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Die Johann Wolfgang Goethe-Universitát in Frankfurt am Main, auf priváté Initiative 
am Vorabend des 1. Weltkriegs entstanden, hat im Vergleich mit anderen Statten dér 
Wissenschaft keine eigene Tradition und Geschichte. Dennoch hat sie sich seit ihrer 
Gründung dér besonderen Pflege dér Rechtsgeschichte gewidmet. Für die Romanistik 
ist dér Name Paul Koschakers zu nennen, dessen Wirken mit dem Beginn derTatigkeit 
dér Fakultat verbunden ist. Obgleich dieser Gelehrte sein grofies Werk über „Das rö- 
mische Recht und Európa” erst in seiner Leipziger Schaffensperiode geschrieben hat, 
sein Anliegen, das römische Recht als europáisches Kulturelement in Erinnerung zu 
rufen und gégén nationalsozialistische Barbáréi zu verteidigen, blieb für die in Frank
furt betriebene Romanistik und neuere europaische Rechtsgeschichte verbindlich. 
Auch Rudolph von Jherings Bemühen, Romanistik und modemes Recht im Sinne eines 
Verstándnisses des geltenden Rechts durch das römische zu vereinigen, fand hier brei- 
ten Nachhall.

„Die starke Stellung dér Rechtsgeschichte innerhalb einer juristischen Fakultat war 
fúr die Griindungszeit dér Frankfurter Universitat keineswegs ungewöhnlich. Sie ging 
zuriick auf die Konzeption einer „historischen Rechtswissenschaft”, die Savigny und 
Eichhom bereits ein Jahrhundert zuvor begründet hatten. Aus dieser Sicht erschlofi 
erst die historische Betrachtung ein tieferes, eigentlich wissenschaftliches Verstandnis 
dér einzelnen Normen und ihres Zusammenhanges. Ein Lehrer des geltenden Rechts 
m üli te daher zuvörderst Kenner dér historischen Entwicklung sein, aus dér dér zeitge- 
nössische Rechtszustand seit dem Altertum hervorgegangen ist.”

„Für die Verbindung von Romanistik und Rechtsvergleichung, Romanistik als neuere 
europaische Rechtsgeschichte spannt sich dér Bogén von Koschaker bis hin zu dem 
langjáhringen Ordinarius und Direktor des Max-Planck-lnstituts für neuere europaische 
Privatrechtsgeschichte, Helmut Coing.” Die Linie wird durch Hans Peter, Franz Beyerle, 
Franz Wieacker, Hans Thieme, Adalbert Erler, Ernst Levy, Erich Genzmer, und dann 
für nahezu vier Jahrzehnten Helmut Coing gehalten.

Helmut zahlt seit mehr als einem Menschenalter zu den hervorragenden Persönlich- 
keitender europáischen Romanistik. Er hat zahlreiche Ehrungen.u. a. auch den Ehren- 
doktor dér Budapester Universitat, erhalten. Dieses hohe Ansehen hat er aber nicht in 
erster Linie seinen Forschungen im Gebiete des antikén Rechts zu danken. Für sein 
Verháltnis zum klassischen römischen Recht ist eine Anekdote bezeichnend, die von
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seinen Mitarbeitem gern erzáhlt wird: Nach dér Veröffentlichung von Max Kasers „Rö- 
mischen Privatrecht” soll er bemerkt habén: ,,Nun kann mán ja das Studieren des an
tikén römischen Rechts fúr 50 Jahre beiseite lassen.” Obwohl sich Coing selber an 
diese Feststellung nicht ganz gehalten und auch die antiké Rechtsgeschichte gepflegt 
und bereichert hat, eine Schule, eine neue wissenschaftliche Richtung, hat er fúr die 
Erforschung des Weiterlebens des römischen Rechts in Európa initiiert und darüber 
hinaus die institutionellen Grundlagen fúr die Realisierung dieses weitgespannten Pro- 
gramms geschaffen.

Sein eigenes wissenschaftUches Werk in diesem Gebiet ist kaum zu ermessen. Zahl- 
reiche Bücher und Abhandlungen aus seiner Feder sowie viele Vortráge habén zűr 
besseren Kenntnis des Ius Commune beigetragen. Mán wird dér Persöniichkeit Coings 
kaum Abbruch tun, wenn mán die weitverzweigte Forschungstátigkeit, die er anregte, 
förderte, dérén Richtung er bestimmte und dérén Rahmen das von Coing gegründete 
Max-Planck-Institut fiir europáische Rechtsgeschichte bildet, eine Forschungsstátte, die 
Coing bis zu seiner Emeritierung 1980 leitete und wo er bis heute tatig ist, vielleicht 
fúr noch bedeutender hált, als seine eigene Tátigkeit.

