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Vorwort

Der bedeutende schwedische Logiker Stig Kanger war für sein
Heimatland in verschiedenen internationalen Menschenrechtsgre-
mien tätig. Für ihn als Logiker war es zwar nicht überraschend, daß
die Rede von einem Recht auf etwas mehrere Bedeutungen hat. Es
war aber auch für ihn auffällig, wie vieldeutig der Terminus ‘Men-
schenrecht’ selbst unter Fachleuten verwendet wird. Aufgrund sei-
ner praktischen Erfahrungen hat er aber erkannt, daß diese Viel-
deutigkeit nicht nur von Nachteil war und ist, sondern sich in
vielen Fällen als politisch fruchtbar erweisen kann: Unter interna-
tionalen Vertragspartnern kommt es nämlich oft nur dadurch zu ei-
ner Einigung in Menschenrechtsfragen, weil jeder Vertragspartner
aufgrund der Mehrdeutigkeit des Ausdrucks ‘Menschenrecht’ dar-
unter ein bißchen etwas anderes versteht. 

Für einen weiteren Fortschritt in der politischen Realität und der
“Praxis” der Menschenrechte, vor allem aber auch für die Theorie
der Menschenrechte ist es jedoch erforderlich, die verschiedenen
Bedeutungen von ‘Menschenrecht’ klar zu analysieren und ausei-
nanderzuhalten. Als profunder Logiker hat Stig Kanger diese
Aufgabe mit Hilfe eines einfachen, aber soliden logischen Instru-
mentariums gelöst. Auf die Einfachheit des dabei verwendeten lo-
gischen Rahmens legte Kanger deshalb besonderen Wert, weil es
möglich sein sollte, daß seine Analyse in der konkreten rechtlichen
und politischen Praxis auch von Nicht-Logikern angewandt wird. 

Trotz dieser Einfachhheit bedient sich Kanger bei seiner Analyse
– wenn auch mit großer Zurückhaltung –  gewisser in der modernen
Logik üblichen Techniken des Abkürzens und Symbolisierens, vor
denen viele Praktiker und auch manche Theoretiker eine gewisse
Scheu haben. Teil I (im vorliegenden Heft) dient daher dem Zweck,
die Methode Kangers und ihre Grundlagen allgemein verständlich
zu erläutern; in den beiden folgenden Teilen II und III, die in wei-
teren Heften der Reihe enthalten sind, wird Kangers Theorie dann
durch zwei Anwendungsbeispiele veranschaulicht. Wir hoffen, da-



mit zeigen zu können, wie einfach und fruchtbar diese Methode ist.
Zum Teil wurden diese Beiträge bereits im Rahmen einer Ver-
anstaltung des Spezialforschungsbereich F012 “Theorien- und
Paradigmenpluralismus in den Wissenschaften” am 18. Mai 2001
an der Universität Salzburg vorgestellt. Der Spezialforschungs-
bereich F012 wird ebenso wie das Projekt P13396-SOZ (“Privat-
sphäre und Internet”), in dessen Rahmen Teil III über Privat-
heitsrechte von Anne Siegetsleitner ausgearbeitet wurde, vom
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) fi-
nanziell gefördert, wofür an dieser Stelle gedankt sei.

Salzburg, im April 2002 Edgar Morscher 
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Einleitung

Manche werden sich fragen: Wer ist Stig Kanger? Eine kurze
Antwort darauf lautet1: Stig Kanger war (er starb nämlich 1988)
ein zwar außerhalb von Fachkreisen wenig bekannter, aber bedeu-
tender Logiker des 20. Jahrhunderts. Mit ihm – nicht aber mit sei-
nem Namen – ist eine wichtige Leistung untrennbar verknüpft: die
Entwicklung der Mögliche-Welten-Semantik. Stig Kanger ist der
eigentliche Erfinder der Mögliche-Welten-Semantik und nicht Saul
Kripke, dem diese Leistung meist zugeschrieben wird und nach
dem man sie oft auch als ‘Kripke-Semantik’ bezeichnet. Dessen
einschlägige Arbeiten2 erschienen aber erst ab 1959, während Stig
Kanger die grundlegenden Ideen der Mögliche-Welten-Semantik
bereits 1957 publiziert hatte.3

Stig Kanger hatte von Anfang an die Mögliche-Welten-Semantik
auch für die Deontische Logik nutzbar gemacht und insbesondere
auf die Ethik angewandt.4 Zumindest unter Fachleuten ist dies al-
les bekannt. Kaum bekannt ist jedoch – selbst in Fachkreisen – bis
heute, daß Kanger seine logischen Ideen und Methoden auch im
Bereich des Rechts angewandt hat.5

Gemeinsam mit seiner Frau Helle Kanger vertrat Stig Kanger als
Experte sein Heimatland Schweden in internationalen Menschen-
rechtsgremien. Dabei stellte er fest, wie vieldeutig der Terminus
‘Menschenrecht’ auch noch von den zuständigen Fachleuten und in
einschlägigen Rechtstexten verwendet wird. Dies trifft insbeson-
dere auch auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von
1948 zu. Darin wird eine Vielzahl an Menschenrechten aufgezählt,
die sich nicht nur in ihrer Relevanz für die einzelnen Menschen und
in ihren Auswirkungen auf deren Leben, sondern auch in ihrer lo-
gischen Struktur voneinander unterscheiden. 

Bei allen Menschenrechten handelt es sich um Rechte auf etwas.
Ein solches Recht auf etwas hat eine natürliche oder juristische
Person nicht einfach nur für sich, sondern im allgemeinen gegenü-
ber einer anderen natürlichen oder juristischen Person. Daraus er-



geben sich drei Hauptkomponenten, die in allen Menschenrechten
stecken: der Rechtsinhaber (d.i. die natürliche oder juristische
Person bzw. – kurz gesagt – “Partei”, welche das Recht hat), der
Rechtsadressat (d.i. die Partei, der gegenüber der Rechtsinhaber
das betreffende Recht hat) und der Rechtsinhalt (d.i. das, worauf
der Rechtsinhaber gegenüber dem Rechtsadressaten das betreffen-
de Recht hat). In dieser dreiteiligen Struktur stimmen alle Men-
schenrechte überein. Damit sind wir aber mit den Gemein-
samkeiten auch schon am Ende: Zwar weisen alle Menschenrechte
die drei angeführten Komponenten auf (das ist das Gemeinsame an
ihnen), aber sie unterscheiden sich voneinander gerade auch in
diesen Komponenten. Menschenrechte unterscheiden sich also
voneinander hinsichtlich der darin involvierten Parteien und vor 
allem auch hinsichtlich der davon betroffenen Inhalte. 

Diese “äußeren” Unterschiede in den Menschenrechten sind
ganz selbstverständlich und “normal” – ohne sie gäbe es ja gar kei-
ne Vielfalt und keinen Katalog von Menschenrechten. Darüber hin-
aus gibt es jedoch auch einen “inneren” Unterschied unter den
Menschenrechten, der ihre normative Struktur betrifft. Juristen wa-
ren sich dieser Unterschiede immer schon mehr oder weniger be-
wußt und haben daher auch verschiedene Typen von Rechten aus-
einandergehalten und mit unterschiedlichen Termini – wie
‘Anspruch’, ‘Befugnis’, ‘Freiheit’ usw. – belegt. Immer wieder ha-
ben sich Juristen und Philosophen auch um eine klare Analyse die-
ser unterschiedlichen Rechtstypen bemüht; besonders bekannt und
einflußreich wurde die Analyse von Wesley Newcomb Hohfeld.6

Alle diese Bemühungen waren aber letztlich nicht ganz befriedi-
gend.

Stig Kanger hat nun eine Analyse mit den Mitteln der modernen
Logik ausgearbeitet, die gegenüber allen früheren Analysen meh-
rere Vorzüge hat: Sie beruht erstens auf einer soliden Semantik;
zweitens bietet sie eine systematische Lösung für die Analyse ver-
schiedener Rechtstypen auf der Basis einer deontischen Hand-
lungslogik; und drittens liefert sie eine vollständige und gleichzei-
tig disjunkte Einteilung aller Rechtstypen, die bei einem Katalog
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von Menschenrechten überhaupt in Frage kommen. Diese logische
Analyse hat Stig Kanger erstmals 1966 gemeinsam mit Helle
Kanger vorgestellt7, und Helle Kanger hat diesen begrifflichen
Rahmen auf alle in der UN-Deklaration von 1948 angeführten
Menschenrechte angewandt.8

Diese Pionierarbeit von Stig und Helle Kanger blieb jedoch bis
heute weitgehend unbekannt. Ich habe Kangers Analyse vor mehr
als 20 Jahren – auch in persönlichen Gesprächen mit ihm – ken-
nengelernt und war aus mehreren Gründen davon beeindruckt: Mit
sehr einfachen und “anwendungsfreundlichen” Mitteln erreicht
Kanger ein Höchstmaß an sachlicher Angemessenheit und Diffe-
renziertheit, die sich in konkreten Anwendungen als nützlich er-
weisen. Als logische Basis verwendet Kanger eine deontische
Handlungslogik, bei welcher die deontischen Funktoren (‘geboten’
bzw. ‘gesollt’, ‘erlaubt’, ‘verboten’ usw.) nicht auf beliebige Sätze,
sondern speziell auf Handlungssätze angewandt werden. Aufgrund
dieser – verhältnismäßig geringfügigen – Abweichung gegenüber
den üblichen Systemen der deontischen Logik ergeben sich natür-
lichere Satzbildungsregeln, durch die gewisse Paradoxien von
vornherein vermieden werden können, über die man sich seit den
Anfängen der deontischen Logik immer schon beklagt hat.
Schließlich war Kangers Analyse für mich auch ein besonders ge-
lungenes und eindrucksvolles Beispiel für die Fruchtbarkeit und
den praktischen Nutzen der angewandten Logik.

Aus diesem Grund habe ich für akademische Abschlußarbeiten
immer wieder die Verwendung von Kangers Methoden empfohlen.
Nachdem einmal ein Anfang gemacht war, ließen sich andere “an-
stecken” und schlossen sich an, so daß am Institut für Philosophie
der Universität Salzburg innerhalb von vier Jahren (1999–2002)
insgesamt sechs akademische Arbeiten abgeschlossen wurden, in
welchen die Methode Kangers untersucht und/oder angewandt
wird. 



