
„Ob gut, ob schlecht – das ganze Leben besteht aus Recht!“ Wie 
eingangs bereits erwähnt, ist das ganze Leben von „Recht“ durch-
drungen und schließen Sie Tag für Tag mehrere Verträge ab, ohne 
dies vielleicht bewusst zu tun.

Diese Art von „Recht“ lässt sich – grob – in folgende Untergrup-
pen einteilen und haben Sie von der einen oder anderen Kategorie 
bestimmt schon einmal etwas gehört oder gelesen:

•	 das	subjektive	Recht
•	 das	objektive	Recht

Unter dem subjektiven Recht versteht man das „Recht des Einzel-
nen“ und eben nicht die Rechtsordnung an sich. So hat zum Bei-
spiel der Verkäufer ein Recht auf Bezahlung des Kaufpreises oder 
aber das unterhaltsberechtigte Kind hat Recht auf Auszahlung des 
Unterhaltes. 

Wie das funktioniert, wird im Folgenden erklärt.

A. Recht haben und Recht bekommen – der feine 
Unterschied

Die meisten Leute glauben, dass sie vor Gericht einfach deshalb 
Recht bekommen werden, da sie „ja im Recht sind“! Diese subjek-
tive Seite des Rechts, das „im Recht sein“, ist strikt vom Recht im 
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objektiven Sinn zu trennen. Während das objektive Recht von den 
Gesetzgebungsorganen des jeweiligen Staates erschaffen wird (in 
Österreich Nationalrat und Landtage), kann jeder einzelne von 
uns jederzeit „Recht haben“. Schon kleine Kinder streiten darum, 
wer „Recht hat“, Erwachsene setzen dies – besonders in Beziehun-
gen – gerne fort. Doch wenn es wirklich hart auf hart geht, wer 
entscheidet dann, wer Recht hat?

1. Wer bekommt Recht, wie funktioniert die Recht-
sprechung?

Viele Menschen glauben, dass die Gerichte dafür da sind, festzu-
stellen, wer „im Recht“ ist. Da sich die meisten, die zu Gericht 
gehen, „im Recht“ fühlen, können sie sich einen anderen Prozess-
ausgang als den eigenen Sieg gar nicht vorstellen. Das Problem ist 
nur, dass die Gegenseite genauso denkt.

Das lateinische Zauberwort in diesem Zusammenhang heißt Sub-
sumtion. Auf Deutsch stellt der Richter einen bestimmten Sach-
verhalt fest (wie hat sich das Ganze aus Sicht des Richters zugetra-
gen) und sucht dann die Rechtsnorm im objektiven Recht, die ihm 
sagt, welche Rechtsfolge an diesen von ihm festgestellten Sachver-
halt anknüpft.

Beispiel
So bestimmt das österreichische Strafgesetzbuch, dass derjeni-
ge, der einen anderen (vorsätzlich) tötet, mit einer Freiheits-
strafe von zehn bis zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Frei-
heitsstrafe zu bestrafen ist. Zuerst muss der Richter feststellen, 
ob der Täter den Tod des Opfers herbeigeführt hat und ob dies 
vorsätzlich geschehen ist. Sodann nimmt er (natürlich nur bild-
lich gesprochen) das Strafgesetzbuch zur Hand und sieht nach, 
welche Strafe der Gesetzgeber dafür vorsieht.

Die Rechtsprechung funktioniert sohin in zwei Schritten: (1. Fest-
stellung des Sachverhaltes, 2. Suche nach entsprechender Norm 
für diesen Sachverhalt).

Wenn Herr X nunmehr in die Rechtsprechung des Gerichtes ein-
greifen möchte, hat er zwei Möglichkeiten:
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•	 Herr	X	beeinflusst	durch	sein	Wahlverhalten	die	Zusammen-
setzung des Parlamentes (oder durch Zahlungen an Lobbyisten 
das Abstimmungsverhalten der Parlamentarier) und damit das 
objektive Recht;

•	 Er	legt	in	einem	Verfahren	entsprechende	Beweismittel	vor,	die	
es dem Richter erleichtern, seine subjektive Überzeugung dem 
für Herrn X „günstigeren Standpunkt“ anzupassen.

Was wird leichter sein?

Zumeist verlaufen Verfahren so, dass der Kläger ganz genau zu 
wissen glaubt, wie sich die Sache zugetragen hat. Genauso geht es 
dem Beklagten, nur hat der eine diametral andere Sichtweise. Im 
Prozess versucht der Richter, sich eine eigene Sichtweise über das 
Geschehene zu verschaffen. Diese kann entweder die des Klägers, 
die des Beklagten oder überhaupt eine dritte Sichtweise sein. Das, 
was tatsächlich geschehen ist, kann jedoch etwas völlig anderes 
zB eine vierte Variante sein!

Da ist noch eine Besonderheit: Weil ein Richter oft nicht weiß, 
wem er glauben soll, gibt es Beweispflichtige (zumeist die Kläger). 
Wenn es den Beweispflichtigen nicht gelingt, etwas Bestimmtes zu 
beweisen, fällt ihnen dies „auf den Kopf“, sie verlieren den Prozess.

Beispiel
Zwei Skifahrer stoßen auf der Piste zusammen, einer bleibt 
verletzt liegen. Der Verletzte muss nunmehr dem anderen be-
weisen, dass dieser etwas falsch gemacht, gegen Pistenregeln 
verstoßen hat. Gelingt ihm dies nicht, weil der Richter fest-
stellt, er wisse nicht, wer schuld sei, bekommt der Verletzte 
kein Schmerzengeld, keinen Verdienstentgang, …

2. Beweismittel erschaffen „die Wahrheit“

Viele Leute ziehen vor Gericht, weil sie davon ausgehen, dass der 
Richter die Wahrheit schon finden wird. Sie übersehen, dass der 
Richter die Wahrheit nicht findet, sondern eine neue Wahrheit 
schafft. Auch ein Richter ist nicht allwissend, er kann sich ledig-
lich aufgrund der vorgelegten Beweismittel sein Bild zurechtzim-
mern, das dem Bild des Klägers entsprechen kann oder auch nicht.
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