
 

ALEXANDER SOMEK 

Juristische Expertise* 

1. Arbeit am Begriff des Rechts 

In einer Welt, in der das Recht als kompliziert, unüberschaubar und 
unverständlich erlebt wird, wird das Recht von juristischen Experten 
gewusst. Das ist unumgänglich. Das ist auch trivial. Das ist so trivial, 
dass man sich fragen mag, ob es der ausdrücklichen Feststellung lohnt. 
Das Recht ist kompliziert. Es ist unübersichtlich. Es ist unverständlich. 
Es muss daher von Experten gewusst werden. Andernfalls würde es 
nicht gewusst. 

Der Umstand, dass Recht dieser Art im Medium der juristischen Ex-
pertise gewusst wird, müsste nicht erwähnt werden, wenn die Form 
der juristischen Expertise von akzidentieller Bedeutung für den Gegen-
stand wäre, auf den sie sich richtet. Zunächst mag es auch so aussehen, 
als ob sie eine solche akzidentielle Bedeutung hätte. Von juristischen 
Experten gewusst zu werden, berührt das Wesen des Rechts nicht. Das 
Recht ist eine mit staatlichem Zwang bewehrte Ordnung menschlichen 
Zusammenlebens. Es ist, was es ist, unabhängig davon, ob es von Laien 
oder Experten gewusst wird. 

Aber das stimmt nicht. Weil das real existierende rechtliche Wissen1 
in sozial verbindlicher Form nur von juristischen Experten vermittelt 
                                                           
*  Für die kritische Lektüre von früheren Fassungen dieses Beitrags danke ich Nikolaus 

Forgó, Roland Gerlach, Elisabeth Holzleithner, Gerhard Luf und Peter Pollak. Eine aus-
führlichere Version bildete die Grundlage für eine Diskussion im Rahmen eines Work-
shops über Theorie und Praxis in den Wissenschaften, der auf Einladung von Nico 
Stehr im März 2001 am Hanse-Kolleg (Delmenhorst) stattfand. Martin Schulte sei an 
dieser Stelle nochmals für seine freundlich-kritischen Kommentare gedankt. 

1  Der Ausdruck „rechtliches Wissen“ ist zwar adjektivisch, dahinter verbirgt sich aller-
dings ein Bekenntnis zur Doppeldeutigkeit des Genetivs. Rechtliches Wissen ist das 
Wissen des Rechts im Sinne des genetivus objectivus. Rechtliches Wissen gibt es in unse-
ren Gesellschaften demnach ebenso wie astronomisches, biochemisches oder histori-
sches Wissen. Es ist Wissen, das von etwas handelt. Beim rechtlichen Wissen tritt indes 
der genetivus subjectivus als ihm immanente Komponente hinzu. Das Universum ist 
nicht das Subjekt astronomischen Wissens. So verhält es sich indes letztlich für das 
Recht. Das Rechtssystem weiß rechtlich verbindlich, was das Recht ist. Das Recht setzt 
sich selbst als Subjekt seines Wissens. 
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wird, wüssten wir über das Recht nichts, wenn die juristische Expertise 
entfiele. Es gäbe vermutlich bloß noch Kompliziertheit, Unüberschau-
barkeit und Unverständlichkeit. Unter Laien resultierte daraus, um mit 
George Bush I. zu sprechen, das „Law of the Jungle“. Es gäbe kein 
Recht. Es gäbe nur das prätendierte Recht des Stärkeren. 

In einer solchen hypothetischen Situation der Abwesenheit der juris-
tischen Expertise ist indes ihre Anwesenheit im Normalfall immer 
schon mitgedacht. So wie der Begriff des Naturzustands seine Bedeu-
tung aufgrund des in ihm fehlenden Staats gewinnt, setzt die juristische 
Expertise sich das Dickicht des Rechts als das ohne sie drohende Nicht-
Recht entgegen.2 Es gehört mithin zum Begriff eines solchen Rechts, 
dass es von juristischen Experten gewusst wird. Es handelt sich um un-
seren Begriff des Rechts. Aber es geht um mehr als einen bloßen Be-
griff. Wir leben mit diesem Begriff. Wir leben damit, dass die juristische 
Expertise das Dickicht überwindet, indem sie es durch seine Entgegen-
setzung reproduziert. 

Im Folgenden werde ich versuchen, diesen Begriff in Ansätzen auf-
zuklären. Dabei möchte ich nicht aus den Augen verlieren, dass die ju-
ristische Expertise mit der Kompliziertheit, Unüberschaubarkeit und 
Unverständlichkeit des Rechts auf eine noch näher aufzuklärende Art 
zusammenhängt. Aus diesem Grund werde ich sie verschiedentlich 
von dem unterscheiden, was ich als ihr Vorgängermodell betrachte, 
nämlich die Rechtswissenschaft. Meine Ausführungen bieten keine Ge-
schichte vom Aufstieg und Niedergang der Rechtswissenschaft.3 Mir 
kommt es in diesem Beitrag bloß darauf an, die juristische Expertise als 
historische Gestalt rechtlichen Wissens von der Rechtswissenschaft zu 
unterscheiden und an geeigneter Stelle (Abschnitt 6) von ihr begrifflich 
abzugrenzen. 

2. Von der Rechtslage zur Rechtsfrage 

Zur Erhellung des zunächst trivial anmutenden Umstands, dass das 
komplizierte, unüberschaubare und unverständliche Recht von juristi-
schen Experten gewusst wird, ist es heuristisch fruchtbar, sich an Stehrs 
soziologische Deutung dessen zu halten, was wir als „Wissen“ bezeich-

                                                           
2 Siehe zu solchen elementaren systemischen Sachverhalten etwa FRITZ B. SIMON, Unter-

schiede, die Unterschiede machen. Klinische Epistemologie: Grundlagen einer systemischen The-
rapie und Psychosomatik. Frankfurt am Main 1993, 37–39. 

