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Einleitung

Von Matthias Kaufmann und Joachim Renzikowski

Freiheit wird als das fundamentale Gut des modernen Menschen angesehen und 
ist gleichzeitig Gegenstand intensiver Debatten darüber, welche ihrer Aspekte als 
ihr elementarer Kern anzusehen sind. Wir legen als Einzelpersonen ebenso wie als 
Kollektive Wert auf die Wahrung unserer Autonomie und wollen unsere Kinder 
zu autonomen Persönlichkeiten erziehen, zu Menschen also, die ihre Freiheit zur 
Selbstbestimmung zu schätzen wissen und damit verantwortungsbewusst umge-
hen. Seit dem 18. Jahrhundert verbreitet sich der Gedanke, dass alle Menschen 
einen Anspruch auf diese Art der Freiheit haben, dass, wie es Kant ausdrückte, 
Freiheit im Sinne der „Unabhängigkeit von eines andern nötigender Willkür“ das 
einzige angeborene Recht des Menschen sei (Kant AA VI, S. 237). Zuvor ist Frei-
heit entweder der besondere soziale Status der Nicht-Hörigen bzw. Nicht-Sklaven, 
oder sind einzelne Freiheiten Privilegien spezifischer Gruppen, mitunter kämp-
fen auch Gruppen wie die leibeigenen Bauern um bestimmte Freiheiten, etwa 
von Frondiensten und zur Abwanderung (vgl. Blickle 2003). Daran ändert auch 
der Umstand nichts, dass man schon lange zuvor die Menschen als von Natur aus 
frei ansah, da schließlich das Naturrecht ihre Versklavung nach völkerrechtlichen 
Grundsätzen zuließ, die erst im 18. Jahrhundert ihre allgemeine Akzeptanz all-
mählich verloren. Beginnend wohl mit Rousseau, vor allem aber ab dem frühen 
neunzehnten Jahrhundert mehren sich dann die Stimmen, die darauf hinweisen, 
dass formale Freiheiten denen nichts nützen, die sie aus materieller Not nicht wahr-
nehmen können.

Wir wissen indessen auch aus vielfacher bitterer Erfahrung, dass Freiheit, in 
welchem Sinne auch immer, ohne eine rechtliche Garantie, ohne rechtlichen 
Schutz nur sehr vorläufigen und begrenzten Nutzen hat. Insofern ist die Wechsel-
wirkung zwischen Freiheitsideen, Freiheitsforderungen und den rechtlichen Insti-
tutionalisierungen, mit denen sie verbrieft werden sollen, stets ebenso essentiell 
wie von Spannungen begleitet. Mitunter ändern Dokumente und Institutionen auch 
ihren Bezugsrahmen, etwa wenn die Magna Charta von 1215 im Jahr 1628 für die 
 Petition of Rights, für den Habeas Corpus Act von 1679 und dieser 1689 zur Bill of 
Rights herangezogen wird, heute in Großbritannien zu den „written documents of 
our unwritten constitution“ gezählt (Blackburn) und vom amerikanischen National 
Endowment for the Humanities in einer eigenen Vorlesung als „cornerstone of the 
U.S. constitution“ gefeiert wird. Auf diesem Weg wird aus den verbrieften Ansprü-
chen einiger Barone ein Recht in deutlich allgemeinerem Verständnis. Klausel 39 
der Magna Carta ist hier ein gutes Beispiel:
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„No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or 
outlawed or exiled, or deprived of his standing in any way, nor will we proceed with force 
against him, or send others to do so, except by the lawful judgement of his equals or by 
the law of the land.“

Obwohl es Gründe zum Zweifel an der Einzigartigkeit der Magna Carta in der 
damaligen Zeit gibt, schließlich sind weite Teile wörtlich aus einem älteren Text 
übertragen, obwohl sie ihren Namen erst zwei Jahre später erhielt und die Geltung 
dieses Schutzrechtes explizit auf die Freien begrenzt ist, hat man diesem Doku-
ment Verfassungsrang zugesprochen und ihm eine „totemic role in the minds of 
common law lawyers“ zuerkannt (Dickson 2013, S. 19).

Anlass für die interdisziplinäre und internationale Tagung über „Freiheit als 
Rechtsbegriff“ in Halle im Jahr 2014, auf die der vorliegende Band im Wesentli-
chen zurückgreift, war, dass im Juli 2014 der Tübinger Vertrag sein 500. Jubiläum 
feierte, der – jedenfalls in Tübingen – als erste Verbriefung von Bürgerrechten 
auf dem europäischen Kontinent angesehen wird. Die Parallele zur Magna Carta 
besteht insofern, als auch hier eine bestimmte eher privilegierte Gruppierung, die 
sogenannte Ehrbarkeit, also das Patriziat, sich vom Landesherren, dem Herzog Ul-
rich von Württemberg, bestimmte Rechte garantieren ließ. Im Kontext allgemeiner 
Freiheitsrechte ist dies besonders pikant, weil diese Zugeständnisse den Lohn für 
die Hilfe bei der Niederschlagung des „Armen Konrad“, eines Bündnisses „des 
Gemeinen Mannes“, d. h. von Menschen aus unteren Schichten darstellten. Dem 
Regionalstolz der Tübinger zum Trotz findet sich allerdings die erste der Magna 
Carta als anerkannt erstes Verfassungsdokument vergleichbare kontinentale Ge-
währleistung einer richterlichen Kontrolle des Entzugs der persönlichen Freiheit 
in den Privilegien des „neminem captivabimus nisi iure victum“ des polnischen 
Königs Wladyslaw Jagiello aus den Jahren 1425, 1430 und 1433 (s. dazu Balcerzak 
u.a. 2004). Auch dies gilt freilich nur für die Mitglieder der Szlachta, des niederen 
polnischen Adels, der je nach Region zwischen 8 und 15 Prozent der Bevölkerung 
umfasst haben soll. Das Interessante an diesen Verfassungsdokumenten ist gleich-
wohl, dass hier zum ersten Mal die Gewährleistung eines Freiheitsrechts zusam-
men mit seiner verfahrensrechtlichen Absicherung gedacht, also die angesproche-
ne Beziehung zwischen Freiheitsforderung und rechtlicher Garantie etabliert wird.

