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I. Die Analogie ― ein unbewältigtes Problem
der Rechtswissenschaft
01

Bei Puchta kann man den Satz lesen: „Wenn der Richter sich von
den äuβeren Quellen verlassen findet, so hat er den anzuwendenden
Rechtssatz aus den Prinzipien des bestehenden Rechts ... zu
schöpfen;ausgehend von der Natur der Sache erhält er ihn auf dem
Wege der juristischen Konsequenz und der Analogie“ 1 . Puchta
setzt hier ganz deutlich die „Natur der Sache“ in eine funktionale
Beziehung zur Analogie, die „Natur der Sache“ dient ihm gleichsam
als Mittel und Kriterium analoger Rechtsanwendung, und dies ― was
ebenfalls bemerkenswert ist ― unter Rückgriff auf die „Prinzipien des
bestehenden Rechts“. Diese Verbindung von „Natur der Sache“ und
Analogie ist auffallend, werden doch in der modernen Rechtstheorie und
Methodenlehre beide Denkformen als völlig selbständig und unabhängig
voneinander angesehen und dargestellt.So schreibt Larenz: „Hendelt
es sich um eine offene Gesetzeslücke,so geschieht ihre Ausfüllung
zumeist im Wege der Analogie oder des Rückgangs auf ein im Gesetz
angelegtes Prinzip. Möglich ist auch eine Orientierung an der ‚Natur
der Sche‘“ 2. Hier werden also ganz unverkennbar „Natur der Sache“
und Analogie als verschiedene Mittel der juristischen ars inveniendi
verstanden, und das darf derzeit als die allgemeine Auffassung gelten3.
1

Puchta, Pandekten, 1883, S. 22 (zitiert nach Esser, Grundsatz und Norm in der
richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 3. Aufl. 1974, S. 102).

2

Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 4. Aufl. 1979, S. 366 (siehe
aber auch Fn. 29, wo Larenz dem im Text Gesagten zustimmt). Vgl. auch Larenz,
Wegweiser zu richterlicher Rechtsschöpfung, in: Festschr. f. A. Nikisch, 1958, S.
275 ff.

3

Statt vieler weiterer Nachweise sei jetzt nur noch Engisch genannt, der in seiner
Einführung in das juristische Denken (7. Aufl. 1977) Analogie (S. 146 ff.) und
„Natur der Sache“ (S. 196 f.) völlig getrennt voneinander behandelt.
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我們可以在 Puchta 那裡讀到以下文句：「如果法官離開了外
在的法源，那麼他就必須從現有的法律之原則中，……去創造可
加以適用的法律命題；從事物本質出發，他可以經由法律的推理
與類推而獲得該法律命題」1。在此，Puchta 很清楚地將「事物本
質」設定在一個對類推而言功能性的關聯上，他認為「事物本質」
既是類推適用的方法，也是它的標準，而且，類推適用—這點
同樣是值得注意的—必須回溯到「現有的法律之原則」。這種
「事物本質」與類推的關聯是很明顯的，然而現代法律理論與方
法論卻將這兩種思維方式認為是完全獨立而且互不關聯的。因此，
Larenz 認為：「如果涉及的是明顯的法律漏洞，那麼它的填補方
式大多是透過類推或者回溯作為制定法基礎之原則為之。或者，
也可取向於『事物本質』而達成」2。在此，顯然「事物本質」與
類推被理解為法發現技術上不同的方法，而且這可以視為目前的
通說 3。Puchta 還看到了：類推的法發現過程與從「事物本質」產

1

Puchta，羅馬法註釋，一八八三年，頁二十二（引自 Esser，私法上法官
續造之原則與規範，第三版，一九七四年，頁一○二）。

2

Larenz，法律學方法論，第四版，一九七九年，頁三六六（另參見該
書 註 二 十 九， 在 該 註 中，Larenz 同 意 我 在 本 文 中 所 說 的 ）。 另 參 閱
Larenz，法官創造法律的指標，載於：A.Nikisch 紀念文集，一九五八年，
頁二七五以下。

