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Das Zivilrecht im Wandel der Zeit

Die Geburtsstunde Lüdenscheids fällt in das Mittelalter. Diese Epoche war durch Kaiser- 
und Königtum sowie die ständische Gliederung des Volkes in Adel, Bürger, Bauern und 
 Juden  sowie durch eine weitgehende Rechtszersplitterung (kirchliches und weltliches Recht, 
 Landrecht, Stadtrecht) gekennzeichnet.

Etablierung des weltlichen Rechts
Im 13. Jh. begann in ganz Europa ein Streben nach schriftlicher Festlegung des weltlichen 
Rechts, in Deutschland dokumentiert etwa im Sachsenspiegel. Dieses geschriebene Recht 
bildet den Anfang  einer Entwicklung zum modernen Normdenken. Begleitet durch die Grün-

dung der  Universitäten ab dem 14. Jh. erhielt das römische ( weltliche) Recht schließlich seinen selbstän-
digen Platz neben dem  kanonischen (kirchlichen) Recht. Diese zwei sich ergänzenden Rechtssysteme 
leiteten Ursprung und Geltung von unterschiedlichen rechtserzeugenden Instanzen ab. Dies stellt eine 
Besonderheit  gegenüber anderen Rechtskulturen dar. Im Zivilrecht hat das kanonische Recht insbe-
sondere das Vertragsrecht und das Eherecht geformt. Dieses gelehrte Recht trat als Gemeines Recht 
(Ius commune)  neben die unsystematische und häufig kurzlebige Regelungsvielfalt des einheimischen 
Rechts in Stadt und Land (Ius proprium).

Friedrich bringt Fortschritt: Das Preußische Allgemeine Landrecht
Unter dem Einfluss der Aufklärung und des Naturrechts entstand dann mit dem Preußi-
schen Allgemeinen Landrecht (ALR) von 1794 ein Gesetzeswerk, das zum Inbegriff aller 
Normen über Rechte und Pflichten der Staatsbürger, und zwar sowohl untereinander als 

auch gegenüber dem Staat, wurde. Dieses geht auf eine Initiative König Friedrich II. („Friedrich der 
Große“, 1740-1786) zurück. Er  bezweckte, die Gesetze zu vereinfachen und sie der Bevölkerung in einer 
Sprache zugänglich zu machen, die sie auch verstand (d. h. nicht lateinisch). Bemerkenswert war seine 
Erklärung in seinem politischen Testament von 1752: 

„Ich habe mich entschlossen, niemals in den Lauf eines gerichtlichen Verfahrens einzugreifen; denn in 
den Gerichtshöfen sollten die Gesetze sprechen, und der Herrscher soll schweigen.“

Intermezzo: Der Müller Arnold-Fall
Geschwiegen hat Friedrich trotz seines fortschrittlichen Entschlusses allerdings nicht im-
mer, wie der „Müller Arnold-Fall“ zeigt: Der Müller Christian Arnold verfasste im Anschluss 
an einen in zwei Instanzen verlorenen Prozess Eingaben an König Friedrich II., welcher ihn 

später auch anhörte. Friedrich ordnete daraufhin eine Untersuchung an und gab schließlich Anwei-
sung, dem Müller eine Schadensersatzklage zu gestatten. Das Landgericht Küstrin und auch das Kam-
mergericht urteilten jedoch diesbezüglich ebenfalls gegen den Müller. Daraufhin ließ Friedrich II. die 
Richter des Kammergerichts, des Landgerichts Küstrin und des Patrimonialgerichts (erste Instanz des 
Ausgangsfalls) verhaften und einsperren. Er begründete dies damit, dass sie ungerechte Urteile ge-
sprochen hätten. Der König wörtlich: 

„Wo die Justiz-Collegia nicht mit der Justiz ohne alles Ansehen der Person und des Standes gerade durch 
gehen, sondern die natürliche Billigkeit bei Seite setzen, so sollen sie es mit Sr.K.M. zu thun kriegen. 
Denn ein Justiz-Collegium, das Ungerechtigkeiten ausübt, ist  gefährlicher und schlimmer, wie eine Die-
besbande, vor die kann man sich schützen, aber vor Schelme, die den Mantel der Justiz gebrauchen, um 
ihre üblen Passiones auszuführen, vor die kann sich kein Mensch hüten. Die sind ärger, wie die größten 
Spitzbuben, die in der Welt sind, und meritiren eine doppelte Bestrafung.“ 

