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EINE „DEDUKTIVE EINSEITIGKEIT“ IN KANTS THEORIE  
DER GEWALTENTEILUNG  

MAX CORNELSON 
 
Es herrscht weithin Einverständnis, dass ein Rechtsstaat und vor allem eine Demokratie einer – 
in welcher Hinsicht und Ausformung auch immer – gewaltenteilenden Verfassung bedarf. 
Nichtsdestoweniger gehört die Frage, wie die Teilung, Trennung, Verteilung, Verschränkung, 
Verknüpfung oder Gliederung der Staatsgewalten konkret und genau auszusehen habe, zu den 
schwierigsten und daher umstrittensten der Rechtswissenschaft. 
 
Zur Begründung der Notwendigkeit einer Gewaltenteilung überhaupt wird vor allem angeführt, 
dass die Macht im Staat einer Begrenzung bedarf und dies nur durch Aufteilung der Kompeten-
zen auf verschiedene Machtträger erreicht werden könne, welche einander effektiv Widerpart 
bieten können. Ist jedoch, wie es häufig der Fall ist, von „Funktionen“ anstatt von Gewalten die 
Rede, so kommt eine rein faktische, „machtpositivistische“ Betrachtung des Problems nicht mehr 
in Betracht, weil der Begriff der Funktion voraussetzt, dass bestimmte Glieder des Staates ihrer 
Bestimmung nach für präzise definierte Aufgaben zuständig sind, und andererseits auf ein Gan-
zes verweist, welchem die Funktion zugeordnet ist.  
 
Die Funktion muss daher zuallererst definiert werden, und zwar in hinreichend begründeter Wei-
se. Die verschiedenen Funktionen des Staates müssen inhaltlich bestimmt, voneinander abge-
grenzt sein und gleichwohl in einem logischen Zusammenhang miteinander stehen, zudem muss 
die Definition dieser Funktionen oder Kompetenzen praktisch „möglich“, also grundsätzlich 
durchführbar, verwirklichbar sein.  
 
Beschränkt man das Problem der Gewaltenteilung auf eine Konkurrenz von Machtfaktoren in-
nerhalb einer gegebenen sozialen Realität,1 ohne zuvor die logische Dimension der Staatsgewalten 
geklärt zu haben, bekommt man keine normative, das heißt juristische oder rechtsphilosophische 
Bestimmung zustande, sondern allenfalls eine soziologische Theorie, welche überdies aufgrund 
ihrer prinzipiellen Unbestimmtheit oberflächlich bleiben muss. Daher ist die Frage zu stellen: Wie 
ist eine Teilung der Gewalten in einem Staat überhaupt denkbar? Was sind die Bedingungen ihrer 
Möglichkeit? 
 
In der großen Gruppe der Theoretiker:innen der Gewaltenteilung ist Immanuel Kant zunächst 
bloß einer unter vielen und keinesfalls der zeitlich erste. Was ihn nun vor den anderen auszeich-
net, ist nicht etwa eine politische Neuheit und Brisanz seiner Theorie, nicht einmal eine inhaltli-
che Besonderheit, auch die historische Wirksamkeit der kantischen Theorie der Gewaltenteilung 
erscheint durchaus überschaubar, und der sonst bahnbrechende Autor befindet sich in diesem 
Zusammenhang im Schatten von eher empirisch arbeitenden Denkern wie Aristoteles, Locke, 
Montesquieu, Rousseau etc. Was ihn auszeichnet, ist ein scheinbar lediglich formaler Gedanke, 
nämlich dass er das Verhältnis der Gewalten als logischen Schluss formuliert hat: 
 

Ein jeder Staat enthält dre i  Gewalten  in sich, d. i. den allgemein vereinigten Willen in dreifacher 
Person (trias politica): die Herrschergewalt  (Souveränität), in der des Gesetzgebers, die vol l -
z iehende Gewalt , in der des Regierers (zu Folge dem Gesetz) und die rechtsprechende 
Gewalt  (als Zuerkennung des Seinen eines jeden nach dem Gesetz), in der Person des Richters 
(potestas legislatoria, rectoria et iudiciaria), gleich den drei Sätzen in einem praktischen Vernunftschluß: 
dem Obersatz, der das Gesetz  jenes Willens, dem Untersatz, der das Gebot  des Verfahrens 

