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Die vorliegende Schrift versucht die Gegenüberstellung
der vielfach verschieden lautenden Begriffe aus zwei großen
Wissensgebieten. Die A.nregung zu dieser Arbeit empfieng
ich durch van GesteIs treffliches Werk: "De justitia et lege
civili" , 1896. Gieng ich in manchen Punkten weiter als der
genannte Autor, so glaube ich dies nicht unbegründet gethan
zu haben. Die einschlägige moral-philosophische und juridische
Literatur suchte ich zwar, soweit mir dieselb~ zugänglich war,
eifrigst zu benützen, gebe aber gerne zu, das.~ vielleicht manch
bedeutsames Werk übersehen wurde, anderes. aber, eben weil es
mir nicht zur Verfügung stand, auch nicht ver'WerVet werden
konnte.
Von Cathreins "Moralphilosophie" Wlirde di~z'Ye.~te Auflage (1893) benützt. Die dritte vermehrte Aufl~4e .. \(l899),
welche in den wesentlichen Fragen mit der früheren übereinstimmt, erschien erst während des Druckes.
Verhältnismäßig oft werden längere Citate'. aus den
Autoren angeführt; es geschah dies hauptsächlich desha,lb, um
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Vorwort.

den schwierigen Fragen die Anschauung des einzelnen
dem Leser ungetrübt zu bieten.
In

Die Polemik suchte ich soviel als möglich zu vermeiden;
aber ebenso sehr war es mein Bestreben, in dieser vielumstrittenen Materie unentwegt am Standpunkte der katholischen
Lehre festzuhalten.
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Graz, Februar 1899.
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Einleitung.
In

alter wie in neuerer Zeit wurde viel über Recht und
Gerechtigkeit geschrieben. Die Tractate "De jure et justitia"
nehmen bei den classischen Moraltheologen eine hervorragende
Stelle ein.
Nichtsdestoweniger herrscht gerade heutzutage in verschiedenen wissenschaftlichen Kreisen ein lebhafter Streit über
den elementarsten Begriff des Rechtes. Zwei Hauptgruppen
stehen sich vor allem gegenüber: die Anhänger des Na tu rI' e c h te s einerseits, zu welchen die katholischen Moraltheologen und eine große Anzahl von Oanonisten zu zählen sind,
und anderseits die Re c h t s pos i t i v ist e n, die Vertreter der
modernen Jurisprudenz. Während erstere, welche vorzüglich
auf die Autorität des großen Philosophen und Kirchenlehrers
Thomas von Aquin sich stützen, im Naturrechte ein wahres
Recht erblicken, auf welches jede Gesetzgebung sich aufbaut,
bestreiten letztere den Rechtscharakter desselben und sehen
darin bloß ethische Anforderungen an das Recht.
Und doch ergeben sich gerade aus diesem einen Differenzpunkte ganz verschiedene Definitionen des Gesetzes, ja
des Rechtes überhaupt.
Welche Stellung nimmt hiezu die Lehre der katholischen
Kirche ein? Diese Frage interessiert vor allem den katholischen Theologen. Dass die naturrechtliche Lehre, wie sie
von den katholischen Moraltheologen und Moralphilosophen
vertheidigt wird, mit dem Glaubensdogma nicht in Widerspruch steht, dafür bürgt, abgesehen von anderen Gründen,
schon das Ansehen der Vertreter derselben. Zudem hat gerade
in unseren Tagen die Philosophie des heil. Thomas. von maßgebendster Seitel die höchste Anerkennung gefunden und wird
1 Rundschreiben Leo XIII., Aeterni Patris, 4. Aug. 1879 (Herder'sche
Sammlung, I, 53-103).

Dr. Haring, Rechts- und Gesetzesbegriff.
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I

allerorts an den höheren katholischen Schulen an der Wiedereinführung der thomistischen Philosophie gearbeitet. 2 Und
mit =Recht; denn die Ideen des großen Kirchenlehrers sind so
erhaben, dass sie selbst den Gegnern Achtung einflößen. 3
Folgt nun aber daraus, dass Lehrsysteme, welche in der einen
oder anderen Frage von der thomistischen Philosophie ab2 Im Anschlusse an das erwähnte päpstliche Rundschreiben entwickelte sich über die thomistische Philosophie eine reiche Literatur.
Eine kurze Zusammenstellung derselben bei Ab ert, S. Thom. A. Oompendium theologiae, Würzburg 1896, Vorwort. Besonders erwähnt sei
die umfangreiche Einleitung zur deutschen Ausgabe der Summa theologica von Schneider, I, 1886 (I-LXXVlI); Dr. P. Wehofer,
O. Praed., Die geistige Bewegung im Anschlusse an die Thomas-Encyclica, Jahrb. der Leo-Gesellschaft, 1897, 95-·120. Über die Aufgabe der
thomistischen Philosophie in der Gegenwart als einer "versöhnenden
Ausgleichungsphilosophie" : Ab er t, a. 0., 1-16; Passauer Monatsschrift,
1898, 8. Heft, 552.
3 Der große Rechtslehrer R. v. Ihering bekannte, veranlasst
durch die Kritik seines Werkes "Der Zweck im Recht", in der Neuauflage desselben, TI, 1886, 161, vom heil. Thomas, "dass dieser große
Geist das realistisch-praktische Moment des Sittlichen ebenso wie das
historische bereits vollkommen erkannt habe", und dass "die Grundgedanken, um die es ihm bei der Abfassung seines Werkes zu thull
war, sich schon bei jenem gewaltigen Denker in vollendeter Klarheit und prägnantester Form ausgesprochen finden". Der Schriftsteller
H. L orm nannte in der "N. Fr. Presse" vom 15. Oct. 1898 (sieh 001'respondenz-Blatt f. d. kath. Clerus, 1898, Nr. 21, 737 ff.) diese Äußerung
Iherings "eine Huldigung, wie sie in solcher Form in der Geschichte
der Literatur nie vorgekommen". Der Staatsrechtslehrer .Gumplowicz
(Allgern. Staatsrecht, Innsbruck 1897, 111) bemerkt, dass "vom Standpunkte der objectivell Wissenschaft aus zugestanden werden muss", dass
die Philosophen des Mittelalters, vornehmlich der heil. Thomas v. A.,
"den Staat unhefangener beobachteten und die in ihm gegebenen Thatsachen wahrheitsgetreuer darstellten als die neueren politischen Schriftsteller seit der französischen Revolution". Überhaupt gewinnt gerade
gegenwärtig der heil. Thomas auch in profan-wissenschaftlichen Kreisen
immer größeres Ansehen. So preist S tein ba c h, Die Moral als Schranke
des Rechtserwerbsund der Rechtsausübung, Wien 1898, 86 ff., den
heil. Thomas wegen seiner "tiefen Einsicht in das Wesen der Rechtsbildung" und bewundert die in der Summa theologica "mit größter Klarheit dargelegten Principien einer erleuchteten Gesetzespolitik". Schon
früher hatte die einseitige Beurtheilung der mittelalterlichen Philosophie
getadelt: Harms, Rechtsphilosophie, herausg. von Wiese, 1889, 38 ff.
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weichen, vom Standpunkte der katholischen Lehre verwerflich
sind? Mitunter ist man geneigt, den Schluss zu ziehen, wenigstens wird über die moderne Rechtslehre, soweit sie von der
scholastischen abgeht, von den Moralphilosophen fast allgemein
der Stab gebrochen. 4
Diese Erscheinung bewog unter anderem den Verfasser,
mit der, Untersuchung dieser Frage sich eingehender zu beschäftigen, und er kam dabei zum Resultate, dass in der heutigen
Rechtsphilosophie zwar manche Sätze vertheidigt werden, die
nie und nimmer mit der katholischen Lehre sich vereinigen
lassen, dass in vielen anderen Dingen aber auch das Wort des
geistreichen van Gestel gilt: penes juris cultores interdum alium
esse loquendi modum quam apud theologos, quod sedulo observandum,
est, ne... affingamus aliam sententiam legis cormnentatoribus,
quam revera intenderunt.
Ferne lag es also dem Verfasser, die thomistische
Rechtslehre irgendwie zu bekämpfen und einer atheistischen
Philosophie der Gegenwart Zugeständnisse zu machen; er
wollte lediglich untersuchen, ob und inwieweit die neueren
juristischen Systeme mit der katholischen Glaubenslehre thatsächlich in Widerspruch treten.
Dies zur Orientierung für den Leser.
Die Anlage der Abhandlung ergab sich aus dem Zwecke
4 Die Dogmen der katholischen Kirche müssen dem katholischen
Gelehrten als feste Schranken gelten, über die er sich nicht hinwegsetzen darf. Innerhalb dieser Grenzen aber ist eine milde Beurtheilung
gegnerischer Ansichten nothwendig, soll der Name "katholische Wissenschaft" für viele nicht schon von vornherein abstoßend wirken. Schön
hat diesen Gedanken Leo XIII. mit den Worten des heil. Thomas, Providentissimus Deus, 18. N ov. 1893 (Herder'sche Sammlung, IV, 143) zum
Ausdrucke gebracht: Mihi videtur tutius esse, huiusmodi, quae philosophi
eommuniter sensel'unt, et nostrae jidei non l'epugnant, nee. sie esse asserenda
ut dogmata jidei, etsi aliquando sub nomine philosophol'U'/11, introducantur, nee
sie esse neganda tamquam. jidei eontTaTia, ne sapientibus huius mundi oeeasio
eontemnendi doetTinam. jidei praebeatul·. Sehr weit, vielleicht mitunter zu
weit, gien gen hierin manche Exegeten; vgl. die Oontroverse SchöpferKaulen, ferner Egger, Streiflichter über die "freiere" Bibelforschung,
Brixen 1899. Auf philosophischem Gebiete suchen versöhnend zu wirken
die Schriften Gutberlets; vgl. auch Heinrich-Huppert, Lehrb. der
kath. Dogmatik, 1898, I, 256.
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derselben. Im ersten Theile soll der auf der katholischen
Ethik aufgebaute, von den Moralphilosophen entwickelte
Rechts- und Gesetzesbegriff, sowie deren, zu den neuen Theorien überleitende Modification durch die deutschen Philosophen zur Darstellung gelangen. Im z w e i t e n Theile aber
sollen die gangbarsten Ansichten der neueren Jurisprudenz
über Recht und Gesetz im Zusammenhange wiede:cgegeben
und deren Verhältnis zum katholischen Glaubensdogma untersucht werden.

I. Der Rechts- und Gesetzesbegriff in der
katholischen Ethik.
A. Vorbegriffe.
§ 1. Die Weltordnung.
Vernunft! und Offenbarung lehren die Existenz eines
persönlichen Gottes, der nach außen hin seine Thätigkeit
durch das Schöpfungswerk kundgibt. Als höchstweises Wesen
hat Gott alles nach einem wohlgeordneten Plane ausgeführt.
Dieser Plan ist das ewige Gesetz, von dem der heil. Thomas 2
sagt: lex aeterna nihil aliud est, quam ratio divinae sapientiae,
secundum quod est di1'ectiva omnium actionum et motuum. Ein
Doppeltes ist darin enthalten: die Er k e n n t n i s, alles zum
gesteckten Ziele hinzuordnen (Regierungsplan) und der Will e,
den entworfenen Plan auszuführen. 8
Nun aber hat Gott die Welt zu seiner Verherrlichung
geschaffen. 4 Zur Vollziehung dieses göttlichen Weltenplanes
haben alle Geschöpfe in ihrer Art beizutragen, zu welchem
Behufe Gott in ihre Natur gewisse Anlagen und Fähigkeiten
gesenkt hat.
Man spricht deshalb von einer "participatio legis aeter1 S. Thomas, Summa theol., 1,1, qu.2, art. 1 et sequ. Der Kürze
halber soll die Summa theol. im folgenden bloß als Summa (nach der
Pariser Ausgabe vom Jahre 1885) citiert werden.
2 L. c., 1, 2, qu. 93, art. 1.
3 Cathrein, S. J., Moralphilosophie, I, 1893, 286. Göpfert, Moraltheologie, I, 1897, 13: "Im weiteren SimIe umfasst das ewige Gesetz die
ganze Weltordnung." Simar, Lehrb. der kath. Moraltheol., 1867, 17 f.
W. H. N olens, De leer van den H. Thomas van Aquino over het recht,
Utrecht 1890, 93-100.
4 Vatican., sess. III, c. 1 und can. 5. Thomas, Summa contra Gentiles, 1. 3, c. 17. Costa-Rossetti, Phi1. mor., Oenip.1886, 19 ff.
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§ 2. Die Gerechtigkeit.

nae",5 die sich äußert als ein den GeschÖpfen innewohnendes
Thätigkeitsprincip, welches aber nichts anderes ist, als "die
Natur der Dinge selbst mit allen ihren zum einheitlichen ,
geordneten Streben zusammengefassten Trieben und N eigungen".6
Aber nicht in gleicher Weise nehmen die Geschöpfe am
ewigen Gesetze theil. Obenan steht der mit Verstand und
freiem Willen ausgestattete Mensch, der durch das natürliche
Licht der Vernunft theilweise Einblick in die Weltordnung
gewinnt und derart den Willen des SchÖpfers wenigstens in
großen Umrissen erkennt. Zu unterst stehen die leblosen anorganischen Geschöpfe, die nur durch rein physische, unabänderliche Gesetze 7 zur Antheilnahme an der Verwirklichung
der Weltordnung angehalten werden. Die Mitte zwischen
diesen nimmt das Thier- und Pflanzenreich ein, welch beide
im Verhältnisse zu den Anorganismen bereits in hÖherer Weise
an der Weltordnung participieren.8
Wir haben uns hier nur mit der Theilnahme der ver-

nünftigen Creatur am ewigen Gesetze zu beschäftigen. Und
diese Theilnahme ist das natürliche Sittengesetz : participatio
legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur . . . quasi
lurnen rationis, quo discernirnus, quid sit bOntMn et quid rnalurn; 9
In diesem Sinne definiert Cathrein das natürliche Sittengesetz "als das uns von Natur innewohnende Licht der Vernunft' durch welches wir erkennen, was wir thun und meiden
sollen, als die uns vom Schöpfer mitgetheilte Erkenntnis,
dass wir die unserer Natur entsprechende Ordnung einhalten
sollen". 10

5 Summa, 1, 2, qu. 91, art. 2: cum omnia, quae divinae providentiae
subduntur, a lege aeterna regulentur . . . manifestum est, quod omnia participant aliqualiter legem aeternam.
6 Oathrein, a.O., 287. Ebendort auch die Lösung der Schwierigkeit, dass dieses ewige Gesetz sich zugleich auch als zeitliches erweise:
Ewig ist es, insoferne es im göttlichen Erkennen und Wollen besteht.
zeitlich, insoferne es den Geschöpfen als Thätigkeitsprincip mitgetheil~
st. Vgl. auch B 0 uix, Tract. jur. can., 1853,20; Pruner, Lehrb. der kath.
Moraltheol., 1883, 64.
7 Summa, 1, 2, qu. 91, art. 2: lex pei' similitudinem. Göpfert,
a.O., 7 f., nennt das Gesetz für die bewusstlosen, unfreien Kräfte Gesetz der Nothwendigkeit, Naturgesetz (im engeren Sinne); das
Gesetz für geistige, freie Kräfte, Gesetz der Freiheit. Dieser Eintheilung entspricht eine Naturordnung und eine sittliche Ordnung, welch beide zusammen die Weltordnung ausmachen. Vgl.
auch Wirthm üller, Art. "Gesetz", Kirch.-Lex., 5, 1888, 531 fr.; Sehn ei d,
Naturphilosophie, 1890, 399-414.
8 Ein anderes Beispiel dieser aufsteigenden Ordnung nach der
Lehre der thomistischen Philosophie sieh bei Dr. Michelits eh, Atomismus, Hylemorphismus und Naturwissenschaft 1897, 40: In den Körpern
unterscheidet man ein zusammengesetztes Wesen (Materie und Form)
und das Dasein, bei den Geistern ein einfaches Wesen und das Dasein
in Gott ist Wesen und Dasein Eins.
'
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§ 2. Die Gerechtigkeit.
Infolge der sittlichen Weltordnung hat der Mensch
Pflichten gegen seinen Schöpfer, aber auch Pflichten gegen
sich selbst und den Mitmenschen. 1 Theilweise stehen diesen
Pflichten auch Gegenansprüche (Rechte) gegenüber. Den Complex all dieser Pflichten und Rechte, wie sich selbe auf die
sittliche Weltordnung aufbauen, nennt man Gerechtigkeit.
Daher die Definition: Justitia est, quae suurn cuique tribuit;2
oder: est constans et perpetua voluntas jus suurn cuique tribuendi. 3
Aber wie bereits bemerkt, entsprechen nicht allen einzelnen Verpflichtungen auch Rechte; vielmehr hat dies nur
dort statt, wo eine gewisse Gleichheit zwischen dem Berechtigten und Verpflichteten besteht: importat enirn (justitia)
quandarn aequalitatem. 4 Daher hat der Mensch Gott gegenüber
keine Rechte, sondern nur Pflichten; desgleichen kann von
Summa, 1, 2, qu. 91, art. 2.
Cathrein, a. 0., 29I. Näheres über das natürliche Sittengesetz
sieh unten § 8. Oosta-Rossetti, S. J., Philos. mor., Oenip. 1886, 67
(Thesis 22): Deus est norma ultima moralitatis, nat-Ui"a l'ationalis vel'O nOi'ma
proxima, objectiva, interna, immutabilis et universalis.
9

10

1 Vgl. Theod. Meyer, S. J., Institutiones juris naturalis secundum
principia S. Thomae Aquinatis, 1,1885,351 ff.; Cathrein, Moralphil.,
1,381 fr.; Costa-Rossetti, 1. c., 254.
2 Ambrosius, De officns ministeriorum, 1. 1, c.24, 115 (Migne,
Patrol. lat., Tom. 16, 1845, col. 57).
8 I, Instit., 1, 1.
4 Summa, 2, 2, qu. 57, art. 2.
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Rechten des Menschen bezüglich seiner eigenen Person nur
in einem uneigentlichen Sinne gesprochen werden. 5
Im Verhältnisse des Menschen zum Nebenmenschen hat
also die reciproke Gerechtigkeit ihre Basis. Doch lehren
die Moralphilosophen, dass selbst hier zwischen Eltern und
Kindern, insoferne sie als solche, nicht als Menschen im allgemeinen in Betracht kommen, kein strenges Rechts-, sondern
nur ein Pietätsverhältnis obwalte. 6 Diese Acte der Pietät
stützen sich vornehmlich auf die Religion und nehmen bezeichnenderweise auch im Dekalog eine Mittelstellung ein
zwischen den Geboten, welche die Liebe gegen Gott und den
Geboten, welche die Liebe· gegen den Nächsten zum Gegenstande haben. 7
Aus all dem ergibt sich, dass nicht alle Ansprüche und
Pflichten, welche im gewöhnlichen Sprachgebrauche mit der
Gerechtigkeit in Zusammenhang gebracht werden, auf gleicher
Stufe stehen. Vielmehr unterscheiden die Moralphilosophen
eme dreifache Gerechtigkeit: 8
L es s i u s, De justitia et jure (Antwerpiae 1612), 1. 2, c. 1, n. 6:
curn justitia sit ad alterurn, (patet) horninis ad seipsurn non esse JJ1"Opj'ie
justitiarn vel il1jm·iarn. Aichner, Jus eccl., 1890, 2, not. 5: nemo intuitu
sive Dei, sive sui ipsitls prop1'ie jus habej'e dicitUl'. Andere, so z. B. Lehmkuhl, Theol. mor., T, 1893, n.757 ff., unterscheiden die einzelnen Arten
innerer und äußerer Güter.
6 Summa, 2, 2, qu. 57, art. 4, mit der Begründung: filius est aliquid
patris. L e s s i u s, 1. c.; S pOl' e r, Theol. mol'. (Salisburg. 1702, Tom. TI.),
tract. IV, cap.1, 19; vgI. auch Cathrein, a. 0., TI, 392; Pruner, a.O.,
333 f.; Göpfert, Moraltheologie, TI, 1897, 69 f. Dasselbe behauptet man
bezüglich des Verhältnisses zwischen Herrn und Sclaven. So heißt es in
der Summa, 1. C.: sej'VUS est aliquid domini, instl'umentum eius, und Göpfert,
a. 0., bemerkt: "Der Sclave, der nicht arbeitet und nicht gehorcht, ist
an sich nicht restitutionspflichtig, ebenso nicht der Herr, der den Sclaven
hart hält, schlecht nährt. Ungerecht aber ist es, wenn der Herr den
Sclaven verleumdet, ihm das nimmt, was er sich rechtlich erwerben
kann ... " Man nimmt also hier die Sclaverei als einstiges positives
Rechtsinstitut und scheidet die rechtliche von der moralischen Frage.
Vgl. unten § 18.
7 Summa, 2, 2, qu. 122, art. 5.
8 Im t he 0 log i s c he n Siune nennt man manchmal Gerechtigkeit:
1. den Inbegriff der Pfiichterfüllung; 2. die heiligmachende Gnade; 3. jeden
guten Act; 4. jeden guten Habitus (Göpfert, a. 0., TI, 69). Außerdem
5
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2. nie Gerechtigkeit.
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1. Die "justitia legalis", welche bestimmt, was die Mitglieder zum Gesammtwohle des Gemeinwesens beizutragen
haben;
2. die "justitia distributiva", kraft deren die Obrigkeit
verpflichtet ist, den Mitgliedern der Gesellschaft die entsprechenden Antheile an den öffentlichen Gütern und Lasten
zuzuweIsen;
3. die "justitia commutativa", welche die gerechte Ordnung
der rechtlichen Verhältnisse der Mitglieder des Gemeinwesens
untereinander zum Gegenstande hat. 9
Die vollkommenste ist die commutative (ausgleichende)
Gerechtigkeit. Die Verletzung derselben hat, außer der (unter
den allgemeinen Voraussetzungen eintretenden) moralischen
Schuld, auch die Verpflichtung der Restitution zur Folge.
Dies ist bei Verletzung der beiden anderen Arten nur insofern
der Fall, als dadurch auch die commutative Gerechtigkeit
alteriert wird. 1o
kommt "justitia" noch in doppelter Bedeutung in Betracht: 1. insofern
etwas objectiv, ohne Rücksicht auf die Gesinnung, dem Rechte entspricht;
2. insofern zur objectiven Handlung auch die entsprechende innere
(gute) Gesinnung hinzutritt. Dies ist die Tugend der Gerechtigkeit. Vg1.
Summa, 2, 2, qu. 57, art. 1.
9 Summa, 2, 2, qu.61, art. 1. 2; Cathrein, a. 0., I, 270. Abweichend von anderen Moralphilosophen unterscheidet Costa-Rossetti,
1. c., 221: "justitia perfecta", "imperfecta" und theilt erstere in die "commutativa" und "legalis", letztere in die "distributiva" und "partes potentiales s. virtutes justitiae adnexae", wozu "pietas, observantia, veritas,
gratia, vindicatio, liberalitas, amicitia" gerechnet werden. V g1. unten § 3,
A 5. Dieselbe Eintheilung findet sich übrigens auch bei S pOl' er, Theol.
mor., tract. IV, sect. TI, § 1 f. (Salisburg. 1702, Tom. TI, 4). Desgleichen
theilte Thomasius (sieh· unten § 10) sein Naturrecht in ein vollkommenes
und unvollkommenes.
10 Die dargestellte Doctrin ist in der moraltheologischen Lehre
von der Restitution von weitgehender Bedeutung. Sie erklärt uns die
verschiedenen Anschauungen der Moraltheologen bezüglich der Restitution bei Steuerdefraudationen. So schreibt z. B. B u c cer 0 n i, e S. J.,
Institutiones morales, I, Romae 1893, n. 835: (justitia legalis) l'evem vix
justitiae nomen meretur, siquidem nihil aliud est, quam obedientia legibus
pmestanda. Daher lehrt er, 1. c., n. 232, dass die Steuergesetze, welm sie
von der competenten Obrigkeit ex justa causa servata debita prop01'tione erlassen werden, im allgemeinen im Gewissen verpflichten, jedoch

10

I. Der Rechts- und Gesetze"begriff in der kathoL Ethik.

B. Das Recht.
§ 3. Der Rechtsbegriff.
Der Gegenstand der Gerechtigkeit, d. h. dessen, was dem
einzelnen gebürt, ist entweder durch die Natur der Sache
oder durch positiv - göttliche oder menschliche Gesetze bedie Zahlung nur dann eine schuldige sei, wenn sie verlangt werde.
Daher sei die Anwendung von Lüge und Betrug gegen die Steuerbehörden
zwar unerlaubt; einfache Nichtzahlung aber begründe noch keine Restitutionspflicht: nemo videtul· ex hac capite inquietandus, si tributa nondum
ab exact01·ibus petita non solverit, imo etiam si exactorum vigilantiam quis
mm·e eludat, l°es occultando, vel non mani{estando, ut tim01°ati etiam {acmoe
solent. Auch andere hervorragende Moraltheologen nennen die Zahlung
der ger e c h t e n Steuer zwar eine Gewissenspflicht der Unterthanen,
sehen aber die Restitution erst begründet, wenn dabei (z. B. durch Betrug gegen den Beamten, der Ersatz leisten muss, oder bei Contingentsteuern) auch die ,Justitia commutativa" verletzt wurde. So Pruner,
Die Lehre von Recht und Gerechtigkeit, II, 1858, 255; derselbe, Moraltheologie, 1883, 382; Simar, Lehrbuch der kath. Moraltheologie, 1867,
368; Schwane, Specielle Moraltheologie, III, 1885, 257 und andere.
Dazu kommt noch, dass vielen Steuergesetzen das Erfordernis der Gerechtigkeit mangelt. Es wäre ganz ungerechtfertigt, wollten Staatsmänner
über diese moraltheologische Lehre sich entsetzen. Geht me,n doch in
der rechtlichen Begründung der Steuer in juristischen Kreisen noch viel
weiter. So schreibt z. B. Dr. G u m pI 0 w i c z, Verwaltungslehre, 1882, 105:
"Der Staat fordert Steuern, weil er deren bedarf. Sein Selbsterhaltungstrieb und sein Bedürfnis sind sein Recht ... Der einzelne zahlt die Steuer
nie, weil er sich dazu verpflichtet glaubt, sondern weil er sie zahlen
muss." Ältere Moraltheologen, so Suarez, De Legibus (Tom. V, Yen. 1740),
1. 5, c. 18, n. 7; S pOl' e r,Theol. mol'. , tract. V, in V. et VII. praecept.,
c. V, n.150 (Tom. II, Salisburg. 1702,296) und Alphons. de Lig., Theol.
mol'. (ed. Haringer, 1879),1. 3, n. 616, vertreten die Ansicht, dass die Steuerpflicht aus der "justitia commutativa" resultiere, also eventuell Restitution einzutreten habe. Sie nehmen zu diesem Behufe einen Quasi-Contract
zwischen dem Herrscher und den Beherrschten an, demzufolge die letzteren durch Abgaben die vom Staate gewährten V ortheile vergelten.
Diese Theorie ist aber heute von den Juristen allgemein fallen gelassen.
Vg1. Waltel', Naturrecht und Politik, 1871,271; Devas-Kämpfe, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, 1896, 442. 445ff. Sieh auch Cathrein,
Moralphilosophie, Ir, 566. Daraus erklärt sich die angeführte Anschauung
der neueren Moraltheologen; denn auch sie huldigen dem jetzt gangbaren Grundsatze der Volkswirtschaftslehre, dass die Vertheilung der
Steuerlast nach dem Maße der. nothwendigen Staatserfordernisse und
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stimmt. Dies ist das Recht: jus est objectum justitiae. 1 Ferner
spricht man von Recht im Sinne von Rechtsnorm, Gesetz;
daher die Erscheinung, dass die Ausdrücke: "j u s naturae"
und I ex naturae" bei den scholastischen Schriftstellern als
" gebraucht werden. 2
identisch
Schließlich wird der Ausdruck Recht gebraucht für
Rechtsbefugnis, Anspruch. 3 In. diesem Sinne finden sich bei
den Moralphilosophen Definitionen des Rechtes wie: Das
Recht ist eine moralische Befugnis, etwas als das Seinige in
Anspruch zu nehmen, zu fordern;4 jus est moralis potestas
nach dem Maße der Kräfte der Unterthanen geschehen soll. Umso
schwerer ist hienach die Constatierung der Gerechtigkeit einer Steuer,
was insofern nothwendig ist, weil nur ein gerechtes Gesetz (per se)
im Gewissen verpflichtet. Vg1. unten § 9, A. 14. 15.
1 Summa, 2, 2, qu. 57, art. 1. Es kommt hier die Gerechtigkeit nicht
als Tugend, sondern als Inbegriff des objectiv Gebürenden. in Betr~~ht.
Daher sagt der heil. Thomas an der citierten Stelle a~ch: JU8t~m. d~~~~Ul°
aliquid quasi habens rectitudinem justitiae, ad quod terrmnatul° actw Justtttae
etiam non considerato, qualiter ab agente fiat. Das "Recht" ist also nicht
immer .recht". Vg1. Suarez, 1. c., 1. 1, c. 2; Lessius, 1. c., 1. 2, c.2;
Meyer, Die Grundsätze der Sittlichkeit und des Rechtes, 1868, n. 87;
Cathrein, a. 0., I, 381.
2 Meyer, Grundsätze, 97 f. Über diesen Sprachgebrauch derselbe
Autor in Instit. jur. nat., 356; Cathrein, Art. "Recht" im Kirch.-Lex., 10,
1897,848f. Danach auch die manchem vielleicht als unlogisch erscheinende
Eintheilung und Darstellung unten § 6 ff.
3 Die neuere Jurisprudenz nennt die Rechtsnorm objectives, die
darauf sich gründende Befugnis subjectives Recht. Vergi. unten § 15,
A.16. Einige Moralphilosophen, s. Meyer, Instit. jur. nat., 357; Ca~hrei:l,
Moralphilosophie, I, 383 f., köllllen sich mit dieser neuen Termlllolo~e
nicht befreunden; denn es würde dadurch der Gedanke nahegelegt, dIe
Rechtsbefugnisse seien kein wahrhaft objectives, von allen anzuerkennendes Recht. Sie schlagen dafür vor: normatives (befehlendes) Recht und
Herrschaftsrecht (nützliches Recht). So auch Wernz, S. J., Jus decretalium, I, 1898, n. 45: "jus praeceptivum" (objectives Recht), "jus dominativum" (subjectives Recht). In einem etwas anderen Sinne b.edient sich
dieser Terminologie van Gestei, 1. c., 22 (nämlich für Recht, Je nachdem
dasselbe der legalen oder commutativen Gerechtigkeit entspricht). Indes
zeigt sich auch hier die Thatsache, dass die menschliche Sprache selten
einen Gedanken unzweifell1aft zum Ausdruck zu bringen vermag.
4 Cathrein, a. 0.,381 ff.; Göpfert, a. 0., II, 72.
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aliquid possidendi vel agendi vel exigendi inviol(1bilis. 5 Gerade
diese Definitionen gewähren uns einen Einblick in das Wesen
des Rechtes im Sinne der thomistischen Schule.
Das Recht erscheint als eine m 0 ra 1i s c h e Befugnis,
also als eine Befugnis (Gegensatz zur Pflicht), die sich auf
die sittliche Ordnung stützt. Gegenstand der Befugnis ist
alles, was die Gerechtigkeit dem einzelnen als das Seinige
zuspricht. Der Anspruch selbst ist unverletzlich, mag auch
rohe Gewalt oder die Macht des Stärkeren die Durchsetzung
hintertreiben oder verweigern: das Recht als solches bleibt
gewahrt. Doch die Fälle, dass diese Rechtsansprüche sich
n ur als ideale Forderungen erweisen, dürfen im gesellschaftlichen Leben nicht zur Regel werden. Kaum würde sich derart die sociale Ordnung aufrecht erhalten lassen. Daher ist im
Rechtsleben der physische Zwang unvermeidlich. Der Zwang
muss gegebenen Falls verhüten, dass der böse Wille einzelner die Gese~ftsordnung umstoße.6
So bedeutlllJ'voll derart der Zwang im Rechte ist, so
gehört er doch nicht zum Wesen des Rechtes, bildet vielmehr
nur ein secundäres Attribut desselben. Am ausgiebigsten steht
der Zwang der "justitia legalis" zur Seite, da die Trägerin
des Rechtes, die Obrigkeit, am reichlichsten mit Zwangsmitteln
ausgerüstet ist. Der commutativen Gerechtigkeit ist der Zwang
im allgemeinen durch die bestehende Rechtsordnung gesichert,
doch nicht ausnahmslos, besonders dann nicht, wenn der
Gesetzgeber und der Unterthan verschiedene Ansichten über
das Beanspruchte haben. Ganz dem Zwange entrückt ist das
Recht, welches der "justitia distributiva" entspricht; denn die
Gesetze der Moral verbieten den zur zwangsweisen Durch5 Meyer, Instit. jur. nat., 365. Costa-Rossetti, Phil. mor., 1886,
220 f., lehrt ein "jus perfeetum" und ein "jus imperfectum", denen die
"justitia perfecta" und "imperfecta" entsprechen. Nur das "jus perfeetum"
hat die in der Definition angegebene "moralis potestas inviolabilis" für
sich. Ein "jus imperfectum" ist demnach das "Recht" auf Wohlwollen,
Freundschaft u. dgl. (1. c., 222). Zur Klärung des Rechtsbegrifl'es
dürfte eine solche Terminologie kaum beitragen.
6 Cathrein, a. 0., 396; Ebenderselbe, im Kirch.-Lex., Art.
"Recht", 10, 1897, 848 fl'.

§ 3. Der Recht.begriff.

13

führung nothwendigen sogenannten activen Widerstand gegen
die rechtmäßige Obrigkeit. 7
Es zählt also weder die eventuelle Erzwingbarkeit, noch
auch der durch die menschlichen Gesetze garantierte (aber
nur zu oft illusorische) allgemeine Schutz zum Wesen des
Rechtes', viehnehr sind im Sinne der thomistischen Schule
alle jenen natürlichen Sittengebote, welche sich auf die sociale
Ordnung der Menschen untereinander beziehen,8 also "ex
justitia" verpflichten, mag ihnen immerhin mangels eines
positiv-gesetzlichen Schutzes die wirksame Executive fehlen,
wahre Re c h t s gesetze. 9 In consequenter Weiterführung dieses
Gedankens lehrt man 10 nun im Anschlusse an den heil. Thomas,
dass auch gewisse rein innerliche Acte des Menschen, auch
wenn sie nicht nach außen treten, eine Rechtsverletzung involvieren können: ex hoc ipso, quod aliquis malam opinionem
habet de alio sine causa sufficienti, indebite contemnit eum et ideo
injuriatur ei. 11 Diese inneren Acte erhalten ihren rechtlichen
Charakter durch ihre unmittelbare Beziehung zu den ihnen
entsprechenden äußeren Handlungen. 12 Damit hängt auch die
Lehre zusammen, dass natürlichen Rechtsgesetzen (im
Gegensatz zu positiv-menschlichen Normen) nicht durch
rein äußere Erfüllung genügegeleistet werde, dass vielmehr
hiezu eine innerliche, wenigstens nicht widersprechende Gesinnung erfordert sei. 13
Meyer, Grundsätze, 233-243.
Demnach wäre auch die Pflicht des Almosengebens eine Rechtspflicht für den Reichen. Indes fehlt ihr wegen der großen Anzahl der
Armen und der daraus sich ergebenden Unmöglichkeit, allen zuhilfe zu
kommen, die für eine wahre Rechtspflicht nöthige Bestimmtheit: Summa,
2, 2, qu. 66, art. 7.
9 Darin liegt der eigentliche Difl'erenzpunkt zwischen dem moralphilosophischen und rechtspositivistischen Rechtsbegrifl'e; vgl. unten § 15.
10 Cathrein, a. 0., I, 396; Ir, 88; I, 401.
11 Summa, 2, 2, qu. 60, art. 3, ad 2.
12 Summa, 1. c., ad 3: judicium autem interius pertinet ad inj'U.stitian~,
secundum quod comparatur ad exterius judicium, sicut concupiscentia ad fornicationem et ira ad homicidium.
13 So Cathrein, a. 0., I., 401. Scheinbar herrscht darüber bei den
Moralphilosophen nicht volle Einigkeit. Beim heil. Thomas, Suinma, 2,2,
qu. 60, an. 3, ad 3, findet sich auch die Stelle: justitia et injustitia est circa
7

8

14

15

I. Der Rechts- und Gesetzesbegriff in der kathol. Ethik.

§ 4. StellURg des Rechtes zur Ethik.

