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5. Policey und Naturrecht 

 

 

a) Policey und Gesetzgebung 

 
Lesehinweise: Härter, Karl: Art. Polizei, in: Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 10, Stuttgart u.a. 2009, Sp. 170-180; 

Kroeschell, Karl: Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 3, Köln u.a. 2008, S. 81-89; Willoweit, Dietmar: Deutsche 

Verfassungsgeschichte, 7. Aufl., München 2013, S. 135-141 u. 151-158. 

 

 

1. Ordnung des Hochfürstlich Würzburgischen Polizeigerichts vom 18. Mai 1745, zit. 

nach W. Kunkel et al. (Hg.): Quellen zur Neueren Privatrechtsgeschichte Deutschlands, 

Bd. II/1, Weimar 1968, S. 10 Fn. 23: 

„[…] Nachdem Einführ- und Beobachtung einer guten Polizei in einem gemeinen Wesen so 

hoch ersprieslich als dahero allerdings erforderlich und unumgänglich nötig ist, damit in den 

allgemeinen sowohl als auch eines jeden Mitbürgers sonderen Angelegenheiten eine allerseits 

erfreuliche Ordnung möge erhalten, der gemeinen Wohlfahrt auf dauerhafte Art vorgesehen 

[…] nebst dem auch für eines jeden selbst eignen Wohl- und Nahrungsstand werktätig und 

ordentlich gesorget […], somit die gemeine sowohl herrschaftliche als der gemeinen Stadt 

und eines jeden Mitbürgers sondere Glückseligkeit, Nutz und Schaden bestens befördert oder 

bewahret sei oder werde […] Als ordnen, setzen und wollen Wir hiemit gnädigst, daß fürohin 

die nachgeschriebenen Artikel […] sollen gehalten […] werden. Und zwar […] soll unser 

Oberrat […] gebieten und verbieten, setzen, ordnen, erkennen und urteilen in allen 

Polizeisachen und, was dahin einschlaget, nichts ausgenommen. Dem zu mehrerer 

Erläuterung Wir dahin anfügen, wie daß die Anordnung einer guten Polizei eigentlich und 

wesentlich zum Grund und zum Absehen habe, damit einem gemeinen Wesen in 

Gesundheitssachen wohl vorgesehen werde, an dem benötigten Unterhalt und an der 

Lebensbequemlichkeit nichts gebreche, alle hiezu erforderliche Feilschaften und Handwerker 

wohl bestellet seien, ein Inwohner dem andern in dem Nahrungsgewerb einen Abbruch nicht 

tue, dahingegen aber von seinen Mitbürgern einen übermäßigen Gewinn nicht suche noch 

sonsten im Gewicht, Maß und Ellen oder Verfälschung der Waren diesen vervorteile, sondern 

in durchgängiger Gleichheit Wohlfeilung und die Sicherheit des gemeinen Trau- und 

Glaubens verschaffet, somit in allen Kaufschaften ein billiger Preis, auch gerechtes Gewicht, 

Maß und Ellen gesetzet und die dawider sich äußernden Gebrechen […] abgetan, imgleichen 

zu Förderung des Nahrungsstands alle Erleichterung verschaffet.“ 

 

2. Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten [1794], hg. von H. Hattenhauer, 2. 

Aufl. Neuwied u.a. 1994, S. 593 ff.: 

„Aufsicht über ihre [der Studenten] Studien, und Lebensart. 

§ 81. Nach geschehener Immatriculation muß der Student seine Matrikel dem Decanus der 

Facultät vorlegen. 

§ 82. Bemerkt der Decanus an einem zu seiner Facultät gehörenden Studenten Unfleiß oder 

unordentliche Lebensart: so muß er davon dem academischen Senate Anzeige machen. 

§ 83. Dieser muß den Studirenden durch nachdrückliche Ermahnungen zu bessern suchen, 

und wenn dieselben fruchtlos sind, seinen Aeltern oder Vormündern, so wie denjenigen, von 

welchen sie Stipendia genießen, davon Nachricht geben. 

 

Von der academischen Disciplin. 



§ 84. Alle Studirende müssen den allgemeinen Polizeygesetzen des Landes und Orts sowohl, 

als den besondern die academische Zucht betreffenden Vorschriften und Anordnungen, die 

genauste Folge leisten. 

§ 85. Besonders müssen Schlägereyen, Schwelgereyen, und andre zum öffentlichen Aergerniß 

oder zur Stöhrung der gemeinen Ruhe und Sicherheit gereichende Excesse der Studenten, 

nachdrücklich geahndet werden. 

§ 86. Der Rector oder Prorector ist vorzüglich, und nach ihm der academische Senat, für alle 

entstandene Unordnungen, welche durch genauere Aufmerksamkeit und Sorgfalt hätten 

vermieden werden können, dem Staate verantwortlich. 

§ 87. Gefängnißstrafe muß an Studirenden nur zu solchen Zeiten und Stunden, wo die 

dadurch an Besuchung der Collegien nicht verhindert sind, vollzogen werden. […] 

§ 100. Kostgeld, Waschgeld, Perukenmacher- und Barbierlohn, soll nicht über Einen Monath; 

Stubenmiethe, Bettzins und Aufwartung nicht über ein Vierteljahr; Arzeneyen und Arztlohn 

nicht über ein halbes Jahr; und das Honorarium für die Collegia höchstens nur bis zum Ende 

des Collegii geborgt werden.“ 

 

 

Leitfragen 

 

1. Interpretieren Sie die Quelle unter Berücksichtigung des Begriffs der sog. guten 

Policey. Berücksichtigen Sie dabei auch den Umstand, dass es sich um die Ordnung 

eines „Polizeigerichts“ handelt. 

