapparaten. Jedenfalls steht im Hintergrund dieser oder
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ähnlicher Auffasstmgen die englisch orientierte repräsentative Demokratie mit dem trust
Amt als Zentmrn, nicht hingegen die französisch orientierte plebiszitäre Demokratie. Aller
dings sieht eine verbreitete Meinung (besonders G. Leihholz) in der Parteienkonkurrenz ein 
Surrogat der plebiszitären (unmittelbaren, direkten) Demokrat ie . Entscheidend ist jedoch 
nach allen Auffassungen, daß die Parteien wichtigste politische Führungsaufgaben haben 
und wir ihnen jene gewaltige Leistung zwnuten müssen, die in der „EinschmelzW1g" von 
Ansprüchen an Parlament und Regierung besteht. Sie treten damit funktionell an die Stelle 
des nicht wünschbaren „starken Staates". Starke Parteien tun Not, die nicht ihrerseits zu 
Interessengruppen degenerieren, sich nicht identifizieren mit Spezialinteressen, Demokratie 
nicht mit Demoskopie verwechseln, sondern durch ihre führenden Staatsmänner „ihre Poli
ti k mit den nationalen Imperativen in Einklang bringen, in denen das Volk seinen authenti
schen Willen erkennt" (G. Burdeau). lch weiß wie Sie, daß insoweit nicht alles glänzt und 
nicht alles Gold ist, was glänzt. Angesichts dieser Führungsaufgaben von poltischen Partei
en, di e im Sozialstaat umfassend, hellsichtig, mutig gerade auch an Jahrhundertfragen ge
hen müssen, ist es kein Wunder, daß für begrenzte Honoratioren-, Weltanschauungs-, Mei
nungs- und Interessenparteien kein Raum mehr ist. Die Umwandlung zu großen, offenen 
„Volksparteieri", d. h. politischen Integrationsparteien, denen es um Einfluß auf Parlament 
und Regi erung gehen mu ß und die alle mit denselben Großproblemen unserer innen- wie 
außenpolitischen Existenz befaßt sind, war zwangsläufig. Die größte Gefahr für ihre Be
wäluung liegt vielleicht in der entpolitisierenden Wirkung der Einschmelzung pluralisti
scher EinwirkW1gen. 

Bei solchen Aufgaben drängt sich die Finanzierungsfrage von selbst auf. Mitgliederbeiträge 
reichen schlechterdings nicht aus. Umgekehrt grenzt die Verteilung und Plakatierung von 
Tonnen demagogischen Papiers in Wah lkampfzeiten an Vennögensverschleuderung, die 
ich jedenfalls höchst ungern unterstützen würde. Genau hi erhin zielt, so scheint mir, di e 
psychologische Schocktherapie, die im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
19. 7. 1966 zur Parteienfinanzi erung zu finden ist. Die Bundestagsparteien hatten sich erst
mals für 1959 - und dann für 1 960 und 1961 - insgesamt 5 Millionen DM zugebilligt mit 
der Zweckbestimmung ,,Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildungsarbeit". Für 
1 962 wurden 20 Mi llionen DM in den Haushalt eingesetzt, 5 Millionen für politische Bil
dungsarbeit und 15 Millionen für „Aufgaben der Parteien nach Art. 21 GG", also Mitwir
kung bei der Willensbildung des Volkes. Im Haushalt 1 963 fiel der Vermerk Bildungsarbeit 
fort, für Mitwirkung bei der Willensbildung erhöhte sich der Betrag von 15 auf 20 Mi11io
nen DM. 1964 und 1 965 wurde er auf 38 Millionen DM erhöht. Sie alle kennen den Tenor 
der Verfassungsgerichtsentscheidung: Haushaltsmittel für die gesamte Tätigkeit der Partei
en im Bereich politischer Meinungs- und Willensbildung: nein! Haushaltsmittel für die 
notwendigen Kosten eines angemessenen Wahlkampfes: ja ! Aufschlußreich ist, wie das 
Bundesverfassungsgericht die Parteien sieht: die Parteien seien in erster Linie Wahlvorbe
reitungsorganisationen, aber hätten kein Monopol, an der politischen Willensbildung des 
Volkes teilzunehmen� da sie frei gebildete, im gesellschaftlich-politischen Bereich wur
zelnde Gruppen darstellten, zwar auf die Bildung des Staatswillens Einfluß nähmen, aber 
nicht staatlich-institutionell verfestigt seien, könne die dauernde finanzielle Fürsorge für sie 
nicht Staatsaufgabe sein; Bürger selbst müßten die Organisationen schaffen und sie lebens
fähig halten, ohne die sich das Volk heute nicht artikuliert äußern könne; Finanzierung 
könne auch nicht als vorbeugender Schutz gegen finanziellen Einfluß finanzstarker Förde-
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rer in Betracht kommen; verfassungsrechtlich zulässig sei es nur, die notwendigen Kosten 
angemessener Wahlkämpfe zu erstatten. 

Auch wer kein Freund von Parteien ist, wird die Frage stellen, ob nicht, bei allem Respekt, 
das Bundesverfassungsgericht die politische Wirklichkeit und die politische Verfassung 
verfehlt habe. Sympathien für das Urteil rühren, wie mfr wiederum scheint, daher, daß es 
gleichsam einen sehr notwendigen Schuß vor den Bug des etwas eigenwillig navigierenden 
Schiffes „staatliche Parteienfinanzierung" gesetzt hat. Der SPIEGEL sprach treffend vom 
,,politischen Thing", das einer vom „Tugendpfad abgewichenen Sippe den rechten Weg" 
zeige. 

Ein von Art. 2 1  GG gefordertes Parteiengesetz, das unter anderem über die innere demokra
tische Struktur und die Offenlegung von Geldmitteln zu bestimmen hat, ist bis heute nicht 
erlassen worden, wiederum ein Beweis für die dunkle und schwierige Position von politi
schen Parteien. 

2) Kaum weniger schwierig ve:rhält es sich mit Gruppen und Verbänden. Kritiker sprechen
gern von Interessenhaufen, Lobby, pressure-groups. Ein jährlich erscheinender Katalog der
Verbände, Organisationen, Behörden in der Bundesrepublik hat für 1 966 mehr als 6000
registriert. Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, greife ich wahllos heraus: Verband
kommunaler Fuhrpark- und Reinigungsbetriebe mit 6 Landesgruppen; Export.ausschuß
Spielwaren und Christbaumschmuck; Fachverband Hosenträger- und Gürtelindustrie im
Bundesverband der Bekleidungsindustrie (dieser mit 1 2  Landesverbänden); Verband der
deutschen Sauerkonservenindustrie� Schaustellerverband (Mitglied des deutschen Schau
stellerbundes, dieser Mitglied der europäischen Schaustellerunion); Verband deutscher Le
sezirkel mit 8 Landes- und Bezirksverbänden; Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherinstitu
te mit 20 Mitgliederverbänden, darunter der Bund der Kinderreichen Deutschlands; der
Zentralverband der Fluchtgeschädigten, Evakuierten und Währungsgeschädigten. Ich er
müde Sie. Im ganzen 3 80 Seiten, eng und zweispaltig bedruckt. Diese Verbandsdemokratie
ist wie die Parteiendemokratie unverzichtbar. Verfassungsrechtlich und staatsrechtlich sind
diese Gruppen, Verbände, Organisationen in ihrer Funktion als private government nicht
erfaßt. Ihren gewichtigsten Einfluß haben sie wohl auf die Umstrukturierung der Parteien
einerseits und auf die politische Position des Bürgers als citoyen andererseits. Im Verhältnis
zu den regierenden Parteien nehmen sie häufig ähnliche Stellungen ein wie früher im Kons
titutionalismus das Parlament im Verhältnis zum Monarchen. Privatrechtlich sind alle Ver
bände voll erfaßbar. Ihre Koalitionsfreiheit wird durch die Verfassung gewährleistet
(Art. 9 GG). Ob alle Vereinigungen den Grundrechtsschutz beanspruchen können (vgl.
Art. 19 III GG), ist umstritten. Ungeklärt, aber als rechtswissenschaftliche Aufgabe erkannt
ist die Zentralfrage, ob die demokratische innere Ordnung und die Öffentlichkeit der Arbeit
und Verantwortung, wie sie im Grundgesetz für Parteien vorgeschrieben ist, nicht ausge
dehnt werden müssen auf alle oder doch einen Teil der Verbandsbildungen, weil und inso
weit sich Verbandsmacht zwischen Staat und Individuum schiebt und damit die Kontrolle
von Verbandsmacht durch den Staat zugleich Schutzfunktionen für individuelle Freiheiten
wie für das Gemeinwesen selbst übernimmt.

Die schleichende Doppelrepräsentation des Volkes durch Parteien und Parlamente einer
seits, durch Verbände, deren Repräsentanten überdies Parteistellungen und Mandate enver
ben, andererseits, haben wir rechtlich noch nicht im Griff. Von Zeit zu Zeit diskutiert man 
über die Möglichkeit, neben den politischen Parlamenten Wirtschaftsparlamente zu institu-
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tionalisieren. Die Weimarer Republik hatte den Vorläufigen Reichswirtschaftsrat, die EWG 
kennt den Wirtschafts- und Sozialrat. Indessen haben solche Wirtschaftsräte funktionell 
längst ihren Todesstoß erhalten durch die politisch-parlamentarische Entwicklung. Der heu
tige Dualismus von Regierungs- und Oppositionsparteien, aber auch die Öffnung der Par
teien, die es ennöglicht, alle Interessen zu mediatisieren, hat den Boden für ein „Sachver
ständigenparlament" neben dem politischen Parlament entzogen. In den politischen 
Parlamenten sitzen heute eben nicht Laien, sondern Sachverständige. Außerdem zielt der 
Zentralstoß der Verbandseinflüsse nicht auf das Parlament, sondern auf die Parteien und die 
Regierungen. 

3) Die Öffentlichkeit, und auch dieses Element unseres öffentlichen Lebens läßt sich eher
funktionell - als Publizität - denn institutionell erfassen, hat ebenfalls ihre Wandlungen
hinter sich (J. Habermas). Presse, Rundfunk, Fernsehen, aber auch Enqueten, jährliche
Gutachten des „Rates der Weisen", Sachverständigenräte für Finanz- und Sozialreform,
öffentliche Debatten etc. stehen in ihrem Zentrum. Insgesamt wirkt hier eine social control.
Ihre Position ist stark, wie das Schlagwort von der democracy by public opinion zeigt.
Freiheit vom Staate, Freiheit aber auch von anderen Einflüssen, indessen Vermeidung von
Meinungsmonopolen sind das innere Geheimnis ihrer Institutionalisierung, Öffentliche
Anstalten ein Teil der Teclmik. ,,Im Vorfeld der politischen Entscheidung, in der Herstel
lung des legitimierenden Kontakts zwischen der politischen Leitung und dem Volke, in der
von ihr bewirkten Permanenz öffentlicher Kritik und Kontrolle liegt die öffentliche Aufga�
be der Presse" (Scheuner) vor allem. Diese organisierte Öffentlichkeit ist nicht privates
Geschehen, sondern reicht „in den Bereich der sozialen Machtbildung, die Auseinanderset�
zung zwischen formierten Gruppen und Kräften" (Scheuner) hinein. Da jeder das Recht der
freien Meinungsäußerung hat und die Pressefreiheit wie die Freiheit der Berichterstattung
durch Rundfunk und Film von der Verfassung gewährleistet werden (Art. 5 GO), aber eben
nicht schrankenfrei, liegt es wiederum auf der Hand, daß um solche Schranken leiden
schaftlich gekämpft wird. Ein großer Teil der heutigen Rechtsprechung zum Schadenser
satzrecht ist Kampf um das rechte Maß freier Meinungsäußerung. Die jüngste Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsbeschwerde des SPIEGEL hat das Problem
in grelles Licht gerückt. Der Wettbewerbsstreit zwischen Presse, Rundfunk und Fernsehen
ist noch nicht ausgetragen. Eine von der Regierung eingesetzte Enquetekommission hat ihre
Arbeit noch nicht abgeschlossen.

5. 

Wir sehen: eine wirkliche Staats- und Verfassungstheorie für unsere Zeit- als Lehre aller 
öffentlichen Gewalt - steht noch aus. Wir registrieren soziologisch einstweilen, was wir 
juristisch noch nicht beherrschen. Wir haben das Bekenntnis des Grundgesetzes (Art. 28) 
zur verfassungsmäßigen Ordnung in Bund und Ländern, dem republikanischen, demokrati
schen und sozialen Rechtsstaat, aber damit lassen sich eben nicht alle Sachfragen 
positivieren. 

1) Angesichts der von Parteien, Verbänden und Öffentlichkeit getragenen politischen Ord
nung, für die Individualismus wie Kollektivismus schlechterdings die falschen Alternativen
darstellen, kann man die Frage wagen, ob die Wandlungen insgesamt nicht noch radikaler
zu beurteilen sind. Der klassische liberale Verfassungsstaat sah in seinem Zentrum den po-
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litischen Bürger, den citoyen, der agierte oder sich mit anderen durch Parteien repräsentie
ren ließ. Der moderne Gruppen- und Parteienstaat sieht in seinem Zentrum den homme si
tue (G. Burdeau). der Existenzverbürgung und Situationsverbesserung braucht und dafür 
Gruppen, Verbände, Parteien, den Staat findet. Es scheint, daß damit der moderne Staat 
von einer Institution zur Funktion. zur pluralistischen Funktionsgemeinschaft wird 
(M. lmboden). Vielleicht liegt in dieser Entwicklung - und mehr läßt sich zur Zeit nicht 
sagen - die Chance, vom herrschaftlich-anstaltlichen Staat wieder zur politisch-genossen
schaftlichen Gesellschaft zu gelangen, von der „democratie gouvernee" zur „democratie 
gouvernante" (G. Burdeau). 

2) Keineswegs degradiert eine solche Entwicklung den Bürger als Individuum zum passi
ven Steuerzahler, zum Güterkonsumenten und - von Zeit zu Zeit·- zum Wähler. Der
Mensch des Grundgesetzes ist ohnehin „nicht als souveränes, isoliertes Einzelwesen, son
dern als verantwortlich lebendes Glied der Gemeinschaft" zu sehen (so das Bundesverfas
sungsgericht). Das heißt indessen weder, daß keine Freiheits- und Entfaltungschancen vor
handen seien -- der Grundrechtskatalog ist prall gefüllt -, noch daß in einer Demokratie
jedermann ohne Pause für die Gemeinschaft arbeiten müsse. 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden
Freizeit, 8 Stunden Schlaf sind ein gesunder Rhythmus. Politik wird so zwangsläufig zum
Beruf oder führt zu faulen Funktionären, die reisen und schwätzen, aber nicht arbeiten. Ein
guter Teil unserer Bewährung als Bürger geht in unsere Alltagsarbeit. Nur so verschwindet
Tucholskys Alptraum und daß es das deutsche Schicksal sei, vor einem Schalter zu stehen,
daß es das deutsche Ideal sei, hinter einem Schalter zu sitzen. Freiheitsverbürgung nicht als
autonome Selbstveranstaltung, sondern als Produkt komplizierter Veranstaltungen gehört
zum Wesen moderner Demokratie. Daß ein gekauftes Brot nicht zu teuer, der Film, den ich
sehe, nicht zensiert, die Zeitung, die ich lese, nicht zu konformistisch oder zu
kritischketzerisch redigiert ist, die Reden, die ich halte, nicht a limine bejubelt oder verfemt
werden, der Wechsel des Arbeitsplatzes nicht zum Verlust der Versorgungsrechte führt�
ich breche ab--, darin liegt ein wichtiges Stück meiner Position als Individuum und als
Bürger.

6. 

Herrschaft (kräftige politische Führung, vor allem in der Außen-, Kultur-, Sozial- und Wirt
schaftspolitik), Akklamation und Kontrolle sind die Wirkfaktoren allen öffentlichen Le
bens. Kritischer Realismus, Verständnis für Zusammenhänge, Toleranz, Wahrhaftigkeit 
und Mut sind seine inneren Tugenden. Diese Strukturen müssen sich im einzelnen bewäh
ren, augenblicklich zum Beispiel in der Notstandsverfassung, in der Wirtschaftsstabilisie
rung, in der Strafrechtsreform. 

Ich stehe am Ende der juristischen Einführung in das eigentliche Funkkolleg. Wirklich fes
ten Boden haben wir selten betreten können. Die Naturwissenschaften haben ihre Entwick
lung von der klassischen Mechanik zur Molekularbiologie und kinetischen Chemie. Wir 
Juristen stehen ihnen, mutatis rnutandis, nicht nach. Flucht in verklungene Idylle, wenn es 
Idylle waren, ist Träumerei. Solche Träume sind angenehm verführerisch, wenn die Zeit
läufte turbulent und kompliziert werden. Aber diese Zeitläufte sind unsere Aufgabe. 



Achtzehntes Kapitel 

Wirtschaftsrecht* 

Wirtschaftsrecht ist ein zauberisches Paradoxon: Es überfordert den Juristen wie das Recht 
und wird doch ganz von beiden beherrscht. Solche Mystifizierung spiegelt sich in gängigen 
Definitionen: Wirtschaftsrecht sei Recht der Wirtschaft, Maßnahmerecht, Organisations
recht, Zuständigkeitsrecht, Ordnungsrecht, Interventionsrecht, Koordinationsrecht, Len
kungsrecht. Die Formeln geben keinen Halt, kein Ziel, kein Maß, keine Informationen. Alle 
Versuche, Wirtschaftsrecht als abgrenzbares Rechtsgebiet oder als spezifische Methode zu 
etablieren, sind gescheitert. Die Bemühungen, gar ein spezifisches Wirtschaftsverfassungs
recht nachzuweisen, sind aufgegeben. Die Extrempositionen wollten dabei entweder im 
Bonner Grundgesetz eine positive Entscheidung zu einer wertneutralen Wirtschaftspolitik 
sehen oder ein - selbstgeschneidertes - Modellbild der sozialen Marktwirtschaft in das 
Bonner Grundgesetz hineinlesen. Von der politischen und verfassungsrechtlichen Proble
matik - ganz unabhängig noch vom Bonner Grundgesetz - dieser Erfindungen abgesehen, 
ist das Bonner Grundgesetz nicht als Verfassung, sondern als vorläufige Organisationssat
zung entworfen worden. Die SPD wollte bis zur gesamtdeutschen Verfassung warten (und 
hoffte dabei politisch, sie werde über Wahlbestätigung und Regierung ihre Sozialverfas
sungsgrundsätze durchsetzen). Die CDU mußte sich aus zeitgeschichtlichen Gründen einer 
Sozial- und Wirtschaftsverfassung enthalten (und setzte politisch auf die faktische Verwirk
lichungsstärke der mit Dreizonenwirtschaftsverwaltung und Währungsrefonn erneuerten 
kapitalistischen Wirtschaftsgesellschaft), weil sie 1949 eine Unternehmerwirtschaftsord
nung (die Unternehmer galten damals als politisch und ökonomisch „abgewirtschaftet") 
gegen einen Gewerkschaftsstaat (die Gewerkschaftsabstinenz beruhte auf politischem Ver
trauen zur SPD-Politik) nicht hätte durchsetzen können. Die sog. sozialen Grundrechte 
wurden so Grundrechte spezifisch einflußreicher Sozialgruppen (Beamte, Justiz, Kirchen, 
42 % der Mitglieder im parlamentarischen Rat waren Juristen). 

Wer für das Wirtschaftsrecht präzise Aufschlüsse über die in den Rechtsdefinitionen ver
borgenen beiden Hauptbeteiligten „Wirtschaft" und „Staat" sucht, landet in Nebelformeln: 
Staat als Parteien-GmbH, als politisches Wollen der regierenden Partei, als Stammes
scheich, der in seinem Zelt den Streit der Clans schlichtet, als ehrlicher Makler der Gesell
schaft, als pluralistische Funktionsgemeinschaft, als politisches cash-register, als - das ist 
wohl die ergiebigste Analyse - ,,Nicht-Staat"; Wirtschaft als Gesamtheit der Einrichtungen 
und Maßnahmen zur planvollen Deckung des menschlichen Bedarfs an Gütern (darunter 
fielen mühelos z.B. Religion, Kunst, Literatur, Wissenschaft usw.). Verständnis ist so nicht 
zu gewinnen. Da Wirtschaftsrecht-· diese These vorweg - weder via ,,Recht" noch via 
,,Wirtschaft" noch via „Staat" erklärbar ist, wird als Einstieg gewählt zunächst die Präsenta
tion der drei zentralen und konfligierenden Herrschaftsansprüche auf „Wirtschaftsrecht"· 

• Artikel „Wirtschaftsrecht", in: Axel Görlitz (Hrsg.), Handlexikon zur Rechtswissenschaft, Mün
chen 1972, 531-539.

3. Sitzung                   15.05.2019
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die gouvernementale und administrative Wirtschaftspolitik, die herrschende sogenannte 
ordoliberale Rechtstheorie, die oberste Wirtschaftsrechtsprechung. 

I. Die repräsentative Rechtsprechung

]) Das Bundesverfassungsgericht hat es stets abgelehnt, eine systematische Teilverfassung 
als Wirtschaftsverfassung zu konzipieren und in ihr Wirtschaftspolitik zum gebundenen 
Nonnenvollzug zu verfestigen - die Konsequenz solcher Verrechtlichungen wäre unaus
weichlich der totale Justizstaat. Das Bundesverfassungsgericht hat vielmehr durchgehend 
die Gestaltungsfreiheiten politischer Gesetzgebung gewährleistet. Im Interpretationsver
ständnis von Recht und Justiz ganz anders orientiert zeigt sich dagegen der Bundesge
richtshof in der Wirtschaftsrechtsprechung. In den beiden für die Rechtsmethodologie auf
schlußreichsten Entscheidungen (BGHZ 46. 74. ,,Schallplatten" und BGHZ 50. 325, 
„Gewerkschaft II") hat der Bundesgerichtshof (BGH) mit je höchst unterschiedlichen 
Rechtsanwendungsgrundsätzen (mit der „historischen" Methode aus der Schallplattenent
scheidung hätte er im Gewerkschaftsurteil, mit der „teleologischen" Methode aus der Ge
werkschaftsentscheidung hätte er im Schallplattenurteil jeweils zum Gegenteil seiner Ur
teilsbildung gelangen müssen) strukturell einheitliche Leistungen erbracht: Rechtfertigung 
der jeweils längst schon - auf andere Weise - durchgesetzten, ,,herrschenden" Praxis. Den 
bisherigen Höhepunkt stellt das Urteil BGHZ 55, 1 04 (� BGHSt 24, 54, ,,Teerfarben") dar, 
eine Schlüsselentscheidung von unabsehbarer Bedeutung. Es ging darum, ob eine kleine 
Gruppe von großindustriellen Teerfarbenherstellern, die am deutschen Markt für Teerfarb
stoffe zu rd. 80 % beteiligt sind, kraft einer Reihe von „Sitzungen" und kraft des Umstands, 
daß sie alle gleichfönnig zu einem bestimmten Tage ihre Preise ebenso gleichfönnig um 
8 % erhöht hatten, einen gern. § 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) un
wirksamen Kartellvertrag geschlossen hatten. Das GWB - nach verbreiteter Auffassung 
,,das Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft" - knüpft die Unwirksamkeit an geschlos
sene „Verträge". Das Bundeskartellamt schloß aus dem gleichförmigen Verhalten auf den 
Vertragsschluß i. S. Von § 1 GWB. Der BGH - wie schon die in Wirtschaftsrechtssachen 
durchweg gleich entscheidende kartellrechtlich fast ausscWießlich einflußreiche Vorins
tanz, das Kammergericht in Berlin - hielt den Vertragsschluß für nicht hinreichend erwie
sen. Die Teerfarbenhersteller konnten nicht belangt werden. Kernsätze des BGH: ,,Zum 
Wesen eines Vertrages i. S. des § 1 GWB - wie jeden Vertrages - gehört unbestrittenerrna
ßen, daß durch gegenseitige, einander entsprechende Willenserklärungen der Beteiligten 
eine Einigung zustande kommt. Läßt sich eine durch Angebot und Annahme herbeigeführte 
Willensübereinstimmung der Partner nicht feststellen, so ·kann nicht angenommen werden, 
daß zwischen ihnen ein Vertrag zustande gekommen ist." Das ausführliche Zitat in einer 
äußerlich scheinbar nicht repräsentativen einzelnen Entscheidung ist gerechtfertigt. Denn 
die Entscheidung ist durch lllld durch repräsentativ (und nicht etwa eine einmalige Entglei
sung) für die Rechtsauffassung des BGH im Wirtschaftsrecht. Die Entscheidung torpediert 
die Kartellpolitik ( das Kartellrecht) von maßgebender Gesetzgebung und zuständigen Be
hörden. Die Entscheidung rechtfertigt das faktische Industrieverhalten. 
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2) Das GWB gehört zu einem Typus von Gesetzen (früher und fälschlich „Maßnahme
gesetze" genannt), die sich vom klassischen, letztlich aus transzendentalen Quellen abgelei
teten Rechts- (= Substanz-)Gesetz durch ihre planmäßige und instrumentale politische
Zweck-(Ziel-)Orientierung unterscheiden. Diese Gesetze sind nicht Rahmen oder Grenze
oder Form für je individuell-beliebige Dispositionsfreiheiten, sie setzen - mittelbar oder
unmittelbar - ein spezifisches Inhaltsprogramm selbst ·durch: Das GWB soll u. a. marktori
entierten Wettbewerb gewährleisten. Solche Gesetze sind deshalb nicht Teil vom Bürgerli
chen Recht', sondern Teil von „politischer Verwaltung". Entscheidende Konsequenzen :
„Verwaltung" wird hier zur politischen Durchsetzungskontrolle; Rechtsprechung ist zur
Identifizierung mit dem politischen Verwirklichungsprogramm verpflichtet. Dilemma: Die
gerade von inhaltlichen Zwecken freigehaltene Jurisprudenz (das Recht nach seiner Struk
tur, die Rechtswissenschaft nach theoretischem und methodischem Instrumentarium, die
Juristen nach Ausbildung und Bewußtsein) ist zur Mitarbeit an solcher Planverwirklichung
systematisch unfähig. Politische Zweckrationalität - jenseits der im Bürgerlichen Recht
angelegten Zweckrationalität (nämlich: gewährleistetes Eigenleben aus geschützten Sozial
positionen) - wird als sozialer Handlungsbereich den Politikern und Ökonomen zugescho
ben. Verschlimmerung des Dilemmas: Der politische Handlungsbereich wird gerade in der
Rechtsanwendung nicht respektiert, sondern im Namen von Recht „desavouiert" (= Umbau
von klaren politischen Entscheidungsanweisungsprogranunen zu traditionell juristischen
Rechtsinterpretationen) ; der ökonomische Handlungsbereich wird in der Rechtsanwendung
ebenfalls nicht respektiert, sondern zur „Tatsachenfrage" degradiert, die eigenständig
rechtlicher Antwort bedürfe. Kern des Dilemmas: Die gerichtliche Rechtsanwendung ent
zieht sich dem heutigen politischen Vorgesetzten {,,Gesetz", genauer: modernes Rechtspro
gramm), indem sie ihn per Interpretation durch ihren früheren Vorgesetzten (,,Recht", ge
nauer: klassisches Rechtsprogramm) ersetzt. Rechtsfonnen von heute werden mit
Gesellschaftsinhalten von gestern gefüllt. Die Justiz nimmt, wie im Bürgerlichen Recht
auch systematisch und prinzipiell angelegt, Partei für spezifisches Interesse und spezifische
Herrschaft.

3) Im Teerfarbenurteil hat der BGH heutiges Wirtschaftsrecht (Verwaltungs- und Gerichts
intervention gegen preiswettbewerbseinschränkende Machenschaften) durch vorgestriges
Bürgerliches Recht (ohne Willensübereinstimmung kein Vertrag) mit Amtsautorität ersetzt.
Die unterlaufenen Rechtsfehler interessieren hier nicht im einzelnen. Wenn das GWB Ent
schließungs- und Handlungsfreiheiten als Vorbedingungen von Wettbewerb offenhalten
soll, das entsprechende reale sozioökonomische Interesse aber gerade auf „Unfreiheit" geht
(die Teerfarbenhersteller sind - aus welchen Granden immer - nicht an freiem, sondern an
beherrschbarem Wettbewerb interessiert), dann kann kein ,,Rechtsstaat" als Veranstalter
von Marktwettbewerb zum inhaltlichen Interesse an Freiheit zwingen, indem er zur Form
der Freiheit zwingt (als Verbot des Kartellvertrags). Wenn Teerfarbenhersteller über Preis
absprachen ihre Wettbewerbsfreiheit „opfern" wollen, dann müßten sie buchstäblich ver
rückt sein, den Vertrag als Form zu wählen, wenn an die Formwahl sehr gut bekannte Ver
bote geknüpft sind. Ihr „rechtliches" Interesse ist gerade, nicht zur Willensüber
einstimmung zu gelangen, weil gerade diese verboten ist. Den Vertrag nicht zu wollen, ist
"ihr „Vertragswille". Im klassischen Bürgerlichen Recht war der „Vertrag'' (auch z. B .  ein
Kartellvertrag, solange Kartelle zulässig waren) das Zweckprogramm der als waffengleich

* Vgl. den Beitrag „Bürgerliches Recht" , im selben Band, und hier vorstehend fAnm. d. Hrsg.].
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gedachten Partner. Im Wirtschaftsrecht ist „Vertrag'' (z. B. i. S. von§ l GWB) das Zweck
programm des „Staates". Der Kernsatz des BGH dürfte nicht lauten: ,,Vertrag i. S. von§ 1 
GWB -wie jeder Vertrag-ist ... ", sondern wngekehrt: ,,Sinn von§ 1 GWB für den Ver
trag ist ... " (solche Formel würde das GWB auslegen und in eklatant gleichförmigem Ver
halten von Oligopolen hinreichende „Absprachen" sehen müssen). 

4) Der BGH ist im Wirtschaftsrecht - eine genaue Analyse aller Entscheidungsketten wür
de es korrekter belegen können - ein Gericht klassisch-bürgerlichen Rechts geblieben.

II. Die gouvernementale und administrative Wirtschaftspolitik

Als im Anschluß an die Teerfarbenentscheidung des BGH hohe Richter, hohe Politiker, 
hohe Staatsbeamte auf die Korrektunnöglichkeit dieser Rechtsprechung durch Gesetz
gebung hinwiesen, trat das Grunddilemma auch hier zutage: Scharf zupackende Antikar
tellpolitik ist nicht möglich (Widerstand nicht nur der Wirtschaft) oder hilflos (Ausweichen 
der Betroffenen auf andere Konzentrations- und Kooperationsformen). Der nur scheinbar 
allmächtige Gesetzgeber kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht alles wollen. Seine 
Bindung ist vor allem Bindung an magische X-Ecken: Währungsstabilität - Vollbeschäf
tigung - Wachstum - Außenhandelsgleichgewicht; Produktionsinvestitionen - Rationali
sienmgen - Kapazitäten-Konsumtionskräfte; gewinnlose soziale Infrastruktur - gewinn
starke private Kapitalstruktur (privater Reichtum - öffentliche Annut). Die großen X-Ecken 
spiegeln sich in kleineren Münzmagien in zahllosen kleinen Ecken. Und seit 1967 hat ihre 
Zusammenfassung Verfassungsnonn angenommen: Art. 109 Grundgesetz zu den Erforder
nissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts; Hauptableger: Stabilitäts- und Wachs
tumsgesetz; Karl Schiller: ,,Synthese von Freiburger Imperativ und keynesianischer Bot
schaft." Hier steht nicht zur Debatte, ob sich die Summe von Struktur-, Konjunktur- und 
Fiskalpolitik jetzt etwa zu einer Wirtschaftsverfassung verdichten läßt. Die zentralen Pro
bleme siedeln an anderer Stelle. 

1) Staats-, Wirtschafts-, Gesellschaftspolitik verschmelzen. Nicht lediglich Globalsteuerun
gen und Rahmendatenplanungen sind betroffen, sondern quer durch die traditionell getrennt
empfundenen Zonen von Staat und Wirtschaft und Kultur (Wissenschaft) verlaufende und
diese traditionellen Strukturen verwerfende Umstrukturierungen. Sie haben ihre Auswir
kungen vor allem auf die Strukturen von politisch-ökonomischen Entscheidungsprozessen
und auf die Mobilisierung von wissenschaftlich-technologischem Produktivitätszuwachs.

2) Der Sprachgebrauch ,,Staat" ist ganz und gar unangemessen und meist- für alle Ver
wender je unterschiedlich besetztes- reines Alibi. ,,Staat" läßt sich mit informativem Ge
halt nennen: der merkantilistische Tugend- und Wohlfahrtsstaat, später der Bismarcksche
nationale Wirtschaftsstaat, auch noch - aber zweifelhaft - der totale Führerstaat. Unsere
politische Herrschaftsordnung wird realiter getragen von den sog. ,,Sozialpartnern" (genau
er: von Unternehmensaggregaten mit konzertierter Akk1amation der Gewerkschaften), vom
Gruppenpluralismus, von Großbürokratien in Regierungen, Administration und Verbänden,
von „Ämtern" (von der Bundesbank bis zum Bundeskohlenbeauftragten), von Funktionseli
ten (an der Spitze: die „wissenschaftlichen" Sachverständigenräte).

Wirtschaftsrecht 325 

Sie bilden z.T., was sich im konstitutionellen Modell „Gesellschaft" nennen ließ, und nut
zen als Steuerungsmedien vor allem Bewußtseinsindustrien und Ausbildungssysteme. Was 
im konstitutionellen Modell „Staat" sein konnte, besetzen heute zwei quasi transzendentale 
Konfigurationen: die „Volksparteien" und das „Recht". Daß „Recht" zum heimlichen Kai
ser einer konstitutionellen Monarchie ohne Monarch (so G. Radbruch, der zugleich den 
„neutralen Staat" als die Lebenslüge des Obrigkeitsstaates entlarvt hat) proklamiert werden 
kann, ist nichts Neues, sondern - frei von allem Konstitutionalismus - das klassische Pro
gramm des (Verteidigungs-)Naturrechts. In genau dieser Funktion beansprucht es die 
ordoliberale Rechtstheorie. Der Sprachgebrauch „Volkspartei" führt doppelt irre. Es sind 
keine Parteien, und sie repräsentieren nicht das Volk tel quel. Jm Trend zu den zwei 
„Volksparteien", deren eine als Mitgliederbewegung, deren andere als Zweckbündnis von 
Wirtschaftsrat, Mittelstandsvereinigung und Sozialausschüssen existiert, erschließt sich 
vielmehr die Suche nach der organisierfä.higen politischen Allgemeinheit sonst je nur unter
schiedlich betroffener Partikularität. SPD und CDU/CSU rivalisieren in dem Maße, wie sie 
sich polarisieren und wie sie zur Erfüllung der ihnen zufallenden Anspriiche entwickelt 
werden können, um die repräsentative Besetzung jener Position, die früher Monarch, Sou
verän, Staat, Reich, Nation, Volk, Klasse hieß, als Integrationsraum für das plausibel wer
dende notwendige Maß an Homogenisierung in einer Gesellschaft. Die ungelösten überlie
ferten Jahrhundertfragen (handlungsfähige politische Konflikts- und Konsensgesellschaft 
versus Lebens-, Schicksals- und Volksgemeinschaft; Dialektik von bürgerlicher Emanzipa
tion und proletarischer Revolution; kurzum: 1789 - 1848 - 1918 versus 1813 - 1871 -
1914!) wie die ungelösten anstehenden und bevorstehenden Jahrhundertfragen (Dialektik 

von politischer Herrschaft und sozialer Demokratie; Sprache und Kommunikation; Ver
wirklichung von ökonomischer Teilhabe und politischer Teilnahme) fordern Antworten im 
Rahmen sozialer Bewegung, die zugleich durchhaltbare Regelsysteme schafft und gewähr
leistet. Erst solche Regelsysteme wären „Recht" wieder zu nennen. 

3) Einstweilen lassen sich freilich im realen Verhältnis von politischer Form und sozialem
Substrat nur instabile Gleichgewichte von Konflikt und Konsens finden, für die ein Symbol
die sog. ,,konzertierte Aktion" darstellt: Vorstufen einer neuen Art von Gesellschaftsver
tragsbildung, in denen vorerst eher die Chancen je eigener Durchsetzungsstrategien erprobt
als schon tendenziell-dauerhaft Verfassungsrestrukturierungen angelegt werden können.

4) Alle Steuerungen an den magischen X-Ecken lassen sich als Wirtschaftsrecht qualifizie
ren, genauer: als Wirtschaftsverwaltungsrecht, freilich nicht im Sinne traditionellen Wirt
schafts- oder Verwaltungsrechts. ,,Recht" ist durchgehend ausgeschaltet (wie z. B. im sog.
„selbstgeschaffenen Recht der Wirtschaft"), überfordert (wie z.B. im gesamten Bereich
instrumentell-technologischer Konzertierungen) oder dient als strategisch-taktische For
malwaffe.

III. Die ordoliberale Rechtstheorie

1) Sie leistet den wirkungsvollsten und aufschlußreichsten Beitrag zum Wirtschaftsrecht.
Walter Eucken und Franz Böhm in der älteren Generation, Biedenkopf, Fikentscher,
Mestmäcker, Steindorff in der jüngeren Generation sind ihre führenden Repräsentanten,
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„Ordnung" das beherrschende Panier ("" ,,sinnvolle Zusanunenfügung des Mannigfaltigen 
zu einem Ganzen" � Eucken in Übernahme des scholastischen Ordo-Begriffes). Diese 
,,Ordnung" ist Rechtsordnung: ,,Wirtschaftsordnung ist Rechtsverfassung" (Böhm); ,,Wirt
schaftsordnung ist Rechtsordnung" (Biedenkopf). Als Rechtsordnung ist sie Freiheits
ordnung. Der Bruch mit dem traditionellen Liberalismus, der sich schließlich auch als 
Rechts-(= Freiheits-)Ordnung verstanden hatte, scheint radikal: Die Fundamentalprämisse 
des Altl iberalismus (Ordnung = Ergebnis des freien Spiels der Kräfte) wird umgedreht 
(Ordnung = Voraussetzung des freien Spiels der Kräfte). In der Kehrtwende von alt
liberaler Wirtschaftsreligion zum ordoliberalen „starken Staat" als dem „robusten Schieds
richter'' (Röpke), dem „Platzhalter und Veranstalter des Wettbewerbs" (Böhm) liegt der 
entscheidende Veränderungsschritt. Hauptaufgabe dieses starken Staats: Rechtsgarantie 
freier Konkurrenz in offenen Märkten, konkret: Verhinderung einerseits von asozialer pri
vater Marktmacht, andererseits von zentraler, freiheitsfeindlicher Wirtschaftslenkung. 
Hauptmittel des starken Staates: Wirtschaftsverfassungsrechtliche Gestaltung des markwirt
schaftlichen Rahmens, Verwirklichung der konstituierenden und regulierenden Prinzipien 
des Wettbewerbs, marktkonfonne Anpassungsinterventionen und ausgleichende Sozial
politik. Kernthese zur Bedeutung von „Recht": Die Wirtschaftsordnung als wettbewerbs
politisch verfaßte Privatrechtsordnung entfaltet aus Privatautonomie und Rechtsgeschäfts
system durch die wettbewerbsrechtlich funktionalisierten privatrechtlichen Grundideen 
(Vertragsfreiheit, Gewerbefreiheit, Eigentumsfreiheit) materiale Freiheitlichkeit und soziale 
Chancengleichheit. 

Die ordoliberale Rechtstheorie ist 

a) keine ökonomische Theorie; die ordoliberale ökonomische Theorie versteht sich bis heu
te (infolge vorgestellter Trennbarkeit von kausalgesetzlicher Volkswirtschaftstheorie und
zweckgesctzlicher Volkswirtschaftspolitik) nicht als Politik und nicht als Gesellschaftstheo
rie; sie ist bisher nur spärlich mit Wettbewerbstheorie als politischer Ökonomie (und nicht
als Preistheorie) befaßt; von der ökonomischen Theoriearbeit nimmt die ordoliberale
Rechtstheorie nicht systematisch, sondern selektiv Kenntnis;
b) keine rechtliche Theorie i. S. traditioneller Rechtskonzeptionen; sie beansprucht, als
Rechtstheorie Gesellschaftstheorie (Verfassungstheorie) zu sein (Identität von Privatrechts
ordnung und Verfassung; ,,die beste Wirtschaftspolitik ist die beste Sozialpolitik"; WirtM
schaftsordnung nicht als naturwüchsiger Prozeß, sondern kraft einer politischen Entschei
dung [� ,,Verfassung"]);

c) vielmehr als „dritter Weg" jenseits von Liberalismus und Sozialismus als dauerhafte und
freiheitliche Friedensordnung konzipiert, also politische Gesellschaftstheorie; der darin
liegende totale Bruch mit liberalem Verfassungsrechtsdenken und bürgerlichem Wirt
schaftsrechtsdenken rückt die verwendete Zentralkategorie „Recht"' in den Vordergrund
kritischen Interesses .

2) Als früher Vorläufer der ordoliberalen Rechtstheorie gilt der - freilich uminterpretierte -
schottische Sozialphilosoph Adam Smith (J 723-1 790), der „Luther der Nationalökonomie"
(Marx), einer der praktisch einflußreichen frühen bürgerlichen Gesellschaftstheoretiker.
Wie sie alle, suchte auch Smith, der mit Ideen über „Wirtschaft" erst durch die französiM
sehen Physiokraten bekannt wurde, als seine Gesellschaftsphi losophie im Kern schon erar
beitet war (ein großes geplantes Werk über „Recht" hat er nicht mehr vorgelegt), die
Gleichsetzung von „natürlichen" Menschenrechten mit den „natürlichen" Gesetzen der GeM
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sellschaft (Wirtschaft) . Seine Suche nach immer schon existenten „Ordnungen" anstelle erst 
je zu verwirklichender Ordnungen (als Ablösung von philosophischen Zielvorstellungen für 
die Gesellschaft durch natürliche Steuerungsgesetze in der Gesellschaft) fand die „invisible 
band", von der die Summe der Individuen kraft ihrer natürlichen Interessen in den richtigen 
Bahnen freier Selbstentfaltung gelenkt würden . Er nahm so die späteren klassischen bürger
lich-liberal-rechtsstaatlichen Grundfreiheiten (Gestaltung, Eigentum, Gewerbe, Vertrag und 
Erbe) als selbststeuernde Wettbewerbsregulierungen über Märkte vorweg. Sein Hauptver
dienst war dabei weniger eine erste konsistente politisch-ökonomische Theorie (sie geht auf 
die französischen Physiokraten zurück) als eine brauchbare Freiheitsstrategie für England, 
diese verstanden als Umsetzung gängig werdenden Ideenguts in praktizierbare systemati
sche Anleitungen. In seinen Freihandelsempfehlungen traf er die Interessen der englischen 
Handelsstände. Theoretisch gewichtig ist sein Blickwechsel vom staatlichen Ansehen der 
Souveräne zum „ökonomischen Wohlstand der Nation", ein Symbol für den Akzentwechsel 
vom politischen Verband zur Wirtschaftsgesellschaft. Entscheidend an seiner empiristi
schen Theorie: Die in der Hobbes-Locke-Linie angelegte Spaltung in ,,Staat" und in „Ge
sellschaft" entfällt - genau wie im französischen physiokratischen und demokratischen 
Progranun, aber mit anderen Inhalten und Zielen - zugunsten der politisch-ökonomisch 
einheitlich und unteilbar gedachten „Nation". 

3) Die ordoliberale Gesellschaftstheorie ist im Kern Rückkehr zu den Ideen des
klassischbürgerlichen Naturrechts: Inhaltlich verbindliche, ,,sittliche" Verpflichtungsord
nungen für alle Bürger. Die für Wirtschaft wie überhaupt für Gesellschaft immer schon
vorausgesetzte, weil nicht „vorgeschriebene" (gesetzte), sondern in der „Ordnung" schon
enthaltene rechtliche Verfassung ist nicht Werk politischer Produktion von Menschen, son
dern (rechts-) wissenschaftlicher Erkenntnisse durch Menschen. Die „natürliche" Ordnung
der Gesamtgesellschaft wird von Menschen mithin nicht gesetzt, sondern lediglich umge
setzt in soziale Anwendungspraxis. Diese Umsetzung (= Interpretationsherrschaft) obl iegt 
den Kundigen, den Wissenden, den „richtig" Interpretierenden. Diese klassische Natur
rechtstheorie ruckt in den Mittelpunkt ihrer Praxis die Position der „Philosophen", die ihre
Zeit besser in Gedanken bringen können als die Masse aller sonst Beteiligten. Darin stimm
ten schon die Sozialphilosophen des „Christlichen Abendlandes", später insbesondere dann
von Hobbes bis Marx völlig überein. Umsetzung von Vernunft in Praxis war für Kant „Inte
resse". Ideen, die die Massen ergreifen, waren für Marx materielle Gewalt. Das heißt stets:
Verwirklichung von philosophischer Theorie durch/in Politik. Interpretierte vorpositive
(,,vorpolitische") Ordnungsgefüge werden mit Verbindlichkeitsanspruch umgesetzt in deM
kretierte positive (,,politische") Ordnungsentscheidungen. Das strukturell-einheitliche
transzendentale Prinzip ist dabei stets das „Recht", genauer eine Kategorie von Naturrecht
mit Autoritätsableitung aus einer letzten „Allgemeinheit". Hier steht nicht zur Debatte, wa
rum und wie alle Verteidigungsnaturrechte bisher Umsetzung faktischer sozialer VerhältM
nisse in Macht-(Politik-, Rechts-)Verhältnisse und alle Angriffsnaturrechte Kampf gegen
eben diese Umsetzung gewesen sind. Die ordoliberale Rechtstheorie ist in diesem Rahmen
eindeutig Verteidigungsnaturrecht, in ihrer personalen Mitte steht eine Mischung von
Christentum und Beamtenethos als Inbegriff gehorsamen Dienstes, für das die Person Franz
Böhms ein eindrucksvoll-symbolisches Zeugnis ablegt.·

• Vgl. 9en Beitrag „Franz Böhm", in diesem Band [Anm. d. Hrsg.l .
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4) ,,Recht" ist i nhaltlich-absolute Ordnung i. S. einer Gesamtverfassung von/für „Staat" und
„Gesellschaft", die aber nicht aus organisiertem Allgemeinwillen (einem gesellschaftlichen
Subjekt) ef\Vächst, sondern „wissenschaftliche" (= sozialphilosophische) Wahrheitsablei
tung ist aus transzendental eingelagerten Ordnungsgesetzen (Markt. Wettbewerb, Freiheit).
Die Leistung: Traditionen „vorstaatlicher'" Ordnungen (Liberalismus) werden kombiniert
mit Traditionen politischer Ökonomie/Demokratie, aber so, daß von den liberalen Theorien
die überholten spekulativen Grundsätze (Marktfreiheit, selbststeuemder Wettbewerb) voll
erhalten bleiben, von den demokratischen Theorien aber die Offenheit der Verfassungsent
scheidung (als Ergebnis politischer Konfliktsprozesse) nicht übernommen wird . Die
ordohberale Theorie usurpiert die demokratische (absolute) Gesellschaftstheorie, um frei
lich ihre Implikate abzulehnen, und dekretiert zugleich für die Grundverfassungsentschei
dung (als politische Verwirklichung der dauerhaft befriedeten freiheitlichen Gemein
schaftsordnung) eine inhaltlich längst geschlossene Ausrichtung (wettbewerbsgesteuerte
Marktverfassung). Das ist die Summe aus Locke/Smith und Hobbes/Rousseau, die erneuer
te Summe von Traditionen griechischen Intellektualismus und römisch-christlichen Volun
tarismus, deren erste Hochzeit die Scholastik dargestellt hatte. Diese Summe ist „natürlich"
gegen Einwände so immunisierbar wie die Scholastik oder der dogmatische Sozialismus,
der ähnliche Kombinationen enthält. Der Hinweis auf falschen Gottesglauben bei Schola
stikern, auf falsches Bewußtsein bei den dogmatischen Sozialisten, das wird für die
Ordoliberalen der Hinweis auf fa·lsche Interpretation/Anwendung von Rechtsgrundsätzen.
„Recht" wie „Staat" wie „Gesellschaft" wie „Verfassung" in irgendeiner der neuzeitlichen
Bedeutungen sind hier geopfert. ,,Staat" war für die demokratische Gesellschaftstheorie seit
den Physiokraten nichts anderes als der politische Verwirklichungsmechanismus für die
,,natürlichen" Gesellschaftsgesetze. Die so umsetzbar gemachten richtigen sozialphiloso
phischen Ableitungserkenntnisse werden als „Recht" identifiziert. Die ordoliberale Rechts
theorie, die damit näher bei Hobbes, Rousseau und den französischen Physiokraten steht als
bei Adam Smith und den anglo-amerikanischen liberalen Bürgerrechtstheorien, hat inner
halb ihres Rechtsverständnisses, das ersichtlich vor allem der ordoliberalen ökonomischen
Theorie zu begreifen schwerfä.llt, konsequent die Fixpunkte gesetzt: ,,Freiheit" ist nicht die
liberal-individualistische Interessenbeliebigkeit, sondern Markt- und Wettbewerbsgehor
sam; ,,Recht" ist nicht geschützte private Sozialposition, sondern „staatlich" organisierte
Kompetenzzuordnung; ,,Staat" ist nicht Nachtwächterstaat oder Sozialkontrakt in being,
sondern inhaltlich detenninierte Zwangsmaschinerie zur politisch-ökonomischen Homoge
nisierung der von Natur aus inhomogenen Interessen. Mit solcher Rechtskonzeption sucht
die ordoliberale Theorie den dauerhaften Durchbruch zwischen dem totalen Staat (der „na
türlich'' in der Entwicklungslinie ihrer Prämissen liegt) und der Demokratie (in der Fonn
sozialistischer Konsequenzen aus der bürgerlich-revolutionären Gesellschaftstheorie). Das
organisatorische Verwirklichungsrezept (Wer soll wen und wie zum Marktgehorsam zwin
gen? Wie sind die Kompetenzsysteme gegliedert? Welche Qualität haben die Homogenisie
rungszwänge?) sind die „wissenschaftlich" gesteuerten Ämter, Beiräte, Institutionen, in
denen wissenschaftlicher „Sachverstand" politisch mobilisiert wird: die klassische Herr
schaft der Philosophen, der institutionalisierte Führerpersonalismus, die Strategie der Funk
tionseliten!

5) Die ordoliberale Rechtstheorie ist, wie jede Positivität der Ordnungsphilosophie bean
spruchende naturrechtliche Gesellschaftstheorie, durch und durch politisches Recht, gerade
i. S. einer Untrennbarkeit von „Verfassungsrecht", ,,Privatrecht" (Bürgerliches Recht),
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„Wirtschaftsrecht". Kants negative Vennittlung der Rechtssubjekte ist überwunden, die 
positiven Vennittlungen etwa bei Hegel oder Marx sind vermieden, die positive Vermitt
lung liegt jetzt in „Recht" als politisch-ökonomischer Ordnung. Die - nicht leicht durch
schaubare - ,,Privat-Rechts-Gesellschaft" (vor allem bei Böhm und Mestmäcker) ist in ihrer 
Wirklichkeit: die politisch-ökonomisch orientierte ("'' ,,privat"), sozialphilosophisch-inhalt
lich vorherbestimmbare (= ,,Recht"), gesamtverfaßte Gemeinschaft (= ,,Gesellschaft"). 
,,Privat" markiert nicht den Gegensatz zu „öffentlich" (für die ordoliberale Theorie ist tradi
tionelles Privatrecht und traditionelles Wirtschaftsrecht „öffentliches Recht"; aber mit tradi
tionellen Rechtssprachgebräuchen ist die ordoliberale Theorie schlechthin nicht verstehbar), 
sondern zu theologisch-metaphysisch (aber auch dieser Schein trügt); ,,Recht" markiert 
nicht den Gegensatz zu „Politik", sondern zu Partikularität und Konfliktsparteilichkeit (aber 
auch dieser Schein trügt); ,,Gesellschaft" markiert nicht den Gegensatz zu „Staat", sondern 
zu „Gesellschaft" i. S. konfligierender, antagonistischer, kontraktlicher Interessengruppie
rung ohne politische Subjektivität. Die Privatrechtsgesellschaft von Bölun bis Mestmäcker 
ist nicht die civil society der liberalen anglo-amerikanischen Tradition, sondern die konser
vativ verfremdete Ausgabe der societe politique der demokratischen französischen Traditi
on. Ihre pol itische Subjektivität ist nicht „politisch" gesti ftet, sondern philosophisch
naturrechtlich. Die Auseinandersetzungen zwischen dogmatischer ordoliberaler und dog
matischer sozialistischer Rechtstheorie müßten bei konsequent und ernsthaft kritischen 
Selbstverständnis-Diskussionen die insgeheim strukturell-parallelen Ansätze aufdecken. 

6) Inlrrrit ordoliberaler Rechtstheorie wiederholt sich, was - wie immer in den Einzelheiten
unterschiedlich - von Hobbes bis Hegel in der Gesellschaftstheorie geschehen ist: Vor der
„Stiftung" einer herrschenden Theorie entspricht die zu beherrschende Praxis immer
schon - jedenfalls in den Interessen und Tendenzen - dem theoretischen Entwurfsbild. Erst 
kraft der Homogenität im sozialen Substrat läßt sich eine Theorie auf Dauer stellen: Schwä
chen, Pannen, Mängel in praxi lassen sich dann theoretisch wegdisputieren: ,,Erziehung"
und „Bildung" helfen nach, um die theoretische Allgemeinheit des Anspruches als generel
le Vernünftigkeit wie als praktizierbare Identifizierung (Moral) durchhaltbar zu machen.
Die ordoliberale Rechtstheorie hat mit der Kombination von ihrer theoretischen Verwurze
lung in demokratischen, französischen bürgerlichen Gesellschaftstheorien - das erleichtert
ihre theoretische Verteidigung gegen Angriffe von links - und ihrer praktischen Verwurze
lung in liberalen, angloRamerikanischen Gesellschaftstheorien - das macht ihre praktische
Nützlichkeit für die ökonomische Gegenwartswirklichkeit aus - gleichsam die revolutionä
re bürgerliche Tradition usurpiert gegen die Möglichkeit einer Wiederanknüpfung an ihre
Prämissen wie die konservierende bürgerliche Tradition gegen die Möglichkeit ihrer piakti
schen Veränderung. Sie kann in gleichem Maße in der Praxis nichts Durchgreifendes im
Sinne ihrer Theorie leisten (z. B. Wettbewerbs- und Marktverfassung politisch-ökonomisch
wirklich durchsetzen), wie sie die je aktuelle Praxis i. S. ihrer „eigentlichen", d. h. der
Theorie entsprechenden Praxis stets kritisieren kann (z. B. Konzentrationen da, wo sie als
sozialistische Vorstufen „gefährlich" werden könnten).

Diese doppelte Leistung - die Wirklichkeit zu legitimieren, wenn und wo sie „paßt", und 
sie abzulehnen, wenn und wo sie nicht paßt - war aber noch stets die Leistungsfunktion von 
metaphysisch-naturrechtlich-politischen Strategien. 

7) Nicht durchschaut (korrekter: nicht öffentlich behandelt) hat die ordoliberale Rechtstheo
rie bisher, daß der Sozialismus, gegen den sie (als „dritter Weg") stärker zu Felde zieht als
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gegen den Liberalismus, seinerseits ebenfalls an die bürgerliche Gesellschaftstheorie an
knüpfte (und von dort her heute auch seine realen Chancen gewinnen könnte). Mit anderen 
Worten: ,,Recht" ist in allen rivalisierenden gesellschaftspolitischen Lagern funktional
politisches Recht, die Unterschiede liegen in inhaltlichen Konzeptionen und in den Ver
wirklichungsprozessen. Für die durch und durch scholastische ordoliberale Rechtstheorie 
ist deshalb auch schon längst nicht mehr der institutionelle Führerpersonalismus (der Theo
rie Max Webers, deren systematische Enhvicklungsnähe zur Theorie C. Schmitts gut be
kannt ist) adäquater Theorieausdruck, sondern die -- von ihr erst langsam und zunächst nur 
punktuell rezipierte - Systemtheorie Niklas Luhmanns (Luhmann freilich hat längst heraus
gearbeitet. daß die grundlegenden Gesellschaftsprozesse heute in sozialen Teilsystemen 
kanalisiert stattfinden, daß z. B. ,,Recht" definiert wird durch Entscheidungen „politischer'' 
Instanzen und nicht umgekehrt). Konkret-gesellschaftspolitisch gäbe ein Urteilskriterium 
über die ordoliberale Rechtstheorie ab die Art und Weise, wie ihre führenden Vertreter als 
Mitglieder in politischen Parteien, als Sachverständige und Gutachter, in Staatskommissio
nen, als Gründer wissenschaftlicher Schultradition usw. wirken, mithin Wissenschaftspartei 
werden. Denn in der Art, wie alles Naturrecht und wie alle Wissenschaft Ansprüche von 
abgeleiteter Autorität aus vernünftiger, weil theoretisch-allgemeiner Substanz sind, sind sie 
zugleich und vor allem Teil (Interesse, Partei) der konkret-historischen Verhältnisse selbst. 

IV. Wirtschaftsrecht als Planungstechnologie und politischer Prozeß

1) Wirtschaftsrecht ist für die höchstrichterliche Rechtsprechung traditionell-bürgerliches
Recht, für die aktuelle Wirtschaftspolitik Verwaltung magischer X-Ecken und für die
ordoliberale Rechtstheorie metaphysische Rechtswirtschaft oder politisch fungierendes
wirtschaftliches Recht. Die konfligierenden Interpretationsansprüche umreißen die Ausma
ße der Problematik. Besetzen nämlich Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht gleichsam wie
Tenninologiedioskuren die problematischen Kernzonen der von bürgerlichen und industri
ellen Revolutionen umgeprägten Gesellschaftlichkeit, dann ist im und mit „Recht" keine 

moderne Orientierungsfähigkeit zu gewinnen. ,,An economy in search of a state", so hat ein
scharfsichtiger ausländischer Beobachter die Bundesrepublik schon vor vielen Jahren emp
funden: als eine Wirtschaftsgesellschaft auf der Suche nach ihrer politischen Form. Da wir
aber nach wie vor weder unsere politischen noch unsere sozialen, bestenfalls unsere öko
nomischen Zeitgenossen sind, gerät das - in traditioneller Sprache getrennte - Politische
und Soziale unter den Zwang, den weglaufenden, sich ,.naturwüchsig" verselbständigenden
ökonomischen Entwicklungen, die allein ihre „Freiheit" haben, nachzuhinken. Unter dem
Schlagwort „Sachzwänge" steht dazu angesichts der Systemfähigkeit zum - wie immer
beurteilten - Management von Krisen und Konjunkturen (Auf- und Abheizung!) heute im
Vordergrund die „Systemfrage", ob „Wirtschaft" nicht schon in „Technik" umgeschlagen
sei, menschliche Bedürfnisdeckung mithin in menschliche Bedürfnisweckung, die Auto
nomie individueller und sozialer Willensbildung (also nicht zuletzt ,,Politik") in das System
individueller und sozialer Wissensbildung (also vor allem Technokratie), substantielle Pra
xis (als zielorientiertMkonsentiertes „Handeln") in instrumentelle Technologie (als mittelori
entiert-administriertes „Machen"). Der bürgerlich-kapitalistische zweckrationale Instru
mentalismus hätte damit seine höchste Sublimierung und Verdünnung zugleich gefunden.
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Der Prozeß des Zerfalls jener durch Rationalität verbundenen Einheit von kritischer, sub
stantieller Vernunft und wissenschaftlichem Denken, der einst die abendländische Gesell
schaft begleitete, in subjektive Vernunft und wissenschaftliche Methode, mithin in formale 
(funktionale, instrumentale, operationale) Rationalität, die den Weg der bürgerlich-liberal
industriellen Freiheitsentwicklung weist, hätte den Umschlag von autonomer Herrschaft in 
heteronome Beherrschung bewirkt Es herrschten Mächte und Märkte ohne beteiligte BeM 
wegungssubjekte . Die Formalisierungen (= Entmaterialisierungen) neutralisieren freilich 
schließlich jede - auch die subjektive - Rationalität. In solcher Krise von Gesellschaft - als 
Problem, nicht als „Wahrheit" - müssen Gesetz und Recht ebenfalls als „Problem" begrif
fen werden, sind sie genauso problematisches Instrument (und nicht Substanz), Funktion 
(und nicht Struktur). Wirtschaftsrecht wäre dann z.B. (wirkte als) Teil politisch-sozialer 
Theorie und politisch-sozialer Praxis. Alle Rechtsanwendung (von der „Rechtsgebung" bis 
zur „Rechtsanwendung"; der Dualismus ist selbst obsolet geworden) ist Handlungs
(Entscheidungs-)Orientierung an der politisch-sozialen „Erkenntnis" unserer Gesellschaft 
selbst, wobei Erkenntnis und Anwendung wiederum in analysierbaren politischen Zusam
menhängen stehen. Daß solche Einsicht nicht Allgemeingut wird, hat ihrerseits Funktion: 
Die Einsicht würde, ziehen wir die notwendigen Folgerungen, das Rechtsverständnis nicht 
weniger als die gesellschaftliche Organisation „revolutionieren". 

2) Die politische wie theoretische Durchdringung dieser Zusammenhänge steht empirisch
wie analytisch wie normativ noch aus, kaum zur systematischen Arbeitsteilung schon an:
Über den kritischen Stand politischer Ökonomie hinaus rivalisieren vor allem Programme
von Gesamtgesellschaftstheorie und Systemtheorie. Der politische Prozeß in traditionel1
politischer Sprache : Möglichkeiten von sozialem Kapitalismus gegen Möglichkeiten von
demokratischem Sozialismus. Hier siedeln auch die kontroversen Programme und Prozesse
einer Veränderung von Recht, Juristen und Rechtswissenschaft, nicht zuletzt also von Aus
bildungsreformen (juristische Ausbildung) und.ihren Inhalten.
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Und ihn selbst haben wir ganz z. B. in der� 52 strophigen - ,,Geburdsdags-Ode für die Bas 
von Brette zu ihrem siebschdigsde Geburdsdag vom Karle Merwer" (gemeint sind der 
25. Mai 1974, die frühere Bibliothekarin des Juristischen Seminars, Frau Cornelia Cull
mann, und der Dichter selbst):

,,Ja, liewe Bas, jetzt hocke mer da, Zwei gschdandene Leut mit Patina! 
Do liege mer in Sack un Asch Der Allgemeinheit uff de Tasch! 
Der Merwer un die Bas von Brette. Ja, wemmer unseren Ruf net hätte! 
In Karlsruh bis ins Hinnerland, Dort ware mir emol bekannt, -
Net mir persönlich zwar, mir Ahle, Wohl awer unsere Originale. 
Dort hawwe mer einschdmols unsefe Gsichter Entwendet sellem Heimatdichter 
Un sin incognito ganz dreist Maschkiert in Hesse eingereist. 
Dort hav.rwe mer unsere Rolle gschbielt, In dene Maschke wohlgefüWt. 
Mir sin drum ganz in unserem Recht, Wenn mir als Letschde vom Geschlecht 
An dem bedeutungsvolle Tag, Was auch in Zukunft komme mag, 
Mitte in Frankfort, alle zsamrne, Mit Reim, die wo aus Karlsruh schdamme, 
In dene aufgewühlte Gasse Die Bas von Brette lewe lasse." 

Und ihn selbst haben wir ganz z. B. in einer sehr einfüWsarnen Filmrezension (,,Solange Du 
da bist", 1953 (in R/S 1960)): ,,Ich erinnere mich, daß ich vor sehr langer Zeit einen ziem
lich schwachen Film mit der Marlene Dietrich gesehen habe. Der Dialog war aus dem Eng
lischen übersetzt und über alle Maßen banausisch. Sie hatte ein Kind und dem sang sie, 
wenn es im Bett lag, mit einem Handörgelchen die Verse vor: 

Leise zieht durch mein Gemüth Liebliches Geläute. Klinge, kleines Frühlingslied, Kling 
hinaus ins Weite. 

Ich weiß, daß mir im Finstern die Tränen heruntergelaufen sind beim Zauberklang dieser 
Worte, die da so unversehens in der trostlosen Wüste des Dialogs aufblühten. Da war sie 
auf einmal wieder, unsere Sprache, die deutsche Sprache. Gebet hin und tut desgleichen." 

Und ... z.B., z.B., z.B. - wer mag schon aufnören. Franz Böhm hörte auch so ungern auf, 
nicht weil er ohne kompositorische Ideen die Partituren erstellte, sondern weil er, wie wei
land die Weistümer, das Recht erzählte, in „dichten Beschreibungen", als narrative Juris
prudenz. Er übersetzte, zeitlebens, weniger „Politökonomie" in „Recht" als vielmehr ,,rehte 

güete", ,,saelde" und „efe". In „richtiges Leben", ,,für Richtiges leben"? In „Glück, Heil, 
Gnade"? In ein „philosophical law of public opinion and reputation"? Oder in „Sinnen und 
Trachten", in „Glaube, Hoffnung, Liebe", in „Gerechtigkeit, Tapferkeit, Klugheit, Beson
nenheit"? Oder in „Gewerbefreiheit", in „Wettbewerbskampf', in „Leistungserfolg"? Oder, 
oder? ,,Drum soll der Sänger mit dem König gehen, sie beide wohnen auf der Menschheit 
Höhen". 

Der „Ritter", der die Drachen bekämpft und die Jungfrauen beschirmt, der ,,Sänger", der als 
Bote- unverwüstlich - dem Weltmann kündet von Macht, von Freiheit, von Recht, sie bei
de als jener „Bürger", der dem beamteten Rjtter vom Stein vorschwebte, den M. Weber 
(noch immer) nicht herangereift fand, den es- so Franz Böhm-- zu suchen, zu entdecken, 
zu lernen gelte: Staatsanwalt Franz Böhm, der als Staatsanwalt keinen Tag lang praktizier
te, aber an jedem neuen Tage als „Anwalt" des nie und nirgends praktizierten „Staates" 
unterwegs war. 
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Zwanzigstes Kapitel 

Privatrecht als Gesellschaftstheorie· 

I. 

1) ,,Wirtschaftsrecht ist ... auch in seinen privatrechtlichen Bestandteilen in hohem Grade
„politisches", nämlich in seinem Ordnungs- und Gerechtigkeitsgehalt von unserem ganzen
politischen Gemeinwesen zu verantwortendes „Recht."1 „Der Begriff enthält auch nach
meiner Überzeugung keinen Widerspruch in sich, wohl eine dialektische Spannung und
damit eine Gefahr, die auch Wiethölter bei der zunehmenden Heftigkeit seiner Angriffe
gegen eine vermeintlich unpolitische Rechtswissenschaft und Rechtspraxis nicht übersehen
sollte: wer allen Nachdruck auf das Beiwort ,politisch' legt, endet allzuleicht dabei, das
Recht zur Magd zu erniedrigen. ,Wir haben es erlebt! "'2 

Es ist nicht zuletzt die Mischung von Durchblick und Demut des politischen Professors 
Ludwig Raiser, der ich mich in Verehrung und mit Respekt widmen möchte in einem Bei
trag, der sich zum Ziele setzt, 
a) Ansprüche an eine Qualität von Auseinandersetzung zu formulieren, bei der sich unter
schiedliche Arbeitsansätze nicht scheuen, sich wechselseitig im Elend ihrer je interessenbe
fangenen Selbstverständnisse entdecken zu lassen und gerade dadurch lernfähig zu werden,
b) ,,Funktionswandel der Privatrechtsinstitutionen" als Problem so zu skizzieren, daß sich
ein Anschluß an wissenschaftliche Anstrengungen gewinnen läßt, die sich mit Funktionen,
mit Wandel, mit Institutionen, mit Privatrecht nicht nur feiertäglich oder nebenamtlich be
fassen,
c) die zentralen Positionen Ludwig Raisers so zu resümieren, daß sich ihr Verhältnis zu den
politischen Rechtskonzeptionen eines einflußstarken und großen Meinungslagers einerseits
wie eines einflußschwachcn und kleinen Meinungslagers andererseits würdigen lassen.

2) Ich möchte dazu die Hypothese entfalten, daß
a) die herrschende sog. ordoliberale (neoliberale, neoklassische, ordnungspolitische)
Rechtstheorie eine sozialwissenschaftlich inspirierte Geschichtsphilosophie in praktischer
Hinsicht ist, die sich ihre Qualität als heimliche gesamtgesellschaftliche Systemtheorie (in
der Linie Niklas Luhmanns) bei Strafe der Selbstaufgabe oder Verlustes ihres Einflusses
nicht einge'stehen kann,

* Privatrecht als Gesellschaftstheorie? Bemerkungen zur Logik der ord.nungspolitischen Rechts
lehre, in: Fritz Baur/Josef Esser/Friedrich Kübler!Ernst Steindo,jf (Hrsg.), Funktionswandel der 
Privatrechtsinstitutionen. Festschrift für Ludwig Raiser zum 70. Geburtstag, Tübingen 1974, 
645---1595. 
Ludwig Raiser, Die Zukunft des Privatrechts, 1971, 34/35. 

2 Wie Anm. 1, Anm. 35.
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b) die u .  a. auch von mir vertretene sog. politische Rechtstheorie eine sozialwissenschaft
lich inspirierte Geschichtsphilosophie in praktischer Hinsicht ist, die ihre Qualität (als „Kri
tik" !) aus einer Rekonstitution des zerfallenen Verhältnisses von Sozialphilosophie und
,.Wissenschaftstheorie" gewinnen kann,
c) Ludwig Raiser in seinen einschlägigen Arbeiten gleichsam mit dem Kopfe der ,,System
theorie" und mit dem Herzen der „politischen Rechtstheorie" nähersteht, sich jedenfalls mit
dem Gewicht seiner Sympathien und seiner Warnungen eher auf die letztere als auf die
erstere einläßt.

Weil es nicht einmal in Form skeptischer Zuversicht um die Anmaßung gehen kann, alles 
besser zu wissen und zu machen als alle anderen, soll dieser Beitrag nicht Ordnungsrechts
theoretiker einerseits, Ludwig Raiser andererseits an Maßstäben einer politischen Rechts
theorie messen. 3 Es geht vielmehr umgekehrt darum, die Ordnungsrechtstheorie in den rep
räsentativsten Selbstzeugnissen der jüngsten Zeit auf ihre eigenen Maßstäbe hin zu 
untersuchen und ihren gesamtgesellschaftlichen Konzeptionsgehalt deutlich zu machen vor 
allem im Hinblick auf den „Funktionswandel der Privatrechtsinstitutionen". Die Gliederung 
folgt dabei bestimmten Auswahlgesichtspunkten: zunächst Strömungen, die methodolo
gisch verbergen, was sie pol itisch tun (sog. institutionelles, typologisches, systematisches, 
topisches Rechtsdenken!), dann Strömungen, die instrumentell-technologisch alle sich bie
tenden Plausibilitäten einer affirmativen Rechtsstaatsdoktrin ausschöpfen, schließlich 
Strömungen, die einen gesellschaftstheoretisch-politischen Anspruch formul ieren. Auf die
se dritte Gruppierung werden dann einschlägige Arbeiten Ludwig Raisers und der Ansatz 
einer politischen Rechtstheorie im Kontext heutiger gesamtgesellschaftlich orientierter 
Theorieströrnungen bezogen. Vorab ist eine knappe Situationsskizze vielleicht als vorläufi
ger Diskussionsrahmen dienlich. 

II. 

J) Die deutsche Jurisprudenz befindet sich in einer Lage ungewisser Transformationen,
vielleicht sogar vor einem Paradigrnawechsel4 • Es gibt wohl niemand mehr, der sich der

3 Ich präsentiere also meine eigenen Vorstellungen nicht in Zusammenhängen hier, sondern wer
de sie in Fonn einer größeren Antikritik der bisherigen - sowohl „konservativen" wie „libera
len" wie „linken" - Kritiken vorlegen; zur Entlastung des Textes verweise ich einstweilen auf 
den Zusammenhang meiner Stichworte „Bürgerliches Recht", ,,Juristen", ,,Wirtschaftsrecht", 
,,Wirtschaftsverwaltungsrecht", ,,Zivilrecht" in: Görlitz (Hrsg.), Handlexikon zur Rechtswissen
schaft, 1 972, auf den Beitrag zum 49. DJT, Stand und Möglichkeiten der Justizforschung, lJ R 
1 2- 1 7, R 102- 104, sowie auf den Beitrag „Rechtswissenschaft in Kritik und als Kritik", in: Stu
dium generale der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz (erscheint in Kürze). 

4 Zum Begriff Thomas S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, stw Bd. 25, 1973; 
Kuhn versteht unter einem Paradigma ein Modell ,  aus dem eine bestimmte Tradition wissen
schaftlicher Forschungen erwächst; in der Jurisprudenz könnte mit dem Begriff - freilich eher 
plakativ als systematisch - erfasst werden der Transformationsprozeß zu einer Rechtsarbeit als 
Zusammenhang von Sprache und Handlung (Kern: Kommunikation und Planung) anstelle von 
Rechtsanwendung in Fonn von Textexegese plus Subsumtionsleistung. 
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doppelten Einsicht entzieht, daß Rechtsverhältnisse nicht aus ewigen Ideen oder aus sich 
selbst heraus begreifbar sind, sondern aus materiellen gesellschaftlichen Bedingungen, und 
daß sich Rechtsanwendung wissenschaftslogisch nicht als Subsumtion abbilden läßt. Wie 
unterschiedlich in der Rechtsmethodologie die Umschreibung für veränderte Selbstver
ständnisse sein mögen {,,Rechtsnorm und Entscheidung", ,,Richtlinie und Kasuistik", 
,,Grundsatz und Nonn", ,,Vorverständnis und Methodenwahl" usw.), insgesamt ist ein dif
fuser Ausbruch zu registrieren aus traditionell „rechtswissenschaftlichen" Bereichen in tra
ditionell außerrechtswissenschaftliche Bereiche (mißverständlich abgekürzt: ,,Sozialwissen
schaften"). In aller Regel würdigen Juristen in ihren Bemühungen, Grenzen traditioneller 
Jurisprudenz zu überschreiten, freilich nicht, wie jenseits solcher Grenzen derartige Über
schreitungsansätze ihrerseits gewürdigt werden. Um zunächst nur die beiden heute haupt
sächlich rivalisierenden umfassenden Gesellschaftstheorien heranzuziehen: Die System
theorie (vor allem in der Ausprägung Niklas Luhmanns) weist der Jurisprudenz einen ganz 
bestimmten und spezifisch beschränkten Raum zwischen Strukturtheorie und Entschei
dungstheorie an und Jelmt jede weiterstrebende Funktionsüberschreitung schroff und folge
richtig ab; die materialistische Geschichtsphilosophie kennt für die Jurisprudenz nur ambi
valente Parteinahmen zugunsten von Gewaltstabilisierung oder gesellschaftlicher 
Emanzipationsbewegung. Innerhalb solcher herrschenden (legitimierenden) und angreifen
den (revolutionierenden) Gesellschaftstheorien entsteht für „Recht" ein gesellschafts- und 
rechtstheoretisches Zwangsdefizit, für ,juristische Entscheidungen" gibt es keinen Zutritt 
zur jeweiligen Entscheidungstheorie: Die Systemtheorie, für welche alle gesellschaftlichen 
Zweckprogramme auf Transformation von System- in Entscheidungsprogramme zielen, 
setzt Juristen die Ausbildung von Subroutine für konditionierte Informationsverarbeitung 
in derartigen Transfonnationsleistungen zur Aufgabe, der historische Materialismus kennt, 
so lange er sieglos bleibt, in seinem Sinne für Juristen bestenfalls progressive Dezisionen. 
Für diese Gesellschaftstheorien sind juristische Entscheidungen jenseits ihrer jeweils 
„strukturellen" Vermitteltheit auf spezifische Beliebigkeit angewiesen - für den Juristen 
können und dürfen Voraussetzung wie Folgen seiner Entscheidungen nicht verfügbar sein. 

2) Die heute herrschenden gesellschaftstheoretischen „Steuerungen" der Jurisprudenz wur
zeln ihrerseits insgesamt in einer philosophischen und wissenschaftstheoretischen doppel
ten Distanzierung von aufklärerisch-ideali stischer Philosophie wie von kartesianischer (Na
tur- und Fortschritts-) Wissenschaftsgläubigkeit, welche - im Rahmen verfallender Hand
lungsorientierungen kraft „Vernunft", wachsender gesellschaftstheoretischer Legitimati
onseinbußen und sinkenden gesellschaftspolitischen Konsenses im sozialen Substrat vor
allem seit dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts - in der Tat-, Willens- und Lebens
metaphysik zugleich j ene Kulturanthropologie des handelnden (Führungs-)Menschen be
griindet, die in der Interessenjurisprudenz Iherings und deutlicher noch im Freirecht unsy
stematische Vorstufen des institutionellen Führerpersonalismus M. Webers, des Dezisio
nismus C. Schmitts, der Elitentheorie A. Gehlens, der Anthropologie H. Plessners und -
letztlich und umfassender - der sog. Funktions- und Strukturtheorien (Systemtheorien) in
neuerer Zeit erreicht, von denen die sog. ,,Wertungsjurisprudenz" unserer Tage gerade in
ihren führenden Repräsentanten beherrscht wird. Die zentrale Leistung dieser herrschenden
Theorieströmungen liegt in der Autonomisierung bestinnnter Führungseliten und in den
tendenziellen Veränderungen von wissensc:haftlichen Kausaltheorien zu technologischen
Zweck- und Funktionsprogrammen, d. h. - bezogen auf ,juristische Entscheidungen" - in
der Veränderung der Gesetzeskonzeption (von „rechtsstaatlichen" Konditionalprogrammen
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zu „sozialstaatlichen" Zweckprogrammen als Folge verrechtlichter Sozialtechnologien bei 
gleichzeitiger Einschränkung der möglichen Mitarbeit traditioneller „Juristen"), in der ver
änderten Schlüsselposition der Richterschaft (als Vermittlung von „Recht" und „Politik" 
kraft „Legitimation durch Verfahren"), kurzum: in der veränderten Entscheidungsjurispru

denz als Ausdruck und Folge einer politischen Verfügbarkeit (,,Positivität") von Recht. 
Diese Entscheidungsjurisprudenz ist in ihrem Kern pragmatisch und dogmatisch orientierte, 
topisch-rhetorisch-konsensstrategisch wirkende Problemanschauung von Juristen in Fach
sprache. Sie ist in Deutschland die „herrschende Meinung". 

3) In jüngerer Zeit gewinnen - zu einem freilich noch wenig geklärten Teil an Systemtheo
rien und Geschichtsphilosophien vorbei - zwei weitere große Arbeitsrichtungen Einfluß auf 
die Jurisprudenz: einerseits Varianten einer sich selbst als eine rnetaherrneneutische Trans
formation transzendentaler Philosophie verstehenden Wissenschaftstheorie (Stichworte 
etwa: Universalpragmatik, sozialwissenschaftliche Propädeutik, Sprachanalytik, Kommu
nikationstheorie), der es um eine Konsenstheorie sprachlicher Sinnverständigung, letztlich
um eine Gesellschaftstheorie der sozialen Evolution geht; andererseits Varianten forrnali
sierbarer Entscheidungstheorien, die sich unter angebbaren Bedingungen mit EDV verbin
den lassen und denen es insgesamt - bezogen auf juristische Entscheidungen - um Reduk
tion von Entscheidungsbeliebigkeit wie um Präzisierung der Entscheidungsverfahrens
schritte geht.

4) Innerhalb der ordnungsrechtstheoretischen Strömungen haben die einflußreichsten Re
präsentanten in der jüngsten Vergangenheit das sozialtheoretische Defizit ihrer Konzeptio
nen eines dauerhaften dritten Weges zwischen Kapitalismus und Sozialismus zugleich ein
gestanden wie wettzumachen versucht. Sie a11e bemühen sich, die als Verfallsprozeß 
kritisierte Entwicklung einer ursprünglich sozialphilosophisch hergeleiteten Marktord
nungs- und Wettbewerbstheorie zu einer rein ökonomisch orientierten Preis-, bestenfal ls
auch Wachstums- oder Wohlfahrtstheorie umzulenken zu einer normativen Gesellschafts
theorie.

In der ökonomischen Wettbewerbstheorie wird dabei ein sich abzeichnender tiefgreifender 
Struktunvandel markiert durch die Ablösung naturwissenschaftlich orientierter Theoriemo
delle, die ihrerseits an die Stelle der sozialwissenschaftlich begründeten klassischen politi
schen Ökonomie traten und schließlich in der auf Marktformen gestützten Preistheorie der
art ihren Höhepunkt (personalisiert etwa in W. Eucken und F. Bölun) fanden, daß sich 
zugleich die Identifizierung von Preistheorie und politischer Ökonomie als Marktfriedens
recht und Privatrechtsgesellschaft stilisieren ließ. In diesen Ablösungstendenzen bricht sich 
eine erneut sozialwissenschaftliche Interpretation von Wettbewerb als einer grundlegenden 
analytischen Kategorie der Gesellschaftstheorie selbst Bahn, die Wettbewerb als Voraus
setzung wie auch als Ziel gesellschaftstheoretischer und politischer „Regeln " zur Ermögli
chung von Handlungs- und Entscheidungsfreiheit bestimmt. Mit Hilfe differenzierter 
Markttheorien (Stichworte etwa: Marktstruktur-, Marktphasen- und Marktverhaltenstheo
rien) hat vor allem E. Hoppmann - im Anschluß insbesondere einerseits an E. Heuss, ande
rerseits an F. A. von Hayek - Wettbewerb zum Such-, Lern- und Informationsprozeß struk
turiert (beherrschender Topos dafür: Entdeckungsverfahren!). 

In der juristischen Wettbewerbstheorie arbeiten auf ähnlichen Grundlagen vor allem E.-J. 
Mestmäcker und W. Fikentscher an sozialtheoretischen Bedingungen möglicher Freiheit, 
d. h. am Problemverhältnis sozialer Herrschaftsinhalte zu politischen Herrschaftsformen.
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Sie alle gehen insbesondere auf D. Hume, A. Srnith und J .  Kant zurück. An Hand ihrer rep
räsentativsten Arbeiten wird im einzelnen zu besprechen sein, wie ihre Konzeptionen auf 
eine Verbindung von herrschender empirisch-analytischer Wissenschaftstheorie und herr
schender systemtheoretischer Sozialphilosophie hinausläuft, wie insbesondere ,,Wettbewerb 
als Entdeckungsverfahren" bedeutet, daß sich Wettbewerb als gesellschaftstheoretisch
normative Systemgröße „bewahrheitet" in ihrer „Verwirklichung", sich legitimiert durch 
Verfahren. 

5) Im Rahmen dieser Situationsskizze ist zunächst nur die Überlegung von Belang, daß sich
der Auseinandersetzung über Wettbewerbstheorie heute immerhin eine Dimension zu öff
nen scheint, die E. E. Nawroth schon 1961  (in: Die Sozial- und Wirtschaftsphilosophie des
Neoliberalismus) diagnostiziert hatte - seinerseits im Lichte der christlichen Soziallehre 
als „universal-ideologisches Phänomen", als „die Renaissance der norninalistischen Aufklä
rungsphilosophie"5. Jedenfalls verlöre der Ordnungsliberalismus in dem Maße von Solidität
und Folgenwirksamkeit seiner begonnenen sozialtheoretischen Anstrengungen die bisherige
theoretische Unschuld. Und hoffentlich ist es in Zukunft möglich, ein Niveau zu gewinnen,
unterhalb dessen wissenschaftliche Diskussion sich als reflexionsfreie gesellschaftspoli
tische Parteinahme zu denunzieren genötigt würde. Vielleicht gelingt sogar eine Verstrik
kung der hier rivalisierenden Theorielager - oder doch der Gebildeten je ihrer wechselseiti
gen Verächter - in einen Auseinandersetzungsprozeß, wie er sich z. B. in den modernen
sozialwissenschaftlichen Kontroversen längst ausmachen läßt, in denen sich alle Positionen
weder ihres metaphysischen Anfangs gewiß sind (wie etwa „klassische" Philosophie) noch
Transzendenz schlankweg leugnen (wie etwa „moderne" Wissenschaft), sondern sehr kom
plexe Beziehungen durchzuhalten versuchen. Solcher Niveaugewinn und solche Folgewir
kungschancen hängen freilich nicht zuletzt vom Rang und Gewicht der historisch-theo
retischen Aufarbeitung erkenntnis- wie sozialtheoretischer Genesis-Geltung-Bedingungen 
gesellschaftlicher Verhältnisse ab, an die man gerade auch in der Absicht noch gebunden
ist, sie zu begreifen, gar zu verändern.6 

5 

6 

Vergleiche dazu meinen Artikel „Wirtschaftsrecht" (Anm. 3), insbesondere S. 534 bis 538 [In 
diesem Band - Anm. d. Hrsg.]. 
Sehr gründlicher Beitrag zu dieser Aufarbeitung jetzt G. Brüggemeier, Vorstudien zu einer 
Wettbewerbsrechtstheorie (Untersuchungen zu den theoretischen Grundlagen eines sozialen 
Ordnungskonzepts), Diss. Ffin. 1973; die Arbeit zielt - in Form eines abgeleiteten und interpre
tierten Forschungsprogramms - auf eine unverkürzte theoretische Konzeptualisierung gesell
schaftlicher Totalität, wie sie im Durchgang von Kant zu Marx einmal beansprucht worden ist; 
in drei Arbeitsschritten legt Brüggemeier zunächst innerhalb der Philosophietradition die bis 
heute rivalisierenden drei idealtypischen Grundmodelle fundamentaler sozialer Ordnungsprob
leme frei (den objektiven Idealismus, den materialistischen Sensualismus und den metaphysi
schen Realismus), untersucht dann im personalisierten Dreieck Th. Hobbes, J. Locke, A. Smith 
die drei geschlossensten Programmentwürfe bürgerlicher Sozialtheorie auf ihre theoretischen 
und sozialen Implikate und interpretiert schließlich den Kantschen Ansatz, verloren gegangene 
Objektivität wiederzugewinnen nicht zuletzt für eine Theorie bürgerlicher Rechtsverfassung; 
sehr informativ zum sozialtheoretischen Hintergrund jetzt ferner Ch. Joerges, Die klassische 
Konzeption des Internationalen Privatrechts und das Recht des unlauteren Wettbewerbs, 
RabclsZ 36 ( 1 972), 42 1 -49 1 (bes. 425 ff., 461 ff.). 



340 Grundlagen des Rechts - Maßstäbe, Foren, Verfahren 

III. 

