University of Groningen

Codificatie en staatsvorming. De politieke en politiek-theoretische achtergronden van de
codificatie van het privaatrecht in Pruisen, de Donaumonarchie, Frankrijk en Nederland,
1450-1811
van den Berg, Peter Arend Jan

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1996
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van den Berg, P. A. J. (1996). Codificatie en staatsvorming. De politieke en politiek-theoretische
achtergronden van de codificatie van het privaatrecht in Pruisen, de Donaumonarchie, Frankrijk en
Nederland, 1450-1811. Noordhoff Uitgevers.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverneamendment.
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 09-01-2023

ZUSAMMENT'ASSIJNG

Zwischen1794und 1809kamenvier Kodifikationenzustande.in PreuBendas
AllgemeineInndrecht (ALR 1794),in Frankreichder Codecivil (Cc 1804), in
den Niederlandendas WetboekNapoléoningerigt voor het Koningrijk Holland
(WNH 1806) und in der Donaumonarchiedas Allgemeine btlrgerliche
(ABGB 18ll). Die EinfiihrungdieserKodifikationenbedeutete
Gesetzbuch
das
Endeder bishergeltendenRechtsquellenlehre,
in der das Gesetz,dasheiBtdie
nur eineunter
und allgemeinverbindlicheRechtsnorm,
obrigkeitlichgegebene
vielen formellenRechtsquellen
war nebender Bibel, dem rómischenRecht,
und den lokalen Statuten.
dem kanonischenRecht, dem Gewohnheitsrecht
Diese Kodifikationenbestátigtenso das vom StaaterworbeneMonopol der
Rechtsbildung. Das ausschlieBlicheRecht nrÍ Gesetzgebungwurde
Ausdrucksformder nationalenSouveránitát.Auf diese Weise gewann ein
wichtigesVerwaltunginstrument,
das Gesetz,gewaltigan Effektivitátund dies
Staaten
war wesentlichfiir die Entwicklungder modernenrilesteuropáischen
Das wichtigsteZiel diesesBuchesist es,
seit Anfang des 19. Jahrhunderts.
heraus ztr finden, welche Erwàgungeneine entscheidende
Rolle bei der
Grtindungdieses Monopols mittels Kodifikationengespielthaben. Deshalb
wird untersucht,welche Argumenteftir die Einfiihrung einer Kodifikation
benutzt wurden. Es werden von mir drei Argumenteunterschieden:ein
praktisch-politisches,
ein politisch-theoretisches
und ein praktisch-juristisches.
Das praktisch-politische
Argument wird dadurch gekennzeichnet,
daí]
wegen der Interessendes Staatesftir eine (uniforme)Kodifikation plàdiert
wird. Dieser niimlich erlitt Schadendurch die Rechtsunsicherheit
und die
Rechtsverschiedenheit.
Zunáchstwurde,so behauptete
man, daswirtschaftliche
gehemmt.Das war schádlich
Wachstumwegender schlechten
Justizverwaltung
ftir den Staat, da wirtschaftlichesWachstumzugleich VergróBerungder
Steuereinnahmen
bedeutete.Zweitens war die Rechtsverschiedenheit
ein
Hindernis ftir die Entwicklung eines Geftihls der Zusammengehórigkeit
zwischenden Biirgerndesselben
Argument
Staates.Das politisch-theoretische
fiir Kodifikation findet seinen Ursprung im Strebendes Adels und des
Btirgerrumssich zu beschiitzengegenunvermuteteEingriffe der Obrigkeit in
ihren Rechten.Ein neuesGesetzbuch
konnte den Btirgern ihre Rechteund
Pflichte zeigen. SchlieBlichkonnte man auf das - praktisch-juristische
Interessedes individuellenRechtssubjekÍs
an einer deutlichen,gerechten,wie
auch raschenund billigen Abwicklunghinweisen.Die Rechtsverschiedenheit,
die komplizierte Rechtsquellenlehreund die daraus hervorgehende
Rechtsunsicherheit
stórteneine derartigeAbwicklung.Ein neuesGesetzbuch
konntedas iindern.
Diese Forschungzeigt, daíl die Franzósische
Revolutioneine wichtige
Zàsur in der europáischenKodifikationsgeschichte
formt. Ehemals spielte
námlich das politisch-theoretische
Argumentkaum eine Rolle: das praktischpolitische Argument war am wichtigsten.Seitdemherrschtedas politischtheoretische
Argumentum letztlich,sei es unterganzanderenkonstitutionellen
Verháltnissen,wieder dem praktisch-politischen
zu weichen.Der Untergang
379

