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Das Hinscheiden von Róbert Brósz stellt einen unersetzbaren Verlust für die 
ungarische und internationale juristische Romanistik dar. Am 13. Februar 
1994 ist u n e rw a r te t  R óbert Brósz, der ungarische  R om an is t  an der 
Juristischen Fakultät der Budapester Loränd-Eötvös-Universität von uns 
gegangen. Am 8 . August 1915 in Parajd (in Siebenbürgen) geboren, absolvierte 
er seine juridischen Studien an der Universität Debrecen. Seine Promotion 
"^aó aasyfcff^ gaóerantorár" erfolgte 1937. Nach seiner Promotion wählte er 
die Richterlaufbahn. 1947 wurde er Lehrbeauftragte an der Budapester 
Universität. Seit 1951 wurde er Universitätsdozent an derselben Universität. 
Seine Ernennung zum Ordinarius erfolgte 1965. fn diesem Nachruf möchte 
ich des weiteren einen Überblick über das Werk des in der heimischen 
Rechtswissenschaft vielleicht nicht immer genügend geschätzten Romanisten 
bieten.

Róbert Brósz hat als Studienassistent von Professor Géza Marton an der 
Universitä t von Debrecen seine Spezialausbildung auf dem Gebiet des 
röm ischen  R ech ts  begonnen. Einige Jahre  sp ä te r  war er, nach der 
erfolgreichen Absolvierung des Kurses der Scao/a Per/czfoaamearo fn 
D frfrro  Romano (im Laufe des akadem ischen Jah res  1940/1941) der 
Universität zu Rom bereits ein "fertiger" Römischrechtler.

Während dieses römischen Jahres schrieb er eine Arbeit mit dem Titel 
"Der Begriff der klassichen Dienstbarkeit, insbesondere im Hinblick auf ihr 
Verhältnis zum Recht der Dienstbarkeit und der Nutzungsrechte", die erst 
einige Zeit später, im Jahre 1949 im Druck erschienen ist.

Róbert Brósz bezeichnet die sog. persönlichen Dienstbarkeiten in der 
klassichen Periode als "Nutzungsrechte". Er versteht darunter aber die 
klassichen Nutzungsrechte: d.h. den a^a^/racra^ und den a^a^, weil die 
anderen Formen, wie /taóftano und operae ^ervoram ve/ aa/ma/fam Ergebnis 
der postklassischcn Rechtsentwicklung sind.

Jn den 50-er Jahren richtete sich das Interesse von Robert Brósz auf das 
Privatrecht, im Besonderen auf die Untersuchung der Stellung der rechtlich 
benachteiligten Bcvölkcrungsschichten. Die römische Gesellschaft wird von 
der Wissenschaft im Allgemeinen in Freie und Sklaven, römische Bürger und 
Fremde, P a tr iz ie r ,  Plebeer und Senatoren bzw. in ähnliche Gruppen, 
unterteilt. Kaum Beachtung findet hingegen die übrigens bekannte Tatsache,



dass auch der crvZ^ keineswegs eine einheitiiche Rechtskategorie
darsteiite. Die Gticderung der römischen Gesellschaft war jedoch sehr viet 
komplizierter strukturiert. Das Fachschrifttum beschäftigte sich kaum jemals 
mit der Stellung der nicht vollberechtigten Bürger, z.B. der /Zóerr/m, der 
Frauen und der co/on;. Vor Róbert Brósz hat noch niemand versucht, die 
Stellung der nicht vollberechtigten Bevölkerungsschichten umfassend zu 
analysieren. Róbert Brósz hat in seiner 1955 verteidigten Dissertation zur 
Erlangung des w issenschaftlichen Grades "K and ida t  der S taats-  und 
R e c h tsw isse n sch a f te n "  d ie  E rgebnisse  der sich über m ehrere  Jah re  
erstreckenden Forschungen, 1964 in Buchform herausgegeben. Der Titel des 
Buches lautet "Nicht vollberechtigte Bürger in den römischen RcchtsqucHcn".

E iner  der w ich tig s ten  V e rd ie n s te  des W erkes liegt da r in ,  ein 
anschauliches Bild der Schichtung der römischen Bürger und in diesem 
Zusammenhang die Lage der römischen Gesellschaft darzulegen. Folgt man 
nun d ieser  Ansicht, nach der der stolze Titel "cZvf^ einen
San:?ne/óe#r///  / n r  AfenscAen Mn;er.yc/]/ed//c/!en Ranges, Srei/ang and 
Söaaoon ¿/ar-ac/it. jo  w/rJ Jiezlnna/i/ne, daar anter Jen ronu'^cAen ßärgern 
eine "ae^aira^", eine Gleichheit besteht, zur puren Illusion. Das Buch öffnet 
eine kaum oder zumindest nicht genügend bekannte Seite im römischen 
Recht.

