
  

 

17. Brief:   Dein „Begriffsentfaltungsprogramm – Teil 2“ - Die Welt der Definitionen 

 

 

Liebe Passionara! 

 

 Jetzt entdecken wir die Welt der Definitionen. Aus Mehrdeutigkeit machen wir Eindeu-

tigkeit, Du wirst es gleich erleben! 

Jede Auslegung eines Tatbestandsmerkmals mündet früher oder später in eine Definition. 

Definitionen (lat.: definitio, Abgrenzung, Erläuterung, Bestimmung; lat.: finis, die Grenze) 

sind begriffliche Präzisierungen. Das lateinische Verb „praecidere“ bedeutet so viel wie ab-

schneiden, abkürzen. Eine solche überflüssige „abschneidende“, „abkürzende“ Definition ist 

in der Juristerei, wie in allen Diskussionen, äußerst nützlich. Die Beherrschung solcher Defi-

nitionen ist kein Ballast, das Abverlangen ihres genauen Wortlauts keine Schikane, sondern 

ausschließlich eine Erleichterung für Deinen Subsumtionsprozess.  

 Präzisierungen sind in der Juristerei Gold wert, um sich möglichst genau und differenziert 

auszudrücken und die Subsumtion auf eine sichere Grundlage zu stellen. Auf den Nichtjuris-

ten wirken sie oft pedantisch, umwegig und umständlich. Sie sind aber unumgänglich, um 

Eindeutigkeit herbeizuführen und Wortdeutungen festzulegen. Doch es geht um noch etwas 

mehr: Denn Definitionen sind nicht nur Feststellungen, sondern zugleich Verabredungen. Es 

wird zwischen und für Juristen vereinbart, dass eine ganz bestimmte Bedeutung von nun an in 

einem bestimmten Gesetzeskontext gelten soll.  

 Diese „Verabredung“ trifft meist der Bundesgerichtshof (BGH), wobei dieses Wort „Ver-

abredung“ präzisierungsbedürftig ist. 

 

 Vater zur Tochter: „Du bist schon wieder zu spät! Wir hatten 24.00 Uhr verabredet. Mir 

scheint, Du hast Probleme mit Verabredungen.“ 

Tochter zum Vater: „Nein, mit Verabredungen nicht, aber mit Anordnungen.“ 

  

 Also! Der BGH „ordnet“ „Vereinbarungen“ in Form von Definitionen an und glaubt sich 

hierbei mit allen Juristen einig. 

 Juristische Definitionen funktionieren dabei nicht ohne erhebliche Verknappungen („La-

pidarstil“). Ausschmückungen, Nuancen, Vergleiche, Bilder gehen dabei verloren, was aber 

durch den Gewinn an Klarheit wieder wettgemacht wird. Seit altersher ist das Definieren eine 

der Hauptaufgaben der Obergerichte. Diese juristischen Definitionen treten anders als die 

philosophischen gar nicht mit dem Anspruch an, die fein verästelte Bedeutung eines Wortes 

bis ins Tiefste auszuloten, sondern sie möchten sich ausschließlich zu dem Zweck einer be-
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stimmten Gesetzesmerkmalinterpretation auf eine bestimmte Bedeutung für die Rechtsge-

meinschaft festlegen. Dabei gesteht man durchaus ein, dass durch die juristische, definitori-

sche Bedeutung die Bedeutung eines lebenden Wortes für die Alltagssprache und für alle Le-

bensvariationen nicht ausgeschöpft werden kann.  

 Alle Arten von juristischen Definitionen sind also letztendlich nichts weiter als sprachli-

che Konventionen über Inhalt und Verwendung eines Tatbestandsmerkmals. Es sind Überein-

künfte, getroffen von der Rechtsgemeinschaft, vertreten durch die Rechtsprechung,  selten 

auch durch die Literatur und ganz selten von dem Gesetzgeber selbst. Würde jeder definieren, 

wie er will, würde die Vergleichbarkeit fehlen. Die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung und 

damit die Gleichheit vor dem Gesetz und damit letztlich die Gerechtigkeit würden auf der 

Strecke bleiben, das Recht endete im Chaos. 

