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Vorwort 

Jedes wissenschaftliche Werk muß einen existentiellen Dasseinsgrund haben.' 
Die vorliegende Untersuchung kann als eine weitere Bearbeitung des Referats 
betrachtet werden, das ich 1987 in Kobe bei dem 13. Weltkongreß für Rechts-
und Sozialphilosophie gehalten habe. Die hier behandelte Problematik hat mich 
aber seit vielen Jahren beschäftigt und mir Sorge bereitet. In diesem Sinne ist 
dieses kleine Werk das Ergebnis einer jahrelangen Reflexion, die durch meine 
Forschungs- und Lehrtätigkeit in Japan angeregt worden ist und dessen Veröffent-
lichung in deutscher Sprache ich nicht nur für opportun, sondern auch für notwen-
dig halte. 

Als Adressaten dieser Schrift  habe ich nicht nur den Fachmann im Auge 
gehabt. Die Rechtstheorie und Rechtsphilosophie müßten an und für sich interes-
santer sein als ζ. B. Zivilrecht, Strafrecht,  Wirtschaftsrecht  und ähnliche Gebiete; 
denn die Hauptprobleme der Rechtsordnung und Rechtsbegründung gehen alle 
an und sollten alle nachdenklichen Menschen dazu bewegen, sich auch tatsächlich 
mit ihnen auseinanderzusetzen. Leider ist dies aber nicht der Fall. In Japan, in 
Europa und auch anderswo werden rechtsphilosophische Probleme ganz im Ge-
gensatz zur Vergangenheit heute so fachlich behandelt, daß ihr Verständnis selbst 
demjenigen Juristen versperrt bleibt, der sich mit der Materie nicht speziell 
befaßt. Dadurch hat die Rechtsphilosophie ihre Anziehungskraft  verloren. Des-
halb habe ich mich bemüht, meine Gedanken so auszudrücken, daß sie allen 
rechtsphilosophisch interessierten Lesern verständlich sind, und so kann diese 
Schrift  auch als eine Einführung in das rechtsphilosophische Denken betrachtet 
werden. 

Selbstverständlich habe ich auch an den Fachmann gedacht und an die Kritik, 
der jedes wissenschaftliche Werk ausgesetzt ist. Kritik fürchte ich nicht. Sie ist 
besser als Schweigen und gibt Anlaß zu weiterem Nachdenken; auch sollte man 
immer bereit sein, seine Meinung zu ändern, falls die Kritk zutrifft.  Vielleicht 
wird mir entgegengehalten, daß die Grundthese dieses Werkes eine Selbstver-
ständlichkeit sei. Diese Meinung teile ich. Ich meine aber auch, daß diese Selbst-
verständlichkeit nicht genügend wahrgenommen wird und daß aus ihr nicht die 
gebotenen Folgerungen gezogen werden. Darin sehe ich den Hauptgrund für die 
Verwirrung und Verzweifelung, die heute auf dem Felde der Rechtsphilosophie 
herrschen. Das ist dann auch der existentielle Daseinsgrund dieser Arbeit gewesen 
und was mich ermutigt hat, sie zu veröffentlichen  und zur Debatte zu stellen. 



6 Vorwort 

Diese Arbeit enthält selbstverständlich keinen Vorschlag für eine neue Methode 
der Rechtsphilosophie und noch weniger einen Entwurf für eine Systematisierung 
der rechtsphilosophischen Probleme, wie ich schon längst auf japanisch und aus 
pädagogischen Gründen versucht habe.1 Mit dem Problem der Dichotomisierung 
wird nur ein Thema angesprochen, das mit allen  Methoden und mit allen  rechts-
philosophischen Problemen zu tun hat und das gerade deswegen wichtig ist und 
somit nicht einfach ignoriert werden kann. Mit dieser Untersuchung habe ich 
auch nicht versucht, zu entwirren, was in der Rechtsphilosophie und Rechtstheorie 
an Verwirrung herrscht. Wenn das jemandem gelänge, so könnte auch die wissen-
schaftliche Diskussion um das Recht für tot erklärt werden. 