 
1 Dazu näher in historischer Sicht: Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung (1932), 25 f. 
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nach dem Gesetz, d. i. das Prinzip der Subsumtion unter denselben, und dem Schlußsatz, der den 
Rechtsspruch  (die Sentenz) enthält, was im vorkommenden Falle Rechtens ist.2 

 
Wie kommt Kant auf diese Idee, welche förmlich dazu aufruft, sie misszuverstehen als bloße 
Folge einer vermeintlichen „Neigung des Philosophen, auch dort zu analogisieren, wo dieses Ver-
fahren keinen nennenswerten Erkenntnisgewinn mit sich führen kann“?3 Wir wollen allerdings 
zeigen, dass mit der Formulierung des Problems der Gewaltenteilung als logischer Schluss ein 
fundamentaler Erkenntnisgewinn verbunden ist, dass es gerade diese Formulierung und Konzep-
tion ist, welche es erst ermöglicht, das Problem der Gewaltenteilung „auf die kleinste Zahl der 
Prinzipien (allgemeiner Bedingungen) zu bringen“4 und folglich für hinreichende Klarheit zu sor-
gen.  
 
Zuerst ist in Grundzügen eine Charakteristik der drei Staatsgewalten im traditionellen Sinn – Le-
gislative, Exekutive, Judikative – zu geben. Die Legislative gibt Gesetze, welche allgemein sind 
und menschliches Verhalten regeln, das heißt für erlaubt, geboten oder verboten erklären, gege-
benenfalls zur Bedingung von Sanktionen durch die Staatsgewalt machen. Exekutive und Judika-
tive dagegen haben gemeinsam, dass sie allgemeine Gesetze nicht selbst festlegen, wobei bei der 
Judikative der Fokus auf der Auslegung oder Interpretation der Gesetze und bei der Exekutive 
auf der möglichst einförmigen Vollziehung derselben liegt. Während die Exekutive im Idealfall 
rein einen bereits – sei es durch das Gesetz selbst, sei es durch die auf seiner Grundlage ergange-
ne Rechtsprechung oder Weisung höherer Instanz – vorgegebenen Willen ausführt, ohne sich 
eigene Gedanken dazu machen zu müssen, soll die Judikative gerade jeweils durch selbständiges 
Denken im Einzelfall den Inhalt des Gesetzes kritisch ermitteln. Nun muss in der Praxis eine 
Institution der Exekutive oft genug selbst entscheiden, wie ein Gesetz auszulegen sei, und über-
nimmt dadurch eine quasi-judikative Funktion – der Unterschied zur eigentlichen Judikative be-
steht jedoch gerade darin, dass bei letzterer eine Fremdbestimmung durch eine andere Instanz 
prinzipiell ausgeschlossen ist, sie also unabhängig fungiert und immer selbst die Verantwortung für 
die richtige Interpretation des Gesetzes trägt. Der logische Unterschied liegt im normativen 
(nicht aber faktischen) Begriff der Unabhängigkeit. 
 
Seit jeher oder zumindest seit der Historischen Rechtsschule gilt in der Rechtswissenschaft der 
sogenannte „Justiz-Syllogismus“ als das Paradigma der juristischen Arbeitsweise schlechthin. Es 
handelt sich dabei um einen deduktiven Schluss, also Subsumtionsschluss, in welchem ausgehend 
von einem allgemeinen Gesetz die Sanktion für einen gegebenen Einzelfall bestimmt wird. In 
Anlehnung an das hergebrachte Beispiel von dem Menschen, der Sterblichkeit und Sokrates kann 
er etwa folgendermaßen aussehen: 
 

Wer die Jugend verführt, soll den Schierlingsbecher trinken. 
Sokrates hat die Jugend verführt. 

