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Gesetz und Recht 

Von Chaim Perelman 

' Die Schlûsselbegrifïe der Rechtsphilosophie, wie etwa „Recht" und 
„Gesetz", „Vernunft" und „Wille", „Gerechtigkeit" und „Gewalt" sind 
versdiwommene Begrifîe. Dies ist so, weil sidi ihr Sinn und ihre Trag-
weite jeweils ândern, wenn sich ihre Beziehungen andern; sie bleiben 
so lange verschwommen, als dièse Beziehungen nicht im Rahmen eines 
Rechtssystems und einer Rechtsphilosophie prâzisiert werden. Jedes 
System muB, indem es auf seine Art und Weise dièse verschiedenen 
Begrifîe wie audi deren Beziehungen zueinander definiert, zu den sâ-
kularen Kontroversen Stellung nehmen und die impliziten oder expli-
ziten Werturteile festlegen oder voraussetzen. Wollen wir dièse Thèse 
an einigen Beispielen illustrieren, die von bekannten Juristen oder 
Philosophen entliehen sind. 

> In Opposition zum mittelalterlichen Recht, aïs die christliche Mon
archie von der Kirche und dem Papsttum abhângig war, fûhrte 
Jean Bodin in seiner République den BegrifT der Souveranitat (summa 
potestas) ein. Im 8. Kapitel des 1. Bûches definierte er die Souveranitat 
als eine permanente und absolute Gewalt, die die Gesetze den Unter-
worfenen ohne ihre Zustimmung aufzwingen kann und dabei selbst 
keinem Gesetz unterworfen ist (legibus solutus). Auf den ersten Blick 
verfiigte der Souverân uber eine unbegrenzte Madit. Tatsâchlich aber 
ist dies nidit der Fall, denn der Souveran ist — wie Bodin prâzisiert — 
dem gottlichen oder dem natûrlichen Recht unterstellt; er ist verpflich-
tet, seine Verspredien zu halten und das Eigentum der ihm Unterwor-
fenen zu respektieren: Sie sollen nicht ohne ihre Zustimmung besteuert 
werden. Weiters soll er die Vorschriften des Grundgesetzes beobachten, 
von dem er seine Madit erhalt. 

Wir sehen, daB mit diesen Prazisierungen Bodin dem Gesetz — ver-
standen als Befehl des Souverans, der nur seinem eigenen Willen un-
terliegt — das Redit gegenûberstellt, Ausdrudc einer gottlichen oder 
natiirlichen Gerechtigkeit, der der Souverân ebenso wie die ihm Unter-
worfenen unterstellt ist. Es ist dies jenes gerechte Redit, das bald vom 
Rômisdien Redit, bald vom Kanonischen Redit vertreten wird, das an 
den juristisdien Fakultâten unterrichtet wurde, die den Grad des doc-
tor utriusque iuris verliehen. Vom 17. Jahrhundert an traten zu diesen 
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Lehrveranstaltungen jene des Naturrechts und der universellen Ju-
risprudenz hinzu. Die juristischen Fakultâten malîen den ortlichen Ge-
wohnheiten und Gesetzen, die sehr oft von Région zu Région variier-
ten, keinerlei Bedeutung bei. Nichts ist in dieser Hinsicht aufschluB-
reicher als die berûhmte Bibliothek der juristischen Fakultat von 
Salamanca, die noch heute in dem Zustand erhalten ist, in dem sie sich 
1750 befand: unter den 51 Titeln dieser Fakultàtsbibliothek war nur 
ein einziger dem Gewohnheitsredit und den Gesetzen Spaniens vorbe-
halten. 

Trotz der verwendeten Formeln, scheinen die Auffassungen von 
Jean Bodin dodi auf der Linie des mittelalterlichen Denkens zu liegen, 
denn vom Souverân stammen nur die Gesetze, die er selbst gesetzt hat, 
nicht aber das Recht, das ihm auferlegt ist. Die groBe Neuheit, die sich 
aus dem Begrifî der Souverânitat ergibt, ist aber, daB auBer Gott kein 
Richter fur den Souveran zustândig ist, sollte dieser das gôttlidie oder 
das natûrliche Recht verletzen. Die der Madit des Souverâns gesetzte 
Grenze ist also eine rein sittliche, fallweise eine politische, wenn seine 
Handlungen einen Aufstand seiner Untertanen hervorrufen sollten; 
dièse Grenze kann aber nicht eine rechtliche sein. 