 

 In der Logik unterscheidet man herkömmlich zwei Arten von Definitionen:  

  Zum einen die sog. Nominaldefinitionen. Darunter versteht man die „Taufe“ von Gegen-

ständen, also die Benennung mit einem bestimmten Namen, wie z.B.  „Schrank“, „Baum“, 

„Hund“. Diese Definitionen gibt uns das Gesetz vor. 

  Zum anderen die sog. Realdefinitionen, worunter man die Bestimmung des Wesens, der 

Eigenart eines Gegenstandes fasst, das, was nur ihm eigen ist, was ihn prägt, wie z.B.  „Sache 

ist ein ...“, „fremd ist eine Sache, die ...“, „Mann ist ein ...“, „Frau ist ein ...“. Technisch funk-

tionieren Realdefinitionen so: Entweder wird eine Formulierung in eine zweite übersetzt: Eine 

„Sache“ ist ein „körperlicher Gegenstand“. Oder es wird eine Unterscheidung getroffen: 

„Fremd ist eine Sache, die nicht im Eigentum des Täters, sondern im Eigentum eines Dritten 

steht“. 

  In der Juristerei kommt noch eine dritte Art von Definition hinzu: Eine vom Gesetz selbst 

vorgenommene Begriffsbestimmung, die wir mit einer Nominaldefinition Legaldefinition 

taufen. Vorweg ist immer zu überlegen, ob der Gesetzgeber uns die Arbeit der Interpretation 

nicht durch eine Legaldefinition abgenommen hat, also durch eine Definition im Gesetz 

selbst, wie z.B. in § 90 BGB (Sachen), § 121 BGB (unverzüglich), § 122 BGB (kennen müs-

sen), § 276 Abs. 2 BGB (Fahrlässigkeit), § 166 Abs. 2 (Vollmacht), § 854 (Besitz), § 903 

BGB (Eigentum) oder in § 11 StGB. Findet man keine solche Legaldefinition, muss man den 

gesetzlichen Begriff selbst definieren.  

 

Wie kann man nun Definitionen bilden? (Du würdest vielleicht sagen „stylen“.) 
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 Für Begriffe, und Tatbestandsmerkmale sind immer Begriffe, ist wesentlich, dass sie eine 

unterschiedliche Abstraktionshöhe haben und dass abstraktere Begriffe weniger abstrakte, 

also konkretere, umfassen. Es entstehen Begriffspyramiden. Die untersten Begriffe dieser 

Pyramide sind so konkret, dass sie nicht mehr unterteilt werden können, und deren Spitze 

bildet einen so abstrakten Begriff, dass er keinen abstrakteren mehr über sich zulässt. Übri-

gens: Unter „Begriff“ versteht man herkömmlich „wesentliche Merkmale eines Gegenstandes, 

die zu einer gedanklichen (abstrakten) Einheit zusammengefasst sind“. 

 

Nehmen wir an, Du wolltest die geschaute „Kirsche“ in Nachbars Garten definieren. Du 

musst nunmehr eine diesbezügliche Begriffspyramide (Begriffsbaum) entwickeln, so wie un-

ten dargestellt. 

Entscheidend ist, dass Du erkennst, dass unsere Sprache es uns ermöglicht, durch Steige-

rung des Abstraktionsgrades unterschiedlich viele Gegenstände zu bezeichnen. Je höher ich 

im Begriffsbaum klettere, desto mehr Gegenstände kann ich überblicken, wie der Lichtkegel 

Deiner Hängelampe, die Du höher und höher ziehst. Dabei verlieren die Begriffe allerdings an 

substanziellem Inhalt und gewinnen dafür an subsumtionsfähiger Ausdehnung. So umfasst, 

wie Du  sicher erkennst, der Begriff „Substanz“ viel mehr Gegenstände als der Begriff 

„Steinobst“. 

Im antiken Griechenland hatte man in der Wissenschaftstheorie diese „Begriffsbäume“ 

entwickelt. Mit deren Hilfe wollten die Griechen zu tiefen Erkenntnissen über das Wesen der 

Dinge kommen. Damals entstand diese Definitionslehre, wonach man die Bedeutung von Be-

griffen durch die Angabe eines höheren Begriffs (Oberbegriff) und eines artbildenden Unter-

schieds festlegen wollte. Die Griechen entwickelten ihre Methode als Spielereien auf dem 

Marktplatz in Athen. Die Römer stahlen die Methode und machten etwas Praktisches daraus. 

