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Jahresfeier
Doktoranden

Klaus Luig

Promotionsfeier am 4. 12. 1997

Meine Damen und Herren!
Dem heutigen Tag habe ich mit bangem Herzen entgegengesehen, weil
ich mir keineswegs sicher war, ob das Experiment einer feierlichen Verabschiedung der Doktoranden des Jahrganges 1997 der rechtswissenschaftlichen Fakultät gelingen würde. Aber als mir Herr Kohlmann miteilte, daß
wir in den Musiksaal ziehen müßten, da der ursprünglich vorgesehene
Senatssaal zu klein sei, war das Experiment bereits halb gelungen. Ihre so
zahlreiche Teilnahme an der heutigen Veranstaltung zeigt, daß das Experiment schon zu drei Vierteln als gelungen zu bezeichnen ist.
Jetzt könnte uns allenfalls noch der Streik der Studenten aus dem Konzept bringen. Dieser Streik beeinträchtigt uns bereits insofern, als der
Rektor, Magnifizenz Meincke, sich wegen des durch den Streik veranlagten
Besuches von Frau Ministerin Brunn von der Teilnahme an dieser Feierstunde hat dispensieren müssen. Deswegen streiche ich die Begrüßung des
Rektors aus dem Programm und erkläre mit dem Ausdruck des Bedauerns
den Verzicht auf seine Grußworte. Aber deswegen begrüße ich nicht minder
herzlich die Mitglieder des Vereins zur Förderung der Rechtswissenschaft,
die sicher bereit sind, die frisch promovierten Juristen in ihre Reihen aufzunehmen - zum Vorteil für uns und die gesamte Kölner Juristenfakultät.
Ein weiterer Gruß gilt Herrn Dr. Hans Rützenhoff, der als Schüler von
Herrn Kollegen Wacke und dank meiner Mithilfe als Korreferent vor einigen Jahren von unserer Fakultät aufder Grundlage einer Dissertation zu dem
Thema des römischen Begriffs der „Accessio" promoviert worden ist. Herr
Dr. Rützenhoff hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dem Abend mit
einem Festvortrag über die Geschichte des juristischen Doktortitels Glanz
zu verleihen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei ihm bedanken.
Unter den Gästen des heutigen Abends muß ich eine Person ganz besonders hervorheben. Es handelt sich um Herrn Staatssekretär Dr. HeinzHugo Röver, der in diesem Jahre sein vierzigstes Doktorjubiläum feiern kann.
Promoviert wurde er im Jahre 1957 unter Richard Lange mit einer Arbeit

über die „Zumutbarkeit des Rechtsgehorsams". Sehr verehrter Herr Dr.
Röver, ich gratuliere Ihnen im Namen der ganzen Versammlung zu diesem
schönen Jubiläum. Ich hoffe sehr, daß wir Ihnen am 50. Jahrestag Ihrer
Promotion nach altem Brauch die Doktorurkunde in feierlicher Form als
Zeichen der Verbundenheit mit der Fakultät werden erneuern können. Weitere Glückwünsche gelten allen, die vielleicht just in diesem Jahr das zehnoder zwanzigjährige Doktorjubiläum feiern können.
In dem zu Ende gehenden Jahr 1997 hat die rechtswissenschaftliche
Fakultät der Universität zu Köln 74 neue Doctores hervorgebracht. Das
ist ein schöner Erfolg. Auch wenn es dabei bleibt, daß nur e h sehr Meiner
Prozentsatz - Ca. 10% - all derer, die die iuristischen Staatsexamina ableeen,
auch den Doktortitel erwirbt. Man könnte sich natürlich fragen, was &nn
der Nutzen dieses Titels sei, wenn man rein technisch gesehen, sogar ohne
Doktortitel bis zum Verfassungsgericht aufsteigen könnte. Aber es geht beim
Erwerb des Doktortitels nicht nur um die Karriere. Der Sinn einer Doktorarbeit liegt objektiv gesehen darin, daß sie einen wesentlichen Beitrag zur
wissenschaftlichen Forschung leistet. Und subjektiv, für den einzelnen Doktoranden, bietet die Arbeit an der Dissertation die Gelegenheit, sich einmal
ganz intensiv und ausschließlich für eine bestimmte Zeit mit einem wichtigen
rechtswissenschaftlichen Problem zu befassen. Wenn man in einem
D
Punkte einmal volle Klarheit geschaffen hat, wird man das Recht insgesamt
besser verstehen und besser anwenden können.
Damit komme ich zum heutigen Abend. Dessen Gegenstand ist eigentlich nichts von dem, was in der Promotionsordnung als Schritt aufdem Wege
zur Erlangung des Doktortitels vorgesehen ist. Vielleicht kann man aber
folgendes sagen: $ 11 der Promotionsordnung regelt die ,,Vollziehung der
Promotion". Diese Vollziehung geschieht durch Aushändigung der Doktorurkunde. Dafür ist es aber bei den hier versammelten Doktorkandidaten teils
zu früh und teils zu spät. Von den hier versammelten Doktoranden haben
nämlich sechs bereits ihre Pflichtexemplare abgeliefert und die Doktorurkunde ausgehändigt bekommen. Die übrigen müssen noch etwas warten,
weil sie ihre Pflichtexemplare noch nicht haben abliefern können. Deswegen
kann ich Ihnen heute auch keine Urkunde aushändigen.
Eine vorläufige Urkunde ist aus den gleichen Gründen fehl am Platz:
entweder besitzen sie diese Urkunde bereits oder Sie haben noch keinen
Anspruch darauf.
In dieser Situation könnte man an die Aushändigung einer Medaille
denken. Aber mit diesem Gedanken konnten wir uns nicht recht anfreunden. So eine Medaille wäre nicht Fisch und nicht Fleisch.
Im Ergebnis wird Ihnen also kein körperlicher Gegenstand im Sinne von
$ 90 BGB ausgehändigt, sondern Sie müssen sich mit einer mündlichen

Erklärung zufrieden geben. Vielleicht Iäßt sich dafür -was in Köln in dieser
Jahreszeit naheliegt - der Begriff der Proklamation verwenden - und zwar
mangels rechtlicher Relevanz des Aktes der Begriff einer „deklaratorischen
Proklamation". Das also ist es, was hier geschieht: Wir werden Sie heute
deklaratorisch zu Doctores iuris proklamieren.
Zuvor jedoch etwas Statistik: Insgesamt haben, wie bereits gesagt, in
diesem Jahre bisher 74 Juristen den Doktortitel erworben. Sechs weitere
werden es in der kommenden Woche voraussichtlich noch tun, aber fur diese
werden wir keine besondere Feier veranstalten, sondern sie einfach in das
Haushaltsjahr 1998 übertragen.
Durchgefallen ist keiner. Nur einer hat zwar seine Dissertation durchs
Verfahren gebracht, muß bedauerlicherweise aber das mündliche Rigorosum
noch einmal wiederholen.
Von den 74 Doctores sind 20 weiblichen und 54 männlichen Geschlechts,
was im übrigen nicht ganz leicht festzustellen war. Bevor ich zu der Überzeugung gelangt, daß es sich bei Kalliopi Papakonstantinou und auch bei
Eftichia Leontopoulou um Damen handelt, habe ich tief in meinen längst
in Vergessenheit abgesunkenen Griechischkenntnissen graben müssen.
Übrigens heißt Kalliopi die Schönäugige und Eftichia die Glückliche. Die
Schwierigkeiten, die mit so klangvollen Namen verbunden sind, sind
zugleich ein schönes Zeichen für die internationale Ausrichtung unserer
Fakultät.
Die meisten Dissertationen sind auf dem Gebiete des Bürgerlichen Rechts
geschrieben worden, insgesamt deutlich mehr als die Hälfte. Es folgen die
öffentlich-rechtlichen Dissertationen. Die wenigsten Arbeiten sind auf dem
Gebiete des Strafrechts angefertigt worden.
Die Liste der Doktorväter weist nahezu sämtliche Professoren der juristischen Fakultät auf. Das ist ein schöner Beweis dafür, wie ernst Forschung
an unserer Fakultät genommen wird. Die meisten Schüler hatten in diesem
Jahr die Herren Hanau und Prütting, nämlich je elf. Diesen beiden Kollegen gilt der besondere Dank der Fakultät für ihren Einsatz bei der Förderung
des Nachwuchses. Einen ehrenvollen dritten Platz belegt Herr Hübner mit
neun Doktoranden.
Ich selbst hatte dieses Jahr nur eine Doktorandin, die zu meiner großen
'Freude heute Abend auch unter uns weilt.
Um die Statistik auf die Spitze zu treiben, habe ich auch die Korreferenten ausgezählt. Der eifrigste Korrefernt war Herr Burmeister, der gleich achtmal als Korreferent tätig geworden ist.

Jetzt müßte ich vielleicht noch den schnellsten Referenten und auch
Korreferenten nennen. Aber deren Namen will ich lieber verheimlichen,
damit sich nicht alle zukünftigen Doktoranden auf sie stürzen.
Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Alle Doktoranden haben sich um die Wissenschaft verdient gemacht. Ihre Arbeiten
zeigen, daß nicht nur die Lehre, sondern auch die Forschung an unserer
Universität ihren festen Platz hat. Ich glaube, die juristische Fakultät der
Universität zu Köln kann mit Recht stolz sein auf ihre Doktoranden des
Jahres 1997.

