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Vorwort.
7\ ufgaben und Ziele der 'vorliegenden Schrift nennt
Il. die Einleitung. So erübrigt an dieser Stelle nur

Ant. Goveanus Joanni Coraso:
"Nisi tuum veritus essem imperium, mi Corase, nunquam ti bi Ulpiani expositum misissem: vix enim sani
hominis esse arbitrabar, ei me mari committere, in quo
tam multos navem fregisse de te audiebam ..• vale.«

Tolosae Calend. Mart. MDXLV.

die Erfüllung einer angenehmen Pflicht, einer Pflicht,
die sich jedermann aufdrängt, der gleich dem Verfasser
zum ersten Male seine Kraft an einer größeren Arbeit
versucht und dabei begreifen gelernt hat, wieviel er
seinen Lehrern verdankt: dem Verfasser war es gegönnt,
durch viele Jahre den Vorträgen Professor Wlassaks
zu lauschen, des Meisters, zu dessen Wissen und Können
nicht er allein mit scheuer Bewunderung aufblickt.
Die nahezu unerschöpfliche Literatur des Gegenstandes hat den Verfasser, ' mehr und öfter als ihm lieb
war, gezwungen, seine Zuflucht zu öffentlichen Bibliotheken und Seminaren zu nehmen; und ohne das liebenswürdige Entgegenkommen, das die Leiter der Wiener
Hof - und der Uni ver s i t ä t sb i b li 0 t h e k , ferner
Professor D r. K 0 p p i t z an der k. k. Theresianischen
Akademie, namentlich aber Hofrat Professor Freiher r von S eh w i n d, der Vorstand des juristischen
Seminars, ihm immer wieder in unveränderlichem Wohlwollen entgegenbrachten, wäre der Abschluß dieses
Buches noch lange hinausgeschoben worden.
Endlich gebührt des Verfassers besonderer Dank der
österreichischen Unterrichtsverwaltung, die es im entscheidenden Augenblick nicht an Unterstützung fehlen
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ließ: in freigiebigster Weise hat das hohe Ministerium
für Kultus und Unterricht durch einen namhaften
Betrag die Herausgabe gefördert.
Manche Jahre sind verflossen, seit Hofrat Professor
Wlassak die Anregung zu dieser Schrift ge ge ben. Hemmnisse hier und dort haben die Vorarbeiten nur langsam
fO,rtschreiten lassen. Erst die vor etwa zwei Jahren
erfolgte Berufung an die Theresianische Akademie, deren
überaus gütigem Kurator, Seiner Exzellenz Freiher rn von Gau t sc h, sich Verfasser tief verpflichtet
fühlt, bot endlich die erwünschte Gelegenheit, die längst
begonnenen Studien energisch fortzuführen und zu einem
freilich nur formalen Abschluß zu bringen.
Verfasser hätte sich nicht entschlossen, die gewonnenen
Ergebnisse schon jetzt zu veröffentlichen, hätten nicht
äußere Umstände zwingenden Einfluß geübt. Mögen die
Fehler und Mängel des Buches, die zu vermeiden guter
Wille und bescheidenes Können nicht ausgereicht haben,
wohl wollender Nachsicht des Kundigen begegnen!
Wien, im März 1914.
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Wechselnder Inhalt, bleibende Einheit des
römischen Imperiums.
ede Gewalt ist begrifflich eine Einheit, wes Inhaltes
sie sei. Daraus folgt nicht .schon , daß auch die
Betätigung der Gewalt einheitlich gestaltet sein muß. Sie
·k ann auf mehrere Träger derart verteilt ·sein, daß ihrer
jedem nur die seinen Funktionen entsprechende Teil.gewalt zusteht. Wie mehrere Stücke, die einander er.gänzen, kunstvoll gefügt am Ende ein Ganzes, eine Einheit geben, so auch die Summe dieser Teilgewalten.
.Noch anderes ist möglich. Die Ausübung der Gewalt
kann mehreren Personen in der Weise zukommen, daß
jede ihre ganze Fülle in sich eint. In jedem der Gewaltträger . ist dann die Einheit des Gewaltbegriffes
lebendig - mag er auch seine Befugnis nicht nach allen
Richtungen hin betätigen. .Nur im letzten Falle ist die
Ausübung der Gewalt einheitlich gestaltet: Die Einheit
-des Gewaltgedankens ist hier auch in der Gewaltbetätigung gewahrt.
Unser Betrachten gilt jenem staatsrechtlichen Gewalt;begriff, den die Römer "imperium" nannten. Wie sei n e
Ausübung gestaltet war, wollen wir prüfen. Was man
aber unter imperium yerstand, war im Laufe der Zeiten
in Rom verschieden. Nicht immer deckt sich der Im-
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periumsbegriff mit dem der ausübenden Staatsgewalt
schlechthin; nicht , immer ist der Imperiumsinhab~r im
Besitze der obersten Gewalt im Staate. Ein entwicklungsgeschichtlicher Überblick zeige dies.
Den Römern war der Staat kein wesenloses Gebilde;
noch in spätrepublikanischer Zeit verselbigen ) sie ihn
mit einer Mehrheit physischer Personen: den in der
Volksversammlung organisierten Bürgern 1. Daß die
Staatsgewalt nach Auffassung dieser Zeit zu Nutz und
Frommen der Bürgerschaft zu üben ist, sie demnach als
Subjekt 2 der Staatsgewalt erscheint, duldet keinen
Zweifel. Wäre der römischen Geschichtsschreibnng zu
trauen, so gälte Gleiches für die Königszeit. Sogar dem
Einherrenturn der in der Überlieferung geschickt verhüllten etruskischen Fremdherrschaft geben die alten
Berichte durchaus den Anstrich eines öffentlichrechtlichen Selbstherrenturns. Hienach wären schon im
königlichen Rom die Begriffe Staat und Herrseher gesondert gewesen.
Die Gesamtheit der Bürger ist in dieser älteren Zeit
1 Vgl. Gierke, Deutsch. Genossenschaftsrecht Bd. 111, S. 24,
43 ff.; Rehm, Gesch. d. St. RW. S. 150; Lenel-Pernice-Bruns in
Holtzendorn-Kohlers Enzyklopädie 7 Bd. I, S. 332, § 19.
2 Die Begriffe Sub j e k t, T r ä ger und 0 b e r s t rAu s übe r der
Staatsgewalt gehören zum Handwerkszeug der..modernen Staatslehre
(vgl. Rehm, Allg. Staatslehre Bd. I, S. 150, 176 ff.). Subjekt der, in dessen
Interesse die Staatsgewalt geübt wird; Träger und oberster Ausüber,
wer den staatlichen Willen bildet bzw. an oberster Stelle in die Tat
umsetzt. Dank ihrer Allgemeinheit sind diese Begriffe nicht an einebestimmte Staatsauffassung oder -Form gebunden. Sie setzen nichts
weiter voraus, als einen Staat, eine Staatsgewalt: sie sind daher
auch im römischen Staatsrecht verwendbar, ohne daß man fürchten
müßte, moderne Gedanken ins Altertum zu tragen.
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willens- und handlungsunfähig 1.
Sowie der infans
eines Vertreters bedarf, der für ihn eintritt, so bedarf
die Bürgerschaft eines Repräsentanten, dessen Wille
als Staatswille , dessen Handlung als Staatshandlung
gilt. Modern ansgedrückt : Mag auch Subjekt der
Staatsgewalt die Gesamtheit der Bürger sein, ihr Träger
und oberster Ausüber ist der König. Sein Wille ist
Staatswille, seine Handlung Staatshandlung. Auf Trägerschaft wie Ausübung hat er ein originäres Recht, das
die spätere Geschichtsschreibung der Römer durch Verlegung. der Volkswahl in die Königszeit zu trüben versucht, ohne indes die Erinnerung an den wirklichen Zustand ganz beseitigen zu können.
Die 'Vertretung der römischen Gemeinde durch den
König ist in jeder Richtung vollständig: sie gilt gegenüber Göttern und Menschen. Seine Gewalt ist einheitlich und umfassend. Er übt die obersten priesterlichen
Funktionen, handhabt den Heerbefehl , hat die Entscheidung über Leben und Tod, vollzieht jede Handlung,
die dem damaligen Umfange der Staatsgewalt entspricht 2. Mit staatlichen Funktionen, die er in eigener
Person nicht vollziehen kann oder will, beauftragt er
frei ernannte Vertreter oder Gehilfen. Erinnert sei an
1 Vgl. Mommsen, Abriß S. 81 ff.; etwas anders St. R. Bd. 111,
S. 300 ff., wo er, Rubinos Ansicht über die rein passive Rolle der
Komitien der Königszeit abschwächend, erklärt (vgl. bes. S. 306),
auch unter dem Königtum habe der "souveräne Wille der Gemeinde
in dem zusammentreffenden Willen des Königs und der Bürgerschaft"
seinen Ausdruck gefunden; später seien die Komitien allein Träger
des Gemeinwillens geworden.
2 Vgl. Rubino, Untersuchungen über die r. Gesch. u. Verf. S. 134ff.;
Mommsen, Abriß S. 83, 157; St. R. Bd. 1I, S. 13 ff.; anders neuestens
Binder, Die Plebs S. 536 ff.; vgl. unten S. 147/8 N. 3.
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den praefectus urbi, der bei Abwesenheit des Königs im
Felde dessen Funktionen in der Stadt versieht, an den
tribunus celerum, an die quaestores parricidii, ' die in
schweren Verbrechensfällen die Untersuchung führen.
Das Recht dieser Personen ist kein eigenes, ihnen auch
nicht vom Volke übertragen; es ruht ausschließlich auf
königlichem Auftrag 1 : sie sind Organe des Königs,
durch sie übt er gegebenenfalls seine Gewalt aus.
Das Doppel- und Jahrkönigtum der Republik hält
diese staatsrechtlichen Grundgedanken zunächst fest.
Wie vordem der König, sind jetzt die beiden Konsuln
Träger und oberste Ausüber der Staatsgewalt. Aber
die hinreichend beglaubigte Tatsache, daß nunmehr die
nach Zenturien gegliederte Bürgerschaftsversammlung
bei der Ernennung der Jahrkönige beteiligt ist, daß die
freie Selbsternennung der Magistrate an die Mann für
Mann zu erteilende Zustimmung der Bürger gebunden
wird, bedingt eine gewisse Teilnahme der Komitien an
der staatlichen Willenstätigkeit.
Die Bürgerschaft beginnt mündig zu werden; ihre
Teilnahme an der staatlichen Willenstätigkeit oder wie
wir sie kurz bezeichnen wollen, ihre Mitträgerschaft der
Staatsgewalt, erstreckt sich mählich weiter. Haben die
Konsuln durch ihren Spruch innerhalb des städtischen
Mauerrings einem Bürger das Leben aberkannt, so darf
das Urteil nur vollzogen werden, wenn vorher die Zustimmung der Zenturiatkomitien eingeholt worden. War
bisher lex einfach die Formel, durch die der Herr der
Gemeinde dieser neue Verpflichtungen auflegte, so wird
1 Vgl. Rubino a. a. 0., S. 298, 307 ff.; Mommsen, St. R. Bd. I,
8. 204 ff.
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. nunmehr zur Übernahme dieser Verpflichtungen die Zustimmung der Bürgerschaft gefordert, die lex wird ein
Vertrag, den Magistrat und Bürgerschaft vereinbaren 1.
Die anfangs vorwiegende Stellung des Magistrats in
der Mitträgerschaft der Staatsgewalt tritt mehr und
mehr zurück. Ursprünglich geht der Wahlvorschlag für
den Nachfolger im Amte vom vorsitzenden Magistrat
aus; später hat ihn wenigstens tatsächlich die Bürgerschaft. Das Provokationsrecht wird erstreckt auf die
Verurteilung zu höheren Geldbußen (lex Aternia Tarpeia) 2 • . Insbesondere tritt die Mitwirkung der Bürgerschaft hervor, wo es gilt, rechtliche Zustände für die
Zukunft dauernd zu ordnen. Die lex, der Volksschluß,
wird zum Mittel, der Magistratur den Bürgern gegenüber die Hände zu binden, . damit auch ein wichtiger
Hebel der fortschreitenden Vervolkung der römischen
Verfassung.
So verschiebt sich in der Mitträgerschaft der Staatsgewalt das ursprüngliche Bild. Der Anteil der Bürgerschaft an der staatlichen Willensbildung wird zusehends
größer. Schon liegt es nahe, die Beteiligung des Magistrats an der staatlichen Willensbildung zu vernachlässigen und in ihm nur den Mandatar der Bürger~
schaft zu sehen 8. Die Entwicklung wird beschleunigt
1 So Wlassak, R. Pg. Bd. II, S. 94 ff., der hier durchaus' Rubino
folgt; siehe noch unten S. 176/7.
2 Name und Alter dieses
angeblich ersten Zenturiatgesetzes
mögen ungeschichtlich sein (vgl. Mommsen, Röm. Münzwesen S. 175 ff. ;
Binder a. a. 0., S. 474); an der Geschichtlichkeit der berichteten Tatsachen ist nicht zu zweifeln.
3 Die römische Tradition allerdings knüpft gewiß mit Unrecht - die~~n entscheidenden Wechsel in der Stellung der Magistratur an den Ubergang des Königtums zur Republik. Daher der Name
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durch die im letzten Jahrhundert der Republik unter
Einfluß der griechischen Philosophie aufkeimende staatsrechtliche Spekulation. Während bis dahin die Werke
der römischen Staatsrechtsliteratur, nach ihren Titeln
. ,Zu schließen, nur die Funktionenkreise einzelner republikanischer Magistraturen behandeln t, sucht Cicero in
seinen staatsrechtlichen Schriften den republikanischen
8taatsbegriff zu formen und lehrt wiederholt 2: Die Gesamtheit der Bürger, der populus - häufig noch "omnes"
oder "multitudo" genannt 8 - ist selbstregierender Herr;
alle Gewalt im Staate wird von der Bürgerschaft verliehen.
Wir stehen am Wendepunkte, gleichzeitig aber am
Höhepunkte der demokratisch-republikanischen Staatsauffassung. Die Bürgerschaft ist Subjekt, Träger und
oberster Ausüber der Staatsgewalt. Wie beeinflußte
dieser Umschwung die Stellung der Magistratur, wie
Natur und Inhalt ihres Imperiums?
des Ko.nsuls V. Po.plico.la (Vo.lksuntertäniger) und die Erzählung vo.m
Senken der fasces vor der Bürgerschaft (Cic. de re publ. II § 53;
Livius II, c. 7 u. a. St.). Auffallend ist, daß Belege für diese Sitte
aus geschichtlicher Zeit fehlen; möglicherweise handelt es sich um
eine der zahlreichen Zweckerfindungen spätrepublikanischer Staatsspekulatio.n.
1 So. L. Cassius Hemina's (7. Jhdt.) Werk de censibus (dessen
Vo.rhandensein bezweifelt Schanz, R. Litg. Bd. I, § 71); eines L. Cincius
de co.nsulum po.testate (Schanz § 64); Sempro.nius Tuditanus (co.ns.
625) libri magistratuum (cit. bei Gell. 13, 15, 4); Jun. Gracchanus, de
po.testatibus u. ähnl. vgl. Mo.mmsen, St. R. Bd. I, S. 4 N. 4; Krüger,
Gesch. d. Quellen u. Lit. d. r. R. 2 S. 52.
2 Cic. de leg. agr. 2, 7, 17 omnes potestates, imperia, curationes
ab universo. po.pulo Romano. pro.:ficisci eo.nvenit vgl. Mo.mmsen, St. R.
Bd. I, S. 8; Bd. III, S. 301.
3 Siehe die Stellen bei Gierke a. a. O. Bd. III, S. 24 N. 55;
vgl. Rehm, Gesch. d. St. RW. S. 151.
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Solange Trägerschaft und oberste Ausübung d.e r
Staatsgewalt ausschließlich in der Hand des ein e n Gemeindeherrn ruhen, ist jede Form ausübender Staatstätigkeit Imperiumssache : Aufstellung objektiver Normen
- soweit dies in der älteren Zeit überhaupt vorkommt ebenso wie Regelung des Einzelfalles. Das königliche
Imperium umfaßt die gesamte ausübende Staatsgewalt.
Die Teilnahme der Bürgerschaft an der staatlichen
Willenstätigkeit beschränkt allmählich das Gebiet des
Imperiums. Der Magistrat kann zunächst in gewissen
Fällen die Staatsgewalt nur in Gemeinschaft mit der
Bürgerschaft üben. Noch mochte solch ausübende Staatstätigkeit als Magistratshandlung gelten. Aber das Zünglein der Wage neigt immer mehr zur Bürgerschaft.
Schließlich wird die Teilnahme des Magistrats an der
. staatlichen Willenstätigkeit übersehen, wo die Bürgerschaft spricht. Die lex (Volksschluß) wird der sichtbare
Ausdruck allein des Bürgerschaftswillens. Ihre Erlassung wird ausschließlich als Volkssache betrachtet.
Damit ist ein gewisser Kreis ausübender Staatstätigkeit
aus dem Imperium ausgeschieden. Wo das Volk anfangs
bloß zustimmt, gebietet es jetzt (iubet).
Noch bleibt der Magistratur Vieles. Meist beschränkt
sich die Bürgerschaft auf die Willenserklärung. Die
Durchführung, z. B. die Anwendung der neuaufgestellten
Norm auf den Einzelfall, ist dem Magistrat überlassen.
Aber sein Ausführungswille wird übersehen. Der Magistrat verschwindet hinter dem Gesetz, das nach römischer
Anschauung hier allein regiert 1. In ein großes Gebiet
1 eie. de leg. III, 1, 2 Ut enim magistratibus leges, ita populo
praesunt magistratus, vereque die i potest magistratum legem
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greift die Bürgerschaft nicht einmal durch Willenserklärung ein; frei schaltet der Magistrat. Sein Wille
tritt deutlich hervor . . Ist er in solchen Fällen selbst
Träger und oberster Ausüber der Staatsgewalt wie
ehedem?
Man wird die Frage verneinen müssen: Die Bürgerschaft ist mündig geworden. Ihrem Willensschlusse verdankt der. Magistrat Stellung und ' Amt. Die Vollmacht r
die in seinem Mandate liegt, kann weiter, kann enger
sein. Er ist im ersten Falle nicht weniger Mandatar
der Bürgerschaft als im zweiten. Ohneweiters könnte
die Bürgerschaft auch ins gesetzfreie Gebiet eingreifen;
daß sie' es nicht tut, daß sie sogar duldet, wenn der
Magistrat sich manchmal über das Gesetz hinwegsetzt,
erklärt sich leicht: Die Komitien sind ein zu schwerfälliger Regierungsapparat, sie können dem Fortschritt
der Zeit nicht folgen.
So ergibt sich: Jede magistratische Tätigkeit ist jetzt
eine abgeleitete, mag der Magistrat den ausgesprochenen
Willen der Bürgerschaft durchführen oder selbständig
vorgehen. -Immer und überall handelt die Bürgerschaft
durch ihn.
Aber die alte Vorstellung, die im Magistrat den
Träger u'nd obersten Ausüber der Staatsgewalt sieht,
ist nicht restlos geschwunden. Sie wirkt nach: In technischer Redewendung wird imperium noch immer nur
dem Magistrat, nicht dem Volke zugeschrieben 1. Daraus
es sei 0 q u e nt e m, legem autem mutum magistratum; ferner pro
Cluent. c. 53 § 146, 147 legum ministri magistratus ... circumspicite omnes rei publicae partes: omnia leg u mim per i 0 et praescripto fieri videbitis.
1 Man beachte den Sprachgebrauch bei den Juristen der Kaiser-
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folgt: Der Begriff des Imperiums muß sich verengert
haben; Imperium bedeutet jetzt nicht mehr die ausübende
Staatsgewalt schlechthin, sondern die ab gel e i t e t e Gewalt der Magistratur.
Diese Vorstellung ist noch der Staatstheorie jener
Zeit eigen, in der tatsächlich an Stelle der Republik
die Monarchie getreten war. "Wie die frühere Republik,
so ruht auch der Prinzipat auf dem Gedanken der Volkssouveränität. Alle Gewalten im Staate üben nicht eigenes
Recht aus, sondern stellvertretend dasjenige des Volkes,
und der Prinzeps ist nichts weiter als ein Beamter mehr,
und zwar ein Beamter nicht mit einer Machtfülle, die
ihn über die Verfassung stellte, sondern mit einer in
die verfassungsmäßigen Ordnungen eingefügten und fest
umschriebenen Kompetenz 1." Trotzdem wäre es verfehlt,
im römischen Prinzipat lediglich eine Anhäufung republikanischer Ämter und Würden zu sehen, deren mehr
oder weniger willkürliche Zusammenfassung schließlich
zu jener Verkernung der Staatsgewalt in der Person
des Einherrschers geführt hätte, die das spätere römische
Kaisertum kennzeichnet 2. Mögen republikanische Formen
zeit; dem Volke wird höchst selten und nur in rein theoretischer
Staatsspekulation imperium zugeschrieben ,z. B. Ulpian D. 1, 4, 1, pr.
. . . . cum lege regia, quae de imperio eius (principis) lata est,
populus ei et in eum omne suum im per i um e t pot es tat e m
conferat vgl. I, 1, 2, 6; C. 1, 17, 1, 7. Häufiger finden sich Verbindungen wie "sub imperio p. R", wo imperium untechnisch Herrschaft schlechthin bedeutet z. B. Gaius I, 53 (im entsprechenden
Gaius-Fragment der Kompilation (D. 1,6, 1, 2), "sub imperio Romano")
Paulus D. 36, 1, 27; DIp. reg. XXIV, 28 u. a. m., vgl : Mommsen
St. R Bd. I, S. 22 N. 2.
1 Mommsen St. R Bd. II, S. 710.
2 Mommsen a. a. O. S. 787 ff., dazu aber Herzog R. St. V. Bd. II,
2, S. 608 ff.
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durch lange Zeit den Übergang zur wahren Monarchie
verdeckt haben, dem Kundigen war es schon damals
kein Geheimnis mehr, was sich hinter den Formen verbarg 1: die Begründung einer Zentralmacht, die alle bisher
auf zahlreiche Magistrate verteilten Funktionen in ein er
.Hand an oberster Stelle zusammenfassen sollte, ähnlich
wie sie seinerzeit in der Hand des Königs vereinigt
waren. Nur vorerst mit einem bedeutenden Unterschied:
Trägerschaft und oberste Ausübung der Staatsgewalt
stehen dem Prinzeps nicht originär zu wie ehemals dem
rex, er leitet sie vielmehr vom Volk ab. Zäh hat die
römische Jurisprudenz noch unter den Severen claran
festgehalten, daß alle kaiserliche Gewalt auf Übertragung
von Seiten des Volkes beruhe, dies zu einer Zeit, als
der formale Übertragungsakt selbst infolge Verseh windens
der Komitien weggefallen war 2. Solch gekünsteltes
Blendwerk konnte freilich den Gang der Entwicklung
nicht aufhalten. Es bleibt kein Raum mehr für eine
Trägerschaft und oberste Ausübung der Staatsgewalt
durch die Bürgerschaft, wenn es an einem Organ ge-

