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Franz Wieacker, der weltberühmte cu/for des römischen Rechts, des 
Privatrechts, sowie der Rechtsgeschichte der Neuzeit, Inhaber des "Premio 
Feltrinelli" -  Preises, des "juristischen Nobelpreises", ist am 17. Februar 1994 
verstorben. Zuallererst möchen wir im Folgenden die bedeutenderen Stationen 
seiner wissenschaftlichen Laufbahn in Erinnerung bringen.

Franz Wieacker wurde am 5. August 1908 in Stargard (Pommern) geboren. 
Nach seinen Jurastudien an den Universitäten in Tübingen, München und 
Göttingen wurde ihm der Titel "doctor iuris" sehr jung, im Alter von 22 Jahren, 
an der Juristischen Fakultät der Universität Freiburg im Breisgau verliehen und 
2 Jahre später ist er bereits an derselben Universität Privatdozent. Während eines 
Semesters vertrat in Frankfurt am Main, wo er mit Franz Beyerle Freundschaft 
schließt und zwei Semester hindurch ist er in Kiel tätig, wo Gerhard von Beseler 
-  der engagierte Vertreter der "Interpolationenjagd" -  Professor des römischen 
Rechts ist. 1937 wird Wieacker ausserordentlicher Professor in Leipzig, wo er 
1939 zum öffentlichen Universitätprofessor ernannt wird. Auf Grund seines 
wissenschaftlichen Rufes erhielt Wieacker Berufungen von der Strassburger und 
von der Berliner Universität, diese aber akzeptierte er nicht. Vom Jahre 1946 an 
unterrichtet er in Göttingen und in Freiburg im Breisgau, zu seinen Hörern 
gehörte auch der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker, und wie 
dieser hervorragende Staatsmann öfters darauf hinwies, hatte zur Gestaltung 
seiner Anschauung und Denkweise seine Beziehung zu Wieacker in grossem 
Masse beigetragen. Daher ist es kein Zufall gewesen, dass anlässlich der 
akademischen Gedenkfeier, die in Göttingen am 19. November 1994 in 
gemeinsamer Veranstaltung der dortigen Universität und der Akademie der 
Wissenschaften von Göttingen stattgefunden hat. die Eröffnungsrede durch 
Richard von Weizsäcker gehalten wurde.

Wieacker hat sich endgültig 1953 in Göttingen angesiedelt. Er lehrte an der 
Georg-August-Unviersität bis zu seiner Emeritierung. Franz Wieacker wurde 
von zahlreichen deutschen und italienischen wissenschaftlichen Akademien zum 
Mitglied gewählt, erstmals 1954 von der Akademie zu Göttingen. Gleichermassen 
wird ihm von mehreren europäischen Universitäten, somit 1962 Freiburg, 1964



Glasgow, ]974 Uppsala, 1990 Barcelona und Rom der "honoris causa" 
Doktortitel verliehen. Im Jahre 1985 erhielt er den bereits erwähnten "Feltrinelli 
Preis", womit vor ihm auch Ernst Rabe] und Hans Kelsen beehrt wurden.

Schon als Gymnasialschüler war Franz Wieacker von Rudolph Sohms 
berühmten "Institutionen. Ein Lehrbuch der Geschichte und des Systems des 
römischen Privatrechts" sehr beeindruckt. Sohms Lehrbuch ist gekennzeichnet 
durch die historisierende Betrachtungsweise seines Verfassers. Hierdurch wurde 
Wieackers unbedingter  Anspruch auf die Forschung der jurist ischen 
Erscheinungen und der historischen Grundlagen des Rechtes zum ersten Male 
erweckt. Er gewinnt die Überzeugung, dass die Welt der Rechtsinstitute einen 
organischen Teil der gesellschaftlichen Realität darstellt und dass diese Faktoren 
in mehreren Beziehungen miteinander stehen. Bereits in seinem jugendlichen 
Alter ist er der Ansicht, dass die Rechtsgeschichte und die Realität des Rechts 
nur als ein Teil der vollständigen Kulturgeschichte einer gegebenen Nation 
erfasst werden kann.