In den Schriften von Hobbes wird die klare Unterscheidung, die bei 
Bodin zwischen Gesetz und Recht zu finden ist, nicht getroffen. Ailes 
Redit hangt vom Willen des Souverâns, vom Leviathan, ab, und die 
Gereditigkeit wird als Gesetzmafligkeit begrifîen. Dies bedeutet aber 
nicht, daB die Art und Weise, in der der Souveran seine Macht ausûbt, 
willkûrlich ware, denn er wird ausschlieBlidi als vernûnftig handelnd 
verstanden, das heiBt unter Bezug auf das allgemeine Interesse. 

Die Theorien von Hobbes haben sich in England kaum durchgesetzt, 
denn die Revolutionen von 1648 und 1688 bedeuten entscheidende Nie-
derlagen der kôniglichen Macht, die sich mit dem Parlament verglei-
dien muBte. Aber in Frankreidi gelangten sie zum Durchbruch, und 
zwar mit der Révolution von 1789 unter dem EinfluB von Rosseau, der 
den Souveran nicht mit der Person des Monarchen gleichsetzte, son-
dern mit dem souverânen Volk, der organisierten politisdien Gesell-
schaft, das heiBt dem Staat. Der Volkswille ward in dem MaB, in demer 
zum Gemeinwohl tendierte, zum Allgemeinwillen, der immer recht 
hat (Du Contrat Social, Buch II, Kap. II): dieser Wille manifestiert sich 
in gerechten Gesetzen, wobei die Gesetzgeber fast gôttlidie Wesen sind. 
Es ist wichtig, ihnen gleich den mosaischen Gesetzen einen gôttlidien 
Ursprung zuzuerkennen, um die Aditung vor den Gesetzen zu steigern. 
Ûbrigens erwâhnt Rousseau innerhalb einer kleinen Zahl von positiven 
Dogmen seiner bûrgerlichen Religion die Heiligkeit des contrat social 
und der Gesetze {Du Contrat Social, Budi IV, Kap. XIII). Nadi Rous-
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seau unterliegt der Souveran keinen Besdirânkungen, wenn er durch 
die Gesetze den Allgemeinwillen manifestiert: Das Redit ist nidits an-
deres als das Insgesamt der Gesetze, denen die Franzôsisdie Révolution 
beinahe einen geradezu religiôsen Kult hat angedeihen lassen. 

Dièse Aditung vor den Gesetzen wurde durdi das grolîe kodifikato-
risdie Bemûhen verstârkt, das in Europa — und zwar in Bayern (1756), 
in PreuBen (1794), in Frankreidi (1804) und in Ûsterreidi (1811) — un-
ternommen wurde — ein Bemiihen, das mehr von Montesquieu und 
dem rationalistisdien Geist des 18. Jahrhunderts als von Rousseau und 
seiner Théorie des Allgemeinwillens inspiriert war. Man erinnere sidi 
an die berûhmten Formeln, durdi die Montesquieu in seinem Buch 
L'Esprit des Lois (l.Teil, Budil , Kap. I) seine Auffassung ûber die Be-
ziehungen zwischen Gesetz und Gereditigkeit ausdrûdcte: „Die Be-
hauptung, es gâbe nichts Geredites oder Ungerechtes, als das, was die 
positiven Gesetze gebieten oder verbieten, besagt soviel wie: bevor 
der erste Kreis gezogen wurde, wâren nidit aile seine Radien gleidi 
gewesen. Man muB daher Beziige naturgegebener Reditlidikeit einrau-
men, die dem positiven Gesetz vorausliegen, durdi das sie verwirklicht 
werden." 

