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I. Die Hauptströmungen der (privat-)rechtüchen Denkweise

Zur Entstehung und inhattticher Gestattung dieser Gesetzbücher trug die 
neuzeithehe deutsche Privatrechtswissenschaft in bedeutendem Maße 
bei. Unbedingt Erwähnung verdient die Tatsache, daß die deutsche 
Privatrechtswissenschaft seit tange auch außerhatb Dcutschtands eine 
beachthche Rotte gespiett hat.

In Deutschtand wurde die vor attem von
Udatricus Zasius (Utrich Zäsi oder Zäsy, t4 6 t- t5 3 5 ) vertreten. Er 
studierte Jura in Tübingen und wirkte zunächst in Konstanz ats 
Gerichtsschreiber. Später war er am Stadtschreiberamt in Freiburg im 
Breisgau tätig. Dort wurde er auch im Jahre ! 506 Rechtsprofessor. An 
seinen Namen knüpft sich die Freiburger Stadtrechtsreformation vom 
Jahre )520. tn atten Bereichen seines juristischen Wirkens dominierte die 
historische Betrachtungsweise. Sein Zeitgenosse, Gregorius Hatoander 
(Meitzer, t5 0 t-1 5 3 t) , veröffcnttichte in seiner aus den Jahren 
15 2 9 -1531 stammenden Nürnberger Ausgabe des Co/pz/.s /zz/A Cz'vz/z.s- ats 
erster die Digesten auf Grundtage der Ftorentincr Handschrift (Coc/ex 
F/o/*czz/z'z;zz.s).

Die Privatrechtswissenschaft im ncuzeittichen Deutschtand cntiaitetc 
sich einerseits durch die wissenschafthche Arbeitsweise der Humanisten, 
andererseits durch die Pflege des im Heitigen Römischen Reich subsidiär 
gehenden z'zz.s- co/zzzzzzz/zc. Die hauptsächtich auf diesen zwei Grundtagen 
basierende Privatrechtswissenschaft wurde auch in den anderen Teiten, 
bzw. Staaten Europas zum bestimmenden Faktor. Diese Jahrhunderte tang 
währende Entwicktung besteht im wesenthehen aus zwei Richtungen. 
Die erste Strömung siebte der (Azzs zzzo&/-zzzz.s'/3zz/z<7cc/rzzzzzzz dar. Der G.szz.s-
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zzzzzz/zvzzzz.s' /zzzzzzAcZzzzzzzz; war eine Synthese, die den zzzzẑ ' /z'zzzzz z/zzzczzz/z'y 
/Zzz/z'zzz.s überwand und das römische Recht mit Eiementen der germani
schen Rechte verband, um das Recht an die Verhäitnisse und Bedürfnisse 
der Gegenwart anzupassen. Paraiie) dazu entwickeite sich die 
weitverzweigte AGrzzz*;*ec7zt/zc/z<? Jc/zzzA, die sehr eng an das Vernunftrecht 
anknüpfte. Das Vernunftrecht wird demgemäß in der Literatur auch his
torisches Naturrecht bzw. -yzvAzz/rrz'z.s'zVz'Zf.s' Naturrecht genannt.

Erst am Ende des )8. Jahrhunderts entwickeite sich die in der his
torischen Betrachtungsweise wurzeinde /7z'.sZzzz*z'.sz7;z' &7z;zA (7/z'.s-Zzzz-z'.sc/zzz 
/?<?c/zZxxc/zzz/e), die den Weg zur pandektistischen Rechtswissenschaft 
bahnte. Die historisch veraniagte pandektistische Rechtswissenschaft, 
auch Pandektistik genannt, wurzeite teiiweise -  was die Bezugnahme auf 
die Queiien des römischen Rechts angeht -  im in erster Linie praxisori
entierten und dementsprechend ahistorischcn (Azz,s zzzzzz/czzzzz.s' /zzzzzz/ec- 
Zzzzzzzzz. Durch die historische Betrachtungsweise geiang den Vertretern 
der Pandektistik auch die Abkehr von der cbenfatts ahistorischcn ver- 
nunftrechthchcn bzw. naturrechtiichen Rechtsauffassung.

H. Der Usus modernus pandcctarum

Ab dem )6. Jahrhundert entstand in den Ländern (Mitgiicdstaaten) des 
Heiiigen Römischen Reiches eine praxisorientierte Richtung, die das von 
den itaiienischen Kommentatoren fortentwickeite römische Recht 
anwandte. Diese Richtung trug den Namen (Azz.s* zzzzzz/zzzzzzz.s' /z z z z z z A z Z z z z z z z z ;  
(„moderner Gebrauch der Pandekten"), weit deren Vertreter die 
Pandekten von Justinian an die gegenwärtigen Bedürfnisse der 
Geseiischaft anwenden woüten. Der Name iAzz.s* z z z z z z /e z z z z z z z  / z z z z z z /^ Z z z z z z z z z  
geht auf das in den Jahren i6 9 0 -i7 i2  erschienene mehrbändige Werk 
,S/2i*cz'zzzezz zz.szz.s- zzzzzz /ez* zzz  P z z z z z / e z Z z z z z z z z ;  von Samuei Stryk ()640-)7!0) 
zurück. Seine Arbeit wurde von Justus Henning Böhmer (i674-)749), 
der Stryks Schüier und sein Nachfoiger am Lehrstuh) in Habe war, in 
seinem Werk LAzz.y z z z z z z / c z z z z /x  - S t /y A z z z z z z z ,?  (i733) fortgeführt. Ais das beste 
Lehrbuch des ÖArz.s' z z z z z z /z z z z z /z x  /z z z z z z /e c Z z z z z z z z z  galt Böhmers /zzZ z 'z z z /z z z Z z 'z z  zzz/ 
z'zẑ , weiches bis zum Jahre 179i vierzehn Auflagen eriebte.

Obwohi diese Richtung der deutschen Praktiker eher praktisch aus
gerichtet war, ist es jedoch ihr Verdienst, die Grundiagen der Pandektistik 
niedergeiegt zu haben, ihre namhaftesten Vertreter sind: M. Wesenbeck 
()531-i586), J. Mynsinger ( t  )588), J. Harpprecht (i560-)639),
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Benedikt Carpzow (1595-1666), Johannes Brunnemann (!608-!672), 
David Mevius (!609-1670), Adam Georg Struve (!6!9-1692) und 
Johannes Schiltcr (1632-1705).

Schilter, der Verfasser der a<7 50 ///ao.s' Pa/;r/a(7a/i//7;
(1675-1693), stellt in diesem Werk die Institute des deutschen 
Privatrechts in der Pandektenfolge dar. Wegweisende spätere Vertreter 
dieser Richtung sind Johann Göttlich Heineckc (Hcincccius, 1681-1741), 
Augustin Leyser (1683-1752), Esaias Freiherr von Pufcndorf 
(1707-1785), L. Böhmer (1715-1797), J. A. Hellfeldt (1717-1782), L. 
Hopfner (1743-1796), C. Ch. Hofacker (1749-1793), Pli. Fr. Weis 
(1766-1808) (bei dem in Marburg auch Savigny studierte) und Ch. Glück 
(1755-1831).

HI. Die Naturrechtsschuie

ln Christian Thomasius (1655-1728) fand die Naturrechtsschuie (auch 
naturrcchtliche Schule genannt) einen der bedeutendsten Vertreter in 
Deutschland. Als Professor an der im Jahre 1694 gegründeten 
Preußischen Reformuniversität Halle versuchte er die Institute des 
römischen Rechts mit dem Naturrecht in Einklang zu bringen, ln 
seinem im Jahre 1713 erschienenen Werk Wo/ae ar/ ^/aga/o^ 
/aVAat/oaaa; cf Paar/ecAataa /Aa/o^ untersuchte Thomasius die 
Anwendbarkeit der Institute des Co/y^a^ /a/7.? Cha/A in der deutschen 
Gcrichtspraxis.

Dem anderen herausragenden deutschen Naturrechtler, Christian 
Wolff (1679-1754), ist es zuzuschreiben, daß im 18. Jahrhundert das 
römische Recht an den meisten deutschen Universitäten gleichsam als 
/VaAa-rec/?/ gelehrt wurde. Das bekannteste Werk von Christitan Wolff, 
der ebenfalls Professor in Halle war, ist sein neunbändiger Traktat Jax 
aa /a rae*  a?a//?o&< .S'<Vea//'/?ca yje/VracTaAaa.