 

2. Auf welche normativen Regelungen stellt das Allgemeine Landrecht in § 84 ab? In 

welchem Konkurrenzverhältnis stehen sie zum Allgemeinen Landrecht? 

 

3. Vergleichen Sie beide Quellen im Hinblick auf die Entwicklung der Gesetzgebung als 

Teil des Staatsbildungsprozesses. Welche Bedeutung kam der Gesetzgebung in diesem 

Prozess zu? Lässt sich eine Entwicklung feststellen? 

 

 

 

b) Naturrecht 

 
Lesehinweise: Kroeschell, Karl: Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 3, 5. Aufl., Köln u.a. 2008, S. 54-56; Pahlow, 

Louis: Naturrecht, in: Schmoeckel/Stolte (Hrsg.): Examinatorium Rechtsgeschichte, Köln/München 2008, 

S. 363 f.; ders.: Vernunftrecht, in: ebd., S. 365 ff. 

 

1. Johann Heinrich Gottlob von Justi: Natur und Wesen der Staaten als die Quelle aller 

Regierungswissenschaften und Gesetze, Mitau 1771, S. 90 f.: 

„Es hat […] ein Staat dreyerlei Arten von Gesetzen nöthig, um seine innerlichen 

Verfassungen wohl einzurichten: 1) die Grund- und Staatsgesetze, die man die politischen 

Gesetze nennet; 2) die Policeygesetze und 3) die Privatgesetze oder die eigentlich so 

genannten bürgerlichen Gesetze; denn in Entgegensetzung mit dem Stande der natürlichen 

Freyheit oder dem Völkerrecht sind alle drey Arten bürgerliche Gesetze und Verfassungen.“ 

 

2. Johann Salomo Brunnquell: Eröffnete Gedancken von dem Allgemeinen Staats-

Rechte und dessen höchst-nützlichen Excolirung, Jena 1721, S. 38 f.: 

„Auf Seiten derer Unterthanen ist auch der Nutzen nicht geringe, welcher ihnen aus 

Excolirung des allgemeinen Staats-Rechts zuwächst, indem sie begreiffen, daß ob sie gleich 

durch Eintretung in die bürgerliche Gesellschafft ihrer natürlichen Gleichheit renunciiret, und 

alle Macht und Gewalt die bürgerliche Societät zu regieren einen eintzigen Menschen, oder 



gantzen Collegio übergeben und aufgetragen, Sie dennoch nicht gantz und gar ihrer Freyheit 

gute Nacht gegeben, und solche mit einer Sclaverey vertauschet, sondern daß ein Regent, er 

möge absolut oder nicht absolut regieren, doch Menschen zu Unterthanen habe, welche, weil 

Sie seine Unterthanen sind, nicht aufhören Menschen zu seyn, so daß derselbe nach eigenen 

Gedüncken die Pflichten welche Er gegen dieselben theils als ein Regent, theils auch als ein 

Mensch inacht zu nehmen hat übertreten, und ihnen als einen Hauffen Bestien Guth, Ehr und 

Blut nehmen könne, denn regieret ein Landes-Herr nicht absolut, sondern hat gewisse 

Verträge bey dem Antrit seiner Regierung mit seinen Ständen und Unterthanen aufgerichtet, 

muß Er solchen in allen Stücken nachleben, wo er nicht anders seinen Unterthanen ihr Recht 

nehmen, und das natürliche Gesetze übertreten will. Regieret aber ein Regent absolut, so daß 

er keine Verträge mit seinen Unterthanen aufgerichtet, noch Fundamental-Gesetze oder 

Capitulation beschworen, bleibt er dennoch ein Mensch, und kan also diejenigen Pflichten, 

welche nach dem absoluten natürlichen Recht alle Menschen als Menschen gegen einander 

inacht nehmen müssen, nicht übertreten, ich will nicht weitläuffig allhier abhandeln, daß ein 

solcher absoluter Monarch bey allen seinen öffentlichen Handlungen auch den Endzweck der 

gantzen Republique nehmlich die euserliche Ruhe und Friede vor Augen haben, und 

bedencken müste, wie sehr Er die Regeln der Gerechtigkeit beuget, wenn Er selbsten die 

euserliche Glückseeligkeit seiner Unterthanen und welche zu erhalten so viele tausend 

Menschen ihrer natürlichen Gleichheit renunciret, und ihm freywillig das Regierungs-Scepter, 

nehmlich die höchste Gewalt über Sie in die Hände gegeben, stöhren will.“ 

 

 

Leitfragen 

 

1. Interpretieren Sie den Gesetzesbegriff in Quelle 1. Sind Ihrer Meinung nach alle 

Rechtsgebiete davon erfasst? 

 

2. Was versteht Brunnquell unter dem sog. Allgemeinen Staatsrecht? Welche 

prinzipiellen Regierungsformen unterscheidet er? Ordnen Sie ihre Überlegungen vor 

dem Hintergrund der Entwicklung des Naturrechts und dessen Erklärungsmodell des 

Staates ein. 

 

3. Welche politischen Funktionen übernahm das Naturrecht im 18. Jahrhundert? 

 


