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Von der Quelle zum Streit: Kann man mit Sprache die Rechtsanwen-
dung kontrollieren?

Die Wirtschaft ist im Prozess der Globalisierung. Das Recht hinkt hinterher.
Aber auch ein Hinkender kann schneller werden. Das Internationale Recht
war früher nur horizontal strukturiert mit Verträgen zwischen den Staaten
als Grundlage. Heute hat sich eine vertikale Achse entwickelt, welche das In-
ternationale Recht verändert: „Bereits heute haben sich im transnationalen
Raum Verfassungsinstitutionen von erstaunlicher Dichte etabliert.1 Interna-
tionale Organisationen, die Europäische Union, transnationale Regimes „sind
Teile einer weltweiten – wenn auch durchgehend fragmentierten – Verfassung-
sordnung geworden, wobei ohne Weiteres einzuräumen ist, dass diese nicht die
Dichte nationaler Verfassungen erreicht. Die globalen Institutionen, die aus
den Vertragswerken der 40er Jahre – Havanna Charta, GATT, Bretton Woods
– hervorgegangen sind, die neuen Einrichtungen des Washington Consensus –
IMF, Weltbank, WTO – und die neu aufgebrochene öffentliche Debatte über
eine ‚globale Finanzverfassung’ sprechen die Sprache einer real existierenden
weltweiten Gesellschaftsverfassung im Umbruch.“2

Wenn man die Rolle der Sprache für die Rechtsfindung klären will, ist das
Internationale Recht der Punkt des optimalen Widerstands. Denn es steckt in
einer dynamischen Entwicklung und ist nur in Ansätzen kodifiziert. Während
im nationalen Strafrecht die Wortlautgrenze selbstverständlicher Teil jeder
rechtsstaatlichen Tradition ist, wird dieses Problem im Internationalen Recht
kaum thematisiert.3

Man kennt das aus der politischen Diskussion und den Medien: Ein Staat tritt
einer internationalen Organisation bei und nachher passieren Dinge, mit de-
nen er nicht ohne Weiteres einverstanden ist und die man zum Zeitpunkt des

1Vgl. dazu Gunther Teubner, Verfassungsfragmente. Gesellschaftlicher Konstitutionalis-
mus in der Globalisierung, Frankfurt am Main 2012, S. 61, unter Bezug auf Jan Klabbers u.a.
(Hrsg.), Setting the Scene, in: ders. u.a. (Hrsg.), The Constitutionalization of International
Law, Oxford 2009, S. 1 ff., 3, m.w.N.

2Gunther Teubner, Verfassungsfragmente. Gesellschaftlicher Konstitutionalismus in der
Globalisierung, Frankfurt am Main 2012, S. 22.

3Siehe die hier fehlenden Nachweise.
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Beitritts nicht voraussehen konnte. Die bekanntesten Beispiele für finden sich
im Bereich der Vereinten Nationen und der Europäischen Union. Wie weit re-
icht also die Kontrolle dieser Entwicklung durch die Quelle und wie weit sind
daran anschließende Prozesse zu berücksichtigen?

Ein Bild, so belehrt uns der Volksmund, sagt mehr als tausend Worte: „Wenn wir
nun fragen, inwieweit Recht aus vorgefundener Sprache entstehe, treffen wir auf
den schönen Begriff der ‚Rechtsquelle’. (...) Diese Quelle, die das Lebensmittel
Wasser spendet, sucht der Mensch zu fassen, (...). Denn Wasser – das Recht –
wird also an der Quelle nicht geschaffen, sondern sichtbar gemacht.“4

Genügend uns tausend Worte, um die Entstehung des Internationalen Rechts
zu erfassen? Art. 38 IGH-Statut zählt die Rechtsquellen auf, die im Interna-
tionalen Recht anerkannt sind5, und Art. 31 Wiener Vertragsrechtskonvention
nennt die Mittel der Interpretation, bestehend aus Wortlaut, Geschichte, Zusam-
men hang und Zweck. Damit scheint alles geklärt. Nur Randbereiche sind noch
zu präzisieren. Sie melden sich in der klassischen Frage, wie man neues Recht
aus alten Quellen erklären kann. Dafür gibt es durchaus Erklärungsansätze im
Rahmen der Rechtsquellenlehre: Die objektive Auslegung will im Zweifel der
aktuellen Systematik des Rechtsbereichs Vorrang geben vor Argumenten aus
der Entstehungsgeschichte. Außerdem kann man bei teleologischer Aus legung
die an den völkerrechtlichen Vertrag an schließende Staatspraxis berück sichtigen,
soweit ihr nicht widersprochen wurde. Ein Stück Dynamik ist damit verträglich.

In den letzten Jahrzehnten hat sich aber im Internationalen Recht ein grundle-
gender Wandel vollzogen. Der Rand ist ins Zentrum gerückt. Trotz geringfügi-
gen Ver änderungen an den Rechtsquellen hat sich die Bedeutung fundamental
verändert. Um hier Machtprozesse von Rechtsprozessen zu unterscheiden, be-
darf es einer Prüfung der Reichweite der Quellen.

Unsere Frage ist nun, ob sich dieser Prozess der Konstitutionalisierung des In-
ternationalen Rechts von den Quellen her kontrollieren lässt, das heißt im Völk-
errecht von Verträgen, oder ob man weitere Komponenten wie die daran an-
schließende Auslegung und Debatte für das Verständnis berücksichtigen muss.

1.Eingefrorene Quellen: Normativität der Regel
Aus der Notwendigkeit heraus, über das Sprechen anderer entscheiden zu
müssen, ergibt sich für die Jurisprudenz ein starkes Interesse an der Legiti-
mation ihrer Entscheidung. Wir würden gern als Richter den Laien genauso
behandeln, wie ein indiskretes Gegenüber im Zauberberg die redselige Frau
Stöhr. Das heißt: insolent und nicht insolvent. Zu diskutieren gibt es hier
nichts, es handelt sich um einen Hinweis. Der starke Legitimationsdruck
gegenüber juristischen Entscheidungen verleitet die herkömmliche methodische
Theorie dazu zu meinen, man könnte Bedeutung als Gegenstand erkennen,

4Paul Kirchhofff, Dankesrede für den Jacob-Grimm-Preis, in: Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 23.11.2005, S. 43.

5Ulrich Fastenrath, Lücken im Völkerrecht, Berlin 1991, S. 104 ff.
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indem man sich auf die eigene Sprachkompetenz oder ein Wörterbuch bezieht.
Es handelt sich also um eine in der Linguistik so bezeichnete „Backsteintheorie“
der Bedeutung. Es ist dieses spontane Missverständnis, das am Anfang jeder
linguistischen Grundlagenübung als erstes ausgeräumt werden muss. Aber hier
geht es nicht um Linguistik. Es geht um Legitimation. Dafür braucht man die
Regel.

Diese Regel darf nicht schon Teil dieses Handelns selbst sein. Wir entscheiden
nicht mitten in sprachlicher Bedeutung, sondern mit Hilfe sprachlicher Bedeu-
tung. Sie ist uns vorgegeben, wie dem Steinmetz Hammer und Meißel. Da-
her postuliert die herkömmliche Lehre eine „Externalität der Sprache für das
Recht“.6 Diese Externalität bedeutet hier, dass die Sprache über den anderen
juristischen Argumentformen als Rechtfertigungsinstanz operiert. Eben dies
macht die wider bessere Einsicht um das Pragmatische verkürzte Semantik aus.
Sie wird aus dem Entscheidungsvorgang ausgeklammert und als Steuerungs-
und Kontrollinstanz gesetzt. Herauskommen soll dann eine Relation, die über
die Berechtigung jener Interpretationen entscheidet. Die herkömmliche Lehre
spricht hier ausdrücklich von der „Steuerungsfähigkeit der Sprache“7 und des
näheren von der „Steuerungskraft der Semantik“.8

Diese „semantische Normativität“ soll das „Fundament semantischer Grenzen“9

für die Gerichte abgeben. Semantische Korrekt heit rechtfertigt den Sprachge-
brauch des urteilenden Gerichts. Der Richter entscheidet auf der „Basisstruktur
einer Wortgebrauchsregel W“, welche lautet: „Für alle Objekte x gilt: Wenn x
die Eigenschaften M hat, dann ist x unter den Gesetzesbegriff T zu subsumieren
Formalisiert: W: (x) (Mx � Tx).“10

Für deren Durchführung macht die herkömmliche Auffassung zwei Vorschläge:
das Wörterbuch und das empirische Klären anhand der Sprachkompetenz.

6Matthias Klatt, Theorie der Wortlautgrenze. Semantische Normativität in der juristischen
Argumentation, S. 282, sowie Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation. Die The-
orie des rationalen Diskurses als Theorie juristischer Begründung, 3. Aufl. Ausführlich gegen
Alexys Ansatz Ralph Christensen/Hans Kudlich, Theorie richterlichen Begründens, S. 58 ff.

7Matthias Klatt, Theorie der Wortlautgrenze. Semantische Normativität in der juristischen
Argumentation, S. 30. Grundsätzlich dagegen Ralph Christensen/Hans Kudlich, Theorie
richterlichen Begründens, S. 128 ff.

