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Vorwort 

Schon in den 50er Jahren ist Ota Weinberger in seinem Fach durch 
originäre Pionierleistungen hervorgetreten. Sie ließen ihn nicht nur 
zu einem der Begründer der Normenlogik werden, sondern trugen ihm 
auch sehr rasch weltweite wissenschaftliche Anerkennung ein. 

Die eindeutigen Schwerpunkte seines bisherigen Schaffens dürften 
vor allem in zwei Bereichen und deren Beziehungen zueinander zu 
erblicken sein, nämlich in der Logik und in der Rechtstheorie. Während 
Weinberger die Logik selbst stets als ein relativ eigenständiges Instru-
ment der Methodologie ansah und demzufolge auch die Normenlogik als 
spezifische Disziplin der Logik und nicht als Teil der Rechtstheorie 
konzipierte, gestaltete er jedoch den Aufbau der Normenlogik stets mit 
Rücksicht auf die methodologischen Erfordernisse der Rechtstheorie. 
Gleichwohl blieb die Grundlagenforschung im Bereich des Rechts für 
ihn nie auf Normenlogik und Rechtstheorie beschränkt. Vielmehr er-
blickte er seit jeher die eigentliche Basis dieser Disziplinen in der 
Philosophie. 

Darüber hinaus ist Weinberger durch eine Vielzahl und Vielfalt von 
weiteren, fachspezifisch nicht leicht einzuordnenden Untersuchungen 
hervorgetreten, die vor allem gekennzeichnet sind durch ihre Relevanz 
für die rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung. Sie reichen in der 
Thematik von der sprachanalytischen Philosophie und der Linguistik, 
insbesondere der Sprechakttheorie, der Erkenntnis- und Wissenschafts-
theorie sowie der Informations- und Kommunikationstheorie bis hin zur 
Moraltheorie und Ethik. Durch seine Unbefangenheit gegenüber den 
tradierten, aber bloß konventionellen Fächergrenzen, die Fruchtbarkeit 
der durch seine Forschungen aufgeworfenen Fragestellungen und die 
Originalität seiner Problembehandlung hat Weinberger für eine Reihe 
von Disziplinen wissenschaftliches Neuland erschlossen. Vor allem hat 
er jedoch der rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung zahlreiche 
neue, weiterführende Wege gewiesen, deren Erprobung gegenwärtig 
stattfindet, aber noch unabgeschlossen ist, wie beispielsweise im Bereich 
der Metatheorie juristischer Argumentation und der formal-finalisti-
schen Handlungstheorie. 

Im Zentrum seiner auf die philosophischen Grundlagen der Normen-
logik und Rechtstheorie gerichteten Bemühungen steht jedoch r;lje 



VI Vorwort 

Normentheorie, in der Weinberger das Kernstück seiner Rechtstheorie 
und die eigentliche Grundlage von Jurisprudenz und Ethik erblickt. 
Nicht von ungefähr orientieren sich deshalb alle in dieser Festschrift 
enthaltenen Beiträge von Freunden, Kollegen und Schülern Ota Wein-
bergers direkt oder indirekt an diesem zentralen Thema und Problem 
seiner Theorie des Rechts und der heutigen rechtswissenschaftlichen 
Grundlagenforschung. Infolgedessen brauchten die Herausgeber dieses 
Bandes die eingegangenen Beiträge unter dem jetzigen, aber erst nach-
träglich gewählten Titel, der sich einem jüngst erschienenen Werk 
Weinbergers verdankt, gleichsam nur noch ins Mosaik zu rücken. 

