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Motto: 

Es ist uns aufgetragen, am Werk zu arbeiten, 
aber es ist uns nicht gegeben, es zu vollenden. 

Talmud 

Vorwort 

Im Jahre 1966 erschien als erster Band dieser Schriftenreihe unter dem 
Titel "Das Recht im sozialen Ordnungsgefüge" eine Sammlung von Bei-
trägen zur Rechtssoziologie, die aus verschiedenen Anlässen verfaßt und 
an verstreuten, für viele Juristen fast unzugänglichen Stellen veröffent-
licht worden waren. 

Trotz meiner Emeritierung am 1. 4. 1967 habe ich meine wissenschaft-
lichen Bemühungen auf diesem Gebiet fortgesetzt. 1968/69 erschien eine 
kurze zusammenfassende Darstellung unter dem Schlagwort "Rechts-
soziologie" in dem von Wilhelm Bernsdor/ herausgegebenen "Wörter-
buch der Soziologie", 1969 ein Beitrag mit einer ausführlichen Biblio-
graphie zu dem von Gott/ried Eisermann unter dem Titel "Die Lehre 
von der Gesellschaft" herausgegebenen Lehrbuch der Soziologie. Abge-
sehen von diesen Zusammenfassungen konnte ich in dieser Reihe zwei 
einschlägige Monographien veröffentlichen, und zwar: "Zur juristischen 
Dimension des Gewissens und der Unverletzlichkeit der Gewissensfrei-
heit des Richters" (Berlin 1979) und "Rezeption als sozialer Prozeß. Er-
läutert am Beispiel der Türkei" (Berlin 1981). 

Daneben sind in den abgelaufenen zwei Jahrzehnten einige Vorträge 
und Abhandlungen in Zeitschriften und Festgaben erschienen, von 
denen ich eine Anzahl im vorliegenden Buch als Fortsetzung der oben 
erwähnten Sammlung meiner Beiträge zur Rechtssoziologie zusammen-
fasse. Jeder dieser Beiträge bildet ein in sich geschlossenes selbständiges 
Ganzes, das aufs engste mit meinen allgemeinen Gedanken zur Rechts-
soziologie zusammenhängt, worauf ich in den Fußnoten hingewiesen 
habe. Damit hängt es auch zusammen, daß die Beiträge die verschieden-
sten Rechtsgebiete berühren, vom Verfassungsrecht Finnlands bis zum 
internationalen Urheberrecht, wobei die wiederholten Hinweise auf die 
Verhältnisse in der Türkei, in der ich zwei Jahrzehnte als Jurist ge-
wirkt habe, und die Vergleichung mit den Regelungen in der DDR 
deutlich machen sollen, wie stark das Sozialleben und die jeweilige 
Rechtsordnung wechselseitig voneinander abhängen. 
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Das einschlägige Schrifttum der letzten Jahre habe ich, soweit ich 
dazu in meinem abgelegenen Altersrefugium in der Lage war, in den 
Fußnoten nachgetragen, am Text der einzelnen Beiträge außer einigen 
Streichungen nur gelegentliche Änderungen angebracht. 

Der Titel des Buches soll deutlich machen, daß die Rechtssoziologie 
für einen Juristen ein unentbehrliches Teilgebiet der Rechtswissen-
schaft bildet, eine Betrachtungsweise, die ich in vier Jahrzehnten durch-
gehalten habe und zu der ich auch heute noch stehe. Daß Vertreter der 
Sozialwissenschaften sowie die von diesen als "aufgeschlossen" und 
"progressiv" gekennzeichneten oder sich selbst so einschätzenden Juri-
sten andere Vorstellungen und Ziele haben, liegt in der Natur der 
Sache. Ebensowenig, wie es eine Rechtsphilosophie gibt, kann es eine 
Rechtssoziologie geben. 

Für die Erlaubnis zum Abdruck habe ich den Verlagen Duncker & 
Humblot, Berlin, J. C. B. Mohr, Tübingen, und Verlag Vereinigte Drucke-
reien Chmielorz & A. H. Hayn's Erben GmbH, Berlin, zu danken. 

Zum Schluß ist es mir ein echtes Bedürfnis, Herrn Professor Dr. Dr. 
h. c. Johannes Broermann, der vor zwei Jahrzehnten die Reihe in seinen 
Verlag genommen, die bisher erschienenen Bände betreut und auch 
dieses Buch in der Reihe willkommen geheißen hat, für diesen Beweis 
uberrimae fidei herzlichst zu danken. 

7744 Königsfeld im Schwarzwald, 
1. September 1984 Ernst E. Hirsch 
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ERSTER TEIL 

Aufgaben der Rechtssoziologie 

1. Rechtssoziologie für Juristen * 

I. 

