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Vorwort 

Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung des Rechtsdenkens im Hinblick 
auf zwei der Hauptdeterminanten seiner Rationalität: der intersubjek-
t iven Rekonstruierbarkeit und der intersubjektiven Akzeptierbarkeit. 
Die intersubjektive  Rekonstruierbarkeit  meint die Möglichkeit eines 
geordneten und überprüfbaren  Nachvollzuges einer Gedankenführung 
durch ein anderes Subjekt als den Urheber dieser Gedankenführung. 
Dieser Gesichtspunkt ist herkömmlicherweise mi t den verschiedenen 
„Verfahren"  angesprochen, die die unterschiedlichen, dem Rechtsden-
ken zur Verfügung stehenden Methoden anbieten und wie sie ganz 
allgemein mi t deduktiven, reduktiven und Analogie-Verfahren  ange-
deutet werden können. Daß verfahrensmäßig  einwandfrei  erzielte Er-
gebnisse nicht unbedingt auch den Anspruch auf intersubjektive  Ak-
zeptierbarkeit  erheben können, d. h. zumindest wegen ihrer Begründet-
heit als allgemein vertretbar angesehen werden dürfen, braucht selbst 
keine nähere Begründung. Um die intersubjektive Akzeptierbarkeit zu 
erreichen, müssen im Verfahren  der Erzeugung der jeweiligen Denk-
formationen noch weitere Gesichtspunkte berücksichtigt werden, deren 
Formulierung und verfahrensmäßigen  Darstellung unten breiter Raum 
gegeben werden soll. 

Die „einführende Darstellung" dient der Klarlegung des Themas und 
einer ersten Formulierung des methodischen Programms. Dabei w i rd 
auf eine hinreichende Präzisierung der verwendeten Begrifflichkeiten 
Wert gelegt, wie auch eine Verdeutlichung des kontexturalen Gesamt-
rahmens versucht wird, i n dem sich diese Arbeit versteht. Dabei w i rd 
mi t Nachdruck darauf verwiesen, daß das rechtliche Denken — so wie 
viele andere Arten des Denkens — stets auch als Denken verstanden 
wird, das sich vor anderên Instanzen verantwortlich weiß als den un-
mittelbaren und subjektiven Interessen und Bedürfnissen dessen, der 
es vollzieht. Damit ist bereits angedeutet, daß es sich bei diesen Bedin-
gungen nicht um reine oder bloß eristisch-rhetorische, um persuasiv-
psychologische, sondern um ethische  Bedingungen handelt, die auch für 
das rechtliche Denken als normativ verstanden werden. 

Im Tei l I geht es um die Darstellung der jedenfalls für die intersub-
jektive Rekonstruierbarkeit maßgeblichen und anerkannten Verfahren: 
deduktiver,  reduktiver  und Analogie-Verfahren.  I n diesem Zusammen-
hang w i rd auf einige Möglichkeiten ihres Einsatzes zum Zwecke der Be-
förderung  der Rationalität des Rechtsdenkens eingegangen, wie z.B. 
auf die Möglichkeiten, die das Denken in komparativen Strukturen 
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bietet. Daneben werden hinsichtlich dieser Verfahren  vor allem deshalb 
Modifikationen und Differenzierungen  vorgeschlagen, wei l diese Ver-
fahren je nach der Eigenart der ihnen unterworfenen  Gegenstände (im 
Anschluß an das neue Konzept der zetetischen Verfahren)  so adaptiert 
werden sollen, daß sie eine Einbindung der Forderungen der Akzep-
tierbarkeit ermöglichen oder doch zumindest jene Punkte deutlich her-
vortreten lassen, wo — wiederum verschieden je nach der Eigenart der 
Gegenstände — begründungsbedürftige  Wertungen auftreten. 