8Matthias Klatt, Theorie der Wortlautgrenze. Semantische Normativität in der juristischen
Argumentation, S. 21: „Es kann in einer intersubjektiv gültigen Weise zwischen einem korrek-
ten und einem inkorrekten Gebrauch von sprachlichen Ausdrücken unterschieden werden.“

9Vgl. Matthias Klatt, in: Kent Lerch (Hrsg.), Recht verhandeln. Argumentieren, Be-
gründen und Entscheiden im Diskurs des Rechts. Reihe: Studien der interdisziplinären Ar-
beitsgruppe Sprache des Rechts der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften,
S. 343, 350. Ansonsten hier und im Folgenden jeweils die Ausführungen Matthias Klatt,
Theorie der Wortlautgrenze. Semantische Normativität in der juristischen Argumentation,
S. 219 ff.

10Matthias Klatt, in: Kent Lerch (Hrsg.), Recht verhandeln. Argumentieren, Begründen
und Entscheiden im Diskurs des Rechts. Reihe: Studien der interdisziplinären Arbeitsgruppe
Sprache des Rechts der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, S. 343, 359.
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a)Die Leistung des Wörterbuchs

Was fasziniert die Gerichte an Wörterbüchern? Natürlich primär der Umstand,
dass sie einen Teil der Legitimationsleistung übernehmen und die Wortlaut-
grenze nicht als Argumentationslast, sondern als vorgegebene Größe erscheinen
lassen. Aber es kommt etwas Weiteres hinzu, was jedes Wörterbuch betrifft:
„Die Sprache ist des Menschen Leben. Wenn das so ist, dann ist der Wortschatz
sein Leben und folglich das Wörterbuch. Der Mensch (als soziales Wesen) hat
den Eindruck, dass das Wörterbuch einen großen Teil seiner Selbst schwarz
auf weiß einschließt, fixiert, nachschlagbar und überprüfbar macht. Das ist
deshalb so wichtig, weil kein Mensch ein präsentes Bewusstsein seines sprach-
lichen Wissens hat. Ich weiß, dass ich viel weiß. Aber ich kann mein Wis-
sen nicht vor mir aufschlagen. Aufschlagen aber kann ich das Wörterbuch.
Das Wörterbuch ist die präsente Synopsis des versteckten sozialen Wissens.“11

Wörterbücher ordnen also das kollektive Wissen.12 Aber jede Ordnung ist
auch eine Auswahl, womit das Wissen schon transformiert wird und eventuell
auch Steuerungsimpulsen unterliegt. Lexikografen verstehen sich dann auch
nicht als reine Informationsübermittler, sondern als Kulturwissenschaftler.13

Dies kollidiert allerdings mit der Erwartung der Juristen, welche gerade darin
besteht, im Lexikon eine Abbildung des Sprachgebrauchs der Gegenwart zu
finden. Diese Erwartung wird natürlich von der Prägnanz, Kürze und der
von der Lexikografie natürlich bewusst angestrebten Objektivität unterstützt.
Schon die in Lexika vorhandenen vielen Abkürzungen erinnern an den Pa-
landt, der ja unter Juristen als Buch der Bücher gilt. Aber die Objektivität
von Lexikografie ist eben nicht mit der Abbildung der Gegenwartssprache gle-
ichzusetzen. Wenn man schon an Wörterbücher glauben will, sollte man auch
an die Definition des Wörterbuchs im Wörterbuch glauben. Die Erklärung
im DUDEN lautet: „Nachschlagewerk, in dem die Wörter einer Sprache nach
bestimmten Gesichtspunkten ausgewählt, angeordnet und erklärt sind.“14 Ein
Wörterbuch ist also nach bestimmten Gesichtspunkten gestaltet. Es ist keine
Schublade, worin schon vorher feststehende Informationen einfach eingeräumt
werden. Dies wird auch in der Lexikologie genauso eingeschätzt: „Lexikografie
ist nicht nur die vermeintlich objektive Präsentation von sprachlichen Fakten,
nicht nur interesseloses Zusammenstellen von Daten, sondern auch interessen-
verhaftetes Schreiben von Texten, damit geistige Verarbeitung von Daten zu
neuen Informationen und damit Selektion; dies führt zu einem gezielten Ange-

11Franz Josef Hausmann, Wörterbücher und Öffentlichkeit. Das Wörterbuch im Urteil der
gebildeten Öffentlichkeit in Deutschland und in den romanischen Ländern, in: Wörterbücher,
Band 1, 19-28 (HSK 5.1), S. 20.

12Ulrich Johannes Schneider/Helmut Zedelmaier, Wissensapparate. Die Enzyklopädistik
der frühen Neuzeit, in: Richard van Dülmen/Sina Rauschenbach (Hrsg.), Macht des Wissens.
Die Entstehung der modernen Wissensgesellschaft, Köln/Weimar/Wien 2004, S. 349 ff., 349.

13Vgl. dazu grundlegend Oskar Reichmann, Resümee der Tagung. I: Das Wörterbuch:
Artikel und Verweisstrukturen. Jahrbuch 1987 des Instituts für Deutsche Sprache, hrsg. von
Gisela Harras, Düsseldorf, S. 394 ff., 395.

14DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Bänden, 3., völlig neu bear-
beitete und erweiterte Auflage, hrsg. vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion, 4556,
Mannheim u.a. 1999.
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bot potentieller Information.“15 Schon die Sprache selbst ist nicht nur passiver
Speicher, sondern auch aktive Konstruktion von Wirklichkeit. Dies muss natür-
lich auch für das Wörterbuch gelten, worin Sprache Objekt- und Metasprache
gleichzeitig ist. Der Umstand, dass jedes Wörterbuch mit Sachinformationen
und Sprachinformationen arbeiten muss, die nur theoretisch getrennt werden
können, macht die Notwendigkeit zu Entscheidungen bei der Artikelkonzeption
deutlich. Fassbar werden die notwendige Auswahl und die sie tragenden Gesicht-
spunkte vor allem bei der Betrachtung von Wörterbuchtypen. Es gibt diachron-
entwicklungsbezogene, synchron-zustandsbezogene, gesamtsprachbezogene oder
varietätenbezogene, einsprachige oder mehrsprachige, um nur die wichtigsten
Funktionen von Wörterbüchern zu nennen.16 Wörterbücher haben aber nicht
nur Einschränkungen aus ihrer Funktion. Entscheidungen beginnen bereits mit
der Auswahl der Stichwörter und der Belege, sowie der Ausführlichkeit ihrer Dar-
bietung. Vor allem aber bei der Konstruktion der Bedeutungsebene zeigt sich
die Notwendigkeit von Vorgaben. Früher, als man diese Arbeit noch „händisch“
vorgenommen hat, war dies erkennbar an der Bildung von Belegstapeln, die
sich öfters mal während der Bearbeitung grundlegend veränderten. Zwar geht
es häufig nur um Feinheiten, aber natürlich ist sowohl die Auswahl der Belege,
als auch ihre anschließende Ordnung von der gesellschaftlichen und individu-
ellen Prägung des Lexikografen und seiner professionellen Kompetenz abhängig.
Hierzu kommen noch die wirtschaftlichen Interessen des Verlages, die über Seit-
envorgabe und Preis zu vielfältigen Einschränkungen führen. Ein Wörterbuch
ist also nicht einfach eine Abbildung sprachlicher Praxis, sondern viel eher eine
Fortbildung. In seine Darstellung gehen viele Entscheidungen ein, die nicht nur
Ausdruck der jeweiligen Kultur sind, sondern auch selbst kulturbildend wirken.

Kein Lexikograf würde beanspruchen, die Wortlautgrenze zu ziehen. Nur Juris-
ten glauben dies. Wenn sie aber das Wörterbuch einer juristischen Begriffsbil-
dung entgegenhalten wollen, finden sie genau in diesem Wörterbuch die Beispiele
des juristischen Gebrauchs. So hat man etwa den weiten Gewaltbegriff des BGH
im Rahmen der Nötigung unter Hinweis auf den natürlichen Sprachgebrauch kri-
tisieren wollen. Aber die Wörterbücher hatten diesen weiten Gewaltbegriff aus
der Rechtsprechung längst in ihre Belegsammlung aufgenommen. In modernen
Wörterbüchern ist die Heterogenität der Begriffsverwendung und ihr umstrit-
tener Charakter aber dokumentiert. So findet man etwa bei „Gewalt“ auch
Hinweise auf die Kritik an dieser weiten Fassung. Gerade darin besteht die
Objektivität eines Wörterbuchs. Erst der Hinweis auf die Vielfalt sprachlicher
Varianten mit entsprechenden Belegen erlaubt es dann den Juristen zu entschei-
den, welche Variante in den Zusammenhang des Rechts passt. Deswegen hat

15Herbert Ernst Wiegand, Wörterbuchforschung, Untersuchungen zur Wörterbuchbe-
nutzung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikografie. 1. Teilband,
Berlin/New York, S. 60.