Dr. Rützenhoff

Ertrag zur Krabschiedung derjuristischen Doktoren
des Jahrgangs 1997am 4. 12. 1997 in der Universitätzu Köln

Meine Damen und Herren, nobilissimi, clarissimi et consultissimi!
Mit dieser Anrede aus der Titulatur der früheren juristischen Doktoren
und Licentiaten möchte ich Sie einstimmen in die Thematik meines Vortrags, dessen Thema gut zum Anlaß unseres heutigen Zusammenkommens
paßt.
Es lautet: „Zur Geschichte des juristischen Doktorgrades".
Reißerischer hätte es auch heißen können: „Das verpaßte Jubiläum", denn
im August 1991 wurde der juristische Doktorgrad, der älteste Doktorgrad,
700 Jahre alt. Aber wie ich sehe, haben auch die Rechtshistoriker dieses
Jubiläums nicht gedacht.
Ich werde nun zunächst darstellen, wie der juristische Doktorgrad entstand. Sodann werde ich auf seinen Erwerb eingehen, um mich dann mit
der Frage des sogenannten Doktoradels auseinanderzusetzen.

I. Entstehung des Doktorgrades
Gegen Ende des 1 1. Jahrhunderts begann eine neue Epoche der Rechtswissenschaft. In Bologna wurde der Rechtsunterricht aufgenommen. Dies
geschah nicht innerhalb einer verfaßten Korporation wie der heutigen Universität. Vielmehr verbanden sich eine Anzahl von Scholaren mit einem
Rechtslehrer zu einer freien Genossenschaft, und der Rechtslehrer erteilte
ihnen auf der Grundlage eines privatrechtlichen Vertrages, einer societas
operarum, Rechtsunterricht.
Die Rechtslehrer nannten sich 'doctores'. Sie taten dies in Anlehnung an
zwei Codexstellen, in denen Theophilos aus Konstantinopel als iuris doctor
und Dorotheos aus Beryt als 'legum doctor' bezeichnet werden. Für Rechtslehrer war diese Bezeichnung ganz ungewöhnlich. Unter 'doctores' verstand

man normalerweise die Kirchenlehrer. In der Zukunft setzt sich die Bezeichnung aber auch für die Rechtslehrer durch.
Andere Benennungen, wie 'antecessor', der justianische Ehrentitel für
einen Rechtslehrer, oder 'iuris' oder 'legum professor', werden nie gebraucht
oder verschwinden wie 'magister' - um 1150 auch für Bulgarus verwendet nach kurzer Zeit.
Der 'doctor' in Bologna hatte keine Examina hinter sich gebracht. Die
Bezeichnung verlieh auch keine Vorrechte; sie war ungeschützt. 'Doctor'
konnte sich nennen, wer lehren wollte. Seine Qualität sprach sich herum;
aber auch das Gegenteil.
Erste Doktorprüfungen kamen erst um 1219 auf. Doch waren sie nur
Prüfungen für die Aufnahme in das zwischenzeitlich entstandene 'collegium
doctorum' den Lehrkörper der Universität. Papst Honorius 111. hatte sie
angeordnet, um die Lehrqualität zu gewährleisten.
Einen Grad erwarb der Geprüfte nicht. Und geprüft wurde nur, wer sich
vorab bereit erklärte, in Bologna zu lehren. Nur er erlangte die 'licentia
docendi', die Lehrbefugnis. Alle anderen verließen die Universität ungeprüft.
Für eine praktische juristische Tätigkeit qualifizierte das juristische
Doktorexamen also zunächst nicht.
Das änderte sich am 18. August 1291: Durch ein Privileg für die Scholarenuniversität von Bologna verlieh Papst Nikolaus IV., den geprüften
Bologneser Studenten, was abgekürzt die 'licentia ubique docendi' genannt
wird. In Zukunft durften sie in der ganzen Christenheit lehren. Das Privileg
endet mit den für unserThema entscheidenden Worten: „sive velit legere sive
non, . .. pro doctore nihilominus habeatur." Damit war die Bezeichnung
'doctor' von einer Berufsbezeichnung für einen Rechtslehrer zu einer allgemein anzuerkennenden Benennung für einen Universitätsabsolventen
geworden.
Der 'doctor' wurde zum akademischen Grad. Hieraus erklärt sich, warum
ich oben von einem „verpaßten Jubiläum" sprach.

II. Studium
Das mittelalterliche Studium, das in Bologna begründet worden war,
wurde bald einheitlich in ganz Europa durchgeführt und blieb bis zum
Beginn des 17. Jahrhunderts unverändert.
Man studierte das Kanonische Recht oder die leges, das Zivilrecht. Dabei
überwogen die Kanonisten bei weitem, denn die Studenten waren - wie

auch die Professoren bis zum 14. Jahrhundert - zumeist Kleriker. Doch
betrieben auch die Studenten des Kirchenrechts trotz vieler päpstlicher
Verbote das ius civile, weil ihnen bewußt war, was der folgende unter Bologneser Studenten schon früh zirkulierende Spruch aussagt:

„ Canonumperitus nisi iuris civilis scientia instructussit, inter rudes et imperitos numeratur.
"

Im Laufe des Mittelalters wurde es dann üblich, das ius utrumque zu
studieren und den Abschluß in den beiden Rechten zu erstreben.
Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts überwiegen allerdings die kirchenrechtlichen Abschlüsse. Das zeigt folgendes Beispiel:
In Bologna, Padua und Pavia wurden zwischen 1380 und 1449 286 Studenten der deutschen Nation im Doktorexamen geprüft.
Davon erwarben 22 1 den doctor decretorum, 5 1 den legum doctor, und
nur 14 promovierten in den beiden Rechten.
Zu den Studieninhalten möchte ich hier nichts sagen.
Für das legistische Studium ergeben sie sich in etwa aus dem folgenden
Gedicht, mit dem ein Rechtslehrer der besprochenen Zeit die Unfähigkeit
seiner Studenten oder Doktoranden geißelt; und wahrscheinlich auch zu
Recht, weil nur 10% der St~dienanfän~er
zum Examen gelangten. Er sagt:

,,In Institutis comparo vos brutis,
In Digestis nihilpotestis,
In Codice satis modice,
In Novellis sirniles asellis,
Et vos creamini doctores! 0 tempora! 0 mores!"
Heute ist die Ansprache der Professoren an die Studenten im Ton
bestimmt viel moderater.

III. Examina
Der Weg zum Doktorat fuhrte über zwei Stufen.
Die erste war das Baccalaureat, welches in Bologna nach 5 Jahren ohne
Prüfung, in Frankreich und Deutschland in der Mitte des Studiums, also
nach 3 bis 5 Jahren, durch Prüfung erworben wurde.
,

Die Prüfung war eine mündliche, bei der der Kandidat in der Regel
Thesen zu verteidigen hatte.

Schriftliche Prüfungsleistungen müssen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts nicht erbracht werden. Darauf komme ich zurück.
ichtungen
Nach dem Baccalaureat mußte der Kandidat Vorle~un~sverpfl
wahrnehmen. Das war neben einer bestimmten Studienzeit Voraussetzung
für das Erreichen der nächsten Stufe, des Licentats.
Das Licentiat war der eigentliche Studienabschluß im Mittelalter, denn
damit hatte der Kandidat das immer noch so verstandene Ziel eines Studiums, die 'licentia docendi' zu erwerben, erreicht.
Die Lizenz konnte in den drei erwähnten Fächern erworben werden.
Eine anschauliche Beschreibung einer Kölner Licentiatenprüfung des
Jahres 1537 gibt der Kölner Ratsherr und Bürgermeister Hermann von
Weinsberg in seinem „Buch Weinsberg".
Bis zur Prüfung hatte der 'licentiatus' eine Studienzeit von 6 bis 10 Jahren absolviert.
Das Lizentiat hatte sich bis zum Ende des 14. Jahrhundert zu einem selbständigen Abschlug und Grad entwickelt.
Zunächst war die Lizenzprüfung nur der erste und strenge Teil, das
tentamen privatum, einer einheitlichen Doktorprüfung gewesen. Dem
folgte das examen publicum, die eigentliche Doktorprüfung, als eher zeremonieller Akt.
In der Praxis bestand zwischen Lizenz und Doktorat kein Unterschied.
Auch der Licentiat führte die dem 'doctor' zustehende Titulatur und wurde
'nobilissirnus, clarissimus, consultissimus' genannt.
Diese Gleichheit erwähnt im Jahr 1771 auch Goethe in einem Brief aus
seinem Studienort Straßburg. Er schreibt:

Ich habe so satt am Lizentieren. so satt an aller Praxis. daß ich höchstens
nur des Scheins wegen meine ~ c h u l d i ~ k ethue,
i t und in ~ e u t s c h d n dhaben beide
p d u s gleichen Wehrt.'"
Aus diesem Grund verzichteten viele Licentiaten auf den Erwerb des
Doktorgrades. Dessen Kosten waren nämlich - wie ich noch ausführen
werde - enorm, und für den Erwerb der Lizenz hatte der Geprüfte bereits
circa 100 Gulden aufbringen müssen.
Anders war es wohl bei den Studenten, die ihr Studium in Italien absolvierten. Sie brachten zumeist den bis weit in das 17. Jahrhundert hochgeschätzten italienischen Doktorgrad zurück. Meuthen (Kölner Universitätsgeschichte I) vermutet, daß derjenige, der sich den kostspieligen Studienaufenthalt in Italien leisten konnte, auch genügend Geld für seinen
„Doktorc' hatte.

