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Liebe Leserinnen und Leser,
vor über 50 Jahren, am 11. Oktober 1963, fand die Grundsteinlegung für das Bonner Juridicum statt. Seit seiner Fertigstellung im Jahre 1967 ist es mit seiner charakteristischen Architektur und seiner Fassade mit Victor Vasarelys Kunstwerk „Ríu-Kíu-C“ fester – wenn auch architektonisch nicht unumstrittener – Bestandteil des Stadtbildes.
Das Bild, das Sie gerade betrachten, wurde in der Mitte der 1950er Jahre von dem Bonner Fotografen Hans Schafgans
aufgenommen. Es zeigt den Bauplatz des Juridicums – zwar schon umfriedet aber noch nicht vollends enttrümmert.
Es ist damit mehr als nur ein wichtiges Bild für die Baugeschichte des Juridicums. Die eigenartige Koexistenz von
Kriegsschäden und Wiederaufbau ist vielmehr charakteristisch für das Leben in den 50er-Jahren insgesamt und für die
Bundesstadt Bonn insbesondere.
An die Grundsteinlegung wurde in diesem Jahr auf vielfältige Weise erinnert: Die Baugeschichte arbeitete Herr Prof. Dr.
Mathias Schmoeckel für seinen Vortrag auf dem Fakultätsfest heraus.
Im Rahmen des Fotowettbewerbes „Ansichtssache“ waren die Studentinnen und Studenten zudem aufgefordert, ihren
ganz persönlichen Blickwinkel auf das Juridicum mit einer breiten Öffentlichkeit zu teilen. Das Siegerfoto von Ayla
Gilbert ziert daher das Titelblatt.
Die vorliegende Ausgabe ist in zwei Abschnitte unterteilt: Der erste Teil widmet sich Fragen zum Gebäude und seiner
Geschichte. Der Dekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät Prof. Dr. Klaus Sandmann gibt dabei einen
kurzen Einblick in die Baugeschichte und würdigt die siegreichen Beiträge des genannten Fotowettbewerbs.
Pascal Förster berichtet darüber hinaus über die Probleme in der Zeit vor dem Bau des Juridicums, als die Juristenausbildung noch im Hauptgebäude der Universität stattfand. Schließlich stellt uns Dr. Pierre Friedrich das Farbschema des
Juridicums vor.
Der zweite Abschnitt widmet sich Menschen, die im Juridicum gelehrt oder studiert haben und es somit zu einem Ort
der Wissenschaft, aber auch der Begegnung gemacht haben.
Hierzu stand der Bonner Alumnus und Präsident des Zollkriminalamtes Herr Norbert Drude dem Bonner Rechtsjournal
für ein Interview zur Verfügung. Vincent Nossek würdigt in seinem „launischen“ Beitrag zudem die Arbeit der vielen
„Helfer hinter den Kulissen“ des Juridicums.
Schließlich stellen Herr Prof. em. Gerd Kleinheyer, Herr Dr. Dan Bastian Trapp, Herr. Prof. Rainer Hüttemann und Herr
Prof. em. Günther Jakobs stellvertretend für die Grundlagenforschung, das Öffentliche Recht, das Zivilrecht und das
Strafrecht das Leben und Werk der großen Bonner Professoren Hermann Conrad, Ernst Friesenhahn, Werner Flume
und Hans Welzel vor.
Unser herzlicher Dank gilt unseren Autoren, ohne die diese Ausgabe nicht möglich gewesen wäre. Auch dem Fachbereich Rechtswissenschaft, der uns auf vielfältige Weise unterstützt hat, möchten wir unseren Dank aussprechen.
Schließlich danken wir besonders Herrn Pascal Förster, der sich nicht nur als Autor, sondern auch als freier Mitarbeiter
für das Projekt engagiert hat und maßgeblich an der Planung und Realisierung der Ausgabe beteiligt war.
Eine angenehme und aufschlussreiche Lektüre wünschen Ihnen
Philipp Bender
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Juridicum – Ansichtssache!
Prof. Dr. Klaus Sandmann, Bonn*

Unter dieser Überschrift forderte die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät ihre Studentinnen und Studenten zur
Teilnahme an einem Fotowettbewerb auf. Eine auf den ersten Blick überraschende Aufforderung. Wenn schon ein Wettbewerb, so mag sich manche Studentin und Student gedacht haben, dann doch wohl eher zu einer aktuellen juristischen
oder ökonomischen Fragestellung. Und dann auch noch ein Fotowettbewerb? Wenn schon ein Wettbewerb, dann doch
wohl eher mit den Mitteln, Methoden und Techniken des jeweiligen Studiums. Diese und weitere Einwände waren und
sind durchaus berechtigt. Ebenso berechtigt ist aber auch die Frage, wie die Studentinnen und Studenten den Ort ihres
Lernens erfahren und wie sie diesen sehen.
Am 11.10.1963 erfolgte die Grundsteinlegung des Juridicums und am 21.11.1967 die Einweihung. Die nun fast 50 Jahre
der Nutzung haben Spuren hinterlassen. Spuren, die zu Recht beklagt werden. Spuren, die die Zeit hinterlassen hat; Spuren der kurzatmigen oder meist auch unterlassenen Reparatur; Spuren der vorschnellen Veränderung unter Kostendruck,
der zum Zeitpunkt der Entstehung nicht absehbaren Anzahl von Studentinnen und Studenten und den Notwendigkeiten
von Brandschutz und Sicherheit. Für viele Studentinnen und Studenten der Fakultät ist das Juridicum das einzige Lehrgebäude ihrer Universität, das sie, abgesehen von wenigen, seltenen Ausflügen in das Hauptgebäude, tagtäglich betreten.
Der Kontrast zum Hauptgebäude könnte kaum größer sein. Mancher mag, durch einen Orts- oder Studienwechsel, den
Vergleich zu anderen Universitätsgebäuden ziehen können. Für viele wird es aber nur den Vergleich zu den Schulgebäuden geben.
Das Juridicum, seine Architektur, in wenigen Sätzen zu beschreiben, ist nicht einfach und vermag nur in der Verknüpfung der einzelnen Aspekte dem Gesamten gerecht zu werden. Der Baustil des Juridicums ist schlicht, aber in keiner
Weise einfach. Das Juridicum drängt sich nicht auf, versteckt sich aber auch nicht. Im Vordergrund stehen strikte Funktionalität statt hoheitlicher Geste und Transparenz als Ausdruck der jungen Demokratie. Das Dekanat ist kaum sichtbar.
Im Zentrum befinden sich die Hörsäle und verweisen auf die für die junge Bundesrepublik zentrale Aufgabe der Bildung. Die Räume der Institute sind von außen sichtbar und zugänglich. Die Flexibilität in der Nutzung der Räume ist
Ausdruck der Veränderung und Entwicklung von Forschung.
50 Jahre nach der Grundsteinlegung stellt sich die Frage, ob dieser (unvollständige) Blick auf die Konzeption des Juridicums überhaupt wahrgenommen wird. Überwiegt eine eher spöttische Wahrnehmung der technischen und räumlichen
Unzulänglichkeiten auf die Dinge, die nicht funktionieren? Wie nimmt eine Generation, deren Architekturempfinden
sich gut 40 Jahre nach der Fertigstellung des Juridicums gebildet hat, das Juridicum wahr?
Diese und manche weiteren Gründe waren es, die uns neugierig machten, wie die Studentinnen und Studenten sich
kritisch, humorvoll, distanziert oder auch verständig mit dem Juridicum auseinandersetzen würden. Doch zwischen
der ersten Idee und der Durchführung liegt bekanntlich ein weiter Weg. Nachdem die Entscheidung getroffen war, ging
es um das „Wie“. Wer sollte beurteilen? Das bewusst breit gewählte Thema „Juridicum – Ansichtssache!“ ließ völlig
unterschiedliche Ansichten erwarten. Folglich sollte auch die Jury unterschiedliche Kenntnisse, Einstellungen und Erfahrungen vereinen. Zunächst galt es, für die Jury den künstlerischen, architektonischen und inhaltlichen Sachverstand
zu gewinnen. Zu unserer großen Freude erklärten sich Herr Boris Schafgans � , renommierter Autor und Regisseur sowie
Frau Prof. Dr. Anne-Marie Bonnet, die Geschäftsführende Direktorin des Kunsthistorischen Instituts der Universität
Bonn sofort bereit, in der Jury mitzuwirken. Von studentischer Seite konnten die beiden Vorsitzenden bzw. Sprecher der
Fachschaft Jura, Herr Simon Meeser und der Fachschaft VWL, Herr Enrico Bohm, für die Jury gewonnen werden. Weiter sagte der Pressesprecher der Universität und Leiter des Dezernates 8, Hochschulkommunikation, Herr Dr. Andreas
Archut seine Mitarbeit in der Jury zu. Und auch ich, als Dekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät, wirkte
gerne in der Jury mit.
* Der Autor ist Professor für Finanzwirtschaft und war zum Zeitpunkt der Preisverleihung Dekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Bonn.
� Über seine Tätigkeit als Autor und Regisseur hinaus, ist Herr Boris Schafgans Kurator fotografischer Ausstellungen und Betreuer des Schafgans Archivs. Das seit nunmehr 60 Jahren bestehende Nachkriegsarchiv mit den Arbeiten von Theo und Hans Schafgans (seit 1945) enthält nahezu eine Million Negative. Der Vater von Boris Schafgans, Herr Hans Schafgans, dokumentierte über zwanzig Jahre kontinuierlich den Wiederaufbau und Ausbau Bonns zur Bundeshauptstadt. Hierzu gehört auch das Juridicum.
Darüber hinaus stammen zahlreiche Porträtaufnahmen prominenter Persönlichkeiten der Bundesrepublik Deutschland von Herrn Hans Schafgans.
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Mit der Sichtung der eingereichten Ansichten begann eine lebhafte, die verschiedenen Eindrücke abwägende und unterschiedliche Sichtweisen vertretende Diskussion. Schnell zeigte sich, dass unterschiedliche Aspekte und Wahrnehmungen zum Ausdruck kamen. Idee, Aussage, Komposition, fotografische Umsetzung führten zu unterschiedlichen
Bewertungen. Dennoch konzentrierte sich die Diskussion zunehmend auf 6 eingereichte Fotografien.
Der erste Preis wurde an Frau Ayla Gilbert
verliehen. Ihre, auf den ersten Blick wie
ein Schnellschuss wirkende Aufnahme,
überzeugte die Jury zunächst durch die
fast als mutig zu bezeichnende Perspektive und den Bildaufbau. Nach Auffassung
der Jury gelang Frau Gilbert eine gekonnte
Kontrastierung in mehreren Dimensionen.
Im Vordergrund zieht die nahezu scharfe
Aufnahme eines Fahrrads, als Ausdruck
der Annäherung und des für viele Studentinnen und Studenten üblichen Zugangs
zum Juridicum, die Aufmerksamkeit auf
sich. Der Aufnahmewinkel und die Linienführung verweisen jedoch unmittelbar
auf dass, das Juridicum schmückende und
seine Architektur aufgreifende Mosaik,
Riu-Kiu (1968), von Victor Vasarely. Diese Linienführung wurde als gedankliche Verknüpfung der architektonischen
Struktur des Juridicums und seiner heutigen Wahrnehmung durch die Studierenden gewertet. Über den Aufnahmewinkel
hinaus wird dies verstärkt durch die farbliche Wahl. Diese verweist auf die deutlichen Spuren, die das Juridicum in den
vergangenen 50 Jahren der Nutzung erhalten hat, ohne eine düstere oder pessimistische Atmosphäre zu erzeugen.
Mit dem zweiten Preis wurde der Beitrag von Herrn Benedikt Hämmerl ausgezeichnet. Der Beitrag überzeugte zunächst
durch den architektonischen Anspruch.
Die Linienführung weist einen zentralen
Fluchtpunkt auf. Dieser entsteht zunächst
aus der Linienführung des Gebäudes, die
durch den Aufnahmewinkel sehr gut herausgestellt wird. Dieser Ausgangspunkt
wird jedoch durch zwei weitere Aspekte
herausgearbeitet. Zum einen geht die Aufnahme kreativ mit der über die Jahre entstandenen Vegetation um. Statt diese in der
Komposition auszublenden, gelingt es, die
Äste des Baumes zur Verstärkung der Linienführung des Gebäudes zu nutzen. Weiter
gelingt es, durch die Wahl der Tageszeit,
den Lichteinfall als kreatives Element der
Bildkomposition einzusetzen. Dies gilt sowohl für das Tageslicht, als auch für die
Gebäudebeleuchtung. Insgesamt tritt so der Gebäudezustand zugunsten der architektonischen Struktur in den Hintergrund.
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Mit dem dritten Preis wurde das Foto von
Frau Laura Ehrmantraut ausgezeichnet.
Hier sah die Jury die Verknüpfung der
architektonischen Gegebenheit mit einer
inhaltlichen Aussage im Vordergrund.
Diese wird durch den Titel des Beitrages
„Elfenbeinturm“ verdeutlicht. Durch den
Aufnahmewinkel und den Lichteinfall erscheint der „Elfenbeinturm“ zerbrechlich
und nah. Fast wirkt die Aufnahme wie
die Aufforderung, Farbe und Pinsel in die
Hand zu nehmen. Atmosphärisch entsteht
so eine Nähe und Beziehung zwischen dem
Gebäude, dem Elfenbeinturm und dem Betrachter. Dies wird durch die herbstliche,
fast traurige Vegetation unterstrichen.
Das Foto „Lernoase, Blick vom Ostturm“
von Frau Julia Brinkmann wurde mit
dem vierten Preis ausgezeichnet. Diese
Arbeit überzeugte die Jury durch ihre in
sich stimmige atmosphärische Komposition. Frau Brinkmann gelingt es mit dieser
Aufnahme, das Äußere und Innere des
Juridicums in einen überzeugenden Dialog zu verwickeln. Obwohl dieser Dialog
durch Gebäudeelemente dargestellt wird,
geht er darüber hinaus. Dies erreicht Frau
Brinkmann durch eine fast sanft anmutende Kontrastsetzung. Obwohl der größere
Bildteil von der nassen herbstlichen Stimmung der Natur bestimmt ist, wirkt diese
auf die Linienführung des Gebäudes fast
besänftigend. Die eigentlich funktionale
Form wird weich, ohne zu verschwimmen.
Zusätzlich lädt das warm anmutende Licht aus dem Inneren der Bibliothek zum Eintreten und Verweilen ein.
Mit dem fünften Preis zeichnete die Jury
das Foto von Herrn Lukas Haufs-Brusberg
aus. Der Aufnahmewinkel greift zwei aufeinander fallende Linien auf, die durch den
Mittelbau gedämpft aber nicht aufgehalten
werden. Die Linien werden durch das Gebäude (Westturm) und den Ast erzeugt.
Aus der Bildbearbeitung entsteht atmosphärisch eine pessimistische Annäherung
von Natur und Architektur. Der Aufnahme
gelingt durch diese Verdichtung unterschiedlicher Elemente eine klare Aussage.
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Mit einem Sonderpreis zeichnete die Jury
das Foto von Herrn Frederic Jahnz aus.
Das Foto zeigt einen nur wenigen Studentinnen und Studenten bekannten Ort in der
Tiefgarage des Juridicums. Die Jury wertete die Aufnahme in zweifacher Weise als
eine humorvolle Interpretation. Die vergangenen fast 50 Jahre haben vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bleibende
oder zumindest kostspielige Erinnerungen
an die Kurvenführung der Tiefgarage beschert. Die Wortwahl des Graffitis spricht
hier für sich und bedarf keiner weiteren
Interpretation. Ohne diese Erfahrung und
im Hinblick auf den Studienabschluss wurde sie als verbindender Abschied gewertet.
Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Fotowettbewerbs. Ihre Ideen haben die Jury überrascht und zu
langen und interessanten Diskussionen geführt. Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern der Jury. Die Betrachtung der
Abzüge der ausgezeichneten Fotos in der Vitrine vor dem Dekanat lohnt sich. Diese Abzüge sind Unikate. Jedes der
ausgezeichneten Fotos wurde individuell für den Abzug vorbereitet und hat, dank der behutsamen und dem Original folgenden Bearbeitung durch Herrn Boris Schafgans, einen individuellen Charakter erhalten. Die qualitativ hochwertigen
und jedem Foto angepassten Abzüge wurden von fotocummunity prints GmbH, Foto Exakt erstellt und der Fakultät für
die Prämierung und Fotoausstellung kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Geschäftsführerin, Frau Schäfer-Forst, gilt
für diese großzügige Unterstützung, die den fotografischen Interpretationen der Studentinnen und Studenten Leben verliehen hat, ein besonderer Dank. Ebenso gilt mein Dank Frau Häckel und Frau Dr. Schiemichen sowie vielen Mitarbeiterinnen. Ohne ihre inhaltliche Unterstützung und unermüdliche Arbeit wäre der Fotowettbewerb nicht möglich gewesen.
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Die Raumnot der Juristen im Hauptgebäude in
den Nachkriegsjahren
Pascal Förster, Bonn*

I. Einleitung

nie ihren 126. Geburtstag.� Auf Luftbildern der Royal Air
Force ist das Schloss ohne Dachwerk zu erkennen, denn
dieses ist in Folge des Bombardements niedergebrannt.
Auch musste das Gebäude direkte Treffer einstecken. Die
Macht der Explosionen wird dabei an den großflächigen
Bombentrichtern auf der Hofgartenwiese deutlich, die
diese umgepflügt erscheinen lassen.� Am 09.03.1945 besetzten dann amerikanische Truppen die Stadt.� Im August
beschlossen die Alliierten die Wiedereröffnung der Universität, so dass mit einer schlichten Feier am 17.11.1945
die ersten Vorlesungen wieder stattfinden konnten.�

Anlässlich des Jubiläums des Juridicums soll auch ein
Blick auf die Stätte geworfen werden, wo vor dem Bau
des Juridicums die Juristenausbildung in Bonn durchgeführt wurde. Nachdem das Gebäude im Zweiten Weltkrieg
zerstört und anschließend unter tatkräftiger Mithilfe der
Studenten wieder aufgebaut wurde, waren die räumlichen Möglichkeiten schnell ausgeschöpft. Der wesentliche Grund für diese Raumnot war der starke Zuwachs der
Studentenzahlen. Die steigende Zahl der Studenten zog
notwendigerweise weitere Berufungen nach sich. In Verbindung mit weiteren externen Gründe zeigte sich, dass
temporäre Lösungen nicht mehr ausreichten und ein Auszug in einen Entlastungsbau – unser Juridicum – dringend
erforderlich wurde.

c) Neubeginn nach 1945

II. Hauptteil
1. Überblick über die Historie des kurfürstlichen Schlosses
a) Die Anfänge

Die ersten Jahre des Neubeginns sind vom Wiederaufbau
geprägt. Um den Schutt zu beseitigen, arbeiteten Studenten ab Januar 1946 in einem studentischen Bautrupp gegen
Lohn und Immatrikulation.� Sie versuchten, ihre Universität
wiederaufzubauen, und leisteten einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau. Jedoch machten die Nachkriegsprobleme
wie Nahrungs- und Wohnungsmangel nicht vor den Studenten halt, weshalb das Schwedische Rote Kreuz jeden Tag
hunderte Essensrationen (sog. Studentenfütterung) ausgab
und sich die Verwaltung bemühte, möglichst zügig Wohnraum zu schaffen.� Der sukzessive Aufbau wurde erst 1968
abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war die Rechts- und
Staatswissenschaftliche Fakultät � � schon aus dem Hauptgebäude ausgezogen (s.u.). Während die RStF erst zum
Sommersemester (SoSe) 1951 in das Hauptgebäude zog
und bis dahin im Pädagogium in Bad Godesberg (Otto-Kühne-Platz 1, 53173 Bonn, 3.-5. Stock) residierte,
nutzte sie im Jahr 1958 im Hauptgebäude jeweils im zweiten und dritten Obergeschoss den Ostturm, Hofgartenflügel und Südturm sowie den westlichen Koblenzertorflügel. � � Das Dekanat befand sich im dritten Stock des
Westturms.� �

Heute als Hauptgebäude der Universität bekannt, reicht
die wechselvolle Geschichte des Gebäudes bzw. seiner
Vorgängerbauten bis 1697 und hat dabei fürstliche Bälle,
Brände und Bombenangriffe erlebt. Heute steht das kurfürstliche Schloss unter Denkmalschutz.� Nach der Gründung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn durch den preußischen König am 18.10.1818 wurde
das Schloss der Universität übergeben und deren Hauptsitz.�

b) Einfluss des Zweiten Weltkrieges
Schon zu Kriegsbeginn litt die Universität an den Kriegwirren durch Abzug von Personal und Soldaten an die
Front, weswegen z. T. Trimester eingeführt wurden und das
universitäre Programm im Rahmen der Kriegswirtschaft
reduziert wurde.� Eine Zäsur bildete der fatale Bombenangriff der Alliierten auf die Stadt Bonn am 18.10.1944. Die
Universität feierte an diesem Tag in schicksalhafter Iro* Der Autor studiert Rechtswissenschaft an der Rheinischen FriedrichWilhelms-Universität Bonn und ist Studentische Hilfskraft am Institut für Deutsche und Rheinische Rechtsgeschichte bei Prof. Dr.
Schmoeckel.
� Denkmalliste der Stadt Bonn gem. § 3 DenkmSchuG, dort
Nummer A 179 (inkl. Hofgarten).
� Höroldt, Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, in:
Gutzmer (Hrsg.), Chroniken der Stadt Bonn, 1988, S. 100ff, S.100.
� Chronik der Universität Bonn, Band 64-66 (1939-1951), S. 7f.