Es ist wahrhaft bedauerlich, dass eine Übersetzung dieses Buches in 
Weltsprachen nicht zugänglich ist.

Im Anschluss an die Verteidigung seiner Kandidatsdissertation tat 
Robert Brósz einen tausend Jahre umfassenden Sprung nach vor. Gemeinsam 
mit György Diósdi und György Haraszti übersetzte er das erstmals im Jahre 
1625 publizierte grosse Werk Hugo Grotius ' De rare  6 e/D ac p a c /s  ins 
Ungarische.

Die Forschungsarbeiten von Robert Brósz wendeten sich in der zweiten 
Hälfte der 60-cr Jahre  einem begrenzteren Sachgebiet, dem römischen 
Privatrecht zu. Er beschäftigte sich auf eingehende Art und Weise mit 
besonderen Fragen des Sachenrechts. Die auf dem Gebiet des Sachenrechts 
durchgeführten Forschungen stellten gleichzeitig eine Rückkehr zu jenen 
Gebieten da, mit denen er sich im Zusammenhang mit seinen Arbeiten über 
die Servitut tiefgehend beschäftigt hatte. Im Jahre 1966 erschien seine Arbeit 
über den Begriff der "teilbaren" und der "unteilbaren" Sachen im römischen 
Recht, durch die er bewies, dass die in jedem römischrechtlichcn Lehrbuch 
vorgenommene Einteilung des Sachenbegriffs nicht nur dem klassichen, 
sondern auch dem justin ianischen Recht fremd war und dass man nur 
bestimmte Ansätze im antiken, vor allem im postklassischcn römischen Recht 
aufze igen  kann. Zwei J a h re  sp ä te r  p u b l iz ie r te  er e ine  um fassende  
wissenschaftliche Arbeit über die (Geschichtliche Ausbildung und
Wesen der Superficies).

Ähnlich wie das Recht der sM/?er/icZe.y, so scheint auch das Recht der 
Gew altunterw orfcnen  in den Handbüchern und in den Monographien
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unproblematisch zu sein. Das Schrifttum der Romanistik spricht normaler- 
weise undifferenziert vom /?ecM//M?n und versteht darunter in erster Linie das 
pecuiium des /¿/uzy und ausserdem auch das Sondervermögen der
Skiaven.

Die von Robert Brósz 1970 in deutscher Sprache publizierte Arbeit, über 
daspecM//M/u fve/ beweist, dass auch die im modernen Schrifttum
herrschende Ansicht über das ^ecM/mm einer Überarbeitung bedarf.

Gemäss der Erkenntnisse von Róbert Brósz war d a s / 7ecM/m7n 
wahrscheinlich schon in der Zwölftafelgesetzgebung bekannt und daraus 
wiederum lässt sich auf das Vorhandensein des /yecM/iM/n / i / n  im 3. bzw. 2. 
Jahrhundert v. Chr. schliessen.

Róbert Brósz hat sich gegen Ende der 60-er Jahre nicht nur eingehend 
der wissenschaftlichen Forschung gewidmet, sondern hat auch einige Werke, 
die direkt der Lehre dienen sollen, verfasst. 1967 erschien ein das Lehrbuch 
von Géza M arton ablösende, zeitgemässes Lehrm ateria l beinhaltende. 
Universitätsskriptum, dessen Autor, neben Mihály Móra und Elemér Pólay, 
auch Róbert Brósz war.

Róbert Brósz hat sich mit den Problemen der M odernisierung der 
römischrechtlichen Lehre auch auf gehobenerem Niveau beschäftigt. 1969 hat 
er auf einer internationalen Tagung in Szeged für Rechtsgeschichte und 
röm isches Recht in einem V ortrag  über die A ufnahm e von aktuellen  
Problemen in der Lehre des römischen Rechts gesprochen. Der Text des 
Vortrags wurde, mit dem Titel "Bekämpfung versteinerter Vorurteile und 
andere aktuelle Aufgaben im Unterricht des römischen Rechts" 1970 in 
einem die Ergebnisse der Tagung veröffentlichenden Band, herausgegeben.

Nach Ansicht von Róbert Brósz sind aus didaktischen Gründen in erster 
Linie das klassische und das justinianische Recht heranzuziehen. Auf der 
ande ren  Seite  sind  die  als m ehr und w eniger s ich e r  b e tra c h te te n  
Forschungsm einungen auf zielführende Art und Weise in Lehrbücher 
einzubczichen.

