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 Vorwort zur 3. Auflage

Die vorliegende kleine Schrift wurde in erster Auflage allein von 
meinem Vater verfasst. Sie beruht auf seinen jahrzehntelangen Be-
mühungen um ausgewogene und praktikable Positionen zum mög-
lichst rationalen, das heißt nachvollziehbar begründeten, Umgang 
mit Rechtsnormen. Sobald es heikel wird, dürfen sich auch erfahre-
ne Rechtsanwender nicht allein auf ihr Rechtsgefühl und ihre (sub-
jektiven) Gerechtigkeitsvorstellungen verlassen. Vielmehr bedarf es 
dann einer gelegentlich durchaus aufwändigen methodischen Vor-
gangsweise. Darüber soll hier Auskunft gegeben werden, wobei die 
durchaus beabsichtigte Kürze – das Werk soll ja von möglichst vie-
len gelesen werden, nicht schon durch seinen Umfang abschrecken 
– sowohl zu manchen Vereinfachungen als auch zu Schwerpunkt-
setzungen zwingt. Die Schwerpunkte liegen dort, wo der praktisch 
tätige Jurist, an den sich das Werk neben den Studierenden primär 
wendet, wohl immer wieder Hilfe benötigt: Bei der Auslegung von 
Rechtsnormen, bei der Arbeit mit (möglicherweise) lückenhaften 
oder überschießenden Regelungen (Stichworte: Analogie und Re-
duktion) sowie besonders bei der Arbeit mit Präjudizien, also mit 
Vorjudikatur, die sich zur nunmehr – neuerlich – aktuellen Rechts-
frage bereits geäußert hat (Stichwort „Richterrecht“).

Eine solche Darstellung muss einerseits eine gewisse Abstrakti-
onsstufe erreichen, kann aber zugleich nicht ohne erläuternde Bei-
spiele auskommen. Diese sind ganz überwiegend dem Privatrecht 
entnommen; und da wiederum vor allem (aber nicht nur) dem 
österreichischen. Für die dritte Auflage wurden diese Beispiele ein 
weiteres Mal vermehrt. Und ebenfalls ein weiteres Mal habe ich – 
diesmal mit Hilfe studentischer Probeleser, namentlich meiner stu-
dentischen Mitarbeiter Michael Otti und Elisabeth Paar – versucht, die 
sprachliche Zugänglichkeit für den heutigen Leser zu erleichtern. 
Etwas ausgebaut und mit aktuellen Beispielen unterlegt wurde vor 
allem der Abschnitt zur europarechtskonformen Auslegung; zu ei-
nem Thema, das gerade jüngst in Österreich und Deutschland in 
gewährleistungsrechtlichem Zusammenhang große Aufmerksam-
keit fand und (nochmals) eine intensive Diskussion über die Zuläs-
sigkeitsgrenzen dieses Teilaspekts der Rechtsfindung ausgelöst hat.
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 Vorwort zur 3. Auflage

Der Inhalt des Buchs ist – aufgrund der behandelten Materie – 
nach wie vor durchaus anspruchsvoll. Auch deshalb, nämlich um 
die Lektüre nicht weiter zu erschweren, habe ich das generische 
Maskulinum verwendet und nur punktuell weibliche Formen 
ergänzt. Selbstverständlich ist mit dem Juristen aber weiterhin die 
Juristin mitgemeint, mit dem Richter die Richterin usw.

Bei dieser Neuauflage hat mich Univ.-Ass. Mag. Martin Trummer 
in wertvoller Weise unterstützt. Wiederum hoffe ich, dass mein Va-
ter mit der nunmehr vorliegenden Bearbeitung zufrieden gewesen 
wäre.

