
alters und dann besonders im 16. Jahrhundert entstand die Denkfigur
des „subjektiven Rechts“ (und daraus dann später der „Menschen-
rechte“) auf der Grundlage einer starken Subjektivierung des Eigen-
tumsbegriffs – eines sehr weiten Eigentumsbegriffs, der Eigentum
„am eigenen Körper“ und „an Handlungen“ mit umfasste. Dieser Be-
griff des „dominium“ war Voraussetzung für die Systematisierung
(Recht als System von subjektiven Ansprüchen) ebenso wie für die
Positivierung (der Geltungsgrund der Rechte wird aus vorgegebenen
sozialen Qualifikationen herausverlagert) des Rechts und hat seiner-
seits zur Voraussetzung eine historische Erklärung dafür, wie das
„omnia communia“ zum „dominium in particulari“, zum individuel-
len Eigentum werden konnte.23 Zwar war es ein seit dem Hochmittel-
alter diskutierter Fragenkomplex, wie trotz der Aussage im Decretum
Gratiani (ca. 1140) vom ursprünglichen „omnia communia“24 indivi-
duelles Eigentum entstehen konnte, wobei man sich meist damit be-
half, das Gemeineigentum nur als (normativ irrelevanten) Naturzu-
stand25 oder als bloße göttliche Erlaubnis26 anzusehen. Mit Duns
Scotus entstand die Vorstellung vom ausdrücklichen göttlichen Wi-
derruf des Gemeineigentums auf Grund des Sündenfalles.27 Obwohl
oder gerade weil damit das „omnia communia“ als primäres göttli-
ches Gebot angesehen wurde, enthielt der Widerruf ein umso größe-
res auch normatives Gewicht.
In der Spätscholastik entstand auf der Suche nach Begründungen

dafür dann eine ausgearbeitete Lehre von der Nützlichkeit des Indi-
vidualeigentums, ja von dessen Überlebensnotwendigkeit angesichts
knapper Güter.28 Noch im 16. Jahrhundert aber schwang ein be-
trächtliches Unbehagen angesichts dieses Sündenfalles der Rechtsent-
wicklung mit,29 der ja gerade die Metapher für das Gegenteil des Si-
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23 Ausführlich dazu Seelmann (o. Anm. 15), S. 112 ff.; Luhmann, Gesellschaftsstruktur
und Semantik Bd. 2, Frankfurt a. M. 1993, S. 45 ff. Zum neuzeitlichen Zusammenhang
von Besitz, Freiheit und Recht vgl. Baruzzi, Freiheit, Recht und Gemeinwohl.
Grundfragen einer Rechtsphilosophie, Darmstadt 1990, S. 10 ff.

24 D. 8 c. 1, Introductorium (im Corpus Iuris Canonici).
25 Thomas v. Aquin, Summa Theologica, II II 9. 57, 1 (Buch II., Teil II, Quaestio 57); dt.

Übers., S. 196.
26 Francisco de Vitoria (ca. 1483–1546), De Iustitia Tom. I, Edition Vicente Beltran de

Heredia, Madrid 1934, q. 62, nu. 20.
27 Duns Scotus, Quaestiones, lib. IV Sententiarum dist. XV., quaestio 2, commentarius

nu. 3, Opera omnia Bd. IX, Lyon 1639, Neudruck Hildesheim 1968, S. 152 (ein Kom-
mentar zu den Sentenzen des Petrus Lombardus).

28 Insbes. Fernando Vázquez de Menchaca (1512–1579), Controversiarum Illustrium
aliarumque usu frequentium libri tres, Venedig 1564, liber I, cap. 4, nu. 4 f.

