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I. Die Anfänge der Rcchtscntwickiung in den 
österreichischen Erbiändcrn

Der Name OVa/vic/h, von dem sich der Name „Österreich" abieitet, wird 
erstmais in einer vom Jahre 996 datierten Urkunde erwähnt. findet
sich ais tateinisches Synonym von Österreich erst ab dem 12. Jahrhundert. 
Das Herzogtum Österreich (genauer: Österreich ob und unter der Enns; 
die heutigen Bundesländer Ober- und Niederösterreich) war seit der im 
Jahre 1156 erfolgten Lösung des Lehensbandes zu Bayern nur dem rö
mischen Kaiser und deutschen König lchcnspflichtig. Diese weitgehende 
Unabhängigkeit des Herzogs von Österreich dehnte sich auf alle öster
reichischen Länder aus, deren Landesfurst er wurde. Das stufenweise 
erweiterte Territorium Österreichs galt ab dem 12. Jahrhundert als landes
rechtliche Einheit, ln rechtlicher Beziehung wird dieses Gebiet im Jahre 
1125 erwähnt (/'u.s' ?V//u,s' /e/ r<r/c).

Ab dem 15. Jahrhundert umfaßte Österreich die folgenden Länder
gruppen:

a) Innerösterrcich -  bestehend aus dem um 1180 entstandenen Her
zogtum Steiermark, das im Jahre 1192 infolge des Erbvertrages 
von 1186 an die babenbergischen
Herzoge (seit dem PHU/eg/m?; Mm/.? von 1156) von Österreich 
gefallen war; weiters (ab 1335) aus Kärnten und Krain

b) Niederösterreichische Länder -  die Herzogtümer Österreich ob 
und unter der Enns und Innerösterreich

c) die Oberösterreichischen Länder -  Vorderösterreich (Territorien in 
Schwaben, im Elsaß und im Breisgau sowie Vorarlberg, die zwi
schen den Jahren 1363 und 1523 Bestandteile von Österreich wur
den) und Tirol.
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Erwähnt werden sott der Umstand, daß der als „Österreichischer 
Kreis" bekannte Verwaltungssprengel des Heiligen Römischen Reiches' 
im Jahre 1512 geschaffen wurde. Diesen offiziellen Namen erhielt er aber 
erst im Jahre 1521.

Im Rechtsleben der zu „Österreich" gehörigen Territorien, Länder 
bzw. Erbländer kam mit Rücksicht auf die Rechtszersplittcrung den auf 
Gewohnheiten beruhenden Landrechten -  in Form von Rcchtsbüchern — 
eine herausragende Rolle zu. Deren Konsolidierung begann bereits im 13. 
Jahrhundert und war zunächst das Werk von Privatpersonen. Sie wurde 
durch den Umstand erleichtert, daß zwischen den verschiedenen Land
rechten der österreichischen Länder kaum inhaltliche Abweichungen be
standen. Eine derartige, vermutlich um 1280 entstandene Aufzeichnung 
des im Gewohnheitsrecht wurzelnden sogenannten „Österreichischen 
Landrechts" besteht aus einem landrechtlichen und einem lehensrechtli
chen Teil. Das Landrechtsbuch von Steiermark aus der Mitte des 14. Jahr
hunderts wurde auch in Kärnten und in Krain angewandt und stellte eine 
Parallele zum „Österreichischen Landrecht" dar. Eine andere Quelle des 
Rechts waren die verschiedenen Stadtrechte. Das überaus bedeutende 
Stadtrecht von Wien, das um 1350 entstand und danach mehrfach novel
liert wurde, hatte überregionale Ausstrahlung
Erwähnung verdient auch das um 1376 aufgezeichnete Pettauer Stadt
recht, das als Recht der salzburgischen Stadt Pettau in der Untersteiermark 
(heute Ptuj in Slowenien) galt.

Für die Rezeption des römischen Rechts hatte die um 1310 von /?oy- 
7777/777/ vo/? /Veope/ (Raimundus Neopolitanus oder Parthcnopcus) verfaßte 
& / 7 7 7 7 7 7 0  / o g M M ?  große Bedeutung. Sein Ziel war cs, ein leicht
verständliches Lehrbuch zu erstellen. Die & / 7 7 7 7 7 7 0  wurde aller Wahr
scheinlichkeit nach in Wiener Neustadt zwischen 1310 und 1340 mit 
Rücksichtnahme auf das in Österreich geltende Recht einer eingehenden 
Überarbeitung unterzogen.

Die Präsenz der Elemente des römischen Rechts in den bedeutendsten 
Rechtsqucllen (Formelbücher, Formelsammlungen, Weistümcr, Rechts- 
büclicr und Gesetze) ermöglichte am Ende des Mittelalters die Vereinheit
lichung der Rechte von mehreren österreichischen Ländern. Kaiser Fried
rich HL (1440/42-1493) war als erster bestrebt, die „flächenmäßige Rcchts- 
vercinheitlichung" durchzuführen. Im Sinne seiner „Landesfreiheit" vom 
Jahre 1460 sollten z.B. im Ehegüterrecht des Adels zwischen den Ländern 
Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain keine Abweichungen bestehen.
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Obwoh) das römische Recht im Rechtsieben der österreichischen 
Länder nur Geltung besaß, ist es in den Formeibüchem, For-
meisammiungen, Weistümern, Rechtsbüchern und Gesetzen dieser Län
der gleichermaßen zu finden. Die städtischen Gerichte -  vor adern das 
Gericht in Wien -  beriefen sich in vermögensrechtiichen Erb- und Ehe
prozeßen unmitteibar bzw. unter Vermittiung der Werke der Kommenta
toren auf das justinianisch-römische Recht.

