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1. Hinsichtüch der Fragen der Interpretation des las aafara/e weist die römische 
Rechtswissenschaft keine Einheittichkeit auf. Die apàa'aaa/u varierai und die 
/wr/uHUM! charakterisieren die mit dem Begriff und der Definition des
[M.s- aa fa ra /c im  Zusammenhang stehenden Anschauungen.' In diesem 
Zusammenhang verweisen wir ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf die Werke 
von Levy." Lombardi/ Burdese,^ Knoche  ̂ Camacho Evangetista,^ Frezza/ 
Gaudemet,^ Senn,^ Vittey'^ und auf das Buch von Voggensperger.' ' 
Wahrscheinhch ist mit der Unbestimmtheit des Begriffs des /a.s* aara/a/e auch die 
Tatsache zu erklären, daß Maschi in seiner !937 pubiizierten Arbeit nicht über 
das ;'a.s aara/a/e. sondern über den weiteren Begriff der caacezfoae aara/al^rlca 
schreibt.'^ Den Rechtsphilosophen, die besonders in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg dem Naturrecht eine außergewöhnlich hohe Bedeutung beimaßen, 
was offensichtlich damit im Zusammenhang steht, daß der Rechtspositivismus 
wesentlich in den Hintergrund gedrängt worden war, ist es nicht gelungen, eine 
genaue Definition dieses Begriffes zu finden.''* Die Definition des Begriffes 
"Naturrecht" ist übrigens auch in der modernen Rechtsphilosophie nicht im 
geringsten einheitlich. Besonders deutlich ist der Unterschied konzeptioneticr Art 
zwischen einigen künstlich konstruierten Kategorien des Naturrechts und des 
gesetzten Rechts.''' Tatsache ist, daß es keine leichte Aufgabe ist, den Begriff des 
römischen ;'a.r aafara/e zu bestimmen. Es ist erwähnenswert, daß so)) darauf 
verwiesen werden, auch Btackstone den Begriff des Naturrechtes nicht definiert, 
sondern sich damit begnügt, die bindende Kraft des Naturrechts, das seiner 
Auffassung nach absotute Priorität genießt, hervorzuhehen.'^' Der N a tu r
rechtsauffassung von Btackstone ähne)t die von JeHinek, der die Unabhängigkeit 
des Naturrechts von jeder irdischen Betrachtungsweise betont.'^ Jettinek weist 
auch auf die Bedeutung Ciceros bei der konzeptionehen Ausarbeitung des /a.s' 
aafara/e hin.

Die Konstruktion des ;'ay aa?ara/e, -  wir verwenden absichthch den Begriff 
"Konstruktion", -  befindet sich im Schnittpunkt von zahheichen hehenistischen 
phdosophischen Richtungen.'^

An dieser Stehe möchten wir daraufhinweisen, daß wir eine b)oß ahgemeine 
Betonung der Bedeutung der griechischen Phitosophie in der Ausbitdung des 
Naturrechts, wie dies z.B. Schutz in seinem Werk "Geschichte der römischen



Rechtswissenschaft" tut, nicht für ausreichend halten.'" Im vortiegenden 
Zusammenhang müßte die Rohe der verschiedenen hedonistischen Schulen einer 
grundlegenden Anaiyse unterzogen werde. Dabei müßte der Untersuchung der 
stoischen Richtung eine ganz besondere Bedeutung beigemessen werden.""

Eine wesentiiehe Rohe im Zusammenhang mit der Schwierigkeit, den 
Begriff des /HA aatH/a/e  genau zu definieren,"' kommt auch der Tatsache zu, daß 
die Römer weit von der Ausarbeitung einer systematischen Theorie des 
Naturrechts entfernt waren. Dies hängt damit zusammen, daß Systema
tisierungsbestrebungen nicht gerade eine Eigenheit des römischen Rechts 
darstehen. Sehr treffend schreibt Kaiser: "Das römische Recht der Antike hat die 
Durchbildung zu einem System weder im juristischen noch gar im axiomatischen 
Sinn des Wortes erreicht"."" Zu Recht schreibt auch Levy, in der bereits oben 
erwähnten Arbeit, im Zusammenhang mit den Begriffen des /;/A naf/rrn/e. 
na?H;a//A /*a?/'a, rer//a/ //atz/ra und z/atz/ra, daß "It is imposibie to find a common 
denominator"."^ Das Interesse und die Aufmerksamkeit der römischen 
Rcchtsgelehrten bezog sich vie) mehr auf die Lösung konkreter Fähe. Es ist 
freiheh eine andere Frage, daß sie die Thesen des Naturrechts bei der Lösung 
konkreter Fähe und bei der juristischen Wertung zur Anwendung brachten. So 
schreibt auch Schulz, der übrigens den Begriff des /7/A /zatH/a/e nicht definiert, 
daß die römischen /Hr/Aper/i/ sich auf das Naturrecht stützen und daraus 
schöpfen. Er äußert sich folgendermaßen: "Aber sie schöpfen anscheindcnd 
unbewußt aus dieser Quelle, ohne weiter darüber nachzudenken, und jedenfahs 
ohne darüber zu reden oder zu schreiben"."'* Aufmerksam wendet er sich der 
Berufung auf das Naturrecht und dessen Eigenart zu und schreibt sodann über 
ein sogenanntes ze/at/vcA Aafz/rrec/zf. Dieser Begriff ist in vieterlei Beziehung 
unbestimmt und seine Anwendung ist daher unserer Meinung nach höchst

Iß ^
probtematisch. Ohne daß wir cs unternehmen wotten, ja unternehmen können, 
eine genaue Definition des /z/A zzarzzra/e zu geben, möchten wir jedoch festhatten, 
daß cs sich auch im Fatt des zz/A zzatHz*a/e um Normen handett, die juristisch 
retevant, wertbar sind. So verstanden findet sich bei Pautus fotgende Definition 
"/ a.s' /?/////Tzz/A zz;zzz/zA r/zczfH/*.' azza zzzor/a, czzzzz z<r/ zy/zac/ Aczzzpez acryzzzzzz; ac /zozzzzzzz 
CAf /z/A Jzcz?///', /zf <?A? /HA zzaZzz/Yz/c, a/fc/a zzzor/a, //Har/ azzzzzz/zz/A ázz/ /z/zzzz/zzzA zzz 
z/zzar/zze cz'vz'fare H//7e e.sr, af c.s/ /HA c/'v/Vc..." /Leg. Über das Recht kann
man aufgrund dieser Definition unter verschiedenen Gesichtspunkten sprechen: 
Recht ist einerseits das, was bittig und gut ist, dies entspricht dem Naturrecht, 
andererseits ist es auch ein vom Staat, vom Stadtstaat, gegebenes Recht. Die 
römischen /Hr/AcaMAK/r/ verweisen übrigens immer nur bruchstückhaft auf das 
Naturrecht. Es gibt keine Arbeit, in der ein Autor es als seine Aufgabe betrachtet 
hätte, eine umfassende Untersuchung des Naturrechts vorzunehmen.

