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II. Dimensionen der österreichischen
Privatrechtsgeschichte

Die Entwicklung des österreichischen Privatrechts hat sich keineswegs isoliert in
den engenGrenzendesheutigenÖsterreich vollzogen.Einerseitswar es die lang-
dauernde verfassungsrechtliche Zuordnung österreichischer Länder zum
Hl. Röm. Reich Deutscher Nation (bis 1806) und sodann die völkerrechtliche
Mitgliedschaft beim Deutschen Bund (bis 1866), die unser Fach in den größeren
Rahmender deutschenPrivatrechtsgeschichte stellt; andererseits hat derweiträu-
migeRezeptionsvorgangauchbeiuns sotiefeSpurendes iuscommune (gemeines
Recht) hinterlassen, dass von einer europäischen Rechtsidee in unserem Privat-
rechtssystemgesprochenwerden kann. Beginnendmit einem seit dem12. Jh. von
Nord- undMittelitalien ausgehendenRechtstransfer drangen an derWende vom
15. zum16. Jh. imZugederVerwissenschaftlichungdes heimischenRechtslebens
zusammen mit der Rechtstechnik des gemeinen Rechts so viele neue Rechtsein-
richtungenbeiuns ein,dassdarineinedeutlicheZäsurderösterreichischenPrivat-
rechtsentwicklung zu erkennen ist: Auf die Periode des älteren Rechtsmit stark
gewohnheitsrechtlichemGepräge bis zumAusgang desMA. folgt die neuzeitli-
cheRechtsentwicklung, die zu einerVerwissenschaftlichungund zunehmenden
SystematisierungdesPrivatrechts führte und im18. Jh.mit der IdeederKodifika-
tionzueinerneuenbisheute aktuellenPrivatrechtsordnung reifte.
Die politisch bedeutsame Periodisierung in germanische Zeit (bis 500 n.Chr.), fränkische
Zeit (bis 900),Mittelalter (bis 1500; Frühma. und Hochma. bis 1250 – Spätma. bis 1500) und
Neuzeit (ab 1500) soll nur am Rande zum Tragen kommen, soweit es zur Verdeutlichung der
Rechtsquellen notwendig erscheint.

Begleitet wird die zeitliche Gliederung der österreichischen Privatrechtsge-
schichte von jeweils bestimmenden Einflüssen des deutschen Rechts4 als hei-
misches Partikularrecht, des römischen oder kanonischen Rechts als universal
verbindliche Rechte (ius commune), den systemischen Neuerungen des ver-
nunftrechtlichen Gesetzesrechts und den postmodernen Bemühungen um so-
ziale Gerechtigkeit. Geistige Strömungen, etwa die Scholastik, der Humanis-
mus, die Aufklärungsphilosophie, der Liberalismus und der Feminismus
wirkten ebenfalls nachhaltig auf die Entwicklung ein.

4 Die Rechtswissenschaft hat seit dem 17. Jh. für das ma. Recht, soweit es im germanisch-
fränkischen Rechtsdenken verwurzelt ist, den Begriff „Deutsches Recht“ geprägt. Als dia-
lektische Gegenposition zum „Römischen Recht“ und „Kanonischen Recht“ soll es die
aus anderen Erbmassen gespeiste heimische Rechtstradition erfassen. Neuere Forschun-
gen stellen den Transfer politischer, kultureller, wissenschaftlicher und rechtlicher Er-
zeugnisse von der Antike bis heute auf breitere Grundlage und erinnern an den wissen-
schaftsgeschichtlich bedingten Kampfbegriff „Deutsches Recht“, ohne die Bezeichnung
als Umschreibung für territorial unterschiedliches, heimisches Gewohnheitsrecht wirk-
lich in Frage zu stellen. F. L. Schäfer, Juristische Germanistik. Eine Geschichte derWissen-
schaft vom einheimischen Privatrecht, 2008.
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III. Rechtsquellen