!V. Die Entwickiung der Historischen Rechtsschuic 
und der Pandektistik

Der LAa.? a:oi/gaaa^ /7aaJecfa/*aa:, deren Vertreter die Quellen der 
justin ian ischen  Kodifikation anwandten, mündete von seiner 
Quellcnanwendung her in der Pandektistik. Unter der Pandektistik
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bzw. pandektistischen Rechtswissenschaft ist im Gegensatz zum
n/;; eine wÂ e77S'üA67/7'/7cAi' Richtung zu ver

stehen, die sich in der ersten Hätfte des )9. Jahrhunderts rasch ent- 
faitete und die Entwickiung der juristischen Romanistik entscheidend 
beeinflußte. Sie nim m t mit der Entstehung der //As'/orks-cAe;? 
J?<?cAz^cA77/a am Ende des 18. Jahrhunderts ihren Anfang. Der 
Begründer der №'̂ Zo7*7.ycAe77 J?ccA/.McA77/e, der G öttinger 
Universitätsprofessor Gustav Hugo (!764 -!844 ), veröffentüchte im 
Jahre 1790 in erster Auflage sein bahnbrechendes AcA/ Az/cA ¿A??* 
Gas'cA/cA/a /v77777'.scAc77 AerA/.y A;'.y <r/;v/' ./;7.s/77;7677;. Zur ersten 
Generation der Vertreter der Historischen Rechtsschule bzw. der 
Pandektistik gehört auch der in Heidelberg und Göttingen als 
Professor wirkende Georg Arnold Heise (1778-1851). ln seinem
G ? 'M / 7 < ;A '/ .S '.y  <?777<?.S' 5y'.S'Z6*77!.S' gi^/77C777i777 G / w A e c A t . S '  Z7777! A cA i// V077

vom Jahre 1807 begründete er das moderne 
Pandektensystem, dem auch das deutsche BGB mit seiner Einteilung 
in fünf Bücher folgt. Dieses Werk wurde in stets erweiterter Fassung 
mehrmals aufgelegt. Ab 1820 war Heise Präsident des Lübecker 
Oberappellationsgerichts und übte dadurch entscheidenden Einfluß 
auf die Handelsrechtsgesetzgebung in Deutschland aus.

Großes Ansehen erlangte die Historische Rechtsschule durch das 
Wirken von Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Savigny war 
zunächst Professor an der Universität in Marburg und später in Berlin. 
Zwischen den Jahren 1842-1848 wirkte er als preußischer Minister für 
Gesetzgebung. Savigny erforschte sowohl die Quellen als auch die 
¿m/Jere G&ycA/cAze des römischen Rechts, ebenso wie die Entwicklung 
seiner Institute auf höchstem Niveau. Bereits mit seinem ersten, im Jahre 
1803 veröffentlichten Buch Dr/6' J?ecA? <7av ßayAzay, das später in erwei
terter Fassung mehrmals aufgelegt wurde, erwarb er sich bereits im jun
gen Alter weltweit großes Ansehen, ln diesem Werk stellte er die 
Besitzlehrc auf neue Grundlagen. Sein sechsbändiges Werk Gayc-A/cA/T? 
<r/ay ^07777^7677 /¿ecA/.y 7777 AA'/ze/UAe/' (1815-1831) bewahrt in vielerlei 
Hinsicht bis in unsere Tage seine Bedeutung. Es wurde in den Jahren 
1834-1851 -  in etwas überarbeiteter -  Form in sieben Bänden heraus
gegeben. Ebenso war Savignys achtbändiges Werk $T.yte777 <7ay A(7!7/7'g<?77 
/*Ö777AcA<?77 /?<?cA/.y (1840-1849) für die Rechtswissenschaft lange Zeit 
richtungsweisend. In diesem Werk legt er unter anderem die Grundlagen 
der Rechtsverhältnis-Theorie und des modernen internationalen
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Privatrechts nieder. Sein letztes Werk war sein ebenfatis vicibeachtetes 
6/Z.s' 7b/7 <rA?.s- /?ce'A/.s, das in den

Jahren ¡851-1853 in zwei Bänden erschienen ist.
Zu den Pandektisten gehört auch Anton Friedrich Justus Thibaut 

(¡772-1840), Professor in Kiet, Jena und Hcidetberg. Seine Werke zeigen 
jedoch in ihrer Betrachtungs- und Argumentationsweise erhebhehe 
Unterschiede zu der von Savigny und dessen Schü!ern vertretenen 
Hauptrichtung der Pandektistik auf. Sein zweibändiges Hauptwerk, 
$y.y/(?/7? t/c.s* Pr7/;<7eA*7<?7;-/Ae7?As', -  vom Jahre ¡803 - ,  das acht Auflagen 
erlebt hatte, wurde auch in der Praxis ¡ange Zeit berücksichtigt. Auch in 
den späteren Auflagen dieses Werkes fotgte er nicht dem von Heise 
entwickeiten Pandektensystem, sondern steüte die Rechtsmatcrie in 
einem von ihm selbst entwickelten und öfters geänderten System dar.

An dieser Stelle muß der berühmt gewordene Streit zwischen Savigny 
und Thibaut erwähnt werden. Thibaut betonte in seinem 1814 publiziertem 
Werk Ü&v r//c Ao/wew/fgAe// emas' r/ZZge/tte/'/te/t Zwrgcr//('Z;e/7 /;A
DcttA^Zrt/trZ die Notwendigkeit einer Kodifikation des gaw/n/e/? bürger
lichen Rechts, worunter er auch das Strafrecht und das Prozeßrecht ver
stand. Savigny hingegen verwarf entschieden in seiner noch im selben Jahr 
erschienenen Streitschrift Hw? ßern/' Ze/7 /Z/T Cu.su/zgcZt;777g ;//?rZ
Z ?ec /;/.s 'tt '/ '.sx c /d ie  Kodiükationsidce, weil dadurch seiner Meinung 
nach die organische Entwicklung des Rechts verhindert würde.'

Unter den frühen Vertretern der römischrechtlichcn (romanistischen) 
Richtung der Historischen Rechtsschule ragt Georg Friedrich Puchta 
(1798-1846) heraus. Als Professor wirkte er zunächst in Marburg, später 
in Leipzig und schließlich in Berlin, wo er im Jahre 1842 Nachfolger von 
Savigny wurde, ln Puchtas Werken ist die historische und die dogma
tische Betrachtungsweise gleichermaßen zu finden. Puchta trug auch 
entscheidend zur Begründung der sich erst später entfaltenden 
^eg/Z/ZAyttrZ^/itr/c/tz bei. Mit seinem Namen verbindet man die 
Konstruktion der ß<?g;*Z//vwt7/7;/rZ<?, die das streng logische 
Aufeinandcrlcgen der juristischen Begriffe bedeutet. Sein zweibändiges 
Werk Do.s- CuuoZutAcZ/.s/rcZ;/ (1828-1837) hatte aufgrund dieser neuen 
Betrachtungsweise weitreichende Bedeutung. Unter seinen zahlreichen

' Das Recht solle nämlich im gemeinsamen Bewußtsein des Volkes wurzeln. Dieses 
Bewußtsein werde in den Rechtsexperten verkörpert. Später verwendet Savigny statt 
der Bezeichnung „gemeinsames Bewußtsein des Volkes" den Ausdruck „Volksgeist".
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Lehrbüchern ragt das ¿(J/rJ/aV; Je/* Pr/z/r/e/rfe/; (! 838) und der zweibändi
ger CM/.S//.S* Je/* //?.s//7:/Jo/?e/? ( i 84 ) - ] 842) hervor. Der ('///.sz/.s Je/* 
//?.sV/7;/Jo/7e// wurden nach Puchtas Tod von A. F. Rudorff und später auch 
von P. Krüger erneut herausgegeben.

