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Johann-Friedrich Fleisch::-

Nichtstaatliches Recht weltweit zirkulär und paradox?
Zur Globalen Bukowina
Gunther Teubners

Abstract
Der folgende Aufsatz rekonstruiert den gedanklichen und argumentativen
Aufbau des Textes ",Global Bukowina': Legal Pluralism in the World Society" von Gurtther Teubner, gibt eine knappe Einführung in die zugrunde
liegende Theorie autopoietischer Systeme und unterzieht anschließend die
Argumente des Textes einer kritischen Analyse. Teubrzer stellt in dem untersuchten Aufsatz eine fragmentierte, vom Staat unabhängige Rechtsentwicklung auf globaler Ebene fest und beschreibt diese mit den systemtheoretischen Begriffen des späten Luhmarzn. Die Kritik des Textes geht
vor allem auf die Rechtsdefinition Teubners und ihre Konsequenzen, die
normative Problematik seines Rechtsmodells sowie methodische Aspekte
seiner systemtheoretischen Rechtsbetrachtung ein.

::· Der Verfasser ist Student der Rechtswissenschaften und der Philosophie an der Georg-August-Universität Göttingen. Isabel Feichtrzer
vom Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht sei für ihre kritischen Anmerkungen zu diesem Text sehr
herzlich gedankt.
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Einleitung

Die Frage, was das Recht sei, so schreibt der ｋｮｩｧｳ｢･ｲｾ＠
ｐｾｩｬｯｳｰｨ＠
In:manttel
Kant im Jahre 1797, müsse "den Rechtsgelehrten, wenn er mcht m Tautologie verfal1
len( ... ) will, in Verlegenheit setzen" •
In der Tat, die Frage hat seit Kants Zeit an Schwierigkeit nichts verloren. Nach wie
vor ziehen sich in ihr "die Hauptprobleme der Rechtstheorie wie in einem Brennpunkt zusammen" 2• Im Zuge der Globalisierung sieht der Soziologe Gunther Teubner die Frage umso drängender werden: Die Satzungen und selbstgewählten Regelungen von Konzernen, Sportverbänden und anderen mächtigen, nicht-staatlichen
Akteuren auf globaler Ebene nähmen für sich in Anspruch, ein eigenes Recht darzustellen, so etwa die Lex mercatoria oder die Lex sportiva internationaLis 3• Dies habe zu
einem wahren "Glaubenskrieg" 4 unter den Rechtsdogmatikern über den Begriff des
"Rechts" geführt. Teubner jedoch traut sich zu, diesem Gelehrtenkrieg mit Hilfe der
Soziologie ein "friedliches Ende" 5 zu bereiten.
Ob dieser soziologische Versuch der Friedensstiftung allerdings gelingt, scheint fraglich. Denn schon 1912 wandte sich der Rechtstheoretiker Hans Kelsen in dem Aufsatz "Zur Soziologie des Rechts" in kämpferischer Weise gegen die "Ersetzung der
dogmatischen Jurisprudenz durch die Soziologie" 6 • In der "Verquickung der beiden
Methoden" liege "eine arge Begriffsverwirrung, eine heillose Destruktion und Verfälschung beider Wissenschaften'<?. Teubners Unternehmen scheint hier angefeindet
zu werden, bevor es überhaupt begonnen hat.
In dem Text ",Global Bukowina': Legal Pluralism in the World Society" stellt Teubner seine Vorstellungen von globalem Recht und von der Globalisierung angemessenen Rechtsbegrifflichkeiten dar. Der folgende Aufsatz setzt sich mit diesem Text auseinander. Nachdem zunächst dessen gedanklicher und argumentativer Aufbau
rekonstruiert wird, werden die Kerngedanken des Textes herausgearbeitet und einige
Grundvorstellungen der Theorie autopoietischer Systeme präsentiert. Anschließend
wird der gedankliche Inhalt des Textes einer kritischen Analyse unterzogen. Dabei
wird zum einen darauf zu achten sein, inwieweit es sich bei diesem Text um eine normative Theorie transnationaler Beziehungen handelt und inwiefern Teubner sich auf
die deskriptive Darstellung transnationaler Beziehungen beschränkt. Weiterhin sollte
besonderes Augenmerk auf der Frage liegen, inwieweit der methodische Ansatz
Kant, Metaphysik der Sitten, 1966, S. 33.
Dreier, Der Begriff des Rechts, NJW 1968, S. 890.
Teubner, ,Global Bukowina': Legal Pluralism in the World Society, in: ders. (Hrsg.), Global
Law Without a Statc, 1997, S. 3 f.; Robe, Multinational Enterprises: The Constitution of a Pluralistic Legal Order, in: Teubner {Hrsg.), Global Law Without a State, 1997, S. 45, 45 ff.
4 Teubner (Fn. 3), S. 8.
5 Ders. (Fn. 3), S. 11.
6 Kelsen, Zur Soziologie des Rechts. Kritische Beobachtungen, Archiv für Wissenschaft und
Sozialpolitik, Bd. 34 (1912), S. 601, 608.
7 Ebd., S. 602.
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Teubners den versprochenen Erkenntnisgewinn - friedensstiftend oder nicht - tatsächlich bewirken kann.

II. Gedankengang des Textes
1. Einleitung
Im ersten Kapitel seines Textes stellt Teubner zwei widerstreitende Entwicklungsperspektiven für das globale Recht vor und nennt anschließend die drei zentralen
Thesen, die er im vorliegenden Aufsatz entwickeln will.
Der einen Entwicklungsperspektive zufolge, die Teubner "Pax Americana" nennt,
solle die Globalisierung des Rechts durch die weltweite Hegemonie eines politischmilitärisch-moralischen Komplexes erfolgen. 8 Als philosophische Vertreter dieser
Perspektive nennt Teubner Immanuel Kant und Bill Clinton. Die andere Entwick9
lungsperspektive, nach dem Rechtssoziologen Eugen Ehrlich "Globale Bukowina"
genannt, gehe von einer Globalisierung der Rechtsordnung durch die Bürgergesellschaft, also ohne den Staat, aus. 10

Teubner gibt der Vermutung Ausdruck, dass die Perspektive der Globalen Bukowina
sich in empirischer wie in normativer Hinsicht als richtig erweisen werde: empirisch,
da der politisch-militärisch-moralische Komplex nicht die Kraft haben werde, auseinanderstrebende Tendenzen der bürgerlichen Weltgesellschaft zu kontrollieren.
Normativ, da es für die Demokratie in jedem Falle besser sei, soweit wie möglich im
lokalen Zusammenhang gestaltet zu werden. 11
Teubner verweist auf die lex mercatoria als erfolgreichstes Beispiel für globales Recht
ohne Staat. Er betont aber, dass es vielfältige weitere Beispiele für dieses Phänomen
gebe, etwa die internen Rechtsordnungen multinationaler Unternehmen, die lex
sportiva internationalis oder Bereiche des Arbeitsrechts.
Er kündigt an, in Bezug auf eine nicht-staatliche Weltrechtsordnung drei Thesen zu
entwickeln:
Erstens, dass das globale Recht nur durch eine diskursorientierte Theorie des Rechtspluralismus erklärt werden könne, welche sich mit demjenigen Recht befassen müsse, das sich in vielfältigen Bereichen der Bürgergesellschaft unabhängig vom Staat
entwickle.

8

9

10
11

Teubner (Fn. 3), S. 3.
Die Übersetzungen von Fachausdrücken des cnglischsprachigen Aufsatzes "Global Bukowina" sind weitestgehend Teubners Aufsatz "Globale Bukowina - Zur Emergenz eines
transnationalen Rechtspluralismus", in: Rechtshistorisches Journal 15 (1996), S. 255-283
entnommen, welcher eine deutsche Fassung von ,Global Bukowina' mit geringfügigen inhaltlichen Unterschieden darstellt. Teubner verwendet dort auch den Ausdruck" Pax Bukowina" (S. 255).
Teubner (Fn. 3), S. 3.
Ebd., S. 3.
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Zweitens, dass das globale Recht eine Rechtsordnung sui generis sei, dessen besondere Merkmale nicht als strukturelle Mängel missverstanden werden dürften.
Drittens, dass das globale Recht durch seine relative Distanz zu internationaler Politik nicht vor einer Repolitisierung bewahrt werden würde. Diese werde jedoch nicht
über die traditionellen politischen Institutionen geschehen, sondern durch die struk12
turelle Koppelung des Weltrechts mit hochspezialisierten Diskursen.

