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Rede des
Dekans der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität ZU Köln
Professor Dr. Norbert Horn
Sehr geehrter Herr Prorektor,
Sehr geehrter Herr Oberstadtdirektor,
Spectabilitäten,
verehrte Ehrengäste aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft,
verehrte Kollegen und Gäste, Commilitones!
Ich begrüße Sie recht herzlich irn Namen der Fakultät für Rechtswissenschaft der
Universität zu Köln zur Akademischen Feier. die wir zu Ehren unseres Fakultätsmitgliedes Heinz Hübner veranstalten. 1ch danke Ihnen für Ihr Erscheinen,
durch das Sie Ihre Verbundenheit mit unserem Jubilar und mit unserer Fakultät
bekunden.
Sehr verehrter, lieber Herr Hübner!
Zu meinen ersten Amtshandlungen als Dekan in diesem Jahr gehörte die Durchsicht der Liste mit anstehenden Jubiläen unserer Fakultät. Ich war äußerst überrascht von der Tatsache, daß wir schon in diesem Jahr Ihren achtzigsten Geburtstag feiern. Sie sind allen Kollegen und Freunden bekannt als ein Mann, der bis
heute unverändert der vita activa verpflichtet ist, und deshalb stuft Sie jedermann
unwillkürlich ein paar Jahre jünger ein. Ich würde dies nicht erwähnen, wenn ich
nicht annehmen könnte, daß Sie selbst wahrscheinlich in diesem Jahr manchmal
etwas Mühe hatten, sich an den Gedanken des achtzigsten Geburtstages zu
gewöhnen. Wir alle kennen Sie zugleich als einen das Leben bejahenden und dem
Leben positivzugewandten Menschen. Deshalb bin ich überzeugt, daß Sie in diesem runden Geburtstag auch einen Anlaß zur Freude und Zufriedenheit
erblicken. Freude und Zufriedenheit kann bei einem runden Geburtstag der empfinden, der das Leben als Gestaltungsmöglichkeit und Geschenk ansieht und feststellt, daß dieses Geschenk wieder größer und reicher geworden ist.
Wir, die Kollegin und Kollegen der Fakultät der Rechtswissenschaft der Universität zu Köln, wünschen Ihnen Lebensfreude an diesem Geburtstag und fur die
Zukunft, die Ihnen noch viele gute Jahre der vita activa et contemplativa bringen möge.
Der runde Geburtstag ist für uns zugleich ein Anlag, Ihnen erneut ein Wort des
Dankes und der Anerkennung zu sagen für das, was Sie im Dienste unserer Fakultät und für unsere Fakultät und Universität geleistet haben.
Sie gehören dieser Fakultät seit nunmehr 34 Jahren an. Zum 1. März 1960 haben
Sie hier den Lehrstuhl für Bürgerliches und Römisches Recht übernommen, spä-

ter erweitert um die Lehrbefugnis im Handelsrecht. Als Sie nach Köln kamen,
hatten Sie bereits mehrere Jahre Erfahrung in Forschung und Lehre als Ordinarius und als Rektor an der Universität des Saarlandes. Sie sind unserer Fakultät
trotz mancher verlockender Angebote von außerhalb - neben den Rufen nach
Bochum und Hamburg ist auch das Angebot einer verantwortlichen Aufgabe im
Kultusministerium zu nennen - treu geblieben.
Ihre rechtswissenschaftliche Arbeit und Ihre Lehrtätigkeit war geprägt von einer
Verbindung für Rechtsgeschichte als Grundlagenfach mit dem geltenden Privatrecht und Handelsrecht. Sie haben in Ihrer Person und Ihrem Werk die Konzeption verkörpert, daß das geltende Recht der Rückbesinnung und Orientierung durch die Grundlagenfächer, insbesondere durch die Rechtsgeschichte,
bedarf, und daß umgekehrt der Rechtshistoriker am besten seinem Fach dienen
kann, wenn er sich zugleich im geltenden Recht engagiert.
Sichtbares institutionelles Ergebnis Ihres Wirkens in der Rechtsgeschichte war
die Gründung des Instituts für Neuere Privatrechtsgeschichte im Jahre 1963, das
sich rasch zu einer führenden Forschungseinrichtung auf seinem Fachgebiet entwickelt hat und diese Position bis heute hält. Sie wissen, sehr verehrter Herr Hübner, daß ich selbst meinen wissenschaftlichen Anfang in der Neueren Privatrechtsgeschichte genommen habe und daß es deshalb keine bloße Höflichkeitsfloskel von mir ist, wenn ich daran erinnere, daß insbesondere die heutigen
Aufgaben der Rechtsangleichung in Europa nur gelöst werden können, wenn wir
uns in den Ländern der Europäischen Union an die gemeinsame europäische
Rechtskultur erinnern, die durch die Forschungen auf dem Gebiet der Neueren
Privatrechtsgeschichte erschlossen wird.
Es ist nur wenige Tage her, daß unsere Fakultät zusammen mit der Universität
Paris I Pantheon Sorbonne dem ersten Jahrgang der deutsch-französischen
Rechtsstudien nach 4 Jahren Studium und erfolgreichem Examen das Zeugnis
des Magister legum Köln-Paris in Paris überreichen konnte. Bei dieser Gelegenheit konnte ich als Dekan unserer Fakultät nicht nur den Kollegen danken, die
durch ihren unermüdlichen Einsatz in den letzten 4 Jahren den Erfolg dieses Studiengangs ermöglicht haben - das heißt für unsere Fakultät vor allem ein Dank
an unseren Kollegen Ulrich Hübner -, sondern ich habe auch darauf hingewiesen, daß jeder, der das deutsche und französische Recht in einer neuen, vergleichenden und integrierenden Methode studiert, früher oder später trotz der formalen Unterschiedlichkeit der nationalen Kodifikationen auf eine Gemeinsamkeit der rechtlichen Wertungen und rechtstechnischen Lösungen stößt, die nur
aus dem gemeinsamen historischen Erbe verstehbar sind. Diesen Aspekt der
gemeinsamen europäischen Zukunft im Recht zu erschließen, wird in den künftigen Jahren eine der wichtigsten Aufgaben der Neueren Privatrechtsgeschichte
sein, und Sie können mit Zufriedenheit auf die Tatsache schauen, daß Sie durch

die Gründung des Instituts für Neuere Privatrechtsgeschichte in maßgeblicher
Weise geholfen haben, die Voraussetzungen für dieses gemeinsame Verständnis
des europäischen Privatrechts zu schaffen.
Ihr Engagement im geltenden Privatrecht haben Sie vor allem durch die Fortführung des klassischen Werks zum Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches von Heinrich Lehmann seit 1966 für den weiten Kreis der Studierenden
sichtbar gemacht, dem 1984 Ihr neu konzipiertes Lehrbuch zum Allgemeinen
Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches folgte. Sie haben das geltende Recht immer
auch in seiner politischen, in den öffentlichen Raum wirkenden Dimension verstanden. Aus dieser Sicht ist Ihr langjähriges und bis heute fortwirkendes Engagement im Institut für Rundfunkrecht zu würdigen. Ihm widmen Sie noch heute
einenTeil Ihrer Tätigkeit, ebenso wie der Verwaltungsakademie, der Sie bis heute
treu geblieben sind.
Ihr wissenschaftliches Werk und Ihr Wirken in der genannten Institution wird
noch in besonderen Redebeiträgen im einzelnen gewürdigt werden. Das gleiche
gilt für das, was die Universität zu Köln Ihnen für Ihre Tätigkeit als Rektor in
unruhiger Zeit 1968 bis 1970 zu danken hat.
Gestatten Sie mir, daß ich statt dessen einige persönliche Bemerkungen zu Eigenschaften mache, die mir an Ihrer Person und an Ihrer Arbeit seit langem als bemerkenswert und an einem solchen Ehrentag als hervorhebenswert erscheinen.
Erstens möchte ich Ihren Mut hervorheben. Der Mut gehört zu den selteneren
Eigenschaften der Menschen, auch und gerade in den insgesamt relativ ruhigen,
friedlichen und wohlversorgten Zeiten, in denen wir heute leben. In meiner Einführung in die Rechtsphilosophie pflege ich deshalb den Studenten auch besonders die heute etwas unterbelichtete Tueend
der fortitudo - bei Plato heißt sie
U
andrea - ans Herz zu legen. Sie gehört zu den Kardinaltugenden in der scholastischen Philosophie und ist zwar der Gerechtigkeit untergeordnet, aber in gewisser Weise für den, der gerecht handeln will, unentbehrlich. Auch wenn ich gröi3ere Abschnitte Ihres Wirkens nur aus der Ferne betrachten kann, glaube ich sagen
zu können: An Mut hat es Ihnen nie gefehlt. Mut gehörte sicher dazu, 1968 Rektor dieser Universität zu werden und Mut gehörte auch dazu, die Agressionen
und Wirnisse dieser Zeit mit Besonnenheit und Standfestigkeit zu überstehen, so
daß bleibende Schäden für die Akademische Gemeinschaft dieser Universität
weitgehend vermieden werden konnten.
Die zweite Eigenschaft, die mir an Ihrer Person aufgefallen ist und heute einer
anerkennenden Erwähnung bedarf, ist der Sinn für gesunden Menschenverstand.
Dies ist ein kostbares Gut, von dem viele reden, von dem keiner behaupten kann,
er habe ihn vollständig in Beschlag genommen, von dem aber Sie durch Erbgut,

Instinkt oder andere freundliche Mächte ein gutes Stück mitbekommen haben.
Der Common sense fängt damit an, daß man sich als Bürger der akademischen
universitas klarmacht, daß die Beschäftigung mit der Wissenschaft nicht eben
den gesunden Menschenverstand fördert und sich ihm vielleicht einem manchmal hinderlich in den Weg stellt, und zwar sowohl in den Alltagsfragen als auch
im politischen Urteil, Common sense fängt deshalb damit an, daß man die Gefahr
eines möglichen Defizits an dieser lobenswerten Eigenschaft rechtzeitig erkennt.
Sie haben in einem ziemlich offenen Wort einmal Ihre Saarbrückener Erinnerungen mit der Bemerkung gewürzt, daß es die Intellektuellen am allerwenigsten
waren, die seinerzeit die politische Lage und die politischen Bedürfnisse im Saarland richtig einschätzen konnten. Gleiches Iäßt sich heute im Rückblick auf die
deutsche Wiedervereinigung sagen. Die Beobachtung Iäßt sich auf manche hochschulpolitischen Fragen übertragen, in denen die Universität auf den guten Kontakt mit der allgemeinen Öffentlichkeit angewiesen ist, zumal wenn sie von politschen Kräften herausgefordert und belastet wird. Hier ebenso wie im Alltagsgeschäft der Universität. nicht zuletzt im Hörsaal, den oraktischen Sinn zu wahren,
ist eine wichtige und seltene Gabe, und ich glaube, alle, die Sie kennen, stimmen
mit mir darin überein, dai3 Sie diese Gabe in hohem Maße zur Verfügung hatten
und einsetzten.
Als letztes darf ich Ihre Eigenschaft hervorheben, Nachwuchskräfte und jüngere
Kollegen in ihrer Arbeit zu ermutigen. Mir ist diese Ermutigung früh zuteil
geworden, als ich Sie im Wissenschaftlichen Beirat des Max-Planck-Instituts für
Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt kennenlernte. Damals war ich Assistent und im Begriff, die unterste Sprosse der akademischen Stufenleiter, die Promotion, zu erklimmen.
Deshalb freue ich mich auch ganz besonders, daß mit heute durch mein Amt als
Dekan unserer Fakultät die Aufgabe zufällt. Ihnen die herzlichen Glückwünsche
unserer Fakultät zu Ihrem achtzigsten Geburtstag und für die Zukunft auszusorechen und Ihnen zu versichern. dai3 alle Kollepen
" unserer Fakultät Ihnen in
Freundschaft und Dankbarkeit verbunden sind. In aller Namen sage ich Ihnen
und Ihrer verehrten Frau Gemahlin unsere besten Wünsche für die Zukunft.
D