A. Älteres Recht

1. Heimisches Partikularrecht

Es gibt keine kodifikationsähnliche Überlieferung des älteren heimischen Pri-
vatrechts. Gewohnheiten der zahlreichen genossenschaftlichen Verbände be-
stimmten das Rechtsleben. Gültig war somit das alte, überlieferte Gewohn-
heitsrecht, wie es sich durch Übung der Vorfahren herausgebildet hatte.
Die neuere rechtshistorische Forschung tendiert dazu, den Begriff „Gewohnheitsrecht“, der
im 19. Jh. als Komplementärbegriff zumGesetzesrecht wissenschaftlich verfestigt wurde, für
oral geprägte Rechtskulturen durch den Begriff „Rechtsgewohnheit“5 zu ersetzen und damit
die „unreflektierte Verwandlung von tatsächlicher Gewohnheit in normative Regeln“ (Dil-
cher) differenzierter erfassen zu können6.

Die Kenntnis des „guten alten“ Rechts7 vermittelte vor allem die mündliche
Überlieferung, schriftliche Aufzeichnungen traten erst später hinzu und konn-
ten nie Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Gesatztes Recht von Trägern
hoheitlicher Gewalt war im MA. eher die Ausnahme. Nur dort, wo sich die
überkommenen Sozial- und Wirtschaftsstrukturen auflösten, eröffnete sich
ein Anwendungsbereich für „neues“ Recht. Gewohnheitsrecht und gesatztes
Recht bestanden dann nebeneinander und traten in ein Konkurrenzverhältnis.
Rechtsunsicherheit und Rechtszersplitterung waren die Folge.

Die Kollisionsprobleme, die sich aus der Rechtsquellenvielfalt und Rechts-
zersplitterung ergaben, wurden dadurch noch verschärft, dass jeder Rechtsge-
nosse seinem Recht (dem Recht seines Geburtsortes) unterworfen blieb, wo
immer er sich gerade aufhielt (Personalitätsprinzip). Aber auch die im ausge-
henden Hochma. zunehmende Vorstellung eines großräumigen territorialen

5 K. Kroeschell, „Rechtsgewohnheiten“ – und wie es dazu kam, Rg 17, 2010, 58 ff.
6 G. Dilcher, Noch einmal: Rechtsgewohnheit, Oralität, Normativität, Konflikt und

Zwang, Rg 17, 2010, 67 ff. Eine umfassende rechtstheoretische Erörterung bietet
M. Pilch, Der Rahmen der Rechtsgewohnheiten: Kritik des Normensystemdenkens ent-
wickelt am Rechtsbegriff der mittelalterlichen Rechtsgeschichte, 2009; dazu die Beiträge
in Rg 17, 2010.

7 Die Lehre vom „guten alten“ Recht als Charakteristikum der frühmittelalterlichen
Rechtsordnung stammt von F. Kern, Recht und Verfassung im MA, HZ 120, 1919, 1 ff.,
und fand breite Aufnahme in der Rechts- und Verfassungsgeschichtswissenschaft. Nach
einem Teil der neueren Lehre ist die These vom „guten alten“ Recht auf Grund wortge-
schichtlicher Untersuchungen widerlegt, weil bis zum 12. Jh. Belege für die Bedeutung
von Güte und Alter im frühzeitlichen Rechtsdenken fehlen. Andere halten am Grundge-
danken der Kernschen Lehre fest und verweisen auf anthropologische Universalien
(J. Liebrecht, Gutes altes Recht, HRG 2II, Sp. 624 ff); M. P. Schennach, Gesetz und Herr-
schaft. Die Entstehung des Gesetzgebungsstaates am Beispiel Tirols, 2010; H. Kalb,
Rechtswissenschaft, Rechtsgeschichte und der Gesetzesbegriff im Mittelalter, Miscellanea
Mediaevalia 38, 2014, 3 ff.
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Geltungsbereiches des Rechts (Territorialitätsprinzip) schloss lokale Beson-
derheiten neben dem „Landrecht“ nicht aus. Es blieb ein Kennzeichen des
ma. Rechts, dass es den Menschen in seinem typischen Lebensbereich erfasste,
ihn persönlich und örtlich einem besonderen Herrschafts- und Rechtskreis
zuordnete. Eine die Rechtsvielfalt harmonisierende zentrale Gesetzgebungs-
gewalt fehlte, ebenso eine entwicklungsfähige Justizverfassung und die wissen-
schaftliche Bearbeitung des heimischen Rechts.

