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rrech t" nannt e, mit ,euro paisc hem Volker·
19. Jahrh under ts war das, was man ,. Volke
aeum " identisch. FUr die Betrachtungs·
recht", sogar mit einem ,.jus public um Europ
en zerfal len Volke rrcch t und innerstaatweise des staats hczog enen Positi vismu s dageg
innen und nach auGen in zwei ahsolut
nach
)
liches Recht dualistisch (bzw. pluralistisch
taatlic hes Gesct z auf der einen , zwi·
getre nnte und isolie rte Rechtsquellen, inners
en Seite. Dem POsTtivismus des inner·
schenstaatliche Verei nharu ng auf der ander
s des zwischenstaatlichen Vertr ages. Die
vismu
staatl ichen Gesct ze;-;n tspric ht der Positi
taatlic hem und zwischenstaatlichem Recht
T rennu ng von Inn en und AuGen, von inners
seinem Buche , Volkc rrech t und Landesist so ahsol ut, daB - wie Heinr ich T riepel in
Jnnen und AuGen voile und reine Be·
recht" (1899 ) folgerichtig lehrt - zwischen
en, nicht einmal ein Konfl ikt zwischen
gcsch
l
forma
daB,
so
ziehu ngslo sigke it bestc ht,
spricht allerd ings von einer , T ransfor·
den heide n Recht skreis en moglich ist. Man
in inners taatlic hes Recht. A her aile
ng
lichtu
matio n" der volkerrechtlichen Verpf
Jnkor porat io nen, Geltu ngserstreckungen
solche Trans forma tionen , Umsc haltun gen,
Wirkl ichke it nur inners taatlic he Schein*
, oder wie man es nenne n will, sind dann in
n vonei nande r trenn t.
AuGe
hrUcken Uher dem Ahgr und, derJn nen und
Buche des Jahre s 1899 entwickeltc
nten
genan
ohen
dem
Die von Heinrich T riepel in
zwischen Innen und AuGen ist durcham
dualistische Lehre der Bezie hungslosigkeit
paisch e Rechtswissenschaft" bedeu tet siE
herrsc hend gewo rden. FUr unser Them a ,Euro
ndens cins selhst in volkerrechtlichei
Vorha
schen
juristi
eine glatte Veme inung seines
mit dem inners taatlic hen Recht eine
Hinsicht. Denn entwe der befaBt sich der Jurist
ausscnlieBlich nach innen gerich tet Un<
Landes, dann ist sein staats bezog ener Blick
er Jnnen und AuGen dualistiscn trenn t
d
,
inden
Uherw
kann unmoglich den Abgru nd
mit den ' Norm en des Rechts zwischen
oder er hat es mit dem Volke rrecht , genau er:
imme r wiede r nur einze lne Staate n, dere
staatl icher Bezie hunge n zu tun, dann sind es
ngen oder Gewo hnhei ten die Norm e
nharu
Verei
Wille durch gegen seitig e Vertr age,
t. Niem als komm t es zu einer konk rete
des positi ven zwischenstaatlichen Rechts sd1aff
n sind, die sich durch Vertr age und Ve
Ordn ung. DaB es gerad e europiiische Staate
n setzen , ist positi vistis ch gesehen bloBo
hunge
einha runge n zuein ander in Recntsbezie
cines europaischen Staate s mit ander E
Zufal l. Die Vertr age und Verei nbaru ngen
in forma ler Hinsi cht nichts juristis•
europaischen Staate n haben fUr den Positi visten
nbaru ngen mit nichteuropaisch£
Verei
und
Spezifisches gegenUber den Vertr agen
17. bis zum 19. Jahrh under t ein spez
Staate n. Nachdem der europaische Geist vom
wurde jetzt, urn die Wend e des 1
fisch europaisches Volke rrecht entwi ckelt hatte,
und unterschiedslose zwischenstaa
se
zahllo
in
zum 20. Jahrh under t, das Volke rrech t
n der ganze n Erde, d. h. in cine raur
liche Bezie hunge n von fiinfzig his sechzig Staate
lose Allge meinh eit aufge lost.
mus ist natiirlich beste nfalls so viel ut
Ein solcher Vertrags~ oder Geset zespo sitivis
henstaatlichen Vertr age und die inm
schlechtenfalls so wenig wert, wie die zwisc
Ubrigen bedeu tet er rechtswissenscha
staatl ichen Geset ze, an die er sich anhan gt. Im
deren Wert, wie Uberhaupt der
n,
Fiktio
lich nicnt mehr als eine norm ativis tische
weltanschaulichen Positi vism·
enden
eichn
kennz
t
des ganze n, fUr das 19. Jahrh under
lich~sachliche Bedeu tung des Rechts, d.
relati v und zeitge bunde n ist. Er liiBt die inhalt
Sinn der konk reten Ordn ungcn und :
den politischen, sozial en und wirtschaftlichen
schon aus diesem Grun de nicht be:
kann
und
stitut ionen , absichtlich auGer acnt
weise zu besitz en und das letzte W
spruchen, ein Mono pol der juristi scnen Denk
recntswissenschaftlicne Deutu ng t:
zu unser em Them a zu sprechen. Gerad e eine
d er Norm en und auf den spezif isd
lt
Geha
chen
Syste matis ierung muG auf den sachli
chtet ergib t sich aber ein ganz ande
Sinn der lnstit ution en acnten. Sachlich betra
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Bild als bei jener formal-positiv istischen Auseinanderreil3ung von Innen und Aul3en.
Nach ihrem Sinn und Inhalt stimmen wesentliche Begriffe und lnstitutionen der europiiischen Volker in aufHilliger Weise iiberein. Hier gibt es eine sehr starke Gemeinschaft europaischen Rechts, die als sold1e bis vor kurzem auch eine unmittelbar politische Bedeutung hatte.
lm Zusammenleben der Volker, im praktischen Volkerrecht, galt wiihrend des ganzen
lctzten Jahrhunderts die Anpassung an einen bestimmten, typisch europiiischen Standard des Redm in Kodifikation, Gesetzgebung und Justiz als die unumgiingliche Voraussetzung 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 Voraussetzun g sind im 19. Jahrhundert nichteuropiiische 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 volkerrechtlichen Anerkennung in einem vollig nihilistischen Opportunismu s zu einem freibleibenden, rein faktischen und taktisd1en Verhalten verfliichtigt.3) Noch auf der Konferenz von Lausanne, 1922/1923, haben die europiiischen Miichte gegeniiber der
Tiirkei in der Frage der Abschaffung der sogenannten Kapitulatione n wenigstens
grundsiitzlich daran festgehalten, dal3 ein Staat, um als voll souveriin anerkannt zu
werden, dem Standard des in Europa entwickelten Rechts und seiner Justiz entsprechen miisse. 4 ) Eine am 12. Januar 1926 in Peking zusammenget retene Kommission
zur Untersuchung der Exterritorialit iit 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 Normalvorste llung
cines europiiischen Staates abgeleitet. 8) Was unter dem Gesichtspunk t eines positivistisch aufgefal3ten ,formalen Geltungsgrun des" als eine juristisch uninteressante ,
zufiillige Obereinstimm ung oder Parallelitiit der gcsetzlichen Bestimmunge n erscheint,
wird fur eine samlim-inhalt lid1e, remtswissensd1aftliche Betrachtung zu einer emten
curopaismen Gemeinschaft, deren gemcinsames Recht Ziige cines echten common
law triigt und auch durch die grol3en Verschiedenh eiten der germanischen, angelsachsismen, 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 Staatsmannes 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 Nltionalversammlu ng 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 Maye rs z. B., das seiher
wiederum stark vom franzosischen Verwaltungsrecht beeinflullt war, konn te in Italie
n durch V. E. Orlan do rezip iert werden,
wei! es ganz in diescm konst itutio nelle
n System stand . In engem, gleichzeitigem
Zusa mme nhan g sowo hl mit der Entwicklu
ng der Pand ektis tik wie mit der Rezeption
des Kons tituti onali smus stehe n dann zahlr
eiche Ober einsti mmu ngen und gegenseitig
e
Beeinflussungen, die sich auf die Kodi fibtio
nen des Zivilrechts, des Strafrechts und
des Proze6rechts, des Straf verfa hrens und
des Zivilprozesses bezie hen. Ober die vielen
staatlichen Grenzen hinw eg ist cs hier zu
einer Gemc insam keit der Denk weise gekomm en, die jeden wissenschaftlich gebil
deten Jurist en eines europiiischen Staates
in
den Stand setzt, sid1 in der Red1tswel t eines
::mder en Staatcs zurechtzufinden. Die ge·
meinsame Entwicklung geht auch in mode rnen
Bildungen weite r. Das neue Wirtschaftsund Arbe itsrec ht dring t in irgen deine r Form
bei allen Volk em durch, und nirgendwo
kann sich ein europaisches Yolk der hier
sich mani festie rende n Geme insam keit eines
europiiischen Rechts und einer europaischcn
Rechtswissenschaft entzi ehen.