16Vgl. dazu Oskar Reichmann, Lexikografie und Kulturgeschichte, in: Kleine Enzyklopädie
deutsche Sprache, hrsg. von Gotthard Lärchner u.a., Art. 3.3, Bern u.a. 2003, S. 51; Franz
Josef Hausmann, Die gesellschaftlichen Aufgaben der Lexikografie in Geschichte und Gegen-
wart, in: Wörterbücher, Bd. 1, 1-18 (HSK 5.1), S. 6; Peter Kühn, Typologie der Wörterbuch
nach Benutzungsmöglichkeiten, in: Wörterbücher, Bd. 1, 1989, S. 111 ff., 116.
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das Bundesverfassungsgericht den weiten Gewaltbegriff nicht mit dem Hinweis
auf den natürlichen Sprachgebrauch zu Fall gebracht, sondern unter Hinweis auf
die Systematik. In der juristischen Sichtweise, welche die Semantik des Gesetzes
mit der grammatischen Auslegung und diese mit dem Lexikon gleichsetzen will,
wird also die Objektivität der Lexikografie gerade verkürzt, statt sie zu nutzen.

b)Empirische Ermittlung der Bedeutung

Kann man die Bedeutung von Worten empirisch ermitteln? Im Prinzip schon.
Es fragt sich nur wie. Jedenfalls nicht, indem man die Sprecher fragt oder sich
auf die eigene Sprachkompetenz beruft.

Eine weitere Fehlkonzeption in dieser Folkloretheorie über die Sprache ist die
Überschätzung der eigenen Sprachkompetenz. Als Heilmittel gibt es in der
Sprachwissenschaft dazu die Regel „Never trust a native speaker“. Menschen
können viel mehr als sie wissen und es bedarf der reflexiven Anstrengung der
Wissen schaft, um diesen Abstand zu bearbeiten. Deswegen ist der natürliche
Sprecher kein Maßstab für die Wissenschaft, sondern nur die Grundlage für
deren Arbeit. Halbwegs geben die juristischen Vertreter dieser Theorie dies
auch zu, wenn sie die Methode des Besinnens auf die eigene Sprachkompetenz
nicht ganz ohne Ironie als „Lehnstuhlmethode“ bezeichnen.

Das Besinnen auf die Sprachkompetenz kann also der angestrebten Bedeu-
tungs ermittlung keine empirische Grundlage verschaffen. Tatsächlich kann man
aber in der Sprachwissenschaft empirisch arbeiten. Die Kookkurrenzanalyse
geht davon aus, dass die Bedeutung eines Wortes durch die Wendungen
bestimmt wird, die in seiner Umgebung erscheinen. Dies kann man heute,
bezogen auf Textkorpora, mit dem Computer auswerten. Aber natürlich
muss man auch hier Grenzen setzen. Denn man erreicht schnell ein Kom-
plexitätsniveau, das zwar dem holistischen Charakter der Sprache besser
gerecht wird, aber praktisch nicht mehr abgearbeitet werden kann. Wenn
man in einer Liste von Kollokationen die neu hinzukommenden Wörter
mit ihren Kollokationen auswerten würde, würde sich dadurch die Zahl der
Wörter des jeweiligen Wortfeldes expotentiell erhöhen, aber es würde auch
die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens von Wörtern signifikanter werden.
Die Unterstützung durch zunehmend intelligenter werdende Such mecha nismen
und wörterbuch gestützte Informationsretrieval wird der Linguistik nützen:
„Hier berühren sich Überlegungen, Ideen, Techniken aus sehr unterschiedlichen
Wissensbereichen, deren Zusammentreffen aber dazu führt, dass jeder dieser
Bereiche eine erhebliche Leistungssteigerung erfährt und mehr Werte sozusagen
on the fly erzeugt werden können. Techniken hierzu sind im Rahmen von
Statistikverfahren entwickelt worden. Die Schaffung des WordNet in Princeton
beruht auf der Anwendung derartiger Techniken auf große Textcorpora. Einen
etwas anderen Weg gehen die Verfahren, die zu dem Projekt Wortschatz
‚Deutsch’ in Leipzig geführt haben – Vergleichbares gibt es bei DWdS im
Institut für deutsche Sprache in Mannheim und im Wörterbuchnetz des Trierer
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Kompetenzzentrums.“17 Aber die maschinelle Auswertung von Quellencorpora
kann niemals die Quellenexegese durch Fachwissenschaftler ersetzen. Im
Zentrum dieser Arbeit wird immer die textsemantische und hermeneutische
Kompetenz eines Individuums stehen. Der Informationszuwachs, den die
neuen Medien liefern, wäre ohne diese Kompetenz eine bloße Addition und
würde nicht zu einem Erkenntniszuwachs führen. Das Wissen bedarf einer
qualitativen Vernetzung, die in sich geordnet und strukturiert ist. Technische
Informationszugänge liefern keine Semantik oder interpretiertes Wissen, nur
tote Mengen von Zeichen. Es gibt also tatsächlich ein Risiko der neuen Medien,
nämlich dass mit Hilfe von Textmassen ausladend wenig gesagt wird und dabei
die entscheidende Leistung der Verarbeitung von Informationen vergessen wird.
Aber dieses Risiko bestand schon bei allen Medienrevolutionen und bisher
ist es immer nach einiger Zeit gelungen, die Chancen des neuen Mediums zu
nutzen. Diese liegt darin, auf der Grundlage besserer Korpora und genauerer
Analysen die Vielfalt und Vernetztheit der jeweiligen Sprache besser sichtbar
zu machen. Aber genau darin liegt das Risiko für den Irrglauben in der Ju-
risprudenz, im Wörterbuch stecke die Wortlautgrenze und man könne sie dort
einfach nachlesen. Wir können jetzt computerbasiert viel mehr an Information
auffinden und sind nicht mehr so stark der hermeneutischen Kompetenz des
jeweiligen Wissenschaftlers ausgeliefert, weil wir die Belegstellen gegebenenfalls
selbst aussuchen können. Dieses Vorgehen liefert uns nicht die Wortlautgrenze,
aber es liefert uns eine Fülle von Möglichkeiten, vorgeschlagene Lesarten zu
verstärken oder zu relativieren. Ohne diese Grundlage arbeiten wir nicht nach
den Regeln der Kunst. Aber die Notwendigkeit, über den Konflikt der Lesarten
juristisch zu entscheiden, kann uns das beste Wörterbuch nicht abnehmen.

Wörterbuch und Computer helfen uns also, eine große Zahl von Bedeu-
tungs varianten zu entdecken und auch dabei, diese auf Kontexte zu beziehen.
Aber eine Sprachgrenze liefern sie nicht. Denn die einzige Grenze in der Sprache
ist die Verständlichkeit. Die empirische Analyse entlastet uns also nicht von
dem Streit, welche der gefundenen Verwendungsweisen für unsere Zwecke die
beste ist.

c) Das Scheitern des Regelplatonismus

Danach sind Regeln „Normen, die stets nur entweder erfüllt oder nicht erfüllt
werden können“,18 sie sind also „definitive Gebote“.19 Prinzipien dagegen sind
abstufbar und vor allem abwägbar.20 Das semantische Argument gilt dabei als
Aufweis einer Regel. Es funktioniert als Feststellung über die natürliche Sprache

17Heino Speer, in: Friedrich Müller, Politik, (neue) Medien und die Sprache des Rechts,
Berlin 2007, S. 261 ff., 278. Zitiert wird im Text Reginald Färber, Information Re-
trieval. Suchmodelle und Data-Mining-Verfahren für Textsammlungen und das Web, Hei-
delberg, sowie Christiane Fellbaum, WordNet. An electronic lexicographical Database, 1998,
http://mitpress.mit.edu/katalog/item/default.asp?ttype=2tid=8106(17.01.2007).

18Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 76.
19Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, S. 120.
20Ralf Poscher, Theorie eines Phantoms, Die erfolglose Suche der Prinzipientheorie nach

ihrem Gegenstand, in: RW 2010, S. 349 ff.
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oder den Fachsprachgebrauch. Festzustellen seien diese Regeln dann über die
Besinnung auf die eigene Sprachkompetenz oder durch Nachschlagen in Wörter-
büchern. Das kann natürlich weder methodisch noch praktisch funktionieren.
Der Sprachphilosoph Friedrich Waismann beschreibt dieses Problem folgender-
maßen: „Ein Ausdruck ist dann definiert, wenn die Situation beschrieben ist,
in die er gebracht werden soll. Nehmen wir für einen Augenblick an, wir kön-
nten Situationen vollständig und ohne etwas auszulassen beschreiben (wie beim
Schachspiel), dann ließe sich eine erschöpfende Liste all der Bedingungen auf-
stellen, unter denen der Ausdruck zu gebrauchen ist: wir würden mit anderen
Worten eine vollständige Definition konstruieren, das heißt ein Denkmodell, das
ein für allemal sämtliche Fragen eines möglichen Gebrauchs vorweg nimmt und
entscheidet. Da wir aber in Wahrheit nie die Möglichkeit eines unvorhergese-
hen auftauchenden Faktors ausschließen können, gelangen wir nie zur absoluten
Sicherheit.“21 Jede neue Fallkonstellation kann also die Regel verschieben. Da-
her kann eine Sprache oder ein Text nicht als geschlossen betrachtet werden,
sondern durch jede Interpretation kann das vorhandene Zeichenmaterial neu
und anders differenziert werden.

