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19. Jahrhunderts war das, was man ,. Volkerrecht" nannte, mit ,europaischem Volker· 

recht", sogar mit einem ,.jus publicum Europaeum" identisch. FUr die Betrachtungs· 

weise des staatshczogenen Positivismus dagegen zerfallen Volkerrccht und innerstaat

liches Recht dualistisch (bzw. pluralistisch) nach innen und nach auGen in zwei ahsolut 

getrennte und isolierte Rechtsquellen, innerstaatliches Gesctz auf der einen, zwi· 

schenstaatliche Vereinharung auf der anderen Seite. Dem POsTtivismus des inner· 

staatlichen Gesctze;-;ntspricht der Positivismus des zwischenstaatlichen Vertrages. Die 

T rennung von Inn en und AuGen, von innerstaatlichem und zwischenstaatlichem Recht 

ist so ahsolut, daB - wie Heinrich T riepel in seinem Buche , Volkcrrecht und Landes

recht" (1899) folgerichtig lehrt - zwischen Jnnen und AuGen voile und reine Be· 

ziehungslosigkeit bestcht, so daB, formal gcschen, nicht einmal ein Konflikt zwischen 

den heiden Rechtskreisen moglich ist. Man spricht allerdings von einer , T ransfor· 

mation" der volkerrechtlichen Verpflichtung in innerstaatliches Recht. A her aile 

solche Transformationen, Umschaltungen, Jnkorporationen, Geltungserstreckungen 

, oder wie man es nennen will, sind dann in Wirklichkeit nur innerstaatliche Schein* 

hrUcken Uher dem Ahgrund, derJnnen und AuGen voneinander trennt. 

Die von Heinrich T riepel in dem ohen genannten Buche des Jahres 1899 entwickeltc 

dualistische Lehre der Beziehungslosigkei t zwischen Innen und AuGen ist durcham 

herrschend geworden. FUr unser Thema ,Europaische Rechtswissenschaft" bedeutet siE 

eine glatte Vemeinung seines juristischen Vorhandenscins selhst in volkerrechtlichei 

Hinsicht. Denn entweder befaBt sich der Jurist mit dem innerstaatlichen Recht eine 

Landes, dann ist sein staatsbezogener Blick ausscnlieBlich nach innen gerichtet Un< 

kann unmoglich den Abgrund Uherwinden, der Jnnen und AuGen dualistiscn trennt 

oder er hat es mit dem Volkerrecht, genauer: mit den ' Normen des Rechts zwischen 

staatlicher Beziehungen zu tun, dann sind es immer wieder nur einzelne Staaten, dere 

Wille durch gegenseitige Vertrage, Vereinharungen oder Gewohnheiten die Norme 

des positiven zwischenstaatlichen Rechts sd1afft. Niemals kommt es zu einer konkrete 

Ordnung. DaB es gerade europiiische Staaten sind, die sich durch Vertrage und Ve 

einharungen zueinander in Recntsbeziehungen setzen, ist positivistisch gesehen bloBo 

Zufall. Die Vertrage und Vereinbarungen cines europaischen Staates mit anderE 

europaischen Staaten haben fUr den Positivisten in formaler Hinsicht nichts juristis• 

Spezifisches gegenUber den Vertragen und Vereinbarungen mit nichteuropaisch£ 

Staaten. Nachdem der europaische Geist vom 17. bis zum 19. Jahrhundert ein spez 

fisch europaisches Volkerrecht entwickelt hatte, wurde jetzt, urn die Wende des 1 

zum 20. Jahrhundert, das Volkerrecht in zahllose und unterschiedslose zwischenstaa 

liche Beziehungen von fiinfzig his sechzig Staaten der ganzen Erde, d. h. in cine raur 

lose Allgemeinheit aufgelost. 

Ein solcher Vertrags~ oder Gesetzespositivismus ist natiirlich bestenfalls so viel ut 

schlechtenfalls so wenig wert, wie die zwischenstaatlichen Vertrage und die inm 

staatlichen Gesetze, an die er sich anhangt. Im Ubrigen bedeutet er rechtswissenscha 

lich nicnt mehr als eine normativistische Fiktion, deren Wert, wie Uberhaupt der w. 
des ganzen, fUr das 19. Jahrhundert kennzeichnenden weltanschaulichen Positivism· 

relativ und zeitgebunden ist. Er liiBt die inhaltlich~sachliche Bedeutung des Rechts, d. 

den politischen, sozialen und wirtschaftlichen Sinn der konkreten Ordnungcn und : 

stitutionen, absichtlich auGer acnt und kann schon aus diesem Grunde nicht be: 

spruchen, ein Monopol der juristiscnen Denkweise zu besitzen und das letzte W 

zu unserem Thema zu sprechen. Gerade eine recntswissenschaftlicne Deutung t: 

Systematisierung muG auf den sachlichen Gehalt der Normen und auf den spezifisd 

Sinn der lnstitutionen acnten. Sachlich betrachtet ergibt sich aber ein ganz ande 
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Bild als bei jener formal-positivistischen Auseinanderreil3ung von Innen und Aul3en. 
Nach ihrem Sinn und Inhalt stimmen wesentliche Begriffe und lnstitutionen der euro
piiischen Volker in aufHilliger Weise iiberein. Hier gibt es eine sehr starke Gemein
schaft europaischen Rechts, die als sold1e bis vor kurzem auch eine unmittelbar poli
tische Bedeutung hatte. 
lm Zusammenleben der Volker, im praktischen Volkerrecht, galt wiihrend des ganzen 
lctzten Jahrhunderts die Anpassung an einen bestimmten, typisch europiiischen Stan
dard des Redm in Kodifikation, Gesetzgebung und Justiz als die unumgiingliche Vor
aussetzung fur die Aufnabme in die Volkerrechtsgemeinschaft. Als zivilisiert galt ein 
Staat erst dann, wenn er sich dem gemeinsamen Rechts- und Justizstandard Europas 
angepal3t hatte. Nur unter dieser Voraussetzung sind im 19. Jahrhundert nichteuro
piiische Staaten als Mitglieder der Volkerrechtsgemeinschaft anerkannt worden. Dielehre 
von der volkcrrechtlichen Anerkennung hatte dadurch cine inhaltliche Bedeutung; sic 
konnte damals von Lorimer mit Recht als die Grundlage des Volkerrechts bezeicbnet 
Werden. Das war im Jahre 1884, zur Zeit Bismarcks, des ,. letzten Staatsmannes des 
europiiischen Volkerrechts". Inzwischen hat sich das Rechtsinstitut der volkerrecht
lichen Anerkennung in einem vollig nihilistischen Opportunismus zu einem freiblei
benden, rein faktischen und taktisd1en Verhalten verfliichtigt.3) Noch auf der Kon
ferenz von Lausanne, 1922/1923, haben die europiiischen Miichte gegeniiber der 
Tiirkei in der Frage der Abschaffung der sogenannten Kapitulationen wenigstens 
grundsiitzlich daran festgehalten, dal3 ein Staat, um als voll souveriin anerkannt zu 
werden, dem Standard des in Europa entwickelten Rechts und seiner Justiz entspre
chen miisse. 4

) Eine am 12. Januar 1926 in Peking zusammengetretene Kommission 
zur Untersuchung der Exterritorialitiit in China forderte in ihren Vorschliigen fur die 
Redltssicherheit in China im Grunde nur die voile Europiiisierung der chinesischen 
Geserzgebung und Justiz.G) Die Ma13stiibe, nach denen beurteilt wird, ob ein politisches 
Gebilde wirklid1 ,Staat" oder ,staatsreif" ist, sind eben aus der Normalvorstellung 
cines europiiischen Staates abgeleitet.8) Was unter dem Gesichtspunkt eines positivi
stisch aufgefal3ten ,formalen Geltungsgrundes" als eine juristisch uninteressante, 
zufiillige Obereinstimmung oder Parallelitiit der gcsetzlichen Bestimmungen erscheint, 
wird fur eine samlim-inhaltlid1e, remtswissensd1aftliche Betrachtung zu einer emten 
curopaismen Gemeinschaft, deren gemcinsames Recht Ziige cines echten common 
law triigt und auch durch die grol3en Verschiedenheiten der germanischen, angelsachsi
smen, lateinischen und sonstiger Rechtskreise nicht aufgehoben ist. 

') Vgl. dazu den ScllluG der Abhandlung von Peter Sticrlin, Die Recllrsstellung der nlcfltanerkannten Regierung 
lm Volkerecht (ZOrlcller Studien zum lnr.mationolen Recllt, herausgelleben von H. Frlrzsclle und D. Sclllndler. Nr. 3. 
Zuricll 1940), Selle 100 iib<r die Bedeutung der mexlkanischen 1011. Emada-Doktrin. Die Formulierunll lorimtrs 
.la doctrine de rttonnaissa.nce fondemtnt de droit International• tindet sich in dcr Revue de Droir International 
tt de Legislation Ccmp2ree, Band XVI (JSI-4), Seite lH f. Die Bezeimnung Bismardcs als des .lttztcn Staats
mannes des europ5iscllen Volkerrecllu" stamntt von Julius Goebel. The Struggle for the Falkland hlonds, Yale 
University Preu, 1927, Selle 192: dleses Bucll 1st weir fiber seln spezielles. lm Tltel genanntes Them• hinaus 
fUr die Gesclllcflte des europalscllen Volkorredlls von Bedeutung. 
')So entstand nebtn der Aufhebun11 der .Kapirulatlonen· in Artikt! 21 des lausanner Vertrages vom 24. Juli 1923 
tine von den tiirkisdlen Dclellitrttn unterzeicllnttt .Dcldaration Obtr die Verwaltunll der Justi•"· dlt zwor von 
dtr Nltionalversammlung in Ankara nimt ratifiziert wurde, aber docll dazu liihrrc, da8 die Turkel tint Kodifik>· 
tlon des Biirgerllcllcn Recllrs iibemohm, die genau dem Vorbild des Scllwcizer Biirgerlicllcn Rechts vom 10. De.ember 
1907 entspram. Wclterc gesetzgeberl scfle Reformen des burgerlicllen Recllu folgten cbenf>lls dem Scllwcizer Vorbild, 
w3hrend d•s Stnfllesetzbucll von 1926 f•st wortlidt dcrn ltalienisdren Srralgesetzbucll entspricllt. Die tiirkisclle Kodi· 
fikation des Strafprozesses hiclr slcll an deursclle und italienisclle Regdungen, die du Zivilprozesses an das Vor· 
blld des Schweizer Kantons Neucfl.ltrl. 
1) Roy Hidemlchl Akogi. Japans Fortlgn Relations, Tolcyo, 1936, Stitt "03 . 
0) Das zcigte slm nodr in den Anforderungen filr die . Staatsrtile", wie sic bcl der Aulnahme von lrak in den 
Crofer Volkerbund formulierr worden sind; vgl. A. v. Verdrou, V!ilkerrecllt, 1937, Scire 6S, Antnerkunjl . 
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liche System Otto Mayers z. B., das seiher wiederum stark vom franzosischen Verwaltungsrecht beeinflullt war, konnte in Italien durch V. E. Orlando rezipiert werden, wei! es ganz in diescm konstitutionellen System stand. In engem, gleichzeitigem Zusammenhang sowohl mit der Entwicklung der Pandektistik wie mit der Rezeption des Konstitutionalismus stehen dann zahlreiche Obereinstimmungen und gegenseitige Beeinflussungen, die sich auf die Kodifibtionen des Zivilrechts, des Strafrechts und des Proze6rechts, des Strafverfahrens und des Zivilprozesses beziehen. Ober die vielen staatlichen Grenzen hinweg ist cs hier zu einer Gemcinsamkeit der Denkweise gekommen, die jeden wissenschaftlich gebildeten Juristen eines europiiischen Staates in den Stand setzt, sid1 in der Red1tswelt eines ::mderen Staatcs zurechtzufinden. Die ge· meinsame Entwicklung geht auch in modernen Bildungen weiter. Das neue Wirtschaftsund Arbeitsrecht dringt in irgendeiner Form bei allen Volkem durch, und nirgendwo kann sich ein europaisches Yolk der hier sich manifestierenden Gemeinsamkeit eines europiiischen Rechts und einer europaischcn Rechtswissenschaft entziehen. 