;
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DIE KRI SIS DER GES ETZ E SST AAT
LICH EN LEGALIL~T
Erstes Stadi um;
19. Jahrh unde rt: Die Moglid1keit einer
Unterscheidung von Gese tz und Gesetzgeb
er.

Rechtswisse~schaft

•

-

T rotzd em befin det sich die europaische
in einer schwierigen und
kritischen Lage. Ich mochte hier wede r iiber
das nahel iegen de Them a der Ausw irkun gen des Welt krieg es sprechen, noch in die
lcere n Formeln positivistischer Fiktio nen
ausweichen, sonde rn mich an das, wenn
ich so sagen darf. inner e und imma nente
rechtswissenschaftliche Probl em halte n. Was
heute als sd1were Krisis der Rechtswissenschaft und des Rechtes selbs t offen kund ig
wird, hat, wie jede gro6e wissenschaftlich
e
Erscheinung, tiefer e Ursachen und ist nicht
erst in diesem Augenblick entst ande n. Auch
hier gilt das Wort des Dichters:
Wer hub es an? Wer brachte den Fluch?
Von heut ist's nicht, und nicht von geste rn,
Und die zuers t das Mall veri oren, unser e Vate
r,
Wu6t en es nicht, und es trieb ihr Geist sie.
Die Krisis der europaischen Rechtswissensc
haft begin nt vor hund ert Jahren mit dem
Sieg des gesetzlichen Positivismus. Der rcvol
ution are Ausbruch des Jahres 1848 bezeichnet auch hier die gro6e Wegscheide.
Unse re Vate r und Gro6 vater warfe n ein
iiberlebtes Natu rrech t bcise ite und sahen
in dem Obergang zu dem, was sie ,Posi
tivism us" nann ten, einen gro6e n Forts chritt
von der Jllusi on n•r Wirk lichk eit. Schon
die historische Schule hatte mit etwas schie
fentr onten gegen das alte Natu rrech t gekampft. Aber ihre gleich noch zu erort ernde
Lehre von den wisscnschaftlichen Quel len
des Rechts, vom Gewo hnhe itsrec ht und vom
Volk errecht, lie6 den rcinen, staatlichen
Gesetzespositivismus nicht aufko mme n. Die
eigentliche Wend ung trat mit dem Jahre
1848 ein. Sie fand ihr gefliigcltes Wort
in dem Satz Windscheids a us seiner Greifswald
er
Univ ersita tsred e des Jahres l85"4 : , De r Traum
des Natu rrech ts ist ausge traum t.' 6 )
") Die Stelle klingt im Zusammenhanil nidlt
so apodik tiscb·p ositivis tisdl wie der rum
geAOjlthen Wort i<word ene
isolirrr e Satz. Sie lauret: .Es ilbt fur uns
kein absolu tes Redlt. Der Tuum des Noturr
edlu ist ausgetr~umt. und
die titanen bolten Vcrsud1c der neuercn
Phlloso phle baben den Himmel nldlt eesrurm
t. • 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 Gesetzgebung lieB die heute aktuelle Problcmatik noch kaum erkennen. Dcshalb war Windschcid auch noch nicht imstande, die eigentlich kritische Frage, das Verhiiltnis von
Rechtswisscnschaft und moderner Gesctzgcbungsmethode, mit der beunruhigcnden )(Jarheit 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 kritischen 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 angesehener Jurist war, der damalige Staatsanwalt von Kircnmann, der sich spiiter hauptsachlicn 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 , Unwissenschaftlichkeit 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 Widerlegungsversuche und heftige Diskussionen kniipfen immer von neuem an jcnen merkwiirdigen
Vortrag Kircnmanns an und zeigen, daB die Unruhe, die er vor hundert Jahren hervorgerufen 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 Wissenschaft? Die entscheidende Antwort liegt in d em 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 Bibliotheken 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 eigentlichcr 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 AufAt% 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 Gesetzes, 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 Korperschaft, zu einer GroBe von problematischer Einheit._Das Gesetz wurde zum MehrheitsbeschluB 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::arlamenta.rischen Mehrheiten verschafften. Das ist die typiscbe Situation des Gesetzgebers in
einem pluralistiscben Parteienstaat. Im Deutschen Reich war sie seit Bism::arcks Entlassung 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 nationalen und volkischen Parteien, wic in Osterreich-Ungarn, zu offenen Obstruktionskrisen 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 gesetzgebenden 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 objektive 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 d em
in sich gespaltenen Willen der vielen, an der Gesetzgebung beteiligten Faktoren selbstandig 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 Gesetzgeber. 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 Gese tz ist ste t s kliig er als der Gcset
zgebcr. 2 ~) Ein solcher Satz bring
t, wenn auch
vielleicht auf cine nicht ganz hofliche
Weise, eine Selbs tbind ung des Gesetzgeb
ers
zum Ausdruck und begr iinde t dadu rch
die Mog lichk eit einer Rechtswissenschaft,
die
sich zwar positivistisch dem jewe ils gelte
nden Gese tz unter wirft , gleichzeitig aber
doch
im Nam en desselben objek tivie rten und
von seine n subje ktivc n Moti ven isolie
rten
Gese tzes zu sprechen weiB. Die Unte rsche
idung von Gese tz und Gese tzge ber- in
dem
oben entw ickel ten Sinn e des Gege nsatz
es von objek tivem Gese tzesw illen und
subje k·
tiven Beweggriinden der an der Gesc tzgeb
ung betei ligte n Menschen - gewa hrte
der
Rechtswissenschaft einen bede utend en
Spielraum fiir ihre Kom ment ierun g und
Inter ·
preti erung . Sie gab den Juris ten gegeniibe
r einem imme r prob lema tisch er werd ende
n
Gese tzgeb er, namlich gegeniibe r einer in
sich zerri ssene n geset zgeb ende n Korpersch
aft,
cine neue, eigen e Auto ritat und eine fast
legislatorische Wiirde. Die Rechtswissensc
haft
repra senti erte die Einh eit des Rechtswil
lens gegeniiber der Vielh eit egoistisch
er Par·
teien und Frak tione n. Sobald sie freilic
h die schmale Briicke diese s Posit ivism
us der
isolie rten und geset zten Norm verlieB,
gerie t sic entw eder in die naturalisti
schen
Zwec kbetr achtu ngen Iheri ngs oder , wie
die Strafrechtswissenschaft Franz von
Liszts,
in einen soziologischen Posit ivism us
hinei n, wodu rch ihr Wese n als Rech
tswis sen·
schaft von einer ande ren Seite her wied
erum gefah rdet war.
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DIE KRI SIS DER GES ETZ ESSTA ATL ICH EN LEG ALI TAT
Zwei tes Stadi um; 20. Jahrh unde rt: Der
moto risier te Gese tzgeb er.