2. Globale Rechtsentwicklung und Konzeptionen globalen Rechts
Im zweiten Kapitel begutachtet Teubner verschiedene sich gegenwärtig vollziehende
globale Entwicklungen, erwägt, was für ein Konzept von Recht diesen Entwicklungen am ehesten gerecht werde und nennt Kennzeichen des globalen Rechts.
Zunächst stellt Teubrzer fest, dass sich gegenwärtig die Globalisierung nicht in einem
von der Politik gesteuerten gleichmäßigen Prozess vollziehe, sondern vielmehr abseits der Politik, in den fragmentierten Diskursen autonomer gesellschaftlicher Teilsysteme wie Wissenschaft, Kultur oder Transport. Mit seinen weitgehend internationalen Beziehungen bleibe der politische Prozess hinter den transnationalen Entwicklungen dieser Teilsysteme zu echter Globalität zuri.ick. 13
Im Angesicht dieser Entwicklungen wirft Teubner die Frage auf, was dies für das gesellschaftliche Teilsystem "Recht" bedeute. Augenscheinlich werde der Rechtssoziologe Eugen Ehrlich mit seiner These bestätigt, im Vergleich mit Juristenrecht 14 und
lebendem Recht 15 sei das zentral- also im politischen Prozess vom Staat- gefertigte
Recht marginal. 16 Eine politische Rechtstheorie, die die Rechtsentwicklung in unpolitischen Bereichen übersehe, könne die rechtliche Globalisierung nicht erklären. Sie
lasse nämlich die zentralen Rechtsbereiche außer Acht. Entscheidend sei die Tatsache, dass die strukturelle Koppelung 17 zwischen Recht und Politik durch Verfassungen keine Entsprechung auf globaler Ebene habe. 18 Entsprechend werde das Recht
auch sehr viel stärker durch nicht-politische Diskurse beeinflusst.
Der globalen Entwicklung werde, so Teubrzer, am besten Ehrliebs Ausdruck "leben-

12
13
14

15

16
17

18

Ebd., S. 4.
Ebd., S. 5 f.
"Juristcnrccht" meint außerstaatliches Recht, das durch die wissenschaftliche Behandlung
des Rechts geschaffen wurde, s. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, 4. Auflage
(1989), S.24.
"Lebendes Recht" meint tatsächlich geltende, Anwendung findende Regelungen, für deren
Bestehen gcsetzgebcrisches Wirken keine notwendige und auch keine hinreichende Bedingung ist, s. ebd., S. 336 ff., 419.
Teubner (Fn. 3), S. 6.
Der Begriff "strukturelle Koppelung" entstammt der Systemtheorie Niklas Luhmanns und
bezeichnet die spezifische Form, in der ein System bestimmte Zustände oder Veränderun<'en
0
in seiner Umgebung im Voraus annimmt und sich auf sie verlässt, s. Luhmann, Operatio nal
Closure and Structural Coupling: The Differentiation oftheLegal System, in: Cardozo Law
Review, 13 (1991-1992), S.1419, 1432.
Teubner (Fn. 3), S. 6; vgl. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 1993, S. 582.
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des Recht" gerecht, da das globale Recht weniger aus den politischen Zentren, sondern vor allem aus der Gesellschaft selbst erwachse. Die angemessene konzeptionelle
Beschreibung eines solchen Rechts könne nur eine rechtspluralistisch angelegte
Theorie liefern, d. h. eine Theorie, die nicht nur Recht aus politischen, sondern auch
solches aus rechtlichen und gesellschaftlichen Entstehungsprozessen (also auch
nichtstaatliche Rechtsordnungen) als gleichberechtigt anerkenne. 19
Eine solche Theorie müsse sich allerdings klar machen, dass die vorrangige Quelle
des globalen Rechts nicht mehr die Lebenswelt verschiedener Gruppen sei, wie etwa
die ländlicher Gemeinschaften. Der gegenwärtige Globalisierungsprozess im Recht
vollziehe sich nicht über personale Netzwerke, sondern über Diskurse im Rahmen
formal organisierter funktionaler Netzwerke, etwa des Sports, des Arbeitsrechts
oder der Wirtschaft. 20
Entsprechend könne man vom globalen Recht Merkmale erwarten, die es deutlich
vom nationalstaatlich gesetzten Recht unterscheiden würden, aber nicht als Mängel
missverstanden werden dürften. 21 Es handele sich bei diesen Unterschieden um dauerhafte Merkmale dieses Rechts, die sich aus dem globalen Umfeld, in dem es agiere,
ergeben würden: aus seinen starken gesellschaftlichen Randbereichen und ihrem
schwachen institutionellen Zentrum. 22
Da das globale Recht durch und für transnationale Netzwerke in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen, z. B. der Wirtschaft, entstehe, bezögen sich seine Grenzen
nicht auf nationale Territorien, sondern auf eben diese transnationalen Netzwerke.
Die Quellen des globalen Rechts seien- anders als im Nationalstaat- weniger allgemein gesetzgebende Einrichtungen. Vielmehr bilde sich Recht in einem selbstorganisierenden Prozess, der mit anderen globalen Prozessen strukturell gekoppelt sei. Dadurch stehe das globale Recht in starker Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Bereichen, die es regele, und besäße weitaus geringere institutionelle Eigenständigkeit
als in manchen Nationalstaaten. So sei etwa die lex mercatoria, als prominentes Beispiel für globales Recht, in doppelter Hinsicht verletzlich: gegenüber der Interessenund Machtausübung wirtschaftlicher Prozesse einerseits und dem Druck nach politischer Legitimation andererseits. 23

3. Ist die lex mercatoria ein positives Recht sui generis?
Im dritten Kapitel stellt Teubner verschiedene rechtstheoretische Ansätze vor, die
sich mit der Frage beschäftigen, ob die lex mercatoria als eigenständiges, positives
2
Recht angesehen werden könne oder nicht. Der "Glaubenskrieg" \ der um diese
Frage entbrannt sei, betreffe letzten Endes nicht nur die lex mercatoria, sondern gelte
auch für die anderen Gebiete staatsunabhängigen globalen Rechts.
19
20
21
22
23

24

Teubner (Fn. 3) S. 7; Robe (Fn. 3), 68.
Teubner (Fn. 3), S. 7; ders. (Fn. 9), S. 262.
Teubner (Fn. 3), S. 8, 19.
Ebd., S. 19.
Ebd., S. 19.
Ebd., S. 8.
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Die Verfechter der Eigenständigkeit von der lex mercatoria betrachteten als Rechtsquelle der Lex mercatoria "weltweite Handelspraktiken, einheitliche( ... ) Direktiven,
standardisierte( ... ) Verträge( ... ), Aktivitäten globaler Wirtschaftsverbände, Verhaltensregeln und (die) Entscheidungen internationaler Schiedsgerichte". 25 Unter diesen
Verfechtern identifiziert Teubner Vertreter drei unterschiedlicher Argumentationslinien.
Nach der ersten dieser drei müsse die lex mercatoria als Gewohnheitsrecht betrachtet
werden. Doch Teubner bemängelt, dass dieser Ansatz weder die Legitimität von Gewohnheitsrecht im Angesicht des modernen Rechtspositivismus begründe, noch
Kriterien für den Nachweis einer consuetudo Longa oder die Konzeption einer opinio
iuris auf globaler Ebene nenne. 26
Nach der zweiten Argumentationslinie müsse man die Lex mercatoria als droit corporatif verstehen. Diese Konzeption wird von Teubner dahingehend kritisiert, dass sie
mit der Vorstellung einer engmaschigen, zunftartigen Weltgemeinschaft von Händlern, die ein inneres Recht mit Sanktionen wie schwarzen Listen besäßen, ihrer Begründung ein Bild zugrunde lege, das im Angesicht der heutigen dynamischen Weltmärkte antiquiert wirke. 27
Der dritte Ansatz schließlich verstehe die Lex mercatoria als cantratsans loi. Er gehe
von einer Vorstellung von selbstregulierenden Verträgen aus, die ohne Grundlage im
nationalen oder internationalen Recht existierten. Diese Konstruktion versage allerdings, so Teubner, wenn sie versuche, die Überflüssigkeit der traditionellen Rechtsquellen mit der traditionellen Rechtsquellenlehre zu begründen. 28
Die Gegner einer eigenständigen Rechtsqualität der Lex mercatoria gehen laut Teubner von der zwingenden Einheit von Recht und Staat aus. Dementsprechend müsse
jede Form von Recht in einer nationalen Rechtsordnung wurzeln. 29 Die Lex mercatoria sei nur eine Rechtsfiktion, da sie über kein abgeschlossenes Territorium mit
Zwangsmitteln verfüge. Wenn eine rechtliche Globalisierung tatsächlich nötig sei, so
sei sie nach diesem Standpunkt nur durch internationale Verträge und Abkommen
möglich. 30
Teubner bemerkt, die Debatte zwischen den Befürwortern und den Gegnern einer
eigenständigen Rechtsqualität der Iex mercatoria werde deswegen mit solcher Heftigkeit geführt, weil die Befürworter ein doppeltes Tabu brächen: Zum einen durch
die Annahme, dass rein private Verfügungen gültiges Recht produzieren könnten,
und zum anderen durch die Behauptung, dass die Lex mercatoria außerhalb der nationalen oder internationalen Ordnungen gültig sei. 31 Es müsse gefragt werden, wie
authentisches Recht sich ohne die Autorität des Staates herausbilden könne, ohne
25
26
27
28
29
30
31