Das zentrale Problem ist die praktische Frage der Regelbeschreibung. Die
Vorstellung von Kommunikation als Tätigkeit, die sich darauf beschränkt, of-
fenbar fertige Absichten mit Hilfe eines vorgegebenen Codes zu transportieren,
erweist sich in der Praxis als nicht einlösbar. Die Regelsemantik neigt dazu,
„die System- und Regelhaftigkeit ihres Phänomenbereichs zu axiomatisieren
und Universalien auch dort zu postulieren, wo tatsächlich nur historische
oder gesellschaftsformativ bedingte Formen des (Sprech-)Handelns vorliegen.
Für eine Analyse des realen Sprachgebrauchs taugen ihre formulierten Geset-
zmäßigkeiten nicht, denn diese erlauben nur Hinweise dieses Typs: ‚Da eine
Person A x erfragt, weiß sie x nicht – vorausgesetzt, es liegen Normalbedin-
gungen der Rede vor.’ Und ob solche Normalbedingungen in einem gegebenen
Fall vorliegen oder nicht, wird (...) zur kontingenten Angelegenheit erklärt;
Systematisierungsmüll (...).“22

Bedeutungsbeschreibungen liefern nichts anderes als Gebrauchsbeispiele für
den fraglichen Ausdruck. Durch ihre lexikographische Festschreibung zum
Wort bestand der Sprache mögen sie zwar paradigmatisch bei Zweifeln an der
Bedeutung sprachlicher Ausdrücke oder im Streit darum eingesetzt werden.
Eine eindeutig feststellbare Regel aber, die solche Zweifel ein für allemal
ausräumen oder solchen Streit unwiderruflich schlichten könnte, liefern die Be-
deutungs beschrei bun gen nicht. In der Sprachwissenschaft ist heute anerkannt,
dass sich eine funktionierende Sprache nur als Gesamtheit beschreiben lässt.
Die Bedeutung eines einzelnen Wortes verweist auf die entwicklungsoffene
Gesamtheit aller anderen und kann nur im Zusammenhang gemeinsamer

21Friedrich Waismann, Verifizierbarkeit, in: Rüdiger Bubner (Hrsg.), Sprache und Analysis
– Texte zur englischen Philosophie der Gegenwart, Frankfurt am Main 1968, S. 154 ff., 160 f.

22Werner Gloy, Unbehagen an der Linguistik, in: Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie,
1984, S. 97 ff. (104 f.).
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Überzeugungssysteme bestimmt werden.23 Der Holismus ist dabei keine
Einbahnstraße. Es ist nicht nur so, dass sich Bedeutung nur aus dem ganzen
Lebenszusammenhang heraus erschließt, in denen der Gebrauch der Wörter
seinen Sinn und seinen Zweck hat, dass also „die Gesamtheit der Zwecke
und Handlungen (...) die Bedeutung bestimmt.“24 Sondern „die Möglichkeit
alternativer Interpretationen ist sehr groß, weil jede Änderung der Bedeutung
eines Teils die Änderung des Ganzen nach sich zieht.“25 Das heißt, die Regel ist
nicht vorgängig, sondern nachgängig. Sie ist ein vorläufiger Versuch, gelungene
Kommu ni kations akte unter normativer Bewertung zu verketten.

In der Diskurstheorie des Rechts wird dieses Problem der Regelformulierung
unter dem verkürzenden Stichwort „Defeasibility“ rubriziert.26 Nachdem es er-
wähnt wurde, wird es sogleich beiseite geschoben mit folgender Formulierung:
„Im Vorgriff auf den noch zu entwickelnden Begriff des tatsächlichen Diskurses
besteht eine diskurs theoretische Möglichkeit zu erklären, warum Regeln defeasi-
ble sind, also die Aus nahmen zu Regeln nicht aufzählbar sind, darin, dass uns
nur der tatsächliche Diskurs mit beschränkten Erkenntnismöglichkeiten dessen,
was richtig ist, zur Verfügung steht. Diese Überlegung zeigt, dass Regeln nur
dann endgültige konkrete Hand lungs anweisungen beinhalten können, wenn die
Voraussetzungen des in allen Hinsichten idealen Diskurses vorlägen, wenn wir
also etwa unendlich viel Zeit hätten und alles wüssten.“27 Diese Erklärung kön-
nte auch die Fortexistenz der in der Neuzeit ausgestorbenen Wissenschaft der
Angelogie begründen, als Vorgriff auf das Jüngste Gericht. Tatsächlich muss
man sich von der Vorstellung vorgegebener Regeln, welche das Sprechen steuern,
verabschieden. Regeln sind ein nachträgliches methodisches Hilfskonstrukt des
Sprachbeobachters.

2.Fließende Quellen: Normativität des Streits
Die Entstehung des Internationalen Rechts kann man von den Quellen her nicht
vollständig kontrollieren. Schon Kelsen hatte der Rechtsquelle nur eine Rah-
men funktion für rechtsschöpferische Prozesse zugebilligt. Mit der pragmatis-
chen Wende in der Sprachphilosophie bzw. den an Wittgenstein anknüpfenden
Ansätzen der post analytischen Philosophie muss man auch diese Rahmenfunk-
tion aufgeben. Eine Regel ist im Text nicht einfach vorgegeben, und selbst

23Der so genannte Holismus der heutigen Sprachwissenschaft ist keineswegs eine radikale
Neuerung. Besonders in der deutschen von Humboldt herkommenden Tradition war er immer
anerkannt: „Es gibt nichts einzelnes in der Sprache, jedes ihrer Elemente kündigt sich nur
als Teil eines Ganzen an.“ Wilhelm von Humboldt, Über das vergleichende Sprachstudium in
Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung. Schriften zur Sprachphiloso-
phie. Werke in fünf Bänden, Band III, S. 10. Der neuerliche Akzent auf diesen Holismus knüpft
vor allem an die Sprachphilosophie Donald Davidsons an: Vgl. dazu Matthias Schaedler-Om,
Der soziale Charakter sprachlicher Bedeutung und propositionaler Einstellungen, S. 35 ff.,
sowie umfassend Verena Mayer, Semantischer Holismus.

24Verena Mayer, Semantischer Holismus, S. 221.
25Verena Mayer, Semantischer Holismus, S. 197.
26Vgl. dazu Carsten Becker, Begründen und Entscheiden, S. 135.
27Carsten Becker, ebd., S. 135, Fn. 475.
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wenn man eine formuliert, braucht man eine weitere zu ihrer Anwendung. Um
diesen infiniten Regress zu vermeiden, muss man die Praxis der Sprache berück-
sichtigen. Diese ist eben keine Anwendung von Regeln, sondern die Verknüpfung
von gelungenen Kommunikations akten unter einer norma tiven Perspektive. Das
Recht ist also in den Texten der Quellen nicht als Bedeutung vorgegeben.

a)Sprache ohne normative Regeln

Man kann Verständigung ohne vorgeordnete Regeln denken, sofern mit David-
son davon auszugehen ist, „dass wir uns dem Begriff der sprachlichen Bedeu-
tung nähern sollten, indem wir betrachten, was es heißt, den Äußerungen an-
derer Sprecher bestimmte Bedeutungen zuzuschreiben, sie zu interpretieren.“28

Verständigung entsteht aus einer sich selbst stabilisierenden Praxis. Damit
ist „Bedeutung etwas, das sprachliche Ausdrücke primär in Situationen gelin-
gender sprachlicher Ver ständi gung haben, und kann in einem gewissen Sinn
als ein Produkt der Inter aktion bzw. Kooperation mindestens zweier Indi-
viduen begriffen werden.“29 Und dies eben führt geradewegs zu einem „holistis-
chen Verständnis der sozialen Struktur sprachlicher Praxis“.30 Für diese sich
selbst stabilisierende Praxis findet Brandom ein Modell in der richterlichen
Entscheidung.31 Er betont, dass „sprachliche Bedeutung (und mit ihr der
Gehalt geistiger Zustände) [...] sich erst dort (konstituiert), wo (mindestens)
zwei Sprecher ihre Idiolekte in einer Praxis gelingender sprachlicher Verständi-
gung wechselseitig interpretieren.“32 Was für den Richter im Case Law die Präze-
denzfälle, das sind im Fall der Verständigungspraxis die paradigmatisch und
damit als prägend erfahrenen Fälle gelungener Verständigung.33 Entsprechend
handelt „regelhaft„, „wer nach Präzedenzen erfolgreicher Handlungsvollzüge des
gleichen Typs handelt.“. Das heißt, regelhaftes Handeln „besteht [...] immer
darin, eine konkrete Handlungs situation [...] auf die eigene Kenntnis ähnlicher
Präzedenzfälle zu beziehen (...)“.34 Allerdings sollte dies nicht wieder kollektivis-
tisch als eine Orientierung der Verständigung auf ihnen vorausliegende gemein-
schaftliche Muster hin gedeutet, sondern in seiner individualistischen Konse-
quenz angenommen werden. „Gelungene Verständigung“ heißt dann im Sinne
Davidsons, vom anderen in dem Sinne interpretiert zu werden, den man sich
für die eigene Äußerung vorgenommen hat. Entsprechend dem Brandom’schen
Modell wird Bedeutung über die Vergegen wärtigung von Festlegungen, die dabei
eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben, zum Standard von Interpretatio-

28Jasper Liptow, in: Georg Bertram/Jasper Liptow (Hrsg.), Holismus in der Philosophie.
Ein zentrales Motiv der Gegenwartsphilosophie, S. 129 ff. (136).

29Jasper Liptow, ebd., S. 138.
30Jasper Liptow, ebd., S. 140.
31Jasper Liptow, Regel und Interpretation. Eine Untersuchung zur sozialen Struktur sprach-

licher Praxis, S. 220.
32Jasper Liptow, ebd., S. 206.
33Ausdrücklich von einer Orientierung an „Präzedenzen“ allerdings kollektivistisch in Bezug

auf regelhaftes Handeln spricht auch Lewis, Konventionen. Eine sprachphilosophische Abhand-
lung.

