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Texte 
1.(1) Der Staat soll Rechtsstaat sein, das ist die Losung und ist auch in Wahr-
heit der Entwicklungstrieb der neueren Zeit. (2) Er soll die Bahnen und 
Grenzen seiner Wirksamkeit wie die freie Sphäre seiner Bürger in der Wei-
se des Rechts genau bestimmen und unverbrüchlich sichern und soll die sitt-
lichen Ideen von Staats wegen, also direkt, nicht weiter verwirklichen (er-
zwingen), als es der Rechtssphäre angehört, d. i. nur bis zur notwendigsten 
Umzäunung. (3) Dies ist der Begriff des Rechtsstaates, nicht etwa dass der 
Staat bloß die Rechtsordnung handhabe ohne administrative Zwecke, oder 
vollends bloß die Rechte der Einzelnen schütze, (4) er bedeutet überhaupt 
nicht Ziel und Inhalt des Staates, sondern nur Art und Charakter dieselben 
zu verwirklichen. (5) Der Rechtsstaat steht daher im Gegensatz vor allem 
zum patriarchalischen, zum patrimonialen, zum bloßen Polizei-Staate, in 
welchem die Obrigkeit darauf ausgeht, die sittlichen Ideen und die Nützlich-
keitszwecke in ihrem ganzen Umfang und nach einer moralischen, daher ar-
biträren Würdigung eines jeden Falles zu realisieren, (6) er steht nicht min-
der aber auch im Gegensatze zum Volksstaate (Rousseau, Robespierre), wie 
ich ihn nennen möchte, in welchem das Volk die vollständige und positive 
politische Tugend von Staats wegen jedem Bürger zumutet und seiner eige-
nen jeweiligen sittlichen Würdigung gegenüber keine rechtliche Schranken 
anerkennt - (7) Zustände, von denen der erste ein naturgemäßer Anfang, wel-
cher nur nachher überwunden werden muss, der letztere aber eine absolute 
Verirrung ist. 

Friedrich Julius Stahl (AD 1802-1861), Die Philosophie des Rechts, Band II: Rechts-
und Staatslehre, 1854-56 (ND 1963), S. 137f. 

2. (1) Die Theorie des Rechtsstaates versucht es, zwischen den beiden extre-
men Prinzipien der Herrschaftssouveränität und Völkssouveränität eine Ver-
mittlung herzustellen. (2) Nach derselben soll weder der absolute Wille der 
Minorität noch auch der der Majorität massgebend sein: (3) nur die Idee der 
Gerechtigkeit, das absolute Recht soll im Staate verwirklicht werden. (4) Zur 
Verwirklichung des Rechts und der Gerechtigkeit im Staate aber gehört es, 
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dass Jedem ein gleiches Mass von Rechten zustehe. (5) Die Theorie des 
Rechtsstaates beruht auf dem Grundsatze der Gleichheit. (6) Denn zum Be-
griff des absoluten Rechts können wir gar nicht anders gelangen als mit Zu-
hilfenahme und durch Vermittlung des Grundsatzes der Gleichheit. .. .(7) In-
dem nun dem Rechtsstaat die Verwirklichung des Rechts im Staate als 
Aufgabe zugeteilt wurde, musste man zu seiner Grundlage die Gleichheit 
fordern - (8) denn nur auf dem Grunde der Gleichheit Hess sich das allen 
zustehende Recht formuliren. (9) Indem der Rechtsstaat das Recht verwirk-
lichen, jedem sein Recht widerfahren lassen soll, muss er eo ipso jedem das 
gleiche Recht einräumen. (10) An diesem gleichen Recht fiir Alle scheitert 
aber ... das Wahngebilde des Rechtsstaates. (11) Denn dieses gleiche Recht 
ist der gerade Gegensatz zum Begriff des Staates. (12) Als Herrschaftsord-
nung, als nothwendige Ueber- und Unterordnung von Herrschenden und Be-
herrschten schliesst der Staat jedes gleiche Recht aus, macht es in seinem 
Bereiche, auf seinem Gebiete unmöglich. (13) Als Herrschaft ist der Staat 
notwendigerweise das ungleiche Recht, d. h. die ungleiche Berechtigung. 
(14) Die Idee des Rechtsstaates ist ein Phantom, das vom wirklichen Staat 
auf jedem Schritt und Tritt Lügen gestraft wird. (15) Aber diese Idee ist auch 
ein verhängnisvolles Phantom, weil es die Massen täuscht und ihnen Trug-
bilder vorzaubert, denen sie nachjagen; sie ist ein Irrlicht, das die Verirrten 
in's Verderben lockt. 

Ludwig Gumplowicz ( A D 1838-1909), Rechtsstaat und Socialismus, 1881, 134 f. 

3. (1) Der Rechtsstaatsgedanke in seiner Verbindung mit dem Freiheitsprin-
zip zeigte sich uns als bestes, edelstes deutsches Gedankengut aus den Zei-
ten höchster und sittlicher Blüte Deutschlands. (2) Er ist in seinem theoreti-
schen wie praktischen Bestände bedroht und gefährdet durch das Erstarken 
und Umsichgreifen des Machtstaatsgedankens in Faschismus und Bolsche-
wismus. (3) Er hat von der deutschen Wissenschaft nicht die Pflege und Aus-
gestaltung erfahren, die ihm nach seiner Herkunft und bedrohten Stellung 
zukommt, sondern ist weit eher dem gegnerischen Staatsdenken preisgege-
ben worden. (4) Deshalb stellen wir den Rechtsstaat neben den Machtstaat 
und diesem gegenüber, wir treten für seine Berechtigung neben dem Macht-
staate und diesem gegenüber ein. (5) Wir beschränken uns aber nicht darauf, 
das Daseinsrecht für den Rechtsstaat neben dem Machtstaate zu fordern und 
daneben den Machtstaat in seinem Daseinsrecht zu belassen. (6) Der Stand-
punkt des rechtsphilosophischen Relativismus, welcher sich darauf be-
schränkt, die in den Worten Recht und Staat enthaltenen Ausgestaltungsmög-
lichkeiten herauszustellen, es aber ablehnt, sich für die eine oder andere 
dieser Möglichkeiten beweisbar zu entscheiden, ist nicht der unsere. (7) Wir 
sind der Überzeugung, dass wir uns nicht damit zu begnügen haben, Rechts-
staat und Machtstaat lediglich auf einer einzigen nämlichen Wertebene 
nebeneinander und einander gegenüber treten zu lassen. (8) Wir glauben, 
dass - ganz abgesehen von kulturellen, zeitlichen und geographischen Be-
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dingtheiten, die für die eine oder die andere Möglichkeit und zwar im heu-
tigen Deutschland für den Rechtsstaat mit seinem Freiheitsgedanken spre-
chen - eine rein logisch begründete Wertunterscheidung zwischen Rechts-
staat und Machtstaat gemacht werden kann und gemacht werden muss, und 
dass diese Entscheidung zugunsten des Rechtsstaats zu erfolgen hat. 

Friedrich Wilhelm Darmstaedter ( A D 1883-1957), Die Grenzen der Wirksamkeit des 
Rechtsstaates. Eine Untersuchung zur gegenwärtigen Krise des liberalen Staatsgedan-
kens, 1930, S. 144 f. 

4. (1) Rechtsstaat ist die organisierte Lebensform des Volkes, die alle völki-
sche Lebenskraft zur Sicherung des Rechts des Volkes auf Leben nach innen 
und außen zusammenfasst. (2) Und wir wissen, zur Sicherung dieses Le-
bensrechts taugt nicht ein System, das die Völkskraft in verschiedene rivali-
sierende Gewalten atomisiert, wie es das System der demokratischen Rechts-
staatsideologie tut; (3) hierzu taugt nur zusammengeballte Volkskraft, wie 
nur die geballte Ladung den Front-bedrohenden Tank zu bändigen vermoch-
te; (4) dies organisierte zum Einsatz Bringen der geballten Ladung der völ-
kischen Kraft zum Schutz des Völkslebens ist unser Begriff vom Rechtsstaat. 