Graz, im September 2018 Peter Bydlinski
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Vorwort zur 1. Auflage

Die vorliegende kleine Schrift enthält eine einführende Zusam-
men fassung meiner methodologischen Positionen, wie sie in drei 
Büchern und zahlreichen Abhandlungen entwickelt wurden. Zu-
erst ist sie 2003 vom Forschungsinstitut für mittel- und osteuro-
päisches Wirtschaftsrecht der Wirtschaftsuniversität Wien in deren 
„Arbeitspapieren“ für einen engeren Kreis von mit diesem Institut 
verbundenen Interessenten veröffentlicht worden. Sie beruht auf 
den Vorlesungen, die ich 2003 auf Einladung der Fakultät, der „Ös-
terreichischen Rechtschule“ und der „Tschechischen Gesellschaft 
für das Studium des Rechtes der deutschsprachigen Länder“ an der 
Universität in Brünn gehalten habe (dazu das Vorwort von Peter 
Doralt, Jarmila Pokorná und Ivana Bučková, den Organisatoren 
dieser Vorlesungsreihe).

Da verschiedentlich der Wunsch nach einer allgemein zugäng-
lichen Publikation geäußert wurde, regte Prof. Peter Doralt eine 
solche an. Er vermittelte auch den Verlagsvertrag. Für sein förder-
liches Interesse an dieser Schrift habe ich ihm sehr zu danken; für 
vielfaches Entgegenkommen dem Verlag. Vielleicht ist eine Ein-
führung wie diese besser geeignet als dicke und daher selten ganz  
ge lesene Bücher, junge Juristen zumindest ein wenig gegenüber  
den extremsten der vielfältigen schiefen oder missverständlichen, 
manch mal freilich hochgelehrten Äußerungen über die Aufgaben, 
Möglichkeiten und Grenzen methodisch disziplinierter Rechtsfin-
dung zu immunisieren.

Maria Enzersdorf, im Juli 2005  Franz Bydlinski
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A.  Einleitung: Was ist und wozu betreibt man 
juristische Methodenlehre?

I.  Begriff und Aufgabe

Die Methode ist das Handwerkzeug aller Wissenschaftler. Daher 
braucht auch die Rechtswissenschaft ihre Methode; und im Übrigen 
ebenso all jene, die Rechtsnormen „bloß“ anzuwenden haben wie 
insbesondere die Richterinnen und Richter. Die hier gemeinte Lehre 
von der Methode der „eigentlichen Jurisprudenz“ (Rechtsdogmatik) –  
nicht der Rechtsgeschichte, Rechtssoziologie, Rechtsphilosophie 
oder Gesetzgebungslehre bzw Rechtspolitik – wird oft so beschrie-
ben, dass es um das „Verstehen“ des geltenden Rechts oder um 
die „Beschäftigung“ mit dem geltenden Recht gehe. Das ist nicht 
falsch, aber wenig aussagekräftig. Daher sei schon an dieser Stelle 
die Hauptaufgabe der Jurisprudenz betont: Sie hat praktische 
Bedürfnisse zu erfüllen, nämlich der Rechtsgemeinschaft und ihren 
Mitgliedern Orientierung über Rechtliches zu geben. Daher ist 
es deutlicher, wenn man einerseits auf den unmittelbaren Gegen-
stand der juristischen Arbeit, nämlich das Recht, aber andererseits 
auch auf die Aufgaben der wissenschaftlich betriebenen Jurispru-
denz hinweist. Diese bestehen darin, dass die tatsächlich aufgetre-
tenen oder möglicherweise noch auftretenden Rechtsprobleme, an 
denen jemand interessiert ist, so rational und daher nachprüfbar 
begründet wie möglich aus dem Recht gelöst werden. (Systemati-
sche und rationale Arbeit de lege ferenda, also an der Änderung – 
und idealerweise zugleich: Verbesserung – der Gesetzeslage, ist da-
mit durchaus verwandt, aber wegen der fehlenden Bindung an das 
geltende Gesetz davon doch zu unterscheiden.) Über die dafür taug-
lichen Argumente geben die Kriterien der juristischen Methoden-
lehre Auskunft. „Recht“ muss dabei, wie noch im Einzelnen gezeigt 
werden wird, weit verstanden werden: Es umfasst nicht bloß die 
publizierten Einzelvorschriften, sondern auch die ihnen zugrunde 
liegenden Zweck- und Prinzipienschichten im Rechtssystem.
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Einleitung: Was ist und wozu betreibt man juristische Methodenlehre?

