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„Wie weit sollte man als Rechtsdogmatiker in 
der Geschichte zurückgehen?"*) 
I. Veränderte Rahmenbedingungen und Schwierigkeiten des Gesprächs; 11. Mit den Augen des 
Rechtsdogmatikers?; 111. Rekonstruktion eines teilautonomen Juristendiskurses; IVI Anschlussfä- 
higkeit. 

Die mir von den Herausgebern gestellte Frage ist schon auf den ersten Blick kaum sinn- 
voll zu beantworten. Was bedeutet „weit"? „1789" oder „Rezeption"? Wer ist „man als 
Rechtsdogmatiker"? Rechtshistoriker, Rechtsdogmatiker oder irgendwie beides? In 
welche „Geschichte"? Dogmen-, Institutionen-, auch Sozial-, Wirtschafts-, Wissen- 
schaftsgeschichte? Die Frage ist offenbar ein ,,Trick': Es kommt auf zu viele Vorfragen 
an - in die man sich nun begeben soll. 

Nils Jansen, dessen Text in ZNR 2005, 202 ff, Ausgangspunkt der Überlegungen sein 
soll, hat die Folgerungen aus der Eingangsfrage sehr grundsätzlich gefasst und nach 
dem „Erkenntnispotential" (223) der Privatrechtsgeschichte für die Privatrechtsdogma- 
tik gefragt. Im Ergebnis legt er eine Beispielsammlung und wissenschaftstheoretische 
Begründung eines Programms vor, für das sich viele Vorläufer benennen lassen: „Die 
Rechtsdogmatik leistet der Rechtsgeschichte wertvolle Dienste, indem sie aus dem ge- 
schichtlichen Geschehen den Sinngehalt und Zweck bestehender Rechtsformen und 
Rechtsnormen einsichtig macht und dadurch vor einem überspitzten Dogmatismus 
und Positivismus bewahrt . . . Die zuverlässige Kenntnis der Grundkräfte der Rechtsent- 
wicklung in der Vergangenheit gibt das Rüstzeug für eine Mitarbeit an der Ausgestal- 
tung und Neugestaltung unseres Gegenwartsrechts". So formulierte Herman Conrad 
(Deutsche Rechtsgeschichte, Bd 1, 2. Aufl 1962, VII) vor über vierzig Jahren eine Po- 
sition, die derjenigen Jansens ziemlich nahe kommt. Kein simples historia docet, aber 
Befreiung von Text- und Denkzwängen zur freieren Problemsicht und mit dem Zweck, 
das nun europäische Zivilrecht künftig besser auszuformen. Man mag noch längere Li- 
nien ziehen und an Savignys alte Warnung an die Rechtsdogmatik, nur noch „Schrey- 
berdienst beim Gerichtsgebrauch" zu leisten, denken: ,;Wahresa Recht entstehe aus 
„Natur, Schicksal, Bedürfnis" einer Volks- und Wertegemeinschaft. Dies historisch zu 
verstehen, mitzudenken und das bestehende Recht von Irrläufern zu „reinigenc' sei 
Ziel, eine sich frei von der Geschichte wähnende Dogmatik dagegen „ein Knecht, 
der sich einen König wähnt, da er ein freyer Mann sein könnte': 

Für jeden, der sich viel mit vergangener Dogmatik beschäftigt, haben diese Positionen, 
trotz ihres Alters, eine hohe Plausibilität. Gleichwohl kann man die hier gesetzten Prä- 
missen wissenschaftstheoretisch und wissenschaftspolitisch in Zweifel ziehen - im ver- 
gangenen Methodendiskurs ist Derartiges oft geschehen. Ich möchte mich einem Ge- 
spräch auf dieser Ebene aber verweigern. Weite Teile der älteren Methodendebatte ha- 
ben jedenfalls für mich ihre Überzeugungskraft eingebüßt. Dogmengeschichte wird in- 
zwischen zu Recht nur noch selten unter dem Generalverdacht begraben, an der 
gesellschaftlichen Realität vorbeizuoperieren. Die simplen ~asis-Überbau-Theoreme, 
die Rechtsgeschichte in Sozialgeschichte auflösten, sind offenbar unzulänglich. Auch 