Im übrigen ist es mir nicht leicht gefallen, dieses kleine Werk zu vollenden, 
und zwar aus zwei Gründen: Wenn ich meine Gedanken auf japanisch ausdrücke, 
fühle ich mich mit dem Adressaten eng verbunden, weil ich schon lange in Japan 
forsche und lehre. Wenn ich dagegen in Japan eine Schrift  in deutscher Sprache 
verfasse, bedeutet es eine große psychologische Umstellung, den Kontakt mit 
einem deutschen Leser zu suchen. Zum zweiten hat, je mehr meine Kentnisse 
des Japanischen zugenommen haben, mein Deutsch darunter gelitten. Um so 
dankbarer bin ich meinem langjährigen Freund, Herrn Professor  Dr. Wolfgang 
Schöne, der mir in dieser Hinsicht und trotz der Entfernung geholfen hat. 

Mein Dank gilt auch ganz besonderes Herrn Prof.  Dr. Dr. Dr. h. c. Werner 
Krawietz, dessen Hilfe mit Tat und Rat die Publikation dieser Arbeit ermöglicht 
hat. Frau Andrea Freund habe ich auch zu verdanken, daß sie druckfertig  werden 
konnte. 

Ein besonderer Dank gebührt schließlich Herrn Professor  Norbert Simon und 
dem Verlag Duncker & Humblot für die Aufnahme dieser Arbeit in die Reihe 
„Schriften zur Rechtstheorie". 

Tokyo, Mai 1993 Der Verfasser 

1 Rechtsphilosophie. Die dualistische Struktur des Rechts (Mitverfasser:  Fumio  Kana-
zawa),  Tokyo 1971; 2. Aufl. 1974. Ferner: Einführung in die Rechtsphilosophie, Tokyo 
1975; 6. Aufl. 1984. Und: Allgemeine Rechtsphilosophie, Tokyo 1986; 3. Aufl. 1991. 
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Erster  Abschnitt 

Fortschreitende Dichotomisierung 
in den rechtlichen Institutionen 

Historia vero testis temporum, lux veritatis, 
vita memoriae, magistra vitae 

Cicero 

i ä ÄSc ®r 
(mm  *rid 

§ 1 Dichotomisierung unter den Bedingungen der Geschichte sowie 
der Geschichtlichkeit allen Rechts und seiner Prinzipien 

Ein Arzt braucht nicht die Geschichte der Medizin zu kennen, um als guter 
Arzt seine Patienten zu heilen und ihnen zu helfen. Auch der Astronom braucht 
nicht die ganze Geschichte der Astronomie zu untersuchen, um eine neue Entdek-
kung zu machen. Das kann aber nicht von einem Juristen und noch weniger von 
einem guten Rechtsphilosophen gesagt werden. Sicher haben auch die Naturwis-
senschaften als gelungene oder mißlungene Forschungsversuche ihre eigene Ge-
schichte; sie ist aber nicht die Geschichte ihres Gegenstandes, d. h. die Geschichte 
dessen, was sie zu erklären versuchen. Der Gegenstand der Naturwissenschaften 
mag auch — mehr als der Mensch — zeit- und ortsbedingt sein; er ist aber nicht 
— wie der Mensch — Träger der Geschichte, sondern einfach geschichtslos. 

Nur der Mensch und alles, was direkt mit ihm in Beziehung steht, ist mit 
Geschichtlichkeit behaftet. Dazu gehört in erster Linie das Recht. Das Recht 
kann als eine positive Ordnung verstanden werden, die nur ein Menschenwerk 
ist, sowie als eine Ordnung, deren Grundprinzipien aus der Natur des Menschen 
heraus begründet sind und von ihr bestimmt werden. Nach beiden Auffassungen 
von Recht hat dies aber unmittelbar mit dem Menschen zu tun. 

