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Zusammenfassung: Der Artikel erörtert die methodischen Probleme einer „his-
torischen Rechtsgeschichte“. Nach einer kritischen Analyse verschiedener Ansätze 
veranschaulichen zwei Fälle – die Entwicklung der Handelsgerichtsbarkeit im modernen 
Deutschland und Frankreich – den analytischen Ansatz zur Freilegung der rechtlichen 
Struktur von Wirtschafts- und Sozialsystemen, für den der Autor plädiert. Durch die 
Analyse des langsamen Prozesses der Ausdifferenzierung der komplexen Funktionen,  
die in den Handelsgerichten beider Länder von Bedeutung waren, versucht er, die Theorie 
der juristischen Zeitlichkeiten mit einer historischen Kritik der juristischen Topik bei der 
Konstruktion einer Methode zu verbinden. Dies dient der Konstruktion einer Methode, die 
geeignet wäre, die Mechanismen der Anpassung zu berücksichtigen, die die historische 
Effizienz der juristischen Praxis kennzeichnen.

Schlagworte: Rechtsgeschichte – Wirtschaftsgeschichte – Handel – rechtliche 
Temporalitäten

ANALYTICAL AND HERMENEUTICAL DIMENSIONS 
OF A HISTORICAL LEGAL HISTORY

Abstract: The article discusses the methodological problems of a “historical legal 
history.” After a critical analysis of different approaches, two cases – the evolution of 
commercial justice in modem Germany and France – illustrate an analytical approach 
to the legal structure of economic and social systems for which the author advocates. In 
analysing the slow process of differenciation of the complex functions which were signifi-
cant for the commercial courts in the two countries, it tries to combine the theory of legal 
temporalities with a historical critique of judicial topics in the construction of a method 
that would be appropriate to give an account of the mechanisms of adaptation which 
characterise the historical efficiency of legal practice.
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DIMENSIONS ANALYTIQUES ET HERMÉNEUTIQUES D’UNE 
HISTOIRE HISTORIENNE DU DROIT

RÉSUMÉ : L’article discute les problèmes méthodologiques d’une « histoire historienne 
du droit ». Après une analyse critique de différentes approches, deux cas, l’évolution de 
la justice commerciale dans l’Allemagne et dans la France modernes, illustrent une 
approche analytique de la structure juridique des systèmes économiques et sociaux 
pour laquelle plaide l’auteur. En analysant le lent processus de différenciation des 
fonctions complexes qui ont été significatives au sein des tribunaux de commerce 
dans les deux pays, il tente de combiner la théorie des temporalités juridiques avec 
une critique historique des topiques judiciaires dans la construction d’une méthode 
qui serait appropriée pour rendre compte des mécanismes d’adaptation qui caractéris-
ent l’efficacité historique de la pratique juridique.

Mots clÉs  : Histoire du droit – histoire économique – commerce – temporalités 
juridiques

以史学方法书写司法史時的分析与诠释面向

摘要: 本文讨论“史学性司法史”的方法论问题。此处以德国与当代法国商贸

司法等两例为对象，对不同取径进行分析性批判，并描绘一种由作者所

主张，关于经济与社会体系中司法结构的分析性取径。在分析此二国商贸

判决中重要的复杂功能如何缓慢地分化时，作者试图结合司法时序理论与

对各司法主题的史学方法批判，并构建出一种适于说明司法演进机制的方

法，借以体现司法历史性效力的特点。

关键字: 司法史、经济史、商业贸易、司法时序

SKETCH

T he history of law occupies a strategic and marginal place in the history of 
social facts1. On the one hand, the practice of research makes it a matter for 

1 This article is the German translation, by Wolgang Kaiser (Université Paris 1 and EHESS), 
whom the editors would like to thank, from Hoock, 1989a. This German version follows the 
English sketch. The link towards the French original publication in Les Annales (thanked here 
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specialists. On the other hand, the role played by law in any theory of economic 
and social change gives it a central place in historical activity. Methodologically, 
the rule of law and legal practice represent a point of intersection where the 
analytical and systematic approach of economic history and the comprehensive 
approach of political and social history intersect, and thus pose almost insoluble 
problems.

Some attempts have been explored, notably by the New Economic History and 
the responses to it. But these approaches have not tackled head-on the complex 
problem of a theory of action, which the analysis in terms of costs and utilities 
had so far simply dismissed. Since these debates, the distinction between different 
types of rationality, the attempts to reconstruct the change in forms of knowledge 
and what could be called, after Ludwig von Mises, a historical praxeology, have 
given rise to increasingly differentiated analyses of partial economies and persis-
tent non-simultaneities.

To illustrate this transformation and to show its methodological significance 
in a more concrete way, we consider a double example: the evolution of consular 
jurisdiction in France and in Germany during the revolutionary period. This topic 
has the advantage of belonging to fields of economic and social action which, dur-
ing the 18th and 19th centuries, differed very rapidly. Another interesting aspect is 
the fact that it covers a problematic that is as much a matter of economic analysis 
as of the history of the constitution of private law and modern administrative 
law. What characterises, in a very general way, commercial justice in France and 
Germany at the threshold of the revolutionary period is that it functionally com-
bines the representation of professional interests with administrative and policy 
tasks, while developing a general competence, although these two worlds under-
went various transformations in the modern period which are analysed here.

The methodological choices of the new “historical legal history” (Scholz, 1977) 
reveal in particular a reception in this speciality of the works of Michel Foucault, 
Pierre Bourdieu or Alain Touraine. The issue, which is now almost commonplace, 
is expressed here in terms of a threefold refusal of a simple history of dogmas, of 
an implicit functionalism and of a cultural analysis which would reduce politi-
cal choices to a partisan context. But, from then on, a methodological problem 
appeared: how to separate what belongs to an analytical and sometimes quanti-
tative approach and what is in the domain of understanding? Max Weber’s theory 
of science had already been conceived in large part as an answer to this question. 

too) is mentioned in the double-checked list of references, after the German text below. The 
English abstract is the one published by Les Annales in 1989, as displayed in the paper publica-
tion but with its final word added compared with the digitalized original version. The Sketch, the 
French, German, and Mandarin abstracts are proper to the present publication. A note num-
bered N here is numbered N-1 in the French first publication ( for the insertion of this preliminary 
note).
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In his view, the condition for any science of culture was the practical action of 
individuals carrying cultural meaning. The intentionality of human action thus 
became the a-priori of all human science (including history). The notion of 
Ideal-typ, which Weber formed precisely on this epistemological and historical 
background, bears the double trace of this problematic because it does not des-
ignate a theoretical expression of real relations, but rather a limiting concept, a 
formal category to which the observable reality is to be related.