Unter den Werken Wieackers könnte vielleicht als seine meist anerkannte 
Arbeit, die den grössten internationalen Anklang gefunden hat, sein 1952 
erschienenes Werk mit dem Titel: "Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter 
besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung" bezeichnet werden. 
Eine Vorlesungsserie in Leipzig über die Privatrechtsgeschichte bildet die 
Grundlage des Werkes. In der Tatsache legte darin der Autor das Fundament 
eines neuen Forschungsgebietes nieder, wie dies heute aus einer Perspektive von 
mehreren Jahrzehnten her, mit Recht festgehalten werden kann. Die im Jahre 
1967 in zweiter Auflage veröffentlichte Arbeit -  die auch in mehrere Sprachen 
übersetzt wurde und bisher auf japanisch, auf italienisch und auf englisch 
erschien -  ist sehr rasch zu einem unentbehrlichen Handbuch geworden. Das 
Werk hatte  eine fundamentale Änderung in der Forschungsweise der 
europäischen Rechtswissenschaft zur Folge. Es werden darin die autonomen 
Eigenheiten, sowie die Charakterzüge der unterschiedlichen rechtswissen
schaftlichen Grundtendenzen nachdrücklich hervorgehoben. Ausserdem wird in 
diesem Werk die früher nicht auf entsprechende Weise erkannte Tatsache betont, 
dass sich zwischen den Methoden der römischen Rechtsgelehrten und denen der 
mittelalterlichen Glossatoren und Kommentatoren eine Abweichung der 
Anschauungen sehen lässt. Dessenungeachtet beruhen Europas rechtswissen
schaftliche Grundlagen und Ausgangspunkte sowohl im Mittelalter, als auch in 
der Neuzeit auch weiterhin auf den Quellen des römischen Rechts. Es ist den 
Kommentatoren zu verdanken, dass das justinianische römische Recht sich in ein 
"ius commune" von europäischer Geltung verwandelt hat. Die Consiliatoren 
(Kommentatoren) leisten zur Entwicklung der Rechtswissenschaft einen Beitrag 
von einem entscheidenden Ausmass, in erster Reihe durch ihre nach dem "ius 
praxi" gerichtete Tätigkeit. Der für Italien kennzeichnende Partikularismus 
fördert die freie, ungebundene Erläuterung der einzelnen Rechtsquellen sehr

166___________________________  GÁBOR HAMZA



bedeutend, wodurch die interpretationeiie Bewegunssphäre der Rechtspraktiker 
und der Rechtwissenschaftier sich wesentiich erweitert.

Die Anaiyse der juristischen Argumentation seitens der Consiiiatoren- 
Kommentatoren veraniasst unserer Ansicht nach Wicacker, sich den Fragen der 
sogenannten juristischen Argumentationstheorie auch auf rechtstheoretischer 
Ebene zuzuwenden.

Die historische Anaiyse bildet des weiteren die Grundiage seiner Arbeit, in 
weicher das geselischaftiiche Modeii der kiassichen Gesetzbücher des Ziviirechts 
erörtert wird und in weicher Arbeit er dieses Modeii mit den Eigenartigkeiten 
der Entwickiung der modernen Geseiischaft vergieicht. Bei der Anaiyse der 
naturrechtiichen Schuie des XVH. und XVIII. Jahrunderts weist er darauf hin, 
dass während dieser Epoche die Basis des Rechtssystems nicht mehr die 
"transiatio imperii", das Corpus Iuris Civitis, oder sogar die antike Kuitur 
darstei ien,  sondern die mehr oder weniger ais ideai betrachteten 
vernunftrechtiichen Konstruktionen.

In diesem Werk versäumt es Wieacker nicht, jene wirtschaftiichen und 
geistigen Faktoren zu erschiicssen, weiche entweder unmitteibar oder in einer 
indirekten Form die Entwickiung und die Gestaitung je  einer Tendenz 
bestimmen, die vom Standpunkt der Entwickiung der europäischen 
Rechtswissenschaft her betrachtet, von entscheidender Bedeutung sind. In seinem 
Werk, das grundiegend die Entwickiung der deutschen Rechtswissenschaft 
erforscht ,  erschiiesst der Autor auch die "Nationaieigenheiten" der 
unterschiediichen Tendenzen, doch ist es eine andere Frage, inwieweit das Wort 
"Nation" in diesem Zusammenhang adäquat ist. Dennoch ist der Autor bereit, 
soiche, in der Literatur stark umstrittene Symptome zu anaiysieren, wie z.B. die 
Rezeption des römischen Rechtes. Im Gegensatz zu Savigny fordert er z.B. keine 
Rechenschaft über den Fortbestand der Tradition des römischen Rechts während 
der mitteiaiteriiehen Rechtsentwickiung. In diesem Sinne ist er kein Vertreter der 
Anschauung, weiche die Kontinuität hervorhebt oder sogar überspitzt, wie es in 
der "Geschichte des römischen Rechts" nachdruckswoii auffindbar ist; seine 
Arbeit unterscheidet sich auf konzeptioneiie Art auch vom Koschakers 
richtunggebenden Werk "Europa und das römische Recht".