Am 18. Dezember 1779 erhielt der preußische Justizminister Zedlitz vom König die Weisung:
„Von Seiten des Criminalcollegii werde über diese 3 Leute nach der Schärfe der Gesetze gesprochen 
und zum mindesten auf Cassation und Vestungsarrest erkannt, wobey ich auch gleich zu erkennen gebe, 
daß, wenn das nicht mit aller Strenge geschieht, Ihr sowohl als auch das Criminalkollegium es mit mir zu 
thun kriegen werden!“

Die übrigen Richter am Kammergericht weigerten sich jedoch, die verhafteten Richterkollegen des 
Kammergerichts zu verurteilen. So verurteilte Friedrich selbst die Richter zu einem Jahr Haft in der 
Zitadelle Spandau und sprach dem Müller Arnold Schadensersatz zu.

Der Nachfolger Friedrich II., sein Neffe Friedrich Wilhelm, verlautbarte am 14. November 1786 aller-
dings, daß auf die Richter „nicht der geringste Verdacht einer begangenen Ungerechtigkeit“ falle; die 
gegen sie ergangenen Strafmaßnahmen seien „die Folgen eines Irrtums, wozu der ruhmwürdige Justiz-
eifer Unseres in Gott ruhenden Onkels Majestät durch unvollständige ... Berichte übel unterrichteter und 
präoccupierter Personen verleitet worden“ sei.

Das von Friedrich II. initiierte „Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten“ (ALR) trat am 
01.06.1794 in Kraft. Es enthielt 19194 Paragraphen (zum Vergleich: das geltende Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) endet bei § 2385). Neben dem bürgerlichen Recht regelte es allerdings auch eine Vielzahl 
anderer Materien, z. B. das Verhältnis des Staates gegenüber seinen Bürgern und das Strafrecht. Das 
ALR behielt insbesondere die feudalständische Ordnung bei, anders als etwa der französische Code 
civil von 1804. Das französische Recht beeinflusste aber in der Folgezeit die Rechtsentwicklung in 
Deutschland ebenso wie in vielen anderen Ländern.

Der Wunsch nach Einheitlichkeit: Das BGB entsteht
Nachdem es im Rahmen der Stein-Hardenbergschen Reformen und im Zusammenhang 
mit der Revolution von 1848 in erster Linie um staats- und verfassungsrechtliche Proble-
me  gegangen war, entstand mit der Bildung des Deutschen Reiches am 01.01.1871 die he-

rausragende Aufgabe, die Einheit der Rechtsordnung herzustellen, die bis dahin über  Teilbereiche 
 (Allgemeine Deutsche Wechselordnung und Allgemeines Handelsgesetzbuch für  Deutschland) und 
 Entwürfe (Dresdner Entwurf eines Obligationenrechts) nicht hinausgekommen war. Im Zivilrecht  galten 
etwa das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten (ALR), französisches Recht, Sächsisches 
BGB, der Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis,  Gemeines Recht (z. T. in Verbindung mit lokalen Ge-
wohnheiten) u. a. Dabei zwangen die Schubkräfte der  Industrialisierung mit dem Wandel der sozialen 
Struktur des gesamten Volkes und der Bevölkerungsanstieg mehr und mehr zu staatlicher Intervention 
in bisher privatrechtlich  geordnete Verhältnisse -  Organisationsformen der Unternehmen, Arbeitsrecht, 
Kreditrecht, Gehilfenhaftung und - außerhalb des Zivilrechts - das Sozialversicherungsrecht. 