2. Cicero, der kein "ex asse" Jurist war, kann als die Hauptquetle der 
römischrechtlichen Naturrechtslehre betrachtet werden."^ In den Werken 
Ciceros finden sich an sehr vielen Stellen Verweise auf das /7/A H a /n ra /e .
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Beginnen wir vielleicht mit jener SteUe, die sich in De ry рнА//ся findet. /3.22,33/ 
/Laelius/: "Ел? у/я/у/у/я геля /уд /усУя гяУ/я яяУягяу уяя^/муяд, у////ндя /я я/я/;уд, 
уяядУяяд, ду/яр/Уудяя, уумяу гяуу/ яг/ я / / /у /я /я  /яАуяу/я, vyyy/яу/я я /гя/уу/у 
у/уУу/'/уяУ. уумяу Уяя/уя яуууяу р/яАяд/гядУгя /мАуУ я;Я гуУяУ. яуу /уяр/яАяд /;;0у/;у/я 
яяУ гуУя/;у/я /яяууу. //м/с /eg/ /¡ее яАгядяг/ /я д  удУ, яуу/;<у у/егя^яг/ я//у/я/у/ ел 
А я у //сеу. нуу/яу УяУя яА/я^'я// р я Уеду, /;уу vy/я  яяУ per дуяя/яя/ яяУ ру/ рярм/я/я 
дя/г/ А я у /ege ряддя/яяд, яеу/яе едУ у/яууу/'уяу/яд елр/яяяУяг у;яУ /яУегр/ед .S'ел У яд 
<4у//яд, нее е/*/У уу//я /ел /Z я/яяе. я //я  /t У/;е/и'д, я //я  яяяс, я //я  ряд У/; я у. деу/ еУ 
я/яяед gez/Уед еУ яя;я/ Уе/яря/е яяя /ел еУ ду/яр/Уу/яя еУ /7;я/яУя/////д ея//У/яе/яУ, 
яянду/яе е//У сяя/я/мя/'д ууяяд/ /яя^/дУу/' еУ /я/ре/яУя/' я/яя/мя; у/емд. ///е  /eg /д Ам/яд 
/я гея У яг. у//дуерУяУя/', /яУя/,' уя/ у/я/ яяя ря/еЛ/У. /рде д е /M g/еУ, яе яяУя/я/я 
Ая/я/я/д ядре/яяУнд, Аяс /рдя /яеУ я;ял//яяд ряе//яд, еУ/я/яд/ уеУе/я дмрр//у/у/ у/яу/е 
рнУяяУн/* е / / Mge/'/y".

Die Ausiegung dieser Textstehe bringt nicht geringe Probiem mit sich. Im 
Zusammenhang mit der Interpretation möchten wir nur auf zwei Probleme 
hinweisen. Sehr umstritten ist wegen ihres reichen Bedeutungsgehaltes die 
Bedeutung des Begriffes der /яУ/я, worauf auch René Marcic hinweist."^ Nicht 
eindeutig ist ferner die Bedeutung von "/////мяу/y/'y''und "г////мдя /я у/я/яуд" 
"Е///яяу/ууу"капп gleichzeitig auch in der Bedeutung von "herrschen" 
verstanden werden, wie darauf unter anderem auch aufgrund von Cicero (Div. 
1.79 -  v/я; дням; у// /яяяя/Уя/уд /яяду /ягуу/му у////мяу/яяУ) und Seneca (contr. 
9,2,1 I -  /яя/удУяд ру/рн// Ея/яяя/ руг я/яяуд яяг/яяуд... у////ядя) zu folgern ist. 
Es ist des weiteren eine Eigenheit dieser Textstelle, daß "у/умд" im Singular und 
nicht im Plural verwendet wird.

In diesem Textteil kommen schwerwiegende theoretische bzw. 
rcchtsphilosophischc Fragen zum Vorschein. Cicero führt die "vy/я /уд" auf 
Gott, als ihren Schöpfer zurück. Interessant ist, daß die transzendentale 
Konzeption des Naturrechts, seine Zurückführung auf Gott auch im neueren 
Schrifttum auf höchst aktuelle Weise wiederkehrt. Nur beispielhaft weisen wir 
hier darauf hin, daß auch Hans Kelsen das Naturrecht als über dem positiven 
Recht stehend sicht bzw. die naturrechtliche Auffassung auf "eine Gottheit" 
zurückführt. Eine andere Frage ist es freilich, daß der Glaube an eine "gerechte 
Gottheit" seiner Meinung nach nicht vorstellbar ist und er daher auch die 
Existenz des Naturrechts leugnet.^

Cicero ist zweifelsohne insofern konsequent, als er auch in einem anderen 
Werk, so in Dy /yg/Амд solche Normen anerkennt, die nicht mit geschriebenem 
bzw. konkret existierendem Recht in Verbindung stehen (Leg. 1,19 und 2,9). 
Daraus folgt, daß das Naturrecht weder den Staat noch die Entwicklung einer 
positiven Rechtsordnung voraussetzt.

3. Die Terminologie Ciceros kann jedoch bei weitem nicht als einheitlich 
bezeichnet werden. Die termini technici allgemeinen Charakters sind die
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folgenden.Lex aa/a/ae /Off. 3.6.27./, /exaa/ara /Zx/N at. deor. ¡.14,36 
"Zeaa...aa/ara/ea! /egea; r/Zv/aaa! exxe eeaxe/"/, Zax aa/arae /Inv. 2,22,65; 
2,22,67; 2,53,16! / und Zax aa/a/a/e /De rcp. 3,8,13/.

