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§ 4: Römisches Recht 
 

 
LITERATUR:  Wieacker, Römische Rechtsgeschichte, §§ 9-12, 14, 17, 19-21; Kunkel/Schermaier, 

Römische Rechtsgeschichte, §§ 1-3, 8, 9-12; Waldstein/Rainer, Römische Rechtsgeschichte, 

§§ 2-18, 25-31, 42-44; Fögen, Römische Rechtsgeschichten, S. 21 ff. u. 61 ff. 
 

 

I. Die Gesellschaft des römischen Stadtstaats 
 

1. Die politische Staatswerdung und die Stadtentwicklung Roms 
 

  a) Gründungslegenden bei Livius (59 v. Chr. - 17 n. Chr.), Ab urbe condita 
    

  b) Königsherrschaft und leges regiae 
 

D. 1, 2, 2, pr. -2 (Pomponius liber singularis enchiridii) 

Necessarium itaque nobis videtur 

ipsius iuris originem atque 

processum demonstrare. 1. Et 

quidem initio civitatis nostrae 

populus sine lege certa, sine iure 

certo primum agere instituit 

omniaque manu a regibus 

gubernabantur. 2. Postea aucta ad 

aliquem modum civitate ipsum 

Romulum traditur populum in 

triginta partes divisisse, quas 

partes curias appellavit propterea, 

quod tunc rei publicae curam per 

sententias partium earum 

expediebat. Et ita leges quasdam 

et ipse curiatas ad populum tulit: 

tulerunt et sequentes reges. […] 

Deshalb erscheint es uns erforderlich, den 

Ursprung des Rechts selbst und seine Entwicklung 

darzustellen. 1. Und zwar ordnete im Anfang 

unseres Gemeinwesens das Volk ohne ein 

bestimmtes Gesetz, ohne ein bestimmtes Recht  

seine Verhältnisse und alles wurde von Königen 

mit eigener Hand geleitet. 2. Nachdem sich später 

die Bürgerschaft bis zu einem gewissen Umfang 

vergrößert hatte, soll es Romulus gewesen sein, der 

das Volk in dreißig Abteilungen aufgeteilt hat, die 

er curiae nannte, weil er damals die Sorge (cura) 

für das Gemeinwesen gemäß den in diesen 

Abteilungen ergehenden Gesetzesbeschlüssen 

wahrnahm. Und so legte auch er [Romulus] einige 

Kuriengesetze der Volksversammlung zum 

Beschluss vor: So taten es auch die nachfolgenden 

Könige. […] 
    

2. Gesellschaftliche Strukturen 
 

  a) Patrizier und Plebejer 
 

Livius, Ab urbe condita 4, 1, 1f. (zum Jahre 445 v. Chr.) 

Nam principio anni et de conubio 

patrum et plebis C. Canuleius 

tribunus rogationem promulgavit, 

qua contiminari sanguinem suum 

patres confundique iura gentium 

rebantur. 

Denn zu Beginn des Jahres veröffentlichte der 

Volkstribun C. Canulejus einen Gesetzesvorschlag 

über die Möglichkeit einer Ehe zwischen Patriziern 

und Plebejern, wodurch nach Meinung der 

Patrizier ihr Blut befleckt und die Vorrechte ihrer 

Familien verwischt wurden. 
 

  b) Sklaven und Freigelassene 
 

  c) Römische Bürger und Ausländer (hostis, peregrinus) 
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  d) Der paterfamilias als Inhaber der Hausgewalt (patria potestas iwS)  

innerhalb des Hausverbands (familia) 
 

XII Tab. 4, 2a (Collatio 4, 8) 

Cum patri lex regia dederit in filium 

vitae necisque potestatem […] 

Da ein von den Königen stammendes Gesetz dem 

Vater über den Sohn die Gewalt über Leben und Tod 

gibt [...] 
 

II. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 

 1. Tausch- und Geldwirtschaft 
 

 2. Recht der Sachgüter und Verkehrsgeschäfte 
 

  a) Schutz des Eigentums (rei vindicatio) 
 

Gai inst. 4, 16 

Si in rem agebatur, mobilia quidem 

et moventia, quae modo in ius 

adferri adducive possent, in iure 

vindicabantur ad hunc modum: qui 

vindicabat, festucam tenebat; 

deinde ipsam rem adprehendebat, 

velut hominem, et ita dicebat: 

HVNC EGO HOMINEM EX 

IVRE QVIRITIVM MEVM ESSE 

AIO; SECVNDVM SVAM 

CAVSAM, SICVT DIXI, ECCE 

TIBI, VINDICTAM INPOSVI, et 

simul homini festucam inponebat. 

Adversarius eadem similiter 

dicebat et faciebat. Cum uterque 

vindicasset, praetor dicebat: 

MITTITE AMBO HOMINEM, illi 

mittebant. qui prior vindicaverat, 

ita alterum interrogabat: 

POSTVLO, ANNE DICAS, QVA 

EX CAVSA VINDICAVERIS? ille 

respondebat: IVS FECI, SICVT 

VINDICTAM INPOSVI. deinde 

qui prior vindicaverat, dicebat: 

QVANDO TV INIVRIA 

VINDICAVISTI, QVINGENTIS 

ASSIBVS SACRAMENTO TE 

PROVOCO; adversarius quoque 

dicebat similiter: ET EGO TE; aut 

si res infra mille asses erat, 

quinquagenarium scilicet 

sacramentum nominabant. 