Was die Eintheilung des Rechtes anlangt, so unterscheiden die Moralphilosophen gewöhnlich ein ewiges und
zeitliches Recht und theilen letzteres in das natürliche und
positive. Das positive Recht ist wiederum entweder ein göttliches oder ein menschliches, 'letzteres entweder kirchliches
oder weltliches Recht.
Da aber, wie bereits bemerkt, Recht (im objectiven Sinne)
und Gesetz von den l\foralphilosophen als synonyme Ausdrücke gebraucht werden, also dieselbe Eintheilung auch für
das Gesetz passt, und darüber im folgenden noch eingehender
gehandelt werden muss, so wird hier von einer weiteren Besprechung der Unterarten des Rechtes abgesehen. Nur eines
Unterschiedes sei hier noch gedacht: des Unterschiedes
zwischen öffentlichem und privatem Rechte. Gegenstand des
Privatrechtes ist jener Theil der Rechtsordnung, der, wie die
Römer sich ausdrückten: ad singulorum utilitatem spectat, also
die Rechtsverhältnisse der Bürger untereinander regelt. Das
öffentliche Recht sichert und ordnet das Gemeinwesen selbst,
indem es dessen Verfassung feststellt, die Regierung und
Verwaltung regelt und bestimmt, was der einzelne dem
Gemeinwesen zu leisten hat. 14

des Menschen, sowohl die gegen Gott, als auch die gegen
sich selbst und den Nächsten. 1 Jener Theil nun der Ethik,
welcher die Verhältnisse der Menschen untereinander zum
Gegenstande hat,2 ist das Rechtsgebiet : jus ea est universi

§ 4:. Stellung des Rechtes zur Ethik.
Schon aus dem Vorausgehenden war die Beziehung des
Rechtes zur Ethik (Moral) einigermaßen zu entnehmen. Da
jedoch zum Verständnisse des thomistischen Gesetzesbegriffes,
der im folgenden erörtert werden soll, eine präcise Darstellung
des Verhältnisses zwischen Moral und Recht nothwendig ist,
soll dieselbe hier eingeschaltet werden.
Die Ethik (im weiteren Sinne) umfasst alle Beziehungen
exte1'iol'es ope1·ationes. Costa-Rossetti, 1. c., 216, will die "actus mere
interni" der Rechtsordnung nicht einverleibt wissen und bemerkt, 1. c.,
224: o1'do jU1'idicus ad actus extemos vitae socialis 1'eje1'tw·. Näheres in
§4, A.2.
14 Czyhlarz, Institut. des röm. Rechtes, 1895, 5 f.; Krainz und
Pfaff, System des östen. allgem. Privatrechtes, I, 1894,57 ff. Den Unterschied zwischen öffentlichem und Privatrechte leugneten einige Juristen
zu Anfang dieses Ja,hrhundertes, so Adam Müller. Sieh dessen Schrift:
Von der N othwendigkeit einer theologischen Grundlage der gesammten

ordinis moralis provincia, quae objectivas strictaejustitiae socialis
normas comprehendit. 3 Daher sagt auch der katholische Rechts-

I~
I

I

lehrer Vering: 4 "Die Moral umfasst in objectiver Hinsicht
alle die Vorschriften, welche ein jeder zufolge der von dem
Schöpfer in ihn gelegten Stimme des Gewissens im Verhältnisse zu sich selbst, zu seinem Schöpfer und zu seinem Mitmenschen zu befolgen hat. In subj ectiver Hinsicht umfasst
die Moral alle die Befugnisse und Pflichten, welche das Gewissen in diesen drei Richtungen jedem Menschen zuweist.
Das Gebiet des Rechtes ist enger; denn es umfasst nur diejenigen Vorschriften, Befugnisse und Pflichten der Menschen
untereinander, welche für und gegen jeden von der gesellschaftlichen Autorität mit äußerem Zwange durchgeführt
werden."5
Staatswissenschaft (neu herausgegeben von der Leo-Gesellschaft, Wien,
Allgem. Bücherei, 1898, 16. Heft, 16 ff.).
1 Es deckt sich also dieser Begriff mit dem der Gerechtigkeit im
weiteren Sinne. Daher wird in der Sprache der heil. Schrift derjenige
gerecht genannt, welcher nach diesen drei Richtungen hin seine Verbindlichkeiten erfüllt; sieh z. B. Ezechiel, 18, 5-9. V gl. oben § 2, A. 8.
2 Können auch rein innere Acte Gegenstand des Rechtes und
Gesetzes sein? Sieh oben § 3, A.13. Unzweifelhaft kann Gott als unumschränkter Herr dem Menschen auch rein innere Acte vorschreiben.
Sicherlich kann ferner die kirchliche wie die weltliche Gesetzgebung
innere Acte gebieten, soweit dieselben mit den äußeren begrifflich nothwendig verbunden sein müssen (z. B. die innere Zustimmung zu dem
äußerlich abgegebenen Eheconsens). Die Frage, ob auch die innere Gesinnung für sich Gegenstand der menschlichen Legislative sein könne,
wird bezüglich der weltlichen allgemein verneint, bezüglich der kirchlichen sind die Ansichten getheilt. Vgl. Ballerini, Opus theo1. morale,
ed. Palmieri, I, Prati 1889, 308 ff.; Göpfert, a. 0., I, 48.
3 Meyer, Instit. jur. nat., 394. Wenn hier und im folgenden vom
Rechte die Rede ist, so will darunter nur jenes verstanden sein, dessen
Träger Menschen sind. Vg1. vorige Anm.
4 yering, Gesch. und Pandekten des röm. Rechtes, 1875, § 5.
5 Ahnlich Pruner, Moraltheol., 63: "Insofern das göttliche Ge-
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Ist das Recht aber nur ein Theil der allgemeinen Ethik,
so muss es auch den Anforderungen der Ethik entsprechen.
Eine Rechtsnorm, ein Rechtsanspruch, der gegen die Ethik
verstößt, hat dadurch aufgehört Recht zu sein. 6 Nichtsdestoweniger lassen die katholiSchen Moralphilosophen eine UntersC:heidung, aber keine absolute Trennung des Rechtes
von der Moral zu: distingui necessarium . . . divelli nifas.7 Die
Scheidung ist begründet in den Eigenthümlichkeiten des
Rechtes. Hauptzweck des Rechtes ist nämlich Aufrechthaltung
der äußeren Ordnung. Dies wird aber vielfach schon durch
bloß äußere Acte, wenngleich die innere entsprechende Gesinnung fehlt, erreicht. Daher ist im Rechtsgebiete der Zwang
gerechtfertigt, einerseits weil er in vielen Fällen das einzige
Mittel zur Erhaltung der socialen Ordnung, anderseits weil dazu, wenn auch nur in unvollkommener Weise, das äußere Factum
setz und auf dessen Grundlage die übrigen Gesetze Norm sind für die
Pfiichtmäßigkeit des Gesammthandelns der einzelnen Person, ist die Conformität des freien W ollens und Handeins mit ihnen Sittlichkeit insofern
sie die äußeren Verhältnisse der Personen in ihrem Zusa~enleben
regeln und Norm sind für das gesammte gesellschaftliche Leben, bilden
sie das Recht im objectiven Sinne und resultiert aus ihrer Beobachtung
die Rechtsordnung." Nicht über alles Missverständnis erhaben ist die
Äußerung O. H. Müllers in "Recht und Kirche", 1888,108: "Moral und
Recht sind wesentlich ein und dasselbe ... Nur durch eins unterscheiden
sie sich: durch das Gebiet, welches sie beherrschen. Die Moral besteht
aus unbedingten Forderungen der menschlichen Natur an das Einzelleben,
das Recht aus denselben Forderungen an das Gemeinleben."
6 Meyer, Instit. jur. nat., 393: justurn in honesto, ut pars in toto
continetur ... , nil sirnpliciter honesturn ,,[01'dini rnorali conveniens) esse potest,
quod aliunde sit injustum (ordini juridico difforme). Non autern vice versa ex
conf017nitate curn ordine juridico ad omnimodam rei honestatem illico concludere licet. Nern:pe in toto quidem pars, sed non in pal·te sepaj'atirn sumpta
totum continetur. Vgl. ferner v. Moy de Sons, Philosophie des Rechts,
I, 1854, § 3; Meyer, Grundsätze d. S. u. d. R., 113 ff.; Waltel', Naturrecht und Politik, 1871, 52 f., 13 f.i Pruner. a. 0., 387; Cathrein,
Moralphilosophie, I, 399 f·i Ebendesselben Art. "Recht" im Kirch.-Lex:.
10, ]897, 852.
7 Meyer, Instit. jur. nat., 393; Vering, Kirchenrecht, 1893,2. Scharf
betont die Unterscheidung Kutschker, Die Lehre vom Schadenersatz,
1851,2. Vgl. weiters Aichner, Jus eccl., 1890, 2, Note 5; Gutberlte,
Ethik und Naturrecht, 1893, 124 f.
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. . ht 8 So ist der äußeren Re c h t so r d n ung genügehmrelC .
.
d
E'
. t et , wenn der Dieb auch nur WIderstrebend. hemG Igenge1eIS
.
thümer das entwendete Gut zurückstellt; das staatlic e eme~auch .
nur mIt
wesen kann b estehen, wenn die Steuerträger
.
Widerwillen die pflichtgemäßen Abgaben .le~sten. A~erdmg~
II der Christ nach den Lehren der ReligIOn es mcht bel
:eser rein äußeren Form bewenden lassen, er soll vielmehr
Rechtstracht en, all e pflichtgemäßen und sittlich
. erlaubten
.
h
handlungen durch die entsprechende mnere Gesmnung auc
zu moralisch guten und daher verdienstlichen Werken zu
gestalten. Doch sowie über di.e innere Gesinnung n~r der ~
wissende Gott sichere Kenntms hat, so steht auch Ihm allem
das Gericht darüber zu.

C. Das Gesetz.
a) Das Gesetz im weiteren Sinne.
§ 5. Der allgemeine Gesetzesbegrift'.
Abgesehen davon, dass, wie bereits oben § 3 bemerkt
wurde, in der scholastischen Sprachweise Recht und Gesetz
vielfach als gleichbedeutende Ausdrücke gebraucht werden,
spricht man auch sonst noch vom Gesetze in ei~~m me~r
fachen Sinne. So nennt man gemäß der DefimtlOn be~
heil. Thomas 1 Gesetz die Norm, nach der überhaup~ em
Wesen (lebendes wie lebloses) zur Thätigkeit angetn~ben
oder davon abgehalten wird. Schon in einem engeren Smne
spricht man von Gesetz als der Norm für das freie Handeln
8 Meyer, Instit.jur. nat., 376; Cathrein, a. 0., I, 399 ff.; Ebenderselbe im Kirch.-Lex., Art. "Recht", 10, 1897, bes. 849 ff.
1 Summa, 1, 2, qu. 90, art. 1: quaedam j'egula et 'lnensul'~ actuu'ln,
secundum quam inducitUl' aliquis ad agendu'ln aut ab eo l·etrah~tur. D~r
Heilige scheint hier dem Contexte nach :vohl .zunächs: .an Normen fur
sittliche freie Wesen zu denken; indes wrrd dle DefinitlOn von hervorragenden Moralphilosophen im weiteren Sinne interpretiert. So bemerkt
bereits Suarez De legibus (Tom. V, Venet. 1740), 1. 1, c. 1, n. 1, zu
dieser Definitio~: quae descripsio ni'lnis lata et generalis videtur ... , non
solum in hominibus seu rationalibus creaturis, sed etiam in l'eliquis locum
habebit ... denique (quod difficilius videtur) sequitur consilium esse sub lege
comprehensum. Vgl. auch Cathrein, Moralphilosophie, I, 1893, 279 f.
c
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vernunftbegabter Wesen. Doch auch hier ist ein Doppeltes
denkbar: Eine praktische Richtschnur ohne directe Beziehung
auf das Sittengesetz und die moralische Verpflichtung oder
mit derselben., Gesetze der ersteren Art sind z. B. die Gesetze
einer Kunst, Normen der letzteren Art die sittlichen (im Sinne
der thomistischen Philosophie die rein ethischen wie auch
die rechtlichen) Gesetze, von denen in der Folge die Rede
sein wird. 2 Aber selbst wenn man in diesem engsten Sinne
die angeführte Gesetzesdefinition fasst, so fällt unter dieselbe noch immer jede auf das sittliche Handeln des Menschen
gerichtete Willensäußerung des Gesetzgebers (Vorgesetzten),
mag dieselbe eine dauernde Verfügung oder nur einen einmaligen Befehl oder vorübergehenden Wunsch oder einen
Rath (consilium) bezwecken. 3 Daher gibt uns der heil. Thomas
nach eingehenden Untersuchungen über das Gesetz folgende
präcisere Definition: lex est quaedam rationis ordinatio ad bonurn
commune ab eo, qui curam communitatis habet, promulgata. 4 Diese
Begriffsbestimmung wurde von den katholischen Moralphilosophen und Moraltheologen fast ausnahmslos adoptiert. 5
2 Cathrein, a. 0., 282, nennt noch eine vierte Art VOll Gesetzen
im weiteren Sinne: Die moralischen Gesetze, z. B. dass niemand gerne
getäuscht sein will, niemand ohne Grund lügt, wobei moralisch nicht
gleichbedeutenti ist mit sittlich. Deun moralisch bedeutet nach der
Terminologie desselben Autors (a. 0., 124, A. 2), was sich irgendwie auf
die freie Handlungsweise der J\fenschen bezieht. Sittlich aber bezeichnet
nur das freie Handeln selbst oder dasjenige, was mit dem freien Handeln
in seiner Beziehung auf sittliche Gutheit und SchI echtheit unmittelbar
zusammenhängt. Der letztere Begriff ist also der engere.
3 Göpfert, Moraltheologie, I, 1897, 9. Vg1. auch Alphons. de Lig.,
Theo1. mol'. (ed. Haringer, I, 1879), 1. 1, tract.2, 11.90. Den Unterschied
zwisch~n "praeceptum" und "lex" behandelt Konings, Theo1. mor., 1874,
n.98. Ahnlieh Alphons., 1. c., n.140. In Homo apost. (Tom. I, Ratisb.
18(2), I, tract. 2, c. 1, n. 1, bloß: lex datuT communitati, pmeceptum paTticulaTibus.
4 Summa, 1, 2, qu. 90, art. 4.
5 Nur beispielsweise seien aufgeführt: A. Reiffenstuel, Theo1.
mor., Rom. 1765, 1.1, tract.2, dist. 1, n.4; Laymann, Theol. mor., 1745,
1.1, tract.2, n.90; Scavini, Theo1. mol'. (IX. ed., Mediol. 18(2), I, n.164;
Konings, 1. C., n.97; Pruner, MoraItheol., 1883, 74 f; Costa-Rossetti,
1. c., 149; Müller, Theol. mol'. (VI. ed.), 1889, I, § 24; Lehmkuhl, Theo1.
mor., I, 1893, n. 67ff.; Bucceroni, Instit. theol. mor., Rom. 1893, n.166;
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Einer weiteren Erklärung der angeführten Definition
glauben wir die thomistische Eintheilung des Gesetzes voranschicken zu müssen. - Obenan steht das ewige Gesetz (lex
aeterna) als ratio gubernationis rerum in Deo 6 oder wie ein
moderner Schüler des Aquinaten (mit Rücksicht auf die
Menschen) sich ausdruckt: 7 "Der Inbegriff der sittlichen Bestimmungen, wie sie vor oder außer ihrer zeitlichen Offenbarung an den Menschen im göttlichen Wissen und Willen
liegen." Eine gewisse Summe dieser Bestimmungen des ewigen
Gesetzes hat Gott in die Natur der Geschöpfe, vornehmlich
in die Seele des Menschen gelegt. Dies ist das natürliche
Gesetz, mit Rücksicht auf die freie Thätigkeit des Menschen,
das natürliche Sittengesetz. V gl. oben § 1, A. 9.
Dem ewigen göttlichen Gesetze stehen gegenüber verschiedene zeitliche Normen. 8 Dieselben erweisen sich als nothwendig; denn das Naturgesetz, welches die Kenntnis des
ewigen Gesetzes uns vermittelt, bedarf vielfach der näheren
Ausführung. Daher hat sowohl Gott selbst, als auch die von
ihm eingesetzen Gewalten, Kir ehe und S ta a t, Gesetze geGöpfert, a. 0., lOf. - Balmes, Lehrbuch der Ethik (übersetzt von
Dr. Lorinser), Regensburg 1852, 103f.; Meyer, Instit.jur. nat., I, 184ff.;
Commer, System der Philosophie, 4, 1886, 113 ff.; Tongiorgi, Instit.
phil. mor., Senis 1891, n.169ff.; Cathrein, a. 0., 279ff.; ferner Aichner,
Jus eccl., 1890, 6 f. - Über die Etymologie des Wortes "lex": ,ja ligando"
(Thomas), ,,Iegendo" (Isidor), "eligendo" (Cicero, Augustin) verbreiten sich
Laymann, 1. C.; Reiffenstuel, 1. c" n.1; Müller, 1. c.; vg1. dazu die
deutsche Etymologie von Recht und Gesetz (Recht = das Gerichtete
[subject.Recht], die Richtung [object. Recht], "lag, ewa" = ewige Ordnung);
Schröder, Deutsch. Rechtsgeschichte, 1894, 13. - Der heil. Alphons.
de Lig. (Theol. mor., ed. Haringer, 1879, 1. 1, n.140) verlangt für das
Gesetz: 1. ut sit pro tota cormnunitate, 2. ut legislat01' habeat publicam potestatem, 3. ut sit lex peTpetua, 4. ut sit ad bonum commune (wobei in Homo
apost., tract. H, c. 1, 1, hinzugefügt wird: utilis bono lJublico et ut bonum sit
notabile). Deinde sit honesta, justa et possibilis mit der Erklärung in Homo
apost., 1. c., 3: ut non sit nimis obseTvatu difficilis locorum et temporum mtione inspecta.
6 Summa, 1, 2, qu. 91, art. 1.
7 Göpfert, a. 0., 9.
8 Auch das Naturgesetz, wenngleich ein Theil des ewigen Gesetzes,
ist in gewisser Hinsicht zeitlich; vgl. oben § 1, A.6; Costa-Rossetti,
1. C., 153.
2*
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geben, gesetzt (ponere), die man pos i t i v e zu nennen pflegt. 9
Infolgedessen erhalten WIr folgendes Eintheilungsschema: 10
Lex
aeterna

temporalis
!

naturalis

positiva
i

divina
humana
i
,--~.-'i_~~
Vet.Test. Nov.Test.j
eccl. civil. i
I

i

Soviel über die Eintheilung des Gesetzes. Und nun
kehren wir zur oben angeführten Gesetzesdefinition zurück:
a) "Lex est ordinatio", das Gesetz ist eine Anordnung,
welche gebieterisch und verpflichtend an den Untergebenen
herantritt, eine Anordnung, welche eine Handlung, bezw.
Unterlassung in verbindlicher Weise befiehlt, nicht bloß empfiehlt oder einen Rath ertheilt. 11
b) Das Gesetz ist eine Anordnung für die Vernunft
(rationis). Aufgabe des vernünftigen Menschen ist es, all
seine Handlungen in Harmonie zu bringen, sie zum ewigen
Ziele hinzuordnen. Als Directive hiefür soll ihm das Gesetz
dienen. Ferner kann man von einer "ordinatio rationis"
sprechen, weil diese Anordnung mit Rücksicht auf die menschliche Natur sich zunächst belehrend an die Vernunft wendet
Vgl. Summa, 1, 2, qu.91, art. 3. 4.
So Göpfert, a. 0., 9. .Andere EintheilungsgrÜllde (ratio auctoris
immediati, fundamenti) bei Meyer, Instit. jur. nat., 192. Bergbohm
(Docent in Dorpat), Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, Leipzig 1892,
260 ff., wirft den Katholiken eine Dreitheilung des Rechtes (göttliches,
natürliches und positives) vor und glaubt in dieser Beziehung auch Widersprüche in der Summa theologica des heiL Thomas gefunden zu haben. Es
soll hier nicht auf eine Widerlegung der verschiedenen .Anschuldigungen,
welche in diesem mit einem Aufwande großer Gelehrsamkeit geschriebenen
Werke der katholischen Kirche gemacht wurden, eingegangen werden.
Einzelne Punkte wurden an anderen Stellen (§ 9, A.12; § 17, A. 23) berührt.
Bemerkt sei nur, dass Bergbohm selbst mehrmals hervorhebt, dass ihm die
ganze katholische Naturrechtslehre, vornehmlich das Verhältnis zwischen
göttlichem und natürlichem Rechte, "dunkel und undurchdringlich" geblieben.
9

10

11 Damit steht nicht im Widerspruch die Existenz von sogenannten
Dispositivgesetzen, welche nur für den Fall etwas verfügen, dass die
Parteien keine bestimmte Anordnung getroffen.
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und erst im N othfalle zu Zwangsmitteln greift. 12 Aus diesem
Merkmale des Gesetzes ergibt sich: 1. der Zwang gehört nicht
zum Wesen des Gesetzes; 2. Forderungen, die physisch oder
sittlich unmöglich sind, können nicht Gegenstand des Gesetzes
sein; denn erstere können wegen ihrer Undurchführbarkeit
der Vernunft keine Directive bieten, ja sind sogar vernunftswidrig ; letztere würden in ihrer Ausführung nur Disharmonie
in die menschlichen Handlungen bringen und vom ewigen
Ziele abziehen. 13
12 Balmes, a. 0., bemerkt: "Es ist zu beachten, dass in dieser
(thomistischen) Definition des Gesetzes, die Idee der Gewalt auch nicht
einmal in Form der Strafe eine Stelle gefunden. Der tiefsinnige Urheber
jener Definition glaubte mit Recht, dass die Sanction durch die St~afe
nicht zum Wesen des Rechtes gehöre. - Neuere, so z. B. GumplowlcZ,
Allgern. Staatsrecht, 1897, 410. 414. 370, leugnen gerade deshalb, weil
die Zwangsgewalt oft fehlt, den eigentlichen Charakter des Rechtes
beim Kirchen-, Staats- und öffentlichen Rechte. V gl. unten § 14, A. 6 f.
13 Balmes, a.O.: "Wenn man sagt: Anordnung der Vernunft, so
versteht man darunter zugleich eine den ewigen Principien der Moral conforme Anordnung." Im .Anschlusse an das dargestellte Gesetzes-Erfordernis
ist auch der E pik i e zu gedenken. Sie wird definiert als: prudens et
rnoraliter certa p1·aesu111ptio legem ad casum praesentem ex mente legislatoris,
ob adjuncta ab eo non pmevisa sese non porrigere (M e y e r, Instit. jur. nat.,
I, 260). Regelmäßige Voraussetzung für die Anwendung der Epikie ist
ein Nothfall, wobei Bitte um Dispensation nicht mehr möglich. Der
heil. Thomas handelt über die Epikie in Summa, 2, 2, qu. 120, art. 1. 2,
und gebraucht dafür auch den lateinischen Ausdruck "aequitas". Als
Grund für die Zulässigkeit derselben wird in 1, 2, qu. 96, art. 6, die
Thatsache angeführt, dass der Gesetzeswortlaut unmöglich alle Einzelnfälle berücksichtigen könne: non potest (legislator) sufficienter per verba
sua exprimere ea, quae conveniunt ad finem intentum (1. c., ad 3). Weil der
Unterschied zwischen Interpretation und Epikie nicht immer festgehalten
wird, und thatsächlich sich auch manchmal schwer festhalten lässt (man
denke nur an die restrictive Interpretation), daher auch der Streit über die
Zulässigkeit der Epikie bei den verschiedenen Arten von Gesetzen. Bereits
Suarez, De legibus, ed. cit., 1. 2, c. 16, n. 1-4, bemerkt, dass viele
Theologen, auch der heil. Thomas, von einer Dispensation, bezw. einer
Epikie reden, wo nur eine "interpretatio in casibus obscuris" vorliegt. Ballerini, Opus theo1. mor., ed. Palmieri, I, Prati 1889, n. 385, lehrt:
tres modi sunt utendi epikeia: primus, ut caveamus aliquid iniquum, alter,
ut vitemus acerbam et in}ustam obligationem, qualis esset de Te moraliter impossibili, tertius p1'opter conjectatarn legislatoris voluntatem. Streng genommen liegt nach dem thomistischen Gesetzesbegriffe , besonders im
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auferlegen, die nicht dem Gemeinwohle, sondern anderen
Zwecken, z. B. der Habsucht, der eitlen Ruhmbegierde u. dgL
dienen. Desgleichen sind (p er se wenigstens) unverbindlich
jene Gesetze, welche die Lasten in ungerecht-ungleicher Weise
an die Unterthanen vertheilen: huiusmodi leges magis sunt violentiae quam leges. l6
d) Das Gesetz ist eine Anordnung, getroffen vom rechtmäßigen Oberen (ab eo, qui communitatis cumm habet). Das
Gesetz muss also direct oder wenigstens indirect ausgehen vom
Träger der höchsten Jurisdictionsgewalt jener Communität.
Derselbe ist bestimmt durch die Verfassung des Gemeinwesens. In der Kirche ist es der Papst und (in beschränkter
Weise) die in Einheit mit Rom stehenden Bischöfe, im monarchischen Staate der Monarch, in der Republik das Volk u.~ s. w.,
gemäß dem Worte des heil. Thomas: condere legem vel pertinet
ad totam multitudinem vel personam publicarn, quae totius multitudinis curam habet. 17

. c) Das Gesetz ist eine Anordnung, erlassen zum allgeemen Wohle (ad bonum commune). Der Zweck des Gesetzes
1st also F.örderung des Gemeinwohles: opo'det ... quod quodcumque al~ud praeceptum de particulari opere non habet rationem
legi~ nisi secundum ordinem ad bonum commune. 14 In doppelter
W eIS~ kann dieses Gesammtwohl gefördert werden: einmal
u n.m 1t tel bar , indem das Gesetz durch Förderung allgememer. Interessen auch die des einzelnen wahrt. So regeln
z: B. dIe Verfassungsgesetze zunächst nur die Regiernngsform
~m~s Staates, also das öffentliche Wohl, verschaffen aber
mdlrect auch dem einzelnen Staatsbürger gewisse Rechte
~ittelbar wird das nbonum commune" gefördert, wen~
em Gesetz durch den Schutz einzelner auch dem Wohle der
G:~sammtheit dient. So kommt z. B. ein Erbschaftsgesetz zunachst nur dem berufenen Erben zugute, in weiterer Folge
aber auch allen anderen Staatsbürgern, indem j edel', in die
vom Gese~ze geforderte Lage versetzt, die W ohlthat des Gesetzes ge~leßt.15 Mange!s dieses Erf~rdernisses - Förderung
des Gememwohles - smd daher keme verbindlichen Gesetze
Verfügungen der Vorgesetzten, welche den Unterthanen Lasten
e:sten !~lle,. überhaupt kein im Gewissen verbindliches Gesetz vor und ist
die Epikle hlebei
. t enz emes
.
G
' nur ein anderer Ausdruck für die Nl'cht -E XIS
esetzes. Der dutte Fall ist mehr eine Interpretationsfrage nach dem bekannten Ausspruch des berühmten römischen Juristen: seire leges non
hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (Celsus in 1 17 D" d
l'b
1 3)
,
. , 19. e
egl us, , . So kommt es nun, dass Suarez, 1. c.; L ehmkuhl Theol
or., I, n.106, gegenüber anderen Autoren, die Epikie beim Natu'rrecht~
für. ausgeschlossen
erachten, Wernz.,
Jus decret
.. I Rom . 1898. 53 (eb enso
h .
, '
~~ es sc emt, Ballerini, 1. c., n. 145), sie nur beim menschlichen Gesetze:
Go.~f~rt, a.O., I, 80, aber auch beim positiv-göttlichen Gesetze für
~~a~slg erachten. Pr une r, Moraltheologie, 81, schließt die Epikie bei
lITltlerenden
Gesetzen
aus, Ball e l' i niL
c. G ö P fe l' taO
.
'"
. ., geb en sie
. d
. .
Wl~ ~rum zu. ~llllge Moralphilosophen gedenken in der Lehre von der
EPlkie auch geWlsser Acte der Selbsthilfe in entscheidenden Augenblicken
z. B. des Staatsstreiches. So Meyer, 1. c., 260; Linsenmann, Moraltheol.:
1878, 79, welch letzterer jedoch meint, dass eine Selbstdispensation in
Sachen des strengen Rechtes vor dem "forum externum" nicht anerkannt
werden könne. V g1. unten § 15, A. 29.
14 Summa, 1, 2, qu.90, art. 2.
15 Göpfert, a, 0" 10; K011ings, 1. c., 11.97,
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16 Summa, 1, 2, qu. 96, art.4. Doch bereits S u are z, De legibus, ed.
cit., 1.1, c. 9, n.16, suchte einem Missverständnisse dieser Stelle vorzubeugen
durch die Lehre, dass nicht jede ungleiche Vertheilung der Lasten das
Gesetz zu einem ungiltigen mache, sondern nur: (si) redundet in det1'i1nentum commune et in grave ac injustum onus plul'ium membrorum. Auch
neuere, so Cathrein, a. 0., II, 566, lehren, dass mathematische Grenzen
sich nicht angeben lassen. Außerdem ist zu bemerken, dass derartige
Gesetze wegen der besonderen Umstände in den meisten Fällen dennoch
"per accidens" verpflichten. Vgl. des weiteren unten § 9, A.14. 15.
17 Summa, 1, 2, qu. 90, art. 3. - Auch der usurpatorischen Autorität,
welche thatsächlich die Herrschaft ausübt, müssen die Untergebenen in
allen erlaubten Dingen gehorchen. Der Usurpator hat zwar kein Recht
zu regieren, wohl aber, solange er die widerrechtlich an sich gerissene
Herrschaft nicht aufgibt, die Pflicht, alle jene Gesetze zu handhaben,
welche zur Aufrechthaltung der socialen Ordnung nothwendig sind. Darin
liegt auch der Grund für die Gehorsamspflicht der Unterthanen. Vg1.
Meyer, Grundsätze d. S. u. d. R., 214f., 232; Pruner, a. 0.,79; Cathrein,
a.O., II, 593ff.; Göpfert, a.O., 42, und unten § 16, A.6. - Wie aus
der im Texte angeführten Stelle ersichtlich ist, hat der heil. Thomas die
gesetzgebende Obrigkeit so charakterisiert, dass darunter jede Regierungsform verstanden werden kann. Wenn er selbst an anderer Stelle: Summa
contra Gentiles, 1. 4, c.76, und später Bellarmin, Disput. de controvers.,
Tom. I, Ingolst. 1596, De summo pontifice, 1. 1, c. 1-4 (co1. 599 ff.), der
Monarchie den Vorzug gab, so ist dies so wenig kirchliche Lehre, ,dass
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e) Schließlich bedarf das Gesetz noch der Promulgation
(ordinatio rite promulgata): lex nonpromulgata non obligat,18
In welcher Weise diese Promulgation zu geschehen habe, ist
in den verschiedenen Körperschaften verschieden bestimmt_
Alle die angeführten vier Erfordernisse des Gesetzes sind
wesentlicher Natur; der Mangel auch nur eines derselben lässt
daher ein giltiges Gesetz gar nicht zustande kommen. 19
Nach der Darstellung der thomistischen Gesetzesdefinition wollen wir nun untersuchen, inwiefern die angegebenen
wesentlichen Eigenschaften den einzelnen Arten des Gesetzes
zukommen. Bei dem ewigen Gesetze lässt diesbezüglich die
Idee Gottes keinen Zweifel aufkommen; denn Gott, der Allweise, der Schöpfer der menschlichen Vernunft, kann, ohne
sich zu widersprechen, nich ts Vernunftwidriges anordnen; der Höchstgütige und Gerechte bezweckt in gleicher
Weise das Wohl aller M en s ch en, er ist unser höchster
Herr, also auch unser berufener Gesetzgeber; er ist allmächtig, also auch imstande, uns seinen Willen mitzutheilen,
das Gesetz zu promulgieren. Die gleichen Gründe sprechen
auch für das positiv-göttliche Gesetz. Das natürliche Gesetz
aber ist nichts anderes als eine llparticipatio legis aeternae" ,
also kommen ihm wie dem ewigen Gesetze nothwendig die
angeführten Erfordernisse zu. Praktisch können demnach nur
beim positiv-menschlichen Gesetze Zweifel entstehen, ob dasselbe die Merkmale eines wahren Gesetzes an sich habe. Doch
auch hierin wird die Untersuchung bedeutend vereinfacht.
Nach der Lehre des heil. Thomas muss nämlich jedes menschliche Gesetz - sofern es verbindlich sein soll - vom ewigen
Gesetze, bezw. dessen l\fittheilung an den Menschen, dem
Naturgesetze, abgeleitet werden und hat nur soweit Giltigkeit,
als es mit demselben nicht in Widerspruch geräth: omnis lex
humanitus posita in tantum habet de ratione legis, in quantum a
lege naturae derivatur, si vero in aliquo a lege naturali discordet,
Leo XIII., Diuturnum, 29. Juni 1881, erklären konnte: nihil est, cur non
ecclesiae p~'obetur aut unius aut plurium principatus, si modo justus sit et in
communem utilitatem intentus. (Herder'sche Ausgabe, II, 207).
18 Summa, 1, 2, qu. 90, art. 4..
19

Summa, 1, 2, qu.90, art. 1-4.
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jam non erit lex sed legis corruptio. 20 Si (leges) justae si1tt, habent
vim obligandi in foro conscientiae a lege aeterna, a qua derivantur. 21
Die ganze Untersuchung beschränkt sich demnach einzig
darauf, zu eruieren, welche Stellung ein erlassenes Gesetz
zum Naturrechte einnimmt. 22 Aus all dem ersehen wir die
große Bedeutung, welche dem Naturrechte in der thomistischen Philosophie zukommt. Deshalb und weil gerade hierin
der tiefere Grund des Streites zwischen den katholischen Moralphilosophen und den Rechtspositivisten liegt, müssen wir uns
im nachfolgenden mit der Theorie des natürlichen Rechtes
(Gesetzes) etwas eingehender beschäftigen.

b) Das Naturgesetz (Naturrecht).

§ 6. Geschichtlicher Überblick.
Die Lehre vom Naturrechte reicht weit hinein in das
philosophische Alterthum. Schon die Griechen und
Römer beschäftigten sich damit. Ihre Ausbildung erhielt die
L. c., 1, 2, qu. 95, art. 2.
L. c., 1, 2, qu. 96, art. 4. Die Verpflichtung, welche aus einem
Gesetze resultiert, ist entweder eine schwere (gravis) oder leichte (levis).
In einer durchaus leichten Materie kann der menschliche Gesetzgeber,
abgesehen von besonderen Umständen (welche die an sich leichte Materie
zur schweren machen), gar nicht "sub gravi" verpflichten. Umgekehrt
kanu er in schwerer Materie leicht verpflichten wollen. Spricht er sich
darüber nicht aus, so entscheidet die Jlfaterie. Es ist aber auch der Fall
denkbar, dass ein Gesetzgeber unter gar keiner Sünde verpflichten wolle
und sich mit der Bestrafung im Übertretungsfalle begnüge ("lex: mere
poenalis"). Genau genommen besteht auch hier eine Verpflichtung, nämlich
die Verpflichtung zur eventuellen Strafübernahme. Vgl. über diese Fragen
Alphons. de Lig., Theo1. mol'. (ed Haringer, Ratisb. 1879), 1. 1, n.141
bis 147; Müller, Theo1. mor., I, 1889, § 56. 57; Göpfert, a. 0.,60. 68f.
Unter den neueren Moraltheologen spricht sich gegen die Annahme von
reinen Pönalgesetzen aus: Linsenmann, Moraltheol., 1878, 81 f., ebenso
der Tübinger Prof. Koch. Gegen letzteren nimmt Ste~ung: Bi e d e 1'lack, Innsbruck. Ztschft. f. Theo1., 1899, I, 155-164. Ubermäßig ausgedehnt wurde der Begriff der Pönalgesetze von Konings, Theo1. mor.,
1874, n. 178. V gl. unten § 18, A. 4.
22 Wie unten, § 9, darzulegen sein wird, muss nach thomistischer
Lehre jedes positive Gesetz entweder "ratione materiae" oder wenigstens
ratione formae" im Naturgesetze wurzeln, d. h. es muss das positive
20

21

"
'~

"
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Theorie in der Scholastik des Mittelalters; in den folgenden,
.Jahrhunderten aber (besonders im 17. und 18.) wurde sie unter
dem Einflusse einer verkehrten Weltanschauung wie viele
andere philosophische Lehren größtentheils zu einem hässlichen Zerrbild entstellt (man denke an das Naturrecht eines
Rousseau !), so zwar, dass gerade infolgedessen die neuere
.Jurisprudenz dieselbe aus ihrem Kreise eliminierte.
Genau genommen überschreitet die Darstellung des nachscholastischen Naturrechtes den Rahmen dieser Abhandlung, die sich in ihrem ersten Theile lediglich mit dem
Rechts- und Gesetzesbegriffe in der kat hol i s ehe n Ethik zu
befassen hat. Doch gerade wie die Naturrechtslehre des Alterthums eine Vorgeschichte des scholastischen Naturrechtes
bildet, so soll eine kurze Darstellung des nachscholastischen
Naturrechtes das Verständnis der neueren Rechtstheorien (TI)
vermitteln.

§ 7. Das Naturrecht im .Alterthum. 1
Wiederholt begegnen wir in den Schriftwerken der alten
Griechen einem allgemeinen natürlichen Gesetze. So spricht
Sophokles 2 von VOfLOt U4t'iwos<;-, obpavtlXv Ot' a;l,'MpGC tEItVCO{}ZVtE<;
(leges sublimes in coelesti aethere genitae); an einer anderen
Stene 3 von ~:(PGC7r:tIX ltacrrpGC).'il {}cWV voP.tfLa. (leges firmae, non
scriptae), Xenophon 4 von ti:ypa.rpot VOfLOt, welche die Götter
Gesetz entweder materiell eine bereits vom N atunechte gestellte Forderung
enthalten, oder sonst muss wenigstens die Verpfiichtung, dem Gesetzgeber
zu gehorchen, aus dem Naturrechte abgeleitet werden können. Vgl. Meyer,
Instit. jur. nat., 244 f.
1 Literatur: Burchardi, Staats- und Rechtswissenschaft der
Römer, Stuttgart 1854, 27f.; Waltel', Naturrecht und Politik, 1871, 54.
394. 396; Zöpfl, Grundriss zu Vorlesungen über Rechtsphilosophie, 1879,
13f.; ausführlicher Harms, Rechtsphilosophie, 1889,25-38; Schulin,
Lehrbuch der röm. Rechtsgeschichte, 1889, 85 :ff.; Meyer, Institut. jur.
nat., I, 204 f.; Be r g b 0 h m, Jurisprudenz u. Rechtsphilosophie, I, Leipzig
1892, 151-156; Cathrein, Moralphilosophie, I, 1893,436 f.
2 Oedipus, v. 838, alias 865 (Sophoc1is Tragoed., ed. Wundel'us,
vol. I, sect. H, Goth. 1847, 95).
3 Antigone, v. 452 f. alias 454 f. (ed. cit., sect. III, 54).
4 Memorabilia, ~, 4, 19 (Tauchnitzer Ausgabe von Sauppe, 1866,
UI, 103 f.).

§

7. Das Naturrecht im Alterthum.

27

den Menschen gegeben haben. Bei Aristoteles 5 aber lesen Wir
folgende Stelle: OtltGCtOV fLsV ouv SGtt tO 'tOOV a:7t'ilVtCOV, ~tO 'toov
7r:AStG'tCOV s{}o<; ~:[PIXrpoV, otOptCOV 'tG. 'l',IXAG. ItIX1 'ta a.1crxpb.. 't05to 0' ~G'tl
'tO rovsa<; 'ttfL5.v ItIXl rpD,on<; su 7r:OtEtV. • • tIXOtGC rap lta.1 'tG. 'tobtott;;,
0fLOtGC öb 7r:po<;tb.nonQt tot<; av{}poo7r:ot<; oE rsrpa.fLfLsvOl VOfLOt 7r:OtEtV &)..),'
?:[{}St b:l'pb.rp(P Y..IXl Itolviji vop.!!) vOfLtCs'ta.t .

