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Geleitwort
In Lateinamerika wie in Kontinentaleuropa hat die Entwicklung des rechtstheoretischen Denkens im Verlaufe der letzten Jahrzehnte gezeigt, daß es sich - entgegen einem verbreiteten Vorurteil - im Verhältnis von Europa und Iberoamerika
nicht um eine Art Einbahnstraße der Geschichte handelt, bei der Europa im Zentrum, die staatlich organisierten Rechtssysteme in Lateinamerika jedoch an der Peripherie liegen. Im zeitgenössischen Rechtsdenken haben die wechselseitigen wissenschaftlichen Kontakte - in Anknüpfung an die jeweiligen Rechtstraditionen
und an den regen Gedankenaustausch in Grundlagenfragen der Theorie, Philosophie und Soziologie des Rechts - zu sehr engen beiderseitigen Verbindungen und
vielfältigen Formen eines rechtstheoretischen Dialogs geführt, dessen Entwicklungsstand und Qualität diese Untersuchung zeigt.
Das Recht strukturiert heute in allen Rechtssystemen nicht nur die zwischenmenschlichen Interaktionen im gemeinschaftlich organisierten Zusammenleben,
wie beispielsweise in Freundschaft, Ehe, Familie und Nachbarschaft; es reguliert
auch die arbeits- und gewaltenteilig organisierten sozialen Aktivitäten der Staatsbürokratien und deren Miteinander. Die Rechtssysteme der modernen Gesellschaft
gewinnen infolgedessen - aus der Perspektive einer Theorie sozialer Systeme betrachtet - ihre sozietale Identität aus der Verbindung von primären und sekundären
sozialen Systemen, die insgesamt als Einheit angesehen werden können, welche
sich mit Mitteln des Rechts strukturiert. Staaten sind somit bloß sekundäre Sozialsysteme, die mit dem Rechtssystem der Gesellschaft bzw. den primären Sozialsystemen nicht identifiziert werden dürfen.
Der Autor dieser Untersuchung, der vor seinem Studien- und Forschungsaufenthalt als DAAD-Stipendiat in Deutschland (1994-1999) in seiner brasilianischen
Heimat bereits in der Justizverwaltung, als Anwalt bei den Rechtsabteilungen der
Stadt Fortaleza und der Bundesuniversität Cearâ sowie als Dozent am Fachbereich
Recht der Universität Fortaleza und an der Rechtsfakultät der Bundesuniversität
Cearâ tätig war, gehört zu der jüngeren Generation von Juristen, denen die Beschäftigung mit der Grundlagenforschung im Bereich des Rechts sowie die in der
Informations- und Kommunikationsgesellschaft heute unerläßliche Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Techniken und Theorien des Rechts zu einer
Selbstverständlichkeit geworden ist. Dies rechtfertigte auch die Wahl des recht anspruchsvollen Themas. Es muß auffallen, daß Albuquerque in seinen Analysen
staatlich organisierter Rechtssysteme und ihrer Einrichtungen den politischen Individualismus und Liberalismus, der das Recht rein ökonomisch zu begründen
suchte, schlicht hinter sich läßt. Entsprechendes gilt für den moralphilosophischen
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und/oder methodologischen Individualismus, für den die ,atomare' Struktur der
Gesellschaft aus Individuen, d. h. bloß und nur aus Individuen bzw. Gruppen von
Individuen besteht. Statt dessen gerät bei Albuquerque alles Recht als eine normative Struktur von Gesellschaft und das heißt zugleich und vor allem als ein Emergenzphänomen in den Blick. Indem der Verf. in seinen Analysen von Recht und
Rechtsprechung von vornherein eine rechts- und sozialtheoretische Zugangsweise
zum Recht wählt, kann die Rechtsprechung im politischen, kulturellem, wirtschaftlichen und sozialen Kontext der modernen staatlich organisierten Rechtssysteme
auch auf ihre heimlichen, partiell verdeckten Funktionen befragt und ihr wirklicher
Beitrag zur Behandlung und Bewältigung von Konflikten, insbesondere von rechtlichen Konflikten, realitätsgerecht ins Offene gebracht werden.
Die Arbeit wurde von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät als mit dem höchsten Prädikat summa cum laude bewertete juristische Dissertation und von der Förderergesellschaft der Universität Münster mit dem Harry Westermann-Preis für die
beste Dissertation 1999 ausgezeichnet.