3 
DIE KRISIS DER GESETZE SSTAATLICHEN LEGALIL~T 

Erstes Stadium; 
19. Jahrhundert: Die Moglid1keit einer Unterscheidung von Gesetz und Gesetzgeber. 

T rotzdem befindet sich die europaische Rechtswisse~schaft in einer schwierigen und kritischen Lage. Ich mochte hier weder iiber das naheliegende Thema der Auswirkungen des Weltkrieges sprechen, noch in die lceren Formeln positivistischer Fiktionen ausweichen, sondern mich an das, wenn ich so sagen darf. innere und immanente rechtswissenschaftliche Problem halten. Was heute als sd1were Krisis der Rechtswissenschaft und des Rechtes selbst offenkundig wird, hat, wie jede gro6e wissenschaftliche Erscheinung, tiefere Ursachen und ist nicht erst in diesem Augenblick entstanden. Auch hier gilt das Wort des Dichters: 
Wer hub es an? Wer brachte den Fluch? 
Von heut ist's nicht, und nicht von gestern, 
Und die zuerst das Mall veri oren, unsere Vater, 
Wu6ten es nicht, und es trieb ihr Geist sie. 

Die Krisis der europaischen Rechtswissenschaft beginnt vor hundert Jahren mit dem Sieg des gesetzlichen Positivismus. Der rcvolutionare Ausbruch des Jahres 1848 bezeichnet auch hier die gro6e Wegscheide. Unsere Vater und Gro6vater warfen ein iiberlebtes Naturrecht bciseite und sahen in dem Obergang zu dem, was sie ,Positivismus" nannten, einen gro6en Fortschritt von der Jllusion n•r Wirklichkeit. Schon die historische Schule hatte mit etwas schiefentronten gegen das alte Naturrecht gekampft. Aber ihre gleich noch zu erorternde Lehre von den wisscnschaftlichen Quellen des Rechts, vom Gewohnheitsrecht und vom Volkerrecht, lie6 den rcinen, staatlichen Gesetzespositivismus nicht aufkommen. Die eigentliche Wendung trat mit dem Jahre 1848 ein. Sie fand ihr gefliigcltes Wort in dem Satz Windscheids a us seiner Greifswalder Universitatsrede des Jahres l85"4: , Der Traum des Naturrechts ist ausgetraumt.'6) 

") Die Stelle klingt im Zusammenhanil nidlt so apodiktiscb·positivistisdl wie der rum geAOjlthen Wort i<wordene isolirrre Satz. Sie lauret: .Es ilbt fur uns kein absolutes Redlt. Der Tuum des Noturredlu ist ausgetr~umt. und die titanenbolten Vcrsud1c der neuercn Phllosophle baben den Himmel nldlt eesrurmt. • Dcm Wort vom • Traum 
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Vennutlicn glaubte der Romanist und Pandektist Windscbeid mit diescm Satz sehr 

realistiscn und wohl aucb sehr positivistiscb zu sein, obwohl er, gerade als Romanist 
und Pandektist, cines reinen d. h. staatsbezogenen Setzungspositivismus kaum fahig 
war und die eigentliche Gefahr gar nicht begriff. Denn der Stil der damaligen Gesetz

gebung lieB die heute aktuelle Problcmatik noch kaum erkennen. Dcshalb war Wind
schcid auch noch nicht imstande, die eigentlich kritische Frage, das Verhiiltnis von 
Rechtswisscnschaft und moderner Gesctzgcbungsmethode, mit der beunruhigcnden )(Jar

heit zu schen, mit der sie unserm BewuBtsein seit dem ersten Weltkrieg deutlich 
geworden ist. 
Doch ist bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein erstes scharfes Signal der kriti
schen Lage ertont. Ein Vortrag, der 1847 in Berlin gehalten wurde und 1848 im Druck 
erschien, spracn scnon in seinem Titcl dcr Jurisprudenz den Charakter und Wert einer 
Wissenscnaft ab: ,. Ober die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenscnaft". Die 

Signalwirkung cines solchen Titels war um so starker, als der Verfasser selbst ein an
gesehener Jurist war, der damalige Staatsanwalt von Kircnmann, der sich spiiter haupt

sachlicn philosophischen Arbeiten widmete. Seine Art zu argumentieren besteht, trotz 
mancher Hinweise auf die Oberlegenheit der Naturwissenschaft, keincswcgs in der 
naiven Obertragung der Methoden des nnturwissenschaftlichen Positivismus auf die 

Rechtswissensd1aft, eine Ubertragung, an der andere, spatere Thcsen von der , Un
wissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft" leiden 17) und die manche Juris ten des 19. 

Jahrhunderts veranlaBt hat, die Rcchtswissenschaft als , Wissenschaft" preiszugeben, 
urn sie wenigstens als ,Kunst" oder ,Tecbnik" zu retten. Zahlrciche Widerlegungs
versuche und heftige Diskussionen kniipfen immer von neuem an jcnen merkwiirdigen 

Vortrag Kircnmanns an und zeigen, daB die Unruhe, die er vor hundert Jahren her
vorgerufen hat, noch immer anhalt. Nom im Jahre 1938 ist in Deutschland eine neue 
Ausgabe seines Vortrages veranstaltet worden, deren Einleitung die unverminderte 

Aktualitiit der Darlegung Kircnmanns hervorhebt. 18) 

Worin besteht nach diesem Vortrag die Wertlosigkeit der Jurisprudcnz als Wissen
schaft? Die entscheidende Antwort liegt in dem Satz: ,Drei berichtigende Worte des 
Gesetzgebers und ganze Bibliothekcn werden zu Makulatur". Diese Antwort ist mit 

eincr zuspitzenden Veranderung: ,Ein Fcderstricn des Gesetzgebers und ganze Biblio
theken werden Makulatur" ein geAiigeltes Wort geworden. Nom barter und grober 
klingt ein anderer, im gleicnen Zusammenhang stehender Satz: , Das positive Gesetz 

macht den Juristen zum Wurm im faulcn Holz." Niemals, meint Herr von Kircnmann, 
werde die Wissensdlaft das Gesetz einholen. Der Kernpunkt unserer kritiscnen Lage 

wird dadurcn sofort sicntbar. In dcr Tat: Was bleibt von einer Wissenscnaft iibrig, 
deren Sinn und Zweck nicnts anderes ist als die kommentierende und interpretierende 
Begleitung fortwahrcnd wecnselnder, positiver Anordnungen von staatlidlen Ste1len, 

die ihrerseits doch wohl seiher am bcsten wissen und sagen konnen, was ihr eigent
lichcr Wille und was der Sinn und Zweck ihrer Anordnungen ist? 

des Naturred>ts" hot Walter Schonfeld (in dem Titel elnes Aufsot:es des Archivs fiir die : ivll lstlsd•e Praxis 1932, 

Ntue Folee u. Seite 1 ff.) die Formulierung .Der Troum des positivtn Rechrs" entgegeng<Sct%r. Scht>nfelds Auf

At% ist von rechtsgeschichtlicher Bedeutung. A her der Geset:espositivismus des 19. Johrhunderu war el,entlich nit· 

mals tin Traum. sondern our ein erst optimistisdl-illusionisthcher, schlieSiich nur noch quolvolltr • Wille zur 

\Virklt.:hkth" . 

") Am ndlkalsttn das Buell von Anders Wilhelm Lundstedt (Uppsala), .Die Uowissenschaftllchkeit der Redlu

,.;...,Jdloft", Berlin-Grune,.~ld, 1932. der im Obrigen die Hahloslgkeit des reinen Normotlvbmus richtig siehr 
<Stitt Ill). 
11

) Die Werthlosigkeit der Jurispruden: als Wiuenschaft. Eine Rede des Sraatsanwalu Julius Hermann v. Kirchmann 
aus dtm Jahre 1847, herausgegeben und eingeleltet von Gottfried NeeSe, Stuttgart-Berlin, 19)8. 
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veroffentlichte, maBgebende Text. erschien als eine in sich geschlossene, unpersonliche, 

objektive GroBe, zum Unterschied von den bloBen Materialien und Motiven des Ge
setzes, in deoen sich die personlichen Meinungeo der an der Gesetzgebung beteiligten 
Menschen in einer oft widerspruchsvollen Weise auBerteo. So kames zu einer scharfen 

Unterscheidung des objektiven Willens des Gesetzes von dem subjektiven Willen der 
vielen Gesetzesverfassei oder der Gcsetzgeber. Wille des Gesetzcs und Wille des 
Gesetzgebers (im Sinne des Urhebers des Gesetzes) konnten zueinander in Gegensatz 

gebracht werden. 
Die Untemneidung von objektivcm Gesetz und subjektiver Meinung des Urhebers 
des Gesetzes wurde praktisch von groBter politischer Bedeutung in solchen Uindern, 
in denen die gesetzgebende Korperschaft, das Parlament, in mehrere verschiedenartige 

Parteien zerspalten war. Hier wurde der Gesetzgeber, d. h. die gesetzgcbende Korper-
schaft, zu einer GroBe von problematischer Einheit._Das Gesetz wurde zum Mehrheits- _, 
beschluB einer in sich gespaltenen, gesetzgebenden Korperschaft; dieser BcschluB aber 

war in allen wichtigen Fallen ein schwieriger, oft in sich selbst unklarer Kompromil3 
der in sich heterogenen Parteikoalitionen, die dem Gesetz die wechselnden p::arlamen

ta.rischen Mehrheiten verschafften. Das ist die typiscbe Situation des Gesetzgebers in 
einem pluralistiscben Parteienstaat. Im Deutschen Reich war sie seit Bism::arcks Ent-
lassung 1890, eigentlid1 schon seit 1878, fortwahrend gegeben, weil der Deutsche 