Rede des Ersten Prorektors der Uniuersitützu Köln
Professor Dr.Günter Kohlmann
Aus der Normandie wird folgendes Sprichwort überliefert:
„Wenn man einmal Erfolg hat, kann es Zufall sein,
wenn man zweimal Erfolg hat, kann es Glück sein.
Wenn man dreimal Erfolg hat, so ist es Fleiß und Tüchtigkeit."
Lieber Herr Hübner,
sehr verehrte gnädige Frau,
Spectabilis, Herr Oberstadtdirektor,
meine sehr verehrten Damen und Herren!
Vor 10 Jahren oblag mir die angenehme Aufgabe, Ihnen in meiner Eigenschaft
als Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Grüße und Wünsche der Kollegen zu überbringen.
Heute habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen zur Vollendung Ihres 80. Geburtstages die Grüße und Wünsche des Rektorats und damit der gesamten Universität
zu übermitteln.
Daß wir - die Angehörigen dieser Universität - Ihnen für die kommenden Jahre
alles erdenklich Gute wünschen, versteht sich von selbst und bedarfkeiner besonderen Betonung.
Für mich als Mitglied des Rektorats und als Professor dieser Universität ist von
besonderer Bedeutung hervorzuheben - und zwar mit Nachdruck -, daß diese
Wünsche getragen und bestimmt weden von großer Dankbarkeit für die Lebensleistung, die Sie, lieber Herr Hübner, auch und gerade für die Universität erbracht
haben.
Im Jahr 1968 übernahmen sie das Amt des Rektors dieser Universität und übten
es vier Semester aus. Bereits die Jahreszahl 1968 sagt dem mit der Zeitgeschichte Vertrauten, daß die Übernahme dieses hohen Amtes in erster Linie die Übernahme einer schweren Bürde war.
Anläßlich der Feier Ihres 70. Geburtstages habe ich die Situation beschrieben, in
der sich die Universitäten - auch unsere Universität - damals befanden. Ich will
mich nicht wiederholen. Es genügt die Bemerkung: Es war die Zeit, in der
Gewaltanwendung an die Stelle von Argumenten getreten war.
Ich hatte Gelegenheit, Ihr Handeln aus nächster Nähe zu beobachten. Jeder
Schritt war sorgfältig abzuwägen. Ein unbedachter Schritt oder ein Schritt in die

falsche Richtung hätte zu irreparablen Konsequenzen geführt. Die Universität zu
Köln hätte ihr Gesicht verändert - vielleicht sogar verloren. Die einen rieten, den
mit Gewalt vorgetragenen Forderungen nachzugeben. Es gab aber auch viele, die
dazu rieten, Gewalt mit Gewalt zu erwidern. Dies entsprach einer weit verbreiteten Auffassung, dai3 auf einen groben Klotz ein grober Keil gehöre.
Sie sind weder der einen, noch der anderen Auffassung gefolgt, sondern den eigenen Weg gegangen, der auch aus heutiger Sicht als einsamer zu bezeichnen ist.
Erfolg und Ergebnis gaben Ihnen recht.
Es gelang Ihnen, mit Geschick und Augenmaß, mit Argumenten, aber auch mit
Härte, wo sie geboten war, das arg schlingernde Schiff Universität aus rauhen
Wassern in ruhigere See zu führen.
Daß die Universität zu Köln - trotz der nicht zu übersehenden zeitbedingten
Schwierigkeiten - die ihr übertragenen Aufgaben wahrnimmt, verdankt sie zu
einem groi3en Teil Ihrem Einsatz als Rektor - aber auch Ihrem Engagement, das
Sie bis auf den heutigen Tag erbringen.
Dafur dankt Ihnen die Universität.
Lassen Sie mich eine mehr persönliche Bemerkung hinzufügen. Wir kennen uns
seit über 30 Jahren. Ich habe mich in dieser Zeit wiederholt gefragt, worin die
Lebensleistung von Heinz Hübner ihre Begründung findet. Eine Antwort leitet
sich aus dem normannischen Sprichwort her, dai3 ich an den Anfang gestellt habe.
Eine weitere Antwort ergibt sich aus einem ergänzenden Zitat, das Henry Ford
zugeschrieben wird: „Die meisten Menschen wenden mehr Zeit und Kraft daran,
um die Probleme herbeizureden als sie anzupacken."
Ich fbge hinzu: Sie haben stets die Probleme angepackt und erfolgeich gelöst.
Virtutis fortuna Comes.
Lieber Herr Hübner: ich habe keine Zweifel, daß das Glück Sie auch in den kommenden Jahren begleiten wird. Das wünsche ich Ihnen, das wünschen Ihnen die
Angehörigen dieser Universität, die Ihnen viel zu verdanken hat.

Rede des Präsidenten der Universität des Suurlandes,
Herrn Professor Dv. Hönn
Sehr geehrter Herr Hübner, sehr geehrte Frau Hübner,
verehrte Festversammlung,
ich glaube, es ist keine Selbstverständlichkeit, daß der Präsident einer anderen
Universität aus einem solchen Anlaß darum bittet, doch ein Grußwort sprechen
zu dürfen. Ich bedanke mich zunächst dafür, daß mir die Fakultät dazu die Gelegenheit gibt. Ich glaube, das, was schon angesprochen wurde - die Begriffe
gesunder Menschenverstand, Augenmaß - das, Herr Hübner, ist auch etwas
gewesen, was an einem ganz entscheidenden Punkt der Entwicklung der Universität des Saarlandes Sie für uns gehabt haben.
Vor Ihrer Berufung nach Köln im Jahre 1960 -wir haben es gerade gehört - hatten Sie bereits mehrere Jahre der Universität des Saarlandes angehört, und Sie
haben dabei einen ganz wichtigen Abschnitt unserer Hochschulennvicklung als
Mitglied der rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und vor allem
dann als Rektor geprägt und gestaltet. Als Sie im Jahre 1954 als Privatdozent von
Erlangen
" nach Saarbrücken kamen und Lehweranstaltuncen im Sachenrecht
ankündigten, bestand unsere 1948 dank besonderer französischer Unterstützung
gegründete Hochschule gerade 6 Jahre lang. Sie hatte sich allmählich von einer
saarländischen Hochschule unter französischer Dominanz zu einer zweisprachigen Universität für das Saarland mit starken Elementen deutscher Bildunestra"
dition und auch einem klar erkennbaren europäischen Einschlag entwickelt.
1955 haben Sie dann die hitzige Auseinandersetzung pro und Contra Europäisierung des Saarlandes und dann nach dem Referendum vom 23. Oktober 1955
auch den Wechsel des politischen Systems miterlebt. Schließlich führte dieser
Wechsel im Jahre 1957 zum politischen Beitritt des Saarlandes zur Bundesrepublik. Die ökonomische Integration erfolgte bekanntermaßen erst im Juli 1959;
sozusagen die erste Wende, die erste Wiedervereinigung mit interessanterweise
zeitlich auseinandergezogener politischer und ökonomischer Implikation.
U

U

Die Veränderungen wirkten sich naturgemäß auch auf die damals von vielen als
Instrument der besonderen französischen Kulturpolitik angesehene Universität
aus. Deren Fortbestand war in dieser Zeit alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Die Diskussionen, Projekte und Auseinandersetzungen jener Monate
will ich hier nicht nachzeichnen. Festzuhalten bleibt, daß Sie nach dem im Departement Calvados geborenen Physiker Barriol und dem in Savoyen beheimateten
Germanisten Josef Francois Angelloz von 1956 bis 1958 der dritte Rektor unserer Universität und der erste deutsche Rektor unserer Universität gewesen sind.
Unter Ihrer Ägide wurde damals die Universität des Saarlandes in das bundesrepublikanische Hochschulsystem integriert, und es wurden damals eine ganze
Reihe wegweisender Entscheidungen getroffen. Insbesondere wurde seitens der

Professoren des seäter so bezeichneten iuristischen Fachbereiches ein Universitätsgesetz entworfen, und es wurde dann weitgehend von der politischen Seite
übernommen. Es wurde eine Universitätsverfassune eeschaffen, und zu dieser
Zeit wirkten sich AugenmaD und gesunder ~ensch&;erstand sehr deutlich aus.
Es gab etwas, woran man in der Bundesrepublik überhaupt noch nicht dachte,
nämlich Mitwirkung von Assistenten und Studenten mit Augenmaß, es gab
Dienstherreneigenschaft der Universität des Saarlandes und es gab eine sehr weitgehende Autonomie der Universität. Als Rektor haben Sie zugleich in Personalunion das 1951 mit zunächst kulturwissenschaftlicher Zielrichtung gegründete
Europa-Institut geleitet und dann dessen Transformation in ein stärker rechtsund wirtschaftswissenschaftlich orientiertes europäisches Forschungsinstitut
begründet, das heute als Forschungs- und Ausbildungsstätte einen weit über die
Grenzen reichenden Ruf genießt.
Ich bin daher, das hat sich glaube ich als selbstverständlich ergeben, gern hier
nach Köln gekommen, um an dieser Feier zu Ihrem 80. Geburtstag teilzunehmen. Ich möchte Ihnen noch einmal ganz herzlich danken für das, was Sie an
einer wichtigen Weichenstellung für die Universität des Saarlandes getan haben.
Ich wünsche Ihnen für die nächsten Jahre Gesundheit, Wohlergehen und nach
wie vor Beschäftigung mit dem Recht. Ich glaube, dieses alles hängt sehr eng
miteinander zusammen. Ad multos annos!

Rede des Oberstadtdirektorsder Stadt Köln
Lothar Ruschmeier
Akademieleiter der Verwaltungs- und Wirtschafts-AkademieKöln
Sehr verehrte Damen und Herren,
ich freue mich sehr, daß ich Ihnen Herr Professor Hübner, im Rahmen dieser
Feierstunde Glückwünsche der Mitglieder der Verwaltungs- und WirtschaftsAkademie, aber auch die der Stadt Köln - wenn ich schon mal hier bin, bin ich
auch Oberstadtdirektor - zu übermitteln und ein Wort des Dankes an Sie zu
richten.
Seinen 80. Geburtstag zu feiern und dennoch so aktiv zu sein, engagiert und voller Schaffenskraft mitten im Leben zu stehen und auch noch unennveet
" für Kölner Bürgerinnen und Bürger zu wirken, das ist sicherlich ein besonderes Ereignis. Seit nahezu 30 Jahren widmen Sie sich der Verwaltungs- und WirtschaftsAkademie Köln, eine jener von der Öffentlichkeit geförderten selbständigen
gemeinnützigen Einrichtungen, die, vor allen Dingen auch Dank Ihres Engagements, in unserem pluralistischen Bildungssystem nicht mehr wegzudenken sind.
Dies wird daran deutlich, daß in 83 Städten der Bundesrepublik Deutschland
Haupt, Teil- und Zweiganstalten der W A , so das Kürzel, unterhalten werden.
Sie dienen der Fort- und Weiterbildung von Führungskräften in Verwaltung und
Wirtschaft, in dem sie auf höherwertige berufliche Tätigkeiten vorbereiten und
die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten einer sach- und fachgerechten Anwendung wissenschaftlicher Arbeitsmethoden in der beruflichen Praxis übermitteln. Ihnen, lieber Herr Professor Hübner, gilt ganz besonderer Dank
für Ihre. aktive
Mitarbeit an der Verwirklichung und Umsetzung dieses Akade.
miegedankens.
Die W A Köln, meine Damen und Herren, nahm ihre Arbeit im Jahre 1926 als
Verwaltungs-Akademie in der Nachfolge einer im Jahre 1912 entstandenen
Hochschule für kommunale und soziale Verwaltung auf. Einige Jahre später
erfolgte die Eingliederung in das Lehrprogramm der Universität zu Köln. 1934
wurde die Kölner Akademie wieder selbständige Anstalt auf der Grundlage eines
eingetragenen Vereins mit Akademieleiter, Studienleiter und Kuratorium. Ihre
Neugründung erfolgte 2 Jahre nach dem 2. Weltkrieg durch den damaligen Oberstadtdirektor der Stadt Köln, Herrn Suth. Seitdem führte sie den Namen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Köln. Dieser Name wurde bewußt gewählt,
da die Wirtschaft einen immer größeren Raum einnahm.
Ihre Tätigkeit bei der W A Köln, verehrter Herr Professor Hübner, begann
im Jahre 1965, also doch schon vor fast 30 Jahren. Zum Sommersemester 1970
wählte Sie das Kuratorium der W A Köln zum stellvertretenden Studienleiter,

