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1. Teil: Grundlagen

I. Wesen des Rechts

Gemeinhin wird das Wesen des Rechts dadurch charakterisiert, dass es sich 
dabei um Verhaltensanordnungen für menschliches Verhalten handelt, 
deren Einhaltung mit staatlicher Zwangsgewalt durchsetzbar ist.

Beispiel:
Wurde ein Kaufvertrag abgeschlossen, ist gemäß § 1061 ABGB (Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch) der Verkäufer unter anderem verpflichtet, dem 
Käufer die verkaufte Sache zum vereinbarten Zeitpunkt zu übergeben. Tut er 
dies nicht, kann der Käufer die Übergabe der Kaufsache durch ein gerichtli-
ches Verfahren erzwingen.

Von vielen wird für den Inhalt von Rechtsvorschriften außerdem als charak-
teristisch erachtet, dass Rechtsvorschriften der Schaffung von Gerechtig-
keit im menschlichen Zusammenleben dienen. Daran ist sicher richtig, 
dass sich in vielen Rechtsordnungen Bestimmungen finden, die von den 
Menschen auch als gerecht empfunden werden. Man kann insoweit von „le-
galer“ Gerechtigkeit (im Unterschied zu „ethischer“ Gerechtigkeit) spre-
chen.

Beispiel:
Art 7 Abs 1 des B-VG (Bundes-Verfassungsgesetz) beginnt folgendermaßen: 
„Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Ge-
schlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. 
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“

Arbeitsaufgabe: Lesen Sie § 16 ABGB.

Aber selbst wenn eine bestimmte Regelung in einer bestimmten Rechtsord-
nung von manchen als ungerecht angesehen wird, ändert dies grundsätzlich 
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nichts daran, dass auch die Einhaltung dieser Regelung durch staatliche 
Zwangsgewalt erzwungen wird. Recht und Gerechtigkeit müssen also nicht 
zwangsläufig deckungsgleich sein. 

Beispiel:
Auch wenn bestimmte Steuererhöhungen von den davon betroffenen Men-
schen als ungerecht angesehen werden, wird ihnen nichts anderes übrig blei-
ben, als diese Steuern auch zu bezahlen, wenn diese nicht von den Finanzbe-
hörden zwangsweise eingetrieben werden sollen.

Wollte man die Forderung aufstellen, dass Recht nur dann als Recht gilt, 
wenn es auch gerecht ist, würde sich zudem das Problem stellen, dass viel-
fach innerhalb einer bestimmten Rechtsgemeinschaft kein Konsens darüber 
besteht, was gerecht und was ungerecht ist. 

Beispiel:
Ist es gerecht, wenn aktive Sterbehilfe von der Rechtsordnung auch dann ver-
boten wird, wenn ein unheilbar kranker Mensch seine schmerzlose Tötung 
durch die Verabreichung bestimmter Medikamente ausdrücklich wünscht, um 
nicht weitere Schmerzen ertragen zu müssen? 

Daraus folgt unter anderem, dass es große Rechtsunsicherheit mit sich 
brächte, wenn man Rechtsvorschriften nur dann als verbindlich ansehen 
wollte, wenn diese (von wem genau?) auch als gerecht empfunden werden.

II.  Verhältnis des Rechts zu anderen Normensystemen

Vorschriften für menschliches Verhalten macht nicht nur das Recht. Auch 
für Sitten bzw Gebräuche, Moral und Religionen ist es charakteristisch, 
dass sie das Verhalten von Menschen steuern wollen.

Für die Abgrenzung dieser Normensysteme zum Recht ist vor allem 
entscheidend, dass die Nichteinhaltung der Vorgaben dieser anderen Nor-
mensysteme zwar auch nachteilige Sanktionen nach sich ziehen kann, aller-
dings nicht den Einsatz staatlicher Zwangsgewalt.

Beispiel:
Wer bei einer Esseneinladung regelmäßig nicht Messer und Gabel benutzt, 
sondern seine Hände, wird nicht von einem Gericht verurteilt werden, dies in 
Hinkunft doch zu tun. Vermutlich wird die Anzahl der ausgesprochenen Es-
senseinladungen aber zurückgehen. Auch zum sonntäglichen Kirchenbesuch 
kann niemand mit staatlicher Zwangsgewalt verpflichtet werden.
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Aus dieser Abgrenzung darf allerdings nicht der Schluss gezogen werden, 
dass die Verhaltensanforderungen, die von Recht, Sitten bzw Gebräuchen, 
Moral und Religionen an menschliches Verhalten gestellt werden, keine 
Überschneidungen aufweisen würden. Soweit die von Sitte, Moral und Re-
ligionen aufgestellten Verhaltensanforderungen zugleich auch den Inhalt 
von Rechtsvorschriften darstellen, kommt diesen Verhaltensanforderungen 
auch rechtlicher Charakter zu. In der Regel sind derartige Überschneidun-
gen darauf zurückzuführen, dass Rechtsvorschriften in ihren Tatbeständen 
(zum Begriff des Tatbestandes näher unten X.) auf diese anderen Normen-
systeme verweisen.

