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I. Der Stoff: ,,Heutiges Römisches Recht" 

Im Jahr 1789 prägte Gustav Hugo in seinem berühmten ersten Institutionenlehr- 
buch einen neuen Begriff: das „heutige Römische Recht". Er thematisierte damit 
das „heut zu Tage anwendbare Römische Privatrecht'" oder, wie es später bei ihm 
hieß, das „Römische Recht, so weit es gemeines Recht istcc2. Sein Gegenstand lag 
damit quer zu den zeitgenössischen Vorlesungen im Römischen Recht (Pandekten 
und den Institutionen), dem Deutschen Privatrecht und dem Kanonischen Recht. 
Hugo behandelte weder das ganze Römische Recht noch das ganze geltende Pri- 
vatrecht. 

Karriere machte der Begriff „heutiges Römisches Recht" im Jahr 1840, als Fried- 
rich Carl von Savigny den ersten Band seines Systems des heutigen Römischen 
Rechts erscheinen ließ. Er präzisierte seinen Erkenntnisgegenstand: Heutiges Rö- 
misches Recht negiere das Römische Recht vor Justinian, weil nur das Corpus Iu- 
ris Civilis rezipiert worden sei. Entscheidend sei der Ursprung des betreffenden 

G. Hugo, Institutionen des heutigen Römischen Rechts (Berlin, 1789), Vorrede, 6. 
G. Hugo, Lehrbuch des heutigen Römischen Rechts (6. Aufl., Berlin, 1820), 4. 
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Rechtsinstitutes im justinianischen Recht. Ausgeschieden wurde alles hiervon, 
was „aus unserem Rechtszustand verschwunden istcc3. 

Die nachfolgende Generation der sog. Pandektisten, die das Privatrecht vor 
dem BGB bestimmten, folgte Savigny im Wesentlichen in dieser Linie4. Das „heu- 
tige Römische Recht" war also das vom Corpus Iuris Civilis, was als fortgeltend 
betrachtet wurde. 

11. Annäherung an die Fragestellung 

Wie also funktionierten Dogmatisierungsprozesse im „heutigen Römischen 
Recht" des 19. Jahrhunderts? 

Die erste Antwort ist schlicht: jedenfalls nicht einheitlich. Man muss nach 
Gruppen und Zeiten differenzieren5. Zu Beginn des Jahrhunderts ging Friedrich 
Carl von Savigny methodisch neue Wege. Diese Wege wurden nur von einem en- 
geren Zirkel überhaupt verstanden und mitgegangen. Zu diesem Kreis zählten 
vor allem Moritz August von Bethmann-Hollweg, Georg Friedrich Puchta und teil- 
weise auch Friedrich Julius Stahl, weniger bereits AdolfAugust Rudorfloder Kle- 
mens August Klenze. Eine größere Zahl von Juristen lehnte sich an Savigny an, 
ohne dessen Prämissen jedoch ausreichend nachzuvollziehen. Ich nenne beispiel- 
haft Kar1 August Dominik Unterholzner, Romeo Maurenbrecher oder Kar1 Adolph 
von Vangerow. Immer noch fanden sich auch Rechtswissenschaftler, die in ihren 
Zugängen dem 18. Jahrhundert verpflichtet blieben und bis zur Jahrhundertmitte 
präsent waren. Ich nenne etwa Christian Friedrich Glück, Rudolf Siegmund Frei- 
herr von Holzschuher oder Albrecht Schweppe. Daneben gab es eine nicht kleine 
Zahl, die auf dem Stand der Jahrhundertwende verharrte und - mehr oder weni- 
ger philosophisch vertieft - auf kantischem Boden weiterarbeitete. Hierzu zählen 
etwa Gustav Hugo, Anton Friedrich Justus Thibaut, Karl Salomo Zachariae oder 
Christian Friedrich Mühlenbruch. Es ist im Übrigen diese Gruppe, die am ehesten 
im ganzen Jahrhundert zu finden war. Verwandtes Denken fand sich nach 1848 
etwa bei Karl Ferdinand Sintenis, Carl Georg von Wächter oder Bernhard Wind- 
scheid. Daneben gab es eine oft vergessene Gruppe von Zivilrechtlern, die sich an 
Hege1 anlehnten. Hierzu gehören neben Eduard Gans vor allem Johann Friedrich 
Kieruls Johannes Christiansen, Karl Friedrich Goeschel, Gustav Wilhelm Lenz und 
- nur teilweise auf romanistischem Gebiet - Lorenz von Stein. 

F.C. V. Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. 1 (Berlin, 1840), 2. 
Etwa C.G. Bruns, Heutiges Römisches Recht, in: F. Holtzendorff (Hg.), Encyclopädie der 

Rechtswissenschaften, Bd. 1 (2. Aufl., Leipzig, 1873), 311: „das römische Recht in seiner heuti- 
gen praktischen Gestalt, also mit allen den Modificationen, die es durch das kanonische und 
deutsche Recht erhalten hat". 

Zu den im Folgenden genannten Personen bietet einen ersten Überblick: E. Landsberg, 
Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Abt. 3, Halbbd. 2 (1910). 
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Zeitlich bieten sich drei Zäsuren an. Mit dem Jahr 1806, also dem Untergang des 
Alten Reiches, begann die Zeit, in der sich das „heutige Römische Recht" als ein 
nationales, aber dennoch staatsfreies Recht verstand. Diese Zeit der selbstbewuss- 
ten Autonomie endete, dies ist die zweite wichtige Zäsur, im Jahr 1871. Mit der 
Reichsgründung begann der schnelle Niedergang der Wissenschaft vom „heuti- 
gen Römischen Recht". Dazwischen lag als wichtige Zäsur das Jahr 1848. Vor 1848 
war die Rechtswissenschaft vor allem an der Philosophie als Leitwissenschaft aus- 
gerichtet. Daneben gab es starke Einflüsse der Theologie. Nach 1848 wurde auf den 
ersten Blick die Naturwissenschaft Leitwissenschaft. Der Versuch, Methoden aus 
den Naturwissenschaften zu übertragen, führte aber zu großen Schwierigkeiten6. 
So fasste etwa die Evolutionstheorie in der Privatrechtswissenschaft bis 1900 fast 
gar nicht Fuß7. Nach 1848 begann daher eher eine Zeit, in der sich die Pandekten- 
wissenschaft selbst Methoden gab und eigene Wege zu gehen versuchteg. Dies ge- 
schah teilweise selbstdenkend-dilettantisch - ich nenne als Beispiel hier Jhering-, 
teilweise wissenschaftstheoretisch auf sehr fundiertem Boden - ich nenne als Bei- 
spiel Ernst Immanuel Bekker oder Gustav Rümelin. Vereinzelt gab es eine Orien- 
tierung an der Nationalökonomie9. Dies gilt etwa für Wilhelm Arnold und Julius 
Baron. 

So sehr man den Stoff, das „heutige Römische Recht", als Klammer meines The- 
mas nehmen kann, so sehr zerfließen also die Gemeinsamkeiten, wenn man seine 
Interpreten in den Blick nimmt. Dies eingedenk, möchte ich im Folgenden ver- 
suchen, durch Betonung einiger besonders einflussreicher Autoren und Entwick- 
lungen einige übergreifende Problemlagen herauszuarbeiten. 

111. Recht ohne Staat 

Im Jahr 1806 brach mit dem Alten Reich der Gesetzgeber weg, der das Ius Com- 
mune, das auf dem Römischen Recht aufbauende Gemeine Recht, etwa in den 
Reichskammergerichtsordnungen als staatliches Recht legitimiert hattelO. Der 

Zu den Schwierigkeiten A.B. Stier, ,,Richtiges Recht" zwischen Entwicklungs- und Kul- 
turgedanken (2006), 143 ff.; A. Wittkau-Horgby, Materialismus (1998), 198 ff. 

H.-P. Haferkarnp, Darwinrezeptionen in der Rechtsgeschichtswissenschaft, erscheint 
in: L. Siep (Hg.), Evolution und Kultur (voraussichtlich 2011). 

Zu diesen Veränderungen S. Gagnir, Zielsetzungen und Werkgestaltung in Paul Roths 
Wissenschaft, in: Festschrift für Hermann Krause (1975), 276-450; Nachdruck mit hilfrei- 
chem Inhaltsverzeichnis in: ders., Abhandlungen zur europäischen Rechtsgeschichte, hg. V. 