Die

fiir die Rechtswissenschaft in manc her Hins
icht giins tige:ge des 19. Jahrh unde rts
hat sich seit dem erste n Welt krieg gean
dert. Seit 1914 habe n aile groBen gesch
ichtlicben
Ereignisse und Entwicklungen in allen
europaiscben Land crn dazu beige trage
n, daB
das Verf ahren der Gese tzgeb ung imme
r schneller und summarischer, der Weg
des Zustand ekom mens ciner gesetzlicben Rege
lung immc r kiirzer, der Ante il der Rech
ts·
wissenschaft imme r klcin er wurd e. Krieg
und Nachkrieg, Mob ilmac hung und Dem
obilmachung, Revo lutio n und Dikt atur, Infla
tion und Defla tion habe n, trotz aller sons
ti·
gen Vers chied enhe iten, in allen europ aiscb
en Land ern zu dem gleichen Ergebnis gefii
hrt,
daB das Verf ahren der Gese tzgeb ung
imme r mehr verei nfach t und immer mehr
beschle unigt wurd e. Es ergin gen imme r neue
und imm er weite re Ermachtigungen, durch
welche die geset zgeb ende n Korperschaften
die Befu gnis iiber truge n, Dekr ete und
Ver·
ordn unge n mitG esetz eskra ft zu erlassen.
Das ,.Dek ret", die ,.Ver ordn ung" , verd
rang te
das Gese tz. Verfassungsrechtliche Bede
nken gege n die Ermachtigungspraxis
ware n
iiberall vorh ande n und lagen auch nahe
. Denn schlieBlich sind die gcsetz!!"eh
enden
Korp ersdl aften durch die Verf assun g
dazu beruf en, seihe r Gese tze zu mach
en und
nicht dazu , ande re Stell en zur Gese tzgeb
ung zu ermiichtigen; sic sollen, wie
schon
Locke, der recbtsphilosophische Begr iinde
r des mode rnen Verfassungsrechts, gesag
t
") Rudolf Sohm •agt in stin•m Aufsa
n: .Ole dtutsch e Rechtseotwld<lung und
die Kodlfik•tlonsfrage• in Grun·
huts Zeitschrift liir das Privat- und olftntl
iche Recht dtr Gegcnwart, 1811, Band
I. Scite 277: .Es komm t hin:u,
daS du Guet:b uch steu besser. wtiser
, klartr, inholtr ticher ist ols die Gedan
ken sein« Gesetzgebers, und soi
er dcr vortrelflichste. Oas ist die Bedeu
tung der Rechtswisscnschaft, daS sie das
Gesctz nicht bioS witder gibt.
sondcrn bereichert. eotlalt et. Auch uoser
Biirgerlldles Gesetzbuch, von der Gtsam
tkrafl der deutsd len Wisscn•:ha& vered dt und vergoistigt. wlrd noch
um ein bedeu tcndu besser, trclien dcr
und gcdonkenrcicher als dcr Verlt2nd derjcnieen. welcbe u erzeus;en.•
Eccius ~et in seiner Eioltitune zu den
let:ten
.Das Gesetz ht stets kliiger ols seln Verlas
Aufbg en F6rsttr·Eccius:
scr.· Karl Binding, ,Die Nornten und ihre
Obcrtr ctung" , I (2. Auflage) ,
1890, Seite 203, Anmerkuog 6 melnt, da6
,du Guetz oft kliig<r all dcr Gtsetz
geber •ei.
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Aber auch hier entstande n, wie in anderen Landern, kunstvolle Unterscheidungen von
vereinfachter Gesetzgeb ung und zulassiger Delegatio n, mit denen das konstituti onalistische Gewissen beschwichtigt und wenigsten s einige Hemmung en und Abgrenzu
ngen 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 sogenannt en Diktature n war dcr Zwang, die gesetzliche
n
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 Parlamen t die beunruhig ende Frage der ,Executiv e Powers•
erortert worden, ohne da6 zu den Argument en und Gesichtsp unkten der friiheren
Erorterung dieser Frage in Deutschland, Frankreich oder andern europaischen Landern
auch nur ein einziger neuer Gesichtsp unkt sichtbar geworden ware. Was H. von Kirchmann vor beinahe hundert Jahren vorausges agt 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 ungeahnte
m
Ausma6e, und die positivistisch-recbtswissenschaftliche Komment ierung und Inter
pretierung vermocbte ihr kaum zu folgen. An die Stelle des von Professore n der
Rechtswissenschaft geschriebenen, wissenscbaftlichen und systematischen Komment
ars
war schon lange vor der vollen Entfesselung der Dekrete in wachsendem Umfang der
von Praktikern oder Referente n der Ministerie n verfa6te praktische Komment ar
getreten, wobei auch bier zahlreiche Praktiker und Referente n ihre ausgezeichnete rechts·
wissenschaftliche Bildung keineswegs verleugne ten.
Man hat von der Verordnu ng_ gesagt, sie sei das , motorisie rte Gesetz: . Soli nun
die
Wissenschaft diese r Entwicklung nacheilen und sich ebenralfSZ"u ,motorisie ren" such en?
Jeder wissenschaftlich denkende Jurist wird die innere Unmoglichkeit cines solchen
Mitlaufens empfinden. Aber mit der Motorisie rung des Gesetzes zur bloBen Verord··
nung war der Hohepunk t der Vereinfacbungen und Beschleunigungen noch nicht ein·
mal erreicht. Neue Beschleunigungen ergaben sich aus der Marktord nung und der
staatlichen Lenkung der Wirtschaft mit ihren zahlreichen iibertragb aren Ermlichtig
un·
gen und Untererma chtigunge n an verschiedenartige wirtschaftslenkende Stellen, Verbande und Beauftrag te. So ist denn gerade in diesem Bereich in Deutschland neben
den Begriff der ., Verordnu ng" noch der der ,Anordnu ng" getreten. Die Anordnun
g
ist ,die elastisd1ste Form der Gesetzgeb ung" und iibertrifft die Verordnungn"rnm:trttrcb
der Schnelligkeit des Zustandek ommens und der Einfachheit der Bek:lnntgabe. Wie
die
Verordnu ng ein ,motorisie rtes Gesetz", so konnte die Anordnun g eine ,motorisie
rte
Verordnu ng" genannt werden. 24 ) Hier hort der Spielraum einer selbstandi gen, rein
gesetzespositivistischen Rechtswissenschaft von seiher auf. Das Gesetz verwande lt sicb
in einJ!1ittel der Planung, 25) der Venvaltun gsakt in einen Lenkungs akt. Bei einer von
der zustandige n Stelle erlassenen,_!licht offentlich bekanntge gebenen, sondern oft nur
den unmittelb ar Betroffenen mitgeteilt en, ohne '.veiteres- abanderba ren und ganz
an
die schnell wechselnde Lage der Dinge sich anpassend en Anordnun g ist es nicht mehr

") o.,

gesmieht In einem uberaus wimtlgen Aufsotz von Ministerl•lra t Rieger . RUckblick
und Au•blick auf die
form der wirrsmaftllmen Gcsctzllebung• lm Ministeriolbl att de• RWM vom 28.
I. 1941, Seite 18; da:u Werner
Webtr In der Zelumrift fur die guamte StaauwisKnl<ha&, Band 102, Scire 11 6 f.
: Kurt Emlg in der .Deursmen
Remuwlueosc haft" 7. Band (1942). Seitt 220 f. • und W. Garhgens .Die remtllmen
Grundlagtn der Wartn·Bewir t·
smaftung", in .Probleme der llelenkten Wlrtsmafi", htrausgegeben von der Wlrtsmafts-H
omsmule 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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Anor dnun gsgeb er, zwischen die MaBnahme
moglicb, zwischen die Anor dnun g und den
zwischen Lenk ungsa kt und Lenkungsstclie
trifft,
und denjenigen, der die MaBnahme
ten, wie das im 19. Jahrh unde rt zwischen
eine selbstandige dritte GroBe einzuschal
er imme r noch moglich gewesen war. Es
Setzung und Setzer, Gese tz und Gese tzgeb
das Gesetz kliiger ist als der Gese tzgeb er;
daB
,
kann einen guten Sinn haben, zu sagen
daB cine nach Lagc der Sache ergangene
es ist aber etwas ganz anderes, zu behau pten,
nend e, tiber die Lage der Sache am beste n
LenkungsmaBnahme kliiger sei als die anord
informierte Lenkungsstelle.
5
ERS TEN ABS TAN DNA HME
DER
GMA
SAV IGN Y ALS PAR ADI
LEG ALIT A.T
VON DER GES ETZ ESS TAA TLIC HEN