Beispiel:
Gemäß § 879 Abs 1 ABGB ist ein Vertrag unter anderem dann nichtig, wenn 
er gegen „die guten Sitten“ verstößt.

Arbeitsaufgabe:  Lesen Sie § 346 UGB (Unternehmensgesetzbuch) und § 1 
UWG (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb).

III. Recht im objektiven und im subjektiven Sinn

Terminologisch wird zwischen Recht im objektiven und Recht im subjekti-
ven Sinn unterschieden.

Beim Recht im objektiven Sinn handelt es sich um die Summe sämtlicher 
Rechtsvorschriften (in der Regel: einer bestimmten Rechtsordnung).

Unter Recht im subjektiven Sinn (auch: „subjektives Recht“) versteht 
man demgegenüber, dass dem Einzelnen von der Rechtsordnung die Befug-
nis verliehen wird, die Einhaltung bestimmter Inhalte des Rechts im objek-
tiven Sinn durch andere durchzusetzen, notfalls unter Zuhilfenahme staatli-
cher Zwangsgewalt. Subjektive Rechte können ihre Wurzeln sowohl im 
Öffentlichen Recht als auch im Privatrecht (zur Abgrenzung siehe unten 
IV.B.) haben. Dementsprechend unterscheidet man auch subjektive Privat-
rechte und subjektive öffentliche Rechte.

Rechtsvorschriften, die subjektive Rechte begründen, sind zugleich auch 
Recht im objektiven Sinn. Nicht jedes Recht im objektiven Sinn begründet 
aber zugleich auch subjektive Rechte.

Beispiel:
§ 1061 ABGB ist Teil des objektiven (österreichischen) Rechts und begründet 
gleichzeitig ein subjektives Recht des Käufers. § 293 ABGB, der den Unter-
schied zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen definiert, ist glei-
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chermaßen Teil des objektiven (österreichischen) Rechts, begründet allerdings 
keine subjektiven Rechte.

Arbeitsaufgabe:  Welche Bestimmungen des objektiven Rechts, die auch 
subjektive Rechte begründen, kennen Sie außer § 1061 
ABGB schon?

Im Privatrecht werden die subjektiven Rechte üblicherweise in verschiedene 
Gruppen weiter untergliedert (siehe dazu 2. Teil V.) 

IV. Die Rechtsordnung und ihre Unterteilungen

A. Allgemeines

Rechtsordnungen, insbesondere die geltende österreichische, mit allen ihren 
(unzähligen) einzelnen Vorschriften stellen grundsätzlich eine Einheit dar. 
Dieser Umstand macht sich etwa bei der systematischen Interpretation 
(dazu noch unten VIII.B.) sowie im Zusammenhang mit der Notwendig-
keit, Normkonflikte nach Möglichkeit aufzulösen (dazu noch unten IX.) 
bemerkbar. 

Beispiel:
Einerseits hat gemäß § 1009 Satz 1 ABGB der Beauftragte jeden Vorteil, den er 
aus Anlass der Ausführung des Auftrages erlangt, dem Auftraggeber heraus-
zugeben. Andererseits ordnen § 1013 Satz 2 und 3 ABGB an, dass Geschenke, 
die sich der Beauftragte aus Anlass der Ausführung des Auftrages von einem 
Dritten ohne Zustimmung des Auftraggebers zuwenden lässt zur „Armenkas-
se“ (worunter heute der „Fürsorgeverband“ zu verstehen ist) einzuziehen 
sind. Was hat nun tatsächlich mit „Schmiergeldern“, die sich der Auftragneh-
mer zahlen lässt, zu geschehen?

Teilweise wird der Einheit der Rechtsordnung vom Gesetzgeber selbst 
Rechnung getragen.

Arbeitsaufgabe: Lesen Sie § 422 ABGB.