Münster, im Dezember 2000

Werner Krawietz

Vorwort
Der moderne Verfassungs- und Rechtsstaat steht heute in den iberoamerikanischen Rechtssystemen vor ganz neuen Aufgaben. Sie machen, einmal abgesehen
von der Vielzahl der zu bewältigenden rechtspraktischen Probleme, vor allem eine
rechtstheoretische Standortbestimmung unter den Bedingungen und Besonderheiten dieser Regionalgesellschaften erforderlich. In den vorwiegend staatlich organisierten Rechtssystemen Kontinentaleuropas wurde und wird, ähnlich wie in einigen Staaten Lateinamerikas, ein zureichendes Verständnis der politisch-rechtlichen
Herrschaftsstrukturen nicht selten erschwert durch die langjährige Existenz von
Autokratien, Despotien und Diktaturen, die naturgemäß nicht auf die Schaffung
und Erhaltung des Rechtsstaats, sondern in erster Linie und vor allem auf ihre eigene Macht bedacht sind. Auch erscheint nicht ausgemacht, ob die Modernisierung
der Gesellschaft den zeitlichen Vorrang vor ihrer Demokratisierung haben soll oder
eher umgekehrt. Ferner sind es in der Entwicklung lateinamerikanischer Regionalgesellschaften häufig gar nicht die rechtlichen, sondern eher die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Probleme, die zu Fehlentwicklungen oder Rückschlägen bei der rechtlichen Regulierung und Demokratisierung der sozialen Strukturprobleme führen. Sie behindern den Aufbau und den Ausbau der rechtsstaatlichen
Legalitätsmechanismen und die rechtliche Absicherung der erreichten Fortschritte.
Wir haben uns daran gewöhnt, den modernen Staat einerseits als eine demokratische, auf maßgebender Beteiligung des Volkes und der Parteien basierende politisch-rechtliche Ordnung anzusehen, andererseits als eine hochgradig bürokratisierte, arbeitsteilig (»gewaltenteilig') fungierende Entscheidungsorganisation. Letztere wird im Verhältnis zu allen Bürgern und Rechtsgenossen nach Maßgabe und
mit den Mitteln des staatlichen (oder doch vom Staate abgeleiteten) Rechts tätig.
Dem kontinentaleuropäischen Beobachter muß es infolgedessen - auch wegen der
weltweit bestehenden, regionalgesellschaftlichen Unterschiede - schwer fallen, die
spezifischen Eigentümlichkeiten und die Funktionsweise lateinamerikanischer
Rechtssysteme zu verstehen. Gibt es hier noch so etwas, wie einen staatsrechtlichen Paternalismus oder gar Patriarchalismus neuer Art? Es lag nahe, die anzustellenden Untersuchungen nicht auf die bloße Rekonstruktion der erreichten verfassungs- und verwaltungsrechtlichen
Lage zu beschränken, sondern sie - im Hinblick auf die jeweils sozial wirksame Verfassung, das Recht und die zugehörige
Staatsbildung dieser politischen Gemeinwesen - von vornherein auf genuin rechtsund gesellschaftstheoretische Analysen zu erstrecken und zu konzentrieren. Auch
erschien der Ansatzpunkt der Analyse bei den rechtsstaatlichen Strukturen und
Verfahrensweisen, insbesondere bei denjenigen der Rechtsprechung geeignet, ver -
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gleichenden Untersuchungen der bereits etablierten politisch-rechtlichen Herrschaftsstrukturen den Weg zu ebnen.
Die vorliegende Untersuchung analysiert die rechtsprechende Funktion vor allem im Hinblick auf ihre sozialen und rechtspolitischen Rahmenbedingungen. Die
hier verfolgte Absicht besteht darin, die dynamisch-funktionalen normativen
Merkmale, die jede derartige Tätigkeit mitprägen und die an ihre schon traditionellen, aber auch an die neuen sozialen Herausforderungen aller Rechtsprechung anknüpfen, eingehend zu beobachten und zu beschreiben. Nur so können die Ansatzpunkte für eine etwaige rechtspolitisch reflektierte strukturelle Veränderung gefunden werden. Der historische Augenblick mag vielleicht ein solches Unternehmen
nicht begünstigen, vor allem angesichts einer ungewissen Zukunft regionaler, nationaler und internationaler Mitwirkung an diversen Rechtsorganisationen, wie den
Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Union. Gerade deswegen
stellt die Rechtsprechung jedoch ein wichtiges Referenzsystem dar, um nicht nur
über die rechtlichen und methodologischrichtigen,kognitiven Schritte zu reflektieren, sondern auch die Konflikte und die ihnen vorausliegenden Sinndeutungen
zu erforschen, die in der modernen Rechtsprechungspraxis zur Sprache kommen.