3 Ich habe mir gestattet, eine Geschichte dieser Art bei anderer Gelegenheit zu erzählen. 
Siehe ALEXANDER SOMEK, Rechtssystem und Republik. Über die politische Funktion des syste-
matischen Rechtsdenkens. Wien 1992. 
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nen. In ihr wird eine sozial generalisierte Erwartung zum Ausdruck ge-
bracht, mit der wir dem „Wissen“ begegnen. Wissen ist demnach Fä-
higkeit zum Handeln.4 Wer sich juristisch beraten lässt oder juristische 
Expertise kauft, dem eröffnen sich Handlungsmöglichkeiten, die er 
oder sie sonst nicht hätte. Diese Beobachtung gilt für die Politik ebenso 
wie für das Wirtschaftsleben. Die Durchführung von Gesetzgebungs-
vorhaben oder die Privatisierung von Unternehmen wäre ohne die Un-
terstützung juristischer Experten undenkbar. Sie wissen, wie man die 
erwünschten rechtlichen Wirkungen erzeugen kann. Die juristische Ex-
pertise hilft dabei, unter vorgegebenen legalen Bedingungen bestimmte 
Gestaltungsmöglichkeiten auszuschöpfen und insofern Rechtslagen zu 
schaffen. 

Indes kann die juristische Expertise noch ein wenig mehr. Sie kann 
dies, weil sie die Qualität hat, nicht nur das Handlungsvermögen der 
Klienten zu steigern; sie ist vielmehr selbst ein Handlungsvermögen in 
Bezug auf die Einschätzung von Rechtslagen. Sie verhilft in dieser 
Funktion dazu, als Recht herzustellen, was man als Recht ausgeben 
möchte, selbst wenn es zunächst so aussehen mag, als ob das geltende 
Recht dem entgegenstünde.5 Sie ist, so verstanden, in jeglicher Hinsicht 
mit der Fähigkeit zu Recht schaffendem Handeln verknüpft.6 Das gilt 
vorzugsweise für die Funktion, welche die juristische Expertise in wirt-
schaftlichen Kontexten wahrnimmt. Die Kreativität, mit welcher juristi-
sche Experten – im Bereich des Steuerrechts zumal – auf überraschende 
Weise Sachverhalte von der Anwendung bestimmter Normen ausneh-
men und Konstruktionen finden, um bestimmte Konsequenzen zu er-
reichen oder zu vermeiden, ist nicht nur ein Markenzeichen guter juris-
tischer Beratung; sie wirft auch jene juristischen Dauerprobleme auf, 
die Leo Katz so treffend mit dem aus „evasion“ und „avoidance“ zu-
sammengezogenen Kunstausdruck „avoision“ bezeichnet.7 Die kunst-
gerechte juristische Konstruktion von Sachverhalten bewegt sich auf 
der kaum zu bestimmenden Linie, welche die Gesetzesumgehung und 

                                                           
4 Siehe NICO STEHR, Die Zerbrechlichkeit moderner Gesellschaften. Die Stagnation der Macht 

und die Chance des Individuums. Weilerswist 2000, 81–83. 
5 An dieser Stelle bewährt sich die Einsicht Luhmanns, dass rechtliches Wissen im Vor-

griff auf mögliche Konflikte gebildet wird und auf die Auswahl jener Erwartungen ab-
zielt, die sich in einem Konfliktfall kontrafaktisch durchhalten lassen. Siehe NIKLAS 
LUHMANN, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main 1984, 
510. 

6 Ich vermeide an dieser Stelle bewusst, den Begriff der „Rechtsschöpfung“ zu verwen-
den, weil er im Kontext der Gerichtsbarkeit als Gegenbegriff zur Rechtsanwendung be-
nutzt wird. 

7 Siehe LEO KATZ, Ill-Gotten Gains. Evasion, Blackmail, Fraud, and Kindred Puzzles of the Law. 
Chicago 1996, 52. 
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die Gesetzesbeugung von der Rechtsbefolgung trennt. Die Diagnose 
von der juristischen Expertise als Handlungsmacht, die dazu verhilft, 
„überraschende“ Arrangements und Verhaltensweisen als Recht zu 
kommunizieren, bewährt sich aber auch noch, wenn es darum geht, 
entgegenstehende Normen aus dem Weg zu räumen. Wem das heimi-
sche Gesellschaftsrecht zu streng ist, der riskiere die Registrierung sei-
ner Gesellschaft in England, um daran anschließend zu Hause, wo er 
eigentlich Geschäfte machen will, eine Niederlassung unter Zurück-
drängung gesetzlicher Kapitalgrenzen zu gründen.8 Mit der Unterstüt-
zung eines klugen juristischen Experten ist es nicht undenkbar, solche 
Manöver vom EuGH als Ausübung einer rechtlich geschützten Freiheit 
bestätigt zu bekommen.9

Das Beispiel gibt zu erkennen, dass juristische Experten beeinfluss-
bar machen, was ohne sie unbeeinflussbar bliebe. Sie machen dies, in-
dem aufgrund ihrer Intervention abschätzbar oder steuerbar wird, was 
von entscheidenden Instanzen als positives Recht gewusst wird. Einer-
seits stellen sie für ihre Klienten Rechtslagen so dar, dass sich ihre 
Handlungsmöglichkeiten erweitern. Andererseits ist die Wissensform 
„juristische Expertise“ selbst als Handlungsmöglichkeit konstituiert. Im 
Medium der juristischen Expertise verflüssigen sich Rechtslagen in 
mehr oder weniger leicht argumentierbare Rechtsfragen.10 Als juristi-
scher Experte kann man – unter eingeschränkten Bedingungen – argu-
mentativ herstellen, was Klienten brauchen. 

Ich vermute, die juristische Expertise hat nicht zufällig jene kon-
struktive Qualität, die ich ihr unterstelle. Sie muss sich – wenigstens im 
Verhältnis zu ihrem Vorgängermodell, der Rechtswissenschaft – als 
Herstellung ausnehmen, weil sie in ihrem Vollzug mitkommuniziert, 
dass unbestimmt ist, was positives Recht ist. Sie nimmt Gestalt an vor 
dem Hintergrund der durch sie appräsentierten11 Komplexität des 
Rechts. 

                                                           
8 Gegen den Einwand, hierbei handle es sich um eine Umgehung gesellschaftsrechtlicher 

Vorschriften, siehe bekanntlich EuGH, Rs. C-212/97, Centros Ltd v. Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen, 9.3.1999, Rz. 25. 

9 Siehe Centros Ltd v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Fn. 8). Der Experte muss nur mit dem 
existierenden Fallrecht vertraut sein. Für eine kurze Analyse dieses in der Literatur ein-
gehend diskutierten Falls siehe WULF-HENNING ROTH, Comment, in: Common Market 
Law Review 37 (2000), 147–155. 

10 Siehe DUNCAN KENNEDY, Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Pheno-
menology, in: Journal of Legal Education 36 (1986), 518–561, hier: 538. 

