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Abstract 

Die Rolle der juristischen Grundlagenfächer in der Ausbildung ändert 
und differenziert sich mit der Studienreform. Maßgeblich für die entspre-
chenden Konzepte der einzelnen Fakultäten muss das Erkenntnispotential 
sein, das diese Fächer auch für den späteren Praktiker versprechen. Der 
Beitrag gibt einen systematischen Überblick unter dem Aspekt, welche 
spezifischen Einsichten für die dogmatischen Materien die einzelnen 
Grundlagenfächer bieten. Daneben steht eine generelle Orientierungs-
funktion namendich für Studienanfänger. 
Der Text beruht auf verschiedenen Einführungsveranstaltungen aus dem 
Wintersemester 2004/2005; die Vortragsform wurde beibehalten, mit allen 
Vereinfachungen und mit ihrem Akzent auf gegenwärtigen Forschungsge-
bieten des Verfassers. 

::- Prof. Dr. Manfred Baldus zum 70. Geburtstag am 7. März 2005.- Der 
Verfasser, Mitglied des Beirates der StudZR, ist Professor für Bürger-
liches Recht und Römisches Recht an der Ruprecht-Karls-Universität 
in Heidelberg sowie regelmäßiger Gastprofessor an der Universira degli 
Studi di Trento. 
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I. Recht als Entscheidungswissenschaft: 
Grenzen der Erkenntnis 

Niemand ist imstande, seine eigenen Möglichkeiten und Grenzen zutreffend zu be-
stimmen, wenn ihm nicht andere dabei helfen. Das gilr für den einzelnen Menschen, 

für menschliche Gruppen und Organisationen, und es gil t auch für Wissenschaften 
und deren Teilgebiete. Man kann diesen Befund aus der Lebenserfahrung begründen 
oder wissenschaftlich, etwa historisch oder systemtheoretisch; di ese Grundlagen ei-
ner Reflexion über Grundlagen mögen hier aber beiseite bleiben. Keine Person, keine 
Organisation und keine Wissenschaft weiß selbst mit Sicherheit zu sagen, was sie 
leisten kann, soll, muss und was nicht. Sie braucht die Außenperspektive. 

Der einzelne Mensch lässt sich deshalb beraten, wenn er klug ist. Er fragt andere, de-
nen er vertraut, nach Rat. Römisch sprechen wir vom consilium. Beraten lassen kann 
sich auch eine Gruppe oder Organisation. Was aber tut eine Wissenschaft? Vor allem: 
Was tut die Rechtswissenschaft und was tun ihre dogmatischen Teildisziplinen? Ju-
risten werden seit ältester Zeit rechtsberatend tätig; wer aber berät sie selbst über d ie 
Leistungsfähigkeit ihrer eigenen Disziplin? 

Diese Frage ist wichtig, weil Rechtswissenschaft eine Entscheidungswissenschaft von 
groger Bedeutung für die Gesellschaft ist. Der Jurist lernt, Zivilrechtsfälle zu begur-
achten und sich über die Strafbarkeit eines Verhaltens zu äußern und zu prüfen, was 
die öffentliche Verwaltung dem Bürger vorschreiben darf; immer geht es um Ent-
scheidungen. Studium und Referendariat sind im wesentlichen Einführun gen in die 
Methode der praktischen Entscheidung, denn es ist die Aufgabe des Rechts, Konflik-
te zu entscheiden, die vor- und außerrechtlich nicht zur Zufriedenheit der Gesell -
schaft gelöst werden können. 

Das bedeutet: Einerseits stellt die dogmatische Rechtswissenschaft, auf deren Grund-
lage die Praxis ihre Fälle entscheidet, die letz te Zuflucht der Gesellschaft dar, wo eine 
Konfliktlage anders nicht aufgelöst werden kann; man geht zu Gericht, wo man sich 
anderweitig nicht einigen kann. Möglich ist das andererseits nur, weil die Rechtswis-
senschaft die Dinge- dem Grundsatz nach -lediglich rechtlich betrachtet; ansonsten 
hätte sie dieselben Entscheidungsprobleme wie jedes Mitglied der Gesellschaft, das 
ein Problem ohne spezifische Methode bearbeiten und lösen soll. Die Konzentration 
auf bestimmte Aspekte verengt die Perspektive und schafft dadurch Handlungsfähig-
keit - aber eben nur in den Grenzen, welche die Funktion des Rechts vorgibt. Die 
dogmatische Rechtswissenschaft unterliegt demselben Problem wie jedes andere 
Subjekt sozialer Beziehungen, sie weist denselben blinden Fleck ' auf: Sie kann ihre 
eigenen Grenzen nicht bestimmen. Das beruht letztlich darauf, dass sie sich nicht 
selbst ihre Funktion zuweisen kann; dafür ist die Gesellschaft insgesamt zuständig, 

Hier nicht im strengen Sinne der Systemtheorie verstanden; dort bezieht die Metapher vom 
"blinden Fleck" sich spezifisch auf die ein System konstituierende sog. binäre Codierung: 
Man kann beispielsweise nicht sinnvoll fragen, ob die Unterscheidung von Recht und Un-
recht rechtmäßig sei. 
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und welche Funktionen man dem Recht zuweist und welche nicht, das ist keine 
Rechtsfrage mehr. 

II. Leistungsfähigkeit und Akzeptanz 

Ein Entscheidungssystem, das sich selbst über- oder unterschätzt, indem es zuviel 
oder zuwenig regelt, ist gefährdet und gefährlich. Es produziert Entscheidungen, für 
die gesellschaftliche Akzeptanz nicht hergestellt werden kann, und damit Zweifel an 
seiner eigenen Leistungsfähigkeit; diese wiederum führen zu realen Verlusten an Ein-
fluß . Wenn etwa Verhaltensweisen nicht sanktioniert werden, welche die Öffentlich-
keit als anstößig empfindet, oder umgekehrt Gebote und Verbote ergehen, deren 
Sinn größeren Kreisen nicht verständlich zu machen ist, dann kommt es zu Akzep-
tanzverlusten, und die Konflikte suchen sich andere Regelungsmechanismen. In die-
sem Zusammenhang ist die fachliche Kommunikation der Juristen untereinander 
wichtig, obwohl Außenstehende allein das Ergebnis beurteilen: Wenn die Fachöf-
fentlichkeit sachgerecht kommuniziert, dann gelangt sie eher zu Ergebnissen, die 
auch dem Laien verständlich zu machen sind. 

Um aktuelle Beispiele zu wählen: Ob "Florida-Rolf" Ansprüche gegen den deut-
schen Sozialhilfeträger hatte, wiewohl er in F lorida anscheinend ein recht angeneh-
mes Leben führte, und ob die an der Übernahme von Mannesmann durch Vodafone 
Betei ligten sich gesellschaftsrechtlich und strafrechtlich korrekt verhielten, als sie be-
achtliche finanzielle Zuwendungen entgegennahmen, wurde gerade in der Boule-
vardpresse thematisiert. Die meisten Leser konnten die - komplexe - Rechtslage 
nicht beurteilen, bildeten sich aber Meinungen nicht nur über die Fälle, sondern auch 
über die Reaktion des Rechtssystems auf diese Fälle; das wiederum führte im politi-
schen Raum zu Erwägungen über Konsequenzen, d. h. über veränderte Vorgaben an 
die Rechtsanwender. Das wiederum wussten die Rechtsanwender und mussten ent-
sprechende Weiterungen mit bedenken, auch soweit dies keinen Einfluss auf die kon-
krete Entscheidung haben konnte. 

Es soll im Folgenden jedoch nicht um Entscheidungen gehen, die möglicherweise 
sachlich richtig, aber nicht gut vermittelt oder in der öffentlichen Wahrnehmung ver-
zerrt sind. Vorkommnisse wie die soeben referierten lassen erkennen, welche Gefah-
ren dem Entscheidungssystem Recht bereits da drohen, wo sinnvolle Regeln durch-
aus existieren; gleiche oder größere Gefahren aber entstehen, wo dieses System tat-
sächlich überfordert ist. Daher soll uns die Frage beschäftigen, wie die dogmatische 
Rechtswissenschaft sich vor Unter- oder Überschätzung ihrer Möglichkeiten bewah-
ren kann, wie sie versuchen kann, ihre Grenzen richtig zu bestimmen. Wir werden 
sehen, dass dies die Aufgabe der so genannten Grundlagenfächer ist. 

Unter "Grundlagen" verstehen wir dabei nicht die allgemeinen Lehren der dogmati-
schen Teilfächer, so des Strafrechts oder des Bürgerlichen Rechts. Vielmehr geht es 
um die Einbeziehung vor- und außerrechtlicher Momente in das Studium der 
Rechtsdogmatik; wie bereits angedeutet, nicht im Sinne einer Konkurrenz zur Dog-
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matik (und schon gar nicht zu deren allgemeinen Lehren), sondern als deren Funk-
tions- und Grenzbestimmung. 

