
 1 

Quellenstellen zur Vorlesung „Europäische Rechtsgeschichte“ 
 

1 
Paulussentenzen 5,7,1/2 (Pauli sententiae) (spätes 3. Jh.) 
„Die Schuldversprechen wurden zur Verstärkung der Obligationen eingeführt. Sie werden mit 
einer Art von Feierlichkeit der Worte abgefasst. Sie heißen Stipulationen, weil durch sie die 
Stärke der Obligationen fest begründet wird: denn im alten Latein hatte stipulus die 
Bedeutung ‚fest’. Die Verbalobligation wird unter Anwesenden, nicht auch unter 
Abwesenden geschlossen. Wenn in einer Urkunde geschrieben ist, dass jemand ein 
Versprechen gegeben habe, dann wird das so angesehen, wie wenn auf eine vorausgehende 
Frage hin geantwortet worden wäre.“ 
 
 

2 
Fragmenta Vaticana 33 (um 313) 
„Es wird durch die Unerschütterlichkeit auch unserer Zeit festgelegt, dass freigeborenen 
Kindern der Nachteil der Sklaverei nicht zugefügt werden darf. Auch unter dem Vorwand des 
Abschlusses eines Kaufvertrags schickt es sich nicht, unerlaubt die Freiheit zu verletzen. Es 
ist deshalb billig, sich an den zuständigen Richter zu wenden. Dieser wird im Freiheitsprozess 
das herbeiführen, was in solchen Streitigkeiten angeordnet zu werden pflegt, wobei er gemäß 
dem Verfahrensrecht den Parteien Gehör gewähren wird.“ 
 
 

3 
Zum Vulgarrecht  

Gaius, Institutiones 4, 52 (2. Jh. n. Chr.) Epitome Gai. 1, 3, 1 (4.-5.Jh. n. Chr.) 
„In der Hausgewalt (potestas) ihrer Herren 
sind die Sklaven. Diese Art der Gewalt 
gehört dem ius gentium an; denn bei allen 
Völkern können wir feststellen, dass die 
Herren über die Sklaven die Gewalt über 
Leen und Tod haben. Und was immer durch 
einen Sklaven erworben wird, dass wird dem 
Herren erworben.“ 
(Söllner, A., Einführung in die römische 
Rechtsgeschichte, 1. Aufl., 1980, S. 130f.) 

„In der Hausgewalt (potestas) ihrer Herren 
stehen die Sklaven. Diese Art der Gewalt 
kennen, wie feststeht, alle Völker.“ 

 
 

4 
Collatio legum Romanarum et Mosaicarum (Ende 4. Jh.) 
Tit: 4 de adulteriis – über den Ehebruch 
4.1: Moses sagt:  
„Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, dann sollen beide sterben der 
Ehebrecher und die Ehebrecherin (Levit. 20, 10). Wenn einer eine Jungfrau verführt, die nicht 
verlobt ist und sie vergewaltigt, soll er sie zur Frau nehmen (Deut. 22,28a). Wenn ihr Vater 
dies verweigert und sie ihm nicht zur Frau geben will, soll er dem Vater Geld anbieten in 
Höhe des Brautpreises für eine Jungfrau (Exod. 22,16).“ 
 
4.10.1. (Papinian) 
„Ich frage, ob der Ehemann, wenn er seine beim Ehebruch ertappte Ehefrau getötet hat, unter 
die lex Cornelia de sicariis fällt. Er antwortet: kein Teil des Gesetzes erlaubt dem Ehemann, 
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die Ehefrau zu töten. Es besteht deshalb kein Zweifel, dass er offen gegen das Gesetz 
gehandelt hat. Wenn Du aber über die Strafe handelst, so wird mit Recht etwas seiner sehr 
ehrenhaften Aufregung nachgesehen, so dass er nicht als Mörder mit dem Tode oder mit der 
Deportation bestraft wird, sondern für ihn eine höchstens bis zur Verbannung reichende Strafe 
festgesetzt wird.“ 
 
 

5 
Zur Fehde bei den Germanen 
Zur Fehde berichtet Tacitus (Germania, 21,1) (ed. Städele, A.), dass „sie (bei den Germanen) 
mit der Erbschaft des Vaters oder eines Verwandten (propinqui) ebenso übernommen 
(wurden), wie die freundschaftlichen Bindungen (amicitia) der Verwandtschaftsgruppe. Bei 
Fehden“, sagte Tacitus, (waren) „sie zwar  nicht unversöhnlich. Auch von Tötungen konnte 
man sich lösen durch eine bestimmte Zahl von Waffen und Vieh. Diese Wiedergutmachung 
(satisfactio) erhielt die ganze Verwandtschaft (universa domus). Das war sehr sinnvoll für 
den öffentlichen Frieden, denn solche Fehden waren sehr gefährlich (für die Allgemeinheit), 
denn sie wurden sehr frei geführt ohne rechtliche Beschränkungen (libertas)“.  
 