1. Grundlagenfragen im Zusammenhang mit Kangers Analyse wur-
den in folgenden Arbeiten behandelt:

a) Mag. Roger Bonati: Diplomarbeit mit dem Titel “Stig Kangers
Analyse des Rechtsbegriffs: Eine formale Rekonstruktion und
ihre Anwendung auf die ‘Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte’”, Salzburg 2000.

b) Mag. Dr. Reinhard Kamitz: Diplomarbeit mit dem Titel “Die
Interpretation des Rechtsbegriffs nach Stig Kanger”, Salzburg
1999.

c) Mag. Dr. Reinhard Kamitz: Dissertation mit dem Titel “Ein
Vollständigkeitsbeweis für einen normenlogischen Handlungs-
kalkül”, Salzburg 2002.

2. Anwendungen von Kangers Analyse erfolgten auf folgende Pro-
blemstellungen:

a) auf die Frage nach dem Recht auf Leben:
Ao.Univ.-Prof. Dr. Heinrich Ganthaler: Habilitationsschrift mit
dem Titel “Das Recht auf Leben in der Medizin. Eine moralphi-
losophische Untersuchung”, Salzburg 2001, im Druck erschie-
nen im Verlag Dr. Hänsel-Hohenhausen: Egelsbach-Frank-
furt/M.-München-New York 2001.

b) auf die Frage nach dem Recht auf Privatheit:
Mag. Dr. Annemarie Siegetsleitner: Dissertation mit dem Titel
“Privatheitsrechte: Begriff, Begründung und ihre Relevanz für
Email”, Salzburg 1999; ein Buch, das auf dieser Dissertation ba-
siert, erschien unter dem Titel “E-Mail im Internet und Privat-
heitsrechte” im Verlag Karl Alber: Freiburg-München 2001.

c) auf die Frage nach dem Recht auf Arbeit: 
Mag. Dr. Christian Blind: Dissertation mit dem Titel “Ver-
schiedene Formen des Rechts auf Arbeit, analysiert nach der
Methode von Stig Kanger”, Salzburg 2001.
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Die Behandlung eines gemeinsamen Themas von verschiedenen
Seiten bzw. – anders gesagt – die Beschäftigung mit verschiedenen
Fragen innerhalb eines gemeinsamen Rahmens erwies sich dabei
als überaus anregend und fruchtbar, weil dabei alle Beteiligten –
und auch ich als Betreuer und Koordinator dieser Arbeiten – von-
einander viel gelernt haben. Die einzelnen Teilprojekte haben da-
bei voneinander profitiert und einander unterstützt. An diesem
Beispiel zeigt sich, daß sich eine Zusammenarbeit an einem größe-
ren Projekt innerhalb eines umfassenderen Rahmenthemas, wie sie
in naturwissenschaftlichen Fächern gang und gäbe ist, auch im
Bereich der Philosophie lohnen kann.
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Die Grundlagen von Stig Kangers Analyse

1. Die Grundstruktur von Rechten auf etwas: 
Kangers Originalversion

Ein Recht ist nach Stig Kanger9 eine 3-stellige Relation zwischen
einer Partei x, einer Partei y und einem Sachverhalt S. Die Grund-
struktur eines Rechtssatzes lautet somit nach Kanger: 

Partei x hat gegenüber Partei y ein Recht im Hinblick auf den
Sachverhalt S

Sprachlich ist demnach ein Recht durch ein 3-stelliges Prädikat mit
Leerstellen für zwei singuläre Namen von Parteien und einen sin-
gulären Namen eines Sachverhaltes darzustellen. Diese Analyse
der Grundstruktur von Rechten, die Kanger vorgeschlagen hat,
wird im folgenden leicht modifiziert. Die Verwendung von Sach-
verhaltsnamen erweist sich nämlich in der Praxis meist als sprach-
lich holprig und schwerfällig; außerdem ist sie mit ontologischen
Voraussetzungen behaftet. Aus diesen Gründen ziehen wir hier den
Sachverhaltsnamen Sätze vor, welche die betreffenden Sachver-
halte beschreiben. Zum besseren Verständnis wird zunächst (in
Abschnitt 2) der Unterschied zwischen Sachverhaltsnamen und
Sachverhaltsbeschreibungen näher erläutert.
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2. Der sprachliche “Umgang” mit Sachverhalten

2.1. Sachverhaltsbeschreibungen

a) Sachverhalte können durch vollständige Sätze beschrieben wer-
den. Die folgenden Sätze mögen als Beispiele dienen:

(B1) Alexander entlehnt an Beate das Buch med ana schwoazzn
dintn

(B2) Alexander bekommt von Beate das Buch med ana schwoa-
zzn dintn zurück

(B3) Alexander verläßt das Gebiet der Volksrepublik China
(B4) Alexander bleibt am Leben 

b) Wenn wir in diesen Beispielsätzen einen oder mehrere Indi-
viduennamen (wie ‘Alexander’, ‘Beate’, ‘das Buch med ana
schwoazzn dintn’ oder ‘Volksrepublik China’) durch entsprechen-
de Individuenvariablen (‘x’, ‘x1’, ‘x2’,…, ‘y’, ‘y1’, ‘y2’,…, ‘z’, ‘z1’,
‘z2’,…) ersetzen, erhalten wir sogenannte Satzformen wie z.B.:

(B5) x entlehnt an y z
(B6) x bekommt von y z zurück
(B7) x verläßt das Gebiet von y
(B8) x bleibt am Leben

Sätze und Satzformen faßt man unter der Bezeichnung ‘Satz-
funktionen’ zusammen. Vollständige Sätze enthalten keine freien
Variablen; man nennt sie daher auch ‘geschlossene Satzfunktionen’
(d.s. Satzfunktionen ohne freie Variablen). Zum Unterschied davon
bezeichnet man Satzformen als ‘offene Satzfunktionen’ (d.s. Satz-
funktionen, in denen mindestens eine Variable frei vorkommt).

Die Satzformen bzw. offenen Satzfunktionen, um die es uns hier
zunächst geht, sagen etwas von beliebigen Dingen x1, x2,…, xn aus,
und man nennt sie daher auch ‘prädikative Satzformen’ oder kurz
‘Prädikate’. (Später werden wir noch eine andere Art von Satz-



formen kennenlernen, die sogenannten Satzoperatoren.) Je nach-
dem, wie viele gestaltverschiedene Individuenvariablen in ihnen
(an einer oder mehreren Stellen) frei vorkommen, handelt es sich
dabei um 1-stellige, 2-stellige, 3-stellige,…, bzw. allgemein um n-
stellige Prädikate. (B8) ist ein Beispiel für ein 1-stelliges Prädikat,
(B7) ein Beispiel für ein 2-stelliges Prädikat, und (B5) und (B6)
sind Beispiele für 3-stellige Prädikate.

Ein Satz (bzw. eine geschlossene Satzfunktion) kann als 0-stel-
liges Prädikat aufgefaßt werden, und eine Satzform (bzw. eine of-
fene Satzfunktion) kann als n-stelliges Prädikat (mit n = 1, 2,…)
aufgefaßt werden.

Von Prädikaten (bzw. offenen Satzfunktionen oder Satzformen)
kann man sagen, daß sie Sachverhalte mit Leerstellen bzw.
“Lücken” (welche durch die freien Variablen angedeutet werden)
oder kurz “unvollständige” Sachverhalte beschreiben. Solche “un-
vollständigen” Sachverhalte nennt man auch ‘Attribute’. Analog zu
den Prädikaten, welche solche Attribute beschreiben bzw. aus-
drücken, kann man auch Attribute nach der Anzahl der in ihnen
enthaltenen “Lücken” oder Leerstellen unterscheiden und von 1-
stelligen, 2-stelligen,…, allgemein von n-stelligen Attributen spre-
chen. 1-stellige Attribute nennt man auch ‘Eigenschaften’, 2- und
mehrstellige Attribute hingegen ‘Relationen’.10

Ein “vollständiger” Sachverhalt kann auch als 0-stelliges Attri-
but aufgefaßt werden; ein “unvollständiger” Sachverhalt kann als
n-stelliges Attribut (mit n = 1, 2,…) aufgefaßt werden.

2.2. Sachverhaltsbezeichnungen

In der Alltagssprache bilden wir Namen für Sachverhalte mit Hilfe
von Hauptwortkonstruktionen. Solche Hauptwortkonstruktionen
sind zwar stilistisch verpönt, aber manchmal ganz naheliegend wie
z.B. zur Bezeichnung der Sachverhalte, die in den Beispielsätzen
(B1) und (B3) beschrieben werden: Alexanders Entlehnung des
Buches med ana schwoazzn dintn an Beate; Alexanders Verlassen
des Gebietes der Volksrepublik China. In vielen Fällen sind solche
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Konstruktionen jedoch sehr unnatürlich und äußerst schwerfällig
oder gar unverständlich. 

a) Ein einheitliches Verfahren zur Bildung solcher Namen für
Sachverhalte besteht darin, daß man einem Satz wie (B1)–(B4), der
einen Sachverhalt beschreibt, die Phrase ‘der Sachverhalt, daß
gilt:’ voranstellt. Dadurch erhalten wir Bezeichnungen bzw. Kenn-
zeichnungen für Sachverhalte:

(B1') Der Sachverhalt, daß gilt: Alexander entlehnt an Beate das
Buch med ana schwoazzn dintn

(B2') Der Sachverhalt, daß gilt: Alexander bekommt von Beate 
das Buch med ana schwoazzn dintn zurück

(B3') Der Sachverhalt, daß gilt: Alexander verläßt das Gebiet 
der Volksrepublik China

(B4') Der Sachverhalt, daß gilt: Alexander bleibt am Leben

Diese Namen von Sachverhalten enthalten keine freien Variablen,
und man könnte sie daher – in Analogie zur Terminologie bei den
Sätzen – ‘geschlossene Namensfunktionen’ nennen.

b) Wenn wir die Phrase ‘der Sachverhalt, daß gilt:’ auf offene
Satzfunktionen wie (B5)–(B8) anwenden, erhalten wir dement-
sprechend offene Namensfunktionen bzw. Namensformen, d.s.
Kennzeichnungen mit freien Variablen: 

(B5') Der Sachverhalt (bzw. die Relation), daß gilt: x entlehnt 
an y z

(B6') Der Sachverhalt (bzw. die Relation), daß gilt: x bekommt 
von y z zurück

(B7') Der Sachverhalt (bzw. die Relation), daß gilt: x verläßt 
das Gebiet von y

(B8') Der Sachverhalt (bzw. die Eigenschaft), daß gilt: x bleibt 
am Leben



Ebenso wie wir von offenen Satzfunktionen gesagt haben, daß sie
unvollständige Sachverhalte bzw. Attribute beschreiben oder aus-
drücken, können wir jetzt von diesen offenen Namensfunktionen
sagen, daß sie unvollständige Sachverhalte bzw. Attribute bezeich-
nen. Bei den so bezeichneten Attributen handelt es sich dann – je
nach Anzahl ihrer “Lücken” bzw. Leerstellen – um Eigenschaften
wie bei (B8') oder um Relationen wie bei (B5'), (B6') und (B7'). 