Beachtung verdient der Umstand, daß trotz des großen Einfiusses der 
Historischen Rechtsschuic nicht aite Romanisten (Zivi)isten) Anhänger 
dieser Richtung waren. Nicht zur Historischen Rechtsschuie gehörte etwa 
der Bertiner Professor Eduard Gans (1797-!839), der ein entschiedener 
Gegner der !deen von Savigny und Puchta war. Ais Verfechter der 
Weitanschauung Hegeis widersetzte er sich der Pandektistik von Grund 
auf. Er trug maßgebiieh zur Entwickiung der Besitziehre bei, wobei er 
Savignys Besitziehre bestritt. Bedeutende Werke schuf er vor aiiem auf 
dem Gebiet des Erbrechts, in seinem mehrbändigen Hauptwerk, Dr/.? 
E/77/*<?<J?r /7/ ite//g<?.s'(7Jí7;J/'í77e/' E/z/náAíJzz/zg (Í825-Í835), steiit er die 
Entwickiung des Erbrechts in rechtsvergieichender Betrachtungsweise dar.

Bereits bei den Nachfoigern Savignys scheiden sich die Wege der 
Vertreter der historischen und der dogmatischen Richtung innerhaib der 
am römischen Rcciit orientierten Pandektistik: Während die /<?67¡A7iA- 
/o/'/JiV/c /?/'c77fi//7g von A. F. Rudorff (Í803-Í873), Eduard Huschkc 
(Í80Í-Í886) und Kari Eduard Georg Bruns (Í8 Í6 -Í880) vertreten 
wurde, entfaitete sich die dogmatisch ausgerichtete Fagz/YAs'/zz/'A/z/z/r/ez/z 
vor aiiem in den Werken von Aiois von Brinz (Í820-Í887), Heinrich 
Dernburg (Í829-Í907) und Bernhard Windscheid ( i8 ! 7 - 1892).

Der ais Professor in Base), Greifswaid, München, Hcidciberg und 
Leipzig tätige, ais Rheintänder auch im französischen Recht bewanderte 
Bernhard Windscheid trug maßgebiieh zur Verfertigung des Ersten 
Entwurfs des BGB vom Jahre )887 bei. Darüber hinaus giit sein monu- 
mentaies dreibändiges ¿a/zz/zzze/z Jas* Pzzzzz/aA'Zazzz'í̂ a/z/.s' ()862-!870) 
immer noch ais Standardwerk der Privatrechtswissenschaft. Sein 
¿a/;zJzzza/z Jas* PizzzJaAtazzzaa/zA wurde sogar nach seinem Tode und dem 
inkrafttreten des BGB von Theodor Kipp zweimai neu. in achter bzw. 
neunter Auflage herausgegeben. Von seinen übrigen Werken ragt sein 
Buch Dza <767/'o Jas* /'z'z'zzzz'.sa/zaz; Czöz/zaa/zA vo/zz .VzzzzJz/zzzzzAza Jaŝ  /zazzfzgazz 
J?<?6*/?A aus dem Jahre Í856 heraus, in weichem zum ersten Maie zwi
schen dem materieii-rcchtiichcn Anspruch und dem Prozeßrecht!ichcn 
Kiagerecht unterschieden wird.

Der Einfluß der Begriffsjurisprudenz ist auch im Bereich der handeis- 
rechtiichcn Forschungen nachweisbar. Heinrich Thöi (Í807-Í884) war
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der herausragende Vertreter dieser Richtung im Handeisrecht. Nach 
Studien in Leipzig und Heideiberg wurde er Professor an den 
Universitäten in Rostock und Göttingen. Bei ihm entfernt sich die 
Begriffsjurisprudenz nicht von den Bedürfnissen der Rcchtspraxis. Neben 
dem römischen Recht war Thöi auch Professor des Privatrechts. Sein 
bedeutendstes Werk war das grundiegende, dreibändige „Handcisrccht". 
Windscheids Bcurteiiung zufoige war der Begriffsjurist Thöi der „Mann 
mit dem eisernen Gedankenschritt."

fm Deutschiand des 19. Jahrhunderts geiangte die Forschung des kias- 
sischen Aitertums (einschiießiich der römischen Rechtsgeschichte) einen 
auch mit europäischem Maßstab gemessenen Höhepunkt. Dcnscibcn hohen 
Stand erreichte auch die Rechtswissenschaft. Die Privatrechtswissenschaft 
in Deutschiand war nämiieh auf engste mit dem den Bedürfnissen der mo
dernen Zeit angepaßten römischen Recht, dem „heutigen römischen Recht" 
verbunden.

fn diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, daß die Entwickiung 
der kiassischcn Aitcrtumsforschung im Lebenswerk von Theodor 
Mommsen (i8 !7 -!903) gipfeit. ihn bezeichnet man zurecht ais den 
größten Historiker des römischen Aitertums und gicichzeitig einen der 
bedeutendsten Römischrechtier aber Zeiten.

Einen neuen Weg innerhatb der Pandcktistik bahnte Rudoif von 
Jhering (!8 i8 - i8 9 2 ) , Professor in Gießen, Wien und Göttingen. 
Ausgehend von den für die Historische Rcchtsschuic maßgebtichcn 
Grundiagcn, wandte er sich später von der seiner Meinung nach zu ein
seitiger geschichtiicher Betrachtungsweise ab. ihn interessierte eher der 
//men? Zusammenhang der institute des römischen Rechts, die durch 
das Recht geschützten intcresscn und die p/gcH/Z/cAen Zicie der juristis
chen Rcgeiung. Diese Grundcinsteiiung verhatf ihm dazu, das Wesen 
von mehreren bedeutenden Instituten des römischen Rechts (z.B. des 
Besitzes) auf der Basis einer neuen Queiiencxcgese darzuiegen. Ais 
engagierter Kritiker der übertriebenen bcgriffsanaiytischen Methode 
spieite er in der Entwickiung der modernen Privatrcchtswisscnschaft 
eine herausragende Roiie. Er kann auch zurecht ais einer der 
Wegbereiter der interessensjurisprudenz bezeichnet werden.

Die wurde von den führenden Vertretern der
7Y//VHg<?/* nämiieh Phiiipp Heck
(i8 5 8 -i9 4 3 ), Max Rümeiin ( i8 6 i - i9 3 i )  und Heinrich Stoii 
(189i-i937), entwickeit.
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Die Wirkung der Pandektistik bzw. Pandektenwissenschaft war im 19. 
Jahrhundert auch im öffentlichen-rechtlichen Denken deutlich spürbar. Der 
herausragende Vertreter des modemen öffentlichen Rechts, Paul Laband 
(1838-1918), wandte bei seinen Forschungen in starkem Maße die Methoden 
der Pandektistik an. Durch das öffentliche Recht wurden auch das moderne 
Völkerrecht und das internationale Privatrecht von der Pandektistik beeinflußt.

Von den deutschen Pandektisten gelangten folgende Romanisten 
(Zivilisten) -  nicht zuletzt aufgrund ihrer Lehrbücher -  zu hohem 
Ansehen: G. Hufeland (1760-1817), J. F. L. Göschen (1778-1837), E. 
Schräder (1779-1860), A. Schwcppe (1783-1829), F. Mackeldey 
(1784-1834), Ch. F. Mühlenbruch (1785-1843), J. N. von Wcning- 
Ingenheim (1790-1831), K. E. F. Rosshirt (1793-1873), J. A. von 
Seuffert (1794-1857), C. J. G. S. von Wächter (1797-1880), F. L. Keller 
(1799-1860), Eduard Böcking (1802-1870), Karl Ludwig von Arndts 
(1803-1878), K. F. F. Sintenis (1804-1868), J. F. Kierulff (1806-1894), 
K. A. von Vangcrow (1808-1870), Emmanuel 1. Bckker (1827-1916), F. 
Rcgelsbcrger (1831-1911) und Julius Baron (1834-1898).

Das Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) am 1. 
Januar 1900 in Deutschland beendete schlagartig die Weiterentwicklung 
der Pandektistik, da das Pandektenrecht nicht mehr geltendes Recht war. 
Im allgemeinen läßt sich jedoch feststellen, daß die Dogmatik bzw. die 
Doktrin des modernen Privatrechts, wie sie von den deutschen 
Römischrechtlern (Zivilisten) ausgearbeitet worden ist, für die 
Rechtswissenschaft bis in unsere Gegenwart maßgeblich geblieben ist. 
Die Erstellung des auf dem Pandektenrecht basierenden BGB ist die her- 
ausragendc Leistung der deutschen romanistischen Rechtswissenschaft, 
welche auch die Entwicklung der europäischen und mehrerer überse
eischen Rechtsordnungen und deren Rechtswissenschaft -  in vielen 
Fällen direkt durch das BGB selbst -  beeinflußt hat.

