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DAS RECHT IM MITTELALTER 

RAOUL C. VAN CAENEGEM 

1. Das mittelalterliche Recht 
war kein monolithisches kontinuierliches Recht 

Das westliche Mittelalter umfaih einen sehr betrachtlichen Teil der 
Erfahrungen der Menschheit, da es sich iiber etwa eintausend Jahre 
erstreckt und eine Vielzahl von Nationen und Kulturen erfaGt. 
Diese bilden die vorwiegend romisch-germanische Gemeinschafl:, 
die - als lateinisches Christentum - zusammen mit den zwei ande
ren Tochterzivilisationen des Altertums, der byzantinischen und der 
arabischen Welt, aus dem Zusammenbruch der klassischen Welt ent
stand. 

In dem Jahrtausend, das wir Mittelalter nennen, hat Europa so 
viele und so dramatische Entwicklungen durchlaufen, daG wir nicht 
von einem mittelalterlichen Recht oder dem Recht des Mittelalters 
sprechen konnen; vielmehr gab es eine Vielzahl von Rechtssystemen, 
die teilweise nebeneinander bestanden. Zwar erleichtert dies die 
Arbeit des Historikers nicht, doch wird dadurch sicherlich dieser 
Zeitraum urn so faszinierender. So zahlreich waren die rechtlichen 
Probleme und Losungen, so leidenschafl:lich die Auseinandersetzun
gen der Menschen des Mittelalters dariiber, daG die Periode als eine 
cler reichsten Schatzkammern cler menschlichen Erfahrung auf dem 
Gebiet des Rechts zu gelten hat. 

Es gab natiirlich eine groGe geographische Vielfalt in einer Welt, 
die sich von Schottland bis nach Sizilien und von Polen bis Portugal 
erstreckte, von friihchristlichen zu gerade eben bekehrten Landern, 
von mediterranen zu nordischen Landern und von solchen urbani
sierten Gebieten wie Norditalien zum agrarischen Korngiirtel ent
lang der Siidkiiste der Ostsee. Aber auch zwischen dem archaischen 
"Ersten Mittelalter" mit seinen primitiven Stammesrechten und der 
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Differenziertheit der spatmittelalterlichen Schulen bestand - im Rah
men dieses geographischen Gebietes - ein ungeheurer Gegensatz. 
Jahrhunderte noch nach den germanischen Valkerwanderungen war 
das Recht Stammesrecht. Es war an die Person gebunden und eine 
Frage der Verwandtschaft und der Blutsbande. Erst gegen Ende der 
frankischen Periode setzte sich das Territorialprinzip durch. Das 
Gebiet, in dem man lebte, war nun wichtiger als der Stamm, zu dem 
man geharte (Gutermann 1972). Was die enge Verbindung von Ma
gie und Recht angeht, so bestand sie sogar noch langer fort. Das la£h 
sich nirgendwo besser erkennen als in der Geschichte des Beweises. 
Fiir die germanischen Sramme, die in die ramische Welt eintraten, 
waren die Anrufung der iibernatiirlichen Krafte von Feuer und 
Wasser und der Zweikampf als rechtlich sanktionierte Form des 
Kampfes urns Recht normale Vorstellungen. Die Kirche christiani
sierte diese Anschauungen und Gewohnheiten, und die Praxis der 
Gottesurteile, eine Art von rechtlicher Magie oder magischem Recht, 
bestand gegen sehr geringe Opposition und mit betrachtlicher offi
zieller Unterstiitzung bis zum 12. Jahrhundert fort (Gaudemet 
1965; Nottarp 1956). Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich eine 
umfassende Bewegung, die diese dunklen Krafte als aberglaubische 
und diabolische Versuchungen Gottes aus den Gerichten verbannt 
und vernunftbegriindete Formen des Prozesses im allgemeinen und 
des Beweises im besonderen eingefiihrt wissen wollte (van Caene
gem 1965·, S. 710-719). Professor Derrett sagt ganz richtig - iiber 
Indien, aber dasselbe lafh sich auch von Europa sagen -, da~ die 
Lasung von Streitigkeiten durch Gottesurteile nicht nur toleriert 
wurde, weil die Menschen an diese Gottesurteile glaubten, sondern 
auch, weil die Gesellschaft ein gewisses Ma~ von Meineid und Betrug 
verkraften konnte, so wie sie Fehler verkraften konnte (,;< S. 526). 
Und doch bleibt es eine faszinierende Frage, warum an einem 
gewissen Punkt das Ma~ voll ist und das Rechtsgebaude unter 
dieser Last von Schwindel und Betrug zusammenzubrechen droht. 
Wachst mit zunehmendem Intellektualismus auch der Betrug zu 
unertraglichen Ausma~en, oder bleibt das Ausma~ des Schwindels 
unverandert, wahrend die Toleranzschwelle sinkt? Aufschlu~ iiber 
Betrug bei der Ausrichtung von Gottesurteilen la~t sich aus den 
Texten des spaten 12. und friihen 13. Jahrhunderts gewinnen (van 
Caenegem 1965, S. 713). Auf jeden Fall wurden diese Formen des 

610 



Das Recht im Mittelalter 

"Beweises", beginnend mit dem 13. Jahrhundert, sehr schnell fur 
den Menschen des Mittelalters schrecklich und lacherlich, und zwi
schen den Gottesurteilritualen, herausgegeben von Gelehrten wie Lie
bermann (1903) und Schwerin (1933), und den Abhandlungen uber 
die preuves savantes, die J. Ph. Levy (1939) untersucht hat, lag eine 
ganze Welt. Und doch bleibt es erstaunlich, da~ das ungarische "Re
gistrum Varadinense", das sorgfaltig die Ergebnisse von Hunderten 
von Gottesurteilen mit dem hei~en Eisen notiert (Karacsonyi und 
Borovszky 1903), und das monumentale "Speculum Judiciale" des 
franzosischen Autors Guillelmus Durantis (t 1296), Zeugnisse zweier 
entgegengesetzter Welten, beide im selben J ahrhundert geschrieben 
wurden. 

2. Die westliche Tradition der kulturellen Assimilation 

Doch so Ute uns dieser Kontrast, diese Koexistenz geistiger Welten, 
die uns Meilen voneinander entfernt und in offenkundigem Gegen
satz zueinander zu stehen scheinen, nicht aUzusehr erstaunen, wenn 
wir uns der au~erordentlichen Assimilationskraft bewu~t werden, 
welche die gesamte europaische Geschichte verrat. Wahrend China 
zum Beispiel eine der gro~ten und altesten Kulturen der Welt auf
baute, indem es seine autochthonen Elemente im Verlauf der Jahr
hunderte entwickelte, ohne viel von anderen zu entlehnen, hat das 
mittelalterliche und mod erne Europa nicht nur viele seiner konsti
tuierenden Bestandteile von anderswo entlehnt, sondern es hat auch 
(aus verschiedenen kultureUen Traditionen) Elemente entlehnt, die 
nicht nur verschieden, sondern gegensatzlich waren und sich auf den 
ersten Blick gegenseitig ausschlossen. Ich mochte auf diesen Punkt 
nicht naher eingehen, aber viele Historiker wundern sich immer 
wieder von neuem, da~ die europaischen Leistungen aus so unter
schiedlichen Quellen wie der griechischen Welt (mit ihrem Poly the
ismus, dem aristotelischen Naturalismus, der freien wissenschaft
lichen Forschung und der zyklischen Geschichtsbetrachtung), dem 
Judentum (mit seinem Monotheismus, der Jenseitigkeit und der 
geradlinigen Geschichte), dem Christentum (das aus dem Judentum 
entstand und doch von diesem abgelehnt wurde und sich in erbitter-
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tern Gegensatz zu diesem entwickelte), den Romern (mit ihrem un
spekulativen, rechtlichen und administrativen Denken und ihrem 
Hang zu Zentralismus und Imperialismus) und den germanischen 
Nationen (die, obzwar von der mediterranen Welt angezogen, von 
den meisten ihrer Gewohnheiten und Werte so grundverschieden 
waren) genahrt wurden, ganz zu schweigen von dem arabischen, 
keltischen und slawischen EinfluB. Es ist nicht verwunderlich, da~ 
eine Welt, die so sehr daran gewohnt war, Elemente von fremden 
Ufern oder aus vergangenen Welten zu assimilieren, bereit und sa
gar begierig war, auf dem Hohepunkt ihrer germanischen und feu
dalen Phase das Recht des Romischen Reiches zu entdecken und zu 
"rezipieren", wie es von Justinian gesammelt und veroffentlicht 
worden war; eine Bereitschaft, die sich nicht nur an den Klisten des 
Mittelmeeres zeigte, wo eine Grundschicht romischen Rechtes die 
germanischen Invasionen liberdauert hatte, sondern auch bei Gelehr
ten und Flihrern von Staat und Kirche in jenen nordlichen Regionen, 
wo kein solcher rezeptiver Boden existierte (darliber werden wir 
spater mehr sagen). Es ist klar, da~ diese Wiederbelebung oder Wie
dergeburt des romischen Rechts, dieser Aufstieg eines neo-romischen 
oder medio-romischen Rechtssystems, nicht sofort (und liberhaupt 
niemals vollstandig) zur Verdrangung des bestehenden Rechtes 
flihrte. In anderen Worten: Ober einen langen Zeitraurn hinweg 
bestanden und wirkten das traditionelle Gewohnheitsrecht und die
ses neue, gelehrte Recht nebeneinander. 

3. Unterschiedliches Recht fur verschiedene Gebiete, 
Klassen und Stande 

Diese Dualitat wiederum war nur ein weiterer Aspekt einer funda
mentalen Situation: Man kann nicht yom Recht des Mittelalters 
sprechen, da es nicht eines, sondern mehrere Rechtssysteme liber die 
ganze Zeitspanne hinweg und gleichzeitig gab. Das war schon so zur 
frankischen Zeit: Die Romani, d. h. die Nachfahren der Einwohner 
des romischen Gallien, lebten nach dem rornischen Recht (das aller
dings sehr "vulgarisiert" und zum Gewohnheitsrecht verkommen 
war), die Franken, Burgunder usw. lebten nach ihren Stammesgeset-
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zen, und diese alle wurden im Lauf der Zeit in romischen und ger
manischen "Codices" oder "Gesetzblichern" niedergelegt. Diese Viel
faIt schuf Schwierigkeiten, und wir lesen von Richtern in der Zeit 
Ludwigs des Frommen, die nicht das richtige Urteil treffen konnten, 
da sie an das frankische Recht gewohnt waren und das der Romer 
nicht kannten (Ganshof 1965, S. 7). Doch es gab auch eine nicht 
unbetrachtliche Reihe von Gesetzen, die unter dem Einflug der karo
lingischen Gesetzgeberkonige entstanden und die weder germanisch 
noch romisch waren und oftmals liber Stammesdifferenzen standen 
(und leider, wie die Quellen berichten, manchmal von Richtern und 
Offiziellen, die es hatten besser wissen mussen, ignoriert wurden) 
(Ganshof 1965, S. 14). Und schliemich gab es noch das Recht der 
Kirche, die "gemag dem romischen Recht lebte", aber ein eigenstan
diges System von Regeln und Ideen entwickelte, die in Form von 
canones der Kirchenkonzilien und papstlichen Dekretalen veroffent
licht wurden. Der Aufstieg der Feudalklasse und die leges feudorum, 
die Klasse der Kaufleute und das ius mercatorum, die stadtische Au
tonomie und die Gemeindegesetze und -privilegien machten die 
Sache nieht einfacher, so dag mit dem romischen Recht der Schule 
von Bologna das Bild der mannigfaltigen Rechtssysteme des mittel
alterlichen Europa komplett war. Wenn wir die Lage im Spatmittel
alter betrachten, so konnen wir zunachst die Rechtssysteme auf geo
graphischer Grundlage unterscheiden. In der Tat waren einige 
Regeln, ob gewohnheitsrechtlicher Art oder durch Freibriefe oder 
Erlag verfugt, rein lokal oder hochstens regional und auf ein oder 
mehrere Dorfer oder Stadte, hochstens aber auf ein Gebiet innerhalb 
eines Konigreichs beschrankt. Auf hoherer Ebene finden wir natio
nale Rechtssysteme; einige Lander, in erster Linie England, entwik
kelten nationale Reehtssysteme, die von einer zentralen Richtersehaft 
vertreten wurden. Die meisten Lander haben im Mittelalter dieses 
Stadium nicht erreicht und mug ten sich, wie Frankreich, was die 
rechtliche Vereinheitlichung angeht, mit einem zentralen Appella
tionsgerichtshof und einem gewissen Ausmag von koniglicher Legis
lation bescheiden. Dber alledem herrschten das kosmopolitische neo
romische Recht, das an den Universitaten von Krakau bis Coimbra 
und von St. Andrews bis Catania gelehrt wurde, und das supra
nation ale, auf romischem Recht fugende kanonische Recht, das in 
den Kirchengerichten der gesamten westlichen Welt angewandt 
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wurde. Dieses ius commune erinnert an un sere modernen kosmo
politischen Autobahnen, auf den en man von einem Land ins andere 
fahrt, ohne es zu bemerken: Ihre Ausriistung und ihr Aussehen sind 
international und standardisiert. Sie erganzen die alten nationalen 
Kommunikationssysteme, haben diese aber nicht ersetzt, noch habcn 
sie die lokalen oder Provinzstragen iiberfliissig gemacht, die weiter
hin ihre Berechtigung haben, sogar in diesem Zeitalter der hochmo
dernisierten Autobahnen. 

Mit diesen geographischen Unterschieden einher ging ein deutli
cher Unterschied in Qualitat und Intellektualismus: Je grbger das 
Gebiet, desto hbher das geistige Niveau. Einige Texte von Dorf
gesetzen (in der Volkssprache) sind, auch wenn sie aus dem Spat
mitte!alter stammen, so ungeschickt und undeutlich formuliert, 
dag sie fast unverstandlich wirken - das Werk ungebildeter Prak
tiker. Die Texte der Gesetzessammlungen, Verordnungen und Ur
teile der nationalen Rechtssysteme stehen auf einem vie! hbheren 
Niveau und werden nur iibertroffen von denen der Professionellen, 
die ihre ganze Arbeit der Lehre der "gemeinen geschriebenen Rechte" 
widmeten, dem ius commtme der internationalen Gemeinschaft, 
we!che auf Latein lehrten und diskutierten und das Corpus luris 
Civilis auswendig kannten. 

Neben diesem geographischen, horizontal en Unterschied gab es 
auch vertikale Trennungslinien zwischen den Rechtssystemen: jene, 
die Stadter von Dbrflern, Kirchenmanner und Student en von Laien, 
Mitglieder der Gilden und Ziinfte von Nichtmitgliedern trennten. 
Die grogen (und die kleineren) ordines der Gesellschaft lebten nach 
bestimmten Rege!n, die von eigenen Gerichtsnetzen iiberwacht wur
den, denn es verstand sich, dag jeder von seinesgleichen gerichtet 
werden soUte. Das Recht der Schulen, das rbmische Corpus und 
seine Kommentare, war nicht wirklich jedermanns Recht. Es exi
stierte irgendwie im abstrakten Raum, in den hbheren Regionen, wo 
nur Professoren und ihre besten Schiiler atmen und leben konnten. 
Noch wurde es, auger in seltenen Ausnahmefallen, in wirklichen 
Gerichten angewandt: Imaginare Spekulationen in imaginaren Fal
len konnten zu hitzigen Disputen an den Universitaten fiihren, aber 
das aUes blieb ein wenig irreal und theoretisch. Folglich war niemand 
verwundert oder gar schockiert, wenn rbmische Maximen vbllig aus 
dem Zusammenhang gerissen zitiert und angewandt wurden und 
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zum Beispiel Justinians Regelung der Rolle des Vormunds in Fami
lienangelegenheiten auf die Rolle des Parlaments in den mittelalter
lichen Konigreichen angewandt wurde ("quod omnes tangit, ab 
omnibus similiter approbari debet") (Marongiu 1970). Wir kehren 
auf den Boden der Realitat zuriick mit den kirchlichen Gerichten: 
Hier wurde das kanonische Recht, das vall war von Begriffen und 
Normen des romischen Rechts, auf das tagliche Leben angewendet, 
und hier erschien der Klerus, eine gro~e und nicht leicht zu definie
rende Klasse, vor Gericht. Die Feudalklasse ermangelte auch nicht 
eines eigenen Netzes von Gerichten, wo ihr eigenes Recht gesprochen 
wurde. Und ein paar Schritte entfernt vom Gericht des Offizials des 
Bischofs und von dem des Lehnsherrn und seiner Vasallen konnte 
man das Gemeindegericht finden - von Ratsherren, sea bini, jurati 
oder Konsuln -, das iiber seine eigenen Biirger zu Gericht sa~ (denn 
BUrget erschienen vor einem eigenen Stadtgericht, wo sie von ihren 
MitbUrgern gerichtet wurden). Wenn man die Stadttore hinter sich 
lie~, konnte man leicht ein Gutsgericht find en, das Streitigkeiten 
zwischen den Dorflern verhandelte oder sie im Namen ihres Herrn 
zu verschiedenen Strafen verurteilte. Dberfliissig darauf hinzuwei
sen, da~ die Abgrenzungsstreitigkeiten zwischen diesen Rechtssyste
men und Gerichten vielfaltig waren und da~ ein zu radikales Ein
treten fiir das privilegium fori gegeniiber einem erziirnten Konig 
einen Erzbischof das Leben kosten konnte! 