Roland Freister ( A D 1893-1945), Artikel Rechtsstaat in Handwörterbuch der Rechts-
wissenschaft. Bd. VIII: Die Rechtsentwicklung der Jahre 1933 bis 1935/36, 1937, 
S. 572 f. 

5.(1) Alle politischen, juristischen, ökonomischen und sozialen Prinzipien 
taugen nur so viel und solange, als sie sich im Bereich der praktischen Ver-
nunft bewegen und realisiert werden. (2) So steht es auch mit dem Rechts-
staat. (3) Er ist keine Staats-Form und kein -Zustand. (4) Er bezeichnet ein 
dynamisches Prinzip; denn die richtige Definition des Rechtsstaats lautet: 
(5) Ein Staat ist in dem Maße Rechtsstaat, in dem die Ausübung der öffent-
lichen Gewalt rechtlich geregelt und die Einhaltung dieser Regeln gericht-
lich kontrollierbar ist. (6) In dem Maße! (7) Das Ausmaß hängt von der je-
weiligen Lage des jeweiligen Staates ab; vom Maße seiner äußeren und 
inneren Sicherheit und deren Bedrohung, von den gesellschaftlichen Verhält-
nissen und Bedürfnissen, aber auch von der Vernunft seiner Bürger. (8) Der 
Rechtsstaat funktioniert und behauptet sich nur solange, als er moderat statt 
extrem, mit praktischer Vernunft statt mit eifernder Ideologie, mit common 
sense statt Radikalität, realisiert und praktiziert wird. (9) In diesen Grenzen 
wird er glänzen - sein Elend beginnt, wo er sie überschreitet. 

Karl August Bettermann (geb. A D 1913), Der totale Rechtsstaat, 1986, S. 36 

1. Rechtsstaat 
Vorbildliche Rechtssprache zeichnet sich durch Klarheit aus und durch Ein-
deutigkeit ihrer Begriffe. Diese sind in der Regel um so fester und gewisser, 
je mehr sie in der alltäglichen Rechtspraxis Verwendung finden müssen. Das 
Recht ist uns nicht bloßer Überbau im Sinne marxistischer Lehre. Es hat ei-
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nen eigenen Rang und Wert in der Kultur eines Volkes, doch ist es von des-
sen politischer Verfassung nicht zu trennen. Rechtssprache ist immer auch, 
im weiteren Sinne des Wortes, politische Sprache. Wie das Recht nicht aus 
sich selbst erklärt werden kann und von den ihm vorgegebenen Glauben ab-
hängt, so ist auch die Rechtssprache angewiesen auf ein Vokabular, das die 
allgemeine Überzeugung vom Wesen des Rechts und der Rechtsordnung 
zum Ausdruck bringt. Diesen Dienst leistete in der Zeit christlicher Rechts-
deutung und leistet zum Teil noch bis heute das Wort Gerechtigkeit in seiner 
römisch-christlichen Deutung. Hierher gehört auch das Wort Rechtsstaat.1 

Dieses Wort und die damit verbundene Rechtsidee sind jung. Wie das Wort 
Staatsbürger ist auch Rechtsstaat auf dem Boden der Aufklärung und der 
Französischen Revolution erwachsen. Kant verwendete es noch nicht, als er 
im Jahre 1797 seine Rechtslehre verfasste. Den die Freiheit des Bürgers nach 
gleichen Gesetzen ordnenden Staat nannte er Republik. Aber bereits ein Jahr 
später kam das neue Wort in der Wendung Rechts-Staats-Lehre zur Sprache 
und machte als Rechtsstaat alsbald Karriere. Natürlich wüssten wir gerne 
mehr über die Frühgeschichte des Wortes. Aber da lassen uns die Wortfor-
scher im Stich. Grimms Wörterbuch bringt überhaupt keinen Beleg und bei 
Herrmann Paul wird nur ein Beleg von Görres aus dem Jahre 1826 mitge-
teilt. Zu dieser Zeit aber scheint das Wort Rechtsstaat schon seinen Neuheits-
charakter verloren gehabt zu haben. Jedenfalls gehört es seit dem Beginn des 
19. Jahrhunderts zum rechtspolitischen Programm des bürgerlichen Zeit-
alters. Statt auf die überlieferte Metaphysik der christlichen Gerechtigkeit 
zurückzugreifen, bot man nun das betont innerweltliche und angeblich me-
taphysikfreie Ideal eines Rechtsstaats an, dessen Recht allein gutes Recht 
und dessen Staat allein ein guter Staat sei. Das neue Wort sollte unter den 
Bedingungen einer fortgeschrittenen Säkularisierung von Kultur und Recht, 
nach Verabschiedung des Heiligen Reiches den weiterhin bestehenden Be-
darf nach dem Recht vorgegebenen Leitbegriffen befriedigen. Es sollte die 
nun verbindliche Überzeugung der Bürger vom Recht durch eine kurze und 
einleuchtende Vokabel zum Ausdruck bringen, sollte mitteilen, was es vom 
Recht nun zu glauben galt. So ist Rechtsstaat kein eigentlicher Rechtsbe-
griff, sondern ein Rechtsideal, wenn man so will, ein rechtspolitisches 
Schlagwort. Damit teilt es das Schicksal aller derartiger Schlagwörter, Ge-
genstand des politischen Meinungsstreits und unterschiedlichen Deutungen 
zugänglich zu sein. 

Seit dem Aufkommen des Wortes hat man bis heute unzählige Bekennt-
nisse zum Rechtsstaat abgelegt. Hier muss es genügen, auf vier von 200 in 
der von Jürgen Brand und mir verfassten Sammlung von Rechtsstaatstex-

1 Michael Stolleis, Artikel Rechtsstaat, Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsge-
schichte, 4 (1990, Sp. 367 ff.). 
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ten2 einzugehen. Dabei verdient eigentlich ein jeder von ihnen eine gründli-
chere und schulgerechte stilistische Auslegung, als dies hier möglich ist. 
Doch sei Bescheidenheit geboten durch Beschränkung auf vier Fragen: 

- Wer sind die Verfasser, welche Epoche und politisches Bekenntnis vertre-
ten sie? 

- Welche Worte werden häufiger verwendet und in welchen gedanklichen 
Kontext gehören sie? 

- Welche Antithesen werden gebildet? 
- Welche Metaphern werden verwendet? 

2. Gesellschaft und Geschichte 
Neben Friedrich Carl von Savigny (AD 1779-1861) und Ernst Ludwig von 
Gerlach (AD 1795-1877) gehörte Friedrich Julius Stahl (AD 1802-1861)3 

zu den geistvollsten Vertretern der preußischen Konservativen. Anders als 
jene war er kein Edelmann, oder auch, wie nur Gerlach, ein eingeborener 
Preuße. In München vom Judentum zum Christentum lutherischer Kon-
fession übergetreten, war er schließlich in Berlin als Professor, Mitglied 
des Herrenhauses und Kirchenpolitiker hervorgetreten. Seine Lehre vom 
Rechtsstaat trug er vor in der Zeit König Friedrich Wilhelms IV. auf dem 
Gipfel der nachrevolutionären Reaktion. Um so erstaunlicher ist es, dass 
Stahl bei Erörterung des Rechtsstaats hier nicht das Stichwort Gottesgna-
dentum aufnahm, auch nicht vom christlichen Staat Preußen handelte, son-
dern das nun bereits allseits gängige, nicht mehr allein den Liberalen gehö-
rende Wort Rechtsstaat im bürgerlichen Kontext erörterte. Er machte damit 
aus dem politischen Schlagwort einen Rechtsbegriff, ganz nach der Metho-
de der von Savigny begründeten Begriffsjurisprudenz. Dass er damit einen 
politischen Zweck verfolgte, ist offensichtlich. Wo es gelingt, aus politischen 
Schlagworten Rechtsbegriffe zu machen, werden diese wissenschaftlich ge-
bändigt und rational kontrollierbar. 