Wie bereits erwähnt, hatte das Doktorexamen gegenüber der Licentiatenprüfung eher zeremoniellen Charakter. Das soll aber nicht den Verdacht
aufkommen lassen, daß es sich hierbei nur um eine Scheinprüfung gehandelt habe.
Auch in der Doktorprüfung wurden dem Kandidaten sogenannten
,,Punktec',Textstellen, zum Beispiel aus dem Corpus Iuris gegeben, über die
er vor dem collegium doctorum lesen und seine Auffassung verteidigen
mußte. Doch fand diese weniger strenge Prüfung im Rahmen einer Feierlichkeit statt; zumeist in der Hauptkirche des Universitätsorts.
Sie wurde eingeleitet mit einem festlichen Umritt, auf dem öffentlich
zur Promotion eingeladen wurde. Der Aufiug, zu dem oft auch ein Narr
gehörte, war regelmäßig sehr prunkvoll. Für Köln wird berichtet, daß mehr
als GO Reiter teilnahmen.
Nach der Prüfung schlossen sich die feierlichen Förmlichkeiten der
Promotion an:
Zunächst wurden dem Kandidaten alle Rechte eines Doktors iuris oder
utriusque iuris zugesprochen. Dies geschah wahrscheinlich mit Worten, die
denen ähnlich sind, die wir noch der heutigen Kölner Promotionsurkunde
entnehmen können. Dort lautet es:

,,Ordo amplissimus iurisconsultorum universitatis Coloniensis
in utroque iure honores doctorisque nomen et iura contulit. "

...

summos

Damit war aufUniversitätsebene in erster Linie die Ubertragung der Lehrbefugnis durch das 'collegium doctorum' gemeint.
Daneben konnte es aber auch die Zuerkennung von Standesprivilegien,
zum Beispiel der Steuerfreiheit, bedeuten.
Anschließend legte der neue Doktor, der doctor novellus, den Doktoreid ab. Dem folgte die Investitur, die formelle Amtseinweisung: Der neue
Doktor bestieg die Doktorkanzel und empfing die Bücher der Rechte
geöffnet und geschlossen. Die geschlossenen Bücher sollten ihm sagen, daß
er seine Weisheit nicht nur aus Büchern schöpfen dürfe; die geöffneten
sollten ihm nahelegen, daß er noch Vieles zu lesen und zu lernen habe.
Dann wurde ihm der Doktorhut aufgesetzt und der Doktorring an den
Finger gesteckt.
Das Aufsetzen des Hutes wird als Symbol für die Übertragung der honores doctoris gedeutet. Der Doktorring entspricht dem schon den Römern
bekannten anulus pronubus, dem Verlobungs- und Ehering, als Zeichen
der Vermählung des novellus doctor mit der Jurisprudenz.

Im Anschlug daran wurden Fackeln entzündet, Symbole für die reinigende, böse Geister vertreibende Kraft des Feuers. Kirchenkerzen wird
dieser Symbolwert noch heute beigelegt.
Es folgten Umarmung und Kuß durch die Mitglieder des 'collegium
doctorum'. Damit war der neue Doktor als vollwertiges Mitglied in die
akademische Korporation aufgenommen.
Sodann lud das neue Mitglied seine Kollegen zum Doktorschmaus. Hierbei kam es nicht selten zu kostspieligen Auswüchsen.
Dabei hatte Papst Clemens V. schon im Jahr 1312 verfügt, daß die Promotionskosten 333 Goldgulden nicht übersteigen dürften. Der getriebene
Aufwand war aber oftmals viel höher.
So wird von einem Kölner Prüfling des Jahres 1689 berichtet, daß dessen
Promotion 1500 Gulden gekostet habe. Im Vergleich dazu verdiente ein Kölner Ordinarius 300-400 Gulden im Jahr.
Die Promotionskosten waren allerdings nicht nur die Folge ausschweifenden Nachfeierns. Auch die den Prüfern zukommenden Gebühren waren
nicht unbeträchtlich. Sodann erhielten sie Sachleistungen, zum Beispiel
neue Roben und Wein. Letzteren verkauften die Professorenfrauen meist
zur Verbesserung des Familieneinkommens.
In Köln mußte der neue Doktor sogar zwei Pedelle einkleiden. Diese
Kostenfrage mag, zusammen mit der Tatsache, daß der Licentiat in praxi dem
Doktor gleichstand, erklären, warum viele Absolventen auf den Erwerb des
Doktorgrades verzichteten.
Nun möchte ich noch kurz auf das relativ unerforschte Thema der juristischen Doktorarbeiten eingehen.
Der heutige Standpunkt, daß mit einer Dissertation eine selbständige
wissenschaftliche Leistung zu erbringen ist, ist sehr jung.
Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts wurde - wie ich bereits sagte - rnündlich geprüft. Dann tauchen erste gedruckte Doktorarbeiten auf, die aber
zumeist vom Präses der Prüfung, dem Vorgänger des heutigen Doktorvaters,
verfaßt wurden.
Auf der Grundlage dessen Forschungen hatte sich der Doktorand Thesen
erarbeitet, die er in der Doktordisputation defendierte. Diese Defension,
verbunden mit den Fragen und Einwürfen während der Prüfung, faßte der
Präses zusammen und veröffentlichte sie unter seinem Namen und zumeist
auf Kosten des Prüflings.
Später taten die doctorati dies selber und kamen so - wie noch Mornmsen im Jahr 1843 - auf Doktorschriften von circa 20 Seiten.

Man kann ganz grob sagen, daß Doktorarbeiten des heutigen Verständnisses frühestens ab der Mitte des letzten Jahrhunderts geschrieben werden.

IY Doktoradel
Die Vorstellung, daß dem juristischen Doktor Adel zukomme, stammt
aus Oberitalien. Als ihr theoretischer Begründer gilt Bartolus de Saxoferrato (1313-1357).
In seinem Kommentar zum Codextitel 'De dignitatibus' (C. 12,l) folgerte er den Adel des 'doctor' aus dessen Gerichtsgewalt über seine Studenten. Im Jahr 1158 hatte Kaiser Friedrich I. Barbarossa den ausländischen
Studenten in Bologna durch ein Kaisergesetz, die Authentica 'Habita', das
Recht gewährt, ihren Gerichtsstand nach ihrer Wahl vor ihrem Rechtslehrer
oder dem Bischof von Bologna zu begründen.
Im Kommentar zu C.12,l führt Bartolus aus: „Dico, quod doctoratus
est dignitas." Begründend fährt er dann unter Bezugnahme auf die Authentica 'Habita' fort: „Hoc enim apparet, quia doctor habet iurisdictionem
in scholares. Sed habere istam iurisdictionem est dignitas."
Im Anschluß daran erklärt er, daß die Gerichtsgewalt nur dem Adel
zustehe. Da der Adel, die nobilitas, im Römischen Recht nicht behandelt
wird, besteht für Bartolus keine quellenmäßige Einschränkung, ihn mit der
'dignitas' gleichzusetzen. Und so ist auch der Doktor von Adel.
Man hat den Kommentatoren vorgeworfen, daß ihre diesbezüglichen
Argumentationen spitzfindig und dummdreist seien. Sie hätten im Römischen Recht alles gefunden, was sie finden wollten, um ihre gesellschaftliche
Stellung zu verbessern.
Das Letztere ist im Ergebnis richtig. Die Juristen haben im Römischen
Recht alles gefunden, was dazu angetan war, ihre gesellschaftliche Stellung
zu begründen und zu festigen. Und ihr Bemühen war zum Teil auch sehr
spitzfindig.
Doch hatte ihr Streben nach Adel - so sehe ich es - seinen Grund nicht
primär in der persönlichen Rangerhöhung. Vielmehr ging es den Rechtsgelehrten darum, sich in einer ständisch gegliederten Gesellschaft zu etablieren.
Die gelehrten Juristen waren in Positionen eingerückt, die bisher ein
natürliches Vorrecht des Geburtsadels gewesen waren. Dieser, und vor allem
die Ritterschaft als erst im 12. Jahrhundert gewordener Adelsstand, bestritt
den Gelehrten den Zugang. Und so mußten sie sich als neu entstandene
Schicht systemkonform definieren.

Dies gelang ihnen innerhalb sehr kurzer Zeit.
Schon im Jahr 1301 ordnete eine Provisio für die Stadt Bologna an, daß
'doctores decretorum et legum' bei feierlichen Anlässen unmittelbar hinter
den Würdenträgern der Stadt vor den Rittern schreiten durften.
Die Bemühungen der italienischen Juristen, dem (niederen) Adel gleich.
gestellt zu werden, zeigten schon am Anfang des 14. Jahrhunderts Wirkungen auch in Deutschland.
Im Jahr 1303 erging ein Privileg des Papstes Bonifaz VIII. an das Domkapital von Halberstadt; danach sollten Kanonikate nur an den vergeben
werden, dessen beide Eltern mindestens ritterbürtig waren, „aut in iure
canonico vel civili licentiatus et doctor existat".
Damit gelangte der Doktor auch in Deutschland in eine Stellung, die
zuvor dem Geburtsadel vorbehalten war.
In der Folge wurde den Gelehrten auch der Zugang zu Domkapitalen
eröffnet, die von adligen Bewerbern eine Acht- oder Sechszehnahnenprobe
verlangten. Letztere forderten die bedeutenden Domkirchen von Köln und
Straßburg; aber 8 von 24 Kanonikern, die sogenannten Domherren, konnten sie ersetzen durch eine theologische oder juristische Graduierung.
Ich sage ausdrücklich Graduierung, weil im Gegensatz zu dem envähnten Privileg für Halberstadt ein Doktorat nicht mehr erforderlich war; für
den Nachweis einer akademischen Qualifikation reichte überall die Licentiatenprüfung.
Beim Reichskammergericht war es nicht anders.
Nach $ 1 der Reichskammergerichtsordnung (RKGO) von 1495 soll das
Gericht besetzt sein

„mit eynem Richter, der ein Geistlich oder welltlichen Fürst, oder ein Graf
oder Frqherr sq, und sechzehen Vrteilern, die ... ye der halb tail . .. der Recht
gelehrt und gewirdigt, und der ander halb tail auf &s geringst aus der Ritterschaftgeboren sein sollen.
"

Wer „der Recht gelehrt und gewirdigtC'ist, sagt die RKGO 1495 nicht.
Wahrend der Geltung der RKGO 1555 wurde hierunter auch der Licentiatus verstanden. Und wahrscheinlich war es vorher nicht anders.
Aus dem bisher Gesagten darf nun allerdings nicht geschlossen werden,
daß die beiden Studienabschlüsse, Licentiat und Doktorat, immer gleich
behandelt wurden.
Die geschilderte Gleichstellung bestand bestimmt in der juristischen Praxis.

