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次の文章を日本語に訳しなさい。

(1) 

Die demokratische Revolution und die Schaffung der ersten republika-

nischen und demokratischen Verfassung in Deutschland liegen inzwischen 

100 Jahre zuruck. In diesem Jahrhundert haben dramatische Ereignisse die 

staatliche Reali埠tinDeutschland zunachst zerstort und dann wiederauf-

gebaut. Sie stehen zwischen uns und der ersten Republikgrundung und 

haben das Bild auf diese und ihre Verfassung sowohl gepragt als auch ver-

andert. Dieses Bild stand ganz Oberwiegend im Schatten des Endes und 

Scheiterns der Verfassung. Dahinter traten Chancen und Leistungen der 

WRV vielfach zuruck. 

(2) 

(3) 

WRV-:::: Wか l州 1｛好 い ’;（hsv.f'|nfa s,（ 1、•I hi

Bei der Sicherungsiibereignung ist terminologisch zwischen dem 
Sicherungsgeber und dem Sicherungsnehmer zu unterscheiden. Si-
cherungsgeher ist der Schuldner, der die Sicherheit (z. B. Maschine) 
dem Glaubiger gibt. Dieser ist Sicherungsnehmer, der vom Schuld-
ner die Sicherheit erhalt. Gleichzeitig ist in Bezug auf den gewahrten 
Kredit der Glaubiger応 editgeberund der Schuldner Kreditnehmer, 
sodass der Glaubiger zwar Kreditgeber, aber Sicherungsnehmer und 
der Schuldner Kreditnehmer, aber Sicherungsgeber ist. Der Siche-
rungsgeber wird regelmaBig zugleich Schuldner der gesicherten For-
derung sein. Notwendig ist dies aber nicht. Der Sicherungsgeber 
kann sich im Zusammenhang mit der Sicherungsiibereignung auch 
zur Sicherung der Schuld eines anderen verpflichten. 

Das offentliche Recht ist zwar eine Sonderrechtsordnung, die nur fu.rstaatliches 
Handeln gilt, jedoch nicht in dem Sinne exklusiv, <lass der Staat nur offentlich-recht-
lich handeln darf. Die Verwaltung hat vielmehr grundsatzlich die Wahlfreiheit, ob 
sie sich des offentlichen Rechts bedient oder die Organisations-und Handlungs-
formen des Privatrechts nutzt. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn der Gebrauch 
offentlich-rechtlicher Handlungsformen ausd叫 cklichvorgeschrieben ist. Aller-
dings ist die Verwaltung auch bei Teilnahme am Privatrechtsverkehr nicht dem Bur-
ger gleichgestellt. Den fur sie geltenden spezifischen Bindungen kann sie sich auch 
beim Gebrauch privatrechtlicher Formen nicht vollstandig entziehen: keine Flucht 
ins Privatrecht. Die Verwaltung bleibt Grundrechtsverpflichteter(➔ § 23 Rn. I) und 
wird <lurch privatrechtliches Handeln nicht zum Grundrechtsberechtigten. 

(4) 

ただし、（）内は、当該（）を含めて訳出する必要はない。

Die Uberfiihrung der von Moraltheologie befreiten Naturrechts-
lehren in die Rechtswissenschaft bleibt <las Haup切 erdienstvon Gro-
tius. Ohne das metaphysische Element ist Naturrecht <las Gebot des 

klaren Verstandes bzw. der wahren Vernunft (dictamen rectae ratio-
7:is). ~i_e_Ratio verpflichtet i_:des Individuum, Leben (vita) zu achten, 
durch Vertrag zugeteiltes Eigentum (dominium) z~ erhalten, ver-
pflichtende ¥:ersprechen einzuhalten und Vertrage zu erfiillen(pacta 
sunt_ servanda), verursachten Schad en wieder gut zumachen-und 
Strafe fur begangenes Unrecht zu erleiden. 

（ ）の中のイタリック体で表記された単語は訳さなくともよい。
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