III. Grenzbestimmung und Dogmatik 

Eine erste Annäherung an die Aufgabe der Grenzbestimmung findet bereits inner-
halb der Dogmatik statt, und es ist zweifelhaft, ob wir hier bereits den Grundlagen-
bereich berühren. Ich meine die Methodik. J ede Wissenschaft konstituiert und defi-
niert sich durch ihren Gegenstand und ihre Methode. Die Methode jedenfalls der 
kontinentaleuropäischen Rechtswissenschaft ist darauf gerichtet, aus den vorhande-
nen Normen kohärente Entscheidungen für jeden entscheidungsbedürftigen Einzel-
fall zu gewinnen. 

Das bedeutet im Kern Auslegung der Normen; die Normen werden sprachlich, ent-
stehungsgeschichtlich, systematisch sowie nach Ziel und Zweck betrachtet, und nach 
diesen Regeln bestimmt sich, ob eine Fallentscheidung juristisch als richtig oder als 
falsch zu gelten hat. Dieses Prozedere weist ein systematisches Element auf, systema-
tisch freilich nicht im Sinne der Theorie der sozialen Systeme, nicht bezogen darauf, 
wo die Grenzen eines Systems verlaufen und wodurch seine spezifische Perspektive 
gekennzeichnet ist, sondern durchaus klassisch im Sinne innerer Harmonie, zumin-
dest Kohärenz. Das ist ein hohes Gut, auch gesellschaftlich: Je kohärenter die Ent-
scheidungen, desto größer zumeist die Akzeptanz beim Bürger. 

Doch kann die Methodik immer nur innerhalb der Grenzen des Systems wirken. Al-
lenfalls vermag sie anzugeben, wo diese Grenzen im Einzelfall überschritten werden, 
wo beispielsweise der Wortlaut oder der Sinn einer Vorschrift deren Anwendung auf 
einen bestimmten Fall nicht mehr tragen. Sie kann aber nicht beurteilen, wo das Re-
geln oder Nicht-Regeln eines bestimmten Sachverhalts grundsätzliche Probleme auf-
wirft. Unsere Methodik ist positivistisch geprägt; sie pflegt an solcher Stelle zu sagen, 
de lege ferenda möge dies und jenes vorzugswürdig sein, die Lex lata aber, das gelten-
de Gesetz, lege eine andere Lösung nahe. 

Mit dieser Selbstbeschränkung verhält die angewandte Methodenlehre sich system-
konform. Sie stellt sich nicht außerhalb der Dogmatik. Das könnte sie auch nicht, 
weil Dogmatik im Idealfall nichts anderes ist als Grundlage und Ergebnis methodi-
scher Normanwendung: Grundlage, weil der Rechtsanwender weiß, wie die Normen 
üblicherweise in ihrem Zusammenhang verstanden werden und welche neuen Inter-
pretationen seitens der Lehre vorgeschlagen werden; Ergebnis, weil die Einzelfallent-
scheidung es erlaubt, die Leistungsfähigkeit und Kohärenz der Dogmatik am prakti-
schen Fall zu überprüfen. 

Im übrigen käme die verfassungsmäßige Kompetenzordnung durcheinander, wenn 
die Methodenlehre es dem Richter erlaubte, über die Lex lata hinauszugehen: Folgen 
wir einer klassischen Methodenlehre, so haben wir- bei allen Abgrenzungsfragen im 
einzelnen- zwischen gesetzlicher Rechtsetzung und richterlicher Rechtsanwendung 
zu unterscheiden, weil die Rechtsetzung prinzipiell dem Parlament vorbehalten ist. 
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Sie folgen unterschiedlichen Maßstäben; wo der Gesetzgeber frei ist, sich mit der 
BILD-Zeitung über einen "Florida-Rolf" zu empören und das Gesetz zu ändern, 
kann der Richter normalerweise lediglich prüfen, was die einschlägigen Vorschriften 
verlangen. 

Gehen wir also von einer so verstandenen Methodenlehre aus, so ist die Methoden-

lehre eher die Mutter der Dogmatik als ein Grundlagenfach; allerdings leistet sie ei-
nes: Sie fü hrt dem Rechtsanwender, bildlich gesprochen, die Grenzen des Systems 
von innen vor Augen. Sie sagt ihm für seine rechtspraktische Tätigkeit, was er tun 
kann und was nicht, und zugleich macht sie ihm deutlich, dass er in anderer Rolle-
etwa als Bürger, als Politiker, als wissenschaftlich ausgebildeter Jurist - auch ganz 
andere Fragen stellen könnte. Das ist wichtig, denn solcherart kommuniziert die 
praktische Rechtsanwendung mit grundsätzlicheren Fragen und verhindert ein ach-
selzuckendes Hinweggehen über die Frage, ob das Recht im konkreten Fall eigent-
lich seinen Aufgaben gerecht w ird. Der Rechtsanwender, weil er w issenschaftlich 

ausgebildeter Jurist und zugleich Bürger ist, kann die Dinge auch von der anderen, 
der nichtdogmatischen Seite sehen. Doch auch in dieser anderen Rolle ist seine spezi-
fische Expertise von Bedeutung; er kann sagen: Diesen Fall können wir methoden-
korrekt zwar kohärent, aber nicht zufrieden stellend lösen; w ir sehen die Grenzen 
unserer Tätigkeit. 

Solche Fälle sind nicht häufig. Die große Mehrzahl der Entscheidungen bewegt sich 
in fest gefü gten Bahnen und führt auf diesen zu unproblematischen Ergebnissen. Die 
meisten Sozialhilfeempfänger verhalten sich entweder korrekt, oder aber sie begehen 
Verstöße, deren Behandlung rechtlich keine Probleme aufwirft; ebenso die meisten 
Mitglieder von Vorständen und Aufsichtsräten. Die Grenzfälle aber sind es, die bis-
weilen eine Veränderung der Normen oder der Dogmatik mit sich bringen und an 
denen man den Umgang mit neuen Situationen übt; und deshalb sind sie gerade für 
eine Betrachtung des Rechts von außen, aus der Gesellschaft heraus, so wichtig. Der 
Jurist muss sie kennen, um sein System zu verstehen und zu beherrschen, aber auch, 
um es als begrenztes System zu erkennen. Deshalb befasst man sich an der Universi-
tät so häufig mit seltenen Grenzfällen. Damit sind wir bei den Grundlagenfächern 
und ihrer Rolle für die wissenschaftliche Fortbildung des Rechts und Ausbildung der 

Juristen. 

IV. Grenzbestimmung von den Grundlagen her 

Man kann von innen an eine Grenze stoßen, ohne daraus viel zu lernen. Der Fisch, 
welcher gegen die Scheibe seines Aquariums schwimmt, sieht in dieser Scheibe be-
stenfalls sich selbst; warum es sich so verhält, was außerhalb des Aquariums ge-
schieht und wie er selbst von außen aussieht, weiß er nicht. In der Folge wird er sich 
merken, wo die Scheibe ist und sich auf den Innenraum des Aquariums konzentrie-
ren, namentlich auf Orte und Zeiten der Fütterung. Man kann Juristen heranbilden, 
die diesem Fische gleichen, wenn man sie die Lösungen möglichst vieler Standardfäl-
le auswendig lernen lässt; in einer etwas intelligenteren Variante kann man ihnen 

-
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auch beibringen, diese Lösungen systemkonfo rm zu erklären. Gefährlich ist das des-
wegen, weil man nicht sicher sein kann, dass di e solcherart Ausgebildeten ausschließ-
lich Standardfälle zu bearbeiten haben werden. Das heißt praktisch: Man darf sie we-
der Anwalt noch Notar noch Verwaltungs- oder Unternehmensjurist werden lassen, 
und auf gar keinen Fall Richter. Es gibt in der Rechtswissenschaft einige Dinge, die 
man "erst einmal lernen" kann; wenn man dieses Vorgehen aber zum Prinzip erhebt, 

dann geht die geistige Beweglichkeit verloren und mit ihr die Fähigkeit zur Lösung 

des unbekannten Falles. 

Jene Fähigkeit zu messen, ist aber das Hauptziel der Juristischen Prüfungen. Diese 
Prüfungen - und ebenso die akademischen Prüfungen, die ihnen vorausgehen - mes-
sen die Fähigkeit, bekannte Systemelemente methodisch richtig zu verbinden und 
daraus plausible Entscheidungen auch für neue Fälle abzuleiten. Das aber fällt leich-
ter, wenn man das System von außen sieht. Fische pflegen Aquarien wed er zu be-
schreiben noch zu planen oder umzugestalten; ihre Vertrautheit mit dem Becken 
bringt keine Erkenntnis mit sich, und wenn es undicht wird, können sie das Loch 
nicht stopfen. 

So berührt sich die Fähigkeit zum Nebeneinanderhalten von Innen- und Außensicht 
mit der Frage nach der Leistungsfähigkeit der Entschcidungssysteme; danach, inw ie-
weit das Entscheidungssystem Recht seine Möglichkeiten und Grenzen so gut be-
stimmen kann, dass es gesellschaftlich akzeptable, idealerweise: richtige Entschei-
dungen trifft. 