Wenn dinglich geklagt wurde, wurden bewegliche 

Sachen und sich selbst bewegende, vorausgesetzt, 

dass sie zum Gerichtsort (in ius) gebracht oder 

geführt werden konnten, vor Gericht (in iure) auf 

folgende Weise unter Berufung auf das Eigentum 

herausverlangt: Wer die Sache für sich 

beanspruchte, hielt eine Rute; sodann ergriff er die 

Sache selbst, zum Beispiel einen Sklaven, und sagte: 

'ICH BEHAUPTE, DASS DIESER SKLAVE 

NACH DEM RECHT DER QUIRITEN MIR 

GEHÖRT. GEMÄß SEINER 

RECHTSSTELLUNG, (DIE IST,) WIE ICH 

GESAGT HABE, ― SIEHE! ― HABE ICH IHM 

HIERMIT DEN STAB AUFGELEGT', und 

zugleich legte er dem Sklaven die Rute auf. Der 

Gegner sagte und tat dasselbe in entsprechender 

Weise. Nachdem sie beide vindiziert hatten, sagte 

der Prätor: 'LASST BEIDE DEN SKLAVEN LOS!', 

und sie ließen ihn los. Derjenige, der als erster 

vindiziert hatte, fragte den anderen: 'ICH 

VERLANGE, DASS DU ERKLÄRST, AUS 

WELCHEM GRUND DU VINDIZIERT HAST.' 

Jener entgegnete: 'ICH HABE RECHTENS 

GEHANDELT, INDEM ICH DEN STAB 

AUFGELEGT HABE.' Dann sagte derjenige, der als 

erster vindiziert hatte: 'DA DU ZU UNRECHT 

VINDIZIERT HAST, FORDERE ICH DICH MIT 

EINEM EINSATZ VON 500 AS HERAUS.' Auch 

der Gegner sagte entsprechend: 'UND ICH DICH.' 

Oder wenn die Sache weniger als 1000 As wert war, 

bezifferten sie den Einsatz natürlich auf 50. 

 

  b) Erwerb der Sachherrschaft durch Manzipation (mancipatio) 
 

Gai inst. 1, 119+120 

119. Est autem mancipatio, ut supra 

quoque diximus, imaginaria 

quaedam venditio; quod et ipsum 

ius proprium civium Romanorum 

119. Die Manzipation ist aber, wie ich oben bereits 

gesagt habe, eine Art Scheinverkauf; auch dies ist 

eine Rechtsform, die nur römischen Bürgern 

zugänglich ist. Und dieses Geschäft geht 
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est. eaque res ita agitur: adhibitis 

non minus quam quinque testibus 

Romanis puberibus et praeterea alio 

eiusdem condicionis, qui libram 

aeneam teneat, qui appellatur 

libripens, is qui mancipio accipit, 

rem tenens ita dicit: HUNC EGO 

HOMINEM EX IURE 

QUIRITIUM MEUM ESSE AIO 

ISQUE MIHI EMPTUS ESTO 

HOC AERE AENEAQUE LIBRA; 

deinde aere percutit libram idque 

aes dat ei, a quo mancipio accipit 

quasi pretii loco. 120. Eo modo et 

serviles et liberae personae 

mancipantur. animalia quoque, quae 

mancipi sunt, quo in numero 

habentur boves, equi, muli, asini, 

item praedia, tam urbana quam 

rustica, quae et ipsa mancipi sunt, 

qualia sunt Italica, eodem modo 

solent mancipari. 

folgendermaßen vor sich: unter Hinzuziehung von 

mindestens fünf mündigen römischen Bürgern als 

Zeugen und außerdem eines anderen Mannes von 

gleicher Rechtsstellung, der eine bronzene Waage 

halten muss und „Waaghalter“ genannt wird, ergreift 

derjenige, der der durch Manzipation erhält, die 

Sache und sagt: „ICH ERKLÄRE, DASS DIESER 

SKLAVE NACH DEM RECHT DER QUIRITEN 

MEIN EIGENTUM IST, UND ER SOLL MIR 

GEKAUFT SEIN MIT DIESEM KUPFERSTÜCK 

UND MITTELS DIESER BRONZENEN WAAGE.“ 

Dann schlägt er mit dem Kupferstück gegen die 

Waage und gibt demjenigen, von dem er durch 

Manzipation erhält, das Kupferstück gleichsam als 

Kaufpreis. 120. In dieser Weise werden sowohl 

unfreie wie freie Personen manzipiert; auch Tiere, die 

manzipierbar sind (dazu werden Rinder, Pferde, 

Maultiere und Esel gerechnet) und Grundstücke in 

Rom und auf dem Lande, soweit sie manzipierbar 

sind (wie etwa die in Italien gelegenen), werden in 

derselben Art manzipiert. 

 
 

III. Gesetzgebungsgeschichte der Zwölf Tafeln 
 

 1. Literarische Berichte 
 

 2. „Rechtshistorische“ Berichte 
 

D. 1, 2, 2, 3+4 (Pomp. sing. enchir.) 

3. Exactis deinde regibus lege 

tribunicia omnes leges hae 

exoleverunt iterumque coepit 

populus Romanus incerto magis iure 

et consuetudine aliqua uti quam per 

latam legem, idque prope viginti 

annos passus est. 4. Postea ne diutius 

hoc fieret, placuit publica auctoritate 

decem constitui viros, per quos 

peterentur leges a Graecis civitatibus 

et civitas fundaretur legibus: quas in 

tabulas eboreas perscriptas pro 

rostris composuerunt, ut possint 

leges apertius percipi: datumque est 

eis ius eo anno in civitate summum, 

uti leges et corrigerent, si opus esset, 

et interpretarentur neque provocatio 

ab eis sicut a reliquis magistratibus 

fieret. qui ipsi animadverterunt 

aliquid deesse istis primis legibus 

ideoque sequenti anno alias duas ad 

easdem tabulas adiecerunt: et ita ex 

accedenti appellatae sunt leges 

duodecim tabularum. […] 

