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I S T V Á N L O S O N C Z Y 

Born at Dombóvár on September 3, 1918. He studied at the Universi-
ties of Budapest and Pécs, and in 1932 was awarded the Governor of 
the Kingdom of Hungary's golden ring degree of doctor iuiris sub 
auspiciis gubernatoris as a distinction. After a year of practising law 
at Dombóvár, he was temporarily engaged by the Pécs Faculty of Law 
Library. In March 1934, he became teaching assistant to the chairs of 
criminal law and philosophy of law there. He upgraded his studies at 
the Collegium Hungaricum in Vienna on a governmental scholarship 
(in the 1934/35 academic year he audited ALFRED VON VERDROSS' class), 
then he returned to Pécs on a two-year research fellowship, granted 
by the government. He cultivated intellectual relations with SÁNDOR 
WEÖRES the poet in Pécs, with contemporary in legal philosophy 
ISTVÁN BIBÓ and with BIBÓ'S mentor BARNA HORVÁTH, the sociologist of 
law at Szeged. Albeit he sought to surpass positivism through some 
kind of realism, he had close links to the regent of the Dominican col-
lege in Budapest, SÁNDOR HORVÁTH, who strove for the Catholic re-
newal of natural law. Besides his contacts to the Vienna school, he 
sought for links with GIORGIO DEL VECCHIO as well. 

His professional habilitation took place in the 1937/38 academic 
year in "philosophy of criminal law" upon ALBERT IRK'S nomination. 
He was granted extraordinary professorship and appointed for direc-
tor to the chair for legal philosophy (Institutum philosophiae iuris) 
on October 19, 1940, being the youngest to be appointed in the coun-
try at the time. He also substituted ALBERT IRK in case of illness. He lec-
tured on legal philosophy beginning with the 1940/41 academic year 
and ending with 1948/49. In the first semester of 1946/47, he gave a 
weekly one-hour lecture on The antique democracy, and each semes-
ter he held facultative seminars in two hours a week for students who 
had already audited legal philosophy classes to update their know-
ledge. He was granted ordinary professorship in 1946. 

According to his resume, he finished writing his lectures on legal 
philosophy in 1940, then distributed them through copying. Their ro-
neoed edition came forth in 1948. On May 16, 1948, a Faculty deci-
sion declared the need for publishing a textbook and he was commis-
sioned to author it under the title General theory of law and state "in 
250 printed pages to be published in 4-500 copies". 

The Communist takeover froze the air around him. His scholarly 
teaching subject turned into fundamentals for the MARxist-LENINÍSÍ-
sTALiNist ideology, and even his staff position came to be threatened 
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due to his new-KANTian orientation, "bourgeois manners" and purely 
scholarly interest. He could not even mail the paper synthetising his 
views on a realistic legal philosophy, prepared in German upon VER-
D R O S S ' S commission, to the Österreichische Zeitschrift für öffentli-
ches Recht in the second half of 1948, as the Iron Curtain dramatically 
fell, cutting off even postal communication with the West. 

As the only way out from this distressing cul-de-sac, he took over, 
after IRK S retirement, the chair of criminal law in 1950. He taught, 
alone at first, the general and the special parts of criminal law, com-
plemented also by Soviet criminal law and procedure, devoting a 
weekly one-hour lecture, one-hour seminar and two-hour consulta-
tion to the latter. Due to his interest in natural sciences and in order to 
deepen his knowledge in criminal causation, he matriculated at the 
Medical Faculty of his University, passing all the exams in biophysics, 
chemistry, biology and physiology. In the second year of studies, he 
arrived at crossroads before his anatomy exam, and he eventually 
gave up studying medicine. In May 1950, he announced a faculty 
workshop lecture on Reassessment of Action and Default in Crimi-
nal Law for a Stronger Community Protection. He organised further 
workshops with the participance of philosophers, biologists and 
physiologists on determinism and indeterminism, criminal aetiology 
and juvenile criminal policy. 

In 1954 he was the first in the Faculty staff to obtain the novel aca-
demic degree "Candidate of Sciences" with a thesis On perpetration. 
In the second semester of 1957/58, he initiated a conference on the 
aetiology of juvenile delinquency. He was the first at the Faculty to 
initiate setting up a students' scholarly club attached to a chair. 

According to his resume, in the late '60s, he planned to write a 
book on basic concepts of criminal law, their hierarchy and function 
in cognition, codification and judicial application of law, to be fol-
lowed by further books on causality in criminal law. 

Engaging himself in further over-ideologised differences, he was 
forced to retire in 1974, and died in 1980.1 

1 Due to the courtesy of ÉVA CSÉCSY NAGY, widow from LOSONCZY'S second mar-
riage, I have been given the typescript of Abriß as part of a collection including its 
first manuscript version both in Hungarian and German, his correspondence with 
Professors VERDROSS and STEPHAN VEROSTA, as well as his draft curricula vitae. The 
dates on the marginalia suggest that he may have worked on the draft manuscript 
from the summer of 1948 till the end of January of 1949. 
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ABRIß EINES REALISTISCHEN 
RECHTSPHILOSOPHISCHEN SYSTEMS 

Einleitung 

Es bedarf keines näheren Beweises, daß das größte Problem des 
Rechtsphilosophen die Bestimmung seines P r o b l e m k r e i s e s , des-
sen Abgrenzung von der Problematik anderer Rechtswissenschaften 
ist. Obwohl die meisten Rechtsphilosophen im voraus festlegen, daß 
die Rechtsphilosophie ein Spezialgebiet der allgemeinen Philoso-
phie ist; i h r j e n e s Spezialgebiet, welches sich mit dem Recht be-
schäftigt: von dieser richtigen Einsicht als von einer gemeinsamen 
Grundlage ausgehend behandeln sie aber im Rahmen ihrer Rechts-
philosophie die verschiedensten Probleme in verschiedenstem Maß. 
Unsererseits versuchen wir die Gesichtspunkte, aus welchen wir das 
System der Rechtsphilosophie inhaltlich ausbauen und von anderen 
Rechtswissenschaften abgrenzen wollen, nicht nur anzugeben, son-
dern auch folgerichtig durchzuführen. Durch diese Bestrebung kann 
auch der Umstand erklärt werden, daß im Rahmen unseres rechts-
philosophischen Systems viele von solchen Problemen, welche be-
trächtliche Teile anderer Systeme bilden, wir nicht behandeln, oder 
nur berühren. So beschäftigen wir uns z.B. nicht mit staatsphiloso-
phischen Problemen, oder mit den Fragen der allgemeinen Rechts-
lehre, mit den Grundbegriffen der einzelnen Rechtsgebiete, mit den 
Institutionen des Rechts im allgemeinen, da deren Behandlung die 
Aufgabe der Bearbeiter der entsprechenden Rechtswissenschaften 
bildet. Wir beschäftigen uns aber ebensowenig mit jenen Problemen, 
die aus der geschichtlichen und sozialen Bezogenheit des Rechts 
fließen, da sie dem Aufgabenkreis der Rechtshistoriker und der 
Rechtssoziologen angehören. 

Aber womit werden wir uns dann überhaupt beschäftigen? — 
könnte jemand fragen. Diese Frage beantworten wir im folgenden. 

Auf Grund der richtigen Einsicht, daß die Rechtsphilosophie dem 
Wesen nach ein Spezialgebiet der allgemeinen Philosophie und ihr 
Gegenstandsgebiet das Recht ist, können ihre Hauptprobleme im vor-
aus bezeichnet, von jenen anderer Rechtswissenschaften im voraus 
abgegrenzt werden. So bildet das wichtigste Problem der Rechts-
philosophie, ob das Wesen des Rechts wissenschaftlich überhaupt 
erkennbar ist? Im Laufe der Beantwortung dieser Frage wird d e r ers -
te Te i l unserer Arbeit, d ie R e c h t s w i s s e n s c h a f t s l e h r e aus-
gebaut. Die weiteren Probleme ergeben sich aus der im ersten 
Teil erkannten, grundlegenden Beschaffenheit des Rechts, deren 
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philosophische Untersuchung das Material des zweiten Teils aus-
macht. Im Laufe dieser Untersuchungen werden die ontologischen, 
logischen und normativen Grundelemente des Rechts, seine Entste-
hungsart aus diesen Elementen, seine Struktur und Gesetzmäßigkeit 
und seine Verwirklichung im Gemeinschaftsleben auf Grund ihrer auf 
dem Gebiet der allgemeinen Philosophie liegenden Vorbedingungen 
erklärt. Schließlich wird das Recht auf Grund der Tatsache, daß es 
einen Wert darstellt, auch von werttheoretischem Gesichtspunkt aus 
untersucht, und die diesbezüglichen kurzgefaßten Erörterungen 
bilden den Stoff des d r i t t e n Te i l s . Unserer Auffassung nach kann 
also die Rechtsphilosophie als ein Vernunftweg bezeichnet werden, 
der die eigenartige Erscheinungs- und Begriffswelt des Rechts mit jenen 
Gebieten der allgemeinen Philosophie verbindet, wo die Vorbedingun-
gen seines wissenschaftlichen Begreifens und seiner Wertung liegen. 
Das Endziel dieses Vernunftweges bildet auf dem Gebiet des Rechts die 
Definition des Rechtsbegriffes auf Grund seiner von philosophischem 
Gesichtspunkt aus klargelegten, vorrechtlichen Elemente. Dadurch 
wird in der Gestalt des Rechtsbegriffes sozusagen ein philosophischer 
B r ü c k e n k o p f ausgebildet, der seinerseits einen festen Ausgangs-
punkt für die ins Innere des rechtlichen Gegenstandsgebietes füh-
rende, allgemeine rechtstheoretische Erkenntnistätigkeit bildet. 

Auf Grund des bisher Gesagten wird unser System aus drei Teilen 
aufgebaut: I. Teil: Rechtswissenschaftslehre; II. Teil: Die philosophi-
sche Untersuchung des Rechts; III. Teil: Die axiologische Unter-
suchung des Rechts. 

I. Teil 

RECHTSWISSENSCHAFTSLEHRE 

Im ersten Teil werden wir bestrebt sein darzustellen, daß das Recht 
— trotz seiner fortdauernden inhaltlichen Veränderung — eine wis-
senschaftlich erkennbare Erscheinung bildet, d.h. daß die Ausbauung 
einer solchen Wissenschaft — der Rechtswissenschaft — möglich ist, 
deren Gegenstand das Erkennen des Wesens des Rechts ist. Um die 
feste Grundlage und das systematische Fortschreiten der folgenden 
epistemologischen Untersuchungen zu sichern gehen wir von dem 
Wissenschaftsbegriff von ÁKOS V. PAULER aus, wonach „Die Wissen-
schaft ein System verifizierbarer Erkenntnisergebnisse ist."1 Von die-

1 Ákos v. Pauler Logik (Berlin: Walter de Gruyter 1929). 
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sem Begriff ausgegangen behandeln wir das Material der Rechts-
wissenschaft slehre Abschnitten.2 

I. Abschnitt 

ALLGEMEINE EPISTEMOLOGISCHE GRUNDLEGUNG 

In diesem Abschnitt bestimmen wir die Elemente und die Vorbedin-
gungen des angegebenen Wissenschaftsbegriffs auf der Grundlage 
eines folgerichtig durchgeführten, realistisch gefärbten erkenntnis-
theoretischen Standpunktes. Im Laufe dieser Untersuchungen wer-
den wir die folgenden Fragen erörtern: 1. § Die Möglichkeit der wis-
senschaftlichen Erkenntnis überhaupt; 2.§ Die Subsistenzweise der 
Wahrheiten; 3 § Die Verifikation der Erkenntnisergebnisse; 4.§ Das 
System der Wissenschaften; 5.§ Das Problem des Wertes; 6.§ Das 
Problem des Systems. 

/. f Die Möglichkeit der wissenschaftlichen Erkenntnis überhaupt 
Erkenntnis wissenschaftlichen Wertes kann nur die richtige Funktion 
des menschlichen Verstandes ergeben. Der Verstand funktioniert in 
dem Fall richtig, wenn er die von dem zu erkennenden Gegenstand 
erhaltenen Eindrücke (dauernde Veränderungen des Gehirnbestan-
des) miteinander in solche Zusammenhänge bringt, w e l c h e We-
senszusammenhänge zwischen den betreffenden Strukturelementen 
des Gegenstandes in der Wirklichkeit b e s t e h e n . Die Möglichkeit 
der wissenschaftlichen Erkenntnis wird also durch den Umstand 
gesichert, daß die Relationen des Erkenntnisgegenstandes und die des 
menschlichen Verstandes übereinstimmen, sich gegenseitig in einer 
— heute noch unbekannten — Weise entsprechen. Wenn diese 
Übereinstimmung vorliegt, hat der Mensch den betreffenden Teil der 
Wirklichkeit durch Schaffung eines wahren Urteils, einer W a h r h e i t 
erkannt. Diese Möglichkeit drückt der Satz: Veritas est adaequatio 
rei et intellectus aus. 

Die Anhänger dieser Auffassung behaupten heute natürlich nicht, 
daß das adäquate Urteil irgendwelche Spiegelung der Wesenszusam-
menhänge der Gegenstandswelt im Verstand wäre, da es ja offen-
sichtlich ist, daß die eigenartige Struktur und Funktionsweise des Ver-

2 In Ergänzung der folgenden sehr kurz gefaßten epistemologischen Untersuchun-
gen weisen wir auf unsere Abhandlung 'Über die Möglichkeit und den Wis-
senschaftscharakter der Rechtswissenschaft' hin, die in dieser Zeitschrift [für öf-
fentliches Recht] erschienen ist XVII (1937) 2, S. 145-194. 
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standes die vom Gegenstand erhaltenen Eindrücke aktiv umbildet, 
wie z.B. auch die kausalen Zusammenhänge in logische umgestaltet. 
Auf der heutigen Stufe unseres Wissens vermögen wir aber das psy-
cho-physiologische Wesen des „logischen Zusammenhangs" nicht be-
greifen. Daher gilt die Adäquation seinem Wesen nach heute noch 
mehr als Postulat: eine Stellungnahme bei jener realistischen erkennt-
nistheoretischen Auffassung, nach der der menschliche Verstand 
sich während seiner Erkenntnistätigkeit nach den Wesenszusammen-
hängen der Gegenstandswelt richten muß, wenn er wahre Urteile 
bilden will; das Primat kommt also in dieser Hinsicht nicht dem ver-
stand, sondern der Gegenstandswelt zu. 

2.fDie Subsistenzweise der Wahrheiten 
Die Wahrheiten sind keine ewigen Gültigkeiten, die unabhängig von 
ihrem Gedachtsein durch irgendwelchen Intellekt in einer transzen-
denten, dritten Welt subsistieren, sondern sie sind Schöpfungen des 
menschlichen Verstandes und zugleich physischer Subsistenz.3 Der 
Gedankengang, der zu dieser Einsicht führt, ist kurz der folgende. 

Die Wahrheit stellt sich immer in der Form von w a h r e n 
U r t e i l e n dar. Das Ur t e i l ist Ergebnis menschlicher Verstan-
destätigkeit, und als solches, physischer Subsistenz. Das W a h r - s e i n 
ist hinwiederum nur ein Moment, eine nicht notwendig vorhandene, 
akzessorische Eigenartigkeit des Urteils (da es auch f a l s c h sein 
kann) und infolgedessen vermag es „an sich", unabhängig vom Urteil 
nicht zu subsistieren.4 Da solcherart sowohl das Urteil, als auch sein 
Wahr-sein physischer Subsistenz sind: kann auch das wahre Urteil als 
die Wahrheit nur physischer Subsistenz sein. Demgegenüber ist die 
„An-Sich"-Subsistenzweise der Wahrheiten in einer transzendenten 
Gültigkeitsschicht logisch schlechthin unbeweisbar. 

Obwohl es wahr ist, daß die Wahrheiten unveränderlich sind, folgt 
dieser Umstand doch nicht von einer ewigen Gültigkeit der Wahrhei-
ten, sondern von der beständigen Natur jener M ö g l i c h k e i t e n , 
welche die Wirklichkeit dem menschlichen Verstand für die Schaf-
fung wahrer Urteile darbietet. Die objektiv gegebene Beschaffenheit 
der Dinge ermöglicht nämlich von demselben Gesichtspunkt aus die 

3 Vgl. Brentano's Briefe an Husserl, ferner seine Kathegorienlehre (Leipzig: Meiner 
1933), S. 19, 59; A. Baumgarten Die Wissenschaß vom Recht und ihre Methode 
(Tübingen: Mohr 1920), S. 115-119; Alf Brunswig Das Grundproblem Kants 
(Leipzig: Teubner 1914), S. 132-153-

4 Vgl. mit den diesbezüglichen Erörterungen über die Struktur und Gesetz-
mäßigkeit der Wahrheit, II. Teil, 2. Kapitel. 
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Bildung nur eines einzigen wahren Urteils, und zwar dessen, das die 
Wesenszusammenhänge der Dinge in adäquater Weise festlegt. 

3 / Die Verifikation der Erkenntnisergebnisse 
Betreffs der Verifizierung der wissenschaftlichen Urteile schließen 
wir uns der Auffassung an, nach welcher die unmittelbare, mittelbare 
oder erfahrungsmäßige methodische Verifizierung der wahren 
Urteile ü b e r h a u p t m ö g l i c h ist. Mit jenen Theorien, die die Mög-
lichkeit der objektiven Verifizierung der wahren Urteile überhaupt 
verleugnen, beschäftigen wir uns nicht, da sie alle an dem allbekann-
ten Mangel des logischen Selbstwiderspruchs leiden, den zuerst 
SOKRATES im Laufe seiner Diskussion mit PROTAGORAS enthüllte. 
Demgegenüber müssen wir uns jedoch mit dem erkenntnistheoreti-
schen Skeptizismus beschäftigen, da es ihm gegenüber keine Verteidi-
gung logischer Natur gibt. 

Die Skepsis richtet sich nämlich nicht gegen irgendein wissen-
schaftliches Urteil, sondern sie greift die gemeinsame Wurzel aller 
Erkenntnisse: die menschliche E r k e n n t n i s t ä t i g k e i t überhaupt 
an, da sie daran zweifelt, daß der Mensch objektiv verifizierbares 
Urteil zu schaffen, also überhaupt wissenschaftlich zu erkennen ver-
mag. Da aber die Skepsis sich somit gegen eine Erscheinung ethischer 
Natur wendet; da ferner selbst die Skepsis auch ein Verhalten ethi-
schen und nicht logischen Charakters ist: müssen wir uns gegen sie 
auch nicht auf logischem, sondern auf ethischem verteidigen. In der 
Frage, ob für den Menschen der Mühe wert ist Erkenntnistätigkeit 
anzufangen, müssen wir der S k e p s i s gegenüber den Standpunkt des 
V e r t r a u e n s einnehmen. Dieses mehr oder weniger bewußte, sich 
oft nur in einem entsprechenden Verhalten äußernde Vertrauen ist in 
der Form eines A x i o m s ethischer Natur auszudrücken, welches die 
letzte, feste, selbst seitens der Skepsis nicht angreifbare Grundlage 
jeder menschlichen Erkenntnistätigkeit überhaupt bildet. Dieses er-
kenntnistheoretische Axiom, als der Ausdruck einer ethischen Wer-
tung und Stellungnahme, eines Willens zum Erkennen, ist nämlich in 
dieser Hinsicht autonom: bedarf keiner Verifizierung, trägt seinen 
Geltungsgrund in sich, und ist durch keinen anderen ethischen Stand-
punkt Einnehmenden zu bestreiten.5 

5 Durch dieses Axiom wird aber der Erkenntnisprozeß nur als physischer Verhal-
ten begründet und veranlaßt; dadurch erscheint bloß die Erkenntnis tätigkeit als 
berechtigt und zu einem wertvollen Ergebnis führend, keineswegs begründet es aber 
die logische Richtigkeit der wissenschaftlichen Urteile. Diesen Umstand und seine 
Folgen beleuchten wir näher in unserer oben zitierten Abhandlung, S. 152. 
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4.f Das System der Wissenschaften 
Inhalt und Systematik der Wissenschaften werden durch die Beschaf-
fenheit ihrer Erkenntnisgegenstände im Voraus abgegrenzt.6 Wenn 
wir also das System der Wissenschaften richtig ausbauen, und darin 
den Ort der Rechtswissenschaften bestimmen wollen, müssen wir 
zuerst die Welt der Erscheinungen ins Auge fassen, und die Erschei-
nungsgruppen in eine ihren Naturen entsprechende Ordnung stellen. 
Aus der Ordnung der Erscheinungen ergibt sich dann von selbst das 
Prinzip, durch welches wir das System der Wissenschaften richtig 
bestimmen können. Die Welt der Erscheinungen ordnen wir folgen-
dermaßen in Schichten: (1) Physische Erscheinungen, (2) Chemische 
Erscheinungen, (3) Biologische Erscheinungen, (4) Psychische Er-
scheinungen, (5) Soziale Erscheinungen, (6) Kulturerscheinungen, 
CO Übernatürliche Erscheinungen. 

Das Wesen jeder Erscheinung macht ihre S t r u k t u r und die daraus 
folgende G e s e t z m ä ß i g k e i t — Funktionsweise — aus. Die Struktur 
ist jene eigenartige Form (Relation, Lage, usw.), worin sich die We-
senselemente der Erscheinung fügen. Unter Gesetzmäßigkeit verste-
hen wir die Funktionsweise, die Wirkungsweise der Erscheinung, die 
durch ihre Struktur bestimmt wird. Aus der Struktur und der Gesetz-
mäßigkeit folgt das für jede Erscheinung bezeichnende weitere Merk-
mal: die S u b s i s t e n z w e i s e . Durch die Untersuchung ihrer Struk-
tur, Gesetzmäßigkeit und Subsistenzweise versuchen wir das Wesen 
der Erscheinungen der einzelnen Schichten folgendermaßen zu be-
greifen. 

(1) Die Strukturelemente der physischen Erscheinungen sind die 
Maßen (Stoffe, Stoffteile, Metrik, Kraft-, Energie-Einheiten oder -Zen-
tren); ihre räumliche und zeitliche Relation zueinander bestimmt die 
Struktur der physischen Erscheinungen; ihre räumliche und zeitliche 
Bewegungs- und Wirkungsweise ergibt die Gesetzmäßigkeit der phy-
sischen Erscheinungen. 

(2) Die Strukturelemente der chemischen Erscheinungen bilden 
schließlich jene Stoff- oder Energie-Einheiten verschiedener Struktur, 
aus denen die 92 (d.h. heute schon mehr) Elemente aufgebaut wer-
den: ihre räumliche und zeitliche Relation zueinander bestimmt die 
Struktur der Einheiten der chemischen Erscheinungswelt, die der 92 
Elemente, und ihre Struktur bestimmt die eigenartige chemische 
Gesetzmäßigkeit, die Vereinigung deren in verschiedene Verbindun-
gen. 

6 HUSSERLS Feststellung in den Logischen Untersuchungen, Bd. I. 
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Die aus der Struktur folgende Subsistenzweise sowohl der physi-
schen, als auch der chemischen Erscheinungen ist die Existenz in 
Raum und Zeit, und die Gesetzmäßigkeit beider bezeichnet die kau-
sale Bestimmtheit. Die chemische Struktur und Gesetzmäßigkeit sind 
aber dabei höherer Ordnung, obwohl sie sich aus denen der physi-
schen Erscheinungen aufbauen. Infolgedessen kann das Wesen der 
chemischen Erscheinungen auch nicht aus dem Aspekt der physi-
schen Struktur und Gesetzmäßigkeit restlos begriffen werden. 

(3) Die Strukturelemente der biologischen Erscheinungen — der 
Lebewesen — sind chemische Erscheinungen. Die Struktur der Lebe-
wesen bezeichnet, daß darin die chemischen Erscheinungen Ele-
mente einer solchen höheren Einheit, eines Organismus werden, der 
sich zu erhalten bestrebt ist, und während dieser Bestrebung die 
unter der Bezeichnung der „Lebenserscheinungen" zusammenge-
faßte Gesetzmäßigkeit zeigt. Als von der Struktur der Lebewesen aus 
folgende eigenartige Gesetzmäßigkeit betrachten die Biologen die Er-
scheinungen des Stoffwechsels, des Nervensystems, der Entwicklung 
durch Wachstum und Ausbildung verschiedener Organe; die Fort-
pflanzung, usw. 

Auch für die Subsistenzweise der Lebewesen kann die Existenz in 
der physischen Welt bezeichnet werden. Es kann nämlich angenom-
men werden, daß die Gesetzmäßigkeit der biologischen Schicht — die 
Bewegungsweise der Lebewesen — ebenso kausal determiniert sei, 
wie die der Glieder der zwei ersten Schichten. Heute stehen wir aber 
noch sehr weit davon entfernt, daß diese Annahme bewiesen wer-
den könnte. Es ist nämlich vom physischen und chemischen Ge-
sichtspunkt aus Unsinn die voraussichtliche Bewegungsweise von 
Lebewesen höherer Entwicklungsstufe quantitativ im voraus zu be-
stimmen, oder gar zu verstehen, oder auszudrücken. Von diesem 
Grunde aus haben viele Naturforscher angenommen, daß in den Lebe-
wesen von der Kausalität abweichende, verschiedene Prinzipien, 
Kräfte, wirkende Faktoren (vis vitális, Seele, entelechia, Dominanten, 
usw.) wirken, und dafür trat auf dem Gebiet der biologischen Wissen-
schaften neben der kausalen Betrachtungsweise die teleologische auf. 
Ohne uns zu irgendeiner von diesen Annahmen anschließen zu 
wollen, betonen wir nur soviel, daß die Eigenartigkeit der Gesetz-
mäßigkeit der Lebewesen noch weniger vom Gesichtswinkel der un-
teren Schichten, also der Physik oder der Chemie begriffen werden 
kann, wie die der chemischen Erscheinungen vom Gesichtspunkt der 
physischen aus. 

(4) Der materielle Träger der psychischen Erscheinungen ist das 
menschliche Nervensystem, größtenteils das Gehirn (von dieser 
Schicht angefangen nehmen wir nur die betreffenden Erscheinungen 
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des M e n s c h e n in Betracht). Die Elemente seiner Struktur sind die 
von anderen Zellenarten abweichenden Nervenzellen und Leitungen. 
Seine Struktur bezeichnet, daß die Milliarden von Nervenzellen durch 
die Leitungen miteinander in unbegrenzt vielen Zusammenhängen 
stehen, d.h. in solche zu bringen sind; ferner, daß es die Reize, Ein-
drücke der Außenwelt, die durch die Sinnesorgane aufgenommen 
und in seinen Bestand befördert werden, in irgendwelcher Form und 
Weise aufbewahren, wiedererwecken und sie miteinander in die ver-
schiedensten Zusammenhänge bringen kann. Im Verlaufe der Funk-
tion dieser eigenartigen Struktur zeigen sich die sogenannten psychi-
schen Erscheinungen, wie z.B. die Verstandes- und Willenstätigkeit, 
Gefühle, Gemütsbewegungen. Diese Struktur trägt die in der Folge 
seiner Funktion entstandenen Urteile, Begriffe, Wertungen, Erleb-
nisse, Bewußtseinserscheinungen, das Ich-Gefühl, usw. 

Die Funktionsweise der Struktur des Verstandes kennzeichnet das 
teleologische Moment. Es ist der Zweck, von dessen Gesichtspunkt aus 
man den Sinn der verschiedenen Verständnistätigkeiten (z.B. der erken-
nenden, normierenden, das konkrete Verhalten bestimmenden Ver-
ständnistätigkeiten) zu begreifen vermag. Wenn auch somit die Struk-
tur und Gesetzmäßigkeit der psychischen Erscheinungen letzten Endes 
an denen der chemischen und physischen Erscheinungen beruhen mö-
gen, ist ihr Wesen vom teleologischen Gesichtspunkt aus zu erfassen. 

Die Subsistenzweise der Erscheinungen der psychischen Schicht 
ist von den drei ersten Schichten wesentlich verschieden. Darum 
müssen wir neben der Welt der psychischen Erscheinungen die der 
phsysischen behaupten. Übrigens ist die eigenartige Subsistenzweise 
der psychischen Erscheinungen ebenso die Folge der Besonderheit 
der Struktur und der Gesetzmäßigkeit, wie im Falle der unteren drei 
Schichten. 

(5) Die Glieder der sozialen Schicht sind die kleineren oder grö-
ßeren Gruppen der menschlichen Individuen, die durch verschiedene 
Faktoren zusammengehaltenen menschlichen Gemeinschaften. 

Die Elemente der Struktur der menschlichen Gemeinschaften sind 
die menschlichen Individuen. Die Besonderheit der Struktur besteht 
darin, daß sie durch solche Individuen zustandegebracht wird, die 
durch Faktoren verschiedenster Natur (gemeinsame Abstammung, 
Zweck, Interesse, Vertrag, geografische Faktoren, Zwang, Rechtssät-
ze, usw.) zusammengefaßt werden, und in deren Psyche das Bewußt-
sein („instinktives Gefühl") der Gemeinschaftsangehörigkeit in ausge-
sprochener oder henider7 Form vorhanden ist. 

7 OTTO WEININGERS treffender Ausdruck für Verstandesinhalte, die der logischen 
Bestimmtheit entbehren (Geschlecht und Charakter). 



ABRIß EINES REALISTISCHEN RECHTSPHILOSOPHISCHEN SYSTEMS 2 3 

Von der Kompliziertheit der Struktur aus folgt notwendigerweise 
auch die der Gesetzmäßigkeit. Das Wesen der Gesetzmäßigkeit macht 
das Zusammenwirken der die Gemeinschaft bildenden Individuen 
zwecks der Aufenthaltung der Gemeinschaft, d.h. im Interesse der 
Verwirklichung verschiedener Ziele aus. Das Zusammenwirken 
bringt der Zweck zustande (teleologisches Moment), die Verwirk-
lichung des Zwecks erfolgt im Laufe von Veränderungen, die durch 
kausale menschliche Verhalten herbeigeführt werden (kausales Mo-
ment). Das Ergebnis der Funktion — Gesetzmäßigkeit — der Struktur 
ist die Ausbildung des Gemeinschaftslebens, das sich zwar auf die In-
dividuen gründet, aber doch höherer Ordnung ist als das individuelle 
Leben (inter- oder überindividuell). Diese Lebensform muß als eine 
überindividuelle angesehen werden, da am Verhalten der in einer 
Gemeinschaft lebenden Individuen ein solches Moment erscheint, 
das auf dem Grunde ihrer individuellen körperlichen oder psychi-
schen Struktur nicht zu begreifen ist, das daher nur vom Gesichts-
punkt des Faktums der Gemeinschaftsangehörigkeit aus zu erklären 
ist. (Solche Momente sind z.B. die bewußte und freiwillige Aufopfe-
rung des individuellen Lebens im Krieg; die Opferwilligkeit der Mutter 
zu Gunsten ihrer Kinder, usw.) 

Was ihre Subsistenzweise betrifft, gehören die Glieder der sozialen 
Schicht teils in die physische, teils in die psychische Welt, teils wer-
den sie durch den „Gemeinschaftsgeist" getragen. Der Gemein-
schaftsgeist kann zwar nicht unabhängig von der individuellen Psy-
che selbständig bestehen, er ist aber eine solche Modifikation von ihr, 
die das Bewußtsein, das Gefühl der Gemeinschaftsangehörigkeit, die 
Erziehung in den Individuen entwickelt, und die sich in lebensfähigen 
Gemeinschaften unabhängig von den individuellen Verschiedenhei-
ten in der Psyche jedes Gliedes der Gemeinschaft obenhin gleichartig 
ausbildet. 

Die soziale Gesetzmäßigkeit ist derart verwickelt, ist derart durch-
webt von teleologischen Momenten, daß sie nicht einmal vom 
Gesichtspunkt der individuellen psychischen Gesetzmäßigkeit aus 
restlos begriffen werden kann. Noch weniger können die sozialen 
Geschehnisse vom Gesichtspunkt der Biologie aus, oder vom rein 
kausalen Gesichtswinkel der Chemie oder der Physik aus quantitativ 
berechnet oder verstanden werden. 

(6) Eine Kulturerscheinung ist jene Veränderung, die der Mensch 
im Interesse der Verwirklichung seiner besonderen Zwecke an der 
Natur (d.h. an sich selbst) zustande bringt. Als die am meisten bezeich-
nende, gemeinsame strukturelle Besonderheit können wir auch in 
der Welt der unendlich mannigfaltigen Kulturerscheinungen-das 
angeben, daß die Kulturerscheinung eine zweckbestimmte Verän-
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derung oder Modiiikation eines Dinges oder einer Gesetzmäßigkeit 
ist. Das teleologische Moment ist für diese Schicht derart charakteris-
tisch, daß das Erkennen der Kulturerscheinung ohne die Kenntnis des 
Zwecks, um dessen Erreichung die Kulturerscheinung erschaffen 
wurde, unmöglich ist. 

Die Gesetzmäßigkeit, die Funktionsweise der Kulturerscheinungen 
ist gleichfalls sehr mannigfaltig. Als gemeinsames Moment kann auch 
hier das teleologische hervorgehoben werden: die Kulturerscheinung 
funktioniert derart, daß ihr Schöpfer dadurch das Ziel erreichen kann, 
welches er durch ihre Erschaffung erreichen wollte. 

Die Subsistenzweise der Glieder dieser Schicht ist auch kompli-
ziert. Sie können sowohl in der physischen, als auch in der psychi-
schen Welt subsistieren; sie können in der physischen Welt erschei-
nen, aber derart, daß sie ihre eigenartige Gesetzmäßigkeit nur durch 
psychische Vorgänge zeigen (z.B. das Buch); es gibt auch solche, zu 
deren Zustandekommen das Zusammensein und das Zusammen-
wirken mehrerer Menschen nötig ist, usw. 

Aus dem so erkannten Wesen der Kulturerscheinungen folgt es von 
selbst, daß ihr Begreifen auf Grund einer rein kausalen Betrach-
tungsweise unmöglich ist, da das teleologische Moment ein Kriterium 
ihrer Struktur, sogar die Ursache und den Sinn derer Entstehung bil-
det. 

(7) Die übernatürlichen Erscheinungen haben wir nur der Voll-
ständigkeit halber erwähnt, da sie nicht Gegenstände im strengen 
Sinn genommener wissenschaftlichen Untersuchung sind, und beson-
ders nicht vom Gesichtspunkt der Rechtsphilosophie aus. 

Diese Ordnung der Erscheinungen bezeichnet, daß sich die Struk-
tur und Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen der höheren Schicht auf 
jene der ihr unterstehenden baut. Dieselbe Erscheinung ist demzu-
folge gegenüber der ihr unterstehenden Schicht formaler, gegenüber 
der ihr überstehenden inhaltlicher Natur. Von diesem Gesichtspunkt 
aus können also nur die Glieder der physischen Schicht — infol-
ge ihrer grundlegenden Lage im System — als Erscheinungen rein 
inhaltlicher Natur angesehen werden, aus denen sich, wie aus 
Bausteinen, zufolge des Wirkens gewisser Kräfte das ganze Wirk-
lichkeitssystem aufbaut. Wenn man also von der ersten Schicht ausge-
hend aufwärts fortschreitet: bemerkt man das Auftreten immer neue-
rer und neuerer Formen, die Anhäufung der Formen aufeinander an 
demselben Grundstoff. Das Wesen einer Erscheinung höherer Ord-
nung ist von diesem Gesichtspunkt aus jene neue Form (Struktur), 
welche die weiter unten stehende Erscheinung — als Inhalt, Stoff — 
auf sich nimmt, wodurch sie zu höherer Erscheinung wird. Dieses 
Formanlegen ist die S y n t h e s e , mögen sie menschliche, natürliche 
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oder übernatürliche Kräfte bewirken. Wenn man demgegenüber von 
der fünften Schicht abwärts fortschreitet, bemerkt man das Zerfallen 
der Formen. Mit dem stufenweise erfolgenden Zerfallen der Formen 
wird die Erscheinung zum Glied immer niedrigerer Schichten, also 
zum Inhalt, zum Stoff, wobei sie in ihre Grundelemente zerfällt. 
Dieses Formzerfallen ist die Analyse. 

Vom Gesichtswinkel dieses Wirklichkeitssystems aus kann man das 
Begriffspaar der Q u a n t i t ä t und Q u a l i t ä t folgendermaßen deuten. 
Innerhalb derselben Entwicklungslinie werden die Glieder der 
höheren Schicht für Qualitäten, die der ihr unterstehenden Schicht 
für Quantitäten angesehen. Zwischen den Dingen, die untereinan-
der im Verhältnis der Qualität und der Quantität stehen, besteht der-
jenige Unterschied, daß das mehr unten stehende Ding durch noch 
so große Steigerung seiner Quantität, die Form — also die Qualität — 
des über ihr stehenden Dinges nicht an sich nehmen kann. Durch 
Anhäufung noch so vieler Ziegel wird daraus kein Haus; durch 
Anhäufung von noch so vielen Milliarden Zellen wird daraus kein 
Lebewesen. Die Quantität in Qualität, die Materie in Form kann 
sich nicht durch Anhäufung, sondern nur durch Synthese umge-
stalten. 

In der viel umstrittenen Frage, ob es einen auf dem Weg der natür-
lichen Entwicklung sich vollziehenden Übergang „aufwärts" zwi-
schen den einzelnen Schichten gibt oder je gegeben hat, oder aber ob 
es zum Übergang besonders von der zweiten zur dritten, und von der 
dritten zur vierten Schicht das Wirken übernatürlicher (göttlicher) 
Kräfte notwendig ist, wollen wir nicht Stellung nehmen. Dieser Streit 
der Forscher theistischer und materialistischer Weltanschauung kann 
nämlich w i s s e n s c h a f t l i c h nicht entschieden werden. Die Grund-
lage der theistischen Auffassung bildet der Glaube und nicht die wis-
senschaftliche Einsicht; die Gültigkeit von Glaubenssätzen kann und 
soll aber wissenschaftlich nicht verifiziert werden. Und die materia-
listische Auffassung kann — zumindest auf der heutigen Entwick-
lungsstufe der Naturwissenschaften — ebensowenig als solche 
betrachtet werden, die exakt naturwissenschaftlich, also quantitativ 
zu verifizieren wäre. 

Zu diesem Wirklichkeitssystem bemerken wir kurz noch soviel, 
daß innerhalb dessen der formale und der materiale Charakter nicht 
nur relativ ist, sondern daß sich Form und Inhalt in diesem System 
auch gegenseitig bedingen, darin rein und selbständig nicht vorkom-
men. Das letzte Prinzip des Materialismus: die reine Materie und das 
letzte Prinzip der Theismus: die reine Form befinden sich gegenüber 
den w i s s e n s c h a f t l i c h erkennbaren (1) bis (6) Schichten irt ex-
trasystematischer Lage. Diese Prinzipien können nur für die weltan-
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schauliche Begründung des Systems dienen, ihre Subsistenz ist aber 
objektiv, wissenschaftlich nicht beweisbar. 

Aus den bisher gesagten erfolgt von sich selbst, daß die Wissen-
schaften Kulturerscheinungen und physischen Ursprungs sind, ihre 
Subsistenz dem Wesen nach auch physischer Natur ist, wobei sie sich 
meistens objektivieren. Von der Natur des Erscheinungssystems aus 
folgt von selbst, welche Wissenschaften auf sie gegründet werden 
können, und in was für ein System sie gestellt werden sollen. Statt der 
Aufzählung der verschiedenen physischen, chemischen, biologi-
schen, psychologischen, soziologischen Wissenschaften behaupten 
wir bloß, daß die gesamten Wissenschaften — so a u c h d i e 
R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n — in die (6) Schicht gehören, und daß 
das R e c h t betreffs der Art und der Bedingungen seines Wirkens in 
die (4) und (5), und als Kulturerscheinung in die (6) Schicht gehört. Die 
Wirkung des Rechts breitet sich außerdem sozusagen auf die ganze Wir-
klichkeit aus, indessen es sie gemäß den Zielen des das Recht schaf-
fenden Menschen umordnet. Diese Lage des Rechts im System deutet 
schon im voraus die Schwierigkeiten an, mit denen die Bearbeiter der 
Rechtsphilosophie und der Rechtswissenschaften zu kämpfen haben. 

5. / Das Problem des Wertes 
Betreffs der wichtigsten Grundfragen der Werttheorie nehmen wir 
unserer realistischen Auffassung entsprechend folgendermaßen Stel-
lung. 

Das Wesen des Wertes bezeichnen wir — uns einer verbreiteten 
Auffassung anzuschließen — in der Bedürfnis befriedigenden, Lustge-
fühl, Werterlebnis erregenden Wirkung. Ein Etwas wird dann zum 
Wert — richtiger wertvoll —, wenn an ihm als einem Wertträger das 
Wertmoment erscheint. Das Wertmoment ist immer akzessorischer 
Natur im Verhältnis zu den selbständig subsistierenden Glieder der 
physischen oder der psychischen Welt, an denen es demzufolge er-
scheint, daß es menschliches Bedürfnis zu befriedigen, Werterlebnis 
zu erregen vermag. „Güte", „Schönheit" sind bloß Ergebnisse der ab-
strakten Tätigkeit des menschlichen Verstandes hinter denen im-
mer gutes, richtiges V e r h a l t e n , schönes K u n s t w e r k steht, d.h. 
solche physische oder psychische Erscheinungen als Wertträger, 
welche die ethischen, ästhetischen Bedürfnisse des Menschen be-
friedigen können. Die Werte sind also keine selbstständigerweise 
subsistierende, von dem Menschen und der psychischen Welt unab-
hängig, „an sich" bestehende Wesenheiten, Glieder der ewigen, 
„dritten Welt", sondern bloß Momente der Dinge (Relationen, La-
gen, usw.), die in der physischen oder der psychischen Welt sub-
sistieren. 
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Was ihre Entstehung betrifft, sind die Werte Schöpfungen des wert-
enden Menschen. Werte kann man zweierlei Art schaffen: entweder 
hält man ein gegebenes Ding für wertvoll, oder ein solches, das noch 
nicht existiert, das man aber zustande zu bringen wünscht, und daher 
schafft man es (mehr passives oder mehr aktives Wertschaffen). Das 
Wertschaffen ist dem Wesen nach ein irrationaler Akt der mensch-
lichen Psyche: das Ding ist wertvoll, wenn es im Menschen Werter-
lebnis erweckt; den Grund des Zustandekommens oder Wegbleibens 
des Werterlebnisses kann man nur ausnahmsweise auf rationalem 
Wege begreifen. 

Die Subsistenzweise der Werte ist nicht einheitlich. Der Wertträger 
kann sowohl in der physischen, als auch in der psychischen Welt 
bestehen; das Wertmoment ist dem Wesen nach zwar psychische Er-
scheinung, es kann aber auch — in der Form einer Objektivation — in 
der physischen Welt erscheinen. Wenn auch der Wertträger Mitglied 
der psychischen Welt ist — wie z.B. ein Gedicht — so subsistiert der 
Wert vollständig psychisch. 

Aus der Entstehungsweise des Wertes folgt von selbst die Art seines 
Erlöschens. Der Wert hört auf Wert — d.h. das wertvolle Ding 
wertvoll — zu sein, wenn er nicht mehr im Stande ist menschliches 
Bedürfnis zu befriedigen, Werterlebnis zu erwecken. Der Mensch 
schafft aber auch solche Werte, die beständiger Natur sind, und gera-
de diese Tatsache führte die Idealisten auf den Gedanken, daß sich 
nur die menschliche Wertung verändere, der Wert selbst dagegen 
ewig sei. Es ist aber offensichtlich, daß der Wert „an sich" nicht beste-
hen kann, da er bloß ein Moment eines zum selbständigen Subsist-
ieren fähigen Etwas ist. Und den Grund dessen, daß was in ihm 
beständig ist, bildet keineswegs die Angehörigkeit in einer fingierten 
dritten Welt, sondern die Unwandelbarkeit oder die sehr langsame 
und stufenweise Wandelbarkeit der körperlichen und physischen 
Struktur des wertenden Menschen. Auch diese Werte sind bloß 
„fundiert", aber nicht ewig. 

Die Struktur des Wertes macht der Wertträger und das Wertmoment 
aus; und seine Gesetzmäßigkeit, Funktionsweise besteht darin, daß er 
menschliche Bedürfnisse befriedigt, ein Werterlebnis erweckt. Die 
Gesetzmäßigkeit des Wertes ist daher von einem an das Individuum 
vollständig gebundenen, subjektiven und irrationalen Charakters. 
Zwischen der Struktur und der Gesetzmäßigkeit des Wertes besteht 
ein zwangsläufiger Zusammenhang, da der Wert vollständiger Struktur 
zugleich notwendigerweise funktioniert. Das Wertmoment erscheint 
nämlich demzufolge an dem Wertträger, daß der Mensch den letzteren 
für wertvoll gefunden hat, in ihm der Wertträger Werterlebnis er-
weckt — also gewirkt, funktioniert — hat. Dieser zwangsläufige Zu-
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sammenhang ist darauf zurückzuführen, daß die Struktur und die 
Gesetzmäßigkeit des Wertes aus demselben psychischen Akt und 
gleichzeitig entspringten: aus der menschlichen Wertung. 

Nach den bisher Gesagten hat jede Erscheinung eine aus der Beson-
derheit ihrer Struktur fließende eigenartige Gesetzmäßigkeit, und 
kann überdies auch eine — bei jeder Erscheinung gleich geartete — 
allgemeine Wertfunktion zeigen, sofern sie wertvoll wird. In diesen 
Rahmen können wir aber nicht den eigenartigen Zusammenhang 
erörtern, der zwischen diesen zwei Gesetzmäßigkeiten derselben Er-
scheinung besteht. Betreffs der Gesetzmäßigkeiten der Werte weisen 
wir nur daraufhin, daß die zu verwirklichen gewünschten Werte eine 
normative Kraft auf das menschliche Verhalten ausüben. Selbst der 
Rechtswert zeigt eine solche normative Funktionsweise. Daraufkom-
men wir noch weiter unten zurück. 

Da die Werte aus einem irrationalen, erlebnisartigen psychischen 
Akt entstehen, gibt es keine Möglichkeit jemanden auf die Aner-
kennung des Weites einer Erscheinung zu zwingen, d.h. den Wert 
eines Dinges (in objektiver, logisch zwingender Weise) zu ve r i f i -
z i e r e n . Wenn ein Ding in jemandem kein Werterlebnis erregt, so 
kann man ihn auf keine Weise von dessen Wert überzeugen. Von 
diesem Gesichtspunkt aus bildet auch der fundierte Wert keine Aus-
nahme, da man nur das „Fundiert-sein" auch dieses Wertes verifizie-
ren kann (das „Fundiert-sein" ist ja ein Moment von logischer Be-
ziehung). 

Nach unserer Auffassung kann also der Wert nicht absolut, objektiv 
und rein sein, wie das die Idealisten lehren, sondern er ist relativ, sub-
jektiv und immer vergegenständlicht. (Aus diesem Grunde sehen wir 
den logischen Wert, die Wahrheit für keinen typischen Wert an, und 
schließen uns jener Auffassung an, nach der die Wahrheit nicht in den 
Gegenstandskreis der allgemeinen Wertlehre gehört.) Übrigens ge-
hen die Idealisten von nicht verifizierbaren Voraussetzungen aus. Das 
Bestehen einer dritten Welt der Wahrheiten und Werte kann man lo-
gisch nicht beweisen. Überdies kann durch die Annahme dieser trans-
zendenten dritten Welt kein Problem wissenschaftlich gelöst werden, 
dagegen ergibt sie neuere, unlösliche Probleme. Die Werte und 
Wahrheiten sind nämlich in dieser Welt im Verhältnis zum Menschen 
in transzendenter Lage. Wie kann aber der Mensch unter solchen Um-
ständen diese Welt erreichen? PLATON, der Begründer des Idealismus 
vermochte dieses Problem derart zu lösen, daß er zur Achse seines 
ganzen Systems die menschliche Seele machte, die sich auf ihr in der 
Ideenwelt verbrachtes Vorleben erinnert, und derart die Ideen — die 
Werte — unmittelbar betrachten, erkennen kann. Die neuen Idealis-
ten können aber die Seele in ihr wissenschaftliches System nicht 
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aufnehmen, da sie logisch nicht begreifbar ist, anstatt dieser benen-
nen sie aber kein solches Mittel, das das transzendente Wertreich für 
den Menschen wissenschaftlich erreichbar machte, teils um sich in 
dieser Weise von der absoluten, objektiven und reinen Natur der 
Werte mit wissenschaftlicher Sicherheit zu überzeugen, teils um 
dadurch die Objektivität seines eigenen Wertens zu versichern. 

6.f Das Problem des Systems 
Zuletzt müssen wir die Frage des Systems — des letzten Elementes un-
seres Wissenschaftsbegriffes — berühren. 

Aus unserer bisher dargestellten Auffassung folgt von selbst die Ein-
sicht, daß der Forscher auch das System gemäß der Beschaffenheit 
seines Erkenntnisgegenstandes schaffen muß; er kann also auch in 
dieser Hinsicht nicht nach seiner eigenen Willkür vorgehen. Es ist 
zwar wahr, daß man das System innerhalb weiter Grenzen auswählen 
kann: der selbständige Wahrheitswert der Urteile geht ja selbst in 
einem schlechten System nicht zugrunde. Die Gesamtheit der 
Wahrheiten, die in ein schlechtes, trübes System untergebracht wor-
den sind, können aber doch nicht für Wissenschaft anerkannt wer-
den. In einem solchen System wird nämlich auch der Wahrheitswert 
der richtigen Erkenntnisse dadurch vermindert, daß es vollkommen 
unmöglich ist, durch ihren falschen Zusammenhang die Wesens-
zusammenhänge des bezüglichen Erkenntnisgegenstandes richtig zu 
begreifen. In diesem Falle bekommen wir ein trübes Bild von der 
Wirklichkeit: man kann sie bloß in Bruchteilen und nicht in ihrer 
Gänze erkennen. Ein solches „Erkenntnis" ermittelnder Urteilszusam-
menhang ist aber nicht des Namens der „Wissenschaft" würdig. 

II. Abschnitt 
BEGRIFF UND ERFAHRUNGSWEISE DER RECHTSWISSENSCHAFT 

Nach der Klarstellung der wichtigsten Elemente und Voraussetzun-
gen des allgemeinen Wissenschaftsbegriffes gehen wir jetzt auf die 
Besprechung der Probleme der Rechtswissenschaftslehre über. Als 
Ausgangspunkt wird uns der Begriff der Rechtswissenschaft dienen, 
den wir — auf Grund der obigen Definition der Wissenschaft — fol-
gendermaßen bestimmen: „Die Rechtswissenschaft ist ein System 
verifizierbarer Erkenntnisergebnisse, welche sich auf das Recht 
beziehen." Mit diesem formalen und einwandfreien Begriff wünschen 
wir bloß den Kreis der ohnehin zur Verästelung neigenden Unter-
suchungen abzugrenzen, und ihr systematisches Vorgehen dadurch 
zu versichern, daß wir diesen formalen Rechtswissenschaftsbegriff 
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durch die immer nähere Bestimmung seiner Elemente und Vorausset-
zungen inhaltlich stufenweise ausfüllen. 

Da auch die abstraktesten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf 
Sinnes Wahrnehmungen beruhen: beschäftigen wir uns zuerst mit 
dem Problem der Erfahrungsweise der Rechtswissenschaften. 

Im Verlaufe der Erfahrung verschafft sich der Forscher vom Er-
kenntnisgegenstand solche Eindrücke, auf deren Grund man wahre 
Urteile bilden kann. Die Erfahrungsweise wird durch die Beschaffen-
heit der Gegenstände und durch die zur Verfügung stehenden und 
sich der Beschaffenheit der Gegenstände gleichfalls anpassenden Ap-
paraten bestimmt. 

Auch die Art der wissenschaftlichen Erfahrung des Rechts soll da-
her gemäß der Struktur des Rechts bestimmt werden. Das Recht hat 
aber keine einheitliche Erscheinungsform, und daher auch keine 
einheitliche sinnliche Wahrnehmungsweise. In der Anfangsperiode 
seiner Entwicklung besteht es eher aus psychisch subsistierenden 
Verboten und Geboten, oder man kann darauf bloß auf Grund des 
Verhaltens der Menschen folgern. Es kann aber auch in geschriebener 
Form (in wissenschaftlicher Bearbeitung, in der Form der Rechts-
regel), im Bild konventioneller Zeichen (z.B. Verkehrszeichen), usw. 
erscheinen. Das Recht kann man demzufolge — seiner Erscheinungs-
form gemäß — auf zweierlei Art erfahren: mittelbar und unmittelbar. 