desAncien Régimefungiert deshalbals Trennungslinie.
Régincz das Primat

1

Das Ancien
Argumenh

1.1

Díe deutschenStaaten

des praktisch-politischen

Das Kodifikationsstrebenin den deutschenStaaten\ilar eng verbundenmit
einer politisch<ikonomischen
Theorie, nàmlichdie Theorie des Kameralismus.
Die VerkiindigerdieserTheorie,die Kameralisten,warensehr beeindruckÍvon
der Kraft des franzósischenStaatesund betrachtetendie merkantilistische
Politik Colbertsals die wichtigsteUrsache.Sie bezogenaberdie Auffassungen
ihrer ftanzósischenBeispiele viel mehr auf Recht und Verwaltung und
interpretierten so auf eigene Weise das merkantilistischeGedankengut.
Mehrere von ihnen dr?ingtenin ihren Schriftendauernddarauf, da8 ein Staat
der Verwaltung,wobei
die Wirtschaftverbessernsollte durch Rationalisierung
Ideal wurde. Weil die
Uniformierung ein immer selbstverstándlicheres
Kameralistik als universitàre Disziplin mit den juristischen Fakultàten
verbundenwar, rÍickte dasInteressean der Rechtspflegung
als essentiellerTeil
der Verwaltungan eine bedeutenden
Stelle.Es ist deshalbverstiindlich,da0 in
diesen Kreisen der Ansatz zur Reflexion iiber den Nutzen einer (uniformer)
Kodifikation gegebenwurde. Die Kameralistenbeeinflu8tenauf eine nicht zu
unterschátzendenWeise die Gedankenwelt der oft von ihnen selbst
Beamtender hohenfiirstlichenBiirokratie.
ausgebildeten
a) Preu0en
Das áLR (1794) hatte von einem formellen Gesichtspunlthergesehenzwei
wesentliche Merkmale, niimlich Exklusivit?it und Erhaltung der
Rechtsverschiedenheit.
Das Gesetzbuchwar ein Versuch zur Reform der
Rechtsquellenlehre,der dazu fiihrte, da0 das Primat des Gesetzesgegriindet
wurde. Dem áLR wurde zwar nur subsidiiireGeltungskraftverliehen,wáhrend
den noch abzufassendenprovinziellen Gesetzbiichernprimáre Geltungskraft
zugedachtwar. AuBer dem áLR und den provinziellenGesetzbtichern
wurde
aber keine andereRechtsquellemehr erlaubt. Damit wurde das Gesetzdie
einzige Rechtsquelle,auf Kosten des Gewohnheitsrechts
und des rómischen
Rechts.Da die preuBischen
Ftirstendie gesetzgebende
BefugnisgróBtenteilsan
sich gezogen hatten, war das Zustandekommender Kodifikation ein
bedeutenderpolitischer Sieg der Zentralgewalt.Diese Gewalt monopolisierte
n?imlichauf dieseWeisedie Rechtsbildung.Es ist de,shalb
leicht zu verstehen,
da8 neben der praktisch-juristischenAnsicht auch das praktisch-politische
Argument ein zentraler Gedankebei den Entscheidungenhinsichtlich der
Abfassungder Gesetzbticher,sowohl unter Friedrich Wilhelm I, wie unter
seinem Sohn Friedrich II war. Der le,tztere,aber sicher auch der erste, der
'Soldatenkónig', war durchdrungenvon demselbenpolitisch<ikonomischen
Gedankengut, das von den Kameralisten befiirwortet wurde. Kein Wunder
also, daB Friedrich Wilhelm I. das Studium der Kameralistik durch die
Errichtung eines Lehrstuhls in L727 in Halle fiirderte. Auch der Beschlu8
FriedrichsII. 1780,der auf Vorschlagdes BeamtenCarmergefa8twurde und
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der letztendlichzum áLR fiihrte, fand seineGrundlagein dieserGedankenwelt.
Obwohl auf diese Weise praktisch-politische Erwágungen die
Kodifikationspllinegriindeten,benahmendie zwei Fiirsten sich zuriickhaltend
hinsichtlich der Benutzungder Kodifikation als Instrumentzur Staatsbildung.
niimlich nicht sich der Kodifikationals Mittel zur Vertiefung
Sie beabsichtigten
der Beziehungenzwischenden verschiedenen
Provinzenzu bedienen,indem
sie das gesamteRecht uniformierten.SolcheIdeengab es bei ihren Beamten,
aber sie selbst wiirdigten sie nicht. Eine gewisseSkepsisin Betrachtdes zu
groBenUniformierungstriebsihrer Biirokratienwird dabei sicher nicht fremd
gewesen sein. Diese Skepsis wurde auRerdemmit den preuBischen
Kameralistengeteilt, von denen Ludewig der wichtigste war. Namentlich
Friedrich II. war fiir den ziemlich zynischenGedankenMontesquieuszu
haben, nachdemes nicht darum geht, da8 die Biirger den gleichenGesetzen
gehorchen,wenn sie sie nur gehorchen.Stammtnicht der schóneSatz Jeder
nach seinerFagon' von demselbenFriedrich II? DieseZuriickhaltungerláutert
die Tatsache,das durch die Einfiihrung desz{"LRkeine Rechtseinheitrealisiert
wurde. Die provinziellenGesetzbiicher
wÍirden, wie gesagt,primár geltenund
dasALR bekamnur subsidiiireGeltung.
Das zuriickhaltendeVerhaltender preuBischen
Fiirsten in Hinsicht auf die
Uniformierung des Rechs war die Folge davon, daB sie die existierende
Staatsstrukturnicht àndernwollten. NamentlichFriedrich II. betrachtetesich
selbst als die Personifzierung des Staatesund dachte nicht daran, die
bestehende
Ordnungdurchgreifendzu reformieren.Man sollte dabeibedenken,
daBdie Reform der Verwaltungin Preu8enviel friiher durchgefiihrtwurde als
zum Beispiel in der Donaumonarchie
und da0 sie verháltnismliÍ|igerfolgreich
verlaufen war. Dadurch gab es keine Problememit der Rekrutierungund
Finanzierungeiner Armee, die ersteSorgeeinesFiirsten.Obwohl PreuBen im
Laufe de,s18. Jahrhundertseinige ernsteKrisen erlebte,insbesondere
wàhrend
