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I. Hugo Grotius gilt gemeinhin als der Vater des modernen Völkerrechts. Als einer der 

Hauptvertreter der säkularen Naturrechtslehre gepriesen, wird sein grösstes Verdienst in 

der Entkoppelung des Rechts von der Moraltheologie gesehen. Seine im Zuge des Ratio-

nalismus auf einer weltlich philosophischen Grundlage gründende Naturrechtslehre wid-

met sich dem wirklichen Staats- und Völkerleben. Die konkreten, der Vernunft zugängli-

chen Naturrechtssätze regeln sodann die internationalen Beziehungen, da sie eine konfes-

sionell neutrale Verpflichtungsgrundlage darstellen.  

1 

II. Der Autor, Christoph A. Stumpf1 möchte sich in dieser Dissertation jedoch der Bedeu- 2 

                                                 
1 Der Autor ist seit 2001 neben seiner Haupttätigkeit als Rechtsanwalt, als Privatdozent an der 

Universität Halle-Wittenberg tätig, wo er im selben Jahr mit dem Thema „Alternative Metho-

den der Streitbeilegung im Verwaltungsrecht“ habilitierte. Seine Promotion zum Dr. jur. erfolg-
te im Jahr 1998 mit dem Thema „Kirchenrecht als Bekenntnisrecht. Die Verbindung von Erlan-

ger Theologie und geschichtlicher Rechtswissenschaft im Leben und Werk von Adolf von 

Scheurl“. Mit der vorliegenden Arbeit promovierte Christoph A. Stumpf im Jahr 2005 an der 
Faculty of Theology, University of Oxford zum DPhil. 



tung von Grotius´ Völkerrechtslehre aus christlich-theologischer Perspektive widmen. 

Dabei sucht er aufgrund einer aufschlussreichen Analyse von Grotius´ Werken2 aufzuzei-

gen, dass Grotius, in mittelalterlicher Tradition stehend, weniger ein säkulares Völker-

recht als viel mehr eine auf christlich-theologischer Grundlage basierende Theologie des 

Völkerrechts ausarbeitet hat. Folgerichtig hätte auch das moderne Völkerrecht potentiell 

eine theologische Grundlage, denn das heutige Völkerrechtssystem ist zu einem grossen 

Teil aus der Naturrechtstheorie des 17. und 18. Jh. entstanden, das Grotius grundlegend 

geprägt hat. Aufgrund dieser These richtet sich der Fokus des Autors auf das Verhältnis 

von Grotius` Völkerrechtstheorie zur spätscholastischen Rechtstradition.  

III. Einleitend stellt der Verfasser das aus fünf Schritten bestehende Konzept der Arbeit 

vor, das auch der Gliederung der wissenschaftlichen Abhandlung entspricht, die gesamt-

haft auf die Untersuchung der in Grotius´ Völkerrechtskonzeption dargelegten Völker-

rechtsquellen3 ausgerichtet ist: Natural Right , Arbitrary Divine Right, Human Right and 

Human Rule, Proprietary Rights und schliesslich Right to War and Right in War . 

3 

Im Vergleich zur mittelalterlich-christlichen Rechtstradition, in der das Recht als meta-

physisches System verstanden wurde, das die geistige Gesinnung und die subjektive mo-

ralische Verpflichtung des Individuums als Bestandteil der Rechtsordnung mit einbezog, 

bemängelt der Autor das moderne liberale Konzept der internationalen Beziehungen.4 Der 
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2 In erster Linie De Iure Belli ac Pacis (IBP) und die darin enthaltene Abhandlung des Kriegs-

rechts, sodann De Iure Praedae Commentarius, Inleiding tot de Hollandsche Rechtsge-

leertheyd, des Weiteren vorwiegend bezüglich theologischer Aspekte seiner Rechtstheorie De 

Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae Pietas Vindicata und Meletius sive de Iis Quae inter 

Christianos Conveniunt Epistola im Hinblick auf die Naturreligion, schliesslich De Imperio 

Summarum Potestatum circa Sacra bezüglich des Verhältnisses von Kirche und Staat.  
3 Grotius zufolge ergibt sich das Völkerrecht entweder aus der Natur des Menschen, dem göttli-

chen Willen oder der freien Übereinkunft (IBP Prolog 8, 9, 12, 15). Die Völkerrechtsquellen - 
das Naturrecht, das willkürliche göttliche Recht und das menschliche Recht - lassen sich deduk-
tiv folgendermassen erschliessen: Die Lücken des der Vernunfterkenntnis zugänglichen Natur-
rechts werden durch gewillkürtes Recht (ius voluntarium) geschlossen (IBP I, i, X). Dieses 
kann entweder göttlich oder menschlich sein (IBP I, i, XIII). Das letztere teilt sich entsprechend 
in innerstaatliches und zwischenstaatliches Recht, das entweder aus Sitte, Brauch oder Ge-
wohnheit einerseits oder stillschweigendem Vertrag andererseits entsteht. Dabei hat das will-
kürliche zwischenstaatliche ius gentium eine höhere Bedeutung, da es der Vereinbarung oder 
Gewohnheit vieler Völker entspricht (IBP I, i, XIV). Die Verpflichtung Versprechen zu halten 
und insofern Verträge und Vereinbarungen zu erfüllen, ergibt sich sodann aus dem Naturrecht 
selbst, da das Prinzip pacta sunt servanda gemäss Grotius einer naturrechtlichen Grundnorm 
entspricht (IBP Prolog 8, 15).; vgl. auch BENEDIKT VAN SPYK, Vertragstheorie und Völker-
recht im Werk des Hugo Grotius: Unter besonderer Berücksichtigung von „De iure belli ac pa-

cis“ (1625), Hamburg, Kovac 2005, S. 67 ff. 
4 Das moderne Völkerrecht werde weitgehend in die Sphäre der Politik- und Rechtswissenschaften 

verwiesen, wobei das Augenmerk auf die Implementierung politischer und rechtlicher Prinzi-
pien auf der internationalen Ebene gerichtet sei. Es gehe um Fragen der Anerkennung völker-
rechtlicher Regeln, deren Verbindlichkeit und um die Folgen einer Nichtbefolgung solcher Re-
geln (S. 3). Die innere ethische Veranlagung der jeweiligen Akteure oder gar die moralische 
Qualität der normativen Wahrnehmung werden im wissenschaftlichen Diskurs weitgehend ig-



Verfasser kritisiert die unzulängliche rechtliche Positionierung des Individuums und die 

moralische Relativität normativer Akte im modernen Völkerrechtskonzept, das einzig den 

Konsens zwischen den Staaten als normatives Element und zugleich legitimatorische 

Grundlage anerkenne. Hierbei richtet Stumpf den bislang vernachlässigten Fokus auf die 

Verbindung von Recht und Moraltheologie in Grotius´ Werken (S. 5). Er möchte aufzei-

gen, dass Grotius´ Konzept der internationalen Beziehungen als eine aus dem übergrei-

fenden göttlichen Recht abgeleitete Theologie des Völkerrechts zu verstehen ist.5 Grotius 

würde damit, in einer - wie der Autor anmerkt, typisch humanistischen Weise (S. 9) - di-

rekt an die spätscholastische christlich-mittelalterliche Naturrechtstradition anknüpfen.  

III.1. „Natural Right”   

In einem ersten Schritt geht Stumpf auf Grotius´ Theorie vom Naturrecht als dem Recht 

der Schöpfung ein. Er untersucht den Ursprung vom Naturrecht und dessen Grundprinzi-

pien, der Gerechtigkeit und der Naturreligion, sowie deren Folgen auf die internationalen 

Beziehungen. Als göttliches Recht  ius divinum), das den Menschen bei der Erschaffung 

gegeben wurde, soll es für das ganze Menschengeschlecht ungeachtet der individuellen 

religiösen Gesinnung gelten.  

5 

Der säkularen Interpretation von Grotius´ Völkerrechtslehre zufolge ist Gott, obwohl Ur-

heber der Natur, weder die notwendige Voraussetzung für den Ursprung des Naturrechts, 

noch für dessen Erkenntnis oder den verbindlichen Charakter. Die naturrechtlichen Gebo-

te oder Verbote ergeben sich aus der Natur selbst.6 Das allein durch die Vernunft er-

schliessbare Naturrecht ist unabhängig vom göttlichen Willen, daher ist es auch unverän-

derlich.7 Die naturrechtlichen Bestimmungen würden gelten, „auch wenn man annähme, 

…, dass es keinen Gott gäbe, oder dass er sich um die menschlichen Angelegenheiten 

nicht kümmere“8. Obwohl Grotius, dem Konzept des Ideenrealismus folgend, das Natur-
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noriert. Die zeitgenössische Theologie, führt der Autor aus, beschäftige sich ebenfalls spärlich 
mit der christlichen Perspektive einer Völkerrechtsordnung oder mit dem Einfluss der Kirche 
als politische Grösse auf die Bestimmung einer internationalen moralischen Ordnung (S. 4). 

5 Bei dieser Feststellung knüpft Stumpf bei der Theorie des Politikwissenschaftlers Martin Wight 
von dem „doppelten“ oder „konzentrischen“ System der internationalen Beziehungen in Groti-
us´ Konzept an, die die Unterscheidung zwischen einem christlichen Bereich internationaler 
Beziehungen (respublica Christiana) und jenen zwischen nicht-christlichen Staaten umfasst (S. 
6).  

6 IBP I, i, X.1. 
7 IBP I, i, X.5. 
8 Die etiamsi daremus - Hypothese ist wohl der Hauptgrund, dass Grotius als der erste säkulare 

Naturrechtler gerühmt wird. Sein berühmter Ausspruch in De iure belli ac pacis, im Prolog 11., 
unterstreicht den Wertobjektivismus, den Grotius an Vasquez anknüpfend weiterführt. Diese 
Gedankenführung lässt sich also bereits bei den Spätscholastikern finden, in ihrer Wurzel sogar 
schon bei Gregor von Rimini, jedoch mit einem gewichtigen Unterschied. Dieser liegt darin, 
dass bei Grotius dieser Gedanke der fiktiven Eliminierung Gottes keine Unmöglichkeit dar-



recht vom göttlichen Willen löst, zeichnet sich dennoch ein untergeordnetes voluntaristi-

sches Moment in seiner Theorie ab, weil seinem Naturrechtsbegriff zufolge Gott die ge-

botenen oder verbotenen Handlungen durch die Natur gebietet oder verbietet.9 Die Subsi-

diarität dieser nominalistischen Feststellung wird jedoch damit begründet, dass Gott 

schlussendlich doch nur diejenigen Handlungen gebieten oder verbieten kann, die an sich 

gut oder schlecht sind, was zugleich der Hauptunterschied zum ius voluntarium ist.10 

Stumpf kehrt hier die Schlussfolgerung um und sieht genau in dieser Konstruktion des 

Naturrechtsbegriffs den Nachweis für die Urheberschaft Gottes am Naturrecht erbracht. 

Gott als Urheber der Natur, der durch diese seine Schöpfung Gebote oder Verbote auf-

stellt, gelte folgerichtig auch als der Urheber der Rechtsordnung dieser Schöpfung, d.h. 

als der Gesetzgeber des Naturrechts (S. 31). So gelte als Naturrecht, was er durch die Na-

tur gebietet oder verbietet, also durch seine Schöpfung vorgibt, auch wenn es nachträglich 

seinem Willen entzogen ist (S. 35). Mit dieser Deutung reiht der Verfasser Grotius in die 

christlich-mittelalterliche Naturrechtstradition ein, bei der stets Einigkeit über den göttli-

chen Ursprung (ob Wille oder Vernunft) des Naturrechts bestand. Dass die Gebote oder 

Verbote gleichsam antizipatorisch von der Natur vorgegeben werden, diene gemäss Ver-

fasser, entgegen der oben aufgeführten säkularen Argumentation, lediglich als Abgren-

zungskriterium zwischen dem ius divinum und dem ius voluntarium divinum (S. 32 – 36). 

Bei beiden sei Gott der Gesetzgeber, jedoch sei konsequenterweise das göttliche Natur-

recht, anders als das willkürliche göttliche Recht - wegen der notwendigen Übereinstim-

mung mit der vernünftigen Natur - unveränderlich.11 
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stellt, weil im Gegensatz zu der christlichen und spätscholastischen Naturrechtslehre bei Groti-
us die recta ratio, die natürliche Vernunft, nicht an die lex aeterna geknüpft ist. Grotius gibt die 
argumentative Konstruktion einer lex aeterna und damit die Abhängigkeit der Vernunfter-
kenntnis von religiösen Vorstellungen gänzlich auf. Vgl. auch BENEDIKT VAN SPYK, S. 76.; 
HANS WELZEL, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Göttingen 1990, S. 93 ff., 127.  

9 IBP I, i, X.1.  
10 IBP I, i, X.2, vgl. auch WELZEL, S. 128.  
11 Der Verfasser bedient sich bei der Argumentation der Ausführungen in Meletius zum Verhältnis 

zwischen der im Naturrecht enthaltenen Naturreligion und des Christentums (S. 33 ff.): Im Na-
turrecht der Schöpfungsordnung sei auch die Naturreligion enthalten. Die Naturreligion gewin-
ne ihre Wahrheiten aus der Natur und der natürlichen Vernunft, die für alle Religionen, nicht 
nur das Christentum, die Grundlage darstellen (S. 54). Der Unterschied zwischen der Naturreli-
gion und dem Christentum sei quantitativ, da letzteres durch die Offenbarung Christi zusätzli-
che Elemente enthalte, die jedoch nur Christen binden – „die Schöpfungsordnung wird durch 
die Offenbarung und die Natur durch den göttlichen Willen ergänzt“ (S. 35). Gott sei omnipo-
tent und habe ebenfalls den freien Willen über die ihm gegenüber inferioren Menschen als Ge-
setzgeber zu bestimmen (S. 34). Dass dabei seine naturrechtliche Gesetzgebung und die darin 
enthaltenen Gebote der Naturreligion unabänderbar seien (S. 36), stelle - wie der Verfasser in-
terpretiert - für Grotius keinen Widerspruch zu Gottes Allmacht dar. Der Autor verweist hier 
auf das Paradoxon, dass durch Grotius´ Aussage, Gottes Macht würde sich eben auf „gewisse 
Fälle“ nicht erstrecken (IBP I, i, X. 5.), entsteht. Er möchte es mit dem Verweis auf die bei Gro-
tius (IBP I, i, X. 5, 6.) vorliegende Unterscheidung zwischen semantischem Ausdruck und Sub-
stanz auflösen (S. 35 unten).  



Grotius unternimmt einen der letzten rechtsphilosophischen Versuche aus der Natur des 

Menschen materiale Rechtsinhalte, bzw. konkrete Naturrechtssätze zu gewinnen. Er über-

nimmt die stoische Lehre von der ersten und zweiten Natur des Menschen, nämlich die 

ersten naturgemässen Dinge und die Vernunftnatur.12 Zu der ersteren gehören der Sozial-

trieb (appetitus socialis, Oikeiosis) und die Sorge um die Gemeinschaft.13 Die sich aus 

dieser primären Natur ergebenden Triebe sind dann stets als verbindliche naturrechtliche 

Gebote zu werten, wenn sie mit der natürlichen Vernunft übereinstimmen.14 Diese Über-

einstimmung werde, wie der Autor, Grotius referierend15, festhält, als Moral gewertet (S. 

37). Folgerichtig impliziere die Konformität der Naturrechtsregeln zunächst mit den Na-

turtrieben und zusätzlich mit der Vernunftnatur das Bestehen einer moralischen Rechts-

ordnung, einer moralischen Naturrechtsordnung (S. 37).16 
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Stumpfs Schlussfolgerung liegt möglicherweise folgende Herleitung zugrunde: Wie schon Vas-
quez die Unterscheidung der lex indicans und lex imperans für die lex aeterna verworfen hat 
und weder Gottes Wille noch Gottes Vernunft als den bestimmenden Massstab für Gut und Bö-
se gelten liess, sondern etwas, das beiden vorgelagert ist, so tauchen auch bei Grotius entspre-
chende idealistische Gedanken an der oben angeführten Stelle auf. Es gibt also gewisse Fälle, 
man könnte auch „ewige Wahrheiten“ sagen, die nicht einmal Gott ändern kann. Diese Feststel-
lung ist dahingehend zu verstehen, dass Gott gewisse durch die natürliche Vernunft der Dinge 
vorgegebene Eigenschaften nicht wandeln kann. Das heisst aber nicht, dass diese „ewigen 
Wahrheiten“ seinem Willen als Gesetzgeber in dem Sinne entzogen sind, dass sie vor seiner 
Gesetzgebung liegen. Denn sie sind durch die Natur vorgegeben und Gott ist schliesslich der 
Schöpfer der Natur. Er würde sich insofern nur selbst widersprechen, wenn er diese natürlichen 
Vorgaben ändern würde. Hier würde der spätscholastische Wertobjektivismus bei Grotius 
durchscheinen. Mit diesem Umkehrschluss ist wieder die Urheberschaft Gottes am Naturrecht 
gegeben, auch wenn die Naturrechtsätze seinem Willen entzogen sind.  

12 IBP I, ii, I.1. 
13 IBP I, Prolog 7, 8. 
14 IBP I, Prolog 9; IBP I, ii, I.2. 
15 IBP I, ii, I.2. 
16 Bei der Erkennung der Naturrechtsregeln gebe Grotius der ontologischen Vorgehensweise den 

Vorzug. Die Anerkennung von Regeln durch die Mehrheit der Rechtssubjekte, was allerdings 
im modernen konsensuellen Völkerrechtskonzept herrschend sei, genüge für Grotius, gemäss 
Stumpfs Deutung, im Hinblick auf den moraltheologischen Ansatz seiner Lehre nicht aus (S. 
40). Die Ausführungen in De iure belli ac pacis sind dabei aufschlussreich: Die erste Erkennt-
nisquelle des Naturrechts ist für Grotius die Vernunft, die Ableitung der Naturrechtsregeln aus 
der Übereinstimmung mit der sozialen und rationalen Natur des Menschen (IBP I, i, XII.1.). 
Seiner epistemologischen Absicht bei der Normierung internationaler Beziehungen folgend, 
gliedert Grotius allerdings dieser ersten schwierigen Beweisführung einen indirekten Beweis 
an. Dieser leitet sich aus der gemeinsamen Rechtsüberzeugung aller, oder zumindest „aller ge-
sitteter“ Völker (IBP I, i, XII.1., vgl. auch S. 39). Dabei ist die Rechtskraft dieser Naturrechts-
regeln, entsprechend seiner Rechtsdefinition, unabhängig von der Anerkennung der Rechtssub-
jekte, wie auch der Autor festhält. Diese Regeln seien auch für jeden durch die menschlichen 
Sinne, vorab durch Vernunft und nicht durch einen bestimmten Glauben zugänglich (S. 40). 
Deshalb biete, so interpretiert der Verfasser, die Naturrechtsordnung bei Grotius ein System 
von Regeln für internationale Beziehungen, die universell anwendbar seien (S. 41).  