29 Vázquez (o. Anm. 28), u. a. liber I, cap. 4, nu. 3: „infausta illa pronomina meum et
tuum“.

16



cheinpassens in die vorgegebene Ordnung zur Norm machte.30 Auf
diese Weise aber war das individuelle subjektive Recht zur Grundlage
des Rechts überhaupt geworden, wobei es, wie Kant noch richtig sah
(vgl. oben § 2 Rn. 64 ff.), allerdings einen emphatischen Personenbe-
griff voraussetzte, der paradoxerweise aus dem „omnia communia“
i. S. eines ursprünglichen Besitzerwerbsrechts entwickelt werden
musste.

b) Drei rivalisierende Begründungstypen: Natur des Menschen,
Natur der Sache, Rationalität

Ausgehend von diesem subjektivierenden Denkmodell des Rechts
kennt die neuzeitliche vernunftrechtliche Argumentation in erster Li-
nie drei unterschiedliche Begründungstypen, die alle vom Menschen
ihren Ausgang nehmen: direkt von der Natur des Menschen, von ei-
ner konkreten, historisch gewachsenen menschlichen Ordnung und
schließlich vom Gedanken formaler Rationalität.
Als Grundlage naturrechtlicher Überlegungen sind Aussagen über

die Natur des Menschen besonders häufig anzutreffen. Bekannt ist
etwa der Streit um die Frage, ob es sich beim Menschen um ein von
Natur egoistisches Wesen handle, das nur nach seinem eigenen Glück
strebe (Hobbes), ob er von Natur zum Altruismus neige (Shaftes-
bury) oder ob sich im Menschen natürliche Selbstliebe und natürliche
Sympathie verbinden (Hume).31 Man kann aus solchen Annahmen
unterschiedliche Naturrechtskonzeptionen entwickeln. Wer z. B.
menschliche Eigensucht zugrundelegt, wird möglicherweise eher
dazu neigen, einen starken Staat zu fordern, der den Krieg aller gegen
alle verhindern soll. Wer dagegen genuinen Altruismus annimmt, be-
fürwortet vielleicht stärker ein liberales System oder gar eins nach der
Devise „Jedem nach seinen Bedürfnissen“. Wer Egoismus mit Altru-
ismus kombiniert, wird das öffentliche Wohl vielleicht am besten da-
durch gewährleistet sehen, dass jedermann nach der Befriedigung sei-
ner eigenen Bedürfnisse strebt.
Da man für jede dieser Behauptungen eine Vielzahl von Erfahrun-

gen anführen zu können glaubt, dürften sie sich gegenseitig weitge-
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30 Noch nachzuempfinden bei Benjamin, Kritik der Gewalt (1921), Gesammelte Schrif-
ten Bd. II, hrsg. v. Tiedemann/Schweppenhäuser, Frankfurt a. M. 1980, S. 179 ff. (196)
und Derrida, Gesetzeskraft. Der mystische Grund der Autorität, Nachdruck Frank-
furt a. M. 2005.

31 Vgl. Hobbes, Leviathan, Kap. 28, S. 297 f.; dt. Übers., S. 237 f.; Shaftesbury, Characte-
risticks of Men, S. 22 ff., S. 216 f.; Hume, A treatise of human nature vol. III (of mo-
rals) (1740), S. 229 ff., S. 304 ff.. Zur Verbindung anthropologischer mit normativen
Annahmen vgl. die Beiträge in Fiorillo/Grunert, Das Naturrecht der Geselligkeit.
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hend paralysieren.32 Überdies verfällt, wer unmittelbar aus der fakti-
schen Natur des Menschen Grundnormen herleiten will, unversehens
der Gefahr des „naturalistischen Fehlschlusses“:33 der logisch fehler-
haften Ableitung normativer Urteile aus deskriptiven Urteilen. Die
Strategie der Verteidiger solcher Auffassungen läuft zudem nicht sel-
ten darauf hinaus, die Aussagen über die Natur des Menschen der Er-
fahrung zu entziehen, indem darauf hingewiesen wird, dass die
„wahre“ Natur des Menschen durch irgendwelche Umstände ver-
schleiert werde. Wegen der Abstraktheit, die den Aussagen über die
Natur des Menschen zumeist zueigen ist, erscheint überdies – ihre
Plausibilität einmal unterstellt – jedenfalls die Ableitung konkreter
Naturrechtsnormen aus ihnen nicht leicht.
Heutige Rechtsanthropologie ist in ihren Schlüssen vom empiri-