des zweiten SilesischenKrieges,gab es - andersals in der Donaumonarchie
keinen zwingendenGrund zur eingreifendenUmbildung. Die Griinde fiir die
Zuriickhaltungder Fiirstentrafen nicht auf die Beamtenzu. Sie gehórtennicht
zur sozialenSchicht ihres Brotherrenund hattenein eher abstrakÍesBild des
Staates.Sie meinten, daB es der wichtigsteAuftrag des Ftirsten war, durch
eine weitgreifendeRationalisierungder Verwaltungden Staat effektiver und
máchtiger zu gestalten.Die preuBischenFÍirsten Friedrich Wilhelm I. und
gingen nicht am Gàngelband
Friedrich ll., zwei sehr starkePersónlichkeiten,
ihrer Beamtenund diesemuBtendeswegenauchzusehen,wie ihre - manchmal
von ihnen selbst aufgestellte- Vorschlàgezur Kodifikation von den Fiirsten
abgeschwàcht
wurden. Trotzdemfiigten die Beamtensich nicht ohne weiteres
in die ihnen auferlegtenBeschriinkungen.Cocceji versuchteMitte des 18.
Jahrhunderts, zumal aus praktisch-juristischenGrÍinden, ein uniformes
GesetzbuchZustandezu bringen. Er hatte damit keinenErfolg: sein Entwurf
geriet nach seinemTode in Vergessenheit.
Auch Carmer, der aus praktischpolitischenMotiven fiir Rechgeinheitstritt, gelanges nicht, den Fiirst dazv ztt
bewegenihm die Abfassungeiner uniformenKodifikationin Auftrag zu geben.
Trotzdemversuchteer wáhrendseinerBescháftigung
mit der Kodifikation, das
von ihm erwiinschteResultatauf heimtiickischeWeisezu erreichen.Er wurde
dabei von mehreren seiner Beamtenunterstiitzt, die den Einflu0 moderner
franzósischer Gedanken erfuhren und die deswegendie Bedeutung der
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KohiisioninnerhalbeinesStaatesbetonten,wie zum BeispielGoBler.
b) Die Donaumonarchie
Die Donaumonarchie
war im 17. und 18. Jahrhundertein konservativerStaat,
in dem die Gegenreformationsehr erfolgreich gewesen war. Dennoch
entschlo8geradedie tief in den politischenund religiósenTraditionendes 17.
Jahrhundertsverwurzelte Kaiserin Maria Theresia, ein wiirdiger Gegenpart
ihres preuBischenGegners,des niichternenFriedrich II., zu einer radikalen
Kodifikationspolitik.
Der Gedanke mit der alten staatsrechtlichen
Struktur zu brechen und
mittels Rechtseinheitdie verschiedenen
Provinzender Monarchiezusammenzu
schmieden,war in der Donaumonarchie
nicht vóllig neu. Abermalswaren es
Beamtenin der zentralenBtirokratie, unter denenSchierendorff,die Anfang
des 18. Jahrhundertsunter dem EinfluB kameralistischerTheorien tiber den
ZusammenhangzwischenGesetzgebung,
wirtschaftlichemWachstumund der
Macht des StaatessolcheGedankengeiiu8erthatten.Die Kaiser LeopoldI. und
Karl VI. widmetendiesenPl?inender Btirokratennoch kaum Aufrnerksamkeit:
am Ende des 17. Jahrhundertsund in der erstenHiilfte des 18. Jahrhunderts
war ein Strebenzur Kodifikation und Rechtseinheitg?inzlichabwesend.Sie
konntensich, so schienes, eine solcheHaltungaucherlauben:die franzósische
Gefahr war neutralisiert und eine Reform in der Verwaltung war dem
Anschein nach nicht notwendig. Die Lage der Monarchie im europZiischen
geàndert.Die Monarchie
Kráftespielhatte sich um 1750jedoch einschneidend
wurde von einem schwachen zentralen Verwaltungsapparatan der
Durchflihrungeiner finanziellenund zumal milit?irenPolitik gehindert.PreuBen
hingegenhatte, andersals Ósterreich,am Anfang des 18. Jahrhundertsnicht
versáumt,seine Verwaltungsstruktur
zu verbessern.Das hatte nu Folge, da8
die Donaumonarchie mit einem besser organisierten und Expansion
bezweckenden Staat im Norden konfrontiert wurde. Als 1740 der
ósterreichischeSukzessionskrieg
ausbrach,wurde dieser Riickstand ihr fast
fatal, was eine gro0e Gegenwirkungverursachte.Maria Theresia entschloB
sich unverziiglich nach dem Kriegsende 1747 ztrÍ Neugestaltung des
Staatsgebildes.Dabei gewlihrte sie den Beamten unter der Leitung von
Haugwitz eine gro0e Rolle. Im Verwaltungsapparat
war das kameralistische
Gedankengutseit Schierendorffnoch immer lebendigund die von Haugwitz
vorgeschlagene Reform hatte ohne Ausnahme die Ausbreitung und
Rationalisierung der Kompetenzender zentralen Gewalt anm Ziel. Die
preuílischeVerwaltungsstruktur
konnteals gutesBeispielbenutztwerden.Auch
die von Maria Theresia 1753 auf Drángen von Haugwitz verordonnierte
uniforme Kodifikation war Teil diesesStrebensund wurde von den gleichen
Erwiigungen des Staatsinteresses
eingegeben:Verstárkung der Kohiision
zwischen den verschiedenenTeilstaaten.Ihr Entschlu8zur Kodifikation war
damit einschneidender
als die Kodifikationsversuche
der preuBischenFiirsten.
Sie wollte mittels einer Kodifikationdie Teilstaatendurch die Eliminierungder
Rechtsverschiedenheit
zusammenschmieden.
Mit einer Kodifikation die nur die
exklusive gesetzgebende
Kompetenzdes Fiirsten bestátigte,war man dann
auch, anders als in PreuBen,nicht zufrieden. Der Auftrag zur Kodifikation
kannte blo0 eine Beschránkung:das zukiinftige Gesetzbuchwtirde nicht in
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Ungarn, das ja nur in einer Personalunionan Ósterreichverbunden war,
gelten. Erst unter Joseph II. umfa0te das Streben nach einem kulturell
homogenen
StaatauchUngarn.
1.2

