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Professor Dv. Khus Luig
Dekan der Rechtswissenschaftlchen Fakultät
Sehr verehrte, liebe Frau Baumgärtel,
geehrte Freunde und Angehörige von Gottfried Baumgärtel,
liebe Kollegen, meine Damen und Herren!
Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um eines Kollegen zu gedenken,
der nach einem langen und arbeitsreichen aber auch höchst erfolgreichen Berufsleben sowie nach einem zwar mit Muße und Frohsinn genossenen, aber leider
viel zu kurzen Ruhestand am 26. Juli 1997 im Alter von 76 Jahren verstorben ist:
In Herrn Baumgärtel hat die Fakultät eines ihrer treuesten
und pflichteifrigsten
Mitglieder verloren.
Es gehört zum guten akademischen Brauch, daß die Fakultät in geziemendem
Abstand von den eigentlichen Trauerfeierlichkeiten in einem akademischen Festakt den verstorbenen Kollegen als Lehrer und Forscher würdigt. Dieser Brauch
darf um so weniger vernachlässigt werden, wenn es sich darum handelt, einen
Kollegen zu ehren, der in dem Maße, wie es Herr Baumgärtel getan hat, als Lehrer und Wissenschaftler seiner Universität, seiner Fakultät, seinen Schülern und
seiner Wissenschaft gedient hat. Deswegen freue ich mich, in diesem Saale zu
Ehren von Herrn Baumgärtel viele Persönlichkeiten versammelt zu sehen, die
einen großen Teil ihrer eigenen beruflichen Laufbahn in der Kölner Juristenfakultät gemeinsam mit Herrn Baumgärtel absolviert haben, die mit Herrn Baumgärte1
. gearbeitet,
.
gelehrt und geforscht haben und mit ihm auch freundschaftlich
verbunden waren.
Uns ist allen noch in frischer Erinnerung, daß wir im Jahre 1990 aus Anlaß des
70. Geburtstages von Herrn Baumgärtel eine akademische Feier veranstaltet
haben, bei der Herrn Baumgärtel eine sehr ansehnliche Festschrift überreicht
wurde. Bei der damaligen Feier überwogen die heiteren Töne: Der Blick zurück
auf schöne Jahre und der Ausblick in die Zukunft eines geruhsamen und heiteren Lebensabends in Würzburg. Heute herrscht ernstere Stimmung: Wir müssen
uns mit dem Gedanken vertraut machen, daß Herr Baumgärtel nicht mehr unter
uns weilt.
Die wissenschaftlichen Leistungen wird im Anschluß an meine Grußworte Herr
Kollege Prütting würdigen, der seinerzeit das Institut für deutsches und ausländisches Verfahrensrecht aus den Händen von Herrn Baurngärtel, des Gründers
des Instituts, übernommen hat und jetzt weiterfuhrt, was durch Herrn Baumgärtel so solide und auch so glanzvoll begründet worden war.

Mir obliegt die Pflicht, zum ehrenden Gedenken einige Dinge hervorzuheben,
die für die Tätigkeit eines Hochschullehrers von großer Bedeutung sind, auch
wenn sie sich nicht als wissenschaftliche Meriten in Bibliographien und Listen
von Publikationen niederschlagen.

~

Herr Baumgärtel hat sich stets mit aller Kraft für seine Fakultät eingesetzt. Von
großer Bedeutung für die Fakultät war, daß Herr Baumgärtel in den Jahren
197111372 das Amt des Dekans verwaltet hat, in einer Zeit also, die durchaus
nicht frei war von den Fernwirkungen des viel zitierten Jahres 1968. Auch seine
Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des Justizprüfungsarntes hat er zum
Nutzen der Fakultät stets sorgfältig ausgeübt und viele hundert Studenten erfolgreich durchs Examen geführt.
Außerdem ist zu erwähnen, daß Herr Baumgärtel auch an allen anderen Fakultätsaufgaben mitgearbeitet und gleichsam kein Gremium gescheut hat - allerdings war er dabei klug genug, seinen Vorlieben nachzugehen: So war er einer der
ersten Kölner Juristen, die sich für elektronische Datenverarbeitung und Computenvesen interessierten. Und dementsprechend intensiv hat er in der Kommission für das Rechenzentrum mitgearbeitet. Außerdem - und damit kommen
wir zu den spezielleren und angenehmeren Vorlieben - war er äußerst aktiv irn
Beirat der Studiobühne und der Filmwerkstatt.
Nicht vergessen darf man Herrn Baumgärtgels außerordentlich weitgespannte
Beziehungen zu zahlreichen Kollegen im Ausland. Schwerpunkte seiner diesbezüglichen Interessen lagen in Belgien, in Griechenland und vor allem in Japan.
So war es kein Wunder, daß juristische Fakultäten in Brüssel, in Thessaloniki und
in Tokio Herrn Baumgärtel die Ehrendoktonvürde antrugen, die er gerne akzeptierte. Nicht ohne Stolz hat er das Kürzel „h.c." nach dem dritten Ehrendoktortitel um die Sigle „mult." ergänzt. Was Tokio anbelangt, so ist es mir eine große
Freude, daß heute Abend Herr Kollege Ishikawa von der Keio-Universität, der
seinerseits Ehrendoktor unserer Fakultät und ein guter Freund von Herrn Baumgärte1 ist, unter uns weilt.
U

Auch die engen und vielfältigen Auslandsbeziehungen waren eine Frucht der persönlichen Vorlieben von Herrn Baumgärtel. Denn vom Beginn seiner Ausbildung
an war er am Ausland interessiert und wäre ursprünglich auch lieber Diplomat
als Hochschullehrer geworden. Nun, so wurde er ein glänzender Botschafter deutscher Wissenschaft im Ausland.
Als ich nach Köln kam, wurde Herr Baumgärtel gerade emeritiert. Was ich über
ihn als Rechtslehrer und Kollegen sagen kann, habe ich also aus zweiter Hand.