Sokrates soll den Schierlingsbecher trinken. 
 

Sofort ist klar, dass in einem solchen Schluss sowohl das allgemeine Gesetz als auch der proble-
matische Einzelfall als bereits vorgegeben angenommen wird. Aus dieser Perspektive erscheint 
die Rechtswissenschaft unmöglich als „Wissenschaft der Gesetzgebung“,5 sondern lediglich als 

 
2 Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Metaphysik der Sitten. Erster Teil (20184, 1797), § 45. Hervorhebungen 
nach Original. Analog ders., KpV, A 162. 
3 Kersting, Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie (1984), 264.  
4 Kant, KrV, A 305/B 361. 
5 Cohen, Logik der reinen Erkenntnis (1977, 19142), 388. Dort hervorgehoben. 
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Wissenschaft der Gesetzesanwendung, da ein solcher Syllogismus niemals erschließen kann, wel-
che allgemeinen Gesetze wirklich gelten, diese vielmehr als bereits von außen her gegebene zu-
grunde gelegt werden müssen. Ferner ist nicht klar, wie wir erkennen, ob Sokrates die Jugend 
verführt hat. Handelt es sich dabei um eine „rechtsfremde“ Erkenntnis, welche ausschließlich ein 
faktisches Sein behandelt und daher völlig losgelöst vom normativen Gesetz zu finden ist? Dies 
wäre reichlich merkwürdig, da ja der Obersatz, welcher vom „Verführen der Jugend“ spricht, 
zweifelsohne normativ ist und nun im Untersatz dasselbe „Verführen der Jugend“ auf einmal rein 
faktisch zu verstehen wäre. Zu fragen wäre: „Was ist denn dieses Verführen?“, und zu meinen 
wäre dabei, was dieses Verführen nicht etwa in einem beliebigen Sinne, sondern im Sinne des Ge-
setzes sei.  
 
Die sich hier aufdrängende rechtswissenschaftliche (insbesondere strafrechtliche) Unterscheidung 
zwischen „normativen und faktischen Tatbestandsmerkmalen“ tut der Tatsache keinen Abbruch, 
dass der Inhalt eines Gesetzes im Einzelfall erst ermittelt werden muss, dass der Einzelfall, das 
einzelne Rechtsproblem näher betrachtet erst durch den Zusammenhang mit dem allgemeinen 
Gesetz ermöglicht wird.6 Dass ein rechtlicher Fall überhaupt vorliegt, kann nur durch das Gesetz 
und kraft des Gesetzes erkannt werden, welches also die Bedingung seiner Möglichkeit ist. Der 
Subsumtionsschluss leistet diese Erkenntnis aber nicht, weil in ihm der Einzelfall genauso wie das 
Gesetz selbst unkritisch als bereits gegeben und festgestellt vorausgesetzt wird.  
 
Der deduktive Schluss hilft uns mithin weder bei der Findung und Auslegung des Gesetzes noch 
bei der Erfassung des einzelnen Falles, sondern führt nur zu einer – im Übrigen trivialen – Folge-
rung aus vorgegebenen Sätzen. Gerade diese sind allerdings problematisch und bilden den eigent-
lichen Gegenstand des juristischen Denkens: Was bedeutet es, die Jugend zu verführen? Unter 
welchen Bedingungen soll jemand den Schierlingsbecher trinken? Hat Sokrates die Jugend wirk-
lich verführt? Was ist der Grund dieses Gesetzes, was ist seine richtige Interpretation und in wei-
terer Folge seine Bedeutung für Fälle des menschlichen Lebens? Es ist freilich nicht zu bestreiten, 
dass die Aufgabe der Justiz die Subsumtion von Einzelfällen unter Gesetze ist; allein es sind die 
Bedingungen einer solchen Subsumtion, so diese richtig sein soll, aufzuzeigen. Und worin soll 
überhaupt die Unabhängigkeit der Judikative liegen, wenn sie lediglich deduktive Schlussfolge-
rungen anzustellen hat, welche für eine eigenständige Erkenntnis kraft ihrer unerbittlichen logi-
schen Notwendigkeit nicht den geringsten Raum lassen? 
 