ab dem Wintersemester 76/77 zum Studienleiter, nachdem der bisherige Studienleiter, Herr Jahrreiß, aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Ihre
langjährige Arbeit bei der W A Köln erfolgte stets mit einem enorm hohen Maß
an Einsatzbereitschaft, Übersicht und Verantwortungsbewußtsein. Auch in
schwierigen Zeiten, als die finanzielle Situation der Akademie alles andere als rosig
war, haben Sie diese Rolle hervorragend gemeistert. Mich beschleicht etwas die
Sorge, ob die finanziell schwierigen Zeiten nicht schon wieder da sind oder bald
kommen werden. die wir dann wieder gemeinsam meistern müssen. So waren
Sie primär an der Überarbeitung der ~gademiesatzun~
beteiligt mit dem Ziel,
die Kölner Wirtschaft an den Kosten der Akademie zu beteiligen. Ihnen ist es
also zu verdanken, daß die W A heute, trotz aller Finanznot vor allen Dingen
bei den öffentlichen Händen. aber auch bei der Wirtschaft sitzt das Geld ia nicht
mehr so locker, auf einer finanziell gesicherten Grundlage steht. Vor allem aber
haben Sie als Studienleiter der W A und als Dozent für rechtswissenschaftliche
Vorlesungen in all den Jahren entscheidend dazu beigetragen, aus interessierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Verwaltung, so auch aus der Stadtverwaltung Köln, sowie aus Handel, Banken, Handwerk und Industrie verantwortungsbewußte und zu selbständiger und qualifizierter Arbeit fähige Persönlichkeiten heranzubilden. Hierfür sind Ihnen viele Menschen dankbar, und so möchte ich Ihnen auch persönlich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, zu
Ihrem 80. Geburtstag noch einmal ganz herzlich gratulieren und Ihnen für die
Zukunft weiterhin viel Erfolg und Gesundheit wünschen. Ich würde mir wünschen, daß Sie der Akademie und uns noch lange und noch lange so aktiv erhalten bleiben.

Ansprache von
Professor Dr. Klaus Luig,
Direktor des Instituts@r Neuere Privatrechtsgeschichteder Universitätzu Köln
Sehr verehrte Festversammlung!
1.
Bei der A~f~abenverteilung
für diese Feierstunde ist mir die ehrenvolle Aufgabe
übertragen worden, das wissenschaftliche Oeuvre von Herrn Hübner zu würdigen. Ich habe diese Aufgabe sehr gerne übernommen. Denn obwohl ich kein
Schüler von Herrn Hübner im strikten Sinne des Wortes bin, habe ich -so lange
ich meine Existenz als Rechtshistoriker zurückverfolgen kann - stets von Herrn
Hübner gelernt. Deswegen ergreife ich mit Freude die Gelegenheit, Herrn Hübner mit meinen Ausführungen einen Teil des Dankes abzustatten, den ich ihm
schulde, als Schüler und, was das Institut für Neuere Privatrechtsgeschichte anbelangt, auch als Nachfolger.
Im übrigen ist es auch eine leichte und angenehme Aufgabe, das wissenschaftliche Werk von Herrn Hübner zu würdigen. Denn man stochert keineswegs im
Nebel, wenn man sich den Schriften von Herrn Hübner nähert. Alles, was er je
geschrieben hat, ist von äußerster Klarheit und Präzision und stets von einer
Knappheit und Sicherheit in der Formulierung, die den Leser nie im Stich läßt.
Zu kämpfen hat man schon eher mit der Menge des Materials. Zwar sind die
meisten seiner Texte kurz und bündig, aber es sind eben auch sehr, sehr viele, und
-was die Sache nun wirkiich schwierig macht - es handelt sich um Arbeiten zu
einem sehr breiten Spektrum von Themen, das zeitlich von der Antike bis zum
20. Jahrhundert reicht, das sich geographisch von Ägypten bis Deutschland
erstreckt und dessen inhaltlicher Rahmen Themen, angefangen von der Organisationsstruktur der Hochschulen und dem Studium im Medienverband über das
Rundfunkrecht und Grundfragen der Staatsverfassung bis hin zum Privatrecht
umfaßt. Und ganz zuletzt hat Herr Hübner noch das Kultur-Management als
Feld für seine Aktivitäten entdeckt.
Wenn ich angesichts dieser Fülle von Gegenständen hier nicht einfach nur Titel
aufzählen will, muß ich eine Auswahl treffen. Ich muß gleichsam versuchen, das
Lebenswerk von Herrn Hübner an dem Punkte zu fassen, der ganz im Zentrum
seiner Interessen steht, und von dem aus sich alles andere erschließen läßt. Dieser zentrale Punkt ist ganz zweifellos die Geschichte. Herr Hübner hat sich die
Maßstäbe, an denen er Recht und Gerechtigkeit mißt, und an denen sich auch
seine Arbeit als Jurist konsequenterweise stets messen läßt, von Grund auf mit
historischen Mitteln erarbeitet. Hier findet sich also der Ansatzpunkt, von dem
aus sich das wissenschaftliche Werk von Herrn Hübner würdigen läßt.

Beim Versuch diese Maßstäbe beim Namen zu nennen, bieten sich in erster Linie
historische Untersuchungen an, die Herr Hübner seinerseits großen Persönlichkeiten der Rechtsgeschichte gewidmet hat. Das sind vor allem Arbeiten über Friedrich den 11. von Hohenstaufen und über Kaiser Hadrian. Daraus ergibt sich,
daß ein guter Jurist jemand ist, der dafür arbeitet, daß Freiheit und Integrität des
Individuums gewahrt bleiben und dabei doch für alle ein Minimum an sozialer
Sicherheit und Wohlfahrt bereitgestellt wird.

I

Es geht um Freiheit und Selbstverantwortung des Individuums und um die soziale Sicherung des Lebensraums für einen jeden. Das sind die Grundsätze, für
die Herr Hübner stets eintritt auf der Basis seiner durch Geschichte gewonnenen
Überzeugungen und auf allen Feldern seines Wirkens in Lehre und Forschung,
als Rundfunkrechtler und Zivilrechtsdogmatiker.
Mit den genannten Prinzipien präsentiert sich Herr Hübner als ein Mann der
Mitte. Die Mitte ist für Herrn Hübner aber nicht der goldene Mittelweg, auf
dem es sich am bequemsten wandeln läßt. In der Sicht von Herrn Hübner ist es
vielmehr die Mitte, der die schwierige Aufgabe zufällt, die Spannungen auszuhalten, die zwischen den Extremen bestehen. So erforscht Herr Hübner denn
auch mit Vorliebe die Geschichte der groflen Spannungen in der Welt des Rechts:
Die Spannungen zwischen Subjektivismus und Objektivismus, zwischen System
und Fallgere~hti~keit,
zwischen Gerechtigkeitsidee und konkreter Sozialordnung
(Rechtsverlust), zwischen Kodifikation und Case-Law, zwischen freier richterlicher Rechtsfindung und Bindung an das Gesetz, zwischen Eigentumserhaltung
und Erwerberschutz, zwischen Vertagsfreiheit und Verbraucherschutz - usw.
Gerade als Mann der Mitte steht Herr Hübner bei all diesen Fragen in vorderster Front - wie der Angriffskeil in der Antiken Schlachtordnung, wenn dieser
Vergleich erlaubt ist bei einem Manne, dessen Liebe immer der antiken Geschichte gegolten hat, und der auch nie Scheu gehabt hat, seine Soldatenjahre als Schule zu bezeichnen - und der ja schließlich auch eine gewisse Vorliebe für militärische Metaphern hat.

I

1

2.
Begonnen hat Herr Hübner seine wissenschaftliche Laufbahn im Jahre 1952 mit
einer Untersuchung über das Amt des Praefectus Aegypti in der Spätantike. Der
Praefectus Aegypti war der Beamte, der im römischen Agypten in der Zeit bis
zum Einfall der Araber zuständig war für Steuern und Finanzen, Rechtsweren
und Militär.
Hinsichtlich der inhaltlichen Interessen wird hier der Übergang deutlich vom
Soldaten zum Juristen und zum Wissenschaftsorganisator, dem die Finanzen der
18

Universität immer besonders am Herzen liegen. Aber auch methodisch ist bereits
diese erste Arbeit signifikant für den Arbeitsstil, dem Herr Hübner treu bleiben
sollte. Damit meine ich die für Herrn Hübner so charakteristische Verbindung
von, um es in der Sprache der Geschichtswissenschaft zu sagen, historischen und
systematischen Interessen. Denn Herr Hübner schildert in der genannten Arbeit
keineswegs nur die technisch-systematischen Funktionen des Präfekten, sondern
bezieht auch in voller historischer Breite Insignien und Bekleidung, Besoldung,
Beziehungen zum Großgrundbesitz und das Verhältnis des Präfekten zu den alexandrinischen Kirchenfürsten mit in die Untersuchung ein.
Berühmt geworden ist Herr Hübner dann verdientermaßen mit seinem Buch
..Der Rechtsverlust im Mobiliarsachenrecht" von 1955.
. . Der Untertitel bezeichnet dieses Buch als „Beitrag zur Begründung und Begrenzung des sachenrechtlichen Vertrauensschutzes, dargestellt an der Regelung nach 55 932 ff. BGB".
Damit ist klar, worum es geht: Während die Überschrift von 5 932 BGB mit
einem gewissen Stolz auf die Errungenschaft eines ,,gutgläubigen Erwerbs" hinweist, der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und guten Glauben eines
ieden, der etwas erwerben will, schützt,. fragt
Herr Hübner nach der Rechtferti,
"
gung des Rechtsverlustes des wahren Eigentümers, der enteignet wird. Die
rechtspolitische Rechtfertigung dieser Regel war und ist umstritten. Hübners
historische Untersuchung bringt Klarheit in die Dinge, indem er untersucht, welche Ziele und Vorstellungen die Regelung des BGB diktiert haben: Dabei stößt
Herr Hübner auf ein ganzes Bündel von Kausalitäten: die kulturelle Strömung
des Historismus in einer nationalen-germanistischen Ausprägung, wirtschaftliche Überzeugungen, nämlich der „Sieg des Handelsgeistes über die Eigentumsordnung", und schließlich auch die juristische Technik des Besitzrechts.
Obwohl spätere Generationen von Rechtshistorikern dies als ihre Einsicht gepriesen haben, ist bereits 1955 Herrn Hübner völlig klar, daß ökonomische Interessen und kulturelle Grundströmungen das Recht nachhaltig prägen, so daß es keineswegs nur darum geht, den Gang der Rechtsidee durch die Geschichte zu
verfolgen. Daß Herr Hübner keine Angst vor einer materialistischen Geschichtsbetrachtung hatte, zeigt sich besonders deutlich, wenn er die Tatsache, da@der
italienische Codice civile von 1942 auf einen besonderen Schutz gestohlener
Sachen verzichtete und allein auf den guten Glauben des Erwerbers abstellte, als
Folge eines Vitalitätskultes kennzeichnet, der für die dynamistische Grundhaltung des faschistischen Italien kennzeichnend war. Aber gleichzeitig bezieht Herr
Hübner auch geistige Strömungen, wie den historismus, mit in die Betrachtung
ein und beobachtet auch eine sich gleichsam verselbständigende Besitzdogmatik.
All das zusammen, historisch betrachtet, zeigt, wie es zu bestimmten Rechtssätzen gekommen ist, und macht den Weg frei für eine rationale Bewertung des
geltenden Rechts.