Deswegen sei es mir gestattet, an meine erste persönliche Begegnung mit Herrn
Baumgärtel anzuknüpfen, die allerdings schon einige Jahrzehnte zurückliegt.
Meiner Erinnerung nach ist Herr Baumgärtel nach seiner Habilitation mit einer
Lehrstuhlvertretune
" in Göttineen
" betraut worden. Zu seinen Lehrver~flichtungen gehörte natürlich das Zivilprozeßrecht, das in Göttingen einige Semester lang
nicht Ugelesen worden war. Um diese Lücke in Studienbuch zu schließen.. bega"
ben sich also meine damaligen Konsemester und ich in den Hörsaal von Herrn
Baumeärtel. um dort die Grundzüge und viele Feinheiten und Schönheiten des
Zivilprozesses und insbesondere des Beweisrechts kennenzulernen, die Herr
Baumgärtel in seiner ruhigen Art, glasklar, verständlich und einsehbar gemacht,
aber keineswegs simplifiziert seinen Studenten vortrug. Herr Baumgärtel blieb
bereits zu Beginn seiner Laufbahn seinen Hörern keinen „Beweisc'schuldig.
V

'

U

Das zweite Zusammentreffen fand dann schon in Köln statt. Ich trete wohl allen,
die mich damals in Köln freundschaftlich empfangen haben, nicht zu nahe, wenn
ich hervorhebe, daß neben den mir natürlich seit langem wohlbekannten und
vertrauten Rechtshistorikern Herr Baumgärtel einer der ersten Kölner Kollegen
war, der ein ganz persönliches Interesse an dem Neuankömmling zeigte und ihn
unter anderem zum Abendessen einlud. Damals gab mir Herr Baumgärtel eine
Reihe von Warnungen und Ratschlägen für das Leben in Köln mit auf den Weg.
Von den Gefahren, vor denen mich Herr Baumgärtel
damals warnte, hat sich
"
glücklicherweisekeine realisiert. Doch ich erinnere mich dankbar daran, daß sich
viele der wohlgemeinten Ratschläge für den Umgang mit Köln und den Kölnern
als höchst nützlich erwiesen haben.
Zum dritten Male bin ich dann Herrn Baumgärtel außerhalb der Fakultät im
Kreise gemeinsamer Interessen an Japan und seinem Recht im Fördernerein japanisch-deutscher Kulturbeziehungen begegnet. Neben seinem Einsatz in Lehre
und Forschung hat sich Herr Baumgärtel stets auch noch die Zeit genommen,
sich um Dinge außerhalb seines engeren Faches zu kümmern. Die Studiobühne
habe ich schon erwähnt. Eine ganz wichtige Aktivität dieser Art war aber auch
sein viele Jahre andauerndes Wirken als Vorsitzender des eben genannten JaDeVereins zur Förderung japanisch-deutscher Kulturbeziehungen. Dieser Verein
fördert zwar auch juristische Arbeiten von Japanern und über Japan, der Schwerpunkt liegt aber auf kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan
in Geschichte, Musik, Kunst und Literatur. Auch dieser Verein, dessen Ehrenvorsitzender Herr Baumgärtel zuletzt war, ist bei dieser Gedächtnisfeier durch
eine Anzahl von Mitgliedern und seinen Geschäftsführer vertreten.
Die Anekdoten meiner Begegnungen mit Herrn Baumgärtel scheinen auf den
ersten Blick sehr zufällig zu sein. Bei genauem Hinsehen sind sie aber doch kennzeichnend für die Persönlichkeit von Gottfried Baumgärtel. Ich durfte ihn gleich-

Sam von vielen Seiten kennenlernen: als Lehrer, als freundschaftlich aufgeschlossenen Kollegen und als über die Grenzen seines Faches hinaus an fremden Kulturen und weitgesteckten Beziehungen interessierten Professor - im besten humboldtschen Sinne. Weniger Kontakt hatte ich mit Herrn Baumgärtel auf seinem
ureigenen Forschungsgebiet, dem Zivilprozeßecht. Darüber wird Herr Prütting
anschließend sprechen.
Mir als derzeitigem Dekan der juristischen Fakultät der Universität zu Köln bleibt
die Aufgabe, hier feierlich zu erklären, dai3 die Kölner Juristenfakultät stets mit
Stolz und Dankbarkeit auf die Zeit zurückblicken wird, da sie Herrn Baumgärtel zu den Ihren zählen durfte: Wir werden sein Andenken stets hochhalten.

