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Einführung

Wir leben in einer Übergangsphase. Viele fürchten den Siegeszug national-autoritärer Parteien und die Wendung zu einem autoritären Staat. In solchen Zeiten erfährt die Beschäftigung mit Theorie eine neue Konjunktur. Dabei ist die Produktion
von Theorie immer eine, die von den Gegebenheiten geleitet ist, in der sie entsteht
und wirkt. Sie ist also an den sozialen und politischen Raum gebunden, dessen
Zwänge und soziale Realität sie als Reflexion beschreibt und erfasst. Die Entstehung
von Theorie ist damit zwar den gesellschaftlichen Veränderungen nachgeordnet,
aber als Instrument zur Erfassung gesellschaftlicher Realität und Praxis unverzichtbar. Ändern sich die Gegebenheiten, so ändern sich in letzter Konsequenz auch die
Theorien, die ihre bisherige Ausrichtung und Ergebnisse anpassen oder verwerfen
müssen.
Dabei bedienen sich Theorien gesellschaftlicher Probleme, die – verankert im
menschlichen Bewusstsein – Fragen aufwerfen und das Bild der Realität vorgeben.
Aber die entscheidende Frage nach der Lösung dieser Probleme führt, so der kanadische Politikwissenschaftler Robert W. Cox, zur Entwicklung zweier Arten von
Theorietypen:1 Die eine Art bedient sich der Theorie, um die gegebenen Verhältnisse im engen Rahmen des vermeintlich »Möglichen« zu lösen. Theorie fungiert
hierbei als Ratgeber, der die gegebenen gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnisse akzeptiert und das Ziel verfolgt, Störungen im Politik- und Sozialbetrieb
zu beseitigen. Denn das reibungslose Regieren der vorherrschenden Gruppen soll
gewährleistet werden. Im Gegensatz zu einem solchen problemlösungsorientierten
Ansatz steht der Ansatz kritischer Theorie. Dieser Theorietyp ist deshalb als kritisch
zu qualifizieren, weil die gegebenen Macht- und Herrschaftsverhältnisse nicht akzeptiert, sondern in erster Linie hinterfragt werden. Kritische Theorie möchte verstehen, wie die Verhältnisse entstehen konnten und ob und wie sie durch Praxis
veränderbar sind. Einen vorgegebenen Rahmen, der das vermeintlich »Mögliche«
bestimmt, versteht die kritische Theorie als ideologische Grenze, deren Ziel nicht
die Aufhebung der gesellschaftlichen Strukturen sind, die die Probleme hervorrufen, sondern die Stabilisierung der Herrschafts- und Machtverhältnisse. Kritische
Theorie versucht ein umfassendes Bild der gesellschaftlichen Verhältnisse zu zeichnen, mit dem Ziel, Verknüpfungen zwischen Staat, Politik und Ökonomie herzustellen, die einen tieferen Einblick in gesellschaftliche Wandlungsprozesse ergeben
sollen. Hierbei nimmt sie vor allem Bezug auf die historischen Entwicklungen von
gesellschaftlichen Strukturen, die − so eine Grundannahme kritischer Theorie −
einem permanenten Wandel unterworfen sind. Institutionen und Machtverhältnisse als starr und unveränderbar zu akzeptieren, verwirft kritische Theorie als ideologische Bestimmung und postuliert, dass Theoriebildung methodologisch nicht
1 Siehe hierzu Robert Cox, Soziale Kräfte, Staaten und Weltordnungen: Jenseits der Theorie
internationaler Beziehungen, in: Robert Cox, Weltordnungen und Hegemonie – Grundlagen
»Internationaler Politischer Ökonomie«, herausgegeben von der Forschungsgruppe Europäische Gemeinschaft (FEG), Marburg 1988, S. 32.
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wertfrei sein kann. Kritische Theorie liefert daher keine Versatzstücke zur Erklärung
von gesellschaftlichen Entwicklungen, die einfach und schnell in politischen Reden
verwendet werden können, sondern ist auf die gesellschaftliche Praxis ausgerichtet,
um diese zu überschreiten. Sie beschreibt nicht nur, sondern möchte verändern.
Dabei steht sie der Gegenwart nicht unkritisch gegenüber, sondern wendet sich
dieser aus der Perspektive einer möglichen Transformationspolitik zu. Robert W.
Cox formuliert die Herangehensweise entsprechend: »Ein grundsätzliches Ziel der
kritischen Theorie besteht daher darin, den Bereich der möglichen Alternativen abzuklären. Sie enthält in dem Sinne ein utopisches Element, als sie ein kohärentes
Bild einer alternativen Ordnung unterbreiten könnte, tatsächlich ihren Utopismus
durch ihr Verständnis des historischen Prozesses jedoch einschränkt. Unwahrscheinliche Alternativen weist sie ebenso zurück wie die Permanenz der bestehenden
Ordnung. Auf diese Weise kann sie als Anleitung zum strategischen Handeln mit
dazu beitragen, eine andere Ordnung herbeizuführen.«2
Durch die kritische Auseinandersetzung mit der Gegenwart rücken insbesondere
zentrale Begrifflichkeiten wie Staat, Recht und Demokratie in den Mittelpunkt der
Analyse. Im Anschluss an Marx und Engels sind zu diesen Phänomenen und ihrer
begrifflichen Erfassung unterschiedliche und kontroverse Ansätze entwickelt worden, die wir als Herausgeber in diesem Buch gesammelt und mit neueren Beiträgen
zum »Nachlesen« zusammengestellt haben, um einen einführenden Überblick über
die kritischen Theorietraditionen zu geben. Unterschieden wird zwischen kritischen,
materialistischen Analysen des Rechts, des Staates und der Demokratie. Zu Wort
kommen Eugen Paschukanis, Hermann Heller, Ernst Bloch, Nicos Poulantzas, Pierre
Bourdieu, Frank Deppe, Joachim Hirsch, Franz Neumann, Josef Esser, Hans Kelsen,
Johannes Agnoli, Andreas Fisahn und Heide Gerstenberger. Wir wissen, dass sich
über die Auswahl der Beiträge vortrefflich streiten lässt und uns ist durchaus bewusst, dass einige Texte fehlen. Andererseits ist die Auswahl ein Ergebnis unserer
praktischen Arbeit in der Universität und im Rahmen von mehrtägigen Seminaren.
Wir hoffen dennoch, dass die getroffene Auswahl eine intensive Auseinandersetzung
ermöglicht und dazu beiträgt, das Verständnis und die Bedeutung von Staat, Recht
und Demokratie für eine emanzipatorische Politik zu erhöhen.
Die Beiträge wurden um zeitgeschichtliche Ausführungen gekürzt und so zusammengestellt, dass die wesentlichen Gedanken für die Anwendung auf aktuelle
Entwicklungen deutlich werden und sich auch für Studierende als Einführung eignen. So ist ein Lesebuch entstanden, dessen Lektüre aktuelle Entwicklungen erfasst,
sie kritisch würdigt und in der Praxis des Studiums und der politischen Aktion hilft,
neueren Entwicklungen gerecht zu werden.

2

Ebd., S. 34.
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Zur Arbeit mit dem Buch: Eine Anleitung
Die Einladung, sich mit materialistischer Theorie zu beschäftigen, benötigt eine
Handreichung im Sinne eines Vorschlags zur Arbeitsweise. »Nach-Gelesen« ist in
drei Abteilungen eingeteilt, und zwar Recht, Demokratie und Staat. Den jeweiligen
Beiträgen innerhalb der Abteilungen ist eine kurze biografische und impulsgebende
Einführung vorgeschaltet. Die Einführungen sind als Brücken zum Textauszug gedacht und beinhalten Hinweise auf die Schaffenszeit des Autors und teilweise auf
die im Text vorkommenden zentralen Begriffe.
Welcher Beitrag zuerst gelesen werden kann, hängt stets vom Lehrkontext ab.
Je nachdem, ob das Buch alleine gelesen wird, in einem Lesekreis oder im Rahmen
eines Wochenendseminars, bieten sich unterschiedliche Herangehensweisen an.