Im Kreise der formalen bzw. inhaltlichen Begriffe finden sich: ve/a /ex /De 
rep. 3,22,33 und Leg. 2,10/, .summa /ex /Leg. 1,19/, /ex r/Zv/aa et /¡aamaa /Off. 
3,5,23 -  hier is die /ex r/ZvZaa et Z/aaa/aa mit der aa/arae ra/Zo gleichbedeutend 
-  und leg. 2,9, wo die /ex cae/ex/Zx ein Gegenstück der po/?a/arex /egex darstellt, 
com/aaz/Zx /ex aa/a/ae /De rep. 1.17,27 -  eoaaaaaZ /ege aa/arae/ und die aa/a /ex 
ex natura /Mil. 4,10 -  die aa/a /ex ist der /ex xcn'/z/a gegenüberstellt/. Cicero 
beruft sich manchmal auf das Naturrecht als auf /ex oder auf natura /Leg. 1,18 
und Phil. 1 1,12,28/. In diesen Fällen ist die /ex im Sinne des Naturrechts als 
Gegenstück des positiven Rechts aufzufassen /Part. or. 37.129 und Off. 1,16,51/.

Im rechtsphilosophischen Schrifttum weist Jones darauf hin/" daß Cicero 
die termini technici Zax naturae und /ex naturae häufig im Sinn einer objektiven, 
universellen Ordnung verwendet, die auf der göttlichen rat/a aufbaut. Das Zax 
uatura/e kann dabei auch jene halbgesetxlichen, hallbethischen Regelungen 
umfassen, die die Prinzipien und Grundsätze, welche die menschliche 
Gerechtigkeit zum Ausdruck bringen, umfassen. Diese Prinzipien regeln zwischen 
den Menschen und den Menschen und Gott bestehenden Verpflichtungen. 
Derselbe Standpunkt läßt sich auch in der Arbeit von Voigt finden.* '

Die zwischen dem Recht und der Natur bestehende enge Verbindung kommt 
expressis verbis in De re /za/z/Zca zum Ausdruck, und zwar in der schon oben 
zitierten Definition der vera /ex. Eine Definition ähnlichen Inhalts findet sich 
auch  in De /egZ/zax /Leg. 2,8.: /M arcus/ "Daac ZgZ/ar vZr/eo xa/zZea/ZxxZa/orani 
/aZxxe xea/ea/Zaa:, /egem ner/ae /rom/aum ZageaZZx excogZ/a/aa; aee xeZ/azz; a/Zzyaea/ 
exxe /za/za/oraat, .ser/ a e /e raa a ; r/a/r/r/am, r/aar/ na/ver.saa; a/aar/aa; reg ere / 
Z/ayzeraar/Z /zraLZ/zear/Zr/ae xapZea/Za. / / a  /z/ZaeZ/zeza /ege/a Z//am e/ a//Zaiaa; 
zaea/ea; exxe r/Zce/zaa/ a/aaZa ra/Zoae aa/ cogea/Zx aa/ ve/aa/Z.s r/eZ; ex <yaa Z//a 
/ex, r/aam <r/Z /¡aa/aao geaer/ r/er/eraa/, rec/e ex/ /aar/a/a; ex/ ea/a; ra/Za mea.sr/;re 
.sa/aea/Z.s' ar/ ZaLear/aa/ e/ ar/ r/e/errear/aa; Zr/oaea. "őeaeL/aag verr/Zeaea aac/i r/Ze 
/ a/gear/ea De^ZaZ/Zoaea.* "ex/ eaZa; /ex aZ/a/ a/Zar/ aZxZ ree/a e/ a aaaaae r/earam 
/ra e /a  ra/Za Zm/zeraax A a a e.s/a, /zra/iZ/zeax c a a /ra r ;a  " /  P/iZ/Zp/a'cac / /, / 2.2 <S/. 
"Z//a r/ZvZaa /aeax saaaaa /ex ex/" /L eg . 2 , / / / ,  aar/ "Lex aa/ea: Z//a...aer/ae /a//Z 
aee a/?ragar/ yza/ex/"/Leg. 2 , / / / .

Cicero verwendet den Begriff der /ex in den zitierten Quellen bzw. Texten 
in einem sehr weiten Verständnis. Lex ist somit nicht in jenem Inhalt zu 
verstehen, wie er sich in den Institutionen des Gaius findet/^ Die /ex bei Cicero 
ist nicht gleichbedeutend mit den auf Volksversammlungen angenommenen und 
durch den Senat genehmigten gesetzgeberischen Akten. Die /ex r/Zv/aa oder 
anders die /ex cae/ex/Zx, die das Gegenstück zu den y/ayza/a/ex /egex darstellen, 
finden sich auch in der alltäglichen Rechtspraxis. In De /egi/a/x verweist Cicero 
ausdrücklich darauf, daß die Zwölf Tafeln im Einklang mit der Natur verlautbart 
wurden, wodurch die aa/ara als eine Art "Maßstab" des Gesetzes zu betrachten
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ist /Leg. 2,6t. "/7aec /ta/teatay /а с/мас/ес/а; saae yectcac/tcat aattcraat, c/tccte aaratcc 
/eg/y e.st" /Marcus/).'^

4 . Den Gedanken der immerwährenden Geitung des Naturrechts formuiiert 
Cicero in De /eg/Zaty und auch im Zusammenhang mit /я /tey vacat/a. /Leg. 2,9 
-  10.: "/1 parv/y eat/a Qtc/ate, c/cc/tc/attcy "у/ /а ttty vacat" atc/ме e/tey wach' /egey 
a//ay aata/aare. ^ec/ vera /ate//eg/ y/c aparter, et /tac et a/t'a /tcyya ас vet/ta 
paptc/artcat v/ta /ta/tere ac/ recte/acta vacaac/t et a peccat/y avacaac/t, <ytcae v/y 
aaa taac/a yea/ar eyt cytcata aetay paptc/artcat et c/v/tat/tcat, yec/ aec/aa/iy ////¡су 
cae/aa: atc/ae terray ttceat/y et regeat/y c/et. /Vê tce ett/at eyye ateay c/tv/aa y/ae 
rat/aae pateyt..." /Marcus/).