Mittelbar erfährt man das Recht, wenn man den Grund gewisser 
menschlichen Verhalten, gewisser Gestaltungsarten der Lebensver-
hältnisse suchend ihn zuletzt im Recht findet. Diese Erfahrungsweise 
können wir auch reduktiv nennen, da wir derart von seiner Wirkung 
aus auf das Recht zurückfolgern. 

Unmittelbar können wir das Recht als einen logisch ausgedrück-
ten Bedeutungszusammenhang — und zwar meistens in objektivier-
ter, geschriebener Form — erfahren. 

Beide Erfahrungsweisen haben ihr eigenes Erfahrungsgebiet, und 
beide haben verschiedene Vor- und Nachteile. Das primitive Recht 
soll man überwiegend mittelbar erfahren; das mehr entwickelte, und 
besonders das moderne Recht soll man eher in geschriebener Form, 
also unmittelbar erfahren. Mit der mittelbaren Erfahrungsmethode 
können wir zwar auch die primitive Rechtserscheinungen wahr-
nehmen, man folgert aber dabei oft auf Normen nicht rechtlicher 
Natur zurück; außerdem können wir in solcher Weise die gewaltigen 
und komplizierten modernen Rechtssysteme nicht richtig erfahren. 
Bei der unmittelbaren Erfahrungsart demgegenüber laufen wir die 
Gefahr, daß man eine solche Rechtsregel, die im sozialen Leben nicht 
gewirkt hat, für Recht ansieht, also nach unserer Auffassung nicht für 
Recht angesehen werden kann. Unsererseits werden wir zwecks der 
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Erfahrung des Rechts — die jetzt erwähnte Gefahr vor Augen haltend 
— die einfachere unmittelbare Erfahrungsweise verwenden. Zwi-
schen dem geschriebenen und dem nicht geschriebenen Recht 
besteht nämlich ein wesentlicherer Unterschied bloß in der Erschei-
nungsform, und daher können die Erkenntnisse, die auf Grund der 
Erfahrung des geschriebenen Rechts gewonnen worden sind, bei 
entsprechender Interpretation auch auf das nicht geschriebene, pri-
mitivere Recht bezogen werden. 

Die Schwierigkeiten der wissenschaftlichen Erfahrung des Rechts 
werden noch dadurch gesteigert, daß außer der Verschiedenheit 
seiner Erscheinungsweise selbst die Bezeichnung „Recht" einen 
schwankenden Inhalt hat. Man versteht unter ihm Rechtssatz, Rechts-
ordnung, subjektives Recht, Recht „überhaupt", usw. Demzufolge 
muß man auch feststellen, woran wir die Erfahrung des Rechts anfan-
gen sollen. Offensichtlich an einer solchen Einheit des Rechts, das — 
als dessen Grundelement — jede seine wesentliche Eigenartigkeit 
enthält. Eine solche Einheit des Rechts ist nach unserer Auffassung 
die Rechtsregel (das Gesetz, die Verordnung, das Statut.) 

Die Rechtsregel bildet ebenso ein einheitartiges Element des 
Rechts, wie das Molekül die kleinste Einheit des Stoffes ist. Wie das 
Molekül noch jede Besonderheit des Stoffes zeigt, so ist die Rechts-
regel eine solche Einheit des Rechts, die sein jedes Kriterium, sein 
ganzes Wesen enthält (mit Ausnahme der Eigenartigkeiten des Rechts 
als ein Normensystem; wegen des Erkennens auch dieser werden wir 
das Rechtssystem weiter unten in seiner Gänze erfahren). Wenn wir 
aber die Rechtsregel zerlegen, kann aus den so gewonnenen 
Bruchteilen eines oder anderes der Kriterien, der Elemente des 
Rechts fehlen, wie auch die Teile des Moleküls die Eigenschaften des 
Stoffes nicht zeigen. Daher werden wir im folgenden versuchen das 
Wesen des Rechts von der Erfahrung der Rechtsregel ausgehend zu 
erkennen. 

Wenn wir nun wegen der Erkenntnis der Struktur des Rechts noch 
so viele Rechtsregeln in ihre Elemente zerlegen, finden wir in jedem 
Falle, daß sie dem Wesen nach dreierlei Art Grundelemente, Bezogen-
heiten haben. Jede Rechtsregel weist auf menschliches Verhalten 
(menschliche Lebensverhältnisse) hin — ontologische Bezogenheit; 
jede Rechtsregel hat einen Sinn — logische Bezogenheit; jede Rechts-
regel hat einen verbietenden oder befehlenden Charakter — norma-
tive Bezogenheit. Die Erfahrung zeigt also, daß das Recht nicht in jed-
er Hinsicht veränderlich ist, da die ontologischen, logischen und 
normativen Elemente, d.h. Beziehungen, notwendige Kriterien der 
Rechtserscheinung ist. Infolgedessen können sie ebenso die festen Er-
fahrungselemente der auf das Recht gerichteten Erkenntnistätigkeit 



3 2 ISTVÁN LOSONCZY 

bilden, wie z.B. die chemischen Erscheinungen, die die Chemie 
bilden. Daher untersuchen wir im nächsten Abschnitt, welche Wis-
senschaften und welchen Charakters auf diese festen Elemente des 
Rechts aufgebaut werden können. 

III. Abschnitt 
DIE GRUNDELEMENTE DES RECHTS 

a) Ontologische Elemente 
Die Rechtsregel kann sich auf jede Erscheinung der physischen Welt 
beziehen; für primär und notwendig kann man aber nur ihre soziale 
Bezogenheit ansehen. Es kann nämlich keine solche Rechtsregel 
geben, die nicht in irgendwelcher Art auf die menschlichen Lebens-
verhältnisse hinwiese, demgegenüber ist von anderer Richtung die 
ontologische Bezogenheit kein notwendiges Kriterium des Rechts. 
Das soziale menschliche Zusammenleben kann — als festes ontologi-
sches Grundelement des Rechts — besonders in zwei Hinsichten für 
eine Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnistätigkeit dienen. 

1) Das Recht, das Rechtsleben jeder menschlichen Gemeinschaft 
hat eine Geschichte, mit der sich ein Spezialgebiet der Geschichtswis-
senschaften, d i e R e c h t s g e s c h i c h t e beschäftigt. Sie ist aber keine 
Rechtswissenschaft im eigentlichen Sinne, sondern nur eine Hilfswis-
senschaft dieser. Die feste Grundlage der Rechtsgeschichte, die 
geschichtliche Bezogenheit bildet nämlich nur eins der Kriterien, 
und nicht das volle Wesen des Rechts, und kann daher auch nicht die 
wissenschaftliche Verarbeitung dieser Bezogenheit die Erkenntnis 
des Wesens des Rechts ergeben. Die Pflege der Rechtsgeschichte 
setzt zwar teils voraus, teils fördert sie die Erkenntnis des Rechts, sie 
ist aber doch eine Art Geschichtswissenschaft, was auch schon da-
raus klar wird, daß der Bearbeiter der Rechtsgeschichte sich der 
Methode der Geschichtswissenschaften bedient. 

2) Das Recht übt unzweifelhaft eine große Wirkung auf das 
Gemeinschaftsleben aus; die Gestaltungsart des Rechts aber wird 
durch die jeweilige soziale Lage stark beeinflußt. Mit dieser teils 
vorhandenen, teils gewünschten Wechselwirkung des Rechts und 
des sozialen Lebens beschäftigt sich ein Spezialgebiet der Soziologie, 
d i e R e c h t s s o z i o l o g i e . Diese Wechselwirkung bildet also die fes-
te Grundlage einer Wissenschaft, sie ist aber wiederum keine 
Rechtswissenschaft im eigentlichen Sinne, sondern bloß eine recht-
liche Hilfswissenschaft. Das Wesen des Rechts erschöpft sich nämlich 
ebensowenig in seiner sozialen, wie in seiner geschichtlichen 
Beziehung, und demzufolge kann auch jene Erkenntnistätigkeit die 
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Erkenntnis des vollen Wesens des Rechts nicht ergeben, die nur seine 
soziale Beziehung untersucht. Übrigens ist auch die Methode der 
Rechtssoziologie explikativer Natur, also identisch mit den sozialen 
Wissenschaften, demgegenüber ist die Methode der Rechtswissen-
schaft — wie wir das noch weiter unten sehen werden — zusam-
mengesetzten Charakters. 

Die Geschichtlichkeit und die soziale Bezogenheit sind also zwar 
notwendige, feste Elemente des Rechts, sie können aber nicht als wis-
senschaftsermöglichende, feste Grundlagen der Rechtswissenschaft 
in eigentlichem Sinne, sondern bloß als gewisse rechtliche Hilfswis-
senschaften dienen. 

b) Logische Elemente 
Das Recht hat dreierlei Art logische Bezogenheit. Die eine besteht 
darin, daß die Rechtsregeln und ihre Elemente, die normativen und 
logischen Urteile verständlich sind (das sogenannte logische Mini-
mum). Dieses Element gehört zwar notwendig zum Recht, bildet aber 
doch keine Grundlage einer Rechtswissenschaft, da es gleichfalls 
auch ein Kriterium anderer Gegenstandsgebiete ist, und daher stellt 
es nichts spezifisch rechtliches dar. 

Die andere besteht in der logischen „Verträglichkeit" des vom 
Adressaten der Rechtsregel gewünschten Verhaltens mit seiner Be-
schaffenheit. Diese logische Bezogenheit — womit wir uns übrigens 
weiter unten eingehender beschäftigen werden — unterwirft sich be-
treffs ihrer Wissenschaftsermöglichenden Kraft derselben Beurtei-
lung, wie die vorige. 

Das Recht birgt aber auch logische Elemente anderer Art in sich. 
Um sie klarzulegen erfahren wir nun verschiedene Rechtsregeln. 

Die Erfahrung lehrt uns, daß es auf einer höheren Stufe der Ent-
wicklung des Rechts allgemeine Rechtsregeln sozusagen nicht gibt. 
Wenn man die Regeln einer entwickelteren Rechtsordnung erfährt, 
sieht man, daß sie zum überwiegenden Teil spezifisch geartete Rechts-
regeln, also z.B. Staatsrechtregeln, Strafrechtsregeln, Privatrechtsre-
geln sind. Die Rechtswissenschaftliche Tätigkeit beginnt somit meis-
tens mit der Erfahrung solcher spezifisch gearteten Rechtsregeln. 
Wenn man nun den Elementen nachforscht, welche in ihnen gemein-
sam sind, welche ihnen den rechtlichen Charakter geben, gelangt 
man letztlich zum Begriff des Rechts. Und wenn man im Laufe der Un-
tersuchung innerhalb eines erfahrenen Spezialgebiets bleibt, und die 
Grundlagen der Spezialität seiner Regeln forscht, kommt man zu den 
Grundbegriffen des speziellen Rechtsgebiets, z.B. zu den Begriffen 
der Strafe, Schuld, schuldhaften Handlung, oder zu den des Besitzes, 
der Obligation, der Person usw. Diese Begriffe sind auch logische Ele-
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mente des Rechts. Prüfen wir sie jetzt auf ihre Natur und auf ihr Ver-
hältnis zum Recht. 

Diese Begriffe sind dem Wesen nach logische Voraussetzungen des 
Rechts, und weisen daher die Eigenartigkeiten dieser auf, von denen 
für uns die wichtigsten die folgenden sind. 

Sie sind — vom Gesichtspunkt der logischen Ordnung aus — ap-
riorische Elemente im Verhältnis zum rechtlichen Erfahrungsmateri-
al. Man muß somit diese Begriffe des Rechts, d.h. der einzelnen 
Rechtsgebiete vom Wesen der Rechtsgebiete folgend notwendiger-
weise „mitdenken", sowohl beim Erkennen, wie auch beim Schaffen 
des Rechts. Sie entbehren dabei meistens der logischen Struktur, und 
sind sehr oft auch nicht bewußt, subsistieren also im menschlichen 
Verstand in „henide.m" Zustand. Die Subsistenzweise der heniden Be-
griffe könnte man dadurch charakterisieren, daß in diesem Fall vom 
Begriff nur Elemente, Merkmale (Eindrücke, Erinnerungsspuren, „En-
gramme") im Verstand vorhanden sind, die der logischen Struktur des 
richtigen, adäquaten, logischen Zusammenhanges, d.h. der Form des 
logischen Urteils, Begriffes entbehren. Sie sind also im menschlichen 
Verstand immanent, worin sie meistens in henidzr, nicht logifizierter 
Form subsistieren. Demgemäß sind auch diese logischen Elemente 
des Rechts fest und notwendig, sie gehören mit logischer Notwen-
digkeit zu jeder möglichen Rechtsordnung. Nun untersuchen wir, für 
welche Wissenschaften diese logische Bezogenheit des Rechts feste 
Grundlage bietet. 

Die logische Bezogenheit des Rechts ermöglicht die Ausbauung 
zweierlei Art Rechtswissenschaften in eigentlichem Sinn. Die einen 
beziehen sich auf diejenigen Elemente des Rechts, welche in den 
Regeln jeder Rechtsordnung und jedes Rechtsgebiets aufzufinden 
sind; die anderen beziehen sich auf diejenigen, die innerhalb der 
einzelnen Rechtsgebiete wirken, und die Absonderung, die Entwick-
lung der Eigenartigkeiten der einzelnen Rechtsgebiete ergeben. Die 
zuerst erwähnten Rechtswissenschaften sind die Rechtsphilosophie, 
und die allgemeine Rechtslehre; die zweitens erwähnten Rechtswis-
senschaften sind die Privatrechtswissenschaft, Strafrechtswissen-
schaft, usw., also die Rechtswissenschaften in engerem Sinn. Die Aus-
bauung beider Arten von Rechtswissenschaften erfolgt dadurch, daß 
man die im Verstand henidzr: Art subsistierenden logischen Voraus-
setzungen logifiziert, d.h. sie auf die Form von logischen Zusammen-
hängen, Urteilen, Begriffen, Definitionen bringt. So steht daraus fol-
gend dem Rechtsphilosophen auch die Aufgabe zu, zum Abschluß 
der Bahnung des obenerwähnten Vernunftweges den Begriff des 
Rechts zu bestimmen. Die Rechtsphilosophie kann eben dadurch für 
eine eigentliche Rechtswissenschaft angesehen werden, daß ihr Bear-
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beiter nicht nur die Vorbedingungen und Wertgrundlagen des Rechts 
erforscht, sondern auch das aus diesen entstehende Wesen des 
Rechts durch die Bestimmung seines Begriffes zu erfassen sucht. 

Aus dem bisher gesagten folgt also von selbst die Einsicht, daß für 
die Erkenntnistätigkeit jene festen Grundlagen, auf welchen man 
Rechtswissenschaften im eigentlichen Sinn aufbauen kann, diese lo-
gischen Bezogenheiten des Rechts darbieten. Den Grund dafür wer-
den wir aber erst im zweiten Teil angeben. 

c) Normative Elemente 
Die normative Bezogenheit des Rechts ist zweifach: das Recht hat 
eine normative Bezogenheit formaler, und eine andere inhaltlicher 
Natur. 

Das feste Element der formal-normativen Bezogenheit bildet die 
Kopula der normativen Urteilsstruktur: das „Sollen". Diese Bezogen-
heit weist aber wieder auf ein solches Element des Rechts, was es von 
anderen Gegenstandsgebieten nicht unterscheidet, sondern es eben 
ihnen gleich macht, wie z.B. den ethischen, grammatischen Normen-
systemen, in denen das Sollen auch ein Wesenselement ist. Die 
rechtliche Eigenartigkeit erhält das rechtliche Sollen von denjenigen 
Elementen inhaltlicher Natur, welche es innerhalb der Rechtsregeln 
und der Rechtsordnungen normativ zusammenhalten. Infolgedessen 
ergibt die sich auf das formal-normative feste Element richtende Er-
kenntnistätigkeit nur in dem Fall eine Art Rechtswissenschaft, wenn 
der Forscher im Verlaufe deren auch die inhaltlichen Elemente des 
Rechts in entsprechender Weise berücksichtigt. Die so entstehende 
Wissenschaft ist die formal-normative Rechtslehre, die einen Teil der 
Rechtsphilosophie bildet. Nur einen Teil von ihr, da sie nicht das 
volle Wesen des Rechts, sondern nur ein wesentliches Element 
dessen erkennen läßt. 

Der Gegenstand der inhaltlich-normativen Bezogenheit des Rechts 
ist das Naturrecht. Zum Naturrecht gelangen wir am einfachsten 
durch eine normative Reduktion, deren Ausgangspunkt z.B. die 
Tatbestände der Tötung und Körperverletzung sind. Man fragt dabei, 
von welchem Grunde aus der Gesetzgeber diese Tatbestände geschaf-
fen hat, und zum Ergebnis unseres reduktiven Verfahrens geraten wir 
auf eine die Vernichtung des menschlichen Lebens verbietende natur-
rechtliche Norm, als auf die normati\-apriori Voraussetzung allen der 
hierher gehörenden strafrechtlichen Tatbestände. Wenn man mit 
diesem normativ-reduktiven Verfahren die naturrechtlichen Normen, 
die hinter den positiven Rechtsätzen stehen, eine nach der anderen 
verschafft, betreibt man Naturrechtslehre, und indessen baut man 
stufenweise ein naturrechtliches Normensystem aus. Die Natur-
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rechtslehre ist aber auch keine selbständige Rechtswissenschaft, son-
dern bloß ein Teil der Rechtsphilosophie, da ihr Bearbeiter nicht das 
volle Wesen des Rechts, sondern nur eine Bezogenheit dessen zu 
erkennen bestrebt ist. 

Nachdem wir durch die Angabe und Prüfung der festen Elemente 
des Rechts die Möglichkeit von Rechtswissenschaften bewiesen ha-
ben, harrt uns die Aufgabe auch die Weisen der wirklichen Ausbauung 
und Verifizierung der Sätze der Rechtswissenschaft zu bezeichnen, 
d.h. die Methode der Bildung und Verifizierung der rechtswissen-
schaftlichen Urteile und Begriffe anzugeben. 

IV. Abschnitt 
DIE METHODE DER RECHTSWISSENSCHAFT 

Die Bezeichnung „Methode" hat zwei Bedeutungen. Teils bedeutet 
sie das Verfahren, das im Laufe der Bildung der wissenschaftlichen 
Urteile, Begriffe angewandt wird; teils bedeutet sie die Verifizie-
rungsweise der Erkenntnisergebnisse. Nach unserer Auffassung ist 
die letztere Bedeutung, also die Bewahrheitungsfunktion der Me-
thode wichtiger. Es ist nämlich unzweifelhaft, daß wissenschaftliche 
Erkenntnisse auch nicht methodologischer Art, durch Intuition 
gewonnen werden können, aber die Verifizierung der Sätze irgend-
einer Wissenschaft nur durch ein dem Gegenstandsgebiet der Wis-
senschaft entsprechendes, besonderes logisches Verfahren, durch 
eine besondere Methode geleistet werden kann. Im Laufe der Er-
kenntnistätigkeit bildet also die Bewahrheitung die wichtigere Funk-
tion der Methode, und mißt die neuere methodologische Literatur 
dieser Funktion eine größere Funktion bei. Die Methode der 
Rechtswissenschaft ist in diesem Sinn derjenige logische Weg, der das 
Recht als Erfahrungsgrundlage mit den Urteilen der auf ihn bezoge-
nen Wissenschaft verbindet, und auf diese Weise die Wahrheit der 
Urteile der Rechtswissenschaft für jeden, der diesen Weg zurücklegt, 
objektiv beweist. Es kann dabei für einen Vorteil angesehen werden, 
wenn auch die Erkenntnis mittels einer Methode gewonnen wurde, 
da eine solche Erkenntnis zugleich auch bewahrheitet ist, bis die intu-
itiv gewonnene Erkenntnis nachträglich methodologisch verifiziert 
und derart gleichsam methodologisch neugeschaffen werden muß. 

Wie die Erfahrungsweise wird auch die Methode der Rechtswis-
senschaften durch die Eigenartigkeit des Rechts bestimmt. Die 
bezeichnendste und wesensnotwendigste Eigenartigkeit des rechtli-
chen Erkenntnisgegenstandes besteht in seinem Zusammengesetzt-
sein aus den Elementen der ontologischen, logischen und normativen 
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Gegenstandsgebiete. Es folgt daraus mit logischer Notwendigkeit, 
daß die Urteile und Begriffe der Rechtswissenschaften nur durch eine 
der zusammengesetzten Natur ihres Erkenntnisgegenstandes entspre-
chende Methode zu bewahrheiten sind, d.h. daß diese grundlegende 
Eigenartigkeit des Rechts nur durch synthetische rechtswissen-
schaftliche Methode erfaßt und in logische Zusammenhänge von Ur-
teilen und Begriffen richtig bearbeitet werden kann. 

Diese synthetische Methode bezeichnet die Tauglichkeit sowohl 
zur isolierten Erfassung der ontologischen, logischen und normati-
ven Elemente, als auch zum wissenschaftlichen Begreifen der aus 
dem Zusammenwirken dieser Elemente entstandenen verwickelten 
Rechtserseheinung. In die Begriffe, die mit der synthetischen Me-
thode geschaffen wurden, werden diese Elemente der zusammenge-
setzten Natur des Rechts entsprechend eingebaut. Die so geschaffe-
nen Begriffe kennzeichnet die Elastizität. Diese Begriffe legen 
nämlich nur den richtigen logischen Zusammenhang der wesent-
lichen Züge des Rechts fest, ergeben aber keineswegs ihr inhaltliches, 
dogmatisches Erstarren. Demzufolge besteht immer die Möglichkeit 
der inhaltlichen Umgestaltung der Elemente dieser Begriffe — ohne 
die Zerstörung der Begriffskonstruktion — gemäß den neuen Er-
rungenschaften der verschiedenen SpezialWissenschaften. 

Die mit der synthetischen Methode ausgebaute Rechtswissenschaft 
kann überdies eine wohltätige Wirkung auf die Entwicklung des 
Rechts ausüben, infolgedessen, daß zwischen dem Verfahren der syn-
thetischen Begriffsbildung und dem der Rechtsschaffung eine Ähn-
lichkeit besteht. Das Wesen der Rechtsschaffung ist nämlich ebenso 
das logische Verbinden sozialer und normativer Elemente, wie es der 
rechtswissenschaftlichen Begriffsbildung ist (doch mit dem Unter-
schied, daß das Ergebnis der ersteren das Zustandekommen von logi-
schen Urteilen, das der letzteren die Entstehung von Rechtsregeln 
ist). Diese Ähnlichkeit erleichtert das Überfließen der wahren Fest-
stellungen der Rechtswissenschaften in die Rechtsregel im Laufe der 
rechtsschaffenden Tätigkeit der Gesetzgeber. Demzufolge vermehrt 
sich der logische Wesensgehalt der Rechtsregeln, wodurch sie die 
gemeinschaftlichen Lebensverhältnisse richtiger, gerechter ordnen. 

Wir werden übrigens in den folgenden Untersuchungen die syn-
thetische Methode anwenden, und ihre Tauglichkeit zur Vermittlung 
der Erkenntnis des Rechts kann im Laufe ihrer Funktion sicherer 
beurteilt werden. Daher verweilen wir nicht weiter bei der Schil-
derung der Methode, sondern gehen zum zweiten Teil über. 
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n. Teil 
Die philosophische Untersuchung des Rechts 

Der zweite Teil besteht aus vier Kapiteln. Im ersten behandeln wir die 
ontologische, im zweiten die logische, im dritten die normative Bezo-
genheit des Rechts und im vierten den Begriff des Rechts. 

1. Kapitel 
Die ontologische Bezogenheit des Rechts 

Im ersten Teil haben wir uns schon mit der ontologischen Bezogen-
heit des Rechts vom Gesichtspunkt der Rechtswissenschaftslehre aus 
beschäftigt. Nach unserer Auffassung kann eine eingehendere 
Erörterung der sozialen und geschichtlichen Bezogenheit des Rechts 
nicht für die Aufgabe des Rechtsphilosophen angesehen werden, da 
er in diesem Falle schon auf das Gegenstandsgebiet der Rechts-
geschichte oder der Rechtssoziologie übertreten würde. Demgegen-
über erübrigt es sich noch in diesem Kapitel über die schon erwähnte 
grundlegende Gesetzmäßigkeit der physischen Welt, über die Kausa-
lität und die sich daran anknüpfende Frage der Willensfreiheit zu 
sprechen. 

Das Recht nimmt nämlich — teils als Ursache, teils als Wirkung — 
an der Gestaltung der Lebensverhältnisse teil, und auch deren 
rechtliche Regelung setzt die „verursachende" Fähigkeit und die Wil-
lensfreiheit des Menschen voraus. Viele Rechtsregeln enthalten 
überdies die Ausdrücke „Ursache", „verursachen", und auch die 
Rechtswissenschaften und besonders ihre Hilfswissenschaften 
beschäftigen sich häufig mit Kausalvorgängen. Zuletzt kann man auch 
die vom Gesichtspunkt des Rechts aus so wichtige Frage der Willens-
freiheit ohne die Kenntnis des Wesens der Kausalität nicht geeignet 
behandeln. Es ist also klar, daß der Rechtsphilosoph in der Frage der 
Kausalität und der Willensfreiheit Stellung nehmen muß. 

I. Abschnitt 
DER BEGRIFF UND DIE GELTUNG DES KAUSALGESETZES 

Ein allgemein angenommener Begriff der Kausalität wurde bisher 
noch nicht geschaffen. Da wir in diesen Rahmen die verschiedenen 
Kausalitätstheorien nicht anzeigen können, nehmen wir zum Aus-
gangspunkt unserer folgenden Erörterungen den vollen Inhalt des all-
gemein bekannten philosophischen Kausalbegriffes: den metaphysi-
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sehen Kausalbegriff, das Kausalprinzip und den naturwissenschaftli-
chen Kausalbegriff.1 

Das wichtigste Element des metaphysischen Kausalbegriffes ist die 
„Wirk-Ursache", die an einem „Stoff" eine Veränderung, d.h. neue 
„Form" zustande bringt. Wenn die Veränderung des Stoffes durch ein 
Vernünftiges Wesen vollzogen wird, muß man auch seinen Zweck, 
um dessen Verwirklichung er die Veränderung am Stoff zustande 
gebracht hat, als Ursache annehmen: dies ist die Zweckursache, die 
causa finalis. Diese vier Faktoren: Stoff, Form, Wirk-Ursache und 
causa finalis sind in gleichem Maße die Ursachen des Zustandekom-
mens eines Dinges oder einer Veränderung, sie bilden den vollen In-
halt des metaphysischen Kausalbegriffes. 

Das Kausalprinzip (anders Kausalgesetz) besagt, daß — mit Aus-
nahme Gottes — jedes Seiende die Ursache seiner Existenz nicht in 
sich selbst, sondern in einem außer ihm stehenden Seienden hat, jede 
Entstehung und Veränderung eine Ursache haben muß. 

Der naturwissenschaftliche Kausalbegriff besagt, daß die Kausal-
vorgänge zwangsläufig und gesetzmäßig sind, gleiche Ursachen glei-
che Wirkungen herbeiführen. 

Die Geltung der Kausalgesetze wurde bisher in logisch zwingender 
Weise nicht erwiesen.2 Es blieben aber auch jene Bestrebungen 
einiger neueren Naturwissenschaftler ohne Erfolg, deren Ziel das Um-
stoßen der Geltung des naturwissenschaftlichen Kausalgesetzes war.3 

Von dem Umstand nämlich, daß die Erscheinungen der Atomenwelt 
heute genau noch nicht gemessen werden können, und daher sie vor-
läufig nur durch „statistische Gesetze" zu erkennen sind, kann man 
keineswegs darauf schließen, daß diese Erscheinungen nicht zwangs-
läufig und gesetzmäßig sind. Wenn der Mensch einen Vorgang exakt 
nicht messen und im voraus nicht berechnen kann, ist dies nur die 
Folge von der Unvollkommenheit seiner Apparate, und bildet keinen 
Beweis dafür, daß der Vorgang der kausalen Bestimmtheit entbehrt. 
Diese Annahme — worauf sich übrigens der Angriff gegen die Kausa-
lität gründet — birgt einen Anthropozentrismus von so hohem Grad 
in sich, welcher den des Mittelalters, den gerade diese Forscher so 
scharf rügen, weit übertrifft. 

1 Den philosophischen Kausalbegriff machen wir hauptsächlich nach der Auffas-
sung JOSEPH GEYSERS bekannt. S. Joseph Geyser Das Gesetz der Ursache (München: 
Reinhardt 1933). 

2 Vgl. Christoph Sigwart Logik 2 (Tübingen: Mohr 1911), S. 178.; Geyser a.a. o., S. 
136. ff 

3 Eine kurzgefaßte, treffende Bekanntmachung der diesbezüglichen Literatur gibt 
G. Kahl-Furthmann Beiträge zum Kausalproblem (Fulda: Actiendruckerei 1934). 
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Bei diesem Stand des Problems hindert uns nichts daran, in der 
Frage der Kausalität einen, zu unserer Grundauffassung folgerichtigen 
Standpunkt einzunehmen. Daher betrachten wir die Kausalität als 
einen Faktor, der teils in den ontologischen Vorgängen immanent ist 
und sie determiniert, teils den erkenntnistheoretischen Grund der 
Erkennbarkeit dieser Vorgänge bildet. Die Kausalität hat somit zwei 
Funktionen: eine ontologische und eine erkenntnistheoretische 
Funktion. 

Von ontologischem Gesichtspunkt aus läßt sie die Seinsvorgänge 
entstehen und regelt sie unabhängig von der menschlichen Erkennt-
nis, sie bildet eine in den Existierenden und in ihrer Funktionsweise 
immanente Gesetzmäßigkeit. Diese Auffassung ist bloß die Folge 
einer realistischen Betrachtungsweise und der Feststellungen, die wir 
im I. Teil gemacht haben, ist aber weder durch Sinneswahrneh-
mungen noch durch logische Mittel zwingend zu beweisen. 

Von erkenntnistheoretischem Gesichtspunkt aus bildet die Kausali-
tät ein P o s t u l a t des die Seinsvorgänge zu erkennen strebenden 
menschlichen Intellekts. Es ist nämlich nur dann rationell das Erken-
nen der Seinsvorgänge anzufangen, wenn man die Notwendigkeit 
und die Gesetzmäßigkeit ihres Verlaufs annimmt, ohne Rücksicht dar-
auf, ob die Kausalität in der Tat ein immanenter Faktor der Seins-
schicht ist. (Es ist ja prinzipiell unmöglich, eine Welt, die sich un-
regelmäßig verändert, zu erkennen.) Dieses Postulat kann für das 
spezielle, das Erkennen der Seinsvorgänge begründende logische De-
rivat des allgemeinen erkenntnistheoretischen Axioms angesehen 
werden. Die Annahme der Geltung der Kausalität gewährt ebenso 
einen Schutz dem die Seinsvorgänge zu erkennen Strebenden 
gegenüber der diesbezüglichen speziellen Skepsis, wie das generelle 
erkenntnistheoretische Axiom gegen die generelle Skepsis beschützt. 

II. Abschnitt 
DAS PROBLEM DER WILLENSFREIHEIT 

Das Wesen des Willens wurde desto unbegreifbarer, je tiefer die 
Philosophen, Psychologen, Physiologen und selbst die Anatomiker 
darin eingedrungen sind. Die Frage nun, ob sich ein Ding in freiem 
Zustand befindet, kann nur in der Kenntnis seiner Beschaffenheit 
richtig beantwortet werden. Da aber die Beschaffenheit des Willens 
bis heute eindeutig und wissenschaftlich bei weitem nicht klargelegt 
wurde, kann die Frage nach seiner Freiheit wissenschaftlich noch 
weniger gelöst, ja selbst nicht einmal gestellt werden. 
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Diese Fragestellung zeigt sich aber auch von einem anderen 
Gesichtspunkt aus für unrichtig. Es handelt sich nämlich dem Wesen 
nach nicht um die Freiheit des W i l l e n s , sondern um die des 
menschlichen V e r h a l t e n s . Die Annahme nun, daß der Wille die 
wichtigste unter den inneren Komponenten des menschlichen Ver-
haltens wäre, hat sich für wissenschaftlich unhaltbar erwiesen. Es 
stellt sich ja sogar allmählich infolge der psychophysiologischen 
Forschungen heraus, daß der Bezeichnung „Wille" in den psychi-
schen Vorgängen kein von den anderen trennbares „Seelenvermö-
gen", oder gar keine selbständige Funktionsweise, psychische Er-
scheinung entspricht. Es besteht überdies unter den Forschern in der 
Hinsicht der psychischen Voraussetzungen des menschlichen Verhal-
tens überhaupt eine große Meinungsverschiedenheit. Demgegenüber 
stimmen in einer Hinsicht die Meinungen der Kompetenten überein, 
und zwar darin, daß für „menschliches Verhalten" nur eine solche 
Handlung (oder Unterlassung) angesehen werden kann, unter deren 
psychischen Voraussetzungen auch die Funktion des Verstandes zu 
finden ist. Man mißt nämlich dem Verstand die Funktion des Erwä-
gens, des Wählens bei, und infolge dieser Funktion kann das gezeigte 
Verhalten als „menschlich", „frei" angesehen, d.h. moralisch — und 
wohl auch rechtlich — gebilligt werden. 

Aus diesen Gründen erscheint uns für veranlaßt den Schwerpunkt 
des Problems von dem Willen auf den Verstand umzulegen, und die 
ursprüngliche Fragestellung nach der Freiheit des „Willens" in die 
Form nach der des „Wählens" umzugestalten. Demgemäß wäre das 
Problem folgenderweise eingestellt: „Hat der Mensch unter mehreren 
Verhalten eine Wahlfreiheit, oder aber ist es für den Menschen in je-
dem gegebenen Fall ein einziges Verhalten möglich: dasjenige, wel-
ches — als eine Resultante — die zwangsläufige und gesetzmäßige, al-
so kausale Folge der im Moment des Verhaltens bestehenden und 
wirkenden »äußeren« und »inneren« Faktoren — als Komponenten — 
bildet?" 

Diese Frage können wir teils von dem Gesichtspunkt der mens-
chlichen Psyche, teils von dem der Ethik aus beantworten. 

Die menschliche Psyche hat eine eigenartige Struktur und Gesetz-
mäßigkeit, die sich von denen der ersten und zweiten Schicht 
wesentlich unterscheiden. Obwohl es wahr ist, daß sich die psychi-
sche Struktur und Gesetzmäßigkeit letzten Endes auf die der zwei er-
sten Schichten anlehnt; daraus folgt es aber keineswegs, und es ist 
wissenschaftlich auch nicht zu erweisen, daß die Gesetzmäßigkeit 
der zwei ersten Schichten, die Kausalität, die Gesetzmäßigkeit der 
psychischen Schicht vollkommen determiniert. Demgegenüber .liegt 
es auf der Hand, daß die eigenartige Gesetzmäßigkeit der mensch-
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lichen Psyche, die auch die Zweckmäßigkeit bezeichnet, vom Ge-
sichtspunkt der Gesetzmäßigkeit der physischen und chemischen Er-
scheinungen, der Kausalität aus ebensowenig zu deuten und restlos 
zu begreifen ist, wie überhaupt die Gesetzmäßigkeit einer höheren 
Schicht nicht vom Gesichtspunkt einer niederen aus zu erklären ist. 
Da es nun ein Kriterium des „menschlichen Verhaltens" ist, daß sich 
unter den Voraussetzungen seines Entstehens auch die Funktion des 
zentralen Nervensystems befindet: kann es für keine Resultante aus-
schließlich kausal determinierter Komponenten angesehen werden, 
weil unter ihnen auch die Funktion des menschlichen Verstandes zu 
finden ist, die die kausale Determiniertheit nicht bezeichnet. Die Frei-
heit des Wählens zwischen mehreren möglichen Verhalten versichert 
also der Umstand, daß sich unter den notwendigen Voraussetzungen 
des menschlichen Verhaltens auch ein relativ determinierter — da 
teleologisch wirkender — Faktor: der Verstand befindet. 

Die Wahlfreiheit bildet aber außerdem ebenso ein Postulat der Ver-
standestätigkeit, die sich auf das Begreifen und Erkennen der Erschei-
nungen der Menschenwelt richtet, wie die vollständige Determiniert-
heit der Vorgänge der physischen Welt das Postulat ihres Erkennens 
ist. Das Postulat der F r e i h e i t des Wählens spielt also bei der Ver-
sicherung des Erkennens der Menschenwelt dieselbe Rolle, die das 
Postulat der kausalen G e b u n d e n h e i t bei der Versicherung des 
naturwissenschaftlichen Erkennens spielt. Wie die Erscheinungen 
der Menschenwelt nur bei der Annahme der Freiheit, so können die 
der Natur nur bei der Annahme der Gebundenheit begriffen und 
erkannt werden. 

Die Freiheit des Wählens muß also sowohl der Moralist, wie auch 
der Jurist annehmen. 

Das Wertmoment der Moralität erscheint nämlich nur in dem Fall 
am menschlichen Verhalten, wenn dessen Subjekt frei ist. Das Ver-
halten Hypnotisierter, Geisteskranken, Gezwungenen kann moralisch 
nicht verwertet werden. Die Annahme der vollkommenen kausalen 
Determiniertheit des menschlichen Verhaltens schließt die ethische 
Wertung schlechthin aus. 

Unter den Sätzen der modernen Rechtssysteme befinden sich zahl-
reiche von solchen, die infolge ihrer Anordnungen die menschliche 
Wahlfreiheit voraussetzen. Die bezeichnendsten von diesen sind auf 
dem Gebiet des Strafrechts zu finden (z.B. die Schuldausschließungs-
gründe). Man kann aber Anordnungen von dieser Art auch auf dem 
Gebiet des Privatrechts, des Verwaltungsrechts, usw. finden. Es be-
darf überhaupt nach den bisher Gesagten keines näheren Beweises, 
daß im Fall der rechtlichen Regelung eine relative Freiheit sowohl der 
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Gesetzgeber, als auch der Adressaten angenommen werden muß. Auf 
diesen Punkt kommen wir noch weiter unten zurück. 

2. Kapitel 
Die logische Bezogenheit des Rechts 

Dieses Kapitel haben wir eher um der Folgerichtigkeit des Systems 
willen in den zweiten Teil eingefügt. Das Wesen der logischen Bezo-
genheit des Rechts wurde nämlich schon im ersten Teil besprochen. 
Da für die Ausbauung der Rechtswissenschaften im eigentlichen Sinn 
eben diese Bezogenheit eine feste Grundlage darbietet, mußten wir 
sie somit als die Achse der Rechtswissenschaftslehre schon im Laufe 
der diesbezüglichen Erörterungen behandeln. Jene Eigenartigkeiten 
der logischen Bezogenheit des Rechts aber, deren Begreifen die 
Kenntnis des Wesens der R e c h t s o r d n u n g voraussetzt, werden wir 
im 3. Kapitel, III. Abschnitt, 8. § erörtern. In diesem Kapitel werden 
wir uns somit bloß mit zwei bisher noch unerörterten Fragen kurz 
beschäftigen: mit dem Problem der Eigenartigkeit des logischen 
Gegenstandsgebiets, und mit der Beantwortung jener Frage, warum 
gerade auf die logische Bezogenheit des Rechts Rechtswissenschaf-
ten in eigentlichem Sinn gegründet werden können. 

/. / Die Struktur und Gesetzmäßigkeit der Elemente des logischen 
Gegenstandsgebiets 
Auch die Eigenartigkeit des logischen Gegenstandsgebiets versuchen 
wir durch die Struktur und Gesetzmäßigkeit seiner Erscheinungen zu 
begreifen. 

Das Urteil — das Element des logischen Gegenstandsgebiets — 
bildet eine Kulturerscheinung physischer Subsistenz. Seine Struktur 
— wie die der Kulturerscheinungen überhaupt — wird durch den 
Zweck bestimmt, für dessen Erreichung es bestimmt wurde. Der 
Zweck des Schöpfers des logischen Urteils ist das E r k e n n e n der 
Wirklichkeit, und daraus folgt die Besonderheit der logischen 
Urteilsstruktur: der feststellende Charakter. Der Träger dieses Charak-
ters bildet in dem Grundschema des Urteils (S est P) das Kopula est. 

Die aus ihrer Struktur folgende eigenartige Funktionsweise, Gesetz-
mäßigkeit der Glieder des logischen Gegenstandsgebiets — der fest-
stellenden Urteile ist das Wahr-Sein. Der Mensch erreicht ja durch die 
Bildung eines feststellenden Urteils in dem Fall seinen Zweck — das 
Erkennen irgendeines Gegenstandes — wenn die feststellende Ur-
teilsstruktur „funktioniert", d.h. sie adäquat, wahr ist, also die Relatio-
nen des Erkenntnisgegenstandes richtig wiedergibt. 
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Solange aber die Struktur der Glieder des physischen und chemi-
schen Gegenstandsgebiets notwendigerweise funktioniert (zeigt 
notwendigerweise ihre eigenartige Gesetzmäßigkeit), funktioniert 
die der logischen Urteile nicht notwendigerweise! Es ist ja offen-
sichtlich, daß es auch f a l s c h e Urteile feststellender Struktur gibt, 
d.h. solche, die trotz ihren formellen feststellenden Charakter nicht 
wirken, da sie nicht wahr sind, also die Wesenszusammenhänge des 
Gegenstandes sich nicht erkennen lassen. Wenn das Urteil infolge 
seiner Falschheit nicht funktioniert, kann es demzufolge trotz seinem 
von formellem Gesichtspunkt aus vollkommenen feststellenden 
Charakter nicht für ein Mitglied des logischen Gegenstandsgebiets 
angesehen werden, da dessen Glieder nur solche Urteile sein können, 
deren Struktur die logische Gesetzmäßigkeit zeigt. 

Bezeichnend ist noch auf das logische Gegenstandsgebiet, daß 
seine Glieder einander nicht ausschließen, einander nicht wider-
sprechen können. Dies ist übrigens die notwendige Folge von der 
Adäquation der logischen Urteile: die adäquaten Urteile stellen in der 
logischen Schicht die Zusammenhänge der Seienden dar; die Seien-
den können einander nicht ausschließen; also können auch die 
wahren Urteile einander nicht ausschließen. 

2.f Die logische Bezogenheit des Rechts als die feste Grundlage der 
Rechtswissenschaften in eigentlichem Sinn 
Die zweite Frage können wir folgenderweise beantworten. 

Das Recht entsteht infolge der Funktion des menschlichen Ver-
standes. Im Verlaufe dieser Funktion wird der menschliche Verstand 
durch die im ersten Teil behandelten, logischen Voraussetzungen 
heniden Zustandes gerichtet, und zwar derart, daß sie den Gesetzge-
ber zur Berücksichtigung der von ihrer Natur aus entspringenden Er-
fordernissen veranlassen. So hat z.B. der Strafgesetzgeber notwendig-
erweise mehr oder weniger heniden Urteile, Begriffe von der Strafe, 
von ihren Arten und Wirkungen, von den objektiven und subjektiven 
Voraussetzungen, und Arten der Strafanwendung. Und diese im Ver-
stand des Gesetzgebers wirkenden Urteile und Begriffe, logischen 
Voraussetzungen bestimmen im voraus den Inhalt der zu schaffenden 
Strafrechtsregeln. Bei der Schaffung der Rechtsregeln von anderen 
Rechtsgebieten macht sich ebenso die bestimmende Kraft ihrer 
eigenartigen logischen Voraussetzungen geltend. Es ist also offensicht-
lich, daß die Eigenartigkeiten, das Wesen der Rechtsgebiete gerade 
ihre logischen Voraussetzungen — und zwar etwa in verdichteter, po-
tentieller Gestalt — enthalten. Es folgt hieraus seinerseits von selbst, 
daß zur Erfassung des vollen Wesens der einzelnen Rechtsgebiete, 
und demzufolge zur Ausbauung von Rechtswissenschaften in eigen-
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tlichem Sinn, die Bestimmung dieser, die logische Bezogenheit des 
Rechts tragenden Voraussetzungen, Grundbegriffe, Urteile, die Fest-
stellung ihrer Zusammenhänge und die Entfaltung ihrer logischen 
Konsequenzen führt. 

3. Kapitel 
Die normative Bezogenheit des Rechts 

Das Material des dritten Kapitels — die normative Bezogenheit des 
Rechts — behandeln wir in drei Abschnitten. Wir beschäftigen uns im 
I. Abschnitt mit jenen Besonderheiten des normativen Gegenstands-
gebiets, deren Kenntnis vom Gesichtspunkt des Erkennens des 
Rechts aus unerläßlich ist; im II. Abschnitt mit dem Problem des 
Naturrechts; im dritten Abschnitt mit dem normativen Bau des 
Rechts. 

I. Abschnitt 
DAS WESEN DER NORMATIVITÄT 

l. f Das normative Gegenstandsgebiet im allgemeinen 
Die Eigenartigkeit des normativen Gegenstandsgebiets versuchen wir 
ebenso durch die Struktur, Gesetzmäßigkeit und Subsistenzweise 
seiner Glieder zu erkennen, wie die des logischen Erkannten. 

Die Glieder des normativen Gegenstandsgebiets, die Normen sind 
gleichfalls Urteile, wie die des logischen, und sind ebenso psychisch 
subsistierende Kulturerscheinungen, wie jene. Auch ihre Struktur 
wird durch den Zweck bestimmt, um dessen Erreichung sie geschaf-
fen wurden. Da aber das Ziel ihres Schöpfers nicht das E r k e n n e n , 
sondern das O r d n e n der gemeinschaftlichen Lebensverhältnisse ist: 
unterscheidet sich demgemäß die Struktur des normativen LJrteils 
wesentlich von der des logischen, sofern es nicht f e s t e i l e n d e r , 
sondern fordernder, n o r m a t i v e r Natur ist, und diese Natur wird 
durch das Schema der Norm („vi soll £") ausgedrückt. Auch in diesem 
Schema bildet — wie in dem logischen — das Kopula, das „Sollen" 
den Träger des normativen Charakters. 

Die Beschaffenheit des normativen Urteils bezeichnet somit das, 
daß sie nicht die tatsächlichen Relationen der Wirklichkeit erkennen 
läßt, sondern die sozialen Lebensverhältnisse derart in neue Ordnung 
stellt, daß sie von A ein gewisses Verhalten B fordert, d.h. etwas 
anordnet oder verbietet. 

Aus der Eigenartigkeit der normativen Urteilsstruktur folgt auch die 
der Gesetzmäßigkeit: die G e l t u n g und die W i r k u n g s f ä h i g k e i t . 
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Die Geltung der Norm entspringt aus ihrem normativen Kopula, dem 
„Sollen": die Norm gilt aus dem Grunde, da — gemäß dem Willen 
ihres Urhebers — der Adressat A das B tun „soll". Die Geltung ist die 
Grundlage der Wirkungsfähigkeit. Die letztere weist die Norm in dem 
Fall auf, wenn das „gesollte" Verhalten vom Gesichtspunkt der 
Beschaffenheit des Adressaten A aus betrachtet überhaupt möglich 
(mit ihr „verträglich") ist. Die Wirkungsfähigkeit folgt also auch aus 
der Struktur des normativen Urteils, aus dem inhaltlich-normativen 
Verhältnis seiner Elemente A und B. Wirkungsfähigkeit ist die gültige 
Norm, wenn sie, infolge des inhaltlich normativen Verhältnisses ihrer 
Elemente, im Moment der Fälligkeit ihrer Verwirklichung die Lebens-
verhältnisse tatsächlich zu ordnen vermag. 

Es kann aber auch solche Normen geben, die — trotz der formalen 
Vollkommenheit ihrer Struktur — die normative Gesetzmäßigkeit 
nicht zeigen, also nicht gelten, nicht wirkunsfähig sind. Diese Nor-
men können ebensowenig für die Glieder des normativen Gegen-
standsgebiets angesehen werden, wie die falschen logischen Urteile 
nicht dem logischen Gegenstandsgebiet angehören. Die Folgen 
des Fehlens der Gültigkeit und der Wirkungsfähigkeit, wie auch 
das Verhältnis dieser zwei Erscheinungsarten der normativen Gesetz-
mäßigkeit zueinander, werden wir weiter unten eingehend unter-
suchen. 

Die Subsistenzweise der Normen folgt aus ihrer Beschaffenheit. Da 
sie ihrem Wesen nach Urteile sind, subsistieren sie ebenso in der 
menschlichen Psyche, wie im allgemeinen die Urteile. 

2 . / Die Entstehung der Normen 
Die Entstehung der Normen ist an das Vorhandensein verschiedener 
Vorbedingungen gebunden. Diese sind teils ontologischer, teils logi-
scher und normativer Natur. Wir können unter ihnen als die Wichtig-
sten die Folgenden bezeichnen. 

Ontologische Vorbedingungen 
a) Die Existenz des Schöpfers der Norm Da die Norm — wie wir 
schon erkannt haben — dem Wesen nach ein Urteil ist, setzt sowohl 
ihr Entstehen, als auch ihre Subsistenz die Existenz eines intelligenten 
Wesens voraus, das sie geschaffen hat. 

b) Die Existenz des Adressaten Die Schaffung der Norm hat nur in 
dem Fall einen Sinn, wenn es intelligente Wesen gibt, denen man et-
was befehlen oder verbieten kann. Dieses Wesen kann mit dem 
Schöpfer der Norm identisch sein — autonome Norm, oder aber kann 
eine von ihm verschiedene Person sein — heteronome Norm. Die 
Rechtsnormen sind z.B. überwiegend heteronomen Charakters, wie 
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überhaupt die Normen, die sich auf das Gemeinschaftsleben bezie-
hen. Daher legen wir unseren folgenden Erörterungen diese letztere 
typische Form der Norm zugrunde. 

c) Die Macht Der Zweck des Schöpfers der Norm ist die Verwirk-
lichung der in ihr bestimmten Lebensordnung. Dies kann er aber nur 
in dem Fall hoffen, wenn er wenigstens zur Zeit der Normsetzung 
über eine Macht verfügt, mittels der vom Adressaten A die Leistung B 
erzwungen werden könnte. Es ist also offensichtlich, daß eine ge-
wisse Macht, vom Wesen der zweckbedingten Struktur der Norm aus 
folgend, eine Voraussetzung der vernunftmäßigen Normschaffung 
bildet. 

Logische Vorbedingungen 
a) Die Annahme der Wahlfreiheit des Menschen Es bedarf keines 
weiteren Beweises, daß es im Falle der vollkommenen kausalen De-
terminiertheit von den Schöpfern und den Adressaten der Normen 
eine „Normierung" in dem richtigen Sinne des Wortes nicht 
vorgenommen werden kann. 

b) Jeder Normierung geht eine Kenntnis gewissen Grades der 
geordneten Lage notwendig voran [ignoti nulla cupido]. Das zweck-
mäßige Ordnen der Lebensverhältnisse setzt außerdem auch irgend-
eine Kenntnis der Beschaffenheit des Adressaten, und ihres Verhält-
nisses zur erforderten Leistung voraus. Anders kann man unmöglich 
(oder höchstens zufällig) eine solche Norm bilden, die zur Verwirk-
lichung unseres Zweckes geeignet ist. 

Normative Vorbedingungen 
Allgemeine Voraussetzungen normativer Natur der Entstehung ur-
s p r ü n g l i c h e r Normen können nicht angegeben werden, da dies 
notwendig zu einem „regressus in infinitum" führen würde. Dieser 
normative regressus in infinitum wird durch den Wertungsakt des 
Schöpfers der Norm abgeschlossen, der den Sinn der Normierung 
einer Lage vermittelt. Der Schöpfer der Norm fordert nämlich vom 
Adressaten die in ihr bestimmte Leistung immer um die Verwirk-
lichung eines Wertes halber. Den Zweck — und daher auch den Sinn 
— sowohl der normativen Urteilsstruktur im allgemeinen, wie auch 
ihrer Ausfüllung in konkretem Fall bildet ein Wert, den der Mensch 
eben durch die Schaffung einer Norm zu verwirklichen sucht. Wenn 
auch der Wertungsakt sich teils auf eine Art Erkenntnistätigkeit grün-
den mag, ist er seinem Wesen nach doch irrationalen Charakters, und 
bildet die letzte, weiter nicht reduzierbare normativ-« priori Grund-
lage — die aber selbst nicht normativer Natur ist — jeder normsetzen-
den Tätigkeit. 
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Derivate Normen können demgegenüber schon auch Vorbedin-
gungen normativer Natur haben, wie das z.B. auf dem Gebiet des 
Rechts der Stufenbau der Rechtsregeln4 schön veranschaulicht wird. 