Teubner (Pn. 9), S. 265.
Teubner (Pn. 3), S. 9.
Ebd., S. 9.
Ebd., S. 9, 18.
Ebd., S. 10.
Ebd., S. 10.
Ebd.,S.10f.
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dessen Sanktionskräfte, ohne politische Kontrolle und ohne die Legitimität des poli'
tischen Prozesses. 32
4. Darstellung des eigenen Rechtskonzepts und seiner Implikationen

Im vierten Kapitel benennt Teubner ein eigenes Rechtskonzept und die sich daraus
ergebenden Konsequenzen für die bestimmenden Merkmale globalen Rechts.
Um den "Glaubenskrieg" zu einem friedlichen Ende zu bringen, schlägt Teubner
vor, die Frage nach der globalen Reichweite ("global reach" 33 ) des Rechts nicht als
dogmatische, sondern als empirische Frage aufzufassen. Er führt dazu unter Berufung auf Niklas Luhmann eine Rechtstheorie ins Feld, deren Methode es sei, zu beobachten, wie die Rechtspraktiken selbst die Welt beobachteten. Diese Rechtstheorie
begreife das Recht als selbstorganisierenden Prozess, der seine Grenzen autonom definiere.34 Da die rechtliche Erfahrung zeige, dass globales Wirtschaftsrecht in politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Prozessen gebildet werde, müsse die
Rechtstheorie pluralistisch angelegt sein. 35
Diese Rechtstheorie müsse globales Wirtschaftsrecht als einen ausgesprochen asymmetrischen Selbstreproduktionsprozess betrachten. Denn dieser Prozess spiele sich
im Umfeld einer fragmentierten Globalisierung ab, d. h. einer Globalisierung, in der
unterschiedliche Teilsysteme in unterschiedlichem Grade globalisiert seien und wo
auch innerhalb der jeweiligen Teilsysteme die einzelnen Akteure zu unterschiedlichen Graden globale Agilität entwickelt hätten 36 •
Das unterentwickelte Zentrum des globalen Wirtschaftsrechts werde durch seine
hochentwickelten Randbereiche hergesellt. Die lex mercatoria als Teil dieses Wirrschaftsrechts operiere in eben diesen Randbereichen in struktureller Koppelung mit
globalen Wirtschaftsorganisationen und -vorgängen, aus deren formalen Regelungen
sie stamme. 37 Mit einer pluralistischen Rechtsauffassung könnten vielfältige ｐｨ￤ｩｾｯﾭ
mene innerhalb des globalen Handelsrechts identifiziert werden, die eine klare nauonale oder internationale Grundlage hätten. Schwieriger hingegen gestalte sich die Bestimmung der lex mercatoria als einem Fall der Rechtsproduktion ohne politische
oder nationale Grundlage. Bei dem, was es hier beobachtend zu identifizieren gelte,
handele es sich um einen "sich selbst reproduzierende(n) Rechtsdiskurs globalen
Ausmaßes, der seine Grenzen durch Benutzung des binären Codes Recht/Unrecht
schließt und sich selbst durch Prozessieren eines Symbols globaler (nicht nationaler)
Geltung reproduziert" .38 Durch das Kriterium der binären Codierung "Recht/Un32
33
34
35
36
37
38

Ebd., S. 11.
Ebd., S. 11; ders. (Fn. 9), S. 268.
Teubner (Fn. 3), S. 11; Luhmarm (Fn.18), S. 61; ders. (Fn. 17), S. 1428 f.; Reese-Schäfer, Niklas Luhmann, 4. Auflage (2001) S. 37, 42.
Teubner (Fn. 3), S. 11; Robe (Fn. 3), S. 68.
Teubner (Fn. 3), S. 5, 7 f., 11 f.
Teubner (Fn. 3), S. 12; vgl. ders., The 1\vo Faces of Janus: Rethinking Legal Pluralism, Cardozo Law Review, 13 (1991-1992), S. 1443, 1453 f.
Teubner (Fn. 3), S. 12; ders. (Fn. 9), S. 269.
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recht" lasse sich das Recht von anderen gesellschaftlichen Vorgängen abgrenzen,
durch das Kriterium der globalen Geltung von nationalen und internationalen
Rechtsphänomenen.
Diese Definition, so Teubner, führe dazu, dass frühere Schlüsselkonzepte der Rechtssoziologie- "Norm", "Sanktion" und "soziale Kontrolle"- gegenüber den Schlüsselkonzepten heutiger Kontroversen- "Sprechakt", "Codierung" und "Paradoxien" in den Hintergrund treten würden.
So verlören "Sanktionen" in zeitgenössischen Debatten ihre frühere Stellung als zen·
trales Konzept zur Abgrenzung des Rechts. 39 Gegenwärtig würden Sanktionen als
eine symbolische Unterstützung für Narrnativität neben anderen gesehen. 40 Die
symbolische Realität von Rechtsgeltung definiere sich aber nicht über Sanktionen.
Die Reichweite eines Diskurses bestimme sich auch nicht darüber, ob er sich auf die
Sanktionen nationaler, also lokal begrenzter Gerichtshöfe stütze, sondern nur über
die Geltungsreichweite, die er innerhalb seiner selbst beanspruche. 41
Normen, so Teubner, würden ganz ähnlich wie Sanktionen ihre einstmals zentrale
Stellung in den Konzeptionen von Recht, etwa bei Hart oder Kelsen, verlieren. Denn
durch die von ihm gewählten Betrachtungsweise finde eine Perspektivenverlagerung
statt, sodass die Rechtsordnung nicht mehr als Struktur, sondern als Prozess begriffen werde. 42 In einem solchen aber seien rechtliche Kommunikationsereignisse entscheidend, nicht rechtliche Regelungen. Bei Normen als solchen lasse sich ohnehin
nicht zwischen rechtlichen und sozialen unterscheiden. Diese Unterscheidung sei
erst möglich, wenn die Normen in den Kontext verschiedener Diskurse eingesetzt
würden. Normen könnten also erst durch den Gebrauch innerhalb rechtlicher Kommunikationsereignisse rechtliche Qualität erhalten. Das Argument, der Mangel an
Regelungsbestimmtheit der Iex mercatoria spräche gegen ihre eigenständige Existenz, berufe sich daher auf ein irreführendes Kriterium. Denn entscheidend sei, dass
sich ein selbstorganisierender Rechtsprozess konstituieren könne, nicht die Existenz
eines ausgearbeiteten Regelwerks. 43
Und auch das Merkmal der "sozialen Kontrolle", auf das sich heutige Vertreter des
Rechtspluralismus' häufig berufen würden, sei ungeeignet, in der Iex mercatoria Elemente eines eigenständigen Rechtsdiskurses zu identifizieren. Sein Eignungsmangel
habe zwei Gründe. Zum einen führe die funktionale Definition von Recht über das
Merkmal der Sozialkontrolle dazu, dass jede Form von Druck und Kontrolle als
Recht gewertet werde, sodass schließlich der Rechtspluralismus mit einem Pluralis-

39
40

Ders. (Fn. 3), S. 12; Teubner nennt hier als Vertreter der Tradition ]ahn Austin, Max Weber,
Eugen Ehrlich und Theodor Geiger.
Der ｔｾｸｴ＠
,Globale Bukowina' (Fn. 9) übersetzt aufS. 270 "normativity" mit "Normierung",

41
42
43

was m1r unangemessen scheint, da jenes eine Eigenschaft und dieses einen Vorgang bezeichnet.
Teubner (Fn. 3), S. 13.
Ebd., 5.13; vgl. Luhmarm (Fn.lS), S.40ff.
Teubner (Fn. 3), S. 13.
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mus identisch werde, der jede Form gesellschaftlicher Zwänge mitumfasse. 44 Zum
anderen schließe die alleinige Konzentration auf das funktionale Rechtsmerkmal
"soziale Kontrolle" andere funktionale Merkmale wie "Konfliktlösung" oder "Verhaltenskoordination" unbegründeterweise aus. Da sich diese funktionalen Merkmale
des Rechts aber ebenso wie das Merkmal "soziale Kontrolle" auf ganz unterschiedliche Gesellschaftsmechanismen anwenden ließen, seien auch sie für die Abgrenzung
des Rechtlichen vom Nicht-Rechtlichen unbrauchbar. 45
Nachdem Teubner diese funktionalen Ansätze als unbrauchbar dargestellt hat, ver46
langt er eine weitere Perspektivenvcrlagerung: von der Funktion hin zum CodC.
Diese Verlagerung werde dem dynamischen Charakter eines weltweiten Rechtspluralismus gerecht und grenze das Rechtliche von anderen Formen sozialen Handeins
deutlich ab. Damit werde pluralistisch konzipiertes Recht "nicht länger als eine
Gruppe konfligierender sozialer Normen in einem bestimmten sozialen Feld definiert, sondern als Nebeneinander verschiedener kommunikativer Prozesse, die so47
ziale Handlungen unter dem binären Code Recht/Unrecht beobachten" würden.
Nicht-rechtliche Erscheinungen wie moralische Normen oder organisatorische Abläufe seien damit aus dem Bereich des Rechts ausgegrenzt, solange sie nicht unter
dem binären Code Recht/Unrecht beobachtet würden. 48
Dieser binäre Code, fügt Teubner hinzu, dürfe nicht mit dem staatlichen Recht
gleichgesetzt werden. Denn nach der gewählten pluralistischen Rechtskonzeption sei
ja kein Rechtsdiskurs höherrangig gegenüber einem anderen. 49
Zusammenfassend stellt Teubner fest, dass nach dem gewählten pluralistischen Ansatz ein globales Kaufmannsrecht Teil einer Menge fragmentierter Rechtsdiskurse
sei, welche normative Erwartungen produzieren würden, die sie von nicht-rechtlichen normativen Erwartungen durch den Recht/Unrecht-Code abgrenzen würden.
Die Funktion der Diskurse sei nicht festgelegt und ihre lokale oder globale Natur
werde durch die symbolische Verkörperung von Geltungsansprüchen bestimmt. 5°
5. Recht ohne Wurzeln: Das Problem des selbstvalidierenden Vertrags
Nachdem Tettbner im vorangegangenen Kapitel gezeigt hat, wie seiner Meinung
nach eine pluralistische Rechtstheorie in der Lage sei, authentisch rechtliche Phänomene auf globaler Ebene zu identifiz,ieren, wirft er die Frage auf, wie ein Rechtsdiskurs ohne Verwurzdung im nationalen Recht funktionieren könne. Denn in der lex
mercatoria würden Verträge geschlossen, die transnationale Gültigkeit beanspruchen
und dadurch ihre Wurzeln in bestehenden nationalen Rechtsordnungen kappen wür-