Der Teil I I ist vornehmlich der Erörterung jenes philosophischen und 
erkenntnistheoretischen Kontextes gewidmet, der für die hier beab-
sichtigte, auf eine möglichst breite Zustimmung abzielende Begründung 
notwendig ist. I m Teil I I I stehen die formellen  Bedingungen  der  Akzep-
tierbarkeit  zur Diskussion: ihre Begründbarkeit; ihre Bolle; ihre ver-
schiedenen, manchmal auch versteckten Erscheinungsformen;  sowie 
auch der Versuch, zumindest einige davon i n einer rein extern-proze-
duralen, mi th in also nicht mehr vorwiegend ethischen Weise zur Dar-
stellung zu bringen. Im letzten Teil I V finden sich schließlich die Moda-
litäten  des rechtlichen  Denkens.  Dabei ist die gewiß etwas ungewöhn-
liche Verwendung des Terminus „Modali tät" für diese Zwecke deshalb 
begründet, wei l die ansonsten sich aufdrängende Alternative einer 
„Bedingung" nur allzuleicht den Schluß in die Richtung einer „Ein-
schränkung" der Rationalität des Rechtsdenkens gegenüber anderen 
Formen des praktischen Denkens nahe gelegt hätte. Da es sich aber 
vielmehr nicht darum, sondern um bestimmte „Weisen" handelt, i n 
denen das rechtliche Denken erfolgt,  ist die Wahl des Terminus „Moda-
l i tä t " zulässig. 

Eine wissenschaftliche Arbeit verlangt jedenfalls bereits deshalb nach 
einer systematischen  Darstellung,  wei l dadurch schon aus formalen 
Gründen jeweils eine Orientierung darüber möglich ist, unter welchen 
Gesichtspunkten, i n welchen Relationen und unter welchen Relevanzen 
ein Problem gesehen wird. Auch w i rd dadurch die Anwendung von 
Methoden, die der intersubjektiven Rekonstruierbarkeit dienen, we-
sentlich erleichtert. Dieses „mehr" an Eindeutigkeit über das, was ge-
meint ist, wie es gemeint ist und unter welchen Bedingungen es ge-
meint ist, kann sich aber hinsichtlich der Begründung  des der Systema-
tisierung unterworfenen  Ansatzes nachteilig auswirken; nämlich dann, 
wenn der Systematisierungskontext eine mi t Akzeptierbarkeitsan-
spruch ausgestattete Begründung nicht oder jedenfalls nicht ausrei-
chend zu vermitteln vermag, es aber andererseits Kontexte für das 
jeweils i n Rede stehende Problem gibt, i n denen sich eine dermaßen 
geforderte  Begründung durchführen  läßt. 

Deshalb war es notwendig, einige der gestellten Probleme nicht nur 
in den systematisch orientierten Teilen zu behandeln, sondern dazu 
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einen eigenen Tei l einzubinden, der mi t den Ausführungen „Zum Er-
kenntnisproblem", „Zum Wahrheitsproblem", „Zum Wertbegriff"  und 
„Zum Normbegriff"  jene Kontexte liefert,  i n denen und aus denen 
heraus eine Begründung der gewünschten Form möglich erscheint und 
die, wie mir scheint, nicht von vornherein dem Verdacht zu großer Ver-
engung oder Einseitigkeit ausgesetzt erachtet werden muß. 

Gerade dieser Ansatz scheint auch einen ausreichenden Hintergrund 
dafür abzugeben, wenn, wie hier, immer wieder nach einem konver-
genztheoretischen Standpunkt Ausschau gehalten wird: dies nicht zu-
letzt deshalb, wei l mi t einer dermaßen breiten Basis weniger das Tren-
nende als endgültig betont wird, wie es aspekthaftere Ansätze nahe-
legen. 

I n Anbetracht des Gesagten erschien es daher zweckmäßig, die 
Erörterung mancher wichtiger Probleme nicht nur an einem systema-
tisch vorgezeichneten Ort vorzunehmen, sondern sie auch jeweils dort 
einzubinden, wo dies ihre bessere Begründbarkeit verlangt. So w i rd 
ζ. B. zu einem für das Hechtsdenken zentralen Problem nicht nur bei 
den Ausführungen „Zum Wertproblem" (II, 3) Stellung genommen, 
sondern auch im Zusammenhang mi t den Möglichkeiten, die die logi-
schen Verfahren  hiefür bieten (I, 2), aber auch beim „Normbegriff" 
(II, 4), wei l es auch dort eine zentrale Holle spielt. Desgleichen findet 
es sich auch beim „Wahrheitsproblem" (II, 2), wo vor allem über dessen 
kohärenztheoretischen Aspekt der innige Zusammenhang der Wer-
tungsfrage mi t der Wahrheitsfrage  deutlich wird. Schließlich ist das 
Wertungsproblem für jene Verfahren  von Bedeutung, die wesentlich 
auf Wertungen angewiesen sind und die, wie die geläufigen Verfahren 
der Reduktion und der Analogie, zusammenfassend als zetetisch  be-
zeichnet werden sollen (I, 3, 4). 