Bei der Abgrenzung zwischen der „strikten“, bzw. rechtlich bindenden, moralischen Ver-

pflichtung und den vom Naturrecht offen gelassenen, dem menschlichen und göttlichen 

(willkürlichen) Recht unterstehenden, aber zu konkretisierenden „Grauzonen“, interpre-

tiert der Verfasser, sei das entscheidende Erkenntniskriterium, das Grotius einbringe, die 

Gerechtigkeit (S. 38). Grotius differenziert zwischen der expletiven und der attributiven 

Gerechtigkeit bei seinen Ausführungen zur moralischen Qualität des Rechts.17 

9 

Die expletive Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit im eigentlichen Sinn.18 Als vollkomme-

ne moralische Eigenschaft bezeichnet sie Grotius als Fähigkeit.19 Sie umfasst die Freiheit, 

das Eigentum und die Forderungsrechte20, aus denen sich die Pflicht zur Rückerstattung 

des Geschuldeten ergibt.21 Der Autor führt aus, dass es Grotius zufolge für die Erkenntnis 

der aus der Fähigkeit resultierenden Prinzipien weder der göttlichen Offenbarung noch 

einer expliziten göttlichen Gesetzgebung bedürfe, da sie universell, d.h. konfessionsneut-

ral erkennbar und verbindlich seien (S. 44). Die Prinzipien der expletiven Gerechtigkeit 

dienen der Durchsetzung der Rechtsordnung in einer natürlichen Gesellschaft vernünfti-

ger Menschen22 und verhelfen eben dieser sozialen Gesellschaft zur Funktionsfähigkeit 

auf der Grundlage einer obligatorischen rationalen Moral (S. 46). Da sie sich aus der Na-

tur des Menschen ergeben, gehören diese allgemeinen Prinzipien der expletiven Gerech-

tigkeit zum Naturrecht im eigentlichen oder strengen Sinn.23 

10 

Lediglich als Geeignetheit24 bezeichnet Grotius den Gegenstand der zuteilenden, bzw. 

attributiven Gerechtigkeit.25 Die in der attributiven Gerechtigkeit26 enthaltenen Tugenden 

11 

                                                                                                                                                    
17 IBP I, i, IV, VIII. Grotius lehnt sich bei dieser Unterscheidung nur indirekt an Aristoteles, der 

zwischen der ausgleichenden und der austeilenden Gerechtigkeit unterscheidet (justitia commu-

tativa, justitia distibutiva), die sowohl Thomas von Aquin, als auch die Spätscholastiker in ih-
ren argumentativen Konstruktionen übernommen haben. 

18 IBP I, i, VIII.1. 
19 IBP I, i , IV. 
20 IBP I, i, V.  
21 Die expletive Gerechtigkeit enthalte im Gegensatz zu der ausgleichenden Gerechtigkeit Aristote-

les´ zusätzlich eine wiederherstellende Komponente, aus der - wie der Autor ausführt (S. 44) - 
folgende Prinzipien resultieren: sich des fremden Gutes zu enthalten; wenn man fremdes Gut 
besitzt oder etwas davon genommen hat, dieses zu ersetzen; gegebene Versprechen zu halten; 
den verursachten Schaden wieder gut zu machen und schliesslich die Vergeltung durch Strafe 
für Missetaten unter den Menschen; vgl. IBP I, Prolog 8, IBP I, i, VIII.1. Diese Gebote richten 
sich alle auf die Erhaltung des Gesellschaftsfriedens. Als vollkommene moralische Eigenschaft 
kommt dieser Typ Gerechtigkeit den Menschen kraft Menschseins zu, vgl. IBP I, i, IV.  

22 Vgl. IBP Prolog 8., IBP I, i, III.1.  
23I BP I, i, V.  
24 IBP I, i, IV.  
25 Der Unterschied zwischen Grotius´ attributiver Gerechtigkeit und der austeilenden Gerechtigkeit 

bei Aristoteles ergebe sich, Stumpfs Ausführungen zufolge, durch den zusätzlichen Einbezug 
des aus der menschlichen Natur resultierenden Urteilsvermögens. In IBP Prolog 9. legt Grotius 



entspringen ebenfalls der menschlichen Natur, sie beziehen sich konkret auf die den Men-

schen eigene Urteilskraft27. Die in dieser Gerechtigkeit in einem weiteren Sinne enthalte-

nen Tugenden statuieren Regeln des moralischen Handelns. Um mit Gesetz gleichgesetzt 

zu werden, bedürfe es jedoch, wie der Autor bereits festgehalten hat, der Verbindlichkeit 

dieser Regeln. Grotius unterlasse es jedoch festzulegen, führt der Verfasser fort, welche 

Tugenden als Teil der attributiven Gerechtigkeit neben jenen der expletiven Gerechtigkeit 

rechtliche und welche eine bloss moralische Verpflichtung statuieren (S. 50). Nur die ers-

teren, weil sie „mit dem, was Recht ist, verbinden“28, zählen auch zum Naturrecht.29 

Der Akzent liege daher, führt der Verfasser aus, auf der notwendigen Umsichtigkeit des 

Urteils30, die Grotius mit dem Begriff der attributiven Gerechtigkeit einleite (S. 49). Im 

Gegensatz zum modernen internationalen öffentlichen Recht, bei dem die Einhaltung von 

Verfahrensnormen, bzw. die Methode der Urteilsfindung als Legitimitätsnachweis und 

zugleich als Gerechtigkeitskriterium genüge, beziehe sich die Gerechtigkeit im weiteren 

Sinne bei Grotius auf die moralische Qualität des Urteils selbst (S. 51). Es liegt in der 

Konsequenz dieser Überlegung, dass Grotius, entgegen der säkularen Interpretation seiner 

Naturrechtslehre, mit dem Einbezug des erweiterten Begriffs der Gerechtigkeit als der 

Gerechtigkeit des Urteils und der daraus resultierenden individualisierten Perspektiven-

bildung die materielle Verbindung von Recht und Moral im christlich-mittelalterlichen 

Sinne indirekt weiterführt.  

12 

Grotius halte auch bei seinen Ausführungen zur Naturreligion fest, dass die aus der Ge-

rechtigkeit resultierenden Prinzipien greifen würden, auch wenn man annähme, dass es 

keinen Gott gäbe (S. 51). 31 Stumpf verwirft auch an dieser Stelle die konventionelle sä-

kulare Bedeutung der etiamsi daremus - Hypothese .32 Da sich Grotius gleich im An-

13 

                                                                                                                                                    
dar, dass diese Urteilskraft die zukunftsorientierte Unterscheidung des Angenehmen vom 
Schädlichen ermöglicht. Auf dieser Grundlage streben die Menschen nach dem, was sie als 
richtig erkennen. Die attributive Gerechtigkeit schliesst zusätzliche Tugenden mit ein, wie die 
Stärke, Mässigung und Umsichtigkeit (Herleitung aus Prolog 9.), die bei dem individuellen Ur-
teil einbezogen werden. Zusammen mit der grundsätzlichen Anerkennung der natürlichen Un-
gleichheit und der Relevanz von gerechter Reziprozität von Rechtsverhältnissen – die mehr als 
Aristoteles´ geometrische Proportionalität der distributiven Gerechtigkeit bedeute (vgl. IBP I, i, 
VIII.1., Prolog 10.) - ergebe sich daher eine Individualisierung bei der Zuteilung der Rechtspo-
sitionen aufgrund der Gerechtigkeit des umsichtigen Urteils (S. 47, 48; IBP Prolog 9. und 10.).  

26 IBP I, i, VIII.1.  
27 IBP Prolog 9.  
28 IBP I, i, IX.1. 
29 IBP I, i, X.3. Dies habe v.a. einen Einfluss auf die Erzwingbarkeit dieser Regeln (S. 50). 
30 Sie ergibt sich aus der Verbindung der Gerechtigkeit im weiteren Sinne mit den für eine Ent-

scheidung relevanten Umständen (S. 50); vgl. auch Fn. 25. 
31 „ etiamsi daremus Deum non esse “ (S. 51), IBP Prolog 11., vgl. vorne Rz. 6. 
32 Verschiedene Werke Grotius´ einbeziehend (Meletius, De Veritate Religionis Christianae) führt 



schluss an den aufgeführten Ausspruch in De iure belli ac pacis um einen Gottesbeweis 

mittels Verweis auf die Vernunft und historische Zeugnisse bemühe33, erschliesse sich die 

Kausalkette, wie sich aus Stumpfs Folgerung ergibt, erneut: Gott existiert, er ist der 

Schöpfer der Natur, der Urheber der im Naturrecht enthaltenen Naturreligion, und 

schliesslich auch Urheber des göttlichen Naturrechts.34 Die in der Naturreligion enthalte-

nen allgemeingültigen Prinzipien bieten den religiösen Standard des Naturrechts sowohl 

für Christen als auch für Nicht-Christen und seien unabhängig von der expletiven und 

attributiven Gerechtigkeit (S. 54, 55). Der Autor bestätigt an dieser Stelle seine ursprüng-

liche These vom göttlichen Ursprung des Naturrechts im grotianischen Völkerrechtskon-

zept. 

Für die Verwertbarkeit der grotianischen Naturrechtslehre im modernen Völkerrechtskon-

text sei v.a. im Hinblick auf die wachsende aktuelle Relevanz die Frage nach dem Beste-

hen von subjektiven Rechten in dessen Naturrechtsbegriff von Bedeutung (S. 58). Im Ge-

gensatz zum herrschenden Forschungsdiskurs35 argumentiert der Autor, dass individuelle 

subjektive Rechte bei Grotius´ Rechtsdefinitionen eine untergeordnete Rolle spielen wür-

den (S. 59). Grundsätzlich gäbe es, führt Stumpf aus, aufgrund naturrechtlicher Verpflich-

tungen bei Grotius keine korrespondierenden subjektiven Rechte im Naturrecht. Implizit 

lassen sie sich jedoch aus seiner zweiten Definition des Rechts als moralische Qualität36, 

konkret aus der expletiven Gerechtigkeit ableiten.37  

14 

                                                                                                                                                    
der Autor aus, dass Grotius von der empirisch erwiesenen Existenz Gottes ausgehend, auf Gott 
als Schöpfer schliesse, woraus sich wiederum die Pflicht der Menschen zur Dankbarkeit und 
zur Unterwerfung gegenüber Gott ergebe. Diese Überlegungen deduziere Grotius, Stumpf zu-
folge, aus der Naturreligion und den darin enthaltenen Grundprinzipien. Die Prinzipien der Na-
turreligion ergeben sich durch die göttliche Schöpfung und sind aus der menschlichen Natur 
mittels Vernunft ableitbar (S. 53). Sie stellen die Grundlage für alle Religionen dar.  

33 IBP Prolog 11.  
34 Selbst die Berücksichtigung der semantischen Unterschiede in den zwei Versionen von De iure 

belli ac pacis und der Einbezug von Grotius´ anderen Werken ändern gemäss Autor nichts an 
Gottes Urheberschaft des Naturrechts und dem theologischen Ansatz in Grotius´ Völkerrechts-
theorie (S. 52, 53). 

35 Vgl. AURE ANDREAS H., Der säkularisierte und subjektivierte Naturrechtsbegriff bei Hugo 
Grotius,  http://www.forhistiurl.de/zitat/0802aure.htm mit weiteren Verweisen, Fn. 1, 67ff.  

36 IBP I, i, IV.  
37 Stumpf führt im Hinblick auf die Prinzipien der expletiven Gerechtigkeit aus, dass Grotius - sich 

an die christliche Rechtstradition anlehnend - die persönliche Verantwortlichkeit von Individu-
en im Rahmen der internationalen Beziehungen, v.a. bezüglich der Notwehrhilfe, anerkennen 
würde (S. 60-62). Grotius´ Ausführungen zur Verteidigung bei Angriffen gegen Individuen, die 
sich automatisch gegen die ganze Gesellschaft richten würden, bieten Stumpfs Feststellung zu-
folge Parallelen zum modernen internationalen Strafrecht und können auch auf humanitäre In-
terventionen bezogen werden (S. 63). Dabei ergeben sich sowohl der gerechte Grund als auch 
die Berechtigung der Bestrafung für einen Verstoss gegen die Natur aus dem Naturrecht selbst 
(S. 64, 65). Folglich sei der Grundsatz nulla poena sine lege auch keine Voraussetzung für die 
Bestrafung (S. 63, 64). Des Weiteren würde ein Verstoss gegen die Grundprinzipien der Natur-
religion nach Grotius ebenfalls zur menschlichen, bzw. irdischen Strafe berechtigen (S. 66 f.). 



Resümierend ergeben die Ausführungen des Autors im ersten Kapitel folgende Zwi-

schenbilanz (S. 68, 69): Als Urheber der Schöpfung und Urheber des Naturrechts beein-

flusse Gott auch den Inhalt des Naturrechts, indem er diesem eine Fülle von Prinzipien 

verliehen habe, die einen hohen moralischen Standard implizieren. Wie Stumpf aufzeigt, 

reiche Grotius mit seinen Ausführungen zur Naturreligion weit über die mittelalterliche 

Doktrin der respublica Christiana hinaus. Die im Naturrecht enthaltene Naturreligion 

stelle die Grundanforderungen für einen universellen religiösen Standard auf. Stumpf zu-

folge halte Grotius auf der theologischen Grundlage des Naturrechts fest, er löse jedoch 

die sich aus der expletiven und attributiven Gerechtigkeit ergebenden Prinzipien vom 

göttlichen Recht der Schöpfung. Die Naturrechtsprinzipien würden insofern dem gemein-

samen Nenner einer universellen Rechtsordnung entsprechen, die sich allen Menschen 

durch Vernunft erschliesse. Auf diese Weise schaffe es Grotius auch, sein auf theologi-

scher Grundlage fundiertes, ontologisches Konzept des Naturrechts mit der epistemologi-

schen Vorgehensweise38 bei der Lösung der rechtlichen Probleme der Zeit zu vereinbaren.  
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III.2. „Arbitrary Divine Right“  

Der zweite Schritt der Arbeit enthält die Analyse des willkürlichen göttlichen Rechts (ius 

voluntarium divinum), das gemäss Stumpfs Deutung im grotianischen Rechtskonzept mit 

dem Recht der Offenbarung gleichzusetzen sei. In diesem Kontext will der Autor den Ur-

sprung und die Funktion des willkürlichen göttlichen Rechts untersuchen, sowie dessen 

Verhältnis zum Naturrecht. Damit rücken die Evangelien, als die wichtigste Quelle des 

willkürlichen göttlichen Rechts bei Grotius ins Zentrum des Blickfelds.  

16 

Grotius unterscheide zwischen dem göttlichen Naturrecht, das für alle Menschen verbind-

lich ist und dem willkürlichen göttlichen Recht, das zusätzliche, konkretisierende Ver-

pflichtungen nur für Christen39 enthalte.40 Auch die Funktion der beiden Rechte soll 

Stumpf zufolge verschieden ausgerichtet sein. Während Gott allen Menschen durch das 

Naturrecht vorgebe, wie sie ihr Verhalten in Übereinstimmung mit der vernünftigen Natur 

gestalten sollen, zeige er durch das willkürliche göttliche Recht den Christen auf, wie sie 

dies trotz der menschlichen Fehlbarkeit41 erreichen können (S. 72). Das vor-christliche ius 

voluntarium divinum diene dabei, wie der Verfasser mit exemplarischen Verweisen auf 

17 

                                                 
38 Neben dem direkten Beweis naturrechtlicher Bestimmungen, der die Übereinstimmung mit der 

vernünftigen Natur impliziert, gibt es noch eine zweite Naturrechtsquelle. Dieser zweite a 
posteriori Beweis erfolgt durch Überlieferung alter Autoritäten aus der Geschichte. Vgl . IBP I, 
i, XII.1., vgl. auch Fn. 16.  

39 IIBP I, i, XVII.4. 
40 IBP I, i, XV.1. Die klare Trennung zwischen dem willkürlichen göttlichen Recht und dem göttli-

chen Recht der Schöpfung gelte zugleich als Abgrenzungskriterium der grotianischen zu der 
christlich-mittelalterlichen Völkerrechtslehre, wie der Autor einleitend erklärt (S. 71).  

41 vgl. auch IBP Prolog 13.  



Grotius´ Werk darstellt (S. 73, 74), in erster Linie der Konkretisierung oder Bestätigung 

der bereits im Naturrecht enthaltenen Gebote oder Verbote. Deshalb lege Grotius den Ak-

zent auf die Evangelien, die er als letzte Offenbarungsquelle des willkürlichen göttlichen 

Rechts, das dem ganzen Menschengeschlecht gegeben wurde, auch als die wichtigste er-

achte42 (S. 73, 86).  

Grotius macht eine weitere Differenzierung des ius voluntarium divinum in Bezug auf den 

Adressatenkreis.43 Neben den Evangelien, führt Grotius als eigene Art des willkürlichen 

göttlichen Rechts, das nur einem Volk gegeben wurde, das jüdische Gesetz an44. Es ist 

folglich - auch vor der Offenbarung Christi - nur für die Juden verpflichtend gewesen45. 

Stumpf hält fest, dass Grotius (an den Calvinismus anknüpfend) dem mosaischen Recht, 

vorab dem in der Tora enthaltenen Recht lediglich - aber doch - bezüglich der morali-

schen Bestimmungen eine gewisse Relevanz auch für Christen zugestehe (S. 76). Der 

Autor führt aus, dass auch hier für Grotius die Bedeutsamkeit in der Nähe zum Naturrecht 

liege. Da das mosaische Recht dem Naturrecht, weil dieses ewig und unveränderlich ist, 

nicht widersprechen könne46, enthalte es auch Naturrechtsprinzipien und sei insofern für 

die Erschliessung des Naturrechts verwertbar (S.78).47 In diesem Sinn würde das jüdische 

Gesetz in Grotius´ Rechtssystem einen moralischen Mindeststandard auch im Hinblick 

auf das neutestamentliche Recht vorgeben. Letzteres stelle dann zusätzliche oder im höhe-

ren Masse bestimmte Verpflichtungen und Gebote auf (S. 78).48  
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Da sowohl das göttliche Naturrecht als auch das willkürliche göttliche Recht, i.c. die E-

vangelien, Stumpfs Deutung zufolge als Rechtsquellen mit demselben Ursprung zu wer-

ten sind, stellt sich folgerichtig auch die Frage nach deren Verhältnis zu einander. Stumpf 

nimmt diese Frage in seinem Konzept auf (S. 79 - 82). Er hält fest, dass in Grotius´ 

Rechtssystem das göttliche Naturrecht klar Priorität geniesse , da dessen Prinzipien vom 

nachträglichen Recht der Offenbarung weitgehend wiederholt und insofern auch bestätigt 

werden (S. 79). Der Autor räumt ein, dass das willkürliche göttliche Recht zwar Ergän-

zungen enthalten könne, diese dürfen jedoch nur die Lücken des Naturrechts füllen oder 
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42 Grotius bezeichnet die Evangelien als das vollkommene willkürliche göttliche Recht, vgl. IBP I, 

iii, III.1.  
43 IBP I, i, XV.2.  
44 IBP I, i, XVI.1. 
45 IBP I, i, XVI.7. 
46 IBP I, i, XVII.2.  
47 Es kann auch für das bessere Verständnis der Evangelien und für die menschliche Gesetzgebung 

von Bedeutung sein, sofern sich die jeweilige Bestimmung des jüdischen Gesetzes nicht explizit 
auf die Zeit vor Christus´ Ankunft bezieht (IBP I, i, XVII.3).  