II.  Die Notwendigkeit der Methodenlehre

Die Notwendigkeit geordneter und kontrollierter Arbeit am Recht 
zeigt sich bei seiner Anwendung auf sog Fälle, also Einzelsachver-
halte, bzw auf Falltypen, an denen Rechtsprobleme wahrnehm-
bar werden. Sie beruht vor allem auf der unvermeidlichen Distanz 
zwischen konkretem Fall (oder Falltyp) einerseits und generell-
abstrakten Normen andererseits, die durch vernünftige und sach-
lich korrekte Argumentation möglichst überbrückt werden muss. 
Daher ist der „Rohstoff“ der Jurisprudenz nicht bloß das Recht. Zu 
ihm gehören vielmehr auch die rechtlich relevanten Sachverhalte 
einschließlich der „generellen Tatsachen des Normbereichs“, zB die 
Hilfsbedürftigkeit des Kleinkindes, die arbeitsteilige Organisation 
der Wirtschaft oder die Knappheit erschwinglichen Wohnraums.

Nur eine sekundäre Quelle juristischer Probleme sind sachliche, 
systematische oder sprachliche Fehler des Gesetzgebers. Diese sind 
durch Sorgfalt zwar reduzierbar, in der Praxis aber nicht ganz ver-
meidbar; insbesondere dann nicht, wenn die politisch-ideologischen 
Elemente oder der „Kuhhandel“ (etwa zwischen Parteien oder So-
zialpartnern) in der Gesetzgebung stark in den Vordergrund treten: 
Unterschiedliche Lobbys werden bei einer Gesetzesnovellierung 
gleichermaßen bedient, was zu Widersprüchen führt, oder werden 
durch kompromisshafte – und daher schwammige – Formulierun-
gen besänftigt, mit denen zunächst jede Seite leben kann (bis die 
Norm erstmals in einem konkreten Fall anzuwenden ist).

Ziel der juristischen Arbeit ist die bestmöglich begründete 
Auffindung einer Rechtsregel, die dem Problemsachverhalt näher 
ist als die zunächst vorfindliche positive Ausgangsnorm und die das 
gerade gestellte Fallproblem entscheidet. In Bezug auf dieses Prob-
lem muss die gefundene Regel also konkreter sein als die Gesetzes-
schicht. Beispiele folgen sogleich; auch dafür, dass noch so genaue 
Gesetzeskenntnis für die juristische Arbeit nicht ausreicht.

Das Grundmodell der juristischen Arbeit ist jedenfalls die metho-
disch geordnete Zusammenfügung der für das Sachproblem mög-
licherweise relevanten Teile des Rechts mit dem problematischen 
Teil des Sachverhalts zum Zweck der Gewinnung (Ableitung) der 
problemlösenden Regel.
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Gegenmodelle