1) Um die Argumentationsmuster und vielleicht auch Sozialideale einerseits von Ludwig
Raiser, andererseits repräsentativer Ordnungstheoretiker trotz unvermeidlicher Verkürzun
gen einigermaßen korrekt wiedergeben zu köIU1en, stelle ich zunächst die heute bedeutend
sten gesellschaftstheoretischen Lager je in ihren zentralen AnspIÜchen und Selbstverständ
nissen dar. Diese Skizze, die selbstverständlich nicht jede Richtung, nicht einmal alle wich
tigen Elemente anführen kann, hat ihren Zweck hier erfüllt, wenn sie es ermögl icht, die
maßgebenden Haupt-Probleme so deutlich zu machen, daß sich die dann zu behandelnde
einschlägige rechtswissenschaftliche Problematik ihrerseits beurteilen läßt.

Alle diese Lager und Strömungen weisen einige Gemeinsamkeiten auf: 
a) Sie haben Teil an der im 19. Jh. vollzogenen Wende zur gesellschaftlichen Praxis, die
sich ihrerseits den Einsichten verdankt, eine Suche nach philosophischen Letztbegrün
dungsmöglichkeiten sei notwendig und dauerhaft hoffnungslos; historisch belehrbare, d. h.
praktisch folgenreiche Gesellschaftstheorien könnten und müßten sich als lernende System
zusammenhänge bewähren, theoretische Vernunft finde ihre realen Bedingungen in prakti
scher Vernunft.

b) Lösen so insgesamt theoretische Sozialwissenschaften traditionelle transzendentale Sub
jekte (Gott, absoluter Geist, wahre Natur des Menschen usw.) und/oder revolutionäre Klas
sen (feudale Revolution, bürgerliche Revolution, proletarische Revolution usw.) ab und
werden sie gerade dadurch praktisch (und das schließt zugleich zwingend Wertfreiheit
aus!), dann stellt sich für sie alle - wie unterschiedlich immer - die Gretchenfrage, wie sie
mit der ererbten Bestimmungs-Problematik (,,Grenze"' als Problem!) fertig werden, ob und
wie sie also ruhende Pole in der Erscheinungen Flucht gewinnen können. In traditioneller
Sprache: Wesen/Erscheinung, Subjekt/Objekt, Natur/Geschichte, Sein/Sollen, Staat/Gesell
schaft, Gemeinschaft/Individuum, öffentlich/privat. Konkreter gewendet: Fragen nach
(Selbst-)Organisation, (Selbst-)Steuerung, Problemlösungssystemen, Fragen nach Regeln,
Legitimationen, Handlungs- und Urteilsprinzipien, Fragen nach Konstitution von Grenzen
für Wahrheit, Vernunft, Lernen, Sinn, Fragen nach Theoriebildungen, Real- oder Idealab
straktionen, Methodologie, Empirie, Technologie usw.; kurzum: Alle diese Lager und
Strömungen sind daran beteiligt, Zustände inkomplexer, weil zu allgemeiner und nicht real
adäquater Theorie- und StrategiebildLU1gen in industriell-bürokratisch-kapitalistischen Ge
sellschaftssystemen zu überwinden und fertigzuwerden mit einer Ablösung von „Kausali
tät" durch „Funktionalität" (als Umbau von idealen Vernunftssystemen zu lernenden Sozi
alsystemen).
c) Sie alle, weil an irgendeine Problembeziehung von „Gesellschaftstheorie" und „Wissen
schaftstheorie" verwiesen, widmen sich dem Bezugsverhältnis - als Problem! - von Theo
rie (Philosophie, Wissenschaft) und Geschichte (Gesellschaft, sozialen Bewegungen, sozia
len Veränderungen). Als zentrale Forschungsgegenstände lassen sich dabei isolieren:
,,Staat", ,,Krisen und Stabilisierungen", ,,Erfahrung, Bewußtsein, Verhalten".

Der folgende Überblick hält sich in der Reihenfolge nicht an meine Präferenzen, sondern an 
einschätzbare Eintlußgewichte. 
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2) Systemtheorie

Die Komplexitäten der früheren, auf der Grundlage von Organismußystemen einerseits, 
Maschinensystemen andererseits entwickelten Systemtheorien hat Niklas Luhmann gestei� 
gert zur symbiotischen Komplexität einer interdisziplinären einheitlichen Systemtheorie, 
die als umfassende Theorie sozialer Systeme auftritt mit dem Anspruch, gleichermaßen die 
erhaltungsVflirdigen Interessen von Geschichtsphilosophien (an konzeptioneller Einheit von 
Theorie und Praxis), von Erfahrungswissenschaften (an Vemunftkontrolle durch Empirie), 
von rationalen Methodologien (an anal)1ischer Difforenziertheit) usw. besser wahrzuneh� 
men als andere Ansprüche auf gesamtgesellschaftliche Konzeptualisierung. Luhmanns Sy
stemtheorie ist nicht in wenigen Strichen skizzierbar. Die folgenden Hinweise akzentuieren 
lediglich ihren Ansatz und ihre Ergiebigkeit für heutige Rechtswissenschaft.7 

a) Jede Gesellschaft ist als soziales Gesamtsystem (Totalität) gegen Details indifferent, ent
scheidende Unterschiede liegen folglich in Ausdifferenzierungsprogrammen (Abstraktio
nen). Theorien der bürgerlichen Gesellschaft sind entweder Mustern von Arbeitsteilung
(von Hobbes/Locke über die positivistische Soziologie bis zu den heutigen Strukturtheo
rien) oder Mustern von Klassenteilung (historischer Materialismus) gefolgt. Luhmanns An
satz: Die Alternative ist innerhalb der bürgerlichen Theorie nicht entscheidbar, sie ist auch
nicht unterbietbar ( etwa durch Angebote, ebenfalls, wenn auch anders den Inbegriff aller
sozialen Erscheinungen abzuhandeln), sie ist nur überbietbar (vor jeglicher Systemdifferen
zierung ist das Problem von Systembildung als solches zu behandeln!). Systeme sind nicht
Ordnungen von Teilen zu einem Ganzen (entsprechend: von „oben'" zu „unten", von 
,,Zwecken" und „Mitteln" usw.), sondern jeweils Identitäten, die sich in komplexer und
veränderlicher Umwelt durch Stabilisierung der Innen-Außen-Differenz erhalten und wan
deln.
b) Solche Systemtheorie schmelzt alle traditionellen Orientierungen um: Geistes-, Natur-,
Sozialwissenschaften; Subjekt-Objekt; Natur-Gesellschaft-Geschichte; Sein-Sollen; Sinn
Handlung-Zweck; Staat-Gesellschaft; m. a. W.: Das leitende ,,Erkenntnisinteresse" verän
dert sich von Erklärungs-, Prognose- und Aufklärungsprogrammen zu Programmen der
Ennittlung von möglichen sog. funktionalen Äquivalenten als je andersartiger Möglichkeit
im Horizont unbestimmt vieler und offener Möglichkeiten.
c) Im Verhältnis von Systemtheorie zu „Rechtswissenschaft" fallen Teilsystemprobleme
an,8 die sich zugleich als komplex entfaltbare Stammbuchverse für Juristen interpretieren
ließen.

7 Luhmann zu „lesen" heißt, seine Lektüre zwn Perpetuum mobile zu machen, seine Publikatio
nen (und ebenso sehr seine je unveröffentl ichten Papiere, die man bei glücklicher Systembezie
hung erlangen kann) sind längst selbst ein komplexes, freilich strukturiertes System. Als umfas� 
sende Inforrnationsquellen sind im Rahmen dieses Beitrags wichtig: J. Habermas/N. Luhmann, 

Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, 1 97 1 ;  N. Luhmann, Rechtssoziologie, 2 Bände, 
1 973, Legitimation durch Verfahren, 1 969. 

8 Einschlägigste Arbeiten: Positivität des Rechts als Voraussetzung einer modernen GeseIJschaft 
in: Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 1 , 1 970, 1 75 ff. ; Systemtheoretische 
Beiträge zur Rechtstheorie, in: Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 2, 1 972, 
255 ff.; Funktionale Methode und juristische Entscheidung, AöR 94 ( 1 969), 1 ff.; Die juristische 
Rechtsquellenlehre aus soziologischer Sicht, in: Festschrift für R. König, 1973, 387 ff. ; Selbst� 
Thematisierungen des Gesellschaftssystems, ZfSoziologie 1973, 41 ff.; Gerechtigkeit in den 
Rechtssystemen der modernen Gesellschaft, Rechtstheorie 1 973, 1 3 1 IT.; Rechtssystem und 
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aa) Das Rechtssystem hat sich bisher am gesellschaftlichen lnterdepcndenzproblern über
nommen; alle Versuche, Weltgesellschaft in Rechtsfonn zu konsolidieren, sind gescheitert; 
Identifizierung von Gesellschaft und Rechtssystem verharrt in „alteuropäischer Tradition"; 
Rechtssystem ist stets und nur gesellschaftliches Teilsystem; in dieser Eigenschaft ist es nur 
als {programmiertes) Konditional-, nicht als (programmierendes) Zweckprogramm politisch 
zu neutralisieren; es kann in keinem Falle seine Auswirkungen auf die Gesellschaft selbst 
kontrollieren. 
bb) Alle Positivienmg von Recht setzt den gesellschaftlichen Primat der Wirtschaft voraus, 
den Übergang einer politischen zur wirtschaftlichen Gesellschaft. 
cc) Juristische (dogmatische) Arbeit ist - bei bislang ganz unzulänglichem Instrumentari
um - Ausbildung von Subroutine für Informationsverarbeitung bei der Transfonnation von 
Struktur- in Entscheidungsprobleme; Rechtstheorie steht zwischen (sozialwissenschaftli
cher) Strukturtheorie und (allgemeiner) Entscheidungstheorie.

3) (Neue) Kritische Theorie 

Sie steht - wie verschiedenartig auch immer - in der Tradition der idealistischen Philoso
phie und des historischen Materialismus und zielt auf eine Einschmelzung von systemati
scher Geschichtsphilosophie, empirisch-analytischer Wissenschafsttheorie und henneneuti
scher Tradition. Nicht Einzelheiten interessieren hier wiederum, sondern Ansatz und 
Tendenz der Problemverarbeitung insgesamt. Im übrigen geben gründliche Selbstdarstel
lungen aus jüngster Zeit sehr solide lnformationen.9 Zwei personalisierbare Akzent
Richtungen stehen im Vordergrund: 
a) Habermas - Starnberger Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen
der wissenschaftlich-technischen Welt: Arbeit an einer adäquaten Evolutionstheorie spät
kapitalistischer Gesellschaften, Transformation eines historisch-materialistischen Zusam
menhangs von Geschichte, Totalität und Dialektik in unabschließbaren Gewinn von Regel
Systemen für „Arbeit" (als technologisches Verhältnis der Gattung zur Natur), ,,Interakti
on" (Kommunikation) und emanzipative „Politik"; dieses Problemdreieck, seinerseits als
analytisches Kategoriensystem der Gesellschaftstheorie selbst eine höhere Abstraktionsstu
fe gegenüber Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, weicht in den jüngsten - vor
allem noch nicht veröffentlichten - Starnberger-Materialien einem Bezugsverhältnis einer
seits von Lebenspraxis (betroffen: Gegenstandskonstitution, Interaktionen durch kommuni
katives Handeln) und Forschungspraxis (betroffen: Geltungskonstitution, Herstellung von
Verbindlichkeit und Konsens durch Diskurs), andererseits von politischer Ökonomie (dafür
systemtheoretische Steuerungen und Planungsprozesse) und politischem Staat (dafür Legi
timationstheorien).

Rechtsdogmatik, 1 974; Rechtstheorie im interdisziplinären Zusammenhang, in: Anales de Ja 
Catedra Francisco Suarez, 1 972, Heft 1 , 201 ff. 

9 Repräsentativ vor allem jetzt (außer der in Anm. 7 envähnten Arbeit Habermas/Luhmann):
K. 0. Apel, Transformation der Philosophie, 2 Bde, 1 973, insbes. Bd. l ,  Einleitung S. 9-76;
ders., in: Charles S. Peirce, Schriften, Bd. l ,  1 967, Einführung S. 1 1-1 53, Bd. II, 1970, Einfüh
rung S. 10-2 1 1 ;  J. Habennas, Erkenntnis und Interesse (Suhrkamp), 1973, Nachtrag S. 367-
4 1 7; ders. Theorie und Praxis (Suhrkamp), 197 1 ,  Einleitung S. 9-47; ders., Wahrheitstheorien,
in: Festschrift für W. Schulz, 1 973, 2 1 1 -265; ders., Legitimationsprobleme im Spätkapitalis
mus, 1973.
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b) Apel - Sprach- und Kommunikationstheorien: Arbeit - vornelunlich im Anschluß an die
vollzogene Kritik an Apriorismus und Empirismus sowie an den Pragmatismus - an einer
veränderbaren Theorie·Praxis-Beziehung je für eine Kommunikations- und Experimentier
gemeinschaft; Geltungsproblematik der Semiotik (Wahrheit, Sinn, Regel, Geltung als Qua
litäten zu verantwortender Problemverarbeitung).

4) (Neue) Politische Ökonomie, analytische Philosophien, praktische Philosophie 

Alle anderen Strömungen und Schulen können in diesem Beitrag vernachlässigt werden, 
weil sie entweder keine gesamtgesellschaftstheoretiscben Ansprüche auf umfassende The
matisierung der bürgerlichen Gesellschaft (d. b. konkrete Thematisierung durch kritische 
Theorie, abstrakte Thematisierung durch Systemtheorie!) erheben, oder, wenn doch (wie 
die neue politische Ökonomie als unmittelbare Fortsetzung des historischen Materialismus), 
weil sie nicht im gleichen Maße wie Systemtheorie und kritische Theorie aussichtsreich 
bewirken können, für die hier zu behandelnde Ordnungsrechtstheorie zum Maßstab von 
Herausforderung und Auseinandersetzung zu werden. 10 

Eine Teilausnahme gilt freilich für neuere Bestrebungen zur „Rehabilitierung der prakti
schen Philosophie"1 1 • Insoweit steht zwar nicht Gesamtgesellschaftstheorie zur Debatte,

10 Damit ist kein Urteil über Qualität und Ergiebigkeit von Beiträgen gefällt. Eine Fülle von Arbei
ten ließe sich überdies für die Einzelauseinandersetzung mit der Ordnungsrechtstheorie außeror
dentlich fruchtbar heranziehen. Als allgemeine Belege wirken sie sich indessen hier zu beliebig 
aus. Repräsentativ (sowohl im Hinblick auf ihren eigenen größeren Arbeitszusammenhang wie 
an die Adresse der Ordnungsrechtstheorie) je für eine Teilthematik sind etwa: 0. Schwemmer, 
Philosophie der Praxis, 1 97 1  (als Kant-Kritik der ,,Erlanger Schule"), P. Krausser, Kritik der 
endlichen Vernunft, 1 968 (als Dilthey-Kritik), L. Eley, Transzendentale Phänomenologie und 
Systemtheorie, 1 972 (als Husserl- und Luhmann-Kritik); als vorzügliche Beispiele einer folgen· 
reichen „politischen Ökonomie" möchte ich auf die Arbeiten von G. Kade!H. G. Nutzin
ger!W. Vogt im Sammelband (herausgegeben von W.Vogt) ,,Seminar: Politische Ökonomie" 
(stw 22), 1 973, 7 ff., 149 ff., 179 ff., 205 ff. hinweisen; zur Berufung der Ordnungsrechtstheorie 
auf die Wissenschaftstheorie Poppers wäre hinzuweisen jetzt insbes. auf W. Stegmüller, ,.Jen
seits von Popper und Carnap": Die logischen Grundlagen des statistischen Schließens in: Prob· 
lerne und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Bd. IV, Studien
ausgabe Teil D, 1 973; ders., (und kürzer), Das Problem der Induktion: Humes Herausforderung 
und moderne Antworten, in: H. Lenk (Hrsg.), Neue Aspekte der Wissenschaftstheorie, 197 1 ,  
1 3-74; Stegmü/ler zeigt, wie wenig der Poppersche Anspruch, für die Abgrenzung von Meta
physik und empirischer Wissenschaft verbindliche Kriterien zu haben, erfüllt ist, wie sehr um
gekehrt der Vorwurf Carnaps, Popper bleibe bei „gesundem Menschenverstand" stehen, nicht 
ausgeräumt ist, ferner, wie unzureichend der Poppersche Zentralbegriff der 
Hypothesenbewährung bisher expliziert worden ist, schließlich, wie sehr es sich in der Begrün
dung angeblich theoretischer Sätze in Wahrheit handelt um die Begründung von Nonnen für ra
tionales Handeln bei Entscheidungen unter Risiko. 

1 1  Vergleiche jetzt vor allem M. Riede! (Hrsg.), Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Bd. l, 
1 972; Bd. II, 1974: sehr informativ dazu ferner: Riede!, Theorie und Praxis bei Hegel und Marx 
in: Kaltenbrunner (Hrsg.), Hegel und die Folgen, 1970, 273 ff. (wieder abgedruckt in Riede!, 
System und Geschichte, 1973, 9 ff. ); M. Theu.nissen, Hegels Lehre vom absoluten Geist als theo
logisch-politischer Traktat, 1970, 325 ff.; ders., Gesellschaft und Geschichte, 1969; G. Picht, 
Wahrheit, Vernunft, Verantwortung, 1 969, 1 08 ff., 1 35 ff. 
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noch viel weniger irgendeine Galvanisierung aristotelischer Konzepte12 , sondern gleichsam 
eine unerledigte Problemerbschaftsmasse, die sich im Anschluß an M. Riedel 1 3  zusammen
fassen läßt: 
a) Umkehrung der Rangfolge Theorie/Praxis 
Einflußreichste Etappen: Descartes (Wende zur naturwissenschaftlichen Methodologie). 
Hobbes (Wende zur gesellschaftlichen Sicherheit durch Rechtsförmlichkeiten), Vico (Wen
de zur politischen Klugheit von Führungseliten); Folge: Praktische Erkenntnisinteressen 
steuern (säkulare) Theoriekonzeptionen; Wahrnehmungserfahrung und programmierbare 
Produktion lösen als angewandte Theorie die vita contemplativa als reine Theorie ab; Pra
xis wird zum Kommunikationsproblem, in dem Interessen und Bedürfnisse sich per Partizi
pation und Konflikt Geltung verschaffen. 
b) Revolutionienmg des Verhältnisses von Handeln (Praxis)!Arbeit (Technik} 
Einflußreichste Etappen: Locke, Hume, Smith (Aneignung von Natur als Produktion höher
rangig als polis-bezogenes Handeln; Kaufmann und Handwerker wichtiger (weil nützlicher) 
als Graf und Literat); Hegel vermittelt später politische Ökonomie und Arbeit'Bildung; der 
Mensch, der sich in Arbeit an/mit Natur auseinandersetzt und darin seine Freiheit und Bil
dung gewinnt, wird zum Schlüssel für die Diesseitigkeit, Endlichkeit, Sinnlichkeit der 
nachhegelischcn Philosophie (Feuerbach, Marx, Dilthey); die nachmar:xsche Theorie knüpft 
freilich im ganzen eher wieder an Kant als an Hegel an (Nichtrezeption der Hegelschen 
Arbeitsphi losophie im bürgerlichen Bildungsidealismus (Wissenschaft und Kunst als „Re
ligion"!); nach Kant bestimmt der Mensch in theoretischer Philosophie die Welt, aber in 
Grenzen, die Antinomie zum Sein der freien Natur (im Reich der Erscheinungen) ist nur 
begrenzt überwindbar (durch Urteilskraft und Kunst), möglich hingegen der Ausbruch in 
praktische Vernunft als Freiheit in bezug auf die innere Wirklichkeit des Menschen. Folge: 
Zersplitterung der Praxiskonzeption als Folge einer „Pluralisierung" von Sozialphilosophie 
und Wissenschaftstheorie. 
c) Legitimationskrisen der Institutionen (Problem von Herrschaft) 
Einflußreichste Etappen: Gelungene Aufhebung von Herrschaft bei Aristoteles und Hegel? 
Legitimation durch naturrechtliche Vertragslehre und Kantische Rechtsstaatstheorie? Seit
her: Systembildungen via Arbeitsteilung (positivistische Soziologie) oder via Klassentei
lung (historischer Materialismus). Folge: Rivalität von Gesamtgesellschaftstheorien, die die 
bürgerliche Gesel1schaft konkret oder abstrakt thematisieren. 

Diese Art von Problemarbeit an Erbschaften der praktischen Philosophie ermöglicht es zu
gleich, z. B. die heute im Mittelpunkt von Hochschul- und Studienreform stehende Frage 
des Verhältnisses von Arbeit, Bildung und Ausbildung neu zu stellen und in Curriculum
und Didaktikprozesse einzubeziehen. 

5) Qualität und Erscheinungsformen unsicherer Problemrezeptionen lassen sich gerade in
der gegenwärtigen - wirtschaftsrechtlich relevanten und ordnungspolitisch orientierten -
jurisprudentiellen Methodologie gut belegen. Es bilden sich etwa repräsentative Starvoka-

1 2  

1 3  

Zur Abwehr solcher Galvanisierungen (Bergsträsser-Schule, z. B. W Hennis u. a.) vgl. H. Kuhn, 

Aristoteles und die Methode der politischen Wissenschaft in: R. Schmidt (Hrsg.), Methoden der 
Politologie, 1967, 52 1 ff.; 0. Pöggeler, Dialektik und Topik in: Hermeneutik und Dialektik 
(Festschrift Gadamer), 1 970, Bd. II, 273 ff.). 
Wie Anm. 1 1 .  79-97. 
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beln aus. Im Durchgang einer älteren Vokabelwelt (,,System", ,,Meinung", ,,Verstehen", 
„Topik") zu einer moderneren Vokabelwclt (,,Rolle", ,,Funktion", ,,Struktur") schiebt sich 
heute in den Vordergrund eine modernistische Tendenz, institutionelles und/oder typologi
sches Rechtsdenken als angemessene Problemlösungsstrategien neben systematischem und 
topischem Rechtsdenken anzubieten. Auf diesem Felde bewegt sich der größte Teil des 
methodisch orientierten Schrifttums . Seine Problematik behandle ich vorweg (unter IV). 
Ein kleinerer Teil des Schrifttums problematisiert Wirtschaftsrechtsfragen in einem größe
ren Zusammenhang, relativiert diesen Anspruch dann aber durch ein je selektives Verhält
nis zur Sozialtheoriediskussion ( dazu unter V). Es bleibt - als kleinster Teil des Schrift
tums - eine Anspruchsorientierung an Gesellschaftstheorie ( dazu VI). 

Im Hinblick auf einen „Funktionswandel der Privatrechtsinstitutionen" wähle ich als Krite
rium für die kritische Bestandsaufnahme jeweils exemplarischer Schrifttumsbeiträge die 
Art und Weise, wie Schlüsselbegriffe (etwa Recht, Wirtschaft, Politik, Verfassung, Freiheit, 
Bindung, Ordnung, Wettbewerb usw.) in Zusammenhängen von Theoriebildung und Me
thodologie je als Problem „verarbeitet" werden. Die Untersuchung zielt mithin auf die „Lo
gik" der ordnungspolitischen Rechtswissenschaft, konkreter: Auf ihr gese1lschaftstheoreti
sches Erklärungsmuster, ihren Gegenstandsbereich und ihre Verfahrensweisen. 

IV. 

1. Institutionelles und typologisches Rechtsdenken

Das Thema steht hier nur in bestimmten Teilen zur Debatte. Nicht zu behandeln sind die 
Ahnenreihen und die problematische Ergiebigkeit des institutionellen wie des typologi
schen Rechtsdenkens. 14 Dazu müßte man heute ein Buch von stattlichen Ausmaßen vorle
gen. Ich konzentriere mich vielmehr auf die Frage, ob und wie die einschlägige juristische 
Literatur - vom praktischen Folgenreichtum der beanspruchten Kategorien ganz abgese
hen - den Anschluß einerseits an die immanent-juristische Problematisierung der Rechts
quellendoktrin, anderseits an die wissenschaftstheoretische und gesellschaftstheoretische 
Erörterung von Typus und Institution gesucht und gefunden hat. Als Beispielgruppe nehme 
ich Arbeiten, die der ordnungspolitischen Rechtsschule angehören oder nahestehen und sich 
dem Problem gesellschaftsrechtlicher Autonomiegrenzen widmen. Das Problem ist gewich� 
tig. Denn im Gesellschaftsrecht findet sich sicherlich heute die markanteste Chance von 
Organisationsautonomie. Es geht um das Verhältnis von Organisationsformen, Zurech
nungstechnologien, Mittelvergesellschaftung, um den Bezug von politischer Herrschaft 
(,,Wirtschaftsrecht") und sozialem Substrat (,,Privatautonomie") als Plattform für juristische 
Strategien „privater" Zweckrationalität, um Konfliktsverhältnisse ( etwa von Gesellschafts-

14 Einige Hinweise dazu habe ich in NJW 1973, 273 f. gegeben; Überblicke über „Institutionen" 
bei Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung 1968, 277 ff..; ders., Institutionelles Rechtsdenken im 
Wandel der Verfassungsepochen, 1 970, jeweils mit Literaturhinweisen. 
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recht und Familienrecht als Ordnungsstreit zwischen singulären Wld allgemeinen Zielset
zungen oder von Gesellschaftsrecht und Erbrecht als Transformation neuartigen Organisa
tionsbaurechts oder - wichtigster Konfliktstoff-- von Gesellschaftsrecht als „Erlaubnis" 
von Wettbewerbsbeschränkungen und Wirtschaftsrecht als „Verbot" von Wettbewerbsbe
schränkungen). Das Problem in allgemeinerer Umschreibung: Bei Wohnsitz in Dänemark 
z. B. richtet sich die Ehescheidung nach dänischem Recht (nicht etwa Recht der Staatsan
gehörigkeit), kann Wohnsitzbegründung gerade wegen der Scheidungschance rechtlich
unzulässig werden, weil Scheidungskollisionsrecht „institutionell" oder „typisch" z. B. für 
Spanier, die in Deutschland leben, nicht vorgesehen ist? Eine Antwort scheint ebenso
selbstverständlich wie schwer begründbar: Der Inhalt des Rechtssatzes entscheidet. Wer
freilich setzt oder sagt hier was? Kurzum: Mit jedweder Methodologie läßt sich das Pro
blem lediglich verschleiern, nicht lösen. Es lautet in Umgangssprache: Wie „funktioniert"
Recht, damit es funktioniert?

Das einschlägige gesellschaftsrechtliche Schrifttum ist in den wichtigsten Beiträgen durch 
solide Sammelbesprechungen gut erschließbar. 1 5  Ich greife die in meiner Einschätzung rep
räsentativsten, weil informiertesten und materialreichsten Arbeiten kurz heraus: 

A. Teichmann (Gestaltungsfreiheit in Gesellschaftsverträgen, 1 970) zum institutionellen
Rechtsdenken, H. P. Westermann (Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit im Recht der
Personalgesellschaften, 1 970) zum typologischen Rechtsdenken. A Teichmanns durchge
hende These ist, daß sich der Zweck von Rechtsinstituten ableiten lasse aus vorgegebenen,
außergesetzl ichen Ordnungsstrukturen. Seine Konkretisierung der These bezieht sich auf
Ludwig Raisers Erörterung von Juristenfunktionen und Josef Essers Umsetzung von Prin
zipien (Grundsätzen) in Rechtsätze; noch konkreter: ,,Berechtigte Argumente" gegen die
Gestaltungsfreiheit seien erst nach längeren Entwicklungen und nach Sanktionierung durch
Gesetz oder Judikatur anzunehmen (S. 5 1  ). Solche Konzeption an Haupt und Gliedern zu
kritisieren, i st hier nicht der Ort. Auch der flüchtige Leser merkt schnell, daß über die Ver
bindlichkeit außergesetzlicher Standards überhaupt nicht verhandelt wird, daß - außer in
Form spezifischer Meinungsbeliebigkeit und unkritischer JuristeneinschätzWig - weder das
Verhältnis von Gesetzes-, Gewohnheits- und Richterrecht systematisch behandelt noch die
Rechtfertigungsstruktur {Autonomie prinzipiell bejaht) der Argumentation diskutiert wird.
Institutionelles Rechtsdenken reduziert sich auf Hinweise zu Prinzipien und Grundsätzen,
als ob nicht ihre Qualität und ihre Legitimation gerade das Problem wären.

H. P. Westermanns 16 durchgehende These ist, die „Möglichkeit einer vorwiegend auf der 
Privatautonomie beruhenden" Unternehmensverfassung (S. III/IV) sei abzusichern durch 
Erkenntnis der „immanenten Schranken der Privatautonomie", deren ,Anwendung" eine 
,,bewußte und offene Wertentscheidung auf der Grundlage der gesetzlichen Maßstäbe" er
fordere (S. 35). Obwohl sich die Arbeit damit vorrangig methodologische, nicht dogmati-

15  Duden. ZGesR 1 973 , 360 ff. (zu: Teichmann, Huber, Westennann, Ott), Helm, ZGesR 1973, 
478 ff (zu: Immenga, Nitschke), Schuitze-v. Lasaulx, ZfgenR 21 ( 1971), 325 ff. (zu: Wester
mann, Teichmann. Nitschke). 

16  Vgl. als sehr ergiebige und aufschlußreiche Einzelbesprechung Pawlowski ZHR 1 36 ( 1 972), 
69 ff. ; Pawlowski belegt überzeugend, daß Westennann für die Lösung aller Einzelfragen keine 
Kriterien anbiete, sondern jeweils nur die Probleme refonnuliere, und daß er keinen Beitrag zur 
Rechtstheorie und Rechtsmethodologie leiste, sondern den bisherigen Meinungsstand bestätige 
in der Tendenz, die Gestaltungsfreiheit zu erweitern. 
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sehe Aufgaben stellt, will sie ausdrücklich keinen Beitrag zur Gewinnung der erforderli
chen Kriterien und Maßstäbe leisten; sie beruft sich statt dessen auf „die guten Sitten", für 
deren Umsetzung in Dezisionen sich Westennann vorgängig festgelegt hat durch seinen 
Anschluß an Adolf Reinachs phänomenologische Sachlogik als Brückenschlag zwischen 
Sein und Sollen. 

Im Bereich des institutionellen Rechtsdenkens ließe sich ein Niveau kritischer Problemerar
beitung erst erreichen, wenn einerseits die einschlägige juristische, andererseits die ein
schlägige sozialwissenschaftliche Diskussion herangezogen -- und nicht nur ganz beiläufig 
und folgenlos gelegentlich zitiert - wird. 

Die einschlägige juristische Diskussion hat mit guten Gründen R. v. Ihering zur Schlüssel
figur des Problems gemacht, 17 konkreter: Die Art, wie er die in der Savignyschen Dogma
tik 18  den Rechtsinstituten, deren „Ideen" im „Volksgeist" siedeln (diese Verwurzelung ist 
für Savigny das „Historische"!), nachgelagerten Rechtssätze den Rechtsinstituten vorgela
gert hat und dabei alle Rechtssätze inhaltlich reduzierte auf eine vorpositive allgemeine 
Quelle „wissenschaftlichen Rechts", das für ihn „das Recht im Römischen Recht" war und 
in Klartext den vollzogenen Übergang vom Naturrecht ( oberhalb des Rechts !) zur Naturleh
re des Rechts (innerhalb des Rechts !) markiert, d. h. den Anschluß an die seine Zeit beherr
schende Sozialphilosophie. ,,Zweck- und Interessenjurisprudenz" sind von Beginn an eine 
in wissenschaftliche Gesetzlichkeit verfremdete Sozialteleologie und Sozialtechnologie, 
eine Geschichtsphilosophie in praktisch-moralisch-ökonomisch-politischer Absicht gewe
sen. Mit Ihering, für den Recht „die wohlverstandene Politik der Gewalt" war, beginnt eine 
systematische (im Systembegriff vermählen sich gleichsam Maschinensystem und 
Organismussystem) Politisierung der Jurisprudenz via Rechtsmethodologie. Sie führt nicht 

1 7  Wichtigste Literatur jetzt: F. Wieacker/R. v. Jhering, SZRom 8 6  ( 1 969), 1 ff. (S. 9 :  , ,Rückhaltlo
ser als die frühliberalen Idealisten der Paulskirche identifiziert er sich mit der Unternehmerge
sellschaft seiner Zeit. Sein Rechtsbild ist überraschend stark schon auf die Mechanik der öko
nomischen Interessen festgelegt"; S. 27: ,,Wenn Jhering die ihm in Sicht gekommene Realität 
des Rechts zur Theorie ausformen wollte, war er nach der Absage an Naturrecht, idealistische 
Erkenntniskritik und romantische Rechtsquellenlehre, war er mangels der Realdialektik, die 
Karl Marx, und der rationalistischen Psychologie, die den westeuropäischen Utilitaristen immer 
noch eine geschlossene Theoriebildung ermöglichten - war er ohne alle diese methodischen 
Sützen hilflos auf die Wirklichkeitswissenschaft seiner Zeit schlechthin, die Naturwissenschaft, 
angewiesen"; S. 32: Der alternde Jhering hielt alles subjektive Rechtsbewußtsein für ein Produkt 
jener sozialen Verhaltensgewohnheiten, die sich als für die Gattung zweckmäßig erwiesen und 
daher behauptet haben?); ders., Jhering und der „Darwinismus", in: Festschrift für Larenz, 1 973, 
73 ff .. ; W. Wilhelm, Das Recht im römischen Recht, in: Jherings Erbe, 1970, 228 ff (in demsel
ben Sammelband weitere einschlägige Arbeiten!); ders., Zur Theorie des abstrakten Privatrechts 
(Die Lehre Jherings), in: Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 1972, 265 ff. ; H. Coing, 
ARSP 54 ( 1 968), 69 ff.; E. Sjöholm, Rechtsgeschichte als Wissenschaft und Politik, 1 972 (Ana
lyse des Verhältnisses von „Institut" und ,,Rechtsverhältnis" im Einfluß auf die Privatrechtsge
sellschaft des 19. Jahrhunderts); Schelsky, Das Jhering-Modell des sozialen Wandels durch 
Recht, in: Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bd. 3, 1 972, S. 47 ff. ; R. Schober, 
Die Rechts- und Staatsphilosophie Jherings in ihrem geschichtlichen Zusammenhang, Diss. Ber
lin 1933; R. Walder, Das Wesen der Gesellschaft bei Adam Smith und Rudolf von Jhering, Diss. 
Kiel 1943. 

1 8  Dazu jetzt präzise W. Wilhelm, Savignys überpositive Systematik, in: Blühdorn/Ritter (Hrsg.), 
Philosophie und Rechtswissenschaft, 1 969, 122 ff. (mit Diskussion 1 37 ff.). 
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nur zum Verlust aller idealistischen Unschuld, sie zwingt vor allem zur je zeitgenössischen 
theoretischen und politischen Kontrollarbeit an Zugangschancen jeweils von „Interesse" 
sowie „Sinn und Zweck" kraft gesellschaftlicher Systemstrukturen als maßgebender regula
tiver Prinzipien für angebbare Systemfunktionen (diese als Anleitungsprogranune für Pro
blemlösungsstrategien). Im Prinzip war es freilich vorher genauso: Savignys Vorstellung, 
der Volksgeist oder das „Volk" selbst habe eine Anschauung, eine Vorstellung von Rechts
instituten, die in positive Rechtssätze zu übersetzen sei, heißt in Klartext heute: Eine Theo
rie von der Gesellschaft selbst bestimmt materiell die Produktion von Rechtssätzen. Für 
Savigny war diese Theorie das ancien r6girne, für Ihering der sozioökonomische Positivis
mus. Selbstverständlich reichen solche Schlagworte nicht aus, das entscheidende Problem 
institutionellen Rechtsdenkens zu stellen. Es liegt im Verhältnis der sozialtheoretischen und 
realrnechanistischen Gründe und Bedingungen für ein „funktionieren" von Rechtskatego
rien. In der europäischen „Rechtsgeschichte", d. h. in jenem Entfeudalisierungsprozeß vor 
allem im 18.  und 19.  Jahrhundert, der in Vennittlungen von philosophischen Theorien und 
sozialen Bewegungen den Menschen in seiner Allgemeinheit und Freiheit zum alleinigen 
Subjekt in Natur, Geschichte und Gesellschaft proklamierte, gehen insbesondere auf 
Th. Hobbes die formalen Bedingungen der Möglichkeit dauerhaft befriedeter bürgerlicher 
Gesellschaft und auf J. Locke die inhaltlichen Rechtfertigungen einer spezifischen Qualität 
von Gesellschaft und Regierung zurück. Aber erst die schottische Moralphilosophie (mit 
dem Höhepunkt dann in A. Smith), die nicht von ungefähr heute im Zentrum des sozialhis
torischen Interesses steht, sorgte für realistische kulturanthropologische - wir würden heute 
sagen: soziologische - Verwirklichungschancen der neuen, dieser modernen Gesellschaft, 
Modernität nach allgemeiner Auffassung verstanden als Prozeß von Entmythologisierungen 
(qua Auflösung von allgemein verbindlichen Glaubensüberzeugungen, irrationaler Gewalt 
usw.), gesellschaftlichen Ausdifferenzierungen (sei es via Arbeitsteilung, Klassenteilung 
oder - abstrakter - Systembildung) und Autonomisierungen solcher gesellschaftlichen Sub
systeme (in Form delegierter Problemverarbeitung für die „Gesellschaft" durch ihre Funk
tionsbezirke). Spectator und Markt, jene berühmten weltlichen Gesamtgeschäftsführer der 
unsichtbaren Hand bei A. Smith, vermitteln - gleichsam als Metaphern für Vorstufen und 
Frühformen interaktionistischer Rollentheorien und verhaltenswissenschaftlicher Attitüden
theorien - die soziale Wirklichkeit mit dem Nonnensystem, indem sie durch Rückgriff auf 
Interessen und Konsens in der Gesellschaft Lohn und Strafe austeilen, pains and pleasures 
bilanzieren. Daß und wie die in der schottischen Moralphilosophie (als politischer Soziolow 
gie) gnmdgelegte Verbindung von substanzieller Sittlichkeit und gesellschaftlichem Utilita
rismus - als Einheit und Allgemeinheit von theoretischen Ansprüchen und politisch
praktischen Verwirklichungsprozessen - später aufgelöst wurde, mag hier dahinstehen. In 
den jedenfalls folgenden zwei kritischen Auflösungsbewegungen - formalisierte Sittlichkeit 
bei 1. Kant und materialisierter Utilitarismus in der Verschmelzung von Technik und Öko
nomie - hat sich unsere Rechtswissenschaft nicht erst seit den Tagen der „Interessenjuris
prudenz" in den Dienst eines anonymen Fortschritts als des gleichsam lautlosen neuen dar
winistisch operierenden Gesellschaftssubjekts gestellt und die Einschmelzung von 
Sittlichkeit in die geseHschaftliche Nützlichkeit, die Anpassung von common sense an die 
soziale Utilitätsmechanik als je herrschende Wirklichkeit durch „Recht"  als Produkt wie 
auch als Instrument solcher „Institutionalisierungen" von „Zeitgeist" legitimiert. Das sog. 
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Freirecht19  als markanteste Umschaltstation zwischen Naturrechtstradition, die sich - natür
lich in unterschiedlichen Akzenten - in historischer Rechtsschule wie im sog. Rechtspositi
vismus erhielt, und „alltagstheoretischer" sozialwissenschaftlicher Jurisprudenz offenbart 
die sozialwissenschaftlichen Abhängigkeiten vorübergehend deutlich. Seine Kronzeugen 
(Bentharn, Darwin, Nietzsche, auch Schopenhauer, Bergson) hatten schon den Haupteinfluß 
auf Ihering gefunden, der über Gfny in Frankreich, Pound in den USA international aus
strahlte. Ihering seinerseits wirkte auf den rechtstheoretisch�methodologisch orientierten 
Zweig (repräsentativ: Kantorowicz) stark, auf den pragrnatisch�kulturanthropologisch ori
entierten Zweig des Freirechts (repräsentativ: Fuchs) überhaupt nicht ein. Kein Wunder! 
Denn der scheinhafte Brückenschlag zu den Natwwissenschaften hielt nicht: Andere „Wis
senschaften" schickten sich an, den Zeitgeist zu beherrschen und in der Jurisprudenz wiede
rum zu „institutionalisieren": Lebensphilosophie, hermeneutische Sozialwissenschaften, 
Phänomenologie, Vorstufen also sozialtheoretischer Systembildungspraxis .  Tatpragmatik, 
Willensphilosophie und Entlastungssoziologie lösen Sozialdarwinismus und Utilitäts
mechanik ab. Das „theoretische" Freirecht personalisiert seine Gewährleistung in Kant, 
Bentham und Max Weber, das „praktische" Freirecht in Jesus Christus und Nietzsche. 
Interpretierbar ist die Bewegung wohl nur als Konservative Revolution. Von ihr her als Pa
radigma wird jedenfalls erklärbar, warum „Römer und Briten" zu den vorbi ldlichsten 
Staatsvölkern avancierten und man Rechtsentscheidungen „nach Art gescheiter Bürger
meister und Schiedsrichter" rezeptierte. Nicht die Einzelheiten sind hier von Belang - und 
nicht die Qualität der ,juristischen" Bewegung im Urteil der „Sozialwissenschaftler"20 -,
sondern jener latente gesamtgesellschaftstheoretische Legitimationsbezug und Problembe
stand juristischer Nonnenwelt, der im Topos „Institution" durchscheint. Wer heute Grenzen 
von Privatautonomie im Gesellschaftsrecht behandelt, muß die Rechtskategorie „Vertrag" 
(= x als Problem!) im Bezug auf die gesellschaftliche Nichtvertrags-Welt (= non - x als 
Problem!) behandeln und kann - bei Vorwurfsstrafe einer unwissenschaftlichen 
Dezisionsbeliebigkeit - das non-x nicht schlicht durch „institutionelles Rechtsdenken" zau
berisch aufladen. Insbesondere hilft es nichts, irgendeiner sozialwissenschaftlichen Quelle 
Ver-wendungsweisen von „Institution" zu entnehmen, die einem gerade passen. Als Prob
lem läßt sich institutionelles Rechtsdenken auf die Höhe unserer Zeit am ehesten durch den 
Bezug auf den Handlungsbegriff und eine Sozialtheorie von Interaktionen bringen. Wer 
sich dabei an das Problem kollektiven Handelns in der Sicht historisch-materialistischer 
oder sog. kritischer Gesellschaftstheorien nicht verweisen lassen möchte, muß sich zumin
dest auf die durchgebildetste Theoriearbeit über Generalisierungen von Verhaltenserwar-

19  Dazu jetzt aufschlußreich: L .  Lombardi Vallauri, Geschichte des Freirechts, 1 97 1 .  
20 Drei Merkposten dazu: 

a) R. von Ihering berief sich auf Nietzsche als den Leitstern und das Vorbild einer Interessenju
risprudenz. Nietzsche empfand Ihering als „altmodischen Aufklärungsteleologen"; vgl.
Wieacker, in: Festschrift Larenz (wie Anm. 1 7), S. 8 1 ;  b) die Freirechtler feierten Max Weber
als den -· auch sie selbst - führenden Wissenschaftler der Zeit; Max Weber über das Freirecht:
,,Eine interne Standesideologie der Juristen"; vgl. Lombardi (Anm. 1 9) S. 1 46; c) J. Esser be
zieht sich jetzt häufiger - teils rezeptiv, teils kritisch - auf Niklas Luhmann. Luhmann über Ju
risten: ,,Die Anforderungen an eine Organisation der Entscheidungsprozesse sind entsprechend
gering. Bei einem Vergleich mit organischen Systemen müßte man etwa an einen Seestern den
ken, der sich bewegt, weil er durch eine Vielzahl von Kontaktstellen mit der Umwelt punktuell
gereizt wird, nicht aber, weil er aufgrund endogener Reizerzeugung durch ein Zentralnervensy
stem gesteuert wird"; vgl. Luhmann, Systemtheoretische Beiträge (wie Anm. 8), S. 266.
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tungen via normative und kognitive Stabilisierung, via Rollenmuster und via Institutionen 
einlassen, die N. Luhmanns Systemtheorie -- in Abkehr von Verwendungsweisen der „Insti
tution" etwa in der juristischen Rechtsquellendoktrin,  in kulturanthropologischen Entlas
tungskonzeptionen sowie in soziologischen Bestandserhaltungsstrategien - thematisiert.21 

Von dieser Arbeit können Juristen dreierlei Jemen: Einmal - in Fortentwicklung der status
contract-Problematik - die Umstellung entindividualisierter, aber nicht kollektivierter Ver
haltenschancen auf strukturierte und „funktionierende" Handlungszusammenhänge als Be
dingungen möglicher „Freiheit", zum anderen das latente Verhältnis von zurechenbaren 
Verhaltensweisen zum Gesamtsystem und zu Teilsystemen als Bedingung möglicher Steue
rungen über Regeln, schließlich die Notwendigkeit, tragende Rechtskategorien im System 
auszubalancieren ( etwa: Bei Funktionsuntüchtigkeit z. B. der Vertragskategorie muß für 
ausfallende Funktionen in relevanten Systemstrukturen anderweitig gesorgt werden) als 
Bedingung möglicher Rechtsanwendung überhaupt. Es gilt also zunächst, zu begreifen, was 
in der Jurisprudenz längst schon geschieht: Verhaltens- und Urteilsorientierungsdefizite 
werden überbrückt durch altbekannte, aber undurchschaute idealtypisierte Drittpersonifizie
rungen (well informed and impartial spectator bei Adam Smith bis zu allen billig und ge
recht Denk.enden unserer Tage; k.Jassische Gesamtfigur: der Chor der antiken Tragödie), die 
allesamt Institutionalisierungen von Spielregelsystemen verkörpern und abstrakt dafür bür
gen, daß in organisiert-institutionalisierten Abläufen für die Vorfabrikation objektivierbarer 
Situationsdefinitionen (Funktion von Rechtsdogmatik) gesorgt wird, indem sich z. B. ab
nalunefähige, weil funktionstüchtige dogmatische Konfigurationen herstellen und dann nur 
noch der Außendarstellung bedürfen . Luhmann:22 „Institutionalisierung dient dazu, Kon
sens erfolgreich zu überschätzen"; vermutete Meinungen anonymer Dritter, nicht aktuelle 
oder potentielle Zuschauer tragen also die „Institution". 

Selbstverständlich sind mit derartiger Problemarbeit zunächst keine „Rechtsfälle" - etwa 
durch Gerichte - zu entscheiden. Die Rechtsprechung folgt einstweilen ihrerseits tradierten 
Rollenmustern und Institutionenverständnissen, bestärkt von der „herrschenden Meinung". 
Vorerst bleibt ein Anspruch an die wissenschaftliche Diskussion gerichtet, z. B. ,,Wettbe� 
werb", ,,Markt", ,,Rechtsregeln" als das zu entdecken, was sie z. B. in der Kenntnis der Sy
stemtheorie sind: Eingeschliffene Metaphern für angebbare und problematisierbare struktu� 
rierte Systemfunktionen. Wer sich gegen Information nicht absichtsvoll zur Wehr setzt, 
wird z. B .  nicht mehr „Werte", ,,Autonomie", ,,Sinn" in einem Atemzug mit „Institution" 
nennen oder unbefangen z. B. von institutionellen Ordnungsfunktionen eines gesellschafls
rechtlichen Typus reden können. 

Im Bereich des typologischen Rechtsdenkens23 stellt sich - als Maßstab für Beurteilungskri
terien - ebenfalls die Frage, mit welcher Problematik man hier fertig werden müßte und mit 

2 1  Dazu vor allem Rechtssoziologie Band l ,  64 ff. ,  Band 2, 298 ff. (bes. 304, 328); einen soliden 
und interpretierten Überblick über die Entwicklung von Rollentheorien gibt jetzt H. Joas, Die 
gegenwärtige Lage der soziologischen Rollentheorie, 1973, der auch das kritische Verhältnis 
von Rolle, Funktion, Regel diskutiert; die Arbeit von E. Wüstmann, Rolle und Rollenkonflikt im 
Recht, 1 972, läßt hingegen die meisten Wünsche offen. 

22 In : Schelsky (Hrsg.), Zur Theorie der Institution, 1970, 27 ff. (30). 
23 Abzugrenzen sind natürlich alle Verwendungsweisen, die den Typus nicht im Kontext von Be

griffsbildung aufnehmen; zum Typus als Standard etwa vgl. Strache, Das Denken in Standards, 
1 968; Teubner, Standards und Direktiven in Generalklauseln, 1 97 1 .  

Privatrecht als Gesellschaftstheorie 35 1  

welcher Problematik man sich demgegenüber - bewußt oder lillbewußt - befaßt. lm Zent
rum steht hier Wissenschaftslogik selbst.24 Jeglicher Benutzung des Topos „Typus" sind
dabei eine Reihe von Entscheidungen vorgelagert: Trennung oder Einheitlichkeit von Na
tur-, Geistes- und Sozialwissenschaften, Bezug von Erkenntnisinteressen auf Erkenntnis
prozesse, Grenzziehung zwischen Metaphysik und Erfahrungswissenschaft, Verhältnis von 
Konstruktionsmodellen zur Wirklichkeit, Position sog. Quasi-Theorien usw. Angesichts 
einer entfalteten wissenschaftslogischen Diskussion ist heute nicht mehr darüber zu rechten, 
wie (eher schon: warum!) etwa M. Weber auf der Suche nach möglichen Interpretations
theorien für historische Entwicklungen die Kulturwissenschaften gegenüber den Naturwis� 
senschaften - gleichermaßen am politischen Positivismus wie historischen Materialismus 
vorbei - zu retten trachtete, oder wie etwa W. Eucken eine naturwissenschaftliche ökono� 
mische Theoriebildung erstrebte, ohne auf geschichtlich-gesellschaftliche „Ordmmg" ver
zichten zu müssen (die Verbindung gleichsam von Positivismus und Metaphysik zu einer 
erneuerten Scholastik). Spätestens seit der dritten Welle des sog. Positivismusstreits stellen 
sich die Fragen auch an eine Rechtswissenschaft, der es um Teilnahme an wissenschaftli
cher Auseinandersetzung geht, anders und präziser. Es handelt sich heute um den wissen
schaftslogischen Status und die Durchsetzbarkeitsbedingungen alternativer und rivalisie
render Sozialtheoriekonzepte, innerhalb deren erst für Rechtswissenschaft genuine 
Gegenstandsbereiche zu reklamieren wären, konkreter: um die fundamentale Alternative 
zwischen einerseits hochkomplexen Systemtheorien, die alle traditionellen Kategorien ein
schmelzen (,,Funktion" übernimmt dann nicht nur die Ablösung klassischer Zwei
Variablen-Systeme fz. B. Ursache/Wirkung oder Recht/Nationalökonomie oder Naturwis
senschaft/Geisteswissenschaft etc .], sondern auch die generalisierenden oder typisierenden 
oder historisierenden oder relativierenden Aufg'aben z. B. des Typus-Begriffes) und ande
rerseits unterscheidbaren Strömungen von politisch-kritischen Gesellschaftstheorien, von 
Wissenschaftstheorien usw. Wer deshalb „Ordnung" von „Wirtschaft" als Thema behan
deln will, muß Auskunft über den Gewinn eines spezifischen Gegenstandsbereiches und 
eines theoretisch-kategorialen Begriffssystems (Gesetzlichkeit, analytisches Instrumentari
um) geben. ,,Ordnungsbegriffe" der tradierten Sprechweisen gehen - als Problem! - heute 
auf in organisierten oder organischen Wirkungssystemen (abstrakter: strukturierten Funkti� 
onssystemen), in Wissenschaftsanalytiken, in Geltungstheorien, um hier zur Vermeidung 
von Infonnationsabwehrhaltung von einer - idealistischen oder materialistischen -· Wesens
logik abzusehen (wer freilich als Jurist Wesenslogik betreibt, muß sich die Herausforderung 
auf sein Hegel- und/oder Marxproblemverständnis vor allem hinsichtlich seines dialekti
schen Denkens gefallen lassen). Die Verwurzelung der Probleiriatik im klassischen 
Universalienstreit springt ins Auge, das Verhältnis von Gesellschaftstheorie und Wissen
schaftstheorie als Kern kritischer Forschung heute wird unabweisbar. Der skizzierte Zu� 
sammenhang ermöglicht es, im Einzelfall etwa die Identifizierung ( oder auch Trennung) 
z. B. von Recht und Wirtschaft, die „Lösung" eines gesellschaftsrechtlichen Konfliktsfalles,
die Vorschläge für Wirtschaftsrechtsnonnen usw. zu durchschauen, zu hinterfragen, kurz
um: konstruktiv zu kritisieren. Ergibt sich dabei, daß institutionelles und typologisches

24 Zur Information vorzüglich geeignet: Hempe!Oppenheim, Der Typusbegriff im Lichte der neuen 
Logik, 1936; H. Albert, Marktsoziologie und Entscheidungslogik, 1 967, 355 ff. (insbes. 368 ff. 
zu M. Weber und W. Eucken); J. von Kempski, Zur Logik der Ordnungsbegriffe, bes. in den So
zialwissenschaften, in: Studium generale, 1952, 205 ff.; A. Seiffert, Die kategoriale Stellung des 
Typus, 1 953. 
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Rechtsdenken als Problemlösungsstrategien in beliebiger Austauschbarkeit herangezogen 
werden, gar noch mit „topischem" und/oder „systematischem" Rechtsdenken angereichert 
werden - das ist die Situation in nahezu allen einschlägigen gesellschaftsrechtlichen Arbei
ten -, entpuppen sich auch ohne Kritikaufwand die wortreichen Sprachlosigkeiten in den 
methodologiefreien „MethodenuntersuchW1gen". 

2. Systematisches und topisches Rechtsdenken

In der rechtswissenschaftlichen Methodendiskussion treiben sich heute die Juristen wech
selseitig in dieselbe Enge: Die „Systematiker", die mit dem Mut der Verzweiflung alle Au
gen schließen (Funktion der „offenen" Systeme!) und die „Nichtsystematiker", die Rezepte 
„offener" Problematisiemng verschreiben, bewegen sich in einem einheitlichen Rahmen 
der Konsensverwaltung durch Juristen.25 Status und Rationalität von Topik und System
stehen hier wiederum nicht im einzelnen zur Debatte.26 Zu messen ist vielmehr die juristi
sche System- und Topikdiskussion, in der sich Dogmatik als jene Einheit von System
denken, Interpretationsmethoden, Gesetzesanwendung und Rechtsfiguren (kürzer: als 
jurisprudentielle Hermeneutik) bewegt, die apostrophiert \Vllrde als „objektivierbare Kon
ventionen", ,,Kunstlehre richtiger Rechtsanwendung" (F. Wieacker), ,,rhetorische Konsens
strategie" (N. Luhmann), .,Wertungskonsens der Rechtsanwender" (J. Esser), ,,sedimentier-

25 Bedeutungsvoller Abschluß jetzt Wieacker, Zur pragmatischen Leistm1g der Rechtsdogmatik, in : 
Hermeneutik und Dialektik (Festschrift Gadamer), 1 970, Band II, 31 1 ff.; Wieackers - mangels 
Erläuterung - lautlose Rezeption „sozialwissenschaftlicher" Problemverarbeitung (seine An
nahmen von Offenheit des Systems und Systematisierungsbedürftigkeit der Topik zwingen ihn 
zu einer sozialen Topik von undeutlicher Qualität) läßt sich am Text nur negativ und mosaikar
tig rekonstruieren: Keine Spielarten von nonnativ-analytischen Theorien, von verhaltenswissen
schaftlichen Theorien, von Handlungstheorien, von Sprachtheorien, von System- oder kritischen 
Theorien, von praktischer Philosophie, von kantianischer Freiheitsphilosophie, obwohl von allen 
je etwas sich findet; eine nachvollziehbare Rekonstruktion seiner Funktionsvorstellungen ergibt 
sich annäherungsweise erst aus seinen Einschätzm1gen von Juristen-Funktionen (dazu wichtig 
sein Beitrag in der Gedenkschrift F. Gschnitzer, 1 969, 467 ff, ferner seine Canaris-Besprechung 
in: Rechtstheorie I ( 1 970), 107 ff.) sie erschließen die Autoritätsstruktur von Rechtsverwirkli
chm1g und die Beschränkung von Rechtsdogmatik auf den sehr engen Kreis klassisch bürger
lich-privaten Prozeßrechts. 

26 Zur Topik als Unsystem von Selbstverständlichkeiten informativ jetzt G. Struck, Topische Ju
risprudenz, 1 97 1 ;  die - einzige neuere -· juristische Arbeit zwn Systemdenken von C.
W Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz (entwickelt am Beispiel des 
deutschen Privatrechts), 1 969, offenbart den rechtssystematischen Bankrott; sie ist frei von jeder 
rechtstheoretischen Beg:ründm1g (als Frage zumindest nach den Bedingungen der Möglichkeit 
eines rechtswissenschaftlichen oder rechtlichen Systems), obwohl sie System begreift als Ein
heit und Ordnung von tragenden Grundprinzipien, als Teleologie, als „offenen und bewegli
chen" Zusammenhang von Problemlösungen, und entfaltet sich in ihrer methodologischen Re
duktion in allen Einzelteilen gerade und genau als jene „Topik", die sie beißend scharf ablehnt; 
zur Kontrolle vgl. die sachlich deutliche, in der Form dezente Besprechung durch Wieacker 
(Anm. 25) sowie die Besprechung von Grimm, AcP 1 7 1  (1971), 266 ff. (Kern: Canaris lasse ei
ne ungelöste Kernfrage ungelöst); daß und wie „System" der Juristen nichts anderes als „der 
Perfektionsbegriff der Dogmatik" selbst ist, sehen Systemtheoretiker auf ersten Blick, vgl. Luh
mann, Systemtheoretischc Beiträge (Anm. 8), 256-259; ders. , Rechtssystem (Anm. 8), 9-1 4. 
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te praktische Philosophie" (H. Rottleuthner), wiederum an Problemzusammenhängen, über 
die Informationen verfügbar sind. Ich nenne die drei wichtigsten: 
a) Herkunft und Reichweite von „Praxis" (als Suche nach Handlungsanleitung);
b) Voraussetzungen eines Dogmatik-Systems von/für „Selbstverständlichkeiten" (als Suche
nach Bedingungen jeweils für Begründungsabbruch);
c) Reichweite von Rhetorik (als Suche nach - vor allem forensischen - Interaktionsmu
stern).

Zu a) geht es um die - schon skizzierte - Problemerbschaft der praktischen Philosophie als 
Wissenschaft, als Kunstlehre, als Handwerk, darin u. a. dann um die Funktionsübersetzun
gen solcher klassischen Kategorien wie „Tugend" (als Verbürgung richtiger praktischer 
Ziele) und „Klugheit" (als Verbürgung richtiger Mittelwahl), mithin um Bedingungen und 
Programme praktischer Verständigkeit heute, nachdem der traditionell mit „praktischer 
VemWlft" verbundene jeweils zentrale Endzweck (,,Glückseligkeit") scheinbar ersatzlos 
abgekoppelt wurde (von Descartes ersetzt durch Methodologie, von Hobbes ersetzt durch 
Rechtsformen als Verbürgung von Sicherheit, von Vico ersetzt durch die politische Klug
heit von Führungseliten, von Kant ersetzt durch Freiheitsgesetze). Hier stehen heute Kom
munikations-, Interaktions-, Sprachtheorien als Ablöseproblemprogramme auch den Juri
sten ins Haus. 

Zu b) geht es um Problemerbschaften des bürgerl ich-philosophischen law of public opinion 
and reputation, kraft dessen sich in attitudes Unsysteme von Selbstverständlichkeiten, in 
opinions Haltungen von Selbstverständnissen, in common habits und common sense einge
fahrene Gewohnheiten stabilisieren, jener Vorstufe also vorgegebener Lebenswelten, Le
bensformen und Lebenshorizonte, die sich heute alle - freilich abstrakter - wiederfinden in 
Strukturen, Funktionen, Prozessen etwa von Systemtheorien oder aber in den sog. kriti
schen Gesellschaftstheorien umfassend problematisiert werden und innerhalb deren das 
„funktionieren" von Handlungszusammenhängen geregelt wird. Zur entscheidenden 
Schaltstelle zwischen „Problem" und „Rechtsanwendung" wird dann etwa die Interpretati
onsherrschaft als Situationsdefinition und Konstitution des „Falles". freilich setzt ein sol
cher Rechtsdogmatik-Funktionsbereich, der unverzichtbar ist, weil nicht jeder alles und 
zugleich tun kann, voraus, daß die in ihm arbeitenden Juristen hinreichend Bescheid wissen 
und ein zulängliches Instrumentarium haben. Ist die Synchronisierung zwischen der Hand
lungsperspektive der Juristen und gesamtgesellschaftlich adäquater Theoriebildung zerstört 
oder gefährdet, ist für keinerlei Dogmatik mehr Platz; je synchroner Sozial- und Personal
systeme, desto reibungsloser „klappt" z. B. die Normanwendung ohne Hinterfragungs- und 
Problernatisierungsanstrengung. Die Bedeutung von Sozialisations- und ProfessionaHsie
rungsprozessen von Juristen springt wiederum ins Auge. 

Zu c) geht es um Verständigungskunst (als Einfluß auf die Veränderungen von Situationen 
insbesondere), um Argumentationsstrategien, um Überzeugungsbildungen, um „Problem
denken", um Maximensteuerungen statt Regelleitung.27 freilich führt der Problernzusam-

27 Wichtige Aufschlüsse bei: G. Otte, Dialektik und Jurisprudenz, 1971 ; ders., 20 Jahre Topik
Diskussion, in: Rechtstheorie 1970, 381 ff.; H. Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik, 
4. Aufl 197 1 ;  P. Stein, Regulae iuris, 1966; H. Rottleuthner, Richterliches Handeln, 1973; Th.
Viehweg, Ideologie und Rechtsdogmatik in: Maihafer (Hrsg.), Ideologie und Recht, 1966, 83 ff.;
ders., Rechtsdogmatik und Rechtszetetik bei Ihering, in: Iherings Erbe, 1 970, 21 1 ff.; ders. , No-



354 Grundlagen des Rechts - Maßstäbe, Foren, Verfahren 

menhang heute tief in Sprachtheorien und Systembildungsprozesse hinein. Verhaltenssteue
rungen über Maximen (Grundsätze, Prinzipien, Richtlinien usw.), die bekanntlich keine 
Handlungen anweisen, sondern Handlungsweisen bestimmen, mithin eher regelmäßiges 
Verhalten qua „Lebensgewohnheit", qua „Gesinnung", qua „Verantwortlichkeit" als ein 
Verhalten selbst regulieren, bedeuten z. B. in der Normanwendung, daß der Normbezug 
(Berufung auf Rechtssätze!) die „Ableitung" jeweils von Entscheidungsstrategien für/unter 
Handelnden absichert, die unter Einverständnis über den jeweiligen Norrngehalt handeln. 
Da Maximen lautlos Gesellschaftsverhältnisse (strukturierte Systemprobleme) in Entschei
dungen (Rechtsanwendungsfunktion) transformieren, entfaltet sich maximengesteuerte 
Rechtsdogmatik als Medium eines sich selbst steuernden und in Grenzen auch lernfähigen 
Spielregelsystems. Regelsysteme in Sozialtheorien unterscheiden sich nicht prinzipiell. Sie 
alle setzen die institutionellorganisierte Praxis als verwirklichte Theorie voraus, die sie zu 
,,regeln" berufen sind. Solche Zusammenhänge gilt es heute zu kennen und zu „lernen", 
wenn man die traditionelle Elitenrepräsentanz der klassischen praktischen Philosophie für 
überhoJbar hält, innerhalb deren „Freie" sich kraft Einsicht die Gesetze selbst setzen, ,,Un
freie" der fremdgesetzlichen Bindung und Anleitung bedürfen. Sonst bleiben Regelsteue
rungen, durch die etwa Lebens- und Gesellschaftsverhältnisse sich zu Rechtssätzen erst 
verdichten, was sie immer schon waren: Maximen, Grundsätze, Richtlinien (,,abstrakte 
Normen") sind das, was, wenn schon nicht alle, die Besten unter den Meisten oder die 
Meisten unter den Besten, die Zuständigen, die Erfahrenen wissen, meinen, tun! freilich, 
wer sich heute auf solche pragmatischen Mischrezepte von Aristoteles, Vico und Kant be
ruft - daß und wie es die Ordnungstheorie durchgehend tut, ist noch vorzustellen -, befin
det sich im Bereich von Praxis, nicht von Theorie, von Wissenschaft dabei nur in einem 
heute gerade wieder als Problem empfundenen Sinne, sicherlich aber von „Politik".28

tizen zu einer rhetorischen Argumentationstheorie der Rechtsdisziplinen, in: Jahrbuch für 
Rechtstheorie und Rechtssoziologie, Band 2, 1 972, 439 ff.; Viehweg nimmt neuestens (in der 
Trennung von direktiven [sozialen, perfonnativen] Funktionen und Regeln der Rechtsdogmatik 
einerseits [als bekenntnis- und glaubensorientierter Weltanschauung, als Ideologie, die Hinter
fragungsarbeit abstoppt und alltagstüchtige Verwendungsrezepte gebrauchsfertig liefert] und 
andererseits kognitiven [zetetischen] Funktionen und Regeln der Theorieforschungsarbeit) Maß
stäbe für Verhaltensgeneralisierungen auf (,,begründetes Reden" z. B. ist für ihn identisch mit 
,,richtigem Verhalten des Redenden"), die anderwärts erscheinen als Dichotomien etwa von Per
formance versus competcnce (Chomsky), von normativ versus kognitiv (Luhmann), von kom
munikativ versus diskursiv (Habennas) und die alle je auf institutionell-organisatorische Sys
tembildungszusammenhänge verweisen, innerhalb deren die Trennung erst problematisiert 
werden kann. 

28 Demgegenüber kann hier auf sich beruhen bleiben (dazu G. Otte, Dialektik, auch P. Stein, wie 
Anm. 27), wie die im Zeitalter von Glossatoren und Postglossatoren zwischen Axiomatik und 
Rhetorik angelegte Jurisprudenz im Naturrecht und im Pandektismus den tendenziellen An
schluß an (wissenschaftliche) Axiomatik (System- und Begriffsdenken) sucht, aber im Ergebnis 
am Mangel juristischer Axiome scheitert, so daß ab J 9. Jahrhundert auch die Jurisprudenz die 
Wende aller Philosophie zur Praxis vollzieht und in der erneuten Wende zur „Rhetorik" und 
Maximensteuerung, die sich pragmatisch ohnehin immer schon durchgesetzt hatten, sich heute 
geradezu feiern möchte (gleichsam als Grundsatz der dialektischen Einheit von offenen Syste
men und systematischen Topiken! ). 

Privatrecht als Gesellschaftstheorie 355 

3. Fazit

Wir sollten nicht über Trümmer lamentieren, noch weniger uns in die Taschen lügen, son
dern an einer Arbeit uns beteiligen, von der erst wieder „Institutionalisierung", ,,Typisie
rung", ,,System"-und „Topik" ihrerseits abhängen. 

V. 

Hängt die Juristen-Methodologie ganz in der Luft (von den Beliebigkeitseigenschaften der 
sog. Interpretationsmethoden braucht man heute schon nicht mehr ausdrücklich zu reden), 
weil sie wegen Abkopplung von realadäquater Gesellschaftstheorie in jeder Hinsicht (Rich
tungen von Parteinahme insoweit also nicht relevant!) dysfunktional geworden ist, so bietet 
natürlich eine so umfassende Orientierungsunfähigkeit (nicht einmal Rechtsprechungsket
ten bieten Halt, lassen sich analysieren, verbürgen Berechenbarkeit ! ), als Chaos bestenfalls 
mit ausführlichem Register, gute Chancen für operativ-strategische Entfaltung. Insoweit 
geht es nicht um Ziel- und Planlosigkeit gleichsam der „performativen" Rezeptanwender, 
sondern um selektive Ausnutzung subtheoretischer Erfolgsmöglichkeiten. Hierhin gehören 
in der Jwisprudenz Richtungen, die den - unter IV skizzierten - trassenlosen Dschungel 
genau kennen, sich umgekehrt aber auf gesamtgesellschaftlich orientierte Rekonzeptua
lisierung von Rechtswissenschaft nicht oder nur in ausmachbaren Teilen einlassen. Ich grei
fe exemplarisch drei personalisierbare Tendenzen auf, von denen ich meine, daß sie insge
samt den „relevanten Markt" strukturieren und beherrschen. Es geht mir auch hier nicht um 
billige Anklage, auch nicht um Bewertung der Zielsetzungen, sondern um „ Wettbewerb als 
Lern-, Informations- und Suchprozeß", um „Wettbewerb als Entdeckungsverfahren". Die 
herangezogenen Arbeiten wollen genau gelesen sein, wenn meine Interpretationen ver
ständlich und kontrollierbar werden sollen. Deshalb beschränke ich mich auf die Wiederga
be je des gedanklichen Kerns. 

1. Spiel unter parteilichem Schiedsrichter (am Beispiel Fritz Rittner)

Ich belege meine Interpretationen mit Arbeiten, die Rittner zu einem repräsentativen, weil 
gerade wirtschaftsrechtlich-methodologisch relevanten Konfliktssachverhalt vorgelegt hat: 
,,Privatrecht"/,,Kartellrecht" am Beispiel der wettbewerblichen Verhaltenssituation des 
Handelsvertreters. 29 Mittelbar einschlägige andere Arbeiten lasse ich hier beiseite, weil sie
schon wegen Rittners häufig schwer nachvollziehbaren Ausführungen den Streitstand eher 
verdunkeln als erhellen.30 Rittners These lautet: § 1 8  GWB ist nach geltendem Recht auf

29 Ich ziehe folgende Arbeiten hier heran: F. Rittner, ZHR 135 (197 1), 289 ff (Zwn Wettbewerbs
verbot von Handelsvertretern und zu § 1 8  GWB); ders., ZHR 1 35 ( 197 1 ), 62 ff. (Besprechung 
von P. Ulmer, Der Vertragshändler, 1969); ders. WuW 1969, 65 ff (Zur Rechtssicherheit im 
Kartellrecht). 

30 Zu erwähnen insbesondere F. Rittner, Kooperation zwischen Gesellschafts- und Kartellrecht, in: 
Theorie und Praxis der Kooperation, Schriften zur Kooperationsforschung, A. Studien, Band 3, 
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Hande lsvertreter nicht anwendbar, weil der GWB-Gesetzgeber die „gegebenen Rechtsinsti
tute" verallgemeinerungsfähiger Interessenwahrnehmungsverhältnisse ( darin: Handelsver
treter), die ihrerseits auch und schon in sich Beiträge zu einem „funktionsfähigen Wettbe
werb" leisten, zu „respektieren" hat (""' ZHR 135, 290, 292); für zukünftiges Recht: ,,Der 
Jurist hat zu zeigen, was die ökonomische Wettbewerbstheorie und Wettbewerbspolitik in 
aller Regel nicht sieht die spezifischen Voraussetzungen und Folgen, die alle jene Institute 
aufweisen, welche nicht dem simplen Modell bloßer voriibergehender Austauschverhältnis
se entsprechen" (= ZHR 135, 7542

):  allgemeiner: GWB-Normen enthalten eine prinzipielle 
Einschränkung der Privatautonomie, deren Reichweite mit Hilfe „herkömmlicher Ausle
gungskriterien" und vor allem der rechtsstaatlich verbürgten Rechtssicherheit zu ermitteln 
ist; Rechtssicherheit markiert eine „Grenzlinie der eigenverantwortlichen Ordnung" als 
Grenzlinie „der Institute des Privatrechts gegenüber der Rechtsgestaltung durch hoheitli
chen Akt" (= WuW 1 969, 68, 76). Rittner, der prinzipiell von einer gleichrangigen privat
rechtlichen und wettbewerblichen Wertordnung gleichsam wie von zwei aufeinander zu 
beziehenden RechtssyStemteilen ausgeht, sich also auf das Problem sog. ,,Güterabwägung" 
bezieht, ermöglicht seine Lösung, die transferfähige allgemeine Rezepte enthält, indem er 
konstitutive „Prinzipien" des einen „Gutes" (nämJich: herkömmliche Auslegungsregeln, die 
alle aus „Privatrecht" stammen und allein auf Privatrecht zugeschnitten sind, und verfas
sungsverbürgte Rechtssicherheit, die - nicht anders als die Auslegungsregeln - schl icht 
eine Reformulierung des abstrakt-allgemeinen Charakters privatrechtlicher Normen bedeu
tet) als Schiedsrichterregel für die „Abwägung" zwischen zwei von Haus aus nicht bezieh
baren „Gütern" zugrunde legt. Der „Konflikt'' ist vorentschieden, bevor er überhaupt eine 
Chance erhält, sich im „Fall" zu konstituieren. Dabei kann ganz offen bleiben, ob die Stem
pel „klar und rechtssicher'' für Privatrecht sowie „unklar und rechtsunsicher" für Wirt
schaftsrecht ihrerseits falsch gewählt sind; denn diese Wahl ist Folge, nicht Voraussetzung 
der „Abwägung". Es kann auch offen bleiben, ob das methodologische Verfahren - zwei 
Rechtsgüterbezirke - nicht zu Unrecht eine Einheit der Rechtsordnung leugnet; denn solche 
Einheit beruht ohnehin auf unzulänglicher Fragestellung3 1  und verdeckt, daß die sog. Wi
derspruchsfreiheit von Normenteilsystemen ihrerseits eine Folge, nicht eine Voraussetzung 
der von den Normen gedeckten Verhaltensweisen ist. Es geht auch nicht darum, ob sich 
Rittners Standpunkt nicht in anderer Weise als richtig (oder doch möglich) erweisen ließe; 
das wäre isoliert auch gar nicht zu behandeln. Hier ist allein die Entdeckung aufschlußreich, 
daß und wie einerseits mit theoretischem und methodologischem Aufwand zielsichere Stra
tegie verdeckt wird und andererseits das gesamte vorgängige Problem (nämlich: 
Abgrenzbarkeit von ökonomischen und juristischen Gegenstandsbereichen, Problematisie
rung von Altgesetz [qua „privates Freiheitsrecht"] und Neugesetz [qua „politisches Zweck
recht"]) in Dezisionen und Proklamationen untergeht. Denn daß etwa die Frage, ob nach 
Verbot von Preisbindungen und bestinunten Vertriebsbindungen z. B. Automobilproduzen
ten Ersatzlösungswege über Handelsvertreterrecht suchen dürften, ein Problem sein kann, 
wird wohl auch dem deutlich, der bei Handelsvertretern sonst nur an den Haustürbesucher 
denkt. 

1 972, 1 55 ff. (Rittner stützt sich hier auf „funktionale Theorie", ohne ihren status zu erläutern); 
ders., Zur Systematik des Wirtschaftsrechts, in: Festschrift Bartholomeyczik, 1 973 , 3 19 ff. 
(S. 32 1 8 Zustimmung zum Rechtssystembuch von Canaris). 

3 1  Dazu insbesondere Luhmann, Rechtssoziologie II, 306 ff. 
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2. Legitimation durch Verstrickung (am Beispiel Ernst Steindorf!)

Steindorff2 hat jüngst - auf der Grundlage einschlägiger Vorarbeiten - folgende These zur 
Rechtsmethodologie entfaltet: Für die Anwendung moderner, politisch bestimmter Gesetze 
(Wirtschaftsrecht) taugen tradierte Instrumentarien nicht mehr, erst recht nicht apriorische 
(apolitische) Sinnbegriffe, sondern nur Instrumentarien und Maßstäbe, welche der be
zweckten Politik zur Durchsetzung verhelfen; in dieser Hinsicht aber kann Rechtswissen
schaft keine verbindlichen Aussagen machen, das geltende Recht enthält auch keine zwin
genden Regeln; übrig bleibt nur der Weg über Argumente praktischer Vernunft, der zu 
konsensfähigen Entscheidungsvorschlägen führt (= ,,politische Aufgabe"!); als Problem 
muß dieser Weg Gegenstand von Rechtswissenschaft werden. 

Es geht auch hier wiederum nicht darum, ob und wem diese Arbeit sympathisch oder 
unwillkommen ist, sondern ob sie eine wichtige und veränderte Problematik folgenreich 
aufnimmt. Dazu einige Überlegungen. 
a) Steindorff argumentiert auf der Grundlage von Hermeneutik und sog. Vorverständnis
problematik, weithin im Anschluß an J. Esser. Essers einschlägige Arbeiten kann ich hier
nicht in Kürze behandeln.33 Jedenfalls ist mit solcher Grundlage, die eine Situation der 
Rechtswissenschaft weithin zutreffend erfaßt, eine Reihe von Problemen verbunden, auf die
zu pochen gerade nach Steindorffs Arbeit wohl nicht mehr den Vorwurf radikaler System
kritik eintragen kann. Die wichtigsten sind: in der Einheit von Interpretation, Subsumtion 
und Applikation tritt ein Ablösungsprozeß von Konditionalprogranunen durch Funktions
programme zutage, zum Entscheidungsträger avanciert der Interpret (oder eine Interpretati
onsgemeinschaft?), es gibt keine zwingenden (richtigen) Entscheidungen, weil das „Ge
setz" keine „Wirklichkeit", sondern ein „Möglichkeitshorizont" ist; Richter und Parteien
müssen, dürfen, können sich auf alles einlassen, weil die Norm-Konstitution als Fall
Konstitution Ergebnis, nicht Voraussetzung des Verfahrens ist; ,,Befangenheit" von Rich
tern wird zum unverzichtbaren Element; alle diese Probleme ( es lassen sich weitere anfü
gen) schlagen natürlich auf das Justizsystem und das politische System voll durch.34 

b) Steindorffs Vorschläge sind, einmal ganz von der Problematik der Hermeneutik, der
praktischen Vernunftspolitik usw. abgesehen, außerordentlich ambivalent. Eine Ambiva
lenz hat er aufgenommen (S. 236), aber nicht behandelt : Höchste Richter interpretieren
gerade ihre „unpolitischen" Entscheidungen als die „Politik des Gesetzes". Wie also wären
Richter zum „richtigen" Verständnis zu bringen, und wer hat das „richtige" Verständnis?
Denn gerade hier kann es wohl am wenigsten auf Konsens (und wenn, wessen?) ankom
men, weil politische Zweckgesetze meist Neuerungen bringen, die eingesessene Interessen,
zum Teil auch wichtige bisherige Funktionen nicht befriedigen. Sehr viel wichtiger ist eine

32 Pol itik des Gesetzes als Auslegungsmaßstab im Wirtschaftsrecht, in: Festschrift Larenz, 1973, 
2 18-244. 

33 Ich teile prinzipiell und in Einzelheiten die Kritik an Esser durch H. J. Koch in ;  Rechtstheorie 
1 973, 1 83 ff. 

34 Ein Systemtheoretiker wie N. Luhmann lehnt diese Tendenzen, die seiner Theorie sicherlich in 
Teilen entgegenkommen, scharf ab; diese Ablehnung und ihre Begründung (seine These in ei
nem Satz: Legitimation durch Verfahren kann nur in Verbindung mit konditionaler Programmie
rung des Entscheidens institutionalisiert werden!)  ist der Inhalt seines Buches „Legitimation 
durch Verfahren", 1 969; die Ordnungsrechtstheorie wird Steindorffs Erörterungen als Bruch mit 
rechtsstaatlicher Tradition kritisieren und vennutlich als „Konstruktivismus" verbuchen. 
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andere Ambivalenz. Die Zulässigkeit und sogar Unentbehrl ichkeit der Konstitution des 
Entscheidungsfalles durch Verstrickungsverfahren läßt strategisch überlegen operierenden 
Parteirepräsentanten die Chance, ,,Entscheidungen" durch ,,Problemverarbeitung" herzu
stellen,35 wei l Verfahrensinteraktionen selbs1verständlich ihre eigene Verlaufsgeschichte 
entwickeln je nach Maß und Rahmen für zugelassene Inhalte. M. a. W. :  Richter werden 
als Möglichkeit! - so überfordert, daß sie entweder überhaupt nicht oder nicht gemäß der 
,,Politik des Gesetzes" entscheiden können. 
c) Kluge Konservative - z. B. E. Forsthoff - hatten schon immer gesehen, daß bei sog.
Maßnahmegesetzen die gängige juristische Theorie und Methodologie zum Teufel geht,
weil politische Zweckprogramme politische Durchsetzungskontrolle in Form z. B. energi
scher und realistischer politischer Ve,wa/tung, die nicht als richterliche Rechtsanwendung
zu leisten ist, fordern. Hermeneutik als Methodologie mündet in politischen Bereichen mit
hin schnell und direkt in Dysfunktionahtät des Justizsystems. Bedeutungsvoller noch ist die
Einsicht, daß dann das Verhältnis politischer zu sozialökonomischer Macht zum Gesell
schafts- und Verfassm1gsproblem Nurruner eins und das Verhältnis von bisher getrennter
juristischer und ökonomischer Theoriebildung zum einheitlichen Normtheorieproblem
werden. Damit stellt sich das Verhältnis von Rechtsform und Gesellschaftsinhalt als Ver
hältnis von Interesse und Herrschaft dem Justizsystem wie dem Ausbildungssystem und/
oder dem politischen System selbst. Steindorffs Ansatz zielt mithin auf gesamtgesell
schaftstheoretische Problem- und Systemarbeit.

3. Räteverfassung von oben (am Beispiel Wolfgang Fikentscher)

W. Fikentscher hat Vorschläge präsentiert, welche gleichsam die als zutreffend erkannten
Kritikanstöße (z. B .  auch die SteindortTs) in den Problemkonsequenzen vermeiden wie die
unter VI zu behandelnden ordnungstheoretischen Konzepte trotz starker Relativierungen
ermöglichen wollen.36

Fikentscher zielt (sub 1) auf die deutsche Verfassungsproblematik und (sub II) die Mög
lichkeit entstaatlichter Weltgesellschaft. 

Der Vorschlag sub I, den Fikentscher versteht als demokratie-theoretische Organisations
form mit Rücksicht auf den Verlust „des Anti-Trust-Bewußtseins in der spätliberalen Epo
che" und als Antwort auf marxistische Herausforderungen, in knappster Form: Bedingun
gen der Möglichkeit einer (unserer) freiheitlichen Demokratie sind Prinzipien von 
Übereinkunft, Grundrechten und Gewaltenteilung nach dem Vorbild niederländisch
englischer Sozialtheorie vor allem des 17 .  Jahrhunderts. ,,Wirtschaftskontrolle" me.int 

35 Kein Wunder, daß jüngst etwa F. J. Säcker, Zielkonfükte und Koordinationsprobleme im deut
schen und europäischen Kartellrecht, 197 1 ,  zunächst den „politi schen" Maßnahmcgehalt wirt
schaftsrechtlicher Gesetze voll aufnimmt (mit privatrechtlichrechtsstaatlichem Drall, der hier 
aber nicht zur Debatte stehen soll), dann aber durch eine scheinbare Rezeption von Luhmanns 
,,Legitimation durch Verfahren" (S. 49 ff.) im Wege der je gewünschten und planbaren Recht
fertigungsstrategien ebenso voll wieder abbaufähig macht; Säcker übernimmt freilich Luhmanns 
Ideen nicht zu Luhmanns Bedingungen. 

36 Ich behandle hier die beiden wichtigsten : Wirtschaftskontrolle - ein Verfassungsgrundlagen
problem, WuW 197 1 ,  789 ff. (abgekürzt zitiert: 1), Wirtschaftskontrolle und Weltinnenpolitik, 
GRUR (Int) 1 973, 478 ff. (abgekürzt zitiert: II). 
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Machtverhinderung auf der Grundlage allgemeiner „Gleichheit in der Freiheit"; ,,Verfas
sungsgrundlagen" meint konstitutive und vorpositive „Gegebenheiten und Verhaltenswei
sen" des freiheitlichen Systems selbst . Zu den materiellen Verfassungsgrundlagen gehört 
„ein regierungs- und parlamentsunabhängiges Organ" - ähnlich wie die Bundesbank für die 
,,Währung" - für die „Wirtschaftskontrolle". Der Vorschlag sub II, den Fikentscher wiede
rum als neoliberale Zukunftsperspektive gegen marxistische Alternativen versteht, in 
knappster Form: Alle Länder mit einer im Sinne der „Grundrechtsdemokratie" akzeptierten 
Lebensform sollten eine weltinnenpolitisch konzipierte Wirtschaftskontrolle als erste und 
zentrale Gemeinschaftsaufgabe (mit dem Ziel materiell gemeinen Verfassungsrechts) orga
nisieren; die entsprechende Behörde sollte auf die entsprechenden nationalen Behörden 
denselben Einfluß haben wie diese auf ihre je nationalen Gegenstände. 

Fikentschers - auf ersten Bli ck vielleicht naiv anmutender - Vetfassungsvorschlag zeigt, 
wie die Ordnungstheorie auf ihren absoluten Begriff gebracht wird: Als Ablösung der par
lamentarischen Demokratie heutiger Observanz durch ein oberstes Zentralkomitee ( es müß
te ja wohl auch z. B. gegenüber der „Bundesbank" bei „falscher Politik" Regelsteuerungs
kompetenzen haben!) der inhaltlichen Vernünftigkeit. Der Vorschlag sollte nicht schlicht 
als „verfassungsfeindlich" und „systemsprengend" abgebucht, auch nicht billig belächelt 
werden etwa als visible invisible band. Es geht auch nicht so sehr um Konstruktionseinzel
heiten, zu denen Fikentscher nichts gesagt hat. Der materielle Gehalt des Vorschlags läßt 
sich freilich nicht aus Fikentschers Texten, nicht einmal aus den Hinweisen auf die materi
ellen Verfassungsprinzipien Übereinkunft, Grundrechte und Gewaltenteilung erschließen. 

Aufschluß erlangt man erst, wenn man einerseits - auch nur oberflächlich -- sich informiert 
über seine demokratie-theoretischen Bürgen - Hooker, Milton, Harrington - sowie anderer
seits auf den Mann eingeht, der wie kein anderer die ordnungstheoretische Diskussion phi
losophisch, sozialhistorisch und verfassungspolitisch beherrscht: Friedrich August von 
Hayek, von dem alle fehlenden Mosaiksteine im Vorschlag Fikentschers grundsätzlich und 
überaus gründlich zusammengetragen werden. 

Die wichtigsten Informationen über Richard Hooker (1 554-1 600), John Milton (1608-
1674), James Harrington ( 161 1-1674).37 Hooker formuliert als anglikanischer Theologe das
thomistische und das vorreformatorische Naturrecht gegen den puritanischen Radikalismus 
zur politischen Anthropologie um: ,,Gesetze" als Form eines unkündbaren vertraglichen 
Rechtsverhältnisses zwischen Herrschenden und Beherrschten verbürgen Gesamtwohl wie 
Jndividualfreiheit nur in dem Maße, wie sie sich an materiellen Prinzipien (nämlich: allge
meiner und gleicher Pflichtenverteilung und respektierter Gottesebenbildlichkeit) orientie
ren. 