48 IBP I, i XVII.4.  



dieses konkretisieren (S. 81) . Der Grund liege darin - und hier bewährt sich Stumpfs kon-

zeptuelle Ausgangslage49 - dass Gott sowohl der Urheber des Naturrechts, als auch des 

nachträglich offenbarten willkürlichen göttlichen Rechts ist. Da er sich trotz seiner Omni-

potenz50 nicht selbst widersprechen könne (S. 80), könne auch das Recht der Offenbarung 

allenfalls nur graduelle Unterschiede zu den naturrechtlichen Bestimmungen aufweisen51.  

Die Argumentation des Autors lässt folgende Schlussfolgerung zu: Da das Recht der Of-

fenbarung dem Naturrecht weder widersprechen noch entsprechend von diesem abwei-

chen kann, ist die Konformität der beiden gegeben. Folgerichtig blieb auch nach der Ver-

kündung der Evangelien das göttliche Naturrecht die gemeinsame universelle Grundlage 

zwischen Christen und Nicht-Christen. Die zusätzlichen konkretisierenden Verpflichtun-

gen aus dem Recht der Offenbarung ergeben sich sodann nur für Christen, für diejenigen, 

denen das Recht auch bekannt geworden ist.52 Für die Wahrnehmung des willkürlichen 

göttlichen Rechts und damit für dessen Verbindlichkeit, genüge, wie der Autor Grotius 

interpretiert, lediglich die aus der Vernunft resultierende menschliche Erkenntnisfähigkeit 

(S. 85).53 Die Normen des willkürlichen göttlichen Rechts ergeben sich Grotius´ empiri-

scher und zugleich epistemologischer Methode entsprechend54 aus der Tradition und der 

geschichtlichen Überlieferung, aus denen sowohl die Existenz Gottes als auch die Be-

stimmtheit der evangelischen Gebote resultieren.55  

20 

Um schliesslich auch den inhaltlichen Unterschied zwischen den beiden Rechtsquellen – 

dem Recht der Offenbarung und dem Naturrecht - zu beleuchten, richtet der Autor den 

Blick auf das Verhältnis zwischen den Evangelien und der im Naturrecht enthaltenen Na-
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49 Vgl. vorne Rz. 7. 
50 Vgl. Fn. 11. 
51 Vgl. IBP I, ii, VI.2. Stumpf führt diesen letzten Punkt am Beispiel des Notwehrrechts in Grotius´ 

De iure belli ac pacis aus (S. 81). 
52 IBP I, i, XV.2.; S. 83.  
53 Dies ergebe sich aufgrund der Einfachheit der verkündeten göttlichen Offenbarung (S. 85). 

Dennoch lehne Grotius die Bestrafung für die Ablehnung des christlichen Glaubens aufgrund 
der in diesen Fällen fehlenden, jedoch notwendigen Unterstützung des Heiligen Geistes bei der 
Kenntnisnahme des göttlichen Willens ab (S. 84). Damit wäre die Mitwirkung des Heiligen 
Geistes als zusätzliche Voraussetzung für die Offenbarung zu werten. Stumpf weist hier jedoch 
auf die Zweideutigkeit in Grotius´ Ausführungen hin und auf die unzureichende Differenzie-
rung zwischen rechtlicher Verbindlichkeit und Erzwingbarkeit, bzw. Bestrafungsermächtigung 
(S. 84).  

54 Grotius Methode zur Erschliessung der Völkerrechtsquellen erfolgt in einem zweifachen Schritt, 
indem er zunächst einen Beweis a priori erbringt, dem ein Beweis a posteriori angegliedert ist. 
Der erste scharfsinnigere Beweis erfolgt durch die blosse Vernunfterkenntnis. Um diese zu bes-
tätigen, führt Grotius oft Belege aus Geschichte und traditioneller Überlieferung an, da er damit 
die Rechtskraft einer Bestimmung mit grosser Wahrscheinlichkeit als gegeben erachtet; vgl. 
IBP I, i, XII.1., vgl. vorne Fn. 16 und 38.  

55 IBP Prolog 11.  



turreligion (S. 87). Grotius´ Darlegung in Meletius zufolge gründe das Christentum auf 

denselben theologischen Prinzipien wie die Naturreligion, der Unterschied hinsichtlich 

der evangelischen Glaubenssätze und der Gebote soll quantitativer Natur sein (S. 86). 

Diese These deckt sich mit Stumpfs Ausgangsposition über den göttlichen Ursprung so-

wohl des Naturrechts und der Naturreligion als auch des Rechts der Offenbarung, woraus 

deren Widerspruchslosigkeit resultieren soll.56 Während die meisten Glaubenssätze, laut 

Grotius´ Ausführungen als abstrakte Glaubensprinzipien durch Vernunft erkannt werden 

können, lasse sich die Frage der Bestrafung wegen der Fehlbarkeit der menschlichen Na-

tur, nicht allein durch Vernunft beantworten (S. 88). Es bedürfe der externen Leitung, 

vorab durch den Heiligen Geist (S. 90). Hierin soll sich die herausragende Bedeutung der 

christlichen Religion abzeichnen, weil Grotius zufolge, die Lösung einzig durch das 

Christentum befriedigend vorgegeben werde (S. 89). Das Christentum biete den Men-

schen das Vertrauen auf die Erlösung von ihren Sünden.57 Im gleichen Zug gibt das Recht 

der Offenbarung durch die evangelischen Gebote58 einen verpflichtenden hohen morali-

schen Standard für das menschliche Verhalten vor (S. 93). Die Erzwingbarkeit der Gebote 

sei, so bestätigt der Autor in diesem Zusammenhang seine ursprüngliche Deutung (S. 27 

f.) erneut, kein Kriterium für die Rechtsqualifikation im grotianischen Rechtskonzept.59 

                                                                                                                                                    
56 Vgl. vorne Rz. 7, 19. 
57 Christus ist für die Sünden der Menschheit gestorben. Diese wurden den Menschen damit erlas-

sen. Das Christentum enthalte hiermit den Trost der Gnade als entscheidendes Kriterium im 
Konzept der Vergebung für die der menschlichen Natur inhärente Fehlbarkeit, bzw. Sündhaf-
tigkeit (S. 89).  

58 Das Christentum enthalte Gebote, die ethische Verpflichtungen gegenüber Gott, der Mensch-
lichkeit, dem eigenen Nachbarn und schliesslich gegenüber sich selber umfassen. Diese Gebote, 
die der menschlichen Vernunft zugänglich sind, stellen den Kern der christlichen Religion dar. 
(S. 90-92) 

59 Dennoch sei Grotius nicht gänzlich abgeneigt, die menschliche Strafe für Verstösse gegen das 
göttliche und menschliche Recht anzuerkennen, wie der Autor ausführt (S. 95). Am ehesten 
bringe er aber Bedenken bezüglich des Rechts der Offenbarung vor, da Zwangsmassnahmen oft 
der Natur dieser Gebote widersprechen würden. In diesem Zusammenhang werde auch die 
Wahrnehmbarkeit der Gebote relevant. Grotius argumentiere gegen eine Bestrafung bei Unwis-
senheit bezüglich des offenbarten göttlichen Rechts, wie Stumpf festhält (S. 95). Eine Weitere 
Ausnahme der Bestrafung ergebe sich bei Verweigerung der Annahme der christlichen Religi-
on. Hier beziehe sich die Entschuldbarkeit auf die Straflosigkeit. Die Geltung oder die Verbind-
lichkeit der Evangelien als der wichtigsten Quelle des Rechts der Offenbarung, bleibe hingegen, 
laut Stumpf, weiterhin bestehen (S. 96). Dies steht im Einklang mit der Wahrnehmung des 
Rechts der Offenbarung als dem für das ganze Menschengeschlecht geltenden ius voluntarium 

divinum (IBP I, i, XV.2.). 
Originell in diesem Zusammenhang erscheint Stumpf zufolge die Differenzierung der Bestim-
mungen des Rechts der Offenbarung bezüglich ihrer Geeignetheit zur zwangsweisen Umset-
zung durch menschliches Recht. Dementsprechend, stellt der Autor fest, nimmt Grotius eine 
Zwischenposition ein, indem er weder der christlichen Rechtstradition folge, die das Recht der 
Offenbarung und das menschliche Recht gleichrangig behandelt und somit die Durchsetzbarkeit 
beider vorbehaltlos bejaht, noch komme er der modernen liberalen Rechtstheorie nahe, die nur 
das menschliche Recht als erzwingbar erachtet (S. 96). 



Dieses Kapitel resümierend lassen sich folgende Überlegungen des Autors festhalten (97 - 

99): In mittelalterlich-christlicher Tradition stehend, sehe auch Grotius das göttliche 

Recht als die normative Grundlage für die internationalen Beziehungen, er unterscheide 

aber zwischen dem allgemeingültigen göttlichen Naturrecht und dem willkürlichen göttli-

chen Recht der Offenbarung. Das Recht der Offenbarung stelle zusätzliche moralische 

Verpflichtungen für Christen auf und grenze sich somit vom universell verbindlichen Na-

turrecht ab, das die gemeinsame verbindliche Grundlage für Christen und Nicht-Christen 

darstelle. Das neutestamentliche Recht verlange folglich einen höheren moralischen Stan-

dard von den Christen ab, als das verbindliche universelle Naturrecht von allen Men-

schen. Es gebe den Christen vor, wie sie ihr Verhalten moralisch qualitativ ausrichten 

sollen, wofür sie im Gegenzug die Zuversicht auf die Erlösung von der immerwährenden 

menschlichen Sündhaftigkeit erhalten. Damit gebe Grotius einen Mittelweg zwischen der 

christlich-mittelalterlichen Rechtskonzeption und dem modernen pluralistischen Kon-

senserfordernis im Bereich der internationalen Beziehungen vor. Auch im modernen 

Recht der internationalen Beziehungen würde, so Stumpfs Behauptung, die Implementie-

rung eines dem Christentum entsprechenden Konzepts normativer Moralstandards eine 

moralische Aufwertung der internationalen Rechtsordnung bewirken. Es bleibt aber trotz 

der ausführlichen Darstellung dieses Kapitels offen, wie sich auf der pluralistischen inter-

nationalen Ebene ein solcher religiöser Moralstandard ohne spezifischen religiösen und 

konfessionellen Bezug identifizieren lässt. 
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III.3. „Human Right and Human Rule“  

Beim dritten Schritt in Stumpfs Konzept geht es um das menschliche, bzw. weltliche 

Recht (ius humanum) und die weltliche Herrschaft in Grotius´ Theorie. Der Autor unter-

sucht den Ursprung des menschlichen Rechts und der Staatsgewalt. Im gleichen Zug be-

leuchtet Stumpf das Verhältnis des menschlichen Rechts zur weltlichen Herrschaft einer-

seits und das Verhältnis des menschlichen Rechts zum göttlichen Recht andererseits. Ne-

ben der subjektiven Verpflichtungen und der korrespondierenden persönlichen Verant-

wortlichkeit der Individuen im binnenstaatlichen und internationalen Bereich, die sich aus 

dem göttlichen Naturrecht und dem willkürlichen göttlichen Recht direkt ergeben, stellt 

Stumpf in diesem Kapitel also die Frage bezüglich der Tragweite des menschlichen 

Rechts, bzw. der sich daraus ergebenden Verpflichtungen im grotianischen Völkerrechts-

konzept (S. 101).  
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Bei Grotius rücke das menschliche Recht bei der Staatsgründung - da es sich um einen 

rein menschlichen Akt handle - und der Etablierung der Staatsgewalt klar in den Vorder-

grund, wie der Autor aufzeigt. Daher gewinne die Rolle des menschlichen Rechts, im Ge-

gensatz zur christlichen Rechtstradition60, auch im Bereich der internationalen Beziehun-
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60 Im Bereich der internationalen Beziehungen sei das göttliche Recht, bzw. die daraus abgeleiteten 



gen an Relevanz (S. 101). Gleichzeitig, und hier liege wiederum die Kontinuität zu der 

mittelalterlich-christlichen Völkerrechtstheorie, bleibe die persönliche und individuelle 

moralische Verpflichtung der Menschen unmittelbar aus dem umfassenden göttlichen 

Recht bestehen (S. 102). Das göttliche Recht biete die Rahmenbedingungen für jegliche 

menschliche Gesetzgebung und sei für das menschliche Verhalten auch im internationalen 

Kontext massgebend, deutet der Verfasser (S. 103, 104).  

In Grotius´ Völkerrechtskonzept ist das menschliche Recht, neben dem willkürlichen gött-

lichen Recht die zweite Kategorie des ius voluntarium.61 Das menschliche Recht wird 

eingeteilt in innerstaatliches Recht62, das von der staatlichen Obrigkeit erlassen wird, und 

in das Völkerrecht, das durch den Willen aller oder vieler Völker seine Verbindliche Kraft 

erhält.63 In Bezug auf die Geltung des letzteren geht Grotius jedoch eher von einem par-

tiellen Völkerrecht aus, da es, wie er schreibt, neben dem Naturrecht64 kaum ein Recht 

gebe, dass bei allen Völkern der Welt gelte.65 Wichtig erscheine in diesem Zusammen-

hang – dies auch in Abgrenzung zum modernen Völkerrecht - die Referenz auf „Völker“ 

oder „Individuen“ als Rechtssubjekte des grotianischen Völkerrechtskonzepts.66 Somit 

zeige sich die direkte und persönliche Verantwortlichkeit der Individuen für die Pflichten 

aus dem göttlichen Recht auch im internationalen Bereich (S. 106). Bei der Bestimmung 

der Regeln dieses Völkerrechts kommt erneut der epistemologische Ansatz im grotiani-

schen Völkerrechtskonzept zum Tragen. Die Regeln des Völkerrechts erschliessen sich 

durch Überlieferung der gewohnheitsrechtlichen Übung der Völker67, womit „vorzugs-
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Prinzipien gemäss den Rechtstheorien der Schule von Salamanca oder der kanonischen Juristen 
einzig relevant und grundlegend gewesen.  

61 IBP I, i, XIII. 
62 Gemeint ist das innerstaatliche menschliche Recht mit weiterer Geltung in Abgrenzung zu jenem 

mit engerer Geltung, das von der staatlichen Obrigkeit zwar abhängt, jedoch im kleineren Rah-
men, bspw. der Familie wirkt und somit vom Familienvater ausgeht. (IBP I, i, XIV.1.); S. 105, 
106. 

63 IBP I, i, XIV.1.; vgl. auch S. 105; Zugleich liegt in dieser Überlegung auch die Parallele der 
normativen Kraft des Konsens´ im modernen Völkerrecht (S. 106). 

64 Der Autor bemerkt, dass bei Grotius nur das Naturrecht als universell anwendbares Recht gelte. 
Denn auch das willkürliche göttliche Recht habe einen engeren Geltungsbereich, da dessen An-
erkennung die Mitwirkung des Heiligen Geistes voraussetze (S. 106). 

65 IBP I, i, XIV.1. 
66 Im modernen Völkerrecht sind die souveränen Staaten die primären Völkerrechtssubjekte. Vgl. 

auch vorne Einleitung, Rz. 4; STEPHAN HOBE, Einführung in das Völkerrecht, begr. von Otto 
Kimminich, 9. Aufl., Tübingen 2008, Kap. 3.1., S. 68 ff. 

67 Zum Völkerrecht, das als anwendbares Recht vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag 
angewandt wird, zählen sowohl die internationalen Übereinkünfte, als auch die von den „Kul-
turvölkern“ anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätze und die von der opinio iuris getragene 
Staatenpraxis, aus der das internationale Gewohnheitsrecht resultiert (Art. 38 IGH-Statut ); vgl. 
S. 107, vgl. STEPHAN HOBE, Kap. 4, S. 178 ff. 



weise die grossen Geschichtsschreiber eine Quelle für dieses Recht sind“.68 

Der Autor fügt eine weitere Differenzierung an, die er implizit aus Grotius´ Erarbeitung 

der Völkerrechtsquellen ableitet. Er unterscheidet zwischen dem christlichen menschli-

chen Recht und dem nicht-christlichen menschlichen Recht. Das erstere stehe im Ein-

klang mit den christlichen Moralstandards aufgrund der evangelischen Glaubenssätze und 

Gebote, die sich sowohl im innerstaatlichen Recht als dann auch im Recht der Völker 

widerspiegeln (S. 107). Nicht-christliches menschliches Recht hingegen stütze sich be-

züglich beider Rechtskreise auf die Naturreligion (S. 108). Diese Unterscheidung ist in 

Bezug auf die Bedeutung des willkürlichen göttlichen Rechts für die Staatsgründung, die 

weltliche Herrschaft und dessen Einfluss auf das Kriegsrecht relevant, wie sich aus der 

weiteren Abhandlung der Arbeit ergibt.69 

26 

Aufgrund der Ausführungen in De Iure Belli ac Pacis zu öffentlichen und privaten Krie-

gen geht Stumpf auf Grotius´ Differenzierung zwischen Staatsgewalt und Souveränität ein 

(S. 109 ff.). Bezüglich der Staatsgewalt gestehe Grotius umfassende Kompetenzen dem 

Herrscher zu, die sowohl generelle (Gesetzgebung) als auch spezielle70 staatliche Angele-

genheiten umfassen (S. 110). Nur die höchste Staatsgewalt sei dann auch souveräne 

Staatsgewalt, die sich dadurch auszeichne, dass sie keine Unterordnung71 dulde (S. 111). 

Gegenstand der höchsten souveränen Staatsgewalt sei der Staat, den Grotius in Anleh-

nung an die kanonische Tradition als die perfekte Gesellschaft72 deute, beschreibt der Au-

tor (S. 110). Die höchste Staatsgewalt, sei in Grotius Völkerrechtskonzept ferner unteilbar 

(S. 112). Stumpfs Interpretation zufolge handle es sich aber um äussere Souveränität, die 

daher konstitutionelle Einschränkungen im innerstaatlichen Bereich, bzw. rechtliche Ver-

pflichtungen des Herrschers zu seinen Untertanen nicht ausschliesse (S. 113).73 Entschei-
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68 IBP I, i, XIV.2. 
69 Der Autor knüpft hier vermutlich an die einleitende Referenz auf Martin Wight und sein „dop-

peltes“, bzw. „konzentrisches“ System internationaler Beziehungen an, das zwischen christli-
chen und nicht-christlichen Staaten unterscheidet. Der Autor macht einen Vergleich zu Grotius´ 
Konzept internationaler Beziehungen. Vgl. vorne Rz. 4, Fn. 5. Die Einteilung in christliche und 
nicht-christliche Staaten erfolgt sodann nach der rechtlichen Unterscheidung, wobei Stumpf zu-
folge, das Kriterium der Wille des Herrschers sei (vgl. S. 107, 159). 

70 Diese umfassen im öffentlichen Bereich staatliche Angelegenheiten wie Steuern, Krieg und 
Frieden, das Verhältnis zu den Staatsbürgern etc. Im privaten Bereich handle es sich um Strei-
tigkeiten zwischen Privaten, also um die hoheitliche Gerichtsbarkeit (S. 109).  