Wie schon bemerkt, hatte Coing fúr diese Forschung im Deutschland eine Reihe be
deutender Vorbilder, in erster Linie Savigny mit seiner „Geschichte des römischen 
Rechts” . Da aber das Pandektenrecht im Deutschland bis Ende des vergangenen Jahr- 
hunderts geltendes Recht war, hatten bei dessen Betrachtung praktische Momente die 
historischen Analysen überwogen. Es hat den Anschein, als ob in dem halben Jahr- 
hundert nach dem Inkrafttreten des BGB jener Freiraum entstanden sei, dér es er- 
laubte, die historischen Aspekte des neueren europáischen Privatrechts zu erkennen 
und zu erforschen.

Die 50er und frühen 60er-Jahre waren in dér Bundesrepublik Deutschland fiir die 
Verwirklichung dieser Forschungspláne besonders günstig. Die ldee eines vereinigten 
Europas, die Vision einer einheitlichen Rechts- und Wirtschaftsordnung, wie sie an dér 
Frankfurter Universitát von Franz Böhm und Hallstein verkündet wurde, war in aller 
Munde. Die neuere Rechtsgeschichte sollte die Grundlagen fúr ein künftiges gemein- 
sames Recht légén. Von dér Euphorie dieser Jahre getragen konnte das Max-Planck- 
Institut 1962 seine Tátigkeit aufnehmen. Coing gab diesen Forschungsplánen seinen 
Schwung, seine Überzeugungskraft und sein Organisationstalent. Er verkündete die 
Aufgaben einer neuen Privatrechtsgeschichte und holté eine Reihe begabter junger 
und álterer Forscher an seine Seite. Die wissenschaftliche Arbeit im Institut, das seit 
1980 von seinem ehemaligen Stellvertreter Walter Wilhelm und seinem Kollegen an dér 
Universitát Dieter Simon geleitet wird, wurde von einer Reihe auswártiger Mitarbeiter 
unterstützt, um die umfangrcichen Projekte erfolgreich bewáltigen zu können.

In den letzten 25 Jahren sind zahlreiche Publikationen erschienen: 6 Sammelbánde 
zum Thema „Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert” , die 
Zeitschrift „lus Commune” in nunmehr 14 Bánden und die Sonderreihe, die soeben 
die Zahl 40 überschritten hat. AuBerdem wurden bedeutende Quelleneditionen von den 
Mitarbeitem vorgelegt.2

Die Bibliothek, fúr die Ziele des Instituts mit beachtlichen Mitteln und mit hervor- 
ragender Fachkenntnis zusammengesteilt, bietet eine nahezu ideale Arbeitsstátte fúr 
viele, auch aus dem Ausland anreisende Forscher, die dann ihrerseits zűr Vervielfálti-
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gung und Vertiefung dér Forschungsleistung des Instituts beitragen können. Viele ehe- 
malige Mitarbeiter bekleiden Professuren an deutschen und auslándischen Fakultáten. 
Auch ihnen ist zu danken, dafi Coings Pláne, am Anfang mit gewissem Vorbehalt auf- 
genommen, sich nun dér Verwirklichung auf breiter intemationaler und nationaler 
Basis náhern. Dies hat sich besonders klar am letzten .JDeutschen Rechtshistorikertag” 
in Frankfurt am Main im Jahre 1986 gezeigt. Die Frankfurter Fakultat ist in kollegialer 
Verbindung mit dem Max-Planck-Institut zűr Erschliefiungsstátte dér Praxis dér neue- 
ren deutschen Rechtsprechung geworden. lm Mittelpunkt dér Veröffentlichungen des 
Instituts steht seit Jahren das neue, intemationale „Handbuch dér neueren europái- 
schen Privatrechtsgeschichte” , Coings Handbuch.3

Trotz dieser vielfáltigen Ansátze schien die Klárung aller offenen Fragen zum Weiter- 
leben des römischen Rechts, die Aufhellung dér Praxis des usus modernus und die Ana- 
lyse dér Herausforderungen durch die Industrialisierung fúr ein Menschenleben zu viel 
zu sein. Als sich Coing nach seiner Emeritierung von dér Universitát und von dér Lei- 
tung des Instituts trennte, war diese Arbeit schon begonnen, doch ein Ende war noch 
kaum abzusehen. Vöm Handbuch lagen erst dér Bánd über das Mittelalter und Teil- 
bánde über das Ancien Régimé vor. Eine systematische Darstellung des Ius Commune 
Europaeanum aufgrund neuester Quellenforschung schien indes noch nicht möglich zu 
sein.