Die letzte Komplikation schlieBlich entstand aus der Tatsache, da~ 
die Menschen des Mittelalters niemals die Forderungen der Billigkeit 
aus dem Auge verloren, die nicht immer mit der Gerechtigkeit iiber
einstimmte, wie sie vom Buchstaben des Gesetzes gefordert wurde. 
So konnte eine parallele "Recht"sprechung neben jener der etablier
ten Gerichte entstehen und dem Konig oder einem ihm nahestehen
den kirchlichen Berater, wie zum Beispiel dem Kanzler, anvertraut 
werden; denn der Konig war der hochste Beschiitzer seiner Unter
tanen und die QueUe der Gerechtigkeit in seinem Konigreich. Ais 
aber die Billigkeitsrechtsprechung zu einem System von Gesetzes
regeln erstarrte, die wiederum von einem neuen Gericht nach einer 
eigenen Verfahrensordnung angewandt wurden, wie es in England 
geschah, war die Vielzahl der Rechtssysteme wiederum gesteigert 
worden (Maitland 1936; Milsom 1969, S. 74-87). 
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4. Bedeutung des Rechts 

All diese einleitenden Bemerkungen haben, wie wir hoff en, zumin
dest den Erfolg, die grundlegende Frage nach der Bedeutung des 
Rechts in der mittelalterlichen Welt zu beantworten. Die mittel alter
liche Gesellschaf\; besa~ Recht - sie hatte eher zuviel davon -, und 
es war ihr sehr wichtig. Die Menschen sahen es als ein deutlich um
rissenes System von Normen, das sich von moralischen und theolo
gischen Regeln oder den Konventionen von gutem und sozialem 
Verhalten abhob. Bindende rechtliche Regeln waren als solche fest
gesetzt, niedergeschrieben und gesammelt worden, sie wurden in Ge
richtshofen entsprechend dem rechtlichen Verfahrell angewandt, und 
die Behorden waren verpflichtet, sie auszufuhren. Sie wurden disku
tiert und verbessert durch die Handlungen verschiedener Amter, 
die als fur diesen Zweck passend und kompetent angesehen wurden. 
Zwar waren die Bindungen an Ethik und Theologie enger als heut
zutage, aber sogar in unseren Tagen gibt es reale Beziehungen zwi
schen dem, was ungesetzlich, und dem, was unmoralisch ist, und doch 
wird niemand leugnen wollen, da~ das Recht ein autonomes Element 
des gesellschafHichen Lebens ist. Daruber hinaus ist ein Gutteil des 
moralischen Elements im heutigen Strafrecht (mit seiner direkten 
Beziehung zwischen dem Grad der personlichen Schuld und der 
Hohe der Strafe statt einer mechanischen Schatzung des Schadens) 
unmittelbar Ergebnis der Entwicklung der kanonischen Schuldlehre 
im spaten Mittelalter (Kuttner 1935). 

Das Recht war nicht nur Realitat, es wurde auch fur sehr wichtig 
gehalten. Die "Bedeutung" einer Sache ist ihrem Wesen nach eine 
Sache der subjektiven personlichen Einschatzung und la~t sich daher 
schwer in objektiven Begriffen ausdrucken, ganz zu schweigen von 
Zahlen oder Statistiken. Und doch ist es fiir jeden, der die allgemeine 
Geschichte des Mittelalters kennt, eindeutig, da~ die Beachtung und 
Wiederbelebung des guten alten Rechts oder seine Verteidigung und 
Verbesserung Anla~ fur viele Initiativen und Ausgangspunkt von 
vielerlei Konflikt und Hader waren (Kern 1919; Sprandel 1962). 
Wir alle wissen, da~ zur Zeit des Investiturstreits die gregoriani
schen Reformer ihre Bibliotheken durchwiihlten auf der Suche nach 
Texten, die die Rechtma~igkeit des Anspruchs des Papstes auf Un
abhangigkeit von und sogar Vorherrschaf\; iiber Kaiser und Konige 
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beweisen sollten: Sie wollten nachweisen, daB das, wofiir sie kampf
ten und was sie wiederherstellen wollten, die wahre rechtliche Posi
tion war. Die kaiserliche Seite suchte ebenfalls nach autoritativen 
Texten, ihre Aufgabe war aber schwieriger, denn die Laienautoritat 
iiber die Kirche und solche Institutionen wie die Reichskirche beruh
ten auf Gewohnheitsrecht und nicht auf schrif\:lichen Edikten, und 
die Gewohnheit laBt sich ihrer Natur nach nicht so leicht nachweisen . 
AuBerdem hatte Gregor VII. einige scharfe Einwande, daB "Ge
wohnheit Unrecht nicht zu Recht macht" und daB "Christus nicht 
gesagt har, ,ich bin die Gewohnheit', sondern ,ich bin die Wahrheit'" 
(Ladner 1956, S. 225-235). Die Sorge urn die korrekte rechtliche 
Position war so real, daB von einem Abt von Monte Cassino berich
ret wird, der 1083 Zuflucht zu einem Gottesurteil nahm, urn heraus
zufinden, wer, ob Papst oder Kaiser, im Investiturstreit recht habe
ironischerweise endete das Gottesurteil zugunsten der kaiserlichen 
Seite (Morris 1975, S. 108). 

Wenn wir hinabsteigen von den erhabenen Hohen der Papste und 
Kaiser zu den mittleren Schichten der Ritter und Biirger, erleben wir 
wieder, daB in zahllosen Konflikten und Bestrebungen das Recht 
angerufen wird. Die Barone und Ritter, die den Kampf urn die 
Magna Charta gewannen, kampften urn die Wiederherstellung der 
tradition ellen Gesetze, die durch die Willkiirherrschaft des Konigs 
pervertiert worden waren; die Magna Charta ist ein rechtliches und 
kein philosophisches Dokument, sie enthalt keine wohltonende Ver
kiindung universeller Prinzipien, sondern sehr prazise und detail
lierte Regeln, die im raglichen Leben der Feudalklasse begriindet 
waren (siehe Text und Kommentar bei Holt 1965). Derselbe Re
spekr vor dem Gesetz zeigt sich, sob aid die flamischen Stadte die hi
storische Biihne betreten. 1127 erhielten die Biirger von Briigge vom 
neuen Grafen von Flandern das Recht, ihr Gewohnheitsrecht zu ver
bessern und zu korrigieren. Und als ein Jahr spater die Biirger von 
Gent gegen denselben neuen Grafen revoltierten, warfen sie ihm 
zahllose iniustitiae vor und erklarten, er habe als Tyrann, gegen das 
Gesetz regiert und habe deshalb die Grafschaft verwirkt. Von nun 
an und im Laufe der zahlreichen und dramatischen Revolten, die in 
Gent stattfanden, war die Verteidigung des Gesetzes gegen Neue
rungen, die immer absolutistischere Monarchen einfiihrten, ein hi
storisches Leitmotiv: Es iiberlebte das Mittelalter, denn die erste 
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Forderung der kalvinistischen Republik von Gent in ihrem Aufstand 
gegen Philipp II. im Jahre 1577 war die Wiedereinsetzung der alten 
stadtischen Verfassung, welche der Vater des Konigs, Kaiser Karl V., 
abgeschaffi hatte (Pirenne 31923, S. 87, 139; Fris 21930, S. 160-183, 
211-220). 

Das Bild ist keinesfalls anders, wenn wir die Motive der zahlrei
chen Bauernaufstande analysieren: Der Respekt der Massen vor dem 
Recht ist offensichtlich, und ihre standige Klage ist es, da~ die Mach
tigen und Reichen die bestehende Rechtsordnung verletzt haben und 
eine Herrschaft der Illegalitat und der Unterdriickung errichtet ha
ben (Franz 91972; Blickle 1975). 

Wie wichtig die Menschen des Mittelalters Rechtssachen nahmen, 
la~t sich auch aus anderen Quellen schlie~en. Die Namen von Tau
senden von Studenten des Rechts an mittelalterlichen Universitaten 
sind uns erhalten geblieben, die sieben oder acht Jahre im Ausland 
verbrachten, um griindlich das romische und das kanonische Recht 
zu lernen (Coing 1973-1977, Bd. II, 1, S. 3-102; Ridderikhoff und 
De Ridder 1971). Und wer die gro~en Archive unserer Hauptstadte 
besichtigt, den iiberkommt Ehrfurcht beim Anblick der enormen 
Menge von Gerichtsregistern, die von etwa 1200 an erhalten sind. 
Die Regale sind kilometerweise gefiillt mit Rollen und Registern, 
die jeden Schritt der Verfahren, den Text der Klagen und die Be
richte der untersuchenden Richter, die Beweise, die die Parteien vor
brachten, und die Urteilsspriiche, die die Gerichte fallten, sorgfaltig 
protokollieren. Diese eindrucksvollen Zeugen der Rechtstatigkeit 
und des Interesses am Recht und seiner Anwendung lassen sich nicht 
nur in den Archiven des Court of Common Pleas, des Parlaments 
von Paris und der Rota Romana finden, sondern auch in den Archi
ven kleiner Stadte und Gemeinden (van Caenegem 1978, S. 85-89). 

5. Blute der Rechtswissenschafi 

Unsere mittelalterlichen Vorfahren hatten nicht nur Recht - und 
schatzten es hoch -, sie entwickelten auch eine Rechtswissenschaft, 
ein System der Rechtskunde. Sie formulierten, fixierten und arran
gierten die Regeln des ungeschriebenen Gewohnheitsrechts und ver-
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suchten sie logisch zu erkLiren; sie machten dasselbe mit den Hand
lungen und ErkLirungen gewisser gewohnheitsrechtlicher Gerichte. 
Sie sammelten die Kanons, Dekretalen und andere maggebliche 
Texte des Kirchenrechts, brachten sie in eine systematische Ordnung 
und versuchten mit kritischem Verstand, obskure und widerspruch
liche Texte zu kHiren. Schliemich erforschten und erkLirten sie die 
Sammlung von Justinian mit groger Sorgfalt, in welcher das recht
liche Wissen des Altertums be graben lag. Wie "wissenschafl:lich" 
und wie "pragmatisch" das romische Recht gewesen war, ist viel
leicht noch nicht ganz gekLi.rt, aber deutlich ist, dag die mittel alter
lichen Juristen eine wirkliche, wenn auch scholastische Wissenschaft 
des Rechts auf den Fundamenten des Corpus Iuris aufbauten. Wie 
weit sie in der theoretischen Behandlung des Gesetzes gingen, lagt 
sich am besten an der Geschichte der Prozegordnung ersehen. Die 
Romer haben keine Wissenschaft der Prozegordnung geschaffen; 
was sie uber die Formen des Prozesses zu sagen hatten, ist nicht ein
mal in einem System von Texten niedergelegt, sondern uber das 
ganze Corpus verstreut. Erst in der mittelalterlichen romisch-kano
nischen Prozegordnung wurden zum ersten Mal in der Geschichte 
nicht nur systematische Sammlungen romischer und kanonischer 
Verfahrensordnungstexte zusammengetragen, sondern auch Ab
handlungen daruber geschrieben und die Wissenschaft der Prozeg
ordnung als eigenstandige Rechtsdisziplin begrundet (van Caene
gem 1973, S. 16-23). Bei der Erarbeitung einer sogenannten "All
gemeinen Rechtslehre" leisteten Juristen und Theologen eben falls 
Pionierarbeit in Hinblick auf die Beziehungen zwischen mensch
lichem und gottlichem Recht, was - uber das spanische 16. Jahr
hundert - groge Bedeutung fur den Aufschwung der Naturrechts
schule im 17. und 18. Jahrhundert hatte (Feenstra 1973). 

6. "Princeps legibus solutus" 

Ein dritter und unserer Meinung nach faszinierender Beweis fur das 
Interesse dieser Zeit am Recht ist, dag seine Autoren sich mit dem 
Problem der "Rechtsstaatlichkeit" abmuhten, d. h. mit der Frage, 
die Derrett treffend so charakterisierte, ob "Menschen dem Recht 
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unterworfen sind und nicht das Recht den Menschen", oder in den 
Begriffen des mittelalterlichen Disputs, "ob der Flirst an die Ge
setze gebunden war oder nicht". Viele mittelalterliche und moderne 
Autoren haben seit dem 13. Jahrhundert liber diese Frage nachge
dacht: War der Konig an die Gesetze gebunden? In der traditio
nellen feudalen Vorstellung war er das natlirlich; Bracton ist ein 
guter Zeuge dafur (Lewis 1964; Ullmann 1971). Aber jeder Wissen
schafl:ler konnte das scheinbare Gegenteil des sen in den Digesten 
(I. 3. 31) finden, wo die Worte Ulpians ("I 228 n. Chr.) unter der 
kaiserlichen Herrschafl: Justinians notiert wurden: "Princeps legibus 
solutus est". Diese ErkLirung war von einer brutalen Deutlichkeit 
und die Geltung del' Digesten solcherart, dag sie unmoglich ignoriert 
werden konnte. Bedeutete das, dag die Herrscher die Freiheit hat
ten, willkurlich zu handeln und jenseits der Gesetze zu wirken? Sehen 
wir uns an, was ein groger Rechtsgelehrter des 13. Jahrhunderts, 
Accursius (1184-1263), dazu zu sagen hat. Als Glossator konnte 
er sich nicht erlauben, den sakrosankten Text willkiirlich zu behan
deln, und daher solI ten wir nicht erwarten, dag er die beruhmte 
Maxime direkt angreifl:. E1' hat nichtsdestotrotz ihre Wirkung ge
mildert, indem er auf verschiedene andere Stell en in den Digesten, 
dem Codex und den Institutionen (und auf eine Stelle bei Gratian) 
hinweist, wo es so scheint, als ob auch del' Kaiser dem Gesetz zu ge
horchen hat (c. 1,14,4: "re vera maius imperio est submittere legi
bus principatum"; Inst. 2. 17. 8: "licet enim legibus soluti sumus, 
attamen legibus vivimus", etc.). Die Schwierigkeit war, dag es keine 
Autori'tat im romischen Recht gab, die die notige Befugnis hatte, 
den Kaiser zu zwingen, aber das war ein institutioneller Mangel, 
keine Frage des Prinzips - das scheint die Folgerung zu sein, die sich 
aus Accursius' Auswahl von Texten ergibt (Tierney 1962). Auf je
den Fall ist sicher, dag seit diesem Tag die europaische Rechtswelt 
gespalten ist in diejenigen, die wie Jean Bodin den Grundsatz 
"princeps legibus solutus" akzeptierten und darauf die Theorie des 
Absolutismus grundeten, und jenen, die wie Bracton und Frans;ois 
Hotman ausdriicklich die Ansicht vertraten, dag der Konig dem 
Gesetz unterworfen sei (Rebuffa 1972; Franklin 1973). Daruber 
hinaus ist offensichtlich, dag unsere Abhandlung uns direh in die 
politische Arena fuhrt und dag es Zeit ist, die Beziehungen zwischen 
Recht und Politik in der mittelalterlichen Gesellschafl: zu erortern. 
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7. Das Recht: UnbewufJte Entwicklung oder bewufJte Schopfung? 

