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Die unbequeme Notwendigkeit des Rechts

Eine grundlegende Problematik des Rechts ergibt sich aus dem Folgenden: Eine sehr
alte Frage des Nachdenkens über Recht lautet: Kann eine Gesellschaft ohne Recht ei-
gentlich existieren? Es ist keineswegs so, dass diese Frage immer zugunsten der Not-
wendigkeit der Existenz von Recht beantwortet wurde. Im Gegenteil gibt es eine starke
und intellektuell höchst anspruchsvolle Tradition der radikalen Rechtskritik, die sich
gerade darauf richtet, die Notwendigkeit von Recht innerhalb einer Gesellschaft zu be-
streiten. Wenn diese Tradition die besseren Gründe auf ihrer Seite hätte, wäre jede wei-
tere Diskussion über das Recht müßig. Als Beispiel für die ideengeschichtliche Wucht
der Rechtsskepsis kann etwa schon Platon (428/27–438/37 v. Chr.) gelten, der in sei-
nem Hauptwerk Politeia große Zweifel gegenüber der Gesellschaftsorganisation durch
positives Recht formuliert. Stattdessen setzt Platon auf moralische Einsicht durch eini-
ge wenige besonders befähigte Lenker, die sprichwörtlichen Philosophenkönige, und
eine gesellschaftliche Gestaltung entsprechend ihrer Einsicht in das moralisch Richtige,
insbesondere in Hinblick auf den Gehalt der Gerechtigkeit.1 Die Stabilität der morali-
schen Ordnung soll dabei nicht durch Recht, sondern vielmehr durch andere Maßnah-
men, nicht zuletzt Erziehung, gewährleistet werden, in der sichergestellt wird, dass die
Bürgerinnen und Bürger eines Staatswesens das Richtige nicht nur erkennen, sondern
sich trotz verschiedener, gegenteiliger Antriebe entsprechend diesen Einsichten tatsäch-
lich auch verhalten.2

Ein anderes Beispiel aus einer ganz anderen Zeit bildet die marxistische Rechtskritik,
in der das Recht an eine historisch vorübergehende Epoche gebunden wird, deren letz-
ter Abschnitt die Zeit des Kapitalismus mit seinen spezifischen politischen Ordnungen
bilde. Jedenfalls aus der Sicht klassischer marxistischer Äußerungen zum Recht gilt,
dass in der Gesellschaft des Sozialismus oder Kommunismus, die dem Kapitalismus
folgen werde, Recht keine zentrale Rolle spiele, sondern, ähnlich wie bei Platon, die
Standards menschlichen Verhaltens durch andere Mechanismen aufrecht erhalten wür-
den. Das werde nicht zuletzt dadurch erleichtert, dass im kommunistischen System
durch Aufhebung der Ordnung privaten Eigentums der Grund für verschiedene funda-
mentale Konflikte und Antagonismen in der Gesellschaft weggefallen sei.3 Der Anar-
chismus in seinen verschiedenen Strömungen ist ein weiteres Beispiel, wenn es auch
keineswegs so ist, dass alle anarchistischen Ansätze zu einem radikalen Rechtsnihilis-
mus geführt hätten.

Nun ist es bemerkenswert, dass derartige Strömungen der radikalen Rechtskritik oder
des Rechtsnihilismus selbst historische Erfahrungen machen können, die sie dazu
zwingen, ihre Position aufzugeben. Das gilt schon für Platon, der nicht zuletzt durch
die persönlichen Erlebnisse beim Versuch, eine Staatsordnung zu formen, die seinen
Prinzipien entsprechend geregelt war, und dem Scheitern dieser Versuche dazu bewo-
gen wurde, in seinen späteren Werken dem positiven Recht eine sehr wichtige Rolle
zuzuweisen.4 Das gilt auch für den Marxismus, in dem durchaus einflussreiche Auto-
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ren wiederum aufgrund der Erfahrung dessen, was Rechtsnihilismus im Stalinismus
oder in den poststalinistischen autoritären Ordnungen des Staatssozialismus praktisch
heißen kann, die Bedeutung von Recht neu überdenken. Eines der wichtigsten Werke
der marxistischen Rechtstheorie, Ernst Blochs (1885–1977) „Naturrecht und mensch-
liche Würde“, ist ein Ausdruck einer derartigen, allerdings nur schon erreichte Er-
kenntnisse nachholenden Reflexionsleistung, in der gerade Grundrechte zu einem zen-
tralen Element gelungenen menschlichen Zusammenlebens erhoben werden.5 Diese
Beispiele zeigen, wie der Sinn des Rechts vielleicht am deutlichsten erlebt werden kann:
Er erschließt sich unübersehbar im häufig tragischen und sogar tödlichen Erlebnis der
Folgen dessen, was Rechtsnihilismus für seine Opfer tatsächlich bedeutet.6