3. Als dann die Könige aufgrund eines vom 

Befehlshaber der Reiter beantragten Gesetzes 

vertrieben worden waren, verloren alle diese Gesetze 

[= Königsgesetze] ihre Geltung, und abermals begann 

das römische Volk mehr nach ungewissem Recht und 

irgendwelchen Gewohnheiten zu leben als nach 

gesetztem Recht. Das nahm es fast zwanzig Jahre lang 

hin. 4. Damit dies nicht länger andauerte, wurde später 

beschlossen, zehn Männer mit einer vom Volk 

verliehenen Amtsgewalt zu bestimmen, die von den 

griechischen Städten Gesetze erbitten und das 

Gemeinwesen auf Gesetze gründen sollten. Sie 

schrieben diese auf elfenbeinerne Tafeln und stellten 

sie vor der Rednerbühne auf, damit sie ganz leicht zur 

Kenntnis genommen werden konnten. Auch hatte man 

den zehn Männern in diesem Jahr die höchste 

Rechtsmacht im Gemeinwesen verliehen, damit sie die 

Gesetze, wenn nötig, verbessern wie auch auslegen 

konnten und damit gegen sie, anders als bei den 

übrigen Magistraten die Anrufung der 

Volksversammlung nicht möglich war. Sie bemerkten 

aber selbst, dass manches in jenen ersten Gesetzen 

fehlte, und daher fügten sie im folgenden Jahr diesen 

Tafeln zwei weitere hinzu. Deshalb sprach man nach 

dieser Ergänzung vom "Zwölftafelgesetz". […] 
 

 3. Historizität 
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4. Die Ständekämpfe als gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hintergrund de 

 Gesetzgebung 
 

5. Fremde Einflüsse auf die Gesetzgebung 
 

D. 10,1,13 (Gai. 4 leg. XII tab.) 

Sciendum est in actione finium 

regundorum illud observandum esse, quod 

ad exemplum quodammodo eius legis 

scriptum est, quam Athenis Solonem 

dicitur tulisse: nam illic ita est: e)a/n tij 

ai(masia\n par'a)llotri/w?? xwri/w? o)ru/tth?, 

to\n o(/ron mh\ parabai/nein: e)a\n teixi/on, 

po/da a)polei/pein: e)a\n de\ oi)/khma, du/o 

po/daj. e)a\n de\ ta/fon h)\ bo/qron o)ru/tth?, 

o(/son to\ ba/qoj h?)=, tosou=ton a)polei/pein: 

e)a\n de\ fre/ar, o)rguia/n. e)lai/an 

de\ kai\ sukh=n e)nne/a po/daj a)po\ tou= 

a)llotri/ou fute/uein, ta\ de\ a)/lla de/ndra 

pe/nte po/daj. 

Man muss wissen, dass bei der 

Grenzziehungsklage jenes zu beachten ist, was in 

gewisser Weise nach dem Vorbild des Gesetzes 

geschrieben wurde, das in Athen angeblich Solon 

eingebracht hat: „Wenn jemand eine Einfriedung 

neben einem fremden Grundstück baut, soll er die 

Grenze nicht überschreiten; bei einer Mauer soll 

er einen Fuß Abstand halten; bei einem 

Wohngebäude zwei Fuß. Wenn er einen Graben 

oder eine Grube gräbt, soll er so viel Abstand 

halten, wie ihre Tiefe beträgt; wenn einen 

Brunnen, einen Klafter. Einen Ölbaum oder einen 

Feigenbaum soll er neun Fuß von dem fremden 

(Grundstück) entfernt pflanzen; die anderen 

Bäume fünf Fuß.“ 
 

6. Inhalt der Gesetzgebung 
 

  a) Privatrecht: Weiterentwicklung der bestehenden Formalgeschäfte 
 

  b) Strafrecht 
 

   aa) Einschränkung des privaten Racherechts und Differenzierung nach 

    subjektiver Verantwortlichkeit 
 

XII Tab. 8, 24 

Si telum manu fugit magis 

quam iecit, aries subicitur. 

Wenn eher die Waffe der Hand ausgekommen 

ist, als dass er sie geworfen hätte, so wird ein  

Widder als Ersatz herangezogen. 
 

   bb) Sanktionsarten: Talion, Geldbuße, Körper- und Todesstrafe 
 

XII Tab. 8, 2-4+12-14 (Gai inst. 3, 223+224) 

2. Si membrum rupsit, ni cum 

eo pacit, talio esto. 3. Manu 

fustive si os fregit libero, CCC, 

<si> servo, CL poenam subit 

sestertiorum.  

4. Si iniuriam [alteri] faxsit, 

viginti quinque poenae sunto. 

2. Wenn er ein Glied verstümmelt, wenn er sich 

nicht gütlich einigt, soll das Gleiche sein. 3. Wenn 

er mit der Hand oder einem Stock einem Freien 

einen Knochen gebrochen hat, sollen 300 (As) als 

Strafe sein, <wenn> aber einem Sklaven 150 (As). 

4. Wenn er [einen anderen] leicht verletzt hat, 

sollen 25 (As) als Strafe sein. 
 

  c) Prozessrecht: Das Legisaktionenverfahren 
 

D. 1, 2, 2, 6 (Pomp. sing. enchir.) 

6. Deinde ex his legibus eodem 

tempore fere actiones compositae 

sunt, quibus inter se homines 

disceptarent: quas actiones ne 

populus prout vellet institueret, 

certas sollemnesque esse 

voluerunt: et appellatur haec pars 

6. Etwa zur gleichen Zeit wurden dann aufgrund 

dieser Gesetze Klagen geschaffen, mit denen die 

Bürger untereinander ihre Rechtsstreitigkeiten 

austragen sollten. Damit das Volk diese Klagen 

nicht nach Belieben erhob, wollten die 

Rechtsgelehrten, dass es nur bestimmte und an 

Formeln gebundene geben sollte. Dieser Teil des 
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iuris legis actiones, id est 

legitimae actiones. et ita eodem 

paene tempore tria haec iura nata 

sunt: lege duodecim tabularum ex 

his fluere coepit ius civile, ex 

isdem legis actiones compositae 

sunt. omnium tamen harum et 

interpretandi scientia et actiones 

apud collegium pontificum erant, 

ex quibus constituebatur, quis 

quoquo anno praeesset privatis. 

