
Vorwort

Mit diesem Heft der Forschungsberichte und Mitteilungen des For
schungsinstituts PhilosophielTechniklWirtschaft wird die Reihe von Bei
trligen zum Forschungsprojekt "Propositionen und Sachverhalte in der
osterreicbischen Philosophic" (Jubilaumsfondsprojekt Nr. 2670 der Oster
reichischen Nationalbank) fortgesetzt. Die hier veroffentlichte Arbeit von
Barry Smith (einemder Grunderdes Seminar for Austro-German Philoso
phy, mit dem das Forschungsinstitut von allem Anfang intensive Kontak
te pflegt) hat sich die historische Aufarbeitung der Problematikzum Ziele
gesetzt und fiigt sich insofern hervorragendin den Rahmen des Projektes
ein. In diesem sollen ja die verschiedenen in der osterreichlschen Philoso
phie entwickelten Theorien tiber Propositionen und Sachverhalte prazise
rekonstruiert und miteinander sowie mit ahnllchen Lehren auBerhalb der
osterreichischen philosophischen Tradition (etwa von Frege, Lotze, Rein
ach, Russell u.a.) verglichen werden.Smith leistet in dieser Hinsicht gera
dezu Pionierarbeit,da er die Entwickiung einiger wichtigerVerwendungs
weisen des Sachverhalts-Begriffs von der griechisehen tiber die mittelal
terliehebis in die Philesophie des 20. Jahrhunderts verfolgt, wobei insbe
sondere auch die listerreichische Tradition von Bolzano bis Wittgenstein
zur Sprache kommt.

Der Kern von Smiths Arbeit stellt den Entwurf eines Lexikon-Artikels
tiber"Sachverhalt" dar, der in drei bis vierJahren in einem Banddes Histo
rischen Worterbuchs der Philosophie erscheinen soll; der Haupttext wird
hier durch drei kurze englische Anhange erganzt, Da es sich bei diesem
Beitrag (wie auch schon bei fruheren im Rahmen dieser Reihe veroffent
liehten Arbeiten) urnein "work in progress" handelt, sind kritische Kom
mentare und andere Anregungen dazu (ebenso wie zum gesamten For
schungsprojekt) herzlichwillkommen.

Otto Neumaier
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Sachverhalt
Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung!
von Barry Smith

1. Sachverhau als statusrerum

Den Lexika zufolge ist der Ausdruek 'Sachverhalt' vom juristischen Be
griff des 'status' abgeleitet, der dabei im Sinn von 'status rerum' (Stand
oder Verfassung der Dinge, feststehendes Verbaltnis von Sachen) zu ver
stehen ist - im Gegensatz zu 'status hominum', d.h. dem "Stand" eines
Menschen, ein Freier, Freigelassener, Sklave zu sein2• Der Ausdruck 'sta
tUS rerum' finder sich allerdings im Corpus Juris nicht; die relevante Quel
le ist eher in der Rhetorik (speziell in der Rhetorik der ProzeBfiihrung) zu
vermuten, in der man 'status' als 'die (Streit-)Frage' definierte, 'die sich
aus dem ersten Zusammenprall der Rechtssachen ergibt' (status dicitur
quaestio, quae ex prima causarum conflictione nascitur)", Diese rhetorische
Statuslehre, die Hermagoras von Temnos speziell fUrdie Gerichtsrede ent
wickehe, war ein Versuch, die Lehre von der Anweisung zum Auffinden
von Gedanken und Argumenten zu systematisieren. Der Begriff 'status'
wird in dieser Lehre in einem Zusarnmenhang mit 'Sacherzahlung', 'sach
liche Argumentation', 'Schluli der Argumentation' usw. behandelr'. In
diesem Sinne ist auch Quintilian zu verstehen, wenn er schreibt: "Quod
nos staturn, id quidam constitutionem vocant, alii quaestionem, alii quod
ex quaestione appareat'". Ahnlich heiBt es im Lexicon Totius Latinitatis,

1. Der Haupttext des hier veroffentlichten Artikels stellt den Entwurf cines
Beitrages zum entsprechenden Band des Historiscben Worterbuchs der Phi-

, losophie (Stuttgart-Basel: Schwabe) dar, der in drei bis vier Jahren erschei
nen soli; der Text wird durch drei kurze englische Anhange crganzt. Zu dan
ken ist vor allem Karl Schuhmann fUr seine unentbehrlichen wissenschaftli
chen Hilfeleistungen, sowie Wolfgang Gornbocz, Gabriel Nuchelrnans, Ed
gar Morscher, Kevin Mulligan und Peter Simons fUr viele Anregungen,

2. Vgl. Vocabuiarium Iurisprudentiae Romanae, V, 657f., sowie Dirksen, Hg.

(1837), 908.
3. Lexicon Totius Laiinitatis, IV, 478f.
4. Vgl. dazu Wesel (1967).
5. Quintilian, lnstituiia aratoria 3, 6, 2. Zu deutsch: "Was wir Status nennen,
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daB der Ausdruck 'status' "translate ponitur frequentissime pro modo, quo
quaeque res stat, condicione,qualitate fortunae, loco, ordine'".

Ais Beispiel filr 'status' bringt das Lexicon Totius Latinitatis den Wi
dcrstreit der Behauptungen: A hat B getotet - A hat B nicht getotct, wor
aus sich als status (anders gesagt: als quaestio, als das in Frage Stehende)
ergibt: ob A B getotet hat. Dieses Beispiel findet sich auch bei Goclenius,
dessen Behandlung von 'status' von besondcrer Wichtigkeit fUr spatere
Entwicklungen ist, und zwar wegen seiner Gegenuberstcllung von 'status'
und 'propositio': "In genere judicali status ct propositio non sunt idem,
quod ita intclIigatur. Sicut geminae sunt personae, quae coram iudicem
agant [... ] ita duo sunt genera omnium propositionum quae in hoe genere
continentur: unum intentio seu catcgoria accusatio: alterum defensio apo
logia disputatio: ab his ita differt status, ut status non sit ipsa propositio
accusationis vel defensionis, sed quasi cardo, in quo tam accusatoris quam
defensoris propositio versatur'".

Goelenius gibt einige metaphorischeUmschreibungen dieser Idee: Der
"status" ist "Ziel der Verhandlungen", "Ausgangspunkt und Hauptsitz des
Strcits'', "das, worum man streitct". Das deutet darauf hin, daB noeh zu
seiner Zeit der Ausdruck 'status' in seiner juridischen Bedeutung nicht fest
war. Die Auffassung des "status" als Frage (vgl. den gebrauchlichcn Aus
druck 'status quaestionis') durfte auch bei der Pragung des deutschen Aus
drucks 'Sachverhalt' hereingespielt haben. Ais Substantiv ist der Ausdruck
'V?rhalt' ungebrauehlich, was darauf hindeuten konnte, daB 'Sachverhalt'

nennen andere VerfaBtheit (Feststcllung der Strcitobjektc), wieder andere die
Frage und andere das, was aus der Frage offenbar wird".

6. A.a.O., 478. Zu deutseh: "Der Ausdruek 'Sachverhalt' wird sehr haufig in
ubcrtragcnem Sinne verwendet, und zwar fUr die Art und Weise, wie eine
Saehe steht, fur eine Bedingung, Eigenart der lluBeren Umstllnde, Stellung
oder Ordnnng."

7. Goelenius (1613), 1081. Ubersetzt: "Im Reehtsfaeh sind Status und Pro
position nicht dasselbe, was wie Iolgt zu verstehen ist. Wie es je zwei Per
sonen sind, die vor dem Richter prozessieren, so gibt es zwei Arten von Pro
positionen (Darlegungen, Angaben zur Sachc) in diesem Faeh: einmal die
Besehuldigung oder Anklage, und dann die Vcrteidigung oder Anzweiflung.
Von beidem unterscheidct sich der Status insofem, als der Status nicht Darle
gung der Anklage oder Verteidigung ist, sondern sozusagcn der Angelpunkt,
um den sieh die Darstellung des Anklagers wie des Verteidigers dreht."
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im Grunde cine vcrkilrztc indirekte Frage ist ('\Vic vcrhalt sich die Sa
che?', ' . .. wie die Sache sich verhalt'),

Im deutschen juristischen Schrifttum ist 'Sachverhalt' oder 'Sachver
haltnis' zusammen mit verwandten Termini wie 'Rechtsverhaltnis', 'Tat
hestand', 'Sachstand', 'Strcitstand', 'Sachlagc', usw.! in der von Goele
nius skizzierten Bedeutung gclaufig, und Ontologien bzw. Taxonomien
der Rechtsvcrhaltnissc sind eine Kemdisziplin der klassischen deutschen
Rcchtswissenschaft.