Die verschiedenen Völker, die nach dem Zerfall des römischen Reiches das
Gebiet des heutigen Österreich besiedelten (ab dem 7. und 8. Jh. hauptsächlich
Bayern und Alemannen) haben ihre Rechtsgewohnheiten in gerichtlichen Fall-
entscheidungen zum Ausdruck gebracht (Weistümer)8. Die ersten daraus ge-
wonnenen Rechtsaufzeichnungen größeren Umfangs waren die Stammes-
oder Volksrechte, die entsprechend der Rechtsaufzeichnungssprache Latein
als Leges bezeichnet wurden9. Sie veranschaulichen uns alte Rechtsüber-
zeugungen, Stammes- und Völkergewohnheiten, lassen aber bereits verein-
zelt vulgarrechtlich-römische Elemente erkennen10. Als Vermittlerin dieses
Rechtsgutes bot sich vor allem die römische Kirche an, die das geistige und
kulturelle römische Erbe im Zuge der Christianisierung den Germanen wei-
terzugeben versuchte. Für das Gebiet des heutigen Österreich sind in diesem
Zusammenhang die Lex Baiuvariorum (741–744), die Lex Alamannorum (ca.
720; sie war auf das Gebiet des heutigen Vorarlberg und Tirol beschränkt und
wurde dann allmählich durch das bayrische Gesetz verdrängt) und die Leges
Langobardorum (7.–8. Jh.; für die südlichen österreichischen Länder, beson-
ders für das heutige Südtirol) zu nennen. Römisches Vulgarrecht11 bewahrte
daneben für die romanische Bevölkerung seine Geltung.
In den weströmischen Provinzen hatte sich nach der Verflachung des klassischen römischen
Rechts seit dem 3. Jh. das römische Vulgarrecht ausgebildet. In Verbindung mit heimischen
Rechtssätzen entstanden neue Sonderrechte für die römische Bevölkerung, etwa die Lex Ro-
mana Curiensis (9. Jh.), die für die romanische Bevölkerung im westlichen Tirol und Vorarl-
berg galt.

Ergänzungen und Reformen der Stammesrechte durch königliche Erlässe und
Anordnungen (Kapitularien; capitularia legibus addenda) seit dem 8. Jh. do-
kumentieren eine frühe gesetzgebungsähnliche Tätigkeit (Rechtsgebote) im
fränkischen Großreich, in das auch Bayern mit dem österreichischen Raum
einbezogen war. Diese in Kapitel geordneten „kleineren Gesetze“ sind bereits

8 Zum Begriff und Stand der Weistumsforschung vgl.D. Werkmüller, Weistümer, HRG V,
Sp. 1239 ff. mit umfangreichen Quellen- und Literaturangaben; D. Werkmüller, Länd-
liche Rechtsquellen, HRG 2III, Sp. 541 ff..

9 G. v. Olberg-Haverkate, Leges barbarorum, HRG 2III, Sp. 690 ff.
10 Zur „Begegnung von lateinisch-christlicher und germanischer Rechtskultur“ s.

G. Dilcher, Germanisches Recht, HRG 2II, Sp. 241 ff., 247 f.
11 S. dazu Th. Mayer-Maly, Römisches Vulgarrecht, HRG IV, Sp. 1132 ff.
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von der Vorstellung getragen, dass ein Hoheitsträger einseitig Recht schaffen
könne12. Urkunden mit rechtlichem Inhalt, die manchmal bereits zu Urkun-
den- und Formelbüchern zusammengestellt wurden, ergänzen die ältesten
Zeugnisse des heimischen Rechts.

