
„Wer viel umfassen will. darf sich kleiner Irrtümcr 
nicht schämen; wer atles im Ganzen überdenkt, 

kann nicht atles im Einzelnen ergründen, sondern 
muß über vieles nur hinwegstreifen, manches im 

Dunkeln lassen, anders nur auf Treu und Glauben
hinnehmen."

(Anselm Feuerbach: Blick auf die deutsche 
Rechtswissenschaft. In: Kleine Schriften 

vermischten Inhalts, 1833.)
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Die kontinentalen Rechtsordnungen ruhen auf den als Grundlage dienen
den Traditionen des römischen Rechts; so kann man sich leicht vorstellcn, 
daß die rechtlichen Regelungen des alten Roms im allgemeinen als 
Ausgangspunkt für das im Entstehen begriffene gemeinsame europäische 
Privatrecht connnMne dienen können. Der
Einfluß des römischen Rechts ist nicht nur in den Ländern sehr stark, wo 
dieses kontinuierlich auch im Mittelalter verwendet worden war, sondern 
auch in denjenigen, wo dessen Rezeption nicht /;? co/n/2/avn bzw. 
stattgefunden hat. Ohne die tiefgehende historisch-kritische Analyse des 
gemeinsamen europäischen Rechtserbes ist der europäische Privatre
chtskodex kaum vorstellbar. Die von Professor Gábor Hamza jüngst



veröffentlichte deutschsprachige Monographie ist diesem Zie) gewidmet. 
!m Zentrum des Buches steht die Entwickiung der Privatrechtgcschichte 
der mittcieuropäischcn Länder. Das Werk fokusiert in erster Linie auf die 
fortiebenden Institute des römischen Rechts östlich von der Elbe. Durch 
die deutschen, österreichischen, schweizerischen und ungarischen 
Rechtsordnungen übt das römische Recht auch einen weiteren, mittel
baren Effekt in diesem geographischen Gebiet aus.

Das Werk hat bereits ein ungarisches Pendant, das kurz vor der 
Erscheinung des hier behandelten Buches auf dem Büchermarkt gelangt 
ist.' Dieses ungarischsprachige Buch enthält -  nach dem Vorbild des 
bekannten ungarischen Rechtshistorikers Gusztáv Wenzel -  nicht nur die 
Entwicklungsgeschichte des europäischen Privatrechts, sondern auch das 
der von Europa maßgeblich beeinflußten Welt.

Seit anderthalb Jahrhunderten, seit der Veröffentlichung des von 
Gusztáv Wenzel verfaßten Buches /ogYö/VcHe?
(„Allgemeine europäische Rcchtgeschichte") ist keine andere Arbeit in 
diesem Bereich (also über die Geschichte der einzelnen Institutionen) ent
standen.- Wenzel sah seine Aufgabe nicht einfach aus historischen 
Erwägungen nützlich an; vielmehr betrachtete er sein Werk im engsten 
Sinne als rcchtswissenschaftlich grundlegende Arbeit.

Wie bekannt hat Helmut Coing in seiner vielziticrten Monographie 
zu demselben Thema eine andere Betrachtungsweise verwendet. Sein 
Standpunkt war eher auf die Geschichte der einzelnen Rcchtsinstitutc 
ausgerichtet. Auf die römischrechtlichen Wurzeln stützt sich auch Franz 
Wieacker, als er sich neuere Geschichte des Privatrechts, vor allem auf 
die des deutschen Privatrechts darstellte.^

Ein anderes Beispiel: Hans HattcnhaueH maß in seinem Werk den 
gesellschaftlichen Zusammenhängen des Rechts besonders großes 
Gewicht bei.

GABOR, 1 lamza: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek ki
alakulása a római jogi hagyományok alapján (Die Entwicklung des europäischen 
Privatrechts. Entstehung der modernen Privatrechtsordnungen auf römischrechtlicher 
Grundlage), Budapest, 2002.

- GUSZTÁV, Wenzel: Egyetemes Európai jogtörténet (Allgemeine europäische 
Rechtsgeschichte), Buda, 1869.

3 FRANZ. Wieacker: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer 
Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, Cöttingen, 1967.2 

** HANS, Hattenhauer: Europäische Rechtsgcschichte, Heidelberg, 1992.
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Auch in Kenntnis seiner Vorbitder ist ganz offenbar, daß de 
Verfasser an der Schwede zum neuen Jahrtausend eine Arbeit mit weitre
ichender rechthistorischer Bedeutung und eine einzigartige 
Zusammenfassung der auf der Basis des römischen Rechts entwickeften 
mittei- und osteuropäischen Privatrechtsordnungen geschaffen hat. Sein 
Werk D/e P/?/w/cT.7;D7g <7e.<? P r /v c /Z re / 'ö /n /.s 'c /D * < ? c /i// /c 7 ;c r

Pe///GA*.s*/c7?//g;//?g <r/u/* P<?c/;A<?/7/u7c7.7i/ng /'/;
Ö.s/c/ r^/cA. <r/e/* &7;we/z Ungarn ist ein Versuch, die in 

den fetzten Jahrzehnten feider in sich gekehrte ungarische 
Rechtswissenschaft erneut in die Höhe der gemeinsamen europäischen 
Rechtswissenschaft zu heben.

