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Zur Logik alethischer und deontischer Modalitäten bei Leibniz 

 

0. Einleitung 

Bei einem flüchtigen Blick aus großer Höhe bietet die Geschichte der abendländischen Logik das 

folgende, extrem grobkörnige Bild. In den Anfängen bei Aristoteles finden wir – als Vorläufer 

und Spezialform der (monadischen) Prädikatenlogik - die Syllogistik, die die logischen Bezie-

hungen zwischen einstelligen Prädikaten bzw. Begriffen anhand der kategorischen Satzformen 

der universal bzw. partikulär bejahenden bzw. verneinenden Aussage untersucht. Eine Aussagen-

logik als Theorie der satzlogischen Operatoren der Negation, Konjunktion, Disjunktion und der 

Implikation bzw. der Wenn-dann-Verknüpfung sucht man bei Aristoteles vergeblich, obwohl er 

gewisse satzlogische Gesetze und Schlußregeln im Hintergrund seiner Theorie stets voraussetzt. 

Die alethischen Modaloperatoren der Notwendigkeit, der Möglichkeit und der Unmöglichkeit 

spielen bei ihm nur insofern eine Rolle, als außer den „normalen“ Beziehungen zwischen A und 

B noch untersucht wird, ob der Begriff B dem Begriff A notwendigerweise oder nur kontingent-

erweise zukommt.  

Ansätze zu einer Aussagenlogik im Allgemeinen und zu einer modalen Aussagenlogik im 

Besonderen findet man erst in der Stoa, wo neben der materialen Implikation auch eine notwen-

dige oder strikte Implikation ins Auge gefaßt wird. Weit ausführlichere modallogische Untersu-

chungen haben dann mittelalterliche Logiker wie Wilhelm von Ockham angestellt, der neben den 

alethischen Modaloperatoren insbesondere auch epistemische Modalitäten in Betracht zog.1 Die 

weiteren wichtigsten Stationen der Geschichte der Logik seien nur stichwortartig benannt: 

• Boole’s Vollendung der wahrheitsfunktionalen Satzlogik in der Mitte des 19. Jahrhunderts;  

• Freges Vollendung der Prädikatenlogik an der Schwelle zum 20. Jahrhundert;  

• die ersten modallogischen Systeme strikter Implikation von C.I. Lewis um 1920; 

• die Entwicklung der Mögliche-Welten-Semantik durch R. Carnap und S. Kripke um 1950; 

• die systematische Entwicklung der Prinzipien deontischer Logik durch G.H. von Wright 

ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. 

                                                 
1  Vgl. Lenzen (1993) sowie z. B. Boh (1984). 
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In diesem Beitrag soll nun die Bedeutung von Leibniz für die Logik alethischer und deontischer 

Modalitäten näher erörtert werden. In der Standardgeschichtsschreibung taucht Leibniz lediglich 

als Entdecker des sog. Leibniz-Gesetzes der Identität auf, und gelegentlich wird ihm noch das 

weitere Verdienst der Entwicklung des Grundgedankens der Mögliche-Welten-Semantik zuer-

kannt. Tatsächlich jedoch reichen Leibnizens logische Errungenschaften weit darüber hinaus. 

Insbesondere ist es ihm gelungen ist, einige Grundgesetze der alethischen und der deontischen 

Modallogik in recht unorthodoxer Weise aus den Prinzipien der aristotelischen Syllogistik herzu-

leiten.  

Eine solche, auf den ersten Blick ziemlich unwahrscheinliche Ableitung erfolgt in drei 

Schritten. Erstens wird die Syllogistik zu einer allgemeinen Begriffslogik bzw. zu einer Algebra 

der Begriffe mit den Operatoren der Negation, ~A, der Konjunktion, AB, und der Inklusionsbe-

ziehung zwischen Begriffen, AeB, verallgemeinert. Zweitens werden die begriffslogischen Geset-

ze in entsprechende satzlogische Prinzipien überführt, indem man die Sätze α, β „nach Art der 

Begriffe“ („instar terminorum“) auffaßt und die Satzoperatoren der Negation und Konjunktion 

nach Art der begriffslogischen Operatoren. Insbesondere entspricht dann die Wenn-dann-

Verbindung zwischen Aussagen α, β der Inklusionsbeziehung zwischen Begriffen A, B. Dies 

führt dazu, daß die Wenn-dann-Beziehung den Charakter einer strikten und nicht bloß materialen 

Implikation erhält. Drittens hat Leibniz erkannt, daß die logischen Beziehungen zwischen den 

deontischen Operatoren Geboten, Erlaubt und Verboten mit den entsprechenden Beziehungen 

zwischen den alethischen Operatoren Notwendig, Möglich und Unmöglich übereinstimmen; und 

daß darüber hinaus die deontischen Begriffe (im Sinne der fast 300 Jahre später „wiederentdeck-

ten“ sogenannten Anderson-Reduktion) mittels der „logischen“ Konstante einer moralisch perfek-

ten Person durch die ersteren „definiert“ werden können. Diese zentralen Gedanken sollen in den 

folgenden Abschnitten näher erläutert werden. 

 

1. Verallgemeinerung der Syllogistik zu einer Algebra der Begriffe 

Als erstes ist zu zeigen, wie Leibniz die Aristotelische Syllogistik zu einem Allgemeinen Kalkül 

(„Calculus universalis“) der Begriffslogik verallgemeinert. Der erste Teilschritt hierzu besteht in 

einer Abstrahierung und Semi-Formalisierung der kategorischen Satzformen. Die universal affir-

mative Aussage, die in der Nachfolge von Aristoteles durch die Formel ‘Alle A sind B’ (latei-
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nisch ‘Omne A est B’) wiedergegeben wurde, nimmt bei Leibniz zunächst die einfachere Gestalt 

an: 

‘A est B’. 

