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Vorwort des Herausgebers 

Die vorliegenden durchweg unveröffentlichten  Texte sind aus äußeren Anlässen 
entstanden1. Trotzdem hat ihre Zusammenstellung nicht zu einer zufälligen Rei-
hung gefühlt. Sie erlaubt vielmehr einen Überblick zum aktuellen Entwicklungs-
stand der Strukturierenden Rechtslehre. Deren Systematik wird hier nicht in der 
kleineren Form von Aufsatz oder Vortrag bloß repetiert sondern iteriert: das heißt, 
durch neue Kontexte nicht einfach nur bestätigt und entwickelt, sondern auch in 
nicht vorhersehbarer  Weise verschoben. Die Strukturierende Rechtslehre ist kein 
Theorie- und Praxisprogramm, das fertig in die Welt getreten wäre und seitdem ge-
treulich angewendet würde. Sie ist eher eine Arbeitshaltung, die durch den Zusam-
menstoß mit praktischen Problemen immer wieder irritiert und beeinflußt wird. 
Aber gerade aus der Irritation und aus der Verletzung vorher einleuchtender An-
nahmen, aus deren Korrektur, Verwerfung  oder Fortschreibung läßt sich im nach-
hinein der Verlauf einer Kurve erkennen, die von der praktischen Infragestellung 
des Positivismus in eine nachpositivistische Theorie führt. 

Ausgangspunkt dieser Bewegung waren die Vorgaben des klassischen Positivis-
mus, die zwar in Sonnntagsreden häufig kritisiert wurden, in der Praxis aber man-
gels Alternativen die einzigen Arbeitsinstrumente darstellten. Die Unzufriedenheit 
mit der Prämissen des herkömmlichen Paradigmas ergab sich für Friedrich Müller 
nicht zuletzt aus zwei zusätzlichen Faktoren: zunächst aus der Sensibilität für das 
in der Erfahrung  und in der Sprache nicht Katalogisierbare. Dann aber auch aus 
einer kompromißlosen Ehrlichkeit, die nicht bereit ist, dort mit dem Fragen aufzu-
hören, wo die überlieferten  Theoreme aus dem Takt geraten. Die Bewegung weg 
von einer praktisch unzulänglichen Theorie führte dabei nicht in der sicheren Ha-
fen des Antipositivismus. Denn dieser hat sich der schwierigsten Probleme da-
durch entledigt, daß er den vom Positivismus erhobenen Rationalitätsanspruch 
weitgehend fallen ließ. Vielmehr lag das Ziel hier von Anfang an bei einer Theorie, 
die im Weg einer endlich zulänglichen Reflexion der Praxis den Rationalitätsmaß-
stab des Positivismus reformuliert. 

Die bewegliche Systematik einer solchen nachpositivistischen Theorie der Pra-
xis läßt sich mit drei Stichwörtern benennen: Recht, Sprache, Gewalt. 

Die praktische Aufgabe der Rechtserzeugung im konkreten Fall ist der Start-
punkt. Sie führt  zunächst in eine Analyse der Rechts(norm)theorie und der juristi-
schen Methodik. Das Fortbewegungsmittel der Analyse ist die Sprache, weil sich 

1 Die Texte Α., Β. und D. sind erweiterte Fassungen von Vorträgen. Daraus erklären sich 
einzelne rechtsvergleichende Bezugnahmen. 
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in ihr und nirgends sonst die Erzeugung des Rechts vollzieht. Und mitten in dieser 
scheinbar objektiven und neutralen Sprache wird eine Gewalt sichtbar, die sich 
nicht in der bloßen Anwendung vorgegebener rechtlicher oder sprachlicher Regeln 
erschöpft.  Es ist die Notwendigkeit der Rechtfertigung und Kontrolle der richterli-
chen (und sonstiger mit staatlicher Autorität entscheidender) Gewalt, welche die 
Rechtstheorie an den Komplex des Politischen und an die Verfassungstheorie  an-
schließt. Rechtstheorie, Sprachtheorie und politische bzw. Verfassungstheorie  bil-
den damit nur verschiedene Zugänge zu einer von vornherein zusammenhängen-
den Problematik. 