'Tatbcstand' ist ursprunglich eine Ubersetzung von 'corpus delicti".
Sparer ordnete man dem Ausdruck 'Tatbestand' aile Tatsachcn unter, "die
als konkrete Voraussetzung einer Rechtsanwendung gedacht werden't.!?
Dann aber wurde 'Tatbestand' allrnahlichauf jenen Teil eines Rcchtssatzes
beschrankt, der die Bedingungen angibt, unter denen die im zweiten Teil
des Rechtssatzes angegcbcne Rechtsfolge eintreten soil. 1mUnterschied zu
diesem abstrakt gefaBten"Tatbestand" nennt man den tatsachlichcn Vor
gang oder Zustand, der den gesetzlichenTatbestand erftillt oder ihm gem~iB

ist, den "Lebens-Sachverhalt" oder kurz den "Sachverhalt". Bei Ernst Be
ling z.B, wird der "Sachverhalt' als der "konkrete Lcbensfall, der juristisch
bcurteilt werden soll", definiert.!! Belings Sachverhalt-Auffassung hat auf
Karl Engisch (1943) einen Einfluf ausgcubt, und durch diesen wiederum
auf Karl Larenz (1983). In dcr heutigen Juristensprache ist auch die Wen
dung 'Sach - und Streitstand' (status rerum et quaestionis) ublich, Etwa:
"Der Richter fiihrt in den Sach- und StreiLstand ein", wenn er berichtet,
woruber sich die Parteien geeinigt haben (Sachs/and) und woruber sic noch
streiten (Streitstand).12

2. Sachverhalt als Complexum
.
. ~ Schon bei Aristoteles Iindct sich cine Opposition zwischen 'pragma'
und 'logos', die - insofern, als 'pragma' die ein Urteil oder Behaupten

8. Vgl. z. B. Savigny (1840-49) und Jhering (1869).
9. Vgl. etwa Klein (1799), 57.
10. Bierling (1911), 23.
11. Bel ing (1930),128. Vgl. aueh Ennecerus (1952), 1,212.
12. Bydlinski (1982), 417-425; vgl. in diesem Zusammenhang aueh Kaniak

(1980) .
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rcchtfertigende Grundlage bezeichnen soll- als Urforrn des Gcgcnsatzes
'status' - 'propositio' bctrachtet worden darf.13 Die vielen anderen Bedeu
tungen des Aristotelischcn 'pragma' zeigen allerdings, daB diese Opposi
tion noch keineswegs terminologisch verfestigt war. Wegen der Bedeutung
von 'status' als Zustand oder Beschaffcnheit lesen auch moderne Intcrprc
tatoren von Thomas von Aquin den Sachverhaltsbegriff gelegcntlich in
dessen Philosophic hinein. Tatsachlich gilt bei Thomas die "Verfalltheit
der Dinge" (dispositio rerum) als Grund der Wahrheit eines Urteils: "dis
posito rei est causa veritatis in opinione et oratione".14 1m spatercn Mit
telalter lauch en dann mehrfach Begriffe auf, die den Sachverhalt als Korre
lat eines Satzes klar zum Vorschein bringen, etwa unter den Bczcichnun
gen 'aliqualiter (ita, sic) esse', 'modus se habendi', 'tantum complexe sig
nificabile' .15 Bei Abaelard z.B. lesen wir: "Non itaque propositiones res
aliquas simpliciter, qucmadmodum nomina, immo qual iter sese ad invi
cern habent, utrum scilicet sibi conveniant an non, proponunt, [. .. ) Unde
quasi quidam rerum modus habendi se.per propositiones exprimitur, non
res aliquae designantur.v'v Und bei Bonaventura: "Enuntiabile non sign i
ficat rem, sed modum se habendi; etcum per verbum pracsentis, praeteriti
et futuri significetur res alio modo se habere ."!" Die Frage, ob zwischen
diescn Complcxum-Theorien und der Reaktivierung der Sachverhalts-On-

13. Vgl. etwa Kategorien 4 b 5-10, 12 b 5-15, 14 b 9-23, sowie de Rijk (1987)
und Simons (1987).

14. Thomas von Aquin: In Metaph ysicam, IX, II, n. 1897. Vgl. aueh De veri
tate , a. 9, ad 1. Hoenen (1952, 65) und Habbcl (1960. 127) ubersctzcn dabci
mit 'Sachverhalt'.

15. So bci Gregorius von Rimini, der allerdings mit Wodeham und Crathom zu
ciner umfassenderen Tradition gehort: vgl. Taehau (1987, 1988).

16. Abaelard: Dialectica, ed. De Rijk, p. 160. In deutseher Ubersetzung lautet
dieser Passus : "Deshalb setzen die Sli17.e irgendwelehe Dinge nieht einfaeh
hin, wie die Namen, sondem setzcn, wie sie sieh zueinander verhalten, ob
sie zueinander passen (d.h. miteinander Ubereinstimmen) oder nieht. Daher
drUekendie Satze gewissermaBen eine bestimmte Art und Weise des Sichver
haltens der Dinge aus und bezeichncn nieht irgendwelehe Dinge."

17. Bonaventura: In I Seruentiarum, Dist. 41, art. 2. q. 2, p. 740. Zu dcutsch:
"Das Aussagbare bezeichnet nieht ein Ding, sondem die Weise [seines]
Siehverhal tens; und da durch das Verbum der Gegenwart, der Vergangenheit
und der Zukunft angegebcn wird, daBdie Dinge sieh anders verhalten.'
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tologie vor 100 Jahren Zusammenhllnge bcstehcn, muB dcrzcit noch offen
bleiben.

3. Lotze, Bergmann , Stumpf, Bolzano

Als philosophischer Terminus taucht 'Sachverhalt' anscheinend zum
ersten Mal 1879 bci dem Lotze nahestehenden Julius Bergmann auf. In
Bergmanns Wahrheitstheorie spielt der Sachverhalt die Rolle des gegen
standlichen Elements, der res, womit der intellectus in adaequatio zu ste
hen hat. "Erkennen" ist daher laut Bergmann ein Denken, "desscn Gedach
tes mit dem Sachverhalt Ilbcrcinstimmt, d. L, welches wahr ist."18 Wich
tiger ist allerdings die wahrscheinlich davon unabhangigc Prligung durch
Carl Stumpf. der in "einern 1888 fur die Horer lithographlertcn Lcitfaden
der Logik" den Audruck 'Sachverhalt' filr "den spezifischen Urteilsinhalt"
einfiihrte, der "dern Urteil [.. .Jentspreche, der vom Vorstcllungsinhalte
(der Materie) zu scheiden sei und sprachlich in 'Dafl-Satzen' oder in sub
stantiviertcn Infinitiven ausgedrtlckt wird."19 Tatsachlich heiBt es in die
sem Lcitfaden: "Von der Materie des Urteils unterscheiden wir seinen In
halt oder den im Urteil ausgedrucktcn Sachverhalt. Z .B. 'Gott ist' hal zur
Materie Gou, zum Inhalt das Sein Goues, 'Es gibt keinen Gott' hat die
selbe Materie, aber den Inhalt 'Nichtscin Goues' ."20 Im Riickgriff darauf
bestimmt Stumpf (1906a, 30) dann Sachverhalte oder Urteilsinhalte als
"notwendige Korrelate" der intellektuellen Funktion des Urteilens. Zusarn 
men mit Begriffen, Inbegriffcn, Gcstaltqualitaten und Worton (d.h, den In-

18. Bergmann (1879), 2-5, 19, 38. VgJ. die Einlcitung zum Kapitcl tiber Ur
tcilslehrc in Lotze (1880, 57f.), der zufolge ein Urteil nieht ein Verhaltnis

, zweicr Vorstellungen zueinander, sondern ein "sachliches Verhaltnis der
vorgestellten Inhalte" aussprieht, das man nur darum "in einem Satze ab
bilden " kann, weil der Satz "dieses saehliehe Verhaltnis [... ] als bcstehend
schon voraussctzt.'