Marcus beruft sich im folgenden auch auf das Beispiel von Horatius Codes, 
der sich auf Grundlage des ungeschriebenen ewigen Gesetzes, /ел yeatp/teraa, 
Sextus Tarquinius entgegenstellt, um die Ehre der Tochter des Tricipitanus, 
Lucretia, zu schützen.

Ebenso beruft sich Cicero auf das Naturrecht, als er das Recht auf Notwehr 
in der arat/a pra Mt'/aae auf das Naturrecht zurückführt /Mil. 4,10 -  11.: "Eyt 
/g/ttcr Аaec, /tcc/tcey, aaa ycripta, yec/ aata /ел, eptaat яая c/t'c/c'ct'attcy, accep/atay, 
/eg/а; му, vertan ел aattcra tpya ccc/r/ptt/attty, /¡atey/attey, елргеу у tat му, ас/ cytcaat ааа 
c/act/, yec/ / а et/, ааа /ayt/tMt/, yec/ tat/act; yteattey, tet, y/ v/tcc /taytra /a a/tc/мау 
attyt'c/tay, y/ t'a v/at et /a te/a atet /atraattat aMt /a/at/cartcat /ac/c//yyet, aata/y 
/taaeyta rat/a eyyet елрес//еас/ае ya/tttty,' y//eat ea/at /egey /ater arata aec ye 
елуресГаг/ /tc/teat, см/a et. <ytc/ елуресГаге ve/t'r, aate /а/муга paeaa /tteac/a y/t 
cytcaat /ayta repetaac/a.' ety/ peryap/eater et ^мас/aat atac/a tac/te c/at tpya /ел 
pateytateat c/e/eac/eac//...".

Dieser Begriff des Naturgesetzes steht in vollkommenem Einklag mit dem 
in De /egt/ttty definierten Begriff der /ел, dessen wesentlicher Inhalt, die 
Trennung von Rechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeit ermöglicht /Leg. 2,13.: 
"Erga eyt /ел /tcytartcat tatitytartfatr/Me cZ/yt/act/a ac/ t//aat aat/cytc/yy/ataat et rertcat 
aata/tcat prtactpeat елргеууа aattcra, ac/ c/ttaat /egey /taattttttttt c/tr/gtcatar, c/trete 
yttpp/tc/a t'atprahay ac// t'cf'ttat, c/e/c/tc/tcat ac ttceattcr /taacty." /Marcus/).

5. Cicero betont weiterhin die zwischen der /ел und ra t/a  / r a t / a  recta/ 
bestehende enge Beziehung. Aufgrund der in De Eegt'/tay befindlichen bekannten 
Definition, die sich auf die /ел bezieht, sind die /ел und die rat/a im wesentlichen 
gleichbedeutende Begriffe. /Leg. 1,18.- 19.: ".../ел eyt rat/a yaatata /ay/ta /a 
aattcra. c/tcccc ttc/jef ea, cyaae/ac/eac/a ytcat, pra/it/jctr/ice caatrar/a. Eac/eat rat/a 
ctcat eyt /a /taat/a/y taeate caa/tratata et caa/ecta, /ел eyt. / tac/ме ar/t/traattcr 
prtcc/eat/aa: eyye /egeat, ctc/tcy ea v/y eyt, tet r e c t e / a c e r e  /a/teat, vetet 
c/e/tac/ttere..." /Marcus/). Aiaa Aaaa atc/ c/er Eay/y c//eyey Гел/Ге//еу veratatea, c/ct/ 
C/cera ztv/yc/tea c/er /ел aeteraa, die mit dem Naturrecht /ra t/a  ytcatata /ay/ta 
t'a aattcra/ gleichbedeutend ist, und der rat/a /n /taat/a/y ateate caa/tratata et 
caa/ecta unterscheidet."^ Es stellt sich weiterhin die Frage, ob die rat/a recta
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und raf/a .saa:a:a a)s solche Termini zu betrachten sind, die dem Begriff des aaa.s 
im aristotelischen Sinne entsprechen. Der Begriff des aaa.s im aristotelischen 
Sinne bezieht sieh auf den intuitiven Sinne, der im Carpax C:ccraa/aaaa: nicht 
zum Vorschein kommt.

Es scheint auf der anderen Seite plausibel zu sein, die raf/a reefa als 
Übersetzung des arf/:ax /agax im aristotelischen Sinne aufzufassen, der mit der 
p/:raaex/x, im Sinne der pr:a/eaf/a, gleichbedeutend ist. Denken wir an die 
Nikomachische Ethik /6.1 1.7/ in der die p/:ranex/.s und die xap/;/a, die Cicero mit 
pruc/eaf/a und xap/eaf/a wiedergibt, sich voneinander unterscheiden. Diese 
Begriffe weisen insoweit Ähnlichkeit auf, als sie beide Bestandteile der Seele in 
ihrer Eigenschaft als arefe/v/rfax/ aufgefaßt werden. In diesem Zusammenhang 
verdient besondere Aufmerksamkeit der Umstand, daß in einem anderen Teil des 
De /cg//;a.s /1,22/ die rafia mit der xap/caf/a vollkommen übereinstimmt.

6. Cicero behandelt die Beziehung zwischen der /ex vera af^ae pr/accpx und der 
rafia auch an anderer Stelle in De /egZ/yax /Leg.: 2,10: "Eraf ca/a: rafia pra/ccfa 
a rcraa: aafara ef a<ri recte / ac/car/aa; /apc//cax ef a f/c//cfa avacaax, :/aae aaa 
faa: i/en/c/ae /ac/p/f /ex esse, caa: scripta est, xeJ faa:, caa: arfa est, arfa aafe/a 
est x/a:a/ caa; ateafe J/v/aa. Qaaa: a/; reta /ex vera afc/ne pr/accpx apfa a<r/ 
/a/:car/aa; ef ae/ vefaar/aa: rafia est reefa xaaaa/ /av/x " Texte gleichen Inhalts sind 
noch: Phil. I 1,12,28 und Nat. dcor. 2.13.34/. Cicero bringt mit Jupiter die /ex 
vera afiyae pr/accpx in Zusammenhang. Der Arpinate stellt die /ex auf moralische 
Ebene. Daraus folgt, daß dadurch diejenigen schwerwiegenden Probleme, die sich 
aus der var/efax /egaa; ergeben, nicht zum Vorschein kommen. Die rafia reefa 
stellt letzten Endes die Grundlage aller Gesetze dar. Die Auffassung wird klar 
in der folgenden Stelle formuliert:/Leg. 1,23/ "Exf /g/far, (yaaa/aa; a//;// exf 
rafiane a;c//ax car/ac csf cf ia Aaaa'ac cf ia r/ca. pri/aa /iann'ni caa: r/ca rafiaais 
xac/efax; iafer r/aas aafea; rafia, iafer casc/ea; cf/aa; reefa rafia caa;a;aa/x csf; 
t/aac caa: sif /cs. /ege f/aar/ac caasaciafi /aaaiacs caa: r/is pafaat/i saa:as. /ater 
r/aas parra csf caaaaaaia /cgis, iafer cas caa:a:aaia iaris csf; ^aii:as aafea; /;aec 
sa/:f i/:fcr cas caaaaaaia, cf civitatis ciasr/ca: AaÁcaJi saaf. "Gleichen Inhalts sind 
auch die Leg. 1.33 und Leg. 1,42. Die caaaaaaia /cgis bildet allem Anschein nach 
die Grundlage auch der iaris caaanaaia, wobei das ins als positives Recht d.h. 
als Recht bzw. Rechtssystem eines konkret existierenden Staates zu 
interpretieren ist.