Fur Montesquieu besteht die Rolle des Gesetzgebers darin, die Bezie-
hungen der Gerechtigkeit, weldie wahrzunehmen die Vernunft jedes 
einzelnen nidit umhin kann, zu positivieren, indem er sie formuliert 
und promulgiert, wobei er jene Gestaltungsmoglichkeiten einrâumt, die 
von der „Beziehung, die die Gesetze zur Verfassung jeder Regie-
rung, zu den Gewohnheiten, zum Klima, zur Religion, zura Gewerbe 
und so weiter haben mûssen" bedingt sind. So gab jedes der Gesetz-
bûcher, das zu Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts ausge-
arbeitet wurde, vor, gerechtes Redit zu beinhalten, welches die Kon-
zeptionen des Rômisdien Redits und des Naturredits aufnahm und die 
jeweils durdi die Gewohnheiten und Gebrâudie des Reidies ergânzt 
werden. Das Gesetzbuch ersetzte das Naturredit, das heilît das gerechte 
Recht, indem es diesem einen positiven Status verlieh. Eine Ausnahme 
hievon bildete nur der Fall des „Schweigens, der Unklarheit oder der 
Mangelhaftigkeit des Gesetzes", wie dies Art. 4 des Code Napoléon vor-
sieht. Portalis, der Hauptredaktor dièses Gesetzbudies, âuflert sich zum 
Inhalt dièses Artikels so: „Es ist dem Gesetzgeber unmôglidi, fur ailes 
vorzusorgen. Eine Menge von Dingen ist notwendigerweise der Ge-
wohnheit, der Diskussion der Gelehrten, dem Ermessen der Riditer 
ûberlassen. Mangelt es an einer genauen Bestimmung fiir den Einzel-
fall, dann tritt eine stândige und wohletablierte Ûbung, eine ununter-
brochene Reihe âhnlidier Entscheidungen, eine anerkannte Meinung 
oder Maxime an die Stelle des Gesetzes... Kann man sich aber nidit 
nadi etwas Festgelegtem oder Bekanntem richten, handelt es sidi um 
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eine vôllig neue Tatsadie, dann greift man auf die Prinzipien des Na-
turredits zuriidî. Wenn das Gesetz klar ist, ist es zu befolgen, ist es 
unklar, sind seine Bestinunungen zu ergrûnden. Wenn es an einer Ge-
setzesvorsdirift mangelt, ist die Gewohnheit und die Billigkeit heran-
zuziehen. Schweigt das Gesetz, ist es widersprûdilidi oder unklar, dann 
ist die Billigkeit die Riidckehr zum Naturredit". (Locré, Discours Bd. I, 
S. 156-159). 

Nach der Kundraachung der Gesetzbûdier wurden die Rechtswissen-
schaftlidien Fakultaten der betreffenden Lânder aufgefordert, das na
tionale Redit zu lehren, das vorherrsdiend geworden war. Das Rô-
mische Redit und das Naturrecht, die im Laufe der Jahrhunderte das 
wesentlidie Material fiir den Unterricht an den Hochschulen abgegeben 
hatten, wurden zu Einfûhrungskursen in das nationale Redit oder zu 
einer Erganzung mit einem mehr oder weniger unbestimmten Inhalt. 
Dièse Tendenz, das Redit mit dem nationalen Gesetz zu identifizieren, 
erfuhr ihren Hohepunkt in Frankreidi in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts, als die Theoretiker der exegetischen Sdiule die Unterweisung im 
biirgerlichen Redit auf den Code Napoléon beschrankten, als ob das 
gesamte Recht sidi im Gesetz befande. Wâhrend bei Bodin es nidit das 
Redit, sondern allein das Gesetz ist, das den souverânen Willen aus-
drûckt, fûhrt drei Jahrhunderte spater die Gleichsetzung des Redits mit 
dem Gesetz zum Reditspositivismus. 

Dieser kurze Riickblick auf die Beziehungen zwisdien Redit und Ge
setz zeigt uns klar, daB die Définition des Redits durdi den Rechts-
positivismus keineswegs neutral, wertfrei, ist. Sie ist das Ergebnis eines 
expliziten oder impliziten Werturteils, das keineswegs das juristisdie 
Phânomen besdireibt, wie es sich in der Geschidite kundtut, sondern 
ailes Recht vernachlassigt, das nicht vom Staat und seinen Organen 
ausgeht. 