Der erste Schritt zu einer rational betriebenen Rechtsgewinnung 
ist daher stets die bestmögliche Feststellung des zu beurteilen-
den Sachverhalts im Hinblick auf die möglicherweise anzuwen-
denden Rechtsnormen und die analytische Herausarbeitung der 
rechtlich relevanten, vor allem der problematischen Fallelemente. 
Auf diese sind sodann die – möglicherweise – relevanten Rechts-
normen in methodisch geordneter Weise mit positivem oder ne-
gativem Ergebnis anzuwenden. Diese analytische Annäherung 
zwischen den Elementen des Problemsachverhalts und den in Be-
tracht kommenden Rechtsnormen ist die rational unentbehrliche 
„Urmethode“, ohne die es bei einer gefühlsmäßig-generellen, also 
bloß intuitiven Würdigung nur vage erfasster Gesamtsachverhalte 
bleiben müsste. Die Teilbeurteilungen der einzelnen Teilprobleme 
sind anschließend im Hinblick auf das letztlich gesuchte Gesamter-
gebnis zusammenzufügen. In einem ersten Schritt sind dabei auch 
und gerade in rechtlich minderkomplexen Fällen die in den ein-
zelnen Rechtsgebieten bewährten Falllösungstechniken nützlich; 
im Privatrecht etwa die Methode der „Anspruchsprüfung“. Davon 
kann hier nicht mehr weiter die Rede sein. (Die wichtigsten Schritte 
der Fallprüfung werden heutzutage ohnehin in den anwendungs-
bezogenen Übungen oder Kursen der einzelnen Fächer vermittelt.) 
Zumindest hingewiesen soll hier aber darauf werden, dass es gerade 
in Gerichtsprozessen erster Instanz besonders wichtig ist, sich als 
Richterin oder Richter in einem möglichst frühen Stadium Klarheit 
über die (vermutlich) wesentlichen Rechtsfragen zu verschaffen. 
Das führt zu deutlich rascheren Verfahren, da unnötige Beweiser-
hebungen vermieden werden.

III.  Gegenmodelle

In der Jurisprudenz ist im Wesentlichen alles streitig; häufig aber 
zu Unrecht. So wird zB den eben skizzierten Vorstellungen über 
eine rationale juristische Methodenlehre unter Berufung auf die 
Anforderungen der Rechtssicherheit ein gesetzespositivistisches 
Modell einer strikten Gesetzesbindung gegenübergestellt. Die-
ses kann freilich überhaupt nur soweit funktionieren, wie der je-
weils problemrelevante Gesetzesinhalt in seiner Anwendbarkeit 
auf den zu beurteilenden Sachverhalt klar und nicht bezweifelbar 
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Einleitung: Was ist und wozu betreibt man juristische Methodenlehre?

ist. Darüber hinaus wird anstelle der differenzierten und manch-
mal schwierigen juristischen Methoden bloß das „Ermessen“ oder 
die „Eigenwertung“ des zuständigen Richters oder eines sonsti-
gen Beurteilungsorgans als Allzweckinstrument vorgeschlagen. Das 
weist den persönlichen oder gruppenspezifischen Präferenzen des 
amtlich zuständigen Beurteilers sogleich die entscheidende Rolle 
zu. Es bedeutet also den weitgehenden und vorzeitigen Verzicht 
auf rationale, auch für Dritte gültige oder wenigstens nachvollzieh-
bare Begründung. Es ist unverständlich, wieso man glaubt, durch 
ein solches vorrangiges Abstellen auf die Subjektivität jedes amtlich 
zuständigen Beurteilers die Rechtssicherheit fördern zu können, ge-
hört zur Rechtssicherheit doch jedenfalls die möglichst weitgehen-
de Vorhersehbarkeit der Einzelfallentscheidungen. Auch bleibt 
offen, wie die Zuständigkeit des jeweiligen Beurteilers in nicht von 
vornherein eindeutigen Fällen festgestellt werden sollte – außer 
wieder durch seine eigene, objektiv nicht nachprüfbare Ermessens-
entscheidung!

Da sich die Extreme berühren, führt radikale normative Er-
kenntnisskepsis in Verbindung mit Neigung zum „Rechtsrealismus“ 
in eine ähnliche, ja in eine noch aussichtslosere Sackgasse. Im Ex -
tremfall wird sogar bezweifelt, dass Gesetze wegen ihrer Abstrakt-
heit jemals einen für die Anwendung auf konkrete zwischen-
menschliche Sachverhalte erkennbaren Inhalt haben. Anwendbar 
seien vielmehr nur die Zuschreibungen eines bestimmten Inhalts zu 
den Gesetzestexten durch die Rechtsprechung. Diese „Zuschreibun-
gen“ müssen freilich ebenfalls durch Worte und Sätze erfolgen, die 
allgemeiner sein müssen als die Sachverhaltsbeschreibungen. Wie-
so solche sprachliche „Zuschreibungen“ – im Gegensatz zum Geset-
zestext selbst – sehr wohl einen erkennbaren Inhalt haben sollen, 
bleibt ein ungelöstes Geheimnis.