3- / Die Eigenartigkeiten der Struktur und der Gesetzmäßigkeit der 
Normen 
Die Strukturelemente der Norm bilden der Adressat (A), die von ihm 
erforderte Leistung (B), das Sollen und in gewissen Fällen die Sank-
tion. Im Verhältnis zum logischen ist also das normative Gegenstands-
gebiet, d.h. der Kreis der Dinge und Relationen, die zur normativen 
Urteilsbildung in Betracht kommen können, stark beschränkt. Der A 
(das subiectum des normativen Urteils) kann nämlich nur vernünf-
tiges Wesen sein, und bei der Bestimmung seines Verhaltens muß 
der Gesetzgeber auch seine Beschaffenheit gewissermaßen berück-
sichtigen, um die Wirkungsfähigkeit der Norm zu vermitteln. Es ist 
also auch von diesem Gesichtspunkt aus klar, daß der Schaffung 
richtiger Normen die Kenntnis der Besonderheit ihrer Elemente lo-
gisch vorangeht. Das bedeutet soviel, daß die Grundlage der norma-
tiven Urteilsstruktur die logische bildet. Der Gesetzgeber hat also bei 
der Bestimmung des normativen Verhältnisses von A und B zwischen 
denjenigen Möglichkeiten zu wählen, welche die Struktur von A und 
die Beziehung dieser zu B zur Schaffung richtiger logischen Urteilen 
darbietet. Die breitere logische Verträglichkeitssphäre bildet somit 
die Grundlage der engeren normativen Verträglichkeitssphäre; die 
Normensysteme bauen sich auf das Wahrheitssystem als eine ihre in-
haltliche Richtigkeit versichernde Grundlage auf. 

Aber diese richtende Kraft des Logischen, die sich durch die Struk-
tur der miteinander normativ zu verbindenden Elemente geltend 
macht, ist bloß m i t t e l b a r . Es ist nämlich nicht das logische Begrün-
det-Sein, sondern der Wert, das zu erreichen gewünschte Ziel des 
Urhebers der Norm, der die normative Urteilsstruktur u n m i t t e l b a r 
ergibt. Um die Ordnungsweise der Lebensverhältnisse konkurrieren 
somit durch die Bestimmung des Inhalts der Norm zwei Gesetzmä-
ßigkeiten: mittelbar die logische, und unmittelbar die normative. Die 
logische Gesetzmäßigkeit sucht gemäß der Beschaffenheit von A und 
B, die normative Gesetzmäßigkeit gemäß dem Zweck des Urhebers 
der Norm ihren Inhalt zu bestimmen. Und wenn nun der Gesetzge-
ber um die Erreichung seines Zweckes von A eine mit seiner Beschaf-
fenheit unverträgliche Leistung B erfordert: bildet der Inhalt der 
Norm die Resultante der Kraftverhältnisse dieser zwei konkurrieren-

4 Kelsen Reine Rechtslehre, S. 73. und ff. 
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den Gesetzmäßigkeiten als divergenten Komponenten. In diesen 
Fällen gestaltet sich der Inhalt der Norm gewöhnlich gemäß dem 
Zweck ihres Urhebers, da die unmittelbare determinierende Kraft 
dieses Zweckes die mittelbare Wirkung der logischen Gesetzmä-
ßigkeit, die sich bloß durch die Beschaffenheit von A und B geltend 
macht, leicht neutralisiert. Dieses Entgegenwirken der zwei Gesetz-
mäßigkeiten führt infolge der Verschiebung der Kräfteverhältnisse oft 
zur Entstehung unrichtiger, sogar absurder Normen, davon abhän-
gend, ob sich der Zweck des Gesetzgebers im Falle einer unsittlichen 
oder unmöglichen Leistung verwirklicht wird. Das normative Gegen-
standsgebiet bezeichnet also die Besonderheit, daß die Norm auch 
dann gültig und wirkungsfähig sein kann, d.h. die eigenartige norma-
tive Gesetzmäßigkeit zeigen kann, wenn ihre Elemente vom Gesichts-
punkt der logischen Gesetzmäßigkeit aus miteinander mehr oder 
weniger unverträglich sind (der Befehl HERÓDES' wurde ausgeführt, 
obwohl mit der „Struktur" der Säuglinge ihre Tötung nicht nur mora-
lisch, sondern auch logisch unverträglich ist). Diese Unverträglichkeit 
logischer Beziehung kann sich aber so hoch steigern, daß die Ver-
wirklichung der Norm schlechthin unmöglich ist. In diesem Grenz-
fall zeigt selbst die Norm nicht mehr ihre eigenartige Gesetzmäßig-
keit. Um dies genauer verständlich zu machen, untersuchen wir 
zuerst näher die Natur der normativen Gesetzmäßigkeit, und ihr Ver-
hältnis zu der Logischen. 

Wie oben erwähnt, entspringt die Geltung, eine der Formen der 
normativen Gesetzmäßigkeit, aus dem normativen Kopula, dem 
Sollen. Das Sollen wurzelt hinwiederum im Willen des Schöpfers der 
Norm: die Norm gilt solange A das B tun soll, also der Gesetzgeber 
vom A die Leistung B fordert. Es entspringt also nicht nur die Exis-
t e n z , sondern auch die G e s e t z m ä ß i g k e i t , die Geltung des nor-
mativen Urteils aus dem Willen ihres Schöpfers. Demgegenüber ist 
der menschliche Wille auf dem logischen Gegenstandsgebiet die 
Quelle nur der E x i s t e n z des Urteils, da die Grundlage seiner 
G e s e t z m ä ß i g k e i t — des Wahr-Seins — schon nicht dieser Wille, 
sondern das Übereinstimmen mit der Gegenstands weit, die ad-
aequatio bildet. Die Geltung des normativen Urteils ist also fo r -
m a l e r N a t u r , da sie unabhängig vom Inhalt der Norm solange 
besteht, bis der Gesetzgeber wi l l ; die Wahrheit des logischen Urteils 
ist demgegenüber inhaltlichen Charakters, da ihre Grundlage das Über-
einstimmen mit den Wesenszusammenhängen der Gegenstandswelt ist. 

Die andere Form der normativen Gesetzmäßigkeit, die Wirkungs-
fähigkeit ist hinwiederum inhaltlicher Bezogenheit. Die Norm ist nur 
in dem Fall wirkungsfähig, wenn sein Schöpfer ein solches Verhalten 
vom Adressaten fordert, das, vom Gesichtspunkt seiner (körperli-
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chen, geistigen, moralischen) Beschaffenheit aus beurteilt, überhaupt 
möglich ist. Im Fall der Forderung einer unvollziehbaren Leistung ist 
die Norm trotz ihrer Geltung nicht wirkungsfähig, und sie kann sich 
überhaupt nicht verwirklichen. Da aber durch eine solche Norm ihr 
Schöpfer seinen Zweck auch nicht erreichen kann, fühlt er sich 
schließlich gezwungen, seinen auf das Vollbringen der Leistung ge-
richteten Willen zurückzuziehen. Dadurch wird aber auch die Grund-
lage der Geltung der Norm entzogen, und kann die Norm demzufolge 
nicht mehr für das Glied des normativen Gegenstandsgebiet angese-
hen werden, weil sie keine von den zwei Formen der normativen 
Gesetzmäßigkeit zeigt. 

Die Norm hat also nicht nur formale Kriterien, da die formale 
Richtigkeit der normativen Urteilsstruktur und die formale Geltung 
ihr volles Wesen nicht ausmachen, sondern sie hat auch ein Kriterium 
inhaltlicher Bezogenheit: die Wirkungsfähigkeit. Die Wichtigkeit der 
letzteren bezeigt hinreichend, daß ihr Mangel selbst die Geltung der 
Norm rückwirkend vernichten kann, obwohl andererseits die Gel-
tung der Norm die Grundlage ihrer Wirkungsfähigkeit bildet. Die 
eigenartige normative Wechselwirkung, die zwischen der Geltung 
und der Wirkungsfähigkeit der Norm besteht, werden wir im III. 
Abschnitt durch ihre spezifische Erscheinungsform auf dem Gebiet 
des Rechts durch die G e l t u n g und W i r k u n g der Rechtsregel 
darstellen und erkennen. 

4.f Die normative „Spannung" und ihre Grenzen 
Wenn das Vollbringen der Leistung B mit der Beschaffenheit von A im 
Gegensatz steht, tritt eine Spannung zwischen^ und B, d.h. zwischen 
der Bereitschaft des Gehorsams und der auf die Vollziehung der Leis-
tung gerichteten Forderung des Gesetzgebers auf. Die Spannung 
steigt in direktem Verhältnis mit der Steigerung des Gegensatzes 
zwischen A und B. Wenn diese Spannung einen gewissen Grad er-
reicht, stellt der Urheber der Norm gegen dem Adressaten irgend-
einen Nachteil auf den Fall in Aussicht, wenn er das gesollte Verhalten 
nicht zeigt, und somit erscheint ein neues Element in der Struktur der 
Norm: die Sanktion. Mit der Steigerung der Spannung wird die Sank-
tion auch immer schwerer, damit der Adressat von den zwei Übeln, 
also von dem Erleiden des Nachteils und dem Vollbringen der Leis-
tung, die letztere wähle. 

Die Steigerung der Spannung hat aber eine obere Grenze. Diese 
Grenze wird erreicht, wenn der Urheber der Norm vom Adressaten 
eine Leistung fordert, deren Vollbringen physische, logische oder 
moralische Unmöglichkeit ist. Wenn die Spannung diese Grenze 
übertritt, büßt die Norm ihre Wirksamkeit ein, und kann sich infolge-
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dessen auch nicht verwirklichen. Die Norm erweist sich also in die-
sem Fall für die Erreichung jenes Zwecks, wofür sie geschaffen 
wurde, ungeeignet, und sie wird demzufolge — wie oben erwähnt — 
auch ihre Geltung verlieren. Die Norm aber, die ihre Gesetzmäßigkeit 
nicht zeigt, kann nicht mehr für das Glied des normativen Gegen-
standsgebiets angesehen werden. Der Übertritt der oberen Grenze 
der Spannung führt somit zum Einbüßen des normativen Charakters, 
d.h. des Wesens des normativen Urteils. 

Die Erreichung der oberen Grenze hat aber auch eine andere Folge. 
In diesem Fall hat nämlich die In-Aussicht-Stellung einer noch so 
schweren Sanktion keinen Sinn mehr, da man den Adressaten auf das 
Vollbringen einer unmöglichen Leistung selbst mit den schwersten 
Sanktionen nicht zwingen kann. Die Sanktion bildet also keinen 
notwendigen Bestandteil der Norm, sondern sie ist bloß ein akziden-
telles Element von ihr. Wenn nämlich zwischen den Elementen der 
Norm keine, oder nur eine niedrige Spannung besteht, kann sie sich 
auch ohne die Einfügung einer Sanktion verwirklichen. Falls aber die 
Spannung die obere Grenze übertritt, verliert selbst die schwerste 
Sanktion ihre anspornende Funktion. Die Sanktion gehört somit nur 
aus praktischen Gründen, und nur denjenigen Normen an, deren 
Spannung von solchem Grad ist, daß die Verwendung einer Sanktion 
die Verwirklichung der Norm fordert. 

Die Spannung hat auch eine untere Grenze, und eben im Falle der 
Annäherung zu dieser ist es überflüssig der Norm eine Sanktion 
hinzuzufügen. Die Spannung nähert sich dann der unteren Grenze, 
wenn das Vollbringen der Leistung in keinem Gegensatz mit der 
Beschaffenheit des Adressaten steht, der sie, zwar auf den Befehl des 
Gesetzgebers, aber ohne Zaudern vollzieht. Diese Grenze wird dann 
übertreten, wenn vom Adressaten eine solche Leistung gefordert 
wird, die er auch ohnedies, infolge seiner Struktur notwendig voll-
bringt (eine solche Norm wäre z.B. die folgende: „Die Erde soll um die 
Sonne kreisen!"). 

Eine Norm, deren Spannung die untere Grenze übertritt, kann 
ebensowenig für das Glied des normativen Gegenstandsgebietes 
angesehen werden, wie jene, deren Spannung die obere Grenze über-
tritt.5 

Der Adressat vollbringt nämlich die Leistung in diesem Fall nicht in-
folge des Willens des Gesetzgebers, sondern infolge der Funktion der 
in seiner Struktur immanenten Gesetzmäßigkeit; sein Verhalten ist al-

5 Felix Somló [Juristische Grundlehre (Leipzig: Meiner 1917), S. 56.] und R. Auer-
felder [Normativ und Wert (Tübingen: Mohr 1934), S. 4] sehen auch diesen Befehl 
für eine Norm an. 
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so kein Ergebnis der Gesetzmäßigkeit der Norm, sondern das der 
Funktion von anderen Kräften. Es ist bezeichnend auf eine solche 
Norm, daß ihr normatives Kopula ohne die Gefahr einer Sinnesverän-
derung mit einem feststellenden Kopula ausgetauscht werden kann. 
Es ist daraus ersichtlich, daß eine solche Norm die Gesetzmäßigkeit 
des logischen Gegenstandgebiets, die Wahrheit durch eine mit ihr 
unverträgliche normative Urteilsstruktur zeigt. Diese Norm übt eine 
f e s t s t e l l e n d e und keine o r d n e n d e Funktion aus, und sie ist 
somit nur ihrer Form nach eine Norm, hinsichtlich ihrer Gesetzmä-
ßigkeit, Funktionsweise ist sie aber eine Wahrheit. 

Wir gelangen schließlich zur Einsicht, daß das Übertreten der obe-
ren und der unteren Grenze der Spannung gleichwohl zum Aufhören 
der Funktion der Norm führt. Solange aber das Übertreten der oberen 
Grenze einen vollständigen Mangel am Logischen ergibt, und die 
Norm ihren Sinn von dem Grunde aus verliert, da sie physische, logi-
sche oder moralische Unmöglichkeit fordert; ergibt demgegenüber 
das Übertreten der unteren Grenze die vollständige Logifizierung der 
Norm, und es hört ihre eigenartige normative Funktionsweise in die-
sem Fall deshalb auf, da eine solche Norm dem Wesen nach eine 
Erkenntnis und keinen Befehl darstellt. Die untere und obere Grenze 
der normativen Gesetzmäßigkeit — und hiermit die Voraussetzung 
der Angehörigkeit der Norm zu dem normativen Gegenstandsgebiet 
— bildet also das logische Gegenstandsgebiet, dessen grenzsetzende 
Wirkung sich durch den Inhalt der Norm geltend macht. 

5. / Die Natur der normativen Apriorität 
Wenn wir nun nach dem Geltungsgrund einer Norm forschen und 
danach fragen, weshalb sie gilt, geraten wir entweder auf eine ihr 
höher stehende Norm, oder auf den Willen ihres Urhebers, als auf die 
normativ-« priori Grundlagen ihrer Geltung. Im vorigen Fall war die 
zum Ausgangspunkt genommene Norm eine mittelbare, derivate, im 
letzteren eine unmittelbare, ursprüngliche Norm. 

Die Glieder der großen Normensysteme sind überwiegend de-
rivater Natur, deren Geltung aus dem „Sollen" immer höher stehen-
den Normen entspringt. So stellen z.B. die Normen einer Rechtsord-
nung einen normativ-« priori Zusammenhang derivater Normen dar, 
die alle als die Derivate der Verfassungsnorm aufzufassen sind, wobei 
die Geltung der letzteren, als eine Norm ursprünglicher Natur, unmit-
telbar aus dem Willen des Gesetzgebers entsteht (nach der Auffas-
sung der Stufenbau-Lehre der Rechtsordnung). 

Wenn wir nun danach forschen, weshalb der Gesetzgeber das Voll-
bringen der in der ursprünglichen Norm bestimmten Leistung will, 
d.h. weshalb sie „gesollt", und somit die Norm gültig ist, geraten wir 
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auf die — eventuell henide — Wertung ihres Urhebers, als auf die 
letzte normativ-« priori Grundlage ihrer Geltung. Die Schaffung nor-
mativer Urteile ist nämlich geradeso mit der Annahme der Richtigkeit 
von gewissen normativ-« priori Wertungen notwendig verbunden, 
wie sich die Schaffung logischer Urteile auf die notwendige — wenn 
auch henide — Anerkennung der Wahrheit der logischen Grund-
prinzipien als von logisch-« priori Urteilen gründet. Zwischen dieser 
zwei Aprioritäten besteht aber ein wesentlicher Unterschied. Durch 
die Schaffung logischer Urteile setzt man nämlich zugleich die 
Wahrheit immer derselben logischen Grundprinzipien voraus; durch 
die Schaffung normativer Urteile kann man demgegenüber bei der 
Richtigkeit der verschiedensten, einander wiedersprechenden Wer-
tungen Stellung nehmen — z.B. bei der von mystischen, biologi-
schen, hedonistischen Wertungen. Von den Grundwerten, die einan-
der widersprechen, werden einander gleichfalls widersprechende 
Normen abgeleitet, die von demselben Adressaten mit derselben nor-
mativen Geltung verschiedene, einander ausschließende Verhalten 
fordern, z.B. die Vernichtung seiner körperlichen Existenz, oder gar 
ihre Rettung; die Entsagung, oder im Gegenteil, das Nachjagen den 
Sinnesgenüssen, usw. Der Grund dieses zwischen den zweierlei Art 
Aprioritäten bestehenden Unterschiedes kann darin bezeichnet wer-
den, daß solange die Grundlage des Wahr-Seins der logischen Urteile 
unveränderlich, vom Gesichtspunkt der inhaltlichen Richtigkeit aus 
von der Willkür seines Schöpfers unabhängig ist, bildet die Grundlage 
der Geltung und der inhaltlichen Richtigkeit der normativen Urteile 
der individuelle Wille, sogar die Willkür, und es hängt selbst die Dauer 
ihrer Geltung gleichwohl vom Willen ihres Schöpfers ab. 

Diese Wesensverschiedenheit der logischen und normativen Aprio-
rität offenbart sich auch darin, daß eine Verifizierung der Normen 
in eigentlichem Sinn unmöglich ist. Eine Norm kann nämlich als 
von normativem Gesichtspunkt aus hinreichend „verifiziert" angese-
hen werden, wenn sie gültig und richtig ist, also vom Willen ihres 
Schöpfers entspringt, und für die Verwirklichung seiner individuellen 
Zwecke, Werte geeignet ist. Die Wertung des Schöpfers der Norm ist 
aber keine geeignete Verifizierungsgrundlage, da sie dem Wesen nach 
eine subjektive, willkürliche Stellungnahme ist, die aus dem Gesichts-
winkel des normativen Gegenstandsgebiets weiter nicht „verifiziert" 
werden kann und soll. Die Richtigkeit aus dem objektiven Gesichts-
punkt der logischen Gesetzmäßigkeit gehört hinwiederum nicht dem 
Wesen der Norm an, und man kann daher ihre eigenartige Geltung 
und Richtigkeit aus diesem Gesichtspunkt — innerhalb der erkann-
ten Grenzen — weder begreifen, noch aufheben. Dieses Verfahren 
würde die „Logifizierung" der Norm, d.h. ihre unrichtige Beurteilung 
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oder Umgestaltung vom Gesichtspunkt einer ihr wesensverschiedenen 
Gesetzmäßigkeit bedeuten. 

Es kann aber auch solche Normen geben, die nicht nur auf Grund 
der subjektiven Wertung ihres Schöpfers gültig und richtig sind, son-
dern so geschaffen wurden, daß sie von den Adressaten ihrer Beschaf-
fenheit entsprechende Verhalten fordern. 

Wenn aber der Gesetzgeber die Beschaffenheit der zu ordnen ge-
wünschten Lebensverhältnisse im voraus erkennt, und den Inhalt der 
Normen seinen diesbezüglichen Kenntnissen entsprechend bestimmt: 
entstehen solche Normen, deren volles Wesen vom Gesichtspunkt des 
normativen Gegenstandsgebiets aus nicht zu erfassen ist, da ihre Struk-
tur auch das Entsprechen den Erfordernissen des logischen Gegen-
standsgebiets bezeichnet. Diese Hinsicht wird weiter unten, im Laufe 
des Erkennens der Rechtserscheinung zur Bedeutung kommen. 

6.f Die Verwirklichung und das Erlöschen der Normen 
Solange mit der Bildung eines wahren logischen Urteils der die Wirk-
lichkeit zu erkennen strebende Forscher seinen Zweck erreicht, 
gelangt der Gesetzgeber, der die Wirklichkeit zu ordnen wünscht, mit 
der Schaffung von normativen Urteilen keineswegs zu seinem Ziel. 
Der Gesetzgeber erreicht nämlich nur dann seinen Zweck — die Ver-
wirklichung gewisser Werte — wenn der Adressat die Leistung in 
konkretem Fall vollbringt, d.h. sich die Norm verwirklicht, die psy-
chisch subsistierende normative Ordnung zur auch in der physischen 
Welt erscheinenden Lebensordnung wird. 

Da die Verwirklichung der Norm meistens im Laufe von Seinsvor-
gängen vor sich geht, kann sie auch vom Gesichtspunkt des philosophi-
schen Kausalbegriffs aus verwertet werden. Die sozialen Lebensverhält-
nisse bilden die M a t e r i e , an welcher die in der Norm erhaltene 
Ordnung als eine Form erscheint. Die normative Ordnung ist zugleich 
causa flnalis, und das konkrete Verhalten des Adressaten bildet die 
W i r k - U r s a c h e . Damit im Zusammenhang müssen wir bemerken, 
daß die Norm das Verhalten des Adressaten keineswegs so streng de-
terminiert, wie die sogenannten Naturgesetze („Normen") die Kausal-
vorgänge des Seins bestimmen. Es ist für die Natur der Norm sehr be-
zeichnend, daß sie selbst beim Vorhandensein aller abstrakt-normativen 
und konkret-explikativen Bedingungen der Verwirklichung aus eigener 
Kraft nicht zur Lebensordnung werden kann, da dazu auch die Bereit-
schaft zum Gehorsam, und die daraus folgende tatsächliche Vollziehung 
der „gesollten" Leistung seitens des konkreten Adressaten notwendig ist. 

Die Elemente der eigenartigen Struktur der Erscheinungen werden 
durch die Gesetzmäßigkeit zusammengehalten, sind durch sie zu 
Gliedern einer höheren Schicht erhoben worden. Wenn die Gesetz-
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mäßigkeit nicht funktioniert, zerfällt die eigenartige Struktur in ihre 
Elemente, und sinkt zum Glied einer ihr unterstehenden Schicht (z.B. 
der Körper des Menschen nach dem Tod). Dasselbe gilt auch für das 
normative Urteil, dessen Gesetzmäßigkeit nicht mehr funktioniert, 
dessen Geltung und Wirkungsfähigkeit erlöscht. Das normative Urteil 
hört in diesem Fall auf das Glied der Normen weit zu sein; es kann 
noch eine Zeit lang in der allgemeinen, psychischen Subsistenzweise 
der Urteile teilnehmen, oder gar in objektivierter Form jahrhunderte-
lang bestehen: er wird aber in jedem Fall vom wirkenden Faktor 
bestenfalls zum Erkenntnisgegenstand von Geschichtswissenschaf-
ten, zur „kulturgeschichtlichen Versteinerung" sinken. 

Die Art der Verwirklichung und des Erlöschens der Normen wer-
den wir noch an dem spezifischen Normensystem des Rechts weiter 
unten näher beleuchten. 

II. Abschnitt 
DAS PROBLEM DES NATURRECHTS 

/ / Die Entstehungsart und Subsistenzweise der naturrechtlichen 
Normen 
Zum Naturrecht können wir auf zwei Wegen gelangen: auf einem re-
duktíven und auf einem deduktiven Weg. 

Bei der Anwendung des reduktiven Verfahrens bildet unseren Aus-
gangspunkt die Rechtsordnung und unser Ziel, die Erforschung von 
jenen normativen Voraussetzungen, die den Gesetzgeber zur Schaf-
fung der Rechtsregeln veranlaßten. Mittels dieser Verfahrensweise 
geraten wir schon beim ersten Schritt auf naturrechtliche Normen.6 

So können wir z.B. von den Tatbeständen des Diebstahls, des Raubes 
ausgehend eine naturrechtliche Norm schaffen, die die Verletzung 
des Eigentums und des Besitzes verbietet. Auf diese Weise können 
wir ein ganzes System von naturrechtlichen Normen ausbauen. Wenn 
wir nun diese normative Reduktion fortsetzen, gelangen wir zu Nor-
men immer höherer Ordnung, wobei ihr naturrechtlicher Charakter 
desto schwächer, und ihr moralischer Charakter desto stärker wird, je 
höher wir im Laufe der normativen Reduktion steigen. Schließlich 
kommen wir zur allgemeinsten Norm, die den Schutz des menschli-
chen Lebens befiehlt, d.h. zu ihrer letzten Voraussetzung: zum Satz, 
der die positive Bewertung des menschlichen Lebens enthält, und 
der die letzte Geltungsgrundlage jeder möglichen Rechts- und Na-
turrechtsordnung bildet. 

6 S. I. Teil m. Abschnitt c). 
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Im Falle der Anwendung des deduktiven Verfahrens bildet unseren 
Ausgangspunkt die psychische und körperliche Beschaffenheit des 
Menschen, und die richtunggebende Wertgrundlage, der Satz, den 
wir als den Endpunkt des reduktiven Verfahrens erkannt haben. 
Unter diesen Voraussetzungen können wir von den höher stehenden 
Normen zu immer niedrigeren, schließlich zu naturrechtlichen Nor-
men gelangen, die normativ unmittelbar vor einer möglichen Rechts-
ordnung stehen. 

Die Naturrechtssysteme, die mittels des reduktiven Verfahrens 
geschaffen werden, können sich sowohl voneinander, wie auch von 
den durch die deduktive Methode erzeugten Systeme wesentlich un-
terscheiden. Der Inhalt des vorerwähnten Naturrechtssystems wird 
nämlich durch die zum Ausgangspunkt genommene Rechtsordnung 
eindeutig bestimmt; von verschiedenen Rechtsordnungen ausgehend 
kann man also zu naturrechtlichen Normen verschiedenen Inhaltes 
gelangen. Der Inhalt der deduktiven Naturrechtsordnungen wird 
durch die Beschaffenheit des Menschen und den genannten Satz 
ebensowenig eindeutig bestimmt, da man selbst bei der Zugrundele-
gung des Wertes des menschlichen Lebens im Laufe der weiteren De-
duktion zu inhaltlich ganz verschiedenen Naturrechtsordnungen 
kommt, je nachdem man die zu verwirklichenden Werte und Ziele 
des Menschen eingehender bezeichnet. So kommen z.B. ein Forscher 
materialistischer Auffassung, ein mohammedaner und ein katholi-
scher Religionsphilosoph trotz ihrem gemeinsamen Ausgangspunkt 
zu einander inhaltlich entgegengesetzten Naturrechtsordnungen. 
Es folgt hieraus von selbst, daß es ein einziges, inhaltlich eindeutig 
bestimmbares Naturrechtssystem nicht gibt, und ein solches auch 
nicht zu schaffen ist. 

Diese Einsicht wird auch durch die Subsistenzweise der natur-
rechtlichen Normen unterstützt. Sie sind nämlich ihrem Wesen nach 
normative Urteile und Voraussetzungen, ihre Subsistenzweise ist da-
her mit den logischen Urteilen und Voraussetzungen identisch. Sie 
subsistieren somit psychisch — sofern sie überhaupt geschaffen 
werden. Und die nicht geschaffenen naturrechtlichen Normen subs-
istieren überhaupt nicht; es besteht in diesem Fall nur die Mög-
l i c h k e i t ihrer Schaffung, als von normativen Voraussetzungen hen-
iden Zustandes positiver Rechtsordnungen, oder als von normativen 
Folgen des bezeichneten deduktiven Verfahrens. 

2 . /Naturrech t und positives Recht 
Naturrecht und positives Recht bilden zwei verschiedene, selbständi-
ge Normensysteme; zwischen ihnen bestehen sowohl betreffs ihrer 
Entstehungsart, wie auch ihrer Geltung wesentliche Unterschiede. 
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Das Naturrecht verdankt seine Entstehung Privatgelehrten, das posi-
tive Recht dem Gesetzgeber. Die Schaffung von naturrechtlichen Nor-
men ist mehr eine moralwissenschaftliche und keine gesetzgeberi-
sche Tätigkeit. Die Privatgelehrten entbehren ja einer wichtigen 
ontologischen Vorbedingung der Normschaffung überhaupt: der 
Macht. Gerade aus diesem Grunde können ihre „Rechtsnormen" 
nicht einmal für vollwertige Normen, geschweige denn für Rechts-
regeln angesehen werden, und sie können von demselben Grund aus 
die Verwirklichung ihrer naturrechtlichen Ordnung vernunftmäßig 
nicht einmal hoffen. Dem Gesetzgeber steht demgegenüber die 
Macht zur Verfügung, die eine unerläßliche Vorbedingung der Ver-
wirklichung von Rechtsregeln bildet. Infolge der offensichtlichen 
und vollständigen Wirkungslosigkeit haben die naturrechtlichen Nor-
men nach unserer oben bezeichneten Auffassung trotzdem keine 
vollwertige normative Geltung, daß ihr Urheber das Vollbringen der 
gesollten Leistung von den Adressaten fordert. Demgegenüber haben 
die positiven Rechtsregeln, die wirkungsfähig sind und sich verwirk-
lichen, vollwertige normative Geltung. 

Aus dem bisher gesagten folgt von selbst die Einsicht, daß die Auf-
fassung, nachdem die Geltung des positiven Rechts vom Naturrecht, 
genauer von der inhaltlichen Übereinstimmung mit dem Naturrecht 
entspringt, schlechterdings unhaltbar ist. Ein Naturrechtssystem, 
dessen Geltung allgemein anerkannt worden wäre, hat nämlich bis-
her noch niemand geschaffen. 

Außerdem weisen sowohl die tatsächlich geschaffenen, wie auch 
die möglichen deduktiven Naturrechtssysteme untereinander große 
inhaltliche Unterschiede auf. Wie könnte man — wenn auch theo-
retisch — unter solchen Umständen ein so wichtiges Moment, wie 
die Geltung der positiven Rechtsordnung, von einem so unsicheren 
Grund entspringen lassen, wie den das Naturrecht bildet? 

Zwischen den positiven Rechtsordnungen und den möglichen de-
duktiven Naturrechtsordnungen besteht aber doch eine inhaltliche 
Übereinstimmung gewissen Grades. Diese inhaltliche Übereinstim-
mung ist aber nicht der bestimmenden Kraft des Naturrechts, sondern 
der Wirkung eines solchen Faktors zuzuschreiben, der außerhalb der 
beiden Normensysteme besteht. Dieses Faktor stellt die Beschaffenheit 
der in den Normen vorkommenden Dinge, Lebensverhältnisse dar. In 
der Beschaffenheit der Dinge steckt die bestimmende Kraft, die den 
menschlichen Intellekt während der Schaffung von Normen betreffs 
der Ausgestaltung ihres Inhalts richtet, egal ob er naturrechtliche, oder 
positiv-rechtliche Normen bildet. Es ergibt sich hieraus, daß eine 
Konkrete, positive Rechtsregel nicht von dem Grunde aus unrichtig 
oder ungültig ist, weil sie inhaltlich mit der sich auf dasselbe Lebensver-
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hältnis beziehenden naturrechtlichen Norm nicht übereinstimmt, son-
dern deshalb, weil die bestimmende Kraft der Beschaffenheit der 
geregelten Verhältnisse bei ihrer Schaffung nicht durchdringen konnte. 
Die Wirkungslosigkeit und die daraus folgende Ungültigkeit einer von 
formellem Gesichtspunkt aus sonst gültigen Rechtsregel ergibt also im 
Grenzfall (physische, logische, soziale Unmöglichkeit) nicht ihre Entge-
gengesetztheit mit der entsprechenden möglichen naturrechtlichen 
Norm, sondern ihr Nicht-Entsprechen mit der Beschaffenheit der 
geregelten Lebensverhältnisse. 

m. Kapitel 
Der normative Bau des Rechts 

Den normativen Bau des Rechts werden wir im Rahmen des Systems 
untersuchen, das wir bei der Erörterung der Grundfragen der allge-
meinen Normativität befolgten. Auf diese Weise können wir leichter 
die Modifikationen beachten, die die allgemeine Normativität leidet, 
während sie sich in das konstitutive, formal-normative Element der 
Rechtserscheinung verwandelt. 

I. / Die Vorbedingungen der Entstehung des Rechts 
Die Entstehung des Rechts hat ebenso Vorbedingungen ontologi-
scher, logischer und normativer Natur, wie die der Normen im allge-
meinen. 

Ontologische Vorbedingungen 
Die Vorbedingungen der Entstehung des Rechts ontologischer Natur 
bilden a) die Rechtsquelle; b) die Adressaten und c) die Macht. 

a) Solange Normen prinzipiell jedermann zu schaffen vermag, kann 
das Recht nur durch die menschlichen Gemeinschaften (in den fol-
genden verstehen wir unter „Gemeinschaft" die sogenannten „natür-
lichen", „organischen" Gemeinschaften von Menschen), d.h. durch 
ihre bestimmten Glieder, Gruppen, Organe geschaffen werden. Die 
Frage, wer unter ihren Gliedern Recht schaffen kann, ist bei primi-
tiven Gemeinschaften mehr eine Machtfrage, bei Gemeinschaften 
höherer Zivilisation mehr die Frage des Verfassungsrechts. 

Von seiner Entstehungsart abhängend wird das durch die Rechts-
quelle geschaffene Recht Gewohnheitsrecht, oder geschriebenes 
Recht (im Sinne von ius scriptum). Das wichtigste Kriterium des Ge-
wohnheitsrechts bildet der Umstand, daß es im Gemeinschaftsleben 
früher ein ontologischer Wirkungsfaktor als geltendes Recht gewesen 
ist; daß es also aus dem direkt nicht auf Rechtssetzung gerichteten, 
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tatsächlichen Verhalten der Rechtsquelle, und in verkehrter Weise, 
entsteht, wie das geschriebene Recht. Das letztere entspringt demge-
genüber aus einer solchen Verstandestätigkeit der Rechtsquelle, de-
ren Zweck direkt die Schaffung einer Rechtsregel war, die nachher als 
ontologischer Wirkungsfaktor in der Gestalt von menschlichem Ver-
halten erscheint. 

Im Anschluß an das Problem der Rechtsquelle müssen wir be-
merken, daß die Revolution und die Rechtsanwendung für keine 
Rechtsquellen oder neue Rechtsschaffungsarten in eigentlichem Sinn 
angesehen werden können. Das Wesen der Revolution besteht in der 
Abschaffung der alten Rechtsordnung, und die nachher folgende, 
durch neue Ideen gerichtete Rechtsschaffung ist entweder gewohn-
heitsrechtlichen oder geschriebenen-rechtlichen Charakters. Die Ent-
stehungsweise des Rechts durch die Rechtsanwendung ist hinwie-
derum dem Wesen nach gewohnheitsrechtlicher Natur. 

Es können auch die Rechtswissenschaften, das Naturrecht, die Mo-
ral, die Religion, die sozialen leitenden Ideen für keine Rechtsquellen 
in eigentlichem Sinn angesehen werden. Sie sind nämlich bloß 
solche, im Intellekt der Rechtsquellen bestehenden Bedeutungszu-
sammenhänge, die ihre Wirkung nur auf den Inhalt der durch die 
Rechtsquellen auf irgendwelche Art zu schaffenden Rechtsregeln 
ausüben. 

b) Die Existenz von Adressaten ist auch eine Vorbedingung der 
Entstehung des Rechts. Mit diesem Problem beschäftigen wir uns 
aber erst im Laufe der Untersuchung der Elemente von Rechtsregeln. 

c) Die Macht ist der potentielle Zustand des Menschen zur Her-
beiführung irgendeiner Veränderung. Die Macht in aktueller Form ist 
eine Wirk-Ursache. Jene Macht, die den Grund der Entstehung und 
Verwirklichung des Rechts bildet, kann nur die größte unter den im 
Gemeinschaftsleben durchsetzenden sein, da sie nur in diesem Fall 
die sozialen Lebensverhältnisse betreffs der Wirksamkeit jeder 
Regelung anderen Ursprungs vorangehend zu ordnen vermag. In der 
letzten Reihe bildet die Q u e l l e dieser größten sozialen Macht die 
physische, intellektuelle und moralische Kraft (Potenz) der Glieder 
der Gemeinschaft; ihr B e s i t z e r kann aber — von der Staatsform der 
Gemeinschaft abhängend — entweder ein einziger Mensch oder 
mehrere Menschen (größere Menschengruppen, Klassen, Parteien), 
oder die Gemeinschaft selbst sein. Die größte soziale Macht nimmt 
am Vorgang der Entstehung und Verwirklichung des Rechts in 
verschiedenster Gestalt und Weise teil. Die Probleme, die damit im 
Zusammenhang auftauchen, gehören zwar überwiegend dem Ge-
genstandsgebiet der Rechtssoziologie und der Politik an, einige unter 
ihnen können aber auch von rechtsphilosophischem Gesichtspunkt 
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aus bewertet werden. Im folgenden werden wir auch von diesen nur 
die Wichtigsten berühren. 

Die physische, intellektuelle und moralische Macht nimmt an der 
Entstehung und Verwirklichung des Rechts in verschiedener Weise 
und in verschiedenem Maß teil. So bildet die physische Macht den 
stetigen Grund insbesonders der V e r w i r k l i c h u n g des Rechts; 
in der E n t s t e h u n g des Rechts macht sie sich aber eher unter pri-
mitiven Lebensverhältnissen, und im Laufe der Gestaltung des Ge-
wohnheitsrechts geltend, und zwar meistens in der Form von 
äußeren Verhalten. Unter den Antezedenzien des äußeren Verhaltens 
können natürlich auch die intellektuellen und moralischen Ver-
standesinhalte, wenn auch in henidem Zustand, gefunden werden. 
Sie — als Machtpotenzen — aktualisieren sich aber in diesem Fall 
nicht unmittelbar, sondern durch das physische Verhalten. Die Poten-
zen der intellektuellen und moralischen Macht aktualisieren sich hin-
wiederum unmittelbar eher im Laufe der Schaffung des geschriebe-
nen Rechts, wobei die physische Macht ist mehr in potentiellem 
Zustand gegenwärtig. 

Das Individuum (Stammhaupt, Führer) kann bloß unter primiti-
ven Gemeinschaftsverhältnissen die unmittelbare Quelle und der Be-
sitzer der größten sozialen Macht sein. Wenn die rechtsschaffende 
Macht des Individuums mehr aus seiner physischen, körperlichen 
Kraft entspringt, nimmt sie oft den Charakter des Zwangs an, und 
diese Art Macht und die sich darauf stützende Rechtsordnung weist 
sich nimmer für längere Zeit dauerhaft. Wenn aber die Quellen der 
sozialen Macht des individuellen Rechtsschöpfers seine intellek-
tuellen und moralischen Machtpotenzen sind, kann die Macht auch 
die Erscheinung des A n s e h e n s annehmen, und dieser Umstand 
steigert sowohl die Macht des Individuums, als auch die Wirksamkeit 
der daraus entspringenden Rechtsordnung. Das Ansehen beruht näm-
lich nicht bloß auf den intellektuellen und moralischen Machtpoten-
zen des Individuums, sondern es gründet sich auch auf deren spon-
tane Anerkennung seitens der Gemeinschaftsglieder, und dies erhöht 
in großem Maß die Wahrscheinlichkeit, daß die durch das Individuum 
zu schaffenden Rechtsregeln sich auch verwirklichen werden. In Ge-
meinschaften höherer Zivilisation bildet aber das Individuum meis-
tens mehr den Träger, das Symbol, und weniger die unmittelbare 
Quelle der größten sozialen Macht (z.B. der Präsident), da sie ihm sei-
tens der Gruppen anderer Individuen oder der ganzen Gemeinschaft 
zugekommen ist. Ihre wirkliche Quelle bildet nämlich die individu-
elle Macht der Gemeinschaftsglieder, welche sie ihm — oft unter ver-
schiedenen Bedingungen — übertrugen. Daher bildet in diesen Fällen 
den wirklichen Grund der Entstehung und Verwirklichung der 
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Rechtsordnung auch nicht die Macht des Individuums, sondern die 
ihrer Überträger. 

Die Macht der Gemeinschaft entsteht aus der individuellen Macht 
ihrer Glieder in dem Fall, wenn sich in ihnen eine Bereitwilligkeit 
zum Handeln in identische Richtung ausgestaltet. Die Macht irgend-
einer Gemeinschaft wird desto größer, je mehr von ihren Gliedern 
ihre physischen, intellektuellen und moralischen Machtpotenzen in 
den Dienst desselben Zweckes, in erster Reihe der Aufrechterhaltung 
und Förderung des gemeinschaftlichen Seins stellen. Die Macht der 
Gemeinschaft wird hinwiederum desto kleiner, je mehr die individu-
elle Macht ihrer Glieder zersplittert wird, um verschiedene, ja einander 
entgegengesetzte Ziele zu verwirklichen. 

Die Vorbedingung der Ausbildung der Macht der Gemeinschaft 
bildet also die „Gleichrichtung" der individuellen Macht der Glieder. 
Diese Gleichrichtung wird stets durch irgendein Verfahren vermit-
telt. Dieses Verfahren kann sehr verschieden sein, und sein Charakter 
hängt vom Grad der Zivilisation der Gemeinschaft und von der Natur 
des konkreten Zwecks der Gleichrichtung ab. Es kann z.B. im Zusam-
menrufen einer Volksversammlung, im Umhertragen eines blutigen 
Säbels im Land (alte ungarische Aufrufsmethode zum Krieg), im An-
schlagen von Plakaten, in einem Radio-Aufruf, oder im Zusammen-
rufen des Parlaments bestehen. 

Die Macht der Gemeinschaft — besonders wenn die Anzahl ihrer 
Glieder sehr groß ist — kann nur in gleichgerichteter Gestalt die 
Grundlage der Entstehung und Verwirklichung des Rechts bilden. In 
Gemeinschaften höherer Zivilisation geht selbst diese Gleichrichtung 
im Rahmen irgendeines rechtlichen Verfahrens vor sich. Die Macht 
der Gemeinschaft erscheint in diesem Fall in der wirksamsten Form: 
in der Gestalt der Rechtsmacht, die sich ihrerseits wieder den Nor-
men einer juristischen Konstruktion entsprechend im Laufe der 
Schaffung und Verwirklichung der Rechtsregeln geltend macht. 
Diese Konstruktion, die sowohl die Organisation der Gemeinschafts-
macht in Rechtsmacht, als auch die Art der Entstehung und Verwirk-
lichung der Rechtsregeln auf Grund dieser Macht vermittelt, ist die 
V e r f a s s u n g . Von rechtsphilosophischem Gesichtspunkt aus kann 
auch das Wesen des S t a a t e s in einem durch eine Verfassung 
rechtlich organisierten Zusammenwirken der Glieder einer mensch-
lichen Gemeinschaft, um die Versicherung ihrer Existenz und ihres 
Fortschrittes unter der höchsten sozialen Macht begriffen werden. 
Das wichtigste Kriterium des Staatsbegriffs ist demgemäß die 
rechtliche Organisiertheit, also das Recht geht der logischen 
Reihe nach dem Staat vor. An einen Staat ohne Recht kann nicht 
gedacht werden, aber an Recht ohne Staat schon. Diese rechts-
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philosophische Einsicht wird übrigens auch durch die Ergeb-
nisse der urgeschichtlichen Forschung des Rechts unterstützt, nach 
welcher die Entstehung des Rechts der des Staates auch der zeitli-
chen Reihe nach vorangeht. Das Recht geht also dem Staat nicht nur 
von logischem, sondern auch von ontologischem Gesichtspunkt aus 
vor. 

Wir haben eingesehen, daß die Quelle des Rechts — von der Staats-
form der Gemeinschaft abhängend — die Macht sowohl des Individu-
ums, wie auch der Gemeinschaft bilden kann. Der Rechtsphilosoph 
kann aber über diese positivrechtliche Frage hinübergehend festle-
gen, daß jener Umstand der Beschaffenheit des Rechts entspricht, 
wenn es aus der Macht der Gemeinschaft entspringt, und auch seine 
Verwirklichung diese Macht versichert. Der Beschaffenheit der 
Rechtsordnung — als der Lebensordnung der menschlichen Gemein-
schaften — entspricht es nämlich am meisten, wenn es in der Hin-
sicht sowohl ihrer Entstehung, wie auch ihrer Verwirklichung auf 
den physischen, intellektuellen und moralischen Machtpotenz glei-
cher Richtung je mehrerer Glieder der Gemeinschaft beruht. In 
diesem Fall stellt die Gemeinschaft nicht nur die wirkliche Quelle, 
sondern auch den Besitzer der größten sozialen Macht dar, d.h. sie 
selbst der S o u v e r ä n ist. Des näheren bedeutet es soviel, daß die 
Gemeinschaft sowohl in innen-, wie auch in außenpolitischer Hin-
sicht über sich selbst verfügt, und ist weder von innen, noch von 
außen der Willkür von Individuen, von Gruppen oder von anderen 
Gemeinschaften unterworfen. 

Logische Vorbedingungen 
Die wichtigsten logischen Vorbedingungen der Rechtsentstehung 
sind a) die Voraussetzung der relativen Wahlfreiheit der Adressaten, 
und b) die Kenntnis der gemeinschaftlichen Lebensverhältnisse. 

a) Diese Frage wurde oben auch vom Gesichtspunkt der Rechts-
entstehung aus hinreichend beleuchtet. 

b) Die Forderung der vorhergehenden Erkenntnis der zu ordnen-
den Lebensverhältnisse macht sich dem Rechtsschöpfer entgegen in 
erhöhtem Maße geltend. Zum Beweis dessen können wir uns kurz auf 
die vorbereitende Arbeit wissenschaftlichen Charaters berufen, die 
der Schaffung wichtigerer Rechtsregeln immer vorhergeht, und 
deren Zweck die Erkenntnis der Lebensverhältnisse wegen ihres je-
weils vollkommenen Ordnens ist. 

Diese vorbereitende Arbeit wissenschaftlicher Natur wirkt aber 
derart auf die Beschaffenheit der Rechtsregel aus, daß sie demzufolge 
auch das Entsprechen den Erfordernissen des logischen Gegenstands-
gebiets kennzeichnet. Die Rechtsregel stellt also den Typ der logi-
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fizierten Norm dar.7 Es folgt hinwiederum daraus von selbst, daß ihr 
volles Wesen bloß vom Gesichtspunkt des normativen Gegenstands-
gebiets aus nicht zu erfassen ist, und muß somit auch die Bestrebung, 
das volle Wesen des Rechts von einem reinen, formalnorma-
tiven Standpunkt aus zu begreifen, notwendigerweise erfolglos 
bleiben. 

Normative Vorbedingungen 
Die normative Grundlage der Entstehung des Rechts bildet die Wer-
tung seines Schöpfers, wie die der Entstehung der Normen über-
haupt. Solange aber die normative Grundlage der Normenentstehung 
überhaupt prinzipiell ein beliebiger Wert sein kann, kann jener Wert, 
der zur Rechtsschaffung den Anlaß bildet aus dem Wesen des Rechts 
folgend nur das Wohl der Gemeinschaft sein. Die Rechtsordnung ist 
nämlich die Lebensordnung der Gemeinschaft, das Mittel der Erhal-
tung ihres Seins. Jene Rechtsordnung also, die in ihrer Gänze im 
Dienst der gemeinschaftswidrigen Interessen des Rechtsschöpfers 
oder anderer Individuen, Gruppen steht ist also nicht nur unrichtig, 
sondern leidet auch an einem strukturellen Fehler, da sie ein Kriteri-
um des Rechts entbehrt; demzufolge ist diese Rechtsordnung „lebens-
unfähig", und vernichtet sich in kurzer Zeit. Entweder richtet die 
gemeinschaftswidrige Rechtsordnung die Gemeinschaft notwendig 
zugrunde, oder fordert die Reaktion der Selbstverteidigung, die solch 
eine Rechtsordnung vernichtende Revolution heraus: sie wird also in 
beiden Fällen aufgehoben. Jene Rechtsordnung, die nicht in ihrer 
Gänze, sondern in der Hinsicht einziger Rechtsregeln gemein-
schaftswidrig ist, wird anderer Beurteilung unterworfen. Die Wech-
selwirkung, die zwischen dieser Rechtsordnung und dem Gemein-
schaftsleben zustande kommt, beleuchten wir weiter unten im 6.§. 

Die Entstehung des Rechts hat überdies auch allgemeine normative 
Vorbedingungen, und sie sind die schon erkannten Kriterien der Nor-
mativität überhaupt. Die derivativen Rechtsregeln können außerdem 
auch spezielle rechtliche normative Vorbedingungen haben, wie eine 
z.B. die Ermächtigung bildet, die in einem Gesetz enthalten ist, und auf 
deren Grund ein gewisses Staatsorgan Verordnungen erlassen kann. 

2.f Die Struktur der Rechtsregel 
Das Recht von Gemeinschaften höherer Zivilisätion erscheint in der 
Gestalt eines sich aus R e c h t s r e g e l n aufbauenden Rege l sys -
t e m s . Im folgenden werden wir diese zwei grundlegende Erschei-

7 Vgl. die diesbezüglichen Feststellungen in diesem Kapitel, I. Abschnitt, 5. §. 
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nungsformen des Rechts, und von dem Gesichtspunkt aus, unter-
suchen, ob sie eine eigenartige Struktur und Gesetzmäßigkeit haben, 
und wenn sie haben, welche Eigenartigkeiten sie über die schon 
erkannten allgemeinen normativen Kriterien charakterisieren? Im 
Laufe dieser Untersuchungen beschäftigen wir uns zuerst mit der Ein-
heit des Rechts, mit den Rechtsregeln, und wir werden erst nachher8 

auf die Besprechung des Systems der Rechtsregeln, also auf die der 
Rechtsordnung übergehen. 

Auf Grund der Erfahrung der Rechtsregeln kann man feststellen, 
daß die ihre Struktur tragenden wichtigsten Elemente die folgenden 
sind: a) der Adressat; b) das Sollen; c) die Leistung und d) die Sank-
tion. Fassen wir jetzt diese näher ins Auge. 

a) Der Adressat Solange der Adressat von Normen im allgemeinen 
nur ein Wesen mit Verstand, näher Mensch sein kann, werden wir 
durch die Erfahrung der entwickelteren Rechtsordnungen davon 
überzeugt, daß manche Menschen — trotz ihres Menschenwesens — 
nicht zum Adressaten von Rechtsregeln zu werden vermögen, nicht-
menschliche Wesen hinwiederum für ihre Adressaten angesehen 
werden. Zwischen den Normen im allgemeinen und den Rechtsre-
geln besteht also eine beträchtliche Verschiedenheit in jeder Hinsicht 
darin, welche zu ihren Adressaten werden können. Der Grund dieser 
Verschiedenheit ist folgender. 

Der Gesetzgeber vermag in den Rechtsregeln gewisse menschliche 
Eigenschaften anzugeben, und aus diesen — als aus Elementen — zu 
verschiedenen rechtlichen Funktionen befähigte Strukturen zu schaf-
fen, und so zu verfügen, daß zu Adressaten der einzelnen Rechts-
regeln nur diejenigen Wesen werden können, welche die in den 
betreffenden Rechtsregeln bestimmte rechtliche Strukturen (Eigen-
schaftsgruppen) aufweisen. Demzufolge können jene „Menschen", 
die diese rechtliche Strukturen nicht aufweisen zu keinen Adressaten 
der betreffenden Rechtsregeln werden: jene rechtlichen Wesen hin-
wiederum, die keine Menschen sind, aber die in den einzelnen 
Rechtsregeln bestimmten rechtlichen Strukturen aufweisen als ihre 
Adressaten angesehen werden. Von diesem Grund aus wird das 
Wesen, das infolge seiner Beschaffenheit zum Adressaten von Rechts-
regeln werden kann, auf dem Gebiet des Rechts nicht M e n s c h , son-
dern P e r s o n genannt. 

Durch diese Personen-schaffende Kraft des Rechts kann der Um-
stand erklärt werden, daß biologisch vollwertige, natürliche Per-

8 Im 8.§. 
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sonen von der Möglichkeit des Adressat-Werdens ausgeschlossen 
werden (z.B. die römischen Sklaven), von biologischem Gesichts-
punkt aus minderwertige Menschen, sogar Gegenstände hinwie-
derum vor dem Recht für „Menschen", d.h. Personen anzusehen 
sind, und dadurch sie zu Adressaten gewisser Rechtsregeln werden 
können (z.B. Geisteskranke, Minderjährige, der Fötus, das Stift, usw.). 