Einen Namen kann man als geschlossene bzw. 0-stellige Na-
mensfunktion auffassen; dementsprechend ist eine Namensform
eine offene bzw.  n-stellige Namensfunktion (mit n = 1, 2,…).

3. Die Grundstruktur von Rechten auf etwas: 
Modifizierte Version

Wie schon erwähnt, gibt es gute Gründe dafür, sich auf Sach-
verhalte nicht mit Namen, die sie bezeichnen, sondern mit Sätzen,
die sie beschreiben, zu beziehen. Zum Unterschied von Stig Kan-
ger, der in seiner Analyse von Rechten Namen für Sachverhalte
verwendet, ziehen wir hier Sachverhaltsbeschreibungen und damit
Satzfunktionen vor. Ausschlaggebend dafür sind nicht nur die
schon erwähnten sprachlichen und stilistischen, sondern auch phi-
losophische Gründe.

Gegen die Verwendung von Sachverhaltsnamen spricht zunächst
schon einmal die Tatsache, daß Sachverhaltsnamen Individuen-
namen sind, mit deren Verwendung im allgemeinen gewisse 
ontologische Verpflichtungen verbunden sind: In denjenigen
Standardsystemen der elementaren Logik, in deren Vokabular
Individuennamen bzw. Individuenkonstanten (d.s. symbolsprachli-
che Abkürzungen von Individuennamen) wie ‘a’ überhaupt zuge-
lassen sind, ist aus einem Satz ‘… a …’, in dem ‘a’ “normal” (und
nicht bloß in direkter oder indirekter Rede oder einem ähnlichen
Kontext) vorkommt, im allgemeinen der Satz ‘Es existiert minde-
stens ein x, für das gilt: … x …’ ableitbar. Solche Konsequenzen
lassen sich zwar vermeiden (etwa, indem man Individuennamen
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bzw. Individuenkonstanten gar nicht zuläßt; oder indem man sie als
bloßes sprachliches Hilfsmittel ansieht, das man “im Ernstfall”
weganalysieren kann; oder aber, indem man ein von der Standard-
logik abweichendes System wie z.B. eine sogenannte “Freie
Logik” verwendet). Wenn man von Rechten spricht, möchte man
sich aber vielleicht nicht mit solchen logischen Spitzfindigkeiten
abgeben müssen; und außerdem möchte man sich in diesem
Zusammenhang vielleicht auch nicht mit der ontologischen Frage
belasten, ob es so etwas wie Sachverhalte als eigenständige Enti-
täten gibt oder nicht. Das alles kann man vermeiden, wenn man an-
stelle von Sachverhaltsnamen entsprechende Sätze bzw. Sach-
verhaltsbeschreibungen verwendet.

Ein zweiter philosophischer Grund, der im Zusammenhang mit
Kangers Analyse für die Verwendung von Sätzen zur Beschreibung
von Sachverhalten spricht, ist der Kontext, innerhalb dessen bei
dieser Analyse auf Sachverhalte Bezug genommen wird. Dies ge-
schieht nämlich ausschließlich innerhalb von Handlungskontexten
der Art ‘x handelt so, daß’. Ein solcher Kontext kann nicht durch
einen einfachen Namen ergänzt werden, sondern verlangt zu seiner
Ergänzung einen ganzen Satz bzw. eine Satzfunktion. Auch durch
diese Überlegung wird die Verwendung von Sachverhaltsnamen al-
lerdings nicht prinzipiell ausgeschlossen, denn wir könnten ja mit
Hilfe eines Sachverhaltsnamens ‘S’ den Satz ‘S wird realisiert’
bzw. ‘S ist der Fall’ bilden und den erwähnten Kontext ergänzen zu
‘x handelt so, daß S realisiert wird’ bzw. ‘x handelt so, daß S der
Fall ist’. Damit wird aber die Darstellung unnötig verkompliziert,
so daß sich schon allein aus Gründen der Einfachheit die Verwen-
dung von Sätzen als Sachverhaltsbeschreibungen anstelle von
Sachverhaltsnamen empfiehlt. 

Im übrigen weichen wir mit dieser Modifikation gar nicht we-
sentlich von Kangers eigener Analyse ab. Auch Kanger muß ja als
daß-Klausel in ‘x handelt so, daß…’ einen ganzen Satz verwenden.
Zu diesem Zweck führt er neben dem Sachverhaltsnamen ‘S’ noch
die Notation ‘S(x, y)’ ein, und zwar als Abkürzung für: Die Partei
x steht in der Relation S zur Partei y.11 Wir ersparen uns hier ge-



genüber Kangers “Doppelstrategie” bloß die Einführung eigener
Namen für Sachverhalte. (Das Ganze wäre gar nicht des Aufhebens
wert, wenn sich bei der Benützung von Kangers Analyse nicht im-
mer wieder gezeigt hätte, daß daraus unnötige Probleme erwach-
sen, wenn man im Umgang mit logischen Formeln nicht geübt ist.)

Wenn wir bei der Beschreibung von Rechten die jeweiligen
Sachverhalte nicht mit Namen benennen, sondern durch Sätze be-
schreiben, können wir auch das Recht selbst nicht mehr – wie
Kanger – als Relation auffassen und sprachlich durch ein Prädikat
wiedergeben, sondern müssen dafür einen sogenannten Satz-
operator verwenden, der zwei Leerstellen für singuläre Namen von
Parteien und eine Leerstelle für eine Satzfunktion enthält, die den
jeweiligen Sachverhalt beschreibt. Satzoperatoren sind ebenso wie
Prädikate ergänzungsbedürftige Ausdrücke bzw. Funktoren, aus
denen durch entsprechende Ergänzungen ganze Satzfunktionen
entstehen; sie gehören also ebenso wie die Prädikate zur Kategorie
der satzbildenden Funktoren bzw. Satzformen. Während aber Prä-
dikate ausschließlich nur durch Namen zu Satzfunktionen ergänzt
werden können, nennt man satzbildende Funktoren, zu deren Er-
gänzung selbst mindestens eine Satzfunktion erforderlich ist,
‘Satzoperatoren’.

Gemäß dieser Modifikation ist die Grundstruktur eines Rechts-
satzes sprachlich folgendermaßen wiederzugeben:

Eine Partei x hat gegenüber einer Partei y ein Recht im Hinblick
darauf, daß p

Im allgemeinen kann man diese Formulierung verkürzen zu:

Eine Partei x hat gegenüber einer Partei y ein Recht darauf, 
daß p
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4. Beispiele zur Erläuterung

Kangers Analyse soll nun zunächst anhand von drei Beispielen er-
läutert werden.

4.1. Erstes Beispiel: Recht auf Rückgabe 
eines entlehnten Buches

Wenn x an y ein Buch z entlehnt hat, dann gilt im allgemeinen:

(1) x hat gegenüber y ein Recht darauf, daß x von y das Buch z
zurückbekommt

Satz (1) ist nach Kangers Analyse (in der zuvor erläuterten Modi-
fikation) folgendermaßen zu verstehen bzw. logisch zu analysieren:

G yH Zxyz

Die symbolsprachliche Darstellung ist dabei bloß eine Abkürzung,
die in größeren Kontexten der besseren Übersichtlichkeit dient. Die
Legende für die einzelnen Teile der Abkürzung ergibt sich bereits
durch die graphische Zuordnung, nämlich:

‘Gp’ dient als Abkürzung für: es ist geboten, daß p
‘yHp’ dient als Abkürzung für: y handelt so, daß p (und dement-
sprechend auch für ‘x’, ‘z’, usw.)
‘Zxyz’ dient als Abkürzung für: x bekommt von y (das Buch) z
zurück

es ist geboten, daß y so handelt, daß x von y das Buch z zurückbekommt(1*) 



Der Beispielsatz (1) wird daher in unserer Symbolsprache folgen-
dermaßen abgekürzt: GyHZxyz. Mit dieser simplen Einführung ei-
ner symbolsprachlichen Abkürzung haben wir bereits (fast) alles
erreicht, was wir an Logik für das Verständnis von Kangers
Analyse brauchen und was so viele von der Logik abschreckt. Die
(zur Erreichung der eigentlichen Ziele der Logik erforderliche,
aber auf das “breite Publikum” so abschreckend wirkende) Me-
thode des Symbolisierens entpuppt sich als primitive Kurzschrift.
Zum Verständnis dieser Kurzschrift müssen wir bloß den Abkür-
zungscode kennen, also die Zuordnung zwischen den Ausdrücken,
die abgekürzt werden, und den entsprechenden Abkürzungen.
Zusätzlich brauchen wir nur noch eine Regel, die so selbstver-
ständlich ist, daß sie uns gar nicht besonders auffällt und wir sie
ganz automatisch anwenden, ohne daß sie “der Rede wert” wäre:
Wir ordnen nämlich innerhalb der symbolsprachlichen Abkürzung
die einzelnen Abkürzungen genau so an, wie die abgekürzten
Ausdrücke selbst im ursprünglichen Ausdruck angeordnet sind –
ebenso, wie dies z.B. bei mathematischen Abkürzungen üblich ist
und von uns ganz automatisch verstanden und praktiziert wird.
Von dieser “natürlichen” Art des Abkürzens gibt es nur eine kleine
Abweichung, und zwar bei den einfachen Prädikaten: Da in natür-
lichen Sprachen die Individuennamen innerhalb von Sätzen an sehr
unterschiedlichen Stellen auftreten und es dafür keine einheitliche
Regelung gibt, mußte für die symbolsprachlichen Abkürzun-
gen eine Festlegung getroffen werden. Wie aus der bisherigen
Symbolisierung bereits ersichtlich, besagt diese Konvention: Bei
der symbolsprachlichen Abkürzung einer prädikativen Satz-
funktion wird zuerst die Abkürzung für das Prädikat (d.i. ein Groß-
buchstabe) hingeschrieben, und daran anschließend werden hinter-
einander die Individuenkonstanten (d.s. Abkürzungen für die
einzelnen Individuennamen) bzw. die entsprechenden Individuen-
variablen angeführt. Dementsprechend gilt unter der Voraus-
setzung des Codes, daß ‘a’ für ‘Alexander’, ‘b’ für ‘Beate’, ‘c’ für
‘das Buch med ana schwoazzn dintn’ und ‘Z’ für ‘zurückbekom-
men’ steht, daß ‘Zabc’ den Satz abkürzt: ‘Alexander bekommt von
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Beate das Buch med ana schwoazzn dintn zurück’; und ‘Zxyz’ ist
demnach eine Abkürzung für die Satzform: ‘x bekommt von y z
zurück’. (In der Logik schreibt man solche Sätze und Satzformen
oft auch etwas komplizierter mit Klammern an, nämlich: Z(a, b, c)
bzw. Z(x, y, z). Diese Notation verwendet auch Kanger. Ich habe
mich hier für die sparsamere Notation ohne Klammern entschie-
den.) Das Codieren von alltagssprachlichen Sätzen (d.h. ihre Über-
setzung in eine Symbolsprache) und das Decodieren von symbol-
sprachlichen Sätzen (d.h. ihre Übersetzung in eine Wortsprache)
werden durch solche naheliegenden Konventionen zu einer (beina-
he) mechanischen Angelegenheit.