Eine dem methodischen Aspekt des Rechtsdenkens verpflichtete Un-
tersuchung, die nicht auf das positive Recht Bezug nimmt, verfehlt  nach 
der hier vertretenen Auffassung  von vornherein ihr Ziel, wenn sie nur 
einerseits eine — wenn auch relative — Autonomie des rechtlichen 
Denkens bejaht und andererseits aber nicht auf einer solchen Abstrak-
tionsebene bleiben wi l l , die ihre unmittelbare Kontroll ierbarkeit und 
Anwendbarkeit im Bereich des praktischen rechtlichen Denkens zumin-
dest erschwert. I n dieser Arbeit wurde das (österreichische) Verfas-
sungsrecht als Basis gewählt. Weil dies unter vorrangig methodischen 
Gesichtspunkten geschah, wurde bei der Auswahl der Verfassungspro-
bleme auf deren „Angemessenheit" und „Typizi tät" für das jeweils im 
Vordergrund stehende methodische Problem Wert gelegt. Dieses Inter-
esse bedingte wiederum eine bestimmte A r t der Darstellungsweise, die 
weniger die dogmatische Aufarbeitimg des Einzelfalles als vielmehr die 
methodisch verfolgbare  Linie in den Vordergrund rückte. Daß dabei 
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Vergröberungen und Vereinfachungen in Kauf zu nehmen sind, liegt 
nahe. 

Ein besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, nach Möglichkeit 
keine Terminologie zu verwenden, die der gängigen juristischen völ l ig 
oder doch weitgehend fremd ist. Wo sich eine solche anbot, wurde ver-
sucht, sie in die juristische zu transformieren.  Wo dies aus irgendwel-
chen Gründen nicht möglich oder zweckmäßig schien, findet sich diese 
Terminologie zumindest in einem so beschaffenen  Kontext, daß die 
Verwendungsweise dieser Termini ohne größere Schwierigkeiten hin-
reichend klar wird. 

Aus eben diesem Grund, nämlich die Arbeit möglichst einfach lesbar 
zu halten, wurde auch darauf verzichtet, durchgehend von den Mög-
lichkeiten formalisierter  Darstellung Gebrauch zu machen. Auch wenn 
dies in vielen Fällen einfacher und genauer gewesen wäre, so wurde 
dieser Weg doch nur dort gewählt, wo es die Präzision unbedingt er-
forderte;  obendrein wurde in diesen Fällen versucht, das Gemeinte 
auch zu verbalisieren. Dies bedeutet aber andererseits, daß so manche 
der hier vertretenen Ansätze hinsichtlich ihrer formalen Darstellung 
und damit auch hinsichtlich ihrer formalen Durchdringung nicht i n 
allen sich bietenden Möglichkeiten weiterverfolgt  wurden. 

Die vorliegende Arbeit bedient sich der üblichen Zitierweise mi t 
einer Maßgabe, die sich aus der Anlage der Arbeit selbst ergibt: Die 
Eigenart des Themas erfordert  häufig Einbindungen und Anknüpfun-
gen zu verschiedenen anderen Bereichen des Rechtsdenkens und dort 
beheimateten Denkstilen. Dies in jedem Fal l darzustellen, hätte jedoch 
zu einer beträchtlichen Erweiterung des Umfangs dieser Arbeit ge-
führt.  Da diese Fragen aber einerseits nicht zum unmittelbaren Gegen-
stand der Untersuchung selbst gehören, andererseits sich dafür eine 
Reihe anerkannter Werke anbieten, konnte hier statt dessen auf den 
jeweiligen Kontext verwiesen werden, der das Gemeinte verdeutlicht. 
Es gehört daher zum äußeren Charakter dieser Arbeit, daß sich in den 
Anmerkungen das „vgl." häufiger findet als anderswo. Weil mi t der 
auf diese Weise ermöglichten Kürze der Arbeit die Lesbarkeit profitie-
ren kann, wurde letztlich dieser Weg gewählt. 