g
der Rechtswissenschafr aus der Entwicklun
S o ist zweifellos eine kritische Situa tion
mit
nicht
sich
Rechtswjssenschaft kann
der Rechtsetzungsm ethod en entst anden . Die
gsme thode n in einen Wett huf eindnun
Anor
und
gsrdnun
den moto risier ten Vero
ren miiBte. Sie hat sich vielm ehr darau f
lassen, bei dem sie allerd ings den Atem verlie
tes selbs t gewo rden ist. Sie muG sich
Rech
des
Asyl
zu besinnen, daB sie zum letzte n
die in oem ObermaS der gesetzlichen
auf ihre eigentliche Aufg abe- besin nen- und
richti gkeit des Rechts selbs t zu wahr en
Setzungen verlo renge hend e Einhe it und Folge
rn im Gege nteil inner er Sammlung,
sonde
Eile,
sucben. Dazu beda rf es nicht atem loser
hung.
ruhigster Beobachtung und griindlichster Forsc
was die Selbstbesinnung auf die eigene
nen,
erken
sich
laSt
iel
Beisp
n
An einem groBe
e das Beispiel Savignys und seine
mein
Jcb
ag.
Aufgabe und Wiird e zu leiste n verm
Beruf unser er Zeit fiir Gese tzgeb ung und
bekannte Schrift aus dem Jahre 1814 , Vom
Forts etzung auch der wesentliche, an groRecbtswissenschaft". Diese Schrift, zu der als
fiir und wider neue Gesetzbiicher" aus
men
Ben Geda nken iiberreiche Aufs atz ,Stim
26
unser Them a. Die Schrifr ist nicht in ihren
dem Jahre 1816 geho rt, ) betrif ft gerade
Grun dbalt ung hcute aktue ller als zur Zeit
zeitgebundenen Thes en, wohl aber in ihrer
ist sie auch aktue ller und, richtig verst anihrer Entstehung. In einem tiefer en Sinn
mit seine r positivistischen, um nicht gleich
den, posit iver als der Vortr ag IGrchmanns
ruden z als Wissenschaft.
zu sagen nihilistischen Abw ertun g der Jurisp
rnaBig, konk rete Name n zu nenn en und
Wenn wir von Europa sprechen, ist es zweck
t der Begriff einen bestim mten lnhal t
dami
n,
stelle
eine Liste der groBen Europaer aufzu
amm bleib t. lch glaube, wenige Name n
bekommt und nicht bloB ein vield cutig es Progr
der groBen J:uroplier aufge nomm en zu wcrverdienen mit besserem Rech t in eine Liste
ny. Dieser Sohn einer Familie des reichsSavig
von
den als der Name Friedrich Carls
he und wie der Reichsfreiherr vom Stein,
deutschen Adels in Lothr ingen kam, wie Goet
riker von europaischer Wirk ung und euroaus dem alten Reich. Er war Juris t und Histo
ft des romischen Rechts und zugleich cin
nscha
piiischem Anse hen, Erneuerer der Wisse
dem Schopfer des Rechts und der Sprache.
Verkiinder der Lehre vom Volk sgeis t als
Ursp rung keineswegs our romisch-rechtEr war der FUhre r einer , in ihrem Sinn und
Begri inder des mode rnen intern ation alen
lichen historischen Schule, und zugleich der
em Wiss en und zugleich ein vorne hmer
ssend
Privatrechts,27) ein Geleh rter von umfa
ftmer mit Ftuorbacll. B. W.
enung mit wtltere n Aufdt un Thibau u,
v<r·
" ) Der Aufsat t tnth!lt elne Ausdn anders
Rtclltswlssenscllaft", B•nd 3 Heft 1 (1816)
htliclle
g<scnlc
fOr
nrlft
.Ztltsc
d<r
in
r.
Pfeiffer und aodere o; er Itt
unsoru Zeit" (1828) als Beilage aollefU~
Btruf
Yom
•
Sd>rlft
dtr
t
Auflag
Fr<iburg (Schwt lt) 1923.
alfeotlicllt und der :nrtiten
Entwld dunll des lnterna tionalo n Prlv•tr echts,
11) Max Gutzw iller. Der EioOuB S•vl&n rs auf die
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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 S14 , Vom Beruf unsrer Zeit fur Gesetzgeb ung und
Rechtswissenschaft" den ersten Ansatz zu einer Antwort der Rechtswissenschaft nicht
our fur die damalige Zeit, sondern noch mehr, vorwegne hmend, auch fur die verscharfte
Problema tik der heutigen Lage gcgeben hat.
Der Streit um die Bewertun g Savignys ist seit Jahrzchnt en nicht zur Ruhe gekommen
.
Die Nachrufe, die seinem Tode (1862) folgten, waren noch ganz von dem unmittelbaren Eindruck der groBen Personllch kcit bestimmt. ,Scinesgleid1en werden
wir
nicht wieder schn ", sd1rieb Rudorff damals, und selbst !he ring blieb in seinem
arg
journalisti schen Nachruf noch sehr respektvoU. Solange die Pandekten wissensch aft ihren
alten Platz wahrte, galt der groBc Name als sakrosank t. Das andcrtc sich im neuen