Obwohl somit jede Person für eine Schöpfung des Rechts anzuse-
hen ist, können unter ihnen trotzdem große Unterschiede in jener 
Hinsicht bestehen, was die durch das Recht geschaffene Personen-
Struktur trägt: Mensch, minderwertiger Mensch, oder gar ein bloß 
rechtlich subsistierendes Wesen: irgendwelche juristische Person? 

Die rechtliche Personen-Struktur des „normalen" Menschen wird 
in richtigem Sinn des Wortes durch das Recht nicht g e s c h a f f e n , 
sondern sie entsteht derart, daß von den vielen Elementen, die die 
bio-psychologische Struktur des Menschen enthält, einige zu Voraus-
setzungen des Adressat-Werdens h e r v o r g e h o b e n werden (z.B. das 
Lebensalter, das Geschlecht, usw.). Diese Gruppe von verschiedenen 
Eigenschaften erhält durch dieses Hervorheben keine eigentliche 
Struktur; die letzteren bilden nur im organischen Zusammenhang mit 
den übrigen Wesenselementen der bio-psychologischen Struktur des 
Menschen ein zur selbstständigen, natürlichen und zugleich rechtli-
chen Subsistenz- und Funktionsweise fähiges Wesen. In diesem Fall 
stellt sich der Mensch und seine rechtliche Personen-Struktur als eine 
organische Einheit dar: die zur selbständigen Subsistenz unfähige 
rechtliche Personen-Struktur zeigt durch das rechtlich relevante Ver-
halten des Menschen ihre eigenartige rechtliche Funktionsweise, und 
die demzufolge eintretende Rechtswirkung wird dem Menschen 
zugerechnet. 

Mit dieser von dem vollwertigen Menschen abstrahierten Person-
en-Struktur kann nun der Gesetzgenber auch minderwertige Men-
schen ausstatten. In diesem Fall ist aber die organische Einheit zwi-
schen den rechtlichen und den natürlichen Personen-Struktur nicht 
mehr vorhanden. Der minderwertige Mensch kann nämlich demzu-
folge, daß ihm eine Rechtsregel vollwertige rechtliche Personen-
Struktur versichert, noch nicht das in ihr bestimmte Verhalten aus-
führen. Dieses Verhalten muß also ein anderer, vollwertiger Mensch 
— der Vertreter — ausführen, mit welchem sich somit, als mit einem 
neuen Element, die rechtliche Personen-Struktur des minderwertigen 
Menschen erweitert. Wenn der vollwertige Mensch ein bestimmtes 
Verhalten als Element dieser Personen-Struktur ausführt, wird — in 
Folge der eigenartigen Funktionsweise der rechtlichen Personen-
Struktur — er nicht sich selbst, sondern dem minderwertigen Men-
schen als ihrem Träger zugerechnet. 
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Der Gesetzgeber kann zuletzt aus den vom vollwertigen Menschen 
abstrahierten Eigenschaften solche rechtlichen Personen-Strukturen 
schaffen, welche zur selbständigen rechtlichen Subsistenz fähig sind, 
und von keinem Menschen getragen werden müssen. Die Elemente 
dieser Struktur bilden teils die erwähnten menschlichen Eigen-
schaften, außerdem die Menschen und gegebenenfalls noch eine Ver-
mögensmasse, und der Gesetzgeber schafft aus diesen jene ihnen 
höherstehende rechtliche Organisation, rechtliches Wesen, also die 
juristische Person, die sich in keiner natürlichen Person verkörpert, 
und doch als Person funktioniert. Die eigenartige Struktur der juristi-
schen Person funktioniert durch bestimmte Verhalten bestimmter 
natürlicher Personen derart, daß jene nicht diesen, sondern der juris-
tischen Person als dem eigentlichen Adressaten der betreffenden 
Rechtsregeln zugerechnet werden. 

Der Adressat von Rechtsregeln kann also auch ein nicht-mensch-
liches Wesen sein; das in den betreffenden Regeln bestimmte Verhal-
ten muß aber in jedem Fall ein — auch die erwünschte rechtliche 
Personen-Struktur aufweisender — Mensch ausführen. 

Zu dieser beinahe unbegrenzten, Personen-schaffenden Tätigkeit 
des Gesetzgebers müssen wir aber folgendes bemerken. Obwohl es 
offensichtlich ist, daß die Gesetzgeber der verschiedenen Gesetzord-
nungen bio-psychologisch vollwertige Menschen, durch Bestimmung 
auf sie nicht passender rechtlichen Personen-Strukturen, von der 
Möglichkeit des Adressat-Werdens mit vollem Erfolg ausgeschlossen 
haben, vermag der Rechtsphilosoph nicht dieses Verfahren für richtig 
anzuerkennen. Jedes Glied einer Gemeinschaft, welches entspre-
chende körperliche und psychische Beschaffenheiten hat, kann 
zweifellos Anspruch darauf erheben, daß es auch vom Gesichtspunkt 
des Rechts aus für eine Person im allgemeinen, also für rechts- und 
handlungsfähig anerkannt wird. Dieser Anspruch wurzelt aber 
seinem Wesen nach nicht im positiven Recht, sondern in der Beschaf-
fenheit des Menschen, und gehört den a n g e b o r e n e n s u b j e k -
t i v e n R e c h t e n , den N a t u r r e c h t e n d e s I n d i v i d u u m s an. Es 
ist schon auch daraus ersichtlich, daß diese subjektiven Rechte nicht 
aus der rechtschaffenden Tätigkeit der größten sozialen Macht ent-
standen sind, sondern kommen dem Menschen kraft seiner Beschaf-
fenheit zu. Die angeborenen subjektiven Naturrechte, die mensch-
lichen Grundrechte des Individuums können aber in die Regel der 
positiven Rechtsordnung, in die Verfassung des Staates aufgenom-
men werden, und sie weisen in diesem Fall auch eine positiv-
rechtliche Geltung auf. 
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b) Das Sollen Das Sollen stellt dasjenige Element der Struktur der 
Rechtsregeln dar, welches ihre übrigen Elemente derart verbindet, 
daß sie dadurch zur Gliederung einer eigenartigen normativen Struk-
tur, eines normativen Bedeutungszusammenhangs werden, der 
demzufolge zugleich eine von der Struktur entsprungene eigenartige 
normative Gesetzmäßigkeit zeigt. 

Die Erfahrung lehrt, daß die Rechtsregeln nicht in der typischen 
Norm-Form erscheinen, in einigen Rechtsregeln sogar selbst das 
Sollen — zumindest in ausgedrückter, grammatischer Gestalt — 
nicht aufzufinden ist. Trotzdem unterliegt es keinem Zweifel, daß 
jede Rechtsregel zumindest in i h r e r G ä n z e einen normativen 
Charakter hat, den im Mangel an Sollen der ganze Bedeutungszusam-
menhang oder ein Teil dessen trägt. So z.B. bildet das Sollen der in der 
Gestalt eines konventionellen Verkehrszeichens dargestellten Rechts-
regel ein roter Streif, und das Sollen eines Gesetzes ist eventuell nur 
in der Verkündigungsklausel aufzufinden. Jene Erfahrungstatsache 
hinwiederum, daß das Recht nicht in typischer Norm-Form erscheint, 
bildet eine notwendige Folge der verwickelten Natur jener Le-
bensverhältnisse, die es zu ordnen hat, und daher muß diese Tatsache 
im Laufe der eingehenderen rechtstheoretischen Erklärung der nor-
mativen Struktur der Rechtsregeln entsprechend berücksichtigt wer-
den. Wenn man nämlich die Rechtsregel für eine typische Norm hält, 
oder in sie umgestaltet, dadurch entfernt man sich schon von der 
Rechtserscheinung, etwa denaturiert man sie, und zugleich nähert 
man sich dem formal-normativen Naturrecht, wie das die Theorien 
BINDINGS und KELSENS schön illustrieren.9 

c) Die Leistung Solange die Normen auch innere Verhalten von 
ihren Adressaten fordern können, vermag der Gesetzgeber in der 
Rechtsregel nur äußeres Verhalten zu bestimmen. Es kann gegen diese 
verbreitete Auffassung jene Tatsache nicht eingewandt werden, daß 
z.B. viele Rechtsregeln die Richter zur Prüfung der Gesinnung der 
Angeklagten oder Parteien verpflichten. Die Adressaten dieser Rechts-
regeln bilden nämlich nicht der Angeklagte oder die eine Partei, son-
dern die Richter, für welchen die Prüfung der Gesinnung — die 
rechtlich keineswegs geregelt wurde — ein äußeres Verhalten bildet. 

Als Leistungen können sehr verschiedene Verhalten gefordert wer-
den; deren Aufzählung, Klassifizierung gehört unseres Erachtens nach 
nicht zum Aufgabenkreis der Rechtsphilosophie. Im Zusammenhang 

9 Vgl. Josef Dobretsberger 'Erkenntnistheorie und Naturrecht' in Gesellschaß, 
Staat und Recht Kelsen-Festschrift (Wien: Springer 1931), S. 8. 



6 8 ISTVÁN LOSONCZY 

damit bemerken wir soviel, daß für ein Verhalten bloß eine solche 
Körperbewegung (oder deren Mangel) anzusehen ist, unter deren An-
tezedenzien auch die Funktion des menschlichen Verstandes zu fin-
den ist (siehe unsere obigen diesbezüglichen Feststellungen). 

Es kann auch das Verhältnis zwischen der Leistung und dem Adres-
saten von dem Gesichtspunkt aus verschieden sein, ob der Adressat 
zu einem gewissen Verhalten „berechtigt" oder „verpflichtet" sei, 
und der Gesetzgeber auf den Fall der Unterlassung des geforderten 
Verhaltens welche Rechtsfolgen in Aussicht stellt. Die Untersuchung 
dieser Fragen gehört aber nach unserer Auffassung auch nicht zum 
Aufgabenkreis der Rechtsphilosophie, sondern zu dem der allge-
meinen Rechtslehre. 

d) Die Sanktion Die Sanktion halten wir für einen solchen biologi-
schen, sozialen, moralischen, rechtlichen Nachteil, der im allge-
meinen dazu geeignet ist, daß mit dem Vorstellen ihrer Geltendma-
chung die Adressaten zum Vollbringen der erwünschten Leistung 
veranlaßt werden (psychischer Zwang), d.h. deren Geltendmachung 
zur Verwirklichung der gewünschten Ordnung führt, und deren An-
wendung auf den Fall angedroht wird, wenn das Verhalten der Adres-
saten gewisse Tatbestände erfüllt. 

Die Sanktion bildet ein wesentliches Element des Rechtsbegriffes. 
Das bedeutet aber zugleich keineswegs, daß jene Regeln einer Rechts-
ordnung, zu wechen keine ausdrückliche Sanktion hinzugefügt ist, 
für keine Rechtsregeln angesehen werden können. Unter den Regeln 
einer Rechtsordnung ist nämlich keine echte lex imperfecta zu fin-
den, da die Tauglichkeit zur Herbeiführung des psychischen Zwangs-
gefühls das Wesensmerkmal der Rechtsordnung in ihrer Gänze bildet, 
und daran nimmt auch jene lex imperfecta teil, die mit der Gänze der 
Rechtsordnung normativ zusammenhängt. Die letzte Garantie der 
Wirksamkeit der Rechtsordnung bildet übrigens nicht die Sanktion 
[nam quis custodet ipsos custodes], sondern das Rechtsgefühl und 
die Verehrung der ganzen Rechtsordnung der Glieder und Führer 
einer Gemeinschaft.10 

3 / Die Gesetzmäßigkeit der Rechtsregel 
Der Gesetzgeber sucht die Adressaten durch die Rechtsregel zu 
solchem Verhalten zu veranlassen, mit dessen Ausführung sich die 
gewünschte Ordnung der sozialen Lebesverhältnisse verwirklicht. 
Daraus entspringt jene Eigenartigkeit der Struktur der Rechtsregel, 

10 Nach den Vorlesungen von Professor ALFRED v. VERDROSS, die er im Jahre 
1934/1935 hielt, und deren ich als Stipendist und zugleich als Schüler beiwohnte. 
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daß sie in der Gestalt eines psychisch subsistierenden (obwohl meis-
tens objektivierten) normativen Bedeutungszusammenhangs all jene 
Elemente enthält, deren psychische und physische Verknüpfung, 
zeitliches Nacheinanderfolgen die gewünschte ontologische Verän-
derung ergibt. Von diesen Elementen weist die Person, auf den Willen 
und auf die Macht des Gesetzgebers das Sollen und die Sanktion der 
Rechtsregel hin; der Adressat wird durch die Bestimmung der Lage 
bezeichnet, worin er das gleichfalls bestimmte Verhalten auszu-
führen verpflichtet ist; die ontologische Veränderung nun, die der 
Gesetzgeber in der Ordnung der Lebensverhältnisse bewirken will, 
liegt jenseits der Rechtsregel als eine kausale Folge des wirklich aus-
geführten, der Rechtsregel gemäßen Verhaltens. Dieselben Elemente 
trägt und vermittelt nun nicht nur die Eigenartigkeit der Struktur, son-
dern auch die der aus ihr entspringende Gesetzmäßigkeit der Rechts-
regel. 

Die eigenartige Gesetzmäßigkeit — Funktionsweise — des Rechts 
stellt die G e l t u n g und die W i r k s a m k e i t dar. Sie sind zwar die 
eigenartigen rechtlichen Erscheinungsarten der allgemeinen nor-
mativen Gesetzmäßigkeit, der Geltung und der Wirkungsfähigkeit, 
ihr Inhalt ist aber auf dem Gebiet des Rechts genauer als auf anderen 
normativen Gebieten. Untersuchen wir jetzt die rechtliche Gesetzmä-
ßigkeit von dem Gesichtspunkt aus, in welcher Weise und in wel-
chem Maß die schon erkannten Elemente der Struktur der Rechts-
regel an ihrem Zustandebringen teilnehmen. 

Die Geltung 
Die Geltung der Rechtsregel — wie die der Normen im allgemeinen 
— wurzelt im Willen ihres Schöpfers. Die Geltung zeigt den Umstand 
an, daß der Gesetzgeber im Falle des Vorhandenseins der in der 
Rechtsregel bestimmten Bedingungen das in ihr bezeichnete Verhal-
ten von den Adressaten fordert. Der Träger der Geltung bildet in der 
Struktur der Rechtsregel den normativen Charakter, der regelmäßig 
in der Gestalt von normativen Kopulas, von den Sollen zum Ausdruck 
kommt. 

Das Sollen weist also auf den Gründer und Aufrechterhalter der 
Geltung, auf den Gesetzgeber, auf seinen Willen hin. Die Geltung 
bringt aber nicht nur dieser außer der Rechtsregel bestehender Fak-
tor zustande, sondern es nimmt an ihrem Zustandebringen die ganze 
Struktur der Rechtsregel teil, d.h. auch jener Bedeutungszusammen-
hang, wodurch der Gesetzgeber einen Willen ausgedrückt hat. Von 
diesem Gesichtspunkt aus kann eine Voraussetzung der Geltung 
auch die Verständlichkeit dieses Bedeutungszusammenhanges, also 
der logisch und grammatisch richtige Ausdruck des Willens vom 
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Gesetzgeber sein. Es besteht nämlich nur in diesem Fall die Mög-
lichkeit, daß die Adressaten den Willen des Gesetzgebers verstehen 
und verwirklichen. Die Struktur der unverständlichen Rechtsregel — 
der normative Bedeutungszusammenhang — kann überdies nicht 
einmal für zustandegebracht angesehen werden, da sie in diesem Fall 
eben nichts b e d e u t e t . Wenn aber schon selbst die Struktur nicht 
zustande gekommen ist, kann noch weniger von der Entstehung der 
Gesetzmäßigkeit: der Geltung die Rede sein. Die unverständliche 
Rechtsregel gilt also trotzdem nicht, obwohl ihr Schöpfer ihre Ver-
wirklichung w i l l . 

Schließlich muß die Rechtsregel — als ein im Verstand des Gesetz-
gebers zustandegekommener normativer Bedeutungszusammen-
hang — in einer solchen Form aus der Psyche des Gesetzgebers zum 
Vorschein kommen, daß sie in die Psyche der Adressaten geraten 
kann: eine weitere Bedingung der Geltung bildet also die entspre-
chende Kundmachung der Rechtsregel. Nämlich kommt der Gesetz-
geber, der seine Rechtsregel nicht kundmacht, in einen normativen 
Selbstwiderspruch, da die Adressaten sich keine Kenntnis von jenem 
Verhalten schaffen können, das von ihnen gefordert wird, d.h. der 
Gesetzgeber macht selbst die Entstehung jener Veränderung prinzi-
piell unmöglich, worauf sich sein Wille richtet. 

Infolge der Kundmachung erscheint die Rechtsregel in der Form ir-
gendeiner Objektivation in der physischen Welt um davon „subjek-
tiviert" zu werden — im Verstand der Adressaten wieder zum Bewußt-
seinsinhalt zu werden — um sich bald im Laufe ihrer Verwirklichung 
in der Form des gewünschten Verhaltens in die physische Welt wieder 
hinauszusetzen. Im Laufe dieser Objektivation kann die Rechtsregel 
die verschiedensten Formen auf sich nehmen (im Falle einer münd-
lichen Kundmachung: Schallwelle; wenn sie im Säbelsignal des Heer-
führers besteht: physische Bewegung; wenn sie ein Verkehrszeichen 
ist: physischer Gegenstand, usw.), es ist dabei nur soviel wichtig, daß 
die Art der Kundmachung so sei, daß sich die Glieder der konkreten 
Gemeinschaft von der Rechtsregel Kenntnis schaffen können. 

Mit Rücksicht auf die große Wirkung, die das Recht auf das Gemein-
schaftsleben ausübt, kann es für eine vom Wesen des Rechts folgende 
Erfordernis angesehen werden, daß sich die Gemeinschaftsglieder be-
treffs der Gültigkeit der Rechtsregel zuversichtlich orientieren kön-
nen; das heißt, daß sie zuverlässig feststellen können, ob die Rechts-
regel in der Tat den Willen der größten gemeinschaftlichen Macht 
ausdrückt, ob sie in dem konkreten Zeitpunkt die Ausführung des be-
stimmten Verhaltens noch wirklich fordert, usw. Aus diesem Grund 
sind in jeder Rechtsordnung Vorschriften zu finden, die sich auf die Be-
dingungen und Zeichen der Geltung einer Rechtsregel beziehen. Die 
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für die Gemeinschaften zugänglichen Garantien der Geltung irgend-
einer Rechtsregel bestehen meistens im Einhalten gewisser Forma-
litäten im Laufe ihrer Schöpfung und Kundmachung, und die positiven 
Rechtsordnungen können von diesen Formalitäten einige als we-
sentliche Elemente der Struktur — und zugleich auch der Geltung — 
der Rechtsregeln bezeichnen. Die Rechtsregel enthält schließlich oft 
Anordnungen betreffs ihrer persönlichen, räumlichen und zeitlichen 
Geltung, und besonders in Bezug darauf, ob ihre Geltung die von an-
deren Rechtsregeln berührt, und das in welchem Maß, d.h. auf welche 
Ermächtigung sich ihre eigene Geltung eventuell gründet. 

Die Wirksamkeit 
Wirksam ist jene geltende Rechtsregel, die sich fortwährend in poten-
tiellem Zustand zur konkreten, fallweise erfolgenden Verwirklichung 
befindet. Die Wirksamkeit entsteht aus jenem Willen des Gesetzge-
bers, daß sich die durch ihn geschaffene — geltende — Rechtsregel 
von einem bestimmten Zeitpunkt an in jedem solchen Fall verwirk-
lichen wird, worauf sie sich bezieht. Dieser Zeitpunkt kann mit dem 
des Beginns der Geltung zusammenfallen (die Rechtsregel tritt am 
Tage ihrer Kundmachung in Kraft), meistens trennt aber ein gewisser 
Zeitraum den Zeitpunkt der Entstehung der Wirksamkeit von dem der 
Geltung. Von den Bedingungen der Wirksamkeit heben wir als die 
wichtigsten die folgenden hervor. 

Eine wesentliche Bedingung der Wirksamkeit besteht darin, daß 
jene, die als Adressaten in Betracht kommen können, sich von der 
kundgemachten Rechtsregel in der Tat Kenntnis verschaffen, und 
ihre Anordnungen auch verstehen, da es nur in diesem Fall ihrerseits 
die Möglichkeit der Vollziehung der gewünschten Leistung besteht, 
d.h. die Rechtsregel befindet sich nur in diesem Fall in wirklich po-
tentiellem Zustand zu ihrer Verwirklichung. Jene Elemente der Rechts-
regel, die auf diese Bedingung ihrer Wirksamkeit hinweisen, sind die 
Verständlichkeit und die entsprechende Kundmachung. Sie sind iden-
tisch mit den Elementen der gleichen Bedingungen der Geltung, doch 
mit jenem Unterschied, daß diese Bedingungen der Geltung allge-
meiner Natur und der Struktur der Rechtsregel völlig immanent sind, 
die ihnen entsprechenden Voraussetzungen der Wirksamkeit müssen 
aber auch auf der Seite des konkreten Adressatenkreises vorhanden 
sein. Die Wirksamkeit verbindet sich durch diese Bedingungen zur 
Geltung, und hilft die Rechtsregel weiter am Wege der Verwirkli-
chung, sofern sie in konkretem Fall das Vorhandensein der allge-
meinen Bedingungen der Geltung fordert. 

Eine weitere außer der Struktur der Rechtsregel stehende Bedin-
gung der Wirksamkeit stellt die Macht des Gesetzgebers dar, die im 
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konkreten Fall zum Vollzug der Rechtsregel, d.h. der in ihr be-
stimmten Sanktion notwendig ist. Mangels einer solchen Macht kann 
die Rechtsregel sich nicht verwirklichen, da es unmöglich ist ohne 
Macht eine ontologische Veränderung herbeizuführen. Jene Ele-
mente der Rechtsregel, welche auf diesen außer ihr stehenden Faktor 
hinweisen, stellen das Sollen, d.h. ihr normativer Zusammenhang mit 
der Rechtsordnung, und die Sanktion dar. 

Schließlich bildet es eine teils der Struktur der Rechtsregel, teils der 
der Adressaten immanente Bedingung der Wirksamkeit, daß die Voll-
ziehung der geforderten Leistung für die Adressaten keine physische, 
logische oder moralische Unmöglichkeit bedeute. Im entgegengesetz-
ten Fall befindet sich nämlich die Rechtsregel wieder nicht im poten-
tiellen Zustand vom Gesichtspunkt der fallweise erfolgenden Ver-
wirklichung aus, und kann somit nicht für wirksam angesehen 
werden. Diese Bedingung der Wirksamkeit ist also in jeder Hinsicht 
mit den entsprechenden Voraussetzungen der Wirkungsfähigkeit der 
Normen im allgemeinen identisch, daher weisen wir bloß an dieser 
Stelle auf die diesbezüglichen Erörterungen. 

Wenn wenigstens diese Bedingungen der Wirksamkeit nicht vor-
handen sind, ist die auf sie bezügliche Erklärung des Gesetzgebers 
nichts als leeres Wort, durch welches er die mangelnden Bedingun-
gen zu ersetzen, und die gültige Rechtsregel, betreffs der Verwirk-
lichung in der Tat, in einen potentiellen Zustand zu bringen, ihre tat-
sächliche Wirksamkeit zu versichern nicht imstande ist. 

Das Verhältnis der Geltung und der Wirksamkeit 
Die Geltung und die Wirksamkeit stellen bloß die zwei Seiten einer 
Medaille — der eigenartigen Gesetzmäßigkeit des Rechts — dar. Die 
Geltungs-Seite befindet sich am Anfang der rechtlichen Existenz der 
Rechtsregel, und vermittelt jenes Verhältnis, welches die Rechtsregel 
zu ihrem Schöpfer bindet; die Wirksamkeits-Seite befindet sich am 
Ende der Rechtsregel, und vermittelt jenes Verhältnis, das sie zum 
Gemeinschaftsleben bindet. Die Geltung weist zurück auf die Vergan-
genheit, auf den Ursprung, und hält die Rechtsregel in der Gegenwart 
fortwährend mit der Rechtsquelle im Zusammenhang; die Wirk-
samkeit weist vorwärts, auf die Zukunft, auf die zu regelnden sozialen 
Lebensverhältnisse hin, und hält die Rechtsregel fortwährend mit 
dem Gemeinschaftsleben im Zusammenhang. 

Das Verhältnis der Geltung und der Wirksamkeit kennzeichnet 
schließlich der Umstand, daß die Bedingungen jener eher formeller, 
die dieser mehr materieller Natur sind. Der Gesetzgeber kann nämlich 
prinzipiell etwas immer w o l l e n ; in logisch und grammatisch ver -
s t ä n d l i c h e r Form etwas immer ausdrücken, und mit der Einhaltung 
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gewisser Formen etwas immer k u n d m a c h e n . Zwecks der Feststel-
lung der Geltung vermag man die Rechtsregel betreffs des Vorhan-
denseins nur von solchen formellen Kriterien zu untersuchen. 
Zwecks der Feststellung der Wirksamkeit ist die Rechtsregel demge-
genüber betreffs des Vorhandenseins von inhaltlichen Kriterien zu 
untersuchen: haben sich die Adressaten von der Rechtsregel in der 
Tat Kenntnis geschaffen, und haben sie sie verstanden; ob die Leis-
tung vom Gesichtspunkt der Struktur der konkreten Adressaten über-
haupt zu vollbringen ist; ob der Gesetzgeber über die zum Vollzug 
nötige Macht tatsächlich verfügt? Die bloß von normativem — 
formellem — Gesichtspunkt aus richtige und daher gültige Rechts-
regel muß also auch von logischem und ontologischem — also ma-
teriellem — Gesichtspunkt aus richtig geschaffen werden um wirk-
sam zu sein, und die vollständige rechtliche Gesetzmäßigkeit zeigen 
zu können. Es kann in der Struktur der Rechtsregel nur die ent-
sprechende Verbindung der formellen und materiellen Elemente ihre 
Verwirklichung ergeben; nur in diesem Fall vermag die Rechts-
ordnung, als Mittel, das Ziel, um dessen Erreichung sie geschaffen 
wurde, zu erfüllen: das richtige Ordnen der sozialen Lebensverhält-
nisse gemäß der Wertung des Gesetzgebers. Die zusammengesetzte 
Natur des Rechts läßt also ihre Wirkung selbst bei der Bestimmung 
des Verhältnisses der Geltung und der Wirksamkeit merken. 

Die Geltung, die Wirkung und die Verwirklichung 
Obwohl die Geltung und die Wirksamkeit der Rechtsregel im Mo-
ment ihrer rechtlichen Entstehung davon, ob sich ihre Anordnungen 
verwirklichen unabhängig sind, ist diese Unabhängigkeit in gewisser 
Hinsicht nicht vollständig. Wenn nämlich in Folge der Gestal-
tungsweise der Lebensverhältnisse sich häufig eine Gelegenheit zur 
Aktualisierung der Rechtsregel potentiellen Zustandes darbietet, ver-
wirklicht sie sich aber in der überwiegenden Mehrheit der Fälle trotz-
dem nicht, oder gar in keinem einzigen Fall: dieser Umstand übt eine 
Rückwirkung auf die Geltung und die Wirksamkeit, und dadurch 
auch auf die rechtliche Existenz der Rechtsregel aus. Um diesen 
Zusammenhang genauer zu verstehen müssen wir uns zuerst mit der 
Frage der Verwirklichung der Rechtsregel beschäftigen. 

4.f Die Verwirklichung der Rechtsregel 
Die Rechtsregel gerät durch ihre Geltung und Wirksamkeit in den Zu-
stand der Verwirklichung. 

Die Vorbedingungen der Verwirklichung der Rechtsregel sind 
gleich denen von den Normen. Demgemäß bildet es die Vorbedin-
gung der Verwirklichung der Rechtsregel, daß die Elemente ihrer 
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Struktur und Gesetzmäßigkeit in konkretem Fall über die ihr Wesen 
ausmachenden Eigenartigkeiten verfügen. Zur konkreten Verwirkli-
chung ist es aber überdies noch nötig, daß der Adressat die Leistung 
vollzubringen „geneigt" sei, und demzufolge in der bestimmten Lage 
das gewünschte Verhalten ausführe. Die wirksame, also sich in poten-
tiellem Zustand befindliche Rechtsregel verwirklicht sich gerade 
darum nicht, trotz dem Vorhandensein der übrigen Bedingungen, da 
ihr Adressat zwischen mehreren möglichen Verhalten eine Wahlfrei-
heit hat, weil ihr Verhalten das Rechtsgesetz nicht so zwangsläufig 
bestimmt, wie streng das „Naturgesetz" die Erscheinungen der Natur 
determiniert. Das ist der Grund dafür, daß der Gesetzgeber die Be-
reitschaft zum Gehorsam der Adressaten mit den verschiedensten 
Mitteln herbeizuführen, d.h. zu steigern bestrebt ist (Propaganda, 
Erziehung, Sanktionen, Terror, usw.). 

Im Laufe der Verwirklichung wird die Rechtsordnung von einem 
Normensystem statischen Charakters zu einem dynamischen Faktor, 
während die Lebensverhältnisse als Inhalte die in den Rechtsregeln 
bestimmte Ordnung als Form an sich nehmen. Wir unterscheiden 
drei grundlegenden Formen der Verwirklichung der Rechtsregeln: 
die primäre, unmittelbare Regelung; die sekundäre oder Zwangsre-
gelung; und die tertiäre, vergeltende Regelung. 

Primär, unmittelbar werden die Lebensverhältnisse durch die Rechts-
regeln geordnet, wenn die Adressaten — Passanten, Steuerzahler, 
Beamten — die bestimmten Leistungen von selbst vollbringen. Der 
Idee des Rechts entspricht am meisten diese Verwirklichungsweise, da 
sich jene Ordnung der sozialen Lebensverhältnisse, die der Gesetzgeber 
herbeiführen will, auf diese Weise am ummittelbarsten ausgestaltet. 

Die sekundäre oder Zwangsregelung kommt dann an die Reihe, 
wenn die Adressaten die in den Rechtsregeln bestimmten Leistungen 
nicht ausführen, oder solche Verhalten zeigen, wodurch sie zu Adres-
saten auf sekundärer Art anordnender Rechtsregeln werden. Den Typ 
der sekundären Regelung bildet die behördliche Exekution (Steuerexe-
kution, Vorführung, ärztliche Zwangsbehandlung, usw.). Diese Ver-
wirklichungsweise der Rechtsregeln kennzeichnen die folgenden 
wichtigeren Merkmale. 

a) Der Adressat ist seiner irgendwelchen Rechtspflicht nicht nach-
gekommen. 

b) Meistens besteht die Möglichkeit den Adressat zur Erfüllung sei-
ner Rechtspflicht zu drängen, und mit ihm derart — obwohl durch be-
hördlichen Zwang — die primäre Ordnung verwirklichen zu lassen. 

c) Die primären und sekundären Regelungsarten häufen sich auf-
einander: das Verwaltungsorgan verwirklicht eine primäre Regelung, 
während es gegen die Partei die Sekundäre Regelung anwendet. 
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Die tertiäre, vergeltende Regelung üben die Strafrechtsregeln aus. 
Ihre wichtigsten Eigenartigkeiten sind die folgenden. 

a) Die Ordnung der Strafrechtsregeln stellt nicht die allgemeine 
Lebensordnung der Gemeinschaft dar, sondern sie bildet eine ganz 
eigenartige Zwangsordnung einer kleinen Gruppe der sich gemein-
schaftwidrig Verhaltenden (Hinrichtung, die „Lebensordnung" des 
Zuchthauses, usw.) Daher kann die tertiäre Regelung für keine typi-
sche Rechtsordnung angesehen werden. Sie verwirklicht sich nur 
nach dem Versagen der primären, bald der sekundären Regelung, 
als die Notreaktion der Rechtsordnung gegen diejenigen, welche 
die durch sie geschützten Werte in gewisser Art verletzen oder ver-
nichten. 

b) Meistens ist die Verletzung nicht wieder gutzumachen. 
c) Zur Ausgestaltung der tertiären Ordnung führt gewöhnlich die 

primäre Regelung der Staatsorgane, und zur letzteren gesellt sich oft 
auch die sekundäre (im Falle der Geltendmachung von privat-
rechtlichen Ansprüchen). In diesem Fall häufen sich also die drei 
Regelungsarten aufeinander. 

Schließlich bemerken wir, daß die rechtsanwendende Tätigkeit der 
Staatsorgane im Laufe der sekundären Regelung viele rechtswis-
senschaftliche Probleme aufwirft (Interpretation, das freie richter-
liche Ermessen, die richterliche Rechtsschaffung, die Billigkeit usw.), 
ihre Erklärung gehört aber nicht in den Aufgabenkreis der Rechts-
philosophie, sondern in den der allgemeinen Rechtslehre. 

5. / Die Wechselwirkung des Rechts und des sozialen Lebens 
Aus den Erörterungen des 4. Kapitels wird es klar, daß das Wesen des 
Rechts durch Funktionsbegriffe mathematischen Charakters nicht zu 
erfassen ist. Im Laufe seiner Entstehung und Verwirklichung gerät 
aber das Recht mit den sozialen Lebensverhältnissen in eine W e c h -
s e l w i r k u n g k a u s a l e r F ä r b u n g . Das Wesen der kausalen Wech-
selwirkung ist hinwiederum meistens durch Funktionsbegriffe am 
vollständigsten zu erkennen. 

Daher versuchen wir in diesem Paragraph die Wechselwirkung des 
Rechts und des sozialen Lebens im Rahmen einer Untersuchung 
rechtssoziologischen Charakters vermittels ernes funktionellen Ver-
fahrens klarzulegen. Wir müssen aber zugleich bemerken, daß vom 
Anwenden echter mathematischen Funktionen auch in dieser Be-
ziehung keine Rede sein kann, da die Glieder der „Gleichung" keine 
Größen sind, und es entbehrt selbst die Wechselwirkung der stren-
gen logischen oder physischen Notwendigkeit. 

Die Wechselwirkung werden wir durch die folgende funktionelle 
Gleichung untersuchen: / (pc) - y. Zuerst analisieren wir diejenige 
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Gleichung, wonach x = das Recht, y = soziales Lebensverhältnis ist, 
also das Recht „das unabhängige Veränderliche" und das soziale 
Leben „die Funktion" ist. 

Bei solcher Deutung die Gleichung analysierend finden wir, daß 
dasjy innerhalb gewisser Grenzen — mit kontinuierlichen Wertverän-
derungen die Veränderungen von x folgt. Die zwei limes über und 
unter welchen die Gleichung nicht fungiert, bilden den unvollzieh-
bare Rechtsbefehl (physische, logische, moralische Unmöglichkeit), 
also die obere Grenze der normativen Spannung, d.h. jener Rechtsbe-
fehl, der sich auf ein von der Beschaffenheit des Adressaten ohnehin 
notwendig folgendes Verhalten richtet, also das ist die untere Grenze 
der normativen Spannung. 

In dieser Beziehung drückt also die Gleichung die schon erkannte 
Eigenartigkeit der allgemeinen Normativität aus. 

Da aber nicht nur die Veränderungen des Rechts die Lebensverhält-
nisse beeinflussen, sondern auch die Veränderungen der letzteren 
eine beträchtliche Wirkung auf das Recht ausüben, müssen wir die 
Gleichung auch bei solcher Deutung analysieren: x = soziales Le-
bensverhältnis, y = das Recht. 

Die Gleichung fungiert auch bei dieser Deutung. Es gibt aber eine 
Wertgruppe, deren Glieder an die Stelle von substituierend das y 
sich nicht verändert. In diese Wertgruppe gehören die rechtlich irre-
levanten Veränderungen der Lebensverhältnisse (die Veränderungen 
der Mode, des Anstands). Dieser limes bildet die untere Grenze des x, 
jenseits deren die Gleichung nicht fungiert, d.h. der Gesetzgeber 
reagiert nicht auf die Gestaltungsweise der Lebensverhältnisse. 

Wenn nun das A; solche von der unteren Grenze sich entfernende 
neue Werte erhält (das Durchdringen neuer sozialen Ideen, Forderun-
gen, Religionssysteme), nach welchen sich die Rechtsordnung gemäß 
der Überzeugung der Gemeinschaftsglieder verändern solle, und der 
Gesetzgeber mit der Einführung von nötigen Reformen doch zögert: 
entsteht eine fortwährend wachsende Spannung zwischen JC und y. 
Wenn sich der Gesetzgeber weigert die erforderten neuen Rechts-
regeln zu schaffen, funktioniert die Gleichung immer unvollkom-
mener, bis sie schließlich die obere Grenze ihrer Funktionsfähigkeit 
erreicht, und demzufolge vorübergehend nicht fungiert. Während 
der vorübergehenden Pause der Funktion können in den Kräftever-
hältnissen von x und y Verschiebungen erfolgen, und demzufolge 
kommt die Funktion der Gleichung wieder in Bewegung; sie kann 
nun auf zweierlei Art zu fungieren anfangen. 

Wenn es den Machthabern der Gesetzgebung gelingt die Forderun-
gen der Gemeinschaft zu unterdrücken oder zu modifizieren, verwan-
delt sich die Gleichung und setzt ihre Funktion gemäß der ersten Deu-
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tung: ^ = das Recht, y = soziales Lebensverhältnis fort. In diesem Fall 
hat nämlich die bestehende Rechtsordnung die Lebensverhältnisse in-
folge der erfolgten Kräfteverschiebung zugunsten der Gesetzgeber 
verändert. 

Wenn aber den Machthabern es nicht gelingt die seitens der 
Lebensverhältnisse sich auf die Veränderung der Rechtsordnung rich-
tende Forderungen zu unterdrücken: jenseits der Funktionsgrenze 
der Gleichung häuft sich im x immer mehr Kraft auf, die sich auf die 
Veränderung des y richtet, und demzufolge fängt die Gleichung in 
einem Moment mit außerordentlichem Effekt an zu fungieren. Das y 
verändert sich plötzlich und vollständig, springt ins andere Extrem — 
mathematisch: Unendliche — über, und oft hört damit ihre Funktion 
vorübergehend wieder auf. Die Gleichung fungiert derart, wenn die 
unzufriedenen Massen der Gemeinschaft die Rechtsordnung auf dem 
Wege der Revolution abschaffen, und solange sich die neue Rechtsord-
nung allmählich nicht entwickelt, stellt sich jedes Verhalten der revo-
lutionären Masse als „rechtsgemäß" dar, und somit fehlt eine Zeit lang 
das y der Gleichung: die Rechtsordnung (im Koordinatensystem 
ausgedrückt könnte man diese Lage derart deuten, daß diesmal die y-
Achse = 0 ist, d.h. die Gleichung unendlich viele Wurzeln hat: jedes 
tatsächliche Verhalten ist rechtsgemäß, jeder Wert von x fällt mit y 
zusammen). 

Auf Grund des Vergleichens der zweierlei Art Deutung der Funk-
tion können wir feststellen, daß uns die Funktionsweise der Glei-
chung nach der ersten Deutung mehr an die kontinuierliche, nach 
der zweiten mehr an die nicht kontinuierliche mathematische Funk-
tion erinnert. Mathematisch könnte man das so ausdrücken, daß die 
Darstellung der ersten Funktion einer in die horizontale Richtung 
mehr oder weniger fluktuierenden Sinus-Kurve, die Darstellung der 
zweiten hinwiederum einer in die vertikale Richtung ausschlagende 
Tangens-Kurve ähnlich ist. 

Beide Deutungen stellen aber eine teils isolierte, teils idealisierte 
Betrachtungsweise der Wechselwirkung dar. Wenn wir nun das 
Recht und das Gemeinschaftsleben in ihrem wirklichen gegenseiti-
gen Zusammenwirken, also wahrlich funktionell betrachten, d.h. die 
Resultante der aus der zweierlei Deutung entspringenden Kurven 
darstellen: erhalten wir die Kurve d e s R e c h t s l e b e n s . Die Linie, 
die wir so gewinnen, wird uns an die Temperaturschwankungen 
des menschlichen Organismus zeigende Fieberkurve erinnern, die 
diesmal den „Gesundheitszustand" der rechtlich organisierten mensch-
lichen Gemeinschaft andeutet. Wenn sich die Rechtsregeln im Leben 
verwirklichen, und den Veränderungen der Lebensverhältnisse sich 
die Gesetzgebung anzupassen vermag: läuft die Kurve in normaler 



7 8 ISTVÁN LOSONCZY 

Höhe mit kleinerer Fluktuation. Und wie die Spannung zwischen dem 
Anspruch des Gemeinschaftslebens auf eine Neuordnung seiner Ver-
hältnisse und den Rechtsregeln zunimmt, so nähert sich die Resul-
tante des Zusammenwirkens der zwei Kurven, die Fieberkurve in-
folge der zunehmenden Wirkung des „Tangens-Komponenten" gegen 
die obere Grenze, die Revolution, die Krankheit des sozialen Lebens, 
d.h. den Unterschied andeutend, der zwischen der von den Gemein-
schaftsgliedern geforderten und der bestehenden Rechtsordnung 
obwaltet. Es ist aber auch ein Krankheitssymptom, wenn die Kurve 
gegen die untere Grenze sinkt, da es die Ermüdung, die Stumpfheit 
oder die Energielosigkeit, eventuell die Verkommenheit der Rechts-
schaffung und Rechtsverwaltung zeigt. 

Wenn wir nun schließlich auf Grund unserer bisherigen Kenntnisse 
die Wechselwirkung der Geltung, der Wirksamkeit, und der Verwirk-
lichung im Rechtsleben verschiedener Gemeinschaften erfahrungs-
mäßig untersuchen, stellt sich heraus, daß obwohl diese Momente 
aufeinander große Wirkung ausüben, stehen sie untereinander nicht 
in notwendigem und gesetzmäßigem — wahrlich funktionellem — 
Zusammenhang. 

Die meisten gültigen und wirksamen Rechtsregeln verwirklichen 
sich nicht in jedem Fall, wenn die in ihnen bestimmte Lage tatsächlich 
obwaltet, da einige Adressaten das nötige Verhalten nicht zeigen. In 
jeder Rechtsordnung befinden sich auch solche Rechtsregeln, die 
zwar gültig waren, aber weder in Kraft getreten sind, noch sich ver-
wirklicht haben. Es gibt hinwiederum solche Gesetzesentwürfe, die 
trotz des Mangels ihrer Geltung und Wirksamkeit sich verwirklicht 
haben, und diese Tatsache hat ihnen schließlich rückwirkend Gel-
tung und Wirksamkeit verschafft (so z.B. einige Anordnungen des un-
garischen bürgerlichen Gesetzesentwurfes). Man kann aber Beispiele 
auch für das teilweise In-Kraft-Treten finden, sogar auch dafür, daß 
die Wirksamkeit einer teilweise in Kraft getretenen und verwirklich-
ten Rechtsregel — infolge der Veränderung der sozialen Lebensver-
hältnisse — enthoben wurde, und hatte schließlich auch ihre Geltung 
verloren. Die Geschichte hat auch dafür Beispiele geliefert, daß ganze 
Rechtsordnungen ihre Geltung auf lange Zeit trotz dem bewahrt 
haben, daß an ihre Stelle vorübergehend eine andere Rechtsordnung 
getreten ist, und sich deren Regeln verwirklichten (diese Lage erfolgt 
meistens dann, wenn eine Nation durch eine fremde Macht unter-
drückt wird). 

Obwohl also demgemäß das Zusammenwirken der Momente der 
Geltung, der Wirksamkeit und der Verwirklichung in den Vorgängen 
des Rechtslebens der kausalen Bestimmtheit entbehrt, soviel können 
wir feststellen, daß unter ihnen das Moment der Verwirklichung von 
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der größten Wirkung ist. In solchen Fällen nämlich, als sich die 
Lebensverhältnisse von der in den gültigen und wirksamen Rechts-
regeln bestimmten Ordnung abweichend gestalten, d.h. die Rechts-
regeln sich nicht verwirklichen: erweist sich meistens die tatsäch-
liche Ordnung der Lebenverhältnisse für stärker, und zwar dadurch, 
daß der Mangel der Verwirklichung die Wirksamkeit, bald auch die 
Geltung der Rechtsregeln mit rückwirkender Kraft aufhebt, d.h. für 
das tatsächlich verfolgte Verfahren auf dem Wege von Veranlassung 
positivrechtlicher oder gewohnheitsrechtlicher Rechtschaffung eine 
Wirksamkeit und Geltung versichert. 

6.f Das Erlöschen der Rechtsregel 
Die Rechtsregel kann im allgemeinen dann für erloschen angesehen 
werden, wenn ihre Struktur die eigenartige rechtliche Gesetzmä-
ßigkeit nicht mehr zeigt, d.h. ihre Geltung (und demzufolge auch ihre 
Wirksamkeit) verliert. Die ihre Geltung verlorene Rechtsregel hat 
keine rechtliche Existenz mehr, sie ist nicht mehr ein Glied ihres nor-
mativen Gegenstandsgebiets: der Rechtsordnung. Die ungültige 
Rechtsregel subsistiert bloß als ein Bedeutungszusammenhang, 
dessen normative Struktur die rechtlich-normative Gesetzmäßigkeit 
nicht mehr zeigt, und demzufolge kann sie an dem Ordnen der 
Lebensverhältnisse nicht mehr teilnehmen. Die erloschene Rechts-
regel ist nur noch ein Erkenntnisgegenstand rechtshistorischer 
Forschung und kein wirkender Faktor. 

Jene Arten des Erlöschens der Rechtsregel, welche vom Gesichts-
punkt der Rechtsphilosophie aus zu beleuchten sind, haben wir 
schon im vorigen Paragraph berührt. Die regelmäßige Erlöschens-
weise der Rechtsregel erörtern wir daher nicht, da diese wieder ins 
Gegenstandsgebiet der allgemeinen Rechtslehre gehört. Damit im 
Zusammenhang bemerken wir nur soviel, daß die regelmäßige Er-
löschensweise der Rechtsregel in der Aufhebung ihrer Geltung durch 
jene Rechtsquelle (oder ihr höherstehenden Rechtsquelle) besteht, 
die sie geschaffen hat. Die Rechtsregel ist also prinzipiell solange 
gültig bis ihre Geltung durch eine andere Rechtsregel aufgehoben 
wird; auch dieses Prinzip wird natürlich durch die tatsächliche Gestal-
tungsweise der Lebensverhältnisse beschränkt. Die Rechtsregel näm-
lich, die Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte hindurch am Ordnen des 
Gemeinschaftslebens nicht teilnimmt, kann infolge des Wegbleibens 
ihrer Verwirklichung trotz ihrer bestehenden formellen Geltung für 
kein Glied ihres eigenartigen normativen Gegenstandsgebiets — der 
Rechtsordnung — angesehen werden. 
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7. f Das Recht als Regelsystem 
Oben haben wir schon darauf hingewiesen, daß die Rechtsregel nur 
die eine Erscheinungsform, nur die Einheit des Rechts ist, und daß das 
Recht auch eine andere, vollständige Erscheinungsform hat, und dies 
ist die Rechtsordnung. In diesem Paragraph werden wir diese höhere 
Erscheinungsform des Rechts untersuchen, und zwar von jenem 
Gesichtspunkt aus, ob die Rechtsordnung eine von jeder bestimmten 
Struktur und Gesetzmäßigkeit freie, zufällige Summe der Rechtsre-
geln darstellt, oder aber wird sie durch die Rechtsregeln derart aufge-
baut, daß sie dadurch auch eine Struktur und Gesetzmäßigkeit ent-
hält. Welchem steht die Rechtsordnung näher: dem Kristall, dessen 
Form und Proportion die formellen Eigenartigkeiten der sie schaf-
fenden Moleküle bestimmen; oder dem Kieselhaufen, dessen Gestalt 
und Proportion die From der Kieselsteine nicht beeinflussen? 

Die Erfahrung der entwickelteren Rechtsordnungen lehrt, daß sie 
ebenso eine eigenartige Struktur und Gesetzmäßigkeit haben, wie die 
Rechtsregeln, woraus sie aufgebaut werden, und diese Eigenartigkei-
ten werden durch diejenigen Faktoren ontologischer, logischer und 
normativer Natur herbeigeführt, wie die der Rechtsregeln. 

1) Die Struktur der Rechtsordnung Die Rechtsregeln ordnen sich in-
nerhalb der Rechtsordnung in zwei verschiedenen Strukturen (d.h. 
sie können in solchen Strukturen geordnet werden). Die eine von ih-
nen ist logischen Charakters, und baut sich auf die inhaltlichen Ele-
mente der Rechtsregeln, die andere ist normativer Natur, und 
entspringt von den formellen Elementen der Rechtsregeln. 

Die logische Struktur Die Beschaffenheit der rechtlich zu regeln 
gewünschten Lebensverhältnisse übt ihre Wirkung nicht nur auf die 
R e c h t s r e g e l , auf die schon erkannte Weise, aus, sondern auch auf 
die R e c h t s o r d n u n g . Die letztere Wirkung äußert sich darin, daß 
sich die zu gleichen Lebensverhältnissen ordnenden Rechtsregeln in-
folge des Wirkens der in der Beschaffenheit der Lebensverhältnisse 
wurzelnden logischen Faktoren — der Grundbegriffe — in verschie-
dene Rechtsgebiete trennen. Diese in der Struktur der Lebensverhält-
nisse wurzelnden logischen Faktoren wirken in dem Intellekt sowohl 
des das Recht schaffenden, wie auch des das Recht zu erkennen 
strebenden Menschen, also üben ihre Wirkung auf die Trennung der 
Rechtsgebiete durch den menschlichen Verstand aus. Diese logi-
schen Faktoren veranlassen die G e s e t z g e b e r dazu, daß sie im 
Laufe der Schaffung der Rechtsregeln jene Erfordernisse immer mehr 
in Betracht nehmen sollen, welche die Grundbegriffe jener Rechtsge-
biete im Interesse der richtigen Regelung der betreffenden Lebens-
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Verhältnisse ihnen gegenüber erheben, in welche die zu schaffende 
Rechtsregel gehört (so veranlassen z.B. die strafrechtlichen Grundbe-
griffe — die der Strafe, der Schuld, der schuldhaften Handlung — den 
Schöpfer des Strafgesetzes dazu, daß er das Prinzip des nullum 
crimen entsprechend zur Geltung bringt, oder die Schuld als eine 
unerläßliche Voraussetzung der Strafbarkeit verwertet, usw.). Die 
R e c h t s g e l e h r t e n hinwiederum veranlassen diese logischen Fak-
toren dazu, daß sie diese meistens heniden Verstandesinhalte zu 
Grundbegriffen des betreffenden Rechtsgebiets logifizieren. 

Die Gliederung der Rechtsordnung in Rechtsgebiete bildet also 
ihre feste, strukturelle Eigenartigkeit logischer Natur, da sie die 
Wirkung der in der Struktur der Lebensverhältnisse wurzelnden logi-
schen Faktoren notwendigerweise vermittelt. Damit im Zusammen-
hang müssen wir betonen, daß sich die Rechtsgebiete natürlich nicht 
längs von geraden Linien voneinander trennen, da derart selbst die 
Lebensverhältnisse nicht zu trennen sind, sondern sie dringen in-
einander entlang der Grenzen dergleichen, wie z.B. die einzelnen 
Schädelknochen mittels ihrer Nähten zusammenhängen. Diese Glie-
derung der Rechtsordnung kann schließlich horizontal genannt wer-
den, da die Rechtsgebiete sich von diesem Gesichtspunkt aus in der-
selben logischen Schicht befinden. 

Die normative Struktur Die Rechtsregel stehen miteinander inner-
halb der Rechtsordnung auch in einem normativen Zusammenhang, 
der durch ihr formal-normatives Strukturelement, durch das Sollen 
vermittelt wird. Diese Art von Zusammenhang stellt der MERKELsche 
Stufenbau dar, worin sich die Rechtsregeln auf Grund jenes normati-
ven Merkmals ordnen, in welchem Grade das Staatsorgan, das sie 
geschaffen hat, mit rechtsschafender Macht ausgestattet war. Die 
Regeln einer Rechtsordnung können auf diese Weise von dem höch-
sten Verfassungsgesetz angefangen bis zur letzten Verordnung als 
Glieder eines solchen normativen Systems betrachtet werden, worin 
die Geltung (das Sollen) jeder Rechtsregel in einer höheren Rechts-
regel wurzelt. Dazu müssen wir aber bemerken, daß dieser normative 
Zusammenhang nicht rein formeller Natur ist, weil die Rechtsregel 
höheren Ranges nicht nur das Sollen enthält, sondern auch bestimmt, 
wie die Rechtsregel niederer Ordnung die Lebensverhältnisse, und 
welchen Kreis von diesen zu ordnen vermag. Diese Gliederung der 
Rechtsordnung kann v e r t i k a l genannt werden, da das Sollen das 
Über- und Untereinander der Rechtsregeln, also ihre senkrechte Ord-
nung innerhalb des Rechtssystems vermittelt. 