Wer einen Juristentext stilistisch prüfen will4, tut gut daran, als erstes nach 
überflüssigen Wörtern, Satzteilen und Sätzen zu suchen. Was man ersatzlos 
streichen kann, ohne dass dadurch der mitgeteilte Gedanke verkürzt oder 
verändert würde, gehört nicht in einen juristischen Text. Leider gibt es von 

2 Jürgen Brand u. Hans Hattenhauer, Der Europäische Rechtsstaat. 200 Zeugnisse aus 
seiner Geschichte, 1994. 

3 Christoph Link, Friedrich Julius Stahl (1802-1861). Christlicher Staat und Partei der 
Legitimität, in: Helmut Heinrichs u. a. (Hg.), Deutsche Juristen jüdischer Herkunft, 
1993, S. 59fiF. 

4 Bundesministerium der Justiz (Hg.), Handbuch der Rechtsförmlichkeiten, 2. Aufl. 
1999; Gesellschaft für deutsche Sprache, Fingerzeige für die Gesetzes- und Amtsspra-
che, 11. Aufl., 1998; Hans Hattenhauer, Stilregeln für Juristen, in: Jörn Eckert u. Chris-
tian Hattenhauer, 75 Klausuren aus dem BGB, 10. Aufl., 1999, S. 221 ff.; ders., Die 
rechtshistorische Exegese, 1975, S. 35 ff. 
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solchem Sprachballast heute bei den Juristen mehr denn je. Prüft man aber 
mit diesem Maßstab Stahls Text, so erweist er sich als makellos. Hier ist 
jedes Wort nötig oder doch hilfreich, um den Gedanken verständlich zu ma-
chen. Nirgends begegnen Füllwörter, Wiederholungen oder Ausschmückun-
gen. Selbst der Superlativ notwendigst - heute würden viele sagen allernot-
wendigst - ist für den Ausdruck des Gemeinten unentbehrlich. Ebenso fehlen 
ausschmückende Adjektive. Wo diese oder Adverbien begegnen, machen sie 
den Gedanken deutlicher und können nicht ohne Substanzverlust ersatzlos 
gestrichen werden. 

Das gilt auch für das Wort naturgemäß am Ende des Textes. Es ist die Ent-
sprechung zu Entwicklungstrieb. Mit beiden ordnete Stahl den Gedanken-
gang für seine Leser geschichtsphilosophisch ein. Der Rechtsstaat war ihm 
danach nicht nur etwa die Frucht einer politischen Losung seiner Zeit, son-
dern wurde als historisch notwendig behauptet, als das Ergebnis einer Ent-
wicklung. Dieses aus der Natur stammende, dort etwa das Erblühen einer 
Rose beschreibende Wort behauptete damals und behauptet für viele bis heu-
te in seiner Übertragung auf die Geschichte, dass jene nach einem ihr inne-
wohnenden, ihrer Natur entsprossenen Gesetz aus einem früheren, niederen 
Zustand zu höheren fortschreite: sich entwickle, und dass dies wie in der Na-
tur, also naturgemäß durch einen Trieb geschehe. Deshalb begegnet hier 
zweimal das diesen Geschichtsglauben zum Ausdruck bringende Wort Na-
turtrieb. Durch Berufung auf diese geschichtliche Entwicklung erfuhr der 
Rechtsstaat seine unbestreitbare Rechtfertigung als eine notwendige Er-
scheinung der fortentwickelten, voll erblühten, erwachsenen bürgerlichen 
Kultur. Dass in diesen beiden Wörtern das Glaubensbekenntnis des Histo-
rismus zum Ausdruck kommt, braucht hier gewiss nicht weiter ausgeführt 
zu werden. 

Die Suche nach dem durch sein häufiges Vorkommen ausgewiesenen Zen-
tralbegriff des Textes führt zum Wort Staat. Fünfmal kommt es als solches 
vor, zweimal ist es die unausgesprochene Ergänzung zu patriarchalisch und 
patrimonial und fünf weitere Male begegnet es als Wortverbindung mit 
Recht, Polizei und Volk. Außerdem begegnet zweimal das Wort Recht als sol-
ches und einmal rechtlich sowie, abgesehen von Rechtsstaat, in den Wort-
verbindungen Rechtsordnung und Rechtssphäre. Staat und Recht sind die 
Leitbegriffe des Textes. Dabei kommt nach der Worthäufigkeit dem Staat im 
Verhältnis zum Recht der Vorrang zu. Er war inzwischen in der Gestalt des 
Nationalstaates und nach dem Verlust seiner metaphysischen Begründung 
selbst zur Quellen der Offenbarung geworden. Das galt jedenfalls für die Of-
fenbarung des Rechts durch den Staat, während dieser sich im Übrigen in 
der säkularisierten Kultur seinen Rang einer Autorität mit der Geschichte, 
der Natur und der Wissenschaft teilen musste. Das Verhältnis von Recht und 
Staat war eindeutig geklärt: der Staat war die Quelle des Rechts, der Rechts-
staat eine Erscheinungsform des Staates, nicht aber die diesen begründende 
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Voraussetzung. Der Gedanke, dass das Recht älter sein könne als der Staat, 
war über dieser Staatslehre verblasst. 

Aus dem Oberbegriff des Staates leitete Stahl die Unterbegriffe antithetisch 
ab: Rechtsstaat hier und Polizeistaat, Volksstaat, Patrimonilstaat, Patriar-
chalstaat dort. Er bestritt nicht, dass es auch jene gab und betonte, dass sie 
früher sogar eine Daseinsberechtigung gehabt hatten. Doch sei der Polizei-
staat als eine dieser Staatsformen nunmehr geschichtlich überholt und nicht 
länger legitim. Dabei hatte allerdings der Polizeistaat des Absolutismus 
nichts mit dem zu tun, was man heute darunter versteht. Das Wort Polizei 
hatte damals die weitere Bedeutung von „Verwaltung". Der Staat der guten 
Policey war kein hoheitlicher Disziplinierungsapparat, sondern eine patriar-
chalische Erziehungsanstalt, mit Kirche und Schule als den wichtigsten In-
stitutionen staatlicher Sittenpflege des Obrigkeitsstaates. Dieser sah seinen 
Auftrag darin, die Untertanen zu vorbildlicher Lebensweise zu erziehen, sie 
mores zu lehren. In der staatskirchlichen Verfassung des Alten Reiches war 
dies durchaus berechtigt. Stahl deutete daher auch an, dass dieses Amt des 
Staates als Moralwächter, custos morum nach dem damaligen Stand der Sit-
ten auch berechtigt gewesen war. Nun aber sollte der Staat kein Recht zur 
moralischen Erziehung seiner zu Bürgern gewordenen Untertanen mehr ha-
ben: Er sollte in diesem Sinne Rechtsstaat sein. Recht und Moral sollten in 
der bürgerlichen Welt voneinander getrennte Wege gehen. 

