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Die rechtstheoretische Diskussion zur Defeasibility ist auf 
die Frage fokussiert, inwieweit dieses Phänomen mit einem 
deduktivistischen Modell von juristischer Begründung ver
einbar ist. Demgegenüber werden eine Reihe von grund
legenderen Fragen vernachlässigt, die von vergleichbarem 
theoretischen Stellenwert sind: Was bedeutet Defeasibility 
im Recht? In welchem Ausmaß ist das Recht von ihr betrof
fen? Kann sie aus dem Recht getilgt werden? Wie ist die 

Defeasibility mit dem normativen Eigengewicht rechtlicher 
Regeln (Gesetzesbindung) in Einklang zu bringen?

Der Schlüssel zu einem solchen umfassenderen Verständnis, 
das Antworten auf diese bislang weniger beachteten Fragen 
liefert, ist eine Konzeption, die die axiologische Tiefen
dimension der Defeasibility im Recht voll zur Geltung bringt.
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The discussion of defeasibility in legal theory is mainly 
 focused on the question of whether this phenomenon is 
compatible with a deductivist model of legal reasoning. In 
contrast, a number of more fundamental questions are 
neglected that are of comparable theoretical significance: 
What does defeasibility mean in law? To what extent is law 
affected by it? Can it be eradicated from law? How can 

defeasibility be reconciled with the binding force of legal 
rules?

The key to such a more comprehensive understanding of 
legal defeasibility, which provides answers to these  hitherto 
less considered questions, is a conception that fully brings 
to bear the axiological dimension of legal defeasibility.