Mit den herzlichen Glückwünschen an Ota Weinberger zu seinem 
65. Geburtstag am 20. April 1984 verbindet sich auf seiten der an die-
ser Festschrift Beteiligten die Hoffnung auf weitere fruchtbringende 
Kooperation mit dem Geehrten. Die bisherige Zusammenarbeit er-
scheint manchem seiner Freunde und Kollegen angesichts der jugend-
lichen Schaffenskraft des Gelehrten und seiner jahrzehntelangen, gera-
dezu rastlosen Forschertätigkeit nicht nur als ein Geschenk des Schick-
sals, sondern - ohne damit die Götter herausfordern zu wollen! -
fast schon als eine durch langjährige Erfahrung gut bestätigte Erwar-
tung auf Fortsetzung des bisher Geleisteten. 

Indem Weinberger durch seine - fachsystematisch gesehen hetero-
gene - Grundlagenforschung die durchaus nicht homogene Basis des 
Rechts und seines eigenen rechtswissenschaftlichen Vorgehens zu er-
gründen suchte, hat er zugleich auch im interdisziplinären Kontakt 
und in multidisziplinärer Zusammenarbeit mit den der Jurisprudenz 
benachbarten Disziplinen eine Fülle von neuen Denkanstößen und 
weiterführenden Anregungen vermittelt, deren Auswirkungen sich 
heute noch gar nicht voll abschätzen lassen. Dies gilt übrigens nicht 
nur für die sogenannten normativen Disziplinen, die es - wie Juris-
prudenz und Ethik - mit den normativen Regulativen des mensch-
lichen Verhaltens zu tun haben, sondern auch für den Bereich der 
sozialen Handlungswissenschaften. Nicht nur in den modernen öko-
nomischen Theorien, die das Wirtschaften als ein System von Hand-
lungsprozessen deuten, sondern auch in einer Reihe anderer Dis-
ziplinen, wie beispielsweise der Psychologie und Soziologie, stehen 
heute die Rationalitätsgrundlagen und normativen Bedingungen des 
HandeIns sowie Analysen des Handlungsbegriffs im Vordergrund 
der handlungstheoretischen überlegungen. Naturgemäß ist in dieser 
Festschrift nur ein Bruchteil der jene Forschungsgebiete bearbeitenden 
Fachkollegen vereint, mit denen Ota Weinberger bekanntermaßen in 
engen und dauerhaften Arbeitsbeziehungen steht, doch setzten nicht 
nur die Knappheit der Zeit und die Vorrangigkeit des Befristeten, 
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sondern auch der Umfang des zur Verfügung stehenden Raumes diesem 
Bande enge Grenzen. 

In den gegenwärtigen, heute weltweit geführten Auseinanderset-
zungen zwischen den analytischen und den rechtsrealistischen Rich-
tungen moderner Jurisprudenz steht Weinberger - nicht zuletzt wegen 
seiner geistigen Herkunft aus bzw. der Nähe zu den Reinen Rechts-
lehren der Wiener und der Brünner Schule - ganz eindeutig auf seiten 
der analytischen Jurisprudenz, aber doch mit dem höchst bedeutsamen 
Unterschied, daß er in seiner strukturtheoretischen Konzeption der 
Jurisprudenz die Normen bzw. das Recht stets nicht nur als "Idealentität 
normativen Sinns", sondern zugleich auch als tatsächlich existierende 
"soziale Realität" zu erfassen und zu begreifen sucht, was ihn von den 
Reinen Rechtslehren unterscheidet. Auch wenn Dta Weinberger in 
FrantiSek (Franz) Weyr, dem Haupt der Brünner Schule der Reinen 
Rechtslehre, seinen Lehrer erblickt, dem er die erkenntniskritische 
Einstellung, den Zugang zu einem normativistischen Logizismus und 
zur Strukturtheorie des Rechts verdankt, wäre es - schon wegen 
seiner originären Leistungen - doch gänzlich verfehlt, ihn etwa als 
bloßen Schüler, Anhänger oder gar Apologeten der Brünner "norma-
tiven Theorie" oder rechtstheoretischen Schule verstehen zu wollen. 
Dies verbietet sich auch deswegen, weil er nie als Bekenner einer 
bestimmten philosophischen Richtung hervorgetreten ist, doch hat ihn 
zweifellos, wie fast alle Denker unserer Zeit, die analytische Philo-
sophie ganz maßgeblich beeinflußt. Letzteres ist freilich nicht im Geiste 
der Drdinary Language Philosophy geschehen, die den richtigen Sprach-
gebrauch als philosophisches Argument benutzt - eine Meinung, die 
Weinberger stets als "verkehrte Auffassung" abgelehnt hat -, sondern 
im Sinne eines auf die Prüfung der Argumentationen gerichteten ratio-
nalen Rekonstruktivismus zu verstehen. Wenn überhaupt, dann kann 
heute - bei der internationalen Beachtung, die das Rechtsdenken 
Weinbergers (und zunehmend auch das seiner inzwischen schon statt-
lichen Schülerzahl!) findet - wohl am ehesten von einer Grazer rechts-
theoretischen Schule gesprochen werden, die seit geraumer Zeit allent-
halben ihre Nah- und Fernwirkungen entfaltet. Gelehrte aus aller 
Welt sind bei Weinberger und bei den zahlreichen Symposien und 
Kongressen zu Gast gewesen, die er im letzten Jahrzehnt in Retzhof bei 
Graz veranstaltet hat, und haben hier wichtige Eindrücke für ihre wei-
tere Arbeit gewonnen. 