Sie nutzten die abgekupferte Methode für Rechtssysteme und Gesetze. Bis heute ist keinem 

etwas besseres an definitorischer Methode eingefallen. 

 

Der alte Römer Gaius entwickelte die berühmte Definitionsformel: „Definitio fit per 

genus proximum et differentiam specificam“. Das heißt auf Deutsch: Eine Definition 

erfolgt durch 

   Verwendung eines Begriffs der nächsthöheren Gattung (genus proximum) und (et) 

  durch Hinzusetzen eines spezifischen, abgrenzenden Artmerkmals (differentiam 

specificam). 
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Begriffspyramide 

 

Substanz 

„Ich lasse keinen abstrakteren Begriff über mir mehr zu“ 

 

 

körperliche 

Substanz 

 gasförmige 

Substanz 

 Körper 

 

 

belebter 

Körper 

 
unbelebter 

Körper 

 
Lebewesen 

 

 

unempfindsam 
 

empfindsam 

  

Pflanze 

 

 

 

genießbar 

 

 

 

ungenießbar 

 
 

Fruchtpflanze 

 

 

stämmig 

  

staudig 

  

 

Obstbaum 

 

kernig  fleischig 

 

 

klein und rot 

Steinobst 
 

 

andere Sorten  

Kirsche 

„Ich lasse keinen konkreteren Begriff unter mir mehr zu“ 

 

 

Artmerkmal Gattungsbegriff Artmerkmal 
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Eine Definition wird also durch Verwendung eines Oberbegriffs und durch Hinzusetzen 

eines spezifischen Artmerkmals gebildet (sog. Genus-differentia-Methode). Die durch die 

Begriffsbäume entstehenden Beziehungen sind die Grundlage für die Begriffsbildung durch 

Definitionen. Wir sehen, dass „Substanz“ als allgemeinster Gattungsbegriff fungiert, der keine 

Bestimmung mehr über sich zulässt. Die Lampe ist ganz hochgezogen. Von dort klettert man 

am Begriffsbaum zu immer konkreteren Gattungen herab (man zieht die Lampe immer tiefer), 

die durch Angaben des spezifischen Artmerkmals jeweils in Arten aufgeteilt werden.  

 

Gattung alt + Artbildender Unterschied = Gattung neu 

Substanz + körperlich = Körper 

Körper + belebt = Lebewesen 

Lebewesen + unempfindsam = Pflanze 

Pflanze + genießbar = Fruchtpflanze 

Fruchtpflanze + stämmig = Obstbaum 

Obstbaum + kernig = Steinobst 

Steinobst + klein und rot = Kirsche 

 

Jetzt ist es ein Leichtes, aus der  Begriffspyramide den höheren Gattungsbegriff mit dem 

artbildenden Unterschied zu kombinieren und schon hat man die Definition: „Eine Kirsche ist 

ein kleines rotes Steinobst.“ Wichtig ist, dass Du immer den nächsthöheren Gattungsbegriff 

suchst. Ein „Obstbaum“ ist also nicht etwa eine „stämmige Substanz“ (könnte auch ein Mann 

sein), sondern ein „Obstbaum“ ist eine „stämmige Fruchtpflanze“. 

Diese von den Griechen entdeckte, von den Römern genutzte und von unseren heutigen 

Juristen perfektionierte Methode, aus den Begriffen unserer Sprache hierarchische Systeme zu 

bilden (Du siehst: immer wieder Methode und System), aus denen man die Definitionen 

herauspflücken kann, ist bis heute unbestritten. Wie gesagt, es ist uns seit Gaius nichts Besse-

res eingefallen. 

Geh mal mit offenen Augen und wachen Sinnen durch die Welt, und versuche, gesehene 

Gegenstände „wahr“-zunehmen, indem Du sie definierst. Gar nicht so einfach, oder? 