Nun meint Kant mit dem Subsumtionsschluss, welcher die Gewaltenteilung ausdrücken soll, 
wohl nicht den soeben bestimmten „Justiz-Syllogismus“, sondern etwas Grundlegenderes. Dies 
zeigt sich schon darin, dass nicht der gesamte Schluss für die Justiz steht, sondern nur sein 
Schlusssatz, „der den Rechtsspruch (die Sentenz) enthält, was im vorkommenden Falle Rechtens 
ist.“7 Wie oben dargelegt ist die deduktive oder subsumtive Bestimmung des Einzelfalls zwar die 
letzte Aufgabe der Judikative, diese kann in ihrer Arbeits- und Funktionsweise aber nicht darauf 
reduziert werden, weil sie notwendig auch einerseits das einschlägige Gesetz selbst auffinden und 
interpretieren, andererseits etwas als Fall einer Regel erst identifizieren muss.8   
 
Wenn der deduktive Schluss nicht selbst das Verfahren zur Auffindung allgemeiner Gesetze oder 
zur Identifikation von einzelnen rechtlichen Problemen ist, welcher Schluss ist es dann? Da Kant 
davon ausgeht, dass sich das Problem der Gewaltenteilung erschöpfend als Subsumtionsschluss 

 
6 Dies ist übrigens auch eine in der juristischen Hermeneutik anerkannte Einsicht. 
7 Kant, Rechtslehre, § 45. Dort mit Hervorhebung. 
8 Zur Identifikation von etwas als Fall einer Regel: Zeidler, „Vernunft und Letztbegründung“. In: Grundlegungen. Zur 

Theorie der Vernunft und Letztbegründung (2016), 25 ff., 38 ff. 
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darstellen lasse, sozusagen in einer „deduktiven Einseitigkeit“ befangen ist, kann er für diese Fra-
ge keine Antwort bieten – die Frage hat sich ihm eben gar nicht gestellt. Wir müssen daher über 
den Buchstaben Kants hinausgehen, um eine Lösung zu finden, welche sich nichtsdestominder in 
den wohl bestimmten Grenzen der kritischen Philosophie befindet. 
 
Wenn von logischen Schlüssen die Rede ist, wird nach der Deduktion in aller Regel sogleich die 
Induktion genannt, welche als der Schluss vom Einzelnen und Besonderen auf ein allgemeines 
Gesetz vorgestellt wird. Für die rechtliche Gesetzgebung in einem Staat bedeutet das beispielsweise: 
Wenn die Personen A, B, C usw. durch fremden Zigarettenrauch einen Gesundheitsschaden er-
leiden, dann muss es ein Gesetz geben, welches die Möglichkeit des Rauchens beschränkt. Die 
Induktion hat aber, zumal sie auf empirisch gegebenen Daten beruht, gleichermaßen auch die Ge-
genseite zu berücksichtigen: Wenn das Rauchen in allen Lokalen verboten wird, dann machen X, 
Y, Z usw. so weit Verluste, dass sie ihr Geschäft schließen müssen und dadurch Arbeitsplätze 
verloren gehen – also muss das Rauchen unter gewissen Bedingungen wiederum erlaubt werden. 
Nun stellt sich freilich die zunächst belanglos scheinende Frage, woher wir denn wissen, dass 
Gesundheitsschäden und der Verlust von Arbeitsplätzen durch die Gesetzgebung abzuwenden 
seien. Es handelt sich offensichtlich um Begriffe, welche im Induktionsschluss vorausgesetzt 
werden und eine höhere Instanz darstellen als diejenige, welche induktiv erschlossen werden soll 
(die Gesundheit ist es, welche das zu begründende Rauchverbot rechtfertigt). Natürlich können 
diese Begriffe selbst wieder in einem anderen Induktionsschluss erschlossen werden, nur muss 
auch hier wieder ein Begriff von höherer Ordnung, letztlich sozusagen ein „höchstes Gut“ vo-
rausgesetzt werden. Ein solches ist empirisch soweit ersichtlich nicht zu ermitteln, da verschiede-
ne Menschen und verschiedene Kulturen oder Gesellschaften auch verschiedene Güter verschie-
den einschätzen, unterschiedliche „Präferenzen“ haben. In bestimmten Staaten ist aus „Freiheits-
liebe“ kaum eine Einschränkung des Rauchens denkbar, in anderen ist es dagegen als solches 
schon verpönt. 
 