Deren Zusammenhang zeigt sich eindringlich in den vorliegenden Texten. Auch 
wenn sie mit der scheinbar eng umgrenzten Fragestellung von Grundrechtsinter-
pretation und Verfassungskonkretisierung  beginnen, erweitert sich die Untersu-
chung jedesmal über Rechts(norm)theorie, Sprachtheorie und Verfassungslehre 
zum politischen Stellenwert des positiven Rechts überhaupt. Der dritte Aufsatz 
wählt den Zugang von der Verfassungstheorie  aus, der vierte kommt von der Seite 
der Sprachtheorie und der fünfte  schließlich aus dem Blickwinkel der staatlichen 
Entscheidungsgewalt am Beispiel der richterlichen. 

Es ist nicht ein Feldherrnhügel vorgeblich letzter Gewißheit, von dem herab De-
krete an die Praxis ergehen könnten. Es ist vielmehr die Intensität des Problems 
Recht, die hier vorläufige Knoten zwischen verschiedenen Theorien knüpft. Die 
Strukturierende Rechtslehre ist kein feststehendes Theoriegebäude; sondern sie un-
ternimmt es, in Bereichen, in denen die herkömmlichen Regeln zusammen mit ih-
rem Paradigma versagen, zu lehren, was gemacht sein wird. 
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Α. Moderne Theorie und Interpretation 
der Grundrechte, insbesondere auf der Basis 

der Strukturierenden Rechtslehre 

I. Teil 

Für die neuen Konzepte dienen zwei traditionelle, das autoritäre und das libera-
le, noch immer als Hintergrund. Die machtstaatlich-autoritäre  Position sieht die 
Grundrechte als Zugeständnisse an, die der Staatsmacht systemwidrig abgezwun-
gen wurden. Sie sind - angeblich - Lücken im staatlichen Gewalt- und Definiti-
onsmonopol. Die methodologische Folgerung mündet in den alten Grundsatz, 
„Ausnahme"vorschriften  seien - hier in Gestalt der Grundrechte - „eng auszule-
gen": so wenig Freiheit wie möglich. (1.) legt man die Garantien im Zweifel re-
striktiv aus; (2.) definiert  allein der Staat, wann ein „ Z w e i f e l s " f a l l  vorliegt; und 
(3.) monopolisiert der Staat die Definitionsmacht über die Tatbestandsmerkmale. 

Gewiß hat jedes Recht Grenzen. Aber sie ergeben sich, abgesehen von gleich-
rangigen Rechten anderer, aus der  als „frei"  gewährleisteten  Sache selbst.  Diesen 
Ansatz aus dem Normbereich der Grundrechte hat die Strukturierende Rechtslehre 
1966 und 1969 vorgeschlagen; das Bundesverfassungsgericht  hat ihn 1971 für die 
Freiheit der Kunst in seiner berühmten „Mephisto"-Entscheidung übernommen 
und praktiziert ihn seitdem auch für andere Grundrechte in ständiger Judikatur. 
Hieran zeigt sich exemplarisch der Übergang von einem autoritären Konzept zu 
einem, das diesen Rechten auf modernem Theorieniveau besser gerecht werden 
kann. Die Grundrechte sind eben nicht  ein /tesfbestand, gewonnen durch Subtrak-
tion aller staatlichen Verbote: sie sind nicht  „negatives Polizeirecht"; sondern: die 
normative Grundlage gesellschaftlicher und politischer Entfaltung demokratisch 
freier  Bürger und Menschen. Sie sind materiale , durch ihre Inhalte und deren Wir-
kung positiv bestimmte Garantien. 

Diese Einsicht verfehlen auch noch die institutionelle  und die wertsystemische 
Lehre. Für die erste kann individuelle Freiheit nur  in vorgegebenen sozialen Rollen 
und rechtlichen Institutionen wirklich werden. Das Grundrecht wirke nicht direkt, 
sondern durch einen ausgestaltenden4 Normenkomplex, obwohl dieser doch im 
Rang unter  der Verfassung steht. Philosophisch geht dieser Ansatz teils auf Hegel, 
zum Teil (über Maurice Hauriou) auch auf den Neothomismus zurück. Er verkürzt 
die subjektive Berechtigung, die doch den Kern der Grundrechte ausmacht. Er er-
zwingt eine angepaßte Befolgung der angeblichen „Freiheit" und pervertiert damit 
die Verfassungsmäßigkeit  der Gesetze - im grundrechtlichen Bereich - zu einer 
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Gesetzmäßigkeit der Verfassung; ebenso wie die subjektiven Freiheitsrechte zu in-
stitutions-gebundenen Privilegien. Das ist mit den Normen der liberalen Demokra-
tien unvereinbar. 