Im akademischen Bereich und in der gesellschaftlichen Wertschätzung
stand der Doktor höher als der Licentiatus.
Größere Achtung konnte nur ein Doktor der Theologie beanspruchen.
Doch wurde dieser Doktorgrad nur selten erreicht.
Der juristische Doktor hatte den Vortritt vor dem Doktor der Medizin
und dem Magister der Artistenfakultät, die ihren höchsten Abschluß erst
spät als Doktorat vergab.
Auf die geschilderte Rangfolge spricht übrigens Goethe an, als er Faust
sagen Iäßt: ,,Heiße Magister, Doktor gar,. ..".
Auch den Adel verlieh nur der Doktorgrad. Das ergibt sich aus den Kleiderordnungen der Reichsabschiede von 1498, 1500 und 1555. Hier wird
der (niedere) Adel unterschieden in die, „die nicht Ritter oder Doctores
sind", „und solche von Adel, die Ritter und Doctores sind."
Damit war festgeschrieben, daß der Doktor von Adel war, dem Ritter
gleichstand und dem nicht ritterbürtigen Adel vorging.
Die Kleiderordnungen unterscheiden nicht nach Fakultäten; es ist aber
unstreitig, daß der Adel nur den Doktoren der Theologie und Jurisprudenz
zukam.
Viele Auswirkungen hatte diese Zuerkennung des Adels für den Juristen
wohl nicht. Die Kleiderordnungen waren reichsgesetzliche Regelungen.
Doch lebte der normale Jurist nicht „im Reich", sondern in den Städten und
selbständigen Territorien des Reiches. Und hier galten andere Ständeordnungen.
Vor allem in den Städten befanden sich die Doktoren mit den Licentiaten in einer Rangklasse, und zwar zumeist in der ersten, zusammen mit Rat.
Aber auch in der zweiten Klasse gingen die Graduierten der Rechtswissenschaft den Patriziern, dem Stadtadel, vor.
Somit kann festgehalten werden, daß der Adel dem Doktor in Deutschland - sieht man einmal von den Regelungen der Kleiderordnungen ab keine eigentlich spezifischen Vorrechte verlieh. Denn in der Rechts- und
Lebenswirklichkeit standen sie zumeist auch dem Licentiaten zu.
Ansonsten hätten wohl auch mehr Licentiaten mit geborgtem Geld die
Doktorpromotion erstrebt.

V Abnahme des gesellschafilichen Ansehens
Die hohe Wertschätzung, die der Juristenstand und insbesondere der
juristische Doktorand von Anfang an in Deutschland erfahren hatte, nahm

schon im 16. Jahrhundert ab. Vor allem die deutschen Abschlüsse verloren
an Bedeutung. Demgegenüber war der italienische Doktorgrad noch bis in
das 17. Jahrhundert hochgeehrt.
Die Gründe dafür waren in erster Linie das Ansteigen der Studentenzahlen, die erhöhte Prüfungswilligkeit der Studenten und der Qualitätsverlust
an den inländischen Universitäten.
Das hohe Ansehen der Juristen und Doktoren basierte auf deren Unentbehrlichkeit. In Deutschland bestand ein hoher Bedarf an Turisten. Man
bedenke nur die gewaltige Anzahl deutscher Städte und Territorien mit
eigenen Verwaltungen.
Das Angebot an gelehrten Juristen war zunächst sehr gering. Das wird
schon deutlich, wenn man sieht, daß an der neben Köln bedeutendsten
deutschen Juristenfakultät von Erfurt seit deren Gründung im Jahr 1392 bis
1500 nur 77 Studenten zum Licentiaten oder Doktor promoviert wurden.
Man erkennt es auch, wenn man erfährt, daß höhere städtische Ämter,
wie zum Beispiel das des Stadtschreibers, oft mit ungeprüften Bewerbern
besetzt werden mußten.
Es ist also davon auszugehen, daß zunächst alle gelehrten Juristen in hohe
Ämter gelangten. Und hieraus resultierte ihr hohes Ansehen. Das änderte
sich, als die Studentenzahlen zu steigen begannen. Und das scheint schon
Anfang des 16. Jahrhunderts gewesen zu sein: 1502 rechtfertigte die Leipziger Juristenfakultät den hohen Kostenaufwand für Promotionen damit, daß
dies das einzige Mittel sei, dem Ansteigen der Prüfugswilligen entgegenzuwirken. Und dann folgte treuherzig als weitere Begründung, daß es ja
„schwerfalle, einen allein der Unwissenheit halber nicht zuzulassen".
Damit ist auch der nächste Grund für den Prestigeverlust der deutschen
Juristen genannt: die mangelhafte Qualifikation, die sowohl auf schlechter
Lehre wie mangelndem Studium beruhte.
Der Doktorenadel scheint ab dem 17. Jahrhundert zu verschwinden oder
bereits verschwunden zu sein. Limnäus (1592-1663) erklärte in diesem
Zeitabschnitt: „Ein doctor ist edel, aber er ist kein Edelmann."
Ein Jahrhundert später sagte Johann Jakob Moser (1701-1785), man
habe am Reichskammergericht über den Doktorenadel „biß auf unsere
Zeiten selber anderst gedacht, und sich nicht einmal ohne ein darüber erhaltenes Kayserliches Diploma, des personellen Adels angemasset."
Und so kann sich der Doktor heute - wie jeder andere Mensch auch nur noch um einen Geistesadel bemühen, denn der angeblich von Cato
stammende Satz „scientia nobilitat" hat seine Geltung nicht verloren.

Doktoranden der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität zu Köln
des Jahres 1997

Badouvakis, Monika - Die Beurteilung letztwilliger Potestativbedingungen
im römischen und heutigen Recht.

Bayer, Bernhard Wolfgang - Sukzession und Freiheit des Erben: Historische
Voraussetzungen der rechtstheoretischen und rechtsphilosophischen Auseinandersetzung um das Institut der Familienfideikommisse im 18. und
19. Jahrhundert.
Buchta, Jens - Die Forderungsabtretung im Einheitlichen Kaufrecht.
Gathmann, Almut M.A. - Spanisches Zwangsv~llstreckun~srecht.
Grigolli, Stephan - Sprachliche Minderheiten in Italien, insbesondere Südtirol und Europa.

Guo, Guang - Rechtsfragen der Gründung und des Betriebs von Joint
Ventures in der Volksrepublik China.
Hauschild, Isabell - Der Schutz des Bürgen im französischen Recht im
Vergleich zum deutschen Recht.

Klein, Dieter - Die Nachwirkung der Betriebs~ereinbarun~.
Koenig, Eckart - Änderung von Betriebsvereinbarungen über betriebliches
Entgelt.

Leipertz, Pia - Die 2. Stufe des Energiebinnenmarktes und ihre Umsetzung
auf bundesdeutscher Ebene.
Meurer, Wolfgang- Probleme des § 223b StGB.
Müller, Thorsten - Die Wehrverfassung des Dritten Reiches und der D D R Ein Vergleich der rechtlichen Strukturen totalitärer Herrschaft.

Oppermann, Diethard - Prozeßrechtliche und materiellrechtliche Auswirkungen des im Sozialhilferecht normierten Forderungsübergangs.
Pretzell, Barbara Yadwigba - Der nordische Anwalt - ein Berufsbild?.
Rombach, Jan - Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der freien Dienstverträge am Beispiel der Rechtsanwalts-, Steuerberater- und Wirtschafts-

prüferverträge, der Arzt- und Krankenhausbehandlungsverträge sowie der
Unterrichtsverträge.

Schuhmacher, Elmar - Rechtsfragen der externen Fernsehprogrammbeschaffung und ihrer neuen Gestaltungsforrnen.

Schultz, Oliver - Die Behebung von Mängeln fehlgeschlagener Organisationsakte in der Aktiengesellschaft und der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung.

V.der Fecht, Wolf-Riidiger- Die Forderungspfändung irnRömischen Recht pignus in Causa indicati captum nominis.
Becker, Florian - Die Vernetzung der Landesbanken.
Bienert, Anja - Private Ermittlungen und ihre Bedeutung auf dem Gebiet
der Beweisvenvertungsverbote.

Brandi-Dohrn - Berechnung und heutige Berechtigung der Haftungssumme im internationalen Luftfrachttransport - Unter besonderer Berücksichtigung des Luftfrachtsamrnelladungsverkehrs.

Chern, Chii-Chwei - Die Feststellungsklage im Zivilprozeß.
Eberhardt, Ulrich - Die Mißbrauchsaufsicht des Bundesaufsichtsamtes fur
Versicherungswesen.
Engelmann, Jacqueline - Möglichkeiten des Erblassers, einem Hinterbliebenen Vermögenswerte letztwillig zuzuwenden, ohne damit den Eigengläubigern des Hinterbliebenen Zugriffsmöglichkeiten zu eröffnen.

Forschbach, Gregor - Die Pflicht zur Standortalternativenprüfung in der
Planfeststellung und in vorgelagerten Verfahren.

Freund, Ersten - Die Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen
in bestehenden Verträgen.

Gehring, Babett- Asset-Backett Securities im Amerikanischen und im Deutschen Recht.

Gobert, Arne - Europäische Re~htsan~leichung
in Ungarn. Eine Untersuchung ausgewählter Bereiche des ungarischen Wirtschaftsrechts im Lichte
der Assoziationsvorgaben und Beitrittsperspektiven der Europäischen
Union.
Han, Young-Soo - Die Bedeutung und Einschätzung der kurzen Freiheitsstrafe in Deutschland und Südkorea.

Heise, Friedrich Nicolaus - Europäisches Gemeinschaftsrecht und nationales
Strafrecht.

Hellmann, Wolfgang- Das Irak-Embargo als Schadensursache fur eine Haftung des deutschen Staates und der Europäischen Gemeinschaft sowie bei
der Haftung des Iraks im Rahmen der Verfahren vor der United-Nations
Compensation Commission.