 

6 
Auszug aus der Einführung der Einung des Salfränkischen Gesetzes (pactus legis 
Salicae) 
„Mit des Herrn Hilfe ist beschlossen und übereingekommen unter den Franken und ihren 
Großen (Adligen in der Heerfolge des Königs), dass sie, um das Streben nach Frieden 
untereinander zu wahren, allem Aufkommen von (gewaltsamen) Streitigkeiten Einhalt tun 
müssten ... „  
(Eckhardt, Die Gesetze des Merowingerreiches, 1955, Prolog §1, S. 13). 
 
 

7 
Lex romana Visigothorum 21 
Quid primo iudex observare debeat, ut causam bene cognoscat. Iudex, ut bene causam 
agnoscat, primum testes interroget, deinde iscripturas requirat, ut veritas possit certius 
inveniri, ne ad sacramentum facile veniatur. Hoc enim iustitiae potius indagatio vera 
commendat, ut scripture ex omnibus intercurrant et iurandi necessitas sese omnino suspendat. 
In his vero causis sacramenta prestentur, in quibus nullam scripturam vel probationem seu 
certa indicia veritatis discussio iudicantis invenerit. 
 
Was der Richter vor allem zu beachten hat, damit er seine Sache richtig entscheide. Um einen 
Rechtsstreit richtig zu erkennen, befrage der Richter zunächst die Zeugen, dann prüfe er die 
Urkunden, damit die Wahrheit sicher erkannt werde und man nicht so leicht zum Eide 
komme. Das nämlich empfiehlt wahre Erforschung der Gerechtigkeit, dass die Urkunden sich 
allenthalben ins Mittel schlagen und dass die Notwendigkeit des Schwörens sich überhaupt 
erübrige. In den Sachen nur sollen Eide geleistet werden, in denen die richterliche 
Untersuchung keine Urkunde oder kein Beweismittel oder sonstige sichere Anzeichen der 
Wahrheit gefunden hat. 
(nach Ebel, F./Thielmann, G., Rechtsgeschichte, Bd. I., Antike u. Mittelalter, Heidelberg 1998, 129) 
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8 
Pactus legis Salicae III 3, §1 ff.: Von Rinderdiebstählen 
 
§ 1 Wenn einer ein saugendes Kalb – gerichtlich Jungtier (oder „Frische“) genannt – stiehlt 
und es ihm nachgewiesen wird, werde er 120 Pfennige (denarii), die machen 3 Schillinge 
(solidi) außer Wert und Weigerungsgeld (dilatura) zu schulden verurteilt. 
§ 2 Wenn einer ein einjähriges Rind – Ochs-Sterke genannt – stiehlt, werde er 600 Pfennige, 
..., zu schulden verurteilt. 
§ 3 Wenn einer ein zweijähriges Rind stiehlt und es ihm nachgewiesen wird – gerichtlich 
Schuldner genannt (A), gerichtlich Rind genannt (C) – werde er 600 Pfennige, ... zu schulden 
verurteilt. 
§ 4 Wenn einer eine Kuh mit Kalb – gerichtlich Rind genannt – stiehlt, werde er (dem es 
nachgewiesen wird) 1400 Pfennige, ... zu schulden verurteilt. 
§ 5 Wenn einer eine Kuh ohne Kalb ... stiehlt, werde er 1200 Pfennige, ... zu schulden 
verurteilt. 
§ 6 Wenn einer eine besprungene Kuh ... stiehlt, werde er 1400 Pfennige, ... zu schulden 
verurteilt. 
§ 7 Wenn einer einen Ochsen stiehlt, ... , werde 1400 Pfennige, ... zu schulden verurteilt. 
§ 8 Wenn einer einen Stier, der die Herde leitet und niemals eingespannt war, ... , stiehlt, 
werde er 1800 Pfennige, ... zu schulden verurteilt. 
… 
§ 11 Wenn einer einen Stier des Königs ... stiehlt ... 3600 Pfennige zu schulden verurteilt. 
§ 12 Wenn einer 12 Rinder stiehlt – gerichtlich Herde genannt – 2500 Pfennige zu schulden 
verurteilt 
§ 14 Wenn er aber von mehreren bis zu 25 Rindern  ... stiehlt ... werde er ... 2500 Pfennige zu 
schulden verurteilt. 
(nach Eckhardt, K. (Hrsg.), Die Gesetze des Merowingerreiches, 418 – 714, Bd. 1., Göttingen, u.a., 1955.) 
 