Milton, der puritanische Nonkonformist, tritt für eine Republik mit vom Volk abgeleiteter 
Hoheitsgewalt ein, die in einem obersten Zentralrat organisiert ist, dessen Mitglieder auf 
Lebenszeit gewählt - in einem Verfahren gestaffelter Wahlmänner-Auslese! - werden und 
der durch dezentrale entsprechende Bezirksräte unterstützt wird, die insbesondere für Un-

37 Ausführliche Literaturhinweise im Anschluß an knapp interpretierte Biographien und einschlä
gige Textauszüge zu allen dreien bei G. Möbus, Politische Theorien II (Die politischen Theorien 
im Zeitalter der absoluten Monarchie bis zur Französischen Revolution), 2. Aufl 1 966, 42, 2 1 1 ,  
420 (zu Hooker), 1 25, 350, 423 (zu Milton), 129, 344, 423 (zu  Harrington). 
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terricht und Erziehung zuständig sind. Inhaltlich ist die Vetfassung auf dauerhafte Stabili
sierung angelegt als Bedingung möglicher Freiheit, Ruhe und Sicherheit. 

Harrington modelliert eine Utopie am Vorbild Venedigs. Seine kunstvolle Verfassungskon
struktion, die gleichmäßige Verteilung von Bodenbesitz als Grundlage von Gewaltentei lung 
mit einer ausgeführten Elitentheorie verbindet, sieht als Verfassungsorganisation drei Ord
nungskörper vor: (aristokratischen) Senat, (demokratisches) Volk und (monarchische) Ad
ministration. Die Regierungs- und Administrationsämter werden vom Volke in Wahlen 
(Wiederwahl unzulässig) besetzt. Der Senat rekrutiert sich aus der natural aristocracy mit 
den Auslesequalitäten virtue und authority. Er befiehlt und regiert nicht, setzt auch keine 
Gesetze, sondern ist „Ratgeber des Volkes", debattiert und gutachtet in der Sache, legt der 
Volksrepräsentation, die sich am Gesamtinteresse zu orientieren hat (Ablehnung von Par
teien als Quelle dauernder Uneinigkeit! )  und entsprechend zu organisieren ist, die ,,reiflich 
durchdachten" Pläne zur „Auswahl" vor. Hanington hält diese Gewaltenteilung (der Senat 
„teilt", die Volksrepräsentation „wählt", wie bei kleinen Kindern, die sich zu zweit einen 
Kuchen teilen!) zugleich für einen materiellen Rechtsstaat, in dem nicht Menschen herr
schen, sondern Recht und Tugend. 

Eine Interpretation scheint überflüssig zu sein. Bilder sind immer verräterisch genug. Zwei 
kleine Mädchen mit nur einem Kuchen können in der Tat Recht und Gleichheit und Gewal
tenteilung naturwüchsig organisieren, freilich nur für diesen Kuchen. Der „teilende" Se
nat -- als Herzstück der elitären Gutachterrepublik - teilt nicht Kuchen, sondern setzt und 
interpretiert Sachzwänge so, daß die „wählende" Dezision vorfabriziert ist oder in noch 
mehr sachlichen Problemen untertaucht. Hier liegt der Wurzelboden für die Konzeption 
von Recht, Politik, Ordnung, Freiheit, Bindung, Verfassung, Wettbewerb insbesondere von 
F. A. von Hayek, der seinen „Rat der Weisen" nach Harringtons Vorbild konstruiert und 
von seiner materiellen Verfassungstheorie als Gesellschaftstheorie her- sehr folgerichtig -
ableiten kann, daß es bis heute weder „Rechtsstaat" noch „parlamentarische Demokratie" 
noch „Gesetz im materiellen Sinne" noch „Gewaltenteilung" noch „Wirtschaftsordnung", 
kurzum: keine „freiheitliche Gesellschaft" gebe. Wer ordnungspolitische Rechtstheorie 
ernst nimmt, muß ihm -jedenfalls in den Prinzipien - folgen oder tödliche Widersprüche 
akzeptieren. 

VI. 

IIU1erhalb der Ordnungstheorie möchte ich die repräsentativsten Arbeiten von gesamtgesell
schaftlichem Anspruch kennzeichnen am Beispiel F. A. von Hayek für die explizierte Sozi
alphilosophie, am Beispiel E. Hoppmann für die Inanspruchnahme politischer Ökonomie 
als Erfahrungswissenschaft, am Beispiel E.-J. Mestmäcker für eine Rechtskonzeption als 
Teil von Gesellschaftstheorie. 
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1 .  F. A. von Hayek38 

a) Freiheitliche Gesellschaft - Gesellschaftstheorie - Regelsystem

Gesellschaftstheorie ist Theorie ( qua Rekonstruktion, 1 50) abstrakter und komplexer 
Selbststeuerung (mit Arbeitsteilung und Tausch als Struktur für Anpassungsprozesse) der 
Erwartungsbeziehungen von Menschen in Gesellschaft (= nicht hierarchische [ 1 52] ,,Ord
nung", die eher Organismus als Organisation entspricht), 32, 37, 39 f., 1 4 1 ,  1 48, 1 64. Or
ganisationskräfte sind - ursprünglich moralische, später vor allem rechtliche - Regeln, die 
auch ohne Kenntnis befolgt werden (38, 80 f.) und die sich durch Aussonderung systemun
verträglicher Regelteile fortentv.rickeln. Der Abstraktionsgrad solcher Regeln folgt der 
Grenzproblematik von Vernunft (82 f.) und bestimmt (in Systemform) die Freiheit unter 
dem Recht, 86; die sozialtheoretische Handlungskoordination ist abstrakt qua „Ergebnisse 
menschlichen Handelns nicht menschlichen Entwurfes" (97 f.). Funktion von Regeln ist nur 
aus Rekonstruktion der Gesamtordnung zu entwickeln (I 48); die Gesellschaft selbst ist 
Evolutions- und Selektionsprozeß, nicht Rechtsvertrag (79 f., 237 f.); ihre rationalen sozi
alphilosophischen Grundlagen (als „wahre Theorie der Gesellschaft", ,,wahre Theorie der 
menschlichen Natur") gehen auf Aristoteles, Cicero, Vico, Th. von Aquin, Mandeville 
( 1 26 ff.). Hume (232 ff.), A. Smith. Savigny, Tocqueville, Menger, Popper zurück, nicht 
auf Platon, Descartes, Hobbes, Rousseau, Hegel, Marx, Positivismus (= rationalistischer 
Konstruktivismus, 78), 77, 88 f. , 142,  207 ff. ; ambivalente Grenzposition insbesondere von 
Kant besetzt (88). Steuerung (Verbesserung) der Gesellschaft nur über Verbesserung des 
Systems abstrakter Regeln, die Ergebnisse von Evolutionsprozessen, nicht von Gestaltun
gen sind (86, 1 06 f., 1 38); theoretische Erfassung des Charakters der Regel nur in engster 
Zusammenarbeit von Nationalökonomen, Juristen, Sozialphilosophen (86). Inhaltlich hängt 
die Erhaltung strukturierter Gesellschaft von Verhältnisqualitäten je der Teil- zu den umfas
senderen Strukturen ab ( 155). 

b) Rechtliche Ordnung der Freiheit - Recht - Gesetz

Rechtsregeln grenzen (präzise im savignyschen Sinne von subjektivem Recht, 1 05 f., 
F 1 78) Individualsphären ab. Sie müssen zweckunabhänging, negativ, formal, ab.strakt sein 
( 1 15 f., 166, 172 f.. 223). Normen sind Anpassung an faktische Regelmäßigkeiten ( 1 59, 
1 80, 207 ff.); ihre Legitimation folgt nicht aus „Gesetzen", sondern Gesetze legitimieren 
sich am Inhalt (� Richtigkeit) der resultierenden Ordnung (1 80). 

38 Heranzuziehen insbesondere: Die Verfassung der Freiheit, 197 1 ;  das Buch behandelt in der Art 
einer „Summe" alle den Ordoliberalismus bewegenden Probleme; die deutsche Ausgabe ist frei
lich eine Übersetzung des Originals aus dem Jahre 1 960; von Hayek gab den Plan einer neuen 
Bearbeitung auf, ,,weil ich fand, daß nach meinem langen Aufenthalt in der angelsächsischen 
Welt mir die zu einer solchen Anpassung notwendige Vertrautheit mit den Verhältnissen in Mit
teleuropa mangelte" (S VII); im Text belege ich meine Hinweise deshalb mit der jüngeren Vor
trags- und Aufsatzsammlung ,,Freiburger Studien", 1969, in der alle 1 7  Einzelarbeiten (viel
leicht mit einer Ausnahme) sehr einschlägige Erläuterungen der hier zu behandelnden Themen 
bieten; ich zitiere nicht nach Einzelaufsätzen, sondern gebe je zu den behandelten Stichworten 
Hinweise aus allen Beiträgen zugleich, so daß die strukturierte Systemkonzeption plastischer 
hervortritt; ergänzende Hinweise mit dem Zusatz „F" entstammen dem Buch Verfassung der 
Freiheit. 
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Recht sind (beschränkt ausschließlich auf den Bereich von Zivil- und Strafrecht, 49, 1 1 3,  
1 1 7, 2 1 1 ff.) die allgemeinen Regeln der Gerechtigkeit (48) als allgemeine Verhaltensre
geln (gleichermaßen gültig für alle Bürger wie den Staat selbst, 49); allgemeines Recht ist 
wahres öffentliches Interesse (Ausschluß aller Parteilichkeit), 203 . Es rangiert vor jeder 
(insbesondere staatlichen) Gesetzgebung ( 103) und ist nur kraft Gerechtigkeits-Beziehung 
taugliches Instrument für eine spontane Ordnung ( l 03); Gerechtigkeit selbst entdeckbar nur 
von Richtern und Gelehrten, nicht von Autoritäten ( 1 1 3). 

Gesetz: 95 % aller Gesetze heute mit Recht nicht vereinbar (5 1 ,  1 85, 1 9 1  f.), weil Übergang 
zum öffentlichen Recht. Jurisprudenz hat im Gefolge falscher (rationalistischer) Natur
rechtskonzeptionen und des Positivismus zu Unrecht die Verbindung mit Metaphysik verlo
ren ( 103, 1 05, 185). 

c) Verfassung -· Rechtsstaat,_ Demokratie - Politik 

Wirtschaftspolitik ist beschränkt auf „Grundsätze" für Strukturrahmen (mit dem. Ziel, bür
gerliche Freiheit zu ermöglichen), 14 .  Der materielle Rechtsstaat (das materielle Gesetz) 
legitimiert sich aus der Beziehung zur gesellschaftlichen Ordnung ( 185); sozialer Rechts
staat ist ein Widerspruch in sich (1 97); Gesetz ist nicht, was Gesetzgeber tut, sondern Ge
setzgeber hat zu tun, was inhaltlich richtig ist im Sinne der Bemühungen von Richtern und 
Rechtsgelehrten (201  f., ratio, nicht voluntas! ); Grundlagenkategorie dafür: ,,Herrschende 
Meinung" (202, 204, 2 1 7, 229). Gewachsene Institutionen erweisen sich durch Entwick
lungsgeschichte als erfolgreicher gegenüber unnatürlichen Konstruktionen (89, 1 02); Insti
tutionen und Traditionen regulieren zugleich gesellschaftliche Rationalität ( 1 34) im Maße 
übereinstimmender Werte, Regeln, Meinungen (2 17, 223, 240). Gevvaltenteilung ist bisher 
niemals erreicht worden ( 1 99, 202, 228). Demokratie wäre erst die regelgesteuerte, gewal
tenteilende rechtsstaatliche Gesellschaft (230 f.) . Gewaltenteilende und rechtschützende 
Ve,fassung (203 ff., 224 ff. je im Anschluß an Harrington!) braucht zwei repräsentative 
Versammlungen: eine (Senat der Weisen, 204) für Meinungsbildung darüber, was Rechtens 
ist (dafür allgemein geachtete redliche und weise Männer und Frauen), eine andere für Wil
lensbildung unter Zielsetzungen (dafür Parteien und Gruppen). 

d) Wirtschaft � Markt - Wettbewerb 

Wirtschaft ist planlose, spontan hergestellte Ordnung (abstrakte Struktur) ohne Zielhierar
chie, die mehr als jede denkbare Organisation Wissen verarbeitet ( 1 1 ,  255). 

Markt ist negative Rückkoppelung (die A. Smith als invisible hand umschrieb) selbst
organisierender Systeme, in denen Funktionen von Erwartungsgeneralisierung über Enttäu
schungsverarbeitungen und Anpassungen an veränderte Umstände erfüllt werden ( 167 , 256, 
258). Wettbewerb ist Entdeckungsverfahren, das besondere Tatsachen (ähnlich Wissen
schaft [Bezugnahme auf Popper}, die aber allgemeine Tatsachen ennittelt) ausschließlich 
aus dem Bereich der Mikroökonomie ermittelt, die sonst unbekannt oder ungenutzt blieben; 
seine Rechtfertigung liegt in der notwendigen Unkenntnis handlungsbestimmender Um
stände ( 1 87, 249 ff.); deshalb ist methodologisch die Gültigkeit der Wettbewerbstheorie 
auch nicht empirisch überprüfbar (250). 

e) Wissenschaft

Kritischer Rationalismus Poppers (als Entdeckungssystem und Prozeß von Versuch und
Irrtum) ist adäquate Form von Wissenschaftlichkeit des Antirationalismus (89, 1 05, 1 38,
1 40). Theoretische Gesellschaftswissenschaften als Wissenschaften ermöglicht erst nach
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Abstoßung kartesianischen Konstruktivismus ( 1 07); Rechtswissenschaft noch vorwissen
schaftlich orientiert ( 106 f.). O�jekt der Gesellschaftstheorie sind komplexe Strukturen (Po
litik, Ökonomie, Recht, Philosophie eng verbunden, 1 86, 238) je als erscheinende Einma
ligkeit, die aber wegen prinzipieller Wiederholbarkeit theoriefähig (nicht nur Geschichte! )  
sind ( 1 53 f.). In Seins-Ordnungen, die nur existieren, weil Normen in ihnen gelten, sind 
normative Schlußfolgerungen wissenschaftlich möglich ( 1 96). 

2. Erich Hoppmann39

a) Hoppmann hat 1 968 (in I) die mögliche Beziehung von Rechtswissenschaft .und Natio
nalökonomie wie den Gegenstandsbereich von Wettbewerbstheorie präzisiert: Zum Wett
bewerbsbegriff sind Juristen auf Ökonomen verwiesen, die ihrerseits entweder nichts bei
tragen oder beitragende Juristen rezipieren, die wiederum auf Nationalökonomie nicht
eingehen. Modeme ökonomische Wettbewerbstheorie ist entweder wieder politische Öko
nomie nach Art der Klassiker oder aber pseudowissenschaftliche Politik. In der wissen
schaftlichen Wettbewerbsproblematik geht es um Bedingungen und Grenzen von Hand
lungs- und Entschließungsfreiheiten. Der Zugang ökonomischer Stellungnahmen zum
GWB wird erschwert (ihrer dunklen oder falschen Grundlagenorientierungen wegen).
b) 1 972 (in II) hat Hoppmann dann den Status und die Bedingungen einer politisch
ökonomischen Wettbewerbstheorie präzisiert: Wettbewerb als Entdeckungsverfahren (16)
setzt Freiheiten (24 ff.) gegenüber Staat (Probleme hier praktisch wichtiger, theoretisch
aber verkümmerter) wie gegenüber anderen Marktteilnehmern (Probleme hier praktisch
weniger wichtig, wegen Preistheorie aber bisher stets im Vordergrund) voraus. Ein offener
Wettbewerbsprozeß ist abstrakt-negativ regelgesteuert, also nicht konkret-positiv ergebnis
verpflichtet. Alle Maßnahmegesetzlichkeit der deutschen Wirtschaftspolitik ist marktwirt
scha-ftstheoretisch unmöglich, als Recht nicht zu legitimieren (weil Politik), erfahrungswis
senschaftlich unhaltbar (bes. 47�58). Freier Wettbewerb als Such-, Informations- und
Lernprozeß ist spontane Ordnung je als Anpassung an nicht „als Ganzes" geplante „Um
welt" (66 f.) im Wege von Versuch und Irrtum. Wettbewerbsfreiheitspolitik ist nicht Wirt
schaftspolitik, sondern Entwicklung einer adäquaten Rechtsordnung (85). ,,Neutrales
Recht" gibt es dabei - schon wegen des inhaltlichen und systematischen Ordnungsbezu
ges - nicht (88).
c) Schließlich hat � jetzt noch deutlicher als schon ftüher auf den Grundlagen von Hayek �
Hoppmann jüngst (in III) die Theoriefrage in die VerfaSsungsfrage überführt: Die Theorie
der Marktwirtschaft ist die ökonomisch ausgebildete Theorie des freiheitlichen Rechtsstaa
tes (Recht und Ökonomie als zwei Aspekte desselben Gegenstandes [4 1 f.]). Das Grundge
setz als Verfassung des materiellen Rechtsstaates stellt die Politik im Bereich der Wirt
schaft unter die Herrschaft des Rechts (43 ff.). Die sog. ,,aufgeklärte Marktwirtschaft" ist
wegen ihrer notwendigen Tautologisierung von Gesetzmäßigkeiten wissenschaftslogisch

39 Ich stütze mich hier auf drei repräsentative Beiträge: Zum Schutzobj ekt des GWB, in: Wettbe� 
werb als Aufgabe, 1968, 6 1-104 (im Text abgekürzt: I), Fusionskontrolle, 1 972 (im Text abge
kürzt: II), Soziale Marktwirtschaft oder konstruktivistischer lnterventionismus? in: E. Tuchtfeldt 

(Hrsg.), Soziale Marktwirtschaft im Wandel, 1 973, 27-68 (im Text abgekürzt: III); frühere Ar
beiten (insbesondere die sog. Kontroverse Hoppmann -- Kantzenbach) bleiben hier unberück
s ichtigt. 
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ohne empirischen Gehalt, wie sich vor allem in der „Neuen Wettbewerbspolitik" und in der 
,,Neuen Konjunkturpolitik" zeigt (46 ff.). Die „Neue Wirtschaftspolitik'' ist vermutlich ver
fassungsfeindlich (59 ff, 64 ff., 66 f.: Tendenz zum totalitären Wandel). Die Nationalöko
nomie ist weder mit rein ökonomischen Fragen befaßt noch eine Hilfswissenschaft für die 
Rechtswissenschaft, sondern als empirische Wissenschaft auf den Gegenstandsbereich der 
sozialen Marktwirtschaft beziehbar (6 1 ff.). 

3. Ernst-Joachim Mestmäcker
40 

Mestmäcker ist in seinen - stets gründlich durchdachten, ausgefeilt formulierten und mate
rialreichen - Konzeptionen schon schwer entdeckbar, jedenfalls kaum auf knappem Felde 
darstellbar. Ich gehe deshalb so vor, daß ich aus I den Thesenzusammenhang rekonstruiere 
und aus II - unter Einzelhinweis - die Position eines materiellen übernationalen Verfas
sungsrechts herausarbeite. Der Leser muß den Text I ohnehin genau studieren, will er nicht 
an der Problemdiskussion vorbeigehen. 
a) zu I: 

Unterschiede von Gesellschaftstheorien, deren Gegenstand soziales Handeln aus bean
spruchter bürgerlicher Freiheit ist, siedeln in Konfliktslösungsstrategien, nicht im politi
schen Status. Der bürgerliche Rechtsstaat - mit Recht und Staat als einheitlicher Grundlage
eines freien Wirtschaftssystems, mit der Entsprechung von Marktwirtschaftssystem und Privatrechtsordnung, mit entsprechender Verrechtlichung von Ökonomie und Politik -
steuert die Verfahren zur Konfliktsaustragung nicht anders als die wirtschaftliche Hand
lungsdelegation selbst: dezentral, basisorientiert. Solche Funktionsverwirklichungen sind 
ihrerseits auf eine zentrale Möglichkeitsbedingung rückbezogen, nämlich (weil es „Staat" als zugleich machtneutrale wie machtunabhängige Steuerungszentrale nicht geben kann): 
auf materielle Gewaltenteilung, die von regulativen Prinzipien funktionaler Differenzierung bestimmt und vom Recht als Regelsystem gewährleistet wird. Aus den Widersprüchen unzulänglicher staatlicher Bezugssysteme ist für derartige Regelsysteme eine verbesserte Chance in der EWG zu schaffen oder tendenziell weltweit zu suchen. 

b) zu II: 

In der EWG rekonstituiert sich die bürgerliche Gesellschaft in einem Prozeß derMaterialisierung von Gemeinschaftsverfassung (mit unmittelbar privatrechtlichen Folgen in 
den Einzelstaaten, 567 ff.), innerhalb deren staatliche und wirtschaftliche Macht an Rechts-

40 lch ziehe die heiden ergiebigsten Arbeiten Mestmäckers aus der jüngsten Vergangenheit heran: 
Den Festvortrag „Macht - Recht - Wirtschaftsverfassung", ZHR 137  ( 1 973), 97�1 1 l (im Text 
zitiert I) und sein magnwn opus „Europäisches Wettbewerbsrecht", 1974 (im Text zitiert : II); 
frühere einschlägige Beiträge werden nicht ausdrücklich behandelt; zu erwähnen insbesondere: 
Über die nonnative Kraft privatrechtlicher Verträge, JZ 1964, 441 ff.; Über das Verhältnis des 
Rechts der Wettbewerbsbeschränkungen zum Privatrecht, AcP 1 68 (1968), 235 ff (= DB 1968, 
787 ff., 835 ff.); Über Mitbestimmung und Vennögensverteilung, 1 973; von den Arbeiten Franz 
Böhms wären zusätzlich heranzuziehen: Privatrechtsgesellschaft und Marktwirtschaft, ORDO 
1 7, 1966, 75 ff.; Eine Kampfansage an Ordnungstheorie und Ordnungspolitik, ORDO 24, 1973, 
1 1  ff. 
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regeln gebunden wird (12 ff.). Der primär wirtschaftliche Gegenstand, auf den staats- und 
völkerrechtliche Kategorien nicht passen, ist seinerseits unter Rechtsregeln verlaufender 
Wettbewerbsprozeß als Kooperations- und Entdeckungsverfahren (28-40, 50 ff., 73 ff.), für 
das es wissenschaftslogische Kontrollverfahren gibt (im Anschluß an Hayek und Hopp
mann, 1 69 ff. ). 

4. Einschätzung

Für systematische Interpretationen fehlt hier der Raum. Unterstellt, meine Wiedergaben
sind in sich korrekt, dann inteipretieren sich die ordnungstheoretischen Systeme auch von
selbst. Ich beschränke mich deshalb auf Zusammenfassungen, die Vergleiche, weiterfüh
rende Fragen und systematische Kritik erleichtern sollen.
a) F. A. von Hayek 

Seine Gesellschaftskonzeption ist philosophisch-sozialwissenschaftliche Systemtheorie 
(,,Ordnung" als Generalisierung von Verhaltenserwartungen), und zwar in der Nähe der 
Kulturanthropologie T. Parsons, nicht der Soziologie N. Luhmanns; die Evolutionsperspek
tive der „offenen Gesellschaft" wird bestimmt durch die Systemstrukturen und Funktions
verbürgungen selbst (,,Wirtschaft" als beherrschendes Subsystem, der Vorrang der Mikro
vor der Makroökonomie ist dabei zugleich Verdoppelung des Vorrangs von Praxis). Seine 
Rechtskonzeption ist die Privatrechtsgesellschaft, die erst im Maße richtig eingerichteter 
Gesellschaftlichkeit als materieller Rechtsstaat „funktionieren" kann; die universalisier
baren Regelsysteme sind eine Umschreibung des transzendentalen Zusammenhangs der 
Gesellschaftstheorie selbst. Seine Verfassungskonzeption gründet buchstäblich im 
Weisenrat (,,Senat der Weisen"), der als Sachverstands-Elite und Meinungsführerschaft die 
materielle Gewaltenteilung steuert; deutlich wird insbesondere die Qualität von unantastba
rem Grundrechtsschutz als strukturiertem Vermögensbestandsschutz von Minderheiten. 
Seine Wissenschaftskonzeption ist antirationalistische (kaum noch normativ-analytische, 
weil an Bedingungen substanzieller Vernünftigkeit [,,Wahrheit"] geknüpfte) Sozialphiloso
phie (mit Untrennbarkeit von Ökonomie, Recht, Politik im Gegenstandsbereich); als Ge
schichtsphilosophie in praktischer Hinsicht enthält sie die Kategorie einer Einsicht in die 
Notwendigkeit qua wissenschaftlicher Handlungsanleitung; die wechselseitige Einflußbe
ziehung zu Popper wäre einer gründlichen Untersuchung nicht nur im Hinblick auf die von 
Hayek beanspruchte Untrennbarkeit von Metaphysik und empirischer Erfahrungswissen
schaft wert. 
b) E. Hoppmann

Seine Rechtskonzeption wie seine Gesellschaftskonzeption sind ausnahmslos von Hayek 
entlehnt (seine Interpretation etwa von „Politik" versus „Recht" wäre in heutiger Rechts
umgangssprache: ,,Gesetz" versus „Privatautonomie"). Seine Verfassungskonzeption ist -
mit Hilfe schmittianischen Dezisionismus erbrachte -- Durchsetzung eines materiellen In
halts gegen die gesetzliche Form. Seine Wissenschaftskonzeption ist so angelegt, daß ihre 
Kriterien, mit deren Hilfe sich folgerichtig die Gegner widerlegen Jassen, gegen sie selbst 
zu wenden ist: Nur durch Abstraktionserhöhung schafft sie einen - entsprechend abstrakte
ren - Erfahrungsgewinn (daß die soziale Marktwirtschaft selbst keinen Experimentcharak
ter haben könne (= III 5965), heißt nichts anderes, als daß die richtige Gesellschaftsordnung 
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nicht \Viderlegbar, sondern nur umzustürzen ist. Nach Hoppmann lassen sich Verfassungs
feinde also wissenschaftlich entdecken). 
c) E.-J. Mestmäcker
Mestmäckers Ansatz und Ziel ist außerordentlich anspruchsvoll und komplex: Er stellt sich
gleichem1aßen gegen die kritische Gesellschaftstheorie wie gegen die Systemtheorie, glei
chennaßen gegen aristotelische wie macchiavellistische wie augustinische Politiktradition,
stellenweise überdies gegen Hayeks Ordnungstheorie. In meiner Einschätzung ist seine
Konzeption nur erklärbar als erneuerte kantische Vision der freien und bürgerlich verfaßten
Weltfriedensgesellschaft. Von hier erklären sich etwa seine Rücknahme vor- und nachkan
tischer Sozialsystemtheorien auf soziale Handlungstheorie, die in Metapolitik (EWG als
vorläufige Geschäftsführerin einer Weltprivatrechtsgesellschaft, gleichsam als nicht-mehr
Staat und noch-nicht-Gesellschaft) und mit dem Gerichtshof als dem Hort von Rechtlich
keit erst wieder realistische Bedingungen möglichen (jetzt transnationalen) politischen Pri
vatrechts findet. Mestmäckers Entwurf beansprucht mithin, nicht an jenen sozialtheoreti
schen Abstraktionsprozessen beteiligt zu sein, die bisher Ausdifferenzierungen überkom
plexisiertcr Gesellschaften entweder via Arbeitsteilung, via Klassenteilung oder via Sys
temteilung selbst vollzogen haben. Freilich liegt seine heimliche „Systemtheorie" da, wo
auch für I. Kant die Verbürgung der Freiheitsgesellschaft zu lokalisieren ist: Im Vertrauen
auf die verborgenen Pläne der Natur und den öffentlichen Vemunftgebrauch, d. h. in politi
scher Ausformulierung: Im Vertrauen auf die Spontanejtät der dazu sachverständig Berufe
nen und der dazu berufenen Sachverständigen! Der ältere Kant wußte, warum nicht aus
schließlich auf die Friichte je der sittlichen Anstrengungen aller einzelnen gewartet werden
kann und warum erst von der ausgeführten weltbürgerlichen Gesellschaftsverfassung die
entscheidende Voraussetzung möglicher Verfassung von Moralität zu erwarten ist. freilich:
Nach der inhaltlich richtigen Einrichtung der Gesellschaft ist auch jede Theorie an ihrem
richtigen Ende. Zum Prüfstein für Mestmäckers -wie natürlich jeder anderen sozialtheore
tischen - Konzeption muß also sein Entdeckungsverfahren der richtigen Einrichtung wer
den. 

VII. 

1) Ludwig Raisers Beteiligung am Problemstoff möchte ich durch Kennzeichnung seiner
wichtigsten Beiträge aus der Nachkriegszeit in einen interpretierbaren Zusammenhang rü
cken.
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a) Wirtschaftsverfassung (1948/ i 

Recht und Wirtschaft werden ,.mitgeprägt vom kulturellen Gesamtstil einer Epoche". Wirt
schaft in strukturierter Gestalt erst ist konkrete Wirtschaftsordnung, die man Wirtschafts
verfassung nennen kann� Rechtsatzqualität ist damit noch nicht verbunden. Zur Strukturie
rung gehört das Rechtssystem, das zum Teil wirtschaftspolitisches Instrument ist, zum Teil 
genuine Aufgaben hat und zum Teil Fordenmgen „materialer Gerechtigkeit" anmeldet. 

b) Subjektives Recht - Vertragsfreiheit (1958, 1960, 1961)"

,,Amt und Beruf' als mögliche Kategorien, um Rechtspositionen mit Pflichtenprogrammen 
zu korrelieren als „Dienst", über den zu wachen ,,zum öffentlichen Amt der Juristen" ge
hört. Freiheiten-wie Vertragsfreiheit z.B. -haben je ihren historischen Ort und werden 
,,von bestimmten ideologischen und politisch-gesellschaftlichen Voraussetzungen getra
gen"; Veränderungen am „Wandel unserer Gesellschaftsstruktur" ableitbar; Freiheit und 
soziale Gerechtigkeit als Einheit und „dialektisches Verhältnis". Eine zukünftige Privat
rechtsentwicklung ist nicht mehr als „System subjektiver Rechte" möglich, sondern „als ein 
System von Rechtsstellungen und Rechtsverhältnissen", so daß Rechtspersonen „in Bezie
hungen zu anderen Personen" begreifbar werden. Kernproblem dann: Verhältnis der Ver
tragsordnung zur „Gesamtrechtsordnung" in der Funktion, ,,materielle Vertragsgerechtig
keit" zu verbürgen, ,,rechten Gebrauch" von Freiheit gegen Mißbrauch abzugrenzen 

(Lösung via „Wirtschaftsverfassung"?). 

c) Jnstitutionenschutz (1963)43 

Begriff des autonomen Individuums entspricht als Abstraktion nicht Handlungszusammen
hängen in Beziehungsgruppen, die - ,,nach eigenen, habituell ausgerichteten Regeln" struk
turiert - Institutionen sind. Individualschutz und Institutionenschutz in „polarer Spannung". 

d) Privatrecht und Verfassung (1966)"
Vorstellung von der Eigenständigkeit des Privatrechts „eine Selbsttäuschung"; Grundrechte 
mit objektivem „auf die Ordnung von Staat und Gesellschaft bezogenen Gehalt" ausgestat
tet; Sozialstaatlichkeit „eine Zielbestimmung oder ein Leitprinzip für die Entwicklung un
serer Gesellschaftsordnung". Entwicklung des Privatrechts, das „als Ganzes W1d als ein in 
langer geschichtlicher Entwicklung gewachsenes Gefüge von Rechtsinstituten und Rechts
normen von der Verfassung anerkannt ist", ,,in die Zukunft hinein offen". 

41 

42 

43 

44 

Wirtschaftsverfassung als Rechtsproblem, in: Festschrift Julius v. Gierke, 1950, 181-200 (= 

Göttinger Rcktoratsrede vom 5.5.1948). 
Vertragsfreiheit heute, JZ 1958, 1-8; Vertragsfunktion und Vertragsfreiheit in: Festschrift DIT 
I, 1960, 101-134; der Stand der Lehre vom subjektiven Recht im Deutschen Zivilrecht, JZ 1961, 
465-473. 
Rechtsschutz und Institutionenschutz im Privatrecht, in: summum ius summa iniuria (Tübinger 

Ringvorlesung), 1963, 145-167. 
Grundgesetz und Privatrechtsordnung, Verhandlungen 46. DJT (Essen 1966), 1967, II B 5-31; 
dazu: Die Zukunft des Privatrechts, 1971, 22 18 : ,,Das Empfinden, in dieser Schrift" (gemeint ist 
der Essener Vortrag!) ,,das Privatrecht noch zu unkritisch als in sich geschlossene Einheit be
handelt zu haben, gab mir den Anstoß zu der vorliegenden Studie." 
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e) Der Jurist (1967)45 

Juristen sind weder „Machtelite" noch „Dienstklasse" in der Gesellschaft, sondern kontrol
lieren .,Macht mit den Mitteln des Rechts", indem sie Methoden der Konfliktlösung beherr
schen und auf Vertrauen in „die ordnende Kraft bewährter Institutionen" angewiesen sind. 
Juristen haben „noch keine volle Klarheit über ihren Standort in unserer Gesellschaft". 

j) Privatrechtszukunft (197 ]}46 

Die Rolle des Privatrechts für eine „Industriegesellschaft im demokratischen Wohlfahrts
staat'' ist ambivalent: einerseits „offenes" bewegliches System von Rechtsprinzipien und 
Rechtsinstituten", andererseits „aus sich selbst heraus . . .  keine zureichenden Abwehrkräf
te" mobilisierbar gegen Machtprobleme. Die „ideologischen Positionen des Ordolibera
lismus" bedürfen der Korrektur „durch die geschichtliche Wirklichkeit und die heutige Ver
fassungslage". Funktionalität von Rechtsinstituten je nach „Grad von Privatheit oder Öf
fentlichkeit" des Operationsbereiches (Vorklänmgen durch -,,die soziologische Rollentheo
rie"). 

g) Machtmißbrauch (/972/'

Rechtsinstitute sind keine „vor- und überpositiven" Ideen, daher nicht aus „dem Recht vor
gegebenen Strukturen", sondern „aus dem geltenden Recht mit Inhalt zu füllen". Jeder 
Mißbrauch ist beziehbar auf „die vom Recht im Rahmen eines Rechtsinstitutes gewährten 
Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten". 

h) Antinomien (1973}48 

Wettbewerbsfreiheit als Rechtsinstitution (der frühere Dualismus ist obsolet geworden) 
bezweckt außer Handlungssphären auch Beitrag zur Verteilungsgerechtigkeit. Bisher unzu
reichend behandelte Problematik dabei: Gesellschaftliche Rechtfertigung der wettbewerbli
chen Ausleseprozesse angesichts veränderten Bewußtseins von Lebensqualität und Solida
rität? Aufbau von „Gegenprinzipien zum Wettbewerbsprinzip"? An den sichtbar gewor
denen Grenzen der Selbststeuerungsprinzipien tauchen neue Probleme auf: Legitimation 
und Wünschbarkeit stetigen Wirtschaftswachstums. Die veränderbare Grenzziehung bedarf 
freilich „noch der rationalen Präzisierung". 

2) Korrekturen und Einwände im einzelnen sind hier nicht von Interesse.49 Das Augenmerk
richtet sich auf zwei Zusammenhänge von Festschriftgewicht.
a) L. Raisers Position ist im Laufe der Zeit politischer geworden. Weil Methodologie häu
figer mehr verrät als Aussagesätze, läßt sich die Behauptung vor allem belegen an Verände
rungen z. B. des Institutionen-Verständnisses. 1963 [= l )cJ wurzelte es noch ganz in der 

45 

46 
47 
48 

49 

Aufgabe und Verantwortung des Juristen in unserer Gesellschaft, in: Tübinger Festschrift für 
E. Kern, 1 968, 383--401 (Vortrag vom 6. 1 0. 1967).
Die Zukunft des Privatrechts, 1971 .
Mißbrauch im Wirtschaftsrecht, JZ 1 972, 732-743.
Antinomien im Recht der Wettbewerbsbeschränkungen in: Festschrift für E. Fechner, 1 973, 57-
74; der Titel übernimmt einen zentralen Topos in der ausgezeichneten Untersuchung von
U. Runge (einem Schüler von Raiser), Antinomien des Freiheitsbegriffs im Rechtsbild des
Ordoliberalismus, 197 1 ;  Raiser scheint Runges Kritik zuzustimmen, vgl. Zukunft des Privat
rechts, 2626).
Erstaunlich freilich die Mißverständnisse der ökonomischen Wettbewerbstheoriedebatte in Fest
schrift Fechner, 62-64.
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Entlastungsanthropologie von Gehlen und Schelsky (vorher war es sogar eher noch im 
Wertehimmel verankert). In den jüngsten Arbeiten schält sich anstelle eines als obsolet 
durchschauten Dualismus von „Recht" und „Institution" eine inhaltlich veränderte Rechts� 
konzeption selbst heraus, die sich, wie vor allem Hinweise auf soziologische Rollentheo
rien erschließen lassen, dem gesellschaftlich-politischen Charakter von Rechtsnonnen nä
hern. Der entdeckte Funktionsbereich des „Öffentlichen" wäre jetzt von einer Struktur
rechtstheorie des Öffentlichen zu füllen. Raisers Gegengewichts-Arbeit [= l )h) stößt in 
modernste Probleme von Partizipationsverfassungsrecht.50 Insgesamt steht Ludwig Raiser, 
sicher kein Ordnungsliberaler, wohl zwischen tradierter praktischer Philosophie (in der 
Spielart vor allem öffentlicher Vernünftigkeit) und progressiv interpretierbarer Systemtheorie. 
b) L. Raisers Stärke liegt nicht so sehr in der systematischen Theoriearbeit als im eigenen
,,Dienst", ,,Amt", ,,Beruf' des politischen Rechtsprofessors. Alle Bemerkungen über Juri
sten beeindrucken geradezu als Extrapolation aus Autobiographie. So entspricht z. B. sein
Juristenvortrag [= 1)e] im Problemgehalt keineswegs den sonst damals schon bezogenen
Rechtsstandpunkten, aber es ging hier, schaut man zu, um Abwehr arroganter Soziologie
(Dahrendorf) und richterköniglicher Anmaßungen nach Art Rasehoms (X. Berra!) .  Andere
Vorträge überziehen dafür eher, verglichen mit dem Stand sonstiger Arbeiten, das politi
sche Konto [etwa l)f] . L. Raiser verkörpert, was von F. A. von Hayeks „Rat der Weisen"
bis zu den im Gegenlager seit Rousseau fungierenden „bürgerlichen Intellektuellen" jede
Gesellschaft braucht: Wache Türmer auf den Zinnen der Vernunft; in beziehungsvolle Bil
dersprache gekleidet: Weder gallischer Hahn noch Eule der Minerva, und schon gar nicht
arischer Aar.

VIII. 

Mein Beitrag ist nicht ausgezogen, eigene Positionen durchzusetzen, fremde zu zertrüm
mern. Er zielt auf Lernen aller Betroffenen, auf die Mischung von Durchblick und Demut, 
die an Ludwig Raiser auffallt. Ich schließe deshalb mit einer Reihe von kommentierten 
Fragen an uns alle, die sich mühelos zu systematisierbaren Forschungskatalogen erweitern 
lassen. 

1. Zur Sozialtheorie

Hier wäre schon viel gewonnen, wenn sich wissenschaftliche Redlichkeit in offenen Märk
ten und mit Wettbewerb als Lern-, Informations- und Entdeckungsverfahren so durchsetzen 
ließe, daß die unterschiedlichen Abstraktionsverfahren ZV11ischen Produzenten und Konsu-

50 Jm Grunde wird die Kategorie von Leistung selbst im Mark getroffen; der Wettbewerb als die 
beherrschende analytische Kategorie der bürgerlichen Gesellschaftstheorie ist nichts anderes als: 
Leistung als Recht auf Produktion durch Arbeit; freilich ist am Leistungs-,,Verfall" die Wirt� 
schaft ihrerseits sehr interessiert, die seit längerer Zeit Wettbewerb als „Kollegialität" entdeckt 
hat; bemerkenswert aufschlußreich dazu A. Sölter, Wettbewerbsordnung auf dem Prüfstand, 
DB l 972, 589 ff. 
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menten klar werden, mit deren Hilfe unterschiedliche Sozialtheorien gewonnen werden, 
konkreter: Die Art und die Gründe für „Grenzziehungen" zwischen theoretisch Erfaßtem 
und theoretisch Ausgespartem, die Problemausklammerungen über Abstraktionen, die 
Problemflucht etwa in Reduktionen; als Beispiel : Funktion von innen-außen-Differen
zierung in der Systemtheorie versus Funktion von Widersprüchen im historischen Materia
lismus versus Funktion von Sachverständigenneutral ität oder Funktion von Regeln in der 
Ordnungstheorie. Komplexität z. B. ist ebenso ein mögliches Abstraktionsinstrument wie 
etwa Simplifizierung. In der Wissenschaftslogik sind die entsprechenden Tricks aus der 
Rahmen- und Randbedingungsdiskussion gut bekannt. Bürgerliches abstraktes und negati
ves Formalrecht ist z. B. eine Abstraktionsleistung: ,.Recht" reduziert sich auf spezifisches 
Vermögensrecht.5 1 „Staat" als Metapher für jeweils exogene Zonen oder latente Gegner
positionen ist eine andere Abstraktionsleistung.52 

Politisch-ökonomisch geht es nicht um Marx oder nicht-Marx, Planung oder Freiheit oder 
ähnliche Unsinnsdualismen, sondern um Bedingungen der Möglichkeit heutiger Gesell
schaftsverfassung überhaupt. Hier Kant etwa gegen die schottische Sozialphilosophie 
auszu-spielen oder letztere an Kant vorbei ins Bonner Grundgesetz zu schmuggeln, nimmt 
bürgerliche Sozialgeschichte nicht mehr wahr: Als Widerspruchsverhältnis von interaktio
nistischer Ökonomie und Arbeitswertlehre, in dem die aktionstheorie (als Gesellschafts
theorie) bis heute davonträgt und moaktionstheorie (als Gesellschaftstheorie) bis heute da
von trägt und moderne gegenteilige Bekundungen (Wiederentdeckung der politischen Öko
nomie als Interaktionstheorie!) als Lippenbekenntnisse enttarnt.53 

2. Zum Wandel von Institutionen

Hier liegen ergiebige Infonnationen vor, die Juristen ersichtlich liegen lassen.54 Niemand ist
gezwungen, irgendeine Theorie oder gar alle zu „schlucken". Es geht schlicht darum, zu 

51 Eindringlich darüber Wieacker, Pandektenwissenschaft und Industrielle Revolution, Jur Jb. 9 
( 1968/69), 1 ff. 

52 Was unter „Staat" zu thematisieren ist, hat jüngst Denninger gezeigt, Staatsrecht, Band l ,  1 973. 
53 Dazu die Arbeit von G. Brüggemeier (Anm. 6); ferner jetzt H Medick, Naturzustand und Natur

geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, 1973 (Pufendorf, Locke und A. Smith ); zu 
Mestmäckers Berufung auf Kant vgl. etwa: R. Saage, Eigentum, Staat und Gesellschaft bei Im
manuel Kant, J 973; K. Psychopedis, Spontaneität und Gesetz (zur Methode der Kantschen Sozi
alphilosophie), Phil. Diss. Frankfurt, 1 972; H. Saner, Kants Weg vom Krieg zum Frieden, Band 
I, Widerstand und Einheit (Wege zu Kants politischem Denken), 1967; K. Weyand, Kants Ge
schichtsphilosophie, 1964; P. Krause, Die Lehre von der Arbeit in der Philosophie des deut
schen Idealismus und ihre Bedeutung für das Recht, Phil. Diss. Saarbrücken, 1 965; G. Picht, 
Philosophie und Völkerrecht, in: G. Picht - C. Eisenbart (Hrsg.), Frieden und Völkerrecht, 
1 973. 170- 234. 

54 H. P. Dreitzel (Hrsg.), Sozialer Wandel, 1 967; W: Zapf (Hrsg.), Theorien des sozialen Wandels, 
1 969; K. H. Tjaden, Soziales System und sozialer Wandel, 1 969; H. Schiss/er, Theorien sozialen 
Wandels, i"l'PL 1974, 1 55-1 89; Art und Qualität der entscheidenden Unterschiede in den Kon
zeptionen und Strategien zum sozialen Wandel etwa in der sog. Habennas-Luhmann
Kontroverse hat jüngst K. Eder, Komplexität, Evolution und Geschichte in: Theorie der Gesell
schaft oder Sozialtechnologie, Theorie-Diskussion, Supplement 1 ,  1 973, 9--43, am Gegensatz 
von abstrakter und konkreter Evolutionskonzeption deutlich gemacht; sein Beitrag könnte Juris-
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begreifen, daß und wie in der Sprache unterschiedlicher gesamtgesellschaftlicher Theorie
ansprüche Strukturprobleme unserer Gesellschaft und unseres Rechts unterschiedlich zum 
Problemthema werden können, daß und wie Sozialfunktionen von Juristen bestimmbar 
werden, daß und wie es heute zentral um Primate von sozialen Subsystemen (,,Wirtschaft"'? 
,,Recht"? ,,Politik"? ,,Wissenschaft"?) geht. Noch wichtiger sind Einsichten in die unter
schiedlichen Erklärungs- und Aufklämngsparadigmata der unterschiedlichen Theorien 
selbst. 

3. Zum wirtschaftsrechtlichen Gegenstandsbereich

Die Spaltung in Jurisprudenz, Ökonomie, Politik, Soziologie, Geschichte und Philosophie 
ist im Urteil aller Kronzeugen tot, wissenschaftslogisch nicht zu halten und reformpolitisch 
nicht zu rechtfertigen. Mag man auch in Zukunft über Abgrenzungen von Metaphysik und 
empirischer Erfahrungswissenschaft weiter arbeiten, an der Rekonstitutionsproblematik 
Gesellschaftstheorie/Wissenschaftstheorie führt kein Weg mehr vorbei. Die Einsicht zwingt 
zur „Resoziologisierung" von Nationalökonomie wie zur „Repolitisierung" von Jurispru
denz wie zur ,,Reökonomisierung" von Geschichte usw.55 

4. Zum Rechtswissenschaftsverständnis

Rationalität - gleich welcher Spielart - war der Anspruch traditioneller Philosophie und 
Wissenschaft. In System- .und kritischen Theorien wird heute die Differenz von empiri
schen und normativen Wissenschaften aufgehoben und gleichwohl der Rationalitätsan
spruch akzeptiert. Im Verhältnis von Theorie und Geschichte gerät in den Vordergrund das 
Verhältnis von Natur- und Gesellschaftsbeherrschung zur wissenschaftlichen Arbeit als 
Produktionsweise und Praxiskonstituierung. 

ten zeigen, daß und wie, wenn „Evolution des Rechts; als zentraler Variablenbereich zur Debatte 
steht ( das gilt von Luhmann bis Mestmäcker! ), funktionalistische Theorien im Spiel sind, die 
Subjekte von der Außennonnierung her begreifen (also gerade nicht „Freiheit" und „Autono
mie" verschaffen) und soziale Kontrollen via strategische Bindung von Verhalten an Rollen ein
bauen usw.; Luhmann selbst hat (in: Rechtssoziologie Bd. 2 ,  298 ff.) den funktionalen Zusam
menhang von „Wandel" u. a. an zentralen Beispielen (subjektives Recht, Vertrag, Grundrechte) 
gekennzeichnet, über die jeder Jurist auch redet; seine Systemtheorie macht deutlich, welche 
Macht- und Funktionseinbußen Juristen zu gewärtigen haben (und warum!), vielleicht nicht zu
letzt ein Indiz dafür, daß Ordnungsrechtstheorie die Luhmannsche Systemtheorie - trotz selekti
ver Ausbeutung - berührungsängstlich (bis zur Zitatvenneidung) ausklammert. Luhmann würde 
wohl fast alles, was die Ordnungsrechtstheorie tut (freilich auch das meiste, was etwa die politi
sche Rechtstheorie tut) ,,alteuropäisch" nennen. 

55 Sehr eindringlich zur Nationalökonomie als Soziologie und zur sozialwissenschaftlichen Integ
rationsproblematik ein großer Teil der Arbeiten von H Albert; markante Kurzinfonnation in: 
Marktsoziologie und Entscheidungsfreiheit, 1 967, 1 75 ff., 33 1 ff, 470 ff; infonnativer Über
blick jetzt: C. Rolshausen, Rational ität und Herrschaft, 1 972. 
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5. 

Es ist sicher richtig, daß wir Menschen unsere planende Su�jektivität überfordern und in ihr 
folgenlos bleiben können, so wie es auch richtig ist, daß ohne „Vorsehung" gar nichts w
stande kommt. Unser Problem ist aber wohl eher, daß solche Verfehlungs- und Gewährleis
tungsmöglichkeiten in die Theoriearbeit hinreichend und deutlich einbezogen werden. Kein 
Wunder deshalb, daß im Zentrum von Differenzen heute nicht so sehr wechselseitige 
instrumentierbare Vorwürfe stehen wie z.B. Steuerung durch Eliten (linke Kaderführer 
oder rechte Cheft,,utachter machen schließlich keinen analytischen Unterschied) oder Kol
lektivierung von Vernunft (es mangelt keinem Lager daran), auch nicht die Unsumme 
scheinhafter Dualismen wie Individuum oder Kollektiv, Wettbewerb oder Planung, Anpas
sungstechnologie oder Emanzipationsprozeß, sondern die Konzeptualisierung von komple
xen gesamtgesellschaftlichen Reproduktionszusammenhängen selbst (repräsentativ etwa 
die Habermassche Fragestellung, ob und wie komplexe Gesellschaften noch eine vernünfti
ge Identität ausbilden könnten)56• Für unsere Probleme mag es keine Lösungen geben, aber 
es gibt wenigstens Problemantworten auf Problemfragen. Auf die Erlemung solcher kom
plexen Problemsprachen, die selbstverständlich zugleich auch immer Handlungszusam
menhänge sind, zielt dieser Beitrag, zielt erst recht die sog. ,,politische Rechtstheorie", für 
die ich eintrete. 

56 J. Habermas, Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität ausbilden?, in: Ha� 
bermas!Henrich, Zwei Reden aus Anlaß des Hegel-Preises, 1974, 23-84. 



Dreißigstes Kapitel 

Anforderungen an den Juristen heute' 

Anforderungen an den Juristen heute sind die Forderungen unserer Gesellschaft an ihr 
Recht. Ich habe mithin diese GeseJlschaft und dieses Recht zum Thema. Dazu sofort meine 
Hauptthese: unsere Rechts- und Juristenwelt ist eine konstitutione!Je Monarchie ohne Mo
narch - vorwissenschaftlich, vorindustriell, vordemokratisch. Noch präziser: eine konstitu
tionelle Monarchie zwar ohne Monarch, aber mit einem „heimlichen Kaiser" (G. Radbruch) 
von problematischer Legitimität; dieser Kaiser ist das Recht, noch konkreter: ist die Justiz. 
Wir stehen, wohin wir auch blicken, vor Trümmern. Nahezu kein Stein ist auf dem anderen 
geblieben. Wir wissen es nur nicht oder wollen es nicht glauben. Die folgenschwere Hilflo
sigkeit und die selbstverschuldete Unmündigkeit des Rechts, der Juristen und der Rechts
wissenschaft sind deshalb mein Thema. Ebenso hilflos wie fleißig sind wir isolierten Stoff
und Problemmassen ausgeliefert ohne Kriterien für Stoff und Probleme. Wir registrieren 
Aspekte, Tendenzen und Symptome, aber wir beherrschen sie nicht. Wir bewegen uns zwi
schen Zirkeln, Leerformeln, Alibis und Tabus. Unsere Arbeit hat politische und soziale 
Funktionen: Juristen faHen für bestimmte Mitarbeit in unserer Gesellschaft ebenso aus wie 
sie in bestimmter anderer Mitarbeit in der Gesellschaft hervorragen. In beiden Fällen frei
lich handelt es sich mangels Mündigkeit und Selbstbewußtsein - gleichsam um ferngesteu
erte, heteronom programmierte Passivität und Scheinaktivität. Juristen heute durchschauen 
weder ihre Eigenwelt noch ihre Umwelt. Sie wissen buchstäblich nicht, was sie tun. Ein 
hartes Urteil, das Begründung fordert. Ich nehme dazu verschiedene Anläufe. 

Zunächst: Juristen sind in unserer Gesellschaft hilflos, weil unser Recht und unsere 
Rechtswissenschaft hilflos sind. 

Über die Hilflosigkeit des Rechts in unserer Zeit sind nicht genug Worte zu verlieren. Mich 
nötigt freilich der knappe Raum zu strapazierender Sparsamkeit. 

Alle großen Entwicklungslinien für das Unbehagen am Recht und für sein Versagen führen 
uns zum Verhältnis von Recht mit Philosophie, Religion, Politik, mit Thron und Altar. 
Thron und Altar sind als Halterungen einer sich emanzipierenden Gesellschaft verloren. 
Unsere Gesellschaft heute hat alle ihre Halterungen selbst und neu zu schaffen und zu er
halten. Sie findet aber ein Recht, das nach seinem Selbstverständnis noch in der Verbin
dung mit Thron und Altar lebt. Nach der Enttheologisierung der Staatlichkeit konnte 
dieses Alt-Recht die Entstaatlichung der Gesellschaft im Zuge der Industrialisierung und 
vor allem der Demokratisierung in den letzten 180 Jahren überleben, weil es sich zusam
men mit der Bürgergesellschaft entpolitisierte. Daß ein Recht, das im konstitutionellen 
Staatsmodell der Absicherung der als unpolitisch empfundenen bürgerlichen Gesellschaft 
diente, unbrauchbar ist für eine moderne politische - und das ist nicht ledigliche eine „bür-

• Anforderungen an den Juristen heute, in: Rudolf Wassermann (Hrsg.), Erziehung zum Estab
lishment, Juristenausbildung aus kritischer Sicht Karlsruhe 1969, 1-31.
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gerliche" - Gesellschaft, liegt auf der Hand. Die Rechtswelt befindet sich deshalb heute 
insgesamt in selbst-verschuldeter Unmündigkeit. 

Mit dem Recht als Autorität, als autoritärer und autoritativer Kulturmacht, hat im Zuge 
der Säkularisierungs- und Emanzipierungsentwicklungen die letzte der beherrschenden 
vorrationalen abendländischen Großautoritäten überlebt, nachdem die großen persönli
chen wie kollektiven Autoritäten schon gefallen waren oder doch nur schwächlich noch 
leben (Gott, König, Familienchef; Volk, Rasse, Stand, Klasse; Menschheit, Staat, Nation, 
Reich; Kirche, Abendland, Europa). Kein Wunder, daß die „Verwalter des Rechts" (und 
das sind schließlich beileibe nicht nur „Juristen") bar jeden anderen „urzeitlichen" fraglo
sen Autoritätsschutzes, gern und mächtig den nur noch im Recht verbliebenen Rest an 
Macht-, Zauber- und Gnadenmitteln zu nutzen trachten. Ordnung tmd Sicherheit, Ge
meinwohl, Freiheit und Gleichheit, Gerechtigkeit, gute Sitten, Treu und Glauben sind 
Beispiele für solche natürl ich nicht notwendigerweise, aber doch möglicherweise- zau
berischen Vorgänge . Unserer Rechtswelt ist der Durchgang von einem idealistisch - philo
sophisch - bürgerlich - liberalen Zeitalter zu einem pluralistisch - politisch - demokra
tisch - sozialen Zeitalter nicht bewußt geworden; sie hat zwar Goethe, Kant und Hegel, 
nicht aber Marx, Darwin, Freud und Hitler „verbreitet". In unserer neueren politischen 
Geschichte bilden Industrialisierung und Demokratisierung die Schlüsselsprichworte für 
den Zerfall der abso l uten und konstitutionellen monarchischen Staatlichkeit und 
damit den in der neueren Geschichte erstmals so radikalen Neubeginn auch im Recht. 
Verantwortlich für den indessen fehlenden Neubeginn im Recht sind einmal der das 
19. Jahrhundert und den Geist der Rechtswissenschaft sogar bis heute beherrschende
Sieg der historischen Rechtsschule Savignys und Puchtas, nach der „alles Recht . . .  durch
innere still wirkende Kräfte, nicht durch die Willkür eines Gesetzgebers" entstehe, und
zum anderen die Gestalt der deutschen Universität in den letzten 1 50 Jahren. Beide
Gründe sind verbunden, wurzeln in der konservativen Geisteshaltung des deutschen Idea
lismus, in der Kant'schen Philosophie und in den politischen Hoffnungen, die eine bür
gerliche Gesellschaft in ein fortschrittliches preußisches Königtum setzte, und festigen
die „Autorität des Landesherrn, seines Adels, seiner Beamten und seiner Offiziere, die Au
torität der Kirchen, der Schule und der Wissenschaft, die Autorität des Hergebrachten"
(G. Mann), in einem Wort: den Obrigkeitsstaat. Seine Juristenideale sind der Reserveof
fizier-Landrat für das „Öffentliche Recht" und der wissenschaftliche Jurist (besonders
also der Professor) als Monopolist der Rechtsfortbildung vor allem im „privaten Recht''.
Staat und Gesellschaft spiegeln sich in diesen beiden Juristen-Positionen. In der staatli
chen Sphäre mit ihren politischen Monopolen sind Recht und Juristen „Amtsgehilfen",
Geist vom Geiste ihrer „Herren" (Thron und Altar), in der entpolitisierten Gesellschaft
mit ihren Kultunnonopolen sind Recht und Juristen „verinnerlicht", d. h. der politi schen
Gegenwart entrückt, dem „Geiste" der Vergangenheit verbunden. Politischer „öffentli
cher" Obrigkeitsstaat und konservative „private" Kultur- und Wirtschaftsgesellschaft ver
fehlen gleichermaßen in den Stürmen der Industrialisierung und Demokratisierung die
notwendige politische Gesellschaft. Kein Wunder wiederum, daß die auf eine solche
Spaltung von Staat und Gesellschaft zugeschnittene Rechtsordnung schon in den Zer
trümmerungsevolutionen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts leerlaufen mußte und
mit der Zerstörung dieses Dualismus im 20. Jahrhundert buchstäblich rettungslos mit
zerstört wurde. Die aus der Zertrümmerung erwachende und erwachsende politische
Gesellschaft unserer Tage tastet sich voran, testet Demokratisierungschancen, orientiert
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sich neu, und alles dies ohne wirkliche Hilfe der Rechtswelt. Die politische Gesellschaft 
von heute und morgen braucht ihr Recht, also ein politisches Recht. Sie hat es aber 
nicht. Daß unser Recht sich zu allem Unglück in seinem wissenschaftlichen Selbstver
ständnis im Laufe des 19 .  Jahrhunderts von seinem gesamtgesellschaftlichen „Unterbau" 
abgelöst hat, ist die Frucht des Wissenschaftsverständnisses und des Bildungsbegriffes der 
deutschen Universitätskultur im 1 9. Jahrhundert. In ihr liegt ein weiterer Hintergrund 
für das Versagen unseres Rechts, weil die Fiktion der „im Kern gesunden" deutschen 
Universität ihrerseits auf vorrangigen Fiktionen beruht, die im Ergebnis eine Kombination 
der ,,nicht aufgeklärten" Rechtswelt und der „nicht aufgeklärten" Universitätswelt verfe
stigen. Ethische, politische, ökonomische, soziale Überlegungen gingen nach dem Wis
senschaftsverständnis der deutschen Rechtsprofessoren den „Jurist als solchen" 
(B. Windseheid) nichts an, also Verwaltung nicht das Verwaltungsrecht, Wirtschaft nicht 
das Handelsrecht, Politik nicht das Staatsrecht. Jener „Jurist als solcher" beherrscht noch 
heute das Feld, vor allem weil jene Rechtswissenschaft noch heute unsere Universitäten 
beherrscht, ein circulus vitiosus der Reproduktion von Unbehagen am Recht und an 
seinen Verwaltern. Die Wirkl ichkeitsentfrerndung der Juristen ist bis heute nicht hin
länglich überwunden, der politische Jurist bislang unerfüllte, aber notwendige Bedingung 
für die Existenz einer politischen Gesellschaft. 

Die Gründung der Humboldt-Universität in Berlin 1 8 1 0  spiegelt das Menschen- und Ge
sellschaftsbild der „deutschen Klassik". Der umfassend durch Teilnahme am wissen
schaftlichen Erkenntnisprozeß geprägte, dadurch in seinem Charakter, seiner Persönlich
keit, seinem Wesen tief gebildete Mensch wird das Ideal, nicht der rational _ausgebildete 
Fachmann und politisch informierte und handelnde Bürger. Bei dieser Universitätsidee 
mußte mit dem Niedergang ihrer Idee (Bildungshumanismus) zugleich die Universität 
(hohe Gelehrtenschule) niedergehen. Das ist das institutionelle Leiden der Universität 
heute. Zu den unglücklichsten Folgen dieser Universitätsentwicklung zählen einmal die 
leidige, aber typisch deutsche Antithetik von Theorie und Praxis, hinter der die Antipa
thie der deutschen Besitz- und Bildungsbürgerwelt gegen alles Politische steht, jener 
Gesellschaft, die seit Luthers Tagen die äußere Unfreiheit mit innerer Freiheit gläubig 
und rational zugleich zu verknüpfen gelernt hatte, und zum anderen der Hochmut (heute 
umgeschlagen in Unbehagen) der „Geisteswissenschaften" gegenüber „Natun.vissenschaf
ten", dann auch „Wirtschaftswissenschaften" und insbesondere „Sozialwissenschaften und 
Demokratiewissenschaften" (besonders Geschichte, Soziologie und Politologie). Unsere 
Hauptaufgabe heute ist es, daß sich unter dem Eindruck vön Grenzerfahrungen vor allem 
in den Naturwissenschaften und der Bedrohung aller Humanität und menschlichen Exis
tenz in einer komplizierten arbeitsteiligen Einheit empirische und normative Wissen
schaften um den Gegenstand in unserer Zeit bemühen: nämlich Verständnis und Ent
wicklung, Analyse und Veränderung unserer menschlichen Gesellschaft. 

Und das heißt schlechterdings nicht lediglich Spekulation und Interpretation, sondern 
nicht zuletzt politische Aktion. Dabei ist völlig belanglos, ob etwa die Rechtswissenschaft 
als Sozialwissenschaft oder als Geisteswissenschaft, als mehr empirische oder als stärker 
nonnative Wissenschaft rubriziert wird. Sie hat ihren Teil neben anderen, nicht vor an
deren und nicht unabhängig von anderen Teilen zu leisten. Das tut sie bislang nicht. Um 
aus dem Teufelskreis der konservativ-unpolitischen Juristenwelt und Juristenausbildung 
auszubrechen, wäre bitter nötig, aber ist ebenfalls nicht vorhanden eine wirklich präzise 
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soziologische und sozialpsychologische Analyse der Jwisten selbst. Es geht dabei nicht 
primär um die Einschätzung des Juristenstandes in der Gesellschaft ·- sie hat in allen 
Zeiten geschwankt - sondern um ein zutreffendes Bild dessen, was der Jurist ist, was er 
tut, was er denkt, was er fühlt. Es geht um seine Urteils- und Vorurteilsbildung, seine 
Ideologien und Utopien, kurzum: um seine bisher isolierte Welt und ihren Bau, um sei
nen „Zeitgeist". Immerhin wissen wir manches aus neueren Untersuchungen: die juristi
sche Ausbildung ist so unmodern wie das Recht selbst. Der Jurist lernt nicht geistige und 
politische Urteilsselbständigkeit, sondern exegetische Interpretation von Rechtssätzen. Er 
ist den ihm heute in einer durchgehenden „verrechtlichten" Welt gestellten Aufgaben 
nicht gewachsen, weil er ihnen vor allem politisch nicht gewachsen ist. Er ist um so ge
setzestreuer, je autoritärer der Staat, und um so hilfloser, tei lweise auch ablehnender, je 
demokratischer der Staat ist. 

Zwischenergebnis: 

Recht ist gleichsam aus höchsten Himmeln auf die Erde gefallen. Es ist als beherrschen
des Kulturphänomen jedenfalls in der Gestalt gestorben, die es im 19. Jahrhundert an
genommen, bis heute aber nicht abgestreift hat. Die großen Zeitfragen des 19.  Jahr
hunderts sind von anderem Rechtsrang als die großen Zeitfragen des 20. Jahrhunderts. 
Der liberalbürgerliche Rechtsstaat des 1 9. Jahrhunderts war Institutionenstaat mit For
menrecht, der demokratische Rechts- und Sozialstaat heute zielt auf eine politische Ge
sellschaft mit Funktionenrecht Für diese moderne politische Gesellschaft ist Recht 
nicht vorhanden, sondern erst noch zu schaffen. Die Reibungsverluste zwischen büro
kratischen verrechtlichten Apparaten in Staat, Wirtschaft, Kultur einerseits und der Be
völkerung andererseits, zwischen Anforderungen an das Recht und Nichterfüllung durch 
das Recht werden ständig größer, der „Rechtsbetrieb" lahmer, zäher, undurchsichtiger, 
irrationaler, er gewinnt nicht an Glaubwürdigkeit und Vertrauen. 

Für die Hilflosigkeit der Rechtswissenschaft in unserer Zeit wäre geradezu eine Wissen
schaft der Hilflosigkeit vonnöten. Rechtswissenschaft und Rechtssystem in der seit 
Savigny nicht wesentlich und nicht prinzipiell modifizierten Konzeption haben weder 
den notwendigen Anschluß an Wissenschaftstheorie, Theorienbildung und Methodenlehre 
der Sozial-(Demokratie)-Wissenschaft gefunden, noch sich in den eigenen, freilich zu 
engen Entwicklungen zur notwendigen Einheit von Jurisprudenz und Problemrecht fort
gebildet. Die kritischsten Zonen bilden hier und heute: L) Das Verhältnis des Rechts zu 
seinen Handlungsanweisungen (d. h. Orientierung der Praxis an Theorie, also Problem 
einer philosophischen, moralischen, sozialen, politischen Rechtstheorie) und 2.) das 
Verhältnis des Rechts zur Wirklichkeit (d. h. Orientierung der Wertungen der Objekte an 
den Objekten der Wertungen, also Problem einer juristischen Erkenntnistheorie und des 
Wissenschaftsbegriffs). Was im Recht Wissenschaft sein kann und zu sein hätte (näm
lich: der arbeitsteilige Beitrag zur Bildung von moderner Sozialtheorie und Demokra
tiewissenschaft), tritt in Lehre und Forschung so wenig zutage wie die Aufspaltung der 
gerade nicht-wissenschaftlichen rechtlichen Kunstlehren z. B .  in Lehren der Argumenta
tion, Interpretation (für Anwälte usw.) in Lehren der Entscheidungsstandards (für Rich
ter usw.), in Lehren der „Bürokratie" (für Beamte usw.), in Lehren des Sachverständi
genrates (für Wirtschaftsjuristen, Notare usw.). 

Was das Verhältnis von Recht zur Wirklichkeit, von Rechtsphilosophie und Rechts
ethik, von Rechtstheorie und Rechtspraxis angeht, so hat vor allem Immanuel Kant die 
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bisher tiefste Funktionswandlung des Rechts bewirkt, so sehr, daß Recht nach seinem 
System, seinen Begriffen, seinen Methoden bis heute nicht in der Lage ist, in und mit 
der Wirklichkeit zu leben, folglich mithin für diese Wirklichkeit unbrauchbar wird, wie 
es umgekehrt aus seinem Selbstverständnis heraus diese Wirklichkeit als „rechtsfrernd", 
„rechtsblind", ,,rechtsfeindlich" interpretiert. Vor Kant hatten Ethik, Moral, Sittenlehre 
über Naturrecht zugleich auch Recht mitbestimmt. Dahinter steht eine lange Tradition, 
die sich vor allem auf Aristoteles gründet. Naturrecht als Richtschnur und Maßstab für 
Recht, als Steuerungs- und Antriebsaggregat der Rechtsetzung, war und ist kein juristi
sches, sondern ein philosophisches Problem, genauer ein Problem der praktischen Philo
sophie als der Einheit von Ethik und Politik und Ökonomik, also ein Problem öffentli
cher Moral (= politischer Gesittung). Diese in Ethik, Ökonomik und Politik wurzelnde 
Einheit von Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Finanz- und Wirtschaftslehre des vorrevolu
tionären, vorkantischen Territorialstaates mußte - zumindest als Universitätsdisziplin -
zerbrechen, sobald Ethik sich subjektivierte, aus der Sozialethik die Individualethik der 
,,Gesinnung", des „Gewissens" wurde. Die Spaltung von Ethik und praktischer Philoso
phie vertiefte Kant durch die rigorose Spaltung von Moralität und Legalität. Damit ist 
für Naturrecht nach Kant nur noch im Sinne einer „ökonomisch" oder „politisch" orien
tierbaren Handlungsanweisungslehre Platz. Diesen Platz entziehen dem Naturrecht dann 
der ökonomische Liberalismus, die historische Rechtsschule und der Philosophiebegriff 
des deutschen Idealismus. Die praktische Philosophie ist damit „zerschlagen". ,,Ökono
mie" und „Recht" werden im liberalen bürgerlichen Rechtsstaat „Privatsache": Recht ist 
allein „bürgerliches Recht" (= Privatrecht, Prozeßrecht, Strafrecht). ,,Öffentliches" Recht 
hingegen bleibt zunächst in der philosophischen Fakultät (so noch Savignys Forderung 
für die Humboldt-Universität!) und wird später ein zivilrechtlich angereichertes unpoli
tisches Institutionenrecht, aus dem alle Handlungskategorien in die „Politik" umziehen 
(Staatsrecht und Politik, Verwaltungsrecht und Verwaltung!). Die in der praktischen 
Philosophie übriggebliebene Politik verliert die Beziehungen zur „öffentlichen Moral", 
zur „Wirtschaft", zum „Recht", schließlich auch - im Zuge der Theoretisierung des Phi
losophiebegriffes und der Verdrängung des Wissenschaftsbegriffes auf die exakten „Na
turwissenschaften" - zur praktischen Philosophie selbst. ,,Politische Philosophie", die seit 
Aristoteles im Zusammenhang mit Ökonomik und Ethik, gesteuert vorn Naturrecht die 
praktischen Handlungsanweisungen im politischen Gemeinwesen orientiert hatte, stirbt 
mithin um des ,,modernen" Wissenschaftsbegriffes, um des Philosophiebegriffes willen 
einen „unpolitischen" Tod. Da sich von der politischen Wissenschaft wissenschaftlich 
und philosophisch nur noch Lehren der „politischen Macht" erhielten, die nicht auf Ab
sichten und Zwecke des politischen Handelns sahen, sondern nur auf Institutionen wid 
Formen, nicht auf Gestaltungen, Funktionen, Wirklichkeiten politischen Geschehens, 
sondern auf „Innehabung" von Rechtspositionen, entsteht aus der Einheit von öffentli
cher Moral, von Naturrecht und politischem Handeln 1 .) eine „allgemeine Staatslehre", 
neben die nach Spaltung von Staat und Gesellschaft die „Gesellschaftslehre" tritt, aus 
der sich dann eine - unpolitische - ,,Soziologie" entwickelt, und 2.) ein Staatsrecht, die 
beide nur noch „Rechtsformen" kennen, z .  B. den absoluten Souverän als Organ des Staa
tes als einer juristischen Person, staatliches Handeln als System von Gesetzen, Verord
nungen und Verwaltungsakten, Bürgerpositionen als System von subjektiven öffentlichen 
Rechten. Es entsteht ferner eine „politische Wissenschaft", die nicht mehr auf „morali
sches" Handeln und „rechtspolitische" Gestalten zielt, sondern auf die „Produktion" von 
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Organisationsformen und schließlich zur technischen Organisationslehre degeneriert, aus 
der sie erst in unserer Gegenwart befreit wird. 

Sehr viel wichtiger als alle Einzelheiten dieser Zusammenhänge ist die Einsicht, daß 
,,Rechtspolitik" und damit Recht selbst eine Angelegenheit „praktischer Philosophie" 
stets war und wieder werden muß, also praktischer, politischer und rechtlicher Vernunft, 
Recht mithin eher Jurisprudenz als Rechtswissenschaft ist, daß menschliches Handeln, 
das menschliches Zusammenleben gewährleisten helfen soll, seine Antriebskräfte in der 
Einheit von „Ethik" und „Politik"finden muß, daß also Praxis betroffen ist, auf die heute 
eine umfassende neue „politische Wissenschaft" gerichtet sein muß, an der folglich 
,,Soziologie", ,,Politologie", ,,Nationalökonomie", ,,Sozialpsychologie", ,,Moralphiloso
phie", ,,Geschichte", um nur einige zu ne1U1en, nicht weniger als „Jurisprudenz", 
„Rechtspolitik" beteiligt sind, von denen keine unabhängig existieren ka1U1, kurzum: die 
komplizierte arbeitsteilige Verbindung von Disziplinen, die „Theorie" und „Praxis" zu 
vermitteln haben, und diese Vermittlung selbst ist eine Aufgabe der an brauchbarer 
Wissenschaftstheorie geschulten Arbeitsweise der einzelnen Disziplinen. 

So wie Kant durch völlige Umorientierung dem bürgerlichen Rechtsstaat philosophisch 
Bahn brach, so Adam Smith ökonomisch und Friedrich Carl von Savigny juristisch. Von 
diesem Dreigestirn wird unsere „bürgerliche" Denkwelt noch heute bestimmt. Vor allem 
die das 19 .  Jahrhundert beherrschende historische Rechtsschule, auf die unsere heutige 
,,Rechtskultur" zurückgeht, ist -- erstmals in der Geschichte der Jurisprudenz - Begrün
dung der Wissenschaftlichkeit des Rechts. Recht wird zur Rechtswissenschaft. Die „Ge
schichtlichkeit" des Rechts in der „historischen" Rechtsschule ist dabei nicht systemati
sierte Historie, sondern wissenschaftliche, d. h. philosophische, phi lologische und ge
schichtliche Legitimierung des Rechts der Gegenwart. Diese Neuorientierung des Rechts 
an Wissenschaftlichkeit ist nichts anderes als Ausdruck und Erfüllung der wissenschaftli
chen Zeitkultur, die Kant angestoßen hatte und die u. a. in der Universitätsidee von 
Humboldt, Sehfeiermacher und Schelling interpretiert wurde. Sie ist Geist vom Geiste 
des deutschen Idealismus und seiner Bildungsideale. Diese Rechtswissenschaft wurde, 
weil sie unter dem Kulturzwang stand, Geisteswissenschaft zu werden und zu bleiben, 
koste es was es wolle, immer abstrakter, bis schließlich Rechtswissenschaft jeden Bezug 
zur staatspolitischen und gesellschaftspolitischen Gegenwartswirklichkeit verlor, um 
dann - nach dem Zusammenbruch des Idealismus und der historischen Rechtsschule -
in krassesten Positivismus umzuschlagen. 

Damit ist der Name „Positivismus" gefallen. Üblicherweise gilt er als Schimpfwort. 
Wer auf sich hält, ist eben nicht Positivist. Ich kann wiederum nicht den Gang der 
abendländischen Rechtskulturentwicklung zwischen ratio und voluntas, zwischen lex 
und rex, zwischen veritas und auctoritas, zwischen Rechtsmacht und Machtrecht, zwi
schen Idealität und Positivität schildern. Es ist der Gang des „Naturrechts". Stattdessen 
die wichtigsten Ergebnisse in Schlagzei len . Um die Wende des 1 7 . zum 18 .  Jahrhundert 
gerät der europäische Geist unter dem Eindruck der Naturwissenschaften und des Ratio
nalismus in seine große Krise, die mit dem Keim des Zusammenbruchs des Naturrechts 
zugleich dessen letzte und größte bleibende politische Leistung freisetzt: die Grundlagen 
der politischen Freiheits- und Menschenrechte, die dann - sehr unterschiedlich - in die 
amerikanische Unabhängigkeit, die französische Revolution, die preußischen, französi� 
sehen, österreichischen Kodifikationen einziehen. Die systematischen Anfänge des libera-
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Jen bürgerlichen Rechtsstaates rücken zugleich das Recht in seinen Zenit: nämlich als 
umfassendes, enttheologisiertes, weitgehend auch metaphysikfreies Vernunftrecht im 
J 8. Jahrhundert, und dann als entpolitisiertes - zunächst „historisches", dann rein positi
ves -,,bürgerliches" Recht im l 9. Jahrhundert. Mit der Erschöpfung und zugleich Erfül
lung von Naturrecht sind alle Kräfte in der Anlage entwickelt, die unsere Rechtskultur 
seither bestimmen. Sie alle pendeln genauso zwischen Idealität und Positivität allen 
Rechts wie vorher mehr als 2 000 Jahre die Naturrechte auch, freilich nicht mehr als 
Naturrecht. Die Wirklichkeitsbedürfnisse führten in den Rechtspositivismus des 
1 9. Jahrhunderts, der schließlich in der so hochpolitischen, aber angeblich unpolitischen
Endstation des Satzes „Gesetz ist Gesetz", oder „im positiven Gesetz erschöpft sich das
Wesen des Rechts" Recht in die politische Absurdität führt und als Gesellschafts- wie
Kulturfunktion diskreditierte. Umgekehrt konnte für ein Naturrecht als Recht angesichts
der Wirklichkeitsbedürfnisse im 19 .  Jahrhundert kein Platz mehr sein. Seit Kant und
Hegel, seit den Zusammenbrüchen des deutschen Idealismus und des deutschen Positi
vismus, hat die Rechtswelt Marx, Darwin, Freud und Hitler erlebt, sich aber bis heute
nicht mit ihnen befaßt. Anstelle von „Idealität" und „Positivität" des Rechts, die beide
einen überzeugenden oder auch nur beherrschenden Eindruck nicht mehr zu vemritteln
vennögen, finden wir heute unkritische Richtungen und Schulen. Wir finden Auflösung 
von Recht in weltanschaulich-pluralistische Beke1U1tnisse oder auch nur Reflexe jewei
liger Kulturzustände. Wir finden Auflösung von Recht in irrationale idealistische
Wert-Vor-Urteilssysteme ohne pluralistische Toleranz und ohne brauchbare Ableitungs
zusammenhänge. Wir finden Auflösung von Recht in Theologisierungen. Wir finden
Auflösung von Recht in völlig formalisierte Zurechnungslehren. Wir finden schließlich
auch den konsequenten Neo-Voluntarismus, die Auflösung von Recht in Dezisionismus
und „konkretes Ordnungsdenken". Carl Schmitt, der Hobbes des Faschismus, ist ein
Wegbereiter. Staat ·- Bewegung-Volk sind Schmitts Ordnungsreihen, in denen der Staat
nicht mehr das Monopol des Politischen hält, sondern zum Organ des „Führers der Be

wegLIIlg" wird. Kein Wunder, daß nach 1933 eine Rechtsordnung ,jenseits von Natur
rechtslehre und Positivismus" zur Lösung für ein „wahres Naturrecht" wurde mit der Ein
heit von Normativität und Positivität von Recht und Gesetz, von Macht und Recht.
Themis und Dike verkörpert in Adolf Hitler, dem „Führer der Bewegung": so etwa ent
puppt sich dieses Naturrecht. Idee und Wille waren Hitlers Lieblingsworte. Idee und
Wille sind die Zentren aller idealistischen und aller voluntaristischen Naturrechte.

Zwischenergebnis: 

Die Menschheit, wir alle stehen am Ende einer mehr als 2000 Jahre alten Kette von 
Träumen und Hoffnungen auf die Vermittlung von Idealitäten und Realitäten des 
Rechts. Weder im Namen von ewigen Ideen noch im Namen Gottes noch im Namen 
irgend eines Tatmenschen ist ein einziger Traum wahr geworden, eine Hoffnung erfüllt 
worden. Wir sind heute frei für unser Recht. Ein weiter Weg führt von der Rechtseinheit 
des ewig Guten, Wahren, Schönen zur unapriorischen, zur unpoetischen, zur oft heuch
lerischen Rechtswelt unserer Tage. Die Fiktionen, Zaubereien, Tricks verklungenen 
Rechts sind entlarvt, unser Recht damit aber nicht gerettet, unsere Rechtsaufgaben erst 
gestellt, nicht gelöst. Alle angeblich materiale Wertethik bis heute war kaschierte Autori
tät ohne brauchbare Kriterien, alle formale Wertethik umgekehrt Kriterium ohne 
brauchbare Autorität. Die Unmöglichkeit der Dualisierung von Ideal und Leben - es führt 
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uns kein Weg hinter Hegel und Marx zurück - die Entdeckung der Geschichtlichkeit aller 
menschlichen Existenz sowie unsere politische Verfassung in ihren Intentionen sperren 
poliertes Naturrecht wie unpolierten Positivismus unwiderruflich aus unserer Welt aus 
und legen zugleich die einzige Entfaltungs- und Deutungschance für Recht frei :  Recht 
ist ein Politikum ! Recht ist Teil von politischer Praxis und politischer Theorie. ,,Ideales 
Recht" ist schlechte Utopie, , ,gesetzliches" Recht umgekehrt indessen nicht schon und 
nicht allein „Recht" .  Das Naturrecht ist tot ·- es lebe also ein Neo-Naturrecht? Der Posi
tivismus ist tot ·- es lebe also ein Neo-Positivismus? Es scheint, als ziele alle neo
juristische Fragearbeit unserer Zeit in diese Richtungen. Beide Fragen freilich verlängern 
nur die Unmündigkeit und Bewußtlosigkeit von Recht und Juristen. Um das zu durch
schauen, bedarf es kritischer Analyse gerade der politischen und sozialen Funktionen 
von Alt- und Neu-Naturrecht wie von Alt- und Neu-Positivismus.  Das Wichtigste hierzu 
in knappen Schlagwortskizzen. 

1) Vor 50 Jahren präzisierte Thomas Mann in den „Betrachtungen eines Unpolitischen« 

deutsches und westlich-französisches „Wesen": Kultur, Seele, Freiheit stehe gegen Zivi
lisation, Gesellschaft, Stimmrecht. Thomas Manns Bekenntnis ließe sich leicht in Jahres
zahlen übersetzen: 1 8 1 3 - 1 87 1  - 1 9 14 gegen 1789 - 1 848- 1 9 18 .  In der Alternative
erschl ießt sich die deutsche Entwicklung zwischen aufklärerischer Emanzipation und
antiau:fklärerischer Konservation, kurzum: zwischen demokratischer Gesellschaft und
Obrigkeitsstaat. Ehe wir nicht die „Zerstörung der Vernunft" (Georg Lukcics) durch den
deutschen politischen Irrationalismus begreifen, nicht zuletzt den Anteil der Justiz und
der Rechtsprofessoren daran, sollten wir nicht von Refonnen reden. Politischer Idealis
mus, politische Romantik, politische Lebensphilosophie bahnen dem totalitären Weltan
schauungsstaat den Weg. Hatte J. Kant die Chancen der politischen Einheit von Staat und
Gesellschaft zerstört und in der Reduzierung menschlich-gesellschaftl icher Ordnung auf
die innere Autonomie der äußeren Heteronomie Tür und Tpr geöffnet, hatte Hegel in der
Spaltung von politischer Form und sozialer Substanz die Verabsolutierung der politi
schen Form kraft des sozialen Substrats ermöglicht, so lieferte sich das deutsche
19. Jahrhundert hilflos der autoritär-irrationalistischen Lebens- und Schicksalsgemein
schaft eines „Mythus des 20. Jahrhunderts" aus. Der Neo-Kantianismus war hellsichtig
und guten Willens, aber in der Relativierung seiner Grundpositionen politisch schwach.
Der siegreiche Teil des deutschen Neo-Hegelianismus war politisch stark, aber weder
hellsichtig noch guten Willens. Die Neu-Kantianer konnten ihren Anspruch der Aufklä
rung gegenüber Dogmatisierung und Ideologisierung des Obrigkeitsstaats nach dem Ge
setz, nach dem sie angetreten, nicht einlösen. Im Gegenteil: in ihrer Entpolitisierung von
Wissenschaft und Philosophie blieb ihnen der Zugriff auf die sozialen und politischen
Herrschaftsverhältnisse entzogen. Sie interpretierten, aber sie veränderten nichts : Georg 
Jellinek, Max Weber, Gustav Radbruch, Hans Kelsen, die tapfer resignierenden
kantianischen Stoiker. Die Neu-Hegelianer verabsolutierten Hegel rechts von Hegel, um
den „Übergang von Hegel zu Marx unpassierbar zu machen" (Ernst Bloch). Der
Volksgeist zieht in die völkische Lebens- und Schicksalgemeinschaft ein. In Dezision
(C. Schmitt) und Integration (R. Smend) verschleiert sich schließlich die „konservative
Revolution" von Recht und Staat. In der Pseudo-Politisierung von Wissenschaft und
Philosophie (= ,,Weltanschauung" !) autonornisieren sich die sozialen und politischen
Herrschaftsverhältnisse im Namen der Legitimität von Geschichte, Leben und Volk. Die
Philosophen und Wissen schaftler helfen mit zu verändern, aber sie interpretieren nichts
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mehr; Erich Kaufmann, Rudoff Smend, C. Schmitt, Julius Binder, Karl Larenz, die ehrlich 
gläubigen hegelianischen Mystiker. Für eine radikale Wende heute gilt es zu sehen: ein 
politisch verkürzter kantianischer Rationalismus bricht dem Faschismus nicht weniger 
Bahn wie ein politisch verlängerter hegelianischer Irrationalismus. Unser Recht und 
unsere Rechtswissenschaft aber bewegen sieb seit gut 150 Jahren in diesen beiden Bah
nen. 

2) Wir müssen die gemeinsamen Wurzeln von historischer Rechtsschule, dogmatischem
Positivismus wie nahezu aller Formen heutigen Neo-Naturrechts und Neo-Positivismus'
freilegen: So wie die historische Rechtsschule die Fortsetzung von Naturrecht mit ande
ren Mitteln war, so blieb der Positivismus eine historische Rechtsschule mit anderen
Mitteln. Hans Kelsen hat die Ideologie dieses Rechtes entlarvt als Konservation des sta
tus quo und als Legitimation der jeweils über die Normsetzung verfügenden Autorität. In 
der Spaltung von öffentlichem und privatem Recht wie auch von objektivem und sub
jektivem Recht, im angeblich allgemeinen Rechtsbewußtsein wie in den billig und ge
recht Denkenden geistert seit Savignys Tagen derselbe Volksgeist durch unser Recht
und seine Handhabung: In Savignys Ablehnung des Gesetzes gegenüber dem Recht setzt
sich unsere heutige Auflehnung des Rechts gegen das Gesetz funktional identisch fort:
als Verteidigungsnaturrecht (Erhaltung der politischen und sozialen Verhältnisse) gegen
Angriffsnaturrecht (Veränderung der politischen und sozialen Verhältnisse). Aller
Kampf gegen Demokratie, Plural ismus und Sozialstaat seit Savignys Tagen ist letztlich
Kampf gegen bürgerlich-kapitalistische Konkurrenz und ihre sozialistischen Konsequen
zen. Die Abneigung gegen bürgerliches Recht bei Savigny entsprang der Angst vor west
lich-revolutionärer Demokratisierung ebenso wie die Abneigung gegen Parlamentarismus
und Parteienstaat bei Max Weber der Angst vor sozialistisch-bürokratischen Gehäusen der
Hörigkeit" wie die Abneigung gegen Politisierung und Demokratisierung der Gesamtge
sellschaft in unseren Tagen der Angst vor dem Stalinismus. Nicht als ob alle diese Ängste
unbegriindet wären. Indessen sollten sie uns nicht schlicht als Alibi für den status quo die
nen. Genau das aber ist unsere Lage nicht zuletzt im Recht, in der Juristenmentalität und in
der Rechtswissenschaft.