Eben dieser Grund war es auch, der dafür verantwortlich ist, daß 
manche Anmerkungen etwas über Gebühr lange ausfielen, wei l sich 
dort neben reichlicheren Literaturhinweisen und Textwiedergaben 
auch Problemerörterungen finden: in den Text selbst sollte nur das 
aufgenommen werden, was für den Ductus der Arbeit unbedingt er-
forderlich  schien. Alles andere, etwa das, was zur Problematisierung 
mancher Anknüpfungspunkte erforderlich  war, oder was zur Verbin-
dung mi t anderen Problemen und Kontexten anzuführen war, mußte 
deshalb in die Anmerkungen aufgenommen werden. 
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Einführende Darstellung des Problems 
und Aufweis seiner Lösungerichtung 

1. Probleme und Methoden 

Schon ein kurzer Blick in ein einschlägiges Verlags- oder Literatur-
verzeichnis berechtigt indukt iv zur Behauptung, daß im Bereich der 
Rechtswissenschaft Methodenfragen eine offenkundig  immer breitere 
Beachtung erfahren.  Ein solches Anwachsen muß nicht nur „modische" 
Ursachen haben. Es kann z.B. auch darauf zurückzuführen  sein, daß 
die der rechtswissenschaftlichen Bewältigung aufgegebenen Probleme 
mi t dem Instrumentarium vorherrschender  und anerkannter metho-
discher Konzeptionen nicht mehr in einer als „befriedigend" empfun-
denen Weise als lösbar erachtet werden. Dies vielleicht deshalb, wei l 
mi t der Verschiebung von Problembezügen, wie ζ. B. mi t dem Verhält-
nis der Grundrechte zum übrigen Teil der Rechtsordnung angedeutet 
werden kann, auch eine Problematisierung der Raster einhergeht, in 
denen die der rechtlichen Lösung gestellten Probleme gesehen und an-
gegangen werden wollen, wenn sie das At t r ibut einer „gerechten", 
„akzeptablen", „rechtsrichtigen" . . . Lösung verdienen sollen; Attr ibute, 
die ausdrücken sollen, daß die Entscheidung nicht nur irgendwie for-
mal, sondern auch inhaltl ich einen Richtigkeitsanspruch erheben wi l l . 

Wenn auch „Methoden" in der Regel nicht als eindeutige Anweisun-
gen für Entscheidungen angesehen werden können und wollen1, so be-
steht doch insoweit ein Zusammenhang zwischen gewählter Methode 
und Ergebnis, als die von der Methode gewiesene Richtung — sowohl 
was die Sicht des Problems als auch was die zulässigen Lösungsmittel 
betri f f t  — jedenfalls auch auf einen wertbestimmten geistigen Kontext 
verweist2. Auch auf diesem Gebiet mag eine wichtige Ursache für das 
Anwachsen unterschiedlicher methodischer Konzeptionen gesucht wer-
den dürfen, wenn man nur an den zunehmenden Antagonismus in den 
Auffassungen  über die Ziele staatlicher und gesellschaftlicher Ak t i v i -
täten denkt8. Schon wegen des Umstandes, daß die Insti tut ion der Ver-

1 Vgl. so z.B. Larenz,  K. : Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 4. Aufl . , 
Ber l in u. a. 1979, ζ. Β . I X , 228 f. u. ö. 

2 So z. B. Coing , H. : Die juristischen Auslegungsmethoden und die Lehren 
der allgemeinen Hermeneutik. Kö ln und Opladen 1959, 22. 

