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Am 6. Oktober 2004 hiett Prof. Gábor Hamza, Leiter des instituts für Römi
sches Recht an der Budapester Eötvös Loránd Universität und korrespondie
rendes Mitgiied der Akademie, itn Vortragssaa) der fJngarischen Akademie der 
Wissenschaften seinen Antrittsvortrag mit demTitci ..Dte (/tt!et*g/ter/et*ttttg r/et* 
tttw/etttett tttt/útttrt/ett Rec/üsotY/ttttttgett tu Aerú/.sgeúte/e (/trat'. A'et/t!.sj;uYage) 
tut Atc/t/e r/et* tötttt.sr/ttY'Y/ü/tr/tett 7'tYtr/úmttDie Sitzung wurde von Prof. 
Ádám Török, dem Vorsitzenden der Sektion für Wirtschafts- und Rechtswis
senschaften der Akademie eröffnet. Ádám Török steiite nach Begrüßung der 
Anwesenden die wichtigsten Stationen der Laufbahn von Prof. Hamza vor. 
wies auf seine einzigartig reiche und weitverzweigte Verfasser- und Redakti
onstätigkeit auf dem Gebiet des römischen Rechts, der Rechtsgeschichte und 
der Rechtsvergteichung. auf seine Mitwirkung in in- und auständischen Orga
nisationen. sowie seine Anerkennungen im Auskind hin. Ais Ausgangspunkt 
des Vortrags von Gábor Hamza diente der Gedanke, iaut dessen die römisch- 
rechtiiche Tradition im weiteren Sinne der Giiederung der modernen Rechts
systeme zugrunde hegen kann. Zugieich ist dennoch festzusteiien. daß die in
nere Giiederung des römischen Rechtssystems bzw. die idee seiner wissen- 
schaftiichen Kiassifikation griechischen Ursprungs ist. und die Partition des t'tt.s 
rtt-t/e nicht mit der Giiederung des Rechtssystems in Rechtszweige im heutigen 
Sinne gieichzusetzen ist. Der Begriff ttt.s rtrt'/e hat mehrere Bedeutungsschich
ten, denn das ttt.s rtvtVc regeit sämtliche Lebensbereiche des ctvA /?otttrttttt.s 
sowohi dem römischen Staat, ais auch seinen Mitbürgern gegenüber (Cf. Gai. 
ttt.s!. ). i Gttttte.s /w/ttt/t. t/ttt /egt'útt.s e! tttttt tútt.s t egtttt/ttt*. /trt/Ytttt .stto /t/o/tt to, 
/WtYt'ttt CZlttttttttttt Otttttt'ttttt /trtttttttttttt ttt/Y' tt/tttÜttt*. Art!!! t/ttw/ t/ttt.SY/tte /ttl/ltt/tt.S 
t'/t.se .st'út ttt.s crtt!.s!t!ttt!. ú/ t/zst'tt.s /tto/ttttttt; e.s! SYtcYt/tttY/tte ttt.s ctU/c. t/ttrt.st ttt.s 
/ttYt/tt ttt/tt cti tützA). in der späten Repubiik wurde das ttt.s rt'it/e vor aiiem dem 
t'tt.s /ttYte/ot tttttt gegenübergesteilt. Prof. Hamza berief sich auf Cicero, bei wem 
Ziviirecht und das Recht des /wtemtden gieichen Status eriangen (Crtecttt. 34
e r  t t t r e  c t ' v t / t  e tc  / t t Y t e Z t t t  t o k
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/HA civi/c und ¿HA /?rn̂ y<?rHH7; verschmotzen bis zur Zeit des Prinzipates, nach
dem das ¿HA /HYH'for/HM; seine innovative Roüe hinsichtiich des ¿HA cun/e verlo- 
ren hatte. Eine Unterscheidung zwischen diesen Kategorien wurde nur noch 
aufgrund ihrer Herkunft aufrechterhaiten. Seitdem war das ¿HA ( ¿w/e als Syno
nym des ¿HA pn'vH/;uH zu verstehen, das die persönhehen. familiären Verhält
nisse und Vermögensfragen der Bürger geregelt hatte. Als Gegenteil des ¿HA 
('¿w/c war das ¿HA pn/^/fH/H zu verstehen, das ..¿n Anr/VA, ¿/; .^/(^/^¿/?HA, ¿n 
/HH,t,HA//Y;n7̂ HA" zum Vorschein kam (Ulpianus, D. 1.1.1,2). Diese Differenzie
rung ist in erster Linie bei der ¿Hn'A/jny/fHHn von Belang, die eher als eine Art 
Klassifikation und weniger als Definition zu betrachten ist. (Cf. Ulp. D. 1. I. 1,
2 //?HHA A /H r/ ii c /n n c  AH7H / w M it 'H H !  f /  /77YVH//HH. P n /V iC H H ! ¿HA CA/.