�

Chronik der Universität Bonn, (Fn. 3), S. 7.
López, Der Wiederaufbau nach 1945, in: Satzinger (Hrsg.), Das kurfürstliche Schloss in Bonn, 2007, S. 139ff, 139.
� Chronik der Universität Bonn, (Fn. 3), S. 8.
� Chronik der Universität Bonn, (Fn. 3), S. 9.
� López, Der Wiederaufbau nach 1945, (Fn. 5), 139.
� Chronik der Universität Bonn, (Fn. 3), S. 12, 123.
� � Im Folgenden mit RStF abgekürzt.
��
Anlage zur Sitzung der Bau- und Grundstückskommission
vom 14.07.1958, in: Senat 15-57 (Akten Universitätsarchiv);
Vorlesungsverzeichnisse aus WS 1946/47, S. 15 und WS 1950/51, S. 21.
� � Vorlesungsverzeichnis aus SoSe 1951, S. 13.
�
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2. Raumnot der Nachkriegsjahre im Haupt- zu der Absurdität, dass das Geschäftszimmer eines Instituts zugleich Arbeitsplatz der Sekretärin, der Studengebäude
tischen Hilfskräfte (damals: sog. Einsatzstudenten), der
a) Feststellen
Bibliothekarin, Zugang zum Direktorenzimmer und Ein-

Schon 1952 tritt unter den Professoren eine Konkurrenz
um die begrenzte Ressource „Raum“ hervor. So forderte Friesenhahn, dass der Raumbedarf der anderen Fakultäten unter dem Gesichtspunkt der Studentenzahl
überprüft werden solle. Er kritisierte dabei Ungleichgewichte, bejahte aber grundsätzlich die lehrfremde
Nutzung des Hauptgebäudes mit einen Raum für Leibesübungen. Jedoch bittet er, diesen nicht weiter zu
vergrößern, sondern den Raum den stark gewachsenen
Wirtschaftswissenschaften zur Verfügung zu stellen.� �
Der heutige Wunsch manches Studenten nach einem universitätsnahen Fitnessstudio, war 1952 mit dem Raum für
Leibesübungen also Realität.
Ein hoher Unterbringungsdruck machte einen ständigen
Wechsel der Raumzuordnung erforderlich, der nur schwer
zu überblicken ist und einen hohen Planungsaufwand notwendig machte.� � Der Unterbringungsdruck zeigte sich
auch darin, dass der Leiter des Collegium musicum nur
wenige Monate in einen neuen Raum ziehen durfte und
dann der Raum wieder an das Institut für osteuropäische
Geschichte vergeben wurde.� � Die Raumnot und das Drängen der Professoren nach mehr Raum zeigt sich auch daran, dass unverzüglich nach Bekanntwerden der Auszugspläne der RStF, Ansprüche auf den freiwerdenden Raum
geltend gemacht wurden.� �
Das Platzangebot im Seminar war im Verhältnis zu der
Nutzeranzahl zu gering. Für 1269 Seminarbenutzer
standen im Jahr 1958 nur 310 Arbeitsplätze bereit. Es
wurde ein zusätzlicher Bedarf von mindestens 600 Seminararbeitsplätzen festgestellt, wozu eine Fläche von
1400qm gebraucht wurde.� � In den Pausen herrschte ein
reges Gedränge auf den Fluren. Insbesondere im Bereich der Hörsäle I (345 Sitzplätze), IX (224 Sitzplätze),
X (595 Sitzplätze), die im ersten Obergeschoss (Westen)
nahe zueinander liegen, konnte es vorkommen, dass zeitgleich 1640 Personen die Hörsäle verließen und die Flure
überfüllt waren.� � Die übermäßige Raumnutzung führte

� � Anlage zur Sitzung der Bau- und Grundstückskommission
vom 14.07.1958, in: Senat 15-57 (Akten Universitätsarchiv);
Vorlesungsverzeichnisse aus WS 1946/47, S. 15 und WS 1950/51, S. 21.
� � Vorlesungsverzeichnis aus SoSe 1951, S. 13.
� � Schreiben von Friesenhahn an die Bau- und Grundstückskommission
vom 05.12.1952, in: Senat 15-57 (Akten Universitätsarchiv).
� � Schreiben der Bau- und Grundstückskommission an den Kanzler vom
19.05.1962, in: UV 215/92 fol. 15; Schreiben von dem
Kanzler
an
den
Direktor
des
Englischen
Seminars
vom 23.04.1967, in: UV 215/113 fol. 2ff (Akten Universitätsarchiv).
� � Schreiben von dem Kanzler an Redeker vom 27.02.1967,
in: UV 215/113 fol. 26 (Akten Universitätsarchiv).
� � Schreiben der Bau- und Grundstückskommission an den Kanzler vom
19.05.1962, in: UV 215/92 fol. 16; Schreiben von Zorn an den Kanzler
vom 24.07.1962, in: UV 215/92 fol. 21.
� � Schreiben des Dekan an den Rektor vom 19.07.1958, in:
Senat 15-55 (2) (Akten Universitätsarchiv).

gang einer frequentierten Bibliothek war. Die daraus resultierende permanente Unruhe (Schreibmaschinen- und
Diktiergerätelärm, Gespräche, Durchgang) führte zu einer
mehrfachen nervlichen Störung der Bibliothekarin.� �

b) Weitere gebäudebezogene Probleme
Neben der Raumnot im Hauptgebäude stellten sich weitere
Probleme bei der Nutzung des Gebäudes. Überraschend
ist, dass schon 1961, also zu einem Zeitpunkt wo der Wiederaufbau nicht einmal abgeschlossen war, Beschwerden
geäußert wurden, dass eine Verwohnung eingetreten sei
und starke Risse an Wänden/Decken zu beobachten seien.� �
Die Bitte um Instandsetzung nach nur sechs Jahren seit
dem Wiederaufbau dieses Gebäudeteils spricht für eine
schlechte Bausubstanz. Dies mag auch der Priorisierung
eines schnellen und preiswerten vor einem hochqualitativen Wiederaufbau geschuldet sein. Renovierungsanfragen
von Professoren als Unterhaltsmaßnahmen wurden gegenüber Umbaumaßnahmen zurückgestellt und auf die nächsten Jahre vertröstet.� � Auch statisch stieß das Hauptgebäude
an seine Grenzen, denn man plante, die Mauern zu verstärken, da der Bücherzuwachs der Bibliotheken einen
Gewichtszuwachs mit sich brachte, für den das Gebäude
ursprünglich nicht ausgelegt war. � � Ferner stellten Verkehrslärm und schlechte Raumluft Probleme dar, die auch
zu gesundheitlichen Problemen des Personals führten.� � In
manche Räume (v. a. Dachgeschoss und innen liegende
Büros) fiel kaum Tageslicht, was die Arbeit erschwerte.� �

c) Ursachen
aa) Steigende Studentenzahlen
Die Hauptursache für die Raumnot sind die steigenden Studentenzahlen in der Nachkriegszeit. Alleine im
Fachbereich Rechtswissenschaft der RStF stieg deren Zahl von 743 im WS 1948/49 � � über 1289 im WS

� � Lützeler, Die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, in:
150 Jahre Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (1818-1968),
Die Bonner Universität-Bauten und Bildwerke, 1968, S. 161.
� � Schreiben von Beitzke an die Bau- und Grundstückskommission vom
07.01.1964, in: Senat 15-57 (Akten Universitätsarchiv).
� � Schreiben des Dekans der RStF an den Rektor vom
13.03.1961, in: Senat 15-57 (Akten Universitätsarchiv).
� � Schreiben des Staatshochbauamtes an den Kanzler vom 30.11.1967,
in: UV 215/113 fol. 26 (Akten Universitätsarchiv).
� � Schreiben der Bau- und Grundstückskommission an den Kanzler vom
03.12.1964, in: UV 215/917 fol. 1 (Akten Universitätsarchiv).
� � Schreiben von Albach an die Bau- und Grundstückskommission vom
16.05.1964, in: Senat 15-57 (Akten Universitätsarchiv).
� � Anlage zur Sitzung der Bau- und Grundstückskommission
vom 14.07.1958, in: Senat 15-57 (Akten Universitätsarchiv).
� � Vorlesungsverzeichnis zum SoSe 1949, S. 98.
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1954/55 � � auf 1644 im Jahr WS 1964/1965. � � Somit
lässt sich vom WS 1948/49 zum WS 1954/55 ein Wachstum von ca. 73% und vom WS 1954/55 zum WS 1964/1965
von ca. 27% feststellen. Diese benötigten Seminarplätze
und zusätzliche sowie größere Hörsäle, was den oben festgestellten Unterbringungsdruck schuf. Kaum war der Ausgleich für das Wachstum des letzten Semesters geschaffen,
so wuchs der Bedarf im nächsten Semester erneut an.

bb) Wachstum des Lehrkörpers
Mit der gestiegenen Zahl an Studenten, musste auch der
Lehrkörper wachsen. Dazu wurden neue Lehrstühle geplant, deren räumliche Ausstattung Platz benötigte. So
stieg die Zahl der Ordinarien beider Fachbereiche von
zwölf im Sommersemester (SoSe) 1951 � � auf 22 im SoSe
1965 � � , was einem Zuwachs von ca. 83% entspricht und
einen äquivalenten Raumbedarfszuwachs mit sich brachte. Zusätzlich sind im SoSe 1951 ca. 35 Honorarprofessoren, apl. Professoren, Dozenten und Privatdozenten,
Lektoren und Gastprofessoren sowie Lehrbeauftragte zu
berücksichtigen, die Vorlesungen abhielten und für diese Hörsäle brauchten, sowie z. T. Räume zur Verfügung
gestellt bekamen.� � Außerdem wurden Arbeitsgemeinschaften wie wir sie heute kennen, erst 1965 nach einem
Beschluss des Tübinger Fakultätstags verbunden mit der
Empfehlung der Justizministerkonferenz vorgesehen, wodurch eine weitere Nachfrage nach Lehrraum entstand, die
im Hauptgebäude keinesfalls befriedigt werden konnte. � �
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Institut umgewandelt wurde. � � Gegen diese aus der Not
geborene Idee äußerte der Regierungspräsident Brandschutzbedenken. Ferner forderte er, nicht nur bezogen
auf den soeben erwähnten Stichflur, eine Verbesserung
des Brandschutzes durch Einziehen von Rauch- und Feuerschutztüren. � � Eine weitere Idee zur Raumgewinnung
hatte der damalige Syndikus der Universität Konrad Redeker. 1967 hatte er noch ein eigenes Büro im Hauptgebäude, auf das er eigeninitiativ verzichtete, um Platz für
andere Nutzer zu schaffen. Er begründete dies damit, dass
er den Raum nicht brauche, da er auch von seiner Kanzlei aus korrespondieren könne, bzw. andere den Platz dringender bräuchten. � � Zudem wurde in Räumen mit einer
sehr hohen Decke (ca. fünf Meter) ein Zwischengeschoss
eingefügt, was jedoch nur in Bibliotheksräumen möglich
war. � � Mit der Einrichtung von Seminarräumen im Dachgeschoss, war die maximale Gebäudeausnutzung erreicht.
Durch eine Reduzierung der qm/Seminararbeitsplatz von
2,3 qm auf 1,8 qm konnte die Zahl der Seminarplätze im
Jahr 1958 auf 310 um ca. 50 Plätze (+ 20%) erhöht
werden. � � Die Studenten mussten folglich zusammenrücken. Letztendlich waren die vielen, z. T. kreativen,

Einzelmaßnahmen einer intensiv bemühten Universitätsverwaltung nur Makulatur zur Überbrückung der
Not und machten langfristig einen Auszug der RStF aus
dem Hauptgebäude erforderlich. Eine Perspektive bot
das geplante Juridicum als Entlastungsbau.

cc) Erweiterte Nutzung und gestiegene Erwar- 3. Perspektive Juridicum als dauerhafte Lösung
tungen
Zudem wurde die Nutzung der einzelnen Institute extern
ergänzt. Beispielsweise wurden dem Institut für Internationales Recht und Politik Attachés des Auswärtigen Amtes zur Ausbildung zugewiesen. Das Kultusministerium
brachte in diesem Institut zusätzlich zwei ausländische
Gastassistenten unter. � � Erkennbar wurde mehr Platz
benötigt, ohne dass die Universität darauf Einfluss hatte.
Ein weiterer Aspekt sind die gestiegenen Erwartungen.
Beispielsweise wurden bei den Planungen für das neue
Juridicum Sozialräume vorgesehen, deren Einrichtung im
Hauptgebäude noch undenkbar gewesen wäre.

c) temporäre Lösungen
Um der Raumnot zu begegnen, wurden auch rheinländisch-pragmatische Lösungen gefunden, indem 1954 ein
Stichflur durch das Einziehen einer Zwischenwand in ein

� � Vorlesungsverzeichnis zum SoSe 1955, S. 150.
� � Vorlesungsverzeichnis zum SoSe 1965, S. 247.
� � Vorlesungsverzeichnis zum SoSe 1951, S. 21f.
� � Vorlesungsverzeichnis zum SoSe 1965, S. 40ff.
� � Vorlesungsverzeichnis zum SoSe 1951, S. 21ff.
� � Schreiben des Rektors an den Kultusminister vom 14.10.1965,
in: UV 215/501 fol. 18, 22 (Akten Universitätsarchiv).
� � Schreiben von Schätzel an die Bau- und Grundstückskommission vom
02.07.1954, in: Senat 15-57 (Akten Universitätsarchiv).

Seit 1957 wurde der Auszug der RStF als dauerhafte Lösung des Raumproblems geplant. � � Parallel dazu wurden
zur zeitlichen Überbrückung weitere räumliche Verlagerungen innerhalb des Gebäudes vorgenommen. Trotz
des Auszugs der RStF befürchtete Rektor Groth, dass die
Raumnot wegen des Wachstums der anderen im Hauptgebäude verbleibenden Fakultäten (beide Theologischen
Fakultäten und die Philosophische Fakultät) bestehen
bleiben würde. � � Ferner fürchtete die Universität, nach
dem Auszug der Juristen zahlreiche Umbaumaßnahmen
vornehmen und deren Kosten tragen zu müssen. � � Sehn-

� � Schreiben des Dekans der RStF an die Bau- und Grundstückskommission vom 03.03.1954, in: Senat 15-57 (Akten Universitätsarchiv).
� � Schreiben des Regierungspräsidenten an den Rektor vom 11.09.1954,
in: Senat 15-57 (Akten Universitätsarchiv).
� � Schreiben von Redeker an den Kanzler vom 03.02.1967, in:
UV 215/113 fol. 7 (Akten Universitätsarchiv).
��
Lützeler, Die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, (Fn. 18), S. 162.
� � Schreiben des Dekan der RStF an den Rektor vom 19.07.1958,
in: Senat 15-55 (2) (Akten Universitätsarchiv).
� � Schreiben des Dekans der RStF an die Bau- und Grundstückskommission vom 26.08.1957, in: Senat 15-57 (2) (Akten Universitätsarchiv).
� � Chronik des akademischen Jahres 1965/1966, Bericht des Rektors
(ohne Seiten); Schreiben von dem Kanzler an den Direktor des
Englischen Seminars vom 23.04.1967, in: UV 215/113 fol. 2ff (Akten
Universitätsarchiv).
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süchtig wurde von den anderen Fakultäten der Auszug der
RStF erwartet, immerhin planten diese schon fünf Jahre
vor dem Auszug der Juristen ihre Raumprogramme für
die Zeit nach dem Auszug der RStF. � � Durch den Auszug
der RStF entspannte sich vorübergehend die Situation. Es
blieb sogar eine Hörsaalreserve von 30%. � � Während der
RStF im Hauptgebäude 7640 qm zur Verfügung standen,
konnte sich die Fakultät auf 9300 qm im Juridicum erweitern. � � Im Vorlesungsverzeichnis für das SoSe 1967 findet
sich der explizite Hinweis zu dem Gebäudewechsel der
Fakultät. Im SoSe 1967 fand die RStF nun im Juridicum
einen neuen Ort für Forschung und Lehre, in dem die Fakultät bis heute beheimatet ist.

III. Fazit
Das Hauptgebäude hat eine wechselvolle Geschichte erlebt. In der Nachkriegszeit haben Jurastudenten die
Aufbauzeit mitgestaltet und erlebt, wie die Universitätsverwaltung improvisieren musste, um alle Interessen zu
befriedigen und dabei auch kreative Lösungen finden
musste. Bewundernswert sind die Mühen aller Beteiligten,
um den Lehrbetrieb aufrecht zu erhalten und erträgliche
Verhältnisse zu schaffen. Manche -sicherlich nicht gänzlich unberechtigte- Kritik an der räumlichen Situation des
Juridicums lässt sich in Anbetracht der Situation in der
Nachkriegszeit im Hauptgebäude relativieren.

� � Schreiben von dem Kanzler an den Direktor des Englischen Seminars
vom 23.04.1967, in: UV 215/113 fol. 2ff (Akten Universitätsarchiv).
� � Schreiben des Kanzlers an die Bau- und Grundstückskommission vom
26.01.1962, in: UV 215/90 fol. 16 (Akten Universitätsarchiv);
Schreiben der Bau- und Grundstückskommission an den Kanzler
vom 19.05.1962, in: UV 215/92 fol. 15 (Akten Universitätsarchiv).
� � Lützeler, Die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, (Fn. 18), S. 160.
� � Anlage zur Sitzung der Bau- und Grundstückskommission vom
14.07.1958, in: Senat 15-57 (Akten Universitätsarchiv); Lützeler,
Die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, (Fn. 18), S. 218.
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Wenn Juristen Farbe bekennen, ...
Dr. iur. Pierre Friedrich, Bonn*, **
dann, so wissen wir spätestens seit Pierre Bourdieus‚ feinen Unterschieden’, kommt es eben auch darauf an! Bourdieu beobachtete einen Zusammenhang zwischen allen
denkbaren Lebensäußerungen und der jeweiligen Klassenzugehörigkeit: « les goûts à fonctionner comme des marqueurs privilégiés de la classe » . � Kulturelle Präferenzen
und Positionierungen, wie Ess- und Trinkgewohnheiten,
Kleidungsstile bis hin zu den musischen Vorlieben entsprechen in diesem Sinne einem klassentypischen Habitus
und sind keineswegs bedeutungslose Zufälligkeiten.
Nehmen wir als naheliegendes Beispiel die umstrittenen
farblichen Neugestaltungen im Inneren unseres Juridicums. Hier ist zwar nicht das geeignete Forum, um Bourdieus „Ethnographie Frankreichs“ � auf Bonner Juristen
anzuwenden, aber die anhaltende Erregung der sonst so
um Sachlichkeit bemühten Rechtsgelehrten leitet offenbar
Wasser auf Bourdieus Mühlen und ist uns Anlass genug,
dem polarisierenden Farbschema des Bonner Juridicums
auf den Grund zu gehen und nach dessen Angemessenheit
zu fragen.