Damit griff Stahl, ohne dies zu erwähnen, zurück auf Wilhelm von Hum-
boldts (AD 1767-1835) Schrift „Ideen von einem Versuch die Grenzen der 
Wirksamkeit des Staats zu bestimmen". Jener hatte sie im Jahre 1792 zwar 
verfasst, wegen der Zensur nicht aber zum Druck bringen können. Erstmals 
war sie soeben, im Jahre 1851, im Druck erschienen. Was zu Zeiten Kants 
und Humboldts das Glaubensbekenntnis allein der Aufklärer gewesen war, 
war inzwischen Grundüberzeugung der gesamten bürgerlichen Kultur, auch 
ihrer Konservativen geworden. Der Staat sei nur zur Sicherung des Friedens 
seiner Bürger verpflichtet und berechtigt, nicht aber zur Sittenpflege. Diese 
Lehre beruhte auf der Überzeugung von dem wesensmäßigen Unterschied, 
sogar Gegensatz von Staat und Gesellschaft. Dem Staat gehörten das Recht 
und der Zwang, der Gesellschaft die Sittlichkeit und die Freiheit. Beide Ord-
nungen verwalteten danach und erzwangen notfalls ihre jeweiligen Normen 
autonom und unabhängig voneinander. In der ihre Mündigkeit beanspru-
chenden bürgerlichen Gesellschaft war der Staat als Moralwächter überflüs-
sig und unerwünscht geworden. Rechtsstaat war danach nur jener Staat, der 
sich auf die Erfüllung seiner ureigenen Aufgabe der Friedenssicherung be-
schränkte und sich hütete, den Bürger sittlich belehren oder moralisch erzie-
hen zu wollen. 

Diesen Gegensatz von Rechtsstaat und Polizeistaat brachte Stahl durch eine 
weitere Antithese zum Ausdruck, indem er dem Recht die sittlichen Ideen ge-
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genüber stellte. Dabei fallt auf, dass er auf der einen Seite zwar mit einem Wort 
auskam, auf der anderen aber statt schlicht von Sittlichkeit, nun sogar im Plu-
ral, von Unsittlichen Ideen redete. Hiernunkommt Stahl dochnicht ohneeinen 
ausschmückenden Stil aus. Er tut dies aber nicht mit Adjektiven oder Superla-
tiven, sondern durch Auflösung des Wortes Sittlichkeif. Indem er anstelle der 
Sittlichkeit die Ideen als Leitwort verwendete und jene in das Reich der Ideen 
erhöhte, stattete er die Sittlichkeit mit metaphysischem Rang aus und entzog 
sie dem Zugriff und verändernden Einfluss des Staates wie des Bürgers. Wo es 
um die Bestimmung der Staatsaufgaben ging, unterwarf Stahl sich der Losung 
der neueren Zeit, wo er dagegen auf die nun dem Bürger anvertraute Sittlich-
keit zu sprechen kam, blieb er konservativ und machte sie menschlichem Han-
deln unzugänglich. Das alles geschah indessen, ohne dass Stahl sich religiöser 
Sprache bediente oder in die Welt fremder Bilder auswich. Mit straffem und 
sparsamem Stil brachte er seinen Begriff des Rechtsstaats einschließlich der 
ihn tragenden philosophischen Grundlagen vollkommen zum Ausdruck. 

Rechtsstaat contra Gleichheit 

Der Staatsrechtler und Soziologe Ludwig Gumplowicz (AD 1838-1909)5 

gehörte der auf Stahl folgenden Generation an. Einer Krakauer jüdischen Fa-
milie entstammend und der evangelischen Konfession angehörend, hatte er 
Rechtswissenschaft und Nationalökonomie studiert. An der Krakauer Fakul-
tät war er mit seinen Habilitationsplänen wegen seiner politischen Tätigkeit 
bei den Radikaldemokraten gescheitert. Deshalb hatte er sich eine neue Hei-
mat an der Universität in Graz gesucht und sie dort auch gefunden. Dort 
habilitierte er sich mit einer Arbeit zum Thema Rasse und Staat, erhielt 
schließlich einen ordentlichen Lehrstuhl für das Staatsrecht und erwarb sich 
weltweites Ansehen als Begründer der deutschen Soziologie. Die durch den 
Titel seiner hier zitierten Schrift Rechtsstaat und Socialismus nahegelegte 
Vermutung, er sei ein Sozialist gewesen, trifft nicht zu. Mag er diesem poli-
tischen Lager auch näher gestanden haben als den Konservativen der Histo-
rischen Rechtsschule, so verwarf er als ein eigenständiger und origineller 
Denker doch auch deren Lehre. In seinem Buch stellte er als erster auch die 
Geschichte des Rechtsstaatsbegriffs dar. Im Vorwort dieser Schrift klagte er 
resignierend: 

„Und so ist mir jede Hoffnung geraubt, mein Buch eine günstige Aufnahme finden zu 
sehen, mich mit meinen sehr geehrten Herren Recensenten auf einen besseren Fuß zu 
stellen. Die herrschende Staatslehre einerseits und der sie bekämpfende Socialismus 
andererseits, sie beide, dess bin ich mir nur zu gut bewusst, müssen gereizt und tief 
verletzt sich gegen mich wenden; zwei mächtige Gegner, gegen welche die Kraft des 
Einzelnen nicht ausreicht." 

5 MDB 7 (1966), Sp. 306 ff.; Franco Savorgnan, Vorwort zu Ludwig Gumplowicz, So-
ziologische Essays, 1928, S. IX ff.; Franz Oppenheimer, Vorwort zu Ludwig Gumplo-
wicz, Grundriss der Soziologie, 1926, S. VII ff. 
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Es war mit dem Übergang von der so genannten Begriffsjurisprudenz zur 
beschreibend-soziologischen Staatslehre ein Wechsel der Methoden unver-
meidlich geworden und von Gumplowicz auch so gewollt. Damit einher ging 
ein solcher des Sprachstils. Der Jurist verwaltet Sollensnormen und erzwingt 
deren Beachtung, der Soziologe erforscht und beschreibt das Sein. An diesem 
fundamentalen Unterschied nahm auch die soziologische Lehre vom Rechts-
staat teil. Das zeigt sich bereits an dem im Text enthaltenen Sprachballast. 

Man kann bereits fragen, warum in Satz 1 das Wort extrem verwendet wird, 
obwohl sich beide antithetisch gebrauchten Begriffe bereits gegenseitig er-
läutern. Die Wendung (Satz 3) Idee der Gerechtigkeit, das absolute Recht 
wirkt wie eine Verdopplung, deren zweiter Teil die Erläuterung des ersten 
sein soll. Sie ist für einen Juristen aber falsch und irreführend. Das hat der 
Jurist Gumplowicz gewiss auch selbst gewusst. Warum hat er sich dann aber 
dennoch so ausgedrückt? Die Gerechtigkeit, die hier als Idee bezeichnet 
wird, ist nicht dasselbe wie das absolute Recht, ein der Person gegen alle an-
deren zustehender Anspruch. In Satz 4 wie auch Satz 7 kann man ohne sach-
lichen Verlust auf die Worte im Staate verzichten. Wo anders als dort soll der 
Staat für Gerechtigkeit sorgen? Satz 8 ist lediglich eine Wiederholung der 
Sätze 5 und 6. In Satz 9 lassen sich die Worte das Recht verwirklichen er-
satzlos streichen, zumal sie auch eine Wiederholung aus Satz 7 sind. Eine 
überflüssige Verdopplung ist auch der, in sich noch einmal gedoppelte, 
Schluss von Satz 12 macht es in seinem Bereiche, auf seinem Gebiete un-
möglich. In Satz 13 werden, wiederum juristisch falsch, die Worte Recht und 
Berechtigung synonym gebraucht, wobei letzteres das erstere zwar erläutern 
soll, diesen Dienst aber nicht leisten kann. Aber warum bedarf es überhaupt 
einer Erläuterung? Unnötiger Wortaufwand findet sich schließlich in Satz 
15, wo die Worte denen sie nachjagen; sie ist ein Irrlicht ersatzlos gestrichen 
werden können. 