bricht, das diesen Träger bezw. obersten Ausüber dar'stellt. So mußte das Imperium des Monarchen mählich
wieder ein originäres werden und die gesamte ausübende
Staatsgewalt in sich aufnehmen 1.
Wir haben festgestellt: Imperium ist den Römern
,der Republik die Magistratsgewalt. Aber so wenig man
wagen dürfte, die römische Magistratur mit dem modernstaatlichen Beamtenturn zu vernämlichen, so ungerechtfertigt wäre es, dem Imperium die heutige Beamten.gewalt zur Seite zu stellen. Der Staatsbeamte von
heute ist Staatsdiener, der römische Magistrat ursprünglich Staatsherr. Diese Auffassung wirkt noch in der
Kaiserzeit nach; ihr entspricht der bedeutende Anteil
der Magistratur an dem, was wir heute gesetzgebende
üewalt nennen.
Die Römer kennen diesen Begriff nicht; sie haben
-n icht einmal einen Ausdruck dafür: "lex", ursprünglich
die einseitig vom Gemeindeherrn der Bürgerschaft aufgelegte Verpflichtungsformel, ist später gleichbedeutend
Init Volksschluß ; ganz selten wird es im Sinne unserer
"Satzung" gebraucht 2. Ebenso fern steht römischer
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1 Erinnert sei an jene Szene im Senat, die Tacitus (ann. I, 12)
anläßlich der Erhebung des Tiberius zum Prinzeps berichtet: Tum
Afinius Gallus, interrogo inquit, Caesar, quam partem rei publicae
mandari tibi velis? Perculsus improvisa interrogatione paullum
reticuit: dein collecto animo respondit: Nequaquam decorum pudori
suo legere aliquid, aut evitare ex eo, cui in universum excusari
mallet. Rursus Gallus (etenim vultu offensionem coniectaverat) non
idcirco interrogatum sic, ut divideret, quae separari nequirent: sed
ut sua confessione argueretur, unum esse rei publicae corpus
atque unius animo regendum.
2 An die Stelle der Bürgerversammlung tritt in der Zeit des
Prinzipats in mancher Richtung der Senat: diese rechtliche Dyarchie
war schon zu Tiberius' Zeit ein blol&er Schein; vgl. etwa Mommsen
Ab1'iß S. 340.

1 Charakteristisch ist die lex de imperio, das Bestallungsgesetz,
·,das den Inhalt der kaiserlichen Gewalt erweitert und ihm Vollmachten
gibt, die weit über das magistratische Imperium der Republik hinaus:gehen; die klassische Iurisprudenz scheint die tralatizisch gewordene
lex de imp. dazu benützt zu haben, die gesetzgebende Gewalt des
Kaisers rechtlich zu begründen, vgl. Wlassak Krit. Stud. S. 175.ff.
2 Vgl. Wlassak Edikt u. Klageform S. 40 ff.
Der einzige Fall
.in Juristenschriften, den W. hier nennt (lib. 1 § 2 D.33, 8 "Pertinet
:autem haec lex ad cognationes non serviles") ist vorlängst als nicht
hierher gehörig erkannt (Hesky, Festgb. für Bormann S. 310 ff.). Die
'Stelle scheint vielmehr ein eingeschobenes Stück aus einem Kommentar
:.zur lex Cincia.
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Denkweise der Begriff der vollziehenden Gewalt 1. Versuche wie die Montesquieus, das römische Staatsrecht
vom Standpunkte seiner Dreiteilung der Gewalten zu
erfassen 2, mußten notwendig scheitern.
Dies noch aus anderem Grunde: Obwohl mehr vom
Standpunkte der Politik als der allgemeinen Staatslehre
aufgestellt, steht solche Gewaltenteilung in schroffem.
Widerspruch mit jenem Grundgedanken des römischen
Staatsrechts, der alle Wandlungen im Inhalte des Imperiums siegreich überdauert hat: mit der s t ren gen
Ein h e i t der r ö m i s c h enG e wal t i d e e. Klaren Ausdruck hat Mommsen diesem Prinzip gegeben. Einen
Fundamentalsatz des römischen Rechts nennt er es, "daß.
das Imperium d. h. das Recht, den Bürgern im Namen
der Gemeinde zu befehlen, qualitativ unteilbar und überhaupt keiner anderen als einer räumlichen Abgrenzung
fähig ist" 3. Und anderwärts sagt er 4 : "Dieser Vollgewalt tut es wohl tatsächlich nicht aber begrifflich Eintrag, daß im Laufe der Zeit wichtige konsularische:
Amtsgeschäfte entweder an Gehilfen abgegeben wurden,
wie der Kapitalprozeß und die Kassenverwaltung an die
Quästoren und die Schatzung an die Zensoren, oder auch

an mindere Kollegen, wie die Jurisdiktion an die Prätoren; diese Einschränkungen . . . verhalten sich zu
dem konsularischen Imperium wie im Zivilrecht die
Servituten zum Eigentum und dem letzteren bleibt immer
die Vollständigkeit insoferne, als jedes amtliche Ge'Schäft in ihm enthalten ist, über das nicht ein Spezialgesetz anderweitig verfügt hat."
Angesichts solch wuchtiger und bestimmter Äußerungen des großen Meisters scheint es ein Wagnis, diesen
Gedanken neuerdings hervorzuziehen und ihn sogar an
die Spitze einer besonderen Schrift zu stellen. Und
doch glaube ich dem Vorwurf des actum a-gere wirksam
begegnen zu können. Nicht nur, daß manche neueren
Schriftsteller an der Einheit des Gewaltgedankens im
römischen Staatsrecht schwer gesündigt haben: ich hoffe
beweisen zu können, daß selbst Mommsen manchmal,
gedrängt von sich kreuzenden Erwägungen verschiedener
Art, seine Lehre bei Seite schiebt, seines Geistes Kind
verleugnet.
Sogar in die römische Königszeit, die das Urbild der
einheitlichen Vollgewalt bietet, hat man eine Art Dualismus hineintragen wollen. Die Handhabe dazu bot die
lex curiata (de imperio)1. Wollten wir Lange glauben,
·so hätte erst diese lex zu der schon durch die Wahl
dem Könige vermittelten regia potestas jene besondere
Befehlsgewalt (imperium) gefügt, vermöge deren er in
die "familienrechtliche Souveränität" der patres familias
einzugreifen befugt war. Ru bi no sieht in ihr die Be,dingung für die Ausübung gewisser obrigkeitlicher Funk-

12

1 Anders noch Lange R. Alt. Bd. I, S. 310 ff., der die Begriffeder ,legislativen' und ,exekutiven' Gewalt hereinzieht, um das Wesen,
der röm. Königsgewalt klarzustellen; dagegen bes. Bernhöft Staat u.
Recht d. röm. Königszeit S. 19.
2 Esprit des lois XI c. 12-19.
3 R.-G. Bd: I, S. 288 N.; vgl. etwa Wenger in Melanges.
Girard Bd. II, S. 606 "das Imperium zeigt uns die einheitliche Idee,
die der staatsrechtlich denkende Römer dem alten Königtum, der'
republikanischen Magistratur und dem Prinzip at zugrunde legt" ~~
dazu Jörs R. RW. S. 177- 179.
4, Abriß S. 160.

1

Siehe unten S. 149 ff.
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tionen, Fustel de Co u 1a n g es faßt sie als zweite Wahl,
durch die der König zur religiösen die politische Machtvollkommenheit erwarb, I her i n g und selbst noch Kar10 w a halten diesen Volksschluß für die Voraussetzung
wenigste'ns des militärischen Befehlsrechts. Sie alle
müssen mit der Möglichkeit einer abgeteilten unvoll, ständigen Gewalt des Königs vor Einholung der lex
curiata rechnen und mühen sich vergebens an selbst geschaffenen Rätseln.
Die Schwierigkeiten mehren sich mit Eintritt in die
Republik. Wie vertrug sich mit der Einheit der Gewaltidee die Mehrstelligkeit der Gemeindevorstandschaft"
wie die bekannten Grundfesten des republikanischen
Staatsrechts, Annalität, Kollegialität und Interzession?
Mußte der Einheitsgedanke nicht einen bedenklichen
Stoß erfahren durch Absplitterung einzelner Befugnisse
vom Konsulat: Errichtung der Zensur, Verselbständigung
der Jurisdiktion in der Prätur, Schaffung des Unteramts
ohne Imperium u. dergl.?
Zweierlei Lösung scheint möglich. Entweder Zerlegung der Voll gewalt in einzelne Teilgewalten etwa
nach dem Muster des geteilten Eigentums, so daß jede
Magistratur schon bei ihrer Gründung mit gewissen Befugnissen ausgestattet worden wäre: deren Summe eben
jene besondere Teilgewalt ausmacht, - oder grundsätzliches Festhalten der Einheit aller Amtsgewalt, so daß
jeder Magistrat bezw. jeder Oberbeamte diese wenigstens
potentiell in vollem Maße sein Eigen nennt, zugleieh
aber durch die Verfassung angewiesen ist, sein Imperium
nur in gewisser Beziehung wirksam werde,n zu lassen.
Ähnlich wie das Eigentum nach Auffassung des römischen
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Privatrechts mehreren Personen zustehen kann, ohne
dadurch in seiner Einheitlichkeit und Völle berührt oder
in eine Summe einzelner Eigentumsteilgewalten aufgelöst
zu werden 1.
Viele bekennen sich ausdrücklich zur richtigen zweiten
Ansicht. Und doch könnte man ihnen eine stattliche
Reihe von Beispielen herzählen, wo in ihren Schriften
das unverhüllte Gegenteil zu Tage tritt.
Anlaß zu solch bedauerlichem Abfall boten unter
anderm einige unscheinbare, in ihrer Bedeutung maßlos
überschätzte Äußerungen zweier Juristen der severischen
Zeit.Ulpian lehrt in seiner Schrift de officio quaestoris
(D.2, 1, 3):
Imperium aut merum aut mixtum est. me rum est
im per i um habere gladii potestatem ad animadvertendum facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur. mix t um est im per i um, cui etiam iurisdictio
inest, quod in danda bonorum possessione consistit.
i u r i s d i c t i 0 est etiam iudicis dandi licentia.
Aus diesem von den Kompilatoren wohl arg ver~
stümmelten Fragment erschloß man eine grundlegende
Spaltung des römischen Imperiums. Ulpian scheide vor
allem die Strafgewalt von der Zivilgerichts gewalt, innerhalb dieser wieder Befugnisse, die zum imperium und
solche, die zur iurisdictio zählen. Bestätigt schien
solche Auffassung durch das in der Justinianischen Kompilation unmittelba.r folgende fr. 4, D. h. t. (2, 1): Ulpianus libro primo ad edictum:
1 Vgl. Jörs R. RW. S. 178; zu der Streitfrage Perozzi-Fadda
(Melanges Girard Bd. II, S. 355 ff,), vgl. unten S. 181 N. 2.
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Iubere caveri praetoria stipulatione et in possessionem
mittere im per i i mag i ses t qua m i u r i s d i c ti 0 n i s.
Ähnlich 1 äußert sich Paulus (libro primo ad edictum):
Ea, quae magis imperii s ·unt quam iurisdie t ion i s magistratus municipalis facere non potest.
Magistratibus municipalibus non permittitur in integrum
restituere aut bona rei servandae causa iubere possideri
a ut dotis servandae causa vel legatorum servandorum
causa.
Im Anschlusse an solche Äußerungen klassischer
Juristen lehrte man: Die Zivilgerichtsgewalt (iurisdictio
im allgemeinen = officium ius dicentis) zerfällt in zwei
große Hauptgruppen von Befugnissen: imperium und
iurisdictio. Jede dieser beiden Teilgewalten umfaßt eine
Summe gewisser Funktionen des Gerichtsmagistrats.
Sie können mit einander vereinigt sein wie im römischen
Reichsmagistrat, sie müssen es aber nicht sein: der
Munizipalmagistrat z. B. habe nur iurisdictio.
Aber man begnügte sich nicht mit solcher Quellenanalyse. Lassen wir Bethmann - Hollweg das Wort 2 :
"Der römischen Lehre von der obrigkeitlichen Gewalt
im allgemeinen und der richterlichen insbesondere, wie
sie die juristischen Klassiker in Definitionen, Divisionen
und technischer Terminologie vortragen, liegen Rechtsbegriffe zugrunde, die in der ä I t e s te 11 Z ei t Rom s
w u l'.z eIn und mit der ihnen eigentümlichen Kontinuität

in den verschiedenen Phasen seiner Verf'assungsgeschichte
:sich fortgebildet haben."
Was der berühmte Prozessualist hier lehrt, ist nur
,d er Niederschlag dessen, was Unzählige vor und nach
ihm behauptet haben, ohne zu bedenken, ob solche An·s ehauung sich mit der Einheit der römischen Gewaltidee
vertrage. Selbst Mo m m sen schloß sich an 1. Allerdings mit dem einschränkenden Beisatz, die römische
Jurisprudenz habe diesen Sprachgebrauch hauptsächlich in Beziehung auf die Munizipalmagistrate entwickelt. Dagegen datiert Gi rar d noch in der neuesten
Auflage seines Manuel 2 den Gegensatz imperium-iurisdictio von der Errichtung der kurulischen Aedilität.
Widersprochen hat erst W las s a k 3, ohne indes auf
die Frage näher einzugehen. · Genauerer Begründung
:seines Widerspruches ist der erste Teil dieser Schrift
gewidmet: einer literarischen Übersicht folgt die quellenmäßige Widerlegung der bisher herrschenden Auffassung
der Unterscheidung imperium-iurisdictio. Daran schließt
sich der Versuch, eine vor kurzem neuaufgestellte Hypothese über Ursprung und Bedeutung der Ulpian-Paulini'Schen Lehre näher zu rechtfertigen.
Der zweite Teil sucht die Festhaltung der Einheit
der römischen Gewaltidee im Wandel der Zeiten entwicklungsgeschichtlich zu erweisen. Begonnen wird mit
,der Königszeit. Anläßlich der Prüfung des römischen

1 D. 50, 1, 26; vgl. auch Ulp. D. 26, 1, 6, 2: Tutoris datio
imperii es~ neque iurisdictionis, sed ei soli competit, cui
natim hoc dedit lex vel senatusconsultum vel princeps; dazu
S. 110 ff.
2 Röm. ZP. Bd. II, S. 84; vgl. III, S. 175; ähnliches
sich oft; siehe unten § 3.

St. R. Bd. I, S. 187 N. 2 dazu unten S. 45 ff., 53 N. 1.
ed. 5, S. 974 N. 5.
3 R. Pg. Bd. 1I, S. 227 N. 20; vgl. Art. cognitio in PaulyWissowa Bd. IV, S. 209; zustimmend v. Velsen in Z. f. RG. XXI,
:S. 95 N. 1; neuestens Braßloff in den Wiener-Studien XXXV (1913)
.H. 2, S. 7.
Lei fe r , Einheit des Gewalt~edankens.
2
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Ämterwesens der Republik bot sich reichlich Gelegenheit,
alle jene Irrtümer der Neueren aufzuzeigen, die gegen
diesen Grundgedanken verstoßen. Die Untersuchung
schließt mit der Darstellung der konzentrierten Einheit
aller Magistratsgewalt im Provinzialregiment der römischen Republik. Die Fortführung des Gedankens für
das Imperium der römischen Kaiserzeit bleibt späterer
Arbeit vorbehalten.
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Erstes Kapite1. Literaturübersicht.
§ 1. Ältere Literatur von der Glosse bis zum
Glück'smen Kommentar.
"ütio te valde abundare, non dieam abuti intellexi, qui ab Aeeursio ordiens omnium, qui quaestionem hane vel explieavimus vel attigimus, opiniones eonfutes."
Antonius Goveanus de iurisdietione lib.1, adversus Eguinarium Bar 0 ne m.

ie Behandlung des Gegensatzes von imperium und
iurisdictio gehörte zu den Lieblingsthemen der
älteren Jurisprudenz!. Wer alles zusammenstellen wollte,
was gelehrte Arbeiter hier im Laufe der Jahrhunderte
mit behaglicher Breite in Traktaten und Traktätchen
gehäuft, stände am Ende vor einem viele Bände füllenden
Werk; doch die wissenschaftliche Ausbeute solcher
Sammelarbeit würde die aufgewandte Mühe keinesfalls
lohnen; sie hätte allenfalls noch Bedeutung für den
Literarhistoriker des Mittelalters, nicht mehr für die
rechtsgeschichtliche Erforschung der römischen Antike.