Eine koloristische Inventur des Hauptdurchgangstraktes
ergab am 1. Oktober dieses Jahres eine grau/cremefarbene respektive weiße Gestaltung der Boden- und Deckenflächen, während die Wände uneinheitlich mal in einem
stumpfen Karminrot gestrichen oder in warmtönigem
Elfenbein gehalten waren. Die Pilaster der oberen und
unteren Halle sowie einige Fensterlaibungen im ersten
Obergeschoss zeigten eine Farbgebung, die vielleicht am
treffendsten mit einem graustichigen Petrol beschrieben
werden könnte (Abb. 1). Überhaupt ist festzustellen, dass
bei den farbigen Akzenten, mit Karminrot und Petrol, die
Wahl auf Farbtöne fiel, die nach subjektiven Farbempfinden kaum ein einheitliches Ansprechen ermöglichen. Eine
stichprobenartige Befragung anwesender Studenten ließ
von Pink bis Mint kaum eine Nuance der Palette aus. Bei
der Möblierung gab unzweifelhaft das Ultramarinblau der
Schießfächer (Abb. 2) vor der dunkel hölzernen Bestuhlung (Abb. 3) besonders der Cafeteria im Untergeschoss
den Ton an.

Abb. 1: Obere Eingangshalle des Bonner Juridicums. Blick in Richtung HS E. Zustand im Oktober 2014.

* Der Autor ist Kunsthistoriker und Jurist.
** Anmerkung d. Red.: Leider war es aus technischen Gründen
nicht möglich, die nachfolgenden Bilder farbig abzudrucken.
.
Sie können aber als Hilfe dienen, das Juridicum selbst
mit Blick auf die Farbgebung zu erkunden. In der digitalen Version auf der Homepage des BRJ stehen die Bilder zudem in
Farbe zur Verfügung.
�

�

Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, 1979, S. II.
Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen
Urteilskraft, 2. Auflage, 1983, S. 11.
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Abb. 2: Schließfächer im hinteren Seitengang der Eingangshalle. Okt.
2014.

Abb. 3: Cafeteria im UG des Bonner Juridicums. Zustand im Oktober
2014.

Sowohl die Wahl wie der Gebrauch der Farbe wirken hier
dezidiert und scheinen einem bestimmten Muster zu folgen. Bei der letzten farblichen Neugestaltung wiesen die
Entscheidungsträger zur Verwunderung mancher ihrer Fakultätskollegen darauf hin, dass die Farben im Einklang
mit dem originalen ‚Farbschema des Bonner Juridicums’
stünden und – wie nachgeschoben wurde – schließlich die
verschiedenen Fakultäten der Rheinischen Friedrichs-Wilhelms-Universität repräsentierten. Diese Erklärung kann
jedoch nicht ohne Weiteres überzeugen, da sich angesichts
des geschilderten Befundes nicht alle sieben Bonner Fakultäten gleichermaßen angemessen berücksichtigt fühlen
könnten. Auch würden sich unter den vorfindbaren Farben
schwerlich das Preußischblau der Philosophen, noch nicht
einmal das Purpurrot der Juristen identifizieren lassen,
ganz zu schweigen vom Hellblau der Naturwissenschaftler, dem Grün der Landwirte oder dem Violett der Theologen. Selbst wenn man das Spektrum auf jene Fakultäten
verengte, die regelmäßig im Juridicum zugegen sind, muss
man unter diesen Umständen die getroffene Farbauswahl
entweder als missglückt oder als unsachgerecht bezeichnen, was jedoch noch kein abschließendes Urteil über deren grundsätzliche Angemessenheit zulässt.
Doch was ist als angemessen für einen Bau wie unser
Juridicum anzusehen? Für einen modernen‚ Tempel der
Wissenschaft’, wie diesem, könnten künstlerisch-ästhetische Farbtheorien berühmter Forscher und Künstler
als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Die
lange Liste der verschiedenen Farblehren reicht bis zum
Vorsokratiker Demokrit � in das fünfte vorchristliche Jahrhundert hinab und nennt unter den vielen auch solch illustre Namen wie Leonardo da Vinci, Isaac Newton und
Johann Wolfgang von Goethe. So vielfältig die Autoren,
so unterschiedlich sind auch deren Ansätze und Empfehlungen, was kaum überraschen kann. � Ob man mit einem

strikt physikalischen, alphanumerischen Farbverständnis
nach RAL (Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen) dem
„Ausweise stetig neutral überwachter Qualität“ den Vorzug gibt oder mit Hilfe der Farbpsychologie den Bedürfnissen und Anforderungen dieses Baues gerechter wird, ist
nicht leicht zu sagen. Unser Juridicum ist eben nicht bloßer
Zweckbau, aber auch kein esoterisches Kunstobjekt. Hier
werden die Grenzen vielmehr fließend, indem sich die
künstlerisch-ästhetische Qualität des Baues und das akademisches Alltagsgeschäft gegenseitig durchdringen, zu einem (meist) funktionierenden Ganzen verschmelzen. Die
ebenso häufig angestrebte wie angegriffene Utopie
einer ‚Einheit von Kunst und Leben’ � war seit dem
Finde Siècle die treibende Kraft zur Erneuerung auch der
Architektur. Künstler wie Kurt Schwitters (Merzbau � ) und

Abb. 4: Mannequins in Kleidern von Yves Saint Laurant vor einem Gemälde von
Piet Mondrian. 1964 Paris.

�
�

�

Kirk/Raven/Schofield, (Hrsg.): Die vorsokratischen Philosophen.
Einführung, Texte und Kommentare, 2001.
Zu den verschiedenen Farblehren und Ansätzen vgl. u.a. Vollmar,
Sprache und Macht der Farben. ars momentum, 2007; Küppers,
Das Grundgesetz der Farbenlehre. 10. Auflage, 2002; Pawlik, Theorie
der Farbe, 1990.
�

Zur Kritik vgl. u.a. Beyme, Das Zeitalter der Avantgarden –
Kunst und Gesellschaft 1905-1955, 2005; Führ (Hrsg.): Architektur
im Zwischenreich von Kunst und Alltag, 1997.
Zum „Merzbau“ vgl. u.a. Notz/Obrist (Hrsg.), Merz World –
Processing the Complicated Order, 2007; Orchard/Schulz, Kurt
Schwitters Catalogue raisonné. Hrsg. vom Sprengel Museum
Hannover, 3 Bände, 2000-2006.
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Piet Mondrian (Pariser Atelier in der Rue du Départ 26 � )
schufen berühmte Beispiele für die konsequente Umsetzung dieser Utopie im Innenraum. Weniger bei Schwitters,
aber besonders für Mondrian spielten Farben und deren
prinzipielle Anordnung eine entscheidende Rolle. Die
seinen berühmten Kompositionen nachempfundenen Git-

Abb. 5: Piet Mondrian: Composition blanke,
rouge et jaune. 1936. Öl/Lw., 80 x 62,2 cm.
Los Angeles County Museum of Art.

�
�

termuster auf diversen Alltagsgegenständen, wie den berühmten Kleidern des französischen Modeschöpfers Yves
Saint Laurent (Abb. 4), kannte dank versierter Werbestrategen seit den 1960er Jahren jedes Kind. Dem kunsthistorisch geschulten Auge drängen sich beim Anblick des Juridicums bald Assoziationen mit Mondrians Kreationen auf.

Abb. 6: Juridicum Bonn. Frontansicht im Jahr 1971.

Der Legende nach soll der Anblick halb niedergelegter
Häuser in Paris Mondrians primäre Inspirationsquelle für
seine ersten typischen Schöpfungen gewesen sein. Insbesondere die normalerweise von den Außenmauern verstellte Einsichtmöglichkeit in die verschiedenen, farbig
gestalteten Wohnräume auf den einzelnen noch nicht abgerissenen Etagen und das von Mauern und Decken geformte charakteristische Gittermuster könnten seine Bildformel
stimuliert haben. �
In der Art eines reflux wirkten Mondrians Bilder unmittelbar auf die avantgardistische Architektur bereits seiner
Zeitgenossen zurück und inspirierte beispielsweise 1926
den Bauhausgründer Walter Gropius zum Entwurf des
Werkstattgebäudes in Dessau. �
Der Architekt des Bonner Juridicums, Wolfgang Himmel, war der Schüler Hans Schwipperts, eines engen
Freundes von Ludwig Mies van der Rohe und Walter Gropius. Seiner unleugbaren Bauhausprägung hatte Schwippert nicht nur als einer der erfolgreichsten Architekten
�
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Postma, 26, Rue du Départ: Mondrian's studio in Paris, 1921-1936,
1995.
Vgl. u.a. Blootkamp, Mondrian. The Art of Destruction, 2004; Locher,
Piet Mondrian. Farbe, Struktur und Symbolik, 1994; Seuphor, Piet
Mondrian. Leben und Werk, 1957.
Saletnik/Schuldenfrei, Bauhaus Construct. Fashioning Identity,
Discourse and Modernism, 2009.

beim Wiederaufbau Deutschlands Ausdruck verliehen,
sondern sie auch als Dozent in Aachen und Düsseldorf
seinen Schüler vermittelt. Hinsichtlich seiner Ausbildung
erinnert sich der heute fast 90-jährige Wolfgang Himmel:
„Ein Fach des Architekturstudiums an der Technischen
Hochschule Aachen hieß damals Werklehre und Wohnbau. Es wurde abgeschlossen mit einem Entwurf für den
Ausbau eines Innenraums. Die Ausbildung zum Innenarchitekten war also Teil des ganzen Studiums. Zum Innenraum-Entwurf gehörte eine Darstellung der Materialien,
die in diesem Raum in welcher Farbe, mit welchem prozentualen Anteil, welcher Struktur und auf welcher Fläche
verwendet werden sollten. Daraus ergab sich eine Aufteilung der Material-Tafel nach ‚Mondrian’-Muster. Die
Kenntnis der modernen Malerei wurde als selbstverständlich vorausgesetzt“. � �
Während seines Studiums war Himmel also insbesondere
bei Fragen der Innenarchitektur, wie Material- und Farbwahl, mit dem „Mondrian-Muster“ in Berührung gekommen. In der späteren beruflichen Praxis, wie beim Neubau
des Juridicums, oblagen ihm als Architekten sämtliche
Entscheidungen hinsichtlich aller fest mit dem Bauwerk
verbundenen Einrichtungsteile. Dabei – so erinnert sich
Himmel weiter – war es jedoch „nicht die Regel, ein Farb��

Zitiert nach E-Mail vom 15. Oktober 2014.
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schema für Hochbauten festzulegen“. Seine Entscheidungen beispielsweise für einen grün-schwarz durchwirkten
Teppichboden oder Korklinoleum gehorchten in erster
Linie den Notwendigkeiten von Schalldämpfung und
Schmutzunempfindlichkeit.
Dieser vorrangig funktional orientierte Ansatz war charakteristisch für Himmels ‚Bauhausprägung’ durch Hans
Schwippert, schloss aber keinesfalls ästhetische Gesichtspunkte aus der Entscheidungsfindung aus. Das Vasarely-Mosaik an der Außenfront des sogenannten dritten
Turmes ist beredtes Zeugnis für die enorme Bedeutung
von ‚Kunst am Bau’. Im Innern des Baues zwangen auch
pragmatische Erwägungen zu einem eher zurückhaltenden Einsatz künstlerischer Mittel. Wollte man das ‚Farbschema der ersten Stunde’ beschreiben, so scheinen viele Innenräume des Juridicums mit ihren ehemals grünen
Teppichböden, luftig weißen Decken und behaglich holzvertäfelten Wände eher einen Außenraum zu zitieren. Ein
solches Farbschema öffnet den künstlich umschlossenen
Innenraum atmosphärisch zur Weite einer natürlichen
Landschaft, bricht so die Grenzen von Innen und Außen
auf und schafft eine von räumlichen Zwängen weitgehend
befreite Arbeitsatmosphäre. Von dem originalen ‚Altbestand’ sind bloße einzeln versprengte Partikel geblieben.
Die ursprüngliche Palette des Architekten hat übermäßiger
Gebrauch zu schnell verschlissen, der wechselnde Zeitgeist getüncht und unsentimentaler Brandschutz vertilgt.
Auf der Suche nach einem angemessenen Farbschema
für das Juridicum begegneten wir also bis jetzt der Vision Mondrians von der Einheit von Kunst und Leben, ferner dem funktionalen Ansatz des ‚Neuen Bauens’ in der
Tradition des Bauhauses bei Wolfgang Himmel und dem
Jetztzustand als mehr oder minder intuitiver Entscheidung
der verantwortlichen Fakultätsmitglieder. Verbindlich definiert wurde das Farbschema jedenfalls noch nicht, was
auch schlechterdings unmöglich scheint. Jeder gestalterische Eingriff, jede verändernde Maßnahme durch die
HausherrInnen ist zunächst einmal mit Bourdieu durchaus verständlich, muss sich jedoch mit Rücksicht u.a. auf
rechtliche, funktionale und ästhetische Vorgaben legitimieren. In diesen Grenzen ist es das gute Recht der Bewohner,
ihrem ästhetischen Empfinden Ausdruck zu verleihen,
aber auch ihre Pflicht, das Gebäude zu erhalten und einen
sowohl sicheren wie weitgehend effizienten Gebrauch zu
ermöglichen. Wird dabei zudem noch des Ideales, wenn
nicht einer Einheit, so doch wenigstens eines synergetischen Durchdringens von Kunst und Leben gedacht, dann
darf man das mit Fug und Recht angemessen nennen.
Das letzte Wort gebührt respektvoll dem Architekten
selbst: „Ganz generell bin ich der Meinung, dass ein Bauwerk vorrangig die Anforderungen und Bedürfnisse der
Bewohner auf optimale Weise erfüllen sollte. Ein Gebäude hat also vor allem eine dienende Funktion. Gut, wenn
darüber hinaus die Gesamt-Gestaltung auch in stadtgestalterischer Hinsicht sichtbarer Ausdruck der Zeit ist.“

Friedrich, Wenn Juristen Farbe bekennen, ...
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Eindrücke des Präsidenten des Zollkriminalamtes aus seiner Studienzeit im Juridicum
Interview mit dem Präsidenten des Zollkriminalamtes Norbert Drude*
Norbert Drude wurde 1953 in Hamm (Westfalen) geboren und wuchs in Meschede (Sauerland) auf. Sein Studium der
Rechtswissenschaft hat er im WS 1973/74 in Bonn begonnen. Im Jahr 1979 legte er sein erstes Staatsexamen ab. 1978
folgte das zweite Staatsexamen.
Im Anschluss an seine juristische Ausbildung startete Norbert Drude seinen beruflichen Werdegang mit dem Eintritt in
die Bundesfinanzverwaltung. Es folgten Stationen in Münster, Berlin und Brüssel in verschiedenen Funktionen bei der
Zollverwaltung, der Europäischen Kommission und dem Bundesfinanzministerium. Im April 2012 wurde er zum Präsidenten des Zollkriminalamtes (ZKA) ernannt. Seine wenige Freizeit verbringt er häufig in Münster.

Bonner Rechtsjournal (BRJ): Herr Drude, Sie sind Absolvent der Juristischen Fakultät der Universität Bonn. Was
haben Sie als erstes gedacht, als Sie das Gebäude gesehen haben? Hat Sie das Gebäude beeindruckt?
Drude: Ich habe mir eine große Universität vorgestellt und mich tatsächlich im majestätischen Schloss eingeschrieben.
Das Juridicum lag dann etwas abseits vom studentischen Zentrum. Im Vergleich zum Hauptgebäude herrschte eine relativ intime Atmosphäre. Es wirkte überschaubar. Das hat mich aber keineswegs gestört, im Gegenteil. Die strenge, klare
Form hat mich damals beeindruckt und wirkte sehr modern.
BRJ: Warum haben Sie Bonn als Studienort gewählt? War die Wahl Bonns als Studienort die richtige Entscheidung?
Drude: Ich komme aus dem Sauerland. Geographisch wäre eigentlich die rechtswissenschaftliche Fakultät in Münster
etwas näher gewesen. Auch die Reputation von Münster war -genauso wie die Bonns- sehr gut. Trotzdem bin ich nach
Bonn gezogen. Bekannte von mir studierten bereits in Bonn, sodass ich hier einen sozialen Anschluss hatte, der mich
bewogen hat, mein Studium in Bonn zu beginnen. Bonn war für mich die richtige Entscheidung. Deswegen habe ich
keinen Grund gesehen, den Studienort zu wechseln.
BRJ: Der Bonner beruft sich gerne auf seine rheinländische Tradition. Sie kommen aus dem Sauerland.
Drude: Das Rheinland ist schon eine andere Region. Da man im Sauerland leider kein Jura studieren kann, ergab sich
für mich diese kleine Grenzüberschreitung.
BRJ: Was hat damals den Reiz der Stadt Bonn ausgemacht?
* Das Interview wurde von Pascal Förster am 01.10.2014 durchgeführt und aufgezeichnet. Es fand auf freundliche Einladung von
Herrn Drude im ZKA in Köln statt. Bildnachweise für die Aufnahme von Norbert Drude ZKA Köln: Pressestelle.
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Drude: Ich habe mich in der Stadt und der Uni wohl gefühlt. Die besondere Mischung aus Bundeshauptstadt und dem
Ur-Bönnschen hat ein besonderes Flair erzeugt. Zunächst habe ich in einem sehr einfachen Zimmer gewohnt, das ich mit
einem Kohleofen heizen musste. Der Ofen war nach den Vorlesungen natürlich aus und es wurde kalt. Ich erinnere mich
auch an sehr skurrile Verhaltensmaßregeln, die sich der eine oder andere Vermieter seinen studentischen Mietern gegenüber einfallen ließ. Später konnte ich einen begehrten Wohnheimplatz ergattern, was einen Sprung in die Modernität
bedeutete. Im Wohnheim war ich dann später Bartutor. Auf der Hofgartenwiese konnte man sich wunderbar entspannen
und dem gefürchteten Bonner "Kesselklima" trotzen.
BRJ: Das Juridicum sollte ein Repräsentationsobjekt der jungen Bundesrepublik sein. Ist die architektonische und
künstlerische Gestaltung gelungen?
Drude: Das Gebäude war damals sehr attraktiv und in der Gestaltung gelungen. Es stach ins Auge. Als Repräsentationsobjekt habe ich das Juridicum jedoch nicht wahrgenommen. Vielleicht waren die staatsrechtlichen Bezüge im Studium
hauptstadtbedingt etwas deutlicher zu spüren.
BRJ: Sind Ihnen aus studentischer Sicht Bauplanungsfehler oder Baumängel aufgefallen?
Drude: Direkt sind mir keine erheblichen Mängel aufgefallen. Die Schließfächer wurden wohl erst später geplant, denn
diese passten optisch überhaupt nicht zum Gebäude. Im juristischen Seminar fehlten Stellwände, so dass es sehr laut war
und man abgelenkt wurde. Ich erinnere mich daran, dass die Cafeteria ohne Tageslicht war, wenn man mit Kommilitonen einen Kaffee getrunken hat. Alles in allem ist das Gebäude aber gelungen.
BRJ: Immer wieder wurde berichtet, dass das Juridicum zu klein sei. War das Juridicum zu klein?
Drude: In den ersten Vorlesungen war es sehr voll. Da musste man auch schon mal auf den Stufen sitzen, wenn man
später kam. Im Laufe des Semesters haben sich dann die Reihen gelichtet. Wenn es im Seminar zu voll war, konnte man
immerhin in die Universitäts- und Landesbibliothek ausweichen.
BRJ: An welche Anekdoten erinnern Sie sich?
Drude: Wir haben tolle Feten im Juridicum gefeiert, bei denen dann auch Kommilitonen aus anderen Fachbereichen
anwesend waren. Es war immer sehr voll und nicht nur deswegen feuerpolizeilich bedenklich. Einmal gab es einen Buttersäureanschlag auf einer solchen Fete. Es stank fürchterlich.
BRJ: Wie war das Miteinander unter den Jurastudenten ausgeprägt?
Drude: Obwohl Jura schon damals ein Massenfach war, gab es keine richtige Konkurrenz. Zum Beispiel haben wir
uns auf den Fluren über die Hausarbeiten ausgetauscht. Oftmals war die Cafeteria unser gemeinsamer Treffpunkt. Wir
waren damals weniger Restriktionen ausgesetzt als Jurastudenten heute. Die Anzahl der Versuche, um einen Schein zu
erlangen, war unbegrenzt. Eine Zwischenprüfung gab es damals noch nicht.
Im Alltag hatte man seine Bekannten um sich. Ich würde den Umgang daher als gesellig beschreiben. Vielfach ging es
aber, ganz dem Geist der Zeit entsprechend, auch politisch zu. Regelmäßig gab es Flugblattaktionen. Die Kommilitonen
suchten damals die grundsätzlichen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen.
BRJ: Während der Bauplanung wurde die Befürchtung geäußert, dass die Juristen durch den Neubau den Kontakt zu
anderen Disziplinen verlieren und sich isolieren. Wie intensiv war der Kontakt zu anderen Studiengängen?
Drude: Der fand eher weniger statt. Man hat die räumliche Trennung zu den anderen Fakultäten gemerkt. Wenn man
so will, waren die Juristen in einer Welt für sich. Dahingehend war die Sorge wohl nicht ganz unbegründet. Über meine
ehemaligen Klassenkameraden ist aber dennoch der Kontakt zu anderen Disziplinen entstanden.
BRJ: Zumindest optisch hat das Juridicum die beste Zeit hinter sich.
In einem Wort: Neubau oder Erhalt?
Drude: Erhalt! Noch heute verbinde ich mit dem Gebäude positive Erinnerungen, wenn ich an dem Juridicum vorbeifahre.
BRJ: Was möchten Sie jungen Jurastudenten abschließend mit auf den Weg geben?
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Drude: Öffnen Sie Ihren Blick für verschiedene berufliche Herausforderungen! Denken Sie bei der späteren Berufswahl
auch an Verwendungen außerhalb der justizbezogenen Berufe!
BRJ: Ich bedanke mich für Ihre Mühe und Zeit, Herr Präsident.
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„Das Innenleben des Juridicums“ – ein
kleiner, launischer Ausflug hinter die Kulissen
Vincent Nossek, Bonn*