Die Frage, wer dariiber entschied, was Recht war, und wer die Au
tori tat hatte, neue Gesetze zu verkiinden, ist in verschiedenen Pha
sen der mittelalterlichen Zivilisation unterschiedlich beantwortet 
worden. Bis zu den gro~en Wandlungen des 12. Jahrhunderts wurde 
das Recht nicht als geeignetes Instrument der sozialen Regulierung 
gesehen, das notwendigerweise yom Gesetzgeber regelma~ig ge
andert werden mu~te. 1m Gegenteil: Wie die griindlichen Studien 
von Kern (1919) und Krause (1952,1965) zeigen, wurde das Recht 
als ungeschriebene und unveranderliche ewige Norm angesehen, die 
das Leben und die Handlungen aller Mitglieder der Gesellschaft 
einschlieglich des gekronten Oberhaupts beherrschte. Konige konn
ten zwar das Recht verkiinden, so wie Richter das Recht und somit 
das richtige Urteil "fanden", aber ganz sicher machten sie es nicht. 
Das Recht war ein extern Gegebenes, in das sich menschliche Hand
lungen nicht mischen durften - hochstens durfte eine gelegentliche 
Erweiterung oder Verdeutlichung erfolgen, und auch dann war das 
Ziel, genauer und vollstandiger zu erfassen, was das Recht war und 
immer gewesen war, keine Erneuerung. Die Ansicht, dag die alte 
Ordnung richtig und N euerungen falsch waren, durchdrang jede 
revolutionare Aktion, jeden Bauernaufstand bis ins 17. J ahrhun
dert. Europaische Aufstandische riefen immer nach der Wiederher
stellung des Urzustandes, der, so behaupteten sie, durch jiingere 
einseitige Initiativen der Reichen und Machtigen pervertiert worden 
war (Brinton 21965; Forster und Greene 1970; Aylmer 1975). Die 
Gesamtheit dieses urspriinglichen Rechts bestand aus uralten Sitten, 
die miindlich von Generation zu Generation iiberliefert worden 
waren, und fand seinen giiltigen Ausdruck in den Verkiindungen 
der Gerichte. So aUgemeinverbreitet war der Einflu~ des Gewohn
heitsrechts, dag der Terminus lex dafiir verwendet werden konnte 
und das leges consuetudinariae nicht ais contradictio in terminis 
empfunden wurde; lex begann in der zweiten Halfte des 12. Jahr
hunderts die technische Bedeutung eines Gesetzgebungsaktes zu be
kommen (Krause 1965, S. 52-62; Furst 1971; Kobler 1969; Kob
ler 1971). Man saUte aber nicht glauben, dag das Recht bis zur 
Wiederbelebung der Gesetzgebung uber die Jahrhunderte hinweg 
tatsachlich unverandert blieb; im Gegenteil, auch das Gewohnheits-
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recht anderte sich - das gesamte System des Feudalrechts entwickelte 
sich beinahe ohne einen Gesetzgebungsakt, und doch wurde es in un
zahligen Fallen in Hunderten von Feudalgerichten angewandt -, 
aber Gewohnheitsrecht andert sich unbewuBt unter dem EinfluB 
sozialen Drucks und sozialer Stromungen und nicht durch bewuBte 
und absichtliche Entscheidungen bestimmter Personen oder Institu
tionen, denen die besondere Aufgabe der Gesetzgebung anvertraut 
ist. Gewohnheitsrecht andert sich unmerklich und ohne daB jemand 
offentlich beansprucht, es zu andern; seine Entwicklung unterliegt 
keiner zentralen Kontrolle und ist daher kein geeignetes Instrument 
in der Hand von Fiihrern und Reformern, die die Gesellschaft in 
eine bestimmte Richtung organisieren wollen. Kein Wunder also, 
daB die neuen Krafte, die im "zweiten Mittelalter" die Fiihrung 
iibernahmen, die Papste der gregorianischen Reform, die emanzi
pierten Gemeinden und die Konige der aufstrebenden National
staaten, die Gesetzgebung als Rechtsquelle bevorzugten und bewuBt 
neue Gesetze einfiihrten. Diese bewuBte Schaffung neuer Gesetze, 
welche die mittelalterliche Kruste des Gewohnheitsrechts aufbra
chen, diese bewuBte und kalkulierte Politik der Anderung des 
Rechts, urn die Gesellschaft nach neuen sozialen, intellektuellen und 
politischen Bedi.irfnissen zu erneuern, begann im 12. Jahrhundert. 
Natiirlich hat sie nicht auf einmal das Gewohnheitsrecht als Rechts
quelle ersetzt, und groBe Gebiete des Rechts in groBen Territorien 
blieben ihrer Natur nach noch auf Jahrhunderte hinaus Gewohn
heitsrecht, aber es wurden einschneidende Schritte unternommen 
und ein neuer Weg beschritten, der schlieBlich zur gegenwartigen 
Situation des Gesetzgebungsstaates gefiihrt hat, in dem der Gesetz
geber die Hauptrechtsquelle ist oder schnell wird und in dem das 
Gewohnheitsrecht nur noch ein Oberbleibsel der Vergangenheit ist 
(dariiber spater mehr). 

Das bewuBte Eingreifen der Behorden in die Entwicklung des 
Rechts kann negative oder positive Form annehmen. Ersteres ge
schah in Gestalt der Abschaffung der malae consuetudines durch 
Papste und andere Herrscher, die ein ius consuetudinarium, non 
autem legitimum unterschieden (der deutsche Konig Heinrich V.) 
(Krause 1965, S. 57; Olivier-Martin 1938). 1m 12. Jahrhundert 
wurden in vielen Konigreichen die schlechten alten Gewohnheits
rechte attackiert, aber es kann kein Zweifel daran bestehen, daB die 
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Krise des Gewohnheitsrechtssystems durch den Investiturstreit aus
gelost worden war. Die damalige Beziehung zwischen Staat und 
Kirche, welche die Gregorianer so heftig attackierten, beruhte auf 
sehr altern Gewohnheitsrecht; daran konnte kein Zweifel bestehen, 
denn Papst Johannes X. hatte das 921 in einem Brief an den Erz
bischof Hermann von Koln geschrieben (die Verleihung von Bistii
mem durch Konige wurde als prisca consuetudo bezeichnet) (Krause 
1965, S. 97). Also muihe der papstliche Kampf urn die libertas eccle
siae in Gestalt eines Angriffs auf das Gewohnheitsrecht erfolgen: 
Das Gewohnheitsrecht als solches reichte nicht, schlechtes Gewohn
heitsrecht konnte und muiSte abgeschaffi werden, und von allem 
schlechten Gewohnheitsrecht war die Investitur durch Laien-Herr
scher die pessima consuetudo (Gregor VII. an den Erzbischof von 
Tours): Die gesamte Struktur der Reichskirche beruhte auf consue
tudines superbie contra libertatem sancte ecclesie inventas; sie war 
eine execranda, prava und nefanda consuetudo (Krause 1965, S. 97). 
Spatere Papste folgten in Gregors FuiSstapfen. So verurteilte Alex
ander III. die feierliche Niederschrift der " Gewohnheiten, Freihei
ten und Ehren" der Konige von England, als Konstitutionen von 
Clarendon bezeichnet (1164) - eine Verurteilung, die direkt zum 
fatalen Bruch fiihrte zwischen Konig Heinrich II., der diese schrift
liche recordatio vel recognitio gewiinscht, und Thomas Becket, der 
an fangs diese "anerkannten Gewohnheiten" befolgt, sie aber nach 
der papstlichen Verurteilung verworfen hatte (nach der Ermordung 
Beckets schwor der Konig den anstoiSigen Satzen 1172 in Avran
ches ab) (Poole 21955, S. 207; Cheney 1976). 

8. Gesetzgebung durch Papste und Konige oder durch das Volk? 

Es reichte nicht aus, altes Gewohnheitsrecht abzuschaffen, es waren 
auch positive Taten erforderlich: Neue Normen muiSten verkiindet 
und eingefiihrt werden. Das warf sofort die grundlegende Frage 
auf, wessen Aufgabe dies sei, in anderen Worten: Wer sollte der 
Gesetzgeber in Westeuropa sein? Sobald aktive und positive Ver
suche eingeleitet wurden, neues Recht einzufiihren, zeigten sich zwei 
fundamentale Haltungen, die man als "Rechtsetzung durch die 
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Herrscher" und "Rechtsetzung durch das Volk" bezeichnen kann. 
Das war natiirlich eine alte Streitfrage. Die Romer hatten dariiber 
nachgedacht und die Theorie der lex regia formuliert, wonach die 

urspriingliche Macht der Gesetzgebung vom Yolk auf die Konige 
iibertragen worden war, die fiir die Nation Recht setzten. Wir sehen 
uns einer universellen Dichotomie gegeniiber, die kiirzlich neu for
muliert wurde mit den Begriffen der "absteigenden" und der "auf
steigenden. Theorie der Macht" (Ullmann 1975): Die offentliche 
Macht zu Rechtsetzung, Befehlen und Bestrafen kann man als von 
der Spitze ausgehend ansehen, wobei diese von dem orakel-ahn
lichen Herrscher im Namen Gottes iiber die Untertanen ausgeiibt 
wird; oder aber man kann sie als vom Yolk ausgehend betrachten, 
ausgeiibt in seinem Namen, mit seiner Zustimmung und unter seiner 
Kontrolle. Es ist interessant, beide Haltungen in Europa, ausgehend 
vom 12. Jahrhundert, zu beobachten und sowohl konigliche Gesetz
gebung fiir die Untertanen wie auch neue Rechtsnormen zu find en, 
die vom Yolk geschaffen und eingefiihrt wurden (" gewollt", daher 
Willkiir, keure, cora) (Ebel 1953). Hier kommen wir wieder auf 
unsere vorangegangene Erorterung der Frage des princeps legibus 
solutus zuriick: Wiederum sind wir mit zwei jahrhundertealten 
Gedankengangen konfrontiert. Der eine meint, der Wille des Herr
schers sei Gesetz (Jean Bodin: "Est enim lex nihil aliud quam sum
mae potestatis iussum") (De Republica, I, 8), der andere kennt kein 
Gesetz au13er jenem, das von der Nation ausgeht ("Declaration des 
Droits de I'Homme et du Citoyen", 1789: "La loi est l'expression 
de la volonte generale; tous les citoyens ont Ie droit de concourir 
personellement ou par leurs representants a sa formation"). Die 
hauptsachlichen neuen Rechtssysteme im spatmittelalterlichen Eu
ropa, die diesen zwei Quellen emspringen, lassen sich folgender
ma13en unterscheiden. 

Das beste Beispiel fiir eine Gesetzgebung von oben findet sich in 
der Kirche. Das Dictatus Papae von 1075 enthalt das Prinzip, da13 
der Papst allein, der "solus ... iure dicatur universalis", frei sei, 
"neue Gesetze nach der Notwendigkeit des Augenblicks zu verkiin
den" ("illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere") 
(Mirbt 21967, S. 282). Dieser Anspruch wurde auch verwirklicht. 
Papstliche Dekretalen wurden immer haufiger verkiindet - wir 
kennen etwa 2000 aus der Periode von Alexander III. (1159-1181) 
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bis zu Gregor IX. (1227-1241) -, und sie wurden so gar zum Aus
gangspunkt einer ganzen Schule von Kommentatoren, den Dekre
talisten. Es gab auch weiterhin Konzilsgesetzgebung, aber die Kon
zilien wurden von den Papsten, die sie einberiefen und lenkten und 
ihre canones veroifentlichten, kontrolliert. Dieses papstliche Mo
nopol ging so weit, daB die Kanonisten behaupteten, bestimmte 
kirchliche Sitten seien nur giiltig dank der stillschweigenden Zu
stimmung des Papstes (eine interessante Fiktion, die das Prinzip 
der exklusiven papstlichen Gesetzgebung bewahren sollte und den
noch die Tatsache anerkannte, daB verschiedene Orden und Kir
chen nach frei entwickelten Gewohnheitsregeln lebten) (Le Bras 
1955 if., Bd. VII, S. 534-538). Ausdriicke wie jener Bonifacius' 
VIII., "aIle Gesetze ruhen im Busen des Papstes" (Feine 51972, S. 
332), sollten diesen Punkt den Menschen eingangig machen. Konige 
und Territorialfiirsten folgten dem Beispiel der Kirche und began
nen ihre legislative Macht und Pflichten ernst zu nehmen. Wahrend 
es nach den Kapitularien praktisch keine konigliche Gesetzgebung 
gegeben hatte (eine Ausnahme machte die angelsachsische Monar
chie), nahmen die europaischen Herrscher diese alte Funktion im 
12. Jahrhundert wieder auf. Sie verkiindeten neue Gesetze in Eng
land, der Normandie, Flandem, Frankreich, Deutschland, Nord
italien, Sizilien, Spanien und anderen Landern. Das alles war Teil 
der "Intensivierung des Staatsbetriebs" (Kienast 1952) jener Pe
riode (Coing 1973-1977, Bd. I, S. 517-800). Es betraf insbesondere 
die Aufrechterhaltung des Friedens, aber Strafrecht und ProzeB
recht waren nicht die einzige Sorge, auch feudale Rechtsstreitig
keiten wurden zum Beispiel geschlichtet. Die Namen dieser Recht
setzungsakte waren unterschiedlich: assisae, constitutiones, stabili
menta, praecepta oder einfach puncta; sie konnten sogar "Gewohn
heiten" oder vom Herrscher "festgesetzte" Gewohnheitsrechte ge
nannt werden und dennoch grundlegend neue Gesetze enthalten, 
wie eine sorgfaltige historische Analyse zeigt. Sie konnten vom 
Konig unter Beratung und mit Zustimmung seiner Barone verkiin
det werden, wie die Gewohnheit es erforderte, oder sie wurden 
vielleicht einfach unter Umgehung dieser feudalen Hoflichkeiten 
vom Herrscher erlassen. Sie galten teils fiir ein ganzes Konigreich 
oder nur fiir seine wichtigsten Stadte. Diese Anfange im 12. Jahr
hundert fiihrten schlieBlich zu imponierenden Sammlungen von Ge-
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setzen in England und von koniglichen Erlassen in Frankreich und 
zu soleh eindrucksvollen Beinahe-Codices wie Friedrichs II. Libri 
Augustales (Dilcher 1975) und Alphons' X. Siete Partidas, ein 
merkwiirdiges Beispiel, wie eine Abhandlung zum Gesetzbuch wird 
(das Werk in der Form, wie wir es kennen, stammt nicht aus der 
Regierungszeit Alphons' X., 1252-1284, sondern ist eine Dberar
beitung, die wahrscheinlich unter Ferdinand IV., 1295-1312, ange
fertigt wurde) (Garcia-Gallo 1967, Bd. I, S. 392). Aber der Mensch 
des Mittelalters lebte nicht nur vom "absteigenden" Recht, er sa~ 
nicht da und wartete auf eine fiirstliche Gesetzgebung, sondern 
iibernahm haufig und frei die Initiative, urn passendere oder ge
rechtere Gesetze zu schaff' en. Zahlreiche Gesellschaften und Korper
schaften schufen ihr eigenes Genossenschaftsrecht. Eine wichtige 
Entwicklung war die Entwicklung einer kommunalen Organisation, 
die eine ganze Stadt umfa~te, auf der Grundlage eines frei abge
schlossenen Vertrags. Jene Kommunen, die im spaten 11. Jahrhun
dert in Erscheinung treten, waren begriindet auf der freien Soli
daritat der Biirger, die eine amicitia, pax oder communio bildeten, 
urn sich gemeinsam gegen die feudale Welt zu verteidigen und 
Frieden innerhalb der Stadtmauern zu halten. Sie entwickelten 
spontan ihre eigene Verfassung, ihr Strafrecht, Gerichtsverfassung 
und einen fiskalischen Apparat. Sie gerieten manchmal in heftigen 
Konflikt mit ihren (kirchlichen) Herren oder den Herrschern des 
Landes, aber ofter noch wurden sie von diesen in irgendeiner Form 
anerkannt. Sie erhielten auch vom Herrscher die ausdriickliche Be
statigung ihres Rechts, ihr Gewohnheitsrecht zu verbessern und zu 
korrigieren, was schon bald zu einer vollsrandigen stadtischen Ge
setzgebung fiihrte, die von den Stadtrichtern (bei einem gewissen 
Ma~ von Kontrolle durch die Konige, welehe je nach der politischen 
Konstellation schwankte) verkiindet wurde. Obwohl die Nieder
lande und Deutschland eine betrachtliche Anzahl von Stadtedikten 
hervorbrachten, ist doch die stadtische Gesetzgebung in Norditalien 
am wichtigsten geworden. Hier trat sie in zweifacher Form auf, 
in der offiziellen Registrierung von Gewohnheitsrecht und der Ver
kiindung neuer Gesetze oder statuti - in Pisa war ersteres das Con
stitutum usus, letzteres das Constitutum legis, die beide ihre ent
sprechenden GerichtshOfe hatten, die Curia usus und die Curia legis 
(das Constitutum usus gehort in die zweite Halfte des 12. Jahr-
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hunderts; das Gewohnheitsrecht von Alessandria wurde 1179 
schriftlich niedergelegt; das gro~e Liber consuetudinum von Mai
land datiert von 1216) (Calasso 1954, S. 423, 415). Diese Emanzi
pation der norditalienischen Stadte und die Erringung der Gesetz
gebungskompetenz fand wahrend des Investiturstreits statt (das 
Gewohnheitsrecht von Genua war eines der allerersten, das schrift
lich fixiert wurde im breve de consuetudine von vor 1056) (Coing 
1973-1977, Bd. I, S. 812). Friedrich 1. versuchte den Trend umzu
kehren, mu~te aber im Frieden von Konstanz (1183) seine Nieder
lage zugeben, der die "Magna Charta" der Autonomie der Kom
munen und der Beginn der gro~en Periode der stadtischen Gesetz
gebung in Norditalien war (Calasso 1954, S. 413-414). Die Rechts
lehre erkannte die Gesetzgebungskompetenz der Stadte, die potestas 
statuendi, vollstandig an. Azo sprach von der lex municipalis scripta 

als dem normal en Attribut einer universitas quae per se habeat con
sules; und eine Glosse zur Gewahrung der Jurisdiktion im Frieden 
von Konstanz besagte, da~ facere statuta est iurisdictionis. Bolo
gneser Autoren erklarten unzweideutig, da~ "die Gemeinschaft, d. i. 
das Yolk, die Aufgabe hat, ... fiir jedermann zu sorgen; das schlie~t 
ein die Schaffung und die Interpretation und Erklarung von Ge
setzen" (Nicolini 1972, S. XXXII f.). Es ist zu Recht gesagt wor
den, da~ "von 1200 bis 1700 der gro~te Teil des neuen italienischen 
Rechts durch die Gesetze der wichtigsten Stadte entwickelt wurde" 
(Leicht 31947, S. 152). Diese Aufgabe war so wichtig, da~ eigene 
Richter mit der Pflege, Bewahrung und Reformierung jener Gesetze 
betraut waren, die statutarii, correctores, reformatores oder emen
datores - eine reformerische Aktivitat, die zu der Klage fiihrte, da~ 
in Florenz das Gesetz am Abend gemacht und am Morgen wieder 
abgeschaffi wurde ("fatta la sera e guasta la mattina"; die Veroneser 
Variante besagt "Legge di Verona dura da terza a nona") (Calasso 
1954, S. 425). 