 

9 
Zu Rechtsbruch und Buße im archaischen Recht: Gregor von Tours 7, 47 
 
Schwere Bruderkämpfe erhoben sich damals zwischen Bürgern des Gebiets von Tours (um 
585 n. Chr.). Sichar(ius) nämlich, der Sohn des verstorbenen Johannes, feierte das Fest der 
Geburt des Herrn mit Austregisil und den andern Gaugenossen (pagenses) in dem Dorfe 
Manthelan; da sandte der Priester des Orts (presbiter) einen Knecht (puer) aus, um einige 
Leute einzuladen, dass sie zum Gelage (in sein Haus kämen. Da aber der Knecht kam, zog 
einer von denen, die eingeladen wurden, sein Schwert und scheute sich nicht nach ihm zu 
hauen. Der sank sogleich um und starb. Als dies Sichar, der mit dem Priester in Freundschaft 
lebte, hörte, dass nämlich dessen Knecht erschlagen worden sei, nahm er seine Waffen, ging 
zur Kirche und erwartete Austregisil. Dieser aber rüstete sich, da er solches vernahm, auch 
mit seinen Waffen und ging ihm entgegen. Sie gerieten alle ins Handgemenge, und während 
ein Teil dem anderen Schaden tat, stahl sich Sichar unter dem Schutz der Geistlichen fort und 
entfloh auf seinen Hof, ließ aber im Hause des Priesters sein Silber, seine Kleider und vier 
seiner Knechte, die verwundet waren, im Stich. Nach seiner Flucht brach Austregisil erneut 
ein, tötete die Knechte und nahm das Gold, Silber und die übrigen Sachen Sichars mit sich. 
Danach erschienen sie im Gericht der Bürger (in iudicio civium), und es wurde entschieden, 
dass Austregisil zu der gesetzlichen Buße zu verurteilen sei, weil er die Knechte getötet und 
danach die Sachen ohne richterlichen Entscheid an sich gebracht hatte; darüber war ein 
Vertrag zustande gekommen; als Sichar aber nach einigen Tagen hörte, dass die Sachen, die 
Austregisil geraubt hatte, bei Auno und seinem Sohne sowie bei seinem Bruder Eberulf 
aufbewahrt wurden, schob er den Vertrag beiseite, tat sich mit Audin zusammen, brach den 
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Frieden und überfiel sie mit Bewaffneten bei Nacht; er erbrach das Haus, wo sie schliefen, 
tötete den Vater mit dem Sohn und dem Bruder, erschlug die Knechte und nahm alle ihre 
Sachen und Herden mit sich fort. Als wir dies hörten, wurden wir sehr darüber betrübt, 
verbanden uns mit dem Richter des Orts (iudex) und schickten Botschaft an sie, sie möchten 
vor uns erscheinen (gerichtliches Sühneverfahren , ihre Sache austragen und in Frieden 
auseinander. gehen, damit der Hader nicht noch weiter um sich greife. Als sie aber kamen 
und die Bürger beieinander waren, redete ich sie also an: "Laßt ab, ihr Männer, von weiteren 
Freveln, dass dies Übel nicht noch weiter um sich fresse. Wir haben schon Söhne unserer 
Kirche in diesem Streite verloren und besorgen, dass wir noch andere einbüßen. Verhaltet 
euch also, ich bitte euch, friedfertig, und wer Unrecht getan hat, zahle um der Liebe willen 
die Buße, dass ihr Kinder des Friedens seid, würdig, durch die Gnade des Herrn Gottes Reich 
zu empfangen. Denn er spricht: ,Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder 
heißen (Matt. 5,9). Und sehet, wenn der, dem die Schuld zugesprochen wird, zu wenig 
besitzen sollte, so soll er mit dem Silber der Kirche ausgelöst werden; nur soll der Mann das 
Leben nicht verlieren." So bot ich ihnen das Geld der Kirche an; die Partei des Chramnesind 
aber, welche für den Tod seines Vaters, seines Bruders und seines Oheims Genugtuung 
suchte, wollte es nicht annehmen. Also gingen sie fort; Sichar schickte sich nun an, zum 
König zu ziehen, und begab sich deshalb in das Gebiet von Poitiers, um seine Frau zu 
besuchen. Und als er dort einen Knecht antrieb, seine Arbeit zu tun, und ihn mit dem Stock 
schlug, zog dieser das Schwert vom Gürtel und unterstand sich, seinen Herrn zu verwunden. 
Als der zu Boden stürzte, liefen seine Gefolgsleute herbei, ergriffen den Knecht, schlugen ihn 
grausam, schnitten ihm Hände und Füße ab und brachten ihn an den Galgen. Inzwischen ging 
in das Gebiet von Tours die Rede aus, Sichar sei umgekommen. Als Chramnesind dies 
vernahm, entbot er seine Verwandten und Gefolgsleute und stürmte nach Sichars Hause. 
Nachdem er es ausgeplündert und mehrere Knechte getötet hatte, äscherte er alle Häuser ein, 
sowohl die des Sichar als die der andern, die an dem Hof Anteil hatten, und nahm die Herden 
und alles, was fortzubringen war, mit sich. Darauf wurden die Parteien vom Richter nach der 
Stadt gefordert und vertraten hier ihre Sache; und die Richter fanden das Urteil, dass der, 
welcher früher die Buße nicht angenommen und vielmehr die Häuser niedergebrannt habe, 
die Hälfte des Wergelds, das ihm zuerkannt worden war, verlieren sollte - dies war eigentlich 
gegen die Gesetze und geschah nur, um endlich Frieden zu schaffen; - die andre Hälfte der 
Buße aber sollte Sichar erlegen. Darauf gab die Kirche das Geld her, Sichar zahlte die Buße 
nach dem Urteilsspruch und erhielt Sicherheit: die Parteien schwuren sich nämlich 
gegenseitig, dass kein Teil mehr zu irgendeiner Zeit sich gegen den andern erheben wollte. 
So nahm der Streit ein Ende. 
 