Reichstag seit dem Ende der nationalliberalen Mehrheit keine Mehrheitspartei mehr 
kannte. Die Mehrheit bildete sich, auf dem Wege des Kompromisses, von Fall zu Fall 
und von Gesetz zu Gesetz, oft aus ganz entgegengesetzten Motiven. In Frankrcich 
haben Demokraten diesen Zustand mit juristischer BewuBtheit kritisiert.!0) In anderen 

europaischen Uindem trat eine iihnliche Problematik zutage, die in Staaten mit natio-
nalen und volkischen Parteien, wic in Osterreich-Ungarn, zu offenen Obstruktions-
krisen fi.ihrte. Hier muBte das Gesetz in aller Scharfe zu einer cinheitlichen, von seiner 

Entstehung losgelOsten, objektiven GroBe isoliert und verselbstandigt werden, wenn 

es nicht in seinem einheitlichen , Willen" von den inneren Gegcnsatzen der gesetz
gebenden Korperschaft zerstort werden soll te. Das Gesetz als unpersonliche, objektive, 
gegeni.iber seioen ,Motiven" verselbstandigte und isolierbare GroBe wird zu einer 
Briickc i.iber dem Abgrund innerpolitisd1er Zerrissenheit. In der objektiven, von allen 

parteipolitischen Widerspruchen gereinigten Norm verkorpert sich sozus::agen die ob-
jektive Vernunft der politischen Einheit. Die Rechtswissenschaft aber wird, neben der 
richterlichen Praxis, zu einem wichtigen, unentbehrlichen Trager und Sprecher dieser 
objektiven Vernunft, dieser in sid) folgerichtigen Einheit des Gesetzeswillens, der dem 

in sich gespaltenen Willen der vielen, an der Gesetzgebung beteiligten Faktoren selb-
standig entgegentritt.21) 

In einer solchen Lage erhiilt ein Satz, der sonst vielleicht paradox oder spitzfindig 
klingt, eine ganz konkrete, praktische Bedeutung: _Das Gesetz ist kliiger als der Ge
setzgeber. GroBe Juris ten haben ihn zitiert, so gar in der auffallenden Steigerung: 

") Maxlme leroy, La loi, Essay sur Ia theorle de l 'autorite dans Ia democrotie, Paris 1908, besonders S<ite 324. 

") Die rt<htswlssenschal\liche Erorterung dluer Dlstinktlon von Geserz und Gesetzesvcrfautr beglnnt fur die Neu· 

:tit mit einleen lehrdtzen C. G. Wachrers aus dem Johre JSH. Die wenige Jahre spittr erschlcnene Abhandlung 

, .•• Robert Mohl .Ober die Benurtung der sr5ndlsmen Verhandlungen tur Auslegung von Gesetzen" (Archiv des 
Cnminalredus IIH, auch in der 1860 erschienenen Sammlun11 von Mohls Aufdtzen .Srntsrtcht, V~SiktrrN.t, 

Polirik" obgtdrudct) entbilt wreirs eio vollstandlgu Repertorlum der Argument< und Geslchtspunkte. Dtr um 

1000 ein .. uenden umfangreichen lirerarur zu dem Them a . Guetz und Richter". dem gant<n Methodenstrcit untl 
dtt von den Praktlktm des Zivil· oder Strafrechts gefiihrten .Frrirecht<bewegung" fehhe, von wenigen Ausnahmen 

obgmheo. der Sinn fiir verfassungsrechtliche Zusommenbioge: bier zeigre sicb die Verengerune tints zivilistischtn 

Grs<rzesposlrlvlsmus in der 11•ozen gel;;hrlichen Ahnungsloslaktit ihrer lsolierung dtt posltlven Norm. 
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Das Gesetz ist stet s kliiger als der Gcsetzgebcr.2~) Ein solcher Satz bringt, wenn auch vielleicht auf cine nicht ganz hofliche Weise, eine Selbstbindung des Gesetzgebers zum Ausdruck und begriindet dadurch die Moglichkeit einer Rechtswissenschaft, die sich zwar positivistisch dem jeweils geltenden Gesetz unterwirft, gleichzeitig aber doch im Namen desselben objektivierten und von seinen subjektivcn Motiven isolierten Gesetzes zu sprechen weiB. Die Unterscheidung von Gesetz und Gesetzgeber- in dem oben entwickelten Sinne des Gegensatzes von objektivem Gesetzeswillen und subjek· tiven Beweggriinden der an der Gesctzgebung beteiligten Menschen - gewahrte der Rechtswissenschaft einen bedeutenden Spielraum fiir ihre Kommentierung und Inter· pretierung. Sie gab den Juristen gegeniiber einem immer problematischer werdenden Gesetzgeber, namlich gegeniiber einer in sich zerrissenen gesetzgebenden Korperschaft, cine neue, eigene Autoritat und eine fast legislatorische Wiirde. Die Rechtswissenschaft reprasentierte die Einheit des Rechtswillens gegeniiber der Vielheit egoistischer Par· teien und Fraktionen. Sobald sie freilich die schmale Briicke dieses Positivismus der isolierten und gesetzten Norm verlieB, geriet sic entweder in die naturalistischen Zweckbetrachtungen Iherings oder, wie die Strafrechtswissenschaft Franz von Liszts, in einen soziologischen Positivismus hinein, wodurch ihr Wesen als Rechtswissen· schaft von einer anderen Seite her wiederum gefahrdet war. 

4 
DIE KRISIS DER GESETZES-STAATLICHEN LEGALITAT Zweites Stadium; 20. Jahrhundert: Der motorisierte Gesetzgeber. 

Die fiir die Rechtswissenschaft in mancher Hinsicht giinstige :ge des 19. Jahrhunderts hat sich seit dem ersten Weltkrieg geandert. Seit 1914 haben aile groBen geschichtlicben Ereignisse und Entwicklungen in allen europaiscben Landcrn dazu beigetragen, daB das Verfahren der Gesetzgebung immer schneller und summarischer, der Weg des Zustandekommens ciner gesetzlicben Regelung immcr kiirzer, der Anteil der Rechts· wissenschaft immer klciner wurde. Krieg und Nachkrieg, Mobilmachung und Demobilmachung, Revolution und Diktatur, Inflation und Deflation haben, trotz aller sonsti· gen Verschiedenheiten, in allen europaiscben Landern zu dem gleichen Ergebnis gefiihrt, daB das Verfahren der Gesetzgebung immer mehr vereinfacht und immer mehr beschleunigt wurde. Es ergingen immer neue und immer weitere Ermachtigungen, durch welche die gesetzgebenden Korperschaften die Befugnis iibertrugen, Dekrete und Ver· ordnungen mitGesetzeskraft zu erlassen. Das ,.Dekret", die ,.Verordnung", verdrangte das Gesetz. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Ermachtigungspraxis waren iiberall vorhanden und lagen auch nahe. Denn schlieBlich sind die gcsetz!!"ehenden Korpersdlaften durch die Verfassung dazu berufen, seiher Gesetze zu machen und nicht dazu, andere Stellen zur Gesetzgebung zu ermiichtigen; sic sollen, wie schon Locke, der recbtsphilosophische Begriinder des modernen Verfassungsrechts, gesagt 
") Rudolf Sohm •agt in stin•m Aufsan: .Ole dtutsche Rechtseotwld<lung und die Kodlfik•tlonsfrage• in Grun· huts Zeitschrift liir das Privat- und olftntliche Recht dtr Gegcnwart, 1811, Band I. Scite 277: .Es kommt hin:u, daS du Guet:buch steu besser. wtiser, klartr, inholtrticher ist ols die Gedanken sein« Gesetzgebers, und soi er dcr vortrelflichste. Oas ist die Bedeutung der Rechtswisscnschaft, daS sie das Gesctz nicht bioS witdergibt. sondcrn bereichert. eotlaltet. Auch uoser Biirgerlldles Gesetzbuch, von der Gtsamtkrafl der deutsdlen Wisscn•:ha& vereddt und vergoistigt. wlrd noch um ein bedeutcndu besser, trcliendcr und gcdonkenrcicher als dcr Verlt2nd derjcnieen. welcbe u erzeus;en.• Eccius ~et in seiner Eioltitune zu den let:ten Aufbgen F6rsttr·Eccius: .Das Gesetz ht stets kliiger ols seln Verlasscr.· Karl Binding, ,Die Nornten und ihre Obcrtrctung", I (2. Auflage) , 1890, Seite 203, Anmerkuog 6 melnt, da6 ,du Guetz oft kliig<r all dcr Gtsetzgeber •ei. 
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Aber auch hier entstanden, wie in anderen Landern, kunstvolle Unterscheidungen von 
vereinfachter Gesetzgebung und zulassiger Delegation, mit denen das konstitutiona
listische Gewissen beschwichtigt und wenigstens einige Hemmungen und Abgrenzun
gen eingeschaltet werden sollten. Alles vergebens. In Frankreich wie in anderen Lan· 
dern, bei Kriegfiihrenden und Neutralen, bei Siegern und Besiegten, in parl:unentarisch 
regierten Staatcn wie in sogenannten Diktaturen war dcr Zwang, die gesetzlichen 
Bestimmungen den schnell sich lindernden Verhliltnissen anzupassen, allzu stark und 
unwiderstehlich. Der Warnruf des Lord Chief Justice von England, des Lord Hewart, 
gegen den , New Despotism" (1928) hat nichts an der Sache gelindert. Noch Mitte 
Mai 1944 ist im englischen Parlament die beunruhigende Frage der ,Executive Powers• 
erortert worden, ohne da6 zu den Argumenten und Gesichtspunkten der friiheren 
Erorterung dieser Frage in Deutschland, Frankreich oder andern europaischen Landern 
auch nur ein einziger neuer Gesichtspunkt sichtbar geworden ware. Was H. von Kirch
mann vor beinahe hundert Jahren vorausgesagt hatte, daB die Wissenschaft das positive 
Gesetz niemals werde ,einholen" konnen, traf ein, und zwar noch weit iiber jede 
Erwartung hinaus. Die Gesetzgebungsmaschine steigerte ihr Tempo in ungeahntem 
Ausma6e, und die positivistisch-recbtswissenschaftliche Kommentierung und Inter 
pretierung vermocbte ihr kaum zu folgen. An die Stelle des von Professoren der 
Rechtswissenschaft geschriebenen, wissenscbaftlichen und systematischen Kommentars 
war schon lange vor der vollen Entfesselung der Dekrete in wachsendem Umfang der 
von Praktikern oder Referenten der Ministerien verfa6te praktische Kommentar ge
treten, wobei auch bier zahlreiche Praktiker und Referenten ihre ausgezeichnete rechts· 
wissenschaftliche Bildung keineswegs verleugneten. 
Man hat von der Verordnun g_ gesagt, sie sei das , motorisierte Gesetz: . Soli nun die 
Wissenschaft dieser Entwicklung nacheilen und sich ebenralfSZ"u ,motorisieren" such en? 
Jeder wissenschaftlich denkende Jurist wird die innere Unmoglichkeit cines solchen 
Mitlaufens empfinden. Aber mit der Motorisierung des Gesetzes zur bloBen Verord·· 
nung war der Hohepunkt der Vereinfacbungen und Beschleunigungen noch nicht ein· 
mal erreicht. Neue Beschleunigungen ergaben sich aus der Marktordnung und der 
staatlichen Lenkung der Wirtschaft mit ihren zahlreichen iibertragbaren Ermlichtigun· 
gen und Unterermachtigungen an verschiedenartige wirtschaftslenkende Stellen, Ver
bande und Beauftragte. So ist denn gerade in diesem Bereich in Deutschland neben 
den Begriff der ., Verordnung" noch der der ,Anordnung" getreten. Die Anordnung 
ist ,die elastisd1ste Form der Gesetzgebung" und iibertrifft die Verordnungn"rnm:trttrcb 
der Schnelligkeit des Zustandekommens und der Einfachheit der Bek:lnntgabe. Wie die 
Verordnung ein ,motorisiertes Gesetz", so konnte die Anordnung eine ,motorisierte 
Verordnung" genannt werden.24) Hier hort der Spielraum einer selbstandigen, rein 
gesetzespositivistischen Rechtswissenschaft von seiher auf. Das Gesetz verwandelt sicb 
in einJ!1ittel der Planung,25) der Venvaltungsakt in einen Lenkungsakt. Bei einer von 
der zustandigen Stelle erlassenen,_!licht offentlich bekanntgegebenen, sondern oft nur 
den unmittelbar Betroffenen mitgeteilten, ohne '.veiteres- abanderbaren und ganz an 
die schnell wechselnde Lage der Dinge sich anpassenden Anordnung ist es nicht mehr 