Aus diesem Grund sind alle Grundbegriffe  der Rechtsphilosophie und die 
genannten juristischen Prinzipien ohne Berücksichtigung ihrer Geschichte und 
ihrer Geschichtlichkeit1 nicht zu verstehen. Im folgenden wird daher besonderer 

1 Geschichte und Geschichtlichkeit des Rechts dürfen nicht verwechselt werden — 
ebenso wenig, wie die Anerkennung der Geschichtlichkeit des Rechts und der Rechtsprin-
zipien eine Anerkennung des Historizismus und Relativismus bedeutet. Vgl. dazu: José 
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Wert darauf gelegt, die genannte Tatsache nicht zu vergessen. Dabei muß man 
sich dessen bewußt sein, daß eine geschichtliche Rechtsbetrachtung besondere 
Schwierigkeiten aufweist. 

Der Ausgangspunkt einer geschichtlichen Betrachtung der Rechtsbegriffe,  der 
Rechtsprinzipien und ihrer Bewertung kann nur unsere Gegenwart sein, weil wir 
in der Gegenwart leben und denken und die Gegenwart uns besser bekannt ist 
als die Vergangenheit. Es ist zu hoffen,  daß der Leser keinen Anstoß daran 
nehmen wird, daß hier auch von Bewertung die Rede ist. Wie der erfahrene 
Historiker Edwart Hallett  Carr  gezeigt hat2, ist selbst eine reine Geschichtsschrei-
bung ohne Wertung nicht möglich. Die Geschichtsschreibung setzt nämlich im-
mer eine Auswahl der Ereignisse und Tatsachen voraus, die durch die Wertung 
ihrer Wichtigkeit entschieden wird — nicht anders als die Suche nach bestimmten 
Kausalzusammenhängen, die immer von einer vorausgehenden Wertung geleitet 
wird. Das gilt eodem modo  auch für die geschichtliche Rechtsbetrachtung, die 
von Menschen unternommen wird. Wi l l man also die Ideengeschichte untersu-
chen und wissen, was in einem bestimmten Zeitalter charakteristisch gewesen 
ist und wie das Recht und sein Verständnis sich geändert haben, so muß man 
zunächst klare Begriffe  über den Gegenstand seiner Forschung haben. Die Be-
griffsbildung  muß, wie erwähnt, nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung 
geschehen, wenn die Forschung für uns einen Sinn haben soll. Erst wenn mit 
klaren Begriffen  gearbeitet wird, ist es möglich festzustellen, daß in anderen 
Zeiten oder in anderen Ländern die Sache gleich, nicht gleich oder ganz anders 
gewesen oder verstanden worden ist. 

Auch die Sprache gehört zu dem, was uns mit der Vergangenheit in Verbindung 
setzt. Ohne Sprache könnten wir nicht einmal denken. Aber Sprache wird nicht 
nur mit den Ohren oder Augen bzw. dem Gehirn wahrgenommen. Sie setzt 
immer auch einen Sinn oder eine Bedeutung voraus, der nicht mit den ausgespro-
chenen oder geschriebenen Worten identisch ist. Außerdem bedarf  es einer mit-
wirkenden psychischen Tätigkeit, die nicht etwa mit laut oder leise sprechen zu 
verwechseln ist. Trotzdem ist eine Ausdrucksweise  notwendig, um unsere Gedan-
ken und Begriffe  durch die Sprache zu übermitteln. Im Normalfall  sind die 
Wörter — und in der Wissenschaft ist es die technische Terminologie —, die 
Mittel unserer Verständigung; sie sind damit zugleich für die geschichtliche 
Forschung unentbehrlich. 

Nun darf  nicht vergessen werden, daß ein und dasselbe Wort (oder ein terminus 
technicus) keineswegs immer dieselbe Bedeutung oder Konnotation gehabt hat 
wie in unserer Zeit. Daher muß man sich vor Augen halten, daß auch eine 

Llompart,  Die Geschichtlichkeit in der Begründung des Rechts im Deutschland der 
Gegenwart, Frankfurt  am Main — Berlin 1968; ders.,  Die Geschichtlichkeit der Rechts-
prinzipien, Frankfurt  am Main 1976. 