Jahrhunde rt. ,Was ist uns Savigny?" hat cin Vertreter dcr damaligen Freirechtsbewegung vor 30 Jahren gefragt, und die Antworte n scheinen immer negativer zu werden.~8) Die Siege Freilich, die einige Germanis ten in Weiterfuh rung ihres
alten Streites
mit den Romaniste n uber Savigny feierten, waren nur posthume Angclegen heiten
des
19. Jahrhunde rts und vcrsetzten die von Savigny selbst mitbegriin dete germanisti
sche
Rechtswissenschaft in ein merkwurd iges Bundnis mit heterogen en und wenig germanistisdlen Freirechtle rn und Soziologen. Doch halt auch in den lctzten Jahrcn
die
negative Bewertun g an. Immer mchr vcrmiBte man an Savigny und seiner Lehre
den
Aktivismu s der Tat und stieJ3 man sich an seiner allzu passiven Art der reincn Kontemplarion . Gerade mit seiner Schrift a us dem Jahre 1 S14 hat Savigny fiir cine weit·
verbreitet e Auffassun g praktisd1 ja weiter nichts getan, als daB er die Kodifikati on
des
deutschen biirgerlichen Rechts um fast ein Jahrhunde rt aufhielt, wobei er aber diese
Kodifikati on schlieBiich doch nicht verhinder n konnte. Demnach harte er in der rechtsgeschichtlichen Entwicklung einfach auf der falschen Scite gestanden ; seine ,historisch
e"
Tendenz harte nur einen lebensfrem den, antiquaris chen und reaktionar en Sinn,
weil
sie der zur staatsgese tzlichen Kodifikati on dran gcnden geschichtlichen Entwicklu
ng
hemmcnd in den Weg trat. Im Ganzen gcsehen harte er mit seincm zunachst unbestreitbare n Erfolg nur einen kurzfristig en Sieg davongetr agen, namlich den Sieg cines
Professors der Rechtswissenschaft iiber die Gesetzesr eferenten der hohen Ministcria
lbiirokratie . Das aber ist ein Sieg, der einem Gcsetzesp ositivisten nur MiBtrauen einfloB en und ihm nur als ein sehr bedenklich er Pyrrhussie g erscheinen kann.
Diese, wie gesagt, weit verbreitet e Auffa ssung ist aus dcr Perspektiv e des spateren
19. Jahrhundc rts entstande n, das nur nod1 cine gesetzespo sitivistisch e Rechtswis
senschaft gelten lieB und in dieser handwerksmaBigen Verengeru ng den Fortschrit t
des
Rechts mit der steigenden Prompthe it der Gesetzgeb ungsmasch ine verwechselte.
Damals ahnte man noch nichts von der verfassungsrechtlichen Problema tik der Begriffe
Gesetz und Gesetzgeb er, Legalitiit und Legitimiti it. Man sprad1 vom ,Gesetz"
als
der schonsten Sache der Welt und bemerkte immer nur negativ, daB Savigny
den
Beruf der Zeit fur die Gesetzgcb ung verneinte. Man achtete nicht darauf, daB seine
Abhandlu ng eine existentie lle 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. i n dcr Z<i tsdltlA . Deutsme Rcmtswlssens
m • ft", Bond 7 (1942) . Scite n f.
Aum In dcm nodt nlmt veroffcntlimt cn zweiten Tcil dcr Arbcit von Hons Smneldcr
iiber den preuBismcn Staats·
rat (vgl. den verlSffcntlim ten Aufsatz Hans Smnciders Ober die Enrsrehung des PreuSisdlen
Stursremu 1 8~181 7
ill dtr Zeitschrift fur d ie genmre Sraauwinensm aft, Band 102. 1912. Scire
410). dcr : um ersren Male Savignys
Mitwl rkung bel dtr Gesetzgebungsarbeit des preuSismen Staarsrars auf Grund armivalismer
Q uell 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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ationcn nur den Sinn
Rechts war, wahren d seine Kritik der gesetzcsstaatlichen Kodifik
eines Rechtsstandes
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tellen,
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hatte, den Beruf zur Rechtsw
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ys Lehre von den Quellc n
Einen durcbaus existen tiellen Sinn hatte vor allem Savign
eine neue, starke BeQuelle
der
von
Bild
dem
und
des Rechts, durch die er dcm Wort
spezifischen Begriffe von
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und
Wort
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Imperium Romanum. der Civius Christiana und dts modtmen
Formas Politicos• , Madrid 1944).
ff.
") B2od I (1840). zweitts und drittes Kapitcl. Seit< B