Aufgrund dieses Textes kommt Cicero zur Unterscheidung zwischen der 
sehr weit interpretierten /ex und dem ins, das als Recht einer konkret 
existierenden civifns zu interpretieren ist. Man soll immerhin darauf verweisen, 
daß diese im Carpux C/ccraa/aaaa: befindliche Unterscheidung keineswegs 
konsequent is t.^  Der Arpinate äußert sich im De re paM/ca /1,32.49/z.B. 
folgcndermaaßen "Qaare caa: /ex x/f c/v///x .sac:cfaf:.s' v/aca/aa;, /ax aafea: /eg/x 
acr/aa/c, r/aa /arc xac/efax c/v/aa: feaer: pafe.sf, caa: par aaa x/f caar//c/a c/v/a;a? 
S/ ca/a: pecaa/ax acf/aar/ aaa p/accf, x/ /agca/a aata/aa: par/a cx.sc aaa paxxaaf.
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/;;;a ccrte par/a 7e/;e;;; cxxc ca;;;;;; /a;e;- .sc, ^a/ xaa; c/vcx /;; caJe;a rc pa/;//ca. 
Q;;;// c.sf ca;/;; r/v/;ax ;;;'x/ ;';;x/x xoc/e;ax ?"

Cicero vertritt an anderer Stelle die Ansicht, daß vom Gesetz der Anfang 
des Rechtes herzuieiten ist. Die /ex ist nämlich die Kraft des Wesens, Sinn und 
Vernunft des Weisen, die Richtschnur von Recht und Unrecht. /Leg. 1,19: "..a 
/ege r/ace es; ;';;;/x ex a;x//;;;;;; ea e.s; e;;;';;; aatarae v/x. ea ;;;e;;.s ra;/ae/ae
pxa^ea;/x, ea /ar/x a;^ae /a/ar/ae rega/a." (Marcus). In diesem Textteil verwendet 
Cicero das /ax in zweifachem Sinne. Das /a.s stellt einerseits die /ex im 
allgemeinen Sinn dar. Andererseits bedeutet das /ax die Rechtmäßigkeit im 
Gegensatz zum Unrecht/;'a/a;7a/. Er fährt wie folgt fort: /Leg. 1,19/: "5er/ 
/yaaa/aa; /a popa/ar; ra;/oae awa/x aox;ra verxatar ara/;o, papa/ar/ter ¡'a/err/aa; 
/a^a/ aeeexxe er/; e; appe//are eaa; /egea;. <?aae xcr/p;a .saac/;, ^aar/ va/;. aa; 
/a/;ear/a aa; pra/;//;ear/a, a; va/gax appe//a;. Caax;/;aear// vera /ar/.s aZ? ;7/a 
xaaaaa /ege eap;;;;;;x exarr/;'aa;, r/aae xaee;;//x aa:a//?a.s aa;e aa;a ex; r/aa;;; xcr/p;a 
/ex a//a aa; r/aa;;; aa;a/aa c/v/;ax caax;/;a;a". (Marcus).

7. Nach Ciceros Ansicht is das /ax von der xaa;a;a /ex herzuleiten, weil die 
xaaaaa /ex schon in der Zeit existierte, in der das Recht noch nicht schriftlich 
konzipiert war bzw. in der der Staat noch nicht zustandegebracht wurde. Diese 
Feststellung steht damit im Zusammenhang, daß Cicero zwischen den einzelnen 
Gesetzen, die die Akten der verschiedenen gesetzgeberischen Organe darstellen, 
und der /ex, im Sinn eines Gesetzes, das auf die Natur zurückzuführen ist, in dem 
auch die einzelnen Rechte /iara/ wurzeln, unterscheidet. /Leg. 2,8: "V/r/ea;aax 
/g/;ar rarxax, prZax <yaaa; a r / g r e J / a a r /  / eg ex x/aga/ax, v/a; aataraaayae /eg/x, 
ae, caa; re/erear/a x/a; a;/ eaa; aa/?ix aaaaa, /a/;aa;ar ;'a;err/a;a errore xer/aaa/x 
;gaarea;;;xi/ae v/a; ra;/oa/x e/ax, r/a/a /ara ao/r;'x Je/'/a/eaJa x/a;." (Marcus)/. Wir 
verfügen über zahlreiche solche Quellen, in den Cicero die /ex als ein konkret 
existierendes Gesetz interpretiert /z.B. pro Cluent 53,146; 57,155-156: Sest. 
40,86; luv. 1,38,68-2,48,143; 2,54,162; De or. 3,41,166; Dom. 7,17; fin. 3,19,64 
und Deiot. 11,30 -  "aa//ae /egex, aa//a /ara'/.

Bei der Analyse des Corpax C/ceroa/aaaa; betrachtet Costa das Gesetz als 
einen Akt der gesetzgebenden Organegleich.^ Hinsichtlich der Unterscheidung 
zwischen /ax und /egex verdient vor allem die Ansicht von du Plessis 
Beachtung.^ Du Plessis interpretiert die vera /ex im Sinne der "Entscheidung 
zugunsten der Gerechtigkeit". Mit Rücksicht darauf, daß Cicero die /ex auf das 
Wort /egere, das mit der Wahl /Auswahl/ gleichbedeutend ist, zurückführt /Leg. 
1,19/. Die Interpretation der juristischen Terminologie auf etimologischer Basis 
ist aber unseres Erachtens im allgemeinen sehr zweifelhaft.