Gesellschaftliche Leistungsfähigkeit setzt also zutreffende Grenzbestimmung vor-
aus. Leistungsfähigkeit bereits in der Grenzbestimmung suchen die Grundlagenfä-
cher zu vermitteln. Ich möchte diese Fächer im Folgenden in Gruppen einteilen, die 
in je spezifischer Weise ihren Beitrag hierz u leisten. 

V. Kategorien 

Im Kern können wir danach unterscheiden, ob die Grundlagen des Rechts theore-
tisch oder historisch bestimmt werden. Historische Grundlagenfächer gehen von d en 
Erfahrungen früherer Rechtsordnungen aus und beschränken sich auf Schlussfolge-
rungen aus diesen Erfahrungen; theoretische tragen Erwägungen an d as geltende 
Recht heran, die prinzipiell auf jede Rechtsordnung bezogen werden kö nnen. Diese 
Unterscheidung lässt sich nicht immer exakt durchführen, namentlich im Felde des 
Öffentlichen Rechts nicht; doch hilft sie dem Studenten erfahrungsgemäß dazu, seine 
Interessen zutreffend einzuschätzen. Wir beschränken uns auf die größeren Fächer 
im Grundlagenbereich und beginnen mit den theoretischen. Eine gewisse Vertiefung 
wird nur bei den historischen Fächern möglich sein; dort sind überdies Methodende-
batten von interdisziplinärem Interesse anzusprechen. 
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VI. Theoretische Grundlagenfächer 

Traditionell besonderes Ansehen genießt hier die Rechtsphilosophie. Ob man Philo-
sophie im A llgerneinen nun als Weg zu persönlicher Erkenntnis, als Metawissen-
schaft oder wie auch immer einordnet: Die Rechtsphilosophie fragt nach der Richtig-

keit und Verbindlichkeit rechtlicher Regelungen, sie misst positives Recht an den 
Aufgaben, die das Recht schlechthin hat. Zur G renzbestimmung, zur Schärfung des 
juristischen Bewusstseins ist daher die Rechtsphilosophie von zentraler Bedeutung. 

Stärker arn Faktischen, an den Bedingungen der jeweiligen Gesellschaft o rientiert 
sich die Rechtssozio logie. Sie bewahrt das positive Recht vor Illusionen über seine ei-
gene Wirksamkeit, und sie erklärt die spezifische Wirkungsweise rechtlicher Verhal-
tenssteuerung. Wie die Rechtsphilosophie wird sie von Vertretern aller dogmatischen 
Teilfächer betrieben. 

Empirisch geprägt ist auch die Kriminologie. Als Wirklichkeitswissenschaft von der 
Kriminalität und dem Umgang mit der Kriminalität untersucht sie Umfang, Struktur, 
Entw icklung und Entstehungsbedingungen der Kriminalität sowie Realität und 
Wirksamkeit von kriminalpräventiven Maßnahmen und strafrechtlichen Sanktionen. 
D amit verhilft sie dem Strafrecht zu realistischen Grundannahmen. 

Soweit wir die Methodenlehre nicht als Teil der Dogmatik begreifen, ist auch dieses 
Fach zu nennen: Wie der Rechtsanwender auf welcher G rundlage Maßstäbe für seine 
Entscheidungen gewinnt, das lässt sich auch in linguistischen, mathematischen und 
sonstigen theoretischen Modellen sagen; und insoweit kann die juristische Metho-
denlehre ein theoretisches Grundlagenfach genannt werden. 

Was die Rechtstheorie angeht, changiert ihre Gestalt je nach der O rientierung ihrer 
Vertreter zwischen philosophischen und methodologischen Modellen; jedenfalls re-
präsentiert sie den Typus des theoretischen Grundlagenfaches in besonders reiner 

Form. 

All diese Materien schöpfen auch aus der geschichtlichen Erfahrung, untersuchen 
diese aber nicht als primären Forschungsgegenstand. Dies unterscheidet sie von den 
nun zu besprechenden geschichtlichen Grundlagenfächern. 

VII. Historische Grundlagenfächer 

Im Felde der historischen Grundlagenfächer werden traditionell manche dem Ö f-
fentlichen Recht2, andere dem Privatrecht zugeordnet. Dieses grobe Raster spiegelt 
in gewisser Weise Ordnungsprinzipien des 19.Jahrhunderts, mag aber für eine erste 
Zuordnung praktisch hilfreich sein. 

2 Sonderrollen nehmen die Strafrechtsgeschichte und die Völkerrechtsgeschichte ein. So bleibt 
hinsichtlich der letz teren zu beachten, dass das Völkerrecht von Anbeginn auch pr ivatrechtli -
ehe Strukturen aufweist und sachgerecht nicht allein aus der staatszentrierten Perspektive des 
19. Jahrhunderts betrachtet werden kann. 
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1. Öffentliches Recht 

Die klassische historische Materie innerhalb des Öffentlichen Rechts ist die Verfas-
sungsgeschichte der Neuzeit. Sie erklärt das Werden modernen Verfassungsdenkens 
aus der Geschichte des neuzeitlichen Staates, in Abgrenzung von mittelalterlichen 
Modellen des Zusammenlebens; und sie ist von unmittelbarer Bedeutung für die 
Auslegung der geltenden Verfassung, weil Verfassungen typischerweise die Erfah-
rungen des jeweiligen Gemeinwesens widerspiegeln und aus diesen Erfahrungen he-
raus gelesen werden wollen. 

Eng hiermit verbunden ist die Allgemeine Staatslehre, mag sie auch weithin als ab-
strahierter theoretischer Unterbau des Verfassungsrechts dienen: Was das Gemein-
wesen zu leisten vermag und wie seine Verfassung dazu beschaffen sein muss, ist im 
wesentlichen aus den Erfahrungen konkreter Staaten zu erkennen. 

Schließlich sind Staatskirchenrecht, Kirchenrecht und Kirchenrechtsgeschichte zu 
nennen: Materien, die sich in dieser Reihenfolge vom positiven Recht entfernen und 
geschichtliche Elemente aufnehmen. Alle drei aber weisen in einer Hinsicht Grund-
lagencharakter auf: Es geht jeweils um Rechtsordnungen, die sich nicht von staatli-
cher Rechtsetzung ableiten, sondern mit dieser auf der Grundlage langer Tradition, 
eigenen Geltungsanspruchs und spezifischer rechtsethischer Sensibilität koexistieren; 
und so legen sie dem Juristen permanent die Frage vor, wie weit staatliches Recht sein 
Handeln tragen kann. 

2. Privatrecht 

In privatrechtlicher Hinsicht unterscheiden wir die Romanistik, die Germanistik und 
herkömmlich auch die Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Gestatten Sie mir hier et-
was mehr Ausführlichkeit; nicht so sehr, weil ich hier über mein eigenes Fachgebiet 
spreche, sondern deswegen, weil sich eine gewisse Sonderrolle der historischen 
Grundlagenfächer beschreiben lässt und weil sich im Verhältnis zur allgemeinen Ge-
schichtswissenschaft Fragen von grundsätzlicher Tragweite stellen. 

a) Romanistik 

Die (Rechts-) Romanistik befasst sich mit dem antiken Römischen Recht und hier im 
Schwerpunkt mit dem Privatrecht der klassischen Periode von der Zeitenwende bis 
ungefähr 250 n. Chr., weil dort die wesentlichen Probleme und Lösungsmodelle eu-
ropäischer Zivilrechtsdogmatik entwickelt wurden. Überliefert sind die meisten 
Quellen freilich nur in der Zusammenstellung und Bearbeitung, welche ihnen Kaiser 
Justinian im 6. Jahrhundert angedeihen ließ, dem später sog. Corpus I uris Civilis. Von 
dieser Zusammenstellung nimmt der mittelalterliche und neuzeitliche Gebrauch des 
römischen Rechts seinen Ausgang: Fast zweitausend Jahre lang beherrschte und ver-
band das römische Recht Europa, auch wenn es stets in einer Interaktion mit anderen 
Elementen stand. Für diesen nachantiken Gebrauch ist der Begriff ius commune, Ge-
meines Recht, üblich. Er ist Gegenstand selbständiger Erforschung, wie wir sogleich 
sehen werden. Für die Romanistik hingegen steht das antike und hier das klassische 
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Recht im Vordergrund; dies deswegen, weil die Klassiker aus der Praxis heraus und 
für die Praxis eine nur als brillant zu bezeichnende Rechtsdogmatik entwickelten, 
deren Niveau wohl erst das 19. Jahrhundert w ieder erreicht hat. 

Aus der justinianischen Form müssen die Argumente und Entscheidungen der klassi-
schen Juristen herausgefiltert werden, um für die Gegenwart verwertbar zu werden. 