So lückenhaft, fragwürdig und unsicher – besser: vorläufig – die Induktion im Recht auch sein 
mag – sie wird von Hermann Cohen mit einer doch nennenswerten Überzeugungskraft als die 
Methode der Gesetzgebung bezeichnet. Dabei sieht der Autor ein, dass der vorauszusetzende 
höchste Allgemeinbegriff nicht etwa selbst induktiv erschlossen wird, sondern eine logische 
Grundlegung des methodischen Denkens darstellt: 
 

Das Beweisverfahren, wie es für die Probleme der Induktion geboten ist, ist auf den allgemeinen 
Obersatz angewiesen. Derselbe enthält daher keineswegs eine Erschleichung oder Vorwegnahme 
dessen, was erst bewiesen werden soll, sondern einfach die Anweisung und den Leitfaden, dessen 
sich die apodiktische Notwendigkeit, die Notwendigkeit des Beweisverfahrens zu bedienen hat. 
Wenn man Alle sagt, so hat man nicht etwa die Einzelnen vorweggenommen; sondern man sagt 
nur Alle, um die Einzelnen zu finden; man gibt sich damit nur die Direktion, sie zu suchen. Der 
allgemeine Satz hat seine prägnante Bedeutung nur als Obersatz des induktiven Syllogismus. […] 
Die Allgemeinheit ist das methodische Hilfsmittel, und daher die Kategorie des induktiven Syllo-
gismus.9 

 
Es erscheint demgemäß immerhin gerechtfertigt, die Gesetzgebung mit dem Induktionsschluss in 
Entsprechung zu setzen. Wie aber steht es um die Exekutive? Ferner wird dem aufmerksamen 
Publikum nicht entgangen sein, dass auch die obigen Erwägungen über die Judikative als „Sub-
sumtionsschluss“ mit beträchtlicher Unsicherheit behaftet sind, ist doch die Notwendigkeit, mit 
der A aus B deduktiv folgt, eine solche, welche jede eigenständige Tätigkeit des richterlichen Or-
gans ausschließt. Im deduktiven Schluss, dessen Schema in Wahrheit alles zu Entscheidende im-

 
9 Cohen, Ethik des reinen Willens (19213), 278 f. 
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mer schon erschöpfend entschieden hat, kann sich der menschliche Geist nicht mehr frei betäti-
gen. Es wird aber gemeinhin vorausgesetzt und sogar nachdrücklich gefordert, dass eine judikati-
ve Entscheidung einerseits hinreichend begründet, andererseits zugleich das Ergebnis freier Tä-
tigkeit menschlichen Geistes ist – in diesem Sinne wird sogenannte Lebenserfahrung verlangt, wel-
che nun alles andere als schlichte Deduktion ist.  
 
Eher noch wäre die Exekutive mit der Deduktion in Entsprechung zu setzen, weil sie die „richti-
ge“ Interpretation des Gesetzes, folglich auch die erforderliche Charakteristik der Einzelfälle als 
bereits vorgegeben, gegebenenfalls durch eine ihr äußerliche Instanz, voraussetzen darf. Nun darf 
es sicherlich nicht darum zu tun sein, die Exekutive zu beleidigen, indem man ihr das Erfordernis 
einer vielseitigen Lebenserfahrung abspricht – man darf aber die Hypothese aufstellen, dass in 
der Exekutive die Subsumtion die zentrale Rolle spiele, während der Judikative die Befugnis zur 
vertiefenden Findung des Rechts und damit der besonders kritischen Ermittlung von Einzelfällen 
im Sinne des Gesetzes zuzuweisen ist. Die exekutive Gewalt hat sich, wie schon der Name aus-
drückt, auf die „Vollziehung“ oder „Ausführung“ gegebener Regeln zu beschränken. 
 
