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Dieses Manual bietet einen Überblick über die Ideengeschichte der Rechtsphilosophie von ihren 
Anfängen bis zur Gegenwart. 

Das heißt, wir folgen der historischen Evolution der Rechtsphilosophie – d. h. genauer der Rechts- und Sozial- 
philosophie – und zeichnen die Entwicklung ihrer wichtigsten Ideen insbesondere in Europa bzw. in den 
deutschsprachigen Ländern nach. Das Manual ist dabei als Einführung für Studierende der Rechtswissenschaften 
gedacht, wobei es vor allem den Zweck verfolgt, die philosophischen Hintergründe des Rechts, so wie wir es 
heute kennen, aufzuzeigen. Insofern ist es auch für alle anderen Leser/-innen interessant, die mehr über die 
geistige Entwicklung unseres Rechts erfahren wollen. 

Da wir wie gesagt der historischen Entwicklung folgen, beginnt das Manual mit der griechischen Antike und  
ihren ausgeprägten Vorstellungen vom Naturrecht, um dann mit der römischen Antike und der christlichen Antike 
zu fortzufahren. Das Mittelalter setzte hier fort um schließlich noch mehr zu den philosophischen Vorvätern, 
insb. Aristoteles, zurück zu kehren. Die frühe Neuzeit brachte die Entwicklung des europäischen Staatsmodells, 
insb. der Idee der Souveränität, während das lange 18. Jahrhundert vor allem im Zeichen der Aufklärung stand. 
Hier wurden viele rechtsphilosophische Ideen vorbereitete, die auch heute noch aktuell sind, wie die Menschen-
rechte, der Verfassungsstaat, die Demokratie etc. 

Im langen 19. Jahrhundert gesellte sich der philosophisch ausgerichteten Rechtsphilosophie eine juristische 
Traditionslinie hinzu, die zur historischen Rechtsschule und zum Rechtspositivismus führte. Im kurzen 20. Jahr-
hundert bzw. im 21. Jahrhundert überholte die juristische Traditionslinie die philosophische an Bedeutung. Der 
Rechtspositivismus prägte auch das frühe 20. Jahrhundert. Nach Nationalsozialismus und Krieg erlebte das 
Naturrecht eine – allerdings nur – kurze Renaissance. Dann etablierte sich unser heutiges Modell eines  
elaborierten Rechtspositivismus, verbunden mit der Wertungsjurisprudenz im Bürgerlichen Recht. Die philosophisch 
ausgerichtete Rechtsphilosophie folgte der allgemeinen philosophischen bzw. intellektuellen Entwicklung und 
wurde daher durch die Strömungen des Sozialismus aber auch der Postmoderne, des Feminismus, der Ökonomie 
etc. geprägt.
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Vorbemerkung 
Dieses Manual enthält alles, was Sie wissen sollten, um einen fundierten Überblick 
über die Ideengeschichte der Rechts- und Sozialphilosophie zu haben. Das gibt gleich-
zeitig auch einen gewissen Einblick in die Entwicklung des (mittel-)europäischen 
Rechts. Ich habe mich beim Schreiben bemüht, alles möglichst gescheit und leicht be-
greiflich zu schildern. Da ich aber geoutete Anhängerin der japanischen Kaizen-
Philosophie bin und versuche, dieses Manual kontinuierlich zu verbessern, gilt: wenn 
Sie finden, dass mir was nicht gelungen ist oder wenn Sie das überhaupt alles ganz 
blöd finden, schreiben Sie mir gerne unter: hannamaria.kreuzbauer@sbg.ac.at.  
 Kurz noch zu ein paar langweiligen technischen Details: Zunächst, ich habe dieses 
Manual in Hinblick auf didaktische Eignung geschrieben. Es ist daher formal und ma-
teriell nicht als Vorbild für eigene wissenschaftliche Arbeiten geeignet(!), insbesondere 
was die Quellenarbeit angeht. Außerdem habe ich nicht nach österr. AZR zitiert, son-
dern bin meinen eigenen Zitierrichtlinien gefolgt. Schließlich bin ich gelegentlich von 
der üblichen Periodisierung abgewichen und habe mich lose am Historiker Eric Hobs-
bawm orientiert. Auch der üblichen Nomenklatur bin ich nicht immer gefolgt.  
 Alle, die sich wirklich mit der Materie auskennen, bitte ich um Verzeihung, dass 
ich im Rahmen dieses Manuals auf viele Aspekte, Fragen und Kontroversen nicht ein-
gegangen bin, die Ihnen beim Lesen fehlen werden. Aus vielerlei (meist didaktischen) 
Gründen waren Kürzungen und Vereinfachungen einfach notwendig.  
 Das Manual ist natürlich nicht alleine mir zu verdanken, sondern hat Hilfe und 
Anregungen von vielerlei Seiten erfahren. Stellvertretend für viele möchte ich daher 
Frau Lisa Steurer und Herrn Peter Wittmann vom Facultas Verlag von ganzem Herzen 
danken! 
 