Man fragt, ob Problem und Lösung so weit vergleichbar sind, dass die römische Ent-
scheidung der juristischen Gegenwart zur Anregung oder auch zur Abschreckung 
dienen kann. Zwei Beispiele: Der Verkauf eines kranken Sklaven wirft in mancher, 
aber eben nicht in jeder Hinsicht dieselben Fragen auf wie derjenige eines defekten 
Kraftfahrzeugs; und die Normen des BGB-Kaufrechts beruhen auch nach der 
Schuldrechtsreform von 2002 im wesentlichen auf dieser römischen Grundlage. Noch 
klarer sind die Parallelen im Erbrecht, bei Testamenten und Vermächtnissen; Wortlaut 
und Auslegung des BGB folgen hier teils wörtlich römischen Konzepten. Die heutige 
Wissenschaft muss ihre Ressourcen wirksam einsetzen und will daher das Rad nicht 

neu erfinden, aber auch keine technisch überholten Räder bauen, sondern sie will ver-
stehen, was man aus der Entwicklung des Rades auch für die Konstruktion neuer 
Modelle lernen kann. 

Diese Zielsetzung führt zu einer nur scheinbar paradoxen Beobachtung: D as Römi-
sche Recht war nicht umfassend in Gesetzen niedergelegt und systematisiert (kodifi-
ziert), und es entwickelte sich als ius controversum in der wissenschaftlichen Debatte 
unter Praktikern. Dies alles geschah in einer Kultur, deren wirtschaftliche und geisti-
ge Grundlagen sich von der Gegenwart teils deutlich unterscheiden. Die Inhalte der 
Juristendebatte aber können wir zum besseren Verständnis unseres heutigen kodifi-
zierten Rechts nutzen. Unsere Rechtskultur hat nicht zuletzt die Kunst des fachli-
chen Streitens aus der römischen übernommen. Darin wirkt nach, dass das römische 
Recht in großen Teilen Deutschlands bis 1899 galt und dass rund vier Fünftel des 
1900 in Kraft getretenen Bürgerlichen Gesetzbuches sachlich auf römisches Recht 
zurückgehen; die Romanisten des 19. Jh., üblicherweise Pandektisten genannt\ hat-
ten aus den römischen Quellen schließlich ein Normensystem entwickelt, das weit-
hin unverändert in Gesetzesform gegossen werden konnte. 

Die Differenziertheit und innere Vernetzung der römischen Tradition war es also, 
welche die Schaffung eines äußeren Systems im 19. Jahrhundert erst ermöglichte. Des-
wegen ist über dem System nicht unerheblich geworden, woher es kommt; neue Kon-
troversen beziehen sich auf Anwendungsfragen der Kodifikation, knüpfen sachlich 
aber nicht selten an die historischen Voraussetzungen des geltenden Rechts an. Daher 
hat die Einführung des BGB in Deutschland die romanistische Forschung nicht besei-
tigt, sondern verändert: Das römische Recht wird nicht mehr als geltendes Recht, son-

3 Das aus dem Griechischen stammende Wort Pandekten bezeichnet dasselbe wie lateinisch 
digesta: eine Sammlung wichtiger Aussagen römischer Juristen, namendich von Fallentschei-
dungen. Justinian bezeichnete so in Anlehnung an klassische Vorbilder den umfangreichsten 
Teil seines Gesetzgebungswerks (s.o.). Die Pandektenwissenschaft des 19. Jh. (vor allem: Sa-
vigny, Puchta, Windscheid) nimmt diese antiken Quellen zur Grundlage ihrer historischen 
wie dogmatischen Arbeit. 

• 
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dem als dessen Voraussetzung und Grundlage studiert; das schafft Freiheit für eine 
stärker historisch differenzierende, nicht unmittelbar anwendungsorientierte Sicht.4 

Historische und philologische Erwägungen spielen nach alldem für rö mischrechtli-
che Untersuchungen eine bedeutende Roll e als Vorfragen und methodische Hilfsmit-
tel, im Kern geht es jedoch um Rechtsdogmatik Zivilrechtliches Denkvermögen ist 
wenigstens ebenso wichtig wie Kenntnisse des Lateinischen und der römischen Ge-
schichte. Kennzeichnend für die romanistische Forschung ist ihr traditionell interna-
tionaler Charakter; namentlich italienische und spanische Forscher stehen mit deut-
schen in ständigem Austausch. D arauf aufbauend und in der fachtypischen dogmati-
schen Perspektive beteiligen sich heute viele Romanisten an den Vorarbeiten für die 
Schaffung gemeinsamen Europäischen Privatrechts.5 

b) Germanistik 

Die (Rechts-) Germanistik heißt traditionell so, wei l sie deutsche Rechtsquellen des 
Mittelalters und der Neuzeit bearbeitet, im Gegensatz zum in D eutschland rezipier-
ten römischen Recht. Moderner sprechen w ir vom Partikularrecht, da ein einheitli-
ches "deutsches" Recht seinerzeit nicht existierte; Bemühungen des 19. Jahrhunderts, 
der pandektistischen Systembildung ein "deutsches Privatrecht" entgegenzustellen, 
waren nicht von Erfolg gekrönt. Das Forschungsfeld der Rechtsgermanistik hat sich 
in den letzten Jahrzehnten stark ausgeweitet; in gegenständlicher Hinsi<;:_ht umfasst es 
die verschiedensten Rechtsquellen nichtrö mischer Herkunft, in zeitlicher reich t es 
bis in die jüngste Vergangenheit Guristische Zeitgeschichte). Gerade die moderne 
Germanistik kennzeichnet sich durch intensiven Dialog mit N achbarwissenschaften, 
namentlich mit der allgemeinen Geschich te; wie diese legt sie besonderen Wert auf 
zutreffende Erfassung und Erklärung historischer Phänomene in ihren Besonderhei-
ten und im jeweiligen Zusammenhang; spezifisch privatrechtliche Fragestellungen 
sowie Fragen dogmatischer Systembildung treten demgegenüber bei einigen Strö-
mungen in den Hintergrund.6 Unerlässlich ist germanistische Analyse jedenfall s für 
die historische Auslegung des BGB. So ist die Rechtsgermanistik die Paradedisziplin 

4 Vgl. Reinhard Zimmermann, Heutiges Recht, Rö misches Recht und heutiges Rö misches 
Recht: Die Geschichte einer Emanzipation durch "Auscinanderdenkcn", in: ders. in Verbin-
dung mitRolfKnütel undjens Peter Meincke (Hrsg.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdog-
matik (FS Hans H ermann Seiler), Beideiberg I 999, S. l - 39 (v. a. ab S. 17). - Die Rückgewin-
nung einer primär dogmengeschichtlichen Perspektive nach einigen stark philo logisch ge-
prägten Experimenten um I 900 (auch gegen eine übermäßig philosophisch-theoretisch 
geprägte Sicht) ist namentlich Max Kascr (1906 - 1997) z u danken. 

5 Für den dogmatischen Kernbereich des Europäischen Privatrechts, das Gemcinschaftsprivat-
recht, existiert seit Ende 2003 eine Spczialzeitschrift: G PR- Zei tschrift für Gcmeinschaftspri -
vatrecht/European Community Private Law Review/Revue d e dro it p r ive communau tairc 
(Informationen onlinc unter www.gemeinschaftsprivatrccht. d c). Vgl. für ein stärker histo-
risch-vergleichend ausgerichtetes, mittlerweile etabliertes d eutschsprachiges Periodikum in 
diesem Felde die Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP). 

6 Das Heidelberger Institut für geschichtliche Rec htswissenschaft ist bestrebt, historische und 
dogmatische Aufgaben und Aspekte der germanistischen wie der ro manistischen Forschung 
und Lehre in einem integrierten, europäisch orientierten dogmengeschichtl ichen Ansatz zu-
sammenzuführen. 
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des primär geschichtlich interessierten Juristen und ein notwendiges Korrektiv zur 
meist systemorientierten Romanistik. 

c) N eucrc Privatrechtsgeschichte 

Die Rezeption des römischen Rechts in Mittelalter und früher N euzeit führte zu ei-
ner komplexen Verbindung mit partikularrechtliehen Elementen; aus dieser Verbin-
dung entstanden dann die modernen Gesetzbücher. Die hiermit zusammenhängen-
den Fragen behandelt traditionell die Neuere Privatrechtsgeschichte, der früher an 
gut ausgestatteten Fakultäten der dritte rechtsgeschichtliche Lehrstuhl (neben Ro-
manistik und Germanistik) zugewiesen war. Dieses Teilfach findet sich heute nur 
noch selten in selbständiger Form; dies liegt nicht nur an Sparmaßnahmen, sondern 
auch daran, dass Germanisten wie Romanisten heute das Zusammenspiel ihrer jewei-
ligen Quellen in den letzten Jahrhunderten und namentlich im Vorfeld der großen 
Kodifikationen intensiver und stärker im Dialog miteinander behandeln. Damit 
bleibt für eine institutionell und didaktisch7 gesonderte Betrachtung der genannten 
Überlagerungsprozesse wenig Raum. 