Gerade die Rechtsprechung erscheint heute in der Lage, auf eine Rechtsordnung
einzuwirken, die nicht nur auf „äußere" Umstände reagiert, sondern auch eine neue
Identität des staatlich organisierten Rechtssystems stiftet und unterschiedliche Verknüpfungsformen mit anderen Subsystemen der modernen Gesellschaft, wie mit
der Wirtschaft oder dem Religionssystem, benötigt und ermöglicht. In diesem
Sinne verfolgt die Arbeit nicht nur ein rechtsdogmatisch vergleichendes, sondern
auch ein aufklärendes Anliegen, das darin besteht, zwischen der Rechtswissenschaft und den modernen Sozialwissenschaften eine Brücke zu schlagen. Diese
Absicht wird im folgenden verwirklicht durch eine Verbindung von normen- und
sozialtheoretischer, insbesondere gesellschaftstheoretischer Betrachtungsweise.
Ein derartiges Forschungsprogramm wirft eine Reihe von praktischen und theoretischen Problemen auf, die sich auf der normativen und der kognitiven Ebene der
Rechtsbetrachtung überschneiden. Es geht einerseits um die Frage, welche Prozesse der Produktion und Reproduktion von normativen Strukturen des Rechts sowie der rechtsprechenden Tätigkeit sich als geeignet erweisen, die institutionellen
und weitbezogenen Spielräume aller Rechtsprechung durch eine hinreichend realistische Betrachtungsweise aufzuklären. Die Plastizität der in den Texten des geltenden Rechts angelegten Normsätze ist auf keinen Fall inkompatibel mit der Suche nach einer soziologisch fundierten, rechtsoziologisch inspirierten Theorie des
Rechts. Andererseits stellt der konstitutive Effekt der Rechtsprechung nur eine der
vielen möglichen Leistungen des ganzen Rechtssystems dar. Unter dieser strukturellen Unbestimmtheit verfährt die gesamte Operationsweise des jurisdicere, d. h.
alle normativen Kommunikationen, die über die Rechtsprechung laufen, können
nur unter diesen normativen und faktischen Bedingungen realisiert werden. Es ist
wichtig, festzuhalten, daß alle diese Etappen selbstverständlich nicht nur von der
individuellen Person der Richter abhängen oder allein durch die hierarchischen
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Prärogativen der obersten Gerichte bedingt und begrenzt sind. Sie gehen weit darüber hinaus und erfassen alle institutionalisierten Ebenen der Beziehung von Staat
und Gesellschaft.
Die angesprochenen methodologischen Wege erscheinen - normativ und systematisch gesehen - geeignet, die Spezifität des Rechts im modernen demokratischen Rechtssystem zu untersuchen. Das Recht darf nicht irgendeinem „strategischen" Programm geopfert werden, sondern bietet Anlaß, die allen Rechtsvorschriften gemeinsamen normativen Strukturmerkmale in den jeweiligen (Regional-)Gesellschaften zu recherchieren. Es geht darum, Rechtsprechung zugleich
als Teilsystem (Funktionssystem) der Gesellschaft und als normative Struktur
menschlichen Erlebens und Handelns zu begreifen und ihre sozialen Funktionen
zu untersuchen. Eine wichtige Unterstützung in dieser Richtung bietet die Analyse
objektiver Entscheidungs- und Institutionalisierungsmechanismen, indem sie anders als üblich auch informale Normprogramme zur Geltung kommen läßt, so daß
man von einer Symbiose des staatlichen und des gesellschaftlichen Rechts sprechen kann mit der Tendenz, daß das staatliche Recht - dank seines technisch höheren Rationalitätsgrades - einen dominierenden Einfluß auf alles übrige Recht
ausüben kann, ohne daß beide miteinander identifiziert werden dürfen.