D

1 Reichliche, aber durchwegs unvollständige Literaturübersichten,
außer bei Schimmelpfeng-Hommel, besonders in der Donellus-Ausgabe
von Hilliger (Florenz 1842) Bd. IV lib. 17, c. 6 - 8; ferner bei Schulting
Notae ad Dig. et Pand. Bd. I, S. 236 ff.; Haubold Instit. i. R. priv.
hist.-dogm. lineamenta (Lipsiae 1826) pars general. lib. III c. 2, § 111;
Heineccius ed. Mühlenbruch (1841) Antiquit. Rom. Syntagma lib. IV
tit. 6 § 5 N. e; Glück, Pandekten Komm. (1843) Bd. III S. 4, Nr. 7;
Kaempfe, Die Begriffe der Jurisdictio (Wien 1876), Literaturverzeichnis u. a. m.
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Schon der Versuch, die Richtungslinien zu zeichnen,
in denen sich seit den Glossatoren die Behandlung unseres
Themas bewegt, bedarf einer Rechtfertigung. Sie liegt
in einem Hinweis auf die Behandlung der Frage in der
modernen Literatur: wir werden uns überzeugen, daß
der große allgemeine Fortschritt historischer Behandlungsweise nur in geringem Maße unserer Lehre zugute gekommen ist, daß hier noch manche mittelalterliche "These" ernsthaft von Neueren vorgetragen
wird.
Der Ausgangspunkt ist bei GI 0 s s at 0 I' e n und Pos tgl 0 s s a tor engleich: sie unterstellen einen allgemeinen
Begriff der iurisdictio (generalis, in genere sumpta),
den sie von iuris - d i t i 0 = quasi iuris potestas herleiten 1.
Diesem Begriffe werden alle weiteren mit der UlpianPaulinischen Lehre zusammenhängenden Einteilungen
untergeordnet. Imperium und iurisdictio im engeren
Sinne seien zwei gegensätzliche Gewalten 2, die einander am reinsten im imperium merum und in der
iurisdictio simplex gegenübertreten. Diese Gewalten
können unter Umständen ohne einander nicht bestehen
und erscheinen dann so innig verbunden, daß schwer
herauszufinden sei, ob die oder jene obrigkeitliche Handlung auf imperium oder iurisdictio beruhe. So werde
z. B. von der Auflegung prätoriseher Stipulationen und

von der missio in possessionem gesagt, sie sei mag i s 1
imperii quam iurisdictionis, dies deshalb, weil solche
obrigkeitliche Handlungen pi u s habent a mero imperio
quam a iurisdictione: auf diesem Wege gelangen Irnerius
und andere zum Begriff eines imperium mixtum, als
einer ex diversis i. e. ex imperio et iurisdictione zusammengesetzten Gewalt.
Mit der Beseitigung der Schwierigkeiten, die sich
aus dem Ulpian'schen Satz über .die Zugehörigkeit der
tutoris datio für ein solches System ergeben, macht · es
sich die Glosse leicht: sie ergänzt bei dem Passus ,tutoris
datio neque imperii est neque iurisdictionis' das Wörtchen
,tantum' und kommt zum Schlusse: die tutoris datio
gehört weder allein zu den auf imperium beruhenden
Befugnissen, noch allein zu denen, die Ausfluß der iurisdictio sind; sie gehört zu beiden, d. i. zum imperium
mixtum 2 •
Allerdings hatten die Doktores ihre schwere Mühe
mit Fragmenten, in denen offenbar die Mandierbarkeit
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1 Dagegen schon Cujaz u. Donell vgl. Hilliger-Donell c.6, Nr.7,
vgl. unten S. 69 N. 3.
2 Allerdings führt die Ace. Glosse zu 1. 3, D.2, 1 verb. "mixtum"
auch eine Sondermeinung an: "Quidam tamen dixerunt . . . ut P. et
Guil., quod iurisdictio et mixtum imperium i dem erant et unum
sine altero esse non posset ... " bemerkt aber dazu, quod est aperte
falsum ... ; hieran knüpft später Cujaz an.

1 Der Streit, ob "magis" hier comparative (crUjXpt{ttxw;) oder elective ({tE{ttXW;) aufzufassen sei, ist seither nicht zur Ruhe gekommen;
die Glosse entscheidet in erstem Sinne: habet enim (imp. mixtum)
ab im pe ri 0 mero, quod est eius praecipuum, ut demandari non
possit et a iurisdictione, quod est eius minimum, quod consistit
in pecuniario commodo (iurisdictionis nam est praecipue. ut demandetur); spätere Lit. bei Hilliger - Donell c. 8, Nr. 28; vgl. noch in
neuester Zeit v. Velsen (Z. f. RG. XXI) S. 94.
2 Glosse zu fr. 6 § 2, D.26, 1; vgl. GI. zu fr. 1, D. 2, 1 ad
verb. "tutores constituere", wo dem auf I. 1, 20, 4 gegründeten
Zweifel des Azo, ob nicht gleich der tut. datio auch andere zum
imp. mixt. gehörige Befugnisse mandierbar seien, mit dem Hinweis
auf den favor pupillorum (I) begegnet wird; und wie dann, fragt Azo,
wenn ein Pupill um die bon. poss. einkommt, die doch auch zum
imp. mixt. gehöre? Antwort: "non idem: consideratur enim, quod
plerumque, non quod raro evenit".
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von Befugnissen vorausgesetzt ist, die sie zum imperium
mixturn rechnen: Imperiumsbefugnisse waren ja nach
ihrer Lehre nicht mandierbar. Hier mußte gekünstelte
Interpretation einen Ausweg suchen 1.
Die rein scholastische Darstellungsweise der ganzen
I~ehre erreicht ihren Höhepunkt in den Schriften der
Kommentatoren. Von der Höhe ihres arbor iurisdictionis
betrachtet - bis ins 19. Jahrhundert wird dieses Monstrum in zahlreichen Ausgaben des corpus iuris dem Titel
de iurisdictione vorangeschickt - nimmt sich das System
recht stattlich aus: gleichwohl kann es als Sinnbild
scholastischer Verirrung gelten; ebenso die reiche Fülle
von Kontroversen, die wie reife Früchte an diesem
Baume hingen. Eigentümlich berührt uns heute die
ausschweifende Phantasie, die in seiner Verästelung
lebt und wirkt. In Stamm oder Krone des Baumes
steht die iurisdictio i. e. potestas de iure publico introduda cum necessitate ius dicendi et aequitatis statuendae.

Sie zerfällt 1 in imperium und iurisdictio (stricte sumpta,
simplex), ersteres wieder in imperium merum und mixt um; jede dieser drei Gewalten spaltet sich in sechs
Grade, abgestuft nach dem Schema der Steigerungsstufen:
maximus , maior, magnus - parvus, minor, minimus.
Und nun wird frischweg eingeordnet und geschachtelt 2:
jeder der aufgestellten 18 Grade erhält sein Teil an
Befugnissen, hie und da in rein äußerlicher Anlehnung
an manches Quellenfragment, dies nur, um der Spielerei
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1 Ein Beispiel bietet die Glosse zu fr. 1-4, D. 39, 2, wo von
der Delegierung der Munizipalmagistrate ex causa damni infecti die
Rede ist; mandiert wird die Auflegung der cautio und die missio
ex primo decreto (1. 4, § 3, D. h. t.): beides erfordert - so behaupten
die doctores, - keine volle causae cognitio, sondern nur eine "semiplena" ; daher ausnahmsweise Mandierung zulässig sei.
Ob die Bologneser Legistenschule, die praktisches Recht auf Grund
der Just. Kompilation lehrt, so unrecht hat (vgI. Kaempfe a. a. O. § 11;
Puchta Instit. § 154; Bethmann-Hollweg R. ZP. Bd. II, § 71 u. a.), wenn
sie i uris dictio man da ta ("delegatio ad universitatem causarum" vgI.
GI. zu lib. 1, § 1, D. 1, 21 und Pillius summa de ord. iud. P. II, § 14)
und iudicis datio ("delegatio ad unamcausam")nicht scharfvoneinander trennt, ist noch die Frage. Vgl. unten S. 103; 296 N. 3; vom
Standpunkte der klassischen Juristen allerdings sind das sehr verschiedene Dinge: vgl. schon Cujaz ad quaest. Papin. zu 1. 1 cit.
(siehe übrigens auch die Gegenmeinung der tertii in der Ace. Glosse
zu 1. 1 pr. D. 49, 3).
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1 Das imperium nennt Bartolus die iuris potestas, quae officio
iudicis nobili expeditur (m e rum, quod per accusationem exercetur,
publicam utilitatem respiciens; mixt um, quod exercetur privatam
utilitatem respiciens); die iurisdictio = i. p. quae officio iudicis
mercenario expeditur privatam utilitatem respiciens - ein Zusammenhang ~it dem, was man heute unter officium nobile iudicis versteht,
ist wohl abzulehnen.
2 Eine Gradeinteilung kennt schon die Ace. Glosse (4 Grade:
merum imperium - mixtum imperium - iurisdictio simplex modica coercitio); die 6 Grade des imperium merum z. B. bei Bartolus sind: maximum = leges condere; maius = animadvertere in
facinorosos homines (gladii pot., missio in carc.); magnum = Bürgerrechtsentziehung ; parvum = relegare et torquere ; minus = modica
coercitio; minimum = multae dictio usw.; die späteren ändern bald
die Einreihung, bald die Zahl der Grade; als Kuriosum sei jene
Einteilung genannt, von der Obrecht (tract. de iur. et imp. 1602) berichtet; sie scheidet das imp. mer. nach den 4 Elementen:
in aere gegen Diebe, die aufzuhängen sind,
in igne gegen Giftmischer, die verbrannt werden,
in aqua gegen Verbrecher, die ertränkt werden,
in terra gegen Verbrecher, die lebendig zu begraben sind;
Obrecht S. 67 wendet gegen diese "nova distinctio" nichts weiter ein,
als daß ·man hier die decollatio (Enthauptung) nicht unterbringen
könne, weil sie mit keinem der Elemente zu tun habe; noch bei
Quintanadegnas (de iurisd. et imp. 1598) müssen die römischen Quellen
(Quintilian, Strabo u. a.) für derlei Spielereien herhalten - vgI.
übrigens in neuerer Zeit Leist, Versuch einer Gesch. d. röm. Rechtssysteme (1850), der von anderen Gesichtspunkten aus eine Stufenleiter
mit 7 Graden baut (S. 82 ff.), die an Phantasie . den scholast. Einteilungen des Mittelalters wenig nachgibt.
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ernsthaften Anstrich zu geben. Bei den letzten zwei
Graden der iurisdictio simplex geht selbst Bartolus der
Atem aus: mit ihnen weiß er nichts Rechtes anzufangen:
die Einordnung überläßt er hier dem arbitrio iudicis,
cum non sit i ure determinatum.
Auf diesem holprigen Wege der Definitionen 1, Einteilungen und Subeinteilungen geht's seither rüstig weiter.
Kaum ein Gelehrter der italienischen Renaissance, der
nicht auf diesem Gebiete sich versucht. Noch im 16. und
17. Jahrhundert wird wiederholt auf die Gradeinteilung
des Bartolus zurückgegriffen. vVesenbec empfiehlt seinen
Schülern ihr aufmerksames Studium 2, andere mühen sich
unverdrossen an ihrer Vertiefung 3. Mit der verdämmern-

den Kraft des römischen Kaisertums deutscher Nation
schimmert manchmal auch ein politischer Hintergrund
hervor, der den Gelehrtenstreit plötzlich lebendig und
.zeitgemäß erscheinen läßt. Zwischen dem berühmten
Azo und dem Kronjuristen am Hofe Kaiser Heinrich VII.
von Luxemburg, Lotharius, war es über eine einschlägige
Frage zur Fehde gekommen 1. Während Azo behauptete,
·d er Prinzeps übertrage bei Belehnung mit der hohen
Strafgerichts gewalt das imperium merum selbst, behielt
Lotharius dessen Besitz proprio iure ausschließlich dem
Kaiser vor; nur die Aus ü b u n g des Imperiums werde
der Obrigkeit übertragen . . Man einigte sich, den Streitfall dem Kaiser selbst zur Entscheidung vorzulegen.
Dem Sieger sollte der Unterlegene ein Pferd leisten.
Der Kaiser entschied, wie zu erwarten, . zugunsten des
Lotharius. Trotzdem gaben die späteren Gelehrten mit
Vorliebe dem Azo Recht, daher das geflügelte Wort:
:" Azo aequum dixit, sed equum perdidit."
Einen Fortschritt in der Behandlung unserer Lehre
-finden wir erst in der französisch-kritischen Schule, vor
.a llem bei Jakobus C uj a ci u s 2. Dem geistvollen Exe.getiker verdanken wir hier eine Erkenntnis und eine
bedeutsame Anregung: eine Erkenntnis lag in der Wahrnehmung, daß im Ulpian-Fragment D. 2, 1, 3 imp. mix-
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1 Eine bei weitem nicht vollständige Zusammenstellung solcher
Definitionen der inrisdictio seit der Glosse gibt Rilliger-Don. c. 7
n. 1 (S. 114g); hierüber äußert sich Obrecht a. a. O. S. 8 (obgleich
er es von seinem Standpunkt nicht besser macht) : "Nos atltem
existimamus his definitionibus omnibus non plus effici, quam cum
centauri et satyri definiuntur, qui non sunt in rerum natura".
2 Comment. in Pand. ad tit. de iurisd.; allerdings bemerkt er,
bereits Barto1. u. Bald. hätten ihre Definitionen "ad usum sui te mporis rebusque praesentibus magis quam sententiae iuris consultorum
et huius tit. arg.'~ angepaßt.
3 Die praktische Anwendung der von der italienischen Renaissance aufgestellten Begriffe und Einleitungen spiegelt sich namentlich in romanischen und germanischen Belehnungs- und sonstigen
öffentlichen Urkunden des 13. bis 15. Jbdts., die häufig von einer
Belassung oder Verleihung des merum u. mixturn imperium oder der
iurisdictio (simplex) sprechen z. B. Carolus Archiepiscopo Trevirensi
(a. 1376): civitatem oppida villa ... confirmavit cum iurisdictione,
mero et mixto imperio et eorundem exercitio ac potestate animadvertendi (bei Struvius Syntagma c. 24 § 14); Ord. Philippi VI regis
Franc. (a. 1333): in terris praelatornm ... in quibus habent omni·modam iustitiam, altam et bassam, seu merum et mixtum imperium;
charta a. 1380: una cum omnibus suis iurisdictionibus et iusticiis
altis, mediis et bassis, meris et mixtis imperiis; Frzsche. Urkde :
pactum inter reg. et archiep. Lugd. (a. 1320): "Juridiction haute,
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IDoieme et basse avecques mere et mixte Empere"; weitere Belege
bei Du Cange IV, S. 306 ff. v. imperium.
1 Seit der Glosse war es üblich, in diesem Zusammenhang auch
,die Lehre von der Mandierung zu behandeln; fast in allen J urisdiktionstraktaten seit Azo kehrt die im Text genannte Streitfrage
-wieder; so bei Obrecht, Vinnius, Quintanadegnas, Seluaghius u. a. m.
2 Observat. XXI c. 30 ad 1. 3, D. 2, 1; ferner in seinem Werk
-.ad quaest. Papiniani.
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tum und iurisdictio gleichbedeutend seien 1, daß auch
sonst die römischen Juristen iurisdictio und imperium
oft abwechselnd in gleichem Sinne verwenden; eine An-:regung gab Cujaz insofern, als er die Richtung andeutete, in der die geschichtliche Erklärung für das
Aufkommen der Ulpian-Paulinischen Lehre von den Befugnissen, quae magis imperii sunt quam iurisdictionis,
zu suchen wäre: den M uni z i p a lob r i g k e i te n ha be
man Befugnisse versagt, in denen die Majestät . des
römischen Imperiums besonders zur Geltung kam 2.
1 Cuj. ad 1. 3, D. 2, 1: "Duo s un t termini, meru~ imperium et
mixtum non t res, ut vulgo opinantur, merum imperium et mixtum
et iurisdictio. Nam mixtum imperium et iurisdictio unum
e t i dem es t, nec quidquam vindicatur mixto imperio, quod non possit
et debeat etiam vindicari iurisdictioni et contra (vg1. auch quaest. Papin.
ad 1. 5, D. 1, 16: iurisdictio exercetur pro imperio ; iurisdictio omnis
nexa est imperio, sine imperio certe nulla est, aut si qua est, elusoria sane) - anders faßt Cujaz imperium mixtum in der PaulusNote zu Papinian D. 1, 21, 1, 1 auf: m. i. est potestas, quae iurisdictioni immixta et implicata est; imp. mixt. in diesem Sinne haben
in gewissem Ausmaß auch die Ortsbehörden : "Sunt magistratus, qur
imperium mixtum suae iurisdictioni habent, sunt qui simplicem tantum
iurisdictionem habent, velut du u mv i r i e t aediles urbani. - Non
potest esse imperium sine iurisdictione, iurisdictio potest · esse sine
imperio, non tamen sine iis, sine quibus iurisdictio explicari non
potest . . . velut sine mo die a co e r ci t ion e, pignoris capione,.
corporis retentione; solcher Doppelbegriff des imperium findet sich
auch bei Späteren, die duo genera imp. mixti aufstellen: u n um
quod iurisdictioni cohaeret atque subservit , comparatum ad iurisdictionem contentiosam tuendum atque explicandum, alt e rum cui
inest iurisdictio seu cui tamquam principali iurisdictio accedat atqueancilletur (so Menochius, Bocerus, Knichius u. a.; zustimmend auch
Billiger gegen Donellus c. 8 N. 22; dagegen Faber coniect. 1. 4 c. 4
u. bes. Vinnius de iurisd. et imp. c. 7 § 12) - also schon in dieser'
älteren Lit. manchmal die Erkenntnis, daß imperium nicht überall
bei den röm. Juristen dasselbe bedeutet, vgl. unten S. 58 N. 1.
2 "in quibus vis imperii elucet maior" Cuj. ad quaest. Papin~
(D. 1, 21, 1); allerdings nennt C. auch die stadtrömischen Aedilen;.
vgl. Girard Org. judo S. 228 N. 1 und dazu unten S. 62 ff.
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Zu voller Klarheit ist Cujaz nicht gelangt. Seine
Vorstellung von der Identität des imperium mixturn und
der iurisdictio trübt die Hereinziehung der im Imperium
liegenden Zwangsgewalt (imperium quod iurisdictioni
cohaeret), die er auch imperium mixtum nennt 1; dies
führt ihn letzten Endes doch wieder zu verschiedener
Definition der angeblich gleichbedeutenden Begriffe . . Die
elegante gegnerische Pose, mit der Don e 11 sich im
Grunde nur der Lehre seines berühmten Zeitgenossen
bemächtigt, ohne etwas Neues an die Stelle zu setzen 2,
knüpft denn auch unmittelbar an die Frage der Zweioder Dreiteilung im zitierten Ulpianfragment (1. 3, D.
h. t.). Donellus entscheidet sich gegen Cujaz für die
alte Dreiteilung imperium merum - mixturn - iurisdictio 3. Damit schneidet er sich vom Anbeginn die
1 Vg1. oben S. 28 N.1; daher kommt Cujaz auch nicht zum richtigen
Verständnis der Ulpian-Paulinischen Terminologie in D. 2, 1, 4 bzw.
D. 50, 1, 26; missio in poss., Auflegung praet. Stip., in integre rest.
zieht er unter den Gesichtspunkt des imp. mixt um = Zwangsgewalt,
das "magis" der beiden Stellen faßt er komparativ (siehe dazu oben
S. 2~ N. 1); und der Gedanke der im imperium liegenden Zwangsgewalt
beherrscht ihn so sehr, daß er auch innerhalb der Strafgerichtsbarkeit imp. (merum) und iurisdictio (iudicii publici exercitio) sich streng
geschieden denkt; erstere sei schon im ältesten Rom dem Volke vorbehalten gewesen: hierin sind ihm Unzählige gefolgt (vgl. DonellRilliger C. 7 N. 1 U. 16), nicht ohne daran phantastische Versuche
über die älteste römische Verfassungsgeschichte zu knüpfen.
2 Comment. de iure civ. lib. XVII C. 8, § 15 ff.
3 A. a. O. § 15 "neque enim natura eadem esse possunt, quod
continet et quod continetur: quod cohaeret et id cui adiungitur. At
talia sunt veteribus iurisdictio et imperium: vel iurisdictioni imperium
adiungitur et cohaeret: .aut contra dicitur iurisdictio inesse contineri
imperio (1. 1 in fine, 1. ult. D. 1, 21; 1. 3, D. de iurisd.). Non
ergo possunt haec eadem - daher definiert er imperium als
coercendi et exsequendi potestas (c. VI § 7), iurisdictio als potestas
de re cognoscendi iudicandique cum iudicati exequendi potestate
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Möglichkeit eines tieferen Verständnisses der Ulpian'schen
Lehre ab, während Cujaz der richtigen Erfassung des
imperium mixtum in D. 2, 1, 3 als dem der Zivilrechtspflege zugewandten imperium schon nahe steht. Zwaphat auch Donell bemerkt, daß in den Quellen vielfach
imperium und iurisdictio in völlig gleicher Weise ge~
braucht werden. Und obwohl er, Cujaz fast wörtlich
folgend, hervorhebt, daß alle Akte, die ein Magistrat.
pro potestate vornehme, et iurisdictionis et imperii
seien 1, sieht er den Grund dafür nicht in einer wirklichen Identität beider Begriffe (iurisdictio = Gerichtsimperiul!l), sondern in ihrer untrennbaren Verbindung:r
einer mixtura, die so innig sei, daß eins ohne das andere
nicht bestehen könne: so sei es gekommen, daß man
häufig unter dem einen auch das andere verstand.
Im Übrigen folgt er der von Cujaz vorgezeichneten
Bahn. Den Munizipalmagistraten spricht auch er ein
dem Umfang ihrer mandierten iurisdictio angepaßtes
imperium (mixtum) zu 2. Daran könne es nichts ändern :r
daß manchmal in den Quellen jene Befugnisse, quae