Gesetzgebung durch das Yolk gab es vor allem in den italieni
schen Stadtstaaten. Gesetzgebung durch die Krone, ohne Teilnahme 
der Nation, wurde in Frankreich zur Norm, wo der Konig seine 
klassischen Erlasse mehr und mehr ohne die Einschaltung der Feu
dalbarone (a grand conseil) oder der Generalstande oder irgend
einer anderen Versammlung von Privilegierten verkiindete, sondern 
mit der Hilfe seiner Legisten und unter Kontrolle der gelehrten 
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Richter del' Parlements. England nahm eine Zwischenstellung ein, 
insofern als die Gesetze, die del' Konig im Parlament verkiindete, 
koniglichen und nationalen Charakter mit einem popularen Ele
ment in del' Person der Vertreter des Landes (ohne welche seit dem 
spaten Mittelalter keine nationalen Gesetze im Konigreich in Kraft 
treten konnten) verbanden. Durch diese sehr originelle Verbindung 
vermied England die Extreme einer reinen Volks- oder einer rein 
monarchischen Gesetzgebung. 

9. Die "gemeinen gelehrten Rechte" 

Wahrend all dieses Zusammentragen von Gewohnheitsrecht und 
die Veroffentlichung neuer Gesetze im Gange war, wurde in der 
Rechtsuniversitat von Bologna eine vollkommen andersartige be
deutende Entwicklung ins Leben gerufen: die Neuentdeckung, im 
materiellen und im intellektuellen Sinn, der Justinianischen Samm
lung. Dieses romische Recht, das im Westen niemals ratione imperii 
eingefiihrt worden war, war nahe daran, ihn imperio rationis zu er
obern. Die Meister von Bologna, die in erster Linie in den Diszipli
nen von quadrivium und trivium ausgebildet worden waren, lehr
ten eine wachsende und mehr und mehr kosmopolitische Horer
schaft das Corpus Iuris . Bald schon, bereits im 12. Jahrhundert, 
verb rei tete sich die Lehre des romischen Rechts, eng verbunden mit 
derjenigen des kanonischen Rechts, liber die italienischen Grenzen 
hinaus. Eine neue europaische Wissenschaft war geboren, ein neues 
Rechtssystem, das gelehrten Legisten und Kanonisten in del' ge
samten lateinischen Christenheit gemeinsam war, Europas ius com
mune. Die Bewegung stand offensichtlich in Zusammenhang mit 
verschiedenen allgemeinen Trends in del' Gesellschaft: einem wach
senden Intellektualismus, einem gestiegenen Bewu~tsein der Bedeu
tung des Rechts, del' Evolution von einer feudalen zu einer stadti
schen Gesellschaft, dem Entstehen einer Klasse rechtlich ausgebil
deter Administratoren ,in Kirche, Staat und Stadtregierung (viele 
Rechtsstudenten hatten Erfahrungen im politischen Leben und Of
fentlichen Funktionen), 

Dennoch ware es falsch, die Wiedergeburt des romischen Rechts 
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als direkte A1Hwort auf die praktischen Bediirfnisse der Gesellschaft 
und ihrer Administratoren zu sehen: Ihre Wurzeln und Anfange 
waren zu akademisch und scholastisch. Die ersten Generationen von 
Zivilrechtlern, die Glossatoren, arbeiteten in der abgeschlossenen 
Welt eines Systems von autoritativen Texten; was sie auf recht
lichem Gebiet taten, taten ihre Kollegen in Theologie, Philosophie 
und den Naturwissenschaften auch: Sie eigne ten sich, sehr viel um
fassender und grundlicher als je zuvor, die groBen "Offenbarungen" 
der Antike an. Diese ersten Kommentare waren in der Regel wort
lich, sie hielten sich in den Grenzen des Corpus [uris Civilis (hoch
stens ab und an ein Verweis auf das kanonische Recht, das bei wei
tern jungere der zwei Elemente des utrum que ius) und vernachlas
sigten die AuBenwelt, in welcher sie enrstanden waren. Es ist zum 
Beispiel typisch, daB Accursius in seiner Glosse zum "princeps legi
bus solutus" (s. 0.) erklarte, es gebe keine Autoritat uber dem Fur
sten - eine richtige Erklarung fiir das alte Romische Reich -, und 
vollig die unserer Meinung nach wichtige Tatsache ignorierte, daB 
in seiner eigenen Zeit der Papst Autoritat uber Konige und Herr
scher hatte und nicht zogerte, sie abzusetzen und zu exkommuni
zieren. Das war jedoch ein Element, das nicht zu den "heiligen Tex
ten" gehorte, an denen Accursius arbeitete, und man konnte seine 
HaItung mit der Paraphrase umschreiben: "Quod non est in textu 
iuris, non est in mundo." 

Der Status des "offenbarten Rechts" fur Justinians Texte fuhrte 
in der scholastischen Welt zur Meinung, das Corpus sei die Voll
kommenheit selbst. Daher solche wohlbekannten Techniken wie die 
distinctio, die offensichtliche Widerspruche loste, indem sie zwischen 
verschiedenen Bedeutungen gewisser Termini unterschied (indem sie 
auf die Parallelstellen in den 4 Teilen des Corpus verwiesen, wo 
ein und dieselbe Sache behandelt wurde, hatten die Glossatoren 
selbst diese Unvollkommenheiten aufgedeckt) (Genzmer 1961; Wie
acker 21967, S. 26-70; Coing 1973-1977, Bd. I, S. 37-260). Die 
Glossatoren muBten sich mit autoritativen Texten aus dem Alter
tum beschaftigen, welche ihr christliches Gewissen nicht verkraften 
konnte: Es gelang ihnen, sie hinwegzukommentieren, so daB die 
Texte des gelehrten Rechts zum Gebrauch an christlichen Univel'si
taten taugten. So verweist zum Beispiel Gratian bei del' Behandlung 
yom Naturrecht, Pl'ivateigentum und primitivem Kommunismus 
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auf eine Passage in Platons "Timaeus" tiber die Wachter der Stadt, 
die ihre Frauen gemeinsam besitzen und ihre eigenen Nachkommen 
nicht kennen. Dieser schockierende Text eines verehrten Philo so
phen wurde so interpretiert, da~ Frauen "gemeinsam besessen wer
den sollten, nicht was das Fleisch angeht, sondern durch gemeinsame 
Achtung, Verteidigung, Zuneigung und Haflichkeit; alle Dinge ge
harren allen gemeinsam, und niemand soUte die Seinen haher achten 
als die anderen"; "jeder mu~ jeden gleicherma~en lieben", oder 
"man soUte Fremde wie seine eigenen Kinder behandeln" (Kuttner 
1976). 

Die Entdeckung und allmahliche Obernahme des Rechts eines an
deren Landes oder einer anderen Kultur ist nicht ungewahnlich auf 
der Welt, und sie ist nur ein Aspekt der umfassenden "Akkultura
tion", die immer vor sich geht. Die "Akkulturation" einer lebenden 
und einer toten Zivilisation jedoch ist ziemlich bemerkenswert; die 
Menschen des Mittelalters versuchten nicht, ein lebendes Rechts
system zu imitieren und einzufuhren, das sie in seinem Wirken 
beobachten konnten - so wie die Japaner im 19. Jahrhundert euro
paisches Recht ubernahmen -, sondern sie lie~en die Gesetze der 
antiken Welt wieder aufleben, die schon Jahrhunderte nicht mehr 
bestand. Fur die Stadtstaaten und feudal en Monarchien des Europa 
des 12. Jahrhunderts waren die ramische Republik und die byzan
tinische Welt Justinians Teile einer verehrten, abel' sehr weit zu
ruckliegenden Vergangenheit. Doch das starte niemanden: Rami
sches Recht galt, wie die Bibel, nicht als das Produkt einer be
stimmten und vorubergehenden historischen Phase, sondern als ein 
ewiges Paradigma, ein Hart zeitloser Weisheit und eine Offen
barung fur aIle Zeit. Man saUte nicht vergessen, da~ die Menschen 
des Mittelalters sich als nichts mehr sahen denn "Zwerge, die auf 
den Schultern der kulturellen Riesen der Antike sitzen", wie Ber
nard von Chartres es Anfang des 12. J ahrhunderts ausdrtickte 
(Jeauneau 1967). Irnerius und seine Schuler begannen in einer spe
kulativen und akademischen Art. Sie wollten in die genaue Bedeu
tung des textus eindringen, so wie heutzutage Wissenschaftler die 
Gesetze der Assyrer durchforschen. Aber es blieb nicht dabei: Schon 
bald machten sich die praktischen Konsequenzen der Wiedergeburt 
des ramischen Rechts spurbar, und was in den Harsalen der Uni
versitaten begonnen hatte, drang ein in die Ratssale von Regierun-
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gen und die Gerichtshafe der Kirche und vieler Linder und Stadte 
darunter Bologna und Modena, die kurzlich erforscht worden sind 
(Fried 1974). Dieses Eindringen des gelehrten Rechts nahm vieler
lei Gestalt an und geschah auf vielerlei Wegen. Einige seien hier 
kurz zusammengefaik 

1) Das wissenschaf!:liche und streng romanisierte Recht der Kirche 
und des romisch-kanonischen Prozeihechts wurden in den Offiziala
ten angewandt, einer modernen Art Gerichtshof, dessen Richter eine 
akademische Rechtsausbildung erfahren hatten. In dies en Gerichts
hafen, die es in der gesamten westlichen Welt gab, konnten die Men
schen - und nicht nur die Kleriker - das neue Recht in Aktion sehen 
und es gelegentlich in ihren eigenen Gerichten nachahmen (Fournier 
1880; Trusen 1962; Gaudemet 1965; Hashagen 1916). 

2) Kaiser und Konige gaben groi5e Rechtsbucher heraus, in denen be
trachtlich viel romisches und medio-romisches Recht enthalten war -
wir haben schon das Liber Augustalis und das Siete Partidas erwahnt 
(letzteres voll von romischem Recht in der Landessprache, ein wich
tiger Faktor fur das Eindringen in die Alltagspraxis). 

3) Diejenigen, die das Gewohnheitsrecht niederschrieben, hatten of!: 
einige Kenntnis des Zivilrechts und des kanonischen Rechts: Auch 
wenn sie eine Erklarung des Gewohnheitsrechts ihrer Region oder 
Stadt gaben, fuhrten sie doch of!: romische Rechtstermini, Begriffe 
und Unterteilungen ein. Das tat Bracton im 13. Jahrhundert in Eng
land, aber er begrundete keine Schule (Thorne 1968-1977); im sel
ben Jahrhundert war Beaumanoir in Frankreich der erste in einer 
Reihe, die unter anderem im 16. Jahrhundert zu Dumoulins groi5em 
Kommentar zum Gewohnheitsrecht von Paris fuhrte (Salmon-Hub
recht 1974). Ais in Frankreich und den Niederlanden im 15. respek
tive 16. J ahrhundert die "Homologation" lokalen und regional en 
Gewohnheitsrechts von der Regierung angeordnet wurde, wurde ein 
Gutteil romischen Rechts in den Text aufgenommen, und-wichtiger 
noch - of!:mals erhielten romisches und kanonisches Recht subsidiaren 
Status, urn die Mangel oder Fehler des lokalen Gewohnheitsrechts 
auszugleichen (Gilissen 1950). 
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4) In England, wo das Common Law Form angcnommen hatte, be
vor der praktische Einflu~ von Bologna starke Wirkung zeigen konn
te, verfuhr das Kanzleigericht, eine jiingerc Institution als die Com
mon-Law-Gerichte, im wesentlichen nach romisch-kanonischen Prin
zipien (?' S. 615). 

5) Die Schule der Kommentatoren des romischen Rechts (oder Post
glossatoren, wie sie genannt wurden) unternahm bewu~t Anstren
gungen, das romische Recht mit den Realitaten des mittelalterlichen 
Europa in Obereinstimmung zu bringen und eine Theorie der Be
ziehungen zwischen wissenschafl:lichem Recht und Gewohnheitsrecht, 
Erlassen und Gesetzen der Linder und Stadte auszuarbeiten (ius 
commune - ius proprium) (Coing 1973-1977, Bd. I, S. 261-364). 

6) Del' zentrale, hochste Gerichtshof mehrerer Lander, der eine wich
tige Rechtsprechung in Appellationsfragen herausbildete, bestand 
mehr und mehr aus Legisten, Mannern, die in den romischen leges 
bewandert waren. Sie neigten dazu, sich an das zu erinnern, was sie 
an der Universitat gelernt hatten, obwohl sie das nicht immer ex
pressis verbis sagen durften: Das Parlament von Paris zum Beispiel 
vermied sorgfaltig aus politischen Grunden die Erwahnung romi
scher Gesetze eo nomine (d as romische Recht war zu eng verbunden 
mit dem Romischen Reich, und das neue Romische Reich war Frank
reichs ostlicher Nachbar) (Boulet 1944). In anderen GerichtshOfen 
war eine solehe Zuruckhaltung nicht erforderlich. Das Reichskam
mergericht war durch die Kammergerichtsordnung vom 7. August 
1495 und mehrere spatere Erlasse ausdriicklich angewiesen, entspre
chend dem gelehrten Recht zu urteilen (Schwartz 1898, S. 72-87). 

10. Recht der Professoren, Richter oder Gesetzgeber? 

So machte die mittelalterliche Gesellschafl: die Bekanntschafl: der drei 
Hauptformen des Rechts, des von Richtern, Gesetzgebern und von 
Professoren gemachten Rechts. Die Erfahrung war so wertvoll, weil 
alle drei Formen ihre Vor- und Nachteile haben und weil das beste 
Rechtssystem aus einer weisen Kombination aller drei und Herstel-
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lung eines fairen Gleichgewichts zwischen ihnen resultiert (in man
cher Hinsicht vergleichbar mit der klugen Verschmelzung der ver
schiedenen kulturellen Traditionen, die, wie wir schon gesehen ha
ben, die europaische Zivilisation formten). 

Das von Gesetzgebern geschaffene Recht hat viele Vorteile. Es 
bietet Rechtssicherheit, da es spezielle N ormen in einer speziellen 
und autoritativen Weise festsetzt. Der Gesetzgeber kann auch .An
derllngen im Recht einfuhren, wenn die soziale Entwickillng sie er
forderlich macht. Die Nachteile sind gleichermaGen real. Gesetzge
ber konnen unbesonnen, launenhaft sein und, wie wir schon sehen 
konnten, vergessen, daG zum Wesen des Rechts ein Minimum von 
Stabilitat und Dauerhaftigkeit gehort. Gesetzgeber gehen manchmal 
unter dem EinfluG von pressure group s oder zeitweiligen politischen 
Situationen sehr planlos vor, ohne System oder logischen Zusam
menhang; die Kodifizierung, die hochste Form der Legislation, kann 
.Anderungen erschweren, da sie vorgibt, das Recht ein fur allemal Zl1 

fixieren. 
Von Richtern gemachtes Recht, das in der Tat groGtenteils mit 

dem Gewohnheitsrecht zllsammenfallt, hat den groG en Voneil, nahe 
an der Realitat zu sein: Richterspruche befassen sich mit wirklichen 
Menschen und wirklichen Fallen. Es bietet ebenfalls einen hohen 
Grad an Rechtssicherheit, da die UrteiIe autoritativ sind (stare de
cisis), obwohl eine .Anderung nicht ausgeschlossen ist, da die Gerichte 
fruhere Tendenzen umkehren konnen. Richte; konnen ebenso bis Zl1 

einem gewissen Grad geschriebene Gesetze interpretieren und an die 
sich wandelnden Bedurfnisse und 1deen anpassen, und sie konnen 
die unvermeidlichen Lucken in der Arbeit des Gesetzgebers ausful
len, der nicht jede Situation voraussehen kann, die entstehen mag. 
Die Nachteile sind der uneinheitliche Charakter eines Rechtssystems, 
das auf Tausenden von Fallen basiert, das Fehlen allgemeiner Texte 
und die Unsicherheit uber die groG en zugrundeliegenden Prinzipien. 

Das Recht der Professoren oder Wissenschaftler erreicht seine beste 
Leistung gerade bei der Erarbeitung einer theorie generale du droit, 
die ein System und einen logischen Zusammenhang herstellt, die 1n
strumente einer kritischen Analyse und einer begrifflichen Verfeine
rung schaffi und die raison d' etre selbst und den Sinn des Rechts er
forscht. Solchen Vorteilen stehen gewisse Nachteile gegenuber: Die 
Spekulationen der Gelehrten sind manchmal weit entfernt yom tag-
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lichen Leben und treiben Analyse und Unterscheidung zu weit (rie
sige Folianten De citationibus!). Am schlimmsten aber ist das Fehlen 
von Rechtssicherheit: doctores certant, und wenn es keinen Gesetz
geber gibt, der entscheidet, welcher Doktor recht hat, dann sind die 
Parteien mit Autoritaten konfrontiert, die einander entschieden 
widersprechen. 