34Dietrich Busse, Textinterpretation. Sprachtheoretische Grundlagen einer explikativen Se-
mantik, S. 174.

10



nen. Verständigung zeigt damit die grundsätzlich zeitliche Dimension, dass sich
ihr Erfolg dem verdankt, Vergangenes als Ansatz für Interpretation einzuholen:
„Die Tatsache, dass es keinen Standard für das Gelingen eines bestimmten Ak-
tes sprachlicher Verständigung gibt, der außerhalb des Geschehens gegenseit-
iger Interpretation liegt, heißt nicht, dass es überhaupt keinen solchen Standard
gibt. Der Standard für das Gelingen eines bestimmten Aktes sprachlicher Ver-
ständigung kann nämlich genauso gut anderen gelungenen Akten sprachlicher
Verständigung entstammen.“35 Der Witz dabei ist, dass das Gelingen von Ver-
ständigung keineswegs auf so etwas wie Bedeutung bezogen ist jedenfalls nicht
auf eine, die ihr vorausgesetzt wäre. Vielmehr ergibt sich umgekehrt Bedeutung
als ein solches Gelingen. Insofern ist Bedeutung nicht die Mutter von Verständi-
gung. Vielmehr ist der kommunikative Erfolg der Vater aller Bedeutung.

Genau das macht die Pointe eines interaktionistischen Interpretationis mus36 aus,
der dem Rechnung trägt, dass Interpretation praktisch für sich selbst zu sorgen
hat, indem sie die Bedeutungen und Regeln, auf denen sie beruht als ihre in die
Zukunft verlängerte Geschichte, dadurch immer wieder erst hervorbringt, dass
diese sich in der Gegenwart des gelungenen Verständigungsaktes konkretisiert,
das heißt öffentlich sozial praktiziert wird:

Bei Brandom gewinnen die Kommunikationen damit eine Struktur, die über
Konfirmierung und Kondensierung von Sinn erfolgt. Die Struktur ist nicht
fest, sondern ihre Einheit wird „als ob“ gesetzt und damit unabhängig von
den konkreten Idiosynkrasien der Kommunikationsteilnehmer.

Genau das trifft auch auf einen Richter zu, der seine Entscheidung von Recht
allein anhand von Präjudizien treffen kann. Er setzt sich mit diesen Fällen ins
Benehmen. Damit entsteht ein reziprokes Verhältnis der Autorität. Der Richter
erkennt ihre Autorität an, um selbst Autorität zu werden. Das heißt im Sinn
Brandoms, dass der Richter genau die Norm instituiert, die er anwendet. Er
verleiht also Präjudizien Autonomie, um sie zurückzuerhalten.

b)Die Normativität der Praxis

Es stellt sich dann allerdings die Frage, ob mit der Bewegung von den Quellen zu
den Anwendungsprozessen nicht die Objektivität des Rechts verloren geht. Wird
es damit nicht zum passiven Spielball politischer Machtverhältnisse? Es genügt
nicht, die rechts erzeugende Kraft der Praxis an die Stelle des Quellenmythos zu
setzen.37 Das Spezifische der Rechtskommunikation geht dabei verloren. Die
Praxis versteht sich nicht als selbsttragend. Sie ist keine letzte Grundlage, son-
dern bezieht sich auf etwas ihr Vorgeordnetes: Man muss ein realistisches Ver-
hältnis zu den Quellen finden, sonst verkürzt man das Spezifische des Rechts.

35Jasper Liptow, Regel und Interpretation. Eine Untersuchung zur sozialen Struktur sprach-
licher Praxis, S. 206.

36Dazu Jasper Liptow, in: Georg Bertram/Jasper Liptow (Hrsg.), Holismus in der Philoso-
phie. Ein zentrales Motiv der Gegenwartsphilosophie, S. 129 ff.; sowie ders., Regel und Inter-
pretation. Eine Untersuchung zur sozialen Struktur sprachlicher Praxis, S. 148 ff. u. 220 ff.

37Ingo Venzke, „How Interpretation Makes International Law“, Oxford 2012, S. 29-35.
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Im Recht will man mit Hilfe einer sprachlich gefassten Quelle Recht und Un-
recht unterscheiden. Die Arbeit mit der Sprache ist im Recht einer bestimmten
Zwecksetzung untergeordnet, nämlich normative Orientierung für die Lösung
eines Problems zu gewinnen. Die Sprache der Quelle gibt uns die Lösung nicht
vor. Aber sie ist natürlich nicht bedeutungslos, sondern leistet eine Menge.

Wenn Sprachwissenschaftler von Regeln sprechen, geht es nicht um Sprachgren-
zen, sondern methodische Hilfsmittel der Beschreibung. Sprache funktioniert
als Verständigung. Die Fälle, in denen dies gelingt, lassen sich über vorläufige
Regeln miteinander verknüpfen. Aber diese Regeln sind nicht normativ.

Das Normativitätsproblem verweist also nicht auf eine in der Sprache vorhan-
dene normative Bedeutungssubstanz sondern auf eine Praxis des Forderns und
Lieferns von Gründen, den sogenannten „space of reason“.38 Damit trifft sich die
„normativistische Wende“ der analytischen Philosophie mit den Ergebnissen der
Linguistik. Denn dort wurde schon immer betont, dass eine Sprachnorm nicht
durch Sprachgründe gerechtfertigt werden kann, sondern Sachgründe aus dem
jeweiligen Sprachspiel braucht. Wir müssen also davon ausgehen, dass wir in der
Sprache nicht nur Bewohner, sondern auch Architekten dieses „space of reason“
sind.39

c)Die praktische Normativität der Quelle

Erkennt man aber Semantik als eine Praxis an, so bleibt nichts anderes übrig,
als das semantische Modell einer isolierten Gegenstandserkenntnis pragmatisch
zu öffnen. An die Stelle der beiden Pole des richterlichen Bewusstseins und
des Normtextes ist die multipolare Beziehung des Verfahrens zu setzen. Die
Arbeit des Gerichts lässt dies erkennen, indem Bedeutungshypothesen nicht ein-
fach behauptet, sondern diskutiert und an anderen Auslegungscanones überprüft
werden.

Das Gericht muss jene Säulen, die als Wortlaut seine Entscheidung tragen sollen,
erst errichten. Sie tragen nicht das Spiel. Sie sind im Spiel. Schärfer noch, sie
stehen auf dem Spiel. Natürlich liegt darin, „die Paradoxie, dass sich juristische
Textarbeit die Grenze erst selbst zu ziehen hat, der sie unterworfen und an der
sie zu messen ist“.40 Es handelt sich dabei aber um die Grundparadoxie von
Recht. Mit dem Verfahren ist das Gesetz durch die widerstreitenden Lesarten
der Parteien im Streit. Gleichzeitig müssen sich aber die streitenden Parteien
beide auf genau dieses Gesetz beziehen. Auflösen kann man diese Paradoxie
nur, wenn sie im Streit des Verfahrens entfaltet wird.41 Für die Frage nach
einer Grenze heißt dies, dass sie gerade nicht mit einer im Text enthaltenen

38Robert Brandom, Expressive Vernunft, Frankfurt am Main 2000, S. 5.
39Sebastian Knell, Die normative Wende in der analytischen Philosophie, in: Allgemeine

Zeitschrift für Philosophie 2000, S. 245 ff.
40Friedrich Müller/Ralph Christensen, Juristische Methodik. Band I. Grundlagen. Öf-

fentliches Recht, 9. Aufl., Rn. 532.
41Zu diesem „re-entry“ Gunther Teubner, in: Koschorke/Vismann (Hrsg.), Widerstände der

Systemtheorie, S. 199 ff.
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Norm beantwortet werden kann. Vielmehr markiert diese Grenze das Ziel für die
Semantisierung des Normtextes. Damit „besagt“ jene Paradoxie „nichts anderes
als dass die Frage der Wortlautgrenze unvermeidlich eine solche des Verfahrens
ist: des Vorgangs der Erarbeitung des Normprogramms und des Textes der
Rechtsnorm aus den Sprachdaten. Die Frage nach der Wortlautgrenze kann
nicht auf einen Fixpunkt außerhalb der juristischen Arbeit an Sprache verlagert
werden.“

Der „Wortlaut“ ist also keine durch die Norm gegebene Grenze. Vielmehr de-
markiert er als Arbeit daran eine Grenze zur Norm. Dieses Verhältnis ist daher
ein internes.42 Denn „eine solche Grenze ist in der Sprache zu errichten. Sie ist
praktizierte Sprache. Und sie ist genau damit auch nicht ein Problem, das im-
mer schon gelöst wäre, sondern eines, dass der juristischen Praxis immer wieder
aufgegeben ist.“43

3.Semantische Kämpfe im Internationalen Recht
Die Objektivität des Rechts ist nicht etwas, was man im Text der Rechtsquelle
finden könnte, sondern sie entsteht aus dem Streit über deren Inhalt. Wenn zwei
Parteien zu einem Vertragstext eine gegenläufige Lesart entwickeln, entsteht ger-
ade dadurch eine Bindungswirkung an diesen Text. Erst der Streit schafft so
parasitär die Ordnung, welche nachher den Zurechnungspunkt für Interpretatio-
nen bildet.