2 Eingehend hierzu: Edward  Hallet  Carr,  What ist History? London 1961. 
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einwandfreie Übersetzung Anlaß zu einem groben Mißverständnis bieten kann. 
Man lese ζ. B. heute die folgenden schönen Worte Ciceros: 

„Die Magistrate sind Diener der Gesetze, die Richter ihre Ausleger, letztlich aber 
sind wir alle Knechte der Gesetze, damit wir alle frei  sein können."3 

Hier könnte man meinen, daß mit diesen Worten nicht nur der moderne 
Rechtsstaat  oder Rule  of Law,  sondern auch die Gleichheit  aller  Menschen  ( „w i r 
alle") proklamiert wird. Ob Cicero mit dem Ausdruck „wir alle" auch an die 
zahlreichen Sklaven jener Zeit gedacht hat, die nicht Träger von Bürgerrechten 
waren, erscheint fraglich, und so müssen diese schönen Worte mit Vorsicht 
verstanden werden. 

Es kann weiterhin auch sein, daß es ein uns geläufiges Wort  (oder einen 
terminus technicus) in alten Zeiten überhaupt nicht gab, obwohl sein Inhalt  schon 
vorhanden war und im Rechtsbewußtsein wirkte. Hier wird die Untersuchung 
der Ideenge  schichte schwieriger, weil der Worigebrauch und die Begriffsge-
schichte uns im Stich läßt. Es besteht aber kein Zweifel daran, daß die Wort-
und Begriffsgeschichte  mit der Ideengeschichte nicht identisch ist. So wird zum 
Beispiel behauptet, und zwar mit Recht, daß der Gedanke der Gewaltenteilung 
schon in der Lehre von Althusius  anzutreffen  ist.4 Dagegen ist nach meiner 
Auffassung  der Gedanke der Volkssouveränität  bereits bei den Römern zu finden 
und nicht erst bei Althusius, wie oft behauptet wird. Die Geschichte der noch 
namenlosen Begriffe  und der mit ihnen verbundenen Rechtsprinzipien ist, wie 
mir scheint, noch nicht hinreichend untersucht worden. Eine solche Untersuchung 
könnte uns viele Überraschungen bringen. Eins aber bleibt sicher: Oft wird im 
Laufe der Geschichte die Notwendigkeit empfunden, einen neuen terminus techni-
cus zu prägen, weil die in dieser Zeit gebrauchten Worte nicht mehr passen. Das 
bedeutet, daß der Inhaltsbegriff  schon ins Bewußtsein getreten ist, lange bevor 
der entsprechende Ausdruck vorhanden war. Das gilt auch für die Geschichte 
der Grundbegriffe  der Rechtsphilosophie. 

Eine letzte Bemerkung über die geschichtliche Betrachtung des Rechts sollte 
ebenfalls zur Vorsicht mahnen. Wir können die geschichtliche Entwicklung des 
Rechts und des Rechtsdenkens nur anhand derjenigen Materialien untersuchen, 
die uns zugänglich sind. Leider sind viele und nicht unwichtige Materialien 
verloren gegangen, und was uns zur Verfügung steht, ist oft auch eine Sache 
des Zufalls, wie die Entdeckung bisher unbekannter Materialien und auch Neu-
drucke von bisher nicht zugänglichen Materialien zeigen. Der Zufall sollte eigent-
lich in der Wissenschaft keine Rolle spielen; aber die genannte Tatsache kann 
unsere Forschung nicht nur unvollständig machen, sondern auch unausgewogen 

3 Cicero,  Pro A. Cluentio, 53, 146 („Legum ministri magistratus, legum interprétés 
iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus"). 

4 Vgl. Norbert  Achterberg,  Gewaltenteilung bei Althusius, in: RECHTSTHEORIE 
Beiheft 7 (1988), S. 497-512. 