Seit der mittelalterlichen Periode scheint Frankreich die beste 
Kombination der drei Stromungen gehabt zu haben. Gewohnheits
recht und die Entscheidungen der lokalen und zentralen Gerichts
hofe nahmen einen einfluiheichen Platz ein, konigliche Erlasse wur
den immer wichtiger und umfassender, und der wissenschafHiche 
EinfluG des romischen und kanonischen Rechts war aUgegenwartig: 
Das droit commun franr;ais des 18. J ahrhunderts kann man als eine 
gliickliche Mischung der coutume von Paris (und seiner Kommen
tare), des romischen Rechts und der Praxis der Parlamente, insbeson
dere des Parlaments von Paris, bezeichnen. Es soUte weiterhin nicht 

verges sen werden, daG besondere gesellschafHiche Krafte hinter die
sen einzelnen Methoden standen. Die Gesetzgebung wurde normaler
weise von stark en Regierungen und ihren aufgeklarten Beamten be
vorzugt, die die GeseUschaft und die Verwaltungsmethoden moder
nisieren und (ihrer Meinung nach) verbessern woUten. Das von Rich
tern gemachte Recht wurde von Konservativen bevorzugt, die .1\n
derungen im GeseUschaftssystem befiirchteten, gegen neue und stan
dig sich wandelnde Gesetze waren und ein Regime von N otabeln, 
d. h. der wohlhabenden und verantwortlichen Klassen, bevorzug
ten. Das Recht der Professoren ist nicht so leicht einzuordnen. Es 
war natiirlich am beliebtesten in der Welt der Wissenschaft und an 
den Universitaten, welche die Regierungen als Ausbildungsstatten 
hochqualifizierter Gesetzestechniker schatzten; andererseits konnten 
ihre kritischen und philosophischen Schriften Munition fiir egalitare 
Protestbewegungen des Volkes sein, was fiir Regierungen oft "sub
versiv" bedeutet. So waren die mittelalterlichen Kaiser an fangs hoch
erfreut iiber die Bologneser Verkiindungen ihrer extensiven Macht, 
aber als die Doktoren begannen, stadtische Standpunkte zu vertre
ten, endete diese Freundschaft, und 1226 griindete Friedrich II. seine 
eigene Gegenuniversitat in Neapel (Fried 1974, S. 60). 
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11 . F aktoren rechtlichen W'l:tndels 

Das flihrt uns zu einer umfassenderen Erorterung der Griinde und 
Faktoren rechtlichen Wandels und der sozialen Krafte, die wirkten 
(und wirken), urn diese Veranderung zu bewirken. Alles, was ich 
hier tun kann, ist natiirlich, einige wenige Dberlegungen am Rande 
einer ausgedehnten Diskussion vorzustellen. Das mittelalterliche 
Recht war eng verbunden mit dem allgemeinen intellektuellen Kli
ma. Das 12. Jahrhundert beispielsweise erlebte einen groGen Fort
schritt des rationalen Denkens: Das Vertrauen in die menschliche 
Vernunft bei der Suche nach der Wahrheit wuchs. Auf der wissen
schaftlichen Ebene flihrte dies zu einer groGeren Aufnahmefahigkeit 
fiir griechisches und hellenistisches Denken und Wissenschaft. Fiir den 
gemeinen Mann bedeutete es die Ablehnung der archaischen Gottes
urteile, die Ausarbeitung rationaler Beweismittel und eine grund
legende Veranderung des ProzeGrechts. Die liberlieferte Ansicht, die 
Heilige Kirche habe auf dem 4. Laterankonzil die Gottesurteile ab
geschaffi, weil sie ein im Yolk verbreiteter Aberglaube waren, ist 
namlich nur teilweise richtig; neben Theologen und studierten Rechts
wissenschaftlern arbeiteten auch andere gesellschaftliche Krafte ge
gen die primitiven Beweismittel, namlich die Stadtbevolkerung, die 
ihre Abschaffung in Freibriefen erreichte, und die Regierungen, die 
sie in ihrem Kampf gegen das Verbrechen flir untauglich be fan den 
(van Caenegem 1965, S. 710-727). Ein wei teres Beispiel flir die 
Auswirkungen eines sich wandelnden intellektuellen Klimas auf die 
rechtliche Entwicklung laGt sich im kanonischen Recht der Konzils
epoche nnden. Die Kritik an der bestehenden Struktur der Kirche, 
der papstlichen Monarchie, der Dberzentralisierung und dem Reich
tum der Kirche war im 14. Jahrhundert scharf und weit verbreitet. 
Sie flihrte schliemich zu groGen strukturellen Veranderungen in der 
Verwaltung der Kirche, insbesondere zur - zeitweisen - Ablosung 
der curia als hochstes Organ der Regierung durch das Generalkonzil. 
Die Idee der Reprasentation und Vorstellungen von Volkssouverani
tat und Laienmitsprache waren eben so allgegenwartig und machtig, 
wie es die gregorianischen Anspriiche auf eine unabhangige und zen
tralisierte Papstkirche drei Jahrhunderte zuvor gewesen waren. Die 
struktul'ellen Vel'anderungen der Konzilsepoche hatten nur sehr 
kurzfristig Erfolg, abel' wenn man sie als Generalprobe fiir die dra-
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matischeren Ereignisse des 16. Jahrhunderts sieht, ist ihre Bedeutung 
unzweifelhaft. (Bliemetzrieder 1904; Valois 1909; Tierney 1955; 
Jacob 31963; Norr 1964; De Vooght 1965.) 

Der Zusammenhang zwischen okonomischer und rechtlicher Ent
wicklung ist einleuchtend genug, in der Tat so einleuchtend, da~ Hi
storiker Gefahr laufen, in simplifizierende Verallgemeinerungen zu 
verfallen. Es wird leicht vergessen, da~ die Beziehung zwischen Recht 
und Wirtschaft wechselseitig ist: So wie die wirtschaftliche Entwick
lung rechtliche Veranderungen erzwingt, so beeinflussen Rechts
institute au~erordent1ich die Richtung des wirtschaftlichen Lebens. 
Das kann recht negative Folgen haben, so wie die Gesetze gegen den 
Wucher die Entwicklung eines Kreditwesens und das retrait lignager 
und retrait feodal den freien Umlauf von Eigentum behinderten 
(Favre 1900; Nelson 1949; Noonan 1957; Gilchrist 1969; Faletti 
1923); es kann aber auch positiv wirken, zum Beispiel haben die Ab
schaffung des koniglichen Absolutismus und die Einfuhrung der 
Rechtsstaatlichkeit entscheidend dazu beigetragen, die kommerzielle 
und industrielle Vorherrschaft Hollands und Englands in der Mo
derne zu begrunden (North und Thomas 1973; Landes 1969). Dar
uber hinaus sollte die Autonomie rechtlichen - wie auch anderen wis
senschaftlichen - Denkens nicht unterschatzt werden. Wenn es auch 
stimmt, da~ bestimmte Entdeckungen unter dem Beifall einer begei
sterten Offentlichkeit gemacht wurden, so wurden andere doch in 
einem Klima der Feindseligkeit und in einer Gesellschaft gemacht, die 
nicht nur nicht auf sie vorbereitet war, sondern sie aktiv ablehnte. 
Und schliemich soUte man sich VOl' der einfachen Vorstellung huten, 
da~ die Bedurfnisse der Handelsstande Norditaliens, gefolgt vom 
ubrigen Europa, verantwortlich waren fur den Erfolg des romischen 
Rechts, des Rechts einer gebildeten und kommerziell entwickelten 
Welt, die beruhmt war fur ihre ausgefeilte Vertragstheorie. Diese 
Lehre wird, so plausibel sie auch klingt, von del' historischen Tat
sache widerlegt, da~ ausgerechnet das Handelsrecht von allem west
europaischen Recht am langsamsten romanisiert wurde; der inter
nation ale Handel entwickelte seine eigenen gewohnheitsl'echtlichen 
Antworten auf seine bemerkenswerte spatmittelalterliche Expan
sion (Coing 1976, 5. 166). Diese Bemel'kungen fUhl'en uns zu del' 
Frage, die Rechtshistoriker selten stellen, was namlich den au~er
ol'dentlichen Erfolg des mittelaltel'lichen romischen Rechts aus-
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machte. Da ist naturlich die spezifische und offensichtliche Qualitat 
des romischen Rechts. Wer nach einer Anleitung in rechtlichem Den
ken, nach gerechten Gesetzen, vernunftiger Lehre und eleganter Ex
position suchte, konnte nichts Besseres tun als das Corpus zur Hand 
zu nehmen. 1m Vergleich mit den bestehenden Verkurzungen des 
klassischenRechts und mehr noch mit den wenigen rudimentaren und 
ungeschickten Kompilationen des Feudalrechts muG es als ein un
glaublicher Grad an Perfektion erschienen sein, da es Antworten auf 
alle Fragen enthalt und von der Autoritat des groGen Justinian, 
eines christlichen Kaisers, getragen ist. Auch kann kein Zweifel dar
an bestehen, ciaG der universelle und kosmopolitische Charakter des 
romischen Rechtes unci sein Studium dem 12. Jahrhundert deutlich 
entgegenkamen, dessen Sicht in seinen zahlreichen Gebieten wissen
schaftlicher Forschung bemerkenswert international war. 

12. Politische Unterstiitzung des romischen Rechts 

Aber Ideen, unci seien sie auch noch so groGartig, haben nicht die 
Macht, sich selbst durchzusetzen. Wenn sie Erfolg haben soIlen, s.o 
brauchen sie Unterstutzung einfluGreicher Teile der GeseIlschaft: 
Icieen mussen mit Macht verbunden sein (Naheres s. u.). Also fragen 
wir, welche Machte hinter der Wiedergeburt des romischen Rechts 
standen. Wir wollen die Wirkung der Suche nach Autoritaten wah
rend des Investiturstreits nicht geringschatzen, aber es ist klar, daG 
zur Zeit Gregors VII. und Heinrichs IV. wenig justinianisches Recht 
benutzt wurde (aber eine groGe Zahl von alten kirchlichen Autorita
ten) (Ullmann 21965, S. 262-309, 359-381). Das anderte sich im 12. 
Jahrhundert, als sich Friedrich Barbarossa in seinem Kampf mit den 
lombardischen Stadten und dem Papsttum ausdrucklich auf das ro
mische Recht und seine Doktoren berief. Die Tatsache, daG das ro
mische Recht Kaiserrecht war, hatte fur deutsche Herrscher und fUr 
die deutsche offentliche Meinung eine besondere Anziehungskraft 
und spielte ganz sicher zur Zeit der Rezeption eine Rolle (Krause 
1952). Es ist auch richtig, das Vordringen des Corpus als Teil einer 
allgemeinen "Ruckromanisierung" und Wiederbehauptung der me
diterranen im Gegensatz zur nordischen Stromung zu sehen, welche 
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sich in Europa vom spaten 11. Jahrhundert an vollzogen - nach der 
germanischen und feudalen Phase, die mit den gro~en Invasionen 
des 5. Jahrhunderts begonnen hatte. 

Wir glauben dennoch, da~ der Erfolg des romischen Rechts im 
Grunde durch die Unterstutzung der einflu~reichsten Krafte des 
Zeitalters - der Nationalstaaten, der Stadtstaaten, der Kirche - zu 
erklaren ist. Sie waren die gro~en Formationen der Zukunft, die die 
feudale und nachkarolingische Ordnung ersetzten. Sie waren fur ein 
modernes Recht und hatten die Macht, es zu unterstutzen - mit Geld, 
Stellen, Berufungen, pfrunden und verschiedenen Formen von Schutz 
und Privilegien - , wie auch die Bereitschaft, es anzuwenden. Die 
Aussichten fur Kenner des romischen Rechts waren so gro~artig, 

da~ das Studium des romischen Rechts Studenten unzulassigerweise 
von ihren theologischen Studien abhielt und der Papst mit Unter
stutzung des Konigs 1219 an der Universitat von Paris die Lehre des 
romischen Rechts untersagte (Kuttner 1952). 1m vorangegangenen 
Jahrhundert war Konig Stephan, in den Tagen von Meister Vaca
rius, aus vergleichbaren Grunden gegen die Lehre des romischen 
Rechts in England eingetreten, wo es erst in den neunziger Jahren 
des 12. Jahrhunderts in Oxford ernsthaft gelehrt wurde (Southern 
1970; Stein 1976). Was diese Krafte in einem Europa des schnell 
dahinschwindenden Feudalismus am meisten am romischen Recht 
schatzten, war sein Beitrag zur Schaffung einer modernen Organi
sation und Verwaltung, die Heranziehung von qualifizierten Beam
ten, Richtern und Verwaltern. 

Das Studium des romischen Rechts hatte einen formal en Beitrag 
zu leisten, del' insbesondere von der Kirche geschatzt wurde (die ihr 
eigenes unabhangiges Recht zu schutzen hatte). Es sorgte fur die 
besteAusbildung und ein technisches Training, das einen Professiona
lismus erster Gute hervorbrachte. Erzbischofe und BischOfe konnten 
in ihren Rechtsstreitigkeiten miteinander und mit Laienautoritaten 
Fachjuristen brauchen: Ein fruhes Beispielliefert der obengenannte 
Meister Vacarius, von 1139 bis 1161 im Dienst von Theobald, Erz
bischof von Canterbury (Saltman 1956, S. 175 f.; Southern 1970; 
Stein 1976). Die rationalen und kalkulierbaren Aspekte eines wis
senschaftlichen Rechts waren sehr nutzlich bei der Ausbildung von 
Burokraten. Seine Autoritat wurde angerufen, urn zum Beispiel 
durch Argumentation per analogiam die unerwartetsten Entwick-
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lungen zu rechtfertigen: So wurde der Gebrauch der Folter im 1'0-

mischen Recht dazu benutzt, ihre Einfuhrung im Proze~recht der 
Kirche im Kampf gegen die Ketzer zu rechtfertigen - im Gesetz Ad 
extirpanda, das Innocenz IV. 1252 erlie~ (Mellor 1949, S. 89). Das 
romische Recht wurde dazu benutzt, die Stellung der Landbesitzer 
zu starken, und die Juristen im Dienst der Grundbesitzer wurden 
von der Landbevolkerung verachtet, deren traditionelles feudales 
Gewohnheitsrecht bedroht war. So stand die deutsche Landbevolke
rung im 16. Jahrhundert auf zur Verteidigung des "guten aiten 
Rechts" gegen das auslandische Recht allgemein und gegen die kost
spieligen Formen des Rechtsstreits an den Kirchengerichten insbe
sondere: Eine ganze Gruppe von Menschen "benutzte das Romische 
Recht ais Instrument der Einschuchterung und Ausbeutung" (Gang
hoffer und Levresse 1977, S. 30 f.). 

Der substantielle Beitrag des romischen Rechts war nicht weniger 
wichtig, da viele seiner Regeln und Prinzipien den Baumeistern 
der Staaten und Stadtstaaten des spaten Mittelalters sehr zusagten 
(insbesondere, da das offentliche Recht Justinians das Roms in sei
nem Ietzten, imperiaisten Stadium war). Das romische Recht 
wu~te viel uber den Staat, seine Gro~e und Macht zu sagen - eine 
Macht, die von oben ausgeubt wurde -, und es hatte keinen Raum 
fur feudale Ideen einer fragmentierten Autoritat und fur das 
Widerstandsrecht. Diese romischen Begriffe waren im Verein mit 
der Analyse der Polis durch die griechischen Philosophen und ihrer 
Vorstellung von einer autonomen, sakularen Gesellschaft, die im 
dreizehnten Jahrhundert viel diskutiert wurden, grundlegend fur 
den modern en Begriff des Staates. Das romische Modell der Zen
tralisierung und einer stromlinienformigen Hierarchie unter der 
Leitung des Fursten war fur die Herrscher, die feudale und manch
mal sehr lockere Konglomerate in zentralisierte und vereinigte 
Nationalstaaten verwandelten, attraktiv und nutzlich. Was diese 
neuen und expandierenden politischenEinheiten am meisten brauch
ten, war eine Organisation von stabiler, dauerhafter und wirk
samer Art, von jener Art, die das weltweite Imperium der Romer 
ermoglicht hatte. Diese Art Staatsburokratie mu~te mit abstrakten 
Normen arbeiten, die generell angewandt wurden, nicht mit" tradi
tionellen Methoden der Willkurherrschaft Iokaler Despoten" (wie 
Derrett vergleichbare Situationen in Indien 50 treffend be5chreibt). 