71 Die höchste Staatsgewalt ist von jeglicher anderen Herrschaft unabhängig und enthält die Kom-
petenz unabhängig von externer Gewalt Entscheidungen zu treffen, vgl. auch IBP I, iii, VII.2.  

72 Gleichzeitig breche Grotius mit der Vorstellung der klaren Hierarchie in der respublica Christi-

ana, an deren Spitze der Kaiser und Papst stehen würden, da er von der persönlichen Verant-
wortlichkeit aller Individuen im internationalen Bereich ausgehend, den Weg für die Gleichheit 
zwischen den Souveränen einleite (S. 110).  

73 Wie der Autor treffend feststellt, greift Grotius mit seinen staatstheoretischen Überlegungen 
auch dem modernen Souveränitätsbegriff, dies v.a. bezüglich der Unterscheidung zwischen der 



dend scheine die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von Aussen zu sein, wobei die 

Souveränität und deren Voraussetzungen vom Völkerrecht normiert werden. Der Autor 

weist darauf hin, dass das göttliche Recht weder die Staatsgewalt an sich noch die Souve-

ränität impliziere. Dennoch, und hier statuiert Stumpf eine Kernaussage des Kapitels, sei 

die grundlegende normative Verpflichtungsgrundlage für die Menschen, sowohl die Bür-

ger als auch den jeweiligen Herrscher, unmittelbar das göttliche Recht – das Naturrecht 

und das willkürliche göttliche Recht (S. 113).74 Das gelte auch für die untereinander 

gleichgestellten souveränen Staaten im internationalen Bereich (S. 114).  

Grotius unterscheide zwischen dem Staat als Rechtsinstitution einerseits und dem Staat 

als natürlichen Zusammenschluss der Menschen zur Gemeinschaft andererseits. Der Au-

tor hebt dezidiert hervor, der Ursprung der Staatsgewalt, bzw. die Stellung des Herrschers 

sei laut Grotius auf diesen natürlichen gesellschaftlichen Zusammenschluss zurückzufüh-

ren. Die Menschen würden einen Staat aus organisatorischen Gründen und wegen des 

Schutzes der Individuen gründen (S. 116). Der menschliche Gründungsakt sei insofern 

konstitutiv und auch wenn legitim, dennoch nicht durch göttliches Recht vorgegeben (S. 

114, 115). Das Naturrecht und willkürliches göttliches Recht benötigen darüber hinaus 

auch keine Umsetzung oder Erzwingbarkeit durch menschliches Recht75, da göttliches 

Recht direkt anwendbar sei (S. 116).76 Der menschliche Gesellschaftstrieb als entschei-

dendes Kriterium für die Entstehung einer natürlichen Gesellschaft sei durch die Schöp-

fungsordnung vorgegeben, somit implizit durch das Naturrecht (S. 117).77 Aber erst die 
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„externen“ und „internen“ Souveränität beim Abschluss von Staatsverträgen, vor. Gemäss Art. 
46 WVK (Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969) kann sich 
ein Staat nicht auf innerstaatliches Recht berufen, um sich von seiner Verpflichtung aus einem 
völkerrechtlichen Vertrag zu lösen. Auch wenn die zuständigen Organe nach innerstaatlichem 
Recht kompetenzwidrig vorgehen, gilt ihr „externes“ souveränes Auftreten und Handeln im 
Aussenverhältnis als rechtlich bindend.  

74 Darüber hinaus sei jegliche menschliche Institution sowohl aufgrund des universell gültigen 
Naturrechts als auch aufgrund des willkürlichen göttlichen Rechts sowieso an den Willen Got-
tes gebunden (S. 113). 

75 Entsprechend der Lehre von Thomas von Aquin diente die lex humana der Konkretisierung des 
Naturgesetzes, da dieses von den Menschen mangels Einsichtfähigkeit nur in Grundzügen er-
fasst werden konnte. Die für die Menschen erfassbare Wiedergabe des göttlichen Rechts durch 
Einzelfallregelungen ist somit dessen Hauptfunktion. Dieses menschliche Recht leitet sich von 
der lex aeterna und der lex naturalis ab und ergänzt somit das Naturgesetz. HANS WELZEL, 
S. 59; (vgl. auch S. 113).  

76 Der Staat entstehe aufgrund des menschlichen Sozialtriebes (appetitus socialis, vgl. IBP, Prolog 
6), um eine gesellschaftliche Ordnung der Gemeinschaft herzustellen. Insofern könne man zu-
mindest die Wurzel für Staatswesen im Naturrecht finden, auch wenn weder eine göttliche Vor-
schrift der Staatsgründung noch die Notwendigkeit der Staatsgründung durch die natürliche 
Ordnung vorgegeben seien (S. 116). 

77 Daraus ergebe sich aufgrund der naturrechtlichen konsensuellen Natur menschlicher Gesell-
schaften ein verbindliches Prinzip, dass sich die Minderheit der Mehrheit beugen müsse, wie 
Stumpf festhält. Diese Begründung leitet der Autor vermutlich aus dem im Naturrecht enthalte-
nen Grundsatz „pacta sunt servanda“ ab (IBP, Prolog 8).  



menschliche Staatsgründung könne auch eine rechtliche Gesellschaftsordnung herstellen 

(S. 118).78 

Auch die Staatsgewalt bedürfe aus Legitimationsüberlegungen des menschlichen Grün-

dungsaktes. Dies geschehe durch Unterwerfung einzelner Gesellschaftsmitglieder unter 

den oder die Herrscher, die ihrerseits im Gegenzug gewisse Schutzpflichten übernehmen 

würden (S. 118). Trotz einer gewissen Nähe zum Kontraktualismus des 17. Jh., hebt 

Stumpf an dieser Stelle die Unterschiede von Grotius´ Lehre zu der Staatstheorie von 

Hobbes hervor.79 Die Staatsgewalt erfahre durch die Staatsgründung gewisse Einschrän-

kungen, da sich der Herrscher bei der Staatsgründung vertraglich binden würde.80 Die 

Pflicht diese vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten, würden das menschliche Recht 

als auch das Naturrecht, bzw. die darin enthaltene expletive Gerechtigkeit gebieten (S. 

119). Auch wenn der menschliche Sozialtrieb aus dem Naturrecht als Schöpfungsordnung 

hervorgehe81, handle es sich bei der Staatsgründung und Etablierung der Staatsgewalt um 

einen rein menschlichen Willensakt82, der somit dem menschlichen Recht zuzuordnen sei. 

Die daraus resultierenden Rechte und Pflichten stimmen mit den Gerechtigkeitsgrundsät-

zen des Naturrechts und – soweit anwendbar - des willkürlichen göttlichen Rechts über-

ein, gehen aber nicht aus diesen hervor (S. 120). Allerdings würde sich aus dem willkürli-

chen göttlichen Recht hinsichtlich der Unterwerfung unter die Staatsgewalt eine Pflicht 

der Christen ergeben, ihren Herrschern zu gehorchen (S. 121).  

29 

Aus dem Verhältnis zwischen dem menschlichen Recht83 und dem göttlichen Recht erge-

ben sich aufgrund des Vorrangs des göttlichen Rechts folgende Konsequenzen: Das 

menschliche Recht darf dem göttlichen Recht nicht widersprechen, d.h. weder der ver-

nünftigen und sozialen Natur des Menschen noch dem göttlichen Willen zuwiderlaufen. 

Auch die Rechtskategorien, die dem menschlichen Recht originär entsprungen sind, wie 

z. B. die Eigentumsrechte84, müssen im Einklang mit dem Naturrecht stehen (S. 125).85 
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78 Wobei Grotius eine Unterscheidung zwischen Ein-Nation-Staaten und staatsähnlichen Gebilden 

mehrerer verschiedener Völker mache (S. 117).  
79 Grotius hätte ein viel positiveres Menschenbild als Hobbes. Auch die Funktion des Staates 

würde er anders auffassen, was sich v.a. auf die Möglichkeit der Einschränkung herrscherlicher 
Macht beziehe, die aus der vertraglichen Bindung bei der Staatsgründung hervorgehe (S. 119).  

80 Der Herrscher wird von den Menschen ernannt, er ist nicht der von Gott erwählte Stellvertreter 
(S. 121).  

81 Der Sozialtrieb würde durch die Schöpfungsordnung vorgegeben sein, jedoch nicht die Notwen-
digkeit diesen in einem institutionalisierten Staat zu verwirklichen (S. 121).  

82 Da Staaten v.a. im Zuge des gerechten Krieges auch erobert, aufgelöst oder verlassen werden 
können, bestätige sich die Willensgrundlage der Staatsgründung (S. 120). 

83 Grotius knüpfe weder an der Zwei-Gewalten-Lehre, noch an Luthers Zwei-Reiche-Lehre an und 
mache keine Unterscheidung der weltlichen und kirchlichen Sphären. Er gehe eher von einer 
einheitlichen Herrschaft unter einheitlichem Recht aus (S. 123).  

84 Die Ansicht, dass das Privateigentum eine Einrichtung des menschlichen Rechts und nicht des 



Schliesslich beziehe sich der Regelungsbereich des menschlichen Rechts damit haupt-

sächlich auf die vom Naturrecht und willkürlichen göttlichen Recht offen gelassenen oder 

nur in Grundzügen erfassten Regelungsbereiche, die einer Detaillierung bedürfen. Das 

menschliche Recht fülle folglich die Lücken des göttlichen Rechts (S. 125).  

Der Autor unterstreicht bei der Behandlung des Geltungsbereichs der menschlichen Herr-

schaft erneut, dass bei Grotius die Souveränität gleichbedeutend sei mit der ungeteilten, 

umfassenden, höchsten Staatsgewalt. Sie decke alle Bereiche der Regierung ab, wobei die 

Unterscheidung zwischen weltlichen und kirchlichen (spirituellen) Aufgaben entfalle (S. 

127).86 Der Herrscher sei durch die mit der Staatsgründung etablierte Staatsgewalt dazu 

verpflichtet, das Gemeinwohl und die Religion zu fördern (S. 128).  
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Naturrechts sei, findet sich schon bei Augustin und Gratian. Vgl. auch R. PUZA, 'Eigentum, II. 
Kanonisches Recht', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: Metzler, [1977]-1999), vol. 
3, cols 1716-1717, in Brepolis Medieval Encyclopaedias - Lexikon des Mittelalters Online. 

85 IBP I, i, X.4.  
86 Aufgrund fehlender expliziter Trennung der Kompetenzbereiche in den Evangelien oder dem 

mosaischen Recht sehe Grotius keinen Hinderungsgrund spirituelle, bzw. heilige Angelegenhei-
ten unter den Zuständigkeitsbereich des weltlichen Herrschers zu stellen, wie der Autor erläu-
tert (S. 130, 131). Darüber hinaus würde schon die natürliche Vernunft die einheitliche Zustän-
digkeit über weltliche und spirituelle Angelegenheiten gebieten, da die Staatsgewalt andernfalls 
geteilt und somit nicht die höchste wäre (S. 131). Schliesslich ergebe sich die Notwendigkeit 
der Regelungseinheit der beiden Bereiche aus der in der Naturreligion enthaltenen Verpflich-
tung des Herrschers die Religion zu fördern (S. 132,133). Die Frage ob die Rechtsprechungs-
funktion dem weltlichen Herrscher zustehe, oder Gott und der göttlichen Vorsehung obliege, 
beantworte Grotius letztlich in Bezug auf beide Rechte (menschliches und göttliches) zugunsten 
des weltlichen Herrschers (S. 136). Selbstverständlich komme es auf die öffentliche Wahr-
nehmbarkeit der nach göttlichem Recht zu bestrafenden Handlungen an. Auch wenn die göttli-
che Gewalt universell sei und über jeglicher menschlicher Gewalt stehe, dürfe die weltliche 
Staatsgewalt an sich, auch wenn es durch göttliches Recht nicht vorgegeben sei, die Gebote o-
der Verbote des Naturrechts und willkürlichen göttlichen Rechts erzwingen oder ahnden (S. 
136). Dennoch ergebe sich für Grotius aus dem willkürlichem göttlichen Recht, sowohl dem 
mosaischen als auch dem neutestamentlichen Recht, die Unabhängigkeit der weltlichen und 
kirchlichen Gewalten von einander (S. 137). Denn die kirchliche Gewalt lasse sich im Gegen-
satz zur Staatsgewalt und deren menschlichen Gründungsakt nicht auf die Kirche zurückführen, 
sondern leite sich vom göttlichen Willen ab (S. 138). Ihre Gewalt sei aber lediglich deklarato-
risch und könne sich nicht auf staatliche Angelegenheiten ausstrecken. Damit geht auch die 
vorne behandelte Annahme einher, die Souveränität sei ausschliesslich Gegenstand des mensch-
lichen Rechts (der Völker) und nicht des göttlichen Rechts (vgl. auch vorne Rz. 27). Der Staat 
sei also souverän, auch wenn die Kirche ihre Gewalt nicht von ihm ableite (S. 138). Obwohl 
Grotius grundsätzlich eine Trennung der weltlichen von der kirchlichen, bzw. spirituellen Sphä-
re in Anlehnung an Calvin ablehne, gestehe er der Kirche einige Aufgaben zu und mache damit 
implizit doch eine Unterscheidung. Deren Erzwingbarkeit überlasse er wiederum dem weltli-
chen Herrscher und seiner Gesetzgebung (S. 139). Bei der Umsetzung sehe Grotius auch keine 
Schwierigkeiten, denn für die Verwaltung der spirituellen Angelegenheiten genüge des Herr-
schers Verständnis aufgrund der Einfachheit der Heiligen Schrift und der Evangelien (S. 139, 
140). Im gleichen Zug spreche sich Grotius gegen die Institution der Synoden aus (S. 142). 
Auch wenn sich Grotius von der mittelalterlich-christlichen Tradition der zwei Gewalten ent-
ferne, sehe er den Herrscher durch seine Pflicht zur Förderung der Religion trotz seiner vorder-
gründigen Ermessenskompetenz auch dem Naturrecht und dem willkürlichen göttlichen Recht 
verpflichtet (S. 143).  



Bezüglich der Organisation der menschlichen Herrschaft macht der Autor Ausführungen 

zunächst generell zum Verhältnis des Volkes zur souveränen Staatsgewalt und anschlies-

send konkret zum Verhältnis der Bürger zum Herrscher. Wie bereits dargelegt, führe Gro-

tius die Staatsgründung und den Ursprung der Staatsgewalt auf einen menschlichen Wil-

lensakt zurück, wobei er bezüglich der konkreten Ausgestaltung der Staatsform indiffe-

rent bleibe (S. 144). Auch seine Ansichten bezüglich der Volkssouveränität seien umstrit-

ten (S. 146).87 Grotius schliesse zumindest die theoretische Möglichkeit eines demokrati-

schen und zugleich souveränen Staates nicht aus, obwohl er die Entstehung souveräner 

Gewalt als höchster Gewalt erst durch die Unterwerfung des Volkes unter eine Instituti-

on88 sehe (S. 147). Die ursprüngliche natürliche Gesellschaft sei daher auch nicht souve-

rän gewesen, da sie keine Herrschaft kannte. Diese entstehe erst mit der konsensuellen 

Gemeinschaftsbildung und Unterwerfung unter eine höchste Staatsgewalt. Dabei sei die 

unfreiwillige, zwangsweise Unterwerfung eines Volkes im Zuge des gerechten Krieges 

für die Entstehung von Staatsgewalt gemäss Grotius genau so legitim89, wie die Demokra-

tie auch keine notwendige oder gar beste Staatsform sei (S. 147). Es bestehe Grotius zu-

folge weder nach dem Naturrecht noch dem willkürlichen göttlichen Recht noch dem 

menschlichen Völkerrecht eine Notwendigkeit nach der demokratischen Staatsform (S. 

148). Bei Grotius liege der Akzent nicht auf der internen Organisation des Staates und 

dessen konstitutioneller Ausgestaltung, sondern auf der persönlichen Verpflichtung jedes 

Einzelnen, sowohl des Bürgers als auch des Herrschers aufgrund des übergreifenden Na-

turrechts und willkürlichen göttlichen Rechts (S. 148). Der Verfasser schreitet von da aus 

weiter zur Frage nach der Möglichkeit staatlicher Einschränkungen der Freiheit der Bür-

ger und anschliessend zur Frage, welche Rechtsposition die Bürger im Verhältnis zum 

Herrscher haben. 
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Es seien primär das Naturrecht und das willkürliche göttliche Recht, die die persönliche 

Freiheit der Menschen vor der Staatsgründung einschränken. Durch die Staatsgründung 

werde sie zusätzlich durch das menschliche Recht tangiert (S. 149). Grotius werte die 
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87 Grotius unterscheide zwischen der allgemeinen -modern gesprochen - externen Souveränität und 

der speziellen - modern gesprochen - internen Souveränität. Während die erstere durchaus ihren 
originären Ursprung beim Volk haben kann (Volkssouveränität), erlischt sie durch die Übertra-
gung der souveränen Gewalt von den Menschen auf den von ihnen erwählten Herrscher. Damit 
entstehe durch diesen konstitutiven Akt zugleich die spezielle Souveränität. Diesen Ansatz habe 
auch Vitoria in seiner Staatstheorie gehabt (S. 146).  

88 Diese Institution könne aus einem oder mehreren Herrschern, einer Herrschaftsklasse oder sogar 
dem ganzen Volk bestehen. Somit sind sowohl monarchische, oligarchische als auch demokra-
tische Ausprägungen der Staaten bei Grotius möglich.  

89 In diesem Kontext lehne Grotius auch die Sklaverei nicht ab, da er auch die Möglichkeit die 
persönliche Freiheit auf den souveränen Herrscher zu übertragen als möglich sehe (S. 147). Des 
Weiteren könne die Regierungsgewalt sowohl widerrufbar als auch unwiderrufbar verliehen 
werden (S. 148).  



Einführung eines staatlichen Gerichtssystems als die grösste Einschränkung der menschli-

chen Freiheit90, da sie das naturrechtlich vorgegebene Recht auf Selbstverteidigung91 be-

grenze (S. 149). Dies sei möglich, da kein explizites Gebot zur Selbstverteidigung statu-

iert sei.92 Ein weiterer wichtiger Aspekt, bzw. Folge der Staatsgründung ist die Entste-

hung ausserordentlicher staatlicher Fähigkeit (ius eminens) im Sinne der bereits dargeleg-

ten Rechtsdefinition93, die sich auf die Rechtspositionen seiner Untergebenen ausstrecke 

(S. 150).94 Diese Fähigkeit sei in der natürlichen menschlichen Gesellschaft Teil der 

expletiven Gerechtigkeit95. Im Staat werde diese Fähigkeit des Herrschers durch mensch-

liches Recht vorgegeben. Es handelt sich um das Notrecht, das dem Herrscher eine weite-

re Möglichkeit gebe, die Rechte, bzw. Freiheiten der Bürger einzuschränken (S. 150).  