Für Cicero stellt das /ax im rechtsphilosophischen Zusammenhang einen 
Begriff allgemeiner Natur dar, weil dies das ganze Rechtssystem eines konkret 
existierenden Staates bzw. Stadtstaates zum Inhalt hat. Dieser Rechtssoff 
wurzelt aber in der Natur und ist deswegen mit der /ex gleichbedeutend. /Leg. 
1,20.: "repe;aa; x;/rpea; /ar/x a aa/ara", O// .  /,/7,72, "/ar/x aatara/ aax x/;, Leg.
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1,28.: "aa/ara caas?//a/<aM cs-se /a.s". Leg. 1,34.: "/ax /a aa?;<ra csyc pa.s/raa; 
/n?e//eg/ pass//", Leg. 1,35.: "eA aafura ar/aa; Mse /as", Lég. 1,36.: "aafara e.rse 
/a.r". Leg. L43.: /ta/ara/a/a/aa;earaaí /a//s* c.s*/". Vgl. Leg. 2,62., und Leg. L35.: 
"^a/ /aa; //cer aaÁ/.s a aara/a /ege.s* eí /ura .se/aagere". Vg). Leg. 3,42., Par. Stoic. 
4,32. und De rep. 1,32,49.^

8. Der Arpinate definiert das /a.s* /;a/arac in De /avea//aa<?.' "Ác /iatarac iya/r/ea< 
/a.s e.s'.se, <yaar/ aa/?/.s* aaa ap/a/a, ser/ r/aaer/a//; /aaara v/.s* ar^erat, u? re//g/oaeat, 
p/etareat. graf/aat, v/ar/ZcaZ/aaca;. o/rsers aaf/aa;. ver/tateat". Das /a.s aatarae ist 
dementsprechend kein Phänomcnon, das zur Ideenweit gehört, sondern stellt 
schlechthin ein Phänomenon realer Natur dar.

Im De /eg//?a.s /1,33/ konzipert Cicero das Verwobensein der recia raf/a. der 
/er und des /a.s* anschaulich: "5e<ya;'ta/ /g/rar ar/ pa/V/c/paar/aa; a//a/a a//a 
eaauaaat'raar/uaa/ne /ater aaate.s' /a.s' aas aatara e.s.se /aeto.s...Qa;7?as' ea/a? rat/a 
/tatara r/ata e.s t, /.sr/eat et/aa; reeta rat/a r/ata e.s t, erga et /ex, r/aae e.st recta rat/a 
/tt /aAear/a et s etaar/a, .s/ /e.r /a.s' r/aar/ae; et aaaaÁa.s rat/a.* /a.s /g/tar r/ataat e.st 
aaaa/xa.s*." (Marcus) /vg). noch Leg. ),42/. Diese Worte von Marcus widerspiegeln 
das Wesen der naturrechtiichen Konzeption Ciceros. die in der Stoa wurzelt/" 

Das /a.s aatara/e, das die rechttiche Grundlage der im weitesten Sinne 
genommenen menschiichen Gemeinschaft, der .sae/etas /taataaa bildet, ist auf die 
/ex aeteraa zurückzuführen. Cicero ist mit Recht als derjenige römische Denker 
zu betrachten, der die stoische Naturrechtsdoktrin auf die konsequenteste Weise 
konzipiert, wobei er den im wesenttichcn auf der Grundlage des 
Rechtspositivismus stehenden und die Vertragstheorie annehmenden 
Epikureismus entschieden bekämpft/" Das Naturrecht verbietet einerseits die 
Störung der Ordnung/der /at/a/der GeseHschaft, andererseits befiehlt die aktive 
Teilnahme an den Aktivitäten der sac/efas /;na<aaa/" Das erstgenannte 
Erfordernis konzipiert die Verbindiichkeit der Erhaltung bzw. Konservierung der 
bestehenden Ordnung bzw. Rechtsordnung. Dies bedeutet bei weitem keinen 
statischen Standpunkt. Die Beachtung der existierenden Normen ist nämlich den 
höheren Interessen der menschlichen Gesellschaft unterstellt/"
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FUßNOTEN

] Die naturrechtliehen Normen, die sich in den Fragmenten der römischen Rechtsgeiehrten 
befinden, sind im attgemeinem Rar erkennbar. Man soH immerhin darauf hinweiscn. daß auch 
diese Fragmente nur se)tcn eine auf das ius naturate bezogene Definition beinhatten. Vgt . 
Wahistein. Naturrecht bei den Rassischen römischen Juristen, in Das Naturrechtsdenken heute 
und morgen. Gedächtnisschrift für R. Marcic. Bertin. 19X3. 240.

2 S Levy. Natura) )aw in Roman thought in Studia et Documenta Historiae et )uris !3 /t9 4 9 / 
)-2 3 .

3 S. Lombardi. Diritto umano e "ius gentium" in Studia et Documenta Historiae et turis [6 /t9 3 0  
234-268.. ders.. Su) concetto di ius gentium" Pubbhcazioni de))')stituto di diritto romano. XX. 
Roma. )947 und ders.. Ricerche in tema di "ius gentium". Mitano. )946.

4 S. Burdese. )) concetto di ius naturate ne) pensiero de))a giurisprudenza c)assica. in Rivista 
)ta)iana di Scienze Giuridiche 7 /)954 / 407.

3 S. Knoche. Ciceros Verbindung der Lehre vom Naturrecht mit dem römischen Recht und 
Gesetz, in Cicero ein Mensch seiner Zeit -  Acht Vorträge zu einem geisteswissenschafthchen 
Phänomen Hrsg, von G Radke. Berlin. )968 40.

6 S. Camacho Evangehsta. "tus naturate" en )as fuentes jttridicas romanas. in Bstudios Juridicos 
en homenaje a) Prof. U. Atverez Suarez. Madrid. )978. 43-33 .

7 S Frezza. )us gentium, in Métanges F De Visscher vo) I /Revue )nternationa)e des Droits de 
l'Antiquité 2/) 949/ 239-308.