11 Siehe dazu generell im Anschluss an Husserl bei GERHARD GAMM, Flucht aus der Kate-
gorie. Die Positivierung des Unbestimmten als Ausgang der Moderne. Frankfurt am Main 
1994, 104. 
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3. Formalität und Zirkularität 

Weshalb vermag die juristische Expertise, in ihrer Eigenschaft als Wis-
sen – und damit: als Handlungsmöglichkeit –, die Handlungsmöglich-
keiten ihrer Klienten zu steigern? Ich möchte dafür zwei Gründe an-
führen. Sie sind bereits bekannt. Möglicherweise geht es schon wieder 
um Triviales. Aber das ist unwichtig. Selbst wenn die Gründe trivial 
sind, dürfen sie nicht unter den Tisch fallen. Der eine Grund besteht in 
der Formalität, der andere in der Zirkularität rechtlichen Wissens. Die 
Formalität erbt die juristische Expertise von ihrem Vorgängermodell, 
der Rechtswissenschaft. Die Zirkularität markiert ihre Differenz zu die-
ser. 

Die Formalität der juristischen Expertise bedeutet, dass durch sie das 
Recht so konstruiert wird, dass es eine bestimmte Form – ein Wesen – 
annimmt. Das solcherart bei der Klassifikation der Rechtsmaterialien 
konstruierte Recht wird als ein System von Handlungsmöglichkeiten 
verstanden, das freien Entscheidungen12 beschränkten Raum gewährt. 
Das Recht ist nicht ein System von Regeln, aus denen sich Pflichten er-
geben. Es ist ein System von Rechten, die man entweder hat oder nicht, 
die man begründen, erwerben, modifizieren, aufheben oder auch ver-
lieren und verwirken kann.13 Diese Betrachtungsweise ist der moder-
nen Rechtswissenschaft derart selbstverständlich geworden, dass ihr 
die von ihr erbrachte konstruktive Leistung im Verhältnis zum Rechts-
material nicht vor Augen steht. Die juristische Beobachtung der sozi-
alen Welt besteht indes, wie Jhering in seiner so genannten „begriffsju-
ristischen Phase“ durchaus richtig erkannte,14 darin, das Schicksal    
„juristischer Körper“ zu betrachten. Das bedeutet, Rechtsansprüche zu 
isolieren und darauf zu achten, unter welchen Umständen sie begrün-
det oder modifiziert werden oder untergehen. Die Pointe der Isolation 
von Rechtsansprüchen besteht selbst wiederum in nichts anderem als 
darin, Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren. Denn darüber, ob ein 
Rechtsanspruch durchgesetzt werden soll, entscheidet die betroffene 

                                                           
12 Es geht dabei letztlich um die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Siehe NIKLAS LUHMANN,   

Konflikt und Recht, in: DERS., Ausdifferenzierung des Rechts. Beiträge zur Rechtssoziologie 
und Rechtstheorie. Frankfurt am Main 1981, 92, 112, hier: 105. 

13 Siehe dazu schon CARL FRIEDRICH VON SAVIGNY, System des heutigen Römischen Rechts. 
Bd. l, Berlin 1840, 375–377. 

14 Siehe RUDOLPH VON JHERING, Geist des römischen Rechts auf den verschiedensten Stufen 
seiner Entwicklung. Bd. 2/2. Leipzig 1858. Dazu mit ausführlichen Nachweisen SOMEK, 
Rechtssystem und Republik (Fn. 3), 128–148. 
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Person selbst. Das Recht wird solcherart als ein System disponibler 
Handlungsmöglichkeiten konstruiert.15

Die juristische Expertise ist von Zirkularität geprägt, weil sie darauf 
abzielt festzustellen, was eine entscheidende Instanz als richtige Ein-
sicht in das auffassen müsste,16 was vom Recht gestattet oder gefordert 
wird. Die juristische Expertise existiert nicht losgelöst von einer Bezie-
hung auf Entscheidungsträger. Sie spricht nicht direkt zu den Klienten. 
Die Fragen der Klienten werden so beantwortet, als handelte es sich da-
bei um zirkuläre Fragen17 (A: „Darf ich eine Gesellschaft in England re-
gistrieren lassen und dann zu Hause eine Niederlassung gründen, auch 
wenn ich in England überhaupt keine Geschäfte machen werde?“ –     
B: „Ja, nach meiner Ansicht müsste der EuGH das so sehen.“). Diese 
Zirkularität gilt aber auch für die entscheidenden Instanzen selbst, 
zumindest insofern sie beanspruchen, eine bestehende Judikatur fort-
zusetzen. Ihr Verhalten bestätigt die Paradoxie jedes Entscheidens.18 Sie 
wollen so verfahren, als ob nichts zu entscheiden sei, weil es bei richti-
ger Beobachtung des bisherigen Entscheidungsverhaltens nichts mehr 
zu entscheiden gibt. 

4. Anbieter 

Die juristische Expertise ist eine Dienstleistung. Sie hat einen (teilweise 
durch Tarifgesetze mitbestimmten) Marktwert. Rechtsanwälte verste-
hen sich demgemäß als Kaufleute. Sie bieten Klienten ein Produkt an 
(zu erstaunlich hohen Preisen).19 Das Produkt lässt sich arbeitsteilig 
produzieren. Das dafür erforderliche Wissen ist an keine bestimmte 
Rolle im Rechtssystem gebunden. So nehmen Rechtsanwälte, wenn ei-
ne Angelegenheit juristisch verzwickt ist oder eines sorgfältig ausgear-
                                                           
15 Siehe dazu ALEXANDER SOMEK, Legal Formality and Freedom of Choice. A Moral Per-

spective on Jhering's Constructivism, in: Ratio Juris 15 (2002), 52–62. 
16 Auf die unaufgelöste Ambivalenz des Konjunktivs, auf kognitiv oder normativ erwart-

bares Entscheidungsverhalten abzustellen, werde ich noch zurückkommen. 
17 Siehe FRITZ B. SIMON/CHRISTEL RECH-SIMON, Zirkuläres Fragen. Systemische Therapie in 

Fallbeispielen: Ein Lernbuch. 2. Aufl., Heidelberg 1999, 21; KARL TOMM, Die Fragen des 
Beobachters. Schritte zu einer Kybernetik zweiter Ordnung in der systemischen Therapie. 
2. Aufl., Heidelberg 1996, 181–183. 