588 wurden die Kämpfe zwischen Chramnesind und Sichar wieder aufgenommen und Sichar 
dabei getötet: Gregor v. Tours 9, 19. 
(nach Buchner, R., Gregor von Tours, Zehn Bücher Geschichten, 2. Bd. WBG 1974) 
 
 

10 
Beda Venerabilis (672 – 735)  
“Unter den guten Dingen, die er (= Aelthebert) seinem Volk fürsorglich zuteil werden ließ, 
schuf er ihm, beraten durch die Weisen, Rechtsaufzeichnungen nach dem Beispiel der Römer; 
diese, in der Sprache der Engländer geschrieben, werden bis heute gehalten und beachtet. 
Darin legte er zum ersten Male fest, wie derjenige, der irgendetwas vom Vermögen der 
Kirche oder des Bischofs oder der übrigen Geistlichen durch Diebstahl wegnimmt, dies 
wiedergutmachen müsse, da er nämlich denen Schutz verschaffen wollte, die und deren 
Lehren er angenommen hatte“ (II, 5; MPL 95,89) 
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Zur Nachfolgeordnung Karls d. G.: 
„Der Imperator Caesar Karl, der 
unbesiegbare König der Franken, der fromme 
und glückbegabte Lenker des römischen 
Reiches, der Sieger und Triumphator, der 
allzeit erhabene an alle Getreuen der 
erhabenen Kirche Gottes und allem 
gegenwärtigen und künftigen katholischen 
Volk jener Völkerschaften und Nationen, die 
seiner Kaiser- und Königsherrschaft 
unterworfen sind.“ 
 

Imperator Caesar Karolus rex Francorum 
invictissimus et Romani rector imperii pius 
felix victor ac triumphator semper Augustus 
omnibus fidelibus sanctae Dei aecclesiae et 
cuncto populo catholico presenti et futuro 
gentium ac nationum que sub imperio et 
regimine eius constitute sunt.  
 