V. Die Hcrausbüdung des Pandektensystems
Das Pandektensystem ist bekanntermaßen das Ergebnis eines Jahr
hunderte lange dauernden Entwicklungsprozesses, der zur Zeit der 
Glossatoren begann und erst im 19. Jahrhundert zu Ende ging.

Das wissenschaftliche System der Glossatoren und der Kommenta
toren war noch das von Gaius und den Kompilatoren von Justinian 
entwickelte fnstitutionensystem. fn diesem System wurden vor allem das

68 GÁBOR HAMZA



Rectit der Personen (pcmcaac), das Recht der Sachen (Vermögensrecht = ms9 
und das Recht der Aktionen (Prozeßrecht = acf/uac.s) erörtert. Baüotus und 
Batdus, die berühmtesten Kommentatoren, haben aber die Kategorie der 
ms nicht mehr eindeutig anerkannt. Sic zcrteiiten diese Kategorie in zwei 
Teile: mm m mai und mm ar/ mai. Zu den mm m mm gehörten ihrer 
Ansicht nach das r/oaa'aaaa und das <y;ya.s/ <7oa?fafaar, zu den mm ar/ rem 
die Obhgationen.

Diese Kategorien führten bei dem Humanisten Johann Apel 
(1486-1536) zu einer neuen Einteilung. Die Begriffe des Sachen- und 
Obligationenrechts sind auf seine wissenschaftliche Tätigkeit zurück
zuführen. Diese zwei Teile des Vermögensrechts wurden aber erst viel 
später, in der frühen „Pandektenwissenschaft", im C.m.s' mor/er/ms /xaa/cc- 
fanau, (was nicht mit der später hcrausgebildeten Pandektistik verwechselt 
werden darf) verwendet. Der deutsche Rechtsgelehrtc Heinrich Hahn 
(1605-1668) hat in seinem Buch DA.sc/faf/o r/c mm mmm cf a//A /a re 

(Helmstedt, 1639) die Frage der Kategorisierung des 
Vcmiögcnsrechtes wieder in den Vordergrund gestellt. Seiner Meinung nach 
gibt es zwei Teile des Zivilrechts, und zwar das m.s- ma/c und das m.s' /?cr- 
.saaa/c: das m.y rca/c zerfallt wiederuni in m.y /a re und in m.s* ar/ re/a. Dem 
m.s' a? re gehören das Eigentum, das Pfand-, Servituten- (d.h. Dienst
barkeiten-), Besitz- und Erbrecht an. Die mra ac/ m/a werden -  so wie früher -  
mit den Obligationen identifiziert. Die beiden Kategorien wurden von Hahn 
konstruktioncll dadurch auseinandergehalten, daß die dinglichen Rechte 
einen aAw/afca, die Obligationen einen /*c/af/vca Charakter haben.

Die Historische Rechtsschule bzw. die Pandektistik hat im Rahmen 
der wissenschaftlichen Tätigkeit von Friedrich Carl von Savigny und 
Georg Puclita das Paac/c^fca.sy.yfca? und dessen „Allgemeinen Teil" her
ausgebildet. Die Wurzeln des Allgemeinen Teiles und die des 
Familienrechts sind aber bereits im System des großen Naturrechtlcrs 
Samuel Pufendorf (1632-1694) zu finden. Nach einer philosophischen 
Einleitung wurde von ihm das Recht einzelner Personen, weiterhin das 
Recht der höheren gesellschaftlichen Einheit, d.h. der Familie, danach das 
Recht des Staates und schließlich das Recht zwischen Staaten 
(Völkerrecht) erörtert. Im ganzen System ist die Zweifaltigkcit des 
Allgemeinen und Besonderen Teiles auf die von den Naturrechtlem 
Christian Wolff, Joachim Georg Darjcs (1714-1791) und Daniel 
Ncttelbladt (1719-1791) entwickelte Struktur (/mm gcacra/A cf .s/uccfa/A, 
mrA/a*H<7cafm aafara/A gcacaa/A cf .s/7ccm/A) zurückzuführen.
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Erwähnung verdient auch Christoph Christian Dabetows 
(1768-1830) W.s7e//; c/er* ge.sY?//;7e/? Ae?7/?'ge/? G/'v/AecAAge/eA/VAe/'f, in 
dem der Verfasser bei der Darstellung der Materie im wesentlichen dem 
Pandektensystem folgt. Dieses Werk von Dabclow taugt mit dem 
Allgemeinen Teil an. Die erste Auflage dieses Werkes verfaßte Dabelow 
im Jahre 1794. Das &.s7e//; c/er ge.sY?//?7e/? Ae??f?ge/? G/wAecA/.sge/eA/vAeA, 
das im Jahre 1796 in einer zweiten Auflage publiziert wurde, bildete die 
Vorauflage eines dreibändigen Hauptwerkes unter dem Titel AA/w/Az/cA 
i/e.s* /Vm<r/ecV(7?-/?cc'A/.s' ?'/; e?/?c/* A/'/'/AcAe/; AevA/'o/? .se/'/ze/' //??;?/7//eA/*e/7 
(Halle, 1816-1818). ln diesem großangelegten Werk versuchte Dabclow 
alle Rechtsmaterien zu vereinen. Man findet in Dabetows №?/??/A??eA i/cs 
P<r?/?r/ecfe/?-^ecAA das Privat- und Lehnsrecht ebenso wie das Prozeßrecht 
und das Kirchenrecht. Mit Rücksicht darauf kann Dabelow neben 
Nettelbladt als Begründer des Allgemeinen Teils betrachtet werden.

Das moderne Pandektensystem wurde dem Wesen nach zuerst von 
Gustav Hugo erarbeitet. Angesichts dessen, daß er aber in einer späteren 
Auflage seines Werkes von diesem System abwich, ist dieses System 
eigentlich erst in der ersten Auflage des Werkes GA/z/iA*//? cA;c.s' ge//?eA?e/? 
C/'v/VrecAAz?///? 7?eA;?/e vo/; TV/ /Aectc/? - IT/7e.s? ?//ge/? vom Jahre 1807 von 
Georg Arnold Heise zu finden.

Vom Gesichtspunkt des Pandektensystems her ist der Allgemeine 
Teil bzw. dessen Inhalt eine eigenständige Schöpfung der Pandek- 
tistik. Das Recht der Personen und der Teil über den Rechtsschutz sind 
römischrechtlicher Herkunft (//e/^o/ZYre und Y?Y7/o//es)), während die 
Teile über die subjektiven Rechte und über die Theorie der Rechts
geschäfte (Rechtsgeschäftsichre) größtenteils aus der Naturrcchts- 
lehre stammen.

Nach derartigen Vorläufern wurde das Pandektensystem detailliert 
von Puchta und Savigny ausgearbeitet, ln Puchtas AeA/Ai/eA Ter 
P%/?TeA?e/7, dessen erste Auflage im Jahre 1838 publiziert wurde, wird die 
Materie im folgenden System dargestellt. Zunächst findet man den aus 
vier Teilen bestehenden Allgemeinen Teil, dann werden die dinglichen 
Rechte, die Obligationen, das Familienrecht und am Ende das Erbrecht 
erörtert. Im ersten Abschnitt des Allgemeinen Teiles werden die 
Rechtsvorschriften („Von den Rechtsvorschriften", d.h. die Lehre der 
Rechtsnormen), im zweiten die „Rechtsverhältnisse", im dritten die 
Anwendung der Rechtsnormen und im vierten das Recht der 
Persönlichkeit („Die Rechte an der eigenen Person") dargestellt.
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Zwei Jahre nach der Veröffentüchung Puchtas ¿e/yy/yyyr/y ßcy- 
Poyyr/cA/cyy begann Savigny den AUgenieinen Teil seines großangeiegten, 
bahnbrechenden Werkes „System des heutigen römischen Rechts" 
(1-VH1. Berlin, ] 840-1849) zu pubtizieren. In diesem achtbändigen Werk 
wurde die Materie im Pandektensystem und zwar in seiner endgüttigen 
Struktur dargestellt: a) Allgemeiner Teii, b) Sachenrecht, c) 
Obiigationenrecht, d) Famiiienrecht und c) Erbrecht. Das Prozeßrecht 
biidete schon für die Pandektenwissenschaft einen seibständigen 
Rechtszweig.