»Nach-Gelesen« als Eigenlektüre oder in einem Lesekreis
Das Buch eignet sich sowohl als Eigenlektüre als auch als Beschäftigung im organisierten Lesekreis, um einen umfassenden Einblick in die drei Abteilungen zu bekommen. Dabei empfiehlt es sich, der Reihenfolge des Buches zu folgen und für
jeden Beitrag ca. eineinhalb Stunden mit anschließender Gruppenarbeit und Diskussion einzuplanen. Empfehlenswert ist dabei, dass vorab alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer den Beitrag gelesen haben, damit Fragen und Unverständlichkeiten
bei der gemeinsamen Lektüre geklärt werden können. Zudem ist es von Vorteil,
wenn eine Person aus dem Lesekreis federführend die Besprechung leitet und im
Rahmen der Vorbereitung Hintergrundinformationen oder wissenschaftliche Verweise zum Text recherchiert. Alternativ kann zu Beginn der Sitzung ein kurzes Inputreferat zum Beitrag gehalten werden, in dem Fragestellungen formuliert und
Kerngedanken dargestellt werden.
»Nach-Gelesen« im Rahmen eines themenspezifischen Seminars
Ob in der Universität, in verschiedenen Initiativen oder in der Gewerkschafts- und
Parteiarbeit, die gemeinsame Lektüre von »Nach-Gelesen« kann themenspezifisch
auf die einzelnen Abteilungen reduziert werden. So kann sich speziell auf die Abteilung »Staat« beschränkt werden, um eine umfassende Einführung in die materialistische Diskussion zu bekommen. In diesem Rahmen können natürlich auch weitere Texte hinzugezogen werden, die in dem Sammelband fehlen.
»Nach-Gelesen« als einführendes Wochenendseminar
Als Wochenendseminar bietet sich »Nach-Gelesen« zur Einführung in die materialistische Denkweise ebenso an. Ein Wochenendseminar hat den Vorteil, dass hierbei durch freie Zeiteinteilung viel intensiver auf Diskussionen eingegangen werden
kann. Besonders für die eigene politische Praxis lassen sich dabei Räume öffnen,
die in Lesekreisen und thematischen Seminaren, die nur spezifische Diskussionen
am Text ermöglichen, nicht immer gegeben sind. Auch an einem Wochenende kann
mit Sicherheit nicht das gesamte Buch durchgearbeitet werden, jedoch kann die
Schwelle zur weiteren Arbeit hierdurch gesenkt werden. Erfahrungsgemäß be-
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schäftigen sich viele Menschen nach einem Workshop oder Seminar eher mit der
weiteren Literatur, da die zumeist hohen Hürden und Ängste aufgrund komplexer
Sprache hierdurch gesenkt werden konnten. Oft ergänzen sich dabei die unterschiedlichen Vorkenntnisse der Teilnehmenden und ermöglichen neue Perspektiven auf die Beiträge, die in der Eigenlektüre in diesem Umfang nicht möglich wären.
Als Herausgeber möchten wir nur ein paar Orientierungspunkte geben, die bei
der Konzeption eines Lesekreises helfen sollen. Unabhängig davon, für welches Format sich entschieden wird, die Lektüre des Buches lohnt sich in allen Fällen.
Ridvan Ciftci und Andreas Fisahn

Abteilung 1
Das Recht

Eugen Paschukanis
Allgemeine Rechtslehre*
Einführung
Eugen (Jewgeni Bronislawowitsch) Paschukanis wurde 1891 geboren und fiel 1937
dem Terror Stalins zum Opfer. Er war Mitglied der Kommunistischen Partei in Russland und übernahm nach der siegreichen Oktoberrevolution zunächst wichtige
Funktionen im revolutionären Russland. Zusammen mit Pjotr Iwanowitsch Stučka
(1865-1932) gründete er 1922 innerhalb der Sozialistischen Akademie der Gesell
schaftswissenschaften die Sektion für Allgemeine Theorie des Staates und des
Rechts. Ebenfalls zusammen mit Stučka erstellte er eine dreibändige Enzyklopädie
über Staat und Recht (1925-1927) und gab die Zeitschrift »Revolution des Rechts«
heraus. 1936 folgte die Ernennung zum stellvertretenden Volkskommissar für Justiz der UdSSR. Im Rahmen einer Verfassungskommission arbeitete er an der sowjetischen Verfassung von 1936 mit.
»Allgemeine Rechtslehre und Marxismus« ist Paschukanis’ Hauptwerk, das er
Anfang der 1920er Jahre in Berlin verfasste. Dabei wurde er durch die deutschsprachige Diskussion über Recht und Staat erheblich beeinflusst. Er setzte sich in
diesem Werk kritisch mit den deutschen Juristen auseinander. Seine »Allgemeine
Rechtslehre« erschien erstmals 1924 in Moskau. 1926 folgte die zweite, 1927 die
dritte und 1929 die vierte Auflage − das Werk wurde also umfassend rezipiert und
beeinflusste zunächst die Diskussion in der jungen UdSSR.
Das änderte sich mit der zunehmenden Kommunistenverfolgung durch Stalin.
Dieser vertrat − gegen Trotzkis Idee der Weltrevolution und permanenten Revolution – die Konzeption des »Sozialismus in einem Land« und verlangte deshalb die
Entwicklung des sozialistischen Rechts. Paschukanis hatte in der »Allgemeinen
Rechtslehre« jedoch die These vertreten, dass das Recht ebenso wie der Staat in
einer sozialistischen Gesellschaft absterbe. Es sei zwar nicht vorrangig Herrschaftsinstrument, aber Ausdruck einer Warengesellschaft, die mit dem Sozialismus zu
überwinden sei. So folgerte er, dass es eine begriffliche Unmöglichkeit sei, ein proletarisches oder sozialistisches Recht zu entwickeln. Sechs Jahre nach der ersten
Veröffentlichung der »Allgemeinen Rechtslehre« musste Paschukanis diese These
in dem Vortrag »Die Lage an der rechtstheoretischen Front« widerrufen. Weitere
sieben Jahre später, also 1937, gehörte er zu den Opfern des stalinistischen Mordterrors, weil er als antileninistisch eingestuft worden war. 1956 wurde er in der
UdSSR rehabilitiert.
Paschukanis versucht in der »Allgemeinen Rechtslehre« die Frage zu beantworten,
warum sich in der bürgerlichen Gesellschaft die politische Macht von der öko* Aus: Eugen Paschukanis: Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. Herausgegeben und mit
einem Anhang versehen von Hermann Klenner und Leonid Mamut. Rudolf Haufe Verlag, Freiburg/Berlin 1991. (Drittes Kapitel), S. 75-105.
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nomischen Macht trennt. Dabei will er vorgehen wie Marx im »Kapital«; er will aus
den einfachsten Beziehungen, dem Vertrag, die kompliziertesten gesellschaftlichen
Verhältnisse, den Staat, entwickeln. In den 1970er Jahren wurde »im Westen«, insbesondere der BRD, nach der »Wiederentdeckung« von sozialistischer und kommunistischer Literatur auch Paschukanis intensiv rezipiert. Man interpretierte seine
Methode als Ableitung des Staates, weshalb die Rezeption seiner Theorie als »Ableitungsdebatte« firmiert. Mit der »Staatsableitung« grenzten sich westliche Marxisten von der Theorie des »Staatsmonopolistischen Kapitalismus« ab, die offiziöse
Doktrin im sowjetischen Herrschaftsbereich war. Das bedeutete aber nicht, dass
diese Diskussion nicht einem durchaus vergleichbaren Dogmatismus verfiel. Deshalb ist es umso spannender, Paschukanis im Original zu lesen.

Verhältnis und Norm
Ähnlich wie der Reichtum der kapitalistischen Gesellschaft die Form einer ungeheuren Anhäufung von Waren annimmt, stellt sich die ganze Gesellschaft als
eine unendliche Kette von Rechtsverhältnissen dar.