3) Man prüfe meine These an der Rechtstheorie in Deutschland, genauer: an der nicht 
vorhandenen Rechtstheorie und den Gründen für ihr Fehlen.

Die Krise des Rechtspositivismus ist die Krise der Legitimation von Recht. Diese Legiti
mation beruhte bis an die Schwelle der Neuzeit in Offenbarung von Recht und/oder ver
bindlicher klassischer Juristenkultur. Sie wechselt mit dem Ver-nunftrecht in das Gesetz 
der menschlichen Gesellschaft als dem „verfassungspolitischen" Ausdruck naturrecht
lich-politisch�bürgerlicher Vertragsrationalität. Für die historische Rechtsschule liegt sie 
in der Verbindung von Kants Freiheitsethik und allgemeiner Rechtskultur, präziser: im 
Juristenstand vornehmlich der gebildeten Rechtsprofessoren und gel ehrten Richter. Der 
Gesetzespositivismus verändert diese Legitimationsbasis nicht wirklich: ,,Der integrierte 
Gemeinwille der modernen Nation" (so Franz Wieacker) wird nämlich monopolistisch 
interpretiert vom Juristenstand (wiederum vorzüglich: hohe Professoren und hohe 
Richter). 

Rechtskultur zur Verfügung des Juristenstandes läßt Recht nicht mehr erkennen, wie 
noch in der Rechtsmetaphysik des Mittelalters und der vemunftrechtlichen Neuzeit, 
sondern Recht verstehen. Was Wunder, daß eine angeblich unpolitische, weil geisteswis-
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senschaftliche Hermeneutik unsere juristische Methodenlehre behe1Tscht. Unsere 
Rechtswissenschaft heute -- ihre Theorienbildung und Methodologie - ist und bleibt 
Philosophie des deutschen Idealismus. Ihr Anschluß an die politische Demokratie muß 
erst noch gesucht und gefunden werden. Das kann freilich nicht gelingen in und wegen 
der Isolation, in der sich Recht auch heute noch begreift: als von sozialer, ökonomi
scher, politischer Substanz gelöster „Geist" : der „Jurist als solcher", das Recht als sol
ches, die Rechtswissenschaft als solche existieren buchstäblich außerhalb der politischen 
Gesellschaft. Eine wichtige Folge: diese politische Gesellschaft gilt als rechtsfremd, 
nicht selten rechtsfeindlich! Eine noch wichtigere Folge: die Rechtswelt als Machtwelt 
hält die politische Gesellschaft buchstäblich in Schach, genauer: die Inhaber sozialer, 
ökonomischer und politischer Herrschaft transformieren ihre Gewalt über Recht in 
Rechtsmacht. Gewalt geht vor Recht, weil Recht disponible und fungible leere Form
hülle geworden ist. Die wichtigste Folge z. B. für Juristen heute: der gute „reine" 
Zivilrechtler ist in der „freien" Wirtschaft sehr gut „brauchbar", für Gewerkschaften un
brauchbar; der kritisch-politische Jurist ist je nach „Rechtsklima" unentbehrlicher Mit
arbeiter oder entbehrlicher Störenfried; weil letzterer zumindest nicht „Jurist"' als sol
cher ist, läßt er sich leicht stilisieren zum „Polititologen" und „Soziologen"; Folge: .,wir 
haben viel zu viele Soziologen und Politologen. ,, Sapienti sat! Ein „nützlicher Jurist" � 
das wäre dann doch wohl ein Mann, der gar nichts weiß und alles kann: der Mann, der 
eben buchstäblich „zu allem fähig ist". 

Rechtstheorie in einer politischen Gesellschaft ist politische Rechtstheorie. Politische 
Rechtstheorie ist die aus kritischer Empirie und Reflexion zu gewinnende und auszu
führende Gesellschaftstheorie. Anforderw1gen an den modernen Juristen heute sind mit
hin insoweit: seine Mitarbeit an sozialer und pol itischer Theorie wie an den notwendi
gen Veränderungen der politischen Verhältnisse in politischer Praxis. In der Rechtswelt 
ist davon kein Hauch zu spüren. 

4) Man prüfe diese Behauptung an den Lehrmeinungen unserer führenden Rechtstheore
tiker. Franz Wieacker sieht den letzten Grund außerpositiver Geltung von Recht im „An
ruf des persönlichen Gewissens", ohne das Gewissen als soziale Kategorie zu problema
tisieren. Josef Esser plädiert für ein Juristenrecht (Richterrecht) als unpolitisches ius
commune. Extrapoliert man seine eindringlichen Forschungen auf seine Gesellschafts
theorie, so wird von einer politisch im Dunkeln verharrenden Gesellschaft lediglich ihre
,,Rechtskultur" und ihre „Werteordnung" deutlich, die sich im Richterrecht erschließen:
ein circulus vitiosus. Extrapoliert man seine Methode auf seine Wissenschaftstheorie, so
entdeckt man den Positivismus Karl Raimund Poppers mit Immanuel Kant als er
kenntnistheoretischem (und politischem!) Hintergrund. Ludwig Raiser arbeitet weitaus
politischer, gelangt aber nicht über die neo-liberalen Hoffnungen auf die Verantwort
lichkeit allen Rechts und die Eingriffschancen des juristischen Apparats hinaus; in ihm
verbinden sich Luthers Ämterethik und Max Webers professionelle Gesinnungs- und
Verantwortungsethik, unpolitische Redlichkeit paart sich mit politischer Hilflosigkeit.
Werner Flume steht unbeirrbar zum „Juristen als solchen" und reproduziert so den sta
tus quo. Helmut Coing hat eigenhändig die Trümmer seiner protestantischen Natur
rechtshoffnungen weggeräumt. Noch schlimmer als um die Privatrechtstheorie steht es
um die Arbeits- und Wirtschaftsrechtstheorie und um die Verfassungsrechtstheorie.
Horst Ehmke orientiert den politischen Ansatz einer materialen Verfassungstheorie als
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Verfassungsinterpretation am „Konsensus aller billig und gerecht Denkenden", olme die 
idealistische Abstraktionsorientierung seiner Formel zu durchschauen. Im Arbeits- und 
Wirtschaftsrecht herrscht rechtstheoretisch völlige Ruhe: Juristischer Quietismus! Entpo
litisierungsstrategien treffen sich mit liberaler, meist konservativer Sozialphilosophie. 
Die konzertierten Aktionen, die großen Koalitionen wie die kleinen Kooperationen 
schwelgen im Mythos der konflikts- und klassenfreien, befriedeten, geordneten Arbeits
und Wirtschaftswelt. 

5) Die Bedeutung der Juristenbildung tritt zutage. Zu dieser Ausbildung gehören nicht
nur Universität und Vorbereitungsdienst, sondern auch Schule und Beruf. Denn alle
wirksamen Mentalitätsstrukturen werden in der Schule vorgeprägt und im Beruf gefes
tigt. Rechtsausbildung muß folglich zielen vor allem auf Rechtsaufklärung, konkreter:
auf politische Rechtskritik. Man vergleiche damit W1seren heutigen Vorbildungs-, Aus
bildungs- und Fortbildungsprozeß und ziehe die Münchener Beschlüsse (MB) zur juristi
schen Studienreform heran: Zeitverlust, Frustration, Hilflosigkeit, Anpassung allerorten
und mit System. Die MB verwirklichen keinen der Ansprüche, die sie stellen, sie verhin
dern ihre Erfüllung. Sie zementieren die überholten und ablösungsreifen Grundlagen des
tradierten Selbstverständnisses von deutschem Recht und deutscher Rechtswissenschaft.
Sie vernachlässigen die heutigen Grundlagen menschlicher und gesellschaftlicher Exis
tenz (Arbeit und Wirtschaft) zugunsten früherer Grundlagen menschlicher und gesell
schaftlicher Existenz (,,bürgerliches" Vermögensschutzrecht in Privatautonomie, Straf
und Prozeßschutz sowie Freiheit von staatlicher Intervention). Sie halten an der Ideal
vorstellung des professionellen Juristen fest, die wir seit Savigny haben: am Bilde des
habilitierfähigen Oberlandesgerichtsrates, der in der „ordentlichen" Gerichtsbarkeit zu
Hause ist. Daher die Überbetonung der ersten drei Bücher BGB, von Strafrecht und
Prozeßrecht, daher die Unterbetonung von Arbeits- und Wirtschaftsrecht. Eine reformier
te juristische Ausbildung, die den Namen der Reform verdient, müßte zumindest vermit
teln: Zusammenhänge von Recht und Gesellschaft, von Recht, GeseUschaft und Wissen
schaft, von Recht und juristischen Berufen. Davon kann heute - und nach den MB auch in
Zukunft - keine Rede sein. Folge: Juristen fallen für gesellschaftlich notwendige Arbeiten
aus, vom Wirtschaftsrecht bis zum NS-Verbrechens-Strafrecht, von der Verwaltungsre
form bis zur Wirtschaftsstabilisierung, von der Sozialautonomie bis zum Verbändeplura
lismus, von der Finanzreform bis zur EWG, korrekter: sie fallen hier aus, wenn und so
weit grundsätzliche Veränderungen des status quo anfallen; sie fallen hingegen hier ein,
wenn und soweit grundsätzliche Erhaltungen des status quo anstehen. Für Anpassung
und Bewahrung sind sie nach Mentalität und Instrumentarium gerüstet, für Fortschritt
und Veränderungen dagegen nicht. Die politische Funktion dieser Lage springt ange
sichts des Juristenmonopols und der juristisch-technologischen Führungsschichten ins
Auge. In der Terminologie „fortschrittlicher" Rechtsprofessoren heißt das: dies oder
jenes ist nicht justiziabel, läßt sich mithin rechtlich nicht handhaben, ist also rechtswid
rig, muß deshalb unterbleiben. Hier hat sich die politische Welt nach der Rechtswelt zu
richten, sonst wird sie so gerichtet!

Wir kommen nur vom Fleck, wenn wir die Universitäten (und nicht nur sie) politisieren, 
demokratisieren, einige heilige Kühe also auch hier schlachten. Politisierung heißt dabei 
nicht Beginn politischer Strukturierung von Wissenschaft und Hochschule, sondern 
schlicht: die vorhandene Politisierung von Wissenschaft und Hochschule - beide existie-
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ren in der Gesellschaft und wegen der Gesellschaft ! - in ihre legitime Verfassung brin
gen. Dieses demokratische Verfassungsproblem muß tu1S außer für Hochschulen z. B. 
auch für Wirtschaft, Unternehmen, Presse usw. gelingen. wenn uns im Ergebnis die 
Hauptaufgabe, nämlich die Verfassungsorganisation der politischen Gesellschaft insge
samt gelingen soll . Man schrecke niemand ab mit der Politisierung der NS-Universitäten. 
Die NS-Wissenschaften und NS-Universitäten wurden dem Nazismus aufgeschlossen, 
nicht weil sie politisiert waren, sondern weil sie gerade nicht politisiert (sondern nazis
tisch ideologisiert) waren. Es ist die Ideologie der rechtshegelianischen Lebensphilosophie. 
Weltanschauungsmystik und Existenz- und Dezisionsirrationalität, die gern und beständig 
von „Natur der Sache", ,,Verantwortung", ,,Sachverstand", ,,Freiheit" redet. Die Humboldt
Universität war weiland nach eigenen fairen Eingeständnissen eine politisierte Welt. In 
sozialer Einsamkeit und bürgerlicher (damit geistiger) Freiheit wurden Elitestände für 
integrative Führungspositionen in der Nation ausgebildet. Die Universitätsbildung zielte 
nicht auf politische ErziehlUlg, sie war pol itische Erziehung durch und durch. ,,Wer 
Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion, wer jene beiden nicht besitzt, der 
habe Religion" (Goethe). Diese Religion war zugleich und nicht zuletzt die religion 
civile der volonte generale Rousseaus. Die gebildeten Geistesaristokraten (nicht Gelehr
tenrepublikaner!) wurden die führenden Technologen in einer aristokratisch-agrarischen 
Klassengesellschaft (von daher ist die Spaltung Sachverstand und Politik zu verstehen!), 
ihre Dienstklassenposition (Dienst für die politisch herrschende Schicht) ideologisierten 
sie zum Dienst an Wissenschaft und Wahrheit, zum Dienst am Ganzen, zum Dienst an 
der Sache. Jede Neutralitätsmystik ist also auch hier nur Lebenslüge des Obrigkeitsstaats. 
Aufklärung auch über diese Zusammenhänge tut bitter not. 

6) Richten wir unsere Arbeit also auf das Verhältnis von Recht und Politik, genauer:
Rechtsmacht und Machtrecht. Das Wortspiel erschließt das Problem: es geht einheitlich
lUld ausschließlich um die politischen Herrschaftsverhältnisse selbst, ihre Organisation,
ihre Brechung, ihre Kontrolle, ihre Veränderung. Wie sehr die Identität von Recht und
Politik als Normensetzung und Normenvollzug schon heute in unsere Arbeit einzieht,
ließe sich l eicht und dutzendweise exemplifizieren, an privatrechtlichen Beispielen (z. B.
deliktsrechtlicher Schutz des Gewerbebetriebs 0= Abwehr ausschließlich von Streik und 
öffentlicher Kritik!) nicht weniger als an strafrechtlichen Beispielen (politisches Straf
recht, Braunbuch-Affaire in Frankfurt 1967) oder arbeits- und wirtschaftsrechtlichen
Beispielen (Differenzierungsklausel als Gewerkschaftsstabilisierung; ,,Selbstbeschrän
kungsabkommen" der Mineralölindustrie als Kohlenstrukturpolitik!), erst recht natürlich
an der politisiertesten aller politisierten Rechtszonen, dem Verfassungsrecht selbst.

Ein NPD-Verbot, sagt der Bundesinnenminister, richte sich ausschließlich und streng 
nach rechtlichen, nicht politischen Maßstäben. Ein aufschlußreiches Mißverständnis des 
Verfassungsministers von Verfassungsrecht! Daß unser Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe und nicht in Bonn residiert, erschließt zwar den historischen Sieg der rechtli
chen über die politische Konzeption dieses Gerichts, das zugleich ein Verfassungsamt ist. 
Indessen führt die Vorstellung, dieses Gericht wende entschiedene Normen an, nicht 
entscheide es über Nonnen in seiner Anwendung, in die Irre. Liberales wie konservatives 
Lob, liberale wie konservative Kritik an Verfassungsgerichtsbarkeit machen es deutlich. 
Für ihre konservativen Kritiker ist ein plebiszitärer Führer ,,Hüter der VerfasstU1g", nicht 
ein Gericht. Befragt man diese Kritiker - von Carl Schmitt bis zu Ernst Forsthaff und 
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Werner Weber -- im einzelnen, so offenbart sich die von ihnen dem politischen Staats
recht anvertraute Priesterfunktion: der Obrigkeitsstaat ohne Kontrolle ist und bleibt ihr 
Ideal. ,,Dat ham wir uns so nich vorjestellt", war Adenauers Version dieser Kritik. Für 
die liberalen Kritiker ist der politische Spielraum von Parlament und Regierung zu be
grenzt. Hier spukt die alte Angst .Jejfersons, ein Verfassungsgericht führe zur „Despotie 
einer Oligarchie". Das konservative Lob der Verfassungsgerichtsbarkeit wird konstitu
iert von der altkonservativen Legende, Recht stehe über der Politik. Dieser Glaubensarti
kel übersieht, daß Recht Ausdrucksform politischer Verhältnisse ist. Das Recht-vor
Politik-Programm verschleiert im Ergebnis die Durchsetzung konservierender Traditio
nen gegen demokratische Fortschrittlichkeit. Das liberale Lob der Verfassungsgerichts
barkeit setzt - kein Wunder - genau hier an: Inhaltlich dient diese Rechtsvorstellung 
politischer Verfassung nämlich zur Abwehr konservativer Versteinerungsprozesse, ge
nauer: die Verfassungsgerichtsbarkeit funktioniert institutionell als Ersatz für ausfallende 
Demokratisierungsprozesse. Diese Funktion eines gleichsam demokratischen „Gewis
sens"' in einer Gesellschaft ohne Demokratie-Erfahrungen und weithin auch ohne Demo
kratie-Intentionen hat unser Verfassungsgericht in der Tat übernommen. Das alte Wort
spiel, Politik sei Streit um Recht, Rechtsgang sei Streit nach Recht (V. Bruns) zeigt nur 
erneut, was uns fehlt: eine materiale Verfassungstheorie, die nur eine politische Gesell
schaftstheorie sein kann, an der sich Interpretation und Anwendung der Verfassung ori
entieren, also Praxisanleitung in Theorie. Hier stehen die Möglichkeiten rationaler Politik 
zur Debatte, auf die sich die politische lUld soziologische Wissenschaftstheorie seit lan
gem konzentrieren. Die Rechtswissenschaftstheorie hat daran nicht nur nicht teilgenom
men, sie hat diese Entwicklungen rechtlich (genauer: machtpolitisch! )  überspielt und 
dadurch auch insoweit jeweils nur den status quo politischer Herrschaftsverhältnisse ge
rechtfertigt, genauer: ideologisiert. Das ist auch verfassungsrechtlich die historisch
politische Funktion des Positivismus und der geisteswissenschaftlichen Henneneutik. 
Natürlich -und das ist zugleich das Kernproblem unserer Verfassungsgerichtsbarkeit -
kann ein politisches Gericht nicht auf Dauer fehlende demokratische Substanz einer eben
falls noch fehlenden politischen GeseUschaft ersetzen. In diesem Dilemma muß z. B. der 
,judicial self restraint" unseres Bundesverfassungsgerichts gesehen werden, seine sog. 
,,verfassungskonforme Auslegung" die Parlament und Regierung bisher stets den verfas
sungspolitischen benefit of the doubt gegeben hat. Denn diese Selbstbeschränkung des der
zeitigen „Hüters der Verfassung" ist je nach der verfassungspolitischen und verfassungs
rechtlichen Praxis von Parlament und Regierung lobens- oder aber verdammenswert. Denn 
die Praxis von Parlament und Regierung ist schließlich nicht versicherbare und gewährleis
tete Erfüllung einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Die sog. außer
parlamentarische Opposition etwa ist schließlich nicht weniger als ein Stück Verfassungs
konflikt selbst. 

Zwischenergebnis: 

Die Spaltung Rechtsetzung durch Politik und Rechtsanwendung durch Nichtpolitik ist in 
einer demokratischen Gesellschaft wlhaltbar geworden. Die Folgerungen für Theorie und 
Praxis, die Anforderungen an Juristen wie Nichtjuristen liegen auf der Hand: Arbeit an 
und mit Recht geht in politische Ökonomie, politische Soziologie, politische Psychologie 
usw. ein, abstrakter und genauer: juristische Arbeit ist Teil der an politischer Theorie ori
entierten politischen Praxis. 
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7) Die verfassungspolitischen und verfassungsrechtlichen Konvergenzen in der Normge
winnung haben wichtige Auswirkungen insbesondere auf die Funktion von Rechtsprechung
in unserer Gesellschaft. Zunächst meine These: Die Justiz ist weder eine dritte politische
Gewalt - wir sollten uns ehrlich und ernstlich etwas Neues anstelle der kalten Montesquieu
Aufgüsse einfallen lassen - noch keine politische Gewalt. Sie ist heute de facto eine poli
tisch nichtlegitimiertc Obergewalt und de iure eine legitime politische Teilgewalt. Die kriti
schen Grundlagen für diese These lassen sich nur gewinnen, wenn man den Gesetzesbegriff 
der liberalen bürgerlichen Gesellschaft und die politisch-gesellschaftlichen Veränderungen
wie ihre Voraussetzungen gründlich analysiert. Ich skizziere wiederum in knappsten Stri
chen. Das Gesetz der bürgerlichen Gesellschaft war philosophisches law of opinion and
reputation, es war die Verbürgung inhaltlicher Richtigkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit
kraft der Allgemeinheit und Wahrheit des Gesetzesprozesses, nämlich: Diskussion und Zu
stimmung aller Betroffenen. Dieses Idealmodell funktionierte auf der Grundlage von ho
mogenen Interessen und homogenem Bewußtsein, für die deshalb Repräsentation (über
Parlament und „Öffentlichkeit") nicht Interessenverkürzung bedeutete, sondern vor allem
Verfahrenstechnik. Das Substrat dieser bürgerlichen Gesetzesorientierung war die bürgerli
che Besitz- und Bildungsgesellschaft. In den Antagonismen der wirklichen Gesellschaft des
1 9 . Jahrhunderts wurde die Verwirklichung des Idealmodells de facto, nicht de iure zerstört.
Folge: Die Klassengesellschaft mit Klassengesetzgebung, Klassenverwaltung und Klassen
justiz. Von diesen Grundlagen her wird z. B. deutlich, daß und warum Gewohnheitsrecht
und Richterrecht auch im rigidesten Positivismus nicht im „Wesen" unterschieden werden
können von Gesetzgebung. Die gewohnheitsrechtliche Formel von der langen Übung und
der allgemeinen Rechtsüberzeugung desti lliert nämlich denselben Prozeß wie der Gesetzes
begriff auch: Teilnahme und Zustimmung aller Interessen-Betroffenen. Dasselbe gilt für
das hinter dem Richterrecht stehend „allgemeine Rechtsbewußtsein" (eben aller billig und 
gerecht Denkenden!). Juristen, vornehmlich Oberrichter und Oberprofessoren interpretieren
hier seit Savignys Tagen monopolistisch und stellvertretend für die „Allgemeinheit" das
„Recht". Bei nicht-antagonistischen Interessenstrukturen funktioniert das Modell. Sonst
aber ist und bleibt es ein Klassenmodell . Hier springt nun ins Auge: die gleichsam hebelar
tige politische Funktion der Rechtsprechung und der Rechtswissenschaft. Beide können
gesellschaftlichen und politischen Fortschritt ,,neutralisieren" - das war die Funktion von
Recht, Rechtsprechung und Rechtswissenschaft im Grunde bis heute. Beide können gesell
schaftlichen und politischen Fortschritt gleichsam aber auch ersatzweise - bei Ausfall der
gesellschaftlichen und politischen anderen Kräfte - ,,gestalten". Die Jurisprudenz zwischen
Anpassung und Emanzipation, zwischen Klassenjustiz und Demokratiemitarbeit! In diesen
Zusammenhängen müssen wir objektive Anpassungsprozesse, wie z. B. Ausbildung im
tradierten bürgerlichen Recht für zukünftige „Arbeits� und Wirtschaftsrechtler" sehen oder
objektive Jnteressenidentifizierungsprozesse wie z. B. fünfstellige Gutachtensumrnen für 
,,neutrale, unabhängige, wissenschaftliche" Professoren oder objektive Verfestigungspro
zesse, wie z. B. Rekrutierung der oberen Richter und Rechtsprofessoren aus der bürgerli
chen Bildungs- und Besitzwelt.

Richter, die nicht vom „Gesetz" abhängig sind oder sich dieser Abhängigkeit - bewußt oder 
unbewußt - entziehen, wenden nicht „Recht" an, sondern setzen Recht, genauer: Sie wen� 
den vor- und außerlegale „Standards" an, die ihrerseits erst das Verständnis, die Interpreta-
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tion, die „Anwendung" von „Gesetz und Recht" leiten; die Richter wirken mithin „poli
tisch", nicht ,juristisch". Diese Wirkungsweise wird um so fühlbarer, je mehr der moderne 
Gesetzgeber - zwangsläufig oder aus Kompromißgründen - z. B. zu Generalklauseln 
greift/je mehr z. B. ,,Recht" und „Gesetz" instrumentalisiert werden. Denn dann offenbart 
sich eine von Rechtstheorie wie von Methodik im Stich gelassene Rechtsprechung in Men
talitäten und Dezisionismen. Sie zu analysieren, wäre Aufgabe der Rechtswissenschaft, die 
aber gerade vor der Aufgabe versagt, die entsprechenden Voraussetzungen dafür zu schaf
fen. Der Teufelskreis schließt sich. Es ist ein Teufelskreis. Denn „funktionieren" kann diese 
Form von Richterrecht nur in bewußter oder unbewußter „Klassenjustiz". Bei bewußter 
K.1assenjustiz hat der Richter die politischen Befehle der herrschenden K.1asse für seine 
Rechtsprechung zu befolgen, bei unbewußter Klassenjustiz herrschen Klassen über Menta
litäten. Der politische Effekt etwa sozial-kon-servativer Mentalitäten von Richtern in einer 
parlamentarisch-demokratischen Gesellschaft, die z. B. sozial-reformerisch verfaßt wäre 
(auch in ihrem Recht), springt doppelt ins Auge: Einmal herrschen auf diese Weise konser
vative „Kreise", die sich politisch (parlamentarisch-demokratisch) nicht mehr durchzuset
zen vermögen, über die Rechtsanwendung (Rechtsprechung); zum anderen entzieht sich 
diese Herrschaft jeglicher politischer Auseinandersetzung, Kontrol le und Revision. Es 
leuchtet ein, daß Ausbildungs- und Aufklärungsprozesse für Juristen eine unmittelbare poli
tische Funktion annehmen. Eine traditionell sozial-konservativ eingestellte Beamtenschicht 
(Richter sind Beamte) wird z. B.  in Mitbestimmungsforderungen (die in der Tat Fortset
zung der früher politisch wie wirtschaftspolitisch gescheiterten und dann lediglich sozialpo
litisch etablierten „Rätesysteme" (Betriebsräte!) mit neuen Mitteln, jedenfalls alles andere 
als sozial-konseniativ orientiert sind) und Arbeitskämpfen, in politischen Demonstrationen 
und außerparlamentarischen Oppositionen nur Unruhe, Unordnung, ,,Revolution", Gefähr
dung des Gemeinwohls sehen, wo eine sozial-reformerisch eingeste1lte Beamtenschicht 
Fortschritt, Emanzipation zur Selbstbestimmung, neue Mündigkeits-Ordnungen sieht. Da� 
bei haben beide nicht blind zu sehen, sondern in die Verfassung, in die Gesetze und in die 
Autonomiebereiche! Ohne Sozialtheorie und ohne Interpretationsmethodik werden sie in
dessen blind sehen müssen, geleitet von Mentalitäten und Wünschen statt von politisch und 
verfassungsrechtlich gebändigten Auseinandersetzungsprozessen, kurzum: von blanker 
voluntas, nicht von kritischer ratio. 

Vielleicht wird auf diesem Hintergrund auch ein wenig deutlich: das Problem und die 
Funktion der sog. ,,Verrechtlichung " etwa von Politik oder Wirtschaft oder Gesellschaft 
wie umgekehrt das Problem und die Funktion der sog. , , Politisierung" oder 
„Ökonomisierung " oder ,,Soziologisierung " von Recht. Es geht auch hier einheitlich um 
die demokratische Gesellschaft selbst, die ihre autonome politische Handlungsfähigkeit 
gewinnen will nnd sich nicht lediglich hilflos im unpolitischen laissez faire (das stets noch 
politische Identifizierung von gesellschaftlichen Teilinteressen mit gesellschaftlichen Ge
samtinteressen war) treiben lassen will. 

Die Bindung der ,,neutralen" Richter an das „Gesetz" hat dabei stets eine politische Funkti
on. Sie dient im liberalen Rechtsstaat der Sicherung gesellschaftlicher Autonomie gegen 
den „Staat", im demokratischen Staat der Durchsetzung und Entfaltung der vom Volke aus
gehenden umfassenden „Staatsgewalt". Wegen dieser Abhängigkeiten ist richterliche Unv 
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abhängigkeit heute neu zu durchdenken. Sie wurde einst eingeführt um der Rechtsunterta
nen, nicht der Richter willen. Diese Abwehrfront gegen die Rechtsobrigkeit ist in der alten 
Form nicht mehr vorhanden. 

Ich konnte für die Vcrrechtlichung von Politik und Politisierung von Recht- der unge
wohnt-paradoxale Wortklang spiegelt lediglich wiederum die konstitutionelle Spaltung von 
politischem Staat lUld unpolitischer Gesellschaft - auch weniger politische Beispiele heran
ziehen, etwa das Verhältnis von Verwaltungsermessensausübung und verwaltungsrechtli
cher Ennessenskontrolle - das Verwaltungsrecht hat hier bekanntlich die Verwaltung 
,,verrechtlicht" - oder das Verhältnis von Privatautonomie und privatrechtlicher Autono
miekontrolle - das Privatrecht hat hier bekanntlich die Autonomie „verrechtlicht" - in bei
den Fällen handelt es sich darum, daß „Verwaltungsrecht" lllld „Privatrecht" politisiert, 
d. h. die Rechtsinhalte auf die Rechtsgesellschaft, nicht mehr nur die Rechtsfonnen auf die
Rechtspersonen bezogen worden sind. Die „Rechtsprechung" wird aus „Interpretation" und
.,Anwendung" angeblich vorhandener Normen materialiter zu „Gesetzgebung" und „Ver
waltung", genauer: die Rechtsprechung vollzieht politisch-rechtlich die politischrechtlichen
Gnmdlagenentscheidungen unserer Verfassung. Die Rechtsentscheidung wird zur Hand
lungsorientierung an der politischen „Erkenntnis" unserer Gesellschaft. Wir haben es also
weder mit Verrechtlichung von Nichtrecht noch mit Politisierung von Recht zu tun, sondern
mit demokratisch legitimem Vollzug demokratisch legitimer Grundentscheidungen unserer
Gesellschaft. Handlungslegitimation und Handlungskontrolle sind die Grundkategorien
demokratischen Handelns. Für diese Handlungsorientierung brauchen wir Theorie- und
Praxismodelle, also außer einer demokratischen Rechtstheorie, die eine demokratische poli
tische Theorie ist, z. B. nicht zuletzt Kunstlehren als methodische Handlungsleitung für
Richter, Anwälte, Verwaltungs- und Wirtschaftsjuristen, nicht zuletzt für den Rechtsunter
richt selbst. Sie fehlen uns allerorten. Richter etwa sind weder Richterkönige noch Richter
beamte, sie sind Richterbürger unter anderen Bürgern. Die Folgerungen sind erst noch zu
ziehen, von der „Autorität des Gerichts" bis zur dissenting opinion, von der demokratischen
„Selbstverwaltung" richterlicher Funktionen bis zur Bewußtseinstruktur der Richter und
Gerichteten (die schließlich nicht Verrichtete sind). Solange diese „Demokratisierung der
Justiz" nicht gelingt, entlarven Überzeugungstäter Mentalitätsrichter, lronisierungstäter
Ordnungsstrafenrichter usw. Verwaltungsbeamte etwa sind weder AJmosenspender noch
Gnaderunittelverwalter (,,Billigkeit", ,,Ermessen"), sondern Verwaltungsbürger unter ande
ren Bürgern. Die Folgerungen sind ebenfalls erst noch zu ziehen, wiederum von der Demo
kratisierung der „Obrigkeit", die lediglich Kehrseite der Anteilhabe und Anteilnahme aller
Bürger an den Früchten des Fortschritts ist, bis zur Bevroßtseinstruktur der „Verwalter" und
der Verwalteten, (die schließlich nicht Gewaltete sind). Unternehmer-Manager etwa sind
weder „Herren im Hause" noch politisch freie „Sachverständige'', sondern Wirtschaftsbür
ger unter anderen Bürgern. Die Folgerungen sind ebenfalls erst noch zu ziehen, wiederum
von der „DemokratisiefWlg der Wirtschaft", die alle Untertanen, die politische Bürger noch
nicht geworden und wirtschaftliche Untertanen geblieben sind zu Bürgern macht, bis zur
Bewußtseinstruktur der Unternehmenden und der Unternommenen ( die schließlich nicht
Genommene sind). Rechtsprofessoren etwa sind weder „Meister" ihrer Lehrlinge und Ge
sellen noch „Vater" ihrer Forschungssöhne, sondern Lehrer- und Lernbürger unter anderen
Bürgern. Die Folgerungen sind alle erst noch zu ziehen, von der „Demokratisierung der

Anforderungen an den Juristen heute 541 

Hochschule und der Wissenschaft", die Hochschule und Wissenschaft aus der Privatheit der 
naturwüchsigen Laissez-faire-Vermachtungen befreit, bis zur Bewußtscinstruktur der Leh
renden und Lernenden ( die schließlich nicht Angelemte sind). 

8) Wir sehen: die demokratische politische Gesellschaft muß ihre politische Herrschaft neu
legitimieren, aufteilen und kontrollieren. ,,Gesetzgebung", ,,Verwaltung"' und „Recht
sprechung" sind nicht fundamental und kategorisch verschiedene politische Potenzen, son
dern Anteil an Gewinnung, Vollzug und Kontrolle legitimierter „Prozesse", die alle zu
gleich und identisch politische und rechtliche Prozesse sind, weil auf die politische
Gesellschaft, die zugleich eine rechtliche Gesellschaft ist, bezogen, wobei Kontrolle in Ge
winnung und Vollzug wie Gewinnung und Vollzug in Kontrolle eingehen zu lassen eine
Hauptaufgabe demokratischer Gesellschaften ist.

Für die Anforderungen an Juristen heute fasse ich diese Aufgaben zusammen: 

Recht, Juristen und Rechtswissenschaften müssen zunächst erst noch auf die schon erreich
ten - freilich oft genug noch flachen - Höhen von Demokratie, Demokraten und Demokra
tiewissenschaft gebracht werden. Wir müssen sie entzaubern durch Aufklärung und ent
machten durch Politik. Wir müssen sie buchstäblich befreien von 1813-1871 - 1914 hin 
zu 1789-1848-1918 von Th. Manns Kultur-Seele-Freiheit hin zu Zivilisation-Gesell
schaft-Stimmrecht, genauer: zur politischen Gesellschaft möglichst mündiger Menschen, 
die zugleich möglichst mündige Bürger sind. 

Es ist richtig, daß es nicht mehr Recht geben kann als es rechtliche Menschen gibt 
(A. Arndt). Aber diese rechtlichen Menschen fallen nicht vom Himmel. Es geht auch nicht 
um moralische Robinsonaden, sondern um politische Verhältnisse. Es gibt also nicht mehr 
Recht als die politische Gesellschaft mündiger Menschen und Bürger sich selbst verschafft 
und gewährleistet. Darin sehe ich die Anforderungen an den Juristen heute. 



Einunddreißigstes Kapitel 

Wissenschaftskritische Ausbildungsreform -
Anspruch und Wirklichkeit' 

Anno 1968 - ich spreche zukünftig immer von „DAMALS" - gab es Konzeptionen zur 
Refonn von Juristenausbildung in Fülle, aber kaum gewichtige Veränderungsinteressen. 

Anno 1982 gibt es gewichtige Veränderungsinteressen, aber keine Konzeptionen. Um die
ses Paradoxon kreisen meine Überlegungen. Ich kleide sie in die Form von fünf - annotier
ten und kommentierten - Fragen, die sich auf „1984" richten. Die erste zielt auf den Beruf 
unserer Zeit für Ausbildungsrefonn und ihre wissenschaftskritischen Maßstäbe (als Frage 
nach den Veränderungen von damals bis heute); die zweite zielt auf die Systemleistungen 
und die Lebenswelt von Juristen (als Frage nach den Anforderungen an Juristen und an 
Juristenausbildung); die dritte zielt auf das Ausbildungs-Grundmuster (als Frage nach einer 
Exemplarietät unserer professionellen Sozialisation); die vierte zielt auf das Bremer Modell 
(als - ganz im Sinne B. Brechts - Frage nach den Vorschlägen, die Bremen uns macht); die 
fünfte zielt auf die Gesetzgebungspolitik (als Frage nach den Ansprüchen an die Annahme 
von Vorschlägen). 

Meine Überlegungen empfinde ich nicht als Jubiläums-Trost oder als Verlierer-Trotz, son
dern als Anstrengung, so etwas wie die Signaturen unserer Zeit, eine Art Problem
Grammatik wenigstens soweit zu kennzeichnen, daß sich Realien für die Gesetzgebung, 
Checklisten für die Auseinandersetzung, Reden an die Gebildeten unter jeweiligen Veräch
tern und, sollte es gelingen, Maßstäbe für Gewichtungen gewinnen lassen. 

I. Vom Beruf unserer Zeit für Ausbildungsreform

1. 

Damals - anno 1968 - begriffen sich die Vorstellungen einer Juristenausbildungsreform als 
Teil von gesellschaftsverändernden Prozessen, in denen sich historisch-wissenschaftliche 
Vernunft ihre praktische Verwirklichung zum Ziele setzte. In dieser Orientierung steckte 
nicht wenig vom Pathos und von der Emphase einer Aufbruchszeit, für die wohl Humboldt, 
Stein und Hardenberg als programmatische Vorbilder galten . 

• Wissenschaftskritische Ausbildungsreform - Anspruch und Wirklichkeit, in: Robert Francke/
Dieter Hart/Rüdiger Lautmann/Peter Thoss (Hrsg.), Einstufige Juristenausbildung in Bremen.
10 Jahre Bremer Modell, 1982, 7-33.
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Die große und dann die sozialliberale Koalition wuchsen zumindest symbolisch in den 
Rang jener Refonn-Staatlichkeit, in deren Namen es - gegen akademische Bergwerke und 
geistige Leibregimenter der Zeit - einer Einheit von theoretischer und praktischer Freiheits
und Demokratievemünftigkeit zur sozialen Geltung zu verhelfen, den kritischen Einsatz 
lohnte. Das a lles mag man aus heutiger Sicht eher als unpolitisch-moralisch, kurzatmig
anmaßend, kurzum: als unrealistisch und auf Scheitern angelegt empfinden. 

Die damalige Kritik haben wir heute weder zu rechtfertigen noch zu verraten, sondern zeit
genössisch fortzusetzen; zeitgenössisch meint: differenzierter, komplexer, solider, also auch 
behutsamer, in einem ganz buchstäblichen Sinne rücksichtsvoller und vorsichtiger, mit 
Aussicht auf längerfristige Chancen. 

2. 

Überblickt man schnell und grob die Entwicklungslinien der letzten 1 0-1 5 Jahre, so lassen 
sich einige Eindrücke skizzieren. 

1) Anstelle einer - sicherlich erforderlichen - ausführlicheren eigenen Stellungnahme be
ziehe ich in Thesenfonn ein Gespräch ein, das Thomas Blanke und ich vor kurzem für die
,,Kritische Justiz" ( 198 1 ,  I ff.) geführt haben; es soll die Geschichte von Ausbildungsre
form als „refonnatio in peius" kennzeichnen.

Die Ansprüche von „Loccum I" (als Metapher für Reformüberlegungen damals, anno '68) 
sind nicht oder nur in Teilen verwirklicht worden. Die Strukturen von Recht und die Juris
tenarbeit haben sich aber inzwischen noch mehr verändert, entsprechend auch die Anforde
rungen an Juristen und Juristenausbildung. 

Die -" zunehmenden - Defizite lasten als Überdruck auf der Ausbildung, weniger freilich je 
isoliert in den Theorie- und in den Praxisbereichen als vielmehr auf Ausbildern und Auszu
bildenden, die je auf ihre Weise fliehen, weil sie nicht standhalten können; ein grandioser 
Eskapismus allerorten, keine -- curriculare wie soziale - Mitte mehr, und für sie kein Maß. 

Zur verbliebenen Garantie verbleibender Reformchancen wird die Vennittelbarkeit von 
objektivem Problemdruck und subjektiven (Selbstaufklärungs- und Handlungs-)Interessen. 
Solche Vennittlung stößt indessen auf mächtige Gegenkräfte, auf unheilige Allianzen von 
Prüfungs- und Beschäftigungssystemen, denen sich - aus nachvollziehbaren Gründen -
dann noch die Interessen beugen von Studierenden (in ihrer Betroffenheit als Prüfungs- und 
Bewerbungskandidaten) wie von Hochschullehrern (in ihrer Betroffenheit, als Spezialwis
senschaftlern, bei zunehmendem Verwaltungsdruck und abnehmenden Finanz- und Mitar
beitsressourcen) wie von praktischen Ausbildern (in ihrer Betroffenheit als beruflich voll 
beschäftigten Juristen, bei zunehmendem Arbeitsanfa11 und abnehmender Stellenver
mehrung). 

Fazit: Alle Übel mehren sich, alle klagen darüber, niemand ändert etwas. Schon weil alles 
geschehen könnte, geschieht nichts mehr. 

2) Anstelle einer - sicherlich ebenfalls erforderlichen - Einschätzung von aktuellen Stel
lungnahmen, Vorschlägen, Rückblicken verweise ich auf zwei Beschlüsse, die als Exempel
und Symbole taugen.
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a) Beschluß der 52. Konferenz der Justizminister und -senatoren ( 1 98 1  in Ccl1e). Hier läßt
sich der gesamte betroffene Streitstoff am Verhältnis von „Grundausbildung" und „Vertie
fung" hochrechnen. Die „Ländermehrheit" will die Vertiefung integrieren, die „Ländermin
derheit" will sie ausdifferenzieren. Und vermutl ich (hoffentlich) heißt doch „Vertiefung"
notwendige und hinreichende, angemessene, im ganzen also schlicht: verhältnismäßige
Gründlichkeit von Ausbildung. Liest man die Zeilen (und zwischen ihnen) ,,vertieft", so
stößt man auf zwei Fronten, an denen um Berufsparadigmen gestritten wird. Eine Frontlinie
trennt die Herrschaft rechtlich bestimmbarer Systemkategorien ("" Ländermehrheit) von der
Herrschaft rechtlich flexibler Methodologie (= Länderminderheit). Die andere Frontlinie
trennt die alleinige Justizorientierung (mit Zubringer-Leistungen von und für Verwaltung
und Advokatur) von der Justizorientierung als nur einem Bereich unter vier Arbeitsberei
chen. Mit Vertiefung hat das alles weniger zu tun als mit Verschleierung. Um es kürzer und
schroffer zu sagen: Zum Leitbild der Ländermehrheit wird der begrenzt karriereoffene Kor
repetitor, zum Leitbild der Länderminderheit wird der sozialliberale Fraktionsassistent.
Kein Wunder, daß solche Modelle nicht ohne Verstümmelung bis zur Unkenntlichkeit
komprornißfähig sind.

Fazit: Die beiden Modelle zielen auf einen unterschiedlichen „Besitz der leitenden Grund
sätze", und auf ihm beruht ,.aller Erfolg" unserer Wissenschaft, sagte F.C. von Savigny. 
b) Beschluß des Frankfurter Fachbereiches Rechtswissenschaft (November 1 981)

Am Muster des (meines) Frankfurter Fachbereiches, der sich vor 10 Jahren für die einstufi
ge Ausbildung ausgesprochen, sie aber nicht erhalten und sich gleichwohl seither nicht 
schlicht in den Bahnen der Zweistufigkeit bewegt hat, läßt sich die Modell-Dilemmatik 
präzise greifen . Man (die Frankfurter) wünscht die (genauer: seine!) Rechtswissenschaft
lichkeit zu erhalten, wehrt sich gegen die Justizlastigkeit (genauer: die „Praxis"-Lastigkeit!) 

. der Ausbildung, sieht in den stofflichen Schwerpunktorientierungen zugleich Chancen und 
Schwächen einer curricularen Mitte (genauer: in Umrissen den zukünftigen Stundenlehr
plan!) und möchte das Verhältnis zu Praktikern flexibel halten (genauer: privatisieren!). Im 
Kern ist hier betroffen der- wie auch immer stilisierte - Gegensatz von Wissenschaftsfrei
heit und Hochschulautonomie einerseits und Berufsschule und Fachmann-Ausbildung an
dererseits. freilich wird diese Position prekär, wenn und weil sich solche Wissenschafts
vernunft gegen die Berufsschulung durchsetzen läßt entweder nur über das strikteste CSU
Modell von Zweistufigkeit (um den Preis benennbarer Folgen) oder aber über ein SPD
Intervallmodell, kraft dessen dann vielleicht 90 % der Auszubildenden am besten von Be
ginn an auf „Praktiker im Hochschulbereich" stoßen (um den Preis benennbarer Folgen). 
Solche Strategien von Vermeidungsimperativen muß die Gesetzespolitik vor Augen haben. 
Sie kann ihnen aber nicht wirksam begegnen. Nicht nebenbei bemerkt: Die Ländermehrheit 
hat - informiert, suggestiv, einfallsreich - den gekennzeichneten „Praxisschock" der wis
senschaftlichen Hochschulen in ihrem Zweistufenmodell respektiert. 

Fazit (und Folge): Das Spiel von Hase und Igel(n !) ka1U1 beginnen. 

3. 

Bei einem zweiten Blick auf die Entwicklungen der letzten 10- 15  Jahre sollte man riskieren 
zu sagen, was eigentlich ihre kennzeichnenden Erscheinungen gewesen und wie sie zu be
greifen, zu verarbeiten seien. Anders gewendet: Worin besteht der Beruf unserer Zeit zur 
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Refonn, was wäre ein wissenschaftskritischer Maßstab dafür? Antworten müßten sich zu
gleich für Vergleiche zwischen damals und heute nutzen lassen. 

Jj Für das beherrschende Phänomen in den letzten 1 0-15 Jahren halte ich es, daß sich die 
Juristenarbeit von allen grundsätzlicheren Herausforderungen, denen unser Rechtssystem, 
unsere Rechtswissenschaft und unsere Rechtsdogmatik ausgesetzt sind, (nahezu) unberührt 
gezeigt hat, daß ihr aber gleichwohl und gleichzeitig die Notwendigkeit einer Rückbezüg
lichkeit auf gesamtgesellschaftliche Situationen und Entwicklungen immer stärker ins Be
wußtsein getreten ist. An solchen Herausforderungen lassen sich grob unterscheiden: poli
tisch-soziale (inhaltliche) Programme mit dem Hinweis (oder Vorwurf) fehlender 
zeitgenössischer Entwicklungsqualität, funktionalistische (systerntheoretische) Programme 
mit dem Hinweis (oder Vorwmf) fehlender Gesellschaftsadäquität, methodologische Pro
gramme mit dem Hinweis (oder Vorwurf) fehlender wissenschaftlicher Rationalität. Alle 
diese Durchgänge haben zur Abwehr nach jeder Richtung geführt, nicht aber zu belangrei
chen Neukonstitutionen des Selbstverständnisses. Aus solcher Stabilität erschließt sich 
wohl die Richtigkeit der Annalune, daß Rechtsarbeit öffentliches Handeln unter - sich da
durch als spezifisch rechtlich kennzeichnenden � Rechtfertigungsanforderungen (Begrün
dungsauflagen) sei, das sich aber nicht schlicht einem theoretischen Lager anschließen las
se. Meine These hierzu: Es ist genau das - halb selbstverständliche, halb zweifelhafte -
spezifisch Rechtliche, das juristische Proprium, das heute bestimrnungsbedürftig geworden 
ist und darin den Beruf unserer Zeit für Ausbildungsreform begründet. Gerade weil nie
mand dieses Proprium (mehr) näher kennzeichnet (außer vielleicht dadurch, daß juristisch 
sei, was Juristen täten !), alle (auch Ausbildungs-)Welt es aber wissen möchte, schon weil 
niemand (mehr, freilich aus unterschiedlichen GIÜnden) mit dem status quo (ganz) zufrie
den ist und der Gesetzgeber sich schließlich in Zugzwang befindet, ist für reine Ausweich
und Venneidungsprozeduren keine Zeit. Vor 10-1 5 Jahren ist dieses juristische Proprium 
hinter der Leitbilddiskussion und den politisch-strategischen Grabenkämpfen zu kurz ge
kommen. In einer schon früher benutzten Formel: Die traditionelle Juristenausbildung hatte 
das Verhältnis von juristischer Ausbildung einerseits und Hochschulautonomie und 
Rechtswissenschaft andererseits ausdrücklich bestimmt i. S. strikter Trennung. Sie beruhte 
auf bestimmten historischen Entwicklungsschritten und geriet dann in Krisen und Kritik. 
Die neuere Einstufenausbildung hat - jedenfalls in den kritischen Konzeptionen -jenes 
Verhältnis bestimmt als Verwissenschaftlichung der Ausbildung unter Eingriff in die Hoch
schulautonomie und unter Veränderung von Praxis. Sie beruhte auf einer bestimmten histo
rischen Krisenanalyse und Kritik, wurde aber, weil ihrerseits (und von Beginn an) in Kritik 
und Krisen verstrickt, nicht oder nur gebrochen verwirklicht. Dieses Verhältnis muß also 
heute neuartig und zukunftsträchtig bestimmt werden. Es fehlt deswegen weniger am Beruf 
als an Maßstäben unserer Zeit für Ausbildungsreform. 

2) Für eine solche Maßstabsbildung möchte ich vorschlagen, zwei Begriffe zu nutzen, die
im Zentrum der heutigen sozialwissenschaftstheoretischen und -politischen Auseinander·
setzungen stehen: den Begriff des Paradigma-Wechsels und den Begriff der System- und
Sozialintegration.
a) Mit „Paradigma" läßt sich, ohne daß Entstehung und Verwendungszusammenhänge des
Begriffes hier entfaltet zu werden brauchen, das eine jeweilige arbeitsteilige Forscher- oder
auch Entscheidungsgemeinschaft beherrschende Grundmuster ihrer Theoriekonzepte, Ar
beitsweisen. Wertorientierungen, Dogmatikkategorien, Problemeinschätzungen, prakti·
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sehen Entscheidungsorientierungen fassen, durch welches die Arbeit selbst zugleich ermög
licht wie begrenzt wird. Die grundlegenden Überzeugungsmuster, die zu einem Paradigma 
gehören, sind dabei unentrinnbar eingebettet in gesellschaftliche Verhältnisse, soziale 
(Welt-)Anschauungen, rivalisierende Parteinahmen. Ein Zirkel ist dabei, dies ist eine 
Trivialität, unvermeidlich und avanciert zum Hauptproblem. Gesellschaftliche Verhältnisse, 
über die wir etwas wissen und in denen wir etwas tun wollen, entstehen und vergehen nicht 
ohne unser Wissen und Tun, so wie wir nicht frei von ihnen etwas wissen und tun können. 
Hier sitzt die Einheit von „Theorie" und „Praxis" einer Gesellschaft (mit ihrer Geschichte, 
ihrer Wissenschaft, ihrer Moral und ihrer Kunst, nicht zuletzt ihrem Recht): Wissenschafts
praxis ( entsprechend: Rechtspraxis) ,,regelt" ( durch institutionell-organisierte Prozesse) ihre 
Rationalitätstheorien nicht weniger als diese Theorie jene Praxis durch Methodologie „re
gelt". Statt von Paradigma ließe sich auch von „dritter Welt" oder von „Lebensformen" 
sprechen. Gemeint ist immer ein Verhältnis von kultureller Reproduktion und professionel
ler Sozialisation, das uns praktisch beherrscht. 
b) Das Begriffspaar ,,System- und Sozialintegration" erfaßt das - zeitlos problematische -
Verhältnis von Individuen und gesellschaftlichen Kol lektiven (von „Freiheit" und „Institu
tionen"). Gesellschaften, die ihre sozialen Funktionsbedingungen unabhängig zu halten
versuchen von den Gerechtigkeitsvorstellungen in den Köpfen und Herzen ihrer Bürger
menschen, geraten nicht weniger in Dauerkrisen (werden - nach dem neuesten Ausdruck
dafür - ,,unregierbar") wie Gesellschaften, die solche Vorstellungen starr gegenüber An
sprüchen von und an Wandel durchzusetzen versuchen. Die sozialtheoretischen Auseinan
dersetzungen in unserer Zeit scheinen hierbei einer späten Vernunftehe von Handlungsphi
losophien und Systemsoziologien zuzuneigen. Die Gesellschaftstheorien sind sich als
Evolutionstheorien jedenfalls darin einig, daß moderne Entwicklungen an Systemteilungen,
Ausgrenzungen und Differenzierungen geknüpft seien. Streitgegenstand sind das Ausmaß
und die Auswirkungen solcher Differenzierungen. Die Hauptstreitlager lassen sich wohl als
funktionalistische Evolutionstheorien einerseits und normativ-kritische Evolutionstheorien
andererseits einteilen. Für sie kann man stellvertretend die jüngsten magna opera von
N. Luhmann (Gesellschaftsstruktur und Semantik, 2 Bände, 1 980, 198 1 ;  auch: Politische
Theorie im Wohlfahrtsstaat, 198 1 )  und J. Habermas (Theorie des kommunikativen Han
delns, 2 Bände, 1 98 1 )  heranziehen.

Meine Parteinahme jst, mit Jürgen Habennas, daß die Modeme ein unvollendetes Projekt 
sei, daß eine in religiösen und metaphysischen „Weltbildern" ausgedrückte substanzielle 
Vernunft zwar seit langem auseinandergetreten sei in Momente von (objektivierender) Wis
senschaft, von (universalistischer) Moral und (formalem) Recht, von (autonomer) Kunst, 
daß aber das Projekt der Modeme gewesen sei und bleibe die Anstrengung, diese Verselb
ständigungen in ihrem historischen Recht ernst zu nehmen und weiterzuentwickeln, aber 
ihre stets erneuerungsbedürftige und erneuerungsfähige Verbindung gleichwohl und gleich
zeitig für die Lebenswelt-Praxis als eine vernünftige Gestaltung von Lebensverhältnissen 
zu nutzen. Die funktionalistischen Evolutionstheorien haben es zu tun, um auch ihr Haupt
problem wenigstens zu erwähnen, mit einer Verhältnisbestimmung von Untersystembil
dungen als einer Frage nach der Gesamtsystem-,,Verfassung" . 

3) Es sind nun nicht Einzelheiten der Begriffsvenvendung, die uns (im hier und heute zu
behandelnden Zusammenhang) nutzen können, sondern die Erklärungskraft im ganzen und
die Orientierungschancen für die Position von „Recht". Das Paradigmakonzept erleichtert
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es uns zu begreifen, daß und warum grundsätzlichere Veränderungen an außerordentlich

voraussetzungsvolle Bedingungen geknüpft sind, daß und warum selbst bei sehr grundsätz

lichen Veränderungen noch lange die alten Formen die neuen Inhalte verhüllen, daß und

warum „Ideen" in der Tat erst dann - freilich anders, als es Marx meinte -- zur „materiellen 

Gewalt" werden, wenn sie „die Massen ergreifen". Die Analytik von System- und Sozialin

tegration erleichtert es uns zu begreifen, daß und warum sich Systemkrisen auf soziale Kri

sen nicht oder nur auf Umwegen über Bewußteins-, Motivations-, Legitimationskrisen

auswirken. daß und warum noch solche Vermittlungskrisen eher vom ,,System" als von der

,,Sozialität" bestimmt werden, daß und warum lebensweltlich-praktisch-moralische An

strengungen vom jeweiligen ,,Zug der Zeit" eher überholt oder überfahren als befördert

werden. 

4) Auch wenn viele Zwischenüberlegungen hier nicht deutlich werden können, sind einige
Schlußfolgerungen möglich. Der gesamtgesellschaftliche Bezug von Recht (genauer: die
gesellschaftlichen Verhältnisse in ihren Ansprüchen an und objektiven Chancen für Recht)
steht heute - anders als ,,damals" - ausdrücklich und in allen Lagern zur Debatte, denen es
wn reflexiv-strukturellen Neugewinn gesellschaftlicher Rationalität geht. Keine der sozial
theoretisch gewichtigen Richtungen speist uns mit simplen, sterilen Grundalternativen ab,
die es dann nur zu wählen gelte. Insbesondere scheinen alle Verengungen und Vereinseiti
gungen überwunden, die in einem lediglich zweipoligen Ausdifferenzierungsprozeß (politi
sche Administration als Subsystem einerseits, Wirtschaft als Subsystem andererseits) ver
harren. Vor 10-15 Jahren haben sie als maßgebende Bezugskräfte gelten können, mit
Personalisierungen in Karl Marx Wld Max Weber. Die zukünftigen Entwicklungen werden
sich sicherlich nicht einem der heutigen Modelle fügen, aber für solche Entwicklungen las
sen sich mit Hilfe solcher Modelle jedenfalls einige Einsichten gewinnen.
a) Am Beruf unserer Zeit für Ausbildungsreform ist, unabhängig vom Zugzwang des Ge
setzgebers, schwerlich zu zweifeln. Die Zeit ist gekommen, erstmals längerfristig und län
geratmig Juristenausbildung wirklich als ständigen Lern-, Entwicklungs- und Reform
prozeß einzurichten und auszuüben, selbstverständlich unter kontrollierbaren und korri
gierbaren Bedingungen; ,,ständiger Reformprozeß" meint dabei weder Bürokratien und
Kommissionen noch Änderungen in Permanenz, sondern, ganz der zeitgenössischen Signa
tur entsprechend, Ermöglichung erfolgversprechender Selbstläufe.
b) Von einer Reform aus einem (normativen) Guß, eine der großen HoffnW1gen anno '68,
ist dringlichst abzuraten. Sie würde mehr Möglichkeiten zerstören als verwirklichen.
c) Nach allen wissenschaftskritischen Programmen heute ist Recht, das seine Rationalität
als zugleich „positives" wie auch „richtiges Recht' zu rechtfertigen und zu bewähren hat,
ohne Bezug auf Entwicklungen (Geschichte), auf Gesellschaft und auf Bewußtein (Ethik,
Moral) weder vorstellbar noch praktizierbar. In irgendeiner Form ist nach allen Program
men soziale (Rechts-)Evolution ein lebenspraktisch-gesellschaftliches Projekt von (Selbst-)
Aufklärungen, (kollektiven und individuellen) Identitätsfindungen und (in einem ganz
buchstäblichen Sinne) Recht-Fertigungs-Arbeit. Der Gesetzgeber hat solche Signatur der
Zeit in Gedanken zu erfassen und zukünftige Wirklichkeit von ihren heutigen Möglich
keitsbedingungen her freizugeben. Mit Fächerkatalogen und organisatorischen Intervallen
allein ist niemand gedient.
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II. Anfordernngen an Jnristen und Juristenausbildung

1. 

Es ist selbstverständlich vermessen, auf Systemleistungen und Lebenswelt von Juristen als 
Frage nach den Anforderungen an sie und ihre Ausbildungen in einem kurzen Vortrage 
einzugehen. Aber noch in Fonn von Fetzen müßte uns diese Bestimmung gelingen, um 
wiederum Kritiken an Vergangenheit und Gegenwart auf Konstruktionen für die Zukunft zu 
beziehen. In meinem Beitrag dazu nutze ich deshalb einige Assoziationen als Stilmittel. 

]) Seit dem 19. Jahrhundert vol1zieht sich eine Wende zur gesellschaftlichen Praxis. Diese 
verdankt sich ihrerseits folgenreichen Einsichten darüber, daß eine (genauer: jede) Suche 
nach philosophischen Letztbegründungsmöglichkeiten als erkennbaren und praktizierbaren 
Gesellschaftstheorien - in der Linie klassischer Spekulationen auf Gesamtorientierungen 
aus einem Guß und für alle verbindlich - notwendig und auch dauerhaft hoffnW1gslos, zu
mindest praktisch erfolglos bleiben müsse. An die Stelle jener deshalb aufgegebenen Suche 
hätten, so die allgemeine Tendenz seither, historisch belehrbare, d. h. praktisch folgenreiche 
(erfolgreiche!) Gesellschaftstheorien als lernende und sich stets aufs neue bewahrende So
zialsysteme zu treten. Als Wende von idealen Vernunftsystemen zu lernenden Sozialsyste
men, als Wende von Kausalität zu Funktionalität, als Wende von Theorie zu Praxis, als 
Wende von traditionellen transzendentalen Subjekten (Gott, absoluter Geist, wahre Natur 
des Menschen usw.) oder revolutionären Klassen (feudale, bürgerliche, proletarische Revo
lution usw.) zu theoretischen Sozialwissenschaften mit unmittelbar praktischen Verwen
dungsvoraussetzungen Wld Verwendungsauswirkungen verbindet sich mit der vermeintli
chen Vollendung „ratiorialer", d. h. planmäßig diesseitiger, endlicher, geschichtlicher, 
,,wirklicher" und „positiver'' Gesellschaftlichkeit (Gesellschaft jetzt nicht mehr als „Natur'', 
sondern als sozialer Prozeß in Handlungs-(System-)Zusammenhängen begriffen) zugleich 
der soziale Prozeß krisenhafter Bezugsorientierungen von „Theorie" und „Geschichte" als 
Verhältnisbestimmung von Philosophie, Wissenschaft, Methodenlehren, Moral, Praxis und 
realen Systemzusammenhängen von sozialer Stabilität und sozialem Wandel. Weil die 
Kennzeichnung dieser modernen (d. h. bürgerlichen, emanzipativen, säkularen, pluralisti
schen) Gesellschaften ihre stabile Dauerveränderung ist, läßt sich heute eine Situation be
schreiben, in der alle Anstrengungen (rechts wie links) auf die strategische Besetzung der 
längerfristigen Problem-Bestimmungen gerichtet werden, so daß sich Kapazitäten, Instru
mentarien und Verfahren zur Problemverarbeitung plausibel und erfolgreich einrichten und 
entsprechend auch in „Verfassung" und in ,,Recht" übersetzen lassen. In traditioneller poli
tischer Sprechweise handelt es sich darum, ob und wie ein „Kampf' zwischen normativen 
Strukturen ( d. h. historisch-konkret einer bürgerlichen Gesellschaft als „revolutionärer" 
Bewegung hin zur vollen Einlösung ihrer Programmversprechen) und realen Funktionen 
( d. h. historisch-konkret: einer bürgerlichen Gesellschaft als eingerichteter und ausgeübter 
organisiert-spätkapitalistischer Industriegesellschaft) denkbar und verwirklichbar ist. Denk
bar und verwirklichbar in kategorialer Sprechweise: ,,Logik" und „Historie" als (Begriffs-) 
Einheit sozialer Bewegung, die sich, vennittelt durch Bewußtsein, tendenziell durchsetzt 
(diese Formel als Kürzel für „historische Gesetze"). Ihre Möglichkeit und damit die Mög
lichkeit eines gesellschaftlich-geschichtlichen Entwicklungsrechts wird vor allem von der 
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Komplexität historischen Problemdrucks und vom Ausmaß entstehender Systemkrisen be
herrscht. 

2) Kennzeichen und Lernproblem moderner Gesellschaften ist also ihre stabile Dauerver
änderung. Diese ist nun aber nicht (mehr) so sehr an -· rivalisierenden und deshalb ent
scheidungsbedürftigen (und das heißt stets: ,,politisierbaren", also unter immer erst noch zu
bestimmenden (durchzusetzenden) Werten, Nonnen, Programmen stehenden) - Richtungen
von Änderungen orientiert und interessiert, sondern viel stärker an - interpretations
bcdürftigen und deshalb strukturierten (und das heißt stets: ,,verrechtlichten", also unter
immer schon bestimmten (durchgesetzten) Werten, Normen, Programmen stehenden) -
Gefährdungen eines Sozialsystems. Mit dieser Differenz lassen sich zugleich auch in einer
kurzen Formel die entscheidenden Differenzen aller Handlungsphilosophien und System
soziologien kennzeichnen. Sie neigen heute, wie schon erwähnt, einer späten Vernunftehe
zu. Als ihre Losung scheint sich dafür in Gesellschaften, die für die Lösung ihrer Probleme
auf sich selbst, für die Orientierungen, Legitimationen und Sanktionen solcher Lösungen
aber auf übergreifende, freilich stets ebenfalls noch selbst hervorgebrachte Bezüge verwie
sen sind, immer mehr die Kategorie Reflexivität (Selbstreflexion) durchzusetzen. Reflexiv
ansetzende Programme müssen - rekonstruktiv - Entwicklungen nachgehen, die zu Krisen
geführt haben, und sich ·- prospektiv - auf Bedingungen möglicher Krisenüberwindungen
einlassen.

3) Unser tradiertes Rechtskonzept setzt voraus (und sanktioniert) die Freiheitsausübung von
Individuen (als Rechtssubjekten) unter allgemeinen Verbotsspielregeln, ein Handeln (mit
Hilfe von Verträgen und unter Schutz durch Delikts-, Straf- und Prozeßrecht) aus gewähr
leisteten sozialen Positionen. Gegenläufige Programme einer Materialisienmg von Recht
(vor allem: Programme, die soziale Positionen nicht gewährleisten, sondern allererst ge
währen (verwirklichen, herstellen), sind demgegenüber angewiesen - und zwar: je konkre
ter, umso komplexer und folgenreicher (bei ganz abstrakter Zwecksetzung ändert sich hin
gegen nichts) - auf Vollzüge des jeweiligen Programms durch ständige Verwaltung (statt,
wie in fonnalisierten Rechtsprogrammen, auf Kontrollen durch punktuelle Recht
sprechung). Ein prinzipieller Übergang von rechtlichen Gewährleistungen zu politischen
Gewährungen sozialer Positionen, der die Rechtskategorie an ihrer Wurzel trifft, verstrickt
,,rechtlich" verfaßte Gesellschaften in folgenreiche Systemkrisen. Von den Rationalitäts
mustern über die institutionell-organisierten Verfahrensweisen bis zur Ausbildung und Ori
entierung der Problemlösungseliten bleibt kein Stein auf dem anderen. Hier liegen die
Gründe dafür, daß in jüngster Zeit Rechtsprogramme - jenseits von Formalisierungen wie
Materialisierungen - immer mehr umgestellt werden auf Prozeduralisierungen, genauer: sie
zielen nicht auf soziale Gewährleistungen (als ,,Freiheits-Recht"), nicht auf Gewährungen
(als „politische Verwaltung"), sondern auf Bedingungen der Möglichkeit (und dann Orga
nisation, Verfahren, Personal für Verwirkl ichungen) solcher Gewährleistungen und Gewäh
rungen (als ,,reflexive", lernende Sozialsysteme). Folgerungen für Inhaltsprogramme, Or
ganisationsformen, professioneJ le Sozialisationen sind dabei einstweilen weniger sichtbar
als die Sozialbereiche, in denen sich die Probleme konkretisieren. In Form einer kursori
schen EinschätzW1g: Im Privatrecht (genauer: im Arbeits- und Wirtschaftsrecht) haben kri
tische Erfahrungen mit Rechts-Materialisierungen inzwischen dazu geführt, daß sogenannte
Vollzugs-Defizite bei Zweckprogrammen, die systematisch zu verstärkten Formen politi
scher Verwaltung führen, vorläufig in den weniger radikalen Programmalternativen von (so
die minoritäre Tendenz) Verbandsklagesystemen und (so die majoritäre Tendenz) Schutz-
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gesetzsanktionen (,,§ 823 III BGB''!) ihr Heil finden. Im öffentlichen Recht sind neuartige 
Formen politischer Verwaltung (im Dreieck von Formalisierungen, Materialisierungen, 
Prozeduralisierungen) gesellschaftsfähig. Hier ist nicht nur mit dem Element „Planung" 
eine Veränderung der sachlichen, zeitlichen und sozialen Dimension der Rechtskategorie 
längst im Gange. Gesetzesinhalte entpuppen sich dabei als Folge (nicht als Prämisse) von 
Problembewältigungen. ,,Recht" entfaltet sich in der Verwirklichungsarbeit in Form von 
Verfahrensregelungen, Kompetenzzuweisungen, Organisationsmustern. Die subjektiven 
Betroffenheits-Rechte ziehen um in soziale Beteiligungs-Rechte. Aus einem ( durchweg 
widersprüchlichen) Verhältnis von Rechtsformen, die in Plänen vorgesehen und in Köpfen 
und Händen von Juristen ausgebildet sind, zu Verhaltensweisen, die (erst) eingerichtet und 
ausgeübt werden müßten, wenn „Implementationen" von Zweckprogrammen nicht als 
Vollzugsdefizite auf der Strecke bleiben sollen, scheinen sich gegenwärtig Anforderungen 
und Ansätze gewinnen zu lassen, mit der „Modernität" von Problemen wie mit der „Neuar
tigkeit" von Problemlösungen zugleich (und besser als bisher) fertig zu werden. 

4) Die wahrnehmenden Veränderungen greifen tief in die Rechtskategorienwelt ein und
lassen sich wohl nur als Wandel der Rechtsstrnktur selbst begreifen. In dem Maße nämlich,
wie sich insgesamt nicht mehr jene Verbotsregeln z. B. aufstellen lassen, von denen her
traditionell Freiheitsbeschränkungen (des Staates wie auch in der Gesellschaft selbst) als
verbotene Verhaltensformen (und damit als Orientierungen für freies, erlaubtes Verhalten)
zu identifizieren waren, zeigt sich zugleich, daß die darin immer vorausgesetzte Grund
struktur (nämlich: politische Regelungen sorgen kraft Inanspruchnahme von Regelungsvor
behalten zugunsten der Gemeinschaftsinteressen für die Rechtfertigungen von Interventio
nen, Maßnahmen, Planungen gegenüber „privater" Freiheit) ihrerseits von Auflösungen,
jedenfalls von Umbildungen betroffen ist. Es handelt sich wohl darum, daß „Zwecke" so
vernetzt, also „private" und „gesellschaftliche" Zwecke so verschmolzen werden, daß in der
Folge Rahmenregelungen und Implementationen zusammenfallen als Aufgabe für Recht
Fertigungen vor allem durch die dazu mit Kompetenzen ausgestatteten gesellschaftlichen
Teilsubjekte, z. B. Justiz, Unternehmer, Verbände. Dann bedeutet aber z. B. ,,Freiheit" eben
nicht (mehr) Autonomie in bestimmten Grenzen, sondern berechtigende Mitarbeit in Ein
sicht ihrer Notwendigkeit. Dann hätten wir es bei der Synthetisierung von ,,Zwecken" auch
nicht (mehr) zu tun mit Güter- oder Interessenabwägungen, die ja immer nur kraft
Höherrangigkeiten unter Vorzugsregeln zu leisten wären, sondern mit Rechtfertigungen
eines jeweiligen - und selbstverständlich stets zu legitimierenden -· Neuen gegenüber dem
- insoweit unbrauchbar gewordenen - Alten. Solche „vergesellschafteten Zwecke" wären -
ganz anders als die traditionelle formale Zweckfreiheit und die neueren Vorstellungen von
einer materiellen ,,Zweckverwirklichung" - auf eine „Verwaltung" angewiesen, für die es
weniger auf Anwendungs- und Anweisungsregeln als vielmehr auf Kriterien für Erfolgsga
rantien und Verfahren für die Ablösung von Mannschaften und Instrumentarien bei Nicht
erfolg ankäme.

5) Die traditionelle juristische Methode (,,Logik") ist heute - nach dem Verlust ihres histo
risch-sozialen Umfeldes und nach den daraus entstehenden Krisen im dogmatischen In
strumentarium - auf den erneuten Wechsel jener Abstraktionen angewiesen, die erst ein
Verhältnis von Gesellschaft und Recht bestimmbar machen. Als eine solche „moderne"
Abstraktion setzt sich heute im Recht immer mehr durch: Funktionalität (Funktionalisie
nmg). Funktionale Methoden verbinden nicht Formen, Kausalität und Freiheiten, sondern
zielen auf Relationen und Programmleistungen. Sie sind auf ein System bezogen, innerhalb
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dessen erst von Funktionalität (oder Dysfunktionalität) gesprochen werden kann. Zum in
haltlichen Hauptproblem wird dann die Orientierung an Zielen, ,,Ordnungszusammenhän
gen", für die als Maßstäbe jeglicher „Verhältnismäßigkeit" immer Rechtsgrundsätze fun
gieren, die sich ihrerseits natürlich erst auf einer Ebene von Gesellschaftstheorie 
legitimieren lassen. Eine Folge für die juristische Methode i st dann eine Art „Logik des 
Besonderen". Das bedeutet: nicht (mehr) Tatsachen-Ennittlungen unter präzisierbaren 
Norm-Hypothesen (und das war traditionell zugleich: Freiheitsausübung unter allgemeinen 
und formalen Verbotsspielregeln) regeln die Rechtsanwendung, sondern Bestimmungen 
jeweiliger Einheiten „normativen" und „sozialen" Problemmaterials unter Rechtsgrundsatz
Pcrspektiven, letztere ihrerseits gewonnen im Blick auf System-Bedingungen, Insgesamt 
drückt sich darin - auch methodisch � ein Wechsel von der klassischen (genauer: zivilrecht
lichen !) zur modernen (genauer: sozialverfassungsrechtlichen) Maßstabsorientierung aus. 
Der Zugriff auf einen derartigen System-Begriff ist nicht zuletzt Kampf um gesellschaftli
che Strukturbildungen, insbesondere Umstrukturierungen der Rechtsstruktur. 

6) Für die skizzierten Entwicklungen ließen sich Belegmaterialien in Mengen vorstellen.
Ich selbst könnte das tun vor allem im öffentlichen (insbesondere Verfassungs-)Recht, im
Arbeits- und Wirtschaftsrecht, aber auch im „stillen" Zivilrecht. Sehr gut läßt sich der be
troffene Streitstoff anhand der Mitbesimrnungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 1 .3 . 1 979 (BVerfGE 50, 290-38 1 )  kennzeichnen.
a) Es geht um die Gewinnung historischer Erfahrensgesetze: Kraft welcher ( erkenntnistheo
retischen oder sozialtheoretischen) Maßstäbe läßt sich mit Sicherheit oder auch nur Wahr
scheinlichkeit vorhersagen, wozu ein Mitbestimmungsgesetz führen wird, wenn erst von
dem praktizierten Umgang mit dem Gesetz abhängt, welchen Charakter das Gesetz an
nimmt? Wir betreten hier sehr schwankenden Boden der allgemeinen Wissenschaftstheorie
und befinden uns gleichsam in Zonen politischer Beweislast. Wer muß (und dann: wie und
warum) beweisen, welchen Effekt ein in die Zukunft gerichtetes Gesetz als Planprogramm
hat? Wie sind solche Beweise zu führen?
b) Es geht um Legitimationen für Prärogativen: Wer hat den Stichentscheid bei politischem
Zweifel an Rechtsplänen? Wem kommt ein Recht zu, sich unter Umständen auch historisch
zu irren? Damit ist zugleich das Problem der Verantwortlichkeit für sozialen Wandel be
riihrt. Ist Rechtsprechung höchste Verantwortlichkeitsinstanz, indem sie jeweils ex post
oder ex ante entscheidet, was falsch geworden oder falsch werden wird? Ist wissenschaftli
che Politikberatung verantwortlich, indem sie „objektiv erkennt" (was ist das auf diesem
Felde?), was richtig, was falsch gemacht wird? Oder ist die politische Gesetzgebung zu
ständig, indem sie - zwar riskant, aber demokratisch legitimiert - zukunftsorientierte Neue
rungen einführt?
c) Es geht um unverzichtbare Einheitsstiftungen und Ganzheitsbestimrnungen (ein „Sy
stem-Ganzes") der Verfassung selbst, von denen her erst Ordnung in eine Vielzahl von
Einzelnonnen geraten kann: Wie aber ist solcher Einheits-(Ordnungs-)Gewinn möglich?
Ersichtlich handelt es sich dabei durchgehend um Gesellschaftstheorie in und für (nicht
zuletzt : durch !) Praxis. Hält sich diese zu sehr an den status quo, bleiben moderne Probleme
ungelöst; hält sich diese zu sehr an Modernisierungen und Veränderungen, bleiben erwor
bene Rechte und Gewohnheiten auf der Strecke.

Das Bundesverfassungsgericht hat bekanntlich (durch „Prozeduralisierung" sowohl formal
liberaler wie inhaltlich-sozialer Rechtsansätze) dem politisch legitimierten Gesetzgeber die 
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Freiheit zugestanden, Neuerungen durchzusetzen, wenn er alle bisherigen Erfahrungen und 
sämtliche verfügbaren Einsichten überzeugend seiner Gesetzesentscheidung zugrunde lege. 
Der Gesetzgeber erhält so die Prognosen-(wie auch die Irrtums-)Prärogative. Er muß seine 
Gesetze aber korrigieren, wenn sich die Wirklichkeit anders als vermutet darstellen sollte. 
Das Verfassungsgericht schwört gleichsam alle Streitparteien auf einen fairen und loyalen 
Vollzug der mit dem Mitbestimmungsgesetz verbindbaren Pläne, Hoffnungen, ldeen, Mög
lichkeiten ein. 

2. 

Der assoziative Stichwort-Überblick mag ausreichen, um die These zu stützen, daß die 
Rechtsarbeit heute insgesamt die Signaturen der gesellschaftlichen Entwicklungen trägt, 
freilich ohne angemessene „Ausbildungen". 

1) In der Art, wie vom Verfassungsgericht (nicht nur im Mitbestimmungsstreit) Signale zu
hören sind, kann „Politik" nur auf dem Boden allgemeiner (Lem-)Konsense die bisherige
Entwicklung (buchstäblich: rücksichtsvoll und vorsichtig!) fortschreiben und neuere Ent
wicklungen (buchstäblich: allseitig erträglich und durchhaltbar!) anstoßen. Das ist ein Bei
trag zum Paradigma-Wechsel und zur Sozial- und Systemintegration, sicherlich unterhalb
der Schwelle ihrer einschlägigen Behandlungen, aber nicht ohne Sensorium für Modernität
als Wandel in Konstanz.

2) Der Eindruck ist zu verallgemeinern. Ein erheblicher Teil von Rechtstheoriediskussion
(nicht zuletzt unter Beteiligung Bremer Rechtswissenschaftler) hat inzwischen die Sozial
und Systemintegrationsdebatte aufgegriffen und sie auf die Springpunkte bezogen. Es geht,
in der Sprache funktionalistischer Evolutionstheorien, um die Position von Recht als einem
spezifischen Subsystem-Medium, als einem Teil-Medium in (allen) Subsystemen wie als
einem intermediären _(Meta-)Medium oder doch jedenfalls einer „Verfassung" für Medien
Kompatibilisierungen. Es geht, in der Sprache nonnativ-kritischer Evolutionstheorien, um
die Position von Recht als System-Funktionalität wie aber auch als Lebenswelt
Nonnativität (in der Sprache von J. Habermas: um Recht als „Medium" und Recht als „In
stitution"). Es geht, in einer übergreifenden alltäglichen Sprache, um ein Verhältnis von
Autonomie und Abhängigkeit des Rechts, über das Recht aber seinerseits noch (mit) zu
bestimmen hat. Wir haben hier selbstverständlich nicht diese Debatte aufzunehmen, obwohl
ebenso selbstverständlich kein Beitrag an ihr vorbeigehen kann. Erst recht hat sie nicht der
( ein) Gesetzgeber zu entscheiden. Wir haben aber zur Kenntnis zu nehmen, in welchem
tiefgreifenden und weitreichenden Strukturwandel sich unser Recht und unsere Arbeit als
Juristen und � wenn auch mit Ungleichzeitigkeiten und Ungleichartigkeiten - unser Be
wußtsein als Juristen befinden. Die Ausbildung von Juristen heute darf jedenfalls nicht wi
der bessere Einsichtsmöglichkeiten verhindern, daß die praktizierenden Juristen morgen
nicht auf ihre Aufgaben vorbereitet sind. Wohlgemerkt: Es handelt sich heute nicht - an
ders als anno '68 - um unmittelbare, lineare, ,,richtige" Umsetzung von Kritik in gesell
schaftliche Veränderungsprozesse, sondern um mittelbare, reflexive, normative-syste
mische Einlassung auf Bedingungen von Strukturen und Prozessen, eine Einlassung, die
nicht zuletzt von unserer Bewußtseinsverfassung, ihren Entwicklungsniveaus und unseren
Vorstel lungen darüber (mit) bestimmt wird.
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3) Die veränderten Richtigkeits-Vorstellungen positiven Rechts lassen sich auch dergestalt
verallgemeinern, daß verzichtet wird sowohl auf Programme, kraft deren richtiges (,,ver
nünftiges", ,,natürliches") Recht gegen falsche Wirklichkeit durchzusetzen sei, wi e auf Pro
gramme , kraft deren sich die (eine) Wirklichkeit eine Idee ihrer Richtigkeit arunaße. Die 

dann verbleibende Vorstellung ist eher, eine Gesellschaft (als begrenzt offene) setze sich
auf der Grundlage ihrer bisherigen Erfahrungen neuen Erfahrungen aus. Diese Vorstellung
hat ihre Preise. In dem Maße nämlich, wie „idealistische" und ,,materialistische" Kritiken
und Konstruktionen (auch theoretisch) unhaltbar, weil praktisch erfolglos/chancenlos wer
den/bleiben, lassen sich „kritische" von ,,konstruktiven" Mitarbeitern z. B. auch in der Ju
risprudenz nur schwer noch unterscheiden. Jene große Bedeutung, die Wissenschaftszweige 

z. B. schon durch ihre Einbindung in wirksame gesellschaftliche Praxis gewinnen (ganz 

unabhängig von ihrer historischen oder wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Bedeu
tung), führt dazu, daß von „rechts" bis „links" große Koalitionen praktischer Mitarbeit fol
genre ich zustandekommen. Die Medaille hat freilich ihre Kehrseite. Je spezieller, je ni
schenartiger das Gebiet, desto herausragender und führender die entsprechenden (im
Grenzfall: alleinigen) Repräsentanten. Ein Interesse und ein Zugang zum Allgemeinen (der
Rechtskategorie, der Juristenwelt, der Gesellschaft und ihrem System, ihrer Geschichte,
ihrer Verfassung) ist dann schwerlich aufrechtzuerhalten. Folglich können einerseits keine
„Krisen" entstehen, weil alle kritischen Kapazitäten den ständigen Krisenüberwindungen in
den dauerhaft sich wandelnden Verhältnissen gewidmet sind, führen andererseits aber die
subsystcmisch-departmentalisierten Entwicklungen zu immer größerem Problemanfall,
weil jeweilige „Umwelten", allgemeine Strukturen, Prämissen und Kompatibilitäten nicht
so sind, wie „man" sie brauchte. Es ist nun mein Eindruck, daß genau in diesem Phänomen
der konzeptionelle Stillstand der juristischen Ausbildungsreform wurzelt. Von Spezialisie
rung und Ausdifferenzierung her drängen wir schließlich auf einen Fachanwalt für Bier�
recht. Von den strategischen Verwertungshoffnungen her liegt uns, je nach Interessenpar
teilichkeit, ein Universalist am Herzen, den wir freilich als universellen Dummkopf so
wenig brauchen können wie als hochreflektierten Pragmatiker ohne Loyalitäten. Der Fach
mensch ohne Verstand, das Universalgenie ohne Blick für die Forderung des Tages und der
Dinge, der Spezialist ohne Orientierung - ich breche ab. Die Auseinandersetzungen um
Sockelqualifikationen, Vertiefung, Spezialisierung, kurzum: um einen Einheitsjuristen, der
als Jurist keine Einheit mehr hinter sich findet und für eine Einheit nicht als Jurist tätig
werden kann, haben mit nichts so sehr zu tun wie mit der Bestimmung des genuin Rechtli
chen selbst.

4) Wenn es im Recht, in der Jurisprudenz und für Juristen geht um Rechtsfunktionalitäten
und Rechtslegitimationen zugleich, beides in praxi, aber unter hohen Anspriichen an Refle
xivität, also an Abstraktionen, Analytiken und Synthetisierungen, dann wachsen die Anfor
derungen an Juristen und Juristenausbildung in einem Ausmaße, das uns zu keinem frühe
ren Zeitpunkt so hat vor Augen stehen müssen. Denn die strukturellen Umstellungen
machen rechtliches Denken und Tun (als Neugewinn von Rational ität) weniger auf einer
unmittelbaren Handlungsebene bestimmbar als auf einer Ebene von Rechtsgrundsatz
Produktivität, genauer: von reflektierter Übersetzung produzierter Rechtssätze in die An
wendungssituationen und von reflektierender Produktion der nicht oder nicht ausreichend
verfügbaren Rechtssätze selbst. So hatte weiland Savigny den wissenschaftlichen Rechts
praktiker gesehen. Und das hieß damals politisch: So mußten Juristen ihre Orientierungen
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gewinnen und durchsetzen, wenn und weil sie in einer Zeit gesellschaftlichen Strukturwan
dels einflußreiche und erfolgreiche Mitarbeit sollten leisten können. 

Heute geht es nicht um ein Zurück zu Savigny, sondern um einige vergleichbare, im ganzen 
sicherlich komplexere Herausforderungen . Denn es steht keine Stiftungsallianz von rationa
lem Vernunftrecht (I. Kant) und Bedürfnissen und Bestrebungen einer kapitalistischen 
Wirtschaftsentwicklung (mehr) zur Debatte, sondern die Frage nach den Rationalitätsver
bürgungen einer spätkapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft, der mit einem einheitlichen, 
geschlossenen Vernünftigkeitsmuster nicht (mehr) zu helfen ist. Unsere Lage ist vielmehr 
gekennzeichnet durch eine Dissoziierung von Recht. Ein Teil von Recht steht rollenorien
tiert, spezialisiert, funktionalistisch im Einzeleinsatz „vor Ort"; hier operiert - und zwar in 
praxi - gleichsam der Fachanwa1t für Bierrecht, der es aber insoweit weder mit Recht (weil 
mit Bierproblemen, von denen nur ein Aspekt „rechtl ich" bedeutsam ist) noch mit der An
waltsprofession (weil mit Markt und Plan, von denen nur ein Aspekt „advokatorisch" be
deutsam ist) zu tun hat. Ein anderer Teil von Recht ist abstrakt-reflexiv mit Problemen von 
Geltungsbegriindungen, Entscheidungen über Kollisionsregeln, Produktion von Rechts
grundsätzen befaßt; hier operiert gleichsam - und zwar wiederum in praxi - der „Professor 
für Einheitsjurisprudenz'', der es aber insoweit weder mit jurisprudentieller Einheit (weil 
mit sozialen Rechts- und Moralgeltungsbedingungen in einer ausdifferenzierten System
und Lebenswelt, von der nur ein Aspekt jurisprudentiell bedeutsam ist) noch mit Universi
tätsprofession (weil mit Praxisproblemen, von denen nur ein Aspekt als „Forschung und 
Lehre" bedeutsam ist) zu tun hat. Die wichtigste Folge scheint mir zu sein (oder zu werden) 
eine verdoppelte Kritikanfälligkeit. Für keinen der beiden Teile existiert eine soziale 
Rechtsmitte, das klassische Feld „geregelter'' und deshalb „funktionierender" Dogmatik auf 
der Grundlage rechtfertigender, weil gerechtfertigter systematischer Rechtskategorien. ,,Vor 
Ort'' deshalb keine allgemeinen Handlungsorientierungen (mehr), in den „Höhenlagen" 
Orientierungen, die (noch) nicht einwirken auf die Handlungssituationen. Die zukünftige 
Rechtsarbeit wird dieses Phänomen einer Dissozierung normativer (universell-rationaler) 
Recht-Fertigungen und handlungsalltäglicher (praktisch-technischer) Situationseinschät
zungen und Problemlösungen zu ihrer Hauptaufgabe machen müssen, oder sie stirbt als 
„Rechts"-Arbeit eines langsamen Todes. Konkreter: Jene universelle theoretisch-praktische 

Vernunft, mit deren Hilfe sich das bürgerliche Kultur- und Interessenniveau einmal in Ver
fassung brachte, ist heute nicht (mehr) als eine solche Rationalität stiftende Einheit, als 
Formkategorie, als Geltungsgrund für die Begründbarkeit praktischer (Rechts-)Sätze vor
handen und in praxi legitimatorisch wirksam. 