im Jahre 1494 wird an der bereits i365 gegründeten Universität Wien 
eine Lehrkanzei für römisches Recht geschaffen, ihr erster inhaber war 
der namhafte Jurist und Humanist /V/'ero/nwM.s* (Girotamo oder
Geronimo Baibi, etwa i460-i535). Baibus stammte aus Venedig, stu
dierte wahrscheinlich in Padua Jura und verließ Wien spätestens im Jahre 
i499. Auf ihn folgte im Jahre 1497 Johannes Sylvius Siculus, der eben
falls in Padua Jura studiert hatte. Im Jahre 1499 hatte Johannes Stephanus 
Reuss aus Konstanz diese Professur inne. Ab dem Jahre 1500 folgte 
Wolfgang Pachaimer aus Gmünden. Diese Gelehrten waren typische Ver
treter des Humanismus und befaßten sich weniger mit dem römischen 
Recht als vielmehr mit den Werken römischer Dichter. Die Einführung 
des Unterrichts des römischen Rechts an der Universität Wien war der 
humanistischen Einstellung des Kaisers Maximilian 1. (1493-1519) zu 
verdanken.

H. Die Versuche der Vcrcinhcitüchung des Privatrechts 
in den österreichischen Erbiändcrn

Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts versuchten die Autoren der 
Traktate, welche die privatrechtlichen Fragen von der praktischen Seite 
her erörterten, das Landesgewohnheitsrecht, d.h. den privat- und prozeß- 
rechtlichen Landesbrauch, der österreichischen Länder (Österreich ob und 
unter der Enns, Steiermark, Kärnten, Krain, Tirol, Görz, Triest, istrien und 
Vorarlberg) mit dem gemeinen römisch-kanonischen Recht in Überein
stimmung zu bringen. Dabei spielte das Anliegen der Rcchtsvcreinheit- 
lichung eine beachtliche Rolle.

Hierbei ragen die Traktate von JK/Z/Acr von Jfb///;e/-.suc/7
(1516-1584), der zugleich Rechtslehrcr und Praktiker war, heraus. Der 
aus Leipzig stammende ßc/*H/?r;/*<7 ffb/zAer studierte in den Jahren 1537- 
1539 bei (1492-1550) in Bologna. Zu Pavia erwarb er das Dokto-
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rat beider Rechte. Er begann seine Karriere ats Ordinarius für Institutionen 
an der Universität Wien. Aufgrund seiner privatrechtlichen und prozeß
rechtlichen Traktate (/Inrc/ T/Y/cVo/M.s' /nrA die in den Jahren
1552 bis 1558 entstanden waren und wegen ihrer hohen Qualität als 
„goldene Traktate" bezeichnet wurden, wird er nach /Irno/c/ O/.s'r/;/'/; von 
ATieMgro;///? für den „Vater der österreichischen Jurisprudenz" gehalten. 
(%///?<?'* steht dem Landesbrauch die „geschriebenen Rechte" gegenüber, 
und zwar entweder im Text seiner 15 privatrechtlichen Traktate selbst oder 
in den dazu gehörigen Anmerkungen. Nach RhZ/Ae/s Anschauung gilt in 
erster Linie der Landesbrauch. Wo der Landesbrauch aber zweifelhaft ist, 
soll im Interesse der Rechtssicherheit (ce/7//;M/o /n/7.s) das gemeine Recht, 
d.h. das angewendet werden. war der
Verfasser der Schrift rein römischrechtlichen Inhalts Af/.s'C(?//<?;?̂ orwn 
//¿7<?//Ms, die zunächst im Jahre 1546 in Wien publiziert wurde. In diesem 
Werk -  im Jahre 1574 in Graz erneut hcrausgegeben -  befaßt er sich mit 
Problemen der Textkritik, der Etymologie und mit entwicklungshistori
schen Aspekten aus dem Bereich des archaischen römischen Rechts. 
Diese Schrift ist eindeutig durch die humanistische Betrachtungsweise 
gekennzeichnet.

Dem Vorbild WL;//7?(?rs folgend, entstanden in Österreich eine Reihe 
von weiteren Traktaten. Unter diesen Werken sind die Schriften von 

&//M/.S7 -SM/Z/nger vő/? 1662), /Vc/z/r/cA /A'MMc/',
JoAoH/; fK'/MgóA/cr, ßeHooW/ /Tz;.s7eznY//&v* und /V/Ao/oM.s' vo/; /fccA/zzo/M! 
(1634-1689) besonders bedeutend.

Eine rechtsvergleichende Betrachtungsweise charakterisiert die im 
Jahre 1688 in Graz publizierte Schrift /nr/.s' .sVo/M/o/'/';' e/ co/7.sMe/7/r/07M/7/ 
&//7oc/ c/ 4 ;7.s7/7üc/ cr/zzz /nze co//o// des innerösterreichischen
Regimentsrats M'Ao/<7M.y vo/? in der der Verfasser das Statuten
recht und das Gewohnheitsrecht von Steiermark und Österreich ob und 
unter der Enns mit dem römischen Recht vergleicht. Dieses Werk von 
FecA/HOMM, der aus Dithmarschen in Norddeutschland stammte, in Frank
reich studierte und auch in Stockholm tätig war, behandelte den Landes
brauch von Österreich und den der Steiermark.

№A*o/o7/5' vő?; FecA'MMHH war auch der Verfasser der ebenfalls gut 
bekannten, im Jahre 1676 publizierten Schrift Doc/nw? die zur Lite
raturgattung der Rechtslexika gehört. Außerdem formulierte dieser ge
lehrte Jurist als erster den Plan, demzufolge Kaiser Leopold I. (1658-1705) 
als „wiedererstandener, zweiter Justinian" (rerZ/v/vz/̂  e/ oZ/cz- Jzz.s/zzz/Mzzzz.sj
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das Cozpz/y /wAy Cz'vzZz'y durch ein aus den justinianischen Institutionen 
und Digesten erarbeitetes Co/yw.s- Zzzzis- Z.co/7oZrZz'zzzzzzz ersetzen sollte. Auch 
Z?e/?e<rZ;'A/ Ah;.s7<7ru'o/<r/er wollte den Landesbrauch von Österreich ob der 
Enns mit dem römisch-gemeinen Recht in Form einer Kompilation bzw. 
Kodifikation vermengen.