Es lässt sich somit darüber streiten, ob in diesen Dokumenten die Wurzel des 
modernen Verfassungsstaates und der Grundrechte zu suchen ist – oder im spä-
teren Kampf um Bürgerrechte – oder erst mit den entsprechenden Deklarationen 
in Amerika im Jahr 1776 und Frankreich ab 1789 – oder mit der seit dem 18. Jahr-
hundert immer wieder erhobenen Forderung nach der Abschaffung von Sklaverei 
und Hörigkeit. Aus einer anderen Perspektive formuliert stellt sich die Frage, wie 
essentiell die Annahme der Gleichheit aller Menschen für diese modernen Grund-
rechte ist, einer Gleichheit, mit der auch die Herausbildung des Konzepts der Men-
schenwürde verknüpft ist. 

In jedem Fall wird es unumgänglich der Frage nachzugehen, was „Freiheit als 
Rechtsbegriff“ bedeutet und was der Ausdruck bedeuten soll: Dazu gehört einer-
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seits die Erkenntnis, dass ein Recht Rechtsgewährleistungsinstitutionen voraus-
setzt, wofür gerade einige Beispiele genannt wurden. Zweitens wird man überlegen 
müssen, wie Freiheit und Recht zusammenhängen, wenn es nicht nur um die lapi-
dare Feststellung aus den Institutiones des Corpus Iuris Civilis, also dem als Text-
buch konzipierten Kernstück des römischen Rechts, gehen soll, dass alle Menschen 
entweder frei oder Sklaven sind (Inst. I 3). Max Pohlenz’ These, in eben jenem 
Beginn der Institutionen werde die natürliche Freiheit aller Menschen behauptet, 
was unter stoischem Einfluss geschehe (Pohlenz 1992, S. 264), stützt sich auf die 
dieser Feststellung folgende Definition der Freiheit als

„die natürliche Fähigkeit, das zu tun, was ein jeder gerne tun möchte, wenn er nicht 
durch Gewalt oder Gesetz daran gehindert wird.“ (naturalis facultas eius quod cuique 
facere libet, nisi si quid aut vi aut iure prohibetur; Inst. I 3.1.),

sowie auf die anschließende Feststellung, die Sklaverei sei eine Einrichtung des 
Völkerrechts, wodurch jemand gegen die Natur einer fremden Herrschaft un-
terworfen werde (Servitus autem est constitutio iuris gentium, qua quis domi-
nio alieno contra naturam subicitur. Inst. I 3.2., vgl. Dig. 5.4.1). Doch zeigt der 
selbstverständliche Umgang mit der Sklaverei im weiteren Text, dass mit ihrer 
Widernatürlichkeit zunächst keinerlei natürliches Recht auf Freiheit verbunden ist, 
wie Kant es verficht. Auch Pohlenz’ zweiter Verweis auf die Stoa, nämlich die auf 
Ulpian zurückgehende und als erster Satz der Institutionen wieder auftauchende 
Bestimmung, Gerechtigkeit sei der konstante und andauernde Wille, jedem sein 
Recht zukommen zu lassen (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum 
cuique tribuendi, Dig. I 1, 10, Inst. I; Pohlenz 1992, S. 263 f.), bezieht sich bei ge-
nauem Hinsehen eben auf die Zuweisung des je Seinen, nicht auf einen Anspruch. 

Will man den Weg von der rechtlich folgenlosen Kennzeichnung der Sklaverei 
als contra naturam zu Kants natürlichem Recht auf Unabhängigkeit von eines An-
deren nötigender Willkür – das sich noch in dieser Tradition bewegt – und weiter zu 
den heutigen Menschenrechten verfolgen, so gelangt man zu der Frage, ob und ab 
wann es überhaupt die Idee subjektiver Rechte gibt, die man in Anspruch nehmen 
und im günstigen Fall sogar einklagen kann. Dass es sinnvoll ist, solche Rechte, 
auch „natürliche Rechte“, anzunehmen, die sich nicht einfach auf Pflichten für die 
Anderen zurückführen lassen, hatte Hart gegenüber Benthams berühmter Polemik 
gegen natürliche Rechte als nonsense upon stilts mit der Überlegung verteidigt, 
zum Recht gehöre die Disposition des Rechtsinhabers über den Gegenstand sei-
nes Rechts und die Befugnis, jeden Außenstehenden von einer Einwirkung auszu-
schließen, Hart spricht von einem small scale sovereign (Hart 1982, S. 183). Dieser 
Begriff des subjektiven Rechts, allerdings noch nicht der Terminus, entsteht nach 
plausiblen Darlegungen (vgl. v.a. Tierney 1997) im Umfeld des Decretum Gratiani 
von 1140. Dort unterliegen die Begriffe des römischen Rechts einer semantischen 
Verschiebung, liegt der Schwerpunkt der Verwendung von ius nicht mehr bei der 
objektiven Regelung, sondern bei individuellen Ansprüchen, wird aus der Erlaub-
nis als einer der traditionellen Wirkungen des Gesetzes, neben Gebot, Verbot und 
Strafe, ein Recht, ungefähr so, wie es von Hart charakterisiert wird, wird einem 


