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2 Plesser 





"Une nouveaute hardie n 'est souvent qu'une erreur brillante dont l'eclat subit 
ressemble a celui de Ia foudre qui frappe le lieu meme qu'elle eclaire. Gardons nous 
donc de confondre le genie qui cree, avec l'esprit novateur qui bouleverse ou 
denature" 

(Jean Etienne Marie Portalis)1 

A. Einleitung 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist der französische Zivilrechtier Jean 
Etienne Marie Portalis und seine Rolle bei der Ausarbeitung des Code civil. 
Portalis war ein vielseitiger Jurist. Hochrangiges Mitglied der öffentlichen 
Verwaltung, Rechtsanwalt, Abgeordneter der Regierung und des Volkes und 
politisch Verfolgter, lernte er während des Ancien Regime, der französischen 
Revolution und der napoleonischen Herrschaft das Recht aus vielen 
Perspektiven kennen. 

Portalis hat maßgebend an der Entstehung des Code civil mitgewirkt. Als 
Mitglied einer Kommission, die Napoleon mit der Ausarbeitung eines Zivil-
gesetzbuchs beauftragt hatte, erarbeitete er mit den drei anderen Kommissions-
mitgliedern den Entwurf, der die Grundlage des Code civil bildete. Er hat dann 
an den Beratungen dieses Entwurfs im Staatsrat teilgenommen und zu vielen 
Fragen Stellung bezogen. Vor Beginn der Gesetzgebungsarbeiten zum Code 
civil hat Portalis zudem in seiner Schrift "De l'Usage et de l'abus de l'esprit 
philosophique durant le XVIIIe siecle" unter anderem die philosophischen 
Grundlagen seines Zivilrechtsverständnisses dargestellt. Er war mehr als nur das 
Sprachrohr der Gesetzgebungskommission oder der von Napoleon gefilhrten 
Regierung. Er war eine Leitfigur und wird auch "Vater des Code civil" genannt.2 

Doch nicht in allen Fragen konnte er sich durchsetzen. Ziel dieser Arbeit ist es, 
festzustellen, in welchem Maße er bei den Staatsratsdebatten Einfluß auf die 
Gestaltung des Code civil hatte. 

Eine Arbeit, die diese Frage untersucht, liegt bisher nicht vor.3 Leduc 
beschreibt den Stand der Forschung zu Portalis treffend: "Rares sont les 

1 Portalis, expose genera/, in Locre I 188. 
2 Capitant, S. 187. 
3 Vgl. Theewen, S. 53 : "Die Protokolle (der Staatsratsdebatten, Anm. des Ver!] Locres 

[gehören] ... zu den wichtigsten, bisher allerdings von den Historikern nicht 
ausgewerteten Quellen." 

2* 
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ouvrages publies sur Portalis, de meme que les etudes qui evoquent son nom et 
son röle."4 

Monographien über Portalis sind von Schimsewitsch5, Lavo11ee6, Bou11ee7 

und Leducs erschienen. Diese sind Gesamtdarste11ungen zu Portalis' Person. Das 
Ziel, Portalis' RoHe bei den Staatsratsdebatten zum Code civil eingehend 
herauszuarbeiten, verfolgen sie nicht: Schimsewitsch geht auf Portalis' Einfluß 
auf den Code civil zwar ein. Sie beschränkt ihre Untersuchung aber auf die 
Themenkreise "Les Caracteres du Code civil", "La Propriete du Code civil" und 
"La Femme du Code civil". Die Staatsratsdebatten wertet sie dabei fast nicht 
aus.9 LavoUee widmet den Staatsratsdebatten zum Code civil ein halbes 
Kapitel'0, in dem er sich jedoch ausdrücklich'' auf drei Fragen beschränkt: die 
Ehescheidung12, die Testierfreiheit13 und die kesio enormis14• Bei den Fragen, die 
er behandelt, beschränkt er sich wiederum auf die Darste11ung der Debatte zu 
wenigen Kernfragen. Bou1lee und Leduc werten die Protoko11e der Staatsrats-
debatten nicht ansatzweise aus. 

Auch die Aufsätze und Lexika, die sich mit Portalis beschäftigen, untersuchen 
die Staatsratsdebatten nicht oder nur ansatzweise. 15 

Die vorliegende Arbeit behandelt zunächst in den Abschnitten B, C und D 
verschiedene Voraussetzungen fiir das Verständnis von Portalis' Wirken, ehe sie 
in Kapitel E zu ihrem wesentlichen Gegenstand, den Staatsratsdebatten kommt. 

Die Untersuchung beginnt in Kapitel B mit einer kurzen Biographie von 
Portalis. Insbesondere die Revolution und das Leben im deutschen Exil, das er 
zu philosophischen Forschungen nutzte, haben Spuren in seinem Denken 
hinterlassen. 