Unter den Gratulanten, die sich in dieser Festschrift vereint haben, 
fehlt an diesem Geburtstag einer, der schmerzlich vermißt wird. Helmut 
Schelsky, Mitherausgeber dieses Bandes, ist am 24. Februar 1984 im 
Alter von 71 Jahren in Münster verstorben. Er stand Dta Weinberger 
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nicht nur als Fachkollege im Bereich der Theorie und Soziologie des 
Rechts, aber auch der Rechtsphilosophie sehr nahe, die für beide aus 
dem Hintergrund und auf den Grundlagen praktischer Philosophie zu 
betreiben ist. Schelsky war ihm darüber hinaus auch aus langjähriger 
interdisziplinärer Zusammenarbeit verbunden, die bis in die Zeit der 
Begründung des Zentrums für interdisziplinäre Forschung (ZiF) der 
Universität Bielefeld am Ende der 60er Jahre zurückreicht, in denen 
Weinberger an gemeinsamen Veranstaltungen im Verfügungs zentrum 
in Schloß Rheda teilnahm. Nach Schelskys an der Universität Münster 
erfolgter Emeritierung, die es ihm gestattete, den größten Teil des 
Jahres in seinem Feriendomizil im Burgenland zu verbringen, wurde 
das Band zwischen Ota Weinberger und ihm noch enger durch die 
Verleihung einer Honorarprofessur der Rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät der Universität Graz. Diese Honorarprofessur hat Schelsky nie als 
bloße Ehrung verstanden, sondern auch zur Zusammenarbeit mit Wein-
berger und seinen Schülern genutzt. Bis zuletzt nahm er, schon auf dem 
Sterbebett, Anteil an den Arbeiten Weinbergers, vor allem an des-
sen institutionalistischem Rechtsdenken, zu dessen Begründung auch 
Schelsky schon früh durch eigene Untersuchungen beigetragen hatte. 
So verbleibt den übrigen Herausgebern nur, Ota Weinberger, an dem 
Schelsky den tiefen Ernst seiner wissenschaftlichen Arbeit, die kom-
promißlose unbedingte Wahrheitsliebe und das moralische Engagement 
so hoch schätzte, eben diese Wertschätzung Schelskys zu übermitteln. 