Ein eigenartiges Stilmittel sind die Anführungszeichen. Viermal werden sie 
verwendet, um die Worte gleiches Recht einzurahmen. Man trifft diese Tech-
nik heute mehr denn je in höchstrichterlichen Urteilen. Dabei werden nicht 
etwa fremde Texte zitiert, sondern die Anführungszeichen dienen der Dis-
tanzierung des Autors von dem, was er sagt. Er will nicht zu seinem Text ste-
hen, nicht wirklich beim Wort genommen, ernst genommen werden. Wo An-
führungszeichen, anders als bei Zitaten, unter Anwendung auf den eigenen 
Text eines Autors begegnen, steckt darin ein Stück Unlauterkeit. Hier hält 
man sich nicht an die christliche Lehre, dass eine Rede „Ja, ja!" oder „Nein, 
nein!" sein soll, sondern will erklärtermaßen undeutlich bleiben, ohne sich 
dafür schämen zu müssen oder zur Rechenschaft gezogen werden zu kön-
nen. Die Frage lautet also: Wen zitiert Gumplowicz hier? Handelt es sich bei 
dem gleichen Recht um eine fremde Formel oder um eine von ihm selbst er-
dachte Wendung? Da letzteres der Fall ist, sind die Anführungszeichen un-
angebracht. 
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Dass Gumplowicz auch den Rechtsstaat unter Verwendung seiner eigenen 
Definition des Staatsbegriffs beurteilt, ist selbstverständlich. Allerdings tut 
er dies nicht etwa unter Bezugnahme oder sogar deutlicher Verwerfung der 
Definition Stahls. Obwohl er sich zu jenem und dessen Verhältnis zur Histo-
rischen Rechtsschule über mehrere Seiten (S. 50-58) äußert, fällt kein Wort 
zu Stahls Rechtsstaatsbegriff. Täte der Soziologe das nämlich, so würde er da-
mit zugleich seinen eigenen Staatsbegriff relativieren und diskutierbar ma-
chen. Ihm ist der Staat eine (S. 12) Herrschaftsordnung und notwendige lie-
ber- und Unterordnung von Herrschenden und Beherrschten. Der Staat hat 
eigentlich mit dem Recht nichts zu tun. Er entsteht durch Machtausübung der 
Stärkeren über Schwächere, durch Eroberung und Unterwerfung. Diesem 
Charakter als Machtinstrument verliert er auch nach seiner Entstehung nicht. 
Das Schlüsselwort von Gumplowicz' Staatsbegriff Rassenkampf kommt 
in diesem Text zwar nicht vor, doch weht der Geist des zur Eroberung 
aufbrechenden und sich dazu berufen wissenden Imperialismus durch den 
gesamten Text. Das zwingt zur Verwerfung alles juristisch-begrenzenden Vo-
kabulars und zur Verwendung eines allein am Faktum ausgerichteten Rechts-
begriffs, der dann aber mit dem herkömmlichen Rechtsbegriff nichts mehr zu 
tun hat. 

Daher sind auch die besonders häufig verwendeten Worte gleich und Gleich-
heit nicht die wahren Schlüsselbegriffe des Textes. Sie dienen vielmehr als 
Antithesen zum hier verwendeten Staatsbegriff. Staat ist das Gegenteil von 
Gleichheit. Dabei wird jedoch der ursprüngliche Sinn des grundrechtlichen 
Gleichheitssatzes verfälscht. Denn einerseits gibt es sehr wohl Staaten mit 
ungleichem Recht. Der Ständestaat etwa war nicht auf Macht, sondern auf 
die Idee der Gerechtigkeit gegründet, obwohl er einem jeden Stand sein ei-
genes, unterschiedliches Recht zugewiesen hatte. Er hatte aber einem jeden 
Untertan jeglichen Standes freien Zugang zu den Gerichten garantiert, wel-
che ohne Ansehen der Person zu urteilen hatten. Zudem redete Gumplowicz 
nicht von der Gleichheit vor dem Gesetz oder wenigstens der Gleichberech-
tigung sondern nur von der Gleichheit als einem tatsächlichen Zustand. Dass 
aber die Bürger eines Staates in tatsächlicher Hinsicht jemals anders als un-
tereinander ungleich und dies auch im Verhältnis zur Gewalt des Staates ge-
wesen wären, hatte auch bisher niemand behauptet. Die Antithese lautet also 
Herrschaftsstaat contra Rechtsstaat. 

Hier nun wich der Autor in Bildsprache aus. Er verwendete zur Kennzeich-
nung des Rechtsstaates nicht etwa das durch die Rechtssprache dafür vorge-
sehene Wort Fiktion, redete auch nicht in der Sprache der Philosophen von 
einer Utopie. Vielmehr bezeichnet er den Rechtsstaat als ein Phantom und 
ein Irrlicht. Beide Worte deuten auf etwas Unheimliches, Gespenstisches 
und lebensgefahrlich Verführendes hin. Wo man damit zu tun bekommt, be-
kreuzigt man sich und ruft nach dem Exorzisten. Um dies zu unterstreichen, 
benutzt er sie auch. Das zur Stigmatisierung des Rechtsstaats verwendete Vo-
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kabular wirkt erregt und leidenschaftlich. Dennoch bleibt die Frage unbeant-
wortet, worin denn nun die den Massen drohende Gefahr des Rechtsstaats 
besteht und wie sie sich in der Wirklichkeit äußert. Der Rückgriff auf diese 
Metaphern appelliert an die Furcht vor dem Irrationalen und wirkt selbst 
irrational, weil er die dem Gelehrten angemessene Haltung rationalen Ab-
stands zu dem zu erforschenden Gegenstand vermissen lässt. 

Verteidigung des Rechtsstaats 
Die Schrift des Heidelberger Landgerichtsrats und Dozenten Friedrich 
Darmstaedter (AD 1883-1957)6 war auf Vorschlag des die Fakultät beherr-
schenden Gustav Radbruch in die Reihe der Fakultätsveröffentlichungen 
aufgenommen worden. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Darmstaedter 
Radbruchs Lehre vom Relativismus frontal angriff. Waren Radbruch in je-
nen katastrophenschwangeren Jahren der Weimarer Präsidialdiktatur nun 
etwa selbst Zweifel am Wert dieser seiner Philosophie gekommen? Man 
kann diesen Gedanken nicht verdrängen, wenn man die Wendungen im Werk 
des berühmten Mannes kennt, der im Laufe seines Lebens nacheinander dem 
Relativismus wie dem Sozialismus und dem Naturrecht gehuldigt hat. 
Darmstaedter war in Heidelberg Lehrbeauftragter für Rechtsphilosophie und 
wäre dies nie geworden, wäre er nicht bei Radbruch persona grata gewesen. 
Anders als letzterem widerfuhr Darmstaedter das harte Schicksal der Emi-
gration; dazu mag, abgesehen von seiner jüdischen Abstammung, auch sein 
eindeutiges Bekenntnis gegen den Nationalsozialismus beigetragen haben. 
Auch während der Zeit seiner Emigration blieb er mit seinem Lehrer und 
wohl auch Freund Radbruch in Verbindung. Später kehrte er von England 
nach Heidelberg zurück. 