An expression such as that which postulates a “historical legal history” poses 
a similar problem methodologically speaking. For the semantic duplication in 
this expression does not indicate, contrary to what one might think at first sight, 
any vague historicism, but rather a systematic questioning that targets systems 
of social orientation and their own temporalities. Legal history thus shows the 
complex articulation between legal objectivations – the normative framework of 
a society – while attempting to identify its own dynamics.

What this means in practice is illustrated by the concrete cases studied here: the 
complexity of the evolution of consular jurisdiction lies in the way in which sev-
eral configurations partially overlap, which can only be compared synchronically 
and diachronically by describing them in formal terms. The concepts of modes 
of extension, forms of development – in short spatial and temporal criteria – are 
what make it possible to organise this field of observation. Thus, the territorialisa-
tion of commercial justice can be described with reference to the expectations of 
social actors, as far as they are considered in spatial terms. The functional differ-
entiation of a corporate jurisdiction can likewise be related to legal temporalities. 
The adaptability of existing law can be read in the same way as both indicators 
and factors of a more general development. As Gerhardt Husserl and Reinhart 
Koselleck both develop in their own way, the question of temporal structures is 
intended to help order forms of historical development and their description. The 
theory of legal temporalities thus has no other function than to lay the founda-
tions for an analytical approach.

We are thus able to reconstruct the strategies deployed by judges and consuls 
in a virtually open field of action. In pragmatic contexts of short and medium 
duration, optimisation strategies play a more important role historically than 
optimisation-oriented conduct posed in overly general terms that are easier to 
grasp in analytical terms. Recourse to the theory of historical temporalities makes 
it possible to lay the foundations for comparisons and helps to construct the object 
of an analysis that should make it possible to define the legal temporalities specific 
to a society at a given time. Semantic analysis is here the necessary complement.
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Vorbemerkung: die Rechtsgeschichte nimmt in der Geschichte der sozi-
alen Tatsachen zugleich eine strategische und eine marginale Stellung 

ein. Die Forschungspraxis macht sie zu einer Angelegenheit von Spezialisten. 
Hingegen verschafft ihr die Rolle, die das Recht in jeder Theorie des wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Wandels spielt, einen zentralen Platz in der 
Tätigkeit des Historikers. Methodologisch bezeichnen Rechtsregel und juristi-
sche Praxis einen Schnittpunkt, in dem sich das analytische und systematische 
Vorgehen der Wirtschaftsgeschichte mit der verstehenden und idiographi-
schen Herangehensweise der politischen und Sozialgeschichte kreuzte und 
deshalb fast unlösbare Probleme aufwarf2.

Das jüngste Beispiel dieser Schwierigkeit bietet die Entwicklung der New 
Economic History, die sich Anfang der 1960er Jahre mit einem Programm 
präsentierte, das den mehr oder weniger naiven Theorien der Schwellen des 
Wachstums der 1950er Jahre beeindruckende quantitative Analysen gegen-
über stellte, die rasch das Modell wirtschaftshistorischer Enquêtes wurden. 
Die Untersuchung von Douglass C. North, The Economic Growth of the United 
States (1961) war eine Pionierarbeit dieser Bewegung3. 1966 kam Growth and 
Welfare in the American Past: A New Economic History hinzu, das North zu 
einem der führenden Vertreter einer quantitativen und theoretisch infor-
mierten und argumentierenden Wirtschaftsgeschichte machte4. Eine lange 
Reihe von kritischen Analysen der älteren Literatur, die in der zweiten Hälfte 
des 1960er Jahre im Journal of Economic History erschienen, führten zu einer 
Reihe von bisweilen sehr provokanten Arbeiten wie Time on the Cross von 
Robert V. Fogel und Stanley L. Engerman, die einige der Mythen der amerika-
nischen Wirtschaftsgeschichte umstürzten oder zerstörten5. Die entschieden 
neoklassische Ausrichtung dieser Arbeiten blieb indes nicht unwidersprochen. 
Douglass North selbst griff Anfang der 1970er Jahre ein Thema dieser Kritiken 
auf: die Beziehungen zwischen ökonomischem Wachstum und gesellschaftli-
chem Wandel. Die Analyse der institutionellen, juristischen und kulturellen 
Bedingungen ergänzte die strenge ökonomische Ableitung der Möglichkeiten 
alternativen Handelns, soweit sie sich unter den Prämissen des ökonomi-
schen Gleichgewichts formulieren lassen. The Rise of the Western World, das 
North 1973 in Zusammenarbeit mit Robert Thomas veröffentlichte, wurde das 
umstrittene Manifest des Institutional Approach in Economic history6.