Die Struktur des BGB wird gewissermaßen in der sechsten Auflage 
des Werkes Gy-y/yyc/y-y'&s' z;/ ßeyy Pry/yr/eA/cy; von K. A. von Vangerow 
(! 808-1870) angedeutet.- ln diesem dreibändigen Werk behandelt 
Vangerow nämlich das Schuldrecht an erster Stelle, also vor dem 
Sachenrecht. Das Erbrecht wird als selbständiger Teil am Ende 
dargestellt.

VL Die Kodifikation des Privatrechts in Dcutschiand

ln Deutschland behielt das im Jahre 1495 auch formell rezipierte römi
sche Recht bis zum Inkrafttreten der neuzeitlichen (privatrechtlichen) 
Gesetzbücher seine Gültigkeit. Folgende Gesetzbücher sind in dieser 
Hinsicht zu erwähnen:

a) in Bayern der Cw/av №y.vy'yy;y7y'yyyye;y.s ßyy voy/cy/.s* c/vy/ys' vom Jahre 1756,
b) in Preußen das /l//gcyyyey'yyc ¿yyyyßyec/y/ /fyy- r//c Prey//?y'.s'i7?c/; .S'/ryyy/cyy 

(ALR) vom Jahre 1794,
c) in Sachsen das ßyyygey/y'c/ye Gew/z/wcA /fyy- &y.y Ä*öyyygreyc7y 

&yc/y.seyy vom Jahre 1863 sowie
d) das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vom Jahre 1896.

 ̂ Das Werk wurde zuerst in den Jahren )838-]846 in Heidelberg veröffentlicht. Die 
siebte und zugleich letzte Ausgabe zu Lebzeiten des Autors ist 1863-1866 erschienen. 
Die Tatsache, daß das dreibändige Werk im Jahre 1876 auch nach dem Tode 
Vangerows herausgegeben wurde, legt beredtes Zeugnis von dessen außerordentlicher 
Beliebtheit ab.
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VH. Der Codex Maximüianeus Bavaricus civHís

ln Bayern wurde das römische Recht, wie in den anderen Teiien des 
Heiligen Römischen Reiches, ais Rcchtsquelle rezipiert. Diese subsidiäre, 
gteichwoh) 777 00777/7/0x7/ erfoigte Rezeption wurde durch das Bayerische 
Landrecht vom Jahre Í616 bestätigt.

Der Co</ox A'/oA*/'/7;/V/'o/7o;/.s' ^ovo/'/'c/zx c/'v/VA (auch Chur-Bayrisches 
Landrecht genannt) vom Jahre ] 756 war neben dem Coc/ox /;/7'/.s Fow7*7C/' 
oró/zó/o/A vom Jahre 175! und dem CoJox /;/7*A Fovo/'/'o/jW/'o/o/*/'/ vom 
Jahre 1753 Teil des gesamtbayerischen Co//ox M0X7777///07707/X, der unter 
der Herrschaft von Kurfürst Maximilan Hl. Joseph (1745-1778) in Kraft 
gesetzt wurde. Dieser bayerische Zivilkodex galt -  in mehrmals novel
lierter Form -  in großen Teilen des rechtsrheinischen Bayerns bis zum 
Inkrafttreten des BCB im Jahre 1900.

Der Coc/ex 7Mr/x/'/7777/'o/707/.s' ßovo/'/o//.? c/'v/VA wurde ausschließlich 
von Wiguläus Xaverius Aloysius von Kreittmayr (1705-1790) redigiert. 
Krcittmayr nahm bei der Regelung von etlichen Rechtsinstituten auf das 
römische Recht Bezug. Für die Strukturierung dieses Kodex bediente er 
sich weitgehend des gaianischen Institutionensystems. Er entschied sich 
für die Einteilung der privatrechtlichen Materie in die folgenden vier 
Bücher: Personen-, Sachen-, Erb- und Obligationenrecht.

Der in deutscher Sprache abgefaßte Cor/ox A7ox//7;/V/'o/;e!?.s ßovo/'/cr/.s' 
o/v/VA trug maßgeblich zur Rechtsvercinheitlichung in Bayern bei. Er 
spiegelt den Einfluß der heimischen Lokalrechte und Gewohnheiten 
wider. Das kanonische Recht wurde als formale Rechtsquelle abgeschafft. 
Gleichwohl nahm Kreittmayr vor allem im Bereich des Eherechts auf das 
kanonische Recht Rücksicht.

Der Coc/ox A7ox/'/7;/V/'o/?o;/.s' ////ro/'/oz/.s' o/T/VA wich insofern von den 
späteren europäischen Kodifikationen ab, als vielerorts die Landes
statuten neben diesem Zivilrechtskodex ihre Geltung nicht verloren 
haben. Obwohl der Zivilkodex das als 77/x 00/777777/770 o? 7/777V07.S0/0 bet
rachtete römische Recht ersetzt hatte, konnte das 7'7/x /?o/77<7/77//77 laut 
Krcittmayrs ,4/;/7;e/'A'7//;,ge/? zum Zivilkodex gleichsam /A/ze/'/'o /Y/Z/'o/iA 
als subsidiäres Recht weiterhin angewandt werden.

Zur Interpretation des Zivilkodex verfaßte Kreittmayr -  zunächst 
anonym -  die fünfbändigen ,4/7/7;o/7;z//7go/7 /'/Ae/' c/o/; C00/700777
Mox/'/7;/V/'<//;cz//7; F</vo7'7C7//77 C/v;7<7/7;. Diese ^ 7777707̂ 7/77̂ 077 stellen einen 
umfassenden Kommentar zum zivilrechtlichen Teilgesetz dar, die in der
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Rechtspraxis beinahe Gesetzeskraft besaßen. Die wurden
a)s eine Art Lehrbuch auch im Unterricht benutzt. Die ietzte Ausgabe 
dieses mchrmats aufgeiegten Werkes erschien im Jahre Í82). Kreittmayr, 
der sowoh) im römischen ais auch im bayerischen Landesrecht bewandert 
war, verfaßte hauptsächiich zu Unterrichtszwecken das Werk CrMw/r//? 
<7e/' gc/ttc/Jtur; 6rn'er/.s'e7;c/; Der
wurde im Jahre Í768 zunächst in deutscher Sprache, im Jahre Í776 auf 
Lateinisch herausgegeben.

VII!. Das AHgemeinc Landrecht für die Preußischen Staaten

Fricdrich-Wiihctm !., König in Preußen, woiite das Privatrecht in seinem 
Königreich kodifizieren. Im Jahre Í7Í4 beauftragte er fünf Professoren 
bzw. Doktoren der juristischen Fakuität der Universität von Habe mit der 
Ausarbeitung eines Gesetzbuches. Der Leiter dieser Kodifikation wurde 
Christian Thomasius. Ais Grundiage der Kodifikation soiite in erster 
Linie das römische Recht dienen. Nacii Anweisung des Königs soiiten 
aber die Redaktoren auch die „natüriiehe Biiiigkeit" wie die Besonder
heiten des Landes berücksichtigen. Dieses Vorhaben, das binnen drei 
Monaten auszuiuhren gewesen wäre, scheiterte aber vor aiiem wegen der 
negativen Einstciiung von Thomasius diesem Projekt gegenüber.