d) Rechtsgeschichte und allgemeine Geschichte: Exkurs zu einem Problem des in-
terdisziplinären Gesprächs 

Ein zentrales Problem aller rechtsgeschichtlichen Grundlagenfächer bleibt anzuspre-
chen: ihr Verhältnis zur allgemeinen Geschichtswissenschaft. Evident ist der Rechts-
historiker auf deren Erkenntnisse angewiesen, und der besondere Akzent, welchen 
die Philosophischen Fakultäten auf Methodenfragen legen, kann ihm zum Vorbild 
dienen. Doch ist die fachliche N ähe des 19. Jahrhunderts verloren: In dieser Zeit bil-
dete die Geschichtswissenschaft ihre fachlichen Besonderheiten erst aus, und einige 
bedeutende Forscher lassen sich nicht der einen oder anderen Sphäre 
zuordnen. Das vielleicht wichtigste Beispiel ist Theodor Mommsen. Als problema-
tisch sollte sich erweisen, dass diese Forscher- bei stupender Quellenkenntnis - bis-
weilen auf der Grundlage einer primär philologischen Methode juristische System-
vorstellungen ihrer Gegenwart in die untersuchte Zeit hineintrugen und sich dadurch 
den Blick für andere als rechtliche Phänomene verstellten; wer etwa Mommsen "Rö-
misches Staatsrecht" oder sein "Römisches Strafrecht" liest, gewinnt den Eindruck 
eines geschlossenen Ganzen und kann so leicht übersehen, dass Rom manche Proble-
me der politischen Organisation und der Sanktionierung abweichenden Verhaltens 
eben nicht auf juristischem Wege löste. 

Die neuere Historiographie zeigt nun Tendenzen, die sich teilweise als Reaktion auf 
solche Verrechdichung der Geschichte erklären lassen; jedoch in einem Maße, das 
den Dialog zwischen den Fächern erschwert8

• So finden sich- jedenfalls aus der Sicht 

7 Der neue Heidelberger Studienplan (Fn. 18) kennt dieNeuere Privatrechtsgeschichte in mo-
dernisierter, dogmatisch orientierter Form als "Deutsche und Europäische Kodifikationsge-
schichte" . 

8 Dazu an einem Beispiel aus der neueren Rechtsgeschichte Christian Baldus, "Metasprache" 
und unhistarische Interdisziplinarität, in: Zeitschrift für N euere Rechtsgeschichte (ZNR) 27 

-
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der Rechtswissenschaft als einer Entscheidungslehre - überzogen theoretische und 
quellenferne Reflexionen auf der Meta-Ebene, oft ( de-) konstruktivistisch oder 
(post-) strukturalistisch insp iriert. Solche Erwägungen mögen richtig oder falsch sein 
(selbst stellen sie oft bereits die Kategorien "richtig" und "falsch" in Frage), sind ju-
ristisch aber nicht mehr kommunizierbar, taugen also nicht für das interdisziplinäre 
Gespräch mit Juristen über Normen und deren Wirkungsweise. 

Komplizierter liegt es bei ein igen Autoren, welche vergangene Gesellschaften primär 
soziologisch, politisch und ökonomisch analysieren (was seit langem üblich und dem 
Rechtshistoriker ohne weiteres zugänglich ist, eben weil Recht nur im Zusammen-
spiel mit seinem Kontext begriffen werden kann), der Rechtsgeschichte aber auffälli-
ges Misstrauen entgegenbringen; die berechtigte Sorge vor dem normativ geprägten 
Vorurteil schlägt um in überzogene Skepsis gegenüber dem historischen Phänomen 
Recht selbstY 

Wenn Romanisten schon für das frühe Rom von der ",solierung" des Rechts spre-
chen, also davon, dass diese Gesellschaft einen spezifischen und historisch beispiellos 
erfolgreichen Mechanismus juristischer Emscheidungsfindung und Konfliktbewälti-
gung entwickelt habe, dann gebrauchen sie die spezifischen Erkenntnismöglichkei-
ten des normativ geschulten Juristen. Recht war schon in Rom eine gesellschaftlich 
wichtige Methode der Entscheidungsfindung, Rechtswissenschaft war die Fortent-
wicklung dieser Methode. Dass unser Recht weithin auf diesen Grundlagen beruht, 
gestattet noch keine Rückprojektionen; genetische Verbindungen beweisen noch kei-
ne funktionelle Vergleichbarkeit, können sie jedoch indizieren. Namentlich ist Punkt 
für Punkt zu prüfen, warum welche Mechanismen und Werte der Entscheidungsfin-
dung den heutigen in bestimmtem Maße gleichen- oder eben unvergleichbar anders 
sind. 

Warum diese Einsicht notwendig zu einer verzerrten Wahrnehmung der Quellen 
führen müsste, ist nicht ersichtlich (gerade wenn man entsprechende Gefahren sorg-
fältig reflektiert). Der Rechtshistoriker sieht die römisch (oder anderweitig histo-
risch) geprägten Normen mutatis mutandis bis heute funktionieren, und die Quellen 
liefern kein Argument dagegen, dass bereits die römische Gesellschaft neben allen 
vor- und außerjuristischen auch spezifisch rechtliche Regeln entwickelt und einge-
setzt hat - für ihre eigenen Zwecke, aber mit solchem Erfolg, dass die Regeln Rom 

(2005), im Druck; ders., Vorwort, in: Wojciech Dajczak I Hans-Georg Knothe (Hrsg.), Deut-
sches Sachenrecht in der polnischen Gerichtspraxis. Das Sachenrecht des BGB in der polni-
schen Rechtsprechung in den Jahren I 920-1939: Trad ition u nd europäische Perspektive (Ber-
lin 2005), im Druck. 

9 Vgl. statt aller die brillante Studie von Karl-joachim Hölkeskamp, Rekonstruktionen einer 
Republik (München 2004, HZ-Beiheft 38; zur Debatte der letzten Jahrzehnte um die politi-
sche Kultur der römischen Republik, namentlich zur Rolle, welche die Konkurrenz der nobi-
les untereinander sowie deren Interaktion mit dem Volk gespielt habe): Man möchte den hier 
synthetisierten und projektierten Gedanken gern beitreten und sie für weitere Fragestellun-
gen nutzen, fragt sich aber, ob die Frontstellung gegen eine juristisch denkende Institutionen-
geschich te des römischen Gemeinwesens (durchgängig; vgl. nur S. 20- 28; 1 07) nicht einige 
Erkenntnismöglichkeiten verlegt. 
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überlebt haben. Im Gegentei l ist die Annahme begründungsbedürftig, eine so hoch 
entwickelte Gesellschaft wie die römische sei weithin ohne spezifisch rechtlich und 
damit auch spezifisch rechtshistorisch zu erfassende Regeln ausgekommen. 10 

Das bedeutet: Die spezifische Kompetenz des Rechtshistorikers liegt im Erkennen, 
Unterscheiden und Erklären normativer Kontinuität und Diskontinuität. Was sich in 
Bildung und Anwendung von Normen verändert, erkennt am besten jemand, der an 
Normen ausgebildet ist, idealerweise auch in der Praxis - denn er hat unter anderem 
gelernt, die eigene Vorstellung von Normen zu reflektieren. Zwar ist der Verände-
rungsprozess ein historischer, aber sein Substrat ist normativ. Daher ist Rechtsge- , 
schichte eine im Kern juristische Disziplin. Der Rechtshistoriker braucht folglich 
Kenntnis der Geschichte, aber Vertrautheit mit dem Recht. In Anlehnung an Katego-
rien Ciceros wäre zwischen peritia (iuris) und cognitio (historiae) zu unterscheiden-
peritia ist mehr als bloße Kenntnis, lässt sich nicht allein theoretisch gewinnen und 
befähigt auch zur richtigen Einschätzung der Tragweite und Entwicklungsfähigkeit 
einer Norm. 11 So steht es dem Rechtshistoriker nicht zu, sich für einen Geschichts-
wissenschaftler zu halten; wohl aber übt er den Blick auf die eigenen Grenzen regel-
mäßig ein, schärft also seinen Sinn für die Außenperspektive. Diese Bestimmung 
rechtsgeschichtlicher Haltung setzt freilich eine Prämisse voraus: dass man normati-
ve Kontinuität überhaupt für möglich hält. Diese Prämisse kann aber niemand 
grundsätzlich überprüfen, ohne einzelne Phänomene zu analysieren; und aus rechts-
historischer Sicht spricht alle Erfahrung dafür, dass sie zutrifft. 