Bezüglich der rechtlichen Pflichten der Bürger gegenüber dem Herrscher statuiere Grotius 

eine grundsätzliche Pflicht zum Gehorsam (S. 150).96 Diese würde sich nicht nur aus der 

Unterwerfung bei der Staatsgründung und dem entsprechenden menschlichen Recht erge-

ben. Dieser Willensakt der Unterwerfung unter die Staatsgewalt würde darüber hinaus 

kraft der Prinzipien der expletiven Gerechtigkeit die Verpflichtung zur Schulderfüllung 

begründen, d.h. sich an Versprochenes zu halten (S. 151). Das willkürliche göttliche 

Recht gebe ebenfalls die Pflicht zum Gehorsam gegenüber der Obrigkeit vor (S. 151).97 

Der Autor hält fest, dass Grotius keine korrespondierenden subjektiven Rechte98 der Bür-

ger gegenüber dem Staat kenne, weder aufgrund des menschlichen Rechts, noch des Na-

turrechts oder des willkürlichen göttlichen Rechts. Diese würden auch der Verpflichtung 

des Staates das Gemeinwohl und die Religion zu fördern, zuwiderlaufen, da der Staat, 

bzw. der Herrscher die alleinige Entscheidungsbefugnis diesbezüglich benötige (S. 152). 

Grotius lehne ein Widerstandsrecht der Bürger ab, auch wenn Stumpf zufolge, Grotius 

den Gehorsam weder als absolut noch als unbedingt betrachte (S. 153). Durch die Einfüh-

rung der Gerichte sei der individuelle Widerstand im Sinne der Selbstverteidigung, auch 
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90 Vgl. auch IBP I, iii, II.1.  
91 IBP I, iii, I.2.  
92 Vgl. Stumpfs Ausführungen zum Verhältnis des menschlichen Rechts zum Naturrecht als göttli-

chem Recht bei Grotius, vorne S. 16. 
93 IBP I, i, V, VIII.  
94 IBP I, i, VI.  
95 Vgl. vorne Rz. 10. 
96 Grotius würde laut Stumpf zugestehen, dass der Herrscher auch ungerechte Befehle erteilen 

könne. Dennoch würde er die Pflicht zum Gehorsam auch in diesen Fällen vertreten, da die 
Staatsgewalt keine externe, höhergestellte, auch keine moralische Autorität dulde. Die Verant-
wortlichkeit jedes einzelnen Menschen nach dem göttlichen Recht sei im Staat unter diejenige 
des Herrschers mitsamt seinen Entscheidungen unterzuordnen (S. 150).  

97 IBP I, ii, VII.3.  
98 Vgl. auch vorne Rz. 14. 



gegen den Herrscher, obsolet geworden (S. 153). Dies ergebe sich insbesondere für Chris-

ten, abgesehen von einigen vernachlässigbaren Ausnahmen aufgrund des willkürlichen 

göttlichen Rechts99 (S. 155). 

Dieses Kapitel abschliessend hält der Autor fest, dass in Grotius´ Theorie Staaten als 

menschliche Institutionen auf die menschliche Gründung zurückgehen. Staaten seien 

nicht in der göttlichen Schöpfungsordnung vorgesehen, sie seien aber von Gott anerkannt 

und auch in den Evangelien vorausgesetzt (S. 157). Der Herrscher werde ebenfalls nicht 

göttlich bestimmt, der Staat sei schliesslich auch keine heilige Institution. Dennoch finden 

das Naturrecht und das willkürliche göttliche Recht durch die einzelnen Rechtssubjekte, 

die Bürger und den Herrscher einen Weg ins Staatsgefüge. Eine wichtige Aussage bezüg-

lich der Staaten und der Souveränität sei somit, dass das Naturrecht und willkürliches 

göttliches Recht die gemeinsame Verpflichtungsgrundlage für alle Menschen sowohl vor 

als auch nach der Staatsgründung darstellen. Folgerichtig ergeben sich kraft göttlichem 

Recht zusätzliche Pflichten einerseits für den Herrscher das Gemeinwohl und die Religion 

zu fördern, und andererseits für die Bürger die Pflicht zum Gehorsam (S. 158). Bezüglich 

des willkürlichen göttlichen Rechts unterscheidet Stumpf hinsichtlich der Staatsgründung 

zwischen verschiedenen Ebenen, auf die sich der Einfluss des Rechts der Offenbarung 

(Evangelien) bemerkbar mache. Einerseits komme das Recht der Offenbarung auf der 

individuellen Ebene zum Tragen, andererseits habe es auch Auswirkungen auf der gene-

rellen Gesellschaftsebene im grotianischen Konzept. Die individuelle Ebene beinhalte als 

Ausfluss der Gehorsamspflicht zusätzliche Verpflichtungen der Bürger gegenüber dem 

Herrscher, wie den Verzicht auf das Widerstandsrecht. Der Herrscher wiederum erlasse 

nur diejenigen Gesetze, die mit den Evangelien im Einklang stehen (S. 158). Auf der ge-

nerellen Ebene gehe es darum, das Gemeinwohl, das in christlichen Staaten konkret darin 

bestehe, den göttlichen Willen mithilfe der Evangelien zu befolgen, zu fördern (S. 159). 

Die Unterscheidung zwischen christlichen und nicht-christlichen Staaten beziehe sich 

dann auf die religiöse Gesinnung des Herrschers, der für dieses Gemeinwohl verantwort-

lich ist und im Einklang mit den Evangelien danach strebt (S. 159). Der Herrscher trage 

auch die Verantwortung für die Ausübung der Religion. In christlichen Staaten ist der 

Herrscher dann persönlich an das neutestamentliche Recht gebunden, womit das Haupt-

kriterium für die Unterscheidung zwischen christlichen und nicht-christlichen Staaten 

gegeben wäre. Die interne Organisation der Staaten sei dabei irrelevant (S. 160).  
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99 Der Autor referiert Grotius´ Argumentation in De Iure Belli ac Pacis, aufgrund der sich wegen 

der impliziten göttlichen Anerkennung des Herrschers eine Ablehnung des Widerstandsrechts 
ergeben würde (S. 153). Ein passives Recht auf Widerstand stehe jedoch im Einklang mit dem 
göttlichen Willen (S. 155). 



III.4. „ Proprietary Rights“ 

Im vierten Schritt behandelt der Autor die Bedeutung des Eigentums im grotianischen 

Konzept der Völkerrechtstheologie. Dieses gründe laut Autor auf der moralischen Ver-

antwortlichkeit der Individuen, weshalb deren Verhältnis zu Sachen näher zu betrachten 

sei. In concreto geht es um die Rolle des Eigentumsrechts bei der Begründung territorialer 

Herrschaft. Eigentum, ebenfalls eine rein menschliche Institution, soll im Rahmen des 

göttlichen Rechts legitim sein, wird aber von demselben auch eingeschränkt.  
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Der Verfasser leitet ein, dass Herrschaft erst gegen Ende des Mittelalters auch eine territo-

riale Dimension erfahren habe, indem die Eigentumsrechte über Land auch als Herr-

schaftsrechte über dieses Territorium verstanden würden. (S. 164). Eine normative Quali-

fizierung der Unterscheidung zwischen den Eigentumsrechten über Land und den damit 

verbundenen Herrschaftsrechten habe sich jedoch erst nachträglich vollzogen. Das ur-

sprünglich religiöse Rechtsverständnis, das mit der Christianisierung des römischen Impe-

riums einhergegangen sei, habe auch einen Einfluss auf die Eigentumsberechtigung über 

Land gehabt, die folgerichtig nur Christen zugestanden wurde (S. 164). Erst im Zuge der 

Entpersonifizierung, bzw. Territorialisierung von Herrschaft im Laufe des 17. und 18 Jh. 

sei auch die Idee einer säkularen territorialen Staatlichkeit aufgekommen (S. 166).  
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Grotius unterscheide bei der Behandlung der Eigentumsrechte generell und der Rechte in 

Bezug auf Territorien konkret zwischen zwei Rechtskategorien: der Herrschaft (imperi-

um) einerseits und dem Eigentum (dominium) im strengen Sinne andererseits (S. 167).100 

Stumpf führt aus, diese Unterscheidung hätte für Grotius vordergründig quantitativen 

Charakter, da das dominium im imperium enthalten sein könne und darüber hinaus eine 

Parallele zum konventionellem Verständnis von Ober- und Untereigentum101 vorliege. 

Auch die mittelalterliche Zuweisung von territorialen Herrschaftsrechten über (privat-

rechtliche) Eigentumsrechte würde darauf hinweisen. Dennoch hebt der Autor hervor, 

dass die Unterscheidung der beiden Rechtsbegriffe in Wahrheit qualitativ sei (S. 168). 

Zunächst würde sich die Herrschaft primär - möglicherweise auch einzig - auf die Herr-

schaft über Personen, bzw. ein Volk erstrecken, erst sekundär auch auf das Staatsterritori-

um. Sodann ergeben sich Unterschiede in Bezug auf die Verfügungsgewalt. Die Herr-

schaftsberechtigung sei nicht mit der Eigentumsberechtigung gleich zu setzen, die letztere 
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100 Stumpf weist auf die terminologische Unterscheidung zwischen „ proprietary rights “, den 

umfassenden Eigentumsrechten in rem, in actus aliquos und inter alia , und „ property rights “, 
die sich auf die Eigentumsrechte in rem beschränken (S. 167).; IBP II, iii, IV.1. 

101 Diese Anlehnung bezieht sich auf die von den Glossatoren und Kommentatoren des römischen 
Rechts aus den Texten das Corpus Iuris Civilis entwickelten Lehren vom Eigentum. Vgl. 
P. WEIMAR, 'Eigentum, 2. Gemeines Recht', in Lexikon des Mittelalters, 10 vols (Stuttgart: 
Metzler, [1977]-1999), vol. 3, cols 1715-1716, in Brepolis Medieval Encyclopaedias - Lexikon 

des Mittelalters Online. 



stehe im Gegensatz zur ersteren grundsätzlich zur freien Disposition des Eigentümers (S. 

168).102 Darüber hinaus enthalte die Herrschaft laut Grotius die ausserordentliche, bzw. 

eminente Fähigkeit (ius eminens, eine Notrechtskompetenz)103 als absolute Gewalt über 

das Eigentum der der Herrschaft unterliegenden Rechtssubjekte (S. 168).104 Das Eigentum 

könne zwar ohne den Staat bestehen, mit der Staatsgründung und die Errichtung von 

Staatsgewalt zusammen mit territorialer Herrschaft werde es aber der Herrschaft unterge-

ordnet (S. 169). Stumpf hebt die Parallele von Grotius´ Kategorisierung der Eigentums-

rechte zum modernen Konzept territorialer Souveränität von Staaten hervor und weist 

zugleich auf die Kontinuität seiner Theorie im klassischen Verständnis von hoheitlicher 

Herrschaft über ein Territorium ausgehend von privatrechtlichen Eigentumsrechten hin 

(S. 169).  

Laut Grotius habe Gott allen Menschen das Recht auf alle Dinge zwei Mal gegeben, zu-

nächst nach der Schöpfung und dann nach der Sintflut (S. 169).105 Damit sei ein Gemein-

schaftseigentum gegründet worden, jedoch weniger im Sinne von subjektiven Eigentums-

rechten, sondern mehr als allgemeine Nutzungsberechtigung für jeden (S. 170). Damit 

bestätigt der Autor an dieser Stelle nochmals den menschlichen Ursprung von subjektiven 

Eigentumsrechten, die weder durch das Naturrecht noch durch das willkürliche göttliche 

Recht vorgegeben seien. Dennoch seien die Eigentumsrechte auch als Gegenstand des 

menschlichen Völkerrechts in ihrer Ausprägung bezüglich Erwerb und Ausübung an die 

Gerechtigkeitskriterien des Naturrechts und das willkürliche göttliche Recht gebunden. 

Das göttliche Recht würde damit implizit subjektive Eigentumsrechte und territoriale 

Herrschaft anerkennen (S. 171).106 Da durch die Einführung der subjektiven Eigentums-

rechte das ursprünglich vom göttlichen Recht statuierte Gemeinschaftseigentum nicht 

ganz untergehe107, würde eine gemeinschaftliche Verantwortlichkeit des einzelnen Eigen-

tümers aus dem Naturrecht und dem willkürlichen göttlichen Recht, ganz im bereits dar-

gelegten Sinne der Rangordnung der Rechte, weiterhin gelten (S. 173). Für den Übergang 

von Gemeinschaftseigentum in subjektives Eigentum und für den rechtmässigen Eigen-

39 

                                                                                                                                                    
102 IBP II, iii, IV.2.  
103 IBP I, i, VI; vgl. vorne Rz. 33.  
104 Diese Folgerung deckt sich auch mit den Ausführungen des Autors zur Souveränität in Grotius´ 

Konzept, die als ungeteilte, umfassende und höchste Staatsgewalt zu verstehen sei. Vgl. auch 
vorne Rz. 31. 

105 IBP II, ii, II.1.  
106 Grotius sehe zwei Hauptlaster, die sich aus der Verteilung des Gemeinschaftseigentums ergeben 

würden: Ehrgeiz und Eitelkeit (S. 172). Insofern werte er die Einführung der subjektiven Eigen-
tumsrechte als ein notwendiges Übel, das jedoch der Friedenssicherung in der menschlichen 
Gesellschaft bezüglich der Güterverteilung diene (S. 173). 

107 Vgl. auch hinten Rz. 43.  



tumserwerb oder die Begründung von Herrschaft seien laut Grotius legitime Gründe, die 

über den blossen Besitzwillen108 hinausgingen, erforderlich (S. 173).109 Diese würde Gro-

tius allerdings extensiv zulassen. Dennoch erfüllen das Eigentum und die Herrschaft kei-

nen Selbstzweck und würden – was sich auch mit ihrer qualitativen Unterscheidung deckt 

– je einen eigenständigen legitimen Grund für die Begründung benötigen (S. 175). 

Der Eigentumserwerb kann originär oder derivativ erfolgen.110 Originärer Erwerb der 

Eigentumsrechte geht zurück auf die Verteilung der Güter bei der Bildung der menschli-

chen Gesellschaft111. Fortan könne Eigentum oder Herrschaft nur noch durch Aneignung 

begründet werden, wobei ein Stück Land als Rechtsobjekt des Eigentums oder der territo-

rialen Herrschaft spezifiziert wird (S. 177). Grotius stelle subjektive und objektive Vor-

aussetzungen für den Eigentumserwerb durch Aneignung auf. Kraft Naturrecht, dem Ver-

nunftrecht, das durch die menschliche Vernunft erschlossen werde, sei konsequenterweise 

die Urteilsfähigkeit eine Voraussetzung des Eigentumserwerbs.112 Da sich das Naturrecht 

jedoch nicht explizit im Sinne eines Verbots gegen diesen ausspreche, bzw. da es darüber 

schweige, sei es für Minderjährige und Urteilsunfähige aufgrund des menschlichen Völ-

kerrechts und willkürlichen göttlichen Rechts möglich, Eigentum zu erwerben und zu 

besitzen (S. 177). Dennoch lehne Grotius die Ausübung der Eigentumsrechte durch Min-

derjährige und Urteilsunfähige aufgrund des Naturrechts ab, da dafür ein vernünftiger 

Willensakt nötig sei (S. 178).113 Als objektive Voraussetzung müsse folglich primär die 

tatsächliche Ausübungsfähigkeit der Eigentumsrechte gegeben sein. Des Weiteren müsse 

es sich um okkupierbare, d.h. noch nicht angeeignete Sachen handeln.114 Diese können 

durch die Gesellschaft, ein Volk oder dessen Herrscher angeeignet werden, womit in der 

Regel auch die Herrschaft über diese Sachen entstünde (S. 178).  
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108 Vgl. auch IBP II, ii, II.5.  
109 Stumpf setzt sich an dieser Stelle mit den Ausführungen von Richard Tuck bezüglich Eigentum 

auseinander (S. 174, 175). 
110 IBP II, iii, I.  
111 IBP II, iii, I; vgl. auch vorne Rz. 39. 
112 IBP II, iii, VI.  
113 IBP II, iii, VI. Trotz der Möglichkeit nach Völkerrecht Träger von Eigentumsrechten zu sein, 

wird die Verfügungsgewalt über dieses Eigentum bei minderjährigen oder urteilsunfähigen Ei-
gentümern nach Naturrecht eingeschränkt.  

114 Der Autor fügt hier an, dass im Hinblick auf die Ausführungen zu der Okkupierbarkeit der 
Meere, Grotius eher die Angemessenheit als Kriterium hätte nehmen sollen. Das würde auch 
eher dem modernen Rechtsstatus der Meere als gemeinsames Erbe der Menschheit entsprechen 
(S. 179-181). 



Das Eigentum könne auch abgeleitet (derivativ) erworben werden, durch einen Willens-

akt, gesetzlichen Akt oder durch Handlungen im Zuge des gerechten Krieges. Der Autor 

hebt hervor, dass laut Grotius, das Naturrecht115 die Übertragbarkeit der vollen Eigen-

tumsrechte festlege (S. 181).116 
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Grotius legt fest, dass das Eigentum (dominium) und die Herrschaft (imperium) unterge-

hen, sobald der Träger dieser Rechte, seine ganze Familie oder das Volk (aus)sterben oh-

ne einen Nachfolger zu hinterlassen.117 Auch der Untergang eines grossen Teils des 

betreffenden Eigentums118 sei ein Grund für das Erlöschen der Eigentumsrechte.119 

Schliesslich führe auch die Dereliktion zum Verlust der Eigentumsrechte (S. 183). Der 

Eigentümer könne seine Eigentumsrechte an einer Sache aufgeben, womit diese nicht im 

heutigen Rechtssinne herrenlos werde, sondern in den ursprünglichen Zustand des Ge-
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115 IBP II, vi, I.1.  
116 Stumpf legt in diesem Kontext Grotius´ Ausführungen zum Selbstbestimmungsrecht und der 

Möglichkeit der Sezession von Teilen eines Staates dar (S. 181). Grotius würde diese nur re-
striktiv zugestehen und würde diese Art von Eigentumsübertragungen von Land nur auf kon-
sensueller Grundlage billigen. Eine Ausnahme würde die Notwendigkeit der Abspaltung wegen 
Selbsterhaltung bilden (S. 182).; IBP II, vi, IV-X. 