3. 

1) Ist der Verlust von Rechtsrationalitätsverbürgung - und damit der Verlust an Rechtskri
tik und Nonnativität - leidlich korrekt beschrieben worden, dann läßt sich heute selbstver
ständlich auch keine Wissenschaftskritik auf eine inhaltlich bestimmte und historisch „ge
richtete" Materialisierung von Juristenqualifikationen und Ausbildungsreform lenken, so
wie es anno '68 im Ansatz geschehen konnte (mit briichigen Allianzen von Ideologiekriti
ken und politisch-ökonomischen Kritiken). Wir können aber festhalten an der Forderung
nach einer Verhältnisbestimmung von partikular-situativ-instrumentell funktionierendem
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Maßnahme-Recht und von konstitutiv-universalistisch-strukturell legitimierendem Maßga
be-Recht. 

2) Wenn sich deshalb die Qualitäten von Juristen heute gleichsam in Form solcher Doppel
qualifikationen zu erweisen haben, als Befähigung nämlich, in durchweg ambivalenten
Handlungssituationen buchstäblich „zu Recht zu kommen", dann stehen im Vordergrund
von Qualifizierungen Begründungs- und Rechtfertigungsle istungen, die außer mit Abstrak
tion, Analytik und Reflexivität mit Aufrichtigkeit, Subjektivität, Betroffenheit mehr zu tun
haben als mit Kenntnissen handclsrechtl icher Differenzen von Muss-, Soll- und Kannkauf
mann. Solche Qualifizierung bewegt sich nicht von Theorie zu Praxis oder umgekehrt. Sie
orientiert sich auch nicht an der Alternative General istik oder Spezialistik, sondern sie zielt
auf den „Spezialisten", der die Integration von Theorie und Praxis selbst zu „generieren"
versteht, auf den „Universalisten", der praktische Handlungs- und Kommunikationskompe
tenz in seinen Tätigkeitsfeldern hat, weil er die theoretischen Voraussetzungen dafür begrif
fen hat. Solcher Kompetenz-Erwerb läßt sich nicht mit einer leitbildhaften Berufstypik stili
sieren, sondern meint als Qualifizierungsbegriff, was den „Einheitsjuristen" ermöglicht und
erfordert: die begrenzte Beteiligung an der Verarbeitung von Problemen, die ihren Charak
ter als Rechtsprobleme aus der Einheit betroffener funktionalistischer Problemfeldaufgaben 

und legitirnatorischer Maßstabsbewährungen gewinnen. Oder knapper: Juristen sind betei
ligt an Systemintegration und Sozialintegration. Wer mag, kann dafür das Leitbild eines
,,praktizierenden Rechtstheoretikers" wählen. Wichtiger ist selbstverständlich die Einsicht,
daß von der Formulierung des Fächerkataloges ois zur Einteilung der Ausbildungsintervalle 
fast nichts auf die Modell-Formeln, fast alles auf die Absichten, Loyalitäten, Orientienm
gen kurzum: die eigene „dritte Welt" der Ausbildung selbst ankommt. Diese Einsicht ist 
freilich uralt. ,, . . .  non verba tenere sed vim ac potestatem!" 

3) Schließlich noch, sollte es nötig sein, ein Wort zur Abwehr der schlimmsten Mißvers
tändnisse. Heute steht nicht eine Steigerung des habilitierfähigen Oberlandesgerichtsrates in
der ordentlichen Gerichtsbarkeit zur Debatte. Das Bild kritisierte damals die Orientierung
von Juristenausbildung an einem von bestimmter Rechtskultur geprägten amtierenden Be
rufsrepräsentanten. Ausbildung hat es ohnehin mit dem Juristen „in  action", nicht mit ei
nem Juristen „in the books" zu tun. Also nicht: Jeder Jurist ein Philosoph-König in seinem
Amte! ,  sondern: Anlage und Einrichtung der Juristenausbildung so, daß möglichst viele 

Juristen lernen können, daß und warum sie gerade nicht zu allem fähig sind.

III. Das Ausbildungsparadigma

1 .  

Das bisherige Fazit: (Rechts-)Praxis ist das zentrale (Rechts-) Theorieproblem. Praxis ist 
überall (nicht nur im Recht) die entscheidende Instanz von (theoretischen) Bewährungen. 
Praxis legitimiert sich freilich weithin durch sich selbst. 
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1)  Um ein Ausbildungsparadigma zu gewinnen, muß man die Rivalen einer Qualifizie
rungs-Exemplarität juristischer Ausbildung vergleichen: ,,System-Kategori en", ,,Projekte", 
„Sozialwissenschaften", ,,Praxis". Meine These: Praxis charakterisiert die juristische Arbeit 
und taugt am besten als Ausbildungsparadigma. ,,System-Kategorien" befinden sich im

strukturellen Umbruch ; die alten orientieren nur noch unzuverlässig, neue sind nicht schon 
ausreichend vorhanden. ,,Projekte" sind zu eng und zu einseitig auf Lebensbetroffenheit 
bezogen und bleiben hinter den Exemplarietätsansprüchen zurück. ,,Sozialwissenschaften" 
treffen nicht unmittelbar genug das juristische Proprium. ,,Juristische Berufe" scheiden als 
Ausbildungsparadigma ganz aus, weil sie ihrerseits nur die professionellen Abstraktionen 
der Rechtskategorie personalisieren. 

2) Das Praxis·Paradigma ist seinerseits im Kern durch den „Fall" bestimmt, Fall freilich
nicht im Sinne gängiger Vorstellungen (,,A erschießt seine Frau; wem gehört - bei Güter
trennung - die Kugel?"), erst recht nicht als Fonnel-Kompromiß-Ausflucht sowohl von
„Theorie" wie von „Praxis" (in dieser Funktion besonders beliebt in Prüftmgen: ,,Zunächst
einmal einen kleinen Fall!"), sondern als Zentrum reflektierter Juristenarbeit selbst, als
Verknüpfung von „Methodologie" und „Verfahren" in einer Bestimmung von juristischer
Methode und Rechts-Dogmatik als Juristen-Praxis selbst. Diese Bestimmung soll die stra
tegischen Spielräume juristischer Arbeit (im Entscheiden wie im Beraten wie im Planen)
erschließen, gleichwohl die Notwendigkeit verallgemeinerungsfähiger Problemlösungen
und ihrer Maßstäbe (als des juristischen Proprium) beachten, zugleich ein inhaltliches Be
zugs-System voraussetzen und sich in sozialen (institutionell-organisierten) Handlungssitu
ationen abbilden lassen, die dann personalisierbar (und auch lernbar) sind.

Dem „Fall-Paradigma" entspricht in den curricularen wie didaktischen Umsetzungsebenen 
eine jeweilige Fall-Geschichte (meist in Text-Form), welche inhaltliche (geschichtlich
gesellschaftliche) Kontexte sowohl auf die Handlungs-(Entscheidungs-)Situation wie auf 
die methodentheoretische Orientierungs-Systematik und Geltungs-Problematik wie schließ
lich auch auf den Qualifizierungsprozeß selbst beziehbar macht, als „Lernen", das nicht 
zuletzt in ,,Examen" von Bedeutung ist und das al s Qualifikation Reflexionsvermögen und 
praktische Handlungsfähigkeit ermöglicht. 

3) Die anderen Ausbildungs-Muster sind nicht zu verwerfen, sondern anzuschließen.
a) ,,System-Kategorien". Vergessen wir nicht: ,,System", das hieß anno '68 weithin: ,,Über
bau" für die einen, ,,naturrechtl iche Positivierung zur VerlUgung des Juristenstandes" für
die anderen. Damit ist uns heute nicht geholfen. Richtig ist nach wie vor, daß ein Rechts
formenwechsel als gesellschaftlicher/rechtlicher Strukturv.,andel nicht über sich selbst Aus
kunft zu geben vermag. Ein Umgang mit „positivem" Recht als „richtigem" Recht ist nur
doppelspurig zu erlernen, also im Erwerb der überkommenen Formen zugleich die Funkti
onen überkommener Materialitäten zu begreifen. Das ist das Programm-Projekt moderner
Prozeduralisierungen: Verfah ren verfügbar machen (und rekonstruieren können) für mate
riale Rechtfertigungen. Auf dieses Programm ist das Praxis-Paradigma einzustellen .
b) ,,Projekt". Vergessen wir nicht: ,,Projekt", das hieß anno '68 weithin: Immunisierung
von Lebenswelt und Betroffenheit nicht zuletzt gegen ,,Recht" . Als Projekt müßten wir
stattdessen heute wohl die produktive Autbebung von Grenzen und Sperren in den Berufs
rollen, in den Problemfeldern, in den Untersystemen begreifen. ,,Projekte" sind dann nicht
so sehr „der Häuserkampf' oder „die Werbung" usw., erst recht nicht „das Bierrecht", son
dern etwa „Arbeitskampfrecht'' oder ,,Konsumentenschutzrecht" oder „Interessenbeteili-
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gung an öffentlichen Verfahren von Gemeinwohlbelang". Alle Projek1e zielen dann im 
Kern auf die problematischen, aber systematisierungsbedürftigen Austauschbeziehungen 
von Untersystemen oder von System und Lebenswelten, also auf Stücke von Verträglich
keits-Verfassungen. Mir scheint, in dieser Konzeption sind sie zugleich ein Teil des Praxis
Paradigmas selbst, weil sie die juristische Arbeitsweise exemplarisch aufnehmen. 
c) ,,Sozialwissenschaften". Vergessen wir nicht: ,,Sozialwissenschaften", das hieß anno '68
weithin: nicht ein anderes Recht, sondern etwas anderes als Recht; dafür nicht Juristen,
sondern eben „Sozialwissenschaftler". Die früheren Vorstellungen einer beherrschenden
Autonomie von Jurisprudenz gegenüber einer einheitlichen sozialen Umwelt sind ebenso
wie die einer die Jurisprudenz zur abhängigen Variablen stempelnden Beherrschung durch
solche Umwelt unbrauchbar, weil inkomplex und regressiv geworden. Dann steht heute
weder einseitig und ausschließlich Rechts- als Sozialwissenschaft, die sie sicherlich -
auch! --· ist, noch Sozialwissenschaft als Hilfswissenschaft von Rechtswissenschaft, die sie
sicherlich - auch! - ist, zur Debatte. Es gilt vielmehr, die mehrfach gekennzeichneten, mit
dem Stichwort Sozial- und Systemintegrationen wohl am besten zu assoziierenden Doppel
funktionen und Ambivalenzen von Recht und Juristenarbeit ins Blickfeld zu rücken. Das ist
die Theorie-Praxis-Dimension als Ausbildungs-Paradigma.

4) Die Verbindung des Ausbildungsparadigmas „Praxis" mit System-Kategorien, Projekten,
Sozialwissenschaften überholt die Muster „Vertiefung", ,,Spezialisierung", ,,Schwerpunk
te". Natürlich müssen Ausbildungsabschnitte organisatorisch unterschiedlich aussehen. In
einem 1 .  Semester können J. Habennas und N. Luhmann nicht das Ausbildungspatronat
übernehmen, aber was sie - doch wohl repräsentativ in der Bundesrepublik und über sie
hinaus - verhandeln, müßte einen Anteil auch noch in der Behandlung z. B. von Vertrag
oder Delikt oder Verwaltungsakt oder Strafaussetzung finden. In späteren Stufen können
dann einigermaßen unwillkürlich „Vertiefungen", ,,Spezialisierungen" und „Schwerpunkte"
zu ihrem Recht kommen. Vermutlich empfiehlt es sich, dafür eine begrenzte Menge alter
nativer Schwerpunktbereiche und eine angemessene Anzahl an Projektkursen vorzusehen.

5) Für „praktische" Ausbildung kann man unter drei didaktischen Ansätzen wäWen. Man
setzt auf Talente (die sich in der Stille bilden), man richtet ab (und „pädagogisiert" diese
asymmetrische Beziehung), man kümmert sich um Bedingungen eines möglichen Kompe
tenzerwerbs. Der dritte Weg ist mühsam, undankbar und klippenreich. Ich halte ihn für den
humansten. Freilich: Sollten „Rechtsregeln" tatsächlich erst als Ergebnis von Regelentdek
kungsverfahren sich ergeben, dann gibt es keine Chancen (mehr) für das Lernen, sondern
höchstens denkend-gehorsame Einordnung in die funktionierende System-Praxis. Wer das
meint, sollte es auch sagen.

2. 

Die mit dem Praxis-Paradigma verbundenen Schwierigkeiten sind nicht gering zu veran
schlagen. Ich möchte einige in Form eines knappen Defizit-Katalogs kennzeichnen. 

1) Die grundsatztheoretisch gesteuerten dogmatischen Möglichkeitsspielräume juristischer
Praxis lassen sich nicht leicht in aussichtsreiche Lernsituationen übersetzen. Wenn und weil
die vorhandenen rechtsdogmatischen Figuren einerseits keine präzisierbaren Anwendungs
bandbreiten (mehr) aufweisen, und andererseits für gesellschaftlich anfallende Probleme
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passende rechtsdogmatische Figuren nicht (mehr) hinreichend verfügbar sind, finden sich 
Studenten jeweils unmittelbar an Praxis Uetzt als Technologie) oder an Sozialtheorie (jetzt 
als gesamtgesellschaftliche Grundlagenwissenschaft) verwiesen. Beiden Bereichen sind sie 
nicht gewachsen. Sie fliehen dann regelmäßig in situatives, erlebensorientiertes Meinungs
denken. Es verselbständigen sich gleichsam die viel zu technischen Innerrechtskenntnisse 
und die viel zu unverbindlichen Außerrechtskenntnisse. Die Unsicherheiten im Umgang 
mit Gewißheitsverlusten der Rechtsanwendung (genauer: die unaufbebbaren Differenzen 
von Praxis und Theorie selbst) empfinden sie als das Skandalon ihrer Ausbildung. 

2) Die Schwierigkeiten von Studenten mit rechtstechnisch strukturierten selektiven Durch
griffen auf Sozialprobleme (genauer: ihre Schwierigkeiten, Probleme systematisch bestim
men und Entscheidungskriterien rechtfertigen, also im ganzen Rekonstruktionen auf einer
Ebene von Rechtsgrundsätzen zu Zwecken von fallbezogenen Entscheidungsvorschlägen
leisten zu können) verleiten vor allem zur Flucht in unbegriffenes Anspruchsgrundlagen�
und Fallähnlichkeitsdenken. Krisenzirkel: Solche Flucht wird umso intensiver und verlo
ckender, je mehr andere Strukturierungen fehlen und/oder von der Schule her gerade dis
kreditiert werden und/oder Prüfungssysteme sie (solche Flucht) ,,belohnen". Alle Übel
mehren und vergrößern sich, auf deren Verhinderung und Beseitigung alle Welt (angeblich)
ihr Hauptinteresse richtet.

3) In dem Maße, wie sich eine neue, veränderte „Verbots"-Normstruktur in der Jurispru
denz durchsetzt (d. h. Recht, wie schon behandelt, als Ausschluß, nicht als Freisetzung,
nicht als Setzung von Möglichkeiten) und darin Anschlüsse an System-, Planungs-, Wett
bewerbs-, Entscheidungs-, Wissenschaftstheorien gehalten/geschaffen werden, stellt diese
Entwicklung Anforderungen an das Studium, die sich genau auf jene Qualitäten von Struk
tur- und Reflexionswissen (und damit von praktischen Kompetenzen zu reflexiven Trans
formationsleistungen) richten, die gerade durch die gegenwärtigen (stark situativ und erleb
nishaft orientierten) Lernprozesse in Schule und Hochschule gestört, verhindert werden
(Stichwort Pragma-Linguistik, im Jargon der schärfsten Kritiker: Papageien-Sprache ! ).
Dilemma: Modeme Höchstanspriiche an juristische Bildung/Ausbildung überfordern diese
Bildung/ Ausbildung unter Dauer-Tief-Voraussetzungen.

4) Daß die Auseinandersetzungen um Spezialisierungen, Sockelqualifikationen, Wahlfä
cher, Schweipunkte weniger die Konzeptionen eines Einheitsjuristen sprengen als die
Rechtskategorie selbst, erfahren Studenten im Verlust einer curricularen wie einer sozialen
Studienmitte. Überangebots- und Unterkonsumtionskrisen sind die Folge. Beruflich
praktische und spezialisierende rechtswissenschaftliche Bildung/ Ausbildung paßt nicht in
Zeiten dauerhafter Unterbeschäftigungen, in denen es in der Ausbi ldung eher um „Beschäf
tigungen" (auch Arbeitsmarktentlastungen) ginge (aber: mit welchen Inhalten und Zielen?),
um Gewinn allgemeiner Loyalitäten und Identitäten (aber: um welche?), um generalistische
Orientierungen für Flexibilität, also um „Bildung" (aber: wie denn, wenn man darauf in
der - erst vor 10  Jahren umgestellten - Schule nicht vorbereitet wird, wenn daran die im
mer kurzfristig „disponierenden" Beschäftigunssysteme nicht interessiert sind und wenn
deshalb Prüfungssysteme nicht wissen, an was sie sich halten sollten?). Die allseits abge
lehnten Spielarten von „Fällen" werden so zwangsläufig zum kleinsten gemeinschaftlichen
Vielfachen diffuser und inkompatibler Interessen. Nicht zuletzt: Langzeitorientierungen
(Motivationen, Arbeitsweisen) an Prüfungssystemen (genauer: Anpassungen an institutio
neUe Erwartungen, die in Prüfungsordnungen bestimmt werden), mithin AnpassW1gen, die
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sich als pragmatische Studienstrategien „bezahlt" machen und die zugleich wettbewerblich 
orientierte individualistische Qualifikationsprozesse fordern, führen in Zeiten dauerhafter 
Unterbeschäftigungen zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen (genauer: zugunsten der!) 
tradierten und (genauer: zulasten der!) neuartigen Qualifikationsprofilen und Studienanre
gungen. Dilemma: Wer mehr und anderes als andere will, hat die geringeren Chancen. 

5) Das Fazit als These: In Universität und in Praxis wird heute genau das „produziert" (und
in Prüfungssystemen „vermittelt"), was von allen Bereichen in wachsenden Ausmaßen em
pirisch beklagt wird.

3. 

Die größten Gefährdungen von Praxis als Ausbildungs-Paradigma kommen (und werden 
kommen) aus der Praxis. Hier verbergen sich selbstverständlich zwei verschiedene Ver
wendungsweisen von „Praxis". Es geht nicht um die üblichen Beschimpfungen und Vorur
teile (,,Theoretiker" seien praxisfremd und arrogant, ,,Praktiker" seien lemunwiHig und 
veränderungsfeindlich!). Es geht um die Feststellung, daß es wohl bisher kaum gelungen 
ist, ,,Theorie" wie „Praxis" für eine immanent-reflexive Selbstüberschreitung je ihrer Sy
stemfunktionen zu gewinnen und beide zu einem gemeinsamen langfristigen Gesellschafts
projekt „Praxis als Ausbildungsparadigma" zu bewegen. Das Gelingen dieses Projekts ist 
die verwirklichte Ausbildungsreform. Der Gesetzgeber kann es gewiß nicht anordnen, er 
sollte es aber auch nicht verhindern. 

IV. Das Bremer Modell

Mit dem Bremer Modell möchte ich es in diesem Vortrage so halten wie mit der Zeit zwi
schen damals und heute auch sonst. Aber die scheinbar nüchtern-distanzierten Betrachtun
gen mögen nicht über die Anteile von Solidarität, Freundschaft, Melancholie hinwegtäu
schen. 

1. 

Es sind wohl vor allem drei Bereiche, aus (und in) denen wir- dank Bremen! - für die an
stehenden Reformen lernen können. 

1) Verhandlungsbedürftig ist das - aus Bremer Sicht schon oft vorgestellte - ambivalent
brüchige „Kondominium" (R. Francke) von Projekten und Fach-(System-)Kursen. Die
Ambivalenzen und Brüchigkeiten sind gut erklärlich. Denn ein solches Kondominium sorgt
nicht angemessen für „Reflexion" wie „Fachpragmatik" zugleich. ,,Projekte" hängen
gleichsam sozialtheoretisch leicht in der Luft, ,,Kurse" gleichsam sozialpragmatisch. Eine
Verklammerung ist wohl auch durch keine lineare Steigerung der Anstrengungen je in den
beiden Bereichen zu stiften. M. E. läßt sich eine Integration von Allgemeinem und Beson
derem, von Grundsätzlichem und Exemplarischem, von Reflexion und Erfahrung eher über
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das Praxis-Paradigma selbst ermöglichen, in dem „Projekte" wie „System-Kurse" ihre Rol
le spielen können. 

2) Verhandlungsbedürftig ist ein integriertes sozialwissenschaftliches Eingangsstudium.
Seine konstruktive Brüchigkeit hat schon 1970/71 zur Debatte gestanden. Ein sozialwissen
schaftlich strukturiertes juristisches Studium ist in sich folgerichtig konzipierbar, bleibt
dann aber hoffnungslos überlastet und findet zu wenig Nachfrage. Die üblichen Redensar
ten sind hier: ,,Kriminologie muß sein, aber strafrechtliche Dogmatik auch!"; ,,materialis
tisch-historische Kritik an der Trenmmg von Produktions- und Zirkulationssphäre ist sehr
angebracht, aber das Vertragsrecht muß auch bekannt sein!", ,,Justiz als stille Gewalt ist
sehr wichtig, aber die Relationstechnologie muß auch sitzen!"). Wiederum: die Paritäts
chancen sind evident. M. E. kann ein Praxis-Ausbildungsparadigma die gleichermaßen un
verzichtbaren Anforderungssteigerungen wie Ausgleichungen - Wld zwar eher methodolo
gisch als soziologisch, politologisch oder politökonomisch - leichter ermöglichen.

3) Verhandlungsbedürftig ist schließlich eine Abschlußprüfung, die sich auf ein Schwer
punktstudium (mit nur wenigen Projekten) bezieht. Die Qualitäten eines solchen Abschlus
ses werden herkömmlich eher mit universitären Diplomarbeiten als mit juristischen
Staatsexamen verbunden. Letztere zielen gleichsam auf die Produktion von Markenartikeln
unterschiedlicher Qualitätsstandards. Dann lassen sich „wissenschaftliche" Hausarbeiten
leicht als Durchstechereien stilisieren. Zur Markenartikel-Produktion paßt die gängige Vor
stellung, ein Jurist müsse überall zurechtkommen und eine Fülle gespeicherten Wissens
jederzeit abrufbereit halten. Der anwaltliche Polyhistor im Simultanspiel mit breitester
Klientel? Seriöser: Dieser Vorschlag mag-· in Grenzen- zu einem Anwalt in Fallrechts
ordnungen passen. Der Jurist in Deutschland muß Probleme gründlich erfassen und solide
Lösungen vorschlagen können. Breites Wissen ist hilfreich, aber reicht nie hin. Die Mar
kenartikel-Vorstellung suggeriert vor allem eine Einheit der Rechtsordnung, die aber heute
nicht (mehr) über systematische Begriffsausfächerungen (und darauf bezog sich traditionell
das „breite Wissen" und die „allseitige Ven.vendbarkeit") zu gewinnen ist. Natürlich wäre
ein enges „Fachexamen" nicht weniger falsch als ein enges „Fachabitur". Indessen ist es 
mit tradierter Flächendeckung nicht getan in Zeiten, in denen nichts weniger als gleichsam
eine allgemeine gesamtgesellschaftliche Änderungskündigung den Juristen ins Haus steht.
Einfache Lösungen sind selbstverständlich auch hier nicht zu gewinnen. Ohne „Schwer
punkte" kein „vertieftes", kein „spezialisierendes" Studium; für dieses kann es umgekehrt
Feld-, Wald- und Wiesen-Examinierungen nicht geben. Jch selbst würde auch insoweit eine
zukunftsträchtigere Lösung eher im Praxis-Paradigma sehen. Dann lassen sich, auf der
Grundlage „vertiefter" Kenntnisse, leicht „schwerpunktfönnige Projektbereiche" finden, in
denen die bestimmenden juristischen Arbeitsqualitäten sich erweisen lassen: strategische
Planungen von Angriffs- und Verteidigungszügen oder auch Verhandlungs- und Kooperati
onsleistungen, rekonstruktive Modellierungen von Rechtsprechung und Schrifttum, allge
meiner: Planungen von Vorschlägen auf der Grundlage von Alternativenverarbeitung, noch
allgemeiner: integrierte Theorie-Praxis-Ausweise von Kompetenz.

2. 

Seit etwa 200 Jahren beherrscht uns die Vorstellung, Praxis� als Provinz von Kunst, Takt
gefühl, Habitus, kurzum: als Stätte eines spezifischen Vermögens der „Seele" - habe es mit 
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Regelanwendungen (entsprechend Praxisausbildung mit RegelanwendtU1gslemen) zu tun, 
Theorie -- als Provinz von Wissenschaft, Denken, Distanziemngen, kurzum: als Stätte eines 
spezifischen Vennögens des „Verstandes" -- habe es mit Regelherstellung zu tun. Vordem 
herrschten Einheiten rechtswissenschaftlicher Kunstlehren, die sich aus Erfahrungen und 
Vernunft speisten und für die Dogmatik, System, Methode Synonyme waren. Wir können 
nicht schlicht zwischen den beiden Alternativen ( erneut) wählen, aber wir haben allen An
laß, uns in Kenntnis über ihre jeweiligen Voraussetzungen und Verwendungszusammen
hänge zu setzen, um endlich zeitgenössische Neubestimmungen zu gewinnen. Meine The
se: Bremen hat dazu - theoretisch wie praktisch - sehr viel mehr beigetragen als alle 
anderen juristischen Fachbereiche zusammen. 

Warum nicht die Vision, ein ideeller Gesamt-ModeI1bremer, ein ideeller Gesamt-Politiker 
und ein ideeller Gesamt-Jurist träfen an unsere Stelle zu dieser Tagung zusammen? Sie 
verhandelten über die letzten 10-15 Jahre, sie beratschlagten die Leitlinien zukünftiger 
Ausbildung. Sie hätten alle Informationen, und sie meinten es alle redlich. Sollten für eine 
solche Vision Lessings Nathan oder eine Moralgeschicht J. P. Hebels unentbehrlich sein? 
Ich hätte auch ohne die beiden ein gutes Gefühl. Melancholie? 

V. Gesetzgebungspolitik

1. Zunächst einige Modell-Impressionen

1) Je mehr „Intervalle", desto zwingender bestimmen die Examensniveaus die Ausbildung,
genauer: desto folgenreicher gibt die jeweils spätere Phase ihre Ansprüche an die jeweils
friihere zurück; die allererste steht ganz im Banne der allerletzten. Anders gewendet: Inter
valle sind das Ideal wechselseitiger Anregungen und gemeinsamer Niveausteigerungen von
Bewußtsein und Produktivität. Aber auch hier gilt freilich: die „Verhältnisse", sie sind nicht
so. Die Trennung „Theorie" und ,,Praxis" wird deshalb „in praxi" zwn Mittel, Paritäten je
als Durchsetzungsreserve und Blockiemngspotentiale zu retten. Die juristischen Fachberei
che haben wohl inzwischen gelernt, wie sie aus der Not (nämlich: eine Trennung von Theo
rie und Praxis nicht rechtfertigen zu können, zu ihrer Überwindung aber außerordentliche
Anstrengungen erbringen zu müssen, die sich mit ihren Nicht-Ausbildungsinteressen
schwerlich vertragen) eine einträgliche Tugend machen können (nämlich: Rettung von
Wissenschaft vor „schlimmer Praxis", Einbeziehung „guter Praxis" allein durch Wissen
schaft).

2) Noch skurriler: Die konsequente Einstufenausbildung wird als Intervallmodell stilisiert
( ohnehin ein Zeichen, daß lediglich die organisatorischen Auswechselungen vor Augen
stehen) und - höchste List der Einstufen-Idee! - als Intervallmodell für Flächenstaaten (aus
organisatorischen Gründen!) abgelehnt, aber „inhaltlich" im Zweistufenmodell verkörpert
gefunden. Taufname: ,,Verzahnungsmodell"! Die (alte) Zweistufenausbildung als wahre
Verwirklichung der (neuen) Einstufenausbildung! Das ist Juristenausbildungsreform als
Dr . .Jekyll und Mr. Hyde! Praxis-,,Verwirklichung" in der Universität soweit wie möglich
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und nötig, Theorie-,,Verwirklichung" in der Praxis soweit wie möglich und nötig. Welche 
Chancenparität! 

3) Wenn die Modell-Pfiffigkeit solche Akrobatik beibehält, sind die Folgen abzusehen. Jeder
Fachbereich richtet sich nach seinen Plänen und Zielen (unter welchem Modell auch immer)
ein. Und dann werden die Semantik-Schlachten beginnen; ,,Theoretisierung", ,,falsche Pra
xis", ,,dwnme Referendare", ,,faule Studenten". Alle Modell-Konstruktionen sollten deshalb
nur noch auf die Einlösungschancen ihrer erschließbaren Verwirklichungs-ansprüche hin kon
trolliert werden. Mein eigenes Kontrollkriterium habe ich schon erwähnt: Chancen zur Über
schreitung je der bisherigen, aber weithin falsch gewordenen Selbst-verständnisse (,,Theo
rie" als „Wissenschaft", ,,Praxis" als „Ausbildung") und Fremd-zurnutungen (Praxis möge
wissenschaftlicher, Theorie möge praktischer werden!), Chancen zur Einrichtung eines
gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Ausbildungsprojekts als Refonnprozeß. Sonst bleibt
als Stellungnalune nur, ,juristisch" gewendet: in dubio pro separatione! Jeder für sich!

2. 

1) Modelle aus einem (nonnativen Guß und mit (technologischer) Perfektion gelten für
allgemeine Modelltheorien mit Recht als überwunden. Sie müssen ihrerseits jene Analytik
respektieren, die etwa im Begriffspaar von System- und Sozialintegration (und mittelbar im
Begriff von „Unregierbarkeit") zum Vorschein kommt. Außer Markt-Versagen gibt es
schließlich auch Politik-Versagen.

2) Daß ein wichtiges Gesetz k:mz und dunkel zu fassen sei, wie Napoleon meinte, wird
„1984" niemand nutzen. Eher werden wir wohl ein weiteres Mal die juristische Klugheit
Bismarcks zu spüren bekommen: Wenn man sich in der Form an X halten müsse, diesem X
aber „praktisch die Natur" von Y geben wolle, erreiche man sein Ziel mit „elastischen, un
scheinbaren, aber weitgreifenden Ausdrücken". Die wohl mit Abstand befähigsten Kandi
daten für solche Ausdrücke sind „Einheitsjurist" und „Praxis". Und um die befähigsten
Kandidaten wird sich, wie bekannt, jeder reißen. Im Beschluß der Justizministerkonferenz
ist die Bismarcksche Klugheit „verrechtlicht" worden. Die Ziele werden in modische For
men gekleidet, damit rhetorisiert, die bezweckten Inhalte (der Fächerkatalog!) normativiert.
So bewahrt man unter der modischen Form „praktisch die Natur" der bisherigen Inhalte.
Noch der flüchtigste Durchgang durch den Fächerkatalog dient als Beleg. Wie wenn es die
letzten l 0--15 Jahre nicht gegeben hätte!

3) Die heutige Kunst der Gesetzgebungspolitik läge demgegenüber, wie etwa das Mitbes
timmungsurteil des Bundesverfassungsgerichts signalisiert, vor allem darin, auf der Höhe
von bisheriger Erfahrung faire und loyale Fortsetzungen zu ermöglichen, rivalisierende
Konzepte gleichennaßen unter Bewährungsdruck zu setzen. ,,Bremen" verdient es, daß wir
im Ausgang des 20. Jahrhunderts, dann im Rückblick auf das „1984" der Juristenausbil
dung, sagen können: Bremen hat uns Vorschläge gemacht, wir haben sie (wenigstens in
Teilen) angenommen. Im „linearen" Blick auf unsere Gegenwart (die sich als Prämienver
losung für die leerste und deshalb akzeptabelste Modellformulierung darstellt!): Ein Wun
der, wenn das geschähe. Im „reflexiven" Blick auf unsere Gegenwart (als vergangene Zu
kunft wie als zukünftige Vergangenheit): Dieses Wunder muß geschehen, sonst werden wir
unsere Hoffnungen auf immer größere Wunder setzen müssen.



Dreizehntes Kapitel 

Sozialwissenschaftliche Modelle im Wirtschaftsrecht' 

Das Thema legt die Erwartung nahe, daß ein sozialwissenschafüiches Modell ( oder gar 
mehrere Modelle) in seinem Einfluß auf Wirtschaftsrecht rekonstruiert wird. Wer, wie ich,
einem „Modell" kritischer Gesellschaftstheorie anhängt, für das es keinen unmittelbar be
stimmenden Einfluß auf Entscheidungen geben kann, muß solche Erwartungen enttäuschen. 
Mir geht es um eine Einschätzung von Chancen für einen solchen Einfluß vor allem unter 
Bedingungen von Recht selbst. Im Anschluß an eine Skizze des betroffenen Problems (J) 
diskutiere ich den Bezug von Modell, Verrechtlichung und Rechtsgrundsatz der Verhält
nismäßigkeit im analytischen Rahmen von Paradigma und Sozial- und Systemintegration 
(II). Dann folgen (vor einer Zusammenfassung (V)) Auswirkungen auf die juristische Me
thode (III) und diskussionsfähige Belegbeispiele (IV). 

J. 

Naturrecht und/oder Rechtspositivismus - diese feindlichen Brüder haben unsere rechtskul
turellen Erbschaften in den letzten 200 Jahren bestimmt. Jhr - einziger? - Nachfahre 
scheint ein „soziologisches Naturrecht" zu werden, das·- wie im Bonmot Voltaires- als 
Zauberwort eine ganze Schafuerde zu vernichten vennag, vorausgesetzt, man fügt eine hin
reichende Menge Arsen hinzu. Um im Bilde zu bleiben: diese Arsenmenge ist mein Gegen
stand heute. Vom Bilde befreit: Ich möchte mich mit dem Paradoxon beschäftigen, daß sich 
Sozialwissenschaften wie selten zuvor mit „Recht" und daß sich Rechtswissenschaft wie 
selten zuvor mit der „Gesellschaft" beschäftigen und daß gleichwohl Recht und Gesell
schaft davon nichts bis wenig spüren. Etwas genauer: Sozial- und Rechtswissenschaft 
kümmern sich - erneut, ausdrücklich und sicherlich nicht ohne Anlaß - um Rationalität( en) 
von Recht als Rationalität( en) von Gesellschaft, also unter dem doppelten Bezug von - in 
traditioneller Sprache ausgedriickt - Rechtfertigungsnonnativität und Herrschaftssoziolo
gie. Diese Bemühungen zielen auf nichts weniger als objektivierbare Kriterien der Gerech
tigkeit selbst. Hand in Hand mit allen Anstrengungen gehen freilich Einsichten, daß mit 
wachsender Rationalität in immer kleineren und ferneren dezentralen Einheiten die lrratio-

• Vortrag, gehalten im Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, Dez. 1982; der am Ende er
wähnte Fortsetzungsvortrag über „Materialisierungen und Prozeduralisierungen von Recht", ur·
sprünglich ebenfalls in Florenz (Dez. 1982) gehalten, erscheint in Kürze in: G. Teubner (Hrsg.),
Dilemmas ofLaw in the Welfare Stat, 1985; beide Vorträge finden sich auch in der Dokumenta
tion: G. Brüggemeier/Ch. Joerges (Hrsg.), Workshop zu Konzepten des postinterventionisti
schen Rechts, Materialien des Zentrums für Europäische Rechtspolitik, 1984 [Wieder abge·
druckt in diesem Band -Anm. d. Hrsg.].

5. Sitzung                 12.06.2019
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nalität des „Ganzen" erst recht wachse: ein historischer Fluch scheint Arbeits-, Klassen
und Systemteilungen so zu treffen, daß eine gesamtgesellschaftliche Synthesis, eine „ver
nünftige Identität für moderne Gesellschaften" nicht mehr zu greifen ist. Die Sozialtheorie
angebotc werden immer abstrakter, radikaler, komplexer, um dann doch nur ihrerseits dem 
Arbeits-, Klassen- und Systemteilungsfluch zu verfallen, gegen den sich aufzulehnen sie 
alle antreten. Ist es ein Wunder, daß sich Recht davon unberührt zeigen kann und doch zu
gleich davon ganz gefangen genommen wird? Jch halte es jedenfalls für das beherrschende 
Phänomen der letzten l O bis 1 5  Jahre, daß sich die Juristenarbeit als gesellschaftlich einge
richtete und ausgeübte Praxis von allen grundsätzlicheren Herausforderungen, denen unser 
Rechtssystem, unsere Rechtswissenschaft und unsere Rechtsdogmatik ausgesetzt sind, na
hezu unberührt gezeigt hat, daß ihr aber gleichwohl und gleichzeitig die Notwendigkeit 
einer Rückbezüglichkeit auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen immer stärker ins Be
wußtsein getreten ist und daß schließlich solche Rückbezüglichkeit - wie bislang noch im
mer - doch nur heimlich, hinterrücks, indirekt, kurzum: in praxi selbst sich ihre Bahn 
schafft. Dieser Befund spricht dafür, daß Theorien weniger und anders einflußreich werden, 
als ihre Modelleure meinen und möchten. An solchen Herausforderungen lassen sich grob 
unterscheiden: politisch-soziale (inhaltliche) Programme mit dem Hinweis (oder Vorwurf) 
fehlender zeitgenössischer Entwicklungsqualität, funktionalistische (systemtheoretische) 
Programme mit dem Hinweis (oder Vorwurf) fehlender Gesellschaftsadäquität, methodolo
gische Programme mit dem Hinweis (oder Vorwurf) fehlender wissenschaftlicher Rationa
lität Alle diese Durchgänge haben zur Abwehr nach j eder Richtung geführt, nicht aber zu 
belangreichen Neukonstitutionen des Selbstverständnisses. Aus solcher Stabilität erschließt 
sich wohl die Richtigkeit der Annahme, daß Rechtsarbeit öffentliches Handeln unter - sich 
erst dadurch als spezifisch rechtlich kennzeichnenden - Rechtfertigungsanforderungen 
(Begründungsauflagen) sei, das sich aber nicht schlicht einem theoretischen Lager an
schließen lasse. 

Meine These hierzu: Es ist genau das - halb selbstverständliche, halb zweifelhafte, prak
tisch aber stets vorhandene, jedenfalls wirksame - spezifisch Rechtliche, das juristische 
Proprium, das zwar zu allen Zeiten bestimmungsbedürftig ist, das sich indessen solange 
selbst bestimmt, wie sich andere Bestimmungen nicht rechtfertigen, nicht verwirklichen, 
nicht durchsetzen lassen. Darum hat das Augenmerk des Beobachters, der immer auch 
Teilnehmer ist, zunächst einem zentralen Zirkel zu geJten: Wie sind eigentlich die Bedin
gungslose möglicher Rechtswissenschaft - als „Kritik" und „Erkenntnisfortschritt" -- ver
teilt, nach denen „positives Recht" - und es ist wohl unser säkulares Juristenschicksal auf 
unabsehbare Zeit - zugleich „richtiges Recht" - und es ist wohl die dauerhafte Suche nach 
der Gerechtigkeit selbst, je für eine Zeit in Gedanken erfaßt - sein kann? Hier muß man 
riskieren, seinen Fragemaßstab zu offenbaren. Ich selbst kennzeichne ihn für mich als 
Selbstreflexion von Rechtswissenschaft in einem Rahmen von Wissenschaftstheorie, Wis
senschaftssoziologie, Wissenschaftsgeschichte. Dieses Referenzdreieck bezieht aufeinan
der: die gesellschaftstheoretische Frage nach sozialem Handeln unter Beriicksichtigung der 
Subjekt- wie Objektposition (nicht nur wissenschaftlich) Handelnder, die alle zugleich ihre 
Geschichte haben, die wissenschaftstheoretische Frage nach Voraussetzungen und Auswir
kungen solcher ·- von Geschichte wie von Gesellschaft mitbestimmten - Erkenntnis- und 
lnterpretationsarbeit und die geschichtstheoretische Frage nach dem möglichen Sinn, den 
möglichen Zielen, dem möglichen Fortschritt von sozialem und wissenschaftlichem Han
deln. Etwas genauer läßt sich dieser Rahmen durch Hinweis auf die wichtigsten Bestandtei-
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Je angeben. Bestirrunte Elemente, Aufgaben und Kennzeichen arbeitsteil ig betroffener Ein
zelwissenschaften stehen im Vordergrund: einmal ein soziales und wissenschaftliches Mo
dell, an dem sich eine Tradition wissenschaftlicher Forschung orientiert, von den akzeptier
ten Frage� und Untersuchungszusammenhängen und Interpretationsprinzipien über die 
Lebensformwelten der betroffenen Professionen bis hin zur regulativen Praxis selbst, dann 
ein Standard von Fertigkeiten und Arbeitsrezepten als Know-how im Alltag, schließlich die 
soziale Leistungseffizienz, das Ansehen der Betroffenen, ihr Anteil an der Verarbeitung 
anfallender Probleme; kurzum: das Bewußtsein, das Orientierungsverhalten und das me
thodologische Instrumentarium kennzeichnen ein Arbeitsgebiet. 

Rechtsverhältnisse sind in der Tat weder aus sich selbst heraus noch aus ewigen Ideen zu 
begreifen, sondern aus historisch-gesellschaftlichen Bedingungen. Modischer gewendet: 
Unsere Gesellschaften sind für die Lösung ihrer Probleme auf sich selbst, für die Orientie
rungen, Legitimationen und Sanktionen solcher Lösungen aber auf übergreifende, freilich 
wiederum selbst hervorgebrachte Bezüge verwiesen. Es geht dann im Recht um ein Ver
hältnis von Autonomie und Heteronomie, über das Recht aber noch seinerseits (mit) zu 
bestimmen hat. Reflexiv einsetzende Theorieprogramme müssen dabei stets - rekon
struktiv - Entwicklungen nachgehen, die zu Krisen geführt haben, und sich - prospektiv -
auf Bedingungen möglicher Krisenüberwindungen einlassen. Das alles klingt wie ein pro
metheischer Griff nach einer (auch rechtlichen) Weltformel .  Weltformel, weil es tatsächlich 
um erneuerbare Universalität der Rechtskategorie oder aber um ihre Überwindung, Aufhe
bung, Ersetzung geht, weil sich ferner säkulare Evolutionsprogramme nicht mehr in traditi
onelle Transzendenz flüchten können und weil sich schließlich Gattungsgeschichte wohl 
nicht länger wigestraft als „westliche" (partikulare) Kultur- und Zivilisationsentwicklung 
begreifen läßt. Von daher sicherlich die Vermessenheit des Griffes. Aber ihn heute nicht zu 
riskieren, hieße zugleich, Reflexionsprogramme, die (noch) ein Ganzes erfassen, endgültig 
von Wissenschaftsprogrammen, die nachvollziehbare Erklärungen unter Zustimmungs
zwängen ermöglichen, und von Handlungsprogrammen, die einsichtige Vorschläge (unter 
Freiheitsgesetzen) in Entscheidungen transformieren, abzukoppeln. Dann träten nämlich 
endgültig und folgenreich unsere sozialphilosophisch-kulturhistorischen und unsere 
industrielltechnologischen Entwicklungen und Erbschaften auseinander. 

II. 

Um das Problem aber in bearbeitbaren Portionen angehen zu können, wähle ich als kenn
zeichnendes Phänomen die „ Verrechtlichung ", als kennzeichnende rechtsdogmatische 
Allzweck-Zauberwaffe den „ Rechtsgrnndsatz der Verhältnismäßigkeit ", als Kennzeichen 
des wissenschaftlichen Instrumentariums den Begriff des „Modells " und wähle für den 
reflexiven Erörterungsbezug - als Analytik einer Maßstabsbildung - zwei Begriffe, die im 
Zentrum der heutigen sozialwissenschaftstheoretischen und sozialwissenschaftspolitischen 
Auseinandersetzungen stehen: den Begriff des Paradigma- Wechsels und den Begriff der 
System- und Sozialintegration. 
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1) a) Mit „Paradigma" läßt sich, im Anschluß an Th. Kuhn, aber ohne daß Entstehung und
Verwendungszusammenhänge des Begriffes hier entfaltet zu werden brauchen, das eine
jeweilige arbeitsteilige Forscher- oder auch Entscheidungsgemeinschaft beherrschende
Grundmuster ihrer Theoriekonzepte, Arbeitsweisen, Wertorientierungen, Dogmatik
kategorien, Problemeinschätzungen, praktischen Entscheidungsorientierungen fassen, durch
welches die Arbeit selbst zugleich ermöglicht wie begrenzt wird. Die grundlegenden Über
zeugungsmuster, die zu einem Paradigma gehören, sind dabei unentrinnbar eingebettet in
gesellschaftliche Verhältnisse, soziale (Welt-)Anschauungen, rivalisierende Parteinalunen.
Ein Zirkel ist dabei, dies ist eine Trivialität, unvermeidlich und avanciert zum Hauptpro
blem. Gesellschaftliche Verhältnisse, über die wir etwas wissen und in denen wir etwas tun
wollen, entstehen und vergehen nicht ohne unser Wissen Wld Tun, so wie wir nicht frei von
ihnen etwas wissen und tun können. Hier sitzt die Einheit von „Theorie" und „Praxis" einer
Gesellschaft (mit ihrer Geschichte, ihrer Wissenschaft, ihrer Moral und ihrer Kunst, nicht
zuletzt ihrem Recht): Wissenschaftspraxis (entsprechend: Rechtspraxis) ,,regelt" durch in
stitutionell-organisierte Prozesse ihre Rationalitätstheorie nicht weniger als diese Theorie
j ene Praxis durch Methodologie „regelt". Statt von Paradigma ließe sich auch von „dritter
Welt" oder von „Lebenswelt" sprechen. Gemeint ist immer ein Verhältnis von kultureller
Reproduktion, sozialer Identifikation und professioneller Sozialisation, das uns praktisch
beherrscht.
b) Das Begriffspaar System- und Sozialintegration (es geht auf D. Lockwood zurück) erfaßt
ein - zeitlos problematisches - Verhältnis von Individuen und gesellschaftlichen Kollekti
ven (von „Freiheit" und „Institutionen"). Gesellschaften, die ihre sozialen Funktionsbedin
gungen unabhängig zu halten versuchen von den Gerechtigkeitsvorstellungen in den Köp
fen und Herzen ihrer Bürgermenschen, geraten nicht weniger in Dauerkrisen (werden 
nach dem neuesten Ausdruck dafür - ,,unregierbar") wie Gesellschaften, die solche Vorstel
lungen starr gegenüber Anspriichen von und an Wechsel durchzusetzen versuchen. Die
sozialtheoretischen Auseinandersetzungen in unserer Zeit scheinen hierbei einer späten
Vernunftehe von Handlungsphilosophien und Systemsoziologien zuzuneigen. Die Gesell
schaftstheorien sind sich als Evolutionstheorien jedenfalls darin einig, daß moderne Ent
wicklungen an Systemteilungen, Ausgrenzungen und Differenzienmgen geknüpft seien.
Streitgegenstand sind das Ausmaß und die Auswirkungen solcher Differenzierungen. Die
Hauptstreitlager Jassen sich wohl als funktionalistische Evolutionstheorien einerseits und
normativ-kritische Evolutionstheorien andererseits einteilen. Für sie kann man stellvertre
tend die jüngsten magna opera von N Luhmann (Gesellschaftsstruktur und Semantik, 2
Bände, 1980, 198 1 ;  auch: Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, 1 98 1 ; zunächst: Soziale
Systeme, 1 984) und J. Habermas (Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bände, 198 1 )
heranziehen.
c) Es sind nWl nicht so sehr Einzelheiten der Begriffsverwendungen, die uns nutzen kön
nen, sondern die Erklärungskraft im ganzen und die Orientierungschancen für die Position
von „Recht''. Das Paradigmakonzept erleichtert es uns zu begreifen, daß und wanun grund
sätzlichere Veränderungen an außerordentlich voraussetzungsvolle Bedingungen geknüpft
sind, daß und warum selbst bei sehr grundsätzlichen Veränderungen noch lange die alten
Formen die neuen Inhalte verhüllen, daß und warum „Ideen" in der Tat erst dann - freilich
anders, als es Marx meinte -- zur „materiellen Gewalt" werden, wenn sie „die Massen er
greifen". Die Analytik von System- und Sozialintegration erleichtert es uns zu begreifen,
daß und warum sich Systemkrisen auf soziale Krisen nicht oder nur auf Umwegen über
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Bewußtseins-, Motivations-, Legitimationskrisen auswirken, daß und warum noch solche 
Vem1ittlungskrisen eher vom „System" als von der „Sozialität" bestimmt werden, daß Wld 
warum lebensweltlich-praktisch-moralische Anstrengungen vom jeweiligen „Zug der Zeit" 
eher überholt oder überfahren als befördert werden. 

2) Mit Hilfe der beiden Maßstäbe lassen sich, so hoffe ich, die Differenzen in der
Verrech tlichungsdiskussion, die praktische Entscheidungsherrschaft durch rechtliche Ver
hältnismäßigkeitsbestimmungen und die Selektivitäten von Modellbildungen so zu einem
Thema vereinigen, daß, an repräsentativen Beispielen belegbar, die durchweg nur undeut
lich und immer nur rekonstruktiv zu gewinnenden Einflüsse sozialwissenschaftlicher Mo
delle auf Recht deutlicher werden.

Wer heute die Erneuerbarkeit historisch-sozialphilosophischer Grundfragen anpackt, ferner 
die Verstärkung von Anspruchsdruck auf Theorieprogramme und die Komplexisierung von 
Steuerungsmodellen und dabei auch noch die Transfonnations-Anteile eines - sich dabei ja 
ebenfalls transfomrierenden - Rechts begreifen und mitbestimmen möchte, sucht sein Heil 
durchweg in einer allgemeinen Modell-Theorie, so daß sich z. B. Transformationen von 
Sozialverhältnissen in Rechtsverhältnisse erörtern, Produktionsqualitäten von Rechtsdog
matik bestimmen lassen, selbstverständlich auch der Modellstatus beschrieben, die einzel
nen Rechtszonen „modelliert" und schließlich „moderne" Gesellschaft und „modernes" 
Recht in Entsprechungen (Kovarianzen) gerückt werden können. Es fällt dabei auf, daß der 
theoretische Status von Modellen meist in einem fruchtbaren Dunkel bleibt. Immerhin ist 
spätestens seit den Modellierungen der Modelltheorie durch M. Weber soviel geklärt: als 
ausdrücklicher Doppelverzicht (in der Theorie!)  auf ein realitätsspiegelndes Erkenntnispro
gramm wie auf ein zukunftsbestimmendes sozialhistorisches Präskriptionsprogramm kann 
Modelltheorie (als, oder besser: in praxi !) beides doch zugleich sein, nämlich als ein vor
bildliches Interpretations- und Reflexionsangebot aus dem Fundus souveräner Überblicke 
und Durchblicke. Denn Modelle sind (Welt-)Bilder, freilich nicht von der Art, in der Land
schaften sich in Landkarten abbilden lassen, auch nicht von der Art, in der Propheten ihre 
Völker führen, sondern als gedankliche Konstruktionen und Spiele, mit deren Hilfe sich 
Ideen dadurch auflnteressen beziehen lassen, daß durch Vergleiche (mit anderen Modellen, 
mit vergangener Wirklichkeit, mit Möglichkeitshorizonten, mit Gegenwart als zukünftiger 
Vergangenheit wie als vergangener Zukunft usw.) historisches und soziales Bewußtsein 
nicht weniger in „Verfassung" gebracht werden als gesellschaftliche Wirklichkeit und ih· 
re - bestimmenden wie bestimmten - Rechtsformen auch. Der Vorteil von Reflexionspro
grammen, nämlich :  alles aufeinander beziehen zu können, ist selbstverständlich auch ihr 
Nachteil, nämlich: sie kommen immer zu spät zur (gar planmäßig angeleiteten) Eröffnung 
jeweiliger Zukunft. Die (jedenfalls: meine) Skepsis gilt - seit und mit M. Weber - den Pro
grammen, die über den gesellschaftsadäquaten analytischen Technologien eine „adäquate 
Gesellschaft" nicht mehr zu verheißen vermögen. 

3) Verrechtlichung ist wohl der verbreitetste Problemtopos unter Rechts- und Sozialwissen
schaftlern, die sich heute mit Recht und Gesellschaft befassen. In Deutschland ist er Ende
der 20er Jahre aufgekommen (0. Kirchheimer) als Begriff der Kritik: Verrechtlichung hieß
damals, die Versteinerung politischer Freiheiten und sozialer Befreiungen zu kennzeichnen
und zu bekämpfen, also gegen Strategien anzutreten, die im Namen jeweiliger rechtlicher
Besitzstände gesellschaftliche Auseinandersetzungen zu blockieren trachteten und/oder
einseitig entscheidbar zu halten. Jene - bekämpfte - Konzeption von Verrechtlichung ist
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mithin eine bestimmte (konservative) Materialisierung von Formalrecht und in dieser Flll1k
tion selbstverständlich auch heute noch von großer Bedeutung. 

Unter Verrechtlichung werden heute oft quantitative (selbstverständlich nie ohne „Quali 
tät"!) Probleme erörtert, nämlich d ie Ausdehnung von Recht auf immer mehr (und neue) 
Felder und die Intensivierung von Recht in bisher schon besetzten Gebieten. Diese Erschei
nung soll hier nicht im Vordergrund stehen. In den Vordergrund gerückt zu werden verdie
nen m. E. drei unterscheidbare Verwendungsweisen und damit Problemzusammenhänge. 
a) Verrechtlichung als ambivalente Strategie

Hier bleibt die entfaltete, ihrerseits ambivalente bürgerliche Rechtskulturentwicklung ( ei
nerseits: Recht als philosophische Richtungsbestimmung der Gesellschaft, als Verwirkli
chung gesetzmäßiger Freiheit; andererseits: Recht als „Vermögens"-Sichemng im doppel
ten Wortsinne von ,J-Iaben" und „Können") erhalten. Recht wird abrufbar vor allem als 
Verwertungs- und Schutzsanktionen. Für die erstmalige Durchsetzung von „Neukommem" 
ist es dagegen prinzipiell unbrauchbar. Auf diesem Zusammenhang beruhen die Ambiva
lenzen von - ,,links" wie „rechts" -· ideologiekritischen und affirmativen Hoffnungen und 
Beschwörungen. Übliche polemische Erscheinungsformen steigern sich von „Befreiung 
von Recht" als „Recht" {,,links" z. B. als Hoffnungen gegenüber „Kapital" oder „Politik", 
,,rechts" als Hoffnungen gegenüber „Staat" oder „Gewerkschaften") bis hin zur Abstrakti
onsformel „keine Freiheit den Feinden der Freiheit". So läßt sich selbstverständlich nur 
jeweils absichtsvolle, jedenfalls unterschiedlich erfolgreiche Verwinung stiften. Dann mag 
etwa plausibel werden, daß und wie Entrechtlichungen (z. B. vertragliche Scheidungsfrei
heit oder Schulkontrollrecht) eigentlich Verrechtlichung (als Freiheit im Recht!) sei oder 
daß und wie Verrechtlichung (z. B. gewerkschaftliche Organisationsautonomie) eigentlich 
Entrechtlichung (als Knebelung von Minderheiten!) sei. Eine einheitliche und verbürgte 
Rechtsrationalität ist hier jedenfalls nicht mehr zu finden. Klärungen schafft nur, wer die 
Form-Inhalt-Problematik des Bürgerlichen Rechts historisch-gesellschaftlich rekonstruiert 
und die unter Rechtsformen produzierbaren sozialen Gewährleistungen und Gewährungen 
gewissenhaft systematisiert. 
b) Verrechtlichung im Rahmen von „soziologischen", das Recht also einbeziehenden, aber
übergreifenden Gesellschaftstheorien des Typs Systemtheorie (personalisierbar in Deutsch
land durch N. Luhmann). Dann geht es um Funktionsbedingungen von Recht, die meist als
Systemleistungen auf Systematisierungen von Entscheidungsgewinn begrenzt werden.
N. Luhmann etwa hält Fragen (und Antworten) wie nach einer Natur des Rechts und des
Menschen, nach Rechtsquellen, nach Prinzipien von Gerechtigkeit usw. für hoffnungs- und
zukunftslos „alteuropäisch" und programmiert bündig: Alle Rechtstheorie werde heute vor
die Frage geführt, ob sie Recht unabhängig von den alteuropäischen Vorgaben als ein
selbstreferentielles und sich selbst reproduzierendes Verhältnis formulieren könne. Die
Verheißungen und Zumutungen eines solchen System-Programms lassen sich erst genauer
ausmachen, wenn man es insgesamt hinter sich gebracht hat und erkennt: die vollständige
Neubestimmung von Gesellschafts- und Rechtsrationalität als spezifischer Systemrationali
tät (mit vielen unbezweifelbar modernen und erfolgreichen Umstellungen) entläßt den
Menschen (als Individuum wie als Bürger) aus dem Zentrum der Gesellschaftstheorie, fin
det statt dessen in „Administration" und „Ökonomie'' ihre Zentren und gesteht - überzeu
gend - ,,positivem Recht" unbegrenzte Verwendungs- und Steigerungsfunktionen zu (ganz
anders als z. B. linke oder linksliberale Systemtheorielager, welche Rationalität und Pro�
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duktivität von Recht für erschöpft, nicht vergrößerbar und nicht selbstüberschreitungsfä.hig 
halten). 
c) Verrechtlichung im Rahmen historisch-genetischer Rekonstruktionen gesellschaftlicher
Entvvicklungs- als Lernniveaus (personalisierbar in Deutschland durch J. Habermas). Dann
geht es um die Transformationen von Geschichtsphilosophie in (kritische) Gesellschafts
theorie, welche Recht wie Gesellschaft auf die Einsehbarkeit und Überwindbarkeit
(Vermeidbarkeit) ,,pathologischer" Entwicklungen durch davon Betroffene und daran Be
teiligte hin begreifen wollen.
d) Meine Parteinahme ist es, mit Jürgen Haberrnas, daß die Modeme ein unvollendetes Pro
jekt sei, daß eine in religiösen und metaphysischen „Weltbildern" ausgedrückte substantiel
le Vernunft zwar seit langem auseinander getreten sei in Momente von (objektivierender)
Wissenschaft, von (universalistischer) Moral und (formalem) Recht, von (autonomer)
Kunst, daß aber das Projekt der Modeme die Anstrengung gewesen sei und bleibe, diese
Verselbständigungen in ihrem historischen Recht ernst zu nehmen und weiterzuentwickeln,
aber ihre stets emeuemngsbedürftige und erneuerungsfähige Verbindung gleichwohl und
gleichzeitig für die Lebenswelt-Praxis als eine vernünftige Gestaltung von Lebensverhält
nissen zu nutzen .

4) Vielleicht ist in Umrissen deutlich geworden, daß und wie die Theorielager gerade in der
Art ihrer Modellbildungen sowohl die System- und Sozialintegrationen wie auch den Para
digma-Wechsel wie schließlich auch noch die Beteiligung und Betroffenheit der Menschen
(als Individuen wie als Bürger) zum Behandlungsobjekt und zur Darstellungssubjektivität
verbinden (modellieren) müssen.

5) Der Rechtsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit stel lt - im Maße seiner Eignung, Erforder
lichkeit und Angemessenheit (Proportionalität) als Obergrundsatz - das praktisch entschei
dende Verbindungsstück zwischen (auch lautlosen) Gesellschaftstheorien und Rechtsent
scheidungen dar, indem er sich zugleich - entsprechend der Paradigma- und der System
und Sozialintegrations-Analytik - historisch-sozialen Transformationen wie auch zeitge
nössischen Funktionsweisen wie nicht zuletzt Modellmustern und Modellbauern „öffnet" .

Der Grundsatz ist uralt, von hehrer Abkunft aus der Gerechtigkeitstugend selbst, diese -
neben Tapferkeit, Klugheit und Besonnenheit -· als Haupttugend unter den klassischen phi
losophischen Kardinaltugenden zu erinnern, später mit den christlichen Tugenden von 
Glaube, Hoffnung, Liebe lllld noch später mit den bürgerlichen Revolutionsversprechen 
von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit (Sicherheit, Solidarität) zu verschmelzen. Er ist als 
iustitia distributiva und als iustitia commutativa gewiß in Wechselfälle verstrickt, gewinnt 
aber mit dem neuzeitlichen bürgerlichen Rechtsstaat die klarsten Linien: Die ausgleichende 
Gerechtigkeit erschöpft sich im Rechtsprinzip der kontraktuellen Parität, die eben als ge
währleistete und gewährleistende Vertragsgerechtigkeit eine allgemeine Rechtfertigung 
der - im buchstäblichen Sirme - inhaltlichen Gleich-Gültigkeit formaler Rechtsbestimmt
heit (als Freiheit unter Gesetzen!) übernimmt; die austeilende Gerechtigkeit erschöpft sich 
im verfassungsgesetzlichen (Wohl-)Vorbehalt zugunsten allgemeiner Freiheit und zulasten 
partikularen Freiheitsrnißbrauches und ist in dieser Funktion an Gleichheit vor Gesetzen 
geknüpft. Dieses philosophische Rechtssystem als Stiftungsidee der bürgerlichen Gesell
schaft ist die „Verhältnismäßigkeit" selbst. Eingriffe sind rechtsverhältnismäßig, wenn, 
weil und insoweit sie geeignet und erforderlich werden, durch allgemeines Gesetz und für 
alle gleich die Freiheit in Grenzen zu halten. 
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Wie sehr sich hier alles geändert hat, ist bekannt und steht nicht im einzelnen zur Debatte. 
Recht soll heute zugleich freie Zweckverfolgung (unter kontroll ierbaren Mitteleinsätzen) 
ennöglichen und darin seine Zweckmäßigkeit erweisen wie auch seinerseits eine gesell
schaftlich zweckmäßige Einrichtung sein. Recht wird mithin zum Produzenten wie auch 
Produkt von Gesellschaft. Darin erschließt sich die doppelte Umkonstruktion (Transforma
tion) von Recht, einmal gegenüber der philosophischen Begründungsidee der bürgerlichen 
rechtstaatl ichcn Gesellschaft (die Gesel lschaft ist danach am Maßstab von Recht zu ver
wirklichen !)  wie gegenüber der antibürgerlichen Bewegung (Recht ist „Überbau" einer als 
Widerspruchsverhältnis von Produktivkraftständen und Produktionsverhältnissen zu begrei
fenden „Basis" und im Wege der revolutionären gesellschaftlichen -Sprengung zu beseitigen 
und bis dahin lediglich auszunutzen). Mit dieser doppelten Umkonstruktion, so scheint es, 
wird kein „Modell" fertig. Systemtheoretische Modelle können die Menschen nicht (jeden
falls nicht schnell und wirksam genug) von ihrem Rechtsglauben, die Juristen nicht von 
ihrer Arbeit, die Institutionen nicht von ihrer dysfunktionalen Anlage usw. ,,befreien". Kri
tische Gesellschaftstheorien können nicht revolutionieren und wollen nicht konstruktiv
affirmativ sein. Die eher „innerrechtlichen" Rechts-Modelle taumeln zwischen Beschwö
rungen ihrer Umwelten und Verheißungen ihrer Eigenwelten. 

In solcher Lage ist der praktische Siegeszug des Verhältnismäßigkeits-Rechtsgrundsatzes 
wohl keine Überraschung. Ähnlich wie Sozialmodelle Abbild- und Vorbildfunktionen zu
gleich leugnen und übernehmen, so kann dieser (Ober-)Grundsatz allen Sozialmodellen 
dienen und braucht sich doch keinem zu beugen, eine - nicht geheimnisvolle, aber schwer
lich überwindbare, lautlose - Feudalitätsbeziehung von Gesellschaft und Recht durch In
vestitur (Entscheidungslegitimation und Sanktionspotential) gegen Kommendation (gesell
schaftliche Zweckverwirklichungen durch Recht) ; traditioneller: ,,Denkender Gehorsam" 
aller Juristen! freilich ist das Dilemma nicht wegzudiskutieren. Der Grundsatz hat sich 
selbst (genauer natürlich: ihn haben denkend gehorsame Juristen im Dienst der Gesell
schaft) umgestellt von Freiheits-Kausalität auf Zweckrnäßigkeits/Nützlichkeits-Funk
tionalität, indem ein drittes Kernelement, das freilich sein innerstes Element von Beginn an 
gewesen ist, die Hauptleistungen übernommen hat: neben Eignung und Erforderlichkeit 
jene Angemessenheit, Proportionalität (es gibt weitere Umschreibungen wie Übermaßver
bot usw.), die alt-klassisch als „suum cuique" oder als „aptum", modernklassisch als 
.,proprietas" und zeitgenössisch als „positive und richtige'' (soziale und rechtliche) Verhält
nisbestimmung im Wege einer Entscheidungs-Rechtfertigung in nicht mehr konsentierten, 
selbstverständlichen, problemlosen, einvernehmlichen, buchstäblich verträglichen Rechtssi
tuationen auftritt. Dazu einige nähere Bestimmungen. 
a) Die neuzeitliche Kausalitäts-Rationalität hat mit der Verknüpfbarkeit von Ursache
Wirkung, Grund-Folge, Mittel(Wege)-Zwecke (Ziele) kraft ihrer (natur- und technikwis
senschaftlichen) Gesetzes-Kategorie präzisierbare Prognosen und Technologien ermöglicht.
Prognosen und Technologien im nichtnaturwissenschaftlichen Bereich stellen sich als Stra
tegiepotentiale dar. Das fehlende - normative, sozialhistorische - Wissenschaftsglied (die
Gesetzes-Kategorie, die Kausalität selbst) ist nach Erschöpfung der idealistischen Philoso
phie - im Wege von Anpassllllgen der Kausalitätskonzeption schließlich im „ Wert "-Begr!ß'
(für die einen als Realabstraktion, für die anderen als Ideal- oder Realtypik usw.) - gefun
den worden. Karl Marx hielt die logische Grundkategorie Arbeit und die historische
Grundkategorie Klassenkampf für Realabstraktionen. Max Weber wollte mit der Grundka
tegorie „Idealtypus" die Kulturwissenschaften gegenüber den Naturwissenschaften retten,
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und zwar gleichermaßen am politischen Positivismus wie am historischen Materialismus 
vorbei . Und doch haben beide lediglich (selektive) Modelle gebildet. Sie haben Sätze ge
bildet, die weder rein und voll deskriptiv-empirisch sind, weil keine vollen Widerlegungs
chancen bestehen, die aber auch nicht rein und voll normativ sind, weil sie Behauptungen 
über gegebene Situationen bleiben, die vielmehr mit dem Anspruch auftreten, als Angebot 
einer objektiv möglichen und deshalb richtigen Interpretation (insoweit „Wissenschaft") 
und einer entsprechend möglichen (und deshalb richtigen) Handlungsweise (insoweit Poli
tik) zu gelten. Dabei ist es unvermeidlich, ja geradezu das Ziel, daß die vollzogenen Detail
einschätzungen den Vor-Entwurf des Ganzen (für das Ganze) beglaubigen, der seinerseits 
also nie ganz widerlegbar ist, weil er - als Richtlinie für Bestätigungen (d. h. Nichtwiderle
gung) - die Ordnung des Daten-(Beobachtungs-, Fa/1-)Materials gerade mitlenkt. Die Dif
ferenz (bei sog. nicht-nomologischen Hypothesen) von Erklärungen,  Prognosen einerseits 
und Trend-, Tendenzeinschätzungen, Modellbildungen, Planprograrnmen, Zielprojektionen 
andererseits wird mithin praktisch aufgehoben, weil stets normative Entscheidungen (Ver
bote für Widersprechendes) unter Unsicherheitsbedingungen betroffen sind, so daß die Dif
ferenz von Sein und Sollen überrundet (hintergangen) wird . Praxis also wird die Instanz 
von (theoretischer) Bewährung, weil Gegenstand der Theorie hier nie das allgemein Wie
derholbare (ein „Gesetz''!) ist, sondern je die Eigenartigkeit eines Falles (der Aufgabe!) im 
,,Liebte" des Richtlinienprogrammes. Die Nähe solcher „Wissenschaft" zur „Jurisprudenz" 
springt ins Auge. 
b) Sozialwissenschaftliche Modelle, die willensvennittelte Kausalität, also absichtsvol les
Handeln auf Zielpräferenzen - und umgekehrt - beziehen, ermöglichen es zugleich, die
Wertauszeichnungen von Zielen auf die Wertverwirklichungstauglichkeit der Mittel
rückzubeziehen (und umgekehrt). Der klassischen Umschreibung, daß der Zweck die Mittel
heilige, folgt die zeitgenössische Umschreibung, daß, wer die Zwecke für wertvoll, jeden
falls für erstrebensfrei halte, die Mittel für zulässig erklären müsse, mit deren Einsatz sie
(die Zwecke) zu verwirklichen seien. Das führt rechtlich in ganz erhebliche Schwierigkei
ten. Die klassisch-rechtsstaatliche Freiheit war die Freiheit der Zwecke (Inhalte) und die
Rechtskontrolle verbotener (Verwirklichungs-)Mittel. Inzwischen plagen uns die random
ness of ends, die Verwischungen von Mitteln und Zwecken, die Probleme, welche mit Fol
gen menschlichen Tuns als nicht zugleich Folgen menschlicher Absichten (solche Folgen
sind nicht vermeidbar, nicht planbar, nicht verbietbar) zu tun haben, kurzum: die Konflikt
trächtigkeit „freiheitlicher", wenn auch rechtlich gebundener Zweckverfolgungen nötigt seit
langem zur rechtlichen, weil zur gesellschaftlichen Zweck-Kontrolle. Also braucht man
Maßstäbe, um Zwecke zu messen (zu würdigen) im Blick auf unverhältnismäßige Opfer,
die mit dem Einsatz geeigneter und erforderlicher Mittel verbunden sind, und um Mittel zu
messen (zu würdigen) im Blick auf dadurch angerichtete (anrichtbare) Folgen, Nebenfolgen
von Folgen, Folgen von Folgen usw. Diese Arbeit ist „rechtlich" (im Sinne traditioneller
Maßstäbe und Instrumentarien jedenfalls) nicht zu leisten. Sie ist nicht Anwendung von
berechenbaren Verbots-Konditionen, sondern angemessene (proportionale!) Abrechung
(und Rückmeldung!) situativer Anrichtungen im Lichte allgemeiner Richtlinienprogramme.
Hier offenbart sich eine - nicht referenzfreie, aber referenzdiffuse -- ,,relationale" (c= ver
hältnismäßige !) Verwaltung allgemeiner Rechtsvorbehalte im Namen von subjektiv
individueller wie von allgemeiner Freiheit, von Nützlichkeit für das Ganze wie für Teile
usw., genauer: ein allgemeiner gesellschaftlicher Rechtsvorbehalt, der im Wege der abruf
baren „Positivität von Recht" wie der berufbaren „Richtigkeit von Recht" nichts weniger
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als eine allgemeine legale Opportunität von - alten und neuen - Maßnahmen in Situationen 
zu legitimieren scheint. Soziologisches Naturrecht in being? Die Herrschaft über den Aus
nahmezustand? Jedenfalls und zumindest: Transformation von delegierter Ermächtigung zu 
freiheitlichem Handeln in (Rechts-) Grenzen in delegierte Ermächtigung, das freiheitliche 
Handeln selbst zu bestimmen. In einer früheren Formel: selbstgerechtes Kollisionsrecht ! 

c) Es lohnt sich deshalb, der Wirkungsweise des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, bei der
ja stets und unentrinnbar „Recht" und „Nichtrecht" zu „Recht" verknüpft werden, nachzu
spüren. Jedenfalls ist der Grundsatz ein geeignetes, erforderliches und angemessenes Ob
jekt für solche Rekonstruktionsansätze, welche gesellschaftliche „Normativität" (als
Rechtsrationalität) auf gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse (als sozialrationalisic
rungsbedürftig) beziehen.

d) Es ist wohl auch schon deutlich geworden, daß sich im Verhältnismäßigkeitsgmndsatz
die „Proportionalität" - in ihrer Funktion, vermittelte Opfer im Verhältnis zu bezwecktem
Gewinn zu würdigen - leicht und endlos in andere Sprachspiele übersetzen läßt: Aufwand ·
Ertrag, Kosten - Nutzen, 0-Summen-Spiel -" Optimum, Bedürfnis - Befriedigung, An
spruchsgesellschaft ·- Versorgungsstaat, Mehrheit - Minderheit, machbar - nicht machbar,
Sachzwang - Prioritäten. Das rechtliche Einfallstor für soziale (sozialwissenschaftliche)
,,Rechnungen" als Gesellschaftsverhältnisbestinunung steht weit offen.

e) Nicht zu übersehen ist schließlich, daß in fast allen wichtigen höchstrichterlichen Ent
scheidungen der „wirtschaftlich vernünftige Mann (Bürger)" auftaucht, jene normative
Konfiguration - gleichsam der ideelle Gesamtgeschäftsführer unsichtbarer Hände -, welche
schon inuner den rechten Pfad der Tugend, die richtige Zweck-Mittel-Abwägung, kurzum:
das Maß und die Mitte, also die proprietas selbst zu symbolisieren hatte.

Jedenfalls trifft die Rechtsanwendungsarbeit Vorzugsentscheidungen über kollidierende 
,,Interessen" kraft einer Kollisionsnorm (genauer: Kollisionsregel), die fortentwickelt, in
terpretiert und angewendet wird. Solche Arbeit trifft damit „das Richtige" (genauer: ein 
mögliches R..ichtiges), indem sie es verwirklicht. Will man die Zaubereien dieses „positi
ven" Rechts als „richtigen" Rechts aufspüren, muß man an Entscheidungen die zugrunde
liegende Kollisionsregel rekonstruieren. Auf sie stößt man meist, indem man in Entschei
dungen die - ausdrücklich oder verborgen - zugrundegelegte „Sache" freilegt. In der Sache 
als Inhalt und in der Kollisionsregel als Form konstituiert sich die Rechts- als Gesell
schaftsrationalität. 

III. 

Auswirkungen auf die juristische Methode (genauer: auf eine theoretisch immer nur re
konstruierbare Einheit von Rechtsdogmatik und juristischer Methode als Juristenpraxis 
selbst) liegen auf der Hand. 

!) Die klassische bürgerlich-rechtliche Methode bestand - im Kontext von allgemeinen 
Gesetzen und gleichen Freiheiten ( darin wurzelte die Berechenbarkeit falschen, weil an 
verbotenen Mittelverwendungen identifizierbaren Handelns) - in der Rechtsfonn-Kon
troI1e, ausgelöst durch Störungsfälle (Haupterscheinungen: vertragliche Versprechens-
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verletzungen und deliktische Güterschädigungen). Heutige juristische Methode hätte sich 
zunächst die Ausmaße veränderter Anforderungen vor Augen zu halten. Ich stilisiere sie 
(für das Zivilrecht im weiteren Sinne, also unter Einschluss von Arbeits- und Wirtschafts
recht) knapp: 

a) Durchgehende Transformationen von Kausalität (juristisch etwa: adäquate Kausalität,
soziale Adäquanz usw.) zu Verhältnismäßigkeits-Bestinunungen, d. h. ,,Funktionalitäten"
im Sinne objektiver Möglichkeiten, die systernbegrenzt in der Rechtswelt die bisher konsti
tutiven subjektiven Möglichkeiten (Leben aus subjektiven Rechten) ablösen, ergänzen,
überholen. Das bedeutet vor allem, gesamtgesellschaftliche Voraussetzungen für die Entfal
tungen privater Autonomie, von Märkten, von Plänen usw. in den Vordergrund zu rücken.

b) Normzweck-Strategien künden durchgehende Abhängigkeiten juristischer Strategien von
außerjuristischen, sozialen Systemreferenzen an. Das bedeutet vor allem, methodentheore
tisch die Abhängigkeiten der Rechtssatz-Produktionen von den vorausgesetzten Sozialtheo
rien in den Vordergrund zu rücken.

c) Folgenreflexion beansprucht, Zukunftsorientierung (Planung) in die von Haus aus gerade
folgenentlastete Rechtswelt einzubeziehen. Zweckprogramme anstelle von Konditionalpro
grammen sind ein Stichwort für diese außerordentlich umstrittene Tendenz. Das bedeutet 
vor allem, Entscheidungsarbeit auf Vernetzungen von Auswirkungen zu beziehen. Es kann
bedeuten, daß die Rechtsarbeit als isolierte Einzelfallarbeit stärker in den Hintergrund tritt.

d) Legitimation durch Verfahren ist ein - wiederum umstrittenes, aber nicht erfolgloses 
Schlagwort, unter dem der Rückzug juristischer Entscheidungsprogranune aus der normati
ven (Gerechtigkeit als Ideal) in eine Wirkungs-Perspektive (erfolgreiche Sozialhilfe als
gesellschaftliche Teilleistung) proklamiert wird. Das bedeutet vor allem zu fragen, ob wir
das nicht schon längst, aber vielleicht gerade nicht „erfolgreich" tun.

2) Die zeitgenössische juristische Methode hat sich aus ihrer Not in eine selbstgerechte
Verfahrenstugend geflüchtet. Sie „praktiziert" eine allgemeine „Logik des Besonderen".
Das bedeutet vor allem: nicht (mehr) Tatsachen-Ermittlungen unter präzisierbaren Norm
Hypothesen (und das war traditionell immer: Freiheitsausübung unter allgemeinen und
fonnalen Verbotsspielregeln) regeln die Rechtsanwendung, sondern Bestimmungen jeweili
ger Einheiten „normativen" und „sozialen" Problemmaterials unter Rechtsgrundsatz
Perspektiven, letztere ihrerseits gewonnen im Blick auf „System"-Bedingungen, vor allem
des Rechts-, noch mehr des Justizsystems. Insgesamt drückt sich darin - auch methodisch -
zwar ein radikaler Wechsel von der bürgerlich�rechtlichen zur sozialverfassungsrechtlichen
Maßstabsorientierung aus. Indessen wird die „Sache" - eine Mitte von normativen R..ichtli
nien und sozialen Verhältnissen � damit natürlich nicht getroffen. Wie sehr Methodologie,
überdies unausweichlich verbunden mit Verfahren für und als Strategien, an den inhaltsthe
oretischen Rückbezug verwiesen ist, sei kurz erwähnt. Methodologisch ist es wohl streit
frei, daß sich im sog. Syllogismus-Modell in einer tautologischen Transformation, also in
der Konkretisierung von Nonnen im Blick auf Sachverhalte und in der Abstrahierung von 
Sachverhalten im Blick auf Nonnen, die identische Arbeitsleistung von Subsumtion, Inter
pretation und Applikation selbst erschließt. Hier ist die bestinunende und reflektierende
Urteilskraft am Werke. Vorausgesetzt ist dabei stets eine Spaltung von ,juristischer" und
,,sozialer" Subsumtion (Interpretation, Applikation), auf der allererst die Möglichkeit be
ruht, Recht als Recht in Fonn von Tatbeständen bestimmbar zu machen und dadurch vom
sonstigen Sozialfeld überhaupt zu trennen. So (kantianisch! )  denkt und arbeitet heute frei-
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lieh wohl niemand mehr. kh Jasse auch außer Betracht, in welche Ausmaße professioneller 
Schizophrenie wir dann stoßen, weil entweder der Jurist die für seine Arbeit vorausgesetz
ten sozialen, also die nicht juristischen Fragestellungen im Wege von ÜbersetztU1gen selbst 
formul ieren müßte, was er weder kann noch darf, oder entsprechende Nichtjuristen die ju
ristischen Fragestellungen mit zu übernehmen hätten, was sie ebenfalls weder können noch 
dürfen. Das Problem ist als sog. Sachverständigen-Elend schon lange und gut, freilich nicht 
systematisch genug bekannt. Mir geht es hier nur um eine präzisere Kennzeichnung des 
Problems. Es wurzelt in der traditionellen Vorstellung, daß bei unterschiedlicher (,,pluralis
tischer") Werturteilsbildung in allen Sozialproblembereichen eine einheitliche (gar „richti
ge") (Wert-)Urteilsbildung im spezifischen Rechtsproblembereich möglich sei. Erst diese 
Spaltung rechtfertigt es nämlich, alle kontroverse Urteilsbildung im Sozialbereich zu Sach
verhalts-(,,Tatsachen"-)Elementen nicht kontroverser Urteilsbildung im Rechtsbereich zu 
stilisieren. Inhaltlich setzt dieses Modell voraus, daß es so etwas wie einen festen Kernbe
stand von Recht - als Form sozialen Stoffes - überhaupt gibt. Dieser Zusammenhang ist im 
Kern die Frage nach „Formalität", ,,Materialität", ,,Funktionalität", ,,Prozeduralität", 
„Relationität", die Fonneln lassen sich vermehren, von Recht. Es geht auch hier um den 
selektiven Zugriff auf sozialen Stoff in Form von Recht. Allgemeiner gewendet: keine The
orie, kein Modell ohne solche Selektionen. Selektivität konstituiert die wissenschaftliche 
Arbeitsweise. Ihre Selektions-Ergebnisse bilden unsere Theorie und Modelle. 

3) Die juristische Methode pendelt seit langem zwischen Rationalitäten eines Regel
Ausnahme-Denkens und eines Interessen-Abwägungs-Denkens. Indessen ist ersteres nur zu 
gewährleisten, wenn man präzise Vor-Auszeichnungen von Rechtsgüter-Verletzungsfolgen
als ein unverzichtbares Konditionalprogramm hat (dann läßt sich auch z. B. der Verhält
nismäßigkcitsmaßstab wenigstens als Verhältnisbestimmung von - z. B. bisher ausnahms
los - geschütztem Recht X zur - z. B. nunmehr noch nicht, fast doch schon, in Ansätzen
jedenfalls in casu gerechtfertigten - Verletzungsaktivität Y einsetzen). Und letzteres ist mit
juristischen Mitteln schlechterdings nicht zu leisten, weil man ein Forum braucht, vor dem
nach verbindlichen Kollisionsregeln der Interessen-Konflikt (als Rechts-Streit) verhandelt
werden kann. Beides ist bei gesellschaftlich (nicht „rechtlich") bestimmten Konflikten erst
einmal und dann immer aufs Neue herzustellen, aber nicht mehr vorauszusetzen. An genau
solchen Schwierigkeiten setzen z. B .  Systemtheorien - in Ablösung von Handlungstheo
rien - an. freilich bleibt dann von klassischer Rechts- als Freiheitsrationalität wenig übrig.

IV. 

Verba docent exempla trahunt. Beispiele verführen aber auch. Ich wähle drei Muster aus, 
die für ein weit zu verstehendes Feld von Wirtschaftsrecht Exemplarietät beanspruchen 
können. Sie sollen hier als Anregungen für die Diskussion und die eigenen Arbeitsinteres
sen dienen. 

I) Zusätzlich und vorab ein Muster ausdriicklicher Transfonnationsleistungen. Es hat keine
Nachfolger gefunden und gilt durchweg und in allen Lagern als abschreckendes Beispiel.
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RGZ 106, 272 - 277 (6.2. 1 923): Der städtische Straßenbahnbetrieb in Kiel fiel vorüberge
hend wegen Stromunterbrechung aus. Das Kraftwerk war von streikenden, im Metallarbei
terverband organisierten Arbeitern stillgelegt worden. Fahrer, Schaffner und Kontrolleure 
der Straßenbahn, im Transportarbeiterverband organisiert, hatten nicht gestreikt, ihre Arbeit 
zur Verfügung gehalten und verlangten Lohnzahlung. 

Das Reichsgericht hat eine - mustergültig anmutende rechts- und sozialwissenschaftliche -
Transformations-(Übersetzungs-)Leistung vorgelegt, die ich knapp rekonstruiere. 
a) Ebene des geltenden Rechts: Nach den allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften über
Leistungsstörungen handele es sich um Gläubigerverzug oder Gefahrtragung durch den
Gläubiger (§ 6 1 5  BGB); danach erhielten die Arbeiter trotz Nichtarbeit ihren Lohn.
b) ,,Man muß aber, um zu einer befriedigenden Lösung des Streites zu gelangen, überhaupt
nicht von den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgehen, muß vielmehr die so
zialen Verhältnisse ins Auge fassen, wie sie sich seitdem entwickelt . . .  haben". Dann folgt
eine soziale Subsumtion: Es gebe zwei Gruppen der Gesellschaft, Unternehmertum und 
Arbeiterschaft. Arbeiter seien Mitglied einerseits der Arbeiterschaft, andererseits - kraft 
Arbeitsvertrags - der Betriebs- und Arbeitsgemeinschaft (von Unternehmer und Arbeiter
schaft). Versage die letztere Gemeinschaft aus Gründen, die nicht vom Unternehmer aus
gingen (so in casul), müßten Arbeiter die Lohnverweigerung hinnehmen.
c) Erneute (zweite) Ebene des Rechts: ,,Dieses aus den sozialen Verhältnissen gewonnene
Ergebnis läßt sich aber auch ohne Schwierigkeiten den Vorschriften des Bürgerlichen Ge
setzbuchs einfügen". Das Reichsgericht wendet dann § 323 BGB an (bei unmöglicher Leis
tung entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung!). Die Arbeiter haben keinen Lohnan
spruch .

Als „Sache" fungieren in dieser Entscheidung soziale Klassen (Unternehmertum und Arbei� 
terschaft) und soziale Gemeinschaften (die Betriebsgemeinschaft), als Kollisionsregel fun
giert die erzwungene Solidarität. 