Derzeit lässt sich nur bedauernd konstatieren, dass gerade in den innovativsten Be-
reichen der heutigen Altertumswissenschaft die Besonderheit und Eigengesetzlich-
keit des Rechts dennoch Gegenstand tiefsitzender Skepsis ist. Es zeigen sich weitge-
hende Formen eines alten Mentalitätsunterschiedes zwischen Juristen und Histori-

10 Vgl. nochmals Fn. 9: Wenn es Regeln gibt, die sich in der politischen Kultur abbilden, was 
hindert dann daran, diese Regeln vorurtei lsfrei auch auf ihren rechtlichen C harakter und 
dessen Eigenheiten zu betrachten? Was sind überhaupt Rechtsregeln (etwa im Fall der Äm-
tcrlaufbahn, des cursus honorum, der Gesetzgebung, der Entscheidung über Krieg und Frie-
den)? Wie lässt sich aus der Zeit selbst bestimmen, was eine Rechtsregel ausmacht? Inwie-
weit sind Historiker ebenso w ie Juristen oder stärker noch als diese insoweit in etatistischen 
Begriffen der Neuzeit befangen, also justinden Denkmodellen, denen sie entkommen wol-
len? Ein an den Grundlagen seines Faches ausgebildeter Jurist kann hier möglicherweise Er-
wägungen beitragen, die einem Historiker jedenfalls dann nicht in den Sinn kommen, wenn 
er interdisziplinäre Betrachtungen primär auf andere Disziplinen der Philosophischen Fa-
kultät rich tet; dieselben Disziplinen übrigens, mit denen die theoretischen G rundlagenfä-
cher der Rechtswissenschaft in teils sehr fruchtbarem D ialog stehen. 

11 C icero trifft die U nterscheidung zwischen peritia iuris (der Juristen) und cognitio iuris (die 
für die Prozessredner genügt) im Zusammenhang der Frage nach einer systematischen Nie-
derlegung des römischen Privatrechts. Dazu noch immer grundlegend Ferdinando Bona, 
L'ideale retorico ciceroniano ed il ' ius civile in artem redigere', in: SDHI 46 (1980), 
S. 282-382; die T hematik nimmt auf Francisco Cuena Boy, Sistema juridico y Derecho Ro-
mano. La idea de sistema juridico y su proyeccion en Ia experiencia juridica romana (Santan-
der 1998); hierzu Christian Baldus, Historische G rundlagen für ein europäisches System-
denken im Recht?, in: Labeo 47 (2001), S. 122- 134. 

191 
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kern: Erstere suchen zumeist das Normative und der Verallgemeinerung Zugängliche 
(um sodann den Einzelfall richtig, namentlich systemgerecht lösen zu können), letz-
tere richten den Blick primär auf das individuelle Phänomen und dessen Entste-
hungsbedingungen (um es richtig beschreiben zu können). Ins Positive gewendet, 
mag die genannte Skepsis ihren dialektischen Nutzen darin haben, dass die Rechtsge-
schichte sich selbst nochmals auf verbliebene Vorurteile prüft; von der allgemeinen 
Geschichte aber darf man erwarten, dass sie nicht gegen Haltungen kämpft, welche 
der aktuellen rechtsgeschichtlichen Forschung durchaus fremd sind. Nur so haben 
beide Fächer übrigens die Chance, in einersachwidrig an allein ökonomisch verstan-
dener "Nützlichkeit" orientierten Universitätslandschaft Orientierung zu geben. 

Die Rechtsgeschichte jedenfalls bietet für die skizzierten Methodenprobleme unter 
anderem den Gedanken von Dekontextualisierung und Resubstantialisierung 12 an: 
Eine Norm, die man verstehen, deren Fortwirken oder deren fortbestehende Nütz-
lichkeit man prüfen will, muss zunächst in ihrem geschichtlich en Kontext betrachtet 
werden, namentlich darauf; ob sie außerhalb dieses Kontextes ihren Sinn verliert 
oder verändert. Diese Frage nach der Dekontextualisierbarkeit ist eine primär histo-
rische. Ob die Norm später, unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen, wieder 
verwendet werden kann, möglicherweise in veränderter Form oder Funktion, ist eine 
primär juristische und rechtspolitische. In dieser Perspektive gewinnt Interdiszipli-
narität eine durchaus praktische Funktion: sie ermöglicht besseres Entscheiden. 

3. Die Rechtsvergleichung als Sonderfall 

Noch schwieriger in das vorgestellte Schema einzuordnen als die Methodenlehre ist 
die Rechtsvergleichung (Komparatistik). Sie geht von ausländischer Rechtsdogmatik 
aus und betrachtet diese funktionell, also nach Problem und Lösung, nicht be-
schränkt auf den Normtext; sie wird zumeist, aber nicht ausschließlich in privat -
rechtlicher Hinsicht betrieben. D as Auslandsrecht ist die Grundlage der Rechtsver-
gleichung, ihr Ziel ist aber strukturelle E rkenntnis über Möglichkeiten und Grenzen 
des eigenen, auch des übernationalen Rechts. Sie weist daher - vergleichbar der dog-
matischen Rechtsgeschichte - einen Grundlagenaspekt auf, gerade weil sie an Dog-
men arbeitet; und soweit sie diesen Aspekt aufweist, ist sie nicht in eine der beiden 
Kategorien "theoretisch" und "historisch" einzuordnen. Nicht zufällig profiliert sich 
in jüngerer Zeit überdies ein Sondergebiet der Historischen R echtsvergleichung. 

Im Blick auf Europa bleibt die Weiterentwicklung der Komparatistik mit besonderer 
Aufmerksamkeit zu verfolgen. 13 Sie wird durch das Entstehen einer noch nicht klar 
abgrenzbaren wissenschaftlichen Materie "Europäisches Privatrecht'' 14 jedenfalls 

12 Vgl. Knut Wolfgang Nörr, Das römische R echt zwischen Technik und Substanz: Bemerkun-
gen zu seiner Rolle am Ende des 20. J ahrhunderts, in: ZEuP 2 (1994), S. 67- 76 (74 ff.). 

13 Knappe Erwägungen bei Christian Baldus, Historische Rechtsvergleichung im zusammen-
wachsenden Europa: Funktionelle Grenzen der funktione llen Methode?, in: G PR 1 (2003/ 
2004) s. 225. 

14 Zum sachlichen Inhalt dieses Begriffs vgl. bereits o. im Sachtcxt (mit F n. 5). Neue Literatur 
zum Europäischen Privatrecht wird laufend in G PR besprochen. 
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nicht überflüssig; im Gegenteil nimmt der letztgenannte Ordnungsbegriff auch 
rechtsgeschichtliche, europarechtliche und internationalprivatrechtliche Elemente 
auf und bezeichnet derzeit eher mögliche Untersuchungsfelder als einen Weg zu de-
ren Erforschung. 

4. Zum Verhältnis der Grundlagenfächer untereinander 

a) Grundsatz 

Die Aufzählung macht eines deutlich: Keine Universität kannalldiese Fächer in vol-
ler Breite anbieten, schon gar nicht unter den Bedingungen einer forcierten Drittmit-
telorientierung, und kein Student kann sie alle hören. Das ist auch nicht erforderlich. 
Es ist, überspitzt gesagt, unerheblich, mit welchem Grundlagenfach sich ein Jurist 
vertieft befasst. Wichtig ist nur, dass er eines dieser Fächer ernsthaft studiert, um sich 
die Außenperspektive, den archimedischen Punkt sozusagen, zu erarbeiten; idealer-
weise zwei, etwa ein geschichtliches und ein theoretisches. Dabei kann man sich 
durchaus von persönlichen N eigungen leiten lassen; den einen reizt mehr die theo re-
tische Refl exion, den anderen die konkrete Quelle. Entscheidend ist das Bemühen 
um die Außensicht. 

b) Didaktisches 

Ob eine Fakultät in dieser Perspektive für einen begrenzten Kanon intensiv gepflegter 
Grundlagen optiert oder für ein breiter angelegtes Spektrum und wie sie ihr Angebot 
in den Studienplan intcgriert15

, ist nicht nur eine Frage der Ressourcen. Vielmehr 
spielt auch die dogmatische Schwerpunktsetzung der Ausbildung eine Rolle, um so 
mehr, seit die Fakultäten hier einige Gestaltungsfreiheit genießen. Manche Grund-
lagenfächer sind für bestimmte dogmatische Materien wichtiger als andere. Europäi-
sches Privatrecht kann kaum sinnvoll ohne (dogmatisch verstandene) Rechtsgeschich-
te und Rechtsvergleichung betrieben werden; einer umfassend angelegten strafrecht-
lichen Ausbildung sind Kriminologie, Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie 
besonders nützlich; die europäische Verfassung lässt sich schwerlich ohne Verfas-
sungsgeschichte und Allgemeine Staatslehre entwickeln. So erfasst der Wettbewerb 
der Fakultäten auch die Frage, wie viel man überhaupt in Grundlagen investiert, ob 
man eher auf eine BündeJung in nahe liegenden Verbindungen setzt oder auf die Ent-
stehung fruchtbarer Querverbindungen in einem weiter gefassten Rahmen. 