schen Menschenbild (das zu konstruieren seinerseits eine Fülle me-
thodischer Probleme aufwirft) auf den Menschen, wie er sein soll
(vom „Abbild“ auf das „Vorbild“), ausgesprochen vorsichtig.34 Sie
plädiert lediglich für eine Berücksichtigung der biologischen und kul-
turellen Gegebenheiten bei der Festlegung von Zweck und Norm-
programm des Rechts.35 Als (logisch nicht zu beanstandende) empiri-
sche Grundlage für eine dann aber normativ zu leistende Begründung
des Rechtszwangs finden sich politische Anthropologien (Koopera-
tionsmodell versus Konfliktmodell) in der neueren Anarchismusde-
batte36 und berühren natürlich auch die Alternativendiskussion
(oben § 1 Rn. 22 ff.).
Eine zweite in der Neuzeit nicht seltene Begründung für natur-

rechtliche Normen ist die konkrete, historisch gewachsene Ordnung
(anders als der die Natur mit umfassende Kosmos antiker Natur-
rechtslehren). Zwar wurde diese Position im englischen Rechtsden-
ken schon seit dem 17. Jahrhundert entwickelt.37 Am Bekanntesten
dürfte aber auf dem Kontinent die Begeisterung der „Historischen
Rechtsschule“ in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts für
die „inneren, stillwirkenden Kräfte“, für den „organische(n) Zusam-
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32 Höffe, Grundzüge einer Theorie politischer Gerechtigkeit, S. 52.
33 Vgl. Moore, Principia Ethica, dt. Übers., S. 39–53, S. 75 f.
34 Deutlich bei: Lampe, Das Menschenbild im Recht – Abbild oder Vorbild? in: ders.,

(Hrsg.), Rechtsanthropologie, ARSP Beiheft 22 (1985), S. 9 ff. (21).
35 Lampe, Rechtsanthropologie. Entwicklung und Probleme, in: ARSP 1999, S. 246 ff.

(266). Weitergehend wohl Spaemann, Die Bedeutung des Natürlichen im Recht, in:
Karl Graf Ballestrem (Hrsg.), Philos. Schriften Bd. 8, Naturrecht und Politik, Berlin
1993, S. 113 ff.

36 Höffe, Politische Gerechtigkeit, S. 193 ff.
37 Berman, The Origins of Historical Jurisprudence: Coke, Selden, Hale, in: Yale Law

Journal 103 (1994), S. 1651 ff.
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menhang des Rechts mit dem Wesen und Charakter des Volkes“38
sein, wie Friedrich Carl von Savigny es formuliert. Es ist dies eine
Position, die sogar in den wissenschaftlichen Positivismus eines Franz
v. Liszt hinein fortwirkt, für den „das Seiende als ein geschichtlich
Gewordenes“ zugleich das „Seinsollende“ ist.39 Noch Ronald Dwor-
kin legt unter dem Stichwort der „integrity“ die historisch gewach-
sene politische Struktur und Rechtslehre zugrunde, wenn es darum
geht, woran sich der Richter zu orientieren hat.40 Als weiteres Bei-
spiel für das Argumentieren aus einem solchen geschichtlich produ-
zierten – und nicht dem menschlichen Handeln vorgeordneten – Ver-
weisungszusammenhang sei hier die Lehre von der „Natur der
Sache“ genannt, die auch in unserem Jahrhundert wieder eine Renais-
sance erlebt hat. Gustav Radbruch, dem die alte Lehre von der „na-
tura rerum“ eine Wiederbelebung verdankt, verstand unter den „Sa-
chen“ zwar neben sozialen Vorformen von Rechtsverhältnissen und
rechtlich bereits geregelten Lebensverhältnissen auch Naturtatsa-
chen.41 Der Schwerpunkt in der sich daraus entwickelnden Debatte
lag aber bei den sozialen „Sachgesetzlichkeiten“.42 So versuchten an-
dere Autoren aus sozialen Beziehungen wie Käufer-Verkäufer, Leh-
rer-Schüler, Eltern-Kinder und ihrer jeweiligen Typizität, also aus
dem Rollenverhalten, Folgerungen für das gesollte Verhalten zu zie-
hen43 oder gelangten von der „sachlogischen Struktur“ des Schuldge-
dankens ganz konkret zur Notwendigkeit der Berücksichtigung des
Verbotsirrtums und zur Ablehnung der sogenannten extremen Ak-
zessorietät im Strafrecht.44 Auch solche Lehren können, nimmt man
sie beim Wort, nur mühsam den naturalistischen Fehlschluss verber-
gen.
Bei der Ableitung überpositiver Normen aus dem „Wesen des