3 Vgl. die grundsätzlichen Positionsmarkierungen bei Friedmann,  W. : Recht 
und sozialer Wandel. Frankfur t a. M. 1969, 13 ff.; Marcie,  R.: Recht, Staat, 
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fassungsgerichtsbarkeit  derartige zunächst politische Fragen, wenn sie 
nur mi t bestimmten Staatsorganen (etwa den Gesetzgebungsorganen) 
zu tun haben, i n rechtliche transformieren  läßt, ist geradezu garantiert, 
daß auch die Methodik des Rechts, insoferne sie auf einen praktischen 
Bezug Wert legt, von diesen Faktoren nicht unberührt bleiben kann. 
Der Hinweis auf das sogenannte „Fristenlösungserkenntnis" des Ver-
fassungsgerichtshofes  mag das Gesagte veranschaulichen. 

Schließlich muß es zu methodischen Problematisierungen führen, 
wenn unter den verschiedensten Gesichtspunkten versucht wird, die 
Rechtswissenschaft unmittelbar den Erkenntnissen und Ergebnissen 
anderer Disziplinen zu öffnen,  was insgesamt häufig unter dem Titel 
einer „Ideologiekrit ik" f irmiert 4 . Ihre Gegenpositionen treten im all-
gemeinen mi t dem Anspruch auf, die „juristische Autonomie" zu ver-
teidigen5. Diese Auseinandersetzungen äußern sich etwa im Bereich der 
„Konsenstheorie" i n der Frage, ob ein consensus omnium gemeint sei 
oder doch nur ein fachspezifischer,  ob ein normativer oder soziolo-
gischer. Solche verschiedenen methodischen Konzeptionen, die verschie-
dene Ergebnisse auch bei annähernd gleicher Rechts- und Problemlage 
zu legitimieren vermögen6, machen auch nachdrücklich darauf aufmerk-
sam, daß die Probleme, die dem positiven Recht gestellt sind, i n einer 
mehr oder minder breiten Weise nicht aus dem Text des positiven 
Rechts allein ihre Lösung finden können, daß also mi t einem mehr oder 
minder großen Antei l an Beladenheit mi t Theorien bzw. theoretischen 
Elementen gerechnet werden muß. 

Es gehört, soweit ersichtlich, zu den unstritt igen Ergebnissen der 
Methodendiskussion, daß es nicht mehr als sinnvoll — wei l von vorn-
herein zum Scheitern verurtei l t — gilt, nach formalen Methoden Aus-
schau zu halten, die die inhaltliche Richtigkeit eines Ergebnisses ge-
währleisten, ohne selbst vom Sachgehalt des in Rede stehenden Pro-
blems abhängig zu sein7. Auf der anderen Seite aber kann auch nicht 

Verfassung. 1. Bd., Wien 1971, 63 ff.,  215 ff.;  Schambeck,  H.: Vom Sinnwandel 
des Rechtsstaates. Ber l in 1970; Grimm,  D.: „Verfassungsfunktion  und Grund-
gesetzreform".  AöR 97 (1972), 489 ff. 

4 Haverkate,  G.: Gewißheitsverluste i m juristischen Denken. Ber l in 1977, 
175 ff.  Vgl. Luhmann, N.: „Positives Recht und Ideologie". ARSP 1967 (33), 
531 ff. 

5 Vgl. Forsthoff,  E.: Zur Problematik der Verfassungsauslegung. Stuttgart 
1961. 

β Man denke nur etwa an die Ausgangslage für das österreichische und das 
bundesdeutsche Fristenlösungserkenntnis. Vgl. dazu: Grimm,  D.: „Die Fristen-
lösungsurteile i n Österreich und i n Deutschland und die Grundrechtstheorie". 
I n : JB1. 1976, 74 - 79. 