*) Ich danke Joachim Rückert und Klaus Luig für klärende Hinweise. 
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die lange überzogen dichotomisch formulierten Gegenpositionen der Methodenlager, 
etwa Wieackers „applikativ" vs „kontemplativ", haben ihre historische Aufgabe erfüllt 
und die scheinbar theorielos arbeitende Rechtsgeschichte sensibel gemacht für metho- 
dische Probleme. Der heutige Erkenntniswert einer Debatte auf dieser Ebene scheint 
mir vor allem deshalb gering, weil die theoretisch aufgeladenen und hochabstrakten 
Grundpositionen längst Bekenntnischarakter erreicht haben. Die Frage, wie Privat- 
rechtsgeschichte mit Privatrechtsdogmatik kommunizieren kann, sollte daher konse- 
quent viel konkreter diskutiert werden. Versteigt man sich nicht zur fast absurden Ma- 
ximalposition, die Juristische Dogmatik als Erkenntnisgegenstand der Privatrechtsge- 
schichte ausschließt, ergibt sich die eigentlich interessante Frage, wie eine Dogmenge- 
schichte aussehen s~l l te .  Hier wiederholen sich die methodischen Grundpositionen, 
aber auf einer Gesprächsebene, die sich Blockaden viel leichter entzieht. Nimmt man 
konkrete Werkstücke in den Blick, so zeigt sich schnell, dass manch hochfliegendem 
Methodenprogramm eine eher konventionelle Ausarbeitung folgt und andererseits 
manches Methodenproblem erst „am Fall" virulent wird. Konzepte wie Luhmanns Mo- 
dell einer „strukturierten Kontingenz" erweisen in diesem Sinne ihre methodische 
Tragfähigkeit weniger durch ihre theoretische Schlüssigkeit als vielmehr durch ihren Er- 
kenntnisgewinn im konkreten Vergleich zu sonstiger kontextual arbeitender Dogmen- 
geschichte. Ein Methodendebattierkreis jüngerer Rechtshistoriker, der sich kürzlich 
zum vierten Mal traf, folgt dieser Erkenntnis und blickt „mit den Augen der Rechtsge- 
schichte" ausschließlich auf konkrete Werkstücke. Dabei zeigt sich, dass angesichts der 
allgemeinen Probleme, Fragestellungen und Perspektiven zu entwickeln, aus einem be- 
schränkten Quellenkanon auszuwählen, zu interpretieren, und den Anschluss an Fach- 
diskurse zu gewinnen, die abstrakt unüberwindlichen Lager konkret leicht ins Gespräch 
kommen. Auch im Historisch-kritischen Kommentar zum BGB arbeitet man mit diver- 
gierenden Methodenprogrammen seit Jahren konstruktiv an konkret vergleichbaren 
Ergebnissen. Die überkommenen Lagerbildungen stellen also unnötige Gesprächsblo- 
ckaden dar. 

Auch jenseits konkreter Werkstücke hat das Methodengespräch dann Wert, wenn die 
Problemfelder einer Kommunikation zwischen Privatrechtsdogmatik und Privatrechts- 
geschichte möglichst konkret benannt werden. Dabei zeigt sich, dass vierzig Jahre Me- 
thodendebatte für die konkreten Fragen eher wenig Antworten gegeben haben. Hier 
möchte ich nachfolgend ansetzen und einige konkrete Kommunikationsprobleme eines 
interdisziplinären Gesprächs zwischen Privatrechtsgeschichte und Privatrechtsdogma- 
tik betrachten. 

I. Veränderte Rahmenbedingungen und Schwierigkeiten des Gesprächs 

Ich möchte mich zunächst wissenssoziologisch dem Fächergespräch nähern. Auch ohne 
dies diskurstheoretisch zu vertiefen, liegt es auf der Hand, dass nicht nur wissenschafts- 
theoretische „RichtigkeitL' für den Erfolg eines wissenschaftlichen Gesprächs zwischen 
zwei Fächern entscheidend ist, sondern individuelle und kollektive Denkrichtungen. 
Dies ist vorliegend deshalb wichtig, weil sich die Privatrechtsdogmatik und die Privat- 
rechtsgeschichte seit Beginn der Diskussion um die Bedeutung der Rechtsgeschichte 
für die Rechtsdogmatik einschneidend verändert haben. So wie sie sich neu justiert ha- 
ben. müssen sie sich neu verbinden. 
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Betrachtet man zunächst die Privatrechtsdogmatik, so springt ins Auge, dass die ehema- 
lige Nähe dieses Fachs zur Rechtsgeschichte stark zurückgegangen ist. Noch vor zwan- 
zig Jahren konnten vertiefte Kenntnisse des Römischen Rechts und der Debatten wäh- 
rend der BGB-Entstehung in der Zivilrechtsdogmatik zumeist vorausgesetzt werden. 
Diese Nähe zwischen Rechtsgeschichte und Dogmatik, die das deutsche Zivilrecht seit 
Jahrhunderten geprägt hat, ist heute zur klaren Ausnahme geworden. Damit fehlt es bei 
Rechtsdogmatikern an den Grundkenntnissen des Römischen und Gemeinen Rechts, 
die früher vorausgesetzt werden konnten. In der Rechtsdogmatik hat eine Enthistorisie- 
rung stattgefunden. 

Blickt man auf den Kommunikationspartner, die Privatrechtsgeschichtsschreibung, so 
ist ebenfalls nicht zu verkennen, dass sich hier grundlegende Veränderungen eingestellt 
haben: die Privatrechtsgeschichte hat sich historisiert. Dies betrifft nicht nur die Rechts- 
historiker, die in Zusammenarbeit mit Historikern Dogmengeschichte eng mit wirt- 
schafts- und sozialgeschichtlichen Perspektiven verknüpfen. Auch die reduzierte Be- 
schreibung einer Normgenese muss heute weit mehr Quellen zu deren Interpretation 
in den Blick nehmen als früher. Wer heute noch im lange gebräuchlichen „Dreisprung" 
(Antikes Recht - Pandektistik - BGB) agiert, hat eine Fülle inzwischen leicht greifbarer 
Quellen nicht genutzt. Er muss - insofern dürfte Beweislastumkehr eingetreten sein - 
begründen, warum diese Quellen für seine Linienziehung ohne Belang sein sollten. Jen- 
seits des Verweises auf bloße Arbeitsökonomie ist ein solcher Nachweis nicht leicht zu 
führen, auch deshalb nicht, weil eine Fülle neuerer Arbeiten gezeigt hat, wie begrenzt 
und irreführend die frühere verengte Perspektive sich ausgewirkt hat. Mit der Quellen- 
masse steigt nicht nur die juristische Komplexität, sondern auch der Zwang, den Kon- 
text zu beachten. Je genauer die Entstehung einer Vorschrift des BGB rekonstruiert 
werden kann, desto deutlicher treten auch die politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Einflussfaktoren, die etwa die Kritik des ersten Entwurfs oder die Stimmungslage im 
Reichstag geprägt haben, in den Blick. Je ausdifferenzierter und einflussreicher sich 
die territorialen Besonderheiten darstellen, desto weniger überzeugt der glättende Ein- 
heitsblick auf ein „heutiges Römisches Recht': 