Der Warenaustausch setzt eine atomisierte Wirtschaft voraus. Zwischen den privaten isolierten Wirtschaften wird die Verbindung von Fall zu Fall durch Abschluß
von Geschäften unterhalten. Das juristische Verhältnis zwischen den Subjekten ist
nur die Kehrseite des Verhältnisses zwischen den zur Ware gewordenen Arbeitsprodukten. Dies hindert gewisse Juristen, z.B. L. Petrazycki, nicht, die Dinge auf
den Kopf zu stellen. Er glaubt, daß nicht die Warenform die Rechtsform hervorbringt, sondern umgekehrt, daß die von der Nationalökonomie studierten wirtschaftlichen Phänomene »das durch eine von den Instituten des Zivilrechts (Privateigentum, Obligationen- und Vertragsrecht, Familien- und Erbrecht) ausgehende,
typische Motivierung bedingte individuelle und massenhafte Verhalten von Menschen darstellen«.1
Das juristische Verhältnis ist die Keimzelle des Rechtsgewebes; nur in ihr vollzieht das Recht seine reale Bewegung. Das Recht als Inbegriff der Normen ist daneben nur eine leblose Abstraktion.
Ganz logisch verneint deshalb die normative Schule mit Kelsen an der Spitze das
Verhältnis zwischen Subjekten gänzlich, lehnt es ab, das Recht unter dem Gesichtswinkel seiner Existenz zu betrachten, und konzentriert ihre ganze Aufmerksamkeit
auf die formelle Geltung der Normen.
»Das Rechtsverhältnis ist ein Verhältnis zur Rechtsordnung, richtiger: innerhalb der Rechtsordnung, nicht ein Verhältnis zwischen – der Rechtsordnung gegenüberstehenden – Rechtssubjekten.«2
Nichtsdestoweniger liegt nach der üblichen Auffassung das objektive Recht oder
die Norm sowohl logisch als auch als reale Tatsache dem Rechtsverhältnis zugrunde.
Dieser Vorstellung gemäß wird das Rechtsverhältnis von der objektiven Norm erzeugt.

16

Abteilung 1: Das Recht

»Die Norm vom Recht der Zurückforderung einer Schuld existiert nicht darum,
weil die Gläubiger gewöhnlich diese Forderung stellen, sondern im Gegenteil, die
Gläubiger stellen diese Forderung darum, weil die Norm existiert; das Recht wird
nicht durch Abstraktion aus beobachteten Fällen festgesetzt, sondern durch Ableitung aus einer von irgend jemand aufgestellten Regel.«3
Der Ausdruck »die Norm erzeugt das Rechtsverhältnis« kann in zweifachem
Sinne aufgefaßt werden: real und logisch.
Wenden wir uns dem ersteren zu. Vor allem muß bemerkt werden – die Juristen selbst haben einander oft genug davon zu überzeugen gesucht –, daß die
Gesamtheit der geschriebenen oder ungeschriebenen Normen an sich eher in das
Gebiet des literarischen Schaffens gehört.4 Eine reale Bedeutung erhält diese
Gesamtheit der Normen erst dank den Verhältnissen, die als diesen Regeln konform entstehend gedacht werden und tatsächlich so entstehen. Sogar der konsequenteste Anhänger der rein normativen Methode, Hans Kelsen, mußte zugeben,
daß der idealen normativen Ordnung auf irgendeine Weise ein Stück realen Lebens, d.h. faktischen Verhaltens der Menschen, beigegeben werden muß.5 Und in
der Tat, wer z.B. die Gesetze des zaristischen Rußlands heute als geltendes Recht
untersuchen würde, wäre reif fürs Irrenhaus. Die formell-juristische Methode, die
nur mit Normen zu tun hat, nur damit, »was von Rechts wegen zukommt«, kann
ihre Selbständigkeit nur innerhalb sehr enger Grenzen behaupten, und zwar nur
so lange, wie die Spannung zwischen Tatsache und Norm ein bestimmtes Maximum nicht überschreitet. In der materiellen Wirklichkeit hat das Verhältnis das
Primat über die Norm. Wenn kein Schuldner das Geschuldete zurückzahlte, so
müßte die entsprechende Regel als real nicht existierend betrachtet werden. Wollten wir die Existenz dieser Regeln doch behaupten, so müßten wir die Norm auf
die eine oder andere Weise fetischisieren. Sehr viele Rechtslehren beschäftigen
sich gerade mit einer solchen Fetischisierung und begründen sie mit sehr subtilen
methodischen Erwägungen.
Das Recht als objektives gesellschaftliches Phänomen kann durch die Norm oder
Regel – sei sie geschrieben oder ungeschrieben – erschöpft werden. Die Norm als
solche, d.h. ihr logischer Inhalt, wird entweder direkt aus bereits bestehenden Verhältnissen abgeleitet, oder aber sie stellt, wenn sie als Staatsgesetz erlassen wird,
nur ein Symptom dar, aus dem man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf das
Entstehen entsprechender Verhältnisse in der nächsten Zukunft schließen kann.
Um aber die objektive Existenz des Rechts zu behaupten, genügt es nicht, seinen
normativen Inhalt zu kennen, sondern man muß auch wissen, ob dieser normative
Inhalt im Leben, d.h. durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, verwirklicht wird.
Die gewöhnliche Quelle der Irrtümer ist in diesem Falle die Denkweise des Rechtsdogmatikers, für den der Begriff der geltenden Norm seinen spezifischen, damit,
was der Soziologe oder Historiker unter der objektiven Existenz des Rechts versteht, nicht zusammenfallenden Sinn hat. Wenn der Rechtsdogmatiker darüber
entscheiden soll, ob eine bestimmte Rechtsform geltend ist oder nicht, so sucht er
meist überhaupt nicht festzustellen, ob ein gewisses objektives gesellschaftliches
Phänomen vorhanden ist oder fehlt, sondern nur, ob ein logischer Zusammenhang
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zwischen dem gegebenen normativen Satz und der allgemeineren normativen Prämisse da ist oder nicht.
Somit existiert für den Rechtsdogmatiker innerhalb der engen Grenzen seiner
rein technischen Aufgabe außer den Normen wirklich nichts; er kann also mit der
größten Seelenruhe Recht und Norm identisch setzen. In Bezug auf das Gewohnheitsrecht muß er sich nolens volens der Wirklichkeit zuwenden. Ist aber das Staatsgesetz die höchste normative Voraussetzung oder, um den Terminus technicus zu
gebrauchen, die Rechtsquelle für den Juristen, sind die Betrachtungen des Rechtsdogmatikers über das »geltende« Recht für den Historiker, der das wirklich existierende Recht studieren will, ganz und gar nicht bindend. Das wissenschaftliche,
d.h. theoretische Studium kann nur die Tatsachen in Rechnung ziehen. Haben sich
gewisse Verhältnisse tatsächlich gebildet, so heißt das, daß ein entsprechendes
Recht entstanden ist; ist aber nur ein Gesetz oder Dekret erlassen worden, aber
kein entsprechendes Verhältnis in der Praxis entstanden, so ist wohl ein Versuch
zur Schaffung eines Rechts gemacht worden, aber ohne Erfolg. Dieser Standpunkt
ist keineswegs gleichbedeutend mit der Verneinung des Klassenwillens als Faktor
der Entwicklung, mit dem Verzicht auf eine Einmischung in den Gang der gesellschaftlichen Entwicklung, mit »Ökonomismus«, Fatalismus und sonstigen
furchtbaren Dingen. Die revolutionäre politische Aktion kann sehr viel besorgen;
sie kann morgen verwirklichen, was heute noch nicht existiert, aber sie kann etwas,
was in der Vergangenheit tatsächlich nicht existiert hat, nicht nachträglich Existenz verleihen. Wenn wir andererseits behaupten, daß die Absicht, ein Gebäude zu
errichten, und sogar der Plan dieses Gebäudes noch nicht der wirkliche Bau ist, so
folgt daraus durchaus nicht, daß zur Errichtung eines Baues weder Absicht noch
Plan benötigt werden. Ist aber die Sache nur bis zum Plan und nicht weiter gediehen, können wir nicht behaupten, daß der Bau errichtet worden ist.
