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ZUR THEORIE DER GERECHTIGKEIT*
Von Chaim Perelman, Brûssel
Die philosophisdie Analyse des Begriffs der Gereditigkeit muB von
der folgenden Frage ausgehen: „Ist die Gerechtigkeit die einzige Tugend
im Hinblick auf unsere Beziehungen zu anderen Menschen, oder ist sie
nur eine dieser Tugenden, mit anderen in Konkurrenz, so wie zum Beispiel die Billigkeit, die Gnade und die GroBzûgigkeit?" Platon hat in
seinen Werken die erste dieser Alternativen gewahlt, wogegen Aristoteles eine klare Vorliebe fur die zweite zeigt. Die Wahl, die jeder von ihnen
getroffen hat, war keineswegs zufâllig, da sie sich durch den Unterschied
zwischen ihren Philosophien erklàren làBt.
Fur Platon kann der Philosoph aufgrund seiner Fàhigkeiten in der
Dialektik die Erkenntnis des Reichs der Ideen und vor allem der Idée der
Gerechtigkeit erreichen. Auf der Basis der Annahme des Reichs
der Ideen, einer Ordnung, die allumfassend, harmonisch und gerecht ist, kann sich der weise Mann darauf beziehen, um das
Idéal einer gerechten politischen Gemeinschaft darzustellen, fur welche er gerechte Gesetze formulieren wird, die er in seiner Eigenschaft
als Richter auf unzweideutige Weise wird anwenden kônnen, ohne Kritik
oder Kontroverse hervorzurfen. Von diesem Standpunkt aus ist nichts
mehr gerechtfertigt als die Maxime pereat mundus, fiât iustitia, daC der
Gerechtigkeit Geniige geschehe, môge die Welt dabei zugrunde gehen;
keine môgliche Konsequenz darf uns vor der Erfûllung der Anforderungen der Gerechtigkeit zurûckhalten.
Vor fast dreiBlg Jahren, bei einem Internationalen Philosophischen
KongreB in Amsterdam, hat ein calvinistischer Richter mir anvertraut,
daB er in jedem einzelnen Rechtsfall seine Rolle als eine Suche nach der
gerechten Lôsung, wie sie Gott bekannt ist, begriff. In dieser Meinung
drûckte er die christliche, augustinische Version des Platonismus aus:
Da die Welt der Ideen im gottlichen Verstand ihren Ort hat, wird der
Mensch sich bemûhen, herauszuf inden, was in den Augen Gottes gerecht
ist. Wenn dièses Ziel erreicht ist, kann der Mensch, der sich in seinen
Urteilen und Entscheidungen durch Gott leiten làI3t, keinen vernûnf tigen
* T e x t eines Vortrages, den der Verfasser auf Einladung v o n Professer D r .
Ralf Dreier, Rechtsphilosophisches Seminar und Professor Dr. Giinther Patzig,
Philosophisches Seminar, am 22. April 1980 an der G eo rg - A u g u st - U n i v ersl t â t
Gôttingen gehalten h a t . I n s Deutsche ûbertragen v o n Erik Miiller (Harvard)
und Gûther Patzig.
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Grund haben, von der gerechten Lôsung abzuweichen. Jemand, der die
absolut geredite, mit der Wahrheit vollkommen ùbereinstimmende Antwort zu jedem menschlichen Problem kennt, soUte unter keinen Umstânden davon abweichen. Auch die geringste Konzession wûrde eines aufrechten Richters unwiirdig sein, der sich weder bestedien, einschiichtern
noch audi durch Mitleid bewegen lâBt: dura lex, sed lex.