") o., gesmieht In einem uberaus wimtlgen Aufsotz von Ministerl•lrat Rieger . RUckblick und Au•blick auf die form der wirrsmaftllmen Gcsctzllebung• lm Ministeriolblatt de• RWM vom 28. I. 1941, Seite 18; da:u Werner Webtr In der Zelumrift fur die guamte StaauwisKnl<ha&, Band 102, Scire 116 f. : Kurt Emlg in der .Deursmen Remuwlueoschaft" 7. Band (1942). Seitt 220 f . • und W. Garhgens .Die remtllmen Grundlagtn der Wartn·Bewirt· smaftung", in .Probleme der llelenkten Wlrtsmafi", htrausgegeben von der Wlrtsmafts-Homsmule Berlin, 1942, Seite Sl: .Die Anordnung als die elastitmlte ·form der Gesetzgebung". 
") .Das G<setz als Mittel der Planung" bebandelt dlt Berliner Habilitationsl<hrifi von Georg O.skalakis aus Athto (1918). 
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moglicb, zwischen die Anordnung und den Anordnungsgeber, zwischen die MaBnahme 

und denjenigen, der die MaBnahme trifft, zwischen Lenkungsakt und Lenkungsstclie 

eine selbstandige dritte GroBe einzuschalten, wie das im 19. Jahrhundert zwischen 

Setzung und Setzer, Gesetz und Gesetzgeber immer noch moglich gewesen war. Es 

kann einen guten Sinn haben, zu sagen, daB das Gesetz kliiger ist als der Gesetzgeber; 

es ist aber etwas ganz anderes, zu behaupten, daB cine nach Lagc der Sache ergangene 

LenkungsmaBnahme kliiger sei als die anordnende, tiber die Lage der Sache am besten 

informierte Lenkungsstelle. 

5 

SAVIGNY ALS PARADIGMA DER ERSTEN ABSTANDNAHME 

VON DER GESETZESSTAATLICHEN LEGALITA.T 

S o ist zweifellos eine kritische Situation der Rechtswissenschafr aus der Entwicklung 

der Rechtsetzungsmethoden entstanden. Die Rechtswjssenschaft kann sich nicht mit 

den motorisierten Verordnungs- und Anordnungsmethoden in einen Wetthuf ein

lassen, bei dem sie allerdings den Atem verlieren miiBte. Sie hat sich vielmehr darauf ? 

zu besinnen, daB sie zum letzten Asyl des Rechtes selbst geworden ist. Sie muG sich 

auf ihre eigentliche Aufgabe- besinnen- und die in oem ObermaS der gesetzlichen 

Setzungen verlorengehende Einheit und Folgerichtigkeit des Rechts selbst zu wahren 

sucben. Dazu bedarf es nicht atemloser Eile, sondern im Gegenteil innerer Sammlung, 

ruhigster Beobachtung und griindlichster Forschung. 

An einem groBen Beispiel laSt sich erkennen, was die Selbstbesinnung auf die eigene 

Aufgabe und Wiirde zu leisten vermag. Jcb meine das Beispiel Savignys und seine 

bekannte Schrift aus dem Jahre 1814 , Vom Beruf unserer Zeit fiir Gesetzgebung und 

Recbtswissenschaft". Diese Schrift, zu der als Fortsetzung auch der wesentliche, an gro

Ben Gedanken iiberreiche Aufsatz ,Stimmen fiir und wider neue Gesetzbiicher" aus 

dem Jahre 1816 gehort,26) betrifft gerade unser Thema. Die Schrifr ist nicht in ihren 

zeitgebundenen Thesen, wohl aber in ihrer Grundbaltung hcute aktueller als zur Zeit 

ihrer Entstehung. In einem tieferen Sinn ist sie auch aktueller und, richtig verstan

den, positiver als der Vortrag IGrchmanns mit seiner positivistischen, um nicht gleich 

zu sagen nihilistischen Abwertung der Jurisprudenz als Wissenschaft. 

Wenn wir von Europa sprechen, ist es zweckrnaBig, konkrete Namen zu nennen und 

eine Liste der groBen Europaer aufzustellen, damit der Begriff einen bestimmten lnhalt 

bekommt und nicht bloB ein vieldcutiges Programm bleibt. lch glaube, wenige Namen 

verdienen mit besserem Recht in eine Liste der groBen J:uroplier aufgenommen zu wcr

den als der Name Friedrich Carls von Savigny. Dieser Sohn einer Familie des reichs

deutschen Adels in Lothringen kam, wie Goethe und wie der Reichsfreiherr vom Stein, 

aus dem alten Reich. Er war Jurist und Historiker von europaischer Wirkung und euro

piiischem Ansehen, Erneuerer der Wissenschaft des romischen Rechts und zugleich cin 

Verkiinder der Lehre vom Volksgeist als dem Schopfer des Rechts und der Sprache. 

Er war der FUhrer einer, in ihrem Sinn und Ursprung keineswegs our romisch-recht

lichen historischen Schule, und zugleich der Begriinder des modernen internationalen 

Privatrechts,27) ein Gelehrter von umfassendem Wissen und zugleich ein vornehmer 

" ) Der Aufsatt tnth!lt elne Ausdnandersenung mit wtlteren Aufdtun Thibauu, ftmer mit Ftuorbacll. B. W. 

Pfeiffer und aodereo; er Itt in d<r .Ztltscnrlft fOr g<scnlchtliclle Rtclltswlssenscllaft", B•nd 3 Heft 1 (1816) v<r· 

alfeotlicllt und der :nrtiten Auflagt dtr Sd>rlft • Yom Btruf unsoru Zeit" (1828) als Beilage aollefU~r. 

11) Max Gutzwiller. Der EioOuB S•vl&nrs auf die Entwlddunll des lnternationalon Prlv•trechts, Fr<iburg (Schwtlt) 1923. 
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Herr und ein Mann von Welt. Es ist fur uns kein Zufall, daB es gerade Savigny war, 
der durch seine Schrift vom Jahre 1 S 14 , Vom Beruf unsrer Zeit fur Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft" den ersten Ansatz zu einer Antwort der Rechtswissenschaft nicht 
our fur die damalige Zeit, sondern noch mehr, vorwegnehmend, auch fur die verscharfte 
Problematik der heutigen Lage gcgeben hat. 
Der Streit um die Bewertung Savignys ist seit Jahrzchnten nicht zur Ruhe gekommen. 
Die Nachrufe, die seinem Tode (1862) folgten, waren noch ganz von dem unmittel
baren Eindruck der groBen Personllchkcit bestimmt. ,Scinesgleid1en werden wir 
nicht wieder schn ", sd1rieb Rudorff damals, und selbst !he ring blieb in seinem arg 
journalistischen Nachruf noch sehr respektvoU. Solange die Pandektenwissenschaft ihren 
alten Platz wahrte, galt der groBc Name als sakrosankt. Das andcrtc sich im neuen 
Jahrhundert. ,Was ist uns Savigny?" hat cin Vertreter dcr damaligen Freirechtsbewe
gung vor 30 Jahren gefragt, und die Antworten scheinen immer negativer zu wer
den.~8) Die Siege Freilich, die einige Germanisten in Weiterfuhrung ihres alten Streites 
mit den Romanisten uber Savigny feierten, waren nur posthume Angclegenheiten des 
19. Jahrhunderts und vcrsetzten die von Savigny selbst mitbegriindete germanistische 
Rechtswissenschaft in ein merkwurdiges Bundnis mit heterogenen und wenig germa
nistisdlen Freirechtlern und Soziologen. Doch halt auch in den lctzten Jahrcn die 
negative Bewertung an. Immer mchr vcrmiBte man an Savigny und seiner Lehre den 
Aktivismus der Tat und stieJ3 man sich an seiner allzu passiven Art der reincn Kon
templarion. Gerade mit seiner Schrift a us dem Jahre 1 S 14 hat Savigny fiir cine weit· 
verbreitete Auffassung praktisd1 ja weiter nichts getan, als daB er die Kodifikation des 
deutschen biirgerlichen Rechts um fast ein Jahrhundert aufhielt, wobei er aber diese 
Kodifikation schlieBiich doch nicht verhindern konnte. Demnach harte er in der rechts
geschichtlichen Entwicklung einfach auf der falschen Scite gestanden ; seine ,historische" 
Tendenz harte nur einen lebensfremden, antiquarischen und reaktionaren Sinn, weil 
sie der zur staatsgesetzlichen Kodifikation drangcnden geschichtlichen Entwicklung 
hemmcnd in den Weg trat. Im Ganzen gcsehen harte er mit seincm zunachst unbe
streitbaren Erfolg nur einen kurzfristigen Sieg davongetragen, namlich den Sieg cines 
Professors der Rechtswissenschaft iiber die Gesetzesreferenten der hohen Ministcrial
biirokratie. Das aber ist ein Sieg, der einem Gcsetzespositivisten nur MiBtrauen ein
floB en und ihm nur als ein sehr bedenklicher Pyrrhussieg erscheinen kann. 
Diese, wie gesagt, weit verbreitete Auffassung ist aus dcr Perspektive des spateren 
19. Jahrhundcrts entstanden, das nur nod1 cine gesetzespositivistische Rechtswissen
schaft gelten lieB und in dieser handwerksmaBigen Verengerung den Fortschritt des 
Rechts mit der steigenden Promptheit der Gesetzgebungsmaschine verwechselte. Da
mals ahnte man noch nichts von der verfassungsrechtlichen Problematik der Begriffe 
Gesetz und Gesetzgeber, Legalitiit und Legitimitiit. Man sprad1 vom ,Gesetz" als 
der schonsten Sache der Welt und bemerkte immer nur negativ, daB Savigny den 
Beruf der Zeit fur die Gesetzgcbung verneinte. Man achtete nicht darauf, daB seine 
Abhandlung eine existentielle Besinnung der Red1tswisscnsd1aft auf sich sclbst, daB 
sie ein groBer Aufruf zur Rechtswissenschaft als dcr Hiiterin des nicht nur gesetzten 