Weitgehend noch unabgeschlossen, aber in raschem Fortschritt befind-
lich sind Weinbergers Untersuchungen der ontologischen Vorausset-
zungen seiner Normentheorie. Seine Normenontologie, die nicht nur 
für die gesamte Theorie der Normen, insbesondere für diejenigen des 
Rechts, grundlegende Bedeutung hat, sondern auch für die Grund-
struktur normativer Disziplinen, wie etwa der Ethik und der Juris-
prudenz, maßgebliche Relevanz besitzt, ist vor allem dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie handlungstheoretischen Erwägungen einen weiten 
Spielraum gewährt. Auf diese Weise wird es möglich, das Wesen der 
Normen aus ihren Funktionen als "Determinanten des HandeIns" zu 
erklären. Jedoch geht es hier nicht allein um die Auswirkungen nor-
mativer Regulative auf das Handeln von Individuen und Gruppen, 
sondern vor allem darum, daß keine Gemeinschaft oder Gesellschaft 
ohne Institutionalisierungen auszukommen vermag. Hier begegnen sich 
somit die Erkenntnisinteressen einer normativistischen Rechtstheorie 
und diejenigen der Rechtssoziologie, doch handelt es sich dabei um ein 
weites Feld, das noch weiterer Bearbeitung bedarf. 

Unter den Gratulanten wollten - neben der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz - auch öffentliche Stel-
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len nicht fehlen. So hat der Steiermärkische Wissenschafts- und For-
schungslandesfonds die Veröffentlichung dieser Festschrift mit einem 
Förderungsbeitrag unterstützt. Vor allem danken die Herausgeber je-
doch dem Inhaber des Verlages Duncker & Humblot, Herrn Prof. Dr. 
Dr. J. Broermann, Senator E. h., Ministerialrat a. D., für die großzügige 
Förderung und Unterstützung dieser Festgabe. 

Die internationale Anerkennung seines wissenschaftlichen Wirkens, 
der Ota Weinberger sich an diesem seinem 65. Geburtstag erfreuen 
kann, kommt nicht zuletzt auch darin zum Ausdruck, daß die Inter-
nationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) den 
langjährigen Vorsitzenden der nationalen Österreichischen Sektion die-
ser Vereinigung auf ihrem letzten Weltkongreß in Helsinki im August 
1983 zu einem ihrer Vizepräsidenten gewählt hat. Mögen ihm noch 
viele Jahre fruchtbaren Schaffens in Gesundheit und Zufriedenheit ver-
gönnt sein! 

Im April 1984 

Die Herausgeber 
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Nehmen wir die Rechtswissenschaft ernst! 
Aspekte der Bedeutung der Rechtswissenschaft 

für die Juristenausbildung 

Von Aulis Aarnio, Helsinki 

1. In dieser Darstellung verfechte ich die These, daß der Inhalt der 
rechtswissenschaftlichen Ausbildung anhand der gesellschaftlichen 
Funktion der Rechtswissenschaft bestimmt werden muß. Dies kann 
leicht mißverstanden werden. Ich versuche daher, dieser These eine 
Interpretation zu geben, die sie wenigstens ungefähr mit dem Thema 
dieses Aufsatzes verknüpft. Zur Verdeutlichung könnte ich an dieser 
Stelle anführen, daß der Inhalt der juristischen Ausbildung weder aus-
schließlich noch hauptsächlich danach zu bestimmen sei, was die beruf-
lichen Aufgaben des Juristen in der Gesellschaft sind. Veränderungen 
in der Juristenausbildung haben Folgen der Forderungen zu sein, die 
von der Gesellschaft an die Rechtswissenschaft gestellt werden. Be-
trachten wir einmal näher, was dies bedeutet. Eine Schlüsselstellung 
nimmt hierbei ein, was man unter dem Inhalt der Ausbildung versteht. 