Die altrömische .Jurisprudenz lehnt sich eng an die
griechische Philosophie an. Dies zeigt sich schon bei der Definition des Rechtes: Jus est ars boni et aequi. 6 Als höchste Rechtsvorschrift galt: 7wneste vivere, alterum non laedere, suum cuique
tribuere. Danach ist die "justitia" nur constans ac perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi und die.Jurisprudenz selbst: divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque il1justi scientia. 7
Das Recht in diesem weiten Sinne schließt auch das "jus
naturale" in sich. Letzteres erscheint als eine vis quaedam
innata,8 recta ratio. 9 Gott selbst ist der Urheber derselben:
magister et imperator omnium deus, ille legis huius inventor, disceptator, lator, cui qtti non parebit, ipse se jugiet. 10
Indes unterscheiden die Römer ein dreifaches Naturrecht:
1. Das Naturgesetz, welches als Naturtrieb dem Menschen
mit dem Thiere gemein ist: jus quod natura omnia animalia docuit. 11
2. das aus der Vernunft, )1naturalis ratio", fließende Recht:
jus quod naturalis ratio inter omnes homines constituit. 12 Weil
5 Aristoteles, Rhetorica ad Alexandrum, c. I, n.4 (Al'istotelis
opera omnia, ed. Buhle, vol. V, Argentorati anno vrn.). Eine Gesetzesdefinition in einem anderen Sinne in n. 5: vop,oe; OE San OP,OAOY"lJp,<X r.oboe; XotVOV
ota yp<xp,p,hwv r.poa1:&1:1:ov, r.we; y'p~ r.p&1:1:EtV g'x<XO"1:<X. Aristoteles, Moral. Nicom.
(Tom. V, Lugd. 1579), 1. V, c. 7: civile autem jus aliud natumle est, aliud
legitimum; natu1'ale quo(d) ubicunq1te eandem vim habet et non quia vel ita
videtur, vel minime; legitimum, quod a principio, u6rum hoc an illo 1nodo fiat,
nihil l'ejert; c. 10: jus et aequum et bonum idem est.
6 I, Instit., 1, 1.
7 I, Instit., 1, 1.
8 Cicero, De inventione rhetorica (ed. Friedrich, voL 1, Lipsiae
1893, 197), 1. 2, c. 2Z.
9 Cicero, De republica (Teubner, ed. Klotz, Tom. IV, vol. H,
1874, 308), 1. 3, c.22.
10 Ibid.
11 I, Instit., 1, 2.
)~ 9, Di~., 1, 1,
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man aber annehmen muss, dass die Rechtssätze, welche sich
in dem positiven Rechte aller Völker finden, wenigstens
im allgemeinen auf der "ratio naturalis" beruhen, bezeichnet
man als "jus naturale" mitunter auch
3. das "jus gentium", d. i. das Peregrinenrecht, das für
die im römischen Reiche weilenden Fremden zur Anwendung
kam, im Gegensatze zu dem für römische Bürger geltenden
streng nationalen "jus civile". Der römische Jurist Gaius 13
schreibt darüber: quod quisque populus ipse sibi jus constituit,

id ipsius proprium est vocaturque jus civile . . . quod vero naturalis
ratio inter omnes hO,mines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur, vocaturque jus gentium quasi quo jure omnes gentes
utuntur. Wir haben es demnach beim "jus gentium" mit einem
bei allen Völkern anerkannten positiven Rechte zu thun. Insofern aber die Bildung desselben durch Ableitung aus allgemeinen natürlichen Rechtsgrundsätzen erfolgte, wird der Inhalt
desselben zum Naturrechte gerechnet. 14
Fasst man den Ausdruck Naturrecht im engeren Sinne,
so kommt nur das unter 2. Angeführte in Betracht. Es lassen
sich darunter die Grundsätze, sowohl des rein ethischen, wie
auch des rechtlichen Naturgesetzes subsumieren. Die Existenz
eines derartigen Naturgesetzes wurde vor allen durch Cicero
gegenüber einer materialistischen Zeitrichtung vertheidigt. Im
Anschlusse an Plato lehrte er, dass jenes Naturgesetz aus der
göttlichen Vernunft stammt und im menschlichen Gewissen
widerstrahlt,15 dass aber Zweckmäßigkeitsgrunde bewirkten, 16
dass im Laufe der Zeit neben diesen Urgesetzen auch andere
Gaius, Instit., 1, § 1 (ed. Huschke, Lips.1886, 172).
Vgl. Cathrein, a. 0.,438.
15 Ci cer 0, De republica, 3, 22 (1. c.): Est quidem vera lex, t'eeta ratio,
natul·ae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium jubendo, vetando a fraude deterreat. Idem, De legibus (ed. cit., 1874,
P. IV, vol. II, 365), 1. 2, 4; Pro Milone (ed. cit., P. II, vol. ill, 1874,
234), c. 3, 8. 9.
16 Cicero, De inventione rhetorica, 1. 2, c.53 (oben A. 8 cit. Ausgabe, 230): Justitia est habitus animi, communi utilitate conset·vata, suam
cuique tribuens dignitatem. Eius initium est ab natura pl·ofectum; denique
quaedam in consuetudinem ex utilitatis ratione venm'imt: postea res ab natura
profectas, et ab consuetudine probatas, legum metus et religio sanmit.
13

14
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Bestimmungen auf dem Wege der Gewohnheit in der menschlichen Gesellschaft Aufnahme fanden und schließlich beide
Elemente, das natürliche wie das gewohnheitliehe Recht, durch
das positive Recht noch eine besondere Sanction erhielten.
Soweit das heidnische Alterthum.
Auch das Christenthum lehrt die Existenz eIDes
Naturgesetzes. So spricht der heil. Paulus von einem opus
legis in cordibus scriptum, das durch das Gewissen sich offenbart. 17 In ähnlichem Sinne äußern sich die Väter der Kirche. 18
Die folgenden Jahrhunderte trugen wenig zur Klärung dieses
Begriffes bei. Ist schon missverständlich die Bemerkung
Gratians: 19 jus natumle est, quod in lege et evangelio continetu1·,

quo quisque jubetur alii facere, quod sibi vttlt fieri et prohibetur alii infern , quod sibi nolit fi eri, so ist geradezu verschwommen die in c. 7, Dist. 1, aufgenommene Definition:
jus naturale est commune omnium nationwn, eo quod ubique instinctu naturae non constitutione aliqua habetur, ut viri et feminae
conjunctio, liberorum sucessio (susceptio) et educatio, communis omnium
possessiv et omnium una libertas, acquisitio eorum, quae codo, terra
marique capiuntur; item depositae rei vel commendatae pecuniae
restitutio, violentiae per vim repulsio. Nam hoc, aut si quid huic
simile est, nunquam injustum sed naturale equumqtw (aequum)
habetur. 20 Man kannte also das Naturrecht, doch der Begriff
17 Ep. ad Rom., 2, 15.
18 Am b r 0 si u s, De fuga saeculi (NIi gn e, Patrol. lat., Tom. 14,
1845, co1. 577), c. 3, 15: lex autern gemina est, naturalis et sCl·ipta. Natumlis
in corde, scripta in tabulis. A ugustin us, Confessiones (ed. C. H. Bruder,
Lips. 1886), 1. 2, c. 4: lex sCTipta in cOTdibus hominurn, q2wrn ne ipsa quidem
delet iniquitas. Weitere Belege bei Göpfert, a.O., I, 17.
19 Gratian., antec.1, Dist.l. Vgl. die Bemerkung des heil. Thomas
zu dieser Stelle in Summa, 1, 2, qu. 94, art. 4, ad 1: ea quae swnt de lege
naturae, plenm'ie ibi (sc. in lege et evangelio) traduntur". Meyer, Grundsätze, 149, meint, weil thatsächlich der Rauptinhalt des natürlichen Gesetzes auch positives Gesetz sei, berufe man sich lieber auf letzteres,
wenn auch diesbezüglich ein natürliches Recht vorliege.
20 Über den mehrdeutigen Ausdruck "Naturrecht" spricht auch
der heil. Thomas, Summa, 1,2, qu.94, art. 5, 3: dicitur esse de jwre natwrali ... uno rnodo ... sicut non esse injuriam altm'i jaciendam, alio modo ...
possemus dicere, quod horninem esse nudU1n est de jure naturali, quia natut'a
non dedit ei vestitun~, sed m's in:venit. Und mit Anspielung auf die citierte
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entbehrte der nothwendigen Klarheit; Bald bezetchnete man
damit . das blind waltende Naturgesetz, bald wieder die gesammte auch positive Gesetzgebung, insoweit sie der Natur
entsprach. - Es ist ein Verdienst des heil. Thomas, hier Klarheit geschaffen zu haben.

aber kann man den Oharakter des natürlichen Gesetzes erkennen aus dem Umfange und den Eigenschaften desselben.
Das Naturgesetz umfasst "alles was geboten oder verboten ist, weil es an sich und für sich schon pflichtgemäß
oder schlecht ist und nicht erst dadurch pflichtgemäß oder
pfiichtwidrig wird, weil es geboten oder verboten ist." 3 Jedoch
unterscheidet man:
a) Die ersten und allgemeinen sittlichen Grundsätze
(principia prima et universalia), die aber schließlich in dem
einen Satze gipfeln: hoc est primum praeceptum legis, quod bonum
est faciendum et prosequendum ef malum vitandum. 4

§ 8. Theorie des thomistischen Naturrechtes.
Wie überhaupt die gesammte christliche Philosophie, so
fanden auch die Untersuchungen über Recht und Gesetz
durch den heil. Thomas von Aquin eine vorzügliche Pflege.
Seine Lehre ist in Kürze folgende: Es existiert ein ewiges
Gesetz, welches Gott dem Bewusstsein der vernünftigen Oreatur in seinen Umrissen mitgetheilt hat: est participatio legis
aeternae in rationali creatura. 1 Dieses Naturgesetz bildet die
Grundlage der gesammten Weltordnung. Es ist Voraussetzung
für jegliche Gesetzgebung: sicut gratia praesupponit naturam,
ita oportet, quod lex divina praesupponat naturalem. 2 Am besten
Stelle bei Gratian: et hoc modo "commwnis omnium possessio et wna libertas"
dicitur esse de jure naturali, quia scilicet distinctio possessionum et servitus
non sunt inductae a natura, sed per hominum j'ationem ad utilitatem humanae
vitae. Suarez, De Iegibus, ed. cit., 1.1, c.3, n. 7, schreibt: circa legem
natumlem advertendum est' vaj'iis modis a philosophis, jUj·ispej·itis vel theologis
accipi. Und ebendort, n. 9, heißt es: lex natumlis proprie, quae ad moralem
doctr'inam et theologiam pm·tinet, est illa, quae humanae menti insidet ad discernendum honestum a turpi.
1 Summa, 1, 2, qu. 91, art. 2. Pruner, Moraltheologie, 65. Walter,
Naturrecht und Politik, IH71, 11. Zur Lehre vom thomistischen Naturrechte vg1. überhaupt Rot h e, Traite de droit natureI, I, Paris 1885 f. ;
W.H.Nolens, am oben § 1, A.3, a. 0.,85-100. Dr. B. Antoniades,
Die Staatslehre des heil. Thomas v. A., Leipzig 1890, 75-84.
2 Summa, 1, 2, qu. 90, art. 2, ad 1. Pruner, am vor. A. a.O., bemerkt: "Die erste Kundgebung des göttlichen Willens an den Menschen
und Voraussetzung für jede andere Art von Offenbarung desselben ist
die in die vernünftige Natur selbst gelegte sittliche Anforderung an den
freien Willen - das Naturgesetz." Dasselbe wohnt der menschlichen
Natur nicht als Act, sondern nur als Habitus inne: promulgatio legis naturae est ex hoc, quod deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam (Summa, 1, 2, qu. 90, art. 4). V g1. S po r er, Theol. mor., Tom. I,
tract. 1, n. 1, 2 (Salisburg. 1701, 1). Sieh ferner Müller, Theol. mor.,
I, 1889, 140; Cathrein, a. 0., I, 291. Göpfert, a. 0., I, 15, bemerkt:

"Die actuelle Erkenntnis der sittlichen Principien ist dem
Menschen nicht angeboren, sondern sie zu vermitteln und zu entwickeln
ist Sache der Verstandesthätigkeit; wohl aber die habituelle Befähigung oder die Leichtigkeit, die obersten sittlichen Principien zu erkennen.
Im strengen Sinne ist nur die actuelle Erkenntnis Gesetz." Daher
lehrt auch Cathrein, a. 0., 1,337: "Kinder, Irrsinnige und Blödsinnige
kommen bei Constatierung der Promulgation des Naturgesetzes nicht in
Betracht, ebensowenig Menschen, die völlig außerhalb jeden menschlichen
Verkehres aufgewachsen sind. Als sociales Wesen kann sich der Mensch
nur innerhalb der Gesellschaft und mit Hilfe fremder Belehrung normal
entwickeln." Vg1. auch Pruner, a. 0.; Wirthmüller, Art. "Gesetz" im
Kirch.-Lex., 5, 1888, 542. Philosophisch beweisen die Existenz eines
Naturgesetzes: Me y e r, Instit. jur. nat., 200 ff.: ex essentia j'ationis humanae
collata cum conceptu legis aeternae, ex eius hypothetica necessitate, ab intima
expm'ientia hominum, ex communi hominum persuasione. Cathrein, a. 0.,
I, 291-298; Stöckl, Art. "Naturrecht" im Kirch.-Lex., 9, 1895, 43 f.
3 Pruner, a. 0., 66,
4 Summa, 1,2, qu.94, art.2. Ergänzend Costa-Rossetti, 1. c.,
154: vita malum nwrale, {ac bonu1n, cuius omissio mala. Meyer, 1. c.,
226 f.: haee quidem, etsi pluTa numerantur . . . r'eduetive tamen in unum
coeunt . . . unum . . . quod· in evidenti judicio practico consistit, bonu1n morale
ad Oj'dinem j'ationis necessariun~ esse jaciendum. Cathrein, a. 0., I, 334,
bezeichnet als oberstes Princip: "Du sollst die dem vernünftigen Menschen
geziemende Ordnung einhalten", meint aber, es ließe sich cdasselbe ganz
gut mit dem thomistischen "Thue das Gute, meide das Böse" vereinigen.
Man vgl. auch Dr. O. H. Müller, Recht und Kirche, Regensburg 1888,
16: "Dem eudämonistischen ,Entwickle dich' muss das deontologische
iHandle nach der menschlichen Natur' an die Seite treten. Nur eine
solche Ethik kann Anspruch machen, als die wahre zu gelten." Dabei
wird aber die durch die Erbsünde noch nicht verdorbene Menschennatur stillschweigend vorausgesetzt. Zutreffend bemerkt Co s t a-R 0 s setti,
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b) Die aus den obersten Principien sich unmittelbar ergebenden Schlussfolgerungen (principia secundaria s. immediatae primorum principiorum conclusiones): ad legem natu-

ralem pertinent secundario quaedam secundaria praecepta magis
propria,· quae sunt quasi conclusiones propinquae principiis. 5 Dazu
rechnet man den ganzen Dekalog mit Ausnahme des im
ersten Gebote für die Juden enthaltenen Verbotes der bildlichen
Darstellung Gottes 6 und der näheren Bestimmung des dritten
Gebotes (circumstantia Sabbati). 7
c) Mittelbare, aber schon entferntere Schlussfolgerungen
aus den obersten Principien, die immerhin mit einer gewissen
Leichtigkeit gezogen werden können (der heil. Thomas nennt
sie, a. 0., alia secundaria praecepta) , z. B. die Unerlaubtheit
des Wuchers. 8
Als charakteristische Eigenschaften des Naturgesetzes
werden vom heil. Thomas vier aufgeführt. Jedoch sei gleich
bemerkt, dass dieselben, wie schon aus dem Texte der Summa
.
.
."
sich ergibt, unfehlbar nur b61 den "praecepta prImana zutreffen. Diese Eigenschaften sind:
(J.) G ö t t li c her Urs p l' U n g: participatio tegis aeternae. 9
ß) A 11 g e me in he i t (für alle Menschen aller Orte und
Zeiten): lex natttrae quantum ad prima principia communia est
Philos. mor., Oenip. 1886, 153, dass solche allgemeine Ausdrücke nur
zu oft eine verschiedene Auslegung zulassen und thatsächlich in verschiedenen philosophischen Systemen auch haben.
5 Summa, 1, 2, qu. 94, art. 6.
6 Göpfert, a. 0., 24.
7 Müller, Theol. mor., I, 1889, § 31, 1; vorsichtiger Meyer, l. c.,
226: hui~,smodi sunt lJraecepta decalogi, quatenus in natura fundata esse
intelliguntu1'. Vgl. auch Harms, Rechtsphilosophie (herausg. v. Wiese),
1889, 92: "Der durch das Wesen Gottes gebundene ordnende Wille ist
der Grund des Rechtes."
8 Summa cit. Cathrein, a. 0., I, 337, theilt die naturrechtlichen
Bestimmungen in vier Kategorien und rechnet zur ersten die allgemeinsten
Sittenvorschriften, den Dekalog erst zur dritten Kategorie mit Ausnahme
des vierten Gebotes, welches in die zweite Abtheilung eingereiht wird.
In die vierte Abtheilung werden die Vorschriften verwiesen, welche sich
erst durch tieferes Nachdenken ergeben. Beispiel: völlige Unauflöslichkeit der Ehe.
9 Vgl. oben A. 1.
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eadem apud omnes et secundunt rectitudinem et secunclum notitiam. IO
. '() U n a b ä n der 1ich k e i t: quantum ad prima principia
legls naturae, lex naturae est omnino immutabilis.I1
(j) U n v er wüstli chk ei t: quantum ad ... principia communia lex naturalis nullo modo potest a cordibus hominwil deleri
in universali. 12
Aus den angeführten Eigenschaften der lex naturalis"
ergibt sich,. dass eine vollständige Unwissenheit bezüglich
de~selbe~ b61 dem Menschen nicht platzgreifen kann: opus
leg1,s ~~nptum. in cordib.us. Rom., 2, 15. Da jedoch infolge
d.er Sunde eme Verdunklung des menschlichen Verstandes
emtrat, so hat schon der heil. Thomas, wie aus der citierten
~telle ersichtlich ist, die ausnahmslose Unverwüstlichkeit nur
I~ Bezug. auf die obersten Principien ausgesprochen. Hier ist
~me UnwIssenheit undenkbar; wohl aber ist eine unüberwindhche, entschuldbare Ignoranz möglich bei den unmittelbaren
Schlussfolgerungen aus den ersten Principien, jedoch immer
nu: unter besonders verwickelten Umständen und nur auf kurze
Zelt. Häufiger und dauernd kann eine Ignoranz in den entfe~nt~r~n Schlussfolgerungen statthaben: Quantum ad illa
pr1,n~tpza cormnunia lex naturalis nullo modo potest a cordibus
hom1,num deleri in universali, deletur tamen in particulari operabili
secundzMn quod ratio impeditur applicare commune principium ad
part~culare operabile propter concupiscentiam vel aliquam aliam
passwnem . . . Quantum vero ad alia praecepta secundaria, po test
lex naturalis deleri de cordibus hominwm vel propter malas persuasiones . . . vel etiam propter pravas consuetudines et hahitus
corporis. I3
10
11

12

Summa, 1, 2, qu. 94, art. 4.
Summa, 1, 2, qu. 94, art. 5.
Summa, 1, 2, qu. 94, art. 6.

Summ~, 1. c. C at.hrein, a. 0., I, 340, hält bei seiner Viertheilung.
der naturrechtlichen BestImmungen (sieh oben A. 8) eine Ignoranz bei
der ersten Gruppe - wenn anders Vernunftgebrauch vorhanden _ für
~usg~schlossen. Bei der zweiten Gruppe ist eine Unwissenheit nur möglich, lllsoferne das yerhältnis, auf welches das Princip angewendet werden
soll, unbek~nnt blIeb. So würde einem Kinde, welches aufwächst, ohne
dass es weiß, dass es Eltern besitze, das Gebot der Kindesliebe ver13
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Aus der Unabänderlichkeit des Naturgesetzes (im
engeren Sinne) ergibt· sich, dass eine Dis p e n s at ion von
demselben aus g es chI 0 s sen ist. Doch in Hinblick auf einige
biblische Thatsachen des alten Testamentes (Genesis, c.22:
Befehl an Abraham, seinen Sohn zu opfern; Exodus, c. 12:
Befehl an die Israeliten, die Gefäße der Ägypter mitzunehmen 14) beschäftigte die Theologen von jeher schon die
Frage, ob nicht Gott doch in einzelnen Fällen vom Naturgesetze, speciell vom Dekalog, dispensieren könne.
Suarez 15 konnte zu seiner Zeit bereits folgende vier Ansichten registrieren:
1. Gott kann von allen naturgesetzlichen Bestimmungen
dispensieren (Vertreter: der N ominalistl 6 Occam und Peter
d'Ailly).
borgen bleiben. Bei der dritten Gruppe ist nur eine verschuldete, bei
der letzten auch eine unverschuldete Ignoranz denkbar. V gL auch
Me y e r, Instit. jur. nat., n. 227 ff. Die im Texte dargestellte Lehre findet
sich mit wenig Abweichungen in allen größeren moralphilosophischen und
moraltheologischen Werken. Besonders hervorgehoben seien: Tournely,
Praelectiones theoL, I, Venet. 1746, De act. hum., c.2, concL 3; Meyer,
Grundsätze, 162 ff.; Costa-Rossetti, 1. c., 151; G. v. Hertling, Kleine
Schriften zur Zeitgeschichte und Politik, 1897, 168-192. 264-278; die
Moraltheologen: Scavini, 1. c., I, n. 175-179; Müller, 1. c., § 31;
GÖpfert. a. 0., 19 f. Verworfen wurde der Satz: nullam admittimus
ignorantia1n z:nvincibilem Juris naturae in ullo homine, dum hic et nunc contra
jus naturae agit (so Collet bei Alphons., L c., 1. 1, tract.2, n.l71).
14 Beim heil. Thomas, Summa, 1,2, qu. 94, art. 5, findet sich auch
noch der Auftrag Gottes an den Propheten Oseas (c. 1), eine "fornicaria"
zur Frau zu nehmen, als eine den zwei übrigen Thatsachen ähnliche
Schwierigkeit verzeiclmet. Doch bereits Suar e z, 1. c., c. 14, n. 20 (recte 21;
denn n. 4 ist in der citierten Ausgabe irrthümlich zweimal gesetzt), und
vollends erst die neueren Exegeten sehen darin einen Befehl zur Eingehung einer Ehe.
15 öual'ez, 1. c., 1. 2, c. 15, n. 4 ff.
16 Duns Scotus hatte bereits gelehrt, dass gewisse sittliche V orschriften, wie MonogaInie und Unauflöslichkeit der Ehe, nicht mit Sicherheit aus den obersten Principien sich ableiten lassen. Die Nominalisten
dehnten dies auf die ganze sittliche Ordnung aus, indem sie lehrten,
dieselbe sei ein AusHuss rein willkürlicher göttlicher Gesetzgebung und
daher nicht nothwendig im Wesen Gottes und des Menschen begründet
(Göpfert, a. 0., 20). Dieselbe Ansicht vertreten auch ältere und neuere
sogenannte theonome Moralpositivisten (sieh Ca thr ein, a. 0., 140 f.),
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2. Eine Dispensation von den Geboten der zweiten, nicht
aber der ersten Tafel des Dekalogs ist denkbar (Scotus).
3. Von den affirmativen, nicht aber von den negativen
Geboten des Dekalogs kann dispensiert werden (Durandus).
4. Sämmtliche Gebote des Dekalogs sind als Naturgesetz
indispensabel (etiam de potentia Dei absoluta).17
Suarez selbst vertritt die letzte Ansicht. Die Schwierigkeiten aus den (scheinbar) entgegenstehenden biblischen Beispielen löst er dadurch, dass er lehrt, Gott habe die oben erwähnten Aufträge an den Patriarchen Abraham und an die
Israeliten als Herr über Leben und Tod, bezw. als oberster
Eigenthümer gegeben, mithin sei auch die Annahme einer
Dispensation vom Naturgesetze überflüssig. Die angezogenen
Beispiele aber legt er sich folgendermaßen zurecht: Qttando
Deus praecepit Abrahae interficere filium, id fecit tamquam dorn,inus
vitae et mortis; si enim Deus ipse per se ipsum, voluisset interficere
Isaak, non indiguisset dispensatione, sed ex suo dominio posset:
eodem ergo modo potuit ttti Abrahmo ut instrumento et quintum
p1"aeceptum non prohibet esse instrumentum Dei in occisione, si
ipse praeceperit ... ; non dispensavit cum Hebraeis, quando Aegyptiorum spolia ülis concessit sed vel tamquam supremus dominus
donavit vel saltem tamquam supremus judex reddidit eis mercedem
laborum suorU1n. 18 Ähnliche Erklärungen finden sich auch bei
wie Gerson, Descartes, Pufendorf. Eine nur positive Moral lehrte Adam
Müller in dem § 3, A.14, citierten Werke, 35 f., 38. 44.
17 Auch der heil. Thomas scheint auf diesem Standpunkte zu
stehen: Summa, 1, 2, qu. 100, art. 8: praecepta decalogi sunt omnino indispensibilia; vg1. aber dagegen unten A. 20.
18 Man vgl. auch Summa, 1, 2, qu. 94, art. 5, ad 1 und 1, 2, qu. 100,
art. 8, wo es (ad 4) heißt, es liege hier mehr eine "interpretatio praecepti"
als "dispensatio" vor. Auch Cathrein, a.O., 141, meint, man könne nur
von einer "uneigentlichen" Dispensation reden. Indes auch die Stelle
Exod., 12, 36, bereitet den neueren Exegeten keine Schwierigkeit mehr,
und ist daher die angeführte Lösung überflüssig geworden. So bemerkt
Hummelauer, Cursus script. s., II, Exod. et Levit., Paris. 1897, 126:
Oommernorat Tost. "errol'ern quorundam Judaeol'um, qui dixerunt, quod Judaei
gratis acceperant dona et nullo modo poterant committel'e furturn". Hic el'ror
vel'itas est. ~~'!V in hebraeo nunquarn induit signijicationem commodandi, licet
eam habeat in chaldaeo: ergo exorave1'unt eos, Neque i!.XPTjcrIJ.V (LXX) necessario
del'ivatur a X[XPTj[Ll, mutuo dare; sed a xpaw, praebel'e. Item ~~~ non sernper
3*
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neueren Moraltheologen, .soweit sie sich mit dieser Frage
beschäftigen_ 19 Sie empfehlen sich dadurch, dass nach diesen
Ausfuhrungen das Naturgesetz in der That unabänderlich und
indispensabel ist. Andere Scholastiker (und man will dazu
selbst den heil. Thomas rechnen) behalten den Ausdruck Naturgesetz noch bei, wo nach den angeführten Erklärungen kein
naturgesetzliches Gebot, bezw. Verbot mehr besteht, und
müssen daher die Unabänderlichheit auf die obersten und allsonat injustam pTivationen~, uti neque spoliari neque crxU),EUW, quae graeca vox
de armis hosti devicto detrahendis adhibetur, quod justum omnes aestimabant ...
ergo non sunt accusandi Heb1'aei, quod ea mutuo accepe1'int, quae nunquam
se restit~äul'Os esse oppido praesci1·ent. Bezüglich des Opfers Abrahams
bleibt trotz obiger Lösung die Frage offen, wie Abraham, der das Verbot
des Menschenopfers kaunte, nicht im vorhinein an der Wahrhaftigkeit
eines gegentheiligen göttlichen Befehles zweifeln musste. Die Moralphilosophen und Dogmatiker lehren hierüber, dass Gott dem Menschen
auch absolute Sicherheit von seinem Befehle beibringt. Vg1. Gutberiet,
Lehrbuch der Apologetik, TI, 1888, 280-317. Die Exegeten scheinen auch
hierin keine besondere Schwierigkeit zu erblicken. Vgl. Schanz, Art.
"Opfer" im Kirch.-Lex., 9, 1895, 871: "Kann man auch weder aus dem
Opfer Abrahams und Jephtes, noch aus dem Gesetze für die Erstgeburt
auf einen früheren Gebrauch von Menschenopfern schließen (vgl. Scholzt
Die heil. Alterthümer des Volkes Israel, 1868, 119 f.), so setzen di e s e
Berichte doch die Bekanntschaft mit der Idee voraus." Hummelauer, Curs. script. s., Comm. in Genesim, 1895, 434, nachdem er nachgewiesen, dass die umwohnenden Völker Menschenopfer darzubringen
pflegten, bemerkt: factum Abrahae denwnstmr Deum a populo electo saerijicia humana non esse requisit~trum neque sibi illa grata fore . . . tamen factum
Gen. 22 non habet explicitam eorum sacrijiciorum prohibitionem.
19 Vg1. Z. B. Martin, Lehrbuch der Moraltheologie, 1865, 39;
Göpfert, a. 0.,21; Meyer, Instit.jur. nat., 233 f.;Tongiorgi, Instit.
phil. mor., 1891, n. 183. C athrein, a. 0., I, 344, unterscheidet eine
doppelte Gesetzesveränderung: eine durch innere Ursachen (unnütz,
schädlich werden), eine andere durch äußere Ursachen (Veränderung
durch die zuständige Autorität). Keine von beiden Veränderungen kann
beim Naturgesetze platzgreifen. Wohl aber gibt es Handlungen, die nicht
absolut und in jeder Beziehung schlecht sind. So ist z. B. nicht die
Tödtung eines Menschen schlechthin, sondern nur die u n ger e eh t e
Tödtung naturrechtlieh verboten. Ähnlich Costa-Rossetti, 1. c., 151:
distingue: 1. materiam legis a lege ipsa; materia est bonum et malum mOl'ale,
quod mutatis adjunctis saepe mutatur ... ; 2. pmeceptum legis, prout in se est,
a pmecepto incomplete enuntiato; e. g. "ne occidas" = ne occidas injuste, pro
Zubitu. Vgl. auch Gutberiet, Ethik und Naturrecht, Münster 1893,95 f.
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gemeinen Principien beschränken. 20 Das Resultat, zu dem man
gelangt, ist übrigens in beiden Fällen dasselbe.
Alle katholischen Moralphilosophen lehren ferner, dass
es gewisse Handlungen gebe, die absolut unter gar keinen Umständen die ihnen anhaftende Schlechtigkeit verlieren können,
z. B. der Hass gegen Gott, der JYIeineid, die Lüge. Dieselben
können deshalb auch niemals der Gegenstand eines göttlichen
Befehles an den Menschen sein. Anders ist dies bei relativen
Geboten. In diesem Sinne suchte man einst auch die biblische
Erzählung bei Üseas, c. I, zu erklären. 21
Das besprochene Naturgesetz bildet die Grundlage für
jede positive Gesetzgebung: omnis lex humanitus (beim positivgöttlichen Gesetze versteht sich die Übereinstimmung von
selbst) posita, in tant-um lzabet de ratione legis, in quantum a
lege naturae derivatur. 22 Es gilt dieser vom heil. Thomas ausgesprochene Grundsatz sowohl für die rein ethischen als auch
für die rechtlichen, für die Moral- als auch für die Rechtsgesetze.
Man spricht heutzutage mehr als in früherer Zeit von
einer natürlichen Rechtsordnung und ward zu dieser besonderen Betonung veranlasst, einerseits durch die Lehren Kants,
anderseits durch die zu Anfang unseres Jahrhunderts auftauchende rechtspositivistische Doctrin. 23 Wenn nun auch die
scholastische Philosophie eine Trennung des Rechtes von der
Ethik nie zugibt, so lässt sie doch eine Scheidung oder besser
gesagt Unterscheidung ZU. 24 Daher finden sich Definitionen
20 Me y er, Instit. jur. nat., 235: cum .,,1ristotele S. Thomas et multi
Scholastici immutabilitateln legis naturalis ad sl'lla universalissima seu prima
Zegis pmecepta restringere videntur. Vgl. Summa, 1, 2, qu. 94, art. 5. Die
Herausgeber (pariser Ausgabe 1885) suchen die Worte des Heiligen im
Sinne der ersteren Meinung zu erklären.
21 Summa, 1, 2, qu. 94, art. 5, ad 1: adulteriuln est eoncubitus cum
UXOl'e aliena, quae quidem est ei deputata secundum legem Dei divinitus traditam: unde ad quamcumque mulierem aliquis accedat ex mandato divino, non
est adulterium nec fornicatio. Vgl. oben A. 14.
22 Summa, 1, 2, qu. 95, art. 2; vgl. oben § 5, A. 21.
23 V gl. unten § 10. 13.
24 Vgl. oben § 4; ferner Meyer, Instit. jur. nat., XXVII f. Über
die Stellung des Naturrechtes zur Ethik äußert sich Meyer, Grund-
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des N atu,rgesetzes (Naturrechtes), welche die Sitten- un d RechtsOrdnung, und solche, welche nur eine von beiden im Auge
haben. Als Beispiele der ersten Art mögen die oben angeführten thomistischen Definitionen gelten. 25 Bei Definitionen
wie: "Das Naturgesetz ist die von Gott in die vernünftige
Natur gelegte Erkenntnis der ewigen Ordnung, welche vorschreibt, was innerlich gut, verbietet, was innerlich schlecht

sätze, 52, A. 1.: "Unter Ethik im engeren Simle verstehen wir jenen
Theil der praktischen Philosophie, welcher alle natürlichen Pilichten des
Menschen umfasst mit Ausnahme der Rechtspilichten, während wir dem
N atm'rechte speciell das ganze Gebiet der natürlichen Rechtspilichten, sowie
der Rechte, denen sie entsprechen, sowohl in sich, als in Verbindung mit der
gesammten natürlichen Rechtsordnung betrachtet, zuweisen. Im Grunde
aber müsste die Ethik (Moralphilosophie) ihrer wahren Bedeutung nach
weiter gefasst werden. Sie müsste, eben, weil die Rechtspflichten in
v.,rahrheit auch moralische Pilichten sind, und folglich das Recht selbst
einen moralischen Charakter hat, in dieser Beziehung auch das Rechtsgebiet als einen Theil unter sich begreifen. Die Wissenschaft, die so
die ganze moralische Ordnung zum Gegenstande hat, mag man dann
nach Belieben Ethik oder Naturrecht nennen, beide in einem weiteren
Sinne verstanden." Die Unterordnung des Naturrechtes im engeren
Sinne unter die Ethik im weiteren Sinne wird in neuerer Zeit wiederum
mehr betont. So gab Cathrein seinem citierten Werke den Titel: "MoralFhilosophie, eine wissenschaftliche Darlegung der sittlichen, einschließlich
der rechtlichen Ordnung." Eine wenn auch nur räumliche Trennung
beider Materien erregt Anstoß. So wird Gutberiet getadelt, weil er im
Titel seines Werkes "Ethik und Naturrecht" diese Disciplinen als zwei
coordinierte Theile der praktischen Philosophie nebeneiuander hingestellt
und auch im Buche als solche behandelt und derart "die letzten Überbleibsel des irrigen und verwirrenden Kantianismus nicht hinweggefegt
hat" (N 0 1 di n, S. J., in der Innsbrucker Zeitschrift für Theologie,
1887, 531). Co m me r, System der Philosophie, 4. Abth., 1886, bedient
sich der Terminologie: allgemeine und besondere Ethik, für welch
letztere auch der Ausdruck Naturrecht gebraucht wird (ebend. 127). In
dieser besonderen Ethik werden in drei Capiteln (Person, Familie, Staat)
jene Arten der menschlichen Handlungen betrachtet, welche zunächst
vom Naturgesetze geregelt werden.
25 In diesem Sinne auch Ca t h r ein, a. 0., I, 431: "Zuweilen versteht man unter Naturrecht im objectiven Sinne die Gesammtheit der
sittlichen Vorschriften, die unabhängig von jedem positiven Gesetze
verpflichten, mögen sie sich auf das rein sittliche oder rechtliche Gebiet
.beziehen."
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ist",26 denkt man vielleicht zunächst nur an das sittliche Gebiet.
Dagegen berücksichtigt besonders das Rechtsgebiet folgende
Begriffsbestimmung: "Naturrecht ist alles, was jemandem von
Natur aus, d. h. auf Grund von Verhältnissen, welche durch
die Natur der Dinge gegeben sind, als das Seinige zukommt,
und zu dessen Leistung die natürliche Gerechtigkeit (die natürlichen Rechtsgesetze) unabhängig von jedem positiven Gesetze verpflichtet." 27
Da die natürliche Rechtsordnung nur em Theil der allgemeinen natürlichen Sittenordnung ist,28 so muss auf jene
auch das oben über Umfang und Eigenschaften des Naturgesetzes Gesagte sinngemäße Anwendung finden. Als natürliche
Rechte werden bei den katholischen Moralphilosophen gewöhnlich aufgeführt: Das Recht des Menschen auf sein Leben,
seine Integrität, seine persönliche Freiheit u. dgl. 29 Genau
genommen sind dies aber bereits Ableitungen aus den obersten
Principien, denen allein unter allen Umständen Unwandelbarkeit zukommt. 3o Die spätere Doctrin gebrauchte aber den
Ausdruck Naturrecht im verschiedenen Sinne, ja stellte nicht
selten positive Institutionen, weil sie den naturrechtlichen
Grundsätzen entsprachen, als naturrechtliche Gebilde hin. Diese
Göpfert, a. 0., I, 15.
Cathrein, a. 0.,432. Ähnlich auch Stöckl, Art. "Naturrecht"
im Kirch.-Lex., 9, 1895, 38: "Naturrecht nennt man die Summe aller
Rechtsnormen oder Rechtsgesetze, welche für die Societät und für das
sociale Leben der Menschen im allgemeinen von Natur aus, d. h. kraft
der natürlichen Ordnung maßgebend sind."
23 Vgl. oben A. 24; ferner C athrein, Art. "Recht" im Kirch.-Lex.,
10, 1897, 851 f.
29 Meyer, Instit. jur. nat., 450; Gutberlet, Ethik und Naturrecht, 120 f. u. a.
30 Wären die angeführten Rechte absoluter Natur, dann wäre
es z. B. um die menschliche Strafgewalt geschehen. Unerklärlich wäre
es auch, wie Moraltheologen (z. B. Bucceroni, Instit. theol. mol'. , I,
1893, n. 86l. 862 u. a.) die Sclaverei nicht unbedingt in allen ihren Formen
verwerfen. - Walter, Naturrecht und Politik, 61, bemerkt: "Der Begriff
der Persönlichkeit beruht im heutigen Rechtsorganismus nicht darauf,
dass sie vom Staate verliehen, sondern darauf, dass sie durch die sittliche Natur des Menschen gegeben und im Staate nur anerkannt und
geschützt wird."
26

27
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Sprachweise gab Veranlassung zu den unerquicklichsten Oontroversen. 3l ·
Vom Naturgesetze in seiner Gänze und von der natürlichen Rechtsordnung im besonderen gilt, was der Moralphilosoph Oathrein bei Begründung der N othwendigkeit einer staatlichen Gesetzgebungsgewalt anführt. Er schreibt: 32 "Erstens
ist das Naturgesetz nur in seinen allgemeinsten Grundsätzen
von selbst einleuchtend. .Je weiter man von denselben zu
concreten Schlussfolgerungen gelangt, umso unklarer und
zweifelhafter werden seine Vorschriften, und umso. mehr sind
Meinungsvers,chiedenheiten möglich... Z w e i t e n s· enthält
das Naturgesetz vieles nur im allgemeinen, in unbestimmten
Umrissen. Diese allgemeinen Vorschriften müssen auf einzelne
concrete Verhältnisse angewendet und näher bestimmt werden.
Dazu bedarf es einer Autorität, welche diese Bestimmungen
für alle verbindlich treffen kann ... D ri tte n s sind die Vorschriften des Naturgesetzes in diesem Leben nur mit einer
sehr ungenügenden Sanction versehen ... " In ähnlicher Weise
sprechen sich auch andere katholische Moralphilosophen aus. 'la

Daraus ergibt sich, dass man von einer untrüglichen Bestimmtheit des Naturrechtes nur in einem beschränkten Sinne, d. i.
bezüglich der obersten Principien, reden kann. 34
Am Schlusse dieses Abschnittes sei auch noch des thomistischen "jus gentium" Erwähnung gethau. Der Heilige versteht
darunter im Anschlusse an das römische Recht, jenen Theil
des pos i t i v e u Rechtes, der durch nothwendige Folgerungen
aus dem Naturrechte sich ergibt) und thatsächlich bei allen
oder wenigstens bei den meisten Völkern Anerkennung fand.
In diesem Sinne werden z. B. Vertragstreue, Verbot des Diebstahls zum ,jus gentium" gezählt. 35 Die spätere Doctrin ließ
den Begriff fallen und bediente sich des allgemeinen Ausdruckes Naturrecht. Vgl. oben A.31.

31 V g1. unten § 17, A. 1. 12. 15. 16. - Me y e 1', Instit. jur. nat., 462 ff.,
schreibt über den Grund der zahlreichen diesbezüglichen Missverständnisse: Genemle critel'!:u7n, quo jus natumle a positivo distingui so let, nempe
immediata ol'igo a lege natw"ali et hinc ex nahwae necessitate, intel'pl'etationetn
admittit tUil1~ st1"ictio·rem tum rnin!ts stj'icta1n; hancplel'wnque j'ecentiol'es,
illam passim Scholastici sequuntul' ... Als Lehre des heil. Thomas und der
Scholastiker wird angeführt (463): quaecu!nque lege natumli pmecipiuntur
aut vetantur, sunt intl"insece adeoque absolute boneL aut !nala; et ideo, quae
talia non sunt, a stricto JUTe natume distinguuntttl'; 464: Acceptio (Te=inologie) a saeculo XYII. O'Inissa veterum distinctione inter jus natumle et gentium,
utl'umque communi no mine jUl'is natumlis cOlnjJl'ehendit . . . et eatenus ambitutn
jUl'is positivi intm aj'ctiol"es limites ·restl·ingens.
32 Moralphilosophie, I, 349.
33 M eyer, Instit. jm. nat., 243: (pl'aecepta natumlia) difficilius a j'udibus . . . ad casus particulaTes refel"ri possunt ... per se univel'salia sunt et indetel'minata; 216: sanctio legis natumlis pal"tialis tantum et impel'jecta. Gu t bel' let,
a. 0., 120: ,,'iVahr an der Bekämpfung des Naturrechtes ist nur, dass 1. das
Staatsleben und andere Lebensordnungen, in welchen sich das Naturrecht
bethätigen kann, dem Menschen natürlich sind und also thatsächlich das
Naturrecht vom positiven Rechte nicht getrennt erscheint; dass 2. nur
im Staate eine geordnete Verwirklichung der natürlichen Rechte, ein
sicherer Rechtsschutz erzielt werden kann." Beachtenswert ist auch die