18 Siehe dazu NIKLAS LUHMANN, Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt am Main 1993, 308. 
19 Nicht nur Anwälte sind juristische Experten. Die Richter gehören ebenfalls dazu. Der 

Staat wird es vermeiden können, von Justizskandalen erschüttert zu werden, wenn er 
clevere juristische Experten zu seinen Richtern zählt. Auch ihre Tätigkeit ist erfolgsori-
entiert. Richter bei Unterinstanzen verfolgen bei ihrer Arbeit durchaus den Zweck, bei 
den Berufungsgerichten nicht negativ aufzufallen. Alles andere wäre ihrer Karriere ab-
träglich. 
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beiteten Schriftsatzes bedarf, mitunter die Dienstleistungen von aktiven 
oder pensionierten Richtern in Anspruch. Diese haben nichts dagegen, 
durch das Verfassen von Schriftsätzen20 ihr Gehalt oder ihre Rente auf-
zubessern. Rechtsanwälte kaufen aber auch Expertise bei anderen 
Rechtsanwälten ein, die auf gewisse Sachgebiete spezialisiert sind. 
Noch wird diese Praxis vor den Mandanten verborgen, damit bei die-
sen nicht der Eindruck entsteht, ihre Vertreter seien nicht kompetent. 
Aber sie dürfte angesichts der Kompliziertheit, Unübersichtlichkeit 
und Undurchschaubarkeit des Rechts unvermeidlich sein.21 Die haupt-
amtlich tätigen Professoren des Rechts sind nichts anderes als juristi-
sche Experten unter anderen. Man mutmaßt bloß, dass sie mehr Zeit 
zum Nachdenken haben als die anderen, weil sie sich dem Sog von ju-
ristischen Erledigungen entziehen können.22 Professoren des Rechts 
werden in ihrer Experteneigenschaft von Journalisten zu auftretenden 
Problemen befragt. Außerdem ist es eine wesentliche Quelle des Aus- 
und Einkommens von Professoren des Rechts, ihre Expertise in der 
Form von so genannten „Rechtsgutachten“ an private und öffentliche 
Klienten zu verkaufen. Staatliche Bürokratien, die in Zukunft aufgrund 
von Einsparungsmaßnahmen über immer weniger eigenes, juristisch 
geschultes Personal verfügen werden, stellen sich momentan darauf 
um, die erforderliche Expertise von Universitäten zuzukaufen. Die Be-
arbeitung von Rechtsfragen geschieht nicht mehr ausschließlich in da-
für eingerichteten Abteilungen, sondern wird an unterschiedlich spezi-
alisierte Experten vergeben. Der öffentliche Auftraggeber achtet bloß 
noch auf die Kohärenz des Gesamtergebnisses. 

Weil man juristische Expertise gut verkaufen kann, brennen die Stu-
dierenden an Universitäten darauf, sich zu juristischen Experten aus-
bilden zu lassen. Sie wollen Training in der Verfertigung von Schriftsät-
zen. Sie memorieren Daten und deren Verknüpfungsweisen (so ge-
nannte „Schemata“), um ihr Wissen schnell und kunstgerecht produ-
zieren zu können. Bei Bewerbungsgesprächen für Auslandsstipendien 
geben sie an, sich für Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Europäisches 
                                                           
20  Der Begriff des „Schriftsatzes“ wird hier in einem weiten Verständnis verwendet. Er 

bezeichnet jegliche relevante schriftliche Eingabe oder Entscheidung, die eine juristi-
sche Begründung enthält. Insbesondere zählen Klagen, Berufungen und Urteile zu 
dem, was hier unter „Schriftsatz“ verstanden wird. 

21
  Unlängst hat eine Gemeinschaft junger Rechtsanwälte eine Aussendung an andere 
Anwaltskanzleien verschickt, in der damit geworben wird, dass sie – bei Wahrung 
strengster Diskretion – Verfassungsgerichtshofsbeschwerden aller Art verfasse. Der 
Kontakt mit Mandanten wird gar nicht mehr gesucht. Man will einen Gutachtenmarkt 
bedienen. 

22  Zur Eigenschaft wissenschaftlichen Wissens, unter Entlastung von Handlungsdruck 
gewonnen worden zu sein, siehe STEHR, Die Zerbrechlichkeit moderner Gesellschaften 
(Fn. 4), 104. 
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Wettbewerbsrecht oder internationale Schiedsgerichtsbarkeit zu inte-
ressieren – gerade so, als könnte man sich als junger Erwachsener für 
solche Themen interessieren. Aber auf diese Inhalte kommt es nicht an. 
Es kommt darauf an, dass die Beschäftigung mit solchen Inhalten sozial 
die Eigenschaft signalisiert, ein juristischer Experte zu sein. Diese Sig-
nalwirkung ist unabhängig von dem Beruf, den man in dieser seiner Ei-
genschaft ausübt. Die juristische Expertise ist eine Dienstleistung, die 
sich gegenüber dem Ethos eines Berufs verselbstständigt hat. Man kann 
sie kaufen und verkaufen, arbeitsteilig produzieren und, was ihre Her-
vorbringung betrifft, auch elektrifizieren.23

5. Das System wechselseitiger Verhaltenszumutungen 

Ohne die Dienstleistung der juristischen Expertise in Anspruch zu neh-
men, wüssten die Laien nichts über das Recht. Vermöge der Dienstleis-
tungen von juristischen Experten wissen sie, was Recht sein könnte vor 
dem Hintergrund der durch die Expertise gleichwohl mitrepräsentier-
ten Kompliziertheit, Unüberschaubarkeit und Unverständlichkeit des 
Rechts. Ich komme nun darauf zurück, wie die Form rechtlichen Wis-
sens mit dem Begriff des Rechts, der durch diese Form zum Ausdruck 
kommt, zusammenhängt. Dieser Zusammenhang ist derart stark, dass 
die Substanz des Rechts – etwa im Sinne einer Ordnung menschlichen 
Zusammenlebens, die mit Zwang durchgesetzt wird – durch die Form 
usurpiert wird. Insofern es sich um unseren Begriff des Rechts handelt, 
leben wir mit der Präponderanz nicht des Objekts,24 sondern der 
Form.25 Denn unter dem Vorzeichen der juristischen Expertise ist das 
Recht nichts anderes als die mehr oder weniger argumentierbare Er-
wartung an das Verhalten anderer. Unbestimmt bleibt, ob eine solche 
Erwartung kognitiver oder normativer Art ist.26 Da aus der Sicht derer, 
an die eine argumentierbare Erwartung gerichtet ist, sich diese als eine 
Zumutung ausnehmen muss, weil gegen sie jederzeit Gegenargumente 
vorgetragen werden könnten, lässt sich sagen, dass unter dem Vorzei-
chen der juristischen Expertise das Recht ein System wechselseitiger 

                                                           
23  Siehe NIKOLAUS FORGÓ/ALEXANDER SOMEK, Die Elektrifizierung der Rechtswissen-

schaft. Ein Schriftsatz, in: SABINE A. HARING/KATHARINA SCHERKE (Hrsg.), Analyse und 
Kritik der Modernisierung um 1900 und 2000. Wien 2000, 355–370. 

