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Kodifikation im 19. Jahrhundert 

 

 

 

MÖSER, Justus: Der jetzige Hang zu allgemeinen Gesetzen und Verordnungen, ist der 

gemeinen Freyheit gefährlich, in: Patriotische Phantasien 2 (1776), S. 15-21 (Auszüge): 

 

„Die Herrn beym Generaldepartement mögten gern alles, wie es scheinet, [auf] einfache 

Grundsätze zurückgeführet sehen. Wenn es nach ihrem Wunsche gienge, so solle der Staat 

sich nach einer akademischen Theorie regieren lassen […]. In der That aber entfernen wir uns 

dadurch von dem wahren Plan der Natur, die ihren Reichthum in der Mannigfaltigkeit zeigt; 

und bahnen den Weg zum Despotismus, der alles nach wenigen Regeln zwingen will, und 

darüber den Reichthum der Mannigfaltigkeit verlieret. […] Man mag hier annehmen was man 

will, die Wahrheit bleibt allemal, je einfacher die Gesetze, und je allgemeiner die Regeln 

werden, desto despotischer, trockner und armseliger wird ein Staat. […] Die philosophischen 

Theorien untergraben alle ursprünglichen Contracte, alle Privilegien und Freyheiten, alle 

Bedingungen und Verjährungen, indem sie die Pflichten der Regenten und Unterthanen und 

überhaupt alle gesellschaftlichen Rechte aus einem einzigen Grundsatze ableiten, und um 

sich Bahn zu machen, jede hergebrachte, verglichene und verjährte Einschränkungen, als so 

viel Hinderungen betrachten, die sie mit dem Fuße oder mit einem systematischen Schlusse 

aus ihrem Wege stossen können.“ 

 

THIBAUT, Anton Friedrich Justus: Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen 

bürgerlichen Rechts für Deutschland, Heidelberg 1814 (Auszüge): 

„Die Deutschen sind in dem letzten Jahre aus einem langen Schlummer erwacht […], und 

unsre Fürsten haben ein Uebermaß an Gründen erhalten, um sich zu überzeugen, daß die 

Deutschen edles, kräftiges, hochherziges Volk sind, welches nicht bloß auf die Gerechtigkeit, 

sondern auch auf die Dankbarkeit seiner Regierungen lauten Anspruch machen darf, also 

auch darauf, daß man diesen herrlichen Augenblick benutze, um endlich alte Mißbräuche zu 

zerstören, und durch neue weise bürgerliche Einrichtungen das Glück des Einzelnen fest zu 

begründen. […] Ich bin dagegen der Meynung, daß unser bürgerliches Recht […] eine 

gänzliche schnelle Umänderung bedarf, und daß die Deutschen nicht anders in ihren 

bürgerlichen Verhältnissen glücklich werden können, als wenn alle Deutschen Regierungen 

mit vereinten Kräften die Abfassung eines der Willkühr der einzelnen Regierungen 

entzogenen, für ganz Deutschland erlassenen Gesetzbuchs zu bewirken suchen. […] also daß 

sie ihre Bestimmungen klar, unzweydeutig und erschöpfend aufstelle, und daß sie die 

bürgerlichen Einrichtungen weise und zweckmäßig, ganz nach den Bedürfnissen der 

Unterthanen, anordne. […] Unsre altdeutschen Gesetzbücher, deren es in vielen Ländern 

noch wieder ein buntes Allerley gibt, sprechen wohl da und dort den einfachen germanischen 

Sinn kräftig aus, und ließen sich insofern für einzelne Rechtsfragen bey der Gesetzgebung 
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sehr gut benutzen. Allein daß sie häufig den Bedürfnissen unsrer Zeit nicht entsprechen, 

überall die Spuren alter Rohheit und Kurzsichtigkeit an sich tragen, und in keinem Fall als 

allgemeine, umfassende Gesetzbücher gelten können, darüber war und ist unter den Kennern 

nur Eine Stimme. […] So ist also unser ganzes einheimisches Recht ein endloser Wust 

einander widerstreitender, vernichtender, buntschäckiger Bestimmungen, ganz dazu geartet, 

die Deutschen von einander zu trennen, und den Richtern und Anwälten die gründliche 

Kenntnis des Rechts unmöglich zu machen.“1 

„Gleiche Gesetze erzeugen aber gleiche Sitten und Gewohnheiten, und diese Gleichheit hat 

immer zauberischen Einfluß auf Völkerliebe und Völkertreue gehabt. […] Unsre Deutschen 

Länder können allein durch einen lebhaften, inneren wechselseitigen Verkehr ihren Wohlstand 

erhalten […].“2 

 

SAVIGNY, Friedrich Carl von: Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft, Heidelberg 1814 (Auszüge). 