magis imperii sunt quam iurisdictionis ausdrücklich den
Munizipalmagistraten abgesprochen werden: "Sic autem
(nämlich imperii magis quam iurisdictionis)" , fährt er
fort, "dicuntur quaedam esse, non quod ad mandandam
iurisdictionem quidquam intersit . . . sed quia ita
ius est de magistratibmil municipalibus . ' . . ut hi
ea facere non possint, quae magis imperii sunt quam
iurisdictionis. Unde quaesitum, quaenam ea essent.
Sunt autem ea, in quibus magis eminet potestas et
auctoritas imperii." Nähere Begründung dieser von
Cujaz übernommenen Vermutung bleibt Donellus schuldig;
auch seine sonstigen breit angelegten Ausführungen
haben die Lehre nicht vertieft 1.
In den von Donell gesteckten Grenzen 2 bewegt sich
weiterhin die Behandlung der Frage. In Einzelpunkten
sind allerdings so viele Köpfe als Meinungen zu zählen.
Unerschöpflich ist die gelehrte Literatur des 15. bis
18. Jahrhunderts an neuen oder neu sein sollenden Einteilungen und Definitionen der iurisdictio; alte Streitpunkte werden immer wieder hervorgezerrt : ob das im-

coniuncta (ergo nulla iurisdictio sine imperio sc. mixto): ibidem § 8. _
Die Scheidung von imperium merum und iudicii publici exercitio
anerkennt er nicht (ibid. § 15 in fine); anderseits aber erfindet er
eine neue Kategorie: die iurisdictio mixta = volunt. iurisd. (c. 8,
§ 7, 13).
1 A. a. O. § 16, 17; dagegen Rilliger in N. 27 zu Don. c. 8,.
der die Akte des imp. von jenen der iurisdictio scharf getrennt
wissen will und des Don. u. Cuj. Ansicht mit Bocerus de iurisd. 2
N. 35 als paradox verwirft.
2 A. a. O. § 16, vgl. c. 7, § 1] und dazu Rilliger N. 17 ganz
anders Duarenus ad h. t., der sich zur Behauptung versteigt "totam
disputationem, definitionem ac divisionem imperii et iurisdictionis
pertinere ad solos Romanos, non municipales magistratus; ähn.,.
lich Scipio Gentilis de iurisd. lib. 1, c. 2.

1 Sinnstörend wirkt bei ihm vielfach die terminologische Verwirrung: obwohl er gleich im Beginn seiner Erörterungen ausdrücklich die iurisdictio als "potestatis verbum" kennzeichnet (c. 6, § 5),
bemerkt er an der entscheidenden Stelle, wo er den Unterschied
zwischen imperium und iurisdictio erläutert . . . atque ius quod
diximus est id quod exequimur, imperium autem exequendi
pot e s t a s die Vermengung von iurisdictio = rechtsprechende Tätigkeit und iurisd. = Gerichtsgewalt (siehe unten S. 74) liegt auf der Rand;
ähnl. später Obrecht a. a. O. These 87-91, der es der Glosse geradezu
vorwirft, daß sie in der iurisdictio eine potestas sehe; am ärgsten
ist die Verwirrung bei Charondas de iur. et imp. 1554 (in Otto
Thes. I pag. 844 ff.).
2 Dies gilt namentlich vom Umfang des in diesem Zusammenhang behandelten Stoffes wie Mandierungslehre, Prorogation; sachl.
u. örtl. Kompetenz, iudicis datio u. a. Don. lib. XVII. c. 6-25.
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perium merum zur iurisdictio gehöre, ob darin bloß die
Strafgewalt oder auch die Untersuchungs- und Urteilsbefugnis enthalten sei, warum das imperium merum
oder mixturn von den Römern so und nicht anders benannt worden sei und dergleichen mehr. Engherzige
Wortinterpretation wechselt mit gewaltsamer Konjekturen-:
macherei, wenn die Quellen ihren Peinigern nicht zu
Willen sind. Sehr viel wird eklektisch gearbeitet und
es scheint der unwesentlichste Einfall genügt zu haben,
um auf ihn und um ihn herum einen umfangreichen,
würdigen tractatus de iurisdictione (et imperio) zu bauen.
Wertvolle Ergebnisse konnten so nicht zutage kommen;
auch hat die oft persönlicher Spitzen nicht entbehrende
Schreibweise 1, die bei Behandlung des abgeleierten
Themas allmählich Mode wird, nur dazu beigetragen,
die Köpfe zu verwirren und den Blick zu trüben.

imperii et iurisdictionis im Einzelnen von einander
scheiden zu können: "Causam cognoscere, sententiam
dicere, decernere, statuere, iubere i u r i s die t ion i s
sunt non imperii; sententiam, decreta, statuta, iussa
exsequi manu militari, captis pignoribus aut indicta
multa im per i i, non iurisdictionis • .. Et praecedit
igitur actus iurisdictionis, quem sequitur actus imperii,
si ei, ' quod vi iurisdictionis statutum aut decretum est,
non pareatar 1." Die andere Richtung scheint sich enger
an Cujaz anzuschließen und gipfelt in der These: "Mixturn imperium et iurisdictio res una eademque 2." Beide
Gruppen aber vernachlässigen trotz häufiger Berufung
auf Cujaz fast gänzlich dessen Gedanken, die Verhältnisse der Munizipaljurisdiction zur Klärung der UlpianPaulinischen Lehre zu verwerten.
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Es genüge etwa die zwei Hauptrichtungen zu kennzeichnen, die seit Donell erkennbar sind. Die eine
Gruppe gibt zwar . zu, iurisdictio und imperium seien
untrennbar mit einander verbunden, betont aber scharf
ihre innere Verschiedenheit und glaubt gen au die actus
1 Siehe des spottlustigen G~veanus Bemerkung in seiner Streitschrift gegen Baro (oben S. 21) oder die Worte des Osius Aurelius
(in Otto thes. IH. S. 696 ff.) am Schlusse seiner Apologie des Cujaz
gegen Merillius' Angriffe: "N 010 de dolo adversus te agere, Merilli;
nolo falsum intendere: consule tarnen honori tuo". Schon Duaren
in seiner methodica enarratio (ad 1. 3, D. 2, 1) geißelt die kopflose
"Logomachie", die bei Behandlung des Themas üblich geworden sei;
und Obrecht sagt in These 5 seiner Disputatio de iurisd. et imp.
principis (3 Jahre nach seinem Traktat ersch.), die Interpreten hätten
auch sonst in manchen Materien arg, hier aber über alles Maß gesündigt, zumal sie sich von den röm. Quellen entfernt hätten, quantum
a caelo terra dis tat.

1 Vinnius de iurisd. et imp. (1644) c. 7 unter Berufung auf
Goveanus, Longovallius, Ant. Faber (coniect. lib. IV, c.4), Bachovius
u. a.; daher zählen sie das dare bon. poss. (trotz Ulpian D. 2, 1, 3,
wo "vitiosa lectio" vorliege, siehe unten S. 119 N. 3), das iubere cavere
' praet. stip., das mittere in poss. zur iurisdictlO: hi,er gehe kein actus
iurisdictionis voraus, der doch nötig wäre, wenn es zu einem actus
imperii kommen sollte - bemerkenswert ist, daß diese Interpreten
richtig erkennen, daß der Ausdruck imperium . ,a Ulp. D. 2, 1, 4
bzw. Paulus D. 50, 1, 26 mit dem imperium mixturn der l. 3, D. 2, 1
(= imperium quod iurisdictioni cohaeret D. 1, 21, 1, 1 = imp. non
merum D. 1, 21, 1, 1) nichts zu schaffen habe: wenn UIp.-Paulus
gewisse Befugnisse als magis imperii quam iurisdictionis bezeichnen,
so hätten sie damit ausdrücken wollen, esse quidem haec iurisdictionis sed eminentioris cuiusdam magisque imperiosae quam iuridicae (so Goveanus), in qua potestas maiorum magistratuum, hoc est
eorum, qui tribunali praesunt, relucet (Vinnius c. 7, § 10).
2 Eg. Baro Comm. ad 1. ult. D. 1, 21; ähnl. Scipio Gentilis de
iurisd. lib. 1, c. 3 und namentlich Obrecht a.. a. O. These 365
"mixtum imperium tantum intellectu, non autem re ipsa a iurisdictione secernitur" (vgl. th. 372) - eine Mittelmeinung bei TreutIer
vg1. Rilliger-Donell c. 8, N. 27.
L e if er. Einheit des Gewalt~edaD kens.
3
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Eigene Wege wandelt scheinbar Q u i n ta na d e g n a s 1.
Ausgehend von . einem unendlich weiten Begriff . der
iurisdictio = Gewalt des Magistrats, etwas zu tun, was
ein Privatmann nicht tun kann, benutzt er die Gesichtspunkte der Mandierungslehre zur Aufstellung eines umfassenden Systems 2, dessen häufiges Versagen als Beweis dafür gelten kann, daß der Aufbau einer einheitlichen Theorie aus den hier in Betracht kommenden
Äußerungen' der klassischen Juristen geradezu unmöglich
ist. Im Übrigen charakterisiert ihn eine ausgesprochene
Vorliebe für die Begriffsbildung und die Definitionen
der italienischen Renaissance, die er in langatmigen
Beweisführungen gegen die Angriffe der französischen
Schule verteidigt. Das geschichtliche Verständnis unserer
Lehre hat er nicht gefördert, wenngleich sich in seinem
mit großer Gelehrsamkeit und Quellenkenntnis geschriebenen Traktat ·manche wertvolle Beobachtung findet.
So schien· der Weg völlig verlassen, den Cujaz der
Forschung gewiesen. Zwar begegnet hin und wieder ein
Verweis auf den alten Meister, doch mehr vom Standpunkt des besserwissenden Kritikers als des verstehenden
Schülers 3. Erst der Niederländer Ger ar d u s No 0 d t 4'
knüpft sachlich an ihn an. Gleich im Anfang seines in
meisterhaft schönem Latein geschriebenen Traktats behauptet er, iurisdictio und imperium seien, soweit die
1·

Tract. de iurisd. et imp. 1598 (in Meer~ann. thes. 11. S. 207 ff.),.

2

A. a. O. c. 2.

So z. B. Merillius, der in seinen Variantes ex Cujacio die angeblichen Widersprüche bei C. zusammenstellt; gegen Merillius bes.
Osius Aurelius (Otto thes. IU. 697 ff.) Disp. lI-V.
4 De iurisd. et imp. 1735 (Noodt op. omnia I. S. 93 ff.).
3
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Amtsgewalt eines r ö m i s ehe n Magistrats in Betracht
komme, geradezu identisch 1. Die Ulpian - Paulinische
Unterscheidung in 1. 4, D. de iurisd. bezw. 1. 26,D. 50, 1
erläutert auch er, durch den Hinweis auf die Munizipaljurisdiktion, von der in bei den Fragmenten offenbar die
Rede sei: der Prätor habe in seinem Edikte den Munizipalma.gistraten Gerichtsbarkeit in einem gewissen Umfang überlassen und diese Befugnisse nicht imperium,
sondern iurisdictio genannt; hieran hätten die späteren
Juristen angeknüpft 2. Die Ursache dieser sonderbaren
Terminologie sucht er in der Armut des lateinischen
Wortschatzes.
Scharf hat Noodt den Gedanken erfaßt, daß das im.. ,
perium mixturn der 1. 3, D. de iurisd. mit der Befugnisteilung der 1. 4, D. h. t. nichts gemein habe. Und die
Vernämlichung des imperium mixtum mit der iurisdictio
führt er durch: ersteres nennt er einfach und richtig
das der Rechtspflege zugewandte Imperium 3 und ver1 A. a. O. 1. c. 2, "Iurisdictionem et imperium tantum nominis
sono distingui" unter Hinweis auf den häufig bezeugten römischen
Sprachgebrauch, der hier imp. u. iurisd. abwechselnd verwendet (vgl.
unten S. 86-88).
2 I. c. 3, S. 97, imperium a iurisdictione, quantum ad magistratus
municipales attinet, non tarn vocabuli proprietate quam docentium
usu separari: et quia lex notionem municipalium magistratuum iurisdictionem appeIl avit, fecisse v 0 c abu I a rum p a u per tat e m et
distinguendi necessitatem, ut eadem, si cum potestate Romani magistratus conferrentur, tantum iurisdictio dicerentur, ea vero, quae
Romani magistratus est, magis imperium appeIl arentur. Ut tarnen
in Romano magistratu ista quae imperii, eadem iurisdictionis et quae
iurisdictionis eadem imperii haberentur.
3 Imp. mixt., cui iurisdictio inest =
m. i., quod etiam iurisdictio appellatur, also imp., dessen Inhalt die iurisdictio bildet;
N. bringt auch BeIege für solche Bedeutung von "inesse", z. B. 1. 7,
§ 10, D. 2, 15 u. a.

3*
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mengt es nicht mehr mit der der Jurisdiktion bloß angegliederten Zwangsgewalt 1.
Der Nörgler wird im übrigen auch bei Noodt auf
seine Kosten ko~men. Die These z. B. "exempla mixti
imperii multa, formae tantum duae habentur" , obwohl scheinbar im engsten Anschluß an die Quellen .entwickelt 2 , ist nicht weniger verfehlt wie die Worterklärung
für die Beisätze merum und mixtum, wo er sich Quintanadegnas zum Vorbild nimmt 3. Auch zeigt seine Bemerkung, das prätorische Edikt habe zuerst jene besondere Benennung der Munizipalgewalt (iurisdictio im
Gegensatz zu imperium) aufgestellt, daß ihm das Alter
dieser erst Ulpian-Paulinischen Terminologie nicht klar

im Anschlusse an den Digestentitel de iurisdictione vorgetragen wird 1, ist neben einer verwässerten historischen
Einleitung meist politische Nutzanwendung der Lehre
auf das Gerichtswesen in den landesfürstlichen Territorien und die richterliche Befugnis des Landesberrn.
Hatten schon die früheren nebenbei ihre Aufmerksamkeit
der politischen Bedeutung der Lehre zugewandt und
beispielsweise noch· Obrecht 2 seine ganze juristische
Kunst an der Rettung des kaiserlichen Imperiums vor
den Übergriffen der deutschen Fürsten versucht, so hatte man sich inzwischen auch in Gelehrtenkreisen
gewöhnt, dem wahren Stand der Dinge Rechnung zu
tragen: Nicht mehr der Kaiser, sondern der Landesfürst
gilt jetzt als Träger der obersten Staatsgewalt 3. Demgemäß erweitert sich der Kreis der Fragen, der im Ans,chluß an unser Thema behandelt wird: ob die Patrimonialgerichtsbarkeit auf landesherrlicher Mandierung
beruhe, ob unter genereller Verleihung aller Gerichte
auch die hohe und die geistliche Gerichtsbarkeit begriffen sei, ob dem Landesfürsten das Recht zustehe, bei
gefährlichem Mißbrauch · dem Gerichtsinhaber die Gerichtsgewalt zu entziehen, Abgrenzung der streitigen
und freiwilligen, der bürgerlichen und peinlichen, der
weltlichen und geistlichen Gerichtsbarkeit - diesen und
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geworden ist.
Noodts Darlegungen fanden auf deutschem Boden
keineswegs die verdiente Beachtung 4. Dies erklärt sich
aus der vorwiege~d praktischen Richtung der späteren
deutschen Jurisprudenz. Was in den Schriften der
deutschen Praktiker sowie der naturrechtlichen Schule
1 Diese die coercitio (imp. quod iurisd. cohaeret), sei nur auch
im imp. mixt. = iurisdictio mitenthalten und gehe bei deren Mandierung über auf den Mandatar, Noodt H. c. 2.
2 I. c. 5 ff.; über N.'s Irrtum hinsichtlich des Tribunals der
Munizipalmagistrate vgl. bes. Pernice Parerga V (Sonderabdruck),
S. 6 N. 2· Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 264, N. 76.
's M e 'r um, quod ad ultionem laesae disciplinae respicit et
severitatem iudicis vim requirit et ob id vehementius et insignius
habetur - mix t um, quia lenius est aut non tam vehemens quam
mer. imp. neque ad vindicationem rei publicae maiestatem sed ad
regendam privatorum utilitatem defertur (berufen wird Pomp. 1. 2)
§ 18, D. 1, 2; Oharis 1. uno D. 1, 11; Oic. pro Oaec. C. 2); andere
Meinungen bei Rilliger-Donell C. 6, N. 14; C. 8, N. 44.
.
4 Ihm folgen nur etwa Westenberg Princip. iuris sec. ord. Dlg.
ad h. t. § 9, 10; ferner Joh. L. Albrecht Disp. de mer. imp.
(1751) § 8 ff.

1 Vg1. etwa Thomasius de iurisd. et magna diff. sec. mores
Germanorum 1703; Pufendorf de iurisd. german. 1742; Engelbrecht
de iurisd. sup. seu salta et info S. bassa sec. mores Germ.; Stryck,
Uso mod. Pand. weitere Literatur bei Glück Bd. IU, S. 189 ff.
2 A. a. O. S. 59 ff., wo er nachzuweisen versucht, daß die status ·
imperii ihre Rechte durch praescriptio und Gewohnheit "usurpiert"
haben.
S J. J. Moser von der Landeshoheit in Justizsachen 1773;
Gönner Rdb. d. teutsch. gem. Proz. 1801 vg1. Glück a. a. O. S. 42 ff.
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ähnlichen Fragen wandte sich der usus modernus pandectarum mit Vorliebe zu 1.
Was um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts
communis opinio doctorum war, spiegeln die Erläuterungen
Glücks zum Titel de iurisdictione deutlich wieder: die
Römer ·hätten den Begriff iurisdictio in einem weiteren
und engeren Sinne verstanden 2. In weiterem Sinne umfasse iurisdictio oft die ganze obrigkeitliche Gewalt; im
engeren und eigentlichen Sinne bedeute es die einer
übrigkeitlichen Person iure magistratus zustehende Befugnis, bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zu untersuchen
und zu entscheiden, gegebenenfalls einen Richter zu bestellen. Von solcher iurisdictio hätten die Römer im
Gegensatz zur neuen Auffassung elen Gerichtszwang,
das ist das Recht der Vollstreckung richterlicher Verfügungen genau unterschieden. "Noodt und Westenberg
irren daher", fährt Glück fort 3, "wenn sie glauben,
daß iurisdictio und imperium nur dem Namen nach
unterschieden, in der Tat aber einerlei gewesen
r

1 V gl. etwa Struvius Syntagma c. XXVII, § 14, S. 1235: Priori
quidem tempore sub iuris et iurisdictionis nomine p r in c i p u m
iura offerebantur, et sub mero et mixto imperio, qua notione etiam
iurisconsulti Itali utuntur. Inde ius principatus appellatum . . . .
V gl. auch Heineccius EI. iur. civ. ad tit. de iurisdict. Bd. I, S. 8r
bis 88; reichliche Literaturbelege zu den einzelnen Fragen bei Glück
a. a. O. S. 40ff.
2 A. a. O. S. 4 ff.
8 S. 22.
Besonders wichtig sei diese Scheidung bei den Munizipalobrigkeiten, denen Paulus (Sent. V 5 A § 1) imperium und potestas abspreche, während bei den höheren Staatsbedienten, die · ~ore
maiorum das Imperium haben, weniger darauf angekommen sei, ob
man dieses oder jenes Geschäft zur Jurisdiktion oder zum Imp.
rechnete. "Und nur dies ist die Ursache, warum zuweilen die römischen Juristen Imperium und Iurisdictio für eins zu halten scheinen."
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Zwar konnte· das Imperium der Jurisdiktion kohaerieren
und war auch wirklich in gewisser Hinsicht von der
letzteren unzertrennbar~ soweit es nämlich auf die Handhabung der Gerichtsbarkeit abzielte (Hinweis auf Javolen
1. 2, D. h. t.) . .. Allein deswegen war doch das Imperium bei den Römern von der iurisdictio wesentlich
verschieden, indem einige Amtsverrichtungen der römischen
lVIagistratspersonen zur iurisdictio, andere zum imperium
gerechnet wurden."
Was Glück hier vorträgt, bedeutet alles eher als
einen Fortschritt: auch sonst gräbt er gerne alte Irrlehren aus und bringt sie in neuem Gewande; die Errungenschaften eines Cujaz oder Noodt versinken ihm
völlig. Trotzdem kehren Glücks Thesen in zahllosen
Schriften der Neueren wieder.