Kurzkommentar: Bis heute lassen sich deshalb im Betriebsrisikorecht sowohl die Gemein
schaftsideologie (bei Betriebseinbußen Lastenverteilung auf beide Gruppen!)  wie die Klas
senideologie (je nach Sphären-Betroffenheit Verteilung auf eine von beiden Gruppen! )  als 
rechtsdogmatische und rechtssystematische Ansätze nutzen.  

2) Im Recht der Preiskontrolle geht es um Mißbrauch von Marktmacht. Die Kriterien dafür
werden durch Vergleiche historisch (= frühere Preispolitik) und räumlich (= Preispolitik
z. B. im Ausland) bestimmt. Der Bundesgerichtshof hat in einer Serie von Entscheidungen
das Dilemma entdeckt und „aufgehoben": Kein Vergleich ohne Zu- und Abrechnung bei
den jeweils verglichenen Posten, aber eben diese Verändenmgen zerstören die Vergleich
barkeit. Fazit: Keine Preiskontrolle. In dieser Rechtsprechung (unter indirektem Einfluß
von der physiktheoretischen Unschärferelation bis zur wettbewerbstheoretischen Unter
nehmerposition!) fungiert als „Sache" die Unmöglichkeit von Wettbewerbs-Bestim
mungen; als Kollisionsregel fungiert eine sozialwissenschaftlich-historische Gesetzeshypo
these von selbstlaufenden Entwicklungen (pattern predictions!) .

Kurzkommentar: Wettbewerbsfreiheit (als Recht) ist danach schutzbedürftig und schutzfä
hig nur noch gegen Wettbewerbsverzerrungen durch „Politik-Systeme", nicht aber im 
,,Ökonomie-System". 
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3) Der Springer-Konzern ist ein bedeutsames Medienimperium. Ein bekannter Journalist
(Günter Wallraff) setzt über einen längeren Zeitraum unter falschem Namen die teilneh
mende Beobachtung als Redakteur durch und publiziert anschließend sein Erleben, seine
Erfahrungen, seine Einschätzungen. Der Bundesgerichtshof (BGHZ 80, 25-43; 20. l. 198 l)
rechtfertigt im Kern sein Tun (kraft des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes!) als angemessene
Aufdecktmg von Pressemißständen um der Pressefreiheit willen.

In solcher Rechtsprechung fungiert als „Sache'' die richtige Presse und das wahre Mei
nungsurteil; als Kollisionsregel fungiert die durch Erfolg geheiligte Sozialagenturanma
ßung. Kurzkommentar: Wenn und weil Rechtsbrüche durch beliebige Erfolgskrönung ihre 
Heiligung finden, ist Hochverrat in der Tat auch positivrechtlich eine Frage des Datums. 

4) Gewerkschaften haben, wie andere Verbände auch, aus unterschiedlichen Gründen
Schwierigkeiten mit Mitgliedern. Das deutsche Interessenvertretungssystem ist für Arbeiter
dualistisch organisiert: Zentrale Industriegewerkschaften und dezentrale Betriebsräte. Für
Betriebsratswahlen gilt - wie für alle Wahlen- Wahlfreiheit (mit Sanktionen gegen Frei
heitsverletzung). Sind nun gewerkschaftliche Verbote für Gewerkschaftsmitglieder, auf
anderen als gewerkschaftlichen Betriebsratswahllisten zu kandidieren, Verletzung von
Wahlfreiheit oder Verwirklichung von Verbandsfreiheit? Die höchste Rechtsprechung hat
durchgehend zugunsten der {vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz her präferierten) betriebli
chen Wahlfreiheit entschieden.

Als „Sache" fungiert hier das pflichtgemäße innerbetriebliche Wohl von Arbeitnehmern 
und Betrieb, als Kollisionsregel fungiert eine Eindeutigkeitsdoktrin der Güterverletzung (in 
casu: Gewerkschaften verletzten eindeutig betriebliche Wahlfreiheiten, Gewerkschaftskan
didaten auf nichtgewerkschaftlichen Listen verletzten nicht eindeutig die gewerkschaftliche 
Verbandsfreiheit). 

Kurzkommentar: Korporatismus-Analytiker untersuchen den Tripartismus von „Politik" 
(Staat), ,,Ökonomie" (Unternelunern) und „Arbeit" (Gewerkschaften) als Ennöglichung 
oder aber als Gefährdung gesellschaftlicher Stabilität. Kritiker meinen, Gewerkschaften 
seien zu schwach für ein gelingendes Korporatismus-Projekt, weil Staat und Unternehmer 
weniger auf Gewerkschaften als auf Betriebsbasen angewiesen seien. Folgenreflexion 
(nicht durch die, sondern auf die skizzierte einschlägige Rechtsprechung): Cui bono? 

V. 

Im Rechtsobergrundsatz der Verhältnismäßigkeit habe ich das einflußreichste Transfonna
tionsinstrumentarium für die Osmose, für Übersetzungen, für Kovarianzen von Recht und 
Gesellschaft zu bestimmen versucht, als oberstes und allgemeinstes Produktionsprinzip 
einer - freilich lautlosen und durchweg unausweislichen - Recht-Fertigung von Kollisions
regeln für die Entscheidung über rivalisierende Rechte, Interessen, Bedürfnisse. Rechtsver
hältnisse sind in der Tat (in Deutschland seit Savignys Tagen!) weder reine Objekte von 
Wertungen noch reine Wertungen von Objekten, sondern immer schon vorvermittelte all� 
gemeine Entscheidung über die Zu-Ordnungen von Sachverhalten an ein bestimmtes Recht 
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im Wege der Anknüpfung, als Qualifikation der Rechts�Antworten auf Sozial-Fragen. 
Rechtsverhältnisse setzen nicht (schon) bestimmte Rechtssätze voraus, sondern sind (pro
duzieren) diese Rechtssätze (korrekter natürlich: Juristen gelten als ermächtigt zu solcher 
Produktion). In den verdeckten Anwendungsprämissen der Qualifikationstheorie selbst, 
also in der Verwendungsweise des Vcrhältnismäßigkeitsgrundsatzes steckt ein komplettes 
gcscllschaftstheoretisches Programm (sub verbo Proportionalität, Gerechtigkeit oder ähn
lich). Denn die Qualifikationstheorie (nicht die Norm) bestimmt über die Auswahl von Ge
genstandsbereichen, und sie ist ihrerseits bestimmt (nicht von Nonnen, sondern) von der 
Auswahl unter obersten Wertungs-Alternativen; erklärungs- (und rechtfertigungs-)bedürftig 
sind mithin die Vennittlungs-Bestimmungen (Verknüpfung) von Gegenständen des (z.B. 
Wirtschafts-) Rechts und einer von inhaltlicher Theorie (Gesellschaftszwecke, Systemleis
tungen, auf die Umschreibungen kommt es hier nicht an) angeleiteten Methodologie (Ver
hältnismäßigkeits-Qualifikationen als Theorie von/für/in Praxis selbst). An dieser kritischen 
Arbeit fehlt es aber. Ob und wie sie zu leisten wäre, läßt sich mit Mitteln des Rechts, der 
Rechtswissenschaft und Juristen nicht beantworten. Ich möchte meinen Beitrag dazu im 
Rahmen der Diskussion über Materialisierungen und Prozeduralisierungen leisten. Als The
se hier deshalb nur: Erst von den jeweils sich durchsetzenden, verwirklichenden gesamtge
sellschaftlichen „Projekten" hängt es - rekoristruierbar! - ab, wie sich „Kritik" und „Kon
struktionen" auf das Recht hin und von dem Recht her zueinander verhalten können. 
Betroffen ist stets die Recht-Fertigung von Kollisionsregeln um einer „Sache" willen. 



Einundzwanzigstes Kapitel 

Begriffs- oder Interessenjurisprudenz -
falsche Fronten im IPR und Wirtschaftsverfassungsrecht' 

Bemerkungen zur selbstgerechten Kollisionsnorm 

I. 

Gerhard Kegel - ein kämpferisches Leben für die „kollisionsrechtliche Gerechtigkeit" als 
praktische Theorie. Diesen Titel würde wohl wählen können, wer auf eine wissenschaftli
che Biographie zielte. Im klassischen (aristotelischen) Sinne ist G. Kegel ein phronimos: 
jemand, der auf Feldern nicht absolut sicheren Wissens durch seine - im buchstäblichen 
Sinne - vorbildliche und meisterhafte praktische Vernünftigkeit im Beispiel wie in der Tat 
(,,praktisch" etwa: im anwendungsorientierten Lehrbuch wie im Gutachten zu einem „Fall") 
das Richtige trifft, es erkennt, begreift, indem er es tut. Solche Praxis als Theorie (prakti
sche Theorie, Theorie für/von Praxis), Gerhard Kegels Lebenswelt, ist, was wir Juristen am 
meisten und ständig suchen. Auf sie ist mein Beitrag gerichtet. 

Ein phronimos, mit Weitblick und Urteilskraft, Leidenschaft und Augenmaß zugleich, 
weiß, daß seine Welt nicht vom „crackpot and sectarian element of our academic communi
ty" bedroht wird, sondern von sozialen Entwicklungen und wissenschaftlichen Fortschritten 
selbst, die, wenn sie zur Schwächung bisheriger Fundamente führen, als „Krise" und, wenn 
solche Fundamente sich beschleunigt und radikal transfonnieren, als „Revolution" zu kenn
zeichnen sind. Wer Krise - und nicht Revolution- sagt, nimmt dabei vorweg, daß sie (nicht 
zuletzt natürlich: auch mit seiner Hilfe!) in letzter Instanz zur Bewährung, nicht zur Zerrüt
tung der Fundamente führen wird. G. Kegel hat so- die letzten Sätze sind nichts anderes 
als eine Paraphrase seiner Einleitung von Vorlesungen über „Tue crisis of Conflict of 
Laws" 1964 in der Haager internationalrechtlichen Akademie - sehr frühzeitig einen Zu
sammenhang von - modischer fonnuliert - ,,revolutionärer" und ,,nonnaler" Wissenschaft 
zum Thema gemacht, der in meinem Beitrag den Horizont für einige Fragen bilden solL In 
einem Bezugsdreieck von Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte und Wissen
schaftssoziologie läßt sich nämlich - dies ist meine methoden-theoretische These - mit 
Aussicht auf Ergiebigkeit, also nicht in der Absicht feiertäglicher Schmeichelei oder nör
gelnder Besserwisserei, diskutieren, ob Internationales Privatrecht (IPR) in konstruktiven 
Krisen oder in kritischer Revolution sich befindet. Selbstverständlich sind hier nur Aus
schnitte dieser Problematik zu fassen. 

* Begriffs- oder Interessenjurisprudenz - falsche Fronten im IPR und Wirtschaftsverfassungs
recht. Bemerkungen zur selbstgerechten Kollisionsnorm, in: Alexander Lüderitz/Jochen Schrö

der (Hrsg.), Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung im Ausgang des 20. Jahr·
hunderts. Bewahrung oder Wende? Festschrift für Gerhard Kegel, Frankfurt am Main 1977,
213-263.

6. Sitzung                     03.07.2019
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Ihr Ansatz lilld ihre Ergebnisse in Thesenform vorweg; ,,Gerechtes" Recht als „positives" 
Recht - mehr und anderes können wir schlechterdings nicht suchen wollen - ist in letzter 
Instanz „selbstgerechtes" Recht als soziale Praxis. Die selbstgerechte IPR-Welt, Gerhard 
Kegels Lebensideal (als kollisionsrechtliche Gerechtigkeit), ist das moderne abstrakte 
(,,private") Recht für die heutigen Angehörigen zivilisierter Nationen. Die selbstgerechte 
Sach-Norm-Welt, Gerhard Kegels Antichrist, ist das moderne konkrete (,,politische") Recht 
für die heutigen Angehörigen zivilisierter Nationen. Beide Welten freilich sind unentrinn
bar differenzierte Einhcits-systeme von „Kollisionsnormen" und „Sachnormen" zugleich, 
als-· modischer formuliert - Bezug von Objektnorm- und Metanormwelt. Alle Streitstoffe 
liegen in den inhaltlichen Diskrepanzen der Rechtskonzeptionen im Ganzen begrtindet, 
nicht in formalen Streitstichpunkten wie z. B. Sachnonn versus Kollisionsnorm, Statuten
theorie versus Rechtsverhältnistheorie, Privates Recht versus öffentliches Recht, Begriffsju
risprudenz versus Interessenjurisprudenz usw. Was G. Kegel „Gerechtigkeit" nennt - als 
Orientierung der höchsten Ebene möglicher Interpretations-,,Ableitungen" -, ist in meinem 
Beitrag unter dem Stichwort „Wirtschaftsverfassung" zu finden. Isoliert von Kontexten 
taugen beide Stichworte nicht einmal als Metaphern. ,,Gerechtigkeit" mag dabei zwar ge
rechter, ,,Wirtschaftsverfassung" positiver klingen. Mit derartigen Assoziationen ist nichts 
vom Problem zu ergreifen, das für jede Konzeption darin besteht, das Verhältnis von „Ge
rechtigkeit" und „Positivität" methodologisch wie theoretisch zu bestimmen. Dieser Frage
stellung ist mein Beitrag gewidmet. Im Thema stützt er sich auf das methoden-theoretische 
Dioskurenpaar Begriffs- und Interessenjurisprudenz, G. Kegels Wegbegleiter seit 25 Jah
ren. 

Die Kernthese noch knapper: ,,Wirtschaftsverfassungsrecht" (WVR) ist als praktizierbare 
Einheit von „Ideen" und „Systemen" (von Rechtsprinzipien und Sachinstituten) Kollisions
recht (nationaler wie internationaler Ausrichtung), mit - beanspruchtem, aber unerreich
tem - Vorrang vor IPR; ,,IPR" ist als Rechtsanwendungsrecht (vom Typ solchen Kollisi
onsrechts) Inhaltsrecht (internationale „Wirtschaftsverfassung"), in „Krise'", aber nicht 
„revolutionär" bedroht; ,,Begriffs- und/oder Interessenjurisprudenz" sind aufuebbar als 
,,System"-Jurisprudenz, d. h. als methoden-theoretische (praktizierbare) Einheit von Ob
jekt- und Metabereichsjurisprudenz; mit „IPR" und „WVR" lassen sich heute die Rivalitä
ten im - ohnehin ständigen, aber ständig „neuen" -- Kampf um die (internationale) Gesell
schaftsordnung als Rechtsverfassung treffen. 

Mein Beitrag mag zuweilen „verschlungen" anmuten. Die durchgehende Darstellung via 
indirecta ist aber angesichts des Gegenstandes und der Methode unvermeidlich. Für Fragen 
an G. Kegel, die sich gerade weder von seinen noch etwa von meinen Antworten vorgängig 
immer schon leiten lassen, mithin nicht linear, sondern reflexiv gestellt werden sollen, ist 
auch und schon die Fragestellung gleichsam wie die (selbstgerechte?!) Kollisionsnonn i. V. 
zur (selbstgerechten?!) Sachnonn (vor ihr?!, für sie?!, durch sie?!)- und/oder umge
kehrt?!·- nur „zirkulär" (in anderer Terminologie: ,,dialektisch", ,,hermeneutisch", ,,voll
ständig systernisch", ,,selbstreflexiv") zu entwickeln. Erst in den Ergebnissen werde ich 
deshalb einige Präzisierungen vorstellen können, die ihrerseits - hoffentlich - den Gang der 
Überlegungen wiederum erhellen. 

Zunächst aber- anstelle einer längeren Einleitung und nach bewährtem Vorbild - Z'.\/ei 
Fälle. 
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II. 

1) ,,Ein französischer Vater und seine englische Tochter stürzen mit einem Flugzeug tödlich
ab. Der Vater hat die Tochter zur Erbin eingesetzt und einen Freund zum Ersatzerben. Die
Tochter hat ihren Vater eingesetzt und eine Freundin als Ersatzerbin. Freund und Freundin
verlangen jeder beide Nachlässe. Der Vater wird nach französischem, die Tochter nach
englischem Recht beerbt. Erben kann nur, wer den Erblasser überlebt. Über Lebens� und
Todesvermutungen entscheidet das Heimatrecht der betreffenden Person, also hinsichtlich
des Vaters französisches Recht, hinsichtlich der Tochter englisches Recht. Nach französi
schem Recht wird Überleben der Tochter, nach englischem Überleben des Vaters vennutet"
( G. Kegel}'.

2) Ein Grundbuchamt fertigt infolge eines Versehens einen Hypothekenbrief zweimal aus.
Die Reihenfolge ist nicht aufzuklären. Zwei Hypothekengläubiger, fönnJich legitimiert und
gutgläubig ohne Fehl und Tadel, verlangen jeder den nur eine Hypothek abdeckenden Ver
steigerungserlös ganz für sich (Kerntext einer Sechs-Wochen-Aufgabe in der ersten juristi
schen Staatsprüfung, anno 1977).

Auch der spöttischste unter den Spöttern unserer beiden Gebiete wird sich von der Behaup
tung um seinen Spott bringen lassen müssen, die beiden Fälle seien nicht typisch für IPR 
und WVR. Daß sie es auf bestimmte Weise doch seien, gehört zu den Thesen, die ich ent
falten und begriinden möchte. Selbstverständlich ist damit nicht gemeint, die beiden Fälle 
repräsentierten den praktischen Problemdruck von IPR und WVR. Auf die Verwirklichung 
der konkreten Anwendungsbedingungen aus dem Modell von Familienabsturz und Grund
buchpanne werden wir auch weiterhin warten müssen. Sie in Lehrbüchern der Möglichkeit 
nachkonstruiert zu finden, zielt auf Theorie und Methode in Rechtszonen, in denen es wie 
nirgendwo sonst um Quadraturen von Kreisen geht (IPR - national von Geblüt, internatio
nal von Gemüt, WVR- ,,politische" Verfaßtheit von „Ökonomie" als „Recht"), zielt auf die 
Regeln, denen. wir im Zugriff auf jene Fallstrukturen folgen, nicht auf die Vor-Fälle selbst. 
Kegels Regel2 : Weil in solcher Gleichgewichtslage weder im Reiche der Kollisionsnonnen 
noch im Reiche der materiellen Rechte Verschiebungen zu rechtfertigen seien, ,,bleibt nur 
übrig, den Knoten zu durchhauen und unser eigenes IPR durch einen materiellrechtlichen 
Satz zu ergänzen, der widerstreitende Kommorientenvermutungen gegeneinander aufhebt: 
es ist gleichzeitiger Tod anzunehmen (wie nach § 11 VerschG.). Der Freund bekommt also 
den Nachlaß des Vaters, die Freundin den der Tochter. Die „herrschende" Regel in Be
griffs- und Interessenjurisprudenz zum Doppelbrief (Ph. Heck und M Wolf!): Rechtsge
meinschaft als Folge der Rechtskollision, die zur Teilung nach gleichen Quoten führt. 

Bei solchen Regeln bleiben mehr Fragen offen, als Regeln lieb sein dürfte. Sie seien zu
nächst in Fonn noch unsystematischer Kurzkommentare angezeigt, damit ihre dann syste
matischere Vorstellung im Frageinteresse umso durchsichtiger werden kann. 

1 Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 1977, 155. 
2 A.a.O. (Fn. 1).
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1 .  Zum !PR 

„Ein Tertium neben Kollisions- und Sachnonnen gibt es nicht" (P. H Neuhaw,Y . Dagegen 
G. Kegel: Es gibt das Dritte doch, als materielles Recht (Sachnorm) im JPR. Es verschlägt
wenig, ob man stattdessen andere Ausdrücke einführt. Die Alternative scheint jedenfalls
unausweichlich: Wer nur Sachnormen und Kollisionsnormen kennt, wird sich im Absturz
fall auf eine Sachnorm mit eigener (ad hoc) einseitiger Kollisionsnonn oder auf eine neue
(Super-)Kollisionsnonn stützen müssen; er ist uns dann freil ich eine Begründung schuldig,
warum und wie er solche Nonnen produziere. Wer materielles Recht im IPR kennt, ist
nicht nur zu fragen, was dieses Kunstprodukt sei, sondern vor allem, wie er - umgekehrt -
zu Kollisionsrecht im materiellen Recht stehe. Ähnelt nicht, jetzt schon etwas systemati
scher und themabezogener gefragt, jene scharfe Differenzierung in Sach- und Kollisions
normen modernen Methodenlehren analytischer Observanz, mit präzisen Unterscheidungen
nach Objektbereichen und Metabereichen, mit Differenzierung nach Begriffen und (Aussa
ge-)Sätzen, gegen die alle tradierten Erscheinungsformen von Begriffs-, Interessen- und
Wertungsjurisprudenz .an Präzision und Differenziertheit nichts vermöchten, so daß - viel
leicht - eine präzisierende und differenzierende juristische Methoden- und Theoriearbeit
vom !PR her neue Chancen gewinnen könnte? Und ähnelt nicht jene Verbindung von Sach
und Kollisionsnormen, die man wohl auf ersten Blick als unsaubere Vermischung unter
schiedlicher ,,Ebenen" empfinden möchte, der klassischen Bildung von Begriffen als in sich
vennittelten Totalitäten je eines Ganzen aus allen seinen Teilen, gegen welche doch wohl,
ebenfalls auf ersten Blick, sowohl Begriffs- wie Interessen- wie Wertungsjurisprudenz,
stets gegen tradierte Natur- und Vernunftrechtsphilosophie gewendet, gerade zu Felde ge
zogen waren? Oder ließe sich mit einer solchen Begriffsbildung der Anschluß finden an
moderne - wissenschaftstheoretische, wissenschaftsgeschichtliche, wissenschaftssoziologi
sche - Fragestellungen, bei denen es gerade und genau um die Aufdeckung der verschlun
genen Beziehungen von „Objekt"- und „Meta"-Beziehungen geht, als Frage etwa nach der
Möglichkeit, daß eine geordnete Menge von Elementen (noch/auch) sich selbst als Element
enthalten könne, als Frage etwa nach - modisch formuliert: ,,vollständig systemischen",
,,selbstreflexiven", ,,doppelt relationalen", traditionell formuliert: ,,hermeneutischen", ,,dia
lektischen" - Wechselbezüglichkeiten? Wer so fragt, setzt sich selbstverständlich allen be
kannten und im Kern uralten Antinomie-Einwänden aus, geläufig etwa als Trilemma: aut
regressus ad infinitum in Begründungspyramiden aut dogmatische Setzungen als willkür
lich-relativer Begründungsabbruch aut Zirkularität von Grund und Begründetem. Es geht
jedenfalls um sehr viel mehr (und anderes) als Fragespielereien von der Art, ob die Katego
rie des materiellen Rechts im IPR (genauer: die Kategorie von ad hoc-materiellem Recht
infolge des regelhaft-allgemeinen IPR, die sich ebenso �· synunetrisch - als ad hoc-Kollisi
onsrecht infolge des regelhaft-allgemeinen materiellen Rechts formulieren ließe) nicht eher
als Meta-Kollisionsnorm für (Objekt-)Kollisionsnormen zu begreifen sei, für die es -
selbstverständlich und buchstäblich - eine noch höhere, also meta-meta-rechtliche Recht
Fertigung geben müsse. Inhaltlich - und diese Dimension scheint in Kollisionsrechten
leicht und schnell verloren zu gehen - hätte eine derartige Rechtfertigung, im Beispiel des
Ausgangsfalles, zu tun mit einer gleichsam über-nationalrechtlichen Ausgleichung (nicht
mit einer nationalrechtlichen Anwendung) von Erbfolgerechtsprinzipien. Unstreitig ist sol·

3 Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts, 2. Aufl. J 976. 5. 
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ehe Ausgleichung nicht mehr im Wege der internationalprivatrechtlichen Angleichung zu 
leisten. Das Problem ist vielmehr von Verfassungsrang. Es ist noch zu behandeln .  Denn als 
„selbstgerechte Sachnorm" - dies als Kürzel für Kegels Zweifel - ist es ersichtlich so wenig 
zu treffen wie als „selbstgerechte Kollisionsnorm" - dies als Kürzel für Zweifel an Kegel. 

2. Zum WVR

Der Hypothekenbrief in doppelter und dann folgenreicher Ausfertigung regt wahrscheinlich 
niemanden auf. Aber die gebotene Lösung läßt aufhorchen, widerspricht doch das Tei
lungsprinzip den nicht nur im deutschen Recht für Forderungsbeziehungen gültigen Lösun
gen. Ganz unabhängig von einer eindringlicheren Einschätzung der Rechtsnatur des Hypo
thekenbriefes (zwischen Forderungsverbriefung und Liegenschaftsrechtsschutz) gilt es, die 
„Tendenzwende" von Prioritätsprinzipien bei gegenläufigen Interessen zur Organisation 
von Verlustausgleich kraft Interessenvergemeinschaftung zu erfassen, die in Fällen von 
,,unaufhebbaren Gleichgewichtslagen" die - aufzuhebenden - Rechts-Kollisionen zu steu
ern scheint So wie anstelle von Kommorienten z. B. rivalisierende Staatsinterventionen 
oder sich kreuzende Wettbewerbsbeschränkungen zu setzen wären, will man Vorfälle von 
zugleich internationalem Rang wie praktischem Gewicht würdigen, so müßten an die Stel1e 
des doppelten Hypothekenbriefes Erscheinungen wie z. B. Mitbestimmung, Arbeitslosig
keit, Stagflation treten, um Sachverhalte zu gewinnen, die WVR erfordern und die alle 
von - zumindest und wiederum buchstäblich - doppelter Ausfertigung und Folgewirksam
keit des Anknüpfungsgrundes leben: Die Interessen jeweils pro et contra (z. B. Mitbestim
mung) greifen zu auf das nicht für beide ausreichende Befriedigungssubstrat. Wie aber, 
z. B., Arbeitnehmerinteressen an und Arbeitgeberinteressen gegen Mitbestimmung
„vergemeinschaften"? An den Strukturen der Problematik änderte sich -· im Blickwechsel
etwa vom doppelten Hypothekenbrief zur Mitbestimmung - freilich nichts: Alle Kollisio
nen von Rechten - als Möglichkeit, sich durch Verwirklichung Geltung zu verschaffen -,
sind prinzipiell verwiesen an eine Alternative von Ausweichen - darauf gründet sich er
sichtlich traditionelles IPR in seiner Systematik (z. B. im Absturzfall: englisches oder fran
zösisches Recht) - oder Ausgleichen - darauf gründet sich neueres WVR in seinen ungesi
cherten und umstrittenen Orientierungen. Diese prinzipielle Alternative ist als Differenz
von „Vertrag'' (,,privatem" Recht) und „Organisation" (,,politischem" Recht) weiterzuver
folgen. Zunächst gilt es aber, die für Einschätzungen erforderlichen Bezugssysteme knapp
vorzustellen: ein Dreieck von Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte, Wissen�
schaftssoziologie (unter III), Voraussetzungen von Recht und Rechtswissenschaft heute
(unter IV), das grundsätzliche Verhältnis von Begriffs- und Interessenjurisprudenz (un
ter V), den Inhalt dessen, was hier als „WVR" verwendet wird (unter VI), G. Kegels IPR
,,Paradigma" (unter VII).

III. 

Gutes und richtiges Fragen, um das es in diesem Beitrag gehen und für das in diesem Ab
schnitt ein allgemeiner Bezugsrahmen gesucht werden soll, ist sicher nicht leicht. ,,Das ist 
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jedoch nicht die rechte Art zu fragen". höre ich meinen Lehrer, den verehrten Jubilar4
• Zu 

fragen, .,aber nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen läßt, was der Leh
rer will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antwor
ten, die er ihnen vorlegt", belehrt mich J. Kant. Wie aber dann Rechts-Fragen an den (auch: 
gegen den) eigenen Rechts-Lehrer richten? Entscheidet nicht der „bestallte Richter" ·- nicht 
unälmlich einer selbstgerechten Sach- oder auch Kollisionsnorm - über seine Fragen selbst? 
Wie dem auch sei, in beiderlei Hinsicht schreibe ich die Kernfrage offen an meinen Lehrer 
(als „Zeugen") G. Kegel nieder, zugleich rückbezüglich an mich selbst, den „richtenden" 
,,Schüler": Wie lassen sich Maßstäbe gewinnen zur Einschätzung von Fußstapfen - nicht 
nur des einzelnen, sondern ganzer „Forschergemeinschaften" als sozialer Praxis -, aus de
nen nicht selbstgerecht ausbrechen kann, wer zu gehen gelernt hat wie alle oder die meisten 
anderen auch?-

Im JPR registrieren wir seit längerer Zeit - und im Anschluß an Vorläufer, die als „Schu
len"-Streit im IPR bekannt geworden sind ·- fundamentalere Auseinandersetzungen. 
P. H. Neuhaus hat sie in polemischer, aber präziser Zuspitzung gekennzeichnet. 5

E. Rehbinder hat sie in scheinbar parteiloser, aber fairer Präsentation gewürdigt.6 Auffällig
ist, daß Freundes- wie Gegnerlager gute „Argumente" haben, aber wie die Königskinder
nicht zueinander finden. An den „Argumenten" kann es am wenigsten liegen. Ich möchte in
meinem Beitrag weder in den Lagern der Hauptrivalen Stellung beziehen, also z. B. auch
nicht mit den „Kegelianern" gegen die „Kegelianer" zu Felde ziehen, aber auch nicht über
die ,,Kegelianer" hinaus im Niemandsland Posto fassen, noch eine - ohnehin nur heuchle
risch betretbare - neutrale Vergleichsplattform erklimmen, um ein weltliches Gottesurteil
zu riskieren. In der Absicht, meinen Lehrer G. Kegel und seine Arbeit wie auch einen seiner
Schüler und seine Arbeit, also mich selbst, zu verstehen und beider Absichten und Arbeiten
gleichsam über die betroffene Subjektivität hinaus als Anteilchance von Juristenarbeit an
„Kritik" und „Erkenntnisfortschritt" in der Rechtswissenschaft zu begreifen, richte ich das
Augenmerk vielmehr auf ein Problem, das uns alle angeht: Wo und wie sind eigentlich die
Bedingungslose möglicher Rechtswissenschaft verteilt, nach denen auch im IPR „positives"
Recht - und es ist ja wohl unser säkulares Juristenschicksal auf unabsehbare Zeit - zugleich
„richtiges" Recht - und es ist ja wohl unsere dauerhafte Suche nach der Gerechtigkeit

4 Gedächtnisschr. Ehrenzweig, 1 976, 82. 
5 Neue Wege im europäischen Internationalen Privatrecht? RabelsZ 35, 1 97 1 ,  40 1--428; Neuhaus 

findet das IPR allgemein bedroht durch den Umbau von Zuständigkeiten und die fortschreitende 
Rechtsangleichung; methoden-theoretisch beklagt er die Ablösungen „begriffsjuristischer" Prä
zisionsarbeit durch nonnfreie Interessenabwägungen; Neuhaus hat jüngst in die Grundlagendis
kussion erneut eingegriffen (2. Auflage der „Grundbegriffe des Internationalen Privatrechts", 
1 976) und dabei die nähere Zukunft des IPR vor allem als durch sein Verhältnis zum Internatio
nalen Verfahrensrecht bestimmt und belastet gekennzeichnet. 

6 E. Rehbinder, Zur Politisierung des Internationalen Privatrechts, JZ 1 973, 1 5 1 -1 58; Rehbinders 
Fazit: die „politische Schule" sei theoretisch bestechend, praktisch aber kaum durchführbar;
graduelle Transformationsschritte seien der erfolgreichere Weg. Über die größeren Entwick
lungszüge des IPR berichtet ferner E. Steindmff, Entwicklungen des deutschen Internationalen
Privatrechts, in: Deutsche zivil- und kollisionsrechtliche Beiträge zum IX. Internationalen Kon
greß für Rechtsvergleichung in Teheran 1 974, ( 1 974), 1 55-1 75; seine Einschätzung: Im Kon
flikt zwischen „Verteidigern" des IPR und den „Radikalen" gegen das IPR seien die Interessen
der Verteidiger in einem dritten Lager, dem der „Reformer" besser aufgehoben. Gegen Struk
turwandel jüngst: E. Lorenz, Zur Struktur des internationalen Privatrechts, 1 977.
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selbst, je für eine Zeit in Gedanken erfaßt - sein kann? Dieser Betrachtungsansatz klingt 
vermessen und soll sogleich auf eine präzisere Fassung zurückgenommen werden. Es geht 
darum, den methoden-theoretischen Gehalt der IPR-Konzeption G. Kegels an einem Maß
stab zu würdigen, von dem ich meine, er könne und müsse sogar unser aller methoden
theoretische Arbeit beherrschen. In einem Schlagwort-Satz: Selbstreflexion in einem Rah
men von Wissenschaftstheorie, Wissenschaftssoziologie, Wissenschaftsgeschichte. Dieses 
Referenzdreieck bezieht aufeinander: die gesellschaftstheoretische Frage nach sozialem 
Handeln unter Berücksichtigung der Subjekt- wie Objektposition wissenschaft1ich Han
delnder, die alle zugleich ihre Geschichte haben, die wissenschaftstheoretische Frage nach 
Voraussetzungen und Auswirkungen solcher -- von Geschichte wie von Gesellschaft - mit
bestimmten Arbeit und die geschichtstheoretische Frage nach dem möglichen Sinn, den 
möglichen Zielen, dem möglichen Fortschritt von sozialem und wissenschaftlichem Han
deln. Etwas genauer läßt sich dieser Rahmen durch Hinweis auf die wichtigsten Bestandtei
le angeben.7 

Bestimmte Elemente, Aufgaben und Kennzeichen arbeitsteilig betroffener Einzelwissen
schaften stehen im Vordergrund: einmal ein soziales und wissenschaftliches Modell, an 
dem sich eine Tradition wissenschaftlicher Forschung orientiert, von den akzeptierten Fra
ge- und Untersuchungszusammenhängen und Interpretationsprinzipien über die Lebens
formwelten der betroffenen Professionen bis hin zur regulativen Praxis selbst, dann ein 
Standard von Fertigkeiten und Arbeitsrezepten als Know-how im Alltag, schließlich die 
soziale Leistungseffizienz, das Ansehen der Betrofffenen, ihr Anteil an der Verarbeitung 
anfallender Probleme; kurzum: das Bewußtsein, das Orientierungsverhalten und das me
thodologische Instrumentarium kennzeichnen ein wissenschaftliches Arbeitsgebiet. Seit 

7 Alle Hinweise sind nicht danach gewählt, daß sie vorhandene Materialien vollständig erfassen, 
nur erste Einführungen geben oder meine Belesenheit dokumentieren sollen, sondern aus
schließlich von der Absicht dieses Beitrages bestimmt, die innerhalb differenzierter Methoden
theoriearbeiten erreichten Qualitäten von Ansprüchen an wissenschaftliche Selbstreflexivität 
und Entwicklungsadäquanz in Kollisionsrechte vom Typ des IPR und des WVR einzubeziehen; 
zur Paradigma-Diskussion Th. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 1962, deutsche 
Ausgabe: Die Sturktur wissenschaftlicher Revolution, 1967; dazu sog. Postscript 1 969, abge
druckt in: P. Weingart, Wissenschaftssoziologie I, 1972, 287-3 19; /. Lakatos/A. Musgrave 
(Hrsg.), Criticism and Growth of Knowledge, 1970, deutsche Ausgabe: Kritik und Erkenntnis
fortschritt, 1974; P. Feyerabend, Against Method, 1975, deutsche Ausgabe: Wider den Metho
denzwang, 1976; K. R. Popper, Objective Knowledge, 1972, deutsche Ausgabe: Objektive Er
kenntnis, 1 973; P. A. Schilpp (Hrsg.), The Philosophy of Karl Popper I, II, 1 974; 
F. Kambartel/J Mittelstraß (Hrsg), Zum normativen Fundament der Wissenschaft, 1 973;
W. Diederich, Theorien der Wissenschaftsgeschichte, 1 974; zur ,,Finalisierung von Wissen
schaft" G. Böhme!R. v. d. Daele/W Krohn, Z. f. Soziologie 1 972, 302-3 1 6; 1 973, 1 28-144; zur
Wissenschaftssoziologie i. e. S. jetzt R. König, N. Stehr (Hrsg.) , Wissenschaftssoziologie, 1975
( darin u. a. E. Klausa, Programm einer Wissenschaftssoziologie der Jurisprudenz, 100-121 );
R. Rilling, Theorie und Soziologie der Wissenschaft, 1 975; P. Weingart (Hrsg.), Wissenschafts
soziologie I, 1 972, II, 1 974; zur rechtswissenschaftlichen Konzeption einer Privatrechtsge
schichte der Neuzeit als Sozialgeschichte vgl. jetzt insbes. J.-M. Scholz (Hrsg.), Vorstudien zur 
Rechtshistorik, 1977 (darin Scholz, Historische Rechtshistorie, 1-1 75); zum Grundlagenverhält
nis von Kritik, Krise, Konstruktion vgl. die Hauptpositionen bei H. Albert, Konstruktion und
Kritik, 1 972, R. Koselleck, Kritik und Krise, 1 973, E. Nordhofi?n, Das Bereichsdenken im kriti
schen Rationalismus, 1 976.
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einer Reihe von Jahren hat für diesen Zusammenhang ein Wort Karriere gemacht: Para
digma. 

1) Im Anschluß an den Wortschöpfer, Th. Kuhn, lassen sich mit „Paradigma" eine Reihe
von Einsichten umschreiben.
a) Verbindliche Kriterien je für die Wahl und Sichtung von Problemen, von denen vermutet
wird (kraft und während der Paradigma-Geltung!), daß es für sie Lösungen gibt. Was sich
so nicht erfassen läßt, ist dann kein Problem oder klammert Lösungen als nicht sinnvoll aus
oder stürzt das Paradigma in Krisen. Mithin ist keine theoretische Argumentation stark ge
nug, eine paradigmatisch geregelte Argumentation zu entkräften, deren Paradigma sie nicht
teilt. Wissenschaftliche Überzeugungsprozesse sind mit gesellschaftlichen Interessenvertei
lungen vorab verbunden.
b) Änderungen eines geltenden Paradigmas wurzeln in Krisen des vom Paradigma vennit
telten Zusammenhangs sozialer Interessen und methodologisch-theoretischer Einschätzun
gen. Aber noch auf die Einschätzung einer Krise hat das „herrschende" Paradigma den grö
ßeren Einfluß als das seiner Kritiker. Neue Probleme oder andere Problemeinschätzungen
führen deshalb eher und häufiger zu Anpassungen des bisherigen Paradigmas an die verän
derten Umstände als zur Entbindung eines „neuen" Paradigmas aus solchen Veränderun
gen. Die oft (meist nachträglich) zu bemerkenden Ambivalenzen in „Reformen" auslösen
den „kritischen Zeiten" bestätigen diese Erfahrung und zeigen zugleich, daß (,,reine" Hände
können nicht stark werden, ,,starke" Hände nicht rein bleiben!) Kritikpotentiale, die sich
aktueller Problematik nicht entziehen, nicht (mehr) ihre eigenen Absichten verfolgen (kön
nen), sondern sich buchstäblich auf (in !) ihren „Gegner" einlassen: Problem von Tradition
und Veränderung als Gretchenfrage an jede „kritische" Theorie.
c) Nonnale, mithin „praktisch" erfolgreiche, effiziente Problemverarbeitung ist angewiesen
auf „funktionierende" Wissenschaftlergemeinschaften, nicht zuletzt also auf die Notwen
digkeit (und die entsprechende Einsicht in solche Notwendigkeit) verbindlicher Standards,
Fertigkeiten, Reaktionen. So wird z. B. verständlich, warum „man" auf „abweichende"
Auffassungen nicht ernsthaft einzugehen braucht und sie hilfsweise, wenn es doch ge
schieht, in der Kraft des eigenen Paradigmas umzingelt, widerlegt, sich mit ihnen also
buchstäblich auseinandersetzt. So wird erst recht verständlich, warum auch in „Krisen" die
,,Kritik" dem Kritisierten mehr nutzt als dem Kritiker, es sei denn, die „Krise" zwingt wirk
lich zu einer Umkehr der Denkungsart (,,Umänderung der Denkart" in der Formulierung
/. Kants, der das systematische Verhältnis von „Kollisionsnonnen" und ,,Sachnormen" phi
losophisch revolutioniert hat) und Veränderungen geseHschaftlicher und wissenschaftlicher
Verhältnisse.
d) ,, Paradigma " (von Th. Kuhn später auch als „disciplinary matrix" und „exemplar" um
schrieben; die Einzelheiten sind hier unwichtig) ist mithin das eine jeweilige Forscherge
meinschaft (scientific Community) beherrschende Grundmuster ihrer Theoriekonzepte,
Arbeitsweisen, Wertorientierungen, Dogmatikkategorien, Problemeinschätzungen, prakti
schen Entscheidungsorientierungen, durch welches wissenschaftliches Arbeiten - allgemein
als Löswig von Rätseln qualifiziert - zugleich ermöglicht wie begrenzt wird: Im Paradig
ma-Bannkreis erst lassen sich rätselhafte Probleme als Probleme feststellen und auch lösen.
Diese Arbeitsweise und Entscheidungsorientierung kennzeichnet Kuhn als „ normale " Wis
senschaft, Wissenschaft im Alltag, befaßt mit alltäglichen, ,,normalen" Fällen. Bei „kriti
schen" Fällen, gar bei „Krisen" insgesamt dieser normalen wissenschaftlichen Arbeit, also
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i n  Situationen, i n  denen häufig oder ständig unter dem Paradigma-Konzept Probleme nicht 
(mehr) zu lösen sind, kann (nicht: muß!)  sich ein verändertes (neues, dann seinerseits wie
derum „nonnale" Wissenschaft steuerndes) Paradigma „revolutionär" durchsetzen. ,, Revo
lutionäre " Wissenschaft (in der Tenninologie von Th. Kuhn) ist hierbei die Arbeit an „Kri
tik und Krise" des bisherigen Paradigmas. Ihre Chancen -· nicht unähnlich jenen bei 
politischen Revolutionen - sind nicht nach Art von Gesetzmäßigkeiten bestimmbar, sind 
nicht rational begründbar, sind nicht vorhersehbar oder zu planen, sondern gleichsam kom
plexe Wachablösungen in Zusammenhängen sozialen Wandels. 

2) Der geradezu paradigmatische Einfluß Th. Kuhns auf die neuere Grundlagendiskussion
in Wissenschaftsphilosophie, Wissenschaftssoziologie, Wissenschaftsgeschichte liegt in
seinem Einfluß auf die „Umänderung der Denkart" hinsichtlich bisheriger Vorstellungen
über Fortschritt, Wachstum und Entwicklungen der Wissenschaften begründet. Hatte man
sie sich bis dahin � in der Nachfolge idealistischer Aufklärungsphilosophie vor allem - eher
als linear-aufsteigend vorgestellt, als Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit, gar zur Logik
von Forschung selbst stilisiert, so daß sich eine universal zuständige und verbindliche Wis
senschaftstheorie als Methodologie etablieren konnte, tritt mit Th. Khun eine Richtung wie
der hervor, die den nicht gesetzmäßigen Verlauf von Geschichte, sozialer Entwicklung,
wissenschaftlichem Fortschritt betont. Kein Wunder, daß inzwischen auch und gerade die
Sozialwissenschaften die Überlegungen Kuhns, der sie auf Naturwissenschaften begrenzt
hatte, rezipieren. Denn im Kern geht es um den „k1assischen" Streitstoff der Neuzeit: Ge
schichtsphilosophie, Theorie sozialen Wandels, Verhältnis von „Wissenschaft" und „Pra
xis", ,,Positivismusstreit", also um „Geschichte", ,,Gesellschaft", ,,Natur" selbst.

3) Hier ist deshalb auch nicht im einzelnen weiter zu verfolgen, in welcher Weise Th. Kuhn
Vorläufer gehabt - insoweit wären zumindest Großteile der nachidealistischen und vorsy
stemtheoretischen Philosophietradition von Belang - oder neben Anhängern Kritiker ge
funden hat. In der Kritik an Kuhn ragen vor allem K. R. Popper, !. Lakatos und Paul Feyer
abend heraus. Popper hält in Variationen am methodologischen Kritizismus fest und wirft
Kuhn folgerichtig Dogmatismus und Relativismus vor. lakatos nimmt Kuhn wie Popper
ernst, indem er beide radikalisiert, gleichsam ihre Vermählung vollzieht: er will das Grund
verhältnis von „Kritik" und ,,Konstruktion", von Neuorientierung und Bewährung histo
risch wie methodologisch zugleich bestimmen, indem er Methodologien als Forschungs
progranune (research programmes) begreift, die nicht in unmittelbarer, sondern nur in
mittelbarer Beziehung zu historisch-gesellschaftlichen Verhältnissen stehen (und deshalb
auch nur auf diesem Umweg zu kritisieren sind !) und den wissenschaftlichen Fortschritt
nach Art von Wettbewerb um Problem-Verarbeitungen bewirken. Nach Lakatos sind Theo
rien weder als richtig noch als falsch erweisbar, sondern nur im Rahmen ganzer Serien von
Theorien (Theoriebündel als Forschungsprogramme) praktisch folgenreich auf Ablösbarkeit
hin zu prüfen. Feyerabend hat die Radikalisienmg dann auf die Spitze getrieben mit einer
sog. anarchistischen Wissenschaftstheorie. (,,anything goes"). Nach ihm läßt sich überhaupt
nicht (mehr) verbindlich sagen, was wissenschaftliche Arbeit erfolgreich gewährleisten
kann.

Diese Auseinandersetzungen, wie auch Einschätzungen der einzelnen Programme, sind 
nicht in den Details wichtig. Wichtig ist hier die in ihnen behandelte grundsätzliche Ver
klammerung von „Gesellschaft" und „Wissenschaft", von � sogleich auf das JPR bezogen -
,,Soziologie" und „Recht" auch auf der Ebene von Wissenschaft selbst. Es mag nicht unnö-
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tig sein zu erwähnen, daß Kuhn (wie Popper und Lakatos auch, anders als Feyerabend) im 
Lager der analytischen Wissenschaftsphilosophie steht, also in der Tradition 1. Kants. 

Ganz gleich, ob wissenschaftlicher Fortschritt -jetzt genauer: erfolgreiche Ablösung eines 
,,eingerichteten und ausgeübten" Paradigmas, eines Forschungsprogramms durch ein ande
res, wobei „Erfolg" auf die soziale und wissenschaftliche Einschätzung der „erfolgreichen" 
Problemverarbeitung verwiesen ist, also nicht zuletzt auf den „Erfolg" derer, die über den 
,,Erfolg" zu entscheiden haben - in dieser oder jener Erscheinungsform heutiger Verklam
merung von Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftssoziologie bes
ser zum Ausdruck kommt, es ist diese Verklammerung selbst, die soziologisch wie metho
dologisch wie historisch bestimmte Einschätzungen der neueren !PR-Entwicklungen 
ermöglichen kann. Solche Einschätzungen, die an bestimmte Kriterien eben jener Ver
klammerungskonzeption gebunden sind (im Vordergrund: keine methodologische Kon
struktion (Legitimation] ohne historisch-soziale Kritik an ihr, keine historisch-soziale Kritik 
ohne methodologische Konstruktion für sie ! ,  Dogmatismus und Relativismus [also: ,,Irrati
onalität" ! ]  als unentrinnbarer Fraktioniemngszwang [Parteinahme, Nichtneutralität ! ]), legen 
zumindest unsere bisherige }PR-Entwicklung als Problem besser und gründlicher frei, so 
daß - und damit wäre ein Maß an Selbstreflexivität erreicht, das sich aus der neueren wis
senschaftsphilosophischen Grundlagendiskussion gewinnen läßt - auch und noch die Arbeit 
an dem und über das Problem Gegenstand von „Kritik" und „Konstruktion" werden kann. 
Es geht also um nicht mehr, aber auch nicht weniger als darum, noch über die Bedingungen 
der Möglichkeit der „normalen" und der „revolutionären" IPR-Wissenschaft - in Grenzen 
natürlich - (mit) zu reflektieren. Mehr ist aber wohl nach keinem Wissenschaftskonzept 
erreichbar. Es scheint freilich, daß in der Jurisprudenz - auch im IPR - soviel bisher aber 
nicht einmal angestrebt worden ist. 

4) Für den Grundlagenstreit im IPR läßt sich aus dem skizzierten umfassenderen Grundla
genstreit einiges lernen.
a) Der -jeweils und allgemein akzeptierte - Ausgangspunkt wissenschaftlicher Untersu
chungen und Erfahrungen der Verarbeitung von Problemen bedeutet nicht schon einen
Konsens in der Einschätzung solcher Probleme. Während Theorien wie z. B. der kritische
Rationalismus auch insoweit noch Alternativen konkurrieren Jassen wollen, zeigt die von
Th. Kuhn angestoßene Diskussion, daß Entscheidungen über die Bewährung, die Richtig
keit, die Brauchbarkeit solcher Alternativen ihrerseits von einem Paradigma abhängen, daß
mithin solche VorscWagskonkurrenten keine gleichen Chancen erhalten können. Ein Para
digma ist zwar nicht zugleich ein Meta-Paradigma für die Lösung des Problems von Para
digma-Konkurrenzen. Das erinnert an selbstgerechte Sachnonnen als - noch selbstgerech
tere - Kollisionsnormen, die sich zugleich als - erst recht selbstgerechte - Meta-Kollisions
normen aufspielen. Ein Paradigma wirkt aber wie eine Verbots-Norm (nach Art von Etwar
tungssicherungen oder Verhaltenssteuerungen) für Paradigma-Konkurrenten. Deshalb ist es
unmöglich, innerhalb eines vorab gesetzten (gebilligten) Paradigmas das Paradigma selbst
in Frage zu stellen. Anders ausgedrückt: Probleme anders einzuschätzen als eine paradig
matisch „geregelte" Wissenschaftlergemeinschaft es tut, stempelt den Kritiker im günstig
sten Falle zum respektierten Außenseiter, dem dann in einsamen Fußnotenfriedhöfen das
Grab geschaufelt wird, im ungünstigen, also dem „normalen" Falle zum Systemfeind, der
Ausbootung erlebt oder selbst bewirkt. ,,Rationale Kritik" am Paradigma selbst hat folglich
nur sehr begrenzte Chancen, weil sie entweder als nicht rational oder als nicht konstruktiv
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sanktioniert werden kann. Wenn also ein Paradigma als Problem (und nicht lediglich Prob
leme kraft Paradigma!) diskutiert werden sollen, gilt es, dieses Paradigma so deutlich wie 
möglich vorzustellen, seine Leistungen, seine Grenzen, seine Voraussetzungen, seine „Kri
sen". Denn ohne Lösung vom Paradigma (mithin als „Umändenmg der Denkart") ist es 
selbst mit alternativen Lösungen nicht einmal vergleichbar, geschweige denn von ihnen 
ablösbar. 
b) Die grundlegenden Überzeugungsmuster, die zu einem Paradigma gehören, sind unent
rinnbar eingebettet in gesellschaftliche Verhältnisse, soziale (Welt-)Anschauung, rivalisie
rende Parteinalunen. Ein Zirkel ist dabei, dies ist eine Trivialität, unvermeidlich und avan
ciert zum Hauptproblem: Gesellschaftliche Verhältnisse, über die wir etwas wissen und in
denen wir etwas tun wollen, entstehen und vergehen nicht ohne unser Wissen und Tun, so
wie wir nicht frei von ihnen etwas wissen und tun können. Hier sitzt die - ganz gleich ob 
via directa oder via indirecta vennittelte - Einheit von „Theorie" und „Praxis" einer Gesell
schaft (mit ihrer Geschichte und ihrer Wissenschaft und Kunst): Wissenschaftspraxis „re
gelt" (durch institutionell-organisierte Prozesse) ihre Rationalitätstheorie nicht weniger als
diese Theorie jene Praxis durch Methodologie „regelt". Für Jurisprudenz folgt daraus eine
Alternative ihrer „Methodologie"; Entweder ist sie reflektierter, eingerichteter und ausge
übter Bestandteil der Gesellschaftstheorie (in moderner Sprechweise: Bestandteil von Ob
jektbereichstheorien) - dann gibt es keine konkreten (,,technischen") Handlungsanweisun
gen für die juristische Arbeit am und im Einzelfall, weil deren Handlungsweisen vielmehr
als Möglichkeiten durch die Bedingungen eben jener Gesellschaftstheorie - als sozialer
Praxis - (mit)festgelegt sind. Oder sie ist präzise Methodologie (in moderner Sprechweise:
Bestandteil von Metabereichstheorien) - dann gibt es isolierbare Handlungsanweisungen
und verbindliche Verfahrensformen, welche die Unabhängigkeit der Strukturierung vom
betroffenen Material sichern sollen. In beiderlei Richtung entfalten sich heute „Schulen"
und „Parteien" in der Jurisprudenz. Demgegenüber scheint die traditionelle Jurisprudenz
der letzten 1 50 Jahre - und auf diese Erscheinung ist noch einzugehen - eher dadurch ge
kennzeichnet zu sein, daß sie jenes nicht (mehr) blieb, dieses (noch) nicht \Vllrde, daß sie,
m. a.  W., zwar von adäquater Gesel1schaftstheoriebeteiligung abgekoppelt wurde, in ihrer
Verselbständigung aber nicht den Weg wissenschaftlicher Metatheorie als Methodologie
nahm. Genau diese, in beziehungsvolle !PR-Sprache gekleidet, Heimatlosigkeit, die Wohn
sitz- wie Staatsangehörigkeitslosigkeit, läßt die ,juristische Methode" frei als Disposition
der über sie Verfügenden vagabundieren. Es gilt, hier die angemessene „Anknüpfung" an
ein zuständiges „Gebiet" zu finden, im IPR dann gleichsam doppelstöckig, nämlich zu
nächst als von (inhaltlicher) Gesellschaftstheorie oder (als Methodologie) Metatheorie be
stimmte „Kollisionsnorm" für die internationalprivatrechtliche Methodologie, sodann als
von solcher Methodologie her interpretierte (zu gewinnende) ,,Kollisionsnorm" für die
Auswahl und Zusammensetzung von materiellrechtlichen Lösungpsrogrammen.
c) Schließlich - und nicht zuletzt - wird im Zusammenhang von Gesellschaftstheorie, Wis
senschaftsphilosophie, Methodengeschichte und praktizierender Wissenschaftlergemein
schaft die Fundamentalität einer Auseinandersetzung zwischen „Schulen" deutlich, die in
der Gesellschafts-Wissenschaftstheorie grob als Kerndifferenz von Objektbereichstheorien
(Systemtheorien, historisch-materialistischen Theorien, kritischen Theorien) und Metatheo
rien (analytischer Philosophie) zu kennzeichnen wäre, die - entsprechend - in der Rechts
wissenschaft als Differenz von ,,formalen" und „inhaltlichen" Rechtstheorien erscheint und
die im IPR vor allem als Distanz zwischen „Kollisionsrechten" und ,,Sachrechten" zum
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Problem wird. Diesen Zusanunenhang möchte ich zunächst .... und kurz - entfalten ( dazu 
unter IV). Delll1 es geht mir nicht darum, Th. Kuhn, seine Freunde oder Gegner zu feiern 
oder zu verdammen, sondern die mit ihren Namen verbindbaren möglichen Präzisierungen 
von ergiebigen Fragen zu nutzen, um sie - nicht nur dem Jubilar, G. Kegel, sondern insge
samt dem IPR als scientific Community - zu stellen: Wie hast Du es mit dem Verhältnis 
von „kritischem" (,,revolutionärem", G. Kegel: ,,Frei von Denkzwang"!) zum „dogmati
schen" (,,nonnalen", ,,alltäglichen", entsprechend G. Kegel: Gebunden vom Denkzwang!) 
Zugang zu Deiner Wissenschaft? 

IV. 

1) Alle folgenden Teile sind dem unter III skizzierten Zusammenhang dergestalt gewidmet,
daß jeweils seine wichtigsten Stücke an Hauptproblemen heutigen Kollisionsrechts erprobt
werden:
a) Die Fragen nach Theorie und Melhodologie jener Normen, die als Kollisionsrecht bean
spruchen, nicht „in der Sache" zu entscheiden, sondern über Entscheidungen zu entschei
den, zielen auf ein Verständnis von „Objekt-" und „Metaobjektbereich" eines allgemeinen
Kollisionsrechts;
b) die Fragen nach Begr!ffsbildung und lnteressenwürdigung jener Nonnen, die als Kollisi
onsrecht beanspruchen, auf ihrer eigenen Stufe Entscheidungsprogramme zu sein, zielen
auf „Dogmatik" und „die Verfassung" eines allgemeinen Kollisionsrechts;
c) die Fragen nach den institutionell-organisierten Verfahrensverwendungen jener Normen,
die als Kollisionsrecht beanspruchen, sozialen Problemdruck zu verarbeiten, zielen auf die
Lebenswelt-Praxis eines allgemeinen Kollisionsrechts ( der Kollisionsrechtler).

Der übersichtlicheren Entfaltung solcher Fragen dienen als Grundlage zunächst einige 
schematisierende Überblicke: unter 2) die entscheidenden statisch-analytischen Elemente 
unseres überlieferten Rechtsprogrammes, das im Maße seiner „Kritik und Krise" moderne 
Rechtsprobleme erschließbar macht; unter 3) das Spektrum des möglichen dynamisch
politischen Geschehens unter Verfassungsregeln; unter 4) die grundsätzlichen Alternativen 
eines methodisch-theoretischen (sowohl wissenschaftlichen wie praktischen) Zugriffs (als 
unausweichliche Selektion, d. h. Parteinalune) auf jeweiliges Material. 

2) Versucht man, den ursprünglichen Begriff „Bürgerlichen Privatrechts" in knappen For
meln zu fassen, so ist vielleicht der folgende analytische Zugriff hilfreich.
a) ,,Politisch" ist die vorausgesetzte und durchgehaltene Trennung von „Staat" und „Ge
sellschaft" Verbürgung von Koexistenz (Politik, Staat) in Frieden (Recht, Freiheit); der
Staat ist Mittel zum Zwecke der Rechtsverwirklichung, als „Gewißheit der gesetzmäßigen
Freiheit"; allgemeines, gleiches und bestimmtes Gesetz, Öffentlichkeit und private Auto
nomie bilden die Herzstücke; alle Rechtskategorien im einzelnen {prototypisch: Rechtsge
schäft und Verwaltungsakt) wurzeln darin.
b) ., Ökonomisch" steuert Marktwettbewerb unsichtbar die Vernetzungen von Konsum und
Produktion; rechtliches Herzstück ist der Vertrag.
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c) ,,Sozial" ist die „bürgerliche" Position von einem „Haben" (als Verbürgung dauerhafter
Identifikation) abhängig; ,,Eigentum" ist die rechtliche Zentralkategorie.
d) ,, Wissenschaft/ich" gelten von ihren Voraussetzungen abgekoppelte Erklärungspro
gramme über verallgemeinerungsfähige Gesetzmäßigkeiten als Inbegriff moderner und
fortschrittsverbürgender Arbeitsweisen; ,,Positivismus" zielt auf Erschließung von Tatsäch
lichem, von Gegebenem, von Wirklichkeit, nicht auf metaphysische Deutung oder prophe
tisches Handeln.
e) ,,Sozia/p3ychologisch" (kulturanthropologisch) geben ,�justice" und „prudence", Grund
kategorien ursprünglich der schottischen Moralphilosophie im 18. Jahrhundert, den Inbe
griff von Bedingungen wieder, unter denen gesellschaftliche Identität zu „flmktionieren"
vermag: als freies Handeln unter (Rechts-)Ralunenregeln und als verantwortungsgebundene
{,,kluge", ,,schickliche", ,,gehörige", ,,angemessene") Ausnutzung der Freiheitsspielräume.

Im Ganzen beherrscht so der Bürger als Wähler (Eigentümer) und als Konsument die Sze
nerie politischer Soziologie, so daß parlamentarische Gesetzgebung, Marktwettbewerb, 
Vertrag, Konkurs die rechtlichen Verfahrenszentren bilden. Konsens und Nonnalität (Ho
mogenität) sind dabei ebenso Prämissen wie Resultate des geregelten Soziallebens. Alle 
Formen von Gegnerschaft (Unfrieden) sind auf diesen Grundlagen reduzierbar auf geistige 
(öffentliche) Diskussion und geschäftliche (marktorientierte) Konkurrenz als Spielarten 
zulässiger Auseinandersetzung. !PR entnationalisiert das Programm - unter den Bedingun
gen seiner Elemente - und transfonniert es so prinzipiell weltweit, Verfassungsrecht stellt 
das Programm auf -je vorläufige - Dauer. 

Zum Grundlagenmodell gehört nur mittelbar, jedenfalls nicht als unmittelbarer Systemeck
pfeiler: der Bürger als Produzent (Arbeiter, Unternehmer). Seine Position markiert dann im 
19. und 20. Jahrhundert das „Arbeitsrecht" und das „Wirtschaftsrecht". !PR bleibt auf die
sen Feldern prinzipiell unzuständig (oder genauer: es läuft unmittelbar ins Leere, vermag
aber mittelbar, eben von seinen eigenen Grundlagen her, den Anschluß zu halten); Verfas
sungsrecht transfonniert sich zur Sozialverfassung, die Arbeit m1d Wirtschaft umgreift. Im
Maße inneren sozialen Unfriedens, zunehmenden Problemdrucks, rivalisierender Herr
schaftsansprüche „repolitisieren" sich die sozialen Friedensverhältnisse. Zum Kernproblem
wird - nicht erst heute - die Unterstellbarkeit (Herstellbarkeit) grundsätzlichen Konsenses
über Zielorientierungen, Verfahrensweisen, Organisationsfonnen, Institutionsbildungen
einer „Koexistenz in Frieden" (national wie international). Ist „vernünftige Identität" für
,,komplexe Gesellschaft" (noch) möglich? Das ist eine Kurzformel für die Fragestelhmgen,
·auf die in einer Ranghöhe von Verfassungen (Verfassungsrecht) Antworten gesucht wer
den. Einen sicheren Ruhepunkt in der Erscheinungen Flucht findet man dabei nicht. ,,!PR"
ist in dieser Region, je nach Sicht, erst recht aus dem Spiel oder aber Spielführer und
Schiedsrichter zugleich. WVR ist in dieser Region nicht ein beliebiges Verfassungssystem
stück, sondern avanciert in dem Maße, wie „Wirtschaft unser Schicksal" ist, zur beherr
schenden Verfassungsfrage selbst. Unter den Stichworten Kollisionsrecht für Verfassung,
Verfassungsrecht über IPR, IPR vor (nationalem) Verfassungsrecht haben sich einige Ele
mente der betroffenen Problematik in jüngster Zeit bemerkbar gemacht. Ich greife die Fra
gestellung unter dem Stichwort Kollisionsrecht als (Wirtschafts-)Verfassungsnormen,
(Wirtschafts-)Verfassunsgrecht als Kolhsionsnormen etwas allgemeiner auf.
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2) Läßt man unter den heutigen Verfassungskonzeptionen8 die schon „klassischen" (gleich
sam die „älteren" modernen) Revue passieren, so wird das gesamte Spektrum wohl eini
germaßen erschöpfend in den folgenden vier Orientierungen greifbar:

a) Verfassung als die Art und Weise der Grundentscheidung über die politische (staatliche)
Existenz einer Gesellschaft (eines Volkes, einer Nation); so die Richtungen der mit
C. Schmitt verbindbaren „spät-bürgerlichen" Strategien.
b) Verfassung als Arsenal von Kunstgriffen zur Gewährleistung von Freiheit; so die Rich
tungen der mit E. Forsthojfverbundenen Radikalisierung des bürgerlichen Rechtsstaats.
c) Verfassung als Integration und Interpretation von gelebten sozialen Wertordnungen; so
die vor allem von R. Smend ausgearbeitete geisteswissenschaftlich-politische Systemphilo
sophie.
d) Verfassung als oberste, nicht weiter ableitbare Rechtsnorm; so die Richtungen der von
H. Kelsen geforderten rigiden Trennung von Recht und Nichtrecht.

Stellt man ihnen die gleichsam ,jüngeren" modernen und zwar - noch - nicht das Feld be
herrschenden, es aber ebenfalls insgesamt repräsentierenden Verfassungskonzeptionen ge
genüber, so wird das Ausmaß an kritischer Distanz zur älteren Schicht deutlich, die Un
summe anvisierter Probleme undeutlich. 
a) Verfassung als Sicherung sozialer {,,heutiger", ,,moderner") Freiheitlichkeit in Rechts
form; so die „sozialstaatlichen" Orientierungen (repräsentativ: P. Badura); ihr Hauptprob
lem ist es, solche Freiheitlichkeit prinzipiell und konkret für jedennann, aber gleichzeitig
nach allgemeinen Regeln zu gewähren (nicht lediglich zu gewährleisten).
b) Verfassung als Institutionalisierungen kollektiver Lern- und Bildungsprozesse, der lern
fähigen politischen Gesellschaft selbst; so die „linksliberalen" Orientierungen (repräsenta
tiv: E. Denninger); ihr Hauptproblem ist es, solche Prozesse folgenreich an legitimierbaren
und durchsetzbaren Inhalten zu orientieren und erfolgreich in Gang zu halten.
c) Verfassung als Kampf um die Zentren materieller Produktion; so die „historisch
materialistischen" Orientierungen (repräsentativ: W. Abendroth); ihr Hauptproblem ist es,
die Bedingungen der Möglichkeit solcher Machtkämpfe zugleich ins Bewußtsein zu heben
und in der Gesellschaft zu verwirklichen.
d) Verfassung als Strukturbedingungen für die Kompatibilität gesellschaftlicher Teilsyste
me; so die „systemfunktionalistischen" Orientierungen (repräsentativ:  N. Luhmann); ihr
Hauptproblem ist es, aller Welt das Verhältnis von sozialen Systembedingungen (Struktu
ren) und realen Geschehensabläufen (Funktionen) auf die Qualitäten und die Richtungen
von Möglichkeits-VerwirklichlUlgen hin begreiflich zu machen.

Ganz gleich, wie man hier Partei ninunt, deutlich wird in allen jüngeren Lagern, daß sie 
hochkomplexe Zusammenhänge von „Politik", ,,Ökonomie", ,,Kultur" und ,,Recht" von 
Möglichkeiten her zu strukturieren und mit obersten Richtl inienprogrammen für.Verwirkli-

8 Für die Arbeiten von Abendroth, Forsthojf, Kelsen, Schmitt und Smend sind Einzelhinweise 
wohl entbehrlich; P. Badura, zuletzt in WiR I, 1 974, 1-28; Der Staat, 1 975, 1 7--48; JuS 1976, 
205-2 1 5; Festschrift Bundesverfassungsgericht, 1 -2 1 ;  E. Denninger, zuletzt in JZ 1 975, 545-
550; allgemeiner in: Staatsrecht I, 1973, ferner in Denninger (Hrsg.), freiheitliche Demokrati
sche Grundordnung I, 1 977, 1 0--28; N. Luhmann, zuletzt in : Der Staat, 1 973, 1-22, 1 65-1 82;
zur Grundlagendiskussion vgl. jetzt vor allem die repräsentative Festschrift: Ch. Starck (Hrsg.),
Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz I, II, 1 976.
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chungsprozesse auszustatten versuchen, daß für sie die Arbeits- und Wirtschaftswelt als 
Sozialwelt insgesamt ausdriick.lich (und nicht nur indirekt) ins Zentrum rückt und daß sie 
ersichtlich auf nichts weniger als grundsätzliche und gründliche Umbauten sowohl der 
überkommenen Verfassungsvorstellungen wie der sozialen Praxis zielen. Ich möchte den so 
betroffenen Kern als - mangels besserer und/oder schon eingeführter Tenninologie -
" Wirtschaftsverfassung " (also nicht im engeren Sinne als nur „Wirtschaft" betreffende 
Verfassung), genauer dann später: als ff!VR l! kennzeichnen. 

3) Sicherlich wirken die skizzierten Verfassungsvorstellungen sehr statisch und blaß. Was
in ihnen an gesellschaftlicher Dynamik steckt, steht hier nicht zur Debatte und läßt sich
auch nicht kurz und knapp treffen. Hier reicht es aus, wenn innerhalb eines schnell entfalt
baren Spektrums von Möglichkeiten, die ja alle zumindest tendenziell Erscheinungszeichen
unserer Wirklichkeit von heute sind, die Eckpunkte etwas schärfer hervorgehoben werden.

Verfassung im Sinne der bürgerlichen Rechtsstaatsenwicklung gründet in Grundrechten der 
ihre Konstruktionskriterien (freie, privatrechtliche Marktgesellschaft unter politischen 
Rahmengewährleistungen) ausfüllenden Bürger und in politischer Regierungsgewalt für 
jeweilige Mehrheiten in den Grenzen jener Konstruktionsgrundlagen. Politische Mehrheit 
von solchen Bürgern, die zugleich im Besitze des inhaltlich gerichteten Grundrechtsschut
zes sind, führen als verwirklichte Idealsituation der Konstruktionsprinzipien zur Überein
stimmung von politischer Gewalt und privatem Recht als der bürgerlichen Verfassung 
selbst, die als Rechtsprinzip eher Prämisse denn Folge der richtig eingerichteten und ausge
übten Gesellschaft ist. Bei Widersprüchen, bei unversöhnlichen Differenzen in den grund
legenden Interessen und beherrschenden Zielen etwa zwischen einer politischen Mehrheit 
von Grundrechts-,,Inhabern", die allererst auf Gewährung von (neuen! ?) Positionen pochen 
{Typ etwa: Recht auf Arbeit, auf Bildung, auf Mitbestimmung usw.) und einer politischen 
Minderheit von Grundrechts-,,Inhabern", die schlicht auf Gewährleistung von {alten!?) Po
sitionen pochen (Typ etwa: Berufsfreiheitsrecht als Unternehmer, Eltern- und Schülerrecht 
auf Gymnasien, Koalitionsrecht auf Tarifautonomie usw.) scheinen alle Verfassungs
Entscheidungen als Lösungen politischer Problematik von der Rechts-Frage abzuhängen, 
wie Verfassungs-Grundrechte als von Haus aus unantastbare subjektive soziale Herr
schaftspositionen etwa stehen zu Verfassungs-Recht als Kompetenz-, Organisations- und 
Verfahrensregelungen gesamtgesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse. Und genau hier 
tritt dann die entscheidende Entwicklungs-Ambivalenz zu Tage, selbstverständlich in jeder 
der betroffenen Alternativen als öffentliche und allgemeine Machtfrage. 

Sobald (und soweit) nämlich Konsens und Nonnalität (Homogenität), jene schon etwähn
ten Prämissen wie Resultate der „verfaßten" Gesellschaft, als Koexistenz in Frieden, zer
bröckeln, sind „Staat" und „Gesellschaft" auf „Maßnahmen", auf „Ausnahmezustände", 
kurzum: auf „kämpferische Demokratie" angewiesen. In der verlängerten Linie einer von 
,,politisch" (kraft Regienmgsgewalt) durchsetzungsfähiger Mehrheit, die sich kraft Durch
setzung die erforderliche Grundrechtslegitimation „anmaßt", her gesehenen Verklamme
rung (modischer: Funktionalisienmg, traditionell : Eroberung) von „Staat" Qurch „Gesell
schaft" liegt dann die „totalitäre Gesellschaft" (so die Kritik; Affinnativbezeichnung: 
,,demokratische'' Gesellschaft), für die „Staat" als strategisches Vehikel und Instrumentari
um (in einem „Klassenkampf" gleich welcher Prägung) dient. In der verlängerten Linie 
einer von ,,rechtlich" (kraft Grundrechtsgewalt) durchsetzungsfähiger Gesellschaftsminder
heit, die sich kraft Durchsetzung die erforderliche Regierungsgewaltlegitimation „an-
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maßt", her gesehenen Verklammerung (modischer: Neutralisierung; traditionell: Unterdrük
kung) von „Gesellschaft" durch „Staat" liegt dann der „autoritäre Staat" (so die Kritik; af
firmative Bezeichnung: .,starker", ,,neutraler Staat"), für den „Gesellschaft" dauerhaft als 
gegliederte „Ständeordnung" (gleich welcher Prägung) dient. 

Wann immer im 1 9. und 20. Jahrhundert „Verfassung", ,,Privatrechtsordnung", ,,Arbeits
und Wirtschaftswelt" einerseits, Begriffs- und Interessenjurisprudenz andererseits jeweil s 
umgerüstet wurden, hat man diese unentrinnbare Grenzwert-Ambivalenz genau durch
schaut. 

4) Zur Tradition unserer Rechtskultur gehört - als zugleich herrschende Meinung heute -
die Vorstellung, es sei das Recht, das durch seine Nonnen soziale Werte (Interessen, Präfe
renzen, Parteinahmen) binde. Die - von mir geteilte - Gegenposition besteht darauf, daß
noch die höchsten (z. B. Verfassungs-)Normen ihrerseits durch soziale Wertpräferenzen
bestimmt seien. Etwas genauer, weil befreit von dieser - so schroff formuliert - falschen
Alternative: Die herrschende Position ist verwiesen an ein Verständnis von Rechts
Ordnung als (ziel-)freiern Handeln von Menschen unter Regeln (Verfahren); ihre juristische
Kernkategorie ist der Vertrag, ihre politisch-ökonomische Sphäre die „Zirkulation"; als
Voraussetzung hat sie nötig den sozialen Konsens über ihre nicht anzutastenden Grundla
gen, die sie zumindest als second-best-Einrichtung und Ausübung von Leben in Gesell
schaft begreifen muß. Die Gegenposition ist verwiesen an ein Verständnis von Rechtsord
nung als gebundenem Handeln von Menschen unter Ziel-Mittel- und/oder Rege1-
Ausnahme-Vorgaben (Plänen, Programmen) der „Gesellschaft" selbst; ihre juristische
Kernkategorie ist die Organisation, ihre politisch-ökonomische Sphäre die ,,Produktion";
als Voraussetzung hat sie nötig den sozialen Konsens über Vorstellungen und Verwirkli
chungen eines möglichen besseren Zustandes gegenüber dem als schlechter eingeschätzten
vorhandenen Zustande. Beide Positionen sind mithin je an ein kompliziertes Netzwerk von
inhaltlichen Prämissen (Zielen) und formalen Spielregeln angeschlossen. Davon interessie
ren hier zunächst nur die prinzipiellen Alternativen methoden-theoretischer Zugriffe auf -
dadurch zu ordnende, strukturierende, systematisierende - Materialien (Gegenstände).

Als Juristen stehen wir zwischen „Normen" und „Wirklichkeiten", allgemeiner: zwischen 
Theorien und Gegenständen (Erfahrungen, Geschichte, Praxis), im IPR spezifisch: zwi
schen Kollisionsnormen und Sachnormen, im WVR spezifisch: zwischen Verfassung und 
Sozialproblemen. Daß uns dabei kein „wandernder Blick" zu helfen vermag, weil niemand 
weiß, wo und warum des wandermüden Blickes letzte Ruhestätte sein wird, ist inzwischen 
Allgemeingut. Von den klassischen Alternativkonzeptionen - Rationalisten (,,Norm" entM 
scheidet) einerseits (im Kern: ,,Gott" belügt/betrügt uns nicht), Empiristen (,,Wirklichkeit" 
entscheidet) andererseits (im Kern: ,,Natur" belügt/betrügt uns nicht) - ist im Durchgang 
durch idealistische und materialistische Phi1osophieschulen im 19 .  Jahrhundert unter der 
Kennmarke ,,Positivismus" nur der Problemstoff übriggeblieben, also die alten Fragen und 
die Suche nach neuen Antworten. Die großen Entwicklungslinien seither sind hier schlechM 
terdings auch nicht in größter Verkürzung nachzuzeichnen, im einzelnen auch nicht so 
wichtig. Als Informations- und Merkposten reichen wohl die folgenden Alternativpro
gramme aus.9 

9 Die folgenden Hinweise zielen auf beteiligte Rechtsprogramme; zur analytischen Rechtstheorie: 
H+J Koch (Hrsg.), Juristische Methodenlehre und analythische Philosophie, 1 976; K+L. Kunz, 
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a) Analytische Programme spalten ihre Gegenstandsbereiche in Objekt-(lnhalt-)Ebenen und
Meta-(Verfahrens-)Ebenen und reduzieren so Meta-Theorien auf Methodologien; im Kern 
geht es darum, daß Verstandesbegriffe die Wirklichkeit als Material in Beziehung auf be
stimmte vorausgesetzte Kategorien, Werte, Ideen ordnen und daß wissenschaftliche Ar
beitsweise ausschließlich mit solcher Ordnung zu tun hat; methodisch zielen solche Theo
rien auf die Produktion von Hypothesen, auf Gewinn gesetzmäßiger Erklärungen als
Gnmdlage für Voraussagen.
b) Synthetische Programme bestehen auf der begriffenen Einheit ihrer Gegenstandsbereiche
und ihrer Arbeitsweisen; deutlich unterscheidbar sind als Richtungen:
(1) historisch-materiali stische Progranune: Vernunftbegriffe sind kraft richtiger Angemes
senheit an die Wirklichkeit praktisch die wahre Wirklichkeit selbst, als begriffene Einheit
von Analysen und Strategien (gesellschaftliche Arbeit); methodisch zielen solche Theorien
auf soziale Bewegungen, die sich, vermittelt durch Bewußtsein, tendenziell durchsetzen
(lassen);
(2) system-funktionalistische Programme: kraft Abstraktionen und Kybemetisierungen von
Beziehungsnetzen verlieren sich die sozialen „Subjekte" an die „Substanzen" reduk:tionsbe
dürftiger Komplexitäten; alle System-Variationen (Mutationen) und Selektionen wurzeln in
institutionell erinnerter Geschichte und Organisation von Entscheidungszuständigkeiten;
methodisch zielen solche Theorien auf sog. funktionale Äquivalente je für Problemlösungs
aufgaben;
(3) kriti sch-gesellschaftstheoretische Programme: Evolutionskonzepte spätkapitalistischer
Gesellschaften befassen sich mit Problemen von Genesen und Geltungen sozialen Wandels
und sozialer Legitimationen; methodisch zielen solche Theorien auf Problem-(Lösungs-)
Verständigungen als Grundlage von Regelbildungen durch die von solchen Regeln Betrof
fenen.

Zu a und b) Selbstverständlich ist keine analytische Theorie radikal desinteressiert an (in
haltlichen) Objekten, keine synthetische Theorie unabhängig von Verfahrensweisen. Nahe
zu alle künunern sich heute - mehr oder weniger - um den System-Zusammenhang von 
(inhaltlicher) Theorie und (formaler) Methodologi-e; die prinzipiellen Differenzen lassen 
sich erst dann entdecken, wenn man vergleichende Gesamt-System-Urteile ennöglichen 
könnte, Gesamtsysteme dabei je als Einheit von Theorien und Methodologien in bezug auf 
die Gesellschaft als „Natur" und „Geschichte", in der sie wirken. Wie aber, kraft welcher 
„Methode" oder „Theorie", diese Art von Meta-Gesamtsystem-Arbeit leisten? Klassische 

Die analythische Rechtstheorie: Eine „Rechts"-theorie ohne Recht?, 1977; E. von Savigny, Juris
tische Dogmatik und Wissenschaftstheorie, l976; zur system-funktionalen Rechtstheorie: 
N. Luhmann, Rechtssoziologie I, II, 1 972; R. Damm, Systemtheorie und Recht, 1976; A. Görlitz, 
Politische Funktionen des Rechts, 1 976; zur historisch-materialistischen Rechtstheorie: N. Reich
(Hrsg.), Marxistische und sozialistische Rechtstheorie, 1972; H. Rottleuthner (Hrsg.), Probleme
der marxistischen Rechtstheorie, 1 975; B. Tuschling, Rechtsform und Produktionsverhältnisse,
1976; H. Wagner, Recht als Widerspiegelung und Handlungsstruktur, 1 976; zur kritisch
gesellschaftlichen Rechtstheorie: D. Böhler, Zu einer historisch-dialektischen Rekonstruktion
des bürgerlichen Rechts, in: Rottleuthner (s. zuvor), 92-1 58; G. Brüggemeier, Entwicklung des
Rechts im Organisierten Kapitalismus I, II, 1 977; allg. Überblicke: A. Kaufmann!W. Hassemer 
(Hrsg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 1977; H.

W Schünemann, Sozialwissenschaften und Jurisprudenz, 1976.
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Philosophie hat diese Schwierigkeiten mit dem Begriff des „Begriffes" gemeistert. Unter 
„Begriff' wurden urspriinglich Vennirtlungen von Ideen und Systemen, von Prinzipien mit 
Institutionen verstanden, ein „Ganzes" (,,Wesen"), das auf diese Vermittlungsweise mit 
allen seinen Teilen (Erscheinungen) zusammenstimmte, das zugleich ein präzisierbares 
Verhältnis von „oben" und „unten", von „Zwecken" und „Mitteln" bestimmbar machte, 
das - kurzum �· Rationalität (im klassischen Sinne von Bezugnahme auf irgendeine Invari
anz) ennöglichte und erforderte. 

Die vor allem von I. Kant angestoßene Spaltung des „Begriffes" in Begrüf.\'-Bildung und 
Aussage-Sätze, auf einer Grundlage der Trennung von Anschauen und Begreifen, macht 
Begriffe zu Elementen von Urteilssätzen. Begriffe sind dann Festlegungen von Gegenstän
den (modisch: Extensionen) und ihren Eigenschaften (modisch: Intensionen); Sät.ze sind 
dann Aussagen über „Fälle", die entsprechend auf ihre Satz-Fall-Richtigkeit hin überprüft 
werden können in Verfahren, die durch Regeln gebunden sind. Weder „Natur", die uns 
nicht belüge/betrüge, noch „Gott", der uns nicht belüge/betrüge, verbürgen hier noch ir
gendeine sichere Erkenntnis, sondern der revolutionäre bürgerliche Mensch, ganz auf sich 
selbst gestellt, schafft sich den Neuaufbau von Zugriffen auf Sein und Sollen. Eine Koper
nikanische Wende, ein - modischer gesprochen - Paradigmawechsel von grandiosem For
mat. Denn die Ent-Begriffiichung (sit venia verbo) als mutiger Verstandesschritt zur Satz

Bildung ist nichts anderes als der Emanzipations-Weg des sich befreienden Subjekts selbst. 
Der- vorläufige - Endpunkt solches Weges scheint in der herrschenden Wissenschafts
theorie als Methodologie erreicht zu sein. Heute steht aber wohl wieder und eher zur Debat
te, ob dieses Subjekt nicht überfordert werde oder jedenfa11s leerlaufe. Wer so denkt, 
scheint dem Begriff als „Ganzbeits"-Bestimmung erneut verfallen. Diese Begriffsverwen
dung von „Begriff' will nämlich „Wirklichkeit" sowohl angemessen, d. h. von außen her 
durch Umstrukturierung erfassen (als Bedingung für die objektive Geltung der im Begriff 
erfaßten Wirklichkeit) als auch so um(be)greifen, daß ihre, in Formbestimmungen faßbare 
notwendige (wesentliche) Entwicklung (im Unterschied von unwesentlichen, oberflächli
chen, zufälligen Erscheinungsbildern) ennittelt (bestimmt) wird. Begriff und Wirklichkeit 
sind mithin immer schon in einem vorvermittelten Zusammenhang vereinigt. 

Dieser Begriff des Begriffes liegt der Begriffsjurisprudenz zugrunde. Im Rechtsbegriff ist -
ganz gleich, ob ausgesprochen oder nicht - ein rechtstheoretischer wie rechtsprak.tischer 
Zusammenhang von „Leben" und „Recht" als Einheit vernünftiger Wirklichkeit und ver
wirklichter Vernunft immer schon festgelegt. An dieser Konzeption hat Jurisprudenz bis 
heute, trotz wiederholten Wechsels ihrer Selbstbezeichnungen (Begriffsjurisprudenz und 
Interessenjurisprudenz, Wertungsjurisprudenz etc.) festgehalten, muß sie auch festhalten, 
wenn und solange sie an dem Anspruch festhalten will, ,,positives" Recht zugleich als rich
tiges „Recht" zu gewährleisten. Diese Mischung ist nämlich nichts anderes als Philosophie 
und Geschichte, die „praktisch" werden. 

Ihre praktischen Anweisungsprogramme wurzeln in der Aufdeckung solcher Zusammen
hänge, im handelnden Erkennen als erkennendem Handeln. Wissenschaftslogisch regelt 
sich der Zusammenhang als Einheit von „logischen" und ,,historischen" Kategorien. Ein 
Begriffsjurist dieser Orientierung vermag deshalb, um ein ganz beliebiges Beispiel zu grei
fen, mit der „Bestimmung", eine Toto-Tip-Gemeinschaft sei (oder sei nicht) eine Gesell
schaft des bürgerlichen Rechts sowohl systematisch-dogmatisch-wissenschaftlich (theore
tisch) , ,korrekt" wie problemlösend-politisch (praktisch) ,,richtig" zu entscheiden. Im JPR 
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hat G.  Kegel in seinen Werken hunderte solcher korrekten und richtigen Entscheidungsvor� 
schläge ausgearbeitet. Bei näherem Zusehen ist freilich - wie schon früher, so erst recht 
heute - auszumachen, daß diese Begriffs-Arbeit (buchstäblich als „Produktion"!), der an 
Bestimmung objektiver Geltung von Wirklichkeit als vernünftiger gelegen ist, nicht ver
zichten kann auf den Vorrang ihrer logischen Kategorien, also auf den Vorrang der bean
spruchten angemessenen Erfassung von Wirklichkeit im Lichte (im Namen) ihrer „wirkli
chen VernW1ft", oder im Klartext: auf den Vorrang ihrer „Weltanschauung" (Lebens
vorstellungen, Philosophie, Zielsetzungen, Gesellschaftstheorie,  Parteinahme, Wertpräfe
renzen - die Auszeichnungen sind beliebig fortsetzbar). 