Franlaeich

Der franzósischeStaathatte frÍih angefangensich zu formierenund es wurde
dort schon im 15. und 16. Jahrhundertdann und wann fiir Rechtseinheit
pliidiert, unter anderem von Louis XI. und Dumoulin. Zu konkreten
Kodifikationspliinenkam es aber nicht: die Zentralgewalt muBte zuerst ihren
Griff auf die Untertanen durch den Aufbau einer eigenen Biirokratie
vergróBern.Die Entwicklung eines uniformen Rechteslag vorláufig in den
H?indeneiniger Rechtsgelehrten,
unter denender genannteDumoulin, die auf
das hei8t die Coutumede Parts, an einem
Grundlagedes Gewohnheitsrechts,
droit commun frangais arbeiteten. Mitte des 17, Jahrhundertswar die
Zentralisierungweiter fortgeschrittenund Louis XIV. war der unbestrittene
HerrscherFrankreichs geworden. Unter seiner Regierungkónnen auch die
Vorschlágefiir eine uniforme Gesetzgebung
beobachtet
erstenausgearbeiteten
werden.Es war kennzeichnend
fiir diese Zeit, da0 die Pláne in Kreisen der
Beamtenunter der Leitung Colbertsgefundenwerden.Sie beriefensich auf die
zwei fiir sie charakteristischen
Argumente,bei denendie Interessendes Staates
an einer gróReren Uniformitát zentral war. Der Fiirst aber nahm die
Rechtseinheit
nicht in Betrachtund Colbertverzichteteletztendlichdarauf, ihm
Plan
vorzulegen.
NicolasII. de Corberon(1653-1729),ein adeligeraus
seinen
demElzaB,konnte 1719deshalbmit Rechtfeststellen:
Le roi qui nous a conquis nous a maintenus dans nos anciens usages, trop savaat daus
I'aÍ de gouverner pour ignorer que la conformité des coeurs et des sentimentsde
zujetsaffectionnéset fidèles est toujourspréférableà I'uniformité des moeurd.

Im 18. Jahrhundertwar die fiirstliche Gewalt in dem Moment ordentlich
geschwàcht, in dem Louis XIV. starb, unter anderem infolge der
Minderjiirigkeit Louis XV. Wiihrend dieses Zeitabschnittsbrachte Kanzler
d'Aguesseaunoch eigenezivilrechtlicheOrdonnantienzustande,aber er wurde
von praktisch-juristischenMotiven getrieben,nicht durch den Wunsch, auf
gehórtenicht
an bestátigen.Vóllige Rechtseinheit
dieseWeiseden Einheitsstaat
zu seinemProgramm.Als Louis XV. erwachsen\ryarund die Regierungseiner
Regenten iibernommen hatte, wurde 1770 noch einmal versucht, den
wachsenden
Partikularismusan kehrenund das Rechtdabei als Instrumentzu
verwenden.Wieder war es einer seinerBeamten,Kanzler Maupeou,der eine
uniformeKodifikation in Erwágungzog, um so den ProzeBder Rechtsformung
vollstàndigin den Hándender Zentalgewaltzu legen.Louis XV. starbjedoch
als die Reformen anfingen zu fruchten und sein Nachfolger, Louis XVI.,
machte sie riickg?ingig,indem er seine Popularitàtzu vergróBernversuchte.
zu verwirklichen,lenlÍe die
Wiihrenddie Regierungnachlieíldie Rechtseinheit
óffentliche Meinung ihre Aufrnerksamkeitdarauf. Viele Schriftsteller,unter
I Zitie* bei Olivier-Martln, Histoíre,5g