Menschen“ oder der „Natur der Sache“ scheint es also so, als wolle
man ein „Sollen“ aus einem „Sein“ entwickeln und bedürfe damit
zur Begründung des Sollens keiner Wertung. Dennoch aber stellt
sich die Problematik des „naturalistischen Fehlschlusses“ in den
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38 V. Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, S. 11 f.
39 Franz v. Liszt, Das „richtige Recht“ in der Strafgesetzgebung, in: ZStW Bd. 26 (1906),

S. 553 ff. (556).
40 Dworkin, Law's Empire, S. 255 f., S. 400.
41 Radbruch, Die Natur der Sache als juristische Denkform, in: FS für Rudolf Laun,

Hamburg 1948, S. 177 ff.
42 Vgl. dazu Engisch, Auf der Suche nach der Gerechtigkeit – Hauptthemen der Rechts-

philosophie, München 1971, S. 235.
43 Maihofer, Die Natur der Sache, in: ARSP 44 (1958), S. 145 ff.
44 Welzel, Naturrecht und Rechtspositivismus in: Maihofer (Hrsg.), Naturrecht oder

Rechtspositivismus, 3. Aufl., Darmstadt 1981, S. 322 ff. (334 ff.). Als ein Element einer
normativen Grundlegung der Rechtsphilosophie sieht auch Coing die „Natur der
Sache“, Grundzüge der Rechtsphilosophie, 5. Aufl., Berlin/New York 1993, S. 181 ff.
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meisten Fällen nur scheinbar. Denn was hier als ein „Sein“ erscheint,
ist keine bloße Faktizität, sondern ein bereits mit Wertungen behafte-
tes „Sein“. Mit anderen Worten liegen den Aussagen über das „Wesen
des Menschen“ oder die „Natur der Sache“ bereits Wertungen zu-
grunde und keine rein empirischen Aussagen. Bei der Frage, was das
„Wesentliche“ am Menschen ist, schleichen sich Wertungen ein, und
Wertungen sind es auch, die in vielleicht langer Tradition eine Ord-
nung geprägt haben und die nun mit der immanenten Ordnung von
Lebensverhältnissen wie selbstverständlich verbunden werden.45
Als dritte verbreitete neuzeitliche Begründung für naturrechtliche

Normen darf der Hinweis auf die formale Rationalität gelten. Er-
wähnt sei in diesem Zusammenhang Kants Beispiel des Versprechens-
bruchs:46 Die Maxime, sich an ein Versprechen nicht gebunden zu er-
achten, würde, zum allgemeinen Gesetz gemacht, sich selbst
zerstören. Das Nichteinhalten bestimmter Prinzipien wird also als in-
nerer Widerspruch aufgezeigt, sofern das unrechtmäßige Verhalten
als allgemein geübt gedacht wird. Es sind insbesondere diese und
ähnliche Argumentationen, deren Weiterentwicklung auch in der
heutigen Diskussion noch eine zentrale Rolle spielen. Sie sind deshalb
unter § 9 im Einzelnen aufzugreifen.