Professor Dr.Hannr Priitting
Magnifizenz,
Spectabilis,
meine sehr verehrten Damen und Herren!
Mein besonderer Gruß gilt Ihnen, hochverehrte gnädige Frau, sowie allen Mitgliedern der Familie Baumgärtel.
Schließlich freue ich mich über die Anwesenheit von vielen Schülern und Freunden unseres verstorbenen Kollegen.
Am 26. Juli 1997 ist unser allseits geschätzter Kollege Gottfried Baumgärtel im
Alter von 76 Jahren verstorben. Die Universität zu Köln und ihre Rechtswissenschaftliche Fakultät haben einen hervorragenden Wissenschaftler, einen engagierten Lehrer, einen warmherzigen Kollegen und einen guten Freund verloren.
Noch vor drei Jahren, im September 1995, konnte er in großer geistiger und körperlicher Frische seinen 75. Geburtstag feiern und unsere aufrichtigen Glückwünsche entgegennehmen. Um so betroffener waren wir alle daher von der Nachricht, daß er Ende 1996 von schwerer Krankheit heimgesucht wurde und im Sommer 1997 verstarb.
Gottfried Baumgärtel wurde am 24. September 1920 in Leipzig geboren. Der
Geburtsort war für die Familie nur eine kurze Station in der Universitätskarriere des Vaters, des Theologieprofessors Friedrich Baumgärtel gewesen. Dieser
Gelehrte der alttestamentlichen Theologie hatte nach deutscher Universitätstradition mit seiner Familie mehrfach die Universität gewechselt. Aus Franken
gebürtig war er unter anderem in Leipzig, Rostock und Greifswald tätig gewesen, bevor ihn zuletzt ein Ruf an die Universität Erlangen führte, der er bis zur
Emeritierung die Treue hielt. Trotz dieses Elternhauses war es nicht von vornherein ausgemacht, daß Gottfried Baumgärtel eine Universitätskarriere in Angriff
nahm. Wie er selbst einmal berichtet hat, war es sein ursprünglicher Wunsch
gewesen, in den diplomatischen Dienst zu wechseln. Mit dieser Tätigkeit wollte
er damals archäologische Arbeiten im Vorderen Orient zusammen mit seinem
Vater verbinden. Dafür war vor dem 2. Weltkrieg bereits ein Stipendium der Jerusalem-Stiftung zugesagt gewesen. Doch es sollte anders kommen. Wahrend des
Krieges stellte sich im Zusammenhang mit einem geplanten Einsatz in Nordafrika heraus, daß Gottfried Baumgärtel tropendienstuntauglich war. Dadurch
mußte er seine diplomatischen und archäologischen Pläne aufgeben. Die danach
ins Auge ,gefaRte wissenschaftliche Karriere konnte er jedoch erst Anfang der 50er

Jahre intensiv verfolgen. Allerdings hatte Gottfried Baumgärtel nach seinem Abitur im Jahre 1938 sogleich mit einem Studium der Rechtswissenschaft beginnen
können. Seine Studienorte waren Göttingen, Berlin, Greifswald und Rostock
gewesen. Dem ersten Staatsexamen 1940 in Celle folgten wenige Monate Referendardienst, bevor seine Ausbildung durch Wehrdienst, Kriegseinsarz und
Gefangenschaft
Eür mehr als sechs Tahre unterbrochen wurde. Erst 1948 konnte
"
er den unterbrochenen Referendardienst wieder aufnehmen, nunmehr im
Bereich des OLG Nürnberg. Gleichzeitig promovierte er bei dem Erlanger
Rechtshistoriker und Kirchenrechtler Hans Liermann über dasThema: „Die Gutachter- und Urteilstätigkeit der Erlanger Juristenfakultät in dem ersten Jahrhundert ihres Bestehens". Diese allgemein geistesgeschichtliche und gerichtsverfassungsrechtliche Arbeit wurde 195 1 in Erlangen als Dissertation angenommen.
Neben Liermann als Doktorvater war Zweitgutachter Rudolf Pohle gewesen,
Baum~ärtels
soäterer Lehrer. Durch den Kontakt mit diesem. nach der EmeriU
tierung von Leo Rosenberg wohl führenden deutschen Prozessualisten entwickelte sich eine starke Verbindung zum Zivilprozeßrecht. Nach dem zweiten
Staatsexamen 1951 in München war er Pohle's Assistent, daneben für mehrere
Jahre aber auch als Rechtsanwalt zugelassen. Es folgte 1956 die Habilitation in
Erlangen mit einer Untersuchung über „Wesen und Begriff der Prozeßhandlung
einer Partei im Zivilprozeß". Erstgutachter der Arbeit war der inzwischen nach
München gewechselte Rudolf Pohle gewesen, Zweitgutachter dessen Nachfolger
auf dem Erlanger Lehrstuhl, Kar1 Heinz Schwab.
Nach Lehrstuhlvertret~n~en
in Marburg, München und Göttingen erhielt
Baumgärtel 1960 einen Ruf auf den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und internationales Privatrecht an der Philipps-Universität Marburg, wo
er ein neues Institut fur Zivilorozeßrecht aufbaute. Daneben - so hat er selbst
berichtet - waren seine Marburger Jahre vor allem dem Engagement in der Lehre
gewidmet. Schon damals entwickelte er die wesentlichen Konze~teund Inhalte
"
der didaktischen Bücher, mit denen später Generationen junger Juristen das
Zivilprozeßrecht gelernt haben. Im Jahre 1966 folgte er einem Ruf nach Köln auf
den Lehrstuhl fur deutsches und ausländisches Zivilprozeßrecht sowie Bürgerliches Recht. An der Kölner Fakultät hatte es bis dahin kein eigenes Institut zur
Pflege des Prozeßrechts gegeben. Er baute deshalb das mit seiner Berufung neu
geschaffene Institut für Verfahrensrecht mit großer Energie und unter geschicktem Einsatz seiner Marburger Erfahrungen auf. Von Anfang an entstand nicht
nur eine Bibliothek des deutschen Prozeßrechts, sondern es wurden auch fremde Rechte gesammelt. Insbesondere entstanden Spezialbibliotheken für japanisches und griechisches Zivilprozeßrecht.
Schon bald übernahm Gottfried Baumgärtel weiterreichende Aufgaben. Er wurde
zunächst Dekan und dann für lange Zeit Mitglied vieler verschiedener Kommis-