23

7
/

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 gesetzgebundene n Ridlters einen Halt. Die Erfahrungen der franzosischen Revolution batten gezeigt, weldler Setzungs-Orgien ein entfesselter 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, wahrend auf der anderen Seite der unersd1opflidle Re id1tum ' 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 Rechtswahrer. 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 Kontinent 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 de r hohen
wisso.>sdJaftlicben Ausbildun11 verzw<igen. •
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es einen ,Gesetzesstan d" natiirlich iiberhaupt nicht geben kann. ) 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 Rcd1tswahrerin zu verleihen. Den englischen Praktikern einer reichgeword'enen Society und den
franzosischen Legisteo cines zentralisierten Gcsctzcsstaat es tritt mit Savigny das wis·
senschaftliche Rechtswahrer tum 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
34
Schule) unter den Worten , historisch" und ,positiv" verstanden hat. ) Dieser typisch
zum BewuBtscin
Entwicklung
die
rn
sonde
,setzende",
deutsche Versuch, eine nicht
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 Aktualitiit nicht auf.
Wir miissen, um MiBdcutunge n 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 Realisierunge n auf den verschiedenen Ge·
bieten des geistigen Lebens nehmen sehr verschiedene Gestalt an. Wahrend der staatliche Gesetzespositivismus urn die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Deutschland
jede Erorterung sachlicher Probleme aIs ., unjuristisch" ablchnte und sich dadurch allcr
geistigen Macht beraubte, konnte auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft eine von Gustav von Schmoller gefiihrte historische Schule die deutsche Rechtsund Staatsauffassung in bedeutendste r Weise beeinflussen.
Aber auch abgesehen von dieser inneren Wandelbarkei t, 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 unendIich 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