Im ersten Abschnitt sind die grundlegenden Beobachtungen, analytisch-begrifflichen Unterscheidungen sowie die Institutionen- und systemtheoretischen Überlegungen zusammengefaßt, die zur weiteren normen- und rechtstheoretischen Untersuchung der demokratischen und rechtsstaatlichen Funktionen und Strukturen von
Rechtsprechung benötigt werden. Die rechtliche Entscheidungspraxis sensu largo,
insbesondere die genuin juristische und/oderrichterliche Praxis der Rechtsgewinnung im Einzelfalle dienen dabei - makrotheoretisch sowie mittel- bzw. langfristig
betrachtet - als Ansatzpunkte einer genaueren Untersuchung der Entwicklung und
Evolution von Recht. Auf diese Weise wird zugleich eine Einsicht in die Tiefenstruktur der Rechtsordnung und in die Erfordernisse des Aufbaus und Ausbaus von
Rechtssystemen ermöglicht, die der relativen Autonomie, der normativen Bedeutung und den operativen Spielräumen aller Rechtsprechung (Ermessen, unbestimmte Gesetzes- und Rechtsbegriffe, richterliche Abwägung und Bewertung
rechtlich geschützter Interessen o.ä.) gerecht zu werden sucht.
Um die im Rahmen der Positivität allen Rechts in praktischer wie in theoretischer Hinsicht gewachsene systemische Relevanz und normative Bedeutung der
Rechtsprechung sozialadäquat bestimmen zu können, müssen die Ambiguitäten
und Aporien der vornehmlich subjektzentrierten dogmatischen Jurisprudenz und
ihrer Methodenlehre, aber auch der insoweit komplementären Sozialwissenschaften, die gleichfalls nicht eben selten einen individualistischen Handlungsbegriff
verwenden, ergänzt werden durch einen normen- und handlungstheoretisch erweiterten sozialen Handlungsbegriff. Diese Umorientierung des Rechtsdenkens, das
sich in wachsendem Ausmaß an der sozialen Wirklichkeit allen Rechts, d. h. an
den (Inter-)Aktionssystemen und Organisationen im Kontext der jeweiligen (Re-
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gional-)Gesellschaft zu orientieren sucht, wird begünstigt durch die gelegentliche
Konfrontation institutionalistischer und systemtheoretischer Argumentations- und
Denkansätze, von denen in dieser Untersuchung durchgängig die Rede ist. Ein bestimmtes Konfrontationspotential ergibt sich vor allem aus der Tatsache, daß einige institutionalistische Denkansätze nach wie vor in ihrem Selbstverständnis dem
Rechtspositivismus verpflichtet sind, während andere eine Verbindung von Rechtstheorie und Moraltheorie betreiben wollen.
Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit den rechtlichen Errungenschaften, den
rechtspolitischen Voraussetzungen und den Umwälzungen, die die Einrichtungen
des modernen Verfassungs- und Rechtsstaates mit sich gebracht haben. Leider muß
festgestellt werden, daß manche Spezifikationen wichtige staatsorganisatorische
und interaktionistische Momente ausblenden. Als besonders problematisch erweist
sich dabei die Transplantation rechtlicher Institutionen auf andere Rechtssysteme.
Sie wird bisweilen vorgenommen, ohne die eigenen systemspezifischen Elemente
und Prozesse hinreichend zu berücksichtigen, die dem entgegenstehen können.
Auf der anderen Seite kann man die Gemeinsamkeiten der heutigen weltgesellschaftlich organisierten regionalen Rechtsysteme nur verstehen, indem man die
spezifische, tradierte Rechtslogik sowie ihre rechts- und handlungstheoretischen
Voraussetzungen und die ihnen zugrunde liegenden Rationalitätsmuster unter dem
Aspekt der rechtsstaatlichen Systembildung vergleicht. Im Verhältnis von Recht,
Staat und Gesellschaft geht es hier vor allem darum, die Möglichkeiten einer strukturellen Kopplung und normativen Vernetzung der nationalen und internationalen
Rechtsstrukturen und ihrer bürokratisierten Entscheidungsorganisationen auszuloten.
