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次の文章を日本語に訳しなさい。

(1) 

])er Parlamentarismus ist Teil der Demolaatie dann, we皿 dasParlament 
treffenderweise als Repr且sentationdes Volkes bezeichnet werden kann und 
diesem Organ eine entsprecl+ende Stellung i11 der Verfass疇 sordnungein~ 
ger且umtist.、Erist in der De:i:nokratie eigentlich unyerzichtbar und au13er-
dem in der Rechtsordnung des Grundgesetzes van so bedeutender Rolle filr 
die紐 derungder Verfassung, dass er hier einer Behandlung bedarf, ist es 
doch das Pad皿 ent,das zur Verfassungs血derungb~fugt sein soll. Bin Par-
lament ist auch in nicht demolaatischen Rechtsordnungen denkbar, wenn 
seine Funktion entsprechend beschnitten ist. 0血eParlament ist die De-
mokratie aber nur als direkte oder unmittelbare Demolaatie denkbar. ・ Die 
repriisentative Demolaatie ist auch das Modell des Gt皿 dgesetzes.

(2) 

Der offentliche Glaube des Grundbuchs bewirkt, class der gutglau-
bige Erwerber das Recht so erwirbt, als oh die im Grundbuch einge-
tragene Rechtslage die wirkliche Rechtslage ware. Er erwirbt deshalb 
ein eingetragenes Recht, auch wenn es in Wirklichkeit nicht besteht. 
Ebenso kann der gutglaubige Erwerber ein Recht am Grundstiick, 
z. B. eine Grundschuld, erwerben, auch wenn der eingetragene Be-
steller nicht Eigentiimer ist. Der gutglaubige Grundsriickserwerber 
erwirbt auch lastenfrei, wenn ein bestehendes Recht nicht eingetragen 
oder geloscht ist. 
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(3) 

Al~ praktische und angewandte Wissenschaft zielt die Wissenschaft vom 

Offentlichen Recht・ auf die Losung konkreter offentlich-rechtlicher Frage-

stellungen亀 Ihreweseiitliche Aufgabe ist, <lurch Rechtsdogmatik die Nor-

mativitat und damit die Geltung des Off entlichen Rechts herauszuarbeiten. 

Sie bestimmt jene Wertungen, Rechtsgrundsatze und Ableitungszusam-

menhange, die dem Offentlichen Recht zu Grunde liegen. Neben diese axio-

logische -Funktion tritt als zweite wichtige Funktio; die Systematisierung 

des Offentlichen Rechts. Die einzelnen rechtlichen Regelungen sind in ein 

koh恥rentesSystem zu bringen. Auf diesem Weg werden Orientierungsge-

wissheit und Rechtssicherheit gestiftet, die ihrerseits ein wesentliches Ele-

ment fur die Rechtsgeltung und Rechtsdurchsetzung sind. 

※Web公開にあたり、著作権者の要請により出典追記しております。

Mohr Siebeck Tubingen; 
Die Wissenscaft des Offenflichen Rechts angesichts des Wandes 
der Rolle des Staates,Thomas Wurtenberger 

(4) 

Eine erneute Hinwendung zum romischen Recht brachte die von 
Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) begrundete historische 

Sch u le, die in ihren bedeutendsten Kopf en der deutschen Rech ts-
wissenscha仕 inden erst en J ahrzehnten des 19. Jh. eine in der ganzen 
Welt fiihrende Stellung verschaffl: hat. Batte die Naturrechtslehre, dem 
Rationalismus der Aufklarung folgend, als alleinige Rechtsquelle die' 
natirliche Vernun仕 a1:1e~kan~~'s_o geh! Sa'jg_ny, gele!tet von_ den klassi-
zistischen und romantischen Idealen seiner Zeit, von der Anschauung aus, 
da~, wie jede Kulturentfaltung, so auch das Recht eine Schopfung des 
individuellen Volksgeistes sei. 
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