§ 9. Die aktuelle Normbegründungsdebatte

Literatur: Albert, Traktat über Kritische Vernunft, 5. Aufl., Stuttgart 1991;
Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, 6. Aufl., Nachdruck Frankfurt
a. M. 2008; Apel, Kann der postkantische Standpunkt der Moralität noch ein-
mal in substantielle Sittlichkeit „aufgehoben“ werden? in: Kuhlmann (Hrsg.),
Moralität und Sittlichkeit, Frankfurt a. M. 1986, S. 217 ff.; Bentham, An Intro-
duction to the Principles of Morals and Legislation (1789), hrsg. v. Burns/
Hart, Nachdruck New York 2005; Finnis, Natural Law and Natural Rights
(1980), Nachdruck New York/Oxford 2005; Fletcher, Basic Concepts of Legal
Thought, New York/Oxford 1996; Habermas, Faktizität und Geltung (1992),
Nachdruck Frankfurt a. M. 2006; Habermas, Diskursethik – Notizen zu ei-
nem Begründungsprogramm, in: ders., Moralbewusstsein und kommunikati-
ves Handeln, 9. Aufl., Frankfurt a. M. 2006, S. 53 ff.; Hare, The Language of
Morals (1952), Nachdruck Oxford 2003, dt. Übers.: Die Sprache der Moral,
2. Aufl., Frankfurt a. M. 1997; Hare, Moral Thinking. Its Levels, Method and
Point (1981), 16. Nachdruck, Oxford 2007, dt. Übers., Moralisches Denken.
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45 Engisch (o. Anm. 42), S. 221 ff., S. 237 f. Zu den Problemen eines Verständnisses von
Rechtswissenschaft unter Verzicht auf normative Entscheidungen, Hofmann, Rechts-
philosophie, in: Koslowski (Hrsg.), Orientierung durch Philosophie, S. 118 ff.
(129 ff.).

46 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), 1. Abschnitt, S. 29 ff.
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Seine Ebenen, seine Methode, sein Witz, Frankfurt a. M. 1992; Hoerster, Zum
Problem der absoluten Normbegründung, FS für Robert Walter, Wien 1991,
S. 255 ff.; Hoerster, Ethik und Interesse, Stuttgart 2003; Ilting, Der Geltungs-
grund moralischer Normen, in: Kuhlmann/Böhler (Hrsg.), Kommunikation
und Reflexion – Zur Diskussion der Transzendentalpragmatik, Frankfurt
a. M. 1982, S. 612 ff.; Ilting, Gibt es eine kritische Ethik und Rechtsphiloso-
phie Kants? in: Archiv für Geschichte der Philosophie Bd. 63 (1981),
S. 325 ff.; Kant, Kritik der praktischen Vernunft (1788), Werke Bd. IV, Wiesba-
den 1956; Kersting, Stichwort „Vertrag, Gesellschaftsvertrag, Herrschaftsver-
trag“, in: Brunner/Conze/Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe.
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland Bd. 6,
Stuttgart 1990; Mackie, Ethics: Inventing Right and Wrong, 7. Aufl., London
1990, dt. Übers., Ethik. Die Erfindung des moralisch Richtigen und Falschen,
Nachdruck Stuttgart 2004; Moore, Principia Ethica (1903), dt. Übers., Stutt-
gart 1996; Pauer-Studer, Das Andere der Gerechtigkeit, Berlin 1996; Rawls,
A Theory of Justice (1971), Oxford 2005, dt. Übers., Eine Theorie der Ge-
rechtigkeit, 16. Aufl., Frankfurt a. M. 2008; Schmücker, Recht und Moral.
Zur Kritik der revidierten Diskursethik, in: Rechtsphilosophische Hefte 1
(1992), S. 135 ff.; Toulmin, The Uses of Arguments, Nachdruck Cambridge
2007, dt. Übers., Der Gebrauch von Argumenten, 2. Aufl., Weinheim 1996;
Trapp, „Nicht-klassischer“ Utilitarismus. Eine Theorie der Gerechtigkeit,
Frankfurt a. M. 1988.

