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I.  Zu den Perspektiven von Rechtsdogmatik, 
Rechtsphilosophie und Rechtstheorie

Die Suche nach den Grundlagen eines europäischen Vertragsrechts muss die 
Grenzen der vertragsrechtlichen Dogmatik verlassen. Juristische Dogmatik 
verleiht der Anwendung und Auslegung des positiven Rechts Konsistenz und 
System. Sie hinterfragt aber nicht den Rahmen, innerhalb dessen sie operiert. 
Diesen Rahmen schaff en insbesondere das positive Recht und seine institu-
tionelle Einbettung. Die Rechtsdogmatik nimmt ihn hin, sie operiert in ihm 
und bedient sich seiner Instrumente. Sie kann aber die durch diesen Rahmen 
abgesteckte Fläche nicht verlassen. Zwar kann juristische Dogmatik das Recht 
nicht nur bewahren, sondern auch seine Veränderung und Fortentwicklung 
ermöglichen.1 Die Grundlagen des Rechts – etwa seine Zwecksetzung oder 
Geltungsvoraussetzungen – bleiben der Dogmatik gleichwohl verborgen.2 Die 
Suche nach den Grundlagen kann daher nur aus einer Perspektive außerhalb 
der juristischen Dogmatik erfolgen, einer Perspektive, die den Rahmen system-
immanenter juristischer Rechtsanwendung verlässt und die es so erlaubt, Vo-
raussetzungen, Grenzen, Ziele und Methoden bei der Anwendung und Ausle-
gung des positiven Rechts zu hinterfragen, zu kritisieren und fortzuentwickeln. 
Rechtsphilosophie und Rechtstheorie bieten eine solche externe Perspektive 
an.3 Können die Grundfragen des Vertragsrechts von dieser Perspektive aus 
vollständig und abschließend beantwortet werden? Dies zu erwarten hieße, 
Rechtsphilosophie und Rechtstheorie in ihrem Wesen zu verkennen.

Die Rechtsphilosophie sollte als Teil der Philosophie betrachtet werden.4 
 Sie ist zwar unmittelbar auf das Recht bezogen. Aber sie löst sich in ihrem 

1 Th eodor Viehweg, Zwei Rechtsdogmatiken, in: Festschrift  Carl August Emge (Phi-
losophie und Recht), 1960, 106.

2 Diese Beschränkung ist notwendig, damit die Dogmatik in der täglichen Rechts-
anwendung hilfreich sein kann, vgl. Th omas Gutmann, Der Holzkopf des Phäd-
rus – Perspektiven der Grundlagenfächer, JZ 2013, 697 f.

3 Ebenso beispielsweise Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung.
4 Überzeugend Arthur Kaufmann, in: Arthur Kaufmann / Winfried Hassemer / Ulfrid 