19. Dies hebt Stumpf (1906n), 29-30, eigcns hervor .
20. C. Stumpf, Logik (Sommer 1888), 4. Von diescr Lithographic ist einzig

das Exemplar bekannt, das Stumpf damals Husser! geschcnkt hat (Husserl 
Arehiv zu Lowen, Signatur Q 13). Bemerkcnswcrt ist, daB Husserl, der
Stumpfs Logikkolleg vom Jahr vorher gehort hat, zu diesem Passus am Rand
notiert, er sci "in den Diktaten 1887 nieht enthalten".
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halten von Gcflihls- und Willensakten) biiden sic die Klasse der "Gcbilde",
die "ebenso von den Funktionen sclbst wie von den Erscheinungen (und
weiterhin den Gegenstanden), worauf sie sich beziehen", zu untcrscheiden
sind. Der Sachverhalt kann "nicht fur sich allcin, unabhangig von irgend
einer Funktion unmittelbar gcgeben und damit auch real sein." Denn
Sachverhalte wie andere Gebilde "sind Tatsachen ubcrhaupt nur ais Inhalte
von Funktioncn" (Stumpf, a.a.O.) Sie finden sich "nicht irgendwo abge
sondert [... ] an einem 'ubersinnlichcn art' als fUr sich seiende Wesen
[... ]. Sie existieren nicht ais tote Praparate.als Petrefakten, sondern im
Verbande des Iebendigen seelischen Daseins" (Stumpf 1906b, 34)

Der Sachverhalt ist Illr Stumpf also urteilsimmanent. FUr J. Bergmann
dagegen ist er ein urteilstranszendentes gcgenstandliches Korrelat. Damit
verwandt sind platonistische oder logisch-objcktivistische Auffassungen,
die dem Sachverhalt analoge Gebilde als ideelle Satzbedeutung oder Wahr
heitstrager begreifen wollen. Elemente einer solchen Auffassung finden
sich bei Lotze und dem in diesem Punkt hochstwahrschcinlich von Lotze
inspirierten Gottlob Frege mit seiner Lehre vom "urteilbaren InhaIt".21
Musterbeispiel der logisch-objektivistischen Auffassung ist die Lehre vom
Satz an sich, die von Bernard Bolzano entwickelt wurde. Untcr 'Satz an
sich' versteht Balzano (1837, I, 77) "irgcndeine Aussage, dall etwas ist
oder nicht ist; gleichviel, ob diesc Aussage wahr oder falsch ist; ob sie
von irgend jemand in Worte gefatlt oder nicht gefaflt, ja auch im Geiste
nur gedacht oder nicht gedacht worden ist." Bolzanos Satz an sich kann
durch Denkakte aufgefaflt werden, ist aber unabhangig von irgendwelcher
Tatigkeit des Denkens: Er "ist nichts Existicrcndes: dergestalt, daG es
ebenso ungereimt ware zu sagcn, [er] habc cwiges Dascin, als, er sei in
einem gewissen Augenblick entstanden, und habc in eincrn andcrcn wieder
aufgehOrt."22

Bolzanos Position wird von Stumpfs Schuler Gerhard Gotthardt (1909,
27) kritisiert. FUr ihn ist der Sachverhalt das "dem 'Urtcil' entsprcchende
psychische GebiIde, sofern wir es bcgrifflich erfassen". Daraus schlieGt er,
daG es ein Hystcron-Proteron ware, "wenn man den Sachverhalt bzw. den
sich auf ihn sunzcndcn 'Satz an sich' von dem zugrunde licgenden Urteils
akt real iter glaubt trennen zu konncn." Diescr Streit urn die Abhangigkeit

21. Vgl. Frege (1879), I, § 2.
22. Bolzano (1837), I, 78.
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des Sachvcrhalts vom Urtcil ist ein standig wiederkchrcndcs Motiv in der
Geschichtc der Sachverhaltsthcorien,

4. Brentano, Marty. Meinong

Auch Stumpf akzeptiertc gewissc Aspekte des Objektivismus von Lotze
und Bolzano, ist aber mallgeblich von Brcntano beeinflullt, der die Wich
tigkeitder UrteilsinhaIte zum ersten Mal hervorhob, Nach Brentanos frtl
herer Auffassung stehen gewisse Urtcile mit ihren Urtei!sinhalten in ei
nem Verhaltnis dcr Adaquation und sind dadurch wahr, Ein solcher Urteils
inhalt ist nach Brentano entweder die Existenz oder die Nichtexistenz des
beurteilten GegenstandsP Wie Stumpf habcn auch andere Brentanisten
diese Lehre von den Urteilsinhalten tlbernommen und modifiziert, und die
Geschichte des Terminus 'Sachvcrhalt' ist weith in die der Urteilstheorien,
die innerhalb der Brentano-Schule (einschlieGIich derfrilhen phdnomenolo
gischen Bewegung und der Grazer Schule der Gegenstandstheortet ent
wickelt wurden. Anton Marty, zum engsten Kreis dcr Brcntano-Anhanger
gehorend, hat die genannte Wahrheitsauffassung Brentanos auch noch ver
treten, als Brentano selbst davon abgekommen war, weil Urteilsinhalte
blol3e entia rationis seien. FUr Marty (1908,295) ist der Urteilsinhalt das,
"was die Richtigkeit unseres Urteilens objektiv bcgrundct oder gcnaucr
gcsagt: dasjenige, ohne welches jones Verhalten nicht richtig oder adaquat
sein konnte.' Laut Marty (1908, 404) hat "das Urteil, urn wahr zu scin,
sich nach ihm zu rich ten". Der Urteilsinhalt ist also fur Marty (im Ge
gensatz zu Stumpf) denkunabhangig: Seine '''Objektiviillt' muG ein vom
Bcwulltscin unabhangigcs Dasein bedcutcn" (a.a .O.). Deshalb kann es nur
bci wahren Urtcilen einen Urteilsinhalt geben - eine These, die den Marty
Schiller Hugo Bergmann (1909, IS) vcranlallte, Balzano zu kritisieren,
wei! dieser nicht nur Wahrheiten, sondcrn auch Falschheiten an sich ange
nommen hatte. Dieser Streit um die Gleichwertigkeit der mit wahrcn und
falschen Urteilen tibcrcinstimmcndcn SachverhaIt oder Urtei!sinhalte ist
ein weitcrcs stets wiederkehrendes Motiv in der Geschichte der Sachvcr
haltsIehren.

23. Vgl. die Arbeit "Uber den Begriff der Wahrheit" (1889), die in Brcntano
(1930) abgedruckt ist.
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Ein anderer Brentano-Schulerder ersten Generation, Alexius Meinong,
unterscheidet in Ube« Annahmen (1902) zum TeilveranlaBt durch seine
Arbeiten tiber die Ehrenfels'schen "Gestaltquelitaten" oder "Gegenstande
hOherer Ordnung" sowie unter dem Einflu8 des polnisehen Brentanisten
Kasimir Twardowski24 - zwei Arten von Gegenstanden: Objekte und Ob
jektive, Meinong will eine Art allgemeiner "Gegenstandstheorie" auf
bauen, Den Terminus 'Sachverhalt' lehnt er ab, da "sein naUlrliches An
wendungsgebiet zu eng ist"; vor allem scheint seine"Anwendbarkeit ftir
untatsschliche Objektive ganz und gar zu versagen" Er spricht darum
lieber von "Objektiven" und unterscheidet nicht nur positiven
und negativenSeinsobjektiven (daft A ist, daftA nicht ist), soadem auch
zwischen positiven und negativen Soseinsobjektiven (daftA B ist; daft A
nich:B ist)26, sowie zwischen Objektiven fiber Objekte und Objektiven
tiberweitere Objektive.27 Diese Unterscheidungen werdendann von Rudolf
Ameseder als Basis fUr eine systematische Einteilung der Objekuve ver
wendet. Ameseder (1904, 55) sprieht von einer "Zuordnung" oder einer
"gegensertigen Abhl1ngigkeit" von-Objektlv und Objekt (oder von Objek~

tiv und Gegenstand im allgemeinen, ob existent oder nlcht-exissent): "Je
der Gegenstund [stcht] mindestens in eincm Objektiv, und jedes Objektiv
haftet mindestensan einem Gegcnstand."Die interessanteste Leistung die
ser Lehre von den Objcktiven ist Meinongs (1915, 88) Feststellung, daB
Wahrscheinlichkeit ebenso wie Wahrheit und Mtlgliehkeit "ein Attribut
nicht von Objekten, sondem von Objektiven ist" cine Feststellung, die
schon von Stumpf (1893, 46) antizipiert worden war.