2 Für allgemeine methodische Aspekte: Koselleck, 1987; Scholtz, 1977; Arnaud, 1988a,  
in Arnaud, 1988b.

3 North, 1961.
4 North, 1966.
5 Fogel und Engerman, 1976.
6 North und Thomas, 1973.
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Damit fügten North und Thomas in Wirklichkeit nur eine im Grunde 
ziemlich traditionelle Theorie wirtschaftlicher Optionen in einem nicht öko-
nomischen Kontext dem neoklassischen Ansatz der New Economic History 
hinzu. Die dem institutionellen Wandel zugeschriebene Rolle, insbesondere 
der Absicherung der Eigentumsrechte und der Senkung der Transaktions- 
und Durchsetzungskosten von Rechten (transaction and enforcement costs) 
ermöglichte es, mehr oder weniger geschickt über das sehr viel komplexere 
Problem einer Theorie des Handelns hinweg zu sehen, welche die Kosten/
Nutzen-Analyse bis dahin einfach ignoriert hatte, das jedoch von Max Weber 
in einem recht vergleichbaren Kontext bereits formuliert worden war. Die 
heftige Auseinandersetzung, die North und Thomas damit provoziert hat-
ten, ließ die Schwierigkeiten noch deutlicher hervortreten, mit denen es eine 
Wirtschaftsgeschichte zu tun bekam, die sich um eine theoretische Grundlage 
und Orientierung bemühte. Seitdem spielen institutionelle, kulturelle und 
anthropologische Ansätze wie beispielsweise The Rise of the Market Culture von 
William Reddy unbestreitbar eine immer wichtigere Rolle in der Forschung7. 
Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Rationalitätstypen, die Versuche 
der Rekonstruktion des Wandels der Wissensformen und die Ausarbeitung 
einer, wie man mit Ludwig von Mises sagen könnte, historischen Praxeologie 
haben immer differenziertere Analysen von Teilökonomien und überdau-
ernden Ungleichzeitigkeiten angeregt, die zeigen, daß es in der Geschichte 
(gemeint ist die Historie, d.h. die Wissenschaftsdisziplin) nur selten jene 
klaren und sauberen Schnittstellen gibt, die das analytische Vorgehen im all-
gemeinen voraussetzt8. Auf der Ebene einfacher Inhalte reduziert sich diese 
Debatte oft auf das Infragestellen von linearen Modernisierungsmodellen und 
auf die meist unsystematische Übernahme einer Interaktionsterminologie. 
So zum Beispiel, um einen brillanten und sehr klaren Text zu zitieren, 
in der Gesellschaftsgeschichte von Hans-Ulrich Wehler, der die Analyse 
der Mischungs- und Interdependenzverhältnisse der Dimensionen des 
Sozialen (oder der Gesellschaft) auf letztlich pragmatische Entscheidungen 
zurückführt9. Der Verweis auf Jürgen Habermas und die Theorie des kommu-
nikativen Handelns ersetzt den Bezug auf Simon Kusnetz und Marc Bloch 
zwanzig Jahre vorher10! Auf anderen Gebieten ist der theoretische Bruch indes 
deutlicher und konsequenter: so zum Beispiel im Bereich der Geschichte der 
Agrargesellschaften mit den Arbeiten von Josef Mooser11 und Rudolf Schlögl12 

7  Reddy, 1984.
8  von Mises, 1940.
9  Wehler, 1987.
10  Wehler, 1969.
11  Mooser, 1984.
12  Schlögl, 1988.
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oder eben genau auf dem Gebiet des Rechts, wo sich seit einigen Jahren eine 
tiefgreifende Veränderung vollzieht. Diese ist umso bedeutender als sie, wie die 
große Kontroverse zwischen Romanisten und Germanisten ein Jahrhundert 
zuvor, sich ihre eigenen Quellen und Werkzeuge schafft, insbesondere auf 
dem äußerst heiklen Gebiet des Privatrechts. In Deutschland sind es vor allem 
die Arbeiten des Max-Planck-Instituts für vergleichende Rechtsgeschichte, die 
eine Vorreiterrolle gespielt haben; in Frankreich reflektieren die Arbeiten von 
André-Jean Arnaud auf der methodologischen Ebene ähnliche, wenn nicht 
noch deutlicher konturierte Fragestellungen13.

Um diese Transformation zu veranschaulichen und ihre methodolo-
gische Tragweite etwas konkreter zu zeigen, beschränken wir uns auf ein 
Beispiel – die Veränderungen der Handelsgerichtbarkeit ( juridiction consu-
laire) in Frankreich und Deutschland während der Revolutionszeit. Ein Vorteil 
dieses Beispiels besteht darin, daß es zu Bereichen des wirtschaftlichen und 
sozialen Lebens gehört, die sich im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts sehr 
schnell ausdifferenzieren. Ein weiterer interessanter Aspekt liegt darin, 
daß dieses Problem sowohl die ökonomische Analyse wie die Geschichte 
der Ausformung des Privatrechts und des modernen Verwaltungsrechts 
umfaßt. Das Problem der Organisation von Instanzen zur Regelung von 
Handelsstreitigkeiten betrifft nicht nur den langsamen Zerfall des merkan-
tilistischen Staates und seines Ordnungshandelns, sondern darüber hinaus 
auch die Bedingungen des ökonomischen Handelns in der ersten Phase der 
Industrialisierung. Da das Ziel unserer Darlegungen im wesentlichen metho-
dologischer Natur ist, wenden wir uns am Ende dieser Ausführungen, gestützt 
auf neuere Arbeiten von Siegbert Lammel über die Genese des Frankfurter 
Handelsrechts zu Beginn des 19. Jahrhunderts und Michael Johns Studie 
Politics and the Law in Late 19th-Century Germany (Oxford 1989), wieder den 
theoretischen Implikationen der Erneuerung der Geschichte des Privatrechts 
zu, in die sich diese Beobachtungen einfügen.

DIE HANDELSGERICHTSBARKEIT IN FRANKREICH UND IN 
DEUTSCHLAND FALLANALYSEN

Ganz allgemein gesprochen ist die Handelsgerichtsbarkeit in Frankreich und 
Deutschland an der Schwelle der Revolutionszeit dadurch gekennzeichnet, 
daß sie funktional die Vertretung der beruflichen und Gruppeninteressen 
mit Verwaltungs- und Polizeiaufgaben verbindet. Dabei entwickelt sie eine 
allgemeine Zuständigkeit, die – um eine Formulierung des Commentaire 

13  Arnaud, 1973, und verschiedene Beiträge in Arnaud, 1988b.
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de l’Ordonnance sur le commerce von Daniel Jousse (1704-1781) von 1776 
aufzugreifen – sich als „réelle et non personnelle“ verstand und sich (zumin-
dest theoretisch) an jeden wandte, unabhängig von der Qualität seiner Person 
und seinem Stand14. In Deutschland konnte das im Detail stark variieren. In 
Frankreich hatte sich seit der Ordonnance sur le Commerce von 1673 und der 
Schaffung zahlreicher Gerichte und Bezirke ( juridictions) in der Krisenzeit 
des Spanischen Erbfolgekrieges eine relativ konstante und homogene Praxis 
herausgebildet, die man gleichsam als Modell einer modernen Handelsjustiz 
ansehen konnte und die tatsächlich in der gesamten Handelsliteratur der Zeit 
als solche betrachtet wurde.