§ 2. Neuere Behandlung der Lehre.
Die monographische Behandlung unseres Themas setzt
in neuerer Zeit aus 1. Institutionenlehrbücher und zusammenfassende geschichtliche Darstellungen des römischen Rechtes vernachlässigen die Frage entweder ganz
oder streifen sie nur im Vorbeigehen 2. Soweit man
1 Wenn man nicht etwa Kaempfe, "Die Begriffe der iurisdictio
im röm., kan. U. gem. d. R" (Wien 1876) hierher rechnen will.
K. legt i. g. die Ansicht Bethmann-Hollwegs R.ZP. Bd. II, § 69-71,
S. 84 ff. zugrunde und meint sie nur in manchen Punkten nach
äl~erem Mus~er "verbessern" zu müssen (vgl. a. a. O. S. 5, 6, N. 20);
seme unzureIchenden Ausführungen § 1-11 bringen nichts Neues:
übrigens scheint sein Interesse vorwiegend dem ·Jurisdiktionsbegriff
des kanonischen Rechtes zugewandt.
•
2. Vering, Gesch. d. Inst. d. röm. Privatr. § 74; Salkowski, InstItutIOnen § 188; Böcking, Pandekten Bd. I, S. 496 ff.; Brinz, Pandekten Bd. I, S. 214, 215; Rein, Privatrecht und Prozeß, S. 855.
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sonst bei Behandlung staatsrechtlicher oder zivil pro- .
zessualer Probleme gezwungen war, der Frage näher zu
treten 1, beruhigte ' man sich in der Regel ungefähr bei
jenen Ergebnissen, die uns der 3. Band des Glück'schen
Pandektenkommentars vermittelt. Nur - wenige, wie
Mommsen, Bethmann - Hollweg, Pernice, Girard, holen
tiefer aus, ohne sich jedoch von alten Irrtümern befreien
zu können. So wird begreiflich, daß die beiden Grundfehler in der Behandlung unseres Themas, die kritiklose
Rückdatierung der Ulpian-Paulinischen Unterscheidung
imperium - iurisdictio in altrepublikanischeZeit, und
Hand in Hand damit die unzulässige Beziehung dieses
Gegensatzes auf die römische Reichsmagistratur, sowie
die Überschätzung minderwertiger verschiedenartiger
Sprachgebräuche spätkaiserlicher Juristen noch in den
neu esten rechtsgeschichtlichen Werl{en wiederkehren,
manchmal verschärft durch terminologische Willkür oder
sonderbare Vorstellungen von der Rolle des Gerichtsmagistrats im altrömischen Prozeß.
Mehr als die Hauptlinien der neueren Behandlung
1 Staatsrechtl. Werke, die diese Frage berühren, sind (außer
Mommsen): Lange, R. Altertümer, Bd. I, S. 561; Marquardt 2 Röm.
St. Vw. Bd. I, S. 155; Willems, Le droit public Romains S. 221;
Madvig, Verf. u. Verw. d. r. St. Bd. I, S. 374; Herzog, Gesch. u.
Syst. d. r. St. V. Bd. I, S. 641, bes. N. 5; die beiden letzteren verweisen auf die Rechtshistoriker ; ältere einschlägige Werke, z. B.
Zimmern, Gesch. d. r. Privatr. (1829) Bd. III, § 2; Schweppe, R. RG. s
(1832) § 176; Bethmann-Hollweg, Handb. d. ZP. (1834) § 3, S. 36- 55;
Walter, Gesch. d. r. R. (1846) Bd. II, § 653- 655; Puntschart,
Grundgesetzl. Zivilrecht S. 33-43; S. 85, 89, 96; Leist, Bon. possessio
Bd. I, S. 328 ff. ; Versuch einer Gesch. d. röm. Rechtssyst. S. 81 ff.;
Puchta, K. d. Inst.4, Bd. II, S. 10 ff.; kl. ziv. Abh. S. 522 ff.; Keller,
röm. ZPr'5 § 2, S. 6-11; Rudorff, R. Rg. Bd. II, S. 17 ff.; WetzeI;
Syst. d. ord. Zivil pr. § 43, S. 459 ff. u. a. m.
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des Themas zu zeichnen, schien nicht geboten. Kritik
wird nur soweit geübt, als das Verständnis des Zusammenhangs und unterstützende Vorbereitung der eigenen Ansicht es fordern.
S a v i g n y und Pu c h ta behandeln unsere Frage in
Zusammenhang mit der Ordnung der Munizipalgerichtsbarkeit durch die lex Rubria (de Gall. cisalp.) 1. Von
Anfang an habe man in Rom Sorge getragen, daß die
munizipale Gerichtsbehörde nicht jene gefährliche Gewalt in die Hand bekomme, vermöge deren die höheren
römischen Magistrate ohne Zuhilfenahme eines von den
Parteien vereinbarten Richters extra ordinem entschieden.
Wo ausnahmsweise solche Übertragung von Imperiumsbefugnissen in technischem Sinn an die Ortsobrigkeiten
nötig schien, habe es besonderer Weisungen für deren
Handhabung bedurft; dies sei der Zweck der lex Rubria
gewesen und erkläre den Inhalt der erhaltenen Stücke
der veleiatischen Gesetztafeln 2 •
Nur die eigentliche
Jurisdiktion sei Sache der Orts behörden gewesen, das
ist die Tätigkeit, die der Magistrat innerhalb des ordo
iudiciorum privatorum in iure entfaltet, also das dare,
dicere, addicere im Legisaktionenprozeß 'bezw. seit der
lex Aebutia die Erteilung der Schriftformel im Formularprozeß. Unter das Imperium falle dagegen das gesamte
1 Savigny, Gesch. d. r. R. Bd. I, S. 57 ff.; der röm. Volksschluß
von Heraklea (1838); dazu Nachtrag (1842) V. Sch. Bd. III, S. 377ff.;
wo er fast durchaus Puchta, Kl. Z. Abh. S. 522 ff., folgt.
2 Vgl. K. d. Inst. 4 Bd. I, S. 398 ff.; zustimmend noch Ohnesseit,
De iure municipali Rom. (1881) S.94, 95; gegen P.'s Ansicht, schon
die lex Jul. munic. v. J. 709 habe den Munizipalmagistraten das
Imperium bzw. die höhere Gerichtsbarkeit entzogen, vgl. Wlassak,
R. Pg. Bd. I, S. 195; Liebenam, R. Städteverwaltg. S. 486, N. 2;
ferner unten S. 127/8.
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Verfahren extra ordinem, wozu nicht nur die im Anfang
der Kaiserzeit noch vereinzelten extraordinariae cognitiones, z. B. bei Honorar- und Alimentenforderungen
oder Fideikommißangelegenheiten, sondern alle Fälle zu
zählen seien, in denen der Magistrat nach vorausgegangener eigener Untersuchung durch Dekret entscheidet; mochte diese cognitio mit einem Rechtsstreit
in vorbereitendem bezw. ergänzendem Zusammhange
stehen oder auf einen solchen gar keine Beziehung
haben 1.

Ähnlich unterscheidet Keil e r 1 eine extraordinaria
eognitio im weiteren und engeren Sinne; erstere umfasse auch jene Tätigkeit der Ziviljustiz (imperium mixturn), wo es sich nicht geradezu um ein Urteil über
streitige Rechte, sondern um gewisse vorbereitende Verfügungen oder um augenblickliche Schutz- und Zwangsmaßregeln handle, z. B. prätorische Stipulationen, die
missio in possessionem und in integrum restitutio; zum
Extraordinarverfahren im engeren Sinn gehörten dagegen nur jene wirklichen Zivilprozesse, welche ihres
Gegenstandes wegen vor dem Magistrat ohne actio und
iudicium vom Anfang bis zum Ende gepflogen und durch
,e in Dekret beurteilt wurden 2.
Puchtas und Kellers Aufstellungen sind nicht quellenmäßig, ihre Terml:~lOlogie einfach aus der Luft gegriffen 3.

42

1 Zur Veranschaulichung der einschlägigen Lehren P.'s folgende
Übersicht:
Imperium

imperium merum
Kriminalgerichtsbarkeit
(ohne Beziehung auf das off. ius .
dicentis).
=

,.

imperium mixturn
cui iurisdictio inest
(im eigtl. Sinn)
d. h. auch Jurisdiktion im engen
Sinn ist Ausfluß des Imperiums
überh. (Puchta Kl. Z. Sch. S. 522,
N. b).
=

officium ius dicentis (iurisdictio i. w. S.)

(wesentlicher Bestandteil :)
i u r i s d i c t i 0 im eng.
Sinn:
= Tätigkeit des Magistrats
im ordentl. Verfahren
(do, dico addico bzw.
i d. concept. verbis.)
NB.
älteres ius dicere
umfaßt auch die
(freiw.) legisactio
(iurisdictio voIuntaria).

. (nicht wesentlich u.
nur Mag. mit Imp.
zustehend :)
imperium mixturn, quod cohaeret
iurisdictioni:
= ea quae magis imp.
sunt quam iurisdictionis
gemeinsames Merkmal:
Verfahren extra
ordinem
(Keller: extraordinaria cognitio im weitern Sinn).

(zufällig u. nur kraft
besonderer Verleihung:)
e a, quae ne q u e i m p erii ne q ue i urisdie t ion i s sunt:
z. B. tutoris datio ,
Gestattung des Alimentenvergl. , Veräußerungskonsens.
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Röm. ZP' 5 § 1, S. 5-9; § 22, S. 101- 103; § 74- 81, S.352ff.
A. a. O. § 81, S. 389 ff. vgl. Bekker, Aktionen Bd. II, 194 ff. ;
Hartmann-Ubbelohde, Ordo iudic. S. 493 ff.; Bethmann-Hollweg,
R. ZP. Bd. II, S. 763 ff. ; Pernice in Festgabe f. Beseler S. 62 ff.
3 P. (Z. Abh. S. 523) betont selbst den Mangel von QueJlenbelegen; in den von Keller a. a. O. § 2, N. 26 aufgeführten Stellen
kommen nicht einmal Ausdrücke wie "extra ordinem" oder "extraordinaria cognitio" vor (letzterer in der Kompilation überhaupt nur
ein mal Dig. Tit. 50, 13; sonst nur Papyr. Lips.· 33 v. J. 368 m.
d. Ergänzungen Wilkens in Bruns-Gradenwitz, Fontes 7 S. 413 ff. :
Z. 17, 18: arwr1J'J OE 'L7J'J E~'Lpa [OpOtJ'JE[P.J X[0J( r )'Jt'Lto'JEP.); keinesfalls
gestattet der wechselnde Sprachgebrauch von cognitio bzw. extra
'Üfdinem hier sichere Schlüsse (vgl. Brinz Pand. Bd. I, ~ 91; Wlassak,
Krit. Studien S. 69 ff., 89; R. Pg. Bd. II, S. 66; Hartmann-Ubbelohde
a. a. O. S. 470 ff.; neuestens Samter, Nichtförml. Gerichtsverfahren
S. 63ff.), zumal dergleichen auch innerhalb jenes Verfahrens begegnet,
das Puchta und Keller zum ordo iudiciorum rechnen, z. B. Paulus
D. 6, 1, 43 (dazu Wlassak, K. St. S. 91, zustimmend Ubbelohde bei
Hartmann Anhg .. X, S. 600 zu N. 15; vgl. Pernice, Festgabe f. B.
S. 68) und Uip. D. 12, 1, 17, wo mit dem extraordinarium iudicium
eine actio in factum gemeint ist (arg. D. 5, 1, 16, 1 vgl. Bethmann1

2
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Immerhin datiert wenigstens Keller den römischen
Sprachgebrauch, der imperium (mixtum) und iurisdictio,
(i. e. S.) einander gegenüberstellt, erst aus dem Ende
der Republik 1. Solch neuer Datierungsversuch hätte
einen Fortschritt anbahnen können. Aber er ward wenig
beachtet; mehr Gefallen fand man an der Verquickung
der extraordinaria cognitio mit unserer Lehre 2. Gegen
sie kehrt sich unter andern M 0 m m sen in seiner Schrift.
über den Inhalt des Rubrischen Gesetzes 8, nicht ohne
gleichzeitig eine neue Auffassung der Unterscheidung'
imperi Uffi- i urisdictio vorzuschlagen.
Hollweg ~. a. O. Bd. II, § 96, N. 86; ähnlich Wlassak, K. St. S.90,.
91). - Uber Stellen, in denen iurisdictio und cognitio (notio)
zueinander im Gegensatz stehen: Ulp. D. 42, 1, 5 pr.; 50, 16, 99 pr.
vgl. Wlassak Art. cognitio in Pauly-Wissowa Bd. IV, S. 207, der
m. R. annimmt, daß hier an die iudices pedanei gedacht ist (vgl.
1. 3 pr. C. 2, 46).
1 A. a. O. § 2, S. 9.
2 Zustimmend außer Savigny z. B. Böcking, Pand. Bd. I, S. 496 ff.;:
Rein a. a. O. S. 855; Hartmann-Ubbelohde a. a. O. S. 477; Leist,
Bon. poss. Bd. I, S. 330, 341 ff.; Versuch S. 81 ff.; vgl. auch Pernice
Parerga II (Z. f. R. G. V.), S. 30; Pga. V. S. 13,46; Herzog, R. St. V.
Bd. I, S. 744; Mommsen, St. R. Bd. I, S. 187, N. 1. - Ausdrücklich ablehnend Rudorff R. RG. Bd. II, § 1, S. 4A; Bethmann-Hollweg a. a. O.
Bd. II, § 82, S. 191/2; § 122, S. 763; Brinz a. a. O. Bd. I, § 91,.
S. 304/5 (unter Berufung auf Stellen wie 1. 1 § 2 D. 43, 32; 1. 2
D. 4, 6; siehe aber Wlassak K. St. S. 87, N. 64); vgl. auch Gir~rd
Manuels S. 1050, N. 4; die drei erstgenannten setzen allerdings bei
ihrem Widerspruch den Rudorff-Kuntze'schen Begriff des "ius extraordinarium" voraus; gegen ihn bes. Wlassak K. St. S. 35 ff.; 5] ff.
(vgl. R. Pg. Bd. I, S. 218, N. 31; II, S. 66, N. 14),. dem Mitteis·
R. Pr. Bd. I, S. 39, N. 1 und Lenel in Holtzendorff-Kohlers.
Enzyklop. Bd. I, S. 355, N. 1 zustimmen (mit Vorbehalt auch Pernice
Festgabe f. B. S. 56, N. 5); gegen Wlassak neuestens Samter Nichtf..
Gerichtsverf. S. 71 ff. aus unzureichenden Gründen.
3 Ersch. 1858 in Bekker-Muthers Jahrb.; jetzt Jur. Schriften
Bd. I, S. 162 ff.
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M. faßt den Gegensatz zunächst rein materiell 1 :
iurisdictio sei die bloß ge set z aus f ü h r e 11 d e Tätigkeit,
imperium (im eminenten Sinne), die auf freier amt1ich e I' Mac h t voll kom m e n h e i t bel' u h end e ohne
,oder gegen das Gesetz schaltende prozessuale Befehlsgewalt des Prätors. In gleichem Sinne sei von den
Römern dem legitimum iudicium das iudicium imperio
continens entgegengesetzt 2 und beispielsweise von der
Vormünderernennung gesagt worden, sie sei neque imperii neque iurisdietionis (1. 6 § 2 D. 26, 1), d. h. sie
beruhe wohl auf dem allgemeinen Imperium, nicht aber
auf dem besonderen prozessualischen, die Jurisdiktion
ergänzenden; daher seien auch die Gerichtsbehörden
zur Vormünderernennung nicht ohneweiters kompetent
gewesen 3.
M:an ist bekanntlich in neuerer Zeit geneigt, die An1 A. a. O. S. 170, N. 10; allerdings dürfe man nicht diese
"materielle Distinktion" wie Puchta auch hinsichtlich der Munizipalmagistrate in streng formaler Art durchführen wollen; vgI. auch
St. R. Bd. I, S. 187; III, S. 816, wo M. bereits nach dem Vorgange
Beth. -Hollw.'s den materiellen Gesichtspunkt mit einem formellen
kombiniert.
2 Vg1. St. R. Bd. I, S.186, N. 3; ähnlich Lenel E. P' l S.20ff.;
Jörs R. RW. S. 177, N. 2; siehe aber Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 20
N. 21 und Lenel E. P' 2 S. 28.
3 Vgl. Stadtrechte (J. Sehr. Bd. I) S. 330; St. R. Bd. I, S. 187
N. 2 wo er die tutoris datio zu den "zufälligen Kompetenzen" zählt;
Bd. II, S. 104; Abriß S. 243; ähnI. Keller a. a. O. § 2 S. 11; Bethmann Hollweg a. a. O. Bd. II, § 70; Voigt R. RG. Bd. I, S. 54~ ff.,
837; Bd. II, S. 599 ff. und überhaupt die herrschende Lehre (Girard
Manuels S. 208) - anders Wlassak K. St. S. 27-31 unter Berufung
.a uf den tutor praetorius (Gaius I, 184; Ulp. XI, 24) R. Pg. Bd. II,
S. 191 N. 16; Art. cognitio in Pauly-Wissowa IV, S. 209; zustimmend
Mitteis R. Pr. Bd. I, S. 41 N. 4; gegen W. ausdrücklich Pernice
Z. f. R. G. VI, S. 288; Festgabe f. B. S. 53 N. 1; Girard Org. judo
S. 202 N. 2; Karlowa R. RG. Bd. II, S. 1187 N. 2; vg1. unten S. 107.
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fänge der prätorischen Rechtsbildung , die den vielbemerkten Dualismus des römischen Privat- und Prozeßrechtes hervorrief, schon in die Zeit vor Aufstellung
des prätorischen Edikts zu datieren 1. War wie von Anfang an notwendig im Fremdenverkehr so unter Bürgern'
schon sehr früh ein von der Gebundenheit an die solenne
legisactio befreites prätorisches Verfahren zulässig 2, so
, gewinnt jene Unterscheidung der gesetzausführenden und '
der freien, ohne Gesetz schaltenden prätorischen Amtstätigkeit für das Verständnis der Entwicklung des
römischen Prozeßrechts ebenso erhöhte Bedeutung, wie
die Annahme eines zunächst nicht edizierten uralten
materiellen Honorarrechts für die Erkenntnis der Geschichte des römischen Privatrechts.