Neumann (Hrsg.), Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der 
Gegenwart, 8. Aufl . 2011, 1; zur Diskussion s. nur Karl Engisch, Auf der Suche 
nach der Gerechtigkeit. Hauptthemen der Rechtsphilosophie, 1971, S. 1 ff .
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Vorgehen vom positiven Recht und sucht nach Antworten in philosophischer, 
nicht juristischer Art und Weise. Das Recht ist nur der spezifi sche Gegenstand, 
an dem sich philosophische Betrachtungen entzünden. So formuliert und 
untersucht die Rechtsphilosophie Vorbedingungen des Rechts, den Rahmen 
juristischer Dogmatik und andere grundlegende Fragen, die im rechtlichen 
Kontext nach philosophischer Behandlung rufen. Wie alle Philosophie strebt 
auch die Rechtsphilosophie nach Objektivität und Allgemeinheit, sie betrifft   in 
einer Formulierung Arthur Kaufmanns das „Überhaupt“ des Rechts.5 Sie mag 
danach fragen, inwieweit rechtliches Erkennen überhaupt möglich ist. Sie mag 
auch untersuchen, inwieweit das Recht einen Zweck verfolgt. Ihre klassischen 
Th emen betreff en das Naturrecht, das Verhältnis von Recht und Moral oder 
auch die Frage nach der Gerechtigkeit. Wollte man das Wesen der Rechtsphi-
losophie plakativ umschreiben, so könnte man formulieren: Die Rechtsphilo-
sophie fragt nach dem Woher?, dem Wohin? und dem Wozu? des Rechts. Die 
Rechtsphilosophie nähert sich der Allgemeinheit ihrer Antworten oft  aus der 
Einzelheit heraus. So kann auch das Vertragsrecht zum Ausgangspunkt rechts-
philosophischen Nachdenkens werden. Dieses Nachdenken ist der juristischen 
Dogmatik keineswegs überlegen; die Rechtsphilosophie ist keine der Dogma-
tik übergeordnete, letztlich allein maßgebliche Instanz.6 Die Rechtsphilosophie 
lässt den Wert juristischer Dogmatik unberührt; keinesfalls ersetzt sie diese 
durch diff use Billigkeitserwägungen. Vielmehr kann rechtsphilosophisches 
Nachdenken über das Ziel des Rechts den hohen Wert juristischer Dogmatik 
erkennen helfen. Die Dogmatik ist nicht nur das unverzichtbare Rüstzeug jedes 
Juristen, durch das positives Recht in seiner Vielschichtigkeit erst handhabbar 
wird. Vielmehr kommt der Dogmatik selbst ein eigenständiger Gerechtigkeits-
gehalt zu. Dogmatik bedeutet Systematisierung und Folgerichtigkeit. Sie ist da-
her zwingend auf die Verwirklichung des Gleichheitssatzes als grundlegendes 
Gerechtigkeitspostulat gerichtet. Darin liegt eine ihrer zentralen Aufgaben.7 
 Die dogmatische Begründung jeder Falllösung und jeder gerichtlichen Ent-
scheidung impliziert einen Anspruch auf Rationalität und Verallgemeinerung. 
Sie beinhaltet auch die Aussage, dass jeder Fall gleichen Zuschnitts ebenso ge-
löst werden muss, wie der jetzt gelöste.8 Zugleich gewährleistet die Dogmatik 
durch ihre Orientierung am Gesetz, dass rechtspolitische Entscheidungen des 

5 Arthur Kaufmann (Fn. 4), 1.
6 S. zum Verhältnis von Rechtsphilosophie und Rechtsdogmatik auch Th omas Gut-

mann, Gibt es ein Konzept des Vertrags im europäischen Vertragsrecht?, in die-
sem Band.

7 S. nur Eike von Savigny, Die Rolle der Dogmatik – wissenschaft stheoretisch gese-
hen, in: ders. (Hrsg.), Juristische Dogmatik und Wissenschaft stheorie, 1976, 100 
ff .; mit Blick auf das Zivilrecht aus jüngerer Zeit etwa Rolf Stürner, Das Zivilrecht 
der Moderne und die Bedeutung der Rechtsdogmatik, JZ 2012, 10.

8 Eike von Savigny, Methodologie der Dogmatik: Wissenschaft stheoretische Fragen, 
in: ders. (Fn. 7), 7, 8.
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Gesetzgebers in der Rechtspraxis umgesetzt werden. So erfüllt sie auch eine 
demokratietheoretische Legitimationsfunktion.9

Auch die Rechtstheorie stellt letztlich ähnlich wie die Rechtsphilosophie 
Grundlagenfragen der Rechtswissenschaft en. Ihr Verhältnis zur Rechtsphiloso-
phie lässt sich freilich nur schwer erfassen.10  Sicher blickt die Rechtstheorie als 
Rechtsdisziplin im heute gängigen Sinne auf eine sehr viel jüngere Geschichte 
zurück als die Rechtsphilosophie.11 Zugleich scheint die Rechtstheorie eher 
formal-analytisch ausgerichtet zu sein, während die Rechtsphilosophie stärker 
materielle Fragen wie die nach der Gerechtigkeit zu beantworten sucht.12 Teil-
bereiche der Rechtstheorie – wie die juristische Methodenlehre – könnte man 
auch als der juristischen Dogmatik immanent beschreiben. Inhaltlich scheint 
mit der Hinwendung zur Rechtstheorie oft  ein Skeptizismus gerade der Gerech-
tigkeitsfrage gegenüber einherzugehen.13 Man könnte die Rechtstheorie inso-
fern auch als Versuch begreifen, spezifi sch rechtsphilosophische Fragen unter 
den Vorzeichen von Positivismus und Skeptizismus erörtern zu können. Auch 
in der Rechtstheorie geht es also darum, die grundlegenden Fragen des Rechts 
zu formulieren und zu beantworten. Programmatisch formuliert das Vorwort 
zu Band 1 der von Hans Kelsen, Léon Deguit und Franz Weyr herausgegebe-
nen „Internationalen Zeitschrift  für Th eorie des Rechts“ auf S. 2: „Immer mehr 
wendet sich das wissenschaft liche Interesse der Juristen … jenen Fragen zu, 
deren Bearbeitung man als ,Th eorie des Rechts‘ bezeichnen kann. Es sind dies 
die Fragen nach dem Wesen des Rechts, seinem Verhältnis zum Staat und zur 
Gesellschaft , nach den Grundbegriff en und Methoden der Rechtserkenntnis, 