Nicht ganz klar ist bei Meinongdie Unterscheidungzwischen Satz und
Propositionals Gegenstundder Logik und Sachverhaltals Gegenstand der
Ontologie,da fUr Meinong (1910, 1(0) der Satz ein "erfaBtes, womtlglich
sogarausgcsprochcncs, mindestens sozusagenin Worten formuliertvorlie
gendes Objektiv" sein .'loll. Man hat deshalb mit Reinach (1911,
festzusteIlen, da8 "sein Objektivbegriff die durchaus verschiedenen Begriffe
von Satz (im logischenSinne) und Sachverhaltungesehieden enthl1lt:'

24. Vgl. Twardowski (1894), 9, sowie Meinong (1965), 143f.
25. Vgl. Meinong (1910). 101, sowie Marty (1910),81 Fn.
26. Vgl. Meinong (1902), 163: (1910), 141.
27. Vgl. Meinong (1902), 162: (1910),49.
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5.lIusserls ioascne Untersuchungen

Saehverhalte, Objektive, Urteilsinhalte spielen bei Brentano, Stumpf,
Marty und in mehrfacher Hinsicht eine Rolle28• Sie fungieren
als Inhalteder entsprechenden Urteile, als Bedeutungen der ernspreehenden
Sl1tze sowieals transzendente und fur die Wahrheitder UrteilemaBgebende
Korrelate. Klarheit fiber verschiedenen Rollenschuf Edmund Husserl
in seiner V. Untersuchung (1901). Bel Husserl treten Saehver
halte deutlieh als gegensLltndliche Wahrmacher hervor. Sie sind sowohl
den Urteilen selbst mit ihren immanenten Inhalten als auch den Satzeu
(verstanden als abstrakteoder ideelleUrteilsbedentungen) entgegengesetzt,
welche die Rolle des Wa1Irheitstrdgers ubemehmen29• Neu bei Husserl sind
dariiberhinaus folgende Thesen:

a) Die Sachverhalte bilden eine universale Kategorie gegenstandlicher
Urteilskorrelate, die der Ding-oder Gegenstandskategorie als dem Korrelat
schlichter nominaler Akte gleichgestellt ist; "Das Objektive des urteilen
den Vermeinens nennenwir den beurteilten Sachverhalt; wir unterscheiden
ihn in der reflektierenden Erkenntnis vom Urteilen selbst, als dem Akte,
in dem uns dies oder jenes so oder anders zu sein seheint" (Hussed
1900/01, V, § 28,417). Die kategoriale Unterscheidung zwischen Sach
verhalt und Ding tragt dazu bei, da8 Hussed die Konzeption einer uni
versalenformalen Ontologieoder formalen Gegenstandstheorie entwickelt,
die ein Gegenstiickder formalen Logik sein sollte. Diese formale Ontolo-

l1hnelt in mancherHinsichtder Gegenstundstheorie Meinongs.
b) Sachverhalte ktlnnen nieht nur als Korrelate der Urteilsakte, sondem

modifiziert auch als Korrelate spezifischer nominaler Akte dienen: "Voll~
ziehen wir ein UrteH, so scheint uns irgendetwas zu sein oder nieht zu
sein, z.B. S ist P. Aber dasselbe Sein, das uns hierbei vorstellig ist, wird
uns offenbar in ganz anderer Weise vorstellig,wenn wir sagen: das P-sein
des S. Oder "wir sagen die Tatsache, daftS P ist, oder einfach daftS P ist
- hat zur Folge [...], ist erfreulich, ist zweifel/taft [..,]. In all diesen Fl1Ilen
ist uns der Sachverhalt in einem anderen Sinne gegensLltndlich" als beim
Urteilen, "und er ist dann offenbar gegenstl1ndlich in einem ahnlichen Sin-

28. Vgl. dazu z.B. Morscher (1972, 1986) und Mulligan (1985).
29. Vgl. Husserl (1900/01), VI, § 39; zum Begriff des Wahrmachers vgl. auch

Mulligan/Simons/Smith (1987).
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ne wie das Ding [...] - obschon ein Sachverhalt kein Ding ist" (a.a.O., V,
§ 33, 430). Sachverhalte konnen in diescm Sinn nominalisiert worden.
Bcdcutsam fur Husserls spaterc Phanomcnologie ist die Einsicht, daB ein
kumulativer Prozess dcr Sachverhalt-Nominalisierung moglich ist, so daB
Urtcile zur allmahlichen Konstitution komplexer Gegenstlinde der Erfah
rung beitragen konnen.30

e) Dcr Sachverhalt fungiert nicht nur als identisches gcgenstandliches
Korrelat von Urteilsakten, sondem z.B, auch von Wunsch- oder Fragcak
ten. Der geurteilte Sachverhalt kann "als identisch dcrsclbe in einer blos
sen Vorstellung vorgestellt, in einem Wunsch gewilnscht, in einer Frage
gefragt, in einem Zweifel bezweifelt sein" (a.a.O., V, § 17,378).

d) Anders als allgemein angenommen beziehen sich WUnsche, Wollens
akte usw. nic auf Dinge, sondem ausschlieBlich auf Sachverhalte. In dem
Wunsch, "das Messer sollte auf dem Tisch liegen [.. .J, wunsche ich nicht
das Messer, sondem dies, daB das Messer auf dem Tische liege, daB sich
die Sache so verhalte." (a.a.O.)

6. Daubertund Reinach

Die "phanomenologische Bewegung" begann damit, daB Johannes Dau
bert (1877-1947) vorn Juli 1902 an die Schiller des Mtinchener Philoso
phcn und Psychologen Theodor Lipps mit Husserls Logischen Untersu
chungen bekannt maehte. Dies gcschah in einem Vortrag "Zur Psycholo
gie dcr Appcrzeption und des Urtcils", worin Daubert einc Auffassung des
Saehverhalts als etwas Reales vertcidigte, das dem Urtcil und der Urteils
bedeutung entgcgenzusetzen ist: "Mein Urteil 'diescr Tisch ist viereckig'
kann wahr odor falsch sein. Der rcalc Sachvcrhalt ist niemals wahr oder
falsch. Er ist schlechthin, was er ist. Das Urteil femer kann beliebig oft in
den verschicdcnstcnZusamrncnhangcn mit anderen Urteilen auftreten. Der
Sachverhalt ist nur einrnal da, und er blcibt immer in seinem bestimmten
realen rilumlich-zeitlichen Zusammenhange."31

Auch in wciteren Manuskripten ab 1902 bemilht sich Daubert urn die

30. Vgl. Husserl (1948), § 56.
31. Ms. Daubertiana A I 4/12r der Handschriftenabteilung der Bayerischen

Staatsbibliothek.
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Bestimmungdes Sachverhalts-Begriffs.Sachverhalte sind geglicderte Enti
taten - im Gcgcnsatz zu den ungcglicdcrtcn Gcgcnstanden, die uns in dcr
Wahmehmung gcgebcn sind. Der Sachverhalt entstcht dadurch, daB durch
pointierendc Beachtung bcstirnmte Eigenschaften cines Dings herausge
hoben worden. Er kann so als einc Entfaltung von Merkmalen aufgefaBt
werden, die im Ding liegen. Ein Sachverhalt ist deswegen aber nicht ein
Komplex von Gegenstanden oder deren Eigenschaftcn,denn bei diesen gibt
es das Verhaltnis von Tcil unci Ganzem. Ein Sachvcrhalt dagegen hat kci
ne Tcile, sondcrn Glieder; er ist kein Ganzes, sondcrn cine Einheit, Sach
verhalte bildcn also keine ontologische Kategorie autonomer Entitaten
neben der Kategorie der Dinge (oder Gegenstande),denn Sachverhalte sind
doppelseitig abhangig von Dingen und von Urtcilsintentionen: sie sind
Ergebnis der Aneignung oder Verarbeitung der Wirklichkeit- nieht einfach ,
decaufrncrkenden (bcachtendcn), sondcrndeckategorialen Verarbeitung.

Husserls und Dauberts Sachverhalts-Lehre wurde von Adolf Rcinach, ei
ncm Schuler von Lipps und Husserl sowie des oben crwahntcn Rechtswis
senschaftlers Ernst Beling, ausgearbcitct und systematisiert, Sachverhalte
sind nach Reinach "das, was [i] irn Urteil geglaubt wird und behauptet
wird, was [ii] im Zusammenhang von Grund und Folge stcht, was [iii]
Modalitatcn bcsitzt, und was [iv] im Vcrhaltnisse kontradiktorischer Posi
tivitat und Ncgativitat steht."32Ein Sachverhalt ist also nach [i] nicht nur
Korrelat eines Urteilsakts als cines episodischen Ercignisses der Behaup
tung, sondern auch Korrclatcines Glaubcnszustands, einer dauernden Uber
zeugung; dicse verhaltcn sich laut Reinach so zueinander, daB jedcr echte
Urteilsakt durch cine cntsprcchcnde, auf dcnselben Sachverhalt bezogene
Uberzcugung fundiert werden muB. Der Sachverhalt ist nach [ii] das, was
in Begrundungsverhaltnissen stcht. Reinach (1911,222) schlieBt daraus,
daB auch die Schlubgcsctzc der Logik "nichts andercs als allgemeine gc
sctzmabige Beziehungen von Sachverhalt" sein konncn. Das logische Ur
teilsgcsetz "findet also seine Begrundung in dem Sachverhaltsgesetz", so
daB "groBc Teile der traditionellen Logik sich ili.rem Fundamente nach als
allgemeine Sachverhalts-Lehre herausstellen werden."33 Der Sachverhalt
ist schlieBlich nach [iii] und [iv] logischen und modalen Bestimmungen

32. Vgl. Reinach (1911), 224.
33. Reinach (a.a.D., 251 Fn.). Vgl. auch Honecker (1927, 1928), Pflindcr

(1921), I, Kap. III, sowie Smith (I987b).