Alternativ spricht Leibniz auch oft davon, daß der Begriff A den Begriff B enthält, was er durch  

‘A continet B’ 

zum Ausdruck bringt. Diese Redeweise, derzufolge z. B. der Begriff ‘Mensch’ den Begriff ‘Le-

bewesen’ enthält, ist für heutige Logiker etwas gewöhnungsbedürftig. Wir betrachten diese Be-

ziehungen eher auf der Ebene der Begriffsumfänge, und dann wäre natürlich zu sagen, daß die 

Menschen in den Lebewesen enthalten sind. Leibniz illustriert den Unterschied zwischen der Ex-

tension (dem Umfang) und der Intension (dem Inhalt) von Begriffen anhand des folgenden Bei-

spiels: 

Zum Beispiel verhält sich der Begriff des Goldes zum Begriff des Metalls wie ein Ganzes 
zum Teil; denn im Begriff des Goldes ist der Begriff des Metalls sowie noch ein weiterer, 
z. B. des schwersten unter den Metallen, enthalten. Deshalb ist der Begriff des Goldes 
größer als der Begriff des Metalls. In den Schulen, wo man nicht die Begriffe, sondern die 
den universalen Begriffen unterworfenen Individuen betrachtet, spricht man anders. Dort 
sagt man, daß das Metall umfangreicher ist als Gold, denn es enthält mehrere Arten neben 
dem Gold; und wenn wir die einzelnen Stücke Gold einerseits und die einzelnen Stücke 
Metall andererseits zählen wollten, wären die ersten [...] in den letzteren wie ein Teil im 
Ganzen enthalten. [...] Ich ziehe es jedoch vor, die universalen Begriffe, d.h. die Ideen und 
deren Zusammensetzungen zu betrachten, weil sie nicht von der Existenz der Einzeldinge 
abhängen. Deshalb sage ich, daß das Gold größer ist als das Metall, denn für den Begriff 
des Goldes wird mehr verlangt als für den Begriff des Metalls [...] Somit widersprechen 
sich unsere Ausdrucksweise und die der Schulen in diesem Punkt zwar nicht, doch sind 
sie sorgfältig auseinanderzuhalten (C, 53, Übersetzung WL).2 

An einem weiteren Beispiel illustriert: 

Wenn ich sage ‘Der Mensch ist ein Lebewesen’, so will ich [extensional] gerade dies aus-
drücken: die Menschen sind unter den Lebewesen zu suchen, d.h. wenn etwas kein Lebe-
wesen ist, so ist es auch kein Mensch (C, 235, Übersetzung WL). 

Man kann diese Aussage jedoch auch intensional deuten, und dann gilt, daß  

[...] umgekehrt der Begriff des Lebewesens Teil des Begriffs ist, der dem Menschen zu-
kommt; denn ‘Mensch’ ist ‘vernünftiges Lebewesen’. [...] [Der Begriff] ‘Lebewesen’ um-
faßt mehr Individuen als ‘Mensch’; aber ‘Mensch’ umfaßt mehr Ideen ...; der eine besitzt 
mehr Extension, der andere mehr Intension (GP 5, 469, Übersetzung WL).  

                                                 
2  Für die Schriften von Leibniz benutzen wir die im ersten Teil des Literaturverzeichnis erläuterten Ab-

kürzungen. Andere Literaturhinweise erfolgen in der üblichen Form „Autor (Jahreszahl)“.  
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Extension und Intension eines Begriffs verhalten sich also zueinander umgekehrt proportional: je 

größer die Extension von A, desto kleiner seine Intension, und umgekehrt:  

Die Methode der Begriffe ist konträr zu der der Individuen, das heißt nämlich: Wenn alle 
Menschen einen Teil aller Lebewesen darstellen, bzw. wenn alle Menschen in allen Le-
bewesen [enthalten] sind, dann ist umgekehrt der Begriff des Lebewesens im Begriff des 
Menschen [enthalten]; und so wie es mehrere Lebewesen außer den Menschen gibt, so ist 
[umgekehrt] irgend etwas zur Idee des Lebewesens hinzuzufügen, damit die Idee des 
Menschen entsteht. Indem nämlich die Bedingungen vermehrt werden, vermindert sich die 
Anzahl (C, 235, Übersetzung WL). 

Betrachten wir als nächstes die universal negative Aussage „Kein A ist ein B“. Wie bereits in der 

Scholastik erkannt wurde, läßt sich diese Aussage gemäß dem Prinzip der sog. Obversion auch 

als eine universal affirmative Aussage auffassen, die dann einen negativen Prädikatbegriff ‘Non-

B’ enthält. Leibniz erläutert das Obversionsgesetz wie folgt:  

Die universal negative Aussage, zum Beispiel ‘Kein Mensch ist ein Stein’, soll auf die 
folgende affirmative zurückgeführt werden ‘Jeder Mensch ist ein Nicht-Stein’ [...] Wenn 
ich sage ‘Kein Frevler ist glücklich’, so ist es das gleiche, als wenn ich sagen würde ‘Jeder 
Frevler ist unglücklich’ (C, 57, 86; Übersetzung WL). 

Ganz allgemein soll gelten: „Die universal negative Aussage ‘Kein B ist C’ wird auf diese uni-

versal affirmative zurückgeführt: ‘Jedes B ist ein Nicht-C’“ (A VI, 4, 126, ZZ. 10-11; Überset-

zung WL). Deshalb läßt sich die UN im semi-formalen Kalkül der Leibnizschen Begriffslogik 

einfach durch ‘B est Non-C’ darstellen, also formalisiert durch: 

Be~C. 