Die Kodifikationsidee wurde mehr ais drei Jahrzehnte später wieder
aufgenommen. im Jahre Í738 erging von König Friedrich-Wiiheim !. an 
Samuei von Cocceji (Í679-Í735) der Auftrag, ein Gesetzbuch auf der 
Grundiage des römisch-germanischen Rechtes zu erstehen. Dieser 
Auftrag wurde aber nicht zuietzt wegen des Todes Fricdricii-Wiiheims i. 
nicht weiterverfoigt. Aufgrund eines Dekrets seines Nachfragers, Königs 
Friedrich H. (Friedrich der Große) (i 740-i 786), vom 30. Dezember 1746 
wurde Samuei von Cocceji, der zu dieser Zeit Kanzicr war, erneut mit der 
Ausarbeitung eines Gesetzbuches beauftragt. Das von ihm ausgearbeitete 
P/q/'eAv c/cx Cor/iorA m/A F/v'r/cr/c/r//?/ (i749-i75i),^  wurzeite hin- 
sichtiich seiner Struktur und der Rcgciung einiger Rcchtsinstitutc in der 
Tradition des Vernunftrechts. Von seinem Inhait her war es aber insge
samt im römischen Recht verankert, im aiigemcinen iäßt sich feststeiien,

3 Von diesem Werk ist aber nur der erste Ted, das Buch über das Personenrecht, im Jahre 
t75] in Druck erschienen.
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daß das P/q/eZr/ eine in Gesetzesform gegossene deutschsprachige 
Variante des U.sn.s' /7<777c/<?o/<r//7̂ ?; war. Es regeite das Pcrsonen-
und Sachenrecht (einschließhch des Erbrechts) und wurde in einigen 
Teilen Preußens in Kraft gesetzt. Die VoHendung der Koditlkation schei
terte aber am Tod Coccejis und am Ausbruch des Siebenjährigen Krieges.

Die Kodifikationsarbeit wurde aber später wieder aufgenommen. !m 
Jahre ] 780 wurde der neue Kanzler, Johann Heinrich Casimir von Carmer 
(172)-! 80!), mit der Aufsicht betraut. Carmer seibst beauftragte Car) 
Gottheb Svarcz(1746-1798) und Ernst Ferdinand Ktcin ( !743-!8!0) mit 
der Redaktion des Gesetzesbuches. Der von Svarcz und Ktein ersteüte 
Entwurf umfaßte sechs Bände und wurde zur aügemeinen Diskussion 
veröffentiieht.

Nach dem Tode Friedrichs 1!. setzte sein Nachfolger, König Friedrich 
Wilhelm H., die in gewissen Punkten revidierte Fassung am t. Juni )794 
in Kraft. Unter den geistigen Vätern des Preußischen Aügemeinen 
Landrechts ragen die beiden namhaften Vertreter des Naturrechts, Joachim 
Georg Darjes (17!4-!79!) und Danie! Nettelbladt (!7 !9 -!7 9 !), heraus.

Das aus 19. !87 Paragraphen bestehende /IZ/gc/nUnc /ü'r
war nicht nur auf das bürgerliche Recht 

beschränkt, sondern umfaßte aüc anderen Rechtsgebiete. Das ALR war 
eindeutig ein Produkt des Naturrechts. Wegen seiner naturrechthchen 
Verankerung Enden sich in diesem Kodex nur in beschränktem Maße die 
Etcmente des römischen Rechts.

)X. Das BÜ! gcrtichc Gesetzbuch für das Königreich Sachsen

Das Bürgerliche Gesetzbuch für das Königreich Sachsen vom Jahre 1863, 
welches am 1. März 1865 in Kraft trat, ist das erste Bürgerliche 
Gesetzbuch, dessen Struktur dem Pandektensystem folgt. Dieser aus 
2620 Paragraphen bestehende Kodex gliedert sich in folgende fünf 
Bücher: Allgemeine Bestimmungen, Sachenrecht, Recht der
Forderungen, Familien- und Vormundschaftsrecht und Erbschaftsrecht. 
Von seiner Struktur her beeinflußte dieser Kodex die Redaktoren des 
deutschen BGB, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, daß das Buch über 
das Sachenrecht im deutschen BGB -  im Gegensatz zum Sächsischen 
Bürgerlichen Gesetzbuch -  dem Buch über die Schuldverhältnisse 
nachgestcllt ist.
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Das sächsische BGB wird ais eine /Ir/ //; Po/Y/g/Y////:c/: ge/^/u.s- 
r/c:/AY'/:c.s Po/:^cAtc/:/ec/;/ betraciitet. Gicichwoh) sind einige Institute des 
Erbrechts vom sächsischen Partikularrecht geprägt.

Der erste, im Jahre )853 fertiggesteiite Entwurf war noch stark am 
österreichischen ABGB orientiert. Dies führte maßgebiieh zur Abtehnung 
dieses Entwurfes.

X. Das deutsche ßürgerhehe Gesetzbuch (BGB)

Gieichzeitig mit der Vorbereitung des sächsischen BGB sahen sich die 
Mitgiiedstaaten des Deutschen Bundes dazu veraniaßt, wenigstens das 
Schuidrecht auf gesamtdeutscher Ebene zu kodifizieren. Die 
Vorbereitung zu diesem Vorhaben hatte im Jahre ¡859 begonnen. Die 
Initiative dazu ging von zehn Mitgiiedstaaten des Deutschen Bundes aus. 
Die Bundesversammlung, d.h. das gesetzgeberische Organ des Deutschen 
Bundes, beschloß nach langen Verhandlungen im Jahre 1862 die 
Ausarbeitung eines einheitlichen Gesetzbuches über die Schuldver
hältnisse. Nachdem im Jahre 186! das Allgemeine Deutsche Handels
gesetzbuch (ADHGB) verabschiedet worden war, sollte nämlich durch 
ein einheitliches Gesetz über die Schuldverhältnisse die wirtschaftliche 
Einheit des Deutschen Bundes (zu dem auch Österreich und Preußen 
gehörten) weiter gefordert werden.

Ursprünglich sollte auch das Familien- und Erbrecht kodifiziert wer
den. Dies wurde jedoch schließlich im Hinblick auf die unterschiedlichen 
Landesgewohnheiten, vor allem in bezug auf das eheliche Gütcrrccht, 
verworfen.

Noch im selben Jahre wurde eine Kommission einberufen, die in 
Dresden, -  in der Hauptstadt des Königreichs Sachsen, -  einen 
Gesetzestext auszuarbeiten begann. An der Arbeit der Kommission nahmen 
die Vertreter von Sachsen, Österreich, Bayern, Württemberg, Hannover, 
Hessen-Darmstadt und Frankfurt teil. Maßgeblich war hierbei der Einfluß 
der österreichischen Zivilrechtler. Die Dresdener Kommission legte der 
Bundesversammlung im Jahre 1866 den P/miw;/' <?;7:e.s' o//ge//;e:7:c/7 
c/cz/AcAc/; (7e.sc/ze.s* :76c/* &7:::/:/vc/77r/7//;A^c, den sogenannten Dresdener 
Entwurf, vor. Die geplanten Beratungen in der Bundesversammlung wur
den durch den Widerstand Preußens, dessen Vertreter an der Vorbereitung 
dieses Entwurfes nicht teilgenommen hatten, vereitelt. Preußen wollte
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nämlich den Entwurf aus politischen Gründen von der Bundes
versammlung des Deutschen Bundes, dessen gesetzgeberische Kompetenz 
vermindert werden sollte, nicht promulgieren lassen. Überdies brach im 
selben Jahre der Krieg zwischen Preußen und Österreich aus. Als Folge 
dieses Krieges löste sich der Deutsche Bund auf.

Der Dresdener Entwurf beinhaltete sowohl den Allgemeinen als auch 
den Besonderen Teil des Schuldrechts. Der Allgemeine Teil war pandektis- 
tisch geprägt. Er hatte z.B. die Doktrin der Willenserklärung und das Institut 
der Stellvertretung, die vom Auftrag gesondert geregelt wurde,
zum Inhalt. Daraus ergab sich, daß vor allem der Allgemeine Teil des 
Dresdener Entwurfes später das deutsche BGB beeinflußte. Außerdem wirkte 
der Dresdener Entwurf auf das Schweizerische Obligationenrecht vom Jahre 
1881, dessen Vorbereitung durch Walther Munzinger bereits in den 1870-er 
Jahren begonnen worden war.

Einen Meilenstein in der Geschichte des Pandektenrechts (und in der 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit überhaupt) stellt das deutsche 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vom Jahre 1896 dar, das im Jahre 1900 in 
Kraft getreten ist.