639 



Raoul C. van Caenegem 

Das personliche Element in der alten Feudalherrschaft durch ortliche 
Grundbesi tzer wurde allmahlich ersetzt durch eine Verwaltung, die 
"dem Staat" diente und Normen und Recht anwandte, welche so 
universell, abstrakt und entfernt waren, daB kein gewohnlicher 
Mensch sie noch begreifen oder auch nur die Sprache verstehen 
konnte, in welcher das Gericht sie zitierte (wenn er uberhaupt noch 
zu den Sitzungen des Gerichts zugelassen wurde, urn etwas anderes 
als seine hohen Entscheidungen zu vernehmen [Mellinkoff 1963, 
S.95-133]). 

Es mag sich lohnen, diese Frage der Zuganglichkeit des Rechts 
ein biBchen weiter zu erforschen. Diskussionen liber die Quellen 
des Rechts und ihren Vorrang oder ihre Vorteile sind fur Gelehrte 
und Leute mit Autoritat interessant, aber flir den gemeinen Mann 
haben sie den Geruch des wohlbekannten "Haarspaltens". Was fur 
die groBe Mehrheit des Volkes zahlt, ist, was das Recht ist, welches 
ihre Rechte und Pflichten sind, und was verboten list - gleichgliltig 
aus welcher QueUe diese Normen entstammen mogen. Was fur 
den gemeinen Mann eben falls zahlt, ist, wie zuganglich das Recht 
und seine Organe flir ihn sind und wie effektiv und gerecht sie ihn 
schutzen. Dieser soziale Aspekt ist, so meine ich, wichtiger als viele 
Feinheiten der Schulen, obwohl man das nicht glauben sollte, wenn 
man bedenkt, wie wenig Aufmerksamkeit Rechtshistoriker ihm 
schenken. Wir mochten daher kurz die folgenden vier Fragen stel
len: 1) Wie zuganglich war das Recht im Mittelalter? 2) War das 
Recht ein Mittel zur Unterdruckung oder Befreiung? 3) Beschaftigt 
sich die Rechtsgeschichte mit dem Kampf von Ideen oder von 
Interessen? 4) Herrschte Rechtsstaatlichkeit im Mittelalter? 

13. Zugang des Volkes zu Recht und Gerichten 

Wir konnen hier nur mehr einige Bemerkungen zur Zusammenset
zung der Gerichte und Sprache des Rechts machen. "Volksjustiz" als 
rechtliche Form direkter Demokratie, bei der Versammlungen ge
wohnlicher Burger die Urteile faUten oder ihre Zustimmung zu 
einem Vorschlag gab en, existierte im fruhen Mittelalter, sie wurde 
aber zuriickgedrangt durch die Einrichtung der Gerichte der scabini, 
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der auf Lebenszeit ernannten Richter, unter Karl dem GroBen 
(Ganshof 1965, S. 399 f.). Jahrhundertelang bestanden die Gerichte 
aus einer begrenzten Anzahl von Richtern (Ratsherren, scabini, 
Vas allen usw.), die allein ermachtigt waren, Recht zu finden und 
zu sprechen, das man nicht verwerfen durfte (Verbot der "Urteil
schelte" fur gemeine Burger) (Ganshof 1935). Die primitive Demo
kratie bestand insoweit fort, als gewohnliche Burger noch Zutritt 
zu den Gerichtsverhandlungen hatten, die Prozedur offentlich und 
mundlich war und die Richter derselben sozialen Schicht angehorten 
wie die Parteien (Feudalgerichte fur Vasallen, Stadtgerichte fur 
Burger) und keinerlei Ausbildung in einem Rechtssystem hatten, 
das dem gemeinen Mann unbekannt und fur ihn kaum verstandlich 
war. Ein bestimmter Besitz war allgemein erforderlich, und die 
Stadtrichter gehorten oft zur fuhrenden kommerziellen, industriel
len und/oder besitzenden Klasse (der beste allgemeine Dberblick 
findet sich bei Dawson 1960). Dennoch lassen die Gerichtsberichte 
oft einen informellen Eindruck entstehen - ein und dieselbe Person 
tritt erst als Rechtsbeistand der einen Partei auf und setzt sich nach
her mit auf die Richterbank, urn das Urteil zu sprechen -, und das 
Ideal scheint eher Vermittlung und Vergleich gewesen zu sein als 
ein klarer und scharfer Spruch zugunsten oder gegen eine der Par
teien (van Caenegem 1959, S. 41-46). Die alte curia episcopalis 

ist ein gutes Beispiel (wenn auch nicht so gut erforscht wie das Offi
zialat, fur das wir zugegebenermaBen bessere Dokumente besitzen): 
Hier ubten der Bischof oder Archidiakon und keine akademischen 
Rechtsgelehrten ihre richterlichen Pflichten aus, indem sie bei Ver
sammlungen den Vorsitz fiihrten, zu denen Menschen aus verschie
denen Lebensbereichen, auch Laien, zusammenkamen und die nicht 
so sehr nach strengen ProzeBregeln verliefen, sondern im Wege 
formloser Diskussionen vernunftige und akzeptable Losungen zu 
finden suchten (Feine 51972, S. 216-221). Weitere Entwicklungen 
in Richtung einer Reduzierung des Volkselements gab es im spaten 
Mittelalter. Wirklich wurden Rolle und Rechtsprechung der ortli
chen Gerichte - feudaler, gemeindlicher, guts- oder feudalherrschafl:
licher - zugunsten zentraler Gerichte reduziert, die von Konigen 
und anderen Herrschern fur ihre gesamten Territorien eingerichtet 
wurden. 1m FaIle Englands hatten diese zentralen GerichtshOfe 
eine groBe nationale Jurisdiktion in der erst en Instanz, aber in den 
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meisten Uindern waren diese zentralen Einrichtungen im wesent
lichen Appellationsgerichtshofe. Die Richter an diesen Gerichten 
waren zunehmend hauptberufliche Professionelle, das galt in Eng
land wie auf dem Kontinent, wo an Universitaten ausgebildete 
Rechtsgelehrte vorherrschten (das Eindringen akademisch ausgebil
deter Juristen in die Gemeindegerichte, die in manchen Landern 
eine betrachtliche Jurisdiktion und Unabhangigkeit bewahrt hatten, 
begann erst im spateren Mittelalter). Gleichzeitig wurde das Recht 
noch technischer. Das war eine natiirliche Folge des wachsenden 
Professionalismus der Richter, aber ebenso der wachsenden Kom
pliziertheit des gesellschafHichen und wirtschafHichen Lebens und 
der Verfeinerung der Lehre. Das Verfahren war ein interessanter 
Indikator: Sein primitiver miindlicher, offentlicher und volkstiim
licher Charakter wurde abgelost durch schrifHiche ProzefHormen, 
geheime Anhorungen und Erorterungen in camera, die alle dazu 
tendierten, nicht nur die Offentlichkeit insgesamt, sondern auch die 
Parteien selbst auszuschlie~en und die Gerichte mehr und mehr zu 
Labyrinthen zu machen, wo Nichtjuristen vollig verloren waren 
(van Caenegem 1973, S. 11-23; Schmidt 31965, S. 70-85, 187-190; 
Alber 1974). Das triffi ebenfalls fur die Common-Law-Gerichte zu, 
mit Ausnahme der rettenden Institution der Jury, die in Zivil- wie 
in Strafprozessen eine zentrale Rolle spielte und die Fachjuristen 
zwang, den "Fall" den Laiengeschworenen in Worten vorzutragen, 
die der gemeinen Offentlichkeit verstandlich waren (van Caenegem 
1973, S. 23-32, 72-76). 

Die historischen Griinde dieser Entwicklung liegen in Entschei
dungen der Behorden, aber eben so in Einverstandnis und Zusam
menarbeit des Volkes. Uns scheint der politische Wille entscheidend 
gewesen zu sein. Wo Vereinigung und Zentralisierung fortschritten, 
konnte die rechtliche Orgihisation nicht zuriickbleiben: Die Recht
sprechung ist schliemich efne wesentliche Funktion des Staates, und 
es ist nur natiirlich, da~ die Struktur der Gerichte derjenigen der 
politischen Korperschaft gleichen sollte. So fiihrten die friihzeitige 
Vereinigung Englands und die strenge Herrschaft seiner Konige im 
spaten 12. Jahrhundert zur friihen Einrichtung der entscheidenden 
zentralen Common-Law-Gerichte erster Instanz. So fiihrte die 
(weniger radikale und spatere) Vereinigung des Konigreichs Frank
reich in der Mitte des 13. Jahrhunderts zur Griindung des Parla-
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ments von Paris. Es gibt wohl kein auffallenderes Beispiel der 
direkten Verbindung zur Politik als die Geschichte des Parlaments 
von Mecheln, das 1473 von Karl dem Kuhnen, einem der Herzoge 
von Burgund, die 1384 die Macht in den Niederlanden erobert hat
ten, als zentraler Appellationsgerichtshof fUr seine niederlandischen 
Fiirstentumer gegrundet wurde. Der Entschlu~ war politisch und 
pa~te perfekt zu seinem allgemeinen Versuch, das zentrale Element 
in der Verwaltung der burgundischen Niederlande zu stiirken, so 
sehr, da~ die Provinzstande nach dem Tod des Willkurherrschers 
1477 seine junge Tochter und Nachfolgerin Maria zwangen, das 
Parlament ebenso wie eine Anzahl anderer zentralisierender Initia
tiven ihres Vaters abzuschaffen (es erstand, wiederum in Mecheln, 
1504 unter dem Namen "Gro~er Rat" wieder). Schon der Name 
"Parlament" war politisch gewesen, denn das Gericht von Mecheln 
war als oberstes Gericht des Konigreichs geplant, von dem Karl der 
Kuhne getraumt hatte, und als Pendant zu dem Parlament, das 
fur den Konig von Frankreich in Paris sa~ (van Rompaey 1973, 
"Consilium Magnum"). Politik war nieht alles: Die Haltung des 
gemeinen Volkes mu~te eben falls in Rechnung gestellt werden. Man 
hat den Eindruck (aber dieser Punkt mu~ genauer erforscht wer
den), da~ die hoheren Gerichte einem gesellschafHichen Bedurfnis 
entsprachen und von der Offentlichkeit beifallig aufgenommen 
wurden. Ihre Anziehungskraft lag in dem Verspreehen einer un
parteiischeren Justiz (dureh Gerichte, die nicht teil hatten an lokalen 
Spannungen oder von Lokalgewaltigen beeinflu~t werden konn
ten) und auch einer besseren Justiz (die sie von Berufsrichtern eher 
erwarten konnten als von den Unternehmern oder Gilden- und 
Zunftmitgliedern, die nicht dank ihres Wissens urn das Recht, son
dern aufgrund der Launen der stadtischen oder landlichen Politik 
in den lokalen Gerichten sa~en). Es ist ,interessant zu beobachten, 
da~ die zwei Stromungen - die volkstumliche und die politische
sich in entgegengesetzte Riehtungen bewegen konnten, und sie soU
ten sorgfaltig untersucht werden. So war das Parlament von Me
cheln, wenn auch ein politisches Geisteskind des Herzogs und in 
einem Wirbelwind des Protestes gegen seine Herrschaft abgeschaffi, 
sob aId er nicht mehr da war, dennoch eine logische Folge einer 
volkstiimlichen Forderung: Das Parlament kann man als die nor
male Konsequenz einer Entwicklung sehen, die unter Philipp dem 
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Guten (1419-1467) begonnen hatte, als immer mehr Parteien von 
den Provinzgerichten sich an den Rat des Herzogs wandten und so 
die Entstehung einer zentralen Rechtsprechungsinstanz fur die bur
gundischen Niederlande herbeifuhrten: Es war die Rechtsabteilung 
des nicht an einen Ort gebundenen Rates, die 1473 einen festen 
Sitz und den Titel Parlament erhielt (van Rompaey 1973). Die 
Geschichte der Anrufung des Parlaments in Paris durch Flamen 
kann als wei teres Beispiel dienen. Da~ ihre flamischen Untertanen 
Berufung bei dem hohen Gericht ihres politischen Rivalen einlegten, 
war Karl dem Kuhnen und seinen Nachfolgern, den habsburgischen 
Herrschern in den Niederlanden, verha~t, obwohl es vollig legal 
war ("Kron-Flandern" war ein Lehen des Konigreichs Frankreich). 
Dennoch gingen die Parteien weiterhin, gegen dies en politischen 
Trend und gegen den deutlichen Wunsch ihres Herrschers, bis zum 
historischen Ende mit ihrer Berufung nach Paris - ein Ende, das 
schlie~lich aus politischen Griinden kam und nicht, weil das Parla
ment fur die Offentlichkeit weniger Anziehungskraft hatte (der 
habsburgisch-franzosische Krieg 1521, der Vertrag von Madrid 
1526) (van Caenegem 1966-1977). Was an Unparteilichkeit (und 
der Macht, Urteile manu militari durchzusetzen) durch die Anru
fung dieser hohen Gerichte gewonnen wurde, ging verloren an 
Kontakt mit der lokalen Wirklichkeit. Es scheint aber, da~ - vor 
die Wahl gestellt zwischen Unparteilichkeit und Nahe - erstere in 
der Wertschatzung der Offentlichkeit schwerer wog. 

14. Die Sprache des Rechts 

Es gibt ein Element in der Debatte uber die Zuganglichkeit, das 
man nicht vergessen darf, das ist die Sprache des Rechts. Man 
konnte sich vorstellen, da~ es fur Richter und Publikum naturlich 
ware, dieselbe einfache Sprache, d. h. ihre Muttersprache, zu spre
chen und einander zu verstehen. Das mag die Ausgangslage gewe
sen sein, aber schon fruh - auf jeden Fall schon im fruhen Mittel
alter - hatte das Recht seine eigene ritualistische Terminologie ent
wickelt, die in den GerichtshOfen gesprochen werden mu~te (mal
bergische Glossen, d. h. frankische Worte in der Lex Salica, welche 
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die notwendigen Termini fur spezielle Vergehen oder Institute wa
ren) (Buchner 1953, S. 18; Gysseling 1976). Auch in spateren Jahr
hunderten fan den es Parteien nutzlich sogar vor bescheidenen feu
dalen oder Gemeindegerichten, wo das romische Recht unwichtig 
war, sich von erfahrenen Menschen (amparliers, taelmannen, pro
locutores, Fursprecher) unterstutzen zu lassen, die das Recht, seine 
termini technici und Rituale kannten. Dennoch waren diese Pro
zesse und die zahlreichen spatmittelalterlichen Rechtsbucher in der 
Landessprache fur die betreffenden Parteien und die allgemeine 
Offentlichkeit verstandlich. Das wurde weniger und weniger der 
Fall, als das romische Recht und seine fremde Terminologie, die 
oftmals nicht wirklich ubersetzt, sondel'll nur leicht angepaih wurde, 
so dai1 sie weniger fremd klang, vordrangen und Lehre und Praxis 
des Rechts zu vel'mitteln begannen. Ais Zitate von Bartolus das 
Verlesen del' U rkunden ablosten, wurde das Verstandigungspro
blem zwischen Juristen und der Offentlichkeit akut. Noch groi1ere 
Probleme wurden dadurch geschaffen, dai1 eine Fremdspl'ache in 
den Gesetzesbuchern und im Gerichtsverfahren benutzt wurde. 
Latein war der groi1e Stolperstein. Den Sprechel'll germanischer 
Sprachen war es fremd und den Menschen romanischer Sprache 
wurde es zunehmend fremd, denen 800 n. Chr. sicherlich aIlein 
noch die rustica lingua latina verstandlich war, was bedeutete, dai1 
Ihnen das klassische Latein der Gelehrten und del' Kirche verschlos
sen blieb. Bis zum 12. Jahrhundert war aIles Schrifttum auf dem 
Kontinent in Latein, was bedeutete, dai1 Gesetzbucher (auch wenn 
sie das Recht del' germanischen Stamme behandelten), aIle Gerichts
berichte, aIle U rkunden und anderen schriftlichen Beweise und del' 
schriftliche Text jeglicher Gesetzgebung (Kapitularien) lateinisch 
und somit fur das gemeine Yolk ein Buch mit sieben Siegeln waren. 
Die Lage begann sich im 12. J ahrhundert zu andel'll, und beginnend 
mit dem 13. Jahrhundert entstand ein standiger Strom von Rechts
texten in del' Landessprache, aber die Stellung der lateinischen Spra
che blieb noch J ahrhunderte hindurch stark (van Caenegem 1978, 
S. 120-125); das Parlament von Paris erliei1 seine juges und arrets 

bis weit in das 16. Jahrhundert hinein auf Latein (Langlois 1958, 
S.82). 