DIE FRANZÖSISCHE SITUATION

In Frankreich kam es zu einer gegenläufigen Entwicklung der materiellen 
und lokalen Zuständigkeit der Handelsgerichte und umgekehrt der sozialen 
Herkunft ihrer Richter. Ursprünglich waren sie ausschließlich zuständig für 
„tous procès & differens qui sont mus entre Marchands, pour fait de marchandise 
seulement“ (1563). Gegen Mitte des 18. Jahrhunderts dagegen erstreckte sich 
die Zuständigkeit der juges consuls auf alle, die mit dem Handel zu tun hatten, 
und deshalb ständig auf die Gesamtheit kommerzieller Streitigkeiten, unter 
der Bedingung, daß zumindest eine Partei ein Kaufmann war und daß der 
Gegenstand des Streits kommerziellen Charakter hatte15. Seit 1715 betraf das 
auch die Konkurse ( faillites), die bis dahin in die Zuständigkeit der Parlements 
gehört hatten. Im Laufe des gleichen Prozesses wurden die juges consuls, die 
zunächst alle Kaufleute umfaßten, die regelmäßig einen Handelsplatz frequen-
tierten, zunehmend aus dem korporativ verfaßten Lokalhandel rekrutiert. 
Mitte des 18. Jahrhunderts war die Handelsgerichtsbarkeit in Frankreich somit 
weitgehend Ausdruck der Kräfteverhältnisse, die sich auf dem Binnenmarkt, 
d.h. in Wirklichkeit im wesentlichen auf dem regionalen Markt konkretisier-
ten. Es erstaunt mithin nicht, daß diese Institution zunehmend dazu tendierte, 
sich in eine Kontrollinstanz der regionalen Austauschbeziehungen zu verwan-
deln, deren Gewicht aus der personalen Verflechtung mit anderen lokalen 
und regionalen Entscheidungsorganen resultierte. Jean-Claude Perrot hat 
diese Situation sehr detailliert für Caen untersucht, das 1710 seine juridiction 
consulaire erhalten hatte. Die Richter wurden aus der Gruppe der hundert 
angesehensten Kaufleute („notables“), die die Handelszweige von regionaler 

14  Jousse, 1772 [im Original gibt der Text „1776“ und die Bibliographie 1772 an, was das rich-
tige Datum ist], Bd. 2, S. 182.

15  Hoock, 1988.
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Bedeutung dominierten: mercerie, dentelle, bonneterie, commerce de drogues et 
épices, joaillerie und den gesamten Großhandel. Die Stabilität des Personals 
wurde durch ein ziemlich komplexes System der Kooptation institutionell 
abgesichert16. Soziale Herkunft und Stabilität im Amt machten die juges con-
suls im ganzen 18. Jahrhundert zu den geborenen Gesprächspartnern der 
zentralen Verwaltungsinstanzen, die ihnen größere Aufmerksamkeit schenk-
ten als den Maîtres de fabriques.

Eine besondere Schwäche der Institution, die ihrer schon verwelkten 
Modernität geschuldet war, resultierte aus ihrer lokalen Kompetenz, die 
Gegenstand einer konstanten Jurisprudenz gewesen war17. Sie beruhte auf 
dem Prinzip der Assignation des Schuldners an seinem Aufenthaltsort, 
an den Ort, an dem das Geschäft abgeschlossen worden war, oder an dem 
Ort, an dem die Ware hätte geliefert werden sollen. Sie endete im allgemei-
nen an den Grenzen des Bailliage oder der Sénéchaussée royale, in der sich 
der Sitz des Handelsgerichts befand. Der Hintergrund dieser Situation war 
die enge Verbindung von Handelsplatz und -gericht, welche die Ordonnance 
von Blois (1563) verlangt hatte und die noch 1759 durch eine Deklaration des 
Königs betätigt wurde, die die Strukturen des reglementierten Marktes und 
des Platzes bekräftigten. Doch ganz offensichtlich reflektierte diese gewollte 
Eingrenzung der Sonderjustiz der Kaufleute die konservative Einstellung der 
regionalen und lokalen Eliten. Das System der Handelsgerichtsbarkeit blieb 
unter diesem Gesichtspunkt in Frankreich bis zur Schwelle der Revolution so 
weit entfernt vom Territorialprinzip des modernen Verwaltungsstaats wie der 
Handelskapitalismus entfernt war von einer nationalen Wirtschaft.

Dieser Zustand blieb jedoch nicht unumstritten. Philosophen und 
Ökonomen polemisierten gegen die Sonderjustiz der Kaufleute. Die materielle 
Entwicklung des Rechts zeigt im übrigen, daß mit der wachsenden Bedeutung 
der Handelsgerichte bei Konkursverfahren und mit der Geburt eines veritab-
len regionalen ökonomischen Bewußtseins die Forderung wuchs nach einer 
größeren Sicherheit in Handelsgerichtsverfahren. Der ambivalente Charakter 
einer langsamen Territorialisierung der Justiz und ihrer Verbindung mit den 
Sozialstrukturen des Platzes erklärt das Gewicht, das die Handelsgerichte in 
den Reformprojekten der meisten Cahiers de doléances [Beschwerdehefte] 
einnehmen: diese verlangen überall ihre generelle Einführung, allerdings 
verbunden mit einer Einschränkung ihrer Kompetenzen, insbesondere 
im Verhältnis zur reinen Verwaltung [administration gestionnaire]. Einige 
Beschwerdehefte verlangen ihre Ersetzung durch die justice ordinaire; hier und 
da wünscht man sich ein gemischtes System. Einhellig verlangen die Hefte 

16  Perrot, 1975.
17  Jousse, 1772, op. cit., S. 213, ssq.
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eine Reform der Richterwahl, die durch ein erweitertes Collegium geschehen 
und eine sozial ausgewogenere Zusammensetzung ergeben sollte.

Ein dieses Interesse an der Handelsgerichtsbarkeit erklärender Faktor war 
zweifellos die traumatische Erfahrung der Konkurswelle nach 1786. Auf sie ver-
weisen die zahlreichen Forderungen zur Modifizierung des Konkursverfahrens, 
an die sich noch die Verfasser des Code de Commerce von 1807 erinnerten. Im 
Kern jedoch spiegelten die Forderungen des Handels auch auf diesem Gebiet 
den äußerst heterogenen Charakter der sozialen Gruppe der commerçants. 
Ihr Verlangen nach guter Ordnung und guten Institutionen [„de bons règle-
ments et de bonnes institutions“] sollte jedenfalls unmittelbar auf die kleinere 
Gruppe der Klagenden bezogen werden. Die Forderungen nach Reformen des 
Handels entsprachen überall den besonderen Bedingungen der zersplitterten 
Ökonomien des Frankreich von 178918.