Bei dem in Beispiel (1) angeführten Recht von x (symbolisiert
durch: GyHZxyz) handelt es sich um ein sogenanntes Anspruchs-
recht bzw. kurz um einen Anspruch.

4.2. Zweites Beispiel: Recht auf Leben

Eines der grundlegendsten Rechte – wenn nicht das grundlegend-
ste Recht schlechthin – ist das Recht auf Leben. Ein solches Recht
wird z.B. durch den folgenden Satz festgehalten:

(2) x hat gegenüber y (z.B. gegenüber einem Staat oder einem
Arzt) ein Recht darauf, daß x am Leben bleibt

Dieser Satz ist mehrdeutig. Zwei besonders wichtige Bedeutungen
von (2) sollen hier mit Hilfe von Kangers Methode präzise unter-
schieden werden (weitere Differenzierungen folgen in Teil II):



G         yH         Lx

G           ¬¬ yH           ¬¬ Lx

Bei den symbolsprachlichen Übersetzungen wird hier zusätzlich
von folgenden Abkürzungen Gebrauch gemacht: 

‘¬ p’ dient als Abkürzung für: es ist nicht der Fall, daß p [bzw.
kurz: nicht p]
‘Lx’ dient als Abkürzung für: x bleibt am Leben

In unserer Symbolsprache wird (2a) abgekürzt durch: GyHLx,
während (2b) abgekürzt wird durch: G¬ yH¬ Lx. Diese Sym-
bolisierungen bringen den Unterschied zwischen den beiden Arten
von Rechten, um die es dabei geht, klar zum Ausdruck: Bei (2a)
handelt es sich um einen Anspruch auf Erhaltung des Lebens bzw.
um eine Lebenserhaltungspflicht; bei (2b) hingegen handelt es sich
um eine Immunität bzw. um ein Tötungsverbot. (Eine Reihe weite-
rer Unterscheidungen, die sich mit Hilfe von Kangers Methode für
das Recht auf Leben ergeben und die für die aktuelle Diskussion
über Sterbehilfe relevant sind, werden in Teil II herausgearbeitet,
in welchem die Frage nach dem Recht auf Leben ausführlich the-
matisiert wird.) 
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4.3. Drittes Beispiel: Recht auf Verlassen des Staatsgebietes

Wenn x im Gebiet des Staates y lebt und wenn x nicht straffällig
geworden ist, dann gilt im allgemeinen:

(3) x hat gegenüber y ein Recht darauf, daß x das Gebiet von y
verläßt

Der Satz (3) kann gemäß Kanger auf dreierlei Art und Weise ver-
standen und analysiert werden:                          

¬¬ G          xH         ¬¬  Vxy 

¬¬ G          ¬¬  xH            Vxy 

G          ¬¬ yH           ¬¬ Vxy 
In der Symbolsprache kommt hier folgende Abkürzung neu hinzu:

‘Vxy’ für: x verläßt das Gebiet von y

Bei dem in (3a) beschriebenen Recht von x (¬ GxH¬ Vxy) handelt
es sich um eine Freiheit, d.h.: x hat nicht die Pflicht, im Gebiet des
Staates y zu bleiben. 

Bei dem in (3b) beschriebenen Recht von x (¬ G¬ xHVxy) han-
delt es sich um eine Befugnis, d.h.: x darf das Gebiet des Staates y
verlassen. 

Bei dem in (3c) angeführten Recht von x (G¬ yH¬ Vxy) handelt
es sich um eine Immunität, d.h.: der Staat y darf x nicht am
Verlassen des Staatsgebietes hindern.

es ist geboten, daß y nicht so handelt, daß x nicht am Leben bleibt(2b) 

es ist nicht geboten, daß x so handelt, daß x das Gebiet von y nicht verläßt(3a) 

es ist nicht geboten, daß x nicht so handelt, daß x das Gebiet von y verläßt(3b) 

es ist geboten, daß y nicht so handelt, daß x das Gebiet von y nicht verläßt(3c) 

es ist geboten, daß y so handelt, daß x am Leben bleibt(2a) 
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5. Grundbegriffe und Grundsätze von Kangers Theorie

5.1. Grundbegriffe

Bei den vorausgehenden Beispielen wurden die im folgenden sy-
stematisch aufgelisteten logischen Begriffe und Symbole verwen-
det und dadurch mehr oder weniger “stillschweigend” eingeführt.

a) Aus der Prädikatenlogik:
Sxy: (Partei) x steht in der Relation S zu (Partei) y
Allgemein: ‘Sxy’ ist eine beliebige Satzfunktion, die den jewei-
ligen Sachverhalt beschreibt und in der die Variablen ‘x’ und ‘y’
frei vorkommen können, aber nicht müssen; in unseren Bei-
spielen etwa: Zxyz, Vxy, Lx.

b) Aus der Aussagenlogik:
¬ p: Es ist nicht der Fall, daß p [oder kurz: nicht p]

c) Aus der Handlungslogik:
xHp: x handelt so, daß p [Kanger: x sees to it, that p; in der ur-
sprünglichen Fassung: x causes p] 

d) Aus der Normenlogik:
Gp: Es ist geboten (gesollt), daß p [Kanger: it shall be that p]
Ep: Es ist erlaubt, daß p [Kanger: it may be that p]
Dabei wird ‘E’ so definiert: Ep :↔ ¬ G¬ p

Es ist erstaunlich, mit welch minimalem sprachlogischem Voka-
bular Kanger bei seiner Analyse das Auslangen findet und zu wel-
chen differenzierten Unterscheidungen er damit gelangt. Im we-
sentlichen reichen für seine Analyse drei logische Operatoren aus:
die Negation (¬ ), ein Handlungsoperator (H) und ein Norm-
operator (G). Der Handlungsoperator erfordert eine kurze Er-
läuterung: Das, was hier als Handlungsoperator wiedergegeben
wird, war bei Kanger zunächst ein Kausaloperator der Art ‘x cau-
ses that’.12 Später hat Kanger diesen Operator modifiziert zu ‘x
sees to it that’.13 Diese Modifikation beruht darauf, daß Änderun-
gen nicht nur durch “natürliche” Ursachen wie körperliche Bewe-



gungen, sondern auch durch rechtliche Akte und mit Hilfe anderer
gesellschaftlich-politischer Maßnahmen hervorgebracht werden
können, bei denen man nicht ohne weiteres von einer Verursachung
sprechen möchte. Diese Modifikation führt jedoch nur zu einer in-
haltlichen Umdeutung des Handlungsoperators, nicht aber zu einer
Änderung in der Logik, da Kanger trotz der modifizierten Formu-
lierung an seinen ursprünglichen logischen Gesetzen für den
Handlungsoperator, die im nächsten Abschnitt vorgestellt werden,
festhält. Entscheidend dabei ist das letzte Postulat, mit welchem
die Allgemeingültigkeit der Formel ‘xHp → p’ festgelegt wird. Wie
auch immer das ‘H’ dabei gedeutet wird: In jedem Fall gilt gemäß
dieser Festlegung nur dann: x handelt so, daß p (bzw.: x ist die
Ursache dafür, daß p; bzw.: x sorgt dafür, daß p), wenn es tatsäch-
lich auch der Fall ist, daß p. Weil dies das typische logische
Postulat für (erfolgreiches) Handeln ist, sprechen wir hier der
Einfachheit halber von einem Handlungsoperator – ganz unabhän-
gig von den unterschiedlichen Deutungen, die man damit verbin-
den kann und die auch Kanger tatsächlich damit verbunden hat.