Der gelehrte Jurist und Rcgierungskanzler Jo/zzz/zzz ßo/Az'-A Sz/Az/zge/- 
verfaßte die vielbeachteten und mehrmals gedruckten Rechtslexika 
Coz7.s';ze/zz<rZz'/;e.s' /fzzsZz/Yzcrze, in denen er das römische Recht als .szzẐ.s/YZZZ/'z* 
anzuwendendes Recht betrachtete. Die Cozzyzzetz/rZZzzas-̂ z/yA-zYzcoe wurden 
erstmals einige Jahrzehnte nach dem Tode des Verfassers im Jahre 17 16 in 
Nürnberg publiziert.

Im Hinblick auf den Versuch der Vereinheitlichung des Privatrechts 
verdienen die verschiedenen Landrechtsentwürfe Erwähnung. In dem im 
Jahre 1528 vollendeten, nach Kaiser Ferdinand I. benannten Zzz.s7zYzz/z/zzz 
Fe/YZzzzrzzzzZz /. (dem „Zeiger in das Landrechtsbuch"), das den ersten 
Entwurf eines Landrechts für Österreich unter der Enns darstcllt, lassen 
sich gewisse Einflüsse des römischen Rechts -  mittels der humanistischen 
Jurisprudenz -  feststehen. Im allgemeinen ist dieser Entwurf vor allem im 
Hinblick auf seinen privatrechlichcn Teil stark vom römisch-gemeinen 
Recht geprägt. Allerdings biieb diese stark romanistisch geprägte Arbeit 
ohne Einfluß auf die Rechtsprechung. Die nach seinem Verfasser, dem 
nicderösterreichischcn Regimentsrat IKV/g<rzzzgPZ/YZZe;-, als PzzAvzzz/PzzrZZcz- 
benannte „Landtafel oder Landesordnung des Erzherzogtums unter der 
Enns" vom Jahre 1573 war weit verbreitet und wurde praktisch als Ge
setzbuch angewandt. ffoZ/grzzzg PzAZZer hatte für seine Arbeit intensiv die 
Traktate von Pe/*zz/zrz/YZ HAZ/Zzez* herangezogen. Dieser Entwurf prägte die 
weiteren Landesrechtsentwürfe und auch die ersten Arbeiten an der 
Privatrechtskodifikation im Laufe des 18. Jahrhunderts. Beim Entwurf 
von /fZz/Yz/zAzzz -Sc/zuwz für Österreich ob der Enns vom Jahre 1609 handelt 
es sich teilweise um eine Verarbeitung des Entwurfs von PzAZZcr. Es sind 
auch die Traktate von Pe/zz/zzzzzZ HAzZ/Zzer -  manchmal sogar wörtlich -  
übernommen. In der Rechtspraxis galt dieser Entwurf wie ein Gesetz.

Erwähnt werden so)] noch die aus dem Jahre 1654 stammende „Kom
pilation der vier Doktoren", deren Verfasser -SfAA/zger, .Se/z, №zz/zzzrzzzzz 
und Lpo/JoZzZ waren. Sie war stark von den früheren Entwürfen geprägt 
und weist einen starken Einfluß des römischen Rechts auf. Die Kompila
tion besteht aus sechs Büchern (Prozeßrecht, Verträge, testamentarisches 
Erbrecht, gesetzliches Erbrecht, Lchensrecht und y'zzm co/po/YzZzcz). Im
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Hinbück auf die gesetzüche Erbfolge steüt das Werk einen vöüigen Bruch 
mit dem traditioneüen Landesbrauch dar. Dies steht damit im Zusammen
hang, daß dieses Werk die justinianische Erbfoigeordnung praktisch ohne 
Änderungen übernimmt. Das vierte Buch der Kompiiation über das ge- 
setzhehe Erbrecht erhieit im Jahre 1720 in Österreich unter der Enns in 
beinahe unveränderter Form ais „Neue Satz- und Ordnung vom Erbrecht 
außer Testament" Gesetzeskraft. Die Kompiiation eriangte im Jahre !729 
auch in Österreich ob der Enns und in der Steiermark sowie einige Jahre 
später in Krain und Kärnten in seiner Gesamtheit Geitung.

Der im Jahre i679 entstandene 7/Y/cV<?/M.s* <r/c /w/Vw.s' 
für Österreich unter der Enns beinhaitet Regein über grunduntertänige 
Verhäitnisse, Eigentum und Leiherechte. Dieser 7/Y7CAAM.?, der das bäuer- 
iiche Sonderprivatrecht regeite und durch iandesfürstiiehe Sanktion ais 
Landesgesetz Gesetzeskraft hatte, wurde später mehrfach eingehend über
arbeitet. Erwähnung verdienen noch die zwischen i720 und i749 ver
abschiedeten Erbfoigeordnungen in einer Reihe von Ländern. Durch diese 
wurde in Österreich zum ersten Mai das gesetziiehe Erbrecht umfassend 
und dctaiiiiert geregeit.

Aii diese Landrcchtscntwürfc trugen zur Entstehung bzw. Heraus
bitdung eines österreichischen A/.? Ao/iM/io-Ce/wo/nca/?/ bei. Durch sic 
wurde in Österreich ein Großteii des Privatrechts normativ geregeit, 
systematisiert und die einzeinen Rechtsinstitute unter Zuhiifenahme die
ser Entwürfe miteinander weitgehend in Einkiang gebracht. Nicht zuietzt 
diese Ähniichkeit erkiärt ihre gesetzesähniiehe Verwendung.