Im politisch geteilten Berlin sieht sich ein Jurist in seiner täglichen 
Arbeit zwei Rechtsordnungen gegenübergestellt, deren eine diesseits, 
deren andere jenseits des Brandenburger Tores in Geltung stehen. Er 
wird dauernd an das bekannte Wort Pascals erinnert: "Spaßhafte Ge-
rechtigkeit, die ein Fluß begrenzt. Diesseits der Pyrenäen Wahrheit, 
jenseits Irrtum." Und dies um so eindringlicher in den Bereichen, in 
denen diesseits und jenseits der Mauer dieselben juristischen Fach-
ausdrücke in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung verwandt 
werden, aber Bedeutung, Sinn und Tragweite des wörtlich Identischen 
sachlich auseinanderfallen. Die sprachliche Hülle ist ein und dieselbe, 
was sie birgt, miteinander unvereinbar. 

Für den Rechtsdogmatiker, auch wenn er dem Gesetzespositivismus 
abgeschworen hat, mag dieser Umstand nicht aufregender sein als die 
Feststellung, daß schweizerische und österreichische Gesetze schließlich 
ebenfalls in deutscher Sprache abgefaßt sind und zum Teil die näm-
lichen Fachausdrücke verwenden, auch wenn deren Bedeutung, Inhalt 
und Tragweite manchmal verschieden sind, ein Umstand, den jeder 
Rechtsvergleicher in Rechnung stellt. Dies mag dazu beigetragen ha-
ben, daß in unseren gängigen, allein auf die Dogmatik des bei uns 
geltenden Rechts ausgerichteten Lehrbüchern und Grundrissen sowie 
im übrigen juristischen Schrifttum vom Recht jenseits der Mauer ebenso 
viel - offen und ehrlich gesagt: ebenso wenig - die Rede ist wie zum 
Beispiel vom Recht der Schweiz, Österreichs, Frankreichs oder eines 
anderen für uns nicht unwichtigen Landes. 

Vom bundesdeutschen Standpunkt aus gesehen läge es nahe, die 
Rechtsentwicklung in Mitteldeutschland ähnlich wie das nationalsozia-

* Wesentlich veränderte und erweiterte Fassung einer am 3. 7. 1967 vor der 
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg 
i. Br. gehaltenen Gastvorlesung. 
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listische Recht als eine "Perversion von Rechtsordnungen"1 zu qualifi-
zieren, das heißt als eine widernatürliche, bewußt herbeigeführte Ab-
weichung vom Normalen. In Wahrheit aber haben wir es - ähnlich 
wie bei der Rezeption fremder Rechtsnormen in den Entwicklungs-
ländern2 - mit einem sogenannten Wandel des Rechts, d. h. einem 
sozialen Prozeß zu tun, dessen Faktoren und Wirkungen empirischen 
Forschungen zugänglich sind und Gesetzmäßigkeiten enthüllen und be-
stätigen, die anderenorts durch entsprechende Vorgänge und soziolo-
gische Untersuchungen gewonnen worden sind. 

Triebfeder des sozialen und damit auch des rechtlichen Wandels, der 
sich vor unseren - meist allerdings blinden - Augen in Mitteldeutsch-
land vollzieht, ist der Versuch, politische Doktrinen, die in einer be-
stimmten Ideologie wurzeln, in die Wirklichkeit umzusetzen. Zu diesem 
Zweck bemühen sich die Inhaber der politischen Macht, fremdes, d.h. 
in concreto aus der UdSSR importiertes "rechtliches Gedankengut" der 
Bevölkerung Mitteldeutschlands aufzupfropfen und einzupflanzen3• Die-
se seit vier Jahrzehnten mit dem Einsatz aller das Denken und Handeln 
der Menschen beeinflussenden Mittel geführte Kampagne schafft soge-
nannte Anpassungsprozesse, die ihrerseits Spannungszustände hervor-
rufen. Intensität und Ergebnisse dieser Anpassungsprozesse sind ihrer-
seits sowohl von der Stärke der den Wandel verursachenden Faktoren 
als auch von dem Grade des Widerstandes oder der Bereitschaft der 
betreffenden Bevölkerung abhängig, sich gegen den Wandel zu sperren 
oder sich für ihn einzusetzen. Der Anpassungsprozeß führt bald zu 
einem Nachhinken der Rechtsnormen gegenüber der sozialen Wirk-
lichkeit, bald zum Nachhinken dieser gegenüber jener. Derartige so-
ziale Prozesse wie die Rezeption fremder politischer Systeme und frem-
den rechtlichen Gedankenguts führen je nach der Stärke dieser soge-
nannten Akkulturation, wie man in der Fachsprache diesen Kultur-
wandel nennt, zur Integration, d. h. zur Einfügung fremder Elemente 
in die eigene Kultur oder zur Assimilation derart, daß die ursprünglich 
fremden Elemente gar nicht mehr als fremd empfunden werden. 