3

不擬舉出太多的證明，僅須指出 Engisch 氏在其「法律思維導論」（第
七版，一九七七年）一書中，便完全將類推（頁一四六以下）及「事物
本質」（頁一九六以下）互相分開討論。
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Was Puchta noch gesehen hat: das Zusammenspiel von analogischem
Rechtsfindungsverfahren und Denken aus der „Natur der Sache“ (schon
zu seiner Zeit stand er damit ziemlich allein),ist heute den meisten ― es
gibt freilich Ausnahmen4 ― aus den Augen entschwunden.
In einem negativen Punkt allerdings erkennt man Analogie und
„Natur der sache“ eine Gemeinsamkeit zu:in ihrem extraordinären
Charakter als Notbehelfe, die erst dann zum Zug kommen sollen, wenn
die „normale“ Methode der Gewinnung konkreter juristischer Urteile,
nämlich Interpretation und Subsumtion, nicht zum Ziel führt, weil das
Gesetz lückenhaft ist. Darin zeigt sich das Bestreben, möglichst ohne
logisch so verdächtige Denkoperationen auszukommen, wie sie der
sog. Analogieschluβ and die Argumentation aus der „Natur der Sache“
darstellen, und man glaubt auch tatsächlich, daβ man ihrer auβer zur
Ausfüllung von Gesetzeslücken nicht bedarf 5. Es besteht weithin die
Vorstellung, daβ im „Idealfall“ der Lückenlosigkeit des gesetzten Rechts
Analogie und „Natur der Sache“ vollkommen entbehrilch wären.

4

Hier ist insbesondere Baratta zu nennen: Juristische Analogie und Natur der Sache,
in: Festschr. f. Erik Wolf zum 70. Geburtstag, 1972, S. 137 ff. Sodann: Bullinger,
Die Mineralölfernleitungen, 1962, S. 71 ff., bes. S. 76 (mit Hinweis auf Triepel); W.
Hassemer, Der Gedanke der „Natur der Sache“ bei Thomas von Aquin,in: ARSP 49
(1963), 29 ff., bes. S. 40 ff.; Schambeck, Der Begriff der „Natur der Sache“ , 1964,
S. 88. Vgl. auch das Binding-Zitat bei Radbruch, Die Natur der Sache als juristische
Denkform, in: Festschr. zu Ehren von Rudolf Laun, 1948, S. 157 ff.; im folgenden
zitiert nach der selbständigen Ausgabe der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft,
1960, hier: S. 37 f.

5

In betontem Gegensatz hierzu jetzt aber Maihofer, der in der „Natur der Sache“ eine
dem Gesetz mindestens ebenbürtige „außergesetzliche Rechtsquelle“ erblickt:Die
Natur der Sache, in: ARSP 44 (1958), 145 ff., bes. S. 172; auch in: Arthur Kaufmann
(Hrsg.), Die ontologische Begründung des Rechts (Wege der Forschung, Bd. XXII),
1965, S. 52 ff. Siehe auch Maihofer, Die Bindung des Richters an Gesetz und Recht,
in: Annales Universitatis Saraviensis, Serie Rechts-und Wirtschaftswissenschaften,
Vol. VIII, 1960, S. 5 ff., bes. S. 25 f.
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生的思維二者之間的共同協力（在 Puchta 那個時代，他算是相當
曲高和寡的）；這在今日卻為大多數人—當然有例外 4—所遺
忘。
一般人是在一種消極的層面上認為類推與「事物本質」具有
共同性：亦即在其作為補充性技術的例外的特性上承認之，申言
之，當獲得具體法律判決的「正常的」方法，即解釋與涵攝，已
無法達到目的時，因為法律有漏洞，才輪得到這個補充性技術發
揮作用。在此種看法下，人們認為應該儘可能不要使用到那些在
邏輯上有疑問的思維操作，例如所謂的類推與從「事物本質」進
行的論證，而且一般人事實上也相信：除了填補法律漏洞之外，
並不需要這些思維方式 5。人們總還是認為：如果能達到制定法無
漏洞的「理想情況」，類推與「事物本質」就完全是多餘的。

4

在 此 特 別 要 提 到 的 是 Baratta： 法 學 上 之 類 推 與 事 物 本 質， 載 於：
Erik Wolf 七 秩 祝 壽 論 文 集， 一 九 七 二 年， 頁 一 三 七 以 下； 然 後 是：
Bullinger，遠距離石油輸送管線，一九六二年，頁七十一以下，特別是
頁七十六（引述 Triepel 見解）； W. Hassemer，Thomas von Aquin 的「事
物本質」思想，載於：法律與社會哲學文集 ARSP 49，一九六三年，頁
二十九以下，特別是頁四十以下；Schambeck，「事物本質」之概念，
一九六四年，頁八十八；並請參閱 Radbruch 引述 Binding 的話：事物本
質作為法律的思維方式，載於：Rudolf Laun 紀念文集，一九四八年，頁
一五七以下；以下引自科學圖書公司之獨立版本，一九六○年，此處是
頁三十七以下。