Bemerkung desselben Autors (a. 0., 119), dass durch die Lehre vom Naturrechte nicht behauptet werde, dass der Mensch einst in einem sogimannten
Naturzustande ohne positives Gesetz, sei es göttliches, sei es menschliches,
gewesen. Denselben Gedanken bezüglich der Ethik spricht Göpfert,
a. 0., I, 1, aus: "Die (natürliche) Ethik und (christliche) Moral kommen
in vielen Dingen überein, zumal es ja thatsächlich eine natürliche sittliche
Drdnung nicht gibt, sondern der Mensch von Anfang an in der übernatürlichen Ordnung steht und die natürliche Ordnung in die übernatürliche aufgenommen ist." Über den "status naturae purae" (solu'fmnodo
.fo;tus, reapse non exi,tens) sieh Katschthaler, Theo1. dogm., 1,1877,510 f.
34 Über die Bestimmtheit des Naturrechtes verbreitet sich u. a.
Me y e r, Instit. jur. nat., 448 ff. Derselbe Autor bemerkt in Grundsätze
d. S. u. d. R., 131: "Manches, was zwar unter einem allgemeinen Gesichtspunkte zum Inhalt des natürlichen Rechtes gehört, bedarf, um eine
wirklich praktische Regel zu werden, einer näheren' Präcisierun g, einer klaren lild unzweideutigen Anwendung auf gegebene Verhältnisse." Man vergleiche auch den Ausspruch des he i 1. T h 0 m a s,
Summa, 1, 2, qu. 95, art. 2, ad 3: pTincipia com.m.unia legis naturae non
eodeln modo applicari poss'unt omnibus pr'optel" multam var'ietatem j'el"um hum.anal'utn, et ex hoc provenit diversitas legis positivae apud diversos.
35 Summa, 2, 2, qu. 57, art. 3. Eingehend behandelt diese Materie
Cathrein, a. 0,,439 ff.
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Existenz solcher Gesetzesgattungen hat bereits der heil. Thomas
nachgewiesen. 1 Ist nun 'die Übereinstimmung des positiv-göttlichen Gesetzes mit dem Naturrechte selbstverständlich, so
wird dies umsomehr bezüglich des menschlichen Gesetzes
betont: omnis lex humanitus posita ... , si in aliquo a lege naturali
discordet, jam non erit lex, sed legis corruptio;2 d. h. ein positives
Gesetz darf zu mindest mit dem Naturgesetze nicht in Widerspruch treten. Dieser Widerspruch liegt dann nicht vor,
wenn der Inhalt des Gesetzes (welches von dem competenten
Vorgesetzten erlassen wurde) ein s i t t 1 ich n ich tuner 1a u b te rist; denn das natürliche Sittengesetz (Naturrecht)
gebietet: dem Befehle der rechtmäßigen Obrigkeit in allen
erlaubten Dingen zu gehorchen. In diesem Sinne bildet das
Naturrecht die Grundlage und Voraussetzung jeder positiven
Legislation. 3 Indes ist damit nur die äußerste Grenze gezeichnet, bis zu welcher der menschliche Gesetzgeber gehen
1 Summa, 1, 2, qu.91, art. 4. 3. Vgl. oben § 8, A.32. 33. Meyer,
-Grundsätze, 113, bezeichnet das Naturrecht als "grundlegend, aber als
Gesammtheit ungenügend". Göpfert, a. 0 .. I, 22: "Die positive Gesetzgebung als dauerndes Institut ist auf eine Forderung der Natur zurückzuführen."
2 Summa, 1, 2, qu. 95, art. 2.
~
3 V gl. oben § 5, A. 22. Lex positiva nulla esse potest, quae non saltem
formaliter et reductive seu quoad vim obligandi in lege demum natwrali fundetwr
(:\Ieyer, Instit. jur. nat.,245). B alm es, Lehrbuch der Ethik (übers. v. Dr.
Lorinser), Regensburg 1852, 41: "Folgendes ist die allgemeine syllogistische Formel aller positiven Verpflichtungen, welche von Gott ausgehen:
Es gehört zum Naturgesetze, Gott zu gehorchen in allem, was er befiehlt;
er hat es befohlen, also gehört es zum Naturgesetze, dieses zu thun. Auf
ebendieselbe Weise erklären sich die positiven Verpflichtungen, welche
aus der rechtmäßigen, menschlichen Autorität entstehen. Das Naturgesetz
schreibt vor, dass in der Gesellschaft die gebürende Ordnung bewahrt
werde, welche niGht bestehen kann, wenn die Bande des Gehorsams gegen
die rechtmäßige Autorität gelöst werden. Diese hat also die Sanction
des Naturgesetzes, und bei der Ausübung ihrer Functionen bringt sie Verpflichtungen hervor eben wegen dieses Gesetzes." Wernz, S. J., Das
Naturrecht, eine Quelle des Kirchenrechtes (Innsbruck. Theol. Zeitschr.,
1887, 378-389): "Ein positives Gesetz ist geradezu undenkbar, wenn es
nicht auf dem Fundamentalgrundsatze des Naturrechtes beruht: Den Geboten der legitimen Autorität muss gehorcht werden." Ebenso Ca thr ein,
a. 0., I, 350 ff.; Göpfert, a. 0., I, 22 u. a.
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darf. Viele menschliche Gesetze erweisen sich nämlich, wie
der heil. Thomas lehrt,4 lediglich als Folgerungen aus dem
Naturgesetze. So ist das positiv-gesetzliche Verbot des Mordes
nur eine nothwendige Schlussfolgerung des naturrechtlichen
Satzes, niemandem Übles zuzufügen. Andere Gesetze dagegen
erscheinen zwar nicht als nothwendige Folgerungen, wohl
aber als nähere Bestimmungen des allgemeinen Naturgesetzes;
so zum Beispiel das Gesetz, welches für ein Verbrechen eine
bestimmte Strafe festsetzt."
So durchsichtig diese Eintheilung auf den ersten Blick
erscheint, in der Praxis hat es seine Schwierigkeit, die Unmasse der menschlichen Gesetze kurzweg in die eine oder
andere Kategorie einzureihen. Daher machten sich spätere
Scholastiker, so Suarez 6 und nach ihm neuestens van Gestel 7
daran, vor allem den Inhalt des Naturrechtes zu zergliedern:
aliquid esse potest de jure naturae omnino n e ga ti v e, aliquid
positive; alia sunt de jure naturae praeceptivo, alia de
jure naturae s u aso rio seu impellente. Im Anschlusse an diese
Eintheilung lehrt man nun Folgendes: Verhält sich das N aturrecht bloß negativ, d. h. gestattet das Naturrecht lediglich eine
Handlung, z. B. die Occupation einer herrenlosen Sache, so
wird durch ein entgegenstehendes positives Gesetz die Permissiv-Bestimmung des Naturrechtes einfach aufgehoben: cessat
esse de jure naturae. Dies ist auch der Fall, wenn das N aturrecht etwas bloß räth (de jure naturae suasorio). Ein dagegen
erlassenes Gesetz darf daher nicht ohneweiters ungerecht
und unverbindlich genannt werden. Ja sogar eine positive
Summa, 1, 2, qu. 95, art. 2.
Dieselbe Lehre findet sich dargestellt in dem Rundschreiben
Leo XIII., Libertas, 20. Juni 1888 (Herder'sche Sammlung, III, 19 ff.h
ferner bei Cathrein, a. 0., I, 351 f.; Meyer, Instit. jur. nat., 247. 248;
G öp f ert, a. 0., 35 u. a.
6 De legibus, ed. cit., 1. 2, c. 14, n. 16. Der Sache nach findet sich
diese Lehre bereits beim heil. Thomas, Summa, 1,2, qu.94, art. 5: lex
naturalis potest intelligi mutari .. . uno modo per hoc, quod aliquid ei addatur . .., multa eniln swpm legeln natumlem supemddita S2tnt ar;t kumanam
vitam utilia, tarn per legem divinam, quam per leges humanaB. Alio modo potest
intelligi mutatio legis natumlis per modUln subtractionis.
7 De justitia et lege civili, 1R96, 112 ff.
4
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oder präceptive Forderung des Naturrechtes kann durch ein
menschliches Gesetz aufgeho ben werden, und zwar dann,
wenn dieselbe mit anderen von Natur aus gebotenen Forderungen in ConfLict geräth. So sind zum Beispiel die Verjährungs- und Expropriationsgesetze dem natürlichen Eigenthumsrechte entgegen, unter Umständen aber im öffentlichen
Leben zum allgemeinen Wohle nothwendig. Aus demselben
Grunde können im allgemeinen die Militär- und Steuergesetze,
obwohl sie die natürliche Freiheit des Staatsbürgers, bezw.
dessen natürliches Verfügungsrecht über den Erwerb beeinträchtigen, nicht kurzer Hand als dem Naturrechte widersprechend und daher für unverbindlich erklärt werden. 8 Daraus
ergibt sich, dass bei Berufungen auf das Naturrecht in einem
geordneten Staatswesen große Vorsicht geboten ist. "Hat sich",
so schreibt Cathrein,9 "der allmähliche Bildungsprocess des
positiven Rechtes vollzogen, so ist durchschnittlich eine Berufung auf das Naturrecht gegenstandslos und deshalb auch
ohne Gefährdung der öffentlichen Rechtssicherheit im allgemeinen unzulässig." Immer aber wird die durch das Gewissen
sich offenbarende Überzeugung von der sittlichen Erlaubtheit
oder Unerlaubtheit einer gesetzlichen Vorschrift bei Ausführung
derselben im Leben des einzelnen eine große Rolle spielen
müssen. Die Grundsätze, wie sie von den Moraltheologen 10
im Anschlusse an die thomistische Rechtstheorie aufgestellt
werden, sind folgende:
a) Immer unerlaubt ist es für den Untergebenen,
em Gesetz zu erfüllen, welches eine Handlung von ihm ver8 Drastisch drückt sich diesbezüglich Reiffenstuel, Theo1. mor.,
(Rom. 1765), 1. 1, tract. 7, dist. 5, n. 16, aus: multa sunt JUTe naturae pm'missa et licita, quae tamen justis de causis jure humano postmodum pj'ohibentur,
alioquin ccrte nec usus caTnium posset pro certis diebus ab ecclesia interdici,
cum sit jure naturae licitus, i. e. non prohibitus hoc jure.
9 :M:oralphilosophie, I, 419.
10 Monographisch behandeln diesen Gegenstand: Ph. Hergenröther, Der Gehorsam gegen die weltliche Obrigkeit, 1887, bes. 64 bis
74; Lehmkuhl, S. J., Der Gehorsam gegen die weltlichen Gesetze in
"Stimmen aus Maria-Laach", 1877, 298-314. 388-407. Vgl. ferner desselben Aufsatz in derselben Zeitschrift, 1898, 17-31, unter dem Titel:
"Sind Katholiken unfähig ZUlll hohen Staatsdienst?"
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langt, die er durch den klaren Ausspruch des Gewissens
zweifellos als eine unsittliche erkennt.) 1 Daher mussten die
ersten Christen den heidnischen Gesetzen, welche Götzenopfer vorschrieben, den Gehorsam verweigern.
b) Nicht verpflichtet ist im allgemeinen der Untergebene, einem zwar an sich nicht unsittlichen, aber doch ungerechten Gesetze zu gehorchen. 12 In den weitaus meisten
Fällen darf er einem solchen Gesetze nachkommen. So fügt
sich die Kirche vielfach den ungerechten Amortisationsgesetzen.
Doch dieser Gehorsam ist zu versagen, wenn durch die Er11 :M: e y e 1', Grundsätze, 95, bemerkt zu dieser Lehre: "Damit ist
jedoch nicht gesagt, dass die objective Giltigkeit eines Gesetzes von einer
bloß sub je c ti v e n, zufälligen Meinung abhängig gemacht werden soll.
Wenn wir einem unsittlichen Gesetze jede verpflichtende Kraft absprechen,
so setzen wir selbstverständlich voraus, dass dessen hilialt ein notorisch
unsittlicher ist." Oathrein, a. 0., I,355: "Damit man einem öffentlichen, rechtmäßig erlassenen Gesetze den Gehorsam verweigern dürfe,
genügt übrigens nicht jeder beliebige Zweifel an der sittlichen Zulässigkeit desselben, sondern die Unerlaubtheit mnss eine ausgemachte sein."
12 Nach der Lehre des he i 1. T h 0 m a s, SUlllma, 1, 2, qu. 96, art. 4,
kann man nämlich in einem doppelten Sinne von "leges injustae" sprechen:
uno modo per contrarietatem ad bonum humanum (wozu er rechnet: Mangel
oder ÜberschreitImg der legislativen Oompetenz, ungerechte Vertheilung
der öffentlichen Lasten, Vernachlässigung des "bonum commune"), alio
modo peT contrarietatem ad bonu1n divinum (z. B. Gesetze, welche Idolatrie
oder sonst etwas durch göttliches Gesetz Verbotenes befehlen). Nur
von letzteren Gesetzen gilt unter allen Umständen das Apostelwort in
Act. Apost., 4, 19. Es ist daher ein ungerechtes Gesetz dem unsi t t I ich e n nicht ohneweiters gleichzustellen. Vielmehr ist ein ungerechtes Gesetz nur dalffi zugleich auch unsittlich (im strengen Sinne
des Wortes), welffi es etwas an sich Sündhaftes vorschreibt. Meyer,
Grundsätze, 95; Oathrein, a. 0., I, 354; Göpfert, a. 0., I, 47. "Echt
scholastisch" findet die Unterscheidung zwischen ungerechten und unsittlichen Gesetzen Bergbohm, a. 0., 266, A. 44, als ob kein wesentlicher Unterschied bestände zwischen dem Inhalte eines Gesetzes, welches
die öffentlichen Lasten nicht in entsprechender Weise vertheilt, und der
Forderung eines Gesetzes, ein Götzenbild anzubeten. :M:it einer gewissen
Entrüstung macht derselbe Autor (a. 0.) den katholischen Theologen
den Vorwurf, dass sie die Unverbindlichkeit ungerechter Gesetze lehren,
gibt aber (a. 0., 419) den Philosophen den Rath, "die Ethik von der
Ewigkeit, Universalität und Absolutheit 10szUlllachen". Ob die Anhänger
der "diesseitigen Moral" ein zarteres Gewissen haben werden?!
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füllung des Gesetzes, bezw. des einzelnen Befehles eine höhere
sittliche Pflicht verletzt würde. 13
c) Schließlich kann aber für den Unterthanen die Pflicht
erwachsen, selbst ein ungerechtes Gesetz zu erfüllen, nicht
zwar als ob dasselbe an sich im Gewissen verbindlich wäre,
sondern weil die Moral gebietet, Ärgernis und Störung zu
vermeiden (propter vitandum scandalum vel turbationem).14
Hieher wären vielleicht meistentheils alle jene Gesetze zu beziehen, welche in u n ger e c h te r Weise die Lasten an die
Untergebenen vertheilen. 15
13 Deshalb hat der heil. Diacon Laurentius die Auslieferung der
Kirchenschätze vereitelt, weil er die Unterstützung der Armen für eine
höhere Pflicht hielt.
H Summa, 1, 2, qu. 96, art. 4. Man spricht hier von einer Verpflichtung "per accidens". Beide Arten der Verpflichtung, "per se" und
"per accidens", sind im Sinne der thomistischen Philosophie wohl auseinander zu halten. So bemerkt Me y e r, Grundsätze, 96: "Der heil.
Thomas trägt kein Bedenken, auch dem ungerechten Gesetze, an sich
betrachtet, die objective Giltigkeit abzusprechen, ohne jedoch dessen
indire cte und praktische Verbindlichkeit ganz in Abrede zu stellen."
Geleitet von dem Bestreben, den philosophischen Gedanken möglichst
präcis zum Ausdrucke zu bringen, wird in den Lehrbüchern jenes "per
accidens" nicht immer mit derselben wünschenswerten Ausführlichkeit
wie das "per se" behandelt, obwohl in vielen Fällen gegenüber den
ungerechten (wohl zu unterscheiden von unsittlichen) Gesetzen aus den
vom heil. Thomas angeführten Gründen. sowie in Hinsicht auf die Gefahr
einer empfindlichen Vermögensstrafe, der sich der Übertreter eines derartigen Gesetzes naturgemäß aussetzt, eine indirecte Verpflichtung eintritt. Im angedeuteten Siune lehrt Aichner, Jus eccles., 1890,546, die Verbindlichkeit gewisser staatlicher, in die kirchliche Competenz eingreifender
Ehegesetze; ebenso behauptet Schnitzer, Kath. Eherecht, 1898, 76,
mit Berufung auf d'Hannibale, dass die Gläubigen dort, wo die obligatorische Civilehe besteht, sogar "sub gravi" C!) verpflichtet wären, auch
die staatliche Form zu erfüllen, wegen der schweren Nachtheile, denen
sie sich sonst aussetzten.
15 Doch auch die Ungerechtigkeit einer Steuer lässt sich nicht
immer präcis nachweisen, außer man nimmt, wie Göpfert, Moraltheologie, H, 1897, 266 f., an, die Präsumption spreche heutzutage im
allgemeinen gegen die Gerechtigkeit einer Steuer. Die Moraltheologen
verlangen, damit eine Steuer gerecht genannt werden köune, dass sie
1. nach Stand und Vermögen der einzelnen angeschlagen und 2. zum
öffentlichen ,V~hle verwendet werde CGöpfert, a. 0.), wobei es sich,

§

9. Praktische Anwendung der thomistischen Naturrechtslehre.

47

Bisher handelte es sich um die Frage, inwieweit die
Untergebenen den positiven Gesetzen zu gehorchen haben
bezw. gehorchen dürfen. Ahnlich, jedoch durch einige Modi-'
ficationen verschieden, gestaltet sich die Beantwortung der
Frage, ob und inwieweit Beamte zur Durchführung ungerechter
Gesetze beitragen dürfen. Unzweifelhaft gelten hierin zunächst
die Grundsätze der Ethik über die sogenannte ,.,cooperatio
ad malum".16 Bekanntlich unterscheidet man hieb ei eme
,., cooperatio formalis", d. i. eine Antheilnahme am sündhaften

-

wie Suarez und Cathrein an den § 5, A. 16, angeführten Stellen lehren,
allerdings nicht um mathematische Grenzen handelt. Einst, als es noch
wenig Arten von Steuern gab (vg1. Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte, 1889, 527; Luschin v. Ebengreuth, Österreichische
Reichsgeschichte, 189n, 206-212), mochte die Constatierung dieser
moralischen Erfordernisse leichter sein. Anders ist die Sache heutzutage
bei der Unmasse von Steuergesetzen. Indes fällt bei einzelnen Steuergattungen, z. B. bei der Grundsteuer die unbillige Vertheilung mitunter recht klar in die Augen. Sollte diese Steuer nämlich eine gerechte
sein, so dürften u. a. 1. die einmal angelegten Steuer-Cataster nicht für
eine zu lange Reihe von Jahren die Grundlage für die Besteuerung bilden;
2. dürfte nicht der Ertrag an sich besteuert werden, unbekümmert darum,
ob der Reingewinn nicht etwa größtentheils den Hypothekargläubigern
zukomme. V gl. über die Theorie der gerechten Besteuerung D eva sK ä m p f e, Volkswirtschaftslehre, 1896, 445-454. Bei anderen Steuern tritt
der Mangel der distributiven Gerechtigkeit manchmal vielleicht weniger
crass hervor. Noch schwerer aber ist die sichere Beurtheilung des zweiten
Erfordernisses der Gerechtigkeit einer Steuer: die Verwendung zum
öffentlichen Wohle. Daraus erklärt sich die Zurückhaltung vieler Moraltheologen in dieser Frage. Allgemein lehrt man zwar mit Rücksicht auf
Matth. 22, 21: 1"eddite e1"go quae sunt Caesa1"is, Caesari, und Röm. 13, 7:
cui t1"ibutum, tJ'ibutuin, cui vectigal, vectigal, die Gewissensverbindlichk e i t der Gesetze über directe Steuern - die Gesetze über indirecte
Steuern werden von den meisten zu den "leges poenales" gezählt -,
ebenso sind aber die Moraltheologen auch einig, dass man, selbst wenn
das Gesetz ein ungerechtes ist, sich von Verheimlichungen u. dgl. enthalten soll, schon wegen der schweren Strafen, denen man -sich aussetzt.
Vgl. Pruner. Moraltheologie, 382 f.; Scavini, Theo1. mor., 1862, H,
n. 648; Gury-Ballerini, I, 1869, n. 737 ff. Über die Steuer-Restitutionspflicht sieh oben § 2, A. 10.
16 Laymann, Theol. mor., ed. cit., 1. 2, tract. 3, c. 13, n. 4;
Alphons. de Lig., Theol. mol'. (ed. Haringer, 1879), 1. 2, n.59-80;
Pruner, a. 0.,431-437; Lehmkuhl, Theol. mor., I, n. 646-650. 662;
Ballerini, Opus theol. mol'. (ed. Palmieri, H, 1890), 19ö ff. u. a.
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Willen, z. B. durch Befehl, Zustimmung u. dgl., und eine
"cooperatio materialis", d. i. eine Antheilnahme· am Werke,
nicht aber am sündhaften Willen.
Stets unerlaubt ist eine formelle Cooperation; die materielle aber ist statthaft - unter der Voraussetzung, dass die
Handlung an sich gut oder indifferent ist und, was zum Begriffe der materiellen Cooperation gehört, etwas Sündhaftes
vom Handelnden nicht beabsichtigt wird - , wenn die Unterlassung des Actes physisch oder moralisch unmöglich wird.
Besonders die moralische Unmöglichkeit lässt viele Grade
und Variationen zu, und gilt mitunter auch dann als vorhanden, wenn durch die Unterlassung der materiellen Cooperation noch größere Übel herbeigeführt werden und nicht
nur das Gut des einzelnen, sondern auch das Wohl der Gesammtheit gefährdet erscheint. 17 Wegen der angedeuteten
nothwendigen Rücksichtnahme auf die oft sehr verwickelten
Umstände lässt sich demnach die Frage, ob ein Staatsbeamter
zur Durchführung eines ungerechten Gesetzes mitwirken darf;
nicht allgemein für alle Fälle endgiltig beantworten. Daher
bedarf es hierin meist einer positiven Entscheidung, wozu, da
es sich um eine Gewissensangelegenheit handelt, das kirchliche Lehramt berufen ist. Thatsächlich hat sich mit Rücksicht auf besondere örtliche und zeitliche Verhältnisse diesbezüglich eine vom apostolischen Stuhle ausdrücklich approbierte oder wenigstens tolerierte Praxis bis zu einem gewissen Grade ausgebildet. 18
17 Lehmkuhl, 1. c., n. 650: Concurrere efficaciter et proxime ad
actionem bono l'eligionis aut cuilibet bono publieo neeessario, sive supel'natw'alis
sive naturalis ordinis, gmvitm' nocivam, propte1' nullum dammtm privatum a
peccato mortali excusatur. Jedoch bemerkt er gleich dazu: Lieet tamen
propter bonum publicum vel ad avertendum maius malum aliquando aliquid
facere, quod secus in se damno publico esset, v. g. libertatem cultus falsae
sectae concedel·e.
18 Zahlreiche Beispiele hiefür finden sich auf dem kirchlichpolitischen Gebiete. So wurden die österreichischen Maigesetze des
Jahres 1868 in der päpstlichen Allocution am 22. Juni desselben Jahres
ausdrücklich reprobiert: leges abominabiles, nullius robm'is {uisse et {ol·e.
Doch der apostolische Stuhl stellte es bald dem Ermessen der Bischöfe
anheim, den Eintritt der Geistlichen in die Ortsschulräthe (auf Grund
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Der heil. Thomas entwickelte in der "Summa theologica"
in großen Zügen Ursprung und Eigenschaften von Recht und
Gesetz. Es sind dies größtentheils Principien, die erst auf
der reprobierten Gesetze) zu gestatten. Auf das hin wurde von den
meisten österreichischenBischöfen dem Clerus der Eintritt in die Ortsschulräthe geradezu aufgetragen und den Katecheten die möglichst
genaue Beobachtung der staatsgesetzlichen Schulordnung eingeschärft
(s. R. v. Scherer, Handbuch des Kirchenrechtes, I, 1886, § 17, A. 24;
II, 1891, § 103, A. 46). Ähnlich ermahnte Leo XIII. in einem Schreiben
vom 8. December 1897, Affari vos (Archiv für kath. Kirchenrecht, 48,
1898, 332-337), die canadischen Erzbischöfe und Bischöfe, die in den
Staatsschulgesetzen gemachten Concessionen soviel als möglich auszunützen, unterdessen aber auf die Errichtung eigener confessioneller
Schulen zu denken. (In Manitoba war nämlich im Jahre 1890 an Stelle
der confessionellen Schule die confessionslose Nationalschule getreten.
Den Streit, der darüber entstand, schlichtete der Staatsminister von
Canada dadurch, dass er die Nationalschule aufrechterhielt, aber erlaubte,
dass, wenn eine bestimmte Anzahl von Eltern es verlangt, Religionsunterricht in der Schule ertheilt werde. Um den Eintritt in diese Schule
handelte es sich im obcitierten Schreiben. V gl. Salzburg, Kath. Kirchenzeitung, 1898, Nr. 5.) Andere Beispiele liefert der kirchlich-staatliche
Jurisdictionsstreit über die Ehe. Die Kirche hält daran fest, dass ihr
allein über die Ehe, als einem Sacramente, die Jurisdiction zusteht. So
schreibt Leo XIIT., Arcanum, 10. Februar 1880. (Herder'sche Sammlung,
I, 127): cum matrimonium sit ... sacrum, consentaneum est,ut regatur ac
temperetur non principum imperio sed divina auctm'itate ecclesiae . . . De
sacralnentis statuere. . . sola potest et debet ecclesia, ut absonurn sit plane
potestatis eius vel rninimam partem ad gubej'natores 1"ei civilis velle esse tmnslatam. Also hat der Staat kein Recht, aufschiebende, noch viel weniger
trennende Ehehindernisse aufzustellen. In der Praxis aber werden, um
größere Übel zu verhüten, die kirchlichen Organe meist von ihren Oberbehörden angewiesen, die staatlichen Normen zu beobachten. Ja, die allerdings
nicht ohne Schwierigkeit von Rom approbierte österreichische Instruction
für die geistlichen Gerichte in Betreff der Ehesachen vom Jahre 1856,
§ 59, beruft sich in diesem Punkte sogar auf "die heilige Pflicht des
Christen, der Staatsgewalt den Gehorsam zu zollen" (R. v. S ch erer,
a. 0., § 109, A.47. 55). In manch anderer Beziehung greift einfach eine
sogenannte Dissimulation platz: Apostolica Sedes ea mala patienteI' dissimulare consuevit, quae vel impedire omnino nequit, vel si :impediantur,
gmvioribus etiam incornmodis {acilem aditum possent patefacej'e (Gregor XVI.
in einer Tnstruction vom Jahre 1834 bei R. v. Scherer, a. 0., § 130,
A. 79). - Vielumstritten war einst die Frage, ob katholische Beamte beim
4
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einzelne Rechtsinstitute angewendet werden müssen. Der
Heilige that dies in seinem Werke nur in vereinzelten Fällen;
es genügte ihm, die Voraussetzungen erörtert zu haben, unter
Abschlusse einer Civilehe assistieren, bezw. nach dem Civilgesetze die
Trennung lill:chlich giltiger Ehen "tuta conscientia" aussprechen dürfen.
Der erste Theil der Frage wird heutzutage bereits allgemein bejaht. So
schreibt der berühmte römische Canonist San ti, Praelectiones juris can.,
ed. 2, 1892, 1. 4, tit. III, n. 54: Profecto cum officiales l'epmesentent ipswn
legislatorem et tueantur facta suo legem, juxta quam ttnice validum est matrimonium civiliter contractum, et per consequens nonnulla matrimonia vel'a tLti
invalida habentur et viceversa; viderentu,' officiales a gmvi culpa excusari
non posse. Verwn ob longanimitatem S. S. ad vitanda maiora mala tolemt,
ut isti officiales assistentiwn suam praestent civilibus matrimoniis; nam si
passa est celebrari matrimonia civilia, eo ipso debet peJ·m.ittere, ut officiales
actui civili assisteJ·ent. Ut vel'O culpan~ evitent, officiates huiusmodi debent
etiam ipsi consideral'e matrinwnium civile ceu nudam ceremoniam civilem . . .
nihil peragant aut suadeant contra sanctitatem mat,'inlOnii et necessitatem
illud contmhendi comln Ecclesia. Et hoc in sensu S. Poenitentiaria l'espondit
die 15. Dec. 1865 ... Doch wurde später von der Inquisition, 27. Mai 1886,
an französische Bischöfe (Bucceroni, Enchiridion morale, Rom. 1890,
78) der Fall ausgenommen, in welchem es sich um Assistenz bei
bl1rgerlich Geschiedenen, aber kirchlich noch Verheirateten handle,
Sc h n i tz er, Kath. Eherecht, 1898, 78, ist geneigt, auch in diesem Falle
die Cooperation des Syndicus zu gestatten, - Strenger war die Kirche
bisher gegenüber der vom Staate in Anspruch genommenen Trennungsbefugnis (quoad vinculum) kirchlich geschlossener Ehen. Amerikanische
Moraltheologen, so Erzbischof Kenrick in seiner Theol. mor., I, 1860,
n. 114, und nach ihm Konings, Theol. mor., 1874, n. 1052, 2, haben
zwar frühzeitig schon, wenigstens für amerikanische Verhältnisse, eine
derartige Judicatur von Seite katholischer Richter für zulässig erklärt:
CUIn catholicus vix posset judicis munere fungi, si nollet divortium decernere,
delicto in judicio pI' abata: et effectus civiles praecipue spectentur, existil1w haud
damnanduln .iudicem suam praestantem operal1~. Später aber ergiengen
diesbezüglich strengere römische Erlässe. (Sie sind gesammelt bei
B u c cer 0 n i, Enchirid. n10r., 76-80.) Ein directes Verbot ist enthalten
im obencitierten Rescripte vom 27. Mai 1886; doch wurde am 18. September 1886 an den belgischen Nuntius erklärt: (le dem'et) ne concerne pas
Za Belgique, , . "ien n'est Inodifie en ce pays en ce qui touche la matiere du
div07'ce (Bucceroni, 1. c.). Schnitzer, a. 0., 81, A. 1, sieht darin
lediglich eine diplomatische Antwort. In einem einzelnen Falle,
27. September 1887, an den Bischof von Luyon, wurde es toleriert, dass
unter gewissen Cautelen der katholische Syndicus das Scheidungsurtheil
ver k ü nd e. In Hinblick auf diese Thatsachen ist es wohl erklärlich,
dass neuere katholische Moraltheologen nicht für die Erlaubtheit der
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denen eine Rechtsnorm dem ewigen Gesetze der Gerechtigkeit entspricht. Ja, er bekennt ausdrücklich, dass die Anwendung
dieser höchsten Principien eine stete Rücksichtnahme auf die
verschiedenen Umstände erheischt: dicendum, quod principia
communia legis naturae non eodem modo applicari possunt omnibtts, propter multam varietatem rerum humanarum et ex hoc pro-

1,
,

I

Cooperation zu solchen Gesetzen eintreten. V g1. B u c cer 0 n i, Instit.
mor" II, n. 19; A er t n y s, Theo1. mor., Tornaci 1890, II, n. 522, 2;
Göpfert, a.O" 61, lnit der Begründung: "Die Mitwirkung zu solchen
Sünden, welche unmittelbar den Bestand der kirchlichen und staatlichen
Gesellschaft oder das öffentliche Wohl gefährden, ist niemals erlaubt;
denn da das öffentliche "\V ohl dem Privatwohle immer vorgeht, so kann
es nie einen Grund geben, zur Sünde mitzuwirken." Anderseits ist
aber auch die Erwägung nicht zu ignorieren, dass im heutigen Rechtsleben der Richter, sol an geer im Amte sich befindet, contractsmäßig
verpflichtet ist, nach dem bestehenden Gesetze zu urtheilen. Dies behaupten
nicht nur moderne Juristen, sondern geben auch hervorragende katholische Theologen zu; vg1. Cathrein, Moralphil., I, 418 f.; Konings, L c.,
n. 1052, III; ebenso Santi, L c., n. 58: Officialis civilis.,. solum pro
1"ati01~e sui officii debet videre, utruln veTificetu1" habiZitas civilis. Also bleibt
nur ein Ausweg: Niederlegung des Amtes, in welchem Falle einfach
Akatholiken oder schlechte Katholiken an seine Stelle treten. Es handelt
sich hier also nicht bloß um das Privatwohl des einzelnen Beamten,
sondern es steht auch das öffentliche Wohl im Spiele, oder besser
gesagt: öffentliches Wohl steht gegen öffentliches Wohl. Welches von
bei den überwiegt, darüber eine Entscheidung zu treffen, steht in letzter
Linie nur der competenten kirchlichen Behörde zu. Dies scheint der
Hauptgrund zu sein, warum Autoren in dieser Frage sich ablehnend
verhalten, die in anderen Fällen, wo auch das öffentliche Wohl gefährdet
erscheint, eine weitgehende "cooperatio materalis" gestatten. Dies gilt
z. B. von Aertnys, der in seiner Theo1. mor., I, 1890, 1. 2, n. 82,
qu.4 (s. auch Sporer, Theo1. mor., TI, tract. 5 in V. praecept., n. 90;
Laymann, Theol. mor" 1. 2, tract.3, c. 13, n,4) lehrt: licituln esse
laca,'e dOlnum meretl'icibus in civitatibus, in quibus vitandi Inaial'is mali causa
magistratus permittit lupanal'ia, maxime si alii canduct01'es d~sint; quia legitilna illa pe1'lnissio excusat. Neuestens empfahl Schnitzer, a. 0., 82 f.,
bezüglich der staatlichen Ehescheidegesetzgebung und der richterlichen
Cooperation an derselben, Dissimulation eintreten zu lassen: "Jedenfalls
(trotz der ergangenen päpstlichen Erlässe) dürfen katholische Richter
Anträge auf bürgerliche Ehescheidung annehmen und gegen dieselbe
erkennen, und wenn ihnen auch der Heilige Stuhl, da wo er ausdrücklich gefragt wird, eine Entscheidung zu Gunsten der Lösung, als mit
dem göttlichen und kirchlichen Rechte nicht vereinbar, nicht zugesteht,

4*

i

52

L Der Rechts- und Gesetzesbegriff in der kathol. Ethik.

venit divp;rsitas legis positivae apud diversos. 1 Denselben Weg
schlug'en auch die großen scholastischen Schriftsteller Soto
(1494-1560), Molina (1535-1600), Suarez (1548-1617) ein. 2
Ein Umschwung erfolgte durch Lessius' bekanntes Werk
"De justitia et jure". 3 Lessius schließt sich zwar vollständig an
Thomas von Aquin an, doch zieht er gleichsam zur illustration
der entwickelten Rechtsgrundsätze die meisten Rechtsverhältnisse des römischen und canonischen Rechtes heran. Diese an
sich nur löbliche Behandlungsweise der Naturrechtslehre und
Moraltheologie scheint in der Folgezeit zu manchem Missverständnisse Veranlassung gegeben zu haben. 4
Des Streites der Scholastiker über den Umfang des (unabänderlichen) Naturrechtes war bereits oben § 8 gedacht.
Eine andere Controverse griff in das Wesen des Naturrechtes
ein. So verlegte Vasquez das Formalprincip des Naturrechtes
in die vernünftige Natur, indem er lehrte, das Naturgesetz
bestehe auch abgesehen vom göttlichen Willen, es habe seine
so treffen sie eine solche doch fa c t i s eh in verschiedenen Ländern im
guten Glauben ohne Widerrede des Heiligen Stuhles oder der Bischöfe.
In diesem guten Glauben sollen sie belassen werden und alles vermieden
werden, was ilmen denselben rauben könnte; sollten sie den Bischof
um Rath fragen, so gebe ihnen dieser eine ausweichende Antwort."
Weitere Literatur über diese Frage bei R. v. Sc her er, Kirchenrecht,
II, 1898, § 136, A. 81. - Einen Fall, wo ein Richter nach den bestehenden
interconfessionellen Gesetzen katholisch getaufte Kinder dem Protestantismus zusprechen soll, behandelt Lehmkuhl in Linzer Quartalschrift, 1898, 1, 89 ff., und kommt zum Resultate, dass weder Amtsverlust
noch sonstige härtere Strafen den Beamten bestimmen dürfen, die
autoritative Anwendung des Gesetzes vorzunehmen, räth aber zur glücklichen Lösung des Casus einen Elterntheil zum Übertritt zur katholischen
Kirche zu bewegen zu suchen.
Summa, 1, 2, qu~ 95, art. 2, ad 2.
Me y e r, Grunds., 26: "Allerdings finden wir beim heil. Thomas
sowohl wie bei diesen (den Scholastikern) keine specielle Bearbeitung
des Naturrechtes im engeren Sinne, d. h. ein~r systematisch-philosophischen Auseinandersetzung der Rechtsordnung im besonderen als eines
eigenen Gebietes. Es wird eben vorzugsweise das ethische Gebiet überhaupt ins Auge gefasst."
3 De justitia et jure caeterisque virtutibus cardinalibus 1. 4 ad 2, 2
D. Thom, a quaest. 47 usque ad quaest. 171, A.ntwerpiae (3. ed.) 1612.
4 Vgl. unten § 17, A. 16.
1
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verpflichtende Kraft von der Natur des vernünftigen Menschen,
in zweiter Linie erst vom ,Villen Gottes. Dieser Ansicht trat
vor allen Suarez entgegen. 5
Doch all diese gelehrten Streitigkeiten waren insoferne
von geringer Bedeutung, als alle Scholastiker über den göttlichen Ursprung des Naturrechtes einig waren, ja in demselben nur das durch die Vernunft erkennbare göttliche Gesetz
erblickten. Ausgehend von dem Gedanken, dass jegliches
Gesetz dazu bestimmt, den Menschen zur sittlichen Vervollkommnung zu dienen, und so zu seinem ewigen Ziele zu
führen, wurde, wie bemerkt, die Naturrechtslehre im Zusammenhange mit der Moraltheologie und dem canonischen
Rechte behandelt. 6 1\Ian unterschied zwar eine zweifache Art
von Pflichten, vollkommene und unvollkommene, (officia perfecta, imperfecta), je nachdem dieselben äußerlich erzwingbar
oder nicht. Erstere nannte man auch Rechtspflichten, "officia
juridica", letztere moralische Pflichten, "officia ethica", ohne
jedoch beide Gattungen in dem Sinne einander gegenüberzustellen, dass sie völlig voneinander unabhängig seien. Vielmehr hielt man auch die Rechtspflichten für wahre moralische
Pflichten. 7 Solange die katholische Lehre alle Zweige der
Wissenschaft beherrschte, dachte man nicht an eine Änderung
der Methode.
Wesentlich ariders gestaltete sich die Sachlage seit der
großen Glaubensspaltung in Deutschland. 8 Der erste, welcher
5 Vasquez (Commentar. ac disput., Tom.II., Lugd.1731, 4), disp. 150,
c. 3, n. 25; S u are z, De Legibus, ed. cit., 1. 2, c. 5. 6. Über diesen Streit
verbreiten sich des weiteren: B ouix, Tract. jur. can., 1853, 18 ff.; Meyer,
Instit. jur. nat., 212; Cathrein, a. 0., 301 f. Während ersterer zn vermitteln sucht, erklären letztere, dass heutzutage die Controverse zu Gunsten
des Suarez entschieden sei.
6 V gl. oben § 5, b; ferner A. 2 dieses Paragraph es,
7 Meyer, Grundsätze, 79.
8 Li t er atur: Meyer, Grundsätze der Sittlichkeit und des Rechtes,
1868, bes. 31-88; W alt er, Naturrecht und Politik, 1871, 426-457;
Meyer, Instit.jur.nat., 1885, bes. 396-418; Cathrein, :ßforalphilosophie,
I, 1893, 421-425. Vg1. außerdem Ch. A. Thilo, Die theologisierende
Rechts- und Staatslehre, Leipzig 1861,117-146.183-254; Zöpfl, Grundriss der Vorlesungen über Rechtsphilosophie, Berlin 1879, 16-30; Harms,
Begriff, Formen und Grundlegung der Rechtsphilosophie (herausg. von
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eine von der Ethik getrennte, selbständige Bearbeitung des
Naturrechtes versuchte, war Melanchthons Schüler Hemming
(1513-1600).9 Er hält aber am göttlichen Ursprung des Natur~
rechtes fest und bestimmt dessen Inhalt durch Schlussfolge~
rungen aus der Vernunft. Vor allen war es Hugo Grotius
(1583~1645), der in seinen "Völkerrechte" bezüglich des
Naturrechtes die neue Richtung vertrat. Alles Recht hat nach
ihm in dem angeborenen GeselEgkeitstrieb des Menschen
seinen Grund: soeietatis eustodia htMnano intelleetui eonveniens
jons est eius juris, quod proprie tali nomine appellatul'.IO Juris
naturalis mater est ipsa humana natura, quae nos, etiamsi re nttlla
indigeremus, ad societatem 1nutuam jer1'et. 11 Der letzte Grund
des Rechtes ist aber der 'Wille Gottes: Deo aseribi merito potest
(jus naturale), qnia nt talia prineipia in nobis existe1'ent, ipse
volnit. 12 Es hat aber das Naturrecht einen ausgesprochen
absoluten Oharakter, so dass es selbst von Gott nicht abge~
ändert werden kann: jns naturae adeo immutabile est, nt ne a Deo
quidem mntar'i qu,eat;13 ja sogar existieren würde, wenn es
- keinen Gott gäbe: Et haee quidem, qnae jam diximns, locum
aliquem haberent, etiamsi dm'emus, quod sine sum-nio scelcre dari
nequit, non esse D€um. 14
Psychologisch lassen sich diese Anschauungen bei Grotius
ganz gut erklären. Er, der rechtschaffene und in seiner Art
auch gottesfürchtige Mann, sah es mit eigenen Augen, wie
im öffentlichen Leben, besonders während der Wirren des
dreißigjährigen Krieges, die Grundfesten von Sittlichkeit und
Recht vielfach zu wanken begannen. Eine allgemeine Glaubensnorm, die einst beim heil. Thomas die Grundlage der sittlichen
Weltordnung bildete, kannte er nicht mehr. Nur die verH. Wies 8), Leipzig 1889, 45-74; B ergb ohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, Leipzig, T, 1892, 159-195. 309-354. (148 ff., eine Übersicht
über die Naturrechtsliteratur aller Zeiten).
9 De lege naturae apodictica methodus, ,Vitem, 1577.
10 De jure belli ac pacis (Tom. I, Lips. 1758, ed. Bar bey r a c i u s),
Proleg., n. 8.
H 1. c., n. 16.
12 1. c., n. 12.
11 De jure belli ac pacis (ed. cit.), LI, c.1, § X, n.5.
14 L c" Proleg., n. 11.
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nünftige Natur des Menschen erkannte man infolge des proclamierten Principes der freien Forschung noch an. Darauf
baute er also sein N atur- und Völkerrecht. Doch damit war
ein verhängnisvoller Schritt gethan. Die reine menschliche
Vernunft war ohne irgendwelche leitende Lehrautorität zur
Schiedsrichterin in Sachen der sittlichen und gesellschaftlichen
Ordnung erhoben. Der Keim zu jenem Rationalismus, den Kant
ausgebildet, war bereits gelegt. 15
Auch der englische Philosoph Hob be s (1588-1679)
lehrte ein Naturrecht. Sein System ist auf die Voraussetzung
eines Urzustandes aufgebaut. Die Verwirrung, welche in diesem
Urzustande herrschte, erzeugte nothwendigerweise die Sehnsucht nach Frieden und Ordnung. In der menschlichen Natur
liegt ja das Postulat, den Frieden zu suchen. Als Mittel, geordnete Zustände herbeizuführen, erscheint ihm der Vertrag,
aus dem nun die Gesetze hervorgehen. Durch die Gesetze
erst wurde das dem einzelnen von Natur aus auf die ganze
Welt zustehende Recht (natum dedit unicuique jus in omnia)16
dauernd beschränkt. Die gesetzgebende Autorität wurde dadurch zur Schöpferin von Recht und Gerechtigkeit: quid jurtum,
quid adulte1'ium et universum, quid sit inju1'ia, cognoscitu1' ex lege
civili, h. e. ex mandatis eius, qui in civitate cum summa imperio est. 17
In das akademische Studium wurde das Naturrecht
(als reines Vernunftrecht) eingeführt von Samuel Pu fe ndorf (1631-1694).18 Seine Lehre ist in Kürze folgende: Der
Mensch ist ein sociales Wesen. Naturrecht ist mithin alles,
was zum Gemeinleben der Menschen nothwendig ist. Die Gesetze der Socialität sind Naturgesetze. Seine Verbindlichkeit
erhält das Naturrecht von Gott, der den Menschen die Erkenntnis desselben eingeflößt hat. Die naturrechtlichen Pflichten
zerfallen in die Pflichten gegen Gott (natürliche Religion),
Meyer, Grunds., 46 ff. Vgl. auch Grotius, 1. c., Proleg., n. 3 ff.
Hob b es, Elementa philosophica de cive (Amsterdam. 1696), I, 10.
17 1. c., VI, 16.
B Pufendorf war Professor in Heidelberg; 1661 eröffnete er an
der dortigen Universität seine Vorlesungen über Naturrecht. Werke: De
jure naturae et gentium, 1. 8, 1672; De officio hominis et civis juxta
legem naturalern, 1673.
15

16
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gegen sich selbst (eigene religiös-sittliche Ausbildung) und
~egen die Mitmenschen (absolute und hypothetische Pflichten).
Uber das Verhältnis des Naturrechtes zur Moraltheologie äußert
sich Pufendorf dahin, dass ersteres auf das irdische Dasein
und auf die äußeren Handlungen sich beziehe, letztere die
iunere Gesinnung des Menschen und dessen ewige Bestimmung
zum Gegenstande habe. Dieser Punkt der Pufendorf'schen
Lehre wurde besonders vom Philosophen Leibniz (1646-1716)
angegriffen.