sionen innerhalb und außerhalb der Universität. Er unternahm viele Vortragsreisen ins Ausland, insbesondere nach Japan.Die Pflege internationaler wissenschaftlicher und freundschaftlicher Kontakte lag ihm besonders am Herzen. So
wurde er z.B. 1973 Mitglied einer Kommission zur Beratung des japanischen
Botschafters in kulturellen Angelegenheiten, 1974 gründete er eine Partnerschaft
mit der Keio Universität in Tokyo auf privater Basis, die später durch die Kölner
Universität offiziell übernommen wurde. Schließlich war er Mitbegründer des
Vereins zur Förderung der kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Japan und Deutschland und zugleich über lange Jahre dessen Vorsitzender.
Die besondere Verbundenheit zu Japan wird heute auch durch die Anwesenheit
von Herrn Kollegen Ishikawa aus Tokio unterstrichen. Er ist Ehrendoktor unserer Fakultät und war dem Verstorbenen freundschaftlich verbunden.
Für seine großen Leistungen erhielt Gottfried Baumgärtel zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen. So war er seit 1973 Ehrenmitglied der Japanischen Zivilprozeßrechtslehrervereinigung gewesen. 1977 wurde er Ehrendoktor der Keio
Universität in Tokyo, 1984 erhielt er den japanischen Orden der aufgehenden
Sonne. Hinzu kam 1982 der Ehrendoktor der Vrijen Universität in Brüssel und
1991 ein weiterer Ehrendoktor der Universität Thessaloniki. Zum 70. Geburtstag wurde ihm von Freunden, Schülern und Kollegen eine eindrucksvolle Festschrift überreicht. Diese Festschrift enthält 49 Originalbeiträge auf 694 Seiten,
darunter sieben Beiträge von griechischen Kollegen, vier Beiträge von japanischen
Kollegen, vier Beiträge von österreichischen Kollegen, zwei Beiträge von ungarischen Kollegen, zwei Beiträge von schweizerischen Kollegen, einen Beitrag von
einem belgischen Kollegen und einen Beitrag von einem isländischen Kollegen.
Die Themen sind fast ausschließlich dem Prozeßrecht gewidmet. Ihr Gegenstand
ist nicht selten auf wissenschaftlichen Untersuchungen von Gottfried Baumgärte1 aufgebaut und führt diese fort: Allein vier Beiträge befassen sich mit den
verschiedensten Aspekten der Prozeßhandlungslehre, sechs Beiträge sind Beweislastfragen gewidmet und weitere sechs Beiträge den Problemen des Beweismaßes
und der Beweiswürdigung. Ebenso finden sich Beiträge zur Verfahrensdauer, zur
Rechtskraft, zu Treu und Glauben im Prozeß, zum Streitgegenstand, zur Gegenvorstellung, zum internationalen Konkursrecht und zum Bereich der methodischen Anleitung und Ausbildung.
Das wissenschaftliche Werk von Gottfried Baumgärtel ist weit gespannt. Sein
Schriftenverzeichnis umfaßt weit mehr als 300 Titel. Kernbereich seiner Tätigkeit war das deutsche, ausländische und internationale Verfahrensrecht gewesen.
Schon in seiner Habilitationsschrift widmete er sich einem zentralen Gegenstand
des Prozeßrechts: dem Wesen und Begriff der Prozeßhandlung. Diese grundlegende Untersuchung hat sogleich nach ihrer Drucklegung im Jahre 1957 große
Beachtung !gefunden und ist bis heute von Bedeutung geblieben. Sie ist 1972 in