Gegen dièse absolutistische Auffassung der Gerechtigkeit, inspiriert
durch den Geist der Mathematik einerseits und andererseits durch ein
religiôses Idéal, stellt Aristoteles das Idéal der praktischen Weisheit, der
phronesis auf, das sich aus langer Erfahrung mit den Funktionsweisen
menschlicher Einrichtungen gewinnen làBt. Wenn er zum Urteil, zur
ûberlegten Entscheidung aufgerufen wird, ist es dem weisen Menschen
unmôglich, in Angelegenheiten menschlichen Bestrebens die eindeutige,
auf unmittelbarer Erkenntnis beruhende oder auf unwiderlegliche Beweise gegriindete Lôsung zu finden. Folglich kann er im Bereich der
praktischen Weisheit auf nichts zurùckgreifen, auBer auf dialektische
Argumente, welche im besten Fall eine vertretbare Lôsung liefern. Die
Norm, auf welche sich der Richter berufen wird, ist weder gôttlich noch
absolut, da der von praktischer Weisheit gepragte Mensch sein einziges
Vorbild sein wird. Die vom menschlichen Gesetzgeber formulierte Regel,
auch wenn sie gerecht ist, ist immer nur auf die gewôhnlichen Situationen
eingestellt. Wenn er mit einer Situation konfrontiert wird, die vom
Ûblichen abweicht und vom Gesetzgeber nicht vorausgesehen wurde,
muC der Richter auf der Basis des Billigkeitsprinzips eine Lôsung suchen, die gerechter ist als die des Gesetzes und dem Problem eher angemessen. Wenn es darauf ankommt, stellt Aristoteles der als Koformitat
zum Gesetz begriffenen Gerechtigkeit eine hôhere, auf die Billigkeit gegrundete Gerechtigkeit gegenùber.
Die menschliche, also unvollkommene Gerechtigkeit darf nicht eine unbedingte Unterwerfung verlangen: Es wird normal sein, ihre Exzesse
durch Billigkeit, Nâchstenliebe und GroBzûgigkeit zu mildern.
In der Débatte zwischen Platon und Aristoteles zôgere ich nicht, mich
auf die Seite des Aristoteles zu stellen. Denn wenn ich vor dreiBig Jahren
die Kùhnheit hatte zu schreiben, daB die Philosophie die systematische
Untersuchung verworrener Ideen* ist, so ist es die Idée der Gerechtigkeit,
welche dièse Thèse am besten zu veranschaulichen scheint.
Auf den ersten Blick scheint es, daB ein Urteil gerecht sein wird, wenn
es sich an eine Regel formaler Gerechtigkeit hait, welche die gleiche
Behandlung fiir wesentlich ahnliche Fâlle fordert. Aber dièse Regel muB
verf einert imd in wesentlichen Punkten sogar veràndert werden.
' s. Perelman, "Ober die Gerechtigkeit, Munchen 1967, S. 13.
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Wir kônnen damit beginnen, daB wir mit Norman C. Gillespie^ erkennen, daB es nidit immer ungerecht ist, wesentlich àhnliche Fâlle verschieden zu behandeln. Zum Beispiel wenn ich einem vorbeigehenden
Bettler zwei Mark gebe und eine Stunde spàter einem zweiten Bettler
nur ein Viertel dieser Summe, habe ich nicht ungerecht gehandelt, da
die Regel der Gerechtigkeit nicht einen Akt, den zu tun oder zu unterlassen mir freisteht, mit einem Schlag in einen obligatorischen verwandelt. Wenn die Gerechtigkeit von mir verlangt, unter bestimmten
Umstanden in einer festgesetzten Weise zu handeln, so muB ich unter
wesentlich àhnlichen Umstanden in der gleichen Weise handeln. Steht es
mir aber in der ersten Situation vollkommen frei, zu handeln wie ich
will, so behalte ich dièse Freiheit des Handelns in einer wesentlich àhnlichen Situation. Meine Handlungsweise hat keinen Pràzedenzfall geschaffen, an welchen ich mich jetzt aufgrund der Regel der formalen Gerechtigkeit halten miiBte.
Ich wûrde aber hierzu bemerken, daB es meiner Meinung nach wenige
Situationen gibt, in welchen dièse Handlung, die einem f reistand zu tun
oder zu lassen, nicht allmàhlich eine obligatorische wird, insofem sie
eine Erwartung im Geist des NutznieBers erzeugt. Man weiB, wie schnell
aus einer freiwillig am Ende des Jahres vom Arbeitgeber an den Arbeiter
ausgezahlten Gratifikation eine Obligation, ein Gewohnheitsrecht wird,
dem sich zu entziehen schwierig ist.