Dièse Tatsadie sdieint mir die allgemeine Thèse zu bestatigen, dafl 
die Definitionen, Klassifikationen und Theorien des Redits nidit rein 
deskriptiv sind, sondern die Ideologien prâgen, die den Reditsprakti-
kern Anleitung sein sollen. Die Tendenz des Rechtspositivismus, eine 
objektive Reditswissenschaft, frei von jedem Werturteil auszuarbeiten, 
war der Grundgedanke des beachtenswerten Werkes von Hans Kelsen. 
Nach der „Reinen Rechtslehre" ist jedes Rechtssystem eine hier-
archisdie und dynamisdie Gesamtheit von Norman, die ihre Konse-
quenzen unabhangig von der sozialen Umgebung entwickeln, auf die 
sie anwendbar sind, fast in der Art und Weise eines formalen Systems. 
Jedes Mal, wenn eine fiir die Reditsprediung zustândige Behôrde von 
einem Werturteil geleitet wird, soll der Jurist sich damit zufrieden ge-
ben, zu prûfen, ob die Behorde im Rahmen ihrer Zustandigkeit geblie-
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ben ist; das ûbrige entgeht der Reinen Rechtslehre. Aber dièse forma-
listische Rechtskonzeption, die gegeniiber der Wediselbeziehung zwi-
schen dem Redit und der Umgebung, auf die es angewendet wird, in
diffèrent ist, erlaubt es nicht, das wirklidie Redit, das heifit das Redit 
in Aktion, ins Kalkiil zu ziehen. Die Reditspraxis, was immer sie audi 
sei, erfordert die Bedaditnahme auf die Wediselwirkungen zwisdien 
dem gesdiriebenen Text und den Reaktionen, die sidi aus seiner An-
wendung in der jeweiligen Umgebung ergeben. Vernadilassigt man 
dièse Wediselwirkung, versteht man gar nidits vom Leben des Redits, 
das heilît der Art und Weise, in der sich seine Interprétation unter der 
Wirkung hodist versdiiedenartiger juristischer Tediniken entwidcelt. 

Die juristisdien Texte, seien es Gesetze oder riditerlidie Prazeden-
zen, stehen versdiiedenen Interpretationsgewohnheiten offen, seien dièse 
extensive, z. B. durdi Analogie, oder seien sie restriktive dank der Un-
tersdieidungen, die ein Interpret einfûhren kann. Die versdiiedenen 
Interpretationen begûnstigen das eine oder andere Interesse, den einen 
oder den anderen Wert, die im besonderen Fall miteinander in Konflikt 
stehen. Die gewâhlte Interprétation erklârt sidi zugunsten eines der im 
Gegensatz befindlichen Werte, indem sie das Anwendungsgebiet der 
Norm einsdirânkt oder erweitert. Der Riditer palit sidi durdi seine In
terprétation den Werten der Umgebung an. Dièses Bemtihen um An-
passung wird durdi den hâufigen RûdcgrifE des Gesetzgebers (und des 
Richters im common law) auf Begriffe variablen Inhalts wie die „der 
guten Sitten", „der offentlidien Ordnung", „des allgemeinen Interes
ses" und des „Verniinftigen" erleiditert, weldie in jedem besonderen 
Fall je nadi den Werten, Bestrebungen, Gebrâudien und Glauben defi-
niert werden, die in der jeweiligen Umgebung vorherrschen. Die ver
schiedenen juristisdien Theorien tragen zu dieser Anpassung bei. 

Ich môdite meine Darstellung gerne illustrieren und in einigen Sât-
zen die Thèse iiber den Notstand im Strafrecht (Bruylant, Briissel, 
1951) zusammenfassen, welche mein nunmehr verstorbener Kollege 
und Freund Paul Foriers vor dreiBig Jahren entwidcelt hat. Dièse 
Thèse hat ihn sdilieBlich dahin gefûhrt, den paradoxen Begriff des „po-
sitiven Naturredits" zu vertreten. 