[…] 

Rechts heißt Legisaktionen, das heißt gesetzmäßige 

Klagen. Und so entstanden fast zur gleichen Zeit 

diese drei Teile des Rechts: Das Zwölftafelgesetz; 

aus seinen Vorschriften ging das Zivilrecht hervor; 

und aus denselben Vorschriften wurden dann auch 

die Legisaktionen geschaffen. Doch lag für alle 

diese Vorschriften sowohl die 

Auslegungszuständigkeit als auch die Formulierung 

der Klagen bei dem Priesterkollegium der 

Pontifices, aus dem alljährlich jemand bestimmt 

wurde, der für die Rechtsangelegenheiten der 

Bürger zuständig war. […] 
 

IV. Zum Staatsbegriff der römischen Republik: Populus Romanus bzw. SPQR 
 

1. Das Bürgerrecht 
  

 2. Die Volksversammlung 
 

  a) Gliederungsformen 
 

  b) Einberufung und Zuständigkeiten 
 

Livius, Ab urbe condita 45, 21, 1-8 

(Antrag des Prätors M. Iuventius Thalna, den Rhodiern den Krieg zu erklären; 167 v. Chr.) 

1. M. Iuuentius Thalna praetor, 

cuius inter ciues et peregrinos 

iurisdictio erat, populum 

adversus Rhodios incitabat, 2. 

rogationem que promulgaverat 

ut Rhodiis bellum indiceretur, et 

ex magistratibus eius anni 

deligerent qui ad id bellum cum 

classe mitteretur, se eum 

sperans futurum esse. … 4. sed 

et praetor novo malo que 

exemplo rem ingressus erat, 

quod ante non consulto senatu, 

non consulibus certioribus 

factis, de sua unius sententia 

rogationem ferret, 5. vellent 

iuberent ne Rhodiis bellum 

indici, cum antea semper prius 

senatus de bello consultus esset, 

deinde <ex auctoritate> patrum 

ad populum latum, 6. et tribuni 

plebis, cum ita traditum esset ne 

quis prius intercederet legi 

quam priuatis suadendi 

dissuadendi que legem potestas 

facta esset, eo que persaepe 

evenisset ut et qui non professi 

essent se intercessuros, 

animaduersis uitiis legis ex 

oratione dissuadvntium 

intercederent, 7. et qui ad 

intercedendum venissent, 

1. Der Prätor M. Juventius Thalna, in dessen Hand 

die Rechtsprechung zwischen Bürgern und 

Ausländern lag, hetzte das Volk gegen die Rhodier 

auf; 2. er hatte durch öffentlichen Anschlag den 

Gesetzesvorschlag eingebracht, den Rhodiern solle 

der Krieg erklärt werden und aus dem Kreis der 

Beamten solle man einen auswählen, der dieses 

Unternehmen mit der Flotte durchführen solle; dabei 

hatte er die Hoffnung, dass er selbst das sein würde. 

… 4. Aber der Prätor hatte die Sache auf eine neue 

Art angefangen und ein schlechtes Beispiel gegeben, 

weil er, ohne vorher die Entscheidung des Senats 

eingeholt und ohne den Konsuln Mitteilung gemacht 

zu haben, nach eigenem Gutdünken dem Volk die 

Frage vorlegte, 5. ob es wolle und anordne, dass den 

Rhodiern der Krieg erklärt werde; vorher war bei 

Entscheidungen über den Krieg immer zuerst der 

Senat befragt worden, und erst nach dem Gutachten 

des Senats wurde der Antrag vor das Volk gebracht. 

6. Auch die Volkstribunen setzten sich über die 

Tradition hinweg; denn es war Sitte, dass ein 

Volkstribun gegen ein Gesetz erst Einspruch erhob, 

nachdem Privatleuten Gelegenheit gegeben worden 

war, für und gegen das Gesetz zu sprechen; 

infolgedessen war es oft dahin gekommen, daß 

Tribunen, die nicht angekündigt hatten, daß sie 

Einspruch erheben wollten, doch Einspruch erhoben, 

nachdem sie aus Reden der Männer, die von dem 

Gesetz abrieten, die Fehler des Gesetzes erkannt 

hatten; 7. und andererseits hatten Tribunen, die 

gekommen waren, um Einspruch zu erheben, sich 

den Argumenten der Befürworter des Gesetzes 
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desisterent uicti aucoritatibus 

suadentium legem. tum inter 

praetorem tribunos que omnia 

intempestive agendi certamen 

erat: 8 tribuni festinationem 

praetoris ante tempus 

intercedendo <---> aduentum 

im<peratoris --- '---> est. 

gebeugt und von ihrem Einspruch abgesehen. 

Damals jedoch wetteiferten der Prätor und die 

Tribunen darin, alles zur Unzeit zu tun. 8. Dadurch, 

dass sie vor der Zeit Einspruch erhoben, ahmten die 

Tribunen das übereilte Handeln des Prätors nach; bei 

ihrem Einspruch gebrauchten sie den Vorwand, die 

Entscheidung solle bis zur Ankunft des Feldherrn 

vertagt werden. 
   

3. Die Magistraturen 
 

  a) Ämterlaufbahn (cursus honorum) und Grundsätze der Amtsführung 
 

   - Annuität 
 

   - Kollegialität (Konsuln und Zensoren) 
 

   - Prinzip der Ehrenamtlichkeit (honor) 
 

   - Verbietungsrecht der höheren Amtsgewalt gegenüber der geringeren 
 

   - Verbot der Iteration (Wiederholung) desselben Amtes 
 

   - Verbot der Kontinuation: Keine Bekleidung eines weiteren Amtes in 

unmittelbarem Anschluß an ein Amt; Altersgrenzen 
 

   - Verbot der Kumulation von Ämtern 
 

  b) Die Konsuln 
 

   aa) Amtsgewalt (imperium iwS) 
 

   bb) Eponymendatierung (fasti consulares) 
 

  c) Der Prätor 
 

   aa) Amtsgewalt und Zuständigkeit als Gerichtsmagistrat 
 

   bb) Edikte des Prätors (Rechtsschutzverheißungen) 
 

Edikt De deiectis vel effusis (Rekonstruktion nach Lenel, EP, § 61) 

 DE HIS QUI DEICERINT 

VEL EFFUDERINT. 