19



wie Ableitbarkeit, gegenseitige Kontradiktion, Notwendigkeit, Moglich
keit, Wahrscheinlichkeit usw. unterstcllt,

Fur Reinach wie fUr Husserl entspricht jedem Urteil, gleich ob wahr
oder Ialsch, ob positiv oder ncgativ, ob kontingcnt oder notwendig, ein
Sachverhalt: aile Sachvcrhalt haben vom Standpunkt der Ontologie aus die
gleiehen Rcchte. Nur auf der Scire dcr cntsprcchcndcn Akte (positives und
negatives, wahres und Ialschcs Urteilen) und der cntsprcchenden Zustlinde
(positive und negative, wahre und Ialsche Ubcrzcugung) sind hier Umcr
scheidungen zu treffen. Fur Reinach sind Sachverhalte also (im Gegcnsatz
zu Stumpf) denkunabhangig. Nach Reinach (wie aueh Husserl und Dau
bert) sind Sachvcrhalte kategorial von •Satzen' bzw. 'Propositionen' zu
unterschcidcn. Rcinachs Sachvcrhalts-Thcoric kann daher als cine weiter
entwickelte Form des logischen Objcktivisrnus bctrachtct worden.

Nicht nur als Moment der Logik oder dcr allgemeinen Urteilsthcoric,
sondcrn auch im Zusammenhang dcr nicht rein intellcktivcn Aktc im all
gemeinen wird die Saehvcrhalts-Theorie.. von den Munchcner Phanorneno
logen behandelt. Diose Erweiterung des Sachverhalts-Bcgriffs geht von der
Kritik der Milnchcncr an dcr von Husserl in den Logischen Untersuchun
gen vertrctcncn Lchre aus, Wunsch- und Fragcaktc und dcren gcgenstandli
che Korrclatc scion auf Urtcilc und Urtcilskorrelatc reduzierbar. Diese Kri
tik, Iilhrte zu cincr cigcnstandigen Thcorie dieser Phanornene in Miinchen,
die wcsentlichc Elemcnte der spatcr im angelsl1chsischen Bereich entwik
kelton Sprechakuheorie vorwegnimmtt", Die Kritik wurde zunl1chst von
Daubert entwickclt, der die Klasse dcr Sachvcrhalte in Erkenntnisverhalte,
Fragc-, Wunsch-, Befchls-, Vcrmutungsvcrhaltc, u.a.m. diffcrcnzicrtcv,
FUr die Sachvcrhalts-Thcorie im engcren Sinn hat diese Entwicklung zur
Folgc, daB man sich nieht nur fur die Eigenart dcr abstraktcn Katcgorie des
Sachvcrhalts als solchc interessicrtc, sondem auch Iur Einzel-Sachverhalle
als konkretc Bestandlcilc der cmpirischcn Welt sowic fUr ihrc unterschicd
lichen Merkmale und fUr die unterschiedliehe Art und Weise, in der sie
sich zu anderen psychischen und nicht-psychischcn EnliUllen verhalten.

34. Vgl. dazu vor aHem Reinach (1913) sowie auch Smith (1987a) und Schuh
mann/Smith (1987).

35. Vgl. in dieser Hinsicht auch den neuerdings von Castaneda (1975) cingc
filhrten Begriff der ·practition'.
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Auch bci dcm Rcinach- und Husscrl-Schulcr Roman Ingarden findct
man wichtige Beitrage zur deskriptiven Sachverhalts-Omologie, die teil
weise auch von Ingardens polnischem Lehrer Twardowski inspiriert wur
den 36• Ingarden kritisiert vor allem Rcinachs ontologische Glcichstellung
positiver und negativer sowie bcstehender und nicht-bestehcndcr Sachver
halte und will dadurch radikale Untcrschicde ihrer Seinsweisen zur Geltung
bringen.'? Nach Ingarden kann nur bci positiv bcstehcnden Sachverhalten
von eincm rcalen autonomcn Sein im strengen Sinn die Rcdc sein. Andere
Sachverhalle dagegen sind vom Bewufltsein abhangig - cine Lehre, die
dann in Ingardens Onrologic Iiktionalcr Sachverhalt Anwendung findel. 38

7. Die Wiirzburger Schute

Mil der fruhen phanomcnologischen Bewegung und zum Teil auch mit
der Grazer Schule ist die WUrzburger Schule der experimentellen Denk
und Wollenspsychologie urn Owald Kiilpc verbunden, Fur Kulpe ist das
gegcnstandliche Korrelat cines Urtcils wie fur Husser! und Reinach ein
Sachverhalt oder "das Verhalten eines Gegenstandcs"; bczugnehmend auf
Reinach nennt er den Sachverhalt cine "Grundform", die anderen Formcn
wie der des Dings oder des Gegcnstands gleichzustellen wlire.39 Kulpe
(1923, 194) unterscheidet folgendc Typen von Sachverhalten: "Hoben von
Beschaffenheitcn, Kennzeichen, Merkmalen, Eigenschaftcn; Stehen in Be
ziehungen, Verhahnissen, Relationen; das Sein von Gegenstanden, Hin
weisen von Zeichen, Gelten von Begriffen, Gegenwiirtigsein (Gegebcn
scin) von wirklichen, Gesetztscin von idealcn, Existicren von realen Ob
jekten".

36. Twardowskis EinfluB auf die in Polen entwickellen Urteils- und Wahrheits
theorien bis hin zu Tarskis semantischer Theorie der Wahrhcit wird in Wo
lefiski (1988) sowie in Wolefiski/Simons (1989) untersucht.

37. Vgl. Ingarden (1965), Kap. XI, sowie Smith (1978).
38. Vgl. Ingarden (1931). Anders als von Ingarden wurde der Husserl-Reinach

sche Sachverhalts-Begriff von dem Phllnomenologen und Rechtsphiloso
phen Wilhelm Schapp (1959) behandelt, der die Sachverhalts-Kategorie in
cine neue ontologische Kategorie der 'Oeschichten' verwandelt.

39. Vgl. KOIpc (1923),214; vgl. auch Scholz (1932).
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Ein enger Mitarbeitcr KtiIpes (und zudem Mitglied der Milnchcncr Pha
nomenologenschulc) ist Ouo Sclz, dcsscn Werk Obcr die Gesetze des ge
ordneten Denkverlaufs eine allgemeine, taxonomische "Charaktcrisierung
der Sachvcrhaltnissc" enlhml.40 Ausgehend von Stumpf, Husserl, Rein
ach, Meinong u.a. zicht Selz (1913, 131) den Ausdruck 'Sachverhaltnis'
vor, "um durch das Wort 'Verhaltnis' die cigentumliche Natur der Sach
vcrhaltnisso als cin sich zucinander in bcstimmter Weise Verhalten von
bcstimrnten Gcgenstanden zum Ausdruck zu bringen." Sclz (1913,145 f.)
bchandclt ausfilhrlich die spezifisch psychischen Sachvcrhaltc: Einfache
und komplexe BewuBtseinserIebnisseund ihre unselbstandigen Momente
konncn "untcrcinandcr in bestimmtcn Beziehungen stehen, also Glicder
von Sachvcrhaltnisscn sein." Auch bei dem Wilrzburgcr NarziB Ach findet
sich diesclbe inzwischcn schon klassisch gewordene Sachverhalts-Litcratur
wic bci Selz bcrucksichtigt. Ach kornmt jedoch zu dem seltsamen SchluB,
daBdie Untersuchungen Reinachs eine Bestatigung seiner eigcnen "Darle
gungen ilber die Unvcrgleiehbarkcitund Unbestirnmbarkeitder Gcgenstan
de [bilden]. Der Erkenntnis und mithin der wissenschaftlichen Darstcllung
zuganglich sind nicht die Gegenstande selbst, sondem nur ihre Sachver
hahc"?'.