Ungeachtet des Grundsatzes der Einheit der Rechtsordnung wird diese in 
vielfacher Art und Weise in verschiedene Rechtsgebiete unterteilt, zB in 
das „Öffentliche Recht“, das „Privatrecht“ (wofür auch die Synonyme 
„Bürgerliches Recht“ und „Zivilrecht“ gebräuchlich sind), das „Unterneh-
mensrecht“, das „Arbeitsrecht“, das „Kartellrecht“, das „Verfassungsrecht“, 
das „Forstrecht“, das „Hochschulrecht“ usw.
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Bestimmte Unterteilungen der Rechtsordnung werden von der Rechts-
ordnung selbst vorgenommen und dann daran bestimmte Rechtsfolgen ge-
knüpft.

Beispiel:
Gemäß § 1 JN (Jurisdiktionsnorm) haben die Gerichte nur in „bürgerlichen 
Rechtssachen“ zu entscheiden, wohingegen zur Anwendung des Öffentlichen 
Rechts die Verwaltungsbehörden zuständig sind.

Arbeitsaufgabe: Lesen Sie Art 10 Abs 1 Z 6, 8 und 11 B-VG.

Teilweise erfolgt die Unterteilung der Rechtsordnung in die einzelnen 
Rechtsgebiete aber auch nur aus erkenntnisökonomischen Gründen. Da-
mit ist gemeint, dass es etwa für die Erfassung des Inhalts der Rechtsord-
nung oder die Vermittlung dieses Inhaltes zweckmäßig sein kann, diese in 
bestimmte Teilbereiche zu unterteilen.

Beispiel:
Seit langem ist es gebräuchlich, das „Unternehmensrecht“, das im weiteren 
Sinn zum Privatrecht (als Gegensatz zum Öffentlichen Recht) zählt, als eigen-
ständiges Rechtsgebiet anzusehen und dem etwa auch in der organisatorischen 
Gliederung von juristischen Fakultäten und in den Studienplänen für das 
rechtswissenschaftliche Studium Rechnung zu tragen.

Soweit die Unterteilung der Rechtsgebiete nur aus erkenntnisökonomi-
schen Gründen erfolgt, ist es für die Rechtswissenschaft möglich, auch neue 
Unterteilungen zu schaffen bzw alte Unterteilungen durch neue, die als 
zweckmäßiger erkannt werden, zu ersetzen. Sollte allerdings die Rechtsord-
nung selbst eine Unterteilung der Rechtsordnung vornehmen und daran 
bestimmte Rechtsfolgen knüpfen, kann sich auch die Rechtswissenschaft, 
zumindest soweit sie Rechtsdogmatik betreibt (dazu unten VII.), nicht dar-
über hinwegsetzen.

B. Öffentliches Recht – Privatrecht

Eine wichtige Unterteilung der Rechtsordnung erfolgt in das Öffentliche 
Recht einerseits und das Privatrecht andererseits, wobei diese beiden (gro-
ßen) Rechtsgebiete dann noch weiter untergliedert werden. 

Wie genau diese Unterteilung zu erfolgen hat, wird zwar von der Rechts-
ordnung zu regeln versucht (vgl § 1 ABGB). Diese Regelung lässt allerdings 
einen erheblichen Interpretationsspielraum offen. 



6

1. Teil: Grundlagen

Die Rechtswissenschaft bemüht sich schon seit langem, hier Klarheit zu 
schaffen und hat zu diesem Zweck auch mehrere Theorien entwickelt, die 
nicht zuletzt § 1 ABGB besser verstehen helfen sollen. 

Die meiste Zustimmung dürfte in diesem Zusammenhang die sog „Sub-
jektstheorie“ erfahren haben. Nach ihr kommt es bei der Abgrenzung von 
Öffentlichem Recht und Privatrecht im Wesentlichen darauf an, ob ein 
Rechtssubjekt berechtigt ist, dem anderen gegenüber mit Hoheitsgewalt 
aufzutreten und solcherart diesem gegenüber verbindliche Rechtsfolgen 
eintreten zu lassen (dann liegt Öffentliches Recht vor) oder nicht.

Beispiel:
Regelt ein Gesetz, dass Verwaltungsbehörden einseitig Bescheide erlassen 
können, die von den von diesen betroffenen Menschen – bei sonstigem Ein-
satz staatlicher Zwangsgewalt – zu befolgen sind (zB wird die zu zahlende 
Steuer vom Finanzamt vorgeschrieben oder ein „Strafmandat“ erlassen, weil 
ein Kfz vorschriftswidrig geparkt wurde), zählt es zum Öffentlichen Recht.