Hanna Maria Kreuzbauer 
Salzburg, August 2018 
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Einleitung 
Allgemeines 

Ein Thema kann sich auf zweierlei Weise erschließen (oder gar nicht): einerseits durch 
eine systematische Gliederung und andererseits durch eine historische. Dieser Text ist 
letzterer gewidmet und stellt daher eine ideengeschichtliche Einführung in die 
Rechts- und Sozialphilosophie1 dar.  
 
Wozu befasst man sich mit Ideengeschichte?  
Dafür gibt es drei Gründe: Zum Ersten waren viele Fragen früher weniger komplex, 
weil auch die Gesellschaften weniger komplex waren. Analoge Probleme zu den uns-
rigen stellten sich daher in einer etwas einfacheren Art und Weise. Zum Zweiten ver-
steht man komplexe Sachverhalte in vielen Fällen leichter, wenn man weiß, wer sich 
wann welche Frage gestellt hat. Das ergibt manchmal sozusagen schon fast die Ant-
wort. Zum Dritten erleichtert ein historisches Raster das Merken. 
 

Begriff der Rechtsphilosophie 

Begriff und Überblick 
Die Rechts- und Sozialphilosophie2 ist eine sehr alte philosophische Disziplin, weil sie 
praktisch seit Beginn der Philosophiegeschichte betrieben wird.  

                                                      
 
1 Ausführlicher zu diesem Begriff sogleich weiter unten. 
2 Wir werden im Weiteren nur von ‚Rechtsphilosophie‘ sprechen, dies aber stets im Sinne von 
‚Rechts- und Sozialphilosophie‘ meinen. Einführend in systematischer Gliederung und deut-
scher Sprache vgl. insbesondere Kirste 2010 und Hassemer/Neumann/Saliger 2016 sowie ferner 
Braun 2011, Horn 2007, von der Pfordten 2013 und Zippelius 2007; in systematischer Gliede-
rung und englischer Sprache vgl. Freeman 2008 und Tebbit 2017. In historischer Gliederung 
und deutscher Sprache vgl. Böckenförde 2006, Verdross 1963, Kaufmann/von der Pfordten 2016, 
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Rechts- und Sozialphilosophie 
ist die Philosophie vom Recht und aller weiteren dafür relevanten – insbesondere sozialen – 
Phänomene.  

 
Dabei hat sie eine fließende Grenze zu praktisch allen benachbarten Disziplinen, insbe-
sondere zu den anderen philosophischen Fächern, und hier wiederum vor allem zur 
politischen Philosophie und zur Ethik, aber auch und ganz besonders zu den so ge-
nannten dogmatischen Disziplinen der Rechtswissenschaft. Bis zum Ende des langen 
18. Jahrhunderts wurde die Rechtsphilosophie auch vorwiegend von Philo-
soph(inn)en3, ab dann vorwiegend von Jurist(inn)en betrieben. Dennoch gab es auch 
Perioden, wo die Rechtsphilosophie von Recht und Rechtswissenschaft ziemlich unab-
hängig war.  
 
Rechtsphilosophie kommt in vielen verschiedenen Kulturen vor.4 Um die Darstellung 
nicht ausufern zu lassen, werden wir uns hier jedoch auf Mitteleuropa und dabei ins-
besondere die deutschsprachigen Länder, also Deutschland, Österreich (und teilweise 
auch die Schweiz) beschränken. Daher konzentrieren wir uns zunächst einmal auf die 
relevanten Entwicklungen im westlich-mediterranen Kulturraum bzw. in Europa.  
 

Westlich-mediterraner Kulturraum 
Im Zuge der Ausbreitung des Menschen über die Welt bildeten sich insbesondere ab dem 
Neolithikum mehrere große Kulturräume heraus, wozu etwa der chinesische und der indi-
sche Kulturraum sowie mehrere alt-amerikanische, afrikanische, australische etc. Kulturräu-
me zählen. Teilweise existieren diese mehr oder weniger noch heute, in jedem Fall sind sie 
aber von historischer Bedeutung. 
 Einer dieser Kulturräume ist der westlich-mediterrane, der die erste Klammer dessen bie-
tet, was hier dargestellt werden soll. Geografisch umfasst dieser Nordafrika und den mittle-
ren Osten (d. h., das Gebiet des alten Orients, also insbesondere Ägypten, den fruchtbaren 
Halbmond, das iranische Gebiet und Kleinasien), Europa und Teile der mittelasiatischen 
Steppe.  

 

                                                                                                                                                            
 
Hilgendorf/Joerden 2017, 109–187 [Beiträge verschiedener Autor(inn)en] Braun 2001 und Mar-
cic 1971. 
3 Auch wenn es der Lesbarkeit keinen guten Dienst erweist, wird in diesem Text durchgehend 
gegendert – außer bei festen sprachlichen Ausdrücken, wie etwa „Jäger und Sammler“. 
4 Zur Rechtsphilosophie im islamischen Raum, China, Indien und Japan vgl. etwa Mar-
cic 1971, 21ff. 
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Ab dem Mittelalter wird der Blick dann im Wesentlichen auf die mitteleuropäischen und 
dabei vor allem auf die deutschsprachigen Gebiete fokussiert. 
 

