Monika Niedermayr

Bericht über meine Vorlesungstätigkeit an der Universität Paris 12
vom 28.2.-11.3.2005
Auf Einladung des Instituts „Histoire du Droit
Européen“

(Vorstand:

Prof.

Alain

Desrayaud)

unterrichtete ich im oben angegebenen Zeitraum
Studierende des DEA1 Histoire du Droit Européen.
Die Vorlesung fand unter dem Schwerpunkt
statt:

„Große

Kodifikationen

Europas

im

19.

Jahrhundert.“ Meine Aufgabe bestand darin, den
Studierenden das Österreichische ABGB von 1811 näher zu bringen.
Unterrichtssprache war Englisch. Glücklicherweise konnte ich den Studierenden
eine Kopie einer englischen Übersetzung des österreichischen ABGB aus dem Jahre
1866 von Josef Winiwarter aus der Wiener Universitätsbibliothek – also eine echte
Rarität aus dem 19 Jahrhundert - als Arbeitsunterlage mitbringen. Schwerpunktmäßig
behandelte ich das Thema „Sachenrecht“. Hier ging ich besonders intensiv auf die
Unterschiede zwischen dem französischen Code Civil 1804, dem Österreichischen ABGB
1811und dem Deutschen BGB 1912 bezüglich der Erfordernisse für einen rechtsgültigen
Eigentumserwerb ein. Vertieft wurden die unterschiedlichen Erwerbsmöglichkeiten
anhand von kleineren juristischen Fällen aus der Rechtsprechung des 19. Jahrhunderts.
Diese Judikatur bietet ein plastisches Bild der auch schon im 19. Jhdt. hoch
entwickelten österreichischen Rechtskultur.
Es war mir eine Freude, mit derart gut vorgebildeten und überaus interessierten
Studierenden aus Algerien, Italien und natürlich Frankreich 10 Tage lang zu arbeiten.
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Entspricht in Österreich dem Doktoratsstudium. Zum besseren Verständnis ein Auszug aus der Homepage des
Instituts (www.univ-paris12.fr/chde/index.htm): «Le DEA se prépare en une année universitaire au sein de l'École
doctorale, il ouvre à ses titulaires l'accès à la recherche et leur permet de préparer une thèse afin d'obtenir le diplôme de
Docteur en droit. Les meilleurs étudiants pourront envisager, selon le cas, d'entamer une carrière d'enseignant-chercheur
des Universités ou d'obtenir des postes de responsabilité dans des entreprises du secteur privé ou public.
Le DEA d'Histoire du droit européen de la Faculté de droit de Saint-Maur a par essence la double vocation de
dispenser un enseignement de haut niveau sur l'Histoire du droit européen et de former les étudiants en ce secteur de pointe
que sont les études historiques comparatives.
Ce DEA présente l'originalité de reposer sur une équipe européenne composée de professeurs français et étrangers
reconnus dans leur spécialité et issus des universités parmi les plus prestigieuses d'Europe.»