Nachdem 1790 das Gesetz Le Chapelier die Gesamtheit der Korporationen 
und Gemeinschaften hinweggefegt hatte, fand die Reorganisation der Handels-
gerichtsbarkeit dennoch in einem gänzlich konservativen Sinn statt, 
der den Modellcharakter belegte, den diese Institution für die gesamte 
Justizorganisation der Revolutionsepoche hatte. Denn de facto blieb alles wie 
zuvor: die Richter sollten von einer Versammlung von Négociants, Banquiers, 
Marchands en magasin und Manufacturiers, die seit mindestens fünf Jahren am 
Platz ansässig waren, gewählt werden. Dagegen paßte sich ihr Ressort fortan 
dem kontinuierlichen Raum der Distrikte an. Den gleichen Eindruck konser-
vativer Kontinuität machen die Regeln, die der Code de Commerce von 1807 
und das Gesetz vom 6. Oktober 1809 zur Reorganisation der Jurisdiktionen 
festlegte. Damit wurden die Formen räumlicher Kontrolle und die schon 
seit langem existierende Tendenz der Territorialisierung verstärkt, wobei die 
konservative Sozialstruktur bewahrt blieb, die den Erwartungen der lokalen 
Eliten entsprach. Das Wahlgremium [Collège électeur] war auf die “commer-
çants notables“ des Arrondissements beschränkt. Die Liste der Wahlmänner 
wurde vom Präfekten erstellt und dem Ministerium zur Billigung vorgelegt. 
Daß die Handelsjustiz von nun an als Appellationsinstanz der Conseils de 
prud’hommes fungierte, konnte ihre Rolle der wirtschaftlichen und sozialen 
Kontrolle in der Region nur verstärken. Was das für das ökonomische Handeln 
konkret bedeutete, hat Gail Bossenga jüngst in einem Aufsatz über den Fall 
Lille gezeigt: angesichts der bedeutenden Liberalisierung der Beziehungen in 
der Produktionssphäre hielten sich weiterhin in der Tauschsphäre die protek-
tionistischen Strategien des lokalen und regionalen Handels19.

18  Siehe z. B., Hirsch, 1987.
19  Bossenga, 1988.
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DER DEUTSCHE FALL

Rein formal betrachtet unterschied sich die Situation im Reich vom französi-
schen Fall durch die zahlreichen Diskontinuitäten und Disparitäten der den 
Handel betreffenden Prozeduren20.

Die ursprünglich recht ähnlichen Lösungen zur Zeit der Schaffung von 
Gerichten dieses Typs in den großen Handelsplätzen hatten im Laufe der 
Zeit dank der Landes- und Gerichtsordnungen eine immer komplexere Aus-
gestaltung erlebt. Typologisch lassen sich die im Rahmen der Justice ordinaire 
entwickelten Lösungen (mit Hilfe von Handels-Assessoren) unterscheiden von 
den Spielarten einer autonomen Handelsgerichtsbarkeit. Chronologisch stellt 
man eine starke Reglementierungsaktivität fest im letzten Drittel des 17. und 
am Ende des 18. Jahrhunderts. Für die wesentlichen Grundfragen machen die 
nach 1680 angenommenen Ordnungen interessante Unterschiede sichtbar 
zwischen den Gerichten, die an das System der Plätze und Messen gebunden 
waren, und einer Handelsjustiz, die sich undifferenziert auf die Gesamtheit 
der Handelsangelegenheiten erstreckte und so die Funktion des Tauschs  
in der Gesellschaft isolierte. Die Chursächsische Handelsgerichtsordnung von 
1682 war lange das Modell der ersten Variante. Für die zweite Spielart bildete 
bot die bayerische Ordnung von 1690, die sich nur langsam zu einer verfaßten 
Gerichtsbarkeit [ justice réglée] entwickelte, ein erstes Beispiel21.

Die preußische Gesetzgebung kannte eine durchaus bemerkenswerte 
Entwicklung, von der Vorstellung eines Handelskollegiums, das die merkantili-
stischen und kommerziellen Interessen zu bündeln suchte, zu einer Ordnung, 
die deutlich zwischen Tauschsphäre und Produktionssphäre unterschied 
und dabei ein tiefes Mißtrauen gegenüber dem Kaufleutemilieu zeigte22. Die 
Verfahrensordnung des Corpus iuris Fridericianum sah keinerlei besonderes 
Procedere in Handelsangelegenheiten ein, sondern gestand nur zu, sich wenn 
nötig an spezialisierte Assessoren zu wenden. Die hier spürbar werdende 
Spannung zwischen der Kodifizierung und dem gesonderten Handelsrecht 
bringt nicht nur die persönlichen Überzeugungen des Königs von Preußen 
zum Ausdruck, sondern entspricht auch den Vorstellungen der großen 
Mehrheit der deutschen Juristen und Ökonomen. Vor dem Hintergrund der 
Kodifizierungsbewegung in den deutschen Landen erscheint klarer als in 

20  Lammel, 1976.
21  Op. cit., S. 610, sqq.
22  Op. cit., Kosellek, 1967 das eine besonders interessante Analyse der preußischen 

Gesetzgebung im XVIII. Jahrhundert und des Schicksals dem Allgemeines Preussisches 
Landrecht im folgenden Jahrhundert gibt.
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Frankreich der latente Widerspruch zwischen der Territorialisierung der 
Handelsjustiz und deren Sonderstatus, der sie an einen einzigen „État“ 
band. „Die Maximen der Kaufleute“, hielt der Kameralist Johann Heinrich 
Gottlob Justi fest, „sind für gewöhnlich weit entfernt von den Absichten der 
Regierungen  …“ Eine gute Regierung bündelt diese Intentionen, indem es 
seine eigenen Maximen durchsetzt. Justi sieht die Kodifizierung als eine der 
möglichen Anstalten, will heißen eine der möglichen „Dispositions“ (wie man 
mit Michel Foucault übersetzen würde) einer Regierung, die diese besonderen 
Intentionen in die gewünschte Richtung orientieren könnte.

