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問題 以下の文章を日本語に翻訳しなさい。 

 

１． 
 

Das Verstehen des geltenden Verfassungsrechts setzt ein Verständnis seines Gegenstandes 

voraus: der Verfassung. Erst auf dem Grunde eines solchen Verständnisses bietet das 

geltende Verfassungsrecht die Möglichkeit, verfassungsrechtliche Probleme zu erfassen und 

sachgemäß zu bewältigen. Deshalb ist die Frage nach der Verfassung nicht nur der 

Verfassungstheorie, sondern auch der Verfassungsrechtslehre unabweisbar gestellt. 
 

Was ist Verfassung? Die Richtung, in die diese Frage zielen muß, hängt von der Aufgabe ab, 

die mit dem zu gewinnenden Begriff gelöst werden soll; sie kann darum für die 

Verfassungstheorie eine andere sein als für die Verfassungsrechtslehre. Die Frage nach 

einem abstrakten Verfassungsbegriff, in dem das Gemeinsame aller oder doch zahlreicher 

geschichtlicher Verfassungen unter Vernachlässigung zeitlicher und räumlicher 

Besonderheiten erfaßt werden soll, kann für die Verfassungstheorie sinnvoll sein. Für die 

Verfassungsrechtslehre wäre ein solcher Begriff ungeeignet, ein Verständnis zu begründen, 

das die Bewältigung praktischer, hic et nunc gestellter verfassungsrechtlicher Probleme zu 

leiten imstande wäre. Da die Normativität der geltenden Verfassung die einer 

geschichtlich-konkreten Ordnung und das Leben, das sie ordnen soll, geschichtlich-konkretes 

Leben ist, kann im Rahmen der Aufgabe einer Darstellung der Grundzüge des geltenden 

Verfassungsrechts nur nach der heutigen, individuell-konkreten Verfassung gefragt werden. 

 

 

２． 

 

Die ,,Reine Rechtslehre“ versteht KELSEN im näheren als eine ,,Theorie des positiven 

Rechts“ und in diesem Sinne als eine ,,allgemeine Rechtslehre“ (RR 1; FG 144). Sie ,,ist 

nicht Interpretation besonderer nationaler oder internationaler Rechtsnormen“, aber sie gibt, 

eben auf der Grundlage einer allgemeinen Theorie des positiven Rechts, auch eine Theorie 

der juristischen Interpretation. Damit unterscheidet sich die ,,Reine Rechtslehre“ deutlich von 

der herkömmlich so genannten dogmatischen Rechtswissenschaft, die ein bestimmtes 

positives Recht in seinem besonderen Inhalt und seinem systematischen Zusammenhang 

erkennen und seine Anwendung erleichtern will. Die ,,Reine Rechtslehre“ befaßt sich 

demgegenüber nicht mit den Inhalten, sondern nur mit der logischen Struktur der 

Rechtsnormen; sie prüft den Sinn, die Möglichkeit und die Grenzen einer rechtlichen 

Aussage überhaupt (nicht: einer bestimmten rechtlichen Aussage) und die Art und Weise 

ihres Zustandekommens. Sie ist insofern eine Theorie der rechtswissenschaftlichen 

Erkenntnis und als solche, so sollte man meinen, von der Rechtswissenschaft selbst, 

deren ,,Möglichkeit“ und Methode sie untersucht, durchaus verschieden. Indessen gibt sie 

sich selbst als Rechtswissenschaft, und es ist zum mindesten nicht deutlich, wieweit KELSEN 

daneben noch eine ,,dogmatische“ Rechtswissenschaft als Wissenschaft anerkennt, die sich 

nicht mit der Form, sondern mit dem besonderen Inhalt eines bestimmten positiven Rechts 

befaßt. 
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出典：Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 

出典：Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 