Die hauptsachliche Ausnahme von dieser Situation war England, 
wo die Muttel'sprache in der angelsachsischen Periode weitgehend 

645 



Raoul C. van Caenegem 

auch schrifHich gebraucht wurde (konigliche Erlasse, Gesetzgebung, 
Testamente, Urteile, Urkunden). Der Beginn des normannischen 
Regimes im 11. Jahrhundert fuhrte zur Ablosung der englischen 
Muttersprache als Schrifisprache durch das Lateinische: Es gibt aus
nehmend wenige Rechtstexte aus dem 12. Jahrhundert, die auf 
Englisch geschrieben sind, und keine in Anglonormannisch, der 
Sprache, welche die herrschende Klasse sprach. In dieser Sprache 
aber verhandelten die zentralen Gerichte, und daher war sie die 
Sprache des Common Law und blieb es auch, nachdem sich die eng
lische Sprache wieder durchgesetzt hatte. Eine Folge davon war, 
da£ die Common-Law-Gerichte jahrhundertelang "Juristenfran
zosisch" in Pladoyers und Gerichtsberichten benutzten, eine rein 
kunstliche Sprache, die nur die Juristen kannten. Abgesehen von 
einem Zwischenspiel unter Cromwell, als die englische Sprache an 
den Gerichten eingefuhrt wurde, herrschte diese Situation bis weit 
ins 18. J ahrhundert hinein vor, und auch heute noch sind viele ter
mini technici des englischen Rechts franzosischen Ursprungs (Mel
linkoff 1963). Die Geschichte zeigt, wie die Offentlichkeit und die 
profession ellen J uris ten verschiedene Wege gehen. Die erste wunscht, 
das Recht solIe verstandlich und einfach sein, letztere glauben, eine 
passende, technische Terminologie sei fur die kompetente Allwen
dung und Erforschung des Rechts unerlamich. Die Gefahr des er
sten Weges ist Oberflachlichkeit und Ungenauigkeit: Ein grund
liches Studium eines Themas ist unmoglich ohne eine passende pro
fessionelle Terminologie. Die Gefahr des anderen Weges ist die 
Schaffung einer abgeschlossenen Juristenwelt, welche die Gerichte, 
die dem Yolk gehoren sollten, zu mysteriosen und undurchdring
lichen Tempeln einer ratselhaften und abschreckenden Sphinx macht. 
Das Tauziehen zwischen diesen zwei Tendenzen wurde uber die 
Jahrhunderte fortgesetzt, und es ist schwer, die Hauptlinien seines 
Verlaufs genau aufzuzeigen. Man hat aber den Eindruck, die 
Sprache der Gerichte sei im "Ersten Mittelalter" recht zuganglich 
gewesen. 1m "Zweiten Mittelalter", das hei£t mit Beg,inn des spaten 
12. J ahrhunderts, vollzog sich aber eine doppelte Entwicklung. 
Einerseits entwickelten und benutzten Gelehrte und Berufsrichter 
in wichtigen zentralen Gerichtshofen - Legisten auf dem KOllti
nent und Common-Lawyers in England - eine hochtechnische 
Sprache, die sich von der Landessprache unterschied und der Offent-
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lichkeit fremd war. Andererseits entwickelten lokale Gerichte eine 
recht verfeinerte Rechtssprache in der Landessprache (Sprache nicht 
nur der Praxis der Gerichte, sondern ebenso der Abhandlungen 
uber das Gewohnheitsrecht), welche der Offentlichkeit verstandlich 
war und im Leben der Region wurzelte. Einige dieser juristischen 
Autoren, die in der Landessprache schrieben, waren Akademiker 
und gaben dieser Tradition einen Grad von Verfeinerung, der 
angesichts der Konkurrenz des romischen Rechts eine Starkung 
bedeutete. In der klassischen Periode des absolutistischen Ancien 
Regime war die Rechtssprache am geschlossensten und rief starke 
Protestbewegungen im 18. und 19. J ahrhundert hervor. Sie druck
ten sich unter anderem in Forderungen nach einer Kodifizierung 
aus. Ein Zivilrechtskodex mu~te, nach Cambaceres (1793), ein 
Gebaude sein, das "grand par sa simplicite m&me" war und in 
welchem nur "une elocution facile" gebraucht wurde. Der Gesetz
geber "doit surtout parler au peuple; il a rempli sa d.che lorsqu'il 
en est entendu"; er sollte sich vor allem vor der "obscurite des 
textes ou de leur contradiction" huten, die fast immer der Grund 
von Rechtsstreitigkeiten seien; was benotigt werde, seien "des lois 
simples dont la redaction facilite l'intelligence" (Vanderlinden 
1967, S. 440 f.). Benthams Ruf nach einer Rechtsreform und sein 
Protest gegen die Unversrandlichkeit des englischen Rechts und 
seiner Sprache sind gleicherma~en beruhmt, insbesondere sein Pla
doyer fur die Erkennbarkeit des Rechts (Vanderlinden 1967, 
S.462). 

15. Unterdruckendes oder befreiendes Recht? 

Wiederum mussen wir bedauern, da~ die Historiker diese Frage 
sehr selten untersuchen, so da~ unsere kurzen Versuche einer Ant
wort gewagt erscheinen mussen. Bevor wir einige vorlaufige Be
merkungen machen, ist es vielleicht nutzlich, klarzustellen, wor
uber wir sprechen. "Unterdruckendes Recht" befa~t sich mit den 
Pflichten der Untertanen und ihrer Disziplinierung und Bestra
fung, es steht auf der Seite der Machtigen und betont die Rechte 
der Strafverfolgung; "befreiendes Recht" befa~t sich mit den Rech-
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ten des gemeinen Burgers und unterstutzt seine politische Aktivitat, 
es legt den Machtigen Beschrankungen auf, betont die Rechte des 
Angeklagten und vermeidet Willkur. Wenn man die europaische 
Entwicklung in dies em Lichte betrachtet, erkennt man leicht, daB 
beide Tendenzen wichtig waren, aber betrachtliche Hohen und Tie
fen durchlebten. Ais das Feudalalter in Blute stand, die Leibeigen
schaft hart war und sich ausbreitete, vom spat en neunten bis zum 
Ende des elften Jahrhunderts, gab es viel Unterdruckung durch die 
militarische Oberklasse der Grundbesitzer. 1m 12. und 13. Jahr
hundert erfaBte eine bedeutende Welle des Widerstands Europa, 
welche zur Schaffung von befreienden Gesetzen fuhrte. Das war 
das groBe Zeitalter der "Freibriefe", das den Glauben daran ver
riet, daB das Recht genug Schutz bieten konnte, Bauern, Burger 
und Stadter zu befreien. Diese unzahligen Chartas aus verschiede
nen Teilen Europas waren in dem begrenzten Gebiet einiger weni
ger kleiner Dorfer oder einer bedeutenden Stadt oder sogar eines 
ganzen Konigreichs gultig. Sie richteten sich gegen Gutsherren oder 
Stadtische Herren, Laien und Kirchenmanner, oder sogar gegen 
Konige, deren Herrschaft als tyrannisch galt. Sie entsprangen dem 
Glauben an definitive und sichere Normen, die schriftlich fixiert und 
besiegelt waren (einige dieser Chartas tragen eine lange Reihe yon 
Siegeln, Zeugen des guten Willens und der ernsthaften Absichten 
vieler Parteien) (Album Malyusz 1976). Dieser Glaube an das 
Recht, der auch im 17. Jahrhundert in England und im 18. Jahr
hundert in Amerika machtig war, steht in auffallendem Gegen
satz zur marxistischen Bewegung, welche, vor all em in RuGland, 
keinerlei Vertrauen in das Recht setzte und das Recht und die 
Gerichte als Instrumente der Ausbeutung und Unterdruckung 'an
sah, die zusammen mit dem Staat schlieBlich zum Untergang ver
urteilt waren. 

In einigen Stadten, die sich yon der Herrschaft von GroBgrund
besitzem oder Konigen befreit hatten, entstanden Oligarchien, die 
zu Unterdruckern wurden und ihrerseits im 13. und 14. Jahrhundert 
von demokratischen Befreiungsbewegungen abgelost wurden. Das 
spate Mittelalter erlebte den Anfang der absoluten Monarchien, 
welche in der Neuzeit in vielen Landem obsiegten und zur Unter
druckungsphase des rein en Untertanenstaates mit seinem inquisi
torischen ProzeBrecht und willkurlichen Bestrafungen fiihrten, die 
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ihrerseits die wohlbekannte Reaktion der Aufklarung und ihren 
Glauben daran, daB Gesetze die Menschheit befreicn wiirden, her
vorbrachte (ein neuerer OberbEck findet sich bei von Aretin 1974). 

Die Stellung der mittelalterlichen Kirche verdient in dicsem Zu
sammenhang ein abschlieBendes Wort. Die gregorianische Reform 
war ein wichtiger Katalysator der Befreiungsbewegung, die Europa 
seit dem Ende des elf ten J ahrhunderts iiberrollte, da sie sich gegen 
die bestehende feudale Ordnung und die Kontrolle durch die 
koniglichen, adligen und ritterlichen Grundbesitzer richtete. Den
noch war die Kirche selbst ein groBer Grundbesitzer, predigte eine 
Philosophie der Unterwerfung unter die Obrigkeit, die Gott ein
gesetzt hat, und war gegeniiber religiosen Dissidenten intolerant. 
Trotz des demokratischen Tons mancher Autoren der Bettelorden 
war die etablierte Kirche als ganzes also mehr fiir die Disziplin 
als die Befreiung der Ghiubigen und glaubte an die "absteigende 
Theorie der Macht". 

16. Machtkampj oder Ideenstreit? 

TraditioneH sahen Wissenschaftler die Rechtsgeschichte als die maje
statische Entwicklung und Verfeinerung groBer Ideen iiber die 
Jahrhunderte hinweg: Rechtsgeschichte war Ideengeschichte. Die 
groBen Rechtssysteme hatten ihren eigenen Geist, und dieser Geist 
- diese zentralen Begriffe und Haltungen - war eine der Manife
stationen des Volksgeistes. Rechtsgeschichte war die Erforschung 
der Manifestationen des Rechtsdenkens der groBen Nationen und 
zeigte den langsamen organischen ProzeB der logischen Entwick
lung gewisser grundlegender Werte und Haltungen, die nur Zeit 
brauchten, um sich zu groBen mannigfaltigen und weitreichenden 
Systemen zu entfalten. Erst in jiingster Zeit sind sich Historiker 
des groBen Einflusses externer Faktoren bewuBt geworden. Sie 
neigen dazu, das Recht in einem jeden Land und jeder Periode als 
Ergebnis besonderer Umstande - intellektueller, okonomischer, 
politischer Art - zu sehen, eng verbunden mit der Sicherung mate
rieHer Interessen und dem Kampf um die Macht: Rechtsgeschichte 
als Machtgeschichte. Die Debatte der Wissenschaftler iiber diese 
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zwei Sichten ist kaum in Gang gekommen und scheint vielverspre
chend. Einige wenige vorl::iufige Bemerkungen sind hier vielleicht 
am Platze. Die crux der Debatte ist die Frage, wer das Recht schaffi 
oder entscheidet, was in einer bestimmten Gesellschaft Recht ist. 
Es mag sein, da~ in einem "gottlichen" oder "heroischen" Zeitalter 
das Recht von Gott durch seine auserwahlten Propheten oder 
seinen gesalbten Fuhrer festgesetzt und yom Volk als geheiligte und 
ewige Norm akzeptiert und erduldet wurde. Aber schon bald 
kommt der Zeitpunkt, da die Menschen das Recht selbst in die 
Hand nehmen: Sie entdecken, da~ sie das Recht verbessern und 
sogar selbst neue Gesetze machen konnen. Sofort erhebt sich die 
Frage, welche - politische - Macht entscheidet, welcher Art diese 
neuen Gesetze sein werden, in anderen Worten: Die Rechts
geschichte betritt die Arena der Machtpolitik und wird in den 
Wirbel einander widersprechender Interessen, pressure groups urid 
politischer Ideale hineingezogen. Das Recht scheint dort zu woh
nen, wo die Macht wohnt. Manchmal ist das der Wille eines charis
matischen Fuhrers, manches Mal, wenn direkte Demokratie herrscht, 
der Masse der Burger, manchmal, in einem Regime der Notabeln, 
liegt das Recht in der Hand der ortlichen Machthaber, die viel
leicht sowohl die Politik wie auch das wirtschaftliche Leben kon
trollieren; oder aber die wirklichen Gesetzesmacher sind eine Klasse 
von gelehrten Mandarinen, Technokraten, die hinter dem Thron 
des Monarchen agieren. Wo Parlamente entscheiden, werden neue 
Gesetze das Ergebnis von Verhandlungen zwischen Regierung und 
Parlament oder zwischen gegnerischen Parteien sein. Seit dem 
spaten Mittelalter hat es alle diese Situationen zu dem einen oder 
anderen Zeitpunkt gegeben, und die Historiker konnen sie mit 
Mu~e untersuchen. Einige Beispiele sind hier vielleicht nutzlich. 
Wir werden nicht auf die eindeutigsten Eille eingehen, wie zum 
Beispiel die Finanzgesetzgebung, wo die Diskussionen daruber, wer 
wieviel zahlen so11 und welche Teile der Bevolkerung ausgenom
men werden sollen, zu offensichtlich von okonomischen Interessen 
bestimmt sind. Noch wollen wir auf die ins Auge springenden Bei
spiele einer rein politischen Strafgesetzgebung zu sprechen kom
men, die das Verbot von gegnerischen Faktionen oder, schlimmer 
noch, deutliche Falle von Rechtsmord beinhalten, wie die Ausrot
tung der Templer durch Philipp IV. den Schonen. Noch wollen 
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wir auf die Details einer eindeutigen Klassengesetzgebung ein
gehen, die dem Zeugnis der viri hereditarii Vorrang einraumte vor 
dem ihrer weniger reichen Mitbiirger oder das Zeugnis des Adels 
in den stadtischen Gerichten weniger achtete (wie es zuvor Leib
eigenen verwehrt war, vor Gericht als Zeuge auszusagen oder zu 
kampfen). Wir werden weniger offensichtliche Beispiele heranzie
hen. Das Appellationsrecht zum Beispiel kann man als rein techni
sches Problem betrachten, wobei die grundlegende Vorstellung all
gemein akzeptiert wird, das hei~t, da~ unzufriedene Parteien ihren 
Fall zur Dberpriifung an einen hoheren, erfahreneren und neutra
leren Gerichtshof bringen konnen. Die Geschichte zeigt jedoch, da~ 
die Einfiihrung der Appellation deutlich eine politische Entschei
dung war und stark beeinflu~t wurde von Machtkimpfen zwischen 
Zentralregierung und ortlicher Obrigkeit: Die technischen Einzel
heiten einer Berufung mogen den Juristen zur Ausarbeitung iiber
lassen bleiben, aber die Unterwerfung eines Gerichts unter ein 
hoheres ist eine politische Entscheidung. Die Geschichte des mittel
alterlichen Flandern zeigt die Versuche der Grafen, ein hoheres 
Appellationsgericht einzurichten (Audientia, danach Rat von Flan
dern), die Zustimmung der kleineren Stadte und den hartnackigen 
Widerstand der gro~eren, die einfach die Erlaubnis zur Appella
tion verweigerten und so machtig waren, da~ der Herrscher nicht 
wagte, das allgemeine Recht ihnen aufzuzwingen. Diese Haltung 
ist nur ein kleiner Aspekt der allgemeinen Lage in Flandern. Nichts 
ist leichter, als die Veranderungen des flamischen Stadtrechts als 
eine Funktion des Machtkampfs zwischen den Stadten und den 
Herzogen zu verfolgen: Wann immer die Stadte die Oberhand 
hatten, erhielten sie neue Freibrliefe mit stadtisch orientierten Ge
setzen (z. B. nach dem Sieg der stadtischen Miliz iiber die franzo~ 
sische Armee 1302), aber wenn die Sadte rebelliert hatten und 
geschlagen worden waren, zwang der Graf ihnen sofort neue Ge
setze in "schlechten", auf den Herrscher ausgerichteten Chartas 
auf (z. B. nach der Niederlage von Brugge und seinen Alliierten 
1328) (ein hervorragender allgemeiner Dberblick findet sich bei 
Ganshof 1957, S. 408-416; siehe auch Buntinx 1949; van Rompaey 
1965 und van Rompaey 1973; iiber Deutschland siehe Weitzels 
jungste Studie der Appellationen zur Reichskammer [1976]). 

Auch das Feudalrecht bietet einige gute Beispiele fur unser Argu-
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ment. Neue Vasallen muiSten (lin relevium an den Herrn zahlen, 
wenn sie ihre ererbten Lehen erhie!ten. Das war anerkanntes Recht 
und stand nicht zur Diskussion. Die Hohe dieser "ErbgebUhr" abel' 
stand sehr zur Debatte. Konig Johann von England beispielsweise 
meinte, er konne mit den Feudalerben frei darUber verhandeln, 
wieviel sie ihm zahlen mUiSten, um ihre Lehen zu erhalten, und 
er verlangte mehr oder weniger, je nach dem Wert des Lehens und 
den finanziellen Mitteln der Erben. Die Barone hingegen meinten, 
daiS die Hohe der Zahlung unveranderlich, gewohnheitsrechtlich 
festgelegt sei. Die Entscheidung Uber diesen Rechtspunkt wurde 
mit Waffengewalt ermicht, als Konig Johann die articuli baronum 
in Runymede akzeptieren und die groiSe Charta erlassen muiSte, 
welche die Frage der UnterstUtzung zugunsten del' Barone ent
schied (Holt 1965, S. 201-209). 