Die Vorarbeiten zum BGB begannen im Jahre 1874 mit der 
Aufstellung der kb/*Aow/?nV.y/o/7, die sich über die Grundzüge des späteren 
Gesetzbuches sowie über die Methode zu dessen Erstellung äußerte. 
Noch im gleichen Jahre wurde die F;*.sVe ins Leben gerufen.
Unter ihren elf Mitgliedern befand sich neben Gottlieb Planck 
(1824-1910) auch Bernhard Windscheid, der maßgebend zur 
Ausarbeitung des Entwurfs beitrug. Die A"o/r7M?;'.s.swn arbeitete in 
ihren 873 Sitzungen in den Jahren 1874-1887 den EnAtw/'zum
BGB heraus. Gleich nachdem der Entwurf im Jahre 1888 samt Motiven 
veröffentlicht worden war, rief er heftige Kritik hervor. Die Germanisten, 
in erster Linie Otto von Gierke, kritisierten den Entwurf als zu undeutsch. 
Der Wiener Professor für Zivilprozeßrecht Anton Menger (1841-1906) 
formulierte seine Vorbehalte dem seiner Meinung nach zu unsozialen 
BGB-Entwurf gegenüber in seinem im Jahre 1890 publizierten Buch FV/A' 
FO;gc/7;'c7;e Fee/?/ m?<7 c/?e ¿e.si/z/o.se?? fb/A'.sTF/.s'.s'e?;.

Die Zwe/7e Fo/77/7?7AA7o??, die sich zwischen den Jahren 1890 und 
1895 betätigte, sollte den genauen Wortlaut des BGB unter 
Berücksichtigung der vorgebrachten Kritik fcstlegen. Gottlieb Planck 
wurde Generalrapporteur. Windscheid gehörte jedoch der Zwe/'/e;? 
AV)/7;/77A.y/o;7 ebenso wenig an wie Jhering oder Gierke. Der von der
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Ar.sTe/? Ä'o/7?/7n'.s'.s';'o/; vorgeschtagene Gesetzesworttaut wurde nur gering
fügig abgeändert; atlein im Familienrecht wurde das deutsche gemeine 
Recht stärker berücksichtigt. Der FiÄOvM/y und das sechsbändige
Protokoll über die Kommissionssitzungen wurden im Jahre )895 pub- 
tiziert und von der Öffentlichkeit allgemein gutgeheißen. Der Bundesrat 
und später der Reichsrat billigte das Gesetzbuch beinahe ohne 
Abänderungen.

Das BGB besteht aus fünf Büchern: Allgemeiner Teil (§§ 1-240), das 
Recht der Schuldverhältnisse (§§ 241-853), das Sachenrecht (§§ 854—1296), 
das Familienrecht (§§ 1297-1921) und das Erbrecht (1922-2385). Der 
Allgemeine Teil bezieht sich auf alle übrigen Bücher des BGB. Im ihm 
werden unter anderem die natürlichen und juristischen Personen, der 
Begriff und die Einteilung der Sachen, das Rechtsgeschäft, die 
Vertretung, die Vetjährung und die Rechtsausübung geregelt.

Im BGB sind auch Gcncralklauseln (§§ 138, 157, 242, 826) zu fin
den, die erst später, nach dem Ersten Weltkrieg, konkretisiert und zur 
Rcchtsfortbildung benutzt wurden, wobei dem Reichsgericht in Leipzig 
eine maßgebliche Rolle zukam. Durch sie konnten und können auch 
heute noch die Juristen das BGB an die ständigen Änderungen des 
wirtschaftlichen und sozialen Lebens anpassen. Besonders wichtig unter 
den Generalklauseln ist der Begriff von ¿/Ne/ G/mt/je/? in §§ 157 und 
242. Er stellt auch die Grundlage für etliche Besonderheiten des 
deutschen Privatrechts dar, wie etwa die cn/pr? ;7? co/tfrr/Ae/rr/o und die 
Lehre von der Geschäftsgrundlage. Die Lehre der cM/pa 
(Verschulden bei Vertragsschluß) wurde bereits von Jhering unter 
Berufung auf röinischrechtlichc Grundlagen ausgearbeitet. Die 
Geschäftsgrundlagenlehre wurde von Paul Oertmann (1865-1938), dem 
letzten bedeutenden Pandektisten, entwickelt. Auch das Rechtsinstitut der 
positiven Vertragsverletzung hat sich aus der Rechtsprechung heraus in 
der deutschen Privatrechtsordnung verankert.

Am 1. Januar 2002 trat die SchuldrechtsrefornT in Kraft. Durch diese 
Reform, die hauptsächlich (aber nicht ausschließlich) den Allgemeinen 
Teil des Schuldrechts betrifft, wurden zahlreiche Begriffe verändert bzw.

 ̂ Siehe P. HUBER-F. FAUST. Schuldrechtsmodemisierung. Einführung in das neue 
Recht. München, 2002.; St. Lorenz -  Th. Riem: Lehrbuch zum neuen Schuldrecht. 
München, 2002.; D. Medicus: Schuidrecht. L Allgemeiner Teil. 13. Auflage. 
München, 2002.; M. Schwab: Das neue Schuldrecht im Überblick. Juristische 
Schulung 42 (2002) S. 1-8.
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Rechtsinstitute teiiweise neugefaßt. Die wurde zum
(§ 275 BGB), die cn//;<r/ /'/; coz/Z/Y/Ac/tc/o 

zum &7;<r/&Y2̂ er.sY//z uege/; P//tc/?aY'/7<?^zit/tg fc/7/Y/g.sY////Y/A/?;̂ ;g
6zw. /Lz/ztct/z/zze vzzzz K'z7zYzg.siYY'/?zzz;z//;zzzgczz (§§ 280, 3 1! tt BGB). 
Das bis dahin ebeniattts gesetzheh nicht geregeite Institut der ¿e/;zYz vozzz 
№eg/o// <r/cr G^c/zä/?.tgzYzzzz//oge Endet jetzt in § 3 ] 3 BGB (Jrözzzzzg <r/ez- 
G^c7zz7/A'gztzzzr//rzge) Eingang in das kodifizierte bürgertichc Recht.

Die Schutdrechtsrefonn bedeutet nicht die Einführung von bis dahin 
unbekannten Konstruktionen. Vietmehr werden zahtrciche von 
Rechtsprechung und Rechtswissenschaft ausgearbeiteten Doktrinen in 
das BGB übernommen, wobei die bistang maßgebhehen Kommentare 
und Urteiie weiterhin in Betracht zu ziehen sind. Daneben wurde das 
BGB auch mit Rücksicht auf die Rcehtsangtcichung innerhatb der 
Europäischen Union abgeändert, z.B. im Bereich der Verjährung.

Die 218 Artiket des äußerst heterogenen EBGB regetn mehrere 
Rechtsgebiete, bis zum Jahre 1986 auch das internationate Privatrecht 
(Artiket 7 -31). tn mehreren Artiketn (3, 55, 2 t 8) wird das 
Kodifikationsprinzip verankert, durch das der in Deutschtand 
vorherrschende Rechtszersphtterung endgüttig ein Ende gesetzt wurde. 
Durch dieses Gesetz wurde das Prinzip „Landrecht bricht Rcichsrccht" 
durch „Reichsrecht bricht Landrecht" ersetzt, obwoht in manchen 
Territorien bzw. auf manchen Rechtsgebieten diese neue Doktrin aus
nahmsweise nicht angewandt wurde.

Gteichzeitig mit dem BGB wurde am t8. August t896 auch sein 
Einführungsgesetz (EBGB) promutgiert und -  auf ausdrücktichen 
Wunsch Kaiser Withetms tt. hin -  am !. Januar 1900 in Kraft gesetzt. Zu 
gteicher Zeit trat auch das im Jahre t897 verabschiedete neue 
Handetsgesetzbuch (HGB) in Kraft, das das Attgemeine Deutsche 
Handetsgesetzbuch vom Jahre 186 t (ADHGB) abtöste.