Ganz verfehlt ist es auch, wenn von manchen die juristische 
Methodenlehre als wertlos erachtet wird, weil sich der Anwender 
angeblich die von ihm herangezogene Methode aus den später zu 
besprechenden einzelnen methodischen Kriterien frei oder womög-
lich gar schon mit Blick auf ein von ihm gewünschtes Ergebnis aus-
sucht. Dass ein solches unseriöses Vorgehen im Einzelfall tatsächlich 
vorkommt, kann selbstverständlich kein Argument gegen die Be-
achtlichkeit methodischer Vorgaben sein.
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Zum dafür vorgetragenen Argument des Fehlens einer ein für 
alle Mal festen Rangordnung der Methoden wird später bei Erörte-
rung dieser Frage näher Stellung genommen. Die zutreffende Be-
obachtung, dass in der juristischen Arbeit am Einzelproblem kei-
neswegs schulmäßig alle Methoden ausdrücklich „durchprobiert“ 
werden, erklärt sich keineswegs aus deren allein vom Wunscher-
gebnis bestimmtem Ansatz, sondern – neben den begrenzten Zeit-
ressourcen und Effizienzerwägungen – völlig zureichend daraus, 
dass in vielen Fällen die Unergiebigkeit bestimmter Methoden von 
vornherein evident ist oder dass bestimmte Methoden offenbar für 
die Lösung ausreichen. Oft wird überhaupt keines der Auslegungs-
kriterien ausdrücklich diskutiert, sondern nur unter Berufung auf 
bereits vorliegende Lehre und Rechtsprechung argumentiert. In 
diese sind aber die methodischen Argumente idealerweise bereits 
früher eingegangen.

Unhaltbar ist auch die Vorstellung (bzw der Vorwurf), dass jeder 
Beurteiler von vornherein ein bestimmtes Ergebnis wünscht und 
unverrückbar anstrebt. Die Erfahrung der Juristen lehrt, dass das 
Ergebnis in heiklen Fällen oft sogar nach schon ziemlich weitge-
hender Abwägung der Pro- und Kontra-Argumente für die ver-
schiedenen möglichen Lösungen auch subjektiv offen ist. Stellt sich 
tatsächlich vorweg eine Tendenz zu einer bestimmten Lösung ein, 
so beruht das beim erfahrenen Juristen auf zunächst unreflektier-
ter Globalanwendung seiner Rechtskenntnisse („Judiz“) und bedarf 
stets sorgfältiger kritischer Selbstprüfung, die nicht selten zur Än-
derung der ursprünglichen Tendenz führt.

In Mode ist auch die Behauptung, dass man an die Stelle der Me-
thodenlehre das positivierte Verfassungsrecht setzen müsse. Die 
bekannten Verfassungen enthalten jedoch keinerlei methodische 
Maximen, sodass sie dort bloß freihändig „hineingelesen“ werden 
könnten. Auch bedarf die Verfassung wie jede andere von Men-
schen geschaffene und formulierte Rechtsmaterie selbst der Ausle-
gung und der Ergänzung. Angesichts dieser Tatsachen bleibt unklar, 
was die Empfehlung, die Methodenlehre durch die Verfassung zu 
ersetzen, eigentlich bedeuten soll. Überhaupt folgen die methodi-
schen Kriterien nicht aus positiven Setzungen welcher formellen 
Rechtsstufen auch immer, sondern aus den Fundamentalgrundsät-
zen der „Rechtsidee“, nämlich Gerechtigkeit, Rechtssicherheit 
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und Zweckmäßigkeit. Das zeigt auch die rechtswissenschaftliche 
Erfahrung von Jahrtausenden bei der Anwendung dieser Prinzipi-
en auf die realen Eigenschaften positiven Rechts (Sprachlichkeit, 
Kontextabhängigkeit, historische Entstehung, typische Ausrichtung 
an vernünftigen Zwecken und anerkannten Wertungen). Aus-
drückliche Gesetzesregeln wie die §§ 6 und 7 ABGB, die knappe 
Anordnungen zum methodischen Vorgehen bei der Rechtsanwen-
dung („Rechtsgewinnung“) enthalten, können durchaus verdeut-
lichend wirken. Ausdrückliche Anordnungen dieser Art sind aber 
letztlich entbehrlich, wie fast alle anderen Rechtsordnungen und 
ihre rechtswissenschaftliche Behandlung zeigen, die solche Normen 
nicht enthalten.