Der Begrifï des Notstandes wurde von dem hervorragenden belgi-
schen Juristen Charles de Vissdier in einer 1942 verfaBten Besprechung 
definiert, die Paul Foriers im Anhang zu seiner Thèse verôffentlicht hat 
(S. 343 - 346). Indem De Vissdier den Notstand dem sittlichen Zwang 
gegentiberstellt, der nadi Art. 71 des belgischen Strafgesetzes einen 
Rechtfertigungsgrund darstellt, schreibt er: 

„Ein Notstand liegt dann vor, wenn sidi jemand in einer Situation 
befindet, in weldier ihm zum Schutz eines hôherstehenden Interesses 
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kein anderes Mittel zur Verfûgung steht, als eine Tat zu begehen, die 
vom Strafrecht verboten ist." 

Dièse Définition ist von einem Kommentar begleitet, dem idi folgen-
den Passus entnehme: „Die beste Rechtfertigung fiir eine Ausnahme 
vom Strafrecht soll im Willen des Gesetzgebers selbst gesucht wer-
den . . . ; dieser ist so zu verstehen, dafi er gewisse soziale Interessen 
mittels einer Strafdrohung verteidigt; aber es gibt Extremsituationen, 
in denen ein vom Gesetz nicht ins Auge gefaBtes Interesse nidit anders 
bewahrt werden kann als durch eine Verletzung des Strafrechts. In 
einem solchen Fall ist vernûnftigerweise zuzugeben, daB der Gesetz-
geber eine Strafe nicht beabsichtigt hat. Das Gesetz ist ein Werk der 
Vernunft; es reditfertigt sich durch soziale Zwecke; es ist auf eine 
Hiérarchie der Werte gegriindet. Derjenige, der das Gesetz nur verletzt 
hat, um ein ofîensichtlich hôheres soziales Interesse zu bewahren, soll, 
besonders wenn er ohne jeden persônlichen Beweggrund handelt, der 
Strafe entgehen." 

So soll, um ein klassisches Beispiel zu verwenden, man denjenigen 
nicht verurteilen, der, um ein gefâhrdetes menschliches Leben zu ret-
ten, ohne Bevollmâchtigung in fremdes Eigentum eingreift, indem er 
Fensterscheiben zerbricht oder eine Tûr aufbricht. Die sittlidie Pflicht 
zur Solidaritât geht der rechtlichen Pflicht, das Eigentum anderer zu 
achten, vor. 

Ein heiklerer Fall liegt bei einem Industriellen vor, der wahrend der 
Besatzungszeit, um seine Arbeiter vor Déportation zu schûtzen, nicht 
zôgert, fur den Feind zu arbeiten und damit Art. 115 des belgischen 
Strafgesetzes verletzt; dièse Gesetzesstelle bedroht jene mit der Todes-
strafe, „die sie (die Feinde) mit Soldaten, Menschen, Geld, Lebensmit-
teln, Waffen oder Munition unterstûtzt haben". Weldies ist hier das 
offensichtlich hôhere Interesse? Die Sache ist diskutabel, eines aber ist 
sicher, dafl namlich in vielen Fallen der Notstand einen strafrechtlichen 
Rechtfertigungsgrund abgibt. So wird einem Wert, der vom Gesetz 
nicht ausdrûcklich als ein soldier anerkannt wird, gegenûber einem ge-
setzlich sanktionierten Wert der Vorzug gegeben. Die Rechtstexte um-
fassen also nicht ailes Recht. Tatsachlidi beriicksichtigt der Richter aile 
Werte und Regeln, audi wenn ûber sie nicht formell abgestimmt wurde 
oder sie nicht kundgemacht sind. Es gibt, so sagt Paul Foriers, ein posi
tives Naturrecht, das heiBt eine Gesamtheit von Regeln und Prinzipien, 
die als nichtgeschriebenes Recht „eine betrachtliche Rolle nicht neben 
dem positiven Recht, sondern innerhalb der Grenzen des Redits spie-
len, wenn man unter diesem Ausdruck.. . die Regeln versteht, die in 
einem Staat zu einer gegebenen Zeit in Kraft stehen". Die Erfahrung 
erlaubt, „eine Konzeption des Naturrechts" hervorzuheben, deren Be-
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sonderheit darin besteht, daB es in allen Fallen von Juristen akzeptiert, 
vom Riditer sanktioniert, von der Gesellschaft gutgeheiBen wird. 