Der folgende Abschnitt C skizziert die französische Zivilrechtsentwicklung 
und die Verfassung des Konsulats. Die Kenntnis der Grundzüge der 
französischen Zivilrechtsentwicklung ist zum Verständnis des Code civil 

4 Leduc, S. 357. 
5 Lydie Schimsewitsch, Portalis et son temps, l'homme, Je penseur, Je legislateur, Paris 

1936. 
6 Rene Lavollee, Portalis, sa vie, son a:uvre, Paris 1869. 
7 M. A. Boullee, Essai sur Ia vie, Je caractere et I es ouvrages de Portalis, Paris 1859. 
K Edouard Leduc, Portalis, une grande figure de l'histoire napoleonienne, 1990. 
9 Vgl. Schimsewitsch, S. 237 ff. 
10 Lavollee, S. 217-239. 
11 Lavollee, S. 217. 
12 Lavollee, S. 218-223. 
13 Lavollee, S. 223-229. 
14 Lavollee, S. 230-234. 
15 Vgl. Capitant, S. 187 ff.; Gagnebin, S. I ff.; Mayer, S. 33 ff. ; Montagne, S. lff.; 

Sainte-Beuve, S. 460 ff.; Wilhelm, S. 445 ff. ; A. Soullee in Biographie universelle, 
Stichwort "J. E. M. Portalis"; Grand dictionnaire universei du XIXe siecle, Stichwort "J. 
E. M. Portalis''. 
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erforderlich, weil dieser eine lange Rechtstradition fortsetzte. 16 Seine Wurzeln 
sind das Recht des Ancien Regime und das Revolutionsrecht Die Bedeutung des 
Code civil und der Auffassungen, die Portalis vertrat, wird nur dem deutlich, der 
die Rechtslage, die vor Irrkrafttreten des Code civil bestand, vor Augen hat. Die 
Verfassung und insbesondere das Gesetzgebungsverfahren des Konsulats 
werden ebenfalls kurz dargestellt, da auch sie die Gesetzgebungsarbeiten zum 
Code civil beeinflußten. 

Zum Verständnis des Denkens von Portalis befaßt sich die Arbeit in Kapitel 
D mit den von Portalis im deutschen Exil verfaßten philosophischen Schriften, 
soweit sie fiir das Zivilrecht relevant sind. Die Bedeutung dieser Schriften fiir 
die vorliegende Arbeit ergibt sich bereits daraus, daß Portalis während der 
Gesetzgebungsdebatten zum Code civil wiederholt auf sie zurückgriff. 

Mit Kapitel E erreicht die Arbeit ihren Kern: die Untersuchung von Portalis' 
Einflußnahme bei den Staatsratsdebatten zum Code civil, die von 180 1 bis 1804 
stattfanden. Die Grundlage der Untersuchung sind die Protokolle der Staatsrats-
debatten von Locre. 17 Portalis hat im Staatsrat nicht zu jedem einzelnen Artikel 
des Entwurfs Stellung genommen. Daher beschränkt sich die Darstellung auf 
diejenigen Vorschriften, zu denen er sich geäußert hat. 

Zum Verständnis der Bedeutung der im Code civil getroffenen Entschei-
dungen und der dazugehörigen Auffassungen von Portalis wird im Regelfall die 
Rechtslage nach dem Recht des Ancien Regime und dem Revolutionsrecht 
dargestellt. Denn die Entwürfe zum Code civil orientierten sich in erster Linie 
am vorhandenen Recht. Vorhanden waren im Jahre 1800 zwei Rechtssysteme, 
denen gegensätzliche Ideen zugrundelagen und die dementsprechend unter-
schiedliche Regelungen vorsahen: das Recht des Ancien Regime und das 
Revolutionsrecht 

Die Revolution hatte das französische Zivilrecht des Ancien Regime radikal 
verändert. Dies wird besonders am Beispiel der revolutionären Scheidungs-
gesetze deutlich. Im Ancien Regime war die Scheidung wegen des kirchlichen 
Dogmas der Unauflöslichkeit der Ehe ausgeschlossen. Die Revolutionäre 
drehten die Regelung in ihr Gegenteil um. Getragen vom Gedanken der Freiheit 
des Einzelnen ließen sie die Scheidung im Jahre 1792 fast uneingeschränkt zu. 
Selbst die bloße Behauptung nur eines Ehegatten, die Charaktere der Eheleute 
seien miteinander unvereinbar, reichte aus, um die Ehe zu trennen. 

16 Vgl. Ghestin/Goubeaux, Rn. 112 (S. 84). 
17 Bei den Protokollen handelt es sich nicht um getreue Wortprotokolle, sondern um 

eine meist stark verkürzte, im Stil vereinheitlichte Fassung der Redebeiträge. Die 
Wiedergabe erfolgt grundsätzlich in indirekter Rede. Der Stil ist standardisiert und 
geglättet, wodurch die Besonderheiten der individuellen Debattenbeiträge 
verlorengegangen sind; Schubert, in Locre I 4 f. V gl. auch Thibaudeau, Memoires sur le 
Consulat, S. 414. 
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