5

但 Maihofer 對此持相反見解，認為在「事物本質」中有一個至少與制定
法來源相同之「制定法外的法源」：見氏著事物本質，載於法律與社會
哲學文集 ARSP 44，一九五八年，頁一四五以下，特別是頁一七二；亦
載於：Arthur Kaufmann（編著），法的存有論基礎（研究方法，第ⅩⅩⅡ
卷），一九六五年，頁五十二以下；並請參見 Maihofer， 法官受制定法
及法拘束，載於：Saraviensis 大學年報，法學與經濟學系列，第ⅥⅡ冊，
一九六○年，頁五以下，特別是頁二十五以下。
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In dieser Vorstellung ist noch ein gutes Stück vom Geist des
alten Gesetzespositivismus lebendig. Bergbohm, der Klassiker
des Gesetzespositivismus,hat ganz richtig erkannt, daβ es vom
positivistischen Standpunkt aus so etwas wie „Natur der Sache“ und
Analogie nicht geben darf. Und was es nicht geben darf, das gibt es
nach Palmströmscher Logik bekanntlich auch nicht. „Noch immer“,
so bemerkt Bergbohm zynisch, „treibt tropisches Recht unter dem
unschuldigen Namen der Analogie sein Wesen; noch immer möchte
man der Natur der Sache eine Rechtsnorm abzwingen, die noch nicht
da ist; noch immer sucht ein unordentliches und umherschweifendes
Billigkeitsgefühl im Namen der Billigkeit das positive Recht zu
paralysieren“― alles Fälle einer „unwillkürlichen Art willkürlicher
Rechtskonstruktion“, für die keinerlei Bedürfnis besteht. Denn ihre
„Voraussetzung ist, daβ das positive Recht Lücken habe“. Aber das ist
nichts als eine „Gedankenlosigkeit“, „die Voraussetzung ist falsch: das
positive Recht hat überhaupt keine Lücken“ – wo jemand eine Lücke im
Recht zu erblicken vermeint, steckt diese lediglich „in dem nach dem
Recht Forschenden, nicht im Recht: jener braucht das Komplement für
sein Wissen, nicht dieses für seine Normen“. „Ein Recht, und wenn es
fast nichts an geregelten Stoffen umfaβt, ist etwas allemal in lückenloser
Ganzheit Dastehendes. Wer dürfte es auch komplettieren, ohne sich zur
Rechtsquelle aufzuwerfen? Es bedarf niemals der Aüsfüllung von auβen
her, denn es ist jeden Augenblick voll, weil seine innere Fruchtbarkeit,
seine logische Expansionskraft im eigenen Bereich jeden Augenblick
den ganzen Bedarf an Rechtsurteilen deckt“6.
B e rg b o h m A u ff a s s u n g , s o ü b e r t r i e b e n s i e u n s h e u t e a u c h
erscheinen mag, ist doch nur eine ganz logische Konsequenz des
Positivismus-Dogmas,wonach Gesetz und Recht identisch sind 7. Für
6

Bergbohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, Bd. I, 1892 (unveränderter
Nachdruck, 1973), S. 352 f., 372 f., 382, 384 ff. Vgl. dazu auch Darmstaedter, Die
Analogie im Recht, in: Studium Generale 9 (1956), 143 ff., bes. S. 148.

7

Siehe hierzu Arthur Kaufmann, Gesetz und Recht, in: Existenz und Ordnung; Festschr.
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這種觀念中仍存著很明顯的一種古老的法律實證主義精神，

03

Bergbohm，這位法律實證主義的典型代表，就正確地指出，從法
律實證主義的觀點來看，不允許有「事物本質」及類推，而且依
照 Palmstrom 的邏輯：不允許存在的事物，也不會存在。因此，
Bergbohm 嘲諷地說道：「熱帶地區的原始法律還在假借無辜的類
推之名表現出其本質；人們總是企圖從事物本質來導出根本不存
在的法律規範；人們所擁有的混亂而四處瀰漫的衡平感情還想假
借衡平之名試圖癱瘓實證法」—上述這些，都是一種「以非恣
意的方式恣意地建構法律」，其實毫無存在必要。因為它們的「前
提要件必須是：實證法有漏洞」。然而這只不過是一種「思想的
虛妄性」，「這個前提要件是錯的：因為實證法根本沒有漏洞」—
任何人自以為發現法律有漏洞的地方，其實這種漏洞只有「在從
事法律的研究者中，並非在法律中：前者需要補充他的知識，而
非補充他所研究的法律規範」。「一個法律，當它幾乎不包含任
何規定的素材時，就是一個無漏洞而完整的存在物。誰可以不自
居於法源地位而補充法律呢？法律絕不需要從外在加以填補，因
為它在任何時刻都是圓滿的，它的內在豐富性，它的邏輯延展力，
在自己的領域中任何時刻都涵蓋了法律判決的整體需要」6。
Bergbohm 這種在今日看來很極端的觀點，只是實證主義的教條
整個邏輯一貫性呈現的結果。照這種看法，制定法與法是同一的 7。
6

Bergbohm，法學與法律哲學，第Ⅰ卷，一八九二年（一九七三年重印版），頁
三五二，三七二，三八二，三八四以下。對此，亦請參閱 Darmstaedter，
法律中之類推，載於：一般研究 9，一九五六年，頁一四三以下，特別是
頁一四八。