Im Laufe der 1790er Jahre und nach 1809 bringen die Revolutionsarmeen 
die französische Handelsjustizorganisation auf das linke Rheinufer und 
anschließend in die Territorien des Rheinbunds23. Die erste Institution dieser 
Art wurde 1794 in Aachen geschaffen24. Sie widmete sich nicht nur den juri-
stischen Aufgaben, sondern repräsentierte auch die Interessen der Kaufleute 
und Fabrikanten der Region. In Wirklichkeit strebte man seit der Gründung 
an, daß sie die Integrations- und sozialen Organisationsfunktionen wie in 
Frankreich erfüllen sollte. Diese Hintergedanken begrenzten jedoch nicht den 
Modernisierungsschub, den die Einführung derartiger Berufsorganisationen 
bedeuten konnte. War dies ein Vorgriff, Ausdruck einer Antizipation sich 
herausbildender industrieller und kommerzieller Strukturen oder eher ein 
Element der Integration in eine Vielzahl besonderer Konstellationen? Die 
Arbeiten von Axel Kuhn und Marie-Louise Schultheiss-Friebe über die cisrhen-
ane Bewegung und das Département der Ruhr zeigen, daß beide Antworten 
möglich sind25.

Doch weder die eine noch die andere erweisen sich als voll befriedigend, 
sobald man sich bemüht – wie Siegbert Lammel es für das Handelsrecht von 
Frankfurt am Main nach 1815 versucht hat26 – die Resultanten dieser Situation 
in der nahen Zukunft der deutschen Handelsgesetzgebung begrifflich als sozi-
ales Handeln zu fassen und zu rekonstruieren. Sein Ansatz einer „Genealogie 
der Entscheidungen“ führt ihn zu einer äußerst differenzierten Analyse des poli-
tischen Prozesses, der es in Frankfurt am Main erlaubt, nach der Restauration 
der traditionellen Verfassung der Reichsstadt den problematischen „Übergang 
vom merkantilistischen Ordnungsstaat zum liberalen Gesetzesstaat“ in Angriff 
zu nehmen. Der exklusive Charakter des Handelsplatzes und die gesetz-
gebende Tätigkeit des Senats der Stadt präsentieren sich bei Lammel in der 

23  Schultheiss-Friebe, 1969, S. 41 sqq.
24  Die Einrichtung wird aber nur für drei Jahre bestehen, id. ibid.
25  Fehrenbach, 1981.
26  Lammel, 1987.
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Vielfalt ihrer pragmatischen Kontexte, die vom Autor mit ihren intendierten 
oder nicht intendierten Resultanten dargestellt werden – anders gesagt, als 
eine Geschichte. Damit macht er Schritt für Schritt die strukturellen Elemente 
sichtbar (Lammel spricht von „entwicklungsgeschichtlich bedeutsame[n] 
Zustände[n]“) die es erlauben, in ihre punktuelle Totalität Segmente ver-
schiedener Ensembles der Argumentation, des Handelns, der Kausalitäten 
aufzunehmen, ohne die Komplexität [die der jeweiligen Zustände zu verrin-
gern. Anders ausgedrückt: der Prozeß der Ausbildung des Rechts erscheint als 
ein ständig aktuelles Ereignis.

METHODISCHE UND METHODOLOGISCHE ASPEKTE

Dieser Typ der Analyse, dessen Ziel und Problemstellung im wesentlichen 
zur Rechtsgeschichte gehören, stellt wohlgemerkt die Historiker, insbeson-
dere die Wirtschaftshistoriker, vor genauso viele methodologische Probleme 
wie er Lösungen zu liefern scheint. Daß es sich um eine Analyse von 
Entscheidungsprozessen handelt, läßt sogar befürchten, daß die Innovation 
sich letztlich auf einige rhetorische Finessen reduziert.

In Wirklichkeit jedoch gingen und gehen die methodologischen Positionen 
der neuen „historischen Rechtshistorie“, die Johannes Michael Scholz vor mitt-
lerweile schon etwa zehn Jahren für sich reklamierte in einem Sonderheft der 
Zeitschrift Ius Commune mit dem Titel „Vorstudien zur Rechtshistorik“, weit 
hinaus über die simple Ablehnung der Geschichte der juristischen Dogmen, 
der Kontinuitätsthesen oder dem Abstraktionsprinzip in Rechtsdingen27. 
Diese Entscheidungen sind im Gegenteil Teil der großen Debatte, welche die 
Arbeiten von Michel Foucault, Pierre Bourdieu oder Alain Touraine und die 
geduldige Edition von Helmut Coïng und anderen von Materialien für eine 
vergleichende Geschichte des europäischen Privatrechts angeregt oder provo-
ziert haben.

Die inzwischen geradezu banal erscheinende Frage taucht beispielweise in 
der Einleitung auf, die Michael John seiner Studie Politics and the Law in Late 
Nineteenth-Century Germany voranstellt. Nach der dreifachen Zurückweisung 
einer simplen Dogmengeschichte, eines impliziten Funktionalismus à la 
Franz Wieacker28, und einer kulturellen Analyse, die die politischen Wahl-
entscheidungen auf eine Parteinahme in den politischen Grabenkämpfen 
[contexte partisan] reduziert, schlägt der Autor eine Analyse der Formen 

27  Scholtz, 1977.
28  Wieacker, 1967.
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der Repräsentation des Rechtssystems einer gegebenen Gesellschaft hier der 
deutschen Gesellschaft am Ende des vergangenen Jahrhunderts [d.h. des 19. 
Jahrhunderts], vor, das gewissermaßen um ein Bild zu gebrauchen – ständig  
auf der Wacht bliebe. Der Autor versucht, ein Feld freizulegen, auf dem sich 
Machtstrukturen, gesellschaftliche Strategien und geistige Bewegungen 
gegenüber standen: “It’s surely through understanding [Hervorhebung J. H.] the 
relationships between structures of power, social change, and intellectual deve-
lopments that Germany’s ‘pecularities’ will one day become clear …“29.