Henzler, Roland - Die vorläufige De~kun~szusage
- Theorie und Praxis.
Ibrahim, Waleed - Die palästinensische Selbstregierung nach dem internationalen Gaza-Jericho-Abkommen vom 13. September 1993 - Eine völkerrechtliche Studie.

Ittner, Dirk - Die Vermutungen des GWB.
Jeckel, Sebastian - Die Staatlichkeit Deutschlands in der Europäischen Union
aus verfassungsrechtlicher und gemeinschaftsrechtlicher Sicht.

Kallrath, Simone - Gerichtliche Kontrolle von Betriebsvereinbarungen.
Klein, Hartmut - Der Gesamtbetrag der Einkünfte.
Klöck, Oliver - Thermische Behandlung undloder energetische Verwertung
- Rechtsfragen der Abfallverbrennung.
Knov Philipp - Die Justitiabilität der ErforderlichkeitsMausel i.S.d. Art. 72
I1 GG.
Koch, Johannes - Venvaltungsrechtsschutz in Frankreich. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zu den venvaltungsinternen und venvaltungsgerichtlichen Rechtsbehelfen des Bürgers gegenüber der Verwaltung.

Koehler, Guido-Matthias- Das Allgemeine Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) als Rahmenregelung zur Liberalisierung
des internationalen Dienstleistungsverkehrs unter besonderer Berücksichtigung des grenzüberschreitenden Personenverkehrs von Dienstleistungsanbietern.

Küpper, Herbert - Das neue Minderheitenrecht in Ungarn.
Lemaire, Norbert - Der vorläufige Rechtsschutz im Steuerrecht.
Zeontopoulou, Eftichia - Rechtliche Analysis und Problematik der griechischen Anpassung an das europäische Recht der Wettbewerbsbeschränkungen.

Lieber, Bettina - Präklusion im Steuerverfahren.

Meiski, Bernhard - Die Stellung des Hinterlegers am Sammelbestand von
Wertrechten nach deutschem und französischem Recht.

Möller-Bierth, Ulrike - Polizeiliche Inanspruchnahme im Grenzbereich
zwischen Störerhaftung und polizeilichem Notstand.

Nickel, Jörg Rainer - Abgrenzung und Konkurrenz von Einkünftetatbeständen im Einkommensteuerrecht.

I
I

Oppermann, Birgit - Das Zusammenleben mit einem neiien Partner im
Unterhalts- und Sozialrecht.
Papakonstantinu, Kalliopi - Die Collatio Dotis: Mitgift und Miterben-Auseinandersetzung im Römischen Recht.

Pape, Fabian - Der Sanierungsplan nach japanischem Recht im Vergleich
zum Insolvenzplan nach dem Entwurf einer Insolvenzordnung.

Richardt, Winpied - Arbeitsvertragliche Flexibilisierung von Entgeltbedingungen.

Rieve, Maike - Kollektive Sicherungs~~steme
bei Tumultschäden

I

unter

Schick, Rainer - Die Besteuerung von Optionsgeschäften.

I
I
I

-

Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelhandels.

Schustev, Fabian

- Arbeitnehmer, Betrieb und Betriebszugehörigkeit im
Betriebsverfassungsgesetz.

Selkr-Geusen, Sylvia - Doppelverkauf. Zur Rechtsstellung des ersten Käufers
im gelehrten Recht des Mittelalters.

Stoklossa, Ulrich - Der Sekundäranspruch des Mandanten und die daraus
resultierende Verlängerung der Verjährungsfrist nach
\

4 5 1b BRAO.

Eoost, Georg - Die Autorisierung von UN-Mitgliedstaaten zur Durchführung militärischer Zwangsmaßnahmen des Sicherheitsrates in Recht und
Praxis der Vereinten Nationen.

Jahresfeier
Doktoranden

Klaus Luig

Promotionsfeier, 17. Dez. 1998

Meine Damen und Herren!
Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle erklärt, wir würden das Experiment einer feierlichen Verabschiedung der Doktoranden des Jahrgangs
1997 einmal wagen. Heute kann ich sagen, wir setzen das einmal Begonnene im Sinne der Kontinuität fort. Und der Dekan des Jahres 1999 wird sicher
schon sagen, er glaube nicht zu übertreiben, wenn er von der guten alten
Tradition einer feierlichen Verabschiedung der Doktoranden unserer Fakultät spreche.
Bei der Begründung einer Tradition wirke ich gerne mit. Aber das Wort
Verabschiedung ist nicht gut gewählt. Denn Verabschiedung klingt doch
schon fast wie Abschiebung. Und das ist ja nun gerade nicht das Ziel unserer kleinen Feier. Im Gegenteil, nicht Abschiebung, sondern Anbindung ist
unser Ziel. Nämlich Anbindung der jungen Juristinnen und Juristen, die als
Doctores iuris unsere Fakultät verlassen, an den groi3en Kreis der Absolventen der Fakultät, der sich seiner alten Ausbildungsstätte noch verbunden
fühlt. Wir verabschieden also unsere Doktoranden nicht, „verabschieben" sie
auch nicht, sondern nehmen sie auf in die Gemeinschaft oder, wie wir noch
hören werden, das Collegium der Doctores iuris der Kölner Juristenfakultät.
Das ist zwar heute nicht mehr mit besonderen Vorrechten verbunden, stellt
aber sicher doch eine gewisse Ehre dar.
An erster Stelle begrüße ich somit heute abend die gleichsam frisch promovierten Mitglieder der Fakultät - hoffentlich einschließlich der fünf
Kandidaten, die erst gestern ihr Rigorosum abgelegt haben.
Sodann folgt der Gruß an die Verwandten und Freunde der Promovierten, die vielleicht während der Anfertigung der Dissertation mit dem Kandidaten gebangt und gelitten haben und nun verdientermaßen auch am
Erfolg teilhaben wollen.
Ein weiterer Willkommensgruß gilt Frau Dr. Margreet Ahsmann aus
Leiden, die uns in einem Vortrag über den Gegenstand ihrer eigenen Dok-

torarbeit, nämlich das Collegium der Juristen, in die Geschichte unserer
Fakultät und in die Geschichte des Rechtsunterrichts in Europa zu Beginn
der Neuzeit überhaupt zurückführen wird.
In diesem Jahr hat unsere Fakultät 97 Doctores promoviert. Das sind

23 mehr als im vergangenen Jahr. Trotzdem bleibt es dabei, daß immer nur
ein sehr kleiner Teil der Absolventen der Fakultät nach dem Staatsexamen
auch den Doktorgrad erwirbt - im Durchschnitt nicht mehr als 10%. Es
stellt sich also durchaus die Frage nach dem Sinn des Erwerbs eines solchen
Titels. Ich würde ihn in erster Linie darin sehen, daß er dem Doktoranden
Gelegenheit gibt, sich einmal für längere Zeit ganz intensiv mit einem
juristischen Spezialthema zu beschäftigen und dabei im Ergebnis in einer
bestimmten Frage mehr Klarheit zu schaffen als jeder andere vorher erreicht
hat.
Etwas Statistik: Ich habe schon erwähnt, daß insgesamt 97 Kandidaten
geprüft worden sind, 23 Frauen und 74 Männer. - Hier ist also noch Raum
für die Bemühungen der Frauenbeauftragten.
Hervorzuheben ist: Alle Kandidaten haben die Prüfung bestanden. Sobald
man also die Prüfung von Juristen ganz in die Hände der Fakultät legt und
staatliche Prüfungsämter fern hält, sinkt die Durchfallquote auf Null. Allerdings wäre zu berücksichtigen, daß nicht alle Juristen, die wohlgemut mit
der Ausarbeitung einer Dissertation beginnen, die Arbeit auch zu einem
guten Ende führen. Über diese Frage gibt es jedochkeine Statistik.
Der Notenspiegel ergibt ein Übergewicht für die guten Noten. Über 50%
haben mit ,,magna cum laude" bestanden und weiter 20% sogar mit der
besten Note „Summa cum laude". Die Bereitwilligkeit, mit der die Professoren beim Doktorexamen gute Note vergeben, steht somit in einem seltsamen
Kontrast zu den Noten in den Staatsexamina. Man stelle sich das einmal vor:
70% mit vollbefriedigend und besser! Die Großzügigkeit bei der Vergabe
guter Noten wird noch deutlicher, wenn man einmal zum Vergleich die
medizinische Fakultät heranzieht, bei der 50% der Kandidaten nur „cum
laude" die Doktorprüfung passieren. Aber der Grund der guten Noten der
Juristen ist natürlich, daß man nach unserer Promotionsordnung grundsätzlich in einem er beiden Staatsexamina ein Vollbefriedigend erzielt haben
muß, um überhaupt zur Promotion zugelassen zu werden. Es ist also nur die
Elite der Juristen, die promoviert. Und da bleiben dann eben die guten Noten
nicht aus.
Die meistbeschäftigten Doktorväter waren die Herren Professoren Prütting mit 10 Schülern, Böckstiegel mit 8, sowie die Herren Henssler, Stern
und Wiedemann mit je 7. Fünf Fakultätsmitglieder haben nur je einen Kandidaten durchs Verfahren gebracht. Darunter auch der amtierende Dekan.