,

i

1~ ~erke: Institutiones jurisprudentiae divinae, 1. 3, 1688; Fundamenta Juns naturae et gentium ex sensu communi deducta, 1705.
20 Jus naturae methodo scientifica pertractatum, 1741-1749.
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Martinis Werk "De jure naturali positiones" , das officielle
philosophische Lehrbuch der Aufklärungsperiode in Österreich, an. 21
•
.
Alle die aufgeführten Naturrechtslehrer, sosehr SIe m
ihren Anschauungen divergieren, gehen doch aus von einer,
mitunter allerdings bereits schwankenden objectiven göttlichen
Ordnung, deren Erkenntnis durch die Vernunft, ve:mittelt
wird. Diese er k e n ne n d e Thätigkeit der Vernunft WIrd nun
von Kant (1724-1804) in eine selbstschaffende ve~
wandelt: 22 Nur das hat Geltung, was aus den Denkgesetzen nut
Nothwendigkeit sich ergibt. Als oberstes Princip wurde der
Satz aufgestellt: "Handle äußerlich so, dass der freie Gebrauch
deiner Willkür mit der Freiheit von jedermann nach allgemeinen Gesetzen zusammen bestehen könne." 23 An. Stelle
des Grundsatzes: Wahrung des inneren und äußeren FrIedens
(Glückseligkeit) bei Thomasius, tritt bei Kan~ d~r Begriff d~r
inneren und äußeren Freiheit. Die innere FreIheIt (AutonomIe
der Vernunft) besteht in der Unabhängigkei~ von jedem a~dere~
Gesetz als dem. welches sie (entweder allem oder zugleICh mlt
anderen) sich ~elbst gibt. Der inneren Freiheit ent~pric~t also
auch eine innere, die ethische Gesetzgebung. HIer gIbt es
keinen Zwang außer den sogenannten "kategorischen Imperativ", indem die Pflicht selbst zur. Trie~feder wird. Die
äußere Freiheit aber fordert nothwendlg zwmgende Gesetze,
auf dass die Freiheit der einzelnen Vernunftwesen nebeneinander bestehen kann. So steht der inneren Gesetzgebung
eme äußere gegenüber. 24 Quelle der letzteren ist die mit

Ein anderer seinerzeit gefeierter Naturrechtslehrer ist
Christian Thomasius 19 (1655-1728). Das Grundprincip seiner
Lehre ist die menschliche Glückseligkeit. Zur Erreichung dieses
Zweckes ist nothwendig, dass die menschlichen Handlungen
ehrbar, wohlanständig und gerecht seien. Daher gliedert sich
das Naturrecht im weiteren Sinne in drei Kategorien: Ethik
(Lehre vom Ehrbaren), Politik oder Klugheitslehre (Lehre
vom Wohlanständigen), Na t u r r e c h t im engeren Sinne (Lehre
vom Gerechten). Bei letzterem kommen mehrere Menschen
miteinander in Berührung, während bei der Ehrbarkeit (honestum) und W ohlanständigkeit (decorum) der Mensch zu sich selbst
in. Beziehung tritt. Das "honestum" bewirkt den inneren, das
"Justum" den äußeren Frieden. Nur das Recht ist äußerlich erzwingbar, während die zwei übrigen Arten des Naturrechtes
im weite:en Sinne nur unvollkommenes Recht, das lediglich
dem GewIssenszwange unterliegt, enthalten. Eine vollständige
Unabhängigkeit zwischen der äußeren und mneren Verpilichtung, zwischen Recht und Moral war factisch noch
nicht ausgesprochen.
Thomasius fand viele Nachfolger, so in Gerhard, Fleischer
Köhler u. a. Eine mehr selbständige Richtung schlug Christia~
W ~lff (1679-1754) .ein. 20 Sein oberster Grundsatz ist: perfice
te. 'tpSU1n: dem dann d18 gesammte Pilichtenlehre untergeordnet
WIrd. Die Schüler W olffs aber, welche am starren Formalismus
wenig Gefallen fanden, kehrten theilweise wiederum zur Pufendorf'schen Doctrin zurück. Dieser Geistesrichtung gehört auch
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21 Mit Rücksicht auf die katholische Lehre wurde die herrschende
Doctrin verarbeitet von Zallinger, Institutionum juris naturalis et
ecclesiastici publici libri V, Aug. Vind. 1784.
.
.
_
22 Werke: Grundlegung zur Metaphysik der Slttell, Rlga 1780;
Kritik der praktischen Vernunft, Riga 1788; Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Königsberg 1797.
23 Einleitung in die Rechtslehre, § 0 (Rechts-, Tugend- und Erziehungslehre, herausg. v. S c hub er t, Leipzig 1838, 33).
24 So sehr Kant die Trennung der inneren und äußeren Gesetzgebung betonte, so musste er doch zugeben, dass beid~ die ?e~einsame
Aufgabe haben, die in seinem System gelehrte allgememe sltthch~ Vernunftsordnung zu verwirklichen; ferner dass die äußeren PflIchten

.,
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Zwangsgewalt ausgerüstete Autorität. Das Recht selbst wird
definiert als "der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die
Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem
allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden
kann".25 Demselben wird durch rein äußere Erfüllung genügegeleistet (Legalität). Kant fand zahlreiche Bewunderer und
Nachbeter. 2 6
Einige Modificationen erhielt die Kant'sche Rechtslehre durch den Vertreter des subjectiven Idealismus, J. G.
Fichte (1762-1814).27 Die äußere Freiheit erscheint ihm
nicht als eine Forderung der inneren Freiheit, als ein Postulat der Vernunft; sie ist vielmehr Selbstzweck. Jeder Mensch
besitzt an sich eine absolute Freiheit, die nur zum Zwecke
des Zusammenlebens der freien Wesen auf Vertragsweg beschränkt wird. Dieser Vertrag behält nur solange seine Giltigkeit, als der gegenüberstehende Contrahent seine Verpflichtungen einhält. Lässt er es daran mangeln, so ist der Zwang
gerechtfertigt, welcher durch die Staatsgewalt geleistet wird.
Dass all diese Systeme den Menschengeist für die Dauer
nicht befriedigen konnten, ist wohl begreiflich. In der That
blieb die Reaction nicht aus. Zwar spielte das Kant'sche Vernunftrecht noch in ,den ersten Decennien des 19. Jahrhunderts
eine nicht unbedeutende Rolle; doch schon im Jahre 1798
veröffentlichte H u g 0 (1768-1844) ein Werk: "Lehrbuch des
Naturrechtes als einer Philosophie des positiven Rechtes",
welches eine neue Richtung signalisieren sollte. Nach Hugo
wenigstens indirect vom lIfenschen in die ethische Ordnung erhoben
werden, weil die Einhaltung der Rechtsordnung ein nothwendiges Erfordernis der inneren Freiheit, also ein Postulat der Vernunft ist (Cathrein, a. 0., 421 f.).
25 Einleitung in die Rechtslehre, § B (a. A. 23 a. 0.). Über Kant
sieh v. Hertling, im Kirch.-Lex., 7, 1891, 60-98, bes. 92 f.
26 Die Naturrechtslehrbücher schossen wie Pilze hervor. Von den
im Zeitraume von 1792-1829 erschienenen derartigen Werken werden
bei Meyer, Instit. jur. nat., 406 f., "ex longa serie" beispielsweise nicht
weniger als 23 aufgeführt.
27 Grundlage des Naturrechtes nach den Principien der Wissenschaftslehre, Jena 1796. Über die Philosophie Fichtes sieh v. H ertling,
Kirch.-Lex., 4, 1886, 1474-1479.
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kann nur im Staate von erzwingbaren Rechtsnormen und abgesehen vom Staate nur von einer Moral die Rede sein. Es
gibt keine aprioristischen Rechtsprincipien, und daher hat sich
die Rechtsphilosophie einzig nur mit dem positiven Rechte,
dessen Entstehen, .Fortbilden und Vergehen zu befassen. 28 Großartige unterdessen auf dem Weltschauplatze vorgefallene Ereignisse, sowie eine neuauftauchende philosophische Richtung
hatten diesen Umschwung in der Rechtslehre hervorgebracht.
Man vertauschte ein bereits zur Carricatur gewordenes N aturrecht mit einem schroffen Rechtspositivismus.

§ 11. Rückblick.
Im Vorausgehenden wurden verschiedene Theorien von
Recht und Gesetz entwickelt. "ViI' haben die Formulierung dieser
Begriffe durch die großen Scholastiker des Mittelalters kennen
gelernt, aber auch gesehen, wie in außerkirchlichen Kreisen
ein immer tiefer gehendes Abirren von der Wahrheit platzgriff. Kaum können wir es heute fassen, wie man einst an
derartigen träumerischen Phantasiebildern Gefallen finden
konnte. Und doch musste es so kommen. Die thomistische
Rechtsdoctrin im allgemeinen und die Naturrechtslehre im
besonderen lehnt sich enge an die Ideen des Christenthums
an. Das "objectum justitiae" (vgl. oben § 3), die "ordinatio
rationis" (§ 5), die "participatio legis aeternae" (§ 1, A. 9) und
vieles andere bleibt dem Rechtsphilosophen, welcher dem
Christenthume feind oder wenigstens fremd gegenübersteht,
vielfach ein unverständlicher Begriff. Wir ersehen daraus, wie
verhängnisvoll ein Abweichen von den Lehren des Christenthums wird, können aber auch zugleich entnehmen, dass eine
bIo ß ä u ß er e Rückkehr zur scholastischen Gesetzesdefinition
und zur naturrechtlichen Lehre die wirklichen Schäden in
der modernen Jurisprudenz nicht zu heilen vermag. I Ein
28

Näheres über die rechtspositivistische Doctrin sieh unten § 12 ff.

I Ein classisches Beispiel hiefür aus der neuesten Zeit ist B y c k
(Rechtsphilosophie, der letzte Grund des Rechtes und seine praktischen
Consequenzen, Leipzig 1882), der von seinem "anthropologischen" Standpunkte aus naturrechtlich Cl) ein unumschränktes Eigenthums-
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Durchdrungensein von wahren christlichen Grundsätzen und
praktisch geübter Christenglaube thun vor allem anderen
noth; ansonst werden Worte wie persönliche Freiheit, N aturrecht u. dgl., wie einst zu Ende des vorigen Jahrhundertes,
zum Deckmantel der größten Ungerechtigkeiten. Anderseits
werden wir aber gerade im zweiten Theile sehen, dass es
auch Rechtspositivisten gibt, welche die scholastische Terminologie zwar formell ablehnen, thatsächlich aber unter dem
Einflusse des Christenthums auch den ethischen Principien
gerecht werden.

11. Der Rechts- und Gesetzesbegriff in der
modernen Jurisprudenz.
A. Die neuen Rechtstheorien.

re eh t der Eltern an den Kindern (analog der altrömischen absoluten
"patria potestas") statuiert. Vgl. Meyer, Instit. jur. nat., 417. 460.

§ 12. Philosophische Vorgeschichte.
Das letzte Decennium des vorigen Jahrhunderts war ein
überaus ereignisvolles. Die Lehren einer atheistischen Philosophie hatten die menschlichen Leidenschaften, die durch
sociale Misstände seit langem genährt worden, vollends entfesselt. Im Namen eines nach Willkür biegsamen Naturrechtes
wurden Throne gestürzt, Könige zum Blutgerüste geschleppt,
Tausende an Hab und Gut beraubt. 1 Die Revolution, die, von
Frankreich ausgehend, alle Culturstaaten Europas ergriff, regte,
nachdem der erste Taumel vorüber war, die Menschen zum
Nachdenken an. Die "reine Vernunft" hatte eine schlechte
Rolle gespielt. Man gieng daran, sie vollends zu entthronen.
Die Methode, welche man hiebei anwendete, war allerdings
bei Männern verschiedener Geistesrichtung eine verschiedene.
Damals tauchten in der Theologie jener falsche, supernaturalistische Monismus und der ihm verwandte Traditionalismus auf, vertreten besonders durch Lamennais, de Bonald
1 A. van Ge s tel, De justitia et lege civili, 1896, 34: auctores rebellionis in Gallia, ut specie quadam juris subve1·tere possent publicum re1'U1n
statum, provocabant ad jura quaedam, quae homini ex ipsa natura competunt.
Pfaff und Hofmann im Commentar ZUll! österreichischen allgem.
bürgerlichen Gesetzbuche, I, 1, 1877, 201: "Die zalnnsten und lahmsten
Theorien nicht minder als die Weltverbesserungspraxis der Guillotine
und die französischen Eroberungskriege wurden im Namen des ,Vernunftsrechtes' ausgeführt. Das Naturrecht war eine geistige R ich tun g, nicht
eine gleichmäßig vorgetragene L ehr e. "
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Ballanche, Bautain, Bonnetty, Ventura, welche lehrten, dass
die individuelle Vernunft für die Erkenntnis der Wahrheit
unzureichend, dass die ersten religiösen Ideen dem Menschen
von Gott äußerlich (also durch eine positive Offenbarung)
mitgetheilt werden mussten, die nun durch Überlieferung (Tradition) von Geschlecht zu Geschlecht sich fortpflanzen. 2 Suchte
dieser Positivismus seine Lehren mit der christlichen Religion
zu vereinigen, so construierten sich die zeitgenössischen
deutschen Philosophen ein· auf pantheistischer Gruudlage aufgebautes System. In dieser Hinsicht sind vor allem Sche1ling
und Hegel zu nennen.
Schelling (1775-1854)3 nimmt zum philosophischen
Ausgangspunkte das Absolute, die Weltkraft, die Weltseele,
welche in der Natur und in der Geschichte zur Erscheinung
gelangt. Dieses Absolute erzeugt in seiner Selbstmallifestation
Staat, Recht und Sitte. Der Staat ist demnach ein Product
des Absoluten, er ist das absolute Leben.
Zu demselben Resultate gelangte, nur auf noch viel abenteuerlichere Weise, der Philosoph He gel (1779-1831),4 der
Vertreter des sogenannten logischen Idealismus. Er überträgt
den von ihm gelehrten dialektischen Process auch in die
Rechtsphilosophie.
Auch hier ist Denken, Sein und Werden identisch. Alles
hat seine drei Entwicklungsstufen: das Allgemeine an sich,
das Besondere für sich, das wahrhaft und eigentlich Seiende
an und für sich. Dem entsprechen in der Rechtsphilosophie :
2 Vgl. Hettinger, Lehrbuch der Fundamentaltheologie, 1888,
793f., 812ff.; ,~einand, Art. "La Mennais" im Kirch.-Lex., 7,1891, 1349ff.
3 Hauptwerk: System des transscendentalen Idealismus, 1800. V gl.
W alt e r, Naturrecht und Politik, 1871, 449 f.; Me y e r, Instit. jur. nat.,
1885, 419 ff.; 0 a thr e in, Moralphilosophie, I, 1893, 425 f.; 0 t te n, Art.
"Schelling", Kirch.-Lex.,10, 1897,1774,-1781; ferner Oh. A. Thilo, a. 0.,
243-254; Bergbohm, a. 0., 169 ff.; Holtzendorff, Encyklopädie der
Rechtswissenschaft, I, 1890, 72 ff.
4 Hauptwerke in dieser ]\faterie: Encyklopädie der philosophischen
Wissenschaften, 1817; Grundlinien der Philosophie des Rechtes oder
Naturrecht und Staatswissenschaft, 1821. Die in voriger Anmerkung
citierten Autoren verbreiten sich im Anschlusse an Schellings Philosophie
auch über die Hegels.
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Recht, Moralität, Sittlichkeit. Den Ausgangspunkt bildet der
allgemeine unpersönliche Wille. Das Recht selbst hat wiederum
drei Stadien: Besitz, Eigenthum, Vertrag. Unrecht und Verbrechen erscheinen als Widerstreit des individuellen gegenüber
dem objectiven Willen, bilden aber merkwürdigerweise den
Übergang zur Sphäre der Moralität. Dieselbe zerfällt in drei
Theile: Vorsatz und Schuld, Absicht und Wohl, das Gute
und das Gewissen. Das Gewissen selbst aber leitet über zur
Sittlichkeit, die repräsentiert wird durch das im Staate sich
verwirklichende Recht. Der Staat ist damit selbst und ausschließlich zum Schöpfer von Recht und Sittlichkeit geworden,
er ist der präsente Gott. 5 In einem solchen Staate ist höchstens noch eine Gefühlsreligion denkbar; daher war dem Philosophen Hegel die katholische Kirche ein Dorn im Auge. 6
So abstrus das ganze System, es erweckte doch seinerzeit
große Begeisterung; man war der Kant'schen Schule mit ihren
"bloß formalen, inhaltslosen, von der Wirklichkeit ganz abstrahierenden Sätzen überdrüssig". 7 Besonders die Staatsmänner warfen sich freudig der Hegel'schen Philosophie in
die Arme. Sahen sie ja darin ein treffliches Gegenmittel gegen
die revolutionären Bestrebungen der Völker; denn der Philo5 "Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee, der sittliche
Geist, als der offenbare, sich selbst deutliche, substantielle Wille, der
sich denkt und weiß, und das, was er weiß und insoferne er es weiß,
vollführt": Grundlinien der Philosophie des Rechtes, § 257 (herausg. von
Ga n s, VIII, 1833, 312). "Der Staat ist göttlicher Wille, als gegenwärtiger,
sich zur wirklichen Gestalt und Organis ation einer Welt entfaltende
Geist": ebend., § 270 (a. 0., 334).
6 Grundlinien, § 270 (a. 0., 349): "Das Feld der Religion ist die
Iunerlichkeit . " Gemüth, Empfindung und Vorstellung ist der Boden,
worauf er (der Inhalt der Religiou) seinen Platz hat." Vom Hasse gegen
die katholische Kirche gibt das Oapitel "Reformatiou" in "Philosophie
der Geschichte" (herausg. von Gans, 1837, Band 9, 416:':"'427) Zeugnis.
Die religiöse Ignoranz wird sattsam documentiert durch folgenden Ausspruch (ebend., 417): "Der einfache Unterschied zwischen der lutherischen und katholischen Lehre liegt darin, dass gesagt wird: die Versöhnung kann nicht durch ein bloß äußerliches Ding, die Hostie, vollbracht werden, sondern nur im Glauben."
7 Walter, a. 0., 453. Über Hegel überhaupt v. Hertling, im
Kirch.-Lex., 5, 1888, 1571-1583.
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soph belehrte sie, dass der Staatswille göttlicher Wille, dass
"alles, was wirklich, auch zugleich vernünftig ist."B
Heute gehört Hegels ebenso wie Kants Rechtsphilosophie
der Geschichte an; doch einzelne Ideen derselben wirken fort
herauf bis auf unsere Tage. 9 '
Auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft war es zunächst die historische Schule, welche die Hegel'sche Entwicklurigstheorie aufgriff und verwertete. Eine andere radicalere
Richtung ließ auch die Hegel'sche Gefühlsreligion fallen und
kehrte zum crassen Materialismus zurück. Von diesen beiden
Rechtssystemen soll in den unmittelbar folgenden Paragraphen
die Rede sein.
8 Grundlinien, Vorrede, 17. Der Herausgeber, Gans, beklagt sich
in seiner Vorrede, X, dass man diesen Satz gegen die Hegel'sche
Philosophie ausgebeutet habe.
9 Neuere Philosophen: Krause, der Vater des sogenannten
Panentheismus: Gott ist ein transscendentes, aber doch der Welt immanentes Wesen. Sittlichkeit und Recht werden wiederum in Zusammenhang gebracht. Gott ist das Gute und offenbart sich als Urwille der in
das Wollen der Menschen hinüberwirkt ; daher gehört zur Sit;lichkeit
einer Handlung die V ollbringung des Guten um des Guten selbst willen.
Mit der Sittlichkeit hängt das Recht zusammen. Denn der Mensch sncht
im Menschen nur einen gleichwertigen Weltbestandtheil, also muss er
denselben respectieren. Daher ist das Recht die Gesammtheit der inneren
und äußeren Bedingungen, die erforderlich sind zur Vollendung des
Lebens, sowohl des Einzelnen als des Ganzen. Ähnliche Anschauungen
finden sich bei Ahrens. Vgl, Holtzendorff, a. 0., 77; Cathrein,
a. 0., 428 f. Nach Herbart (1776-1841) ist die Rechtsidee eine der
fünf sittlichen Musterideen. Die Ethik selbst ist ein Theil der Ästhetik.
Das Recht ist ursprünglich ein Vertmgsrecht, also positiv. Das ästhe. h"
. am
,
tlSC
e :Missfallen
StreIte bewog die Menschen zur Eingehung" dieses
Vertrages: So entstand auch der Staat, welcher die Aufgabe hat, sämmtliche ethisc?-e Ideen zum Ausdrucke zu bringen. V gl. Holt zen d 0 I' f f,
a. 0., 85 f. Alnliich auch Geyer: Das Recht ist eine durch Übereinkunft
del" Willen entstandene Regel zur Schlichtung des Streites, und zwar
zur Beilegung des ausgebrochenen, sowie zur Verhütung des künftig
drohenden Streites. Das Recht wurde also durch Übereinkunft geschaffen.
Wer die Rechtsordnung bricht, begeht ein Unrecht und wird vom
"ethischen Missfallen am Streite" betroffen. Vgl. Cathrein, a. 0., 429 f.;
Harms, a. 0., 72 f. In beinahe kindischer Weise wird diese Rechtstheorie entwickeit bei Thilo, Die theologisierende Rechts- und Staatslehre, Leipzig 1861, 343 ff. Neben dieser zwar unzulänglichen, aber immer-

§ 13. Die historische Schule.
Männer der verschiedensten Geistesrichtungen, Gläubige
wie Ungläubige, Idealisten und .. Realisten waren einst Anhäno-er des Naturrechtes. Etwas Ahnliches bemerken wir auch
bei Oder historischen Schule. Der Kampf gegen die Revolution
vereinigte alle. 1 Gerade die Besten unter ihnen suchten den
Schelling'schen und Hegel'schen Pantheismus zu brechen und
ihrem System eine theistische, wenn nicht gar christliche
Grundlage zu geben. Immerhin aber spielte der von den gel1annten Philosophen heraufbeschworene "Volksgeist" , welcher
sich immer weiter entfaltet und entwickelt, bei der historischen
Schule eine ungeheure Rolle. Vertreter dieser Richtung waren
die Rechtslehrer: Hugo, v. Savigny, Eichhorn, Puchta, aber
auch die als Publicisten um die katholische Sache hochverdienten Graf de Maistre, v. Haller und Adam Müller. Was
nun speciell die Rechtsentwicklung anlangt, lehrte man: Es
gibt kein Naturrecht, jedes Recht ist vielmehr etwas historisch
Gewordenes.2 Allerdings wollen sie den Process der Rechtshin noch edleren Auffassung des Rechtes läuft parallel eine empirischmateralistische Richtung. Darüber unten § 14.
1 Vgl. Pfaff und Hofmann, a. 0., 200 f. Ebend., 201: "Wie
dieses (das Naturrecht) war die historische Schule nicht sowohl eine
traditionelle Lehre als eine Richtung des Denkens und Empfindens, also
eine Übereinstimmung bei den größten Verschiedenheiten im übrigen.
Vgl. auch Meyer, Instit. jur. nat., 439.
2 Auch der rühmlichst bekannte katholische Rechtsgelehrte Freiherr von Mo y d e . So n s, eine wahre Bekennergestalt (man vgl. seine
kurze Biographie im Kirch.-Lex., 8, 1893, 1966 f.), erklärt in der Vorrede
zu seinen Grundlinien einer Philosophie des Privat- und Kirchenrechtes,
Wien 185'!' VII", dass er bei der Ausarbeitung seines vVerkes einerseits
entschiede~ von der Offenbarung, und zwar nicht nach subjectiver Auffassung, sondern nach Maßgabe der kirchlichen I,ehre ausgegangen sei,
anderseits aber den wissenschaftlichen Erfolgen der historischen Schule,
den Resultaten der modernen Gesellschaftswissenschaft und zum Theile
den Speculationen der Hegel'schen Schule Rechnung tragend, den Begriff
eines für sich seienden Naturrechtes, im Gegensatze des positiven, gänzlich aufgegeben, dagegen den Zusammenhang des zeitlichen Rechtes mit
seinem göttlichen Urquell näher zu ergründen und zu bestimmen gesucht
habe. "Dies letztere", so fährt er fort, "ist es auch, wodurch meine
Arbeit von denen der älteren katholischen Schule, eines Thomas von
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bildung nicht ohneweiters dem blinden Zufall überlassen:
der "gemeinsame Volksgeist" bewirkt eine einheitliche Ausbildung, S a vi gny 3 stellt sich diesen Vorgang folgendermaßen
vor: "In dem gemeinsamen Bewusstsein des Volkes lebt das
positive Recht. . . Es ist dies aber keineswegs so zu denken r
als ob es die einzelnen Glieder des Volkes wären, durch
deren Willkür das Recht hervorgebracht wurde ... vielmehr
ist es der in allen einzelnen gemeinschaftlich lebende und wirkende Volksgeist, der das positive Recht erzeugt... Ein
Beweis (für diese Entstehungs art) liegt in der allgemeinen
gleichförmigen Anerkennung des positiven Rechtes und im
Gefühle der N othwendigkeit, wovon die Vorstellung desselben
begleitet ist. Dieses Gefühl spricht sich am bestimmtesten
aus in der uralten Behauptung eines göttlichen Ursprunges
des Rechtes oder der Gesetze; denn ein entschiedenerer Gegensatz gegen die Entstehung durch Zufall oder menschliche
Willkür lässt sich nicht denken ... Auch die Fortbildung des
Rechtes steht unter dem Gesetze der Erzeugung aus innerer
Kraft und Nothwendigkeit, unabhängig vom Zufall und individueller Willkür, wie seine ursprüngliche Entstehung. ((
Mit dieser Lehre hängt zusammen eine Hochschätzung r
besser gesagt, Überschätzung des Gewohnheitsrechtes. Man
betrachtet das Gewohnheitsrecht als das älteste Recht; erst
mit dem Fortschreiten der Oultur erweisen sich gesetzgebende
Organe als nothwendig. Diesen fällt dann die Aufgabe zu,
das bis nun herrschende Gewohnheitsrecht den neuen VerAquinas und Suarez abweicht. Die Grundlagen habe ich mit denselben
gemein, oder vielmehr ich habe sie von denselben entlehnt." Und ebendaselbst, 19: " ... jedes menschliche Gesetz hat neben dem zeitlichen ...
auch seinen bleibenden, in der ursprünglichen Natur und Anlage des
Menschen liegenden Grund. Man kann diesen letzteren ausscheiden und
als natürliches Recht dem positiven gegenüberstellen; aber man gewinnt
damit nicht wirkliches Recht, nicht Erkenntnis dessen, was Recht ist
oder sein sollte, sondern nur Einsicht in eines der Elemente des Rechtes."
3 S a v i g n y, System des heutigen römischen Rechtes, I, Berlin 1840,
14 f. Die Entwicklung des Rechtes Vv-urde mit jener der Sprache verglichen. Auf den Standpunkt Savignys stellte sich in neuerer Zeit auch
ein Anhänger des Naturrechtes, Dr. O. H. Müller, Recht und Kirche,
1888, 45 f., 50 f.
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hältnissen anzupassen. "In dem Maße, in welchem die Bildung
der Individuen ungleichartiger und vorherrschender wird, und
in welchem eine schärfere Sonderung der Beschäftigungen, der
Kenntnisse und der dadurch bedingten Stände eintritt, wird
auch die Rechtserzeugung, die auf der Gemeinschaft des
Bewusstseins beruhte, schwieriger, ja sie würde endlich ganz
verschwinden, wenn sich nicht durch den Einfluss derselben
neuen Zustände wiederum eigene Organe bildeten, die Gesetzgebung und Rechtswissenschaft." 4 Als Aufgabe des Rechtes
bezeichnet der große Savigny geradezu die Förderung der
Sittlichkeit. Schön schreibt er darüber: 5 Die allgemeine Aufgabe alles Rechtes lässt sich einfach auf die sittliche Bestimmung des Menschen zurückführen, sowie sich dieselbe
in der christlichen Lebensansicht darstellt; denn das Ohristenthum ist nicht nur von uns als Regel des Lebens anzuerkennen,
sondern es hat in der That die Welt umgewandelt, sodass
alle unsere Gedanken, so fremd, ja feindlich sie demselben
scheinen mögen, dennoch von ihm beherrscht und durchdrungen sind. Mit der Annahme jenes ein e n Zieles genügt
es völlig, und es ist keineswegs nöthig, demselben ein ganz
verschiedenes z w e i tes unter dem Namen des öffentlichen
Wohles an die Seite zu setzen: außer dem sittlichen Princip
ein davon unabhängiges staatswirtschaftliches aufzunehmen."
Noch näher suchte die Stellung des Rechtes zur Ethik
der Rechtsphilosoph Friedrich Julius S t a h 16 - allerdings
theilweise mit zweifelhaftem Erfolge - zu präcisieren. Seine
Lehre ist im wesentlichen folgende: 7 Es gibt ein GesammtEthos, dessen bestimmendes Princip die Idee des sittlichen
Weltenplanes ist. Das Gesammt-Ethos umfasst zwei verschiedene
Gebiete: das e t his c he, beruhend auf dem Individualdasein
und bezweckend die Hingabe an Gott und V ollenduug des
eigenen Wesens; das re c h t 1ich e, beruhend auf dem Gemeindasein und bezweckend die Gesammtgestaltung des GemeinA. 0., 17 f.
A. 0., 53 f.
6 Philosophie des Rechtes, II. Rechts- und Staatslehre auf den
Grundlagen christlicher Weltanschauung, 2. Auf!. 1845; 4. Aufl. 1870.
7 A. 0., 1. Abth., 2. Buch, 1. Cap. (etwas modificiert in der 4. AufI.).
5*
4,
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wesens. Daher ist das Recht nichts anderes als das GemeinEthos, das (nationale) objective Ethos, beide zusammen aber,
Recht und Moral, sind bloß die zwei Seiten des menschlichen
Gesammt-Ethos. "Deshalb" - das sind Stahls eigene 'Worte "ahnen alle tieferen Gemüther, dass eine Lostrennung des
Rechtes von der Moral in seinem Inhalte, wie das abstracte
Naturrecht sie durchführt, nothwendig unwahr sein müsse."
Die sittlichen Ideen sollen also das Recht durchdringen, aber
1') beides, dass das Recht den sittlichen Inhalt bewahre, durch
die sittlichen Ideen bestimmt sei, und dass es diese Ideen
nicht weiter in sich aufnehme, als es seines Bereiches sei,
ist gleich noth wendig für seine wahre Bestellung." Stahl will
demnach nicht die Ethik vollständig in das Recht aufnehmen;
"denn dadurch würde ja die individuelle Freiheit und mit ihr die
wahre Sitte vernichtet", aber ebensowenig will er die Moral
vollständig der individuellen Freiheit überlassen. Von diesem
Standpunkte aus könne das Recht. sich nicht gleichgiltig
gegen Ooncubinat, willkürliche Ehescheidung, Selbstmord u. dgl.
verhalten. Daraus folge aber auch, dass es eine strenge
Scheidelinie zwischen Recht und Moral nicht gebe.
Als letzte Quelle des Rechtes sowie der verbindlichen Kraft desselben gilt ihm Gott; "denn", so heißt
es weiter, "löst man das Recht völlig von Gott, so wird man,
da keine geistige Macht ohne ein lebendiges Subject möglich
ist, ihm das Volk zum Subjecte geben, es nicht mehr als
Recht, sondern als nationale Überzeugung gelten lassen und
wird jenen ewigen Gehalt des Rechtes für wandelbar nach
Volk, Zeit~und Umständen und für den Menschen verfügbar betrachten". (Ebd., 3. Oap., § 20.)
Nichtsdestoweniger fehlte dem Manne, der diese schönen
Worte aufgezeichnet, das wahre Verständnis der christlichen
Ethik; denn er schrieb der menschlichen Rechtsordnung selbst
dann eine göttliche Sanction (also Verbindlichkeit im Gewissen?) zu, wenn sie mit den Gebotender göttlichenWeltordnung
in Widerspruch tritt: "Die menschliche Ordnung selbst, nicht
die Forderungen an sie, wie sie göttlicher Ordnung entsprechen, hat die Sanction Gottes, dass sie die Menschen
äußerlich und gemeinsam bindet. So wurzelt die menschliche
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Ordnung, welche das Recht ist, in der göttlichen, aber sie
ist selbständig in sich. . . Gemäß dieser Selbständigkeit kann
das Recht geradezu in Widerstreit treten gegen Gottes Weltordnung, der es dienen soll; die menschliche Gemeinschaft ...
kann das Ungerechte und Unvernünftige anordnen, und auch
in dieser gottwidrigen Beschaffenheit behält das Recht sein
bind end es Ans ehen."8 Wollte Stahl mit diesen Worten
die Gewissensverbindlichkeit einer dem göttlichen
Gesetze widersprechenden Norm lehren? Oder dachte er nur
an eine äußere (juristische) Geltung im Sinne der heutigen
Rechtspositivisten? (Vgl. unten § 18.) Wie dem auch sei, an
anderer Stelle seines Werkes macht er folgende Bemerkung:
"Wenn das Gebot der Obrigkeit gegen das Gebot Gottes geht,
so hat der Unterthan die Pflicht, ihr den Gehorsam zu verweigern nach dem Satze: Man muss Gott mehr gehorchen,
als den Menschen. .. Was den Staat angeht, auf den Staat
wirkt. .. (darin) ist die Obrigkeit des Staates absolut die
höchste Autorität; hingegen was das eigene Handeln und
Unterlassen der Unterthanen betrifft, da ist Gottes Gebot und
seine Stimme im Gewissen die höchste Autorität." 9
Die oben genannten katholischen Vertreter der historischen Schule lehrten indes ein entsprechenderes Verhältnis
zwischen Recht und Moral. Auch ihnen zwar war das N aturrecht ein Dorn im Auge. So schreibt Ad. Müller: 1o "Das
sogenannte Naturrecht in allen seinen Anwendungen auf die
Verhältnisse der einzelnen, der Staaten und der Völker, muss'
unbedingt verworfen werden, nicht sowohl um müßige Köpfe
des Genusses einer unfruchtbaren SpecuIation zu berauben,
sondern weil es die positiven, geoffenbarten göttlichen Gesetze,
das ganz unentbehrliche und unersetzliche ,jus divinum' hat
8 A. 0., 2. Cap., § 11. 12. Gegen die Stahl'sche Rechtslehre überhaupt, besonders aber gegen den erwähnten Punkt richtet sich das
leidenschaftlich geschriebene Buch T h il 0 s, Die theologisierende Rechtsund Staatslehre, Leipzig 1861, bes. 284-323.
9 A. 0., 2. Abth., 3. Abschnitt, 19. Cap., § 151.
10 Von der N othwendigkeit einer theologischen Grundlage der
gesammten Staatswissenschaften und der Staatswirtschaft insbesondere,
1819 (neu herausgegeben von der Leo-Gesellschaft, allgemeine Bücherei,
Heft 16, 1898, 32).
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verdrängen wollen,· weil es überhaupt nur von der Verneinung,
Schwächung und Zerstörung des positiven Rechtes gelebt hat,
und weil es gehörig gewürdigt, für Usurpation aller U surpationen, die unser Jahrhundert zerrüttet haben, zu gelten
hat." An die Stelle des derart verbannten Naturrechtes setzen
sie aber die (von ihrem Standpunkte aus allerdings nur positive) Moral, welche die Functionen des alten "jus naturale"
übernimmt. "Die eigentliche und wahre Moral, deren wir Ml
dieser Stelle bedürfen, ist der Inbegriff der Pflichten, die
,juris divini' sind, also auch der streng juristischen, da uns
der Gehorsam gegen die weltlichen Gesetze durch göttliches
Gesetz zur Pflicht gemacht worden ist. Diese Wissenschaft
ist es, welche dem Studium der Jurisprudenz an statt des bisherigen Naturrechtes voranzugehen hätte." 11
Gewiss waren all diese Bestrebungen der historischen
Schule von den edelsten Motiven begleitet. 12 Doch die Folgezeit hat an deren Theorie manches auszustellen gefunden.
§ 14. Die atheistisch-materialistische Rechtslehre.

Der Hegel'sche Ausspruch: "Alles, was wirklich ist, ist
vernünftig", war zu paradox, als dass man für die Dauer daran
hätte Gefallen finden können. Nichtsdestoweniger machte sich
im Anschlusse an die Hegel'sche Philosophie eine Richtung
111 der Jurisprudenz geltend, welche Recht mit Gewalt identi~
A. 0., 36.
So schreibt Stahl in der Vorrede zur 2. Auflage seines citierten
Werkes: "Dass ich die Lehre von der Persönlichkeit und Freiheit Gottes
auch jetzt wieder an die Spitze stellte, verstand sich von selbst; sie ist
an sich die oberste, entscheidende Lehre für jede philosophische Oonception ... und die Oardinalfrage der Gegenwart. Was diese in ihrem
Innersten bewegt, ist der Kampf zwischen Theismus und Pantheismus,
<>der was mit ihm, wenigstens dem Erfolge nach, beinahe dasselbe ist,
der Kampf zwischen Ohristenthum und Entchristlichung der civilisierten
Welt." Daher hielt auch Thilo bei der Bekämpfung Stahls es für gerathen, a.O., Vorwort, V, zu erklären, er habe damit kein "unfrommes
Begiunen" unternehmen wollen. Man vergleiche aber ebendaselbst, 151
bis 156 (Unabhängigkeit der philosophischen Ethik vom religiösen
Glauben); 289, A. 1 (Gott ist nicht das "principitun cognoscendi" der
"Wissenschaft I).
11

12
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ficiert. Den Hintergrund für diese Doctrin bildet eine Strömung
in der Naturwissenschaft, die nach ihrer materialistischen Auffassung im Menschen lediglich ein entwickelteres Thier erblickt,
die Existenz einer unsterblichen Seele und damit auch eine
übernatürliche Bestimmung des Menschen,l ja sogar die Existenz eines persönlichen Gottes leugnet. Ist nun eine derartige
Rechtstheorie keineswegs eine neue Erscheinung,2 so sucht
man doch dieselbe nach dem "jeweiligen Stande der Wissenschaft" mit einem reizend flimmernden Gewande zu umkleiden.
Besonders aber hat sich die neuere S 0 c i 0 log i e in den
Dienst der materialistischen Rechtsschule gestellt. Danach

,
i

l
!