8. Gomperzund Buhler

Untcr dem Einfluf der Iriihcn Brcntanistcn hat Heinrich Gompcrz in sei
ner 'Semasiologie' oder 'allgcmcincn Bedeutungslchre' eine subtile Kon
zcption der strukturellen Verhaltnisse zwischen Sachverhalten, Aussagen
und anderen Entitaten aufgestcllt. In einer Aussage-Sachverhalt-Struktur
ist nach Gomperz die Aussage selbst von ihrem Aussageinhalt zu unter
scheidcn, der ein propositianalerSinn ist und wicdcrum von einem gcwis
sen Aussagelaut ausgedriickt wird. Dicser bedeutet den ausgesagtcn Sach
vcrhalt, del'gunstigenfalls cine TatsacheWI' Grundlage hal, die dann selbst
durch den gcgcbcncn Aussageinhalt in bcstimmtcr Weise aufgefafJt wird42•

40. Vgl. Selz (1913), 130-145.
41. Vgl. Aeh (1913),39.
42. Vgl. Gornpcrz (1908), 61-79, 262-293.
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Diese und ahnliche Idccn zur Aussage-Sachverhait-Relation spielen auch
bci Linguistcn und Sprachp sychologen cine Rolle, vor allcm in dcr
Sprachtheorie von Karl Buhler (1934), die eine Brileke zwischen den
Sprachpsychologien von Marty und Gompcrz sowie dcr Grazer und Wlirz
burger Schule einerseits und dcr Husserlschcn Phanomcnologie sowie der
Milnchener Sachvcrhalts- und Sprechakuheorie andercrseits schlagl. 43

Auch andere Linguisten haben den Sachverhalts-Begriffals Werkzcug einer
Definition des Sprachgcbildes 'Satz' ubcmommcn. wahrcnd man vorhcr
etwa von Subjckt-Prtldikat-Glicderung gesprochen hauc. Typisch ist ctwa
die Bemerkung von Gunther Ipsen (l926, 29): "Die Sprache meint etwas
als Sachvcrhalt und bringt diescn zur Einsicht; sie [. . .] wird sinnvoll erst,
wenn sie ein Sulek Welt trifft und die Sprcchendcn in dcr Erkenntnis da
mit eint."

9. States of Affairs

Eine wcitcrc Abstutzung fur die Herleitung von 'Sachverhalt' aus dcm
latcinischen 'status' (rerum bzw, quacstionis) liefert die Parallclcntwick
lung von 'status rerum' zu 'state of affairs' in dcr englischen Sprache. Mit
Verweis auf 'status rerum' spricht das Oxford English Dictionary von ci
nem 'stale of things' odcr 'state of affairs' als "the way in which events or
circumstances stand disposed (at a particular time or within a particular
sphere)." Die englische Ubcrsctzung des dcutschen, genauer des Husserl
schen Ausdrucks 'Sachvcrhalt' durch 'state of affairs' mBt sich schon 1905
nachweiserr". Vor allem wurde sie dadurch gefestigt, daB diese Ubcrsct
zung des Terminus 'Sachvcrhalt' von Ogden und Ramsey, den Ubcrsetzcm
von Wiugcnsteins "Logisch-Philosophischcr Abhandlung", ilbcmommen
wurde. Der Sachverhalt und vor allern das Meinongsche Objektiv leben
dann jedoch nicht nur in den Schriften des Iruhen Wittgenstein weitcr,
sondern auch in Bertrand Russells Arbeiten iiber 'objectives', 'facts' und
'propositions'P, in den Arbcitcn von Gustav Bergmann und seinen Schtl-

43. Vgl. claw auch Dittrich (1913) sowie Ogden/Richards (1923), 274-77, und
Gardiner (1932), 24-27.

44. Vgl. Pitkin (1905), 233.
45. Vgl. z.B, Russell (1918) und (1921), Kap. XII;
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lcrrr" sowic in dcnen von Roderick Chisholm zur Sachverhalts-Ontolo
gie47. Neuerdings erfahrt die Sachverhalts-Ontologie auch in dcr "situation
semantics" von Barwise/Perry (1983) sowic in neuercn polnischen Arbei
ten48 zur "Iormalen Ontologie" von "situations" cine Wiedergeburt,

46. Vgl. z.B. Bergmann (1964) und Grossmann (1983) . Damit verwandt ist
auch Armstrong (1978) .

47. Vgl. z.B. Chisholm (1976).
48. Vgl. dazu vor allem Wolniewicz (1982).
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Appendices

I. English Summary

Both 'Sach verhalt ' and 'state of affairs' seem to have been derived from
the juridical 'status' in the sense of 'status rerum' (state or constitution of
things) as contrasted with the 'status hominum ' or state of a man (as
slave, free , ctC.).49 The term 'status rerum' is not, however, to be found in
the corpus juris, but seems to be rooted rather in that branch of rhetorical
theory which relates to the conduct of a trial. Here 'status' is defined as
'the question which grows out of a given legal conflict'. Thus for ex
ample Quintilian writes: 'What I call status is called by others constitu
tion, by others question, and by others that which one can infer from the
question.' 'Status' in this connection signifies also in an extended sense
'the way things stand, the condition or peculiarity of a thing in regard to
its circumstances, position, order'.

This usage may bring to mind certain passages in Aristotle, in which
the pragma is seen as that on which the truth of the logos depends, and 
as Nuchelmans, above all, has argued - clements of the Sachverhalt doc
trine are to this extent present already in Aristotle. The disposition of
things (disposuio rerum) is similarly taken by Aquinas as the cause of the
truth of a judgment: 'dispositio rei est causa veritatis in opinione et
oratione', and modem interprctators of Aquinas have accordingly been able
to read the concept of Sachverhalt into his philosophy also. Similar views
arc present also in the later middle ages, for example in the doctrine of the
complexe significabile - of that which can be signified only as a complex

49. Further support for the derivation of 'Sa chverhalt' from the Latin 'status
rerum' is provided by the parallel development of the English term 'state of
affairs' from the same source. Thus the O.E.D. speaks of 'state of things' or
'state of affairs' as 'the way in which events or circumstances stand disposed
(at a particular time or within a particular sphere).' The English translation
of the German (or more precisely the Husserlian ) 'state of affairs' can be do
cumented already in Pitkin (1905), and it may have been against this
Husserlian background that the term was introduced into the Ogden-Ramsey
translation of Wiugenstein's Tractatus. Cf. in this light the appendices to
Ogden/Richards (1923).
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- defended by Wodeham, Craihorn and Gregory of Rimini.
More influential, however, is the treatment of 'status' in Goclcnius,

who draws a clear opposition between 'status' and 'propositio' from the
point of view of the science of law: "status and propositio arc not identi
cal," he writes, for "just as there arc two persons who stand trial before a
judge [...J, so in this science there are two sorts of propositions (explan
ations, statements of the case): on the one hand the accusation, on the
other the defence. Status is to be distinguished from both, in so far as this
is a statement neither of accusation nor of defence, but, so to speak, the
fulcrum about which tum both the representations of the prosecution and
those of the defence." Goclcnius goes on to provide a series of metaphor
ical redescriptions of this idea: 'status' is described as 'goal of the deliber
ations', 'starting point and core of the litigation', 'that about which one
disputes', and so on, which suggests that even as late as the 17!h century
!he term 'status' was still not completely fixed in its meaning.

As Mulligan (1985) has pointed O\1t, the term 'Sachverhalt' itself al
most certainly makes its first technical appearance in the German philoso
phical literature in the Pure Logic of Julius Bergmann, published in 1879,
Bergmann was a so-called 'objective idealist', close to Hermann Lotze.
The Sachverhalt, according to Bergmann, is that which has the role of the
objective element, the res, with which the intellectus has to stand in ad
aequatio , Knowledge, for Bergmann, is accordingly that thinking 'whose
thought content is in harmony with the Sachverhalt, and is therefore
true '.50

The role of Lotze is important here, since not only was he associated
with Bergmann in Gottingen, but his lectures were attended also by
Stumpf, Frege, and Marty, all of whom have a role to play in the story

50. Bergmann's usage finds a partial echo in the 2nd edition of Lotze 's own
Logic of 1880, where Lotze introduces his treatment of judgment with the
following passage: "Every judgment seeks a relation between the contents
of two presentations, but not a rela tion of the two presentations
themselves . From this material rel ation [sachliches Verhiillnis] of the
presented contents there does of course follow a certain relation of the
presentations through which we think it. [... ] Only because one already
prcsupposes this material relation as obtaining [. .. ] can one picture it in a
sentence [in einem Satze abbildeni",
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that follows. It was in fact Stumpf's employment of the term 'Sachver
halt' in his logic lectures of summer 1888 (almost certainly independent
of that of Bergmann) which would prove to be of most lasting influence.
Here. as Stumpf himself later recorded. the term 'Sachverhalt' was intro
duced to stand for that 'specific content of a judgment' "which [lJ is to be
distinguished from the content of a presentation (the matter) and [2] is ex
pressed linguistically in "that-clauses" or in substantivised infinitives. A
copy of Stumpf's lithographed notes to these lectures has survived in the
Husser! Archive in Louvain, where we read: "From the matter of the judg
ment we distinguish its content, the Sachverhalt that is expressed in the
judgment For example 'God is' has for its matter God. for its content the
existence of God. 'There is no God' has the same matter but its content
is: non-existence of God:'51