Wie kann dieser Text aber als Schutz der Rechtsunterworfenen dienen, wenn
er selbst beliebigen Interpretationen offen steht? Der Beliebigkeit oder auch
„semantic indeterminacy“ sind aber Grenzen gesetzt, gerade durch die Rolle der
Quelle im Prozess ihrer Anwendung. Im Abstand zwischen Struktur und Opera-
tion vollzieht sich ein semantischer Kampf um die Bedeutung des Textes44. Über
dieses in der Sprachphilosophie und Linguistik entwickelte Konzept verknüpft
sich die strukturelle und institutionelle Sicht mit der handlungsbezogenen Sicht
der inter nationalen Akteure.

a)Interpretation zwischen Willkür und Zwang

Wie soll sich aus der sprachlichen Struktur des Rechts für seine Anwendung ein
verdichteter Möglichkeitsraum ergeben können? Zunächst einmal dadurch, dass
die Interpretation zurückgebunden wird an eine Quelle und deren Text. Schon
dies ist eine wichtige Einschränkung. Eine weitere ergibt sich aus der Form der
juristischen Argumentation. Man muss den Wortlaut verarbeiten in Form von
sinnvollen Gebrauchsbeispielen. Aber das tun beide Parteien. Außerdem ist

42Zur Kritik daran Matthias Klatt, Theorie der Wortlautgrenze. Semantische Normativität
in der juristischen Argumentation, S. 91. Gegen diese nach wie vor Ralph Christensen, Was
heißt Gesetzesbindung?, S. 269 ff.; sowie zur Kritik auch Ralph Christensen/Hans Kudlich,
ARSP 93 (2007), 128 ff.

43Friedrich Müller/Ralph Christensen, Juristische Methodik. Band I. Grundlagen. Öf-
fentliches Recht, 9. Aufl., Rn. 532.

44Ingo Venzke, „How Interpretation Makes International Law“, Oxford 2012, S. 37 ff.
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der Kontext zu berücksichtigen, der aber niemals vollständig beherrschbar ist.
Weiterhin ist der Zweck und die Entstehungs geschichte zu berücksichtigen. Aber
auch diese sind aus ihren Nachweisen heraus aus zulegen. Vor allem aber muss
man sich mit der Position des Gegners aus einander setzen und seine Argumente
entweder in die eigene Position integrieren oder widerlegen. Das heißt, es gibt
jede Menge Anschlusszwänge, aber keine voll ständige Determination.

b)Interpretation zwischen Gewalt und Autorität

Jede Interpretation einer Rechtsquelle verdrängt andere. Dieses jurispathische
Moment nennt Robert Cover45 Gewalt. Diese Bezeichnung ist zu dramatisch.
Sie verkennt, dass andere Lesarten nicht endgültig beseitigt werden, sondern
nur zeitweise verdrängt. Das Internationale Recht hat also eine Chance auf
eine über die bloße Gewalt anwendung hinausreichende Autorität. Es stellt sich
aber die Frage, wie jemand an eine Regel gebunden sein kann, die er selbst for-
muliert. Dies erfolgt dadurch, dass die Verwendung von Worten den Sprecher
auf Konsequenzen festlegt. Die vor geschlagene Interpretation will die bisherigen
Verständnisweisen mit denen der Zukunft verbinden. Sie muss also bisher erfol-
greiche Lesarten so ordnen, dass die Perspektive auf den Horizont eines Ganzen
erkennbar ist. Dieses Ganze steht der Interpretation seit Hegels und Larenz’
Tod nicht mehr zur Verfügung. Verfügbar ist nur die Kritik der Anderen. Aus-
gehend von einer Behauptung legen sie den Sprecher auf Folgerungen fest und
bewerten sein Sprachverhalten normativ. Autorität im Unterschied zu bloßer
Gewalt impliziert also das aufgeschobene Urteil anderer. Die Gewalt braucht
weder auf die Vergangenheit, noch auf die Sicht Anderer Rück sicht zu nehmen.
Sie ist ein Bruch. Die Autorität dagegen muss erst über das Urteil Anderer
erworben werden. Sie ist damit Zwängen ausgesetzt. So tritt an die Stelle eines
externen Maßstabs für die Rechtsanwendung in der Quelle ein interner Maßstab:
die semantische Autorität in der Praxis.

Damit werden Probleme sichtbar, die im blinden Fleck des bisherigen Ansatzes
lagen. Denn dieser war auf die Verträge als Quellen und die herkömmlichen
Auslegungsinstrumente beschränkt. Jetzt aber werden Akteure sicht bar, die
man vorher zu übersehen pflegte.

Der Staat zum Beispiel wurde im klassischen Ansatz als einheitliche Größe nach
dem Muster eines homogenen Subjekts betrachtet. Diese Einheit zerlegt sich
in der Praxis in verschiedene Sektionen und mit eventuell gegenläufigen Inter-
essen. Dabei ist vor allem die Rolle nationaler Gerichte hervorzuheben. Diese
wenden das Inter nationale Recht nicht einfach an, sondern transformieren es
dabei auch. Damit haben diese Gerichte eine Rolle beim semantischen Wandel
des Internationalen Rechts.

Wenn man den Ansatz nicht bei den Quellen, sondern der Anwendungspraxis
sucht, tritt natürlich klar die Rolle der internationalen Institutionen, Bürokra-

45Robert Cover, Violence and the Word, in: Yale Law Journal 1986, S. 1601 ff.; Ingo Venzke,
„How Interpretation Makes International Law“, Oxford 2012, S. 60.
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tien und Gerichte hervor. Eine Institution wird im Normalverlauf den Bere-
ich ihrer Aufgaben und Handlung allmählich ausweiten.46 Sie kann beim Ab-
schluss von Verträgen beteiligt werden und entwickelt jedenfalls dann eine An-
wendungspraxis. Oft verfassen diese Institutionen auch Interpretationsdoku-
mente, die später zur Grundlage einer Dis kussion werden. Die internationalen
Gerichte versuchen ihre Entscheidungen aus der Vergangenheit von Quelle und
Vorentscheidung abzuleiten. Aber weil die Vorent scheidungen widersprüchlich
sind und das Ganze des jeweiligen Rechtsgebietes nur als offener Horizont vor-
liegt und zudem dringende neue Probleme auf dem Tisch liegen, bleibt den
Gerichten gar nichts anderes übrig, als zu dem beizutragen, was sie zu finden
vorgeben.

Zentral sind vor allem die „private norm entrepreneurs“47. Dazu zählen zunächst
Lehrer des Völkerrechts und ganze Schulen, die Internationale Law Commis-
sion und weitere Akteure. Daneben Nichtregierungsorganisationen und die
Zivilgesellschaft48, schließlich aber auch viel zu selten auftretende weltweite Em-
pörung.49 Auch diese kann über öffentliche Diskussionen und Verstärkung in
den Medien semantische Autorität entwickeln.

4.Durch den Streit zur Autorität der Quelle
Wer ist nun der Souverän des Internationalen Rechts? Diese Frage nach der
Instanz einer letzten Rechtfertigung ist verfehlt. Zwar ist Demokratie und Selb-
stgesetzgebung der Goldstandard jeder Rechtslegitimation. Aber in der post-
nationalen Konstellation gibt kein einfaches „bottom up“-Konzept, welches die
alten „top-down“-Denkweisen ersetzen könnte. Das Subjekt des Rechts findet
sich bei der Reflexion als mehrfach Geteiltes wieder. Nicht nur als Bourgeois
und Citoyen, sondern auch als Staats bürger und Unionsbürger, sowie als Teil
eines umfassenden Globalisierungs prozesses. Natürlich ist es wichtig, Legiti-
mation für das Internationale Recht auf nationaler Ebene durch Einbindung
der Parlamente herzu stellen. Aber Parlamente sind in der Regel langsamer als
Lobbyisten und Bürokratie. Deswegen muss man die Architektur des Interna-
tionalen Rechts so entwickeln, dass es Foren oder Arenen bereitstellt, in denen
sich Konflikte artikulieren und entwickeln lassen.

46Ingo Venzke, „How Interpretation Makes International Law“, Oxford 2012, S. 70 „mission
creep“, m.w.N.

47Ingo Venzke, „How Interpretation Makes International Law“, Oxford 2012, S. 65 ff.
48Vgl. dazu Andreas Fischer-Lescano, Globalverfassung. Die Geltungsbegründung der Men-

schen rechte, Velbrück 2005.
49Ingo Venzke, „How Interpretation Makes International Law“, Oxford 2012, S. 67; Andreas

Fischer-Lescano, ebd., S. 68.
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a)Streit und Rahmen

Das Recht kann nicht an jeden verteilt werden, es ist ein knappes Gut.50 Wenn
sich zwei Parteien darum streiten, ob das Tragen eines Kopftuchs Ausdruck der
Würde der Frau oder eine Verletzung ihrer Würde ist, ob eine Karikatur Aus-
druck der Kunstfreiheit oder Verletzung der Religionsfreiheit ist, dann ist der
Begriff des Rechts auf beiden Seiten unterschiedlich gerahmt.51 Einmal ist er
in ein Sprach spiel eingeordnet, das soziale Provokation als Mittel künstlerischer
Selbst verwirklichung unter gewissen Vorgaben zulassen kann; zum andern steht
er im Bann religiöser Überzeugungen, die das Recht als ein Mittel zum Ver-
wirklichen des Seelenheils verstehen. Die in diesen Kontexten erkennbaren Rah-
mungen sind dabei keine beiläufigen Elemente, sondern zentrale. Der Konflikt
entsteht dadurch, dass ein Ereignis auf gegensätzliche Art gerahmt wird. Was
ist nun ein Rahmen? Erkennbar werden Rahmen schon in der Wahrnehmung,
denn niemand ist in der Lage, einen Sachverhalt versionsfrei zu beschreiben. In
der Argumentationslehre beschreibt Wohlrapp den Rahmen in einer „B- als A-
Struktur“.52 Er bezieht sich dabei auf Entwicklungen in der Philosophie53, der
Wissenschaftstheorie54, Soziologie und Sozialpsychologie55. Der Rahmen wird
durch seinen Prädikator A bestimmt.56 Die Summe der Aussagen über das
Objekt kann man als „inferenzielles Potenzial des Rahmens“ ansehen.57 Bisher
galt das Recht als der äußerste und stabilste Rahmen. Er sorgte dafür, dass
niemand aus der Fassung geraten musste. Heute zeigt sich dagegen, dass das
Recht selber im Text der Kultur gerahmt ist, und zwar jeweils unter schiedlich.