ob dies oder jenes prozessuale Institut seinen Ursprung
der Lex oder dem Prätor verdanke. Unvermeidlich und
bedeutungsvoll wäre der Rückschluß aus solcher Terminologie in beiden Richtungen auch für den prätorischen
Einfluß im Privatrecht. Wir hätten also eine einfache
und sichere Handhabe zur Erhebung des zivil- und
prätorischen Ursprungs jedes beliebigen Rechtssatzes der
Römer überall, wo in solchem Zusammenhang von imperium oder iurisdictio die Rede ist.
Man versuche mit solchem Rüstzeug ernsthaft den
Quellen zu nahen: ·man würde schnell einsehen, wie
recht die Wissenschaft vor und nach Mommsen daran
tat, bei solchen Fragen jenen "unfruchtbaren" 1 terminologischen Gegensatz von imperium und iurisdictio beiseite zu lassen. Ein Beispiel: Die Mitwirkung des Gerichtsmagistrats bei den streitlosen Legisaktionen, die
der Parteihandlung nachfolgende addictio, ist zweifellos
ebenso wie das dare und dicere im Streitverfahren ein
Akt der gesetzausführenden Tätigkeit des Prätors 2.
Gleichwohl ist in den Quellen wiederholt von einer
adoptio im per i 0 magistratus (praetoris) die Rede und
erst bei Marcian finden wir solche Legisaktionen zur
(voluntaria) iurisdictio gezählt.
Noch schärfer tritt die beinahe vorzugsweise Verwendung des Ausdrucks iurisdictio, wo wir nach Mommsens
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Umsomehr wäre es zu begrüßen, wenn uns in den
Qu'ellen hier eine terminologische Handhabe geboten
wäre. Nach Mommsen brauchten wir in der Tat nur
zuzugreifen: die gesetzausführende prozessuale Tätigkeit
des Prätors nannten die Römer iurisdictio, die ohne und
gegen das Gesetz schaltende imperium. Träfe solche '
Terminologie zu, sie wäre von doppeltem Wert: einerseits könnten wir durch sorgfältige Ausfors?hung der
Zeit, in der sie zum erstenmal in den Quellen auftritt,
vielleicht ein ungefähres Bild vom Alter des prätorischen
Prozeßrechtes gewinnen; anderseits hätten wir damit
ein willkommenes Hilfsmittel zur Entscheidung der Frage,

So Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 227 N. 20.
Vgl. Rudorff R. RG. Bd. II, S. 18, wo darauf hingewiesen wird,
daß sich für die sog. iurisd. volunt. sogar der Name der Gesetzhandhabung (legisactio) erhalten habe (Au1. Gell. 5, 19, 3; IDp.
D. 1, 16 , :J u. 1, 20, 1; Neratius bei Modest. = D. 1, 7,4; Paul.
Sent. 2,25,4; C. 8,47, 1); zu Wendungen wie m. hallet legisactionem,
est apud eum 19a. vgl. Girard Org. jud: S. i73 N. 1; Jörs, Gerichtsverfassung S. 2, N. 3; Wlassak GM. S. 6/7 N. 3.
1

2

1 So Wlassak Kognitur (Festgabe f. Ihering) S. 59; R. Pg. Bd. II r
S. 351 ff.; Gerichtsmagistrat S. 51 N. 2; ähnl. Mitteis a. a. O. S. 56;
Lenel bei Holtzendorff-Kohler S. 340; anders Girard, Über das Alter
der lex Aebutia (Z. f. RG. XXVII) S. 11 ff.
2 Vgl. bes. Mitteis a. a. O. S. 44 ff.
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Terminologie imperium erwarten sollten, auf privatrechtlichem Gebiet hervor. Eine Reihe von Ansprüchen,
die schon daran kennbar sind, daß der Prätor für sie
im Edikt ausdrücklich ein "actionern" oder "iudicium
dabo" ankündigt, sind ein Produkt prätorischer Rechtsbildung ; auf diesen Gesichtspunkt gründet sich bekanntlich die den römischen Juristen geläufige Einteilung der
Aktionen in zivile und honorarische. Folgeweise müßte
als Quelle solcher Einrichtungen in einem Falle die
iurisdictio, im andern das imperium begegnen. Wie aber
äußert sich Gaius IV, 110! "Quo loco admonendi sumus,
eas quidem action es quae ex 1e ge senatusque consultis
proficiscuntur, perpetuo solere praetorem accommoda~e,
eas vero quae ex propria ipsius i u r i s d i c t ion e pendent,
plerumque intra annum dare" 1. Fast gleichlautend hinsichtlich der Exzeptionen, deren Gewährung Mommsen
zu den arbiträren Verfügungen des Prätors rechnet,
IV, 118 (J.4, 13, 7): "Exceptiones autem alias in edicto
habet praetor praepositas, alias causa cognita accomodat.
Quae omnes vel ex leg i bus vel ex his quae legis
vicem optinent, substantiam capiunt, vel ex i ur i s d i c ti 0 ne praetoris proditae sunt." Ähnliches findet
sich oft für andere Normen prätorischen "Ursprungs 2,
manchmal wird sogar die ganze prätorische Rechts1 Vgl. IV, 111 u. Inst. 4, 6: § 3, 7, 8, 13; im selben Sinne
Gaius IV, 112 .'. actiones quae .. . aut ipso iure competunt aut
a praetore dantur; IU, 32; I, 3, 9, 2), 81; D.27, 6, 1,5; weitere
.Belege für ipso iure in dieser Bedeutung bei vVlassak Einrede Z. f.
Not. u. freiw. Gerichtsbkt. 1910 S. 121 N. 12.
2 1. 67, § 6 D. 23, 2; 1. 7 D. 4, 5 u. a. m.; die rechtsetzende
Tätigkeit des Praetors wird häufig wie die Ediktsnorm selbst iuris dictio genannt; anders v. Velsen Frovinzialedikt a. a. O. S. 84 ff.,
siehe aber unten S. 72/73.
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bildung als iurisdictio dem ius legitimu~ gegenübel~
gestellt 1. Und läßt sich anderseits belegen, daß in
diesem Sinne auch imperium der lex entgegengehalten
wird, oder daß privatrechtliche Neuerungen auf das Imperium des Prätors zurückgeführt werden 2, so ist darin
nicht eine Bestätigung für das Vorhandensein der hier
bekämpften Terminologie, sondern lediglich ein Beweis
dafür zu erblicken, daß die Juristen imperium und
iurisdictio eben unterschiedslos und in völliger Gleichheit
der Begriffe zur Bezeichnung ein und derselben Erscheinung verwandten 3.
Mommsen verwertet seinen Gedanken auch für das
System der julianischen Ediktsredaktion 4. Hienach
zerfiel das prätorische Edikt in einen älteren, das Zivilrecht ausführenden und in einen jüngeren, das Zivil-recht ergänzenden Teil, dessen Charakter durchgängig
1 1. 15, § 1 O. 6, 58 ius legitimum . . . praetoria iurisdictio;
vgL auch 1. 13, D. 1, 3 lex - interpretatio - iurisdictio; zur Bedeutung von ius legitimum vgl. Mommsen J. Sch. Bd. III, S. 356 ff. ;
gegen ihn Mitteis R. Pr. S. 34 N. 13; 35/36 N. 17.
2 L 44, D. 7, 27 (Papinian "lib. 27 quaest.): Obligationes, quae
non propriis viribus consistunt, neque ... praetoris im per i 0 neque
leg i s potestate confirmantur; lex und imperium " nebeneinander
auch in 1. 214, D. 50, 16 (Marcian); Oie. de re publ. I, c. 2, § 3,
dazu Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 125.
3 Die besondere Hervorhebung der praetorischen Amtsgewalt
erklärt sich, wie schon Wlassak (R. Pg. Bd. I, S. 1- 17, 41 ff.; II,
S. 365) nachwies, aus der röm. Gewohnheit, dem Magistrat die bloß
gesetzausführende Handlung nicht als eigene zuzurechnen; noch
häufiger wird statt der Amtsgewalt der Beamte selbst (Gaius 1I, 118,
119, 135, 170; III, 25 mit 26 u. 32; D. 33, 2, 29; 50, 17, 27; 28,
7, 14; Ulp. XXII, 23 u. a. m.) oder logischer die Rechtsquelle d. i.
das Edikt bzw. ius honorarium (Gaius III, 78, 82; Dip. XXIX, 1;
D. de leg. 1, 112, 3; 38, 10, 10 pr.; 37, 14, 17 pr.; 38, 2, 42 pr.; lnst.
.3, 5, 5 u. a. m.) genannt.
4. J. Sehr. Bd. I, S. 166 ff.

L e if er, Einheit des Gewaltgedankens.
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die ar bit r ä re Verfügung des Prätors sei und wozu
Missionen, Interdikte, Exzeptionen, prätorische Stipulationen ebenso wie die vom Prätor aufgestellten Klagen
und sonsigen Rechtshilfen zu rechnen seien. Schon
Rudorff 1 hat dagegen ernste Bedenken erhoben. Obwohl L e n e I Rudorffs Einspruch billigt, sucht er selbst
in der ersten Auflage seines Edictum perpetuum nach
berechtigter Zurückweisung der bisherigen Systemisierungsversuche des Rätsels Lösung in einem Zurückgreifen auf die prozessuale Unterscheidung der Rechtshilfe kraft imperium und jener kraft iurisdictio 2. Man
sollte meinen, Lenel habe sich unter diesem prozessualen
Gegensatz etwas anderes vorgestellt als Mommsen. Hierauf scheint auch seine Verdeutschung dieser Antithese "ordentliche und außerordentliche Rechtshilfe" zu
deuten 3. Doch ist ein sicheres Urteil nicht möglich,
weil Lenel nirgends ausdrücklich definiert, was ordentliche, was außerordentliche Rechtshilfe sei. Und rät
man nach den angeführten Beispielen, so kommt man
doch nahezu auf den Gedanken Mommsens zurück, dem
Lenel damals auch in der Auffassung des Gegensatzes
iudicium legitimum - iudicium imperio continens folgte.
Indes enthebt uns L. der Mühe, seinem Gedankengang
genauer zu folgen. Schon in der französischen Ausgabe seines E. P. 4 gab er unter dem Eindruck der
Alte Z. f. RG. Bd. III, S. 57 ff.
A. a. O. S. VIII; 19- 22; 25, 33; zustimmend Bruns, Pernice,.
Girard, anfangs auch Wlassak (Grünhut Z. XII) S. 265/6; siehe aber
R. Pg. Bd. II, S. 227, N. 20.
3 A. a. O. S. 20; Wlassak K. St. S. 95/6 meint, Lenel habe
hier das ius extraordinarium" (siehe oben S. 44, N. 2) zugrunde
legen woll~n; siehe aber Karlowa R. RG. Bd. I, S. 64~, N .. 2..
4 LeIl;el-Peltier S. 29, N. 2; zur Erkenntnis, daß die Emtellung,
1

2
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Wlassak'schen Untersuchungen sein bisheriges Einteilungsprinzip auf.
Anders Kar 10 wa, der ausdrücklich hinsichtlich der
Einteilung des Ediktsstoffes Mommsens bezw. Lenels
älterer Auffassung beistimmt, obwohl ihm iurisdictio
wenigstens für die ältere Zeit nichts weniger als die
gesetzausführende Zivilrechtspßege bedeutet. Vielmehr
unterscheidet er schon in der Gerichtsbarkei t des königlichen Rom legisactio und iurisdictio 1; nur bei jener
sei der Gerichtsherr lediglich ausführendes Organ des
Gesetzes, hier aber auch nichts weiter als ein Stück
Prozeßmaschinerie, dem in jeder Richtung die Hände
gebunden sind 2; anders in jenem Gebiet, das seine
iurisdictio beherrscht.
Schon damals aber habe es
Streitverhältnisse gegeben, die weder im System der
legisactio noch der iurisdictio ihre Stelle hätten finden
können: hier sei der Magistrat vermöge seines "über
und neben dem Gesetz stehenden" imperium 3 durch
der iud. leg. - imp. cont. mit dem sog. Aktionen- bzw. Missionen
abschnitt des Edikts in keinerlei Zusammenhang steht, ist L. erst
im E. P. 2 (vgl. Bruns-Gradenwitz, Fontes 7 S. 212) gelangt.
1 Röm. ZP. S. 1- 9 passim; ähnlich R. RG. Bd. I, S. 130, 461,
N. 2; 564, 572, 589; dgg. bes. Padelletti, Arch. giur. XI, S. 194 ff.;:
Mitteis R. Pr. Bd. I, S. 31, N. 7; Wlassak GM. S. 6, N. 3.
2 Ähnlich noch jetzt Girard Melanges S. 169 ff. und die neufranzös. Schule, die dem Magistrat in der voraebutischen legisactio
das Denegationsrecht abspricht (teilweise anders Karlowa selbst
a. a. O. S. 376/7), gegen Wlassak (bes. GM. und zuletzt Z. f. RG.
XXXIII, S. 141, N. 1 gegen Pissard), dem die Mehrzahl der deutschen
Rechtshist. zustimmt: Z. B. Mitteis R. Pr. Bd. I, S. 40, N. 3; 159,
N. 25; 247 zu N. 40a; Wenger (Z. f. RG. XXX, S.479, 483ff.);
Lenel (Z. f. RG. XXX, S. 329 ff.); v. Woess, R. Erbrecht S. 221 fI'.
- anders Samter, Z. f. RG. XXI, S. 189/90; Binder, Die Plebs,
S. 577.
3 Karlowa R. ZP. S. 245/6; vgl. R. RG. Bd. II, S. 1003 ff., 1033,
4*
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unmittelbar an die Parteien gerichteten Befehl und Verbot eingeschri.t ten und habe dem Machtgebot nötigenfalls
durch Zwang Nachdruck verschafft (Interdikte). Dieses
Eingreifen des Imperium (im engeren Sinn) in die Zivilrechtspflege habe zur Zeit des Formularprozesses immer
mehr zugenommen. Schließlich habe der Gegensatz
imperium - iurisdictio die prätorische Rechtspflege

gesetzt. Diesen (?) Gegensatz aber hätten die römischen
Juristen mehr nach der Form der magistratischen Tätigkeit als nach ihrem Gegenstande bestimmt und von
iurisdictio überall gesprochen, wo die Obrigkeit einen
Rechtsstreit durch ihren Rechtsspruch (ius dicere) und
in Anwend ung der Ge setz e auf erwiesene Tatsachen entschied; vom imperium, wo sie nach fr eie m
Er m e s sen mit Befehl (imperium) und (coercitio) Zwang
einschritt. Bethmann Hollweg kombiniert also die Lehre
Mommsens mit einem formellen Gesichtspunkt oder besser
gesagt, er versucht in seine ältere Auffassung dessen
materielle Unterscheidung einzuarbeiten 1. Allerdings
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völlig beherrscht 1.
Beeinflußt von Mommsen 2 ist auch Be t h man n Ho 11 weg 3, dessen Bemerkung über das hohe Alter
der Antithese imperium - iurisdictio bereits erwähnt
wurde. Die Zivil gerichtsbarkeit sei zwar als Gewähr
der bürgerlichen Rechtsordnung im Staate seit jeher ein
wesentlicher Bestandteil des Imperiums, d. h. der höchsten
obrigkeitlichen Gewalt des Königs, der Konsuln, Prätoren usw. gewesen. Da sie indeß nur die eine Hälfte
des Imperiums gebildet habe, werde nach einem natürlichen in vielen Anwendungen vorkommenden Sprachgebrauch die andere Hälfte, das Imperium, welches nicht
iurisdictio ist, als Imperium schlechthin ihr entgegen1104; dieses Imperium könne auf keine einzige der in der prätorischen Amtsgewalt enthaltenen Kompetenzen zurückgeführt werden
(S.246); es sei "diskretionärer" Natur und militärischen Ursprungs;
vgl. unten S. 152 N. 1.
1 Daher legt K. überall diesen Gegensatz zugrunde; vgl. R RG.
Bd. I, S. 130, 131, 329 ff., 461 ff., 564, 589 ff., 64:0/1 (I); Bd. II,
S. 282 ff., 980, 1004 ff., 1101 ff., 1183 ff., 1242 ff.
2 Unmittelbar beeinflußt ist bes. Rudorff R RG. Bd. II, S. 17 ff..
seine Ansicht, daß erst bei Schaffung der Praetur die iurisdicti~
(= legisactio) mit dem mag. Imperium vereinigt wurde (vgl. Leist
Versuch S. 82) ist heute ebensowenig diskussionsfähig wie etwa
Puntscharts Lehren (Grundges. Z. R); vgl. zu letzterem Wlassak
R Pg. Bd. I, S. 25, 162.
3 Man vergleiche dessen Darstellung im Hdb. (1834) S. 36 ff. mit
dem Exkurs im R. ZP. (1865) Bd. II, S. 84 ff.
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1ffZurhVleranschaulichung folgende Übersicht (R. ZP. Bd. II,
.S. 92 .; ä n . Mommsen St. R Bd. I, S. 187 ff.):
1. Imperium
---------~-----------merum
miitum
= gladii potestas
cui iurisdictio inest
d. h. iurisdictio ein wesentlicher
Bestandteil des Imperium(S.91 N.2)
2. officium ius dicentis
iurisdicti~ .

iurisdictio i. e. S.
Entscheidung
v. Privatrechtsstreitigkeiten in
sicherem Rechtsgang und nach
feststehenden
Rechtsnormen
[M : gesetzausführende Zivilrechtspflege: iudicium legitinumJ.

-

.s. ~--------Kompetenz

imp. (mixt.)
legisactio =
=
EI'nschrel'ten L ega1"ISlerung
nach frel'em Er- geWIsser
.
R echtsmessen mit Be- geschäfte in
fehl u. Zwang: Form eines finpraeventive und gierten Rechtsexekutive
streites:
Machtgebote des
Prätors
= ea quae magis
imperii sunt
quam iurisdictionis
fM: gesetzfreies
Schalten; dieses
Imperium tritt
nie ohne J urisdiktion auf; hieher gehört auch
das iud. imp.
continensJ.

auf
Grund besondererBVerleihung:
z..
t
d
ut. atio,
Bestätigung des
Alim. Vergl.,
Veräußerungskonsens.
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bleibt er selber von Zweifeln nicht verschont. So bemerkt er, das iudicari iubere 1 werde von den römischen
Juristen zur Jurisdiktion im eigentlichen Sinne gerechnet,
obwohl es der Form und der nächsten Wirkung nach
-eine Handlung des Imperiums sei. Und für die Einordnung der in integrum restitutio unter die Imperiumsmaßregeln, wo der Prätor zweifellos in formellem Prozeßgange untersuchte (causae cognitio) und durch ein Urteil
entschied (decretum, sententia), sucht er seine Zuflucht
bei einem Gesichtspunkt, der gar nicht recht ins Gefüge
seiner Einteilung passen will: die Restitution werde von
den römischen Juristen zu den Imperiumsmaßregeln gezählt, weil der Prätor hier nicht "vorhafidene Rechte
anerkennt, sondern nach freiestem Ermessen Rechte
nimmt und gibt" 2.
Noch verworrener wird das Bild, wenn wir seine
Stellungnahme zur Gajanischen Einteilung der legitimen
und Imperiumsprozesse hereinziehen. Bethmann - Hollweg behandelt dief:ie Unterscheidung immer nur gelegentlich 3, z. B. bei der Erörterung über die Gerichtszeit,
bei der Prozeßverjährung und besonders bei der Lehre
von der prozessualen Konsumtion. Hier reiht er nach
dem Vorgange Mommsens die iudicia imperio continentia
ausdrücklich unter jene Maßregeln, die nur durch das
Imperium des Magistrats, der sie angeordnet hat, ge-

tragen werden, weshalb diese iudicia auch nur intlirekte,
durch das Imperium vermittelte Wirkungen äußern
könnten. Anläßlich seiner Gesamteinteilung der prätorischen Jurisdiktion 1 kommt er jedoch damit arg ins
Gedränge. Beim iudicium imperio continens hanrlelt es
sich ja nicht um präventive oder exekutive Machtgebote
des Prätors, sondern offenbar um das, was BethmannHollweg iurisdictio i. e. S. nennt, d. h. um Entscheidung von
Privatrechtsstreitigkeiten. Doch hier entscheidet angeblich der Prätor immer "in sicherem Rechtsgange und
nach feststehenden Rechtsnormen, Gesetzen", seine Tätigkeit ist nur eine gesetzausführende : also kann BethmannHollweg hier das iudici~m imperio continens unmöglich
unterbringen. Anderseits mochte es ihm doch zu bedenklich scheinen, diese verzweifelte Klasse von Judizien
unter die "präventiven und exekutiven Machtgebote" zu
stellen. So entschloß er sich kurzweg, diese ganze
wichtige Art der prätorischen Rechtspflege in einer Einteilung, die nach seiner eigenen Angabe die gesamte
Tätigkeit des Gerichtsmagistrats innerhalb der Zivilrechtspflege umfassen soll, zu unterschlagen 2.
Ich gelange zu Per nie e 3. Bedeutete schon die
spätere Abkehr Mommsens, der im Staatsrecht fast
durchwegs Bethmann - Hollweg folgt, von seiner rein
materiellen Auffassung des Gegensatzes imperium -

A. a. O. S. 93.
Ähnlich schon Mommsen J. Sehr. Bd. I, S. 170/1; vgl. bes.
Hartmann-Ubbelohde a. a. O. S. 503; diese Schwierigkeit ergab sich
für alle, die hier einen einheitlichen röm. Sprachgebrauch annehmen
wollten.
3 A. a. O. S. 168/9, 177/8, 489 ff.; dazu Wlassak, R. Pg. Bd. I,
S.22.