 
 

12 
Das Professoren- und Scholarenprivileg von 1155 (Authentica Habita) für die Studenten 
von Bologna von Friedrich I. 
„Nach hierüber eingehend durch Bischöfe, Äbte, Herzöge, Grafen, Richter und andere Größen 
Unseres kaiserlichen Palastes durchgeführter Prüfung begnaden Wir alle, die als Scholaren 
der Studien wegen reisen, vornehmlich aber die Professoren der göttlichen und kaiserlichen 
Gesetze, mit dieser Wohltat unserer Gnade, dass sowohl sie selbst wie ihre Boten in den 
Orten, in denen wissenschaftliche Studien betrieben werden, kommen und dort wohnen 
dürfen. Für richtig halten Wir es nämlich, dass alle, die Gutes tun, unseres Lobes und 
Schutzes bedürfen, um so mehr diejenigen, durch deren Wissenschaft die Welt erleuchtet wird 
und die Untertanen zum Gehorsam gegen Gott und uns, Gottes Diener, geleitet werden, 
weshalb Wir sie mit besonderer Huld gegen jedes Unrecht verteidigen. Wer erbarme sich 
nicht jener, die aus Liebe zur Wissenschaft heimatlos, aus Reichen Arme geworden sind, sich 
selbst verzehren, ihr leben vielen Gefahren aussetzen und von niedrigsten Menschen, was sehr 
betrüben muss, ohne jeden Grund körperlichen Unrechts ausgesetzt sind! Durch dieses 
allgemeine und für alle Ewigkeit geltende Gesetz verordnen Wir also, dass künftig niemand 
sich herausnehmen darf, irgendeinem Scholaren Unrecht zuzufügen oder wegen der Schuld 
eines anderen Landes, wovon Wir gehört haben, dass dergleichen aus schlechter Gewohnheit 
geschehen ist, ihm Schaden zugefügt werde ... Wer jedoch wegen irgendeiner Angelegenheit 
die Scholaren verklagen will, so soll er sie, nach Wahl der Scholaren vor ihrem Herrn und 
Meister oder dem Bischof jener Stadt anklagen, denen Wir diese Gerichtsbarkeit verliehen 
haben … “. 
(Habita super hoc diligenti episcoporum, abbatum, ducum et omnium iudicum procerum 
sacri palacii nostri examinatione, omnibus qui causa studiorum peregrinantur scolaribus, et 
maxime divinarum atque sacrarum legum professoribus, hoc nostre pietatis beneficium 
indulgemus, ud ad loca, in quibus litterarum exercentur studia, tam ipsi quam eorum nuntii 
veniant et habitentin eis securi. Dignum namque existimamus, ut cum bona facientes nostrem 
laudem atque protectionem mercantur omnes eos, quorum scientia mundus illuminatur, ad 
obediendum Deo et nobis, ministris eius, vita subiectorum informatur, quadam speciali 
dilectione ab omni iniuria defendamus. Quis eorum non misereatur, amore scientie facti 
exules; de divitibus pauperes semetipsos exinaniunt, vitam suam omnibus periculis exponunt, 
et a vilissimis sepe hominibus - quod graviter ferendum est – corporals iniurias sine causa 
perferunt. Hac igitur generali lege et in eternum valitura decrevimus, ut nullus de cetero tam 
audax inveniatur, qui aliquam scolaribus iniuriam inferre presumat, nec ob alterius eiusdem 
provincie debitum, quod aliquando ex perversa consuetudine factum audivimus, aliquod 
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damnum eis inferat. Scituris huius sacre legis temeratoribus et illius temporis si hoc vindicare 
neglexerint locorum rectoribus, restitutionem rerum ablatarum ab omnibus exigendam in 
quadruplum, notaque infamio ipso iure irrogata, dignitate sue careant in perpetuum. Verum 
tamen, si eis litem super aliquo negotio quispiam movere voluerit, huius rei optione data 
scolaribus, eos coram domino aut magistro suc vel ipsius civitatis episcopo quibus in hoc 
iurisdictionem dedimus, conveniat…) 
 (Monumenta Germaniae Historica (MGH), Leges IV, Const. Bd. 1 (1893), Nr. 178; http://www.recht.uni-
giessen.de). 
 