24  Siehe THEODOR W. ADORNO, Negative Dialektik. Frankfurt am Main 1966, 184–185. 
25  Siehe dazu die klugen Beobachtungen bei PIERRE SCHLAG, Rules and Standards, in: 

UCLA Law Review 33 (1985), 379–430. 
26  Zur Unterscheidung des kognitiven oder normativen Erwartungsstils siehe LUHMANN, 

Recht der Gesellschaft (Fn. 18), 131–134. 
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Verhaltenszumutungen ist. Das Recht ist, genauer gesagt, ein System 
zwangsbewehrter wechselseitiger Verhaltenszumutungen, die jeman-
den treffen können oder auch nicht. 

Dieser Begriff des Rechts verzichtet auf die Identifikation eines ver-
bindlichen Standards, vermöge dessen die Zumutung in die Rechts-
pflicht umschlägt. Die Funktion, einen solchen Umschlag zu bewirken, 
erfüllte der Rechtsbegriff für die Rechtswissenschaft. An dem Mangel 
dieser Funktion lässt sich verdeutlichen, inwiefern die juristische Ex-
pertise sich von ihrem Vorgängermodell, der Rechtswissenschaft, un-
terscheidet. 

6. Methode als Medium 

Eine rechtswissenschaftliche Äußerung stellt fest, was rechtlich gebo-
ten, verboten oder erlaubt ist. Darüber hinaus indiziert sie, dass eine 
solche Feststellung in verbindlichen Überzeugungen darüber begrün-
det ist, was als Recht zu betrachten ist. Sie beansprucht, den Zirkel der 
Zirkularität zu durchbrechen,27 der für die juristische Expertise charak-
teristisch ist. Rechtswissenschaftliche Äußerungen werden aufgrund ei-
ner Methode gemacht, die mit einem verbindlichen Begriff des Rechts 
kohärent ist. 

In Anlehnung an eine klug gewählte Unterscheidung von Margalit28 
lässt sich sagen, dass rechtswissenschaftliche Stellungnahmen ihrem 
Anspruch nach kontext-sensitiv, nicht aber kontext-relativ sind. Als das 
verbindliche Verfahren zu wissen, was das positive Recht ist, stellt die 
juristische Methode ihrem Anspruch nach ein nicht kontext-relatives 
Bindeglied zwischen dem Rechtsbegriff und kontext-sensitiven Aussa-
gen über geltendes Recht dar. Die Präsenz dieses Anspruchs bietet ei-
nen praktischen Vorteil, welcher der kundenfreundlichen juristischen 
Expertise abgeht. Die über die Anwendung „der“ Methode mitlaufen-
de Bezugnahme auf das, was Recht ist, gestattet es, bei der Begründung 
von Rechtsansprüchen das Problem der normativen Relevanz von Ent-
scheidungsgesichtspunkten präsent zu halten. In Verwertungskontex-
ten, in denen an sich alles Mögliche relevant sein kann, verspricht die 
rechtswissenschaftliche Methode die Generierung von Normativität 
kraft der Elimination methodisch als irrelevant durchschauter Entschei-

                                                           
27  Zu beachten ist, dass therapeutische Interventionen etwas Ähnliches zu leisten bean-

spruchen. 
28  Siehe AVISHAI MARGALIT, The Decent Society. Cambridge (Mass.) 1996. 
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dungsgesichtspunkte.29 Jhering hatte Recht. Die Rechtswissenschaft 
vereinfacht das Recht.30 Das gilt vor allem auch im Verhältnis zu der 
von den entscheidenden Stellen verursachten Anarchie der anknüp-
fungsfähigen Gesichtspunkte. Mit juristischer Methode kann man etwa 
einem Verfassungsgericht zu verstehen geben, dass seine Rechtspre-
chung zum Gleichheitsrecht eine unzulässige Anmaßung politischer 
Autorität darstellt.31 Ohne juristische Methode kann man dies nicht. Als 
juristischer Experte muss man sich auf das Sprachspiel eines Gerichts 
einlassen und Vorentscheidungen studieren. Damit wird Komplexität 
im Hinblick auf einen synchronen Rechtszustand – die „Rechtslage“ – 
nicht reduziert, sondern konserviert und präsent gehalten. Denn im 
Unterschied zur Rechtswissenschaft verzichtet die juristische Expertise 
darauf, ein komplexes Gewebe potentiell relevanter Entscheidungsge-
sichtspunkte mit einem als verbindlich betrachteten Rechtsbegriff zu 
konfrontieren und solcherart Komplexität zu reduzieren. 

Die juristische Expertise ist, so gesehen, vom Ansatz her kontext-re-
lativ. Aus der Sicht des rechtstheoretischen Beobachters unterscheidet 
sie sich dadurch von der Rechtswissenschaft. Sie betrachtet als Recht, 
was in einem bestimmten Verwertungskontext rechtlichen Wissens als 
„Recht“ kommuniziert wird. In diesem zeigt sich, was im Rahmen der 
Erbringung einer Dienstleistung juristisch argumentierbar ist. Für die 
juristische Expertise befinden sich die Elemente der juristischen Metho-
de – Auslegungsregeln, Prüfungsstandards etc. – in einem lose gekop-
pelten Zustand und nicht in einem konsistenten und präskriptiven Zu-
sammenhang mit dem Begriff des Rechts. Die juristische Expertise 
verwendet Methode als formbares Medium32 und rekurriert auf sie 
nicht als Norm, die unabhängig von den zirkulären und rekursiven 
Verknüpfungen von Argumenten in einem Verwertungskontext recht-
lichen Wissens gelten könnte. 