J. Rückert et al. (2004), 347-520. 
Vgl. S. Hofer, Jurisprudence, history, national economics after 1850, in: P. Koslowski 

(Hg.), 'Ihe theory of capitalism in the German economic tradition (2000), 467-503. 
' O  Zu diesen Veränderungen J. Rückert, Heidelberg um 1804, oder: die erfolgreiche Mo- 

dernisierung der Jurisprudenz durch 'Ihibaut, Savigny, Heise, Martin, Zachariä u.a., in: 
F. Strack (Hg.), Heidelberg im säkularen Umbruch. Traditionsbewußtsein und Kulturpoli- 
tik um 1800 (1987), 83-116. 
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deutsche Bund überließ die Entscheidung der Frage, inwieweit das Römische und 
Gemeine Recht nach 1806 fortgelten sollte, den territorialen Gesetzgebern". Auf 
breiter Ebene begann nun eine zweite territoriale Kodifikationsbewegung und es 
stand zu befürchten, dass das Römische Recht als Teil des Ius Commune seine 
Geltungskraft verlieren würde. Territorial denkende Rechtswissenschaftler, wie 
der Kieler Professor Nikolaus Falck, betonten 1821, „zum Wesen des gemeinen 
Rechts" sei „eine wirkliche Staatsverbindung, als Grund der allgemeinen Gültig- 
keit der Rechtsnormen" erforderlich12. Schon 1814 hatte Savigny in seiner berühm- 
ten Streitschrift über den „Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswis- 
senschaft" betont, dass das Gemeine Recht in den Händen von Juristen entwickelt 
worden sei, nicht durch einen Staat. In seinem rechtshistorischen Hauptwerk, der 
Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter, unternahm er den Versuch, kon- 
kret seit der Spätantike nachzuweisen, dass das Römische Recht stets ohne staat- 
liche Legitimation gegolten habe13. In seinen Pandektenvorlesungen fasste er 1824 
zusammen: ,Was hatte die Auflösung des deutschen Reichs für Folgen auf das 
Recht? Einige behaupten, es habe im Augenblick der Auflösung des deutschen 
Reichs, also der bisherigen Staatsgewalt auch das Privatrecht aufgehört . . . Ueberall 
aber hat man das Privatrecht bei Auflösung der Staatsgewalt als fortdauernd ange- 
sehen; es lehrt dies die Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter"14. Deut- 
licher als der eingangs zitierte Gustav Hugo grenzte Savigny daher das heutige Rö- 
mische Recht vom Ius Commune ab. Ius Commune definierte er als das „heutige 
Römische Recht, nur in der besonderen Anwendung auf das Deutsche Reich", also 
mit den Einflüssen der Reichsgesetze auf seinen Inhalt. Mit dieser Terminologie 
setzte er ein politisches Programm um. Nach 1815 war im Deutschen Bund an ein 
nationales kodifiziertes Zivilrecht nicht zu denken. Wollte man das nationale Ziel 
weiterverfolgen, benötigte man einen anderen Träger des nationalen Rechts als 
den Staat. Savigny setzte auf ein Recht, das von staatlicher Konzession unabhän- 
gig existierte1'. 

l1 Näher hierzu und zum Folgenden: H.-P. Haferkamp, Die Bedeutung von Rezeptions- 
deutungen für die Rechtsquellenlehre zwischen 1800 und 1850, in: ders.lT. Repgen (Hg.), 
Usus modernus pandectarum. Römisches Recht, Deutsches Recht und Naturrecht in der Frü- 
hen Neuzeit (2007), 25-44. 

l2 N. Falck, Juristische Encyclopädie (Kiel, 1821), 17; hierzu K. Volk, Die juristische Ency- 
clopädie des Nikolaus Falck (1970), 26 f. 

l 3  Vgl. J. Rückert, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Geschichte des Römischen 
Rechts im Mittelalter, in: V. Reinhardt (Hg.), Hauptwerke der Geschichtsschreibung (1997), 
560-564. 

l4 F.C. Savigny, Pandektenvorlesung 1824125, hg. V. H. Hammen (1993), 6. 
l5 Hierzu H.-P. Haferkamp, The Science of Private Law and the State in Nineteenth Cen- 

tury Germany, in: N. JansenIR. Michaels (Hg.), Beyond the State: Rethinking Private Law 
(2008), 245-267. 
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IV. Gewohnheitsrecht oder „JuristenrechtL' 

Savigny unterwarf 1814 ,,alles Recht" einem dreistufigen Entwicklungsgang: „erst 
durch Sitte und Volksglaube, dann durch Jurispr~denz"'~. Auch dieses von den 
Juristen geschaffene Recht, insbesondere also das Gemeine Recht, nannte Savigny 
1814, in Abgrenzung zur Gesetzgebung, Gewohnheitsrecht. In Anlehnung an He- 
gels Kritik an Savigny17 verhöhnte sein Schüler Eduard Gans diese Äußerung Sa- 
vignys, welcher die ,,Vortrefflichkeit der Gewohnheit" zu einer Zeit preise, ,,wo das 
Gewohnheitsrecht fast alle seine Bedeutung verloren hat"ls. Unter Gewohnheits- 
recht verstand er augerjuristisch gebildete Gewohnheiten der Bevölkerung, die vor 
Gerichten Rechtscharakter bekamen. Darum ging es Savigny aber gerade nicht. 
Er hatte 1814 klargestellt, dass die Benennung des von Juristen hervorgebrachten 
Rechts dem zwar herrschenden, aber „nicht ganz passendejn] Sprachgebrau~h"~~ 
entspreche. Savignys Schüler Puchta präzisierte 1828: Die Ansicht von Gans sei 
„ganz falsch"20. Dieser sei im Irrtum, wenn er glaube, dass Savigny, „weil er den 
Einfluß der Gesetzgebung zu beschränken sucht, jene älteste Rechtsquelle [SC. das 
Gewohnheitsrecht] als die vortrefflichste an~reise"~' .  Mit Blick auf das heutige Rö- 
mische Recht war auch für Puchta die Volkssitte unbedeutend. Die Lehre vom Ge- 
wohnheitsrecht war dennoch gerade im Gemeinen Recht ungemein bedeutsam22 
- und zwar mit Blick auf die Tätigkeit der Juristen, nicht die des Volkes. Bereits 
ein Jahr zuvor hatte Puchta Gans entgegengehalten, es sei die Rechtswissenschaft, 
welche dem Gemeinen Recht seine Ausbildung gegeben habe - „Und nichts außer 
ihr. An die Volkssitte ist nicht zu denken, weil das Volk, in dessen Bewußtsein das 
römische Recht einst in Wahrheit lebte, untergegangen war . . . Die Wissenschaft 
ist also die einzige Rechtsquelle für das neuere römische Recht"23. 

'".C. V. Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (Hei- 
delberg, 1814), 14. 

l 7  Überblick bei L. Siep, Vernunftrecht und Rechtsgeschichte, in: ders. (Hg.), G.W.F. Hegel, 
Grundlinien der Philosophie des Rechts (1997), 5-29,16 ff. 

l 8  E. Gans, System des Römischen Civilrechts (Berlin, 1827), 182 E., 183. 
l9 Savigny, Vom Beruf unserer Zeit (Fn. 16), 14. 
20 G.F. Puchta, Das Gewohnheitsrecht, Bd. 1 (Erlangen, 1828), 218. 
21 Puchta, Gewohnheitsrecht I (Fn. 20), 214. 
22 Vgl. R. Garri, Consuetudo. Das Gewohnheitsrecht in der Rechtsquellen- und Metho- 

denlehre des späten ius commune in Italien (16.-18. Jahrhundert) (2005). 
23 G.F. Puchta, Über eine Recension von Savigny's Geschichte des römischen Rechts im 

Mittelalter in den Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik Nr. 41-44, Rheinisches 
Museum für Jurisprudenz 1 (1827), 327-336,334. 
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V. Optionen einer Textwissenschaft 

Damit galt nicht das, was in den antiken Texten stand, sondern das, was die Rechts- 
wissenschaft seit der Rezeption aus diesen Texten gemacht hatte. Als Einstieg in 
das hieraus resultierende Problemfeld lohnt zunächst ein unhistorisch-abstrakter 
Blick in die Optionen, die sich einer textbasierten Rechtswissenschaft stellten, die 
im Spannungsfeld zwischen „Heutigemd' und „Römischem Recht" agierte. Ideal- 
typisch konnte man die daraus folgende Modernisierungsproblematik „gegen" 
oder „mit" den antiken Texten lösen24. 