1 "Dass der nl[ensch einen Zweck hat, welchen Zweck, ob er einen
eigenen, ob er einen Zweck in sich oder außer sich hat - das sind
lauter Musterprämissen für beliebige Deductionen: nachdem doch über
den Zweck des Menschen und dessen Beschaffenheit niemand etwas
Positives wissen und man doch anstandshalber dafür keine Beweise
verlangen kaml." G u m pI 0 w i c z, Allgemeines Staatsrecht, Innsbruck
1897, 240.
2 Der Materialismus reicht weit zurück in das Alterthum.
Unter den griechischen Philosophen werden als Materialisten bezeichnet:
Demokrit (geb. 460 v. Ohr.), Epikur (geb. 342 v. Ohr.), Lucretius Oarus
(t 55 v. Ohr.). Materialistischen Anschauungen huldigten die Sadducäer,
Gnostiker, Manichäer. Neue Nahrung aber erhielt der Materialismus,
seit durch Baco von Verulam (1561-1626) der Empirismus in der
Philosophie seinen Einzug hielt. Vornehmlich einen sinnlichen Materialismus verfochten einige Philosophen des vorigen Jahrhundertes: de la
Mettrie, Helvetius, Holbach u. a. Im laufenden Jahrhunderte widmeten
der Vertheidigung des Materialismus ihre Kräfte: der Philosoph L. Feuerbach (t 1874), die Naturhistoriker Vogt (geb. 1817), Büchner (geb. 1824),
Räckel (geb. 1834). Vgl. Art. "Materialismus" im Kirch.-Lex., 8, 1893,
980 ff. Speciell in der Rechtslehre vertraten den Materialismus:
Macchiavelli (1469'-1527) in seinem Buche "TI principe"; Lock e (1632
bis 1704), Two treatises of government, 1690; Spinoza, 1632-1677,
welcher in seinem Tract. theol. pol. (ed. O. H. B r ud er, Lips. 1846,
vol. m, 207), c. 16, § 4, lehrte: jus naturae eousque se extendere, quousque
eius potentia se extenWit. Neuestens verpflanzte den materialistischen
"Kampf ums Dasein" in die Rechtslehre Herbert Spencer, Principien
der Sociologie, deutsch von V e tt e r, 1888 f. Über die Entwickelung der
materialistischen Rechtsphilosophie sieh Meyer, Grundsätze der Sittlichkeit und des Rechtes, 1868, 182-212; Z ö P fe 1, Grundriss zu Vorlesungen
über Rechtsphilosophie, 1879, 1-10; Harms, Begriff, Formen und Grundlegung der Rechtsphilosophie, herausg. von Wie s e, 1889, 1-21. 45-60.
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wird das Recht social, d. i. im Kampf ums Dasein erz eugt. Der
Staat ist der Schöpfer von Sittlichkeit und Recht; er
selbst aber ist ein Product der rohen Gewalt, die
selbst im geordneten Staatsleben, wenn auch in
b eschr änkterer Weise fortfährt, rechts- und sittenerzeugend zu wirken. 3
Durch rohe Gewalt wurden einst die disparatesten Elemente zu einem Gemeinwesen zusammengefügt. Umso staunenswerter ist es, dass durch das Product der rohen Gewalt so
segensreiche Zustände herbeigeführt wurden, wie solche im.
geordneten Staatsleben herrschen. "Dies große Wunder" hat
die "ewige Kraft" 4 der Gewohnheit gewirkt. Und wie geschah
dies? Auf sehr einfache Weise. Die Sorge des Reichen um
die Erhaltung seiner Güter, die Furcht des Armen, das Weniger
was er noch besitzt, zu verlieren, all das bewirkte ein gemeinsames Interesse am Bestande des gemeinen Wesens. "So bildete sich mit der Zeit im Staate - die sittliche Ordnung, die
Idee der Sittlichkeit, die nichts anderes ist, als der geistige
Niederschlag der gewordenen staatlichen Zustände." 5 AllerVgl. Gumplowicz, a. 0., 339-370.
Der Ausdruck "ewige Kraft" könnte den Gedanken an ein überirdisches, etwa sogar göttliches Wesen wachrufen. Daher die Bemerkung
Gumplowicz', a. 0., 348, "dass dieselbe (Kraft) nicht aus anderem Zeuge
,als alle in der Natur wirkenden Kräfte', mithin j edel' ,Dualismus' (Materie
und Geist) ausgeschlossen sei".
5A. 0., 343 ff. "Die staatliche Ordnung ist die jeweilige sittliche
Ordnung und der Egoismus des Staates ein Element der Sittlichkeit"
(a. 0.,267). Derselbe Autor unterscheidet, a. 0.,431 f., drei sociale Sphären:
Recht, Staat, Geschichte. Im engsten Kreise, dem Rechtskreise, waltet
das vom Staate verkündete und geschützte Recht. Im zweiten Kreise
(Staat) gibt es öffentlich rechtliche Normen, doch niemand kann den
Staat zur Durchführung derselben zwingen. Nur die "Sittlichkeit" wird
hier zu einer Macht, über die der Staat sich nie ungestraft hinwegsetzen
darf. Im Kreise der Geschichte (der internationalen Beziehungen) gibt
es kein Recht und auch die Sittlichkeit spielt nur eine untergeordnete
Rolle. - Es will demnach wenig bedeuten, wenn Rechtslehrer dieser
Richtung einen Zusammenhang zwischen Recht und Moral anerkennen,
da sie sich auch einen eigenen Begriff der Ethik construiert haben. So
spricht auch Sohm, Institutionen des römischen Rechtes, 1889, 14, vom
Recht als dem machtvertheilenden ethischen Gesetze des menschlichen
Gemeinlebens, und bemerkt, dass ursprünglich Rechts- und Sittengesetz
3
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dings fassen die verschiedenen socialen Schichten im Staate
die "sittliche Ordnung" verschieden auf, aber gerade dieser
Gegensatz mag auch der erste Anstoß gewesen sein, dass die
nicht unterschieden gewesen, erst später sei den Völkern der Begriff des
Rechtsgesetzes zum Bewusstsein gekommen. Umgekehrt meint Holtzendorff, Die Principien der Politik, Berlin 1869, 86, dass die Rechtsgesetze
im menschlichen Bewusstsein die ältesten, uranfänglich allein verständlichen, allein fasslichen gewesen. Das Sittengesetz in seiner Selbständigkeit
sei dem Menschen am spätesten klar geworden. Derartige Anschauungen
sind unbegreiflich ohne die Kenntnis des Skepticismus, der heutzutage
bei vielen Philosophen herrscht. Man hält nämlich "gut" und "böse" nur
für relative Begriffe, die durch das Zusammenwirken der verschiedensten
Einflüsse, wie: Gesetz, Gewohnheit, öffentliche Meinung u. s. w. geschaffen
und fortwährend modi:ficiert werden. Wie überhaupt beinahe kein einziger
moderner philosophischer Irrthum, so ist auch diese Lehre keineswegs neu.
Schon gewisse griechische Philosophen, vvie Archilaus, Aristippus, Protagoms, Gorgias u. a., huldigten dieser Anschauung; sieh Cathrein, Moralphilosophie, I, 130 f. In der neueren Zeit waren es die Philosophen Hobbes
(vgl. oben § 10, A. 17) und Spinoza (sieh oben A. 2), welche erst durch
die staatlichen Gesetze die Begriffe "gut" und "böse" entstehen lassen:
peccatum nonnisi in imperio concipi potest, ubi scilicet, quid bonum et quid
malum sit, ex communi totius imperiijure dece'rnit-ur (Spinoza, Tract. polit.,
ed. Bruder, TI. vol., Lips.1844, 60, c. 2, § 19). Hieher sind überhaupt die
oben A. 2 genannten Materialisten zu beziehen. In einem ähnlichen Fahrwasser bewegen sich ältere und neuere sogenannte Social-Eudämonisten,
denen das allgemeine Wohl Ziel und Maß jeglicher Sittlichkeit ist. (Vgl.
Cathrein, a.O., 161 ff.; Costa-Rosetti, 1. c., 125 ff.) Dazu können
gerechnet werden: Cumberland (1632-1718); Shaftesbury (1671-1713);
der Positivist Comte (1798-1857); Stuart Mill (1803-1873); Fechner,
Laas, v. Gizycki, Pa ul sen. Letzterer lehrt im System der Ethik, I,
Berlin 1896, 320: "Sitten sind wie die Instincte ... zweckmäßige
Verfahrungsweisen zur Lösung der verschiedenen Lebensaufgaben."
Auch R. v.Ihering baute auf eine derartige Grundlage seine Rechtsphilosophie auf. Nach seiner Lehre (Der Zweck im Recht, 1883, H, 108 f.)
ist die Geschichte die Urheberin der sittlichen Grundsätze, des sittlichen
Gefühls, ja sogar des sittlichen Willens (!). "Gut" und" böse" sind (sieh ebend.,
211 ff.) bloß relative Begriffe; "gut" vom Standpunkte des Individuums ist
dasjenige, was seinen Zwecken entspricht, "gut" im gesellschaftlichen,
d. i. (nach Iherings Auffassung) sittlichen Sinne ist, was nach der Erfahrung den Gesellschaftszwecken sich förderlich erweist. "Böse" dagegen
ist, was diese Zwecke hindert. Derart kann das Gute böse und das Böse
gut werden. Ähnliche Anschauungen :finden sich bei den Anhängern des
sogenannten Culturfortschrittes, zu dessen neuesten Vertretern der Philosoph Wilhelm Wundt gehört. (Vgl. Cathrein, a.O., 174f.)
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Staatsgewalt ihrerseits sich veranlasst sah, ihre Anschauungen
aufzuzeichnen - sie als Recht zu proclamieren. Das Recht ist
also der Inbegriff der von der Staatsgewalt erlassenen und
aufgezeichneten Bestimmungen zum Zwecke der Ordnung des
Volkslebens im Staate. Sittlichkeit (Moral) und Recht stehen
demnach in naher Beziehung. "Die Sittlichkeit ist der nie
versiegbare, wie das Leben selbst unerschöpfliche Quell des
Rechtes, welches durch das Medium des Gesetzes in Erscheinung tritt. Was Recht ist, das war einst bloß Sittlichkeit und alle Sittlichkeit strebt danach, Recht zu werden.
Recht ist die im Gesetze sich krystallisierende Sittlichkeit;
Sittlichkeit ist das noch in den thatsächlichen socialen Verhältnissen des Volkes schlummernde, nach Ausdruck und Gestaltung ringende Recht." (Sieh oben A. 5, am Anfang.)
Weil der Staat der alleinige Schöpfer des Rechtes ist,
so ist das Recht auch nur im Staate denkbar. "Was der Mensch
an höchsten Gütern außer dem nackten Leben besitzt: Freiheit,
Eigenthum, Familie, persönliche Rechte, all dies verdankt er
dem Staate." Der Mensch hat nur diejenigen Rechte, welche
der Staat ihm zuerkennt 6 und die er im Staate sich er6 Gumplowicz, a. 0.,33. 28. Der Satz, dass der Staat alleinige
Quelle des Rechtes sei, wurde verworfen: Syllab. errorum, n. 39. Thatsächlich haben moderne Philosophen, wie Hartmann, Wundt, Lasson (sieh
Oathrein, a.O., 406), ferner eine nicht geringe Anzahl von Jm'isten
(sieh mlten § 15, A. 24) den Begriff des Staates mit in die Definition des
Rechtes -aufgenommen. Sofern damit nicht eine unvollständige Begriffsbestimmung gegeben werden soll, liegt darin eine - bei den heutigen
seichten religiösen Anschauungen übrigens theilweise erklärliche Verkennung des Wesens der Kirche. So schreibt auch Ihering, Der Zweck
im Recht, I, 1877, 319 f.: "Das Recht der Selbstgesetzgebung für ihre
eigenen Angelegenheiten, welches thatsächlich manche andere Vereine
außer dem Staate ausgeübt haben, steht damit (d. i., dass der Staat die einzige
Quelle des Rechtes ist) nicht im Widerspruch; denn es hat seinen juristischen Grund in der ausdrücklichen Verleihung oder der stillschweigenden Duldung von Seiten des Staates, es besteht nicht aus eigener Kraft,
sondern durch Ableitung von Seiten des Staates ... Dies gilt auch von
der christlichen Kirche ... Ob ihre eigene Auffassung und die des mittelalterlichen Staates eine andere war, ob ein Jahrtausend hindurch das
,jus canonicum' als selbständige Rechtsquelle galt, kann für die heutige
Wissenschaft, wenn sie sich überzeugt, dass diese Auffassung mit dem
Wesen des Staates und Rechtes unvereinbar ist, ebensowenig maßgebend
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Kämpft. 7 Damit aber die rohe Gewalt einigermaßen gerechtfertigt
erscheine, lehrt man, dass alle diese rechts- und sittenschaffenden
Gewaltthaten, so sehr sie an Willkür erinnern mögen, nichts
sein, als die Lehre (1) der Kirche, von der Bewegung der Sonne um die
Erde für die heutige Astronomie." Sohm, Kirchenrecht, I, 1892, 2, lehrt,
dass der Zwang dem Wesen der Kirche widerstreite, mithin ein Kirchenrecht mit dem Wesen 'der Kirche inl ,Viderspruch stehe. Man kann wohl
mindestens mit ebenderselben Berechtigung behaupten, dass der Rechtsbegriff dieses Gelehrten mit dem Wesen des Rechtes im Widerspruch
stehe. Gegen die Auffassung Sollms wendet sich u. a. auch Bierling,
.Juristische Principien, I, Freiburg - Leipzig 1894, 54. V gl. unten § 15,
A.25. Bloß Satzungen einer Gesellschaft (kein Recht, weil "Allgemeinheit
emd Staatlichkeit" fehlt) sieht im Kirchenrechte ferner Gumplowicz,
~. 0., 372. Ein Kirchenrecht von Staates Gnaden lehren unter anderen a~ch
Thudichum und der "altkatholische" Kirchenrechtslehrer Schulte (SIeh
R. v. Scherer, Kirchenrecht, I, 1886, 49). Nach Gumplowicz, a. 0., 23,
ist der Staat in dem Grade Schöpfer des Rechtes, dass er dem Menschen
-erst den Rechtssinn beibringt: "Wäre nämlich dem Menschen der Rechtssinn angeboren. dann wären alle Gesetze, Oodices und Rechtslehren
überflüssig. Der Mensch würde dann das Recht immer treffen und üben,
<>lme darüber belehrt, ohne dazu zwangsweise verhalten zu werden."
Ähnlich Bergbohm, a. 0.,357: ",Ver eine Rechtsidee allllimmt, muss
logisch ein ganz ideelles Rechtssystem für alle äußeren Verhältnisse d~s
:Menschen annehmen." Nach demselben "logischen" Gesetze würde mIt
Kunstsinn und Sprachentalent die Kenntnis aller möglichen Künste und
Sprachen gegeben sein.
7 G u m p I 0 w i c z, Allg. Staatsrecht, 1897, 340, bemerkt zwar, dass
jenes Bismarck'sche ,Vort: "Macht geht vor Recht" nur eine histori.sche
Wahrheit sei' denn der geordnete Staat würde jede Bedeutung verlieren,
wenn in ihm 'Macht höher stände als das Recht. Damit sollen aber, wie
-es den Anschein hat, nur gewisse "ungesetzliche" Gewaltthaten ausgeschlossen sein; dellll im "Österreich. Staatsrecht", 1891, 2 f., schreibt
-ebenderselbe: Alles Recht ist nichts anderes, als die von den um Macht
und Einfluss im" Staate kämpfenden socialen Gruppen jeweil'Ig f'estgesetzte
Grenze ihrer Herrschaft und ihres Einflusses, eine. Grenze, die je nach
dem Wechsel der Macht dieser Gruppen bald hin-, bald hergeschoben
wird. Letzteres gilt anscheinend nur vom Staatsrechte, in1 Grunde aber
ebenso vom Privatrechte." Ähnlich H. O. Lehmann, Die Systematik
der Wissenschaften und die Stellung der Jurisprudenz, Rectoratsrede,
Marburg 1897, 27: Das Recht ist nicht eine beliebige Ordnung der Lebens'Verhältnisse, sondern diejenige Ordnung, welche den Anschauungen des
Volkes und der in ihm herrschenden Kreise entspricht. Nur soweit
die geschriebene Rechtsordnung diesen Anschauungen conform ist, wird
sie als gerecht empfunden und kann sich als Recht behaupten."
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anderes sind, als ein naturnothwendiges Product der Entwickelungsgeschichte. Der Staat, d. h. der Herrscher, bezw. die
herrschende Classe steht unter den zwingenden Gesetzen der
socialen Entwicklung. Denn "jeder denkende Mensch weiß,
dass sein Will e nicht sei n Wille ist, dass dieser Wille bestimmt
wird durch eine Anzahl von Factoren, die außerhalb des einzelnen liegen." 8
Ebenderselbe
8 Gumplowicz, Östen. Staatsrecht, 1891, 2, A. 2. im "Allgem. Staatsrecht", 1897, 392: "Die Annahme (eines freien Willens)
ist von einer glänzenden Reihe von Philosophen und Naturforschern
von der ganzen modernen Naturwissenschaft unrettbar zerstört." Ebd., 393:
wird bereits vom "Köhlerglauben der Willensfreiheit" gesprochen. Speciell
für die Construction neuer Strafrechtstheorien statuierten u. a. neuestens
die Willensunfreiheit: Julius Makarewicz, Das Wesen des Verbrechens,
1896; Julius Vargha, Die Abschaffung der Strafknechtschaft, 1897. Über
die Willensfreiheit und die Einwürfe dagegen sieh C athrein, Moralphilosophie, I,28--40; vgl. auch Krieg, Der Wille und die Freiheit in
der neueren Philosophie, 1898; K n e i b, Die Willensfreiheit und die innere
Verantwortlichkeit, 1898. Es ist unbegreiflich, wie eine Lehre, so die
Unfreiheit des Willens, welche sosehr dem menschlichen Bewusstsein
der täglichen Erfahrung und Praxis widerspricht, jegliche Sittlichkei~
zerstört, Anklang finden konnte, wäre der Mensch nicht manchmal daran
interessiert - unfrei zu sein. Neuestens werden besonders die Ergebnisse
der Moralstatistik gegen die -Willensfreiheit ins Feld geführt. Das
"Gesetz der gToßen Zahl", demzufolge selbst in anscheinend freien Handlungen des Menschen ein eisernes Gesetz der Nothwendigkeit herrsche,
stellte zuerst auf Quetelet in seinem Buche: Sur l'homme et le developpement de ses facultes ou essai de physique morale, 1835. Zu den
neueren Moralstatistikern gehören Mol' seIl i (Der Selbstmord, Leipzig
1881), Mas aryk (Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der
modernen Civilisation, Wien 1881), v. Öttingen (Die Moralstatistik,
1882). Man verwechselt bei all diesen Beweisen für die Unfreiheit des
Willens Freiheit mit Willkür. Nur letztere, nicht aber erstere ist mit dem
Gesetze unvereinbar. So hat gewiss auch der fr eie Wille seine Gesetze
seine Normen, nach denen er sich durchschnittlich, aber nicht ausnahms~
los zu entscheiden pflegt. Daraus folgt aber noch immer nicht, dass er
z~ Erfüllung ~eser Gesetze durch einen unwiderstehlichen Drang getrieben werde. Uber die in neuerer Zeit in diesem Sinne vielfach missbrauchte Moralstatistik sieh die interessanten Abhandlungen von L ehmkuhl, Der Selbstmord und die Misshandlung der Statistik, in "Stimmen
aus M.Laach", XXII. Band, 1887,345-365; Gutb erlet, Natur und Offenbarung, XXXII. Band, 1886, 1-19. 97-109.211-225. 257-270.385-404.
5ß2-550. 641-660.
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Damit ist die Jurisprudenz an ihrem Grabe angelangt,
sie hat aufgehört, eine für sich bestehende -Wissenschaft zu
.sein, wenn es für den willensunfreien Menschen überhaupt
noch eine Wissenschaft gibt. Die Erforschung der Naturkraft,
die in der Rechts-Entwicklung herrscht, gehört folgerichtig in
das weite Gebiet der Naturwissenschaft, welche die blind
wirkenden Kräfte des Weltalls untersucht. 9

§ 15. Der gemäßigte Rechtspositivismus.
Glücklicherweise hat bisher die materialistische Rechtsschule sich nicht allgemeine Anerkennung zu verschaffen vermocht. Wenigstens in ihrer crassen Form blieb sie eine vereinzelte Erscheinung. Aber auch die historisch~ule erfreute
sich bloß einiger Jahrzehnte hindurch des ungetheilten Beifalls.
Heutzutage spricht man bereits von einer "Einseitigkeit der
historischen Schule",r wirft ihr eine "Überschätzung des Gewohnheitsrechtes" vor 2 u. dgl. Zwei angesehene Rechtslehrer
der Gegenwart äußern sich hierüber folgendermaßen: "Der
Hauptirrthum der historischen Schule ist ihr durchaus negatives Verhalten gegenüber dem Naturrechte, das Verkennen,
dass in dem Wust von Irrthümern und Abgeschmacktheiten
9 Bergbohm, a. 0., 305, rechnet auch Gumplowicz zu den NaturrechtslehI-ern. Infolgedessen ist er (ebd., 365) imstande, die Zahl der
Natun'echtler in den letzten fünfzig Jahren auf circa 250 zu bemessen.
Es wirkt tragisch-komisch, wenn Neukamp an Bergbohm selbst naturrechtliche Alluren entdeckte; sieh Ca thr ein, Moralphilosophie, I (3. AufL,
1899), 443. V gl. oben A. 6, a. Ende.

Der n bur g, Pandekten, I, 1896, 38.
Gerb er, System des deutschen Privatrechtes, 1890, § 28, A.3.
Noch schärfer urtheilen andere Schriftsteller. So wirft 0 fner, Rechtstheorie und historische Schule, Wien 1889, 9, der historischen Schule
Geistlosigkeit vor; Stammler, Über die Methode der geschichtlichen
Rechtstheorie (Festgabe für Windscheid), Halle 1888, 13 ff., zeigt deren
Unzulänglichkeit für die wissenschaftliche Behandlung des Rechtes; J odl,
Über das Wesen des Naturrechtes und seine Bedeutung in der Gegenwart (Jurist. Vierteljahrsschr., Wien 1893, 19), spricht von einem nicht
nachdrücklich genug abzuweisenden Wahn der älteren historischen Schule.
Hart mitgenommen wird diese Richtung von Berg b 0 hm, a. 0., 480-531.
1

2
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doch ein ewig wahrer Kern steckt. Mit dem ,was gilt, ist
recht', ist es nicht abgethan. Denn die Gesetze fallen ja
nicht vom Himmel, sondern die Menschen müssen sie machen.
Da wir uns auch niemals bedenken, manche Gesetze als schlechte
und ungerechte zu bezeichnen, so müssen wir offenbar in uns
selbst den Maßstab haben, um das Recht von dem, was nicht
Recht ist, zu unterscheiden." 3 Damit ist aber bei weitem noch
keine befriedigende, einheitliche Rechtsphilosophie, besonders
was die Entstehung des Rechtes anlangt, geschaffen. 4 Denn
3 Pfaff und Hofmann, Commentar zum östen. allgem. b. G.-B.,
I. Bd., 1. Abth., Wien 1877, 204. Ganz ähnlich Stamml}r, a. 0., 14: "Mit
der Kunde vom Rechte, welches gilt, beruhigt sich deli Mensch nimmermehr"'; 20: "An irgend einen Maßstab müssen die recHtlichen Satzungen
angelegt werden, um sich als berechtigt auszuweisen"; 45: "Der Zweifel,
ob das bestehende Recht vernunftgemäß sei, kann nicht lediglich beiseite
geschoben werden." Ebenderselbe Schriftsteller berichtet (45), dass in
einer Entscheidung des deutschen Reichsgerichtes vom Jahre 1887 einem
Autor "ein natürliches Recht" an seiner Geistesarbeit zuerkannt will'deo
Ebendort, 61, ein langes Register von Ausdrücken, mit denen alle Rechtspositivisten operieren müssen (Gerechtigkeit, Billigkeit, Zweckmäßigkeit,.
Rechtsgefühl, Rechtsbewusstsein, Gedanke u. s. w.). Über Bergbohm
sieh unten A.13: Dernburg, a. 0.,38: "In der That sind die Gegensätze
(zwischen der natunechtlichen und historischen Schule) keine unversöhnlichen. Es handelt sich um zwei Richtungen, die sich nothwendig ergänzen
müssen." Vgl. überhaupt unten A. 13. - Erwähnenswert ist auch die·
Bemerkung bei Pfaff und Hofmann, a. 0., 199: "Sehr oft berufen
sich die Redactoren (des östen. allgern. b. G.-B.) auf das Vernunftrecht,
oder die natürlichen Rechtsgrundsätze für Behauptungen, denen auch
heute die meisten zustimmen würden; nur dass sie sich dabei - wenn
ja auf irgend etwas - auf irgend eine Stelle des ,Corpus juris' oder
irgend ein angesehenes Pandektenbuch berufen möchten ... Und wenn
wir ein Inventar über unsere juristischen Überzeugungen aufnehmen
wollten, mancher würde erstaunen, wie viele und wichtige Sätze er glaubt,
für die er kein Gesetz anzuführen wüsste."
.. So heißt es z. B. bei Krainz-Pfaff, System des östen. Privatrechtes, I, 1894, 12: "Urquelle (!) des Privatrechtes ist das allgemeine
Rechtsbewusstsein - sein historisch erstes Organ die Gewohnheit"
Ferner ebend., 13: "Gewohnheit.~recht ist das in der Volksüberzeugung
lebende und durch fortdauernde Ubung (Gewohnheit) sich manifestierende,
ungeschriebene Recht. Die Gewohnheit selbst ist nicht der Entstehungsgrund, sondern die Erscheinungsform dieses Rechtes oder ein Beweismittel desselben." Dagegen Dernburg, a.O., 52, mit Nachdruck: "Es
ist die Volksüberzeugung nicht selbst Rechtsquelle, sie ist nur ein Motiv
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eine solche ist unmöglich ohne eine bestimmte ethische Weltanschauung; sie wird entweder ein christliches oder materialistisches Gepräge an sich tragen, oder eine mehr minder
complicierte Oombination beider aufweisen." Die Zerfahrenheit der modernen Philosophie zeigt sich gleich bei der Bestimmung des Rechtsbegriffes. Jene, welche sich von den
Hegel'schen Anschauungen noch theilweise leiten lassen, gehen
vom subjectiven Rechte aus und construieren derart den Begriff des objectiven Rechtes. 6 Danach charakterisiert sich das
subjective Recht als ein "Wollendürfen ", nach der Theorie
der gleichmäßigen Willensfreiheit aller. 7 Andere treten dieser
Anschauung diametral entgegen und definieren das subjective
Recht als die vom objectiven Recht geschaffene und von
demselben definitiv anerkannte Macht des einzelnen über irgend
für die Bildung der Rechtsquellen. " Als solche, d. h. "als Factoren, welche
Recht im objectiven Sinne begründen," werden ebendort aufgezählt:
Gesetz und Gewohnheit. Die Erfordernisse des Gewohnheitsrechtes, a. 0.,
59 ff. Über die wenig znfriedenstellenden Resulta.te der gegenwärtigen
Rechtsphilosophie sprechen ganz offen: Stammler, a. 0.,34: "Kaum ist
ein Grundbegriff, dessen wissenschaftliche Feststellung in Einigkeit geglückt ist"; Bergbohm, a. 0., 356: "Unsere ganze allgemeine Rechtstheorie ist ein Kartenhaus."
5 Sehr schön schreibt hierüber Wal tel', Naturrecht und Politik,
1871, 7: "Das Christenthum lässt sich hier (in der Rechtsphilosophie )
nicht negieren oder ignorieren, sondern es gehört mit der vollen Macht
der Wirklichkeit, sowohl zu dem Stoffe, worüber, als zu dem Standpunkte.
auf welchem, und zu den geistigen Hilfsmitteln, mit welchen hier zu
philosophieren ist." V gl. ferner Savignys Ausspruch oben § 13, A. 5. Steinba c h, Die Moral als Schranke des Rechtserwerbs und der Rechtsausübung, 1898,85, bemerkt, "dass mit der in der Jurisprudenz so beliebten
Entgegenstellung von Recht und Sittlichkeit, namentlich für die Probleme
der Rechtsentwicklung sehr wenig gewonnen ist."
6 Über den Begriff des subjectiven und objectiven Rechtes sieh
oben § 3, A. 3, und den dazu gehörigen Text. Über die dargestellte
Controverse verbreitet sich sehr eingehend Krainz-Pfaff, a. 0., 48
bis 57. Wie der Herausgeber (Pfaff) bemerkt, fand sich "die Lehre von
den Rechten" in Krainz' Nachlass in mehrfacher successiver Bearbeitung,
wobei eine von der anderen in einer Reihe von Hauptpunkten durch
o-anz abweichende Grundanschauungen sich unterscheidet.
b
•
7 So Geyer und Ahrens bei Krainz-Pfaff, a.O., 53. Gegen diese
"Willenstheorie" auch Dernburg, a. 0.,88.
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einen Gegenstand. 8 Andere sprechen bezüglich des subjectiven
Rechtes von einem im objectiven Rechte begründeten Anspruch,9 von rechtlich geschützten Interessen. I 0 Wiederum
andere nehmen eine Mittelstellung ein. Sie lehren, dass Rechte
im subjectiven Sinne geschichtlich früher bestanden, als eine
selbstbewusste staatliche Ordnung. Sie gründeten sich in der
Persönlichkeit der einzelnen und der Achtung, welche sie für
ihre Person und ihre Güter zu erringen und zu erzwingen
wussten. Erst durch Abstraction habe man den Begriff des
objectiven Rechtes gefunden. Die Rechtsordnung gewährleiste
die Rechte im subjectiven Sinne, sei aber nicht ihr Schöpfer.
So Dernburg, J 1 der selbst folgende Definition des Rechtes

im subjectiven Sinne gibt: "Recht ist der Antheil an den
Lebensgütern, welcher einer Person in der menschlichen Gesellschaft zukommt." 12 Bei dieser Verschiedenheit der Meinungen entwickelte sich eine gewisse Scheu vor rechtsphilosophischen Untersuchungen. In der That hat in manchen
Staaten, so auch in Österreich, die Rechtsphilosophie . aufgehört, ein Gegenstand der Vorlesungen an den juridischen
Facultäten zu sein, 13 man tradiert nur noch - deren Geschichte.

8 Für diese Auffassung erklärt sich Krainz, a.O.; dagegen Dernburg, a. O.
9 Kirchstetter, Oommentar zum österr. allgem. b. G.-B., her.
von Maitisch, 1882, 14.
IG v. Ihering, Geist des römischen Rechtes, 3. Th., 1. Abth., § 60
(Leipzig 1871, 328).
11 A. O. - 0 z y hl ar z, Lehrbuch der Institutionen des röm. Rechtes,
1895, 5, bemerkt: "Diese (die Berechtigung, das Recht im subjectiven
Sinne) ist insofern immer ein Ausfluss des objectiven Rechtes, als sie
nur nach Maßgabe der von diesem aufgestellten Grundsätzen entsteht
und besteht. Allein der Ausgangspunkt für diese, die subjectiven Rechte
begründenden objectiven Satzungen ist nach dem Zeugnisse der Geschichte
ein verschiedener. Entweder erscheint nämlich das subjective Recht des
einzelnen bloß als eine von oben ihm gewährte Vergünstigung ... oder
es erscheint als Ausdruck der Anerkennung der Selbständigkeit und
Freiheit des Individuums. Ersteres ist die Auffassung des Orients, letzteres
im großen und ganzen die des Occidents." Ja n k a, Das österr. Strafrecht,
herausgeg. von R ulf, Wien 1894, 10, lehrt, dass im Begriffe des Rechtes
vier Momente liegen: 1. Der Rechtswille = Gemeinwille, d. i. der zu
einem Ganzen geeinigten Rechtsgenossen ; 2. der Rechtssatz, in welchem
sich der Rechtswille zu erkennen gibt (Gesetz, Gewohnheit); die Gesammtheit der Satzungen des Rechtes stellt die Rechtsordnung (Recht im objectiven Sinne) dar; 3. das Rechtsgut, welches dem Rechte den Inhalt
gibt; gewisse Lebens-Interessen oder Lebensgüter erkennt das Recht als
wertvoll für die Rechtswelt und nimmt sie daher auf: dadurch werden
dieselben zu Rechtsgütern ; 4. der Rechtsschutz, Rechtszwang ; der Zwang
ist das Schwert des Rechtes; es wird im Bedarfsfalle gezückt. - Einen
ganz eigenthümlichen Rechtsbegriff entwickelte Bierling, Zur Kritik
der juristischen Grundbegriffe, I, Gotha 1877, 138, und Juristische Principienlehre, Freiburg und Leipzig 1894, 57 ff. Danach haben Staatsgesetze