2. Auflage erschienen und auch in die japanische Sprache übersetzt worden. Die
Arbeit findet bis heute in der Praxis erhebliche Beachtung und wird in Gerichtsentscheidungen immer wieder zitiert. Baumgärtel selbst hat sich auch nach
Abschluß seiner Habilitation immer wieder mit den Fragen der Prozeßhandlungslehre beschäftigt. So hat er z.B. mehrere bedeutende Untersuchungen zum
Grundsatz von Treu und Glauben im Prozeßrecht vorgelegt und dadurch diesen
Grundsatz für den Bereich des Zivilverfahrens fruchtbar gemacht.
Das weitere wissenschaftliche Werk Baumgärtels zeigt, daß er zu allen wichtigen
Bereichen des Prozeßrechts Stellung genommen hat. Bei aller Schwierigkeit einer
Systematisierung und auch nur ansatzweisen Würdigung dieses großen Gesamtwerks lassen sich vier Schwerpunkte nennen, die aus der Breite der behandelten
Themen herausragen und die auch in eine gewisse zeitliche Abfolge gebracht werden können.
Den ersten Schwerpunkt bildet die didaktische Literatur zum Zivilprozeßrecht.
Beispielhaft sei „Der Zivilprozeßrechtsfall" als eine methodische Anleitung (1.
Aufl. 1965 - 7. Aufl. 1987; 8. Aufl. 1995 zusammen mit Laumen und Prütting)
und die „Einführung in das Zivilprozeßrecht mit Examinatorium" (1. Aufl. 1969
zusammen mit Perer Mes - 7. Aufl. 1986, 8. Aufl. zusammen mit Prütting)
genannt. Baumgärtel hat hier zu einem Zeitpunkt, als es noch keine Skripten privater Repetitoren, keine speziellen Lernbücher und keine Grundrisse mit vorangestellten Fällen gab, wohl erstmals im Bereich des Zivilprozeßrechts besondere
für den Studenten gedachte didaktische Anleitungen verfaßt. Die Werke haben
allgemeine und begeisterte Zustimmung gefunden und ihr methodischer Ansatz
ist später oft kopiert worden.
Baumgärtels zweiter Schwerpunkt ist geprägt von den Bemühungen um eine
Reform der Z P O und um rechtstatsächliche Gr~ndla~enuntersuchungen.
Seine
beiden Bücher über die „Rechtstatsachen zur Dauer des Zivilprozesses, 1.
Instanz" (1971 zusammen mit Peter Mes) und „Rechtstatsachen zur Dauer des
Zivilprozesses, 2. Instanz" (1972 zusammen mit Gerhard Hohmann) haben Pionierarbeit geleistet. Seine Untersuchung zum Thema ,,Gleicher Zugang zum
Recht für alle" aus dem Jahre 1976 ist das wohl bedeutendste und meistzitierte
Werk dieser wissenschaftlichen Bemühungen geworden.
Als dritten Schwerpunkt kann man die Befassung Baumgärtels mit dem ausländischen Zivilprozeßrecht ansehen. Hier hat er Brücken insbesondere zum griechischen und japanischen Recht geschlagen. Genannt sei nur die zusammen mit
Georg Rammos von ihm herausgegebene Übersetzung des griechischen Zivilprozeßgesetzbuchs. Auch die Gründung und die langjährige Mitherausgabe der

Schriftenreihe ,Japanisches Recht" (Bd. 1, 1976 bis Bd. 30, 1996; die Bände 1,
18 und 19 hat Baumgärtel selbst betreut und allein herausgegeben) kennzeichnen die großen Verdienste Gottfried BaumgärtelS um die Prozeßrechtsvergleichung.

Den vierten und letzten Schwerpunkt seines Werkes bildeten Untersuchungen
zur Dogmatik des deutschen Zivilprozeßrechts, wobei innerhalb dieses Bereichs
etwa seit 1980 das Beweisrecht zum absoluten Schwerpunkt geworden war. Bevor
ich auf diesen zuletzt genannten Bereich näher eingehe, sei noch die von Gottfried Baumgärtel herausgegebene Schriftenreihe „Prozeßrechtliche Abhandlungen", die im Carl Heymanns Verlag erscheint, genannt und hervorgehoben. Sie
ist eine der seltenen rein dem Prozeßrecht gewidmeten Schriftenreihen, die dogmatische Abhandlungen von Bedeutung enthält. Gottfried Baumgärtel hat diese
Schriftenreihe im Jahre 1970 übernommen. Als erster Band unter seiner Leitung
(Bd. 28 der Reihe) erschien die Dissertation seines Schülers Peter Mes zum
Thema: „Der Rechtsschutzanspruch". Als Baumgärtel die Schriftenreihe im Jahre
1988 an seinen Nachfolger übergab, war zuletzt Band 62 erschienen, eine Untersuchung von Dickhut-Harrach zum Thema „Gerechtigkeit statt Formalismus die Rechtskraft in der nationalsozialistischen Privatrechtspraxis". Damit hatte
Baumgärtel in 18Jahren allein 35 Arbeiten dieser Schriftenreihe betreut und herausgegeben.