Mit Hilfe dieses einfachen Vokabulars kann man die in der
Alltagssprache ebenso wie in der Sprache von Recht und Moral in-
tuitiv erfaßten Unterscheidungen präzise wiedergeben und darüber
hinaus – Schritt für Schritt – eine Fülle weiterer Differenzierungen
vornehmen. Diese zusätzlichen Unterscheidungen sind für uns
nicht immer von vornherein intuitiv verständlich; sie erschließen
sich aber mit Unterstützung durch logische Techniken auch dem
“Hausverstand” und sind sowohl von rechtlicher als auch von mo-
ralischer Relevanz. Um dies klarzumachen, gehen wir von der ein-
fachen und uns allen geläufigen Unterscheidung zwischen dem
passiven und aktiven Unterlassen einer Handlung oder – genauer
gesagt – zwischen einer bloßen Unterlassung und einer Verhin-
derung aus: Wir alle wissen, daß es einen großen Unterschied aus-
macht, ob ich mich an einem Streit nur nicht beteilige oder ob ich
dazu beitrage, daß der Streit beendet wird bzw. erst gar nicht ent-
steht. Diesen Unterschied geben wir in Kangers Sprache durch ei-
ne unterschiedliche Plazierung des Negationszeichens wieder:
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¬ xHA (sogenannte äußere Negation) und xH¬ A (sogenannte inne-
re Negation). Eine analoge Unterscheidung wie beim Handlungs-
operator ‘H’ ergibt sich auch beim Normoperator ‘G’: ¬ GxHA
(äußere Negation) besagt bloß, daß es nicht geboten ist, daß x so
handelt, daß A eintritt, während G¬ xHA (innere Negation) besagt,
daß es geboten ist, daß x nicht so handelt (und daß es somit verbo-
ten ist, daß x so handelt), daß A eintritt. Davon können wir noch
GxH¬ A unterscheiden, d.i. das Gebot, so zu handeln, daß A nicht
eintritt, also A zu verhindern. Bis hierher verhilft uns die Symbol-
sprache noch zu keinerlei neuen Einsichten, sondern sie ermöglicht
uns nur, das, was bereits der Hausverstand in der Alltagssprache zu
unterscheiden fähig ist, präzise zu notieren. Aufgrund dieser
Notation können wir uns dann aber zu zahlreichen weiteren Unter-
scheidungen Schritt für Schritt vorantasten, von denen uns die er-
sten vielleicht noch geläufig, wenn auch nicht mehr so klar sind,
obwohl wir von ihnen noch ständig in rechtlichen und moralischen
Kontexten Gebrauch machen; die symbolsprachliche Notation hilft
dabei unserer Intuition “auf die Sprünge” und macht das zunächst
noch etwas Vernebelte präzise. Sehr bald stoßen wir dann aber zu
weiteren Differenzierungen vor, die uns ohne technische Hilfs-
mittel verborgen blieben und die dennoch von beachtlicher prakti-
scher Relevanz sind. Das wird klar, sobald man alle Varianten mit
dem Negationszeichen durchspielt, und zwar zunächst mit einem
Negationszeichen: ¬ GxHA, G¬ xHA und GxH¬ A; dann mit zwei
Negationszeichen: ¬ G¬ xHA, ¬ GxH¬ A und G¬ xH¬ A; und
schließlich mit drei Negationszeichen: ¬ G¬ xH¬ A. Wenn wir jede
von diesen Formeln entsprechend unserem Abkürzungsverzeichnis
in die (logisch zurechtgetrimmte bzw. “reglementierte”) Alltags-
sprache übersetzen, können wir leicht feststellen, daß mit allen die-
sen Unterschieden in der Notation auch gewichtige inhaltliche
Unterschiede verbunden sind, was sich auch durch konkrete
Beispiele veranschaulichen läßt, sobald man sich in die zunächst
vielleicht etwas ungewöhnliche Logik-Sprache “eingelesen” hat.
(Da in Teil II und Teil III viele solche Beispiele zur Sprache kom-
men, wird hier auf die Angabe von Beispielen verzichtet.)



Jetzt könnte jemand fragen – und solche Einwände hört man tat-
sächlich immer wieder von sogenannten Praktikern –, was uns
denn die Logik mit ihren Unterscheidungen nützt, wenn diese
Unterscheidungen für “den Mann auf der Straße” gar nicht erfaß-
bar und verständlich sind. Darauf gibt es eine ganz einfache
Antwort: Viele (und ich möchte sogar wagen zu sagen: die meisten)
rechtlichen Bestimmungen und Unterscheidungen, die in Gesetzes-
kodizes vorkommen und bei der Anwendung des Rechts eine we-
sentliche Rolle spielen, versteht “der Mann auf der Straße”, auf den
sie angewandt werden, ebensowenig; und dennoch wird er auf
Grund solcher Bestimmungen und Unterscheidungen freigespro-
chen oder verurteilt, und im Falle der Verurteilung wird ihm auf-
grund solcher Unterscheidungen und Bestimmungen ein größeres
oder kleineres Strafausmaß beigemessen. Man denke daran, was
sogar im Strafrecht alles davon abhängt, ob Schuldhaftigkeit, Vor-
satz, Fahrlässigkeit, Zurechnungsfähigkeit usw. vorliegt; bei allen
diesen Begriffen sind diffizile Unterscheidungen und Bestim-
mungen im Spiel, mit denen zwar die damit befaßten Juristen, nicht
jedoch die davon betroffenen Bürger vertraut sind. Oft bleiben die-
se Unterscheidungen und Bestimmungen auch denjenigen unklar,
welche sie geschaffen haben oder anwenden, und oft bemühen sie
sich mit untauglichen oder jedenfalls nicht besonders geeigneten
Mitteln um deren Klarstellung – ganz zum Nachteil der Wirk-
samkeit der Gesetze und der Rechtssicherheit. Von einer einfachen
und präzisen Symbolsprache, wie sie Kangers Analyse zugrunde
liegt, wird man also ebensowenig verlangen dürfen, daß sie direkt
in die Praxis umgesetzt oder im Rechtsleben angewandt werden
kann; sie soll vielmehr dazu dienen, relevante Unterscheidungen
aufzuspüren und präzise zu formulieren, damit diese dann wenig-
stens einigermaßen genau auch in der konkreten Rechtssprache
zum Ausdruck gebracht werden. 

An dieser Stelle möchte ich ein paar Mißverständnisse ausräu-
men, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftreten.
Zunächst einmal ist ganz klar, daß die Problematik der Men-
schenrechte nur einen ganz kleinen Sektor im Gesamtbereich von
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Rechtstheorie und Rechtspraxis ausmacht. Wenn sich also Kangers
Analyse auch im Zusammenhang mit dem Thema “Menschen-
rechte” als nützlich erweist, darf man daraus nicht gleich schon auf
den Nutzen dieser Analyse oder gar die Notwendigkeit der An-
wendung von Verfahren der modernen Logik im Bereich des
Rechts insgesamt schließen. Das war mit den vorausgehenden
Bemerkungen auch gar nicht intendiert. Kangers Methode sollte
vielmehr als Beispiel dafür dienen, welchen Nutzen die Methoden
der modernen Logik auch in Theorie und Praxis des Rechts bieten.
Aus diesem Beispiel sollte aber bereits ersichtlich sein, daß man
für andere Rechtsbereiche ähnlich fruchtbare logische Methoden
wie diejenige von Kanger entwickeln kann. Außerdem bleibt der
Nutzen von Kangers Methode nicht auf die enge Thematik der
Menschenrechte beschränkt, sondern diese Methode läßt sich auch
auf vielen anderen Gebieten des Rechts und der Ethik anwenden, in
denen von Rechten die Rede ist. Das trifft z.B. auf verschiedene
Teildisziplinen der Angewandten Ethik wie die Medizinische Ethik
und die Wirtschaftsethik genauso zu wie auf das Zivilrecht, das
Bürgerliche Recht und auf das Strafrecht (durch das – wie oft ge-
sagt wird – auch das Recht auf Leben geschützt wird). 

Da Kangers Methode sowohl im Bereich des Rechts als auch im
Bereich der Ethik anwendbar ist, wird manchmal die Frage aufge-
worfen, ob die dabei verwendeten Grundbegriffe bzw. Grund-
funktoren wie ‘geboten’ (G) und ‘handeln’ (H) im rechtlichen oder
im ethischen Sinne zu verstehen sind. Die Analyse von Kanger läßt
dies offen: Er gibt nur einige Postulate formaler Art an, welche die
Verwendung bzw. Bedeutung dieser Grundfunktoren einschränken.
Man könnte diese Postulate, die im folgenden Abschnitt 5.2 ange-
führt sind, auch als implizite Definitionen der Grundfunktoren ver-
stehen. Ganz gleichgültig, ob diese Grundfunktoren in einem recht-
lichen oder einem ethischen Kontext vorkommen und ob sie in
einem rechtlichen oder einem ethischen Sinn verwendet werden:
Solange sie nur im Einklang mit Kangers Postulaten verwendet
werden, kann man auch die im folgenden dargelegte Kangersche
Theorie der Rechtstypen damit verbinden. 



5.2. Grundsätze

a) Als logische Basis dient ein Standardsystem der elementaren
Logik mit den erforderlichen Axiomen und Schlußregeln von Aus-
sagen- und Prädikatenlogik.
b) Darüber hinaus führt Kanger folgende normen- und handlungs-
logischen Postulate für den Normoperator ‘G’ und den Handlungs-
operator ‘H’ an:

(P1) Wenn   = p → q, dann  = Gp → Gq
(P2)   = (Gp ∧ Gq) → G(p ∧ q)
(P3)  = Gp → ¬ G¬ p
(P4) Wenn   = p → q und  = q → p, dann  = xHp → xHq
(P5)  = xHp → p

Das Symbol ‘ =’ dient dabei als Zeichen für Allgemeingültigkeit
bzw. logische Wahrheit. Kanger hat die Postulate mit Hilfe der
Folgerungsbeziehung ⇒ formuliert, was gerade bei den prakti-
schen Anwendungen, die er im Auge hatte, von Vorteil ist. (Dar-
über hinaus gibt es auch theoretische Gründe, die für ⇒ sprechen.)
Ich ziehe hier eine Darstellung mit ‘ =’ vor, weil die Verwendung
von ‘⇒ ’ trotz aller Warnungen immer wieder zu Verwechslungen
mit der Wenn-Dann-Verknüpfung (→) führt und weil sich die
Beweise, die später angeführt werden, dadurch einfacher bzw. ein-
heitlicher darstellen lassen. 
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6. Die einfachen Rechtstypen und ihre Bezeichnung

Bei der Bezeichnung der einzelnen Rechtstypen lehnt sich Kanger
weitgehend an die in der englischen Rechtssprache übliche Termi-
nologie an, in der zunächst zumindest vier Arten von Rechten un-
terschieden werden, zu denen es jeweils auch ein entsprechendes
Gegen- bzw. Contra-Recht gibt. Dies führt zur – zunächst bloß 
terminologischen – Unterscheidung der folgenden acht einfachen
Rechtstypen:

(1) Anspruch (Claim)
(2) Freiheit (Freedom)
(3) Befugnis (Power)
(4) Immunität (Immunity)
(5) Contra-Anspruch (Counter Claim)
(6) Contra-Freiheit (Counter Freedom)
(7) Contra-Befugnis (Counter Power)
(8) Contra-Immunität (Counter Immunity)

Die fettgedruckten Anfangsbuchstaben dienen im folgenden zur
Abkürzung der einfachen Rechtstypen, wofür jeweils drei Lesarten
(a, b und c) angeboten werden.