Im älteren Denken war jeder Rechtsstreit ein Kampf mit vorgegebenen Regeln.
Das Recht war der Rahmen aller Rahmen, das Medium aller Medien, weil es den
Geist des Vergleichs von unterschiedlichen Parteien in seinem Raum definierte.
Garantiert wurde dies durch die metaphysisch aufgeladene Figur des Geset-
zbuchs als einer geschlossenen Sinntotalität. Die theoretische Plausibilität dieser
Fiktion wird nunmehr aufgelöst, insoweit das Medium Buch seine eigenen Gren-
zen im Computer schon zu ahnen beginnt. Zwar ist noch nicht abzusehen,
welche Auswirkungen dieses Medium auf das Recht haben könnte. Bereits deut-

50Ralf Seinicke, Recht und Rechtspluralismus. Manuskriptfassung des Referats für den
Special Workshop 5 auf der Tagung der internationalen Vereinigung für Recht und Sozial-
philosophie vom 15. bis 19.08.2011 in Frankfurt am Main, S. 1 ff., 1.

51Vgl. zur Rahmenstruktur beim Argumentieren Harald Wohlrapp, Der Begriff des Argu-
ments, S. 237 ff.

52Harald Wohlrapp, Der Begriff des Arguments, S. 238 f.
53Vgl. zur Als-Struktur des Verstehens Martin Heidegger, Sein und Zeit, § 32; bei Wittgen-

stein heißt dies „Aspekt 10“, vgl. Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Ab-
schnitt XI.

54Ludwig Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung
in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv; Paul Feyerabend, Wider den Methodenzwang,
Kap. 17.

55Paul Watzlawik u.a., Lösungen. Zur Theorie und Praxis menschlichen Wandels, Kap. 9.
Nachweise bei Harald Wohlrapp, Der Begriff des Arguments, S. 239.

56Zum Begriff des Prädikators vgl. Wilhelm Kamlah/Paul Lorenzen, Logische Propädeutik,
Vorschule des vernünftigen Redens, Mannheim 1967, S. 70 ff.

57Harald Wohlrapp, Der Begriff des Arguments, S. 251.
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lich ist aber, dass der Untergang des alteuropäischen Rechtsdenkens von diesem
Medium beschleunigt wird. Die Grenzen des Buchs werden sichtbar, weil die
Vielzahl seiner Lesarten draußen im Hypertext registriert wird. Früher konnte
der Leser noch annehmen, seine Verknüpfung von Text und Context zur Be-
deutung sei die einzig mögliche. Jetzt wird die Verknüpfungen von Text und
Context der Einsamkeit des Lesers entzogen und im Hypertext vervielfältigt.

Mit diesem Wandel der technischen Infrastruktur wird ein Problem sichtbar,
das bisher hinter der Fiktion des Gesetzbuchs als geschlossener Sinntotalität ver-
borgen blieb: der Zusammenstoß unvereinbarer Rationalitäten im Recht. Die
Veränderung in der medialen Struktur löst im alteuropäischen Rechts denken
insoweit eine Katastrophe aus, als sie ein bislang gut verstecktes Problem plöt-
zlich sichtbar macht. Sie macht deutlich, dass die im Recht kollidierenden
Hand lungs rahmen nicht einfach vergleichbar sind. Zwar können wir im Medium
Kunst Entwicklungsroman und Musik miteinander vergleichen, müssen dabei
aber nicht über ihren Rang entscheiden. Diesen Streit überlassen wir Hegel und
Schopenhauer. Im Rechtssystem dagegen genügt es nicht zu sagen: eigentlich
haben beide Seiten Recht.58 Im Internationalen Recht wird dieses Problem
dadurch noch weiter verschärft, dass hier nicht einfach zwei Sozialsysteme, son-
dern ganze Rechtsordnungen zusammenstoßen. Man kann nicht beiden Recht
geben, sondern muss über den Anwendungsvorrang entscheiden.

Die philosophischen und sozialwissenschaftlichen Entwicklungen, die man heute
unter dem Stichwort „Rahmen“ zusammenfasst, treffen sich mit den solchen
des neueren Medienbegriffs. In der Medienwissenschaft wird dieser Begriff
zunehmend vom technischen Apparat abgelöst und wird als Geist des Vergle-
ichs verstanden. So bietet etwa das Medium Kunst die Chance, Skulptur mit
Malerei zu vergleichen. Ein Medium ist danach ein Raum des Vergleichs.59

Was bedeutet dies für die Rolle des Rechts im Prozess der Globalisierung? In
diesem Prozess gibt es keine einheitliche Rechtsordnung, sondern eine Vielzahl
von unterschiedlichen Regelungskomplexen. Diese entwickeln sich parallel
zu den sozialen Globalisierungsprozessen im Bereich von Wirtschaft, Sport,
Gesundheit, Umwelt usw. Ist das Recht der umfassende Rahmen all jener
Handlungsrahmen, die in den sozialen Globalisierungsprozessen zugrundeliegen,
so wäre es das Medienmedium, welches alle nur irgend vergleichbaren Gegen-
stände vergleichbar macht. Oder ist das Recht weniger als das? Ist es vielleicht
nur ein Medium für das Hervorbringen von Medien? Noch anders formuliert:
Ist es als Metarahmen oder als Rahmenproduktion zu sehen? Ist es der Geist
des Vergleichs oder produziert es, sofern es gelingt, erst diesen Geist?

58Ralf Seinicke, Recht und Rechtspluralismus. Manuskriptfassung des Referats für den Spe-
cial Workshop 5 auf der Tagung der internationalen Vereinigung für Recht und Sozialphiloso-
phie vom 15. bis 19.08.2011 in Frankfurt am Main, S. 1 ff., 1.; Thomas Seibert, Zeichen,
Prozesse, Berlin 1996, S. 106.

59Vgl. dazu Boris Groys, Unter Verdacht; ders., Einführung in die Antiphilosophie, S. 233
ff.; zur Anknüpfung von Groys an Derrida vgl. Peter Sloterdijk, Derrida ein Ägypter. Über
das Problem der jüdischen Pyramide, S. 68 f. sowie Peter Weibel, Boris Groys: Die Kunst
des Denkens, Nachwort in: Boris Groys, Die Kunst des Denkens, S. 243 ff., 250 f.
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Dieses Konzept einer mehrpoligen Legitimation führt natürlich in ein
rechtliches Mehrebenensystem mit der schwierigen Aufgabe, die Balance zwis-
chen Unter schieden zu halten. Hierbei kommt den Gerichten eine besondere
Bedeutung zu. Dies zeigt sich an der Rechtsprechung des EuGH (Kadi) und
des Bundes verfassungsgerichts (Görgülü, Solange I).60 Jede Rechtsordnung
hat zwar ihre eigene Leitunterscheidung; doch steht sie in jedem grundle-
genden Konflikt in Gefahr, von den Leitunterscheidungen eines anderen
Systems übernommen zu werden.61 In totalitären Systemen ist diese das
Recht übernehmende Leitent scheidung in der Regel politisch, im heutigen
turboliberalen System geht die Gefahr weit eher von den Leitentscheidungen
der Wirtschaft und auch mehr des Finanz systems aus. Im Mehrebenensystem
des Internationalen Rechts kommen dazu noch die Grund unterscheidungen
anderer nationaler Rechtsordnungen. Es ist die Aufgabe des Inter nationalen
Rechts, seine eigene Leitunterscheidungen von Besetzungen durch Andere
freizuhalten. Recht muss in einer pluralen Welt ein offener Markt platz sein,
wo die zusammenstoßenden Leit unter scheidungen der funktionalen Systeme
und der unterschiedlichen Rechtsordnungen die Bedingungen ihrer Ko existenz
aushandeln. Es darf nicht von einem dieser Systeme schlicht über nommen
werden, sondern es muss Normen über Inkom patibilitäten bereitstellen.