 

Wechseln wir jetzt in die Juristenwelt hinüber. Nehmen wir an, Du willst die Begriffe 

„Verpflichtungsgeschäft“ und „Verfügungsgeschäft“ definieren, die Du ja im BGB beim Ab-

straktionsprinzip so lieben und schätzen gelernt hast. Ein dafür in Betracht kommender „Be-

griffsbaum“ könnte wie folgt gewachsen sein. 
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Begriffsbaum 

 

Menschliche Handlungen 

 

 

Rechtlich relevante  

menschliche Handlungen 

(Rechtshandlung) 

 Tatsächliche menschliche  

Handlungen 

(Essen, Schlafen, Joggen) 

 
Rechtshandlungen 

 

 

 

 

Auf Rechtsfolgen gerichtete 

Rechtshandlung 

(Rechtsgeschäft) 

 

  

 

Auf tatsächlichen Erfolg gerichtete 

Rechtshandlung 

 Rechtsgeschäft 

 

 

 

 

Mehrseitige Rechtsgeschäfte 

aufgrund  

übereinstimmender  

Willenserklärungen 

(Vertrag) 

  

 

Einseitige Rechtsgeschäfte 

aufgrund 

einer Willenserklärung 

 Vertrag 

 

 

 

Verträge, die zu einem Tun oder Un-

terlassen verpflichten 

 

  

Verträge, die eine Rechtsänderung 

unmittelbar begründen 

 

 

 

Verpflichtungs(rechts)geschäfte 
 

 

  

 

Verfügungs(rechts)geschäfte 

 

 

Artmerkmal 

 

 

Gattungsbegriff 

 

 

Artmerkmal 
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  Gewonnene Definition 1: Also ist ein „Vertrag“ (neuer Gattungsbegriff) ein mehrseiti-

ges, aufgrund übereinstimmender Willenserklärungen (abgrenzendes Artmerkmal) zustande 

gekommenes Rechtsgeschäft (nächsthöhere Gattung). Verwendung eines Begriffs der nächst-

höheren Gattung: Rechtsgeschäft. Abgrenzendes Artmerkmal: mehrseitiges Rechtsgeschäft 

aufgrund übereinstimmender Willenserklärungen. 

 Gewonnene Definition 2: Also ist ein „Verpflichtungsgeschäft“ (neuer Gattungsbegriff) 

ein zu einem Tun oder Unterlassen verpflichtender (abgrenzendes Artmerkmal) Vertrag 

(nächsthöhere Gattung), z.B. § 433 BGB.  

  Gewonnene Definition 3: Also ist ein „Verfügungsgeschäft“ (neuer Gattungsbegriff) ein 

eine Rechtsänderung unmittelbar begründender (abgrenzendes Artmerkmal) Vertrag (nächst-

höhere Gattung), z.B. § 929 BGB. 

 

Wenn wir Juristen nun diese so gewonnenen Definitionen stolz vor uns hertragen, ver-

schweigen wir geflissentlich, dass diese Abgrenzungen wiederum die Begriffe „Rechtsge-

schäft“ und „Willenserklärung“ und „übereinstimmend“ und „Tun“ und „Unterlassen“ enthal-

ten, die an und für sich erneut herunterdefiniert werden müssten. Eine Spirale, die fast nie ans 

Ende gelangt, da es solche Begriffe, die keinen abstrakteren über sich und keinen konkreteren 

unter sich anerkennen, kaum gibt. Der griechische Philosoph Aristoteles war einmal bei 10 

solcher Begriffe angelangt und nannte sie „Kategorien“. Ich habe Dir hier ein gut gehütetes 

juristisches Geheimnis verraten: Jede Definition ist letztlich ein Lump im Frack. Sie tut so 

scheinheilig, als gäbe sie Brot und gibt doch häufig nur Steine. 

Zur eigenen Definitionsgewinnung kannst Du externe Speicher zu Rate ziehen wie Lexi-

ka, Duden, etymologische Wörterbücher. Zur Übernahme juristischer Definitionen die juristi-

schen Kommentare, in welche die Rechtsprechung ihre ausgefeilten Definitionen ablegt. 

Schließlich hilft Dir irgendwann keiner mehr – Du musst manchmal in Klausuren eine eigene 

Definition und ein eigenes Verständnis von einem Tatbestandsmerkmal entwickeln. Dass Dir 

später diese Arbeit durch die Kommentare erleichtert, wenn nicht gar abgenommen wird, inte-

ressiert uns hier bei der Entwicklung der Grundsätze nicht. – Ich hoffe, ich habe Dich sensibi-

lisiert für unsere Definitionswelt. 