Das Juridicum ist nicht schön anzusehen, das kann man
sicherlich so sagen. Aber sein Innenleben, das ist wirklich interessant. Ich meine hier nicht die super motivierten
Studierenden oder die schönen, meist jüngst renovierten
Räumlichkeiten; sondern vielmehr die mehr oder minder
unbekannten Arbeiter hinter den Kulissen.
Ein Blick auf die Homepage bringt einem das Innenleben
des Juridicums näher. Hinter dem Wort „Organisation“,
sehr exponiert zwischen „Lehrenden“ und „Wissenschaft“,
verbergen sich viele von den Männern und Frauen, die unsere geliebte Fakultät am Laufen halten. Dieser Beitrag
möchte nicht lobhudeln, er möchte helfen, möchte den
Studierenden zwei wichtige Stellen näher bringen, mit
denen sie in ihrem studentischen Leben aller Voraussicht
nach in Berührung kommen werden und für diesen Fall die
Berührungsängste nehmen. Es handelt sich um das Dekanat und die Hausmeisterei.

I. Das Dekanat
Das Dekanat wird regiert von einem tapferen Recken, der
schon unzählige Schlachten geschlagen hat – gleich gegen
wen. Er ist zu Unrecht verschrien als ein Gegner jungen
studentischen Geistes; und wenn er harsch auf Fragen reagiert, dann möchte er den Fragesteller doch eigentlich nur
höflich auf die Unklarheit seiner Frage hinweisen. Denn
eigentlich, ja eigentlich ist er der große Helfer der Studierenden und versucht jedem vernünftigen Anliegen Raum
zu verschaffen. Die Rede ist von Hans-Josef Echternach.
Herr Echternach ist der langjährige Leiter des Dekanats
und als solcher für die Organisation der Fakultät zuständig. Er ist die Keimzelle, der Nukleus der Fakultät. Was
wäre das Dekanat ohne seine führende Hand?
Erlaubt man sich am „Tresen“ von Herrn Echternach vorbei zu schleichen, dann gelangt man in ein Hinterzimmer, das von den beiden kongenialen Damen Watzl und
Weingartz geleitet wird. Hier verbringt jeder Zeit, der
Fragen zur Organisation von Vorlesungen, AGen, Belegung von Hörsälen oder ähnlichem hat. Dann wird virtuell ein kleines Kalenderchen geöffnet, in welchem sich
der Masterplan der gesamten Fakultät verbirgt. Hier, in
der Schaltzentrale, wird jede schädliche Überschneidung
ausgemerzt und damit erst ein reibungsloser Ablauf von
* Der Autor hat vom Wintersemester 2009/10 bis zum Sommersemester 2014 an der Universität Bonn Rechtswissenschaften studiert
und hat aus seiner Tätigkeit bei der European Law Students‘
Association (ELSA) einige Erfahrungen mit der Verwaltung
des Juridicums sammeln können.

allen Veranstaltungen geleistet. Wer will jetzt noch aufstehen und sagen, im Dekanat werde nichts von unmittelbarer
Bedeutung für die Studierenden gemacht?!

II. Die Hausmeisterei
Den Hausmeister „an sich“ stellt man sich vielleicht eher
als einen witzlosen Gesellen vor, der harry-potteresk
grummeln durch die Gänge schleicht und lieber nicht angesprochen werden sollte. Anders im Juridicum – hier sitzen die verschiedenen Herren in ihrem (immer offenen)
Raum und sind für jede Frage offen. Braucht man für eine
Veranstaltung Rat und vielleicht auch Tat, so wird man bei
ihnen fündig.

III. Exkurs – Das Sekretariat an sich
Ja klar ist die Professorin oder der Professor die Gallionsfigur seines Instituts, aber wie unmöglich wäre deren
Alltagsgeschäft ohne den organisatorischen Unterbau des
Sekretariats und der Mitarbeiter. Das mag jedem klar werden, wenn er sich an den Lehrenden, an die Lehrende wenden möchte. Den Kalender und die Termine verwaltet das
Sekretariat, ohne dessen Rückendeckung der Wissenschaft
wertvolle Zeit geraubt würde. Denken Sie bitte daran,
wenn Sie mit dem Sekretariat kommunizieren: Sie reden
hier mit der Person, die mutmaßlich den besten Überblick
über die Vorgänge am Lehrstuhl hat und bringen Sie ihr
auch den entsprechenden Respekt entgegen!
Vielleicht hat Sie der Beitrag zum Nachdenken angeregt
– das wollte er. Vielleicht hat er Ihnen auch nur Selbstverständliches aufgezeigt – das sollte er. Seien Sie jedenfalls
froh über die leisen Helfer hinter den Kulissen, die unseren
geregelten Alltag gewährleisten!
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Zur Erinnerung an Hermann Conrad
Prof. Dr. (em.) Gerd Kleinheyer, Bonn*

Der Ruf auf einen Lehrstuhl blieb aus, obwohl die inzwischen erschienenen Arbeiten zur Geschichte der Wehrverfassung im Mittelalter positiv aufgenommen wurden. Zum
Besseren schienen sich die Dinge zu wenden, als Conrad
Lehraufträge in der Schweiz erhielt, in Lausanne und in
Genf SoSe 1939; nach Kriegsausbruch endete mit einem
Lehrauftrag in Genf im WS1939/40 die Schweizer Lehrtätigkeit.

Das Institut für deutsche und rheinische Rechtsgeschichte
war seit dem Wiederbeginn des Universitätsbetriebes nach
dem Krieg im Schloss, also dem Universitätshauptgebäude, im Obergeschoss des Ostturmes und mit der Bibliothek
im anschließenden Dachgeschoss bei schlechter Beleuchtung und recht beengt untergebracht. Trotzdem löste der
Umzug ins Juridicum jedenfalls zunächst keine Begeisterung aus, ging doch die prachtvolle Aussicht über den Hofgarten und darüber hinaus verloren. Direktor des Instituts
war damals Hermann Conrad, ein breit ausgewiesener Gelehrter, der zu Beginn seiner juristischen Ausbildung den
Beruf eines Zivilrichters entsprechend dem Vorbild seines
Großvaters, Oberlandesgerichtsrat in Köln, angestrebt
hatte. Nach dem Referendarexamen in Köln und dem Assessorexamen in Berlin wandte er sich der wissenschaftlichen Laufbahn zu zunächst als Schüler des Kirchenrechtlers Franz Gescher, nach dessen Weggang aus Köln der
deutschen Rechtsgeschichte unter Hans Planitz als Lehrer.
Daneben assistierte er dem späteren Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts Hans Carl Nipperdey.
Inspiriert von Planitz' Forschungen zum rheinischen Liegenschaftsrecht übernahm Conrad die Edition der Amtsleutebücher der kölnischen Sondergemeinden, um seine
Habilitationsschrift der „Liegenschaftsübereignung und
Grundbucheintragung in Köln während des Mittelalters“
zu widmen. Damit erschloss er sich außer dem Zugang
zum mittelalterlichen Grundstücksrecht auch den zum geltenden Immobilienrecht, dem er sich in seinen Lehrveranstaltungen zum Sachenrecht in besonderer Weise widmete.
Bis zur Habilitation für Deutsche Rechtsgeschichte,
Deutsches Privatrecht, Bürgerliches und Handelsrecht
im Mai 1936 war die juristische Laufbahn Conrads normal und in geordneten Bahnen verlaufen. Nun aber
machte sich politischer Widerstand gegen den Spross
einer dem rheinischen Zentrum zugewandten Familie – die Mutter Julia Nacken war mit einem bekannten
rheinischen Zentrumsabgeordneten verwandt – geltend,
der zwar nicht die Erteilung der Kölner Dozentur verhinderte, wohl aber die Berufung auf einen Lehrstuhl,
zumal ihm der NS-Dozentenbundsführer bescheinigte,
„dass Conrad aus weltanschaulichen Bindungen heraus den Anforderungen, die der Nationalsozialismus an
den Hochschullehrer stellt, nicht vollauf gerecht zu werden vermag“. So konnte er die nächsten Jahre nur mit
Lehrstuhlvertretungen in Rostock, Köln und Freiburg
i.Breisgau überbrücken.

Statt die Rückkehr ins Reich zu Kriegsbeginn als Zeichen
seiner Loyalität zu würdigen blieb Conrad das Misstrauen
des NS-Dozentenbundes erhalten; so scheiterte eine Berufung nach Münster 1940; Lehrstuhlvertretungen in Breslau SoSe 1940/41 und Marburg SoSe 1941/42 waren allenfalls eine Überbrückung, bis Conrad endlich Ende 1941
den Marburger Lehrstuhl erhielt, nachdem die dortige Fakultät gegenüber dem Versuch des Reichswissenschaftsministeriums, einen politisch genehmen Ersatz anzubieten, standhaft geblieben war. In den letzten Kriegsjahren
lehrte Conrad in Marburg und zugleich in Frankfurt/Main.
Schon während der Tätigkeit in der Schweiz war in Conrad der Entschluss gereift, sich künftig intensiver mit französischem Recht und französischer Rechtsgeschichte zu
beschäftigen. Gelegenheit dazu bot sich schon im Sommer
1942 anlässlich einer Beschäftigung beim Deutschen Institut in Paris, die aber schon nach wenigen Monaten aus
politischen Gründen endete. Immerhin aber sollten diese
Tätigkeiten Conrad zur französischen Aufklärungsgesetzgebung führen und von daher zu bedeutenden Arbeiten
über die deutsche Rechtentwicklung dieser Zeit, insbesondere das „rheinische“ Recht.

* Der Autor war geschäftsführender Direktor des Instituts für
Deutsche und Rheinische Rechtsgeschichte der Universität Bonn.
�

Nach dem Ende des Krieges folgte Conrad nach der Ablehnung eines Rufes nach Saarbrücken einem Ruf auf den
Bonner Lehrstuhl für deutsche und rheinische Rechtsgeschichte, den er durch eine Teilungsvereinbarung mit
dem der früheren SS-angehörigen Karl August Eckhardt
um Teile der SS-Bibliothek erweiterte. � Noch heute erinnern mit „SS“ gezeichnete Bücher in der Bibliothek des
Instituts an diesen „deal“. Damals stellte ihm sein Kontrahent die Frage, was er denn tun wollte, wenn die SS diese
Buchbestände dereinst zurückfordern werde!
1954 konnte endlich der erste Band des großen Rechtsgeschichtslehrbuches erscheinen, von Conrad gedacht als
Nachfolger des Lehrbuches von Schröder-v.Künssberg,
das 1932 in letzter Auflage erschienen war. Conrad wollte
damit den Studenten zeitgerechtes, von nationalsozialistischer Verzerrung befreites Lehrmaterial an die Hand ge-

Die Vereinbarung ist am Ende dieses Beitrages abgedruckt.

17

18

BRJ Sonderausgabe 01/2014

Kleinheyer, Zur Erinnerung an Hermann Conrad

ben; zugleich lag dem Katholiken Hermann Conrad daran,
dem kirchlichen Einfluss auf die Rechtsentwicklung eine

Beispiel seines Lehrers Hermann Conrad, der seinerseits
viele Jahre Generalsekretär dieser wissenschaftlichen Gesellschaft gewesen war. �

gerechte Beurteilung zuteil werden zu lassen. Eine Neuauflage erschien schon 1962.
Seit dem Erscheinen des ersten Bandes seiner Deutschen
Rechtsgeschichte wandte Conrad sich bevorzugt der neuzeitlichen Rechtsentwicklung zu, zum einen in Vorbereitung des zweiten Bandes der Rechtsgeschichte, darüber
hinaus aber auch in dem Bewusstsein, dass dieses Fach
sich aus der vielfach zeitgebundenen Fixierung auf das
Mittelalter lösen musste, wenn es sich an den juristischen
Fakultäten als Regellehrstoff halten wollte.
Ausgehend vom code civil wandte sich Conrad nun der
Aufklärungsgesetzgebung zu. Ein vielbeachteter Vortrag
zur allgemeinen Rechtsfähigkeit von 1955 war der Auftakt
zu einer Reihe von Untersuchungen zu den Aufklärungskodifikationen, die diese Jahrzehnte verfassungs-, strafund privatrechtlicher Neugestaltung unter dem Aspekt
der Ursprünge des Rechtsstaats und der Individualrechte
wieder ins Blickfeld der Rechts- wie der Sozialhistoriker
rückte. Das Nebeneinander von Allgemeinem Landrecht
in Preußen und theresianisch-josephinischen Reformen
in Österreich öffnete den Raum für den vergleichenden
Blick. Dabei erwies sich der Streit um den Begriff der
Konstitution als besonders fruchtbar.
Einen weiteren Zugang zur neueren Rechtsgeschichte gewann Conrad durch seine Forschungen zur Verfassungsgeschichte des Heiligen Römischen Reiches, die sich auch in
der Ausgestaltung des rechtshistorischen Instituts niederschlugen. Es war wohl das Spannungsverhältnis zwischen
einer fortbestehenden mittelalterlichen Ordnung und dem
werdenden Staat der Neuzeit, das Hermann Conrad in seinen letzten Jahren fesselte. Daraus ergaben sich dann zahlreiche Untersuchungen zu den historischen Grundlagen
des Selbstverständnisses juristischer Berufe wie Richter
und Notare. Erinnert sei schließlich an Conrads Diskussionsbeiträge zu den Reformen des Ehe- und Familienrechts
sowie die personenstandsrechtlichen Auseinandersetzungen der fünfziger Jahre um die „obligatorische Zivilehe“.
Das rechtshistorische Institut bot schon unter Hermann
Conrad den Rahmen für eine sehr verantwortungsvolle
Nachwuchspflege; das Institut war Anziehungspunkt für
zahlreiche jüngere Rechtshistoriker und begünstigte deren
Entfaltung. Nicht unerwähnt bleiben darf hier Paul Mikat,
der sich als Institutsassistent vor allem den Verbindungen
zur kirchlichen Rechtsgeschichte widmete und durch eigene Seminare viel zur Anziehungskraft des Faches beitrug.
Durch die Erfindung der „Mikätzchen“ während seiner
späteren Karriere als nordrhein-westfälischer Kultusminister erlangte er eine gewisse Berühmtheit. Schließlich
folgte er auch als Präsident der Görres-Gesellschaft dem
�

Literatur: Nachruf auf Hermann Conrad, ZRG GA 1973, 487 - 495.
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Ernst Friesenhahn – Ein Hüter der Verfassung
Dr. Dan Bastian Trapp, Bonn*

A. Wissen und Gewissen �
Ernst Friesenhahn war keiner der Staatsrechtslehrer,
deren Bedeutung für das Fach man an einer bestimmten wissenschaftlichen Publikation festmachen kann. Er
hat in vielen Bereichen grundlegende Arbeiten geleistet,
sein wissenschaftliches Ansehen beruht aber vor allem
auf seiner Persönlichkeit. � Von 1946 bis zu seiner Emeritierung im Wintersemester 1969/70 war er Professor für
Staats-, Verwaltungs- und Steuerrecht an der Rechts- und
Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn.
1947/48 Dekan der Fakultät. 1950 und 1951 Rektor der
Bonner Universität. 1962-1966 Präsident des Deutschen
Juristentages. Von 1951 an war er zwölf Jahre lang Richter des Bundesverfassungsgerichts, gehörte also zur ersten
Besetzung. Es ist seine Persönlichkeit, die diesen rasanten
Aufstieg erklärlich macht.
Ernst Friesenhahn wurde 1901 in Oberhausen in eine religiöse Lehrerfamilie hineingeboren. Die Familie lebte in
bescheidenen finanziellen Verhältnissen, die Mutter verstarb früh; zur Finanzierung seines Studiums arbeitete er
zeitweise unter Tage in der Zeche Concordia, einem Steinkohle-Bergwerk in Oberhausen.�
Als er 1920 das Studium der Nationalökonomie aufnimmt,
befand sich Deutschland seit knapp zwei Jahren in einer
republikanischen Staatsform, die von den meisten der zerstrittenen politischen Kräfte nur als Übergangsstadium –
allerdings in entgegengesetzte Richtungen – angesehen
wurde. � Die Stimmung dieser Zeit bringt Sloterdijk jüngst
auf den Begriff „Unmöglichkeit der Demobilisierung“.
„Unmittelbar nach dem Weltkrieg taucht unter dem Namen Faszismus ein Syndrom auf, das in zahlreichen politischen, militärischen und kulturellen Formationen wirksam
wurde, die nach 1917 und 1918 den Übergang aus dem
einen Krieg in den folgenden fühlten, forderten, glorifizierten und praktizierten – in den Freikorps, in den Bürgerkriegsverbänden, in den Sturmabteilungen der parlamentarischen Parteien, in den revolutionären Kadern der Linken
und in manchen Sektionen der aufgewühlten Kunst. Es

ist der verbreitete Wille zum Weiterkämpfen nach dem
Krieg.“ � Diese Wirren erlebt Friesenhahn hautnah mit, als
einer seiner Schulfreunde im Zusammenhang mit Protesten gegen den sog. Spartakusaufstand ums Leben kommt. �

* Der Autor ist Akademischer Rat a.Z. am Institut für Öffentliches
Recht (Abteilung Staatsrecht) der Universität Bonn.
� „Wissen und Gewissen machen den Juristen“, so lautet der Titel
der Schlussansprache, die Ernst Friesenhahn als Präsident des
44. Deutschen Juristentags 1962 in Hannover hielt, NJW 1962, 1841.
� Frowein, Ernst Friesenhahn als Verfassungsjurist, in: Joseph Listl,
Ernst Friesenhahn zum Gedächtnis, 1985, S. 33 (37); Isensee, ebd.,
S. 21 (22).
� Stolte, Ernst Friesenhahn, in: Schmoeckel (Hrsg.), Die Juristen
der Universität Bonn im „Dritten Reich“, 2004, S. 186 (188).
� Vgl. dazu Winkler, Der lange Weg nach Westen, Band 1,
Deutsche Geschichte 1806-1933, 2000, S. 378 ff.