7 Das scheint Kern der ständigen, in keinem Methodenlehrbuch übergange-
nen Aburte i lung der „dedukt iven Methode" als ausschließlicher Gewähr für 
die Richtigkeit einer Problemlösung und des „Subsumptionsschlusses" als 
Model l der Rechtserkenntnis zu sein. 
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damit gerechnet werden, daß die Maßstäbe für die inhaltliche Richtig-
keit von Problemlösungen auf ausschließlich dem Recht „immanenten" 
Kri ter ien aufgebaut werden könnten. Die Richtigkeitsfrage, die dem 
Rechtsdenken zur Beantwortung stets mi t aufgegeben ist, verweist 
daher auch auf Maßstäbe, die — zumindest im Sinne der überkomme-
nen Methodenlehre — außer- bzw. met a juristisch sind. Es sind Maß-
stäbe, die zumeist als den Bereichen entnommen gelten, auf die sich 
die rechtliche Ordnung bzw. die von ihr angebotenen Problemlösungen 
beziehen8. Die Einbeziehung der sachhaltigen Maßstäbe solcher Bereiche 
stellt einen wichtigen Teil der „Rationalität" des rechtlichen Denkens 
dar, das ihm eine prinzipielle Autonomie gegenüber den berühmten 
drei berichtigenden Federstrichen des Gesetzgebers0 gewährleistet. 

Aus der Vielzahl der Bereiche, die zur Beantwortung der Richtig-
keitsfrage einer rechtlichen Problemlösung notwendig sind, ragt eine 
Gruppe hervor, die in das Zentrum der hier stattfindenden Überle-
gungen gestellt werden soll; es handelt sich um ethische Maßstäbe, die 
formell-prozeduraler  A r t sind. Diese richten sich normativ an denjeni-
gen, der Bewertungen zu treffen  hat. Die Berücksichtigung solcher 
ethisch-prozeduraler Forderungen, wie sie hier thematisiert werden 
sollen, führt  noch nicht zu Problemlösungen, die den Anspruch auf 
„Richtigkeit" erheben können; vielmehr ist ihre Beachtung eine not-
wendige Bedingung dafür,  daß nur solche weitere Maßstäbe formeller 
wie inhaltlicher A r t Zulassung finden, die — zumindest im Bereich 
unserer Rechtskultur — den Anspruch auf allgemeine Vertretbarkeit er-
heben können. Auf diese Weise müssen die vorzunehmenden Bewer-
tungen nicht von vornherein dem Verdikt der Subjektivität im Sinne 
von Wil lkürl ichkeit unterfallen. Daß diese ethisch-prozeduralen For-
derungen dem Rechtsdenken nicht fremd sind, daß sie die Wirkl ichkeit 

8 Vgl. so ζ. B. hinsichtlich des rechtsstaatlichen Determinationserfordernis-
ses für Verordnungen den auf die „Sache" bezogenen Differenzierungsvor-
schlag i n „statische" und „evolutionäre" Materien. (Erstere ζ. B. Regelungen 
über Einschränkung der persönlichen Freiheit, Z i v i l - und Prozeßrecht, Paß-
wesen, Schutz des Kulturgutes; letztere z .B. Wirtschaftsangelegenheiten, 
Wissenschafts- und Schulwesen, Energieangelegenheiten, technische Angele-
genheiten.) Neisser,  H. /  Welan,  M. : „Betrachtungen und Bemerkungen zur 
Judikatur des V f G H (Slg. 1965)", ÖJZ 1968, 61, insbes. Fn. 32, 33, 34. Ähnl ich 
auch das Reziprozitätskriterium von Fröhler:  „Aus der Natur des zu regeln-
den Sachbereichs ist die Detai l l ierbarkeit der Norm abzulesen. Maßstab ist 
dabei die Vorhersehbarkeit. Legalitätsgrundsatz und Sachstruktur des zu 
regelnden Lebensbereichs stehen i m Reziprozitätsverhältnis derart, daß die 
Vorausschaubarkeit des Normobjektes über den Determinationsgrad der 
Norm entscheidet." 

9 Zu diesem Ausspruch Kirchmanns  vgl. Mayer-Maly, Th.: Rechtswissen-
schaft. Darmstadt 1972, 13 ff.;  Schild,  W.: „Dre i berichtigende Worte des Ge-
setzgebers und ganze Bibl iotheken werden zur Makulatur" . I n : W E X 22, 
Rechtsphilosophie. Hrsg. v. Maurach,  R. / Behrendt,  E., Karlsruhe 1976, 65 ff. 