Rechtsphilosophie im fachsystematischen Kontext  
Fachsystematisch gesehen umspannt und verbindet die Rechtsphilosophie offensicht-
lich folgende drei Bereiche, auf die nun näher einzugehen ist:  
 Philosophie 
 Recht  
 Rechtswissenschaft 

 

Philosophie 

Allgemeines 
Als wissenschaftliche Disziplin5 verstanden hat die Philosophie die Wissenschaftstradi-
tion des westlich-mediterranen Kulturraums bis zum Entstehen der modernen Natur-
wissenschaften ab der Neuzeit dominiert. Aber auch heute ist die Philosophie nach wie 
vor eine wichtige wissenschaftliche Disziplin.  
 

Philosophie 
ist heute diejenige wissenschaftliche Disziplin, die sich im Vergleich zu anderen Disziplinen 
immer mit den in Relation grundlegendsten Fragen, insbesondere mit metaphysischen Fra-
gen, Fragen zur Gesamtheit des menschlichen Wissens (also Systematik, Kategorisierung und 
strukturellen Überblick) und moralischen Fragen beschäftigt. Dabei folgt sie einer kognitiv-
reflexiven wissenschaftlichen Methodik, die im Gegensatz zur Mathematik jedoch nicht for-
mal (bzw. „quantifiziert“) sein muss.  

 
In früheren Zeiten wurden praktisch alle wissenschaftlichen Disziplinen (also Natur-, 
Sozial-, Kultur- und Technikwissenschaften) im Rahmen der Philosophie und mit phi-
losophischen Methoden betrieben, weshalb man die Philosophie auch die „Mutter aller 
Wissenschaften“ nennt. Im Laufe der Geschichte spalteten sich jedoch viele Disziplinen 
von ihr ab.  
 

                                                      
 
5 Wir meinen „Philosophie“ in diesem Manual immer im wissenschaftlichen Sinne, wobei man 
sie daneben auch als ein gewissermaßen literarisches Genre betreiben kann. 
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Die Hauptdisziplinen der gegenwärtigen Philosophie sind Metaphysik, Erkenntnis-
theorie, Wissenschaftstheorie und Ethik, wobei früher auch die Naturphilosophie 
eine große Rolle spielte. Daneben gibt es eine Reihe von Spezial- und Sonderphiloso-
phien, wie eben auch die Rechtsphilosophie.  
 

Philosophie und Wissenschaft 
Als Wissenschaft6 betrieben basiert Philosophie auf Rationalität, was sich aus folgender 
Definition ergibt.  
 

Wissenschaft7  
ist eine vor allem in modernen Gesellschaften vorkommende Technologie: 
Mit der Funktion, für Menschen erfassbare, hochqualitative Informationen über die Phäno-
mene der Welt (man kann auch sagen: Erkenntnisse) zu gewinnen,  
Spielregeln, die folgende drei Geboten enthalten: 
 a) Rationalitätsgebot, 
 b)  allgemeines Lege-Artis-Gebot, 
 c) Methodengebot und 
selbstorganisierter Leitung durch eine Scientific Community. 

 
Darüber, was Rationalität ist, wurde im Verlaufe der Wissenschaftsgeschichte viel 
diskutiert. Man kann sich aber auf die Formel einigen, dass Rationalität optimierte 
Kognition ohne störende Beeinflussung durch Denkfehler, Emotionen und Motiva-
tion bedeutet.  
 Daraus ergibt sich, dass rationales Argumentieren eine hinreichende Sprachquali-
tät, Prämissenqualität und Schlussqualität haben muss und vor allem, dass der Satz 
vom Widerspruch beachtet werden muss.8 
 

Wissenschaftliche Disziplinen9 
Die Wissenschaft besteht aus einer schier unüberblickbaren Menge von Einzeldisziplinen, die 
sich aber in folgende Kategorien zusammenfassen lassen: 
1. Grundlagenwissenschaften erforschen die grundlegendsten Fragen; dazu zählen Philo-

sophie und Mathematik 
2. Naturwissenschaften erforschen die Natur; dazu zählen Physik, Chemie, Lebenswissen-

schaften (inkl. Biologie und Medizin), Astro- und Geowissenschaften etc.  