Das einzige Land, wo die Kompiiation bzw. Kodifikation auf dem 
Gebiet des Privatrechts nicht in der Entwurfsphase stcckengebiieben ist, 
war Tiroi. Dort erhiciten nämiieh die im Laufe des i6. Jahrhunderts 
entstandenen Landesordnungen die kaiserliche Sanktion. Unter ihnen hat 
die „Baucrniandesordnung" vom Jahre i 526, in der den Bauern erhebiiehe 
Zugeständnisse zuteii wurden, vorrangige Bedeutung. Sie wurde im Jahre 
! 532 durch eine neue, durch Jr/ÆoA F7vv/?Æ/M/*/er redigierte Landesordnung 
ersetzt und einige Jahrzehnte später (im Jahre i573) durch die „Neu
reformierte Landesordnung" außer Kraft gesetzt. Diese gait dann im 
wesentiiehen bis zum Inkrafttreten des ABGB. Von ihrem Gehait her ist 
sie stark deutschrechtiich orientiert. Hervorgehoben werden soi) jedoch 
der Umstand, daß die -SMÄs'/W/öre Geitung des römisch-gemeinen Rechts 
durch Erzherzog Leopoid V. zweimal, in den Jahren 16i9 und 1628, 
ausdrücklich anerkannt wurde.
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Unter den Vorläufern der Kodifikation des Privatrechts in Österreich 
sind auch die erneuerten, ebenfalls kaiserhche Sanktion genießenden, 
Landesordnungen für Böhmen und Mähren von den Jahren ) 627 und 1628 
zu erwähnen.

Die voneinander abweichenden Rechte der einzeinen Länder näher
ten sich im Interesse der Rechtssicherheit mit Hilfe des römischen Rechts 
einander an. Das römische Recht bildete hierbei am Anfang des !9. Jahr
hunderts neben dem Naturrecht (/As- no/nro/o oder ;n.s' n<r//;n'<?e) eine 
wichtige Grundlage für die der Rechtsvereinheitlichung dienenden privat
rechtlichen Kodifikationen.

HL Die Entstehung des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches (ABGB)

Mit dem Teil-ABGB, d.h. dem ersten Teil eines Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches vom Jahre 1786, und mit dem Josephinischen Erbfolge- 
patent vom gleichen Jahre wurde der Prozeß auf der Ebene der Privat
rechtsgesetzgebung eingeleitet, der letzten Endes zur Ablösung des 
römischen Rechts in formaler Hinsicht führte. Das Teil-ABGB -  nach 
Kaiser Joseph 11. auch ./o.s'c/j/nn;'.s'i7;e.s' Ce.se/z6ar7; genannt -  wurde im 
Jahre 1787 in Kraft gesetzt. Das römische Recht wurde trotzdem weiter 
an den Universitäten gelehrt, und zwar sowohl wegen seiner partiellen 
Fortgeltung neben dem Teil-ABGB als auch aufgrund der Betrachtung des 
römischen Rechts als maßgebliche Quelle für das ABGB.

Das /l//gen;e;'ne /?n/ge/7;c7;e Case/z6ac7? /ar <7/'e ge.yonnn/en r/ca/.sc/;c/? 
Fr6/ön<r/c;* <7<?/* C.s/e;'rc;'c/;;'.s'<:7;cn Monanc/üe (ABGB) -  das Österreichische 
Kaiserreich wurde im Jahre 1804 errichtet -  stammt aus dem Jahre 1811 
und trat am 1. Januar 1812 in Kraft. Das ABGB setzte das gesamte bis 
dahin geltende Privatrecht außer Kraft. Aufgrund des Kundmachungs
patentes vom 1. Juni 1811 wurde sowohl das römisch-gemeine Recht als 
auch das bis dahin geltende Gesetzesrecht aufgehoben. So wurden das 
Teil-ABGB Geye/z/wc/;) vom Jahre 1786, das Erbfolge-
patent vom Jahre 1786 und das Westgalizische Gesetzbuch vom Jahre 
1797 außer Kraft gesetzt. Gleiches galt auch für das Gewohnheitsrecht 
und das lokale Recht.

Zur endgültigen Redaktion des ABGB trugen Afor/,4n/on von MnV;'n/ 
(1726-1800) und Fronz von (1751-1828), beide herausragende
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Vcrtctcr des säkularisierten Naturrechts, maßgeblich bei. Das ABGB 
basiert hinsichtlich seiner Struktur im wesentlichen auf dem Institutionen
system. Nach der Meinung einiger Autoren ' folgt seine Struktur dem sog. 
jüngeren Pandektensystem. Die Aufteilung in Personenrecht und Sachen
recht spiegle zwar noch den Einfluß des Institutionensystems wider. Im 
Hinblick auf die Gliederung des Schuldrechts im Rahmen der persönli
chen Sachenrechte ließe sich aber bereits das Pandektensystem erkennen. 
Auch die Unterscheidung innerhalb des Sachenrechts zwischen ding
lichen Rechten und persönlichen Sachenrechten sei ein besonderes Merk
mal des Aufbaus des ABGB.

Das ABGB war das Ergebnis der Arbeit von zwei Generationen. 
Maria Theresia setzte im Jahre 1753 eine Kompilationskommission ein, 
deren Mitglieder damit beauftragt wurden, der unsicheren und zersplit
terten Rechtslage ein Ende zu setzen. Die Kommission hatte sich zum Ziel 
gesetzt, ein für n//e Erbländer geltendes Gesetzbuch zu schaffen. Bei der 
Redaktion eines universal geltendes Rechts sollte es sich aber nicht um 
eine gänzliche Neuschaffung des Privatrechts handeln. Das Anliegen war 
eher eine Kompilation der bestehenden Rechte. Die sicbcnköpfige Kom
mission setzte sich aus dem Präsidenten und sechs Mitgliedern zusam
men, wobei jedes Mitglied einen Landesteil vertrat (Böhmen. Mähren, 
Schlesien, Vorderösterreich, Österreich ob- und unter der Enns und Inner
österreich). Brünn (heute Brno in Tschechien) war der ständige Tagungs
ort der Kommission.