3.
Diesem so umrissenen Programm ist Herr Hübner stets treu geblieben. Er hat
nie vergessen, dai3 es nicht um die Geschichte als solche geht, sondern immer um
das Recht. Recht ist für Herrn Hübner aber keine Idee, sondern eine soziale und
kulturelle Größe - ein „ens morale" im Sinne Pufendorfs. Daher war für ihn eine
Rechtsgeschichte undenkbar, die nicht eingebettet gewesen wäre in das gesamte
politische, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Beziehungsgeflecht des Rechts.
Ein solches Konzept von Rechtsgeschichte wird heute als Modernität und als
Notwendigkeit hingestellt. In diesem Sinne war Herr Hübner aber schon immer
modern.
Das schönste Beispiel dafür finde ich in der Studie über die Rechtspolitik von
Kaiser Hadrian. Hier versucht Herr Hübner, sich zunächst der Persönlichkeit von
Hadrian zu vergewissern und würdigt sorgfältig die Bautätigkeit des Kaisers, die
Gesichtszüge der existierenden Kaiserbüsten mitsamt dem Bart, Herkunft, Umgebung, Aufwachsen als Waise und - um es höflich auszudrücken - seine Einstellung zur Ehe. Dabei hütet sich Herr Hübner vor Trivialitäten: Natürlich führt
kein Weg von des Kaisers Homosexualität zu seinen Reformen bei der Rechtsstellung der Frau. Aber ohne Kenntnis des Menschen Hadrian und bei späteren
Studien dann auch ohne Kenntnis des Menschen Friedrich von Hohenstaufen ist
auch die Rechtspolitik dieser großen Herrscher nicht zu verstehen.

4.
Von besonderem Gewicht irn Oeuvre von Herrn Hübner sind die Arbeiten, in
denen er Dogmengeschichte des Privatrechts als Grundlagenwissenschaft für
moderne Privatrechtsdogmatik betreibt. Die Sachfragen dieser Art von historischer Dogmatik und dogmatischer Historie sind stets die Grundfragen unseres
Privatrechts, d.h. sie liegen alle auf der Linie von Herrn Hübners Leitmotiv, von
„Menschenwürde und Fürsorgestaat", wie einer seiner Aufsatztitel lautet.
Wichtig ist die Einsicht, daß sich das Stichwort „Fürsorgestaat" durchaus auch
im Privatrecht bemerkbar machen kann, insoweit nämlich, als der an der Fürsorge orientierte Staat - auch das ist eine aus der Geschichte gewonnene und
durch Geschichte bestätigte Einsicht von Herrn Hübner - stets auch die Individuen an der Erfüllung seiner distributiven Aufgaben beteiligt und Regeln gegenseitiger sozialer Rücksichtnahme im Privatrecht verankert.
Auf dieser Grundlage sind die Hauptthemen von Herrn Hübner Verschuldenshaftung und Gefährdungshaftung, culpa in contrahendo, Wirkung von Vertrauenstatbeständen, Irrtum, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Wucher und gerechter Preis, Nichtigkeit oder Anpassung, Verbraucherschutz, Ehe und Familie
sowie Persönlichkeitsrecht.

Zu all diesen Fragen nimmt Herr Hübner in seinen Arbeiten ganz grundsätzlich
und entschieden Stellung. Wer die Ergebnisse erfahren will, kann sich getrost an
das Lehrbuch des Allgemeinen Teils des Bürgerlichen Rechts wenden. Herr Hübner versteht „Allgemeiner Teil" in dem Sinne von „Grundlagenteil" und macht
auf diese Weise nicht ohne Hintergedanken das erste Buch des BGB zur sedes
materiae schlechthin aller Grundfragen des Bürgerlichen Rechts. Wer Hübners
Allgemeinen Teil gehört oder gelesen hat, der hat bereits in frühen Semestern den
Durchblick. Das viel kritisierte didaktische Versagen der universitären Juristenausbildung findet bei Herrn Hübner nicht statt.

Erarbeitet hat sich Herr Hübner, wie jetzt zu schildern ist, seinen Standpunkt in
all diesen Grundfragen in seinen historisch-dogmatischen Aufsätzen. Der methodische Hebel für die Verwertung der Geschichte ist die Verwandtschaft von
Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung. Herr Hübner gibt seine Art der Dogmengeschichte als retrospektive oder vertikale Rechtsvergleichung aus und
gewinnt dadurch völlige
"
" Freiheit im Verwerten historischen Materials. Er macht
weiter auch deutlich, daß diese Methode nur funktionieren kann, wenn man
nicht auf idealistische Weise vom ausgeformten Rechtsbegriff oder der Insitution ausgeht, sondern von dem sozialen Interessenkonflikt und seinen verschiedenen Lösungsrnöglichkeiten. Um es an Hand eines bereits erwähnten Beispiels
deutlich zu machen: Gefragt ist nicht nach der als Rechtssatz ausformulierten
Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten, sondern nach der
Lösung des Interessenkonfliktes zwischen dem, der seine Sache aus der Hand
gegeben hat, und dem, der sie gutgläubig in seinen Besitz gebracht hat.
Dieses Beispiel wirft gleichzeitig auch Licht darauf, wie Herr Hübner die
Geschichte einsetzt: Wenn sich herausstellt, daß in der sog. Geschichte des gutgläubigen Erwerbs die Versagung der Reivindicatio für den früheren Eigentümer,
der die Sache weggegeben hatte, eine ebenso g o ß e Rolle oder zeitweise auch eine
größere Rolle gespielt hat als die Ermöglichung des Erwerbs in einer am Umsatz
interessierten Gesellschaft, und wenn man gleichzeitig sieht, daß Umsatz im
Rechtsverkehr nicht der Güter höchstes ist, dann fällt es einem leicht, sich dafür
einzusetzen, daß ein Rückerwerb des Nichtberechtigen, von dem, den er zum
Eigentümer gemacht hat, ausgeschlossen ist.
Ein weiteres Beispiel bietet die Geschichte des Persönlichkeitsrechts. Herr Hübner meint, daß die Gerichte bei Kenntnis der historischen Regeln über die römische Iniuria von Anfang an die später mühsam vom Bundesverfassungsgericht
erarbeitete Institutionalisierung des Persönlichkeitsrechtsschutzes hätten praktizieren können. Ahnliches gilt für die Möglichkeit einer eventuellen Reduktion
eines wiicherischen Zinses auf das normale Maß. Was Herr Hübner zu all diesen
Dingen schreibt, ist der häufig zitierten, im Grunde aber doch vordergründigen

Beobachtung der Wiederkehr der Rechtsfiguren weit überlegen, denn er macht
keine zufälligen Entdeckungen im ebenfalls viel zitierten Schatzhaus des römischen Rechts, sondern verfolgt Entwicklungen.
So ist etwa Herrn Hübners historische Einsicht bei der deliktischen Haftung, daß
einerseits die blanke Kausalität kein Haftungsgrund sein kann, daß aber andererseits die S~bjektivierun~
der Verantwortlichkeit duch Rückzug auf eine reine
Versch~ldenshaftun~
, wie sie sich in der antiken Philosophie und im Humanismus fand, auch Defekte hat. Und daraus ergibt sich auch die Einsicht, daß man
eines „moralisch faßbaren Grundes" für die Gefährdung~haftun~
bedarf. Der
mißbilligte und somit rechtswidrige Erfolg muß zurechenbar sein. Typisch für
sein Menschenbild ist es, daß er für die Zurechnung kein Verschulden verlangt
(culpa), aber auch nicht bloße Kausalität genügen Iäßt, sondern etwas Materielles, einen moralisch faßbaren Grund verlangt, der individuelle Zurechnung und
die Möglichkeit des Bewußtseins der Verantwortlichkeit dessen, der haftet,
umfaßt. Man muß natürlich akzeptieren, daß Herr Hübner den „moralisch faßbaren Grund" für die Anknüpfung der Gefährdungshaftung an das Merkmal der
Beherrschbarkeit lieber bei der historischen Größe Hugo Grotius vorfindet als in
von der amerikanischen Soziologie zur Verfügung gestellten Daten. Dieser Vorrang der Geschichte ist für Herrn Hübner die Kultur, die er nicht nur „managt".
Ein drittes Beispiel für ein konkretes Ergebnis einer historischen Untersuchung
mag sein, daß Herr Hübner in seiner Monographie über „Kodifikation und Entscheidungsfreiheit des Richters in der Geschichte des Privatrechts" (1980) zu
folgendem Schluß kommt - ich zitiere: „Die Rechtsgeschichte lehrt vielmehr, daß
das Recht nur dann seine Aufgabe erfüllen kann, wenn sich Gesetzgebung und
richterliche Ent~cheidun~smacht
gegenseitig in Spannung halten". Hier zeigt die
Geschichte also nicht nur, daß diese Spannung existiert, sondern auch, daß sie
notwendig ist. Da diese Feststellung in gefährliche Nähe des Schlusses vom Sein
auf's Sollen liegt, ist dies der Ort, an dem man sich einmal genauer anschauen
sollte, was sich Historiker Hübner selbst von seiner Methode der historischen
Argumentation verspricht.

6.
Dazu hat sich Herr Hübner bei verschiedenen Anlässen geäußert. Die wichtigste Äußerung dazu findet sich in dem Beitrag zur Festschrift für Kegel. Sie trägt
den bezeichnenden Titel „Sinn und Möglichkeiten retrospektiver Rechtsvergleichung". Damit ist die Lösung des Problems bereits angedeutet: Was die Wirkung
der Rechtsgeschichte auf die Dogmatik anbelangt, verschanzt sich Herr Hübner
- so scheint es auf den ersten Blick - der Einfachheit halber hinter den bei der
Rechtsvergleichung allgemein akzeptierten Prinzipien über den Einsatz rechtsvergleichender Argumente. Zu lösen bliebe dann lediglich die Frage, ob etwa die
retrospektive oder vertikale Recht~ver~leichung
zu Lösungen größerer Verbind-

