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次の文章を日本語に訳しなさい。

(1) 

(2) 

Uber die Z⑯ nft der Verfassung zu reden, erfordert eine, spezifische 

Betrachtungsweise. Im Vordergrund steht nicht die InteTP,retation der Ver-

fassung, so wie sie geworden ist und jetzt ist. Beim Nachdenken i.iber die 

Zukunft der Verfassung geht es von Anfang an um Relationen: Die Verfas-

sung wird in den Zeitablauf der Epochen und in die Kontexte van sich 

wandelnden politischen und geseUschaftlichen Lagen eingebettet gesehen. 

Daraus ergeben sich die relevanten Fragestellungen. Die Verfassungen 

sind in der Vergangenheit als Antwort auf spezifische Lagen e.ntstanderi, 

sie haben darnals und bis zur Gegenwart zahlreiche Leistungen erbracht. 

※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。
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Bei einer fehlerfreien Willenserklarung stimmen der Wille des Erklarenden 

und die nach auBen in Erscheinung getretene Erklarung iiberein. Dies rechtfer-

tigt die Bindung des Erklarenden, so bald die Willenserklarung wirksam gewor-

den ist. Wird aber die Erklarung irrtiimlich abgegeben und daher nicht vom 

Willen des Erklarenden getragen, so konnte die Bindung ihre Rechtfertigung 

verlieren. Auf der anderen Seite muss sich der Empfanger einer Erklarung au£ 

deren Geltung verlassen konnen, so wie sie ihm gegenilber in Erscheinung ge-

treten ist. Andernfalls konnte der Re.chtsverkehr nicht funktionieren. Das BGB 

versucht, dieses Dilemma mit den Regeln iiber die Irrtumsanfechtung in einer 

differenzierenden Weise zu li:isen. Nicht bei jedem lrrtum, sondern nur, wenn 

Wille und Erklarung gerade bei der Abgabe der Erklarung auseinander fallen, 

wird dem Erklarenden gestattet, sich <lurch Anfechtung von der Bindung an die 

Erklarung zu befreien. 
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ln erster Linie verbindet man damit eine mangelnde Anwendung bzw. Durchsetzung Von Rechtsnor-
men durch die,,vollziehende Gewalt". 1n einem weiteren Sinne kann es aber auch bei den Staatsge--
walten Legislative und Judikative zu Vollwgsdefiziten konunen. Nun liegt es in der Nati.Jr der Sache, 
<lass Rechtsnormen in Einzelfallen nicht vollzogen werden. Man denke nur an den alltiiglichen Fall, 
<lass ein Burger ein Gebot der St VO vorsatzlich oder fahrlassig missachtet, ohne dass die V ervvaltung 
dies bemerkt. Wiirden Gesetze ausnahmslos verwirklicht, dann handelte es sich nicht um Gesetze 
sondern um GesetzmaBigkeiten. Die ausnahmslose Beachtung einer Rechtsnorm ist nur ein gedachter 
ldealzustand. Wenn es nun sogar in der Natur der Sache liegt, dass Gesetze nicht wie Gesetzm邸 ig
keiten die Wirklichkeit bestimmen, dann kann n-ian allein aufgrund des gelegentlichen Nicht-oder 
Schlechtvollzugs noch nicht von einem,,Vollzugsdefizit" sprechen. Dieses liegt vielmehr erst dann 
vor, wenn der Vollzug in einem besonders hohen Maf3e unterbleibt. Genau quantifizieren liisst sich 
die Schwelle von der,,gewohnlichen" Nichtdurchsetzung von Normen zum Vollzugsdefizit indes 
nicht Dem Begriff ist mithin eine gewisse Unschiirfe eigen. 

※We図公開にあたり、著作権者の要請（こより出典追記しております。

（註 1)第 1文中の damitのdaは、 Vollzugsdefizi tのこと。

Used with permission of Springer Fachmedien Wiesbaden, from 
Ein柘hrungin die Verwaltungswissenschaft, Hochschule Harz, 
Prof. Dr. Thorsten Franz, 2013; permission conveyed through 
Copyright Clearance Center, Inc. 

（註 2) bzw.= beziehungsweise, StVO = StraUenverkehrsordnung 

(4) 

Ein wirkliches Verst加ndnisder Bestimmungen des geltenden Rechts, 

ihre kritische Wiirdigung und cine rechtspolicische'Auseinandersetzung 

mit ihnen ist daber紐r.denheutigen、Juristen.ohne血 dringendeBe叫遥

tigung mit den historischen・ Grundlagen unseres Rechtes unmoglich. 

Aber auch:abgesehen von solchen Zweckerwagungen darf das romische 
Recht als eine der grofiartigsten und geschichtsmachcigsteh Kulturer-

scheinungen des Abendlandes血 eigens血 digeslnteresse beanspruchen. 

Beide Ziele ffie:Ben schlieBlich.in eines zusammen: Das historisch vertiefte 

Vers曲ndnisunseresgelrenden Rechts und die Darstellung der Geschichte 

des.romischen Rechts> :einer Geschich~. von函 rtausendjahren, lassen 

uns die iibば zeitJichenWerte・ unserer Rechtskultur古知nnen,ebenso a:ber 

auch die zeitliche B叫 g如itjeder h~storischen Rechtsordnung, 

※Web公開にあたり、著作権者の要詰により出典追記しております。
Wolfgang Waldstein, J. Michael Rainer, Gerhard Dulckeit、FritzSchwarz 
Romische Rechtsgeschichte 
https ://doi.org/10.17104/9783406745980 


	33_M_2021_ippan-kokunai_doitsugo_ページ_1
	33_M_2021_ippan-kokunai_doitsugo_ページ_2