7

參見 Arthur Kaufmann，制定法與法，載於：存在與秩序；Erik Wolf 六秩
祝壽文集，一九六二年，頁三五七以下；亦載於：變遷中之法律哲學，
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den orthodoxen Positivisten existiert das Recht allein im Gesetz und
nirgendwo sonst (daher die verbreitete Vorstellung, das Recht bestünde
aus Paragraphen), was nicht im Gesetz geregelt ist, ist mithin auch
rechtlich ungeregelt, fällt also in den „rechtsleeren Raum“ 8. Und das
Recht finden, heiβt demzufolge nichts anderes als das Gesetz anwenden,
heiβt subsumieren unter die Begriffe des Gesetzes. Für eine Ergänzung
des Gesetzes durch Konstruktionen aus Analogie und „Natur der
Sache“ ist schlechterdings kein Raum. Ja, genau genommen, ist noch
nicht einmal für eine Interpretation des Gesetzes Raum; denn wenn
man sich gemäβ dem strikten Rechtsschöpfungsverbot den Richter als
einen Gesetzes unterworfenen zu denken hat, dessen Aufgabe nach
Montesquieu nur in der „genauen Kopie des Gesetzes“ besteht 9, dann
müssen die Gesetzesbegriffe einen streng eindeutigen Inhalt haben,
an dem es nichts zu „deuteln“ gibt. So hat man ja auch zur Zeit des
klassischen Gesetzespositivismus ausdrückliche Auslegungs- und
Kommentierungsverbote aufgestellt. In einem bayerischen Reskript
vom 19. Oktober 1813 beispielsweise ist allen Staatsdienern und
Privatgelehrten verboten worden, einen Kommentar zum Strafgesetzbuch
von 1813 drucken zu lassen ― ganz im Sinne Feuerbachs, des Schöpfers
dieses Strafgesetzbuchs, der nicht nur amtliche, sondern auch private
Kommentare angesichts der Klarheit des Gesetzbuchs für überflüssig,
als Polster richterlicher Bequemlichkeit für gefährlich, kurz für ein
„wahres Grab der neuen Gesetzgebung“ erklärt hatte10.
Heute bezeichnet man diese Auslegungsverbote als „Denkmäer
gesetzgeberischer Naivität“ 11, und das sind sie auch ganz gewiβ Aber
f. Erik Wolf zum 60. Geburtstag, 1962, S. 357 ff.; auch in: Rechtsphilosophie im
Wandel, 1972, S. 135 ff.
8

Vgl. Bergbohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie (Fn. 6), S. 375 ff. u. ö.

9

Montesquieu, De l’esprit des lois, Liv. XI, Chap. 6.

10

Nach Radbruch, Paul Johann Anselm Feuerbach – Juristenleben, 3. Aufl. 1970, S.
85.

11

Engisch, Einführung (Fn. 3), S. 93.
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對正統實證論者而言，法僅存在於制定法中，別無他處（因此，
廣泛的觀念是，法由法條構成），在制定法中未規定的，因而也
是法所不規定的，屬於「法外空間」8。法律發現，因此意謂著無
非是適用制定法，意謂著涵攝於制定法的概念之下。經由類推與
「事物本質」的建構以填補法律是絕對不可能的。更徹底地說，
就是連法律解釋都是不可能的；因為當我們根據嚴格的禁止創造
法律之誡命，而將法官視為制定法的服從者時，照 Montesquieu 的
看法，就是他的任務只在於「制定法的精確複寫」9，那麼所有制
定法的概念都必須具有一個嚴密明確的內容，對之無庸再予「解
釋」。因此人們曾在古典法律實證主義時代明確禁止解釋與註釋。
例如在一八一三年十月十九日巴伐利亞邦的敕令中，便禁止所有
的國家公務員和私人學者發表對一八一三年刑法典的註釋—照
這部刑法典的草創人 Feuerbach 的意思，由於法典已具有足夠的明
確性，故不論是官方的或私人的註釋書都是多餘的，它作為法官
舒適的座墊而言是危險的，簡言之，它將是一種「新立法的真正
墳墓」10。
時至今日，如果我們將這種禁止解釋稱為「立法者天真的紀
念碑」11，而它的確也是。那麼，我們該如何看待刑法上所謂的禁
止類推，這個今天多數人仍然相信我們可以由「無法律無犯罪」

一九七二年，頁一三五以下。
8

參閱 Bergbohm，法學與法律哲學（註 6），頁三七五以下。

9

Montesquieu，法之精神，第Ⅹ
Ⅰ冊，第六章。

10

見 Radbruch，費爾巴哈—一個法學家之生平，第三版，一九七○年，
頁八十五。

11

Engisch，導論（註 3），頁九十三。
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