117 IBP II, ix, I-III. 
118 IBP II, ix, IV.  
119 Diese Aussage bezüglich des Untergangs, bzw. Endes des Trägers von Eigentumsrechten, sei 

gemäss Autor im Hinblick auf Grotius´ Konzept der Aufrechterhaltung der Rechtssubjektivität 
von Bedeutung. Grotius führe als Beweis Aussprüche geschichtlicher Autoritäten an und gehe 
von der Möglichkeit aus, dass ein Volk tatsächlich untergehen könne (S. 183). Dies geschieht 
entweder durch den Untergang der Hauptbestandteile eines Volkes (IBP II, ix, IV), oder wenn 
der ganze Volkskörper nicht mehr existiert, indem die Bindung zwischen den Bürgern bspw. 
durch Krieg verunmöglicht wird, oder der Volkskörper seine konstitutive Form oder Gestalt 
verloren hat (IBP II, ix, V; VI). So bedeutet die totale Unterwerfung eines Volkes in die Sklave-
rei als das Ende der perfekten Gesellschaft auch den Untergang eines Volkes, bzw. der Eigen-
tumsrechte. Stumpf weist hier auf den Unterschied zu Hobbes hin, indem Grotius auch wenn er 
die Unterwerfung eines Volkes als legitim erachte, doch die Abhängigkeit des Staates von der 
Bürgergemeinschaft und deren Freiheit statuiere (S. 183). Interessant scheinen für den Autor 
auch die Umstände zu sein, die nach Grotius eben nicht zur Auflösung der perfekten Gesell-
schaft führen würden. Das Territorium sei für Grotius kein Kriterium der Staatsidentität (vgl. 
IBP II, ix, VII). Auch die interne Verfassung, die Staatsform sei irrelevant. Entscheidend sei der 
gemeinsam getragene Wille der Bürger sich zu verbinden und unter gemeinsam gegründeter 
Staatsgewalt (welche Ausprägung sie auch immer haben möge) zusammen zu leben (S. 184). 
Eine Verfassungsänderung hätte somit auch keinen Einfluss auf die Aufrechterhaltung der Ge-
sellschaft. Diese Überlegungen seien v.a. im Hinblick auf die Sezession und Zusammenschlüsse 
von Völkern von Bedeutung, wie der Autor anmerkt (vgl. IBP II, ix, IX; X). Daraus schliesse 
Grotius auch auf die Unübertragbarkeit von Herrschaftsrechten des römischen Imperiums auf 
die germanischen Könige. Er stelle sich gegen die herrschende Doktrin der Sukzession des Hei-
ligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die Eigentums- und Herrschaftsrechte des römi-
schen Volkes seien nicht untergegangen oder auf das germanische, bzw. fränkische Volk über-
gegangen, da das römische Volk trotz des Untergangs des römischen Reiches in der bestehen-
den Form, seine Identität bis zur Gegenwart behalten habe (S. 185).  



meinschaftseigentums zurückkehre und von anderen wieder angeeignet werden könne (S. 

186).120 Die Ersitzung derelinquierter Sachen unterliege dann willkürlichem menschlichen 

Recht, i.c. nationalem menschlichen Recht, da Zeit keine Rechtswirkungen im Naturrecht 

erzeuge und es gemäss Grotius auch keine Anerkennung dieses Rechtsprinzips unter allen 

oder vielen Völkern im Völkerrecht gebe (S. 186).121 Für die Ersitzung derelinquierter 

Sachen genüge der Aneignungswille alleine nicht, zumindest konkludentes Verhalten sei 

erforderlich. Dies gelte ebenfalls für die Dereliktion an sich (S. 187).122 Bei der Nichtaus-

übung der Eigentumsrechte, so explizit bei der Vernachlässigung und Verwahrlosung von 

Land, gehe das Eigentum auch unter.123 Dieselben Prinzipien würden laut Grotius auch 

bei der Aufgabe von Herrschaft greifen (S. 188).124 Sogar die durch Gewalt erlangte Herr-

schaft könne mit der Zeit durch stillschweigenden Konsens souverän werden und damit 

das Verbot des Widerstandes geniessen (S. 189).125 Die Legitimität dieser Herrschaft liege 

in der nachträglichen stillschweigenden Übertragung der Herrschaftsrechte von dem un-

terworfenen Volk oder vom vorherigen Herrscher durch Aufgabe seiner Herrschaftsrechte 

an den neuen Herrscher.126 

Wie bereits vom Autor erörtert, bleibe laut Grotius das ursprüngliche Gemeinschaftsei-

gentum auch nach der Einführung der subjektiven Eigentumsrechte durch menschliches 

Recht bestehen. Daraus leite Grotius das Bestehen von Einschränkungen der Eigentums-

rechte in Bezug auf deren Umfang und Ausübung in ausserordentlichen Situationen ab (S. 

190).127 Eine mögliche Einschränkung sehe Grotius darin, dass Eigentumsrechte auch an 

gewisse Pflichten gebunden sein können, die als verbliebene Elemente des alten Gemein-

schaftsrechts wirken. Eigentumsrechte wären somit nicht als absolut im Sinne eines Aus-

schlusses Dritter zu verstehen128, denn in Notsituationen würde dieses „Restrecht“ der 
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120 IBP II, iii, XIX.1; vgl. vorne Rz. 39.  
121 Im gleichen Zug anerkenne Grotius jedoch auch das potentielle Gefahrenrisiko durch die Ab-

lehnung des Instituts der Ersitzung im Völkerrecht, wegen des fehlenden friedenssichernden Ef-
fekts dieses Prinzips im Bereich der internationalen Beziehungen.; IBP II, iv, I.  

122 IBP II, iv, IV,V.3. 
123 IBP II, iv, II, VIII. 
124 IBP II, iv, VIII.3.  
125 IBP II, iv, XIV.  
126 Die Frage ob zukünftige Generationen ihre Eigentumsrechte durch stillschweigenden Verzicht 

verlieren könnten, beantworte Grotius negativ, da er ihnen gar keine Eigentumsrechte gewähre. 
Diese könnten sie allenfalls durch menschliches Recht erhalten, indem ihre Geburt fingiert wer-
de. Sie können jedoch nicht Eigentum erwerben (S. 189).  

127 IBP II, ii, VI.1. 
128 Ihnen fehlt somit – modern gesprochen – das Kriterium der Dinglichkeit, das unabdingbar für 

die erga-omnes - Wirkung von Eigentumsrechten ist.; vgl. HEINZ REY, Die Grundlagen des 
Sachenrechts und das Eigentum, 3. Aufl., Bern 2007, S. 60.  



Gemeinschaft zum Tragen kommen und das subjektive Recht des Eigentümers beein-

trächtigen.129 Der Autor bemerkt, dass Grotius bezüglich der Eigentumsbeschränkungen 

weder das willkürliche göttliche Recht allgemein, noch die Evangelien erwähne, sondern 

der Auffassung sei, die massgebenden Regelungen diesbezüglich gebe das menschliches 

Recht vor (S. 191).130 

In Notsituationen lebe das gemeinschaftliche Eigentumsrecht wieder auf. Grotius hebe 

deutlich hervor, dass das Eigentumsrecht an sich erst mit dieser Bedingung eingeführt 

worden sei und somit die Pflicht des Eigentümers sein Eigentum mit Notleidenden zu 

teilen, begründet wäre. Diese Pflicht resultiere nicht aus dem neutestamentlichen Recht131 

– obwohl sie auch dort bestehen würde (S. 191). Auch das Recht des Notleidenden zu 

nehmen, werde von dem ursprünglichen Gemeinschaftsrecht getragen und könne nicht 

durch den Privateigentümer einseitig ausgeschlossen werden (S. 192). Grotius anerkenne 

jedoch die Notwendigkeit einiger Einschränkungen dieses Notrechts, um Missbräuchen 

vorzubeugen.132 Als erstes statuiere er die Notwendigkeit der Abwägung bei Eingriffen in 

die Eigentumsrechte anderer aufgrund des Subsidiaritätsprinzips. Als zweite Auflage sta-

tuiere Grotius, dass im Hinblick auf das Naturrecht unter gleichen Umständen in der Not-

situation das Recht des rechtmässigen Eigentümers vorgehe.133 Die dritte Einschränkung 

des Notrechts liege darin, dass dieses die Ersatzpflicht beinhalte (S. 192). Der Schaden, 

der aus Handlungen aufgrund des Notrechts resultiere, müsse dem rechtmässigen Eigen-

tümer kompensiert werden.134 
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Gewisse Fälle der unschädlichen Nutzung seien laut Grotius im Hinblick darauf, dass sie 

die Eigentumsrechte nicht verletzen und den Eigentumsinhalt somit nicht tangieren, er-

laubt: das Durchreiserecht, das Aufenthaltsrecht und die Handelsfreiheit (S. 192). Die 

Freiheit der Durchreise sei schon aus der altgriechischen Geschichte überliefert und erge-

be sich auch aus dem alten Testament. Sie umfasst das naturrechtliche Verbot jeglicher 

Einschränkungen des Transits über Land, Flüsse oder abgesonderte Meeresteile durch 

Ausschluss Dritter.135 Der Warenverkehr falle auch darunter (S. 193).136 Mit dem Durch-
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129 IBP II, ii, VI.2. 
130 Stumpf sieht die Erklärung dafür in dem menschlichen Ursprung der Eigentumsrechte, deren 

Regelungen durchaus Ansprüche auf das Eigentum anderer begründen können (S. 191).  
131 Grotius mache diesbezüglich Referenzen auf Thomas von Aquin.  
132 IBP II, ii, VII-IX. 
133 IBP II, ii, VIII. 
134 IBP II, ii, IX; vgl. auch IBP Prolog 8 und IBP II, ii, X. in Bezug auf den Kriegsfall.  
135 IBP II, ii, XIII.  
136 IBP II, ii, XIII.5. Der Autor geht hier auf die von Grotius in diesem Kontext gestellte Frage der 

Zulässigkeit von Zöllen. Unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit der Zölle im Sinne 
einer adäquaten Entschädigung für die Aufwendungen eines Staates, die sich aus der expletiven 
Gerechtigkeit ergebe, bejahe Grotius deren Zulässigkeit (S. 194); IBP II, ii, XIV.  



reiserecht sei auch das vorübergehende Aufenthaltsrecht mit der Möglichkeit der Errich-

tung vorübergehender Bauten verbunden (S. 194).137 Grotius statuiere auch ein dauerndes 

Aufenthaltsrecht für Asylsuchende, bzw. die entsprechende Aufnahmepflicht von Ver-

triebenen.138 Aus dem gemeinen Recht über Sachen folge auch das gemeine Recht auf 

Handlungen, womit jeder das Recht habe für das Leben notwendige Güter zu kaufen (S. 

195).139 Die von Grotius eingeleitete Handelsfreiheit140 müsse sodann dem naturrechtli-

chen Grundsatz der Gleichbehandlung nach Grotius´ Konzept entsprechen (S. 196).141 

Aus Stumpfs Ausführungen dieses Kapitels lassen sich folgende Schlussfolgerungen be-

züglich der Eigentumsrechte bei Grotius festhalten: Der Autor hebt zwei wichtige Aussa-

gen hervor. Erstens seien sowohl Eigentum im strikten Sinne als auch territoriale Herr-

schaft menschlichen Ursprungs. Das Naturrecht und das willkürliche göttliche Recht ha-

ben lediglich ein Gemeinschaftseigentumsrecht vorgegeben. Individuelle subjektive Ei-

gentumsrechte werden durch menschliches Recht begründet. Diese sind kraft göttlichem 

Recht nicht notwendig, seien aber mangels Widerspruchs zum Naturrecht und willkürli-

chem göttlichem Recht legitim. Die zweite Feststellung des Autors bezieht sich auf die 

Verbindung von Eigentumsrechten und der menschlichen Fehlbarkeit in Grotius´ Kon-

zept. Denn durch den Fortbestand der ursprünglichen Gemeinschaftsrechte, würde der 

einzelne Eigentümer die Verantwortlichkeit für die Eigentumsrechte auch für die Ge-

meinschaft tragen als eine Art Kompensation für deren Aneignung. Er muss sein Eigen-

tum in gewissen Situationen mit anderen teilen, deren Rechte darauf auch nach der Ein-

führung der individuellen und subjektiven Eigentumsrechte bestehen bleiben, bzw. wieder 

aufleben. Laut Stumpf würden also die subjektiven Eigentumsrechte bei Grotius auch die 

moralische Verantwortlichkeit für das Gemeingut beinhalten. Diese Verantwortlichkeit 
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137 IBP II, ii, XV.1. und 2. 
138 Fremden, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und um Aufnahme bitten, darf diese sobald 

sie sich den bestehenden Staatsgewalten und Einrichtungen für den Erhalt der öffentlichen Ru-
he unterwerfen, nicht verweigert werden, IBP II, ii, XVI.  

139 IBP II, ii, XVIII.  
140 Seinem Rechtskonzept entsprechend handelt es sich bei der Handelsfreiheit nicht um ein sub-

jektives Recht im Sinne des Verkaufsrechts oder der korrespondierenden Erwerbspflicht. Er 
führe auch Ausnahmen bei Hungersnot oder Eigenbedarf an. Jedoch die Ausweisung Fremder 
sei auch in diesen Situationen nicht gestattet.; IBP II, ii, XIX.  

141 Das gemeine Recht auf Handlungen, das Fremden zukomme, müsse allen Fremden in gleicher 
Weise gestattet sein, andernfalls begehe man ein Unrecht. Ein Ausschluss eines Volkes könne 
nur durch bereits begangenes Unrecht durch dieses Volk gerechtfertigt werden.; IBP II, ii, 
XXII. Dieses Gleichbehandlungsgebot beziehe sich jedoch nur auf jene Handlungen, die der na-
türlichen Freiheit aufgrund des Naturrechts jedem – auch Fremden - zustünden; IBP II, ii, 
XXIII. Der Autor geht auf die Problematik der Handelsabkommen zwischen Staaten im Hin-
blick auf das Gleichbehandlungsgebot ein (S. 196). Grotius sehe in solchen Abmachungen kei-
nen Widerspruch zum Naturrecht - konkret zu den Prinzipien der attributiven Gerechtigkeit -, 
sofern die unter solchen Abreden gehandelten Waren auch für Dritte zu einem fairen Preis zu-
gänglich seien (S. 197); IBP II, ii, XXIV.  



gehe auf die Zugehörigkeit zu der universellen menschlichen Gemeinschaft zurück. Gro-

tius erwarte laut Stumpf auch hier einen höheren Grad des Verantwortlichkeitsbewusst-

seins von den Christen, da ihnen diese Verantwortlichkeit durch die Offenbarung zusätz-

lich und explizit auferlegt worden wäre.  

III.5. „Right to War and Right in War“  

Der letzte Schritt beinhaltet die Untersuchung der formellen Aspekte von Grotius´ Völker-

rechtstheologie aufgezeigt am Krieg. Stumpf geht dabei auf den gerechten Krieg142, die 

Legitimität des Krieges, die Funktion des Krieges in internationalen Beziehungen und den 

Versuch der Humanisierung der Kriegsführungspraktiken bei Grotius ein. Da Grotius den 

Krieg als Mittel für die Herstellung des normalen Zustands des Friedens sehe, ergebe sich 

bei ihm laut Stumpf sowohl das Recht zum Krieg (ius ad bellum) als auch das Recht im 

Krieg (ius in bello) aus dem göttlichen Recht.  

47 

Grotius umschreibe den Krieg als einen Zustand, in dem Personen in einer gewaltsamen 

Auseinandersetzung zueinander stehen würden. Dabei umfasst sein Kriegsbegriff sowohl 

Privatkriege143 als auch öffentliche Kriege und schliesslich auch gemischte Kriege.144 Ob 

es sich um einen gerechten Krieg handle, ob ein gerechter Grund vorliege, oder ob er von 

zuständiger Stelle ausgehe und mit gerechter Absicht geführt werde, sei für die Rechtsde-

finition als solche irrelevant (S. 205).  

48 

Private Kriege sind aufgrund des Naturrechts – im Sinne eines qualifizierten Schweigens 

– erlaubt.145 Privatkriege entbehren jeglicher Ausübung von hoheitlicher Gewalt, sie wer-

den sogar durch die Staatsgründung und Errichtung der Gerichte eingeschränkt.146 Die 
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142 Stumpf zeigt einleitend die verschiedenen Rechtsauffassungen bezüglich der Qualifikation von 

Kriegen auf: die kriegerische Tradition, die idealistische Tradition, die republikanische Traditi-
on, die pazifistische Tradition und schliesslich die Tradition des gerechten Krieges. Dabei hebt 
der Autor hervor, dass Grotius in der vom römischen Recht ausgehenden, christlichen Tradition 
der Doktrin des gerechten Krieges stehe. Sie sehe generell den Krieg als notwendiges Übel und 
zugleich als Mittel, um den Zustand des Friedens und der rechtlichen Ordnung wiederherzustel-
len, sowie als Mittel für die Erzwingbarkeit des Rechts im internationalen Bereich. Dabei diene 
der Krieg der Verteidigung, sei aber auch für die Bestrafung zulässig (S. 201-204). Grotius fas-
se den Krieg als angemessenes Mittel auf, der Friedensstörung zu begegnen, wobei er auch den 
Kriegszustand als Rechtszustand begreife (S. 205). Der Autor möchte schliesslich Grotius´ 
Kriegsrechtssystem mit der theologischen Doktrin des internationalen Rechts, die auf der per-
sönlichen moralischen Verantwortlichkeit des Einzelnen gründe, vereinbaren. Vgl. auch hinten 
Fn. 162. 

143 Entscheidend scheine der Gewaltgebrauch zu sein, wobei erneut die persönliche Verantwort-
lichkeit des Einzelnen im Vordergrund stehe (S. 206).  

144 IBP I, i, II.1.; IBP I, iii, I.1.  
145 IBP I, iii. I.2.  
146 IBP, I, iii, I.2. und II. 



Einschränkungen resultieren somit aus dem menschlichen Recht.147 Dennoch ergeben sich 

auch nach der Staatsgründung und Errichtung der Gerichte gewisse Ausnahmen148, in 

denen die Freiheit, einen privaten Krieg zu führen, anstatt das Gericht anzurufen, wieder-

auflebe. In diesen Fällen liege die Verantwortung für die Wiederherstellung der rechtli-

chen Ordnung beim Einzelnen und nicht bei der Staatsgewalt (S. 207). Dies stehe im Ein-

klang mit dem Naturrecht und dem willkürlichen göttlichen Recht, wobei Grotius in Be-

zug auf die Evangelien149, die den Christen eine Pflicht zu gesteigerter Geduld auferlegen, 

genauer differenziere (S. 207).150 

Als zweite Kategorie führt Grotius öffentliche Kriege an. Öffentliche Kriege sind Kriege 

zwischen souveränen Staaten, wobei Grotius eine weitere Unterteilung151 in förmliche 

und weniger förmliche öffentliche Kriege vornimmt.152 Nach Völkerrecht gebe es zwei 

Voraussetzungen für einen förmlichen öffentlichen Krieg: Zunächst müsse er auf beiden 

Seiten von denen ausgehen, die im Staat die höchste Staatsgewalt innehaben153, und zwei-

tens sei eine formelle Kriegserklärung154 notwendig (S. 208). Der förmliche öffentliche 

Krieg stehe dann im Zentrum bei Grotius´ Ausführungen zu dem Recht zum Kriege, dem 

Kriegsführungsrecht (ius ad bellum) und dem Recht im Kriege, dem Kriegsrecht (ius in 

bello) (S. 209).  

50 

Grotius lehne die pazifistische Tradition des Kriegsverständnisses ab. Er stufe Kriege so-

wohl im Hinblick auf das Naturrecht als auch das willkürliche göttliche Recht als legitim 

ein (S. 209). Dennoch stehe er auch nicht in der kriegerischen Tradition, für die der Krieg 

Selbstzweck sei (S. 211). In Anlehnung an Cicero führe Grotius aus, dass aus den primä-

ren Naturtrieben155, die Pflicht entstehen würde, sich naturgemäss zu verhalten. Der 
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147 Nach dem menschlichen Recht allein richten sich Stumpfs Ausführungen zufolge auch die 

Staatsgründung und Errichtung der Staatsgewalt, vgl. vorne Rz. 24.  
148 Wenn ein effektiver Rechtsgang nicht möglich sei, Notstand vorliege oder bei fehlender Ge-

richtshoheit sei gemäss Naturrecht und willkürlichem göttlichen Recht der private Krieg erlaubt 
(S. 207).  