c) Reformfragen 

Eines freilich ist evident: Von jener bedeutenden Rolle der Grundlagenfächer, welche 
am geistigen Ursprung der jüngsten Studienreform stand, ist wenig geblieben. Im La-

15 So unterscheidet der neue Heidelberger Studienplan zwischen G rundlagenfächern mit ent-
sprechendem Leistungsnachweis, die in den ersten Semestern angeboten werden (Römisches 
Recht und Deutsche Rechtsgeschichte; Rechtsphilosophie und Verfassungsgeschichte der 
N euzeit; mindestens ein Leistungsnachweis muss erworben werden) einerseits, Grundlagen-
elementen in den Schwerpunktbereichen andererseits (vgl. Fn. 18). 
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denburger Manifest von 199716 hatten führende Juristen aus allen Berufssparten un-
ter anderem eine deutliche Aufwertung des Grundlagenbereichs im Grundstudium 
gefordert; sein Gewicht in Lehre und Prüfung sollte dem der einzelnen dogmati-
schen Hauptfächer angenähert werden. Dass die Politik dem in Zeiten der Europäi-
sierung, also der Revision zahlreicher überkommener einzelstaatlicher Strukturen, 
nicht gefolgt ist, könnte sich als einigermaßen kurzsichtig erweisen. Aber jede Fakul-
tät ist frei, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das ihr Mögliche zu tun; sie kann 
einen eigenen Grundlagen-Schwerpunktbereich schaffen (so das in Bayern und Ba-
den-Württemberg dominierende Modell) 17 oder substantielle Grundlagenanteile in 
dogmatische Schwerpunktbereiche integrieren (so Heidelberg für das Zivilrecht) 18

• 

Sehr zu begrüßen ist auch die an verschiedenen Standorten praktizierte Aufwertung 
der Grundlagen in der Zwischenprüfung, also für das Grundstudium. Am Ende mag 
dann der Markt (eher als fragwürdige und kostspielige Evaluations- und Akkreditie-
rungsmechanismen) entscheiden, wo kritische, kundige, belastbare und umsichtige 
juristische Persönlichkeiten herangebildet werden; und welches G ewicht der Markt 
den neuen Schwerpunktbereichen zumessen wird, ist alles andere als sicher. 19 

d) Spezifische Aufgaben der historischen und der theoretischen Grundlagenfächer 

Damit soll nicht gesagt sein, es sei am Ende jedes halbwegs kohärente Ausbildungs-
modell gleich viel wert. Die Unterscheidung nach historischen und theoretischen 
Grundlagenfächern ist keine wertende, sondern eine typologische; und der Typus 
des historischen Grundlagenfaches weist eine Besonderheit auf, die im Lichte der 
Grenzbestimmungsfunktion nicht ignoriert werden kann: Theoretische Perspekti-
ven kann der Betrachter insoweit frei wählen, als beispielsweise die N eigung zur Phi-
losophie im allgemeinen oder zu bestimmten Meinungen, Modellen und Methoden 
nicht notwendig mit der Lektüre eines bestimmten Rechtssatzes verbunden ist. 
Wenn die Norm eine bestimmte philosophische Sicht der Gesetzesverfasser spiegelt, 
dann ist diese Verbindung eine geschichtliche, keine philosophische; philosophisch 
ist aber der Leser frei, andere Deutungsmodelle an die Norm heranzutragen. 

16 NJW 1997, S. 2935 ff. mit Konkretisierung (Modellstudienplan) in NJW 1998, S. 2797-2801; 
aus der weiteren Debatte vgl. nur Michael Stolleis, Gesucht: Ein Leitbild der Juristenausbil-
dung, NJW 2001, S. 200 ff.; Rudolf Wassermann, Revolution der Juristenausbildung?, NJW 
2001, S. 3685 f. Die aktuelle Literatu r zu den verschiedenen N euregelungen kann nicht nach-
gewiesen werden; Überblicke geben j oachim Münch (Hrsg.), Die neue Juristenausbildung. 
Chancen, Perspektiven und Risiken (Stuttgart u. a. 2004) und H eino Schöbe!, Das Gesetz zur 
Reform der Juristenausbildung - Ein Zwischenbericht, JuS 2004, S. 847- 852 (mit zahlreichen 
aktuellen Hinweisen); vgl. im hier interessierenden Zusammenhang noch Thomas Oster-
kamp!Thomas Thiesen, Forum: Rechtsphilosophie - Orchideenfach oder juristische Grund-
ausstattung? Ein Plädoyer für die Grundlagenfächer, JuS 2004, S. 657- 662. 

17 Nur dieses Modell erwähnt Schöbe! (Fn. 16), S. 848. 
18 Der prüfungsrelevante Pflichtstoff des Schwerpunktbereichs 1 umfasst jeweils zwei Seme-

sterwochenstunden Römisches Privatrecht, Rechtsvergleichung und Kodifikationsgeschich-
te (diese Materien sind obligatorisch Gegenstand der mündlichen Universitätsprüfung und 
können für die schriftliche Studienarbeit gewählt werden). 

19 Berechtigte Mahnungen bei Schöbe! (Fn. 16), S. 848; entsprechend äugern sich viele Praktiker. 
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Anders in der rechtshistorischen Sicht: Der Rechtshistoriker ist frei, seine jeweiligen, 
oft durch die Gegenwart inspirierten Fragen an die Geschichte heutigen Rechts he-
ranzutragen. Er ist auch frei, die Methoden zu benutzen, die ihm fruchtbar erschei-
nen. An diesem Punkt aber endet seine Freiheit, und nicht nur seine. Dass Normen 
ihre Bedingtheit, Begrenztheit und Offenheit aus der Geschichte gewinnen, ist keine 
Frage subjektiver Meinungen. Man mag persönlich darauf verzichten, diese Perspek-
tive einzunehmen; aber sie haftet der Norm an, jeder Norm, weil jede Norm Produkt 
und zugleich Ausgangspunkt geschichtlicher Prozesse ist. Diese Prozesse beeinflus-
sen die Wahrnehmung des Rechtshistorikers bereits deshalb, weil er Jurist ist, das 
heißt, weil er an historisch gewachsenen Normen ausgebildet ist; indem er über Dog-
matik hinaus auch deren Entstehung untersucht, macht er sich eben diese Prozesse 
bewusst. Wer sie nicht durchschauen will, den beeinflussen sie dennoch, sogar stär-
ker. Die Norm, so wie sie jeweils geschichtlich geworden ist, prägt das Denken jedes 
Juristen; distanzierter Umgang mit der Norm gelingt um so besser, je deutlicher man 
sich sowohl diese Prägung als auch ihren geschichtlichen Ablauf bewusst macht. 

Es gibt also eine unvermeidliche Bindung des Juristen an die Entwicklung der Nor-
men, welche durch das Unterlassen rechtshistorischer Reflexion nur verschleiert, 
nicht aufgehoben werden kann. Hinter dieser Bindung steht- jedenfalls im Privat-
recht- die oben bereits angedeutete sachliche Kontinuität von Problemen und Lö-
sungsmodcllen. Hat der Verkäufer einen Mangel der Kaufsache nicht von sich aus 
angesprochen und der Käufer nicht danach gefragt oder haben sich die Verhältnisse 
geändert, nachdem ein Vertrag oder ein Testament errichtet wurde, so besteht nur ein 
begrenztes Arsenal an Argumenten, Wertungen und Lösungen. Man muss sagen, 
welcher der Beteiligten in welchem Umfang gebunden sein soll und warum; die Va-
riationsbreite solcher Aussagen ist gering, und selten macht es einen Unterschied, ob 
vor zweitausend Jahren ein Sklave oder heute ein Auto verkauft oder vermacht sein 
soll. Rechtsgebiete definieren sich nicht vom Objekt her, sondern von Regelungs-
zweck und Wertungen. Ignoriert man nun die rechtsgeschichtliche Entwicklung die-
ses begrenzten gedanklichen Arsenals, so muss man es neu erfinden, ohne dass dabei 
etwas sachlich Neues oder Besseres zu entstehen pflegte. Man kann also die innere 
Bindung von Normen und Regelungsproblemen an ihre Geschichte nur um den 
Preis von Effizienz- und Qualitätsverlusten ignorieren. 

So ist der Rechtshistoriker darauf verwiesen und beschränkt, denkbare Anfänge, 
Ausgangspunkte und Gegenentwürfe zu einer Entwicklung zu betrachten, deren Er-
gebnis er kennt, nämlich die derzeit geltende Regel; und deshalb weiß er am besten, 
dass ein solches Ergebnis selten notwendig ist und immer nur ein vorläufiges sein 
kann. Das meint die Wendung von der historischen Bedingtheit, Begrenztheit und 
Offenheit geltenden Rechts; und hier liegt die besondere Perspektive dogmatischer 
Rechtsgeschichte: In dem Wissen, vom gerade geltenden Recht zu abstrahieren, dient 
man der sinnvollen Anwendung und Fortentwicklung ebendieser Vorschriften. 