„In vielen deutschen Ländern hat jetzt ein äußeres Bedürfniß in der Frage nach der besten 

Einrichtung des bürgerlichen Rechts angeregt […]. Denn gerade im bürgerlichen Rechte ist 

der Unterschied der gegenwärtigen und der vergangenen Zeit recht augenscheinlich.“3  

„Von zwey Meynungen über die Einrichtung des bürgerlichen Rechts, die mir bekannt 

geworden sind, geht die eine auf Herstellung des alten Zustandes, die zweyte auf Annahme 

eines gemeinschaftlichen Gesetzbuches für die Deutschen Staaten. Zur Erläuterung dieser 

zweyten Meynung sind gleich hier einige Bemerkungen nöthig, indem sie in einem doppelten 

historischen Zusammenhang betrachtet werden muß. Erstens nämlich steht sie in Verbindung 

mit vielen ähnlichen Vorschlägen und Versuchen seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts 

[…]. Man verlangte neue Gesetzbücher, die durch ihre Vollständigkeit der Rechtspflege eine 

mechanische Sicherheit gewähren sollten, indem der Richter, alles eigenen Urtheils 

überhoben, blos auf die buchstäbliche Anwendung beschränkt wäre […]. […] Zweytens stehen 

jene Vorschläge in Verbindung mit einer allgemeinen Ansicht von der Entstehung alles 

positiven Rechts, die von jeher bey der großen Mehrzahl der deutschen Juristen herrschend 

war. Nach ihr entsteht im normalen Zustande alles Recht aus Gesetzen, d.h. ausdrücklichen 

Vorschriften der höchsten Staatsgewalt. […] Ob diese Ansicht von der Entstehung des 

positiven Rechts Realität habe, wird sich aus der folgenden Untersuchung ergeben. […] Wo 

wir zuerst urkundliche Geschichte finden, hat das bürgerliche Recht schon einen bestimmten 

Charakter, dem Volke eigenthümlich, so wie seine Sprache, Sitte, Verfassung.“4 

„Die Forderungen an ein solches Gesetzbuch und die Erwartungen von demselben sind von 

zweyerlei Art. Für den inneren Zustand des Rechts soll dadurch die höchste Rechtsgewißheit 

entstehen, und damit die höchste Sicherheit gleichförmiger Anwendung. Die äußeren Gränzen 

der Gültigkeit sollen dadurch gebessert und berichtigt werden, indem an die Stelle 

verschiedener Landrechte ein allgemeines Nationalrecht treten soll.“5 

                                                 
1 EBD., S. 11-14. 
2 EBD., S. 33. 
3 SAVIGNY: Beruf, S. 1-2 
4 EBD., S. 4-8. 
5 EBD., S. 20. 
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„Hat nun die Arbeit bey vielem Fleiße und guten Talenten bis jetzt nicht gelingen wollen, so 

behaupte ich, daß in unsrer Zeit ein gutes Gesetzbuch noch nicht möglich ist, denn für dieses 

ist die Arbeit nicht anders, sondern schwerer.“6 […] „Erst wenn wir durch ernstliches Studium 

vollständigere Kenntniß erworben, vorzüglich aber unsren geschichtlichen und politischen 

Sinn mehr geschärft haben, wir ein wahres Urtheil über den überlieferten Stoff möglich seyn.“7 

 

 

Leitfragen: 

(1) Rekonstruieren Sie die Argumente Thibauts, die in seinen Augen für die Einführung 

eines „Gesetzbuches“ sprechen! 

(2) Kontrastieren Sie die Ansicht Thibauts mit jener Savignys, indem sie insbesondere 

auf die Haltung Savignys zu den Chancen einer „Kodifikation“ eingehen. 

(3) Skizzieren Sie die Kernaussage Mösers und versuchen Sie, diese in Beziehung zu 

den Ausführungen von Thibaut und/oder Savigny zu setzen. 

 

                                                 
6 EBD., S. 49. 
7 EBD., S. 114. 