rt) Hons Thieme. Der jungc Sovigny. in dcr Z<i tsdltlA . Deutsme Rcmtswlssensm•ft", Bond 7 (1942) . Scite n f. Aum In dcm nodt nlmt veroffcntlimtcn zweiten Tcil dcr Arbcit von Hons Smneldcr iiber den preuBismcn Staats· rat (vgl. den verlSffcntl imten Aufsatz Hans Smnciders Ober die Enrsrehung des PreuSisdlen Stursremu 1 8~1817 ill dtr Zeitschrift fur die genmre Sraauwinensmaft, Band 102. 1912. Scire 410). dcr : um ersren Male Savignys Mitwlrkung bel dtr Gesetzgebungsarbeit des preuSismen Staarsrars auf Grund armivalismer Quell en darstellr. er· sdu~int der g-roSe Jurist fast wie cin passiver Spiegel, in dcm sich die Gegcns5 rze, die cr mit vorsid1tij:tm Pro und Contra bis zur Enrsd:>eidungslosigkeit balancierr, olnfam reflekticrcn. Ober Savigoys MIScrfolg als Gesetzgebtr vgl. welter unten lm Text. 
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Rechts war, wahrend seine Kritik der gesetzcsstaatlichen Kodifikationcn nur den Sinn 

hatte, den Beruf zur Rechtswissenscbaft klarzustellen, die Wiirde eines Rechtsstandes 

zu retten und eine ganz bestimmte Gefahr zu besdnvoren. 

Einen durcbaus existentiellen Sinn hatte vor allem Savignys Lehre von den Quellcn 

des Rechts, durch die er dcm Wort und dem Bild von der Quelle eine neue, starke Be

deutung gegeben hat. Man versteht Savigny selbst und seine spezifischen Begriffe von 

,Historisch" wie von ,.Positiv" nur, wenn man sein Wort und sein Bild von der Quelle 

in einer fiir den Existenzkampf der Red1tswissensd1aft wesentlichen Besonderheit ernst 

nimmt. Das Recht als konkrete Ordnung laSt sich nicht von seiner Geschichte loslosen. 

Das wahre Recht wird nicht gesetzt, sondern entsteht in einer absichtlosen Entwick

lung. Was wahres Recht ist, bestimmt sich demnach heute in der konkreten geschicht

lid1en Existenzform des Juristentums, in welchem das Wachstum zum BewuBtsein 

kommr. Der remtswissensmaftlime Begriff des Positiven ist bei Savigny an cine von 

Juristen gehiitete, besondere Art von Rcmtsquelle gebunden, in der das Recht in spe

zifismcr Weise seincn Ursprung als etwas Gegebenes, nicht Gesctztes hat. Der spatere 

Positivismus kennt iiberhaupt keine n Ursprung und keine Heimat mehr. Er kannte 

nur entweder Ursachen oder hypothetisch gesctzte Grundnonnen. Er will das Gegcnteil 

cines absimtlosen Rechts ; und seine letzte Absicht ist Beherrschung und Berecbenbar

keit.29) Ein Wort wie ,Quelle" ist fiir einen solchcn Positivismus hochstens cine un

verbindlicbe Metapher fiir einen irgendwie gesetzten Gelrungsgrund. Im iibrigen muB 

es ihm sinnlos, wenn nicht komiscb erscheinen, von einer ,.Quelle" zu sprecben. Fiir 

Savigny dagegen und seine historism-positive Auffassung vom Red1t ist die Quelle 

im vollen Sinn der ed1ten Herkunft und der ed1ten Heimat \virklid1 cine QueUe. Sie 

ist weder cine Zisterne fiir eine vorwissenschaftlid1e Kadijustiz, nom eine Kanalisa

tionsanlage fiir raum- und rechtlose Planungen.30) 

Jd1 mod1te einen Augenblick bei Savignys Lehre von den Quellen des Red1ts ver

weilen, weil alles darauf ankommt, den rid1tigen Abstand zum Legalitats-Monopol 

des Gesetzesstaates zu gewinnen. Der groBe Gelehrte kennt selbstverstiindlid1 die 

Untersd1eidung der versd1iedenen Bedeutungen, in denen der Ausdruck ,.Red1tsquelle" 

gebraucht wird und hat das in seinem ,System des heutigen Romisd1en Red1ts" 31) 

ausfiihrlid1 dargelegt. Es gibt fiir ihn Red1tsquellen im Sinne von Red1tsinstituten 

und giiltigen Regeln und Red1tsquellen im Sinne der reinen gesd1id1tlid1en ,Quellen 

der Red1tswissensd1aft". Das klingt heute wie eine Trivialitat; abcr mit gelassener 

Selbstvcrstandlid1keit fiigt er hinzu, daB ,beide Bedeutungen in den allermeisten 

Fallen in der Tat zusammentreffen". Er bemerkt, daB die meisten Sd1riftsteller, ohne 

diese genauere Untersd1eidung, von den erbaltenen Biid1ern - vom Corpus Juris und 

von den deutschen Red1tsbiid1ern des 13. und 14. Jahrhunderts - als von ,.Red1ts

quellen" spred1en; aber mit derselben Ruhe fahrt er fort: ,Diese Sd1riftsteller sind 

deshalb nid1t zu tadeln". Die Rechtswissenschaft ist eben selbst die eigent

li ch e Recht s que 11 e. Das Gesetz ist ihr nur Stoff, den sie womoglid1 gestaltet und 

veredelt; die wissensd1aftlid1e Form, die sie aJiein zu geben vcrmag, sud1t cine dem 

") Oas sprichr dtr oft zititrte Sat: Auguste Comtt"s, du Begn1ndtrs du Positivismus als Religion und Wtltan

td. 3uung, in sein~m typtsdJeo SdlluS mlt fast n3ivem ltgismus aus: voir pour SO'Ivoir: savoir pour _prEvoit; 

prevolr pour r eglerl -

'") Die Formulierung .roum- uod rtchtlost Planung" orientitrt sich an der hcdeutendeo uod fruchtbartn Lrhrt von 

Froncisco Javier Conde, dessen politische Theori< die drei Bestimmungtn dts Stgtlffts der politischeo Reollt3t. 

nimlich Plan. Roum und Recht aufgcstellt und an den gro6tn geschichtlichcn Formtn der grlcchisdlcn Polis. des 

Imperium Romanum. der Civius Christiana und dts modtmen Staarrs t:nrwi&:t"lt hat (in • Ttoria y Systema de las 

Formas Politicos•, Madrid 1944). 

") B2od I (1840). zweitts und drittes Kapitcl. Seit< B ff. 
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Gesetzesstoff innewohnende Einheit zu enthiillen und zu vollenden und erzeugt da•. 
durd1 ,cin organisdles Leben, das bildend auf den Stoff selbst zuriickwirkt". Savigny 
kennt den Wert cines guten Gesetzes, aber er weiB erstens; daB das Gesetz nur cine 
von mehreren Erscheinungsformen des Redltes konkreter Ordnungen ist, und zweitens 
daB Wesen und Wert des Gesetzes in seiner Stabilitat und Dauer liegt, oder, wie 
Johannes Popitz es einmal mit einer gewissen eleganten Skepsis formuliert bat: in 
seiner •t!elativen Ewigkeit". Nur dann hat die Selbstbindung des Gesetzgebers und 
mit ihr die UMbhangigl<eit des gesetzgebundenen Ridlters einen Halt. Die Erfahrun
gen der franzosischen Revolution batten gezeigt, weldler Setzungs-Orgien ein entfes
selter Pouvoir legislatif fahig ist, und die Bebandlung der Professoren des Redlts durch 
Napoleon war ein Symptom fiir den Zusammenhang aller dieser Fragen mit der Lage 
der Rcd1tswissensdlaft. Ebensowenig aber konnte damals fiir Deutsdlland ein von der 
Redltspraxis durm Priijudizien getragenes Fallremt, ein case law, in Betradlt kommen. 
So war es die Redltswissensdlaft, die durch diese Lehre von den historisdlen Ouellen 
zu einer spezifischen Autoritat, zu einer autonomen Tragerin der Redltsentwicklung 
und zur Seele cines deutschen Juristenstandes erhoben werden sollte. Die Entwicklung 
war dabei als ein ruhiges Wachstum gedad1t, das durdl die fortwahrende Bczugnahme 
auf soldle Quellen seine Kontinuitiit bewahrte und vor Willkiir gesd1iitzt blieb, wah
rend auf der anderen Seite der unersd1opfl idle Reid1tum ' der historisdlen Q ue!Ien 
und die Fiille ibrer aktuellen Verwertbarkeiten die Moglichkeit zu allen notwendigen 
Anderungen und Erneuerungen des Rechts in sich enthielt.32) 
Unter dem Aspekt, der sidl mit diesem Hochziel Savignys eroffnet, stellt sic:h die Lag<! 
der europaischen Redltswissenschaft im groBen folgendermaBen dar: England ist das 
Beispiel fiir die Herrsd1aft eines Redltsstandes von Praktikern; hier findet ein stan· 
disches Gebilde die Quelle des Rechts in den von diesem Rechtsstand selbst gesetzten, 
getragenen und gewahrten , Prazedenzfiillen". Darin hat der Jurist cines solchen Landes 
die ihm wesensgemaBe Grundlage seiner berullich-standischen Existenz als Rechts
wahrer. Diese ,Regel und Herrschaft des Rechts", diese , rule of law", ist cine 
geschlossene Ordnung und bedeutet als solche die Herrschaft eines nicht-staatlichen 
Berufsstandes; sic ist wcder Normativismus noch etwa das, was spiiter auf dem Kon
tinent mit der Zusammensetzung ,Rechtsstaat" bezeichnet wurde. Es handelt sich 
wesentlidl gerade um ein standisdles, d. h. nicht-staatliches Gebilde, das in der Society 
fundiert ist und in diesem Sinne, gesellschaftlich, beruflich und in seiner spezifiischen 
Rechtsquelle eben einen ,Stand" und nicht einen ,Staat" bildet. Dcr gcschichdid1c 
Gegenbegriff zu diesem Rechtsstand ist der kontinentale Gesetzesstaat. Frank reich. 
das Land der Legisten, licferte das Beispiel einer positivistischen Vergesctzlichung des 
Rechts zur staatlichen Kodifikation. Die typische Rechtsquelle ist hier das staatliche 
Gesetz. Staat und Gesetz gehoren in spezifiscber Weise zusammen. Der zentralisierte 
Gesetzesstaat schlieBt einen ihm gegeniiber selbstiindigen Recbtsstand aus, wahrend 