                                                      
 
6 Die Ausführungen zum Thema „Wissenschaft“ basieren auf Kreuzbauer 2018, 1ff. 
7 Kreuzbauer 2018, 2. 
8 Weitere Ausführungen vgl. Kreuzbauer 2018, 5ff. 
9 Kreuzbauer 2018, 12. 
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3. Kulturwissenschaften erforschen die menschliche Kultur; dazu zählen Geschichte, 
Sprachwissenschaften etc. Man beachte, dass sich die Kulturwissenschaften10 von den 
sogleich zu nennenden Sozialwissenschaften nicht scharf trennen lassen. Auch die 
Rechtswissenschaft ist eine Kulturwissenschaft mit starken sozialwissenschaftlichen As-
pekten; 

4. Sozialwissenschaften erforschen die menschliche Sozialität; dazu zählen Soziologie, Poli-
tikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften etc.  

5. Technikwissenschaften erforschen menschliche Technologien 
6. Querschnittswissenschaften werden meist nach bestimmten Problemlagen gebildet und 

bestehen aus Kombinationen von Teilen anderer Disziplinen; dazu zählt z. B. die Krimino-
logie  

 
Auch wenn die Philosophie wie bereits erwähnt im Laufe der Geschichte praktisch alle 
anderen Disziplinen irgendwann einmal enthielt, gab es auch davon relativ unabhän-
gige wissenschaftliche Entwicklungen, die sich meist aus konkreten Aufgabestellun-
gen, wie z. B. der Heilung von Kranken und Verletzten (Medizin), der Berechnung der 
richtigen Zeiten für Aussaat und Ernte (Astronomie) oder der Lösung sozialer Konflik-
te und der Steuerung der Gesellschaft (Rechtswissenschaft und Rhetorik) entwickelt 
haben. Daher sind neben der Mathematik auch Medizin und Rechtswissenschaften 
diejenigen Disziplinen, die im Zuge der Wissenschaftsentwicklung traditionell die 
größte Unabhängigkeit hatten.  
 
Zumindest seit Aristoteles11 (384 bis 322 v. Chr.) hat die Philosophie jedoch auch die 
Systematisierung der einzelnen Wissensbestände, die theoretische Durchdringung des 
Phänomens der Wissenschaft selbst und zusammen mit der Mathematik die Entwick-
lung der methodischen Werkzeuge der Wissenschaften übernommen. Im Mittelalter 
wurde sie zeitweise durch die Theologie dominiert oder verdrängt, wobei sich beide 
Disziplinen nicht immer voneinander abgrenzen ließen. Ab der Neuzeit etablierten 
sich die modernen Wissenschaften und traten aus dem „Verband der Philosophie“ aus. 
Zuerst waren das die Naturwissenschaften (man denke an Galileo Galilei [1564 bis 1642] 
und Isaac Newton12 [1643 bis 1727]) und später die Kultur- und Sozialwissenschaften 

                                                      
 
10 In manchen Kontexten ist es immer noch üblich, von „Geisteswissenschaften“ zu sprechen. 
Diesen Begriffsgebrauch lehnen wir hier ab, weil er in keiner der Autorin bekannten Interpreta-
tion wissenschaftlich fruchtbar (fertil) ist.  
11 Siehe S. 26ff. 
12 Man beachte, dass Newtons Hauptwerk: „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica“ 
(Newton 1687) noch das Wort „Naturphilosophie“ im Titel führte – und nebenbei bemerkt na-
türlich noch auf Latein verfasst war. 
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(man denke an die Entstehung der Geschichtswissenschaft, der Wirtschaftswissen-
schaften oder der Soziologie im 19. bzw. 20. Jahrhundert).  
 
Heute sind alle wissenschaftlichen Disziplinen stark miteinander vernetzt und durch 
gemeinsame Prinzipien miteinander verbunden, wozu insbesondere die bereits er-
wähnte Rationalität und die Selbststeuerung durch die Scientific Community zählen. 
Die philosophische Betrachtung spielt aber in allen wissenschaftlichen Einzeldiszipli-
nen immer noch eine Rolle, so wie bei den bereits angesprochenen Fragen der Meta-
physik, der Erkenntnistheorie, Ethik, Wissenschaftstheorie und insbesondere bei Me-
thodenfragen. 
 

For Nerds only: Wissenschaft und Praxis 
Als Philosophie beschäftige sich die okzidentale Wissenschaft gleich zu Beginn mit den so ge-
nannten großen Fragen, also denen nach dem Wie und Warum des Universums (Kosmolo-
gie), des Menschen als solchem, der eigenen Sterblichkeit etc., und damit mit Dingen, die für 
die Bewältigung des Alltags größtenteils unbedeutend waren.  
 
Auch wenn das nur schwer nachzuvollziehen sein mag, ist diese Praxisferne13 für die weitere 
Entwicklung typisch und wohl auch Teil des Erfolgsgeheimnisses, denn das erlaubte es der 
Wissenschaft, den Dingen tiefer auf den Grund zu gehen als es für die unmittelbare Anwen-
dung notwendig gewesen wäre. Nachträglich, d. h. eigentlich mit einer ziemlichen Zeitverzö-
gerung, stellte sich das zwar als nicht beabsichtigte aber doch gute „Investition“ heraus: denn 
ab dem 18. Jahrhundert verstand man es, Wissenschaft in Technologie, Technologie in In-
dustrie und Industrie via moderne Wirtschaftsmethoden in Wohlstand umzusetzen. 
 