Recht ist deswegen, so scheint es, eine Grundbedingung menschlichen Zusammenle-
bens, die immer wieder radikal hinterfragt und deren Sinn bezweifelt wird und die ihre
Notwendigkeit doch in der menschlichen Geschichte immer wieder auch im Bewusst-
sein ihrer radikalsten Kritiker nachhaltig beweist.

Allerdings – und das bildet den anderen Teil der Problematik des Rechts – ist das
Recht nicht notwendig darauf gerichtet, eine anspruchsvolle Rechtszivilisation auch zu
verwirklichen. Es gibt im Gegenteil, wie schon angedeutet, Ungerechtigkeit gerade
auch in rechtlicher Form. Das beweisen etwa verschiedene berühmte Prozesse, in de-
nen mit rechtlichen Mitteln Unrecht verwirklicht wurde. Berühmtes Beispiel bildet der
Prozess gegen Sokrates (469–399 v. Chr.) im antiken Athen mit der Folge eines Todes-
urteils, dem sich Sokrates aus Verbundenheit zur attischen Ordnung nicht entzog, das
er durch Trinken des Giftbechers sogar selbst an sich vollzog.7 Ein anderes Beispiel ist
der Prozess gegen Jesus. Auch hier wurde ein ebenfalls der Form nach rechtliches Ver-
fahren gewählt, um einen bestimmten politischen Willen zu vollstrecken.8 In der mo-
dernen Zeit bildet die Praxis der Schauprozesse im Stalinismus, nicht zuletzt im Jahr
1937, oder die nationalsozialistische Justiz von 1933–1945, wie bereits angedeutet, ein
Beispiel, wie in sehr vielfältiger Form Recht missbraucht werden kann. Dass Recht In-
halte haben kann, die allen gerechtfertigten Rechtsprinzipien widersprechen, zeigt die-
se Zeit ebenfalls besonders deutlich. Gleiches gilt schließlich für das ebenfalls erwähnte
Beispiel des südafrikanischen Apartheidregimes. Auch in der Gegenwart werden
Schauprozesse geführt, die zeigen, dass diese Art von Missbrauch von Recht weiter zur
Realität gehört. Das faktisch existierende Recht ist deswegen nicht notwendig richti-
ges, gerechtfertigtes, gerechtes Recht. Es gibt auch keine Garantie, dass die Verfahren,
die das Recht für die Schaffung und Anwendung von Recht bereitstellt, nicht miss-
braucht werden, ganz andere als rechtlich legitime Zwecke zu verwirklichen, nicht zu-
letzt dazu, die Herrschaft einer illegitimen Gewaltordnung zu bestärken. Damit ist die
Problematik des Rechts im Kern entfaltet. Menschliche Gesellschaften kommen ohne
das Recht nicht aus, wollen sie sich zivilisiert konstituieren. Auf der anderen Seite ga-
rantiert nichts, dass das Recht, das eine notwendige Bedingung für menschliche Zivili-
sation ist, bestimmte inhaltliche Maßstäbe tatsächlich verwirklicht und nicht umge-

5 E. Bloch, Naturrecht und menschliche Würde, 1985, S. 19.
6 Das Schicksal des Autors eines einflussreichen marxistischen Werks zur Rechtstheorie, E. Paschukanis, Allge-

meine Rechtslehre und Marxismus, 2. Aufl., 1966, illustriert dies, der selbst Opfer der stalinistischen Säube-
rungen geworden ist.

7 Platon, Apologie, in: ders., Sämtliche Werke. Bd. 2, auf der Grundlage der deutschen Übersetzung v. F. Schlei-
ermacher bearbeitet durch H. Hofmann und hrsg. v. G. Eigler, 2005, S. 1 ff.

8 Mt 26,57 ff.
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kehrt das Mittel zur Zivilisationsbildung dazu benutzt wird, diese Zivilisation gerade
zu untergraben.