Die Lösung „gegenc' den Text, sozusagen der kritische Weg, bedeutete, antiken 
Texten ihre Geltung abzusprechen, weil sie für die Gegenwart keine passenden Lö- 
sungen bereithielten. Traditionelle juristische Argumente waren hier auf Rechts- 
quellenebene die Modifikation oder Derogation eines Rechtssatzes. Interpretato- 
risch konnte man Wirklichkeitsargumente entgegenhalten, etwa sog. praktische 
„Bedürfnisse". 

Der Weg der Modernisierung „mit" den antiken Texten, sozusagen der herme- 
neutische Weg, bedeutete, diese so zu interpretieren, dass ein für die Gegenwart 
passendes Ergebnis im Text gefunden wurde. Auch hierfür bot die Jurisprudenz in 
einer ausdifferenzierten Interpretationslehre seit langem ein hochwirksames In- 
strumentarium an. Hinzu kamen auf dieser Ebene Modernisierungstechniken des 
Römischen Rechts selbst, die es erlaubten, antikes Recht streng anzuwenden und 
doch ganz neue Ergebnisse zu erreichen. Solche texttreu arbeitenden Mäntel der 
Rechtsfortbildung waren etwa die bonafides oder die Möglichkeit, eine exceptio 
in factum zu konstruieren. Schließlich existierten juristische Argumente, die zwi- 
schen Rechtsanwendung und Rechtsfortbildung eingeordnet werden konnten. Be- 
kanntestes Beispiel ist das alte topische Argument der Analogie. 

Man muss also nicht moderne hermeneutische Theorien bemühen, denen zu- 
folge Text und Interpret stets zu einer Einheit verschmelzen. Der Wissenschaft 
vom ,,heutigen Römischen Recht" standen vielmehr hinreichende Techniken zur 
Verfügung, um ganz bewusst auf Ergebnisse hin zu exegieren. Sie stand also zu 
keinem Zeitpunkt in einer Textfalle. Diese Feststellung ist wichtig, weil es ein be- 
reits im 19. Jahrhundert wiederholt diskutierter Vorwurf war, dass es gar nicht 
um heutiges Römisches Recht, sondern um die Wiederbelebung des antiken Rö- 
mischen Rechts gehe25. Es gab durchaus romantische Übersteigerungen, etwa 
Eduard Schraders Vorschlag von 1815, die „prätorischen Edikte der Römer auf un- 
sere Verhältnisse" zu übertragen26 oder die Ansicht des Sonderlings Gustav Lenz, 

24 ZU den methodischen Optionen der neuzeitlichen Rechtswissenschaft I. Schröder, 
Recht als Wissenschaft (2001). 

25 Zu diesen Bildern und ihrem Wahrheitsgehalt H.-P. Haferkamp, Kar1 Adolph von Van- 
gerow (1808-1870) - Pandektenrecht und „Mumiencultus", Zeitschrift für Europäisches Pri- 
vatrecht 16 (2008), 813-844. 

26 E. Schrader, Die prätorischen Edikte der Römer auf unsere Verhältnisse übertragen, ein 
Hauptmittel, unser Recht allmählich gut und volksmäßig zu bilden (Weimar, 1815). 



Dogmatisierungsprozesse im „heutigen Römischen Recht"des 19. Jahrhunderts 265 

der 1854 zu einer Rückkehr zum reinen Römischen Recht aufrieP7. Jenseits solcher 
Außenseiterpositionen lässt sich von einer versuchten Rückkehr zur Antike für 
mein Thema aber nicht sprechen. Weiterführend ist vielmehr die Frage, wie es 
dieser Rechtswissenschaft gelang, unter Rückgriff auf antike Texte, die einer völ- 
lig anderen Sozial- und Wirtschaftsstruktur angepasst waren, ein Warenverkehrs- 
recht zu schaffen, das dem liberalen Zeitgeist des 19. Jahrhunderts, jedenfalls vor 
1878, bemerkenswert weitgehend entsprach. Als eine allgemeine Tendenz möchte 
ich dabei zunächst eine Entwicklung von einem eher hermeneutischen zu einem 
eher kritischen Umgang mit den antiken Texten herausstellen, also einen Weg von 
einer Arbeit mit oder vielleicht auch durch den Text zu einer Arbeit offener auch 
gegen den Text. 

VI. ,,ÄuflereC' oder „innerecc Wahrheit 

Kennzeichnend für den Ansatz der Historischen Rechtsschule vor 1848 war, dass 
man am relativ engen Textbezug festhielt. Zwei zeitgenössisch eingebrachte Al- 
ternativen lehnte man ab. Romeo Maurenbrecher schlug vor, die Juristen als for- 
melle Repräsentanten des Staates zu betrachten und damit ein freies Richterrecht 
a n z ~ e r k e n n e n ~ ~ .  Stärker an den Inhalten rückgekoppelt schlug Johann Fried- 
rich Kierul#vor, den Juristen das Recht zu geben, das „wirkliche Recht" als das 
„befriedigte Bedürfniß" fe~ tzuse tzen~~.  Beide Alternativen gingen letztlich den 
Weg einer lediglich verfahrensrechtlichen Lösung des Problems. Sie ließen die 
Frage nach der Rechtswirklichkeit eines solchen nationalen Rechtskörpers un- 
beantwortet und verwehrten zudem rational-wissenschaftlicher Kritik an die- 
sem „praktischenc' Recht den Zugang. Für viele hielt Puchta Kierulff daher ent- 
gegen, ein solches Verfahren ziele ,,vergnüglich in das Blaue"30. Für Savigny und 
Puchta stand das Corpus Iuris Civilis, freilich in seiner wissenschaftlich rezipier- 
ten Form, als Grundlage des Zivilrechts außer Zweifel. Wie war nun festzustel- 
len, was rezipiert war? Seit langem arbeitet die Rechtswissenschaft zur Feststel- 
lung dieser Tatsache mit sichtbaren Kriterien: Zunächst entschied die Glossie- 
rung eines antiken Satzes durch mittelalterliche Juristen: Quidquid non agnoscit 
glossa, nec agnoscit curia. Was glossiert war, galt zugleich als rezipiert, das Ge- 

27 G. Lenz, Uber die geschichtliche Entstehung des Rechts. Eine Kritik der historischen 
Schule (Greifswald, 1854). 

28 R. Maurenbrecher, De auctoritate prudentum prolusio academica (Bonn, 1839). 
29 ].F. Kierulfi Theorie des Gemeinen Civilrechts (Altona, 1839), 1, vgl. 188, Anm. **; 

hierzu R. Ogorek, Richterkönig oder Subsumtionsautomat (1986), 232 ff. 
30 G.F. Puchta, Rez. System des heutigen Römischen Rechts, von Friedrich Carl von Sa- 