                                                      
 
13 Vgl. dazu Wulff 2006, 343. 
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Recht  
Was Recht14 genau ist, ist eine zentrale und subtile Frage der Rechtsphilosophie, die 
weit mehr Raum benötigt, als an dieser Stelle zur Verfügung steht. Ohne dies alles 
vorweg nehmen zu wollen und weil wir uns möglichst bald darüber einig sein müssen, 
worüber wir sprechen, soll hier zunächst zumindest eine möglichst brauchbare Defini-
tion für den juristischen Alltag angeboten werden. Grundlegend dafür ist folgende 
klassische Unterscheidung: 
 Recht im objektiven Sinn 
 Recht im subjektiven Sinn 

 

Recht im objektiven Sinn 
ist ein Normensystem15 zur Regulierung menschlichen Verhaltens, das auf eine be-
stimmte Dauer folgende Eigenschaften aufweist: 
1. Es enthält die im betreffenden sozialen System relevantesten Regelungen der 

grundlegendsten Lebensbereiche, d. h. soziale Steuerung, Produktion und/oder 
Reproduktion,  

2. es enthält einen hoch sanktionierten Kernbereich, 
3. es wird von einer hoch institutionalisierten sozialen Instanz gehandhabt und 
4. es erreicht ein ethisches Minimum zumindest dergestalt, dass die Existenz dieses 

Normensystems gegenüber dessen Nicht-Existenz kollektive ethische Präferenz 
genießt. 

 
Beachte 
Diese Definition definiert das gesamte Rechtssystem im Sinne einer Rechtsordnung, nicht je-
de einzelne Norm. Die Definition ist also nicht so gemeint, dass jede einzelne Rechtsnorm alle 
diese Eigenschaften aufweisen muss, um als solche zu gelten. 
 

Recht im subjektiven Sinn 
ist eine Kombination von Ansprüchen, die aus dem Recht im objektiven Sinne ab-
leitbar sind. 

                                                      
 
14 Einführend dazu in deutscher Sprache und systematischer Gliederung vgl. Honsell/Mayr-
Maly 2015 und Zippelius 2017; einführend in die Rechtsgeschichte in deutscher Sprache vgl. 
Meder 2014, Wesel 2014 und Hattenhauer 2004 sowie Hähnchen 2016 und Olechowski 2016; zur 
Rechtsgeschichte der Antik bzw. Vorantike vgl. Manthe 2003, und zur römischen Rechtsge-
schichte Waldstein/Rainer 2014.  
15 Siehe dazu auch S. 124. 
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Ein Anspruch einer Person ist eine bestimmte Kombination von Erlaubnissen und Ge-
boten, nämlich: 
1. Der Erlaubnis (bzw. der Kombination mehrerer) für die betreffende Person, unter 

bestimmten Bedingungen ein bestimmtes Verhalten zu setzen (z. B. ein Begehren16 
zu äußern) und 

2. den Geboten an bestimmte andere Personen, darauf mit einem bestimmten Verhal-
ten zu reagieren (wozu insbesondere auch die Unterlassung von Widerstand zählt, 
wenn die anspruchsberechtigte Person das berechtigte Verhalten setzt). 

 
Beachte 
Insbesondere im privatrechtlichen Gebrauch sieht man den Begriff des Anspruchs als mit 
dem des Begehrens (im juristischen Sinne) verbunden. Hier gilt: Ein Anspruch ist ein durch 
das Recht (im objektiven Sinne) gedecktes Begehren. 

 

Rechtswissenschaft 
Einfach gesagt, ist Rechtswissenschaft die Wissenschaft vom Recht. Die Rechtswis-
senschaft ist dabei als Kulturwissenschaft mit starken sozialwissenschaftlichen Aspek-
ten und dem Ziel der Erklärung des Phänomens „Recht“ anzusehen. Ähnlich wie Me-
dizin und die Wirtschaftswissenschaften wird die Rechtswissenschaft sehr praxisori-
entiert betrieben – und das ist auch gut so. Innerhalb der Rechtswissenschaft unter-
scheidet man zwischen: 
1. dogmatischen Disziplinen und 
2. Grundlagendisziplinen 
 

Dogmatische Disziplinen der Rechtswissenschaft  
Diese arbeiten mit dem geltenden Recht, also ähnlich wie die juristische Praxis. Wäh-
rend es der juristischen Praxis aber praktisch vor allem um die juristische Falllösung 
geht17, ist die wissenschaftliche Zielsetzung viel weiter gefasst. Natürlich ist auch für 
die dogmatischen Disziplinen die Frage zentral, was die geltende Rechtslage ist und 
wie tatsächliche oder angenommene Fälle daher juristisch einzuordnen – und damit zu 
lösen – sind. Darüber hinaus geht es aber auch um: 
1. erschöpfende Erhebung aller rechtlichen Daten: d. h. im Prinzip auch um diejeni-

gen Details, die für Falllösungen bis dato noch nie gebraucht wurden  

                                                      
 