Der dritte und letzte Abschnitt der Untersuchung ist der Analyse der zum Teil
neuartigen Bedingungen gewidmet, unter denen die Rechtsprechung in der Informations· und Kommunikationsgesellschaft operiert. Ausgangspunkt ist hier die
Überlegung, daß in den staatlich organisierten Rechtssystemen der modernen Gesellschaft weder dem Recht noch der Rechtsprechung zentrale Steuerungsfunktionen nach Art eines sogen. Judizentrismus zukommen, doch wäre es verfehlt, der
Rechtsprechung deswegen einen bloß peripheren rechtspraktischen Stellenwert zuzuweisen. Ganz im Gegenteil! Dem Verf. ging es hier vor allem darum, fern jeder
vordergründigen Polemik und ganz im Sinne der zeitgenössischen normativen
Kommunikationstheorie, einer soziologischen Jurisprudenz und der Theorie und
Soziologie des Rechts die normativen Funktionen der Rechtsprechung einer rechtsrealistischen Deutung und Rekonstruktion der von ihr regulierten sozialen Lebensverhältnisse zuzuführen.
Die vom Verf. angestellten Studien wurden ermöglicht durch die Teilnahme an
einem brasilianisch-deutschen Austauschprogramm. Seine Arbeit war von Anfang
an getragen von dem Bestreben, sich bei der - fachsystematisch heterogenen - Erforschung der Grundlagen des modernen Rechts nicht von irgendwelchen, bei
manchen Untersuchungen nicht eben selten im Vordergrund stehenden, „esoteri-
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sehen" Zügen eines Rechts in Übersee leiten zu lassen oder von Spekulationen
über einen vermeintlich bestehenden staatsrechtlichen Paternalismus o.ä. Im Zentrum standen mit Blick auf die Rechtssysteme der modernen westlichen Welt von
vornherein Fragen der heute unerläßlichen rechts- und sozialwissenschaftlichen
Theoriebildung, die seit geraumer Zeit das Verhältnis und die Forschungen brasilianischer und deutscher Juristen und Rechtstheoretiker nachhaltig bestimmt haben. Die vorliegende Untersuchung, die von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Münster als Dissertation angenommen wurde, ist das Ergebnis eines über Jahre hinweg geführten Dialogs und einer kritischen Auseinandersetzung
mit den Lehren des kürzlich verstorbenen Soziologen Niklas Luhmann (1927 —
1998), vor allem mit seiner Theorie und Soziologie des Rechts. Meine Auseinandersetzungen mit Systemtheorie haben freilich auch gezeigt, daß es die soziologische Systemtheorie als gleichsam vorliegendes Fertigprodukt gar nicht gibt, sondern ein ganze Reihe von systemtheoretischen Angeboten, die sich - sei es als Methode der Systemanalyse, sei es als Theorie sozialer Systeme - in ganz charakteristischer Weise voneinander unterscheiden. Auch ist bei allen systemtheoretischen
Bemühungen zu berücksichtigen, daß eine sozialwissenschaftliche, insbesondere
eine soziologische Theoriebildung allein nicht ausreicht, um dem überaus vielschichtigen Phänomen des Rechts hinreichend Rechnung zu tragen. Beide Aspekte
haben in meiner Untersuchung dazu geführt, die heute unerläßlichen normen- und
rechtstheoretischen Überlegungen von vornherein in einem integrativen rechtsund sozialtheoretischen Ansatz miteinander zu verbinden.
Was die Integration von Rechtstheorie mit Gesellschaftstheorie, insbesondere
mit der Theorie sozialer Systeme angeht, so nimmt diese Untersuchung gewisse
Denkanstöße auf, wie sie im Bereich der Normen- und Systemtheorie der Münster'sehen rechtstheoretischen Schule entwickelt wurden. Letztere wird hier natürlich nicht verstanden im Sinne der Bindung an ein inhaltliches Credo oder gar an
ein normatives Programm. Vielmehr geht es um eine genuin rechtsrealistische
Orientierung an gewissen, der Intention nach bestehenden, gemeinsamen Erkenntnissen und Tendenzen innerhalb der zeitgenössischen Forschungsrichtungen moderner Rechtstheorie. Sie haben sich, wie im Detail dargelegt wird, niedergeschlagen in der Konzeption einer neuen institutionalistischen Normen- und Handlungstheorie, insbesondere im Aufbau einer Theorie normativer Rechtskommunikation,
die im übrigen in Einklang steht mit dem deutschen Rechtsrealismus.