X!. Die Kodifikation in 
der Deutschen Demokratischen Rcpuhük

tn der Deutschen Demokratischen Repubtik (DDR) gatt zunächst das 
BGB weiter fort. Die Kodifikationsarbeiten zu einem Zivitgesetzbuch 
soziahstischer Prägung begannen bereits im Jahre )952. Nach mehrmaii- 
gen Unterbrechungen wurde am t9. Juni t975 das Zivilgesetzbuch der
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DDR promutgiert und am t. Januar des darauffotgenden Jahres in Kraft 
gesetzt. Das ideotogisch stark durchtränkte ZGB fotgte nicht dem 
Pandektensystem, sondern gtiederte sich in sieben Teite. Das aus nur 480 
Paragraphen bestehende „volksnahe" Gesetzbuch verwirft auch das 
Abstraktionsprinzip. Gteichwoht sind in ihm eine Anzah) römi- 
schrcchtüchcr Begriffe bzw. Konstruktionen zu finden. Die Redaktoren 
verwarfen die fdee der einheitiiehen Regetung des Privatrechts, hn Jahre 
]965 wurde nämhch ein Gc.sc/z /'/; r/cc
c/ic/; ff/'/Vvc/io// angenommen, das im Jahre t982 durch ein neues Gesetz 
ersetzt wurde. Daraus ist crsichtüch, daß die DDR -  neben der Tschecho- 
stowakei -  die Sctbständigkeit des soziahstischen WiiTsctiaftsrechts im 
wesenthehen auch auf gesetzgeberischer Ebene anerkannt hatte.

Weitere Unterschiede zur Bundesrepubtik Deutschtand kommen 
auch darin zum Vorschein, daß in der DDR ein Arbeitsgesetzbuch und ein 
Famihcngcsetzbuch promutgiert worden waren. Das Arbeitsgesetzbuch 
aus dem Jahre t961 wurde in den Jahren 1963, 1966 und [977 novettiert. 
Das Famitiengesetzbuch stammt vom dem Jahre t965.

Das ZGB setbst wurde -  während der in der DDR nach dem 
November t989 stattfindenden potitischen und wirtschafttichen 
Umwätzungen -  am 28. Juni und 22. Juti !990 grundtegend geändert. Der 
örttiche Geltungsbereich des BGB (und der anderen privatrechttichcn 
Gesetze) wurde im Zuge der Wiedervereinigung am 3. Oktober !990 auf 
das Gebiet der ehemaligen DDR größtenteits ausgedehnt. Aufgrund des 
Einigungsvertragsgesetzes vom 3 t. August 1990 gitt das Zivilgesetzbuch 
der DDR in den neuen Bundesländern (Brandenburg, Mecklenburg- 
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) nur als 
Fandesrecht, soweit es nicht mit dem Grundgesetz oder dem europäi
schen Gemeinschaftsrecht in Widerspruch steht.
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SUMMARY

Private Law: Development and Codification in Germany

GÁBOR HAMZA

Private Law as a Heid of study stemmed from the influence of the 
Humanists' and the prevailing co/H/HM/te. Then it gradually became a 
predominant factor in other countries of the European continent. This 
development, which enfolded for centuries had primarily two stages 
integrating several scientific trends in law. In this present study the author 
outlines the so -  called /no&v7;;/.s' /Unr/ec/r/rnn;, and the work of the 
representatives of the Natural Law School, then describes Pandectistics, 
which derived from these formerly mentioned trends.

Pandectistics, or the Historical School of Law was created by the 
scientific endeavours o f Friedrich Carl von Savigny és Georg Puchta by 
developing the system of Pandectistics and the concept of the so -  called 
General Part (zf/Zgc/ne/ner 7FZZ).

The first presentation of the subject of law within the framework of 
the modern system of pandectistics is linked with the name of Gustav 
Hugo. Taking into consideration that Hugo diverged from this system in 
a later edition of his work, the first description of his system of 
Pandectistics can be found in the first edition of Georg Arnold Heise's
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work dated as o f 1807 entitled "Grundriß eines gemeinen Civiirechts zum 
Behufe von Pandecten- Vorlesungen".

The Historical School of Law gained a high reputation indeed through 
Friedrich Carl von Savigny. Savigny returned to the sources of Roman 
Law consistently, and all throughout his work, which was carried out with 
a greater competence than ever before, he dealt with both the external his
tory of Roman Law and the inside history of its legal institutions.

The appearance of Rudolf von Jhering represented a new orientation in 
Pandectistics building on the fundaments of the Historical School of Law, 
but later opposing to the one-sided historical approach, he made the inner 
correlations of legal institutions, the rights and interests safeguarded by law 
and the objectives of legal regulations the focal point of his analyses, thus in 
many instances (e.g. regarding Land Law) depicting and revealing -  perhaps 
more than anyone else before -  the original legal concepts of the Romans. 
Jhering played an eminent role in the development of modem Private Law 
as the recourser of the law seeking interests (7/;/e/*u.s'.s'<?/y';r/*7s/7/*w/u/?z) and 
sound critic of the approach analysing notions. Later, the field of

was further developed by jurists of Tübingen 
(Philipp Heck, Max Rümetin and Heinrich Stoll) and a school of legal 
thought was formed by them: 7'h6;7;ge/* .Sc/uv/c <r/ur //;̂ /*e.s'.s'u/y'u/7.sp/*ui/u/;z.

In Germany Roman Law, the so- called which was
incorporated in 1495 remained in effect until the appearance of the codes of 
modem time, that is: a) the Co<7u.r №/A'h;n7;7//;eu.s' /L/FY//7c;v.s' c/w/A (1756) 
in Bravaria , b) the Low/rec/?/ /f/7* <7;'e 7Veu/f/'.SY7;e7?
(1794) in Prussia, c) the Saxon Civil Code in Saxony : ß;7/ge/7;'(7?a? 
Gas'(7z/wr/; /ifr <7o.S' 1863, d) and the Civil Code of the
Empire throughout the whole area of the German Empire: 7?;7/g<?/7/c7?as' 
GiMctz&i/c/? /BGB/ coming into effect on the 1st of January in 1900.

The Coc/uv №v.w7;/7;'<7/?uu.s' Z?cnw;'cM.y C/v/77s' was exclusively edited 
by Wiguläus Xaverius Aloysius von Kreittmayer. In regulating certain 
legal institutions it was Roman Law, which had been taken into 
consideration by Kreittmayer. In working out the structure of this code 
Kreittmayer first of all relied on the institutional system of Gaius. The 
material of Private Law was comprised in the following four books: Law 
of Persons, Law of Property, Law of Succession, Law of Contracts and 
Tort. The CcJav A7r/A*/77;/7;'<7/;eu.s' TLnw/'cu.s- C;7/7/'.s', which was created in 
German language contributed to a great extent to the unification of law in 
Bavaria.
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The y4//giVHg;7i<?x ¿<r//;<7rc(7?//;//* r//c ^/c/r/^n containing
19.! 87 sections was not restricted sotely to civi! taw. The ALR was the 
outcome of Natura! Law, its paramount authors a!! being devoted fotto- 
wcrs of the Natura! Sehoo! of Law: Johann Heinrich Casimir von Carmer 
and Car! Gottheb Svarez. Joachim Georg Datjes took part in the prepara
tory stage o f the wok -  a!so being invotved in Natura) Law. !n this Code, 
which tried to reguiate a!) areas of !aw and main!y deriving from Natura) 
Law one can hardty find any etements of Roman Law.

The Saxon Civi) Code enacted in 1863 and coming into effect in 
)865, which is a)so catted 'the !itt)e Savigny' is the first private taw code 
whose structure conforms to the system of pandectistics.

The Committee of Dresden introduced their Bit), the so catted
o/Zgewemi?/; r/<?H/.s*c/n?/7 Geve/zex /i/icr 

5'c/uv/iZv6777<77/n/.Me). The Dresdencr Entwurf both contained The General 
and the Spccia) Part of the Law of Contracts and Tort. The Genera) Part 
was inftuenced by pandectistics and shows elements to this effect.

tn the devetopment of Pandecticism the /Jh'7ge//L7;<?.s' G i^z/w r/; /BGB/ 
of the Gennan Empire was considered a mitestone. By the promutgation of 
the BGB the Law of Pandects ceased to be effective taw. hi the second hatf 
of the modem age -  to a differing extent -  but attogether in a predominant 
way German Law exercised a paramount influence on the work of European 
scholars engaged in the field of civit taw.
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