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6. Kapitel: Bundesrepublik I 
 
1. Enneccerus/Nipperdey, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 14. Aufl. 1952, S. VII: 
„Klarheit der Begriffs- und Systembildung, genaue Erkenntnis und Differenzierung der 
Wertungsgrundsätze wie der sozialen Funktionen der privatrechtlichen Normen, die aus 
rechtsgeschichtlicher, soziologischer und rechtsvergleichender Betrachtung zu gewinnende Einsicht in 
die Probleme und ihre Lösungsmöglichkeiten, der Sinn für die der Natur der Sache entsprechende, in 
Treue zum Willen des Gesetzes zu gewinnende richtige und praktikable Entscheidung – das sind die 
Ziele, nach denen die Privatrechtswissenschaft strebt. […]  
Dabei muß sie [die Privatrechtswissenschaft] stärker als früher das Privatrecht als einen integrierenden 
Bestandteil der einheitlichen Gesamtrechtsordnung erfassen, die Verbindungen zu anderen 
Rechtsgebieten, namentlich  zum Verfassungsrecht und zum öffentlichen Recht überhaupt offenlegen, 
aber auch die Verschiedenheiten klären. Das bürgerliche Recht ist eine wesentliche Gestaltungsform 
der grundlegenden Ideen der antiken und der abendländischen Kultur über den Menschen und die 
humanitas, heute zugleich eine Verwirklichung des freiheitlichen und sozialen Rechtsstaates auf dem 
Gebiet der menschlichen Beziehungen. Das gibt ihm seinen Wert und seine Würde.“ 
 
2. BGH, Urt. vom 25. Mai 1954, in: BGHZ 13, 334 ff.: 
„Nachdem nunmehr das Grundgesetz das Recht des Menschen auf Achtung seiner Würde (Art. 1 
GrundG) und das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit auch als privates, von jedermann zu 
achtendes Recht anerkennt, soweit dieses Recht nicht die Rechte anderer verletzt oder gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt (Art. 2 GrundG) muß das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht als ein verfassungsmäßig gewährleistetes Grundrecht angesehen werden […]“  
 
3. BGH, Urt. v. 14.2.1958, in: BGHZ 26, 349 ff. – Herrenreiter:  
„Bereits in der Entscheidung BGHZ 13, 334, 338 hat der Senat ausgesprochen, daß die durch das 
Grundgesetz Art. 1, 2 geschützte Unantastbarkeit der Menschenwürde und das Recht auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit auch als bürgerlich-rechtliches, von jedem im Privatrechtsverkehr zu 
achtendes Recht anzuerkennen ist, soweit dieses Recht nicht die Rechte anderer verletzt oder gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Diesem sog. allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht kommt mithin auch innerhalb der Zivilrechtsordnung Rechtsgeltung zu und es 
genießt als ‚sonstiges Recht‘ den Schutz des § 823 Abs. 1 BGB […] 
Die Art. 1 und 2 des Grundgesetzes schützen, und zwar mit bindender Wirkung auch für die 
Rechtsprechung, das, was man die menschliche Personhaftigkeit nennt; ja sie erkennen in ihr einen der 
übergesetzlichen Grundwerte der Rechtsordnung an. Sie schützen damit unmittelbar jenen inneren 
Persönlichkeitsbereich, der grundsätzlich nur der freien und eigenverantwortlichen Selbstbestimmung 
des Einzelnen untersteht und dessen Verletzung rechtlich dadurch gekennzeichnet ist, daß sie in erster 
Linie sogenannte immaterielle Schäden, Schäden, die sich in einer Persönlichkeitsminderung 
ausdrücken, erzeugt. Diesen Bereich zu achten und nicht unbefugt in ihn einzudringen, ist ein 
rechtliches Gebot, das sich aus dem Grundgesetz selbst ergibt. Ebenso folgt aus dem Grundgesetz die 
Notwendigkeit, bei Verletzung dieses Bereiches Schutz gegen die der Verletzung 
wesenseigentümlichen Schäden zu gewähren […]“ 
 