149 IBP I, iii, III.1.  
150 Unter der Berücksichtigung des willkürlichen göttlichen Rechts komme er letztendlich zum 

selben Schluss wie die Scholastiker: Das Geduldsgebot stelle keine Pflicht dar. In Ausnahmesi-
tuationen seien Privatkriege erlaubt. Das Gebot „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“ be-
deute in Fällen immanenter Gefahr nicht, den Angreifer mehr zu lieben als sich selber (S. 208).  

151 Diese Differenzierung ergebe sich aus dem Völkerrecht (S. 209). 
152 IBP I, iii, IV.  
153 IBP I, iii, IV.1. und IBP III, iii, IV.  
154 IBP I, iii, IV.1. und IBP III, iii, V.  
155 IBP I, ii, I.1. vgl. auch vorne Rz. 8.  



Mensch habe folglich für die eigene Erhaltung und das Wohlergehen zu sorgen, was 

Kriege grundsätzlich begünstigen würde (S. 210).156 Auch wenn im Hinblick auf das Ver-

hältnis des Krieges zum Naturrecht primär zu untersuchen sei, was den ersten Naturtrie-

ben entsprechen würde, sei die Übereinstimmung der Handlungen mit der Vernunft den-

noch höher zu werten (S. 210).157 Die Gewaltanwendung, die an sich ein natürlicher Im-

puls sei, würde der rationalen Natur und der Erhaltung der natürlichen menschlichen Ge-

meinschaft aber nicht absolut widersprechen. Nur in den Fällen, in denen die Gewaltan-

wendung den natürlichen Prinzipien der menschlichen Gemeinschaft zuwiderhandeln 

würde, also die Rechte anderer verletzen würde, sei sie auch verboten, da sie naturrechts-

widrig wäre (S. 211).158 Der Autor prüft die Zulässigkeit von Kriegen aufgrund des will-

kürlichen göttlichen Rechts getrennt vom Naturrecht.159 In diesem Zusammenhang gehe 

Grotius konkret auf die Zulässigkeit der Gewaltanwendung seitens der Christen ein. Er 

bejahe diese Frage im Hinblick auf die im Zuge der Herrschaftsausübung nötigenfalls 

auch gewaltsame Aufrechterhaltung der rechtlichen Ordnung (S. 212).160 Denn aus dem 

neutestamentlichen Recht ergebe sich sogar eine entsprechende Pflicht des Herrschers 

sein Volk zu verteidigen und die Rechtsordnung161 wiederherzustellen (S. 213).  

Die Behandlung des Kriegsführungsrechts (ius ad bellum) leitet der Autor mit einer Ein-

teilung der Kriege nach dem Kriterium der Gerechtigkeit ein. Denn Grotius´ Verständnis 

der dezidierten Zweckgebundenheit des Krieges als Mittel für die Erhaltung der rechtli-
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156 IBP I, ii, I.4.  
157 Denn das vernunftmässige Handeln begreife Grotius, wie der Autor vorne ausführt, als Moral 

(vgl. Rz. 8, 9). Es gebe strikte moralische Vernunftprinzipien und jene, die einen Ermessens-
spielraum zulassen würden. Die letzteren können dann durch göttliches oder menschliches 
Recht zu Pflichten umgewandelt werden.; IBP I, ii, I.2. 

158 IBP I, ii, I.5.  
159 Das Naturrecht würde kein explizites Verbot des Krieges und somit bloss eine implizite Erlaub-

nis enthalten. Ein entsprechendes Verbot wäre somit durch willkürliches göttliches Recht mög-
lich. Diese Behauptung deckt sich auch mit Stumpfs Ausführungen zum grundsätzlichen Ver-
hältnis zwischen dem göttlichen Naturrecht und dem willkürlichen göttlichen Recht, vgl. vorne 
Rz. 19-21. Damit sei die gesonderte Behandlung der Frage nach der Zulässigkeit des Krieges 
gemäss willkürlichem göttlichem Recht gerechtfertigt (S. 211).  

160 Der Autor verweist auf Grotius´ Herleitung seiner Behauptungen aus dem Vergleich zwischen 
dem neutestamentlichen Recht und einerseits dem Naturrecht, andererseits dem vor-christlichen 
willkürlichem göttlichen Recht (IBP I, ii, VI.). Er bringe einige Beispiele und Gegenargumente 
vor, die er widerlege (S. 212 -214). Bei der Erarbeitung der Argumente im Hinblick auf das 
neutestamentliche Recht lehne sich Grotius an Gratians Position zum Krieg (S. 211). Grotius 
lehne die pazifistische Tradition in Bezug auf den Krieg ab. Er komme zum Schluss, dass so-
wohl das vor-christliche willkürliche göttliche Recht als auch das neutestamentliche Recht die 
Kriegsführung erlauben würden. Es ergeben sich allerdings einige im Vergleich zum Naturrecht 
zusätzliche Einschränkungen bezüglich der Kriegsführung aus dem willkürlichen göttlichen 
Recht (S. 211). Vgl. auch vorne Rz. 27, 38. 

161 Diese Pflicht könne der Herrscher nach Ermessen erfüllen, wenn nötig eben auch „mit dem 
Schwert“ (S. 212). Das ergebe sich schon aus vernünftigen Praktikabilitätsüberlegungen (S. 
213).  



chen Ordnung lasse keinen Raum für Kriegsgründe jenseits von der Wahrung oder Wie-

derherstellung der Gerechtigkeit (S. 215). Somit gebe es nur gerechte Kriege und un-

gerechte Kriege. Die traditionelle Theorie des gerechten Krieges162 enthalte folgende 

Voraussetzungen, die der Autor in seiner Abhandlung aufnimmt (S. 215): Die rechtmässi-

ge Zuständigkeit (right authority, auctoritas), den gerechten Grund (just reason, ex justa 

causa) und die rechte Absicht (just intention, intentio recta), die er durch das Erfordernis 

der Angemessenheit (appropriateness) ergänzt.  

Ob die rechtmässige Zuständigkeit bei der Einleitung der Kriegsführung vorliege, hänge 

vom Kriegstypus ab (S. 216).163 Grotius beziehe seine Ausführungen hierzu auf den öf-

fentlichen förmlichen Krieg. Der öffentliche förmliche Krieg könne nur durch den Souve-

rän, den Inhaber der höchsten Staatsgewalt eingeleitet werden und richte sich entspre-

chend gegen andere Souveräne (S. 216).164 Der öffentliche förmliche Krieg sei somit ein 

Krieg zwischen souveränen Herrschaftsträgern (S. 217).165 Diese können sodann im Ein-

klang mit dem Naturrecht alle Untertanen zur Teilnahme am gerechten Krieg verpflichten 

(S. 218).166 
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162 Durch die ganze Tradition der bellum iustum - Doktrin durchzieht sich das Bestreben, die An-

wendung kriegerischer Gewalt als Rechtsvorgang zu begreifen. Ihre Anfänge nimmt sie im al-
ten Rom, die kanonische Tradition der Lehre beginnt jedoch mit Augustinus im 4. Jh. In Ergän-
zung zur römischen Theorie fügt er zum Erfordernis der gerechten Sache noch die rechte Ge-
sinnung als Voraussetzung für den gerechten Krieg an. Es ist Thomas von Aquin, der schliess-
lich die drei Voraussetzungen für den gerechten Krieg definiert (Summa Theologica, 1270): 
auctoritas principis, causa iusta und intentio recta. Die Berechtigung für die Kriegsführung 
liege dabei grundsätzlich bei mehreren Gewalten innerhalb der respublica Christiana. Damit 
war grundsätzlich die Freiheit der souveränen Staaten zum ius ad bellum gegeben. Erst die the-
oretische Überwindung der Schwierigkeiten in Bezug auf die rechte Gesinnung bei den Spät-
scholastikern führte zu einer Revision der Doktrin des gerechten Krieges, die letztlich die Lehre 
vom beiderseits gerechtem Krieg (bellum iustum ex utraque parte) ermöglichte. So hat auch 
Grotius, grundsätzlich an der Unterscheidung zwischen gerechten und ungerechten Kriegen 
festhaltend, die Rechte und Pflichten des Kriegsführenden beiden Kriegsparteien zugestanden 
und einen beidseits gerechten Krieg diskutiert (IBP II, xxiii, XIII.). Zugleich wurden damit auch 
die Weichen für die neuzeitliche Neutralität im Bereich der internationalen Beziehungen gelegt. 
Vgl. K.-H. ZIEGLER, Artikel „gerechter Krieg“, in HRG, Handwörterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte, Bd. 1, 1971, Sp.1532-1536.; vgl. auch STEPHAN HOBE, Kap. 2.3., S. 34-
36. 

163 So entbehren private Kriege gänzlich dieser Voraussetzung. Und bei öffentlichen informellen 
oder weniger förmlichen Kriegen genüge irgendeine Befugnis, um den Krieg einzuleiten (S. 
216).  

164 IBP I, v, I.  
165 Es handle sich um die Ausübung des Notwehrrechts seitens des Herrschers, da keine andere 

Möglichkeit der Verteidigung (vgl. auch unten Fn. 171) mangels Bestehen höherer Autorität 
gegeben wäre. Die Inhaber der höchsten Staatsgewalt können dabei auch Notwehrhilfe leisten 
(S. 217, IBP I, v, II.), wozu Grotius einige Gründe vorgebe (IBP II, xxv, I.; IBP II, xxv, IV-VI.). 
Im gleichen Zug lehne Grotius eine korrespondierende Pflicht, Notwehrhilfe zu leisten, ab (S. 
218, IBPII, xxv, VII, VIII.).  

166 IBP I, v, IV.  



Der Autor hebt erneut hervor, dass für Grotius nur ein Rechtsbruch auch einen gerechten 

Grund für den Krieg begründe.167 Es gebe eindeutig gerechte, ungerechte168 und zweifel-

hafte169 Gründe für einen Krieg (S. 218). Zu den eindeutig gerechten Gründen170 zählen 

wiederum die Verteidigung171, die zwangsweise Durchsetzung eines Anspruchs172 sowie 
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167 IBP I, ii, I.  
168 Nur ein Verstoss gegen das Recht könne ein gerechter Grund für den gerechten Krieg sein. 

Grotius listet einige Beispiele für ungerechte Kriegsgründe auf (IBP II, xxii.). Der Autor stellt 
zwei davon heraus: Einerseits lehne Grotius das Selbstbestimmungsrecht der Völker, bzw. der 
Minderheiten als Rechtfertigungsgrund für Sezessionskriege ab, ausser dieses habe eine rechtli-
che Grundlage. Sodann sei Grotius auch gegen religiös motivierte Kriege. Die christliche Kir-
che habe keinen Anspruch auf alle Menschen in unbekannten Teilen der Welt. Er missbillige 
gewalttätige Missionskriege und stehe somit auf derselben Linie wie Vitoria und Suarez, die die 
christliche Tradition des heiligen Krieges ablehnen würden (S. 224).  

169 Es gebe auch Gründe, die weder ungerecht, noch deutlich gerecht seien. Ehe man gegen das 
eigene Gewissen handle, solle man stattdessen die Gründe anderer anhören oder deren Rat ein-
ziehen. Im Zweifelsfall sei Grotius für die sicherere Option, konkret heisse das, gegen den 
Krieg. (S. 225). Hier komme wieder zum Ausdruck, dass Grotius von der persönlichen indivi-
duellen Verantwortlichkeit der Akteure im internationalen Bereich ausgehe.  

170 IBP II, i, II.; vgl. BENEDIKT VAN SPYK, S. 64, 65.  
171 IBP I, ii, III.; IBP II, i, III ff. Die Notwehr sei unter der Berücksichtigung der rechtlichen Ein-

schränkungen, die auch im Krieg greifen würden, zulässig (S. 219). Zur Verteidigung des eige-
nen Lebens ist sogar die Tötung des Angreifers erlaubt. Dabei kann sich die Gefahr gegen das 
Leben, die körperliche Integrität oder die Keuschheit richten. Während es nach dem Naturrecht 
keinen Unterschied macht, ob der Angreifer gut- oder bösgläubig ist, ist die Tötung eines Un-
schuldigen, um dem eigenen Tode zu entgehen, nach dem neutestamentlichen Recht nicht ges-
tattet (IBP II, i, IV.). Grotius differenziert hier weiter im Hinblick auf die Person des Angreifers 
und dessen Bedeutung für die Gemeinschaft (IBP II, i, IX.). Er statuiere eine Sorgfaltspflicht, 
bei deren Einhaltung die Tötung auch von Unschuldigen gemäss neutestamentlichem Recht le-
gitim sein könne (S. 220). Eine andere Frage, die sich in diesem Zusammenhang stelle, betreffe 
die Proportionalität von Verteidigungs-, bzw. Notwehrhandlungen und dem bedrohten Gut, 
bzw. dem Verteidigungszweck. Stumpf gibt an, dass die Antwort in Bezug auf das Naturrecht 
anders ausfalle als hinsichtlich des willkürlichen göttlichen Rechts. Während gemäss der exple-
tiven Gerechtigkeit und somit im Einklang mit dem Naturrecht das Hauptkriterium die Wieder-
herstellung der Gerechtigkeit sei, würde die Tötung wegen einer Beleidigung oder ähnlichem 
dem neutestamentlichen Recht – namentlich dem Gebot der Nächstenliebe - widersprechen (S. 
220). Dasselbe gelte auch für den Schutz der Eigentumsrechte, da unter dem neutestamentli-
chen Recht das Leben höher zu werten sei als jegliches Eigentum, IBP II, i, XI; XIII. (S. 221). 
Auch menschliches Recht könne die Tötung eines Diebes durch eine private Person nicht recht-
fertigen. Es könne allenfalls nur von der Bestrafung absehen, IBP II, i, XIV. (S. 221). Grotius 
verlange Gegenwärtigkeit, oder zumindest Unmittelbarkeit der die Verteidigung auslösenden 
Gefahr, eine blosse Annahme derselben oder Angriffsvorbereitungen würden nicht genügen (S. 
221, 222). Grotius lehne folglich die Rechtmässigkeit einer preämptiven Selbstverteidigung ab 
(S. 222). Die Steigerung eigener Macht oder die Schwächung des Gegners seien auch keine le-
gitimen Kriegsgründe, IBP II, i, XVII. Damit widerspricht Grotius auch der republikanischen 
Tradition des Kriegsverständnisses. vgl. auch STEPHAN HOBE, Kap. 10.1.3.3., S. 334 ff.  

172 Gemeint ist die „Wiedererlangung des Genommenen“ im Sinne der Verfolgung einer Schuld, 
IBP II, i, II.2. Jeder habe aufgrund des Prinzips der expletiven Gerechtigkeit das Recht, ihm 
Geschuldetes zurückzufordern, sofern die Gewaltanwendung nicht durch die Staatsgewalt mo-
nopolisiert sei. Dieses Recht stehe im Einklang mit dem Naturrecht, dennoch resultieren die 
entsprechenden Klagen aus dem menschlichen Recht. Die Erzwingbarkeit, bzw. die Vollstre-
ckung der Forderungen werde in einem Staat üblicherweise durch die Gerichte wahrgenommen 
(IBP I, iii, II.1.). Entsprechende Klagen zwischen souveränen Staaten ergeben sich aus dem 



die Bestrafung173. 

Grotius stelle das Kriterium der Angemessenheit als weiteres Erfordernis des gerechten 

Krieges auf. Laut Grotius müsse der Krieg auch ein angemessenes Mittel für die Wieder-

herstellung des rechtmässigen Zustands sein. Im Verhältnis des Krieges zum Kriegszweck 

kann es unter Einbezug anderer Tugenden in Anbetracht der Nachteile angesagt sein, vom 

Recht zum Krieg zurückzutreten.174 Die Pflicht zur Umsichtigkeit ergebe sich für jeden 

schon als Ausdruck der attributiven Gerechtigkeit175 (S. 226), so verlangt Grotius explizit 

vom Herrscher eine kluge Abwägung seiner Handlungen.176 Krieg sollte gemäss Grotius 

nur aus Not, aus sehr wichtigen Gründen, bzw. aus grossen Ursachen heraus und wenn es 

günstig erscheint, angefangen werden.177 
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menschlichen Völkerrecht und stehen ebenfalls im Einklang mit der Verpflichtung, Genomme-
nes zurückzugeben und Versprechen zu halten, die sich aus der im Naturrecht enthaltenen 
expletiven Gerechtigkeit ergibt (vgl. IBP Prolog 8.). Da aber keine höhere Instanz vorhanden 
sei, müssen die Staaten selber die Erfüllung der Forderungen erzwingen (S. 222). 

173 IBP II, xx, III. Das Naturrecht erlaube die Bestrafung eines Verbrechers durch jeden, der nicht 
dasselbe Verbrechen begangen hat. Dennoch gehe dieses Recht bei der Staatsgründung und E-
tablierung staatlicher Herrschaft auf den souveränen Herrschaftsträger über, der sie in der Regel 
an die Richter delegiere (S. 223). Bestrafung müsse aber aus einem bestimmten Grund erfolgen, 
dürfe nicht sadistisch oder reine Vergeltung sein (IBP II, xx, V.). Wichtig erscheine in diesem 
Zusammenhang laut Autor die konkrete naturrechtliche Zuordnung der Strafe bei Grotius (IBP 
II, xx, VI.): Einerseits werde die Strafe dem Missetäter auferlegt des Strafenden wegen, dem 
Genugtuung zustehe. Damit sei die Strafe ein Ausfluss der expletiven Gerechtigkeit. Da die 
Strafe aber gemäss Grotius im Verhältnis zum Verbrechen stehen müsse, leite sie sich aus der 
attributiven Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit des Urteils, ebenfalls ab. Dabei seien sowohl die 
Schwere der Tat, als auch die persönlichen Umstände des Täters und schliesslich das Interesse 
Dritter - der Gemeinschaft (IBP II, xx, IX.) - zu berücksichtigen (S. 223).  

174 IBP II, xxiv, I.1.  
175 Besonders für Christen ergebe sich aufgrund des neutestamentlichen Rechts die Verpflichtung, 

das eigene Leben allenfalls für das ewige Wohl anderer aufzugeben, bzw. dessen Rettung nicht 
zu übermässigem Nachteil der anderen anzustreben; IBP II, xxiv, I.1.  