Bezüglich der beiden restlichen kategorischen Satzformen ist nur zu beachten, daß gemäß den 

traditionellen Regeln der sog. Opposition die partikulär affirmative Aussage die Negation der 

universell negativen darstellt, und entsprechend die partikulär negative Aussage die Negation der 

universal affirmativen. Deshalb ergibt sich für Leibniz insgesamt die folgende Darstellung: 

UA Alle A sind B   A est B  AeB 
UN Kein A ist B   A est Non-B  Ae~B 
PA Einige A sind B  Non: A est Non-B ¬(Ae~B) 
PN Einige A sind nicht B  Non: A est B  ¬(AeB). 

Der nächste Schritt auf dem Weg zu einer Algebra der Begriffe besteht in der Einführung eines 

neuen Operators, der in der üblichen Syllogistik - auch in der mittelalterlichen Logik - überhaupt 

nicht vorkommt: der Addition bzw. Konjunktion zweier Begriffe A und B. Leibniz symbolisiert 

diesen Operator hauptsächlich per Juxtaposition in der Gestalt: 

AB, 
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gelegentlich3 aber auch als A+B bzw. als A⊕B. Dieser Operator läßt sich durch das folgende cha-

rakteristische Gesetz einführen, durch das die Begriffskonjunktion praktisch auf die Satzkonjunk-

tion zurückgeführt wird: „Wenn A B ist und A C ist, dann ist dies dasselbe wie: A ist BC“ (GI, § 

102), formal: 

AeB ∧ AeC ↔ AeBC. 

Zusammen mit den aus der Syllogistik übernommenen Operatoren der Begriffsnegation und der 

Inklusion zwischen Begriffen bildet die Begriffskonjunktion bereits ein vollständiges System, das 

in gewisser Weise isomorph ist zu den Operatoren der heute geläufigeren Mengenalgebra. Tat-

sächlich enthält die Leibnizsche Logik jedoch noch mehrere andere Operatoren, z. B. den wichti-

gen einstelligen Begriffsoperator est Ens bzw. est possibile, der wie folgt definiert werden kann: 

„Seiend oder möglich ist, was nicht A Non-A enthält“ (A VI, 4, 631, Übersetzung WL). Kürzt 

man den Ausdruck ‘B ist möglich’ durch ‘M(B)’ ab, so wäre diese Bedingung zunächst in der 

folgenden Gestalt zu formalisieren: M(B) :↔ ¬(Be(A~A)). Dabei kommt es jedoch auf die Wahl 

der Begriffskonstante bei der Darstellung des widersprüchlichen Begriffs ‘A Non-A’ nicht an, 

d.h. man kann auch setzen: M(A) :↔ ¬(Ae(A~A)), und diese Bedingung läßt sich aufgrund ele-

mentarer begriffslogischer Gesetze einfacher wie folgt formalisieren:  

M(A) :↔ ¬(Ae~A). 

Ein möglicher bzw. widerspruchsfreier Begriff ist also ein solcher, der nicht seine eigene Negati-

on enthält.  

Der nächste Operator der Identität (oder Koinzidenz) von Begriffen, A=B, läßt sich gemäß 

Leibniz durch wechselseitige Inklusion definieren: 

Wenn A=B, dann ‘A ist in B’. Einer von zwei zusammenfallenden [Begriffen] ist im an-
deren [...] Wenn ‘A ist in B’ und ‘B ist in A’, dann ist A=B. [Begriffe] die sich gegenseitig 
enthalten, fallen zusammen (GP 7, 238, 240, Übersetzung WL), formal: 

A=B :↔ (AeB) ∧ (BeA). 

Interessanterweise kann man die Begriffsalgebra jedoch auch mit der Identität an Stelle der Inklu-

sionsbeziehung als Grundoperation aufbauen4, denn es gilt: „Allgemein ist ‚A est B’ dasselbe wie 

‚A=AB’“ (GI, § 83), formal: 

AeB ↔ A=AB. 

                                                 
3  Nämlich in den Fragmenten zum sog. Plus-Minus-Kalkül; vgl. hierzu insbesondere die Abschnitte 2.6 

– 2.8 in Lenzen (1990). 
4  Vgl. z. B. das interessante Fragment „Fundamenta Calculi Logici“ in C, 421-423. 
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Ferner hat Leibniz in den Entwürfen zum sogenannten Plus-Minus-Kalkül einige weitere Opera-

toren behandelt, die hier zumindest kurz vorgestellt werden sollen. Die begriffliche Subtraktion:  

(A-B), 

die gelegentlich auch durch AΘB symbolisiert wird, fungiert quasi „konträr“ zur Begriffsaddition 

bzw. Konjunktion A⊕B. Für diesen Operator soll nach Leibnizens Vorstellung insbesondere das 

charakteristische Prinzip gelten: „C-C ∞ Nihilo“ 5, d.h.:  

(A-A)=0. 

Man beachte, daß Begriffe A,B, ... innerhalb der Leibnizschen Logik immer intensional aufgefaßt 

werden (wiewohl sie auch eine dazu duale, extensionale bzw. mengentheoretische Interpretation 

gestatten). Deshalb entspricht der „leere“ Begriff 0 nicht dem kontradiktorischen Begriff A⊕~A 

bzw. A~A, sondern vielmehr dem tautologischen Begriff: 

0 := ~(A~A). 