Die Zeit nach dem Zerfall dieses fränkischen Großreiches hat uns kaum
Rechtsquellen hinterlassen. Vom 10. bis 12. Jh. setzte eine neue Periode des un-
geschriebenen Gewohnheitsrechtes ein, in der das ältere „Gesetzesrecht“ all-
mählich in Vergessenheit geriet. Erst an der Wende vom 12. zum 13. Jh. sollte
ein grundlegender Wandel in der Rechtsüberlieferung eintreten. Es machte
sich geradezu ein Hang zu (privaten wie amtlichen) schriftlichen Rechtsauf-
zeichnungen bemerkbar. Sie sind in erster Linie Zustandsbilder partikularer
Gewohnheitsrechte und geben als solche die ungeheure Zersplitterung des
spätma. Rechts wieder, enthalten aber auch ernstzunehmende Versuche der
Rechtsvereinheitlichung und Rechtsfortbildung. Unter den privaten Rechts-
sammlungen erwarben sich die Land- und Lehnrechtsbücher (seit dem
13. Jh.) besonderes Ansehen, da sie die einzig greifbaren geschlossenen Rechts-
darstellungen waren und damit zur unmittelbaren Erkenntnisquelle für die
Rechtsanwendung wurden.
Neben dem Sachsenspiegel (Eike von Repgow) aus der Zeit um 1225, der in verschiedenen
Teilen Deutschlands bis zum BGB von 1900 „galt“, ist vor allem der um 1275 in Augsburg
entstandene Schwabenspiegel zu nennen, der die österreichische Rechtsentwicklung stark
beeinflusst hat. So finden sich Sätze des Schwabenspiegels wörtlich im Steiermärkischen
Landrecht, imWiener Stadtrechtsbuch oder im Pettauer Stadtrecht.

Die eigenständigen österreichischen Rechtsaufzeichnungen waren ebenfalls
vom Bemühen getragen, den Rechtsstoff zu sammeln, zu sichten und zu ver-
einheitlichen, um auf diese Weise ein höheres Maß an Rechtssicherheit zu
schaffen. Es handelt sich dabei um teils private, teils amtliche Aufzeichnungen
der Land-, Stadt- und Hofrechte, denen sich schriftliche Dokumente der
Rechtspraxis in großem Umfang anschlossen.
Unter den Landrechten sind zu nennen das Österreichische Landrecht (um 1290), das
hauptsächlich im Gebiet des heutigen Niederösterreich galt, das Steiermärkische Landrecht
(älteste Abschrift aus ca. 1425) als Darstellung des steirischen Gewohnheitsrechtes mit Gel-
tung auch im benachbarten Kärnten, die Landesordnung für Kärnten und Krain (1338) mit
hauptsächlich straf- und prozessrechtlichem Inhalt sowie die Landesordnung von Tirol
(1282) mit vorwiegend verfassungsrechtlichen Bestimmungen.

Eine eigenständige Entwicklung nahmen die Stadtrechte, die ihren Geltungsanspruch zu-
meist auf kaiserliche oder landesfürstliche Rechtssetzungsprivilegien stützten. Besondere
Bedeutung hatte in diesem Zusammenhang das sog. Kürrecht, das den Städten die Befugnis
vermittelte, das bestehende Recht autonom fortzubilden. Die so entstandenen Rechtssätze
werden als Satzungen, Willküren, Einungen, Statuten oder Schraen bezeichnet. Obwohl ur-
kundliche Nachweise fehlen, ist anzunehmen, dass z. B. Wien und Enns bereits Ende des
12. Jhs. ein „Stadtrecht“ besaßen. Die Überlieferung setzt mit den Stadtrechten von Enns im