Dementsprechend unterscheidet sich das, was als Recht gewusst 
wird, auch strukturell grundlegend danach, ob es wissenschaftlich oder 
                                                           
29 Die Einsicht, dass Normativität vorzugsweise über „exclusionary reasons“ vermittelt 

ist, verdanken wir in neuerer Zeit Joseph Raz. Siehe JOSEPH RAZ, Practical Reason and 
Norms. 2. Aufl., Princeton 1990. Für eine positivistisch geschulte Rechtswissenschaft 
vermittelte sich diese Relevanz in der Form der Frage nach den „Rechtsquellen“ und 
damit letztlich über das Geltungsproblem. Auf diese Weise konnten Argumente mit 
Typen von Geltungsbehauptungen in Beziehung gesetzt und zum Diskurs zugelassen 
oder aus diesem eliminiert werden. Das betraf insbesondere den Streit über die Rolle 
der „Moral“ in der juristischen Argumentation. 

30  Siehe JHERING, Geist des römischen Rechts (Fn. 14), 360. 
31  Siehe ROBERT WALTER/HEINZ MAYER, Grundriss des österreichischen Bundesverfassungs-

rechts. 8. Aufl., Wien 1996, 491, Rz. 1348–1349. 
32  Siehe generell NIKLAS LUHMANN, Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main 

1997, 196–200. 
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in der Form der Expertise aufgefasst wird. Durch die juristische Exper-
tise wird zirkulär die Unbestimmtheit von Rechtslagen reproduziert, 
weil es um die Selektion von Anknüpfungspunkten für argumentierba-
re Rechtsfragen geht. Diese Unbestimmtheit ist eine ihrer Begleiter-
scheinungen. Sie ist eine für den juristischen Sprachmarkt nicht un-
günstige Nebenfolge. Im Prozess der Reduktion von Komplexität       
reproduziert sie die sachliche Komplexität ihres Gegenstands. Ein 
M&A-Anwalt aus New York hat dies mir gegenüber als ökonomisch 
wünschenswert verteidigt. Es schaffe Wohlstand und Arbeitsplätze für 
Juristen. 

7. Temporalisierung 

Komplexität bedeutet,33 dass die von juristischen Experten herangezo-
genen Konstrukte (Normen, Prinzipien, Geltungskriterien) in großer 
Anzahl vorkommen und in mannigfaltige Beziehungen zueinander ge-
bracht werden können. Die Beziehungen können also unterschiedlich 
ausfallen. 

Die mit Methode verfahrende Rechtswissenschaft tritt mit dem An-
spruch auf, Komplexität in der Sachdimension des Sinns zu reduzieren. 
Sie will feststellen, welche unter den denkbaren Geltungsmöglichkeiten 
wirklich gilt. Zur Erreichung dieses Ziels sind einige Argumente und 
mögliche Entscheidungsgesichtspunkte als methodisch irrelevant oder 
verfehlt auszuscheiden. Die über die Beziehung auf den verbindlichen 
Rechtsbegriff vermittelte normative Bewertung von Gründen reduziert 
Komplexität. Im Vergleich dazu vermag die juristische Expertise Kom-
plexität nur zu temporalisieren.34 Die juristische Expertise kommuni-
ziert mit, dass es für die einleuchtende Verknüpfung von Elementen 
auf die Operation im Einzelfall ankommt. Folglich wird der Argumen-
tationsaufwand, der erforderlich ist, um für ein bestimmtes Ergebnis 
argumentieren zu können, zum entscheidenden Gesichtspunkt, unter 
dem die Komplexität ein Problem darstellt.35

Aus zwei mit ihrer Operationsweise in Zusammenhang stehenden 
Gründen ist die Temporalisierung die der juristischen Expertise eigen-
tümliche Form der Komplexitätsreduktion.36 Der eine verweist auf die 

                                                           
33  Ich orientiere mich im Folgenden an DIRK BAECKER, Organisation als System. Frankfurt 

am Main 1999, 28–29. 
34  Siehe dazu allgemein LUHMANN, Soziale Systeme (Fn. 5), 77. 
35  Siehe KENNEDY, Freedom and Constraint (Fn. 10), 530. 
36  Daraus ergibt sich eine interessante Asymmetrie im Verhältnis zwischen Zeit- und 

Sachdimension, die letztlich darüber den Ausschlag gibt, weshalb von Praktikern auch 
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pragmatische Enthaltsamkeit der juristischen Expertise,37 der andere 
auf die zirkuläre Konstitution von Argumentationsfeldern. 

8. Pragmatische Enthaltsamkeit 

Gerichtsentscheidungen lassen sich nicht vorhersagen. Das gilt selbst 
dann, wenn man unterstellt, dass entscheidende Instanzen nichts ande-
res tun wollen, als einmal etablierten Entscheidungsregeln zu folgen. 
Man muss nicht Kripkes Rekonstruktion des Wittgensteinschen Regel-
paradoxons für bare Münze nehmen, um zu wissen, dass sich die Be-
deutung einer Regel nicht induktiv festlegen lässt: „The relation of 
meaning and intention to future action is normative, not descriptive.“38 
Juristische Experten kommen also nicht darum herum, den entschei-
denden Stellen zu verstehen zu geben, wie sie entscheiden sollen, selbst 
wenn sie nur zu wissen vorgeben, dass sie wissen, wie die entschei-
denden Stellen ihre bisherige Entscheidungspraxis deuten und auf-
grund einer solchen Deutung fortsetzen werden. Sie müssen dies vor-
geben, weil der juristischen Expertise die Normativität als Mittel der 
Komplexitätsreduktion nicht zur Verfügung steht.39 Ein unter der Hand 
erhobener normativer Geltungsanspruch muss konstativ kaschiert 
werden. Am besten fährt man mit einer juristischen Expertise daher 
dann, wenn man pragmatische Enthaltsamkeit walten lässt und die 
Aufklärung darüber unterlässt, ob eine Rechtsbehauptung in Relation 
zur entscheidenden Stelle prädiktiv oder normativ gemeint ist. Man 
muss bloß seine Zuversicht zum Ausdruck bringen, dass die Stelle wie 
vorgeschlagen entscheiden wird, weil sie die Rechtslage sicher genau 
so auffassen werde wie man selbst. Da die eigenen Selektionen rekursiv 
auf die Selektionen des Gerichts bezogen sind, partizipieren sie unter 
dem Deckmantel der pragmatischen Enthaltsamkeit an dem Intui-
                                                                                                                                

noch die sich selbst als „praxisnah“ verstehende Rechtsdogmatik als „theoretisch“ er-
lebt wird. 

37  Siehe ALEXANDER SOMEK, Gesetzesbindung als Problem der Demokratie, in: Journal für 
Rechtspolitik 6 (1998), 41–62, hier: 43–44. 