Der so definierte Begriff 0 drückt nämlich die triviale, tautologische Eigenschaft aus, die jedem 

einzelnen Gegenstand aus logischen Gründen zukommen muß. Deshalb hat 0 zwar eine „maxi-

male“ Extension, aber eine „minimale“ bzw. leere Intension. Umgekehrt besitzt der kontradikto-

rische Begriff A~A zwar eine „leere“ Extension, denn es gibt keinen Gegenstand, der unter die-

sen Begriff fallen, d.h. die kontradiktorische Eigenschaft A~A haben würde. Doch wegen des 

Prinzips „ex contradictorio quodlibet“, (A~A)eB, ist jeder beliebige Begriff B (intensional) in 

A~A enthalten, so daß A~A „maximale“ Intension besitzt. Leibniz selber hat (in C, 267, # 28) 

den „leeren“ Begriff 0 übrigens durch das Gesetz charakterisiert: „Es macht keinen Unterschied, 

ob man 0 setzt oder nicht, d.h. A⊕Nih. = A“ bzw.: 

A0=A. 

Der „tautologische“ Charakter des „leeren“ Begriffs läßt sich also auch so ausdrücken, daß 0 zu 

jedem Begriff A konjunktiv hinzugefügt werden kann, ohne den Gehalt bzw. die Intension von A 

zu verändern. 

Ein weiteres, ziemlich unorthodoxes Element der Leibnizschen Begriffslogik ist der zwei-

stellige Operator der Kommunikanz von Begriffen A und B („A et B sunt communicantia“), for-

                                                 
5  Vgl. C, 267, Prinzip 30; das Zeichen ‚∞‘ benutzt Leibniz häufig anstelle von ‚=‘, und mit dem Wort 

‚nihil’ drückt er nicht nur - wie hier im Rahmen der Begriffslogik - einen „leeren“ Begriff aus, sondern 
in mathematischen Kontexten entsprechend die Zahl 0. Zur Analogie zwischen den arithmetischen und 
den begriffslogischen bzw. mengentheoretischen Operationen der Addition und Subtraktion vgl. Len-
zen (1989). 
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mal: 

K(A,B). 

Diese Relation besteht genau, wenn A und B mindestens einen (nichtleeren) Begriff C gemein-

sam enthalten, d.h. wenn für ein C ≠ 0 gilt: AeC ∧ BeC. Alternativ kann man jedoch auch for-

dern, daß das (von Leibniz so genannte) „Kommune von A und B“, d.h. der „größte“ Begriff C, 

der in A und in B gemeinsam enthalten ist, nicht leer ist. Stellt man das „Kommune“ von A und 

B („quod est commune ipsis A et B“) formal durch A∨B dar, so gilt also: 

K(A,B) ↔ (A∨B) ≠ 0. 

Die Wahl des speziellen Symbols ‘∨’ für die Formalisierung des „Kommune von A und B“ rührt 

daher, daß aufgrund der übrigen begriffslogischen Gesetze die folgende Identität beweisbar wird: 

(A∨B) = ~((~A)(~B)). 

Das „Kommune von A und B“ läßt sich also auf die Negation der Konjunktion der negativen Be-

griffe Non-A und Non-B, d.h. auf die Disjunktion der Begriffe A und B reduzieren, wenngleich 

dieses Faktum Leibniz selber verborgen blieb. Jedenfalls kann man die Elemente der Leibniz-

schen Begriffsalgebra zusammen mit ihrer extensionalen, mengentheoretischen Interpretation wie 

folgt zusammenfassen: 

Die Elemente der „intensionalen“ Begriffsalgebra und ihre „extensionale“ Interpretation: 

Operator  Formel  Mengentheoretische Interpretation 
   A  [A] (Umfang des Begriffs A) 
Inklusion  AeB  [A]⊆[B] 
Negation  ~A  [A] 
Konjunktion  AB  [A]∩[B] 
Möglichkeit  M(A)  [A]≠∅ 
Identität  A=B  [A]=[B] 
Subtraktion  A-B  [A]∪[B] 
Nichts („Nihil“) 0  Allmenge Λ (Gegenstandsbereich) 
Kommunikanz K(A,B) [A]∪[B]≠Λ 
Kommune  A∨B  [A]∪[B] 

 

Eine einfache Axiomatisierung der Begriffsalgebra wird dann z. B. durch die folgenden Gesetze 

geleistet, wobei die Originalversion aus den angegebenen Paragraphen der Generales Inquisitio-

nes von 1686 stammt: 

AeA 
(„B ist B“, § 37) 

AeB ∧ BeC → AeC 
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(„Wenn z. B. A B ist und B C ist, dann wird A C sein“, § 19) 

Ae(BC) ↔ AeB ∧ AeC 
(„Daß A B enthält und daß A C enthält, ist dasselbe wie, daß A BC enthält“, § 35) 

~~A = A 
(„Non-non-A = A“ § 96) 

A ≠ ~A 
(„Eine durch sich falsche Aussage ist ‘A fällt mit non-A zusammen’“, § 11) 

AeB ↔ ~Be~A 
(„Daß A B ist, ist dasselbe wie daß Non-B Non-A ist“, § 95) 

¬M(A~B) ↔ AeB 
(„‘A Non-B ist nicht ein Ding’ ist äquivalent mit der univ. aff. Aussage ‚A ist B’“, § 169). 