Der im Stadium eines Entwurfs gebliebene Cor/ax 77?ere.s;/#/;;/.y vom 
Jahre 1766 war eher eine stark dem römisch-gemeinen Recht verhaftete 
kasuistische Regelsammlung. Seine drei Teile (Von dem Recht der Personen; 
Von Sachen und dinglichen Rechten; Von persönlichen Verbindungen) 
sind in Kapitel gegliedert. Die Kapitel sind wiederum in Paragraphen unter
teilt und fortlaufend numeriert. Das unvollständig gebliebene Allgemeine 
Bürgerliche Gesetzbuch vom Jahre 1786 (Teil-ABGB) enthielt nur das Per
sonenrecht. Das Bürgerliche Gesetzbuch für Wcstgalizien vom Jahre 1797 
war das erste vollständige moderne Gesetzbuch. Zu bemerken ist, daß das 
Teil-ABGB -  gleich dem Bürgerlichen Gesetzbuch für Wcstgalizien und 
dem ABGB -  die Rechtsmaterie in äußerst komprimierter Form, mög
lichst auf allgemeine Grundsätze gebracht, darstellt. Zum Erfolg der pri
vatrechtlichen Kodifikation hatte von /Izzo/?/ (1712-1760)
maßgeblich beigetragen, ^zzon/ war hervorragender Kenner des römisch
gemeinen Rechts, des einheimischen Rechts, sowie des Naturrechts.
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!V. D!c aHgemcinen Charaktcrxügc des ABGB

Das a)s /o/n bürgerliches Gesetzbuch zu betrachtendes ABGB giiedert 
sich in 1502 Paragraphen. Die Einleitung „Von den bürgerlichen Gesetzen 
überhaupt" (§§ 1-14) beinhaltet die allgemeinen Bestimmungen. Der 
Erste Teil „Von dem Personenrechte" (§§ 15-284) umfaßt das Personen
recht einschließlich des Ehcrechts und Kindschaftsrechts. Der Zweite Teil 
„Von dem Sachenrechte" (§§ 285-1341) gliedert sich in die erste 
Abteilung „Von den dinglichen Rechten" (worunter auch das Erbrecht 
fallt) und in die zweite Abteilung „Von den persönlichen Sachenrechten" 
und umfaßt das Vermögensrecht („Sachenrecht", Besitz, Eigentum, 
Pfandrecht, Dienstbarkeiten (Servituten), Erbrecht und Verträge ein
schließlich Ehcgüterrcchtsverträge („Ehcpactcn") und Schadensersatz). 
!m Dritten Teil „Gemeinschaftliche Bestimmungen der Personen- und 
Sachenrechte" (§§ 1342-1502) befinden sich die Begründung der Rechte 
und Verbindlichkeiten, die Umänderung der Rechte und Verbindlich
keiten, die Aufhebung der Rechte und Verbindlichkeiten sowie die 
Verjährung und Ersitzung. Der Dritte Teil hat aber mit dem Allgemeinen 
Teil des Pandektenrechts nicht viel gemein.

Das österreichische ABGB stellte in dreifacher Hinsicht ein o//- 
ge/no;'no.s' Bürgerliches Gesetzbuch dar. Das ABGB galt erstens <?/n/?e/7//c7? 
auf dem Gebiete der „gesammten deutschen Erbländer der Österreichischen 
Monarchie". Dies deutete daraufhin, daß das früher geltende Privatrecht 
dieser Länder in seiner Gesamtheit außer Kraft gesetzt wurde. Das ABGB 
bestimmte zweitens -  im Unterschied zum früheren Recht -  die Rechts
verhältnisse o//or Einwohner ohne jedweden Unterschied der Standes
angehörigkeit. Die Ständerechte wurden auf diese Weise durch ein „all
gemeines Recht" ersetzt. Das ABGB hatte drittens nur das „allgemeine 
Recht" zum Gegenstand, nicht aber die Sonderprivatrechte, wie z.B. das 
Handelsrecht oder die Wechselordnung.

ln der österreichischen Privatrcchtswisscnschaft dominierte bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts die Exoge/Ar/zo -Sc/nz/o, deren zumeist natur
rechtlich orientierte Vertreter das österreichische ABGB textgetreu oder 
sogar buchstabengetreu interpretierten. Unter den Repräsentanten der 
Exegetischen Schule der österreichischen Ziviljurisprudenz ragten Jo^o//A 
F/Mor von WnavrnVor (1780-1848) und Fronz Ar/vor Mppe/ von J%yer- 
/:onn (1787-1862) hervor. Durch das Wirken der an der deutschen Pan- 
dektistik ausgerichteten Kommentare österreichischer Rechtsgelehrten,
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die in Deutschland Jura studiert hatten, kam es erst im Zeitalter des Neo
absolutismus ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Wandel 
in der Interpretation des ABGB. Nunmehr wurde es zunehmend vom rö
mischen Recht geprägt (sog. Pandektisicrung des ABGB). Diese Wendung 
wäre aber nicht ohne die vom Unterrichtsminister Graf Leo Thun-Hohen
stein (1811-1888) initiierte Einführung einer neuen Studienordnung an 
den juristischen Fakultäten möglich gewesen, die von der Übernahme der 
Erkenntnisse der Historischen Rechtsschule gekennzeichnet war.