Das Gespräch zwischen den Fächern ist damit anspruchsvoller geworden. Ging es frü- 
her um Blickrichtungen, die beide Gesprächspartner einnehmen konnten, so geht es 
nun untergründig immer um Kompetenz. Wenn Geschichte für das Verständnis der Ge- 
genwart notwendig ist, muss die Rechtsdogmatik arbeitsteilig arbeiten und Entschei- 
dungskompetenz abtreten. Für die Privatrechtsgeschichte droht zudem ein möglicher 
Konflikt mit den eigenen Prämissen. Grundsätzlich bestimmt die Gegenwart die Aus- 
richtung des Suchscheinwerfers in die Vergangenheit. Jede Geschichtsbetrachtung ist 
graduell applikativ. Die Verwendung historischer Erkenntnisse für die Gegenwart ist 
also nicht per se verwerflich. Ziel einer sich an der Historischen Realität ausrichtenden 
Dogmengeschichte muss es gleichwohl sein, die Grenze zwischen Vorverständnissen 
und Instrumentalisierungen möglichst klar zu ziehen. Die Dogmengeschichte muss sich 
also der Versuchungen bewusst sein, die eine Kommunikation mit der Privatrechtsdog- 
matik des geltenden Rechts bietet. Gerade die Diskussionen im Kreis des Historisch- 
kritischen Kommentars zeigen, wie schwer der Spagat zwischen geltendem Recht 
und Privatrechtsgeschichte ganz konkret oft ist - auch weil man die Entscheidungsfreu- 
digkeit des Rechtsdogmatikers und die Aufgabe des Rechtshistorikers, Fremdheit zu er- 
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tragen, in seiner Person ausbalancieren muss. Dies wird erschwert durch einen dritten 
Aspekt: Die Privatrechtsgeschichte darf nicht am Kommunikationspartner vorbei argu- 
mentieren. Hieraus resultieren die besonderen Schwierigkeiten, die eine gezielte Kom- 
munikation mit dem geltenden Recht für die Rechtsgeschichte bietet. Dies wird nach- 
folgend in drei Aspekten vertieft: Dogmatische Perspektive (II.), Rekonstruktion des 
teilautonomen Fachdiskurses (111.) und Anschlussfähigkeit (IK). 

11. Mit den Augen des Rechtsdogmatikers? 

Nicht zu verkennen ist, dass Dogmengeschichte für Dogmatiker dann besonders leicht 
„verdaulich ist, wenn Rechtsdogmatikern vertraute Strukturen in der Geschichte dar- 
geboten werden. Die Privatrechtsgeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts ist tief 
durchzogen von Denkhaltungen der zeitgenössischen Gegenwart. Sie reagierte inso- 
fern auf Erwartungshaltungen der geltendrechtlichen Gesprächspartner. Im Kampf 
gegen „Liberalismus", „Formalismus" und „Positivismus" erstellte sie eine historische 
Folie, die der Gegenwart Legitimation verschaffte. Moderne Dogmengeschichte, der 
dies bewusst ist, muss die Leitbilder reflektieren und offen legen, die sie in die Vergan- 
genheit trägt. Die Lockung, Ideologie im geltenden Recht aufzudecken, stellt zB eine 
Belastung der Privatrechtshistoriographie zum Nationalsozialismus dar, die der Refle- 
xion bedarf. Die Europäische Privatrechtsvereinheitlichung erschwert die Auseinan- 
dersetzung mit dem Ius Commune. Das römische Recht, bis zu den Handbüchern 
von Kaser in der systematischen Tradition der Pandektistik aufbereitet, ist für die heu- 
tige Dogmatik leichter vermittelbar als komplexe Sonderentwicklungen gar sozialge- 
schichtlicher Einzigartigkeit. Auch dies ist ein Risiko einer historisch arbeitenden Pri- 
vatrechtsgeschichte. Die Aufgabe, rechtsgeschichtlich einen aus der Sicht des heutigen 
Juristen brauchbaren „Prüfstand der Geschichte" (Jansen, 226) aufzubauen und ande- 
rerseits „die Zufälligkeiten historischer Entwicklung und die Einbettung des Rechts in 
soziale Umstände seiner Zeit" (Jansen, 227) im Blick zu behalten, kann nur gelöst 
werden, wenn man beständig und „am Fall" diese Schwierigkeiten anspricht. Jeder 
Dogmengeschichte sollte daher eine Leitbilddebatte angeschlossen sein. Dabei geht 
es nicht um die eher amüsante Neigung früherer Jahre, Vorverständnisse und Befind- 
lichkeiten im Bekennerstil dem Text voranzustellen. Wenn man Rechtsgeschichte je- 
doch traditionell als Gesetzgebungsgeschichte erzählt, sollte dies genauso reflektiert 
werden wie neuere Ansätze, im Internetzeitalter die autonome Evolution sozialer Sys- 
teme hervorzuheben. 

