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Das römische Kaiserreich kannte schon seit der Zeit des Augustus bis zum Erlass Caracallas im Jahr 212 
vor Christus eine sehr umfangreiche Staatsbürgerschaftsregelung, die unterschiedliche Typologien und 
Stufen der Staatsbürgerschaft vorsah, und mit denen verschiedene Rechte, Pflichten, Vorteile und 
Nachteile verbunden waren. Die Römer entwickelten dieses System um die Verwaltung der 
Staatsbürgerschaft und die Anwendung einer Rechtsordnung an die unterschiedlichen Völker des 
Kaiserreichs anzupassen. Diese deutlichen Unterschiede im Bereich der Staatsbürgerschaft und der 
damit verbundenen anwendbaren Rechtsordnungen ermöglichten eine friedliche Koexistenz. 
Unterschiedliche Staatsbürgerschaftsgrade bei unterschiedlichen Rechtsordnungen, Sitten, Kulturen 
und Religionen waren im römischen Kaiserreich die Normalität, und bis zum Erlass von Caracalla, mit 
dem alle Einwohner des Kaiserreichs zu Römern wurden, das wahrscheinlich beste Mittel des „divide 
et impera“ der Römer, um Frieden in einem derart multikulturellen Kaiserreich zu bewahren. Die 
unterschiedlichen Stufen und Typologien der Staatsbürgerschaft wurden im römischen Kaiserreich 
nicht als Minderung der Rechte oder der Gleichstellung der Bürger gesehen, sondern als ein 
Verwaltungssystem; einerseits um die Integration der Völker in einer gemeinsamen römischen Welt 
voranzutreiben, anderseits um kulturelle Unterschiede zu respektieren. Der Zusammenhang zwischen 
Rechten, Pflichten sowie Privilegien und den unterschiedlichen Typen und Stufen der 
Staatsbürgerschaft schafften unter anderem ein System der Konzession als Belohnung für die Völker 
und Territorien, die sich romanisieren (integrieren) und einen Beitrag zum Römischen Reich in Form 
eines öffentlichen Dienstes (z.B. Militär) leisten wollten. Der Vergleich dieser römischen Politik mit der 
aktuellen Situation der europäischen Union erscheint naheliegend. Die Römer schafften es bereits vor 
2000 Jahren, in einem für die Zeit sehr großen geographischen Raum unterschiedliche Kulturen und 
Völker in die Rechtsordnung zu integrieren und zu verwalten. In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, inwiefern wir von der Handhabung der Integration im römischen Reich, besonders in Hinblick 
auf unterschiedliche Staatsbürgerschaftsmodelle, lernen können. 

Various citizenship rights in the Roman Empire  
 
As early as in the times of Augustus, up until the Edict of Caracalla in 212 BC, the Roman Empire knew 
a very extensive citizenship regulation which provided various typologies and levels of citizenship, that 
were connected with differing rights, duties, advantages and disadvantages. The Romans developed 
this system in order to adjust the administration of citizenship and the application of a legal system to 
various populations of the Empire. These notable differences in the area of citizenship allowed for a 
peaceful co-existence. Different levels of citizenship next to different legal systems, traditions, cultures 
as well as religions were commonplace in the Roman Empire, and up until the Edict of Caracalla, by 
which all inhabitants of the empire became Romans, it was probably the best instrument of the „divide 
et impera“ of the Romans for keeping the peace in such a multicultural empire. The various levels and 
typologies of citizenship were not considered as a reduction of rights or the equality of the citizens, 
but rather as an administration system; on the one hand in order to encourage the integration of 
peoples in a shared Roman world, on the other hand in order to show respect towards cultural 
differences. The connection between rights, duties as well as privileges and the various types and levels 
of citizenship created, among other things, a system in which concession was granted as a reward for 
peoples and territories that were willing to romanise (integrate) and to contribute to the function of 
the Roman Empire in the form of services (e.g. in the army) . The comparison of this Roman policy with 
the current situation in the European Union appears natural. The Romans managed already 2000 years 
ago to legally integrate and administer different cultures and peoples in a then vast geographical area. 
In this context the question arises as to what extent one can learn from the management of integration 
in the Roman Empire, especially with regards to various citizenship models.  