Man kann übrigens den obigen Satz etwas modifizieren und nicht mehr die Norm
als solche, sondern die objektiven in der Gesellschaft wirkenden regelnden Kräfte
oder, wie sich die Juristen ausdrücken, die objektive Rechtsordnung in den Vordergrund rücken!6
Aber auch in dieser veränderten Formulierung kann diese These einer weiteren
Kritik unterworfen werden. Versteht man unter gesellschaftlich regelnden Kräften
nur dieselben Verhältnisse in ihrer Regelmäßigkeit und Beständigkeit, so hat man
eine einfache Tautologie; versteht man aber darunter eine besondere, bewußt organisierte Ordnung, die diese Verhältnisse garantiert und sicherstellt, so wird der
logische Fehler ganz klar. Man kann doch nicht behaupten, daß das Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner von der in dem betreffenden Staat existierenden
Ordnung der zwangsmäßigen Schuldeneintreibung erzeugt wird. Diese objektive
existierende Ordnung garantiert wohl das Verhältnis, stellt es sicher, erzeugt es
aber keineswegs. Daß dies kein scholastischer Wortstreit ist, läßt sich am besten
dadurch beweisen, daß man sich die verschiedensten Grade der Vollkommenheit
im Funktionieren dieser äußeren zwangsmäßigen gesellschaftlichen Regelung und
folglich die verschiedensten Grade in der Sicherstellung gewisser Verhältnisse vorstellen und mit historischen Beispielen belegen kann, ohne daß diese Verhältnisse
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selbst in ihrem Bestand die geringste Veränderung erleiden. Wir können uns einen
Grenzfall vorstellen, in dem neben den zwei miteinander in Beziehung tretenden
Parteien jede andere, dritte Kraft fehlt, die eine Norm festsetzen und deren Einhaltung sicherstellen kann: z.B. irgendein Vertrag der Waräger7 mit den Griechen.
Auch in diesem Fall bleibt die Beziehung doch bestehen.8 Aber man braucht sich
nur das Verschwinden der einen Partei, d.h. des einen Subjekts am Träger eines
autonomen Sonderinteresses vorzustellen, und sogleich verschwindet auch die
Möglichkeit der Beziehung selbst.
Darauf kann uns erwidert werden, daß, wenn man von der objektiven Norm abstrahiert, die Begriffe des Rechtsverhältnisses und Rechtssubjekts selbst in der Luft
hängen und durch keine Definition überhaupt zu erfassen sind. In diesem Einwand
findet der eminent praktische und empirische Geist der modernen Jurisprudenz
Ausdruck, die ganz fest nur von einer Wahrheit überzeugt ist: daß nämlich jeder
Prozeß verloren sei, wenn sich die prozeßführende Partei nicht auf einen entsprechenden Paragraphen irgendeines Gesetzes stützen könne. Theoretisch ist jedoch die Überzeugung, daß Subjekt und Rechtsverhältnis außerhalb der objektiven Norm nicht existiert, ebenso ein Irrtum wie die Überzeugung, daß der Wert
außerhalb von Angebot und Nachfrage nicht existiert und nicht definiert werden
kann, weil er sich empirisch nur in Preisschwankungen offenbart.
Die jetzt vorherrschende Mode im juristischen Denken, die die Norm als autoritär gesetzte Verhaltungsregel an die erste Stelle stellt, ist nicht weniger empirisch
und geht – wie dies auch in den ökonomischen Theorien zu beobachten ist – mit
einem extremen, gänzlich unlebendigen Formalismus Hand in Hand.
Angebot und Nachfrage kann es für jeden beliebigen Gegenstand geben, darunter auch für solche, die überhaupt keine Arbeitsprodukte sind. Daraus zieht man
den Schluß, daß der Wert ohne jeden Zusammenhang mit der für die Produktion
des betreffenden Gegenstandes erforderlichen gesellschaftlich notwendigen
Arbeitszeit bestimmt werden kann. Die empirische Tatsache einer individuellen
Schätzung dient hier als Grundlage für die formallogische Grenznutzentheorie.
Ebenso können sich die vom Staat erlassenen Normen auf die verschiedensten
Gegenstände beziehen und verschiedensten Charakter tragen. Daraus zieht man
den Schluß, daß sich das Wesen des Rechts in der Verhaltungsnorm oder in dem
von einer höheren Autorität ausgehenden Gebot erschöpft und daß die Materie der
gesellschaftlichen Verhältnisse selbst keinerlei par excellence die Rechtsform erzeugende Elemente enthält.
Auf der empirischen Tatsache, daß die unter dem Schutze des Staates stehenden Verhältnisse am meisten sichergestellt sind, beruht die formal-logische Theorie des juristischen Positivismus.
Die von uns untersuchte Frage reduziert sich – um die Terminologie der materialistischen Geschichtsauffassung zu gebrauchen – auf das Problem der Wechselbeziehung zwischen juristischem und politischem Überbau.
Wenn wir die Norm als in jeder Hinsicht primäres Moment anerkennen, so müssen wir, bevor wir irgendeinen juristischen Überbau suchen, zuerst das Vorhandensein einer normsetzenden Autorität, mit anderen Worten, einer politischen Orga-
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nisation voraussetzen. Auf diese Art müssen wir zum Schluß kommen, daß der
juristische Überbau eine Konsequenz des politischen ist.
Indes betont Marx selbst den Umstand, daß das Eigentumsverhältnis, diese
grundlegende unterste Schicht des juristischen Überbaues, in so enger Berührung
mit der Basis steht, daß die beiden als »dasselbe Produktionsverhältnis« erscheinen,
wie »der juristische Ausdruck dafür ist«.9 Der Staat, d.h. die Organisation der politischen Klassenherrschaft, entwächst dem Boden der gegebenen Produktions- oder
Eigentumsverhältnisse. Die Produktionsverhältnisse und ihr juristischer Ausdruck
bilden das, was Marx im Anschluß an Hegel die bürgerliche Gesellschaft nannte.10
Der politische Überbau und namentlich die offizielle Staatlichkeit ist ein sekundäres, abgeleitetes Moment.
Wie sich Marx das Verhältnis zwischen bürgerlicher Gesellschaft und Staat vorstellte, ist aus folgendem Zitat ersichtlich:11
»Das egoistische Individuum der bürgerlichen Gesellschaft mag sich in seiner
unsinnlichen Vorstellung und unlebendigen Abstraktion zum Atom aufblähen, das
heißt zu einem beziehungslosen, selbstgenügsamen, bedürfnislosen, absolut vollen, seligen Wesen. Die unselige sinnliche Wirklichkeit kümmert sich nicht um
seine Einbildung, jeder seiner Sinne zwingt es, an den Sinn der Welt und der Individuen außer ihm zu glauben, und selbst sein profaner Magen erinnert es täglich
daran, daß die Welt außer ihm nicht leer, sondern das eigentlich Erfüllende ist.
Jede seiner Wesenstätigkeiten und Eigenschaften, jeder seiner Lebenstriebe wird
zum Bedürfnis, zur Not, die seine Selbstsucht zur Sucht nach anderen Dingen und
Menschen außer ihm macht. Da aber das Bedürfnis des einen Individuums keinen
sich von selbst verstehenden Sinn für das andere egoistische Individuum, das die
Mittel, jenes Bedürfnis zu befriedigen, besitzt, also keinen unmittelbaren Zusammenhang mit der Befriedigung hat, so muß jedes Individuum diesen Zusammenhang schaffen, indem es gleichfalls zum Kuppler zwischen dem fremden
Bedürfnis und den Gegenständen dieses Bedürfnisses wird. Die Naturnotwendigkeit also, die menschlichen Wesenseigenschaften, so entfremdet sie auch erscheinen
mögen, das Interesse, halten die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft zusammen, das bürgerliche und nicht das politische Leben ist ihr reales Band. Nicht
also der Staat hält die Atome der bürgerlichen Gesellschaft zusammen, sondern
dies, daß die Atome nur in der Vorstellung sind, im Himmel ihrer Einbildung – in
der Wirklichkeit aber gewaltig von den Atomen unterschiedene Wesen, nämlich
keine göttlichen Egoisten, sondern egoistische Menschen. Nur der politische Aberglaube bildet sich noch heutzutage ein, daß das bürgerliche Leben vom Staat zusammengehalten werden müsse, während umgekehrt in der Wirklichkeit der Staat
von dem bürgerlichen Leben zusammengehalten wird.«12
In einem anderen Aufsatz, »Die moralisierende Kritik und die kritische Moral«,
kehrt Marx zum selben Problem zurück. Er polemisiert mit dem Vertreter des wahren Sozialismus Karl Heinzen und schreibt:
»Wenn übrigens die Bourgeoisie politisch, das heißt durch ihre Staatsmacht, die
›Ungerechtigkeit in den Eigentumsverhältnissen aufrechterhält‹ (Marx führt hier
die Worte Heinzens an – E. P.), so schafft sie dieselbe nicht. Die durch die moderne
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Teilung der Arbeit, die moderne Form des Austausches, die Konkurrenz, die Konzentration usw. bedingte ›Ungerechtigkeit in den Eigentumsverhältnissen‹ geht
keineswegs aus der politischen Herrschaft der Bourgeoisklasse hervor, sondern
umgekehrt, die politische Herrschaft der Bourgeoisklasse geht aus diesen modernen, von den bürgerlichen Ökonomen als notwendige, ewige Gesetze proklamierten
Produktionsverhältnissen hervor.«13,14
Somit ist der Weg vom Produktionsverhältnis zum Rechtsverhältnis oder Eigentumsverhältnis kürzer, als die sogenannte positive Jurisprudenz meint, die ein vermittelndes Zwischenglied, die Staatsgewalt und ihre Normen, nicht entbehren kann.
