
DAS NEUE UNGARISCHE LEHRBUCH ÜBER 
RÖMISCHES RECHT*

Im Verlag des Nemzeti Tankönykiadó erschien in erster Auflage im Herbst 1996 in 
Budapest das für Romanisten und Privatrechtler gleichermaßen bedeutsame neue 
Lehrbuch über das römische Recht. Das Lehrbuch entstammt aus der Feder von Gábor 
Hamza, Universitätsprofessor und Leiter des Instituts für römisches Recht, und dem 
Universitätsdozenten András Földi auf der Grundlage des 1971 verfaßten und 1974 
erschienenen Lehrbuchs von Róbert Brósz und Elemér Pólay. Die zwei Professoren der 
juristischen Fakultät der Budapester Eötvös Loränd-Universität folgten so der interna
tional durchaus gebräuchlichen Methode, durch Aufarbeitung eines früheren Werkes 
die Brücke zwischen einem älteren und einem aktuellen Lehrbuch zu errichten1. Der 
wesentliche Unterschied in diesem Falle liegt jedoch darin, daß das neue Werk trotz 
Berücksichtigung des Lehrbuches der bekannten Vorgänger eher als eigenständiges, 
individuelles Werk als eine bloße Aufarbeitung anzusehen ist.

Das Lehrbuch gliedert sich in sechs Teile: Der erste Teil behandelt die Geschichte 
des römischen Rechts, der zweite das Verfahrensrecht, im dritten Abschnitt werden 
Personen- und Familienrecht dargestellt; der vierte Teil des Buches beinhaltet das rö
mische Sachenrecht, der fünfte das Schuldrecht, während im sechsten Kapitel das Erb
recht dargestellt wird. Daß letzteres an dieser Stelle des Buches und nicht als vierter Teil 
erscheint, ist die einzige nennenswerter Neuerung in makrostruktureller Hinsicht. 
Bezüglich des Inhalts muß betont werden, daß neben der ausführlichen Beschreibung 
des Fortlebens des römischen Rechts im ersten Teil (im neunten Kapitel) auch am Ende 
eines jeden dogmatischen Abschnitts ein relativ detaillierter Überblick über die Wir
kungsgeschichte der wichtigsten Rechtsinstitute gegeben wird.

Im historischen Teil des Lehrbuchs wurde große Betonung auf die Behandlung der 
Staatsgeschichte des römischen Reiches gesetzt. Wesentlich detaillierter als bei ge
wöhnlichen Lehrbüchern stellt das Autorenpaar die römische Staats- und Verwaltungs
struktur in den einzelnen Geschichtsperioden dar. Insofern die präzisen Erläuterungen
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vom Leser oft umfangreiche Vorkenntnisse über die Antike voraussetzen, können die 
hier angesammelten Informationen v.a. von Studenten der klassischen Philologie und 
der Geschichte genutzt werden. Indes dienen sie auch für den Forscher der Staatsrechts
oder Verwaltungsgeschichte mit vielen hilfreichen Daten.

Die großartige Neuerung des historischen Teils ist jedoch die erstaunend breitge
fächerte und informationsreiche Darstellung der Rezeption und des Weiterlebens des 
römischen Rechts. Der Überblick erfolgt in chronologischer Abfolge vom frühen 
Mittelalter hin bis in unsere Tage; in geographischer Hinsicht erstreckt sich die Zusam
menfassung -  mit Ausnahme von Australien und der Antarktis -  auf alle Kontinente. 
Dieses Kapitel könnte durchaus auch als Enzyklopädie der Rechtsvergleichung angese
hen werden. So erfahren wir etwa, auf welche Quellen sich die Verfasser des Louisiana 
Civil Code oder eben des Code civil von Haiti gestützt haben, wie das römische Recht 
Einfluß in Lateinamerika, Südafrika und Ceylon gewonnen hat und welche aktive Rolle 
es noch heute in Form des Roman-Dutch law spielt. Insgesamt haben die Autoren die 
Privatrechtsgeschichte von fast allen europäischen Staaten und mehreren Dutzend 
Ländern außerhalb Europas auf ein paar Seiten konzentriert -  voller Namen, Fakten und 
fachliterarischen Hinweisen. Unglaublich viel Arbeit findet man hier auf kaum 20 
Seiten gedrängt. Meiner Meinung nach können wir hier von einem auch in interna
tionaler Hinsicht unvergleichlichen, einzigartigen Werk sprechen.