Dièses Naturredit ist nicht a priori ein moralisierendes Konzentrat, 
sondern Ergebnis eines soziologischen Versuches — um einen gelunge-
nen Ausdruck Robert Legros' (gegenwârtig Président des Kassations-
geriditshofs von Belgien) zu verwenden (Droit naturel et droit pénal, 
Journal des Tribunaux, 1958, S. 38). 

Das ist mit anderen Worten ein Beispiel fur Regeln, die fiir eine juri-
stisdie Elite das Idéal des individuellen und sozialen Lebens darstellen. 
Nodi besser und genauer gesagt, kann dièses Idéal als nicht weiter 
reduzierbarer Teil des geistigen und sozialen Lebens gelten, wie er sich 
aus der Erfahrung ergibt (P. Foriers, Le juriste et le droit naturel. Essai 
de Définition d'un droit naturel positif. Revue internationale de Philo
sophie, 1963, 65, 349 - 350). Es entspridit diesem Geist, wenn in den mei-
sten Fâllen die europâischen Kassationsgerichtshôfe, darunter der bel-
gisdie Kassationsgerichtshof auf Anregung des bedeutenden General-
staatsanwalts Ganshof van der Meersch, die Existenz allgemeiner 
Reditsgrundsatze zugegeben haben, deren Verletzung eine Kassation 
zur Folge haben kann. Dabei wird hauptsachlidi Art. 1080 des belgi-
sdien Code Judiciaire interpretiert, der die Kassation nur wegen einer 
Gesetzesverletzung ermôglicht (vgl. seine Staatsanwaltschaftsrede vom 
1. September 1970: Propos sur le texte de la loi et les principes géné
raux du droit, Brûssel, Bruylant, 1970). 

Indem man die Regeln und die Werte in das positive Redit integriert, 
die als vom Gesetz versdiieden anerkannt sind, versucht der Riditer, 
das Gesetz mit der Gereditigkeit in Einklang zu bringen, das heilît das 
Gesetz auf eine Weise anzuwenden, daB die riditerlichen Entscheidun-
gen sozial akzeptierbar werden. Es entspricht demselben Geist, daB 
mehrere europaische Verfassungen nach dem Zweiten Weltkrieg Be-
stimmungen eingefûhrt haben, die die fundamentalen Werte einer de-
mokratischen Gesellschaft, insbesondere die Menschenrechte, schiitzen. 

Die Fiktion im Recht findet sich in allen Rechtssystemen. Fiir einen 
Positivisten handelt es sich hier um eine klare Verletzung des Gesetzes 
oder wenigstens um die Weigerung, es anzuwenden. Aber die Fiktion 
gibt es wohl in allen Rechtssystemen, in allen Epochen, wenn der Ric±i-
ter keinen anderen Weg findet, das Redit sozial akzeptabel zu machen. 

So kônnen, wenn ein Strafgesetz noch in Kraft steht, aber von einem 
groBen Teil der ôffentlidien Meinung abgelehnt wird, der Justizmini-
ster oder der Generalstaatsanwalt von ihrer Befugnis, auf strafredit-
lidie Verfolgung zu verzichten, Gebrauch machen. So war es audi in 

28 Gedachtnisschiiit Marclc II 
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Belgien, als das Gesetz ûber die Abtreibung zwar nidit abgesdiafît, 
aber praktisdi suspendiert wurde, um Abtreibungen in Krankenhau-
sern durdifiihren zu konnen. 

Idi môdite die Ergebnisse, zu denen ich gelangt bin, ûber ein System 
wie das kontinentaleuropâische hinaus erweitern, wo der Vorrang des 
Gesetzes, das heiBt der gesetzgebenden Gewalt, gilt. Auf den ersten 
Blick kônnte man glauben, daB der Richter in unseren Augen Redit 
und Gereditigkeit in Opposition zum Gesetz vertritt, das einen Aus-
druck der Madit darstellt. In Wirklichkeit aber gibt es die Phanomene 
der Anpassung in allen Systemen, gleichgûltig wie deren ideologische 
Grundlage besdiafEen ist. 