44
45
46
47
48
49
50

Ebd., S. 13.
Ebd., S. 14.
Ebd., 5.14; vgl. Luhmarm (Fn.18), S.40ff., 60ff.
Teubner (Fn. 3), S. 14; ders. (Fn. 9), S. 272.
Teubner (Fn. 3 ), S. 14.
Ebd., S. 14.
Ebd., S. 14 f.
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den. Dies führe zu dem Paradox selbstvalidierender Verträge, die ihre nicht-vertraglichen Voraussetzungen selber schüfen. Es handele sich .hier um e.ine ｓｰｩｾｬ｡ｲｴ＠
der Paradoxie vom kretischen Lügner und führe in der negauven VersiOn "Wir machen ab,
dass unsere Abmachung nicht gilt" zum Paradox und zu Unentscheidbarkeit. Entsprechend würden Juristen und Soziologen selbstvalidierende Verträge für undenk51
bar erklären und die lex mercatoria ebenso.
Die soziale Praxis aber, so Teubner, sei kreativer als Rechtsdogmatik und Sozialtheorie. Die Kautdarjurisprudenz habe einen Weg gefunden, das Paradox durch Hierarchisierung, Verzeitlichung und Externalisierung solcherart zu verhüllen, dass globale
Verträge eben doch in der Lage seien, ihre nicht-vertraglichen Grundlagen selbst zu
schaffen. Das beste empirische Beispiel hierfür sei die sogenannte closed circuit arbitration.52 Hiebei handele es sich um Verträge, die neben substantiellen Regeln- etwa
über eine bestimmte Transaktion - eine ganze Rechtsordnung mit Anspruch auf
transnationale Geltung schaffen und die Verweisung von Konflikten an ein Schiedsgericht festlegen würden. Der closed circuit entstünde dadurch, dass es sich bei dem
Schiedsgericht um dieselbe Institution handele, die auch die Rechtsordnung geschaffen habe.
Die Paradox-Verhüllung funktioniere folgendermaßen: Zunächst würden diese Verträge eine innere Hierarchie der Vertragsnormen aufstellen, von denen die niederrangigen das Verhalten der Vertragsparteien, die höherrangigen die Behandlung der niederrangigen- beispielsweise ihre Anerkennung oder Interpretation- regeln würden.
Die Selbstvalidierung würde damit durch die Verteilung auf hierarchische Ebenen
verdeckt. 53 Dabei werde die Annahme zugrunde gelegt, dass höherrangige Regelungen nicht notwendig durch eine unabhängige öffentliche Rechtsordnung geschaffen
und legitimiert werden müssten, um dann auf private Verträge angewendet werden
zu können. 54 Selbst-Validierung bedürfe also der Selbst-Legitimation.
Weiterhin würden die Verträge das Paradox zirkulärer Selbst-in-Kraft-Setzung
durch Verzeitlichung in einen sich wiederholenden Prozess umwandeln, der in der
gegenseitigen rekursiven Konstituierung von Rechtsakten und Rechtstrukturen bestehe. Der gegenwärtige Vertrag könne auf im Voraus bestehende Normen verweisen
und auf künftige Vertragsregulierung, z. B. durch Schiedsgerichte. So werde der Vertrag Bestandteil eines sich selbst reproduzierenden Prozesses. 55
Externalisierung schließlich nennt Teubner als dritte und wichtigste Methode, das innere Paradox sich selbst in Geltung setzender Verträge zu lösen. Die selbstreferentiellen Verträge würden die Beurteilung von Geltungsbedingungen und künftigen
Konflikten an äußere, nicht-vertragliche Institutionen weiterleiten, deren Legitimation aber doch wieder nur auf dem in Frage stehenden Vertrag beruhe. So führten die
selbstvalidierenden Verträge z. B. durch Schiedsgerichte oder durch den Verweis auf
51
52
53
54
55

Ebd.,
Ebd.,
Ebd.,
Ebd.,
Ebd.,

S. 15.
S. 16.
S.17.
S. 18.
S. 16.
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quasi-legislative Institutionen wie die Internationale Handelskammer in Paris "reflexive Mechanismen" in ihr Rechtssystem ein. 56
Damit schüfen die transnationalen Vertragsschlüsse aus dem Nichts ein institutionelles Dreieck aus Rechtsprechung, Gesetzgebung und Vertrag. Durch die Externalisierung entstehe eine Dynamik zwischen dem "inoffiziellen Recht" des Vertrages und
dem "offiziellen Recht" der externen Institutionen, die für eine moderne Rechtsordnung konstitutiv sei. 57
Der globale Rechtsdiskurs gründe sich dementsprechend auf das Paradoxon vertraglicher Selbst-Validierung und auf die Differenzierung in eine offizielle und inoffizielle Rechtsordnung. Damit gründe er sich auf positives, wenngleich privat gesetztes
Recht und habe mit Gewohnheitsrecht oder droit corporatif nichts zu tun. 5x
6. Die absehbare Repolitisierung des transnationalen Rechts

Im letzten Kapitel seines Textes vertritt Teubner die These, dass ökonomische Prozesse als solche für die Politik schwer greifbar seien, die Verrechdichung solcher Prozesse der Politik hingegen einen Zugriffspunkt schaffe. Der "idyllische Status" der
Iex mercatoria als privat geschaffener Rechtsordnung sei daher von einer Repolitisierung bedroht, die vor allem durch die Phänomene der Renationalisierung und des
Nord-Süd-Konflikts motiviert sei. 59 Beide würden die Anpassung der lex mercatoria
an ihre jeweiligen Agenden bewirken. Zum Teil sei dies bereits geschehen, beispielsweise in der Entwicklung des internationalen Urheberrechts oder des ON-Kaufrechts.
Solche Mechanismen allerdings, so schließt Teubner, seien doch eher Umwelterscheinungen für die lex mercatoria; sie selbst werde sich erst verändern, wenn ihre inneren
Entstehungsmechanismen ins Blickfeld öffentlicher Debatte und Kontrolle geraten
würden. 60

111. Kernpunkte des Textes
Zusammenfassend lassen sich die wichtigsten Punkte des "Global Bukowina"-Textes
wie folgt darstellen:
Zunächst stellt Teubner fest, dass sich gegenwärtig und künftig globales Recht unab61
hängig vom Staat in vielfältigen Bereichen der Bürgergesellschaft entwicklc. Dies
62
sei unter normativen Gesichtspunkten auch wünschenswert.