Zu dieser logischen und normativen Gliederung des Rechtssystems 
bemerken wir noch folgendes. 
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Die logische Gliederung der Rechtsordnung ergibt die ontologi-
sche und logische Bezogenheit der sie aufbauenden Rechtsregeln. 
Obwohl diese ontologische und logische Bezogenheit ein festes Kri-
terium der Rechtsregeln bildet, werden die rechtlichen Eigenar-
tigkeiten ihrer Struktur — wie schon erkannt — nicht durch sie ver-
mittelt. Daraus folgt von selbst, daß auch die logische Gliederung der 
Rechtsordnung, die durch diese Elemente herbeigeführt wird, für 
kein solches Kriterium bewertet werden kann, das die rechtliche 
Eigenartigkeit ihrer Struktur darstellt. 

Diese logische Struktur des Rechtssystems kann übrigens durch 
den Gesetzgeber stark verzerrt werden, sofern z.B. Lebensverhält-
nisse, die ihrem Wesen nach durch privatrechtlichen Regeln geord-
net werden sollten, durch solche geregelt werden, die ihrem Charak-
ter nach in das Gebiet des Verwaltungsrechts oder des Strafrechts 
gehören. Auf diese Weise können einige Rechtsgebiete — wenn auch 
vorübergehend — aus dem Rechtssystem verschwinden. Diese Ver-
zerrung kann natürlich ebenso nur innerhalb gewisser Grenzen statt-
finden, wie die Steigerung der Spannung zwischen den inhaltlichen 
Elementen der Norm, die normative Gesetzmäßigkeit kann aber 
zweifelsohne auch im Falle des Rechtssystems den Einfluß der logi-
schen Gesetzmäßigkeit innerhalb weiter Grenzen vernichten. 

Oben haben wir schon gesehen, daß die inhaltlichen Elemente der 
Rechtsregel das normative Kopula, das Sollen in eine spezifisch 
rechtliche, höhere Struktur verbindet. Dasjenige normative Element 
vermittelt auch die spezifisch rechtliche, normative Gliederung, die 
normative Struktur des Rechtssystems. Es folgt nun daraus von selbst, 
daß auch die spezifisch rechtliche Gesetzmäßigkeit der Rechtsord-
nung aus ihrer normativen Struktur entspringt. 

2) Die Gesetzmäßigkeit der Rechtsordnung Die eigenartige Gesetz-
mäßigkeit des Rechtssystems vermittelt also ihre normative Struktur. 
Deren Wesen besteht darin, daß auf dasselbe Lebensverhältnis in 
demselben Zeitpunkt nur eine einzige Rechtsregel derselben Rechts-
ordnung gültig sein kann, d.h. daß die Rechtsordnung die gemein-
schaftlichen Lebensverhältnisse e i n d e u t i g r e g e l t , da sie die sie 
aufbauenden Regeln in einer solchen normativen Struktur enthält, die 
— bei entsprechender Interpretation — die normative Kollision der 
Rechtsregeln notwendigerweise ausschließt. 

Die normative Gesetzmäßigkeit der Rechtsordnung hebt also jenen 
zwischen der Wissenschaft und dem Recht im allgemeinen bestehen-
den wesentlichen Unterschied hervor, nach welchem dasselbe 
Lebensverhältnis durch die verschiedensten Rechtsregeln, auf die 
einander wiedersprechende Weise, aber mit derselben rechtlichen 
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Gültigkeit geregelt werden kann, solange auf die selbe Erscheinung 
von demselben Gesichtspunkt aus nur ein einziges wahres Urteil 
gebildet werden kann. Zwischen dem Wissenschaftssystem und dem 
Rechtssystem besteht aber trotzdem ein wesentlicher Unterschied. 
Die eindeutige Regelung des Rechtssystems hat nämlich auch eine 
„Zeit-Koordinate", da seine Gesetzmäßigkeit es ermöglicht, daß der 
Gesetzgeber in einem späteren Zeitpunkt dasselbe Lebensverhältnis 
in ganz entgegengesetzter Weise innerhalb derselben Rechtsordnung 
mit derselben rechtlichen Geltung durch eine andere Rechtsregel 
ordnet. Die Wissenschaft hat aber keine solche „Zeit-Koordinate", da 
auf denselben Zusammenhang bezogen, von demselben Gesichts-
punkt aus, in einem beliebigen Zeitpunkt nur ein einziges wahres 
Urteil zu bilden ist. 

Die oben gestellte Frage beantworten wir somit derart, daß das 
Rechtssystem aus der Struktur seiner Regeln entspringende, aber den 
ihrigen höherstehende, eigenartige logische und normative Struktur 
und eigenartige normative Gesetzmäßigkeit hat. Das Rechtssystem ist 
also eine von seinen Regeln veschiedene, höhere Erscheinungsweise 
des Rechts, dessen feste Struktur und Gesetzmäßigkeit den Gegen-
stand einer rechtswissenschaftlichen Untersuchung bilden kann. 

Schließlich bemerken wir, daß die Rechtsordnung keine letzte, 
höchste normative Einheit des Rechts darstellt, da auch die Rechtsord-
nungen als Elemente einer noch höheren Einheit: des internationalen 
Rechts betrachtet werden können. Das Problem des Verhältnisses der 
einzelstaatlichen Rechtsordnungen und des internationalen Rechts 
gehört aber ins Gegenstandsgebiet des internationalen Rechts. 

4. Kapitel 
Der Begriff des Rechts 

Im Laufe der bisherigen Erörterungen der I-III. Kapitel waren wir be-
strebt das Wesen des Rechts mittels synthetischer Methoden zu er-
fassen. Zu diesem Zweck haben wir die Natur teils der Grundkompo-
nenten, teils der wesentlichen Begriffsmerkmale des Rechts, d.h. 
deren Zusammenhang und Zusammenwirken in der Struktur und der 
Gesetzmäßigkeit des Rechts, klargestellt. Es harrt uns noch die Auf-
gabe diese Begriffselemente, ihre Wesenszusammenhänge im Rah-
men einer Definition festzulegen. Damit im Zusammenhang taucht 
aber die Frage auf, ob eine traditionelle Definition durch das genus 
proximum und die differentiae speciflcae des Rechtsbegriffs über-
haupt nötig, ja empfehlenswert ist. 
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Die überwiegende Mehrheit der Naturforscher hat nämlich mit 
dieser traditionellen Begriffsbildungsweise schon gebrochen, da sie 
das Wesen ihres Erkenntnisgegenstandes durch mathematische oder 
geometrische Formeln, durch „Funktionsbegriffe" vollständiger be-
greifen können.11 Durch ihr Vorangehen und ihre Ergebnisse angeei-
fert streben nunmehr auch die Bearbeiter anderer Wissenschaften 
ihren Erkenntnisgegenstand durch Funktionsbegriffe zu erkennen, 
und zugleich verurteilen sie im allgemeinen die traditionelle Begriffs-
bildung. So mißbilligen einige Forscher auch auf dem Gebiete der 
Rechtswissenschaft die Anwendung der Definitionen („Substanzbe-
griffe"), und fordern die Einführung von Funktionsbegriffen.12 

Demgegenüber betonen wir unsererseits, daß auch in dieser Hin-
sicht nicht die wissenschaftliche „Mode" und die Ergebnisse anderer 
Wissenschaften maßgebend sind, sondern es kann die Frage, ob die 
Begriffe einer Wissenschaft auf die traditionelle Weise zu definieren 
sind oder nicht, ausschließlich auf Grund der Beschaffenheit ihres 
Erkenntnisgegenstandes richtig beantwortet werden. 

Von diesem Gesichtspunkt aus ist es offensichtlich, daß am Gegen-
standsgebiet der exakten Wissenschaften die traditionelle Definition 
entweder nicht anwendbar ist, oder sie spielt eine sehr untergeord-
nete Rolle. Die modernen Chemiker erfassen die Erscheinungen der 
Massenwirkung oder des Drehungsvermögens, das Wesen des Goldes 
oder des Cholesterins, die Physiologen den Vorgang der Verdauung, 
der Atmung oder den „Begriff" des Blutes nicht mit den traditionellen 
Mitteln der Logik, sondern womöglich durch solche Funktionsbe-
griffe, welche das Wesen des Erkenntnisgegenstandes in quantitati-
ven Zusammenhängen ausdrücken. Und sind auch die eventuell doch 
angewandten Definitionen meistens keine endgültige Ergebnisse, 
sondern Ausgangspunkte der weiteren naturwissenschaftlichen Er-
kenntnistätigkeit (quantitativer Natur), wir denken z.B. auf die „De-
finition" der Eiweiße in der organischen Chemie, die nicht dazu 
dienen, um die funktionellen Teilurteile aus ihnen inhaltlich zu de-
duzieren, sondern die bisherigen Ergebnisse zu fixieren, und die 
formelle Einheit, die Systematik der folgenden quantitativen Unter-
suchungen zu versichern. 

11 „Der Logik des Gattungsbegriffs, die, wie wir sahen, unter dem Gesichtspunkt 
und der Herrschaft des Substanzbegriffs steht, tritt jetzt die Logik des mathemati-
schen Funktionsbegriffs gegenüber" — verkündet das Programm des Funktionalis-
mus, Ernst Cassirer in seiner grundlegenden Arbeit [Substanzbegriff und Funktions-
begriff (Berlin: Bruno Cassirer 1910), S. 27], auf der 15. Seite erkennt aber selbst, 
dass sich die traditionelle Begriffsbildungsweise bei einem bedeutenden Teil der Wis-
senschaften auch heute noch bewährt. 

12 Vgl. Alf Ross Theorie der Rechtsquellen (Wien: Deuticke 1929), S. 196. 
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Aus der Tatsache aber, daß die funktionelle Erkenntnisart auf dem 
Gebiet der Naturwissenschaften zu großen Ergebnissen geführt hat, 
das traditionelle Erkenntnisverfahren und besonders die Definition 
sich hinwiederum nict bewähren, folgt keineswegs, daß auch auf 
dem Gebiet der Rechtswissenschaften so ist. 

Aus dem Wesen des Rechts folgt sogar dessen Gegenteil. Das We-
sen des Rechts ist nämlich in Zusammenhängen von Größen, also in 
quantitativen Relationen nicht auszudrücken, also ist es durch 
wahrhafte — d.h. mathematische — Funktionsbegriffe auch nicht zu 
erkennen. Wenn wir nun hinwiederum die Bezeichnung „Funktions-
begriff" auch auf Zusammenhänge beziehen, die nicht mathemati-
scher Natur sind, die nicht besondere Relationen von Quantitäten, 
von Größen sind: büßt die Bezeichnung ihre Eindeutigkeit, ihren 
scharf umrissenen Inhalt ein, und man kann unter ihm verstehen, was 
man eben will. So kann man in diesem Fall unter der Bezeichnung 
„Funktion" auch logische und logistische „Relationen" im allgemei-
nen, und somit unter „Funktionsbegriffe" solche Begriffe, d.h. Be-
griffsbestimmungen verstehen, welche logische Zusammenhänge 
von B e d e u t u n g e n darstellen.13 Auf solche Weise kommt man aber 
schließlich zum Ergebnis, daß selbst eine traditionelle Begriffs-
bestimmung für einen Funktionsbegriff angesehen werden kann, da 
auch sie logische Relationen von Bedeutungen darstellt.14 

Die mathematisch-funktionelle Erkenntnisart ist also auf den recht-
lichen Erkenntnisgegenstand nicht anwendbar; das Wesen des nicht-
mathematischen Funktionsbegriffs kann man hinwiederum nicht ein-
deutig bestimmen. Fassen wir daher die Frage unvoreingenommen 

13 So versteht B. Russell unter „function" eine Art logische Relation von Bedeutun-
gen. Siehe z.B. in seinem Werk Human Knowledge (London: G. Allen & Unwin 
1948), S. 468. In der modernen Logik werden sogar selbst die Eigenschaften als Funk-
tionen aufgefasst, so z.B. D. Hilbert & W. Ackermann Grundzüge der theoretischen 
Logik (Berlin: Springer 1928), S. 43 ff.; Siegfried Marek spricht in seiner Arbeit 
Substanz- und Funktionsbegriff in der Rechtsphilosophie (Tübingen: Mohr 1926) 
statt Funktionalismus von Relationismus. 

14 Näher betrachtet bleibt es auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften von den 
Forderungen des Funktionalismus nur soviel übrig, daß man die Wirklichkeit durch 
Relationsbegriffe erkennen, und das dogmatische Erstarren der Begriffe vermeiden 
soll. Diese Forderung ist aber weder wahrhaft funktioneller Natur, noch neu. Die Re-
lation ist nämlich keine Funktion, da eben die letztere eine besondere Art der Rela-
tion als einer Gattung bildet. Die Forderung hinwiederum, daß man die Wirklichkeit 
durch Relationsbegriffe erkennen soll, kann nicht fraglich sein, da eine menschliche 
Erkenntnis nur durch Feststellung von Relationen zustande kommen kann. Die 
zweite Forderung besagt nun wieder soviel, daß man die Begriffe elastisch bestim-
men soll, wie dies übrigens auch wir im Laufe der Behandlung der Methodenfrage im 
letzten Abschnitt des I. Teils betont haben. 
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ins Auge, ob die Definition des Rechtsbegriffs auf Grund des Wesens 
des Rechts und unserer bisherigen Auffassung für richtig angesehen 
werden kann. 

Wir haben eingesehen, daß das Wesen des Rechts und der einzel-
nen Rechtsgebiete ihre — meistens henide — logisch-« priori Ele-
mente enthalten. Außerdem haben wir festgestellt, daß die Aufgabe 
der Bearbeiter der Rechtswissenschaften in der Logifizierung dieser 
heniden Begriffe, d.h. im Erkennen durch wahre Urteile und Begriffe 
der Wesensmerkmale des Rechts und der Rechtsgebiete, und ihrer 
Wesenszusammenhänge besteht. Es ist nun offensichtlich, daß die 
Krönung dieser rechtswissenschaftlichen Arbeit nach der Klarlegung 
des Inhalts der Begriffe die genaue Bestimmung des logischen Zusam-
menhangs der ihren Inhalt ausmachenden Urteile im Rahmen einer 
Definition bedeutet. Die Definition des Rechtsbegriffs ist übrigens 
auch deshalb wichtig, da es auch das Kriterium des Systems, einen 
wesentlichen Bestandteil des allgemeinen Begriffs der Rechtswissen-
schaft bildet, und das System der verschiedenen rechtswissenschaft-
lichen Urteile kann durch eine richtige Definition des Rechtsbegriffs 
am meisten organisch vermittelt werden. 

Für die Zweckmäßigkeit der Definition spricht zuletzt auch jenes 
lehrgeschichtliches Faktum, daß obwohl das Wesen des Rechts im-
mer dasselbe ist, weisen die Definitionen, durch welche die Forscher 
das Wesen des Rechts zu begreifen bestrebt sind, untereinander 
große Unterschiede auf. Es ist also höchst unzureichend, wenn die 
Rechtsforscher zum Zweck des Beginnens einer Diskussion über den 
Rechtsbegriff auf irgendwelche Rechtserscheinung, z.B. auf ein be-
stimmtes Rechtsgesetz hinweisen, da jeder von ihnen von derselben 
Erscheinung einen anderen Begriff hat. Um überhaupt eine frucht-
bare Diskussion über den Rechtsbegriff anzufangen, müssen also die 
Rechtsgelehrten einander nicht ihren Erkenntnisgegenstand, sondern 
ihren Begriff von dem mitteilen, und das können sie am zweckmäßig-
sten in der Form einer entsprechenden Definition vermitteln. 

Die Rechtsforscher können sich auch in dieser Hinsicht nicht auf 
die Naturwissenschaften berufen. Nämlich müssen die Naturforscher, 
die z.B. über die physiologische Wirkungsweise von Vitamin A disku-
tieren, den „Begriff" der Vitamin A im voraus nicht bestimmen, da ihr 
Wesen vor ihnen klar steht. Und selbst wenn ihr Wesen unklar wäre, 

[Wir haben die funktionelle Begriffsbildung im allgemeinen und besonders die 
Möglichkeit ihrer Anwendung auf die Rechtserkenntnis einer eingehenden Kritik in 
unserer Arbeit Über die Möglichkeit der Bildung von Funktionsbegriffen in der 
Rechtswissenschaft {ung.} (Budapest: Egyetemi Nyomda 1941) unterworfen, und 
diese Feststellungen sind Konsequenzen von unseren diesbezüglichen Untersuchun-
gen.] 
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könnten sie ihren Erkenntnisgegenstand einander ohne Definitionen, 
durch physisches Übergeben „mitteilen". Demgegenüber reicht es 
nicht aus zum Zweck der Entscheidung einer Diskussion über den 
Rechtsbegriff auf dasselbe Gesetz hinzuweisen (dasselbe Gesetzbuch 
einander „mitzuteilen"), da die Diskutierenden das Wesen der-
selben Rechtserscheinung in ihren verschiedenen Merkmalen bestim-
men. Deshalb müssen also die Rechtsforscher einander nicht ihren 
Erkenntnisgegenstand, sondern ihre sich auf ihn beziehenden Er-
kenntnisergebnisse mitteilen, und das können sie — wie schon gesagt 
— am zweckmäßigsten und am genauesten in der Form einer Defini-
tion vermitteln. 

Auf Grund des bisher Gesagten nehmen wir zu der Frage Stellung, 
daß wir die Definition des Rechtsbegriffs wenn auch nicht unerläß-
lich, aber für richtig und zweckmäßig halten, und es als eine wichtige 
Aufgabe des Rechtsphilosophen ansehen. Dementsprechend werden 
wir den Begriff des Rechts unserer methodologischen Auffassung 
gemäß derart bestimmen, daß wir von den bisher erkannten Merk-
malen des Rechts die wesentlichsten miteinander im Rahmen einer 
Definition in einen richtigen, logischen Zusammenhang stellen. In 
dieser Definition werden natürlich alle drei Grundkomponenten des 
Rechts in entsprechender Art und in entsprechendem Maß zu finden 
sein, und der so bestimmte Rechtsbegriff wird derart zugleich mit der 
für richtig erkannten synthetischen rechtswissenschaftlichen Me-
thode verifiziert. 

Bevor wir nun den Rechtsbegriff definieren würden, haben wir fol-
gendes zu bemerken. 

Es ist möglich, daß man auf den Grund unserer Definition gewisse 
Erscheinungen — so besonders die Normen primitiver Gemein-
schaften — für keine Rechtserscheinungen halten werden könnte, 
obwohl sie nach anderen Definitionen als solche gelten. Die Er-
klärung von diesem Umstand kann darin gefunden werden, daß das 
Recht ebenso eine sich entwickelnde Erscheinung ist, wie die Orga-
nismen der Pflanzen- oder Tierwelt. Wie die Bestimmung von dem 
Eichenbaum nicht auf die Eichel paßt, so kann eine Definition, die 
sich auf ein System von typischen Rechtsregeln bezieht, nicht seinen 
Keim darstellen, woraus er sich entwickelt hat. Unter primitiven 
gemeinschaftlichen Verhältnissen befindet sich das Rechtssystem 
mehr in potentiellem Zustand, und es aktualisiert sich, entwickelt 
sich dann wahrlich zu einem Rechtssystem, wenn die Lebensverhält-
nisse einen gewissen Grad der Entwicklung erreicht haben. Es ist nun 
unmöglich die Grenze zwischen dem potentiellen und dem aktuellen 
Zustand sicher zu ziehen, da der Vorgang der Aktualisierung erstreckt 
und nicht gleichmäßig ist. Aus diesem Grund kann man selbst gegen 
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die elastischsten Definitionen auf solche Erscheinungen hinweisen, 
die sie zwar nicht vollständig darstellen, die aber viele Merkmale des 
Rechts zeigen. Diese Erscheinungen können trotzdem für kein Recht 
angesehen werden, da in entgegengesetztem Fall die Bestimmung, 
deren wichtigste Funktion eben die Limitation bildet, seinen Sinn ver-
liert. 

Auf Grund der bisherigen Erörterungen bestimmen wir den Be-
gr i f f d e s R e c h t s in folgender Gestalt: 

Das Recht bildet ein System von durch die Gemeinschaft d.h. durch 
die Träger der größten gemeinschaftlichen Macht, oder durch ihre 
Beauftragten geschaffenen Regeln, welches die Lebensverhältnisse 
der Gemeinschaft jeder Regelung anderen Ursprungs vorangehend, 
eindeutig, und durch Androhung bildet. 

HI. Teil 
Die axiologische Untersuchung des Rechts 

Im 1. §. dieses Teiles untersuchen wir das Recht als Wert; im 2.§. wer-
den wir den Wertbau des Rechts klarlegen, seine wichtigsten Wer-
tideen und die Voraussetzungen seiner Richtigkeit bezeichnen. 

(1J. Das Recht als Wert) 
Die Entstehung und das Erlöschen des Rechts ist gleich Ergebnis einer 
wertenden Tätigkeit. Der Rechtswert ist in seiner Gänze psychischer 
Subsistenz, da nicht nur das Wertmoment, sondern auch die ganze 
Rechtserscheinung als Wertträger seinem Wesen nach psychisch 
subsistiert. Das Recht ist in solchem Maß die Funktion der mensch-
lichen Wertung, als die rechtliche Existenz einer Rechtsregel, die alle 
Glieder der Gemeinschaft (auch ihr Schöpfer) für wertlos halten, 
schlechthin unmöglich ist. 

Der Rechtswert ist relativer Natur. Diese Feststellung bezieht sich 
nicht nur auf irgendeine konkrete Rechtsregel, sondern auch auf das 
Recht im allgemeinen. Das Recht ist nämlich nur für diejenigen 
werthaft, die das menschliche Leben (positiv) bewerten (für den An-
hängern einiger Richtungen von pessimistischen Weltanschauungen 
ist das Recht wertlos, da es infolge seines Wesens „das wertlose 
menschliche Leben fördert"). Den Wert des Rechts kann man somit 
weder in konkretem Fall, noch im allgemeinen auf zwingende Weise 
verifizieren. 

Das Recht hat keinen Eigenwert, sondern bloß einen Mittelwert: es 
ist nur in solchem Maß werthaft, in welchem es für die Verwirk-
lichung der Zwecke seines Schöpfers geeignet ist. Da die Verwirk-
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lichung ein wesentliches Moment der Rechtsregel ist: bildet die Ver-
gegenständlichung, d.h. die Erscheinung an den menschlichen Ver-
halten, des Rechts wertes ein Kriterium von ihm. Wenn sich die 
Rechtsregel nicht zu vergegenständlichen vermag, verliert sie ihr 
Wertmoment, und demzufolge hört sie auf wertvoll zu sein (und dem-
nach erlöscht auch ihre rechtliche Existenz). 

Den Wertträger des Rechtswertes bildet die Rechtsregel; seinen 
Wertmoment bildet die Richtigkeit, d.h. jene Überzeugung des Wer-
tenden, daß die Rechtsregel die Lebensverhältnisse richtig ordnet; 
seine Funktionsweise bildet (Gesetzmäßigkeit) jene Wirkung, daß sie 
den Anspruch des Wertenden betreffs der richtigen Regelung der 
Lebensverhältnisse befriedigt, und zugleich veranlaßt, daß er als 
Adressat das in der Rechtsregel bestimmte Verhalten ausführe. 

Die Verwirklichung des Rechtswertes kennzeichnet aber, daß das 
geforderte Verhalten auch jene Adressaten ausfuhren, die die Rechts-
regel für nicht wahrhaft halten. In diesem Fall kennzeichnet ihr Ver-
halten die Legalität; und wenn nun die Adressaten zur Verwirklichung 
der Rechtsregel durch unwiederstehlichen Zwang oder Terror veran-
laßt werden, kann schon selbst von einem „Verhalten" nicht die Rede 
sein. Die Rechtsregel zeigt in beiden Fällen die eigenartige 
r e c h t l i c h e G e s e t z m ä ß i g k e i t (Geltung, Wirksamkeit und die da-
rauf folgende Verwirklichung), weist aber in keinem Fall eigenartige 
W e r t f u n k t i o n auf, da sie die Ansprüche der Adressaten betreffs der 
richtigen Regelung der Lebensverhältnisse nicht befriedigt. 

Falls diese Wertfunktion der Rechtsregel häufig wegbleibt, steht 
die Gefahr nahe, daß nicht nur die Wertfunktion, sondern auch die 
eigenartige rechtliche Funktionsweise und die Verwirklichung der 
Rechtsordnung, die für die Mehrheit der Gemeinschaftsglieder wert-
los wurde, erlöscht. Es ist daher die Bewertung einer Rechtsordnung 
seitens der Adressaten in dem Fall vollständig, wenn die Rechtsregeln 
nicht nur als Rechtsrescheinungen, sondern auch als Werterschei-
nungen funktionieren, d.h. wenn an den Verhalten der Adressaten 
demzufolge, daß der Inhalt der Rechtsregeln als heteronomer Nor-
men mit dem von ihren autonomen Normen übereinstimmt, nicht 
nur die Lega l i t ä t (oder gar die Determiniertheit), sondern auch die 
M o r a l i t ä t erscheint. 

2. f . Der Wertbau und die Wertideen des Rechts 
Das Recht entsteht aus dem Zusammenwirken von Werten ontologi-
scher, logischer und normativer Bezogenheit. 

Die Grundlage jeder Rechtsschaffung bildet die positive Wertung 
des menschlichen Daseins. Da aber das Recht — von seinem Begriff 
aus folgend — die Lebensordnung der menschlichen Gemeinschaften 
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ist, stellt den Grundwert ontologischer Natur des Rechts das Dasein 
der menschlichen Gemeinschaften dar. Von diesem Gesichtspunkt 
aus erweist sich das Recht in dem Fall für wertvoll — richtig —, wenn 
sein Zweck die Förderung der Interessen nicht nur einiger Indi-
viduen, weniger Gesetzgeber oder Machthaber, sondern der Selbster-
haltung und des Fortschritts der menschlichen Gemeinschaften ist, 
also es erscheint an der Rechtsordnung die Wertidee der g e m e i n -
s c h a f t l i c h e n Selbsterhaltung. 

Die logischen Werte machen sich im Recht dann geltend, wenn 
im Laufe der Schaffung seiner Regeln die rechtswissenschaftlichen 
und fachwissenschaftlichen Erkenntnisergebnisse, die sich auf die 
Beschaffenheit der zu ordnen gewünschten Lebensverhältnisse be-
ziehend, entsprechend verwertet worden sind, und infolgedessen 
fordern die Rechtsregeln im Interesse der Erhaltung des gemein-
schaftlichen Daseins solche Leistungen von dem Adressaten, die mit 
ihrer Struktur verträglich sind. In diesem Fall gestaltet sich die Rechts-
ordnung der Wertidee der G e r e c h t i g k e i t entsprechend, und sie 
bildet zugleich einen Wert logifizierten, fundierten Charakters. 

Die moralischen Werte durchdringen dann das Rechtssystem, 
wenn der Gesetzgeber das Verhalten der Glieder der Gemeinschaft 
den Forderungen der sozialen Moral entsprechend regelt, und demzu-
folge erscheint an der Rechtsordnung die Wertidee der s o z i a l - e t h i -
s c h e n R i c h t i g k e i t . 

Über diese Wertideen inhaltlicher Natur, die sich bei der Bestim-
mung der Struktur der Rechtsregeln geltend machen, müssen aber 
noch zwei andere Wertideen mehr formeller Natur an der Rechtsord-
nung, d.h. am Gemeinschaftsleben erscheinen, und diese sind die der 
O r d n u n g und der F r e i h e i t . 

Die Ordnung bildet nicht nur die Wertidee des Rechts, sondern 
auch das genus proximum seines Begriffs. Nach unserem Rechtsbe-
griff ist das Recht nämlich ein S y s t e m von Regeln, welches die tat-
sächliche O r d n u n g der gemeinschaftlichen Lebensverhältnisse ver-
mittelt. Die Wertidee der Ordnung erscheint also in einer statischen 
und in einer dynamischen Form im Recht, d.h. im Rechtsleben. An 
der Gesamtheit der Rechtsregeln erscheint sie in der Form eines sta-
tischen Systems, falls die Rechtsregeln — als seine Glieder — einander 
normativ ergänzen und nicht ausschließen. Wenn die Rechtsordnung 
diese Wertidee kennzeichnet, bewirken ihre Regeln — im Laufe ihrer 
Verwirklichung — eine dynamische und harmonische Ordnung 
der Gemeinschaftlichen Lebensverhältnisse, d.h. die gleiche Verhal-
tensweise der Gemeinschaftsglieder unter gleichen Umständen. 

Im Laufe der Verwirklichung der Rechtsordnung erscheinen auch 
die vorerwähnten drei Wertideen des Rechts in dynamischer Gestalt 



ABRIß EINES REALISTISCH EN RECHTSPHILOSOPHISCHEN SYSTEMS 9 1 

als wirkende Faktoren im Rechtsleben der Gemeinschaft. So erschei-
nen die Idee der Selbsterhaltung in den verschiedenen wirklichen 
„Handlungen" der Gemeinschaft zwecks der Erhaltung und des Fort-
schritts ihres Wesens; die Idee der Gerechtigkeit in der Gestalt der 
primären und sekundären (eventuell auch tertiären) Ordnung, also in 
der Form der allgemeinen Rechtsverwirklichung seitens der Gemein-
schaftsglieder und in der Rechtsanwendung in engerem Sinn seitens 
der Staatsorgane; die Idee der Gemeinschaftsmoral im Zurückdrängen 
der individuellen Interessen vor den Interessen der Gemeinschaft. 

Die Rechtsordnung ist desto wertvoller, in je größerem Maß sich 
die Wertideen in ihrer Struktur und Gesetzmäßigkeit geltend machen. 
Selbst das Durchdringen dieser Wertideen kann daher nicht die Rechts-
ordnung für objektiv wertvoll machen, selbst diese können nicht als 
objektive Wertmesser gelten, mittels dessen man die Richtigkeit des 
Rechts auf zwingende Weise verifizieren könnte. Das Recht ist näm-
lich seinem Wesen nach der Regler von menschlichen Verhalten. Als 
seine endgültigen Wertmesser können also nur ethische Werte in Be-
tracht kommen, wie z.B. die individuelle, soziale, natürliche Moral, 
die positive Religionsmoral, das Naturrecht oder die ethische Wer-
tung des Gesetzgebers. All diese kennzeichnet aber jene Eigenar-
tigkeit des Wertreiches der Moral, daß ihr Wert auf logischem Wege, 
also auf objektive und zwingende Weise nicht zu verifizieren ist. 

Wenn aber nach der übereinstimmenden Wertung der Gemein-
schaftsglieder ihre Rechtsordnung die erwähnten Wertideen durch-
drungen haben, also die Rechtsordnung richtig ist, erscheint demzu-
folge im Rechtsleben der Gemeinschaft eine weitere Wertidee: d i e 
F r e i h e i t . 

Die Freiheit stellt jenen Zustand des Menschen, d.h. der mensch-
lichen Gemeinschaften dar, in welchem sie ungestört von frem-
den Faktoren die von ihrer Struktur folgende Gesetzmäßigkeit, Funk-
tionsweise zeigen können. Die Freiheit bildet daher nicht die Wer-
tidee des Rechts, sondern ein solches Merkmal, welches in gewissen 
Fällen die Funktionsweise der Struktur des Menschen und der men-
schlichen Gemeinschaften kennzeichnet. Wie den Menschen jener 
Umstand zum Menschen macht, daß er eine relative Freiheit besitzt, 
so macht jener Umstand auch die Gemeinschaft zu einem mensch-
lichen Gemeinschaft, daß ihr auf die Erhaltung und den Fortschritt 
ihres Wesens gerichtete Verhalten frei ist, d.h. in dessen Ausbildung 
sie weder durch ihre Glieder, noch durch äußeren Faktoren be-
schränkt wird. Diese Freiheit der menschlichen Gemeinschaft wird 
am erfolgreichsten durch eine richtige Rechtsordnung vermittelt, 
und auf dem Gebiet des Rechts gelangt diese Form der Freiheit in der 
S o u v e r ä n i t ä t d e r G e m e i n s c h a f t zumAusdruck. 
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Die Freiheit des Individuums ist samt seiner Struktur angeboren; 
die Freiheit der Gemeinschaft wird aber erst, und am vollkommen-
sten durch die richtige Rechtsordnung vermittelt. Die Freiheit der 
Gemeinschaft bewirkt die Rechtsordnung derart, daß sie die ange-
borene, natürliche Freiheit ihrer Glieder durch die Regelung ihren 
vom Gesichtspunkt des Daseins der Gemeinschaft aus relevanten 
Verhalten entsprechend beschränkt. Das Individuum fügt sich durch 
die Einschränkung seiner Freiheit in jene — auch ihr individuelles Da-
sein versichernde — Gemeinschaft, deren auf diese Weise entste-
hende Freiheit eine größere Garantie der Freiheit des erfolgreichen 
Ringens ums Dasein des Individuums bildet, als eine unbeschränkte 
Freiheit außerhalb dem Gemeinschaftsband bilden würde. Vom Ge-
sichtspunkt des gegenseitigen Verhältnisses der Freiheit des Individu-
ums und der Gemeinschaft kann jene Rechtsordnung für richtig und 
wertvoll beurteilt werden, deren Schöpfer die Freiheit der Gemein-
schaft durch rechtliche Regelung derart zustande bringen, daß sie die 
Freiheit der Individuen den gegebenen Umständen entsprechend 
beschränken, d.h. den richtigen Mittelweg zwischen dem übertriebe-
nen Universalismus auffinden, das Gemeinschaftsleben im Sinne 
eines gemäßigten Universalismus regeln. 



Über die Möglichkeit und den Wissenschaftscharakter 
der Rechtswissenschaft 

Von 

Stephan Losonczy, Pécs, Ungarn 

Vorbemerkung 
Als Ausgangspunkt unserer folgenden Untersuchungen dient 

uns P a u l e r s treffender Wissenschaftsbegriff, nach dem „die Wis-
senschaft ein System verifizierbarer Eltkenntnisergebnisse (Sätze)" 
ist. Die Wissensehaft nun, als Satzsystem wird inhaltlich dadurch 
auf verschiedene Weise ausgefüllt, daß sie sich auf immer andere 
Erscheinungsgruppen, d. h. oft auf dieselben, aber von verschiede-
nen Aspekten aus beziéht1). Die Systeme der Erkenntnisergebnisse 
differenzieren sich also nach ihren Bezugsfakten in verschiedene 
Wissenschaften, in objektiv geschlossene, einheitliche Satzsysteme. 
„Das Gebiet der Wissenschaften ist eine objektiv geschlossene Einheit, 
es liegt nicht in unserer Willkür, wo und wie wir Wissenschafts-
gebiete abgrenzen." Selbst „die Systematik erfinden wir nicht, son-
dern sie liegt in den Sachen, wo wir sie einfach vorfinden, ent-
decken" — sagt H u s s er 1 in seinen „Logischen Untersuchungen". 
Der Inhalt und die Systematik einer Wissenschaft wird also durch 
ihren Gegenstand im voraus abgegrenzt; die Normierungskraft der 
Gegenstandswelt läßt in derselben Beziehung nicht nur ein einziges 
wahres Urteil, sondern auch nur eine richtige Wissenschaft zu. 

Ob auch das rechtliche 'Gegensfcandsgebiet ein« seiner Spezialität 
entsprechende Wissenschaft ermöglicht, das läßt sich nicht eo ein-
fach behaupten. Der Nachweis der Möglichkeit einer Wissenschaft, 
deren Bezugsfa/ktum das Recht wäre, ist erst eine Aufgabe, welche 
zu lösen das Hauptziel auch dieses Versuchs ist. Nicht nur di« bei-
spiellose Verschiedenheit der Meinungen selbst über die Bestim-
mung des Erfahrungsmaterials einer Rechtswissenschaft könnte je-
manden veranlassen, den Wissenschaftscharakter nachzuweisen, son-
dern auch die Tatsache, daß es schon so viele und verschiedenartig 

*) Auch diese Aspektmöglichkeiten werden aber durch die Beschaffen-
heit der Dinge bedingt und werden keineswegs von der Seite des mensch-
lichen Intellekts auf sie gezwungen. 

Zeltschr. f. ÖMentl. Recht, Bd. XVII, 2. H. 10 
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bestimmte Rechtswissenschaften sind, daß man gar nicht mehr weiß, 
welche unter ihnen die riohtige, die eigentliche ist1). Die endgültige 
und befriedigende Abgrenzung der Rechtsphilosophie von der Rechts-
wissenschaft ist noch immer nicht geleistet worden, geschweige denn, 
daß es viele teils fü r unmöglich, teils fü r überflüssig halten2); dem-
gegenüber ist die Rechtssoziologie im Begriffe, Rechtswissenschaft 
in engerem Sinne zu werden3) und es ist auch die Anzahl auch dieser 
Meinungen nicht belanglos, nach welchen die Rechtswissenschaft in 
der Interpretation besteht4) oder sogar mit den Rechtsordnungen, 
mit dem Rechtsleben zusammenfällt5). 

Wenn nun das rechtliche Gegenstandögebiet eine Rechtswissen-
schaft überhaupt ermöglicht, so lautet deren Begriff folgender-
maßen: „Die Rechtswissenschaft ist ein System verif izierbarer Er-
kenntnisergebnisse, welche sich auf das Recht beziehen." Diese De-
finition kann wohl -als einwandfrei angesehen werden, was aber nur 
ihrer rein formalen Natur zuzusprechen ist. Diese formale Defini-
tion ist aber eben infolge ihres formalen und einwandfreien Charak-
ters ein sehr geeigneter Ausgangspunkt für unsere folgenden Unter-
suchungen, insofern als er den systematischen Vorgang ihrer inhalt-
lichen Ausfül lung versichert und den Umfang der Untersuchungen, 
die die Lösung unserer Aufgabe vermitteln, schon im voraus ab-
grenzt. Wir werden dadurch zur inhaltlichen Ausfül lung dieser for-
malen Definition gelangen, daß wir die Elemente unseres Rechts-
wissenschaftsbegriffs einesteils mit Hilfe der bisherigen Ergebnisse, 
anderenteils durch die Klarlegung des Verhältnisses zwischen Rechts-
wissenschaft und Recht immer näher erklären6). 

S. «darüber J. Binder: Der Wissenschaftscharakter der Rechts-
wissenschaft. Kant^Studien, 1921, Bd. XXV. Übrigens ist selbst Binder be-
treffs des Inhalts der Rechtswissenschaft sehr schwankend. Vgl. die ent-
sprechenden Stellen: Philosophie des Rechts. Tübingen: Mohr 1925 (Rechts-
philosophie), S. 838, und Grundlegung der Rechtsphilosophie. Tübingen: 
Mohr 1935 (Grundlegung), S. 4. 

*) R. Schmidt z. B. vermag es nicht (Einführung in die Rechtswissen-
schaft Leipzig: Meiner 1923), Sander kann nur durch die Identifizierung 
der Rechtswissenschaft mit dem Recht leisten. (6. besonders: Ke l sens 
Rechtslehre. Tübingen: Mohr 1923 [Rechtslehre].) 

8) B. Horváths „synoptische Methode" ist mehr die Methode der 
Rechtswissenschaft als der Rechtssoziologie. S. Horváth: Rechtssoziologie. 
Berlin 1934. 

«) So z.B. A. Baumgarten: Die Wissenschaft vom Recht. Tübingen: 
Mohr 1920, S. 220 und 272. Binders „empirische", P e t r a s c h e k s „dogma-
tische" Rechtswissenschaft ist auch gleicher Natur. Pe traschek: System 
der Rechtsphilosophie. Freiburg: Herder & Co. 1932. 

5) Sanders Auffassung, a. a.O. 
«) Auch Rickert meint: „Begriffe von Wissenschaften sind ja immer 

Begriffe von Aufgaben." Allgemeine Grundlegung der Philosophie I. Tü-
bingen: Mohr 1921, S. 153. Ähnlich H usserl: Logische Untersuchungen. 
Halle: Niemayer 1900, I. Bd., S.5. 
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In unserer Definition 'kommen folgende Elemente vor, die näher 
zu erklären sind: Das Recht; die Beziehung der Rechtswissenschaft 
auf das Reciht; die Verifikationsweise der Sätze der Rechtswissen-
schaft; und letztlich das System der Rechtswissenschaft1). 

Wir müssen dazu noch folgendes ibemerken. Obwohl wir der 
logischen Reihe nach unsere Erörterungen mit der — wenigstens 
inhaltlichen — Klarstellung des Rechtsbegriffs beginnen sollten, 
ziehen wir doch die Frage der Beziehung zwischen Rechtswissen-
schaft und Recht zuerst in Betracht, und zwar aus doppeltem iGrunde. 
Das Ziel dieses Versuchs ist nämlich nicht die erschöpfende und aus-
führliche Darlegung der Kriterien des R e c h t s , sondern der Kri-
terien der R e c h t s w i s s e n s c h a f t , wie das auch schon der Titel be-
sagt. Das bedeutet soviel, daß die Eigenartigkeit des Rechtsmaterials 
nur soweit gewürdigt und untersucht wird, als es zum Verständnis 
und zoir vollkommenen Klarlegung unseres R e c h t s w i s s e n s c h a f ts-
begriffs nötig ist. 

Aber auch das wird nur im Laufe der Untersuchung der anderen 
drei Elemente geschehen und wird diesen nicht vorangeschickt, da 
man die Kriterien des Rechts im v o r a u s weder bestimmen kann, 
noch 'bestimmen darf. Das Rechtsmaterial muß erst untersucht, erfahren 
werden, damit man sich über seine Kriterien überhaupt äußern kann. 
Die Auffassung, welche die Merkmale des Materials im voraus durch 
die erst zu schaffende Wissenschaft angeben will, ist grundsätzlich 
falsch. Man kann ja erst nach der Erfahrung des Materials Urteile 
darüber riskieren und die rechtswissenschaftliche Bezeichnung der 
Rec'htsmerkmale kann vor der Erfahrung des Rechts schon aus dem 
Grunde nicht geschehen, da erst die Erfahrung des Rechts die Rechts-
wissenschaft ermöglicht! Das wäre der Fall des f i lms ante patrem. 
Die Bestimmung des Gegenstandsgebiets einer Wissenschaft kann 
aber nicht selbst durch jene Wissenschaft geschehen, welche erst 
auszugestalten ist2), sondern es geschieht durch das vage, alltägliche 
„Wissen". Und das wissenschaftliche Verfahren besteht eben darin, 
daß sie die so vage bezeichnete Erscheinungsgruppe wissenschaft-

Der Zweck dieses Versuchs ist nicht die Ausarbeitung, sondern die 
Begründung der Rechtswissenschaft, und da die Frage des Systems erst 
beim Ausbau der Rechtswissenschaft aktuell wird, haben wir im Rahmen 
dieser Erörterung zur Lösung der Systemfrage keinen Anlaß; um so 
weniger, da sie ohnehin für jede Art Rechtswissenschaft — ihrer besonderen 
Problematik entsprechend — von neuem und ganz selbständig gestellt und 
gelöst werden muß. 

*) B e l i n g weist sehr richtig darauf hin, daß selbst der Begriff des 
Rechts unmöglich innerhalb der rechtswissenschaftlichen Begriffssphäre be-
stimmt werden kann. S. Bel ing: Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie. 
Augsburg: Filser 1923, ß. 12. Ähnlich A. Roß: Theorie der Rechtsquellen. 
Wien: Deuticke 1929, S. 198; F. Somló: Juristische Grundlehre, 2. Aufl. 
Leipzig: Meiner 1927, S. 5 ff. 
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lieh, also objektiv, methodologisch prüf t und untersucht1). Erst im 
Laufe dieser Untersuchung stellt sich heraus, welche Kriterien eine 
Erscheinung haben muß, um w i s s e n s c h a f t l i c h «um Gegenstands-
gebiet der betreffenden Wissenschaft gerechnet werden zu können. 
Aus diesem Grunde beginnen wir also unsere Untersuchung mit der 
Erörterung der Beziehung zwischen Rechtswissenschaft und Recht 
und setzen mit der Klarstellung der Verifizierungsweise der rechts-
wissenschaftlichen Urteile fort. 

Bevor wir uns aber in die Erläuterung der einzelnen Elemente 
des gegebenen Rechtswissenschaftsbegriffs einlassen, empfiehlt es 
sich, unseren Standpunkt in einigen allgemeinwissenschaftstheoreti-
schen Fragen festzusetzen, welche kraf t des behaupteten Wissen-
schaf tscharakters der Rechtswissenschaft schon im voraus zu stellen 
und zu lösen sind. 

1. Die wichtigsten dieser Fragen sind jene, die mit der Subsistenz-
weise der wissenschaftlichen Wahrheiten verbunden sind. Die Uber-
triebenheiten des LK>gismus, der als gerechte und wohltätige Gegen-
wirkung dee relativistischen Psyohologismus und Positivismus ins 
Feld gezogen ist, haben sich schon lange überlebt. Der Transzenden-
tismus B o l z a n o s , nach dem alle möglichen Sätze und Wahrheiten 
„an sich" unabhängig von ihrem Gedachtsein durch irgendwelchen 
Intellekt als ewige Gültigkeiten in einer transzendenten und nicht 
ontologischen Schicht su'bsistieren, hat sioh vor einer mehr nüch-
teren Kritik als Fiktion erwiesen. Die menschlichen Aussagen, 
Wahrheiten ebenso wie das Falschsein, haben ja bloß eine psy-
chische, daher bedingte <und begrenzte Existenz, und ihre einzig rich-
tige, unanfechtbare Transzendierung kann wiederum nur im Geiste 
Gottes angenommen werden; dies ist aber leider keine logische, son-
dern eine durchaus ontologisch-metaphysische Lösung. Von irgend-
einem sie denkenden Intellekt losgerissen fallen die Aussagen in 
einen luftleeren Raum, sie können nicht an sich genommen werden 
und ihre „An-sich"-Subsistenz weise ist schlechthin unbeweisbar. 
Selbst ihre Wahrheit kann nicht „an sich" genommen werden: wir 
sprechen ja immer nur von dem Wahrsein eines Etwas; die Wahrhei t 
ist keine selbständige, inhaltliche Substanz. Nur ein Urteil, eine 
Aussage, also ein Satz kann wahr oder falsch sein. Die Wahrhei t 
oder das Falschsein ist bloß ein Kriterium der Richtigkeit oder Un-
richtigkeit eines intellektuellen Prozesses, insofern er gewissen for-
mellen und materiellen Forderungen entspricht. Solche sind die 
formell-logisch richtige Erzeuguugsweise des Urteils und seine 
Widerspruchslosigkeit mit anderen wahren Urteilen, und die ma-
teriell-logische adaequatio. Die Wahrheit selbst ist also nicht in-
haltlicher Natur, enthält keine Aussage, da sie eben nur ein Kri-
terium der Richtigkeit von Aussagen ist. Die Wahrheit kann also 

1) Vgl. Petraschek: a.a.O., S.67—68; Binder: Rechtsphilosophie, 
S. 839 ff.; A. Roß macht auf die Gefahren dieses Verfahrens mit Fug auf-
merksam! S. a.a.O., S. 199. 
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wieder schon aus dem einfachen Grunde nicht transzendiert werden, 
da sie von den Aussagen nicht trennbar ist1). 

Die dritte Gültigkeitswelt wurde also langsam ausgerottet, nach-
dem sie ihre Mission: die Befestigung des Vertrauens zu der Er-
kenntnisfähigkeit des menschlichen Intellekts, erfüllt hat, und es 
verblieben uns nur zwei außer jedem ernsten Zweifel stehende 
Welten: die physische <und die psychische. B r e n t a n o und seine An-
hänger haben sich von der B o l z a n o sehen Transzendenz zu der 
a r i s t o t e l i s c h e n Immanenz gewendet. 

An die Stelle dieser abgeschafften, kühnen Fiktionswelt wurde 
aber bisher von der Seite der immanenten Auffassung keine einheit-
liche und ausgearbeitete Theorie gestellt, und die >alten Angriffe 
des relativistischen Psychologiemus sind in neuer Form wieder 
aktuell und immer bedeutender geworden. Wenn die Wahrheiten 
ihren Sitz -und ihren Urheber nur in dem menschlichen Geiste haben, 
dann entbehrt der Intellekt offensichtlich jedes transsuibjektiven, 
also sicheren und objektiven Maßes, und die „adaequatio rei et in-
tellectus" und die Evidenz scheinen gegenüber einem radikalen 
Skeptizismus, der selbst die menschliche Erkenntnisfähigkeit in 
Zweifel stellt, wirklich keine hinreichenden Waffen zu sein. In 
dieser Weise verlieren sogar die sichersten und logisch unverleug-
baren Grundprinzipien der Logik ihren festen Halt, da sie nach der 
neuen Auffassung samt ihrer Apriorität in dem subjektiven mensch-
lichen Geiste stecken. Durch die psychisch immanente Wendung der 
Erkenntnistheorie wurde besonders das Wesen der Apriorität ver-
nichtet, deren Objektivität auf Grund der transzendenten Auffas-
sung der Umstand gesichert hat, daß sie nach der einer transzenden-
ten Wahrheitsschicht immanent waren. Wir werden also im folgen-
den 'bestrebt Bein, den Verdacht des Psychologiemus zu. beseitigen 
und das Problem der Apriorität vom Standpunkte einer immanenten 
Auffassung aus zu lösen. 

2. Die f ü r uns bedeutendsten Apriori-Sätze sind die logischen 
Grundprinzipien, die unserer Stellungnähme nach psychisch imma-
nent sind. Wer irgendeine wissenechaftliche These behauptet oder 

») An die Stelle der entfernten, fingierten Transzendenz der Wahr-
heiten haben wir eine viel realere, objektivere Transzendenz, nämlich 
die der Möglichkeit der Bildung wahrer Urteile zu setzen. Und au! 
dieser festen Grundlage können wir Bolzanos Absicht, die Objektivität 
der menschlichen Urteile zu sichern und uns vor dem Psychologismus zu 
hüten, einfacher und fiktionsloser durchführen. Da Bolzanos Annahme 
logisch unbeweisbar ist, müssen wir einen Schritt zurückmachen, um in den 
fiktionslosen, wirklichen Bereich der Gegenstände zu gelangen, in welchem 
wir die wertvolleUrregion der Hypostasierungen Bolzanos haben. Fiktive 
Sätze an sich können auf solche Weise auf ihre reale Grundlage zurück-
geführt werden, insofern sie nicht als tatsächliche, sondern als mögliche 
Sätze an Bich angesehen werden, also nicht als transzendente Tatsächlich-
keiten, sondern als transzendente Möglichkeiten bezeichnet werden. S. Bol-
zano: Wissenschaftslehre, Bd. I, S. 77, 112 und 122, Bd. II, 6.328. 
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verneint, anerkennt damit schon eine Reihe anderer Sätze1); und 
zwar auch in dem Fall, wenn sie diese Sätze nicht kennt oder gar 
nicht anerkennt. Diese „mitgemeinten" Sätze gehen jeder Affirma-
tion oder Negation logisch voran, als Bedingungen beider2). Sie ge-
hören infolge einer logischen Gesetzmäßigkeit, eines geschlossenen 
Bedeutungszusammenhangs als unentbehrliche Vorbedingungen zur 
Affirmation und Negation überhaupt. Solohe Sätze sind z. B. die 
logischen Grundprinzipien, Korollarien usw. 