Einen wenn auch sehr beschränkt zutreffenden Kern haben die 
„Gegenmodelle“ allerdings in zweifacher Richtung: Einerseits ist 
es erfahrungsgemäß richtig, dass manche Rechtsfragen auch mit 
aller methodischen Anstrengung aus dem Recht nicht mit zurei-
chender Schlüssigkeit beantwortet werden können, etwa in zuge-
spitzten Grenz- und Zweifelsfällen und besonders im Rahmen von 
vagen gesetzlichen Generalklauseln, die sich etwa auf „gute Sit-
ten“, „gröbliche Benachteiligung“ oder „Angemessenheit“ zurück-
ziehen. Die vielfach vertretene Behauptung, dass jedes rechtliche 
Problem nur eine richtige Lösung habe, ist daher empirisch nicht 
verifizierbar und wertlos, solange man diese richtige Lösung nicht 
durch eine rechtlich zumindest relativ bessere Begründung ermit-
teln kann. Schon theoretisch ist die Behauptung in ihrer generellen 
Form uneinlösbar: Man muss sich nur bewusst machen, dass die 
rechtlichen Argumente unüberbrückbar in verschiedene Richtun-
gen deuten können.

Ein (vereinfachtes) Beispiel: Zum Schutz vor Übereilung sieht das Gesetz 
(§ 1346 Abs 2 ABGB, § 766 BGB, Art 493 OR) für die Wirksamkeit einer 
Bürgschaftsübernahme die Unterschrift des Bürgen vor. Für den Schuld-
beitritt ist nichts dergleichen angeordnet. Soll dieser formfrei wirksam 
sein; auch dann, wenn er zu Sicherungszwecken erfolgt, also die gleiche 
Funktion wie die Bürgschaft erfüllt, und die gleiche Übereilungsgefahr 
besteht? Hier steht das Argument aus dem Wortlaut dem aus dem Zweck 
diametral entgegen.
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Richtig und wichtig ist also, dass man zunächst so intensiv und 
sorgfältig wie möglich nach der am besten begründeten Lösung zu 
suchen hat, statt sogleich in die Eigenwertung zu flüchten. Die blo-
ße Existenz gegenläufiger Argumente an sich braucht dabei noch 
nicht zur Resignation zu führen, weil es in der Regel möglich ist, für 
eine bestimmte Lösung doch zumindest überwiegende, also stär-
kere Argumente aufzufinden als für die Gegenmeinungen, die 
durchaus auch „etwas“, aber verhältnismäßig weniger Gewichtiges 
(Grundlegendes) für sich haben mögen.

Bleibt die Pattstellung der Argumente aber tatsächlich einmal 
unauflösbar, so könnte ein Rechtswissenschaftler resignieren (und 
je nach Temperament seinen Manuskriptentwurf in der Schreib-
tischlade verschwinden lassen oder laut nach dem Gesetzgeber ru-
fen). Diese Auswege bestehen dann nicht, wenn – wie insbesondere 
in einem Gerichtsverfahren – eine Entscheidung zwingend getrof-
fen werden muss. Dann kann die endgültige Würdigung allerdings 
nur noch durch „richterliche Eigenwertung“ erfolgen; jedoch 
legitimerweise bloß in dem Rahmen, der zunächst durch rationa-
le Argumente erarbeitet wurde, also in einem letzten Schritt. Die 
„Eigenwertung“ ist vom Standpunkt einer rationalen, wissenschaft-
lichen Jurisprudenz aus ja nur durch ihre Unvermeidlichkeit le-
gitimierbar, wenn und soweit diese vorliegt. Die intellektuelle An-
strengung methodischer rechtlicher Argumentation darf man sich 
also nicht von vornherein ersparen wollen.