nur verpflichtende Kraft, "weil und soweit sie als bindende Gemeinschaftsnorm von den Staatsgenossen anerkannt· sind." Das Gleiche, so meint
der Autor, gelte ja auch - nach dem Princip der freien Forschung in der evangelischen Kirche, bezüglich der geoffenbarten Wahrheiten und
Normen (!). Nach Ofner, a. 0., 18, zerfällt die Rechtstheorie in zwei
Theile: in die Lehre von den Socialgesetzen und in die Lehre von den
gesellschaftlichen Maßregeln (positiven Gesetzen). Daher können nur
Moral und positives Gesetz sich widersprechen, niemals aber Moral und
Recht. Nichtsdestoweniger scheint derselbe Autor (ebd., 20) absoluten Gehorsam gegenüber dem Gesetze zu verlangen. V gl. unten A. 13.
12 Man vgl. damit (s. oben § 3) den thomistischen Gesetzesbegri:ff:
"jns est objectum justitiae".
13 Die Identi:fi.cierung der Rechtsphilosophie mit dem Naturrechte
war nach Bergbohm, a.O., 126, der Grund, warum die Vorlesungen
über Rechtsphilosophie an den österreichischen und russischen Universitäten gestrichen wurden. Die Vernachlässigung der Rechtsphilosophie
beklagt Krainz, a. 0., 48 f., woselbst auch ausgeführt wird, dass die
Jurisprudenz a,ls Wissenschaft, der Philosophie als Grundlage, sowie zur
richtigen Würdigung der positiven Institute nothwendig bedarf. StammleI', Über die Methode der geschichtlichen Rechtstheorie (Festgabe für
Windscheid), Halle 1888,1-64, weist nach, dass die geschichtliche Rechtstheorie für sich gar keine Antwort darauf geben kann, woran man Recht
erkenne. Ähnlich Harms, Rechtsphilosophie (herausgeg. v. Wiese), 1889,
6-21. Diese Lücke hat nach 0 fn er (Rechtstheorie und historische
Schule, Wien 1888, 18) "die Rechtstheorie, d. i. die Lehre vom Frieden ~~ter
den Menschen und der ilm bedingenden Thätigkeit", nach Jod 1, Uber
das Wesen des Naturrechtes und seine Bedeutung in der Gegenwart
(Jurist. Vierteljahrsschrift, Nene Folge, IX, 1,Wien 1893, 1-20), die Socialethik auszufüllen. Ähnliche Gedanken liegen der "Civilpolitik", welche
Petrazycki, Die Lehre vom Einkommen, Berlin, I, 1893, 3\l7-33~, zu
einer eigenen juristischen Disciplin erhoben wissen will, zugrunde. Uber
die Vertreter des· "socialen Rechtes": !hering, Gierke, A. Menger, Steinbach, s. auch v. Sc he y, Über den redlichen und unredlichen Besitzer im
östen. b. G.-B. (Festschrift für Unger), Stuttgart 1898,13 f. H. O. Lehmann, System der Wissenschaften und Stellung der Jurisprudenz, MarDr. Haring, Rechts- und Gesetzesbegriff.
6
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Dadurch ist die Jurisprudenz auch in dieser Hinsicht
zu einer positiven Wissenschaft geworden, die bloß mit dem
Gegebenen sich zu beschäftigen hat. 14 Und wie einst die
naturrechtliche und rechtshistorische Schule Männer der verschiedensten Geistesrichtungen in sich vereinigte, so ist dies
auch hier der Fall. Die Verschiedenheit der religiösen und
philosophischen Anschauungen aber macht sich natürlich
gleich bei der ethischen Würdigung eines Rechtes geltend. 15
Die Lehre, welche sich unter diesen Voraussetzungen entwickelte, ist ungefähr folgende:
Es gibt nur ein positives Recht. Vom Standpunkte des
geltenden Rechtes bildet die Gesammtheit der positiven
Rechtsnormen zur Aufrechthaltung der äußeren Ordnung
das objective, die im objectiven Rechte begründeten Ansprüche, das Recht im subjectiven Sinne. 16 Im Gegenburg 1897, 12, definiert die Rechtsphilosophie als "Prüfung der Rechtsordnung am Maßstab der Ethik". Bergbohm, der, a.O., 295.300f.,
499 f., in den Ausdrücken: Rechtsidee, Rechtssinn, Rechtsgefühl, V olksgeist ein "verschämtes, anonymes" Naturrecht wittert; verlangt (a. 0.,
26) eine "systematische Rechtsphilosophie als Philosophie des positiven
Rechtes". Vgl. oben § 14, A.9.
14 Gum p 10 wi c z, Östen. Staatsrecht, 1891, 2, A. 2: "Die Rechtslehre hat es nur mit dem bestehenden Rechte zu thun."
IE) Dass die entschieden katholischen Rechtspositivisten wegen des
äußeren Anschlusses an diese Schule die vielen Irrthümer der übrigen
nicht theilen, wird sich im folgenden zeigen.
16 Vgl. R. v. Scherer, Handbuch des Kirchenrechtes, I, 1886, § 1.
§ 4. § 21. Viele Canonisten behalten den Ausdruck "jus naturale" zwar
bei, verstehen aber speciell im Kirchenrechte darunter (gleichbedeutend
mit "jus divinum") das mit der Stiftung der Kirche entweder umnittelbar
gegebene Gebot oder eine nothwendige Folge desselben - also eigentlich
eine positive Norm oder "Natur der Sache". So Lämmer, Institutionen
des Kirchenrechtes, Freiburg 1892, 15: "Aus Gesetz und Evangelium und
Tradition eruiert die Kirche .. , die Rechtssätze, die zufolge göttlichen
Willens als fundamentale, wesentlich unwandelbare und einheitliche anzusehen sind und deren Inbegriff das Jus naturale' s. ,jus divinum' ist."
Vgl. weiter Vering, K.-R., 1893, 3; im Kirch.-Lex., Art. "Kirchenrecht",
7, 1891, 629 f.; Freisen, Groß, an den A. 19 angegebenen Orten. Vgl.
auch unten § 17, A.I8. Unter den älteren Autoren nahmen gegen ein
natürliches Kirchenrecht Stellung: Phillips, K.-R., I, 1845, 23; Helfert,
Handb. d. K.-R., I, 1845, IV; Walter, Lehrb. d. K.-R., 1856, § 4.
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satze zur thomistischen Schule wird "Recht" und "recht"
st.renge voneinander geschieden. 17 Es hängt dies zusammen
mit der aus der historischen Schule herübergenommenen Leugnung des natürlichen Rechtes. Damit soll aber nur die Existenz des Na t u r re c h t es als eines bestehenden unmittelbar
anwendbaren, wirklichen Rechtes geleugnet werden. Nicht
aber wird, besonders von den katholischen Vertretern dieser
Richtung, in Abrede gestellt, dass der Mensch von Natur aus
einen Sinn für Recht und Gerechtigkeit besitze,18 dass vieles
in der "Natur der Sache" begründet sei,19 dass die Moral
17 Pfaff und Hofmann, Commentar, 204: "Das Wort Recht
("rectum" , das Richtige) schließt ein ethisches W erturtheil in sich und
wird - streng genommen - entweilit, wenn es unsittlichen Gesetzen
beigelegt wird." Auf die Doppelbedeutung des Wortes Recht (und des
slav. "pravo") macht ferner aufmerksam Krainz, a. 0., 50. In einem
etwas anderen Sinne gibt die Verschiedenheit bei der Begriffe auch zu
Cathrein, Moralphilosophie, I, 381, A. 1. - Walter, Naturrecht und
Politik, 1871, 15, bemerkt: "Alle Pflichten sind entweder solche, die durch
Klage vor Gericht erzwungen werden können; dann gehören sie in das
Gebiet des positiven Rechtes; oder ihre Erfüllung ist lediglich dem
Zwange durch das Gewissen überlassen, dann gehören sie in das Gebiet
der Moral." Dies trifft aber insofern nicht ganz zu, weil der Zwangseharakter nicht zum Begriffe des Rechtes gehört; vgl. oben § 3, unten A. 25.
18 R. v. Scherer, a. 0., 21: "Die Rechtsidee ist eine Ausstattung
des natürlichen Menschen, damit ist keineswegs eine bestimmte Form
der rechtlichen Ordnung zu verwechseln." Vgl. ferner die bereits angeführte Äußerung bei Pfaff und Hofmann, a. 0., 204: "Da wir uns
niemals bedenken, manche Gesetze als schlechte und ungerechte zu bezeichnen, so müssen wir offenbar in uns selbst den Maßstab haben, das
Recht von dem, was nicht Recht (recht) ist, zu unterscheiden." Walter,
a. 0., 32, bezeichnet das Rechtsgefühl als eine Thätigkeit des Gewissens.
An die Kant'sche Philosophie erinnert die Abhandlung über das Rechtsgefühl in J. Schuchter, Empyr. Psychologie, Brixen 1897, 177: "Das
Rechtsgefühl ... ist sehr subjectiv und individuell ... , deshalb stellte
sich das Bedürfnis heraus ... , Entgelt und Strafe schriftlich zu fixieren.
So gestaltete sich durch Vertrag und Gesetz das Recht zu einem objectiven
Verhältnisse. Das Recht im objectiven Sinne beschränkt den Freiheitsgebrauch der einzelnen Meuschen, und indem es den Missbrauch der
Freilieit hintanhält, macht es, dass der Freilieitsgebrauch aller dabei
bestehen kann." Vgl. oben § 10, A.23. 25.
19 So heißt es z. B. bei D e rn bur g, Pandekten, I, 1896, 87: "Auch
aus der Natur der Sache haben wir das Rechtssystem zu ergänzen. Die
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gewisse Anforderungen stelle, auf dass eine Rechtsnorm gerecht genannt werden könne,20 ferner, dass es gewisse natürliche Rechtsprincipien gebe. Doch dies alles - so lehrt man ist nicht wahres Recht, weil dasselbe, solange es nicht in die
bestehende Rechtsordnung aufgenommen ist, sich nicht zur
unmi tt el bare n Rechts an wen dung eignet. n
Lebensverhältnisse tragen, wenn auch mehr oder weniger entwickelt,
ihr Maß und ihre Ordnung in sich. Diese den Dingen innewohnendeOrdnung nennt man Natur der Sache. Auf sie muss der denkende
Jurist zurückgehen, wenn es an einer positiven Norm fehlt, oder wenn dieselbe unvollständig oder unklar ist. Die Natur der Sache ist nicht zu verwechseln mit dem Naturrechte. Das Naturrecht stützt sich auf Schlüsse,
welche aus dem Wesen des Menschen an sich gezogen werden. Es ist
zur unmittelbaren Rechtsanwendung nicht geeignet." Vgl. auch
R. v. Scherer, a. 0., I, § 3. § 73, A.23; Freisen, Gesch. des can. Eherechtes, Tübingen 1888, 905; desselben Bemerkung in Archiv f. kath ..
Kirchenrecht, 1892, 380, A. 3. Groß, Lehrb. d. kath. Kirchenrechtes, 1896,
13, A. 3, spricht sich über das Naturrecht folgendermaßen aus: "Die göttliche Einsetzung eines bestimmten Institutes, z. B. der Ehe, umfasst alle·
zum Wesen desselben nach unserer natürlichen Erkenntnis unerlässlichen
Erfordernisse. Jene Normen, welche lediglich zur Feststellungnnd Urgierung
dieser Erfordernisse dienen, sind daher, weil sie eben mittelbar unQ
indirect durch die göttliche Einsetzung des betreffenden Institutes gegeben sind, ebenso Jus divinum', wie die in der göttlichen Offenbal'll11g
unmittelbar und direct ausgesprochenen Normen. Da nun die ersteren
nur durch die vernünftige Betrachtung und Erkenntnis der Natur oder
des Wesens des betreffenden Institutes gewonnen werden können und
mit der Natur desselben von selbst gegeben erscheinen, so lässt es sich
rechtfertigen, diese aus der göttlich geschaffenen Natur eines bestimmten
Institutes illlabweisbar fließenden Normen als ,jus divinum naturale~
zu bezeichnen und im Gegensatze dazu die in der göttlichen OffenbarUng
direct ausgesprochenen Normen Jus divinum positivum' zu nennen,
und dies scheint mir der einzige Gesichtspunkt zu sein, unter dem der
Ausdruck Jus naturale' auf dem Gebiete des Kirchenrechtes eine Berechtigung hat."
20 Vgl. R. v. Scherer, a. 0., I, § 4, A.4, und § 7, A. 1. Dort
wird von einer Thatsache des natürlichen Sittengesetzes gesprochen,
also dasselbe ausdrücklich anerkannt; die Frage aber nach der Verbindlichkeit der Gesetze im Gewissen eine Moralfrage genannt. Nach Dernburg, a.O., 59, A.5, gehört die Frage nach dem verbindenden Grunde
der Rechtsnormen "offenbar der Rechtsphilosophie an". Nach thomistischer
Auffassung (s. oben § 4) ist die natürliche Rechtslehre (Rechtsphilosophie)
ein Theil der allgemeinen Ethik. Vgl. oben A. 13.
21 Diesen Gedanken sprach soweit ich die Sache verfolgen
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Die Gerechtigkeit, als ethischer Begriff, wird daher mit
dem Rechtsbegriffe keineswegs identificiert; vielmehr kann
etwas "bestehendes Recht" sein, was der Idee der Gerechtigkeit geradezu widerspricht, mit anderen Worten: Recht und
Moral sind getrennte Gebiete. Trotz dieser Trennung aber
sehen die Juristen - wenigstens diejenigen, welche auf dem
Boden des Christenthums stehen - in Gott die Urquelle,
sowohl des Rechtes wie der Moral. Die Moral steht höher
konnte - katholischerseits zuerst der einst ebenso berühmte, als gefeierte
Rechtslehrer Sc h ul tein dem Werke, Die Lehre von den Quellen des
katholischen Kirchenrechtes, Gießen 1860, § 10, aus: "Unzweifelhaft gibt
.es eine Summe von moralischen, ethischen Principien für das Verhältnis
-der Menschen zueinander, die Art und Weise, wie der einzelne seine
Handlungsweise einzurichten habe, welche jedes im Besitze seiner ungeschwächten Vernunft befindliche Individuum kraft dieser einsehen kann.
Weil diese Principien auf der Bestimmung des Menschen, in dessen
innerster Natur beruhen, sind sie wahr und sollen zur unbedingten Geltung
gelangen. Sie sollen deshalb auch, soweit sie den inneren Menschen
nicht allein angehen, ihren Ausdruck im Rechte finden, sich in Rechtssätzen ausprägen... Somit lassen sich sehr wohl natürliche RechtsJlrincipien denken, deren Existenz niemand bestreiten wird, aber ein
Naturrecht, Rechtsätze, welche eine Quelle des positiven Rechtes bilden
sollen, denen an sich eine rechtsverbindliche Kraft beiwohne, ist juristisch
nicht denkbar." Unter den Moraltheologen sah Lins enm ann, MoraltheoL,
1878,412, im Naturrechte "eine ideelle Quelle des bestehenden Rechtes", er'klärte aber anderseits, ebd., 68, dass "ein menschliches Gesetz, welches im
Widerspruche steht mit einem allgemein anerkannten natürlichen Gesetze
ein ungerechtes und im Gewissen unverbindliches" sei. Die Anschauung
.schultes theilen unter anderen Freisen, Geschichte des can. Eherechtes,
1888,905; Silbernagl, Lehrb. des Kirchenrechtes, 1895,2. Zum richtigen
verständnisse dessen, was die Juristen unter "anwendbarem Rechte" verstehen, sei' auf Folgendes aufmerksam gemacht. Natürliche Rechtsgrundsätze verlangen z. B. unstreitig, die Bestrafung der Ausbeutung des
Nächsten durch Wucher. Doch solange kein Wuchergesetz besteht, existiert für den Richter kein "anwendbares Recht". Er mUS$ den Wucherer
'freisprechen, sosehr er vielleicht auch über dessen Handlung empört ist.
Ja, es gibt sogar Rechtsgesetze, welche kein "anwendbares Recht" liefern.
Hieher gehören auch Bestimmungen der Staatsgrundgesetze, welche nur
.allgemeine Principien aussprechen. So enthält z. B. der § 19 der österr.
.st.-G.-G. vom 21. December 1867 den Satz, "dass alle Volkstämme des
.staates gleichberechtigt sind". Die Ausführllligsgesetze hiezu erfolgten aber
nicht. Daher die gegenwärtigen Wirren im Staate. Es fehlt an "anwendbarem" Recht. (Vgl. Gumplowicz, Österr. Staatsrecht, 1891, 28 f.)
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als das Recht, und es ist eine heilige Aufgabe des menschlichen Gesetzgebers, bei Schaffung von Rechtsnormen auf die
Gebote der Ethik zu achten, wie auch bei Durchsetzung von
Rechtsansprüchen auf die Forderungen der Moral Rücksicht
genommen werden soll.22 Geschieht dies nicht, so liegt nach
ihrer Lehre ein moralisches Unrecht vor, worüber ein höherer
Richter zu Gerichte sitzt.
Zu erwähnen ist hier auch noch ein eigenthÜllliches,
theilweise zwischen Moral und Recht stehendes Gebilde , die
sogenannten Natural-Obligationen. Dieselben finden sich
schon im römischen Rechte, werden aber auch von den Rechtspositivisten allgemein gelehrt. Man versteht unter NaturalObligationen Verpflichtungen, die zwar bestehen, aber auf
Grund eines (staatlichen) Gesetzes nicht klageweise geltend
gemacht oder erzwungen werden können. Ein bedeutender
Jurist der Gegenwart schreibt darüber: 23 "In Fällen, in welchen
22 R. v. Sc her e r, a. 0., § 1. Das römische, wie auch die neueren
Rechte können daher die Ethik nicht ganz aus ihrem Gebiete verbannen.
Unsittliche ("contra bonos mores") Rechtsgeschäfte sind ungiltig: 1.4, Cod.,8,
38; österr. b. G.-B., § 878 ("was geradezu unerlaubt ist, kann kein Gegenstand eines giltigen Vertrages sein"; vgl. hiezu Krainz-Pfaff, a.O., I,
273); deutsch. b. G.-B., § 138 ("ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten
Sitten verstößt, ist nichtig"). Vgl. auch Dr. E. Steinbach, Die Moral als
Schranke des Rechtserwerbes und der Rechtsausübung, Wien 1898.
23 Dernburg, a. 0., II, 1897, 13 ff. Die natürlichen Verbindlichkeiten im österr. Civilrechte sind aufgeführt in Krainz und Pfaff,
System des österr. Privatrechtes, II, 1894, 68 ff. Es gehören hieher Spielund IVettschulden aus erlaubten Spielen und Wetten, sofern der Preis
nur versprochen wurde (§ 1271. 1272), und das mündliche Schenkungsversprechen (§ 943, a. b. G.-B.). .All diese Verbindlichkeiten können nicht
eingeklagt werden. Werden sie aber freiwillig erfüllt, so ist gleichwohl
die Klage auf Rückgabe ("condictio indebiti") ausgeschlossen. Die Bestellung eines Pfandes, einer Bürgschaft für eine solche naturale Forderung ist aber möglich. Außer diesen vom Gesetz noch immer als "rechtlich" angesehenen Verbindlichkeiten werden beiKrainz-Pfaff, a. 0., auch
solche aufgeführt, denen nur einzelne der erwähnten Wirkungen zukommen, "wenn sie auch im übrigen nur moralisch binden mögen",
u. zw. Schulden, welche bloß aus Mangel der Förmlichkeit ungiltig sind,
verjährte Schulden, Schulden, welche von gesetzlich Verpflichtungsunfahigen, z. B. Minderjährigen, eingegangen wurden, die Verbindlichkeit aus einem Eheverlöbnis (vom Standpunkte des weltlichen Rechtes;
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die Forderung illre Klagbarkeit verliert, ohne dass der Gläubiger befriedigt wird, bleibt eine natürliche Obligation bestehen. " ebenso erhält sich die Forderung trotz Klageverjährung als ,naturale' ... auch ungerechtfertigte richterliche
Freisprechung lässt die abgewiesene Forderung als ,naturalis'
bestehen. .. Schuldverträge, welche der gesetzlichen Form
entbehren, begründen naturale Obligation, sofern der Verpflichtungswille feststeht ... Der Schuldner, welcher in Concurs gerathen und durch Accord mit der Mehrheit der Concursgläubiger einen theilweisen Erlass seiner Schuld erlangt hat,
(bleibt) ,naturaliter' zur Vollzahlung verpflichtet. U
Nach,diesen Auseinandersetzungen geben wir den rechtspositivistischen Gesetzesbegriff. Man versteht unter Gesetz
eine ausdrückliche Verfügung der zuständigen Aut03'ität, wodurch Rechtsverhältnisse bleibend geordnet werden. 24 Mithin
denn nach dem Kirchenrechte ist dies mehr als eine si t tl ich e FOTderung)
und die Zahlungsverbindlichkeit bezüglich des Nachlasses beim Zwangsausgleich. Gerade diese Lehre von den Natural-Obligationen bewog Adrian
van Gestei, S. J., De justitia et lege civili, Groningae 1896, 42, zur Bemerkung: penes jwris cultm'es inte1'durn aliurn esse loquendi rnodurn
quarn apud theologos. Den Zusammennang der Natural-Obligationen mit
dem Naturrecht suchte einst Web er, Systematische Entwickelung der
Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit und deren gerichtlicher Wirkung,
Schwerin 1784, herzustellen. Mit dem Aufgeben des Naturrechtes ließ
man diesen Gesichtspunkt fallen, die "obligatio naturalis" war aber damit
nicht aus der Welt geschafft. Neuestens sieht man hierin wiederum einen
Ein:fluss der Moral auf das Recht; so Dr. E. Steinbach, Die Moral als
Schranke des Rechtserwerbes und der Rechtsausübung, Wien 1898, 2 ff.,
im Anschlusse an Lotmal', Der unmoralische Vertrag, Leipzig 1896.
24 So R. v. Scherer, a. 0., §4, III. Andere Definitionen: Gesetz im
weiteren Sinne ist die von der hiezu berufenen Gewalt im Staate ausgegangene, allgemein bindende Rechtsnorm (Krainz-Pfaff, a. 0., 1,12);
das Gesetz ist das von der Staatsgewalt ausgesprochene, von ihr gesetzte
Recht (R. v. Czyhlarz, Lehrb. der Institutionen des röm. Rechtes, 1895, 7);
Gesetz ist der verfassungmäßig erklärte Wille der gesetzgebenden Organe
des Staates über Rechtsverhältnisse (D ern burg, Pandekten, 1,53). Sofenl
mit den letzthin angeführten Definitionen nicht unvollständige Begriffsbestimmungen gegeben sein sollen (Czyhlarz, a. 0., bemerkt ausdrücklich, dass er statt Gemeinwesen schlechtweg Staatsgewalt setzen wolle),
liegt darin eine Leugnung des kirchlichen Rechtsgebietes. Vgl. oben § 14,
A.6. Trefflich erwidert Vering (im Kirch.-Lex., 7, 1891, 631) denen,
welche nur ein vom Staate anerkanntes Kirchenrecht zugeben, dass man
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gehören zum Gesetzesbegriffe als wesentliche Erfordernisse:
1. Erlass einer ausdrücklichen Verfügung; 2. der Ausgang
von der zuständigen Autorität; ß. gehörige Promulgation.
Sobald eine Rechtsnorm die angeführten Merkmale aufweist,
ist sie im Sinne der modernen Rechtslehre ein "geltendes
Gesetz", wenngleich das thomistische Postulat "ordinatio rationis" und Förderung des "bonum commune" unberücksichtigt'
geblieben ist. Es liegt ein Gesetz vor, welches die Organe
des Gemeinwesens nöthigenfalls mit Gewalt zur Durchführung
bringen. Über das Erfordernis der Erzwingbarkeit sind die
Meinungen in der rechtspositivistischen Schule getheilt.
Während die einen darin ein wesentliches Moment des Rechtsbegriffes erblicken, dient es nach anderen nur zur Vervollständigung desselben. 25
Unmittelbar aus der rechtspositivistischen Gesetzesdefinition ergibt sich - im Gegensatze zum thomistischen Gesetzesbegriffe -" dass Berufungen auf das Naturrecht oder die
:Moral in dem Sinne wirkungslos sind, dass der Unterthan dadurch keineswegs die Nicht-Existenz des Gesetzes darthun kann. Denn das Naturrecht enthält nach der Lehre der
Rechtspositivisten nur Anforderungen an das Recht, besitzt
aber selbst nicht (rechtliche) Gesetzeskraft; die Moral aber
ist ihnen eine vom Rechte getrennte Disciplin. Daher, so
lehrt man, muss, solange ein Gesetz besteht, der sich weigernde
ebenso richtig sagen könne, es gebe keinen Gott, außer soweit ihn der
Staat anerkenne. Edlere Erscheinungen, so Co sack in Gerbers System
des deutschen Privatrechtes, 1895, 451, A. 2, lehren, dass das canonische
Eherecht nach Einführung der obligatorischen Civilehe für die Katholiken "pro foro interno" noch volle Geltung besitze_ Damit ist gewiss ein
wichtiger Factor, aber nicht der volle Umfang des kirchlichen Rechtes
zugegeben. Das Kirchenrecht beschränkt sich keineswegs auf das "forum
internum". Vgl. darüber R. v. Scherer, a. 0., § 7, 1.
25 Zu ersteren gehört Ihering (Der Zweck im Recht, 1877, I, 218 f.).
Den Zwang betonte übermäßig das Naturrecht des vorigen Jahrhunderts.
Dagegen Krainz, a.O., 50, A.3: "Wäre dies richtig, dann würde es um
die Rechte der Staatsglieder gegen das Staatsoberhaupt, des schwächeren
Staates gegen den stärkeren geschehen sein." Vgl. auch R. v. Scherer,
a. 0., § 1, IIl. Nicht einmal als secundäres Attribut des Rechtes lässt
den Zwang gelten BierLing, Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe,
I, Gotha. 1877, 143.
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Unterthan vom Rechtsstandpunkte aus die Folgen der Nichtbeachtung einer Rechtsnorm über sich ergehen lassen; 26 dem
Beamten aber steht es nicht zu, das Gesetz zu ändern oder
anders als nach dem Gesetze zu erkennen, er hat vielmehr
solange er im Amte sich befindet, das verfassungsmäßig zustandegekommene Gesetz zur Richtschnur zu nehmen. Verbietet ihm sein Gewissen zur Ausführung eines als ungerecht
erkannten Gesetzes zu cooperieren, so bleibt nur ein Ausweg:
Niederlegung des Amtes. 27
Mit der Formulierung des rechtspositivistischen Gesetzesbegriffes hängt auch zusammen die Verwerfung der Epikie
26 Soll diese Äußerung nicht missverstanden werden, so ist es nothwendig, sich gegenwärtig zu halten, dass es sich hier um eine rein einseitige (d. i. bloß rechtliche) Betrachtung des Gegenstandes handelt. Dass
praktisch jede Handlung, also auch die rechtliche, eine moralische sein
soll, ja dass im Conflict beider die Moral den Vorzug habe, wird von
vielen Juristen ausdrücklich hervorgehoben. So schreibt z. B. Pözl in
:Buntschli u. Brater, Deutsches Staatswörterbuch, Art. "Staatsdiener"
{IX, Stuttgart-Leipzig 1865, 693, A. 7): "Dass der Staatsdiener auch den
Pflichten der Religion und Moral zu genügen habe, versteht sich von
selbst. Würde etwas von ihm verlangt, was diese verletzte, so darf er
mit Fug, ja er muss ungehorsam sein." Heilborn, System des Völkerrechtes, 1896, 99 ff.: "Dass der Grundsatz von der rechtlichen Allmacht
des Staates für alle Fälle des praktischen Lebens nicht ausreicht,
wissen wir sehr wohl. Mitunter gebietet die innere Überzeugung das
Gegentheil von dem, was das Staatsgesetz befiehlt. Für den ernsten,
pflichtgetreuen Menschen ist das eine der schwersten Conflicte. Die Entscheidung, wie dann zu handeln, gehört in das Gebiet der Ethik. Das
Recht muss unbedingt Unterwerfung fordern, wo es der Freiheit des
,Villens keinen Spielraum gewährt. Die Revolution, jeder Ungehorsam
gegen das Staatsgesetz ist rechtswidrig, aber ein höherer Richter mag
Absolution ertheilen; die rechtliche Allmacht des Staates wäre furchtbar,
ständen ihr seine sittlichen Pflichten nicht ergänzend zur Seite." Vgl.
des weiteren R. v. Scherer, a. 0., § 1, IV. Damit ist aber auch zugleich
gesagt, dass dem Gesetzgeber die schwer verantwortliche "Pflicht obliegt,
darauf zu achten, dass er nicht Gesetze erlasse, die von vornherein mit
dem objectiven Sittengesetze in Conflict gerathen.
27 Der heil. Thomas sagt in Summa theol., 2,2, qu. 60, art. 5: necesse est, quodjudiciumjiat secundum legis sCl'ipturam, wobei vorausgesetzt
wird, dass das Gesetz ein gerechtes sei; denn gleich darauf bemerkt er:
si sCl'iptum legis contineat aliquid contra jus natumle, injusta est . . . et ideo
nec tales sCl'iptul'ae leges dicuntul' . . . Et ideo secundum eas non est judican-
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für das Rechtsgebiet. (V gl. oben § 5, A. 13.) Damit aber wollen
die Juristen nicht eine geistlose, mechanische Anwendung
des Gesetzeswortes lehren. Die logische Interpretation,
die den Wortlaut bald beschränkt (restrictive Interpretation),
bald erweitert (extensive Interpretation), soll in verwickelten
Fällen dazu dienen, den Gedanken, der im Gesetze liegt, zu
ermitteln: scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac
potestatem. 28 Ist aber für den einzelnen die Erfüllung eines Gesetzes physisch oder moralisch unmöglich, so wird das Gesetz nach der Lehre der Rechtspositivisten - für diesen Fall nicht
aufgehoben, es bleibt bis zu seiner Abrogation bestehen; es liegt
für den Gesetzgeber, bezw. für den Richter nur eine (ethische)
Forderung der Gerechtigkeit vor, von einer Bestrafung
abzusehen, wenn die Unmöglichkeit der Erfüllung eine unverschuldete war. 29
dtwt. Dass der Richter dann ohneweiters nach dem "jus naturale" erkennen
solle, scheint nicht einmal der heil. Thomas an dieser Stelle zu verlangen.
Vollends unmöglich wäre dies dem Richter in seiner heutigen Stellung.
Vgl. oben § 9, a. E.; Oathrein, a. 0., I, 418 f.
28 L. 17, Dig., De legibus, 1, 3.
29 Auch Göpfert, Moraltheologie, I, 81, beschließt die Lehre von
der Epikie mit den Worten: "Dem vernünftigen und gerechten Ermessen
des Oberen muss es überlassen bleiben, wieweit er "in foro externo'~
die Epikie anerkennen will." Vgl. ferner Linsenmann, Moraltheologie,
1878, 79 f. - Hier möge auch erwähnt werden, wie die Juristen sich den
Begriff der Nothwehr zurecht legen. Ein hervorragender Oriminalist,
Hälschner (Das gemeine deutsche Strafrecht, I, Bonn 1881, 477 f.) bemerkt: "Dürfte von angebornen Urrechten des Menschen die Rede sein,
so würde vor allem das Recht der N othwehr als solches zu bezeichnen
sein; denn die Pflicht zur sittlichen Gestaltung seines Lebens, die der
Grund aller seiner Rechte ist und die rechtlich geordnete Gemeinschaft nothwendig voraussetzt, bringt in erster Linie das Recht
mit sich, jeder rechtswidrigen Gewaltthat zu ihrer Verhinderung mit Gewalt zu begegnen . . . Die Frage zu beantworten, ob und inwieweit
er auf die Übung der Nothwehr verzichten dürfe und solle, ist nicht
Sache des Rechtes, sondern des Gewissens und des eigenen sittlichen
Urtheils". Derselbe Autor, (475, A.l) erklärt, dass die Auffassung, als ob
die N othwehr lediglich eine vom Staate ausnahmsweise gestattete Selbsthilfe sei. heutzutage - der Herbartianer Geyer ausgenommen - vollständig aufgegeben ist. Ähnlich J anka, Österr. Strafrecht, herausgeg.
von Rulf, 1894, lO7 f. Gegen die Verkümmerung des Rechtes der Noth-
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B. Kritik der modernen Rechtstheorien vom
Standpunkte der katholischen Moraltheologie.
§ 16. Vorbemerkungen.
Wir haben die rechtspositivistische Schule in drei große
Gruppen getheilt: in die sogenannte historische, materialistische
und gemäßigt-rechtspositivistische Schule. Da jede derselben
Männer der verschiedensten Geistesrichtungen zu den ihrigen
zählte, bezw. zählt, so würde ein allgemeines Urtheil immer
mehr minder ungerecht ausfallen. Es ist daher meist nothwendig, die Anschauungen einzelner zu untersuchen. Was
speciell die historische Schule anlangt, so wurden einzelne
Vertreter derselben bereits von hervorragenden katholischen
Moralphilosophen wenigstens theilweise in Schutz genommen.
So meint Cathrein,l dass der große Savigny unter dem N aturrechte wahrscheinlich nur die willkürlichen Abstractionen eines
Montesquieu und Rousseau, nicht aber das wahre Naturrecht
bekämpfe. Desgleichen sehen andere 2 in dem stark betonten
Gewohnheitsrecht der historischen Schule ein wenn auch
unzulängliches, verstümmeltes Naturrecht und registrieren
die philosophischen Versuche, dieses Gewohnheitsrecht in
einer der christlichen Lehre entsprechenden Weise zu erklären. Stahls schwankender Ausdrucksweise wurde bereits
oben § 13 gedacht. Von einer "göttlichen Sanction" der
"gotteswidrigen" Ordnung sprechen, heißt geradezu das Wesen
Gottes verkennen. Die Anschauungen einiger katholischen
Gelehrten 3 der rechtshistorischen Schule aber, dass es nur
eine positive Moral gebe, können nach der kirchlichen Verwerfung des Traditionalismus und in Hinsicht auf die Entscheidungen des vaticanischen Concils von einem gläubigen
Katholiken nicht mehr vertheidigt werden. 4
wehr trat schon früher energisch auf: v. Ihering, Der Zweck im Recht,
I, 1877, 256.
1 Moralphilosophie, I, 1893, 416. Vgl. auch 00 s t a - R 0 s set t i,
Phil. mor., 250, 3.
2 Meyer, Grundsätze, 175 ff.; idem, Instit. jur. nat., 455:!f.
3 Sieh oben § 13, bei A. lO.
4 Egger, Enchiridion theol. dogm. gener., Brixinae 1893, n.469,

-
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Dass es zwischen der atheistisch-materialistischen Schule
und dem Ohristenthume keine Versöhnung gibt, bedarf keiner
besonderen Erwähnung. Die Existenz eines persönlichen Gottes,
die Verschiedenheit von Geist und Körper, die menschliche
Freiheit, sind Grundlagen der christlichen Religion, werden
aber von den Materialisten im vorhinein geleugnet. 5 Unrichtig
ist es ferner, Recht mit Macht, wenn auch zunächst nur im
öffentlichen Leben, zu identificieren; zugeben aber kann man,
dass die Macht im Rechte eine bedeutende Rolle spielt. 6
stellt die Thesis auf: Homo non solum veritates profanas, sed etiam religiosas
et morales ipsumque Deum l"erUm omnium pl"incipium et finem naturali
rationis lumine e l"ebus creatis certo cognoscere potest, und nennt dieselbe
"quoad rei summam" certe defide. Dogmatisch ausgesprochen ist zunächst
allerdings nur, dass die menschliche Vernunft allein schon mit Gewissheit
die Existenz Gottes aus den Geschöpfen erschließen könne (Constit.
dogm. de flde cath., de revelatione, c.1). Nayh dem Berichte Gassners
in Collect. Lac., VII, 133, wollte man damit aber auch die natürliche
Erkenntnis der "offlcia principaliora moralia" inbegriffen haben.
5 Wird "a priore" jede objective Wahrheit verneint, dann ist auch
ein wissenschaftlicher Streit verlorene Mühe. Man vgl. z. B. Gumplowicz, Allgern. Staatsrecht, 1897, Vorwort, VI: "Eine Wahrheit, die
nothwendig ist, um mit einem ,premier principe' nicht in Widerspruch
zu gerathen, ist keine Wahrheit der Wissenschaft."
6 Syllab. errorum, n. 59: }us in matm'iali facta consistit ... et omnia
ht6mana facta juris vim habent. Damit wurde die Anschauung verworfen,
dass die rohe Gewalt ohneweiters' legitime Rechte begTünde. Die ursprüngliche Usurpation bleibt ein Unrecht, mögen auch Jahrhunderte
darüber hinweggehen. Doch die Unterthanen sind nicht des Herrschers
wegen da. Befestigt sich also die neue Herrschaft derart, dass die Wiederherstellung der alten Ordnung nur durch die empfindlichste Schädigung
der Unterthanen möglich ist, dann muss das Privatrecht des vertriebenen
Fürstendem öffentlichen Wohle weichen. Schön äußerte sich darüber
v. Radowitz (bei Meyer, Grundsätze, 232 f.): "Geschehenes Unrecht wird
nie Recht, aber aus dem ursprünglichen Unrecht können sich im Verlaufe
der Zeit Rechte entwickeln ... Nach wenigen Generationen steht schon die
Gesammtmasse der Unterthanen in positiver Verpflichtung gegen die Nachkommen des Usurpators und muss in ihnen rechtmäßige HelTen sehen,
gegen welche sie sich nicht auflehnen kann olme entschiedene Sünde.
So .kann es nicht fehlen, dass nach Ablauf einer mäßigen Zeit die HelTschaft des Usurpators für niemand mehr unrechtmäßig ist, als für die
vertriebene Dynastie. Stirbt dieselbe aus oder verdunkelt sich in Jahrhunderten ihr Recht dergestalt, dass kein Anspruch mehr darzuthun ist,
oder entstehen Transactionen, durch welche sie, wenn auch indirect, die
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Scheiden wir also bei unserer weiteren Untersuchung
die rechtshistorische und die materialistische Richtung aus erstere gehört ja ohnedies der Geschichte an - so bleiben
noch immer manche rechtspositivistische Nuancen zurück, welche
in ihren weiteren Oonsequenzen mit dem katholischen Dogma
in Widerspruch treten. Hieher gehört vor allem jene nicht
geringe Anzahl von Juristen,7 welche den Staat als den alleinigen Schöpfer des Rechtes ansehen, dann aber auch jene Gruppe,
welche in rechtsphilosophischer Beziehung, ausgehend von
einem falschen ethischen Begriffe, ein allgemeines natürliches
Sittengesetz leugnet, ja in der Moral einzig und allein nur
ein Product historischer Entwicklung sieht. 8
Wir untersuchen nun gar nicht die Frage, ob man die
rechtspositivistische Theorie, wenn sie nicht schon thatsächlich die Kreise der Juristen beherrschte, aufstellen müsse oder
solle, sondern beschränken uns lediglich darauf, zu erforschen:
1. ob die rechtspositivistische Lehre wirklich nur
eine d er katholischen Ethik widerspre chende Interpretation zulässt, und 2. ob sie thatsächlic~ von
allen Rech tsp 0 si ti vis te n in dies em verwerflIchen
Sinne vertheidigt wird. Da es sich hiebei vorzüglich
neue HelTschaft anerkennt, so tritt das Haus des Usurpators in die Fülle
der unter Menschen elTeichbaren Legitimität ein. An dem ursprünglichen
Unrechte wird hiedurch nichts geändert, die Sünde des Usurpators bleibt
genau dieselbe." Das ist die Wahrheit vom. "dem großen Wunder der
ewigen Kraft". Vgl. über diese Frage Cathrelll, a. 0., TI, 592 ff.; Meyer,
Grundsätze, 216-235; Göpfert, a. 0., I, 42; oben § 5, A.17.
7 Sieh oben § 14, A. 6.
8 Sieh oben § 14, A. 5. Die Rathlosigkeit der modernen Welt, welche
sich von der Sittenlehre der katholischen Kirche "emancipierte", findet
sich dargestellt in Steinbach, Die Moral als Schranke des .Recht~
erwerbes und der Rechtsausübung, Wien 1898. Unbeantw:ortet bleIben die
Fragen: "Was sind gute Sitten?" "Was ist Moral?" (a. 0., 33. 38 ff)
Schließlich erhält der Richter die Weisung, "nicht vergangene oder
künftige oder bloß theoretische Moral zum Maßstabe zu nehmen; so~dern
die in seiner Zeit als Moral anerkannte und geübte, und zwar m semem
Lande in seinem Volke anerkannte und geübte". Nicht berechtigt allerdings 'sei der Richter, Nietsches Herdenthiermoral ohneweiter~ anzuwenden! Nun vielleicht bringt es die "Wissenschaft" noch so welt. Vgl.
ebendort, 74 ff., 94, die Darstellung der öffentlichen Moral.
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In einer kurzen Ausdrucksweise kann man schon vom
Standpunkte dieser Lehre aus die Polygamie für naturrechtlich zulässig oder unzulässig erklären, je nachdem man die
3
primären oder secundären Zwecke der Ehe in Betracht zieht.
So stellt ein neuerer Schriftsteller 4 die Monogamie zwar als
die "natürlichste Eheform" hin, erklärt aber, dass polygame,
ja sogar polyandrische(!) Verbindungen vom Standpunkte des
re i ne n Na t u r re c h t e s nicht als durchaus unzulässig angesehen werden könnten. 5
3 So bereits beim heil. Thomas, 1. c., art. 1: pluralitas UX01'um quodammodo est contJ'a legem natu1'ae et quodaJnl1wdo 1wn.
4 Schnitzer, Kathol. Eherecht, 1898, 10 ff. Über die Polygynie
äußert sich derselbe Autor, 15: "Rein naturrechtlich kann die Polygynie
nicht als ungiltige, sondern höchstens, falls sie ein gewisses Maß überschreitet, als eine unerlaubte, sündhafte, eheliche Verbindung bezeichnet
werden". Über die Polyandrie (im Gegensatze zu Summa, Supp1., qu.65,
art.2, ad 8), ebd., 11: "Genügt eine solche Verbindung dem primären Ehezweck (und diese Möglichkeit sucht er, a. 0.,12, A. 2, nachzuweisen) ... , so
kann eine solche Ehe auch nicht als ganz unzulässig ... , sondern höchstens
als mehr oder weniger unvollkommen und sündhaft bezeichnet werden."
Naturrecht ist also hier gleich "Natur der Sache", wobei vom ethischen
Inhalt bereits abstrahiert wird.
5 Von jeher beschäftigten sich die Moralphilosophen mit der Frage
über die Beurtheilung der Polygamie im alt e n Te s t am e n t e. Der
heil. Thomas, Summa, Suppl., qu. 65, art. 2, nimmt eine den Patriarchen
ertheilte, göttliche Dispensation an: a solo Deo dispensatio fieri potuit
per inspirationem internam, quae quidem p1'incipaliter pat1'ibtts sanctis facta
est et per e01·u.m exempluJn ad alios derivata est eo te1npOJ'e, quo opo1·tebat
praedictum naturae praeceptuln praetennitti, ut maiol' esset multiplicatio p"olis
ad cultU11t Dei educandae. Diese Anschauung kehrt bei einer großen Anzahl
von Autoren wieder. Beispielsweise seien erwähnt: Reiffenstuel, Theol.
mor., Rom. 1765, II, tract. 14, dist.13, n. 46; Katschthaler, Theol. dogm.
spec., 1884, 1. m (parS II.), 886 f. (referiert die verschiedenen Ansichten,
ohne sich bestimmt für eine zu entscheiden); E g ger, Enchirid. dogm.
spec., 1887,737; Schäfer, Alterthümer der Bibel, 1891, 236; Pesch,
Praelectiones dogmat., VlI, 1897, n.832, der trotz des von ihm aufgestellten Satzes: excessus quidem in numero muZierum sicut et in aZiis 1'ebus
interdicitw' (Deut., 17, 17), unitas autem nunqua1n (?) praescribitu1', für eine
Dispensation sich ausspricht. Andere, so C at h l' ein, l\foralphilosophie,
II, 1893, 360, sprechen nur von einer "uneigentlichen Dispensation".
V gl. oben § 8, A. 13 ff. Wiederum andere halten die Israeliten und speciell
die Patriarchen wegen der Polygamie vom Standpunkte der Moral für
entschuldigt, perhorrescieren aber eine wie immer geartete Dispensation.
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Was von der Monogamie gilt, lässt sich auch von der Unauflöslichkeit der Ehe sagen. So wurde im "Syllabus errorum",
propos. 67, der Satz verworfen: jure naturae matrimonii
vinculum no)~ est indissolubile; und Leo XIII., Quod apostolici r
So heißt es bereits in der vom apostolischen Stuhle approbierten Ausgabe der Heiligen Schrift von Allioli zu 1. Paralipom., 1, Note 7, Gott
habe den Patriarchen, mehrere Frauen zu nehmen erlaubt theils weil
die Patriarchen gegen die allgemeine Sitte der Zeit zu d~~ einfachen
Ehe sich hart würden bequemt haben, theils weil die Vielweiberei
ein Mittel war, die Vermehrung des Volkes Gottes zu befördern. Indes verwirft derselbe Autor in seinem Werke, .Alterthümer der Hebräer (herausgegeben unter Mitwirkung von Gratz und Haneberg) Landshut 1844
Abtheilung : Politische Alterthümer, 62 f., diese Meinung ausdrücklich
und findet in der Verschiedenheit des Zustandes vor und nach dem
Sündenfalle allein die Erklärung, warum bis auf Christus die Polygamie
"geduldet und erst im Christenthum förmlich abgeschafft worden". Ähnlich
auch Schnitzer, a. 0., 10 (mit Berufung auf Schanz, Lehre von den
heili~en Sacramenten, 1893, 700): "Den Patriarchen g al t die Polygamie
als em durch Herkommen geheiligtes Institut, das der Verehrung des
wahren Gottes keinen Eintrag thut und daher auch gottesfürchtigen und
d~m Herrn wohlgefälligen Männern nicht fremd ist." Man vgl. dazu auch
dIe scharfe Sprache in Hummelauer, Comm. in Genesim (paris. 1895)
zu c. 16, 1, (396): Perperam S. D. (Ch1·ysost.) Abme et Set'ai in facta Agar
insignem celebmt pietatem sapientiam etc.; quod Abrae 15, 6, et alibi fidel>
laudetuT, non sequituT eam fidem nunquam defecisse aut semper perfecta1r1>
exstitisse ... Abmm ux01'i suggerenti obsecutus est. Non erant haec perfectae
fidei neque Deus ea probavit .. , Zum Schlusse heißt es: merito Cai. exSarai modo agendi injert legitimam twn omnino habitam esse polygamiam.
[Ganz anders noch Cornelius a Lapide, Comment. in Script. s., I, in
Pentate~chum Mosis (ed. Crampon, Paris. 1874), 207 f.] Für die ältere,
vom heil. Thomas vertretene Ansicht spricht, dass ein allgemeiner, wenn
aU?h entsch~dbarer Irrthum oder eine bloße Duldung der Polygamie
bel den PatrIarchen des alten Bundes, dem Charakter dieser Männer
nicht zu entsprechen scheint. Der meist angeführte Dispensationsgrund:
?iminutioni ge~eris humani cito erat medendum (P es c h, 1. c.), :fiel allerdings
m der FolgezeIt (z. B. zur Zeit des Königs David) weg. In einem einzelnen
Falle scheint die Congreg. de Propag. sogar bei einer neutestamentlichen
Heiligen einen ähnlichen Irrthum zuzugeben. In einer Instruction vom
28. Juni 1858 (Collectio Lacensis, II, 596) an die unierten Griechen macht
nämlich die Congregation dieselben aufmerksam, sie dürften sich zur
Rechtfertigung wer Ehescheidungspraxis nicht auf Fabiola welche sich
von wem ehebrecherischen Manne trennte und darauf e~e neue Ehe
eingieng, berufen; denn Hieronymus, Ep. 30, habe das Vorgehen der
Fabiola getadelt, wenn auch entschuldigt (adulescentula ... nec vigorem
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28. Dec. 1878,6 schreibt: Nostis rectam huius domesticae societatis
rationem secundum na tura lis j uris ne c es si ta tem in indissolubili viri ac mulieris unione inniti. Scheinbar im Gegensatze
dazu lehrt der römische Canonist Santi 7 : Nec ex ipsa natu1'a
matrimonium est prorstts indissolubile . . . accedit, quod si matrimonium fuisset prorsus indissolubile, nec Deus ullo modo PC1"misisset unquam illv.,d resolvi; atque inter Hebraeos pennisit Deus
libellum repudii. Ähnlich auch andere Schriftsteller. 8 Indes
ließen sich die Beispiele noch vermehren.
Man betont gerade heutzutage gegenüber gewissen Umsturzparteien die naturrechtliche Institution des PrivateigenEvangelii 1wvel·at). Für äußerlich straflos, nicht aber für sündelos erklärte die alttestamentliche Polygamie: L ins e nm an n, Moraltheol., 1878, 73.
6 Herder'sche Gesammtausgabe, I, 4l.
7 Praelectiones juris can. (ed. 2, 1892), ad lib. IV, tit. 19, n. 4.
8 So Gutberiet, Ethik und Naturrecht, 1893, 170 f., welcher die
Thesis beweist: Die Ehe ist ihrer Natur nach unauflöslich, schließlich
aber bemerkt, dass die angeführten Gründe keine absolute Unauflöslichkeit darthun. Ebendort: "Es ist Sache der Ge s ells ch aft (?), Bestimmungen
zu geben oder im einzelnen Falle zu unterscheiden, ob die aus der Untrennbarkeit(wie auch aus der Monogamie) folgenden Übel, namentlich in
Zeiten unentwickelten sittlichen Bewusstseins nicht die aus der Trennung
folgenden überwiegen. So ist es erklärlich, wie die israelitische Gesetzgebung Polygamie und Scheidung erlaubte, während die christliche
Ehe auf Vollkommenheit des Urzustandes zurückgeführt und zum Sacramente erhoben, absolut unauflöslich ist, falls sie nicht bloß eingegangen,
sondern auch vollzogen ist." Lehmkuhl, Theol. mor., II, 1893, n.7oo:
vinculi solutionem ab ipso jure naturae pl'olnöe1'i aliquo saltem sensu, tenendum
est. Schnitzer, a. 0.,21: "Die der Ehe schon naturrechtlich anhaftende
Unauflöslichkeit ist keine unbedingte." Daselbst, 24, A. 1, ein Ausspruch
der S. C. Off. vom 6. Juli 1817: Div01·tium ... aliud non est quam ingens
attentatio, sin contra jus naturale (de quo scholastici inter se disputant). Was speciell den alttestamentlichen Scheidebrief anlangt, so meinten
hervorragende Theologen (p e s c h, 1. c., n. 772, führt auf: Bonaventura,
Sotus, Estius, Sylvius), dass dadurch keine Aufhebung des Ehebandes
bewirkt worden sei, ja zur Zeit des heil. Thomas (vgl: Su=a, Suppl.,
qu.67, art. 3) soll die Ansicht, dass die Überreichung des Scheidebriefes
lediglich toleriert gewesen sei, die "sententia co=unior" gebildet haben.
Reiffenstuel, 1. c., n. 61, nennt beide Anschauungen ("dispensatio
divina" und "sola permissio") probabel. Pesch, 1. c., tritt wiederum für
eine Dispensation ein. Gegen die Annahme einer göttlichen Dispensation sowohl in Hinsicht auf die Polygamie als auch auf die Scheidung:
R. v. Scherer, Kirchenrecht, II, 1, 1891, 87 f., A. 4. 6.
7
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thums und beruft sich dabei auf die Encyclica vom 15. Mai
1891, Rerum novarum, wo es unter anderem 9 heißt: jus possidendi privatirn bona ... non leg e hominwm, sed na tura datum.
Die Gegner aber verweisen auf Gratians Decret: 10 jure naturae
sunt omnia .communia omnibus . .. jure vero consuetudinis ... hoc
rneu'in, illud vero alterius... Allgemein wird ferner von den
Naturrechtslehrern gelehrt, dass der Mensch ein natürliches
Recht auf persönliche Freiheit besitze, und doch wird, scheinbar damit im Widerspruch, die Sclaverei vom Naturrechtsstandpunkte aus nicht in allen ihren Formen verurtheilt. 11
Wir sind nun weit entfernt, in den aufgeführten Beispielen irgendwelche Schwierigkeit ernsterer Art zu erblicken; denn es handelt sich ja thatsächlich um verschiedene
Dinge, die nur mit demselben Ausdrucke bezeichnet werden.
Aber gerade diese schwankende Terminologie trug viel dazu
bei, die Lehre von den natürlichen Rechten bei den Juristen,
welche vor allem scharf begrenzte Begriffe verlangen, zu erschüttern. Factisch umschließt das Naturrecht im weitesten
Sinne etwa folgende Elemente:
1. Spricht man vom Naturrechte im Sinne der natürlichen Sittenordnung. Was unter keinen Umständen sittlich
erlaubt sein kann (intrinsece malum), ist naturrechtlieh verboten. Beispiele: Der Hass gegen Gott, die Lüge. Vgl. oben
§ 8, bes. A. 3.
2. Nennt man naturrechtliehe Forderungen bezw. Pflichten
jene, die sich mehr minder leicht aus den obersten natürlichen Moralgrundsätzen ableiten lassen. Beispiele: der Gehorsam gegen die rechtmäßige Obrigkeit, die Vertragstreue. 1 a
Herder'sche Gesammtausgabe, IU, 215.
Gratian. ante c. 1, Dist. 8. - Costa-Rossetti, 1. c., 363: Bona
externa ... ex natum rei hominibus negative communia. 366: exstitit jus
ingenitum acquirendi proprietatem.
11 Eingehend handelt hierüber Cathrein, Moralphilosophie, 1893,
TI, 403-409. Als naturrechtswidrig wird daselbst nur jene Sclaverei bezeichnet, welche dem Menschen keinerlei Rechte zuerkennt und ihn als
willenloses Werkzeug und Eigenthum dem Herrn überliefert.
12 Vgl. Wernz, S. J., Das Naturrecht eine Quelle des Kirchenrechts
in Innsbruck. Zeitschrift für Theologie, 1887, 378-389; idem, Jus decretalium, Tom. I, Rom. 1898, 89 f. V gl. auch oben § 8, a. E. Andere Bei9
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3. Wird eine naturrechtliehe Forderung genannt, was in
der Natur der Sache begründet ist. In diesem Sinne ist Willenseinheit nothwendig zur Abschließung eines Vertrages. 13
4. Gehören hieher gewisse Voraussetzungen des Rechtes,
so die Fähigkeit, Träger von Rechten zu sein. 14
5. Erscheint als Naturrecht dasjenige, was zwar nicht
ausnahmslos, wohl aber unter gewöhnlichen Umständen,
abgesehen von einem positiven Gebote, als nothwendig
oder zweckmäßig bezeichnet werden muss, z. B. das Privateigenthum. 15
6. Werden häufig Bestimmungen positiver Gesetze, die
den naturrechtlichen Principien in besonderer Weise gerecht
werden, als naturrechtliehe Forderungen hingestellt. Dies gilt
spiele, welche hieher zu zählen: Die Forderung der Gerechtigkeit, nur
erwiesene Verbrechen zu bestrafen; aber auch das naturrechtliehe
Verbot, schlechte Bücher zu lesen (Hollweck, Das kirchliche Bücherverbot, 1897, 24); die naturrechtliehe Verpflichtung, die Feinde zu
lieben (Göpfert, a. 0., TI, 17). Eine lange Reihe derartiger naturrechtlieh begründeter Verpflichtungen findet sich bei Costa-Rossetti,
Philos. mor., 1886, 254-307. Unter den dort aufgezählten Pflichten (gegen
Gott, gegen sich selbst und den Nächsten) erscheint z. B. (1. c., 281) auch
das officiurn legis natwrae j'eddendi voluntatem indifferentem cü'ca j'es finitas,
(1. c., 285) externmn cm-poris cultumm moderandi, und dergleichen mehr. Auf
diese Weise erhalten alle Rechte und Pflichten, welche die durch den
Glauben erleuchtete Vernunft als angemessen erkennt, ein naturrechtliches Gepräge.
13 So werden z. B. die Ehehindernisse des Irrthums und der Impotenz als naturrechtliche bezeichnet, vgl. Wernz, a. O. (Innsbr. Zeitsehr.,
384; Jus decr., 90); Schnitzer, a. 0.,348.
14 Wernz, a. 0., Innsbr. Zeitsehr., 379.
15 Meyer, Instit.jur. nat., 1885, 462, bemerkt bezüglich des Streites,
ob das Privateigenthriin eine naturrechtliche oder positivrechtliche Institution sei: utrumque non sine relativa veJ'itate affirmari potest, pro varia
extensione, quae illis vocabulis tribuitur. Cathrein, Moralphilosophie, II,
1893, 273: "Versteht man unter Eigenthumsrecht bloß' das Recht des
Eigenthums-Erwerbes, so ist es ein natürli()hes Recht, das jedem auf Grund
des natürlichen Sittengesetzes von Geburt an zukommt. Versteht man
unter Eigenthumsrecht die Eigenthums-Institution im allgemeinen, so
kann man dasselbe auch ein natürliches Recht nennen; denn ... in der
gegenwärtigen Ordnung ist durchschnittlich unter Voraussetzung einer
größeren Menschenmenge Privateigenthum nothwendig". Wohl zu weit
geht O. H. Müller, Recht und Kirche, 1888, 98f,
7*
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besonders von
mungen. 16