UNDE IN EUM LOCUM, QUO VULGO 

ITER FIET VEL IN QUO 

CONSISTETUR, DEIECTUM VEL 

EFFUSUM QUID ERIT, QUANTUM EX 

EA RE DAMNUM DATUM FACTUMVE 

ERIT, IN EUM, QUI IBI 

HABITAVERIT, IN DUPLUM 

IUDICIUM DABO. SI EO ICTU HOMO 

LIBER PERISSE DICETUR, 

SESTERTIUM QUINQUAGINTA MILIA 

NUMMORUM IUDICIUM DABO. SI 

VIVET NOCITUMQUE EI ESSE 

DICETUR, QUANTUM OB EAM REM 

AEQUUM IUDICI VIDEBITUR EUM 

ÜBER DIEJENIGEN, DIE HINAUSWERFEN 

ODER HINAUSGIESSEN 

WORAUS ETWAS AUF EINEN ORT, AN DEM 

GEWÖHNLICH PERSONEN VORÜBERGEHEN ODER 

SICH AUFHALTEN, GEWORFEN ODER GEGOSSEN 

WORDEN SEIN WIRD: WIEVIEL SCHADEN HIERAUS 

ENTSTANDEN ODER ANGERICHTET WORDEN IST, 

AUF DAS DOPPELTE WERDE ICH GEGEN DEN, DER 

DORT WOHNTE, EINE KLAGE GEBEN. WENN 

VORGETRAGEN WIRD, DASS DURCH DEN WURF EIN 

FREIER MENSCH GETÖTET WURDE, DANN WERDE 

ICH EINE KLAGE IN HÖHE VON 50.000 SESTERZEN 

GEBEN. WENN VORGETRAGEN WIRD, DASS ER  

ÜBERLEBT HAT UND VERLETZT IST, DANN WERDE 

ICH GEGEN DEN, DER VERKLAGT WIRD, EINE KLAGE 

AUF SOVIEL GEBEN,  WIEVIEL DEM RICHTER IN 
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CUM QUO AGETUR CONDEMNARI, 

TANTI IUDICIUM DABO. SI SERVUS 

INSCIENTE DOMINO FECISSE 

DICETUR, IN IUDICIO ADICIAM: AUT 

NOXAM DEDERE. 

DIESER SACHE ANGEMESSEN ERSCHEINEN WIRD. 

WENN VORGETRAGEN WIRD, DASS EIN SKLAVE 

OHNE WISSEN SEINES HERRN  GEHANDELT HAT, 

WERDE ICH DER KLAGE HINZUFÜGEN: „ODER IHN 

(den Sklaven) DEM GESCHÄDIGTEN ÜBERGEBEN“. 
 

  d) Diktator und magister equitum 
 

e) Die Quästoren 
 

f) Die kurulischen Ädilen 
 

g) Die Zensoren 
 

4. Der Senat 
 

  a) Zusammensetzung des Senats 
 

  b) Funktionen 
 

  c) Senatsbeschlüsse (senatus consulta) 
 

   Gai inst. 1, 4 

Senatusconsultum est, quod senatus iubet 

atque constituit, idque legis vicem optinet, 

quamvis fuerit quaesitum. 

Ein Senatsbeschluss ist das, was der Senat durch 

seine Festsetzung befiehlt, und er hat die 

Geltungskraft eines Gesetzes, mag dies auch 

umstritten gewesen sein. 
 

5. Besondere Organe der Plebs als Ergebnis der Ständekämpfe 
 

V. Die Krise der Republik und die „Idee“ des Prinzipats 
 

 1. Schwächen der stadtstaatlichen Verfassung 
 

 2. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
 

  a) Die gracchischen Reformen (133-121 v. Chr.) 
 

  b) Optimaten und Popularen 
 

  c) Bürgerkriege und Entwicklung monarchischer Strukturen 
 

 3. Äußerliche Wiederherstellung der republikanischen Verfassung 
 

 4. Die Funktionen des princeps und seine auctoritas 
 

  a) tribunicia potestas 
 

  b) imperium proconsulare maius 
 

  c) Selbstverständnis und Selbstdarstellung 
 

Res gestae divi Augusti 34 (Monumentum Ancyranum VI, 13-21) 

In consulatu sexto et septimo, 

po[stquam b]ella [civil]ia exstinxeram, 

| per consensum universorum [potitus 

reru]m om[n]ium rem publicam | ex 

mea potestate in sena[tus populique 

In meinem sechsten und siebenten Konsulat habe 

ich, der ich durch allgemeine Zustimmung in den 

Besitz der Allgewalt gelangt war, nach 

Beendigung der Bürgerkriege das Gemeinwesen 

aus meiner Machtbefugnis in die Zuständigkeit 
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Rom]ani [a]rbitrium transtuli. | Post id 

tempus auctoritate omnibus praestiti, 

potestatis autem nihilo amplius habui 

quam ceteri qui mihi quoque in 

magistratu conlegae fuerunt. Quo pro 

merito meo senatu[s consulto 

Au]gust[us appe]llatus sum et laureis | 

postes aedium mearum v[estiti] 

publ[ice coronaq]ue civica super | 

ianuam meam fixa est. [et clu]peus 

[aureu]us in [c]uria Iulia posi|tus, quem 

mihi senatum pop[ulumq]ue 

Rom[anu]m dare virtutis 

cle|ment[iaeque e]t iustitiae et pieta[tis 

cau]sa testatu[m] est pe[r e]ius clupei | 

[inscription]em ... 

von Senat und Volk von Rom übergeben. Seit 

dieser Zeit überragte ich zwar alle an auctoritas, 

an Amtsgewalt aber besaß ich nicht mehr als die 

anderen, die ich im selben Amt zu Kollegen 

hatte. Für dieses mein Verdienst wurde mir auf 

Senatsbeschluß der Name Augustus verliehen, 

der Eingang meines Privathauses offiziell mit 

Lorbeerbäumen geschmückt und der Bürgerkranz 

oberhalb der Türschwelle aufgehängt. Zudem 

wurde in der Iulischen Basilika ein goldener 

Schild angebracht, den mir, wie seine Inschrift 

bezeugt, Senat und Volk von Rom verliehen 

haben aufgrund meiner Tapferkeit, Güte, 

Gerechtigkeit und frommen Pflichterfüllung ... 