(1) A(x, y, p): 
a) x hat gegenüber y ein Anspruchsrecht darauf, daß p
b) x hat gegenüber y ein Recht vom Typ Anspruch darauf, 
daß p
c) x hat gegenüber y einen Anspruch im Hinblick darauf, 
daß p

(2) F(x, y, p):
a) x hat gegenüber y ein Freiheitsrecht darauf, daß p
b) x hat gegenüber y ein Recht vom Typ Freiheit darauf, 
daß p
c) x hat gegenüber y eine Freiheit im Hinblick darauf, 
daß p



Für (3)–(8) werden die Abkürzungen und Lesarten analog formu-
liert. Bei Anspruch und Contra-Anspruch – d.i. (1) und (5) – kann
in der Lesart (c) die Phrase 'im Hinblick' weggelassen werden, wo-
durch sich die Formulierung verkürzt auf: 

x hat gegenüber y einen Anspruch bzw. Contra-Anspruch darauf,
daß p

Die Symbole ‘A’, ‘F’, ‘B’, ‘I’, ‘CA’, ‘CF’, ‘CB’, ‘CI’ sind keine
prädikativen Satzfunktoren, sondern Satzoperatoren, weil zu ihrer
Ergänzung zumindest an einer Stelle (nämlich an der dritten Stelle)
kein Name, sondern eine Satzfunktion erforderlich ist. Aus diesem
Grund verwenden wir, wenn wir aus solchen Satzoperatoren ganze
Sätze bilden, eine Notation mit Klammern (zum Unterschied von
der klammerfreien Bildung von einfachen Sätzen aus Prädikaten).

Nach diesen bloß terminologischen Festlegungen und Unter-
scheidungen kommen wir nun zum wesentlichen Punkt, nämlich
zur inhaltlichen Definition der einfachen Rechtstypen mit Hilfe der
in 5.1 aufgezählten logischen Grundbegriffe. Kanger definiert die
einfachen Rechtstypen folgendermaßen:

(1a) A(x, y, p) :↔ GyHp
(2a) F(x, y, p) :↔ ¬ GxH¬ p
(3a) B(x, y, p) :↔ ¬ G¬ xHp
(4a) I(x, y, p) :↔ G¬ yH¬ p
(5a) CA(x, y, p) :↔ GyH¬ p
(6a) CF(x, y, p) :↔ ¬ GxHp bzw. ¬ GxH¬¬ p
(7a) CB(x, y, p) :↔ ¬ G¬ xH¬ p
(8a) CI(x, y, p) :↔ G¬ yHp bzw. G¬ yH¬¬ p

Die Definitionen der ersten vier Rechtstypen sind uns schon von
unseren Beispielen in Abschnitt 4 bekannt. Ein Contra-Recht eines
bestimmten Rechtstyps ergibt sich aus dem betreffenden Rechtstyp
durch bloße Negation des jeweiligen Rechtsinhaltes. Wenn wir aso
bei den Definitionen (1a)–(4a) die Satzvariable ‘p’ durch ihre
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Negation ‘¬ p’ ersetzen, erhalten wir dadurch die Definitionen
(5a)–(8a) der entsprechenden Contra-Rechte. Zwei unmittelbar
aufeinanderfolgende Negationszeichen können dabei aufgrund des
Gesetzes der doppelten Negation getilgt werden; das Gesetz der
doppelten Negation besagt, daß ‘¬¬ p’ mit ‘p’ logisch äquivalent
ist.

7. Die Negationen der einfachen Rechtstypen

Für die Negationen dieser einfachen Rechtstypen bilden wir die
symbolsprachlichen Abkürzungen durch Voranstellung eines ‘N’.
‘NA’ ist demnach zu verstehen als ‘Nicht-Anspruch’, ‘NF’ als
‘Nicht-Freiheit’ usw. Diese negierten Rechtstypen sind trivialer-
weise wie folgt definiert (wobei wir doppelte Negationen tilgen):

(1b) NA(x, y, p) :↔ ¬ A(x, y, p) bzw. ¬ GyHp
(2b) NF(x, y, p) :↔ ¬ F(x, y, p) bzw. GxH¬ p
(3b) NB(x, y, p) :↔ ¬ B(x, y, p) bzw. G¬ xHp
(4b) NI(x, y, p) :↔ ¬ I(x, y, p) bzw. ¬ G¬ yH¬ p
(5b) NCA(x, y, p) :↔ ¬ CA(x, y, p) bzw. ¬ GyH¬ p
(6b) NCF(x, y, p) :↔ ¬ CF(x, y, p) bzw. GxHp
(7b) NCB(x, y, p) :↔ ¬ CB(x, y, p) bzw. G¬ xH¬ p
(8b) NCI(x, y, p) :↔ ¬ CI(x, y, p) bzw. ¬ G¬ yHp

Wenn wir die acht einfachen Rechtstypen und ihre acht Negationen
zusammenfassend betrachten, zeigt sich, daß wir damit alle 16
möglichen Varianten der Formel ‘*G*iH*p’ erfaßt haben, wobei
anstelle des Sterns (*) entweder ein Negationszeichen oder kein
Negationszeichen und anstelle von ‘i’ entweder die Variable ‘x’
oder die Variable ‘y’ steht. 



8. Konstruktion der Vollrechtstypen 
aus den einfachen Rechtstypen und ihren Negationen

Wir stellen zunächst allen 8 einfachen Rechtstypen (1a)–(8a) ihre
Negationen (1b)–(8b) in derselben Zeile gegenüber:

(1a) A(x, y, p) (1b) NA(x, y, p)
(2a) F(x, y, p) (2b) NF(x, y, p)
(3a) B(x, y, p) (3b) NB(x, y, p)
(4a) I(x, y, p) (4b) NI(x, y, p)
(5a) CA(x, y, p) (5b) NCA(x, y, p)
(6a) CF(x, y, p) (6b) NCF(x, y, p)
(7a) CB(x, y, p) (7b) NCB(x, y, p)
(8a) CI(x, y, p) (8b) NCI(x, y, p)

Eine sogenannte “Liste” von einfachen Rechtstypen entsteht, wenn
wir von jeder der 8 Zeilen entweder den unnegierten Ausdruck (na)
oder den entsprechend negierten Ausdruck (nb) auswählen (wobei
1 ≤ n ≤ 8). Eine “Liste” besteht somit aus 8 Formeln, wobei jede
der 8 Formeln einer der einfachen Rechtstypen oder seine Negation
ist. Das ergibt rein rechnerisch 28 = 256 Kombinationsmöglich-
keiten bzw. Listen. Eine solche Liste ist somit eine Menge, die aus
8 Formeln der angegebenen Art besteht; man kann allerdings eine
Liste auch selbst als Formel auffassen, nämlich als Konjunktion
dieser 8 Formeln. 

Die Entwicklung dieser 256 Kombinationsmöglichkeiten kann
man sich in Form einer Tabelle vorstellen, die man analog zu den
aus der Logik bekannten Wahrheitstafeln aufbauen kann. In einer
solchen Tabelle sind die einfachen Rechtstypen (1a)–(8a) horizon-
tal angeordnet, und jeder von ihnen kann zwei mögliche Werte an-
nehmen (wie z.B. den Wert +, wenn die Formel unnegiert bleibt,
und den Wert –, wenn sie negiert wird). In der letzten Spalte schrei-
ben wir abwechslungsweise + und −, in der vorletzten Spalte ab-
wechslungsweise je zwei + und zwei −, danach je 4 + und je 4 −,
usw., bis wir bei der ersten Spalte anlangen, in der wir in der ersten
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Hälfte (d.i. in den ersten 128 Zeilen) lauter + und in der zweiten
Hälfte lauter − hinschreiben:
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9. Übersicht über die Folgerungsbeziehungen 
unter den einfachen Rechtstypen und ihren Negationen

Im folgenden wird eine Übersicht über alle Folgerungsbeziehungen
unter den einfachen Rechtstypen und ihren Negationen geboten,
welche für die Fragen der Unvereinbarkeit und der Redundanz 
einzelner Komponenten in einer “Liste” ausschlaggebend sind.
Aufgrund dieser Folgerungsbeziehungen erweisen sich gewisse
Listen (nämlich diejenigen mit unvereinbaren Komponenten) als
widersprüchlich und werden daher eliminiert. Unter den verblie-
benen Listen werden dann die aufgrund der Folgerungsbezie-
hungen redundanten Komponenten weggelassen. Kanger hat diese
Folgerungsbeziehungen in Form eines “Stärke-Diagramms” darge-
stellt.14

Um die folgende Übersicht bei der Entscheidung über unverein-
bare und redundante Komponenten in einer Liste möglichst einfach
handhaben zu können, ordne ich die Folgerungsbeziehungen nach
den Rechtstypen, welche den Vorderteil bzw. das Antezedens der
jeweiligen Folgerungsbeziehung bilden, und zwar in folgender
Reihenfolge: zuerst Folgerungen aus einfachen unnegierten
Rechtstypen, dann aus einfachen unnegierten Contra-Rechtstypen
(C-Rechtstypen), dann aus negierten Rechtstypen (N-Rechtsty-
pen), dann aus negierten Contra-Rechtstypen (NC-Rechtstypen);
innerhalb der Gruppen wird dabei jeweils die bisher bereits prakti-
zierte Reihenfolge befolgt (nämlich: Anspruch – Freiheit –
Befugnis – Immunität). In der rechten Spalte (b) sind die Folge-
rungsbeziehungen angeführt, die sich aus der jeweiligen Folge-
rungsbeziehung in derselben Zeile der linken Spalte (a) durch
Kontraposition ergeben; die dabei auftretenden doppelten Nega-
tionen (NN) bleiben absichtlich stehen.
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Wenn wir diese Tabelle ausführen, umfaßt sie 256 Zeilen, die den
256 Listen entsprechen. Davon erweisen sich 230 als logisch wi-
dersprüchlich. Es bleiben somit nur 26 konsistente (d.h. wider-
spruchsfreie) Listen übrig. Von diesen eliminieren wir die redun-
danten Bestandteile. Die so entstandenen (konsistenten und von
redundanten Bestandteilen befreiten) 26 Listen repräsentieren die
sogenannten vollständigen Rechtstypen bzw. – kurz gesagt – Voll-
rechtstypen. (Kanger nennt sie ‘atomare Rechtstypen’; dieser Ter-
minus ist jedoch mißverständlich.) Ein Vollrechtstyp wird somit
durch eine Konjunktion beschrieben, welche aus den in der Liste
des Vollrechtstyp enthaltenen Komponenten (also aus maximal 8
Konjunktionsgliedern) besteht. 

Wie können wir nun aber feststellen, welche Listen wider-
sprüchlich sind und welche davon redundante Bestandteile enthal-
ten? Dafür sind die Folgerungsbeziehungen unter den einfachen
und negierten Rechtstypen maßgeblich, die sich aus elementaren
aussagenlogischen Gesetzen und den in Abschnitt 5.2 angeführten
normen- und handlungslogischen Postulaten ergeben.