 

13 
Die Urkunde zu einer commenda (Handelsgesellschaft), Venedig, Mai 1072  
„Nach meiner Rückkehr hast du mir vollständig, richtig und ordnungsgemäß Rechnung 
gelegt, und zwar sowohl hinsichtlich des Kapitals wie des Profits. Du hast mir unter Eid alles 
ausgehändigt und ordentlich Buch geführt. Nunmehr sollst du entlastet sein wegen Kapitals, 
Profits, Schadensersatz und all dessen, was in der vorgenannten Urkunde vereinbart worden 
war, so dass wir künftig nie und nimmer irgendwelche Ansprüche gegeneinander haben ... Ich 
meinerseits habe dir die (Commenda-)Urkunde ausgehändigt. Sollte davon noch eine 
Abschrift in meinem oder sonst jemandes Besitz sein, ist sie null und nichtig, weil darin nichts 
enthalten ist, woraus ich künftig Ansprüche gegen dich herleiten könnte ... „  
(Lopez, R./Raymund, I.W., Medieval Trade in the Mediterranean World, 1955, S. 178, bei Hattenhauer, ERG, 
1992, S. 247) 
 
 

14 
Urkundenlehre (Absetzung Heinrichs des Löwen durch Friedrich I. Barbarossa i. J.1180) 
 
Protokoll  
„Im Namen des dreieinigen Gottes ...  
Wir Friedrich, von Gottes Gnaden Kaiser ... 
Gelnhäuser Urkunde über die Absetzung 
Heinrich des Löwen 1180 
Weil die menschliche Erinnerung zerrinnt und 
für das Gedränge der Dinge nicht ausreicht, 
bestimmte der Wille der Vorgänger unseres 
Zeitalters, der göttlichen Kaiser und Könige, 
schriftlich aufzuzeichnen, was die lange 
Dauer der dahinfließenden Zeit der Kenntnis 
des Menschen zu entziehen pflegte. 
Text 
Deshalb möge die Gesamtheit sowohl der 
gegenwärtigen wie der zukünftigen Getreuen 
des Reichs wissen,  
dass Heinrich, ehemals Herzog von Bayern 
und Westfalen, darum, weil er der Kirchen 
Gottes und der Edlen des Reiches Freiheit 
dadurch, dass er sich ihrer Besitzungen 
bemächtigte und ihre Rechte minderte, schwer 
unterdrückt hatte ... als widerspenstig 
verurteilt worden ist ... und dass demgemäß 
sowohl die Herzogtümer Bayern als auch 
Westfalen und Engern wie sogar sämtliche 

 
Invocatio (feierliche Anrufung Gottes) 
Intitulatio (Name und Titel des Ausstellers) 
Arenga (allgemeine Begründung, weshalb 
man die schriftliche Aufzeichnung gewählt 
hat) 
 
 
 
 
 
 
 
Publicatio(promulgatio) (Verkündungsformel) 
 
 
Narratio (Anlaß der Urkunde) 
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Lehen, die er vom Reiche besaß, durch 
einmütigen Spruch der Fürsten auf dem 
feierlichen Hoftag von Würzburg ihm 
aberkannt und unserem Rechte und unserer 
Herrschaftsgewalt zugesprochen worden sind. 
Wir haben deshalb nach mit den Fürsten 
angestellter Überlegung auf ihren 
gemeinsamen Rat hin das Herzogtum, das 
Westfalen und Engern heißt, in zwei Teile 
geteilt und ... den einen Teil, den nämlich, der 
sich in das Kölner Bistum und durch das 
gesamte Paderborner Bistum erstreckte, ... der 
Kölner Kirche rechtmäßig geschenkt und aus 
kaiserlicher Freigebigkeit übertragen ...  
Diese gesetzmäßige Schenkung ... 
bekräftigend ... - , dass irgendjemand sie 
durch unüberlegten Versuch zu brechen oder 
in irgendeiner Weise zu verletzen sich 
unterfange, verbieten wir mit kaiserlicher 
Verordnung. 
Diese unsere Verordnung bekräftigen Wir 
durch das vorliegende, mit der goldenen Bulle 
unserer Erhabenheit ausgezeichnete Privileg 
urschriftlich. 
Schluß 
Zeugen dieser Handlung sind ... 
Geschehen zu Goslar am Kreuztag nach 
Ostern ...  
 
(nach Ebel, F./Thielmann, G., Rechtsgeschichte, Bd. I., 
Antike u. Mittelalter,Heidelberg 1998, S. 176 ff.) 