Ähnlichen Einwänden setzt sich die wertsystemische  Linie des Bundesverfas-
sungsgerichts aus. Sie knüpft vor allem an die Weimarer Lehren Smends aus den 
20er Jahren an; Smend hat später aber selbst eingestanden, mit seiner Integrations-
lehre den normativen Charakter der Verfassung nicht genügend erfaßt zu haben. 
Trotzdem möchte das Gericht nicht nur die einzelnen Grundrechte als regionale 
„Grundsatz"normen verstanden wissen, sondern den ganzen Grundrechtskatalog 
als „objektive Wertordnung"1. Aber das ist irrational und verführt  zur Dezision 
aufgrund privater Wertvorverständnisse der Richter. Es übersieht auch, daß in der 
heutigen pluralistischen Gesellschaft die „Werte" höchst umstritten sind. Nicht zu-
letzt darum sind die Grund- und Menschenrechte ja nicht „Werte", sondern Nor-
men. Hinter  ihnen stehen Wertvorstellungen von Würde und Freiheit und Gleich-
heit aller Wesen, die Menschenantlitz tragen. Doch sobald die Verfassung sie posi-
tiviert  hat, sind sie geltendes Recht. Wer sie zu „Werten" abstempeln möchte, ent-
wertet  sie paradoxerweise gerade. 

Ohne „Werte" oder Institutionen arbeitet die klassisch-liberale  Theorie. In den 
20er Jahren hatte Carl Schmitt das „grundlegende Verteilungsprinzip des bürgerli-
cher Rechtsstaats" dahin zu formulieren  versucht, echte Grundrechte seien „abso-
lut". Sie gäben eine vor-staatliche  Freiheit, die vom Staat nur in Einzelheiten und 
ausnahmsweise beschränkt werden könne2. Die historisch-gesellschaftliche Vor-
aussetzung dieser Lehre, eine homogene Eigentümergesellschaft  auch ökonomisch 
autonom handelnder Bürger, traf  schon auf das England von John Locke nicht zu -
und keinesfalls auf die heutige Industriegesellschaft.  Von einer „vor"-staatlichen, 
vom Staatshandeln unabhängigen Freiheit der einzelnen kann real nicht die Rede 
sein. Die Realität falsifiziert  diese Grundrechtsauffassung.  Juristisch ist sie ohne-
hin nicht tragfähig. Jedenfalls ab ihrer Positivierung haben die Rechte staatlich-
normativen Charakter. Sie ernst nehmen, heißt, sie als positives  Recht  respektieren, 
bearbeiten und durchsetzen3. 

ι Seit BVerfGE 6, S. 55 ff.,  72; E 7, S. 198 ff.,  205. 
2 Carl Schmitt,  Verfassungslehre,  1928, z. B. S. 166. 
3 In der Methodologie  führt  das kritisierte Konzept beim Bundesverfassungsgericht  - ex-

tensiv interpretierend - zur sogenannten Grundrechtseffektivität,  bei einzelnen Autoren (v.a. 
P. Schneider)  zum Postulat „in dubio  pro liberiate":  Seit BVerfGE 6, S. 55 ff.,  72; vgl. ferner 
ζ. Β. E 32, S. 54ff.,  71; E 39, S. 1 ff.,  37 f.; E 51, S. 97 ff.,  110. - P. Schneider,  in: VVDStRL 
20 (1963), S. 1 ff.,  31 ff.  - Beide Figuren werden in der Diskussion mit guten Gründen abge-
lehnt. Das Gericht hat bei seinem Vorschlag eine Aussage aus den 20er Jahren mißverstan-
den. Damals  hieß „Effektivität"  in diesem Zusammenhang: die Grundrechte sind nicht bloße 
„Programmsätze", sondern „aktuelle Rechtssätze". - Diese Frage ist durch Art. 1 Abs. 3 GG 
heute beantwortet (vgl. für die Spanische  Verfassung  deren Artikel 53.1 in Verbindung mit 
9.1). Aber wie  sollen die aktuell geltenden Grundrechte konkret interpretiert werden? Dazu 
sagt der „Effektivitäts"-Grundsatz  nichts. - Vgl. zusammenfassend: F. Müller,  Juristische Me-
thodik, 6. Aufl. 1995, S. 105, 222; zu „in dubio pro libertate": ebd. S. 105, 211, 222 