(3-7-1719).
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denen kein geringerer als Voltaire, àuBerten sich iiber die (uniforme)
Kodifikation, wobei alle bekannten Argumente fiir und gegen beigebracht
wurden. Mehrere Autoren, wie Castel und Rouillé, pl?idiertenfiir eine
uniforme Kodifikation als Mittel zur VergróRerungder Macht der Monarchie,
also aus praktisch-politischen
Griinden. Aber der Nachdruckwurde im Laufe
des 18. Jahrhunderts
den politisch-theoretischen
Argumentengegeben.
1.3

Die Republik: Kodifilution in einer KonJbderation

Uber die Kodifikationgeschichte
der Republik bis 1795 kann man sich kurz
fassen: die Provinzen waren souverán, auch wo qs die zivilrechtliche
Gesetzgebung
betraf, und es fehlte eine starkezentraleGewalt und besonders
eine zentrale Btirokratie, die den eÍsten AnstoB zttÍ Befiirderung einer
uniformen Kodifikation geben konnte. Au8erdemgab es im 17. Jahrhundert
keinenAnla8 zur Ànderungder konfiiderativenStaitsform:die Republikwurde
damals als der erfolgreichsteStaatEuropasbetrachtetund galt als Muster fiir
jedenfalls
die anderenStaaten.Als die Macht der Republikim 18. Jatrrhundert
im Vergleich ar den anderen Staaten abbróckelte, meinten weder die
Staatsdiener,noch die Theoretiker,da0 das Fehlen einer Zentralgewaltdie
Ursachewar. Bestimmenddagegenwar es, da0 man dem partikularistischen
Prinzip untreu gewordenwar. Wiederherstellung
der reinenKonfiiderationwar
das gemeinsameStreben. Es gab nur Streit iiber die Frage, wie diese
Konfiiderationgenauausgesahund deshalbaussehensollte. Der Blick auf die
Zukunft wurde damals von der Geschichte bestimmt. Wenn schon,
ausnahmsweise,eine uniforme Kodifikation gefordert wurde, war das aus
praktisch-juristischen,
wie bei Van de Spiegelund Schorer,oder aus politischtheoretischenGriinden, wie bei Van der Marck. Diese Argumente reichten
nicht aus den Eingriff in die provinzielle Souver?initiitzu realisieren:dafiir
politischeVerànderungen.
brauchteman einschneidende
2

KodiÍikation und Freiheit: das politisch-theoretische
Argument

W?ihrendds Ancien Régimewurde in Ósterreicheine uniforme Kodifikation
aufgestellt,wobei das praktisch-politische
Argument den Ausschlaggegeben
hatte. In PreuBen spielten praktisch-politischeErwágungeneine geringere
Rolle, was sich in eine Kodifikationiibertrug, die keine Rechseinheitmit sich
brachte. In jede der drei Monarchien,auch in Frankreich, war es jedoch
unumstritten,da0 die exklusiveBefugniszur Gesetzgebung
dem Fiirst zukam.
Nur in der Republik, wo die Staatsstruktur
im Grundespàt-mittelalterlich
war,
fehlte, jedenfalls auf zentraler Ebene, eine Wiedergabedes absolutistischen
Standpunltes.Im Laufe des lE. Jahrhundertswuchs die Opposition gegen
diesen Absolutismus. Es entwickelte sich namentlich in Frankreich eine
Diskussioniiber den Begriff 'Freiheit', die zu einem Pl?idoyerfiir politische
Freiheit fiihrte. Das hatte groBeKonseqenzen
fiir die Kodifikationspolitik:am
Ende des 18. Jatrrhundertsriickte das politisch-theoretische
Argument an die
erste Stelle, insbesonderein Frankreich und der Republik, wo das Ancien
Régimevon Revolutionenbeendetwar.
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2.1

KorporativepolitischeFreiheit

In Frankreichleitetedie auf den Begriff 'Freiheit' gelenkteAufrnerksamkeitim
18. Jahrhundert,auf den erstenBlick merkwÍirdig, zu einem Riickschlagflir
diejenigen,die Rechtseinheiterstrebten.Der Adel und die alte btirgerliche
Elite, besonders die in den Parlamentenvertretene noblesse de robe,
erneuertennàmlich ihre Ansprticheauf wenigstenseinenTeil der Souveránitàt
und beriefen sich dazu auf die 'mittelalterlicheFreiheit', ein Freiheitskonzept
in dem die Selbst?indigkeit
der lokalen und provinziellenVerwaltungeneine
zentraleFunktion besa8.Die ersteHlilfte des 18. Jahrhundertsstand also im
Zeichen eines wiederauflebendes
Partikularismus,wobei die Parlamentedie
Initiative ergriffen. Es war das gleicheFreiheitsideal,auf dem die Republik
gehemmthaffe.
fundiertwar und das auchdort das StrebennachRechtseinheit
Montesquieu,der Jahre hindurch Priisidentdes Parlamentesvon Bordeaux
gewesenwar, umschrieb dieses Ideal, indem er auf die Wichtigkeit der
intermedi?irenKórper wie die Parlamentefiir das fortbestehender Freiheit
hinwies.Der Anklang der diesesBuch in ganzEuropafand, zeigt wie sehr er
mit seinerAufrnerksamkeitauf Pluriformitát eine empfindlicheSaiteberiihrte.
Die Folge wil, da8 die Parlamente eine starke Abneigung gegen
Uniformierungsstrebender Beamten hatten, was wiihrend des Versuches
Maupeouszur Neugestaltung
der Rechtspflege
sehrklar wurde. Auch nach der
Revolution war die Idee der korporativen Freiheit nicht weniger als
verschwunden.Unter dem EinfluÍ| der amerikanischen
Revolutionbekam sie
selbstein modernesAnsehenin der Form des Fóderalismusund erwarb sie
gro0eGefolgschaftin der Assemblée
NationaleC-onstituante.
In Preu8enund der Donaumonarchie
zeigte sich keine Oppositiongegen
die Rechtseinheit
unter Berufungauf die Freiheitder st?indischen
Kórper in den
verschiedenen
Provinzen.Die absolutenMonarchenwaren hier, andersals in
Frankreich,noch máchtig und die Zensur funktionierteeffefttiv. Insofern die
korporativeFreiheit in den deutschenLándernim Kampf gegeneine uniforme
Kodifikation benutzt wurde, geschahdas in den Staatenohne absoluten
Monarch.Die BeispieleMósersin Osnabrtickund Schlossers
in Frankfurt sind
illustrativ. In der Republik hingegenwar, andersals in den Monarchien,das
mittelalterlicheFreiheitsidealnie verschwunden.
Die religiósenWirren des 16.
Jahrhundertsendetenin einemSiegder partikularistischen
Kràften, denen,wie
gesagt, das mittelalterliche Freiheitskonzeptzugrunde lag. Die Regenten
wiesenim RahmenihresKampfesgegendie Dynastievon Oraniendauerndauf
die sogenannte'wahre Freiheit' hin, das hei8t auf die Souveriinitàtder
Provinzenund Stiidte.Ihre Auffassungdes Begriffes 'Freiheit' war das ganze
17. und 18. Jahrhundert iiber die Grundlage der republikanischen
Staatsstrukturund jede Entwicklung in die Richtung einer kr?iftigeren
Zentralgewalt wurde im Keim erstickt. Sie behauptetensogar, daB der
\4/irtschaftliche
Erfolg der Republikvon dieserStaatsstruktur
abh?ingig
war. Als
im Laufe des 18. JatrrhundertsStimmenlaut wurden fiir eine Kodifikation,
setne L.I. Vitringa sofort ins Klare, daíJvon einem solchenEingriff in die
'wahre Freiheit'
nicht die Rede sein konnte. Nach 1795 wurde dieser
Standpunktvon Fóderalistenwie Trip, H.H. Vitringa und Schimmelpenninck
vertreten,naturgemáB
unter Berufungauf Montesquieuund das amerikanische
Beispiel. Es gelang ihnen so jahrelangdas Zustandekommen
einer uniformen
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Kodifikationzu verhindern.
2.2