16 Im juristischen Sinne verstanden. 
17 Vgl. dazu Honsell/Mayer-Maly 2015, 35ff. 
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2. Systematisierung, Kategorisierung und Modellierung des geltenden Rechts (De- 
lege-lata-Aspekt) 

3. kausale Erklärung der geltenden Rechtslage und möglicher (insbesondere nicht 
realisierter) Alternativen, d. h. die Antwort auf die Frage, warum die geltende 
Rechtslage so ist, wie sie ist und nicht anders 

4. Evaluierung des geltenden Rechts mit Bezug auf rechtliche und/oder rechtswis-
senschaftliche Kriterien (wie z. B. Staatsziele) bzw. in einem eingeschränkteren 
Sinne auch mit Bezug auf rechts-externe Kriterien 

5. Erhebung der Möglichkeiten zur Änderung der Rechtslage (De-lege-ferrenda-
Aspekt) 

6.  

Die rechtswissenschaftlichen Grundlagenfächer 
Diese erforschen das Phänomen des Rechts aus dem Blickwinkel der jeweiligen exter-
nen Disziplin – die Rechtsgeschichte also aus der Perspektive der Geschichtswissen-
schaft, die Rechtssoziologie aus der der Soziologie etc. 
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Überblick über die Disziplinen der Rechtswissenschaft 
Insgesamt kann man folgende Disziplinen unterscheiden: 
 

Dogmatische Disziplinen 
 

• Bürgerliches Recht iwS 
o Bürgerliches Recht ieS 
o Unternehmensrecht (Han-

delsrecht) 
o Arbeitsrecht 
o Zivilprozessrecht 

• Öffentliches Recht 
o Verfassungsrecht 
o Verwaltungsrecht (inkl. Fi-

nanzrecht) 
o Verwaltungsverfahrensrecht  

• Strafrecht18 
o Materielles Strafrecht 
o Strafprozessrecht 

• Internationale Fächer 
o Völkerrecht 
o Europarecht 

• Neben- und Mischfächer 
o Rechtsvergleichung 
o Römisches Recht19 
o Kirchenrecht 

Rechtswissenschaftliche  
Grundlagendisziplinen 

 
• Rechtsgeschichte 
• Rechtsmedizin bzw. Gerichtsmedi-

zin 
• Rechtsphilosophie (inkl. Rechtstheo-

rie und Rechtsethik) 
• Rechtssoziologie 
• Rechtspsychologie 
• weitere 

 
 

Fächer der Rechtsphilosophie 
Zunächst aber zu den vier Fächern, die die Rechtsphilosophie traditioneller Weise um-
fasst:  
• Ideengeschichte der Rechtsphilosophie 
 Theorie des Rechts20 

                                                      
 
18 Das Strafrecht wird von manchen auch zum Öffentlichen Recht gezählt.  
19 Römisches Recht wird teilweise auch als Grundlagenfach geführt. 
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o Rechtsphilosophische Grundlagenfragen des Rechts: z. B. Metaphysik des 
Rechts 

o Sozialtheorie des Rechts: Das Recht und die soziale Welt des Menschen  
o Normtheorie des Rechts: Die Normativität des Rechts 
o Sprach- und Kommunikationstheorie des Rechts: inklusive juristischer Logik 

und Argumentationstheorie 
o Rechtsphilosophische Fragen zu konkreten historischen Realisierungen von 

Recht und Rechtsphilosophie 
 Rechtsethik 

o Theoretische Rechtsethik 
o Praktische Rechtsethik 

 Wissenschaftstheorie der Rechtswissenschaft 
o Wissenschaftstheorie der Rechtswissenschaft im engeren Sinne 
o Methodologie der Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie 

 

                                                                                                                                                            
 
20 Einführend in die Rechtstheorie in deutscher Sprache und systematischer Gliederung vgl. 
Rüthers et al. 2018 und Koller 1997. 
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Rechtsphilosophie der Antike  
(ca. 600 v. Chr. bis ca. 500 n. Chr.) 

 
Soweit man das sagen kann, wurde Recht in der Vor- und Frühantike21 praktisch im-
mer als Teil der kosmischen Ordnung22 verstanden, was auch einer Gleichsetzung von 
Naturrecht und positivem Recht23 entsprach. Jahwe, der Gott Israels24, setzte Recht und 
daneben war kein Platz für menschliche Rechtssetzung. Praktische Rechtsprechung 
wurde daher stets mit Bezug zum göttlichen Recht vollzogen, d. h. sie wurde als Kon-
kretisierung oder Auslegung im Sinne Gottes bzw. Jahwes verstanden. 
 