Dieses Problem zeigt sich auch in einer weiteren Hinsicht. Besonders die privatrechtli- 
che Methodengeschichte des 20. Jahrhunderts hat ziemlich deutlich auf die privat- 
rechtshistorische Sichtweise durchgeschlagen. Die Privatrechtsgeschichte versucht tra- 
ditionell den Einstieg in die gegenwärtigen Debatten über das Gesetzbindungspostulat. 
Sie neigt konsequent für ihre Prämissen zur subjektiven Auslegungstheorie und kon- 
frontiert die Dogmatik mit „ziemlich groben Redaktionsversehen", „klaren gesetzgebe- 
rischen Intentionen" und Lösungen für irrtümlich angenommene Lücken (Jansen, 207). 
Gerade dadurch zu überzeugen gelingt freilich oft nicht. Dies dürfte erneut daran lie- 
gen, dass bei aller erkenntnistheoretischen Bescheidenheit hier die Rechtsgeschichte 
über den Gewaltenteilungsgrundsatz versucht, Geltungsdruck aufzubauen. Dabei kon- 
trastiert ein schwieriger werdendes Handwerk der Historischen Auslegung mit abneh- 
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mender Kompetenz der Rechtsdogmatik zu einer solchen Tätigkeit. Damit drängt die 
Rechtsgeschichte die Rechtsdogmatik zur Abgabe von Entscheidungskompetenz. Da- 
rauf sollte man in Zeiten der „Krise der Rechtsgeschichte" besser nicht rechnen, will 
man Frustrationen vermeiden. Die Methodenlehre hält durch irgendwie „objektive" 
Auslegung, die damit implizierte irgendwie „objektive6' Lückenfeststellung und andere 
Strategien schon lange Abwehrpotential bereit - selbst wenn die rechtshistorischen 
Einwände wahrgenommen werden. Das BGB kann nach diesen Maßstäben lückenhaft 
und sogar falsch sein, obwohl die Gesetzesverfasser genau diesen Fall geregelt haben. 
Man muss also fragen, ob dieser Kontaktpunkt überhaupt zur Kommunikation geeignet 
ist. 

Weitergehend scheint es mir aber wichtig, diese Perspektive als eine störende und ge- 
fährliche Engführung des Blicks wahrzunehmen. Jansen betont zu Recht (223), dass 
sich in den letzten Jahren eine „kritische6' Dogmengeschichte entwickelt habe, die die- 
sen Problemen Rechnung trage. Wieso sind dann aber die „Ansichten einiger Abgeord- 
neter.. . trivial" (Jansen, 208) - weil sie nicht zur Gesetzgebermeinung, also zur histo- 
rischen Auslegung aufgebaut werden können. Gerade die Parteiengeschichte zeigt, wie 
bedeutsam auch kleine Abgeordnetengruppen sein können. Löst man sich vom Gel- 
tungsdruck, ist der Weg offen, den „Gesetzgeber" als ein hochkomplexes Gebilde wahr- 
zunehmen - mit dem Risiko, die Vorurteile der objektiven Auslegung gegen die Fest- 
stellbarkeit eines Gesetzgeberwillens in Einzelfällen zu bestätigen. 

Mit dieser Fixierung auf das Gesetzbindungspostulat hängt ein weiterer Problempunkt 
der Privatrechtsgeschichte zusammen. Möchte man Geltung nachweisen, reduziert man 
unter dem Gewaltenteilungsgrundsatz den Blick zu schnell auf den Gesetzgeberwillen. 
Dies fördert die Neigung, die Entwicklungen nach 1900 aus dem Blick zu nehmen. 
Lange wurde das 20. Jahrhundert, gleich einem Zivilrechtskommentar, auch von Privat- 
rechtshistorikern unhistorisch zusammen gelesen und RGZ 55 neben BGHZ 103 alle- 
giert. Dies dürfte auch mit der lange vorherrschenden Abneigung der „eigentlicheng' 
Rechtsgeschichte gegen die sogenannte Zeitgeschichte zusammenhängen. Befreit 
man sich vom Zwang, Geltung der Rechtsgeschichte nachzuweisen, wird das BGB blo- 
ßer „Durchgangspunkt" und es treten die späteren Entwicklungen deutlicher hervor. 
Wahrend bisher zumeist aus „der Geschichte" in die Gegenwart argumentiert wurde, 
muss der Blick nun prinzipiell, nicht unbedingt in der Darstellung, im Krebsgang aus 
der Gegenwart zurück erfolgen. Traditionelle Prämissen, wie die Vorherrschaft des Rö- 
mischen, des Gemeinen Rechts oder der Pandektistik können dann in der rücklaufen- 
den Rekonstruktion der Gespräche überprüft werden. Neben dem älteren Recht wären 
also in den Blick zu nehmen: die richtunggebende Judikatur nach 1900, die hochaktive 
Rechtslehre in Weimar, die schwierigen Debatten nach 1933, der scheinbare und auch 
wirkliche Neuaufbruch nach 1945, die Entwicklungen nach 1968 und die Nachwende- 
dogmatik, mit dem Aufeinandertreffen der bundesdeutschen Rechtskultur und der 
der DDR. Gerade wenn - wie von der Rechtsgeschichte immer beklagt - die Rechts- 
dogmatik des 20. Jahrhunderts eigentlich bereits von Anfang an ihre Wurzeln aus 
dem Blick verlor, muss man auch mit Einflüssen rechnen, die vom Gemeinen Recht 
und dem 19. Jahrhundert her nicht erklärt werden können, also nicht nur zweitausend 
Jahre alte Ketten, in denen die Rechtsdogmatik hängt, suchen, sondern auch viel kür- 
zere Abhängigkeiten in Betracht ziehen. 
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Dogmengeschichte, die die Versuchung, Ideologie zu produzieren, bekämpfen will, 
muss also vor allem danach trachten, dem Gängelband der rechtsdogmatischen Per- 
spektive zu entgehen, will sie nicht selbst in ein „Gefängnis tradierter Konzepte" (Jan- 
Sen, 210) gesperrt werden. 