56
57
58
59
60
61

62

Ebd., S. 17; Stein, Lex mercatoria: Realität und Theorie, 1995, S.164ff.
1ettbner(Fn.3),S.17.
Ebd., S. 17f.
Ebd., S. 22.
Ebd., S. 22.
Ebd., S. 3 ff., 6 f., 8, 19.
Ebd., S. 3.
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Anschließend definiert er Recht als einen Dis.kurs, "der. seine Grenzen durch ｂｾｮｵｴﾭ
zung des binären Codes Recht/Unrecht sch!teßt und sich selbst durch Prozessieren
63
eines ... Geltungssymbols reproduziert" . Er gelangt über diese Definition zu einem
die ､ｩｾｳ･＠
konzeptionellen Ansatz, der alle Diskurse ?zw. ｋｯｭｮ［ｵｩＮｫ｡ｴｾＱｳｹ｣Ｌ＠
Definition erfüllten, als Recht anerkennt. Die Unterschied!tchkeit der Diskurse wurde Unterschiede in den verschiedenen Rechtssystemen bedingen, nicht aber eine unterschiedliche Wertigkeit der Systeme. 64 Globales Recht liege vor, wenn der entsprechende Diskurs global geführt werde und ein globales Geltungssymbol verwcnde.C' 5
Die lex mercatoria als ein globaler Diskurs crflille die Kriterien der Definition und
66
sei daher als globales Recht anzucrkennen. Zwar führe die paradoxe Konstituierung der lex mercatoria zu rechtstheoretischen Schwierigkeiten, doch hindere das
67
nicht ihr Funktionieren als Rechtsordnung.
Schließlich kündigt Teubner eine Entwicklung hin zur Repolitisierung der lex mercatoria an, die aber nicht über die traditionellen politischen Institutionen erfolgen werde. 68

IV. Kritik
Der vorliegende Text von Teubner prophezeit eine Globalisierung des Rechts unabhängig von den Nationalstaaten und beschäftigt sich mit der Frage, ob es Recht unabhängig vom Nationalstaat überhaupt geben könne. Bei der Beantwortung der Frage, was Recht denn eigentlich sei, will er nach eigenen Angaben aber nicht dogmatische, sondern empirische Maßstäbe zu Rate zichen. 69 Der vorliegende Text erhebt
damit in weiten Teilen den Anspruch, gerade keine normative Theorie zu sein, sondern eine deskriptive Theorie. Lediglich wenige Einsprengsel der Ausführungen erhalten normative Elemente. Eine Kritik des Textes muss daher sowohl den Erkenntnisgewinn untersuchen, den der deskriptive Ansatz des Textes verspricht, als auch die
normativen Überlegungen des Textes auf ihre Stichhaltigkeit prüfen.
Vor der kritischen Untersuchung der "Globalen Bukowina" werden einige in dieser
Konzeption vorausgesetzte Gedanken der Systemtheorie erläutert werden.
1. Grundlegende Gedanken der Systemtheorie

Teubrzer folgt in seinen Ausführungen sehr weitgehend dem systemtheoretischen
Ansatz des späten Niklas Luhmanrz. 70 Die Methoden und Grundannahmen einer
63 Ebd., 5. 12; ders. (Fn. 9), 5. 269.
64 Ders. (Fn.3), 5.4, 7f., 14, 19ff.
65 Ebd., 5. 12; ders. (f'n. 9), 5. 269.
66 Ders. (Fn. 3), 5. 12 ff.
67 Ebd., 5. 15 ff.
68 Ebd.,5.4,21f.
69 Ebd., 5. 11.
70 Ebd., 5. 11; Goodrich, Anti-Teubner: autopoiesis, paradox, and the theory of law, in: 5ocial
Epistcmology 13 (1999), 5.197, 199.
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systemtheoretischen Betrachtung des Rechts sind die Beariffe und Grundannahmen, mit denen die Theorie der autopoietischen Systeme :llgcmein arbeitet, da es
sich bei der Systemtheorie ihrem Anspruch nach um eine fachuniversale Theorie
handelt. 71
a) Die Gesellschaft als System aus Teilsystemen

Luhrnann und Teubner begreifen die moderne Gesellschaft als ein soziales System,
welches aus sozialen Teilsystemen - etwa Wirtschaft, Recht, Kunst, Wissenschaft

oder Liebe - bestehrY

Ein System ist eine Einheit, die sich von ihrer Umwelt durch die Etablierung und
Stabilisierung der Unterscheidung von "innen" und "außen" abgrenzt. 73

Luhrnann grenzt unterschiedliche Systemtypen gegeneinander ab, die nicht aufeinander rcduzierbar seien, darunter organische, soziale und psychische Systeme.74
Aufgrund dieser Irreduzibilität und da einzelne Menschen psychische Systeme darstellen, ist die Berücksichtigung des einzelnen Menschen als Handlungsträger für das
Verständnis des Funktionierens sozialer Systeme irrelevant. 75
Die Grundelemente, aus denen soziale Systeme aufgebaut sind, sind Kommunikationsereignisse.76 Unterschiedliche Systeme oder Teilsysteme grenzen sich gegen ihre
Umwelt, d. h. auch gegen andere Systeme, durch die Verwendung bestimmter binärer
Codes ab, mit deren Hilfe sie Informationen von außen auswählen und ihnen einen
bestimmten Sinn geben. 77 Man könnte auch sagen, dass soziale Systeme ihre Umwelt
in einer bestimmten Weise beobachten78 und aufgrund der ihnen innewohnenden
Sinnstiftungsmechanismen diese Beobachtungen auf eine ganz bestimmte, ihnen eigentümliche Art und Weise deuten. Dabei verwenden unterschiedliche Systeme unterschiedliche Codes, das Teilsystem Wirtschaft etwa verwendet den Code "Haben/
Nichthaben", das Teilsystem Wissenschaft den Code "wahr/unwahr". 79

Teubner (Fn. 3), S. 11; ders., Recht als autopoietisches System, 1989, S. 21 ff.; Ltthmann,
(Fn. 18), S. 7; Biillesbach, Systemtheorie im Recht, in: Kaufmann/Hassemer!Neurnarm
(Hrsg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 2004, S. 445 ff.;
Kerchove/Ost, Legal System Between Order and Disorder, 1994, S. 103 ff.
72 Engländer, Grundzüge des modernen Rechtspositivismus, Jura 2000, S. 113, 117.
73 Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, 1984, S. 22 ff.; 35 ff.; Rottleztthner, A Purified Sociology of Law: Nildas Luhmann on the Autonomy oftheLegal System, Law & Society Review 23 (1989), S. 779, 780; Biillesbach (Fn. 71), S. 441.
74 Luhmann (Fn. 18), S. 17 ff.; 141 f.; Bohnen, Die Systemtheorie und das Dogma von der Irreduzibilität des Sozialen, Zeitschrift für Soziologie 1994, S. 292,297 ff.; Rottleutlmer (Fn. 73),
s. 780 f.
75 Luhmarm (Fn. 17), S. 1422 f.; ders. (Fn. 75), S. 141 ff.; Bohnen (Fn. 74), S. 299 ff.
76 Luhmarm (Fn. 17), S. 1422 f; ders. (Pn. 75), S. 191 ff.; Engländer (Fn. 72), S. 118; Biillesbach
(Fn. 71), S. 447.
77 Ltthmann (Fn. 18), S. 92 ff.; ders. (Fn. 17), S. 1427; ders. (Fn. 18), S. 67 ff.; Teubner (Fn. 3),
S.12.
78 Vgl. Teubner (Fn. 3), S. 11.
79 Reese-Schtifer (Fn. 34), S. 176 f.
71
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Nach Auffassung der Systemtheoretiker gibt es solche Systeme tatsächlich, sie sind
also nicht "bloß gedankliches Modell", sondern "reale(r) Sachverhalt".Ho
b) Beobachtungen zweiter Ordnung
Da es soziale Systeme nach Ltthmann tatsächlich geben soll, lassen sie sich auch beobachten.
Die Systemtheorie will Erkenntnis durch Beobachtungen zweiter Ordnung gewinnen, d. h. durch die Beobachtung der Art und Weise, wie die Teilsysteme selbst ihre
Umwelt beobachten. 81
Dabei kommt es laut Teubner darauf an, dass man einen Beobachterstandpunkt
wählt, der den dynamischen Qualitäten des modernen Rechts Genüge tut. Recht als
ein soziales Teilsystem aus Kommunikationsereignissen müsse daher als Prozess, als
sozialer Diskurs, und nicht als Struktur verstanden werden. 82
Das Instrument der Beobachtungen zweiter Ordnung betrachtet Teubner als den
Schlüssel zur Lösung der Frage, was das Recht sei. Statt dem Recht per Definition
vorzuschreiben, was zum Recht gehöre und was nicht, überlasse der Beobachter
zweiter Ordnung dem Rechtssystem selbst die Wahl, was es als Teil seiner selbst begreife. Diese Wahl oder Selbstbegrenzung lasse sich beobachten und so könne der
dogmatische "Glaubenskrieg" 83 über eine Definition des Rechts empirisch gelöst
werden. 84
c) Autopoiesis und Autonomie
Soziale Systeme sind nach Auffassung Teubners und Luhmanns autopoietische Systeme. Ein autopoietisches System ist ein System, dass seine künftigen Bestandteile
durch Interaktion seiner gegenwärtigen Bestandteile selbst produziert und reproduziert.85 Da Operationen nur innerhalb des Systems stattfinden, sind Systeme "operativ geschlossen". 86 Da die Grundbestandteile von sozialen Systemen Kommunikationsereignisse sind, produzieren also soziale Systeme Kommunikationsereignisse
mit Referenz zu vorangegangenen Kommunikationsereignissen desselben Systems.
Insofern sind soziale Systeme selbst-referentielP7
Alles, was nicht Teil eines Systems ist, ist für dieses System U mwe!t. 88 Informationen
über die Umwelt können nicht in das System hineingelangen. Versuche des Systems,