Mein besonderer Dank gilt dem Deutschen Akademischen Austauschdienst
(DAAD), der meinen Forschungsaufenthalt als Stipendiat in Deutschland (19941999) in großzügiger Weise betreut und nachhaltig gefördert hat. Sehr herzlich
danken möchte ich meinem Doktorvater, Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Werner Krawietz und den Mitarbeitern an seinem Lehrstuhl für Rechtssoziologie, Rechts- und
Sozialphilosophie: Frau Andrea Freund, Herrn Assessor Andreas Schemann und
Frau Assessorin Dr. Petra Werner, sowie den Studentischen Hilfskräften Christian
Busse und Christoph Dolle. Sie haben mich nicht nur freundlich aufgenommen,
sondern durch ihre stete Hilfsbereitschaft auch meine diversen Vorhaben unter-
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stützt. Mein ganz herzlicher Dank gilt ferner dem früheren Rektor, Herrn Prof. Dr.
Dr. h.c. mult. Wilfried Schlüter, der nicht nur den Forschungsaufenthalt in
Deutschland ermöglicht, sondern auch durch seine unverwechselbare gentillesse
geprägt hat. Beiden Professoren, die meine Studien und Forschungen an der Universität Münster begleitet haben, ist es zu danken, daß mein zusätzliches MagisterLegum-Studium (LLM. Münster) und der Promotionsstudiengang zügig durchlaufen werden konnten. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät hat die vorliegende
Dissertation als zu dem Kreis der besten gehörig ausgezeichnet; die Fördergesellschaft der Universität Münster verlieh dem Verf. den Harry Westermann-Preis für
die beste Dissertation 1999.
Herrn Professor Dr. jur. h.c. Norbert Simon, dem Geschäftsführenden Gesellschafter des Verlags Duncker & Humblot, schulde ich besonderen Dank dafür, daß
er in großzügiger Weise meine Untersuchung durch Aufnahme in die „Schriften
zur Rechtstheorie" gefördert hat.
Es ist mir ferner ein lebhaft empfundenes Bedürfnis, allen denen herzlich zu
danken, die darüber hinaus mein Leben im Alltag auf die eine oder andere Weise
hilfreich begleitet haben. Ich erwähne zuvörderst meine Frau Martha, meine Familie, und viele Angehörige der brasilianisch-deutschen Welt, wie namentlich Prof.
Dr. Helmut Feldmann, Martonio Barreto, Maria Claudia D'Alge, Angelo Roncalli
Brayner, Inés Sampaio, Anna Elisabeth Junge, Michael Redbrake, Francisco de
Assis Bonnro Vianna, Stephanie Dahn, Germao Batesta und denke auch an viele
andere, die hier namentlich ungenannt bleiben.
Fortaleza, Brasilien, im Herbst 2000
Paulo Antonio de Menezes Albuquerque
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Erster Abschnitt

Recht und Rechtsprechung als normative Institutionen
und soziale Systeme
§ 1 Recht als Struktur der modernen Gesellschaft
1. Integrationsfunktionen des Rechts
Das Recht ist heute ein so selbstverständlicher Bestandteil des modernen Lebens, daß die Frage nach seiner sozialen Funktion nicht selten als überflüssig angesehen wird. Es erscheint in der Tat kaum möglich, an soziale Gestaltungen zu denken, die nicht auf dem Recht basieren oder zumindest rechtliche Konsequenzen
mit sich bringen. Die Art und Weise, wie das Recht als ein notwendig soziales Element und Merkmal wahrgenommen wird, sagt viel aus über das erreichte Niveau
der gesellschaftlichen Organisation und über die Fähigkeit zur sozialen Zusammenarbeit. Komplexer konstituierte Gesellschaften tendieren gewöhnlich dazu,
dem Recht eine tragende Rolle einzuräumen. Es geht also darum zu erklären, wie
man dazu gelangen konnte, das Recht als eine Selbstverständlichkeit zu verstehen
und welche Voraussetzungen und Implikationen erfüllt sein müssen, damit dies geschieht.