Nach den Reichsjustizgesetzen in Gestalt der Straf- und Zivilprozessordnungen sowie dem Gerichts-
verfassungsgesetz von 1877 kam es 1887 zu einem ersten, 1888 veröffentlichten  Entwurf eines BGB, der 
von einer aus sechs Richtern, zwei Professoren und drei Ministerialbeamten bestehenden Kommission 
stammte. Zu dessen Überarbeitung wurde eine zweite  Kommission eingesetzt, der jetzt auch Vertreter 
aus Wirtschaft und Politik angehörten. Deren Entwurf wurde sodann - nach einigen Änderungen - dem 
Reichstag zugeleitet, der dem Werk am 01.07.1896 mit 222 von 288 Abgeordnetenstimmen in dritter 
 Lesung zustimmte. Die zentrale Kodifikation des allgemeinen deutschen Privatrechts war entstanden, 
bestehend aus fünf Büchern (Allgemeiner Theil, Recht der Schuldverhältnisse, Sachenrecht, Familien-
recht und Erbrecht), die auch das jetzige BGB bilden. Die 42 in der dritten Lesung anwesenden sozial-
demokratischen Abgeordneten stimmten gegen den Entwurf, weil sie wesentliche Teile ihrer Forde-
rungen nicht hatten durchsetzen können (z. B. rechtliche Gleichstellung der Frau in Ehe, Familie und 
Wirtschaftsleben sowie Gleichberechtigung unehelicher und ehelicher Kinder).

Nach dem Inkrafttreten zum 01.01.1900 blieben für die kommenden 50 Jahre  gesetzgeberische Refor-
men weitgehend aus, insbesondere auch während der Zeit der Inflation, in der die mit der enormen 
Geldentwertung einhergehenden Probleme durch die Rechtsprechung gelöst werden mussten. Be-
achtung  verdient in diesem Zusammenhang eine Erklärung des  Richtervereins beim Reichsgericht. In 
ihr drohten die zusammengeschlossenen Richter dem Parlament die Aufkündigung des Gehorsams für 
den Fall an, dass der Reichstag durch ein Gesetz das  Verbot der Aufwertung (hypothekarisch gesicher-
ter Darlehensforderungen) beschließen sollte, mit deren Hilfe das Gericht versucht hatte, die Konflikte 
nach der  Inflation zu lösen.

Das Dritte Reich – Abschied vom BGB?
Während des Dritten Reichs blieb das BGB in Kraft. Es wurde nur in Teilbereichen geändert, 
etwa durch das Ehegesetz von 1938, mit dem das Zerrüttungsprinzip eingeführt wurde, das 
auch heute wieder gilt. Nach der herrschenden nationalsozialistischen Rechtslehre hatten 

die Richter das alte Gesetz (BGB) in neuem Geiste auszulegen. Eine wesentliche Hilfe hierfür boten 
die für Konkretisierungen offenen Generalklauseln wie § 138 („gute Sitten“) und § 242 („Treu und Glau-
ben“). Die durchaus vorhandenen Pläne zur völligen Umgestaltung des Zivilrechts in Gestalt eines „Ab-
schieds vom BGB“ zu Gunsten eines Volksgesetzbuches gerieten durch den Kriegsbeginn ins Stocken. 
1943 wurden die Arbeiten daran eingestellt.

Geteiltes Deutschland – doppeltes Recht
Nach dem Zweiten Weltkrieg betrafen die Änderungen im BGB zunächst schwerpunktmä-
ßig das Familienrecht, wo die Grundrechterechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zu wesentlichen Veränderungen führte, was bis heute andauert. Zum 01.01.1975 etwa wurde 

das Volljährigkeitsalter von 21 Jahren auf 18 herabgesetzt. Außerhalb des BGB wurde z. B. das Aktien-
gesetz von 1937 ab 1965 völlig neu gestaltet. 

In der DDR wurde das BGB durch das am 01.01.1976 in Kraft getretene Zivilgesetzbuch (ZGB) vollstän-
dig abgelöst, nachdem schon durch das Vertragsgesetz vom 11.12.1957 betreffend die volkseigene Wirt-
schaft ein Kernbereich neu geregelt worden war. Im ZGB wurden die Grundsätze der sozialistischen 
Moral über Generalklauseln zum Maßstab der Rechtsausübung.  Dieses Gesetz zielte zudem weniger 
auf die Regelung der Verhältnisse der Bürger untereinander als auf die Förderung der sozialistischen 
Gemeinschaftsbeziehungen (§ 2).

