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Das von Jean Hilaire vorgelegte Buch ist aus einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit den Registern 

des Parlement von Paris hervorgegangen, an deren Erschließung für die Wissenschaft der Autor auch 

während seiner Zeit als Leiter des Centre d’étude d’histoire juridique (CEHJ) mitgewirkt hat. Zugleich 

bietet das Thema der Entwicklung von Aspekten, die man heute mit dem »modernen« Wort 

»Rechtsstaatlichkeit« beschreiben würde, dem Autor Gelegenheit, an frühere Forschungen zu den 

coutumes anzuknüpfen. 

Im Mittelpunkt des Buches stehen die sog. »Olim«, die früheste Registerüberlieferung des Parlement 

aus den Jahren 1254 bis 1318. Diese für die Frühzeit des Parlement zentrale Quelle liegt in der aus 

dem 19. Jahrhundert stammenden Edition von Auguste Arthur Beugnot (Les Olim, 3 Bde. in vier 

Teilbänden, Paris 1839–1848) vor. Der Autor und Mitglieder des CEHJ haben zu dieser Quelle ein 

Sachregister erstellt, das den Zugang erleichtert und das mittlerweile online verfügbar ist: 

http://www.ihd.cnrs.fr/article.php3?id_article=70.

Umrahmt von einem Vorwort von Jean-Marie Carbasse, einer Einleitung, Hinweisen zur 

Überlieferungsgeschichte der »Olim«, einem Glossar und Registern zu zitierten Stellen, Personen und 

Orten, besteht das Buch aus drei großen Abschnitten unter den Titeln »La justice royale et la 

souveraineté«, »La justice royale et les justiciables« und »La justice royale et le gouvernement du 

royaume«. Jeder dieser drei Teile umfasst vier Kapitel. Mit Hinweis auf eine umfangreiche 

Sekundärliteratur, die jedoch hinreichend bekannt und leicht erreichbar sei, hat sich der Verfasser 

dafür entschieden, den Anmerkungsapparat äußert knapp zu halten. Der Argumentationsgang stützt 

sich fast ausschließlich auf die Auswertung der Quelle selbst. Die Ausführungen werden mit 

detaillierten Verweisen auf die Register und zahlreichen Zitaten belegt. Für weniger mit der Materie 

vertraute Leser bietet das Glossar, das unter anderem Begriffe wie »amis charnels«, »dénonciation de 

nouvel œuvre«, »gardiens mangeurs«, oder »retrait lignager« erklärt, eine nützliche Ergänzung. Die 

lateinischen Ortsnamen der Zitate werden im Personen- und Ortsregister aufgelöst, das die heutigen 

Namen angibt. 

Thema der Einleitung sind Überlegungen zur Entwicklung unterschiedlicher Varianten des Staats- und 

Rechtsstaatsbegriffs, zur Rolle des gelehrten römisch-kanonischen Rechts und zur allmählichen 

Entstehung des Parlement als Institution. Es handelt sich dabei um einen Prozess der allmählichen 

Ablösung und Verselbständigung gegenüber der Person des Königs, der immer seltener an den 

Gerichtssitzungen teilnahm. Während der König in der Zeit vor 1260 persönlich noch sehr präsent war, 

kam es in der Zeit danach zur Lockerung der Bindung an den königlichen Rat und den Hof. Dennoch 
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sprach das Parlement weiterhin im Namen des Königs Recht, wobei man allerdings auf die Form 

»Nous« (»notre cour« etc.) zurückgriff (S. 22, 25). Seit 1303 folgte das Parlement dem König nicht 

mehr auf seinen Reisen, sondern hatte seinen ständigen Sitz in Paris. Für seine 

Entstehungsgeschichte spielte die Regierungszeit Ludwigs IX. des Heiligen (1226–1270), der noch 

häufig persönlich präsent war, eine besonders wichtige Rolle. Durch seine Reformgesetzgebung, wie 

die ordonnance zur Justizreform in den sénéchaussées von Beaucaire und Carcassonne (1254), 

durch die Abschaffung von missbräuchlichen coutumes und einer Reihe weiterer von ihm veranlasster 

Neuerungen setzte dieser König für die Zukunft entscheidende Entwicklungen in Gang. 