Die griechische Antike hatte einen indoeuropäisch beeinflussten Götterhimmel und die 
Götter der Indoeuropäer waren, wie wohl auch die Gesellschaften, in manchen Bezie-
hungen freier als ihre altorientalischen Pendants. Weder Zeus noch Jupiter noch Wotan 
usw. hatten sich je ernsthaft um konsequente materielle Gesetzgebung bemüht. Die 
griechischen Götter erlaubten den Philosoph(inn)en ein Nachdenken über den Kos-
mos, womit die griechische Kosmologie entstand, aber auch die Rechtsphilosophie. 
Das Naturrecht, das in früher Zeit aus der Kosmologie abgeleitet wurde und damit 
gewissermaßen den Abdruck dieser kosmischen Ordnung in der menschlichen Soziali-
tät darstellte, entstand. Daneben gab es aber stets ein menschliches, also positives 
Recht. Dem altorientalischen Denken wäre so eine Unterscheidung wohl eher fremd 
gewesen. 
 
Dazu kam, dass sich das griechische Rechtsdenken im Verlauf seiner Entwicklung im-
mer mehr der säkularen juristischen Argumentation öffnete und von theologischen 

                                                      
 
21 Vgl. dazu Manthe 2003 sowie Wesel 2014, 71ff. 
22 Vgl. dazu Manthe 2003, 21f. und 62f. sowie Verdross 1963, 7ff. 
23 Zu den Begriffen „Naturrecht“ und „positives Recht“ siehe 26f. 
24 Vgl. dazu Manthe 2003, 151ff. und Wesel 2014, 103ff. 
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Begründungsmustern abrückte. Parallel zur Philosophie insgesamt galt immer mehr 
der Maßstab der Rationalität, also ob eine juristische Behauptung durch rationale juris-
tische – und damit durch säkulare – Argumentation gestützt war, und nicht mehr, ob 
sie aus der Theologie abgeleitet werden konnte. So bildete man im Zuge dessen einen 
ausdifferenzierten Begriff von Naturrecht aus. Rom trug zu diesen rechtsphilosophi-
schen Entwicklungen verhältnismäßig wenig bei – ganz im Gegensatz zur Rechtsent-
wicklung als solcher. Neue Herausforderungen und damit auch Ideen brachte dann 
erst die christlich-antike Rechtsphilosophie mit ihrem Versuch, das nicht-christliche 
rechtsphilosophische Erbe mit dem Christentum in Einklang zu bringen.  
 
Insgesamt werden wir bei der Darstellung der Rechtsphilosophie der Antike folgender 
Periodisierung folgen: 
1. Vorsokratik (ca. 600 bis 400 v. Chr.) 

a) Vorsophistik25 
b) Sophistik 

2. Klassische Periode (um ca. 400 v. Chr.) 
a) Sokrates 
b) Platon 
c) Aristoteles 

3. Nach-klassische antike (Rechts-)Philosophie (ca. 400 v. Chr. bis ca. 300 n. Chr.) 
4. Christlich-antike (Rechts-)Philosophie der Antike (ca. 300 bis ca. 500 n. Chr.) 
5.  

Exkurs: Das Recht in der griechischen Mythologie 

In der griechischen Antike spielte mythologisch-religiöses Rechtsdenken zumindest in 
der Frühzeit noch eine bedeutende Rolle. Im griechischen Götterhimmel sind vor allem 
zwei Gottheiten für das Recht zuständig: Themis und Dike, wobei die genauen Details 
Aufschluss über die dahinterliegenden Rechtsvorstellungen geben. Die wichtigsten 
Quellen sind dabei die Dichter Homer und Hesiod (beide wahrscheinlich 8./7. Jhd. 
v. Chr.).  
 
Die Göttin Themis ist eine Tochter der Gaia und des Uranos sowie Gemahlin des Zeus. 
Da sie in der Mythologie eine bestimmte Kenntnis der Zukunft hat, ist sie die Beraterin 

                                                      
 
25 Dieser Begriff wurde hier von der Autorin eingeführt.  
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von Zeus. Durch Themis wusste Zeus sozusagen, was rechtens ist, und zwar im Sinne 
von „wesensmäßig richtig“ bzw. „dem Menschen wesensmäßig angemessen“.26  
 Die wahrscheinlich wichtigste Rechtsgottheit der Griechen überhaupt ist aber Di-
ke, die Göttin der Gerechtigkeit, die wie ihre zwei Schwestern Eunomia (die gute Ord-
nung) und Eirene (Friede) eine Tochter von Themis und Zeus ist.27 Dikes Aufgabe be-
stand darin, den Menschen das Recht bzw. die Gerechtigkeit zu verkünden.28  
 