176 IBP II, xxiv, IV, V.  
177 IBP II, xxiv, VIII, IX. Der Autor weist darauf hin, dass Grotius mit dem Erfordernis der Ange-

messenheit die Billigkeit als Rechtskategorie einführe (S. 227). In diesen Abwägungen zeige 
sich die Schwierigkeit in Grotius´ Theorie bezüglich des Kriegs in seiner Funktion als Strafe, 
die Notwendigkeit der Wiederherstellung des Rechtszustands, bzw. der Gerechtigkeit mit dem 
v.a. christlichen Erfordernis der Vergebung zu vereinbaren. Der Herrscher habe die Pflicht die 
Gerechtigkeit aufrecht zu erhalten. Er könne aber Gnade walten lassen, er habe einen Spielraum 
in der Handhabung seiner Herrschaft, womit er von Strafe absehen könne (S. 227). Der Autor 
stellt die Frage, wem diese Aufgabe auf der Ebene der souveränen Staaten zukomme. Da ihnen 
allen gemeinsam diese Aufgabe obliege, können die souveränen Herrscher gegen einander 
Krieg führen um Ungerechtigkeit zwischen ihnen zu ahnden. Jedoch auch in diesen Fällen, sei 
eine Abwägung alternativer Mittel angesagt, da unangemessene Gewaltanwendung als Mittel 
zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit neue Ungerechtigkeit hervorbringen könne. Die Ent-
scheidung liege klar beim persönlich verantwortlichen Inhaber der höchsten Staatsgewalt (S. 
228). 



Grotius messe der rechten Absicht, im Gegensatz zu anderen Theoretikern der Doktrin 

des gerechten Krieges, wenig Gewicht bei. Wie der Autor bereits ausgeführt hat178, könne 

auch ein Irrtum laut Grotius verpflichten, womit die Motivation der Kriegsparteien auch 

berücksichtigt werde. Stumpf geht in diesem Kontext auf Grotius´ Ausführungen zum 

„beidseits gerechten Krieg“ ein, konkret zu der Bedeutung des Wortes „gerecht“.179 Es 

könne niemand unrecht handeln, der sich des Unrechts nicht bewusst sei.180 Stumpf macht 

einen Umkehrschluss aus der Behauptung: Somit würde jemand ohne das Wissen über die 

Rechtmässigkeit seiner Handlung eben nicht rechtmässig handeln. Die Gewissheit, ein 

Recht zu haben, sei als Erfordernis für die Rechtmässigkeit der Ausübung dieses Rechts 

zu werten (S. 229). Aufgrund dieser Schlussfolgerung behauptet Stumpf, würde die rechte 

Absicht als Voraussetzung des gerechten Krieges auch bei Grotius einfliessen. 
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Das Kriegsrecht (ius in bello) beinhalte diejenigen Regelungen, die sich mit der Art und 

Weise der gemäss des Rechts zum Krieg erlaubten Gewaltanwendung befasse. Im Gegen-

satz zum Kriegsführungsrecht (ius ad bellum), das auf die Zulässigkeit der Gewaltanwen-

dung an sich ausgerichtet sei, wäre das Kriegsrecht laut Autor die verfahrensrechtliche 

Komponente (S. 230). Stumpf möchte zunächst die generellen Regeln des Kriegsrechts 

bei Grotius aufzeigen und daran anknüpfend dessen Kritik der zeitgenössischen Kriegs-

führungspraktik. 

57 

Grotius stelle drei Grundprinzipien des Kriegsrechts auf. Das erste Prinzip besagt, dass 

alles, was im Krieg zur Erlangung des gesetzten Ziels notwendig ist, auch erlaubt sei.181 

Die moralische Qualität der Mittel orientiere sich somit am Zweck, für den sie eingesetzt 

werden (S. 230).182 Allerdings greife das Naturrecht sowohl im Frieden als auch im Krieg 

und verpflichte somit konfessionsneutral die Kriegsführungsparteien in ihren Kriegshand-

lungen. Indes seien zusätzliche Einschränkungen für Christen aufgrund der Verpflichtun-

gen aus dem neutestamentlichen Recht zu prüfen (S. 231). Die zweite Regel verlange, 
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178 Vgl. Fn. 169 und die Ausführungen bezüglich der zweifelhaften Gründe für einen Krieg.  
179 IBP II, xxiii, XIII. Laut Grotius könne nur eine Partei im Recht sein, beide können jedoch im 

guten Glauben miteinander kämpfen. 
180 IBP II, xxiii, XIII.2.  
181 IBP III, i, II. 
182 Wenn zum gerechten Kriege gestritten wird, weil dieser von zuständiger Autorität aus, mit der 

rechten Absicht und als angemessenes Mittel um ein legitimes Ziel zu erreichen – namentlich 
die Gerechtigkeit wiederherzustellen, initiiert werde, dann sei jede Massnahme, die zum Ende 
des Krieges führe, auch legitim (S. 230). Diese Aussage erscheine nur vordergründig als ein 
Widerspruch zu Grotius´ Bestreben eine Mässigung der Kriegsführungspraktiken herbeizufüh-
ren. Denn Grotius erlaube schliesslich nur legitime Mittel, die im Verhältnis zum gesetzten Ziel 
stehen. Er besage lediglich mit diesem Prinzip, dass auch die Effizienz berücksichtigt werden 
müsse (S. 230).  



dass das Recht gegen den Feind nicht nur im Hinblick auf den Kriegsbeginn zu urteilen 

sei, sondern auch nach den später eintretenden Umständen.183 Die dritte Regel der Kriegs-

führung beziehe sich auf Kollateralschäden. Folgen von rechtmässigem Handeln, die von 

der Absicht nicht getragen seien und an sich auch nicht legitim wären, können im Zuge 

rechtmässiger Handlungen legitim in Kauf genommen werden (S. 231).184 

Die Kritik, die Grotius bezüglich der Kriegsführung anbringe, stütze er argumentativ auf 

normative Einschränkungen, die sich aus dem göttlichen Recht – dem Naturrecht und dem 

willkürlichen göttlichen Recht – ergeben würden (S. 232). Einleitend gehe er auf den Ter-

minus „gestattet sein“ in Bezug auf die Kriegsführungshandlungen ein.185 Er hebe hervor, 

dass der Ausdruck einerseits die Straflosigkeit umfasse, gleichzeitig jedoch auch die mo-

ralische Pflicht zur Enthaltung beinhalte. Die moralische Verwerflichkeit einer Handlung 

würde eine rechtliche Verpflichtung nach sich ziehen. Man dürfe somit etwas nicht tun, 

auch wenn es straflos, bzw. gestattest wäre, da es verwerflich sei.186 Entsprechend schrän-

ke Grotius Rechte, die das Völkerrecht gewähre, nachträglich durch göttliches Recht ein 

(S. 233).187 Vom Kriterium der Gerechtigkeit188 ausgehend, komme Grotius dann zu den 

konkreten Einschränkungen des Kriegsrechts (S. 234).189 Der Autor geht hier detailliert 

auf die Beschränkungen des Tötungsrechts190 gemäss Naturrecht und willkürlichem gött-

lichen Recht und auf die Behandlung der Eigentumsrechte des Feindes191 nach dem 

Kriegsrecht und deren entsprechende Einschränkungen192 ein. 
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183 IBP III, i, III. Somit sei, je nach Umständen, auch eine Statusänderung des Feindes, bzw. des 

Verbündeten möglich. Diese müsse dann berücksichtigt werden (S. 231). 
184 IBP III, i , IV. Laut Grotius liege die Verantwortung, diese „Nebeneffekte“ zu vermeiden, bei 

der anderen Kriegspartei. Die primär rechtmässig handelnde Kriegspartei sei dazu nicht ver-
pflichtet. Diese Freistellung würde aber nicht für Christen gelten, die nach dem neutestamentli-
chen Recht zur Nächstenliebe verpflichtet seien, und somit Leid an Unschuldigen zu verhindern 
hätten. Diese Pflicht gelte auch wenn die gegnerische Kriegspartei wiederum ihrer Pflicht zum 
Schutz Unschuldiger nicht nachkomme (S. 232).  

185 IBP III, iv, I, II.  
186 IBP III, iv, II.3. 
187 Stumpf hält fest, dass Grotius einen deskriptiven Ansatz bei der Behandlung des Kriegsrechts 

habe, indem er die gemäss menschlichem Völkerrecht gestatteten Handlungen erst in einem 
zweiten Schritt durch ein normativ kritisches Herangehen auf ihre Übereinstimmung mit dem 
Naturrecht und dem willkürlichen göttlichen Recht hinterfrage (S. 238). 

188 IBP III, x, III. Grotius spricht hier vom Unrecht gemäss „innerer“ Gerechtigkeit.  
189 IBP III, xi-xvi.: Beschränkungen des Tötungsrechts, Beschränkungen hinsichtlich der Verwüs-

tung und Ähnliches, Beschränkungen des Beuterechts, Beschränkungen hinsichtlich der Gefan-
genen, Beschränkungen hinsichtlich des Erwerbs der Staatsgewalt, Beschränkungen in Bezug 
auf die Beute, bei der das Rückfallrecht nicht gilt.  

190 IBP III, xi.; S. 233-235. 
191 IBP III, v-vi, viii.: Über Zerstörung und Wegnahme von Sachen, vom Beuterecht, von der 

Staatsgewalt (als Unterart des Eigentumsrechts, vgl. vorne Rz. 38) über die Besiegten.  
192 Die Zerstörung des feindlichen Eigentums würde der rationalen Natur der Menschen und somit 



Der Autor zieht zwei wichtige Schlüsse aus diesem Kapitel (S. 238, 239). Zum einen geht 

es um die Rolle der expletiven und attributiven Gerechtigkeit im Friedens- und im Kriegs-

zustand. Anders als im Friedenszustand, in dem die attributive Gerechtigkeit vorwiegend 

die Umsetzung der durch die expletive Gerechtigkeit vorgegebenen Rechtspositionen er-

mögliche, würde die attributive Gerechtigkeit im Kriegszustand bremsend wirken. Die 

attributive Gerechtigkeit bestimme die Rechtmässigkeit der im Einklang mit der expleti-

ven Gerechtigkeit stehenden Kriegshandlungen und beeinflusse sie durch das Kriterium 

der Umsichtigkeit. Es handle sich bei der attributiven Gerechtigkeit im Krieg um die Ge-

rechtigkeit der Mässigung. Die zweite wichtige Beobachtung des Autors bezieht sich auf 

die unterschiedliche Wirkung der attributiven Gerechtigkeit auf die Kriegsführung seitens 

der Christen einerseits und der Nicht-Christen andererseits. Da die attributive Gerechtig-

keit die Umsetzung der Tugenden auferlege, bedeute dies im Hinblick auf das neutesta-

mentliche Recht, dass Christen in einem höheren Masse zur tugendhaften Kriegsführung 

auf der Grundlage der Umsichtigkeit, der Milde und Gnade verpflichtet seien. Dies sei 

v.a. wegen des Realitätswiderspruchs der Grund für Grotius gewesen De Iure Belli ac 

Pacis zu verfassen.193 

60 

III.6. „Conclusion“  

Wie am Anfang der Arbeit angeführt, richtet sich die Kritik des Autors bezüglich des mo-

dernen Völkerrechtskonzepts in erster Linie gegen zwei Punkte. Erstens würde die Fokus-

sierung auf Staaten, als primäre Völkerrechtssubjekte, die Wahrnehmung individueller 

subjektiver Rechte oder Verantwortlichkeiten auf der internationalen Ebene erschweren. 

Zweitens sei der Konsens das einzige Legitimitätserfordernis für völkerrechtliche Rege-

lungen. Deren Rechtsstandard würde sich folglich nach dem kleinsten gemeinsamen Nen-

ner richten, zu dem die Staaten als Völkerrechtssubjekte finden würden. Im mittelalterli-

chen Europa dagegen enthielt das Recht als metaphysisches System neben der Rechte und 

Verpflichtungen im strikten Sinne auch noch die Moralstandards, die die innere Gesin-

nung der Rechtsakteure beeinflussen würden. Dieses christliche Rechtskonzept weise 

Ähnlichkeiten zum islamischen Völkerrecht (siyar) auf, nach dem der individuelle Gläu-

biger als Rechtssubjekt und der Ungläubige als Rechtsobjekt behandelt werde. Der Autor 

zieht auch einen Vergleich zu John Rawls „Law of Peoples“ und die darin enthaltene Idee 
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dem Naturrecht widersprechen (S. 236, 237). Auch würde das willkürliche göttliche Recht ei-
nen höheren Grad an Gnade und Mitleid von den Christen im Zuge des gerechten Krieges ver-
langen (S. 237, 238). 

193 Der Autor macht einen weiteren Vergleich mit den am Anfang aufgeführten Rechtsauffassun-
gen des Krieges: der kriegerischen Tradition, der idealistischen Tradition, der republikanischen 
Tradition und der pazifistischen Tradition. Resümierend zeigt er die partiellen Gemeinsamkei-
ten und gesamthaft die Unterschiede zu Grotius´ Theorie des Kriegsrechts auf. Exemplarisch 
macht Stumpf auch Verweise auf das islamische Völkerrecht und die Theorie von John Rawls „ 

Law of Peoples “ (S. 239, 240).  



der Überbrückung der auf Staaten fixierten Völkerrechtsfähigkeit durch die Übertragung 

des Gesellschaftsvertrages auf die internationale Ebene.  

Die Absicht des Autors sei es gewesen aufzuzeigen, dass Grotius´ Völkerrechtskonzept 

wahrlich eine Theologie der internationalen Beziehungen sei, die als mögliche Ergänzung 

für das moderne Völkerrecht verwertbar und zugleich als mögliche Verbindung zu den 

religiösen Rechtstraditionen zu sehen sei. Konkret ging es Stumpf um folgende Punkte: 

Betonung der traditionell-christlichen Wurzel von Grotius´ Theorie des Völkerrechts, 

Darlegung der grundsätzlichen Kompatibilität seiner Theorie mit modernen Völkerrechts-

konzepten und schliesslich, der Vergleich mit anderen religiösen Völkerrechtskonzepten. 

Der letzte Punkt äussert sich in jeweils eher knappen Verweisen auf das islamische Völ-

kerrecht in den einzelnen Kapiteln, die jedoch zu partiell und inkohärent sind, um einen 

Gesamtüberblick über das Themengebiet zu vermitteln. Deshalb wurde auch auf entspre-

chende Einbeziehung verzichtet. Die Kompatibilität mit modernen Völkerrechtskonzepten 

möchte der Autor über das moderne Freiheitsverständnis angehen, das er mit Grotius´ 

positiver, subjektiver und moralischer Verantwortlichkeit des Individuums anreichern 

möchte. In Verbindung mit dem ersten Punkt, der dem Autor insofern gelungen ist, als 

seine Argumentation bezüglich des göttlichen Ursprungs des Naturrechts und des damit 

im Einklang stehenden Völkerrechts schlüssig bleibt, bedeutet dies das Bestehen einer 

theologischen Komponente durch die individuellen Rechtssubjekte auch im internationa-

len Bereich. Diese Annahme stellt eine logische Schlussfolgerung der Abhandlung dar. 

Neben der zusätzlichen, bzw. konkretisierten Verpflichtungen gemäss neutestamentli-

chem Recht, würde das Naturrecht als göttliches Recht das individuelle Verhalten der 

Völkerrechtssubjekte einheitlich bestimmen. Der Autor stellt fest, dass sowohl in der An-

erkennung Gottes als Gesetzgeber, als auch in dem Zugeständnis der Rechtssubjektivität 

der Individuen die Parallele zum islamischen Völkerrecht liege. Grotius stehe dennoch in 

der Tradition der Schule von Salamanca, seine Lehre des gerechten Krieges weise Ge-

meinsamkeiten mit dem mittelalterlichen kanonischen Recht auf und er stütze sich auf die 

Lehren der Kirchenväter bezüglich der Bedeutung der Aufopferung Christi. Stumpf 

nimmt vorweg, dass gewisse Bestandteile von Grotius´ Theorie keinen Anklang bei mo-

dernen säkularen Rechtsdogmatikern finden würden, wie beispielsweise die Berücksichti-

gung der inneren Gesinnung der Individuen oder die Pflicht des Inhabers der Staatsgewalt 

die Religion zu fördern und zu vermitteln. Dennoch behauptet Stumpf, dass Grotius´ Idee 

des Naturrechts als übergeordneter Rechtsrahmen, der alle Völker bindet, auch heute ge-

nerell vorstellbar sei. Des Weiteren können auch die Prinzipien der expletiven und attribu-

tiven Gerechtigkeit Anwendung finden, zumal sie in Grotius´ Konzept von der göttlichen 

Offenbarung losgelöst seien.  
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Der Autor deklariert somit Grotius´ Völkerrechtskonzept im Hinblick auf die moraltheo-

logische Fundierung seiner Theorie als Theologie des Völkerrechts.  
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IV. Schlussbetrachtung  

Im Ausgangspunkt greift der Autor die im wissenschaftlichem Diskurs häufig hervorge-

hobene Verankerung von Grotius‘ Theorie in der Spätscholastik auf und belegt – einmal 

mehr - die Kontinuität von Grotius‘ Völkerrechtslehre in der mittelalterlichen christlichen 

Naturrechtstradition. Stumpf stützt sich dabei dem Ansatz nach auf die christliche Ver-

wurzelung bei Grotius. Er widerlegt die konventionelle Deutung der etiamsi daremus - 

Hypothese, den Hauptgrund für die säkulare Interpretation der grotianischen Naturrechts-

lehre, und führt Grotius‘ Naturrechtskonzeption auf einen christologischen Ursprung zu-

rück. Auch in seinen Folgeüberlegungen bleibt Stumpf konsequent und zeigt den Einfluss 

des göttlichen Naturrechts und des willkürlichen göttlichen Rechts auf das Völkerrecht 

und die internationalen Beziehungen auf. Damit ist eine Deutung von Grotius‘ Völker-

rechtstheorie im Sinne eines christlichen Völkerrechts durchaus denkbar.  
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Auf einer zweiten Ebene sucht der Autor die Kompatibilität seiner Theorie mit modernen 

Völkerrechtskonzepten darzulegen. Es bleibt jedoch trotz Stumpfs Ausführungen die Fra-

ge offen, inwiefern ein solches Konzept des christlichen Völkerrechts auch in der Gegen-

wart anwendbar wäre. In einer Zeit, in der der Gegensatz der Religionen und religiöser 

Kulturen die Dynamik der internationalen Beziehungen bestimmen, ist die Vertretbarkeit 

eines spezifisch christlichen Legitimationsansatzes des Völkerrechts durchaus fragwürdig. 
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Die Grundannahme des Autors ist gerade deshalb so interessant, da Grotius‘ Völker-

rechtstheorie das heutige Völkerrecht stark beeinflusst hat, was ihm den Ruhm des „Va-

ters des Völkerrechts“ einbrachte. Stumpf hat überzeugend dargelegt, dass Grotius‘ Theo-

rie traditionelle christliche Elemente aufnimmt. Damit wäre Grotius der letzte Vertreter 

des christlichen Völkerrechts. Freilich stellt sich damit die Frage, ob dieser Umstand al-

leine ausreicht, um dem Völkerrecht ebenfalls eine christliche Qualität zuzuschreiben. 

Denn die rechtsgeschichtliche Prägung des Völkerrechts bringt auch Diskontinuitäten 

hervor. So lässt sich nicht verkennen, dass sich die jüngere Völkerrechtstradition, geprägt 

von Völkerrechtstheoretikern wie etwa Emer de Vattel, von diesen christlichen Wurzeln 

entfernt hat. 
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Doch bleibt festzuhalten, dass Christoph A. Stumpf mit dieser Arbeit einen wertvollen 

Beitrag für den interdisziplinären wissenschaftlichen Diskurs im Bereich des Völkerrechts 

vorgelegt hat.  
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