Der Preis, den die Rechtsgeschichte für diese Aufgabe zahlt, liegt in der beschriebe-
nen Bindung an bestimmte Perspektiven; und hierin spiegelt sich die Bindung des Ju-
risten im Allgemeinen an die Norm. Daraus legitimiert sich das traditionelle Gewicht 
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der historischen Grundlagenfächer innerhalb der Juristenausbildung, und daraus le-
gitimiert sich der dogmengeschichtliche Akzent innerhalb der Rechtsgeschichte. 

VIII. Grundlagenfächer als Orientierungshilfe: 
Die Grenze als Fläche 

Gestatten Sie mir eine abschließende sozusagen persönliche Bemerkung, nachdem 
ich Ihnen einige klassische Punkte vorgetragen habe. Die Bcfassung mit Grundlagen-
fächern hat noch ein weiteres Argument für sich. Es betrifft namentlich die- vielen-
Jurastudenten, die nicht wissen, welcher fachlichen Neigung sie folgen wollen, die 
sich fragen, ob wirklich dieses Studium mehr als nur praktische Vorteile bietet; und 
es liegt auf der Hand, dass man möglichst bald herausfinden sollte, ob man das riclui-
ge Studium gewählt hat. So wie das Recht auf gesellschaftliche Entwicklungen achten 
und an der Bildung von Konsens mitwirken muss, so muss auch der einzelne am 
Ende das tun, was er selbst wirklich will. Und hier verstellt die aussch ließliche Befas-
sung mit positivrechtlicher Dogmatik bisweilen den Blick; auch demjenigen, der die 
Strukturen hinter den Formeln und Theoriedebatten erkennt und durchdenkt. 

Wer an den Grundlagen des Rechts gar keine Freude hat, an keiner der oben skizzier-
ten Disziplinen, der mag sich fragen, warum er eigentlich Jura studiert und ob er die 
Kreativität, aber auch die Belastungen und die Verantwortung einer juristischen Füh-
rungsposition wird leben können. Wer umgekehrt keinen Zugang zur Dogmatik fin-
det, dem weist vielleicht die Rechtssoziologie oder die Rechtsgeschichte den Weg zu 
dem, wofür er eigentlich begabt ist und was er dann auch lege artis studieren sollte, 
nicht nur in den Grundzügen, welche das juristische Grundlagenfach ihm allenfalls 
vermitteln kann (und diese noch in funktionaler Hinordnung auf das Recht). Bei die-
ser Orientierung hilft es, wenn die Prüfungen in beiden Feldern so anspruchsvoll 
sind, dass Entscheidungen nicht ausgewichen werden kann- auch deshalb sind Mo-
delle der Hochschulfinanzierung gefährlich, welche hohe Bestehensquoten fördern. 

Wer aber mit den Semestern Freude und Herausforderung an beiden Sphären findet; 
daran, die Norm, ihre Auslegung und ihre Grundlagen immer wieder gegeneinander 
zu halten; wer sich daran das System des Rechts selbst erarbeitet, der ist vermutlich 
richtig an der Juristischen Fakultät. Er erkennt sich selbst zu mindest so weit, dass er 
dogmatisch mitdiskutieren und weiterführende Fragen stellen kann; und dies sind 
die Eigenschaften, die im Examen zu Spitzennoten führen können, wenn Grundwis-
sen und Methodik vorliegen; im Ergebnis also der erste Schritt zu juristischen 
Schlüsselpositionen. Auch deswegen ein Plädoyer für das Gegeneinanderhalten von 
Grundlagen und dogmatischen Konsequenzen- im Interesse der Allgemeinheit, die 
(wenige, aber) gute Juristen dringend braucht, und zwar namentlich für die Praxis. 

Das skizzierte Gegeneinanderhalten und Ausloten braucht Zeit, es ist für den einzel-
nen Studenten wie für die Wissenschaftskultur insgesamt ein offener Prozess. Viel-
leicht deswegen, weil es, wie oben ausgeführt, um Bestimmung von Grenzen und 
Möglichkeiten geht: Bestimmung der Grenzen des Faches insgesamt, der Teilfächer, 



Baldus Grenzbestimmung und Methodenfindung 

ihrer jeweiligen Funktion und Leistungsfähigkeit; aus der Sicht des Jurastudenten 
auch um Bestimmung der eigenen fachlichen und persönlichen Perspektive; auch der 
eigenen Grenzen. 

Die erste Illusion freilich, derer sich gerade der Jurist zu erwehren hat, ist möglicher-
weise die, dass man die Grenzen immer exakt ziehen könne. Wer Römisches Recht 

studiert, ist immerhin vor dieser Illusion gefeit: Das Imperium Romanum begriff ei-
nige seiner Grenzen nicht als Linien, sondern als Räume; als Räume, in die es hinein-
wirkte und aus denen es wichtige Ressourcen bezog; und zur actio finium regundo-
rum, der Grenzscheidungsklage im Grundstücksrecht, lassen sich vergleichbare Er-
wägungen anstellen, was die Natur des Grenzstreifens angeht. Vielleicht kann man 
von diesem Punkt aus weiterdenken. 

IX. Epilog 

Die Grundlagenfächer sind gut beraten, der dogmatischen Rechtswissenschaft ihren 
Rat nicht aufzudrängen. Wer Fragen hat, wird diese früher oder später von sich aus 
stellen; und die Grundlagendisziplinen finden unterdes genug Anregung zum Wei-
terforschen, sowohl ausgehend von aktuellen dogmatischen Fragen als auch im Di-
alog mit anderen Geisteswissenschaften.20 

Wenn die Dogmatik derzeit weniger fragt, als dies wünschenswert wäre, dann wohl 
aus einem ganzen Bündel von Motiven. Es reicht von schlichter Unkenntnis vorhan-
dener Erkenntnispotentiale über die Folgen schlechter Selbstdarstellung der Grund-
lagenfächer (als esoterisch, überheblich, theoretisch, ... ) bis zur aktuellen Ökonomi-
sierung der Universität, zu ihrer Reduktion auf eine reine Ausbildungsstätte. Die 
vorstehenden Ausführungen wollen den Unsinn einer Trennung von Bildung und 
Ausbildung deutlich machen. Wenn es eine gegenwärtige Bewegung in der bildungs-
politischen Landschaft gibt, die solchen bedenklichen Entwicklungen entgegenwir-
ken kann, dann sicher die Europäisierung des Rechts; bloße Ausbildung in scheinbar 
fest gefügten nationalen Besonderheiten geht zunehmend am Markt vorbei. 

Die Studienreform in der Bundesrepublik gibt insoweit durchaus Anlass zur Hoff-
nung. Es ist an den Grundlagenfächern selbst, die Chancen zu nutzen. Der erste 
Schritt dazu liegt wiederum in einer Betrachtung von Grenzen: der Beschränktheit 
der neuen Optionen; weiterhin der begrenzten Funktionen, die eine Grundlagendis-
ziplin naturgemäß hat. Der Rechtshistoriker beispielsweise kann vernünftigerweise 
nicht bedauern, dass er nicht die allgemeine Geschichte zu vertreten hat, und ebenso 
wenig, dass sein Fach nicht im Zentrum der Rechtswissenschaft steht. Die Rechtsge-
schichte kann gerade in ihrer begrenzten Brücken- und Scharnierfunktion Fragen 

20 Angesichts eines verbreiteten Sprachgebrauchs sei der Hinweis gestattet, dass auch die 
Rechtswissenschaft eine Geisteswissenschaft ist, sofern man sie nicht einer eigenen Gruppe 
der Sozialwissenschaften zuordnen will. Ob sie mit einem ebenfalls neueren, aber sehr be-
wusst eingeführten Sprachgebrauch eine Kulturwissenschaft zu nennen sei, mag hier offen 
bleiben. 
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stellen, an die Wissenschaften, zwischen denen sie steht, und an die Personen, die ihr 
zur akademischen Ausbildung anvertraut sind; so bietet sie ihre Expertise an. Damit 
leistet sie den Fächern, zwischen denen sie steht, genau den Dienst, für den die 
Hochschule aus gutem Grund Geld ausgibt; und je besser sie diesen Dienst leistet, 
desto schwerer wird es fallen, dieses Geld anderweitig zu verplanen. Wem das zu we-
nig ist, der mag große Entwürfe konstruieren; historischer Erfahwng ft·eilich ent-
spricht es, dass die methodische Bearbeitung möglichst konkreter Fragen im Zweifel 
weiter trägt. Mag also die Rechtsdogmatik sich nicht immer selbst raten können: Für 
die Rechtsgeschichte liegt die eine oder andere Erkenntnis durchaus im eigenen For-
schungsfeld bereit. Daraus in Forschung und Lehre zeitgemäße Akzente zu entwi-
ckeln, sollte nicht zu schwierig sein; und vermudich lässt sich für jede andere Grund-
lagendisziplin dasselbe sagen, eben im Interesse der Allgemeinheit an der Heranbil-
dung guter Juristen. 