Man sollte hierzu auch bemerken, daB sich an eine Regel oder an einen
Pràzedenzfall zu halten nur dann als gerecht angesehen wird, wenn die
Regel oder der Pràzedenzfall selbst akzeptabel sind. Man wûrde nie
sagen, daB der Arzt, der in Auschwitz die Selektionen vornahm und sich
gewissenhaft an die Regel hielt, welche ihm vorschrieb, aile jûdischen
Kinder im Alter bis zu vierzehn Jahren in die Gaskammer zu schicken,
deshalb in einer gerechten Weise handelte, weil er pùnktlich und eifrig
einem verbrecherischen Befehl oder Pràzedenzfall folgte.
Wenn eine Handlung aufgrund der Regel der formalen Gerechtigkeit
gerecht sein soll, ist es also notwendig, daB nicht nur der neue Fall dem
friiheren Fall wesentlich àhnlich ist, sondern daB ebenso auch die Entscheidung, welche den Pràzedenzfall schuf, akzeptabel ist. Aber es ist nur
in den seltensten Fâllen unbestritten, daB dièse zwei Bedingungen erfûUt sind.
Wann sind zwei Situationen wesentlich àhnlich? Anders ausgedrùckt:
Wann kann man sagen, daB das, was zwei Situationen unterscheidet,
unbedeutend ist?

2 Norman C. Gillespie, On Treating Like Cases Dif f erently, in : Philosophical
Quarterly 25 (1975), S. 151 - 158.
9»
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Im Jahre 1944, in meiner ersten Arbeit uber die Gerechtigkeit, habe ich
sechs Prinzipien aufgezâhlt, weldie verschiedene Kriterien zu diesem
Punkt darstellen. Sie waren:
1. Jedem das Gleiche.
2. Jedem nach seinen Verdiensten.
3. Jedem nach seiner Arbeit.
4. Jedem nach seinen Bediirfnissen.
5. Jedem nach seinem Rang.
6. Jedem nach seinem rechtlichen Anspruch (cuique suum)^.
Die Wahl des einen oder des anderen dieser Prinzipien wird Situationen, welche unter dem einen Prinzip wesentlich âhnlich erscheinen,
unter anderen verschieden erscheinen lassen. Mùssen Unterschiede von
Geschlecht, Alter oder Rasse beriicksichtigt werden, wenn es darum
geht, einen gerechten Lohn festzusetzen? MuB man Unterhaltspflichten
fur eine Famille berùcksichtigen? Oder Produktivitàt? Man sieht sofort,
daB um dièse Fragen leidenschaftliche Kontroversen entstehen kônnen
und daB, selbst wenn die Lôsung, die wir unter gegebenen Umstànden
akzeptieren, die ist, die wir vorziehen und die vertretbar scheint, sie
doch deshalb nicht notwendig die einzig môgliche Losung ist, die sich als
unbestreitbar gerecht aufdràngt.
Die zweite Bedingung, welche die Regel, der man gerechterweise
folgen muB oder den anerkannten Pràzedenzfall bestimmt, wirft ein
Problem auf, das in keiner absoluten Weise gelôst werden kann.
Wann also ist eine Regel gerecht oder ein Pràzedenzfall anerkannt?
Man kônnte antworten, dies sei der Fall, wenn die Regel oder der
Pràzedenzfall gerechtfertigt ist oder keine Rechtfertigung braucht. Dieser letztere Fall tritt auf, wenn derjenige, welcher die Regel oder den
Pràzedenzfall setzt, nicht der Kritik unterworfen ist. Wann ist die Angelegenheit des Setzens einer Regel oder (uberhaupt) eine Handlung der
Kritik unterworfen? Wenn die Regel oder Handlung im Gegensatz zu
einer anerkannten Norm oder einem anerkannten Wert steht. Von diesem Standpunkt aus hat Patrick Day, in einem anregenden Aufsatz, „Presumptions"*, gezeigt, daB Annahmen in bezug auf manche Prinzipien
existieren, welche diejenigen, die an ihnen festhalten davon befreien,
irgendwelche Rechtfertigung vorweisen zu mùssen, welche aber von denjenigen, die gegen sie handeln, eine Rechtfertigung verlangen. Das Charakteristische daran ist, daB dièse Prinzipien nicht allgemein gûltige
Wahrheiten darstellen, sondern verschiedene Ansichten repràsentieren,
welche der Autor als konservativ, libéral und sozialistisch beschreibt.
» Uber die Gerechtigkeit, S. 29 - 41.