Im Eiltempo voran: Entwicklungen seit der Wiedervereinigung
Die Vereinheitlichung des Rechts in Deutschland nach dem Beitritt der DDR vollzog sich auf 
der  Grundlage des Einigungsvertrages vom 31.08.1990 nebst Zustimmungsgesetz. Dadurch 
trat das BGB im Wesentlichen an die Stelle des ZGB. 

Die zuvor tiefe nationale Verwurzelung des Zivilrechts wurde sodann durch eine Europäisierung des 
 Privatrechts stark gelockert. Hierzu haben nicht nur Primär- und Sekundärrecht der Europäischen 
Union beigetragen, sondern auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Dar-
aus,  aufgrund der weiterhin sehr produktiven Rechtsprechung des BVerfG, aus politischen Gründen 
sowie wegen der Digitalisierung, sind zahlreiche Neuerungen erwachsen, die mit einem zuvor nicht 
 gekannten Tempo zu wesentlichen Veränderungen des Privatrechts geführt haben, z. B. Betreuungs-
recht statt  Entmündigung, Neugestaltung des Ehe- und Familienrechts, Reform des Schuldrechts u. 
a. mit Verbraucherschutz (u. a. §§ 355 ff.), Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff.), AGB-Recht (§§ 305 ff.), 
Produkthaftung, E-Commerce,  Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Mietrecht, Verjährungs-
recht, Kodifizierung bisherigen  Gewohnheitsrechts (positive Vertragsverletzung, Verschulden bei Ver-
tragsschluss, Störung der  Geschäftsgrundlage), Geschäftsbesorgungsvertrag und Bauvertragsrecht.

Ausblick
Auch in Zukunft ist aufgrund der genannten Faktoren mit weiteren Umgestaltungen zu  rechnen, 
die die Bürger spürbar beeinflussen werden. Am 01.07.2018 traten bspw. neue  Regelungen im 
Reisevertragsrecht in Kraft, die einen umfangreicheren Schutz von Reisenden bezwecken. 
Derzeit gibt es zudem Überlegungen, das Vormundschaftsrecht grundlegend zu reformieren.

Bernd Pütz
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Die Geburtsstunde Lüdenscheids fällt in das Mittelalter. Diese Epoche war 
durch Kaiser- und Königtum sowie die ständische Gliederung des Volkes in 
Adel, Bürger, Bauern und Juden sowie durch eine weitgehende Rechtszersplit-
terung (kirchliches und weltliches Recht, Landrecht, Stadtrecht) gekennzeich-
net. 
 
 
Etablierung des weltlichen Rechts 
Im 13. Jh. begann in ganz Europa ein Streben nach schriftlicher Festlegung des 
weltlichen Rechts, in Deutschland dokumentiert etwa im Sachsenspiegel. Die-
ses geschriebene Recht bildet den Anfang einer Entwicklung zum modernen 
Normdenken.  
Begleitet durch die Gründung der Universitäten ab dem 14. Jh. erhielt das rö-
mische – weltliche - Recht schließlich seinen selbständigen Platz neben dem 
kanonischen (kirchlichen) Recht. Diese zwei sich ergänzenden Rechtssysteme 
leiteten Ursprung und Geltung von unterschiedlichen rechtserzeugenden Instan-
zen ab. Dies stellt eine Besonderheit gegenüber anderen Rechtskulturen dar. Im 
Zivilrecht hat das kanonische Recht insbesondere das Vertragsrecht und das 
Eherecht geformt. Dieses gelehrte Recht trat als Gemeines Recht (Ius com-
mune) neben die unsystematische und häufig kurzlebige Regelungsvielfalt des 
einheimischen Rechts in Stadt und Land (Ius proprium). 
 