Der in Gesellschaft produzierende Mensch ist die Voraussetzung, von der die ökonomische Theorie ausgeht. Die allgemeine Rechtslehre sollte, insofern sie es mit
grundlegenden Definitionen zu tun hat, von derselben grundlegenden Voraussetzung ausgehen. So muß z.B. das ökonomische Verhältnis des Austausches vorhanden sein, damit das Rechtsverhältnis des Kauf- und Verkaufsvertrags entstehen
kann. Die politische Macht kann Form und Inhalt dieses Rechtsgeschäfts mit Hilfe
der Gesetze auf die mannigfaltigste Weise regeln, verändern, bedingen und konkretisieren. Das Gesetz kann in ausführlichster Weise bestimmen, was, wie, unter
welchen Bedingungen und von wem gekauft und verkauft werden kann.
Daraus zieht die dogmatische Jurisprudenz den Schluß, daß alle vorhandenen
Elemente des Rechtsverhältnisses, darunter auch das Subjekt selbst, von der Norm
erzeugt werden, in Wirklichkeit ist natürlich das Vorhandensein einer Waren- und
Geldwirtschaft die Grundvoraussetzung, ohne die alle diese konkreten Normen keinen Sinn haben. Nur unter dieser Voraussetzung hat das juristische Subjekt sein
materielles Substrat in der Person des egoistisch wirtschaftenden Subjekts, den das
Gesetz nicht schafft, sondern vorfindet. Wo dieses Substrat fehlt, ist das entsprechende Rechtsverhältnis a priori undenkbar.
Das Problem wird noch deutlicher, wenn wir es in der dynamischen und historischen Ebene betrachten. In diesem Falle sehen wir, wie das ökonomische Verhältnis in seiner realen Bewegung die Quelle des Rechtsverhältnisses ist, das erst
im Augenblick des Streites geboren wird. Gerade der Streit, der Interessenzusammenstoß, erzeugt die Rechtsform, den rechtlichen Überbau. Im Rechtsstreit,
d.h. im Prozeß treten die wirtschaftenden Subjekte bereits als Parteien, d.h. als Beteiligte an dem juristischen Überbau auf. Das Gericht ist sogar in seiner allerprimitivsten Form juristischer Überbau par excellence. Durch den gerichtlichen Prozeß sondert sich das Rechtliche vom Ökonomischen ab und tritt als selbständiges
Moment auf. Historisch beginnt das Recht mit dem Streit, d.h. mit der Rechtsklage;
erst später erfaßte es die vorhergehenden, rein ökonomischen oder praktischen
Verhältnisse, die so bereits vom ersten Anfang an einen zwieschlächtigen ökonomisch-juristischen Aspekt annahmen. Die dogmatische Jurisprudenz vergißt
diese Aufeinanderfolge und fängt sofort bei dem fertigen Ergebnis, bei den abstrakten Normen an, mit denen der Staat sozusagen den ganzen Raum erfüllt, indem er sämtlichen sich darin vollziehenden Handlungen juristische Eigenschaften
zuerkennt. Dieser vereinfachten Vorstellung entsprechend ist im Verhältnis
Kauf-Verkauf, Anleihe, Darlehn usw. das grundlegende, bestimmende Moment
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nicht der materielle ökonomische Inhalt dieser Verhältnisse selbst, sondern der
namens des Staates an die einzelne Person gerichtete Imperativ; dieser Ausgangspunkt des praktischen Juristen ist für die Untersuchung und Erklärung der konkreten Rechtsordnung ebenso unbrauchbar wie für die Analyse der Rechtsform in
ihren allgemeinsten Bestimmungen. Die Staatsgewalt bringt Klarheit und Beständigkeit in die Rechtsstruktur, erzeugt aber nicht deren Voraussetzungen, die
in den materiellen, d.h. Produktionsverhältnissen wurzeln.
Gumplowicz15 kommt16 bekanntlich zum genau entgegengesetzten Schluß; er
proklamiert das Primat des Staates, d.h. der politischen Herrschaft. Er wendet sich
der Geschichte des römischen Rechtes zu und glaubt bewiesen zu haben, daß »alles
Privatrecht einst Staatsrecht war«. Dies folgt nach seiner Meinung aus der Tatsache, daß z.B. »alle Hauptinstitute des römischen Privatrechts als Privilegien der
herrschenden Klasse, als öffentlich-rechtliche Bevorzugungen« entstanden sind,
deren Zweck es war, die Macht in den Händen einer siegreichen Gruppe zu festigen.
Dieser Theorie kann insoweit die überzeugende Kraft nicht abgesprochen werden, als sie das Moment des Klassenkampfes unterstreicht und den idyllischen Vorstellungen von der Entstehung des Privateigentums und der Staatsmacht ein Ende
bereitet, Gumplowicz begeht aber doch zwei große Fehler. Erstens schreibt er der
Gewalt als solcher eine formbildende Bedeutung zu und vergißt vollkommen, daß
jede Gesellschaftsordnung, auch eine auf Eroberung fußende, von dem Zustand
der gesellschaftlichen Produktivkräfte bestimmt wird. Zweitens verwischt er, wenn
er vom Staat spricht, jeden Unterschied zwischen primitiven Herrschaftsverhältnissen und der »öffentlichen Gewalt« im modernen, d.h. bürgerlichen Sinne. Darum
ergibt sich bei ihm, daß das Privatrecht von dem öffentlichen Recht erzeugt wird.
Aber aus der Tatsache, daß die wichtigsten Institute des altrömischen Ius civile –
Eigentum, Familie, Erbfolge – von der herrschenden Klasse zur Festigung ihrer
Macht geschaffen wurden, kann ja auch ein diametral entgegengesetzter Schluß
gezogen werden, daß nämlich »alles Staatsrecht einst Privatrecht war«. Es wäre
dies ebenso richtig oder, besser gesagt, ebenso unrichtig, denn der Gegensatz zwischen privatem Recht und öffentlichem Recht entspricht viel höher entwickelten
Verhältnissen und verliert seinen Sinn in der Anwendung auf diese primitive Epoche. Wenn die Institute des Ius civile tatsächlich ein Gemisch öffentlich-rechtlicher
und privatrechtlicher Momente darstellen – wenn wir die moderne Terminologie
gebrauchen –, so enthalten sie in demselben Maße auch religiöse und im weiteren
Sinne des Wortes rituelle Elemente. Folglich konnte sich auf dieser Entwicklungsstufe das rein juristische Moment noch nicht absondern, geschweige denn in einem
System allgemeiner Begriffe Ausdruck finden. Die Entwicklung des Rechts als System wurde nicht durch die Erfordernisse des Herrschaftsverhältnisses erzeugt, sondern durch die Erfordernisse des Handelsverkehrs mit gerade solchen Völkerschaften, die noch nicht durch eine einheitliche Machtsphäre erfaßt werden. Dies
gibt übrigens auch Gumplowicz selbst zu.17 Die Handelsbeziehungen mit fremden
Stämmen, mit Peregrinen, mit Plebejern und überhaupt mit dem öffentlich-rechtlichen Verband (nach der Gumplowiczschen Terminologie) nicht angehörenden
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Personen riefen das Ius gentium ins Leben, dieses Musterbeispiel eines juristischen
Überbaues in reinster Gestalt. Im Gegensatz zum Ius civile und seinen schwerfälligen Formen verwirft das Ius gentium alles, was mit Zweck und Natur des ihm
zugrunde liegenden ökonomischen Verhältnisses in keinem Zusammenhang steht.