Daraus ergibt sich ein erster wichtiger Schluss für die Beschäftigung mit Recht in der
praktischen Anwendung, in der wissenschaftlichen Reflexion oder in der politischen
Auseinandersetzung als Bürger oder Bürgerin. Recht muss kritisch bedacht und es
muss immer wieder nachgefragt werden, ob das Recht, das gilt, den Maßstäben ent-
spricht, die an eine anspruchsvolle Rechtsordnung zu stellen sind, gerade weil es keine
Alternative zu einer rechtlichen Konstituierung menschlicher Gesellschaften gibt. Wo-
rin diese Maßstäbe liegen, hängt nicht zuletzt davon ab, welche Ziele mit der Etablie-
rung von Recht in einer bestimmten Gesellschaft und, in der heutigen Welt, im globa-
len Zusammenhang verwirklicht werden sollen. Das führt zum nächsten Problembe-
reich, nämlich den fundamentalen Funktionen von Recht.

§ 2  Die unbequeme Notwendigkeit des Rechts
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Funktionen des Rechts

Literatur: G. Biaggini/T. Gächter/R. Kiener (Hrsg.), Staatsrecht, 2. Aufl., 2015; J. Braun, Einfüh-
rung in die Rechtswissenschaft, 4. Aufl., 2011; K. Engisch, Einführung in das juristische Denken,
11. Aufl., 2010; P. Forstmoser/H.-U. Vogt, Einführung in das Recht, 5. Aufl., 2012; H. Hofmann,
Einführung in die Rechts- und Staatsphilosophie, 5. Aufl., 2011; N. Horn, Einführung in die
Rechtswissenschaft, 5. Aufl., 2011; F. Mommendey, Einführung in die Rechtskunde, 12. Aufl.,
2015; J. P. Müller, Der politische Mensch – Menschliche Politik, 1999; K. Seelmann, Rechtsphilo-
sophie, 6. Aufl., 2014.

Recht kann ganz verschiedene Funktionen innerhalb der Gesellschaftsordnung erfül-
len, die es organisiert. Dazu können auch illegitime Funktionen gehören wie die Absi-
cherung der Macht von bestimmten Gruppen, etwa in einer Aristokratie, die Benach-
teiligung auch großer Personengruppen, wie beispielsweise von Frauen, oder die Aus-
grenzung von Minderheiten. Jede Geschichte eines Rechtssystems enthält vielfältige
Beispiele für solche ungerechtfertigten Inanspruchnahmen von Recht: Recht ist ein
klassisches Herrschaftsinstrument. Es gibt aber auch legitime Funktionen von Recht,
denen sich moderne Rechtssysteme mehr oder minder annähern und die die Grundlage
des kritischen Bemühens um Verbesserung des jeweils gegebenen Rechts bilden. Zu
diesen legitimen Funktionen gehören mindestens die folgenden von herausgehobener
Wichtigkeit:

Bewahrung des Friedens

Eine zentrale Aufgabe, die sich jeder menschlichen Gesellschaft stellt, ist die Eindäm-
mung physischer Gewalt. Es ist eine Grunderfahrung des menschlichen Daseins, dass
die Ausübung physischer Gewalt nicht nur unmittelbare Opfer kostet, sondern auch
darüber hinaus einen besonders schwerwiegenden Eingriff ins dauernde Gefüge
menschlichen Zusammenlebens bildet. Dies gilt selbst dann, wenn die Ziele, denen sie
dient, gerechtfertigt sind. Auch ein gerechter Krieg bedeutet für diejenigen, die ihn aus-
fechten müssen, wie etwa die Staaten, die das Deutsche Reich im zweiten Weltkrieg an-
griff und die sich verteidigen mussten, trotz ihres auch für Deutschland rettenden Siegs
einen hohen und bitteren Preis.

Der Friedenssicherung dienen verschiedene Mechanismen, nicht zuletzt die politischen
Strukturen einer Gesellschaft, die Konflikte ausgleichen und vernünftigen Lösungen
zuführen. Die Bewahrung des Friedens und der Sicherheit innerhalb einer staatlichen
Gemeinschaft ist eine fundamentale Aufgabe des Rechts. Gewalt als Mittel zur Durch-
setzung von Interessen, aber auch von berechtigten Ansprüchen soll durch rechtliche
Regelungen und entsprechende Institutionen zu deren Durchsetzung ersetzt werden.
Diese Funktion ist ein Grundelement der historischen Entwicklung, die zur modernen
Rechtszivilisation geführt hat. Sie wird nicht zuletzt gesichert durch das Gewaltmono-
pol der staatlichen Ordnung. Selbsthilferechte werden an diese übertragen und dort in
geregelten Verfahren und Formen gemäßigt und verhältnismäßig ausgeübt.