111. Rekonstruktion eines teilautonomen Juristendiskurses 

Nils Jansen hat stark die „partielle Autonomie" (227) des fachjuristischen Diskurses be- 
tont. Für Juristen, die in besonderem Maße in eine eigene Fachsprache hinein soziali- 
siert werden, hat eine solche Annahme hohe Plausibilität - und es ist vielleicht kein Zu- 
fall, dass die (von einem Juristen geprägte) Systemtheorie in der Rechtsgeschichte weit 
stärkeren Anklang gefunden hat als bis heute in der Geschichtswissenschaft. Auch in 
der Sache ist die partielle Autonomie aber evident: Die Jurisprudenz hat über Jahrtau- 
sende die gleichen Fälle diskutiert, dieselben Autoritäten gelesen und in der gleichen 
Sprache kommuniziert. Weder diese Evidenz noch eine abkürzende Argumentation 
über Sprachphilosophie oder Systemtheorie entheben die Dogmengeschichte jedoch 
des entscheidenden Problems: Wenn man keine Autonomie, sondern nur eine Teilauto- 
nomie behauptet, steckt man schon tief im Historisierungszwang. Nun müssen auto- 
nome und heteronome Einflüsse der Rechtsentwicklung getrennt werden. Dies gilt 
auch dann, wenn man nur der Fachdiskussion folgt, also gar nicht behauptet, die soziale 
Realität damit spiegeln zu können. Auch dann bleiben Argumentationsstrategien, die 
kontextualen, nicht ideengeschichtlichen Einflüssen unterliegen, unerkannt und unver- 
standen. Dogmengeschichte muss also eine Methode entwickeln, die kontextuale Ein- 
flüsse von fachdiskursiven möglichst zu trennen vermag. Die Neigung - der Aufstel- 
lungsordnung einer privatrechtshistorischen Bibliothek folgend - von Accursius bis Za- 
sius ein „großesG' Buch nach dem anderen zu konsultieren, zu vergleichen und herr- 
schende Meinungen zu bilden bzw herauszuschreiben, macht es nun fast unmöglich, 
diesem „teilautonomen" Diskurs zu entrinnen. Wurde wirklich nur mit Bartolus über 
die Jahrhunderte hinweg korrespondiert oder lenkten ein zeitgleiches Gutachten 
„pro amico" oder ein praktischer Rechtsfall den Blick? In historischer Perspektive muss 
man sehr genau den Zitationsketten folgen und Debatten rekonstruieren. Dies führt 
zum Erfordernis, auch Bibliotheksverzeichnisse (Leseverhalten), Ausbildungswege, 
überhaupt den Entstehungskontext der Texte zu untersuchen. Dissertationen, Gesetz- 
gebungsmaterialien, Konsiliensammlungen, Rezensionen, Vorlesungsnachschriften 
oder Briefwechsel müssen dabei genutzt werden. In hermeneutischer Perspektive stellt 
sich dabei das Problem, dass im durchlaufend lateinischen Diskurs über Jahrhunderte, 
infolge sich wandelnder Vorverständnisse, gleichwohl verschiedene Fremdsprachen 
aufeinandertrafen. Um zu verstehen, ob Bartolus und Leyser wirklich miteinander oder 
aneinander vorbei sprachen, muss man historische Sprachspiele dechiffrieren. Auch da- 
für ist ein Blick in den konkreten Sprachkontext der Beteiligten unerlässlich. Schließ- 
lich spielten wissenschaftstheoretische Prämissen eine Rolle. Accursius und Savigny 
hatten ganz andere Techniken in der Interpretation der gleichen römischen Texte. Auch 
dies muss bei der Konstruktion eines gemeinsamen Gesprächs mitgedacht werden, um 
Einflüsse auszuscheiden, die nichts mit dem dogmatischen Problem und dessen Lösung 
zu tun haben. Damit bleibt auch der philosophische und methodengeschichtliche Kon- 
text der Autoren für eine Interpretation wichtig. Ob die Debatten um den metus reve- 
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rentialis wirklich nur vom „Begriff des ,metusX' und dem „herrschenden naturrechtli- 
chen Vertragsmodell" geprägt waren (Jansen, 219), weiß man erst, wenn man etwa 
die hierunter subsumierten Fälle der Bürgschaft einer Ehefrau für einen Ehemann ge- 
nauer betrachtet. Damit rücken etwa das in Europa höchst zersplitterte eheliche Güter- 
recht und die ebenfalls territorial und schichtspezifisch hochdifferenzierte Frage der 
weiblichen Geschäftsfähigkeit in den Blick. Hinter dieser erweiterten dogmatischen 
Ebene steht eine soziale Realität, die die zeitgenössische Bedeutung dieses Rechtsge- 
sprächs erst erklären kann. Ohne die Berücksichtigung der sozialgeschichtlichen Tatsa- 
che, dass um 1900 zumeist Chauffeure am Steuer saßen, versteht man die Ausweitung 
der Halterhaftung zu diesem Zeitpunkt nicht. Ohne das System der römischen „amici- 
tia" bleiben die römischen Bürgschaftsformen unverständlich, ohne die mittelalterliche 
Kreditwirtschaft unklar, warum die Rezeption des römischen Bürgschaftsrechts so und 
nicht anders erfolgte. Erzählt man eine durchlaufende Geschichte der römischen fidu- 
cia als rein dogmatisches Gespräch, werden - historisch betrachtet - ganz unterschied- 
liche Dinge vermischt. 