Auch teiit Wicacker die Ansicht nicht, iaut weicher in den mitteiaiteriiehen 
Rechtsinstituten die römische Erbschaft (ereditä romana) zum Ausdruck kommt, 
wie dies in den Werken des ausgezeichneten itaiienischcn Rechtshistorikers 
Francesco Schupfer dargesteiit wird.

Wieacker widmet die beiden Aufiagen seines Werks "Privatrechtsgeschichte 
der Neuzeit" dem in i933 in Emigration gezwungenen Fritz Pringscheim. Auf 
diese Art möchte er dem zu seinen Meistern zähienden hervorrangenden 
Pädagogen Gerechtigkeit widerfahren iassen. der er erstmais an der Universität 
zu Göttingen traf und bei dem er später promovierte und auch sich habiiitierte. 
Dem Schiusskapitei der Arbeit "Privatrechtsgcschichte der Neuzeit" gab der 
Autor den Titei: "Auf der Suche nach der Gerechtigkeit", in diesem Kapite) hebt
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Wieacker die eminente Bedeutung der ethischen Grundiagen des ius hervor. Ohne 
den Gewissenswert der Gerechtigkeit existiert kein Privatrecht, d.h. ius privatum 
in wahrem Sinne des Wortes. Das Rcchtsgewissen", das mit der mcnschiichcn 
Freiheit in engem Zusammenhang steht, führt in der Geschichte zum Fortschritt 
der ioicranz und Emanzipation, ohne weiche das Recht unvorsteiibar ist.

Die Tätigkeit Wieackers beschränkt sich nicht auf das Gebiet des römischen 
Rechts und der Rechtsgeschichte. Ais Ziviiist schreibt er ein Essay grundiegender 
Bedeutung über Art.  242 § des BGB, den er in seiner Arbeit vom 
rechtsphiiosophischcm Gesichtspunkt her eingehend anaiysiert. Seine Tätigkeit 
ist auch auf dem Gebiet der Rechtssozioiogie und der Rechtsphiiosophie von 
bcträchtiichcr Bedeutung. Für den Pfleger der Russischen Phiioiogie ist auch 
sein Werk mit dem Titei "Textstufen kiassicher Juristen" -  das i960 erschienen 
ist -  von fundamentaier Tragweite. Für jene, die sich mit Aitertumsgeschichte 
beschäftigen, ist auch die "Römische Rechtsgeschichtc" von grundiegender 
Bedeutung. Doch ist zu Lebzeiten Wieackers (im Jahre Í988) nur der erste Band 
dieses grundiegenden Werkes pubiiziert worden. Der zweite Band -  in 
Manuskript form durch Wicacker hinteriassen -  wird von seinen Schüiern 
herausgegeben.

Das unvergieichiich reiche wissenschaftiiche opus Wicackers ist ein 
besonders bedeutender ieii der deutschen Rechts- und Gcscüschaftsgeschichtc 
des XX. Jahrhunderts und -  es kann berechtigterweise hinzugefügt werden -  der 
ganzen europäischen Rechts- und Geseiischaftsgeschichte dieser Epoche. Durch 
einen seine! Meister, Andreas Bcrtaian Schwarz — dessen aui ihn ausgeübten 
geistigen Einfiuss Wicacker auch dem Verfasser dieser Zeiten öfters betonte -  
hatte er auch zu Ungarn Kontakt. Sein wissenschaftiichcs oeuvre ist ein 
untrennbarer Bestandteii der "iurisprudentia" im edeisten Sinne des Wortes. Die 
Werke Franz Wicackers, der Verdientermassen auch ais "princeps iuris- 
prudentiae bezeichnet werden kann, werden noch iange einen beträchtiichen 
Einfiuss auf die Denkweise der Rechtswissenschaftier auf der ganzen Weit 
ausüben.
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