vigny. Erster und zweiter Band. Berlin, 1840, (Richters) Kritische Jahrbücher für Deutsche 
Rechtswissenschaft Jg. 4 = Bd. 8 (1840), 673-715,673. Puchta spielte hier auf Kierulffs Vorgabe 
an, genau dies nicht zu tun; vgl. Kierulfi Gemeines Civilrecht (Fn. 29), XXXI. 
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meine Recht hatte die fundata intentio3'. Der Hugo-Schüler 7heodor Marezoll 
zog daraus 1824 radikale Konsequenzen: Nachdem durch die Glossierung die 
Rezeption eines Römischen Satzes im Codex nachgewiesen war, könne, so Ma- 
rezoll, „für die Zukunft keine Gerichtspraxis, als solche, an dem bestehenden 
Rechte mehr etwas ändern"32. Damit wurde die Glosse zum Gesetzgeber. Puchta 
hielt Marezolls ,,Todtenschein für die neuere Jurisprudenz" entgegen, ob die- 
ser glaube, „die unermeßliche Kraft des Geistes, die immer wirkende Macht der 
Überzeugung, mit einem Wort, den Gedanken durch ein Gesetzchen in dem 
Codex Justinianeus niederschlagen und unterdrücken zu können?"33. Geist, 
Überzeugung, Gedanke. Die gleiche Argumentation hielt Puchta der ebenfalls 
noch immer verbreiteten Vorstellung entgegen, die wissenschaftliche Geltung 
eines Rechtssatzes lasse sich durch eine communis opinio doctorum oder den 
usus fori, also die übereinstimmende Ansicht der Rechtsgelehrten oder den Ge- 
richtsgebrauch, nachweisen. Für solchermaßen begründete Rechtssätze gelte, so 
meinte er, es ,würde jeder Richter, der die feste, wohlgegründete Ueberzeugung 
von ihrer Unrichtigkeit . . . gewonnen hat, pflichtwidrig handeln, wenn er sie 
noch ferner anwenden wollte"34 - und, so fügte er an anderer Stelle hinzu, „hätte 
man sie Jahrhunderte lang für wahr gehalten, und seit Menschengedenken in 
den Gerichten befolgt"35. Ganz konsequent verwarfen er und auch Savigny alle 
äußerlich fixierbaren Richtigkeitsnachweise und setzten Geist, Überzeugung, 
Gedanke entgegen. Dahinter stand die Vorstellung, dass das Recht nicht von der 
Überzeugung einzelner oder einer organisierten politischen oder rechtswissen- 
schaftlichen Willensbildung getragen werde, sondern von einer fühlbaren Zu- 
gehörigkeit zu einer Rechts- und Wertegemeinschaft, für die Puchta 1826 von 
Hege1 die Bezeichnung Volksgeist übernahm. Es konnte nie um „äußere Wahr- 
heit", sondern nur um „innere Wahrheit" gehen. Zähl- und messbare Faktoren 
wie herrschende Meinung und Gerichtsgebrauch wurden zu bloßen Indizien zu- 
rückgestuft. Was folgte daraus für die Methode der Rechtswissenschaft? 

31 Vgl. K. Luig, Conring, das deutsche Recht und die Rechtsgeschichte, erstmals 1983, 
Wiederabdruck: ders., Römisches Recht, Naturrecht, Nationales Recht (1998), 326 ff. 

32 T. Marezoll, Über die bürgerliche Ehre, ihre gänzliche Entziehung und theilweise 
Schmälerung (Gießen, 1824), 324. 

33 G.F. Puchta, Rez. Archiv für civilistische Praxis, Bd. 9, in: (Schuncks bzw. Erlanger) 
Jahrbücher der gesamten deutschen juristischen Literatur 5 (1827), 267-299, Bd. 6 (1827), 
1-18, das Zitat in Bd. 5,279. 

34 G.F. Puchta, Rez. Volksrecht und Juristenrecht. Von D. Georg Beseler. Leipzig, 1843, 
Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1844, Bd. 1, 1-30, 15. 

35 G.F. Puchta, Vorlesungen über das heutige römische Recht, aus dessen Nachlass hg. V. 
A.A.F. Rudorff, Bd. 1 (Leipzig, 1847), 44. 



Dogmatisierungsprozesse im  „heutigen Römischen Recht" des 19. Jahrhunderts 267 

VII. Auf der Suche nach dem Geist des Römischen Rechts 

Savigny hatte 1814115 zwei Wege genannt, um der eigentlich rechtstragenden Über- 
zeugung habhaft zu werden36. Im „eigentlich historischen" Verfahren sollte der Ju- 
rist die Rechtssätze zurückverfolgen auf „Natur, Schicksal, Bedü r fn i~"~~  ihrer Ent- 
stehung. Im „systematischen" Verfahren galt es, die Rechtssätze als Teil eines leben- 
digen Organismus zu entwickeln. Hilfsmittel waren hierfür die Prinzipien, die das 
Recht durchwirkten unddiees, so Savigny, „herauszufühlen"38 galt. Der Jurist musste 
als Repräsentant des Volksgeistes agieren39, er durfte sich auf die äußere Anerken- 
nung eines Rechtssatzes nicht verlassen, sondern musste in historischer und syste- 
matischer Perspektive die Rechtssätze bilden, also selbst wissenschaftlich arbeiten. 

Puchta versuchte 1829 Savignys Äußerungen von 1814115 paradigmatisch 
umzusetzen. Er untersuchte in historischer Perspektive die gesamte Literatur- 
geschichte eines Rechtssatzes seit der Antike, vom Corpus Iuris ausgehend, also 
den Glossatoren, über Autoren des Usus modernus und des Naturrechts bis zu 
Glück, Mittermaier und Savigny. Einfühlend fragte er dabei nach den sog. „prak- 
tischen Bedürfnissen" dieses Rechtssatzes, dies war die „eigentlich-historische" 
Komponente, daneben fragte er nach der rationalen Verknüpfung des Rechts- 
Satzes mit anderen Rechtssätzen, dies war die systematische Komponente: „Es ist 
. . . das . . . Geschäft der Juristen, welche nicht über dem Alterthum die Gegenwart 
vergessen wollen, einem . . . [SC. praktischen] Bedürfniß eine bestimmte juristi- 
sche Gestalt zu geben, und die Forderung der Billigkeit und des nicht juristischen 
Bewußtseyns durch die Anschließung an das bestehende Rechtssystem zu einem 
wirklichen Rechtssatz zu erhebencq0. 

Angelehnt war dieses Verfahren an Savignys Recht des Besitzes von 1803 als 
Vorbild4'. Hier hatte Savigny in aufwendigen Literaturstudien die Entwicklung 
der Römischen Besitzlehre seit dem Mittelalter untersucht. In späteren Arbei- 
ten trat diese genaue Rekonstruktion der Literaturgeschichte in den Hinter- 
grund. Noch deutlicher wurde dadurch, dass es Savigny zu keinem Zeitpunkt 
darum ging, herrschende Meinungen festzustellen und aus ihnen die Geltung 
abzuleiten. Er hatte keine Schwierigkeiten damit, Texte und herrschende Mei- 
nungen abzulehnen, weil sie den gewandelten Bedürfnissen nicht mehr entspra- 

36 ZU Savignys philosophisch-methodischem Programm J. Rückert, Idealismus, Jurispru- 
denz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny (1984), 232 ff. 

37 F.C. V. Savigny, Rez. N.'Ih. V. Gönner, Über Gesetzgebung und Rechtswissenschaft un- 
serer Zeit, Wiederabdruck in: ders., vermischte Schriften, Bd. 5 (Berlin, 1850), 115-172,141. 

38 Savigny, Vom Beruf unserer Zeit (Fn. 16), 22. 
39 Hierzu J. Schröder, Savignys Spezialistendogma und die soziologische Jurisprudenz, 

Rechtstheorie 7 (1976), 23-53. 
40 G.F. Puchta, Über die Negatorienklage, Rheinisches Museum für Jurisprudenz 1 (1827), 

165-184,182. 
41 F.C. V. Savigny, Das Recht des Besitzes (Gießen, 1803). 
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~ h e n ~ ~ .  Zeitgenossen beeindruckte aber vor allem, dass es Savigny häufig gelang, 
moderne Anforderungen des Zivilrechts sozusagen in die alten Texte hinein- 
~ u l e s e n ~ ~ .  Im Zentrum seiner methodischen Überlegungen stand sein Schleier- 
macher in vielem verwandtes hermeneutisches K ~ n z e p t ~ ~ .  Stichworte sind: (1) 
Verstehen als Rekonstruktion; (2) „Sich-zurück-Versetzen" in den Autor; (3) den 
Text besser verstehen als der Autor selbst; (4) es zählt der Geist des Autors, nicht 
des Texts; (5) Verstehen als „Kunst"; (6) Verstehen als individuelles Verstehen; 
(7) Einbeziehen der Lebenswirklichkeit in die Interpretation; (8) Anschauung 
als Erkenntnisweg. Savigny neigte dazu, in der Antike die Bedürfnisse seiner 
Gegenwart zu finden, sozusagen Antike und Gegenwart zu verschmelzen. Viel 
diskutiert wurde diese Fähigkeit, als er in seinen Vorlesungen die Vorstellung 
in eine Modestin-Stelle hineinlas45, bereits die spätrömische Entwicklung habe 
die freie Stellvertretung bei Obligationen durchgesetzt, obwohl nach fast einhel- 
ligem Verständnis alle Römischen Quellen, auch die besagte Modestin-Stelle, 
gegen eine solche Folgerung zu sprechen schienen. Savigny empfand diese In- 
terpretation nicht als Instrumentalisierung der antiken Texte, sondern als Ver- 
schmelzung von Subjekt und Objekt in der ,,Wahrheit". Hierzu brauche man 
„ein stilles demüthiges Herz, treue Liebe zur Wahrheit und herzliches Gebet . . . 
denn hier und dort ist es doch am Ende der einfältige Kindersinn, dem allein 
die Wahrheit offenbart Wie viele meinte Friedrich Julius Stahl bewun- 
dernd über Savigny: „sein Sinn leitet ihn sicher, durch eine künstlerische Kraft 
bildet er ganz und vollendet, wozu erst langsam allmählig die angestrengteste . . . 
Forschung hinführt"47. Viel genannt wurde in diesem Zusammenhang die alte 
„Geist-Buchstaben-Meta~her"~'. Puchta meinte 1841 programmatisch: ,,Wir sol- 
len von dem Buchstaben frei werden, von dem Geist uns durchdringen lassen'*9. 
Im ,,Geistc' des Römischen Rechts suchte man auch das heutige Römische Recht. 
Tragend war für Puchta die Vorstellung, dass das Römische Recht auch das „all- 