Ich rede damit einer Steigerung der Komplexität das Wort, ohne die Probleme der 
Machbarkeit zu übersehen. Erreichbarkeit von Quellen und schlichte arbeitsökonomi- 
sche Leistungsfähigkeit begrenzen die Möglichkeit jeder historischen Forschung. Als 
Ziel und Aufgabe muss aber festgehalten werden: Man weiß immer erst nach einem 
prüfenden Blick in den Kontext, ob wirklich ein autonomer Diskurs angenommen wer- 
den kann. Dieses Problem ist der neueren Dogmengeschichte zweifellos bewusst, was 
auch bei Jansen durchweg deutlich wird. In der Umsetzung liegt hier gleichwohl weiter- 
hin das vielleicht entscheidende methodische Problem der Dogmengeschichte. 

IW Anschlussfahigkeit 

Eine Privatrechtsgeschichte, die den erhöhten Anforderungen einer Historisierung ge- 
recht werden will, ist komplex. Damit liegt ein Problem für die Kommunikation mit 
dem geltenden Recht auf der Hand: Können Rechtsdogmatiker mit solchen Texten et- 
was anfangen, sind sie anschlussfähig? Für einen Rechtsdogmatiker sollen, so Jansen, 
„rudimentäre Kenntnisse" der Geschichte genügen: „große Teile der neueren Privat- 
rechtsgeschichte dürfen guten Gewissens brach liegen bleiben" (Jansen, 208). Klar ist, 
dass man Rechtsdogmatikern selbst die Auswahl von Wichtigem und Unwichtigem 
kaum sinnvoll überlassen kann. Wer nicht alles kennt, kann gar nicht beurteilen, was 
wichtig ist. Die Rechtsgeschichte soll also auswählen, aber wonach? Strukturell: Darf 
man ganze Jahrhunderte unter Kolossalgemälden wie „wissenschaftlicher Positivismus" 
verschütten? Biographisch: Darf man die gesamte biographische Literatur, die in den 
letzten dreißig Jahren zu einzelnen Juristen erschienen ist, brach liegen lassen? Muss 
man also nicht wissen, was Savignys philosophische und methodologische Prämissen, 
was seine rechtspolitischen Zielsetzungen waren, um seine Dogmatik zu verstehen? 
Darf man angesichts einer Flut von vertiefender Literatur zu Jhering weiterhin mit 
den Pauschalbildern „Interessenjurist" und „Erfinder der culpa in contrahendo" arbei- 
ten? Zeitlich: Darf man die Kanonistik ausklammern oder (wie so oft) den Nationalso- 
zialismus? Kontext: Kann man die Spolienklage verstehen ohne das Gewalt- und Feh- 
deproblem des Mittelalters in den Blick zu nehmen? Versteht man den Besitzrechts- 
streit im 19. Jahrhundert ohne dessen immense wissenschaftspolitische Bedeutung? 
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Wieviel Verzicht auf Erreichtes kann die Rechtsgeschichte ertragen, um anschlussfähig 
zu sein? Ich meine: gar keinen. Man sollte also festhalten: Der früher verbreitete 
Sprung vom antiken römischen Recht zum 19. Jahrhundert ist nicht mehr vertretbar. 
Mit dem Wegfall der alten Vorstellung eines Gegensatzes zwischen „deutschem" und 
„römischem" Recht hat sich das Gemeine Recht immer deutlicher vom antiken römi- 
schen Recht abgekoppelt. Im Gemeinen Recht laufen „deutsche", besser territoriale 
und auch nationale Prägungen und das antike Vorbild ineinander. Besondere Zugangs- 
probleme bereitet dabei die Überlagerung des Gemeinen Rechts durch einen uns heute 
fremden Zivilprozess. Immer deutlicher wird auch der lange unterschätzte Einfluss des 
kanonischen Rechts und des Naturrechts auf diese Entwicklungen. Trotz der wichtigen 
Pionierarbeit von Coing gibt es noch keine Gesamtdarstellung dieser Entwicklung, die 
einfach als Handbuch die eigenen Untersuchungen ersetzen könnte. Abschneiden kann 
man diesen Durchgriff auf das ältere Recht auch nicht durch die Beschränkung auf die 
„Materialien6' zum BGB. Durch die Quellenedition von Horst-Heinrich Jakobs und 
Werner Schubert wissen wir inzwischen viel mehr über die Entstehung des BGB. Die 
von Werner Schubert herausgegebenen Vorlagen der Redaktoren für die erste Kom- 
mission machen dabei deutlich, wie tief verwoben das BGB in die dogmatischen Debat- 
ten des 19. Jahrhunderts ist. Auch hier ist nicht nur das römische Recht prägend, son- 
dern auch viel stärker als früher vermutet das partikulare Recht, inklusive des rhei- 
nisch-französischen Rechts. Das Ergebnis liegt auf der Hand: Die Dogmengeschichte 
entzieht sich angesichts feinerer Perspektiven und einer Flut neuer Quellen, vertiefter 
Quellenkritik und der Einbeziehung des Kontexts den klaren und einfachen Antworten 
immer mehr. Eine Alternative gibt es aber nicht. 