Wenn wir sie nun näher betrachten, fällt sofort auf, daß sie ein 
zusammenhängendes System darstellen. Und zwar ein solches, in 
welchem man von einem Glied auf die anderen folgern kann. Be-
merkt man weiter, daß diese Apriori-Sätze, und zwar immer die-
selben, jeder Erkenntnis als Prämissen dienen und überhaupt nicht 
geleugnet werden können; ferner, daß sie zu ihrer Verifizierung 
l o g i s c h keine Erfahrung nötig haben; nun taucht die Frage auf, 
was sie denn eigentlich sind. Offensichtlich die Vorbedingungen 
jeder objektiven Erkenntnis überhaupt. Der Ausgangspunkt dieser 
Vorbedingungen ist das Vertrauen zu der Möglichkeit einer objek-
tiven Erkenntnis, und diesen Ausgangspunkt haben die Vorbedin-
gungen zu unterstützen. Durch die Annahme der Möglichkeit einer 
objektiven Erkenntnis nehmen wir eine ganze Reihe von logisch zu 
dieser Annahme gehörigen Sätzen an, die also mit der Setzung eines 
Grundaxioms infolge der Beschaffenheit dessen mitgesetzt werden, 
in ihm notwendigerweise und potentiell vorhanden sind. Der Aus-
gangspunkt der Apriori^Sätze ist also ein Axiom, und zwar im 
positiven Fall das Vertrauen zu der objektiven Erkenntnisfähigkeit 
des Menschen3), im negativen, folgerichtig skeptischen Fall das In-
zweifelstellen dieser Fähigkeit. Dieses ist ebenso eine durch den 
menschlichen Intellekt entworfene Ordnung von Sinngebilden, welche 
aus einem oder einigen Axiomen hervorgehend in ein großes System 
zu bringen sind, wie z. B. die verschiedenen Systeme der Arithmetik 
und Geometrie. Mit Hilfe der arithmetischen und geometrischen 
Reihen können wir aber nur die quantifizierbaren Verhältnisse der 
Dinge erkennen, während man mit den positiven logischen Reihen 
die qualitativen Zusammenhänge der Gegenstandswelt erkennt. 
Wenn wir aber eine niohtpositive (man kann sagen negative) Reihe 
aus einem relativen oder skeptischen Axiom bilden, dann können 
wir nicht wissenschaftlich, d. h. objektiv verifizierbar erkennen. Als 

*) S. C a s s i r e r : Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Berlin: Cas-
sirer 1923, S. 375; Alf. B r u n s w i g : Das Grundproblem Kants. Leipzig: 
Teubner 1914, S. 124. 

*) Ákos von P a u l e r : Logik. Berlin: Walter de Gruyter 1929, S. 31 ff.; 
Einführung in die Philosophie (ung.). Budapest: Pantheon 1921, S. 26 
und 33 ff. 

a) S. Pau l er: Logik, S. 199; H. R i c k e r t : a.a.O. Auch sie betonen, 
daß man ohne das Vertrauen zur objektiven Erkenntnisfähigkeit des Men-
schen unmöglich Wissenschaft treiben kann. 
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solche Grundaxiome können z. B. folgende dienen: Die objektive Er-
kenntnis ist möglich (positiv); nur subjektive Erkenntnis ist mög-
lich; die Erkenntnis der Dinge ist überhaupt nicht möglich (negativ). 

Die Geltung und Beschaffenheit der Apriori-Sätze der Erkennt-
nis hängt somit vom Inhalt des Grundaxioms ab. Das Grundaxiom, 
d. h. sein Inhalt hängt wiederum von der erkenntnistheoretischen 
Einstellung der verschiedenen Individuen ab. Es scheint nun, als ob 
wir Voluntaristen und Psychologisten geworden wären. Der kon-
sequente Volunfcarist ist ja auch extremer Subjektivist, nach dem 
jeder für wahr gewollte und gehaltene Satz für das ihn behauptende 
Individuum als Wahrheit gilt1). Wenn einer behauptet „die Erde 
dreht sich um die Sonne" und ein anderer „die Sonne dreht sich um 
die Erde", haben naah dieser Auffassung beide recht, jeder von 
diesen einander widersprechenden Sätzen ist gleich wahr. Diese Auf-
fassung hat aber nicht einen einzigen gemeinsamen Punkt mit 
unserer. Unserer Ansicht nach ist die Wahrheit eines Satzes nicht 
durch die Willkür, durch den Willen des Individuums bedingt2), son-
dern durch die objektiv gegebene Beschaffenheit der Dinge, die nur 
einen wahren Satz in derselben Richtung zulassen. Wenn also das 
Individuum so entschieden hat, daß es objektive, wahre Sätze bilden 
kann, ist es in seinem Denken schon formal- und materiallogisch ge-
bunden und durch die eindeutige und einheitliche Normierungskraft 
der Dinge determiniert. Vom voluntaristischen Verdachte bleibt also 
nur soviel übrig, daß es unseres Erachtens dem Individuum frei-
steht, ob es erkennen will oder nicht. Will es erkennen, ist es auf 
jeden Fall an eine positive Apriori-Reihe gebunden; will es nicht, 
kann man ihm nicht helfen. So einen läßt man am besten stehen — 
rät uns schon A r i s t o t e l e s . 

Das Vertrauen zur objektiven Erkenntnisfähigkeit des Intellekts 
(das positive eiikenntnistheoretische Grundaxiom) ist also wohl ein 
Willens- oder Glaubensakt. Die Folge von dieser Qualität des 
Axioms ist aber nur der Umstand, daß die rückläufige logische Reihe 
mit einem Glied abgeschlossen wurde, welches zu seiner Verifi-
zierung keiner weiteren Reduktion mehr 'bedarf, da es seinen Gel-
tungs- und Wahrheitsgrund in eich selbst trägt2). Durch dieses 
Axiom wird aber der Erkenntnisprozeß nur als ontologische Tat-
sächlichkeit begründet und veranlaßt, dadurch erscheint bloß die Er-
kenntnis t ä t i g k e i t als berechtigt und zu einem wertvollen Ergebnis 
führend, keineswegs begründet es aber die l o g i s c h e Riohtigkeit 

!) Vgl. H. Dingler: Der Zusammenbruch der Wissenschaft. München: 
Reinhardt 1926, S. 72—75; Das System. München: Reinhardt 1930, S. 42, 45, 
48 und 78. 

2) D i n g l e r s verfehlte voluntaristische Theorie hat auch das Bedürfnis 
einer endgültigen Abschließung der reduktíven Verifizierungsreihe veran-
laßt. Nach ihm legitimiert nicht nur das Grundaxiom, sondern die sämt-
lichen einzelwissenschaftlichen Wahrheiten der Willensakt des sie setzenden 
Forschers. S. oben, a.a.O. 
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der weiteren Sätze, welche die logischen Korollarien des ontologi-
schen WillensaJkta sind. Ich kann nur in dem Fall erkennen, wenn 
die Dinge mit eich selbst identisch sind, wenn sie irgendeine Gesetz-
mäßigkeit beherrscht, wenn sie Gleichförmigkeiten aufzeigen usw. 
Infolge der Annahme der Möglichkeit einer objektiven Erkenntnis 
muß ich also weitere Sätze annehmen, die einerseits die Folgen von 
der Grundannahme sind, andererseits sie zu unterstützen haben. Die 
besondere Aussage dieser weiteren Sätze, dieser Folgen und zugleich 
Bedingungen des Grundaxioms wird min u n m i t t e l b a r nicht durch 
das Grundaxiom verifiziert, sondern durch die logische Unmöglich-
keit ihrer Leugnung oder durch die evidente Einsicht, bei den einzel-
wissenschaftlichen Feststellungen durch die Berufung auf die Er-
fahrung usw. Als letzter und allgemeiner Bewahrheitungsgrund und 
als endgültige Legitimation der Enkenntnistätigkeit überhaupt (deren 
Ergebnisse die derivaten Sätze sind) steht aber hinter j e d e r beson-
deren Aussage das Grundaxiom, das Vertrauen zu der Erkenntnis-
fähigkeit des Intellekts. Nur dieses Vertrauen ist imstande, uns vor 
dem erkenntnistheoretischen Skeptizismus zu behüten, welcher nicht 
die einzelnen wissenschaftlichen Thesen, sondern ihre gemeinsame 
Wurzel durch das Inzweifelstellen der menschlichen Erkenntnis-
fähigkeit angreift. Die logischen Prinzipien sind ja l o g i s c h alle 
unleugbar, auf logischem Wege ist nur ihre Richtigkeit und nicht 
ihre Unrichtigkeit nachzuweisen. Nachdem also die einzelnen Sätze 
der Logik und der Erkenntnistheorie unleugbar sind, wendet sich 
die Skepsis gegen die Erkenntnistätigkeit überhaupt und bezweifelt 
im allgemeinen die Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Diese Leug-
nung ist aber logisch nicht zu begründen, sie ist bloß ein Willens-
aikt, eine dogmatische Annahme, wogegen die Berufung auf die 
logische oder erfahrungsmäßige Richtigkeit der einzelnen Sätze 
keinen Schutz gewährt. Gegen die Skepsis als einen Willensakt 
kann man sich nur durch einen gleichberechtigten, entgegengesetzten 
Willensakt wehren, durch die Berufung auf das Grundaxiom, auf 
ihre a l l g e m e i n e Legitimationskraft. Der Angriff des Skeptizis-
mus richtet sich nicht gegen die l o g i s c h e R i c h t i g k e i t der Er-
gebnisse der Erkenntnistätigkeit, sondern gegen das Berechtigtsein 
selbst der E r k e n n t n i e t ä t i g k e i t , also gegen eine ontologische Tat-
sache. Darum kann <man sich gegen diesen ontologisch geführten 
Angriff nur mit einer ontologischen Waffe erfolgreich verteidigen: 
Die generelle Skepsis ist nur durch das generelle Vertrauen zu 
paralysieren. 

Eine andere Art Apriorität stellt die sogenannte physische 
Apriorität dar. Physisch a priori wären die Seiten dem Buche, die 
Wände dem Hause gegenüber, meinen R i o k e r t , B r u n s w i g und 
andere. Die Dinge der physischen Welt verbindet aber nicht die 
Apriorität, das Nacheinander der ontologischen Erscheinungen und 
auch ihre Zusammengehörigkeit wird nicht durch die logische 
Aprioritätsgesetzlichkeit, sondern durch die Kausalität beherrscht 
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und geregelt. In der Seinswelt gehört das Dach nicht infolge einer 
logischen Apriorität zum Hause, sondern infolge eines kausalen 
Nacheinander von kausal ablaufenden Handlungen und Gescheh-
nissen. Und obwohl das Dach logisch zum Hause gehört, wird das 
Haus durch diese Zugehörigkeit nie sein Dach erhalten, da das Dach 
nur dem B e g r i f f e des Hauses gegenüber logische Apriorität ge-
nießt. Durch sie gehört es zweifellos zum Hause, abgesehen davon, 
daß es in der Wirklichkeit ruinierte Häuser gibt, die ohne Dach 
dastehen. Die logische Apriorität präjudiziert also weder der Wirk-
lichkeit, noch vermag sie sie zu 'beherrschen. Die Zusammengehörig-
keit gewisser Dinge, wodurch sie einen Gegenstand ausmachen, ist 
in der Seinswelt das Ergebnis kausaler Prozesse, w e l c h e s e r s t 
n u r d e r p s y c h i s c h e n S p h ä r e g e g e n ü b e r a l s A p r i o r i - F a k -
t o r a u f t r i t t . 

Diese fü r den Intellekt a priori, fü r die Gegenstände als Wesens-
elemente geltenden Faktoren sind einfach die Kategorien, die Uni-
versalien, die Gleichförmigkeiten der Dinge, welche in ihrer Be-
schaffenheit objektiv gegeben sind. Diese Art Apriorität hat also 
ihrenSitz in den Dingen, ist den Dingen immanent, während die vorher 
erwähnte Erkenntnisapriorität ihren Sitz im Intellekt hat, also der 
menschlichen Vernunft immanent ist. Die in den Dingen objektiv 
liegenden Kategorien sind also a priori Elemente fü r das materielle 
Enkennen. Bei der Lösung der Frage kommen wir also wieder zum 
schon bekannten Ergebnis: Die Beschaffenheit der Dinge, ihre Zu-
sammenhänge bieten dem nach Erkenntnis strebenden Intellekt 
transzendente Möglichkeiten durch die adäquate Verbindung der 
Kategorien, die den Dingen zu entnehmen sind, dar, solche Begriffe 
bilden zu können, welche eine objektive, wahre Erkenntnis der 
Gegenstandswelt vermitteln. 

Nachdem wir die Subsistenzweise der Wahrheiten besprochen 
haben, erübrigt es noch diese F rage auch betreffs der normativen 
Sphären zu beantworten. 

3. Die Glieder der normativen 'Gesetzlichkeitssphäre, die Normen 
sind ebenso geistiger Su'bsistenz, wie die der logischen, nur weisen 
sie ihnen gegenüber gewisse Besonderheiten auf1). Auch die ein-
fachsten Normen stimmen nämlich miteinander darin überein, daß sie 
Urteile sind, und zwar in einer Sollform ausgedrückt. Wenn sie aber 
Urteile sind, müssen sie nach dem bisher Gesagten geistig subsistent 
sein. Fraglich bleibt jedoch, wodurch ihnen die modifizierende Be-
sonderheit, die Sollform zukommt, kraf t welcher sie Glieder einer 
anderen -Gesetzlichkeit werden, und überhaupt wodurch und in wel-
cher Art sie entstehen. Es herrscht besonders betreffs der Subsistenz 
und Entstehungsart der Normen eine große Unsicherheit, und die 

') Nach Felix Kaufmanns Auffassung sind die Normen ebenso ewig 
und transzendent, wie z. B. der Satz des Pythagoras. Er transzendiert also 
nicht nur die Wahrheiten, sondern selbst die Normen. S. Kaufmann: Logik 
und Rechtswissenschaft. Tübingen: Mohr 1922, S. 77. 
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Erläuterung dieser äußerst wichtigen Fragen läßt eben bei den nor-
mativen Rechtsforschern viel zu wünschen übrig. Der Grund dafür 
wird in der unsicheren Stellungnahme zu der Subsistenz der Wahr-
heiten und wahrer Sätze liegen. Wir versuchen unsere Auffassung 
im folgenden darzutun. 

Wir können von den transzendenten Möglichkeiten, welche die 
Dinge fü r die Bildung wahrer Urteile darbieten, auf zweierlei Art 
Gebrauch machen1). Man kann ein Ding dadurch bezeichnen und 
erkennen, daß man seine Beziehungen zu anderen Dingen in richti-
gen Urteilen und letztlich in einem einheitlichen Begriff feststellt. 
Man kann alber auch so verfahren, daß man die Zusammengehörig-
keit gewisser Elemente in einer Sollform ausdrückt, völlig abgesehen 
davon, ob ein Adressat dieses gestellten Sollens überhaupt existiert, 
oder gar existieren 'kann, d. h. -dem Sollen wegen seiner Beschaffen-
heit gehorchen kann. Wenn es aber der Aussage im Falle einer 
Soll Verbindung an einem i n t e l l i g e n t e n Adressaten fehlt, dann 
hat die Verbindung 'keinen Sinn. Sie ist dann nichts anderes, als 
eine ganz überflüssige und sinnlose Übersetzung einer Tatsachen-
feststellung in eine Sollforderung2). Es sind also wohl alle Tat-
sachenfeststellungen in normative Form zu bringen, einen Sinn hat 
aber diese Tätigkeit nur dann, wenn das Sollelement der Norm 
einesteils an ein intellektuelles Wesen gerichtet ist, anderenteils 
das von dem Wesen geforderte Verhalten überhaupt ausführbar ist. 
So ist es z. B. vollkommen sinnlos, wenn man aussagt, daß sioh die 
Erde um die Sonne drehen s o l l , eventuell daß die Schwefelsäure 
aus HjSC^ bestehen s o l l usw. 

Es können somit s i n n g e m ä ß nur aus den Wesenszusammen-
hängen jener Gegenstandsgebiete Normen gebildet -werden, deren 
Glieder vernünftige Wesen sind, z. B. die Menschheit, das soziale 
Zusammenleben der Menschen. Die Beschaffenheit des Menschen als 
eines Lebewesens, dann als eines sozialen Wesens bietet Möglich-
keiten f ü r die Bildung wahrer Urteile. Diese möglichen, richtigen 
Urteilselemente 'können aJber auch miteinander in einer Normform 
verbunden werden, wobei das Sollen der Norm auf Menschen ge-
richtet ist, die sich der Norm gemäß verhalten sollen. Die iGesetz-
liöhkeitssphäre der Normativität ist also durch die ihre Besonder-
heit ergebende Sollform beschränkt, insofern sie die Sollkombinatio-
nen auf das Gebiet der sozialen Erscheinungen einengt. 

Was reguliert nun die normative Verbindung der Elemente, die 
in der Begriffssphäre voneinander prädizierbar sind? In erster 
Reihe die logisch mögliche Begriffsordnung unter der Gesetzlich-
keit der Wahrheit, da die Norm vor allem Urteil ist. Mittelbar 6teht 
auch das Normensystem unter dieser 'Gesetzlichkeit, insofern nur 

1) Vgl. Husser l : a.a.O., S. 48—49. 
2) Die Umwandlung normativer Urteile in Seinssätze und umgekehrt 

hat A. von Verdroß besonders eingehend und lehrreich erörtert. Rechts-
philosophische Vorlesungen: 1934/35. 
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voneinander richtig prädizierbare, verträgliche Elemente in eine 
richtige Norm übersetzt werden können. Es weist aber dabei der 
Begriffssphäre gegenüber auch eine Spezialität auf. Das Moment, 
welches speziell die Sollverbindung veranlaßt und reguliert, ist das 
des Werts, d.h. das des Zwecks. Jede Norm hat den Zweck, irgend-
einen Lebenswert zu vermitteln, d. h. von der Wertvernichtung zu-
rückzuhalten. Präziser formuliert: Nicht die Norm hat den Zweck, 
sondern der Mensch, dem die Norm nur als Mittel zur Erreichung 
des Zwecks, irgendeines Lebenswerts dient. Die Ausbildung eines 
Normensystems gesohieht also nicht nur unter der 'Gesetzlichkeit der 
Wahrheit, da diese nur die allgemeine und die Richtigkeit vermit-
telnde Grundlage ist. Ihre Determinationskraft wird aber häufig 
durch den zu erreichenden Wert geschwächt, oder es wird ihr sogar 
sehr oft zuwidergehandelt, was übrigens meistens nur die Unrichtig-
keit dieser Norm, nioht aber ihre Unwirksamkeit ergibt. Die Un-
richtigkeit der Norm ergibt also ihre Abbiegung von der theoreti-
sche Wahrheit und Richtigkeit sichernden Grundlage, und diese 
Abbiegung geschieht durch den Urheber der Norm, welcher als 
Mensch teils bewußt, teils unbewußt nach unrichtigen, falschen, ver-
werflichen Zwecken strebt, und zwar häufig eben durch in Sollform 
gestellte Sätze. Die Norm hat also einen Urheber, von dessen Ge-
sinnung und aktuellen Zwecken die inhaltliche Ausfül lung und so-
mit die theoretische und praktische Richtigkeit der Norm abhängt. 
Um die Ausgestaltungsweise der Norm konkurrieren somit zwei Ge-
setzlichkeiten: die mittelbare theoretische, durch die mittelbare 
Determinationskraft der Wahrheit bestimmt, und die unmittelbare 
praktische, bestimmt duroh die Zwecke, die ihr Urheber unmittelbar 
zu erreichen wünscht. Die Norm ist die Resultante der Kraftverhält-
nisse dieser konkurrierenden Gesetzlichkeiten, was sich im sozialen 
und im Rechtsleben so einleuchtend zeigt. 

Mit der Besonderheit der normativen Gesetzlichkeit ist nun der 
Umstand zu erklären, daß ein Normensystem von seiner offensicht-
lichen logischen und praktischen Unrichtigkeit in seinem Wesen un-
berührt bleibt1). Die Richtigkeit und Vollkommenheit ist f ü r die 
Sollgesetzlichkeit eine sekundäre Frage, da sie — leider — nicht zu 
ihren ihre Besonderheit ermöglichenden Wesenselementen gehören. 
Wenn alle Glieder eines Normensystems Derivate einer Grundnorm 
sind, d. h. als solche angesehen werden können, und jedes Glied 
durch sein 'Gesolltsein mit dem anderen verbunden wird, ist das 
Normensystem sollgesetzlich einwandfrei, an und fü r sich genom-
men vollkommen. Auch ein solches Normensystem, welches aus 
einer das Leben verneinenden Grundnorm logisch richtig entwickelt 
wird, stellt eine normlogisch einwandfreie sollgesetzliche Ordnung 
dar, noch dazu, wenn es einen intelligenten Adressaten hat. 

') F. Somló scheint auch derselben Meinung zu sein. S. a.a.O., S. 90 
bis 91 und 136. 
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Ob nun ein Normensystem in Wirklichkeit übergehen kann, oder 
sich nie geltend macht, das berührt seine normlogische Richtigkeit 
wieder nicht, weil das nur seinen Urheber interessiert, dem es als 
Mittel zu dienen hätte. Das Normensystem entsteht durch seine tat-
sächliche, normlogisch einwandfreie Erzeugung au6 einer Grund-
norm von gewissem Urheber für gewisse Adressaten, und wenn diese 
seine Wesensvoraussetzungen bestehen, wird es automatisch voll-
kommener Repräsentant der Sollgesetzlichkeit, ganz abgesehen da-
von, ob es sich im Leben tatsächlich d-urchsetzt, ob es vom Gesichts-
punkte der Logik, der Zweckmäßigkeit oder gar seines eigenen Ur 
hebers aus wertvoll oder richtig ist oder nicht. 

4. Es ist nicht ohne jedes Interesse darauf hinzuweisen, daß sich 
die wissenschaftlichen und sozialen Gefahren des folgerichtigen 
rechtlichen Normativismus, dee formalen Rechtspositivismus schon 
im Rahmen dieser kleinen Erörterung deutlich und mahnend zeigen. 
Wenn nämlich das Recht, die Rechtsordnungen fü r die typischen Re-
präsentanten der Sollgesetzlichkeit angesehen werden und das Wesen 
des Rechts «ausschließlich in der normlogiechen Richtigkeit erblickt 
wird, dann muß man den Inhalt der Rechtssätze, der Rechtsnormen 
folgerichtig außer acht lassen, wodurch die einzige Möglichkeit der 
Rationalisierung, der L o g i f i z i e r u n g des Rechts verlorengeht. 

Die Rechtsordnungen sind nämlich nicht -um ihrer vollkommenen 
normlogischen Richtigkeit da, die Rechtserzeugung ist kein harm-
loses, ethisches Spiel mit sozialen Elementen, wodurch sie im Sinne 
eines aus einem willkürlich gewählten Grundaxiom mit tadellosen 
Sollgesetzliöhikeit entwickelten Normensystems zu regeln wären1). 
Die Rechtsordnung ist kein Ergebnis eines sollgesetzlich richtigen, 
normativen Spiels: Ihr Beruf ist in erster Reihe die zweckmäßige, 
gerechte Regelung der sozialen Lebensverhältnisse, was aber allein 
durch die fü r alles Inhaltliche blinde Sollgesetzlichkeit unmöglich 
vermittelt werden kann2). Die Solligesetzlichkeit des Rechts muß 
also logifiziert werden. Das bedeutet soviel, daß man im Laufe der 
Rechtserzeugung nicht nur die Forderungen der Sollgesetzlichkeit 
in Betracht zieht, sondern auch von der Anspornung jener Möglich-
keiten im Zeichen der Wahrheit Gelbrauch macht, welche die zu ord-
nende soziale Lage zur Bildung richtiger Urteile und zugleich auch 
logisch richtigen Normen (logifizierten Normen) fü r den Gesetz-
geber darbietet. Die Angst, daß dadurch das Wesen des Rechts, die 
inhaltsfreie Sollgesetzlichkeit zerstört und somit das Recht „ent-

!) Petraschek ist scheinbar anderer Meinung. Seine objektive 
Sollensgewißheit als c h a r a k t e r i s t i s c h e Erscheinungsform der Norm-
gesetzlichkeit ist wahrscheinlich die Folge der Logifizierung der Norm-
gesetzlichkeit im Zeichen eines Wertobjektivismus. S. a. a. 0., S. 30—36. 

2) Selbst die Tatsache, daß ein Rechtssystem auf ein nihilistisches 
Grundaxiom nicht gegründet werden kann, bürgt reichlich dafür, daß das 
rechtliche Gegenstandsgebiet nicht allein durch die Sollgesetzlichkeit be-
herrscht ist. 
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rechtet" wird, ist überhaupt nicht berechtigt. Das Wesen des Rechts 
besteht nur für die „reine Rechtslehre" ausschließlich in seiner Nor-
mativität, und iin Wahrheit besteht es ebenso oder sogar in erster 
Linie in der sozialen Richtigkeit und Zweckmäßigkeit seiner An-
ordnungen, welche aber nur auf Grund theoretisch richtiger Urteile 
gesetzt werden können, insofern sie in ßollurteile umwandelt wer-
den. Das inhaltslose, bloß sollgesetzlich richtige Geklapper des 
Rechts bedeutet nióht nur für die dadurch beherrschte soziale Ge-
meinschaft eine unermeßlich große Gefahr, sondern eine solche Auf-
fassung des Rechts 'bedeutet zugleich ein verhängnisvolles Mißver-
stehen seines Wesens, wie sich das bei der Besprechung der Me-
thodenfrage der Rechtswissenschaft deutlich zeigen wird1). 

Zum Schluß müssen wir ganz kurz die Subsistenzweise der 
Ideen der Dinge streifen, nach welchen sie, von einem teleologischen 
Gesichtspunkt aus 'betrachtet, zu streben scheinen, damit wir auch 
für sie die immanente Grundlage aufzeigen. 

5. Diese Ideen können nicht in der Gegenstandswelt liegen, da 
nicht ein einziges Mal die ideelle Vollkommenheit durch ein Ding 
erreicht werden kann. In einer transzendenten Geltungswelt können 
sie ebensowenig liegen, da es so etwas nicht gibt. Sie liegen also 
nach unserer Auffassung in der psychischen Welt, d. h. in einer Be-
schaffenheit dieser. Zur Annahme der Ideen, als selbständigen Sub-
stanzen, wurden die Wissenschaftler wahrscheinlich durch die Dis-
krepanz zwischen der Kausalität der Gegenstandswelt und der 
teleologischen Schau des Menschengeistes geführt. In der Gegenstands-
welt herrscht die Kausalität, die Bedingtheit, in der Geisteswelt da-
gegen die Zweckmäßigkeit, die Teleologie (die Freiheit). In der 
Gegenstandswelt ist Triebfeder die blinde, physische Urkraf t , welche 
seit jeher die Welt bewegt und die Dinge aus der Materie formt. In 
der geistigen Welt ist dagegen die zweckmäßige, organische Ur-
kraf t der Wille, welcher die Organismen zur Erreichung verschie-
dener bewußter oder instinktiv erfaßter Lebenszwecke treibt. Der 
Mensch ist auch ein Organismus und darum steht ihm auch die teleo-
logische Schau näher und daher besitzt er auch dort die Fähigkeit , 
Zwecke zu entdecken, wo das betreffende Ding wegen seiner Be-
schaffenheit nicht zweckmäßig, ja überhaupt nicht handeln kann. So 
sagt z. B. die teleologische Schau, daß das Herz vollkommen regel-
mäßig arbeiten, die Fichte vollkommen symmetrisch ihre Äste aus-
breiten m ö c h t e , und fügt noch hinzu, daß sie wisse, wonach die 
Dinge streben, sie sehe die Ideen der Dinge. 

Das Ganze läßt sich nun in zwei Fragen zusammenfassen, mit 
deren Beantwortung das Problem gelöst werden kann: 1. Warum 
können die Dinge ihre Ideen nicht erreichen? — Darum, weil sie 
in der Seinswelt duröh andere, ebenso kausal ibewegte Dinge in 

*) Auch diese Gedanken sind — wie viele andere in dieser kleinen Er-
örterung — den Vorlesungen A. von Verdroß' (Wien, im Studienjahre 
1934/35) zu verdanken. 
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ihrer Entwicklung gehemmt werden. 2. Wieso kann nun der mensch-
liche Intellekt die Ideen schaffen, nach welchen die Dinge streben? 
— Dadurch, daß er die Wesenszusammenhänge der Dinge, welche 
sich vervollkommnen wollen, in eine hemmungslose, sterile logische 
Welt hineinstellen und dadurch die zur ideellen Ordnung streben-
den dinglichen Elemente in einen vollkommenen Begriff zusammen-
fassen kann. 

Die Vervollkommnung, die Idealisierung der Wesenszusammen-
hänge geschieht also in der geistigen Welt, durch die teleologische 
Schau des Intellekts. Auch diese Idealisierung wird durch die Be-
schaffenheit der Dinge veranlaßt und normiert. Sie bedeutet keine 
qualitative Veränderung der Struktur der Dinge, sondern eine quan-
titative Steigerung ihrer gegebenen Beschaffenheiten und Entwick-
lungsmöglichkeiten bis zu einem vollkommenen ideellen Stadium. 

Die hier nur ganz kurz angedeutete epistemologische Auffas-
sung bildet die die Einheitlichkeit versichernde Grundlage für die 
folgenden rechtstheorétisohen Untersuchungen, und wir haben sie 
in der Hoffnung vorausgeschickt, daß dadurch unsere Stellungnahme 
in den Grundfragen der Rechtswissenschaft als gewissermaßen be-
gründet leichter annehmbar wird. 

1. Die Beziehung der Rechtswissenschaft auf das Recht 
A. Die Besonderheit der Erfahrung des Rechtes 

Die Beziehung der Rechtswissenschaft auf das Recht besteht in 
ihrer Er fahrung des Rechtsmaterials. Nicht nur die Methode, son-
dern auch die Erfahrungsar t ist von der Natur des zu erforschenden 
Gegenstandsgebiets abhängig1). Alle drei Etappen der Ausbildung 
einer Wissenschaft: die Erfahrung; die darauf folgende methodische 
Umarbeitung der Erfahrungen in intellegible Formen; das Ordnen 
dieser in ein entsprechendes System, sind durch die Besonderheit 
des zu erforschenden Gegenstandsgebiets schon im voraus bestimmt 
xmd abgegrenzt. Die Versuche also, welche die Wissenschaftlich-
keit der Rechtswissenschaft dadurch zu retten bestrebt sind, daß sie 
ihr eine naturwissenschaftliche Erfahrungsweise und Methode auf-
zwingen wollen, wären nur dann 'berechtigt und erfolgreich, wenn 
die Gegenstandsgebiete beider Wissenschaften gleicher Natur wären. 
Wenn wir aber das rechtliche Gegenstandsgebiet vom Standpunkte 
der exakten Naturwissenschaften aus betraohten, stellt sich die Aus-
sichtslosigkeit dieser Bestrebungen sofort heraus, und noch dazu 
kommt uns ein gerechter Zweifel betreffs der Möglichkeit einer Wis-
senschaft, welche sich auf das Recht beziehen sollte2). 

Das Bezugsfaktum der mathematischen Naturwissenschaften ist 
s) Ähnlich Andrei: Das Problem der Methode in der Soziologie. Leip-

zig: Harrasowitz 1927. 
*) S. W. Sauer: Die Wirklichkeit des Rechts. Berlin: Rothschild 1929 

(Wirklichkeit), S. 15. 
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nämlich ikausal entstanden, bedingt, in seinen Gesetzmäßigkeiten 
unabänderbar und stellt somit fü r die Wissenschaft eine feste Grund-
lage dar, bei deren Erforschung sie sich ru'hig und sicher auf die 
richtig erfahrenen Daten verlassen kann und sich sogar streng nach 
den gefundenen Tatsachen richten muß. Eine kritische Prüfung in 
dem Sinne, ob die r i c h t i g e r f a h r e n e n Tatsachen, die Wesenszu-
sammenhänge des Materials (der Natur) wirklich zum Wesen der 
Erscheinung gehören, ob z. B. das Wasser statt H 20 vielleicht nicht 
auoh aus Zusammensetzung von Nitrogen und Salz bestehen könnte, 
kann gar nicht in Frage kommen. Die exakten Naturwissenschaften 
müssen sich somit streng nach den richtig erfahrenen Eigenschaften 
ihrer Bezugsfakten richten, in dem Sinne also vollkommen un-
kritisch, passiv sein. Mit der Rechtswissenschaft steht es aber 
offensichtlich ganz anders. Die rechtswissenschaftliche Erfahrung 
"wird durch die Eigentümlichkeit des >zu erfahrenden Materials so 
stark modifiziert, daß sie der naturwissenschaftlichen kaum mehr 
ähnlich ist. Während nämlich die Erscheinungen und Vorgänge der 
Natur kausal entstanden und bedingt sind, also sowohl in ihrem 
Dasein als in ihrem Sosein kausal wesensnotwendig, sind die Rechts-
ordnungen, die Bezugsfakten der Rechtswissenschaft, sowohl in 
ihrem Entstehen als in ihrer Ausgestaltung teleologisch bedingt und 
äußerst zufällig. Die Gesetzlichkeit der kausal bewegten Natur 
ist immer dieselbe und auch in ihrer zufälligen Abbiegung kausal 
bedingt und vorausberechenbar. Demgegenüber sind die Rechtsord-
nungen zeitlich und örtlich vollkommen verschieden, die Rechts-
erscheinungen teleologisch ibedingt, durch den menschlichen Intellekt 
erzeugt und haben eine geistige Subsistenz. Diese beispielsweise 
angeführten wesentlichen Unterschiede bedeuten aber nur die Un-
möglich'keit einer naturwissenschaftlichen Rechtswissenschaft und 
bei weitem nicht die der Rechtswissenschaft überhaupt. 

Die Verschiedenheit des Erfahrungsmaterials der Wissenschaf-
ten involviert nur «bedeutende Unterschiede in der Erfahrungsweise 
und Methode, weist aber keineswegs darauf hin, daß nur das eine 
oder nur das andere Wissenschaft ermöglichen könnte. Die Mög-
lichkeit einer Wissenschaft hängt überhaupt nicht bloß von der 
Natur ihres Materials ab (davon "hängt in erster Linie die Ausge-
s t a l tungsa r t , der Charakter, nicht aber 'die Möglichkeit der Wissen-
schaft ab), sondern vielmehr von dem Umstand, o'b man in einem 
noch so schwankenden und unsicheren Material jene festen Daten 
und regelmäßigen Veränderungen nachweisen kann, welche den 
wissenschaftlichen Urteilen und Systemen permanente Gültigkeit 
sichern, d. h. ihre Wahrheit und Wissenschaftlichkeit dadurch ver-
mitteln, daß sie in derselben Hinsicht nur ein einziges, wahres Ur-
teil zulassen. Eine vollkommen unregelmäßige, unberechenbare Ver-
änderung des Materials macht nämlich jede Wissenschaft unmöglich. 
Ja selbst die idiographischen Wissenschaften "brauchen Allgemein-
heiten, 'Gleichförmigkeiten, um überhaupt Urteile oder gar Systeme 
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bilden zu können. Sollte nun gerade das Reoht ein solches Material 
sein, das überhaupt keine festen Daten, Gleichförmigkeiten aufweist 
und damit keine Wissenschaft ermöglichen kann? Die Möglichkeit 
der Rechtswissenschaft hängt nur von der Beantwortung dieser 
F rage ab, keineswegs aber davon, welche methodologische Schwierig-
keiten dem Forscher die Eigenartigkeit des Rechtsmaterials be-
reitet. Diese zweite ist mehr eine Tatsaöhenfrage und durch das 
wirkliche Fehlen oder die m o m e n t a n e Unwissenschaftlichkeit 
einer Wissenschaft wird man gar nicht 'befugt, auch auf die künf-
tige, allgemeine Unmöglichkeit dieser zu folgern1). 

Im folgenden werden wir versuchen, durch eine schlichte Ana-
lyse des Rechts einerseits jene Elemente zu »beleuchten, welche die 
Besonderheit der rechtswissenschaftlidhen Er fahrung ergeben, an-
dererseits nach festen Daten zu forschen, die eine Rechtswissen-
schaft überhaupt ermöglichen. 

Die wichtigste Besonderheit der rechtswissenschaftlichen Er-
fahrung ergibt die Tatsache, daß das Recht ein Bewußtseinsinhalt, 
ein Denkgebilde ist2)-, somit ist die Erfahrungsweise der Rechts-
wissenschaft nicht die Beobachtung, also irgendeine äußerliche Er-
fahrung, sondern sie «besteht in dem Denken des Materials, in einem 
innerlichen, psychischen Prozeß3). Das bedeutet aber soviel, daß 
das Recht als Mensohenwerk geistiger Su'bsistenz, Ergebnis einer 
mehr oder weniger bewußten Geistestätigkeit (also letzten Endes 
Gedankenarbeit) ist. Da aber das Reoht als geistiges Gebilde, aus 
Urteilen besteht, muß seine Erzeugung logisch vor sich gehen, in-
sofern als in den Urteilen verträgliche Elemente einander zuge-
ordnet werden4). Das Bezugsfaktum der Rechtswissenschaft ist so-
mit kein alogisches Material, wobei aber seine Urteile und Sätze 
einander häufig widersprechen. Das logische Minimum des Rechts 
ist also die Vernünftigkeit seiner einzelnen Sätze, das Maximum 
wäre dabei die logische Harmonie des ganzen Systems. Das Recht 
ist aber nicht um seiner Logizität willen entstanden, sondern es hat 
Ziele zu erreichen, die Absichten seines Erzeugers zu verwirklichen. 
Da nun das Ziel des Rechts das Ordnen, der Schutz sozialer Ver-
hältnisse und Werte ist und es diesen Zweck durch ein logisch noch 
so vollkommenes Urteilssystem nicht erreichen könnte, sind die 
Rechtssätze meistens in Sollform ausgedrückt "und werden die so ent-
standenen Normen um die größere Wirksamkeit willen meistens mit 
verschiedenen Sanktionen versehen5). Diese Normen beziehen sich 

») Ähnlich R. Ca map: Der logische Aufbau der Welt. Berlin: Welt-
kreis 1933, S. 154. H. Ding ler : Der Zusammenbruch der Wissenschaft. 
München: Reinhardt 1926 (Zusammenbruch), S. 123. 

*) S. Sander: a.a.O., S. 90 und 92. 
') Ähnlich Bel ing: a.a.O., S. 13; Binder: Rechtsphilosophie, S.837. 
<) S. J. Moór: Das Problem des Naturrechts. Budapest: Akademie 

(ung.) 1934, S. 29 und 31. 
®) Nach Lundstedts beispiellos extremer soziologischer Betrachtungs-
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ausnahmslos auf das soziale Leben, wo sie eben Ordnung vermitteln 
wollen. In den R e c h t s s ä t z e n w e r d e n s o m i t s o z i a l e Ele-
m e n t e d u r c h e i n e l o g i s c h e T ä t i g k e i t in e i n e S o l l f o r m 
g e s t e l l t . 

Der Rechtssatz ist also der Schnittpunkt dreier Gesetzlichkeiten, 
woJbei die Teilnahme von sozialen Lebenselementen und logischen 
Denkschritten an ihm wesensnotwendig ist; die Sollform gehört 
aber, obwohl sie eine überwiegende Mehrzahl von Rechtssätzen 
aufweist, nicht mit zwingender Notwendigkeit zum Rechtssatz über-
haupt, auf jeden Fall aber zum Wesen des Rechts überhaupt. Es 
gibt Rechtssätze, die nicht nur nicht in Sollform ausgedrückt sind, 
sondern in ihr überhaupt nicht ausgedrückt werden 'können, während 
die soziale Bezogenheit und irgendeine logische Form die Wesens-
elemente, die logischen Voraussetzungen des Rechtssatzes über-
haupt sind. Die Elemente des Rechts sind also nach ihrer Wichtig-
keit geordnet folgende: 'die Sozialität (soziale Bezogenheit); die Lo-
gizität (logische Form); und die Normativität (Sollform). 

Diese komplexe Natur des Rechts wirkt aber nicht nur dahin, 
daß sie die rechtswissenschaftliche Erfahrung beträchtlich erschwert 
und der naturwissenschaftlichen gegenüber stark modifiziert, son-
dern sie erleichtert, ja ermöglicht sogar das Finden fester Daten, 
welche eben im Bereiche dieser drei Gesetzlichkeiten zu suchen und 
zu finden sind. Was im stetigen Wandel des Rechts beständig 'bleibt, 
ist die Teilnahme dieser drei Gesetzlichkeiten an ihm, deren Fähig-
keit, für die Wissenschaft als genügende Grundlage zu gelten, ernst-
haft nicht in Zweifel gezogen werden kann. 

Die Angst also, daß man im Rechte keine 'beständigen Elemente 
nachweisen kann, entbehrt jeder Grundlage. Im Gegenteil! Wir 
müssen sogar die Reichhaltigkeit an festen Daten, deren sich das 
Recht rühmen (kann, als erdrückend empfinden1). Das Recht ist ja 
Lebenserscheinung, soziale Erscheinung, Geschichte, normative Ord-
nung, logisches 'Gebilde geistiger Subsisted, in seiner Entstehung 
und Entwicklung kausal bedingt, teleologisch gerichtet und alle diese 
Eigenschaften des Rechts vermitteln den Gebieten der an ihm betei-
ligten Gesetzlichkeiten entsprechend einen unerschöpflichen Reich-
tum an beständigen Elementen, welche somit, nicht nur eine, die 
Rechtswissenschaft, nicht unmöglich machen, sondern so viele Wis-
senschaften rechtswissenschaftlicher Ansprüche zutage treten lassen, 
daß es schon wohl fraglich ist, welcher von ihnen der Vorrang, als 

weise gibt es keine Rechtsregel, keine Norm, und selbst der Richter 
wendet keine solche an. Es ist daher ganz unbegreiflich, warum Lund-
stedt den Titel: „Die Unwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft" 
seinem Buche gegeben hat, obwohl weder vom Recht, noch von Wissen-
schaft des Rechts, die unwissenschaftlich wäre, spricht. Wir sind also nicht 
imstande, dieses Buch — trotz seines Titels — wenn auch negativ zu 
zitieren. 

l) W. Fuchs: a. a. 0., S. 3. 
Zeltschr. t. öffentl. Recht. Bd. XVII, 2. H. t l 
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Rechtswissenschaft gelten zu dürfen, gebührt! Es ist winklich zu 
bewundern, daß, während von der einen Seite her eine ganze Reihe 
erbittertster und geringschätziger Angriffe gegen sie geführt wer-
den, auf der anderen Seite ein förmlicher Wettlauf um die Ehre, 
des Namens „Rechtswissenschaft" würdig zu werden, zu beobachten 
ist. Das Ergebnis dieses Wettlaufs ist somit der Umstand, daß es 
nicht nur keine Rechtswissenschaft gibt, sondern wir im Gegenteil 
schon so viele Rechtswissenschaften haben, daß es niemand mehr 
weiß, welche von ihnen die richtige ist! 

Dieser Reichtum an Rechtswissenschaften hat die erwähnt 
vielen festen Daten ergeben, und es wäre sehr empfehlenswert, wenn 
man diese Daten einerseits -auf ihre Festigkeit hin, andererseits 
daraufhin prüfen würde, wieweit sie Rechtswissenschaften und 
wieweit sie andere Wissenschaften rechtswissenschaftlicher Färbung 
vermitteln. Die Trennung der verschiedenen Wissenschaften, welche 
sich auf das Recht beziehend als eine Art Rechtswissenschaft gelten 
können, kann nur auf Grund der beständigen Elemente des Rechts 
erfolgen, durch deren Besonderheit die Wissenschaften im voraus 
abgegrenzt "werden. Wir hoffen auf diese Weise nicht nur in den 
terminologischen Fragen zu einem annehmbaren Ergebnis gelangen 
zu können, sondern auch den schon lange geschaffenen Termini end-
lich den ihnen entsprechenden Inhalt hinreichend begründet zuzu-
ordnen. Es ist doch eine unhaltbare Lage, daß ohne eine taugliche 
logische Begründung bald die Rechtssoziologie, bald die Rechtsphilo-
sophie, bald die Exegese als Rechtswissenschaft genannt wird, wobei 
es ganz unentschieden bleibt, ob z. B. die Strafrechtswissenschaft 
oder die Privatrechtswissenschaft auch Rechtswissenschaften sind 
oder sein können? Wie könnte man hoffen, daß bei so grundsätz-
licher Unsicherheit, wo selbst das Gegenstandsgebiet der Rechts-
wissenschaft auf so verschiedene Art bestimmt, d. h. unbestimmt 
wird, die von der Seite anderer Wissenschaften so lange erheischte 
Bezeichnung der Methode der Rechtswissenschaft eindeutig ange-
geben werden kann, und zwar auch als ein sicherer Beweis für 
ihren Wissenschaftswert, als annehmbare Rehabilitation ihrer in 
Zweifel gezogenen Würde vor dem Forum der Wissenschaften? 

B. Die Wissenschaftsermöglichenden Elemente des Rechts 
a) D ie o n t o l o g i s c h e B e z o g e n h e i t de s R e c h t s 

Wollen wir zuerst die Wissenschaftsermöglichende Kraft und 
erfahrungsweise jener Daten untersuchen, welche vermöge der So-
zialität des Rechts gegeben sind, seiner ontologischen Bezogenheit 
entspringen1). Zu dieser Seite des Rechts gehören seine Geschicht-
lichkeit und Sozialität. 

Die sozialen Erscheinungen des menschlichen Lebens sind nicht 
nur vom Gesichtspunkt der Soziologie aus zu betrachten, sondern sie 

*) Bel ing : a. a. 0., S. 15. 
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sind auch einer geschichtlichen Betrachtung zu unterziehen. Das 
Rechtsleben als soziale Lebenserscheinung «bietet somit in seinem 
einmaligen geschichtlichen Ablauf die schlichtesten sicheren Tat-
sachen fü r die Begründung einer Wissenschaft, welche vom Gesichts-
punkt und mit der Verfahrensweise der Geschichtswissenschaften 
arbeitet und das Rechtsleben eines Zeitalters im Rahmen seiner 
Rechtsordnungen und ihrer Institute zu rekonstruieren und zu ver-
stehen bestrebt ist. Diese Wissenschaft ist die Rechtsgeschichte und 
demzufolge eine Art Rechtswissenschaft, da die richtige rechtsge-
schichtliche Tätigkeit die Kenntnis des Rechts, seines Wesens, seiner 
Institute voraussetzt1). Und das vor allem darum, weil ihr Bezugs-
faktum nicht die Geschichte einerMenschengruppe überhaupt, sondern 
eine durch spezifische Merkmale bezeichnete Seite ihres gesellschaft-
lichen Lebens ist. Die Rechtsgeschichte ist aber letztlich doch ein 
Spezialgebiet der Geschichtswissenschaften, also nicht Rechtswissen-
schaft in eigentlichem Sinne, sondern vielmehr eine Hilfswissen-
schaft dieser. Den Bezugsdaten -der Rechtsgeschichte gibt eben ihre 
Geschichtlichkeit die Festigkeit und nicht ihre Rechtlichkeit, was 
sich schon auch darin zeigt, daß sich die Rechtsgeschichte nicht not-
wendigerweise mit solchen rechtlichen Elementen beschäftigt, welche 
jeder beliebigen Rechtsordnung wesensnotwendig zukommen, d. h. 
Wesensbestandteile, logische Voraussetzungen des Rechts überhaupt 
sind. Eine Rechtswissenschaft ikann nur auf solche feste Elemente 
gegründet werden, deren Festigkeit in ihrer Rechtlichkeit besteht, 
in ihrer wesensnotwendigen Zugehörigkeit zur Besonderheit des 
Rechts. Die Tatsache, daß zu den logischen Voraussetzungen des 
Rechts auch die Geschichtlichkeit gehört, 'bedeutet noch keineswegs 
soviel, daß durch die Erforschung seiner 'Geschichtlichkeit sein 
Wesen ergr i f fen wird, gleichwie durch die vollkommene Analyse 
der Luf t noch nichts Spezifisches über den Begriff des Menschen 
ausgesagt wird, obwohl das Oxygen die Voraussetzung jedes Lebens, 
somit auch des Menschen ist. Die Rechtsgeschichte kann also schon 
darum nicht fü r die eigentliche Rechtswissenschaft angesehen wer^ 
den, da die Festigkeit ihrer Bezugsdaten nicht in ihrer Rechtlichkeit 
besteht, weshalb sie auch keine sichere Basis und Verifizierungs-
grundlage fü r eine R e c h t serkenntnis bieten kann. Auch die Er-
fahrungsweise der Rechtsgeschiohte ist mit der der Geschichts-
wissenschaften identisch; es wird also die Rechtsgeschichte auch in 
dieser Beziehung durch das spezifisch Rechtliche nicht berührt. 

Das Rechtslöben enthält aber nicht bloß Nurgeschichtliches. Die 
untereinander mehr oder weniger verschiedenen Rechtsordnungen, 
der individuelle Ablauf des Rechtslebens verschiedener Menschen-
gruppen und Zeitalter weisen nicht nur in ihrer notwendigen Ge-
schichtlichkeit feste Tatsachen, die eine Wissenschaft ermöglichen 
können, auf, sondern die Rechtsordnungen ü'ben, sofern sie Geschichte 

*) W. Fuchs: a.a.O., S.7. B. Horváth: a.a.O., S. 1 und 13. 
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geworden sind, unzweifelhaft eine große Wirkung auf das gemein-
same soziale Leben aus. Ebenso wird selbst die inhaltliche und for-
melle Ausgestaltungsart des Rechtslebens durch die Bedürfnisse und 
Ansprüche der jeweiligen sozialen Lage der betreffenden Gesell-
schaft bestimmt, d. h. sollte bestimmt werden. Mit dieser teils vor-
handenen, teils nur gewünschten Wechselwirkung des Rechts und 
des sozialen Lebens 'beschäftigt sich ein spezieller Teil der Sozio-
logie: die Rechtssoziologie. Das feste Datum der Reohtssoziologie 
ist also die kausal ablaufende und somit explikativ zu erklärende 
Wechselwirkung zwischen Recht und sozialem Leben, die als ge-
schichtliche Tatsache wissenschaftlich erfahrbar ist. Während also 
die Rechtsgeschichte dem geschichtlichen Ablauf des Rechtslebens 
immanent arbeitet, läuft die Rechtssoziologie über die Einmaligkeit 
und Geschichtlichkeit des Rechtslebens hinaus und erforscht seine 
Beziehungen zum allgemeinen sozialen Leben1). Aber eben dieses 
„Hinauslaufen" bürgt uns dafür, daß die Rechtssoziologie nicht die 
eigentliche Rechtswissenschaft sein kann. Das Recht interessiert sie 
ja nur in bezug auf seine Wirkung auf das soziale Leben und um-
gekehrt, also vom Aspekte der Soziologie aus und nicht an und für 
sich. Der Zweck der Rechtssoziologie ist nicht die Erforschung der 
Eigengesetzlichkeit des Rechts und die Besonderheit des Rechts-
materials veranlaßt sie nicht zur Ausbildung einer dieser Besonder-
heit entsprechenden Wissenschaft. Sie veranlaßt die Rechtssoziologie 
vielmehr zu einer Verwertung dieser Besonderheit mit Hinsicht auf 
ihre Tauglichkeit zur Erreichung gewisser sozialer Zwecke, zur 
Erforschung der Beziehungen des Rechts zum Material einer anderen 
Wissenschaft, der Soziologie. Zur Erklärung und zum Verständnis 
der sozialen Erscheinungen hat ja die Soziologie auch das Recht in 
Betracht zu ziehen, und um das machen zu können, muß sie -bis zu 
einem gewissen Grade auch die Besonderheit des Rechtsmaterials 
berücksichtigen2). Und diesen speziellen Teil der Soziologie, wel-
cher auch einer gewissen Rechtskenntnis ibedarf, nennt man Rechts-
soziologie. Dieser Teil der Soziologie ist also gerade dadurch ge-
kennzeichnet, daß er auf die Besonderheit des Rechtslebens Rück-
sicht nehmen muß, sich also dem spezifisch Rechtlichen anpassen 
muß. 