 

 5. Die Entwicklung der Staatsorgane und der Verwaltungsapparat des Princeps 
 

 6. Kaiserliche Gesetzgebung 
   

D. 1, 4, 1 pr.+1 (Ulp. 1 inst.) 

Quod principi placuit, legis habet 

vigorem: utpote cum lege regia, quae de 

imperio eius lata est, populus ei et in 

eum omne suum imperium et potestatem 

conferat. 1. Quodcumque igitur 

imperator per epistulam et 

subscriptionem statuit vel cognoscens 

decrevit vel de plano interlocutus est vel 

edicto praecepit, legem esse constat. 

haec sunt quas vulgo constitutiones 

appellamus. 

Was der Kaiser bestimmt, hat Gesetzeskraft, weil ja das 

Volk durch das „königliche Gesetz“, das über die 

Herrschaft des Kaisers ergangen ist, diesem und auf 

diesen seine gesamte Herrschaftsgewalt übertragen hat.  

1. Alles, was der Kaiser durch Brief oder Bescheid auf 

der Eingabe bestimmt, aufgrund streitiger Verhandlung 

entscheidet oder ohne streitige Verhandlung verfügt 

oder durch Edikt verordnet, ist daher anerkanntermaßen 

Gesetz. All dies bezeichnen wir gewöhnlich als 

Konstitutionen. 

 

 (Vgl. auch ges. Blatt „Übersicht zur römischen Rechtsquellenlehre“) 
 

VI. Die „Geburt“ der Rechtswissenschaft 
 

1. Vom priesterlichen Geheimwissen zum säkularen Juristenstand 
   

2. Juristische Tätigkeiten 
 

3. Arten juristischer Literatur 
 

  D. 9, 2, 2 (Gaius 2 ed. prov.) 

Lege Aquilia capite primo cavetur: „ut 

qui servum servamve alienum alienamve 

quadrupedem vel pecudem iniuria 

occiderit, quanti id in eo  anno plurimi 

fuit, tantum aes dare domino damnas 

esto“: 1. Et infra deinde cavetur, ut 

adversus infitiantem in duplum actio 

esset. 2. Ut igitur apparet, servis nostris 

exaequat quadrupedes, quae pecudum 

numero sunt et gregatim habentur, veluti 

oves caprae boves equi muli  asini. sed 

an sues pecudum appellatione 

continentur, quaeritur: et recte  Labeoni 

In der Lex Aquilia wird im ersten Kapitel verfügt: „Wer 

einen fremden Sklaven oder eine fremde Sklavin oder ein 

vierfüßiges Herdentier widerrechtlich tötet, soll 

verpflichtet sein, dem Eigentümer den Höchstwert der 

Sache in diesem Jahr in Geld zu ersetzen“. 1. Weiter 

unten wird dann angeordnet, dass gegen den Leugnenden 

die Klage auf das Doppelte gehen soll. 2. Demnach 

scheint es, dass das Gesetz unseren Sklaven diejenigen 

Vierbeiner gleichstellt, die zur Kategorie pecus zählen 

und in Herden gehalten werden, wie z.B. Schafe, Ziegen, 

Rinder, Pferde, Maulesel und Esel. Ob allerdings auch 

Schweine durch den Begriff pecus erfasst werden, ist 

fraglich: und Labeo entscheidet zu Recht, sie würden 
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placet contineri. sed canis inter pecudes 

non est. longe magis bestiae in eo 

numero non sunt, veluti ursi leones 

pantherae. elefanti autem et cameli quasi 

mixti sunt (nam et iumentorum operam 

praestant et natura  eorum fera est) et 

ideo primo capite contineri eas oportet. 

erfasst. Doch der Hund fällt nicht unter den Begriff 

pecus. Noch weniger fallen wilde Tiere, wie Bären, 

Löwen oder Panther in diese Kategorie. Elefanten und 

Kamele hingegen nehmen gewissermaßen eine 

Zwischenstellung ein (denn einerseits dienen sie als 

Lasttiere, andererseits sind sie ihrer Natur nach wild). Sie 

sollen daher im ersten Kapitel miteingeschlossen sein. 
 

 4. Epochen der klassischen römischen Rechtswissenschaft 
 

(Vgl. auch ges. Blatt „Übersicht zu den wichtigsten römischen Juristen“) 
 

  a) Vorklassik (bis Augustus, 27 v. Chr.) 
 

  b) Frühklassik (Augustus bis Ende der flavischen Kaiserdynastie, 96 n. Chr.) 
 

  c) Hochklassik (Nerva, 96 n.Chr. bis Mark Aurel, 180 n. Chr.) 
 

  d) Spätklassik (193-235 n. Chr., Severer) 
 

VII. Rechtssammlungen im 4. und 5. Jhdt 
 

 1. Private Sammlungen von Kaiserkonstitutionen 
 

 2. Zusammenstellungen von Juristenrecht (ius) und Kaiserrecht (leges) 
 

3. Die offizielle Zusammenstellung der Kaisergesetzgebung seit Kontantin d. Gr.: 

Der Codex Theodosianus 
 

CTh 1, 4, 3: Das sog. Zitiergesetz vom Jahre 426 (Valentinian III., Theodosius II.) 

IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. 

AD SENATUM URBIS ROMAE 

POST ALIA. Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani 

atque Modestini scripta universa firmamus 

ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et 

ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex 

omni eius corpore recitentur. Eorum quoque 

scientiam, quorum tractatus atque sententias 

praedicti omnes suis operibus miscuerunt, 

ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, 

Iuliani atque Marcelli omniumque, quos illi 

celebrarunt, si tamen eorum libri propter 

antiquitatis incertum codicum collatione 

firmentur. Ubi autem diversae sententiae 

proferuntur, potior numerus vincat 

auctorum, vel, si numerus aequalis sit, eius 

partis praecedat auctoritas, in qua 

excellentis ingenii vir Papinianus emineat, 

qui ut singulos vincit, ita cedit duobus. 