42 Hierzu J. Rückert, Savignys Dogmatik im „Systemc', in: Festschrift für Claus-Wilhelm 
Canaris zum 70. Geburtstag (2007), 1263-1297, 1270 ff. 

43 Vgl. etwa R. V. Jhering, Friedrich Karl von Savigny, Jherings Jahrbücher der Dogmatik 
des heutigen römischen und deutschen Privatrechts (JhJb) 5 (1861), 354-377. 

44 Ich folge hier J. Rückert, Savignys Hermeneutik - Kernstück einer Jurisprudenz ohne 
Pathologie, in: J. Schröder (Hg.), Theorie der Interpretation vom Humanismus bis zur Ro- 
mantik - Rechtswissenschaft, Philosophie, Theologie (2001), 287- 328,288 ff. 

4s Näher hierzu F.J. Hölzl, Friedrich Carl von Savignys Lehre von der Stellvertretung. Ein 
Blick in seine juristische Werkstatt (2002). 

46 A. Stoll, Friedrich Karl V. Savigny - Ein Bild seines Lebens mit einer Sammlung seiner 
Briefe, Bd. 2: Professorenjahre in Berlin 1810-1842 (1929), Nr. 338,239; zu den religiösen Hinter- 
gründen H.-P. Haferkamp, Einflüsse der Erweckungsbewegung auf die ,,historisch-christliche" 
Rechtsschule zwischen 1815 und 1848, in: P. Cancik et al. (Hg.), Konfession im Recht (2009), 
71-94; J. Rückert, Religiöses und Unreligiöses bei Savigny, in: Cancik (loc. cit.), 49-69,63. 

47 F.J. Stahl, Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht, Bd. 1 (Heidelberg, 
1830), IX. 

48 D. Nörr, Geist und Buchstabe: ein Goethe-Zitat bei Savigny, ZRG Rom. Abt. 100 (1983), 
20-45,20 ff. 

49 G.F. Puchta, Cursus der Institutionen, Bd. 1 (Leipzig, 1841), 108. 
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gemeine Recht der civilisierten Nationen" sei, man daher besonders „das an ihm 
hervorheben [müsse], was ihm diese allgemeine Bedeutung gegeben hat"50. Man 
suchte daher, wie Walter Wilhelm einmal glücklich formuliert hat, das Recht im 
Römischen Recht5'. 

VIII. ,,Wendepunkte" 

Angeregt von diesen Äußerungen P u c h t a ~ ~ ~  begann Jhering 1852 mit seiner 
großen Arbeit über den „Geist des Römischen Rechts auf den verschiedenen Stu- 
fen seiner Entwicklung". Die Brüche, die dieses Werk binnen kurzem erlebte53, 
machten deutlich, dass das Konzept der „Geistsuche" schon bald nicht mehr trug. 
1852 sprach Windscheid erstmals davon, man befinde sich an einem Wende- 
p u r ~ k t ~ ~ .  1856 fasste Johannes Emil Kuntze bereits eine ganze Reformliteratur zu- 
sammen, als er über den ,,Wendepunkt der Rechtswissenschaft" schrieb. Er sah 
überall „Symptome einer Krisis"55, die die nun antretende junge Pandektisten- 
generation vereinte. Man suchte nach dem Untergang der idealistischen Philoso- 
phie nicht mehr Geister, sondern Wirklichkeiten. Deutlicher wurde nun Deut- 
sches und Römisches Rechtsbewusstsein auch von Romanisten kontrastiert. 1853 
forderte der junge Bernhard Windscheid, man müsse „das römische Recht [. . .] mit 
dem Maße unseres nationalen Bewußtseyns" messen und ausscheiden, was dem- 
selben widerspreche. Er betonte als einer der Ersten, man müsse bereit sein, „un- 
ser RechtsbewuDtseyn selbst gegen das römische Recht zur Geltung zu bringenCc5'j. 
Zudem trat er dafür ein, die römische Terminologie durch eine eigene deutsche 
Rechtssprache zu ersetzen57. 1854 forderte Burkard Wilhelm Leist zu einer selbst- 
ständigen „Analyse der bei uns bestehenden Rechtsinstitute" aufs8. 1856 startete 

Puchta, Vorlesungen (Fn. 35), 107. 
W. Wilhelm, Das Recht im römischen Recht, in: F. WieackerIC. Wollschläger (Hg.), 

Jherings Erbe (l970), 228-329. 
s2 Hierzu H.-P. Haferkamp, Georg Friedrich Puchta und die ,,Begriffsjurisprudenz" 

(2004), 32 f. 
s3 ZU Jhering 1. Rückert, Der Geist des Rechts in Jherings „Geist" und Jherings ,,Zweck", 

Teil 1: Rechtsgeschichte (Zeitschrift des Max-Planck-Institutes für europäische Rechts- 
geschichte) 5 (2004), 128-149, Teil 2: Rechtsgeschichte 6 (2005), 122-142. 

s4 B. Windscheid, Die Singularsuccession in Obligationen, Kritische Überschau 1 (1853), 
27-46,27. 

ss J.E. Kuntze, Der Wendepunkt der Rechtswissenschaft (Leipzig, 1856), 4; Vorläufer: 
ders., Das römische und deutsche Recht in der Gegenwart und die Aufgaben der modernen 
Rechtswissenschaft in der Zukunft (Besprechung von Jhering, Schmidt, Lenz und Esmarch), 
Kritische Überschau 2 (1855), 173-228. 

s6 Windscheid, Kritische Überschau 1 (1853), 27,42. 
s7 B. Windscheid, Die ruhende Erbschaft und die vermögensrechtliche Persönlichkeit, 

Kritische Überschau 1 (1853), 181-207,181, Fn. 1. 
s8 B.W. Leist, Über die dogmatische Analyse Römischer Rechtsinstitute (Jena, 1854), 5. 
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auch Jhering seinen Angriff auf den , ,Mumien~ultus"~~ der Historischen Schule. 
Zusammen mit dem befreundeten Gerber forderte Jhering eine Emanzipation der 
Rechtsdogmatik von der Rechtsgeschichte und zugleich eine stärkere Orientie- 
rung an den Bedürfnissen der Gegenwart. Es gehe darum, den antiken Quellen 
auch das zu entnehmen, was „kein römischer Jurist ausgesprochen" habe und so 
„durch das römische Recht über das römische Recht hinaus" zu gelangeda. 