Die Friedensfunktion des Rechts ist auch für das Verhältnis verschiedener (z.B. staatli-
cher) Gemeinschaften zueinander von großer Bedeutung. Auch hier sollen die Herr-
schaft der Gewalt und damit Kriege durch rechtliche Mechanismen abgelöst werden.
Das ist eine Grundidee des Völkerrechts und der gegenwärtigen internationalen Orga-
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nisationen. Sie verkörpert sich konkret im Gewaltverbot der UN-Charta in Art. 2
Ziff. 4.

Schutz materialer Werte: Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit

Das Recht will aber nicht nur irgendeine friedliche Ordnung aufrechterhalten, wenn es
auch in der Geschichte theoretische Ansätze gab, die das Recht allein aus dieser Ord-
nungsfunktion heraus meinten legitimieren zu können. Klassisches Beispiel hierfür ist
Thomas Hobbes' (1588–1679) Leviathan, eine politische Ordnungsvision, in der die
Friedensordnung als solche unabhängig von ihren weiteren Inhalten zum zentralen
Ziel gesellschaftlicher Organisation wird.1

Heute spielen Grundrechte bei der Bestimmung dessen eine zentrale Rolle, was die in-
haltlich bestimmten, materialen Werte ausmacht, auf deren Schutz modernes Recht ge-
richtet ist. Hinter den Grundrechten stehen dabei bestimmte Grundwerte als normati-
ve Leitideen. Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit spielen dabei eine herausgeho-
bene Rolle ebenso wie die noch zu behandelnde Idee mitmenschlicher Solidarität. Mo-
dernes Recht ist deswegen kein kleinliches Unterfangen, sondern ein besonderes Kind
großer Ideen der Menschheitsgeschichte. Grundrechtskataloge schützen diese Grund-
werte, indem sie unmittelbar durch subjektive Rechte der Rechtsträger bewehrt wer-
den. Damit bilden diese Werte nicht nur objektiv das Handeln der öffentlichen Gewalt
anleitende Ideen, sondern werden zu rechtlich durchsetzbaren Ansprüchen der Rechts-
träger geformt. Der Bezug auf solche Rechtswerte ist aber nicht auf Grundrechte allein
beschränkt, auch die anderen Teile des Rechts müssen diesen Leitprinzipien modernen
Rechts dienen, wenn sie Legitimität beanspruchen wollen. Ein zentrales Ziel des Pri-
vatrechts besteht darin, die Autonomie von Menschen zu gewährleisten, ihre soge-
nannte Privatautonomie, die sie in die Lage versetzt, ihre Rechtsbeziehungen selbst-
ständig zu gestalten. Es geht im Privatrecht wie in anderen Rechtssphären dabei nicht
um eine unbeschränkte, sondern eine rechtlich eingegrenzte und deswegen gemeinver-
träglich organisierte Autonomie der Individuen. Die rechtlich geschützten Freiheiten
müssen universalisierbar, d.h. so zugeschnitten sein, dass sie gleiche Freiheit für alle
Rechtsunterworfenen gewährleisten. Damit wird im wohlkonzipierten Privatrecht Frei-
heit mit Gerechtigkeit verwoben.

Ein rechtfertigungsfähiges Strafrecht ist in seinem Schutz ebenfalls auf derartige Wert-
prinzipien ausgerichtet. Wenn es um den Schutz persönlicher Rechtsgüter geht, ist dies
unmittelbar offensichtlich, etwa beim Schutz körperlicher Integrität, Leben oder der
Bewegungsfreiheit von Menschen. Aber auch beim Schutz von Gemeinschaftsgütern
steht im Hintergrund der Schutz derartiger Rechtswerte, denn die Gemeinschaftsgüter
werden in letzter Instanz ja um des Wohles von Menschen willen geschützt, jedenfalls
in einer plausiblen Theorie der Rechtfertigung von derartigen Gütern.

Das öffentliche Recht ist in seinen verschiedenen Teilen unmittelbar an die Grundrech-
te gebunden, die in einem Verfassungsstaat diese Rechtswerte sichern. Ihrer Verwirk-
lichung dienen die speziellen Teile des öffentlichen Rechts, wie etwa das Verwaltungs-
recht oder das öffentliche Verfahrensrecht.

II.

1 T. Hobbes, Leviathan, ed. by C. B. Macpherson, 1985.
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