C. Materielles Recht – Formelles Recht

Unterschieden wird auch zwischen materiellem Recht und formellem Recht. 

Materielles Recht regelt inhaltlich, welche Verhaltensweisen Menschen zu 
setzen haben, um sich rechtskonform zu verhalten. 

Beispiel:
§ 127 StGB (Strafgesetzbuch) verbietet, andere zu bestehlen. § 1096 Abs 1 
ABGB regelt unter anderem, dass ein Vermieter Mängel der von ihm vermie-
teten Wohnung beheben muss.

Formelles Recht regelt demgegenüber, wie es im Detail zum Einsatz staatli-
cher Zwangsgewalt kommt, wenn sich Menschen nicht den Vorgaben der 
Rechtsordnung entsprechend verhalten.

Beispiel:
Die ZPO (Zivilprozessordnung) regelt ua die Details des Gerichtsverfahrens, 
dh welches Prozedere der Erlassung eines gerichtlichen Urteils voranzugehen 
hat. 

Arbeitsaufgabe:  Ermitteln Sie, wofür AußStrG, AVG und StPO die Ab-
kürzungen sind.
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V. Rechtsentstehung

Im Zusammenhang mit der Beantwortung der Frage, wie Recht entsteht, 
stößt man auf das Phänomen der Rechtsentstehungsquellen. Diese zeich-
nen sich durch die ihnen von der jeweiligen Rechtsordnung zugebilligte Ei-
genschaft aus, den Inhalt dieser Rechtsordnung unmittelbar beeinflussen zu 
können, dh insbesondere (neue) verbindliche Regelungen zu schaffen, deren 
Durchsetzung dann mit staatlicher Zwangsgewalt erzwungen werden kann.

Je nachdem, ob das Ergebnis der konkreten Rechtsentstehung für die 
Rechtsgemeinschaft eher allgemein oder eher individuell verbindlichen 
Charakter hat, unterscheidet man auch generelle und individuelle Rechts-
entstehungsquellen.

Zu den generellen Rechtsentstehungsquellen zählen in der österreichi-
schen Rechtsordnung va Gesetze, deren Entstehen (zB das Prozedere der 
parlamentarischen Beschlussfassung darüber) va im B-VG näher geregelt 
ist, sowie Verordnungen, die idR von Verwaltungsbehörden in näherer 
Präzisierung von Gesetzen erlassen werden (dazu näher im öffentlich-recht-
lichen Teil der Einführung).

Ob zu den generellen Rechtsentstehungsquellen der österreichischen 
Rechtsordnung auch das Gewohnheitsrecht zählt, ist nicht unumstritten. 
Unter Gewohnheitsrecht versteht man generelle, rechtlich verbindliche 
Vorgaben für menschliches Verhalten, die – im Unterschied zu Gesetzen – 
ihr Entstehen keinem geregelten Erzeugungsprozess verdanken sondern 
schlicht der Tatsache, dass es von den Mitgliedern einer bestimmten Rechts-
gemeinschaft lange, allgemein sowie gleichmäßig geübt wird und diese 
Übung von dem Bewusstsein getragen wird, es handle sich dabei um recht-
lich Verbindliches (sog „opinio iuris“). Gegen die Anerkennung von Ge-
wohnheitsrecht als generelle Rechtsentstehungsquelle der österreichischen 
Rechtsordnung wird etwa das Argument vorgebracht, dass das B-VG das 
Gewohnheitsrecht nicht erwähnt. Der Frage, ob das Gewohnheitsrecht in 
der österreichischen Rechtsordnung eine generelle Rechtsentstehungsquelle 
darstellt, kommt freilich gegenwärtig nur mehr eine sehr geringe praktische 
Relevanz zu. Dies hat seine Ursache darin, dass jene Bereiche des menschli-
chen Lebens, die schon durch Gesetze ausdrücklich geregelt werden, immer 
mehr wurden und werden („Normenflut“) und daher kaum Bereiche übrig 
bleiben, in denen sich – unbeeinflusst von Gesetzen – eine von opinio iuris 
getragene Übung entwickeln kann. Fehlt es bei bestimmten Verhaltenswei-
sen, die von den Mitgliedern einer Rechtsgemeinschaft regelmäßig gepflo-
gen werden, an der opinio iuris, liegen bloß Gebräuche vor, denen (unstrit-
tig) nur dann auch rechtlich verbindlicher Charakter zukommt, wenn von 
der Rechtsordnung auf sie verwiesen wird (vgl § 10 ABGB).