In Österreich waren M?r/7z vo/? SA/AewaHc/? (1811-1865) -  der Ver
fasser des Werkes Da.? o/Zge/nc/He M/ge/7/i7;c GAs /̂z/wc/; aa/r/a.s /jra/a/'.s'i'Ac 

er/aa/er/ (1854-1858) -, Jose/?/; Gage/* (1828-1913), H'Avor 
//a.yfaä/a'/ (1834-1903) und Ha/oa Exaa/* (1841-1894) -  der ab dem Jahre 
1872 der Nachfolger von Jhering in Wien wurde und nach dem Tod von 
fUniAcAea/ im Jahre 1892 einen Ruf nach Leipzig bekam -  die Weg
bereiter bzw. Vertreter der Pandcktistik römischrechtlicher Prägung.

V. Der Einfluß der Historischen Rcchtsschuie 
auf die österreichische Privatrechtswissenschaft und 

auf die Auslegung des ABGB

Es ist in erster Linie das Verdienst des Romanisten Jo.sa/2/; Gage/*, die 
österreichische Privatrechtswissenschaft auf römischrechtliche Grund
lagen gelegt und auf diese Weise erneuert zu haben. Jo.sap/) Gage/*, dessen 
Vater aus Ungarn (Könnend) stammte und später nach Wien übersiedelte, 
wurde nach seinen Wiener Studien im Jahre 1857 als ordentlicher Pro
fessor an dieselbe Universität berufen. Sein großes, unvollendet ge
bliebenes zweibändiges Werk .S)'.s7c/a <7c.s- Ö.sVerre;'c/?Ac77(?a 4 //gcaaUaea 

veröffentlichte er in den Jahren 1856 und 1857/59. Dieses 
großangelegte Werk, in dem U/?ger die Historisierung bzw. die Pan
dektisicrung der österreichischen Privatrechtswissenschaft forderte, übte 
auch einen bedeutenden Einfluß auf die ungarische Zivilrechtswissen
schaft aus. U/;g<?/' war der Meinung, daß eine Annäherung der öster
reichischen Zivilistik an die deutsche Privatrechtswissenschaft unbedingt 
notwendig sei, ohne jedoch das ABGB im Interesse der Rechtsverein
heitlichung in den deutschsprachigen Ländern abzuschaffen. Er setzte sich 
schon in den 1850-er Jahren für die Schaffung eines im römischen Recht 
wurzelnden Zivilgesetzbuchs für die Staaten des Deutschen Bundes ein.
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Das ABGB sollte gemäß seiner Vorstellung pandcktistisch neuintcrpretiert 
werden und auch weiterhin neben dem Bürgeriichen Gesetzbuch des 
Deutschen Bundes fortbcstehen. Diese seine Meinung kommt in seiner im 
Jahre 1855 veröffentlichen Schrift <7en P/?Di7'cZPo?g.s',goog Jo/* öJ/o/*- 
/*o/77/Ac/;o// Z/v/7 /M/7^ / 7 /Jo/?z klar zum Ausdruck. /7//g<?/* leistete einen 
wesentlichen Beitrag dazu, daß in Österreich eine an der historischen 
Rechtswissenschaft orientierte, Z?as'o/iJe/*e Form der Rezeption des rö
mischen Rechts stattfand.

Zu bemerken ist, daß ZJo//?<?/7 77?<?oJo/* A7/c/?e/ (1821-1877) das 
ABGB noch vor dem Erscheinen des -Sy-y/oHi <7e.s Ö.s7cr/*e;'i7;/'.sc7;e/; Z//- 
go///o/7?o/? P/7voJ*<?c//A von Jo^o/3/; Z7/?go/' in seinem Werk Gr;//;<r//7/i r/o.s* 
//ei/J'go// o//ge//;o/'/;o/? P/7votrocAA' (Olmütz, 1855) in
einem neuen System (Rechte der Persönlichkeit; Vermögensrecht; Fami
lien- und Erbrecht) dargestellt hatte.

Das Verdienst, das österreichische Privatrecht im neuen Pandekten
system vollständig dargestellt zu haben, kommt dem namhaften pol
nischen Zivilisten Pmes/ 7)7/ (1846-1926) zu, der -  nach seiner Habi
litation in Krakau (heute Krakow in Polen) im Jahre 1876 -  zwischen 
1877-1917 an der Universität Lemberg (heute Lviv in der Ukraine) öster
reichisches Zivilrecht las. P/7/oy/ 7)7/ behandelte das österreichische Pri
vatrecht in seinem in polnischer Sprache verfaßten Werk Pro wo //rvivo/ne 
on.s'/rvocÆ/'e (Ö.s7errc)(7;/'.y(7;e.s' Pr/vo/recAf). Diese sechsbändige Darstel
lung des österreichischen Privatrechts wurde zwischen 1884-1911 mehr
fach aufgelegt und war damals richtungsweisend. Proasv 7)7/ nahm auch 
an der Arbeit der Teilnovcllierung des ABGB während des Ersten Welt
kriegs teil.

Die erste deutschsprachige Gesamtdarstellung des österreichischen 
Privatrechts stammt aus der Feder von Josç/Wro/7/z (1821-1875). Das von 
ihm verfaßte 6)rs7c//; Je.s* ös/er/*e/c/?/soAe/? o//go/7?eö?e/: Pr/vo/rocA/s gab in 
den Jahren 1885-1889 Z,eo/?o/<7 P/q/F heraus. Dieses Werk von Joso/V? 
/fro/Hz wurde vom in Pest (deutsch Ofen, heute Budapest) geborenen 
Z/7HÔ; P/;/-e/7zice;'g (1864-1935) vollständig umgearbeitet und heraus
gegeben. Indes konnte sich die Pandcktistik in Österreich nicht voll
ständig entfalten, da das seit dem Jahre 1812 größtenteils heute noch 
gültige ABGB nicht auf der Grundlage der Pandcktistik verfaßt wurde, 
sondern ursprünglich eher //o/orrcc/z/Z/c/? ausgerichtet war.

ln der Interpretation des ABGB haben auch diejenigen Juristen eine 
Rolle gespielt, die an der Rechtsvergleichung orientiert waren. Hierbei
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kommt vor allem Zn/on P/Aer von (1834-19 ¡4) vorrangige Be
deutung zu, der bei der Konzipierung seiner Besitzlchre nicht nur das 
römisch-gemeine Recht, sondern auch das preußische ALR, den fran
zösischen Coí/e C/'v/7, das sächsische BGB und das zürcherische Zivil
gesetzbuch berücksichtigte.