Ehe einzelne Versuche einer rationalen Begründung nichtpositiver
Richtigkeitskriterien erörtert werden können (2–4), müssen einige
methodische Vorüberlegungen angestellt werden.

1. Probleme einer Normbegründung

Die vielfachen Probleme mit der Begründung von Normen, wie sie
bereits die Geschichte des Naturrechts dokumentiert (oben § 8), ha-
ben einerseits Strategien zu einer möglichen Vermeidung normativer
Begründungen beflügelt (a), andererseits aber das Interesse an der
formalen Struktur einer Begründung geweckt (b).

a) Rationale Klärungen im Vorfeld normativer Begründungen

Auch rechtsphilosophische Relativisten, die normative Begründun-
gen als Wertungen gänzlich einer rationalen Überprüfung entzogen
glauben, gestehen zu, dass im Bereich der „Werturteile“ die Möglich-
keit zu einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise besteht. Die wis-
senschaftliche Erörterung vermöge aber nicht das Werturteil als sol-
ches zu erfassen, sondern gewissermaßen nur in seinem Vorfeld tätig
zu werden. So könne, wenn ein Zweck als wertvoll gewählt sei, wis-
senschaftlich überprüft werden, welche Mittel sich für die Realisie-
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rung dieses Zwecks eigneten, welche Nebenwirkungen zu gewärtigen
seien und welche Folgeprobleme entstünden.1 Zur Debatte stehen
dann Kausalbeziehungen im Bereich des „Seins“, welche das „Sollen“
als solches gar nicht betreffen.
Viele Streitigkeiten, in denen es scheinbar um Werturteile geht, las-

sen sich in Wahrheit tatsächlich auf unterschiedliche Einschätzungen
hinsichtlich nötiger Mittel oder wahrscheinlicher Folgen zurückfüh-
ren. So kann beispielsweise die Kontroverse über das elterliche
Züchtigungsrecht möglicherweise dadurch geschlichtet werden, dass
man dem, der das Schlagen befürwortet, wissenschaftlich begründ-
bare und auch aus seiner Sicht negative Folgen des Schlagens vor Au-
gen hält. Oder man kann möglicherweise jemanden, der eine Ver-
schärfung des Abtreibungsstrafrechts fordert, dadurch von der
Richtigkeit des Gegenteils überzeugen, dass man darlegt, aus welchen
Gründen eine solche Verschärfung gar nicht die (auch von ihm) er-
hofften Wirkungen hervorbringen kann.
Neben einer solchen Klärung des deskriptiv erfassbaren Umfelds

von Wertungen lassen sich – auch für den rechtsphilosophischen Re-
lativisten – logisch konkretere Wertungen auf allgemeinere Wertun-
gen zurückführen. Die Sätze, man dürfe niemanden bestehlen oder
man dürfe niemanden betrügen, können möglicherweise zurückge-
führt werden auf den Satz, man dürfe niemandem ungerechtfertigt
Nachteile zufügen. Und schließlich bestreitet auch der Relativist
nicht die Möglichkeit, Wertungsakte unter psychologischen, soziolo-
gischen oder historischen Gesichtspunkten zu untersuchen – denn
auch hierbei beschränkt sich die wissenschaftliche Bemühung auf die
tatsächliche Seite der Wertungen und es wird nicht der Versuch ge-
macht, wissenschaftlich einen Wertungsakt als solchen zu treffen.2

b) Der Streit zwischen Emotivismus, Präskriptivismus, Naturalis-
mus und Intuitionismus

Ob normative Begründungen auch in ihrem Inhalt einer wissen-
schaftlichen Behandlung zugänglich sind, lässt sich nur erörtern,
wenn man zunächst die Struktur normativer Begründungen unter-
sucht. Insbesondere die britische und amerikanische analytische Phi-
losophie hat sich mit diesem Problem umfassend beschäftigt. Man be-
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1 Engisch, Auf der Suche nach der Gerechtigkeit – Hauptthemen der Rechtsphilosophie,
München 1971, S. 200.