 
Friedrich bringt Fortschritt: Das Preußische Allgemeine Landrecht 
Unter dem Einfluss der Aufklärung und des Naturrechts entstand dann mit dem 
Preußischen Allgemeinen Landrecht (ALR) von 1794 ein Gesetzeswerk, das 
zum Inbegriff aller Normen über Rechte und Pflichten der Staatsbürger, und 
zwar sowohl untereinander als auch gegenüber dem Staat, wurde. Dieses geht 
auf eine Initiative König Friedrich II. („Friedrich der Große“, 1740-1786) zu-
rück. Er bezweckte, die Gesetze zu vereinfachen und sie der Bevölkerung in 
einer Sprache zugänglich zu machen, die sie auch verstand (d. h. nicht latei-
nisch).  
Bemerkenswert war seine Erklärung in seinem politischen Testament von 1752:  

 
Ich habe mich entschlossen, niemals in den Lauf eines gerichtlichen Ver-
fahrens einzugreifen; denn in den Gerichtshöfen sollten die Gesetze spre-
chen, und der Herrscher soll schweigen.  
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Intermezzo: Der Müller Arnold-Fall 
Geschwiegen hat Friedrich trotz seines fortschrittlichen Entschlusses allerdings 
nicht immer, wie der „Müller Arnold-Fall“ zeigt:  
Der Müller Christian Arnold verfasste im Anschluss an einen in zwei Instanzen 
verlorenen Prozess Eingaben an König Friedrich II., welcher ihn später auch 
anhörte. Friedrich ordnete daraufhin eine Untersuchung an und gab schließlich 
Anweisung, dem Müller eine Schadensersatzklage zu gestatten. Das Landge-
richt Küstrin und auch das Kammergericht urteilten jedoch diesbezüglich eben-
falls gegen den Müller. Daraufhin ließ Friedrich II. die Richter des Kammerge-
richts, des Landgerichts Küstrin und des Patrimonialgerichts (erste Instanz des 
Ausgangsfalls) verhaften und einsperren. Er begründete dies damit, dass sie un-
gerechte Urteile gesprochen hätten. Der König wörtlich:  

 
Wo die Justiz-Collegia nicht mit der Justiz ohne alles Ansehen der Per-
son und des Standes gerade durch gehen, sondern die natürliche Billig-
keit bei Seite setzen, so sollen sie es mit Sr.K.M. zu thun kriegen. Denn 
ein Justiz-Collegium, das Ungerechtigkeiten ausübt, ist gefährlicher und 
schlimmer, wie eine Diebesbande, vor die kann man sich schützen, aber 
vor Schelme, die den Mantel der Justiz gebrauchen, um ihre üblen Pas-
siones auszuführen, vor die kann sich kein Mensch hüten. Die sind ärger, 
wie die größten Spitzbuben, die in der Welt sind, und meritiren eine dop-
pelte Bestrafung.  
 

Am 18. Dezember 1779 erhielt der preußische Justizminister Zedlitz vom 
König die Weisung: 
„Von Seiten des Criminalcollegii werde über diese 3 Leute nach der Schärfe 
der Gesetze gesprochen und zum mindesten auf Cassation und Vestungsarrest 
erkannt, wobey ich auch gleich zu erkennen gebe, daß, wenn das nicht mit 
aller Strenge geschieht, Ihr sowohl als auch das Criminalkollegium es mit mir 
zu thun kriegen werden!“ 
Die übrigen Richter am Kammergericht weigerten sich jedoch, die verhafteten 
Richterkollegen des Kammergerichts zu verurteilen. So verurteilte Friedrich 
selbst die Richter zu einem Jahr Haft in der Zitadelle Spandau und sprach dem 
Müller Arnold Schadensersatz zu. 
Der Nachfolger Friedrich II., sein Neffe Friedrich Wilhelm, verlautbarte am 14. 
November 1786 allerdings, daß auf die Richter „nicht der geringste Verdacht 
einer begangenen Ungerechtigkeit“ falle; die gegen sie ergangenen Strafmaß-
nahmen seien „die Folgen eines Irrtums, wozu der ruhmwürdige Justizeifer Un-
seres in Gott ruhenden Onkels Majestät durch unvollständige ... Berichte übel 
unterrichteter und präoccupierter Personen verleitet worden“ sei. 
 
 
Das von Friedrich II. initiierte „Allgemeine Landrecht für die Preußischen 
Staaten“ (ALR) trat am 01.06.1794 in Kraft. Es enthielt 19194 Paragraphen 
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(zum Vergleich: das geltende Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) endet bei § 2385). 
Neben dem bürgerlichen Recht regelte es allerdings auch eine Vielzahl anderer 
Materien, z. B. das Verhältnis des Staates gegenüber seinen Bürgern und das 
Strafrecht. Das ALR behielt insbesondere die feudalständische Ordnung bei, 
anders als etwa der französische Code civil von 1804. Das französische Recht 
beeinflusste aber in der Folgezeit die Rechtsentwicklung in Deutschland ebenso 
wie in vielen anderen Ländern. 
 