Die Zahl der innerhalb der letzten 20 Tahre erschienenen Beiträge
" zu allen Bereichen des Beweisrechts und speziell zu den Fragen der Beweislast ist kaum mehr
überschaubar. Dennoch tritt auch hier ein Werk in besonderer Weise hervor: Es
ist das „Handbuch der Beweislast in Privatrecht". Dieses viel zitierte Standardwerk ist in insgesamt fünf Bänden erschienen (1981, 1985, 1987, 1988, 1993).
Band 1 des Handbuchs ist 1991 in 2. Auflage herausgebracht worden und eine
Neuauflage von Band 2 befindet sich in Vorbereitung durch seinen Schüler Laumen. Darüber hinaus hat Baumgärtel als letztes Werk diesem Handbuch einen
Grundlagen- und Systemband zur Seite gestellt, in dem er die Summe seiner
beweisrechtlichen Erkenntnisse zog. Ich weiß, wie sehr es ihn mit Freude und
Genugtuung erfüllte, daß dieses Buch mit dem Titel „Beweislastpraxis im Privatrecht" nach langen Anstrengungen noch im Jahre 1996 erscheinen konnte. Es
ist zweifellos sein opus magnum geworden und man kann rückschauend sagen,
daß durch diese Veröffentlichung sein wissenschaftliches Lebenwerk abgeschlossen und gekrönt worden ist.

Es sei daher im folgenden erlaubt, als pars pro tot0 auf dieses letzte Werk aus der
Feder Gottfried BaumgärtelS ein wenig näher einzugehen.

Eine besondere Faszination hat auf Gottfried Baumgärtel (wie übrigens auf viele
andere bedeutende Prozessualisten - genannt sei nur Leo Rosenberg) das Phänomen der Beweislast ausgeübt. Bei der Beweislast handelt es sich um die im Ausgangspunkt bekannte Fragestellung, wie sich der Richter zu verhalten hat, wenn
er das Vorliegen relevanter Tatsachen nicht zu seiner vollen Überzeugung feststellen oder ausschließen kann (Situation des non liquet). In dieser Situation .ist
ihm schon methodisch eine Entscheidung durch Subsumtion festgestellter Tatsachen unter die Rechtsnorm unmöglich. Dennoch verlangt die allgemeine Auffassungvon ihm, daß er den Prozeß in der Sache entscheidet. Die Beweislast wird
aus diesem Grunde gerne als das Rückgrat des Prozesses bezeichnet; die Beweislast zu tragen sei der halbe Prozeßverlust. In der modernen Forschung ist unbestritten, daß das kunstvolle System der Beweislast dazu führen muß,' die Unklarheiten-Situation methodisch zu überwinden, indem die zweifelhaft gebliebenen
Tatbestandsmerkrnale als bestehend oder als nicht bestehend fingiert werden.
Zwei Grundsatzfragen sind dabei jedoch zu klären:
1. Die lange Zeit mißverstandene methodische Grundfrage lautet: Welches
Instrument unserer Rechtsordnung ist die Grundlage einer solchen Fiktion?
Baumgärtel stellt diese Frage in seinem letzten Werk ausführlich dar (S. 100- 104).
Er weist überzeugend darauf hin, daß dieser Theorienstreit allerdings keine praktische Auswirkung habe, weil es für den Inhalt der Entscheidung des Gerichts
allein auf die Verteilung der Beweislast ankomme. Letztlich stimmt er der wohl
modernsten Auffassung zu, die methodisches Vorgehen und inhaltliche Beweislaswerteilung trennt und ersteres auf dem Boden des verfassungsrechtlich garantierten Justizgewährungsanspruchs in Form einer Anweisung an den Richter formuliert, das unklar gebliebene Tatbestandsmerkmal je nach der Beweislaswerteilung als bestehend oder nicht bestehend zu fingieren. Damit wird der Weg frei,
in widerspruchsfreier Weise den Beweislastnormen allein die Verteilung der
Beweislast zuzuweisen (S. 104). Dies bedeutet, daß Beweislastnormen nichts
anderes darstellen als eine Form gesetzlicher Risikoverteilung (S. 9). So werden
von Baumgärtel zu Recht alle diejenigen Auffassungen abgelehnt, bei denen sich
die Beweislast quasi automatisch aus der Rechtsanwendung ergeben soll.

2. Damit steht als zweite und praktisch wichtigste Frage im Raum, wie die
Beweislast im Einzelfall verteilt ist. Soweit es hierzu an soeziellen gesetzlichen
"
Anweisungen mangelt, liegt bis heute ein Rückgriff auf die Beweislastgrundregel
nahe, wie sie sich schon in 6 193 des 1. Entwurfs zum BGB fand. Danach hat
derjenige, der einen Anspruch geltend macht, die diesem Anspruch zugrunde liegenden rechtsbegründenden Tatsachen zu beweisen, während der Gegner die
Beweislast für die rechtshindernden, rechtshemmenden und rechtsvernichtenden
Tatsachen trägt. Unklar ist bis heute geblieben, welchen Geltungsgrund diese
Grundregel aufweist. In bemerkenswert klarer Weise macht Baumgärtel deutlich,