„Interessenjurisprudenz", ,,Wertungsjurisprudenz" (oder gar „Freirecht") können diesem 
Bannkreis nur um den Preis ihrer Selbstaufgabe entfliehen. Spätestens seit Ph. Hecks Tagen 
ist, wer als Jurist auf sich hält, zwar nicht mehr Begriffsjurist i. S. der neueren Strömungen, 
mithin nicht mehr eine Art Mystiker, sondern „Methodologe" mit klarer Trennung von 
,,Sein" und „Sollen", von Normen und Sachverhalten, nicht zuletzt also von Kollisionsnor� 
men und materiellen Rechten, von Verfassung und Sozialproblemen. Natürlich geht es 
nicht ohne Begriffsbildungen. Alle herrschenden Strömungen gegen Begriffsjurisprudenz 
sind dabei bis heute nicht über die Alternative hinausgelangt, ihre Begriffe entweder aus 
positiven „gesetzlichen" (,,geltenden") Rechtssätzen „abzuleiten" (moderne Kritik hält ih
nen insoweit vor allem Semantik und Entscheidungslogik als unerledigte Probleme entge
gen) oder für positive „rechtliche" (,,geltende") Rechtssätze „herzustel len" (moderne Kritik 
hält ihnen insoweit vor allem Dogmatik und politische Gewaltenteilung als unerledigte 
Probleme entgegen). Zum genaueren Verhältnis von „Interessen" (dann als Objekt von 
Wertungen begriffen) und „Erkenntnissen" (dann als Wertung von Objekten begriffen) ha
ben wir Juristen verdächtig wenig zu sagen gewußt, oder genauer: bisher nichts beigesteu
ert, das nicht aus Arsenalen der - oben kurz gekennzeichneten - Begriffsjurisprudenz 
stammte. Kein Wunder übrigens. Denn ohne Voraus-Setzungen lassen sich überhaupt keine 
Er-Fahrungen, Wahr�Nehmungen, Fest-Stellungen usw. machen. Daß rivalisierende Theo
rieprogramme ihre Voraussetzungsprogramme unterschiedlich setzen und befolgen, ist si
cher wichtig, aber von sekundärem Gewicht. Daß z. B. ,,analytische" Programme dabei 
solche Maß-Nahmen an ihrem bisherigen „Wissen" ansetzen, ,,hermeneutisch-dialektische" 
Programme an ihrer Bildungstradition, ,,historisch-materialistische" Programme an ihrem 
Vorgriff auf Zukunft hängen, ,,systemfunktionalistische" Programme von ihren - u. U. 
heimlichen - Strukturen bestimmt werden, legt strategische Differenzpunkte fest, ändert 
aber nichts an der prinzipiellen methodologischen Gleichartigkeit, die freil ich (schon des
wegen) keine G1eichrangigkeit bedeutet, weil die Voraussetzungen und Auswirkungen der 
strategischen Differenzen auf der sog. Meta�(Kollisionsregel-)Ebene selbstverständlich 
nicht verloren gehen. Anders ausgedrückt: es gibt - sicher - keine selbstgerechten Metho
den-Theorien, die zugleich über ihre eigene Richtigkeit (Vorzugswürdigkeit) richtig ent
scheiden könnten, noch weniger aber gibt es selbstgerechte Meta-Methodentheorien, die 
„neutral" und „gerecht" die Anwendungsbezirke der (Objekt-)Methodentheorien festlegen 
(,,anknüpfen") könnten. Es könnte (müßte?!) aber geben methoden-theoretische „Gesamt
systeme" - als Einheit von Objekt- und Metabereichen -, die gleichsam als „selbstgerechte 
Gesamtsystem-Normen" zu tun hätten mit der Steuerung ihrer Objektbereichsnormen durch 
Metabereichsnormen und zugleich Rechtfertigung solcher Metabereichsnormen. Die klassi
sche Bildersprache, den „Sitz" eines Rechtsverhältnisses zu bestimmen als Rechts-Natur 
des Sach-Institutes selbst, könnte dann vergessen werden von einer praktischen Theorie, die 
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überlieferte Transzendentalphilosophie in der Einheit von „Sprache'' und „Handeln" 
verdiesseitigt und historisch-soziologisch-wissenschaftslogisch (,,Paradigma" - Funktion!) 
einbettet als „vernünftige" (regulative) Praxis in/kraft „richtig" eingerichteter und ausgeüb
ter Gesellschaftsverhältnisse selbst. Ob man solche Arten von Wechselbezüglichkeiten eher 
traditionell „dialektisch" (es geht dann um „Ableitungen" aus logisch-historischen Abstrak
tionen), ,.hermeneutisch" (es geht dann um Halt in „bewährten Traditionen") oder eher mo
disch „vollständig systematisch" (es geht dann um geschlossene Kreise von geordneten 
Mengen von Elementen, die sich selbst noch als Element enthalten), ,,funktional" (es geht 
dann um hohe Beliebigkeiten in Anpassungsprozessen), ,,selbstreflexiv" (es geht dann um 
Selbstanwendungsbedingungen von Meta-Strukturen) oder anders benennt {,,zirkulär" und 
,,spiralig" scheinen das Tenninologie-Rennen inzwischen zu gewinnen), verschlägt wenig, 
außer daß Abscheu und Spott von den Vorverständnissen (mit)regiert werden. Meine The
se: Ohne solchen Zusammenhang „funktioniert" ohnehin keine Theorie/Methodologie; also 
sollten wir unser Hauptaugenmerk darauf richten. In IPR und WVR haben wir zwei Berei
che, die solche Arbeit buchstäblich auf höchstem Niveau erfordern. Methodologisch steht 
als Aufgabe im Vordergrund, den Status von Sätzen zu erfassen, die als - sei es „semanti
sche" und/oder „dogmatische" und/oder „entscheidungsauslösende" - Sätze neben den 
Norm-Text-Sätzen insgesamt als entscheidungssteuemde Sätze den Anwendungsbereich 
von Norm-Sätzen allererst festzulegen bestimmt und geeignet sind. Soweit sie über An
wendungsrivalitäten solcher Sätze, und zwar aus einem explizierten Zusammenhang von 
Objektbereichs- und Metasätzen heraus, entscheiden, handelt es sich um kollisionsrechtli
che Sätze. Ich nenne sie allgemein „Rechtsgrnndsätze "; G. Kegel spricht allgemein von 
,,Rang-Kollisionsrecht". In IPR und WVR haben wir es mit den herausragenden Exempla
ren dieser Gattung zu tun. 

Auf den bisherigen Grundlagen ist es nunmehr leichter möglich, den in der Jurisprudenz 
mit dem methoden-theoretischen Dioskurenpaar Begriffsjurisprudenz und Interessenjuris· 
prudenz verbundenen Streitgegenstand etwas genauer zu erfassen und auf Ergiebigkeit für 
die Grundsatzauseinandersetzungen in (um) IPR und WVR hin zu testen. 

V. 

1) Die moderne, streitfreie methodologische Einsicht, daß eine Regel nicht imstande sei,
ihre eigene Anwendung zu regeln, eine Norm nicht ihre Anwendung sichere, ist ihrem Ge
halt nach uralt, von heutiger analytischer Sprachphilosophie einerseits, von erneuerter prak
tischer Philosophie andererseits, nicht zuletzt auch von Entscheidungstheorien unterschied
licher Spielarten aber ungemein verfeinert worden. Von diesen Verfeinerungen müßte 
gerade Begriffs- und Interessenjurisprudenz Aufklärung über ihr Tun gewinnen können.
Fragen wie, z. B., ob nicht Interessenjurisprudenz, die durch Interessen-Abwägung dogma
tisch-systematisch-wissenschaftlich „saubere" Arbeit zu leisten beanspruche, Begriffsjuris
prudenz der „unsaubersten" Inversion sei, weil sie ihre „Bewertungen" aus ihren „Gegen
ständen" erst beziehe, oder Fragen wie, z. B. ,  ob nicht Begriffsjurisprudenz, die eingestehe,
daß ohne Anleihen aus dem gesellschaftlich-theoretisch-historisch „eingestifteten" Kon
sens-Stand einer Gesellschaft keinerlei Arsenal von „Rechtsprinzipien" (als Leitlinien des
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,,richtigen" Rechts) für die Interpretation „geltender Rechtssätze" (als „positives" Recht), 
die einzig wahre Interessenjurisprudenz darstelle, solche Fragen führen über die steri len, 
aber gängigen Spottgesänge gegen Begriffsjurisprudenz ( eine Sache könne nicht über sich 
selbst urteilen !) oder gegen Interessenjurisprudenz (,,Werters Leiden" !) in Ansätzen hinaus. 
Diese Ansätze gilt es, weiterzuentwickeln. 10

2) Mit dem Wechsel der Perspektive von „ Geschichte " (d. h .  in juristischer Übersetzung:
Fall-Lösung nach gegebenen oder zu bildenden „Gesetzen" als Interpretationsmaterialien
[ noch kürzer: Orientierung an „Texten"!)) zur „ Gesellschaft" (in juristischer Übersetzung:
Fall-Lösung nach bewährten oder zu bewährenden „Gesetzen" als Hypothesenmaterialien
[noch kürzer: Orientierung an „Wirklichkeit")) zieht der methodologische Rosenkrieg unse
rer Tage zwischen „analytischen" (methodologischen) und „dialektisch�hermeneutischen"
(praktischen) Wissenschaftskonzeptionen erstmals und mit Verspätung in die Jurisprudenz 
ein. Es hilft nicht weiter, unsere Vergangenheit vor 1 945 als „positivistisch" und nach 1945
als ,,nichtpositivistisch" zu würdigen . Einen Positivismus, der diesen Namen aus heutiger
Sicht verdiente, hat es in der jüngeren Rechtsgeschichte (noch) nicht gegeben. Eine brauch
barere und zukunftsträchtigere Fragestellung ist es wohl, wie „positives" Recht als zugleich
,,richtiges" Recht denn zu gewährleisten sei. Bei näherem Zusehen zeigt sich, daß alle ein
flußreichen Schulen-Häupter der jüngeren Rechtsgeschichte genau daran gearbeitet haben.
Als Beleg möchte ich auf den entsprechenden ,,Produktionszusammenhang" bei Savigny, 
bei lhering, bei Ph. Heck in Form eines Tableaus, das jeweils die Kernelemente verknüpft,
hinweisen.

Savigny: Organisches Ganzes (das Kultursystem selbst) in ständiger Entwicklung: Verhält
nis von Recht (= vorstaatl ich; Rechtsverhältnisse als rechtliche Lebensverhältnisse) und 
Wirklichkeit in Rechtsinstituten (als Stoff, als Rechtsquelle, als Einheit von Rechtssätzen) 
gespeichert, die durch wissenschaftliche Abstraktion (diese als Aufhebung der Vereinze
lung von Rechtsregeln und als Gewinn von Totalanschauung der Rechtsinstitute) gewonnen 
werden. Rezeptiv hängen von ihnen ab die Rechtssätze (diese als Rechtsregeln, als Fonn des 

1 0  Zur Entwicklung der Methodentheorie im 19 .  Jh. unentbehrlich: W Wilhelm, Zur juristischen 
Methodenlehre im 19. Jahrhundert, 1 958; P. v. Oertzen, Die soziale Funktion des staatsrechtli
chen Positivismus, (urspr. Diss. Göttingen 1953) 1974; sehr infonnativ R. Damm, Nonn und 
Faktum in der historischen Entwicklung der juristischen Methodenlehre, in: Rechtstheorie 1 976, 
2 13-248; eine Rekonstruktion auf der Grundlage sprachanalytischer Philosophie jetzt durch 
H.-J. Koch (Hrsg.), Seminar: Die juristische Methode im Staatsrecht, 1 977 (bes. Einl. 1 3-1 57); 
zum Ende solcher Methodentheorie eindringlich W. Kilian, Juristische Entscheidung Wld elekt
ronische Datenverarbeitung, 1 974 (bes. 55 ff.); zur Situation der juristischen Methodenlehre 
weiterführende Überlegungen bei R. Dubischar, Vorstudien zur Rechtswissenschaft, 1 974; 
F. Müller, Juristische Methodik und Politisches System, 1 976; A. Rinken, Einführung in das ju
ristische Studium, 1 977, 1 98·-257; unverzichtbar als Problem-Studienbuch D. Simon, Die Unab
hängigkeit des Richters, 1 975; zur Orientierung über Begriffs- und Interessenjurisprudenz vgl.
jetzt die beiden Sammelbände: W. Krawietz (Hrsg.), Theorie und Technik der Begriffsjurispru
denz, 1976; G. Ellscheid/W. Hassemer (Hrsg.), Interessenjurisprudenz, 1 974; zum Begriff des
,,Interesses" in neuerer Sicht: W. Fach, Begriff und Logik des „öffentlichen Interesses",
ARSP 1974, 23 1-264; W. Hirsch- Weber, Politik als Interessenkonflikt, 1969; H. Neuendorf!, 
Der Begriff des Interesses, 1973; 0. Sik, Ökonomie, Interesse, Politik, 1 966; M. Stolleis, Öffent· 
liebes Interesse als juristisches Problem (Sammelbesprechung), Verw.Arch. 1 974, l -30;
B. Willms, Funktion -· Rolle - Institution, 1 97 1 ,  73-90 (Institution und Interesse).
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Stoffes); System = das Ganze der Rechts-Institute; Rechtsanwendung = Rekonstruktion die
ses Ganzen in jedem einzelnen Entscheidungsfalle; wissenschaftlicher Juristenstand = Re
präsentation des Volkes qua Recht. 

Jhering: Organisches Ganzes (das Industriesystem) in ständiger Entwicklung; Verhältnis 
von Recht (= nationalstaatliches Instrument) und Wirklichkeit in Rechtsregeln gespeichert 
(als Material, Inhalt von Rechtsverhältnissen: Rechtsregeln = Rechtssätze und Rechtsprinzi
pien), die durch Konstruktion zu Rechtsinstituten verarbeitet werden (und zwar produktiv ! ,  
Material "" Anatomie, Struktur, Knochengerüst! ;  Herstellung der Institute = Physiologie, 
Function, Muskelkraft! ); dieser Fonngewinn = wissenschaftliches Arbeiten; System = Klas
sifikation der Konstruktionen (,,Handeln" vor/über „Erkennen"). 

Ph. Heck: Verhältnis von Rechtsnorm und Rechtsbegriffen in Abkehr von Natur- und Ver
nunftrechten ( diese = ,,Begriffsjurisprudenz": d. h. Rechtsbegrijfe [Oberrechtssätze; Grund
sätze], die den Rechtsnormen vorgeschaltet sind. machen praktizierbare Rechtsätze für Ein
zelfälle herstellbar) durch „Interessenjurisprudenz" bestimmt, d. h . :  Rechtsbegriffe aus 
Rechtsnormen ableibar oder entbehrlich für die Produktion von anwendbaren Rechtssätzen; 
Kodifikation und soziale Wirklichkeit als Produktionsquelle von Rechtssätzen durch - dem 
Produzenten „Gesetzgeber" gegenüber - denkenden Gehorsam seiner loyalen „Statthalter". 

Wenn diese Kurzfassung einigermaßen korrekt und fair ausgefallen ist, dann zeigt sich, wie 
wenig Neues sich in den letzten knapp 200 Jahren ereignet hat . Savigny hat durchgehend 
und mit größtem Erfolg und in gewissenhaftester Weise „Interessen" bestimmt und gewür
digt. Jherings methoden-theoretisches Damaskus besteht in der Umstellung von ,juristi
schen" Kategorien einer undeutlich gewordenen „sozialwissenschaftlichen" Provenienz auf 
,juristische" Kategorien einer deutlich werdenden „sozialwissenschaftlichen" Provenienz 
(im Kern: ,.Zweck", von dem bis an Iherings Lebensende unklar blieb, ob er dem „Recht" 
ganz äußerlich bleiben müsse angesichts der von Gerber!Laband identifizierten, von Jhe
ring nie bestrittenen Kette: Wesen des Rechts = Rechtssatz = Gesetz im materiellen Sinne = 
Abgrenzung von Freiheitssphären) . Dieses Problem einer möglichen, dann auch dogmati
sierbaren Zweck-Jurisprudenz (modischer: Folgemeflexion, Finalprogramme) ist bis heute 
tmgelöst, als „Rechts"-Programm m. E. ganz sicherlich auch unlösbar. Jedenfalls hat ein 
lhering selbst der verstiegensten Begrifflichkeit nie aus dem Auge verloren, daß alle Kon
struktionen dem richtigen Geist der Zeit zu dienen hätten. Ph. Heck war und blieb Begriffs
jurist reinsten Wassers, weil er auf schärfste Verhältnisbestimmung von Rechtsnormen und 
Rechtsbegriffen Wert legte. Was er bekämpfte, war „falsche" (unangemessene, nicht fmehr] 
zeitgerechte) Verhältnisbestimmung. Sein „denkender Gehorsam" ist dabei weniger eine 
Kategorie als ein ambivalentes Numinose (Fascinosum wie Tremendum zugleich): denkend 
gehorchen heißt, sich dem Gehorsam entziehen, gehorsam denken heißt, sich einem Denk
Paradigma fügen. Von Savigny (bis G. Kegel) heißt das (s. dazu unter VII): ,,frei vom 
Denkzwang" ,,stets unbefangen das rechtspolitische richtige Ergebnis suchen", .,die Tradi
tion ist benutzt, aber maßvoll". In der Sprache klassischer Hermeneutik ist dieser Bewe
gungsspielraum als Differenz/Distanz von praeiudicium auctoritatis und praeiudicium 
praecipitantiae ausgedrückt: Autorität wirkt nur in gehöriger Distanz (das fordert eigene 
Aktivität) wie in der Vermeidung ungehöriger eigener Aktivität (das fordert fremde Autori
tät) . 

3) Im Anschluß an das knappe Tableau ebenso knapp meine These: Es gibt Rechtstheorie,
die sich auf soziale Inhalte einläßt, nur als „politische'' Rechtstheorie. Alle Differenzen
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liegen in diesen Inhalten und in den Verfahrensweisen; dabei ermöglichen weder „Natur
oder Vemunftrecht" noch „Begriffsjurisprudenz" noch „Rechtspositivismus" noch „Interes
sen- oder Wertungsjurisprudenz" verläßliche Problemorientierungen, sondern allein die 
Positivität von Recht (als in Grenzen veränderliche Verfügbarkeit über Spielregelverfahren 
der Verarbeitung von Problemstoff durch Juristen) und die Professionalisierung von Juris
ten (als soziale Rekrutierung, faus-]bildungspolitische Soziali sation und berufliche Praxis 
der [lnterpretations-]Produzenten von „Recht''). Auf die Bezeichnungen kommt dabei 
nichts an. Als Kernproblem ist zeitlos betroffen ein Verhältnis von Rechtsnonnen und 
Rechtsbegrefen, aus deren Ein-Stimmung erst so etwas wie Rechtssätze in Rechts-Fällen 
sich formen lassen. Alle Natur- und Vemunftrechte (,,Begriffsjurisprudenz"!) sind gezwun
gen, mit Hilfe von Rechtsbegriffen, die den Rechtsnonnen vorgeschaltet werden müssen, 
praktizierbare Rechtssätze aufzustellen, nach modernem analytischen Verständnis natürlich 
nicht unmittelbar, weil aus Begriffen keine Sätze „abzuleiten" sind, sondern mittelbar mit 
Hilfe von Oberrechtssätzen. Dieses Verfahren, das selbstverständlich ebenfalls nicht ohne 
Interpretation zu (Rechtsgrund-) Sätzen gelangt, mit deren Hilfe eine Norm erst als Aussage 
präzisiert wird, läßt sich bestenfalls solange als ,,Begriffsjurisprudenz" stilisieren, entspre
chend dann verteidigen oder aber kritisieren, wie der Bezug der Rechtssatzgewinnung zu 
der umgreifenden sozialen (inhaltlichen) Rechtsbegriffsbildung im Halbdunkel bleibt, ge
nauer: solange „Normgewinnung" und „Rechtsbegriffsbildung" einen einheitlichen, aber 
undeutlichen Produktionsvorgang darstellen. Die sog. ,,Interessenjurisprudenz", oft auch 
und heute meist „Wertungsjurisprudenz" genannt, nimmt für sich in Anspruch, gerade in 
Abkehr von solcher für falsch gehaltenen Begriffsbildung die Rechtsbegriffe ausschließlich 
aus den positiven Rechtsnormen „abzuleiten" (was in analytischer Sicht ebenfalls ein Un
ding ist) oder sie für die Gewinnung von Normsätzen nicht nötig zu haben (w<\s die Streiter 
für Gewaltenteilung auf den Plan rufen muß), während sie in Wirklichkeit - strukturell in
soweit in nichts unterschieden von Natur- und Vernunftrecht und/oder Begriffsjurispru
denz - lediglich funktional den Bezugskreis ( das Referenzsystem) auswechselt : die Inter
pretation (Gewinnung von Normsätzen und Rechtsbegriffen, beide als Mittel zum Zwecke 
der Produktion von in Einzelfällen praktizierbaren Rechtssätzen) lehnt sich nämlich nun
mehr an die Kodifikation (statt z. B. an „ideales" oder „gemein-römisches" Rechtssystem) 
einerseits, an die soziale Wirklichkeit (statt an die „ideale" oder „gemein-römische" Wirk
lichkeit) der Zeit andererseits an; letztere ist es dann, die ihrer schnellen Veränderlichkeit 
wegen die ständige Veränderbarkeit von Rechtssätzen, einschließlich ihres Abstandes von 
der Kodifikation nach sich zieht und eine Stilisierung ermöglicht, kraft deren die Produkti
on von Rechtssätzen sich dem Produzenten „Gesetzgeber'' zuschreiben läßt, dem lediglich 
und bestenfalls stiller Sinneswandel in Alterungsprozessen bescheinigt wird. 

Zur Verdeutlichung noch zugespitzter formuliert: die sog. Interessenjurisprudenz ist die 
begriffsjuristische Methoden-Theorie der Kodifikationsepoche (politischer Positivismus als 
Machttheorie ihrem Inhalt nach), die sog. Begriffsjurisprudenz ist die Interessenjurispru
denz der vorkodifikatorischen Epoche (Naturrecht, Gewohnheitsrecht, Vemunftrecht als 
Anerkennungstheorie ihrem Inhalt nach). Beide, die Interessenjurisprudenz sogar mit gro
ßem Abstand vor der Begriffsjurisprudenz, sind „politische Jurisprudenz "1 1 (nicht: politi-

J 1 A ls ein frühes Symbol für die universalisierte zeitgenössische politische Jurisprudenz Ph. Hecks 

erscheint mir seine Entfaltung der interessenjuristischen Methode an einem IPR-Exempcl (Be-
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sehe Rechtstheorie !) in einem genuinen Sinne, wenn und weil sie durchweg ohne explizier
te rechtstheoretische, sozialphilosophische Grundlage sich auf den Status „neutraler" Me
thodologien zu beschränken vermeinen und kraft ihrer Methodologie die selbständige, von 
„Gesetzen" nicht abhängige Nachprütbarkeit von (sozialtheoretischen) Grundanschauungen 
des (sog. historischen) Gesetzgebers beanspruchen. Seit Savignys Tagen geben für den wis
senschaftl ich gebildeten Juristen (als den Prototypus eines Juristen) nicht „Gesetzgebung", 
sondern „Volksgeist" (später dann: ,.soziale Wirklichkeit") und „Rechtswissenschaft" die 
Bezugsorientierungen ab. Dem Heutigen ist es schwer verständlich, welche Scheingegen
sätze und Überstilisierungen der nunmehr fast 200 Jahre alte juristische „Volkskrieg'' zwi
schen „begrifflicher" und „wertender" .Jurisprudenz zustande gebracht hat. 

4) Läßt man mithin die im Schrifttum überreichlich strapazierten Scheindifferenzen zwi
schen den drei Programmen (Savigny, Ihering, Heck) weg und rückt man ihre theoretisch
methodologische Verwandtschaft in den Vordergrund, dann befremdet die Behauptung
wohl nicht mehr, methoden-theoretisch sei seit Savigny kein Wandel vom Rang eines
Paradigmawechsels zu verzeichnen. Es ist vielmehr bei einer Einheit von Rechtswissen
schaft, Rechtsdogmatik, Rechtssystem geblieben, von der her Juristen „als solche" ihre
Handlungsweisen legitimieren können. Die Logik des Justiz-Syllogismus ist das dogmati
sche System als Standeskunst. In der Tradition vor Savigny hatte in letzter Instanz eine
cornmunis opinio doctorum (im Laufe der Entwicklung - vor allem dann seit Savigny und
Puchta - freilich immer stärker im Sinne einer Qualität, die heute üblicherweise als scienti
fic communitiy wnschrieben wird, deren unter und für Juristen „eingerichteter und ausgeüb
ter Betrieb" sich zur entscheidenden Bedingung der Möglichkeit von Rechtssätzen entwi
ckelt) Zweifelsfälle durch Präzisierung und Festlegung des Rechts nicht weniger und nicht
anders geregelt als unter Savignys und Puchtas, später Gerbers, Iherings und Hecks Dar
stellung der Rechtsproduktion durch wissenschaftlich gebildete Juristen auch. Geändert
haben sich die Erscheinungsformen dieser Darstellungen, nicht die Produktionsweisen:
Iherings Wende „vom unbewußten Werden zum bewußten Machen", von „Wahrheit" zu 
,,Richtigkeit" (in heutiger Sprechweise: von Erkenntnis- und Gesellschaftstheorie zur Me
thodologie, noch genauer: von ausdrückl icher zu unausdriicklicher Entsprechung zwischen
Theorie und Methode) spiegelt den juristenmethodologischen Anschluß an den Geist (ge
nauer: an die sich ablösenden Geister) seiner Zeit, ähnlich Savignys Metapher vom Recht
als dem Leben selbst, von einer bestimmten Seite gesehen, ähnlich Hecks Metapher vom
„denkenden Gehorsam" des Juristen. In allen Fällen arbeiten Juristen mit einem Verhältnis
von „logischen" und „historischen" Kategorien, das in seiner abstrakten Verwendungsweise
allen Sozialwissenschaften eigen ist: Bestimmungen nämlich der Abstraktionsformen wie
zugleich Bestimmungen der in/unter solchen Formen möglichen Entfaltungsspielräume
für - dann solcher Theorie gemäß - Handelnde. Daß, wie schon erwähnt, in allen Fällen der
Vorrang der logischen vor der historischen Kategorie gilt, heißt in Umgangssprache: die
Vorab-Festsetzungen durch die „eingerichtete und ausgeübte" Gesellschaft, die von ihren 
Juristen repräsentiert wird, die als Wissenschafts- und Handlungsgemeinschaft (Praxis)
unverzichtbar paradigmatisch geordnet ist, regulieren die „empirische", die ,,historische",
die ,,Fall "-Erfahrung. So bleibt „Methode", was sie war: praktische ,,Kunst" und „Ver
nunft", die sich nicht durch feste „Regeln" ermitteln, vermitteln läßt, sondern vor allem auf

sprcchung der 2. Aufl. L. v. Bar, Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts) in einer 
wirtschaftsrechtlichcn Fachzeitschrift (ZHR 38, 1 89 1 ,  305-3 1 9). 
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Erfahrung und praktische Urteilskraft sich stützt. Die überragende Bedeutung praktischer 
Philosophie, überhaupt einer praktischen Theorie des Rechts springt ins Auge. Sie hat oh
nehin stets im Vordergrund gestanden. Nur ist dabei bis heute gern und oft verschleiert 
worden, was sie sei, was sie fordere und wozu sie tauge. Alle Durchgänge von Naturrechten 
(welcher Orientierung auch immer, jedenfalls als Vorstellung dauerhaft vorgegebener
„vernünftiger" Ordnung, kraft deren - interpretierten [Funktion von Juristen!] - Gehalts 
,,positive" Rechtssätze erst ihren Inhalt gewinnen) zur Positivität von Recht (welcher Orien
tierung auch immer, jedenfalls als Vorstellung ständig aufgegebener „gesellschaftlicher" 
Ordnung, kraft deren - interpretierten [Funktion von Juristen !?) -- Gehalts „positive" 
Rechtssätze ihren Inhalt gewinnen) - solche Durchgänge (auch in ihrer Umkehrung) lassen 
unser Problem, wie denn „positives" Recht als „richtiges" Recht zu begreifen und zu ge
währleisten sei, in Erscheinung treten, lösen es aber nicht. Eine Lösung ist wohl auch nur in 
der Verhältnisbestimmung von „Theorie" und „Methodologie" zu finden. Sie aber fordert 
gerade eine System-Plattform oberhalb (außerhalb?, innerhalb? wie sonst?) solcher Theorie 
und Methodologie. So wie Savigny mit dem Leitbild des wissenschaftlich gebildeten Juris
ten seiner Zeit den geistigen und sozialen Anspruch vorgesetzt hatte, sie aber ohne metho
dologische Rezepte für die alltägliche Kleinarbeit ließ, so versorgte dann Puchtas Begriffs
jurisprudenz die Folgezeit mit einer Methodologie, die erst kraft ihres Rückzuges aus der 
anschaulichen und bildhaften Leuchtkraft der Gesellschaftstheorie den Juristen „als sol
chen" mit Hilfe der begrifflichen Kleinmünzprägungen arbeitsfähig machte in seiner Be
zugseinheit von Rechtswissenschaft = Rechtsdogmatik =  Rechtssystem. Gerber und Jhering 
haben diese Methodologie - jetzt als „produktive Jurisprudenz", d. h. als spezifische und 
verselbständigte Produktionsweise von Juristen (nicht mehr als Reproduktionsleistung von 
Juristen, wie sie noch zu Savignys Vorstellung vom repräsentativen Anteil der Juristen an 
Sozialphilosophie gehörte) - auf ihren Höhepunkt und zugleich in ihre Krise geführt. Sie, 
besonders der spätere Ihering (mit seiner Wende von der „produktiven" zur „Zweck"
Jurisprudenz"), haben gleichsam vor den Toren einer emeuerungsbedürftigen methodologi
schen und theoretischen Rechtswissenschaft als Teil-Sozialwissenschaft, Recht jetzt als 
Systemleistung der Gesellschaft selbst begriffen, gestanden, diese Tore aber nicht mehr 
geöffnet, sondern sich darauf beschränkt, ihren Nachfahren die jeweils zeitgenössische 
Rechtspragmatik zu hinterlassen. Dieses Erbe hat dann vor allem Ph. Heck aufgenommen, 
verwaltet und weitergegeben. Erst ein solcher Weg hat das „spezifisch Juristische" freige
setzt. Es ist die - mittels Abstraktion und Isolierung der juristischen Kategorien bewirkte � 
Verselbständigung der Juristenarbeit gegenüber dem „Wechsel socialer und politischer Kri
sen" (Gerber). Eine derartige Verselbständigungsentwicklung hat keinerlei unrrrittelbaren, 
eigenständigen Anteil mehr an den Auseinandersetzungen zwischen „Geschichte" (d. h. 
Veränderungen und Veränderbarkeiten von Gesellschaft) und „Theorien" (d. h. Sozialphi
losophie in wissenschaftlichen Rekonstruktionen). Geschichte und Theorie markieren aber 
jenen, alle sozialen und historischen Wissenschaften seit rund 1 00 Jahren beherrschenden 
gesellschafts- wie wissenschaftswie geschichtstheoretischen Konfliktstoff, bei dem es -
unter dem Namen „Positivismusstreit" 12 inzwischen schon in mehreren zeitgenössischen

12 Zum Positivismusstreit grundlegend Th. W. Adorno u. a., Der Positivismusstreit in der dcut� 
sehen Soziologie, 1 969; J. Habermas/N Luhmann. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechno
logie, 197 1 ;  zum Rechtspositivismus jetzt W. Ott, Der Rechtspositivismus, 1976; allgemeiner 
J. Blühdorn/J. Ritter (Hrsg.), Positivismus im 19. Jahrhundert, 1971 ; zur „Umkleidung" des
Rechtsbegriffes durch die Totalität von Idee und System eindringlich: E.-W Böckenförde, Der
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Auflagen -- darum geht, jeweilige Gesellschaft zu ihrem eigenen Problem zu machen, auf 
,,Begriffe" zu bringen, in den „Interessen" zu würdigen. Kein Wunder, daß die verselbstän
digte Jurisprudenz je nach Sichtweise und Parteinahme als dysfunktional oder als funktio
nal gelten kann. Das steht hier nicht als Thema an. Es ist aber erst recht kein Wunder - und 
das gehört hier zum Thema -·-, daß solche Jurisprudenz nicht mehr und nichts anderes zu 
leisten imstande ist, als je die „Gesellschaft", die „Geschichte", die „Theorie", von der eine 
,,Zeit" ihren „Geist" empfängt, ihr, der Jurisprudenz, zu leisten aufträgt. 

Von der Qualität eines Paradigma-Wechsels der Juristenarbeit ließe sich vennutlich erst 
dann sprechen, wenn solche Zusammenhänge von Gesellschaft und Recht, Gesellschaft und 
Juristen in den „Fundamenten" berührt würden. Das war seit Savigny nicht der Fall. Ein
schätzungen gegenwärtiger ( oder möglicher zukünftiger) Entwicklungen werden uns noch 
kurz (unter VIII- X) beschäftigen. Denn IPR und WVR sind - sind als Einheit einer Meta
Verfassung von allgemeinem Kollisionsrecht - die herausragenden Forschungsfelder. Zu
nächst aber, im Anschluß an die Skizze des tradierten Methoden-Arsenals, eine Skizze des
sen, was WVR an Problemdruck und Lösungsmöglichkeiten birgt (unter VI), sodann (unter 
VII) ein Blick auf Kegels Paradigma.

VI. 

1) Wirtschaftsverfassungsrecht heute 1 3  (abgekürzt: WVR II) hat mit Wellen von Wirt
schaftsverfassungsrecht in den fünfziger und sechziger Jahren (abgekürzt: WVR I) nichts

Rechtsbegriff in seiner geschichtlichen Entwicklung, Arch. für Begriffsgeschichte 1 2, 1 968, 
1 45-165.

1 3  Über die Hauptpositionen im Wirtschaftsverfassungsrecht vgl. jetzt: P. Badura, Grundprobleme 
des Wirtschaftsverfassungsrechts, JuS 1 976, 205-2 1 3; D. Hart, Zur Instrumentierung des Wirt
schaftsrechts am Beispiel der Wirtschaftsverfassung, ZHR 140 1 976, 3 1-45; F. Küb/er, Über 
die praktischen Aufgaben zeitgemäßer Privatrechtstheorie, l 975; E. Steindorf!, Einführung in 
das Wirtschaftsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 1 977; allg. Überblicke bei H. P. Chris
ten, Die Wirtschaftsverfassung des Interventionismus, 1 970; R. Zuck, Wirtschaftsverfassung und 
Stabilitätsgesetz, l 975; zum Wirtschaftsrecht als heutiger Ausdrucksform Bürgerlichen Privat
rechts jetzt vor allem G. Brüggemeier (oben Fn. 9); ein wissenschaftstheoretisch-historischer 
Ansatz bei Ch. Zöpel, Ökonomie und Recht, l 974; K. A. Zieger!, ,,Zur Effektivität der Rechtsso
ziologie: die Rekonstruktion der Gesellschaft durch Recht", 1 975; zu Krisentheorien: M. Jänicke 
(Hrsg.), Herrschaft und Krise, 1 973; K.-P. Japp, Krisentheorien und Konfliktpotentiale, 1 975; 
W.-D. Narr!C. Offe (Hrsg.), Wohlfahrtsstaat und Massenloyalität, 1 975; zu Theorien des sozia
len Wandels: H. P. Dreitzel (Hrsg.), Sozialer Wandel, l 967; W. Zapf(Hrsg.), Theorien des sozi
alen Wandels, 1 969; W. Zapf (Hrsg.), Lebensbedingungen in der Bundesrepublik, 1 977; zur
neueren und neuesten politisch-ökonomischen Entwicklung: H. Mommsen u. a. (Hrsg.), Indust
rielles System und politische Entwicklung in der Weimarer Republik, 1 974; H. A. Winkler
(Hrsg.), Organisierter Kapital ismus, 1974; W.-D. Narr (Hrsg.}, Politik und Ökonomie - Auto
nome Handlungsmöglichkeiten des politischen Systems, 1975; als Gegengutachten zu den Gut
achten des Sachverständigenrates vgl. jüngst E. Uherek u. a., Vorschläge zur Beendigung der
Massenarbeitslosigkeit, Bl.d.u.i.Pol. 1 977, 625-645; H. Baisch u. a., Die Wirtschaftskrise in der
BRD, Leviathan 1 977, 163-209.
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mehr gemeinsam. In den früheren Phasen ging es um additive und strategische Spekulatio
nen über das Verhältnis von „staatl ichen" und „gesellschaftlichen" Organisationsprinzipien, 
über „klassische" Verfassungskonstruktionen, über Absicherungen latenter politischer 
Hoffnungen von Parteien, Gewerkschaften und Industrieverbänden. WVR TI hat es heute zu 
tun mit fundamentalen Rekonstitutions-Auseinandersetzungen über eine materiale Verfas
sungstheorie als soziale Gesellschaftstheorie, verbunden mit einer Rekonstruktion unserer 
Rechtsentwicklung als Gesellschaftsentwicklung. WVR II läßt sich insgesamt begreifen als 
Erscheinungsform einer wirksamen Ausarbeitung und Durchsetzung geradezu eines 
Grundgesetzes des Grundgesetzes ( es wird methodologisch gesteuert über eine politische 
Produktion von Verfassungsgrundsätzen als Dogmatikregeln). Betroffen sind neuartige, 
unverbindlich-verbindliche Verhaltens-,, Verträge ' ' institutionell-organisatorisch einflußrei
cher Machtrepräsentanten (,,Staat'' - ,,Unternehmen" - ,,Gewerkschaften'' -· ,,Bundesbank" -
„Kartellamt" usw.), weniger nach Art konzertierter Aktionen, planender Räte, gesprächiger 
Runden als nach Art wortreich-lautloser wechselseitiger Erwartungs- und Verhaltensnotifi
kationen. 

Im Streit vor allem zwischen „Fiskalisten" und „Monetaristen" ( diese beiden Pole symboli
sieren die Alternativen nichtmarxistischer politischer Ökonomie) transfonnieren sich 
Grundlagen bürgerlichen Rechts zu einem diffusen Mosaik einer mixed economy, dessen 
Hauptsteine gegenwärtig gesetzt werden 
a) in den politischen und rechtlichen Entwicklungen hinsichtlich Preis- und Investitions
kompetenzen; der derzeitige Stand in einer knappen Einschätzung: Arbeitsrecht/ich sind die
Lohnpreise schon nahezu ganz auf Wirtschaftsverfassungsrecht hin „funktionalisiert", d. h.,
die Kontraktsverfassung (Tarifautonomie!) ist durch die Mitbestimmung nicht überrundet, 
sondern bestätigt worden; politisch-ökonomisch heißt das, daß die Produktionssphäre nicht
in die Rechts-Verfassung einbezogen wird, diese vielmehr auf Zirkulation ( und Verteilung)
beschränkt bleibt, die „klassischen" Rechtsgrundlagen mithin ihrerseits unangetastet blei
ben; Lohnquoten werden in wachsendem Maße und unter „allgemeinem" (öffentlichen)
Druck als Anteil an Produktivitätszuwächsen bestimmt; wirtschaftsrechtlich sind die Preise
und Investitionen (mit Hilfe von neuartigen Marktwirtschaftsorientierungen - im Zentrum:
Wettbewerb als Entdeckung!) auf die kaum noch von irgendeiner Seite mehr kontrollierba
ren Aufgaben und Leistungen der Produktionssphäre hin funktionalisiert; das Bundeskar
tellamt hat inzwischen, nach einigen spektakulären Aktivitäten, die Chance verloren,
,,Preiskontrolle" auszuüben;
b) in der Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung zu sog. kooperativen Kontraktsparteien;
Gewerkschaften halten sich an ihre Eingrenzung auf die Zirkulationssphäre;
c) in der staatlichen Ralunenplanung, die Inflation und Arbeitslosigkeit nicht mehr wie in
„klassischen" Krisenzeiten durch tiefe Täler und über hohe Berge führt, sondern durch auf
Dauer gestellte Verschlingung von Währungsstabilitäts- und Beschäftigungskrisen parallel
schaltet und so katastrophale Tiefs und mitreißende Hochs gleichsam ihrerseits entmarktet.
Schöpfersiebe Selbstzerstörungen auf freien Märkten werden durch Vennachtungen im
Wege von Nichtangriffspakten der stärksten Rollenrepräsentanten abgelöst. Dies sind die
Ausdrucksformen politisch-ökonomischer Krisendauerhaftigkeit, mit der alle westlichen
Länder zu tun haben, die davon lebt, daß eben jene politisch-ökonomisch konzertierenden
Kräfte sie herbeiführen, die genau dadurch schärfere, traditionelle, zyklische Krisen verhin
dern.
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Diese Einschätzungen sind selbstverständlich nach allen Richtungen und buchstäblich nach 
„allen Regeln der Kunst" umstritten. Es geht auch nicht darum, eine richtige Einschätzung 
zu beanspruchen, sondern um die hier angeschnittenen Fragen von methodentheoretischen 
Zugängen zum JPR und zum WVR. 

2) Wenn, wie schon ausgeführt (unter IV), unser Verfassungs-,,Begriff' vom inhaltlichen
Verhältnis politischer Regierungsgewalt zu Grundrechten abhängt und wenn unsere Ver
fassungs-,,Tradition" mit Erbschaftsmassen politischer Ansprüche des „dritten" wie des
,,vierten" Standes zu tun hat, dann leuchtet es wohl ein, daß der inhaltliche Bezug materiel
ler gesellschaftlicher Verhältnisse· zu Rechtskategorien zum Verfassungsproblem des
höchsten Ranges aufsteigt. Hierbei treten zwei Kernfragen auf den Plan, und um sie ranken
in der Tat heute alle „Kämpfe um die Verfassung", die vor allem unter dem Topos „Wirt
schaftsverfassung" in den zentralen Steuerungsbereichen „Ökonomie" und „Politik" jene
Erbschaftsmassen des dritten und des vierten Standes zusammenstellen und neu aufteilen.

a) Auf der Ebene der Verfassung als Rechtsgrnndordnung handelt es sich um die Frage, ob 
und wie etwa die gesellschaftliche Wirklichkeit an einem „Begriff' von Verfassung (und
wenn ja, an welchem dann) zu messen sei, so daß sich z. B. ,,schlechte", ,,falsche", zu ver
werfende Wirklichkeit an der „guten", richtigen, anzuerkennenden Norm ausrichten (= ,,Po
litik" im Namen von „Recht"!) oder aber auch genau umgekehrt die Verfassungsnonnen
welt erst auf einen Begriff bringen Jasse, der „vernünftiger Wirklichkeit" angemessen wäre
(= ,,Verfassungswidrigkeit" im Namen von „Vernunft" und/oder „Tatsachen"!) .  Je nach
Orientierung scheint es dann nur noch eine Unterfrage von Interpretationsherrschaft zu 
sein, ob sich z. B. bei einem freiheitlichen demokratisdien Rechts- und Sozialstaat, der sich
vornimmt, alle historischen Problemerbschaften „gerecht" unter den Erben (aus denen allen
er freilich zugleich besteht) aufzuteilen, das Element Demokratie eher dem Element
Rechts-Staat oder eher dem Element Sozial-Staat zu beugen hat, ferner z. B. , ob der
„Staat", der seinerseits - wie alle anderen Großrollenträger auch - vom sog. magischen
Viereck (von möglicher Inflationsvermeidung, tendenzieller Vollbeschäftigung, angemes
senem Wirtschaftswachstum, prinzipiellem Außenhandelsgleichgewicht) gebannt wird,
national und international dieses oder jenes tun muß, tun darf, tun kann.

b) Auf der Ebene der Verfassung als Grundrechtsordnung handelt es sich um die Frage, ob
und wie die sich heute abzeichnenden Vergesellschaftungstendenzen - d. h. die Entwick
lungen von allgemeinen und gleichen Gesetzen hin zu Situationsbereinigungen in Krisen
herden auf der Grundlage gemischter (Markt und Plan) Wirtschaft - durchschlagen auf
Grundrechte. Die heutigen Tendenzen werden allgemein gekennzeichnet als Transformati
on liberaler (subjektiver, privater) Abwehrrechte zu sozialen (objektiven, politischen) Teil
haberechten. Die Bewegung ist nach allgemeinem Urteil ambivalent. Einerseits erzwingt
sie institutionell-organisatorische Verwirklichungspolitik; andererseits zeigt gerade dieser
„Politisierungs"-Zwang die Kehrseite der Medaille; denn je nach Parteinahme entpuppt er
sich als „kapitalistische Effizienz-Steigerung" oder als „unfreiheitliche Inpflichtnahme'" .
Eine Grundrechtsordnung als Grundpflichtordnung - und das alles vielleicht im Namen von
Grundwertordnung (Wert-Pflichten als Grundrechte von Bekenntnis-Bürgern?) - scheint
aber einer freiheitlichen Grundordnung die abschüssige politische Bahn ins rechtliche Bo
den- und Haltlose zu bereiten.

Mögliche Antworten auf diese beiden Zentralfragen unserer „Verfassung" laufen nicht von 
ungefähr auf Vorstellungen über inhaltlich verbindliche „Werte-Ordnungen" hinaus, die 
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dann natürl ich jeder in seinem Sinne und mit seinen Zwecken füllen möchte. In den Verfas
sungstheorien rivalisieren deshalb im Grunde auch nur zwei Konzeptionen. Für die einen ist 
Verfassung nichts anderes als oberste (reine) Rechtsnonn (rechtliche Ordnung von Politik); 
sie haben den Vorteil. klare „Prinzipien" mit klaren „Ableitungen" verbinden zu können, 
aber den Nachteil, im gesamten Verhältnis von „Recht" und „Politik" (gesellschaftl icher 
Wirklichkeit) nicht mehr zuständig zu sein. Für die anderen ist Verfassung eine politische 
Ordnung von Recht, freilich mit sehr unterschiedlicher inhaltlicher Füllung des Politischen; 
sie haben den Vorteil, ,,Recht" und „Wirklichkeit" in tegrieren zu können, aber den Nach
teil, für die Legitimation von Recht auf inhaltliche Parteinahme {,,Werte"!) nicht verzich
ten zu können. In der Verlaufsgeschichte von Weimarer Republik und deutschem Faschis
mus hat sich deshalb - kein Wunder - diese Verfassungsaltemative zur Alternative von 
selbstmörderischem Legalismus und mörderischem Dezisionismus entfaltet. In traditionel
ler Sprache wird der skizzierte Verfassungs-Zusammenhang beschrieben als Verhältnis von 
,,substanzieller Vernunft" (= Möglichkeit einer „richtigen", ,,wahren" Wirklichkeit der Ge
sellschaft) und „sozialer Herrschaft" {= Wirklichkeit einer im Lichte derartiger richtigen, 
wahren Möglichkeiten „vernünftigen" oder aber „unvernünftigen" Gesellschaft). In der 
alteuropäischen Gesellschaft galt es als gelöst, weil jeweils in harmonische Verfassung ge
bracht. Seit der Aufklärungsphilosophie wird es durchweg als kontrafaktisch gedeutet: es 
gelte, ,,wirkliche" Vernunft gegen unvernünftige Herrschaftswirklichkeit allererst zu ver
wirklichen. Die maßgebenden sozialtheoretischen Rosenkriege in unserer Zeit werden nun 
ausschließlich geführt, weil jene Fragen für die einen überhaupt nicht mehr, für die anderen 
aber zeitlos als brauchbar erscheinen. Entsprechend lauten dann die praktischpolitischen 
Fragen: Wer schaltet und waltet denn, wenn „Vernunft" und „Herrschaft" ausgeschaltet 
bleiben? Welcher Art von Vernunft richtet sich gegen welche Art von Herrschaft, wenn 
einsehbar Besseres gegen erfahrbar noch-nicht-Gutes zu Felde zieht? Wie lassen sich Krite
rien für Vernunft und Herrschaft verbindlich gewinnen, nach welchen Bezugsgrößen rich
ten sich Interpretationen für richtige oder falsche „Normen" und richtige oder falsche 
,,Wirklichkeiten"? Wie gewinnt man ein Verhältnis von Norm und Wirklichkeit? Die Ant� 
worten auf diese Fragen lassen sich selbstverständlich nicht etwa durch Einteilung in „kon
servative" und „progressive" Lager bündeln. Der Streitstoff ist vielmehr aufgeteilt zwischen 
,,Funktionalisten" einerseits, die in der Nachfolge aufklärerisch-idealistischer oder aufkläre
risch-materialistischer Sozialhandlungsentwürfe die selbst gesetzten „vernünftigen" Regeln 
als Grundlage sozialer Systemspiele zum Plan für Verwirklichungsprogramme machen 
wollen, und „Funktionalisten" andererseits, die in der Nachfolge gesamtgesellschaftlich
institutionalistischer Sozialsystemmuster die in Gesellschaft immer schon (mit- und vo
rausgesetzten „vernünftigen" Regeln als Grundlage sozialer Systemspiele in der Stntktur 
von Entfaltungschancen entdecken wollen. Im Kern wird also gestritten um die „Voraus
Setzungen" (oder die Voraus-Gegebenheiten, kurzum: die „Strukturen") von Funktions
Abläufen nach ihren inhaltlichen Qualitäten wie nach ihren institutionell•organisatorischen 
Verfahrensweisen, nach ihren wissenschaftslogischen (methodologischen) wie nach ihren 
sozialphilosophischen (wissenschaftstheoretischen) Paradigmen, nicht zuletzt natürlich 
nach ihren Voraussetzungen und Auswirkungen in und auf Bewußtsein und Verhalten der 
handelnden Menschen selbst. 

Probiersteine für Theorien sind Krisen in der Verarbeitung praktischer Probleme. Probier· 
stein einer jeden Sozialtheoriebewährung ist deshalb heute die ausgearbeitete und durch
setzbare soziale Krisentheorie. Im Vordergrund aller Interessen an solchen Krisentheorien 
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steht die Frage, ob solche Theorien eher am Stand von Produktivkräften und Produktions
verhältnissen zu orientieren oder aber eher als gesellschaftliche Legitimationskrisentheorien 
zu fassen seien oder ob sich für eine zeitgemäße Theorie eine Kombination solcher Ansätze 
aufdränge. Kein Wunder, daß in allen kritischen Theoriearbeiten der „Staat" in das analyti
sche und strategische Zentrum rückt. Dieser ,,Staat" ist mithin nichts weniger als ein Bün
del noch ungelöster Rätsel. Wenn Probierstein von Theorien praktische Krisen (Probleme) 
sind und wenn WVR zu tun hat mit internationaler Vernetzung der Gesamtsituation einer 
verfaßten Gesellschaft, dann rückt das Element ,,Staat" auch in den Vordergrund einer IPR
Theorie. Anders gewendet: Probierstein e iner !PR-Theorie ist - ebenfalls - die praktische 
soziale Problemsituation (,,Krisen"), nicht etwa eine abstrakt beschworene Krise des IPR 
selbst. 
3) Selbstverständlich maße ich mir nicht an, die aufgeworfenen Fragen lösen zu können.
Mir geht es hier ausschließlich darum, die im Verhältnis zum IPR parallelen Strukturprob
leme des WVR genauer zu kennzeichnen. Alle Normen der obersten Stufe, ohne eigene
inhaltliche Kraft, sind ganz besonders angewiesen auf Ausfüllung durch Meta-,,Sätze", je
denfalls nicht „rechtliche" Sätze im Sinne jener Qualität von Rechtssätzen, die erst als Er
gebnis solcher Ausfüllung zustande kommen kann. Der methodentheoretische Status und
die unverzichtbare inhaltliche Qualität von diesen Meta-,,Sätzen" sind unser Gegenstand.
So wie IPR inhaltlich das Problem der „richtigen" und „positiven" Einrichtung und Aus
übung „privater" internationaler Rechtsverhältnisse entschieden haben muß, ehe es sich
auf methodologische Spielregeln für die Beziehungen von Kollisionsnormen und Sachnor
men einlassen kann, so ist keine WVR-Methodologie möglich ohne vorgängig entschiedene
,,Gesellschaftstheorie" der „richtigen" und „positiven" Einrichtung und Ausübung der „ver
faßten" Gesellschaft. Angesichts der magisch-viereckig bestimmten Problemsituation ist
dabei eine Eingrenzung auf nationale Wirtschafts-Ordnung schlechterdings unmöglich.
Unser Ziel müßte es also sein (oder werden), geradezu ein „selbstgerechtes WVR"-als
Einheit von Kollisionsnorm-Ordnung und einbeziehbaren Sachnorm-Ordnungen - zu kon
zipieren und praktizieren. Bevor diese Überlegung weiter verfolgt wird, soll aber zunächst
noch das IPR-Paradigma G. Kegels ins Auge gefaßt werden.

VII. 

G. Kegels IPRM„Paradigma" knapp, aber voll zu erfassen, mag vermessen sein, sei aber
gewagt.

1) In einem ersten Zugriff gewinnt man es, indem man Kegels Paradigma-Vorbild, Savigny,
paradigmatisch gewinnt.

Bei Savigny läßt sich an keiner einschlägigen und ergiebigen Stelle bezweifeln, daß sein 
IPR „Wirtschaftsverfassung" (im hier verstandenen weiten Sinne einer sozialen Gesamtver
fassung der Gesellschaft) durch und durch ist. 

„Je mannichfaltiger und lebhafter der Verkehr unter den verschiedenen Völkern ist, desto 
mehr wird man sich überzeugen müssen, daß es räthlich ist, jenen strengen Grundsatz" 
(Savigny meint: !PR-Orientierung aus staatlicher Souveränität) ,,nicht festzuhalten, sondern 
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vielmehr mit einem entgegengesetzten Grundsatz zu vertauschen. Dahin führt die wün
schenswerthe Gegenseitigkeit in der Behandlung der Rechtsverhältnisse, und die daraus 
hervorgehende Gleichheit in der Beurtheilung der Einheimischen und fremden, die im 
Ganzen und Großen durch den gemeinsamen Vortheil der Völker und der Einzelnen gebo
ten wird. Denn diese Gleichheit muß in vollständiger Ausbildung dahin führen, daß nicht 
bloß in jedem einzelnen Staate der fremde gegen den Einheimischen nicht zurückgesetzt 
werde (worin die gleiche Behandlung der Personen besteht), sondern daß auch die Rechts
verhältnisse, in Fällen einer Collision der Gesetze, dieselbe Beurtheilung zu erwarten ha
ben, ohne Unterschied, ob in diesem oder jenem Staate das Urtheil gesprochen werde. Der 
Standpunkt, auf den wir durch diese Erwägung geführt werden, ist der einer völkerrechtli
chen Gemeinschaft: der mit einander verkehrenden Nationen, und dieser Standpunkt hat im 
Fortschritt der Zeit immer allgemeinere Anerkennung gefunden, unter dem Einfluß theils 
der gemeinsamen christlichen Gesittung, theils des wahren Vortheils, der daraus für alle 
Theile hervorgeht."14

IPR wird so - modisch (systemtheoretisch) formuliert - zur Struktur von/für Kompatibilitä
ten privater Tauschzuständigkeiten; Kollisionsrecht ist auf den Abbau von Verkehrs
Behinderungen dergestalt gerichtet, daß formal-abstrakte Verkehrsfreiheiten allererst ent
stehen und sich durchsetzen können. Savignys IPR ist die selbstgerechte (ideelle Gesamt-) 
Sachnorm. Seine berühmte Änderung der „Blickrichtung" - statt Rechtssätze zu befragen, 
über welche Tatbestände sie herrschen (so die sog. Statutentheorie), werden Tatbestände 
befragt, unter welche Rechtssätze sie fallen - ist vollkommener Ausdruck eines Paradigma
Wechsels: ,,Rechtssätze" sind Entscheidungsprogramme eines eingerichteten und ausgeüb
ten Paradigmas, Rechtsverhältnisse (,,Tatbestände") sind soziale Sachverhalte (noch) ohne 
feste Struktur (d. h. ohne Vor-Entschiedenheit kraft Theorie, Rechtssatzes), verwiesen an 
einen Prozeß, um das neue Entscheidungs-Paradigma (als System = Dogmatik= Wissen
schaft) erst aufzubauen. Luthers protestantische Wende gegen den institutionalisierten Ka
tholizismus, Kants kopernikanische Wende gegen die etablierten empiristischen und/oder 
rationalistischen Erkenntnisprogramme, Savignys Horizontwechsel von der Statutentheorie 
zur Rechtsverhältnistheorie sind „revolutionäre" Kehrtwenden als - zunächst ungewisser, 
schließlich gelingender- radikaler Neubeginn. Wer seinen Blick von Rechtsverhältnissen 
her auf Rechtssätze wirft, ist „frei vom Denkzwang" seiner Vorgänger, ,,kann stets unbe
fangen das rechtspolitisch richtige Ergebnis suchen"; ,,die Tradition ist benutzt, aber maß
voll"15. Moderner formuliert: in der Verfügung über Rechtssätze erschließt sich die Inter
pretationsherrschaft über die Anwendungsbedingungen von Rechtssätzen, die im Maße 
durchgesetzter und regelhafter Befolgung als geltende sich erst entpuppen können, wobei 
die Interpretationen ihrerseits nur kraft (aus) einer systematischen VerwendungsM 
(Anwendungs-)Theorie möglich und begründbar sind, welche schließlich ihrerseits nur als 
komplexe (komplette) ,,Gesellschaftstheorie" Zusammenhänge von „geltender Rechtsord
nwig" und „sozialen Sachverhalten" reflexiv (systemisch, dialektisch, hermeneutisch) her
stellen kann. Anders ausgedrückt: ,,Rechtsverhältnis" ist je ein Lebens-(Gesellschafts-) 
Verhältnis als Rechtsproblem Probleme sind Fragen mit mehr als einer Antwort oder mit 
anderen als bisherigen Antworten. Probleme mögen ohne präzise Lösungsanweisungen 
sein, sie sind nie ohne (zumindest unpräzise) Lösungsvoraussetzungen. 

14 FC. von Savigny, System des heutigen römischen Rechts VIII, 1849, 26 f. 
15 G. Kegel a.a.O. (Fn. l) 88. 
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G. Kegel hält gleichsam Savignys Paradigma, in einer dann vor allem von E. Rabe/ ange
stoßenen Radikalisierung, für eine Möglichkeit, im IPR dauerhaft die richtige Arbeitsweise
zu stiften, frei vom Denkzwang der Vorläufer, stets unbefangen auf der Suche nach dem
rechtspolitischen Ergebnis, unter Benutzung der Tradition, aber maßvoll. ,,Über allem liegt
ein ruhiges Licht" (so Kegel über Savigny/6• Gerhard Kegels Sorge ist, in dieser Bilder
sprache, unruhiges Dunkel oder flackerndes Irrlicht, ,,Wandel auf dünnem Eis" 17

. 

2) Gegen alle Ansätze, das IPR müsse von Grund auf neu geschaffen werden, G. Kegel: 
„Der bessere Weg aber ist: man geht von den geltenden Kollisionsnonnen aus, priift ihre
Zwecke und bildet das Recht vorsichtig fort. Reform, nicht Revolution ist geboten."18 Daß
diese letzten Sätze wortgleich schon in der dritten Auflage seines !PR-Lehrbuches, 1 97 1 ,  zu
finden sind, mag symbolisch stehen für die gekennzeichnete auf Dauer gestellte Orientie
rung. Freilich: daß jetzt von geltenden Kollisionsnormen auszugehen und anhand ihrer
Überpriifungen Recht fortzubilden sei, heißt in Paradigma-Sprache, daß der „revolutionäre"
Großumbau im ganzen gelungen und vollendet sei, die „normale" und alltägliche Wissen
schaft jetzt ihr Werk tun möge. Hinter der Bescheidenheit dieses Blickwechsels gegenüber
Savigny versteckt sich die am Muster Savignys entworfene Daueraufgabe. Müßte sie nicht
modisch umschrieben werden als „pennanente Revolution"? Ohne mit Worten untrefflich
zu streiten: G. Kegel hat in seiner Lebensarbeit das IPR noch einmal, wie keiner vor ihm,
,,voll zum Klingen" gebracht, ein ständig besseres JPR, dem etwas Besseres als IPR greif
bar nicht entgegensteht. Genau das aber ist Savignys „Revolution", auf Dauer eingerichtet,
behütet und verteidigt. Eine wirkl iche Revolution, mithin ein grundstürzender Paradigma
Wechsel, ist derzeit nirgendwo erkennbar. Von den USA her „droht" Reform als affirmative
(systemfunktionale) Aufrechterhaltung und Anpassung, vom „politischen" IPR her „droht"
Frage- und Problemdruck. Solche Erkenntnisse lassen sich aus dem Zusammenhang des
wissenschaftstheoretischen, wissenschaftshistorischen, wissenschaftssoziologischen „magi
schen Dreiecks" gewinnen, das als Diskussionsmaßstab hier vorgeschlagen und kurz vorge
stellt worden ist, Erkenntnisse, die gewiß nicht zur Beruhigung dienen können, aber eine
Weiterarbeit ermöglichen sollten, ,,frei vorn Denkzwang", unter Benutzung der Tradition,
,,aber maßvoll".

3) G. Kegels Paradigma, in einem einzigen Schlüsselsatz gesucht, findet sich - wo auch
sonst? - im Kapitel „Qualifikation"; denn über sie führt, wie verstellt auch immer, der Zu
gang zu einer unverschleierten Kerngestalt vcin !PR-Theorie. ,,Aber es geht hier nicht"
(gemeint ist die Kritik an der Qualifikationstheorie M. Woljfs, daß man den „Geist" auslän
dischen Rechts nicht dadurch verletzen solle, daß man seine Gebilde falsch, nämlich „un
wissenschaftlich" anwende) ,,um wissenschaftliche Anwendung von Systembegriffen, son
dern um rechtspolitische Entscheidungen der internationalprivatrechtlichen Gerechtigkeit,
die bloß rn1ter dem Gesichtspunkt von Systembegriffen von den Kollisionsnormen ausge
drückt werden"19• Die Ausarbeitung von Dogmatik auf der Grundlage dieser Theorie hat
Kegel seit nunmehr fast dreißig Jahren kontinuierlich und ohne Brüche in den Eckpfeilern
beschäftigt.

1 6  A.a.O. (Fn. 1 5). 
1 7  So die ungemein treffsichere Überschrift seines Diskussionsbeitrages zrnn Vortrag von .!uenger, 

Zum Wandel des internationalen Privatrechts, 1974, 35-44. 
1 8  A.a.O. (Fn. 1 )  96. 
19 A.a.O. (Fn. l) 1 39. 
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Am Beginn stehen die drei grundlegenden methoden-theoretischen Zugänge zur Qualifika
tion20, zum Renvoi2 1 , zur Angleichung22

• Später folgen (in Kommentar- und Lehrbuchform)
das konsequente und radikale Emanzipations-System eines IPR mit seinen Verästelungen 
en detail . Jüngst riegeln schließlich Verteidigungsoffensiven die Angriffe vor allem aus 
Richtungen „selbstgerechter Sachnonn''-Theorien ab und sichern so den erreichten JPR
Systernzustand. 23

In diesen Grundlagenarbeiten finden sich die Elemente des Kegelsehen Paradigmas. 
a) Die Einschätzung des Paradigma-Verdienstes Savignys: es liege nicht in der formalen
Überwindung der Statutentheorie durch die Rechtsverhältnistheorie, sondern in der diffe
renzierenden Konstruktion einer Ordnung, von der her Entscheidungen sich systematisch,
dogmatisch, wissenschaftlich orientieren ließen.

Was heißt das? Rechtsverhältnisse reduzieren bei (seit) Savigny den Volksgeist anwen
dungsfertig auf Rechte im subjektiven Sinne (insgesamt als objektive Rechtsordnung dann 
begriffen) in/durch Einzelfallentscheidungen. Rechtsverhältnisse sind weder reine Objekte 
von Wertungen noch reine Wertungen von Objekten, sondern immer schon vorvennittelte 
allgemeine Entscheidung über die Zu-Ordnungen von Sachverhalten an ein bestimmtes 
Recht im Wege der Anknüpfung; Rechtsverhältnisse setzen m. a. W.  nicht (schon) be
stimmte Rechtssätze voraus, sondern sind (produzieren!) diese Rechtssätze (damit entgeht 
übrigens Savigny folgerichtig dem gegen die Statutentheorie erhobenen Zirkeleinwand). 
b) Das prinzipielle Verhältnis von Sachnorm und Kollisionsnorm: jeglicher Herrschaftsbe
reich von Sachnormen wird ausschließlich durch Kollisionsnonnen „geregelt"; erforderli
che Interpretationen (z. B. über Rechtsfolgen) werden ausschließlich von Kollisionsnormen
her (im Wege von Qualifikationen usw.) gesteuert, Wirklichkeitsbezüge ausschließlich
durch Tatbestände (und nicht etwa Rechtsfolgen) von Kollisionsnormen hergestellt; der
Gegenstand des IPR wird mit Qualifikationstheorien verknüpft durch „Zwecke" (Griinde)
und „Wirkungen" des IPR.

Was heißt das? Die Differenz von Rechtsnormbezug (Kollisionsnorm als oberste Instanz) 
und Rechtsbegriffsbezug (Produktion von Entscheidungen im Wege von „Qualifikationen") 
bleibt methoden-theoretisch offen (dunkel); gleichwohl steckt in den verdeckten Anwen
dungsprämissen der Qualifikationstheorie ein komplettes gesellschaftstheoretisches Pro
gramm (sub verbo „Gerechtigkeit"); denn die Qualifikationstheorie (nicht die Norm) be
stimmt über die Auswahl von Gegcnstandsbereichen, und sie ist ihrerseits bestimmt (nicht 
von Normen, sondern) von der Auswahl unter obersten Wertungs-Alternativen; erkJämngs
(und rechtfertigungs-)bedürftig sind mithin die Vermittlungs-Bestimmung (Verknüpfung) 
von „Gegenstand des IPR" und einer von inhaltlicher Theorie (Zwecke, Gründe, Wirkun
gen) angeleiteten Methodologie (,,Qualifikation" als Theorie von/für/in Praxis selbst). 
c) Die Verwendungsweisen von Begriffs- und Interessenjurisprudenz: gekJärte Problem
Strnkturen erst (dieses Feld bestellt Begriffsjurisprudenz; betroffen sind systemgebundene

20 Der Gegenstand des internationalen Privatrechts, Festschr. Raape, 1 948, 1 3---33 .  
2 1  Bespr. Pagenstecher, JZ  1 952, 1 9 1 .  
22 Begriffs- und Interessenjurisprudenz im internationalen Privatrecht, Festschr. Lewald, 1 953, 

259-288. 
23 Ausgearbeitet vor allem jetzt in: Die selbstgerechte Sachnorm, Gcdächtnisschr. Ehrenzv1eig 

(Fn. 4), 5 1 -87. 
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Möglichkeiten von Entscheidungen, gleichsam der allgemeine Teil des IPR, jedenfalls als 
Struktur-Forschung auf Gattungen von Problemerscheinungen bezogen) ermöglichen es, 
Interessen zu sichten und zu bewerten (dieses Feld bestellt Interessenjurisprudenz; betrof
fen sind Rechtsanzeichen (nicht Recht! ), Grundsätze [die klärungsbcdürft:ig sind], gleich
sam der besondere Teil des IPR, jedenfalls als Einzelfall-Entscheidung auf konkrete Prob
lemverarbeitung bezogen); Begriffs- und Interessenjurisprudenz sind gleichwertig und 
gleich notvvendig. 

Was heißt das? Begriffsjurisprudenz als „Al lgemeines" und Interessenjurisprudenz als „Be
sonderes" erfordern die Einheit des „Ganzen", von der her erst eine systematische Rationa
lität (als „begriffene" Einheit von Idee und System, von Allgemeinem und Besonderem, von 
Ganzem und Teilen, von Oben und Unten, von Zweck und Mitteln, von Ziel und Wegen, 
von Wesen und Erscheinungen, von Form und Stoff, von Struktur und Funktion, von Meta
und Objektbereith (die Bezugsebenen-Paare ließen sich fortsetzen, weil es sich stets und 
nur darum handelt, durch „Über-Setzungen" je eine inhaltlich spezifische Verwendung des 
klassischen Begriffes des „Begriffes" zu präsentieren) sich bilden kann. Genau dieser „Be
griff'' des IPR bleibt bei Kegel ebenfalls offen, genauer: wird gefüllt durch pauschalen 
Verweis an „Interessenjurisprudenz" in der Nachfolge Ph. Hecks; Kegel beschreibt „Inte
ressen" (z. B. als Parteiinteressen, Verkehrsinteressen, Ordnungsinteressen, Machtinteres
sen usw.), und er benennt den obersten Orientierungspunkt für Interessen-Bewertungen 
(,,intemationalprivatrechtliche Gerechtigkeit"), aber es fehlen alle zentralen Vermittlungs
und Bestimmungselemente sowohl in Form einer „Theorie" entweder der „begriffenen" 
Einheit oder der planmäßig vollzogenen Trennung von Objekt- und Metabereichen (also 
von „Interessen" als Objekt der Wertungen und der „Gerechtigkeit" als Wertungen der Ob
jekte) als auch in Form einer „Methodologie" entweder der festliegenden Handlungsweisen 
für gelingende (erfolgversprechende, ,,funktionale") Arbeit im „begriffenen" System oder 
der festzusetzenden Handlungsanweisungen für die Arbeit in Objekt- und/oder Metaberei
chen. Meine Vermutung (als These): G. Kegel ist insoweit ganz auf der Höhe der Interes
senjurisprudenz geblieben, er hat gleichsam Savigny mit Heck verbunden, beide im An
schluß an E. Rabe/ sogar kollisionsrechtlich radikal emanzipiert, aber er hat nicht Anschluß 
an neuere methoden-theoretische und inhaltliche Rechtsprogramme gehalten (gesucht?, 
gefunden?). In die Form von Lob-Kritik-Ambivalenz gewendet: G. Kegel ist un
übersteigbar praktisch einflußreich, vorbildlich, erfolgreich kraft einer Theorie, die aus der 
Verallgemeinerung seiner „Praxis" (als Handlungsweise, nicht als Handlungsanweisung) 
lebt. Sozialtheorie-geschichtlich wäre das entsprechende Leitbild für eine solche praktische 
Theorie nach wie vor in Max Weber und seiner Nachfolge zu finden. Kein Wunder, daß G. 
Kegel -· jetzt vor allem in den Attacken gegen „selbstgerechte Sachnorm"-Theorien ganze 
Serien ironischer Blitze gegen Sachnormprogramme schleudert, die mit selbsternannten 
Kollisionsnonnprogrammen natürlich in alle Fallen sog. naturalistischer Fehlschlüsse tap
sen ( das tut selbstverständlich jede Theorie selbstgerechter Ko11 isionsnonnen genau so; im 
Wege des blitzenden Ironie-Renvoi trifft die Attacke sich also selbst, freilich nur an der 
gewählten Frontlinie), ohne den Bumerang-Effekt fürchten zu müssen; denn eine methodo
logische Arbeit mit Ideal-Typik als Modellkonstruktion (so explizit Max Weber und seine 
Nachfolger, so implizit G. Kegel) für Interpretationen als Handlungsangebote verzichtet 
ausdriicklich auf den Anspruch, ,,empirische" Wirklichkeit abzubilden oder „normative" 
Vorbilder für Wirklichkeit zu setzen; sie ist (in der Theorie) nichts von beiden und gerade 
dadurch (in praxi ! )  beides zugleich. 
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d) Die Konzeption einer genuinen „intemationalprivatrechtlichen Gerechtigkeit": sie ist auf
eine Auflösung jenes Basisrätsels verwiesen, das darin besteht, entweder Pyramiden von
endlosen Meta-Meta-Referenzsystemen aufbauen (in Kegels IPR-Sprache: ,,sehr allgemeine
Interessen" immer noch mehr verallgemeinern!?) oder den Durchbruch/Ausbruch zirkulärer
(selbstreflexiver) Systeme nachvollziehbar machen (in Kegels !PR-Sprache: ,,Strukturen"
mit „Interessen" vennitteln!?) zu müssen. Dieses Rätsel löst uns G. Kegel nicht ausdrück
lich,

Was heißt das? Jene Neutralität des Kollisionsrechts gegenüber allen materiellen Rechten 
lebt - ähnlich einer ,,neutralen" Verfassung, einem „neutralen" Staat - von der Gleich
Wertigkeit (Gleich-Gültigkeit im doppelten Wortsinne) der materiellen Rechte als der Be
dingung (Prämisse wie Resultat!) ihrer Möglichkeit; anderenfalls fallen not\vendig 
Umkonstruktionen in den Koll isionsnormen (genauer: in den Verwendungsweisen solcher 
Kollisionsnormen) als Problem an; Kollisionsnormen - gleichsam als der größte gemein
schaftliche Teiler oder das kleinste gemeinschaftliche Vielfache je der betroffenen materiel
len Rechte - sind unverzichtbar an Präferenzentscheidungsordnungen (kraft legitimierbarer 
Referenzsysteme dafür!) geknüpft, von denen her erst die Kollisionsnorm (genauer: der 
Kollisionsrechtler) über Vorzug oder Kombination von materiellen Rechten bestimmen 
kann; freilich fallen die Bedingungen solcher Möglichkeiten bei inkompatiblen (antagonis
tischen) Objekt-Feldern (,,Interessen", Sachnormen) folgerichtig aus, z. B. i.V. ,,privatrecht� 
lieber" Autonomie zu „politikrechtlicher" Heteronomie. Solche Inkompatibilitäten sind 
heute Fragen von - nationaler oder internationaler - (WirtschaftsM )Ve,fassung selbst, die als 
abstraktes Referenzsystem nicht zu übersteigen, wohl aber durch allgemeine Strukturierun
gen und besondere Entscheidungsprogramme zu füllen ist. Daß man - z. B. G. Kegel - kraft 
einer JPR-Gerechtigkeit an einem IPR-System festhalten kailß, ohne derartige Möghch
keitsbedingungen (mit) zu reflektieren, entpuppt sich so als Festhalten an einem Paradigma 
trotz (wegen? !) wachsenden Problemdruckes, ist im Falle eines internationalen Privatrechts 
in letzter Instanz Parteinahme für ein selbstgerechtes Kollisionsrecht. Es ist Meta
Privatrecht als Gesellschaftstheorie24

, (international-)verfassungsrechtlich auf Dauer einge
richtet und ausgeübt, kollisionsrechtlich-methodisch über entsprechende „Qualifikationen" 
gesteuert, paradigmatisch (theoretisch-historisch-soziologisch) gegen Gefahren (,,Krisen", 
„Revolutionen") gut gefeit.25 

24 Zum Privatrecht als Gesellschaftstheorie vgl. meinen Beitrag in: Funktionswandel der Privat
rechtsinstitutionen, Festschr. Raiser, 1 974, 645-695 [Abgedruckt in diesem Band - Anm. d. 
Hrsg.]. 

25 Dagegen die temperamentvolle Philippika von H. V. Jessurum d'Oliveira, De rulne van een 
paradigma: de konfliktregel, 1 976; eine Serie von Vorarbeiten für eine systematische Theorie 
des internationalen Wirtschaftsrechts hat Ch. Joerges vorgelegt, vor allem: Zum Funktionswan
del des Kollisionsrechts, 1 97 1  (J. zeigt, daß die amerikanische IPR-,,Revolution" nichts anderes 
sein kann und will als Modernisierung durch Systemfunktionalismus, mit undeutlichen und 
wechselnden Inhalten, im ganzen eine Suche nach erneuerbaren Strukturen von heutigen Prob
lemeinschätzungen her, ohne daß dabei die vorgebenen Systemgrenzen überschritten werden); 
ferner: Die klassische Funktion des Internationalen Privatrechts und das Recht des unlauteren 
Wettbewerbs, RabelsZ 36, 1 972, 42 1 --49 1 (J. beschreibt darin dle Krise des IPR als Zerfall in
nerstaatlicher und internationaler Basistheorie); schließlich in: ZHR 140, 1 976, 259-268 (Bespr. 
von Ch. Kirchner, Internationale Marktaufteilungen, 1975) und ZHR 1 38 ,  1 974, 549,-568 
(Bespr. von J. Gentinetta, Die !ex fori internationaler Schiedsgerichte, I 973) - J. kennzeichnet 
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4) Kegels Paradigma, so möchte ich es zusammenfassen, ist die prinzipielle Nachfolge in
Savignys Paradigma-Wechsel (als „wissenschaftliche Revolution") vorn „politischen" Ver
nunftrccht zum „privaten" Vernunftrecht (Anknüpfung an Rechtsverhältnisse), methoden
theoretisch begleitet von einer ebenfalls prinzipiellen Übernahme der pragmatisch
funktionalistischen Interessenjurisprudenz Ph. Hecks (unter Übernahme selbstverständlich
auch ihres Dilemmas: Interessen werten zu müssen, ohne die Wertungstheorie und Wer
tungsmethodologie präzisieren zu können/dürfen) sowie der Emanzipationsstrategie
E. Rabels. In allen Ansätzen hat G. Kegel genau durchschaut, daß eine Ordnung (ein Sy
stem) von Rechtssätzen ( erst recht von Rechtssätzen über Rechtssätze) nicht aus den Inhal
ten solcher Rechtssätze „abgeleitet" werden kann, sondern vorrangig ist (als Meta
Rechtssatz-System). Nicht (genauer: nicht ausdrücklich) behandelt hat G. Kegel die crux
crucium: wenn erst Anwendungsbedingungen eines Meta-Rechtssatz-Systems Inhaltsquali
täten von (Objekt-) Rechtssatz-Systemen zustande bringen, dann rücken die Inhaltsqualitä
ten und die Anwendungsbedingungen (und zwar: zugleich !) solcher Meta-Rechtssatz
Systeme ins Zentrum unseres Interesses. Savigny konnte sich auf den Geist seiner Zeit und
die Einrichtung seiner Gesellschaft verlassen. E. Rabe! ist nicht müde geworden, ihrem
Zerfall im Wege universaler Rechtsvergleichung zu begegnen.26 G. Kegel hat unerbittlich
scharfsinnig gegen Rabe/ darauf bestanden, für solche universalistische (materialisierte)
Rechtsvergleichung, die lediglich die quaestio facti, nicht aber die quaestio iuris löse, ihrer
seits noch die Rechtfertigungsebene zu begründen und sie dann in letzter Instanz in seiner
„kollisionsrechtlichen Gerechtigkeit" gefunden. Bei dieser doppelten Emanzipation des
Kollisionsrechts - vom materiellen Recht und von der universalisierten materialen Rechts
vergleichung - ist freilich die quaestio iuris nach wie vor unbeantwortet und so auch nicht
zu beantworten. Zu suchen (zu finden) ist - dies als Kürzel für meine Thesen und meine
Arbeitsweise - eine höchste Ebene (Ordnung, System) als l etzte begriindende und zugleich
zu begründende Instanz für die Festlegung von Geltungsbedingungen von Rechtssätzen
(ihren Inhalten nach); diese „Ordnung" ist nicht (kann nicht sein) von inhaltlicher Rechts
satzqualität, sondern - als Einheit von Meta- und Objektsystemen (und solche Einheit
bleibt sie auch, wenn man sie methodologisch-analytisch trennt) - von Gesellschaftstheo
rie-Qualität als immer schon eingerichteter und ausgeübter sozialer Praxis selbst, mit zwar
begrenzten (Strukturen!) Entwicklungsmöglichkeiten, aber jedenfalls stets mit mehr (ande
ren) Möglichkeiten als je verwirklicht sind. Für diese Art praktischer Theorie (als einer
ständigen Aufgabe) benutze ich im Rechtsbereich als „obersten" inhaltlichen Begriff die
Vokabel „ Wirtschaftsv,erfassungsrecht"  und als „obersten" methoden-theoretischen Begriff
die Vokabel „Rechtsgrundsätze". Beide schließen sich zusammen zu einem Konzept, das
ich unter der Vokabel „politische Rechtstheorie " vertrete.

hier den Leerlauf traditioneller Anknüpfungen. Joerges hat bisher für seine Krisen-Kritik die Ra
tionalitätsmuster und die Theoriekonzepte des kritisierten JPR- Paradigmas (noch) beibehalten; 
eine Theorie-Ebene, von der her die Chancen und Grenzen einer solchen Kritik aber ihrerseits 
noch (mit) zu reflektieren sind, so daß auch (noch) eine Krise von Krisen-Kritik und ihre Kritik 
(reflexiv) einschätzbar wird, ist vorläufig ein unerreichtes, durchweg nicht einmal gesuchtes 
Ziel; auf einige methoden-theoretische Grundlagenüberlegungen dazu zielt mein Beitrag hier. 

26 Zur „Rechtsvergleichung als Grundlagendisziplin der Rechtswissenschaft" neuestens F. Kühler, 
JZ 1977, 1 1 3- 1 1 8 . 
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Ich behaupte, daß ein Rechts-Grundsatz-Recht, das - selbstverständlich (s. dazu unter V) -
auch den Durchgang im JPR von Savigny über Heck bis G. Kegel beherrscht hat, ohne sol
che gesellschafts-theoretische und methoden-theoretische Reflexionsarbeit nichts anderes 
sein (werden) kann als „politische Jurisprudenz" (,,funktionierende" Natur-der-Sache
Jurisprudenz als Leben und Handeln „funktionierender" Juristen) . Anders gewendet: 
G. Kegel ist weniger ein Jurist, der Begriffs- und Interessenjurisprudenz gleichrangig, weil
gleich notwendig verwendet, als ein Jurist, der gegenüber Gesetz und Recht (konkret: IPR)
denkenden Gehorsam übt; seine -- wie guter Juristen überhaupt - Kategorien Jassen sich mit
Begriffs- und/oder Interessenjurisprudenz nicht stilisieren.

In den folgenden Überlegungen möchte ich auf den skizzierten Grundlagen noch drei Zu
sammenhänge kurz aufgreifen: einige Kennzeichnungen und Hintergründe von sich ab
zeichnenden Paradigma-Wechseln in der Vergangenheit (unter VIII), dann einige Anzei
chen und Vordergründe eines sich - möglicherweise - abzeichnenden Paradigma-Wechsels 
in der Gegenwart (als Zeitgenossen können wir dabei selbstverständlich nicht die erst in 
Zukunft vergangene Gegenwart „paradigmatisch", gar im Sinne eines Paradigma-Wechsels 
einschätzen) - dazu unter IX -, schließlich einige Hypothesen zu einer „modernen" Theorie 
von/für Praxis, die aufUniversalisierung zielt, hier also vor allem auf IPR und WVR. 

VIII. 

1) Zwei Stimmen zur Paradigma-Problematik in der Rechtswissenschaft:
a) Franz Wieacker27

: ,,Durch das Zusammentreffen dieser beiden Voraussetzungen"
(Wieacker meint damit: einerseits Savignys von Kant entlehnten Begriff des subjektiven
Rechts als unbedingter Herrschaft nur über geldwertes Vermögen, andererseits Savignys 
Methodenlehre, die seinem Rechtsbegriff genau entspreche, weil alle Zweckfreiheit gerade
zum Rechts- und Sittlichkeitsbegriff gehöre, und die sich deshalb in ihrer Formalität des
heimlichen Einverständnisses mit der Gesellschaft ihrer Zeit nicht zll vergewissern vermö
ge) ,,entsteht das Paradox, daß eine Rechtswissenschaft, deren Axiome genau der Struktur
ihrer Gesellschaft entsprachen, es sich gleichzeitig durch ihren logischen Formalismus Z1.lln
Prinzip machte, die Beziehung zur gesellschaftlichen Wirklichkeit mit ihren Werten, Inte
ressen und Konflikten bewußt auszublenden."
b) Niklas Luhmann28

: ,.Kriege mit falschen Fronten" (Luhmann meint z. B. den zwischen
Begriffs- und Interessenjurisprudenz) ,.erzeugen oft irreparable Schäden, weil der S ieger
einen falschen Sieg siegt und notwendige Systementwicklungsentscheidungen nicht getrof
fen werden. Als Erbe der Interessenjurisprudenz haben wir einige dogmatische Gewinne zu
verzeichnen, vor allem aber einen Trend zu einer massiven und unreflektierten
Soziologisierung der Rechtsanwendung, ohne daß die Soziologie selbst Instrumente oder
Theorien dafür anlieferte. Diese Entwicklung wäre konsequent, wenn es wirklich nur darum

27 Pandektenwissenschaft Wld Industriel le Revolution, Jur JB 9 1 968/69, l--28 (9), mit leichten 
Änderungen wiederabgedruckt in: Industriegesellschaft und Privatrechtsordnung, 1974, 55-78 
(6 1 ). 

28 Rechtssystem und Rechtsdogmatik, 1 974, 1 1  f. 
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geht, die faktischen Interessenlagen in der Gesellschaft gegenüber den aus Begriffen abge
leiteten Scheinargumenten zur Geltung zu bringen. Aber: Ist das nicht eine viel zu einfache 
Sicht auf das Problem? Die Wendung der Rechtstheorie, die Rudoffvon Ihering eingeleitet 
hat, läßt sich so einfach nicht formulieren." . . .  ., Jherings Konzept der juristischen Kon
struktion verlangt in seiner Konsequenz den Übergang zu einem anderen Systembegriff, 
nämlich die Auffassung des Rechtssystems als eines Systems der sozialen Realität, als ei
nes Teilsy-stems der Gesellschaft. Das Wort „Interesse" signalisiert diese Wendung, formu
liert sie aber n icht ausreichend. Es geht darum, Systembildungsleistungen immer zunächst 
der Gesellschaft selbst zuzuschreiben und erst von dieser Voraussetzung her nach Leistun
gen der Selbstorganisation und Selbstabstraktion gesellschaftlicher Teilsysteme und nach 
den Bedingungen ihrer Möglichkeiten zu fragen." 

F. Wieacker beschreibt die frühe Station einer beginnenden Rückentwicklung von Gesell
schaftstheorie als Rechtstheorie auf Methodologie als pragmatische Juristenalltagsarbeit,
die aber gerade in dieser Qualität ihrer Gesellschaft voll und erfolgreich zur Verfügung
steht. N. Luhmann kennzeichnet die - vorläufige - Endstation dieser Entwicklung, die auf
erneuten Anschluß an Gesellschaftstheorie drängt, um erst dann wiederum brauchbare All
tagsprogramme (Dogmatik) für heute verbürgen zu können.

2) Aus F. Wieackers Bericht läßt sich lernen, wie (und warum) ein Paradigma - nach er
folgreichem Wechsel - aus der „revolutionären" in die Phase einer alltäglichen ,,normalen"
Wissenschaft29 (die Begriffe wiederum i. S. Th. Kuhns) gleitet. Aus N. LUhmanns Ansprü
chen an einen fundamentalen Paradigmawechsel läßt sich die Belastung durch solche An
sprüche begründen. Eher symbolisch als unmittelbar hilfreich möchte ich in solcher Lage
durch Verweisung auf eine „Paradigma"-Diskussion ein Interesse wecken für einen Erfah
rungszusammenhang, der unsere zukünftige Arbeit mitzubestimmen verdiente. Denn wenn
in den einflußreichen „Umrüstungs"-Zeiten unserer jüngeren Vergangenheit die (oben unter
TV skizzierten) unentrinnbaren GrenzwertAmbivalenzen einer Verfassungsneuorientierung
als zugleich methodentheoretischer Neuorientierung eines allgemeinen Kollisionsrechts
tatsächlich deutlich zutage getreten sind, so müßte für ein solches „Kollisionsrecht" der
obersten Stufe der „Umsturz" durch den Faschismus eine unerschöpfliche und repräsentati
ve Lernquelle für uns Juristen sein. Ich selbst finde sie, was den Gegenstand dieses Beitrags
angeht, im „wirtschaftsverfassungsrechtlichen" Streit zwischen C. Schmitt und H. Heller 
J 932/33 und im „methodologischen" Streit zwischen Ph. Heck und E. Forsthaff! 935/36.
a) C. Schmitt sprach im November 1932 über „Gesunde Wirtschaft im starken Staat"'30• Sei
ne These in einem Satz: der starke Staat sei die pol itische Einheit des Volkes als Ergebnis
einer erfolgreichen Transfonnationsbewegung; in ihm erst könne Wirtschaft (als „gesun
de") die führende integrierte und integrierende Systemposition auf Dauer gewinnen.
H. Heller kritisierte diese Position unter dem Titel „Autoritärer Liberalismus"3 1 • Seine The
se in einem Satz: Der „totale Staat" sei eine Unmöglichkeit, hinter ihm verberge sich die
kapitalistische Wirtschaft als „autoritärer Liberalismus".