Es zeichnet sich damit das institutionelle Design des Internationalen Rechts
als normatives Pluriversum ab, welches eine Eigenverfassung der globalen Frag-
mente erlaubt, um sie in einer Art von Verfassungskollisionsrecht miteinander
zu ver netzen.62

Das Recht hat zwischen zwei oder mehreren konkurrierenden Ansprüchen zu
ent scheiden. Die Kunstwissenschaft mag sich damit begnügen, Skulpturen drei-
dimensional und Malerei zweidimensional zu nennen, um sie sodann im Raum
des Museums gleichberechtigt nebeneinander zu stellen. Das Recht ist aber
kein Museum. Hier muss entschieden werden. Es bietet im Unterschied zum
Museum kein Nebeneinander, sondern ein „Entweder/Oder“. Doch vor das „En-
tweder/Oder“ der Entscheidung ist ein „Und“ gesetzt, das Entfalten der stre-
itigen Positionen im Verfahren. Hier müssen die Parteien argumentieren, und
so lange bleibt die Alternative noch offen. Aber am Ende steht im Recht die
Entscheidung.

b)Recht und Gewalt

Im Recht trifft Sprache auf Gewalt. Das Verhältnis ist dabei umstritten. Nach
Walter Benjamin ist die Gewalt das Wesen des Rechts. Sie ist als rechtsetzende
Gewalt der Beginn des Rechts und bleibt als rechtserhaltende Gewalt immer Teil
seiner Anwendung. Zwar eröffnet die Sprache prinzipiell die Möglichkeit einer
gewaltlosen Konfliktlösung durch Übereinkunft. Aber wegen der Verbindung

60Ingo Venzke, „How Interpretation Makes International Law“, Oxford 2012, S. 258 ff.
61Vgl. dazu grundlegend Andreas Fischer-Lescano/Gunther Teubner, Regimekollisionen.

Zur Fragmentierung des globalen Rechts, Frankfurt am Main 2006, S. 10 ff.
62Vgl. dazu auch Gunther Teubner, Verfassungsfragmente, Frankfurt am Main 2012, S. 31.

18



mit der Gewalt des Rechts wird diese Möglichkeit vereitelt. Carl Schmitt dage-
gen geht es nicht um die Rettung der Sprache vor der Gewalt, sondern um die
Rettung der staatlichen Gewalt vor der Sprache.: „So wird der politische Begriff
des Kampfes im liberalen Denken auf der wirtschaftlichen Seite zur Konkurrenz,
auf der andern, ’geistigen’ Seite zur Diskussion; an die Stelle einer klaren Un-
terscheidung der beiden verschiedenen Status ’Krieg’ und ’Frieden’ tritt die
Dynamik ewiger Konkurrenz und ewiger Diskussion.“63 Schmitt wendet sich
gegen eine Parlamentarisierung des Menschen, welche statt zur existenziellen
Entscheidung ins endlose Palaver führt. Man braucht die schneidende Gewalt
der Dezision, um das liberale Denken des Privatrechts zu überwinden. Wenn die
Sprache auf den Befehl reduziert wird, verschwinden die faulen Kompromisse.
Recht ist dann die vermittlungslose Entscheidung als Gewalt.die Gleichsetzung
von Recht und Gewalt würde auch Agamben für den von ihm für die moderne
diagnostizierten Ausnahmezustand reklamieren.64

Natürlich braucht das Recht die Möglichkeit gewaltsamer Durchsetzung. Aber
eben nur als ultima ratio. Sobald die gewaltsame Durchsetzung zur Regel wird,
löst sich die Rechtsordnung im Bürgerkrieg auf. Die Gewalt ist ein Bruch, der
keine Stabilität schafft und nichts zusammenfügt: „Durch die Gewalt, meint die
Vorstellung oft, hänge der Staat zusammen; aber das Haltende ist allein das
Grundgefühl der Ordnung, das alle haben.“65 Das Grundgefühl der Ordnung
wird über die Sprache vermittelt. Im Gericht wird am Ende entschieden. Aber
vorher wird viel geschrieben und gesprochen. Damit verlagert sich die Entschei-
dungsmacht von der Gewalt auf die Rede. Das Recht enthält zwar die virtuelle
Möglichkeit der Gewalt. Aber es entsteht aus der Schrift und der Rede. Nicht
die Gewalt ist sein Kern, sondern die Kommunikation, welche der Entscheidung
vorausgeht.

Das Wort „Gewalt“ hat zwei Wurzeln: vis und postestas. Anders formuliert:
„Gewalt“ kann negativ codiert sein als böse Macht, die sich jeder Rechtfertigung
entzieht oder positiv als gutes Walten der Obrigkeit66. Das Englische ist hier
deutlicher, wenn es unterscheidet zwischen authority, force und violence. Wenn
also die Juristen in unserer Sprache und damit in unserer Welt walten, dann
müssen wir unterscheiden zwischen Autorität und Gewalt.

Damit kann das Verhältnis von Recht, Sprache und Gewalt genauer bestimmt
werden: Die Sprache hält Recht und Gewalt auseinander. Das ist ihre Leistung
für die Rechtskultur. Sofort stellt sich dann aber die weitere Frage, wie die
Sprache diese Rolle erfüllen kann.

Die Beteiligten haben in diesem Verfahren subjektive Rechte wie effek-
63Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, 6. Auflage, Berlin 1996, S. 70 f.
64Giorgio Agamben, Homo Sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, Frankfurt

am Main 2002, S. 60.
65Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke Bd. 7,

Frankfurt am Main 1969, S. 414.
66Vgl. dazu m.w.N. Friedrich Müller/Ralph Christensen/Michael Sokolowski, Rechtstext

und Textarbeit, 1997, S. 15 f.
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tiven Rechtsschutz, Justizgewährungsrecht und rechtliches Gehör. Das
Justiz gewährungsrecht soll ein faires Verfahren und Waffengleichheit der
Prozessparteien gewährleisten. Vor allem aber das rechtliche Gehör gibt den
Beteiligten die Möglichkeit, den Fortgang des Verfahrens zu beeinflussen.

Eine Entscheidung, solange sie eine Rechtsentscheidung und keine bloße Gewalt
sein will, muss dem Betroffenen Einfluss auf die Sprache geben, die in der
Entscheidung an die Stelle seiner eigenen tritt. Wenn dagegen diese Sprache
schon vorher feststeht, haben wir kein Recht vor uns, sondern nur sprachlich ver-
brämte Gewaltsausübung. Darin liegt die wichtige Rolle des Rechts auf Gehör.

Was die beste Lesart des Gesetzes ist, kann nicht einfach festgesetzt werden,
darüber muss man streiten. Auch im Streit ergibt sich eine kontrollierbare
Objektivität, besonders wenn ein unabhängiger Dritter die für die jeweiligen
Lesarten vorgetragenen Argumente beurteilt. Nur im Fegefeuer der Argumenta-
tion kann überprüft werden, ob eine Lesart des Gesetzes haltbar ist. Mit diesem
Ansatz wird das semantische Modell einer isolierten Regelerkenntnis pragma-
tisch geöffnet. An die Stelle der beiden Pole des richterlichen Bewusstseins
und des Normtextes ist die multipolare Beziehung des Verfahrens zu setzen.
Die richterliche Gewalt verschwindet damit nicht in der Erkenntnis, sie wird
aber durch rechtliches Gehör, Grundsätze des fairen Verfahrens sowie Begrün-
dungspflichten mediatisiert und geteilt. Das ist gerade kein Nachteil, sondern
die Chance des Urteils auf Legitimität.

c)Die Quelle und der Streit

Metaphern spielen in der Wissenschaft oft eine zentrale Rolle, die man nicht
bemerkt. Ihre Analyse ist nützlich, weil solche grundlegenden Bilder Perspek-
tiven eröffnen oder versperren. Die Rechtsquelle ist eine dieser Metaphern. Die
Logik des Bildes setzt das Recht mit dem Wasser gleich. Wenn man nur die
Quelle und den dahinter liegenden Berg betrachtet, ist das Entscheiden freilich
ein beschaulicher Vorgang. Man muss nur sauber aufnehmen, was ohnehin
vorgegeben ist. So wie das schon im Berg fließende Wasser geschöpft werden
kann, ist die Rechtsfindung nur die Abbildung eines in der Sprache der Quelle
vorgegebenen Bedeutungs gegenstands. Wenn man dagegen den reißenden Strom
der Argumentation betrachtet, auf dem der Richter versucht, das trunkene Schiff
des Verfahrens zu steuern, hat Entscheiden als verzweifelte Improvisation mit
der Quelle so gut wie nichts zu tun.

Beide Lesarten verkürzen die Logik des Bildes. Natürlich entsteht das Wasser
nicht in der Quelle. Aber es entsteht auch nicht im Berg. Es bildet vielmehr
einen Kreislauf und ist damit nicht Substanz, sondern Prozess. Diese Logik
muss man für die im Rechtssystem erzeugte Normativität nutzen. Normativität
ist keine Substanz, die in der Sprache vorgegeben ist und abgebaut werden kann
wie Bodenschätze in der Erde. Sie ist vielmehr ein praktischer Prozess als ein
sich selbst stabilisierendes System. In der Logik dieses Bildes wäre der Vertrag
der Aus gangspunkt, welcher über den Strom der Argumente im Verfahren seine
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Bedeutung erhält und dann als mitgebrachte Verwendungsweisen auf weitere
künftige Verfahren einwirkt. Die Frage „Was ist die Quelle des Rechts?“ kann
man nicht einfach durch die Frage „Wer ist die Quelle des Rechts?“ ersetzen.
Man muss das ganze Bild umkehren. Das Recht wird nicht aus Quellen entnom-
men, sondern es schafft sich die Autorität seiner Quellen im gemeinsamen Streit
darüber.
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