Nicht nur in den methodischen Anforderungen sollte die Privatrechtsgeschichte keine 
Kompromisse machen, auch die Fragestellungen an die Quellen sollten ohne Gängel- 
band des avisierten Gesprächspartners im geltenden Recht gefunden werden. Privat- 
rechtsgeschichte kann Dogmatik beschreiben, ohne Geltungsanspruch ihrer Ergebnisse 
im heutigen Recht, den ja auch Jansen nicht vertritt. Umgekehrt kann sie eigene Metho- 
den und Fragestellungen pflegen, ohne auf Legitimation durch eine der Nachbarwissen- 
schaften angewiesen zu sein. Der Privatrechtsgeschichte steht damit offen, sich mit ei- 
genen oder geistes- oder sozialwissenschaftlichen Fragestellungen ihrem Gegenstand 
zu nähern. Es muss nicht der Blick der Dogmatik selbst auf ihren Gegenstand sein. Da- 
mit entgeht die Rechtsgeschichte zugleich dem oft perhorreszierten Risiko, im Umwer- 
ben der Rechtsdogmatik auf eine Hilfswissenschaft reduziert zu werden. Die Forderun- 
gen der Rechtsvergleichung, ihr „ihre" historischen Grundlagen zu liefern, oder die 
Forderung der Rechtsdogmatik, die Rechtsgeschichte, sozusagen als Ersatzteillager, 
auf eine Sammlung von dogmatischen Lösungsvorschlägen und „Rechtsfiguren" zu re- 
duzieren und für aktuelle Probleme auszuschlachten, können damit zurückgewiesen 
werden. In solchen Perspektiven würde die Rechtsgeschichte als eigenständiges Fach 
verschwinden, Fragestellungen, Methode und Darstellung nicht von der dienstleisten- 
den Rechtsgeschichte, sondern vom diese abrufenden Nachbarfach geprägt. 

Wenn die Privatrechtsgeschichte sich in Fragestellungen und Methoden von der 
Rechtsdogmatik abkoppelt, könnte das Gespräch freilich zusammenbrechen. Es kann 
nicht das Ziel der Rechtsgeschichte sein, in der Juristischen Fakultät nur in besinnlichen 
Sonntagsreden präsent zu sein oder sonst die Fakultät feuilletonistisch zu begleiten. 



Haferkamp 

Wie könnte ein Kontakt zwischen Privatrechtsgeschichte und Rechtsdogmatik ausse- 
hen, bei dem die beiderseitige Autonomie gewahrt bleibt und gleichzeitig ein Gespräch 
stattfindet? 

Zentral bleibt zunächst, dass die Privatrechtsgeschichte an aktuelle Debatten andockt. 
Auch weiterhin sollte sie also auch in juristischen Zeitschriften publizieren, die Form 
eines Kommentars nicht verschmähen und das Gespräch suchen. Dabei sollte sie ihren 
Gegenstand als die Historisierung des geltenden Privatrechts verstehen. Dies umfasst 
in besonderem Maße auch Kritik. Dabei scheint mir der Verzicht auf eine ausdrückliche 
,;Vorarbeit für die künftige Rechtsentwicklung und Rechtsfortbildung" mehr Freiheits- 
gewinn denn Machtverlust zu sein - was nicht ausschließt, dass historische Ergebnisse 
auf aktuelle Debatten Einfluss haben können. Ein „Prüfstand der Geschichte" (Jansen, 
226) sollte aber vorrangig der Negation, kritischen Überprüfung vorhandener Legiti- 
mationsmuster, nicht der Bereitstellung neuer dienen. 