29 Unerschöpfliche Direktinfonnationen über Rechtswissenschaft als Produktion von Recht nach 
wie vor bei G. F. Puchta, Das Gewohnheitsrecht 1 1828, TI 1837; Nachdruck 1 965. 

30 Mitteilungen des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rhein
land und Westfalen, N.F. 21 1 932, 1 3-32. 

3 1  Gesammelte Schriften II, 1 97 1 ,  643---653. 
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b) E. Forsthaff griff 1 935 32 vor allem die Interessenjurisprudenz Ph. Hecks an : sie passe
nicht zur Weltanschauung des völkischen Staates, weil sie ausschließlich dem jeweils
stärksten sozialen Interesse diene; in Ph. Heck habe sich das wirtschaftliche Denken voll
endet. Ph. Heck verteidigte die Interessenjurisprudenz: eine neue nationalsozialistische Me
thoden-Theorie sei nicht nötig, die Interessenjurisprudenz stelle sie dar.33 

Prägnanter und kompromißloser lassen sich Fronten in Paradigma-Wechsel-anfälligen Zei
ten durch Beteiligte wohl nicht besetzen.34 Sapienti sat? Mag man über Sieg und Niederla
ge, Macht und Ohnmacht, Einsicht und Naivität damals so oder so urteilen, daß Begriffs
und Interessenjurisprudenz damit nichts zu tun hatten, sollte im Urteil nicht beliebig ausfal
len dürfen. Denn die Messerprobe auf die Leistungskraft tradierter Juristenmethodologie 
einerseits und die Konsequenzen einer radikalisierten privaten Rechtsordnung als politi
schen Verfassungsprogramms andererseits sind die nach wie vor unbewältigten Jahrhun
dertfragen. Hier fallen unsere lebensgeschichtlichen und erst dann unsere wirtschaftsver
fassungsrechtlichen und intemationalprivatrechtlichen Kollisionsnormentscheidungen. Vor 
allem aber: unsere Bl icke auf einen „erfolgreichen" Paradigmawechsel zu Beginn des vori
gen Jahrhunderts und auf einen „erfolglosen" Paradigmawechsel in den dreißiger Jahren 
unseres Jahrhunderts können kein Anlaß sein, strukturellen Wandel von Recht gleichsam 
zum selbstgerechten Paradigma-Wechsel zu entwickeln. Wichtiger lUld schwieriger ist es, 
die Anzeichen für strukturelle Defizite des bisherigen allgemeinen und obersten Kollisions
rechts und die Chancen wie auch Grenzen für die Veränderungsarbeit selbst zu präzisieren. 

3) Für das Verhältnis von IPR und Verfassung kann - wiederum eher symbolisch als sy
stematisch � als Exempel für Strukturwandel allgemeinen und obersten Kollisionsrechts der
sog. Spanier-Fall dienen.35 Ein lediger spanischer Mann, der seit 1 962 in der Bundesrepu
blik Deutschland lebte und 1967 den Austritt aus der katholischen Kirche erklärt hatte, und
eine deutsche Frau, evangelisch, früher mit einem ebenfalls evangelischen Deutschen (nur
standesamtlich) verheiratet, dann von ihm in Deutschland geschieden, haben, weil sie in
Deutschland heiraten wollen, aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht
heiraten durften, eine Zeit lang jenen Funken Grundsatzfeuer geschlagen, der zu Paradig
ma-Auseinandersetzungen zu gehören scheint. Inzwischen ist Alltags- und Funksti lle wie
der eingekehrt, ein sicheres Zeichen, daß Probleme von Paradigma-Wechsel-Qualität gar 
nicht anlagen.

Der Spanier-Fall ist freilich ein gutes Beispiel für falsche, schiefe, scheinhafte Paradigma
Fragestellungen, falsch und schief deshalb, weil nicht „neue Tatsachen" alte Theorien ins 
Wanken bringen oder weil „neue Theorien" sich ihre Tatsachen gefügig machen, sondern 
weil schlicht die „angemessene" - ebenso zulässige wie gut begründbare - Problemlösung 

32 Zur Rechtsfindungslehre im 19 .  Jahrhundert, ZStW 96, 1 935, 49-70. 
33 Rechtserneuerung und juristische Methodenlehre, Recht und Staat 1 1 8, 1 936. 
34 So wie es im Streit Schmit!Heller um die „richtige" Gesellschaft geht, so im Streit ForsthojJ/ 

Heck um die „richtigen" Juristen für diese Gesellschaft; zu diesem Zusammenhang jetzt gründ
lich I. Maus, Bürgerliche Rechtstheorie und Faschismus, 1976; C. Schmitt über Savigny, in: Die 
Lage der europäischen Rechtswissenschaft, [ 1 943/44], Verfassungsrechtliche Aufsätze, 2. Aufl. 
1973, 386-429, bes. 408 ff.: Konkretes Ordnungsdenken (unter Bezugnahme auf Savignys The
se, der „Stand der Juristen" werde zum „Subjekt für lebendiges Gewohnheitsrecht, also für wah
ren Fortschritt"); eindeutig insoweit auch E. Forsthoff, Recht und Sprache, 1 940. 

35 BVerfGE 3 1 ,  58-87, 4.5. 1 97 1 .  
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nicht „funktioniert" hat. Ohne eine Serie „falscher", jedenfalls sehr gut ablehnbarer und 
(weil !?) praktisch bekämpfbarer BGH-Entscheidungen wäre das Bundesverfassungsgericht 
nicht tätig geworden. Aber solche Diskrepanzen sind üblicherweise frühe Symptome für 
tiefer sitzende „Leiden", so wie eine Krisen-Diskussion nicht lediglich und nicht stets Kri
sen nur beschwört, sondern sie auch aufdeckt. 

Hier soll die Spanier-Fall-Diskussion deshalb auch keine Neuauflage erhalten.36 Von blei
bendem Interesse sind vielmehr einige damals aufgebrochene Symptome tieferer Leidens
sitze, die schon 1 97 1  (und auch seither) nicht berührt worden sind. 
a) Die „privaten" Kolli sionsrechtler sehen in „Verfassung" nur die politi sche Organisation
für Regierungsgewalt, vergänglich wie alles „Politische" auch sonst, und im „IPR" gespei
cherte, Beständigkeit verbürgende Fallerfahrungen, orientiert an dauerhaft-zeitlosen
Rechtskonzeptionen (Gerechtigkeit selbst). Die „politischen" Verfassungsrechtler sehen im
„IPR" das einfache Gesetz (neben zahl losen anderen) und in der „Verfassung" die alles
soziale Leben, nicht einmal auf die Bundesrepublik beschränkbar, durchdringende Rechts
grundordnung.

So kamen und kommen aus der Sicht von Verfassungsrecht die methoden-theoretischen 
grundsatzkollisionsrechtlichen Vor-Erfahrungen des IPR und aus der Sicht von IPR die 
,.Verallgemeinerungen" von Grundsatzkollisionsrecht als umfassende Gesellschafts-Ver
fassung nicht folgemeich zur Geltung. 
b) Das BVerfG kann nicht (und hat es auch nicht getan) IPR oder ausländisches Recht 

,,verwalten". Es interpretiert und löst politischen (als rechtlichen) Problemdruck, signali
siert anderen politischen Instanzen „Erwartungen", verändert das Orientierungsklima und
,,regelt" soziale Gesamtsituationsschwierigkeiten, kurzum: es wendet „die" (,,seine! ?") Ver
fassungstheorie der Bundesrepublik auf Vor-Fälle an (zur Bedeutung s. o. unter IV und VI).
Denn ob jener Spanier jene Deutsche in Deutschland soll heiraten können, setzt nicht weni
ger voraus als eine Verfassungs-Kollisionsnonn37 (nicht eine Kollisionsnorm für die Ver
fassung!) oberhalb Artikel 6 GG wie Artikel 4 GG, von der her erst eine Problemeinschät
zung, ob eigentlich ,.Ehe/Familie" oder aber ,,Religion" betroffen sei, möglich ist; genau
solche Problemeinschätzung ist immer schon vorgängig bestimmt durch „komplexere"
Sichtweisen für höherrangige (,.allgemeine"), letztlich „gesamtverfassungs-rechtliche" Ori
entierungen, wie sie umgekehrt auch auf solche Orientierungen zurückwirkt. Konkreter: Im 
Spanier-Fall schieben sich in die Entscheidungen Problemlösungen zur Integrationspolitik

36 „Embarras de richesse" - so G. Kegel. RabelsZ 36, 1 972, 27-34; er empfindet deutlich den 
Grundkonflikt von gesellschaftspolitischem Zwecksteuerungsrecht und privatrechtlichem 
selbstgerechten IPR. 

37 H. Bernstein, Ein Kollisionsrecht für die Verfassung, NJW 1965, 2273-2276; im Verhältnis 
deutscher Verfassungsgnmdrechte und europäischen Gemeinschaftsrechts entwickelt sich im 
Anschluß an BVerfGE 37, 27 1 ein Grundsatzstreit gleichsam zu einem „Kollisionsrecht für die 
EG-Verfassung", während in Wahrheit betroffen ist die Ablösung kollisionsrechtlicher Fragen 
eines älteren Typs (Vorrang EG oder staatlicher Grundrechte?) durch solche eines neueren Typs 
(Aufbau einer Meta-VerfassW1g, die für Kompatibil itäten nationalen wie europäischen Verfas
sungsrechts sorgt); aller Streit betrifft ausschließlich den Kampf um den Aufbau Wld den Inhalt 
dieser Verfassung (als Kollisionsrecht); ein repräsentativer Beitrag dazu: B. Börner, NJW 1976, 
204 1-2048; ausdrücklich „für ein europäisches Grundgesetz" plädiert jetzt G. Brunner, FAZ 
v. 24.9.77, 10/1 1 .

Begriffs- oder Interessenjurisprudenz 4 1 3  

von Gastarbeitern, internationalen Beziehung nicht nur zu Spanien oder/und zum Vatikan, 
lang- und mittelfristigen Arbeitsmarktstrategie, sozialen Pazifizierung usw., usw., mithin 
ein Set von - sicherlich nicht rein „rechtlichen" - Gesichtspunkten und Folgenüberlegun
gen, die aber ihrerseits erst die „rein" rechtliche ( dogmatische, alltägliche) Entscheidungs
begründung - mittelbar - ermöglichen. 

Natürlich ist auch ein BVerfG auf „Recht" als Kategorie angewiesen. Es mobilisiert heute 
gern und oft Grnndrechte, um sie freilich „makroökonomisch", ,,gesamtgesellschaftlich", 
„sozialverträglich", ,,intemational-beziehungspolitisch" zu extrapolieren, d.  h. genauer: mit 
ihrer Hilfe ad hoc und zugleich verallgemeinerungs_fähig Meta-Verfassungsrecht als Me
thodologie wie als Inhaltsordnung zu konstruieren, um dann - mit Hilfe solcher Theorie 
und Methode - Einzel-Fall-Entscheidungen „abzuleiten". Verfassungsrecht ist selbstge
rechtes Meta-Kollisionsrecht für alles (auch IPR, unter Bedingungen selbstverständlich) 
und für jedermann (auch Spanier, unter Bedingungen selbstverständlich). Diesen Zusam
menhang habe ich als „Wirtschaftsverfassung" und als „Rechtsgrundsätze", beide als all
gemeines Kollisionsrecht begriffen, gekennzeichnet. Er rechtfertigt die thematische Ver
bindung von WVR und IPR unter dem methOden-theoretischen Bezug auf Begriffs- und 
Interessenjurisprudenz als Problem. 

c) Am wenigsten aufgenommen (schon 197 1 ,  erst recht seither) ist ein Grundsatz-Konflikt,
der weder „Verfassungsrecht" noch „IPR" zu berühren scheint, eine Art Zwei-Reiche
Lehre, die immer ein verläßliches Zeichen für Paradigma-Wechsel darstellt. I PR hat es zu
tun und will es zu tun haben mit „Juristen" bestimmter Prägungen, Erfahrungen, Orientie
rungen, Ausbildung, ,,Praxis", kurzum: mit Juristen seines Paradigmas. Verfassungsrecht
hat es zu tun und will es zu tun haben mit „Juristen" seines Paradigmas. Eine solche Zwei
Reiche-Lehre entschied den Paradigma-Wechsel zu Savignys Zeiten, wie in jüngster Zeit
Udo Wolter38 minuziös herausgearbeitet hat. Damals stritt nicht „Rechtsverhältnistheorie"
gegen „Statutentheorie", sondern - in einem Satz - neuere gegen ältere Rechtsquellentheo
rie als Arsenal für/von Juristenpraxis. Die Ausspielung von - 'mal als ältere , 'mal als jün
gere Schicht qualifiziert - kanonischem gegen römisches Recht und umgekehrt hat nie und 
auf keinem Felde diese zwei Bereiche kollisionsrechtlich „geregelt"', sondern spiegelt ZvVei 
Reiche unterschiedlich orientierter und praktizierender Juristen mit unterschiedlichen Welt
bildern, Verfügungsmaterialien (,,Quellen"-Texten), und „praktisch-politischen" Aufgaben
in ihrer Gegenwart und für ihre Zukunft. Schärfer formuliert: Savigny war nicht weniger 
,,methodologischer Bigamist", wie man später Ph. Heck beschimpft hat, d. h.: beide orien
tieren sich ,,historisch" wie „systematisch", in Wahrheit aber immer und primär als führen
de Juristen ihrer Zeit an ihrer eigenen praktischen Vernunft, Klugheit, ihrem Weitblick, und 
nichts als der „Erfolg" gibt ihnen schließlich recht. Von solcher Qualität ist auch die heuti
ge methoden-theoretische wie wirtschaftsverfassungsrechtliche Zwei-Reiche-Front. Poin
tierter: Nicht Vorrang des GG vor IPR oder des IPR vor GG steht zur Debatte, sondern eine 

gesamtgesellschaftliche „Verfassung" (diese vertreten von - als GG-Juristen stilisierbaren 
Bürgem) gegen eine andere gesamtgesellschaftliche „ Verfassung" ( diese vertreten von - als 
!PR-Juristen stilisierbaren - Bürgern). ,,Private (auch internationale) Rechtsgesellschaft"
gegen „politische (auch internationale) Rechtsgesellschaft" sind mißverständliche, aber
nicht unpassende Umschreibungen der Lager, die als oberste Kollisionsrechtler im IPR und
WVR um Zuständigkeiten und „Erfolg" rivalisieren, freilich - und das war mein Gegen-

38 Jus canonicum in iure civili, 1 975. 
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stand .. , unter Paradigmaspielregeln. ,,Professionalisierung von Juristen", ihre Kompetenzen, 
ihre Fach- und Zunft-Organisationen, ihre öffentliche Effizienz, ihre Praxis als letzte Legi
timation von Praxis selbst sind mithin die „Kollisionsnonnen", unter denen Juristen operie
ren, eine „selbstgerechte Paradigma-Norm" in praxi. Anders sind Funktionsbedingungen 
selbstverständlich auch gar nicht denkbar. Zum Problem wird ausschließlich, wie eine sol
che gesellschaftliche Systemteilwelt „lernfähig" (und zwar über sich selbst, also selbstre
flexiv, nicht linear, also durch Belehrung je der Außenwelt nur) wird und bleibt. 

4) In den folgenden - ausgewählten, aber vielleicht wichtigsten - Stichworten geht es mir
deshalb auch nicht darum, zu beanspruchen, ,,überzeugende" ,,Argumente" (Überzeugung
tmd Argument sind ja ihrerseits abhängige Größen) etwa für einen Paradigma-Wechsel
vorzustellen. Die angeregte Grundlagendiskussion muß sich ihrerseits selbst rechtfertigen
oder bleibt „erfolglos", hat also „unrecht". Diese Stichworte sind geläufig. Es käme nur 
darauf an, sie im IPR und WVR systematischer tmd grundsätzlicher heranzuziehen.
a) Durchgehende Transformationen von „Kausalität" Uuristisch: adäquate Kausalität, sozia
le Adäquanz usw.) zu „Verhältnismäßigkeits"-Bestimmungen (d. h. ,,Funktionalitäten" i. S.
„objektiver Möglichkeiten", die systembegrenzt in der Rechtswelt die bisher konstitutiven
,,subjektiven Möglichkeiten" (Leben aus subjektiven Rechten) ablösen, ergänzen, überho
len). In WVR und IPR hieße das, gesamtgesellschaftliche Voraussetzungen für die Entfal
tung privater Autonomie in den Vordergrund zu rücken.
b) Normzweck-Strategien künden durchgehende Abhängigkeiten juristischer Strategien von
außerjuristischen , sozialen Systemreferenzen an. In WVR und IPR hieße das, methoden
theoretisch die Abhängigkeiten der Rechtssatz-Produktionen von den vorausgesetzten Sozi
altheorien in den Vordergrund zu rücken.
c) F olgenrejlexion beansprucht, Zukunftsorientierung (Planung) in die von Haus aus gerade
folgen-entlastete Rechtswelt einzubeziehen. Zweckprogramme anstelle von Konditional
progranunen sind ein Stichwort für diese außerordentlich umstrittene Tendenz. In WVR
lll1d IPR hieße das, Entscheidungsarbeit auf Vernetzungen von Auswirkungen zu beziehen.
Es kann bedeuten, daß Rechtsarbeit als isolierte Einzelfa1larbeit ganz oder jedenfalls stärker
in den Hintergrund tritt.
d) Legitimation durch Verfahren ist ein - wiederum umstrittenes - Schlagwort, unter dem
Rückzug juristischer Entscheidungsprogramme aus der normativen (Gerechtigkeit als Ideal)
in eine Wirkungs-Perspektive (erfolgreiche Sozialhilfe als gesel lschaftliche Teilleistung)
proklamiert wird. In WVR und IPR hieße das, vor allem zu fragen, ob wir das nicht schon
längst (aber vielleicht nicht „erfolgreich") tun.

5) Die Liste läßt sich erheblich verlängern. Unter allen Stichworten handelt es sich um Ein
sichten darin, daß wir Juristen nicht tun, was wir zu tun vorgeben, z. B. Interessen abzuwä
gen (das geht nicht, jedenfalls nicht mit Interessenjurisprudenz)'9, Normen anzuwenden

39 Zur Unfähigkeit der Interessenjurisprudenz, Interessen „abzuwägen", neuestens G. Struck, lnte· 
ressenabwägung als Methode, in: Dogmatik und Methode, Festschr. Esser, 1975, 17 1-19 1 ;  vgl. 
dort auch die Arbeiten zur Einschätzung heutiger Funktionen von Dogmatik von 
R. Dubischar/W. Futter/J Köndgen/D. de Lazzer/E. Schmidt; Umrisse einer juristischen Argu·
mentationsthcoric jetzt bei G. Struck. Zur Theorie juristischer Argumentation, 1977, und
Ch. Clemens, Strukturen juristischer Argumentation, 1 977; zur „Abwägungs"-Problematik im
Verfassungsrecht (als Zeichen, daß es nicht mehr [wie im IPRJ um Konkurrenzen an sich ver
träglicher, sondern um Rivalitäten unverträglicher Geltungsansprüche geht, also um Verfassung
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(das geht nicht, jedenfalls nicht mit  unseren Instrumentarien), gerechte Entscheidungen zu 
fällen ( das geht nicht, jedenfalls nicht mit gutem Willen, geradem Sinn und warmem Her· 
zen allein). Jedes Kollisionsrecht ist prinzipiell in der Gefahr, statt Güter-"Abwägung" 
schlicht „Guts"-Abwägung zu betreiben, d. h. allgemeiner: ein Interesse avanciert 
zugleich - als allgemeines Uedenfalls allgemeineres) zwn Schiedsrichter über sich selbst 
und die Konkurrenten. In unserer Zeit wäre aber zumindest erforderlich, solche Welt 
selbstgerechter Kollisionsnormen genauer zu durchschauen tmd ein unverzichtbares 
,,selbstgerechtes Meta-Systemrecht" zu legi,timieren. Das ist die methodentheoretische Auf· 
gabe. Die inhaltliche (wirtschaftsverfassungsrechtliche) Aufgabe ist es, den sozialen Kampf 
um homogene Interessen, um verallgemeinerungsfähige Interessen zumindest, unter Bedin
gungen zu bringen und zu halten, in denen nicht die selbsternannten Schiedsrichter von 
gestern bestimmen, welche Spiele wie stattzufinden haben. Geltungsbedingungen für die 

Verallgemeinerungsfähigkeit von Interessen wären darum das Geschäft der Wissenschaft, 
auch und gerade im IPR und WVR. 

IX. 

1) IPR in Krisen? Die es sagen, sind eine Minderheit, erfolglos, ohnmächtig. Die Kritik
solchen Krisengeredes (solcher Kritiker) ist erfolgreich als „herrschende" Theorie und als
eingerichtete und ausgeübte Praxis. Soll wissenschaftliche Auseinandersetzung nicht ledig
lich auf Erfolg, Durchsetzung, Ablösung angewiesen sein, letztlich also auf sozialen
Machtkampf, müßte sie sich auf Foren einlassen, vor denen über die Krise, dann auch die
Kritik der Krise, folgerichtig weiterhin über eine Krise der Kritik der Krise oder � fortsetz
bar - eine Kritik der Krise der Kritik der Krise, verbindlich und folgenreich zu streiten wä
re. Die Verfahrensordnung tmd maßgeblichen Kollisionsnonnen dafür werden üblicher
weise als „wissenschaftlicher Pluralismus" umschrieben. Überlegungen in den früheren
Abschnitten haben vielleicht deutlich machen können, was davon (und warum) zu halten
ist. Eine Alternative dazu könnte es sein (oder werden), herrschende Konzeptionen verbind
lich und folgenreich an ihren eigenen Maßstäben und an ihren Erfolgen „infrage" stellen zu
Jassen. Das ist im Ansatz die Paradigrna-KonzeptiOn. Im IPR wie WVR hieße es, Probleme
und Problemlösungen vorzustellen, an denen sich Kritiker und Kritisierte alternativ versu
chen. Freilich, diese Chance kann ·nicht als Praxis, nicht als Realität bestehen: Man kann
nicht deutsch-türkische Verlobte zugleich (und alternativ) nach Heimatrechten und Orts
recht „verheiraten". Und weil die eingerichtete und ausgeübte Praxis handelt, ihre Kritiker
aber nur reden, setzt sich das Ungleichgewicht noch in der Einschätzung eines Problems als
,,Problem" selbstverständlich fort, einer Problemlösung als „einfacher", ,,besser", ,,prakti
scher", ,,gerechter" usw. Genauer und tiefer: es mag „einfacher", ,,praktischer" usw. sein,
einen Deutschen und eine Türkin in Deutschland nach deutschem Recht die Ehe schließen
zu lassen als unter Beachtung beider Heimatrechte . Mit einer solchen Löslll1g sind aber wie
in einem Brennpunkt alle Systemteile der rivalisierenden Lösungen im ganzen mit ange-

als Kollisionsrecht) neuestens B. Sehlink, Abwägung im Verfassungsrecht, 1 976, und W. Rüfner, 
Grundrechtskonflikte, in: Starck (wie oben Fn. 8), 453--479. 
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wendet (entsprechend: gegeneinander ausgespielt), also z. B .  ein voll ausgebautes Privat
recht in dem einen, ein voll ausgebautes Verwaltungsrecht in dem anderen Falle. Die Krite
rien „leichter", ,,erfolgreicher", ,,praktischer" usw. beziehen sich auf das Gesamtsystem in 
allen seinen Einzelentfaltungen, nicht auf den Einzelerscheinungsfall . Entsprechend ist Kri
tik und Krise eines Systems auch nur beziehbar auf solche vennittelten Zusammenhänge 
von „Ganzem" und allen „Teilen". Der Kreis schließt sich erneut: je komplexer, undurch
dringlicher, unveränderlicher, also buchstäblich unverbesserlicher die eingerichtete und 
ausgeübte Praxis in ihre „Theorie" eingebettet ist, desto folgenloser die „theoretische" Kri
tik an solcher Praxis, desto aussichtsreicher, wenn überhaupt, nur ein Umbau der organi
siert-institutionellen Verfahrensweisen, entsprechend der Handlungsorientierungen (z. B .  
an Routine-Rol len), der Ausbildungsvoraussetzungen für „Nachwuchs" usw. Trotz (besser: 
gerade wegen) solcher Schranken möchte ich an einigen (viel diskutierten) Beispielen ein 
solches Verhältnis von „konstruktiver" Praxis und „kritischer" Theorie kurz vorstellen. 

2) Beispiele für Schwierigkeiten und Schwächen eines Systems gelten für Kritiker selbst
verständlich immer als exemplarische und repräsentative Strukturdefizite, für Kritisierte 
sind sie ebenso selbstverständlich Ausnahmen von Regeln (meist sogar als Bestätigung),
Gebietsfremde (vom IPR her z. B .  dann an Internationales Verfahrensrecht, Völkerrecht,
Rechtsvereinheitlichung, Transnational- oder Vergemeinschaftungsrecht abzugeben),
„Sonder"-Bereiche (das IPR hat sich geradezu um den Preis von Sonderanknüpfungen in
seiner klassischen Reinheit erhalten können, freilich mit der Gefährdung, schließlich als
Allgemein-(Regel)-Feld auf Null zu schrumpfen). An diesem Spiel möchte ich mich nicht
beteiligen. Meine Beispiele wollen Leidens-Sitze an Symptomen kennzeichnen, wiederum,
wie hier nicht anders möglich, durch Vetweisung auf fremde Forschungsprogramme oder
Arbeitsergebnisse. Ich greife - stellvertretend für zahllose - drei Muster heraus.
a) Das „stille" (private) IPR � in Deutschland im wesentlichen als Familien- und Erbrecht,
in den USA eher als Deliktsrecht betroffen -- gilt als Paradigma-immun. Jüngst ist
Sp. Simitis40, in der Form äußerst behutsam, in der Sache unnachsichtig, dadurch in diese 

Idylle eingebrochen, daß er die praktische Wurzel des geltenden IPR freilegt, Gutachten als
Entscheidungsprogramme. Seine These in einem Satz: Gutachten seien unentbehrlich, noch
weniger entbehrlich sei ein „Kollisionsrecht", das sie entbehrlich mache. Schaut man seine
Analysen und Vorschläge genauer an, so tritt eine Ambivalenz zutage, die noch in der Kri
tik das Kritisierte nachahmt: ,,rechtlich" läßt Similis alles beim alten, ,,politisch" ändert er
es grundstürzend um (wie IPR es auf seine Weise auch tut!). Similis ist für „neues" IPR,
aber gegen jede „politische" neue Schule, er ist für lex-fori-Programme, aber nicht prinzipi
ell und durchgehend, er ist gegen abstrakte Regeln, aber nicht für eine (von den stattdessen
geforderten konkreten Fallstrukturen her eigentlich ihrerseits erforderte) neue IPR
Methodologie. Des Rätsels Lösung ergibt sich aus der eindringlichen und überzeugenden
,,politischen" Sichtweise. Similis durchschaut die durchgehende Ablösung einer von Nor
men gesteuerten Fall-Entscheidungs-Praxis durch - national wie international - orga
nisierte Problemlösungsinstitutionen. In seinem Beitrag ist im Kern betroffen die Arbeit,
als Praxis, von Standesbeamten in Bereichen, die von Teileingliederungen der Gastarbeiter
als sozialem und komplexem Dauerproblem bestimmt wird. Similis durchschaut allgemei
ner, also auch unabhängig von Standesbeamten und Gastarbeitern, den Zusam-menhang
von „Recht" und Organisationsstrukturen alltäglicher Berufsarbeit, in denen es um Orien-

40 Über die Entscheidungsfindung im internationalen Privatrecht, StAZ 1 976, 6-- 1 5. 

Begriffs- oder Interessenjurisprudenz 4 1 7  

tierungen, Identifikationen (Entfremdungen) von Behörden (als Allgemeinbegriff für 
„Verwaltung") geht, die nicht (mehr) selbst handeln können, noch weniger freilich als 
,,Verkäufer" vorproduzierter Güter (Vorproduktion z. B. auch durch „Gutachten" als Rah
menrichtlinien, Orientierungsleitlinien usw.) handeln und leben können, weil sie sich direk
ter Kommunikation, d. h. auch : eigener Kompetenz, Überzeugungsstärke, ,,erfolgreicher" 
Sozialarbeit nicht entziehen können. Das Problem betrifft heute alle .,fmter4 1  (also nicht 
lediglich im öffentlich-rechtlichen Sinne !) und wurzelt in den Verhältnis-Beziehungen von 
Teil-Systemen je zu ihren Umwehen, die von Handlungs-Programmen bestinunt werden, 
welche hohe Beliebigkeiten in der Einzelentscheidung erfordern und gewährleisten, aber 
ebenso korrekt und perfekt den Anschluß an übergreifende Allgemein-Programme einhal
ten und „bewähren" müssen. Solche Praxis wird nicht von „Rechtsregeln", die nach Art 
ein- oder zweiseitiger Kollisionsnormen Sachverhalte mit Ko11isionsnormen „verknüpfen", 
gesteuert, sondern von einer Theorie von Praxis selbst, die dauernden Anschluß an Gesell
schaftstheorie (ebenfalls als Praxis) ebenso gewährleistet wie von ihr im Alltag � dogma
tisch, ,,normal" - als abgekoppelt gelten und nur darin „erfolgreich" funktionieren kann. 
b) Multinationale Unternehmen42, von der Parteien Gunst und Hass vetwirrt, schwankt ihr
Charakterbild, sind Lieblings- wie Stiefkinder von IPR und WVR zugleich. Zu fragen, ob 
sie unter staatlichen Rechten oder über staatlichen Rechten (ketzerischer noch: oder mit
staatlichen Rechten) handelten, verstrickt in Hilflosigkeiten (in praxi) und phantastische
Konstruktionen (auf Papier). Internationales Gesellschaftsrecht als Teil des IPR wird mit
der Problematik so wenig fertig (wer !PR-Anknüpfungen seinerseits erfolgreich verknüpfen
kann, braucht von Kollisionsnormen nichts zu befürchten, die bestenfalls Verweisungen
analytisch-tautologischer „Einseitigkeit" ,,to whom it may concern" zustande bringen kön
nen, also für Multis an Multis!) wie WVR als in internationaler (Wirtschafts-)Umwelt wir
kendes Sozialsystem (das magische Viereck von Wachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit,
Außenhandel findet in Multis geradezu seine Meta-Magie).

41 Zu einer Umorientierung des IPR kraft Einsichten in veränderte Positionen und Funktionen von 
Richtern vgl. A. Flessner, Fakultatives Kollisionsrecht, RabelsZ 34, 1 970, 547-584. 

42 Zum systemtheoretischen Zugriff auf „Die Weltgesellschaft" vgl. N. Luhmann, ARSP, 1971 ,  1-
35; alle einschlägigen traditionellen Rechtsanwendungsprobleme im internationalen Wirt
schaftsrecht behandelt B. Grossfeld, Praxis des Internationalen Privat- und Wirtschaftsrechts, 
1 975; moderneren !PR-Problemen von „Multis" geht nach E. Rehbinder, Das auf multinationale 
Unternehmen anwendbare Recht, in: Deutsche zivil- und kollisionsrechtliche Beiträge zum IX. 
Internationalen Kongreß für Rechtsvergleichung in Teheran 1974, 1974, 124---1 54; zum ein
schlägigen Währungsrecht j etzt N Horn (Hrsg.), Monetäre Probleme im internationalen Handel 
und Kapitalverkehr, 1975; zu „politischen" Grundfragen E. Piehl, Multinationale Konzerne -und 
Internationale Gewerkschaftsbewegung, 1 974, und V. Bethkel/S. Kroopmann, Multinationale 
Unternehmen -und Entwicklungsländer, 1 975; die langfristige Entwicklungsaltemative von 
Wettbewerbsfreiheit und Wirtschaftsstrukturpolitik präzisiert E.-J. Mestmäcker, Multinationale 
Unternehmen im nationalen und internationalen Wirtschaftsrecht, in: Recht und Macht in Politik 
und Wirtschaft, 1976, 109�135; L. Raiser. Der Ordnungsrahmen des Internationalen Wirt
schaftsrechts, Festschr. Böhm, 1 975, 485-497, beschreibt eine Situation lautloser Weltwirt
schaftsverfass-ung, die den Industrieländern einseitig zugute komme und der man zumindest mit 
Verhaltensmaximen als Rechtsgrundsätzen entgegenwirken müsse; R. Knieper, Weltmarkt, 
Wirtschaftsrecht und Nationalstaat, 1 976, zielt, vordergründig am Beispiel multinationaler Un
ternehmen, auf eine universalisierbare linke „Staats" -Theorie als Weltgesellschaftskritik mit 
langfristigen Strategieperspektiven. 
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Das Hoffnungsprogramm der politischen Ökonomie des 1 8. und 19 . Jahrhunderts, daß näm
lich eine Balance von politischer Herrschaft im Inneren und nach außen und ökonomischer 
Wohlfahrt im Inneren wie nach außen auch international „Freiheit" unter „Rechtsgesetzen" 
verbürge, ist (noch?) nicht erfüllt. Ansätze zu einer Weltwirtschaftsordnung im 20. Jahr
hundert sind bislang gescheitert. Die gegenwärtige Hoffnung, Verhaltenskodices der Mul
tis, gleichsam als Sclbstbeschränkungsabkommcn der „verträglichen" Vernunft und Klug
heit, muß sich entweder zum Eingeständnis entwickeln, erst die Multis seien die wahren 
Weltbürger in einer freien Weltbürgergesellschaft, oder auf ein ungemein anstrengendes 
und langfristiges Arbeitsprogramm einlassen, an dem IPR und WVR wohl nur in neuen 
Anteilsrollen beteiligt sein werden. Was, wenn deutsches Mitbestimmungsrecht wegen 
Verstoßes gegen ein deutsch-amerikanisches Handelsabkommen völkerrechtswidrig ist? 
Was, wenn eine einzige Rieseninvestition tausende Arbeitsplätze im Land X schafft, in 
Deutschland „wegrationalisiert"? Was, wenn Gewinnverlagerungen aus drei Jahren die 
Deutsche Bundesbank um ihren Schlaf bringen? Nicht, daß irgend jemand Antworten ha
ben sollte, ist der Sinn solcher Fragen. Nur: in der Anwendung staatlichen Rechts oder in 
der Freiheit von staatlichem Recht sind die Antworten sicher nicht zu finden. Unsere jünge
re Geschichte hieß, daß eine soziale Systemeinheit {,,Staat") sich mühsam im Inneren bän
digte und Verträglichkeit mit der Außenwelt suchte. Multis sind kein „Über"staat, aber sie 
unterlaufen, überspielen, nutzen eine ungeordnete, ungeregelte Staaten-Welt. Deswegen ist 
die Beschreibung internationalen Wirtschaftskollisionsrechts, z. B .  durch G. Kegel, in Form 
von Anwendungen z. B. des Steuer-, Enteignungs-, Wähnmgs-, Wettbewerbsbeschrän
kungs-, Embargorechts usw., im ganzen Extrapolation aus der Liebes-Ehe einer Französin 
mit einem Italiener, die beide gern im Dorn von Schleswig getraut werden möchten. Dies 
wahrlich nicht als Spott, sondern eher als Ausdruck von Ohnmacht und Resignation. Zur 
Zeit scheinen nämlich die großen Alternativen zu werden: (west-)weltweites Wettbewerbs
freiheitsrecht als universalisierbare Wirtschaftsverfassung, vielleicht angestoßen durch EG, 
einerseits, nationale und internationale Bündnispolitik als politisch-ökonomische Struktur
und Regionalpolitik andererseits. Im Keim ist es die - alte wie neue - Alternative von „Pri
vatrechtsgesellschaft" und „politischer Gesellschaft". Die - längst schon „international" 
bestimmten - Nationalentwicklungstendenzen (WVR) schlagen selbstverständlich und 
ständig auf die - immer noch national bestimmten - Internationalrechtsentwicklungen (da
runter IPR) zuriick. Das gilt auch umgekehrt. Ein Meta-(,,Welt"-)Systemkollisionsrecht 
(WVR plus IPR) also? Als Problem und Aufgabe (für ,,revolutionäre" Wissenschaft) sicher
lich, als Lösungsrezept (für ,,nonnale Wissenschaft") sicherlich nicht. 
c) Entwicklungshilfe und Rohstojfversorgung43 entscheiden heute über Gedeih und Verderb
der „Industriestaaten" in ihrem Einfluß auf wie in ihrer Beeinflussung durch „Entwick
lungsländer". Auf diesem Felde laufen wiederum WVR und JPR mit ihren Koll isionsnor
men zwar nicht leer, aber weithin und buchstäblich auf. Als Entwicklungstendenz scheint 

43 Zur Transformation von IPR in ein Wirtschaftsintegrationsrecht als Entwickhmgsvölkerrecht 
jenseits des bisherigen Wirtschaftsvölkerrechts jetzt vor allem E. Petersmann, Internationales 
Wirtschaftsintegrationsrecht, 1 974; eine erste großangelegte Neueinschätzung moderner Ten
denzen im Recht internationaler Rohstofferschließung und Entwicklungshilfe jüngst bei 
Ch. Kirchner/E. Schanze/F. G. von Schlabrendotff/A. Stockmayer!I1i. W Wälde/M. Fritzsche/ 
R. Patzina, Rohstofferschl ießungsvorhaben in Entwicklungsländern I, 1 977, s. dort bes.
S. 30 1 ff. zur Differenz von Kontrakts- und Organisationsverfas

_
sung. 
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sich in wachsendem Maße herauszustellen eine Wende weg vom traditionellen „IPR", be
griffen als je bilateral fungierendem Verkehrsprivatrecht, hin zu - vor allem über institutio
nell-organisierte Verfahren gesteuerten - Vernetzungen von Interessen und Nutzen der Be
teiligten und Betroffenen. Nicht, als Beispiele, die vertragliche Lieferung von X gegen 
Lieferung Y, nicht die Gründung einer juristischen Person in A oder B usw., sondern, z. B., 
der Autbau von Eigenproduktionsanlagen in der Rechtsform X unter graduellen Umsetzun
gen der Kapitalbeteiligung, partieller Belieferung mit technologischem Know-how, Anler� 
nen landeseigener Führungskräfte, einzugehenden Abnahmeverpflichtungen, flankierenden 
Sicherungsverträgen, staatlichen Subventionen, internationalen Abkommen - solche Serien 
von Programmen bestimmen eine globale Organisation von Zwecken und Mitteln, bei der 
alle betroffenen Interessen gerade ihrer prozeßpolitisch, nicht inhaltsrechtlich festgelegten 
Vergemeinschaftung wegen je ihr suum finden. Im Kern sind Transformationsprozesse von 
Kontrakt-Progranunen zu Organisations- und Verfahrensprogrammen betroffen. Nicht der 
je einmalige Tausch von Gütern, sondern die planmäßig-langfristige, im Rahmen festgeleg
te und gesicherte Verlaufsgeschichte von zu verwirklichenden Projekten riickt in den Vor
dergrund. Möglicherweise spiegelt sich in solcher Entwicklung die sich ohnehin abzeich
nende Transformation von Kontraktsverfassungsrecht, d. h. klassischem „Privatrecht", in 
Organisationsverfassungsrecht, d. h. ,,modernes" Nichtprivatrecht. Davon sind nicht die 
Einzelheiten schon gut greifbar, die Tendenz aber überdeutlich. Ob man insoweit von stiller 
Auszehrung des IPR oder von Politisierung des Rechts oder gar von Paradigma-Wechsel 
spricht oder in Zukunft sprechen kann, verschlägt wenig angesichts der konkreteren Aufga
ben, die in WVR wie IPR anstehen und zunächst ganze Bündel von Feldforschungen und 
Aufarbeitungen erfordern, bevor erneut „dogmatisch"-methodologische alltägliche Anwen
dungsarbeit folgen kann. Paradigmatische Arbeit ist es in einem buchstäblichen Sinne. 

X. 

Begriffs- oder Interessenjurisprudenz als falsche Fronten in IPR und WVR - so mein The
ma als These. In den Schi]derungen und Einschätzungen unter I - IX habe ich versucht, die 
entscheidenden Daten und Bedingungen für eine Begründung zusammenzustellen. Verfas
sungsrecht (Gesellschaftstheorie) als (auch international bezogenes) Kollisionsrecht und 
IPR als ( auch national bezogene) Gesellschaftstheorie (Verfassung) finden methoden
theoretisch in Rechtsgrnndsätzen und gesellschafts-theoretisch (inhaltsrechtlich) in „ Wirt
schaftsverfassungsrecht II" ihre verbindende oberste Einheit, in meiner Tenninologie: ,,po
l itische Rechtstheorie" als „System"-theorie. Nimmt man den paradigmatischen Rahmen 
von Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftssoziologie ernst, wie 
hier vorgeschlagen, so kann es sich nur um eine praktische Theorie handeln. Zum Abschluß 
deshalb, als Ergebnis und Zusammenfassung zugleich, kurz ihre wichtigsten Elemente. 

1) Angewendet werden im Recht Grundsätze (Wissenschaft = System = Dogmatik) und
nicht „Gesetze". Solche Anwendungsarbeit trifft im Wege von Regel-Ausnahme-Handeln
(nach allerdings diffus bleibenden Orientierungen (Legitimation durch Verfahren? Legiti
mation durch Erfolg?, Legitimation durch Überzeugungsbildung?)) praktisch das Richtige
(ein mögliches Richtiges), indem sie es verwirklicht. Rechtssätze sind also weniger durch
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Entscheidungshintergrundwissen ausgezeichnet W1d bestimmt als vielmehr ihrerseits Legi
timationsbasis für plausible Entscheidungen. Sie sind nicht „Erklärungen", nicht „Aufklä
rungen", sondern Recht-Fertigung in (per) Praxis selbst Al/gemeine rechtliche Gesetze 
wären demgegenüber solche, die alle betreffbaren Einzelfälle nur ihrer Art nach regeln, also 
(freiheitliches) Handeln unter Gesetzen, nicht gemäß Gesetzen ermöglichen, also (nur) 
Verbote für bestimmte Ereignisse aufstellen (d. h. Sätze, daß etwas nicht der Fall sein kön
ne/dürfe). Allgemeine rechtliche Gesetze sind daher nicht als Grundlage von/für Erklärun
gen, Prognosen usw. tauglich, sondern als Norm-Richtschnur für freie Entfaltungen in ge
setzten Grenzen. Sätze, mit denen Juristen dabei arbeiten, die weder rein deskriptiv
empirisch noch rein normativ sind, vielmehr mit dem Anspruch auftreten, als Angebot einer 
objektiv möglichen und deshalb richtigen Interpretation { d. h. ,,Wissenschaft") und einer 
entsprechend möglichen {und deshalb richtigen) Handlungsweise (d. h. ,,Politik") zu gelten, 
sind Modelle (wissenschaftJiche und soziale Konstrukte), idealtypische Begriffe, mit deren 
Hilfe Wirklichkeit interpretiert (verstanden) und Handlungsweisen (Praxis) ermöglicht 
werden. 

2) Hypothesen (Theorien) in historischen, sozialen (also auch: rechtlichen) Feldern sind
Problemeinschätzungen, d. h. Sätze, die nicht voll empirisch-deskriptiv sein können, weil
keine vollen Widerlegungschancen bestehen, die aber auch nicht voll normativ sein können,
weil sie Behauptungen über gegebene Situationen bleiben. Dabei ist es unvermeidlich, ja
geradezu das Ziel, daß die vollzogenen Detaileinschätzungen den Vor-Entwurf des Ganzen 
(für das Ganze) beglaubigen, der seinerseits also nie ganz widerlegbar ist, weil er - als
Richtlinie für Bestätigungen ( d.  h. Nichtwiderlegung) - die Ordnung des Daten-(Beob
achtungs-, Fall-)Materials gerade mit lenkt. Die Differenz (bei sog. nicht-nomologischen
Hypothesen) von Erklärungen, Prognosen einerseits und Trend-, Tendenzeinschätzungen,
Modellbildungen, Planprogrammen, Zielprojektionen andererseits wird praktisch aufge
hoben, weil stets normative Entscheidungen (Verbote für Widersprechendes) unter Un
sicherheitsbedingungen betroffen sind, so daß die Differenz von Sein und Sollen überrundet
(hintergangen) wird. Praxis also wird die Instanz von (theoretischer) Bewährung, weil Ge
genstand der Theorie hier nie das allgemein Wiederholbare (ein „Gesetz"!) ist, sondern je
die Eigenartigkeit eines Falles (der Aufgabe!) im „Lichte" des Richtlinienprogranuns.

3) ,,Objektive Möglichkeiten" (also ein Arsenal von in praxi verwirklichbaren möglichen
Fällen) fordern den Brückenschlag zwischen Gedankenexperiment (Gedankenspiel) und
Tat, jeweils in Situationen mit zwar alternativen Handlungs-(Entscheidungs-)möglichkei
ten, aber unter Handlungszwängen. Dies ist der klassische Bereich der „praktischen Ur
teilskraft" und der „Erfahrung". Für ihn ist - u. a. - dienlich Dialektik/Rhetorik (Topik) als
,,Wissen von Nichtwissen", das sich jeweils in „beweglichen" Situationen, die zu Handlun
gen zwingen, bewähren muß (vor allem durch „Erfolg"). Die wichtigste heimliche Struktu
rierung solchen Wissens liegt in den Beständen solchen immer schon vorhandenen Wissens
(das klassische certum als Gewißheit!) und in der Anmessung neuen Wissens (das klassi
sche aptum: An-gemessenes, maß-volles, verhältnismäßiges Handeln!). Dieses Feld bestellt
die praktische Theorie (praktische Phi losophie, praktische Wissenschaft, praktische Poli
tik)44 , die heute vor allem von Hermeneutik/Dialektik und Systemtheorien (stärker noch als

44 Eine umfassende Neukonstruktion von praktischem Vemunftrecht (auf der Grundlage /. Kants, 
ergänzt durch -· etwas - Entscheidungstheorie und - viel - Spieltheorie) jetzt durch J. Rawls, A 
Theory of Justice, 1 97 1 ,  deutsche Ausgabe : Eine Theorie der Gerechtigkeit, 1 975; dazu 0. Höffe 
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von Analytik) neu belebt wird. Ihre Ziele sind selbstorganisierende und lernfähige Sozialsy
steme als Entwicklungssysteme, also mit Mutation und Selektionen, d. h. mit Notwendig
keit und Zufall, mit Spontaneität und Planung zugleich. Verbindungen von Wissenschafts
theorie, Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftssoziologie wollen die „Gesetzmäßig
keiten" in Verläufen solcher „System''-Bewegungen beurteilen und auch ermöglichen. Ge
setzmäßigkeit heißt dann nämlich, Spielräume zu schaffen und zu erhalten für Möglichkei
ten zur Bestätigung und zur Freigabe von vermuteten Erfahrungen über soziales Wissen als 
Praxis, mithin Handlungschancen unter Zufall (Freiheit) wie auch Notwendigkeit (Erforder
lichkeit) zugleich. Es handelt sich um Sozialwissenschaft (Geschichtsphilosophie) in prak
tischer Absicht. 

4) Praktische Philosophie (in ihrem klassischen Zentrum stand: die Tugend als Verbürgung 
richtiger praktischer Ziele, die Klugheit als Verbürgung richtiger Mittelwahlen) hat es stets
mit praktischer Verständigkeit (Vernünftigkeit) zu tun gehabt und zu tun. freilich ist ihr
klassischer Endzweck (die Glückseligkeit) in der Neuzeit abgelöst worden durch Metho
dologie (Descartes), durch Rechtsformen als Verbürgung von Sicherheit (Hobbes), durch
politische Klugheit von Führungseliten (Vico), durch Freiheitsgesetze (Kant). Heute aber
haben wir es wohl eher (nach „Krisen" in jenen Paradigmen!) zu tun mit Verallge
meinerungsfähigkeiten (d. h. mit Legitimations- wie Loyalitätsbedingungen zugleich) eines
„Systems" von Normen (Richtlinien, Plänen, Programmen, ,,Werten") und Bedürfnissen
(,,Interessen"). Eine praktische Theon·e des Rechts, die zugleich lernbar, erfahrbar und
praktizierbar sein will, müßte sich also richten auf die Verbindungen von praktischer und
analytischer Philosophie als „System"-Philosophie für Juristen.

Gerhard Kegel hat eine solche ( nicht die, nicht meine) praktische Theorie stets vor Augen 
gehabt und ist für sie eingetreten. Mein Wunsch an den Jubilar, als Einheit von Kritik und 
Dank zugleich, gleichsam als ein Meta-Glückwunsch: G. Kegel möchte, ,,revolutionärer 
Wissenschaftler", der er zeitlebens - als „Produzent" - gewesen ist, auch in einigen „Um
satzgeschäften" (in der Darstellung für Lernende, in der wissenschaftlichen Auseinander
setzung mit ihrerseits durch „Wissen von Nichtwissen" Geschlagenen) am Paradigma, nicht 
im Paradigma arbeiten. 

(Hrsg.), Über John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit, 1 977; es handelt sich um eine ökonomi
sche Theorie des Rechts als Vernunftphilosophie; zum Stand der ökonomischen Theorie des 
Rechts vgl. den Bericht von N. Horn, AcP 176, 1976, 307-333; in Kürze erscheint: 
H. D. Assmann/Ch. Kirchner!E. Schanze (Hrsg.), Ökonomische Analyse des Rechts (Textbuch);
für den Zusammenhang von Gesellschaft, Geschichte, Theorie und Praxis, also für eine soziale
Geschichtstheorie in praktischer Absicht: K. Acham. Analytische Geschichtsphilosophie, l 974;
H. M. Baumgartner/J. Rüsen (Hrsg.), Seminar: Geschichte und Theorie, 1976; 0. Marquardt. 
Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, 1 973; H. Schnädelbach. Geschichtsphilosophie
nach Hegel, 1974; grundlegend die Arbeiten von K. 0. Apel (repräsentativ: Transformation der
Philosophie I, II, 1 973) und J. Habermas (repräsentativ: Theorie und Praxis 1 97 1 ;  Legitimati
onsprobleme im Spätkapitalismus, 1973; Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus,
1 976); mr heutigen Diskussion über „praktische Philosophie" vgl. vor allem R. Bubner, Hand
lung, Sprache und Vernunft, 1 976; M. Riede! (Hrsg.), Rehabilitierung der praktischen Philoso
phie I, 1972, II, 1974; E. Tugendhat, Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Phi
losophie, 1 976; zur praktischen Bedeutung von Rhetorik jetzt J. Kopperschmidt, Rhetorik, J 973,
und H. Schanze (Hrsg.), Rhetorik, 1974.



fünftes Kapitel 

Recht-Fertigungen eines Gesellschafts-Rechts* 

I. Vorbemerkung

Über das Thema habe ich am 2.11.1998 auf Einladung von D. Simon im Max-Planck
Institut für Europäische Rechtsgeschichte gesprochen, in freiem Vortrag mit gebündelten 
Stichwort-Notizen. Das intensiv-diffuse Interesse im „Publikum" (,,Friends, Romans, 
Countrymen") mutete - objektiv - dem Sprecher Unmöglichkeits-Begehren zu: ,,State-of
the-law-message" (aus dem Spätherbst des Berufslebens?), ad-hoc-Schiedsgutachten zu 
Theorierivalen (als Kärrner-Metakritik an Königsbauten?), ,,Abtritts-Vorlesung" (als Rede 
an Gebildete unter Verächtern, als Prophetie rückwärts, als autobiographische Splitter?). 
Damaliges Ereignis (und vermutlich entsprechende Beobachtungen): Nichts davon und von 
allem etwas: omnia omnes ornnino. Oder (unfrei nach Th. W. Adorno): Ich wollte Karten 
auf den Tisch legen, und das ist nicht dasselbe wie das Spiel. Selbstverständlich geht es 
dann (nur!?) um Karten-Spiele. Noch kürzer: Meine Präsentation zielte auf Punktationen, 
reichlich verschlungen, verschlüsselt, verrätselt, in einem Wort: ,,poietisch-unsystematisch". 

Der zugemuteten Versuchung, für Florenz ein Basis-Papier vorzulegen, bin ich dadurch 
entkommen, daß ich - buchstäblich - ,,nachgebe", nämlich die jetzt etwas anders als damals 
bekleideten nackten Stichwort-Reihen. Die folgende ,.Punktation" stellt den Vortrag von 
1998 her, aber ihn nicht dar. Als Fonn wähle ich Torso-Fragmente zu/von „Schlüssel
Begriffen". Solche Schlüssel taugen für Fremd- wie Eigenreferenzen, für Assoziationen, für 
Anschlüsse, kurzum: für Hoch- und Weiterrechnungen, für Erinnerungen und Hoffnungen, 
modischer: für Erfabnmgsräume und Envaitungshorizonte. Sie zielen auf (,,radikale"!?) 
Problem-,,Aufschlüsse", (,,vorsichtige" und ,,riicksichtsvolle''!?) Diskurs-,,Abschlüsse" und 
(,,vorläufige", ,,behutsame''!?) Entscheidungs-,,Entschlüsse". 

Als mitlaufende Selbstreferenz, gleichsam als virtuelle Anlage sähe ich gern zwei frühere 
Papiere (abgedruckt in KritV 1988, 1-28, und in G. Teubner (Hrsg.), Entscheidungsfolgen 
als Rechtsgründe, 1995, 89�120). 

• Recht-Fertigungen eines Gesellschafts-Rechts, in: Christian Joerges!Gunther Teubner (Hrsg.),
Rechtsverfassungsrecht. Recht-Fertigung zwischen Privatrechtsdogmatik und Gesellschaftstheo
rie, Baden-Baden 2003, 13-21 [Der Text basiert auf einer in Florenz am Europäischen Hoch
schulschulinstitut gehaltenen Rede-Anm. d. Hrsg.].
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II. Fragment 1: Erbschafts-Antritte

Recht als seine Zeit, in Gedanken erfaßt - ein heute unerträglicher prometheischer Griff 
nach den Sternen. Recht, das fest sein soll, unerachtet es weder im Himmel, noch auf der 
Erde an etwas gehängt, oder woran gestützt wird, das weder aus sich selbst zu begreifen ist 
noch aus der sogenannten Entwicklung des menschlichen Geistes - Verfallslogik als ideelle 
Gesamt-Kassandra. Also- nach wie vor- Sisyphos: Wir sind Zeitgenossen eines Rechts
streites über den Prozeß des Rechts, von einer besonderen Warte betrachtet. Aber welcher? 

Die im 18. Jahrhundert entfaltete Dreieinigkeit gegen alle intennediären (,,gesellschaftli
chen") Gewalten in der Politischen Philosophie (jeder Mensch, aber nur der Mensch ist 
rechtsfähig), Politischen Ökonomie (keine Monopole und Privilegien) und Politischen So
ziologie (il n'y a que l'etat et l'individu) hat eine historische Entwicklungskunst der Politi
schen Ökonomie ennöglicht, die sich tendenziell rousseauistisch und zugleich tendenziell 
idealistisch-philosophisch einzulassen vennag. Damit sind historische Beweislastprozesse 
für das 19. und 20. Jahrhundert festgelegt. ,,Rechtsstaat" (als Erbstück der Politischen Phi
losophie) und „Demokratie" (als Erbstück der Politischen Soziologie) sind unter den 
Kennmarken von „Politischer Ökonomie" stets aufs neue aufeinander beziehbar und gegen
einander ausspielbar. Seit mehr als 200 Jahren rivalisieren so der „starke Staat" und die 
„gesunde Wirtschaft" um die Bestimmungen für eine Gesellschaft als Gesellschaft, in der 
Befreiung zu Freiheit gegen alle Sorten von Unfreiheit steht, die im Namen sachlicher 
Herrschaftsvernunft, mehrheitlichen Volkswillens oder freiheitlicher Individualrechte auf
treten. Seit der Französischen Revolution wird so in Unentscheidbarkeitslatenzen gehalten, 
ob die revolutionäre Republik eher eine - englisch-amerikanische - civil society oder aber 
eine kontinentale Spielart von Staat-Gesellschaft-(= Politik-Ökonomie-)Dichotomie bedeu
ten werde. Deutschland hat sich dann an das Staat-Gesellschaft-Modell gehalten, aber 
gleichsam das französische analytisch-technologische Grundmuster mit englischamerikani
schem Nutzengeist gefüllt und so Demokratie und Liberalismus als Konstruktionseinheit 
behaupten können. Beschert wurde uns dabei, jedenfalls in Deutschland, nur entweder die 

„Gesellschaft", die ihre spezifische parteiliche Interessenlage als vorstaatliches Überrecht 
gegen den Staat durch den Staat hat verwirklichen wollen, oder der „Staat''", der seine eige
ne ererbte Gewaltvernunft den historischen Entwicklungen als Dauerverwaltung von oben 
hat zumuten wollen. Auf der Strecke geblieben ist „die Gesellschaft als Gesellschaft", sie 
als ein Anspruch, Traditionen „demokratischer" Tugendpflichtallgemeinheit und „liberaler" 
Freiheitsrechtsallgemeinheit rekonstruktiv zu einer Rechtsallgemeinheit zusammenzubrin
gen, die „politisch-ökonomisch" und zugleich „sozial-moralisch" trotz aller Ambivalenzen 
weder umkippt in die öffentlich-verfassungsrechtliche Funktionalisienmg von „parteili
chem" Recht (das war der historische Weg, den Kants Philosophie politisch genommen hat) 
noch in die totale parteiliche Inpflichtnahme aller Rechtlichkeit (das war der historische 
Weg des „starken Staates" und der „gesunden Wirtschaft" bis heute). 

,,Rechtswissenschaftlich" bestimmt uns nach wie vor der Kampf um die „Rechts
Gesellschaft" selbst. Die dabei bislang (jedenfalls in Deutschland) für unausweichlich, je
denfalls unauswechselbar gehaltene Alternative, nämlich: entweder „Öffentliches" (Staats-) 
Recht für vernunft-notwendig, ,,Privates" Recht (als Bürgerliche Gesellschaft) für subjektiv 
beliebig zu halten, oder aber eine notwendig-vernünftige „Freiheit" als Recht zu sichern 
noch vor allen denkbaren (,,privaten") Eigentumsordnungen einschließlich ihrer (,,öffentli-
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eben") Gewährleistungen, hilft uns nicht (mehr) weiter. Kein Wunder, daß unsere Rechts
Semantik von „Rechtsschutz" (mit gewährleisteten subjektiven Rechten in seinem Zent
rum) und „Institutionenschutz" (mit zeitlichen, sachlichen und sozialen Infrastruktur
Gewährleistungen in seinem Zentrum) den zeitgenössischen Anforderungen der zeitlosen 
Rechts-Paradoxie (in summa: eines in das Recht eingelassenen Kollisionsrechts über Recht 
und Nichtrecht) weder „gut" tut noch „gerecht" wird. 

,,Gesellschaft-als-Gesellschaft-Recht"·- das ist der Dreifrontenkrieg in (,,revolutionärer") 
Pennanenz: für „Selbständige" gegen „Feudal"-Macht (heute angeblich: welcher Art auch 
immer!), für Bewahrung des Bewährten gegen (wie für Bewährung des zu Bewahrenden 
kraft) Herausforderungsmacht der unbefriedigt-unbefriedeten „Unselbständigen" (heute 
abstrakter: Mit-,Um-,Nachwelt), für dauerhaft-ständige Autbebungen des Ganzen als Gan
zen durch das Ganze (in Zeiten und Räumen) gegen seine - ebenfalls dauerhaft-ständigen -
Dekonstruktionen. In der tradierten politischen Rechtssprache lauten diese Fronten: 
Front 1 = ,,Freiheit" (,,Wirtschaft", ,,Liberalismus"), Front 2 = ,,Gleichheit" (,,Politik", ,,So
zialismus"), Front 3 = ,,Dritter Weg" (,,demokratischer und sozialer Rechtsstaat"). Front 3 -
unter „Aufhebung" der beiden anderen Fronten - bestimmt heute alle Auseinandersetzun
gen über ein gesellschaftliches Interesse des Rechts an sich selbst, das sich nicht (mehr) 
ausschließlich von „Märkten" und „Politiken" her begreifen und anwenden läßt, sondern in 
den sich längerfristig abzeichnenden Umverteilungen von gesellschaftlichem Änderungs
lernen die „Klagebefugnis" - ,,Zulässigkeiten" neu einzurichten haben wird. Diese ideelle 
Gesamtfront ist das „Recht". 

Alle Rechtswelt ist dabei - wie alle Welt auch sonst- für „Modernisierung". Als Moderni
sierung gilt - mit und seit Max Weber- ein zeitlos abstraktionsfähiges und zugleich 
reflexibilisierbares Dreieck von Entmythologisierungen (Vergangenheitsbewältigungen), 
Ausdifferenzierungen (Logiken des Besonderen unter Bestimmbarkeitsvorbehalten eines 
Allgemeinen) und Autonomien (Befreiungen zu möglicher- mithin mehr und anderer als 
jeweils verwirklichter- Freiheit, die sich dann sofort und zugleich gegen alle Sorten von 
Unfreiheit zu bewähren hat). Solche Veränderungsanstrengungen zielen konkret auf Ver
gleiche und Gewinne von Kapazitäten für Problemlösungen. Praktisch geht es - so im Kern 
die Konvergenzlinien aller einflußreichen Großtheorien (System-Soziologie, Institutionen
Ökonomie, Kritik-Philosophie)- um Funktionsbestimmungen als Rechtsgestaltungspostu
late, die Grundlage allgemeiner Gesetz-(Rechts-)Gebungslehren werden, oder konkreter: 
um Zulassungen von Entscheidungsfreiheiten unter Kontrollen. 

Ereignis-Beobachtung als Zwischenbetrachtung I: Riesige Erbmassen - ausgefallene Erb
antritte: soviel Anfang für ,,Aufhebungen" war (zwar schon immer, aber so wohl noch) nie. 

Merke: ,,Der Eine fragt: was kommt danach? 
Der Andre fragt nur: ist es recht? 
Und also unterscheidet sich 
Der Freie von dem Knecht." 
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III. Fragment 2: Rätsel-Verhexungen

Mit den „Rätseln" (alias „Problemen", alias ... ) ,,Gesellschaft" und „Recht" ist es seit ,,ge
raumer Zeit" wie verhext: Gesellschaft v.rie Recht ( erneut unfrei nach Th. W. Adorno), die 
einmal überholt schienen, erhalten sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirkli
chung versäumt ward. Für alle rivalisierenden Gesellschaftstheorien sind „Gesellschaft" 
und „Recht" zentral, aber sie stehen nicht im Zentrum. 

1. ,,Gesellschaft" qua

- Kritik-Philosophie: Nicht ungesellige Geselligkeit, nicht Not- und Verstandesstaat, nicht
gesellschaftliche Menschheit, keine Dritter-Stand-, keine Vierter-Stand-Begriffiichkeit.
Vielmehr ( explizit und umfänglich im Rahmen einer „Kritischen" Theorie der Gesellschaft)
Fortsetzungsanstrengungen eines Begriffes von Grund-Antagonismen: Nach Durchgängen
durch Produktivkräfte/Produktionsverhältnisse, Arbeit/Interaktion/Politik, System/Lebens
welt jetzt Herausforderungen der institutionalisiertorganisierten Entscheidungsbetriebe
durch kulturell mobilisierfähige Teilöffentlichkeiten-" auf der Entdeckungs- und Lernsuche
einer einzurichtenden und auszuübenden Zivilgesellschaft.

- System-Soziologie: Die „Gesellschaft der Gesellschaft" (Niklas Lulunann, 1997: ,,Seit
den Klassikern, seit etwa 100 Jahren also, hat die Soziologie in der Gesellschaftstheorie
keine nennenswerten Fortschritte gemacht"; ,,Bei meiner Aufnahme in die 1969 gegriindete
Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld fand ich mich konfrontiert mit der Auffor
derung, Forschungsprojekte zu beneIU1en, an denen ich arbeite. Mein Projekt lautete damals
und seitdem: Theorie der Gesellschaft; Laufzeit: 30 Jahre; Kosten: keine.") ist „das Gesell
schaftssystem selbst" als „zugrundeliegende Systemreferenz"; insgesamt eine „Gesell
schaftstheorie als Angebot einer Beschreibung der Gesellschaft in der Gesellschaft"; ,,Die
Leitfrage ist deshalb, welche Operation dieses System produziert und reproduziert, wenn
immer sie vorkommt. Die Antwort ... lautet: Kommunikation" (dazu dann 1164 Seiten).

- Institutionen-Ökonomie: Eine konstitutionelle Monarchie ohne Monarch, aber mit einem
heimlichen König, dem ,.Recht" (unfrei nach G. Radbruch); ihre „Privatrechtsgesellschaft"
ist nicht „privat", nicht ,,Recht", nicht „Gesellschaft", sondern politischökonomisch ange
leitete (= privat), sozialphilosophisch-inhaltlich bestimmte (= Recht) Gesamtverfassung
(� Gesellschaft).

L. von Stein konnte „bisher noch keinen Begriff der Gesellschaft" sichten. Max Weber war
an ihr schon desinteressiert. Dazwischen liegt die Erfindung der Soziologie. Sie läßt „Ge
sellschaft" dann freilich links (oder rechts) liegen. ,,Soziale Handlungen", ,,Soziale Syste
me" nutzen ihre Thema-Karrieren. Immerhin; Der Köhler-Glaube an „Staat/Gesellschaft"
ist für alle dahin; dieser „Fall für zwei" existiert (nur noch!?) wie weiland „Gott" in deisti
schen Zeitaltern. Jetzt also und für alle: ,,Gesellschaftstheorie".

2. ,,Recht" qua

- Kritik-Philosophie: Ohne Recht geht es nicht - mit Recht geht es auch nicht! Das bewe
gungstheoretische Fazit ist „verfallslogisch-historisch" bestimmt: reines Recht kann nicht
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stark werden, starkes Recht kann nicht rein bleiben. Verbliebene „Überlieferungen" erin
nern an Unverfügbarkeits-Anfänge und hoffen „endlich" auf eine „Prozeduralisicnmgs"
Dialektik von aktualisierbaren Potentialitäten. 

- System-Soziologie: Recht ist tot- es lebe Recht! Das differenztheoretische Fazit ist
,,gennanistisch-erbrechtlich" bestimmt: Je mort saisit Je vif, der Tote erbt den Lebenden.
Keine hereditas iacens, keine Zwischen-Verwaltungen von Neuem des Alten, von Altern
des Neuen, sondern Altes des Alten/Neues des Neuen- ,,Recht als Vollzug von Recht".
Das sieht - in Beobachtung xter Stufe ebenso wie in letzter Hinsicht- nach (dauerhaft vor
behaltener!) totaler Erbausschlagung aus. ,,Es kann daher durchaus sein, daß die gegenwär
tige Prominenz des Rechtssystems und die Angewiesenheit der Gesellschaft selbst und der
meisten ihrer Funktionssysteme auf ein funktionieren des Rechtscodes nichts weiter ist als
eine europäische Anomalie, die sich in der Evolution einer Weltgesellschaft abschwächen
wird".1

-Institutionen-Ökonomie: Recht ist (nicht mehr), was es (ohnehin nie) war! Das untemeh
menstheoretische Fazit ist „beschwörungs-kryptographisch" bestimmt: freiheitlicher Wett
bewerb auf offenen Märkten- eine Gleichung mit mindestens 4 (weil immerhin 4 „offen
barten"!) Unbekannten.

,,Verrechtlichungen" (Verentrechtlichungen und Entverrechtlichungen ein- und anschließ
bar): Querelle des Anciens et des Modemes in 2. Großauflage (= ,,Verrechtlichung 11''; 
Voretappe: ,,Verrechtlichung I" (bis in die 60er/70er Jahre des 20. Jahrhunderts; ihr dama
liges Ende: Politik- und Marktversagen als Rechts versagen)). Tradierte Alternative: Be
sonderes Allgemein- (vor allem „Privat"-)Recht ( d. h. in nuce: ,,unreines" Zirkulationssphä
renrecht) und Allgemeines Sonder- (vor allem: ,,Privat"-)Recht (d. h. in nuce: ,,situatives" 
Sozialbereichsrecht); ihre erschöpften Energien in Kurzfassung: traditionelle „Fonnalisie
rungen" von Recht „verleihen" ihre verborgenen Materialitäten dem freien und gleichen in 
„Geld" und/oder „Macht" unternehmenden Bürger (,,Vennögen" als bestimmtes Haben und 
Können! Entsprechend bestimmbares Haben Wld Können! Entsprechend bestimmbares 
Unvermögen zu Haben-Können und Können-Haben!). ,,Materialisierungen" auf solchen 
Form-Fundamenten sind dann verdammt, ohnmächtig (,,kulturkritisch") Ideen gegen Wirk
lichkeiten/Entwicklungen zu beschwören oder - durchweg autoritär/totalitär - auf bestimm
te Partik:ularitäten (,,Interessen") zu setzen. Allgemeines Allgemein-(nicht nur: ,,Privat"-) 
Recht verbleibt als ungelöstes Rätsel des unerledigten Projekts der Modeme. 

Ereignis-Beobachtung als Zwischen-Betrachtung II: Aporien, Paradoxierungen, Agonien, 
so weit man sieht (und auch noch sieht, daß man nicht sieht). Recht hat sich für alle Welt 
radikal auf Selbstbestimmtheit hin „emanzipiert" und ist gleichwohl auf nichts so verwie
sen wie aufExtemalität, Nonnativität, Strukturierung, soll es nicht gestohlen werden, verlo
ren gehen oder sonst abhanden kommen. Recht itzo so, so itzo? Wie verhext! Denn ein ge
sellschaftlicher (Rechts-) Streit über die latenten, verborgenen, verschwiegenen „Kopp
lungen" des Rechts in den (Rechts-) Streitorientierungen der rivalisierenden Gesellschafts
projekte, die ihrerseits „Gesellschaft" hinter sich gelassen haben und auf „Gesellschaftsthe
orie" setzen, über den Prozeß des Rechts findet - selbstverständlich - nicht in den Parteila
gern statt. Das ist die Ohnmacht allen Rechts. 

N Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt, 1993, Kap. 12 a.E. [Anm. d. Hrsg.). 
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Merke: ,,Wenn Cicero von der Tribüne stieg, 
rief alles Volk entzückt: ,Kein Sterblicher spricht schöner!' 
Entstieg ihr Demosthen, so riefen die Athener: 
,Krieg gegen Philipp, Krieg'." 

IV. Fragment 3: Skepsis-Verheißnngen

Die uns nach wie vor beherrschende (,,bürgerliche" und „antibürgerliche") Verheißungs
Tradition in Kurzformeln: Für Verlleißungen einer (besseren) Zukunft, welche die (schlech
tere) Gegenwart (und erst recht die immer schon und noch schlechtere Vergangenheit) ver
drängen werde, sind die einen; für Verheißungen einer (besseren) Zukunft, welche von der 
(schlechteren und schon von der Vergangenheit her schlechter gewordenen) Gegenwart 
verdrängt werde, sind die anderen. Allein, uns allen fehlt der Glaube an heilsgeschichtliche 
Botschaften, auch wenn sie längst modischer formuliert werden: Zeitbindungsformen; Auf
halten und Aushalten ... usw. Meine Vision, als produktive Utopie: Rechtsverfassungs
recht! Statt „Verfassung" lassen sich einsetzen: Konstitutionahsierung, Ermöglichung und 
Verwirklichung, Vergleichung und Kopplung, Verhältnis o. ä. Wichtig daran ist nur: Es 
geht um „Kollisionsregeln" als Fonn (nebenbei bemerkt: IPR als Orientierungsverwandte 
nur im Gemüt, nicht im Geblüt!) um „Sachen" (als Inhalt) wiJlen (nebenbei bemerkt: ety
mologisch ist Sache „Streit"!). Mithin zwei verbundene - ,,logisch-historisch" bestimmte -
Rechts-Propria: 1) Das bürgerlich wie antibürgerlich unerledigte nachfeudalistische Such
projekt „Reziprozität"; hier geht es um Verklammerungen (alias Vernetzungen, Vermitt
lungen, ,,Aufhebungen" usw.) von abhängigen Unabhängigkeiten (auch als unabhängige 
Abhängigkeiten identifizierbar), die I. Kants „Selbständigkeit" als - mehr denn „Freiheit" 
und „Gleichheit" - bestimmende materia in motu ablösen; 2) die nur methoden-theoretisch 
zu entkrampfende „Unparteiliche Parteilichkeit" (auch als parteiliche Unparteilichkeit iden
tifizierbar) allen Rechts; hier geht es um Einlassungen auf/Zulassungen von Autonomien 
(alias Freiheiten, Erfahrungen und Eigensinnen usw.) unter vorbehaltenen Kontrollen 
(Maßstäben, Foren, Verfahren). Im ,,kollisionsrechtlichen" Einbau von Recht/Nichtrecht in 
das Recht läßt sich „Nichtrecht" kürzer z. B. als ,,Politik" lesen (so will „Politische Rechts
theorie" gelesen werden), präziser z. B. auch als „Politikökonomie" ( dann gewinnt man die 
Heimat in „Land" und „Haus") oder als „Gesellschafts-Geschichte" (dann bleibt mehr Platz 
für Erinnerungen und Gedächtnisse) oder ... (dann ... ). 

Rechtsverfassungsrecht ist „Prozeduralisierung'', ,,Recht-Fertigung", ein Produktionsprin
zip für „positives als richtiges Recht", seinerseits also ebenfalls in abhängigunabhängiger 
Unabhängigkeit-Abhängigkeit, an eigene Entbehrlichkeit und Vergeblichkeit so gebunden, 
wie an den Eigensinn von ,,Recht und Gerechtigkeit", immer „gerichtet" auf mitgeführte 
Vermeidungen vor allem von „Eigen-(Rechts-)Versagen". Prozeduralisierung spielt nicht 
Materialität gegen Formalität (oder vice versa) aus. Sie ist nicht Fortsetzung tradierter 
Form-Inhalt-Bestimmungen, sondern Wiederaufnahme von Materialisierungsbestimmun
gen und ihrer Form-Bestimmbarkeiten. Sie hat nicht ein anderes Recht, auch nicht ein An
deres als Recht, sondern das Andere (ein mögliches Andere) des Rechts vor Augen, seine 
einlösbaren Ermöglichungs- eher mehr noch als seine uneingelösten Verheißungsüber-
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schlisse. Alles Mögliche ist möglich! Das gilt buchstäblich. Oder knapper: ,,Recht
fertigung" ist die Form der Sache „Prozeduralisierung". 

An Rechtsverfassungsrecht lassen sich die Botschaften der Institutionen-Ökonomie, Recht 
als Anreizmittel für Zwecke von Entscheidungshandeln einzuplanen, nicht weniger ertrag
reich und aufwendungssparsarn richten wie die Botschaften der System-Soziologie, Varia
tionsreichtum und Retentionseinfühlsamkeit in den Selektionsprozessen jederzeit und 
gleichzeitig verfügbar zu halten, wie auch die Botschaften der Kritik-Philosophie, regulati
ve Postulate von KoUisionsrecht als Herausforderungs- und Verbesserungsrecht in den 
praktischen Anwendungsangemessenheitskämpfen (also in der Regel: kontrafaktisch!) zu 
„versuchen". Und umgekehrt profitiert Rechtsverfassungsrecht in seinen entscheidenden 
Unterscheidungs-Entscheidungen von den maßgeblichen Stärken/Schwächen der Gesell
schaftstheorielager, von ihren blinden Flecken, ihren voraussetzungsvollen Voraussetzun
gen, ihren Blendungen (auch als Ab- und Ausblendungen) gerade an den - stets unbe
stimmt-bestimmten - Schleusen-Wartungen, d. h. an den „Grenzen" von System und 
Umwelt in der System-Soziologie, an denen über „strukturelle Kopplungen" oder „Extema
lisienmgen" verhandelt und entschieden wird, an den „Unternehmungen" in der Institutio
nen-Ökonomie, denen Kompetenz-Privilegien „zufallen", an den „Passagen" in der Kritik
Philosophie, in denen Geltung und Anerkennung durchzusetzen sind. 

,.Gesellschaft", von L. v. Stein noch nicht zu „sichten", von unseren Klassikern dann weni
ger als Gegenstand denn unter methoden-theoretischen Perspektiven beobachtet, verstanden 
und erklärt, konnte bislang (,,ganz ihrer Absicht entgegen") ,,die Menschen nicht vereini
gen, ohne sie zu trennen, nicht trennen, ohne Klüfte zwischen ihnen zu befestigen" 
(G. E. Lessing). ,,Beiordnung" und „Unterordnung" zugleich: Chaos in Ordnung bringen -
solche Gesellschaft (paradox genug) ist nie zu haben; ,,es körnmt drauf an", sie (aufs neue) 
hervorzubringen. Und dabei auf die verborgenen Pläne der Rechts-Natur und auf den streit
kultivierten Gebrauch der Rechts-Vernunft zu setzen, also auf „Entwicklungs-Dynamiken" 
(alias Dialektiken, Grundwidersprüche, Herausforderungen) von „Netzen" (z.B. Globali
sierungen) und „Eigensinnen" (z.B. Individuierungen). 

Dann freilich ist Rechtsverfassungsrecht „poietisches Unsystem". Die Formel zielt nicht auf 
ein Anti-Podium zu G. Teubners „autopoietischem System". Indessen findet das „Auto" 
(ein Enigma-System an und für sich?) ,,gegenstrebige Fügung" (J. Taubes), und das „Sys
tem" hinterläßt seine Verbrauchsspuren (statt endloser Erinnerungsnotizen nur drei: ,,man 
of system" war für das britische Gentleman-Ideal ein Doktrinär; ,,Der Wille zum System ist 
ein Mangel an Rechtschaffenheit" (F. Nietzsche); Th. W. Adorno verstand sein magnum 
opus (,,Negative Dialektik") ausdrücklich als „Anti-System"). ,,Poietisches Unsystem" -
das ist „Rechts-Pflege" als Pflege der Rechtsparadoxie selbst, ihrer Erhaltung wie Behand
lung zugleich; es sind spontane, selbstbewußte, selbstrechtfertigende „Rechts-Spiele", es ist 
„Medizin" (Heilung in Eingriffen) und ,,Kunst" (zur Erinnerung: ,,wiz" = ,,Bemerkung des 
Verhältnisses zwischen entfernten Ideen" (J. Paul))� kurzum: es sind „überraschende Wen
dungen", sie nicht als Wendigkeit oder Windigkeit, nicht als Platzregen oder Heimtücke, 
sondern: Rechts-Gewinnung ist Begründung in Anwendung, eher „Herstellung" als „Dar
stellung", eher context of discovery als context of justification, eher Frage als Antwort, eher 
Möglichkeits-Findung als Wirklichkeits-Suche, eher Wahr-Nehmung als Wahr-Sagung 
(juristischer: eher Tatbestands-Problematisierung als Rechtsfolgen-Festsetzung), in diesen 
Hinsichten also „wirklich" Such-, Lern- und Entdeckungsarbeit. Oder ältereuropäisch: 
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aisthesis als „rezeptive" Grunderfahrung und -erwartung von/für/in Wahrnehmungen und 
Imaginationen plus poiesis als „produktive" Grunderfahrung und -erwartung von/für/in 
(,,kritischen"!) Konstruktionen, ,,Schöpfungen", ,,Zu-Recht-Weisungen" plus katharsis als 
,,kommunikative" Grunderfahrung und -erwartung von/für/in „Bewegungen", Veränderun
gen, Heilungen. Oder kürzer: ,,Lichtenbergsche Konjunktive" (A Schöne)- Wirklichkeits
Denken kraft der Phantasie, es könne anders sein, und kraft des Gewissens, es solle besser 
werden. 

Ereignis-Beobachtung als Zwischen-Betrachtung III: Gesellschafts-Recht rechtfertigWlgs
rechtlich zu Recht vergesellschaften und Recht-Fertigungen gesellschaftsrechtlich zu recht
fertigen - vielleicht (,,vielleicht" bedürfte freilich eines eigenen Rechts- als Gesellschafts
theorie-Vortrages) liegt darin ein aufgelöstes Rätsel und zugleich die Macht von Recht. 
Vielleicht liegt in der Emanzipation solchen Rechts vom Recht in den rivalisierenden Ge
sellschaftheorien, das wohl als ,,Anderes als Recht" oder „anderes Recht" (noch) nicht 
überholt scheint, hin zu einem „Anderen des Rechts" ein Verwirk.Iichungs-Chancenschritt, 
vielleicht darin dann als „Allgemeines" Allgemein- (nicht lediglich: Privat-)Recht. ,,Recht" 
beugte sich dann nicht den Gesellschaftstheoriedesigns, sondern wäre selbst eines, mithin 
jedenfalls nicht „System", nicht „Diskurs", nicht „Unternehmen". Die Anschlußproblema
tik (Gilt, was für dieses Recht gilt, entsprechend für „Sprache", für „entsprechende" Spra
che?) reizt - zu einem anderen Vortrag eines anderen Vortragenden. 

Merke: ,,Ob der rechte Rechtsverstand 
je sei worden wem bekannt, 
ist zu zweifeln: allem Meinen 
will stets was zuwider scheinen. 
J st also, was zweifelhaft, 
schwerlich eine Wissenschaft." 

V. Fragment 4: Verbots-Versuchungen

Kein Wunder, daß sich im (nicht nur Privat-) Recht die Spuren und Schneisen der Gesell
schaftstheorien finden. Wenn „Gerechtigkeitslücken" (Stichwort: Venneidungen von Miß
achtung und Entwürdigung, von Vergeudung, von Fehlentwicklung) zum beherrschenden 
Such-, Lern- und Entdeckungstopos werden, dann stellen Beteiligungen an und 
Betroffenheiten von gesellschaftlichen Infrastrukturen die juristischen Theoriekameren um: 
Die „vorbeugenden Unterlassungen" lösen die „Folgen-Beseitigungen" ab (,,culpa in non 
faciendo"!). 

Das tradierte „räumlich-gegenstandliche" Rechtsdenken wird seit geraumer Zeit von „funk
tionalen" Methoden abgelöst. Sie verbinden nicht Formen, Kausalitäten, Freiheiten, son
dern zielen auf Relationen, Programmleistungen, Netzwerke, Selbstläufe. In summa: Risi
ko-Präventionen, Sonderopfer-Ausgleiche, Hinnahme-Obliegenheiten inszenieren die 
Rechts-Dramaturgien. ,,Freiheit" (von Prozessen, Produktionen, Organisationen usw.) unter 
Kontrollen (Sperren, Hemmschwellen usw.) rückt (Spielregel-) Verletzer in den Vorder
grund, nicht Verletzte. Erwartungs-Sicherungen werden wichtiger als Handlungs
Anweisungen. ,,Frei" ist (wird), wer redlichen, authentischen, angemessenen, kurzum: 
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,,rechtschaffenen" Status und/oder Befund der betroffenen Verkehrs-Aktivitäten „sichert". 
,,Freiheit" wie ,,Prozeduren" wie ,,Kontrollen" haben für gelingende, weil „verträgliche" 
Rechts-Spiele zu sorgen. 

Die Entwicklungslage läßt sich (jedenfalls im mir besonders vertrauten Privatrecht ein
schließlich Arbeits- und Wirtschaftsrecht) auf allen Feldern registrieren: Sach- und Dienst
leistungen, Arbeits- und Meinungskämpfe, Unfälle ... usw. (oder kürzer: ,,Sach
Waltungen''!). 

Die Recht-Fertigung-Prozeduralisierung ist- qua Maßstäbe, Foren, Verfahren� rückgebun
den an gesellschaftstheoretische Vorgaben vor allem für historische Erfahrungsgesetze wie 
für Strukturbedingungen von Kompatibilitäten. Hier spielen - Juristen als Behauptungs
und Beweislast-Problematik gut vertraute - Prognosen-Prärogativen (obenan: Verfassungs
gerichte und Gesetzgeber) und entsprechende Irrtums-Prärogativen (u.U. auch Korrektur
Obliegenheiten) ihre Rollen. Eine verallgemeinerungsfähige Zauberformel (des Bundesver
fassungsgerichts): Freiheit, wenn alle Erfahrungen und sämtliche Einsichten überzeugend 
,,zugrunde" liegen. Oder kürzer (im Anschluß an Fragment 3): ,,Recht-Fertigung" idealty
pisch gerecht gefertigt, wenn die Botschaften (als Auflagen, Sperren, Hemmnisse) der riva
lisierenden Geseilschaftstheorieprojekte „prozeduralisiert" und „temporalisiert", d. h. ,,an
erkannt", ,,verstanden", ,,verarbeitet" werden. Es ,,kömmt drauf an", die bewegungs- wie 
differenz- wie unternehmensmethodologischen Theorie-Möglichkeiten praktisch auf Pro
ben zu stellen. 

Im juristischen Instrumentarium brechen sich-wiederum kein Wunder- alt-neue ,,Figu
ren" Bahn: Natural-Obligationen, Real-Verträge, Schiedsgutachten(§§ 315-317 BGB ein 
fast lupenreines Diskurs-Prinzip!?), Wegfall der Geschäftsgrundlage (zur Erinnerung: 
Promissa in se habent tacitam condicionem si maneant res quo sunt loco (H. Grotius)). 

Ereignis-Beobachtung als Zwischen-Betrachtung IV: Freiheiten unter Auflagen� ein Pro
jekt, das Verbote in Versuchungen verstrickt wie Versuchungen in Verbote. Das ist Kon
tingenzbewältigungspraxis einer ,,kunstvollen" Theorie in being, (,,vielleicht"!?) Paradigma 
eines selbstgerechten Rechtsverfassungsrechts. Und sicherlich nach wie vor: ,,Dichtung und 
Wahrheit". 

Merke: 

Motto zum 1. Teil: ,,Der Mensch, der nicht geschunden wird, wird nicht erzogen". Das ist 
Institutionen-Ökonomie (Einsichten in Notv.endigkeiten). 

Motto zum 2. Teil: ,,Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle". Das ist 
Kritik-Philosophie (Besser spät als nie). 

Motto zum 3. Teil: ,,Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen". 
Das ist System-Soziologie (Variation- Selektion� Retention). 

Motto zum 4. Teil: ,,Nemo contra deum nisi deus ipse". Ist das - ,,vielleicht"!? - ,,Kriti
sches Recht" in den Vergleichs-Verhandlungen von autopoietischem System und 
poietischem Unsystem? 
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