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1. Kapitel: 1900 – Ausklang oder Aufbruch? 
 
1. Gottlieb Planck, Bürgerliches Gesetzbuch nebst Einführungsgesetzen, Bd. 1, 1897, S. 20 f.:  
„Es kommt also darauf an, diejenigen Rechtssätze zu finden, welche am besten geeignet sind, den leitenden 
Rechtsgedanken zu verwirklichen. Das den einzelnen im Leben vorkommenden Verhältnissen Gemeinsame muß 
aufgesucht und hieraus die für alle maßgebende Rechtsregel abgeleitet werden. Dies ist der Standpunkt, von dem 
bei der Ausarbeitung des BGB ausgegangen ist; er vermeidet die Kasuistik, sucht für jede Materie das 
beherrschende Prinzip auf und prägt dasselbe in Rechtssätzen aus. Diese Rechtssätze sucht das BGB so allgemein 
zu fassen, daß sie alle Verhältnisse, die darunter fallen sollen, auch wirklich ergreifen, andererseits aber so scharf 
zu umgrenzen, daß ihre Tragweite klar erkennbar ist und alle Verhältnisse ausgeschlossen werden, die nicht 
darunter fallen sollen. Wie weit in der Verallgemeinerung gegangen werden kann, ohne die Rechtssicherheit zu 
gefährden, ist eine Frage der Gesetzgebungskunst, bei welcher die Rücksicht auf die Bedürfnisse der Praxis 
maßgebend sein muß […]“  
 
2. Eugen Ehrlich, Soziologie und Jurisprudenz, 1906, S. 12 f., 17 f. u. 19: 
„Aus alledem ergibt sich, daß es neben der rein juristischen noch eine gesellschaftliche Betrachtung des Rechtes 
gibt. Die rein juristische Betrachtung will vor Allem jede Rechtsregel im Sinn und Geist dessen, von dem sie 
stammt, auslegen; nicht viel von ihr unterscheidet sich die historisch-juristische, die die Rechtsregel im Sinn und 
Geist der Zeit, in der sie entstanden ist, aufgefaßt und angewendet wissen will. […] Die 
gesellschaftswissenschaftliche Betrachtung fragt, wie ein Rechtssatz gilt, welches Maß und welche Art 
gesellschaftliche Kraft davon ausgeht. Dabei darf selbstverständlich auch die Absicht dessen, von dem der 
Rechtssatz herrührt, nicht unberücksichtigt bleiben, denn auch sie ist eine gesellschaftliche Kraft; aber nur eine, 
die neben den anderen wirkt und keineswegs immer die entscheidende. Es ist klar, daß die rein juristische und die 
historisch-juristische Betrachtung unwissenschaftlich und unpädagogisch sind. Sie sind unwissenschaftlich, denn 
sie sind einseitig: Einseitigkeit und Wissenschaftlichkeit sind aber Gegensätze. Sie sind unpädagogisch, denn es 
ist töricht, nur zu lehren, was gelten sollte und zu übersehen, was wirklich gilt. […] 
Die Jurisprudenz ist zunächst zweifellos eine praktische Disziplin: Sie lehrt die praktische Rechtsanwendung. Als 
solche besteht sie schon seit Jahrtausenden. Aber dieser Aufgabe kann sie, wie gezeigt wurde, doch nur in vollem 
Umfang erfüllen, wenn sie eine Morphologie der menschlichen Gesellschaft gibt, und die Kräfte, die in der 
Gesellschaft wirken, auf ihr Wesen und ihr Maß untersucht. So wird die Jurisprudenz zur Rechtswissenschaft, zur 
Lehre vom Recht als gesellschaftliche Erscheinung; als solche ist sie ein Zweig der Soziologie.“ 
 
3. J. Staudinger, Einleitung, in: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 1, 7. Aufl., 1912, 
S. 31/37: 
„Die Freirechtlerei entnimmt ihre richterlichen Schöpfungsakte direkt dem Gefühl oder soziologischen 
Erwägungen. Ihre Autorität hierzu erklärt sie gegenüber verfassungsmäßigen Einwendungen als selbstverständlich 
und keiner weiteren Begründung bedürftig. [… Das bedeutet aber in Wahrheit,] Schutzwehren der bürgerlichen 
Freiheit niederzulegen, Verwaltung, Rechtspflege und Rechtserzeugung in der Hand des Richters als Richter zu 
verquicken, wie sie zuletzt in der Hand des absoluten Fürsten vereinigt waren […]“. 
 
4. Hans Kelsen, Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode, 1911, S. 12 f.: 
„Wenn insbesondere die Rechtswissenschaft zu den normativen Disziplinen gerechnet wird, so ist dazu noch zu 
bemerken, dass die Rechtswissenschaft, die keineswegs die Aufgabe hat, irgendein tatsächliches Geschehen kausal 
zu erklären, den Inhalt der Normen oder des Sollens, auf welches ihre Betrachtung gerichtet ist, nicht etwa, wie es 
die Naturrechtslehrer getan haben, aus der Natur der Sache oder der angeborenen Vernunft, sondern ausschließlich 
und allein aus den positiven Gesetzen holen kann.“ 
 
 
Lesehinweise: Hans Schlosser, Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte, 9. Aufl., 2001, S. 261-
288. 