The Sachverhalt or judgment-content is, Stumpf tells us, a 'necessary
correlate' of the intellectual function of judging. Together with concepts.
aggregates or collectives. Gestalt-qualities and values. the Sachverhalt is
assigned by Stumpf to the category of what he calls 'formations' (Ge
bi/de). These are to be distinguished first of all from 'functions'. i.e, from
our mental acts. But they arc to be distinguished also from the 'appear
ances' to which they relate. i.e. from sense data (or 'physical phenomena'
in the Brentanian terminology). The latter, as Stumpf conceives them. arc
given to us as independent of the mind; qua organised or collected, how
ever - for example as they occur in the context of a melody - they arc tak
en up into consciousness in such a way that they are given to us as exist
ing only as immanent to the relevant acts. A Sturnpfian state of affairs,
similarly. can exist only as 'immanent content' of an actually occurring
judgment

TIle Sachverhalt, accordingly, cannot 'be given directly and thus be real
of itself alone, independently of any function.' Sachverhalte, like other
Stumpfian formations, 'arc factual only as contents of functions,' TIlCY
"are not to be found anywhere separated off [...J in some 'supersensible
realm' as entities existing in and of themselves. They do not exist as dead
preparations or petrefactions, but only in the context of the living being

51. Husserl, who had also attended the logic lectures given by Stumpf in the
preced ing year, adds a marginal note to this passage to the effect that the
distinction in question is "not contained in the dictations of 1887",
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of the mind." For Stumpf, therefore, the Sachverhalt is immanent to a
judging act, where for Bergmann it had been something transcendent, on
the side of the object A third type of position, also drawing on certain
ideas in the work of Lotze and anticipated in the Theory ofScience of Ber
nard Bolzano, sees the judgment-content as something ideal, an abstract
'thought' or 'proposition in itself', a meaning-entity which can be the
common property of many thinkers. A view of this sort was of course
defended also by Frege.

Stumpf's views correspond to the earlier position of his teacher Brenta
no, who seems to have held an imrnanentist view in relation to all con 
tents of mental acts, i.e. in relation to objects of thought in general. Both
the thinker and that of which he thinks have being, Brcntano holds, but
that which is thought of has being in a merely secondary sense. Where the
act of thought is something real (a real event or process), the object of
thought has being only to the extent that the act which thinks it has
being. The object of thought is according to its nature something non-real
which dwells in [innewolmt] a real substance (a thinker).52

On the other hand, however, Brentano accepted at this stage also a ver
sion of the correspondence theory of truth along Aristotelian lines, though
he has very little to say about the ontology of truth as such. To the ques
tion whether there are special entities - judgment-contents or states of af
fairs - to which our judgments would correspond, Brentano responds even
at this stage by pointing out that talk of such entiti es would be of little
use, since to elucidate the notion of the truth of the judgment through the
notion of the existence of the object is to explain what is understood by
appeal to something that is no better understood, and 'nothing would be
accomplished thereby' .53 Here we see perhaps one germ of Brentano's later
view according to which truth has to be elucidated epistcmically.t"

The idea of a Sachverhalt-based correspondence theory was pursued fur
ther by Brentano's pupil Anton Marty, for whom the judgment-content
[Urteilsinhalt] "is that which grounds objectively the correctness of our
judging or, more precisely: it is that without which such activity could

52. Cf. Brentano (1930), pp. 31f., Engl ., p. 27.
53. See § 57 of Brcntanos 1889 essay on the concept of truth. published as

ch. 1 of Brentano (1930).
54. See parts III and IV of Brentano (1930).
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not be correct or adequate:' The judgment-content must therefore be
something whose existence is independent of consciousness, and moreover
there can be jugdmeru-contcnts corresponding only to judgments which
aretrue.

Meinong, too, in his On Assumptions, defends a similar opposition
between two sorts of entity - objects and objectives - though the category
of Meinongian objectives is wider than that of Martian judgment-contents
in admitting objectives which do not obtain.55 Mcinong distinguishes not
only between positive and negative objectives of being (that A is, that A
is not) but also between positive and negative objectives of so-being (that
A is B, that A is not B), as also between objectives constituted by objects
and 'objectives of higher order' constituted by further objectives of lower
order. Truth, possibility and also probability are, according to Meinong,
attributes not of objects but of objectives.

Neither Marty nor Meinong was absolutely clear as to the opposition
between propositions in the logical sense (as bearers of truth and false
hood) and Sachverhalte as forming an ontological category of that in
virtue of which a sentence or proposition is true. Complete clarity in this
respect, as also in regard to the relations between immanent judgment
content", transcendent states of affairs and ideal meanings was attained
only by Husserl, who explicitly defended an ontological conception of
Sachverhalte as objectual truth-makers. 56 Husserl argued further

(a) that Sachverhalte constitute a universal category of judgment-corre
lates, parallel to the category of objects as correlates of names or nominal
acts;

(b) that Sa chverhalte can serve not only as correlates of acts of judg
ment but also - through nominalisation - as correlates of special kinds of
nominal acts (for example when we say that S is P 'is welcome', 'is prob
able', 'has as consequence that.', etc.):

(c) that Sachverhalte can serve as correlates also of certain non-judg
mental acts of wishing, questioning, doubting, ctc .;

55. Meinong indeed rejects the term 'Sachverhalt' since he finds it inappro
priate where non-factual objectives are concerned.

56. Russell (1921) , p. 14f., similarly, distinguishes in addition to the im
manent content of a belief (which is for him a certain wholly determinate
mental event), the 'objective' or 'actual fact that makes the belief true'.
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(d) that acts of wishing and willingrelatealwaysto Sachverhalte, never
to things.

Hussert's work in ontology was continuedby his disciples in Munich,
above all Johannes Daubert and Adolf Reinach, Daubert pursued what
might be called a naturalised version of Husserl's theory, attempting to
understand the Sachverhalt as a special kind of real complex,doubly de
pendent on both the objects which are its Glieder or 'elements' and the
'judging intentions' by which it is pickedout from or set in relief against
the background of surrounding reality.57 Reinsch, on the other hand, de
fended a Platonistic Sachverhalt-ontology inspired in Meinong. He
conceives Sachverhalte as (1) that which is believed and asserted in a
judgment, (2) thatwhichstandsin a relation of ground and consequent,
that which may suffer modalities, and (4) that whichstands in a relation
of contradictory positivity and negativity, and the totalityof Sachverhalte
he conceivesas an eternal realmcomprehending the correlatesof all pos
sible judgments, whetherpositive or negative, true or false, necessary or
contingent, atomic or complex. '

It is not our job here to sketch the evolution of the Saclwerhalt-concept
since Reinach's "On the Theoryof the of 1911.Cer
tainly interestin the ontologyof Sackverhalte has declinedsince the pub
lication of Wittgenstein's Tractatus of 1921, though the notion has been
kept alive by individuals such as Chisholm, Gustav Bergmann, and their
followers.

II. OpenProblems

1. How,precisely, does the status rerum tradition relate to the complexe
significabile tradition, and what, if any, is the role played by either of
these in the coinageof the term Sachverholtl Was thereany continuityat
all between the late middleages and the renaissance of Sachverhalt-cou»
logies in the 19thcentury?

57. Perhaps the most important contribution of the Munich Sachverhalt
ontologists was their exploitation of the Sachverhalt-category as basis for
a remarkably sophisticated theory of acts, many of the
ideas discovered only some decades later by Austin and his in
Oxford. See Smith (1987a).

30

2. When were 'Sachverholt' and 'state of affairs' first used as technical
terms (1) in philosophy, (2) in legalcontexts?

3. Have states of affairs even been consideredor taken seriously inde
pendently of theories of truth,of will and desire (and of the relatedactivi
ties of courtsof law)?

4. What distinguishes Sachverhalte (states of affairs) from Zustdnde
(states, BeschatJenheiten)? What, more generally, are the characteristic
marks of theSachverhalt-concept?

5. How, if at all, is Wittgenstein's use of the terminology of Sach
verhalt relatedto thatof hispredecessors?

6. What precisely is the relation between Sachverhalt-ontologies and the
work on facts of Bradley, Peirce, Russell, Baylis, Clark, etc., set out in
Olson(1987)?

llJ. The Wider Context58

The coinage of 'Sachverhalt' marks a step forward in the ontology of
judgmentbecause it led philosophers to look for something on the side of
the things [die 'Sachen'] themselves, some 'fact' or 'objective" to serve
as that in virtue of which a judgment is true. It is part of a wider develop
ment in philosophical logic and ontologyat the tum of the century, a de
velopment which led on the one hand to Husserlian formal ontology,and
on the other hand to the modem truth-functional conception of logic. I
shall here attempt to pick out the most importantaspects of this develop
ment, concentrating particularly on the contributions of the philosophers
mentioned above.

