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Am 13. Januar 1997 verstarb der weltberühmte Romanist MAX KASER.
MAX KASER wurde am 21. April 1906 in Graz geboren. Sein Vater, KARL KA

SER (1870-1931), war ein renommierter Geschichtsprofessor; zunächst an der Cher- 
nowitzer Universität tätig, wirkt er 1924 bis zu seinem Tode an der Grazer Universität. 
1908 wird er außerordentlicher, 1941 ordentlicher Professor. Sein Werk 'Geschichte Euro
pas im Zeitalter des Absolutismus' (1923) gilt noch heute als Standardwerk der Ge
schichtswissenschaften.1 LUDWIG KASER (1841-1916), sein Großvater, wird ebenfalls 
an der Grazer Universität Doctor iuris. Neben der Arbeit in seiner Anwaltskanzlei arbeitet 
er ab 1870 anfangs als Schauspieler, später als Theaterkritiker und Regisseur in Olmütz, in 
Köln und schließlich in Graz. Zwischen 1875 und 1890 ist er Mitglied des Stuttgarter 
Hofschauspiels, wo er zwischen 1890 und 1895 auch die Stelle als Regisseur innehat.

Seine Universitätsstudien absolviert MAX KASER in Graz, wo er auch 1928 als 
Schüler ARTUR STEINWENTERs seine Doktorarbeit mit dem Titel ‘Restituere als 
Prozeßgegenstand' verteidigt; dieses Werk ist das erste, das in München als Buch veröf
fentlicht wird -  im Jahre 1932.1 2 Seine Habilitation erlangt KASER 1931. Auch seine 
Habilitationsschrift ist 1935 in München mit dem Titel ‘Quanti ea res est’ in Druck 
erschienen -  ebenso wie seine Doktordissertation in der Reihe ‘Münchner Beiträge zur 
Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte ’. 1931 verläßt er Österreich, zieht nach 
Deutschland -  er folgt damit der Einladung der Universität zu Gießen, wo er zwei Jahre 
als Privatdozent unterrichtet, ln dieser zweijährigen Schaffensperiode hält er auch zahlre
iche Vorträge an der Universität zu Frankfurt/Main. Im Oktober 1933, also im Alter von 
27 Jahren, wird er ordentlicher Professor des römischen und des bürgerlichen Rechts an 
der Universität zu Münster. Zwar erhält er auch den Ruf aus Heidelberg und Wien, er 
entschließt sich jedoch, 1959 die Einladung der Hamburger Universität anzunehmen, wo 
er bis zu seiner Emeritierung 1971 Vorlesungen über römisches Recht und Zivilrecht

1 Die zweite Ausgabe des Werkes ist 1968 erschienen.
2 Die meisten Werke MAX KASERs, so auch die Bände des Handbuchs, sind beim C.H. Beck Verlag 

erschienen. Das jahrzehntelange Verhältnis zwischen KASER und dem Beck-Verlag beschreibt D. 
MED1CUS: Max Kaser, ln: Juristen im Portrait. Festschrift zum 225-jährigen Jubiläum des Verlages C.H. 
Beck. München, 1988. S. 447-453.



hält. Als Professor emeritus folgt er 1971 der Einladung der Salzburger Uni versität und 
unterrichtet dort als Honorarprofessor bis 1985, also fast bis zu seinem 80. Lebensjahr.

Von seiner außerordentlich hohen fachlichen Autorität zeugt der Umstand, daß 
ihm von zahlreichen Universitäten der honoris causa Doktortitel verliehen wird: Die 
Reihe wird 1958 von der Universität Rio de Janeiro eröffnet; den Ehrendoktor erhält er 
von den Universitäten der folgenden Städte: Glasgow (1962), Paris (1965), Bordeaux 
(1966), Graz (1968), Innsbruck (1970), Prätoria (1972), Camerino (1975) und schließ
lich Neapel und Madrid (die Universidad Complutense) (1992). Ein weiterer Beweis für 
seine Anerkennung im In- und Ausland ist seine Wahl zum Mitglied der Göttinger 
Akademie im Jahre 1959 und zum außerordentlichen Mitglied der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 1972. Er erhält außerdem noch an vielen weiteren 
Akademien die außerordentliche Mitgliedschaft, so an der Turiner Accademia di Lettere 
e Scienze (1960), an der Mailänder Istituto Lombardo di Lettere e Scienze (1969), an 
der Neapolitanischen Accademia di Scienze Politiche e Morali (1968), an der Römi
schen Accademia dei Lincei (1971) und an der Akademie in Athen. Von der Baye
rischen Akademie der Wissenschaften wird er im Jahre 1973 zum korrespondierenden 
Mitglied gewählt, 1977 wird er extemes Mitglied der British Academy. Die Londoner 
Society for the Promotion o f Roman Studies wählt ihn 1975 zum Ehrenmitglied.

Ferner nimmt MAX KASER ab Mitte der 50-er Jahre zahlreiche Gastprofessuren 
an ausländischen Universitäten an und hält dort regelmäßig Vorlesungen. Im Jahre 1954 
wird ihm die außerordentliche Ehre zuteil, daß er zum Mitherausgeber der Romanis
tischen Abteilung der Zeitschrift der Savigny-StiJ'tung wird.