Je genauer man Darmstaedters Stil befragt, um so klarer erweist sich dessen 
Verwandtschaft mit jenem Radbruchs. Dessen Stil war von der schöngeis-
tigen Literatur des 19. Jahrhunderts geprägt worden. Das hatte ihm zwar bei 
Fachjuristen den Vorwurf eingetragen, er sei in Wahrheit kein Jurist, hatte 
seinem Ruf als Rechtsphilosophen indessen nicht geschadet. Für Darmstaed-
ter scheint er das wissenschaftliche wie stilistische Vorbild gewesen zu sein. 
Auffallig sind bereits die Wortverbindungen. Aus dem Rechtsstaat ist hier 
die Rechtsstaatsidee, aus der Freiheit das Freiheitsprinzip geworden. Das 
sollte wohl edler und weniger sachlich-juristisch klingen und dem Rechts-
staat zusätzlichen Glanz verleihen. Es machte den Text blumiger, ließ ihn 
eher poetisch als juristisch werden, nahm ihm aber auch den bei Juristen 
geforderten straffen und eindeutigen Charakter. Beseitigt man aus dem Text 
den Wortballast und verdichtet ihn auf das Gemeinte, so hätte er etwa so lau-
ten können: 

6 Dorothee Mussgnug, Die vertriebenen Heidelberger Dozenten. Zur Geschichte der 
Ruprecht-Karls-Universität nach 1933,1988, S. 86,94,137,162,171 f., 191,200,225. 
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„Der freiheitssichernde Rechtsstaat ist eine der kostbarsten Vermächtnisse deutscher 
Kultur. Er ist bedroht durch die bolschewistische und faschistische Lehre vom Macht-
staat. Die deutsche Wissenschaft hat den Rechtsstaat nicht hinreichend gepflegt und 
die Pflege der Staatslehre seinen Gegnern überlassen. Heute muss der Gegensatz von 
Rechtsstaat und Machtstaat und die Unverzichtbarkeit des Rechtsstaats besonders be-
tont werden. Wir verwerfen die Lehre des Relativismus, der sich darauf beschränkt, die 
möglichen Bedeutungen der Worte Recht und Staat zu ermitteln, es aber ablehnt, sich 
für die eine oder die andere dieser Möglichkeiten beweisbar zu entscheiden. Abgese-
hen von dem in Deutschland den Rechtsstaat bevorzugenden kulturellen Erbe, besteht 
bereits ein logischer Unterschied zwischen dem Rechtsstaat und dem Machtstaat. Da-
nach gebührt dem Rechtsstaat der Vorrang." 

Die Worte Bolschewismus und Faschismus machen deutlich, dass es dem 
Verfasser um eine politische Frage ging. Das war nicht ohne Schwächung 
des fachjuristischen Charakters des Textes, seiner Klarheit und seines Stils 
zu erreichen. Der Verfasser agitierte statt zu definieren. Er sah den Rechts-
staat angegriffen und wollte ihm mit seiner Rechtsphilosophie zur Hilfe 
kommen. Dabei griff auch er nicht zurück auf die Definition Stahls. Das 
Problem der Trennung von Recht und Moral widersprach dem sozialisti-
schen Denken seines Lehrers. Auch er scheint diese verworfen zu haben, ob-
wohl die Rechts- und Staatslehren der von ihm bekämpften Totalitarismen 
ausgerechnet unter Berufung auf ihre angeblich besseren politischen Mora-
len den Rechtsstaat und die bürgerliche Freiheit bekämpften. Sein Hauptar-
gument gegen den von ihm so genannten Machtstaat holte Darmstaedter sich 
aus der Kulturgeschichte, die in ihm wehmütige Erinnerungen an die bürger-
liche Kultur des vergangenen Jahrhunderts weckte. Erst danach berief er sich 
auch auf die Logik, welche gleichfalls zugunsten des Rechtsstaats spreche. 

Dieses Argument wird gewissermaßen ergänzend nachgeschoben. Dass 
der Verfasser mit logisch die juristische, verfassungsrechtlich klar definier-
te Lehre vom Rechtsstaat meinte, erkennt heute nur noch der Fachmann. Be-
reits seit dem späten 19. Jahrhundert, dann aber unverhüllt in den Jahren der 
Weimarer Republik war die auf strenge Rationalität und Wissenschaftlich-
keit pochende Begriffsjurisprudenz in Verruf geraten. Man redete von ihr 
nun mit überheblicher Verachtung und schwärmte statt vom Begriff vom 
Zweck, vom Rechtsgefühl, von der Wirklichkeit des Rechts. Zur Rechtferti-
gung der auf undemokratischem Wege eingeführten Republik beriefen sich 
deren Anhänger auf die normative Kraft des Faktischen. Der berühmte Straf-
verteidiger Max Alsberg (AD 1877-1933) pries die das Recht offenbarende 
Kraft dieser Wirklichkeit im Jahre 19297 als eine Errungenschaft der neuen 
Zeit. Es sei ein überwundener Irrglaube, durch willkürliches Konstruieren 
aus der Phantasie heraus die Geheimnisse des Rechts enthüllen zu können. 
Heute gehe es darum, Erfahrung und Denken zu schöpferischer Synthese zu 
vereinen. Es könne die Wahrheit im Recht nur auf dem Wege über die Wirk-

7 Max Alsberg, Wilhelm Kahl, 1929, S. 7 f. 
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lichkeit gefunden werden. Die aber hatte angeblich mit Logik nichts zu tun 
und ließ sich nicht formaljuristisch und durch Rechtsbegriffe erfassen. So 
scheint fiir Darmstaedter ein Rückgriff auf die Logik als das Hauptargument 
zur Begründung des Rechtsstaats wegen ihres geschwundenen Ansehens 
politisch nicht geraten gewesen zu sein. Immerhin war sie ihm als Hilfsar-
gument aber noch willkommen. Insgesamt hatte das Wort Rechtsstaat an ju-
ristischem Gehalt eingebüßt, was es als Schlagwort des politischen Tages-
kampfes wieder hatte hinzugewinnen sollen. 

Als Gegensatz zu seinem Rechtsstaatsbegriff verwendete Darmstaedter das 
Wort Machtstaat. Damit knüpfte er an das zur damaligen juristischen Allge-
meinbildung gehörende Erbe der preußischen Aufklärung an. Nicht erst die 
Bolschewisten oder Faschisten hatten das Wort Machtstaat erfunden und in 
Umlauf gebracht. Den Gegensatz von Recht und Macht hatte vielmehr die 
Justiz des ausgehenden 18. Jahrhunderts in ihrem Kampf um politische Un-
abhängigkeit formuliert und in die Antithese von Rechtsspruch und Macht-
spruch gefasst.8 Es ist deutsche Tradition, der Macht als solcher einen ob-
szönen Charakter beizulegen, von Machtpolitik statt schlicht von Politik zu 
reden. Nur wo Macht durch Recht und Verfassung eingebunden, definiert 
ist, gilt sie bei uns als gerechtfertigt. Diese Überzeugung vom Nutzen allein 
rechtlich verfasster Macht war unter dem Eindruck der Agonie der Repub-
lik zum Gegensatz von Recht und Macht geschrumpft. 