Coing, nunmehr fást 70 Jahre alt, wollte sich dieser Einsicht nicht fúgen. Er mufite 
anerkennen, dafi die vollstándige dogmatische Bearbeitung des europáischen Privat- 
rechts noch viele Detailforschungen benötigt, doch wollte er beweisen, dafi eine solche 
Darstellung im Uberblick möglich sei. Auf dér Grundlage seiner reichen Kenntnisse 
und den Erfahrungen einer fást SOjáhrigen Forschungstátigkeit hat er sich dér grófién 
Anforderung mit einem Elán gewidmet, dér viele Jüngere in den Schatten stellt. In 
5jáhriger Arbeit und mit Hilfe nur eines einzigen Assistenten hat er den ersten Teil 
seiner Gesamtdarstellung des Ius Commune nunmehr vorgelegt!

Eigentlich ist das Werk ein Lehrbuch -  oder mehr noch ein Handbuch. Dér einheit- 
liche Aufbau, die klare Gliederung, dieeinsichtige Methode dér Bearbeitung des Stoffes 
und die kategorische Darstellung bringen das mit sich. Trotz des europáischen Bezugs 
und dér vielen Hinweise auf nationale Entwicklungen handelt es sich um ein román ti - 
sches Werk. Dies liegt an dér Eigenart dér Betrachtung, die die einzelnen Institutio- 
nen zwar dogmatisch, aber zugleich in dér Entwicklung von den justinianeischen 
Grundlagen bis zu den frühen Kodifikationen am Ende des 18. Jahrhunderts erfafit. 
Die dogmatische Darstellung dient gleichzeitig dazu, plastisch vorzufiihren, auf welche 
Weise das römische Recht zum tragenden Kulturelement dér europáischen Zivilisation 
geworden ist, und wie es, oft unerkannt, in unserer juristischen Gedankenwelt und in 
unseren Rechtskategorien — im Familien-, bürgerlichen, aber auch im Handels-, im Ge- 
werbe-, und im Arbeitsrecht — noch vorhanden ist.

Dér erste Teil des Buches skizziert die Ziele und fúhrt uns die Umwelt und die 
Grundlagen dér Entstehung des gemeinen europáischen Privatrechts vor Augen. Das ge- 
schieht mit dér Stringenz eines Lehrbuches, mit scharfen Linien und Kontúrén, mit 
tiefer Einsicht und Einfúhlsamkeit. Die külturgeschichtlichen, politischen, institutio- 
nellen und wirtschaftlichen Elemente und Triebfedem dér Entwicklung werden kurz, 
doch eingehend, in dér „Einleitung" zumsammengefafit.
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Da wird die Frage dér sogenannten Rezeption des römisch-kanonischen Rechts er- 
örtert, und zwar nicht nur die Rezeption im strengen Sinn durch einen Akt dér Gesetz- 
gebung, sondem auch „dér liistorische Vorgang, dér zűr praktischen Anwendung des 
römischen und des kanonischen Rechts geführt hat.” Nach Auffassung des Autors 
ist dieser Vorgang trotz aller Unterschiede im Detail im Grunde genommen einheitlich 
und es gibt keinen Grund, zwischen einer Totalrezeption und anderen Arten dér Re
zeption zu unterscheiden. So wird unter diesen Aspekten bei dér Rezeption im Reich 
und in Spanien auch die Annahme des römisch-kanonischen Rechts als Grundlage dér 
Wissenschaft auf die Praxis dér verschiedenen Lánder Europas wird beleuchtet. Diese 
im breiteren Sinne verstandene Rezeption wurde durch mehrere Faktorén bestimmt 
bzw. beeinflufit, die Coing folgendermafien charakterisiert: Die wissenschaftliche 
Methode des usus modemus, die fúr den neu aufblühenden Handel ungeeigneten mit- 
telalterlichen Rechtssysteme, die Geselischaftsorganisation des Zeitalters. Coing be- 
schreibt den Übergang von dér stándlischen Gesellschaft zum Absolutismus und die 
wirtschaftlichen Gegebenheiten des Frühkapitalismus. Das Ius Commune wirkte för- 
derndauf diese Tendenzen.indem es eine einheitliche Staats- und Rechtstheorie ent- 
wickelte, welche Formen fiir den aufblühenden Warenaustausch und die Kleinindustrie 
zu bieten hatte, aber auch mit den genossenschaftlichen Verbindungen, die das Ius 
Commune über Standé und über Grenzen hinweg zu schaffen geeignet war. So hielt 
es sowohl die Für die wirtschaftliche wie auch für die soziale Entwicklung geeigneten 
Formen parat.