H f/ A/H/H/H /YH //O H H ZH H f A/H Y /H/. p /H Y /H H H . r/H^c/ H<-/ ^¿H(,'H/<WH/H ¡//¿¿¿HHeHi,'

AH/?r e/H/H <*/;H/cr/H/H py/j/yf ///¿¿¿n. r/Hnry/HH; pnvHHHHi.) Wie Prof. Hamza her
vorhebt. sind das ¿HA py/j^rnn; nicht mit dem modernen öffentlichen Rechts
begriff und das ¿HA p n u y / n y ;  nicht mit dem modernen Privatrecht zu identifizie
ren. da diese Rcchtsbegriffe in einem völlig anderen gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Milieu entstanden. Demnach stellte Gabor Hamza fest, daß die 
Trennung der Rechtszweige keine praktische Bedeutung für die römischen 
Rechtsgelehrten hatte, indem sie lediglich als eine Form der wissenschaftlichen 
Klassifikation erschien. Als Beispiel dafür erwähnte er den Erwerb von Eigen
tum: die Art und Weise, wie sich Staat und Bürger Eigentum erwarben, unter
schieden sich voneinander. Der Staat brauchte zum Eigentumserwerb weder 
Manzipation noch Tradition. Im Gegensatz zum römischen Rechtssystem kann 
der Staat im modernen Privatrecht Subjekt privatrechtlicher Verhältnisse sein. 
Das ¿HA p n v H /H H ! bezog sich nicht auf den römischen Staat. Prof. Hamza stellte 
ferner fest, daß während der eine Teil des römischen „Strafrechtes" -  f/'/yy/; -  
zum ¿HA p y M c H /H ,  der andere Teil -  ^ / ¿ r H u n  -  zum ¿H.s p /Y 'v n n y y  gehörten, 
wird das moderne Strafrecht im wesentlichen als Teil des öffentlichen Rechts 
betrachtet. Dies kann allerdings nicht verallgemeinert werden, da das Strafrecht 
z.B. im französischen Recht einen Teil des Privatrechtes bildet. Wie oben be
reits angedeutet, stellte Gabor Hamza fest, daß die Trennung der Rechtszweige 
für die römischen Rechtsgelehrten keine praktische Bedeutung hatte. Die von 
Ulpian formulierte Distinktion ist nicht technischer Art, sondern dient der 
allgemeinen Klassifizierung, die im griechischen Denken wurzelt. Um das 
Fortleben des Begriffes zu illustrieren hob Prof. Hamza den berühmten Streit 
zwischen Placentin. dem Schüler von Bulgarus, und Azo Portius hervor: laut 
Placentin, der als erster die Trennung der Rechtszweige formuliert hatte, gelten 
das ¿HA / jH M c H H ; und das ¿HA p n u n / n y ;  als r /n n c  rc.?, und bilden somit zwei 
separate Gegenstände des sny/imn ¿H/Y.s. Dagegen war Azo um die Einheit des 
Rechtssystems besorgt, und sah lediglich eine methodologische Orientation 
zwischen dem ¿HA p y M f H H i  und dem ¿HA pHvryy/y, wobei er eine r/it tVAY/HA 

renn?; ve/ pe/'AYHHH'H/H abgelehnt hatte.
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Im nächsten Teil seines Vortrages machte Prof. Hamza darauf aufmerksam, 
daß die Trcs ///rr/, die letzten drei Bücher des Cor/rw /n.s/mm/urs' ausschließlich 
Regeln des öffentlichen Rechtes enthielten, welcher Umstand jedoch keine 
Schwierigkeiten für die weitere Entwicklung des öffentlichen Rechts mit sich 
brachte. Zu diesen Büchern schrieb Andrea Bonello da Barletta (1190-1273), 
ein ausgezeichneter Schüler der Bologneser Schule und Professor der von 
Friedrich II. 1224 gegründeten Universität von Neapel. Kommentare. Prof. 
Hamza hat außerdem die von Marino da Caramanico zwischen 1270 und 1278 
geschriebenen Glossen erwähnt, die sich mit den 7'rcs /;Z?r; befassen. Bartolus 
de Saxoferrato (1313/14-1357) kommentierte in einigen seiner Traktate (7rric- 
MM.S' rcprr;Mr;/;r;rwH, 7rrtr?r?/H.s r/<? /vrramm, /w m /m ' r/c rcg/aa'ae c/v/mtA, 
Twctom.! r/c x/r;/mA) sämtliche Teile des Co/pux /axaZarmai und behandelte 
zahlreiche Fragen des öffentlichen Rechts, sowie die Problematik der weltli
chen und kirchlichen Macht, des ánpc/Zma und des .soccrr/rv/ma.