Die Autoren zeigen jedoch nicht nur das Weiterleben des römischen Rechts in den 
geltenden Rechtsnonnen und die mittelbare und unmittelbare Wirkungsgeschichte auf, 
sondern stellen auch die Geschichte des römischen Rechts als wissenschaftliche 
Disziplin vor. Hieraus wird ersichtlich, daß das Zentrum der wissenschaftlichen Pflege 
des römischen Rechts im Laufe der Jahrhunderte von Italien zunächst nach Frankreich, 
später nach Holland und nachher nach Deutschland gewandert ist, um im 20. Jahrhundert 
schließlich wieder in Italien zu hohem internationalen Ansehen zu gelangen. Ein geson
dertes Unterkapitel wurde eigens für die Wirkungs- und Forschungsgeschichte des 
römischen Rechts in Ungarn gewidmet, in welchem die Autoren die reiche Fachliteratur 
im Vergleich zu den anderen Lehrbüchern weitaus ausführlicher zusammengefaßt haben.

Erfreulicherweise befassen sich die Verfasser im Rahmen des historischen Teils 
auch mit der Entstehung und Entwicklung des kanonischen Rechts und des interna
tionalen Privatrechts. Es wäre interessant, in der nächsten Ausgabe den interpro
vinziellen Charakter des antiken internationalen Privatrechts anhand von einigen 
Beispielen zu veranschaulichen, denn das wäre der Vorbereitung der Studien des inter
nationalen Privatrechts auf jeden Fall forderlich.

Schon im historischen Teils werden die dogmatischen Grundbegriffe des moder
nen Rechts (wie z.B. Rechtsverhältnis, Rechtsinstitut) definiert. An dieser Stelle könnte 
man erneut die Frage nach einer eventuellen Überarbeitung der Struktur des Buches 
aufwerfen, um die zweifelsohne auftretenden Überschneidungen auszumerzen; ande
rerseits sollte man das Wiederholen der grundlegenden dogmatischen Kenntnisse nicht 
verurteilen. Auch dürfen die äußerst fesselnden Ausführungen über das Spannungsver
hältnis von Recht und Ethik, bzw. von Rechtssicherheit und Billigkeit auf keinen Fall 
unerwähnt bleiben.
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Das statt ‘Prozeßrecht’ nunmehr ‘ Verfahrensrecht' betitelte Kapitel wurde bedeu
tend überarbeitet, gleichwohl in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht. Für die 
Praktikanten, Kenner des modernen Rechts sind die Ausführungen über die Klage und 
die Verjährung wahrlich von großem Nutzen. Zum Verständnis der verschiedenen 
Klageformen tragen die logischen, leicht verständlichen Erklärungen bei. Anhand der 
Originalquellen zitieren die Autoren den Wortlaut von über ein Dutzend von den prae- 
tores entwickelten Prozeßformeln, welche nicht nur für das Verständnis der prozeß
rechtlichen, sondern auch der materiellen Rechtsnormen unentbehrlich sind. Für den 
zeitgenössischen Juristen ist die vielseitige und äußerst tiefgründige Erörterung der 
bona fides sehr lehrreich. Viel detaillierter und auch strukturell neuartig ist die Art und 
Weise, wie das Vollstreckungsverfahren und die verschiedenen Formen des außerg
erichtlichen Verfahrens vorgestellt werden. Völlig neue Regionen des Prozeßrechts 
betreten die Autoren mit der Behandlung der römischen Vorformen des Notariats (ta- 
bularius, tabellio), bei der der Leser über die Skizzierung des Weiterlebens im 
Mittelalter zum heutigen Notariat gelangt. Obwohl die Beschreibung der römischen Gc- 
richtsstruktur und des Strafverfahrens im Vergleich zum Lehrbuch von Brösz und Pölay 
erweitert wurde, ist dieser Teil des Kapitels meines Erachtens nicht völlig klar und 
unmißverständlich abgefaßt. Außerdem ist die Behandlung des Weiterlebens des römis
chen Prozeßrechts etwas langatmig geraten. Von diesen Schwächen abgesehen ist 
jedoch dieser Teil des Werkes der vielleicht am feinsten ausgearbeitete.