lichkeit führt als die horizontale Rechtsvergleichung. Die Antwort darauf ist ein
schlichtes ,,Jau. Denn die horizontale Rechtsvergleichung kann oft nur rein deskriptiv Fakten sammeln, wohingegen die retrospektive Rechtsvergleichung die
gewachsenen Strukturen sichtbar macht und so uns Heutigen dabei hilft, uns
den Erfahrungsschatz der Jahrhunderte nutzbar zu machen. Dabei ist die
Geschichte eher als die Vergleichung in der Lage, im Sinne von Gustav Hugo
deutlich zu machen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, daß in einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmter Rechtssatz als gerecht gilt. Herr Hübner nennt das,
daß die Geschichte bei der Standortbestimmung hilft. Und das kann sie in der
Tat besser als die Rechtsvergleichung.
Für Herrn Hübner bedeutet das zugleich, daß diese historische Standortbestimmung Hilfe leistet, wenn es darum geht, Fehlentwicklungen zu vermeiden. Das
versteht er zunächst einmal mit einer gewissen Vorsicht als ein Minus gegenüber
einer Rechtsgeschichte, die mit dem überzogenen Anspruch auftritt, durch Rückgriff auf Vergangenes positiv den rechten Weg zu weisen. Aber wenn man genau
hinschaut, stellt sich die Gretchenfrage der Applikation der Geschichte schon bei
der Vermeidung der Fehlentwicklung: Denn inwiefern enthüllt die Geschichte,
was „fehl" und was ,,richtige" Entwicklung war? Oder: Wenn die Geschichte
offenbart, was Fehlentwicklung war, weist sie ja mittelbar auch den richtigen Weg,
den man auf Poppersche Art durch Aussondern aller Fehlentwicklungen finden
könnte.
Aber mit solchen inter~retatorischenKunstgriffen
läßt sich Herr Hübner nicht
"
in Verlegenheit bringen. In der Theorie legt er sich nicht allzu sehr fest. Mit der
Ruhe der klassischen römischen Juristen vertraut er der unmittelbaren Evidenz
seines Urteils. Einige Zitate der Selbstbeschreibung von Herrn Hübners Methode machen das deutlich: Er s ~ r i c hvon
t einem durch die .,Geschichte dargebote"
nen Fundus von ~er~leichsAö~lichkeiten".
Doch welches Argument ,,nutzbar
gemacht" werden könne, sei durch die historische Kontinuität - die ja auch eine
Fehlentwicklung sein kann - nicht zwingend vorgegeben. An anderer Stelle ist
die Rede von dem historischen Stoff, aus dem „die Basis für eine kritische Reflexion zu gewinnen" sei. Ein weiteres Zitat lautet: „Die freie wissenschaftliche Erörterung der Problematik hingegen wird durch die Berücksichtigung horizontaler
wie vertikaler Vergleichsaspekte gewinnen". Das eigentliche Ziel ist also eine
kreative, ,,freiec'Rechtswissenschaft.
Die.Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der Rechtsgeschichte im Rahmen der
Wissenschaft steigen, wenn Herr Hübner von der Möglichkeit einer „Bestätigung" durch Rechtsgeschichte spricht. Wiederum an anderer Stelle weist Herr
Hübner darauf hin, daß ohne eine bewußte Spannung zum geltenden Recht die
Kenntnis des geschichtlichen Rechts tot bleibe. Das ist sicher richtig. Aber doch
bleibt es im Grunde dabei, daß die in einer historischen Analyse gewonnene Fest-

stellung, daß die Epoche einer stark subjektbezogenen Orientierung des Rechts
in der Ablösung begriffen ist, noch nichts darüber besagt, ob diese Ablösung gut
oder schlecht ist. Aber es gibt natürlich gleichsam normale menschliche Reaktionen, die Herr Hübner mit großer Unbefangenheit und ohne Angst vor Anachronismen verwertet. Das ist etwa die Beobachtung, daß einem der Objektivismus archaischer Rechte - in denen galt: die Tat tötet den Mann - das Gefühl der
Unmenschlichkeit vermittelt, während auf der anderen Seite im 19.Jahrhundert
eine immer weitergehende Subjektivierung der Haftungsvoraussetzungen ebenso offensichtlich jedes Verständnis fur die soziale Funktion der Haftungsnormen
aus dem Auge verlor.
Natürlich darf die Grenze von Bestandsaufnahme und Wertung nicht verwischt
werden - wie schon der Rechtshistoriker und Rechtsvergleicher Ernst Rabe1
gefordert hat, den Hübner gern zitiert -, aber doch ist es so, daß etwa in der Irrtumslehre das Kreisen um die Regeln „error nocet" und „error non nocet" unmittelbar deutlich macht, daß das Recht nicht dulden kann, daß der Irrende den Vertragspartner zum Spielball seiner Irrtümer macht. Aber ebensowenig kann die
Privatrechtsordnung dulden, daß der Irrende unter allen Umständen auf seinem
Irrtum festgenagelt wird.
Je gründlicher ich mir die Beiträge von Herrn Hübner zu Fragen dieser Art
anschaue, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, daß es in der Tat so ist,
daß die vollständige historische Bestandsaufnahme einem unmittelbar vor Augen
führen kann, welche Lösungen funktional und welche dysfunktional sind. Wer
sich alle historisch-empirisch gegebenen Möglichkeiten klar macht, entwickelt
eher ein Gefühl dafür, welches die richtige ist, als derjenige, der das nicht tut. Die
historische Methode verdeckt so gesehen die Wertungen nicht, sondern ermöglicht wertende Entscheidungen überhaupt erst. Ein großer Teil des Streites über
den Wert der Dogmengeschichte wäre also wohl überflüssig, wenn man sich entschlösse, die historische Methode der Privatrechtsdogmatik zu den prozeduralen
Gerechtigkeitstheorien zu rechnen, jedenfalls zu der Spielart dieser prozeduralen
Theorien, die auf das personale Moment nicht verzichten will. Das ist es jedenfalls, was nach meiner Überzeugung Rechtstheorie und Rechtsdogmatik bei
Herrn Hübner lernen können.

7.
Die Rechtswissenschaft bedarf aber auch institutioneller Grundlagen. Deswegen
bilden neben den Institutionen des Privatrechts von der Irrtumslehre bis zum
Familienrecht Fragen der Organisation von Wissenschaft und Lehre einen zweiten Schwerpunkt im Werk von Herrn Hübner. Auch in diesen Arbeiten ist die
für Herrn Hübner typische Einheit von Geschichte und Gegenwart zu beobachten.

In der Festschrift für Felgenträger
"
" zeichnet Herr Hübner die immer wechselnde
Einflußnahme des Staates auf den Rechtsunterricht nach, um Material zu gewinnen, das sich gegen die Pläne einer Verlagerung der Juristenausbildung an Fachhochschulen verwenden Iäßt. Hübner weist nach, daß in Gemeinwesen, in denen
natürlich gewachsene Ordnungen vorherrschen, sich auch die Gesellschaft im
freien Spiel der Kräfte selbst mit Juristen versorgt. Wo aber der Staatsapparat
durchorganisiert wird, erfaßt der „Bildungssozialismus" - so Hübner - auch die
Ausbildung der Juristen. Das hat aber, wie die Geschichte zeigt, eklatante Nachteile: Schon Savigny hat am Beispiel Neapels beobachtet, daß eine Einschränkung der Freiheit schwache wissenschaftliche Leistungen zur Folge hat. Auf diese
Wissenschaft aber kann das Recht nicht verzichten. Die praktische Rechtskunde
bedarf der Beobachtung und Kontrolle durch eine Rechtswissenschaft, die ständig die Möglichkeiten und Grenzen der Rechtstechnik reflektiert. Es geht nicht
nur um die materialen Inhalte, sondern auch um die Ausbildung der Befähigung,
die Inhalte zu nutzen und sie weiter zu entwickeln. Dabei kann auch die Leistungsfähigkeit von Rechtswissenschaft auf einen historischen Prüfstand gestellt
werden. Das zeigt sich beim Thema „Jurisprudenz als Wissenschaft im Zeitalter
des
- eine Untersuchung, mit der Herr Hübner Kar1 Larenz ge. Humanismus"
.
ehrt hat.
Die These dieser Arbeit ist, daß in der Zeit des Humanismus auf einer durch die
Verbindung von System und Kasuistik hergestellten Mittellinie ein Optimum an
Wissenschaftlichkeit im Recht erreicht worden ist. Erneut findet Herr Hübner
die verwertbaren Vorbilder in der Geschichte. Seine Ideale sind die Verbindung
von methodischer Zurückhaltung und Stoffbezogenheit, von System und Fall,
wie sie nach dem Vorbild des Humanisten Donellus dann auch die Pandektisten
von Savigny bis Windscheid gepflegt haben, denen Herr Hübner übrigens
Gerechtigkeit angedeihen ließ, lange bevor die Rehabilitierung von Windscheid
durch ein Mitglied der Frankfurter Schule der Rechtsgeschichte vollzogen wurde.
So kann Herr Hübner feststellen, daß da, „wo die Rechtswissenschaft Systemspiele im luftleeren Raum vermeidet, Denkformen entwickelt werden, die nicht
nur den Ausbildungsbernühungen, sondern der Aufgabe des Juristen, in der sozialen Welt Entscheidungen zu treffen, förderlich sein mußten".

8.
Über die Rolle der Wissenschaft im Rechtsleben Alteuropas kann man aber nur
urteilen, wenn man sich auch Klarheit verschafft über die Rolle des römischen
Rechts, genauer des römisch-kanonischen Gemeinrechts (ius commune), in Mittelalter und früher Neuzeit.
Mit seiner auf den ersten Blick nur dem „Untergang des Ius commune" gewidmeten Studie hat Herr Hübner schon früh in eine Diskussion eingegriffen, die
heute im Begriffe ist, die europäischen Rechtshistoriker in zwei Lager zu spalten,

in die Diskussion nämlich über die Möglichkeit einer europäischen Rechtsvereinheitlichuq aufder Grundlage des römischen Rechts, das in der üblichen Sicht
bis zum Ende des 18.Jahrhunderts ein gemeineuropäisches Recht war. Sehr genau
diagnostiziert Herr Hübner die ersten zentrifugalen Tendenzen bereits an der
Wende zur Neuzeit. Ein einfacher Rückgriff auf die Normen aus der Zeit vor
Napoleon (unter Beseitigung des heute viel genannten „nationalen Gerölls" des
19. Jahrhunderts) verbietet sich also. Zu überlegen wäre wohl allenfalls in methodischer Hinsicht eine gewisse Anknüpfung an das Prinzip eines ,,gelehrtenw
Rechts, d.h. an gemeinsame Prinzipien wissenschaftlicher Behandlung des
Rechts. Damit wäre viel gewonnen, denn die „Denkmodelle", oder wie man
moderner sagen könnte „Mentalitäten", sind - wie Herr Hübner anderswo ausgeführt hat - wichtiger als die materialen Regeln oder die „Dogmatik. Das bedeutet zugleich aber auch, daß bloße Deskription, das Erzählen davon, was einst
rechtens war, nichts nützt. Das europäische Recht - auch seine wissenschaftliche
Vorbereitung - muß als gestalterische Aufgabe in Angriff genommen werden. In
diesem Falle lehrt die Geschichte, daß man nicht glauben darf, die Geschichte
serviere den Juristen fertiges Material etwa in Gestalt des römischen Rechts. Vielmehr lehrt die Geschichte auch, daß man stets bereit sein muß, weitere gestalterische Aufgaben in Angriff zu nehmen.

9.
Ein weiteres Thema von zentraler Bedeutung auf dem Gebiete der Methodenlehre ist die Rechtsstellung des Richters im Zusammenhang mit Grundfragen des
Prozeßrechts. Herr Hübner beginnt seine Suche nach den Strukturen des Verhältnisses von Gesetzesbindung und Rechtsfortbildung unter Umständen sogar
Contra legem -wie im später separat behandelten Falle des „Abbaus von Nichtigkeitsvorschriften" im BGB - bei der Redaktion des prätorischen Edikts unter
Hadrian und durchforstet die gesamte Geschichte der Gesetzgebung bis zu den
Vorarbeiten am BGB. Das Ergebnis ist die Forderung nach dem nicht-ideologisierten Richter, der die Bindung an das Gesetz aushält, ohne seinen Freiraum zu
verkennen.

10.
Schließlich findet man in dem Oeuvre des Romanisten und Privatrechtsdogmatikers Hübner mehr Verfassungsrecht und Staatslehre, als man zunächst vermuten möchte. Auch auf diesem Gebiet hat sich Herr Hübner seine Grundsätze in
der Auseinandersetzung mit der Geschichte erarbeitet. Das Anschauungsmaterial bieten in diesem Falle Figuren wie Kaiser Hadrian und Friedrich 11. von
Hohenstaufen. Insbesondere bei Friedrich 11. sind die Themen „Staat und Untertan" sowie „Menschenwürde und Fürsorgestaat". Der letztgenannte Titel ist Programm. Herr Hübner sucht nach dem Leitbild eines menschenwürdigen und
lebenswerten Daseins in der Gesetzgebung des Staufer-Kaisers. In diesem Beispiel legt Herr Hübner sein eigenes Vorverständnis, das sich oft nur mittelbar

erschließt, ausdrücklich offen. Es ist das moderne Konzept der Wahrung der Integrität des Individuums, verbunden mit der Sicherung des sozialen Minimums.
An diesen Grundsätzen mißt Herr Hübner den Kaiser ganz ohne Furcht vor Anachronismen, übersieht aber auch die Dinge nicht, die unserer Zeit fremd und gar
grausam vorkommen müssen.