 
Der Wunsch nach Einheitlichkeit: Das BGB entsteht 
Nachdem es im Rahmen der Stein-Hardenbergschen Reformen und im Zusam-
menhang mit der Revolution von 1848 in erster Linie um staats- und verfas-
sungsrechtliche Probleme gegangen war, entstand mit der Bildung des Deut-
schen Reiches am 01.01.1871 die herausragende Aufgabe, die Einheit der 
Rechtsordnung herzustellen, die bis dahin über Teilbereiche (Allgemeine 
Deutsche Wechselordnung und Allgemeines Handelsgesetzbuch für Deutsch-
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Maximilianeus Bavaricus Civilis, Gemeines Recht (z. T. in Verbindung mit lo-
kalen Gewohnheiten) u. a. Dabei zwangen die Schubkräfte der Industrialisie-
rung mit dem Wandel der sozialen Struktur des gesamten Volkes und der Be-
völkerungsanstieg mehr und mehr zu staatlicher Intervention in bisher privat-
rechtlich geordnete Verhältnisse – Organisationsformen der Unternehmen, Ar-
beitsrecht, Kreditrecht, Gehilfenhaftung und – außerhalb des Zivilrechts – das 
Sozialversicherungsrecht.  
 
Nach den Reichsjustizgesetzen in Gestalt der Straf- und Zivilprozessordnungen 
sowie dem Gerichtsverfassungsgesetz von 1877 kam es 1887 zu einem ersten, 
1888 veröffentlichten Entwurf eines BGB, der von einer aus sechs Richtern, 
zwei Professoren und drei Ministerialbeamten bestehenden Kommission 
stammte. Zu dessen Überarbeitung wurde eine zweite Kommission eingesetzt, 
der jetzt auch Vertreter aus Wirtschaft und Politik angehörten. Deren Entwurf 
wurde sodann – nach einigen Änderungen – dem Reichstag zugeleitet, der dem 
Werk am 01.07.1896 mit 222 von 288 Abgeordnetenstimmen in dritter Lesung 
zustimmte. Die zentrale Kodifikation des allgemeinen deutschen Privatrechts 
war entstanden, bestehend aus fünf Büchern (Allgemeiner Theil, Recht der 
Schuldverhältnisse, Sachenrecht, Familienrecht und Erbrecht), die auch das jet-
zige BGB bilden. Die 42 in der dritten Lesung anwesenden sozialdemokrati-
schen Abgeordneten stimmten gegen den Entwurf, weil sie wesentliche Teile 
ihrer Forderungen nicht hatten durchsetzen können (z. B. rechtliche Gleichstel-
lung der Frau in Ehe, Familie und Wirtschaftsleben sowie Gleichberechtigung 
unehelicher und ehelicher Kinder). 
 

Nach dem Inkrafttreten zum 01.01.1900 blieben für die kommenden 50 Jahre 
gesetzgeberische Reformen weitgehend aus, insbesondere auch während der 
Zeit der Inflation, in der die mit der enormen Geldentwertung einhergehenden 
Probleme durch die Rechtsprechung gelöst werden mussten. Beachtung ver-
dient in diesem Zusammenhang eine Erklärung des Richtervereins beim 
Reichsgericht. In ihr drohten die zusammengeschlossenen Richter dem Parla-
ment die Aufkündigung des Gehorsams für den Fall an, dass der Reichstag 
durch ein Gesetz das Verbot der Aufwertung (hypothekarisch gesicherter Dar-
lehensforderungen) beschließen sollte, mit deren Hilfe das Gericht versucht 
hatte, die Konflikte nach der Inflation zu lösen. 
 