12 G. Schmitz, Kapitularien, HRG 2II, Sp. 1604 ff.
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Jahr 1212, Wien 1221 und Innsbruck 1239 ein; Ende des 15. Jhs. hatten dann die meisten
Städte ein eigenes Stadtrecht. Es tritt uns in (amtlichen) Stadtbüchern oder (privaten) Stadt-
rechtsbüchern entgegen, die Aufzeichnungen über die verschiedenen Privilegien, das gel-
tende Gewohnheitsrecht und die Rechtsfortbildung durch Rechtsprechung und Rechtswei-
sung enthalten. Wichtigstes Beispiel ist dasWiener Stadtrechtsbuch aus der Mitte des 14. Jhs.
mit hauptsächlich zivilrechtlichem Inhalt. Es wurde für die Städte Hainburg, Krems, Stein,
Wiener Neustadt, Eggenburg und Mautern zum Vorbild („Familie“ des Wiener Stadtrechts).

Das bäuerliche Rechtwar stark den überlieferten Gewohnheiten verhaftet und dementspre-
chend partikularisiert. Erste Rechtsaufzeichnungen von Entscheidungen grundherrschaftli-
cher Gerichte, meist als Weistum, Öffnung oder Banntaiding bezeichnet13, stammen aus
dem 13. Jh. Derartige Weistümer nahmen im 14. und 15. Jh. zu und sind uns vor allem aus
dem 16. Jh. bekannt. In der Neuzeit wurde die Rechtsfindung durch Befragung der Rechts-
genossen vor dem grundherrschaftlichen Gericht allmählich durch den jährlichen obrigkeit-
lichen Vortrag ersetzt, der zunehmend polizeirechtliche Normen in sich aufnahm.

Die zahlreichen Urkunden rechtsgeschäftlichen Inhalts wurden auch im hohen und späten
MA. zu Sammelbüchern zusammengetragen, durch Abschriften verbreitet und als Rechts-
quelle benutzt. Die Imbreviaturae, seit dem 12. Jh. von Notarii zu Beweiszwecken geführte
Register über die von ihnen verfertigten Urkunden, kamen diesem Anliegen entgegen und
wurden als Vorlagen für weitere Rechtsfälle verwendet. Regelrechte Formelbücher legte
man in Österreich bereits im 14. und 15. Jh. wiederholt an, um der bestehenden Formstrenge
des gerichtlichen Verfahrens genügen zu können. Das Formelbuch des Notars Andreas von
Rode aus dem 13. Jh. lieferte wahrscheinlich das Material für das berühmte Baumgartenber-
ger Formelbuch (auch formularius de modo prosandi genannt), das Anfang des 14. Jhs. im
oberösterreichischen Kloster Baumgartenberg entstand und als Lehrbuch für die Abfassung
von Briefen und Urkunden, aber auch als Entscheidungshilfe bei der Lösung von Rechts-
problemen diente. Urbare, die vor allem im grundherrschaftlichen Interesse angelegt wur-
den, um Aufschlüsse über Hofstellen und darauf liegende Leistungen zu geben, enthalten
zugleich Aufzeichnungen der die Grundstücke betreffenden Rechtsgeschäfte (Grundbü-
cher).

2. Römisches Recht

Die Beschäftigung mit dem justinianischen Corpus iuris civilis (Legistik) war
ein Zweig des gelehrten Rechts, der sich Ende des 11. Jhs. an den oberitalieni-
schen Universitäten14 herausgebildet hatte („studium civile“).
Das Gesetzgebungswerk des oströmischen Kaisers Justinian von 534 umfasste die Institutio-
nen, ein Lehrbuch mit Gesetzeskraft, die Pandekten oder Digesten, eine Sammlung von Ju-
ristenschriften aus der Periode des klassisch-römischen Rechts, den Codex, die Gesetze frü-
herer Kaiser, und die Novellen, Justinians eigene Gesetze (das eigentlich lebende Recht
Ostroms). Teile des erst im 16. Jh. „Corpus Juris Civilis“ genannten Gesetzgebungswerkes
(Institutionen, Codex und die in der Privatsammlung Epitome Juliani aus dem 6. Jh. enthal-
tenen Auszüge aus den Novellen) waren auch in Westeuropa bekannt und im 10. und 11. Jh.
von den „Lombardisten“ zur Bearbeitung des heimischen lombardischen Rechts als subsi-
diäres, gemeines Recht herangezogen worden, aber erst mit dem Wiederauffinden einer

13 Österreichische Weistümer, gesammelt von der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, I–XVIII, 1870–1978.