Die eifrigsten Produzenten von Doktoren sind eindeutig die Zivilrechtler: 56 zivilrechtlichen Dissertationen stehen 34 öffentlichrechtliche und
7 strafrechtliche gegenüber. Ungeprüft bleibt, ob die Zivilrechtler auch
diejenigen sind, die die besseren Noten vergeben. In diesem Punkte müßte
die Statistik noch verfeinert werden.
Internationales wird ganz groß geschrieben. Fast ein Drittel (nämlich 32)
aller Arbeiten gilt internationalen Themen oder Themen mit Auslandsberührung.
Man wird oft gefragt, wie dick denn eine solche Dissertation wohl sein
müsse. Darauf gibt die Statistik eine Antwort - wenn es gestattet ist, in
dieser Frage einmal vom Sein aufs Sollen zu schließen. Der Durchschnitt
liegt bei 200 Seiten. Die umfangreichste Arbeit des Jahres 1998 zählte rund
900 Seiten und die dünnste gerade einmal ein Zehntel davon, nämlich 89
Seiten. Der mit der dicksten Arbeit bekam dafür aber auch keine größeren
Doktortitel als der Verfasser der dünnen - vielleichtdarf er ihn auf der
Visitenkarte fett drucken.
Heute abend werden keine Doktorurkunden verteilt - die haben Sie
entweder schon in Händen oder Sie haben mangels Druck Ihrer Arbeit noch
kein Recht darauf. Als Ersatz dafür war eigentlich geplant worden, Ihnen
ein Erinnerungsfoto zu überreichen. Diesen Programmpunkt habe ich nun
aber aus Zeitgründen gestrichen, nachdem ich mir ausgerechnet hatte, wie
lange ein dreißigsekündiges Fotoüberreichen bei insgesamt 97 Empfängern
dauern würde. Doch heute will ich jedenfalls alle Arbeiten erwähnen und
mit einem Stichwort bedenken und damit gleichsam eine Doktorproklamation vornehmen.
Doch zuerst erteile ich Frau Dr. Ahsmann das Wort:

Dr. Margreet Ahsrnann
Collegium und Kolleg

Sehr verehrte Damen und Herren,
insbesondere Doktorandinnen und Doktoranden
Dieses Jahr sind Sie alle, wie ich von Herrn Professor Luig erfahren habe,
von dieser Fakultät promoviert worden.
Das heißt, daß sie - wie in der Einladung zu dieser Akademischen Feier
steht - den Titel ,,doctor iuris utriusque" bekommen haben. Anders gesagt:
Sie haben in dem „collegium iuris utriusque" - also der Juristischen Fakultät - den Doktorgrad bekommen. Man könnte dagegen auch sagen, daß
jetzt, wie Professor Luig und alle anderen hier anwesenden Professoren,
zum ,,collegium doctorum" gehören.
Wie inzwischen deutlich Ugeworden sein dürfte. habe ich den lateinischen
Begriff „collegium" jetzt schon in zwei Bedeutungen verwendet. Daneben
gibt es noch andere Bedeutungen. Vielleicht kennen Sie auch das englische
Wort „college" (im Sinne von Gebäude), das niederländische Wort ,,college"
und den Ausdruck „Kolleg", der in Deutschland noch nicht so ganz ungebräuchlich geworden ist.
Auf die Bedeutung des Ausdrucks „collegium", der für unterschiedliche
Einrichtungen gebraucht wurde, möchte ich gerne etwas nkher eingehen,
nicht an letzter Stelle, weil die Kölner Juristische Fakultät eine herausragende Rolle in einer bestimmten Entwicklung des Begriffes gespielt hat, eine
Entwicklung, die die Leidener Juristische Fakultät (die älteste in den Niederlanden) am Ende des 16. Jahrhunderts übernommen hat.
In der Rechtssprache des alten Rom waten collegia Vereinigungen mit
einem mehr oder weniger öffentlich-rechtlichen Charakter, wie 2.B. Bestattungsvereine, religiöse Bruderschaften und Berufsorganisationen, vor allem
von Handwerkern. Die internen Angelegenheiten wurden durch Statute
geregelt (leges collegii), die Bestimmungen über den Ein- und Austritt, sowie
über die Rechte und Pflichten der Mitglieder enthielten. Im Mittelalter
wurde der Terminus unter Akademikern einerseits für die Universität als
Körperschaft (Äquivalent von universitas) oder für die Vereinigung von Professoren (z.B. das collegium doctorum in Bologna) und andererseits für eine
Gemeinschaft von armen Studenten, die in einem bestimmten Haus zusammenwohnten und von einem Stipendium (bursa) lebten, gebraucht.
Schon bald wurde auch das Gebäude (das hospitium), in dem die Stipendiaten wohnten, mit demselben Terminus angedeutet.

Nach dem Mittelalter sehen wir noch eine andere Entwicklung, die mehr
an die erstgenannte Bedeutung einer Gemeinschaft anknüpft. Aus sowohl
niederländischen als auch deutschen akademischen Quellen
. des 16. und
17. Jahrhunderts geht hervor, daß Professoren neben ihren lectiones (oder
praelectiones) auch private oder öffentliche collegia für ihre Studenten organisierten, wobei keine Beziehung zu irgendeinem bestimmten Gebäude.
bestand. Das in dieser Zeit gebrauchte Wort collegium deutete sowohl eine
St~dentenvereinigun~
als auch deren Zusammenkunft und den während
dieses Treffens erteilten Unterricht an. Die Bedeutung des Wortes verschiebt
sich von .,,. G r1u1 ~ ~von
e Studenten" zu ..UnterrichtsformC'. In der niederländischen Sprache gab es übrigens eine entgegengesetzte Entwicklung in der
Bedeutung des Wortes Diputatio (Disput), und zwar von ,,Unterrichtsform"
U

-

Die „collegia" werden dadurch gekennzeichnet, daß sich eine Gruppe
von Studenten gleichen Bildungsgrades während einer bestimmten Zeit zu
einem von vornherein festgestellten Zweck in einem Verein zusammenfindet.
Ziel des „collegium" ist die Behandlung eines bestimmten Gegenstandes oder
eines bestimmten Buches während einer relativ kurzen Zeit. Die wichtigsten
„collegia" waren die über einzelne Teile des Corpus iuris civilis, wonach sich
auch der Name des „collegium" richtete: collegium Institutionum, Pandectarum, Codicis und feudale. Die Gegenstände stimmten also mit denen der
Vorlesungen überein, aber die collegia hingen keineswegs mit den Vorlesungen zusammen. Des weiteren finden wir „collegia", in denen ein bestimmtes Gebiet (Strafrecht. Verfahrensrecht) oder ein Buch eines bestimmten
Autors (De iure belli ac pacis von Hugo Grotius in einem Collegium Grotianum) behandelt wird. Die Behandlung des Buches oder des Gegenstandes
konnte sich unterschiedlich gestalten: entweder wurde darüber disputiert
(collegia disputationum), oder es wurden Texte erklärt (collegia explicationum), oder zum Lernen aufgegebener Stoffwurde abgefragt (collegia examinationum).
Wahrend die „collegia disputationum" bis ins 18. Jahrhundert auch
öffentlich stattfanden, waren die „collegia examinationum" und „explicationum" immer privat, und zwar in dem Sinne, daß der Student den Professor
dafür bezahlen mußte. Die meisten Professoren organisierten solche „tollegia" bei sich zu Hause; man verwendete hierfür den Ausdruck „collegium
instituere". Es war - sicher seit der Mitte des 17. Jahrhunderts - ganz normal, daß ein Student sich zu seiner Ausbildung unter die Leitung eines
bestimmten Professors stellte, der privaten Unterricht erteilte.
In dem collegium explicatorium (oder explicationum) wurde, wie der
Name schon besagt, der Stoff vom Dozenten erklärt. Der Student konnte
natürlich Fragen stellen, war aber grundsätzlich passiv und schrieb mehr oder
weniger wörtlich auf, was ihm diktiert wurde.

In einem collegium examinatorium (oder examinationum) wurde von
den Studenten größere Aktivität erwartet. Zuerst wurde der Stoff in einigen
Sitzungen behandelt, danach stellte der Dozent dazu Fragen, es wurde
„examiniert". Wegen der Fragen und der Notwendigkeit, antworten zu
müssen, war der Student gezwungen, zu Hause zu studieren und auf dem
Laufenden zu bleiben, um sich nicht vor seinen Kommilitonen zu blamieren. Dieses Vorgehen hatte für ihn außerdem den Vorteil, daß er, weil er stets
abgefragt wurde, genau wußte, was er bereits beherrschte und welche Gegenstände er noch besser lernen mußte.
Die älteste und zugleich bekannteste Art eines collegium ist das collegium disputationum oder disputatorium. Es ging dabei um eine beschränkte
Anzahl von Studenten, die unter der Leitung eines „praeses" (der auch wechseln konnte) einen Gegenstand oder ein bestimmtes Buch - meistens einen
Teil des Corpus iuris - behandelten, indem sie während einer bestimmten
Periode regelmäßig (z.B. einmal wöchentlich oder einmal in zehnTagen) darüber disputierten. Das zu behandelnde Buch, z.B. die Institutionen, wurde
in Abschnitte eingeteilt, die jeweils eine Anzahl von Titeln enthielten, deren
Inhalt in Thesen zusammengefafit wurde. Damit die Disputationen aneinander anschlossen, ging der ersten These oft eine sogenannte „continuatio"
voran. Darin wurde kurz zu~ammen~efaßt,
worüber die vorangehende(n)
,,disputatio(nen)" handelte(n), und die gewählte Reihenfolge begründet. Die
Reihenfolge der Respondenten wurde durch das Los bestimmt. Dann kamen
diejenigen, die sich angemeldet hatten, die „collegae", zusammen, um
abwechselnd zu disputieren und zu opponieren, man spricht auch manchmal von „disputationes circulares".
Es gab auch eine Kombination zweier verschiedener Unterrichtsformen:
Eine Gruppe von Studenten bekam zuerst beim Professor zu Hause den Stoff
erklärt und disputierte darüber dann in der Universität.
Überwiegend nicht in den Rahmen unseres Themas passen die „collegia
nationum", in denen Studenten sich aufgrund ihrer regionalen oder nationalen Herkunft und nicht in erster Linie zu einem bestimmten Unterrichtszwecke zusammenschlossen. Es gibt aber insoweit einen Zusammenhang mit
dem hier Besprochenen, als die Mitglieder verpflichtet waren, ihr Interesse
zu bekunden, wenn ein Mitglied derselben Fakultät eine Disputation verteidigte. So ist es nicht auszuschließen, daß Studenten, die Mitglied einer
bestimmten ,,natioL'(z.B. der „natio germanica") waren, sich dann in einer
anderen Weise organisierten. In zwei Disputiercollegia über die Institutionen in Leiden waren alle „collegae" Deutsche. Das dürfte nicht auf Zufall
beruhen.
Über den Ursprung und die Entwicklung der collegia als Unterrichtsform
sind bis jetzt nur wenige Untersuchungen vorgenommen worden, vor allem
wohl auch, weil man die Bedeutung der collegia oft unterschätzt. So widmet