* Actes du X l l I Congrès International de Philosophie, Wien 1970, B a n d V,
S. 137 - 143.

Zur Théorie der Gereditigkeit

133

Die konservative Annahme wirkt sidi stets zugunsten dessen aus, was
schon existiert: Nur die Verânderung inuI5 immer, ûberall und in jedem
Falle gerechtfertigt werden'. Die libérale Annahme verlangt die Reditfertigung einer jeden Einschrànkung von Freiheit: „Leaving people to
themselves is always better, ceteris paribus, than controUing them"
(J. S. Mill, On Liberty, Kap. V; in: Utilitarianism, hrsg. v. M. Warnock
[Collins, 1964], S. 228). Die sozialistische Annahme andererseits verlangt
die Rechtfertigung aller Ungleichheiten. Wie Isaiah Berlin behauptet:
„Equality needs no reasons, only inequality does'."
Auf dièse Weise wird das Festhalten an besonderen Prinzipien oder
Werten das Résultat haben, daB man jede Regel oder Handlung, die
ihnen entspricht, aus der Rechtfertigungspflicht entlâBt: Dièse Art, an
die Sache heranzugehen, ist von der gleichen Art wie die des Konsensus,
welcher dem Juristen ein oft zur Begriindung der Gerechtigkeit verwendetes Kriterium liefert. Man kann drei Varianten dièses Kriteriums
voneinander unterscheiden, insofem es sich entweder um einen persônlidien und ausdrûcklichen Konsensus, einen kollektiven und impliziten
Konsensus oder schlieBlich um einen indirekten Konsensus handelt, der
sich nicht auf die Regel, sondern auf die Autoritât bezieht, die eine Regel
erlaBt.
a) Die erste Form des Konsensus, welche Rechte und Verpflichtungen
entstehen lâBt, die es gerecht ist anzuerkennen, ist die, welche sich im
Wollen einer oder mehrerer Personen finden lâBt und ausgedrûckt wird
in einem Versprechen oder in einer Ubereinkunft. Es ist gerecht, jede
Vereinbarung zu respektieren, die aus einem Versprechen, einem Vertrag oder einem Pakt herrûhrt. Wohlbekannte juridische Maximen folgen hieraus Volenti non fit iniuria: wer zustimmt, dem geschieht kein
Unrecht; und pacta sunt servanda: man muB auf vertragliche Vereinbarungen Rùcksicht nehmen.
b) Die fur Gemeinwesen typische, implizite Art des Konsensus fîndet
man in dem Gewohnheitsrecht, welches, weil die Mitglieder einer Gemeinde es lange Zeit befolgt haben, einen Konsensus auszudrûcken
scheint, an den sich zu halten gerecht ist.
c) Die letzte Form des Konsensus ist indirekt: Es ist gar nicht eine
Frage von Ûbereinstimmung mit einer als gerecht betrachteten Regel
oder einem Prazedenzfall, sondern es ist vom Vertrauen abhângig, das
einer Autoritât entgegengebracht wird, welche von den Mitgliedern des
Gemeinwesens akzeptiert ist, deren Entscheidungen bindend sind und an
' a.a.O., S. 139; nach B. Wootton, Social Foundations of Wage Policy, London
1958, S. 62.
* I. Berlin, Equality, in: Proceedings of the Aristotelian Society, Band LVI
(1955 - 56), S. 305.
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die sich zu halten dementsprechend geredit sein wird. Es kann sidi
dabei um eine religiôse Autoritàt handeln, wie Gott oder seine Vertreter
in einer religiôsen Gemeinschaft, oder um eine politische Autoritàt wie
einen Monarchen, ein Parlament oder einen Richter, dessen Vollmachten im politischen Gemeinwesen innerhalb des Rahmens einer akzeptierten Idéologie zugelassen werden.