Notas etiam Pauli atque Ulpiani in 

Papiniani corpus factas, sicut dudum 

statutum est, praecipimus infirmari. Ubi 

autem eorum pares sententiae recitantur, 

quorum par censetur auctoritas, quos sequi 

debeat, eligat moderatio iudicantis. Pauli 

quoque sententias semper valere 

praecipimus. ET CETERA. 

DIE KAISER THEODOSIUS II. UND VALENTINIANUS III., 

DIE ERHABENEN, AN DEN SENAT DER STADT ROM. 

NACH ANDEREM. Wir bekräftigen die gesamten 

Schriften von Papinian, Paulus, Gaius, Ulpianus und 

Modestinus dergestalt, dass Gaius dieselbe Geltung wie 

Paulus, Ulpian und die übrigen besitzt und Stellen aus 

seinem gesamten Werk vorgetragen werden können. 

Auch die Auffassungen derer, deren Abhandlungen und 

Meinungen alle soeben Genannten in ihren Werken 

anführen, erklären wir für gültig, wie diejenigen des 

Scaevola, des Sabinus, des Iulianus und des Marcellus 

und aller, die  jene  zitieren,  wenn nur ihre Bücher 

wegen der altersbedingten Unsicherheit durch einen 

Vergleich von Handschriften bestätigt werden. Wo aber 

verschiedene Meinungen vorgetragen werden, dort soll 

die Mehrheit der Autoren siegen, oder, wenn die 

Anzahl gleich ist, soll diejenige Seite vorgehen, auf der 

der scharfsinnige Papinian hervorragt, der, wie er 

Einzelne besiegt, so Zweien weichen muss. Auch 

ordnen wir an, dass die Anmerkungen von Paulus und 

Ulpian zu dem Gesamtwerk Papinians, wie es bereits 

früher festgesetzt wurde, ungültig sind. Wo sich aber 

gleichviel Meinungen solcher Juristen gegenüberstehen, 

deren Ansehen als gleich anzusehen ist, soll der Richter 

nach seinem Ermessen entscheiden, welcher er folgen 

will. Wir ordnen auch an, dass die “Sententiae” des 

Paulus stets gültig sein sollen. UND DAS ÜBRIGE. 
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DAT. VII ID. NOVEMB. RAVENNA DD. NN. 

THEODOSIO XII ET VALENTINIANO II AA. 

CONSS 

GEGEBEN AM SIEBTEN TAG VOR DEN IDEN DES 

NOVEMBERS IN RAVENNA ALS UNSERE HERREN 

THEODOSIUS UND VALENTINIAN ZUM ZWÖLFTEN UND 

ZWEITEN MAL KONSULN WAREN. 
 

VIII. Die Justinianische Kodifikation 
 

 1. Die Regierungszeit Justinians (527-565) 
 

  a) Außenpolitik: Wiedereroberung von Nordafrika und Italien 
 

  b) Kirchenpolitik: Einigung zur Reichskirche (Cäsaropapismus) 
 

 2. Das Reformprojekt des Kaisers 
 

  a) Die erste Auflage des Codex Iustinianus 
 

  b) Die Einsetzung der Digestenkommission mit der Konstitution Deo auctore 

vom 15. Dezember 530 
 

3. Die Digesten (Pandekten) 
 

  a) Mitglieder der Digestenkommission (Kompilatoren) 
 

  b) Gegenstand und Hergang der Kompilation 
 

   aa) Auswahl und Neuordnung klassischer Juristenschriften aus der Zeit 

des 1. Jhdts v. Chr. bis ins 3. Jhdt. n.Chr. 
 

bb) Anpassung an das Recht des 6. Jhdts.: Interpolationen 
 

Const. Deo auctore  7 

Sed et hoc studiosum vobis esse 

volumus, ut, si quid in veteribus non 

bene positum libris inveniatis vel 

aliquod superfluum vel minus 

perfectum, supervacua longitudine 

semota et quod imperfectum est 

repleatis et omne opus moderatum et 

quam pulcherrimum ostendatis. hoc 

etiam nihilo minus observando, ut, si 

aliquid in veteribus legibus vel 

constitutionibus, quas antiqui in suis 

libris posuerunt, non recte scriptum 

inveniatis, et hoc reformetis et ordini 

moderato tradatis: ut hoc videatur esse 

verum et optimum et quasi ab initio 

scriptum quod a vobis electum et ibi 

positum fuerit, et nemo ex comparatione 

veteris voluminis quasi vitiosam 

scripturam arguere audeat.  

Aber auch darauf sollt ihr nach unserem Willen eure 

Bemühungen richten: Wenn ihr in den alten Büchern 

etwas findet, das nicht gut geregelt ist, oder etwas 

Überflüssiges oder wenig Vollkommenes, dann sollt 

ihr unter Beseitigung überflüssiger Längen das, was 

unvollkommen ist, ergänzen und überhaupt das ganze 

Werk wohlgeordnet und so schön wie möglich 

darstellen. Dabei sollt ihr ebenso sehr auch das 

beachten: Falls ihr irgend etwas in den alten 

Volksgesetzen und Kaiserkonstitutionen, welche die 

alten Juristen in ihre Bücher aufgenommen haben, 

nicht richtig gefasst findet, sollt ihr auch das 

verbessern und in eine wohlgestaltete Ordnung 

bringen, damit das als das Wahre und das Beste und 

das gleichsam von Anfang an so Verfasste erscheine, 

was von euch ausgewählt und dort aufgenommen 

worden ist: und niemand soll es wagen, diesen Text 

durch einen Vergleich mit einem alten Werk als falsch 

anzugreifen.  
  