BtlrgerlicheFreiheit

regierten
In btirgerlichenKreisenwidmeteman, besondersin den absolutistisch
Staaten,der korporativenFreiheit nur wenig Auftnerksamkeit.Dort herrschte
im 18" Jahrhundert ein anderesFreiheitkonzept,námlich die sogenannte
'biirgerliche Freiheit'. Der Schwerpunltlag bei diesemFreiheitsbegriffnicht
mehr bei den lokalen und provinziellen Korporationen, sondern bei den
individuellen Btirgern. Die Grundlageder 'biirgerlichen Freiheit' war der
Gedanke,da0 die einzelnenMenschensich, lebend in einem Naturzustand,
mittels eines Sozialvertragszus:ilnmengetan
hatten und so die biirgerliche
'BiirgerlicheFreiheit' war geradedie Freiheit in
Gesellschafterrichtet hatten.
einer solchen Gesellschaftund formte so das Gegenstiick der in dem
Naturzustandherrschenden'natiirlichen Freiheit'. Das Ziel der biirgerlichen
Gesellschaftwar die Verwirklichungder individuellenRechte,oder, wie Locke
es formulierte, 'the mutual preservationof their lives, liberties and estates',
Die 'biirgerliche
von ihm insgesamtmit dem Begriff'property' angedeutetr.
Freiheit' konnte auf zwei Weisen gestdtet werden. Zunàchst konnte man
mittels einer Gewaltenteilungdie Folgen einer kràftigen Zentralgewalt
einigermaBenmiiBigen.In der Lehre der Gewaltenteilungwurde die gesamte
zentrale Staatsverwaltung in drei Funktionen zerleg!, Rechtsprechung,
Verwaltung und Gesetzgebung,die alsdann verschiedenenStaatskórpern
zugeteilt wurden. Zweitens konnte man die Rechte der Biirger beschiitzen
durch Anerkennungeiner wichtigenRolle fiir die Gesetze,was anm Beispiel
zum Antritt desnulla poena Prinzipsfiihrtd. Das hatteVoltaire vor Augen als
quedeslois'3.
er 'Freiheit' umschriebals 'ne dépendre
a) Freiheitdurch Gewaltenteilung
Die Lehre der Gewaltenteilung,die unter dem EinfluB Montesquieusauf dem
Kontinentsehr bekanntwurde, begiinstigtedasKodifikationsstreben.
Die Lehre
war freilich, gleich wie die der korporativenFreiheit, gegen den absoluten
Monarch und dessenVersuchjede Funktion des Staatesan sich zu ziehen
gerichtet,aber sie konnteauchbenutztwerden,um dasZentralisierungsstreben
der Zentralgewaltmit dem Freiheircidealzu versóhnen.Die Freiheit konnte
námlich in einemzentralisiertenStaatgarantiertwerdendurch den Verbot die
drei Funktionendes Staatesvon demselbenStaatskórperausiibenzu lassen.
Das Argument der Fóderalisten, da0 das Zentralisierungs- und
Uniformierungsstreben
der Verwirklichungder Freiheit im Wege stand,wurde
so geschwàcht.Das so mittels der Lehre der Gewaltenteilungrealisierte
Freiheitsidealkonnte zudem gegendas der radikalenDemokratenverwendet
werden. Falls n?imlichdie Freiheit schon in der Gestaltder Gewaltenteilung
I Locke, Tivo treatises, l8O (8.2, h.9, nr.l23).
' Ibid., 485.
3 Voltaire, 'Gouvemement'(1771\,295. Auch Locke, Two treatises,186-187(8.2, h.ll, nr. 136),
akzeptierte diese Funktion iler Gesetze, die.ia frr 'standing rules to bound'it [t.w. de 'unitéd
strength of the whole society'l by which êverybne may knowïhat is his' sorgen eo-llten.
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gesichertwar, gab es weniger Grund dem Volke direkten EinfluB zu
gewÍihren.In Preu8enwurde in diesemZusammenhang
erwogenVerwaltung
und Rechtsprechungzu trennen durch ein Verbot der Machtsprilche, also
Eingriffe des Fiirstes in die Gerichtsbarkeit.
Die Richter sollten nur von
allgemeinerNormierungund nicht lánger von der 'Willkiir' des Fiirstes
gelenkt werden. Eine Kodifrkationwar sehr geeignet,diese Bindung des
Richtersan dasGesetzzu verwirklichen.DasGesetzwurdeder 'Machtspruch',
der ein Einschreiten
desFiirstesiiberfliiBigmachensollte.Sowohlin Preu8en,
von Svarez,als in der Batavischen
Republik,im Gutachten
De Rhoers,wurde
deswegenauf die Wichtigkeiteiner ausgedehnten,
umfassenden
Kodifikation
hingewiesen.
Trotzdemwurde der Erfolg des Kodifikationsstrebens
nicht von der Idee
einerGewaltenteilung
bestimmt.WiihrenddesAncienRégimefand die Lehre
keine Anwendung. Gewaltenteilungwar zwaÍ ein gutes Mittel, der
zentralisierten
Ansehenzu beschaffen,aber es zeigte
Monarchieein besseres
sich, da0 es schwierigffir den Monarchenwar freiwillig auf seineBefugnisse
zu verzichtenund weder die preuBischen,
noch die franzósischen,
noch die
habsburgischen
Fiirstenhabensich dazuentschlossen.
Auch im revolutioniiren
Zeitabschnitt
keinenkràftigenAntrieb von der
bekamdasKodifikationsstreben
Lehreder Gewaltenteilung.
b) Freiheitals individuelleRechtssicherheit
Eine Kodifikation, die a)t Trennung der drei Funktionen Verwaltung,
Rechtsprechung und Gesetzgebung im Rahmen einer Theorie der
Gewaltenteilung
diente,wendetesich in ersterLinie an die Richter,nicht an
die individuellenBtirger. In der Ansichtderjenigen,die die Freiheitim Sinne
der individuellenRechtssicherheit
verstanden,
war das anders.Sie wollten die
Staatsmacht
durch verntinftigeGesetzebegrenzen,die klar und kenntlich sein
sollten, so da8 die Biirger selbstderen Bedeutungfeststellenkónnten.Die
AnforderungkenntlicherGesetzeimplizierteden Wunsch, daB sie in der
geschriebenwurdenund dazu,daÍ] sie adàquatbekanntgegeben
Landessprache
wurden.Schriftstellerwie Voltaireund Linguet,und Beamtenwie Svarezund
Zeiller befiirwortetendieseArt von Freiheit.Sie versuchten
auf dieseWeise,
die Legitimitàt der Monarchie anders einzurichten,ohne ihre Autoritát
anzugreifen.Sie hattendie Absicht,der absolutistischen
Monarchieeine neue
Grundlagein der Rationalitàtder Verwaltungzu verschaffen,statt in demdroit
divin. Weil das Streben nach individueller Rechtssicherheitdie
Standesinteressen
nicht direkt gefáhrdete,konnte,so ergibt es sich aus den
cahiersde doléances,in Frankreichein Teil dieserSt?inde
fiir dieseAuffassung
gewonnenwerden.Auch dieseStándeversuchtenLeben
des Freiheitskonzepts
und Eigentum,wozu zugleichdie Privilegiengerechnet
wurden,gegendie von
d,er Zentralgewalt veriibten willktirlichen Eingriffe zu beschiitzen.In der
Republik war eine derartigeNeugestaltung
des Begriffs 'Freiheit' weniger
notwendig.Die korporativeFreiheit konntedort noch iiberzeugen.Nur ein
Einzelner, wie der auf preuBischemGebiet geboreneVan der Marck,
verktindigte vor der Revolution, daí| Rechtssicherheit
die Essenz der
biirgerlichen Freiheit war. AuRerhalbder StadtmauernGroningenshórte
niemandihm zu.
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Das Strebennach Rechtssicherheit
fiir den individuellenBiirger fiirderte
selbswerstiindlich den Kodifikationsgedanken:sie war deren logische
Konsequenz.Voltaire pládierte fiir eine uniforme Kodifikation, da so die
'biirgerliche' Freiheit der Untertanenbessergasichertwerden konnte. Dieses
Argument war, zusÍlrnmenmit dem praktisch-juristischen,
vorherrschendin
den cahiers de doléances,die den Abgmrdneten in den Etats Généraztrvon
1789mitgegebenwurden.In diesencahierswar dasStrebennachRechtseinheit
aus pralÍisch-politischenGrtinden fast vóllig abwesend.Dazu sollte man
bedenken,da0 der franzósischeStaatim 18. Jahrhundertnie in seinerExistenz
bedroht wurde, so daB ein drastischerEingriff aus praltisch-politischen
geschah,nicht notwendigzu sein
Griinden, wie es in der Donaumonarchie
schien. W?ihrendder franzósischenRevolution gehórte dieses Freiheitsideal
sogar an den wichtigstenBeweggriindenfiir die erstenrevolution?irenVersuche
politischzu einer privatrechtlichenKodifikation. Diese soebenumschriebenen
theoretisch unterstiitzten Pl?inehatten aber keinen Erfolg: der Mangel einer
tatkriiftigen Macht, die sich praktisch-politischeZiele setzte, war dafiir
verantwortlich.
In den deutschenLiindern schlugdas Konzept'biirgerlicheFreiheit' schon
an, wie es die Auffassungenvon Svarez und Zeiller zeigen, aber die
franzósischenVorstellungentiber politische Freiheit erlangten dort im 18.
Jahrhundert kein groBas Aufsehen. Die (absolute)Monarchie stand nicht
wesentlichzur Diskussionund das konnte wegen der strengenZensur auch
nicht anders sein. Das Biirgernrm \ryaÍ zu wenig selbstbewuBt,um das zu
Programm. Die vereinzelten
?indern.Es fehlte ein konkretesund konsequentes
iiber die Nation auftrahmen,Íibten
Schriftsteller,die die neuenIdeenRousseaus
zu wenig EinfluB aus, um ihre Anschauungenin Sachen der Rolle der
Kodifikation in einem Staatedem Fiirst zu Íibergeben.Auch in der Republik
entwickelten sich letztendlich die politischen ldeen des bÍirgerlichen
Freiheitsidealskaum, nicht weil das BÍirgertumzu schwachwar, sondernweil
es keine Emanzipationmehr brauchte.Es war der Dynastie von Oranien nicht
gelungen, sich dauerhaft eine vorherrschendeStellung zu erwerben. Die
bÍirgerlichenRegentenhatten deshalbZugmg zur Macht und sie versuchten
das mittels einer eigenen Auffassung des Begriffs 'wahre Freiheit' al
legitimieren, gekennzeichnet
durch die Unabhiingigkeitder Einzelprovinzen.
Erst nach der Revolution von 1795 wuchs der EinfluB der franzósischen
Gedanken rasch und wurde ein neues, franzósischesFreiheitskonzept
Gemeingut.
2.3

Nach dem Ancien Régime: nationale polítische Freiheit uttd die
r evolutiondren Kodifilat ionen