14 N. Hammerstein, Universitäten, HRG V, Sp. 492 ff.
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Handschrift der Digesten (Pisaner, später Florentiner Handschrift) im 11. Jh. begann in der
Rechtsschule von Bologna die wissenschaftliche Sichtung des gesamten römischen Rechts-
stoffes. Man betrachtete das justinianische Gesetzgebungswerk als geltendes, zeitgenössi-
sches Gesetzbuch und machte es zur Grundlage einer neuen europäischen Rechtswissen-
schaft.

Unter dem Einfluss der exegetischen Methode der Frühscholastik wurden ins-
bes. die Digesten einer umfassenden Bearbeitung unterzogen und mit fortlau-
fendenWort- und Sacherklärungen versehen. Von diesenGlossen (vergleichbar
den Fußnoten) bekamdie Schule derGlossatoren15 ihrenNamen. IhrGründer
war Irnerius; als weitere bedeutende Vertreter sind vor allem die „vier Dokto-
ren“ (Martinus, Bulgarus, Jacobus undHugo) sowieAzo undAccursius zu nen-
nen. Die Schule der Kommentatoren versuchte dann vom 14. Jh. an, das justi-
nianische Recht den Bedürfnissen der Zeit anzupassen und praktisch nutzbar
zu machen16. Das geschah durch großangelegte Kommentare, die das römische
Fallrecht in ein überschaubares System brachten. Schärfere Begriffsbildungen
und Monographien über einzelne Sachgebiete, Traktate genannt, legten den
Grundstein zur modernen Rechtswissenschaft. Als bedeutendste Vertreter die-
ser Schule geltenBartolus de Sassoferrato undBaldus de Ubaldis.

Unter den populärwissenschaftlichen Schriften, die sich in der Regel mit
Einzelthemen befassten, nimmt die Summa legum einen hervorragenden Platz
ein, weil sie auch für die Praxis bedeutsam wurde.
Sie entstand im 14. Jh. und behandelte in der Art eines Kurzlehrbuches aktuelle Rechtspro-
bleme überwiegend aus der Sicht des römischen und kanonischen Rechts, doch sind auch ös-
terreichische und sogar polnische Rechtseinflüsse feststellbar. Dementsprechend groß war
ihre Verbreitung, außer in Österreich (wo sie als Vorlage des Wiener Neustädter Stadtrechts
diente) auch in Ungarn, Böhmen und Polen. Der nicht eindeutig feststellbare Verfasser
wurde später Raymundus Partenopensis aliasNeapolitanus genannt.

3. Kanonisches Recht

Die römische Kirche war seit dem hohen MA. um eine wissenschaftliche Er-
fassung ihrer Normen und Ordnungsstrukturen bemüht17. Das von Gratian
in Bologna zwischen 1125 und 1140 (2. Version kurz nach 1140) verfasste De-
cretum präsentierte unter Anwendung der scholastischen Methode eine Be-
standsaufnahme kirchlichen Rechts. Gratians Dekret wurde in den folgenden

15 H. Lange, Römisches Recht imMittelalter I (Die Glossatoren), 1997.
16 H. Lange/M. Kriechbaum, Römisches Recht im Mittelalter II (Die Kommentatoren),