Hesiod geht dabei von einer von Zeus gehüteten kosmischen Ordnung aus, und zwar 
dem nomos29, der sich bei Hesiod allerdings in eine Ordnung für die Menschen und 
eine für die übrige Natur aufspaltet.30 Die für die Menschen geltende Ordnung wurde 
dabei ebenfalls Dike genannt und meinte das Recht.31 Rechtsprechen hieß ‚diakzein‘.32 
 Man beachte aber, dass der Begriffsgebrauch nicht einheitlich war, sodass andere 
Quellen mit ‚nomos‘ auch die für die Polis und damit auch für den Menschen geltende 
natürliche Ordnung meinen, wobei die einzelnen Gesetze ‚nomoi‘ hießen. Hierbei wie-
derum unterschied man, wie Böckenförde ausführt, zwischen den früheren natürlichen 
nomoi und den späteren gesetzten nomoi.33  
 
Die beiden wichtigsten Gesetzgeber der frühen griechischen Periode, und zwar Dra-
kon34 (6. Jhd. v. Chr.; man spricht heute noch von so genannten „drakonischen Stra-
fen“) und Solon ( 638 bis  558 v. Chr.), scheinen sich vor allem an dieser mythologi-
schen Auffassung orientiert zu haben – im Gegensatz zur Rechtsphilosophie. Während 
sich ‚dike‘ vor Solon eher auf einzelne Ansprüche bezog, also fallspezifisch war, be-
zeichnete es bei ihm die Rechtsordnung.35 Er schreibt dazu, dass die dike der nomos der 
polis sei, wobei der nomos mit Zwangsmitteln (bia) bewehrt sein müsse.36 
 

                                                      
 
26 Verdross 1963, 1f. 
27 Verdross, 1963, 3. 
28 Dike hat dabei drei Widersacher und zwar Eris (Streit), Bia (Gewalt) und Hybris (Maßlosigkeit) 
(Verdross 1963, 3). 
29 Vgl. dazu Böckenförde 2006, 20ff. 
30 Böckenförde 2006, 35f. 
31 Böckenförde 2006, 35f. 
32 Verdross 1963, 2 
33 Böckenförde 2006, 21. 
34 Man geht heute davon aus, dass dieser real existierte. 
35 Aichele 2017, 105. 
36 Aichele 2017, 105. 
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Vorsokratik 
(ca. 600 bis 400 v. Chr.) 

Vorsophistik 
Die europäische Philosophie37 beginnt nach üblicher Darstellung mit Thales von Milet 
(ca. 624 bis ca. 547 v. Chr.), den man meist als den ersten Philosophen bezeichnet, von 
dem aber keine Beiträge zur Rechtsphilosophie bekannt sind. Thales war Kosmologe 
(worauf wir gleich zurückkommen werden) und in den „Heldensagen“ der Wissen-
schaft findet sich folgende Geschichte zu ihm: Im Jahre 585 v. Chr. gab es eine Sonnen-
finsternis und Thales behauptete, er könne den genauen Zeitpunkt dieser Sonnenfins-
ternis mit seinen philosophischen – also rationalen – Methoden vorhersagen. In der Tat 
gelang dies auch – heute weiß man allerdings, dass es ihm mit seiner Methode zwar 
eigentlich im Prinzip, aber nicht im Detail gelingen hätte können und dass er schlicht-
weg nur Glück hatte. Jedenfalls verstand er es, damit seine Zeitgenossen zu beeindru-
cken und einen wichtigen ersten Propagandaerfolg für die Philosophie zu landen.  
 

Die kosmische Ordnung und das Recht 
Der „erste Rechtsphilosoph“ der Geschichte, d. h. derjenige, von dem die ersten 
rechtsphilosophischen Ideen erhalten sind, war Anaximander (ca. 610 bis nach 
547 v. Chr.), der von einer großen kosmischen Ordnung ausging, die – anders als bei 
Hesiod – Natur und Mensch gleichermaßen umfasste.38 
 
Anaximander versteht die kosmische Ordnung also auch als moralisch/rechtliche Ord-
nung.39 Ungerechtigkeit in Form einer ungerechten Verteilung von Vermögen oder 
aber auch nur durch vom Schicksal verursachtes Leid wird damit letztlich auch als 
Manifestation dieser Ordnung verstanden und nicht weiter moralisch hinterfragt. Un-
gerechtigkeit stellte für den Menschen der Antike in der Tat nur in wenigen Fällen ein 
moralisches Problem dar, und man akzeptierte oft, dass die einen Menschen Könige 
und die anderen Sklaven – die meisten wohl irgendwo in der Mitte – waren.  
 Rechtsphilosophisch entspricht die Idee der kosmischen Ordnung einer Gleich-
setzung von Sein und Sollen, weil in ihr eben beides miteinander verschmilzt. Heut-
zutage sieht man das völlig anders. Insbesondere David Hume (1711 bis 1776), Imma-

                                                      
 
37 Wie bereits erwähnt, wurde der Begriff „Vorsophistik“ hier extra von der Autorin eingeführt.  
38 Verdross 1963, 7f., Böckenförde 2006, 39, vgl. dazu auch Aichele 2017, 106. 
39 Verdross 1963, 8. 




