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ABHANDLUNGEN

Begriff und Gegenstand
Hermann

des

Europarechts

Mosler&quot;)

großen Kodifikationen prägten und
damit gegeneinander abschlossen, seitdem die gesellschaftliche Entwicklung
1. Seitdem die Staaten ihr Recht in

sich im Rahmen des Nationalstaates

Gesetzgeber

Seit dieser Zeit haben wir

bunden

zu

vollzog

und seitdem die nationalen

in alle Lebensbereiche der modernen Gesellschaft intervenierten:

sehen und

uns

es nur

daran

gewöhnt,

das Recht als national ge-

durch Kollisionsnormen mit dem Recht anderer

verknüpfen. Die Jurisprudenz hat, soweit sie sich auf das posibezieht, aufgehört, eine internationale Wissenschaft zu sein. Zwar
mochten Anregungen aus anderen Rechtsordnungen übernommen werden,
ja unter Umständen sogar ganze Codices, deren Einflußbereich einen sogeStaaten

zu

tive Recht

nannten

die

Rechtskreis bildete. Der Rechtsunterricht

Rechtsanwendung

an

den Universitäten und

durch die Behörden und Gerichte blieb aber auf den

nationalen Bereich beschränkt.
Dieser Prozeß ist kürzlich

von C o i n g in seinem Beitrag zur Festnachgezeichnet worden. Auf dem europäischen
den Ländern in übersee, die von der kontinentalen

schrift für Walter Hallstein
Kontinent und in

Rechtstradition geprägt sind, sind
und das Kirchenrecht, soweit
schont geblieben 1).
Seit dem

es

nur

das Römische Recht, das Völkerrecht

nicht Staatskirchenrecht ist, davon

ver-

Jahrzehnts hat sich ein neues Fach an den Unibegonnen, dessen Objekt ebenfalls nicht an natioRechtsgrenzen gebunden ist: Eine im Auftrag des Europarats im Jahre
Beginn

unseres

versitäten durchzusetzen

nale

*) Erweiterte Fassung
1968).
1)

H. C

o

i

n

Walter Hallstein

g,
zu

eines im März 1968

gehaltenen Vortrags (abgeschlossen

Gemeines Recht und Gemeinschaftsrecht in
seinem 65.

Geburtstag (1966),

S.

116:ff.,

124

im

Juli

Europa, Festschrift für
(ohne Erwähnung des

Kirchenrechts).
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durchgeführte Untersuchung hat gezeigt, daß eine neue Disziplin Europarecht in schnell wachsendem Umfang sich einbürgert. Im Studienjahr
1965/66 wurden an den deutschen Universitäten 40 Vorlesungen und Semifast 70, in Großnare unter diesem Titel gehalten, in Frankreich waren es
1967

britannien über

302) Auch die Schweiz und Griechenland weisen solche

auf; sie sind also nicht auf den Mitgliederkreis der sogenannten integrierten europäischen Gemeinschaften und auf Großbritannien, das sich mit
Kurse

diesen auseinandersetzt, beschränkt.
Das Europarecht ist, weil sein Gegenstand über die

Rechtsordnung

e

i

-

ebenso wie jene, die
n e s Landes hinausweist, eine internationale Disziplin
sind.
Es ist in der Lage,
des
Rechts
der
übriggeblieben
aus
Nationalisierung
herzustellen.
wieder
bestanden
die
früher
hat,
einen Teil der Rechtseinheit,
Es ist

allem dazu

vor

befähigt,

neue

Rechtsmaterien, die

es vor

der

Aufspal-

oder nur im Ansatz gegeben hatte,
tung in die nationalen Einheiten nicht
zunächst an große Beaus der nationalen Begrenzung zu befreien. Hier ist

Wirtschaftsverwaltungsrechts, aber auch an wichtige Teile des
materiellen Rechts, wie zum Beispiel das Recht der Handelsgesellschaften
reiche des

und des Wettbewerbs, ferner auch des Privatrechts und des Strafrechts, zu
denken. Schließlich spielt das Verhältnis des Einzelnen zum Staat, also die
Grundrechte und das öff entliche Haftungsrecht, eine Rolle.