A. a. O. S. 92 ff.
Ähnl. widerfährt Pernice bei seiner Unterscheidung des volksund amtsrechtlichen Verfahrens; vgl. unten S. 61.
:I In Betracht kommen bes. Parerga II (Z. f. RG. V.), S. 1- 47;
Festgabe für Beseler (1885) S. 51 ff.; Pga. V (Z. f. RG. XIV; mir
liegt ein Sonderabdruck vor); Pernice-Bruns in Holtzendorffs Enzyklopädie 5 § 27, 28, 43.
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iurisdictio eine nicht geringe Annäherung an Kellers
bezw. Puchtas Unterscheidung der extraordinaria cognitio 1 (im weiteren Sinn) von einem engeren Jurisdiktionsbegriff, so wird bei Pernice ein ähnlicher Gedanke, die Ausschaltung jeder cognitio aus dem ordentlichen (volksrechtlichen) Verfahren, zur Grundlage eines
umfassenden Systems, das diese Lehre gewissermaßen
auf die Spitze treibt.
Pernice geht aus von einer angeblich schon den
Römern bewußten inneren Verschiedenheit der beiden
Rechtssysteme, des ius publicum und privatum, die
namentlich im Verfahren zum Ausdruck gekommen sei:
in Fragen öffentlichen Rechts, soweit sie überhaupt in
prozessualer Form ausgetragen wurden, sei in Rom im
Wege magistratischer Eigenkognition 2, auf privatrechtlichem Gebiet grundsätzlich durch Geschworenenwahrspruch entschieden worden. Und er fährt fort 8: Im
ersten Falle sind Ver wal tun g s grundSätze maßgebend;
der Magistrat spielt hier die prinzipale Rolle: er erzwingt die Beachtung seiner Befehle mit denselben in
seiner Banngewalt enthaltenen Koerzitionsmaßregeln, die
1 St. R. Bd. I, S.187, N. 1, wo von einem "abusiven" Gebrauch
von iurisdictio bei den der Jurisdiktion anhangenden Imperiums_
maßregeln die Rede ist, den schon DIp. D. 42, 1, 5, pr. rüge (siehe
aber J. SchI'. Bd. I, S. 171, N. 10); vgl. Pernice Pga. V. S. 13, 46
(extra ordinem-Vorgehen des Stadtpraetors); vgl. ebenda S. 34.
2 Pga. II, S 2; Mommsen St. R. Bd. I, S. 169 ff. i Bd. II,
S. 463 ff. läßt Eigenkognition nur für Streitigkeiten zwischen Gemeinde und Privatpersonen gelten, nicht aber dann, wenn nur
zwischen Privaten in einem Rechtsstreit entschieden wird, der die
Nutzung öffentlichen Gutes zum Gegenstande hat; unrichtig Karlowa
R RG. Bd. I, S. 248, der im letzten Fall ausschließlich den Praetor
als kompetent erldärt.
3 Pga. II, S. 29 ff.
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ihm auch sonst im Gebiete der Administrative z. B. bei Aushebung zum Kriegsdienste oder bei der Trihutausschreibung
zugebote stehen. Anders im Gebiete der Zivilrechtspflege : Hier galt den Römern das Zurücktreten der
Amtsgewalt (des Prätors) als staatsrechtliches Prinzip;
von den Zwangsmaßregeln seines imperium (merum)
macht der Gerichtsmagistrat hier grundsätzlich keinen
Gebrauch 1: "Die wirksamsten Mittel der Koerzition, die
ihm an sich gegen die säumigen Parteien zur Verfügung
stünden, wendet er nicht an: vocatio, multae dictio,
pignoris capio, so nahe es gelegen hätte, bei der Einleitung des Rechtsstreites und bei der Zwangsvollstreckung darnach zu greifen."
So gelangt Pernice zu seiner ersten Unterscheidung:
imperium (inerum) 2 ist die Banngewalt, auf der das
von ver wal tun g s rechtlichen Prinzipien beherrschte
Kognitionsverfahren beruht - die iurisdictio dagegen
1 A. a. O. S. 30; diesen Ausspruch wiederholt P. oft, er ist ihm
feststehender Lehrsatz; vgl. Pg. TI, S. 36; Festgabe S. 51; Pga. V,
S. 8, 44; in Holtzendorffs Enzykl. 5 § 28, S. 131; schon damit geht
P . über Keller hinaus, der zwar auch das imp. merum von der ,
Zivilrechtspfiege scheidet, darunter aber mit der herrschenden Lehre
die Kriminalgerichtsbarkeit versteht; für die "extraordinaria cognitio"
(i. w. und e. S.) lehnt K. den Gedanken eines verwaltungsrechtlichen
Verfahrens ausdrücklich ab; vgl. Samter Nichtf. Gerichtsverf. S. 20.
2 Als Belege für einen solchen Begriff des imp. merum werden
zi.tiert: D. 1,21,1,1; eic. de leg. 3, 6; D. 2', 4,2; D. 2,1,3 (das
Beiwort "merum" kommt nur in der erst- und letztgenannten Stelle
vor). P. beruft sich auf Mommsen St. R, Bd. I, S. 131 H. (jetzt
136 ff.), wo wohl von der Koerzitionsgewalt, nicht aber vom imp.
merum die Rede ist; anderwärts beschränkt M. ausdrücklich diesen
Begriff auf die hohe Kriminalgerichtsbarkeit (ius gladii); so St. R
Bd. I, S. 187, N. 2; II, S. 270, bes. N. 4; Str. R. S. 243 ff.; J. SchI'.
Bd. I, S. 171, N. 18; ebenso mit Recht die herrschende Lehre vgl.
untenS. 123 Nr. 1.

58

Erster Teil.

Imperium und Iurisdictio.

beschränkt sich auf die bürgerliche Rechtspflege nach
Volksrecht.
Aber es gab nach Pernice schon in republikanischer
Zeit Fälle, wo auch der Zivilgerichtsmagistrat zum Imperium, zum Kognitionsverfahren greift; die römischen
Juristen sprechen hier vom imperium mixtum 1: Hieher
gehören missio in bona, die Auflegung prätorischer
Stipulationen, wohl auch (sic) die in integrum restitutio 2.
Diese Befugnisse beruhen auf imperium, nicht auf iurisdictio: "aber sie dienen der letzteren; sie sind Behelfe
für die gemeine Rechtspflege, ohne welche diese nicht
bestehen, mindestens nicht geübt werden könnte." Eben
deshalb sind sie auch nicht auf eine Linie zu stellen
mit der eigentlichen Koerzition, d. h. mit den Zwangsmaßregeln des imperium merum. Missio, Auflegung von
Sponsionen, interrogationes in iure, zu denen der Prätor
auch im Ordinarverfahren greift, gehören eng zusammen;
faßt man sie aber als zusammengehörig, "so erscheint
auch die missio nicht als Ahndung des Ungehorsams,
sondern als Handhabe der Prozeßleitung; sie soll nur
1 Anders faßt P. (Pga. II, S. 34 ff. ) das imp. (offenbar mixtum,
da er multae dictio und pign. capio als Zwangsmittel der Verwaltung
und Polizei den Munizipalmag. zuspricht) in jenen Stellen, wo den
Ortsbehörden ea quae magis imp. s. qu. iurisd. abgesprochen werden:
hier umfasse es Maßregeln, die bei der Erbschaftsregelung und im
Konkurse in Betracht kommen; diese habe man den Lokalmag. entziehen wollen; ähnl. Doppelbegriffe von imp. mixt. hat schon die
ält. Lit. aufgestellt, um dem Dilemma zu entgehen, daß in D. 2,
4, ' 1; 50, 1, 26 Befugnisse zum imp. gezählt werden, die mit dem
Zwangs- und Bannrecht nichts zu tun haben (vgl. oben S. 28 N. 1);
vgl. auch Ohnesseit de iure munic. Rom. (1881) S. 87-89.
2 Pga. II, S. 30; vollständigere Aufzählung in Pga. V S. 13
(bon. poss., Interdikte, Geltendmachung der Editionspflicht der
Argentarier) ; vgl. auch Enzykl. 5 § 43.
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das Verfahren fördern", mochte auch in der Tat nach
Wirkung und Zweck sich diese missio des Ordinarverfahrens von der multae dictio der Kognition kaum
unterscheiden. So hängen diese Maßregeln, wenn ich
Pernice recht verstehe, zwar mit dem Ordinarverfahren
unmittelbar zusammen, sind aber doch nicht darin bodenständig, sie rangieren, wie Pernice einmal sagt, zwischen
imperium (merum) und iurisdictio; daher die Dreiteilung:
imperium merum - imperium mixtum - iurisdictio 1.
In Fällen des imperium mixtum greift der Gerichtsmagistrat zu einem Verfahren extra ordinem, zur Eigenkognition : es liegt hier nicht mehr Verfahren nach
V 0 I k s recht vor, sondern Verfahren nach Amt s recht 2.
Der Einbruch dieses Verfahrens in die Privatrechtspflege, der also von den Maßregeln des imperium mixturn ausgeht, setzt sich in der . Kaiserzeit fort. Der
Prinzeps benützt seine vorgeordnete Stellung zunächst
gerade im Gebiete des imperium mixturn z. B. dazu, das
Missionsrecht weiter zu bilden 3 . Aber auch wo nunmehr neue gerichtlich verfolgbare Ansprüche aufkommen,
wie Fideikommißforderungen, die sogenannte gesetzliche
Alimentenforderung der Verwandten und ähnliche, wird
vom Anfang an amtsrechtlich verfahren, weil hier überall
1 Pga. II, S. 34; Pga. V, S. 25 tritt ein vierter Bestandteil hinzu,
die "gesetzliche Zuständigkeit", d. h. die ges. Erweiterung der praet.
Amtsgewalt; vgl. Festgabe, S. 53, 54.
2 Pga. II, S.3 gebraucht P. Volksrecht-Amtsrecht für den Gegensatz ziviles-praet. Recht; den Ausdruck "amtsrechtliches Verfahren"
hat er in Pg. II, S. 30 neu geprägt (anders noch Z. f. RG. VI, S. 292,
"Verwaltungsverfahren"), später allerdings festgehalten ; vgL den Titel
der Abhandhmg in der Festgabe ; Labeo (1900) Bd. II, S. 307; 11, 1
8 . 42-44.
3 Festgabe S. 60.
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verwaltungsrechtliche Gesichtspunkte mitspielen. In
den Provinzen greift die Kognition frühzeitig auch auf
bürgerliche Rechtsstreitigkeiten über, da hier das , Geschworenengericht nie besonders festen Fuß gefaßt habe 1.
Gänzlich verschwindet jedoch das volksrechtliche Verfahren erst, als Diocletian dem Stadtprätor die Gerichtsbarkeit in Zivilsachen entzog: die extraordinaria cognitio,
das ü;t das Verwaltungsstreitverfahren yor dem Beamten
übertragen auf den Zivilprozeß, kommt nun zu~ Alleinherrschaft.
Die Sicherheit, mit der Pernice diese Lehre vorträgt 2,
hat dazu beigetragen, ihm einen großen Kreis von Anhängern zu schaffen. Energisch widersprach jüngst Sam t e 1'3.
Doch hängt das Gewicht mancher seIner Gegengründe vom
Zutrauen ab, das man seinen eigenen Aufstellungen über
das Wesen des "nichtförmlichen Gerichtsverfahrens" entgegenbringt 4. Einfacher wäre es gewesen, Pernices Lehre

bei den Grundstützen zu fassen, dem angeblichen Gegen;satze zwischen imperium (me rum) und iurisdictio. Entpuppt sich diese Unterscheidung als wenig bedeutsame Gelegenheitsterminologie spätkaiserlicher Juristen, so kommt
der ganze kühne Bau ins Wanken. Auf einen hierher
gehörigen Punkt hat schon W las s a k aufmerksam gemacht 1. Stellt man volks- und amtsrechtliches Verfahren einander in dem Sinne gegenüber, wie Pernice
dies tut, dann bleibt kein Raum für das iudicum imperio
,continens: man wollte denn diesen Prozeß auf volksrechtliche Normen zurückführen, "was ebensosehr mit
dem Namen wie mit dem besonderen, vom legitimum ius
verschiedenen Rechte dieses Verfahrens in Widerspruch
steht." Auch verwirft schon Wlassak die herrschende
Auffassung der Unterscheidung imperium - iurisdidio 2.
Indes hat sonst der Zusammenhang dieser verfehlten
Grundanschauung mit den Endergebnissen; zu denen
Pernice gelangt, keinerlei Beachtung gefunden. Vor

1 A. a. O. S. 74 ff.; dazu Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 344 ff.;:
Mitteis Pr. u. VI'. S. 132/3, N. 4.
2 Vgl. bes. die Einleitung zur Festgabe S. 51.
3 Nichtförml. Gerichtsverfahren S. 5, 20, 32, 56, 77, 89 ff., 100,_
N. 1, 156, 157; siehe aber Lenel in Holtzendorff-Kohlers Enzyklop'7
S. 354, N. 3.
4, Zweifellos unrichtig faßt Samter (S. 67) VIp. D. 1, 16, 7, 2
auf, wo er die plenissima iurisdictio des Prokonsuls darauf bezieht,
daß der Statthalter die Verfahrens art beider römischer Behörden-.
kategorien habe anwenden können; VIp. will vielmehr nur sagen,
daß der Statthalter die Funktionen und Aufgaben, die in Rom unter
rep. und kais. Beamten verteilt sind, in seinem Amt vereinige: das"extra ordinem" der Stelle bezieht sich bloß auf das kaiserl. Amtssystem; vgl. Wlassak K. St. S. 93; unrichtig auch Mommsen Str. R.
S. 195, der das "quasi" falsch verstanden hat. - Auch sonst ist
Samters Beweisführung -nicht überzeugend. Bedenklich ist schon sein
Vorschlag, das neue Verfahren ,extraord. i u r i s d i c t i 0' zu nennen,
da noch die klassischen Juristen den Ausdruck "iurisdictio" fast
durchaus für das Verf. in iure im ord. Prozeß gebrauchen. S's Haupt-

stützen sind ein geringwertiges Basiliken-Scholion (zu D. 43, 32, 1) und
die unsichere Vermutung, daß in einigen Responsen und Opinionensammlungen der klass. Juristen eine auf Täuschung des Lesers ~ Samter
spricht von Trug, Schelmerei: S. 30, 31, 61 - bere~hnete ~emander
reihung von Fällen zu sehen sei, in denen. dIese. JUrIsten \bes.
Scaevola u. VIp.) nicht respondierten oder Ihre wIssenschaftlIche
Meinung aussprachen, sondern als kaiserliche Mandatare bzw. Reichsverwesex entschieden, weshalb gerade dieses Material zur Erforschung
des Extraordinarverfahrens zuverlässig verwertbar sei. Mochte auch
das, was die späte Kaiserzeit unter litiscontestatio verstand, vielleicht
mitunter vor dem iudex pedaneus stattfinden, mochte selbst der
Richter nicht gerade an die klägerische Beurteilung der Rechtsverhältnisse gebunden gewesen sein, ähnlich wie heute - dies alles
,beweist noch nicht, daß im Kognitionsverfahren jede feste rechtliche
Formulierung des Klagebegehrens entbehrlich war.
1 R. Pg. Bd. II, S. 84.
2 Siehe oben S. 17.
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allem nicht bei Gi rar d. Für den Extraordinarprozeß
der spätkaiserlichen Zeit legt Girard noch in der neuesten
Auflage seines Manuel einfach Pernices Ergebnisse zugrunde 1, während er den Gegensatz imperium - iurisdictio eher im Sinne Bethmann-Hollwegs bezw. lVfommsens
auffaßt. Dabei datiert er das Aufkommen dieser Unterscheidung von der Schaffung der kurulischen Ädilität 2:
denn all die Befugnisse, die man später den Munizipalmagistraten verweigerte, also das Recht der in integrum
restitutio, die missio in possessionem und weiter wohl
(pense-t-on generalement) die Erlassung von Interdikten,
ebenso die iurisdictio voluntaria 3, hätten auch schon .
den kurulischen Ädilen gemangelt 4. Dem dürfe man
1 Manue15 S. 1069, 1073; vgl. übrigens auch Lenel, der in Holtzendorff-Kohlers Enzykl. 7 (S. 354, § 41) den Pernice'schen Text (§ 43)
fast wörtlich übernimmt.
2 Org. judo S.228, N. 1, dazu Manuel5 S. 974, N.5 [imperium
merum = la haute justice criminelle, imperium mixtum, en
vertu duguel le magistrat rend des ordres sans organiser d'instance
(missiones in poss., interdicta, rest. in integrum), i u r i s d i c t i 0 (contentieuse): le droit de concourir a de vrais proces, soit en les
jugeant soi-meme (iudicare), soit en chargeant quelqu'un de les juges
(iudicare iubere)]; die Ansicht, daß die Scheidung zwischen imp.iurisd. mit der Schaffung der Ädilität zusammenhänge, findet sich
schon teilweise bei Cujaz (vgl. oben S. 28, N. 1 U. 2); Rein a. a. O.
S. 855 N. 1 bekämpft sie; bei G. hängt sie scheinbar mit der von
Mommsen (St. R. Bd. III, S. 814) übernommenen (Org. judo S. 305,_
314, N. 1) Vermutung zusammen, daß diese Magistratur der Vollbürgergemeinden von der Ädilität ausgegangen sei.
ß Siehe unten S. 292 N. 2.
4 Die Unfähigkeit der k. Ädilen zur missio in poss. leitet G.
a. a. O. S. 228/9 N. 1 aus ihrer angeblichen Inkompetenz zur Vin-dizienerteilung ab, de laguelle la m. i. p. est en certain sens le correlatif - die in integr. rest. sei allerdings erst zur Zeit des,
Formularproz. aufgekommen; über die Schwierigkeit, daß für die
Ädilen das Recht der Kautionsauflage bezeugt ist (siebenbürg.
Wachstafeln, Bruns-Gradenwitz, Fontes7 S. 329, dazu Lenel E. P. z,
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nicht entgegenhalten, die Ädilen seien im Gegensatze zu
den Ortsbehörden befugt gewesen, ein iudicium imperio
continens z. B. zwischen Bürgern und Fremden anzuordnen. Dieses Recht habe auch den Munizipalmagistraten nicht gefehlt 1.
Träfe diese Annahme selbst für die Ädilen das
Richtige 2, für die Orts obrigkeiten seit dem letzten Jahrhundert der Republik ist sie sicher falsch. Schon nach
dem Bundesgenossenkrieg, als alle Gemeinden Italiens
in den römischen Bürgerverband aufgenommen waren,
ward zweifellos überall entweder im vVege unmittelbar
römischer Gesetze oder durch reichsgesetzlicheBestätigung
der bisherigen Gerichtsordnungen den Munizipalmagi~
straten jedes gesetzfreie Schalten, also auch die Einsetzung eines nicht im Gesetze geregelten J udiciums, wie
es besonders eine Fremdengerichtsbarkeit 3 hätte mit sich
bringen müssen, unterbunden. Einheitlich durchgeführt
ist diese Regelung bereits unter Augustus (zweite lex
Julia iudiciorum privatorum); seither kann von einem
iudicium imperio continens vor den Ortsobrigkeiten
S. 541/2), hilft er sich durch die schon angesichts des Textes recht
sonderbare Annahme, Ulpian erwähne das iub. cav. praet. stip. in
D. 2, 1, 4 nur, parce que dans ce texte ... il pa~le de la stipulatio
damni infecti imposee par une mi s s i 0 in pos ses s ion e m; in
Wahrheit gehöre die Kautionsauflage nicht zu den Imperiumsmaßregeln.
1 G. beruft C. 95 lex Urs., wonach die Kolonialmagistrate Rekuperatorengerichte einsetzen konnten; dazu aber Wlassak R. Pg. Bd. II,
S. 320 N. 50, vgl. unten S. 99.
2 Vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 189 N. 3.
B Diese war in Italien dem praetor peregrinus vorbehalten (vgl.
Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 236 N. 5) in den Provinzen dem Statthalter (vgl. Mitteis Rr. u. Vr. S. 92 N. 1).
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sicher keine Rede mehr sein 1. Die Legitimität der
Judizien, die die Munizipalobrigkeiten in Gallia cisalpina
auf Grund der lex Rubria bezw. jenes Gesetzes, dem das
fragm. Atestinum entstammt, anordneten, ist bezeugt.
Anderseits gibt die lex Rubria den gallischen Munizipalmagistraten Befugnisse, z. B. die Auflegullg der
cautio damni infecti, die die klassischen Juristen als
imperii magis quam iurisdictionis bezeichnen. Ein Zusammenhang dieses Gegensatzes mit der Scheidung der
iud. legit. - imp. cont. ist ausgeschlossen 3.
Auch was Girard sonst zur Begründung seiner Hypothese über das Alter der Unterscheidung imperium iurisdictio anführt, z. B. die Tatsache, daß in den Quellen
nirgends den Ädilen imperium beigelegt wird, obwohl
ihnen für den Bereich der Marktgerichtsbarkeit jurisdiktionelle Imperiengeschäfte übertragen waren, ist nicht
stichhältig und erklärt sich, wie wir sehen werden 4, aus
anderen Gründen staatsrechtlicher Natur.