11.
Das Ergebnis meiner Übersicht über das wissenschaftliche Werk von Herrn Hübner ist, daß Rechtsgeschichte nicht nur - wie Kar1 Valentin über die Kunst gesagt
hat - „schön ist, aber auch viel Arbeit macht", sondern daß ohne Rechtsgeschichte
eine rationale Privatrechtsdogmatik gar nicht denkbar ist. Herrn Hübner gelingt
die Passage zwischen Skylla und Charybdis. Seine Arbeit steht im Bewußtsein der
Geschichtlichkeit des Rechts, ohne daß seine Rechtsgeschichte unter dem Vorwand, Karrnerdienste für die Dogmatik zu leisten, nach der Beherrschung der
Dogmatik strebt. Ich darf dazu noch einmal Herrn Hübner selbst zitieren. Aus
Anlaß einer Untersuchung über den Rückzug des Subjektivismus aus dem Privatrecht hat Herr Hübner ausgeführt: „Es muß gerade Aufgabe der Rechtsgeschichte sein, einen solchen Entwicklungsprozeß in einen weiteren historischen
Rahmen zu stellen, ihn dadurch bewußter zu machen und unter Aufhellung sozialer und ideolo~ischer
Motivationen zu einer neuen dogmatischen
StandortbeU
"
stimmung beizutragen. Eine solche Aufgabenstellung vermag zugleich den heute
mehr denn je in Frage stehenden Lebenswert der Rechtsgeschichte unter Beweis
zu stellen."
Damit möchte ich schließen. Ich glaube, daß Herr Hübner mit seinem gesamten Lebenswerk den Lebenswert von Rechtswissenschaft und Rechtsgeschichte
unter Beweis gestellt hat.

Ansprache von
Profissor Dr.Heinz Hübner
Sehr geehrter Herr Prorektor,
Spectabilis,
Herr Präsident,
Herr Oberstadtdirektor,
lieber Herr Luig,
meine Damen und Herren,
liebe Kollegen!
Ich muß mich herzlich bedanken bei Ihnen, Spectabilis, Herr Prorektor, Herr
Präsident, Herr Oberstadtdirektor, und vor allen Dingen für das große Verständnis und die Mühe, mit der sich Herr Luig in meine Arbeiten vertieft hat.
Ich habe manches ganz neu gehört und dabei gedacht, so schlecht sei das eigentlich nicht. Ich darf herzlich danken nicht zuletzt Ihnen, die sie zu meinen Ehren
gekommen sind.
Lassen Sie mich zunächst einige persönliche Dinge sagen: Ich gehöre nicht der
Generation an, die die Gnade der späten Geburt hatte. Aber man sollte einmal
überlegen, daß Gnade für uns auch einen anderen Sinn hat. Es ist so, daß man
mit der Kausalität im eigenen Leben nicht viel anfangen kann. Wir Juristen wissen ja seit langem, daß mit der Kausalität im Sinne der Äquivalenz nichts zu
bestellen ist und wir die adäquate Kausalität geradezu erfinden mußten. Ich
meine, Kausalität kann man auch durch den Begriff der Gnade ersetzen, von der
es in der Bibel heißt, sie sei höher als alle Vernunft. Und wenn ich mein eigenes
Leben betrachte, bin ich zu großem Dank verpflichtet.
Man sollte die Vergangenheit nicht verleugnen. Wenn ich nachdenke, würde ich
sagen, auch der Leutnant aus dem Infanterieregiment 9 hätte als Staatsoberhaupt
sich einmal diesen Fragen etwas näher widmen können. Es ist so, daß wir in der
Schule gelernt haben, dulce et decorum est pro patria mori. Das ist die Aussage
aus der Society Literatur um Augustus; und der Gesellschaft um Horaz gehörten
schon lange diejenigen nicht mehr an, die noch geneigt waren „pro patria mori";
das war Sache der Söldner. Wir jedenfalls wußten von der Härte des Sterbens.
Und andererseits äußerte sich auch das Leid nicht wie in Hectors Abschied, in
der gehobenen Form wie Schiller dachte. Wo war denn der Schauplatz? Auf den
Bahnhöfen, wenn die Züge nach Rußland fuhren. Man sollte diese menschliche
Not nicht aus der Erinnerung weglöschen. Man sollte an dieser Stelle auch einmal der Frauen gedenken, weil ich manchmal das Emanzipationsbedürfnis
als überflüssig empfinde, wenn ich an die Frauen des Krieges denke, die da auf
dem Bahnhof standen, und an die Männer auch, die ja vielleicht Stalingrad vor
sich hatten. Es ist also so, daß wir - und da komme ich auf die Geschichte, Herr
Luig, - aus der eigenen Geschichte vieles an Erleben verwerten können, und ich
würde, um bei meinen Arbeiten zu bleiben, meinen, daß das auch in meiner

Staudinger Kommentierung seinen Niederschlag gefunden hat. Es ist zwar so,
daß Kommentare keinen großen Einfluß haben, da sieht man vor allem nach, wo
die Zitate sind. Aber ich habe diese Kommentierung - und ich warte schon lange
auf eine Aggression der Kritiker - aus dem 4 1353 BGB hergeleitet. Ich habe
auch die Mitarbeitspflicht der Frauen nicht etwa so gesehen, daß da schlicht ein
Arbeitsverhältnis begründet werden kann, sondern fur mich ist die Mitarbeit der
Frauen auch gerade im beruflichen und handwerklichen Sektor ein Ausfluß der
ehelichen Lebensgemeinschaft. Deswegen war ich sehr verwundert, daß, als ich
im Rechtsausschuß des Bundestages zum Namensrecht vorzutragen hatte, bei der
Erörterung, daß man ja auch beim Namensrecht der Sinnentlehrung der Ehe entgegenwirken sollte, ausgerechnet einer der höchsten Funktionäre der evangelischen Kirche bei meiner These „Eingebung der Ehe bedeutet auch ein StückAufgabe der Individualität" in schallendes Gelächter ausbrach. Ich warte also immer
noch auf eine Kritik dieser Sicht. Mir wurde ja bestätigt, daß der Mut mir nicht
gefehlt habe. Ich wollte damit nur bemerken, ich werde den Mut auch weiter
pflegen. Wenn wir von der Ehe reden, dann ist das natürlich auch subjektiv
gefärbt. Und wenn ich heute hier so unverdient gefeiert werde, betrifft das auch
meine Frau, die in sehr schlimmen Zeiten mir zur Seite gestanden hat.
Es bedarf noch eines Wortes zur Kausalität. Die Sache mit der Gnade ist ernst
gemeint. Einmal ist im Kriege vorgegeben, daß man vom Feinde getötet werden
kann, wie wir bereits im Zusammenhang mit Horaz feststellten. Aber es waren
auch noch andere Gefahren in diesem Zeitabschnitt von Bedeutung, nämlich daß
wir ja oft in eine Situation hineinkamen, die wir gar nicht übersehen konnten.
Was mich betrifft, habe ich die ,,Walkürew-Akten in meinem Panzerschrank
gehabt, ohne genau zu wissen, was damit gemeint war. Aber etwas kaltschnäuzig
wie wir uns damals gaben, pflegte ich jedenfalls zu sagen: „Meines Wissens kommt
Walküre gleich vor der Götterdämmerung". Und ich habe in einem Zeitabschnitt
während des Krieges in der Nähe dieser Opposition gestanden, so daß man sich
hinterher überlegen mußre, wie wäre es denn wohl gegangen, wenn man bei diesem Kreis geblieben wäre. Ein erfahrener Freund hat mir gesagt, es gab eigentlich nur einen Weg: entweder anzeigen -wie man Goerdeler denunzierte - oder
erschossen bzw. aufgehängt
werden hinterher. Die Figur des Oberleutnants von
U
U
Haeften ist mir immer nachgegangen. Was sollte eigentlich dem Mann, der im
Vorzimmer von Stauffenberg saß, anderes geschehen, als daß er mit seinem Chef
erschossen wurde? Und so ist es in gewisser Hinsicht eine Gnade, wenn man durch
den Wechsel, den der Zeitablauf oder das Personalamt mit sich bringt, aus diesem Kreis wieder entfernt wird und an der Front relativ in Deckung kommt. Ich
muf3 sagen „in Deckung"; denn nur so war es denkbar, am Morgen des 21: Juli
im Stabsquartier gegenüber den Schmähreden auf die Attentäter zu sagen: „Uberlegen Sie sich diese Außeryngen; die Leute dürften noch einmal als Märtyrer verehrt werden." Daß diese Außerung nach der Nacht in der Bendlerstraße nicht
aktenkundig wurde, ist wohl nur dem Untergang unserer Heeresgruppe in Rumänien zuzuschreiben. Lassen wir diese Dinge beiseite; ich wollte sie nur erwähnen,
U

um zu bekunden. daß Bekennen und Handeln notwendig0 sind. Daß bei einer
solchen Grundauffassung die Philosophie des „Geworfenseins" kein Rezept ist,
habe ich immer em~funden.Es Iäßt sich verstehen, daß der Existentialismus dieses Phänomen nach dem Kriege nach oben gehoben hat, aber ich würde meinen,
daß ein solches Selbstverständnis im Zweifel damit endet, mit dem Hut auf der
Schildergasse auf den eingeworfenen Obolus zu warten. Für den Aufstieg der
Bundesrepublik hat die Einstellung jedenfalls nicht getaugt. Ich nehme Abschied
von den persönlichen Dingen; das so Persönliche rnuß seine Grenzen haben.
Ich wollte eigentlich noch einmal etwas zu dem Beruf des Professors sagen. Ich
würde meinen, es gibt drei Stichworte, die ich mir jedenfalls zu eigen gemacht
habe: dienen, gestalten und bekennen. Das ist heute hinreichend gewürdigt worden; ich will mich kurz fassen.
Zum Dienen gehört meines Erachtens, daß man der Vorstellung des Karrieristen
abschwört. Ich habe mich gefreut, daß heute meine Fähigkeit zum Sanieren hervorgehoben wurde, aber es hat keinen Zweck als Sanierer durch die Wirtschaft
zu eilen, sondern man muß sich der Sache widmen und man muß sich der Sache
verpflichtet fühlen. Da soll man sich auch seinen Standort aussuchen. Als ich einmal, weil ich nicht Gründungsrektor in Bochum werden, d.h. in Köln bleiben
wollte, vom Staat keine Zulage bekam, was in Preußen immer üblich war, wenn
man einen Ruf ablehnte, habe ich zur Rechtfertigung vor mir selbst gesagt: „Ich
diene nicht ums Geld." Hinterher ist mir klargeworden, daß das ein ganz wesentt Ich habe mich vor kurzem mit einem Richter aus der Kammer
licher A s ~ e k ist.
für Beamtenrecht darüber unterhalten, wie weit heute der Alimentationsgrundsatz eigentlich noch gilt. Es wurde mir bekundet, daß der Begriff in den Akten
der Kammer nicht mehr vorgekommen ist. Wenn seit langem die Gewerkschaft
sich darum bemüht, den Beamtenbegiff zu erhalten, dann würde dazu als Argument der Grundsatz der Alimentation eigentlich
am Platze sein. Wir dienen nicht
U
ums Geld, aber wir müssen natürlich ernährt werden. Daher der Alimentationsgrundsatz, der aber das do-ut-des-Prinzip nicht zur Grundlage hat. Dem akademischen Bereich ist es völlig fremd. Es ist ja unmöglich, daß, wenn man wissenschaftlich arbeitet, wenn man Professor ist, man nach dem Prinzip „do ut des"
verfährt. Ausnahmen mag es geben, sie vermögen aber das Leitbild nicht zu zerstören. - Im übrigen ist mir zum Dienen noch etwas aufgefallen. Ich habe bei der
10-Tahres-Feier für das Grundgesetz - wir machten. Herr Präsident. in Saarbrücken eine Ringvorlesung - meinen Vortrag über die Entwicklung des Eigentumsbegriffs gehalten und ich bin unlängst bei der Lektüre dazu gekommen, daß
ich heute „Ehrenpräsident" der Grünen sein müßte. Ich habe damals nämlich
bekundet, daß man der Sache zu dienen verpflichtet sei. Ich hatte Belege: Radbruch, der heute auch nicht mehr zitiert wird. hat das einmal herausgestellt und
ich habe damals über längere Strecken meiner Ausführungen hinweg gemeint,
man müßte sich der von der Natur vorgegebenen Sache als Diener anschließen,
ihren Wert erhalten. Wenn dies heute politisches Allgemeingut ist, bin ich eigentlich ganz stolz, daß ich damals diesen Ideen Ausdruck gegeben habe.
U