Welche rechtsdogmatischen Argumente bieten sich nun für einen solchen historisieren- 
den Blick an? Besonders naheliegend wird ein interdisziplinärer Diskurs zwischen bei- 
den Fächern immer dann, wenn Geschichte seitens der Rechtsdogmatik als Legitimati- 
onsmuster vorgebracht wird. Geht man davon aus, dass Geschichte unaufhebbar immer 
auch vom Betrachter gemacht wird, so gibt es keinen kategorialen Unterschied zwi- 
schen objektiver und subjektiver Geschichte. Geschichte ist damit zunächst ein Mittel 
der Kommunikation. Eine „Erfahrung6' wird behauptet und „LehrenG' werden daraus 
gezogen. Blickt man in die Rechtsdogmatik, so zeigt sich, dass bei aller vermeintlichen 
Geschichtsfeindlichkeit in großer Zahl historische Argumente das Zivilrecht durchzie- 
hen. Solche Großdeutungen sind beispielhaft das „europäische" Gemeine Recht, der 
historische Gegensatz zwischen angloamerikanischem Case Law und kontinentalem 
Gesetzesrecht, die Vorherrschaft des Gemeinen Rechts in der älteren Rechtspraxis, 
das positivistische, liberalistische und begriffsjuristische 19. Jahrhundert, das „unsozia- 
le'' BGB, der „RichterkönigL' seit Weimar, die „Materialisierung" des Zivilrechts. Etwa 
im Rekurs auf „Bedürfnisse des Rechtsverkehrs" durchziehen ähnliche Argumente die 
Privatrechtsdogmatik auch auf niedrigerem Abstraktionsniveau. Rechtsdogmatik argu- 
mentiert also viel häufiger rechtshistorisch, als zumeist wahrgenommen. Geschichtliche 
Argumente sind daher als entscheidende Begründungshilfen dogmatisch relevant. 
Rechtsgeschichte sollte der Rechtsdogmatik daher zuhören und interessante Themen 
für ein Andocken entdecken. Dabei sollte die Fachkompetenz der Rechtsgeschichte 
für solche Argumente entgegengesetzt werden und historische Pauschalien und Zerr- 
bilder mit wissenschaftlichen Standards beleuchtet werden. Gerade bei verbreiteten 
Kolossalgemälden („Liberalismus") scheidet ein außerhalb der Naturwissenschaft so- 
wieso nur begrenzt durchführbarer Falsifikationsweg üblicherweise aus. Rechtsge- 
schichte kann aber mit einem breiten methodischen Instrumentarium, von der empiri- 
schen Sozialforschung bis zur Großtheorie, die Perspektive differenzieren oder varriie- 
ren und Bewusstsein für methodische Probleme und die Komplexität historischer Zu- 
sammenhänge vermitteln. 

Dieser ideologiekritische Blick auf Rechtsdogmatik kann auch rechtsdogmatische Be- 
gründungsmuster historisieren, die gerade nicht historisch argumentieren. Die ,;Ver- 
trauenshaftung", beispielhaft, als momentan weit ausgreifende Lieblingsfigur vieler 
Dogmatiker, ist insofern nicht nur ein „ewiges6' dogmatisches Dilemma zwischen Ver- 
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trag und Delikt, sondern auch ein Stück Wissenschaftsgeschichte. Sie verweist auf „So- 
zialisationskohorten" und politisch-fachwissenschaftliche Denkgewohnheiten, die der 
heutigen Rechtsdogmatik bewusst sein sollten, wenn sie mit dieser Figur arbeitet. Dog- 
mengeschichte sollte daher konsequent mit wissenssoziologischen und biographischen 
Studien verwoben werden. 

Ich fasse in neun Punkten zusammen: 

1. Rechtsgeschichte sollte auch weiterhin die Kommunikation mit dem geltenden 
Recht suchen. Dogmengeschichte ist hierfür ein tauglicher Weg, der freilich kritischer 
Reflexion bedarf. 

2. Es handelt sich um ein interdisziplinäres Gespräch. Eine weitgehend unhistorisch ar- 
beitende Privatrechtsdogmatik und eine inzwischen durchhistorisierte Privatrechtsge- 
schichtsschreibung können nur kommunizieren, wenn sie sich der unterschiedlichen 
Perspektiven gegenseitig bewusst sind. 

3. Die Privatrechtsgeschichte sollte sich in Fragestellungen, Quellenauswahl und Me- 
thode von dem rechtsdogmatischen Blick emanzipieren. Dies kann sie nur, wenn sie 
nicht versucht, ihre Ergebnisse mit Verbindlichkeit für das geltende Recht auszustatten. 

4. Die Privatrechtsgeschichtsschreibung muss daher auch darüber entscheiden, welche 
Grundlagen sie den Nachbarfächern bereitstellt. Sie ist insofern mehr als eine Hilfswis- 
senschaft. 

5. Anschlussfähigkeit darf auch in der Darstellungsform nicht bedeuten, historische 
Komplexität überstark zugunsten überzeitlicher dogmatischer Strukturen aufzulösen. 

6. Anschlussfähigkeit lässt sich eher dadurch erreichen, dass man die Rechtsdogmatik 
selbst historisiert und mit einer ihr fremden Perspektive auf sich selbst konfrontiert. 

7. Die in der Sache plausible Annahme eines teilautonomen historischen Dogmatikdis- 
kurses bedarf grundsätzlicher Rückkopplung im Kontext. 

8. Die rechtshistorischen Perspektiven transportieren bei Texten, die am dogmatischen 
Gespräch teilnehmen wollen, verstärkt Gegenwart. Um die Gefahr, bloße historische 
Gegenwartslegitimation zu sein, zu reduzieren, müssen die transportierten Leitbilder 
offen thematisiert werden. 

9. Die seitens der Rechtsgeschichte bisweilen etwas larmoyant zu hörenden Klagen 
über mangelnde Rezeption in der Rechtsdogmatik führen nicht weiter. Die Privat- 
rechtsgeschichte der vergangenen Jahre muss in ihrer wissenschaftlichen Fundiertheit, 
Farbigkeit und Breite den Vergleich mit der Dogmatik des geltenden Rechts keines- 
wegs scheuen. Gute Dogmatik kann von diesen Bereicherungen nur profitieren. Selbst- 
vertrauen ist also angebracht. 
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