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Die Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht trauert 

um Walther Jakob Habscheid. Die Vereinigung verdankt ihm ihre Existenz. Er 

hat sie im Jahre 1978 gemeinsam mit Karl-Heinz Schwab, Heinrich Nagel und 

anderen gegründet. Walther Habscheid erkannte frühzeitig, dass das 

Prozessrecht vor einer grossen Periode der Öffnung und der 

Rechtsvergleichung stand. Die Vereinigung wurde zum Forum, in dem diese 

Entwicklung in einer Atmosphäre wissenschaftlicher Offenheit und Neugierde 

diskutiert wurde. Walther Habscheid war der Gründungsvorsitzende der 

Vereinigung, er hat dieses Amt bis zu seinem Rücktritt 1989 ausgeübt. Er war 

Ehrenvorsitzender der Vereinigung. Unter seinem Vorsitz ist die Vereinigung zu 

einem Forum der Begegnung, des wissenschaftlichen Austausches und der 

Diskussion geworden. Heute umfasst sie mehr als 400 Mitglieder aus aller 

Welt, die sich alle zwei Jahre zu gemeinsamen Tagungen im In- und Ausland 

treffen. Als Vorsitzender hat Walther Habscheid die frühen Forschungsthemen 

der Vereinigung formuliert; als Ehrenvorsitzender hat er bis in die letzten Jahre 

regelmäßig an den Tagungen teilgenommen.  

Höhepunkt seiner Präsidentschaft war die Ausrichtung der VII. Internationalen 

Weltkongresses für Zivilprozessrecht in Würzburg 1983. Die Tagung stand 

unter dem Thema: „Effektivität des Rechtschutzes und rechtstaatlicher 

Ordnung“. Die Tagungsbeiträge gehören bis heute zu den vielgelesenen 

Forschungsergebnissen unseres Fachs. Die Weitsicht und das 

Organisationstalent von Walther Habscheid haben aus der Wissenschaftlichen 

Vereinigung eine aktive und gedeihliche Assoziation gemacht, die zur 

Heimstatt der Prozessrechtsvergleichung in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz wurde.  

In der Weltvereinigung für Prozessrecht übernahm Walther Habscheid das Amt 

des Generalsekretärs. Er war lange Zeit die „deutsche Stimme“ in der 

Weltvereinigung. Seit 1995 war er „honorary member“ des council der IAPL. 

Die vergleichenden Prozessrechtswissenschaften verdanken Walther 

Habscheid nachhaltige Anstöße und Erkenntnisse: Er hat den Blick der 

deutschen Prozessualistik für die Rechtsvergleichung geöffnet – zunächst im 



Hinblick auf die unterschiedlichen Verfahrensrechte der schweizerischen 

Kantone, später im Hinblick auf die europäischen Entwicklungen. Habscheid 

verstand die Prozessrechtsvergleichung niemals als eine einseitige 

Forschungsrichtung, in der es galt, den Einfluss der deutschen Prozessualistik 

auf ausländische Verfahrensrechte zu verfolgen. Vielmehr fragte er auch 

umgekehrt, ob und inwieweit aus ausländischen Verfahrensrechten Einsichten 

für die deutsche Rechtsentwicklung zu gewinnen seien. Heute hat sich dieser 

methodologische Ansatz weithin durchgesetzt – nicht zuletzt aufgrund der 

wachsenden Konkurrenz der Justizsysteme in Europa und weltweit. 

Wegweisend waren seine Überlegungen zum europäischen 

Zivilverfahrensrecht, die er in dem Sammelband von Müller-Graff über das 

Gemeineuropäische Privatrecht im Jahre 1993 herausbrachte. Erneut war er 

seinem Fach weit voraus. Walther Habscheid hat die 

Prozessrechtsvergleichung nicht nur wissenschaftlich erforscht, er hat sie als 

Professor in Genf und als Ordinarius in Zürich auch vorgelebt. Auch dies war in 

seiner Generation außergewöhnlich. 

Die Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht und 

viele Zivilprozessrechtslehrer in Deutschland trauern um Walther Habscheid. 

Wir verdanken ihm viel. Wir werden ihn nicht vergessen. 
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