Und alsdann darf ich auch zum Thema „Gestalten6'etwas bemerken. Wie Herr
Luig bekundet hat, ist wissenschaftliche Arbeit ja in jedem Fall Gestalten. Ich
habe immer eineThese im Auge gehabt, niemals etwas schreiben wollen, was eine
Summierung aus dem Fundstellenkatalog war, den man sich vielleicht angelegt
hat. Und jede Vorlesung, die man ernsthaft hält, ist auch gestalten. Ich habe hierzu ein neues Stichwort gefunden, das vom „Erlebniswert der Vorlesung". Ich erinnere mich, daß ein sehr geachteter Kollege - in Saarbrücken war es übrigens bei einer Berufungsberatung einmal sagte: „Bei dem Bewerber sterben die Fliegen an der Wand vor Langeweile." Der Erlebniswert ließ uns als Studenten vor
dem Kriege früh aufstehen, um die hochgeschätzte Vorlesung um 8 Uhr zu erreichen. Er ist für die Persönlichkeitsbildung von großer Bedeutung. Es war mir
eine große Freude, als ein Hörer und guter Absolvent mir vor einigen Monaten
gesagt hat, dai3 dieser Wert bei mir hoch zu veranschlagen sei.
Heben wir von dieser persönlichen Sicht ab. Entscheidender erscheint das Gestalten einer übertragenen Aufgabe. Ich darf sagen, daß ich das Glück gehabt habe,
viel gestalten zu können. Ich darf an Sie anknüpfen, Herr Präsident. Es war wirklich so, daß die Universität des Saarlandes bei der Eingliederung in die Bundesrepublik durchaus in Frage stand. Einflußreiche Politiker hatten gemeint, es wäre
besser, man sollte Stipendien geben und die Bildungswilligen nach Bonn, Heidelberg und Freiburg schicken, was für die Society-Kinder ja meist auch der Fall
war. Diese, wohl auf der Qualitätsbeurteilung der bestehenden Institution basierende Auffassung verkannte freilich die Bedeutung, die einer Universität für die
kulturelle Substanz der Gesellschaft zukommt. Das Saarland ist geographisch wie
historisch ein eigenständiges Gebiet. Man kommt ins Saarland nur über die
Berge, über den Hunsrück oder über den Pfälzenvald. Dieses Land liegt nicht
nur wirtschaftspolitisch nach Frankreich offen da. Es war völlig klar, daß, wenn
wir ein bildungspolitisches Vakuum wieder hätten entstehen lassen, dieses Vakuum von Frankreich aufgefüllt worden wäre. Als wir die Universität des Saarlandes stabilisiert hatten, ist ein französischer Kollege, ein sehr namhafter, zu mir
gekommen und hat gesagt: „Sie zwingen uns, in Metz eine Universität aufiumachen." Ich bin glücklich, daß wir diese kulturelle Substanzsicherung im Einvernehmen mit unserem französischen Partner erreicht haben.
Darüber hinaus bedanke ich mich, daß Sie mich als modern bezeichnet haben.
Es ging in der Universitätsverfassung von 1957 um die Mitbestimmung von Assistenten und Studenten - in den sie betreffenden Angelegenheiten, wenn ich das
hinzufügen darf. Wenn Sie mein Image heute als konservativ einordnen, darf ich
doch bei dieser Gelegenheit einmal betonen, daß ich modern war. Im übrigen
darf ich das gleich auf Köln beziehen. Wir haben hier ja auch versucht, eine
moderne Verfassung zu schaffen. Als ich hierher kam, wurde ich in den zur Vorbereitung bestellten brain trust aufgenommen. In ihm übten Kroll, Hans Peters
und Schieder den wesentlichen Einfluß aus. Es war die schönste Kommission,
der ich angehört habe. Es herrschte außerordentlicher Sachverstand, und ich bin

stolz, daß die bis zum Universitätsgesetz hier gültige Verfassung am Schluß meinen Namen als Unterschrift gehabt hat. Die Satzung hat ihren Bestand gehabt,
weil sie im Grunde eben auch modern war. Aber was die Hochschule bei diesen
Vorgängen betrifft, darf ich noch einen Punkt anfügen. Sie haben erwähnt: Die
Universität des Saarlandes hat das Universitätsgesetz gemacht. Das ist nach allgemeinen Vorstellungen grotesk. In diesem neuen Saarland waren wir diejenigen,
die aus den alten, ehrwürdigen Universitäten eine gewisse Tradition mitgebracht
hatten, und wir haben daraufaufbauend einen Entwurferstellt, den wir den Fraktionen im Landtag in die Hand gegeben haben. Mein Widersacher war der mit
mir freundschaftlich verbundene Kultusminister und spätere Ministerpräsident,
der deshalb gegen die Vorlage war, weil zuviel Autonomie der Hochschule darin
war. Und wir haben mit den gesamten Stimmen des Landtages - bei Enthatlung
der zwei KPD-Abgeordneten - diese Vorlage einstimmig zur Verabschiedung
gebracht. Es ist eine reine Professoreninitiative gewesen, und man sollte vielleicht
bei dem politischen Stil, der heute mit uns geübt wird, diesen Sonderfall einmal
in Betracht ziehen. Nun, ich darf sagen, daß ich mich bildungspolitisch natürlich nicht gescheut habe, einen klaren Standpunkt zu beziehen. Ich habe es
immerhin erreicht, die Mitwirkung der Assistenzprofessoren im Senat der deutschen Forschungsgemeinchaft zu verhindern, und das gegen die aggressiven Forderungen des Präsidenten der sog. Assistenten-Konferenz, Herrn Fischer-Apelts,
der später Präsident der Universität Hamburg wurde. Als ich in der Zwischenzeit
einen Ruf nach Hamburg hatte, war es ein überaus glücklicher Umstand, daß
mir Hamburg mißfallen hat, denn unter der sich ergebenden Konstellation wäre
eine so schöne Feier wie heute bestimmt nicht zustande gekommen.
Nun, ich habe mich bildungspolitisch und auch, wenn man so will, standespolitisch viel betätigt. Ich habe in dem Personalentwicklungsausschuß der Rektorenkonferenz den Vorsitz gehabt. Und es gab viele Auseinandersetzungen; natürlich auch mit hochmögenden Leuten. Ich erinnere mich, daß wir einmal einen
sehr namhaften medizinischen Reformer über seine Vorstellungen zur Strukturreform der Kliniken einen Tag lang gehört haben, wobei der Kollege zunächst
mit einer Fülle von neuen Vorstellungen ankam und am Nachmittag mit vielen
Abstrichen wieder wegfuhr. Ich danke in dieser Hinsicht meinen Kollegen aus
der medizinischen Fakultät, ohne deren Unterstützung diese stets fairen Erörterungen nicht möglich gewesen wären. Harte Verteidigung des als richtig Erkannten war auch anderwärts geboten: Ich war längere Zeit Vorsitzender der Zivilrechtslehrervereinigung. Wir haben angelehnt an die Staatsrechtslehrervereinigung einen ganz klaren Kurs eingehalten - zum Vorteil der deutschen
Jurisprudenz. Wir haben nämlich, und das ist heute doch rechtlich einigermaßen
gesichert, die Habilitation als Grundlage bewahrt. Wen sollten wir eigentlich alles
auf das Katheder lassen? Nun, das stand im Zusammenhang mit der studentischen Revolte von 1968. Die Situation wurde geschildert, ich will Sie nicht aufhalten. Wir haben diese Situation eigentlich ganz natürlich bewältigt. Ich habe
mich immer für gesprächsbereit erklärt, ich habe in meiner Rektoratsrede alle

eingeladen mit mir zu reden. Im nächsten Satz habe ich aber dazu erklärt: „Wer
die Spielregeln mißachtet, fliegt 'raus". Und so habe ich „die Ehre" gehabt, von
Frau Meinhof und ihrem Lebensgefährten Röhl in „Konkret" angeprangert und
neben den Nackedeis und neben den bösen Polizisten abgebildet zu werden. Ich
habe die Ehre gehabt, von Nina Grunenberg in der „Zeit" unter der fetten UberSchrift „Die Klage der Kölner Magnifizenz" als alter, völlig verfehlter Mann
geschildert zu werden. Es hat mir alles nichts getan. Ich würde sagen, es erhält
vielleicht gesund, wenn man in einem gewissen Spannungsverhältnis lebt. Jedenfalls sind mir Gestalt~n~smöglichkeiten
immer beschieden gewesen. Und dafür
bin ich dankbar.
Zur Gestaltung gehört aber auch vielleicht - der Ausdruck ist schief - Menschengestaltung, im antiken Sinne der paidagogia, was ja eigentlich Führung der
Jugend bedeutet. Die Aufgabe der Begabtenförderung ist mir immer ein besonderes Anliegen gewesen. Hier sitzen auch Beteiligte, denen ich als Prüfer für das
Begabtenabitur zum Studium, zum Promovieren und zum Professorentitel verholfen habe. Es ist eigentlich ein schöner Gedanke, daß das, was heute schlechthin als Durchlässigkeit bezeichnet wird, im Grunde auch ein Stück Mitgestaltung persönlicher Entwicklung ist, und deswegen freue ich mich, Herr Ruschmeier, daß Sie meine Tätigkeit auf diesem Felde erwähnt haben, und ich danke
Ihnen sehr.
Jetzt zum letzten Thema, zum Bekennen, dem profiteri in unserer Berufsbezeichnung. Ich möchte einige Anmerkungen machen, eigentlich war vom Bekennen schon immer wieder die Rede. Sie haben, lieber Herr Luig, wenn ich recht
begriffen habe, als roten Faden Ihrer Ausführungen, das Recht als Rahmenbedingungen des sozialen Seins behandelt. Dies bewui3t zu machen, ist Aufgabe
des Studiums, und das betrifft seine Gestaltung. 1968 hatten wir ja ein Stichwort, daß wir alle abgelehnt haben, nämlich den „Fachidioten". Wir sollten uns
permanent fragen, wie weit wir nicht im Grunde doch Fachidioten erziehen. Es
ist so, daß der Begriff des „technicianC'heute die praktische Welt beherrscht, und
daß wir vor allen Dingen - ich bitte meine Kollegen um Nachsicht, wenn ich das
jetzt sage - in der Betriebswirtschaftslehre doch in erheblichem Maße lediglich
Techniker der Gewinnmaximierung heranbilden. Wie ich sehe, wird das bestritten, und ich freue mich, wenn in der Schwesterfakultät, mit der ich ja besonders
auch durch meine Tätigkeit verbunden bin, sich allmählich ein Sinneswandel
dartut. Ich möchte wünschen, wir sollten die Zeiten von Gutenberg und Müller-Armack doch nicht ganz vergessen. Nun also aber zurück zu uns. Ich würde
sagen, mit der Ausrichtung auf den technician rückt das Hochschulstudium in
den Bereich der Produktion. Und es ist eigentlich gotesk, wenn heute die Finanzierung einer Hochschule am Produkt orientiert werden soll (nicht ganz, wie ich
weiß, Herr Kanzler, aber doch in mancher Hinsicht). Ich würde etwas kühn
bemerken: Wenn man die Hochschule als Produktstätte ansieht und die Mittel
dem Ausstoß entsprechend zur Verfügung stellt, dann muß man aber auch daran

