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Das Fehlen einer anerkannten Rechtslehre 
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Eine auch nur im Wesentlichen akzeptierte Antwort auf die Frage „Was ist Recht“? ist unstrei-
tig bis heute nicht gefunden. Wir betreiben "Die Rechtswissenschaft ohne Recht" (so der Titel 
einer Schrift von LEONARD NELSON aus dem Jahr 1917)1. 

Dieser Befund ist seit Jahrhunderten bekannt. Als Beleg mag die Antwort von IMMANUEL KANT 
(…) auf die Frage: "Was ist Recht?" ausreichen: 

"Diese Frage möchte wohl den Rechtsgelehrten, wenn er nicht in Tautologie verfallen 
oder statt einer allgemeinen Auflösung auf das, was in irgend einem Lande die Gesetze 
zu irgend einer Zeit wollen, verweisen will, ebenso in Verlegenheit setzen, als die beru-
fene Aufforderung: Was ist Wahrheit? den Logiker. Was Rechtens sei (quid sit iuris), 
d.i. was die Gesetze an einem gewissen Ort und zu einer gewissen Zeit sagen oder gesagt 
haben, kann er noch wohl angeben; aber ob das, was sie wollten, auch recht sei, und das 
allgemeine Kriterium, woran man überhaupt Recht sowohl als Unrecht (iustum et ini-
ustum) erkenne könne, bleibt ihm wohl verborgen..."2. 

An dieser Ratlosigkeit hat sich bis heute, mehr als 200 Jahre später, nichts geändert:  

In der Rezension eines 2006 erschienenen Buches mit dem Titel “Rechtliches Wissen” konnte 
man unter der Überschrift “Schuldig geblieben. Neueste Mogelpackung: Wissen die Juristen, 
was Recht ist?” in einer Tageszeitung lessen: 

“Rechtliches Wissen. Nichts sonst. Wahrlich ein schöner Titel, geradezu klassisch.  

Eine ‚Einleitung‘ und sechs ‚Kapitel‘ ... Die Wirklichkeit des Rechts. Was ist Wirklich-
keit, was ist Recht? ... Traurige Realität. ... Die Experten, die Juristen, Richter, Rechts-
anwälte, Juraprofessoren, wissen das Recht auch nicht... Bei diesem Karussell fühlt man 
sich verhohnepiepelt. ... Da wird großartig eine neue Rechtstheorie, eine neue Rechts-
wissenstheorie angekündigt ...  

Eine irgendwie geartete ‚Theorie rechtlichen Wissens‘ jedoch existiert nicht....  

 

1  Zu der Frage, ob es einen solchen Gegenstand ‚Recht‘ überhaupt gibt, vgl. im Einzelnen … 
2  Kant, Metaphysik Sitten 
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Der Suhrkamp Verlag hat einen wunderbaren Titel in seinem Programm. Das Buch dazu 
muss noch geschrieben werden"3. 

In Fachzeitschriften wird die Lage nicht günstiger eingeschätzt. In Heft 1 der 2010 neu erschie-
nenen Zeitschrift „Rechtswissenschaft“ heißt es bei der Erläuterung des Anliegens der Heraus-
geber gleich zu Beginn: 

„Die Rechtswissenschaft befindet sich in der Krise"4. 

In Wahrheit handelt es sich nicht um eine „Krise" ("vorübergehende Eskalation5"), sondern um 
einen dauerhaft gleichbleibenden Missstand, der seit Generationen von Juristen beklagt wird.  

 

 

3  "Süddeutsche Zeitung" vom 21. September 2006, S. 14: Rainer Maria Kiesow zu Alexander Somek: 
Rechtliches Wissen, Frankfurt am Main 2006 

4  Heft 1/2010, S. 3 
5  so der Sprachbrockhaus zu ‚Krise‘ 
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