Nach Budapest reist MAX KASER im Herbst 1970, wo er an der Eötvös Loránd 
Universität vor großem Publikum eine Vorlesung über einzelne dogmatische Fragen der 
Eigentumsübertragung im römischen Recht hält.

MAX KASER hat die juristische Romanistik in bedeutendem Maße geprägt. 
Außer den bereits oben genannten zwei Publikationen -  seine Dissertation und seine 
Habilitationsschrift -  sind folgende Werke als selbständige Monographien erschienen: 
‘Römisches Recht als Gemeinschaftsordnung' (1940), ‘Eigentum und Besitz im älteren 
römischen Recht' (zweite Ausgabe 1956), ‘Das altrömische ius. Studien zur Rechts
vorstellung und Rechtsgeschichte der Römer' (1949), ‘Zur Methodologie der römischen 
Rechtsquellenforschung' (1972), ‘Über Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte 
im römischen Recht ’ (1977), ‘Ein Jahrhundert Interpolationenforschung und die römis
chen Rechtsquellen’ (1979), ‘Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenme
thode' (1986), ‘Ius gentium’ (1993). In Italien erscheinen 1976 beim Jovene-Verlag 
seine ‘Ausgewählten Schriften ’ in zwei Bänden (l-II. Bd. Camerino).

MAX KASERs Werke für die Jurastudenten sind besonders wertvoll: In Göttin
gen ist 1950 erstmals seine ‘Römische Rechtsgeschichte' erschienen, das er in leicht 
überarbeiteten Fassungen noch des öfteren publiziert. Als Klassiker gilt das erstmals 
1960 veröffentlichte Kurzlehrbuch mit dem Titel: “Römisches Privatrecht -  Ein Stu
dienbuch", das bis dato 16 Auflagen erfahren hat -  die jüngste Fassung ist aus dem 
Jahre 1992. Dieses Werk wurde übrigens auch in mehrere Fremdsprachen, nämlich ins 
Englische, Holländische, Finnische und Spanische übersetzt.
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Im Januar 1950 erhält MAX KASER vom Münchener C. H. Beck Verlag den 
Auftrag, sein Handbuch der römischen Privatrechts in der von IWAN VON MÜLLER 
gegründeten Reihe ''Handbuch der Altertumswissenschaft’ zu veröffentlichen. Die 
Voraussetzungen für dieses Unterfangen sind in mehrerer Hinsicht denkbar schlecht: 
Einerseits wird die Bibliothek der Universität zu Münster durch die Bombenangriffe des 
zweiten Weltkriegs völlig vernichtet, andererseits ist die seit 1939 im Ausland neu 
erschienene Fachliteratur schier unmöglich zu besorgen. KASER stützt sich daher auf 
seine unversehrt gebliebene Privatbibliothek und auf die durch die Beziehungen des 
Herausgebers erhältliche Sekundärliteratur. Die Gliederung des Handbuchs erfolgt in 
erster Linie nicht nach juristischen (dogmatischen), sondern nach geschichtlichen As
pekten; KASER bricht damit eine Jahrhunderte alte Tradition der juristischen Roma
nistik. ln KASERs Werk werden nämlich die Institute des römischen Rechts chronolo
gisch -  unterteilt in die archaische, präklassische, klassische und schließlich in die post
klassisch-justinianische Rechtsperiode -  behandelt. Über die Behandlung des Prozeß
rechts wird mit dem Herausgeber jedoch noch keine Vereinbarung getroffen. Der erste, 
ARTUR STEINWENTER gewidmete Band seines römischen Privatrechts erscheint 
1955, in dem die Institute des römischen Rechts in der archaischen, präklassischen und 
klassischen Zeit beschrieben werden ( ‘Das römische Privatrecht. Das altrömische, das 
vorklassische und klassische Recht’).

Durch den Einfluß der Werke von ERNST LEVY, die sich mit dem postklassi
schen Recht befassen -  so z.B. das 1951 publizierte ‘West Roman Vulgär Law. The Law 
Of Property’, das 1956 erschienene ‘Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationen
recht ' und die seit den 30-er Jahren fortlaufend veröffentlichten Aufsätze - , wendet sich 
das klassische Bild vom postklassischen Recht fast schon diametral. Indem sich MAX 
KASER auf die Forschungen des großen Heidelberger Romanisten stützt, stellt er in 
seinem 1959 veröffentlichten und ERNST LEVY gewidmeten zweiten Band seines 
Handbuchs das postklassische Recht vor, wobei er des öfteren traditionelle Auffassun
gen revidiert (‘Das römische Privatrecht. Die nachklassischen Entwicklungen ’).