8 S Gaudemet. Quetques remarques sur )c droit nature) ä Rome. Revue [nternationale des Droits 
de ['Antiquité 3 /)933 / 443-467.

9 S. Senn. Les obhgations naturelles. La [eçon de la Rome antique. Revue Historique de Droit 
Français et Etranger 36/[938/ )3 ).

)0 S ViHey. Deux conceptions du droit naturel dans ['antiquité. Revue Historique de Droit Français 
et Etranger 3 )/)9 3 3 / 473.

) ) S. Voggensperger. Der Begriff des "tus naturate" im Römischen Recht. Base). )933.

[2. S Maschi, La concezione naturaiistica de) diritto e deg)i istituti giuridici romani. Milano, [937.

)3 Zeichen des intéresses für das Naturrecht lassen sich bereits vor dem Zweiten Weitkrieg
beobachten. Zu Recht schreibt Haines von einer Art "revivat" des Naturrechts in der Epoche 
nach dem Ersten Wettkrieg. S Haines. The Reviva) of Natura) Law Concepts. Cambridge. Mass. 
)930.

)4 S. Passerin d'Entreves, Natura) )aw. An introduction to [egal phitosophy. London. )9 3 L , s. 
Fhteckigcr. Geschichte des Naturrechts ). Ahertum und Frühmittetaher. Zoltikon-Zürich. )934. 
Bzg). der Gründe für die Renaissance des Naturrechts nach dem Zweiten Wettkrieg vg[. 
zusammenfassend. Kiihk Rückbtick auf die Renaissance des Naturrechts nach dem 2. Wettkrieg, 
in G eschichttiche Rechtswissenschaft. Ars tradendo innovandoque aequitatem  sectandi. 
Freundesgabe für Söttner hg. von Köb)er-Heinz-Schnapp, Giessen. 1990. 33 [-3 5 7 . )n den 
Vereinigten Staaten von Amerika trägt Bodenheimer in nicht geringem Maße zur Verbreitung 
des Naturrechts bei. Sein Buch "Jurisprudence: The Phitosophy and Method of the Law" ist ein 
grundtegendes Werk der Naturrechts)ehre.

15 S Hart. Positivism and the Separation of Law and Morais. in Harvard Law Review 1959. no. 
4. 60) .. Ross. Vahdity and the Conftict between Legat Positivistn and Natura] Law. in Revista 
Juridica de Buenos Aires, )9 6 ) . No. 4. 4 8 -5 8 .. Shuman. Legat Positivism. tts Scope and
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Limitations. Detroit. [963. <2. und Wroblcwski, Contribution of Natura) Law to Positive Law. 
in Rapports potonais présentés au septième congrès internationa] de droit comparé. Varsovie 
[966. 440-467.

[ 6 Nach Wittiam Blackstone ist das Naturrecht ... of course superior in obhgation to any other. [t 
is binding over ah the globe in att countries, and at ah times: no human taws are of any vahdity. 
if contrary to this; and such of them as are vahd dérivé ah their force and ah or immediately. 
from this original /Commentaries on the Laws of England. Ninth ed7 Burn ed7 London. 1783 
Introd. § 2 .

17 Jetiinek schreibt: "Die hellenische Lehre von dem physikon dikaion im Vereine mit der Ciceros 
und der römischen Juristen vom ius naturale verschmilzt mit der Forderung eines unabhängig 
von jeder irdischen Autorität existierenden Rechtes /sic! H. G7. das auf dem Wege der Vernunft 
unabhängig von der Offenbarung erkannt werden könnte." s. Jelűnek. Adam in der Staatslehre 
Vortrag gehalten im historisch-philosophischen Verein zu Heidelberg, in Ausgewählte Schriften 
und Reden von G Jetiinek. H. Bd Berlin. 1911. 32-33 .

18 Hinsichtlich des N aturrechts in der griechisch-röm ischen Antike unter philosophischem 
Blickwinkel s. Eckstein. Das antike N aturrecht in sozialphilosophischer Beleuchtung. 
Wien-Leipzig, 1926 . Salomon. Der Begriff des Naturrechts bei den Sophisten, in Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung /Romanistische Abteilung/ 32/191 I/ 133. und Sauter. Die philosophischen 
Grundlagen des Naturrechts. Untersuchungen zur Geschichte der Rechts-und Staatslehre Wien 
1932.

19 S. Schulz. Prinzipien des römischen Rechts. München-Leipzig, 1934./Nachdruck Berlin. 1954 /. 
ders.. History of Roman Legal Science. Oxford. 1946. und ders., Geschichte der römischen 
Rechtswissenschaft. Weimar. 1961

20 Bezüglich des stoischen Gesetzesbegriffcs s. Pohlenz. Die Stoa. 4. Auf!. München, 1970. 132., 
Watson. The Natural Law and Stoicism. in Problems in Stoicism, Ed. by A.A. Long. London, 
1971. 2 )6 . und Verdross-Drossberg. Grundlinien der antiken Rechts- und Staatsphilosophie. 2. 
erw Aufl. Wien. I 948. I 6 4 -  I 66. Hinsichtlich des Einflusses des Stoizismus auf einige 
Rechtsinstitute s Stough, Stoic Detcrminism and Moral Responsability, in The Stoics. Ed. J. M. 
Rist. Berkeley-Los Angeles-London. 1978. 203-231

2 I In Bezug auf die oft diametral unterschiedliche, nicht selten politisch motivierte Interpretation 
des Naturrechtes bei den britischen Denkern, die den Weg zur amerikanischen Revolution vom 
ideologischen Standpunkt aus vorbereite ten , s. Grimm. Europäisches N aturrecht und 
Amerikanische Revolution /Die Verwandlung politischer Philosophie in politische Techne/, lus 
Commune III. Frankfurt am Main, 1970. 120.

22 S. Kaser. Zur Methode der römischen Rechtsfindung. München. 1972. 76.

23 S. Levy. op eit. 6. bzg. der Aufzählung der von den klassischen Rechtsgelehrtcn stammenden 
Quellen, in denen man dem ius naturale bzw dessen Synonymen begegnet s. Vocabularitun 
lurisprudentiae Romanae 4/1914/ 22.