Im nächsten Abschnitt seines Vortrags betonte Gábor Hamza, daß das Fehlen 
einer Gliederung des Rechtssystems in Rechtszweige in Rom der Entwicklung 
von /n.s paM'cma nicht hinderlich war. Er betonte, daß die Rechtsgelehrten -  
besonders in Deutschland -  die Dogmatik und Terminologie des /n.s pram/mn 
als Ersatz verwendeten. Hierbei sollte man an Paul Laband und Georg Jetiinek 
denken, die in beiden Rechtszweigen -  im öffentlichen Recht und im Privat
recht -  gleichmäßig sachkundig waren. Diejenigen, die die Dogmatik des öf
fentlichen Rechts in der deutschen Rechtswissenschaft des 19. Jhs. ausgear
beitet hatten, waren in erster Linie Experten des Privatrechts (so auch Georg 
Jetiinek), dementsprechend näherten sie sich den Institutionen des öffentlichen 
Rechts eher von der Seite des Privatrechtes an, d.h. mit dessen Auffassungen 
und Terminologie. In Verbindung mit der englischen Rechtswissenschaft berief 
sich Gábor Hamza auf Sir Thomas Erskine Holland, der in seinem „E/cmc/a.s 
p/*7;<n.s'prw/cnc^", veröffentlicht in den 1880er Jahren, betont, daß aa/y 
?yp/cri//y pcr/crV /rav " nichts anderes sei als pr/vme /rav. An dieser Stelle bezog 
sich der Vortragende auf das Werk .. CoaxP/rr/mar// T/Atorv o/* /Zay/rrar/" von 
Frédéric William Maitland (1908 erschienen), in dem der Autor die Bedeutung 
des Privatrechts betonend wie folgt formuliert: „Om* u7:o/<? Cna.sP/uPnaa/ /rav 
xcraax ra /àacx fo /re /art rar r/ppear/A m /Za* /rar o/' /ca/ pwpcr/y ". Die Auffas
sung von Sir John Salmond. einem anerkannten Rechtsanwalt in Neuseeland, 
ähnelt der von Ulpian, laut wem pa/i/lc /rav vor allem Regeln hat. die „/a 
.wr n'.s. à; xarcrr/ap/irrs'. /a /aag/.\7/r//;77;r.s " zum Vorschein kommen. Gleichwohl 
ist das Begriffspaar pa/i/Zc /rav -  pr/vrac /rav in den Rechtssystemen von craa- 
/aoa /rav bis zum heutigen Tag nicht gleich einer Trennung der Rechtszweige, 
ln der französischen Doktrin bestritt Léon Duguit in seinem Werk .. /7*ra/c r/c 
r/rra'7 coaxP/nPciaar'/" die Gültigkeit der Trennung zwischen öffentlichem 
Recht und Privatrecht nach griechisch-römischem Muster, und behauptete, daß 
diese Unterscheidung nur klassifizierenden Charakter hat.
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Der Vortragende hat anhand von zahlreichen weiteren Beispielen gezeigt, daß 
das römische Recht die Abgrenzung des öffentiichen Rechtes vom Privatrecht 
im heutigen Sinne nicht kannte, und wies -  wie auch Azo -  auf die mögiichen 
Gefahren dieser Gtiederung hin. Diese meist künstiieh vorgenommene Unter- 
ghederung des Rechtssystems wirkt auf die Rechtsentwicklung nicht unbedingt 
förderlich, indem sie die Gefahr der Aufhebung der Einheit des Rechtssystems 
in sich trägt.

Mit Hinblick auf das universitäre Iurastudium hat der Vortragende besonders 
die, 1694 an der Universität von Halle errichteten vier Professuren (nämlich 
Dcrrc/iv/E, Cw/e.r, als richtungsweisend hervorgeho
ben, die nicht nach Rechtszweigen, sondern nach zu erforschenden und zu un
terrichtenden Quellen (/on/e.s /nrA) organisiert wurden.

Am Ende der Sitzung überreichte der Vorsitzende Ádám Török Prof. Gábor 
Hamza die Urkunde über die korrespondierende Mitgliedschaft in der Ungari
schen Akademie der Wissenschaften.
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