1. Brentano. in 1874,effectedwhat is since Descartes, Malebranche and
Spinoza the first clear psychological differentiation of judgment and pre
sentation or Vorstellung, Certainly Bolzanoand others had earlier done
much of what was necessary to effect a clear logical distinction between
the two (or rather between what Bolzano referred to as 'propositions in
themselves' and 'presentations in themselves'). Bolzano's account of the
underlying psychology is however far from clear59, and in this he is no

58. The developments here sketched are described in more detail in Smith
(1989).

59. Thus in § 19 of the Wissel1schaftslehre. he identifies without further ado
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more than conforming to the standards of the most influential of his psy
chologist and non-psychologist predecessors.t" The logical distinction
between judgment and complex concept had been familiar, certainly, to
medieval philosophers. Contemporaries of Brentano such as Schroder and
Peano pointed out the difference in their work, but hung on to the par
allels in their symbolisms. Frege's (1879) Begriffsschrift (§ 2), too, still
retains elements of the traditional conception of judgment as a matter of
the 'combination of ideas', though this is outweighed by a sophisticated
theory of iliat moment of assertion or affirmation which is characteristic
of the judgment as Frege conceives it. Note that Frege's moment of
assertion, in contrast to the 'affirmation and denial' of the Brentanian
theory, is always positive, and the view that negation belongs properly to
what Frege called the judgeable content, rather than to the quality of the
act of judging itself, a view accepted also by Husserl and Reinach, has
since established itself quite generally among logicians.f

2. Stumpf, as we have seen, called attention in 1888 to the need to re
cognise, in addition to the content of a presentation, also a special judg
ment-content, to which he gave the name 'Sachverhalt': Hence the latter
is, for Stumpf, a special kind of immanent content and not, as it later
became, a special kind of transcendent object (though neither he nor his
mentor Brentano would at this stage have recognised a distinction here).

3. It was especially Twardowski in his On the Content and Object of
Presentations of 1894, who pointed out the need to distinguish the object
or' an act from its (immanent) content. However, while the act of judg
ment is held by Twardowski at this stage to have special content of its
own, it is still seen as inheriting its object from the relevant underlying
presentation.

4. Three years later, Twardowski went further and pointed to the need to

recognise a special unitary judgment-object; he thereby effected a general-

what he calls an 'asserted proposit ion' with the 'thought of a proposition',
and in the same sect ion he comes close to identi fying judging with a
'presenting accompanied by a holding as true'. (Almost all logicians of the
19th century were, incidentally, prepared to identify judging with holding
true.)

60. Sec e.g. Hume (1739), Bk. I, Pt. III, Sec. 7; Kant (1787), B 93.
61. Cf. Husserl (1900/01), V, § 20; Reinach (1911), § 14 of trans!.
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isation of the content-object distinction to the sphere of judging acts.
Note, in this respect, that the recognition of a psychologieal and a logical
distinction between presenting and judging was to a large extent indepen
dent of the marking of a corresponding distinction on the side of the ob
ject. Not everyone took this separate, ontological step, and some (e.g.
Frege and Russell) took it half-heartedly. With the appearance of Husserl's
Logical Investigations at the tum of the century, however, the acceptance
of the Sachverhalt as objectual judgment-correlate found wide acceptance
not only among philosophers in Germany but also among psychologists
and mathematicians such as Oswald Kulpe, Otto Selz and Hermann WcyI.

5. Another distinction (anticipated in some degree by Bolzano) is that
between the immanent and ideal content of a mental act. The ideal content
of an act of presentation might be called a concept; the ideal content of an
act of judgment might be called a proposition. Bolzano used the terms
'presentation in itself and 'proposition in itself'; Frege spoke of 'Sinn'
and 'Gedanke', The significance of this opposition and the importance of
the parallelism between the two sorts of content were, however, not
clearly recognised before Husserl's LogicalInvestigations. This is because
Bolzano, like Frege and his successors in the analytic tradition, in tending
to leave aside questions of psychology, thereby left themselves in a posi
tion where they were unable to do justice to the relations between ideal
contents and our thinking acts themselves. The applicability of logic to
empirical thinkings and inferrings is thus rendered all but inexplicable - an
outcome which further reinforced the initial aversion to psychology. Bren
tano, on the other hand, and more orthodox Brentanians such as Marty and
Oskar Kraus, tended to the opposite error: because they feared the 'Plato
nism' of ideal contents, their treatment of logic was less than successful
and therefore so also was their treatment of the specifically logical proper
ties of our mental acts.
. The significance of the move to a concept of proposition as ideal or ab

stract entity, whether in Husserl's, in Bolzano's, or in Frcgc's sense, will
be clear. Above all, it made possible a conception of propositions as en
tities capable of being manipulated in different ways in formal theories - a
conception which yielded some of the most important fruits of the anti
psychologistic movement in logic at the turn of the century. In just the
way that Cantor had shown mathematicians of an earlier generation how
to manipulate sets or classes conceived in abstraction from their members
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and from the manner of their generation, so logicians were able to become
accustomed, by degrees, to manipulating propositional objects in abstract
ion from their psychological roots in acts of judgment.

6. Another dimension to which the orthodox Brentanians did than
justice might be called the dimension of logical syntax. Here the crucial
move consisted in the recognition that acts of judgment are distinguished
from acts of presentation not only by the presence of a moment of assert
ion or belief, but also - on the level of grammar - by a special ('sentent
ial' or 'propositional ') form, just as the Sachverhalt is distinguished in its
ontological form not only from objects in the narrow sense but also from
properties, relations, and so on. That which gets affirmed or asserted in a
judgment must have a certain inner complexity, must, as one says, be
'prepositionally articulated'. This is marked by the fact that the linguistic
expression of a judgment must contain a verb, with all that this implies
in the way of tense and aspect modifications. It must be capable also of
modification by logical operators such as negation, conjunction, etc., as
well as by modal operators such as 'it is possible that', 'it is necessary
that' , and so on.

Certainly Frege is responsible for some of the most important advances
in our understanding of logico-grammatical form, It is ironical, however,
that in his conception of sentences as special sorts of names, he is, as far
as the Iogico-grammatical treatment of the peculiarities of judgment is
concerned, no further advanced than was Brentano. Here, again, one has to
look to Bolzano in order to find truly coherent anticipations of the idea of
propositional form in the modern period.62 But the idea of a logical gram
mar, of a formal theory of the categories of linguistic unit and of the cate
gorial laws governing the combination of such units, was first put for
ward by Husserl in his IVth Logical Investigation. This work influenced
in turn the development of the theory of grammatical categories by Les
niewski and his successors in Poland.63

Husserl, be it noted, pursues his logical grammar not by reading off
empirically existing categories from known languages (whether natural or
artificial), but by building up his theory on the basis of more abstract
considerations relating, for example, to the oppositions between simple

62. Cf. Bolzano (1837), § 127.
63. See above all Ajdukiewicz's essay "Die syntaktische Kcnnexitat'' of 1935.

34

and complex, categorematic and syncategorematic, defective and non-de
fective uses of language. His treatment of the more specific opposition
between name and sentence is to be found elsewhere, in the fourth chapter
of his Vth Logical Investigation, where he deals with the different modes
of intentionality associated with different forms of language use.

7. A further distinction is that between an episodic act of judgment and
an enduring state of conviction or belief. Brentano did not see the need to
draw this distinction, and the same holds for his more immediate dis
ciples, including Twardowski, as also for the British empiricist psycholo
gists who inspired him. Thus Brentano's term 'judgment' comprehends
indiscriminately both episodic assertions and enduring attitudes of belief
or disbelief, and 'presentation', too, is subject to a similar ambiguity.
(Where, therefore, we have talked above of Brentano's or Twardowski's
theory of 'acts', we ought more properly to have retained a more neutral
terminology of 'phenomenon' or mental 'process' or 'activity") It is this
ambiguity which allows Brentano to regard the two sorts of phenomena as
united together in perception, which he defines as a judgment founded on
an intuitive presentation as its basis. A perception, on this view, is the
intuitive having of an object, combined with an attitude of belief or ac
ceptance of this object as existing.64 It is however difficult to see how the
necessary unity of judgment and intuitive presentation can come about, in
view of the quite different temporal structures which seem to be
characteristic of each. Judgment, as we normally suppose, is an episodic
act, where intuitive presentation is a process stretching through time.65

As will be clear, all the above developments are of more than merely
historical significance: each represents a hard-won conceptual clarification
with a systematic importance in its own right, though it may be that,
with the passage of time, some philosophers have succumbed to the
temptation to ignore them.

64. See e.g, Brentano (1925), p. 48, Engl. Ed., p. 209.
65. True clarity in this respect seems to have been first achieved by Reinach

(191l). Interestingly, Reinsch argues that, where the Frege-Husserl theory
of assertion as a single positive moment of 'force' or 'quality' common to
all judgments is correct for episodic judging acts, when we move over to
deal with enduring states of conviction, then the Brentanian theory of
affirmation and denial is more appropriate.
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