2 Zu den zuletzt genannten Möglichkeiten vgl. Radbruch, Rechtsphilosophie (1932),
Studienausgabe, 2. Aufl., hrsg. v. R. Dreier u. S. Paulson, Heidelberg 2003, S. 14 f.; En-
gisch (o. Anm. 1), S. 251.
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zeichnet solche Untersuchungen, die nicht selbst zu moralischen Fra-
gen Stellung nehmen, sondern auf einer „Metaebene“ betrachten, wie
sich dieser moralische Diskurs abspielt, als „metaethisch“.
Hinsichtlich der rationalen Begründbarkeit von Wertungen gibt es

Positionen, die als „Kognitivismus“ und „Nonkognitivismus“ be-
zeichnet werden und die in unterschiedlichen Ausprägungen – z. T.
auch in Annäherungen aneinander – auftreten.
Nonkognitivistische Positionen leugnen prinzipiell die Möglichkeit

argumentationsgeleiteter Begründungen für Wertungen oder generell
für praktische Orientierungen. Zu den bedeutendsten dieser nonkog-
nitivistischen Positionen zählen der metaethische „Emotivismus“ und
der metaethische „Präskriptivismus“.
Der „Emotivismus“ bestreitet, dass Wertungen überhaupt etwas ei-

nem Wahrheitsbeweis Zugängliches behaupteten, sie seien weder Be-
schreibungen von empirischen noch von nichtempirischen Eigen-
schaften oder Relationen. Sie hätten nur die Funktion, Gefühle
auszudrücken oder hervorzurufen.3 Dieser Erklärungsversuch von
Wertungen dürfte psychologisch verkürzt sein. Die psychische Moti-
vation oder Wirkung einer Aussage erfasst noch nicht ihre Bedeutung
und begründet auch nicht hinreichend, dass Wertungen nicht der Ar-
gumentation zugänglich seien.
Eine neuere nonkognitivistische Position ist der „Präskriptivis-

mus“ insbesondere bei R. M. Hare. Auch er geht zunächst einmal da-
von aus, dass die Bedeutung einer wertenden Aussage nicht identisch
ist mit den deskriptiven Kriterien für die Abgabe dieser Wertung.4 Er
folgt also den Emotivisten darin, dass mit Wertungen nichts beschrie-
ben werde. Dennoch hält er die Vorstellung, dass mit Wertungen nur
Gefühle ausgedrückt oder hervorgerufen würden, für zu eng. Wer-
tungen sagten nicht nur etwas über diese psychische Situation aus,
sondern ihre Funktion bestehe auch darin, eine Aussage darüber zu
treffen, was (nach Auffassung des Wertenden) getan werden solle.
Aus diesem Grund spricht man von „Praeskriptivismus“ (praescri-
bere = vorschreiben). Daraus nun gewinnt Hare immerhin einen
wenn auch sehr schmalen Zugang für Argumente in Bezug auf Wer-
tungen: Wertungen als Urteile darüber, was getan werden solle, träten
mit dem Anspruch auf Universalisierbarkeit auf: deskriptiv gleiche
Situationen müssten gleich beurteilt werden. Hare geht sogar so
weit, dieses Prinzip in die Nähe des Kantischen Universalisierungs-

146 B. Abhängigkeit des Rechts von Prämissen außerhalb des Gesetzes

3 So u. a. Ayer, Language, truth and logic (1936), London 2001, dt. Übers.: Sprache,
Wahrheit und Logik, Nachdruck Stuttgart 1987, S. 135 ff. Zum Emotivismus: Fran-
kena, Analytische Ethik, 5. Aufl., München 1994, S. 127 ff.

4 Hare, The Language of Morals, S. 83 ff., dt. Übers., S. 114 ff.
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