Wie man es in diesem einstweilen alles andere als hinreichend klaren Problemgebiet auch drehen 
und wenden mag – es sind jedenfalls andere Schlüsse als die Deduktion, in welchen „die eigentli-
chen Relationen liegen, also die eigentlichen Schlüsse sich vollziehen müssen.“10 
 
Welcher logische Schluss also ist es, welcher am treffendsten der Judikative entspricht? Als weite-
re Option neben Deduktion und Induktion kommt noch die Abduktion in Frage, welche von 
Zeidler definiert wird als „logische Grundhandlung“, durch welche eine Regel „exemplifiziert“ 
wird, „indem etwas als Fall der Regel identifiziert wird.“11 Die Abduktion kann in praktischer 
Absicht als Hypothesis des Menschen als Vernunftwesen mit autonom gesetzten Zwecksetzun-
gen oder Interessen verstanden werden.12 Sie erschließt das Einzelne, den einzelnen Fall, die ein-
zelne Person (den oder die Einzelne)13 als solche14 – wenn auch immer in noch näher zu bestim-
mender Relation zum allgemeinen Gesetz.  
In der Systematik der Ideenlehre Kants wird die Deduktion als hypothetische und die Induktion als 
disjunktive Synthesis bezeichnet.15 Als dritte bleibt noch die kategorische Synthesis, welche wir in 
unserer Konzeption mit der Abduktion in Verbindung bringen dürfen. Wie genau die Abduktion 
im Rahmen des Rechtsproblems verfährt, wo sie ansetzt und wo sie hinführt – was sie in prakti-
scher Hinsicht im Unterschied zur theoretischen bedeutet und ob sie hier gegebenenfalls formali-
siert werden darf –, muss aufgrund der Tiefe der Fragestellung einer weitläufigeren Untersuchung 
vorbehalten sein. Falls wir jedoch Kant folgen, welcher den „kategorischen Vernunftschluss“ 
dem Paralogismus des Seelenbegriffs zuordnet – dem „Subjekt, welches selbst nicht mehr Prädi-
kat ist“16 –, dürfen wir mit gutem Gewissen die Abduktion als die Seele im Prozess der Rechtsfindung 
bezeichnen und demgemäß die konstitutive Funktion der Judikative im System der Gewaltentei-
lung bestimmen. 
 

 
10 Ders., Logik der reinen Erkenntnis, 567. 
11 Zeidler, „Vernunft und Letztbegründung“, 26, und andernorts. Im Original mit Hervorhebungen. 
12 Vgl. Verfasser, Das Problem des Zwischenmenschlichen. Umriss auf transzendentalphilosophischer Grundlage, Kapitel 3.4. 
13 Vgl. Cohen, Ethik des reinen Willens, 624; ders., Logik der reinen Erkenntnis, 496. 
14 Vgl. Zeidler, „Vernunft und Letztbegründung“, 39 f. 
15 Vgl. Kant, KrV, A 323/B 379; Cohen, Kants Begründung der Ethik. Nebst ihren Anwendungen auf Recht, Religion und 

Geschichte (2001, 19102), 82 ff. 
16 Kant, KrV, A 323, B 379; vgl. Cohen, Kants Begründung der Ethik, 84 f. 
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Die gesamten hier entwickelten Erwägungen stützen mithin die These Zeidlers über die schloss-
logisch fundierte Gewaltenteilung (sie gehen faktisch auch auf diese These zurück und sind durch 
sie motiviert): 
 

[E]in Gesetz oder eine Regel wird exekutiert, indem die Exekutive einen Fall unter die Regel subsumiert; ein 
Gesetz oder eine Regel wird formuliert, indem die Legislative die möglichen Anwendungsfälle der Regel an-
tizipiert, und ein Gesetz oder eine Regel wird ausgelegt, indem die Judikative etwas als Anwendungsfall der 
Regel identifiziert.17 