U) Eine herrllche Stelle in Savlgnys Abhandlung hutet: . Ich will noch d3s Mhere Zid binzuiOgen. dcssen M~g· 
lichkelt nul demsclben Wei< (n~mlich in dem wlucnscholtlichen Charakter des deuuchcn Jurlstensrandes) liegt. 
lst einmol Rechtswissensch•ft auf die bier beschrlebene Weise Gemcin11ut dcr )uristen geworden, so h•ben wlr In 
dem Stond der )uris"n wiederum ein Subjekt fur lebendiges Gewohnheitsrocht. •lso filr wohren Fortschritt, 11•· 
wonnen; von diesem Gewohnbeitsrecht wor unser Gerlchtsgebrouch tin kummerlichcs Surrogot. om kilmmerlichsten 
der Gerichtsgebrauch dor Juristenfakultiten. Ocr historiscbt Stoff du Rechts. der uns jetzt Oberall hemmt. wird 
dann von uns durchdrungen seln und uns bereichem. Wlr werden dann tin tlgenes nationales Recht haben. und elne 
machtig wirkoome Sprache wird ihm nicht fcblen. Das Romische Recht k~nnen wir dann der Guchichte ubergeben. 
und wir werden nicht blo6 cine •chwache Nachahmung romischer Bildung. sondern cine eigene und neue Bildung 
baben . Wlr werden etwas Hoheres erreicht haben als bloB sichere und schnellc RcchtspAege: Der Zustand k larer. 
anscbaullchor Besonnenheit. welchtr dem Recht jugendlidter Volker <igen zu sein pAegt, wird tich mit der hohen 
wisso.>sdJaftlicben Ausbildun11 verzw<igen. • 
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es einen ,Gesetzesstand" natiirlich iiberhaupt nicht geben kann.33) Im Gesetzesstaat 

wird der Richter zu einem staatlichen, das staatliche Gesetz anwendenden Beamten, 

dem eine nicht-staadiche, in der biirgerlicheo Gescllschaft wurzelnde ,freie" Advokatur 

gcgeni.iberstcht. In De u ts chi and aber ist durch Savigny der crstaunliche Versuch ge· 

macht worden, der Red1tsw i ssen s cha f t die Bedeutung der eigentlichen Rcd1tswahre

rin zu verleihen. Den englischen Praktikern einer reichgeword'enen Society und den 

franzosischen Legisteo cines zentralisierten Gcsctzcsstaates tritt mit Savigny das wis· 

senschaftliche Rechtswahrertum eines europaischen Reiches entgegeo. Nur in diesem 

cxistentiellen Sinne - nicht als eine von Historikern getragene Geschid1tswissenschaft, 

aber auch nicht als ein Positivismus irgeodwie ,gesctzter" MaBnahmen- ist Savignys 

Idee der ,Quelle" zu begreifen, und nur daraus ergibt sich das, was er sclbst (nicht 

die den spateren positivistischen Begriffswandlungen folgende sogenanntc historische 

Schule) unter den Worten , historisch" und ,positiv" verstanden hat.34) Dieser typisch 

deutsche Versuch, eine nicht ,setzende", sondern die Entwicklung zum BewuBtscin 

briogendc Rechtswissenschaft zur Tr5gerin und Hiiterin des Rechts und zum Kern 

eines echten Rechtsstandes zu erheben, ist i m 19. Jahrhundert und am 19. Jahrhundert 

gescheitert. Das vermindert seine europaische Bedeutung nicht und hebt seine Aktuali

tiit nicht auf. 
Wir miissen, um MiBdcutungen abzuwehren, ausdriicklich betonen, daB hier nid1t etwa 

eio .Zuriicl< zu Savigny" proklamiert werden soli. Savignys Aufruf zur Rechtswissen· 

schaft aus dem Jahre 1814 ist fiir uns nur ein paradigmatisches Ereignis, an das wir uns 

erinnern, urn die heutige Lage der europaischen Rechtswissenschaft richtig zu verstehen. 

Wir wissen, daB es keine Restauration vergangener Situationen gibt. Einc geschicht- · 

Iiebe Wahrheit ist our e i n mal wahr. Der Begriff des Historischen selbst unterliegt 

Wandlungen und Umdeutungen und seine Realisierungen auf den verschiedenen Ge· 

bieten des geistigen Lebens nehmen sehr verschiedene Gestalt an. Wahrend der staat

liche Gesetzespositivismus urn die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Deutschland 

jede Erorterung sachlicher Probleme a Is ., unjuristisch" ablchnte und sich dadurch allcr 

geistigen Macht beraubte, konnte auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Sozialwissen

schaft eine von Gustav von Schmoller gefiihrte historische Schule die deutsche Rechts

und Staatsauffassung in bedeutendster Weise beeinflussen. 

Aber auch abgesehen von dieser inneren Wandelbarkeit, die zur Idee und zum Begriff 

des Geschichtlichen selbst gehort, sind wir inzwischen durch so viele kritische Situatio· 

nen hindurcbgegangen, daB heute unser Wissen von den historischen Quellen unend

Iich weiter und tiefer ist als zur Zeit Savignys. Die in der Geschichte des romischen 

Rechts selbst flieBenden .,Que1len" haben sich unendlich erweitert. Der Horizont 

hat sich nid1t nur auBerlich ausgedehnt, sondern auch mit einem neuen Sinn fiir 

1') Gesetz und Staat sind die rechtsgesd>lmtlicl> sim entspr<mtnden Begrilfe. Eo glbt deshalb nur elntn Remts· 

otand und nur tlnen Guetzesoroot .• Remtsstoot" ist eine dcutsme Pragung du tQ, Jahrhunderts und liegt kurx ( 

vor 1848, oho In dem kritischcn Punkt dcr Aufspaltung des unproblcmatischcn Rrchts in Legolit5t und Lc~ltiml· 

tit, hinter den wlr von heute nur kiinotlim zurO<k~ehen k<Snncn. Ole deutscht Srromc hot Often juristism ver· 

sa~t. Auch du Wort .Ge~tzgeber• ist nimt glO<klich, well u die kl:ironde Dllftrenzlerung von .Setzen" und 

.Geben" komblnlrrt und verwisdlt. 

") lch mocl!te Savlgnys eigene Kennzeimnung seiner .strengen hhtorisd>en Methode dtr Remtswisscnschaft· hier 

lm Wortlaut wlederholen, well sle Ieider in Vergcuenheit gcrotcn zu sein smelnt: .Ocr Charakter dcffelben (n5m· 

lich diuer hlstorlsdlen Methode der Remtswiucnscl!oft) be&teht nlcht, wie einlge melner Gegncr unbegreiflid>cr· 

weise gesagt haben. in ausschlic8ender Anprelsun11 des Romismen Remts, aum nlmt darin. do8 sie die unbedingte 

Beibehaltung lrgend eines gege~ncn Stotfes verlanetc. was sic vlelmchr gerade verh!iten will . lhr Brstro~n geht 

Yitlmebr dabin, jeden gegebtntn Stoff his xu stlner Wurzel xu verfoleen, und so ein orgonisdles Prinzip :ru enr· 

dtdcen, wodurd> slm von stlbst d•s. was nod\J.ebca ~~. von demjcnleen absondem muS, was smon abgesror~n 

1st und auch ncxb dcr Gumimte angebort". - -

2) 



verharrnlost werden. Man kann gewiS nicht behaupten, daB der 'uberwaltigende Inhal t 

der Beweisfilhrung den Uberwaltigenden Erfolg Savignys verstandlich mache. Ich finde 

das Geheimnis seiner groBen auBeren und inner-:n Wirkung in etwas ganz anderem. 

Sein Aufruf war die erstc bewuBte Distanzierung zur Welt der Setzungen. Seine Be~ 

deutung liegt nicht in einer Argumentation, sondern in der geistigen Situation, die 

seinem Hauptargument, seiner Lehre von der absichtlosen Entstchung des Rechts, erst 

die geschichtliche GroBe gibt, weil sie die Rechtswissenschaft zum Gegenpol des bloB 

faktischen Setzungsrechtes macht, ohne das Recht in die Bilrgerkriegsparolen des 

Naturrechts zu werfen. 
Darum halten wir es auch nicht fUr cine Widerlegung, wenn immer wieder auf den 

bekannten MiBerfolg hingewiesen wird, der Savigny nach 1840 betroffen hat. Der MiB· 
erfolg, ja ein wahrer Absturz trat ein, als er den Boden, auf dem er groB und beriihmt 

geworden war, verlieB und die Ebene scheinbar groBerer Wirkungsmoglichkeiten be~ 

trat. Er glaubte die wohlgemeinten Vorschlage seines Konigs Friedrich Wilhelm IV. 

nicht ablehnen zu diirfen und wurde 1842 Minister fUr Gesetzesrevision, im Oktober 

1847 auBerdem Prasident des preuBischen Staatsrats und des Staatsministeriums. Die 

liberalen Feinde Savignys haben sich an seinem MiBerfolg mit Hohn und Spott gerade~ 

zu geweidet. lhr Triumph ware wohl noch liirmender gewesen, wenn sie das ganze 

Material tiber die Einzelheiten dieser gesetzgebenden Tatigkeit des Mannes gekannt 

batten, dessen bisherige Oberlegenheit gerade darin bestanden hatte, seinem Zeitalter 

den Beruf zur Gesetzgebung abzusprechen und es auf die Rechtswissenschaft zu ver~ 

weisen. Wir wissen heute, daB Savigny, unmittelbar vor dem Ausbruch der Revolution 

von 1848, mit groBer Eile cine Vereinfachung und Beschleunigung der Gesetzgebung 

betrieben hat, und zwar auf Kosten der Mitwirkungsbefugnisse eben des Staatsrates, 

dessen Prasident er war. 38) 

In der Tat eine ungliickliche Rolle! Aber man dar£ sie nicht nur biographisch sehen. 