Obwohl sich das common law, das praktisch von den Richtern erar-
beitet wurde, als Verkôrperung des gerechten Redits darstellt, greift 
man dort nodi hâufiger als anderswo nadi der Fiktion, um das Redit 
akzeptabel zu madien. Die Anrufung von Equity Courts war oft das 
einzige légale Mittel, um die unakzeptablen Konsequenzen eines auf 
riditerlidien Prâzedenzen beruhenden Redits zu vermeiden. Dies ge-
sdiieht, um den Unzukômmlidikeiten eines auf Prâzedenzen beruhen
den Systems abzuhelfen, weil man gleidierweise verpfliditet war, auf 
den Gesetzgeber zu rekurrieren, und die traditionellen Regeln, die nun 
sozial unakzeptabel geworden waren, zu ersetzen. 

Was ist zu einem Redit gôttlidien Ursprungs zu sagen, wie es den 
biblisdien Texten zu entnehmen ist? Es wird als ein Redit angesehen, 
dessen Quelle nidit nur allmâditig, sondern audi souverân geredit ist. 
Nadi dem Deuteronomium (IV, 12) handelt es sidi hier um eine Gesetz-
gebung gôttlidien Ursprungs, von der weder etwas weggelassen nodi 
der etwas hinzugefiigt werden darf. Jedodi nidit nur die Christen 
haben aile ihnen lastigen Gebote mit der Behauptung aufgehoben, daB 
sidi dièse nur auf das Volk Israels bezogen, sondern auch die ortho-
doxesten jûdisdien Rabbiner haben nidit gezogert, sidi versdiiedener 
Interpretationen und sogar Fiktionen zu bedienen, um die Texte einer 
Gesellsdiaft anzupassen, die stâdtisdi und handeltreibend geworden 
war. So sind die genialen von Hillel und seiner Sdiule verwendeten 
Tedmiken gut bekannt, die angewandt wurden, um die Regeln unwirk-
sam zu madien, die das Erlôsdien der Sdiulden in jedem sabbatisdien 
(das heiBt in jedem siebenten Jahr) verfiigten. Bekannt sind audi jene 
Interpretationstediniken, die das jûdisdie Gesetz, so wie es im Talmud 
festgelegt ist, zu einer Gesamtheit gemadit haben, das von den wôrt-
lidien Vorsdiriften des Pentateudi abweidit. Zu diesem Zwedc kannte 
man eine Regel, die die Rabbiner bei der Anwendung des jûdisdien 
Gesetzes immer befolgt haben, wenn die Anwendung des Gesetzes 
sdiwierig zu vertreten war, weil sie unbillige, unvernûnftige oder sozial 
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unannehmbare Konsequenzen zu bewirken sdiien. So wandten sich die 
Rabbiner jeweils an die bedeutendsten Talmudgelehrten der Epodie 
und unterbreiteten ihnen die sdiwierigen Fâlle. Dièse erteilten ihre 
Antwort und dièse responsa stellten gewôhnlich géniale und als ortho-
dox angesehene Losungen der vorgetragenen juristischen Schwierig-
keiten dar. So besitzt das Institut fur Hebraisdies Redit an der Hebra-
isdien Universitât von Jérusalem dreihunderttausend responsa aus 
allen Làndern und allen nadi-talmudisdien Epodien, die zeigen, wie es 
ein Gelehrter des jûdisdien Redits versteht, die Aditung vor dem Text 
mit den Auslegungsergebnissen in Einklang zu bringen, die fur eine 
Gesellsdiaft akzeptabel sind. (Vgl. zu diesem Zweck meinen Beridit 
..Ontologie juridique et sources du droit" in Ardiives de Philosophie du 
Droit, Paris 1982). 

Das Naturredit hat dem mittelalterlichen Westen eine sakulare Tech-
nik an die Hand gegeben, die Maditausiibung so zu begrenzen, daB sie 
eines christlichen Monardien wûrdig war. Dieselbe Rolle konnte im 
17. und 18. Jahrhundert die Idée eines rationalen Redits spielen. Die
selbe Funktion erfûllen in den heutigen demokratisdien Gesellsdiaften 
die Riditer, deren Rolle darin besteht, die Aditung vor dem Gesetz mit 
der Aditung vor der Billigkeit und Gerechtigkeit in Ubereinstimmung 
zu bringen und die unvernûnftigen. also nidit akzeptablen Konsequen
zen der Gesetzesanwendung zu verhindern. 
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