Europa-Institute schießen wie Pilze aus dem Boden. Die erwähnte Untersuchung des Europarats nennt 30 deutsche Fakultätsinstitute. Die Literatur zu Einzelfragen ist fast unübersehbar geworden. Man findet seinen Weg
hernur noch durch die Bibliographien, die die Europäischen Gemeinschaften
ausgeben. Es gibt Spezialzeitschriften für europäisches Recht in Deutschland,
Frankreich und Italien, Lehrbücher oder wenigstens Kurzlehrbücher in
Frankreich, Italien, Belgien, England und den Vereinigten Staaten.
Es ist also offenbar, daß die Nachkriegsentwicklung in Europa ein gesellschaftliches Phänomen hervorgebracht hat, dem ein neues Rechtsgebiet zu-

geordnet

ist.
mit guten Gründen geschehen ist, das neue
Recht als eine Disziplin feiern, die in Forschung und Lehre

Kann

man

wirklich,

europäische
gleichberechtigt neben
mischen
sogar

so

wie

es

die nach wie

vor

internationalen Disziplinen des Rö-

des Völkerrechts und des Kirchenrechts

Rechts,
weit gehen, gewisse&apos;Parallelen

zu

dem alten

Kann man
tr itt 3)
gemeinen Recht&apos;des

Kontinents, das in der Wissenschaft und der Lehre eine internationale Einheit gewesen ist, zu ziehen?

2)
3)

Conseil de
So C

o

i

n

l&apos;Europe,
g,

a. a.

Doc.

EXP/Spec. Comp. (67) 14,

S. 3.

0., S. 124.
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2. Bereits der

erste

des

Blick zeigt, daß dieser

teilweise hinkt: Er stimmt sicherlich

483

Furoparechts

Vergleich

teilweise stimmt und

insoweit, als das Objekt des

neuen

jurisdiktionsbereichs spren*gt. DarRechtsgebiets
und
Lehre
Wissenschaft
daß
grundsätzlich ebenfalls international
aus folgt,
nationale Rechtserziehung des Forverschiedene
allenfalls
die
daß
also
sind,
auf
das
schenden und Lehrenden den Blick
gemeinsame Objekt beeinflussen
kann
wie es zum Beispiel auch im Völkerrecht der Fall ist -, daß aber die
Erkenntnisse, die gewonnen werden, und das Recht, das gelehrt wird, eine
die Grenzen des staatlichen

-

Einheit bilden.

unverkennbar, daß das Europarecht mit den
Zusammenhang steht, in denen sich ein Teil
nach dem 2. Weltkrieg zu engeren Verbindungen

Auf der anderen Seite ist
Formen in

organisatorischen
der europäischen Staaten
zusammengeschlossen hat.

Das alte gemeine Recht Europas in der Zeit vor
den Kodifikationen, vor der industriellen Revolution und vor der Verfassungsbewegung besaß diesen organisatorischen Akzent nicht, ebensowenig

das

rezipierte Römische Recht.

Das Völkerrecht ist im

Gegensatz

zum

Europarecht

eine universale

Rechtsordnung. Der Kreis der Rechtsträger ist zwar auch heute noch ein
übersehbarer, geschlossener Klub von einigen hundert Beteiligten, mag sich
auch die Zahl der Staaten nach dem 2. Weltkrieg nahezu verdoppelt haben
-

es

sind

z.

und mag auch die Zahl der internationalen OrVölkerrechtsfähigkeit besitzen, in den letzten 20 Jahren

Z. rund 130

die

-

ganisationen,
sprunghaft angestiegen sein. Die Normen des Völkerrechts gelten für jeden,
den es angeht, das heißt jeden Territorialverband und jede Staatenverbindung, die die Merkmale der Völkerrechtsfähigkeit besitzen.
Nicht so das Europarecht: Es gilt zwischen Rechtssubjekten verschiedener
Provenienz und verschiedenster soziologischer Struktur, ist aber trotzdem
nicht universal. Es teilt mit dem Römischen Recht die Vielfalt der Rechtssubjekte, mit dem Völkerrecht seine Entstehung aus zwischenstaatlichen Bezie-

hingen.

Es ist aber

gegenständlich und territorial begrenzt.

3. Aus dieser kurzen Betrachtung, die im einzelnen noch der Belege bedürfte, können wir zunächst nur schließen, daß das Europarecht in die herkömmlichen Gruppierungen der übernationalen Materien nicht hineinpaßt.
Man könnte sich fragen, weshalb man sich die Mühe machen soll, positiv
zu klären, wie das neue Rechtsgebiet abzustecken ist. Ist es nicht nur eine

der Universität, wie er die neuen Rechtsbeziehungen, die durch die Europabewegungen nach dem 2. Weltkrieg entstanden sind, so zusammenfaßt, daß er eine didaktisch praktikable und päd-

Frage

an

den Rechtslehrer

an

kann? Genügt es nicht wenigFragen, vor die er sich gestellt sieht, an

agogisch befriedigende Vorlesung gestalten
stens

für den Praktiker, die

neuen
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