80
81
82
83
84
85
86
87
88

Luhmann (Fn. 18), S. 599.
Luhmann (Fn. 17), S. 1429, Fn. 34; Reese-Schtifer (Fn. 34), S. 37; Teubner (Fn. 3), S. 11; vgl.
dazu oben Abschnitt II. 4.
Teubner (Fn. 3), S. 12 f.
Ders. (Fn. 3), S. 8.
Teubner (Fn. 3), S. 11.
S. 292; Luhmarm (Fn. 17), S. 1420; ders., Rechtssoziologie, 3. Auf!. (1987), S. 354 f.; ders., Die
Einheit des Rechtssystems, Rechtstheorie 14 (1983), S.129, 132.
Luhmarm (Fn. 17), S. 1420, 1422 ff.
Vgl. Teubner (Fn. 71), S. 295.
Lrthmann (Fn. 18), S. 35 ff.
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sich durch Strukturveränderungen der Umwelt anzupassen, basieren nicht auf externen Informationen aus der oder über die Umwelt, sondern auf systeminternen Vermutungen über die Umwelt. 89 Diese Vermutungen basieren auf den Störungen, die
das System durch die Umwelt erfährtY 0 Die gegenseitige Beeinflussung von Systemen, die aufgrund solcher Störungen versuchen, ihre inneren Strukturen einander
anzupassen, bezeichnet man als "strukturelle Koppelung" .91 Aufgrund der operativen Geschlossenheit von Systemen ist es jedoch nicht möglich, dass die Dynamik
eines Systems durch andere Systeme gesteuert wird. 92
Autopoietische Systeme sind daher auch selbstgesteuerte Systeme und insofern autonom.
d) Reflexives Recht
Nach Teubners Vorstellung sind in einer hochentwickelten, ausdifferenzierten Gesellschaft die sozialen Teilsysteme heterarchisch angeordnet, sodass kein Teilsystem
höher steht als ein anderes. Dies führe dazu, dass in modernen Gesellschaften das
Teilsystem Politik sein Primat verloren habe und dementsprechend die Gesellschaft
nicht mehr steuern könneY 3 Das Recht in seiner alten Form könne seiner Funktion
als Steuerungsinstrument ebenfalls nicht mehr gerecht werdenY4 Denn wenn das
Recht zu formal orientiert sei, entfalte es keine steuernde Wirkung. 95 Wenn es hingegen zu material orientiert sei, hindere es die Teilsysteme in ihrer autonomen Selbstentfaltung, die notwendig sei, um die komplexen Probleme der Gesellschaft zu bewältigen.96

Tettbner fordert daher die Entwicklung eines neuen Rechtstyps, des "reflexiven
Rechts"· Dieses "reflexive Recht" solle nur die Rahmenbedingungen für die Art und
Weise aufstellen, in der die Teilsysteme mit einander agieren. So führe reflexives
Recht einerseits zur gegenseitigen Rücksichtnahme der Teilsysteme aufeinander, be97
lasse aber andererseits den Teilsystemen ihre Eigenständigkeit •
Ziel des reflexiven Rechts ist also die Herstellung der Kompatibilität der gesellschaftlichen Teilsysteme untereinander vermittels regulierter Autonomie.

Luhmann selbst allerdings hat die Vorstellung, man könne die Autopoiesis gesellschaftlicher Teilsysteme kontrollieren, kritisiert. Eine "Regulierung von Selbst;egulierung" widerspreche dem Konzept von Autonomie der einzelnen gesellschafdrehen
89
90
91

92
93

Teubner (Fn. 37), S. 1446; Luhmarm (Fn. 17), S. 1432 f.
Teubner (Fn. 37), S. 1446; Luhmann (Fn. 17), S. 1437.
Teubner (Fn. 37), 13, S. 1453; Luhmarm (Fn. 17), S. 1432 f.
Luhmarm, Die soziologische Beobachtung des Rechts, 1986, S. 14.
.
Teubner!W'ilke, Kontext und Autonomie: Gesellschaftliche Selbststeuerung durch reflexrves

Recht, Zeitschrift für Rechtssoziologie, 1984/1985, S. 5 ff.
94
95

96

97

Ebd., S. 5 f., 7 ff.
Ebd.,S.20ff.
Ebd., S. 21 ff.
Ebd., S. 23 f.; Büllesbach, Systemtheorie im Recht, in: Kaufmann/Hassemer/Neumarm

(Hrsg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 7. Auf!. (2004),
S.450.
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Teilsysteme9H und verkenne überdies, dass das Recht ein eigenes autopoietisches Teilsystem sei 99 •

2. Deskriptive Aspekte der Globalen Bukowina
Im Folgenden wird zu untersuchen sein, inwieweit die Abgrenzung, die Tettbner
mithilfe der Systemtheorie zwischen rechtlichen und anderen Normen vornimmt,
überzeugt, inwieweit eine systemtheoretische Betrachtungsweise für die Untersuchung von transnationalem Recht von Nutzen sein kann und schließlich welchen
praktischen Nutzen Tcttbner aus seiner Betrachtung der lex mercatoria ziehen kann.
a) Kann eine systemtheoretische Rechtsbetrachtung der Rechtspraxis
einen Vorteil bringen?

Teubner will den Glaubenskrieg zwischen Verfechtern und Gegnern der Rechtsqualität von transnationalem Recht mit I-Iilfe der Systemtheorie und ihrer Methode der
Beobachtung zweiter Ordnung friedlich beenden. Und nicht nur die Rechtswissenschaft, auch die Rechtsanwendung soll von den Erkenntnissen der Beobachtung
rechtlicher Beobachtung unmittelbar profitieren. 100 Dielex mercatoria- und damit
jede Form transnationalen Rechts - sei einer der seltenen Fälle, in denen Rechtsanwendung unmittelbar von der Rechtstheorie abhängig sei. 101
Es ist jedoch fraglich, ob diese Vermutung Teubners zugunsren eines praktischen
Nutzens der Systemtheorie für die Rechtsanwendung nicht im Gegensatz zu systemtheoretischen Prämissen steht.
Denn wie unter IV. 1. c) bereits ausgeführt, sind Systeme nach Teubner und Luhmann aufgrund ihrer operativen Geschlossenheit nicht in der Lage, systemexterne
Informationen aufzunehmen.
Die operative Geschlossenheit von Systemen mache es diesen auch unmöglich, dass
die Dynamik eines Systems durch andere Systeme gesteuert werde. 102
Dies aber würde bedeuten, dass die Ergebnisse eines Wissenschaftssystems -hier des
Systems Rechtswissenschaft - keine vorhersehbaren Auswirkungen auf ein System
der Rechtsanwendung werden haben können. 103

Teubners Vorhersage, sein Ansatz der Rechtsbeobachtung könne für die Rechtsanwendung von Nutzen sein, erscheint daher nach seinen eigenen Prämissen als fraglich.

98
99
100
101
102
103

Luhrnann, Einige Probleme mit reflexivem Recht, ZfRSoz 6 ( 1985), S. 7 f.
Ebd., S. 1, S. 7.
Teubner (Fn. 3), S. 11.
Ebd., S. 9.
Luhrnann (Fn. 92), S. 14.
Goodrich (Fn. 70), S. 208.
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b) Bringt der systemtheoretische Ansatz Teubners der Rechtstheorie
einen konkreten Gewinn?
Teubner kritisiert, der Theorieansatz, der die Rechtsqualität der Iex mercatoria mit
ihrem gewohnheitsrechtliehen Charakter begründe, versage unter anderem, da er
keine operativen Kriterien für den empirischen Nachweis einer consuetudo longa auf
globaler Ebene liefere. 104 Im Gegensatz dazu sei sein Ansatz ganz ausschließlich auf
die Beobachtung des Empirischen konzentriert. 105 Doch es stellt sich die Frage, inwieweit sich die von Teubner gewählte Theorie im konkreten Anwendungsfall operationalisieren lässt.
Teubner kündigt an, seine Theorie werde Beobachtungsinstrumente liefern, keine
Abgrenzung dessen, was zum Recht gehöre und was nicht. 106 Seinem Ansatz nach
muss das Recht seine Grenzen autonom definieren 10\ die Wissenschaft darf hier offensichtlich nicht eingreifen. Die Grenze, die der rechtliche Diskurs ziehe und durch
den er sich von anderen unterscheide, sei die Verwendung des binären Codes "Recht/
Unrecht". 108 Was aber heißt "Verwendung des binären Codes ,Recht/Unrecht'"? Es
gibt zwei Möglichkeiten, diese Definition zu deuten.