2007.
17 Zu der vonH. J. Berman, Law and Revolution. The Formation of theWestern Legal Tra-

dition, 1983 (dt. 1991) sowie Law and Revolution II. The Impact of the Protestant Refor-
mation on the Western Legal Tradition, 2003, vertretenen Auffassung einer „päpstlichen
Revolution“ im 11. Jh. und deren maßgeblicher Bedeutung für die Entstehung einer spe-
zifisch westlichen Rechtstradition vgl.G. Dilcher, Bermans „Law and Revolution“ – eine
rechtshistorische Revolution?, Rg 21, 2013, 164 ff.
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Jahrzehnten durch Einschübe (Paleae) ergänzt, bald europaweit verbreitet und
diente als Textgrundlage für eine selbständige kanonistische Rechtswissen-
schaft. Das Decretum Gratiani wurde in gleicher Weise bearbeitet wie das rö-
mische Recht, mit Summen und Glossen (Dekretisten). Bald nach Entstehung
des Dekrets veränderte sich der Rechtsquellenbestand des kirchlichen Rechts,
es wurde zunehmend Dekretalenrecht, wissenschaftlich aufbereitet durch die
sog. Dekretalisten18. 1234 promulgierte Papst Gregor IX. eine durch ihn ver-
anlasste Dekretalensammlung in 5 Büchern durch Übersenden and die Uni-
versitäten (Liber Extra), 1298 setzte Papst Bonifaz VIII. den sog. Liber Sextus,
rechtstechnischer Höhepunkt gesetzgeberischer Aktivität im MA., in Kraft.
Decretum Gratiani, Liber Extra, Liber Sextus, die sog. Clementinae (Dekreten
Papst Clemens V. 1314–1317) sowie private Sammlungen (Extravagantes Jo-
hannis Papae XXI. et Extravagantes communes) bilden das sog. Corpus Iuris
Canonici, 1582 von Papst Gregor XIII. amtlich publiziert.

Aus dem theologischen Postulat, Gott sei die Quelle allen Rechts, leitete die
Kirche einen umfassenden Geltungsanspruch ihrer Normen ab, den sie durch
die Begründung undAusweitung zivilrechtlicherKompetenzen zu untermauern
versuchte. Vor das geistliche Gericht gehörten nach kirchlichem Verständnis
kraft sachlicher Zuständigkeit die causae mere spirituales (z. B. Ehesachen) und
die causae spiritualibus annexae,mixtae (z. B. Patronats-, Verlöbnis-, Dotal-, Sta-
tus-, Testamentsrecht oder eidlich bekräftigte Verträge), aufgrund persönlicher
Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die personae miserabiles (Arme, Witwen,
Waisen, Kreuzfahrer) betrafen, dazu die causae clericorum (wenn der Beklagte
ein Geistlicher war) und Fälle der Rechtsverweigerung. Tatsächlich beschränkte
sich der weltliche Geltungsbereich des kanonischen Rechts imWesentlichen auf
Ehe- und Familienangelegenheiten, sodass es neben dem heimischen Recht als
weiterer Rechtskreis bestand (Bereichstheorie).

Unter dem Einfluss der Kirche und des Klerus wurde allerdings auch im
Raum des heutigen Österreich ein erster Prozess der Verwissenschaftlichung
des Rechtswesens eingeleitet (Frührezeption). Er konzentrierte sich im We-
sentlichen auf den Bereich der Gerichtsverfassung und des Prozessrechts. Aus-
gehend von der Übung der Kanonistik, für die Interpretation und wissen-
schaftliche Bearbeitung kirchenrechtlicher Quellen auch das römische Recht
heranzuziehen, entstand ein römisch-kanonisches Prozessrecht, das seit der
Mitte des 12. Jhs. in der geistlichen Rechtsprechung Fuß fasste und die geistli-
che Gerichtsbarkeit reformierte. Die Übernahme einzelner Institutionen des
„gelehrten“ Prozessrechts ins weltliche Recht, insbesondere im Rahmen der
landesfürstlichen Gerichtsorganisation, ist bereits im 13. Jh. belegt19.

18 W.Hartmann/K. Pennington (Hg.), The History of Medieval Canon Law in the Classic-
al Period, 1140–1234, 2008;Ch. Link, Kirchliche Rechtsgeschichte, 22010.

19 Nachweise der Frührezeption in Österreich beiW. Trusen, Spätmittelalterliche Jurispru-
denz und Wirtschaftsethik dargestellt an Wiener Gutachten des 14. Jhs., Beiheft 43 zur