 

Definieren ist eine schwierige juristische Kunst – und es ist leicht, dabei Fehler zu 

machen. Hier einige Stolpersteine: 

 Eine Definition soll begrenzen. Dabei ist es naheliegend, zu testen, ob sie auch leistet, 

was sie verspricht. Darauf kann man die Probe machen, indem man etwas heraussucht, 
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das eigentlich darunter fallen müsste, und zeigt, dass es nicht darunter fällt. Dann ist die 

Definition zu eng. „Fremd ist eine Sache, die nicht im Eigentum des Täters steht.“ Die 

Definition ist zu eng, da „herrenlose“ Sachen auch nicht im Eigentum des Täters stehen 

und dennoch kein taugliches Diebstahlsobjekt sein können. Oder die Definition ist zu 

weit: „Fremd ist eine Sache, die in jemandes Eigentum steht“. Die Definition ist un-

brauchbar, da eine im Eigentum des Täters stehende Sache eben nicht „fremd“ ist. 

 Eine Definition muss verknappen. „Fremd ist eine Sache, die nicht im Eigentum des  

Täters seht und nicht herrenlos ist“, ist zwar richtig, aber zu breit. „Fremd ist eine Sache, 

die im Eigentum eines Dritten steht“, sagt dasselbe und ist knapper, da sie den Fall der 

„Herrenlosigkeit“ ausschließt. 

 Definitionen, die nur mitteilen, was etwas nicht ist, verfehlen ihr Ziel. „Beweglich sind 

alle Sachen, die nicht Grundstücke sind“. Diese Art von Definition klärt nicht auf, sondern 

verschleiert nur, dass sie nicht erklären kann, was beweglich heißt. 

 Vermeiden muss man zirkelhafte Definitionen. Zirkelhaft ist eine Definition, wenn das, 

was definiert werden soll, in den definierenden Wörtern wieder auftaucht, offen oder ver-

steckt. „Beweglich ist eine Sache, wenn sie bewegt werden kann.“ „Beweglich ist eine 

Sache, wenn sie transportabel ist.“ (Transportabel ist nur ein Fremdwort für „beweglich“.) 

„Die Note „mangelhaft“ ist eine mit Mängeln behaftete Leistung“. Danke! 

 Die Definition darf nicht mit emphatischen Bezeichnungen oder Bildern umgangen 

werden. Legendär ist die Geschichte jenes Schülers, der eine Abiturklausur zum Thema 

„Was ist Mut?“ anzufertigen hatte, nach fünf Minuten dem Aufsichtsführenden ein leeres 

Blatt abgab, auf dem unten der Satz stand: „Das ist Mut.“ Das ist keine Definition, son-

dern der Versuch, eine Definition mit einem Beispiel zu umschiffen. 

 Eine Definition gibt das Versprechen ab: „Diese Definition X bedeutet ab jetzt für im-

mer X für das Merkmal Y“. Diejenigen, die eine Definition einführen, verpflichten sich, 

ihre Definition auch tatsächlich konsequent zu beachten. Das müssen sie einhalten! Eine 

Definition feierlich zu zelebrieren, um sie gleich mit Füßen zu treten, ist ein schwerer 

Fehler. 

 Eine Definition muss Mehrdeutigkeit in Eindeutigkeit umwandeln. Bleibt trotz der 

Definition eine Mehrdeutigkeit übrig, ist die Definition juristisch untauglich. „Eine Sache 

ist ein Gegenstand“. Unbrauchbar, da unter „Gegenstand“ auch Forderungen und Rechte 

subsumierbar sind. (Für Witze ist die Mehrdeutigkeit allerdings der Renner. Kommt eine 

schwangere Frau zum Bäcker: „Ich bekomme ein Brot!“ Bäcker: „Was die Medizin heute 

alles leisten kann.“) 
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Damit lasse ich Dich erst einmal allein in unserer neuen „schönen“ Auslegungs- und De-

finitionswelt! Geh spazieren und versuche, alles, was Dir unter die Augen kommt, zu definie-

ren! Mach Dir die Juristerei doch einmal zu einer fröhlichen Wissenschaft! Schnapp Dir Dei-

nen Hund Sam („Was ist ein Hund?“) und Deinen Freund Oli („Was ist ein Freund?“) und 

macht Euch ein lustiges Spielchen daraus („Was ist ein Spiel?“)! Es ist so unterhaltsam wie 

beim Rätselraten.   

 

 

  Herzlichst, Dein Patenonkel 

 