Einerseits könnte sie so verstanden werden, dass genau umrissen sei, welchen Unterschied die Unterscheidung "Recht/Unrecht" bezeichne. Ein Rechtsdiskurs wäre
dann ein solcher, der nach eben dieser Unterscheidung Ereignisse kategorisiert. Das
Problem ist, dass hier ja erst umrissen bzw. definiert werden soll, was denn Recht ist.
Ohne dass wir wissen, was Recht denn sein soll, wissen wir auch nicht, ob ein Diskurs die Unterscheidung "Recht/Unrecht" trifft. Eine Begriffsdefinition, die sich
über den zu definierenden Begriff bestimmt, muss tautologisch sein und kann daher
keinen Erkenntnisgewinn bringen.
Die andere Möglichkeit, "Verwendung des binären Codes ,Recht/Unrecht"' zu deuten, ist, dass empirisch nachweisbar sei, wer diesen Code benutze, unabhängig davon, was er nun bezeichne. Jeder Diskurs bzw. jedes System, das- empirisch nachweisbar - den Code "Recht/Unrecht" verwendet, müsste dann ein Rechtssystem
sein. Woran aber ist erkennbar, dass ein Diskurs diesen Code verwendet und nicht
etwa den moralischen Code "gut/böse" oder den ethischen Code "gerechtfertigt/ungerechtfertigt"? 109
Die Beantwortung dieser Frage wird dadurch nicht einfacher gemacht, dass Teubner
keine ausdrückliche Verwendung des Codes zur Bedingung macht, sondern eine
"implizite" Berufung darauf genügen lässt. 110 Eine implizite Berufung aber setzt voraus, dass bekannt ist, was inhaltlich gemeint sein soll. Solche inhaltlichen Merkmale
des Rechts, die unabhängig vom Sprachgebrauch vorliegen, bieten die klassischen
104
105
106
107
108
109
110

Teubner (Fn. 3), S. 9; siehe dazu oben Abschnitt II. 3.
Teubner (Fn. 3), S. 11; siehe dazu oben Abschnitt II. 4.
Ebd., S. 11; siehe dazu oben Abschnitt II. 4.
Ebd., 5.11; siehe dazu oben Abschnittii. 4.
Ebd., S. 12; ders. (Fn. 37), S. 1451; siehe dazu oben Abschnitt II. 4.
Vgl. Reese-Schäfer (Fn. 34), S. 176f.
Teubner (Fn. 3), S. 14.
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Abgrenzungskritcrien, wie "Regel", "Sanktion" oder spezifische Rechtsfunktionen.
111
Doch gerade auf diese Kriterien verzichtet Teubner ausdrücklich.
Damit stehen wir vor dem Problem, dass Teubners Definition entweder eine erkenntnisfreie Tautologie darstellt oder sich mangels inhaltlicher Kriterien nicht anwenden lässt. Die Tatsache, dass eine Objektsdefinition, die sich in ihrer Entstehung
nur von der Beobachtung des Objekts leiten lassen will, tautologisch wird, überrascht nicht. Denn die Beobachtung, die zur Entstehung der Definition führen soll,
setzt ja immer schon voraus, dass wir unser Objekt bereits identifiziert haben.
Wenn aber Teubners Definition scheitert, wird auch die Tatsache, dass die Iex mercatoria dieser Definition genügt, bedeutungslos. Solange die Frage, was Recht sei, nicht
beantwortet ist, kann nicht gesagt werden, ob die Lex mercatoria ein Recht sui generis
ist.
c) Konsequenzen einer heterarchischen Rechtsordnung für die Rechtspraxis?
Selbst wenn man davon ausginge, dass ein Erkenntnisgewinn der Rechtswissenschaft
unmittelbare Auswirkungen auf die Rechtspraxis hätte und dass die Kriterien von
Teubners Rechtsdefinition sich operationalisieren ließen, bliebe immer noch zu fragen, ob die Rechtspraxis einen Nutzen aus Teubners Erkenntnis, was Recht sei, ziehen könnte.
Es stellt sich auch die Frage, welche Rechtspraxis das dann wäre. Denn nach Teubners Angaben würden nicht nur staatlich gesetztes Recht, die Lex mercatoria, nichtstaatliches Arbeitsrecht oder die Lex sportiva internationaLis seine Rechtsdefinition
erfüllen, sondern auch beispielsweise die Schutzgeldregelungen der Mafia- insoweit
sie sich des binären Codes "Recht/Unrecht" bediente. Zwar wären die Schutzgeldregelungen nach dem offiziellen Recht des Staates "Unrecht" und würden entsprechend verfolgt, doch täte das der dem Staatsrecht gleichartigen Rechtsqualität des
mafiösen Rechtsdiskurses in Teubners rechtspluralistischer Konzeption keinen Abbruch.112
Aus der Tatsache, dass es sich bei einem mafiösen Diskurs um ein Rechtssystem handelt, würde dann also noch lange nicht folgen, dass dieser Diskurs von anderen
Rechts- oder sonstigen Systemen anerkannt und damit vor Verfolgung sicher wäre. 113
Insofern drängt sich die Auffassung auf, dass die Folgen des Umstandes, dass es sich
bei der Lex mercatoria laut Teubner um Recht handelt, rein begrifflicher, aber eben
nicht praktischer Natur sind. Aus dem Umstand, dass etwas Recht ist, folgt noch !an111
112
113

Ebd., S. 12 ff.
Teubner (Fn. 37), 5.1451.
Das Mafiosi-Beispiel illustriert auch die Problematik der Operationalisierbarkeit der Teubnerschen Rechtsdefinition, d. h. der (auch implizit möglichen) Berufung auf den binären
Code "Legal/Illegal": Mafioso A hat Mafioso B im Rauschgifthandel betrogen, B bekommt
dieses heraus und kündigt daraufhin A gegenüber an: "Dafür wirst du bezahlen ... " Hier ist
nicht erkennbar, ob es sich hier um einen spezifisch mafia-rechtlichen, spezifisch mafiamoralischen, mafia-ökonomischen oder einen anderen spezifischen mafiösen Diskurs handelt, die Abgrenzung vermittels des binären Codes ist also nicht möglich.
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noch durch sonstige gesellschaftliche Teilsysteme.
d) Notwendige Nicht-Staatlichkeit künftiger globaler Rechtsemwicklung?
Die einzige Möglichkeit, die Teubner zur Verwirklichung eines globalen Rechts unter staatlicher Vorherrschaft nennt, ist die Pax Americana. Da der politisch-militärisch-moralische Komplex unter amerikanischer Führung für die Aufrechterhaltung
einer Pax Americana aber letztendlich zu schwach sei, folge notwendig die andere
rechtliche Entwicklungsmöglichkeit, die Tettbner nennt: Globale Bukowina, also
nicht-staatliche Rechtsentwicklung.
Die Vermutung aber, dass die Pax Americana sich langfristig nicht durchsetzen werde, ist zu wenig, um die positive Vermutung zu stützen, globales Recht werde sich
künftig hauptsächlich unabhängig vom Staat entwickeln. Da Teubner weder auf die
115
recht wahrscheinliche Möglichkeit eines multi polaren Staatengefüges eingeht,
noch auf die Möglichkeit, dass ein veränderter, den globalen Entwicklungen angepasster Staat sehr wohl maßgeblich an der globalen Rechtsentwicklung in der Zukunft einmal beteiligt sein könnte 116, ist seine These von der künftigen Dominanz
nichtstaatlichen Rechts zumindest in diesem Aufsatz unzureichend begründet. Vielleicht liegt ja gerade in der Entwicklung eines neuen Rechts nicht nur das Ende der
alten, sondern auch der Anfang einerneuen Staat!ichkeit. 117
Außerdem muss gefragt werden, wie denn eine politisierte Renationalisierung transnationalen Rechts - die Teubner gleichfalls voraussagt 118 - ohne den Nationalstaat
möglich sein soll, der sich als Instrument zur politischen Beeinflussung von Recht
auf nationaler Ebene geradezu aufdrängt. Teubner muss sich entscheiden, ob er die
zunehmende Transnationalisierung von ursprünglich nationalstaatlichem Recht oder
die staatliche Renationalisierung von ursprünglich transnationalem Recht als dominierende langfristige Entwicklung voraussagen will.