 

2. Von der Algebra der Begriffe zur modalen Aussagenlogik 

Der nächste Schritt auf dem Weg zur Leibnizschen Modallogik besteht darin, daß die begriffslo-

gischen Gesetz in entsprechende satzlogische Prinzipien transformiert werden, indem man die 

Sätze α, β nach Art der Begriffe auffaßt und die Satzoperatoren der Negation und Konjunktion 

nach Art der begriffslogischen Operatoren. In den §§ 75 und 189 der GI formuliert Leibniz diesen 

Grundgedanken wie folgt: 

Wenn ich, wie ich hoffe, alle Aussagen nach Art der Begriffe („instar terminorum“) und 
alle hypothetischen Aussagen nach Art der kategorischen auffassen und so alle einheitlich 
behandeln kann, so verspricht dies eine wunderbare Leichtigkeit in meiner Charakteristik 
[...] und sie wird eine Erfindung von größter Bedeutung sein. [...] 
Was auch immer über einen Begriff gesagt wird, der einen anderen Begriff enthält, das 
läßt sich auch über eine Proposition sagen, aus der eine andere Proposition folgt.  

Die Wenn-dann-Verbindung zwischen den Aussagen α, β soll also der Inklusionsbeziehung zwi-

schen den Begriffen A, B entsprechen, so daß jedes begriffslogische Theorem der Form AeB in 

ein entsprechendes satzlogisches Theorem der Gestalt α → β überführt wird. Dabei soll trivial-

erweise die Konjunktion bzw. Negation von Begriffen entsprechend in die Konjunktion bzw. 

Negation von Sätzen transformiert werden: 

„Übersetzung“ der  Begriffe in Sätze 

AeB   α→β 
AB   α∧β 
~A   ¬α 
M(A)   ◊α 
A=B   α↔β 
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Gemäß diesem Grundgedanken transformieren sich dann die früher angegebenen Axiome der 

Begriffsalgebra in die folgenden Axiome einer Satzalgebra: 

(α → α) 
((α → β) ∧ (β→γ)) → (α→γ) 
(α → β∧γ) ↔ ((α→β) ∧ (α→γ)) 
(¬¬α ↔ α) 
¬(α ↔ ¬α) 
(α → β) ↔ (¬β→ ¬α) 
¬◊(α ∧ ¬β) ↔ (α → β). 

Wie das letzte Axiom besonders deutlich macht, handelt es sich bei der Wenn-dann-Beziehung, 

→, nicht um eine materiale, sondern um eine strikte Implikation, denn die Aussage α impliziert β 

genau dann, wenn es nicht möglich ist, daß α wahr und β dennoch falsch ist.  

Um von einem wirklichen Kalkül der Leibnizschen Modallogik sprechen zu können, müß-

ten diese Axiome natürlich noch um geeignete Deduktionsregeln ergänzt werden. Wie in Lenzen 

(1987) gezeigt wurde, muß man dabei Leibniz zumindest die Kenntnis des (strikten) Modus po-

nens, (α→β), α  |  β, sowie der Konjunktionsregel, α, β  |  α ∧ β, zuerkennen. Darauf kann 

hier jedoch nicht näher eingegangen werden. Stattdessen sollen nur ein paar Theoreme für die 

Modaloperatoren �  und ◊ angeführt werden, die für die weitere Entwicklung der Logik deonti-

scher Modalitäten von Bedeutung sind. 

Als erstes wären die grundlegenden Äquivalenzen zu erwähnen, die den Notwendigkeits-

operator �  (über unterschiedliche Formen der Negation) in einen unmittelbaren Zusammenhang 

mit dem Möglichkeitsoperator ◊ bringen, denn: „Sobald von Notwendigkeit die Rede ist, ist auch 

von Möglichkeit die Rede, denn wenn etwas als notwendig bezeichnet wird, wird die Möglichkeit 

des Gegenteils verneint“ (A VI, 1, 460, Z. 32/3, Übersetzung WL), d.h.  

� (α) ↔ ¬◊(¬α). 

Analog ist eine Aussage α genau dann nicht-möglich (oder unmöglich) ist, wenn die Negation 

von α notwendig ist: 

� (¬α) ↔ ¬◊(α). 

Diese Gesetze waren natürlich schon in der Tradition vor Leibniz bekannt. Für Leibniz selber 

ergeben sie sich insbesondere aus der folgenden „quantorenlogischen“ Analyse der Modalbegrif-

fe, die er bereits als 25-jähriger6 mit bewundernswerter Klarheit wie folgt formulierte: 

                                                 
6  Vgl. die folgende Passage aus den „Elementa Iuris Naturalis“ von ca. 1671, A VI, 1, 466. 
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Possibile est quicquid potest   fieri 
Impossibile est quicquid non potest  fieri 
Necessarium est quicquid non potest non fieri 
Contingens est quicquid potest non  fieri 
[...] 
Seu quod verum est quodam casu 
Seu quod verum est nullo [...] casu 
Seu quod verum est omni [...] casu 
Seu quod verum est quodam non casu. 

Eine Aussage α ist also genau dann möglich, wenn sie in „mindestens einem Fall“ wahr wird 

bzw. wenn der durch α beschriebene Sachverhalt eintreten kann; entsprechend ist eine Aussage α 

unmöglich, wenn sie in „keinem Fall“ wahr wird bzw. wenn der durch α beschriebene Sachver-

halt nicht eintreten kann. Eine notwendige Aussage α ist in „jedem Fall“ wahr, d.h. es kann nicht 

sein, daß der α durch beschriebene Sachverhalt nicht eintritt. Schließlich ist eine Aussage α kon-

tingent, wenn sie in mindestens einem Fall nicht wahr wird bzw. wenn es sein kann, daß der 

durch α beschriebene Sachverhalt nicht eintritt. Dabei ist zu beachten, daß Leibniz den Begriff 

‚contingens’ nicht im modernen Sinne einer „beiderseitigen“ Möglichkeit, d.h. als ‚sowohl mög-

lich, als auch nicht-notwendig’ versteht, sondern (wie teilweise auch Aristoteles) lediglich im 

Sinne der einseitigen Möglichkeit des Nicht-Bestehens, d.h. der Nicht-Notwendigkeit.  