Als Ergebnis von fünf Jahren intensiver Forschungsarbeit erscheint 1966 -  auch als 
Teil des Handbuchs -  sein Werk über ‘Das römische Zivilprozessrecht ’. Zurecht betont 
KASER in dem Vorwort zu diesem Band, daß BETHMANN-HOLLWEGs dreibändiges 
Werk ‘Der römische Zivilprozess ’ (Bonn, 1864-1866) als letzte umfassende Darstellung 
des römischen Zivilprozeßrechts angesehen werden kann.3 Bei dem Studium dieses 
Handbuchs zeigt sich, wie sehr sich KASER jeglicher Spekulationen über die Institute 
des römischen Zivilprozeßrechts in der archaischen Rechtsperiode enthält. Sein Ziel ist 
es lediglich, anhand der ihm zur Verfügung stehenden Quellen die Institute des römi
schen Zivilprozeßrechts aufzuzeigen und die dazu erschienene Sekundärliteratur wertend 
zusammenzufassen. Bei seiner Untersuchung stützt er sich ausschließlich auf 
Originalquellen; er vermeidet es konsequent, die Dogmatik des modernen Prozeßrechts

3 Im monumentalen, sechsbändigen Werk ‘Der Zivilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Ent
wicklung' (Bonn, 1864-1874) von M. A. VON BETHMANN-MOLLWEG behandeln die ersten drei Bände 
das römische Prozeßrecht.
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in die alten Rechtskategorien zu übernehmen. Eine genaue Darstellung des römischen 
Prozeßrechts wird durch den Umstand erschwert, daß die Originaltexte für die zeit
genössischen Juristen verfaßt wurden, die Grundprinzipien des Verfahrens also als be
reits bekannt betrachtet werden. So ist es natürlich schwer, sich ein adäquates Bild über 
diejenigen principia, die den Hergang bestimmen, machen zu können.

Eine vollständige, umfassende Überarbeitung von KASERs Werk 'Das römische 
Zivilprozessrecht’ nimmt sein Salzburger Schüler KARL HACKL in Angriff, dessen 
mehrjährige Arbeit gerade in diesem Jahr -  wenige Monate nach KASERs Tod -  eben
falls in der Reihe ‘Handbuch der Altertumswissenschaft’ in zweiter Auflage erschienen 
ist.4 5 Wenn KASER schon nicht vergönnt war, den Erscheinungstag noch mitzuerleben, 
so konnte er wenigstens mehrere Jahre lang aufmerksam -  teils sogar noch während 
seiner Tätigkeit im Rahmen der Salzburger Honorarprofessur -  verfolgen, wie sein 
römisches Zivilprozeßrecht eine neue, bedeutend erweiterte Ausgabe erfährt.

Nachdem MAX KASER den Band über das Prozeßrecht vollendet, beginnt er -  
der Aufforderung des C. H. Beck Verlags folgend -  mit der Überarbeitung der ersten 
beiden Bände, die ja das Privatrecht behandeln. 1971 erscheint die überarbeitete Version 
des ersten Bandes, die des zweiten 1975. Die Revision beschränkt sich nicht nur auf die 
Einbeziehung der seit 1955 bzw. 1959 erschienenen Fachliteratur. In der überarbeiteten 
Darstellung der klassischen Rechtsinstitute zeigt sich, wie MAX KASER seine vormals 
stark negative Einstellung gegenüber der Interpolationskritik größtenteils relativiert. 
Demzufolge werden die verschiedenen Theorien noch schattierter dargestellt. Auch bei 
dem zweiten Band, also bei der Behandlung des postklassischen Zeitalters beschränkt 
sich die Überarbeitung keineswegs auf eine Zusammenfassung der Ergebnisse der jün
geren Sekundärliteratur: Besonders beim Vulgarrecht verändert KASER seine früheren 
Ansichten aus der ersten Ausgabe. Das Vulgarrecht ist -  so schreibt KASER in der 
zweiten Ausgabe seines Werkes -  das Ergebnis einer Art juristischer Stilhaltung.

In umfassender Form stellt KASER seine Kritik der Methoden der Interpolations
forschung gegenüber zum ersten Mal bei der im September 1967 in Venedig abgehal
tene Konferenz der Societä Italiana di Storia del Diritto.s Eine objektive Beurteilung 
gibt er in dem oben bereits als Monographie angeführten, 1972 publizierten Werk: ‘Zur 
Methodologie der römischen Rechtsquellen-forschung ’.6

MAX KASER hat vor allem durch seine im ‘Handbuch der Altertumwissenschaft’ 
veröffentlichten Werke sowohl die deutsche als auch die internationale Entwicklung der 
juristischen Romanistik bedeutend geprägt. Beispielhaft und eines Forschers von wahrer 
Größe würdig ist auch seine Bereitschaft, aufgrund der Quellen und der neueren Literatur 
seine eigenen Ansichten zu revidieren. Aufgrund seines außerordentlich reichen Oeuvre 
können wir ihn mit Recht als Princeps Romanistarum unseres Jahrhunderts bezeichnen.

4 M. KASER -  K. HACKL: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite, vollständig überarbeitete und erweiterte 
Auflage, C.H. Beck. München, 1996.

5 S.: Atti del 11 Congresso intemazionale della Societä Italiana di Storia del Diritto. Venezia, 1971. S. 
291-370.

6 S.: Sitzungsberichte der phil.hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 277, Nr. 5. 
Wien, 1972.
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