daß es sich bei dieser Grundregel weder um Gewohnheitsrecht handelt noch um
eine Rechtsfolge aus der Rechtsanwendung. Ihren Geltungsgrund sieht Baumgärte1 vielmehr in den materiellen Normen selbst, die er also (m.E. zu Recht)
zugleich für Beweislastnormen hält, denen wiederum eine solche Grundregel
zugrunde liegt. „Ungeschriebenes Gesetzesrecht" hat man dieses Phänomen in
der Literatur einmal genannt.
Ein weiteres hochinteressantes und aktuelles Phänomen der Beweislastverteilung
ist die Frage der Einwirkung von bestimmten Sachprinzipien wie 2.B. der Wahrscheinlichkeit, der Sach- und Beweisnähe, des Schutz- und Vertrauensgedankens
oder des Prinzips der Gefahrenerhöhung auf die Beweislastverteilung. Mit erfreulicher Klarheit gibt Baumgärtel hier der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit den
Vorrang (S. 120), wenn er formuliert: „Die Normenstruktur bietet grundsätzlich
die im Interesse der Voraussehbarkeit und Rechtssicherheit erforderliche abstrakte Klarheit für die Beweislastverteilung. Dies gilt jedenfalls gegenüber den in der
Literatur angeführten Prinzipien, die für die Beweislastverteilung maßgebend
sein sollen. Diese Prinzipien sind zu vielfältig, um ein einheitliches, im Interesse
der Rechtssicherheit klares System der Beweislasrverteilung begründen zu können." Offen bleibt dabei lediglich, wie beweislastmäßig zu entscheiden ist, wenn
die Sprachstruktur einer Norm nichts für die Herleitung einer Beweislastverteilung hergibt. Dies wird nicht selten bei neueren Gesetzen geltend gemacht.
Baumgärtel verweist in diesen Fällen zunächst auf den Normzweck der maßgebenden materiellrechtlichen Bestimmung,
weil die Verteilung" des Beweisrisikos
".
auch eine Frage der materiellen Gerechtigkeit sei. Laßt sich auch in dieser Weise
das Problem nicht lösen, so können die nach seiner Auffassung.
" maßgebenden
"
Sachgünde letztlich zu einer gerechten Beweislastverteilung führen. Diese Sachgründe führen nun allerdings wiederum zu den vielfältigen und breit diskutierten Prinzipien zurück. Baumgärtel legt überzeugend dar, daß es eine grobe Vereinfachung sei, eines oder mehrere dieser Prinzipien herauszugreifen und zum
tragenden Grundsatz zu erklären. Er will deshalb entsprechend dem mit einer
Beweislastverteilunggrundsätzlich angestrebten rechtspolitischen Ziel das „neutrale" Kriterium der Beweismöglichkeit als letztlich entscheidenden Sachgesichtspunkt einsetzen.
0

Mit diesem Ergebnis seines groilen Werkes zur Beweislastpraxis im Privatrecht
hat Baumgärtel unzweifelhaft die schwierige Diskussion um Beweislast und
Beweislastverteilung einen entscheidenden Schritt vorangebracht. O b sich der
zuletzt genannte Gesichtspunkt der Beweismöglichkeit als letztes entscheidendes
Verteilungskriterium in Praxis und Wissenschaft durchsetzen wird, kann heute
noch nicht gesagt werden. Angedeutet sei immerhin, daß es eine durchaus heikle Entscheidung darstellt, wenn ein Normensystem wie die Beweislastnormen,
das letztlich materielle Haftungsrisiken verteilt, im entscheidenden Falle von

einem Kriterium beherrscht werden soll, das nicht aus der Sphäre des materiellen Rechts entlehnt ist, sondern der verfahrensmäßigen Frage der Beweisbarkeit
zuzurechnen ist. Einzuräumen ist Baumgärtel aber, da13 er der Praxis mit seinem
Beweislastgebäude eine praktisch gut umsetzbare Lösungsmöglichkeit an die
Hand gibt und damit keine geringe Leistung fur Rechtssicherheit und Rechtsfrieden erbringt.
Vor wenigen Wochen ist ein Praxis-Buch zum Beweisrecht für den Rechtsanwalt
erschienen - herausgegeben von zwei Rechtsanwälten, die ihren Kollegen über
alle Fragen einer erfolgreichen Beweisführung vor Gericht Hilfestellung geben
wollen. Zur Beweislastverteilung wird in diesem Buch ebenfalls auf $ 193 des 1.
Entwurfs zum BGB hingewiesen und heftig bedauert, da13 diese Norm nicht in
den endgültigen Gesetzestext übernommen worden ist. Darin sehen die Autoren
(ich zitiere) „ein verhängnisvolles Unterlassen, dem die Ziviljuristen den endlosen Theorienstreit zur Beweislastverteilung zu verdanken haben. Bei einem der
besten zeitgenössischen Kenner der Materie, bei Gottfried Baumgärtel, kann man
genüßlich nachlesen, daß seither eine Unzahl von Theorien entwickelt und vertreten wurde, wie das Beweislastproblem in den Griff zu bekommen sei" (Ende
des Zitats). Ohne das verdiente Lob für Baumgärtel zu schmälern möchte man
den Autoren nahelegen, sie sollten auch die Baumgärtel'schen Ergebnisse zur
Kenntnis nehmen, um zu erkennen, welchen Stellenwert der beklagte Theorienstreit wirklich hat und wie heute im Ergebnis Beweislastproblerne in weitgehender Übereinstimmung von Rechtsprechung und Wissenschaft gelöst werden können und werden.
Meine Damen und Herren!
Der feste akademische Brauch unserer Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Für verstorbene Kollegen eine Akademische Gedenkfeier abzuhalten, ist schon vielfach
lobend herausgehoben worden. Das mag nicht zuletzt auch ein wenig mit den
sprachlichen Verbindungslinien und Assoziationen des Wortes ,,Gedenkenc'
zusammenhängen. Wenn wir heute unseres Kollegen Gottfried Baumgärtel
gedenken, dann beinhaltet dies zweierlei: Gedenken ist zunächst ein verstärktes
..Ins-Gedächtnis-Rufen" und ein ,.Im-Gedächtnis-Behalten". Nicht zuletzt dies
hatten meine bescheidenen Worte heute zum Ziel. Gedenken, Gedächtnis,
Gedanken: Diese Worte sind aber sprachlich auch verwandt mit danken und
Dank. Für einen Dank scheint es freilich bei einem Verstorbenen zu spät. Wenn
ich dennoch gegenüber dem Lehrer, Forscher und Menschen Gottfried Baumgärte1 hier und heute meinen Dank zum Ausdruck bringe, so ist dies nicht nur
im Sinne eines dankbaren Andenkens zu verstehen, sondern es reicht in Wahrheit weit darüber hinaus: Gottfried Baumgärtel gehörte zu der ersten Generati-