Der “Personen- und Familienrecht' benannte Buchteil -  der im alten Buch klassisch 
Von den Personen hieß -  ist im Vergleich zum Werk von Brösz-Pölay editorisch bedeuten
den Veränderungen erlegen: Die grundlegende Aufteilung der Materie in einen personen- 
und einen familienrechtlichen Abschnitt ist einfacher, zugleich konsequenter und ein
leuchtender: daher schließen die Abhandlungen über die Geschäftsfähigkeit und die juris
tischen Personen nicht mehr an das familienrechtliche Kapitel an, sondern werden am 
Schluß des nunmehr im engeren Sinne gebrauchten Personenrechts behandelt. Der einzige 
Nachteil dieser Aufteilungsmethode liegt darin, daß die Vormundschaft und die Pflegschaft 
nur am Ende des Kapitels über das Familienrecht, weit entfernt von der Geschäftsfähigkeit 
Platz gefunden haben. Nicht unumstritten -  und mit dem gültigen ungarischen Recht ge
radeaus entgegengesetzt -  ist auch die Behandlung der Pflegschaft innerhalb des Familien
rechts. Innerhalb der Unterpunkte wurde von den Verfassern eine logischere Reihenfolge 
ausgedacht, so daß die Umgestaltung insgesamt als gut gelungen bezeichnet werden kann.

Auch inhaltlich ist das Personen- und Familienrecht mit zahlreichen Neuerungen 
versehen. Die teils gewaltigen Erweiterungen gehen jedoch manchmal ein wenig auf 
Kosten der Klarheit, und somit letztlich der Lembarkeit; dies bezieht sich v.a. auf die 
Behandlung der Latini und der Peregrinen. Ein wenig kompliziert, doch sehr interessant 
sind die völlig neu geschriebenen Teile über diefamilia proprio iure und die agnatio, 
worin die Autoren neben den im alten Lehrbuch noch nicht eingearbeiteten Ergebnissen 
der wissenschaftlichen Forschungsarbeiten von Robert Brösz auch viele eigene orig
inelle Aspekte miteinbezogen haben. Die Schilderung des Weiterlebens des Personen
rechts wurde zwar insgesamt verbessert, kann aber noch in der nächsten Ausgabe dur
chaus weiterentwickelt werden.

COMPTE RENDU 133



Das Sachenrecht hat sich nur wenig geändert. Zwar verschafft sich auch hier das 
Bestreben der Autoren nach Systematisierung, Definierung und dogmatischer 
Präzisierung Geltung, der Grad an Kreativität, an Eigenständigkeit ist an dieser Stelle 
jedoch etwas dürftig geraten. Die Autoren vermochten es nicht, sich allzusehr vom 
Lehrbuch von Brósz -  Pólay zu emanzipieren, und auch der größte Teil der Neuerungen 
wurde basierend auf die Forschungen von Ferenc Benedek eingebaut, ln diesem Kapitel 
sind die eigenen Forschungsarbeiten der Autoren offensichtlich nicht so intensiv wie 
auf den anderen Gebieten.

Sehr gut gelungen ist jedoch die vielseitige, auch das Weiterleben behandelnde 
Analyse des Rechtsgrundes, also des cmwö-Begriffs. Die Koexistenz des abstrakten und 
des kausalen Eigentumserwerbs im römischen Recht wird beispielhaft vor Augen geführt. 
Ebenso wird der Prozeß geschildert, wie die beiden Arten voneinander getrennt werden, 
um sich im französischen, deutschen und ungarischen Recht sogar in drei verschiedene 
Varianten zu spalten. Die Zusammenfassung des mittelalterlichen und neuzeitlichen 
Fortlebens der römischen Rechtsinstitute bedeutet quantitativ wie qualitativ einen enor
men Fortschritt, aus dem eine in vielerlei Hinsicht originelle Synthese resultiert.

Das Obligationenrecht ist ebenfalls durch außerordentlich positive strukturelle 
und inhaltliche Veränderungen verbessert worden. Auch hier haben die Verfasser ein 
dogmatisch gesehen logischeres und moderneres System entwickelt, nicht zuletzt 
dadurch, daß die Lehre vom Rechtsgeschäft ins Zentrum ihrer Betrachtungen gerückt 
ist. Sowohl für das moderne Privatrecht, als auch für die Rechtstheorie sind die 
Erläuterungen über die Gültigkeit und Wirksamkeit von Rechtsgeschäften, über 
Schadensersatz und Haftung beachtenswert, auch wenn manche Teile vielleicht etwas 
trocken geraten zu sein scheinen. Bei den beiden letztgenannten Themen werden die 
Lehren des berühmten ungarischen Romanisten Géza Marton von den Verfassern kon
sequent zu Ende geführt. Hilfreich für das Verständnis des Rechtsgeschäftbegriffes ist 
der Umstand, daß sämtliche Bestandteile (so auch der mochts) aufgezählt und erklärt 
werden. Auch die übrigen Bestandteile des Schuldrechts wurden einer gründlichen 
Revision unterzogen, wobei v.a. die Sachmängelhaflung des Verkäufers, die auf Arbeit 
bezogenen Rechtsverhältnisse und die crimina brillant dargestellt werden. Das Interesse 
des Gesellschaftsjuristen in unserem modernen Zeitalter wird von den Kommentaren 
zum Weiterleben der auf die römisch-rechtliche societas bezogenen Normen erweckt.