Schon in den alltäglichen Weltsichten und sprachlichen Konstrukten erscheint
das Recht als eine wichtige Kommunikationsform. Dies ist auch dann der Fall,
wenn keine eindeutige Kenntnis vorherrscht oder derartige Einsichten allenfalls in
einer unreflektierten Weise vorkommen. Trotzdem ist deutlich, daß die gängigen
sozialen Wahrnehmungen zugleich Elemente einer Tradition enthalten und wiedergeben, die an eine weit zurückliegende römische Rhetorik und Kunst (ars, techne)
der überlieferten Jurisprudenz (iuris prudentia) anknüpfen.1 Sie agieren auf diese
Weise als eine Art kollektives Bewußtsein, das sich als dynamisches Zusammenleben von unterschiedlichen, ständig neuen Kombinationen rechtlicher Formen entfaltet. Die Offenheit derartigen Argumentierens erscheint als ein notwendiger Bestandteil jedes modernen Rechtssystems, in dem Kontaktpunkte des „offiziellen",
1

Mario Bretone, Geschichte des römischen Rechts von den Anfängen bis zu Justinian,
München 1992, S. 23; Dieter Wyduckel, Die Herkunft der Rechtsprechung aus der Jurisdictio,
in: Norbert Achterberg (Hrsg.), Rechtsprechungslehre, Köln/Berlin/Bonn/München 1986,
S. 247-270, 249 ff.; Gino Gorla, Giurisprudenza, in: Enciclopedia del Diritto, Bd. XIX, Varese 1970, S. 489-510,493, 498.
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staatlich geformten Rechts mit anderen sozialen Formen zusammengeführt werden.2
Dabei liegt der maßgebende Aspekt des modernen Rechts in seiner Fähigkeit,
normative Muster und Modelle als eigenständige Formen (Verfassungen, Gesetze)
zu generalisieren, um die Gesellschaft selbst zu überformen und inhaltlich bestimmen zu können. Dem Recht obliegt die Erhaltung kongruent generalisierter Erwartungen, d. h. die Sicherung normativer Projektionen, die für alle Teilnehmer eines
Rechtssystems in bestimmten Situationen gelten. Das geschieht, indem die Erwartungen von ihrem konkreten Ausgangspunkt in Einzelfällen in zeitlicher, sachlicher und sozialer Hinsicht auf eine Vielzahl von Fällen erstreckt und unter Berücksichtigung der jeweiligen dimensionalen Grenzen3 miteinander kombiniert werden.
Dadurch werden die Ungenauigkeiten und Mängel von individuellen Erwartungen,
die als solche nur eine begrenzte Tragweite besitzen, als rechtliche Einrichtungen
sozial vermittelt und erforderlichenfalls kompensiert. Zugleich erfahren die potentiell auftretenden Konflikte zwischen den Individuen eine Entschärfung oder unterliegen einer gewissen Steuerung.
Retrospektiv gesehen, scheint dieser Entwicklung ein relativ einfaches, klares
Schema der Dichotomisierung (Recht /Nicht-Recht, Recht/Unrecht usf.) zugrunde
zu liegen. Man darf diese Entwicklung aber weder herunterspielen noch idealisieren, etwa indem man sich vorstellt, daß das Recht nur „entdeckt" zu werden
bräuchte. Tatsächlich besteht diese Umstellung zu einem modernen, abstrakteren
Recht aus der Kumulation vieler kleiner Schritte, die zusammen einen eher unwahrscheinlichen Effekt des Ganzen hervorgerufen haben. Es gibt also keine einfache, geradlinige, gleichsam unilineare kausale Entwicklung und Darstellung dieses Prozesses. Deshalb gilt der funktionale Vergleich mit früheren, einfacheren gesellschaftlichen Formen als ein möglicher Zugang, die Rationalitätssteigerungen
zu analysieren, unter Umständen als evolutionäre Errungenschaften zu deuten und
alle derartigen Beobachtungsgewinne für die heutigen Gesellschaften nutzbar zu
machen.
Man kann bereits in der Antike beobachten, inwieweit das Recht von anderen
Instanzen (Religion, Familie) abhängig war und nach den Bedürfnissen einer gemeinschaftsorientierten Wirtschaft bestimmt und gesteuert wurde. Die Idee einer
autonomen, höchst variablen Rechtsordnung, wie wir sie heute kennen, stand nicht
zur Verfügung. Dennoch konnte die Rechtsordnung eine relativ hohe Komplexität
aufweisen. Sie war aber - im Vergleich mit den modernen Gesellschaften - durch
auffällige organisatorische Mängel gekennzeichnet. Nur in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften, in denen schon eine staatliche Organisation der Macht und
eine entsprechende Mobilisierung zur Verfügung standen, die die große Mehrheit
2
Eingehend hierzu: Niklas Luhmann, Ausdifferenzierung des Rechtssystems, in: ders.,
Ausdifferenzierung des Rechts, Frankfurt am Main 1981, S. 35-52, 38, 39.