Von den juristischen Vorlesungen, die das Ökonomiestudium begleiten, ist Friesenhahn so begeistert, dass er ab
dem Sommersemester 1921 zunächst in Tübingen, danach
wieder in Bonn Jura studiert. Als er im Sommer 1924 sein
erstes juristisches Staatsexamen ablegt, ist das Krisenjahr
1923 vorbei, in dem die Oktoberrevolution erwartet wurde, im November Hitler im Münchener Bürgerbräukeller
die „Nationale Revolution“ ausrief, die bis zum Mittag des
nächsten Tages andauerte und Reichspräsident Ebert der
Heeresleitung den Oberbefehl über die Wehrmacht übertrug, um die bayerische Reichswehr in eine Frontstellung
gegen die Putschisten zu bringen. Erst mit der Einführung
der Rentenmark durch das Rumpfkabinett Stresemann gelang ab Mitte November 1923 die allmähliche Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage. Mit dem Dawes-Plan von
1924 begann schließlich der wirtschaftliche Aufschwung
der mittleren Weimarer Jahre. �
In seinen letzten beiden Semestern in Bonn war er Carl
Schmitt begegnet. Dessen Vorlesungen und Übungen
haben Ernst Friesenhahn fasziniert und sein Interesse am öffentlichen Recht geweckt. Von Schmitt ließ er
sich das Doktorthema stellen und dieser bot ihm im
Wintersemester 1924/25 eine Assistentenstelle an. Friesenhahn nahm an und wurde vom 1. April 1925 an für
vier Jahre Fakultätsassistent, als welcher er hauptsächlich Carl Schmitt zuarbeitete. � 1928 wurde er von der
Bonner Fakultät mit einer Arbeit über den politischen
Eid � promoviert; von 1929 an übernahm er für weitere
sechs Jahre die öffentlich-rechtliche Assistentenstelle an
der Fakultät und assistierte nun vor allem bei den Übungen
von Richard Thoma. Thoma führte ihn 1932 auch zur Ha-

�

�
�
�

�

Sloterdijk, Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, 2014, S. 146
f.; vgl. aber Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in
Deutschland, Dritter Band 1914-1945, 1999, S. 153 der davor
warnt, die genannte Stimmung zu verallgemeinern und zu sehr
vom verhängnisvollen Ende her zu denken. Auf der anderen Seite
verweist aber auch er auf eine depressive Grundstimmung, in
der Werke wie Spenglers Untergang des Abendlandes (1919) und
vergleichbare „gierig aufgenommen“ wurden, S. 157.
Stolte, (Fn 3), S. 186 (189) unter Verweis auf die Abschrift
einer Tonbandaufzeichnung eines Vortrags Friesenhahns vor dem
sog. Friesenhahnkreis anlässlich seines 80. Geburtstags.
Winkler, (Fn 4), S. 434 ff.
Knütel, Ernst Friesenhahns Lebensweg, in: In Memoriam Ernst
Friesenhahn, 1985, S. 7 (8).
Friesenhahn, Der politische Eid, 1928.
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bilitation für die Fächer Staatsrecht, Verwaltungsrecht,
Steuerrecht und Völkerrecht. Die fragmentarisch gebliebene Habilitationsschrift trug den Titel „Grundfragen der
Staatsgerichtsbarkeit“ und wurde später auszugsweise im
Handbuch des Deutschen Staatsrechts veröffentlicht.� �
Ein wichtiger Grund für seinen späteren Aufstieg in der
Bundesrepublik war seine Entscheidung, sich gegen jede
Karriereerwägung von dem aufsteigenden Carl Schmitt
und den nationalsozialistischen Bestrebungen in der Disziplin fern zu halten. � � Friesenhahn schlug sich mit schlecht
bezahlten Lehrtätigkeiten durch. 1934 bot ihm Schmitt
an, Hauptschriftleiter der unter seiner Herausgeberschaft
gleichgeschalteten „Deutschen-Juristen-Zeitung“ zu werden und wies dabei ausdrücklich auf etwas hin, was Friesenhahn da schon erfahren hat: als „praktizierender Katholik“ hatte er keine Chance auf einen Lehrstuhl berufen
zu werden; die Disziplin wurde ideologisiert. Friesenhahn
lehnte ab, schlug sich weiter mit Lehraufträgen durch.
Nachdem sich das wahre Gesicht des Nationalsozialismus
in dem Pogrom der sog. Reichskristallnacht erstmals offen
gezeigt hatte, zog er sich mehr und mehr aus der Lehrtätigkeit zurück. Recht und Gesetz zu lehren hatte im Unrechtsstaat keinen Sinn. Friesenhahn wurde Rechtsanwalt und
konzentrierte sich hier auf das unpolitische Steuerrecht. � �

B. Staatsrechtslehre in der Weimarer Republik
Wer sich wie Friesenhahn in den 1920er Jahren mit
dem Staatsrecht beschäftigte, hatte es mit einer Disziplin im Aufbruch zu tun. Ein Aufbruch, der für die Zeitgenossen erst einmal alle Möglichkeiten bot und nicht
zwangsläufig auf die Katastrophe hinauslief, wie es in der
Rückschau erscheinen mag. � � In den autoritären politischen Machtstrukturen des Kaiserreiches war die Staatsrechtslehre darauf beschränkt, die Probleme der Verfassungspraxis „theoretisch-kontemplativ“, d.h. letztlich
unverbindlich reflektierend zu einer lückenlosen juristischen Konstruktion zu verarbeiten. � � Aus diesem System
heraus waren juristische Fragen nach der herrschenden juristischen Methode des staatsrechtlichen Positivismus zu
beantworten. Zur Begründung juristischer Entscheidungen
sollte nicht auf historische, philosophische oder politische
Argumente zurückgegriffen werden. Juristische Dogmatik
soll zur „objektiven rechtlichen Substanz“ der Rechtssätze
gelangen, unter „Ausscheidung alles Fremdartigen“. � �
In den verschachtelten Machtstrukturen des Kaiserrei� � Die Staatsgerichtsbarkeit, in: Anschütz/Thoma (Hrsg.), Handbuch des
Deutschen Staatsrechts, Band 2, 1932, § 98.
� � Zu den Umständen des Bruchs mit C. S., Mehring, Carl Schmitt.
Aufstieg und Fall, 2009, S. 314, 350.
� � Knütel, Ernst Friesenhahns Lebensweg, in: In Memoriam Ernst
Friesenhahn, 1985, S. 7 (14).
� � Darauf weist Stolleis, (Fn 5), S. 153 zu Recht hin.
� � Friedrich, Der Methoden- und Richtungsstreit, AöR 102 (1977),
161 (178 f.); Korioth, Erschütterungen des staatsrechtlichen
Positivismus im ausgehenden Kaiserreich, AöR 117 (1992), 212 (215).
� � Nachweise bei Koch, Die juristische Methode im Staatsrecht, 1977,
S. 61 f.
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ches konnte es kein realistischer Anspruch sein, mit der
Staatsrechtslehre den gesamten Staat zu beschreiben; man
beschäftigte sich mit dem Recht des Staates und hatte
Verständnis dafür, dass es daneben einen Bereich des politisch-diplomatischen gab, für den eine Regelung durch
Recht unmöglich, jedenfalls aber nicht wünschenswert
schien. Die Verfassungsordnung war eine Organisationsordnung, deren Austarierung im Einzelfall den politischen
Akteuren vorbehalten war.
Nicht nur der aus der Revolution hervorgegangene parlamentarisch-demokratische Staat als solcher, sondern
insbesondere eine von der Weimarer Verfassung herbeigeführte umfangreiche Geltungserweiterung und Aufwertung der realen Bedeutung des Verfassungsrechts
gelangte erst nach und nach in das Bewusstsein der
Staatsrechtslehrer. � � Um die Rolle der Disziplin entbrannte der Methoden- und Richtungsstreit der Weimarer Staatsrechtslehre. Der Methodenstreit beherrschte
zwar nicht die gesamte Staatsrechtslehre, er wurde von
eher „handwerklichen“ Staatsrechtslehrern zum Teil
sogar als unbedeutend oder als Modeerscheinung abgetan � � ,
als Assistent Carl Schmitts arbeitet Friesenhahn aber für
einen Protagonisten des Streits, der genauso ernsthaft wie
scharf ausgetragen wurde.
Methodisch ging es um die Auseinandersetzung von
Positivisten und verschiedenen antipositivistischen
Neuerern. � � Anschließend an den Neukantianismus und
an ein naturwissenschaftliches Verständnis wollten die
einen die Staatsrechtslehre zu einem im strikten Sinne
„wissenschaftlichen“ Arbeitsfeld machen, indem man sie
endgültig von allen außerjuristischen Elementen befreite
und auf die normative Ebene konzentrierte. Die Gegenposition ging davon aus, dass man sich gerade umgekehrt
gegenüber den Sozial- und Geisteswissenschaften, insbesondere Ethik, Politik und Geschichte, wieder intensiv zu
öffnen habe.� �

C. Von der Staatsgerichtsbarkeit zur Verfassungsgerichtsbarkeit
I. Staatsgerichtsbarkeit unter der WRV
Die Frage nach der Staatsgerichtsbarkeit war ein wissenschaftliches Grundthema � � Ernst Friesenhahns und
eine damals hoch aktuelle Materie. Im Kaiserreich traten sich nicht nüchtern Verfassungsorgane als Beteiligte
gegenüber, sondern die Repräsentanten einer gewachsenen Ordnung mit jeweils eigenen Souveränitäts- und
Achtungsansprüchen. Staatsgerichtsbarkeit meinte die
judikative Bewältigung von Konflikten zwischen Mit-

� � Friedrich, Der Methoden- und Richtungsstreit, AöR 102 (1977), 161
(168).
� � Stolleis, (Fn 5), S. 154 f.
� � Korioth, Normativität mit Vorbehalt – Günther Holsteins Greifswalder
Beitrag zur Methodendiskussion in der Weimarer Staatsrechtslehre,
AöR 123 (1998), 606 (607).
� � Stolleis, (Fn 5), S. 156.
� � Frowein, (Fn 2), S. 33.
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gliedstaaten des Bundes respektive zwischen den Verfassungsorganen eines einzelnen Gliedstaates, bzw.
des Zentralstaates. � � Streitigkeiten in diesem Kreise
pflegte man mit den Mitteln der Diplomatie beizulegen
und hätte es als wenig sachgerecht empfunden, sie in
die Gerichtsöffentlichkeit zu ziehen. Beispielhaft standen dafür vielfach zitierte Äußerungen Otto v. Bismarcks, � � in denen er sich dezidiert gegen eine Staatsgerichtsbarkeit aussprach: Wenn der Richter entscheiden würde, ob „die Verfassung verletzt ist oder nicht, so
wäre damit dem Richter zugleich die Befugnis des Gesetzgebers zugewiesen; er wäre berufen, die Verfassung
authentisch zu interpretieren oder materiell zu vervollständigen“. Er „wird berufen, durch sein Urteil zugleich
die Zukunft der Entwicklung des preußischen Verfassungslebens festzulegen, indem er (...) präjudicierlich
die Verfassung interpretiert“. � � Neben diesen eher politisch-praktischen Erwägungen waren es aber auch theoretische Traditionslinien, die diese Meinung festigten. Ausgehend vom aufklärerischen Ideal der Gewaltenteilung ist
es gerade die Kräftebalance zwischen den drei Gewalten,
die einer umfassenden Staatsgerichtsbarkeit entgegen zu
stehen schien. In diese Richtung schreibt Hegel, dass die
Judikative „ganz aus ihrer Natur“ träte, wenn Staatsgewalt
ihr Gegenstand werden soll, „weil hiermit sie, die wesentlich nur ein Teil des Staates ist, hiermit über das Ganze
gesetzt würde“. � � Man könne sich in wichtigen politischen
Entscheidungen einfach nicht einem richterlichen Gremium ausliefern. „Das heißt für Fragen, die nicht rein privatrechtlicher Natur sind, sondern recht eigentlich Fragen,
die sich auf politischem Gebiete bewegen sollen, könnte
man einem Staate wie Preußen (...) nicht anempfehlen,
sich a priori dem Urteil eines Collegiums zu unterwerfen,
das wenn es auch aus noch so namhaften und bedeutenden
Elementen zusammengesetzt sein sollte, jedenfalls doch
vorzugsweise bloß nach rein juristischen Grundsätzen und
nach Maßgabe rein juristischer Gesichtspunkte entscheiden würde. (...) Wir glauben aber, dass Fragen von eminent
politischer Natur weit besser so behandelt werden, wie es
ihrer Natur erheischt und wie es ihre Natur indiciert“. � �

� � Jestaedt, Phänomen Bundesverfassungsgericht, in: Ders./Lepsius/
Möllers/Schönberger, Das entgrenzte Gericht, 2011, S. 77 (96 f.).
� � Diese Einschätzungen waren noch bis in die Beratungen des
Parlamentarischen Rates hinein wirksam, vgl. Voßkuhle, in:
v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetzkommentar, 6. Auflage 2010,
Art. 93 Rdnr. 6, 10.
� � v. Bismarck in einer Diskussion im preußischen Parlament am
22. April 1863, zitiert bei Fricke, Zur Kritik an der Staats- und
Verfassungsgerichtsbarkeit im verfassungsstaatlichen Deutschland,
1995, S. 30.
� � Hegel, Die Verfassung Deutschlands, S. 66 zitiert bei Fricke, a.a.O.
� � Savingy, Sten.Ber. Band 1, S. 665 f. zitiert nach Fricke, (Fn 23), S. 34;
Interessant ist, dass dieses Argument in historisch unbeschwerten
politischen Kulturen nach wie vor Geltung beanspruchen kann, so in
der Diskussion über die Einführung einer geschriebenen Verfassung
in Großbritannien, dazu Barner, Against a written constitution, in: Public Law 2008, 11 (14):"A further difficulty with appointing the judges
as the policemen of the constitution is that many of its parts appear
inherently non-justiciable."

Die Weimarer Verfassung sieht nun erstmals � � einen
Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich vor. � � In dessen Zuständigkeit fielen neben Minister-, Kanzler- und
Präsidentenanklagen auch Streitigkeiten, die aus der
föderativen Struktur des Reiches herrührten, sowie
schließlich Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines
Landes. � � Keine Zuständigkeit besaß der Staatsgerichtshof für Streitigkeiten zwischen den obersten Reichsorganen (heutiges Organstreitverfahren), Normkontrollverfahren sowie Individualverfassungsbeschwerden.
Diesen Stand des geltenden Rechts, systematisierte Friesenhahn in seinem Beitrag zum Handbuch des Deutschen Staatsrechts umfassend. � � Diskutiert wurde über
die Ausweitung der Staatsgerichtsbarkeit, � � etwa die
Einführung eines Organstreitverfahrens. Der Zusammenhang mit dem Verfassungsverständnis wird deutlich,
wenn Friesenhahn über die Diskussion schreibt: „Es ist
ein grundsätzlicher Unterschied, ob eine Verfassung den
höchsten Staatsorganen nur objektiv ihre Aufgabe stellt
und den Ausgleich zwischen ihnen dem freien Spiel der
politischen Kräfte überlässt bzw. eine politische Instanz
als neutrale Gewalt mit dieser Aufgabe betraut, oder ob
sie durch Einrichtung einer Verfassungsgerichtsbarkeit
das Zusammenspiel der politischen Kräfte zu gegenseitigen Rechtsbeziehungen erhebt, um deren Einhaltung die
beteiligten Faktoren als Parteien vor einem unabhängigen
Richter in justizförmigem Verfahren streiten können.“ � �

II. Hüter der Verfassung
Es ist dieser von Friesenhahn so unaufgeregt beschriebene
Unterschied im Verfassungsverständnis, der den mit großer Polemik zwischen den beiden Antipoden Carl Schmitt
und dem gerade nach Köln gewechselten Hans Kelsen
besser verständlich macht. Man stritt sich – als Teil des
großen Weimarer Richtungsstreits – über den geeigneten
„Hüter der Verfassung“ � � .
Carl Schmitt versteht unter Verfassung – die er vom Verfassungsgesetz unterscheidet – die Gesamtentscheidung
über Art und Form der politischen Einheit. � � Über diese Identität, die Verfassung, disponiere ausschließlich das
Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt, die ihrerseits unverfasst und an keine Regeln gebunden ist. Diese
� � Abgesehen von den Regelungen der gescheiterten Paulskirchenverfassung, die schon weitergehende Verfassungsgerichtsbarkeit vorsah.
� � Zu den weiter zurückreichenden Wurzeln Voßkuhle, in: v.
Mangoldt/Klein/Starck, GG III, Art. 93 Rdnr. 2 f.
� � Voßkuhle, a.a.O., Art. 93 Rdnr. 7 m.w.N.
� � Friesenhahn, (Fn 10), § 98.
� � Vgl. insbesondere die Wiener Tagung der Staatsrechtslehrer von
1928 mit dem Thema „Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit“, VVDStRL, Band 5, 1929; Wendenburg, Die Debatte
um die Verfassungsgerichtsbarkeit und der Methodenstreit der
Staatsrechtslehre in der Weimarer Republik, Göttingen 1984;
Fricke, (Fn 23).
� � Friesenhahn, (Fn 10), S. 532.
� � Der pathetisch klingende Begriff reicht ideengeschichtlich zurück
bis zu Platon, dazu instruktiv Lembcke, Hüter der Verfassung, 2007,
S. 2 ff.
� � Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 21.
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Verfassungsentscheidung ist dabei nicht auf einen
einzigen Akt beschränkt, sondern bleibt permanent
erhalten. � � Verfassung ist für Schmitt kein Rechts-, sondern ausschließlich ein politischer Begriff, er meint die
Entscheidung einer als souverän und homogen begriffenen politischen Einheit „Volk“ über ihre eigene Verfasstheit. � � Die rechtliche Beurteilung solchermaßen
politischer Entscheidungen durch ein Verfassungsgericht habe eine „Juridifizierung“ zur Folge, bei der „die
Politik nichts zu gewinnen und die Justiz alles zu verlieren hat“. � � Schmitts „Hüter der Verfassung“ kann, da
der Begriff der Verfassung bei ihm nicht Rechtsbegriff
sondern politischer Begriff ist, keine „juristische“, sondern nur eine „politische“ Instanz sein. � � In einer Situationsanalyse der Verfassungswirklichkeit gelangte er
bekanntermaßen zu dem Ergebnis, dass nach der konkreten Verfassungslage der Weimarer Republik diese Substanz – angesichts schwacher Parteien, organisierter Wirtschaftsinteressen und eines die Einheit schwächenden
Föderalismus – nur vom Reichspräsidenten gehütet, weil
notfalls auch im diktatorischen Alleingang zur Geltung gebracht werden kann. � �
Die für Schmitts Verständnis wesentliche Unterscheidung zwischen dem Verfassungsgesetz und der Verfassung und der unmittelbare Durchgriff auf das Subjekt der verfassungsgebenden Gewalt, das „wirklich
versammelte Volk“, die öffentliche Volksmenge, � � ist
ein keineswegs untypischer Versuch, den Staat als eigentümliches lebendiges Wesen verfassungstheoretisch
zu begreifen. Die Staatsrechtslehre nahm ganz selbstverständlich Rücksicht auf die Eigenarten des „Lebewesens“ Staat, dessen Wesen sie in einem ganzheitlichen
Staatsbild möglichst vollständig zu erfassen suchte. Im Hintergrund stand die Philosophie Hegels, der
vom Staat als dem „lebendigen Geist schlechthin“ spricht. � �
Auch Smend beschreibt den Staat als ein lebendiges eigengesetzliches Gebilde, dessen Vitalität durch eine Verfassung nicht eingegrenzt, sondern nur unterstützt werden
darf. � �
Dieser im Grundsatz bestehende breite Konsens der
„Staatsversteher“ wird gestört durch einen dissonanten
Kelsen, der vermutet: „Hinter der treuherzigen Versicherung, dass der Staat ‚leben’ müsse, verbirgt sich meist nur
� � Vgl. Isensee, Die Staatlichkeit der Verfassung, in: Depenheuer/
Grabenwarter (Hrsg.), Verfassungstheorie, 2010, S. 199 (214 f.).
� � Vgl. van Ooyen, Der Streit um die Staatsgerichtsbarkeit in
Weimar aus demokratietheoretischer Sicht: Triepel – Kelsen – Schmitt –
Leibholz, in: Ders./Möllers (Hrsg.), Das Bundesverfassungsgericht
im politischen System, 2006, S. 99.
� � Schmitt, Der Hüter der Verfassung, S. 35 unter Rückgriff auf
ein entsprechendes Zitat von Guizot.
� � Van Ooyen, (Fn 35), S. 99 (105).
� � Lembcke, (Fn 32), S. 17.
� � Schmitt, (Fn 33), S. 243 f.
� � Zitiert bei Isensee, (Fn 34), S. 199 (212).
� � Eindrücklich Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, 1928, in:
Ders., Staatsrechtliche Abhandlungen 1968, S. 190; typisch auch
die Ausführungen von Triepel, Wesen und Entwicklung der
Staatsgerichtsbarkeit, in: VVDStRL, Bd. 5, 1929, S. 2 ff.; einen guten
Überblick bietet Isensee, (Fn 40), S. 212 f.
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der rücksichtslose Wille, dass der Staat so leben müsse, wie
es diejenigen für richtig halten, die sich des Staatsrechts
bedienen“. � � Der Staat Kelsens existiert nicht außerhalb
des Rechtssystems, er ist die Rechtsordnung. � � Die Verfassung bildet die positivrechtlich höchste Stufe der Rechtsordnung mit der Funktion, die Organe und das Verfahren
der generellen Rechtserzeugung – der Gesetzgebung – zu
regeln, darüber hinaus aber auch durch Gesetzesaufträge
und Grundrechte bestimmte Gesetzesinhalte vorzuschreiben oder zu verbieten. � � Politik ist in diesem Sinne die
nicht durch höheres Recht vorab determinierte Rechtserzeugung – ein Willensakt. Immer wenn es dagegen
um die Erkenntnis des Rechts geht, um die Interpretation und Auslegung der jeweils ranghöheren Norm,
handelt es sich um Rechtsanwendung, auch wenn
dabei stets auch Entscheidungselemente beinhaltet
sind. � � Ein Verfassungsgericht hütet insofern die Verfassung, als es nach Kelsen die Funktion übernimmt, das
Handeln der anderen Staatsgewalten anhand der Verfassung zu überprüfen und verfassungswidrige Akte aufzuheben; eine Aufgabe die gerichtsförmig im Sinne einer Verfassungsgerichtsbarkeit erledigt werden kann und soll. � �
Dabei ist das Verfassungsgericht nicht der Hüter der Verfassung, sondern ein Hüter der Verfassung, der sich diese
Aufgabe mit anderen auf die Verfassung Verpflichteten,
insbesondere den politischen Mächten teilt. � �

III. Verfassungsrechtsprechung unter dem
GG
Die Erfahrung des totalen Staates drängten in der jungen
Bundesrepublik die Vorbehalte der Staatsräson gegenüber
einer Verfassungskontrolle zurück. Es wurde eine echte
Verfassungsgerichtsbarkeit etabliert, d.h. eine richterliche Konfliktbewältigung am Maßstab einer Verfassung, � �
wie sie wesentlich von Kelsen vorgezeichnet war. Einer
Verfassung, die zwar dem Rang und dem Regelungsstand
nach besonders ist, aber von ihrer Struktur und Textur
her reguläres, d.h. positives Recht ist. � � Indes nicht beschränkt im Sinne einer Grundnorm der Rechtserzeugung,
sondern als ein Grundgesetz, das eine gesellschaftliche
Werteordnung normativ bestimmt, das dabei offen ist für
übernationale Einwirkungen und in einem Wechselspiel
steht mit gesellschaftlichen Wertauffassungen. � � Eine
Koppelung von Recht und Politik wurde dadurch insofern vorgenommen, als „keine politische Frage (...) per
� � Kelsen, Allgemeine Staatslehre, 1925, S. 157.
� � Kelsen, a.a.O., S. 16 ff.
� � Kelsen, Reine Rechtslehre, 1934, S. 73 ff. zitiert nach Isensee, (Fn 40),
S. 221.
� � Vgl. Lembcke, (Fn 32), S. 22.
� � Isensee, (Fn 34), S. 221.
� � Vgl. van Ooyen, (Fn 35), S. 99 (105).
� � Jestaedt, Phänomen Bundesverfassungsgericht, in: Ders./Lepsius/
Möllers/Schönberger (Hrsg.), Das entgrenzte Gericht, 2011, S. 77
(96 f.).
� � Jestaedt, a.a.O., S. 77 (100).
� � Di Fabio, Der Schutz der Menschenwürde durch Allgemeine Programmgrundsätze, 2000, S. 41.
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se verfassungs- und damit (...) verfassungsgerichtsexemt“
(ist). � � Diese Entscheidung des Verfassungsstaates sollte das Missverständnis einer kategorialen Trennung
von Politik und Recht ausräumen. � � Das Bundesverfassungsgericht ist „politisch“ weil es durch seine Rechtsprechung in teilweise hochpolitische Fragestellungen
hineingezogen wird und über Normen entscheidet, die
im politischen Prozess zustande gekommen sind. Das
Bundesverfassungsgericht ist aber bei alledem deshalb nicht politisch, weil es bei seiner Beschäftigung
mit all den politischen Fragestellungen auf die Anwendung von positivem Recht beschränkt ist. „Gerichtsbarkeit über das Politische ist aber nicht gleichzusetzen mit
politischer Gerichtsbarkeit.“ � �
Im freiheitlichen Verfassungsstaat behauptet das Recht gegenüber der Politik seine Eigenständigkeit. Damit ist keine Verrechtlichung der Politik gemeint, gleichzeitig ist es aber die
Aufgabe der Verfassung und damit der Verfassungsrechtsprechung, dem politisch Machbaren Grenzen aufzuzeigen, die sich aus ihrer positivierten Wertordnung ergeben. � �
Dabei erlegt sich das Bundesverfassungsgericht schon
früh explizit den Grundsatz des judicial selfrestraint auf,
der nicht „eine Verkürzung oder Abschwächung seiner [...]
Kompetenz (bedeutet), sondern den Verzicht ‚Politik zu
treiben’, d. h., in den von der Verfassung geschaffenen und
begrenzten Raum freier politischer Gestaltung einzugreifen. Er zielt also darauf ab, den von der Verfassung für
die anderen Verfassungsorgane garantierten Raum freier
politischer Gestaltung offen zu halten.“ � �

D. Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit
I. Recht und Politik
Als basso continuo zieht sich die bereits oben skizzierte Sorge von der Politisierung des Rechts und der Verrechtlichung der Politik bis heute durch die Diskussion um Verfassungsgerichtsbarkeit. � � Es gibt zahlreiche
Beispiele, in denen das Bundesverfassungsgericht die
ihm durch die Beschränkung auf das Verfassungsrecht
gezogene Grenze überschritten oder sich zumindest

� � Jestaedt, (Fn 48), S. 77 (103 f.).
� � Vgl. nur Stern, Handbuch des Staatsrechts II, § 44 II 2 b s. insb. die
Nachweise bei Fn 100.
� � Stern, a.a.O., § 44 II 2 b.
� � Vgl. Schiedermair, Das Bundesverfassungsgericht auf der Grenze
zwischen dem Recht und der Politik, in: Brenner u.a.
(Hrsg.), Der Staat des Grundgesetzes – Kontinuität und Wandel,
Festschrift für Peter Badura zum siebzigsten Geburtstag, 2004, S. 477
(478).
� � BVerfGE 36, 1 (14 f.).
� � Nachweise zur neuerer Kritik bei H.H.Klein, in: Kaufmann/Schwarz
(Hrsg.), Das Parlament im Verfassungsstaat, 2006, S. 433 f.;
Jestaedt/Lepsius/Möllers/Schönberger, Das entgrenzte Gericht,
2010; Walter, Hüter oder Wandler der Verfassung?, AöR
125 (2000), 517 ff.; zuletzt Nettesheim, Postpolitik aus Karlsruhe,
Merkur 781 (2014), S. 481 ff.

in einen Graubereich bewegt hat. � � Wird diese Grenze überschritten, dann ist Kritik insbesondere vor dem
Hintergrund des Zusammenspiels von Recht und Politik im freiheitlichen Verfassungsstaat berechtigt und ist
ernst zu nehmen. Die „Frage nach den ‚Grenzen’ der
Justiz im allgemeinen und der Verfassungsjustiz im besonderen“ hielt schon Kelsen – übereinstimmend mit C.
Schmitt – für durchaus legitim.� � Gleiches gilt für das
Nachdenken über Möglichkeiten eines effektiven Ausschlusses des Übergreifens der Rechtsprechung in den
Bereich der Politik. � � Verfassungsrechtsprechung hört
da auf, wo keine Rechtsnorm besteht oder nach ihrer Interpretation den politischen Organen Handlungsfreiheit
eingeräumt ist. � � Hier soll nur eine Begrenzung der politischen Rolle des Bundesverfassungsgerichts etwas näher
beleuchtet werden, die in der Debatte möglicherweise zu
kurz kommt, auch weil sie sehr banal klingt: es ist die Gerichtsförmigkeit des Bundesverfassungsgerichts und die
Tatsache, dass seine Senate aus Richterinnen und Richtern
zusammengesetzt sind.

II. Gerichtliche Eigengesetzlichkeit
Eine womöglich unterschätzte Begrenzung der politischen
Rolle des Bundesverfassungsgerichts besteht eben in seiner Konzeption als materielles Gericht. � � Der Vorschlag
der SPD, für die nicht aus dem Kreis der Bundesrichter
kommenden Mitglieder des Gerichts keine juristische
Qualifikation, sondern nur „Erfahrenheit im öffentlichen
Leben“ zu verlangen, � � konnte sich gerade nicht durchsetzen. In der entsprechenden Diskussion um den Supreme
Court in den USA war dies für Alexander Hamilton das
ausschlaggebende Argument für ein Gericht als letztverbindlichen Verfassungsausleger: Er verließ sich darauf,
dass der Richter ein Gesetz, also auch ein Verfassungsgesetz, immer nach den erlernten Regeln auslegen würde. � � Dies werde etwaigen Bestrebungen der Richter, sich
als politische Macht zu verselbständigen, Zügel anlegen.
Er zitiert dazu Montesquieu, die richterliche Gewalt sei
„en quelque façon nulle“, und zwar nicht in der naiven
Meinung, von verfassungsgerichtlichen Entscheidungen
gingen keine politischen Wirkungen aus, sondern um
zu begründen, dass die Bindung des Richters an das
Gesetz, die von ihm zu fordernde Vorurteilslosigkeit und

� � Schiedermair, (Fn 54), S. 477 (482 f.); vgl. mit in diesem Zusammenhang passenden Titel die Kritik von Tettinger, Kein Ruhmesblatt
für „Hüter der Verfassung“, JZ 2002, 1146 ff. am Urteil des
Ersten Senats vom 17. Juli 2002 zur eingetragenen Lebenspartnerschaft.
� � Lembcke, (Fn 32), S. 21.
� � Dazu ausführlich H.H.Klein, (Fn 56), S. 435 ff.
� � Stern, (Fn 52), § 44 II 2 b.
��
Zu fehlgeleiteten Kompetenzen aus seiner Stellung als Verfassungsorgan Korioth, in: Schlaich/Ders., Das Bundesverfassungsgericht,
8. Aufl. 2010, Rdnr. 31 ff.
� � Schönberger, Anmerkungen zu Karlsruhe, in: Jestaedt/Lepsius/
Möllers/Ders. (Hrsg.) Das entgrenzte Gericht, 2011, S. 11 (17).
� � Zu ähnlichen Überlegungen Anselm von Feuerbachs vgl.
Friesenhahn, Der Richter in unserer Zeit, Deutsche Richterzeitung
1969, S. 169 (170).
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Sachlichkeit,
einen
autonomen
Machtanspruch
ausschließe oder doch in Grenzen halten werde. � �
Eine Verfassung duldet keine Beliebigkeit der Auslegungsprozeduren. � � Wer den Gerichtscharakter des
Bundesverfassungsgerichts vorschnell beiseite schiebt
und seine Geschichte als politische Biographie von
Aufstieg und Fall begreift, � � verstellt sich in der Konzentration auf das Politische womöglich den Blick auf eine
näher liegende Interpretation: Das Gericht erfüllt möglicherweise die ihm von der Verfassung zugewiesene Rolle � �
der letztverbindlichen Auslegung einer positivierten Werteordnung und zeitigt dabei – im Verlauf der Geschichte
der Bundesrepublik unterschiedlich starke – (politische)
Reaktionen. Vielleicht ist es gerade diese juristische Sturheit der Verfassungsanwendung unabhängig von politischen Stimmungslagen, die zu dem herausgehobenen Ansehen beigetragen hat, das das Bundesverfassungsgericht
in der Bevölkerung immer noch genießt. � �

III. Der Richter
Eine damit eng verknüpfte, ganz wesentliche Voraussetzung einer gelingenden Begrenzung des Verfassungsgerichts auf die rechtliche Verfassungskontrolle, formuliert
Richard Thoma – der spätere akademische Lehrer Friesenhahns – inmitten des Streits um die Verfassungsgerichtsbarkeit in der Weimarer Republik auf der Staatsrechtslehrertagung in Wien 1928. Er fragt: „Wird man imstande
sein, seinen Verfassungsgerichtshof aus Männern zu bestellen, denen man ein solches Vertrauen entgegenbringt,
dass man sagt: in einem solchen Falle (scil. einem politisch
brisanten Fall, Anm. d. Verf.) werden sich diese Männer
gewiss, auch wenn sie eine Bewertung vornehmen müssen, niemals von irgendwelchen subjektiven politischen
oder gar parteipolitischen oder macht- oder wirtschaftspolitischen Voreingenommenheiten oder Vorurteilen leiten
lassen? Wird man solche Richter finden, zu denen man ein
so hohes Vertrauen haben kann, denen man sich unterwerfen kann, weil sie in einem gewissen Sinne trotz der politischen Einschläge ein objektives Urteil fällen werden, oder
wird man solche Richter nicht finden?“ � �
Ernst Friesenhahn hat diese Aufgabe nach übereinstimmenden Berichten in einer selbstquälerischen Akribie gemeistert. So schreibt einer seiner Schüler: „Alle

� � Nachweise
bei
H.H.
Klein,
(Fn
56),
S.
450.
� � Forsthoff, Die Umbildung des Verfassungsgesetzes, in: Barion/
Forsthoff/Weber (Hrsg.), Festschrift für Carl Schmitt zum,
70. Geburtstag, 1959, S. 35 (41), Zitat bei Sodan, Staat und Verfassungsgerichtsbarkeit, 2010, S. 50.
� � In diese Richtung Schönberger, (Fn 62), S. 11 ff.
� � Vgl. Friesenhahn, Wesen und Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit,
ZSR NF 73 (1954), S. 158 f.
��
Vgl. Diestelkamp, Die Historischen Wurzeln der Deutschen Rechtsstaatskonzeption, Der Staat 2012, Nr. 51, S. 591 ff., der
die professionelle formale Rechtsbezogenheit beispielsweise schon
des Reichskammergerichts als einen wesentlichen Grund für das Vertrauen der Deutschen in die Gerichtsbarkeit deutet.
� � Thoma, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 5 (1929), S. 108 f.
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Kollegen und Schüler sehen Friesenhahn (...) lebendig vor
sich, wie er mit etwas grimmigem Gesicht, schneidender
Stimme, kreisenden Handbewegungen seinen gedanklichen Argumentationsweg sucht, wie er sich durch das Gestrüpp nach und nach als fehlerhaft entlarvter Ansätze und
Entgegnungen Schritt für Schritt vorankämpft. Oft war
man Zeuge einer gewaltsamen Loslösung von sehr persönlichen Vorstellungen, Ängsten, Affinitäten – mochten
sie überkommen sein oder sich weltanschaulich für ihn
aufdrängen oder von der Eleganz der Gedankenführung
her bestechen. Erst nach einer gewissen Selbstbefreiung
und strengen Läuterung von der den Zugang zum objektiven Recht verstellenden Subjektivität wurde der Weg frei
zur reinen Abwägung, zur „unbeteiligten“ Entscheidung,
zur heteronom erschlossenen Lösung.“ � � Dem entsprechen die Ausführungen, die Ernst Friesenhahn in einem
Vortrag 1969 macht: „Selbstverständlich kann der Richter
nicht von seiner individuellen Persönlichkeit abstrahieren;
er wird sie mit allen ihren Vorzügen und Nachteilen, mit
seiner weltanschaulichen Grundhaltung in das Amt einbringen, und es ist ganz natürlich, wenn zunächst auch sein
persönliches Gewissen spontan reagiert. Aber dem richterlichen Gewissen geziemt skeptischer Rationalismus; der
Richter muss sich seine Vorurteile und Bedingtheiten bewusst machen und sie so weit abbauen, dass es ihm möglich ist, die Entscheidung nicht auf das zu gründen, was
er persönlich glaubt und für sein privates Leben als verbindlich anerkennt, sondern auf die Ordnungsprinzipien,
die hic et nunc das soziale Zusammenleben bestimmen.“ � �
Das in diesen Quellen vom Bundesverfassungsrichter
gezeichnete Bild kann man angesichts moderner methodenkritischer Erkenntnisse leicht naiv erscheinen lassen.
Aber vielleicht sollte zumindest die Möglichkeit erwogen werden, dass Friesenhahn die Arbeitsweise der Bundesverfassungsrichter tatsächlich aus einer Innenansicht
als Erfahrungsbericht beschreiben kann, � � während es
sich bei den Kritiken meist um Außenansichten handelt,
für die auf die einfache Weisheit der dritten Strophe aus
Matthias Claudius’ Abendlied zu verweisen ist, nach der
man Dinge nicht vorschnell „belachen“ � � soll, die man
nicht sehen kann. Natürlich muss die Beschreibung der

� � Salzwedel, Werk und Wirken Ernst Friesenhahns, In Memoriam
Ernst Friesenhahn, 1985, S. 22 (30); inwieweit der Katholik
Friesenhahn dabei aus den Lehren eines Ignatius von Loyola
und dessen Haltung der Indifferenz schöpfte, kann hier nicht
ausgemacht werden.
� � Friesenhahn, Der Richter in unserer Zeit, Deutsche Richterzeitung 1969, S. 169 (174).
� � Vgl. auch
Lembcke, (Fn 32), S. 252 ff., der in
seiner breit angelegten Studie z.T. ähnliche Innenansichten zu Tage
befördert hat; widerlegt werden diese Erfahrungen auch nicht durch
historische Forschungen anhand nun zugänglicher Prozessakten, dazu
Meinel/Kram, Das Bundesverfassungsgericht als Gegenstand historischer Forschung, JZ 2014, 913ff.
� � Zur Erinnerung: „Seht ihr den Mond dort stehen? /Er ist nur
halb zu sehen, /Und ist doch rund und schön!
So sind wohl manche Sachen, /Die wir getrost belachen,/Weil
unsre Augen sie nicht sehn.“
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bundesverfassungsrichterlichen Arbeitsweise nicht repräsentativ für alle Richter zutreffen. Aber es ist auch klar,
dass ein solches Ethos bei der Ausübung des Amtes für die
Begrenzung des Verfassungsgerichts auf die Auslegung
der Verfassung wesentlich sein dürfte und insofern höchst
wünschenswert ist. Für die Institution gefährlich wäre es,
wenn sich das Amtsverständnis der Bundesverfassungsrichter überwiegend in Richtung auf eine politische Rolle
verschöbe; wenn sie mehrheitlich nicht mehr das Anliegen hätten, die Verfassung auszulegen, sondern sich etwa
als „juristische Trendscouts“ � � mit eigener Agenda sähen.
Dann wäre nicht mehr sichergestellt, dass in den Beratungen das juristische Argument das politische sticht; dann
wäre die Grenze zu einer politischen Gerichtsbarkeit überschritten. Wenn Arnold Gehlen treffend ausdrückt: „Eine
Persönlichkeit: das ist eine Institution in einem Fall“ � � ,
dann kann dem bezogen auf den Bonner Staatsrechtslehrer
Ernst Friesenhahn und das Bundesverfassungsgericht jedenfalls nur zugestimmt werden.