4. Raiser, Vertragsfreiheit heute, in: Juristen-Zeitung (JZ) 1958, S. 4: 
„Der offensichtliche Mißbrauch, der in der Praxis mit der in Art. 2 I allzu weit und unbestimmt 
befaßten Garantie eines Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit für jedermann getrieben oder zu 
treiben versucht wird, mahnt doppelt zur Zurückhaltung darin, allen möglichen vom Grundsatz nicht 
erwähnten konkreten Freiheitsrechten gleichfalls volle Verfassungskraft zuzusprechen.“ 
 
5. Franz Wieacker, Das Bürgerliche Recht im Wandel der Gesellschaftsordnungen, Karlsruhe 
1960, S. 11: 



„Die Rückwirkungen der Sozialstaatlichkeit, d.h. der Intensität der sozialen Kontakte, die zu 
gesteigerter zwischenmenschlicher Verantwortung geführt hat, beschränken sich nicht auf die 
Rechtsgebiete, in denen die grundgesetzliche Sozialstaatsklausel beständig diskutiert und fortgebildet 
wird. Sie erfassen auch das Privatrecht, wo eine Anzahl von Entwicklungstendenzen nur so aus einem 
einheitlichen Zusammenhang interpretiert werden kann. Schon in anderem Zusammenhang sind früher 
einige dieser Erscheinungen beschrieben worden: die Auffassung des Vertragsschlusses nicht mehr als 
individueller und spontaner Freiheitsbetätigung, sondern als Vollzug einer Sozialfunktion; […] die 
Rückkehr zu einer materialen Vertragsethik einerseits bei der Bestimmung nach § 242 BGB, 
insbesondere bei der Entlastung des Schuldner vor unzumutbaren Erbringungen, andererseits bei der 
Berücksichtigung der Veränderung der Geschäftsgrundlage, insbesondere zur Herstellung eines 
materialen Leistungsgleichgewichts […]“. 
 
6. Heinrich Kronstein, Staat und private Macht in der neueren amerikanischen 
Rechtsentwicklung, in: Helmut Coing u.a. (Hrsg.), Wirtschaftsordnung und Rechtsordnung, 
Festschrift zum 70. Geburtstag von Franz Böhm am 16. Februar 1965, S. 138 f.: 
„Er hat davor gewarnt, sich mit der normativen Kraft des Faktischen, also der Duldung 
systeminkonformer Privatmacht, abzufinden und gemahnt, stattdessen mehr auf die faktische Kraft des 
Normativen zu vertrauen […] Die Rechtsprechung hat sich im Hinblick auf Kartelle und Monopole zu 
einer wirtschaftsordnungsgerchten Auslegung des § 1 UWG nicht durchdringen können. (…) Das 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen erscheint im Lichte seiner Ausnahmebestimmungen vom 
grundsätzlichen Kartellverbot (§§ 2 ff GWB) und der Bereichsausnahmen (§§ 98 ff GWB) eher als 
kartellfreundlich denn als kartellfeindlich […] Der Gesetzgeber selbst und seine das Gesetz 
auslegende Organe sind es also, die durch Ausnahmevorschriften oder durch eine bestimmte 
Gesetzesauslegung die möglicherweise sonst bestehende dualistische Wirtschaftsordnung auflösen 
helfen. Sie ermöglichen damit das Aufkommen einer ‚dritten‘ Kraft, die zwischen Staat und einzelnen 
Unternehmen steht und deren Regeln für den Geschäftsverkehr mit unbeteiligten Dritten praktisch 
Normcharakter entfalten und damit auch insoweit die Richtigkeit des Satzes von der ‚normativen‘ 
Kraft der Fakten bestätigen.“ 
 
Lesehinweise: K. Kroeschell, Rechtsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, 1992, S. 195-221; 
J.-O. Hesse, Abkehr vom Kartelldenken? Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen als 
ordnungspolitische und wirtschaftstheoretische Zäsur der Ära Adenauer, in: Hans-Günther 
Hockerts/Günther Schulz (Hg.), Der „Rheinische Kapitalismus“ in der Ära Adenauer, Paderborn 2016, 
S. 29-49; L. Pahlow, Die Entzauberung des Ordoliberalismus, in: Fachbereich Rechtswissenschaft 
(Hg.), 100 Jahre Rechtswissenschaft in Frankfurt, Frankfurt a.M. 2014, S. 395-408. 