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·
von .Setzen" und
sa~t. Auch du Wort .Ge~tzgeber• ist nimt glO<klich, well u die kl:ironde Dllftrenzlerung
.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".
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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 Wirkungsmoglichkeite n 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 Gesetzgebungstatigkei t
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 Smullpracl!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 Gene ration zerriB. 39) Es hande lt sich
also hier, vor 1848, nicht urn das Ein·
zelschicksal eines Mann es und urn einen sozus
agen priva ten Selbstwiderspruch, in den
er hinein geriet , sonde rn urn eine geistesgesch
ichtliche Gesam t-Kat astrop he, in der das
Schicksal eines groBen deutschen Jurist en mit
dem cines groBen deutschen Philosophen
zusammentrifft. Es war ein Augenblick des Zusam
menbruchs alter und des Aufbruchs
neuer Krafte , der dem revol ution aren Ausbruch
des Jahres 1848 unmi ttelba r voranging. Dage gen gehor t jener Aufru f zur Rechtswiss
enschaft aus dem Jahre 1814 in einen
wesentlich ander n geistesgeschichtlidlen Mom
ent. lm iibrig en wollen wir als Juristen
nicht vergessen, daB Savigny sich mit dem
1849 erschienenen achten Band seines
,Syst em des heutig en Romischen Rechts", d.
h. mit der Begriindung des rnodernen
Intem ationa len Privatrechts, wiede r zu sich selbst
und zu seine r europaischen GroBe
zuriickgefunden hat. Er hat dami t eine Leistu
ng erbracht, die als ein Werk ungebro·
chener rechtsschopferischer Kraft jede Geset
zcsko difika tion der folgen den Zeit bei
weite m iiberragt.
Die folgenden Gene ration en gesetzespositivist
ischer Jurist en des 19. und 20. Jahrhtm·
derts konn ten Savignys Aufru f zur Rechtswisse
nschaft iiberh aupt nicht, nicht einmal
als ein historisches Phano men richtig verste hen.
Sie waren nicht mebr in der Lage,
sich von der Welt der bloBen Setzungen zu
distan zieren ; ja, sie waren nicht einmal
in der Lage, wahre Erfahrungen zu machen.
In dem Sicherheitsgefiihl ihres Positivis·
mus ahnte n sie nicht einmal die Moglichkeit
der existe ntiell en Krisen, die sich durch
die Aufsp altung des Rechts in Legal itat und Legit
imitiit bekun deten . Erst als das .. Gesetz", das sie in kritik losen Verallgemeinerun
gen fiir den festen Boden des positiven
Rechts gehal ten hatten , plotzlich in eine rapide
Bewegung geriet und ihr Dogma .. Ge·
setz ist Geset z" ebens o problematisch wurde
wie ihr Satz , Mark ist Mark ", wurden
sie unruh ig. Aber ihre positivistischen Meth oden
sdllos sen die edlte Selbstbesinnung
aus. DaB Savignys Name imme r nodl pietat voll
weite rgena nnt, sein Leben immer noch
liebev oll erfors dlt und seine Leistu ng immer
nodl respe ktvoll gepriesen wurde , hatte
mancherlei Griinde. Doch das Wesentliche konnt
e einem setzungspositivistischen Zeit·
alter nidlt mehr zum BewuBtsein komm en, und
das Wese ntlidl e ist, daB bier ein Re·
prase ntant europaische n Geistes, in einem groBa
rtigen Mom ent und mit genia lem Blick,
in der Vergesetzlichung die Gefah r der Mech
anisierung und Technisierung des Rechts
erkan nt hatte, zwanzig Jahre bevor diese Gefah
r durdl den ersten Diagn ostike r der
Gesarntkrisis Europas, den groBen franzosisdle
n Histo riker Alexis de Toqueville, in
seinem Budl ,LaD emoc ratie en Amerique" (1835
) festge stellt wurde, hund ert Jahre bevor sie in einer sdlwe ren Krisis allgemein zum
BewuBtsein kam und beriih mte Autor en
wie Max Webe r und Oswa ld Spengler die schlim
me Erkenntnis verbr eitete n.
Savigny argum entier t in der Weise, daB er
von der Kindh eit, der Jugend und dem
Alter der Volke r spricht. Er sieht es als Zeidt
en der Jugendlichkeit eines Volke s an,
daB die Wissensdlaft das Redlt slebe n fiihrt
\tnd die Quell en hiitet . Er stellt diese
Redltswissenschaft ganz auf sich selbst, sowo
hl gegen Theol ogie und Philo sophi e wie
gegen das bloBe Hand werk der Geset zesku nde.
Das ist der Sinn seine r , historischen"
Richtung und seines Zuriickgehens auf das
romis dle Recht und die reinen Quellen.
Dami t hater , weit iiber den zeitgebunde nen
Inhal t seine r Argu menta tion hinaus, und
ebens o weit tiber den MiBerfolg seine r eigen
en gesetzgeberisdlen Bemiihungen hin·
aus, die gesdlichtlidle Lage dzr europaischen
Rechtswissenschaft in ihrem Kern rich
tig erkan nt.
») Dcuts<he Jabrbiim rr fiir Wissenr<baft
und Kunst (Fortsc t:ung dtr Hallisdlen )abrbOm
er) 1841, Nr. 9l (Scite
~H f.): .Ocr Bc~riff des Staotcs fordcrt
n5mlich

cln Rcmt, das ibm elgen Ist. • .Das ganzc System
du Pandtkten•
remu btrubt auf tintr von dtr unstrlgeo ganz
Vtnchic dtncn Auflau une der Hauptb tgrllfc du
Privatr tmtt .•
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DIE RECHTSWISS ENSCHAFT ALS LETZTES ASYL
DES RECHTSBEW USSTSEINS