� � Vgl. Schönberger, (Fn 32), S. 58, der dem BVerfG diese Rolle als
Selbstbild zuschreibt.
� � Gehlen, Anthropologische und sozialpsychologische Untersuchungen,
1986, S. 259.
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Werner Flume
Prof. Dr. Rainer Hüttemann, Bonn
I. Werner Flume (1908 – 2009) � hat wie nur wenige Personen die Bonner Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt.
Flume war eine in jeder Hinsicht herausragende Persönlichkeit, ein – wie zu seinem 100. Geburtstag festgestellt
wurde – „Jahrhundertjurist“. � Ungewöhnlich war bereits
sein Lebensweg, der ihn in den 30er Jahren zunächst in
die juristische Praxis führte, bevor sich für ihn nach dem
Krieg der Weg an die Universität öffnete. Ungewöhnlich
war auch die Fächerkombination, die er in Bonn vertrat:
„Römisches Recht, Zivilrecht und Steuerrecht“. Ungewöhnlich weit gespannt und wegweisend ist aber auch
sein wissenschaftliches Werk. Sein „Rechtsgeschäft“ gehört auch heute noch – knapp 50 Jahre nach Erscheinen
der ersten Auflage � – zu den Standardwerken zum Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Rechts. Ungewöhnlich wird
man schließlich auch die Art seines juristischen Denkens
nennen müssen, das von den römischen Juristen der klassischen Zeit geprägt war.

kannt hatte. Flume verließ die Universität und trat, nachdem er das Assessor-Examen abgelegt hatte, in einen Berliner Druck- und Verlagskonzern ein, den er – als „rechte
Hand“ des Inhabers – über viele Jahre leitete. Die Arbeit
in der gesellschafts- und steuerrechtlichen Praxis wurde – wie er es später ausgedrückt hat – seine „praktische
Lehrzeit“. Erst nach der Heimkehr aus dem Krieg konnte er 1946 die Habilitation in Bonn nachholen und wurde
1949 auf eine Professur für Römisches Recht in Göttingen berufen. Die Berufung nach Bonn 1953 war eigentlich
nicht geplant. Die Bonner Fakultät hatte Flume lediglich
auf dem zweiten Platz für den neu geschaffenen Lehrstuhl
für Steuerrecht vorgesehen, den das Düsseldorfer Ministerium für den habilitierten Godesberger Notar Alexander
Knur � neu eingerichtet hatte. Erst die unerwartete Absage von Knur ebnete den Weg an die Bonner Fakultät,
wo Flume im Jahr 1954 das Institut für Steuerrecht gründete � und seit 1959 – nach der Ablehnung eines Heidelberger Rufs – auch dem Institut für Römisches Recht vorstand. Später gelang es Flume auch, Frederick Alexander
Mann � – einen der führenden englischen Wirtschaftsanwälte seiner Zeit – als Honorarprofessor für Internationales Wirtschaftsrecht für die Universität Bonn zu gewinnen.
Der Kontakt war in gemeinsamen Assistentenzeiten an
der Berliner Fakultät entstanden, wo Mann bis zu seiner
Emigration 1933 nach England – als Schüler von Martin
Wolff tätig war.

II. Werner Flume wurde 1908 in Kamen in bürgerlichen
Verhältnissen geboren. Nach dem Abitur in Hamm ging
er 1927 – noch zwischen Geschichte und Jura schwankend – zum Studium nach Tübingen. Ein Besuch der von
Philipp Heck gehaltenen Vorlesung „Grundzüge des bürgerlichen Rechts mit schriftlichen Arbeiten“ brachte – wie
Flume später erzählte – die Entscheidung für die Rechtswissenschaften und den Professorenberuf: „Das machst du
auch!“. Bereits im nächsten Semester wechselte er nach
Bonn, wo er in dem Romanisten Fritz Schulz � seinen
akademischen Lehrer fand. Nach dem Referendarexamen
1930 wurde Flume ein Jahr später mit einer Arbeit über die
„Akzessorietät der römischen Bürgschaftsstipulationen“
in Bonn promoviert und folgte seinem Lehrer zum WS
1931/32 an die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität.
Der Versuch, sich – mit der erst nach dem Krieg veröffentlichten Arbeit über „Eigenschaftsirrtum und Kauf“ �–
im Jahr 1933 in Berlin zu habilitieren, scheiterte, nachdem
Fritz Schulz die Universität auf Grund des „Gesetzes über
die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ als einer
der ersten Professoren jüdischer Abstammung verlassen
musste und Flume sich öffentlich zu seinem Lehrer be-

Die vor dem Krieg entstandene Nähe zur gesellschaftsund steuerrechtlichen Praxis hat Flume auch nach seiner
Rückkehr an die Universität aufrechterhalten. Hinzuweisen ist auf seine zahllosen Beiträge zu aktuellen steuerpolitischen Fragen für das „Handelsblatt“ und die Zeitschrift
„Der Betrieb“, � seine langjährige Mitarbeit im Fachinstitut der Steuerberater e.V. und seine Tätigkeit als gefragter
Gutachter und juristischer Berater. Einen Wechsel in die
Wirtschaft oder Politik hat er, trotz wiederholter Angebote,
immer abgelehnt. Seine Wirkungsstätte blieb die Universität, sei es als Schriftsteller und Gutachter im häuslichen
Arbeitszimmer, sei es als akademischer Lehrer im Hörsaal.
�

�

�

�

�

�

Zu Person und Werk vgl. Jakobs, Gedenkreden auf Frederick Alexander Mann, Brigitte Knobbe-Keuk, Werner Flume, 2011, S. 75 ff.; Lobinger, BRJ 2009, 90 ff.; Medicus in: Bayerische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Jahrbuch 2009, S. 233 ff.
So Lobinger, BRJ 2009, 90.
Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. II: Das Rechtsgeschäft, 1965.
Zu Werk und Person von Fritz Schulz (1879–1957) siehe Flume
in: Alma Mater, Beiträge zur Geschichte der Universität Bonn, 1959.
Flume, Eigenschaftsirrtum und Kauf, Münster 1948.
�

�

�

Zu Alexander Knur (1897 - 1987) vgl. Widmung, in Flume/Hamm
(Hrsg.) FS Knur, 1972, S. III f.; Hüttemann/Waldhoff, in: Hüttemann/
Waldhoff (Hrsg.), Steuerrecht an der Universität Bonn, 2008, S. 9 ff.
Zur Bedeutung Flumes für das Bonner Steuerrecht vgl. Hüttemann/
Waldhoff, in: Hüttemann/Waldhoff (Hrsg.), Steuerrecht an der Universität Bonn, 2008, S. 13 ff.
Zu Leben und Werk von F. A. Mann (1907 – 1991) siehe näher Jakobs,
Gedenkreden
auf
Frederick Alexander
Mann,
Brigitte
Knobbe-Keuk, Werner Flume, 2011, S.11 ff.
Ausführliche Nachweise in Jakobs u.a. (Hrsg.), Werner Flume Gesammelte Schriften, Bd. II 1988, S. 797 – 816.
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III. Flume war ein außerordentlich produktiver Wissenschaftler, dem nicht nur das Zivilrecht und das römische
Recht, sondern auch das Gesellschafts- und Steuerrecht
wesentliche Beiträge und Anstöße verdanken. Aus dem
Bereich seiner Arbeiten zum bürgerlichen Recht verdient zunächst die – ursprünglich als Habilitationsschrift
gedachte – Monographie über „Eigenschaftsirrtum und
Kauf“ Erwähnung, mit der er dem – heute in § 434 BGB
verankerten – sog. subjektiven Fehlerbegriff im Kaufrecht
zur Durchsetzung verholfen hat. Seiner weitergehenden
These, dass auch die „Wesentlichkeit“ des Eigenschaftsirrtums nicht objektiv, sondern gemäß dem Willen der Parteien zu beurteilen sei, blieb indes die Gefolgschaft weitgehend versagt, weil die „herrschende“ Lehre nicht bereit
war, sich so weit von der Konzeption des Irrtumsrechts des
BGB zu lösen. � �
Ein Rechtsgebiet, dem sich Flume seit den 50er Jahren
bis ins hohe Alter immer wieder mit Einzelbeiträgen gewidmet hat, ist das Bereicherungsrecht. Der Aufsatz „Der
Wegfall der Bereicherung in seiner Entwicklung vom römischen zum geltenden Recht“ in der Festschrift für Hans
Niedermeyer 1953 bildete den Grundstein für zahlreiche
weitere Arbeiten, die 2003 von Wolfgang Ernst in einem
Band zusammengeführt worden sind. � � Der herrschenden
Auffassung („etwas erlangt“) die Beschränkung des Bereicherungsanspruchs auf stellte Flume die Herausgabe der
tatsächlich noch im Gesamtvermögen des Bereicherungsschuldners vorhandenen Bereicherung entgegen. Seine
Fundamentalkritik an der „Saldotheorie“ und seine eigene
Lehre von der „vermögensmäßigen Entscheidung“ haben
die weitere Diskussion wesentlich beeinflusst. � �
Sein „opus magnum“ aber wurde das „Rechtsgeschäft“,
das 1965 nach über zehnjähriger Arbeit in der „Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft“ erschien. Für
Flume besteht – so heißt es im Vorwort – „das Essentiale
des Rechtsgeschäfts“ in der „schöpferische[n] Gestaltung
eines Rechtsverhältnisses kraft Selbstbestimmung“. Damit
wurde – gegen den damaligen Zeitgeist – die Privatautonomie und das Prinzip der „Selbstgestaltung der Rechtsverhältnisse durch den einzelnen nach seinem Willen“ � �
wieder in den Mittelpunkt der zivilistischen Forschung
gestellt. Das Buch steht aber auch für die Neubegründung
der geschichtlichen Rechtswissenschaft in Deutschland.
Flume behandelt die Lehre vom Rechtsgeschäft darin – so
schreibt er im Vorwort – als „das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung, und zwar insbesondere das Ergebnis
der Entwicklung der letzten 200 Jahre“. Das Werk versuche „keinen Neubau der Lehre vom Rechtsgeschäft“, sondern – so sein Autor – beschränke sich darauf, „die über

� � Siehe statt vieler nur Singer, in: Staudinger, Neubearbeitung 2012 (Allgemeiner Teil 3), § 118 Rn. 81.
� � Ernst (Hrsg.), Werner Flume, Studien zur Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung, 2003.
� � Siehe Lieb, AcP 209 (2009), 164, 169 ff.
� � So Flume, (Fn. 3) S. 1.
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kommene Lehre kritisch zu überprüfen und nach Kräften
weiterzuführen“. Wie erfolgreich dieser Ansatz gewesen
ist, zeigt schon die Tatsache, dass sich viele der darin vertretenen Ansichten zu Einzelproblemen inzwischen durchgesetzt haben.
Den Arbeiten Flumes verdankt auch das Gesellschaftsrecht
entscheidende Anstöße. � � Bereits in den 50er Jahren hat er
– nicht zuletzt geprägt durch seine Einblicke in die unternehmerische Praxis – die Reform des Aktienrechts kritisch
begleitet und mit seinen Überlegungen die Ausgestaltung
des Aktienkonzernrechts wesentlich beeinflusst. � � In den
70er Jahren hat Flume mit wegweisenden Aufsätzen die
Gesamthandsgesellschaft aus dem Schuldrecht herausgelöst und die „Gruppe der Gesamthänder“ als rechtsfähige
Wirkungseinheit in das Personenrecht eingeordnet. Diese
Arbeiten bildeten zugleich die Grundlage für den 1977
vorgelegten zweiten Band zum Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Rechts über „Die Personengesellschaft“. � � Die
These von der Rechtsfähigkeit der Personengesellschaft
konnte sich – nicht zuletzt wegen der praktischen Vorzüge
ihrer Ergebnisse – in der gesellschaftsrechtlichen Kommentarliteratur der 80er Jahre schnell durchsetzen � � und
fand 2001 Eingang in die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. � � Den Schlussstein des Personenrechts bildete
der 1983 abgeschlossene Teilband über „Die juristische
Person“, � � in der Flume – im Anschluss an Überlegungen
von C. F. von Savigny – das Wesen der juristischen Person
als „das ideale Ganze“ in Abgrenzung zur natürlichen Person und Personengesellschaft entwickelte.
In seinem programmatischen Beitrag über „Steuerwesen
und Rechtsordnung“ in der Festschrift für Rudolf Smend
1952 � � hat Flume das Steuerrecht aus seiner überkommenen Anbindung an das öffentliche Recht gelöst und in Beziehung zur allgemeinen Rechtsordnung gestellt: „Wenn
die Steuergesetze ‚Recht‘ sein sollen“, – so heißt es dort � �
– „müssen sie aber auch materiell Rechtsgehalt haben.
Über die Voraussetzungen des materiellen Rechtsgehalts
der Steuergesetze lässt sich nun mehr sagen, als nur, dass
sie an der Rechtsidee orientiert sein und die allgemeinen Grundsätze der Gesetzgebung, insbesondere der der
Verfassungsmäßigkeit, eingehalten werden müssen. Als
‚Recht‘ sind die Steuergesetze Teil der Rechtsordnung und
� � Dazu eingehend K. Schmidt, AcP 209 (2009), 181 ff.
� � Flume, Der Referentenentwurf eines Aktiengesetzes, 1958.
� � Beginnend mit dem Beitrag über „Gesellschaft und Gesamthand“ in
ZHR 136 (1972), 177.
� � Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 1. Bd. Teil 1: Die
Personengesellschaft, 1977.
� � Dies ist vor allem ein Verdienst der Kommentierung von Peter Ulmer
in der Erstauflage des Münch KommBGB, 1980, § 705 Rz. 111 ff.
� � BGHZ 146, 341.
� � Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 1. Bd. Teil 2: Die
juristische Person, 1983.
� � Flume, in: FS Smend 1952, S. 59; Wiederabdruck in Knobbe-Keuk
(Hrsg.), Rechtsordnung und Steuerwesen, Bd. 1, 1985.
� � Flume, (Fn. 21), S. 60; Wiederabdruck in Knobbe-Keuk (Hrsg.),
(Fn. 21), Bd. 1, 1985, S. 9 f.
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unterliegen damit dem Gesetz der Einheit der Rechtsordnung, dem Gesetz der Kongruenz.“ Hier betont Flume vor
allem die Wechselwirkungen zwischen dem Steuerrecht
und dem Zivil- und Gesellschaftsrecht, eine bis in die
Gegenwart reichende Besonderheit des „Bonner Steuerrechts“. Wie fruchtbar dieser Ansatz war, hat Flume selbst
durch grundlegende Beiträge zur Rechtsfigur der steuerlichen Organschaft � � und zur Behandlung des Leasingvertrags aus zivil-, bilanz- und steuerrechtlicher Sicht � � unter
Beweis gestellt. Seine Schülerin und Nachfolgerin auf dem
Bonner Steuerrechtslehrstuhl – Brigitte Knobbe-Keuk � �
– hat diese Tradition fortgeführt und mit ihrem „Bilanzund Unternehmenssteuerrecht“ � � ein bis heute unerreichtes Standardwerk vorgelegt.
Einen herausragenden Platz im wissenschaftlichen Werk
Flumes nimmt das römische Recht ein, das gleichsam
den Ausgangs- und Schlusspunkt seiner juristischen Forschungen bildete. Mit der romanistischen Dissertation
über die „Akzessorietät der römischen Bürgschaftsstipulationen“ begann 1931 sein Weg in die Wissenschaft, und
auch sein letztes Buch – die 1990 erschienene Monographie über „Rechtsakt und Rechtsverhältnis“ � � – war dem
klassischen römischen Recht gewidmet. Im Gegensatz zu
vielen romanistischen Kollegen sah sich Flume nicht als
Rechtshistoriker, sondern ihn faszinierte vor allem die Art,
wie die klassischen römischen Juristen „Jurisprudenz betrieben haben“. Die Klassiker waren ihm nicht nur in der
Verbindung von theoretischer und praktischer Betätigung
Vorbild, sondern auch in methodischer Hinsicht, in ihrem
Denken in konkreten Fällen und – wie es C.F. von Savigny ausgedrückt hat � � – im „Rechnen mit Begriffen“. Für
ihn galt das Goethe-Wort: „Bilde Künstler! Rede nicht!“ � �
Diese zupackende, „originäre Jurisprudenz“ � � begegnet
dem Leser in nahezu allen Werken Flumes und macht viele
seiner zivilistischen Arbeiten so zeitlos.
IV. Flume war ein streitbarer Wissenschaftler, der für die
von ihm als „richtig“ empfundene Lösung gekämpft und
sich mit scharfer Kritik an dem, was er für „falsch“ hielt,
nicht zurückgehalten hat. Dies galt etwa für die zunehmende Relativierung der Bindung des Richters an Recht und
Gesetz, der er sich in seinem Schlussvortrag über „Richter und Recht“ auf dem 46. Deutschen Juristentag 1966
entgegen gestellt hat. � � Dem Versuch, aus grundgesetzlichen Wertungen konkrete zivil- (oder gar steuerrechtliche)
� � Flume, DB 1955, 485; DB 1956, 455; DB 1956, 672; DB 1957, 439;
StbJb 1958/59, S. 283; DB 1959, 1296.
� � Flume, DB 1972, 1, 53, 105, 152; DB 1973, 1661.
� � Zu Brigitte Knobbe-Keuk (1940 – 1995) vgl. Jakobs, (Fn8), S. 33 ff.
� � Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, 9. Aufl. 1993.
� � Flume, Rechtsakt und Rechtsverhältnis, 1990.
� � Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Wissenschaft,
1814, S. 29.
� � So für die römische Kautelarjurisprudenz Flume, DNotZ 1969, 30 ff.
� � So treffend Jakobs, (Fn8), S. 94 f.
� � Flume, in: DJT (Hrsg.), Verhandlungen des 46. Deutschen Juristentags
1966, Bd. II (Sitzungsberichte), 1967, K 5.
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Folgerungen abzuleiten, konnte Flume nichts abgewinnen.
Sozial- und wirtschaftspolitische Entscheidungen seien –
wie er mit Windscheid feststellte – nicht „Sache des Juristen als solchen“. � �
Im Hörsaal war Flume ein glänzender Lehrer, der Generationen von Erstsemestern durch die von ihm eingeführte
achtstündige Anfängervorlesung zum Allgemeinen Teil
des Bürgerlichen Rechts geprägt hat. Wer ihn in Vorlesungen oder nach seiner Emeritierung 1976 bei gelegentlichen Vorträgen erlebt hat – so etwa im völlig überfüllten
Hörsaal D beim Festvortrag aus Anlass seines 50jährigen
Habilitationsjubiläum 1996 � � und beim Grußwort auf dem
Symposium aus Anlass seines 100. Geburtstags � � – wird
die konzentrierte Art seines Vortrags nicht vergessen. Er
redete so, wie er dem Leser in seinem schriftlichen Werk
begegnet: scharfsinnig und klar, selbstbewusst und frei.
Besonders wichtig war Flume die Verbundenheit mit den
eigenen akademischen Schülern. In den Bonner Jahren hat
er vier Schüler (Horst Heinrich Jakobs, Brigitte Knobbe-Keuk, Eduard Picker und Jan Wilhelm) zur Habilitation geführt � � und zahlreiche Promotionen betreut. In seiner Gedächtnisrede auf Brigitte Knobbe-Keuk 1995 stellt
zum Lehrer-Schüler-Verhältnis fest: � � „Wenn wir sagen,
Lehre und Forschung seien die Aufgabe des Professors, so
ist hinsichtlich der Lehre für uns Juristen zu unterscheiden zwischen der allgemeinen Ausbildung der Juristen
und dem besonderen Lehrer-Schüler-Verhältnis, bei dem
es darum geht, wer in der Folge zu Lehre und Forschung
berufen wird. So wichtig die Lehre als Aufgabe der allgemeinen Ausbildung der Juristen ist und so ernst ich diese
Aufgabe immer genommen habe, der eigentliche Zauber
der akademischen Lehre gilt dem besonderen akademischen Lehrer-Schüler-Verhältnis, der Verbindung des Lehrers mit denen, welche die Fackel weiter zu tragen haben.
Es ist ein Glück für den Schüler, auf den richtigen Lehrer
zu treffen, aber ebenso ist es ein Glück für den Lehrer,
die richtigen Schüler zu bekommen.“ Der Verfasser dieses
Beitrags hat nicht nur in Brigitte Knobbe-Keuk schon zu
Studienzeiten eine vorbildliche akademische Lehrerin gefunden, sondern empfindet es auch heute noch als großes
Glück, Werner Flume begegnet zu sein.