Es paßt sich an die Natur dieses Verhältnisses an und scheint darum »natürliches«
Recht zu sein. Es versucht, dieses Verhältnis auf möglichst wenige Voraussetzungen
zu reduzieren, und entwickelt sich darum leicht zu einem logisch wohlgefügten System. Gumplowicz hat zweifellos recht, wenn er die spezifisch juristische Logik mit
der Logik des Zivilrechtlers identifiziert;18 er irrt sich aber, wenn er glaubt, daß sich
das privatrechtliche System gleichsam infolge der Fahrlässigkeit der Staatsmacht
entwickeln konnte. Sein Gedankengang ist ungefähr dieser: In Anbetracht dessen,
daß private Streitigkeiten die Interessen der Staatsmacht unmittelbar und materiell nicht berührten, gewährte diese dem Juristenstand vollkommene Freiheit, um
ihren Geist in dieser Sphäre zu schärfen.19 Auf dem Gebiet des Staatsrechts dagegen
werden die Bestrebungen der Juristen von der Wirklichkeit gewöhnlich rücksichtslos zuschanden gemacht, da die Staatsmacht keinerlei Einmischung in ihre Angelegenheiten duldet und die Allmacht juristischer Logik nicht anerkennt.
Es ist ohne weiteres klar, daß die Logik der juristischen Begriffe der Logik der
gesellschaftlichen Verhältnisse einer warenproduzierenden Gesellschaft entspricht.
Gerade in diesen Verhältnissen und nicht in der Genehmigung der Obrigkeit ist die
Wurzel des privatrechtlichen Systems zu suchen. Im Gegenteil läßt sich die Logik
der Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse nur zum Teil im System der juristischen Begriffe unterbringen. Darum kann die juristische Auffassung vom Staat
nie zu einer Theorie werden, sie bleibt immer eine ideologische Entstellung der
Tatsachen.
So finden wir überall, wo wir eine primäre Schicht juristischen Überbaues haben,
daß das juristische Verhältnis unmittelbar von den vorhandenen materiellen
Produktionsverhältnissen der Menschen erzeugt wird.
Daraus folgt, daß man zur Analyse des Rechtsverhältnisses in seiner einfachsten
Form nicht von dem Begriff der Norm als äußeren autoritativen Gebots auszugehen
braucht. Es genügt, ein Rechtsverhältnis der Analyse zugrunde zu legen, »dessen
Inhalt von dem ökonomischen Verhältnis selbst gegeben ist« (Marx), und dann die
»gesetzliche« Form dieses Rechtsverhältnisses als Einzelfall zu untersuchen.20
Die in der realen historischen Ebene gestellte Frage, ob die Norm als Voraussetzung des Rechtsverhältnisses zu betrachten sei, hat uns zum Problem der
Wechselbeziehung zwischen juristischem und politischem Überbau geführt. In der
logischen und systematischen Sphäre taucht diese Frage als Problem der Beziehung
zwischen objektivem und subjektivem Recht vor uns auf.
In seinem Lehrbuch des Verfassungsrechts21 macht Duguit darauf aufmerksam,
daß mit ein und demselben Wort »Recht« Dinge bezeichnet werden, »die einander zweifellos intensiv durchdringen, sich aber untereinander sehr stark unterscheiden«. Er denkt hier an das Recht im objektiven und subjektiven Sinne. Tatsächlich kommen wir hier an einen der dunkelsten und strittigsten Punkte der
allgemeinen Rechtslehre heran. Wir haben eine seltsame Zwiespältigkeit des Be-
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griffs vor uns, dessen beide Aspekte, obwohl sie in verschiedenen Ebenen liegen,
doch zweifellos einander bedingen. Gleichzeitig ist das Recht im einen Aspekt die
Form der äußeren autoritären Regelung, im anderen die Form der subjektiven privaten Autonomie. Im einen Falle ist das Kennzeichen des unbedingt Verpflichtenden,
der unbedingten äußeren Zwangsmäßigkeit grundlegend und wesentlich, im anderen das Kennzeichen der innerhalb bestimmter Grenzen gesicherten und anerkannten Freiheit. Das Recht tritt bald als Prinzip der gesellschaftlichen Organisation, bald als Mittel auf, damit sich die Individuen »in der Gesellschaft absondern«
können. In dem einen Falle verschmilzt das Recht sozusagen ganz mit der äußeren
Autorität, in dem anderen Fall setzt es sich ebenso ganz jeder es nicht anerkennenden
äußeren Autorität entgegen. Das Recht als Synonym der offiziellen Staatlichkeit
und das Recht als Parole des revolutionären Kampfes: hier liegt das Feld für endlose Kontroversen und für die unmöglichste Verwirrung.
Die Erkenntnis des darin liegenden tiefen Widerspruchs hat manchen Versuch
erzeugt, diese unangenehme Zersplitterung der Begriffe auf irgendeine Weise zu
beseitigen. Es wurden nicht wenige Versuche unternommen, irgendeinen der beiden »Sinne« dem anderen zu opfern. So z.B. bemüht sich derselbe Duguit, der in
seinem Lehrbuch die Ausdrücke »objektives und subjektives Recht« »gelungen,
klar und genau« nennt, in einem anderen Werk mit allem Scharfsinn zu beweisen,
daß das subjektive Recht einfach ein Mißverständnis sei, »eine metaphysische Konzeption, die in einer Epoche des Realismus und Positivismus wie der unsrigen
nicht aufrechterhalten werden kann«.22
Die entgegengesetzte Richtung, die in Deutschland durch Bierling und bei uns
durch die Psychologisten mit Petrazycki an der Spitze vertreten ist, neigt im Gegenteil dazu, das objektive Recht, dem die reale Bedeutung der »emotionellen Projektion« abgeht, als Phantasiegebilde hinzustellen, als ein Produkt der Vergegenständlichung innerer, d.h. psychologischer Prozesse23 usw.
Wir wollen vorläufig die psychologische Schule und die ihr verwandten Richtungen beiseite lassen und uns mit der Ansicht beschäftigen, wonach das Recht
ausschließlich als objektive Norm aufzufassen ist.
Geht man von dieser Auffassung aus, hat man einerseits die autoritative Sollvorschrift als Norm und andererseits die dieser Vorschrift entsprechende und von
ihr erzeugte subjektive Verpflichtung.
Der Dualismus scheint radikal beseitigt; indessen ist diese Aufhebung nur eine
scheinbare. Denn kaum will man diese Formel anwenden, fangen gleich die Versuche an, auf Umwegen alle Nuancen wieder einzuführen, die für die Bildung des
Begriffs »subjektives Recht« unerläßlich sind. Wir stoßen wieder auf dieselben beiden Aspekte, nur mit dem Unterschied, daß einer der beiden, nämlich das subjektive Recht, durch allerlei Kunstgriffe als eine Art Schatten dargestellt wird, denn
keinerlei Kombination von Geboten und Verpflichtungen kann uns das subjektive
Recht in der selbständigen und ganz realen Bedeutung ergeben, in der es von einem
beliebigen Eigentümer der bürgerlichen Gesellschaft verkörpert wird. Und in der
Tat braucht man nur das Eigentum als Beispiel zu nehmen, um sich von diesem
Umstand zu überzeugen. Ist der Versuch, das Eigentumsrecht auf an dritte Perso-
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nen gerichtete Verbote zu reduzieren, nur ein logischer Kniff, eine verstümmelte,
auf die Kehrseite gewendete Konstruktion, so ist die Darstellung des bürgerlichen
Eigentumsrechts als soziale Verpflichtung dazu auch noch Heuchelei.24
Jeder Eigentümer und auch seine ganze Umgebung begreifen sehr gut, daß das
ihm als Eigentümer zustehende Recht mit der Verpflichtung gerade so viel Gemeinsames hat, daß es dieser polar entgegengesetzt ist. Das subjektive Recht ist
das primäre, denn es fußt letzten Endes im materiellen Interesse, das von der äußeren, d.h. bewußten Regelung des gesellschaftlichen Lebens unabhängig existiert.