 
Was bedeutet das aber für Kants Theorie der Gewaltenteilung? Sie wird dadurch keinesfalls wi-
derlegt, da offensichtlich das rechtliche Denken niemals ohne deduktives Schließen auskommt 
und daher stets auch als Subsumtionsschluss darstellbar sein muss; jedoch kann es nicht ausschließ-
lich als ein solcher dargestellt werden, weil – wie gezeigt – die Induktion und die Abduktion 
gleichermaßen integrale Bestandteile des logischen Rechtsverfahrens sind und in der Legislative 
bzw. Judikative die zentrale Rolle spielen. Hierein liegt die „deduktive Einseitigkeit“ der kanti-
schen Theorie. Es wäre indessen absurd und gleichermaßen einseitig zu behaupten, die Legislati-
ve schließe nur induktiv und die Judikative nur abduktiv, insofern jedes Denken erst durch das 
Zusammenwirken aller drei Schlüsse zustande kommt. Nichtsdestoweniger sollte es zumindest 
ansatzweise gelungen sein darzulegen, dass jeder Gewalt einer der drei Schlüsse als „primär“ oder 
zumindest charakteristisch zuzuweisen ist.  
 
Es war zu zeigen, dass die kantische Darstellung der Gewaltenteilung als logischer Schluss über-
haupt eine fundamentale Bedeutung für das Verständnis der logischen Dimension der Gewalten-
teilung hat. Zwar geht sie nur vom Subsumtionsschluss aus, doch zeigt sie vor allem auf, dass ein 
systematischer Zusammenhang zwischen den drei Gewalten bestehen muss, welcher über bloße 
Machtverhältnisse im soziologischen Sinne hinausgeht. Sie bietet im Unterschied zu herkömmli-
chen, historischen, soziologischen, politologischen oder ökonomischen, Theorien der Gewalten-
teilung – selbst der vermeintliche „Erfinder“ der Gewaltenteilung, Montesquieu, steht in dieser 
Tradition – einen schlusslogischen Ansatz zur Beantwortung der Frage: Wie ist die Teilung der 
Funktionen oder Gewalten innerhalb eines Staates überhaupt möglich und denkbar? Sie er-
schließt daher das schwierige und praktisch aktuelle Gebiet des Staatsrechts für die Methode des 
Kritizismus und der gegenwärtigen Transzendentalphilosophie. 
Um die „deduktive Einseitigkeit“ zu beheben, muss die Konzeption Kants lediglich von den zwei 
„anderen Seiten“ her ergänzt werden, also durch den induktiv-legislativen und den abduktiv-
judikativen Schluss. Demgemäß hätte die Gewaltenteilung aus der Sicht der Legislative zum Obersatz 
den einzelnen Fall und zur Konklusion das allgemeine Gesetz, aus der Sicht der Judikative dagegen 
zum Obersatz wiederum das allgemeine Gesetz und zur Konklusion den nicht mehr bloß einzel-
nen, sondern besonderen Fall. Wer die Jugend verführt, hat den Schierlingsbecher zu trinken;  
Sokrates musste den Schierlingsbecher trinken; also wird er wohl die Jugend verführt haben? Wir 
sehen, dass die Abduktion ohne jede deduktive Notwendigkeit auskommen muss, dass sie statt-
dessen im Sinne einer „Lebenserfahrung“ in den Einzelfall eindringen soll, ja geradezu eine Be-

trachtung, Untersuchung und Analyse dieses Einzelfalls ist. Wäre man in Sokrates՚ Prozess derge-
stalt abduktiv verfahren und hätte mithin sein Verhalten, ob es dem Rechtsbegriff des „Verfüh-
rens der Jugend“ tatsächlich entspricht, näher untersucht, so hätte man sehr schnell erkannt, dass 
man sich hier wahrhaft geirrt hat.   
  

 
17 Zeidler, Erkenntnislehre. Einführung in den Idealismus [in Vorbereitung], § 97. 
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