Zűr Vorgeschichte des gemeinen europáischen Rechts gehört die wissenschaftliche 
Bearbeitung des justinianischen Rechts an den Universitáten des Mittelalters sowie pa
rallel dazu das Eindringen dér vereinfachten Prinzipien dieser Wissenschaft in die ver
schiedenen Gebiete dér europáischen Rechtspraxis. Diese Parallelerscheinung hat so
wohl die theoretische Rezipierung des justinianischen Rechts an dér Wende des 15. 
zum 16. Jahrhunderts wie auch die sehr verschiedene, aber immer und überall bedeu- 
tende Infiltrierung desselben in die Rechtspraxis dér Lokalrechte im 16. bis 18. Jahr- 
hundert begünstigt.

Dieser Prozefi, dér nicht nur zu einer Konfrontation des gemeinen europáischen (rö
misch-kanonischen) Rechts mit den örtlichen Statuten, sondern auch zu Vermischung, 
mitunter aber auch zűr Aufnahme oder zum Rückzug führt, indem das Ortsrecht so 
oder so nach dem Bild des wissenschaftlichen Rechts gestaltet wird, erinnert in vielem 
an die Wechselwirkung des intemationalen Privát- und Handelsrechts mit den nationa- 
len Rechten in dér modemen Zeit. So sind die Paragraphen über die Rechtsquellen, 
über Rechtsdeutung und Interpretation, die Statutentheorie und über die allgemeinen 
Regein des Privatrechts die spannendsten des ganzen Werkes. Dies gilt ganz besonders 
für den ungarischen Leser: Wir können die bestimmenden Kráfte unseres heimischen 
Privatrechts wahmehmen, die, unter dér Oberfláche und im Stillen tátig, weder den 
Zeitgenossen bekannt waren, noch von dér heutigen Forschung klargestellt werden.

Die Teile über die Dogmatik des Privatrechts sind nach dem Pandektensystem ge- 
gliedert: Personen- und Familienrecht, Sachenrecht, Obligationenrecht, Erbrecht. Da 
das römische Aktionensystem im allgemeinen nicht rezipiert wurde, bleibt das
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Proze recht — ebenso wie öffentliches und Strafrecht, trotz aller Auswirkung auf die 
modeme Entwicklung -  au er Beachtung.

lm Rahmen dieser Hauptabschnitte geht dér Verfasser nach Institutionen vor. In je- 
dem Paragraph wird eine Rechtsfigur oder ein Vertragstypus besprochen. Dér Aufbau 
ist, wie schon vermerkt, gleichbleibend. Zunáchst werden die justinianischen Regelun- 
gen dargestellt. Dann wird dér EinfluB von Kanonistik und Legistik besprochen. lm 
Anschlufi werden die Herausforderungen durch die sozialen und wirtschaftlichen Ver- 
anderungen in dér frühen Neuzeit beleuchtet. Welche Problemlösungen habén die 
Autoren des usus modemus gefunden? Lokálé und nationale Besonderheiten, etwa 
durch die französische Rechtswissenscahft, durch spezielle Gesetzgebung oder die No- 
tariatspraxis, werden im AnschluB dargestellt. Die abschlieBenden Betrachtungen gel- 
ten dér Umwandlung durch die Naturrechtslehre und dér Aufnahme in die frühen Ko- 
difikationen (preufiisches ALR, französischer Code Civil und österreichisches (ABGB). 
Jedem Paragraphen sind Kopfnoten vorangestellt, welche Hinweise auf die Quellén des 
römischen und kanonischen Rechts, die entsprechenden Stellen dér frühen Gesetzbü- 
cher, die einschlagigen Stichworte im „Handwörterbuch zűr deutschen Rechtsge- 
schichte” und in dér italienischen ,,Enciclopedia dél diritto” gébén. Die Literatur des 
usus modemus ist hingégén in den FuBnoten ausgewiesen.