Es versteht sich, daß Inhalt das Gegenstück zur Form ist. Zur Form 
im eigentlichen Sinne des Wortes rechne ich hier die Einteilung des 
Studiengangs nach den jeweils geltenden Prüfungsbestimmungen, die 
in den Bestimmungen erwähnten Studienkomplexe und Studienfächer, 
die Absolvierungsreihenfolge einzelner Examensteile etc. Hinsichtlich 
der Reform des juristischen Examens ließe sich mit Grund denken, 
daß sich die Form stets wandeln wird, da gerade die erwähnten Struk-
turen den Veränderungen unterworfen sind. Weniger offensichtlich ist 
es, ob sich mit einer Reform auch die Inhalte des Unterrichts geändert 
haben. Ich möchte zunächst folgende Inhaltsbegriffe voneinander un-
terscheiden: 

(1) Unter dem Lehrinhalt kann zunächst die Art der Wissensvermi'tt-
lung verstanden werden. Arten der Wissensvermittlung sind Vorle-
sungen, Lehrbücher, Rechtsfallstudien, Seminare, simulierte Prozesse 
etc. Die Fertigkeiten, die der Student sich aneignet, hängen ganz offen-
sichtlich davon ab, in welcher Relation diese Arten der Wissensvermitt-
lung zueinander angeordnet sind. So wichtig diese Seite des Sachver-
halts auch ist, hinsichtlich der Differenzierung zwischen Form und 
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Inhalt des Unterrichts führt sie uns jedoch nicht viel weiter. Bei den 
obengenannten Dingen handelt es sich nämlich weitgehend doch um 
Unterrichts/oTmen und ihre Neuorganisierung sowie um die Frage, 
wie sich diese auf das Berufsbild des Juristen auswirken werden. 

(2) Oft werden die Lehrinhalte verknüpft mit den sog. Prüfungs-
anforderungen, d. h. mit den Dingen, die in der Ausbildung unterrichtet 
werden. Die in den Prüfungsanforderungen enthaltenen Erlaß- und 
Lehrbuchlisten bilden den Stoff, dessen Beherrschung in den Prüfun-
gen als unabdingbar angesehen wird und als ausreichend für die Er-
langung der formellen Qualifikation als Jurist. Betrachten wir im fol-
genden einige Beispiele. 

Die Umwälzungen, die sich in dem System der freien Marktwirtschaft 
vollzogen haben, haben u. a. den Bedarf erzeugt, die Verhältnisse zwi-
schen den einzelnen Produzenten wie auch die zwischen dem Produ-
zenten und dem Verbraucher juristisch zu regeln. Mit der Zeit hat diese 
Entwicklung in den skandinavischen Ländern ein eigenes Rechtsgebiet 
hervorgebracht, das Marktrecht. Die fachlichen Kenntnisse dieses Be-
reichs werden in bestimmten Berufssparten des Juristen benötigt, und 
offensichtlich mit steigender Tendenz. Die besagte Entwicklung muß 
sich zwangsläufig bei der Reformierung der Studienpläne in den Lehr-
inhalten niederschlagen. Es sind auch diese Dinge in den Unterricht zu 
integrieren. Weiterhin könnte man auf eine Veränderung hinweisen, 
die fast ebenso evident ist: die Abnahme der vor allgemeinen Gerichten 
behandelten Rechtssachen in Relation zu den übrigen in der Gesell-
schaft auftretenden Rechtsstreiten. Ohne nun die Bedeutung allgemei-
ner Gerichte als Entscheidungsinstitutionen schmälern zu wollen, läßt 
sich doch mit Grund behaupten, daß heute Telativ gesehen nicht mehr 
der gleiche Bedarf besteht wie vor einigen Jahrzehnten, Verfahrens-
recht für herkömmliche Gerichtsprozesse zu unterrichten. 

Diese Fälle zeigen - neben der Bedeutung des Inhaltsbegriffs -, 
daß die gesellschaftlich bedingten Wandlungen in den beruflichen Auf-
gaben der Juristen einen Einfluß auf den Inhalt der Ausbildung aus-
üben. Dieser Einfluß ist indes, wie bereits angedeutet, relativ begrenzt: 
er betrifft die Setzung der Schwerpunkte unter den zu unterrichtenden 
Dingen in den Studienplänen. Das Examen wandelt in diesem Sinne 
sein Gesicht auf Grund der Veränderungen in der Gesellschaft. Dies ist 
jedoch nur eine Seite der Angelegenheit. 

