
Vorwort des Bearbeiters 

Als der bekannte Kölner Rechtslehrer Bernhard Rehfeldt (29. 9. 
1902 — 20.10. 1968) unerwartet aus seiner Arbeit gerissen wurde, 
hinterließ er neben wissenschaftlichen Monographien und Abhand-
lungen, deren Schwerpunkt in der germanischen Rechtsgeschichte liegt, 
auch zwei anerkannte und weit verbreitete Lehrbücher. Das eine war 
sein Wertpapierrecht (1950), das 1966 die 8. Auflage erfahren hatte. 
Das andere war seine Einführung in die Rechtswissenschaft (1962), die 
1966 in 2. Auflage erschienen war. Diese Einführung kann in ge-
wissem Sinne als sein Hauptwerk bezeichnet werden; denn mit ihr 
war es Rehfeldt gelungen, dem klassischen Werk von Gustav Rad-
bruch einen neuen Maßstab entgegenzusetzen. Das jedenfalls war die 
Meinung der meisten Kollegen, von denen einer damals schrieb: „Es 
ist die für die heutige Studentengeneration geschriebene und für diese 
auch lesbare Einführung in eine Wissenschaft, die sich nur dann als 
solche bezeichnen darf, wenn sie den Ring des rein Normativen 
sprengt und sich die philosophischen, soziologischen, historischen, 
anthropologischen Grundlagen des Rechts und seiner unauflöslichen 
Verflechtung mit dem Sozialleben bewußt wird. Der Verfasser hat 
sich mit Mut und Erfolg dem gerade für die deutsche Rechtswissen-
schaft verhängnisvollen Entweder des Positivismus reiner und reinster 
Prägung und dem Oder eines Naturrechts verschiedenster Färbungen 
entzogen. Er vermittelt nicht nur dem Anfänger, sondern auch dem 
Fortgeschrittenen, ja sogar dem erfahrenen und belesenen Juristen in 
leicht faßlicher und von bemerkenswertem pädagogischen Geschick 
zeugender Form eine Gesamtschau des höchst komplexen sozialen 
Gebildes, das man gemeinhin ,Recht' nennt. Demjenigen, der sich auch 
über die Bedeutung der metajuristischen Grundlagen unserer Rechts-
ordnung einen Überblick verschaffen will, kann zur Zeit kein besseres 
Buch empfohlen werden. Mit einem Satz: Die Einführung in die 
Rechtswissenschaft — nicht nur für Studenten" (Ernst E. Hirsch in 
JR 1963, S. 278 f.). 

Studentengenerationen wechseln rasch. Seit kurzem müssen wir mit 
jungen Juristen rechnen, die keine Lateinkenntnisse mehr besitzen. 
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Audi die Unterrichtsformen und Studiengänge befinden sich im Um-
bruch. Die klassische Einführungsvorlesung für die Anfänger wird 
mancherorts nicht mehr gehalten. Die Lehrmaterialien passen sich den 
neuen Bedürfnissen an. Während sich wissenschaftliche Arbeit modi-
schen Wellenbewegungen entziehen kann, müssen Lehrbücher stets auf 
dem laufenden gehalten werden, wollen sie ihr pädagogisches An-
liegen nicht verfehlen. Es kam daher darauf an, den Pädagogen Reh-
feldt durch Anpassung seiner Lehrbücher an die Gegenwart lebendig 
zu erhalten. Für das Wertpapierrecht hat dies Wolfgang Zöllner über-
nommen. Für die Einführung in die Rechtswissenschaft habe ich es mit 
dieser Bearbeitung versucht. Für die Erlaubnis dazu bin ich Frau Dr. 
Eli Rehfeldt dankbar. Als Rechtssoziologen hat mich diese Aufgabe 
besonders gereizt, zumal ich Rehfeldt persönlich kannte und ihm viele 
Anregungen für meine eigenen Arbeiten verdanke (vgl. meinen Nach-
ruf in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 21, 
1969, S. 224—227). 

Die Schwierigkeiten einer Neubearbeitung wie dieser sind offen-
kundig. „Rehfeldts unverwechselbare pädagogische Eigenart (schrieb 
Zöllner anläßlich seiner Bearbeitung), die ein essentielles Element 
seines akademischen Lehrerfolges war, ist ebensowenig kopierbar wie 
sein Stil." Ich habe versucht, diesen persönlichen Stil möglichst weit-
gehend zu erhalten, obwohl manche der jungen Studentengeneration 
es sicher begrüßt hätten, wenn ich ihn durch die heute übliche saloppe, 
journalistische Schreibweise ersetzt hätte. Hinter meinem Bemühen 
steckt aber eine pädagogische Absicht. Ich möchte damit beweisen, 
daß auch eine sozialwissenschaftlich orientierte Rechtswissenschaft sich 
einer klaren und einfachen Sprache bedienen kann und nicht notwen-
dig in jenen pseudowissenschaftlichen Jargon verfallen muß, mit dem 
in weiten Bereichen der Soziologie die wissenschaftliche Diskussion 
vernebelt wird. 

Inhaltlich mußte ich das Buch den heutigen Bedürfnissen ent-
sprechend kürzen und bei dieser Gelegenheit alle Originalzitate aus 
dem Griechischen eliminieren sowie den lateinischen Zitaten deutsche 
Übersetzungen beifügen. Ein völliger Verzicht auf lateinische Zitate 
ist trotz insoweit geänderter Studienanforderungen zur Zeit nicht 
möglich, weil der Student der Gegenwart noch lernen muß, die heute 
in Praxis und Wissenschaft arbeitenden Juristen zu verstehen, für die 
es noch zur beruflichen Bildung gehört, zuweilen mit einigen solchen 
Zitaten aufzuwarten. Daß sich hier in naher Zukunft vieles ändern 
wird, steht zu erwarten. Auch einige Details aus der Rechtsgeschichte, 
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dem Lieblingsgebiet von Rehfeldt, mußten im Interesse der Straffung 
des Textes geopfert und weiterführender Lektüre überlassen werden. 

Obwohl jetzt in den Einführungslehrgängen vieler Universitäten 
darauf verzichtet wird, einen Gesamtüberblick über die wichtigsten 
Rechtsgebiete zu geben, habe ich an diesem Uberblick festgehalten. 
Auch wenn die Lehrveranstaltung darauf verzichtet: der Student wird 
dennoch ein Bedürfnis haben, sich durch Lektüre einen ersten Über-
blick zu verschaffen. Der Vorteil des Überblicks von Rehfeldt ist, daß 
er hierbei nicht mit positivrechtlichen Einzelheiten überschüttet wird, 
sondern daß die dort behandelten Fragen meist ein gutes Anschauungs-
material und eine Ergänzung zu den Ausführungen des Grundlagen-
teils sind. 

Für Ratschläge in Einzelfragen der Neubearbeitung danke ich den 
Herren Professor Dr. Peter Arens (Freiburg) und Professor Dr. Ernst-
Joachim Lampe (Bielefeld) sowie meinem Bielefelder Assistenten, 
Herrn Dr. Heino Garrn. 

Zürich, im April 1973 
Manfred Rehbinder 