Am Ende des 18. Jatrrhundertsfand in btirgerlichen Kreisen eine
Radikalisierungstatt, die, wie schon davor, wieder von Frankreich ausging.
Die Abgeordnetenin den Etats GënérailÍ, rvo das Biirgertum als dritter Stand
vertreten war, behielten ihre politischen Auffassungensoweit wie móglich
innerhalb des existierenden staatsrechtlichenRatrmens. Ihnen war die
Einfiihrung der 'btirgerlichen Freiheit' noch immer eine der wichtigsten
konstitutionellenMa8natrmen.EinzelneradikaleErneuererjedoch, unter denen
Sieyès, waren nicht llinger mit einem solchen gem?iBigtenStandpunkt
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einverstanden.Sie forderten die Vormachtstellungfiir ihren Stand. Die
letztendlicheAufïrebung des Stiindestaatesin Frankreich fand erst statt,
nachdemdas Btirgertum seine politischenAnsprtichemit dem neuen, von
RousseauentwickeltenGedankeneiner souveránenNation unterstiitzthatte. Es
des Emporkommensdiesesmodernen
liií]t sich fragen, was die Konsequenzen
waren.
Konzepts'politischeFreiheit' fiir dasKodifikationsstreben
Das Strebennach politischerFreiheit konnte manchmal,was auf den ersten
Blick merkwiirdig scheint,in Widerspruchmit dem Wunsch einer uniformen
Kodifikationstehen.Der Gedanke,daBdie Nation eine Einheit bildeteund die
Idee der Volkssouveriinitàt,die zwei Pfeiler der neuenpolitischenTheorie,
enthieltennËimlichnoch keine Antwort auf die Frage, wo die Souveriinitátund
Befugnisausgeiibtwerden sollte. Die Frage wer
somit wo die gesetzgebende
die Gesetze de facto aufstellen konnte, gab AntaB aI MeinungsEinige radikale Demokratenmeinten, mit Rousseau,daí!
verschiedenheiten.
Volkssouveriinitàtund der Gedankeder Repriisentationnicht miteinanderin
Einklang sein konnten. Sie lehnten deshalbdie infolge der Zentalisierung
aufgestelltenGesetzeab
iibliche Betonungder von den Volksrepriisentanten
zuriick. Das wtirde ihres Erachtens
und kehrten sogar anm Gewohnheitsrecht
die direkte Demokratiebesserzum Ausdruckbringen. Die meistenPolitiker
betrachteteneine direkÍe Demokratiejedoch nicht als eine realistischeLósung
Demokratievor. Um dennochsoviel wie móglich
und zogendie reprásentative
der VolkssouveriinitátGerechtzu werden,wurde, zum Beispielvon Mirabeau,
vorgeschlagen,auf lokaler Ebene EinfluB des Volkes auf die Gesetzgebung
mittels lokalen fóderativenKórpern zu introduzieren.Dieser Standpunktwar
natrirlich auch bei den Fóderalistenpopuliir. Eine solche Gestaltungder
Einige Denker,wie Sieyès
bedrohteallerdingsdie Rechtseinheit.
Souveránitàt
in Frankreichund Van Manenin der Republik,bestrittendiesenGesichtspunkt
Argumenten.Ihrer
deswegenkráftig, unter anderemmit politisch-theoretischen
Meinung nach besa8 das Volk zwaÍ urspriinglich die gesetzgebende
Kompetenz, aber es hatte sie zeitweilig den vom Volke gewiihlten
Repràsentantentibertragen. Diese Repràsentantenkonnten deshalb das
Sie betonten,daB die
Rechtzur Gesetzgebung
beanspruchen.
ausschlieí]liche
Nation eine Entitát war und deshalbauch nur einen Willen haben konnte.
'ein
Dieser Wille muíIte darum auf zentralerEbenezustandekommen, weil
und derselbeMenschnicht zweimalrepriisentiertwerdenkann', so meinteVan
de Kasteele,ein ParteiglingerVan Manens.Diesesauf die Idee der nationalen
politischen Freiheit gestiitzte Argument fórderte das Kodifikationsstreben
Argument
gewaltigund war erfolgreich,wenn es mit dem praktisch-politischen
verbundenwurde.
a) Frankreich
Mit der franzósischenRevolution,und namentlichmit der Umgestaltungder
wurde die Staatsstruktur
Etats GénérauxztrÍ Assemblée
NationaleConstituante,
eingreifend umgestaltet.Diese Ànderungenwurden, wie gesagt, schon im
theoretischenSinne vorbereitet,hauptsiichtlichvon Rousseau,der die soziale
der Btirger als Mittel zur VergróBerungder
und politischeGleichberechtigung
Kohásion in einem Staate sehr betont hatte. Politisch-theoretischeund
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praktisch-politischeErwágungenstandenbei ihm in engerVerbindung.Diese
Ideen wurden wàhrend der Revolution gl?inzendvon seinem intellektuellen
Erbe Sieyès verktindigÉ,der sie zumal nutzte, um die Emanzipationdes
wohlhabendenBiirgertumspolitisch zu gestalten.Sieyèswar erfolgreich mit
seinemPlàdoyerfiir eine 'Nation' gleichberechtigter
BÍirger: die C,onstinante
beseitigteim August 1789 sowohl die provinziellenals auch die individuellen
Privilegienund beendeteso den Stàndestaat.
Bei Sieyèswar, wie bei Rousseau,
die Theorie der Volkssouveránitiituntrennbarmit dem Gedankenan die
Interessen des Staates verbunden. Er pládierte darum, wie Rousseau,
leidenschaftlichfiir eine uniforme Kodifikation. Seine Gedankenwaren aber
kein Gemeingut.In der hnstituante herrschte,wie gsagt, das Strebennach
bilrgerlicher Freiheit vor und wáhrendder erstenJatrreder Revolution, von
1789 bis 1792, kiimmerte sie sich vor allem um die Sicherung der
Errungenschaftender Revolution. Sie versuchte darum, die Rechte des
Biirgertums zu verankern. Es wurde in diesen Jahren schon nach einer
Kodifikation gefragt, aber das geschahim Ratrmender Verwirklichung des
'biirgerlichen' Freiheitsideals,nicht wegen
der Interessendes Staates.Die
ersten Kodifikationsversuche zeigSenaufs Neue, da0 der Mangel einer
praktisch-politischen Notwendigkeit den Erfolg dieser Bestrebungen
verhinderte.Erst als einige Jahrespàter,ungefiihr ab 1792, die ausláindische
Bedrohung zunahm, erwarb das Staatsinteresse
seine wichtige Stelle als
Argument fiir die Realisierung einer Kodifikation. Gerade in diesem
Zeitabschnittmachteman ernsthafteVersuchedazu. Ab 1795, als der Krieg
wieder giinstiger fiir die Franzosenverlief, lieB auch die Heftigkeit des
Patriotismus nach. Zudem wurde die Zentralgewalt infolge Zwiespalts
geschwàcht.Auch der Gedankeeiner Kodifikation war auf dieseWeise auBer
Sicht geraten, um erst nach dem NapoléontischenStaatsstreichdes 18.
Brumaire wiederzukehren.Das Staatsinteresse
war jetzt das bedeutendste
Argument und mit dem EmporkommenNapoléons,dessenStellungnicht, wie
die der Fiirsten im AncienRégime,unlóslichmit den provinziellenPrivilegien
und dem Stiindestaat
verbundenwar, war die Vollendungdes Codecivil (1804)
nur noch eineZeitfrage.
b) Die Niederlande
Als die Patrioten 1795 in der Republik die Macht ergriffen, stand die
VerwirklichungeinesEinheitsstaates
fest. Die fóderalistische
am allerwenigsten
Staatsidee
war námlichfest verankertbei einemwichtigen,ausden Kreisender
Regenten hervorgekommenenTeil der Patrioten. Die Anhlinger eines
Einheigstaates,die ihre Ideen namentlichaus Frankreichhatten,bildeten eine
lármvolle Minderheit. Die Folge war ein heftiger Streit in den Kreisen der
Patrioten,tiber die zu wàhlendeStaatsformder Republik: fiideralistischoder
unitarisch.Dennochhattees einigeZeitden Anschein,als ob eine Kodifikation
trotz dieserMeinungsverschiedenheiten
móglichwar. Die Unitarier, von denen
Van Manender wichtigste'Vorsprecher'war, beriefensich, unter dem EinfluR
franzósischerGedanken,auf das politisch-theoretische
Argument, das die
Souveriinitàtbeim gesamtenniederl?indischen
Volke lag. Zudem betrachteten
sie, wie Sieyès,eine uniforme Kodifikation als ein geeignetesMinel um die
verschiedenen
Provinzenansammenzuschmieden
und somit den Staatst?irkerzu
390