Α. Moderne Theorie und Interpretation der Grundrechte 

Der liberalistischen Figur „in dubio pro libertate" fehlt ein definiertes Anwen-
dungsfeld, da in natürlichen  (Fach-)Sprachen  - und das ist der Sprachtyp unserer 
Verfassungen - ein „Zweifels"fall  prinzipiell immer zu behaupten ist. Außerdem 
gibt sie keine rationalen Maßstäbe für die Arbeitsmethode an. Die Garantien sind 
subjektive Rechte des einzelnen - aber  dieser einzelne lebt und wirkt nicht allein. 
Das heutige multipolare Geflecht von Beziehungen zwischen staatlichen Stellen, 
gesellschaftlichen Bereichen und Gruppen, „dem" einzelnen und anderen betroffe-
nen Rechtsträgern ist hochkomplex; und der demokratische Rechtsstaat muß allen 
gerecht zu werden bemüht sein. 

Dem versucht ein Ansatz zu genügen, der die menschliche Freiheit nicht liberal-
isolierend, sondern interaktionistisch  deutet (Dieter Suhr). Die Mitmenschen treten 
hier nicht (nur) als Grenzen  meiner Freiheit im Sinn Kants auf, sondern - und so-
gar vor allem - als Medium gegenseitiger Entfaltung; dieser Gedanke findet sich 
schon beim frühen Hegel. In den Vordergrund treten die Chancen zu gemeinsamer 
freier  Interaktion. Das lenkt den Blick vor allem auf Fragen der Organisation  und 
des Verfahrens  bei der Verwirklichung der Grundrechte. 

Andere Konzepte bearbeiten besonders die über-individuellen, die sogenannten 
objektiv-rechtlichen  Wirkungen  der Garantien. Das Bundesverfassungsgericht  be-
schäftigt sich seit langem mit ihnen. Die beiden Hauptlinien sind dabei die sozial-
staatliche und die demokratisch-funktionale  Lehre. Die zuletzt genannte4 ist aber 
mit der pluralistischen Demokratie normativ unvereinbar. Freiheit ist nicht nur 
Freiheit „zu", sondern immer auch Freiheit „von", nämlich von Fremdbestim-
mung. Es ist unhaltbar, daß der Gebrauch von Grundrechten zur funktionalen 
Pflicht wird, fast schon zum öffentlichen  „Amt"5. 

Nach der sozialstaatlichen  Auffassung 6 bieten die Grundrechte immer  auch 
Leistungsansprüche gegen den Staat. So erfordere  es ζ. B. die Pressefreiheit  nicht 
nur, daß der Staat die Presse frei  läßt; sondern auch, daß er sie durch Subventionen 
wirtschaftlich garantiert, etc. Das de-naturiert die Garantien auf methodisch un-
verantwortliche Art. Der einzelne, um dessen Freiheit von staatlicher Fremdbe-
stimmung es dabei geht, findet sich als in den Staatshaushalt eingeplantes Objekt 
wieder. 

4 So früher:  Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts  der Bundesrepublik Deutschland, 
9. Aufl. 1976, S. 162. Diese Doktrin unterscheidet ζ. B. nach der Funktion der Meinungs-
und der Medienfreiheit  für den demokratischen Prozeß. So sollen bloße Unterhaltungsmedien 
weniger oder nicht geschützt werden, voll dagegen nur demokratisch oder ethisch hochste-
hende Beiträge. 

5 Nachweise zu den einzelnen Positionen bei: Brugger,  Rundfunkfreiheit  und Verfassungs-
interpretation, 1991, ζ. B. S. 27, 31. - Nach einer weniger rigorosen funktionalistischen Deu-
tung der Rundfunkfreiheit  ist deren Schutzzweck nicht die Freiheit des einzelnen, sondern der 
Vorgang der Meinungsbildung als solcher. - Das Bundesverfassungsgericht  bewegt sich ein 
gutes Stück weit auf dieser Linie. Methodische Einsichten für die Interpretation lassen sich 
so kaum gewinnen. 

6 So v.a. Häberle,  Grundrechte im Leistungsstaat, in: VVDStRL 30 (1972), S. 69 ff. 


