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Arbeitsblatt 1 
Rechtsquellen und Rechtsschichten im römischen Recht 

Ulpian über ius privatum und ius publicum (1 inst. D. 1, 1, 1, 2): 
Huius studii duae sunt positiones, 
publicum et privatum. publicum ius est 
quod ad statum rei romanae spectat, 
privatum quod ad singulorum utilita-
tem: sunt enim quaedam publice utilia, 
quaedam privatim. publicum ius in sac-
ris, in sacerdotibus, in magistratibus 
consistit. privatum ius tripertitum est: 
collectum etenim est ex naturalibus 
praeceptis aut gentium aut civilibus. 

Für dieses Studium (der Rechtswissenschaft) gibt 
es zwei Ansatzpunkte: Das öffentliche und das 
private Recht. Das öffentliche Recht ist das, wel-
ches den Zustand des römischen Gemeinwesens 
betrifft, das Privatrecht das, welches den Nutzen 
der einzelnen Bürger betrifft. Denn einige 
Rechtssätze bestehen im öffentlichen Interesse, 
andere im Interesse der Privatleute. Das öffentli-
che Recht regelt die Angelegenheiten der Heilig-
tümer, der Priesterschaft und der Staatsbeam-
ten. 

Ulpian über ius civile, ius gentium und ius naturae (1 inst. D. 1, 1, 1, 3-4 
und D. 1, 1, 6) 
1. (3) Ius naturale est, quod natura 
omnia animalia docuit: nam ius istud 
non humani generis proprium, sed om-
nium animalium, quae in terra, quae in 
mari nascuntur, avium quoque com-
mune est. hinc descendit maris atque 
feminae coniunctio, quam nos matri-
monium appellamus, hinc liberorum 
procreatio, hinc educatio: videmus ete-
nim cetera quoque animalia, feras eti-
am istius iuris peritia censeri. (4) Ius 
gentium est, quo gentes humanae u-
tuntur. quod a naturali recedere facile 
intellegere licet, quia illud omnibus a-
nimalibus, hoc solis hominibus inter se 
commune sit. 
6. Ius civile est, quod neque in totum a 
naturali vel gentium recedit nec per 
omnia ei servit: itaque cum aliquid ad-
dimus vel detrahimus iuri communi, ius 
proprium, id est civile efficimus. 

1. (3) Das Naturrecht hat  die Natur alle Lebewe-
sen gelehrt. Denn dieses Recht ist nicht nur dem 
Menschengeschlecht eigen, sondern es ist allen 
Lebewesen gemeinsam, die auf der Erde und im 
Wasser leben und auch den Vögeln. Von dort 
stammt die Verbindung von Männchen und Weib-
chen, die wir Ehe nennen, von dort die Zeugung 
und Aufzucht von Kindern. Denn wir sehen, dass 
auch die übrigen Lebewesen in diesem Recht als 
erfahren angesehen werden. Das Völkergemein-
recht ist das, welches die Völker der Menschheit 
anwenden. Es ist leicht einzusehen, dass sich 
dieses Recht vom Naturrecht unterscheidet, weil 
jenes allen Lebewesen, dieses nur allen Men-
schen gemeinsam ist. 
6. Das Zivilrecht unterscheidet sich weder gänz-
lich vom Naturecht und vom Völkergemeinrecht, 
noch geht es gänzlich in diesem auf Wenn wir 
also dem gemeinsamen Recht etwas hinzufügen 
oder etwas davon wegnehmen, dann schaffen wir 
eigenes Recht, das heißt Zivilrecht. 

Papinian über ius civile und ius honorarium (2 def. D. 1, 1, 7): 
Ius autem civile est, quod ex legibus, 
plebis scitis, senatus consultis, decretis 
principum, auctoritate prudentium ve-
nit. (1) Ius praetorium est, quod prae-
tores introduxerunt adiuvandi vel 
supplendi vel corrigendi iuris civilis gra-
tia propter utilitatem publicam. quod et 
honorarium dicitur ad honorem praeto-
rum sic nominatum. 

Das Zivilrecht ist das Recht, das aus Gesetzen, 
Beschlüssen der Plebs, Senatsbeschlüssen, Ent-
scheidungen der Kaiser und aus dem Einfluss der 
Rechtsgelehrten hervorgeht. (1) Das prätorische 
Recht ist das Recht, das die Prätoren seiner all-
gemeinen Nützlichkeit halber eingeführt haben, 
um das Zivilrecht zu unterstützen, zu ergänzen 
oder zu berichtigen. Es wird auch nach dem Eh-
renamt (honor) des Prätors Honorarrecht ge-
nannt. 

 