 
Das Dritte Reich – Abschied vom BGB? 
Während des Dritten Reichs blieb das BGB in Kraft. Es wurde nur in Teilbe-
reichen geändert, etwa durch das Ehegesetz von 1938, mit dem das Zerrüttungs-
prinzip eingeführt wurde, das auch heute wieder gilt.  
Nach der herrschenden nationalsozialistischen Rechtslehre hatten die Richter 
das alte Gesetz (BGB) in neuem Geiste auszulegen. Eine wesentliche Hilfe 
hierfür boten die für Konkretisierungen offenen Generalklauseln wie § 138 
(„gute Sitten“) und § 242 („Treu und Glauben“). Die durchaus vorhandenen 
Pläne zur völligen Umgestaltung des Zivilrechts in Gestalt eines „Abschieds 
vom BGB“ zu Gunsten eines Volksgesetzbuches gerieten durch den Kriegsbe-
ginn ins Stocken. 1943 wurden die Arbeiten daran eingestellt. 
 
 
Geteiltes Deutschland – doppeltes Recht 
Nach dem Zweiten Weltkrieg betrafen die Änderungen im BGB zunächst 
schwerpunktmäßig das Familienrecht, wo die Grundrechterechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zu wesentlichen Veränderungen führte, was bis 
heute andauert. Zum 01.01.1975 etwa wurde das Volljährigkeitsalter von 21 
Jahren auf 18 herabgesetzt. Außerhalb des BGB wurde z. B. das Aktiengesetz 
von 1937 ab 1965 völlig neu gestaltet.  
 
In der DDR wurde das BGB durch das am 01.01.1976 in Kraft getretene Zivil-
gesetzbuch (ZGB) vollständig abgelöst, nachdem schon durch das Vertragsge-
setz vom 11.12.1957 betreffend die volkseigene Wirtschaft ein Kernbereich neu 
geregelt worden war. Im ZGB wurden die Grundsätze der sozialistischen Mo-
ral über Generalklauseln zum Maßstab der Rechtsausübung. Dieses Gesetz 
zielte zudem weniger auf die Regelung der Verhältnisse der Bürger untereinan-
der als auf die Förderung der sozialistischen Gemeinschaftsbeziehungen (§ 2). 
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Im Eiltempo voran: Entwicklungen seit der Wiedervereinigung 
Die Vereinheitlichung des Rechts in Deutschland nach dem Beitritt der DDR 
vollzog sich auf der Grundlage des Einigungsvertrages vom 31.08.1990 nebst 
Zustimmungsgesetz. Dadurch trat das BGB im Wesentlichen an die Stelle des 
ZGB.  
 
Die zuvor tiefe nationale Verwurzelung des Zivilrechts wurde sodann durch 
eine Europäisierung des Privatrechts stark gelockert. Hierzu haben nicht nur 
Primär- und Sekundärrecht der Europäischen Union beigetragen, sondern auch 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Daraus, aufgrund 
der weiterhin sehr produktiven Rechtsprechung des BVerG, aus politischen 
Gründen sowie wegen der Digitalisierung, sind zahlreiche Neuerungen er-
wachsen, die mit einem zuvor nicht gekannten Tempo zu wesentlichen Verän-
derungen des Privatrechts geführt haben, z. B. Betreuungsrecht statt Entmündi-
gung, Neugestaltung des Ehe- und Familienrechts, Reform des Schuldrechts  
u. a. mit Verbraucherschutz (u. a. §§ 355 ff.), Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff.), 
AGB-Recht (§§ 305 ff.), Produkthaftung, E-Commerce, Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz (AGG), Mietrecht, Verjährungsrecht, Kodifizierung bishe-
rigen Gewohnheitsrechts (positive Vertragsverletzung, Verschulden bei Ver-
tragsschluss, Störung der Geschäftsgrundlage), Geschäftsbesorgungsvertrag 
und Bauvertragsrecht. 
 
 
Ausblick 
Auch in Zukunft ist aufgrund der genannten Faktoren mit weiteren 
Umgestaltungen zu rechnen, die die Bürger spürbar beeinflussen werden. Am 
01.07.2018 traten bspw. neue Regelungen im Reisevertragsrecht in Kraft, die 
einen umfangreicheren Schutz von Reisenden bezwecken. Derzeit gibt es 
zudem Überlegungen, das Vormundschaftsrecht grundlegend zu reformieren. 
 

(Richter am AG Bernd Pütz) 
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