Durch diese Anpassung und Modifikation wird aber die So-
ziologie keineswegs Rechtswissenschaft, sondern nur Rechtssozio-
logie. Die Wissenschaften werden ja durch ihr Gegenstandsgebiet 
immanent und im voraus abgegrenzt, und somit muß die rechtliche 
Erscheinungsgruppe als besonderes Erfahrungsmaterial eine ent-
sprechende selbständige Wissenschaft abgrenzen. Das Recht ist 
zwar soziale Erscheinung, kann aber in seiner Besonderheit gerade 
darum nicht in die Soziologie aufgehen, weil die Spezies dem Genus 
gegenüber ein Sondergebiet ist. Wie das Recht in seiner Geschicht-

>) B. Horváth: • a. a. 0., S. 13. l) Daäelbst, S. 41. 
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lichkeit nicht aufgeht, ebensowenig geht es in seiner Gesellschaft-
lichkeit auf. Das menschliche soziale Leben stellt für die Soziologie, 
das Rechtsleben fü r die Rechtswissenschaft eine taugliche Grund-
lage, dar, während die Erfahrungstatsache der sozialen Bezogenheit 
des Rechts einem Sondergebiet der Soziologie, der Reohtssoziologie 
eine Wissenschaftsermöglichende Grundlage bietet. Die Trennung 
dieser Wissenschaften erheischt also selbst die immanente Getrennt-
heit und Besonderheit des Erfahrungsmaterials und ist somit keines-
wegs eine dem Material aufgezwungene und diesem fremd gegen-
überstehende willkürliche Einschachtelung. 

b) D ie l o g i s c h e B e z o g e n h e i t d e s R e c h t s 
Die Erfahrungsweise der Rechtssoziologie wird in dem Maße 

spezifisch rechtlich modifiziert, je eingehender sie die Besonderheit 
des Rechts erforschen will. Sie wird sogar zu einem Teil der eigent-
lichen Rechtswissenschaft, wenn diese ihre Beschäftigung mit der 
Besonderheit des Rechts so eingehend wird, daß es zu einem Ver-
lassen des rechtssoziologisohen Gesichtspunkts zugunsten eines 
rechtlichen kommt. Inwiefern das möglich ist und eine Modifi-
zierung der Erfahrungsweise der Wissenschaft nach sich zieht, 
werden wir dann behandeln, wenn wir das Gebiet der Rechtswissen-
schaft abgrenzen. 

b) 1. Die Erlahrungsweise der Rechtswissenschaft 
Wie bereits betont, m u ß nämlich das Material eine Wissenschaft 

abgrenzen, die seine Besonderheit zu begreifen und in richtigen 
Urteilen auszudrücken bestrebt ist. Während die Rechtsgeschiohte 
und die Rechtssoziologie das Recht nur nach einigen Seiten hin 
prüfen (die Rechtsgeschichte auf seine Geschichtlichkeit, die Rechts-
soziologie auf seine Wirksamkeit und soziale Bezogenheit hin), muß 
die Rechtswissenschaft seine komplexe Natur erfassen: Worin sein 
Wesen besteht. Das alte Axiom, daß das Ganze mehr als die Summe 
seiner Teile ist, kann das Recht am deutlichsten illustrieren, welches 
je nach seinen Elementen bald kausale Lebenserscheinung, bald for-
male Norm, bald logisches, bald teleologisches oder wieder ontologi-
sches Gebilde zu sein scheint, obwohl es weder eines von diesen ist, 
noch die Summe, die M i s c h u n g dieser, sondern ihre V e r b i n d u n g 
zu einem höheren Ganzen, zum R e c h t . Erst die Erfahrungsweise 
der Rechtswissenschaft wird gegenüber der der anderen Wissen-
schaften dem Rechtsmaterial entsprechend modifiziert, und erst hier 
zeigen sich die Schwierigkeiten in ihrer vollen Bedeutung, welche 
der Besonderheit des Erfahrungsmaterials entspringen. 

Die Tatsache der Wandelbarkeit des Rechts bringt mit sich, daß 
die einzelnen Rechtsordnungen die eindeutige Richtigkeit der rechts-
wissenschaftlichen Urteile in ihrer Individualität nicht sichern kön-
nen. Ja die Rechtsordnung, welche zum Ausgangspunkt der rechts-
wissenschaftlichen Tätigkeit gedient hat, im nächsten Jahre kleinere 
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und größere Veränderungen leiden kann, wird vielleicht vollkom-
men abgeändert: Wie 'könnte nun dieses 'ganz andere, neue Erfah-
rungsmaterial diejenigen Urteile der Rechtswissenschaft 'bewahr-
heiten und in ihrer Gültigkeit unberührt lassen, welche auf Grund 
der alten Rechtsordnung entstanden sind, wenn die Rechtsordnungen 
in dieser Hinsicht als in ihrer Individualität maßgebend aufgefaßt 
würden. 

Statt der äußerst unsicheren, stetig wechselnden individuellen 
Erscheinungsform des Rechts, müssen wir also auch für die Rechts-
wissenschaft feste Daten finden, wenn wir ihre Wissenschaftlichkeit 
retten wollen. Das bedeutet aber soviel, daß das zum Ausgangspunkt 
genommene Erfahrungsmaterial in seiner individuellen Erscheinung 
vernachlässigt wird. Das individuell erfahrene Rechtsmaterial wird 
durch die Rechtswissenschaft nochmals erfahren, und -zwar zum Auf-
suchen solcher Elemente, welche schon in jeder Rechtsordnung, und 
zwar wesensnotwendig, vorkommen und zum Wesen des Rechts über-
haupt gehören. Die rechtswissenschaftliche Erfahrung geht also 
kritisch vor sich, im Gegenteil zur naturwissenschaftlichen. Das 
Recht als Menschenwerk enthält ja viel Überflüssiges, nicht zum 
Wesen Gehöriges, zufällige Elemente, die noch dazu weder logisch 
noch praktisch dem Recht überhaupt zukommen sollen. Auf diese 
könnte ein solches Urteil, welches über das Recht eine Allgemein-
aussage enthalten sollte (und die Urteile der Rechtswissenschaft 
sollen eben solche Aussagen sein), überhaupt nicht gegründet wer-
den. Unter der kritischen Tätigkeit der rechtswissenschaftlichen Er-
fahrung verstehen wir somit, daß die Rechtswissenschaft die durch 
die schlichte Erfahrung gefundenen Elemente auf ihre Festigkeit 
und daraufhin prüft, ob eine Allgemeinaussage über das Recht auf 
sie zu gründen ist, d. h. ob sie Wesenselemente des Rechts über-
haupt sind. 

Das hat aber auch eine weitere Folge. Die Rechtssätze bilden 
demgemäß in ihrer individuellen Erscheinung nur den notwendigen 
Ausgangspunkt der rechtswissenschaftlichen Arbeit, sind aber nicht 
die unmittelbar bewahrheitenden Grundlagen der rechtswissenschaft-
lichen Urteile. Sie gelten für die Rechtswissenschaft nur als Aus-
gangspunkt, nicht aber zugleich als Verifikationsgrundlage, und das 
bedeutet einen weiteren und noch wichtigeren Unterschied gegen-
über den Naturwissenschaften als die ikritische Erfahrungsweise 
(wobei sie in engem Zusammenhang miteinander stehen). Bei den 
exakten Naturwissenschaften ist nämlich die Erfahrungsgrundlage 
zugleich Verifikationsgrund: Um das Urteil über eine richtig er-
fahrene Tatsache zu verifizieren, genügt es 'den Naturwissenschaf-
ten, auf die Richtigkeit der Erfahrung und auf die Logizität der 
darauf folgenden Denkschritte hinzuweisen, da die Richtigkeit und 
Objektivität (Übergegensätzlichkeit, wie L a s k sich ausdrückt) selbst 
des Erfahrungsmaterials außer jedem ernsten Zweifel steht. Wenn 
man demgegenüber die Richtigkeit eines rechtsphilosophischen Ur-
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teils durch einen s c h l i c h t e n Hinweis auf das Erfahrungsmaterial 
begründen wollte, könnte sofort eine ganze Menge von Rechtsord-
nungen bezeichnet werden, welche der zum Ausgangspunkt gewähl-
ten fremd gegenüberstehen. 

" Die Beziehung der Rechtswissenschaft auf das Recht besteht 
also in einer kritischen Tätigkeit dem Erfahrungsmaterial gegen-
über, im Laufe derer die Rechtswissenschaft nach festen Daten 
forscht, welche die Wahrheit und Rechtlichkeit ihrer Urteile zu 
sichern imstande sind. Untersuchen wir nun, welche die festen Daten 
sind, die die Rechtswissenschaft zu erforschen hat. 

b) 2. Die rcchtswissenscbaftliche Würdigung der sozialen Bezogenhcit des Rechts 
Eine ganze Reihe wissenschaftsermöglichender Tatsachen bietet 

uns fü r eine Rechtswissenschaft die Sozialität des Rechts, seine so-
ziale Bezogenheit. Wenn die sozialen Elemente zum Wesen des 
Rechts gehören, müssen sie ja nicht nur von dem schon behandelten 
rechtssoziologischen, sondern auch einem speziell rechtswissen-
schaftlichen Gesichtspunkt aus betrachtet werden. Wenn die Rechts-
soziologie die sozialen Elemente nicht daraufhin prüft , inwiefern 
das Recht mittels dieser auf das soziale Leben wirken kann, sondern 
ihre Rolle und Wichtigkeit im Rechtsgewebe würdigt, d. h. unter-
sucht, in welcher Verbindung die Sozialität des Rechts mit seiner 
Logizität und Normativität steht, wird sie der Veränderung des 
Aspekts entsprechend aus Rechtssoziologie zu einem Teil der Rechts-
philosophie. (Daß derselbe Gegenstand verschiedene Wissenschaften 
begründen kann, ist eine allgemein anerkannte Tatsache. Die Ver-
schiedenheit der inhaltlichen Ausfüllung der Wissenschaften, welche 
sich auf denselben Gegenstand beziehen, wird deren Aspektmöglich-
keiten entsprechend durch die Besonderheit des Gegenstandes ver-
mittelt.) Ihre Aufgabe ist die Erklärung jener sozialen Elemente des 
Rechts, welche in die Begriffe der Rechtswissenschaft aufgenommen 
werden. Die Erfahrungsweise dieser Teile der Rechtsphilosophie 
wird nun desto stärker soziologisch modifiziert, je eingehender sie 
die Besonderheit der sozialen Elemente untersucht; und erst nach 
der begrifflichen Aufarbeitung ihrer festen Daten geht sie spezifisch 
reohtswissenschaftlich vor. Diesen methodologischen Teil ihrer Ar-
beit werden wir im nächsten Absatz erörtern. 

Das Recht als ontologische Erscheinung wird durch die Rechts-
geschichte und Rechtssoziologie untersucht, und von der rechts-
wissenschaftlichen Seite wird es auf seine Sozialität hin vom recht-
lichen Standpunkt aus geprüft . Seine Geschichtlichkeit und Soziali-
tät wird durch diese Hilfswissenschaften der Rechtswissenschaft und 
einen Teil der Rechtsphilosophie erforscht, und die Rechtswissen-
schaft hat sich nachdem den anderen Gesetzlichkeiten zuzuwenden, 
also die Logizität und Normativität des Rechts zu begreifen. Unter-
suchen wir zunächst, welche festen Daten uns die Logizität des 
Rechts liefern kann. 
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b) 8. Die rechtswissenschaltllche Würdigung dor logischen Bezogenheit 
des Rechts 

Wenn man eine Rechtsordnung auf ihren logischen Gehalt hin 
prüft, wird man in ihr zweierlei Logisches finden. Erstens die lo-
gische Konstruktion ihrer Urteile, insofern in ihnen verträgliche 
Elemente einander zugeordnet werden. Diese Art Logizität ist aber 
nichts spezifisch Rechtliches, sondern kommt jedem richtigen Urteil 
als elementarste Forderung der Vernünftigkeit zu. Das Recht als 
logisches Gebilde enthält aber außerdem noch Elemente, die in den 
einzelnen Rechtssätzen nicht zutage treten, da sie bloß mitgedacht 
sind, d. h. mitgedacht und anerkannt werden müssen, gleichwie die 
Gültigkeit der positiven erkenntnistheoretischen Apriori-Ordnung 
als gültig angenommen werden muß, um überhaupt von der Wahr-
heit des gefällten Urteils sprechen zu 'können. Außer der jedem be-
liebigen Urteilssystem zukommenden allgemeinen erkenntnistheo-
retischen Apriorität :kommt also auch der Rechtswissenschaft eine 
spezielle, durch die Besonderheit des Gegenstandsgebiets schon im 
voraus abgegrenzte kategoriale Apriorität zu, deren Erforschung 
eben Aufgabe der Einzelwissenschaft ist. 

Die kategoriale Vorausbestimmtheit der Rechtswissenschaft ist 
aber wieder anderer Natur, wie die der Naturwissenschaften, bildet 
also gegenüber dem in der Vorbemerkung Gesagten eine Ausnahme. 
Die Apriori-Kategorien der Rechtswissenschaft liegen nämlich nicht, 
wie die der Naturwissenschaften, in der übergegensätzlichen, objek-
tiven Seinsordnung, sondern eben in dem oft unlogischen, durch Men-
schen teleologisch und nicht von der Natur ikausal erzeugten Rechts-
material, in einem subjektivlogischen, geistigen Gebilde1). Die 
Apriori-Kategorien des Rechts müssen also ebenso psychischer Sub-
sistenz sein, wie die der Gegenstandswelt ihren Sitz in den Gegen-
ständen haben. Daraus folgt aber, daß die durch das Rechtsmaterial 
vorausbestimmten Kategorien schon selbst logische Gebilde, mitge-
dachte, meistens also henide') Bewußtseinsinhalte sind, während die 
Grundkategorien der Chemie z. B. materielle Dinge, außerpsychische 
Erscheinungen sind, die erst nach der Erfahrung, Beobachtung be-
wußt werden, und nachträglich zu intellegieren, d. h. in Begriffs-
form zu bringen sind. Die logischen festen Daten der Rechtswissen-
schaft liegen also nicht in der objektiven Gegenstandswelt, sondern 
in der subjektiven, psychischen Welt, als Apriori-Bedingungen der 
Rechtserscheinungen. Sie werden demgemäß nach der Erfahrung 
des Rechtsmaterials durch ein reduktives Verfahren erforscht, wie 
logische Voraussetzungen erforscht werden müssen. Die Art und 
Weise dieses Verfahrens werden wir alber bei der Untersuchung der 

J) S. E. B e r n h e i m e r : Probleme der Rechtsphilosophie. Berlin: Roth-
schild 1927, S. 1—2. 

2) 0. W e i n i n g e r s treffender Ausdruck für Bewußtseinsinhalte, die 
noch nicht intelligiert worden sind (Geschlecht und Charakter). 
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Methode der Rechtswissenschaft erörtern. An dieser Stelle möchten 
wir jetzt versuchen, die Beziehungsmöglichkeiten der Rechtswissen-
schaft auf das Rechtsmaterial in logischer Hinsicht zu beleuchten. 

Die Erfahrung lehrt uns, daß es auf einer höheren Stufe der 
sozialen Entwicklung Recht im allgemeinen nicht gibt. Wenn man 
eine entwickeltere Rechtsordnung erfährt , sieht man, daß sie aus 
lauter staatsrechtlichen, privatrechtlichen, strafrechtlichen usw. 
Sätzen besteht. Man findet also 'kaum einen „allgemeinen Rechts-
satz", die Erfahrungsgrundlage zeigt eine "Gliederung, eine regel-
mäßige Getrenntheit. Bei einem so hohen Kulturniveau, wo man 
überhaupt von einer Rechtswissenschaft sprechen kann, ist diese 
Gliederung immer zu erfahren, und zwar so sehr, daß jede rechts-
wissenschaftliche Tätigkeit notwendigerweise mit der Er fahrung 
spezifisch gearteter Sätze beginnt. Wenn nun der Forscher inner-
halb eines erfahrenen Spezialgebiets bleifot und die Grundlagen 
seiner Spezialität untersucht, kommt er zu ganz anderen Urteilen, 
als wenn er in den Sätzen mehrerer Rechtsgebiete diejenigen Ele-
mente prüft , welche in ihnen gemeinsam sind. Das erfahrungsmäßige 
Rechtsmaterial gibt also zur Ausgestaltung zweier Rechtswissen-
schaften Anlaß. Die eine beschäftigt sich mit jenen Elementen des 
Rechts, welche nicht nur jeder beliebigen Rechtsordnung, sondern 
auch jedem Rechtsgebiet zukommen1), die andere mit denjenigen 
Elementen, welche in dem entsprechenden Spezialgebiet jeder be-
liebigen Rechtsordnung vorkommen. Die erste ist bekanntermaßen 
die Rechtsphilosophie, die zweite irgendeine Rechtswissenschaft im 
engeren Sinne, also Strafrechts-, Privatrechts- usw. Wissenschaft. 
Die objektive und allgemein erfahrbare Gespaltenheit des Rechts in 
verschiedene Rechtsgebiete erheischt also neben der Rechtsphilo-
sophie noch eine andere Rechtswissenschaft (d. h. Rechtswissenschaf-
ten), welche bestrebt ist, den Besonderheiten der einzelnen Rechts-
gebiete gerecht zu werden, da die Rechtsphilosophie diese bei ihrer 
verallgemeinernden Tendenz außer acht lassen muß. Die Unter-
scheidung dieser zwei Arten der Rechtswissenschaft wird also durch 
die dem rechtlichen Erfahrungsmaterial immanente, gegenständliche 
Gespaltenheit des Rechtsgebildes indiziert, welches die seiner Ge-
spaltenheit entsprechenden Wissenschaftsgebiete im voraus abgrenzt. 

Die Elemente nun, die teils jeder Rechtsordnung, teils jedem 
Rechtsgebiet wesensnotwendig zukommen, sind, wie bereits erwähnt, 
logische Voraussetzungen2). Diejenige unter ihnen, welche die 
Apriori-Voraussetzungen des Denkens und somit auch Erscheinens 
des Rechts sind, bilden die festen Daten der Rechtsphilosophie; und 

*) E. Bernheimer nennt diese Art Rechtswissenschaft „allgemeine 
Rechtswissenschaft" und engt das Gebiet der Rechtsphilosophie auf die all-
gemeinen ontologischen und teleologischen Fragen des Rechts ein. S. a. a. O., 
S. VII. 

*) Ähnlich Waither Schönfeld: Die logische Struktur der Rechts-
ordnung. Leipzig: Teubner 1927, S. 13, 16 und 37. 
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diejenigen, welche die logischen Voraussetzungen der Trennung, der 
Selbständigkeit der einzelnen Reohtsgebiete sind, bilden die festen 
Daten der entsprechenden Rechtswissenschaften1). Die Aufgabe beider 
Wissenschaften besteht nun darin, daß sie das henide, unklare Mit-
gedachtsein dieser Faktoren wissenschaftlich erfassen und in richti-
gen Urteilen und Begriffen wiedergeben. (Den Prozeß der rechts-
wissenschaftlichen Begriffsbildung werden wir im nächsten Absatz 
im Zusammenhang mit der Methodenfrage beleuchten.) So steht der 
Rechtsphilosophie in logischer Hinsicht die Aufgabe zu, den Rechts-
begriff zu 'bestimmen und demnächst auch die Bestandteile dessen 

J) F. Sora lós Ausführungen über Rechtsform- und Rechtsinhaltslehren 
als zweier Art Rechtswissenschaften können wir uns darum nicht anschließen, 
da die Wissenschaftlichkeit seiner Rechtsinhaltslehren durch Erklärungen, 
wie die folgenden, höchst problematisch, wenn nicht schlechthin unerreichbar 
gemacht worden ist. „Auch der allgemeinste Teil jedweder Jurisprudenz 
kann sich mit Änderungen des Rechtsinhalts ändern" (S. 10). „Wir können 
sie (die Rechtsinhaltslehre) als eine fortlaufende Neuredaktion eines 
irgendwo gegebenen Rechtsinhalts bezeichnen" (S. 16). „Es ist keine ge-
ringe Aufgabe, die Sprüche des Rechtsmachtsorakels zu entziffern, zu 
deuten und in die klar© Form eines Systems zu gießen" (S. 17). „Sie (die 
Rechtsinhaltslehre) hat ihr Normsystem (?) mit Rücksicht auf diesen fort-
währenden Veränderungen (des positiven Rechts) auf der Höhe der Wider-
spruchslosigkeit und der logischen Geschlossenheit zu erhalten" (S. 19, 
Juristische Grundlehre). Nach dieser Auffassung wären die Interpretation 
und doktrinäre Gesetzestechnik ebenso Wissenschaften, wie unsere Rechts-
wissenschaften in engerem Sinne, wobei die offensichtliche Unwissenschaft-
lichkeit jener (s. weiter unten) unvermeidlich die Trübung der Wissen-
schaftlichkeit dieser ergeben würde. Somló hat nur die Wissenschaftlich-
keit seiner Grundlehre ergründet, welche aber nur einen Teil selbst der 
Rechtsphilosophie bildet (sie entspringt der formallogischen Seite der nor-
mativen Bezogenheit des Rechts). Die wissenschaftliche Würdigung und 
Ausarbeitung jener Teile der Rechtsphilosophie, die ebenso der logisch-
notwendigen und Wissenschaftsermöglichenden Beschaffenheit des Rechts 
entspringen, wie die juristische Grundlehre, hat Somló nicht einmal ver-
sucht oder als möglichen, sogar notwendigen Zweig der Rechtsphilo-
sophie entschieden abgelehnt, wahrscheinlich aus dem Grunde, da er außer 
der formalnormativen Bezogenheit des Rechts kein anderes, logisch und 
wesensnotwendig zum Recht gehöriges Element zu finden und anzuerkennen 
vermochte. Die Möglichkeit der begrifflichen Erfassung und systematischen 
Ausarbeitung in verschiedene Rechtswissenschaften derjenigen Elemente 
des Rechts, die die Absonderung des Rechts in verschiedene Rechtsgebiete 
vermitteln, hat er, wenn auch nicht klar und den logischen Gründen ge-
mäß, zugegeben; schade bloß, daß er die logische und von den Verände-
rungen des Rechtsmaterials unabhängige Gültigkeit der Begriffe dieser 
Wissenschaft (als einer Art Rechtsinhaltslehre), entschieden ablehnen 
mußte. Dadurch wurde aber zumal auch ihr Wissenschaftswert abgelehnt. 
Mit der „Juristischen Grundlehre" ist somit nach Som lós Auffassung die 
Möglichkeit einer Rechtswissenschaft, die dem Namen „Wissenschaft" voll-
kommen würdig ist, erschöpft. Das Betätigungsfeld der Grundlehre ist aber 
ein allzu begrenztes, so sehr, daß dadurch nicht nur viele wesentliche Ele-
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begrifflich zu erfassen. Dieser Prozeß ist nichts anderes als die 
Logifizierung des verschwommenen Begriffs vom Recht, welchen 
jeder von uns, in mehr oder weniger henider Form im Geiste hat. 
Die Aufgabe der einzelnen Rechtswissenschaften ist dagegen die be-
griffl iche Aufarbeitung jener Apriori-Elemente, die die Selbständig-
keit und Eigengesetzlichkeit der einzelnen Rechtsgebiete herbei-
führen. So 'bestimmt <z. B. die Strafreohtswissenschaft als seine Grund-
begriffe die Strafe, die Schuld, die s t rafbare Handlung usw. und 
danach alle Elemente dieser und auch jener Faktoren, welche den 
Elementen anderer Rechtsgebiete gegenüber strafrechtlich modifi-
ziert worden sind. 

Die Angst, daß dadurch die Rechtsphilosophie und die Rechts-
wissenschaften zum logischen Naturrecht werden, ist nicht berechtigt. 
Die logischen Apriori-Faktoren sind ja Begriffe und keine Normen, 
die außerdem ihren Sitz im Geiste haben und nicht in irgendeiner 
hypostasierten Geltungssohicht, wie jede Apriori-Ordnung überhaupt. 
Sie liegen also auch nicht in der Natur, entspringen nicht dem Wesen 
des Menschen, sondern sie sind ebenso notwendig mitgedaohte und 
anerkannte logische Voraussetzungen des Denkens und Erzeugens 
des Rechts, wie es die Glieder der erkenntnistheoretischen Apriori-
Reihen der urteilenden Vernunft gegenüber sind. Außer den Be-
ziehungen des Rechts zu den sozialen, logischen und normativen 
Sphären kann man in ihm keine festen Daten, keine Elemente, die 
jeder beliebigen Rechtsordnung wesensnotwendig zukommen, finden; 
die Strulktur des Rechts gewinnt eben dadurch eine f ü r die Rechts-
wissenschaft unentbehrliche Beständigkeit, daß an ihm Elemente 
teilhaben, die der Gesetzlichkeit der genannten drei Sphären an-
gehören. 

Das Naturrecht steckt nicht in der Logizität, sondern in der 
Normativität des Rechts. Das Recht bezeichnet auch die Normativität, 
obwohl es Rechtssätze gibt, die nicht normativer Natur sind. Die 
Normativität kommt also nicht jedem Reöhtssafcz k ra f t seines Wesens 
zu, um so mehr aber der ganzen Rechtsordnung, welche im über-
wiegenden Teil Befehle, Anordnungen, Anweisungen enthält, wel-
chen eine Art Sollform, also Normativität schon wesensnotwendig 
zugehört. 

c) D i e n o r m a t i v e B e z o g e n h e i t d e s R e c h t s 
Auch diese Normativität enthält Apriori-Elemente fü r das Recht, 

und zwar sowohl in formeller als in materieller Hinsicht. Die etwas 
anordnenden Rechtssätze sind nämlich entweder in einer Sollform 

mente des Rechts unbearbeitet und wissenschaftlich unerfaßt bleiben, son-
dern sohin selbst das Wesen des Rechts nicht getreu der Wirklichkeit und 
logisch und wissenschaftlich richtig ergriffen wird. Aus diesem Grunde 
müssen wir auf die Anerkennung und Anwendung der Som löschen Diffe-
renzierung und Bestimmungen innerhalb des Gebietes der Rechtswissen-
schaften verzichten. 
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gesetzt oder sie sind in einer solchen ausdrückbar. Die Sollform 
geht also jedem anordnenden Rechtssatz logisch voran, abgesehen 
davon, ob der betreffende Satz prägnant oder weniger prägnant in 
ihr ausgedrückt ist. Die kritische Beziehung der Rechtswissenschaft 
auf das Rechtsmaterial zeigt sich also auch bei der Er fahrung der 
Normativität des Rechts insofern, als sie die t a t s ä c h l i c h e , oft 
regelwidrige Ausdrucksweise des Rechtssatzes gar nicht daran hin-
dert, die zu seinem Wesen l o g i s c h gehörende Form festzustellen. 
Das feste Datum der Rechtswissenschaft ist also auch auf dem nor-
mativen Gebiet nicht der tatsächliche, individuell ausgestaltete 
Rechtssatz, sondern dieser ist auch hier nur der notwendige Aus-
gangspunkt. Er indiziert bloß durch seine oft unvollkommene Form 
einen wissenschaftlichen Prozeß, welcher zur Feststellung seiner 
i d e e l l e n Form führt , welche als festes Datum wissenschaftliche 
Urteile ermöglichen kann. Auch die tatsächliche inhaltliche Aus-
füllung des Rechtssatzes, also seine materielle Anordnung, ist fü r 
die normativ forschende Rechtswissenschaft nicht unbedingt maß-
gebend. Der Inhalt des Rechtssatzes gibt ihr zur Erforschung jener 
Sätze und Gesetzlichkeiten Anlaß, deren Antrieb letztlich zu den zu-
fälligen und tatsächlichen Erzeugung des betreffenden Rechts-
satzes geführt hat. So kommt sie zu den Grundnormen, welche duroh 
die Besonderheit des menschlichen Wesens vorausbestimmt werden, 
und sie stellt durch deren Vergleichung mit der jeweiligen sozialen 
Lage, welche der betreffende Rechtssatz ordnen will, deren i d e a l e 
Ordnungsweise fest1). 

Die Normativität des Rechts ermöglicht also einerseits die for-
male Rechtslehre, d. h. eine Untersuchung, welche die formalen Vor-
aussetzungen der Erscheinung des Rechts zu erforschen hat, an-
dererseits die Ausgestaltung eines Normensystems, des Naturrechts, 
welches als ein ewig gültiges und wahres Vorbild den wirklichen 
Rechtsordnungen gegenübergestellt wird. 

Dem im ersten Teil Gesagten gemäß sind wir aber nicht der 
Meinung, daß weder die formalen noch die materiellen normativen 
Voraussetzungen des Rechts ewige Wahrheit in der Schicht der 
Gültigkeit genießen. Die Struktur des Rechts, seiner festen Daten, 
lassen in derselben Beziehung nur ein wahres Urteil zu; nicht die 
normative Form oder das naturrechtliche Normensystem ist also 
transzendent, sondern die Möglichkeit, welche die Struktur des 
Rechts zur Bildung wahrer Urteile bietet. Die Grundsätze des Na-
turrechts, diese höchsten Regeln der Erhaltung des Menschen als In-
dividuum und als soziales Wesen, sind also mit der Besonderheit 
der menschlichen Natur mitgegeben, aber nicht in Satz- oder Norm-
form, sondern als eine instinktmäßige, 'bestimmte Handlungsweise. 
Ebenso wie das Naturrecht der Bienen nirgendwo anders geschrie-

») S. W. Schönfe lds diesbezügliche Erörterungen: Von der Rechts-
erkenntnis. Berlin: Walter de Gruyter 1931 (Rechtserkenntnis), S. 44—45. 
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ben worden ist als in ihrer tatsächlichen und 'zweckmäßigen instink-
tiven Handlungsweise, gibt es auch keine transzendenten naturrecht-
lichen Normen1). Sie werden erst durch eine rechtswissenschaftliche 
Tätigkeit geschaffen, in deren Verlauf die obersten Naturrechtssätze 
gemäß den Lebensbedürfnissen der menschlichen Natur konstruiert 
werden, und zwar die unteren oder gar „aktuellen" durch einen Ver-
gleich der oberen Sätze mit den Bedürfnissen der momentanen so-
zialen Lage. 

Wenn man aber dieses Spüren nach den normativen Vorbildern 
der Rechtssätze angefangen hat, kann man selbst bei den höchsten 
naturrechtlichen Normen nicht stehen bleiben, da auch sie nicht selb-
ständig sind. Auch sie haben eine höhere Gattung, und zwar die 
allgemeinste Norm des Selbsterhaltungstriebs des organischen Le-
bens. Der rückläufige Prozeß, in dessen Verlauf man die inhaltlichen 
Vorbilder der Rechtssätze sucht, läuft also durchs Naturrecht weit 
tiber das Recht hinaus und endet hei den höchsten Prinzipien des 
organischen Lebens überhaupt. Die Stationen dieses rückläufigen 
Weges sind B i n d i n g s Rechtsnormen, dann C a t h r e i n s Natur-
rechtsnormen, M a y e r s Kulturnormen und letztlich die Normen, auf 
welche I r k hingewiesen hat, die obersten Prinzipien der Or-
ganismen2). 

Wenn aber diese reduzierten Normensysteme durch die Rechts-
wissenschaft erzeugt werden, (können sie keineswegs als Recht an-
gesehen werden. Das Recht war ja eben der Ausgangspunkt der 
Wissenschaft und seine durch sie herausanalysierten und reduzier-
ten B e s t a n d t e i l e , die logischen, soziologischen und normativen 
V o r a u s s e t z u n g e n sind ja nur Bestandteile und Voraussetzungen, 
nicht aber das Recht selbst, welches die Wissenschaft nicht zu er-
zeugen, sondern zum Ausgangspunkt zu nehmen und wissenschaft-
lich zu begreifen hat. Entweder ist das Recht ein erfahrbares, sich 
im sozialen Leben durchsetzendes geistiges Gebilde, welches stetig 
zur Geschichte wird, und dann kann es nicht zumal mit seinen, durch 
die Rechtswissenschaft gewonnenen Bestandteilen und Voraussetzun-
gen identisch sein3). Oder es ist nur ein falscher S c h e i n ; in dem 
Fall muß das Recht erst durch die Rechtswissenschaft geschaffen 
werden: Damit sind wir a/ber schon mitten in einem extrem idealisti-
schen Rationalismus, welcher notwendigerweise zu einem formalen 
oder materiellen Naturrecht führt , wie das K e l s e n s und C a t h r e i n s 

1) Ähnlich Binder: Grundlegung, S. 5. Cathre ins Meinung steht 
dieser Auffassung schroff gegenüber. S. V. Cathrein: Recht, Naturrecht, 
positives Recht. Freiburg: Herder 1909, S. 223ff. Auch nach Kelsen haben 
die Naturrechtsnormen eine ewige Gültigkeitssubsistenz! S. Kelsen: Die 
philosophischen Grundlagen usw. Charlottenburg: Pan-Verlag 1928, S. 8 
und 14. 

2) A. Irk: Lehrbuch. Pécs: Dunántul 1933 (Ung), S. 60. 
3) Sehr richtig betont diese Sachlage W. Schönfeld: Struktur, 6.13. 
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Bestrebungen so schön illustrieren1). Den B e g r i f f des Rechts zu 
konstruieren heißt eben nicht R e c h t zu erzeugen. Das Recht ist 
das Bezugsfaktum, nicht -aber das Produkt der Rechtswissenschaft. 
Inwiefern die Rechtswissenschaft da<bei z u t Er läuterung und Ver-
vollkommnung des Rechts berufen ist, das werden wir bei der Be-
sprechung der Methodenfrage erörtern. 

Werfen wir jetzt einen zusammenfassenden Blick auf die bis-
herigen Ergebnisse. Die Beziehung der Rechtswissenschaft, also die 
reohtswissenschaftliche Erfahrung, richtet sich nach der Natur der 
Gesetzlichkeitssphären, deren Geflecht das Wesen des Rechts aus-
macht. Das Teilhaben der Elemente dieser Sphären am Recht er-
möglicht die Wissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft, insofern 
es Wissenschaftsermöglichende feste Daten fü r die Rechtswissen-
schaft zu geben vermag, die sonst im stetigen zeitlichen und ört-
lichen Wandel des Rechts fü r sich keine richtige Erfahrungsgrund-
lage nachweisen könnte. In bezug auf seine Sozialität untersucht 
die Rechtsphilosophie das Recht in seiner erfahrungsmäßigen Aus-
gestaltung; die Erklärung der logischen Bezogenheit des Rechts er-
gibt seine logischen Apriori-Voraussetzungen; die Untersuchung 
der Normativität des Rechts zeigt sein ideelles Vorbild auf. Das Ge-
biet der Sozialität beherrscht die Tatsächlichkeit; das der Logizität 
die logische Wesensnotwendigkeit; das der Normativität die ideelle 
Zweckmäßigkeit, die das ontologische, logische bzw. teleologische 
Gerichtetsein vermittelt. Dem Aspekte dieser Gesetzlichkeiten ge-
mäß ändert sich der Bestand des Rechts und dementsprechend auch 
seine Erfahrungsweise mit. So ist z. B. die Zwangssanktion des 
Rechtssatzes soziologisch: Erfahrungstatsache; logisch: nicht zum 
Wesen des Rechts gehörig; und teleologisch: der jeweiligen sozialen 
Lage entsprechend notwendig oder überflüssig. Die Festigkeit der-
selben Tatsache ändert sich also dem Gesichtspunkte nach, und somit 
bedeutet die Tatsächlichkeit f ü r die Rechtswissenschaft nicht immer 
Festigkeit, d. h. Richtigkeit. Faktizität und Richtigkeit sind ja im 
Recht nicht identisch, eben weil es, wie bereits erwähnt, teleologisch 
erzeugtes Menschenwerk von geistiger Subsistenz ist und demgemäß 
sowohl seiner Logizität als seiner Praktizität nach häuf ig unvoll-
kommen, also unrichtig ist. Da also das Recht nicht nur kausal (als 
Lebenserscheinung), sondern auch logisch und teleologisch gerichtet 
ist, muß seine Richtigkeit a/uch daraufhin geprüft werden, ob es 
einerseits seinen durch die Erzeuger notwendig mitgedachten logi-
schen Voraussetzungen nicht widerspricht und andererseits zur Er-
reichung der Zweoke taugt. Hiermit wird die kritische Erfahrungs-
weise der Rechtswissenschaft begründet. 

i) Übrigens selbst Ca thre in betont, daß das Recht die Rechtsphilo-
sophen und nicht sie das Recht (Es ist Schöpfung Gottes) erzeugt haben. 
S. a.a.O., S. 44. Auch Jockel betont, daß Ke l sens Auffassung „wirklich 
zu einer Art logischen Naturrechts" geführt hat. Jocke l : Hans Kelsens 
Rechtstheoretische Methode, S. 88. Tübingen: Mohr 1930. 
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Die Rechtsersoheinungen werden in ihrer Tatsächlichkeit nur 
durch die Rechtssoziologie als schrankenlos maßgebend angenom-
men (wobei auch sie zu einer kritischen Haltung außer der kausal 
erklärenden Verfahrensweise neigt)1), da sie zweifellos Ergebnisse 
eines kausalen Vorganges sind und somit seiner kausalen For-
schungsweise unbedingt unterzogen werden. F ü r die logische Unter-
suchung gelten aber die rechtlichen Tatsachen als Ausgangspunkt 
eines rückläufigen logischen Prozesses, in dessen Laufe sich erst 
herausstellen wird, ob die E r s c h e i n u n g r i c h t i g ist! Für den 
logischen Zweig der Rechtsphilosophie ist also die Erscheinung des 
Rechts von sekundärer Bedeutung, deren Richtigkeit durch das Er-
scheinen noch keineswegs vermittelt wird. Selbst die Feststellung 
der Richtigkeit einer gewissen R e c h t s e r s c h e i n u n g ist streng 
genommen nicht die Aufgabe der Rechtswissenschaft2). Sie hat eine 
gewisse individuelle Rechtsordnung bloß zum Ausgangspunkte zu 
nehmen und ihre wahren, logisch-apriorischen Voraussetzungen zu 
erforschen und dadurch zu allgemeingültigen, festen Daten zu kom-
men, welche zu Begriffen ausgestaltet werden müssen. U n d a u c h 
d a s n i c h t z u m Z w e c k e d e r G e w i n n u n g e i n e s l o g i s c h e n 
W e r t m a ß s t a b s , sondern um richtige, wissenschaftliche Urteile 
über den logischen Bestand des Rechts zu bilden3). Möge man in 
unserem „praktischen" Zeitalter P o i n e a r é s Geständnis von der 
Hoheit der Wissenschaft4) noch so sehr verurteilen, wir schämen 
uns doch nicht, mit ihm zu sagen, daß die Wissenschaft in erster 
Reihe Selbstzweck ist (insofern das selbstlose Suchen der Wahrheit 
Selbstzweck ist) und ihre praktische Anwendbarkeit eine wenn auch 
noch so wichtige, aber vom Gesichtspunkte der Wissenschaft aus 
doch sekundäre Frage5). 

Ebensowenig wie für die logisch-, ist auch für die normativ ge-
richtete Rechtswissenschaft die tatsächliche Erscheinungsweise des 
Rechts maßgebend. Von der Natur und Besonderheit der sozialen 
Lage ausgehend (welche zu ordnen der Rechtssatz, der zum Aus-
gangspunkt genommen, bestrebt war), 'versucht er die einzig zweck-

*) S. B. Horváths Rechtssoziologie. 
2) Vgl. S. Marek: Substanz- und Funktionsbegriff in der Rechtsphilo-

sophie. Tübingen: Mohr 1925, S. 73. 
8) Dieser Auffassung steht R. Schmidts Lehre im schroffen Gegen-

satz. Sehr zutreffend beurteilt die Frage Binder (Wissenschaftscharakter, 
S. 332). Wir stimmen übrigens mit ihm auch darin überein, daß die richtig 
geschaffenen rechtswissenschaftlichen Begriffe und Urteile durch das Zweck-
moment des erfahrenen Rechtsmaterials automatisch und notwendigerweise 
solchermaßen beeinflußt werden, daß sie vom Gesichtspunkte der Praxis 
aus als zweckmäßig erscheinen und ihre wissenschaftliche Wahrheit zumal 
ihre praktische Brauchbarkeit und fördernde Wirkung ergibt (s. Binder, 
a.a.O., S. 364—365). 

4) Poincaré: Der Wert der Wissenschaft. Leipzig: Teubner 1921, 
S.VI. Ähnlich A. Roß: a.a.O., S. 201 und 256—257. 

6) Ricke rt ist auch selber Meinung. 'S. a.a.O., S. 27. 
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mäßige, also hier somit richtige Ordnungsweise festzustellen, durch 
die richtige Ausnützung der Möglichkeit, die die Natur der Dinge 
zur Bildung wahrer Urteile für sie darbietet. 

Die Richtigkeit der Urteile dieser Wissenschaften wird auf dem 
Gebiete der Sozialität durch die richtige Feststellung der Tatsäch-
lichkeit, auf dem Gebiete der Logizität durch die der Wahrheit, auf 
dem Gebiete der Normativität durch die der Zweckmäßigkeit des 
Rechts vermittelt, wodurch die kategoriale Betroffenheit des Rechts 
durch die ontologische, logische und teleologische Gesetzlichkeits-
sphäre zum Ausdruck kommt. 

2. Die Verifikation 
Der Prüfstein der Wissenschaftlichkeit jeder Wissenschaft ist 

wohl die Bestimmung der Verifikationsweise ihrer Sätze. Daß ein 
Gegenstandsgebiet tauglich ist, einer systematischen Wissenschaft 
als Grundlage zu dienen, bedeutet nur die Möglichkeit des Aufbauens 
dieser Wissenschaft, nicht aber soviel, daß dadurch auch schon die 
Richtigkeit der zu bildenden Urteile verbürgt wird. Nach der Be-
wahrheitung der M ö g l i c h k e i t und Ausgestaltungsart der Rechts-
wissenschaft müssen sie wir nun in der W i r k l i c h k e i t dartun, 
d. h. die Konstruktions- und Verifikationsweise ihrer Urteile und 
Begriffe zu erklären versuchen.. 

A. Die Bedeutung der Methode 
Die Verifikation der rechtswissenschaftlichen Sätze kann da-

durch erledigt werden, daß man auf eine Verfahrensweise, eine Me-
thode hinweist, welche deren Bewahrheitung leisten kann und bei 
der Bildung der Urteile und Begriffe streng eingehalten wurde. Die 
durch eine richtige Methode gewonnenen Erkenntnisse sind zumal 
auch verifiziert, und die Verifikationsfrage wird somit durch den 
Nachweis einer richtigen Methode gelöst. Es ist also nicht verwun-
derlich, wenn eben die Methodenfrage zur Lebensfrage der Rechts-
wissenschaft geworden ist, besonders unter dem starken Einfluß der 
neukantischen Rechtsschule. Aber trotz der zentralen Lage dieser 
Frage herrscht nicht nur betreffs der Methode, sondern auch be-
treffs des Begriffs und der Rolle der Methode überhaupt eine große 
Unsicherheit. Nach der neukantischen Auffassung ist die Methode 
so allmächtig, daß sie selbst den Erkenntnisgegenstand erzeugt, 
während sie nach der allgemein angenommenen, nüchternen Ansicht 
nur eine, meistens auch nicht einheitliche Verfahrensweise bei der 
Konstruktion der Begriffe ist. Außerdem wurde noch häufig über-
sehen, daß die richtige Methode wohl für die Richtigkeit der ge-
wonnenen Ergebnisse bürgt, d. h. zugleich verifizierende Funktion 
erfüllt, wobei aber Erkenntnisse sehr oft nicht methodologisch ge-
wonnen werden, also einer meistens methodologischen Bewahrheitung 
bedürftig sind. 
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Diese zweite Tatsache muß etwas näher betrachtet werden. Man 
hat schon lange erkannt, daß richtige wissenschaftliche Ergebnisse 
nicht immer mit der besonderen, spezifischen Methode der betreffen-
den Wissenschaft gewonnen werden, daß der Forscher mittels seiner 
Intuition schon früher das Ergebnis sieht, bevor er den dazu führen-
den logischen Weg Schritt für Schritt begeht. Wohl ist also die In-
tuition ein erkenntniserwerbendes V e r f a h r e n , und doch kann sie 
nicht als wissenschaftliche M e t h o d e angesehen werden. Man könnte 
auch auf hypnotischem Wege zu richtigen wissenschaftlichen Ur-
teilen gelangen und doch würde sich jeder weigern, den Trancezu-
stand als eine wissenschaftliche Methode zu bezeichnen. Es ist all-
bekannt, daß selbst mathematische und geometrische Sätze oft in in-
tuitiver Weise entstehen, und die Verbindung der intuitiv entstan-
denen Sätze mit schon bewiesenen Sätzen, also ihre Verifizierung 
erst nachträglich unternommen wird. Und doch kann man nicht 
sagen, daß die M e t h o d e der Mathematik oder Geometrie die In-
tuition wäre. 

Die Bezeichnung „Methode" hat also zwei Bezeichnungen: Sie 
ist nicht nur ein erkenntnisschaffendes Verfahren der Wissenschaf-
ten, sondern auch ihr Verifikationsmittel. Und die angeführten Bei-
spiele sprechen dafür, daß in der letzten Zeit die zweite Bedeutung, 
die Verifikationsfunktion der Methode in den Vordergrund getreten 
ist, und sie mehr ein beweisführendes als erkenntnisschaffendes 
wissenschaftliches Verfahren ist. Die Tatsache, daß dabei viele Er-
kenntnisse methodologisch gewonnen werden, schwächt unsere Be-
hauptung nicht ab, da die Methode auch in dem Fall in erster Reihe 
die Wissenschaftlichkeit, die Bewiesenheit der Erkenntnisse garan-
tiert, die einem intuitiven Phänomen augenblicklich hätte e i n f a l l e n 
können, ohne den mühsamen und oft langen methodologischen Weg 
auch nur kennen zu müssen, geschweige denn begangen zu haben. 
Ja, wenn selbst die E i n s t e i n s c h e Ausgestaltungsart der Relativi-
tätstheorie methodologisch gewonnen worden wäre, könnte man nicht 
mehr darüber streiten; weil aber dem Forscher a/uf dem Erkenntnis-
wege auch die Intuition häufig geholfen hat, können zwar die Er-
gebnisse noch so wahr und richtig sein, ihr Erkenntniswert ist nicht 
unanfechtbar und bleibt auch so lange fraglich, so lange der metho-
dologische Weg von schon bewiesenen Sätzen ausgehend -bis zu den 
neuesten Ergebnissen in vollkommener Logizität ausgebaut wird. 
Während also Erkenntnisse außer der spezifischen Methode einer 
Wissenschaft auch in anderer Weise g e w o n n e n werden können, 
kann die B e w a h r h e i t u n g des Erkenntniswerts nie intuitiv oder 
durch eine andere Art unbewußter Geistestätigkeit geschehen, son-
dern nur durch eine der Besonderheit des Erfahrungsmaterials der 
Wissenschaft entsprechende spezifische -logische Beweisführung, 
d.h. durch eine taugliche Methode1). 

») Ähnlich R. Car nap: a.a.O., V, S. 139; B. Rüssel: Unser Wissen 
Zeltschr. f. öttentl. Recht, Bd. XVII. 2. H. 12 
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Die wichtigere und unersetzliche Funktion der Methode ist dem-
gemäß die Verifikation, und wir werden somit bei der Untersuchung 
der Bewahrheitungsmöglichkeit der rechtswissenschaftliohen Sätze 
in erster Linie diese ihre Funktion gebrauchen und verwerten. Auch 
die rechtswissenschaftliche Methode wird uns hauptsächlich dazu 
dienen, die Wahrheit und Richtigkeit der Urteile zu garantieren, 
wobei sie auf eine beliebige Weise gewonnen worden sein können. 
Natürlich dient die Methode der Rechtswissenschaft auch zur Ge-
winnung der Erkenntnisse. Durch die methodologische Erkenntnis-
gewinnung ersparen wir uns sogar den nachträglichen Verifika-
tionsprozeß, da die methodologisch gewonnenen Urteile zumal be-
wiesen sind. Was a'ber über den Wissenschaftswert der Rechtswis-
senschaft entscheidet, ist die Wahrheit vermittelnde Funktion der 
rechtswissenschaftlichen Methode. Die Methode in diesem Sinn ist 
also niohts anderes als der Weg, welcher das rechtliche Erfahrungs-
material mit den Urteilen der Rechtswissenschaft logisch verbindet. 
Die nicht nach der Methode gewonnenen Urteile müssen also noch-
mals methodologisch gewonnen werden, während der zu ihnen 
führende, bewahrheitende Weg ausgebaut wird. 

Im folgenden werden wir uns mit der Methode der Rechtsphilo-
sophie und Rechtswissenschaft beschäftigen. 

B. Die Methode der Rechtswissenschaft i. w. S. 
Wie die Erfahrungsweise, wird auch die Methode der Rechts-

wissenschaft durch die Besonderheit des Rechtsmaterials bestimmt, 
welche in den Urteilen und Begriffen der Rechtswissenschaft wis-
senschaftlich zu erfassen ist1). Die Hauptaufgabe der Rechtsphilo-
sophie besteht in der Bestimmung des Rechtsbegriffs, die Hauptauf-
gabe der Rechtswissenschaft in der systematischen, 'begrifflichen 
Ausgestaltung jener Elemente, die die Absonderung des betreffen-
den Rechtsgebiets herbeiführen, ermöglichen. Betrachten wir zu-
nächst die Arbeitsweise und Methode der Rechtsphilosophie. 

Nach der Er fahrung einer individuellen Rechtsordnung muß 
die Rechtsphilosophie ihrer kritischen Erfahrungsweise gemäß so 
lange suchen, bis sie im stetig sich ändernden Material feste Ele-
mente findet. Wie bereits erwähnt, kann die Festigkeit dieser Ele-
mente zweierlei sein: Erstens kann sie in der erfahrungsmäßigen, 

von der Außenwelt. Leipzig: Meiner 1926, S.26—34; Tesar: Die Überwin-
dung des Naturrechts. Halle: Niemayer 1928; Binder: Grundlegung, X; 
Moór: Metaphysik und Rechtsphilosophie (Ung.). Sonderabdruck: Athenaeum 
1929, H. 5—6, S. 2 und 13. 

*) Sogar der Neukantianer Rickert erkennt es an, daß sich die 
Methode der Wissenschaft den besonderen Aufgaben anzupassen hat, a. a. O., 
S. 33. Ebenso G. A. Walz: Kritik der phänomenologischen reinen Rechts-
lehre Felix Kaufmanns. Stuttgart: Kohlhammer 1928, S. 19 und 30; Andrei: 
a. a. 0., S. 22. 



MÖGLICHKEIT UND WISSENSCHAFTSCHAJRAKTER DER RECHTSWISSENSCHAFT 1 2 7 

Möglichkeit und Wisscnschaflscharakter der Rechtswissenschaft 179 

zweitens in der logischen Zugehörigkeit zum Rechtsmaterial be-
stehen. Erst auf diese Daten kann die Rechtswissenschaft ihre Ur-
teile gründen, da ihre notwendige Zugehörigkeit zu jeder beliebigen 
Rechtsordnung unmittelbar für die Beweisbarkeit der auf sie be-
gründeten. Urteile bürgt. Das vage, stetig wechselnde Rechtsmaterial 
ist der Erfahrungsgrund, der Ausgangspunkt, aber eben seine Un-
sicherheit und wissenschaftliche Unverläßlichkeit gibt zu Bestre-
bungen der Rechtswissenschaft einen tauglichen Erfahrungsgrund 
zu suchen Anlaß, welche letztlich zur Feststellung der bezeichneten 
festen Daten führt . Demgemäß können sie, ob sie nun bloß empirisch 
oder auch logisch zum Recht gehören, den empirischen oder den logi-
schen Rechts'begriff begründen. Die Bestimmung des ersten ist mehr 
Aufgabe der Rechtssoziologie, da sie sich an Tatsachen orientiert. 
Eine solche Bestimmung würde z. B. den Zwang zu den Merkmalen 
des Rechts rechnen, wobei es sehr leicht möglich ist, daß einmal die 
Zeit kommt, in der der Zwang auch t a t s ä c h l i c h nicht mehr zum 
Recht gehört. Solche Bestimmungen haben also eher geschichtlichen 
Wert, was sich mit dem Gesichtspunkte der Rechtssoziologie, die 
sich in erster Reihe an Tatsachen, also zumal Geschichtlichem orien-
tiert, sehr gut verträgt. Die rechtsphilosophischen Feststellungen 
sind demgegenüber von dem Rechtswandel vollkommen unabhängig, 
da die festen Daten, auf die sie sich gründen, die Wesenselemente, 
die Voraussetzungen sowohl des Denkens als des Erscheinens des 
Rechts sind. 

Die Urteile der Rechtsphilosophie sind also auf die logisch zum 
Wesen des Rechts gehörigen Elemente gegründet und enthalten Aus-
sagen f ü r die k a t e g o r i a l e , bzw. i d e a l e Beschaffenheit des 
Rechts. Wenn nämlich die Rechtsphilosophie diejenigen Elemente 
des Rechts ergreift , welche die logischen Voraussetzungen des Den-
kens (und somit Erscheinens) des Rechts sind, findet sie die Grund-
k a t e g o r i e n des Rechts, also seine gedanklichen und dinglichen 
Wesenselemente. Wenn aber die Rechtsphilosophie nach dem in-
haltlichen und formellen Ursprung der Rechtssätze forscht, findet 
sie die ideellen V o r b i l d e r des Rechtssatzes, denen gerecht zu wer-
den das positive Recht immer bestrebt ist. Kategorien werden aber 
anders erforscht als Ideen, und da wir die Forsohungsweise der 
Ideen in der Vorbemerkung angedeutet haben, im folgenden werden 
wir die Forschungsweise der logischen Voraussetzungen des Rechts 
beleuchten. 