Folgerungsbeziehungen unter einfachen und negierten Rechtstypen

Hauptform: Kontraposition:

[1a] Anspruch ⇒ Freiheit [1b] N-Freiheit ⇒ N-Anspruch
*[2a] Anspruch ⇒ Immunität [2b] N-Immunität ⇒ N-Anspruch

[3a] Anspruch ⇒ NC-Anspruch [3b] NNC-Anspruch ⇒ N-Anspruch
*[4a] Anspruch ⇒ NC-Befugnis [4b] NNC-Befugnis  ⇒ N-Anspruch
*[5a] Anspruch ⇒ NC-Immunität [5b] NNC-Immunität ⇒ N-Anspruch
*[6a] Befugnis ⇒ Freiheit [6b] N-Freiheit ⇒ N-Befugnis
*[7a] Befugnis ⇒ NC-Anspruch [7b] NNC-Anspruch ⇒ N-Befugnis
*[8a] Immunität ⇒ NC-Anspruch [8b] NNC-Anspruch ⇒ N-Immunität
*[9a] C-Anspruch ⇒ C-Freiheit [9b] NC-Freiheit ⇒ NC-Anspruch
*[10a] C-Anspruch ⇒ C-Immunität [10b] NC-Immunität ⇒ NC-Anspruch

[11a] C-Anspruch ⇒ N-Anspruch [11b] NN-Anspruch ⇒ NC-Anspruch
[12a] C-Anspruch ⇒ N-Befugnis [12b] NN-Befugnis ⇒ NC-Anspruch
[13a] C-Anspruch ⇒ N-Immunität [13b] NN-Immunität ⇒ NC-Anspruch

*[14a] C-Befugnis  ⇒ C-Freiheit [14b] NC-Freiheit ⇒ NC-Befugnis
[15a] C-Befugnis  ⇒ N-Anspruch [15b] NN-Anspruch ⇒ NC-Befugnis
[16a] C-Immunität ⇒ N-Anspruch [16b] NN-Anspruch ⇒ NC-Immunität
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*[17a] N-Freiheit ⇒ C-Freiheit [17b] NC-Freiheit ⇒ NN-Freiheit
*[18a] N-Freiheit ⇒ C-Befugnis [18b] NC-Befugnis ⇒ NN-Freiheit
*[19a] N-Freiheit ⇒ C-Immunität [19b] NC-Immunität ⇒ NN-Freiheit

[20a] N-Freiheit ⇒ N-Anspruch [20b] NN-Anspruch ⇒ NN-Freiheit 
[21a] N-Freiheit ⇒ N-Befugnis [21b] NN-Befugnis ⇒ NN-Freiheit

*[22a] N-Befugnis ⇒ C-Freiheit [22b] NC-Freiheit ⇒ NN-Befugnis
[23a] N-Immunität ⇒ N-Anspruch [23b] NN-Anspruch ⇒ NN-Immunität

*[24a] N-Immunität ⇒ C-Freiheit [24b] NC-Freiheit ⇒ NN-Immunität
[25a] NC-Freiheit ⇒ NC-Anspruch [25b] NNC-Anspruch ⇒ NNC-Freiheit 
[26a] NC-Freiheit ⇒ NC-Befugnis [26b] NNC-Befugnis ⇒ NNC-Freiheit
[27a] NC-Freiheit ⇒ Freiheit [27b] N-Freiheit ⇒ NNC-Freiheit
[28a] NC-Freiheit ⇒ Befugnis [28b] N-Befugnis ⇒ NNC-Freiheit
[29a] NC-Freiheit ⇒ Immunität [29b] N-Immunität ⇒ NNC-Freiheit
[30a] NC-Befugnis ⇒ Freiheit [30b] N-Freiheit ⇒ NNC-Befugnis
[31a] NC-Immunität ⇒ Freiheit [31b] N-Freiheit ⇒ NNC-Immunität
[32a] NC-Immunität ⇒ NC-Anspruch [32b] NNC-Anspruch ⇒ NNC-Immunität



Diese Übersicht über Folgerungsbeziehungen dient nicht einem
theoretischen Zweck, sondern vielmehr dazu, bequem Unverein-
barkeiten und Redundanzen in Listen von einfachen und negierten
Rechtstypen feststellen zu können, und zwar mittels der beiden fol-
genden Prinzipien: dem Unvereinbarkeitsprinzip (UP) und dem
Redundanzprinzip (RP):

(UP) Wenn für zwei Rechtstypen Ti und Tj entweder Ti ⇒ NTj
oder NTi ⇒ Tj gilt, dann ist Ti mit Tj unvereinbar und eine
Liste, die Ti und Tj enthält, als widersprüchlich zu eliminie-
ren

(RP) Wenn für zwei Rechtstypen Ti und Tj gilt: Ti ⇒ Tj, dann ist
in einer Liste, die Ti enthält, Tj redundant und daher zu eli-
minieren

Aufgrund dieser praktischen Zielsetzung enthält unsere Übersicht
über Folgerungsbeziehungen der Bequemlichkeit zuliebe viele
theoretisch überflüssige Eintragungen. So ergeben sich sämtliche
Eintragungen in der rechten Spalte (b) aus den entsprechenden
Eintragungen in der linken Spalte (a) derselben Zeile durch einfa-
che Anwendung des Kontrapositionsgesetzes (K):

(K) Für alle Rechtstypen Ti und Tj gilt: 
Wenn Ti ⇒ Tj, dann NTj ⇒ NTi, 
und wenn NTi ⇒ NTj, dann Tj ⇒ Ti

Folgende Eintragungen [na] in der linken Spalte sind identisch mit
Eintragungen [kb] in der rechten Spalte und lassen sich daher aus
der entsprechenden Eintragung [ka] in der linken Spalte durch (K)
ableiten: 

[20a] = [1b]; [21a] = [6b]; [23a] = [2b]; [25a] = [9b]; 
[26a] = [14b]; [32a] = [10b]
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Wenn wir noch zwei weitere elementare Gesetze für die Fol-
gerungsbeziehung ⇒ heranziehen, nämlich das Gesetz der doppel-
ten Negation (DN) und das Gesetz der Transitivität (T), ergibt sich
eine weitere wesentliche Reduktion der in der Übersicht angeführ-
ten Folgerungsbeziehungen:

(DN) Für alle Rechtstypen T gilt: NNT ⇔ T

(T) Für alle Rechtstypen Ti, Tj und Tk gilt:
Wenn Ti ⇒ Tj und Tj ⇒ Tk, dann Ti ⇒ Tk

Zunächst erhalten wir durch Anwendung von (DN) und (K) fol-
gende Ergebnisse:

[11a] ist äquivalent mit [3b] und daher – aufgrund von (K) – mit
[3a]

[12a] ist äquivalent mit [7b] und daher – aufgrund von (K) – mit
[7a]

[13a] ist äquivalent mit [8b] und daher – aufgrund von (K) – mit
[8a]

[15a] ist äquivalent mit [4b] und daher – aufgrund von (K) – mit
[4a]

[16a] ist äquivalent mit [5b] und daher – aufgrund von (K) – mit
[5a]

Wenn wir schließlich zuerst (K) und dann (DN) anwenden, erwei-
sen sich folgende Eintragungen als logisch äquivalent (d.h. als ge-
genseitig auseinander deduzierbar):

[27a] ist äquivalent mit [27b] und daher auch mit [17a]
[28a] ist äquivalent mit [28b] und daher auch mit [22a] 
[29a] ist äquivalent mit [29b] und daher auch mit [24a]
[30a] ist äquivalent mit [30b] und daher auch mit [18a] 
[31a] ist äquivalent mit [31b] und daher auch mit [19a]



Schließlich lassen sich von den verbliebenen Eintragungen in der
linken Spalte zwei aus anderen durch (T) ableiten, nämlich:

[1a] aus [4a] und [30a] bzw. aus [5a] und [31a];
[3a] aus [2a] und [8a] bzw. aus [5a] und [32a].

In der Liste der Folgerungsbeziehungen wurden alle Eintragungen,
die sich nicht auf die eine und/oder andere Weise als theoretisch
überflüssig erweisen, mit einem Stern (*) versehen. Die so ver-
bliebenen 16 grundlegenden Folgerungsbeziehungen decken sich
mit den 16 in Kangers “Stärke-Diagramm” durch Pfeile ausgewie-
senen Relationen. 
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10. Ableitungen

Die in der vorausgehenden Übersicht mit einem Stern versehenen
Folgerungsbeziehungen lassen sich mit Hilfe der von Kanger auf-
gestellten Postulate (vgl. 5.2) durch einfache Ableitungen bewei-
sen. Neben den fünf Postulaten (P1)–(P5) benötigen wir dabei bloß
elementare aussagenlogische Gesetze, auf welche bei der Recht-
fertigung einzelner Beweisschritte mit der Abkürzung ‘AL’ ver-
wiesen wird.

[2a] Anspruch ⇒ Immunität:  = GyHp → G¬ yH¬ p
1.  = yHp → p P5
2.  = yH¬ p → ¬ p P5
3.  = p → ¬ yH¬ p 2, AL
4.  = yHp → ¬ yH¬ p 1, 3, AL
5.  = GyHp → G¬ yH¬ p 4, P1

[4a] Anspruch ⇒ NC-Befugnis:  = GyHp → G¬ xH¬ p
1.  = yHp → p P5
2.  = xH¬ p → ¬ p P5
3.  = p → ¬ xH¬ p 2, AL
4.  = yHp → ¬ xH¬ p 1, 3, AL
5.  = GyHp → G¬ xH¬ p 4, P1

[5a] Anspruch ⇒ NC-Immunität:  = GyHp → ¬ G¬ yHp
1.  = GyHp → ¬ G¬ yHp P3

[6a] Befugnis ⇒ Freiheit:  = ¬ G¬ xHp → ¬ GxH¬ p
1.  = xH¬ p → ¬ p P5
2.  = xHp → p P5
3.  = ¬ p → ¬ xHp 2, AL
4.  = xH¬ p → ¬ xHp 1, 3, AL
5.  = GxH¬ p → G¬ xHp 4, P1
6.  = ¬ G¬ xHp → ¬ GxH¬ p 5, AL



[7a] Befugnis ⇒ NC-Anspruch:  = ¬ G¬ xHp → ¬ GyH¬ p
1.  = yH¬ p → ¬ p P5
2.  = xHp → p P5
3.  = ¬ p → ¬ xHp 2, AL
4.  = yH¬ p → ¬ xHp 1, 3, AL
5.  = GyH¬ p → G¬ xHp 4, P1
6.  = ¬ G¬ xHp → ¬ GyH¬ p 5, AL

[8a] Immunität ⇒ NC-Anspruch:  = G¬ yH¬ p → ¬ GyH¬ p
1.  = GyH¬ p → ¬ G¬ yH¬ p P3
2.  = G¬ yH¬ p → ¬ GyH¬ p 1, AL