Was Michael John dergestalt praktisch umsetzen will, bleibt bei ihm, wie 
auch bei Hans-Ulrich Wehler, von dem er im wesentlichen den begriffli-
chen Rahmen seiner Analyse übernimmt, in der weiteren Darstellung seiner 
Forschungsergebnisse recht unklar, der Autor beweist mehr eine elegante 
Feder als methodische Stringenz.

Dieses methodologische Problem zeigt sich in seinem ganzen Ausmaß, wenn 
man einen Blick wirft auf die Forschungen über das Ausmaß und Gewicht von 
Rechtstreitigkeiten, die materiellen Bedingungen der Produktion von juristi-
schem Wissen (die Arbeiten von Filippo Ranieri über das Reichskammergericht, 
von Volkmar Erk Heyen über die Genese des öffentlichen Rechts) und dessen 
Anwendung im Netz der Verwaltungs- oder paraadministrativen Anstalten 
[„Dispositions“] (Arbeiten von Crozier, Sfez, aber auch Foucault)30. Wie läßt 
sich das empirisch-analytische Vorgehen der meisten dieser Untersuchungen 
vereinen mit der Verstehensdimension eines historischen oder anthropolo-
gischen Ansatzes? Wie unterscheidet man, was zu einem analytischen und 
manchmal quantitativen Vorgehen gehört, von dem, was zum Bereich des 
Verstehens gehört?

Max Webers Wissenschaftstheorie war bereits größtenteils als eine Antwort 
auf diese Frage entworfen worden31. Weber versuchte eine vermittelnde 
Position zwischen dem historischen und dem theoretischen oder analytischen 
Flügel der deutschen Nationalökonomischen Schule aufzubauen. In seinen 
Augen war die Bedingung jeder Kulturwissenschaft das praktische Handeln 
von Individuen, das einen kulturellen Sinn besaß. Die Intentionalität des 
menschlichen Handelns wurde damit das Apriori jeder Humanwissenschaft 
(der Geschichte eingeschlossen), ohne daß Weber hatte zeigen können, worin 
die historische Praxis, die sie voraussetzte, eigentlich bestand. Alle seine 
konkreten Analysen tendierten dazu im Gegenteil dazu, eine Bewegung her-
auszuarbeiten, in der der Lauf der Dinge das rationale Handeln der Individuen 
verschwinden zu lassen schien. Daher rührt die grundlegende Ambiguität der 

29  John, 1989.
30  Insbesondere: Ranieri, 1985.
31  Schulze, 1974.
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verstehenden Soziologie (und folglich auch der Rechtssoziologie Webers), 
deren Ausgangspunkt das Handeln der Individuen ist, sich aber nicht darauf 
beschränkt, dafür eine individualisierende kausale Erklärung zu geben, sondern 
zugleich auf die allgemeinen Regeln der historischen Entwicklung abzielt.  
Der Begriff des Idealtypus, den Weber genau vor diesem epistemologischen 
und historischen Hintergrund prägt, trägt die doppelte Spur dieses Problems, 
denn er bezeichnet nicht den theoretischen Ausdruck realer Beziehungen, 
sondern vielmehr einen Grenzbegriff, eine formale Kategorie, auf die es die 
beobachtbare Wirklichkeit zu beziehen gilt. Dieses Verständnis unterstreicht 
übrigens die Distanzierung Webers von den historistischen Theorien, die 
bis zu Dilthey die Grundlage der verstehenden Geschichte bildeten. Anders 
gesagt, das theoretische Erbe Webers entstammt ebenso sehr der Kritik der 
Geschichte und der Geschichtsphilosophie wie jener der Erfahrung der moder-
nen Gesellschaften.

Ein Ausdruck wie „historische Rechtshistorie“ stellt methodologisch 
ein analoges Problem dar. Denn die semantische Verdopplung verweist 
keineswegs – wie man im ersten Augenschein meinen könnte – auf eine 
vage historisierende oder historistische Intention, sondern bezeichnet ein 
systematisches Vorgehen, das in Übereinstimmung mit den Tendenzen 
der Strukturgeschichte die Systeme gesellschaftlicher Orientierung und 
deren je eigenen Temporalitäten herauszuarbeiten sucht. Die historische 
Rechtshistorie zeigt damit die komplexe Verknüpfung zwischen den juristi-
schen Objektivierungen oder, wenn man es vorzieht, dem normativen Gerüst 
einer Gesellschaft und dem Typ von Strukturen, die Weber mit Bezug auf 
seine Erfahrungen als Zeitgenosse, mit einem „stählernen Gehäuse“ verglichen 
hatte, dessen eigene Dynamik er gleichwohl herauszuarbeiten suchte.

Was dies in der Praxis bedeutet, läßt sich anhand des von uns analysierten 
Falls veranschaulichen. Die ganze Komplexität des Wandels der Konsular- 
oder Handelsgerichtsbarkeit hängt, wie wir gesehen haben, an der Art und 
Weise, in der sich mehrere Konfigurationen teilweise überlagern; allein ihre 
Beschreibung in formalen Begriffen erlaubt den synchronen und diachro-
nen Vergleich. Es sind Begriffe der Extensionsmodi, Ablaufformen – kurz 
räumliche und zeitliche Kriterien, die es erlauben, dieses Beobachtungsfeld 
zu ordnen. Die Territorialisierung der Handelsgerichtsbarkeit, die wir nur 
einfach festgestellt haben, läßt sich so beschreiben im Verhältnis zu den spe-
zifischen Erwartungen der sozialen Akteure, vorausgesetzt, diese werden in 
räumlichen Begriffen geäußert. Die funktionale Differenzierung einer korpo-
rativen Gerichtsbarkeit läßt sich ebenso in Beziehung setzen zu juristischen 
Temporalitäten, deren Verzahnung und Hierarchisierung formale Kriterien 
liefern für eine Analyse des normativen Gerüsts der wirtschaftlichen und 
sozialen Systeme. Die Anpassungsfähigkeit des existierenden Rechts, seine 
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Dauerhaftigkeit auf der Ebene der Wiederholungsstrukturen wie auch die 
Innovation auf dem Gebiet des materiellen Rechts lassen sich in der glei-
chen Weise zugleich als Indikatoren und als Faktoren einer allgemeineren 
Entwicklung lesen.