Savigny wurde durch das Wohlwollen seines Konigs in derselben Weise geschichtlich 

zu einer Ungliicksfigur, wie es der groBe Philosoph Schelling geworden ist, der 1841 

von Miinchen nach Berlin berufen wurde. Mit der Berliner Vorlesung Schellings vom 

Winter 1841/42- deren epochale Bedeutung als Untergangssymptom Soren Kierke~ 

gaard, Jacob Burckhardt, Friedrich Engels, Bruno Bauer, Michael Bakunin und wohl 

auch Max Stirner sofort erkannten - beginnt die geistige Katastrophe einer Gene~ 

ration, ja eines ganzen Zeitalters deutscher idealistischer Philosophic und Theologie. 

Es ist keine zufallige Parallele, daB die Katastrophe einer Generation und eines Zeit~ 

alters deutscher Rechtswissenschaft in analoger Weise mit der Gesetzgebungstatigkeit 

Savignys begann, dessen .,System des heutigen Rornischen Rechts" der junge Lorenz 

Stein urn dieselbe Zeit in den deutschen Jahrbilchern mit der ganzen Unbarmherzigkeit 

macl!t. daB der deutsme Gesetzl)ehor des 19. Jahrhunderll die Sprodle du Volkes verloren hat und eine Smul

lpracl!e aprlmt. Beyerle beamtet ober nimt, da6 ein modemes Suaugesetz kein .Spiegel" lm mitt<ialterllmcn 

Slnne srin kann. Savigny selbat wor zweifellos ein Meiltcr der deutam<n Sprame. Das Prohi<m der Sprame und 

dtr Wiurnadlaftlimkeit des modem<n Guetzgeherf (fUr Verordnun2en und Reglemenu orloubt Beyerle. Stile 210. 

aasdrDdcllm Wis..,nsmaftlimlcelt und elne F3mspram<) adleinr mir •um durm Beyrrlu Aufsatz nom nimt gelosr. 

Docb halte im uine spramkrirhme B<morlcuni zu dem Wort .Guetzbum· fiir treff<nd, well du Begriff .Gtseu• 

wearnrllch dtm .Sraat" zu2eordnrt ht (Seite 216. Anmerkunl): vgl. oben, Anmerkung B). 

") Hans S<hnelder mamr in aeintr (oben, Anmerlcung 21) trwlhnt<n Ahbandiung uber dtn prou8ismen Staatarat 

111 dtr Vrrordnung vom 6. Januu 18<18 betr. die Vereinfamuna dor B<ratungen des preu8ism<n Suatsrates fol2ende 

Btmtrlcung : ,Kein and<r<s G<s<tz von Bedeutung hat Savigny mit weniger Aufwand on Arbeit und Zeit ganz aus 

riatner Initiative gesmaffen.· Ober Savignys Tatigkeit oh Juuizminister: Stolzeis Darstellung In .Brandenburg· 

Prru8toa Remuvorwalrung und Remuverfassung", Band 2, Berlin 1888, Scire S3S If. 
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der neuen Generation zerriB.39) Es handelt sich also hier, vor 1848, nicht urn das Ein· zelschicksal eines Mannes und urn einen sozusagen privaten Selbstwiderspruch, in den er hineingeriet, sondern urn eine geistesgeschichtliche Gesamt-Katastrophe, in der das Schicksal eines groBen deutschen Juristen mit dem cines groBen deutschen Philosophen zusammentrifft. Es war ein Augenblick des Zusammenbruchs alter und des Aufbruchs neuer Krafte, der dem revolutionaren Ausbruch des Jahres 1848 unmittelbar voranging. Dagegen gehort jener Aufruf zur Rechtswissenschaft aus dem Jahre 1814 in einen wesentlich andern geistesgeschichtlidlen Moment. lm iibrigen wollen wir als Juristen nicht vergessen, daB Savigny sich mit dem 1849 erschienenen achten Band seines ,System des heutigen Romischen Rechts", d. h. mit der Begriindung des rnodernen Intemationalen Privatrechts, wieder zu sich selbst und zu seiner europaischen GroBe zuriickgefunden hat. Er hat damit eine Leistung erbracht, die als ein Werk ungebro· chener rechtsschopferischer Kraft jede Gesetzcskodifikation der folgenden Zeit bei weitem iiberragt. 
Die folgenden Generationen gesetzespositivistischer Juristen des 19. und 20. Jahrhtm· derts konnten Savignys Aufruf zur Rechtswissenschaft iiberhaupt nicht, nicht einmal als ein historisches Phanomen richtig verstehen. Sie waren nicht mebr in der Lage, sich von der Welt der bloBen Setzungen zu distanzieren; ja, sie waren nicht einmal in der Lage, wahre Erfahrungen zu machen. In dem Sicherheitsgefiihl ihres Positivis· mus ahnten sie nicht einmal die Moglichkeit der existentiellen Krisen, die sich durch die Aufspaltung des Rechts in Legalitat und Legitimitiit bekundeten. Erst als das .. Gesetz", das sie in kritiklosen Verallgemeinerungen fiir den festen Boden des positiven Rechts gehalten hatten, plotzlich in eine rapide Bewegung geriet und ihr Dogma .. Ge· setz ist Gesetz" ebenso problematisch wurde wie ihr Satz , Mark ist Mark", wurden sie unruhig. Aber ihre positivistischen Methoden sdllossen die edlte Selbstbesinnung aus. DaB Savignys Name immer nodl pietatvoll weitergenannt, sein Leben immer noch liebevoll erforsdlt und seine Leistung immer nodl respektvoll gepriesen wurde, hatte mancherlei Griinde. Doch das Wesentliche konnte einem setzungspositivistischen Zeit· alter nidlt mehr zum BewuBtsein kommen, und das Wesentlidle ist, daB bier ein Re· prasentant europaischen Geistes, in einem groBartigen Moment und mit genialem Blick, in der Vergesetzlichung die Gefahr der Mechanisierung und Technisierung des Rechts erkannt hatte, zwanzig Jahre bevor diese Gefahr durdl den ersten Diagnostiker der Gesarntkrisis Europas, den groBen franzosisdlen Historiker Alexis de Toqueville, in seinem Budl ,LaDemocratie en Amerique" (1835) festgestellt wurde, hundert Jahre bevor sie in einer sdlweren Krisis allgemein zum BewuBtsein kam und beriihmte Autoren wie Max Weber und Oswald Spengler die schlimme Erkenntnis verbreiteten. Savigny argumentiert in der Weise, daB er von der Kindheit, der Jugend und dem Alter der Volker spricht. Er sieht es als Zeidten der Jugendlichkeit eines Volkes an, daB die Wissensdlaft das Redltsleben fiihrt \tnd die Quellen hiitet. Er stellt diese Redltswissenschaft ganz auf sich selbst, sowohl gegen Theologie und Philosophie wie gegen das bloBe Handwerk der Gesetzeskunde. Das ist der Sinn seiner , historischen" Richtung und seines Zuriickgehens auf das romisdle Recht und die reinen Quellen. Damit hater, weit iiber den zeitgebundenen Inhalt seiner Argumentation hinaus, und ebenso weit tiber den MiBerfolg seiner eigenen gesetzgeberisdlen Bemiihungen hin· aus, die gesdlichtlidle Lage dzr europaischen Rechtswissenschaft in ihrem Kern rich tig erkannt. 

») Dcuts<he Jabrbiimrr fiir Wissenr<baft und Kunst (Fortsct:ung dtr Hallisdlen )abrbOmer) 1841, Nr. 9l (Scite ~H f.): .Ocr Bc~riff des Staotcs fordcrt n5mlich cln Rcmt, das ibm elgen I st. • .Das ganzc System du Pandtkten• remu btrubt auf tintr von dtr unstrlgeo ganz Vtnchicdtncn Auflauune der Hauptbtgrllfc du Privatrtmtt .• 
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DIE RECHTSWISSENSCHAFT ALS LETZTES ASYL 

DES RECHTSBEWUSSTSEINS 

D ie Lage der europiiischen Rechtswissenschaft ist niimlich, wenn wir sie in ihren 

groBen, die Jahrhunderte umfassenden Horizonten sehen, immer durch zwei Gegen~ 

satze bestimmt gewesen: den der Rechtswissenschaft zur Theologie, Metaphysik und 

Philosophic auf der einen und zu einer bloB technischen Normenkunde auf der anderen 

Seite. lm Kampf mit der Theologie und in Absetzung von den theologischen Fakul

taten hat sich die europaische Rechtslehre seit dem 12. Jahrhundert als selbstiindige 

Rechtswissenschaft entwickelt. Gegen diese Seite verteidigt Savigny die Rechtswissen

scbaft, indem er die im philosophischen Naturrecht des 17. und 18. Jahrhunderts saku~ 

larisierte Theologie, wie auch das System der Philosophic Hegels als eine Gefahr fur 

die innere Autonomic der Rechtswissenschaft erkennt. Zugleidt aber hat er auf der 

anderen Seite den Positivismus der bloBen Seczung von Setzungen, der bloBen Sollens· 

Regel, als einen wissensdtaftsfeindlidten Faktor bekampft und die Gefahr des Ge

setzespositivismus der napoleonischen Kodifikationen erkannt. Seiden halt er den .. Po

sitivismus der historischen Queiie" entgegen, urn die Rechtswissenschaft sowohl vor 

bloBer Philosophic wie auch vor , bloBem Handwerk" zu retten. In der Selbstausliefe

rung an Theologie und Philosophic wiirde die Redttswissenschaft aufhoren, in spezi

fischer Weise eine eigene, autonome Wissensdtaft zu sein; sie wiirde in anderen 

Fakultaten aufgehen und das Ergebnis eines halben Jahrtausends preisgeben. Sie ware 

dann nicht mehr ,positiv" in einem geschichtlichen, ihre Eigenart bestimmenden Sinn 

dieses vieldeutigen, auch von Savigny gern gebrauchten Wortes. In der Unterwerfung 

unter die bloBe Legalitiit eines nur gesetzten Sollens wiirde sie ihre Wiirde als Wissen~ 

scbaft iiberhaupt verlieren und zu dem nicht einmal mehr besonders niitzlichen Instru~ 

ment cines technischen Prothesen-Betriebes herabsinken, der die Erde als tabula rasa 

einer raum~ und rechtlosen Planung behandelt. Dann wiirde die Rechtswissenschaft 

nicht nur keine ,Fakultiit" mehr bilden, sie hiitte iiberhaupt ihren akademischen Cha

rakter verloren. Sie wiirde nicht mehr an eine Universitiit gehoren, vorausgesetzt, daB 

diese Institution den Sinn bewahrt, der ihr als einer konkreten Ordnung europaischen 