Die logischen Grundkategorien des Rechts sind Elemente der er-
wähnten drei Gegenstandsgebiete (das Recht entsteht im Schnitt-
punkt der sozialen, logischen und normativen Sphären). An der Aus-
gestaltung der einzelnen, individuellen Rechtsordnungen nehmen 
diese drei Bestandteile in verschiedenen Verhältnissen Teil, wobei 
nur die Teilnahme eines Minimums von jeder logisch notwendig ist. 
Dieses Minimum ist das der Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit, Ver-
nünftigkeit, Verständlichkeit, inneren sollgesetzlichen Harmonie 
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usw. der Rechtssätze. Aus diesen wesensnotwendigen Elementen muß 
die Rechtsphilosophie den Begriff des Rechts schaffen, wobei das 
quantitative Verhältnis dieser Qualitäten nicht bestimmt werden 
mag. Durch die begriffl iche Bestimmung des Rechts will ja die 
Rechtswissenschaft kein Vorbild statutieren, um so weniger, da bei 
einer logischen Untersuchung der Voraussetzungen einer Erschei-
nung eben die reinen logischen Gerüste zu Begriffen konstruiert wer-
den, was eine Erhebung des ontologischen Materials in eine logisch-
geistige Sphäre bedeutet, wodurch das Individuelle und Aktuelle 
des Erfahrungsmaterials verlorengeht. Die fast unbegrenzte Ver-
schiedenheit der Rechtsinhalte ist ausnahmslos auf die Bestand-
teile der drei Gesetzlichkeiten zurückzuführen, wobei ihre in-
dividuellen Bedeutungen und inhaltlichen Anordnungen eben durch 
diese Reduktion verlorengehen, welche der begrifflichen Bearbeitung 
der reduzierten Elemente zum Zwecke einer reinen logischen Zu-
sammenfügung den Weg freimacht. Die losgelösten Elemente wer-
den also in eine neue Einheit zusammengefügt, in den Rechtsbegriff, 
der sich einer jeden beliebigen einzelnen Rechtsordnung oder jedem 
Rechtssatz gegenüber so verhält, wie das Genus der Spezies gegen-
über. Der Rechtsbegriff ist also den Rechtssätzen gegenüber eben-
sowenig ein V o r b i l d , wie z. B. das Genus der Säugetiere dem 
Menschen gegenüber. 

Der Reohtsbegriff muß somit so gebildet werden, daß er jeder 
beliebigen Rechtsordnung logisch vorangeht, daß er jeder Rechts-
erscheinung gegenüber als Genus gelten kann. Ja, wenn das Recht 
durch die Rechtswissenschaft logisch b e g r i f f en werden muß, muß 
sie es in seinem vollen Wesen erfassen, sonst wird sie eben nicht 
den Begriff vom Recht, sondern von irgendeinem anderen Gegen-
stand schaffen. Wenn aber die Grundkategorien, die Wesensbe-
standteile des Rechts seine Sozialität, Logizität und Normativität 
bilden, müssen sie auch in den Rechtsbegriff aufgenommen werden. 
Die Grundvoraussetzung der Verifizierbarkeit eines jeden rechts-
wissenschaftlichen Begriffs besteht eben darin, daß sie auf die 
richtig erfahrenen Wesensbestandteile gegründet worden sind1). Es 
ergibt sich aber hieraus, daß der richtig gebildete, verifizierbare 
Rechtsbegriff nicht nur normative, sondern auch explikative, soziale 
Elemente enthalten muß, wobei sich die Berücksichtigung der Logi-
zität selbst in dem logischen Vorangehen des Rechtsbegriffs dem 
Recht gegenüber zeigt. Die Methode der Rechtswissenschaft muß 
also eine solche sein, daß sie der komplexen Natur des Rechts ent-
spricht und durch das vollkommene Begreifen des Rechts die taug-
liche Verifikation ihrer JUrteile zu ermöglichen vermag. 

Bevor wir aber die Konsequenzen aus diesen einfachen Er-
wägungen ziehen, müssen wir an dieser Stelle die entgegengesetzte 
Meinung besprechen. 

*) Dasselbe betont, bloß im allgemeinen, W. Sauer: Wirklichkeit, S. 17. 
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a) D e r n o r m a t i v e S t a n d p u n k t 
Nach der neukantischen Rechtsschule können nämlich in die 

Rechtsbegriffe nur normative, formale Elemente aufgenommen wer-
den, und muß die Methode, die Verfahrensweise der Rechtswissen-
schaft eine solche sein, daß sie die inhaltlichen, sozialen Elemente 
des Rechts notwendig außer acht läßt. Die Erledigung dieser Auf-
fassung noch vor der Entwicklung unserer synthetischen Verfahrens-
weise wird auch darum von großem Nutzen sein, da in dieser Weise 
die normativen Einwände, welche sich zwischen der Erörterung un-
serer Meinung unwiderlegt und somit störend, unwillkürlich erheben 
könnten, schon von vornherein beseitigt werden. 

Die neukantische Schule geht von den folgenden Voraussetzun-
gen, d.h. ihrerseits unbewiesenen Dogmen aus: 1. Die Methode er-
zeugt den Gegenstand; 2. die Welt der Gegenständlichkeit ist durch 
die Kausalität und Normativität erschöpft; und 3. in einem richtigen 
Begriff dürfen die Glieder dieser zwei Gegenständlichkeiten mit-
einander nicht vermengt werden, weil man sich dadurch einerseits 
an dem furchtbaren Methodensynkretismus schuldig macht, anderer-
seits eine dritte Gegenständlichkeit geschaffen werden müsse, was 
überhaupt unmöglich und somit auch durch den Menschen nicht ge-
macht werden kann. Zu diesen allgemeinen kommen noch 'besondere, 
rechtlich relevante Feststellungen. Solche sind z. B., daß das spezi-
fisch Rechtliche an den Rechtserscheinungen die Form, die Norma-
tivität ist; jeder Rechtssatz in normativer Form ausdrückbar ist; 
und das Recht somit durch seine Normativität erfaßt und begriffen 
werden muß1). 

Aus diesen dogmatischen Voraussetzungen können nun in bezug 
auf die Natur der Methode der Rechtswissenschaft mit logischer Not-
wendigkeit Konsequenzen gezogen werden, welche aber eben kraft der 
Tatsache, daß sie infolge gewisser, ethisch-politischer und wissenschafts-
politischer Postulate2) vorausgesetzt werden, unseren erfahrungs-
mäßig gewonnenen Ergebnissen schroff gegenüberstehen. Darum 
fühlen wir uns veranlaßt, die Methodenlehre der normativen Rich-
tung einer kurzen Untersuchung zu unterziehen, damit die oft genug 
erwiesene Unhaltbarkeit der ausschließlich formalnormativen Auf-
fassung auch von unserem Gesichtspunkt aus beleuchtet wird. 

Die logische Konsequenz aus den oben angeführten Voraus-
setzungen ist die vollkommene Formalität und Normativität der 
Methode und somit der methodologisch gewonnenen weiteren Sätze 
der Rechtswissenschaft. Wenn das spezifisch Rechtliche am Rechts-

*) Diese dogmatischen Grundvoraussetzungen der reinen Rechtslehre 
haben ihre vorurteilslose Kritik im Rahmen der rechtsphilosophischen Vor-
lesungen Verdroß' gefunden (Wien, Rechtsphilosophische Vorlesungen 
1934/35). 

*) Fr. Sander: Rechtsdogmatik oder. Theorie der Rechtserfahrung. 
Wien: Deuticke 1921, S. 19. 
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satze seine normative Form ist, und ausschließlich das Sollen die 
Besonderheit des Rechts ausmacht, muß sich die Rechtswissenschaft 
nur mit formalnormativen Elementen 'beschäftigen, ist somit auch 
ihre Methode die zur Erforschung der Sollgesetzlichkeit geeignete 
normative Methode. Die normative Reinheit der Rechtswissenschaft 
ist aber nicht so einfach zu erreichen, da das Recht so offenkundig 
aus normativen u n d sozialen Elementen besteht, daß diese Tatsache 
selbst der verwegenste Normativist nicht zu leugnen vermag1). Die 
Inkongruenz der formalen Rechtswissenschaft und des Rechts ent-
hüllt sofort die Absurdität jener. Die wesensnotwendige Beschaffen-
heit des Rechts kann aber einen entschlossenen Normativisten an 
der Ausgestaltung einer formellen Rechtswissenschaft keineswegs 
hindern. Ist das wirkliche Recht fü r die Begründung und Ausbil-
dung einer normativen Theorie nicht geeignet, dann schafft man 
sich eine geeignete Grundlage, und zwar (wenn schon, denn schon) 
eine solche, welche allen im voraus ausgedachten und willkürlich 
festgestellten Postulaten und Besonderheiten der formalen Rechts-
lehre eine entsprechende Basis bietet2). 

Das normative Verfahren geht also folgendermaßen vor sich. 
Man schafft sich irgendein beliebiges, normatives, rechtswissen-
schaftliches System. Da aber die These dieses, wenn auch innerlich 
noch so logischen, aber doch willkürlich ausgedachten Systems das 
gewöhnliche, wirkliche Recht nicht zu 'begründen vermag, ja es so-
gar unmöglich macht, wird der Normativist zum Neukantianer und 
sagt: Die Methode erzeugt den Gegenstand. Er wählt sich die nor-
mative Methode, um mittels dieser die schwer vermißte, formale 
Grundlage schaffen zu können. Der erste Schritt des normativen 
Verfahrens besteht also darin, daß es mittels der normativen Methode 
aus dem Material Normen erzeugt. Als zweiter Schritt gilt die ganz 
unbegründete, dogmatische Behauptung, daß das Wesen dieser 
Rechtsnorm die Form, das Gesolltsein ausmacht und das die Be-
sonderheit des Rechts vermittelnde Element nur die Sollgesetzlich-
keit ist. Damit wird statt des wirklichen Rechts nur seine formal-
normative Seite, die Sollgesetzlichikeit zum Bezugsfaktum der Rechts-
wissenschaft gemacht8). Durch diese Schritte wird also eine „Hilfs-
grundlage" geschaffen, d. h. der Rechtswissenschaft unterschoben, 
welche nur jene Bestandteile des Rechts beizubehalten hat, die die 

») Selbst Lask leugnet, daß die Rw. (Heidelberg: Winter 1905) alß 
eine durchaus normative Wissenschaft zu bezeichnen wäre. Lask: Rechts-
philosophie, S. 34. 

*) Nach B. Horváths treffender Bemerkung „vergewaltigt" die reine 
Rechtslehre den Erkenntnisgegenstand, denaturiert ihn und vernichtet ihn 
sogar. Siehe Horváth: Naturrecht. 

*) Demgegenüber betont Kohl er sehr richtig, daß die Rechtswissen-
schaft unmöglich in der ausschließlichen Untersuchung des Sollens bestehen 
kann. J. Kohl er: Lehrbuch der Rechtsphilosophie. Berlin: Rotschild 1923, 
S. 10. • : 
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formalen Feststellungen begründen können. Schade bloß, daß die 
Elemente, welche die Hilfsgrundlage wegen Untauglichkeit -zur Be-
gründung der reinen Rechtslehre nicht zu enthalten vermag, eben 
Wesenselemente des Rechts sind, ohne die das Recht nicht nur nicht 
wirklich, sondern nicht einmal logisch möglich ist. Wenn die ganze 
K e l s e n - S c h u l e nur einen einzigen Rechtssatz, eine einzige Rechts-
norm produziert, oder gar im Rechte nachweist, welcher kein soziales 
Element enthält, wird sofort die synthetische Auffassung kapitu-
lieren; aber es ist logisch unmöglich. 

Die Hilfsgrundlage erfüllt also ihre Aufgabe, die Begründung 
der Normativität der rechtswissenschaftlichen Urteile, sie vermittelt 
aber leider nur ihre Normativität und keineswegs ihre Wissenschaft-
lichkeit und Rechtlichkeit, welche sogar insbesondere durch die Hilfs-
grundlage verlorengehen. Jede Wissenschaft nämlich, welche die 
Besonderheit eines Gegenstandsgebiets erforschen will, muß kraft 
der Evidenz der Tautologie alle jene Elemente in ihre Urteile und 
Begriffe einbauen, welche zum Wesen und den kategorialen Voraus-
setzungen des betreffenden Gegenstandsgebiets gehören, seine Be-
sonderheit ausmachen. Die Sozialität und Logizität gehören aber 
noch eminenter zu den Wesensvoraussetzungen des Rechts, insofern, 
wie 'bereits betont, ohne irgendeine logische Form, ohne soziale oder 
sozial relevante Lebenselemente ein Rechtssatz überhaupt nicht 
denkbar, logisch und faktisch unmöglich ist, wobei die normative Form 
nicht in jedem Rechtssatz auffindbar ist, es sogar Reohtssätze gibt, 
die in normativer Form vernünft ig überhaupt nicht ausdrückbar sind 
(unvernünftig schon, siehe 1. Teil). Die Richtigkeit jener Urteile 
also, welche das Wesen des Rechts nur durch seine Normativität und 
daher Formalität begreifen wollen, ist durch eine Berufung auf 
das Recht als Erfahrungsgrundlage nicht nachzuweisen. Und zwar 
so sehr nicht, daß durch diese Berufung eben die Unrichtigkeit der 
bloß normativen Feststellungen enthüllt wird. Die erwähnte „Hilfs-
grundlage" nun, welche eben um den Schein einer wissenschaft-
lichen Basis vorzutäuschen geschaffen wurde, kann die Verifikation 
dieser Feststellungen noch weniger leisten, da sie gerade durch jene 
Wissenschaft entgegen der wirklichen Zusammensetzung des Rechts 
als einzige Grundlage hingestellt wurde, die Richtigkeit deren Ur-
teile sie als s i c h e r e und o b j e k t i v übergegensätzliche Basis zu 
vermitteln hätte. Man muß unwillkürlich an Münchhausen denken, 
der auf seine eigenen Schultern steigen wollte. 

Selbst das Dogma von der gegenstandserzeugenden Kraf t der 
Methode kann die Tauglichkeit der Hilfsgrundlage nicht herbei-
führen. Eine bloß normative Grundlage kann man sich ja nur mit 
einer normativen Methode erzeugen. Woher aber die Normativität der 
Methode? Wer oder was hat nun die Methode erzeugt? Woher stammt 
die absolute Formalität der Methode selbst? Vom Recht gewiß nicht, 
da seine komplexe Natur mittels einer bloß formalen Methode nicht 
begreifbar ist (wie das schon die Führer der Richtung anerkannt 
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haben) und somit auch die Richtigkeit einer solchen nicht begründet 
werden kann. Es 'bleibt also nichts anderes übrig, als anzunehmen, 
daß die normative Methode, wodurch die Basis der reinen Rechts-
lehre, die Hilfsgrundlage erzeugt worden ist, ihren Entstehungs- und 
Verifikationsgrund in der persönlichen Gesinnung des Schulhauptes 
hat, in gewissen ethisch-politischen Postulaten und wissenschafts-
politischen Erwägungen1). Wenn aber die einzelwissenschaftlichen 
Erkenntnisergebnisse durch die subjektive Überzeugung und durch 
willkürliche Willensakte zu b e w a h r h e i t e n sind, wird dadurch 
einem schrankenlosen Subjektivismus und Voluntarismus Tür und 
Tor geöffnet. 

Aber nicht nur die willkürliche Erzeugung der Hilfsgrundlage 
ergibt die Unwissenschaftlichkeit der normativen Rechtslehre. Die 
transzendentalen Kategorien und ihre gegenstandserzeugende Kraf t 
sind nämlich erkenntnisschaffende Faktoren, führen also zu Ausge-
stal tung von Wissenschaften. Die Norm ist aber keine Kategorie in 
diesem Sinne, und die normative Methode hat nur eine gegenstands-
erzeugende, aber keine erkenntnisschaffende Kraft . Die normative 
Gesetzlichkeit dient nicht zur Erkenntnis, die Glieder der normativen 
Reihen werden durch ihr Gesolltsein miteinander verbunden, und die 
Elemente der einzelnen Sollurteile wieder dem willkürlich gewählten 
Grundwerte gemäß und nicht gemäß der Richtigkeit vermittelnder 
Wesenszusammenhänge der bezogenen Gegenstände. Wir berufen 
uns wieder auf das im ersten Teil Gesagte, wo wir die Unterschiede 
zwischen der logischen und normativen Gesetzlichkeit dargetan 
haben. Demgemäß ist vollkommen klar, daß die Methode keiner Wis-
senschaft normativ sein ikann, weil diese keine Erkenntnis vermit-
teln kann2). In der Tat ist die Methode der reinen Rechtslehre auch 
nicht normativ, sondern nur soweit, als sie die Hilfsgrundlage er-
zeugt3). Die Untersuchung dieser selbst und die Erzeugung der auf 
sie bezogenen formalen Urteile geschieht schon durch eine reflek-
tive Untersuchungsweise des willkürlich erzeugten Erfahrungs-
materials. Insofern also die reine Rechtslehre Erkenntnisse auf-
weisen kann, ist sie zu diesen nur dadurch gekommen, daß sie der 
normativen Methode untreu geworden ist, nachdem ihre Rolle bei 
der Erzeugung der Hilfsgrundlage abgelaufen ist. Diese Inkonse-

») S. Fr. Sander: Rechtsdogmatik, S. 19. 
') Roß' „normative Erkenntnis" ist auch die E r k e n n t n i s der norma-

tiven Sphäre, keineswegs aber selbst normativ und unterscheidet sich daher 
an s ich genommen von der Erkenntnis anderer Gegenstandssphären 
überhaupt nicht. 

s) Selbst Kelsen verteidigt die Methode seiner Rechtslehre gegen den 
Verdacht der normativen Kraft, obwohl sie im ersten Teile des Verfahrens 
eben eine normsetzende Kraft hat. Kelsen: Die Hauptprobleme der Staats-
rechtslehre. Tübingen: Mohr 1911, S. 5. Auch Sander betont, daß Kelsen 
nicht eindeutig und klar die Methode der Hechtswissenschaft bezeichnet hat: 
a.a.O., S. 106. 
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quenz der Normativisten führt aber doch zu ikeiner Wissenschaft, da 
das Bezugsfaktum der reflektierenden Untersuchungsweise nicht das 
Recht, sondern die durch die willkürlich gewählte normative Me-
thode erzeugte Hilfsgrundlage ist, welche demzufolge nur fü r die 
Gläubigen der normativen Grunddogmen bewahrheitende Kraft hat. 

Diese ausschließlich formale und jeden Inhalt notwendig außer 
acht lassende Betrachtungsweise der reinen Rechtslehre ist übrigens 
auch vom immanenten, normativen Standpunkt aus unrichtig. Ein 
Telos, ein zu verwirklichender Wert gehört nämlich zu den logi-
schen Voraussetzungen der Norm und somit jeder Sollverbindung1). 
Das Postulat der minimalen Vernünftigkeit der Normbildung ist 
außer dem Wert noch der intellektuelle Adressat, wie wir das im 
ersten Teil näher erklärt haben2). Was veranlaßt aber die Norma-
tivisten, sich nur mit den formalen Bedingungen der Norm zu be-
schäftigen und nur sie fü r Wesenselemente der Norm zu erklären, 
und was 'berechtigt sie, anzunehmen, daß sie damit schon das Wesen 
des normativen Gegenstandsgebiets erschöpfen? Das Bezeichnendste 
fü r die Blindheit dieser Richtung gegen alles noch so wesensnot-
wendig Inhaltliche ist, daß einer nach dem anderen durch geome-
trische Beispiele die notwendige Formalität der rechtlichen Betrach-
tung illustrieren möchte. Wie kam man auf den Gedanken, die Be-
schaffenheit einer so durch und durch teleologischen Sphäre, wie 
das Recht, mit Beispielen aus einem so absolut abstrakten Gegen-
standsgebiet wie die Geometrie zu beleuchten? Es ist wohl wahr, 
daß es vollkommen gleich ist, ob man aus Rüben, aus Blech oder 
aus Holz einen Kreis oder ein Dreieck ausschneidet, um die Gesetz-
lichkeiten des Kreises oder Dreiecks zu studieren oder darzustellen, 
da die geometrischen Formen und ihre Gesetzlichkeit vollkommen 
unabhängig von den sie bildenden Stoffen sind. Möge aber die for-
male Richtung die Normformen oder sogar die Rechtssätze auf die 
Himmelskörper oder auf Bleisoldaten beziehen, statt auf Menschen 
und sozial relevante Verhältnisse: So einen Versuch könnte man 
wohl nur ärztlich entsprechend würdigen. Wenn aber die Rechts-
form vom Rechtsinhalt, die normativen Elemente von den sozialen 
so schlechthin untrennbar sind, wofür dann die irreführenden geo-
metrischen Beispiele, wo den Formen überhaupt kein bestimmter 
Inhalt eindeutig und mit zwingender Notwendigkeit zuzuordnen ist, 
sogar ihr Wesen überhaupt nach keinem inhaltlichen Ausdruck, nach 
keinem Inhalt heischt? Wenn sich also das Recht in seiner Norma-
tivität erschöpfte, wäre auch in dem Fall die Auffassung, welche 
das Wesen des Rechts nur in seinen Formen sieht und sich demge-
mäß nur mit den formalen Bedingungen des Rechts beschäftigt, 

») S. G.A.Walz: a. a. 0., S. 52; E. Mezger: Sein und Sollen im Recht. 
Tübingen: Mohr 1920, S. 77; Baumgarten: Die Wissenschaft, S. 199. Auch 
Somló erkennt es an: Grundlehre, S. 137. 

l) S. J. Moór: Metaphysik, S. 10. 
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grundsätzlich falsch und würde zu keiner Rechlserkenntnis führen, 
da selbst die Normativität durch den öden Formalismus nicht er-
schöpft werden kann1). 

Die Rechtlichkeit der Ergebnisse der reinen Rechtslehre kann 
die normative Methode noch weniger leisten, als ihre Wissenschaft-
lichkeit. Es liegt ja auf der Hand, daß man unmöglich auf das ganze 
Gegenstandsgebiet gültige Feststellungen machen kann, wenn man 
ausschließlich nur eine Seite dessen untersucht. Am Schaffen des 
Rechts nehmen drei Gesetzlichkeiten Teil, und wenn man von ihnen 
nur die Normativität untersucht, hat man dadurch weder die zwei 
anderen, noch das Recht selbst erkannt! Die Untersuchung eines 
Bestandteils kann nicht Feststellungen mit 'Gültigkeit in bezug auf 
das Ganze ergeben, da zu deren Besonderheit auch die andern Be-
standteile beigetragen haben und deren Resultante (das Ganze) nur 
durch die Kenntnis aller Komponenten (Bestandteile) zu erkennen 
ist. Es ist also kein Wunder, sogar logische Notwendigkeit, daß 
selbst der Führer der normativen Richtung anerkannt hat, daß das 
Recht durch seine Normativität nicht restlos zu erfassen ist. 

Aus dem Vorangehenden ist zu verstehen, daß wir die norma-
tive Methode fü r die Rechtswissenschaft nicht geeignet halten und 
daher das Recht auf einer synthetischen, methodologischen Grund-
lage wissenschaftlich begreifen wollen. Bevor wir uns aber in die 
Besprechung der synthetischen Auffassung einlassen, empfiehlt es 
sich, an dieser Stelle die Frage des Methodensynkretismus klarzu-
legen2). Es soheint nämlich, als ob wir uns durch die gleichzeitige 
und gleichmäßige Betrachtung und Erfassung der drei Gesetzlich-
keiten, die das Recht ausmachen, des Methodensynkretismus schuldig 
machten, welchen die Normativisten als die höchste Gefahr jeder 
wissenschaftlichen Tätigkeit kennzeichnen. Wir haben aber in der 
Tat mit dem Methodensynkretismus der Normativisten nichts zu tun. 
Dessen Voraussetzung ist ja der Glaube an zwei Dogmen: An die 
gegenstandserzeugende Kraf t der Methode und an die Behauptung, 
daß es n u r zwei Gegenstandsgebiete auf der Welt gäbe: das Sein 
und das Sollen3). Die Unhaltbarkeit und die rechtswissenschaftlichen 
Folgen des ersten Dogmas haben wir schon dargetan. Was nun das 
zweite betriff t , so fragen wir bloß, ob -z. B. die logische Gesetzlich-
keit, die mathematischen, die geometrischen Gegenstandsgebiete oder 

J) öfters und überzeugend betont in A. von Verdroß' Vorlesungen. 
Seine Auffassung von der synthetischen Natur des Rechts läßt sich auch aus 
der „Einheit", S. 80—81, herauslesen. 

2) Selbst K. Wolf f betont, daß es außer dem Sein und Sollen auch 
andere Gegenstandsgebiete geben könne. Grundlehre des Sollens. Innsbruck: 
Wagner 1924. 

8) Kelsen: Grenzen zwischen juristischem und soziologischem Rechts-
begriff. Tübingen: Mohr 1911, S. 3 ff. S. insbes. B. Horváth: a.a.O., S. 48 
bis 58 und 52. 
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vor allem die wissenschaftlichen Systeme durch die normative oder 
explikative Gesetzlichkeit beherrschbar oder erfaßbar sind? Und 
wenn nicht, warum gönnen die Normativisten auch diesen ziemlich 
wichtigen Gesetzlichkeiten keine Selbständigkeit und kein selbstän-
diges Gegenstandsgebiet? Zu diesem unleugbaren Vorhandensein 
anderer, selbständiger Gegenstandsgebiete mit 'besonderer Gesetz-
lichkeit tritt aber noch als sonderbarste Tatsache hinzu, daß es so-
gar zweifellos vorhandene Gebilde gi'bt, welche mehrere Gesetzlich-
keiten in sich vereinigen. Eben das Recht haben wir als ein solches 
Gebilde erkannt, das sich trotz aller dogmatischen Rezepte und Dro-
hungen gerade aus drei Gesetzlichkeiten zusammengesetzt zu sein 
traut! Wenn es aber außer dem Sein und Sollen noch mehrere Gegen-
standsgebiete gibt; wenn diese Gegenstandsgebiete nicht die Methode, 
d. h. der Forscher mittels der Methode erzeugt; und wenn man letzt-
lich eben im Recht ein solches 'Gebilde vor sich hat, welches wesens-
notwendig aus drei Gesetzlichkeiten zusammengesetzt ist, welches 
man nur einfach zu e r f a h r e n und somit keineswegs durch irgend-
eine willkürlich geschaffene Methode zu e r z e u g e n hat: kann man 
mit ruhigem Gewissen fragen, wo hier eine Gefahr des Methoden-
synkretismus besteht? Es ist hier überhaupt keine Möglichkeit, Me-
thodensynkretismus zu betreiben, da man den Erkenntnisgegenstand 
nicht schafft, erzeugt, sondern objektiv vorfindet und vorurteilslos 
erfährt, und selbst die synkrete Natur des Rechtsmaterials nicht in-
folge eines von der Seite des Forschers begangenen Methodensynkre-
tismus entstanden ist, sondern durch die Vorausbestimmtheit und Be-
sonderheit der es schaffenden 'Gesetzlichkeiten. Wenn man also 
nicht die Erfahrungsgrundlage, den Erkenntnisgegenstand: das 
Recht, sondern seinen Begriff aus den Elementen der drei Gegen-
standsgebiete erzeugt, treibt man keineswegs Methodensynkretismus, 
sondern wendet man eben eine solche Methode, eine solche wissen-
schaftliche Verfahrensweise an, welche -der erfahrungsmäßig ge-
gebenen und wesensnotwendigen synkreten Natur des Erfahrungs-
materials, des Rechts gerecht werden kann1). Methodensynkretismus 
könnten also nur diejenigen Forscher und in dem Fall treiben, die 
ihren Erkenntnisgegenstand selbst erzeugen, nur an zwei Gegen-
standsgebiete g l a u b e n und trotzdem das Recht mit der einzig mög-
lichen synthetischen Verfahrensweise begreifen wollten. Sie bleiben 
aber eher bei ihren Dogmen und Vorurteilen, sind der formalen 
Reinheit anhänglich und verzichten lieber auf das wissenschaftliche 
und volle Begreifen des Rechts*). Die Reinheit und Normativität 
wurde also auf Kosten der Rechtlichkeit und Wissenschaftlichkeit 

*) Schwinge empfiehlt sogar den Methodensynkretismus! S. Der Me-
thodenstreit in der heutigen Rechtswissenschaft. Bonn: Röhrscheid 1930, 
S. 28. 

*) Russe l l betont sehr richtig, daß die dogmatisch gewordene Wissen-
schaft aufhört, Wissenschaft zu sein, a.a.O., S.20. 
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erkauf t und damit diesen beiden letzten unwiderruflich geopfert1). 
Wissenschaftlich hat sich also die Normativität nicht ausgezahlt. 

b) D i e s y n t h e t i s c h e A u f f a s s u n g 
Die reine Rechtslehre war also nicht imstande, ihrer eigentlichen 

Aufgabe, das Wesen des Rechts durch eine r e i n e , formale Methode 
zu begreifen, gerecht zu werden. Der vor den Außenstehenden immer 
mehr offensichtliche Mißerfolg der einseitigen, formalen Betrach-
tung und ihre Unfähigkeit, der Besonderheit des Rechtsmaterials 
entsprechende Wissenschaft, also Rechtswissenschaft zu sein, haben 
im Laufe der Jahre unvoreingenommener Kritik eine entgegen-
gesetzte, nüchterne Auffassung heranreifen lassen. Wenn das Recht 
ein Komplex sozialer und normativer Elemente ist, muß die R e c h t s -
wissenschaft eben diese Aufeinanderbezogenheit von Sein und Sollen 
untersuchen, inwiefern sie und ihre Verbindung das Wesen des 
Rechts ausmachen. Als Vertreter dieser Richtung können A. I r k , 
B. H o r v á t h 2 ) , E. K a u f m a n n , J. Moór , W. S a u e r , W. S c h ö n -
f e l d , A. V e r d r o ß erwähnt werden. 

Von ihnen war Albert I r k der erste, der einerseits die Notwen-
digkeit der gleichzeitigen Anwendung der explikativen und norma-
tiven Methode bei der rechtswissenschaftlichen Begriffsbildung klar 
betont und andererseits diese Methode bei der Erzeugung der Be-
gr i f fe der Strafrechtswissenschaft bewußt und folgerichtig ange-
wendet hat3). Seine Auffassung erhellt aus den folgenden Zitaten. 
„Im Recht sind Inhalt und Form durcheinander bedingt. Strafrecht-
lich genommen: in dem dogmatischen Begriff der s trafbaren Hand-
lung halten die normativen Elemente den Inhalt zusammen, welcher 
sich aus kausalen Elementen zusammensetzt." „Es gibt keinen 
Rechtsinhalt ohne Form, gleichwie es keine Rechtsform gibt ohne 
einen sie 'bestimmenden Inhalt." „Die Kriminologie bietet also, wenn 
sie die Faktoren der Begehung der s t rafbaren Handlungen mit ihrer 
explikativ-methodologischen Forschungsweise 'bestimmt, bloß den In-
halt des Begriffs der s t rafbaren Handlung. Die formale Rechtslehre 

i) W. Sauer: Wirklichkeit, S.2; Schwinge: a.a.O., S. 16. 
«) Zu B. Horváths „synoptische Methode" müssen wir bemerken, daß 

nach ihm die Rechtswissenschaft keine eigentliche Wissenschaft ist, eben 
weil sie infolge der doppelten Natur des Rechts keine eigentliche Methode 
haben kann. Horváths synthetische Methode ist also nach seinen eigenen 
Worten keine Methode, sondern bloß eine Technik, die sohin auch zu keiner 
neuen Erkenntnis führen kann. a. a. O., S. 51—54, 61—62, 70 und 78. Vgl. dazu 
Moór: Rechtslehre, S. 134—136. 

») A. Irk: Die Verwandlung des Straf rechts. Kolozsvár: Lyceum 1915. 
Die formale Rechtsphilosophie im Straf recht. Pécs: Wessely 1916. Kritik der 
strafrechtlichen Grundbegriffe. Péos: Dunántul 1926. Das ungarische Straf-
recht. Pécs: Dunántul 1933 (ungarisch geschriebene Werke). — Die heutige 
Lage des Straf rechts. Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechts-
reform, Jahrg. 21, H. 8/9, S. 451—452. 
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bietet dagegen durch die Erforschung der normativen Elemente der 
strafbaren Handlung bloß die Form des Begriffs. Die s t rafbare 
Handlung ist aber ein geformter Inhalt. Kriminologie und formale 
Rechtslehre treffen sich also auf diese Weise im Fokus der gemein-
samen, großen Ideale der Wissenschaften" (Albert I r k : Lehrbuch, 
Pécs, Dunántul 1933, 2. Aufl., S. 10). 

Unsere Auffassung von der synthetischen Methode werden wir 
im folgenden darzutun versuchen. 

Der rechtsphilosophischen Begriffsbildung geht die vorhin ge-
schilderte kritische Erfahrungsweise voran. Deren Methode ist die 
Reduktion, insofern die Rechtsphilosophie die logischen Voraus-
setzungen des Rechts sucht, welche mittels eines reduktiven Ver-
fahrens zu suchen sind. Es besteht in der Logisierung henider Be-
wußtseinselemente, in deren Verlaufe die Apriori-Voraussetzungen 
des Denkens des Rechts klargelegt werden. Die so gefundenen Ele-
mente werden begriffl ich erfaßt, und erst nach ihrer allseitigen Klar-
legung wird aus ihnen durch ein synthetisches Verfahren der Rechts-
begriff gebildet. Die "Verfahrensweise der Rechtswissenschaft ist 
also eine äußerst komplizierte. Zuerst die schlichte, analytische Er-
fahrung des Rechtsmaterials. Dann das Suchen der die Verifikation 
der Urteile ermöglichenden festen Daten, was durch eine aus dem 
erfahrenen Rechtsmaterial ausgehende Reduktion geschieht, und 
zwar durch die wiederholte kritische Er fahrung dessen. Dann folgt 
die begriffliche Bestimmung dieser Wesenselemente des Rechts, die 
der Natur des zu begriff enden Elements gemäß zu geschehen hat. 
So muß z. B. die Rechtswissenschaft mit soziologischer, explikativer 
Methode arbeiten, wenn sie einen sozialen Bestandteil begreifen 
will, und mit der normativen Methode, wenn sie die Normativität 
des Rechts untersucht. Und erst nach dieser langen Vorbereitung 
folgt die eigentliche rechtswissenschaftliche Verfahrensweise, durch 
die der Rechtsbegriff geschaffen wird. 

Diese rechtswissenschaftliche Verfahrensweise besteht in der 
Synthese der sozialen und normativen Elemente des Rechts, die schon 
begrifflich erfaßt worden sind. Diese Synthese wird durch den Um-
stand, daß die richtig erfahrenen Bestandteile des Rechts verträg-
liche Elemente sein müssen, also voneinander innerhalb eines ver-
nünftigen Begriffs prädizierbar sind, nicht nur ermöglicht, sondern 
auch veranlaßt. F ü r die tatsächliche Verträglichkeit der sozialen 
und normativen Elemente bürgt die besondere Beschaffenheit des 
Rechts; welches ohne die Teilnahme dieser in logischer Form er-
scheinenden zwei Elemente nicht denkbar und somit, da das Recht 
psychisch subsistiert, auch nicht existenzfähig ist1). 

») Ähnlich Sauer: Das juristische Grundgesetz. Stuttgart: Enke 1923, 
S. 13 ff. Grundlagen des Straf rechts, S. 5,12 und 21; Moór: Die Theorie der 
juristischen Personen (Ung.). Budapest: Akademie 1931, S. 286, 290—291 
und 368, Einführung in die Rechtsphilosophie (Ung.). Budapest: Pfeifer 
1923, S. 44 und 56. 
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Diese Methode der Rechtsphilosophie ist dann, wenn sie den 
Rechtsbegriff schafft, also das dem Recht logisch vorangehende Ele-
ment in Begriffsform bringt, mit der Methode der einzelnen Rechts-
wissenschaften identisch, insofern auch diese logisch Apriori-Ele-
mente suchen, und zwar diejenigen, welche die Besonderheit und so-
mit die Trennung der einzelnen herbeiführen. Die Rechtsphilosophie 
schafft mit der synthetischen Methode den Rechtsbegriff und baut 
ihr ganzes System im Verlaufe der sich immer weiter verzweigenden 
Erklärung der Bestandteile des Rechtsbegriffs aus. In einem richtig 
bestimmten, d. h. umschriebenen Rechtsbegriff stecken alle wichti-
gen Fragen des Rechts im allgemeinen, bei deren Beantwortung das 
einheitliche System der Rechtsphilosophie ausgestaltet wird. Ebenso 
stecken in den Grundbegriffen der einzelnen Rechtsgebiete alle ihre 
wichtigen Fragen und Probleme, welche nach der Bestimmung der 
Grundbegriffe aus ihnen logisch entwickelbar, d. h. mit ihnen in 
logischen Zusammenhang zu bringen sind. Das logische Ordnen 
dieser Derivate der Grundbegriffe ergibt nun das System der ein-
zelnen Rechtswissenschaften. Eines müssen wir aber noch dazu be-
merken. Diese „logische Erzeugung" der Derivate des Rechtsbe-
griffs , der Rechtsphilosophie und der Grundbegriffe der einzelnen 
Rechtswissenschaften ist nicht dahin zu verstehen, als ob sie nach 
der Bestimmung des Grundbegriffs ohne jede Rücksicht auf das 
Rechtsmaterial vor sich gehe. Diese logischen Derivate des Grund-
begriffs müssen zugleich feste Daten des immer zu erfahrenden 
Rechtsmaterials sein, deren Festigkeit in ihrer logischen, soziologi-
schen oder normativen notwendigen Zugehörigkeit zum Wesen des 
Rechts bzw. der betreffenden Rechtserscheinung besteht. Dadurch 
wird verhindert, daß das System der Rechtsphilosophie, d. h. der ein-
zelnen Rechtswissenschaften lebensfremde, dürre, statische Skelette 
sind, und das vermittelt die stetige, stets neu belebende gegenseitige 
Wechselwirkung der Rechtswissenschaft und des Rechts und zu-
gleich die elastische, funktionelle Ausgestaltung der Rechtsbegriffe1). 
Die Grundbegriffe und ihre Derivate (bewirken ja nur die funktio-
nelle Zusammengehörigkeit der wesensnotwendigen Elemente des 
Rechts, d.-h. der bezogenen Rechtserscheinung, wobei der Weg zu 
der Korrektion der inhaltlichen Bestimmung dieser immer freisteht 
und die gemäß den neuen Errungenschaften der Einzelwissenschaf-
ten ohne die Zerstörung der Begriffskonstruktion immer wieder zu 
vollbringen ist. So ermöglichen z. B. die synthetischen rechtswissen-
schaftlichen Begriffskonstruktionen die Berücksichtigung der 
neuesten Errungenschaften der Geschichtswissenschaften der nor-
mativen und logischen Forschung, der Ergebnisse der verschiedenen 

1) Auch A. Roß fordert für die Rechtswissenschaft Funktionsbegriffe 
statt Substanzbegriffe, a.a.O., S. 196. S. noch darüber I. Ruber: Substanz 
und Funktion in der Dogmatik des Strafrechts (Ung.). Angyal Denkschrift 
1933. 
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kriminologischen und sozialen Wissenschaften usw., wodurch die 
einander funktionell zugeordneten logischen, sozialen und norma-
tiven Wesenselemente des Rechts, d. h. der rechtswissenschaftlichen 
Begriffe durch die Methode ihres eigenen Gegenstandsgebiets immer 
von neuem zu bestimmen sind. 

Diese Möglichkeit bedeutet aber nicht nur die immer vollkom-
menere Gestaltung der rechtswissenschaftlichen Begriffe, sondern 
vermittelt die wohltätige Wirkung der Rechtswissenschaft auf die 
Entwicklung des Rechts. Diese Wirkung der Rechtswissenschaft auf 
das Recht ist nicht eine naturrechtliche; dadurch wird die Rechts-
wissenschaft noch keineswegs zur Rechtsquelle. Sie besteht nämlich 
nicht in einer unmittelbaren Beeinflussung oder gar Abänderung 
der gültigen Rechtsordnungen: Die Rechtswissenschaft wirkt nur 
mittelbar, durch den menschlichen Intellekt auf das Recht. Die 
richtigen, wahren Feststellungen der Rechtswissenschaften beein-
flussen den Gesetzgeber in seiner gesetzgeberischen Tätigkeit, und 
so verwirklicht sich die Wahrheit in der Form der Gerechtigkeit 
beim Schaffen richtiger Gesetze, die die jeweilige soziale Lage nicht 
nach einem willkürlich gewählten und nur sollgesetzliche Vollkom-
menheit vermittelnden Grundwert ordnen, sondern durch die einzig 
richtige Ausnützung der Möglichkeiten, welche die betreffende so-
ziale Lage nicht nur zur Bildung theoretisch richtiger Urteile, son-
dern auch zum Zwecke des sozialethisch richtigen Ordnens dieser 
darbieten. Der höchste Zweck des Rechts: die Erreichung der Ge-
rechtigkeit, des Ordnens der sozialen Verhältnisse im Zeichen der 
Gerechtigkeit, wird also auch von der Seite der Rechtswissenschaft 
in steigendem Maße gefördert, im Verhältnis zum Wahrheitswert 
ihrer Urteile. 

Diese mittelbare Wirkung der Rechtswissenschaft auf das Recht 
wird besonders durch die methodologische Ähnlichkeit der Erzeu-
gung der zwei Sphären vermittelt. Die Erzeugung der Gesetze ge-
schieht nämlich ebenso durch das Aufeinanderbeziehen der sozialen 
und normativen Elemente in einer logischen Form, wie wir das bei 
der Konstruktion der rechtswissenschaftlichen Begriffe gesehen 
haben. Das geht übrigens auch aus dem bisher Gesagten logisch und 
klar hervor. Wenn das Recht ein Menschenwerk ist, muß seine zu-
sammengesetzte Natur notwendig die Folge der zusammensetzenden 
Arbeit der Menschen sein. Diese Verbindung der Elemente der drei 
Gegenstandsgebiete zum Recht ist natürlich wieder von der Seite 
ihrer schon im voraus bestandenen Eigengesetzlichkeit und ihrer 
Verträglichkeit in der rechtlichen Verbindungsform bestimmt. Ihre 
tatsächliche Verbindung geschieht aber zweifellos durch Menschen. 
Da sich nun die Rechtswissenschaft bei der Bildung ihrer Begriffe 
streng nach der Beschaffenheit und den Wesenszusammenhängen 
ihres Erfahrungsmaterials richten muß, muß sie dieselben Elemente 
in ähnlicher Verfahrensweise verbinden, welche zum Recht verbun-
den worden sind. 
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C. Die Methodenähnlichkeit der Rechtswissenschaft mit der Gesetz-
gebung, Rechtsanwendung und Interpretation 

Diese methodologische Gleichheit ergibt aber keineswegs die 
Identität der Rechtswissenschaft und des Rechts, wie das S a n d e r 
gemeint hat1), da ihr Bezugsfaktum, ihre Beziehungsart, die Form, 
der Inhalt, die Subsistenzweise und das System ihrer Sätze so grund-
verschieden sind, daß man von einer Identität der Rechtswissenschaft 
und des Rechts ebensowenig sprechen kann wie etwa von der Identi-
tät des sozialen Lebens und der Soziologie. Das Bezugsfaktum der 
Rechtswissenschaft ist das Recht, das des Rechts das soziale Leben. 
Die Rechtswissenschaft bezieht sich auf das Recht als einen Be-
wußtseinsinhalt, reflektierend und erkennend; das Recht bezieht 
sich auf das soziale Leben aktiv und ordnend. Die Urteile der 
Rechtswissenschaft sind logische Urteile; die Urteilselemente wer-
den der logischen Gesetzlichkeit gemäß verbunden und vermitteln 
daher die Erkenntnis ihres Bezugsfaktums. Die Urteile des Rechts 
sind Sollurteile, deren Elemente durch die Sollgesetzlichkeit ver-
bunden werden, und demgemäß stellen sie nicht notwendig die rich-
tige tatsächliche, sondern eine gewünschte Ordnung ihres Bezugs-
faktums dar. Die Richtigkeit der rechtswissenschaftlichen Urteile 
vermitteln die richtig festgestellten Wesenszusammenhänge ihres 
Erfahrungsmater ia ls ; sie hängt also nicht von der Willkür des sie 
schaffenden Individuums ab, insofern man in ein und derselben Hin-
sicht nur ein einziges wahres Urteil bilden kann, dessen Aussage 
somit unabänderbar ist. Es gilt in dem Sinne als permanent, als 
seine jeweilige Behauptung durch 'irgendein intellektuelles Wesen 
immer gleichbedeutend zu geschehen hat. Die Richtigkeit der Ur-
teile des Rechts hängt demgegenüber von der Willkür des Gesetz-
gebers und von der Einhaltung gewisser formaler und materialer 
Vorschriften a'b, und auch an ihrer Gültigkeit können sie unter 
diesen Bedingungen wiederholt und unwiderrufl ich einbüßen, wobei 
die neuen Sollurteile dasselbe Bezugsfaktum (soziale Lage) mit der-
selben sollgesetzlichen Gültigkeit und Richtigkeit in vollkommen 
entgegengesetzter Weise ordnen können. Das richtige System der 
Rechtswissenschaft ist also ein permanenter Rahmen, dessen Glieder, 
die Urteile, je nach dem Grade ihrer Wahrheit unveränderbar sind; 
die Rechtssysteme sind demgegenüber unvollkommen, veränderlich, 
ja müssen sogar geändert werden, und ihre Glieder, die Rechtssätze, 
werden ihrer Zweckmäßigkeit nach in 'kürzerer oder längerer Zeit 
mit anderen, inhaltlich vollkommen verschiedenen ausgetauscht, die 
aber ebenso gültig sind, wie es die vorangehenden waren. Diese 

x) Sander vermengt die wissenschaftlichen Urteile mit den Urteilen 
des Rechts, wodurch nach ihm eine spezifisch geartete „Rechtserkenntnis" 
entsteht. Dieses Verfahren ist aber eine Umdeutung des Rechtsprozesses in 
einen Erkenntnisprozeß, wie das Tesar, Kelsen und Marek treffend 
betonen. 



MÖGLICHKEIT UND WISSENSCHAFTSCHAJRAKTER DER RECHTSWISSENSCHAFT 1 4 1 

Möglichkeit und Wisscnscliaftscharakter der Rechtswissenschaft 193 

großen Unterschiede zwischen Rechtswissenschaft und Rocht, welche 
ihren Grund letztlich in der Tatsache haben, daß die ajne logisch, 
das andere teleologisch gerichtet ist, jene die Wahrheit, dieses die 
Zweckmäßigkeit beherrscht, bürgen reichlich dafür, daß die metho-
dologische Ähnlichkeit unmöglich ihre Identität ergeben kann. Um 
so weniger, da die in. dieser Hinsicht einzig verdächtige, methodo-
logische Ähnlichkeit eben dem Umstand entspricht, daß sich die 
Rechtswissenschaft auf das Recht bezieht, was aber gerade ihre Selb-
ständigkeit und Andersartigkeit 'beweist! 

Um der Totalität willen müssen wir an dieser Stelle die schein-
bare Methodenähnlichkeit der Rechtswissenschaft und der Rechtsan-
wendung besprechen, da auch sie geeignet ist, identifizierende Be-
strebungen zu unterstützen1). Es ist zweifellos richtig, daß die 
Tätigkeit des Richters in der Verbindung normativer und explika-
tiver Elemente in eine logische Form besteht. Man darf aber nicht 
übersehen, daß das „normative" Element des Richters keineswegs 
identisch mit dem des rechtswissenschaftlichen Forschers ist. Das 
normative Element des Richters, welches auf das soziale Leben an-
w e n d e t , ist ja das Gesetz; und das Gesetz, das Rechtsmaterial, be-
steht eben aus den Elementen dreier Gegenstandsgebiete, also auch 
aus sozialen und logischen Elementen. Das Gesetz ist somit nicht 
nur Form, in die das materielle Leben gebracht, es enthält und be-
zeichnet sogar die sozialen Lebensverhältnisse, auf welche es der 
Richter anzuwenden hat. Das richterliche „Urteil" ist also im Ge-
setze in engerem oder weiterem Rahmen vorausbestimmt, und es 
kann somit aus zweierlei Gründen nicht Erkenntnis vermitteln. Das 
richterliche Urteil ist ja die Wiederholung des allgemeinen Urteils 
des Gesetzgebers in einer besonderen Form: Wenn aber die gesetz-
geberische Tätigkeit keine Erkenntnis ergibt, kann die richterliche, 
die noch dazu nicht einmal selbständig ist, noch weniger Erkenntnis 
ergeben. Der Richter schafft a'ber auch in dem Fall keine Erkennt-
nis, wenn er das Gesetz mehr oder weniger frei interpretiert, da 
seine Tätigkeit selbst im Falle einer gesetzwidrigen Interpretation 
höchstens mit der des Gesetzgebers identisch ist, welche aber, wie 
bereits erwähnt, auch keine Erkenntnis leistet. 

Die Interpretation nun1), welche hie und da auch als eine Art 
Rechtswissenschaft angesehen wird, kann aus dem einfachen Grunde 
nicht Wissenschaft sein, da sie mit der Abschaffung des interpretier-
ten Gesetzes auch abgeschafft wird und kann somit hernach bloß 
für die Rechtsgeschichte oder vielleicht auch für die Rechtssoziologie 
ein festes Datum bedeuten, dessen Festigkeit in seiner Geschicht-

') S a n d e r : Rechtslehre, insbes. S. 121. 
*) P e t r a s c h e k s „dogmatische Rechtswissenschaft" ist überhaupt 

jedes Kriteriums einer Wissenschaft bar und sollte doch als Rechtswissen-
schaft gelten, obwohl sie mehr Gesetzestechnik (Lückenausfüllung, Logi-
sierung des Gesetzes) ist, S. 281. 

Zeltschr. f. öffentl. Recht, Bd. XVII, 2. H. 1 3 
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l iobkeit und noch darin besteht, daß es eine ge t reue Aus legung des 
Gesetzes ist. Die Urtei le nun, die sich nicht nur auf das interpre-
t ier te Gesetz beziehen, ihm gegenüber Neues beinhal ten oder gar 
a l lgemeingül t ige rechtswissenschaft l iche Fes ts te l lungen sind, ent-
s tehen gerade aus dem Überschrei ten der Grenzen der Aus legung 
und gehören logisch in das System der Rechtswissenschaft 1) . 

i) K e l s e n : Reine Rechtslehre. Wien: Deuticke 1934, S. 98—99. Ähnlich 
Roß : a.a.O., S. 201; B i n d e r : Wissenschaftscharakter, S. 229—230. 
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ISTVÁN LOSONCZY ( 1 9 0 8 - 1 9 8 0 ) as a doctor iuris sub auspiciis gubernatoris 
was appointed to become the professorial director of Institutum philoso-
phiae iuris at the Royal Hungarian Elizabeth University at Pécs in the fall of 
1940. After the communist take-over in 1948, for political reasons he had to 
move to the chair of criminal law which he held for nearly a quarter of a cen-
tury. Both his early paper ("Über die Möglichkeit der Wissenschaftscharakter 
der Rechtswissenschaft", 1937) and first magisterial book (A funkcionális 
fogalomalkotás lehetősége a jogtudományban [On the availability of func-
tional conceptualization in jurisprudence], 1941) already signaled his claim 
for realism upon a new-KANTian methodological basis. It is in his last year of 
teaching philosophy of law that he arrived at drafting his view on the subject 
in form of lectures (Jogfilozófiai előadások vázlata, 1 9 4 8 ) . Upon the invita-
tion of Professor VERDROSS, then also editor-in-chief of the KELSENian Vienna 
School s Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, he summarized -
albeit the falling of the iron curtain already banned him to mail - his clear 
argument under the title "Abriß eines realistischen rechtsphilosophischen 
Systems [Outlines of a realist system of legal philosophy]". Its edited version 
is posthumously reproduced here from the author s corrected manuscript in 
German. Enclosed herewith in annex (in a photocopied form) is also his 
aforementioned paper ( 1 9 3 7 ) on the possibility and scientific character of 
jurisprudence. 

His challenging Rechtswissenschaftslehre is followed by his philosophical 
(i.e., ontological, logical, normative) and axiological investigation into the 
nature of law. A hitherto unknown professional orientation reveals itself in 
the book: conceptual development and analysis of foundational issues once 
criticized by MARXÍSUI as "neo-THOMistic universalism" (IMRE SZABÓ) in search 
for "a synthesis transcending both idealism and realism" (MIHÁLY SZOTÁCZKY). 

Its present-day timeliness lies first of all in the topic's development differenti-
ated according to various ontological levels (spheres) of being and in the 
author's claim of modern worldview as patterned by natural science. 
LOSONCZY'S curriculum vitae and bibliography and index of names offer a 
framework of the book. 
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