Aus der obigen Analyse der Wahrheitsbedingung der modalen Aussagen folgen nun nicht 

nur die erwähnten Gesetze � (α) ↔ ¬◊(¬α) und � (¬α) ↔ ¬◊(α), sondern insbesondere auch das 

Prinzip, daß alles, was notwendig ist, a fortiori möglich ist: 

� α → ◊(α), 

bzw. - per Kontraposition - „Alles, was unmöglich ist, ist kontingent, d.h. kann nicht eintreten“7: 

¬◊(α) → ¬� (α). 

Leibniz’ „Beweis“ solcher Gesetze erfolgt durch Reduktion auf entsprechende quantorenlogische 

Schlüsse der Art: „Wenn α für alle Fälle wahr ist, so ist α auch in einigen Fällen wahr“, von de-

ren Gültigkeit er in aller Regel stillschweigend ausging und die er in äußerst elliptischer Form 

ausdrückte wie z. B. „‘Alle’ ist dasselbe wie ‘keiner nicht’“ oder „‘Alle nicht’ ist dasselbe wie 

‘keiner’“. So lautet z. B. der „Beweis“ für � (¬α) ↔ ¬◊(α) wie folgt: 

[...] ‘notwendig nicht geschehen’ und ‘unmöglich’ sind dasselbe. Denn auch ‘keiner’ und 
‘alle nicht’ sind dasselbe. Warum? Weil ‘keiner’ dasselbe ist wie ‘nicht einer’. ‘Alle’ ist 

                                                 
7  Vgl. A VI, 4, 2759: „Quia omne necessarium est possibile omne impossibile est contingens seu potest 

non fieri.“ 
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[dasselbe wie] ‘nicht einer nicht’. Also ist ‘alle nicht’ [dasselbe wie] ‘nicht einer nicht 
nicht’. Die beiden letzten ‘nicht’ heben sich gegenseitig auf, so bleibt ‘nicht einer’ (A VI, 
1, 469, ZZ. 3-6, Übersetzung WL). 

Unter Voraussetzung gewisser Regeln für die Negation der Quantorausdrücke ‘Alle’, ‘Kein’ und 

‘Ein’, die die Kerngedanken der traditionellen Theorie der Opposition der kategorischen Satzfor-

men widerspiegeln, wird hier also argumentiert, daß eine notwendigerweise falsche Aussage, die 

in „keinem Fall“ wahr wird, dasselbe ist wie eine Aussage, die in „nicht einem“ Fall wahr wird.  

Am Rande sei angemerkt, daß der analoge „Beweis“ für � α → ◊(α) einen kleinen, für 

Leibniz jedoch typischen Fehler enthält: 

[...] alles Notwendige ist möglich. Denn wenn immer ‘alles’ [der Fall] ist, ist auch ‘eins’ 
[der Fall]. Wenn nämlich ‘alles’ [der Fall] ist, ist ‘nicht einer nicht’, d.h. ‘einer nicht 
nicht’ [der Fall]. Also ist ‘einer’ [der Fall] (A VI, 1, 469, ZZ. 17-18, Übersetzung WL). 

Der Sache nach ist es zwar sicher richtig, zu schließen, daß eine notwendige Aussage, die in allen 

Fällen wahr ist, erst recht in (mindestens) einem Fall wahr, d.h. möglich ist. Doch dieses Prinzip - 

bzw. das quantorenlogische Pendant ∀xα → ∃xα - läßt sich aus der vorausgesetzten Äquivalenz 

∀xα ↔ ¬∃x¬α im Verbund mit dem im vorherigen „Beweis“ genannten (satzlogischen) Gesetz 

der Doppelten Verneinung, ¬¬α ↔ α, so, wie Leibniz es versucht, nicht korrekt herleiten. Denn 

‘nicht einer nicht’ bzw. ¬∃x¬α ist gerade nicht dasselbe wie ‘einer nicht nicht’, d.h. ∃x¬¬α!8 

 

3. Von der alethischen Modallogik zur deontischen Logik 

Der (systematisch, nicht chronologisch)9 letzte Schritt auf dem Weg von der Syllogistik zur deon-

tischen Logik beginnt mit Leibnizens Erkenntnis, daß die logischen Beziehungen zwischen den 

„Modalia Iuris“ Geboten, Erlaubt und Verboten mit den entsprechenden Beziehungen zwischen 

den alethischen Modalitäten Notwendig, Möglich und Unmöglich übereinstimmen und daß sich 

deshalb alle bekannten modallogischen Gesetze und Regeln analog auf die deontische Logik ü-

bertragen lassen. Denn „so wie sich die Begriffe des Notwendigen, des Kontingenten, des Mögli-

chen und des Unmöglichen zueinander verhalten, so verhalten sich auch die Begriffe des Gebote-

                                                 
8  Die äußerst elliptische Originalpassage „Si enim Omnis est, non quidam non est, seu quidam non non 

est“, in der mittels des Wortes ‘seu’ ¬∃x¬α fälschlicherweise mit ∃x¬¬α gleichgesetzt wird, ist nur 
einer von vielen Belegen für die notorischen Schwierigkeiten, die Leibniz hatte, ‘non est’ und ‘est 
non’ auseinanderzuhalten. Vgl. hierzu Lenzen (1986). 

