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REALISTISCHE WISSENSCHAFTLICHE RECHTSLEHREN 
EINFÜHRUNG 

Das Fehlen einer anerkannten Wissenschaftslehre 

Eine Antwort auf die Frage: ‚Was ist Wissenschaft‘? kann – eigentlich evident1 - nicht speziell 
für die Rechtswissenschaft, sondern nur fachübergreifend gegeben werden. Auch eine aner-
kannte ‚Allgemeine Wissenschaftslehre‘gibt es jedoch nicht – anerkannt ist vielmehr gerade, 
dass es sie bisher nicht gibt. Als Belege mögen zwei willkürlich herausgegriffene Zitate genü-
gen: 

“Das Nachdenken über Wissenschaft ist so alt wie die Wissenschaften selbst“2. 

"Im Laufe der Zeit wurden dabei eine Fülle von produktiven Perspektiven erarbeitet, die 
allerdings nicht unmittelbar ‘verwendbar’ sind".3 

Das Scheitern der Suche nach einer fundierten bzw. anerkannten oder gar brauchbaren Wissen-
schaftslehre zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte – vom sokratischen “scio ne-
scio” über das faustische “Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor” bis hin 
zu skeptizistischen bzw. nihilistischen Lehren der Neuzeit. Die Hoffnung, dass sich an diesem 
Zustand demnächst etwas ändern wird, erscheint illusorisch: 

“Es ist … nicht zu erwarten, dass die Diskussionen in absehbarer Zeit zu einem Abschluss 
kommen werden. Wahrscheinlicher ist, dass die jetzt herrschenden Diskurse und Auseinan-
dersetzungen irgendwann ins Stocken geraten, an Schwung und Atrraktivität verlieren und 
durch Neuauflagen und/oder neue Perspektiven ersetzt werden”.4 

Selbstverständlich ist eine solche Bestandsaufnahme  

“zunächst enttäuschend – wenn man mit der Erwartung an Erkenntnis- und Wissenschafts-
theorien herangeht, dass sie alle Fragen eindeutig und endgültig klären können. Sie können 
es nicht, aber das liegt nicht an etwaigen Versäumnissen, Fehlern oder Inkompetenz, son-
dern am Thema selbst. Es kann mit den (bisher) vorliegenden Mitteln nicht abschließend 
behandelt werden”.5  

 

1  Zumindest mißverständlich (?) Ulfrid Neumann, Wissenschaftstheorie der Rechtswissenschaft 
2  Poser, Wissenschaftstheorie, S. 9 
3  Schülein/Reitze, S. 221 
4  Schülein/Reitze, S. 220 
5  Schülein/Reitze, S. 220 
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Das Bemühen um eine gesicherte Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie wird also zwar nicht 
aufgegeben, aber einstweilen für aussichtslos gehalten. Die Vertröstung auf eine möglicher-
weise bessere Zukunft ist jedoch selbstverständlich keine Lösung.   

Für die Gegenwart lautet ein schonungslos formulierter Befund jedenfalls:  

Eine anerkannte Wissenschaftstheorie gibt es nicht. 
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