einer Anzahl

I

römisch - rechtlicher Bestim-

16 So wird in c. 1, in Sexto, 3,11, die römische "quarta Trebelliana",
wie es scheint, einer naturrechtlichen Forderung gleichgestellt (absque
clecluctione T1'ebellianicae sive pa1'tis jure natu1'ae clebitae). Unter
"Trebelliana", auch "quarta Falcirua", verstand man den vierten Theil
einer Erbschaft, welcher (nach positiver Anordnung) dem Erben unbelastet zu verbleiben hat. (Vgl. über den Begriff Dernburg, Pandekten,
rn, 1897, § 65. 101.) Diese mitunter vorkommende Ausdehnung des N atur- ~
rechtsbegriffes auf Kosten des römjschen Rechtes ist übrigens sehr lek'....
begreiflich; denn 1. eignet dem römischen Rechte im allgemeinen große
Klarheit und Vernünftigkeit ("ratio scripta") ; 2. wurde dasselbe, wenn auch
nicht im ganzen Umfange, von der Kirche recipiert; 3. hatte es als
"gemeines Recht" jahrhundertelang in ausgedehnten Gebietstheilen thatsächliche Geltung. Dazu kommt noch. dass die älteren Moraltheologen
(vgl. oben § 10, A. 4) die Moral und das geltende römisch-canonische
Recht innig zu verbinden, eventuell eine positive Norm auch naturrechtlich zu begründen suchten. So wird z. B. bei Lessius, De justitia
et jure (Antwerp. 1612), 1. 2, c. 20, dubitatio III, die "usura ex solo titulo
mutui" schon naturrechtlich für verboten und daher auch für indispensabel erklärt; vgl. auch Bouix, Tract. de principiis jur. can., 1853,28 ff.,
bes.30; Elbel, Theol. mol'. (ed. Bierbaum), II, 1891, 357; richtiger
van der Velden, Principia theol. mor., I, Tornaci 1875, 287: Lex naturalis,
USU1'am p1'ohibens, istis praeceptis aclnwmel'ancla) quae non sunt absolute immutabilia. Anderseits bildet, wie oben § 9, A. 3, auseinandergesetzt wurde,
das Naturgesetz die Grundlage jeder Gesetzgebung. Das darauf fußende
Gesetz ist demnach naturrechtlich begründet und dessen Inhalt gewissermaßen eine naturrechtliche Forderung. In diesem Sinne lehrt S pOl' e r,
Theol. roor., tract. 5, c. 5, n. 150 (Tom. II, Salisburg. 1701, 296) : jure naturae
clebetu1' principi ü'ibutwn taxaturn ... , jure naturae clebentur clecirnae rninistris
ecclesiae. Die Folgezeit hielt nun manchmal an der naturrechtlichen
Forderung fest, als die entsprechende positive Bestimmung bereits gefallen war. Noch heutzutage findet man Spuren hievon. So meint
Schwane, Spec. Moraltheol., 1885, III, 41, dass bezüglich des Fundes
zunächst die naturrechtlichen Besti=ungen zu beobachten seien, jedoch
sei es nicht "unerlaubt", die diesbezüglichen modernen positiven Civilgesetze, wenn sie auf das "bonum commune" gerichtet seien, zur Richtschnur zu nehmen. Pruner, Die Lehre von Recht und Gerechtigkeit,
1857, I, 293, lehrt, dass ein Finder auf Grund eines positiven Civilgesetzes
am gefundenen Gegenstand nie Eigenthum erwerben könne, weil zur
Präscription "bona fides" vorhanden sein müsse, diese aber dem Finder
fehle, wenngleich er auch nicht "in mala fide" sich befände. Thatsächlich handelt es sich hier um keine Ersitzung, sondern um die deutschrechtliche "Verschweigung" (vgl. Gerber-Cosack, Deutsches Privat-
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7. Forderungen der Billigkeit (aequitas),17 z. B. dass dem
Angeklagten Gelegenheit zur Vertheidigung gewährt werde.
Wollte man nun den Nachweis erbringen, dass dieser
oder jener Rechtspositivist das Naturrecht nicht bloß dem
N amen, sondern auch dem Inhalte nach leugne, so müsste
man vor allem untersuchen, wie er sich zu den verschiedenen
Gruppen der naturrechtlichen Materie verhalte.
Dass viele Rechtspositivisten, vornehmlich jene, welche
auf dem Standpunkte des katholischen Christenthums stehen,
die Existenz sowohl der natürlichen als auch der positiven Moral nicht in Abrede stellen, wurde bereits oben § 15,
A. 20. 22, nachgewiesen. Wenn von anderen Juristen dies
nicht immer im vollen Umfange behauptet werden kann, so
liegt der Grund hiefür nicht darin, dass sie Rechtspositivisten
sind, sondern weil sie irrigen religiösen Anschauungen huldigen.
Kein Jurist leugnet ferner, dass vieles in der Natur der Sache
begründet sei. 18 Definiert man z. B. den Vertrag als eine
bindende Willenseinigung zweier oder mehrerer Contrahenten
über eine Sache oder Leistung, so gehört zum Beg riff e
des Vertrages, dass wirklich eine Willens einigung vorliege, also
z. B. l? vis absoluta" fehle.
Auch der unter 4. aufgeführte Bestandtheil des N aturrechtes ist den modernen Juristen nicht fremd. Nur sprechen
sie da von "Voraussetzungen des Rechtes" .19 Ebenso gibt man
recht, 1895, 175, A. 3; Pfaff-Krainz, a. 0., 556 f.). Wenn erstere vom
römischen Gesetzgeber normiert werden konnte, warum sollte letztere
vom modernen Gesetzgeber zur Förderung des öffentlichen Wohles nicht
mit der gleichen Wirkung eingeführt werden können? Vgl. van Gestei,
1. c., 139: hocliernus legislator aeque ac Romanus utitur potestate illa proprietatis cleterminativa. Vgl. auch Biederlack, S. J., in Innsbruck. Zeitschrift f. Theologie, 1882, 176 f.; 1887, 555.
17 Wernz, Innsbr. Zeitschr., 1887, 385.
18 Vgl. oben § 15, A. 19. Vermittelnd Simar, Art. "Ehe", Kirch.-Lex.,
4, 1886, 147, wo es heißt: "Die Erfordernisse eines giltigen Eheconsenses
sind theils durch die Natur der Sache (oder das Naturgesetz), theils
durch göttliche und kirchliche Gesetzgebung bestimmt."
19 Krainz-Pfaff, a. 0., 64: "Die Fähigkeit einer Person, Träger
von Rechten zu sein ... , ist wohl die Voraussetzung aller Rechte, nicht
aber selbst ein Recht." Man beruft sich ferner auf das Ehegatten- und
Kindesverhältnis, .das doch unmöglich erst ein Gebilde des pos i t i v e n
c
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zu, dass gewisse Einrichtungen unter gegebenen Umständen
sich als nothwendig erweisen, aber den Ausdruck "Recht"
will man dafür nicht anwenden lassen.
Die Bedeutung des römischen Rechtes wird von den
Juristen vollauf anerkannt. Der Candidat der Jurisprudenz
muss sich mit dem Studium des römischen Rechtes befassen auch in Ländern, wo es als gemeines Recht infolge
neuer Codificationen bereits seine praktische Anwendbarkeit
verloren. Doch maßgebend für den Juristen ist lediglich das
geltende Recht; das römische dient ihm nur zur nöthigen
Erudition, eventuell, wenn sonstige Behelfe fehlen, zur wissenschaftlichen Interpretation des bestehenden Gesetzes. 20
Der Rechtspositivist kennt schließlich auch Forderungen
der Billigkeit, aber er kann sie nur dort berücksichtigen, wo
Rechtes sein kann (M e y er, Instit. jur. nat., 450). Doch dies wird von den
Juristen auch nicht allgemein behauptet. Sieh z. B. Krainz-Pfaff, a.O.,
I, 60: "Sitte und Moral verpflichten die Ehegatten zum fortdauernden,
Eltern und Kinder zu einem so lange dauernden Zusammenleben, als es
der Zweck der Erziehung und V ~rpflegung fordert... Sitte und Moral
würden jedoch nicht genügen, diese natürliche Ordnung aufrechtzuerhalten; das Recht muss sie daher unter seinen Schutz nehmen." Es
wird also eine natürliche Ordnung zugegeben, in der Sitte und Moral
(die Thomisten würden sagen: Naturrecht) herrscht. In ähnlicher Weise
wird auch die Entstehung anderer Rechtsinstitute erklärt: ebd., 51. Vgl.
auch Oosack-Gerber, Deutsches Privatrecht, 1895, 450, A.l: "Ein
Capitelder christlichen Ethik vermag hier (im Eherecht) eine inhaltsreichere Entwickelung zu geben als ein Oapitel des Privatrechtes." Selbst
nach thomistischer Lehre ist das Kindesverhältnis zunächst ein Pietätsverhältnis; vgl. oben § 2. Die Unantastbarkeit dieser alten Institute gesteht auch zu: Gumplowicz, Verwaltungslehre, 1882, 234f.; derselbe,
Allgem. Staatsrecht, 1897,433. Unbegreiflich aber ist es, wie ein energischer
Verfechter des Naturrechtes, O. H. Müller, Recht und Kirche, 1888,
114, nur in elnem Gemeinwesen (Kirche emd Staat) ein Recht für möglich hält.
20 Vereinzelte Juristen wenden ihre Angriffe allerdings auch gegen
das römische Recht. So verneint 0 fn er, Rechtstheorie und historische
Schule, 1888, 23 f., geradezu die Frage, ob für einen Juristen die Kenntnis
des römischen Rechtes nothwendig sei. Auch nach BeI' g b 0 h m, J urisprudenz und Rechtsphilosophie, Leipzig 1892, 141, darf zur Bem-theilung
einer Rechtsfrage nur eine einheimische Rechtsquelle, niemals die eines
fremden Rechtsgebietes herangezogen werden.
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das Gesetz ihm dazu eine Handhabe gibt, nicht dort, wo er
nach dem "jus strictum" vorzugehen die Weisung hat. 21
Überblickt man derart den Streit zwischen N aturrechtslehrern und Rechtspositivisten, so findet man, zumal wenn
auf beiden Seiten überzeugungstreue Katholiken stehen, dass
-es sich, wie selbst ein hervorragender Naturrechtslehrer 22 sich
ausdrückt, um einen - Wortstreit handelt. Was die einen
Naturrecht nennen, bezeichnen die anderen als ethische Forderung, Natur der Sache u. dgl. 23
I

I
!

21 Sieh darüber Pfaff und Hofmann, a. 0., 206 ff. - Im Rechte
muss das Gefühl oft der Thatsache gegenüber schweigen. So bildet selbst
im canonischen Rechte die Verwandtschaft im vierten Grad, nicht aber
die "mixta religio", ein trennendes Ehehindernis. Vgl. auch Summa
theol., 2, 2, qu. 67, art. 4, ad 1.
2~ G. v. Hertling, Kleine Schriften zur Zeitgeschichte und Politik,
1897, 179: "Wer die Existenz desselben (des Naturrechtes) bestreitet,
muss entweder leugnen, dass es Sätze dieser Art gibt, oder er muss,
falls er das Vorhandensein derselben zugibt, ihnen trotzdem den Namen
des Rechtes verweigern. Dann aber artet der Streit in einen bloßen
Wortstreit aus."
2:J Aus der Thatsache, dass in päpstlichen Rundschreiben wiederholt vom "jus naturae" die Rede ist, sieh oben A. 6. 9, und im Syllab.
errorum, n.66, der Satz reprobiert wird: minime opus est, ut humanae leges
.ad naturae jus eonjorlnentur, schließt man auf die Verwerflichkeit des
Rechtspositivismus; sieh Oosta-Rosse:tti, 1. c., 251; Oathrein, a. 0;, I,
408, A. 2; van Gestei, 1. c., 38. Zur richtigen Beurtheilung katholischer
Rechtspositivisten muss man sich aber gegenwärtig halten, dass sie nach
<>biger Darstellung den Inhalt des Naturrechtes thatsächlich zugeben
und zur Gewissensverbindlichkeit eines Gesetzes Oonformität mit der
Moral verlangen, also nicht den im Syllabus gebrandmarkten Il'l-thum
lehren. V g1. auch van Ge s tel, 1. c., 39: quamvis modus loquendi (jul'is.consultorum) nobis non plaeet, eredimus tamen non paucos horum, qui sie
loquuntur'in meliorem sensum exponi posse. Ein anderes, ganz ähnliches Beispiel findet sich in der katholischen Dogmatik. Das Ooncil von Vienne,
1311, lehrte: Doctrinam ... , quod substantia animae rationalis sell intellectivae
vere ae per se humani e01'1Joris non sit forma, velut erroneam ae veritati
.catholicae inimicam jidei ... reprobamus (sieh Denzingel', Enchiridion
Symb. et Definit., 1865, n. 409). Ebenso das fünfte Lateran-Ooncil, 1513,
und Pius IX. in einem Schreiben an den Erzbischof von Köln, 15. Juni
1857 (D enzinger, 1. c., 621. 1509). Die hier angewandte Tel'lninologie
ist unstreitig der scholastischen Philosophie entnommen, s. Kat s c hthaler, Theol. dogm., Ratisb. 1877, I, 419f.; Michelitsch, Atomismus,
Hylemorphismus und Naturwissenschaft, 1897, 48 f. Doch gab und gibt
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§

§ 18. Der rechtspositivistische Gesetzesbegriff. Trennung
des Rechtes von der Moral.
Wie aus dem Vorausgehenden sich ergab, sind die Gesetzesbegriffe der Naturrechtslehrer und der Rechtspositivisten
wesentlich voneinander verschieden. Das Gesetz der thomistischen Schule ist die von der rechtmäßigen Obrigkeit erlassene, mit den Grundsätzen der Ethik im Einklang stehende
und daher auch im Gewissen verpflichtende Verfügung; das
Gesetz der Rechtspositivisten aber ist lediglich die verfassungsmäßig zustandegekommene, promulgierte Rechtsnorm. Graphisch
dargestellt wäre daher das Verhältnis beider Begriffe folgendes:
Gesetz der thomistischen Schule = A
a
b
c
d;
Rechtspositivistisches Gesetz == A
c
d; wobei A
ordinatio, a = rationis (ordinatio); b = ad bonum commune;
c = ab eo, qui curam communitatis habet; d = rite promulgata. (Vgl. oben § 5.) Der moderne Gesetzesbegriff ist also
von beiden der weitere, da die Moralität des Gesetzinhaltes
bei der Begriffsbestimmung außeracht gelassen wurde. Dazu
ist nun Folgendes zu bemerken:
U n b e d in g t mus s dar a n fes t geh alte n wer den,

+ + + +

+ +

==

es katholische Theologen und Philosophen, welche zwar in der vernünftigen Menschenseele das unmittelbare Princip des geistigen und
sinnlichen Lebens erblicken, im übrigen aber die thomistische Lehre
von Materie und Form, worauf obige Terminologie fußt, nicht theilen.
Weiteres hierüber bei Heinrich-Huppert, Lehrb. der kath.Dogmatik,
I, 1898, 256. - Erwähnt zu werden verdient, dass einer der heftigsten Bekämpfer jeglichen Naturrechtes, Bergbohm (Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, 1892), allerdings getrieben von einem anderen Motiv, in obiger
Naturrechtsfrage den erwähnten katholischen Moralphilosophen sich anschließt. Dieser Gelehrte findet es nämlich im Interesse s~iner Darstellung, der katholischen Kirche ein möglichst verworrenes Naturrecht zuzuschreiben (vgl. oben § 5, A. 10; § 9, A. 12) und bemüht sich
dann (s. a. 0., 9.259. 269) nachzuweisen, dass die Leugnung eines natürlichen Kirchenrechtes (s. oben § 15, A. 16) im Widerspruch stehe mit der
canonistischen Literatur und mit den Folgerungen aus den im Syllabus
verworfenen Sätzen. Zudem trügen ja auch die Naturrechtslehrbücher
den Vermerk kirchlicher Approbation, also müsse dies Lehre der Kirche
sein. Bei einem J misten, dem auch das canonische Recht nicht fremd
ist, sollte man doch das richtige Verständnis der Bedeutung kirchlicher
Druckerlaubnis voraussetzen können.

r
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dass jede freie Handlung des Menschen als die
eines vernunftbegabten sittlichen Wesens, sobald
sie gesetzt werden soll, zum Sittengesetze irgendwie in Beziehung tritt,! mithin auch jede Rechtshandlung bei ihrer Ausführung zu einer sittlichen
Handlung wird. Daher ist gewiss falsch der Satz, dass
ein unsittliches Gesetz die Unterthanen im Gewissen verpflichten könne; im Gegentheil, sie würden vor Gott sich
einer Sünde schuldig machen, wenn sie dasselbe befolgten.
Das ist auch der Grund, warum der moderne Rechts- und
Gesetzesbegriff von den Moraltheologen verurtheilt wird. Doch
will man nicht unbillig vorgehen, so muss man auch untersuchen, in welchem Sinne die Rechtspositivisten ihre Gesetzesdefinition verstanden wissen wollen. Schon oben § 15, A.26,
wurde darauf hingewiesen, dass es sich hiebei nach den Aussprüchen hervorragender Juristen nur um eine einseitige
Betrachtung des Gegenstandes handelt. Diese einseitige Erwägung ist für den menschlichen Verstand manchmal vortheilhaft, wenn nicht gar nothwendig, um eine Sache besser
zu erfassen. 2 Doch noch ein anderer Grund scheint die modernen
Rechtslehrer zur Aufstellung der erwähnten Gesetzesdefininition veranlasst zu haben.
So weit nämlich die Geschichte der Menschheit reicht,
gewahrt man nur zu oft, dass legislatorische Anordnungen
der Gewalthaber mit der Moral in Widerspruch treten. 3 Der
Gesetzgeber ist ja, wie jeder Mensch, mit Freiheit ausgestattet,
kann also auch seine gesetzgeberischen Befugnisse zum Erlasse
ungerechter Gesetze missbrauchen. Der Philosoph nennt solche
Gesetze geradezu Nichtgesetze (legis corruptio; vgl. oben § 5,
1 Über die moraltheologische Frage, ob es indifferente Handlungen
gebe, s. Göpfert, I, 188-193; Costa-Rosetti, S. J., Phil. mor., Oenip.
1886, 84 ff. ("in abstracto, non autem in concreto".)
2 Man denke an das Gleichnis vom ungerechten Verwalter (Luk.,
16, 1-9): "Und es lobte der Herr den ungerechten Verwalter, dass er
klug gehandelt habe." - Die "felix culpa".
3 Nur die Leugner der Willensfreiheit halten wenigstens theoretisch - eine Dissonanz zwischen Moral und Recht für unmöglich: "Die
staatliche Ordnung ist die jeweilige sittliche Ordnung" (Gumplowicz,
Allgem. Staatsrecht, 1897, 267).

106

H. Der Rechts- und Gesetzesbegriff in der modernen Jurisprudenz.

A.20), gibt aber die Möglichkeit zu, dass dieselben, wenn sie
wenigstens ihrem Inhalte nach nicht unsittlich sind, eine Verpflichtung "per accidens" herbeiführen können (oben § 9, b. c.).
Nun aber ist, wie oben § 9, A. 15 dargelegt wurde, die Gerechtigkeit, bezw. Ungerechtigkeit eines Gesetzes im einzelnen
Falle nicht immer leicht zu constatieren; noch größere Meinungsverschiedenheiten greifen platz, wenn es sich um eine Verpflichtung "per accidens" handelt. Naturgemäß spielt gerade
hierin die subjective Anschauung eine bedeutende Rolle. 4
4 Es sei hier darauf aufmerksam gemacht, wieweit selbst hervorragende Moraltheologen bei Beurtheilung von Civilgesetzen gehen. So
schreibt Konings, Theol. mor., 1874, n. 178: Non immerito quis contenderet,
hodiedum in plerisque 1'egionibus civiles leges omnes met'e poenales esse earumque proinde violationem univel'sim sine peccato fieri posse, nisi eas violando
simul violes legem vel divinam vel ecclesiasticam; ea enim est aetatis nostrae
ubique jere gentium t1'istissima conditio, ut de conscientia obliganda coetus
legislatorii, qua tales non tantum non cU1'ent, sed paganis peiol'es Deum etiam
omnis obligationis auctorem ne agnoscant quidem et omnem legum jerendarum
auctoritatem in summa nume1'i (Syllab. err., n. 60) constituant. Bei voller
Achtung gegen die Autorität eines Konings' sei die Bemerkung gestattet,
dass der Moraltheologe daran festhalten muss, dass ein gerechter, erlaubter Befehl der rechtmäßigen Obrigkeit im Gewissen verpflichtet,
außer es würde die Gewissensverbindlichkeit von der Obrigkeit ausdrücklich ausgeschlossen: subjecti estote omni creatume propter Deum
sive regi quasi pmecellenti sive ducibus ab eo missis (I. Petr., 2, 13. 14). Eher
kann man Göpfert (a. 0., I, 69) zustimmen, dass heutzutage, wo die
Gesetzgeber nur zu oft an eine Verpfiichtung vor Gott nicht einmal
denken, geschweige denn eine solche auferlegen wollen, reine Pönalgesetze leichter möglich sind. Auch der Hinweis auf Syll. err., n. 60:
auctoritas nihil aliud est, nisi numeri et materialium virium summa, vermag
die Ansicht Konings' nicht zu erhärten; denn damit ist sicher nicht das
Majoritätsprincip, welches auch im kirchlichen Rechtsleben einige Bedeutnng hat, in seiner ganzen Totalität, sondern nur der Satz, dass der
Machtspruch der Mehrheit als solcher im Gewissen verbindliches
Recht schaffen könne, verworfen. In diesem Sinne ist wohl auch die
Äußerung bei Th. Meyer, Grundsätze, 207 ("Vom Spruch der Mathematik
wird es so dann nach dem neuen Rechtsbegriffe auch abhängen, was
jeweilig Recht oder Unrecht sei") einzuschränken; denn an sich schließt
ja auch der gegentheilige altrömische Grundsatz:. quod principi placuit,
legis vigorem habet (1. 1, Dig., 1, 4), mindestens ebensoviele Gefahren in
sich. Über die Vorsicht, mit der aus der Verwerfung eines Satzes Schlüsse
auf dessen Gegentheil zu ziehen sind, vg1. Frins, S. J., Art. "Syllabus"
im Kirch.-Lex., 2. Aufi., XI, 1018 ff.
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Ist nun der Jurist infolge seiner Beschäftigung mit conereten Verhältnissen philosophischen Deduetionen im allgemeinen schon abhold, so kann er sich zu der angeführten
philosophischen Speculation noch schwerer emporschwingen;
er trennt - trotz des Widerspruchs des Philosophen 5 - Moral
und Recht gleich von vorneherein und überlässt der Moral,
. bezw. dem Gewissen des einzelnen die Beurtheilung, ob das
"Recht" auch "recht" sei, ob es eine Gewissenspflicht hervorbringe oder nicht, ob man ein formell erlassenes Gesetz vom
Standpunkte der Ethik aus befolgen müsse, ob man zu demselben co operieren dürfe oder nicht. 6 Was ist von dieser Theorie
zu halten? Gewiss zu verurtheilen ist die Trennung von Recht
und Moral in dem Si n n e, dass es für den Gesetzgeber
keine ethische Pflicht gebe, nur solche Gesetze zu erlassen,
welche dem objectiven Sittengesetze entsprechen, und dass
die Untergebenen jedes Gesetz, eben weil es verfassungsmäßig zustande gekommen, "tuta conscientia" befolgen, bezw.
zu dessen Ausführung cooperieren könnten. Aber wie bereits
bemerkt wurde, lässt die rechtspositivistische Gesetzestheorie
auch eine andere Erklärung zu und wird sie von vielen
Juristen auch thatsächlich in einer der Moral gerecht werdenden Weise erklärt. Praktisch kommen also Moralphilosophen
5 Zwischen Philosophen und Juristen besteht von jeher schon eine
gewisse Gereiztheit. So schreibt \V al tel', Naturrecht und Politik, 1871, 15:
1,Es ist für die Behandlung beider Wissenschaften (Ethik und Rechtswissenschaft) wichtig, sich ihrer Verschiedenheiten bewusst zu sein. Geht
die Ethik auf die Construction der Institute selbst ein, so wird die Grenze
zwischen ihr und der philosophischen Rechtslehre verwischt." Dazu die
harte Bemerkung in der Fußnote: "Es fehlt eben den Philosophen auf
diesem Gebiete an der Schärfe der Begriffe, die nur der vertraute Umgang mit der Jurisprudenz gewährt" Vgl. auch Bergbohm, a. 0., 4ff.,
der zum Schlusse kommt, dass die Juristen einfach selbst philosophieren
müssten.
6 In Hinsicht darauf gibt van Ge s tel, De justitia et lege civili,
1896, 131, dem Theologen folgende Anweisung: Solent jUl'isconsulti ...
considera1'e leges, quornodo applicandae sint in tribunalibus . . . judiciurn de
aequitate et justitia theologo devoluturn est. Nam, ut 1'ecte advertit Dominicus Soto (De just. et jure, 1. IV, qu. V, art. 7), judicium jUl'is naturalis ac
potissimum conscientiae non aUis quarn theologis (supposita slZmpel' sWjJ1'ema
ecclesiae auctm'itate) est dejerendttrn.
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Schlusswort.

und Rechtspositivisten, soweit sie auf dem Boden des katholischen Ohristenthums stehen, zu dem Ziele: einem unsittlichen
Gesetze darf nicht gehorcht werden. Nur wollen erstere
solchen Normen den Namen Gesetz überhaupt verweigern
und perhorrescieren besonders die von letzteren gelehrte ä uß e re
(juristische) Geltung dieser Gesetze bis zu deren formellen
Aufhebung.
In ersterer Hinsicht machte bereits Suarez 7 darauf aufmerksam, dass selbst in der Heiligen Schrift (Isaias, 10, 1)
und bei Aristoteles (IV. Ethik, c. 1.) auch für ungerechte Verfügungen der Ausdruck "Gesetz" gebraucht werde. Was die
"äußere Geltung" anlangi, so sprechen die Naturrechtslehrer
darüber als von einem unlogischen "mechanismus legalis", da,
ein Gesetz gelte und wiederum nicht gelte,8 geben aber zu,
dass in einer wohlgeordneten Gesellschaft die objectiv ungiltigen und moralisch unwirksamen Gesetze mit Rücksicht
auf Form und Ursprung eine gewisse Reverenz verlangen,
nur sei dieselbe nicht dem prätendierten Rechte, sondern der
gesetzlichen Obrigkeit zu erweisen. 9 Dadurch sind sich beide
Gegner abermals um einige Schritte nähergerückt. Nun aber
erwäge man noch Folgendes: Die Naturrechtslehrer negieren
zwar die Existenz eines mit der Ethik im Widerspruch stehenden Gesetzes, geben aber eine Berechtigung oder Verpflich-

tung "per accidens ad vitanda maiora mala" zu, wenn nur
der Inhalt des Gesetzes ein sittlich erlaubter ist. 10 Die katholischen Rechtspositivisten hingegen nehmen im vorhinein den
äußeren, juristischen Bestand eines derartigen Gesetzes an,
halten aber Berufungen auf dieses Gesetz bezw. dessen Erfüllung nur dann für moralisch gestattet, wenn der Inhalt
der gesetzlichen Forderung, bezw. Verpflichtung, im gegebenen
Falle ein sittlich zulässiger ist. In beiden Fällen wird also
dasselbe Resultat erzielt.

7 De legibus, ed. cit., 1. 1, c. 1, n. 6; vgl. auch Me y e r, Grundsätze, 100. A.. Reiffenstuel, Theol. mor., I, tract.2, n.18 (Romae 1765,
I, 81): Lex injusta non est absolute dieenda lex, sed solum cum addito: lex
iniqua.
8 Meyer, Instit. jur. nat., 255; ebenderselbe Grundsätze 104 f
109, A.. 1, 169. Im praktischen Leben lassen sich ni~ht alle Fra~en mi~
einem präcisen Ja oder Nein beantworten ("per se" - "per accidens").
Als unlogisch wird auch verworfen die Terminologie "formelles", "materielles" Recht: Meyer, Instit.jur. nat., 387. Vgl. auch Oosta-Rossetti,
1. c., 250.
9 Meyer, Instit. jur. nat., 387. Erwälmenswert ist die Übersetzung
folgender Stelle aus dem Rundschreiben Rerum novarum, 15. Mai 1891,
in der Herder'schen lateinisch - deutschen Gesammtausgabe, III, 221:
eatenus obtemperandum legibus, quoad rum reeta ratione adeoque eum lege Dei
sempiterna eonsentiant. "Staatliche Gesetze und Anordnungen besitzen
inneren Anspruch auf Gehorsam nur, insofern sie der Vernunft und
eben deshalb dem ewigen Gesetze entsprechen."

Wir sind am Schlusse unserer Darstellung angelangt.
Die Lehren der naturrechtlichen, sowie der rechtspositivistischen
Schule sind an unserem Geiste vorübergezogen. "Auf katholischem Standpunkte haben wir das Naturrecht nicht zu
fürchten", hat vor mehr als dreißig Jahren ein hervorragender
Schriftsteller l l mit Recht geltend gemacht. Gewiss; man möge
aber auch bei der Beurtheilung des Rechtspositivismus die
katholisch gesinnten und die akatholischen und atheistischen
Vertreter dieser Richtung sorgfältig auseinanderhalten. Kein
System ist gegen Missbrauch geschützt, und tritt derselbe
verhältnismäßig häufig in der modernen Rechtslehre hervor,
so trägt der in wissenschaftlichen Kreisen heutzutage leider
weit verbreitete Indifferentismus und Unglaube die Schuld.
Unter den Händen solcher Männer würde auch die naturrechtliche Theorie zum entsetzlichen Zerrbilde werden. 12
10 Vgl. oben § 9, b. Dort ist allerdings nur von der Verpflichtung
"per accidens" die Rede. Das Gleiche dürfte wohl auch bezüglich der
Berechtigung gelten, wenn nur auf diesem Wege eine gerechte Forderung
durchgesetzt werden kann. Man denke an den Fall, dass eine kirchliche
Behörde auf Grund eines (objectiv der Moral widersprechenden) inter<lonfessionellen Gesetzes ein ihr zustehendes, göttliches Recht zu wahren
sucht. Einfach liegt der Oasus für den Rechtspositivisten. Für ihn ist
das fragliche Gesetz keine Nullität, hat vielmehr für den Staatsbereich
äußeren, juristischen Bestand. Wird durch die Umstände, die darauf
basierende Forderung zu einer ethisch erlaubten, so unterliegt deren
Geltendmachung keinem Bedenken.
11 Meyer, Grundsätze, 100.
12 V gl. oben § 10. Worte allein nützen nichts. Die römischen Juristen
sprachen viel von "naturalis ratio" und "jus naturae" (vgl. Oathrein,
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Wir glauben die ganze Abhandlung nicht besser beschließen zu können, als dass wir hervorragenden Männern~
die sich mit dieser Materie befassten, das Wort lassen.
Der spätere Oardinal Kutschker 13 schrieb auf die Klage eines
Schriftstellers, dass die Menschen, sobald ihnen das Rechtliche ihrer Handlungen zugesprochen sei, sich nicht weiter
um deren Sittlichkeit kümmerten: "Leider ist dies wahr, aber
ebensowenig lässt sich in Abrede stellen, dass die Thatsache
der Erfahrung keineswegs in der Scheidung zwischen Rechtsund Sittenlehre ihren Grund habe, welche Scheidung nothwendig ist, solange Menschen Menschen sind und in einer
kirchlichen und bürgerlichen Gesellschaft beisammen leben.
Der wahre Ohrist kann immerhin in der Theorie
Recht und Lie be scheiden, wenn er nur im praktischen Leben das Recht auf eine liebevolle Weise
übt." Und Freiherr von Hertling,14 selbst ein eifriger
Verfechter des Naturrechtes, schreibt: "W er an einer für alle
Menschen giltigen sittlichen Ordnung festhält, der mag -

wenn auch im Widerspruch mit dem herkömmlichen Sprachgebrauch - der Meinung huldigen, dass der Name Re eh tauf
diejenigen Normen menschlichen Gemeinlebens einzuschränken
sei, welche durch Gesetz, Rechtsprechung und Gewohnheit
festgelegt sind, während das Naturrecht nur einen Ausschnitt
aus der Mo r a I bezeichne. Darüber ist kein Streit nöthig.
Entscheidend ist nur, dass es Normen des Gemeinlebens gibt
und ebenso Anforderungen des Individuums an die Mitmenschen,
welche unabhängig von derartiger Festlegung von der Vernunft als giltig anerkannt werden, mit der näheren Bestimmung,
dass für ihre Durchsetzung die Anwendung von Zwangsmitteln
moralisch zulässig ist." Der Jesuitenpater van Gestel aber,
der sich eingehend mit der Erforschung des modernen Rechtsbegriffes beschäftigt, constatiert: Solent jurisconsulti praesertim
temporibus nostris unice considerare leges, quomodo applicandae
sint in tribunalibus, quid vero valuerint in foro interno, parum
considerant. Theologo e contra incumbit cura non tantum sciendi,
quid lex praecipiat sed etiam dijudicandi, an lex aequa sit et
justa 15 • • • Non pauci ex nostratibus juristis docent jus perfectum
nullum esse nisi statuatur et rnuniatur a lege civili 16 • • • quamvis
modus sit loquendi non approbandus, po test tarnen interdum ad
eorum rnentem in meliorem sensu'IJ~ accipi ... non negant jus, cui lex
assistentiam non praebet, posse in foro conscientiae generare officium strictae justitiae. 1 7
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a. 0., I, 439); Ulpian nannte die Juristen Priester der Gerechtigkeit (1. 1,

§ 1, Dig., 1, 1), ist aber zugleich der Verfasser jener berüchtigten Instruction"De officiis proconsulis", welche den römischen Richtern die jedem
Naturrechte hohnsprechende Anleitung zur Ohristenverfolgung gab.
13 Die Lehre vom Schadenersatz, Ohnütz 1851, 2.
14 Kleine Schriften zur Zeitgeschichte und Politik, Freiburg 1897,
279. Vgl. auch Grupp in den "Hist. polit. Blättern", 121, 1898, 187-198;
Walter, Socialpolitik und Moral, Freiburg 1899, bes. 239 ff. O. H. Müller,
Recht und Kirche, 1888, 48, A.l, bemerkt: "Würde man den Einwand
machen, dass unser Naturrecht nur aus Forderungen der Moral an das
Gemeinwesen bestehe, so würden wir mit der größten Befriedigung davon
Kenntnis nehmen." Wie oben § 3 erörtert wurde, ist das Recht (im sub:..
jectiven Sinne) eine moralische Befugnis, die ihren Grund in der sittlichen Ordnung hat. Bei der Trennung des Rechtes von der Moral können
die Rechtspositivisten folgerichtig die Möglichkeit der Existenz von
moralischen Befugnissen, von ihrem Rechtsstandpunkte aus, ja
gar nicht in Abrede stellen. Ferner ist es das natürliche Sittengesetz (s. oben § 9, A. 3; Oathrein, Moralphil., I, 398), welches gebietet,
den rechtmäßigen Befehlen und Gesetzen der Obrigkeit zu gehorchen, und
derart die Gewissensverbindlichkeit bewirkt. Dieses natürliche Sittengesetz aber wird von den katholischen Recl;J.tspositivisten vollauf anerkannt. V gl. oben § 15, A. 20 f., und § 17. Es bleibt mithin eigentlich
nur ein Streitpunkt - der Name Recht. Vgl. oben § 17, A.22.

De justitia et lege civili, 1896, 13!.
Diese irrthümliche Ansicht, dass die "lex ci vilis" allein Recht
begründe, findet sich bei Rechtspositivisten , welche entschieden auf
katholischem Standpunkte stehen, nicht; vgl. oben § 15, A. 24. 16.
17 Van GesteI, 1. c., 2:22.
15
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