machen.Die schwierig
vt
des 18. Jahrhunderts
waren der Kodifikation
Arl
praktisch-juristische
politisch-theo
die
Verwirklichung der b
anderswogenommenh
der Republik schonla
die.seWeise eine Meht
Probleme entstandener
keine unifurne Kodifil
erst durch den Staat
paragraphesder namh
innerhalb des dort I
Staatsstreichwuchert
Unitarier unterschwe
zei
Staatsverfassungen
Napoléonsals Kónig vt
Als tiberdiesNapoléo
ihn von gróReremWe
hátte, konnte das unií
nochmals, daÍ! eine X
Souveriinvon derenPr
3

Kodifikation und r

Uber das praktisch-ju
der vier untersuchte
Interessender individu
benutzt.In Frankreich
ar nennen, wàhrend
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machen.Die schwierigeinternationaleLage der Republikin der zweitenHiilfte
verstàrkÍeblo0 dieseAnsicht. Aber auchdie Fóderalisten
des18. Jatrrhunderts
das
wuen der Kodifikation ein wenig zugetan,wiewohl sie dafiir hauptsáchlich
praktisch-juristische
Argumentbenutzten.Im iibrigen wiesenbeideParteienauf
die - politisch-theoretische- Bedeutung einer Kodifikation fiir die
Verwirklichung der biirgerlichen Freiheit hin, ein Topos, den man von
anderswogenonrmenhatte, da die biirgerlicheFreiheit in den Augen vieler in
der Republik schon lange vor der Revolutionrealisiert war. Es konnte auf
formiert werden. Die
dieseWeise eine Mehrheit in der Nationalversammlung
Problemeentstanden
erst als deutlichwurde, da0 die Mehrheitder Fóderalisten
keine uniforme Kodifikation wÍinschte.Die.sfiihrte zu einer Pattsituation,die
erst durch den Staatsstreich1798 gelóst wurde. Trotz des Kodifikationsparagraphesder namhaftenStaatsverfassung
1798 kam das Gesetzbuchnicht
innerhalb des dort gesetztenZeitabschnittesZustande. Auch nach dem
Staatsstreichwucherte nÍimlich der Konflikt zwischen Fóderalisten und
Unitarier unterschwelligweiter, was sich in den rasch aufeinanderfolgenden
zeígle. Erst 1806 wurde mit der Investitur Lodewijk
Staatsverfassungen
Napoléonsals Kónig von Holland die Frageder Staatsstruktur
endgtiltiggelóst.
Als tiberdiesNapoléonzu der Einsichtgeriet, daBdie BatavischeRepublikflir
ihn von gróBeremWert sein wiirde, wenn sie eine unitarischeStaatsstruktur
hàtte, konnte das uniforme WNH (1809) eingefiihrt werden. Es zeigte sich
nochmals,da0 eine Kodifikation erst Zustandekommt, wenn ein kràftiger
Souverànvon derenpraktisch-politischen
Wert tiberzeugtist.
3

Kodifikation und die Rechtspraxis:das praktisch-juristischeArgument

Argumentkann man sich kurz fassen.In jedem
Uber das praktisch-juristische
der vier untersuchtenLlindern wurden, namentlichim 18. Jahrhundert,die
Interessender individuellenRechtssubjekte
als Argumentfiir eine Kodifikation
benutzt.In Frankreichbrauchtman nur Bretonnier,Lavardy, Langloisund Gin
nr nennen, wàhrend in PreuBen der Kodifikator Baurngartenund der
UniversitátsprofessorErhard diesen Standpunkt vertraten. Auch in der
Donaumonarchiespielte das praktisch-juristischeMotiv eine Rolle, anm
Beispielbei Maria Theresia,aber es wurde dort seltenallein benutzt. In der
Republikpládiertenletztendlich,unter anderemSchorer,Van de Spiegelund,
nachder Revolution,der AbgeordneteH.H. Vitringa fiir eine Kodifikation mit
nur den Interessen des individuellen Rechtssubjektesvor Augen. Die
naturrechtlichenIdeen konnten dabei als eine wichtige Inspirationsquelle
wirken. Noch am Ende des 18. Jahrhundertsbefiirworteteder franzósische
Jurist Olivier Rechsgleichheit und Systematik unter Berufung auf das
Naturrecht. Diese naturrechtlichenGedankenwaren vor allem wichtig um
gegendiejenigen,die sich fiir die OppositiongegeneineuniformeKodifikation
auf den Klima-topos beriefen, ein Gegengewichtzu bilden. Diese Gegner
betontenebendie Interessendes individuellenRechssubjektes
bei einer seinen
spezifischenUmst?indenangepasten
Gesetzgebung
und bedientensich so eines
praktisch-juristischenArgumentes fiir die Erhaltung der existierenden
Rechtsverschiedenheit.
Die Verfechter einer Rechtseinheitlehnten diese
Erkliirung der existierenden Rechtsverschiedenheit
mit Hilfe physischer
Unterschiede ab: das Recht hatte, so meinten sie, einen universellen,
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naturrechtlichenCharakter.Die wirkliche Ursacheder Rechtsverschiedenheit
war die Zersplitterung der Souverlinitiit im von ihnen verhóhnten feudalen
Zeitabschnitt.Da die zentraleObrigkeit die Souveránitátzuriickeroberthatte,
gehórteRechtseinheitnun zu den Móglichkeiten.
\ilie sehr auch das Streben nach einem besseren Recht den
Kodifikationsgedankenftirderte, es fiihrte an sich nicht zum Erfolg. Man
schátztedie prakisch-juristischenInteressenselten so sehr, da8 man bereit
wil,
nur deswegen die staatsrechtlichen Hindernisse zu beseitigen.
Kodifikationenwurden nicht eingefiihrtum das Rechtzu verbessern,sondern
um Uniformitilt za bewirken.
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