on von hervorragenden Wissenschaftlern, die nach der Schreckensherrschaft der
NS-Zeit und dem 2. Weltkrieg in vieler Hinsicht einen neuen Aufbau wagen
mußten. Gerade auch die deutsche Prozessualistik, die im 19. Jahrhundert und
im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts weltweites Ansehen errungen hatte (die
bemerkenswerte Ausstrahlung der deutschen ZPO auf andere Rechtskulturen in
der ganzen Welt bis hin nach Japan und Korea ist dafür ein weithin bekannter
und deutlicher Beleg), mußte hier einen tiefen Einschnitt hinnehmen. Die Rückbesinnung auf die Eigenarten und Leistungen deutscher Prozessualistik und
zugleich die Öffnung hin zu anderen Rechtskulturen und zur internationalen
Diskussion war eine großartige Leistung der ersten wissenschaftlichen Generation nach dem Weltkrieg. Die Stärke deutscher Prozessualistik lag dabei in ihrer
systematischen Kraft. Es galt, die Leistungen der Interessenjurisprudenz mit der
Systematik der Pandektistik zu versöhnen. Es ist deshalb alles andere als ein
Zufall, daß in den 50er Jahren viele bedeutende Prozessualisten Grundlagenarbeiten zu zentralen Themen wie Prozeßhandlung, Parteilehre, Streitgegenstand
und Rechtskraft vorgelegt haben. Gottfried Baumgärtel gehört in idealtypischer
Weise zu dieser Generation. Er hat in eindrucksvoller Weise Grundlagenarbeit
geleistet und die Öffnung hin zu anderen Rechtskulturen und zur internationalen Diskussion mit herbeigeführt. Ihm und seiner Generation danken wir es, daß
wir an den rechtswissenschaftlichen Fakultäten in den vergangenen 40 Jahren
eine hervorragende Ausbildung genossen haben, die der deutschen Rechtswissenschaft in der Welt wiederum Rang und Namen gegeben hat.
Mit um so größerer Sorge muß man freilich die Entwicklungstendenzen sehen,
die auf Forschung und Lehre, Wissenschaft und Universität zur Zeit einwirken
und sie prägen: Ich denke nicht nur an zu knappe Finanzmittel, an zu enge und
zu wenige Hörsäle, an fehlende Bücher, an Überlast und Massenbetrieb, an Stellenabbau und Kürzungen, an vielfältige persönliche Verunsicherung. Ich denke
auch an ein in manchen Bereichen universitäts- und wissenschaftsfeindliches
Klima, das bewährte Institutionen bewußt oder unbewußt beeinträchtigt und
beschädigt. Ersparen Sie mir an dieser Stelle Belege und Zitate, die in großer Fülle
geliefert werden könnten. Es ist schon verblüffend, daß in unserer aufgeklärten
und ach so rationalen, modernen Welt Heilslehren aller Art um sich greifen und
Hochkonjunktur erleben.
Lassen Sie mich statt dessen einen abschließenden Blick auf unsere eigene Kölner Rechtswissenschaftliche Fakultät werfen. Für lange Zeit war sie von einer
bemerkenswerten Konstanz, persönlichen Kontinuität und Ausgeglichenheit
gewesen. Vielen galt sie als eine Hochburg bewährter rechtswissenschaftlicher
Ausbildung und Forschung. Der Tod anerkannter und namhafter Kollegen macht
uns unter diesem Gesichtspunkt auch deshalb betroffen, weil er uns Veränderung
und Umbruch signalisiert.

Ich bin überzeugt, wir handeln im Sinne Gottfried Baumgärtels und aller anderen verstorbenen Fakultätsmitglieder, wenn wir uns den vielfältigen aktuellen
Schwierigkeiten mutig stellen und nicht resignieren, und wenn wir dabei unser
Bestes geben für die Erhaltung des hohen Ansehens unserer gemeinsamen Kölner Rechtswissenschaftlichen Fakultät.
Ich danke Ihnen.