Die leider unvollendet gebliebenen gemeinsam verfaßten ABGB- 
Kommentare von Z.eo/Jo/r/ (1837-1914) und F/*onz /7o/n;nnn (1847- 
1897) haben entscheidend zur Neuinterpretation des ABGB beigetragen. 
Der aus Ungarn (Siebenbürgen, heute Rumänien) stammende ¿eopo/J 

unterrichtete nach seiner Promotion und Habilitation in Wien 
zunächst an der Rechtsakademie in Nagyszeben (Hermannstadt, heute 
Sibiu in Rumänien). Im Jahre 1869 erhielt er zunächst eine Professur für 
römisches Recht und österreichisches Privatrecht in Innsbruck, ab 1872 
wirkte er dann in Wien. Diese beiden Autoren entwickelten aufgrund eines 
eingehenden Studiums der Materialien zum ABGB eine moderne öster
reichische Privatrechtswissenschaft. Die Repräsentanten dieser erncuerAn 
österreichischen Zivilrechtswissenschaft beabsichtigten, einen eigenen 
Weg einzuschlagen, ohne jedoch eine Gefahr einer neuerlichen Isolierung 
heraufzubeschwören.

VI. Die Reform des ABGB im 20. Jahrhundert

Die Materialien zur Entstehung des ABGB sind erst in den achtziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts im Druck erschienen. Erst nach deren Ver
öffentlichung stellte sich heraus, daß die Redaktoren das bei der Kodifi
kation berücksichtigte römische Recht nicht mißinterpretiert haben. Sie 
waren viel eher bestrebt, das römische Recht ?';? Aor/Z/A/er/or For/n fbrt- 
zuentwickeln. Auf diesen Umstand läßt es sich zurückführen, daß auch 
diejenigen Privatrechtswissenschaftler -  unter ihnen vor allem Jo-ye/j/? 
Unger-, die noch gegen Mitte des 19. Jahrhunderts den Ersatz des ABGB 
durch ein völlig neues Zivilgesetzbuch bzw. dessen Totalrevision gefor
dert hatten, später nur eine teilweise Revision bzw. teilweise Erneuerung 
des ABGB befürworteten.

Im Jahre 1904 wurde eine Kommission zur umfassenden Reform des 
ABGB unter dem Vorsitz Jo-yê /? Ungers, der die Revision des ABGB in 
seiner Schrift Z;/r PevA/on <7ay ZßGT? aus dem gleichen Jahre initiiert 
hatte, gebildet. Der Zweck dieser Reformkommission war die gesetzliche
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Anpassung an den neuen Stand der Zivilrechtswissenschaft. Ais Ergebnis 
der jahrelangen Vorarbeit wurden die drei Teiinoveiien zum ABGB in den 
Jahren 19 i4 (über das Personen-, Famiiien- und Erbrecht), i 9) 5 (über das 
Nachbarrecht) und !9!6 (über Eigentumsvorbehait, Beiastungsverbot, 
Vertrag, Schuidübernahme, Ausiobung, Schadensersatz und Verjährung) 
in Form von kaiserlichen Verordnungen (sog. Notverordnungen) verab
schiedet. Diese drei Novellen betrafen beinahe ein Fünftel der Paragraphen 
des ABGB, wobei vom Schuldrecht etwa 180 Paragraphen geändert 
wurden. Die Teiinoveiien waren sehr stark vom Einfluß des deutschen 
BGB bzw. der deutschen Pandektenwissenschaft geprägt. Sie trugen zur 
inhaltlichen „Veijüngerung" des ABGB bei. Vor allem die Präzisierung 
etlicher Begriffe im ABGB trug den Erfordernissen der Begriffsjuris
prudenz Rechnung. Die Struktur bzw. der Aufbau des ABGB wurde 
jedoch in seiner ursprünglichen Form beibehalten; das Pandektensystem 
einschließlich des Allgemeinen Teils wurde nicht aus dem deutschen BGB 
übernommen.

Das ABGB wurde später, nach der Ausrufung der Republik Öster
reich bzw. nach dem Inkrafttreten des Bundes-Verfassungsgesetzes vom 
1. Oktober 1920, laut dessen Österreich Bundesstaat wurde, mehrmals 
durch Bundesgesetze ergänzt.

Das österreichische Ehe- und Familienrecht wurde nach dem „An
schluß" Österreichs an das Deutsche Reich** durch das Ehegesetz geändert 
(Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts der Ehescheidung im Lande 
Österreich und im übrigen Reichsgebiet vom 6. Juli 1938). Dieses bein
haltet vor allem das Eheschließungs- und Ehescheidungsrecht, die übrigen 
Bereiche des Ehe- und Familienrechts blieben weiterhin im ABGB ge
regelt. Das auch heute noch in Österreich geltende „Reichsgesetz über das 
Erlöschen der Fideikommisse und des sonstigen gebundenen Vermögens" 
vom 6. Juli 1938 und seine Durchführungsverordnung hoben stufenweise 
die Familienfideikommisse auf. Im Bereich des ABGB wurden nach dem 
„Anschluß" auch einige Paragraphen in Bezug auf das Personenrecht 
modifiziert.