� � Windscheid, Gesammelte Reden und Abhandlungen, 1904, S. 100,
111.
� � Abgedruckt in AcP 197 (1997), 441.
� � Vgl. die Beiträge von Huber, Lieb und K. Schmidt in AcP 209 (2009),
143, 164, 181.
� � Ferner hat Flume auch das Habilitationsverfahren von Eberhard von
Olshausen betreut.
� � Flume, in: GS Knobbe-Keuk, 1996, S. 7.
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Hans Welzel
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. (em.) Günther Jakobs, Bonn*

I. Person, Werke �

II. Strafrecht

Vor einem halben Jahr fand in Freiburg eine Tagung zu
dem Thema „Lebendiges und Totes in der Verbrechenslehre Hans Welzels“ statt; während dreier Tage diskutierten
Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz, aus Spanien,
Italien, Japan, Deutschland und weiteren Ländern Welzels
System. � Welzels Tod lag zur Zeit der Tagung schon mehr
als 35 Jahre zurück, und die Formulierung seines Systems
erfolgte in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Bei welchem Strafrechtswissenschaftler kann man
es wagen, nach einer solchen (oder sogar noch längeren)
Zeit noch „Lebendiges“ zu suchen? Die Finger einer Hand
reichen für eine Aufzählung hin: Feuerbach, Köstlin, Liszt,
Binding und eben Welzel.

Fragt man Studierende, die den Allgemeinen Teil des
Strafrechts verstanden haben, nach der besonderen Leistung Welzels, lautet die Antwort, er habe die finale Handlungslehre entwickelt, und auf die weitere Frage, worum
es sich dabei handele, erfolgen Darlegungen zur Trennung
von Tatbestandsvorsatz und Unrechtsbewusstsein, wobei
der Vorsatz (die „Handlungssteuerung“) bereits als subjektiver Unrechtstatbestand behandelt wird und das Unrechtsbewusstsein als davon getrennter Bestandteil der
Schuld (der „Antriebssteuerung“; sogenannte Schuldtheorie � ). Wegen des Vorhandenseins eines subjektiven Tatbestands sprechen die „Finalisten“ von personalem Unrecht,
dies in Entgegensetzung zur Lehre der „Kausalisten“, bei
denen die Verursachung des tatbestandsmäßigen Erfolgs
im Vordergrund steht, allenfalls begleitet von besonderen
subjektiven Merkmalen, etwa der Zueignungsabsicht beim
Diebstahl. Als Konsequenz der finalistischen Lehre folgt
für die Beteiligung, es bedürfe einer nicht nur rechtswidrigen, vielmehr auch vorsätzlichen Haupttat; � zudem lässt
sich der Versuch glatter deuten, da der Vorsatz im finalistischen Konzept ja ohnehin als subjektiver Tatbestand anerkannt wird.

Daten seines Lebens: geboren 1904 in Thüringen; Studium (kurz der Mathematik, dann) der Rechtswissenschaft
und Philosophie in Jena, Heidelberg und wieder Jena; beide Staatsexamina; promoviert mit seiner Arbeit „Die Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs“ (gedruckt erst 1958);
Assistent in Köln; Habilitation dort; Habilitationsschrift:
„Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht“ (1935);
1937 Extraordinarius und 1940 Ordinarius in Göttingen;
mehrfach schwere Lungentuberkulose und deshalb vom
Wehrdienst freigestellt; ab 1952 Ordinarius für Strafrecht
und Rechtsphilosophie in Bonn; Gründer des Rechtsphilosophischen Seminars der Fakultät; Rektor der Universität
1962; gestorben 1977 nach einer mehrjährigen Zeit starken geistigen Verfalls.
Welzels bekannteste Werke: Studien zum System des
Strafrechts, ZStW 58 (1939), S. 491 ff.; Das Deutsche
Strafrecht. Eine systematische Darstellung, 11. Auflage,
1969; Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, 4. Auflage, 1962; ansonsten leicht greifbar: Abhandlungen zum
Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, 1975; nahezu vollständiger Nachweis in: Günther Stratenwerth u. a. (Hrsg.),
Festschrift für Hans Welzel, 1974, S. 1–6.
* Der Autor war geschäftsführender Direktor des Rechtsphilosophischen Seminars der Universität Bonn. Er hat bei Hans Welzel seine
Habilitationsschrift angefertigt.
� Literatur: Engisch, Hans Welzel, ZStW 90 (1978), S. 1 ff.; Kaufmann,
Hans Welzel zum Gedenken, in: ders., Strafrechtsdogmatik zwischen
Sein und Wert, 1982, S. 279 ff.; Loos, Hans Welzel (1904–1977). – Die
Suche nach dem Überpositiven im Recht, in: ders. (Hrsg.), Rechtswissenschaft in Göttingen, 1987, S. 486 ff.; Sticht, Sachlogik als Naturrecht? Zur Rechtsphilosophie Hans Welzels (1904–1977), 2000; Stratenwerth, Hans Welzel, in: Enzyklopädie zur Rechtsphilosophie,
http://www.enzyklopädie-rechtsphilosophie.net.
� Ein die Tagung dokumentierender Band wird demnächst im Verlag
Mohr Siebeck erscheinen.

Die letzte Frage an die Studierenden lautet, wer diese Lehre heute vertrete; Positivisten beantworten die Frage mit
einem Hinweis auf die §§ 16 f., 22 und 26 f. StGB, die
nahtlos dazu passen, und nahezu alle finden diese Lehre
beim Aufbau eines Verbrechens „praktisch“: So lassen
sich Klausuren am glattesten schreiben. – Es gab auch
in der höchstrichterlichen Rechtsprechung ein Bedürfnis
nach einer finalistischen Umgruppierung des Tatbestandsvorsatzes; denn die noch in den dreißiger Jahren geläufige
Vorsatztheorie (Tatbestandsvorsatz und Bewusstsein der
Rechtswidrigkeit sind zusammen ein Element der Schuld)
kam, streng angewandt, spätestens bei den flutartig anwachsenden Bewirtschaftungsvorschriften im und nach
dem Ersten Weltkrieg immer häufiger zu dem Ergebnis,
ein aktuelles Unrechtsbewusstsein lasse sich nicht nachweisen und deshalb liege allenfalls Fahrlässigkeit vor,
aber ein Fahrlässigkeitstatbestand fand sich nur selten und
findet sich auch heute häufig nicht. Das Reichsgericht hat
fantasievoll Auswege gesucht (Trennung des strafrechtlichen Irrtums vom außerstrafrechtlichen etc.) und sich
dabei bald in einem Wald von unklaren Topoi verirrt: Niemand konnte prognostizieren, wie es entscheiden werde.
Bei dieser Lage brachte der Finalismus eine Erlösung von

�

�

Von der Rechtsprechung übernommen seit BGHSt 2, 194 ff.
Von der Rechtsprechung übernommen seit BGHSt 9, 370 ff.
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manchem Übel: Eine Tat ohne aktuelles Unrechtsbewusstsein soll nach dem Vorsatztatbestand (!) behandelt werden,
und Beteiligung an ihr möglich bleiben.
Alles das war für Welzel ein Zeichen für die „Stimmigkeit“ seiner Lehre, aber kein wissenschaftlich gewichtiger Grund. Nach ihm muss eine Theorie zwar praktisch
brauchbare Ergebnisse liefern, aber mehr sein als ein
bloßer Überbau der Praxis, vielmehr Bestimmung des
überhaupt möglicherweise Richtigen. Sehr früh, noch als
Assistent in Köln, hat sich Welzel die Frage nach der Konstitution einer Handlung in erkenntniskritischer Absicht
vorgenommen, � dies durchaus im Anschluss an Kant. Er
legt dar, die Kausalität sei nicht „die einzige und alleinige
Determination des realen Geschehens“, � vielmehr liege
das Spezifikum menschlichen Handelns in seiner „Intentionalität“, Sinnhaftigkeit: „Als eigene Tat oder Handlung
einem Subjekt zugehörig und in diesem Sinne objektiv zurechenbar ist jeder tatbestandlich festgelegte Erfolg, der
vom Täter sinnhaft gesetzt oder dessen Abwendung vorhersehbar und sinnhaft setzbar war.“ �
Welzel formuliert zunächst recht individualistisch; die
„Sinngebilde“ sollen kein „selbstständiges Reich“ bilden,
vielmehr auf einem „Ich, dem etwas ‚wert‘ ist“, basieren.
Diese Sicht ändert sich in der Habilitationsschrift von
1935. � Wenn auch zum Handlungsbegriff nichts zurückgenommen, vielmehr der Kausalismus in einer fulminanten
Attacke gegen den „Positivismus“ bei von Liszt als unzeitgemäß, als Kind des 19. Jahrhunderts, dargestellt wird, so
wurzeln doch nunmehr die Werte nicht mehr im bloßen
„Ich“, sondern „tief im Ontischen“, � und zwar im sozialen
Sein mit seinen „Lebensstilen und Weltanschauungen“. � �
Welzel verortet das „Gemeinschaftsdasein des Menschen
[…] in ursprünglichen Ordnungen und Bindungen“ � �
– der Zungenschlag der Zeit wird hörbar.
In seiner wohl bedeutendsten strafrechtlichen Abhandlung, den „Studien zum System des Strafrechts“
von 1939,� �
einem Aufsatz von immerhin 75 Seiten, also einer kleinen Monografie, wird der Handlungsbegriff erneut mit der Sozialität verbunden:
Handlung als die Wirklichkeit des sozialen Lebens.� �
Geradezu als Vorwegnahme des systemtheoretischen
Verständnisses der Gesellschaft als Kommunikationszu-

�
�
�
�
�

��
��
��
��

Welzel, Kausalität und Handlung, ZStW 51 (1931), 703 ff.
Welzel (Fn.5), 708.
Welzel (Fn. 5), 720; Hervorhebung original.
Welzel, Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht. Untersuchungen über die ideologischen Grundlagen der Strafrechtswissenschaft, 1935.
Welzel (Fn.8), S. 55.
Welzel (Fn. 8), S. 57.
Welzel (Fn. 8), S. 74.
Welzel, Studien zum System des Strafrechts, ZStW 58 (1939), 451 ff.
Welzel (Fn. 12), 496, 503 und öfter.

BRJ Sonderausgabe 01/2014

sammenhang wird die Handlung zum „Sinnausdruck“.� �
Das hat bedeutende Konsequenzen: Da sich das soziale Leben nicht als die Veranstaltung eines Museums für Rechtsgüterschutz begreifen lässt, vielmehr auch immer Rechtsgüter „verbraucht“, können „sozialadäquate“ Handlungen � �
keine deliktischen Handlungen sein. � � Damit wird Welzel zu einem der Väter der heute als Teil der objektiven
Zurechnung behandelten Lehre vom unerlaubten Verhalten.� � – Das Problem der Behandlung von Täterschaft
und Teilnahme wird bereits mit der „Tatherrschaft“ verbunden. – Handlung als soziales Phänomen, als Sinnausdruck, Sozialadäquanz, Tatherrschaft, das alles in einem � �
Aufsatz von 1939 – gewiss ein Meilenstein der Strafrechtsdogmatik.
Das damit skizzierte System, das – wie auch hiesige Lokalpatrioten akzeptieren müssen – lange vor Welzels Zeit
in Bonn von ihm bereits voll entwickelt worden war (wenn
auch die Verfeinerungen in den zahlreichen Neuauflagen
seines Lehrbuchs und anderes mehr dem Wirken in Bonn
zu verdanken sind), wird heute – in kommentierfreudiger, aber vielleicht gerade deshalb unphilosophischer Zeit
ohne Welzels theoretische Fundierung – in Deutschland
sehr verbreitet als Raster für strafrechtliche Erörterungen
benutzt. Allerdings formiert sich eine Gruppe von Wissenschaftlern, nach denen Welzels Umbau des Strafrechtssystems zwar mit einer bis heute richtigen Intention, aber teils
vorschnell und teils nicht radikal genug vollzogen worden
sein soll. Erstens wird bezweifelt, dass die Trennung von
Tatbestandsvorsatz und Unrechtsbewusstsein überhaupt
möglich sei (Die mittlerweile fest zum Tatbestand gehörenden Merkmale der sogenannten objektiven Zurechnung
sind allesamt normative Merkmale, wie auch die Sozialadäquanz ein solches Merkmal ist!), und zweitens wird kritisiert, dass die Bestimmung einer Handlung ohne Schuld –
und Welzel hat den Begriff der Handlung oder denjenigen
des Unrechts als voll zurechenbares Verhalten stets energisch abgelehnt � � – bei den rein instrumentellen Fähigkeiten des Menschen stehenbleibe, also bei nur Vorläufiges
erfassenden Hilfsbegriffen der Zurechnungslehre. – Aber
auch wer einen erneuten Umbau bewerkstelligen will, weiß,
dass er sich erst einmal auf Welzels Schultern stellen muss.

� � Welzel (Fn. 12), 503 und öfter. Man vergleiche aus dieser Zeit: Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, 13. Auflage 1986 (1. Auflage 1940), S. 32: der Mensch als „das stellungnehmende Wesen“.
� � Welzel (Fn. 12), 512, 516 f. und öfter.
� � Welzel (Fn. 12), 514 ff.
� � Der Begriff des „erlaubten Risikos“ wird bereits gebildet, Welzel (Fn.
12), 518. – Eingehend: Cancio Meliá, Finale Handlungslehre und
objektive Zurechnung. Dogmengeschichtliche Betrachtungen zur
Lehre von der objektiven Zurechnung, GA 1995, S. 179 ff.
� � Welzel (Fn. 12), 537 ff.
� � Siehe nur Welzel (Fn. 12), 504.
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III. Rechtsphilosophie
Das Bild des Wissenschaftlers Welzel wäre ohne einen –
wenigstens kurzen – Blick auf sein rechtsphilosophisches
Werk allzu unvollständig. Mindestens dreierlei ist zu vermelden. Erstens und hauptsächlich ist auf seine Darstellung der Geschichte des Naturrechts hinzuweisen.� � Das
Werk, dessen Anschaffung auch heute noch jedem, der
sich in der Rechtsphilosophie orientieren will, dringend zu
empfehlen ist, blieb, was seine Klarheit und den Umfang
des behandelten Zeitraums angeht, im 20. Jahrhundert unerreicht. Es beginnt mit den Vorsokratikern, durchwandert
die Antike und das Mittelalter, findet einen gewichtigen
Schwerpunkt in der Zeit der Aufklärung, � � schließt die Behandlung des deutschen Idealismus an und beendet seinen
historischen Teil mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die Bilanz dieser gewaltigen Bemühungen wird von Welzel selbst in aller denkbaren Nüchternheit gezogen: „Was
die Naturrechtler an Wertvorstellungen in die Dinge hineingelegt haben, das holen sie hinterher als das ‚Natürliche‘ oder das ‚Unnatürliche‘ aus ihnen wieder heraus.“ � �
Sie argumentieren deshalb nach Welzel „ideologisch“, mit
einer Begründung, die „übersteigert“ ist.� �
Das zitierte Resümee zeigt Welzel als Skeptiker, und so
nimmt es nicht wunder, wenn er auf dem zweiten von ihm
beackerten rechtsphilosophischen Feld, dem des Begriffs
der Person, zwar sehr deutliche Optionen erkennen lässt,
aber zumindest in der Formulierung doch eher relativistisch
bleibt. „Die Anerkennung des Menschen als verantwortlicher Person ist die Mindestvoraussetzung, die eine Sozialordnung aufweisen muss, wenn sie nicht lediglich durch
ihre Macht zwingen, sondern als Recht verpflichten will.“ � �
– Man beachte das „Wenn“.
Das dritte Feld überschneidet sich mit seiner Lehre
vom Handlungsbegriff: Warum ist dieser Begriff dem
Recht vorgegeben? Welzel beruft sich auf die „Sachlogik“ � � des zu Regelnden: „Die Struktur der menschlichen Handlung ist die Möglichkeitsvoraussetzung für
Wertungen, die sinnvollerweise nur Handlungswertungen sein können (wie Rechtswidrigkeit und Schuld).“ � �
Das dürfte in einer „entzauberten Welt“ (Max Weber), die
auf das Kalkulierbare und Machbare ausgerichtet ist und
deshalb nur Leistung oder eben „Pech“, aber kein Schicksal mehr kennt, richtig sein. Doch dieses Weltverständnis,
die Entzauberung, wird gesellschaftlich präformiert, und
deshalb geht es um Gesellschaftslogik, nicht um Sachlogik.
� � Welzel, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, 4. Auflage, 1962.
� � Man beachte Welzels oben im dritten Absatz des Textes angeführte
Dissertation zu Pufendorf.
� � Welzel (Fn. 20), S. 241.
� � Welzel (Fn, 20), S. 243.
� � Welzel (Fn. 20), S. 240; Welzel, Wahrheit und Grenze des Naturrechts,
1963 (Rektoratsrede), S. 10; Hervorhebung jeweils original.
� � Welzel (Fn. 20), S. 244 Fn. 11; eingehend ders., Naturrecht und
Rechtspositivismus, in: ders., Abhandlungen zum Strafrecht und zur
Rechtsphilosophie, 1975, S. 275 ff., 285 ff.; zu Welzels Verständnis
der Sachlogik eingehend Sticht (Fn.1), S. 156 ff., 261 ff., 297 ff.
� � Welzel (Fn. 20), S. 244; Hervorhebung original.
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