Was seit vier Jahrzehnten in Mitteldeutschland vor sich geht, sind 
keine Experimente eines wildgewordenen Diktators oder einer experi-
mentierfreudigen Funktionärsschicht. Es handelt sich vielmehr um 
einen auf der Erkenntnis sozialer Gesetzmäßigkeiten beruhenden und 

1 Fritz von Hippel, Perversion von Rechtsordnungen, Tübingen 1955. Dies 
Buch ist auf den Nationalsozialismus gemünzt. 

2 Vgl. Ernst E. Hirsch, Rezeption als sozialer Prozeß erläutert am Beispiel 
der Türkei, Berlin 1981 und das dort zitierte einschlägige Schrifttum. Ferner 
Manfred Rehbinder, Die Rezeption fremden Rechts in soziologischer Sicht, in: 
Rechtstheorie 14 (1983) 305-315. 

3 Vgl. insbesondere Peter Christian Ludz (Hrsg.), Soziologie der DDR, Son-
derheft 8 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (1964). 
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danach klar gesteuerten Wandlungsprozeß, an dessen Planung und 
Durchführung gerade die Soziologen entscheidenden Anteil haben4 • 

Daß neben politischen Kräften aller Art auch religiöse Dogmen und 
weltanschauliche Prinzipien für den Wandel oder die Erstarrung der 
Rechtsentwicklung ebenso ursächlich sind wie wissenschaftliche Er-
kenntnisse und Lehrmeinungen, braucht als soziologischer Lehrsatz 
wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden. Immerhin scheint es 
mir nicht unangebracht, die auf der Beobachtung der Rechtswirklichkeit 
beruhenden kriminologischen Ansichten hervorzuheben, auf die gestützt 
Hans Schultz5 der hergebrachten Rechtfertigung der Strafe durch die 
Strafrechtstheorie eine, wie er selber es ausdrückt, deutliche Absage er-
teilt: "Das Srafrecht läßt sich nicht verstehen als ein Einzelgänger unter 
der Vielzahl von Rechtsdisziplinen, sondern als ein systematisch in das 
Gesamte der Rechtsordnung eingefügter Teil mit einer durch diese Stel-
lung bestimmten Aufgabe: die Sicherung der Rechtsordnung. Dazu soll 
das Strafrecht dienen, und nur insoweit Strafe zur Bewährung der 
Rechtsordnung notwendig ist, ist sie gerechtfertigt. Strafen ist kein 
metaphysisches Geschehen, noch eine Verwirklichung der Sittlichkeit, 
sondern eine bittere Notwendigkeit in einer Gemeinschaft unvollkom-
mener Wesen, wie sie die Menschen nun einmal sind. Die Begründung 
der Notwendigkeit und die Rechtfertigung der Strafe fällt zusammen 
mit der Begründung der Notwendigkeit und der Rechtfertigung des 
Rechts als eine mit Zwang verbundene Friedensordnung und damit als 
ein Ordnungsgefüge, welches zu seiner Bewährung auf die Strafe an-
gewiesen ist." 

ß. 

Gehen wir in diesem Zusammenhang einen Schritt weiter. Im Jahre 
1962 veröffentlichte ich im Juristen-Jahrbuchs einen Aufsatz mit dem 
ironisch-aggressiven Titel: "Was kümmert uns die Rechtssoziologie?". 
Unter anderem wies ich darauf hin, daß die rechtliche Regelung eines 
jeden sozialen Sachverhaltes Ausdruck der Lebensbedingungen einer 
bestimmten Gesellschaft ist, d. h. der zu einem bestimmten Zeitpunkt 

4 Vgl. hierzu einerseits Lothar Schultz, Der Einfluß der marxistischen So-
ziologie auf das die Rechtsumwandlung widerspiegelnde Straf- und Fami-
lienrechtsschrifttum im Ostblock, in: Recht in Ost und West 1967, S. 59-68, 
andererseits den Beitrag von Grandtke. Kuhrig und Weise im Sammelband 
Rechtssoziologie, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 
Sonderheft 11, 1967, S. 310 ff. 

S Hans Schultz, Kriminalpolitische Bemerkungen zum Entwurf eines Straf-
gesetzbuches, in: Juristenzeitung 1966, S. 113-123. 

8 Ernst E. Hirsch, Was kümmert uns die Rechtssoziologie?, in: Juristen-
Jahrbuch 3 (1962/63), Seite 131-148; ders., in: Das Recht im sozialen Ord-
nungsgefüge, 1966, Seite 3B-54. 
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