[9a] C-Anspruch ⇒ C-Freiheit:  = GyH¬ p → ¬ GxHp
1.  = yH¬ p → ¬ p P5
2.  = xHp → p P5
3.  = ¬ p → ¬ xHp 2, AL
4.  = yH¬ p → ¬ xHp 1, 3, AL
5.  = GyH¬ p → G¬ xHp 4, P1
6.  = GxHp → ¬ G¬ xHp P3
7.  = G¬ xHp → ¬ GxHp 6, AL
8.  = GyH¬ p → ¬ GxHp 5, 7, AL

[10a] C-Anspruch ⇒ C-Immunität:  = GyH¬ p → G¬ yHp
1.  = yH¬ p → ¬ p P5
2.  = yHp → p P5
3.  = ¬ p → ¬ yHp 2, AL
4.  = yH¬ p → ¬ yHp 1, 3, AL
5.  = GyH¬ p → G¬ yHp 4, P1

[14a] C-Befugnis ⇒ C-Freiheit:  = ¬ G¬ xH¬ p → ¬ GxHp
1.  = xHp → p P5
2.  = xH¬ p → ¬ p P5
3.  = p → ¬ xH¬ p 2, AL
4.  = xHp → ¬ xH¬ p 1, 3, AL
5.  = GxHp → G¬ xH¬ p 4, P1
6.  = ¬ G¬ xH¬ p → ¬ GxHp 5, AL
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[17a] N-Freiheit ⇒ C-Freiheit:  = GxH¬ p → ¬ GxHp
1.  = xH¬ p → ¬ p P5
2.  = xHp → p P5
3.  = ¬ p → ¬ xH¬ p 2, AL
4.  = xH¬ p → ¬ xHp 1, 3, AL
5.  = GxH¬ p → G¬ xHp 4, P1
6.  = GxHp → ¬ G¬ xHp P3
7.  = G¬ xHp → ¬ GxHp 6, AL
8.  = GxH¬ p → ¬ GxHp 5, 7, AL

[18a] N-Freiheit ⇒ C-Befugnis:  = GxH¬ p → ¬ G¬ xH¬ p
1.  = GxH¬ p → ¬ G¬ xH¬ p P3

[19a] N-Freiheit ⇒ C-Immunität:  = GxH¬ p → G¬ yHp
1.  = xH¬ p → ¬ p P5
2.  = yHp → p P5
3.  = ¬ p → ¬ yHp 2, AL
4.  = xH¬ p → ¬ yHp 1, 3, AL
5.  = GxH¬ p → G¬ yHp 4, P1

[22a] N-Befugnis ⇒ C-Freiheit:  = G¬ xHp → ¬ GxHp
1.  = GxHp → ¬ G¬ xHp P3
2.  = G¬ xHp → ¬ GxHp 1, AL

[24a] N-Immunität ⇒ C-Freiheit:  = ¬ G¬ yH¬ p → ¬ GxHp
1.  = xHp → p P5
2.  = yH¬ p → ¬ p P5
3.  = p → ¬ yH¬ p 2, AL
4.  =xHp → ¬ yH¬ p 1, 3, AL
5.  = GxHp → G¬ yH¬ p 4, P1
6.  = ¬ G¬ yH¬ p → ¬ GxHp 5, AL



11. Übersicht über alle 26 Vollrechtstypen von Kanger

Die beiden Tabellen auf den folgenden Seiten geben eine vollstän-
dige Übersicht über alle 26 Vollrechtstypen, und zwar zunächst in
Worten und dann in Symbolen. Der besseren Übersichtlichkeit hal-
ber werden bei jedem Vollrechtstyp alle 8 Komponenten angege-
ben, auch die redundanten. Um die redundanten Komponenten, die
ohne Verlust weggelassen werden können, kenntlich zu machen,
sind in dieser Übersicht die für den jeweiligen Vollrechtstyp rele-
vanten Komponenten fett gedruckt, die redundanten Komponenten
werden hingegen in Normaldruck angeführt.

Es läßt sich beweisen, daß Kangers Analyse eine Einteilung der
Vollrechtstypen liefert, die (1) vollständig und (2) disjunkt im fol-
genden Sinne ist:

(1) Für jeden Vollrechtstyp Ti (1≤ i ≤ 26) gilt:

Es gibt mindestens eine Partei x, eine Partei y und einen
Sachverhalt, daß p, so daß gilt: 
x hat gegenüber y ein Recht vom Typ Ti darauf, daß p.

(2) Es ist nicht der Fall, daß es eine Partei x und eine Partei y und
einen Sachverhalt, daß p, und einen Vollrechtstyp Ti (1≤ i ≤
26) und einen Vollrechtstyp Tj (1 ≤j ≤ 26) gibt, so daß gilt:

i ≠ j (d.h. Ti und Tj sind verschiedene Vollrechtstypen), und 
x hat gegenüber y ein Recht vom Typ Ti darauf, daß p, und 
x hat gegenüber y ein Recht vom Typ Tj darauf, daß p.

51



11.1. Kangers Vollrechtstypen (in Worten)
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11.2. Kangers Vollrechtstypen (in Symbolen)
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12. Schlußbemerkungen

Damit kommen wir zum Schluß dieses ersten einleitenden Teils,
der den Zweck hatte, Kangers Methode und seine Analyse der ver-
schiedenen Rechtstypen auch denjenigen zugänglich zu machen,
die keine logischen Vorkenntnisse besitzen. Auf dieser Grundlage
soll nun ein formallogisches System entwickelt werden, das als
Rahmen für Kangers Analyse dienen kann; im Zusammenhang da-
mit werden anschließend noch weitere logische Fragen geklärt,
bevor wir uns in Teil II dann konkreten Anwendungen von Kangers
Analyse zuwenden.

Diese Anwendungen in Teil II beschränken sich – ebenso wie
Teil I – auf den ersten, grundlegenden Teil von Kangers Theorie, in
dem es um die Unterscheidung von einzelnen Rechtstypen geht. Im
Anschluß an seine Theorie der Rechtstypen und in analoger Form
liefert Kanger auch noch eine Theorie von Beeinflussungs-Typen
(types of influence), welche für die so wichtige Problematik der
Realisierung von Menschenrechten von besonderer Bedeutung
ist.15 Von dieser Theorie wird in Teil I ebenso abgesehen wie bei
den Anwendungen in Teil II. Das Verständnis dieser Theorie be-
reitet aber keinerlei Schwierigkeiten mehr, sobald man sich einmal
in die Theorie der Rechtstypen eingearbeitet hat. Die Beschäf-
tigung mit der Theorie der Rechtstypen regt vielleicht sogar dazu
an, sich mit weiteren Ansichten von Kanger, die von noch größe-
rem praktischem Wert sind, zu befassen. 

Zwei gängige Vorurteile sollten durch die Vermittlung dieser
einfachen Theorie von Kanger jedenfalls ein für allemal widerlegt
sein: erstens das Vorurteil, daß die moderne Logik für praktische
Rechtsfragen nutzlos ist, und zweitens das Vorurteil, daß alles,
was wir in diesem Bereich mit den Mitteln der modernen Logik er-
langen können, auch mit dem bloßen “logischen Hausverstand”
oder zumindest mit der guten “alten Logik” allein schon erreichbar
ist. Dieses zweite Vorurteil ist besonders weit verbreitet. Ähnlich
hanebüchen wäre etwa die Behauptung, daß man sich in psycholo-
gischen, biologischen oder medizinischen Gutachten vor Gericht



mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen dieser Fächer aus dem
18. Jahrhundert begnügen könnte. Niemand würde es wagen, so ei-
ne Meinung zu äußern – allein schon aus Angst, sich damit lächer-
lich zu machen. Bezüglich der Logik gibt es anscheinend leider
keine derartigen Schamgefühle und Schwellenängste.
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Anmerkungen

1. Für eine ausführliche Antwort sei verwiesen auf Stig Kanger
2001/2002, Vol. 2.

2. Kripke 1959a, 1959b. 
3. Stig Kanger 1957a, 1957b, 1957c. Auch Jaakko Hintikka hatte

ähnliche Ideen – gleichzeitig wie, aber unabhängig von Stig
Kanger – schon vor Kripke publiziert; vgl. Hintikka 1957. Kan-
ger gibt einen vergleichenden Überblick über diese verschie-
denen Ansätze in Stig Kanger 1972, pp.112–120. 

4. Stig Kanger 1957d.
5. Stig Kanger 1963, 1972, 1977, Stig & Helle Kanger 1966/1972.
6. Hohfeld 1913/1964.
7. Stig & Helle Kanger 1966/1972.
8. Helle Kanger 1981.
9. Wenn im folgenden von Kanger die Rede ist, ist damit immer

Stig Kanger gemeint. Dadurch sollen die Leistungen von Helle
Kanger, welche die Anwendungen der logischen Analyse auf
konkrete rechtliche und politische Fragen betreffen, keines-
wegs geschmälert werden. Die grundlegenden logischen
Analysen, um die es hier in Teil I geht, stammen nämlich – wie
auch von Helle Kanger mehrfach bestätigt wird – von Stig
Kanger (vgl. Stig Kanger 1957/1970 und 1963). Helle Kanger
hat den von Stig Kanger entwickelten logischen
Begriffsrahmen übernommen und gemeinsam mit ihm (im
zweiten Teil von Stig & Helle Kanger 1966/1972) sowie auch
allein (in Helle Kanger 1981) auf konkrete politische Probleme
und Rechtstexte (wie die UN-Deklaration der Menschenrechte)
angewandt.

10. Bezüglich der Attribute orientiert sich diese Terminologie
weitgehend an derjenigen von Rudolf Carnap; vgl. Carnap
1960, p. 5.

11. Stig & Helle Kanger 1966/1972, p. 89/p. 216; vgl. damit aller-
dings die mißverständliche Formulierung auf p. 87/p. 215, daß
‘S(x, y)’ für den Sachverhalt S zwischen x und y stehe.



12. Stig & Helle Kanger 1966, p. 88.
13. Stig & Helle Kanger 1972, pp. 215 f.
14. Stig & Helle Kanger 1966/1977, p. 90/p. 217; in der Fassung

von 1972 fehlen im Diagramm leider die beiden Pfeile von der
oberen und unteren Spitze des äußeren Rhombus zur oberen
und unteren Spitze des inneren Rhombus.

15. Vgl. Stig Kanger 1972, 1977, und Helle Kanger 1981, pp. 36 ff.
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