das Handbuch von Coing den „collegiajuridica" nur einige Zeilen. Was über
collegia als Unterrichtsform geschrieben worden ist, geht eigentlich immer
auf den 1880 erschienenen ersten Band von Stintzings Geschichte der
deutschen Rechtswissenschaft und aufzwei Monographien von Ewald Horn
aus den Jahren 1893 und 1897 zurück.
Stintzing verweist in diesem Zusammenhang auf eine Rede, die der'
Historiker Heinrich Meibom 1604 in Helmstedt gehalten hat. Nach Meibom entstand der Brauch in Köln, um dann über Marburg nach Helmstedt
zu gelangen, von wo aus er sich über ganz Deutschland ausbreitete. Die
Initiative ergriffen die Studenten selbst. Zunächst pflegten nur die Juristen
diesen Brauch, bald aber wurde er von allen Fakultäten übernommen. Stintzing bezweifelt die Rolle, welche in Meiboms Rekonstruktion Marburg zugesprochen wird; nach seiner Meinung hat die Entwicklung in Ingolstadt
früher als in Marburg eingesetzt. Auch Ewald Horn zitiert und kritisiert
Meibom. Nach Horn - und im Anschluß an diesen auch nach Helmut Wolff,
Geschichte der Ingolstädter Juristenfakultät, - entstanden die.collegia nämlich in Ingolstadt und breiteten sich von dort nach Köln aus. Uber Marburg
äußert er sich weiter nicht.
Schon im Jahre 199 1 habe ich darauf hingewiesen, daß die Darstellung
Meiboms zum größten Teil richtig ist und daß die Kritik von Horn, Stintzing und Wolff nicht zutrifft. Der Brauch entstand in Köln, wurde dann von
Johan Oldendorp nach seiner dortigen Ernennung im Jahre 1540 in Marburg eingeführt und anschließend von anderen deutschen Universitäten
übernommen. Wahrscheinlich war das Kölner ..colle~ium"
von dem .,tolle"
gium baccalaureorum" aus Löwen inspiriert worden. Diese beiden Universitäten setzten durch die Art, in der sie das Disputieren organisierten, die
Entwicklung zum Begriff „collegium" als Unterrichtsform in Gang.
In Löwen wurde 1503 im St. Yvo-Kolleg (oder ,,collegium der Rechte")
das wöchentliche Disputieren eingeführt; dabei nahm man eine verlorengegangene Tradition wieder auf. Das „collegium baccalaureorum utriusque
iuris" organisierte diese Disputationen. Statuten, die uns nur im Auszug
erhalten geblieben sind, regelten den Ablauf. Ein für ein Semester gewählter
„decanusL'leitete die Sitzungen. Ein ebenso gewählter Fiskal, der meistens
in der nächsten Periode „decanusa wurde, erfüllte administrative Aufgaben:
im „liber fiscalis" registrierte er unter anderem den Namen des Studenten,
das Datum der Verteidigung sowie den Gegenstand der Disputation, den
er demjenigen, der disputieren sollte, drei Wochen vor der Verteidigung mitgeteilt hatte. Weiter notierte der Fiskal selbstverständlich den Betrag, den
der Disputant zu bezahlen hatte, kassierte Bußgelder, stellte Unkosten in
Rechnung usw.
In Köln wurde auf Studenteninitiative um 1530 herum, in einer Periode,
in der sich die juristische Fakultät in einer Krise befand, ein vergleichbarer,

blühender Verein gegründet, der 10 Jahre später durch die Universität
offiziell als „collegium publicum utriusque iuris" anerkannt wurde. Ausführliche Statuten, darunter gedruckte Fassungen aus den Jahren 1589 und
1628, sind erhalten geblieben. Sie regelten von Anfang an unter anderem
die Einschreibung, die Zulassungskosten und den Ablauf einer Disputation.
Ein Bußgeldsystem sollte bewirken, daß die Regeln befolgt wurden.
Auch hier kamen die Studenten einmal in der Woche zum Disputieren
zusammen. Präses war ein von ihnen selbst gewählter „Diktatorc',der in Köln
immatrikuliert und promoviert sein sollte. Auch ihm stand ein Fiskal zur
Seite, der die finanziellen Angelegenheiten erledigte. Anders als in Löwen
wechselte das Amt nicht nach einer bestimmten Zeit, sondern nachdem man,
meistens nach ein bis drei Jahren, sämtliche ,,materiae iuris civilis" disputiert
hatte.
Was das ,,collegium" in der ersten Zeit für die Studenten bedeutete, ersieht
man aus einem Encomium vom Jahre 1584, in dem - mit einiger Übertreibung - das „collegium" über die sieben Weltwunder gestellt wird.
Wenn wir die Tätigkeit dieses Kölner „collegium" mit der des ,,collegium
baccalaureorum" in Löwen vergleichen, so fällt auf, daß sich die Zielsetzung
deutlich geändert hatte. „Collegium" bedeutet in beiden Fällen eine ,,Gruppe von Studenten" - also „collegium" in der aus dem Altertum überlieferten
Bedeutung. Aber es zeigt sich, daß diese Gruppe in Köln ausschließlich
für den Unterricht gebildet ist, und zwar um den Stoff in Ergänzung des
offiziellen Unterrichtsprogramms innerhalb relativ kurzer Zeit zu disputieren, während dieses Ziel in Löwen ursprünglich nur nebensächlich war. Des
weiteren waren die Disputationen in Löwen primär für die Stipendiaten im
St. Yvo-Collegium bestimmt, während sich in Köln ein jeder beim „collegium" einschreiben lassen konnte. Außerdem bestand in Köln keine Verbindung zu einem Stipendium (,,bursa").
Am Rande sei hier noch bemerkt, daß Erich Meuthen in seiner 1988
erschienenen Kölner Universitätsgeschichte schreibt, daß 1558 - also 30
Jahre später - auf Anregung des Jesuiten Johannes Rethius ein „collegium"
von Lizentiaten, Baccalaurei und Studenten der Theologie errichtet wurde.
Diese Einrichtung war mit der Organisation der Juristen zu vergleichen: auch
hier wurde der Stoff - die ganze scholastische Theologie - in relativ kurzer
Zeit disputiert, während ein „dictator" und ein ,,quaestor" mit der Organisation betraut waren.
Zwei andere deutsche Universitäten sind für die weitere Entwicklung der
,;collegiamnoch von Bedeutung. Ingolstadt und Marburg. Hier begegnen wir
dem Wort „collegium" nicht mehr ausschließlich mit dem Nachdruck auf
„Gruppe, die zum Disputieren zusammenkommt" (2.B. Löwen: „collegium
baccalaureorum"). Der Terminus „collegium" bezieht sich jetzt vielmehr auf
den Gegenstand, über den disputiert wird (z.B. „collegium institutionum").

Wir fanden als erstes „collegium", das seinen Namen mit dem im Mittelpunkt stehenden Thema verbindet, ein ,,collegium" in Ingolstadt. Ein ausführliches Vorwort von einem Studenten namens Petrsik zu einem 1574
erschienenen Sammelband mit numerierten Disputationen unter dem Titel
„Corpus Institutionum Iustiniani in novem materias distinctum" informiert
uns hierüber. Wir werden die wichtigsten Punkte aus diesem Vorwort zu- .
sammenfassen. Mit Zustimmung des Senats wurden beim Professor, bei dem
Petrsik wohnte (Nicolaus Everardi 111), zu Hause private Übungen abgehalten, welche zum Nutzen der Anfänger unter den Jurastudenten aus den Institutionen Justinians gewählt wurden. An den Wochentagen las Petrsik den
Studenten aus den Institutionen vor - ,,textualiter .. . et simplicissima via" und am Sonntag wurde darüber disputiert (sowie es in Köln anfänglich auch
geschah). Bei diesen Übungen war Everardi anwesend und er lehrte, wie man
disputieren sollte. Es wurden ,,leges" (wie in Köln) aufgestellt, um Ordnung
zu halten und dem Treffen wurde der Name „collegium iustiniaeneum" verliehen. Als man die Institutionen zum zweiten Mal durchgenommen hatte,
beschloß man, öffentlich zu disputieren. Kurz gesagt: das „collegium" über
Justinian fand zuerst privat als „collegium explicationum" statt und danach
öffentlich als ,,collegium disputationum".
Auch für Marburg ist ein Vorwort, eigentlich eine Widmung, in einem
Disputationenband aufschlußreich - diesmal nicht von einem Studenten,
sondern vom Professor der Rechte Philippus Matthaeus verfaßt. Er behauptet, daß die Studenten seit der Stiftung der Universität (1527) nicht nur Vorlesungen gehört, sondern auch disputiert haben. Nachdem er darauf hingewiesen hat, daß man jetzt (1600) mit viel Erfolg in „collegia" sowohl öffentlich. als auch ~ r i v a tdisoutiere. sagt
" Matthaeus. daß die Professoren der
echte anfänglich turnuimäi3ig bei den öffentlichen Disputationen im „collegium juridicum" den Vorsitz hatten; ungefähr 1582 beschloß man, mit
Zustimmung des Kanzlers, fortan einen Professor mit dem Amt des Präses
zu bekleiden. Diese Aufgabe wurde dann Hermann Vulteius übertragen. Von
diesem Zeitpunkt an konnten offensichtlich mehrere „collegia" ;ugleich
stattfinden (Matthaeus spricht von ,,singulis collegiis"). Über Vulteius weiß
man, daß er 1580 ein „collegium" für die Digesten („collegium pandectarum") und ein anderes für die Institutionen („collegium institutionum")
einrichtete.
'