Man kann dergestalt eine systematischere Lektüre des deutschen und des 
französischen Falls vorschlagen, welche die Verteilungen, Lokalisierungen und 
Extensionen (die wir hier beiseite lassen) sowie die zeitlichen Perspektiven 
der sozialen und politischen Akteure berücksichtigt. Das Prinzip dieses letz-
ten Beobachtungstyps ist bereits 1955 von Gerhart Husserl in seinem Essay 
Recht und Zeit vorgeschlagen worden32. Gerhart Husserl bietet in diesem 
Text eine Phänomenologie der inneren Zeitstruktur der juristischen Fakten 
und des Erwartungshorizonts der Akteure, die das Recht setzen, sprechen 
und anwenden. In das undifferenzierte Feld der Vielzahl sozialer Zeiten führt 
Gerhart Husserl damit nicht nur die Idee einer Klassifizierung nach den klas-
sischen Dimensionen der Zeit ein, wonach die Ausführung der Gegenwart, 
das Urteilen der Vergangenheit, und die Gesetzgebung einer unbestimm-
ten Zukunft zugeordnet sind. Er formuliert auch eine Vorstellung von dem 
materialen Recht inhärenten Zeitstrukturen, die den Raum des sozialen, wirt-
schaftlichen und politischen Handelns subtiler strukturiert. Die Brüche, die die 
Versuche der Kodifikation in Deutschland provozierten, die Verschiebungen, 
welche die institutionelle Entwicklung in Frankreich prägten, können so bei-
spielsweise der je eigentümlichen Zeit der Kommunikationsstrukturen, der 
Techniken oder der Produktionsverhältnisse zugeordnet werden. Die Frage 
der Zeitstrukturen soll, wie Reinhart Koselleck ebenfalls ausführt, helfen, 
die Formen des historischen Ablaufs und ihre Beschreibung zu ordnen. Die 
Theorie der juristischen Zeiten hat mithin keine andere Funktion als jene, die 
Grundlagen eines analytischen Ansatzes zu legen33.

Ganz anders sieht es aus mit einer Herangehensweise an das juristi-
sche Faktum, die man gerade eher als „Denkstil“ denn als eine Methode im 
eigentlichen Sinn bezeichnet hat, die aber einen vorrangigen Platz in der 
Repräsentation juristischer Fakten einnimmt: gemeint ist die „Topik“.34 
Ursprünglich ein vollgültiger Bestandteil der Rhetorik und verbunden mit der 
ars inveniendi, wird sie heute im allgemeinen assoziiert mit einem Denken 
in Problemen. „Topisch denken“, definiert Tercio Sampaio Ferraz, „bedeutet, 
die Prinzipien, Begriffe, Postulate in ihrem problematischen Charakter zu 
bewahren, d.h. ohne daß sie jemals ihre Qualität eines Versuchs verlieren.35 

32  Husserl, 1955.
33  Koselleck, 1987.
34  Ferraz, 1988.
35  Ibid.
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Die Bedeutung der Topik für die Rechtsgeschichte ist von Theodor Viehweg 
betont worden in seiner Studie Topik und Jurisprudenz36, deren Einfluß auf die 
aktuelle Jurisprudenz im übrige nicht unbestritten geblieben ist37. Viehweg 
zeigt, daß „es just dieser bewegliche Stil ist, der die Dauerhaftigkeit einer 
juristischen Ordnung inmitten der zahlreichen sozialen Veränderungen garan-
tiert, weil er aus jedem neuen Problem einen Ausgangspunkt macht …“38. Sie 
[die Topik] entspricht mithin kurz gefaßt der diskursiven Strategie, mit der ein 
normatives System und seine Verteidiger von Fleisch und Blut versuchen, sich 
gegen den Zahn der Zeit zu schützen. Was so ermöglicht, die Diskontinuität 
zu benennen, ermöglicht das auch, sie zu analysieren? Die Frage wird gerade 
erst gestellt, aber sie paßt sich hervorragend ein in das Programm der neuen 
Rechtshistorie. Ihr systematischer Ort ist der einer Ergänzung der Analyse 
der Wiederholungsstrukturen und der Bewegungsstrukturen, die – die einen 
wie die anderen – beständig das Recht und die juristische Praxis anregen  
und tragen.

Worauf es uns ankam in der Schilderung der von den Juges et Consuls 
in Anschlag gebrachten Strategien, war die Beschreibung eines virtuell 
offenen Handlungsfeldes. Wie Gail Bossenga in seinem Artikel über die 
Kaufleutemilieus in Lille in der Revolutionsepoche haben wir versucht zu 
zeigen, daß die Nutzung eines institutionellen Dispositivs durch soziale 
Gruppen sich nur in einem Kontext in Bewegung erschließt, der ganz und gar 
von konfligierenden Zielen durchzogen, keineswegs aber ein Zufallsprodukt 
ist. Die Hypothese von Douglass North, wonach die Kalkulation der Gewinne 
und Verluste unvermeidlich zu einer Entwicklung führe, „in which instituti-
ons will slowly evolve to ever more efficient forms“, ist hier, – wie auch die 
Vorstellung des wirtschaftlichen Handelns, die daraus hervorgeht, offenkun-
dig wenig hilfreich. In pragmatischen Kontexten kurzer oder mittlerer Dauer 
spielen Optimierungsstrategien historisch eine bedeutendere Rolle als ein 
auf Maximierung gerichtetes Verhalten, das man zugestanden leichter analy-
tisch fassen kann. Der Rückgriff auf die Theorie historischer Zeiten erlaubt, 
die Grundlagen eines Vergleichs zu legen und hilft, das Objekt einer Analyse 
zu konstruieren, die es erlauben sollte, die juristischen Temporalitäten einer 
Gesellschaft zu einem gegebenen Zeitpunkt zu definieren. Die semantische 
Analyse ist die notwendige Ergänzung. Sie ermöglicht – und die historische 
Kritik der Topik ist dafür nur ein Beispiel –, die Anpassungsmechanismen zu 
erfassen, welche die historische Wirksamkeit der juristischen Praxis prägen.

36  Viehweg, 1974a.
37  Viehweg, 1974b; Ferraz, 1988.
38  Ferraz, 1988, S. 420.
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