Das Subjekt als Träger und Adressat aller möglichen Forderungen, die Kette
durch gegenseitige Forderungen miteinander verbundener Subjekte ist das grundlegende juristische Gewebe, das dem ökonomischen Gewebe, d.h. den Produktionsverhältnissen der auf Arbeitsteilung und Austausch beruhenden Gesellschaft entspricht.
Die über Zwangsmittel verfügende gesellschaftliche Organisation ist die konkrete Totalität, bei der wir anlangen müssen, nachdem wir das Rechtsverhältnis in
seiner reinsten und einfachsten Form vorher begriffen haben. Dementsprechend
erscheint die Verpflichtung als Ergebnis eines Imperativs oder Gebots bei der Untersuchung der Rechtsform als konkretisierendes und komplizierendes Moment. In
ihrer abstraktesten und einfachsten Gestalt ist die Rechtsverpflichtung als Abglanz
und Korrelat des subjektiven Rechtsanspruchs zu betrachten. Analysiert man das
Rechtsverhältnis, so sieht man ganz klar, daß die Verpflichtung den logischen Inhalt der Rechtsform nicht zu erschöpfen vermag. Ja, sie ist nicht einmal ein selbständiges Element derselben. Die Verpflichtung tritt immer als Spiegelung und
Korrelat der Berechtigung auf. Die Schuld der einen Partei ist etwas, was der anderen Partei zukommt und ihr gesichert ist. Was von der Seite des Gläubigers betrachtet Recht ist, ist für den Schuldner Verpflichtung. Die Kategorie des Rechts
wird nur dort logisch vollendet, wo sie den Träger und Inhaber des Rechts in sich
schließt, dessen Rechte nichts anderes sind als die ihm gegenüber bestehenden
Verpflichtungen anderer. Diese zweiseitige Natur des Rechts wird besonders von
Petrazycki betont, der ihr durch seine ad hoc erdachte psychologische Theorie eine
ziemlich labile Grundlage gibt. Es muß jedoch bemerkt werden, daß diese Wechselbeziehung von Recht und Verpflichtung durch andere Juristen von jedem Psychologismus unabhängig sehr präzis formuliert wurde.25
So zeigt uns das Rechtsverhältnis nicht nur das Recht in seiner realen Bewegung,
sondern deckt auch die charakteristischen Eigenheiten des Rechts als logische Kategorie auf. Demgegenüber bildet die Norm als solche, als Sollvorschrift in gleichem
Maße ein Element der Moral, der Ästhetik, der Technik wie auch des Rechts.
Der Unterschied zwischen Technik und Recht besteht durchaus nicht darin –
wie I. Alexejew denkt26 –, daß die Technik einen im Verhältnis zu ihrer Materie äußeren Zweck voraussetzt, während in der Rechtsordnung jeder der darin beteiligten
Zwecke als Selbstzweck vorzustellen ist. Wir werden im Folgenden zeigen, daß für
die Rechtsordnung »Selbstzweck« nur die Warenzirkulation ist. Was jedoch die
Technik des Pädagogen oder Chirurgen betrifft, von denen die erste die Psyche des
Kindes, die zweite den Organismus des Operierten zur Materie hat, so wird wohl
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kaum jemand bestreiten wollen, daß hier die Materie ebenfalls den Zweck in sich
einschließt.
Die Rechtsordnung unterscheidet sich gerade dadurch von jeder anderen sozialen Ordnungsart, daß sie mit privaten isolierten Subjekten rechnet. Die Rechtsnorm erhält ihre Differentia specifica27, die sie aus der allgemeinen Masse der sittlichen, ästhetischen, utilitären usw. Regeln hervorhebt, gerade dadurch, daß sie
eine mit Rechten ausgestattete und dabei aktiv Ansprüche erhebende Person
voraussetzt.28
Das Bestreben, die Idee der äußeren Regelung zum grundlegenden logischen
Moment im Recht zu machen, führt zur Identifizierung des Rechts mit der autoritär festgesetzten gesellschaftlichen Ordnung. Diese Strömung des juristischen Denkens spiegelt treu den Geist der Epoche wider, in der Manchestertum und freie
Konkurrenz von den großkapitalistischen Monopolen und der imperialistischen
Politik abgelöst wurden.
Das Finanzkapital schätzt eine starke Macht und Disziplin viel höher als »die
ewigen und unverrückbaren Rechte des Menschen und Bürgers«. Der in einen Empfänger von Dividenden und Börsendifferenzen verwandelte kapitalistische Eigentümer blickt nicht ohne gewissen Zynismus auf das »geheiligte Recht des Eigentums«. Siehe hierzu die ergötzlichen Lamentationen Jherings29 über den »Schlamm
des Börsenspiels und des betrügerischen Aktienschwindels«, in dem das »gesunde
Rechtsempfinden« ersäuft.30
Man kann unschwer beweisen, daß die Idee der unbedingten Unterwerfung unter
eine äußere normsetzende Autorität mit der Rechtsform nicht das geringste zu tun
hat. Man braucht dazu nur Beispiele einer solchen Struktur zu nehmen, die an der
Grenze des Denkbaren liegen und darum besonders klar sind. So etwa die in Reih
und Glied aufgestellte Truppe, wo viele Menschen in ihren Bewegungen einer ihnen
gemeinsamen Ordnung untergeordnet sind, wobei das einzige aktive und autonome Prinzip der Wille des Befehlsführers ist. Oder ein anderes Beispiel: der
Jesuitenorden, wo alle Ordensbrüder den Willen des Vorstehers blind und widerspruchslos durchführen. Man braucht sich nur in diese Beispiele zu vertiefen, um
zum Schluß zu kommen, daß je konsequenter das Prinzip der autoritären, jeden
Hinweis auf einen gesonderten autonomen Willen ausschließenden Regelung
durchgeführt ist; desto weniger Boden für die Anwendung der Kategorie des Rechts
bleibt. Dies ist in der Sphäre des sogenannten öffentlichen Rechts besonders akut
fühlbar. Hier stößt die juristische Theorie auf die allergrößten Schwierigkeiten. Allgemein gesprochen spiegelt sich ein und dasselbe Phänomen, das Marx als die Loslösung des politischen Staates von der bürgerlichen Gesellschaft charakterisierte31,
in der allgemeinen Rechtslehre als zwei selbständige Probleme wider, von denen
jedes einen besonderen Ort im System einnimmt und unabhängig von dem anderen entschieden wird. Das erste Problem hat einen rein abstrakten Charakter und
besteht in jener Spaltung des Grundbegriffs in zwei Aspekte, die wir oben dargestellt
haben. Das subjektive Recht ist die Charakteristik des egoistischen Menschen, »wie
er Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich auf sich, auf sein Privatinteresse
und seine Privatwillkür zurückgezogenes und vom Gemeinwesen abgesondertes
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Individuum ist«.32 Das objektive Recht ist der Ausdruck des bürgerlichen Staates
als ganzen, der »sich als politischer Staat empfindet und seine Allgemeinheit nur
im Gegensatz zu seinen Elementen geltend macht«.33
Das Problem des subjektiven und des objektiven Rechts34 ist das allgemein philosophisch formulierte Problem des Menschen als Bürger und des Menschen als
Staatsbürger. Dasselbe Problem taucht jedoch noch einmal in nunmehr konkreter
Gestalt als das Problem des öffentlichen und des Privatrechts auf. Hier reduziert
sich die Aufgabe auf die Abgrenzung einiger real vorhandenen Rechtsgebiete, auf
die Aufteilung historisch entstandener Institute auf verschiedene Rubriken. Die
dogmatische Jurisprudenz mit ihrer formal-logischen Methode kann selbstverständlich weder das erste noch das zweite Problem lösen, noch den Zusammenhang zwischen beiden Problemen aufklären.