Das Studium der juristischen Institutionen zeigt, wie die verschiedenen Griinde des Konsensus bestritten werden kônnen. In bestimmten
Fâllen versucht man zu zeigen, daB die akzeptierte Verpflichtung nicht
eine f rei gegebene Zustimmung war, weil sie zwangsweise oder als Folge
falscher Information erwirkt wurde. Oder daB die Ûbereinstimmung ungesetzlich oder unmoralisch und daher nichtig ist. Oder daB das Gewohnheitsrecht unklar ist oder von einer rechtlichen Entscheidung, welche ihm
widerspricht, ûberholt worden ist. Oder daB die als akzeptiert behandelte Religion oder Idéologie in Wirklichkeit umstritten ist oder in
ihrer Anwendung auf konkrete Situationen verfàlscht worden ist. Oder
daB die Gerechtigkeit einer Regel oder Entscheidung, auch wenn sie, da
sie von einer anerkannten Autoritàt herruhrt, als gerecht unterstellt
wird, bestritten werden kann, wenn die Regel oder Entscheidung in krassem Widerspruch zu einem Prinzip steht, das allgemein anerkannte Werte ausdrùckt.
In solch einer Débatte, wo sich normalerweise entgegengesetzte Meinungen manifestieren, wird selten ein einstimmiger BeschluB erreicht.
Die Argumente, die von einer oder der anderen Seite vorgebracht werden, sind also mehr oder weniger stark, mehr oder weniger einschlâgig,
und sie sind nie unwiderstehlich, obwohl dies nicht bedeutet, daB sie
aile gleich zu bewerten sind. Im praktischen Bereich, wo es sich um die
Moral, das Gesetz oder die Politik handelt, greift man zu dialektischen
Argumenten im Sinne Aristoteles', der sie den analytischen Argumenten gegenûberstellte. Solche Argumente erlauben bestimmte Entscheidungen als unvernûnftig abzuweisen, aber sie zeigen fast nie in einer
unbestreitbaren Weise, daB die in Betracht gezogene Lôsung die einzig
verniinftige ist.
Es ist wichtig zu bemerken, daB die Kategorie des Vernunftigen, welche in dem Argument eine wesentliche Rolle spielt, sich in dem, was ich
die neue Rhetorik nenne, von dem Rationalen unterscheidet. Wahrend
das Rationale sich bei verschiedenen Autoren in verschiedenen Weisen
auf ewige Wahrheiten, auf ein Gesetz oder eine Moral von allgemeiner
Gûltigkeit bezieht, oder auf zwingende Beweise, auf den Geist des Systems, die Anwendung der besten Mittel zur Erreichung eines vorgegebenen Ziels verweist, ist das Vemùnftige ein viel flexiblerer Begriff, dem
Inhalt nach von der Geschichte, Tradition und Kultur eines Gemeinwesens beeinfluBt. Was in einer Gesellschaft als vemûnftig betrachtet
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wird, mag zu einer anderen Zeit oder in einer anderen Gesellschaft ganz
anders betrachtet werden.
Ein Beispiel aus dem belgischen Recht wird dies erlâutern. Am 11. November 1889 hat das belgische hôchste Gericht einer belgischen Frau
den Zutritt zum Anwaltsberuf verweigert, obwohl sie promovierte Juristin war und allen im Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen fiir die Zulassung genùgte. Obwohl Artikel 6 der belgischen Verfassung die Gleichheit aller Belgier vor dem Gesetz verkûndete, hat das Obergericht nichtsdestoweniger entschieden, daB, wenn der Gesetzgeber nicht ausdrùcklich
die Frauen von der Rechtsanwaltschaft ausschloi3, es „ein auch ohne gesetzliche Festlegung zu évidentes Axiom ist, daB das Gerichtswesen eine
Sache ist, die ausschlieBlich Mânnern vorbehalten ist". Was zu jener Zeit
évident und also vemûnftig war, mag heute unvemûnftig, ja sogar
lacherlich erscheinen. In bezug auf dièse Sache ist ûbrigens zu bemerken, daB in Belgien erst 1922 ein Gesetz die Frauen zum Anwaltsberuf
zulieB, und daB sie erst nach dem letzten Krieg zum Richteramt zugelassen wurden.
Obwohl der Begriff des Unvernùnftigen ein flieBender, wandelbarer
Begriff ist, setzt er in jedem auf Gesetze gegrûndeten Staat Grenzen der
Ausûbung gesetzlich anerkannter Entscheidungsvollmacht. In ihrem Einzugsbereich verleiht solche Vollmacht das Recht, zwischen verschiedenen offenen Môglichkeiten eine Wahl zu treffen, aber nur unter der Bedingung, daB die Wahl nicht unvernunftig ist, weil sie sonst als gesetzwidrig betrachtet werden wûrde, was auch immer die genauen Grunde
sein môgen, die zur Verweigerung der rechtlichen Anerkennung dieser
Wahl fûhren'.