Damit wird keineswegs behauptet, dass dies faktisch nicht doch –  
aus welchen Gründen auch immer – manchmal geschieht. Damit 
ist aber insbesondere die Pflicht des Richters als des Prototyps des 
rechtlichen Beurteilers zur möglichst intensiven Begründung seiner 
Entscheidung verletzt, nicht aber ein nachahmenswertes Gegenmo-
dell aufgezeigt. Der erfahrene „Kadi“, der primär aus der Tiefe seiner 
eigenen Weisheit schöpft und deren Ergebnisse den Rechtssuchen-
den ohne weitere Begründung auferlegt, wäre ein unglaubwürdiges 
Leitbild; so gut Lebensklugheit und Verständnis für das Menschliche 
selbstverständlich auch dem heutigen Richter anstehen. Heutzutage 
sind Richter jedoch selbst bei musterhafter Begründung ihrer Ent-
scheidungen nicht selten erstaunlich ignoranten bis aggressiven ta-
gespolitischen oder medialen Anfeindungen von mindestens einer 
Seite ausgesetzt. Sie sollten dem nicht durch vorzeitige „Eigenwer-
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tung“ Vorschub leisten, weil eine solche im „Verlierer“ in noch stär-
kerem Ausmaß den Verdacht der Verletzung der Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit erwecken kann. Die juristische Erfahrung mit 
gehaltvoll begründeten juristischen Problemlösungen zeigt jeden-
falls, in wie weitem Umfang bei methodisch bewusstem Vorgehen 
rationale Lösungen von Rechtsfragen möglich sind. Sie finden wohl 
am ehesten breite Zustimmung unter neutralen Sachkundigen. Den 
Beifall des im Prozess Unterlegenen wird man freilich auch bei noch 
so sorgfältiger und methodisch sauberer Begründung nie erlangen 
können.

IV.  Methodenlehre für die Rechtsanwendung überhaupt 
oder für einzelne Rechtsgebiete?

In allen Rechtsgebieten wird die Rechtsanwendung vor grundsätz-
lich gleichartige Probleme der Überbrückung zwischen generell-
abstrakter Norm und konkretem Sachverhalt gestellt. Man sollte 
daher nach wie vor im Sinne der herrschenden Ansicht von prin-
zipieller Einheitlichkeit der juristischen Methodenlehre aus-
gehen. Das wird nicht zuletzt dadurch bestätigt, dass eine relativ 
weitgehende, rechtsvergleichend in dieser Form singuläre Teilkodi-
fikation der juristischen Methodenlehre zwar im (österreichischen) 
Privatrecht, nämlich in den §§ 6 ff ABGB enthalten ist, diese Regeln 
aber nach allgemeiner Meinung auch in den anderen Rechtsgebie-
ten maßgebend sind. Sie enthalten in der Tat keine positivgesetzli-
chen Zufälligkeiten einer bestimmten Rechtsmaterie, sondern sind 
in der Sache und in der „Rechtsidee“ begründet.

Das Privatrecht hat jedoch das umfassendste und differenziertes-
te Methodeninstrumentarium aufzuweisen. Im Laufe der Rechts-
entwicklung haben sich nämlich für manche Rechtsgebiete doch 
gewisse methodische Besonderheiten ergeben, die auch kritischer 
Reflexion standhalten. Sie bestehen aber im Wesentlichen nur im 
Weglassen oder in der besonderen Akzentuierung einzelner Metho-
den aus dem umfassenden Repertoire. [Die fast durchwegs privat-
rechtlichen Beispiele in der vorliegenden Darstellung erklären sich 
übrigens aus dem unmittelbaren Erfahrungsbereich der Verfasser.]