Die Scheidung in öffentliches und privates Recht35 stellt schon allein dadurch
spezifische Schwierigkeiten dar, weil eine Grenze zwischen dem egoistischen Interesse des Menschen als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft und dem allgemeinen
abstrakten Interesse des politischen Ganzen nur in der Abstraktion gezogen werden kann. In Wirklichkeit überlagern diese Momente einander gegenseitig. Daher
die Unmöglichkeit, auf die konkreten Rechtsinstitute hinzuweisen, in denen dieses sattsam bekannte Privatinteresse vollständig, restlos und in reiner Gestalt verkörpert ist.
Eine andere Schwierigkeit besteht darin, daß der Jurist, wenn er mit größerem
oder geringerem Erfolg eine empirische Grenze zwischen den Instituten des öffentlichen und des privaten Rechts zieht, innerhalb der Grenzen jeder dieser beiden
Gebiete wiederum auf dasselbe Problem stoßt, das schon gelöst gewesen zu sein
schien, aber diesmal in einer etwas anderen, abstrakten Fragestellung: Das Problem erscheint jetzt als Widerspruch zwischen subjektivem und objektivem Recht.
Die subjektiven öffentlichen Rechte – das sind ja wiederum die nämlichen, wiedererstandenen und nur etwas umgestalteten privaten Rechte (und folglich auch privaten Interessen), die sich in eine Sphäre drängen, in der das unpersönliche, durch
die Normen des objektiven Rechts reflektierte Gemeininteresse herrschen sollte.
Während aber das Zivilrecht, das mit der grundlegenden primären Rechtsschicht
zu tun hat, von dem Begriff der subjektiven Rechte ausgiebig und sicher Gebrauch
macht, erzeugt in der Theorie des öffentlichen Rechts die Anwendung dieses Begriffs auf Schritt und Tritt Mißverständnisse und Widersprüche. Darum zeichnet
sich das System des Zivilrechts durch Einfachheit, Klarheit und Vollendung aus,
während die staatsrechtlichen Theorien von an den Haaren herbeigezogenen, gekünstelten, bis zur Groteske einseitigen Konstruktionen wimmeln. Die Rechtsform
mit ihrem Aspekt subjektiver Berechtigung wird in einer Gesellschaft geboren, die
aus isolierten Trägern privater egoistischer Interessen besteht. Wenn sich das ganze
Wirtschaftsleben auf dem Prinzip der Vereinbarung zwischen unabhängigen Willen aufbaut, nimmt jede gesellschaftliche Funktion auf die eine oder die andere reflektierte Weise Rechtscharakter an, d.h. wird nicht einfach gesellschaftliche Funktion, sondern auch zu einem Recht dessen, der diese gesellschaftliche Funktion
ausübt. Da aber die Privatinteressen, dem Wesen der politischen Organisation nach,
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in dieser nicht zu voller Entfaltung und zu solch überwiegender Bedeutung gelangen können wie in der Ökonomik der bürgerlichen Gesellschaft, so treten auch
die subjektiven öffentlichen Rechte wie etwas Ephemeres, echter Wurzeln Entbehrendes, ewig Zweifelhaftes auf. Aber zugleich ist der Staat kein rechtlicher Überbau, sondern kann nur als solcher gedacht werden.36
Die juristische Theorie kann die Rechte der Legislative, die Rechte der Exekutive usw. nicht identifizieren z.B. mit dem Recht des Gläubigers auf den Rückerhalt der von ihm geborgten Summe, denn dies würde bedeuten, daß an die Stelle,
wo die bürgerliche Ideologie die Herrschaft des allgemeinen unpersönlichen Staatsinteresses unterstellt, das isolierte Privatinteresse gesetzt würde. Aber zugleich ist
sich jeder Jurist dessen bewußt, daß er diesen Rechten keinen anderen prinzipiellen Inhalt geben kann, ohne daß die juristische Form überhaupt seinen Händen
entgleitet. Das Staatsrecht kann nur als Abglanz der privatrechtlichen Form in der
Sphäre der politischen Organisation existieren, oder aber es hört überhaupt auf,
Recht zu sein. Jeder Versuch, die gesellschaftliche Funktion als das darzustellen,
was sie ist, d.h. einfach als gesellschaftliche Funktion, und die Norm einfach als organisatorische Regel, bedeutet den Tod der Rechtsform. Die reale Voraussetzung
für eine solche Aufhebung der Rechtsform und der Rechtsideologie ist jedoch ein
Zustand der Gesellschaft, in dem der Widerspruch zwischen individuellen und gesellschaftlichen Interessen überwunden ist.
Aber für die bürgerliche Gesellschaft ist gerade das charakteristisch, daß sich
die allgemeinen Interessen von den privaten loslösen und sich ihnen gegenüberstellen. In dieser Gegenüberstellung nehmen sie aber selbst unfreiwillig die Form
von Privatinteressen, d.h. Rechtsform an. Wie zu erwarten war, sind dabei in der
Staatsorganisation vorwiegend jene Momente Rechtsmomente, die sich restlos in
das Schema der widerstreitenden isolierten Privatinteressen einfügen lassen.37
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die Bourgeoisie solche Betrachtungen über
die gesellschaftlichen Funktionen des Eigentums nur darum zu, weil sie sie ernstlich zu
nichts verpflichten. Denn der wirkliche
Gegenpart des Eigentums ist nicht das als
gesellschaftliche Funktion aufgefaßte Eigentum, sondern die sozialistische Planwirtschaft, d.h. die Aufhebung des Eigentums.
Der Sinn des Privateigentums, sein
Subjektivismus, liegt ja nicht darin, daß jeder
»sein eigenes Brot ißt«, d.h. nicht in dem Akt
individueller und sei es auch produktiver
Konsumtion, sondern in der Zirkulation, im
Akt der Aneignung und Enteignung, im
Warenaustausch, bei dem der sozialwirtschaftliche Zweck nur ein blindes Ergebnis
privater Zwecke und privater autonomer
Entscheidungen ist.
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Die Erklärung Duguits, daß der Eigentümer nur dann zu schützen ist, wenn er seiner gesellschaftlichen Verpflichtung nachkommt, hat in dieser allgemeinen Form keinen Sinn. Im bürgerlichen Staat ist sie eine
Heuchelei, im proletarischen Staat eine Verdunkelung der Tatsachen. Denn wenn der
proletarische Staat jeden Eigentümer unmittelbar auf seine gesellschaftliche Funktion verweisen könnte, würde er dies tun, indem er dem Eigentümer das Verfügungsrecht über sein Eigentum nimmt. Ist er aber
dazu wirtschaftlich nicht imstande, so muß
er das private Interesse als solches schützen
und diesem nur gewisse quantitative Schranken setzen. Es wäre eine Illusion zu behaupten, daß jeder x-beliebige, der innerhalb
der Grenzen der Sowjetrepublik eine gewisse
Anzahl Tscherwonzen akkumuliert hat,
durch unsere Gesetze und Gerichte nur
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x-beliebige für die akkumulierten Tscherwonzen (Tscherwonzen – in der UdSSR seit
1922 emittierte Banknoten mit Golddeckung
[1 T. = 10 Goldrubel], seit 1923 in Gold ausgeprägt, seit 1924 durch den Rubel verdrängt
und 1947 endgültig aus dem Verkehr gezogen) eine gesellschaftlich nützliche Anwendung gefunden hat oder finden wird. Übrigens scheint Goichbarg das Eigentum an
Kapital in dieser seiner abstraktesten Geldform ganz vergessen zu haben und stellt
seine Betrachtungen so auf, als ob das Kapital nur in der konkreten Form des
Produktionskapitals existieren würde. Die
antisozialen Seiten des Privateigentums können nur de facto, d.h. durch die Entwicklung
der sozialistischen Planwirtschaft auf Kosten der Marktwirtschaft paralysiert werden.
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Grund unseres Bürgerlichen Gesetzbuches
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ausübende Person verwandeln. Eine solche
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Privatrechts auf dem Papier kann nur die
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tem der subjektiven öffentlichen Rechte«
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niedergelegten Staatsordnung auferlegte
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der die Einheit des Interesses des Zwecks zugrunde liegt, und der auf die Absonderung
und Gegensätzlichkeit der Privatinteressen
aufgebauten Rechtsorganisation. Und endlich: Die Repräsentativverfassung erhält ihre
volle juristische Charakteristik durch die
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