Es dürfte schwierig sein, weitere Daten über die älteste Periode (15001570) zu finden. Eine wichtige Informationsquelle, die Disputationen,
wurde zu jener Zeit noch nicht gedruckt. Die ältesten gedruckten, in ,,collegia" verteidigten Disputationen, die ich finden konnte, sind die aus dem
Jahre 1574 aus Ingolstadt. In Köln stammt die älteste gedruckte Disputation aus dem Jahr 1583, also ein Dezennium später. Man hat den Eindruck,
daß auch an anderen deutschen Universitäten erst damals der Brauch ent-

stand, Disputationen in gedruckter Form in Umlauf zu bringen. So ist das
älteste numerierte Exemplar aus Helmstedt auf 1579 datiert. Ferner fand ich
numerierte Disputationen aus den 80er Jahren aus Heidelberg, Rostock,
Wittenberg, Frankfurt (Oder), Jena und Tübingen.
Disputiercollegia konnten sowohl öffentlich, als auch privat sein. Es hat
den Anschein, daß der von Horn gemachte strenge Unterschied zwischen
privaten „collegia" einerseits und öffentlichen „disputationes circulares"
andererseits, für den er den Ingolstädter Text als Beweis anführt, nicht aufrechterhalten werden kann. Das gilt auch für seinen Ausgangspunkt, daß
in den „collegia" (die als Ergänzung zu den öffentlichen Vorlesungen entstanden sein sollten) anfänglich nur Disputierübungen abgehalten wurden,
und zwar immer privat.
Das „collegium iuridicum" in Köln war jedenfalls öffentlich. Der öffentliche Charakter der Kölner Disputationen kommt in dem Statut des Jahres
1628 sehr deutlich zum Ausdruck, in dem die Rede von privaten „collegia"
ist, die auf die öffentlichen vorbereiten (Art. 5), und zu denen niemand zugelassen wurde, der sich nicht vorher beim öffentlichen ,,collegium" angemeldet hätte (Art. 8). In gewissem Sinne ist das hiesige Vorgehen mit dem
im ,,collegium justinianeum" in Ingolstadt zu vergleichen. Auch in anderen
deutschen Universitätsstädten gab es schon früh öffentliche ,,collegia", so
trafen wir in Jena eine ,,disputatio quinta de pactis.. ." an, die „in.. . publico
pandectarum collegio academiae Ienensis" verteidigt wurde (159 I), und wir
wissen, daß Leopold Hackelmann dort in den frühen 90er Jahren einem
öffentlichen ,,collegium pandectarum, feudale und decretale", präsidierte. In
Herborn leitete Antonius Matthaeus 1604 ein öffentliches „collegium" über
die Institutionen und in Marburg 1608 eins über die Digesten. Bezüglich
unserer Kritik an Horn möchten wir dran festhalten, daß ein „collegium"
sowohl öffentlich als auch privat gehalten werden konnte.
Zusammenfassend könnte man über ,,collegium" am Ende des 16. Jahrhunderts folgende Feststellungen treffen:
die sich
1. ,,Collegium" ist eine Gruppe Studenten gleichen Bild~n~sgrades,
während einer bestimmten Periode zu einem bestimmten Zweck in einem
Club vereinigen.
2. Das ,,collegium" kann unter der Leitung eines oder mehrerer Professoren
stehen (wie in Marburg) und muß nicht unbedingt eine Studenteninitiative
sein (wie in Löwen, Köln, Ingolstadt).

3. Das „collegium" kann sowohl öffentlich (Köln) als auch privat (Ingolstadt) tagen. Im Gegensatz zu dem, was Horn schreibt und Köbler im Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte behauptet, gilt also: „collegium
ist privat".

4. Zweck des „collegium" ist, ein bestimmtes Thema in relativ kurzer Zeit
zu behandeln. Der Name des „collegium" richtet sich nach dem Buch oder
dem Thema: „collegium institutionum", ,,pandectarum" usw.
5. Die Behandlung des Buches konnte in unterschiedlicher Weise stattfinden, entweder wurde disputiert („collegium diputationum") oder der Text
wurde erklärt („collegium explicationum"), oder ein aufgegebener Stoff
wurde abgefragt („collegium examinationum"). Es gab auch Mischformen
von zwei oder sogar drei dieser ,,collegia".
Nachdem wir nun die Funktionen der unterschiedlichen ,,collegia" im
Unterricht recht ausführlich skizziert haben, möge jetzt noch eine kurze
Betrachtung über das Entstehen und die Entwicklung der Disputiercollegia
in Leiden folgen. Wir fanden keine Spur, die darauf hinweisen könnte, daß
es schon vor 1590 öffentliche oder private ,,collegia" gegeben hätte, die Professoren für Studenten organisierten. Es war das Verdienst von Everard Bronchorst, der 1587 ernannt worden war, daß er in Leiden die beiden Arten der
„collegia" einführte und daß er hierzu Regeln („leges") aufstellte. Dieser verhältnismäßig - jungen Form des Unterrichts war Bronchorst schon
während seiner Studienzeit in Köln und in Marburg begegnet. Nach seiner
(Aut0)Biographie in ,,Alma Acadeica" (1614) disputierte er selber mehrmals
im Kölner „collegium iuridicum". Ob, und inwieweit gegebenenfalls von
einem Kölner Einflug die Rede sein kann, ist schwer zu beurteilen. Es wäre
möglich, daß Bronchorst sich an die Kölner „leges" erinnerte, als er den
Leidener Text konzipierte. Andererseits gibt es einige auffällige Unterschiede zwischen den Kölner und den Leidener Statuten. In gewisser Hinsicht
schließt die Leidener Praxis offenbar mehr bei der Marburger an, wo wir
schon im Jahre 1580 ein „collegium pandectarum" neben einem ,,collegium
institutionum" angetroffen haben.
Die „collegia", und vor allem die ,,collegia explicationum" und ,,examinationum", übten in den Niederlanden im Laufe des 17. Jahrhunderts eine
zunehmende Anziehungskraft aus - nicht nur auf die Studenten, sondern
auch auf die Professoren, für welche die zusätzliche Bezahlung eine willkommene Ergänzung zu ihrem niedrigen Gehalt war. Bekannt ist, daß man
eine Genehmigung vom Rektor und den Professoren brauchte, uni private
,,collegia" einzurichten. Um Kollisionen mit den öffentlichen Vorlesungen
zu vermeiden, wurden sie mit allerlei Vorschriften belegt. Diese Bestimmungen wurden aber schlecht befolgt, denn die Kuratoren mußten sich aufgrund von Klagen über die Vernachlässigung der öffentlichen Vorlesungen
regelmäßig mit diesen Fragen beschäftigen.
Die „collegia" waren auch deshalb so erfolgreich, weil sie viel häufiger
als die öffentlichen Vorlesungen gehalten wurden. Wahrend ein Professor
höchstens vier öffentliche Vorlesungen in der Woche hielt, ist von „collegia"
bekannt, daß manche Professoren 20, 25 oder sogar noch mehr Stunden

gaben. Der Schwerpunkt des Unterrichts hatte sich in die Richtung der
„collegia privata" verschoben und damit hatte sich auch die Art des Denkens
geändert. Der schottische Student John Clerk, der in Leiden Jura studierte,
benutzte einfach den Ausdruck „public college", wenn er ein privates „tollegium" meinte. 1695 schreibt er in einem Brief an seinen Vater: „For the
public colleges on the law in all cost a man 45 ducatoons" (obwohl die in
dem ,,catalogus lectionum" vermerkten öffentlichen Vorlesungen gratis
waren).
Am Ende des 17. Jahrhunderts wurde die Maske abgelegt. Die Professoren gaben ohne weiteres zu, daß die „publica" unter dem Einfluß der
„privataU vernachlässigt wurden. Sie meinten aber, daß „zweifellos" die
„collegia" die beste Unterrichtsmethode darstellten. Sie beriefen sich auf
die Zustände an den Universitäten Padua und Pisa, sowie Oxford und Cambridge und machten die Kuratoren darauf aufmerksam, daß es eigentlich der
Universität zum Vorteil gereichen würde, wenn die „publica" abgeschafft
würden; dann wäre es ja auch möglich, in dieser Zeit private „collegia" zu
halten. Es sollte aber noch bis 1815 dauern, ehe dieses Streben Erfolg hatte,
der Unterschied ganz aufgehoben und alle Vorlesungen ausnahmslos privat
wurden. Damit endete eine Entwicklung. Der Ausdruck „lectio/praelectio"
wurde schließlich nicht mehr gebraucht und ganz von dem Terminus
,,collegium" (Niederländisch: college) verdrängt. Letzterer Ausdruck bedeutet nicht mehr in erster Linie eine Gruppe Studenten, die an einer bestimmten Art von Unterricht teilnehmen („collegium disputationum"), sondern
bezeichnet jetzt eine normale Vorlesung.
In Deutschland war die Entwicklung ähnlich: die öffentlichen Lektionen
sind das Prinzip, doch die Privatcollegiawerden zur Regel, erst eingeschränkt,
dann geduldet, dann offiziell als Universitätsunterricht anerkannt. Anders
als in den Niederlanden wurde jedoch „(prae)lectio" (Vorlesung) nicht ganz
durch den Ausdruck „collegium" (Kolleg) ersetzt. Beide Termini können
noch nebeneinander gebraucht werden, obwohl „Kolleg" einen altmodischen Klang bekommen hat und „Vorlesung" in der modernen Sprache
gängiger ist.
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