Darûber hinaus erweist sich die Vorstellung als mit der Wirklichkeit
unvertrâglich, es gebe den Prinzipien der Mathematik analoge Prinzipien der Gerechtigkeit, welche, richtig angewendet, stets gerechte Lôsungen liefem, was auch immer die konkreten Umstânde sein môgen.
Die Geschichte des Rechts zeigt, wie lange anerkannte Pràzedenzfàlle
in besonderen Situationen oder bei sich ândernden Verhâltnissen zu Entscheidungen fûhren, die der Billigkeitsforderung widersprechen.
Um zu vermeiden, was unannehmbar erscheint, sind mehrere verschiedene Lôsungswege eingeschlagen worden: Manchmal hat man Unterscheidungen in die ratio decidendi, die Regel, welche die Entscheidung
liefert, eingefûhrt; manchmal greift man zu einer Fiktion, das heiBt einer
falschen Konstruktion der Tatsachen; manchmal hat man die Regel, auf
die sich die Entscheidung grundet, neu interpretiert; und manchmal
nimmt man Zuflucht zu einem „Gericht der Billigkeit" (Equity court),
' s. Ch. Perelman, Le raisonnable et l e déraisonnable en droit, in : Archives de
Philosophie du Droit, Paris, Bd. 23 (1978), S. 35 - 42.
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bei welchem ein gerichtlicher Einspruch gegen die Durchfûhrung einer
unbilligen MaBnahme verlangt wird. Die radikalste Lôsung ist schlieBlich, Zuflucht zu dem Gesetzgeber zu nehmen, der die friiher befolgte
Regel durch ein gesdiriebenes Gesetz ersetzt.
Die in dieser Weise eingefûhrte Verânderung verhindert die Anwendung der Regel der formalen Gerechtigkeit, welche das gleiche Verfahren in wesentlich âhnlichen Fàllen verlangt: Die gleichen Situationen
kônnen in Zukunft nicht mehr wie in der Vergangenheit behandelt werden; was als gerecht anerkannt war, wird es nach der Annahme des neuen
Gesetzes nicht mehr sein.
Wenn man den Juristen vorwirft, konservativ zu sein, so deshalb, weil
sie sich weigern, irgendwelche ungerechtfertigten Ànderungen der Gesetze zu akzeptieren: Die Stabilitat der Regeln und der aus ihnen abgeleiteten Entscheidungen bilden einen Beitrag zu wichtigen Gûtem wie
Rechtssicherheit, zur Voraussagbarkeit und Zuverlassigkeit des Rechts.
Aber wenn die Juristen auch denken, daB jede willkûrliche, ungerechtfertigte Ànderung des Gesetzes ungerecht und einseitig ist, so geben sie
nichtsdestoweniger zu, daB es gute Grûnde geben kann, eine frûhere
Regel zu ândem, obwohl es sehr selten vorkommt, daB dièse Grùnde *
von jedermann als die gewichtigsten anerkannt werden. Das zeigt, warum es unentbehrlich ist, eine anerkannte Verfahrensweise zu haben, um
in den einschlagigen Fâllen durch eine Mehrheitsabstimmung den gesetzmâBigen Charakter der Anderung zu sichern, an die sich zu halten
in Zukunft gerecht sein wird.
Dièse schnelle Durchmusterung von Problemen, welche das Streb.en
nach Gerechtigkeit in menschlichen Institutionen aufwirft, zeigt, was
an den eingeschlagenen Lôsungswegen unvollkommen und fragwûrdig
ist. Die Anwendung des Rechts, eine menschliche und unvollkommene
Angelegenheit, wird niemals jene absolute und gôttliche Gerechtigkeit
verkôrpern, vor welcher aile Einwânde sich auflôsen muBten. Das ist
der Grund, warum es dringend notwendig ist, im Funktionsablauf der
menschlichen Gesellschaften neben der Gerechtigkeit auch anderen Tugenden, wie der Billigkeit, der Barmherzigkeit und der GroBzûgigkeit,
einen Platz einzurâumen.
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