9  Die Gedanken zur deontischen Logik entwickelte Leibniz bereits zwischen 1672 und 1680, also deut-
lich vor den reiferen Entwürfen der Begriffsalgebra (bzw. der daraus abgeleiteten Satzalgebra), die 
zwischen 1686 und 1690 entstanden. 
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nen, des Nicht-Gebotenen, des Erlaubten und des Nicht-Erlaubten zueinander.“10 Diese struktu-

relle Analogie beruht auf der überaus wichtigen Einsicht, daß die deontischen Begriffe mit Hilfe 

der alethischen Begriffe sowie der zusätzlichen „logischen“ Konstante eines moralisch perfekten 

Menschen „definiert“ werden können. Dabei wäre der „gute Mensch“ („vir bonus“: im folgenden 

kurz b) inhaltlich dadurch zu charakterisieren, daß er sich streng an alle Gebote hält, daß er alle 

Mitmenschen liebt bzw. sich allen Mitmenschen gegenüber wohlwollend verhält, also so handelt, 

daß er allen nützt und niemandem schadet.11 Man kann dann sagen: 

Debitum est, quod viro bono qua tali  necessarium 
Indebitum est, quod viro bono qua tali  contingens 
Licitum est, quod viro bono qua tali  possibile 
Illicitum est, quod viro bono qua tali  impossibile.12 

D. h. insbesondere: Geboten ist das, was für den guten Menschen b notwendig ist; erlaubt ist das, 

was für b möglich ist, und verboten ist das, was für b unmöglich ist. Schränkt man nun die mo-

dernen Modaloperatoren �  und ◊ mit Hilfe des Subscripts ‚b’auf den „guten Menschen“ b ein, so 

lassen sich Leibnizens „Definitionen“ folgendermaßen formalisieren: 

O(α)  ↔ � b(α)  („α ist geboten“) 
¬O(α) ↔ ¬� b(α)  („α ist nicht-geboten“) 
E(α)  ↔ ◊b(α)  („α ist erlaubt“) 
V(α)  ↔ ¬◊b(α)  („α ist verboten“) 

Unter der inhaltlich unproblematischen Prämisse, daß, was schlechthin notwendig ist, auch für 

den tugendhaften Menschen b notwendig ist13, 

� (α) → � b(α), 

                                                 
10  Vgl. A VI, 4, 2762: „Uti se habent inter se necessarium, contingens, possibile, impossibile; ita se ha-

bent debitum, indebitum, licitum, illicitum.“ 
11  Vgl. A VI, 1, 466: „Vir bonus est quisquis amat omnes“ bzw. A VI, 4, 2851: „vir bonus est qui bene-

volus est erga omnes“ bzw. A VI, 4, 2856: „Vir bonus censetur, qui hoc agit ut prosit omnibus no-
ceat[que] nulli.“ In diesem Umfeld charakterisiert Leibniz überhaupt die gesamte Jurisprudenz als 
Wissenschaft des guten Menschen („scientia viri boni“) und bezeichnet die Gerechtigkeit als Wille des 
guten Menschen („voluntas viri boni“). 

12  Vgl. Grua 605 (wo freilich dem ‚debitum’ fälschlicherweise das ‚contingens’ zugeordnet wurde) bzw. 
die korrigierte Fassung in A VI, 4, 2758. In den „Tentamina quaedam ...“ von ca. 1680 fällt übrigens 
der Begriff ‚contingens‘ bzw. der entsprechende deontische Begriff ‚indebitum‘ unter den Tisch. Vgl. 
A VI, 4, 2863, wo es heißt: „quod Viro bono possibile, impossibile, necessarium est, si nomen suum 
tueri velit, id justum sive licitum, injustum, ac denique debitum esse.“ 

13  Vgl. A VI, 4, 2759, Z. 36: „Nam omne necessarium est necessarium viro bono“. 
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kann man nun in ähnlicher Art und Weise, wie Anderson (1958) die deontische Logik auf die 

alethische Modallogik reduzierte14, die fundamentalen Prinzipien für die „Modalia Juris“ aus den 

entsprechenden Gesetzen für die alethischen Modaloperatoren herleiten. Genauer ergeben sich, 

wie Leibniz selber bemerkte, zwei unterschiedliche Klassen von Gesetzen. Die ersteren sind die 

„Theoremata quibus combinantur Iuris Modalis inter se“, welche also die logischen Beziehungen 

der deontischen Operatoren untereinander beschreiben, z. B. (A VI, 1, 468-9): 

O(α) → E(α) 
(„Omne debitum est justum“) 

¬E(α) → ¬O(α) 
(„Omne injustum est indebitum“) 

O(α) → ¬V(α) [bzw. V(α) → ¬O(α)] 
(„Nullum debitum est injustum“ bzw. „Nullum injustum est debitum“) 

V(α) ↔ O(¬α) 
(„Omne injustum est debitum omitti. Et omne debitum omitti est injustum“) 

O(α) ↔ V(¬α) 
(„Omne injustum omitti est debitum et Omne debitum est injustum omitti“) 

¬O(α) ↔ E(¬α) 
(„Omne indebitum juste omittitur et omne quod juste omittitur est indebitum“). 

Diese Gesetze spiegeln direkt die entsprechenden logischen Beziehungen zwischen den alethi-

schen Modalitäten wider und werden von Leibniz einfach durch Analogiebetrachtungen „bewie-

sen“ bzw. plausibel gemacht.15 Am Rande sei bemerkt, daß ein Teil dieser Gesetze - nämlich ge-

nauer all jene Prinzipien, in denen α nicht negiert vorkommt, d.h. in denen nicht von der Unter-

lassung einer Handlung α die Rede ist - auch als kategorische Satzformen formalisiert werden 

könnten. Kalinowski/Gardies (1974) bieten eine ausführliche Rekonstruktion dieser Satzformen.  