 9 Zum Verhältnis von Dogmatik und Gesetzgebung näher etwa Franz Wieacker, 
Zur praktischen Leistung der Rechtsdogmatik, in: Festschrift  Hans-Georg Gada-
mer (Hermeneutik und Dialektik), Band II, 1970, 311.

10 S. dazu Gerd Roellecke, Th eorie und Philosophie des Rechtes, in: ders. (Hrsg.), 
Rechtsphilosophie oder Rechtstheorie, 1988, 1 ff .; Ralf Dreier, Zum Verhältnis 
von Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, in: Festschrift  Klenner (Philosophie 
des Rechts und das Recht der Philosophie), 1992, 15 ff .

11 S. nur Gerd Roellecke, Philosophie oder Sozialtheorie, Rechtstheorie 13 (1982), 393.
12 R. Dreier (Fn. 10), 15, 17 ff .
13 In diesem Sinne heißt es im Vorwort zu Band 1 der von Hans Kelsen, Léon Du-

guit und Franz Weyr herausgegebenen „Internationalen Zeitschrift  für Th eorie 
des Rechts“ programmatisch: „Wenn von einer ,Th eorie des Rechts‘ und nicht von 
Rechtsphilosophie gesprochen wird, so soll damit angedeutet werden, daß jenes 
Problem, dessen spekulative Lösung man für gewöhnlich in erster Linie unter der 
Bezeichnung der ,Rechtsphilosophie‘ zu verstehen pfl egt: das Problem der Gerech-
tigkeit, des richtigen, gerechten, des natürlichen oder absoluten Rechts, in den Kreis 
der Erörterungen nicht einbezogen werden soll, denen die neue Zeitschrift  gewid-
met ist.“, vgl. Internationale Zeitschrift  für Th eorie des Rechts, Band 1 (1926 / 27), 
Vorwort, 3.



© sellier european law publishers 
www.selllier.de

4

Zum Verhältnis von Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und europäischem Vertragsrecht

Stefan Arnold

den prinzipiellen Beziehungen zwischen den einzelstaatlichen Rechtsordnun-
gen sowie zwischen nationalem und internationalem Recht und andere mehr“.14

Rechtsphilosophie und Rechtstheorie legen ihren Fokus nicht auf die Ant-
worten, sondern die Fragen, die sie immer wieder von neuem formulieren und 
präzisieren. Der Rechtsphilosophie geht es nicht darum, unverrückbare Wahr-
heiten auszusprechen. Erst recht geht es ihr nicht um Erkenntnisse, die sodann 
in einer Art Subsumptionsprozess in das positive Recht übersetzt werden könn-
ten, also unmittelbare Anwendung im Recht fi nden könnten. Rechtsphiloso-
phische Antworten sind eher als diskursive Fundamente zu verstehen, nicht 
als normative Grundlagen, die das positive Recht verletzen könnte, wenn es sie 
missachtet.15 Für die Philosophie hat Karl Jaspers den Kern dieses Gedankens in 
einprägsamer Weise formuliert: „In der Philosophie gibt es keine Einmütigkeit 
des endgültig Erkannten.“16 Dieser Satz gilt auch für die Rechtsphilosophie. Es 
geht in ihr nicht um das Herausfi nden unverrückbarer Wahrheiten, die als Fun-
dament allem Recht voranzustellen wären. Vielmehr geht es ihr darum, nach 
solchen Wahrheiten zu fragen und diese Fragen exakt oder innovativ zu formu-
lieren. Natürlich bieten Rechtsphilosophie und Rechtstheorie auch Lösungen 
an. Ihre Lösungsangebote werden aber stets in dem Bewusstsein unterbreitet, 
dass diese ihrerseits wieder hinterfragt und weitergeführt werden können und 
müssen. Dies gilt auch deshalb, weil sich rechtsphilosophisches Nachdenken nie 
von dem spezifi schen historischen, sozialen und ökonomischen Kontext lösen 
kann, in dem es erfolgt. Rechtsphilosophie und Rechtstheorie sind in ihren 
jeweiligen Ausprägungen stets auch Kinder ihrer Zeitgeschichte.17

