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Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht 
Leben und Wirken Gustav Radbruchs1 

Philipp Glahé 

 
[W]o Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern 
der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung des positiven Rechts bewusst ver-
leugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur „unrichtiges Recht“, vielmehr 
entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur (Radbruch 1946: 107). 

 
Am 9. Mai 1933 ging der Moltkestraße 27 in Heidelberg ein amtliches Schreiben zu. 
Es war dem badischen Staatsministerium von solcher Wichtigkeit, dass man nicht ein-
mal die hohe Gebühr von 50 Pfennig für eine Postzustellungsurkunde scheute, die den 
Eingang per Unterschrift durch den Empfänger bestätigen sollte. Dieses Schreiben be-
deutete das vorläufige Ende eines jahrzehntelangen politischen und wissenschaftlichen 
Lebensweges, es war der Wille zur Vernichtung einer Lebensleistung. „Nach seiner 
ganzen Persönlichkeit und seiner bisherigen politischen Betätigung“, heißt es in dem 
Brief, „bietet er nicht die Gewähr dafür, daß er jetzt rückhaltlos für den nationalen Staat 
eintritt“ (zit. nach Wolf 1950: 58). 

Es handelt sich um das Entlassungsschreiben Gustav Radbruchs aus dem Staats-
dienst gemäß des von den Nationalsozialisten kurz nach Hitlers Machtergreifung erlas-
senen „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“. Gustav Radbruch, 
einer der bedeutendsten Rechtsphilosophen seiner Zeit, Professor für Strafrecht in Hei-
delberg und ehemaliger SPD-Reichsjustizminister in der Weimarer Republik, war nun 
offiziell – als einer der ersten – zum Feind des nationalsozialistischen Deutschlands 
erklärt worden. Vom Schlimmsten blieb Radbruch jedoch verschont. Zwar konnte auch 
er den öffentlichen Demütigungen durch die Nationalsozialisten nicht entgehen, doch 
führte er bis Kriegsende 1945 weitgehend unbehelligt und fernab der Brutalität des 
Dritten Reiches ein zurückgezogenes Gelehrtendasein in Heidelberg. Auf diese zwölf 
Jahre der akademischen und politischen Verbannung folgte, zusammengefasst auf nur 
vier Seiten, neben einem reichhaltigen juristischen, philosophischen und historischen 
Werk, eine der umstrittensten wie wirkmächtigsten rechtsphilosophischen Deutungen 
staatlichen Unrechts: die sogenannte „Radbruch’sche Formel“. 1946 wurde Gustav 
Radbruchs Aufsatz Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht in der Süddeut-
schen Juristen-Zeitung veröffentlicht, welcher bis heute die höchstrichterliche Recht-
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sprechung beeinflusst. Die Radbruch’sche Formel lässt sich dabei in drei Thesen un-
tergliedern: die Positivismusthese von der Wehrlosigkeit des Juristenstandes gegenüber 
dem Nationalsozialismus, die Unerträglichkeitsthese über das Verhältnis von überge-
setzlichem Recht zu gesetzlichem Unrecht und die eingangs zitierte Verleugnungs-
these, welche Gesetzen, die nicht die Gerechtigkeit zum Ziel haben, den Rechtscharak-
ter abspricht. An dieser Formel lassen sich die wesentlichen Züge Radbruchs rechts-
philosophischen Denkens und dessen Erschütterungen durch die Erfahrung der NS-
Diktatur festmachen. Radbruchs Deutung blieb dabei aber nicht ohne Kritik, ist sie in 
vielen Punkten unklar und widersprüchlich, warf man Radbruch zugleich vor, seinem 
Denken nicht treu geblieben zu sein. 
 
„[D]as Beste an der Demokratie [ist] gerade dieses, dass nur sie geeignet ist, den 
Rechtsstaat zu sichern“2 – Gustav Radbruch als Politiker 

Kiel, 13. März 1920. Zwei junge Dozenten der Christian-Albrechts-Universität setzten 
ihr Leben aufs Spiel, als es zu einem Putschversuch einiger rechtsradikaler Politiker 
und der Reichswehr um Wolfgang Kapp kam. Einer der beiden war Professor Gustav 
Radbruch, der zusammen mit seinem Kollegen Hermann Heller ein Blutbad zwischen 
den Putschisten und den bewaffneten Arbeitern in Kiel verhindern wollte. Beide ver-
suchten friedlich zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln, wurden jedoch von den 
Anhängern Kapps wegen der „Organisation bewaffneten Widerstandes“ festgenom-
men. Nach sechs Tagen brach der Aufstand wieder zusammen. Erst im Nachhinein 
stellte sich heraus, dass von Seiten der Putschisten ein Todesurteil gegen Gustav Rad-
bruch vorgelegen hatte. Der junge Rechtswissenschaftler und Vater zweier Kinder hätte 
seinen Einsatz für die Demokratie fast mit dem Leben bezahlt. Dies hinderte Radbruch 
jedoch nicht daran, sich nach dem Ende des Putsches sogar für seine Gegner einzuset-
zen, sich für eine rechtsstaatliche Aufarbeitung der Geschehnisse einzubringen und ei-
nen Lynchmord der Putschisten durch die aufgebrachte Kieler Bevölkerung zu verhin-
dern. 

1918, direkt nach dem verlorenen Weltkrieg, war Radbruch der SPD beigetreten. 
Allerdings hatte er schon lange mit der Sozialdemokratie sympathisiert, sich jedoch 
aufgrund der damit verbundenen Schwierigkeiten in Bezug auf seine wissenschaftliche 
Karriere im wilhelminischen Deutschland nie offen zu ihr bekannt. Als überzeugter 
Demokrat bejahte er von ihrem Anbeginn an die Weimarer Republik. Gemessen an 
dem großbürgerlichen, konservativen Milieu, dem Radbruch entstammte, war sein so-
zialdemokratisches Engagement eher ungewöhnlich. Dennoch bestand bei Radbruch 
schon immer eine ausgeprägte Neigung zur sozialen Gerechtigkeit, welche insbeson-
dere in seinem Studium durch die Begegnung mit dem Sozialreformer Ludwig Josef 
„Lujo“ Brentano geschärft wurde. Radbruch selbst erschien die SPD im Jahre 1918 als 
die „vernünftigste“ Partei für einen demokratischen Neuanfang, betrieb sie doch weder 
eine nationalistische, noch revolutionäre Politik.  

Aufgrund seines Einsatzes gegen die Putschisten gewann Radbruch großes Ansehen 
in seiner Partei. So bot man ihm schließlich noch im selben Jahr einen Listenplatz für 
die Reichstagswahl an und Radbruch wurde in den Reichstag gewählt. Nach knapp ei-
nem Jahr als Parlamentarier wurde er zum Reichsjustizminister ernannt. Von Oktober 

 
2  Radbruch, Gustav, zit. nach Dehler: 45. 