                                                 
14  Anderson (1958: 103) wählte statt der Personenkonstante ‚b’ eine Satzkonstante R, die inhaltlich als 

Beschreibung des „guten Sachverhaltes“ gedeutet werden soll: „... taking „R“ describing some „good“ 
state-of-affairs“. Alternativ kann man auch die Satzkonstante P für einen schlechten Sachverhalt wäh-
len und z. B. die verbotenen Handlungen α als jene deuten, für die gilt: � (α ⊃ P); tatsächlich wählte 
Anderson die etwas komplexere Bedingung � (α ⊃ (P ∧ ◊¬P), die sicherstellen soll, daß P einen 
schlechten, aber vermeidbaren (nicht-notwendigen) Sachverhalt wiedergibt.  

15  So bemerkt Leibniz z. B. bezüglich der Äquivalenz V(α) ↔ O(¬α): „Alles Verbotene muß unterlas-
sen werden, und alles, dessen Unterlassung geboten ist, ist verboten, d.h. ‘verboten’ und ‘geboten zu 
unterlassen’ fallen zusammen. Denn ‘notwendigerweise unterbleiben’ und ‘unmöglich’ fallen zusam-
men“ (A VI, 1, 469, Übersetzung WL). 
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Eine zweite, interessantere Klasse von deontisch-logischen Gesetzen sind die „Theorema-

ta quibus combinantur Iuris Modalia Modalibus Logicis seu justum cum possibili“. In den Ele-

menta Juris Naturalis (A VI, 1, 470) erwähnt Leibniz vor allem die folgenden Prinzipien, mit 

denen Beziehungen zwischen den alethischen Begriffen ‘notwendig’, ‘möglich’ und ‘unmöglich’ 

einerseits sowie den deontischen Begriffen ‘geboten’, ‘erlaubt’ und ‘verboten’ andererseits fest-

gehalten werden: 

� (α) → O(α) 
(„Omne necessarium debitum est“) 

¬O(α) → ¬� (α) 
(„Omne indebitum nec necessarium est, sed contingens ...“) 

� (α) → E(α) 
(„Omne necessarium justum est“) 

¬E(α)→¬� (α) 
(„Quicquid injustum est, id nec necessarium est, sed contingens“) 

E(α) → ◊(α) 
(„Omne justum possibile est“) 

¬◊(α) → ¬E(α) 
(„Quicquid est impossibile, id injustum est“) 

O(α) → ◊(α) 
(„Omne debitum possibile est“) 

¬◊(α) → ¬O(α) 
(„Omne impossibile indebitum seu omissibile est viro bono“). 

In den Modalia et Elementa Juris Naturalis beweist Leibniz z. B. das Gesetz � (α) → E(α), das 

dort etwas anders als „Omne necessarium est licitum, seu necessitas non habet legem“ formuliert 

wird, wie folgt: 

Denn alle Notwendige ist auch für den tugendhaften Menschen notwendig. Was für den 
tugendhaften Menschen notwendig ist, dessen Gegenteil ist für den tugendhaften Men-
schen unmöglich. Was für den tugendhaften Menschen unmöglich ist, ist jedenfalls für 
den tugendhaften Menschen als solchen nicht möglich, d.h. nicht erlaubt. Also ist das Ge-
genteil von etwas Notwendigem nicht erlaubt. Dessen Gegenteil jedoch nicht erlaubt ist, 
das ist selber erlaubt (A VI, 4, 2759, Übersetzung WL). 

Hier wird also aus � (α) mittels des Prinzips � (α) → � b(α) zunächst � b(α) erschlossen; dies dann 

gemäß der - auf den „tugendhaften Menschen“ b relativierten – Äquivalenz: 

� b(α) ↔ ¬◊b(¬α) 

in die Bedingung ¬◊b(¬α) umgeformt, die nach „Definition“ mit ¬E(¬α) äquivalent ist. Mittels 

des weiteren deontisch-logischen Gesetzes 
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¬E(¬α) → E(α) 

folgt dann die gesuchte Konklusion E(α). In einem früheren, von Leibniz gestrichenen Ansatz 

findet man übrigens alternativ den wesentlich einfacheren Beweis, bei dem aus � (α) zunächst 

� b(α) und danach mittels des auf b relativierten Gesetzes: 

� b(α) → ◊b(α)16 

direkt die gewünschte Konklusion ◊b(α) bzw. E(α) erschlossen wird.  

Analog lautet Leibnizens Beweis für das Gesetz ¬◊(α) → ¬O(α) („Nullum impossibile 

est debitum, seu impossibilium nulla est obligatio“) wie folgt: 

Denn alles, was unmöglich ist, ist auch für den tugendhaften Menschen unmöglich. 
Nichts, was für den tugendhaften Menschen unmöglich ist, ist demzufolge für den tu-
gendhaften Menschen als solchen möglich. Was für den tugendhaften Menschen als sol-
chen nicht möglich ist, ist auch für den tugendhaften Menschen als solchen nicht notwen-
dig, d.h. es ist nicht geboten (A VI, 4, 2759, Übersetzung WL). 

Im Sinne des früheren Prinzips � (α) → � b(α) wird also aus � (¬α) bzw. ¬◊(α) zunächst ¬◊b(α) 

gefolgert; daraus ergibt sich im zweiten Schritt wiederum mit Hilfe des Gesetzes � b(α) → ◊b(α) 

(bzw. mittels der per Kontraposition gleichwertigen Variante ¬◊b(α) → ¬� b(α)) die Aussage 

¬� b(α), die gemäß „Definition“ mit ¬O(α) äquivalent ist. 
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