14 Internationale Zeitschrift  für Th eorie des Rechts, Band 1 (1926 / 27), Vorwort, 2.
15 In diesem Sinne sieht Ino Augsberg jüngst die Aufgabe der Rechtsphilosophie da-

rin, „jeweils auf die Vielfalt möglicher Erzählungen, möglicher Lektüren, mögli-
cher Interpretationen, ja auf die Vielfalt möglicher Formen des Rechts selbst hin-
zuweisen“, Ino Augsberg, „Das moralische Gefühl in mir“. Zu Kants Konzeption 
menschlicher Freiheit und Würde als Auto-Heteronomie, JZ 2013, 533, 539.

16 Karl Jaspers, Einführung in die Philosophie, 1953 (zitiert nach der Sonderausgabe 
2004), S. 9.

17 Vgl. die berühmte Formulierung Hegels: „Was das Individuum betrifft  , so ist oh-
nehin jedes ein Sohn seiner Zeit; so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken 
erfaßt.“, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts 
oder Naturrecht und Staatswissenschaft  im Grundrisse (Th eorie-Werkausgabe, 
Band 7), 1978 (Hsg. Eva Moldenhauer / Karl Markus Michel), S. 26.
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II.  Zum Gegenwartskontext einer rechtsphilosophischen 
und rechtstheoretischen Betrachtung des europäischen 
Vertragsrechts

Rechtsphilosophisches Nachdenken über das europäische Vertragsrecht steht 
heute in einem dynamischen und komplexen Kontext. Auf politischer Ebene 
gibt es Tendenzen zu einer stärkeren Harmonisierung des Vertragsrechts. Auf 
wissenschaft licher Ebene gibt es zahlreiche Projekte und Initiativen, die sich mit 
dem europäischen Vertragsrecht befassen – aus unterschiedlichen Perspektiven 
und mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Beide Ebenen sind zudem ineinan-
der verwoben. Diesen zeitgeschichtlichen Kontext gilt es in einem knappen 
Überblick zu beschreiben. Dabei ist schon der Begriff  „Europäisches Vertrags-
recht“ mehrdeutig und auf verschiedene Phänomene bezogen.18 Über das, was 
europäisches Vertragsrecht ist, was es sein soll und sein kann, wird in jüngerer 
Zeit intensiv diskutiert.19 Im Wesentlichen lassen sich zwei Richtungen dieser 
Debatte unterscheiden. Zum einen geht es um den Bestand europäischer Har-
monisierungsmaßnahmen im Bereich des Vertragsrechts. Dieser Bestand wird 
oft  als acquis communautaire bezeichnet. Zum anderen geht es um künft ige 
Harmonisierungsmaßnahmen, die auch in eine Kodifi zierung des Vertrags-
rechts auf europäischer Ebene münden könnten.

1.  Stand und Entwicklung des acquis communautaire des 

europäischen Vertragsrechts

Der Begriff  „Europäisches Vertragsrecht“ lässt sich zunächst auf den Bestand 
vertragsrechtlicher Regelungen europäischen Ursprungs beziehen – den sog. 
acquis communautaire. Zu den Rechtsquellen gehören das Europäische Primär- 
und Sekundärrecht, aber auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs.20 Europäisches Vertragsrecht wird dabei insbesondere von den Richtlini-
en des Unionsrechts geprägt. Der europäische Gesetzgeber hat diese seit den 

18 Man mag insofern schon das Nachdenken über diesen Begriff  als rechtsphiloso-
phisches Unterfangen betrachten.

19 S. aus der jüngeren Literatur beispielsweise Matthias Lehmann, Auf dem Weg zu 
einem europäischen Vertragsrecht: Die „Feasibility Study“ der Expert Group on 
European Contract Law, GPR 2011, 218; Carsten Herresthal, Das geplante europäi-
sche Vertragsrecht: Die optionale Ausgestaltung des sog. Optionalen Instruments, 
ZIP 2011, 1347; Hans Schulte-Nölke, Arbeiten an einem europäischen Vertrags-
recht – Fakten und populäre Irrtümer, NJW 2009, 2161; Hugh Collins, Th e Eu-
ropean Civil Code – Th e Way Forward, 2008; Séverine Nadaud, Codifi er le droit 
civil Européen, 2008.

20 Vgl. zur Bedeutung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im Kon-
text des europäischen Verbraucherrechts Hannes Unberath / Angus Johnston, Th e 