Der Beginn des modernen europäischen Rechts reicht teifweise zu 
den sog. „barbarischen", teifweise zu dem justinianischen römischen 
Recht zurück. Der Autor hat diese doppeften Wurzefn vor Augen gehaf- 
ten, afs er sich im er.y/e;? Teif seines Buches mit der 
Entstehungsgeschichte und Fortwirkung der Kompifationen der „bar
barischen" Rechte bzw. mit der Kodifikation Justinians beschäftigt.

fm zwe;7<?/? Teif geht es um die Geschichte des Privatrechts und der 
Privatrechtswissenschaft des Mittefafters. in erster Linie um das damafs 
gemeinsame Recht. Das in verschiedenen Formen fortfebende römische 
Recht (/:M c/v/Ve), das auf den päpstfichen und synodafen Dckretafen 
beruhende kanonische Recht iY/no/new?;) und das die verschiedenen 
Feudaf- und Lehnrechte umfassende /M.? co/w/iMne werden ebenfaffs tief
gründig behandeft. Der Verfasser steift durch mehrere historische Daten 
dar, wie sich das gemeinsame Recht in den verschiedenen Regionen der 
damafigen christfichen Weit zu differenzieren begann.

Darauf fofgt in dem f/r/'M??; Teif die Darsteffung des römisch- 
rcchtfichen Einflusses auf die neuere Rechtsentwickfung in Dcutschfand, 
Österreich, der Schweiz und Ungarn sowie auf die Rechtswissenschaft 
(/;/;7.s-/7/'Mi/c;;//a) in diesen Ländern, fm Mittefpunkt stehen die 
Kodifikationsbemühungen und Codices im Bereich des Privatrechts der 
oben genannten Länder. Auf den Streit zwischen den Vertretern des kodi
fizierten und des „organisch" entwickeften Rechts wird ebenfaffs 
hingewiesen, wobei -  es scheint dem Leser mindestens so -  die Auffassung 
von Savigny gegenüber dem Standpunkt von Thibaut mit Argumenten 
bevorzugt wird.

Bis hin auf Nuancen werden die Struktur und die theoretischen und 
historischen Wurzefn der einzefnen Codices dargestefft. Natürficherweise
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vird das weit abstrahierte Pandektensystem -  und damit der Allgemeine 
Teil -  als eine der bedeutendsten Schöpfungen des 19. Jahrhunderts aus
führlich behandelt. Es ist wohlbekannt, daß dies die Grundlage mehrerer 
europäischer Privatrechtsgesetzbücher, darunter auch die des deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), war. Im Gegensatz dazu folgt das 
österreichische ABGB nicht der Pandektenstruktur, sondern ruht eher auf 
dem Institutionensystem, wobei aber auch Elemente des Pandek
tensystems zu finden sind. Es hat kein isoliertes Schuldrcchtskapitel, die 
relativ strukturierten pcrsönlichcn-dinglichcn Rechte werden im zweiten 
Teil, nach den dinglichen Rechtsverhältnissen unter dem Titel Hw <7<?w 

behandelt. Der österreichische Kodex übernimmt damit die 
Differenzierung zwischen /;? /-<? und /u/o ¿vc/ rew. ln Bezug auf das 
schweizerische Privatrecht wird die Rolle der richterlichen 
Rechtsfortbildung betont, ln der Schweiz wurde zuerst das Schuldrecht, 
das auch das Handelsrecht enthielt, kodifiziert

Das im 1907 verfaßte schweizerische 
Zivilgesetzbuch trat im Jahre 1912 in Kraft und spielte eine wichtige 
Rolle in dem ost- und südeuropäischen Raum.

ln Ungarn kann man über eine organische Entwicklung des 
Privatrechts sprechen. Dies zeigt sich einerseits darin, daß eine ausdrück
liche Rezeption wie im Heiligen Römischen Reich im Jahre 1495 nie 
stattgefunden hat; andererseits darin, daß sich eine Kodiflzierung -  
obwohl cs mehrere Entwürfe gab -  erst im Jahre 1959 stattgefunden hat. 
Dieses „einheimische" Recht bewahrt die römischrechtliche 
Institutioncnstruktur A/e /wr.sYw/.s', <V<? re/w.s', <r/c 6rc/;w?/7w.s9 auch im 
7h/,K7/-/;y;//7? von István Werbőczy, das das damalige Gewohnheitsrecht 

zusammenfaßte.
!m 19. Jahrhundert kam der Anspruch auf ein eigenes, ungarisches 

Privatrechtsgesetzbuch auf. Die diesbezüglichen Bemühungen erfaßten 
die Aufarbeitung einzelner Rcchtsgebicte (z.B. Handelsrecht, Ehcrccht, 
Erbrecht) und ließen zahlreiche Entwürfe in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts Zustandekommen.

Der höchste Wert des besprochenen Buches ist cs, daß es neben der 
nationalen Rechtsentwicklung sowohl die Rechtswissenschaft als auch 
den Rcchtsunterricht eindringlich darstellt. Darunter beschäftigt es sich 
zum ersten Mal mit dem weitreichenden Werk von Károly Visky, Robert 
Brósz, Elemér Pólay und György Diósdi, allesamt hervorragende 
Vertreter der neueren ungarischen Romanistik.

t_________  GERGELY OEU-tSTVÁN HOPFMAN-[VÁN StKLÓS!



Im wcr/c/; Teil des Buches werden die Wirkungsgeschichte und de 
Einfluß der deutschen, österreichischen, schweizerischen und 
ungarischen Rechte auf andere mittel- und osteuropäischen Staaten unter 
die Lupe genommen. In diesem Teil findet der Leser viele bis jetzt nicht 
dargelegte Informationen. Das bereichert nicht nur unsere juristische 
Kultur, sondern vergrößert auch die Perspektive der gewöhnlichen 
Rechtsforschung.

Letztendlich ist es auch erwähnungswert, daß der Autor des Buches 
umfangreiche, nur mit Mühe erreichbare Fachliteratur verwendet hat. 
Auch dies tragt dazu bei, daß dieses Werk auch für die Forschung ein 
äußerst wertvolles Mittel gibt.
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