3. Normative Aspekte der Globalen Bukowina
Laut Tettbner ist die Vision einer transnationalen Rechtssetzung durch die globale
Zivilgesellschaft der Vision einer globalen Rechtsetzung staatlicherseits im Wege der
Pax Americana normativ überlegen.
Er begründet dies mit der lakonischen Feststellung, dass es "für die Demokratie in je-

114
115
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117
118

Zu entsprechenden Befürchtungen siehe Zumbansen, Lex mcrcatoria: Zum Geltungsanspruch transnationalen Rechts, in: RabelsZ 67 (2003), S. 637, 648.
Vgl. Kiracofe, The U.S.A. Confronts a Multipolar World, in: International Executive Report Online, 12. Januar 2005, http:/ /www.larouchepub. com/ other/2005/site_packages/
jan 12-13 _berlin/050 112_berlin_kiracofe. html; gesehen am 25. Juni 2005.
Gilpin, ARealist Perspective on International Governance, in: Held u. a. (Hrsg.), Gaverning Globalization, 2. Auflage (2003), S. 237, 244 f.
Höffe, Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, 2002, S. 279.
Teubner (Fn. 3), S. 22.
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dem Falle besser ist, wenn die Politik so weit wie möglich in ihrem lokalen Kontext
gestaltet wird" . 119 Diese Aussage ist insoweit erstaunlich, ｡ｬｾ＠ nach ｔ･ｵｾｲｳ＠
eigenen
Angaben jedenfalls gegenwärtig, das transnationale Recht emen "apoltuschen Charakter" hat. Die Gestaltung der Politik betrifft nach Teubner daher das transnationale
120
Recht gar nicht, die beiden stehen gegenwärtig kaum verbunden nebeneinander.
Dann aber hätte Teubners Aussage gar keinen Bezug zum transnationalen Recht.
Die Aussage ergibt erst dann Sinn, wenn man die von Tettbner vorhergesagte Repolitisicrung des Rechts als bereits eingetreten annimmt, sodass die Gestaltung der Politik auch die Gestaltung des Rechts mitbetrifft.
Teubner muss wohl dahingehend verstanden werden, dass er den Nutzen für die Demokratie als normativen Bewertungsmaßstab verstanden wissen will. Jedoch erscheint in dieser Hinsicht wie auch unter anderen Gesichtspunkten die normative
Überlegenheit eines transnationalen Rechts, das in starker Abhängigkeit von seinen
Regelungsbereichen entsteht 121 , fragwürdig.
a) Ist transnationales Recht "gut für die Demokratie"?
Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst zu klären, was der Begriff "Demokratie" beinhalten soll. Teubner lässt dies offen, so dass sein normativer Bewertungsmaßstab inhaltlich unbestimmt bleibt. Insofern muss bereits an dieser Stelle die Begründung der normativen Überlegenheit der Globalen Bukowina als ungenau kritisiert werden. Um aber eine tatsächliche Überprüfung der Globalen Bukowina am
Maßstab der Demokratie zu ermöglichen, soll hier Demokratie in einem möglichst
allgemeinen Sinn verstanden werden, als Legitimation und Ausübung "politischer
Herrschaft von der Gesamtheit der betroffenen Rechtsgenossen, dem Volk" .122
Solch eine politische Herrschaft kann wiederum das Recht mit demokratischer
Legitimation versehen.
Ist transnationales Recht denn notwendigerweise demokratisch legitimiert? Laut
Teubner entsteht das transnationale Recht in hochspezialisierten Diskursen durch
private transnationale Akteure in starker Abhängigkeit von seinem jeweiligen Regelungsbereich.123 Typisches Charakteristikum dieses Rechts, so Teubner, sei daher die
Verletzlichkeit gegenüber den Interessen und dem Machtdruck innerhalb seines Regelungsbereiches. Entsprechend sei z. B. die lex mercatoria stark abhängig vom
Machtgefüge innerhalb wirtschaftlicher Prozesse. 124 Wenn aber transnationales
Recht besonders anfällig für die Beeinflussung durch einzelne mächtige Akteure ist,
so spricht das dagegen, dass es demokratisch legitim ist. Die Entstehung des Rechts
in "hochspezialisierten Diskursen" durch private Akteure bedeutet außerdem- wie

119
120
121
122
123
124

Ebd., S. 3.
Ebd., S. 6; vgl. Luhmann (Fn. 18), S. 582.
Teubner (Fn. 3), S. 8.

Höffe (Fn.117), S.107ff.
Teubner (Fn. 3), S. 4, 8, 19.
Ebd., S.19.
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Teubner selbst schreibt-, dass es für die Setzung transnationalen Rechts als Recht gar
nicht notwendig einer Legitimation bedarf. 125
Laut Teubner wird das transnationale Recht "auf neue, unerwartete Weise" politisiert
werden, nämlich nicht durch traditionelle Institutionen wie Parlamente, sondern in
der privaten Sphäre der Bereiche, die das Recht regelt. 126 Ob es aber in dieser privaten
Sphäre zur gleichberechtigten Mitwirkung aller Betroffenen kommen wird, erscheint
im Angesicht der asymmetrischen Machtverhältnisse etwa in wirtschaftlichen Vor-

gängen zweifclhaft. 127
Die Tatsache, dass es einem privat gesetzten Recht nach den Strukturmerkmalen, die
Teubner beschreibt, eher an demokratischer Legitimation fehlt, lässt zweifeln, inwiefern dieses Recht gut für die Demokratie sein soll. Vielleicht ist es aber auch nur besser als seine Alternative, die Pax Americana?

/

b) Ist die Pax Americcmcz der Globalen Bukowina normativ unterlegen?

Teubner argumentiert, die Globale Bukowina sei der Pax Americana überlegen, weil
es für die Demokratie besser sei, wenn Politik so weit wie möglich im lokalen Kontext gestaltet werde. 128 Dies ist aber nur dann richtig, wenn in diesem lokalen Kontext sich die "Gesamtheit der betroffenen Rechtsgenossen" befindet, da ansonsten
aufgrundlokaler Position Teile der Betroffenen diskriminiert würden. Transnationales Recht zeichnet sich gerade durch örtliche Ungebundenheit aus. 129 Der lokale
Kontext des globalen Rechts ist notwendig die ganze Welt.
Wenn das globale Recht nur von einem Teil der Welt, den USA, maggebtich bestimmt würde, so würde dies also in der Tat dazu führen, dass es diesem globalen
Recht an demokratischer Legitimation mangeln würde.
Es zeigt sich, dass auch die Pax Americarw Schwächen in ihrer demokratischen Legitimation hat. Die Globale Bukowina scheint im Vergleich noch eher demokratisch legitimierbar. Zwar ist sie verletzlich für undemokratische Rechtsbeeinflussung, aber
sie schliegt nicht schon durch ihre Voraussetzungen einen Teil der Betroffenen von
der Legitimation des Rechts aus.
Es ist allerdings zweifelhaft, ob sie das bereits zu einer allgemein normativ überlegenen Theorie macht.

c) Clintorz = Kant?
Erncut muss kritisiert werden, dass Teubner nur die Wahl aus einem binären Alternativenset zulässt. Die Pax Americarza, die amerikanische Durchsetzung einer uniformen Rechtsglobalisierung, ist nicht die einzige denkbare Alternative zur Globalen
Bukowirza. Das ist schon deshalb der Fall, weil die Vorstellung von einer Pax Ameri-
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129

Ebd.,S.11,18.
Ebd., S. 4.
Bornschier, Weltgesellschaft- Grundlegende soziale Wandlungen, 2002, S. 556.

Teubner (Fn. 3), S. 3.
Ebd., S. 7 f.
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cana die Teubner dem früheren US-Präsidenten Clinton unterstellt, eben nicht, wie
Teubner behauptet, mit Kants weltpolitischen Entwurf Zum Ewigen Frieden gleichv
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tik die Teubner an der Pax Arnericana übt, läuft daher ins Leere, was Kant betrifft.
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der Überlegenheit der Globalen Bukowina gegenüber der Pax Arnericana folgt
damit noch keine normative Überlegenheit gegenüber anderen möglichen Entwicklungsperspektiven, etwa der Kantischen, für das Recht.

V.

Schluss

Das Ende der dogmatischen Auseinandersetzung um den Rechtsbegriff scheint nicht
gekommen zu sein. Das gilt sowohl in empirischer wie in normativer Hinsicht. Empirisch, da der rechtsdogmatische Widerspruch zu Teubners Thesen erheblich bleibt
und das Erscheinen der Teubnerschen Thesen die dogmatische Diskussion um den
Rechtsbegriff nicht zum Erliegen gebracht hat 131 • Normativ, da auch der spezifische
Sinngehalt von Teubners Theorie durchaus noch- wie gezeigt wurde- argumentativ
angegriffen und teilweise widerlegt werden kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Teubners Darstellung der künftigen transnationalen Entwicklung des Rechts in Globaler Bukowina zumindestens deutlich
macht, wie gesellschaftliche Teilbereiche begonnen haben, sich auf globaler Ebene
mithilfe eines Regelungssystems zu organisieren. Auch zeigt er, dass dieses System trotz gewisser Unterschiede- vielfältige strukturelle und funktionale Parallelen zu
dem aufweist, was wir aus dem Bereich des Staates als Recht kennen. Teubner schildert überzeugend die innere und äußere Entwicklung solcher nichtstaatlichen Regelungssysteme.
Dass es sich jedoch bei diesen Systemen um Rechtssysteme handelt, dass die Entwicklung solch nicht-staatlicher Rechtssysteme die einzig wahrscheinliche Perspektive für die Entwicklung eines globalen Rechtssystems ist und dass diese Perspektive
auch in normativer Hinsicht vielversprechend ist - all das wird nicht überzeugend
geklärt.
Es scheint daher zweifelhaft, ob die Paradoxien in der Teubnerschen Rechtsvorstellung die Verlegenheit des Kantischen Rechtsgelehrten stärker mindern werden als
Tautologien es bisher vermocht haben.
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Ebd., S. 5; Kant, Zum Ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf (1795), 1953, S. 19.
Vgl. z. B. Goodrich (Fn. 70), S. 197 ff.