3 Vgl. Niklas Luhmann, Rechtssoziologie, 3. Aufl., Opladen 1987, S. 98 ff., der die „natürliche Inkongruenz der General isierungsmechanismen" hervorhebt.
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der Bevölkerung umfaßten, konnte eine Art von Recht entstehen, das nicht bloß
kasuistisch funktionierte. 4
Erst nach und nach vermochten sich die Institutionen des Rechts in Richtung
einer Kontrolle der Machtausübung einzurichten. Dies hatte eine Steigerung der
Komplexität des Rechts in Form unterschiedlicher Ausprägungen von Sanktionsmechanismen zur Folge. Sie wurden weiter ausgedehnt und verbreitet, indem verstanden als Voraussetzungen der diversen Sanktionierungen - verschiedene
Normierungsformen entwickelt wurden, die eine Stützung durch die Idee der
Gleichmäßigkeit oder Rachekompensation nicht mehr benötigten. Auf die Dauer
führte dies zu dem Bedürfnis nach einer immer spezialisierteren Kenntnis des
Rechts und einem entsprechend trainierten, beruflich kompetenten Personal.
Selbst die Nichtbeachtung von Vorschriften des geltenden Rechts gewinnt einen
neuen Status. Sie kann sich fortan auf kalkulierbare Haltungen gegenüber der
Rechtsordnung beziehen, ohne letztere strukturell zu ändern oder ihre Autonomie
gegenüber anderen sozialen Formen menschlichen Verhaltens zu gefährden. Es
wirkt hier vor allem die immanente Inanspruchnahme der staatlichen Sanktion, die
nicht mehr - wie bei früheren Gesellschaftsformen - von der gesamten Gemeinschaft der Individuen oder von magischen, transzendentalen Autoritäten und Entitäten behauptet wird, sondern von geschichtlich-konkreten, gesellschaftlich auf
Dauer gestellten rechtlichen Institutionen getragen und ausgeführt wird. Und wenn
es auch paradox aussehen mag: Es entsteht auf diese Weise kein Primat der Gewalt, sondern eine neue Art sozialer Logik, die die Darstellung und Vorstellung der
Gesellschaft von sich selbst mitprägen wird. Die reine Gewalt bleibt - strukturell
gesehen - eine nicht vorhersehbare und nicht berechenbare unproduktive Vorkehrung, die Unsicherheit mit sich bringt und deshalb mit Mitteln des Rechts gezähmt
werden muß.5 Im Gegensatz zu früheren, segmentär organisierten Gesellschaften
oder zu vorneuzeitlichen Rechtskulturen entwickelt die moderne Gesellschaft
Funktionssysteme, die sich in ihrem Verhältnis zueinander verselbständigen, wie
Beruf und Familie, Wirtschaft und Kultur, Religion und Politik.6 Damit werden
4

Heute besteht Einigkeit darüber, daß erst seit der Gesellschaft Roms von solchen Tendenzen zu sprechen ist. So Talcott Parsons, Gesellschaften. Evolutionäre und komparative
Perspektiven, Frankfurt am Main 1975, S. 12, 48. Der Autor bemerkt aber: „... das römische
Imperium entwickelte keine zureichend integrierte gesellschaftliche Gemeinschaft, und es
gelang ihm nicht, alle großen ethnischen, territorialen und religiösen Gruppen im Hinblick
auf eine einzige, primäre, für die gesamte Gesellschaft und noch über der Autorität der Regierung Roms stehende normative Ordnung zu integrieren" (ebd., S. 49).
5
Dies wird schon in neuzeitlichen Werken wie beispielsweise denjenigen von Thomas
Hobbes deutlich. Die Metapher des Leviathan deutet auf die Tatsache hin, daß selbst die soziale Bezugnahme auf die Gewalt andere Wege einschlagen muß. Eine historische evolutionäre Perspektive wird von Kurt Röttgers, Andeutungen zu einer Geschichte des Redens über
die Gewalt, in: Ottheim Rammstedt (Hrsg.), Gewaltverhältnisse und die Ohnmacht der Politik, Frankfurt am Main 1974, S. 157-234, eingenommen.
6
Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, 3. Aufl., Frankfurt am Main 1993, S. 96.
Eine ausführliche evolutionistische Betrachtung bietet ders., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1997, S. 707 ff.
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