Geisteslebens geschidttlich zukommt. 
Die europiiische Rechtswissenschaft ist das erstgeborene Kind des modemen euro

paischen Geistes, des neuzeitlichen ,occidentalen Rationalism us". Erst spiiter sind die 

modernen Naturwissenschaften ihr gefolgt. Die ersten Bahnbrecher dieses Rationalis

mus waren die Legisten, groBe Revolutioniire, die denn auch das Schicksal der echten 

Revolutionare erfahren haben. Im 12. und 13. Jahrhundert ist in einer Wiedergeburt 

des romischen Rechts in den Stadten Nord- und Mittelitaliens die ,Giosse" zum 

Corpus juris entstanden, in chaotischen Zeiten, die keineswegs dem Sekuritatsideal 

des 19. Jahrhunderts entsprachen, die aber gerade dadurch den Menschen die Unent

behrlichkeit einer aus wissenschaftlichen Quellen sich nahrenden Rechtswissenschaft 

zum BewuBtsein brachten. In heftigen Kampfen mit Kirche und Theologie hat sich 

die Rechtswissenschaft wahrend des 13. und 14. Jahrhunderts als .,Fakultat" durdt

gesetzt und in den tumultuarischen Zustanden einer sich auflosenden Feudalzeit gehal~ 

ten. Das 16. Jahrhundert, das die Bliite einer humanistischen Rechtswissenschaft er

Iebte, war zugleich eine Zeit blutiger konfessioneller Biirgerkriege. GroBe Juristen 

dieser Epoche wurden die Opfer cines intoleranten Fanatismus, wobei jede Seite ihre 

Martyrer des Rechts aufzuweisen hatte, wie John Story auf der Seite des alten, Done!~ 
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Ius und Albericus Gentilis auf der Seite des neuen Glaubens. Ein typischer Jurist dieser Zeit, der Schopfer des modernen Staatsrechts und des Begriffs der Souveranitat, Jean Bodin, ist wahrend der konfessionellen Biirgerkriege des 16. Jahrhunderts, in der Bartholomiiusnacht von 1572, dem Tod durch Morderhand nur durch ein Wunder ent· gangen. Niemand dar£ sagen, daB der geistige Mut, der zur Rechtswissenschaft wie zu jeder andren Wissenschaft gehort, der Rechtswissenschaft in dieser Schreckenszeit kon· fessioneller Biirgerkriege gefehlt babe. 
Seit dem 19. Jahrhundert ist die Lage der europiiischen Rechtswissenschaft durch die Aufspaltung des Rechts in Legalitiit und Legitimitiit bestimmt. Die Gefahr, die heute dem rechtswissenschaftlichen Geist Europas droht, kommt nicht mehr aus derTheologie und nur noch gelegentlich aus einer philosophischen Metaphysik, sondern aus einem entfesselten Technizismus, der sich des staatlichen Gesetzes als seines Werkzeuges bedient. Jetzt hat sich die Rechtswissenschaft nach einer anderen Seite bin zu behaupten. Der wissenschaftliche Jurist ist kein Theologe und kein Philosoph, er ist aber auch keine bloBe Funktion eines irgendwie .. gesetzten" Sollens und seiner Setzung von Setzungen. Wir haben uns also gegen eine subalterne Instrumentalisierung zu wehren, wie wir uns in anderen Zeiten gegen die Abhangigkeit von der Theologie gewehrt haben. Nach heiden Seiten hin bleiben wir Wissenschaft und }urisprudenz. Das ist die Wirk· lichkeit unserer geistigen Existenz. die wir uns nicht von auBen durch methodologische, psychologische oder allgemein philosophische Kategorien zerreden lassen. Denn wir erfiillen eine Aufgabe, die keine andere Form oder Methode menschlicher Betiiti· gung uns abnehmen kann. Wir konnen uns die wechselnden Machthaber und Regime nicht nach unserem Geschmack aussuchen, aber wir wahren in der wechselnden Situation die Grundlage eines rationalen Menss:h-Seins, das der Prinzipien des Rechts nicht ent· behren bon. Zu diesen Prinzipie,n gehort eine auch im Kampf nicht entfallende, auf gegenseitiger Achtung beruhende Anerkennung der..ferson; Sinn fiir Logik und Folgerichtigkeit der Begriffe und Institutionen; Sinn fur Reziprozitiit und fiir das Minimum eines geordneten Verfahrens, eines due process of law, ohne den es kein Recht gibt.40) Darin, daB wir diesen unzerstorbar; n Kern allen Rechts gegeniiber allen zersetzenden Setzungen wahren, liegt die Wiirde, die in unsere Hand gegeben ist, heute in Europa mehr als zu irgendeiner anderen Zeit und in irgendeinem anderen Teil der Erde. Der von Praktikern cines Rechtsstandes getragene Traditionalismus englischer Art war groBen neuen Problemen geistig nicht mehr gewachsen. Die Vergesetzlichung des Rechts im franzosischen Stil und seine Verwandlung in staatliche Legalitiit und in einen Funktionsmodus der staatlichen Justiz und Verwaltung enthielt die Gcfah der Erstarrung oder, fur Deutschland als das am stiirksten industrialisierte Land, die Gefahr der Mechanisierung, Technisierung und Termitisierung; ihr Schicksal ereilte sie in den steigenden Motorisierungen der Gesetzgebungsmaschine. Das Wort von der todbringenden Gesetzlichkeit, von der .. h~galite qui tue", spricht die Gefahren diescr Zersetzung des Rechts in dem Netz immer neu ,gesetzter" Sollensvorschriften aus. So bleibt uns wirklich nur der Aufruf zur Rechtswissenschaft als der letzten Hiiterin der absichtlosen Entstehung und Entwicklung des R e c h ts . 

.. ) Die Forme! .due procus of law•. die in der Pnxil der Gtridtte dtr Vertlnlgten Sraaren von Amerilca tine :entrale Bedeutunll trbalren bat. 1st europlisdttn Unprungs (Hermann von Mangoldt, Redmnaatsgtdanke und Reglerungsform in den Vcrelnigtcn Sraaten von Ameriko. die gehrillen Grund lagen des amerikanlsdteo Vtrfusungsredtts, Essen 1938. Seite B). Sie ist. in unserer Spredtweise ausaed.riiekt. eint .instlturionelle Garanrle". keine status-quo·Garantle; denn seit dem Hurtado-Fall (IS84} srebt In der Praxis du Supreme Court fest. da6 .due process of law· cin Minimum nn Form und Vcrfahrto, nidtt einl1ldt traditlonalistlsdt d .. alre Verfahren du Common law bedeuret; val. Commons. the legal foundations of Capitalism, New York 1924, Seite B; Rodney L. Mott. Due Process of Law, Indianapolis 1926, Soiu 246. 
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Bentham und John Austin zitiere. viele Beispiele und Parallelen zu jenem Ausspruch 
des franzosischen Zivilrechtslehrers finden, der sich vom Recht abwendet, urn in die 
securite des bUrgerlichen Gesetzbuchs und des positivistischen Normativismus zu 
fliichten. Fur Deutschland haben wir ein derbes Beispiel naivsten Gesetzespositivismus 
an dem Buch von Karl Bergbohm .. Jurisprudenz und Rechtsphilosophie" aus dem 
Jahre 1892. Aber gerade in Deutschland gab es auch noch die starken geistigen 
Reserven, durch deren Kraft der Name Savignys zu einem Symbol werden konnte. 
Den Ursprung dieses Symbols diirfen wir nicht vergessen, und seine kiinftige Aktuali
tiit wollen wir nicht preisgeben. 
Vor tiber hundert Jahren, als Savigny seine Abhandlung schrieb und veroffentlichte, 
war die Gefahr eines leeren, legalitaren T echnizismus noch nicht entfernt so gro.6 wie 
heute im Zeitalter des motorisierten Gesetzes und der motorisierten Dekrete. Urn s 
gro.6er und bewunderungswiirdiger ist die geistige Kraft, die notig war, urn die Gefah 
damals schon zu erkennen und Abstand zu nehmen von dem beginnenden Zeitalter, 
das mit der Aufspaltung des Rechts in Legalitat und Legitirnitiit einsetzte und mit der 
restlosen Verwandlung der historischen in die revolutioniire Legitirnitat endete.45) 
Nur unter diesem gro.6en Aspekt wird das Arcanum des Aufrufs von 1814 erkennbar 
Wer es begreift, wird unsere Beschworung der Namen Savigny und Bachofen verstehen 
und nicht miGdeuten. In einer Zeit, in der die Legalitiit zu einer vergifteten Waffe 
geworden ist, die eine Partei der andern in den Riicken stol3t, wird die Rechtswissen 
schaft zum letzten Asyl des Rechtsbewul3tseins. In einer solchen Zeit der aul3ersten 

· Erprobung ist sie auch vor der Gefahr der Historisierung geschiitzt, der sie in einem 
Jahrhundert der Sekuritat verfaJlen mul3. Auch im Terror der Vernidltungsmittel. die 

j I eine moderne Naturwissenschaft jedem Machthaber an die Hand gibt, wird eine rest 
I los auf sich selbst zuriickgeworfene Rechtswissenschaft die geheimnisvolle Krypta Z\ 

r finden wissen, in der die Keime ihres Geistes vor jedem Verfolger geschiitzt sind 

\ . 

· Dieses Vertrauen, und nicht etwa ein Programm fiir Ausgrabungen und Editionen 
schopfen wir aus Savignys Aufruf, der fiir uns zum Dokument der ersten Abstand 
nahme geworden ist. Die europiiische Rechtswissenschaft braucht nicht mit den Mythen 
vom Gesetz und Gesetzgeber eines gemeinsamen Todes zu sterben. Besinnen wir uns 
wieder auf unsere Leidensgeschichte, denn unsere Kraft wurzelt in unserm Leidver
trauen. So wird der Genius uns nicht verlassen, und es wird sich zeigen, dal3 selbst die 
Sprachverwirrung besser sein kann als die babylonische Einheit. 

8ARO COI...LEOE LIBRARY 

40) .Revolutionire. d ie es nidlt verstehen, die illegalen Kampfformen mit alien (von Lenin selbst untcrstridlen) 
legalen zu verbinden. sind au6erst scblecbte Revolutionare. • So Lenin in dcr Schrift .Der Radikalismus, die 
Kinderkronkheit des Kommunismus· (deutsch 1920, Seite 71). Da:u die philosophische Darlegung von Georg Lukacs 
aus dem Jahre 1920 ubor Legalitat und Illcgalirat, abgedruckt in , Gesd:>icbte und Klassenbewu6tsein, Studien iiber 
marxistisd:>e Dialektik", Berlin 192~. Scire 261-27S, ein Aukatz, dcr wichriger und aktuollcr ist, als die groSe 
Masse der seit 1920 erscbiencnen Schriften :ur Recbtspbilosophie und zum Noturred:>t, wcil er die Fragc rimtig 
unter die Begriffe . Legalitiit und Lcgitimitiit" gcstellt bat. 
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