Ehegesetze sind ein anderes Beispiel. J ahrhundertelang herrschte 
ein Tauziehen zwischen der Kirche und den Laienautoritaten liber 
die Erfordernisse einer gliltigen Heirat. Fur die Kirche war die Ehe 
ein Sakrament, das Mann und Frau eingingen und das allein auf 
ihrer freien Zustimmung beruhte, und das kanonische Recht wider
spiegelte diesen Standpunkt. FUr die Laiengesellschaft jedoch war 
die EheschlieiSung eine Familienangelegenheit mit finanziellen, 
dynastischen oder politischen Konsequenzen und ebensosehr Sache 
der Familie, wie ein Vertrag zwischen zwei Individuen. Das zeigte 
sich deutlich in stadtischen Gesetzen, welche die EheschlieiSung ohne 
Zustimmung der Eltern verboten. So wurde also, was die Kirche 
erlaubte von der Laienobrigkeit bestraft, und die beiden Rechte 
bestanden Seite an Seite und wurden beibehalten (Friedberg 1865; 
Sohm 1875; Esmein 1891; Lefebvre 1900; Rassow 1950). 

Auch das Strafrecht bietet viele Beispiele fur unsere Meinung. 
1m spaten Mittelalter herrschte nicht einmal Einigkeit uber Kon
zeption und Grundlage des Strafrechts. Konige und Flirsten sahen 
es aIs blutige Unterdruckung und Bestrafung, die im Kern Terror 
war, aber die Stadte sahen Verbrechen - insbesondere unter Blir
gern - als Storungen innerhalb einer Organisanion von Freunden, 
welche durch Schadenersatzzahlungen beizulegen waren, die zu 
feierlicher und offentlicher Versohnung zwischen Opfern und 
Missetatern und ihren Familien fiihrten. Es ist bemerkenswert, wie 
die zwei Systeme jahrhundertelang nebeneinander bestanden, jedes 
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mit eigenen Gerichten und Gerichtsregistern, welche die Haltung 
der heiden gegnerischen poli tischen Kr;,ifte widerspiegelte (Bled 
1884; Beyerle 1913; His 1920-1935; van Caenegem 1954). Ein 
wei teres Tauziehen entwickelte sich urn die Strafverfolgung. In 
primitiveren Zeiten hatte man sie im wesentlichen der geschadigten 
Partei uberlassen, aber beginnend mit dem 12. Jahrhundert hatte 
man das Gefiihl, da~ dies nicht ausreiche, um den offentlichen Frie
den zu wahren. Aber wer soUte damit betraut werden, Verdachtige 
vor Gericht zu bringen, sie zu verhaften und ,in Gewahrsam zu 
nehmen? Es zeigte sich bald, da~ die gro~en politischen Krafte 
unterschiedliche Vorstellungen dariiber hatten. Die staatliche 
Obrigkeit meinte, ihre Beamten seien am besten fur diese Aufgabe 
geeignet, und wollte sie ermachtigen, Verbrecher ex officio zu ver
folgen. Machtige Stadte andererseits schatzten dies en Plan uber
haupt nicht und betrachteten ihn als eine weitere Einschrankung 
ihrer Autonomie und eine direkte Bedrohung der Freiheit ihrer 
Biirger: Sie entwickelten eigene Gesetze und schufen unter anderem 
einen Gemeindeanklager oder zwangen die geschadigten Parteien 
bei Androhung einer Geldstrafe zur Anklage (Esmein 1882; Sal
violi 1927, Bd. II, S. 356-369; Schmidt 31965). 

Das Beweisrecht spiegelt ebenfalls die Wiinsche verschiedener 
Teile der Bevolkerung wider: Kaufleute schatzten den rechtlichen 
Zweikampf nicht, bei dem sie normalerweise gegeniiber R~ttern 
in einer schwacheren Position waren, und folgerichtig enthielten 
viele Stadtrechte die Abschaffung des Zweikampfes oder bestimm
ten zumindest, da~ kein Biirger gegen seinen Willen zum Zwei
kampf gezwungen werden konnte (van Caenegem 1965, S. 719 
bis725). 

Es ist nicht verwunderlich, da~ standige Veranderungen des 
Rechts unter verschiedenartigem au~eren Druck die Menschen nach 
einigen fest en und grundlegenden Normen suchen lie~en, die jenseits 
jener Unwagbarkeiten Iagen und das Recht als einen dauerhaften 
Regulator bewahren wurden, nicht als ein Spielzeug, das sich nach 
jeder Laune und jeder Regierungsanderung biegen lie~e. Ober den 
Gesetzen, die sich andern konnten und auch anderten, mu~te es 
eine ubergeordnete Gerechtigkeit geben, die beriihmten aYQacpoL VOf!OL, 

welche kein machtiger Konig verletzten konnte. Die Menschen 
des Mittelalters legten sehr viel Wert auf das gottliche oder Natur-

653 



Raoul C. van Caenegem 

recht als unveranderliche Richtlinie fur die ringende Menschheit. 
Aber es war schwer, dieses Recht zu erfassen und prazise zu for
mulieren, und es war schwer zu erkennen, wer es verkunden soUte. 
Der Papst konnte vielleicht als passende Autoritat gelten, aber 
auch die Kirche hatte gewichtige Interessen zu verteidigen und 
eine bedrohte Position zu halten, und viele Papste verwickelten sich 
in heftige Konflikte mit Konigen und Kaisern: Sie standen nicht 
uber den Kampfen, im Gegenteil, sie kampften oft in vorderster 
Linie mit. Daruber hinaus ist das Naturrecht ein vages Gebilde, 
geschatzt von den Unzufriedenen, der Opposition, die das beste
hende positive Recht angreifen, und folglich wenig geschatzt von 
der etablierten Ordnung (oft genug wird das Naturrecht wieder 
ad acta gelegt, sobald die Opposition ihr Ziel erre.icht und die 
gewunschten Gesetzesanderungen erhalten hat). Es war nicht leicht, 
das Orakel zu finden, das autoritativ erklaren soUte, welche Ge
setze ungerecht und welches Gewohnheitsrecht schlecht sei: kleine 
Nationen meinten vielleicht, ein mare liberum sei yom Naturrecht 
diktiert, aber gro~e Seemachte sahen es vielleicht nicht so. Der 
Mensch des Mittelalters machte keine gro~en praktischen Fort
schritte mit dem Naturrecht, aber er hatte eine andere Idee, die 
sich zu etwas sehr Wichtigem entwickeln so Ute, da~ es namlich 
gewisse unverletzliche Personlichkeitsrechte gebe, die immer und 
von jedem zu respektieren seien - sogar von den hochsten Autori
taten des Landes - und da~ diese prazise formuliert und in feier
liche Verfassungen aufgenommen werden soUten, die als Grundlage 
des nationalen Lebens zu sehen seien. Dieser Konstitutionalismus 
begann etwa urn 1200 in Spanien, England und anderen Landern 
und war der unmittelbare Vorlaufer der heutigen Menschenrechts
deklarationen. Die wichtige Idee einer geschriebenen Verfassung 
als absolute Richtlinie und grundlegende Norm, welche so gar den 
normalen Gesetzgeber bindet (" Normenkontrolle"), entstand in 
jenen mittelalterhchen "Magnae Chartae" oder "Goldenen BuUen" 
ebenso wie der Gedanke, die Durchsetzung ihrer Artikel spezieUen 
Gerichtshofen zu iibertragen. Die traditionelle englische Haltung 
war, da~ die grundlegenden Regeln des Common Law Vorrang 
hatten vor jeder Gesetzgebung des Parlaments, welche die Richter 
als "gegen gemeines Recht und Vernunft" ansahen, und das Gericht 
zogerte nicht, sie zu annuUieren: "Das Common Law wird einen 

654 



Das Recht im Mittelalter 

solchen Akt iiberpriifen und fiir null und nichtig erkIaren." (Sir 
Edward Coke, im Fall Bonham, 1610.) Am Ende des 17. Jahrhun
derts war die Vorrangstellung des ParI aments und damit des posi
tiven Rechts iiber das ungeschriebene "common right and reason" 
hergestellt bis auf den heutigen Tag, obwohl in der jiingsten Ver
gangenheit autoritative Stimmen fiir eine geschriebene Verfassung 
und eine richterliche Oberpriifung in England eingetreten sind, 
welche wiederum das Gericht zum Herrn iiber die Gesetze machen 
wiirde. Coke sprach damals iibrigens gegen die Stuart-Konige und 
fand das Naturrecht niitzlich im Kampf gegen die Tyrannei, aber 
gegen Ende des J ahrhunderts war die Tyrannei der Stuarts beendet, 
und das Naturrecht hatte ein Gutteil seiner Niitzlichkeit eingebiiBt 
(Cappelletti 1966). 

17. Die "Rechtsstaatlichkeit" ("Rule of Law") 

Herrschte im Mittelalter oder zumindest zu gewissen Zeiten und in 
bestimmten Lindern (denn niemand kann verniinftigerweise er
warten, daB eine so lange und tumultreiche Periode immer gesetzes
treu gewesen ware) Rechtsstaatlichkeit? Es ist legitim, diese Frage 
zu stell en, obwohl der Begriff "Rechtsstaatlichkeit" erst im spaten 
18. Jahrhundert beriihmt wurde. Die Idee war viel alter, das heiBt, 
daB das Recht nicht nach der Laune des Herrschers zu beugen war, 
daB Richter unabhangig von Regierung und Mob sein soIl ten und 
daB riickwirkende Strafgesetze und al1e Formen von Willkiir und 
Diskriminierung abzulehnen seien (Wilkinson 1977, S. 364, spricht 
bei der Erorterung der Lage im spatmittelalterlichen England von 
einer "tiefen Trennungslinie zwischen den Verteidigern der konig
lichen Prerogative und den Verfechtern des Supremats des 
Parlaments und der Rechtsstaatlichkeit"). Was wissen wir also 
iiber die Durchsetzung des Rechts im Mittelalter? Es ist nur fair, 
daran zu erinnern, daB unsere Untersuchung sich mit dem Recht 
befaBt, wie es zu jener Zeit bestand. Wenn es die Selbsthilfe aner
kannte und die Leute das Recht in die eigene Hand nehmen und 
Familienfehden austragen lieB, so mag uns das wie Gesetzlosigkeit 
erscheinen; dennoch waren Familienfehden legitim, so wie das 
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Recht nun einmal war. Das mittelalterliche Recht regelte ofl:mals 
weniger und lid~ mehr Freiheit als das unsere, aber es gab auch 
das Gegenteil, so zum Beispiel in den streng en Regeln der preuves 
savantes, welche die mod erne Freiheit del' Wiil'digung und die con
viction intime del' Richter ausschlossen (Levy 1939). Es ist dariiber 
hinaus sicher, daB die Idee der Rechtsstaatlichkeit von mittelalter
lichen Denkern und gewohnlichen Praktikern Jdar verstanden 
wurde: Wir kennen Stadt-Chartas, die zum Beispiel bestimmen, 
daB in Straffallen der entsprechende Artikel verlesen werden muB, 
urn sicherzustellen, daB das Recht richtig angewandt wird (van 
Caenegem 1954, S. 14-16). 

Eine weitere Frage, welcher wlir nachgehen mochten, ist, was im 
wirklichen Leben geschah. Wurde das Recht, so wie es war, beach
tet und durchgesetzt gegeniiber allen Untertanen - einschlie!3lich 
der Machtigen und Reichen - und zugunsten der Armen und 
Schutzlosen? Es kann keinen Zweifel geben, daB die mittel altel'
liche Geschichte gewisse Pel1ioden dul'chlebte, in denen die Durch
setzung des Rechts so schwach war, daB man mit einiger Berechti
gung von "Rechtlosigkeit" und "Anarchie" spl'echen kann. Die 
Herrschafl: der "Raubbarone" nach dem Zusammenbruch der karo
lingischen Monarchie in Frankreich ist ein gutes Beispiel: Die nor
male Maschinerie war so mangelhafl:, daB seltsame Hilfskonstruk
tionen wie del' Gottesfriede und die Treuga Dei erfunden wurden, 
urn - auf religioser Grundlage - ein gew,isses MaB an Schutz vor 
Gewalt zu erreichen fiir gewisse Kategorien von Menschen und 
Orten und bestimmte pl'ivilegiel'te Tage und Period en des Jahl'es 
(Hoffmann 1964). Andererseits fiihrte die wachsende Starke der 
westlichen Monarchien zu einer Zahmung dieser Barone, zur Schlei
fung ihrer ohne Erlaubnis der Krone errichteten Schlosser und zu 
ihrer Anklage vor den koniglichen Gerichten. Auch kann es keinen 
Zweifel geben, daB der gemeine Mann - zumindest der gemeine 
freie Mann, aber die Leibeigenschafl: war im Riickgang begriffen -
von dies en koniglichen Rechtsnetzen erfaBt und von ihren Gerich
ten geschiitzt wurde. So sehen wir, daB der Graf von Flandern ein 
Urteil der curia comitis ausfiihrt, die Bastion eines Borsiard, eines 
gewalttauigen Mitglieds eines machtigen Klans niederbrennt, nach
dem die Bauern, die jener ausgepliindert hatte, nach der Gerechtig
keit und dem Schutz des Grafen verlangt hatten (Pirenne 1891, 
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S. 17). So sehen wir, wie Heinrich II. von England, nachdem er die 
ungesetzlichen Burgen der Barone geschleifl: bat, die von der 
"Anarchie" unter Konig Stephan ubriggeblieben waren, allen 
Freien seinen Schutz anbietet. Da bezog sich insbesondere auf ihreo 
Landbesitz, das hei~t ihren Lebensunterhalt, wofur er spezielle 
Verfahren in seinem eigenen Gericht entwickelte und so schnelle 
und prompte Wiedergutmachung all 'jenen bot, die" ungerecht und 
ohne Urteil" ihres Eigentums beraubt waren - auch von ihrem 
eigenen Herrn (van Caenegem 1959, S. 261-315). In Frankreich 
wurde Ludwig IX. (1226-1270) als Richter und machtiger Schutz
herr der Armen legendar, und das Parlament von Paris hatte nicht 
nur mit Kirchen und Adligen zu tun, der einfachste Burger konnte 
seinen Fall dorthin bringen, auch ein gewohnlicher Schlachter in der 
Stadt Lille, der seinen Anspruch auf ein Testament seines verstor
benen Meisters stiitzte, oder die Kinder einer verstorbenen Bauers
frau, denen der Herr von Kalken (einem Dorf bei Gent) unrecht
ma~ig einen silbernen Pokal, ihre einzige wertvolle Habe, genom
men hatte (van Caenegem 1966-1977, nr. 243, Bd. I, S. 405 f., 
aO 1441; nr. 241, Bd. I, S. 399-402; aO 1440). Wenn ein Minimum 
an politischer Stabilitat gegeben war, boten die mittelalterlichen 
Staaten auch ihrem geringsten Biirger ein gro~es Ma~ an gesetz
lichem Schutz. Eine andere Frage ist es - und hier kommen wir 
zum zentralen Element der Rechtsstaatlichkeit -, ob nicht nur die 
BUrger - machtJig oder schwach - tatsachlich dem Recht unterwor
fen waren, sondern auch die gekronten Haupter und ihre Regie
rungen. War das Recht die hochste Gewalt, auch gegenUber den 
hochsten politischen Gewalten im Land? Wir haben schon gesehen, 
da~ einige Gelehrte tatsachlich forderten, es solle so sein. Wir kon
nen auch behaupten, da~ ernsthafte Versuche unternommen wur
den, urn sicherzustellen, da~ es in der Praxis so sei, wie es zahllose 
Chartas verkiinden, die expressis verbis Willkiirherrschaft aus
schlie~en, die Regierung unter das Gesetz stellen und gewisse Indi
vidualrechte gewahrleisten. Andererseits war die Maschinerie, die 
die Einhaltung dieser Chartas Uberwachte, fehlerhaft: Die Magna 
Charta konnte hochstens durch die Einrichtung des Rates von 
25 Baronen dem Konig mit Biirgerkrieg drohen, wenn er die Be
stimmungen verletzt hatte (Holt 1965, S. 242-268). Dennoch wa
ren diese Versuche im Mittelalter nicht vergeblich, und nach dem 
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Fall des modernen Absolutismus triumphierte ihre grundlegende 
Vorstellung. Die Bedeutung dieses grundlegenden Prinzips, das 
heiih, daB sogar die Regierung sich an die Regeln des Rechts halten 
miisse, war weitreichend, denn es bedeutete das Ende der Willkiir: 
Wirtschafl:liche Aktivitat zum Beispiel wurde kalkulierbarer und 
weniger unbestandig. Wirtschafl:shistoriker haben in jiingster Zeit 
den groBen Beitrag hervorgehoben, den dieser rechtliche Faktor zur 
Etablierung der modernen Industrie- und Handelsgesellschafl: und 
zu ihrem Sieg iiber die reine Subsistenzwirtschafl: geleistet hat 
(North und Thomas 1973; Landes 1969). Es ist gesagt worden, daB 
die Rechtsstaatlichkeit eine der Vorbedingungen fiir das Entstehen 
der modernen westlichen Gesellschafl:, diese hochst bemerkenswerte 
Abweichung yom universellen Muster der vorindustriellen Zeiten, 
sel. 
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