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 Fakultaten hat sich die europaische Rechtslehre seit dem 12. Jahrhundert als selbstiindige
Rechtswissenschaft entwickelt. Gegen diese Seite verteidigt Savigny die Rechtswissenscbaft, 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 Gesetzespositivismus der napoleonischen Kodifikationen erkannt. Seiden halt er den .. Positivismus der historischen Queiie" entgegen, urn die Rechtswissenschaft sowohl vor
bloBer Philosophic wie auch vor , bloBem Handwerk" zu retten. In der Selbstauslieferung an Theologie und Philosophic wiirde die Redttswissenschaft aufhoren, in spezifischer 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-Betrie bes 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 Charakter 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 europaischen Geistes, des neuzeitlichen ,occidentalen Rationalism us". Erst spiiter sind die
modernen Naturwissenschaften ihr gefolgt. Die ersten Bahnbrecher dieses Rationalismus 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 Unentbehrlichkeit 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" durdtgesetzt und in den tumultuarischen Zustanden einer sich auflosenden Feudalzeit gehal~
ten. Das 16. Jahrhundert, das die Bliite einer humanistischen Rechtswissenschaft erIebte, 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 Glaube
ns. Ein typischer Jurist dieser
Zeit, der Schopfer des moder nen Staatsrechts und des
Begriffs der Souve ranitat , Jean
Bodin, ist wahre nd der konfessionellen Biirgerkriege
des 16. Jahrhu nderts , in der
Bartholomiiusnacht von 1572, dem Tod durch Morde rhand
nur durch ein Wund er ent·
gangen. Niema nd dar£ sagen, daB der geistige Mut, der
zur Rechtswissenschaft wie zu
jeder andren Wissenschaft gehort , der Rechtswissenschaft
in dieser Schreckenszeit kon·
fessioneller Biirgerkriege gefehl t babe.
Seit dem 19. Jahrhu ndert ist die Lage der europiiischen
Rechtswissenschaft durch die
Aufsp altung des Rechts in Legalitiit und Legitimitiit
bestim mt. Die Gefah r, die heute
dem rechtswissenschaftlichen Geist Europas droht, komm
t nicht mehr aus derTheologie
und nur noch gelegentlich aus einer philosophischen
Metap hysik, sonder n aus einem
entfess elten Technizismus, der sich des staatlichen Gesetz
es als seines Werkzeuges bedient. Jetzt hat sich die Rechtswissenschaft nach einer
andere n Seite bin zu behaupten.
Der wissenschaftliche Jurist ist kein Theolo ge und kein
Philos oph, er ist aber auch keine
bloBe Funkti on eines irgendwie .. gesetz ten" Sollens
und seiner Setzung von Setzungen. Wir haben uns also gegen eine subalte rne Instrum
entalis ierung zu wehren, wie
wir uns in andere n Zeiten gegen die Abhan gigkei t von
der Theolo gie geweh rt haben.
Nach heiden Seiten hin bleibe n wir Wissenschaft und
}urisprudenz. Das ist die Wirk·
lichkeit unsere r geistigen Existenz. die wir uns nicht
von auBen durch metho dologische, psychologische oder allgemein philosophische Katego
rien zerred en lassen. Denn
wir erfiillen eine Aufgabe, die keine andere Form oder
Metho de menschlicher Betiiti·
gung uns abnehm en kann. Wir konne n uns die wechse
lnden Machthaber und Regime
nicht nach unserem Geschmack aussuchen, aber wir wahre
n in der wechselnden Situati on
die Grund lage eines rationalen Menss:h-Seins, das der
Prinzip ien des Rechts nicht ent·
behren bon. Zu diesen Prinzipie,n gehort eine auch
im Kampf nicht entfall ende, auf
gegenseitiger Achtung beruhe nde Anerk ennun g der..fe
rson; Sinn fiir Logik und Folgerichtig keit der Begriffe und Institu tionen ; Sinn fur Rezipr
ozitiit und fiir das Minimum
eines geordn eten Verfahrens, eines due process of law,
ohne den es kein Recht gibt. 40 )
Darin, daB wir diesen unzers torbar; n Kern allen Rechts
gegeniiber allen zersetzenden
Setzun gen wahren , liegt die Wiirde, die in unsere Hand
gegeben ist, heute in Europa
mehr als zu irgend einer andere n Zeit und in irgend einem
andere n Teil der Erde.
Der von Prakti kern cines Recht sstand es getragene
Tradit ionalis mus englischer Art
war groBen neuen Proble men geistig nicht mehr gewach
sen. Die Vergesetzlichung des
Rechts im franzosischen Stil und seine Verwa ndlung
in staatl iche Legalitiit und in
einen Funkti onsmo dus der staatl ichen Justiz und
Verwa ltung enthie lt die Gcfah
der Erstarrung oder, fur Deutschland als das am stiirks
ten indust rialisie rte Land, die
Gefah r der Mechanisierung, Technisierung und Termi
tisieru ng; ihr Schicksal ereilte sie
in den steigen den Motor isierun gen der Gesetzgebung
smaschine. Das Wort von der
todbri ngend en Gesetzlichkeit, von der .. h~galite qui tue",
spricht die Gefahr en diescr
Zerset zung des Rechts in dem Netz immer neu ,geset
zter" Sollensvorschriften aus. So
bleibt uns wirklich nur der Aufruf zur Rechtswissenschaft
als der letzten Hiiteri n der
absichtlosen Entste hung und Entwicklung des R e c h ts
.
..) Die Forme! .due procus of law•. die in der Pnxil
der Gtridtte dtr Vertlnlg ten Sraaren von Amerilca tine
:entrale Bedeutunll trbalren bat. 1st europlis dttn Unprung
s (Hermann von Mangoldt, Redmna atsgtdan ke und
Reglerungsform in den Vcrelnigtcn Sraaten von Ameriko
. die gehrillen Grund lagen des amerikanlsdteo Vtrfusun
gsredtts, Essen 1938. Seite B). Sie ist. in unserer Spredtwe
ise ausaed.riiekt. eint .instltur ionelle Garanrle ". keine
status-qu o·Garant le; denn seit dem Hurtado-Fall (IS84}
srebt In der Praxis du Supreme Court fest. da6 .due
process of law· cin Minimum nn Form und Vcrfahrt
o, nidtt einl1ldt traditlon alistlsdt d.. alre Verfahre
n du
Common law bedeuret; val. Commons. the legal foundati
ons 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 Aktualitiit 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
I eine moderne Naturwissenschaft jedem Machthaber an die Hand gibt, wird eine rest
I los auf sich selbst zuriickgeworfene Rechtswissenschaft die geheimnisvolle Krypta Z\
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 Leidvertrauen. 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
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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 D ialektik", 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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