 
 
 
 
 
Dispositio (Regelungsgehalt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanctio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subscriptiones 
Datierung der Tages- und Ortsangabe 
 

 
 

15 
Bulle von Papst Bonifaz VIII „unam Sanctam“ a. d. J. 1302  
„Beide Schwerter liegen in der Gewalt der Kirche, das geistliche nämlich und das weltliche, 
nur das dieses für die Kirche, jenes von der Kirche zu führen ist, jenes von der Hand des 
Priesters, jenes von der des Königs und der Krieger, doch nach dem Wink und der Erlaubnis 
des Priesters. Es muss aber ein Schwert unter dem anderen stehen und die weltliche Autorität 
der geistlichen unterworfen sein“. 
 
 

16 
Marsilius von Padua, Defensor Pacis I 9, 6 – 7 (1324) 
„§ 6 Die königlichen Monarchen, die gewählten und die nichtgewählten, stimmen darin 
überein, dass beide über willige Untertanen herrschen, sind aber darin verschieden,  dass in 
den meisten Fällen die nichtgewählten über weniger willige Untertanen herrschen und sie 
nach weniger … zum Nutzen der Allgemeinheit (gegebenen) Gesetzen regieren … Die 
gewählten (Monarchen) aber herrschen über willigere Untertanen und regieren sie … nach 
Gesetzen, von denen wir gesagt haben, dass sie zum Nutzen der Allgemeinheit gegeben seien. 
§ 7 Daraus ergibt sich ... , dass die auf Wahl beruhende Staatsform besser ist als die nicht auf 
Wahl beruhende. ... (Das) Verfahren ist der Einsetzung (auf diese Weise) ist in den 
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vollkommenen Gemeinschaften beständiger. Denn alle anderen Verfahren muss man 
manchmal aus Not in dieses umwandeln, nicht umgekehrt; z. B. wenn kein Thronerbe da ist 
oder aus einem anderen Grunde, wenn jenes Geschlecht dem Volke infolge maßloser Bosheit 
seiner Regierung unerträglich wird, dann muss das Volk zur Wahl übergehen. Die Wahl kann 
niemals versagen, da der Nachwuchs an Menschen nicht versagt. Weiter erhält man bei 
diesem Verfahren der Einsetzung allein den besten Herrscher; denn es ist  zweckmäßig, dass 
er der beste Staatsbürger ist; er soll ja das Handeln aller anderen im Staat regeln.“  
(Übersetzung nach W. Kunzmann, Marsilius von Padua, Der Verteidiger des Friedens, Stuttgart 1971). 
 
 

17 
Zu Naturrechtslehre und Vernunftrecht (1600 – 1800) 
Nach Samuel Pufendorf (1632 – 1694) ist „der Mensch in Wahrheit ein auf seine 
Selbsterhaltung und Selbstsicherung bedachtes Wesen, für sich allein hilflos und unfähig, 
ohne die Unterstützung von seinesgleichen zu leben (imbecillitas), im höchsten Grade auf 
wechselseitige Förderung angewiesen, zugleich aber auch nicht weniger boshaft, mutwillig 
und leicht erregbar, ebenso fähig wie geneigt, andere zu schädigen. Er muss also, um sich zu 
erhalten, gemeinschaftlich leben (socialitas), mit seinesgleichen verbunden sein. Gegenüber 
den anderen hat er sich dabei so zu verhalten, dass sie keinen Grund haben, ihn zu schaden, 
vielmehr bereit sind, seine Interessen zu schützen und zu fördern. 
Die Grundordnung des Gemeinschaftslebens, welche den Menschen lehrt, wie er sich als 
richtiges Glied menschlicher Verbände verhalten muss, wird Naturrecht genannt. 
Die Hauptregel des Naturrechts ist diese: Jedermann muss Gemeinschaft halten und dem 
Ganzen dienen, so gut er kann! 
Alle übrigen Sätze sind dieser Hauptregel ein- und untergeordnet, wie das natürliche Licht 
unserer Vernunft deutlich erkennen lässt“  
(Samuel Pufendorf, De officio hominis et civis, Kap. 7 – 9; nach der Übersetzung von E. Wolf, Quellenbuch zur 
Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, 1949, S. 155 ff) 
 
 

18 
Kriegsverfassungsrecht, August 1914 
„Der Bundesrat wird ermächtigt, während der Zeit des Krieges diejenigen gesetzlichen 
Maßnahmen anzuordnen, welche zur Abhilfe wirtschaftlicher Schädigungen als notwendig 
erweisen. Diese Maßnahmen sind dem Reichstag bei seinem nächsten Zusammentritt zur 
Kenntnis zu bringen und auf sein Verlangen aufzuheben“.  
(RGBl 7914, S. 326). 
 