Die neue Richtung war nicht einheitlich. Kuntze fasste jedoch Tendenzen zu- 
sammen: Stärkerer Praxisbezug, Emanzipierung der Rechtsgeschichte von der 
Rechtsdogmatik, Streben der Rechtsdogmatik nach Verfeinerung, stärkere natio- 
nale Perspektive. Gemeinsam war diesen Vorschlägen ein Spannungsverhältnis. 
Man wollte weg von der Herrschaft der antiken Texte. Der daraus resultierende 
Blick in die Gegenwart sollte aber nicht zu Rationalitätsdefiziten führen. Eine nun 
frei mit ihrem Rechtsgefühl argumentierende Rechtswissenschaft wurde durch- 
weg perhorresziert. Man blieb einerseits daher dabei, dass man weiter mit den an- 
tiken Rechtstexten irgendwie die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigen wollte. 
Das Kind lasse, so Leist, „nicht eher die leitende Hand der Mutter los, als es sich 
auf eigenen Füflen sicher fühlt"61. Anderseits suchte man jenseits der Texte Wege 
zu einer wissenschaftlich kontrollierten Wirklichkeitsanpassung des Rechts. Ein 
solcher Weg waren elaborierte Methodenprogramme. Puchta hatte 1844 noch be- 
tont, „die Erkenntnis des wissenschaftlichen Rechts und ihre Methode [sei] nicht 
Gegenstand besonderer Regeln, sondern die Aufgabe der gesammten Rechtswis- 
s ens~ha f t "~~ .  Wie man im Römischen Recht das Abgestorbene vom Fortlebenden 
unterscheiden konnte, lasse sich, so Savigny 1840, durch eine ,,allgemeine Regel" 
nicht beantworten: „Die Hauptbedingung zur Lösung dieser Aufgabe ist ein rei- 
ner, unbefangener Wahrheitssinn'"j3. 

Zwischen 1848 und 1860 begann nun ein Wettlauf um die beste Formulierung 
der Methode der Rechtswissenschaft. 1848 legte Reinhold Schmid unter Rück- 
griff auf Überlegungen von Johann Jakob Fries eine Methodenlehre des Juristen- 
rechts vor64. 1854 veröffentlichte Burkhard Wilhelm Leist eine „Juristische Wis- 
sen~chaftslehre"~~. 1856 stellte Kuntze sein Konzept einer symbolisch-natura- 
listischen Betrachtungsweise des Rechts vor66. 185667 und 185868 veröffentlichte 
Jhering seine „naturhistorische Methode". Andere Pandektisten legten zwar keine 

59 R. V. Jhering, Unsere Aufgabe, JhJb 1 (1857), 1-52,31 (Heft 1 war bereits 1856 erschie- 
nen). 

60 Jhering, JhJb 1 (1857), 52. 
61 Leist, Dogmatische Analyse (Fn. 58), 10. 
62 G.F. Puchta, Pandekten (3. Aufl., Leipzig, 1845), 26. 
63 Savigny, System (Fn. 3), 94. 
64 R. Schmid, Theorie und Methodik des bürgerlichen Rechts (Jena, 1848), 255 ff. 
65 Leist, Dogmatische Analyse (Fn. 58), 21 ff. 
66 J.E. Kuntze, Wendepunkt (Fn. 55), 75 E. 
67 Jhering, JhJb 1 (1857), 8 ff. 
6R R. V. Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwick- 

lung, Teil 2, Abt. 2 (1858), hier zitiert nach der 2. Aufl. (Leipzig, 1869), SB 37 ff. 
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ausgearbeiteten Methodenprogramme vor, zeigten in ihren Abhandlungen und 
Rezensionen dieser Jahre jedoch ein klares methodisches Konzept. Dies gilt etwa 
für Bernhard Wind~cheid~~,  Alois von Brinz70 oder Ernst Immanuel Bekker71. 

IX. Wege zum ,,wirklichen" Recht 

Die meiste Beachtung unter diesen Methodenschriften fand Jherings „naturhis- 
torische Methode". Jhering schuf sich hier eine Welt von „Rechts-Körper[n]"72, 
die nur auf Eigengesetzlichkeiten des juristischen Konstruktionsvorganges re- 
agierten. Diese Welt der zu konstruierenden Rechtskörper sei, formulierte Jhering, 
„rein auf sich selbst ange~ i e sen"~~ ,  also ohne von Wirklichkeitsanforderungen ge- 
trieben zu sein. Ein so produzierter Rechtssatz existiere, ,weil er nicht nicht exis- 
tieren kann" und zwar auch dann, wenn dieser Rechtssatz „nie auf eine . . . prak- 
tische Verwertung hoffen" könne74. Jherings naturhistorische Methode verstand 
sich damit als „die Emancipation der Jurisprudenz von dem Zufall des unmittel- 
baren Bedürfni~ses"~~. Mit Blick auf dieses radikal wissenschaftsautonome Kon- 
zept prägte Jhering 1884 im Rückblick das Bild dieser Epoche, der er selbst nun den 
Namen „Begriffsjurisprudenz" gab76. Er hatte bereits 1859 zunächst anonym be- 
gonnen, gegen seine eigene naturhistorische Methode anzuschreiben. Ein Rechts- 
gutachten hatte ihn davon überzeugt, dass nicht die juristische Konstruktion, son- 
dern das Rechtsgefühl den Streit entscheiden müsse. Seit 1865 begab er sich auf die 
Suche nach den Wurzeln und Funktionsweisen dieses Rechtsgefühls, was ihn in 
die Untiefen des „Zwecks" im Recht führte77. Wie häufiger in seiner Karriere sah 
sich Jhering erneut auf einem völlig unbebauten Feld, und die spätere Forschung 
ist ihm in dieser Selbsteinschätzung gefolgt. Verschüttet wird damit, dass sich die 

69 Vgl. U. Falk, Das letzte Wort der deutschen Rechtswissenschaft. Zur Rechtslehre Bern- 
hard Windscheids, in: H. Mohnhaupt (Hg.), Rechtsgeschichte in den beiden deutschen Staa- 
ten (1988-1990) (1991), 188-210. 

70 1. Rascher, Die Rechtslehre des Alois von Brinz (1975). 
71 M. Kriechbaum, Dogmatik und Rechtsgeschichte bei Ernst Immanuel Bekker (1984). 
72 Jhering, Geist des römischen Rechts (Fn. 68), 343 (B 41). 
73 Jhering, JhJb 1 (1857), 19. 
74 Jhering, JhJb 1 (1857), 18. 
75 Jhering, Geist des römischen Rechts (Fn. 68), 369 (§ 41). 
76 Jhering, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. Eine Weihnachtsgabe für das juristische 

Publikum (1884), hier zitiert nach der unveränderten 13. Aufl. (1924), 330. 
77 Schöne und knappe Zusammenfassung dieser oft geschilderten Entwicklung jüngst 

durch M. Kuntze, Die doppelt verkaufte Ladung Koks. Erleuchtungen: Das Krisenerlebnis des 
Rechtswissenschaftlers Rudolf von Jhering, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17.2.2010, 
S. N 3; Nachweis der einzelnen Aussagen Jherings bei 0. Behrends, Rudolph von Jhering - Der 
Durchbruch zum Zweck des Rechts, in: F. Loss (Hg.), Rechtswissenschaft in Göttingen (1987), 
229-269,252 ff.; zur Deutung von Jherings Gesamtwerk: Rückert, Rechtsgeschichte 5 (2004), 
128-149, Rechtsgeschichte 6 (2005), 122-142; zum Fall H.H. Jakobs, Lucrum ex negotiatione. 
Kondiktionsrechtliche Gewinnhaftung in geschichtlicher Sicht (1993), 61 ff., 69 ff. 
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Wendepunktliteratur weitgehend einig darin war, dass es eine zentrale Aufgabe 
sein müsse, den Volksgeist als „dunkle Werkstätte" des Rechts wissenschaftlich 
handhabbar zu machen. Man konnte das, wie Jhering nach 1865, tun, indem man 
das Rechtsgefühl genauer untersuchte. 1865 ging auch Wilhelm Arnold daran78, 
den Volksgeist in seine realen Faktoren aufzuspalten, als die er nannte: Sprache, 
Kunst, Wissenschaft, Sitte, Wirtschaft, Recht und Staat. Man konnte den Volks- 
geist aber auch dadurch an die Leine nehmen, dass man eine Strukturtheorie des 
Rechts schuf. Da man ansonsten „ganz an ein unbestimmtes Rechtsgefühl verwie- 
~ e n ' ' ~ ~  werde, schuf Reinhold Schmid seine Theorie. Auch Jhering hatte 1858 seine 
naturhistorische Methode gerade damit begründet, dass es darum gehen müsse, 
„der Herrschaft des Rechtsgefühls ein Ende zu machen"80. Jherings erste radikale 
Antwort war ein Methodenprogramm, das die Frage nach dem Rechtsgefühl als 
unwissenschaftlich ausschloss. Er löste die Frage zunächst also, indem er zwischen 
einer wissenschaftlichen Rechtsproduktion und einer wissenschaftlich nicht kon- 
trollierbaren Durchsetzung der so gefundenen Ergebnisse trennte. Einig waren 
sich diese ganzen Zugänge jedenfalls darin, die Modernisierung des Rechts nicht 
gestützt auf das Rechtsgefühl zu betreiben. 