Kritisieren könnte man lediglich die ein wenig gekünstelt anmutende Einführung 
des zur Zeit der Römer noch gar nicht existenten Begriffs des Rechtsgeschäfts und das 
unnötige Beibehalten des Pfandrechts innerhalb des Schuldrechts. Außerdem ist das 
Kapitel über die Wirkungsgeschichte des Obligationenrechts trotz der inhaltlichen 
Erweiterungen noch nicht ganz ausgefeilt.

Im erbrechtlichen Teil wurden grundlegende strukturelle und inhaltliche 
Veränderungen vorgenommen. Diesen ist größtenteils beizupflichten, haben sie doch 
z.T. wertvolle Neuigkeiten zu bieten, doch treten hier gelegentlich Unklarheiten auf. 
Trotz des gutgemeinten Bestrebens nach Systematisierung können die strukturellen 
Umstellungen im Vergleich zum Lehrbuch von Brósz und Pólay kaum mit besseren 
Ergebnissen aufwarten. Die neue Anordnung gestaltet sich zwar komplizierter, jedoch
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keineswegs logischer. Hinzu kommt, daß der Begriff der Erbrechtsfähigkeit von den 
Autoren viel zu ausführlich erläutert wird. Die Gedankengänge über die Erbrechtsver
hältnisse sollten meines Erachtens in der nächsten Ausgabe verfeinert werden.

Nichtsdestoweniger ist die auf ernsthafter Qucllenarbeit basierende und auch the
oretisch vertiefte Abhandlung über Gültigkeit und Wirksamkeit des Testaments bewun
dernswert. In diesem Zusammenhang muß man sogar die Richtigkeit der sich aus dem 
ungarischen ZGB nährenden zivilrechtlichen Doktrin hinterfragen: Das Testament wird 
nämlich nach Meinung der Autoren erst dann rechtswirksam, wenn der Erblasser stirbt, 
da man aufgrund des Testaments erst ab diesem Zeitpunkt irgendwelche Rechte geltend 
machen kann. Somit wäre die dem ungarischen ZGB folgende Lehre unhaltbar, nach 
welcher das Testament seine Wirksamkeit z.B. durch revocado verliert, schließlich -  so 
die Verfasser -  wurde dem Testament noch gar keine ‘Gelegenheit gegeben’, überhaupt 
in Kraft zu treten. Der adäquate Ausdruck hierfür wäre eher die nachträgliche 
Ungültigkeit. Für ihre These spricht auch der Umstand, daß das Vorhandensein und die 
Unversehrtheit des Willenselements zweifelsohne ein wesentliches Kriterium für die 
Gültigkeit ist. Und gerade dieser Wille bleibt ja beim Testament bis zum Tode des 
Erblassers ungewiß (ambulatoria est voluntas testatoris). Die Autoren werfen hier eine 
theoretisch derart grundlegende Frage auf, daß die Praktikanten des Zivilrechts hin
sichtlich dieses Problems unbedingt eine befriedigende Antwort geben müssen.

Glücklicherweise konnten auch die restlichen Teile des Erbrechts von der 
gründlichen Überarbeitung profitieren. Wertvoll ist z.B. die Schilderung des geistes
geschichtlichen Hintergrunds des römischen Erbrechts. Gleichzeitig hat das Kapitel 
über die ‘Vermächtnisse und andere Einzelerwerbe von Todes wegen’ nur kleinere, 
weniger bedeutsame Erweiterungen erfahren.

Zusammenfassend können wir guten Gewissens feststellen, daß es den beiden 
Romanisten der juristischen Fakultät der Budapester Universität, Andräs Földi und 
Gabor Hamza, gelungen ist, ein auch auf internationaler Ebene außerordentlich 
wertvolles Lehr- und Handbuch für Juristen zu verfassen. Wir können unserer Freude 
darüber Ausdruck verleihen, daß die ungarische Lehrbuchliteratur um ein neues, auch 
die neueste Fachliteratur aufarbeitendes Werk bereichert wurde. Am erfreulichsten wäre 
es selbstverständlich, wenn das Lehrbuch auch in einer Fremdsprache erscheinen kön
nte, um es so auch dem internationalen Leserkreis zugänglich zu machen.

lstván Sándor
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