Heldenhafter Rechtsstaat 
Als Roland Freisler (AD 1893-1945)9 im Jahre 1938 seine Sicht des Rechts-
staats veröffentlichte, klebte noch nicht der schreckliche Blutgeruch des 
Volksgerichtshofes an seinem Namen. Der Nationalsozialismus Hitlers stand 
soeben auf der Höhe seiner Macht. Freisler sorgte als Staatssekretär im 
Reichsjustizministerium für die Umsetzung der Parteipolitik im Recht. Er 
hatte also guten Grund, sich öffentlich über das Verhältnis der NSDAP zum 
Rechtsstaat zu äußern. Und er war dazu intellektuell auch befähigt. Wäre er 
nur ein zweitklassiger Jurist gewesen, hätte er sich unter den Spitzenjuristen 
der deutschen Justiz wohl nicht lange halten können. Aber das war er kei-
neswegs. Nach dem Krieg war er aus der russischen Gefangenschaft heim-
gekehrt und hatte in Kassel Karriere gemacht als Staranwalt der NSDAP, 
Kommunalpolitiker, Abgeordneter im preußischen Landtag und schließlich 
im Reichstag. Wie bei anderen Juristen der NSDAP verbanden sich in ihm 
hohe juristische Begabung mit äußerster politischer Leidenschaft. Es war da-
mals die Zeit, in der das Wort fanatisch als Lob Verwendung fand. Freisler 

8 Werner Ogris, Artikel Machtspruch, Handwb. z. Dt. RG, 3 (1984), Sp. 126ff. 
9 Gert Buchheit, Richter in roter Robe. Freisler Präsident des Volksgerichtshofes, 1968; 

Helmut Ortner, Roland Freisler - Mörder im Dienste Hitlers, 1993. 
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war zu klug, als dass er das bewährte Wort Rechtsstaat schlicht verworfen 
hätte. Es genoss noch immer ein hohes politisches Ansehen, das sich auch 
für die Rechtspolitik der NSDAP nutzen ließ. Ebenso klar war es aber, dass 
nun unter Rechtsstaat etwas grundsätzlich Anderes zu verstehen sei, als dies 
bisher der Fall gewesen war. 

Im Vergleich mit den Ausführungen Darmstaedters zeichnet sich dieser Text 
durch straffe Diktion aus. Es fällt schwer, ihn kürzer zu fassen. So schreibt 
kein Poet, kein Feuilletonist und kein Theoretiker des Staatsrechts. Der fo-
rensische Praktiker dagegen hat es gelernt, sich kurz zu fassen. Ihm sind die 
knappsten Schriftsätze in der Regel auch die besten. So bleibt die Suche nach 
Sprachballast hier unergiebig. Schmückende Adjektive fehlen; auch das 
Wort geballt ist als Bestandteil des militärtechnischen Fachausdrucks geball-
te Ladung unentbehrlich. Ebenso lässt sich der letzte, vierte Satz als Zusam-
menfassung des bisher Ausgeführten stilistisch gut vertreten. Dennoch ist 
der Text inhaltlich alles andere als traditionell. Während der Satzbau am Ju-
ristenstil festhält, kommt das politisch Neue in der Wortwahl und in der Me-
taphorik zur Sprache. Nicht das Recht, nicht der Staat oder gar der Rechts-
staat bestimmen die Wortwahl. Hauptwort ist vielmehr das Volk. Mit seinen 
Zusammensetzungen Volkskraft, Volksleben und dem Adjektiv völkisch be-
gegnet es siebenmal. Ihm folgt an Häufigkeit das Leben. Die daraus gewon-
nene Verbindung Volksleben macht den Kern der Botschaft aus. Was sich im 
Streben der früheren Jahrzehnte nach Wirklichkeit angedeutet hatte, war nun 
verbindliche Staatslehre geworden. Dieses Volk war ein Lebewesen, ausge-
stattet mit dem Recht auf Verteidigung seines Daseins gegen jedermann und 
in jeglicher Weise. Darwins Idee vom Kampf ums Dasein hatte bereits im 
Jahre 1872 durch Rudolph von Jherings (AD 1818-1892) Kampf ums Recht 
Aufnahme bei den Juristen erfahren. Die Natur, genauer: die Biologie, war 
Vorbild auch für Staat und Recht geworden. Der Mensch galt als Wolf un-
ter Wölfen, dem Staat sollte der Ameisenstaat Vorbild sein. Das verlangte 
eine kraftvolle Sprache und verbot alle saft- und kraftlose Gedankenblässe. 
Der Kult der kraftvollen Tat war Leitbild der staatstragende Theorie ge-
worden. 

Während Freisler sich beim Volksbegriff an den Sprachstil der Völkischen 
hielt, schlug er in seiner Metaphorik einen anderen Ton an. Die Kriegsme-
tapher zwingt dem gesamten Text ihren Charakter auf. Gute Juristen halten 
sich an das Gesetz und die vereinbarte Fachsprache. Sie meiden daher Bei-
spiele, Bilder und Metaphern. Was im Recht dargelegt werden soll, muss 
auch in dessen Sprache ausgedrückt werden. Metaphern sind dem Juristen 
dagegen Signale, dass der so Redende entweder bewusst aus der traditionel-
len Rechtssprache ausbrechen will oder zu diesem Stilmittel greift, weil er 
mit der Fachsprache (noch) nicht zurecht kommt. Freisler verwendete die 
Kriegsmetapher nicht aus Unvermögen, sondern um die traditionelle Rechts-
sprache und deren Rechtsidee zu überwinden und bloß zu stellen. So wirkt 
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das Bild von dem die Front bedrohenden Panzer und der ihn zum Stehen 
bringenden geballten Ladung geradezu trotzig. Das Bild von den zu einem 
Sprengsatz gebündelten Handgranaten war damals noch in guter Erinnerung. 
Die Hilflosigkeit und der Schrecken der deutschen Soldaten bei ihrer ersten 
Begegnung mit den rollenden Festungen des Feindes waren unvergessen. 
Ebenso aber auch der Stolz darüber, dass man es geschafft hatte, selbst mit 
diesen Ungetümen fertig zu werden. 

Freisler hätte dieses Bild nicht so begeistert verwendet, wenn es ihm nicht 
durch die politische Bildsprache seiner Zeit nahe gelegt worden wäre. Die-
se entsprach in ihrer Vielfalt dem Synkretismus der N S -Ideologie. Hitler hat-
te von den Völkischen das Ideal der konfliktfreien Volksgemeinschaft über-
nommen und sich die westeuropäische Rasselehre zu eigen gemacht. Er hatte 
bei Mussolini das Führerideal als Gegenmodell zum marxistischen Kollek-
tivdenken und den Ständestaat als Alternative zum Massenproletariat ken-
nen gelernt. Wo es aber um die liturgische Darstellung der höchsten Staats-
ideale ging, leistete die NSDAP dies durch ihren Kult der toten Helden10 und 
durch eine mit Kriegserfahrung gesättigte Bildsprache. Der unbekannte Ge-
freite aus den Schützengräben des Weltkrieges war das durch Opfergang und 
Mut geprägte Leitbild der Politik. Es ließ auch jene Parteigenossen sich 
kämpferisch geben, die als Kriegsuntaugliche - wie Joseph Goebbels - oder 
Nachgeborene nicht hatten am Kampf teilnehmen können. Freisler konnte 
sich dieser Kriegsmetaphorik um so eher bedienen, weil er 1914 als Freiwil-
liger eingerückt war, mochte er durch die russische Gefangenschaft auch be-
reits im November 1914 aus der Front geschieden sein. So blieb der Rechts-
staat zwar dem Namen nach erhalten, doch war nun sein bisheriges Wesen 
- um am Bilde Freislers festzuhalten - von Panzern der völkischen Lebens-
kraft platt gewalzt und von der geballten Ladung einer neuen politischen 
Lehre in die Luft gesprengt worden. Aus diesem Grunde brauchte er sich bei 
der Widerlegung der Lehre von der Gewaltenteilung und der parlamentari-
schen Demokratie nicht lange aufzuhalten. Dieser Gegner schien endgültig 
erledigt zu sein. Mit einer gründlichen Kritik wäre der Leiche aus der Sicht 
Freislers zu viel Ehre erwiesen worden. 