denken, daß es eine Produkthaftung gibt. Und ich würde sagen: Vor der
Geschichte und vor der Weiterentwicklung unseres gesellschaftlichen und staatlichen Gemeinwesens darf man dann auch fragen, was produziert denn unter
Haftungsgesichtspunkten eine Hochschule. Und ich möchte dazu noch von einer
Erfahrung berichten. Es wird argumentiert, daß zum Rechtsstudium andere
Bereiche dazu gehören sollten, fachübergreifend von der Philosophie über die
Soziologie bis zur Psychologie. Leider ergibt sich auch hier ein schlechter Befund.
Ich trat, weil mein Fakultätskollege Maihofer mich dazu animierte, in die Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie ein. Ich ging einmal nach Madrid auf
eine große Tagung und es ärgerte mich ungemein, was da immer vorgetragen
wurde, so abgehoben, daß die meisten es schon gar nicht verstehen konnten.
Wenn auf diesen Tagungen so abstrakt geredet wird, hat man den Eindruck, die
Leute wissen gar nicht, worum es in der Realität geht. So habe ich damals versucht, in einem Beitrag darzutun, daß man das alles eben doch aus den Strukturen und den wesentlichen Funktionen entwickeln müßte. Da das ver~ebens
ist.
U
bin ich entschlossen, aus diesem Verein auszutreten.
Es geht um die Aufgabe der Universität, über die Entwicklung und die Gefahren
zu reflektieren. Was unsere Verpflichtung zum Nachdenken betrifft, so habe ich
zeitlebens bei meinen Schülern und vor allen Dingen auch bei den Kollegen ein
Stichwort gehabt: ,,An ihren Fragen sollt Ihr sie erkennen!" Was sie fragen, ist entscheidend, und da kann ich nur sagen, „Das Badezimmer der Deutschen" ist keine
Fragestellung. Und wer fragt zum Beispiel, welche Rolle in unserem Sozialgefüge die Werbung spielt. Es wäre bei der Neuordnung der Strukturen am Platze,
darüber nachzudenken. Ich bin ja Mitdirektor eines Institutes für Rundfunkrecht, aber ich genieße auch dort die Freiheit des Art. 5 GG. Wenn man die
Grundversorgung der deutschen Bevölkerung durch die Medien daran orientiert,
welche Einschaltquoten für die Werbung attraktiv sind, da kann eigentlich etwas
nicht stimmen. Die Politiker sind ja schuld; sie wollten den privaten Rundfunk,
aber die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind auch schuld, denn sie wollen mehr
Werbung. Das berührt die Sozialordnung, die uns Sorgen bereitet. Sorgen, denn
wir müssen eine neue Konkrirsordnung machen, ein neues Insolvenzrecht, aber
wir lassen zu, daß man seinen Karibikaufenthalt durch Kredite mit 36 Monatsraten finanziert. Da ist gesellschaftlich etwas nicht mehr Ordnung. Und die
Hochschule ist dazu da, das bewußt zu machen. Was sollen wir tun, Herr Luig,
da Sie über meine kritischen Erörterungen zur Irrtumslehre berichtet haben?
Warum müssen wir eigentlich den Bindungswert der Willenserklärung aufheben?
Bloß damit die Leute leichtfertig auf Kredit kaufen können, um dann hinterher
zu sagen, das können wir uns doch nicht leisten oder es gefällt uns überhaupt
nicht. Das sanktionieren wir in einem Verbraucherkreditgesetz gegen die Grundregeln. Ich bin nicht für die alten Deutschen und ihr Bild in der Neuromantik,
aber der Grundsatz „Ein Mann, ein Wort", muß bleiben. Davon lebt die Wirtschaft. - Auf der anderen Seite huldigen wir bei den Sicherungsinstrumenten
auch wieder einem blanken Kapitalismus. Die Herren aus dem Bankbereich bitte

ich um Nachsicht, wenn ich das jetzt sage: Inwiefern brauchen wir eigentlich die
Grundschuld? Ins Leben gekommen ist sie, weil der verarmte Großgrundbesitz
(die Damen und Herren vom Max-Planck-Institut wissen das, Herr Buchholz
hat darüber referiert) den Bänkern sie als Lockvogel hingeworfen hat. Bislang gab
es Iia Hvootheken und die waren akzessorisch. d.h. Schuld und Sicherung waren
verkoppelt. Wir nutzen natürlich richterliche Gestaltungsmöglichkeiten. Ich
meine. man muß dem Bundesgerichtshof auch einmal Hochachtung zum Ausdruck'bringen; das war eine Motivation für meine Schrift über di: Entscheidungsfreiheit des Richters in historischer Sicht. Ohne Richter würden wir, wie
soll ich sagen, moralisch oft versagt haben. Das muß zum Nachteil der Gesetzgebung gesagt werden. Wenn wir also im Falle der Grundschuld - entschuldigen
Sie. wenn ich fachlich werde - über den 6 1157 BGB wieder so etwas wie in eine
~kzessorietäthineinzaubern, dann ist das eine beachtliche dogmatische Erfindung! Dazu die Sicherungsabrede als ein Kausalelement hochzustilisieren, ist eine
wirkliche Leistung. - Lassen Sie mich noch eine große Leistung erwähnen: Wir
hätten keine verschuldensunabhängige Produkthaftung, d.h. das Produkthaftungsgsetz gebraucht, weil der BGH das Organisationsverschulden schon längst
zugrundegelegt hatte. Und das war ganz systemgerecht, weil das menschliche
Element der Verantwortung bei der Lösung" über das Organisationsverschulden
"
virulent und deutlich ist, während bei dem anderen Rezept „Du verdienst gut,
dann mußt Du haften" der persönliche, subjektive Verantwortungsgrundsatz
eliminiert wird. .Herr Luig hat ja dargetan, daß dies zeitlebens mein Thema war.
- In diesem Zusammenhang schulde ich noch eine Aussage. Die schon kritisierte Grundschuld mit der sofortigen
Unterwerfung unter die Zwangsvoll"
streckung zu kombinieren, ist ein ausgesprochen kapitalistischer Vorgang, und
ich wundere mich, warum unsere Extremsozialisten das noch nicht entdeckt
haben. Das wäre ein Schlager, entschuldigen Sie! Denn hier wird der Schuldner
in seinen Abwehrmöglichkeiten beschränkt. Der Gläubiger hat von vornherein
den Vollstreckungstitel, und der Schuldner muß gegen den Titel vorgehen. Und
das ist schwer; das ganze Prozeßrisiko liegt bei ihm, während es sonst der Gläubiger hätte.
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So, ich beende jetzt meine juristische Vorlesung, aber ich wolle nur einmal sagen,
wo erscheinen eigentlich die Probleme in der Hochschule? Wo wird das vermittelt? Herrscht nicht doch das Streben zum Fachiodioten? - Und lassen sie
mich noch eines fragen! Wie steht es eigentlich mit der Politikwissenschaft? Ich
hörte unlängst den Vortrag eines Politikwissenschaftlers. Es ist ja noch ganz gut,
wenn man die Politikwissenschaft als Prosopographie betreibt. (Für die, die wenig
Griechisch können: es handelt sich also um die Schilderung der politischen Persönlichkeiten.) Aber damit ist es ja nicht getan. Mein französischer Freund Rene
Bouvart (er war immerhin Generalinspekteur der gewerblichen Schulen in Frankreich und ein Freund Deutschlands) hat mir bei unseren abendlichen Gesprächen
in Tamariu berichtet, in Frankreich käme eine Betrachtungsweise „Strukturalismus" auf. Unsere Politologen kennen diese Vokabel offensichtlich kaum. Sie nei-

gen dazu, wenn sie nicht Personenbeschreibungen unternehmen, sich in der Wiedergabe von Meinungsäußerungen zu erschöpfen, aber nicht, die Striikturen zu
prüfen und ihre Verbesserung zu fördern. Ich will ja nicht auf die Nachwuchsprobleme in der Hochschule hinweisen. Aber es ist nicht damit getan, da13 ein
guter Verwalter des Zettelkataloges des Chefs zwangsläufig habilitieren mui( (Die
Akzeptanz ist zurückhaltend, wie ich sehe). Aber das sollten wir uns sehr bewußt
machen. Denn die Schwächen sehen wir, und es ist eigentlich kaum etwas geschehen. Ich komme darauf, weil wir gerade den 20. Juli hatten. Wo ist die Aufarbeitung im Blick auf die Politologie? Herr Fest hat das versucht; aber weitgehend prosopographisch und natürlich, als Journalist, etwas im gehobenen Stile
der FAZ, aber weiter geht es nicht. Und wo ist eigentlich die Aufgabe, die Gründe für Goerdelers Programm zu untersuchen? Herr Popitz ist aufgehängt worden,
weil er das Stichwort ausgegeben hat, man muß Reibungen einschalten. Je Iänger ich mich betätigt habe, habe ich das Wort von dem Einschalten von Reibungen, das Stichwort vom Spannungsverhältnis, voll aufgenommen. Wie kann
unsere Gesellschaft im GleichFewicht
eha alten werden? Wir haben eine Par"
"
teiendemokratie; warum funktioniert sie? Weil wir eine Infrastruktur haben,
neben den Parteien. Es ist notwendig, daß wir Spannungsfelder und Institutionen haben in der Gesellschaft, die neben dem politischen Regulativ existieren
und den ideologischen Ansatz durch Sachverstand auf das Machbare reduzieren.
Wie kann man dann, wenn man an die Erfahrung denkt, eigentlich dem Populismus huldigen? Wie kann man insbesondere für multikulturelle Gesellschaften den Populismus predigen? Da haben wir doch die glänzendsten Beispiele.
Erstmal also die Versuche Goerdelers und auf der anderen Seite die Verführung
durch das Lügenklischee der Golden Twenties, die ich als Schüler miterlebt habe.
Immer wieder wird der Bevölkerung das Bild von der umfassenden Entscheidungskompetenz der Basis vorgestellt. Obwohl wir wissen, daß Hitler im Grunde das erschreckende Ergebnis des Populismus ist, verlangt man heute seine
Verstärkung und vernachlässigt die Mediatisierung, die notwendig ist. Man
könnte - wo sind unsere Freunde aus der antiken Geschichte - mal bei dieser
Gelegenheit auch die Cäsarmörder und das erste vorchristliche Jahrhundert etwas
mehr in der Politologie ins Licht rücken. Man sollte auch darüber meditieren,
was mit dem Kreislauf der Verfassungen ist; Aristoteles war ja ein kluger Mann.
Ich frage mich, zu welchem Philosophen würde wohl Philipp von Makedonien
heute seinen Sohn Alexander in die Lehre schicken? Ich will ietzt damit enden.
Aber solche Fragen sollte man an Forschung und Lehre doch einmal stellen. Ich
wollte damit nur sagen, die Geisteswissenschaften haben viel Arbeit. Und sie
müßten sehr intensiv überlegen, was zu tun ist, um die Probleme ins Bewußtsein
zu heben. Vielleicht kann ich dabei noch etwas mitwirken. Ich würde meinem
verehrten Freund Jahrreiß folgen, der bei einer solchen Gelegenheit einmal gesagt
hat: „Ich will arbeiten."
Ich danke Ihnen.