(3) Der dritte und für unser Thema wichtigste Gesichtswinkel, aus 
dem der Begriff Lehrinhalt betrachtet werden kann, hängt nämlich 
damit zusammen, was von den füT den UnteTTicht vOTgeschTiebenen 
Dingen gelehTt wiTd. Werden ausschließlich die Inhalte der Rechtssätze 
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vermittelt oder zusätzlich auch die Hintergründe ihres Entstehens und 
ihre Auswirkungen? Wie wird der letztgenannte Stoff in den Unter-
richt integriert? Auf welche Weise werden die Inhalte der Rechtssätze 
interpretiert? Werden systematische Gesichtspunkte berücksichtigt und 
wird die Bedeutung der Systematik den Studenten klargemacht? Diese 
und viele andere Probleme im Zusammenhang mit dem Unterrichts-
stoff gewinnen an Bedeutung, wenn man den Lehrinhalt auf die hier 
bezeichnete Weise versteht. 

Im Hinblick auf das Verhältnis zwischen der juristischen Forschung 
und der rechtswissenschaftlichen Ausbildung kommt dem Lehririhalt 
in der Bedeutung (3) eine entscheidende Bedeutung zu. In der Haupt-
sache bestimmt die Rechtswissenschaft, was von den in den Prüfungs-
anforderungen vorgeschriebenen Dingen unterrichtet wird. Somit setzt 
die Rechtswissenschaft ihrerseits auch fest, wie die Juristen ihr beruf-
liches Leitbild sehen, d. h. in welcher Weise der Jurist in dieser seiner 
Rolle seine beruflichen Aufgaben zu erfüllen hat. 

Das Verhältnis zwischen den Berufsaufgaben des Juristen und seiner 
Ausbildung stellt sich hier also genau konträr dar zu den oben beschrie-
benen Beispielen. Der Inhalt der Ausbildung beeinflußt die Art der 
Berufsausübung und nicht umgekehrt. Es wäre daher vom pädagogi-
schen Standpunkt und vor allem auch hinsichtlich der Ziele der aka-
demischen Ausbildung geradezu unsinnig, wollte man das Angebot an 
WissensstQff danach zuschneiden, daß viele Juristen - und insbeson-
dere solche, die ihr Studium gerade abgeschlossen haben - Routine-
aufgaben übernehmen müssen, in denen keine allzu besonderen juristi-
schen Kenntnisse und Fertigkeiten verlangt werden. Wenn zum Bei-
spiel der Alltag eines Steuerjuristen in erster Linie darin besteht, 
Routineangelegenheiten zu erledigen, so folgt daraus natürlich nicht, 
daß die juristische Ausbildung vor allem auf die Vermittlung von rou-
tinemäßigen Fertigkeiten abzuzielen habe. Es ist nicht Aufgabe der 
Universitäten, die fachbezogene Arbeitsplatzschulung zu ersetzen, mit 
der der Jurist in seine spezifischen praktischen Arbeitsaufgaben einge-
führt wird. Im Grunde geht es hier einfach um die Arbeitsteilung zwi-
schen den einzelnen Ausbildungsinstitutionen. Im Rahmen dieser Ar-
beitsteilung ist es das wichtigste Ziel der akademischen Juristenaus-
bildung, dem Studierenden die Fertigkeit zu verleihen, juristisch rele-
vante Probleme lösen zu können unter Berücksichtigung des Umstands, 
daß er in seiner späteren Arbeit mit derartigen Problemen konfrontiert 
werden kann. Grob vereinfacht bedeutet dies, daß die betreffende Per-
son über die dem Juristen eigene Fertigkeit verfügen muß, juristische 
Probleme zu erkennen, über die Fertigkeit, die Grenzen der juristi-
schen Regulierung in der fraglichen Situation zu erfassen und über die 