Rechtspflegestaat 
Der nur scheintot gewesene Gegner erlebte nach 1945 in Deutschland seine 
Auferstehung. Das deren Vollendung bildende Ereignis wurde die Genehmi-
gung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland durch den Al-
liierten Kontrollrat und dessen In-Krafit-treten am 23. Mai 1949. Auf allen 
Seiten bekam man nun glühende Bekenntnisse zum Rechtsstaat zu hören. 
Dennoch konnte man auch weiterhin mit diesem Wort sehr Unterschiedli-

10 Sabine Behrenbeck, Der Kult der toten Helden. Nationalsozialistische Riten, Mythen 
und Symbole, 1996. 
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ches meinen. Auffällig an der deutschen Nachkriegsgeschichte ist es, dass 
von einer Rückkehr zur Definition Stahls nicht die Rede war. Auch das 
Grundgesetz suchte diesen Weg nicht. Es ließ es an Bekenntnissen zum 
Rechtsstaat nicht fehlen, fand aber das wichtigste Instrument zu dessen Si-
cherung in einer Stärkung der Richtermacht durch Garantie totalen richter-
lichen Rechtsschutzes. Art. 19 (4) bestimmte: 

„Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen. Soweit eine andre Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentli-
che Rechtsweg gegeben. ..." 

Hinzu kam die Einrichtung des Bundesverfassungsgerichts mit seinem 
Recht der Prüfling und Verwerfung parlamentarischer Beschlüsse. Damit be-
trat die Bundesrepublik Deutschland den Weg in einen in diesem Maße bis-
her unbekannt gewesenen Rechtspflegestaat. Die Stärkung der Richtermacht 
ging allerdings auf Kosten des Parlaments. Nicht der vom Volk gewählte ge-
setzgebende Volksvertreter zog den Richtern die Grenzen ihrer Macht, son-
dern der demokratisch nicht legitimierte Richter-Beamte unterwarf den 
Volksvertreter seiner Kontrolle. Das hatte eine neue Sicht des Richteramtes 
und ein gestärktes Selbstbewusstsein der Richter zur Folge, ohne dass man 
vorläufig die Frage der Politisierbarkeit und politischen Belastbarkeit der 
Richter stellte. Die dadurch geschaffenen politischen Probleme haben sich 
heute selbst bis zum Rechtslaien herumgesprochen: Verloren gegangen ist 
die unbedingte Bindung der Richter an das Gesetz. Gewachsen ist die poli-
tische Verantwortung des Bundesverfassungsgerichts. Als einem Ersatz- und 
Kryptogesetzgeber schieben ihm die Abgeordneten Fragen zu, deren Ent-
scheidung ihnen lästig ist und für die sie die politische Verantwortung vor 
dem Wähler nicht übernehmen wollen. Gewachsen ist der Arbeitsanfall der 
Gerichte, gewachsen vor allem der von den Massenmedien und Parteien auf 
die Gerichte ausgeübte Druck sowie die durch Parteibuchpatronage geför-
derte Politisierung der Gerichtsbarkeit. 

Als sich Karl August Bettermann (geb. 1913)" im Jahre 1986 mit dieser Er-
scheinungsform des Rechtsstaats befasste, geriet sein Vortrag zum Protest-
schrei und Warnruf. Diese wirklich herausragende Juristenpersönlichkeit 
der Nachkriegszeit (Rupert Scholz) hatte zu dieser Zeit als Bundesrichter am 
Bundesverwaltungsgericht und sodann als Hochschullehrer das Staats- und 
Verwaltungsrecht der Bundesrepublik maßgeblich mitgeprägt. Er wusste wie 
nur wenige, welches die wahren Probleme und Gefahrdungen des Rechts-
staats Bundesrepublik Deutschland sind. Unter Anspielung auf Ernst Forst-
hoffs 1933 geprägte Formel vom Totalen Staat stellte Bettermann den sich 
als Rechtsstaat gebenden Rechtspflegestaat an den Pranger. Aus jahrzehn-

11 Roman Schnur, Karl August Bettermann zum 80. Geburtstag, Juristenzeitung 1993, 
S. 781 f. 



282 Hans Hattenhauer 

telanger Erfahrung die Summe seines Juristenlebens ziehend, wollte er kei-
ne weitere theoretische Analyse des Rechtsstaatsbegriffs mitteilen, sondern 
eine politische Schwachstelle der Verfassung aufdecken. Das rechtfertigte 
auch den leidenschaftlichen Stil seiner Streitschrift, etwa die Wiederholung 
In dem Maße! und einen Wortaufwand, der eher Sprach- als Schreibstil, we-
niger theoretisch-juristisch als praktisch-politisch ist. Zur Warnung und aus 
Protest gebrauchte der Verfasser das Wort Rechtsstaat, obwohl er in Wahr-
heit den überzogenen Rechtspflegestaat damit meinte. Dass man unter Rechts-
staat bisher anderes verstanden hatte, wusste Bettermann gewiss. Indem er 
aber sein Anliegen unter diesem Leitbegriff vortrug, schloss er sich dem gän-
gigen Verständnis an und verstärkte damit zugleich die Dringlichkeit seiner 
Warnung. 

Die Suche nach den am häufigsten verwendeten Schlüsselworten und -wen-
dungen bringt deren drei zutage: 

- Maß, Ausmaß (4 x) 
- Prinzip (2 x) 
- praktische Vernunft (2 x). 

Bei diesem Rechtsstaat geht es um Maß und Menge. Er hat einen quantita-
tiven Charakter. Dieses Maß kann unterschiedlich ausfallen und sich im Lau-
fe der Zeit wandeln. Überschreitet der Rechtsstaat eine durch die praktische 
Vernunft gesetzte kritische Menge an Unvernunft, verliert er seinen Charak-
ter. An die Stelle einer festen Definition des Rechtsstaatsbegriffs wird die 
Beschreibung eines beweglichen Zustandes gesetzt. In dieser ist allerdings 
noch eine Definition enthalten. Nicht jeder Staat ist als solcher ein Rechts-
staat, sondern nur derjenige, in dem die Ausübung der öffentlichen Gewalt 
rechtlich geregelt und die Einhaltung der Regeln gerichtlich kontrollierbar 
ist. Im Rechtsstaat muss die Bindung der Staatstätigkeit an Gesetze und das 
Recht des Bürgers auf Anrufung der Gerichte garantiert sein. Er ist mithin 
allemal ein Rechtspflegestaat und nur als ein solcher möglich. Er kann aber 
- und damit wird die Struktur einer Definition gesprengt - in unterschiedli-
chem Maße, mehr oder weniger ein Rechtsstaat sein, indem er entweder zu 
wenig oder auch zuviel Rechtsschutz gewährt. Aus der Wohltat des Rechts-
staats kann eine Plage werden, wenn die praktische Vernunft nicht beachtet 
wird. Am gut gemeinten Streben nach dem totalen Rechtsstaat kann der 
Rechtsstaat scheitern. 

Auf dieser Grundlage beruht die Antithese: von Prinzip und Staatsform und 
Staatszustand. So redet einer, der den Wandel angeblich unwandelbarer Ver-
fassungssätze miterlebt hat und als Realität anerkennt. Der Rechtsstaat lässt 
sich nicht endgültig durch Verfassungssätze sichern. Er kann im Verfas-
sungsvollzug abhanden kommen. Wo lässt sich unter diesen Bedingungen 
Hilfe gegen das Scheitern finden? Im Prinzip! Was aber ist ein Prinzip und 
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ist es als Gegenbegriff zu Staatsform geeignet? Reicht dazu der Appell an 
die praktische Vernunft aus? An dieser Stelle schwieg Bettermann. So über-
zeugend er die den Rechtsstaat bedrohenden Gefahren aufgezeigt hatte, so 
einsilbig zeigt er sich hier. Allerdings nur hier. Denn an wegweisenden Vor-
schlägen hat Bettermann es an anderer Stelle nicht fehlen lassen - leider 
ohne bei den Politikern für seine Vorschläge Gehör zu finden. 
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