Das im Geist der nunmehr allgemein anerkannten Konzeption von 
Róbert Brósz und unter seiner Anleitung entstandene Werk, ist das jetzt noch 
im Gebrauch befindliche Lehrbuch. Den Sachenrechtstei! und einen Grossteil 
des Schuldrechtsteils hat er verfasst. Die Handschrift aus der Feder von 
Róbert Brósz und Elemér Pólay lag schon Endre 1971 vor. das Buch wurde 
jedoch erst im September 1974 herausgegeben und löste das seit 1967 in 
Gebrauch befindliche Skriptum von Brósz, Móra und Pólay ab.

Dieses Lehrbuch ist jedem ungarischen Juristen, der in den letzten 20 
Jahren die Universität besucht hat, und darüber hinaus wahrscheinlich auch 
vielen, die ihr Studium schon früher abgeschlossen haben, bekannt.

Róbert Brósz hat nicht nur die römischrechtliche Fachliteratur, sondern 
auch, abgesehen von der ungarischen Gesetzgebung und Judikatur, das 
m oderne Schrif ttum  mit grosser A ufm erksam keit verfolgt, ln seiner
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gleichzeitigen Eigenschaft als Richter hat er nie das Rechtssprichwort 
aoyc/t /ara" aus den Augen verloren und es nie unterlassen, das ungarische 
G e s e tz b la t t  und d ie  G e r ic h tsen tsch e id u n g e n  d u rch z u b lä t te rn .  Die 
Aufrechterhaltung der Verbindung mit dem modernen Recht ist für einen 
Römischrechtler von einleuchtender Bedeutung, ln seiner Forschung iiess sich 
Róbert Brósz manchmal durch die neulich verabschiedeten Rechtsregeln 
inspirieren. Im Anschluss an die Regierungsverordnung Nr. 7 (im Jahre 1967 
/26.027) hat er geprüft, ob das römische Recht das Institut der behördlich 
genehmigten Unterhaltsverträge kannte. Die 1974 publizierte Abhandlung 
"Die behördliche Bestätigung der Untershaltsverträge" legt dar, dass Mark 
Aurel vor nahezu 2000 Jahren  anordne te ,  dass die Durchführung des 
Ausgleichs von Unterhaltsverpflichtungen an die behördliche Bewilligung des 
Prätors gebunden sein sollte.

Ein von Robert Brósz 1976 publizierter Aufsatz hat wiederum eine von 
der herrschenden Lehre für "heilig" gehaltene Lchrmcinung überprüft und 
seine Unhaltbarkeit unter Beweis gestellt ("Ist die uxor in manu ein Agnat?"). 
Aufgrund einer eindrucksvollen Quellenanalyse hat er dargelegt, dass das 
röm ische  R ech t ,  den in den L eh rbüche rn  und vom F ach sch r if t tu m  
verwendeten Begriff der "zlgaatca/aaa7/e"nicht kannte, sondern nur von 
agaat/o bzw. agaatas' sprach. Die in den Kreis der agaat/o miteinbezogenen 
Personen waren identisch mit jenen, die vom Vater abstammten. Die in einer 
fnaaa.y-Ehe verheiratete Frau wurde gemäss der modernen herrschenden 
Meinung von den Römern nicht nur nicht als Agnat betrachtet, sondern war 
sie gar kein Mitglied der agaano.

Einen Thcmcnwechsel in den Forschungsinteressen von Róbert Brósz 
b e d e u te te  im a llgem einen , dass er in einem ziemlich gut bekannten  
Rechtsgebict ein weisses Blatt aufdecken wollte. Eine Studie über das 
Gewohnheitsrecht und die /oag/ fetapor/s prac^cr/pt/o hat Róbert Brósz in 
deutscher Sprache 1985 veröffentlicht ("Die Rolle der Gewohnheit /des 
Gewohnheitsrechts/ im Laufe der Entfaltung und Entwicklung der /oag / 
tempor/^ praescr/pt/o/a&y// Auch die Pensionierung im Jahre 1985 setzte 
seiner wissenschaftlichen und pädagogischen Tätigkeit kein Ende. Róbert 
Brósz hielt es mit Scneca: "Guam ^/ae //rtcr/j /aor.y e.M".

Die letzte grössere Arbeit von Róbert Brósz stellte die 1990 publizierte 
ungarische Ausgabe der Institutionen des Gaius dar.

Sein Heimgang hat nicht nur die in ternationale  Romanistik eines 
wertvollen Gelehrten beraubt, sondern auch der cap/áa /ega/a /aveaia.? einen 
sehr schmerzlichen Verlust zugefügt.

[82_______________________________ GÁBOR HAM ZA___________________________________