38  Siehe SAUL A. KRIPKE, Wittgenstein on Rules and Private Language. An Elementary Expo-
sition. Cambridge (Mass.) 1982, 37. 

39  Das entstehende Normativitätsdefizit wird durch die steigende Relevanz mehrerer 
Ebenen der Regulierung (völkerrechtliches Vertragsrecht, supranationales Recht, nati-
onales Verfassungsrecht und einfache Gesetze) verstärkt, weil durch das Nebeneinan-
der mehrerer Normhierarchien die Koordination nur heterarchisch funktionieren kann. 
Für einen Versuch, diese Situation auf den Begriff zu bringen, siehe NEIL WALKER, Fle-
xibility within a Metaconstitutional Frame: Reflections on the Future of Legal Authori-
ty in Europe, in: GRÁINNE DE BÚRCA/JOANNE SCOTT (Hrsg.), Constitutional Change in the 
EU. From Uniformity to Flexibility? Oxford 2000, 9–30. 
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tionismus, der dem rechtlichen Wissen von Gerichten eigentümlich 
ist.40 Sie werden aufgrund eines Gefühls und damit sozusagen „auf gut 
Glück“ vollzogen, in der Hoffnung, dass sie sich als anschlussfähig er-
weisen werden. Da die juristische Expertise an einem Mangel an Nor-
mativität leidet, lässt sich aus der Pattsituation wechselseitig zirkulären 
normativen Erwartens letztlich nur mit der Zeit ausbrechen. Es gibt 
keine richtige Entscheidung. Es gibt nur die Entscheidung im Einzelfall. 

9. Argumentationsfelder 

Die Komplexität des Rechts wird von der juristischen Expertise aber 
auch deswegen nicht in der Sachdimension reduziert, weil die Struktur, 
die dem Recht durch juristische Expertise verliehen wird, eine andere 
ist als die Struktur, wie sie sich in der Perspektive der Rechtswissen-
schaft darstellt. Aus der Sicht der Rechtswissenschaft besteht das Recht 
im Wesentlichen aus unterschiedlichen Schichten von miteinander ver-
knüpften Regeln und Prinzipien. Für die Problemlösung wird das 
Recht so strukturiert, dass es aus normativen Konstrukten besteht und 
die Erkenntnis ihrer Bedeutung und (allenfalls) ihres Gewichts als we-
sentlich erachtet wird. 

Im Spiegel der juristischen Expertise wird dem Recht eine andere 
Struktur verliehen. Insofern wird etwas anderes als „Recht“ gewusst 
als in der Rechtswissenschaft. Das Recht gibt sich im Medium von Kon-
figurationen eines argumentierbaren „Feldes“41 zu erkennen. 

Der Begriff des Feldes bezeichnet die Asymmetrie im Verhältnis von 
sachlicher und temporalisierter Komplexität. In einem Feld stehen 
denkbare Argumentationsziele im Verhältnis zu dem Widerstand, der 
in einem Verwertungskontext durch Einwände und Gegenargumente 
zu erwarten ist. Daraus ergibt sich die für die juristische Expertise ei-
gentümliche Form der „Bindung“.42 Im Vergleich zur Struktur des 
Rechts, wie sie sich aus der Sicht der Rechtswissenschaft darstellt, fun-

                                                           
40  Siehe dazu näher ALEXANDER SOMEK, Intuitives Verfassungsrecht. Eine Exegese zur 

Ordnungssystemjudikatur des österreichischen Verfassungsgerichtshofs, in: BIRGIT 
FELDNER/NIKOLAUS FORGÓ (Hrsg.), Norm und Entscheidung. Prolegomena zu einer Theorie 
des Falls. Wien 2000, 253–279. 

41  Siehe DUNCAN KENNEDY, A Critique of Adjudication: fin de siècle. Cambridge (Mass.) 
1997, 140; siehe auch DERS., Freedom and Constraint (Fn. 10). 

42  Siehe KENNEDY, Freedom and Constraint (Fn. 10), 526. Wie KENNEDY festhält: „The 
constraint imposed by the law is that it defines the distance that I will have to work 
through in legal argument if I decide to come out the way I initially thought I wanted 
to. ‘The law’ constrains in that it is an element of the Situation as I initially experience 
it. It is the ‘field’ of my action.” (Ebd., 530.) 
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gieren Regeln und Prinzipien nur als die Bezugsgrößen von Argumen-
ten wie etwa Wortbedeutungsbehauptungen oder Abwägungen. Das 
Recht wird im Hinblick auf denkbare Argumentationsziele konstruiert 
und ist durch unterschiedliche Feldgestaltungen mediatisiert. In einem 
von ihm selbst nicht erkannten Hauptwerk hat Kennedy eine Typolo-
gie solcher Felder entwickelt.43 Ein „impacted field“ lässt klare Regeln 
erkennen. Der „case of first impression“ konfrontiert den Experten mit 
der Schwierigkeit oder Chance, dass der vorliegende Sachverhalt zu-
nächst unter keine etablierte Regel subsumiert werden kann. Das „con-
tradictory field“ ist von einander widersprechenden Präzedenzfällen 
geprägt. Die Liste der Feldkonfigurationen ließe sich verlängern. We-
sentlich ist, wie Kennedy festhält, dass es die Feldkonfiguration an sich 
nicht gibt. Sie ist zirkulär konstituiert.44 Wenn ich mit der Erwartung an 
ein Problem herangehe, dass ein Argumentationsziel sich nicht errei-
chen lässt, erhöht sich das Risiko, dass sich das Recht als kompakt  
gegen mich geordnet darstellt. Generell kommt die Zirkularität des 
juristischen Feldes darin zum Ausdruck, dass Argumentationen in Ge-
genüberstellung zu bestmöglichen Gegenargumenten entworfen wer-
den, deren Auftreten dem Argumentierenden wahrscheinlich erscheint. 
Vom Gegenargument, mit dessen Auftreten man zu rechnen glaubt, 
muss die Expertise sich die Relevanzen vorgeben lassen. Die Struktur, 
die das Recht im Licht von Feldkonfigurationen annimmt, ist deswegen 
durchgängig temporalisiert. Sie hängt nicht bloß vom Eingangszeit-
punkt ab. Die Struktur hat selbst eine temporale Struktur. Als System 
zwangsbewehrter wechselseitiger Verhaltenszumutungen, die jeman-
den treffen können oder nicht, stellt sich das Recht so dar, wie es aus-
sieht, bevor man ihm mit den Mitteln der juristischen Argumentation 
ein anderes Aussehen verliehen oder sein Aussehen bestätigt hat. 