Dér Verfasser betont recht háufig, dafi diese oder jene Frage noch offen, nicht ge- 
nügend geklárt und in Details noch weiter zu erforschen sei. Trotz dieser Einschrán- 
kungen ist das Werk auch in seiner vorliegenden Fassung eine beeindruckende Syn- 
these, eine hervorragende wissenschafthche Leistung, die weiteren Spezialforschungen 
eine feste Grundlage bietet. Sie wird auch die Darstellung dér ungarischen Institutio- 
nen derselben Periode im europáischen Zusammenhang sowie die Klárung ihrer Quel
lén bedeutend erleichtem. Dér Rezensent muB dér Versuchung widerstehen, solche Pa
rallelé, wenn auch nur beispielsweise, hier aufzuzeigen. Dazu fehlt dér benötigte Raum. 
Dér Autor hatte gesamteuropáisches Recht vor Augen und erwáhnt Besonderheiten 
nur von Fali zu Fali. Seine vergleichende Behandlung bezieht sich in erster Linie auf 
die deutsche, italienische, niederlándische, spanische und französische Literatur, auf 
die Gesetzgebung und Praxis. Andere Lánder werden im einzelnen auBer Acht gelassen. 
Doch wurde auch die polnische, böhmische, skandinavische.schottische.portugiesische 
Rechtsentwicklung berührt, wobei dér Rezensent die Éhre hatte, dem Autor einige 
Angaben über ungarisches Recht zusammenzustellen, so ist das Gesamtbild in Wahrheit 
europáisch. Coing hat uns die Warte eines Betrachters eröffnet, dem sich das Panorama 
einer europáischen Rechtskultur darbietet. Zweifel über die Existenz eines positiven 
europáischen Privatrechts in dieser Form kann es gébén, dér Rezensent ist davon über- 
zeugt.

Es wird eine attraktive Aufgabe dér ungarischen Rechtsgeschichte sein, die Feststel- 
lungen des Werkes auf die ungarischen Verháltnisse anzuwenden, etwa auf das Triparti- 
tum, das Quadripartitum, die Werke des Kitonich, Szegedy, das Nóvum Tripartitum 
und das Planum Tabulare sowie die Rechtsliteratur des 18. Jahrhunderts im Lichte 
dieses Systems zu bewerten. Diese Arbeit láfit sich auf dér Grundlage des coingschen 
Werkes in dér náchsten Zukunft leisten. Hingegen wird die Erschliefiung dér heimi- 
schen Praxis und die Bewertung ihrer Beziehungen zum usus modernus noch langwierige 
Forschungen erfordem.
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Dér bedeutendste Teil dér Dogmatik des usus modemus ist ohne Zweifel das Obli- 
gationenrecht. lm Personen- und Familienrecht sowie im Erbrecht stofien wir auf sta
bilé, bis heute kaum umgefonnte Institutionen. lm Sachenrecht, gekennzeichnet durch 
die Vielfalt dinglicher Rechte, werden wir mit den feudalen Gebundenheiten konfron- 
tiert. lm Kampf mit diesen sozialen Gegebenheiten habén sich die Rechtsformen des 
lus Commune nicht durchgesetzt. Dagegen Spiegelt sich im Obligationenrecht die erste 
Formierungsphase des bürgerlichen Rechts wider. Das Vertragsrecht vermochte einen 
bedeutenden Beitrag zűr Umgestaltung dér wirtschaftlichen Verháltnisse zu leisten. 
Diese These Coings wird bei den allgemeinen Lehrern des Obligationenrechts, bei den 
einzelnen Institutionen, besonders aber bei dér Darstellung des See- und Handelsrechts 
überzeugend veranschaulicht. Auch die römischen Regelungen dér Delikte bilden einen 
bis heute wirkenden Bestandteil dér europáischen Rechte -  trotz dér entgegengestzten 
Bestrebungen dér Naturrechtler, wie dies von Marton nachgewiesen worden ist.4 
Coings Ausfűhrungen liefien sich ohne Schwierigkeiten den Feststellungen Martons 
zum 19. Jahrhundert als Vorgeschichte voranstellen.

Dér I. Bánd des ,.Europáischen Privatrechts” wird als ein Lücken schlieiiendes und 
weiteren Forschungen feste Grundlage bietendes Werk seinen Platz in den Bibliotheken 
dér Rechtsphilosphie, dér Rechtsvergleichung, des Privatrechts und dér Rechtsge- 
schichte finden. Dér Autor krönt mit diesem Werk die reiche Serie wissenschaftlicher 
Leistungen eines lángén Lebens: er wird damit zahllose Forschungen unterschiedlicher 
Richtungen in ganzen Európa beeinflufien, anregen und fördem.
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