Mehrere Kapitel des Buches sind der sich immer stärker ausdifferenzierenden Ausbildung des 

Prozessrechts gewidmet, die einen entscheidenden Beitrag zur Rechtssicherheit und der Entstehung 

von Untertanenrechten gegenüber seigneurs, aber auch gegenüber dem König selbst leistete. Wie der 

Autor anhand zahlreicher Einzelfälle eindrucksvoll belegt, waren auch der König und seine officiers vor 

dem Parlement letztlich Parteien und konnten durchaus Prozesse verlieren. Trotz seiner Tätigkeit zur 

Stärkung und Ausweitung königlicher Rechte kam es immer wieder vor, dass das Parlement 

übereifrige officiers in die Schranken wies und Privilegien, Freiheitsrechte oder Eigentum gegen 

unberechtigte Eingriffe schützte. Einer der wichtigsten Erträge des Buches liegt auf dem Gebiet der 

Untersuchung des Prozessrechts und der Entwicklung der diesbezüglichen Terminologie. Dazu gehört 

auch die Frage nach der Entstehung der Rechtsprechung des Parlement bzw. der Art des Umgangs 

mit früheren Entscheidungen und Präzedenzfällen. Hier sind besonders die Abschnitte zum 

Inquisitions-/Untersuchungsverfahren (enquête), zu den Methoden der Beweiserhebung und zu 

Verfahrenstypen wie dem complément de justice (complementum justicie), der Supplik (supplicatio) 

und von prozessrechtlichen Formen, die Etappen auf dem Weg zur Entstehung der späteren requête 

civile und der proposition d’erreur darstellten, zu nennen (Teil II, Kapitel 3 und 4). 

Ein eigenes Kapitel befasst sich mit den Rechtsquellen der Entscheidungen des Parlement, wobei den 

coutumes und ihren Beziehungen zum gelehrten römisch-kanonischen Recht besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das Verhältnis von coutumes und römischem Recht ist derzeit 

Gegenstand einer Kontroverse französischer Rechtshistoriker. In diesem Zusammenhang geht der 

Autor auch der Frage nach der Bedeutung des Ausdrucks »droit commun« nach und gelangt zu dem 

Ergebnis, man könne jus commune und jus scriptum keineswegs gleichsetzen, da beide Ausdrücke in 

den von den »Olim« genannten Rechtsakten nicht gemeinsam verwendet würden. Ein zusätzliches 

bedeutendes Indiz sei auch, dass sich Legisten aus englischen Besitzungen vor dem Parlement zwar 

auf das jus scriptum, nicht aber auf das jus commune beriefen (S. 117, 125, 132f.). Am Ende der 

Untersuchung steht das Ergebnis, das Parlement sei als Hüter der coutumes tätig gewesen, da es 

einerseits Fehlentwicklungen korrigiert und die Vielfalt der coutumes geschützt, andererseits aber 

gerade durch seine Kontrollfunktion auch deren innovative Fortentwicklung gefördert habe (S. 132).

Der dritte Hauptteil des Buches steht im Zeichen der Funktion der Justiz für die Regierung des 

Königreiches. Die vier Kapitel beschäftigen sich mit dem Gemeinwohlbegriff (u. a. am Beispiel von 

Konflikten um Münzprägung und -wert, Falschmünzerei etc.), mit der Frage nach dem Rechtsstatus 
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von officiers und Königsdienst (einschließlich des Problems von Bestechungen und der Bekämpfung 

von missbräuchlicher Amtsausübung und Übergriffen), mit städtischen Prozessen und schließlich mit 

Märkten und Messen. Die präsentierten Fallbeispiele stammen aus Themenbereichen, die auch 

während der nächsten Jahrhunderte für die Rechtsprechung des Parlement eine zentrale Bedeutung 

behalten. Der Hinweis auf die beachtliche Kontinuität der Rechtsprechung des Parlement und die 

Feststellung, mit seinen Entscheidungen habe dieses Gericht späteren legislativen Maßnahmen oft 

bereits vorgearbeitet oder sie gewissermaßen »vorweggenommen«, ist auch für die folgenden 

Jahrhunderte gültig. 

Insgesamt gesehen handelt es sich um ein sehr interessantes Buch, das einen wesentlichen Beitrag 

zum Fortschritt der Erforschung des mittelalterlichen Parlement und besonders seiner Anfänge leistet. 

Ganz im Sinne des Titels wird dabei das immer noch häufig anzutreffende sehr negative Bild 

mittelalterlicher Gerichtsbarkeit korrigiert und der entscheidende Beitrag hervorgehoben, den die 

Arbeit mittelalterlicher Juristen für die Entstehung von Rechtssicherheit und Untertanenrechten gegen 

seigneurs und den Herrscher leistete. Dabei sollte man nicht vergessen, dass es sich hier um wichtige 

Stationen auf dem langen Weg zur Garantie von Grund- und Menschenrechten handelte. Auf diese 

Weise eröffnen sich zahlreiche Ansatzpunkte künftiger Forschungen.
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