Der „Ofenwärterfall“ (Doppelüberlieferung: Collatio 12, 7, 7 und D. 9, 2, 27, 9) 

Coll. 12, 7, 7 

Ulpianus libro XVIII ad edictum sub 

titulo si fatebitur iniuria occisum esse in 

simplum et cum diceret: […] 

D. 9, 2, 27, 9 

Ulpianus libro octavo decimo ad edictum 

[…] 
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si forte seruus, qui idem conductor est, 

coloni ad fornacem obdormisset et uilla 

fuerit exusta, Neratius scribit ex locato 

conuentum praestare debere, si neglegens 

in eligendis ministeriis fuit. ceterum si 

alius ignem subiecerit fornaci, alius 

neglegenter custodierit, 

an tenetur? 

namque qui non custodit, nihil fecit: qui 

recte ignem subiecit, non peccavit: 

quemadmodum si hominem medicus recte 

secuerit, sed neglegenter uel ipse uel alius 

curauerit, Aquilia cessat.  

quid ergo est? 

et hic puto ad exemplum Aquiliae dandam 

actionem 

tam in eum, qui ad fornacem obdormiuit 

uel neglegenter custodit, 

quam in medicum qui neglegenter curauit, 

sive homo periit sive debilitatus est.  

nec quisquam dixerit in eo qui obdormiuit 

rem eum humanam et naturalem passum, 

cum deberet uel ignem extinguere uel ita 

munire, ut non euagaretur. 

Si fornicarius servus 

coloni ad fornacem obdormisset et villa fuerit 

exusta, Neratius scribit ex locato conventum 

praestare debere, si neglegens in eligendis 

ministeriis fuit: ceterum si alius ignem subiecerit 

fornaci, alius neglegenter custodierit, 

an tenebitur qui subiecerit? 

 

nam qui custodit, nihil fecit, qui recte ignem 

subiecit, non peccavit. 

 

 

 

quid ergo est?  

puto utilem competere actionem 

 

tam in eum qui ad fornacem obdormivit quam in 

eum qui neglegenter custodit. 

 

 

nec quisquam dixerit in eo qui obdormivit, rem eum 

humanam et naturalem passum, cum deberet vel 

ignem extinguere vel ita munire, ne evagetur. 

 
Ulpian im 18. Buch seines Kommentars 

zum Edikt unter dem Titel „Wenn der 

Täter die widerrechtliche Tötung gesteht, 

auf das Einfache“, wie folgt: [...] 

Wenn ein Sklave, der ebenfalls Pächter 

ist, des Pächters beim Ofen eingeschlafen 

und das Landhaus abgebrannt ist, so 

schreibt Neraz, der Pächter müsse aus 

dem Pachtvertrag haften, wenn er in der 

Auswahl seiner Gehilfen nachlässig 

gewesen ist. Wenn jedoch einer das Feuer 

im Ofen angezündet und ein anderer es 

nachlässig bewacht hat, soll er dann 

haften?  

Denn derjenige, der es nicht bewacht hat, 

hat nichts getan, und denjenigen, der es 

ordnungsgemäß angezündet hat, trifft 

keine Schuld.  

Ebenso versagt die lex Aquilia, wenn ein 

Arzt einen Sklaven gut operiert hat, aber 

der Arzt selbst oder ein anderer den 

Sklaven anschließend nachlässig 

behandelt hat.  

Wie soll man also entscheiden? 

Ich glaube, eine actio ad exemplum 

Aquiliae wird ebenso gegen den gegeben, 

der beim Feuer eingeschlafen ist oder es 

nachlässig bewacht hat,  

wie gegen den Arzt, der den Sklaven 

nachlässig behandelt hat, mag der Sklave 

nun gestorben oder Invalide geworden 

sein.  

Ulpian im achtzehnten Buch seines Kommentars 

zum Edikt. 

[...] 

 

Wenn ein Sklave, ein Ofenwärter, 

des Pächters beim Ofen eingeschlafen und das 

Landhaus abgebrannt ist, so schreibt Neraz, der 

Pächter müsse aus dem Pachtvertrag haften, wenn er 

in der Auswahl seiner Gehilfen nachlässig gewesen 

ist. Wenn jedoch einer das Feuer im Ofen 

angezündet, und ein anderer es nachlässig bewacht 

hat,  

wird dann derjenige haften, der das Feuer entzündet 

hat?  

Denn derjenige, der es bewachte, hat nichts getan 

und denjenigen, der es ordnungsgemäß angezündet 

hat, trifft keine Schuld.  

 

 

 

 

 

 

Wie soll man also entscheiden? 

Ich glaube, eine actio utilis wird ebenso gegen den 

gegeben, der beim Feuer eingeschlafen ist, wie 

gegen denjenigen, der das Feuer nachlässig bewacht 

hat. 
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Und es kann niemand sagen, jenem, der 

eingeschlafen ist, sei etwas Menschliches 

oder Natürliches passiert, denn er hätte 

entweder das Feuer auslöschen oder es so 

absichern müssen, dass es sich nicht 

ausbreiten konnte. 

Und es kann niemand sagen, jenem, der eingeschlafen 

ist, sei etwas Menschliches und Natürliches passiert, 

denn er hätte entweder das Feuer auslöschen oder es 

so absichern müssen, dass es sich nicht ausbreiten 

konnte. 

 

  c) Theorien zur Bewältigung der Arbeit 
 

  d) Publikation und Inkrafttreten (15. bzw. 30. Dezember 533) 
 

e) Die Überlieferung der Digesten 
 

4. Die Institutionen (vgl. oben § 1 VI. 3. b)) 
 

5 Der Codex repetitae praelectionis 
 

6. Die Novellen (Gesetzgebung nach dem Jahr 533) 
 

IX. Fortwirken des römischen Rechts im Osten (Byzantinisches Recht) 
 

1. Das Kommentierungsverbot Justinians 
 

2. Übersetzungen ins Griechische und Kommentierungen 
 

3. Die Basiliken aus der Zeit Leos des Weisen (886-911) 
 

4. Der Hexabiblos des Konstantinos Harmenopoulos, 1345 n.Chr. 