Ein anderer Weg war es dabei, den Einfluss des Rechtsgefühls durch eine kla- 
rere Wirklichkeitsbetrachtung des Rechts zu kanalisieren. Als ein Weg zur Rechts- 
wirklichkeit wurde nun der altehrwürdige Begriff der Natur der Sache umge- 
deutet. Seit langem hatte dieser Terminus einen festen Platz im Methodenarse- 
nal der Rechtswissenschaft eingenommen. Jhering hatte die Natur der Sache 1858 
noch gedeutet im Sinne der Natur des Rechtssatzes und eine starke Übereinstim- 
mung mit seiner naturhistorischen Methode attestierts'. Unter vielen Pandektis- 
ten wurde das Argument der Natur der Sache nun als Mittler zwischen Norm und 
Wirklichkeit ausgebaut. Dies gilt für Schmid und Leist, aber auch für andere Pan- 
dektisten wie Carl Georg von Wächter und Joseph Ungers2. Langsam bewegte man 
sich damit in die neukantianische Lieblingsproblematik des naturalistischen Fehl- 
schlusses, die seit den 1880er Jahren begann, die rechtswissenschaftliche Diskus- 
sion zu bestimmens3. 

Auch andere Wege wurden beschritten, um der Wirklichkeit des Rechts habhaft 
zu werden. Eine Reihe von Autoren behandelte die Rezeption nun als historisch 
nachweisbares Phänomen. Damit rückte die Entwicklung des Römischen Rechts 
seit dem Mittelalter stärker in den Blick. Deutlich wurden so auch die kanonisti- 
schen und prozessualen Einflüsse, die das Römische Recht seit der Rezeption vom 

78 W. Arnold, Cultur und Rechtsleben (Berlin, 1865); später dann ders., Cultur und Recht 
der Römer (Berlin, 1868). 

79 R. Schmid, Theorie und Methodik des bürgerlichen Rechts (Jena, 1848), 251. 
80 Jhering, Geist des römischen Rechts (Fn. 68), 332 (5  39). 
R1 Jhering, Geist des römischen Rechts (Fn. 68), 371 ($41). 
82 Schröder, Recht als Wissenschaft (Fn. 24), 261 f. 
83 Näher H.-P. Haferkamp, Neukantianismus und Rechtsnaturalismus, in: M. SennID. Pus- 

kas (Hg.), Rechtswissenschaft als Kulturwissenschaft? (2007), 105-120. 
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antiken Vorbild weggeführt hattens4. Die Derogation antiker Sätze rückte stärker 
in den Vordergrund. Etwa über die Stadtrechte verwischten dabei die Disziplin- 
grenzen, indem traditionell germanistisches Terrain von Romanisten untersucht 
wurde. Beispiele für solche Vorgehensweisen sind die dogmenhistorischen Unter- 
suchungen von Carl Georg Brunss5 oder Wilhelm Girtanners6. 

Besonders schwer tat man sich mit dem eigentlich naheliegendsten Weg, das 
Römische Recht in seiner Heutigkeit zu behandeln: mit dem Blick in die Rechts- 
praxis. 1846 klagte Savigny über häufig widersprüchliche „Behauptungen über 
den Stand neuerer Praxis der Ge r i~h t e "~~ .  Savigny selbst war für seine Informa- 
tionen über die Rechtspraxis häufig auf briefliche Nachfragen bei befreundeten 
Richtern verwiesenss. Windscheid, der für eine Berücksichtigung der Rechts- 
gegenwart eigentlich vehement eintrat, warnte noch 1862 vor „dieser so viel ge- 
nannten, und doch, wie oft!, unauffindbaren PraxisNs9. Hintergrund war, dass bis 
in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gerichtliche Entscheidungen nicht reprä- 
sentativ veröffentlicht wurden. Seufferts Archiv begann erst 1847 Entscheidun- 
gen systematisch zu veröffentlicheng0. Auch Urteilssammlungen einzelner Ge- 
richte gab es lange nur vereinzeltg1. Die frühere Möglichkeit, die Praxis über das 
Aktenversendungsverfahren der Gerichte als Beisitzer des Spruchkörpers der Fa- 
kultät in den Blick zu bekommen, verschwand im Laufe des 19. J a h r h ~ n d e r t s ~ ~ .  

R4 Hierzu K.W. Nörr, Wissenschaft und Schrifttum zum deutschen Zivilprozeß im 
19. Jahrhundert, Ius Commune 10 (1983), 141-199,197 f. 

85 Vor allem C.G. Bruns, Das Recht des Besitzes im Mittelalter und in der Gegenwart (Tü- 
bingen, 1848). 

86 W. Girtanner, Die Bürgschaft nach gemeinem Civilrechte, 2 Bde. (Jena, 1850f.). 
87 Brief an Bluhme, abgedruckt bei D. Strauch, Friedrich Carl von Savigny. Briefwechsel 

mit Friedrich Bluhme 1820-1860 (1962), 311 (Briefvom 5.9.1846). 
Etwa bei Friedrich Blu(h)me, vgl. die Nachweise bei H. Mohnhaupt, Richter und Recht- 

sprechung im Werk Savignys, in: W. Wilhelm (Hg.), Studien zur europäischen Rechts- 
geschichte (1972), 243-264,262 f. 

89 B. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts (1. Aufl., Düsseldorf, 1862), Vorwort. 
90 Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten, (ab Band 9: 

,,Seufferts Archiv für Entscheidungen"), hg. V. Johann Adam Seuffert (München, 1847 ff.). 
91  Eine der ersten Sammlungen: Oberhofgericht Mannheim: Jahrbücher des Großher- 

zoglich Badischen Ober-Hofgerichts zu Mannheim. Gesammelt und mit Genehmigung des 
Großherzoglichen obersten Justizdepartements herausgegeben vom Staatsrath von Hohn- 
horst, Kanzler des Oberhofgerichts, Bde. 1-8 (Mannheim, 1824-1832); Oberappellations- 
gericht Wiesbaden: Sammlung der merkwürdigeren Entscheidungen des Herzoglich Nas- 
sauischen Oberappellations-Gerichts zu Wiesbaden. Herausgegeben von W. von der Nahmer 
(Advokaten und Procurator bei dem Herzoglichen Oberappellations-Gerichte, so wie bei dem 
Herzoglichen Hof- und Appellations-Gerichte in Wiesbaden), Bde. 1-2 (Frankfurt am Main, 
1824-1825); Oberappellationsgericht Lübeck: Juristische Abhandlungen mit Entscheidungen 
des Oberappellationsgerichts der vier freien Städte Deutschlands. Von A. Heise (Präsidenten) 
und F. Cropp (Rath bei dem Oberappellationsgerichte) Bde. 1-2 (Hamburg, 1827-1830); Ober- 
tribunal in Berlin: Entscheidungen des Königlich Geheimen Ober-Tribunals, herausgege- 
ben im amtlichen Auftrage von A.H. Simon (geheimen Ober-Justiz- und Revisions-Rathe), 
und H.L. von Strampff (Kammergerichts-Rathe) [später hg. V. Seligo, Ulrich, Rintelen et al.], 
Bde. 1-83 (Berlin, 1837-1879). 

92 Zur zeitgenössischen Kritik: J.B. Sartorius, Revision der Lehre von der Aktenversen- 
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Viele Pandektisten kannten die Rechtspraxis gleichwohl aus ihrer eigenen richter- 
lichen oder gutachterlichen Tätigkeit. Doch waren dieses nur Einblicke, die keine 
flächendeckende Analyse ersetzten. „Praxisc' stand als Argument also deshalb in 
schlechtem Ruf, weil es oft auf eine nicht nachprüfbare Behauptung hinauslief. Mit 
Windscheids erstem Band seines Pandektenlehrbuchs begann 1862 erst langsam 
die konsequente Berücksichtigung der Rechtspraxis. 