In den Verwertungskontexten der juristischen Expertise kann so gut 
wie alles relevant werden, was durch die entscheidenden Instanzen 
auch nur andeutungsweise in diese hineingelegt worden ist. Es muss 
sich bloß mit der Sprache der juristischen Methode auffassen lassen. 
Die Verwertungskontexte sind normativ schwach konturiert. Erkenbar 
wird das daran, dass das juristische Begründen reich an Zweckmäßig-
keitserwägungen und Abwägungen ist. Normative Relevanzen werden 
nicht reduziert (und damit verstärkt), sondern sogleich konfirmiert, 
wenn sie sich zur Manipulation von Feldkonfigurationen heranziehen 
lassen. In den Verwertungskontexten implodieren die Relevanzen. Des-
wegen muss jeder Schriftsatz erneut die Reduktion der Komplexität des 
                                                           
43  Siehe KENNEDY, Freedom and Constraint (Fn. 10), 538–540; DERS., A Critique of Adjudi-

cation (Fn. 41), 168–169. 
44  Siehe KENNEDY, Freedom and Constraint (Fn. 10), 539. 
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Feldes vollziehen, ohne dass diese am Ende geleistet sein könnte. Das 
ist nicht zuletzt deswegen unmöglich, weil es den entscheidenden Stel-
len durchaus gefällt, durch die Distinktion von Fällen das saumlose 
und unüberschaubare Gewebe von Vorentscheidungen um eine Nuan-
ce anzureichern. 

10. Von der Sachdimension zur Sozialdimension 

Ich habe eingangs erwähnt, dass die Rechtswissenschaft das Vorgän-
germodell der juristischen Expertise ist. Ohne den Gebrauch methodi-
scher Konstrukte hätte die juristische Expertise kein Medium, ihre 
Kompetenz zu signalisieren. Andererseits vergegenwärtigt sich die ju-
ristische Expertise über die Erinnerung an die Wissenschaft ihren irre-
duziblen Mangel an Normativität. Nur die Wissenschaft könnte (und 
dürfte) ihn beseitigen. 

Für die juristische Expertise sind wissenschaftliche Argumente nicht 
zu beobachten. Theorie ist für sie kein Thema. Nicht unbeobachtbar ist 
indes eine ihrer sozialen Folgen. Die Reputation der Wissenschafter 
mag man zur Kenntnis nehmen. Aus diesem Grund können juristische 
Argumente in einer post-rechtswissenschaftlichen Welt in der Sozialdi-
mension des Sinns ihr Gewicht erhalten.45

Wenn man der klugen Diagnose von Dezalay und Garth46 folgt, 
dann zeigt sich diese Qualität der juristischen Expertise, die Reduktion 
temporalisierter sachlicher Komplexität in die Sozialdimension zu ver-
legen, in Kontexten, in denen das rechtliche Wissen gerade nicht die 
Funktion erfüllt, die Ausübung staatlichen Zwangs zu autorisieren. Bei 
der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit hängt die Nachfrage 
nach der Expertise von Schiedsrichtern von der sozialen Bedeutung der 
Produktionsstätte ab. Während im kontinentaleuropäischen Kontext 
die ordentliche Professur über das soziale Kapital des Experten auf 
dem juristischen Sprachmarkt den Ausschlag gibt, ist es im anglo-ame-
rikanischen Kontext wohl die Energie, mit der Schriftsätze produziert 
und Verhandlungen durchgeführt werden. Aus rechtswissenschaftli-
                                                           
45  Normativität lässt sich nur herstellen, indem man sie reduziert. Nicht alles darf als 

Kandidat der Verbindlichkeit erscheinen. Durch Reduktion die Normativität zu ver-
stärken, war das Erfolgsgeheimnis der Rechtswissenschaft. Doch die Wissenschaft, die 
solche Reduktionen durchführt, ist für die juristische Expertise unbeobachtbar. Nicht 
unbeobachtbar ist indes ihre Folge: die Reputation von „Spitzenjuristen“. Die Redukti-
on von Komplexität lässt sich von der Sach- auf die Sozialdimension des Sinns umstel-
len. 

46  Siehe YVES DEZALAY/BRYANT G. GARTH, Dealing in Virtue. International Commercial Ar-
bitration and the Construction of a Transnational Legal Order. Chicago 1996. 
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cher Sicht handelt es sich dabei um Äußerlichkeiten. Dennoch wird da-
ran deutlich, dass es sich bei der juristischen Expertise um rechtliches 
Wissen handelt, das sich in der Sozialdimension des Sinns (und nicht in 
der Sachdimension) reflektiert. Auf einer virtuellen ordinalen Skala gilt 
die juristische Expertise gerade so viel wie der sie abgebende juristische 
Experte. 

Man mag annehmen, dass die Geltungsbestimmung in der Sozialdi-
mension letztlich von der Sachdimension abhängen müsse. Es gälte 
demnach derjenige juristische Experte am meisten, der in der Regel die 
besten juristischen Argumente für sich und deswegen „Einfluss“ er-
worben hat.47 Das von juristischen Experten abgegebene Gutachten wä-
re demnach als ein Kommunikationsmedium zu betrachten, das signa-
lisiert, dass der Gutachter über die entsprechende wissenschaftliche 
Deckung verfügt, die er auf Verlangen vorweisen kann.48

Es ist nicht zu bestreiten, dass juristische Experten mit diesem An-
spruch auftreten müssen, um auf dem Markt einen guten Preis für ihre 
Produkte erzielen zu können. Allerdings wird eine solche Sichtweise 
den Produktionsbedingungen der juristischen Expertise nicht gerecht. 
Der systemische Kontext, in dem juristische Expertise hergestellt wird, 
sperrt sich dem Zugriff auf die Sachdimension. Denn wer sich auf diese 
Dimension einlässt, der landet bei der Rechtstheorie. Und wenn er dort 
angekommen ist, dann produziert er keine juristische Expertise mehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47  Siehe zu einer solchen Modellierung des Einflusses bekanntlich JÜRGEN HABERMAS, 

Faktizität und Geltung. Studien zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechts-
staats. Frankfurt am Main 1992. 

48  Für eine Rekonstruktion des juristischen Gutachtens als symbolisch generalisiertes Me-
dium der Kommunikation, siehe ALEXANDER SOMEK/NIKOLAUS FORGÓ, Nachpositivisti-
sches Rechtsdenken. Inhalt und Form des positiven Rechts. Wien 1996. 
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