Von den etwa 1400 heute geltenden Paragraphen des ABGB (das ur
sprünglich 1502 Paragraphen beinhaltete) sind immernoch mehr als 1020 
mit dem ursprünglichen Text identisch, was etwa 70 Prozent des Original
textes entspricht. Dieser Umstand legt beredtes Zeugnis von der Lebens
kraft des ABGB ab. Dies läßt sich vor allem darauf zurückführen, daß die 
Privatautonomie im Zentrum dieses Gesetzbuches steht. Demzufolge ist
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das ABGB von einer hohen Anzahi von Paragraphen dispositiver Natur 
gekennzeichnet. Der naturrechtiichen Verankerung hat das ABGB seine 
im Vergteich zu anderen Gesetzbüchern nur im geringen Maße ausge
prägte Kasuistik zu verdanken.

In Österreich war das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch 
(ADHGB) vom Jahre 1861 mit dem auf das Handelsgeschäft abstehenden, 
objektiven System vom Jahre 1862 bis zum Jahre 1939 mit Ausnahme des 
Seerechts unter der Bezeichnung Allgemeines Handelsgesetzbuch (AHGB) 
in Kraft. Nach dem „Anschluß" wurde dieses Handelsgesetzbuch durch 
das zweite deutsche Handelsgesetzbuch (HGB) vom Jahre 1897/1900 
ersetzt. Dieses Gesetz, welches auf dem subjektiven System beruht und 
auf den Kaufmannsbegriff abstellt, ist auch heute noch mit Änderungen in 
Kraft.
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SUMMARY

Private Law and the Codification of Private Law in Austria from the 
Middie Ages to the end of the 20"* century

GÁBOR HAMZA

In the iegat iife of the provinces and hereditary povinces beionging to 
Austria nationa) customary iaw (¿cHuYecA/) was predominant underhning 
iegat particuiarism. The consoiidation of these Acnr/recA/e which were 
mainiy grounded in iegai customs began in the i 3'h century in the form of 
iaw books owned by private persons.

Bernhard Waithcr von Waithcrsweit's works appeared in the ib'  ̂
century. Bernhard Waither is the author of "Miscciiancorum iibeiius" on 
Roman Law which was first pubiished in Vienna in 1546.

Diverse coiiections on customary iaw are paramount in the unification 
of private iaw. in the honour of emperor Ferdinand i. the customary iaw 
coiiection finished in 1528 was named after him A?.s7An/n/n FeríAna/nA' /. 
which was in fact the first draft of a code of Austria beiow the Enns. The 
coiiection caiied "Kompiiationen dér vier Doktorén" of Í654 is further 
worth mentioning. The draft coiiections of TcnrA-ecA/ contributed to the 
development of an Austrian Acs- Ao/ynmo-Ge/wa/ncn/H.

By editing the ABGB-Part (7e/7-/fZ?G/?) — i.e., the first part of the 
Austrian Civii Code -  in Í786, and by the promuigation of the patent on 
succession of emperor Joseph ii. in the same year the process of private 
iaw iegisiation had begun. The ABGB-Part which was aiso caHed./o.?e/)A/- 
nAcAe-s' Ge-se/zAncA in the honour of Joseph ii. came into force in Í787.

Tiie Austrian Civii Code, /fZ/geme/ne.? TAngerA'cAe.? Ge.sc/zAncA /nr 
<rA'c ge^n/n/n/e/i <7en/.scAer ErA/Anr/er Jer G^/erre/cAAcAen A7o/?nrcA/e 
(ABGB) was promuigated in i8ii .  The ABGB overrode aii previous 
sources of iaw for private iaw.

The Í796 text of Z?n/gerA'cAe.s Ge.se/zAncA of Gaiicia is aimost 
entirely the same known under three different names (Z?n/gerA'cAe.s 
Ge^e/zAncA /nr Jfe.s/gnA'z/en. A:'Ager//cAe.s Ge.se/z6ncA/n r Oy/gnAz/e/; and 
An/gerA'cAe.s Ge^e/zAncA /rir GnAz/en). This code constituted the first fuii 
modern private iaw codification in Europe as wet) as woridwidc.

The Austrian ABGB is to be regarded a generai civii code from three 
viewpoints. First of aii, the ABGB was thoroughiy effective in aii German
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hereditary provinces of the Austrian monarchy. This fact presumes that 
private taw existent in these territories was aitogether abotished. Second, 
the ABGB in contrary to the former sources of )aw regulated the iegai 
reiations of a!) citizen regardiess of their social status. Status law was thus 
replaced by a general kind of law. Third, the target matter of regulation of 
the ABGB was general private law not a specialised branch of private law 
(&wr/efpr;'vo//*(?c/:f), as for instance commercial law or law regulating 
bills of exchange.

It is the romanist Joseph Unger's merit that the Austrian study of 
private law was placed on Roman Law fundaments and thus was renewed. 
His enormous two-volume work which remained unfinished „System des 
Österreichischen Allgemeinen Privatrechts' was published in 1856 and 
1857/59. Unger had contributed to a great extent to the particular 
reception of Roman Law in Austria even if influenced by the approach of 
the Historical Law School. A committee was set up in 1904 to work out 
the reforms for the ABGB. The aim of this reform committee was to enact 
the latest results of the study of private law. As a result of some years of 
preparatory work -  through decrees of the emperor (so called 

-  three new parts were added to the ABGB. These new 
parts were greatly influenced by the German BGB, and the German study 
of Pandects. Today 1400 sections of the Austrian private law code -  
originally it had contained 1502 -  are effective, and more than 1020 
paragraphs are identical to the original text, i.e., seventy percent of the 
original version of the code of 1811 remained the same.

From 1861 the/f//geM:e;77ayDcMAcV7c.s ./Ya/7(7cAge.ye?z6Mc/? (ADHGB) 
-  the General German Commercial Code -  was effective in Austria, and 
from 1862 to 1938 it followed an objective system focusing on economic 
organisations. The code did not regulate maritime law. After the /f/?̂ c/7/776*6; 
this law was replaced by the second German Commercial Code of 
1897/1900. This enactment which is based on a subjective system places 
the notion of the merchant in the centre and with some amendments it is 
still an effective source of law in Austria.
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