X. Strukturmerkmale des „heutigen Römischen Rechts" 

In meinem Versuch Dogmatisierungsprozesse im „heutigen Römischen Recht" zu 
beschreiben, bin ich zunächst in recht allgemeine Linien ausgewichen. Um etwas 
greifbarer zu werden, möchte ich abschließend ein paar Strukturmerkmale dieses 
wissenschaftlichen Gesprächs hervorheben. Die Rechtswissenschaft vom „heuti- 
gen Römischen Recht" changierte zwischen antiken Texten, Begriffen, Prinzipien, 
Systemzusammenhängen und dem Rechtsgefühl des einzelnen Autors. Der Zu- 
gang erfolgte zeitweise eher hermeneutisch, also durch den Text, zeitweise eher kri- 
tisch, auch gegen den Text. Zu keinem Zeitpunkt aber schufen diese Rechtsquellen 
und Methodenprogramme feste Denkzwänge. Keine solchen gingen insbesondere 
von der bisher von mir kaum angesprochenen logisch-systematischen Argumenta- 
tion aus. Es ist bezeichnend, dass Jhering im Kohlefall, der ihn gegen seine natur- 
historische Methode aufbrachte, sein Gutachten nicht auf sein Rechtsgefühl stützte, 
sondern das Quellenproblem hinweginterpretierte und eine andere dogmatisch be- 
gründete Lösung fand93. Es gab keine zwingenden Schlussverfahren, etwa keine 
syllogistische Ableitungslogik. Es gab kein einheitliches System, das die Argu- 
mentation gebunden hätte. Bis zum BGB blieben viele Leitbegriffe des Zivilrechts 
umstritten. Auch sonst ist die Annahme von Denkzwängen kaum geeignet, diese 
Rechtswissenschaft zu beschreiben. Die überwiegende Zahl der antiken Texte des 
Römischen Rechts bot keinen unumstrittenen Textinhalt. Auch die Interpretati- 
onslehre gab keine schlicht umsetzbaren Handlungsanweisungen. Man war we- 
der an Normen, noch an Systemzusammenhänge, noch an die Rechtswirklichkeit 
wirklich gebunden. Gerade Jhering, einer der größten Dogmatiker des 19. Jahrhun- 
derts, hatte 1858 treffend von einer „künstlerischen Gestaltung des Stoffes" gespro- 
~ h e n ~ ~ .  Wie man aus antiken Texten das richtige Recht destilliert, hat Jhering 1884 
rückblickend einmal glücklich beschrieben. Nach Sättigung mit dem Quellenmate- 
rial brauche er nur eine „Cigarre, nicht zu schwer, nicht zu leicht, außerdem ein Sofa 
oder Kanapee . . .ob man dabei die Beine in die Höhe strecken will, wie ich es bei mir 

dung, Zeitschrift für Civilrecht und Prozeß 14 (1840), 219-256; späte Beispiele bringt U. Falk, 
Consilia. Studien zur Praxis der Rechtsgutachten in der frühen Neuzeit (2006), 232 ff. 

93 Jhering, Beiträge zur Lehre von der Gefahr beim Kaufcontract I, JhJb 3 (1859), 449-488, 
453 f. 

94 Jhering, Geist des römischen Rechts (Fn. 68), 363 (5  41). 
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probat gefunden, hängt von der Individualität ab." Nun galt es nur noch, „sein gan- 
zes Denken mit aller Willenskraft auf die alte Zeit" zu richten95. 

Es ist daher passender, die Rechtswissenschaft des „heutigen Römischen 
Rechts" als den Versuch zu verstehen, ein für heutige Verhältnisse extrem unsi- 
cheres Recht zu stabilisieren. Dies geschah in einer Fachsprache und mit komple- 
xen wissenschaftlichen Methoden. Da die Gerichtspraxis lange kaum einbezogen 
wurde und auch nicht werden konnte, blieb es ein universitär dominiertes Feld. 
Die Sprachebene war dem Wissenschaftsglauben des 19. Jahrhunderts geschuldet, 
folgte aber auch zwingend aus der politischen Rahmenlage des Fachs. Man ver- 
teidigte eine fachlich begründete Autonomie gegenüber dem Staat und vor 1848 
auch gegenüber der Kirche. Konsequent verzichtete man auf offene Berufungen 
auf überpositive Werte, aufwirtschaftliche, ökonomische oder soziale Argumente, 
da dies bedeutet hätte, das Feld der Politik zu betreten9'j. 

Welcher Satz sich in diesen Strukturen durchsetzte, hing von vielen Faktoren 
ab. Neben wissenschaftliche Gründe wie Schlüssigkeit, Problemlösungsfähigkeit 
und Überzeugungskraft angesichts der Quellen traten weiche Faktoren: Es bil- 
deten sich Autoritäten, deren Wort stets Gewicht hatte. Besonders vor 1848, aber 
auch später, war die Zivilrechtswissenschaft stark von Schulzugehörigkeiten ge- 
prägt. Diese definierten sich über Leitfiguren, einzelne Universitäten oder Metho- 
denprogramme. Man steuerte die Berufungspolitik, verschaffte sich Marktanteile 
über Zeitschriftengründungen, arbeitete mit Zitationskartellen und gegenseitigen 
Freundschaftsrezensionen. Gegner wurden im Gegenzug in einem überaus schar- 
fen Rezensionswesen wissenschaftlich bekämpft97. 

Diese Rechtswissenschaft inszenierte sich wenig in der allgemeinen Öffentlich- 
keit. Man setzte konsequent auf den Ausbau einer lebendigen Fachöffentlichkeit, 
die sich nach außen hermetisch gab. Orte des Gesprächs waren weniger, wie noch 
im 18. Jahrhundert, monographische Abhandlungen und Handbücher, als Zeit- 
schriftenaufsätze und Rezensionen. Das 19. Jahrhundert wurde zum Jahrhundert 
der juristischen Zei tschrif tengründ~n~en~~.  Vor 1848 boten vor allem kritische 
Zeitschriften ein Forum für die wissenschaftliche Debatte, nach 1848 dominier- 
ten neu gegründete, dogmatische Zeitschriften. 

Ein zweiter Ort, in dem sich das Fach konstituierte, war der H ö r ~ a a l ~ ~ .  Viele ju- 
ristische Lösungen wurden nur über die Hörer verbreitet. Es kursierten in großer 
Zahl Vorlesungsmitschriften, die oft lange nach dem Studium von ihren Autoren 

95 Jhering, Scherz und Ernst (Fn. 76), 125. 
96 Viele Nachweise bringt S. Hofer, Freiheit ohne Grenzen? Privatrechtstheoretische Dis- 

kussionen im 19. Jahrhundert (2001). 
97 Vertiefend H.-P. Haferkamp, Anonymitätsstrategien juristischer Autoren im Vormärz, 

erscheint in: S. Pabst (Hg.), Anonymität und Autorschaft (2011). 
98 Hierzu M. Stolleis, Einleitung, in: ders. (Hg.), Juristische Zeitschriften - die neuen Me- 

dien des 18.-20. Jahrhunderts (1999), VII-XIV, sowie D. Klippel, Die juristischen Zeitschrif- 
ten im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, in: Stolleis (loc. cit.), 15-39. 

99 Vertiefend H.-P. Haferkamp, Pandektisten am Katheder, erscheint in: C. Peterson (Hg.), 
Rechtswissenschaft als juristische Doktrin (voraussichtlich 2011). 
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noch genutzt wurden. Savignys Dogmatik existierte schriftlich 40 Jahre lang weit- 
gehend nur in Vorlesungsmitschriften. 

Der dritte Ort, in dem sich das Fach seiner selbst vergewisserte, waren die Pan- 
dektenlehrbücher. In Gestalt dieser Lehrbücher wurde die Pandektistik in der 
ganzen Welt bekannt. Windscheids subtile seitenlange Fußnotendiskussionen 
machten eindrucksvoll deutlich, wie wenig zugänglich das Zivilrecht schlichter 
Tagespolitik war. 

Als man die offene politische Diskussion im Rahmen der BGB-Entstehung 
seit 1874 dann einfordertelo0, brach der Nimbus der Wissenschaft vom „heuti- 
gen Römischen Recht" konsequent zusammen. Resigniert meinte Ernst lmmanuel 
Bekker 1885: „Keine Wissenschaft ist so wenig populär wie die unsre"101. Die Zeit 
der Wissenschaft vom „heutigen Römischen Recht" war vorbei. 

Ion Hierzu T. Repgen, Die soziale Aufgabe des Privatrechts (2001). 
In' E.I. Bekker, Aus den Grenzmarken der geschichtlichen Rechtswissenschaft, ZRG Rom. 

Abt. 6 (1885), 68-93,84. 
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