24 S. Schulz. Geschichte der römischen Rechtswissenschaft 84.

25 Vgl. E Wolf. Das Problem der Naturrechtsichre. Karlsruhe. 1959. 2. Aufl. 158.

26 Aufgrund dieser Definition hat man den Eindruck, als ob das ius civile, im Gegensatz zum ius 
naturale, das Gegenstück des ius bonum et aequum darstellen würde. Vgl. Levy. op. eit. 21. 
!39.j.

27 Übertrieben ist unserer Ansicht nach die Äußerung von Levy. nach der Cicero kein Creative 
jurist" gewesen wäre. /  "Cicero, for all his great talents, was a statesman and philosopher, an 
orator and legal practitioner rather than a créative jurisü"/. S. Levy. op. eit. 2. In bezug auf 
das Verhältnis zwischen Cicero und der lurisprudenz s. Hamza. Cicero és a jogtudomány
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kapcsolatának kérdései /Fragen des Verhältnisses zwischen Cicero und der Jurisprudenz/, in 
Jogtörténeti tanulmányok. V vo). Budapest. 1983. 5 9 -7 0 . und ders. Cicero és a jogtudósi 
ideáltípus /C icero und der Idealtypus des Rechtsgetehrten/ in Bolgár Etek Emlékkönyv. 
Budapest. 1983. 69-80

28 S. Marcic, Das Naturrecht als Grundnortn der Verfassung, in Österreichische Zeitschrift für 
Öffenthches Recht )3 /)964 / 69.

29 S. Ke!sen. Die Grundtage der Naturrechtstehre, in Österreichische Zeitschrift für Öffenthches 
Recht )3 /t9 6 4 / 6. Vgl noch Verdross. Statisches und dynamisches Naturrecht. Freiburg. t9 7 t . 
59-67 . Bergbohtn. der die naturrechtlichc Aufassung stark kritisiert, betrachtet ausschtießtich 
das positive Recht ats Recht / "Nur positives Recht ist Recht und attes positive Recht ist Recht"/. 
Hinsichtlich der Auffassung von Bergbohtn zusammenfassend s. Verdross, op. cit. 57-59. und 
68-72. Bodeinheimer unterzieht die Stellungnahme Kelsens in bezug auf das Naturrecht einer 
Kritik. S. Bodeinheimer. The Natural-Law Doctrine before the Tribunal of Science, A Reply to 
Hans Kelsen, in Western Political Quarterly 3/1950/ 335.

30 S. Jones. Historical Introduction to the Theory of Law. Oxford. 1956. 99.

3 I S. Voigt. Die Lehre vom ius naturale, aequum et bonum und ius gentium. Leipzig. I Bd Leipzig. 
1856. 176

32 In bezug auf die naturrechtliche "Vision" von Gaius s. Wagner. Studien zur allgemeinen 
Rechtslehre des Gaius /lus gentium und ius naturale in ihrem Verhältnis zum ius civile/, Zutphen. 
1978. 99.

33 Im Zusammenhang mit der im De legibus befindlichen Definition der lex verweist Girardet auf 
die in der Stoa wurzelnde Naturrechtskonzeption Ciceros. S Girardet. Die Ordung der Welt 
Ein Beitrag zur philosophischen und politischen Interpretation von Ciceros Schrift De legibus. 
Wiesbaden. 1983. 54.

34 S. du Plessis. Die Juridiese Relcvansie van Christelike Geregtigheid /Diss/. Potchefstroom. 1978.

35 Michel weist auf die Widersprüche der ciceronianischen Naturrechtskonzeption, die in De re 
publica und De legibus zum Vorschein kommt, hin. S. Michel, Sur les origines du "ius gentium ", 
in Revue Internationale des Droits de l'Antiquité 7/1956/ 333.

36 S. Costa. Cicerone giureconsulto. I. vol Bologna. 1927. 33.

37 S. du Plessis, op. cit. 134. Vgl. Greenidge, The Legal Procedure of Cicero's Time. Oxford. 19 0 1 
/reprint 1971/ 80.

38 Hier verweisen wir darauf, daß Cicero die Philosophie für einen Versuch hält, der die 
Erschließung der res humanae et res divinae. zum Zweck hat. /De orat. 1.49.212. und Off. 
2.2.5 /. Ulpian vertritt die Ansicht, daß die Rechtswissenschaft die gleiche Rolle zu spielen hat. 
wie die Philosophie. Bei Konzipierung dieser Idee stützt sich der Rechtsgelehrte wahrscheinlich 
auf Cicero. D. 1.1.1.1 und D. 1.10.2/. S. Nörr. lurisperitus sacerdos. in Festschrift A. Zepos l.vo). 
Athen. 1973. 555 und 557. Vgl. Mayer-Maly. Recht und Philosophie, in Festschrift H. Balti. 
Inssbruck. 1978 338.

39 Bezüglich der natura-Auffassung von Cicero s. van Zyl. Cicero and the Law of Nature, in The 
South African Law Journal 103/1968/ 55-59.

40 In bezug auf den Einfluß der Mittleren Stoa auf Cicero aus der neueren Literatur s. van Zyl. 
Justice and Equity in Cicero. Pretoria. 1991. 196-199.

41 Hinsichtlich der Einflüsse der naturrcchtlichen Doktrin im römischen Recht s. Waldstein, 
Vorpositive Ordnungselemente im römischen Recht, in Salzburger Universitätsreden Heft 19. 
Salzburg-München, 1967. 14-17.
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42 Oie naturrechtiiche Auffassung von Cicero beeinflussen Seneca. Dante. Francisco de Vitoria. 
Vico. Christian Woiff und Kant im Bereich der auf die "WeitgeseHschaft" bezogenen Theorien. 
S. Dei V ecchio . Oas N atu rrech t ais Basis für eine T heorie der W eitgeseH sehaft, in 
Österreichische Zeitschrift für Öffentiiches Recht 11/1964/ 9 9 -)0 5 .

43 Hier soil darauf verwiesen werden, daß die Duaiität bzw. der Gegensatz zwischen Naturrecht 
und positivem Recht für die römische Verfassungsgeschichte charakteristisch ist. Dieser 
Gegensatz findet sich auch noch hei tustinian /tnst. t .2 .t t / .  Vg). Honseii. Nomos und Physis 
bei den Sophisten, in Meianges F Wubbe. Fribourg, 1993. [88
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