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1. Teil: Grundlagen

I. Wesen des Rechts

Gemeinhin wird das Wesen des Rechts dadurch charakterisiert, dass es sich dabei um Verhal-
tensanordnungen 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 gerichtliches 
Verfahren erzwingen.

Von vielen wird für den Inhalt von Rechtsvorschriften außerdem als charakteristisch erachtet, 
dass Rechtsvorschriften der Schaffung von Gerechtigkeit 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 „legaler“ Ge-
rechtigkeit (im Unterschied zu „ethischer“ Gerechtigkeit) sprechen.

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

Arbeitsaufgabe: Lesen Sie § 16 ABGB.

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

Beispiel:
Auch wenn bestimmte Steuererhöhungen von den davon betroffenen Menschen als ungerecht angese-
hen werden, wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als diese Steuern auch zu bezahlen, wenn diese 
nicht von den Finanzbehörden 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 vielfach innerhalb einer bestimmten Rechtsge-
meinschaft kein Konsens darüber besteht, was gerecht und was ungerecht ist. 
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Beispiel:
Ist es gerecht, wenn aktive Sterbehilfe von der Rechtsordnung auch dann verboten wird, wenn ein 
unheilbar kranker Mensch seine schmerzlose Tötung durch die Verabreichung bestimmter Medika-
mente 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 Ge-
bräuche, 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 Normensysteme zwar auch nachteilige Sanktio-
nen nach sich ziehen kann, allerdings 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 Essenseinladungen aber zurückgehen. Auch zum sonntäglichen Kirchenbesuch 
kann niemand mit staatlicher Zwangsgewalt verpflichtet werden.

Aus dieser Abgrenzung darf allerdings nicht der Schluss gezogen werden, dass die Verhaltensan-
forderungen, die von Recht, Sitten bzw Gebräuchen, Moral und Religionen an menschliches 
Verhalten gestellt werden, keine Überschneidungen aufweisen würden. Soweit die von Sitte, 
Moral und Religionen aufgestellten Verhaltensanforderungen zugleich auch den Inhalt von 
Rechtsvorschriften darstellen, kommt diesen Verhaltensanforderungen auch rechtlicher Charak-
ter zu. In der Regel sind derartige Überschneidungen darauf zurückzuführen, dass Rechtsvor-
schriften in ihren Tatbeständen (zum Begriff des Tatbestandes näher unten X.) auf diese anderen 
Normensysteme verweisen.

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

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

III. Recht im objektiven und im subjektiven Sinn

Terminologisch wird zwischen Recht im objektiven und Recht im subjektiven Sinn unterschie-
den.

Beim Recht im objektiven Sinn handelt es sich um die Summe sämtlicher Rechtsvorschriften 
(in der Regel: einer bestimmten Rechtsordnung).
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Unter Recht im subjektiven Sinn (auch: „subjektives Recht“) versteht man demgegenüber, 
dass dem Einzelnen von der Rechtsordnung die Befugnis verliehen wird, die Einhaltung be-
stimmter Inhalte des Rechts im objektiven Sinn durch andere durchzusetzen, notfalls unter Zu-
hilfenahme staatlicher Zwangsgewalt. Subjektive Rechte können ihre Wurzeln sowohl im Öf-
fentlichen Recht als auch im Privatrecht (zur Abgrenzung siehe unten IV.B.) haben. Dement-
sprechend unterscheidet man auch subjektive Privatrechte 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 subjekti-
ves Recht des Käufers. § 293 ABGB, der den Unterschied zwischen beweglichen und unbeweglichen 
Sachen definiert, ist gleichermaßen Teil des objektiven (österreichischen) Rechts, begründet allerdings 
keine subjektiven Rechte.

Arbeitsaufgabe:  Welche Bestimmungen des objektiven Rechts, die auch subjektive Rechte be-
gründen, 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) einzel-
nen 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 Not-
wendigkeit, 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 Ausfüh-
rung des Auftrages erlangt, dem Auftraggeber herauszugeben. 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 „Armenkasse“ (worunter heu-
te der „Fürsorgeverband“ zu verstehen ist) einzuziehen sind. Was hat nun tatsächlich mit „Schmiergel-
dern“, die sich der Auftragnehmer 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 „Privat-
recht“ (wofür auch die Synonyme „Bürgerliches Recht“ und „Zivilrecht“ gebräuchlich sind), 
das „Unternehmensrecht“, das „Arbeitsrecht“, das „Kartellrecht“, das „Verfassungsrecht“, das 
„Forstrecht“, das „Hochschulrecht“ usw.