Eingehender behandelt unsere Frage in neuerer Zeit
nur noch V. V eIs e n in seiner Studie über 'das Provinzialedikt gelegentlich einer keineswegs tiefgehenden Untersuchung des Sprachgebrauches von iurisdictio in den
römischen Hechtsquellen 1. Jener Gegensatz, den man
allgemein aus 1. 4, D. 2, 1 und 1. 26, D. 50, 1 abzuleiten
pflege, beruhe auf einer irrtümlichen Auffassung 2. Aus
1. 5 § 1 D. 1, 21 ergebe sich, daß der Inhalt des mit
der iurisdictio verbundenen imperium einfach die coer,.citio sei, d. h. die Gewalt, durch Zwangsmittel der er.,
.gangenen Entscheidung Geltung zu verschaffen. Eine
solche coercitio finde statt bei caveri, in possessionem
mittere, in integrum restituere (?), lauter Materien, die
unfraglich Gegenstand der iurisdictio bildeten; und
wegen Ausübung dieses imperium versage Paulus solche
Befugnisse den Munizipalmagistraten - dies in auffälligem Gegensatz zu Ulpian, der in 1. 4 (2, 1) bei
·.caveri und in possessionem mittere Ausübung des imperium angibt und in 1. 4 § 3 (39, 2) sagt: Duas ergo
res magistratibus municipalibus praetor vel praeses iniunxit, cautionem et possessionem, cetera suae iurisdictioni reservavit. Doch könne nicht davon die Rede
.sein, jene in 1. 4 (2, 1) und 1. 26 (50, 1) aufgeführten
Rechtsinstitute dem imperium allein zuzuschreiben. Die
lediglich t he 0 r e ti s c h e Bemerkung der Juristen wolle
nur sagen, die Durchführung dieser Institute beruhe
weit mehr (magis) auf dem i:r;nperium - denn ohne Zwangsmittel ist selten etwas zu erreichen - als auf der iuris-
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Vgl. Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 221 ff.
Fr. Atest. Z. 8, 9; lex Rubr. c. XXI, Z. 13, 14; XXII, Z. 28,
vgl. Wlassak a. a. O. Bd. II, S. 228- 231.
3 Vgl. Girard selbst Org. judo S. 228, N. 1; ferner Wlassak
a. a. O. Bd. II, S.20, N.21 gegen Jörs R. RW. S. 177, N. 2; darum
möchte ich mich auch nicht, um die Unfähigkeit der Ortsbehörden
zur Anordmmg eines iud. imp. cont. darzutun, mit W. auf G. IV,
1C5 (a. a. O. Bd. II, S. 226) berufen, wo für den Magistrat, der ein
solches einzusetzen befähigt ist, "imperium" vorausgesetzt werde: in
U rso wird dem Kolonialmagistrat . imp. zugeschrieben; und doch darf
man daraus keineswegs schließen, daß er ein iud. imp. cont. anordnen
konnte; auch in den Kolonien scheinen die Jurisdiktionsverhältnisse
durchaus gesetzlich geregelt gewesen zu sein; ebensowenig deutet
Imperium hier auf eine höhere Geriohtsbarkeit der Kolonialmagistrate andern Stadtbehörden gegenüber (so WI. R. Pg. Bd. I,
S. 196); vgl. unten S. 130.
4 Siehe unten S. 188 ff.
1

2
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1 Z. f. RG. XXI, S. 83-98; über Braßloffs Bemerkungen in den
Wiener Studien XXXV, Heft 2, vgl. unten S. 109 N. 1.
2 A. a. O. S. 94.
Leifer, Einheit des Gewaltgedankens.
5
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dictio, der bloß entscheidenden Tätigkeit. Soweit die
iurisdictio aber reiche, hätten diese Rechtsinstitute auch
von den Munizipalmagistraten, denen imperium nicht zusteht, verwendet werden können; so erkläre sich die
scheinbar widersprechende Äußerung . Ulpians.
Aber der angebliche Gegensatz zwischen Ulpian
(I. 4 D, 2, 1 in Verbindung mit 1. 4 § 3, D. 39, 2) und
Paulus (I. 26, D. 50, 1) besteht in Wahrheit nicht. , In
der zweitgenannten Stelle spricht Ulpian vom Standpunkt des Reichsmagistrats (praetor bezw. praeses) \.
der die Befugnisse zu gewissen, sonst ausschließlich ihm.
vorbehaltenen Maßregeln in vorhinein generell für einzelne
besonders dringliche Fälle den Ortsobrigkeiten zu delegieren findet; und hierin liegt nicht die Spur eines,
Widerspruches zu Paulus, ' der 1. c. ganz gleiche Befug-.
nisse als zum Imperium gehörig den Munizipalmagistraten abspricht: v. Velsen hat offenbar übersehen, daß:
Ulpians Bemerkung in dem zitierten Fragment genau.
so wie die vielberufene Paulus-Stelle im gleichen Abschnitt des Ediktkommentars stehen 2. Beide J uristen\
behandelten dort in unmittelbarer Anlehnung an denselben Ediktstitel die Befugnisse der Munizipalmagistrate : Wir haben keinerlei Anhalt für die Annahme,.
daß sie bei dieser Gelegenheit widersprechende Ansichten
vertraten; man wollte denn behaupten, Ulpian habe mit
Erwähnung jener generellen Delegation von Imperiums-
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maßregeln (D. 39, 2, 1 bzw. h. t.4, 3) an die Munizipalmagistrate diese als im Besitze des Imperiums hinstellen
wollen.
Die Ursache der seltsamen Komplikation, die v. Velsen
sich schafft, liegt m. E. in dem unzulässigen Hereinziehen
des Sprachgebrauchs imperium = coercitio, der in der Tat
manchmal bei den klassischen Juristen der Kaiserzeit begegnet 1. Man ist eben keineswegs berechtigt, alle Fragmente, die die Worte imperium (merum, mixtum) bezw.
iurisdictio enthalten, zur Erklärung der Ulpian-Paulinischen, auf die Munizipalmagistrate gemünzten Unterscheidung der Befugnisse, quae magis impe;rii sunt ' quam
iurisdictionis, zu verwerten. Viel.fach kreuzen sich hier
verschiedene wenig bedeutsame Gelegenheitsterminologien
der spätkaiserlichen' Juristen - eine Behauptung, deren
Nachweis nunmehr versucht werden soll.
1

Siehe unten S. 118 ff.

1 Es ist nur folgerichtig, wenn Ulpian hier alle Maßregeln, die der
Reichsmagistrat sich vorbehält (darunter auch die missio ex secundo
. decreto) zur "iurisdictio" rechnet (vgl. lex 1, D. 39, 2); für den\
Reichsmagistrat (praetor vel praeses) ist die Unterscheidung imperiumiurisdictio eben ohne Bedeutung. Siehe unten S. 86 ff.
2 Vgl. bes. Lenel Z. f. Rg. 11, S. ]6 ff.; E. P.2 31, 51- 56.

5*

68

Zweites Kapitel. Eigene Aufstellunge:Q..

69

Heumann - Seckels Handlexikon weit überholt 1: einet
tieferdringenden vergleichenden Untersuchung der Wortwerte von imperium und iurisdictio genügt auch dieses
Hilfsbuch nicht.

Zweites Kapitel. Eigene Aufstellungen.
§ 3. Terminologische Vorbemerkungen.
chlägt man für Worte wie imperium und iurisdictio .
die Lexika der Philologen nach, die fast ausschließlich die römische Profanliteratur berücksichtigen, so fällt
zweierlei auf: einmal die ungleich eingehendere Behandlung des verschiedentlichen Wortwertes von imperium;
die iurisdictio wird durchweg mit kurzen unzureichenden
Quellenzitaten und manchmal recht mangelhaftEm Verdeutschungen abgetan. Das seltenere Vorkommen des
Ausdruckes rechtfertigt kaum seine stiefmütterliche Behandlung.
Noch mehr befremdet ein Zweites: soweit diese
Arbeiten nicht wie die Merguets sich darauf beschränken,
mehrere Wortbedeutungen aneinander zu reihen und
dem eine mehr oder weniger regellose Exzerptensammlung folgen zu lassen, sind die Deutungen der einzelnen
Wortzitate so mannigfaltig und weichen von einander so
sehr ab, daß es schwer hält, ein klares Bild zu gewinnen.
Die juristischen Glossarien, deren es seit Brissonius
wertvollem Werk "de verborum, quae ad ius pertinent,
significatione" eine reiche Fülle gab 1, sind zwar durch

S

] Vgl. Seckel, Beiträge z. G. bei der R. im Mittelalter; die Lexika
seit dem 17. Jahrhundert schreiben fast durchwegs ältere Werke
aus: man vgl. z. B. J ohannes Kahl, alias Calvinus, ,magnum Lexikon

Dies zur Begründung des ,folgenden Versuches: lexikalische Vollständigkeit der Quellenzitate ist nicht beabsichtigt, ebensowenig eine Geschichte der Bedeutungsentwicklung. Nur soweit sei ein Einbruch in philologisches Gebiet gestattet, als dies für unsern Zweck
unentbehrlich scheint:
1.. Die Grundbedeutung beider Ausdrücke zeigt eine
Tätigkeit an. Imperium, abgeleitet von imperare (Stamm
par, Grundwort päräre) 2 = hineinbereiten , bezeichnet
die befehlende Tätigkeit und das Befohlene, ähnlich
wie unser deutsches "Befehl"; iurisdictio von ius dicere 3
iuridicum' (1734), der den Art. iurisdictio fast wörtlich Simon Schardius
(1582) entlehnt.
1 Dirksen Manuale (1837) ist noch immer gut brauchbar; Thes.
1. lat., Vocab. iurisprud. u. Pauly-Wissowa Realenzykl. sind noch
nicht soweit vorgeschritten; der Berliner Index war mir leider nicht
zugänglich, doch hoffe ich in den jur. Quellen nichts wesentl. übersehen zu haben.
2 Vgl. Vanicek etym. Wörterbuch. I" 502 (nach Corssen, Über
Aussprache II, 410) findet die ursprüngl. Bedeutung in Stellen wie
Tac. Germ. 26 sola terrae seges imperatur; Verg. Georg. 1, 99
exercet frequens tellurem atque imperat arvis; - zweifelnd Mommsen
St. R. Bd. I, S. 22 N. 3, wegen der Form inpeirator; Walde etym.
Wörterb. (1910) S. 380 folgt Vanicek und weist die neueren Versuche
Bezzenbergers (in Kuhns .:Ztschft. f. vergl. Sprachforschg. XLII S. 87)
auf Grund der lautlichen Ubereinstimmung mit emperri = versammeln
(impe~are = zur Versammlung beordern), peroni = Gemeinde (imperium
= ReIch, Staat) ebenso zurück, wie den Vorschlag bei Breal Memoires
de la societe linguiste Paris V 27, das Wort von päräre = kaufen
(imperium = Macht des Herrn über den ' gekauften Sklaven) abzuleiten.
•
8 So durchwegs die heutige Ansicht; gegen die ital. Rennaissance,
dIe das Wort von iuris-ditio ableitete, schon Brissonius, Schardius
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= Recht sprechen, ist die Tätigkeit dessen, der aus-

deereta, tot hominum ... laesae voluntates; pro Flaceo
. § 100 Asiatieae iurisdietioni urbana iurisdictio respondebit (vgl. in Verrem aet. sec. 11, § 119; IV. § 121;
de har. resp. § 55; de provo cons. § 6; ep. ad farn. 2,
13,3; 4, 12, 1). Gellius Noet. Att. 20, 10, 9 satis 1
iurisdictionis negotiis occupati; V e ll. Pa te r c. 217
mediam ingressus Germaniam velut inter viros paeis
gaudentis duleedine iurisdictionibus agendoque pro tribunali ordine trahebat aestiva; Inscr. (Bull. d. Istit.
Arch. 1856, p. 142) hic, eum mitteretur ... in Aegyptum
ad iurisdictionem 2, decessit provincia Aquitania. - Aus
den Juristenschriften der Kaiserzeit : Lab e 0 - P a u I u s
D. 2, 4 11 moderare iurisdictionem (vgl. - em temperare
C. 8, 13 [14], 2); D. 3, 3, 13; 3,3, 43, 6; Julian D. 7,
1, 13, 3: - e sua componere; Ulpian D. 4, 6, 26, 6
- em denegare; D. 2, 3, 1 is videtur ius dicenti non obtemperasse, qui quod extremum in - e est, non fecit (das
Ziel der re~htsprechenden Tätigkeit) ,8. D. 46, 5, 1, 9 u. 10
ipse praetor debet . . . eognoscere. Sed et si quid ...
immutari in stipulatione oporteat, praetoriae erit - is;
D. 42, 1, 57 - em non improbari; D. 39, 2, 13, 3 totum
hoc - i praetoriae subiciendum; D. 50, 13, 2 secundum
rei aequitatem et '- is ordinem (regelmäßiges Verfahren)
convenientem formam rei det; T r y p 11 0 n. zu Scaevola
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spricht, was Rechtens ist. Unsere "Rechtsprechung"
deckt sich mit dem ältesten römischen Begriffe der iurisdictio nicht. Die Tätigkeit des römischen Gerichtsmagistrats ist eine andere als die des heutigen Richters:
einerseits umfaßt sie nicht das iudicare, also den Kern
dessen, was wir heute Rechtsprechung nennen, anderseits begreift sie in sich in weitem Umfange eine Tätigkeit, die dem modernen Richter entzogen ist: das Rechtsetzen.
Belege für imperium = Befehl im Sinne befehlender
'T ätigkeit wird man nicht verlangen 1. Für imperium
= Norm, die der Befehl enthält, nenne ich:
Ci cer 0 pro Cluentio § 147 circumspicite omnes rei
publicae partes: omnia legum im per i 0 et pr e s cr i p t 0 fieri videbitis (vgl. legis praeceptum in D. 5,
1, 40, 1; 44, 7, 52, 5; 48, 19, 41); Livius lib. Ir
C. 1, 1 imperia legum potentiora quam hominum;
C. .8, 57, 1, 1 cervicibus imposita iuris imperia velut
quaedam iuga solvimus (vg1. iuris praeceptum in D. 1,
1, 10, 1).
Für iurisdictio = r e c h t w eis end e Tätigkeit:
Ci cer 0 pro Flacco § 6 praeturae iurisdictio, res varia
et multiplex ad\ suspiciones et simultates, non at tingitur ... ; ebenda: in tarn varia iurisdietione tam multa

a

u. a.; Heumann versteht ius hier m. R. in objektivem Sinne; anders
Velsen Z. f. RG. XXI S. 87 N. 1; über dicere vgl. Wlassak GM.
S. 6ff.
1 Aus der Kompilation: Celsus D.42, 1, 14; Javolen D.50, 17,
199; Julian D. 43, 8, 7 (dazu unten S. 93); Pomp. D. 50, 16, 239,
3; Marcian D. 50, 16, 214; Ulpian D. 50, 17,4; C. Theod. 2,9,2;
8, 16, 1; consultatio I, 1; VII, 7 u. a. m.
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1 So Hertz, Gellius Ausgabe (1885); früher (1853) las er "datis
iurisdictioni(bu)s negotiis occupati"; so noch Puntschart Grundges.
z. R.; gegen diesen Wlassak R. Pg. Bd. 11, S. 26.
.
2 Unrichtig Forcellini v. iurisdictio, der hier · die Bedeutung
nGerichtsgewalt" zugrunde legt.
3 Zu dieser viel umstrittenen und sicher verstümmelten Stelle
vgl. bes. Lenel Z. f. RG. II, S. 18 N. 8; EP. 2 S. 132; Mommsen
St. R. Bd. III, S. 816 N. 5; Karlowa R. RG. Bd. I, S. 593; Wlassak GM. S. 41; S. 63 N. 2; Beseler, Beiträge I, S. 13, 14.
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D. 46, 3, 88 subest illa ex - e pendens quaestio 1 C. 3 7
32, 8 - em praebere (vgl. C. 4, 2, 4 u. eognitionem
praebere C. 4, 35, 1 oder tuitionem praestare C. 1, 33, 3);
C. 5, 7, 1, 1 - em evitare; C. 8, 40, 14 extraordinariam
- em impertiri u. a. m.
Iurisdietio = re eh t set zen d e Tätigkeit 2 : Pe di u sU lp i a n. D. 1, 3, 13 quotiens lege aliquid unum vel
alterum introduetum est . . . eetera . . . vel interpretatione vel eerte - e suppleri a; Ga i u s D. 33, 2, 29
licet iure civili . . . pereat ususfruetus . . . tarnen
praetor - e sua id agere debet; (vgl. Ci cer 0 ad
Att. 11, 1, 15de reliquo iure dicundo; Gaius IV, 72·
praetor ita ius dicit [vorher § 71 "comparabit aetiones"];
I V, 80 ita ius dicitur u. a.).
Ferner steht iurisdietio = prätorisches Recht" (edic-

turn, ius pra~torium) oder Rechtsnorm prätorisehen Ursprungs, wobei allerdings die Grenzen gegenüber der" reehtsetzenden Tätigkeit" oder "Rechtsetzungsgewalt" verfließen
z. B. Pa u I u s D. 4, .5, 7, 2 quia nec praetoria -e ita servus
obligatur; Ulpian D. 2, 1, 7, pr. id, quod -is perpetuae
causa ... in albo ... propositum erit; Po m p. D. 1, 2, 2, 44
Ofilius . . • de legibus vicensimae primus conseribit:
de
e edictum praetoris . . . composuit; T r y p h 0 n.
D. 23, 2, 67. 6 usus sit auxilio praetoriae - is; C. 6,
58, 15, 1 praetoria - io im Gegensatz zu lex XII tab.
(legitimum ius); C. 2, 12, 3 praetor secutus - em, quae
exereeri . . . so let ; C. 2, 50, 2 in integrum restitutio
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1 Falsch faßt Samter Nichtf. Gerichtsv. S. 53 hier "iurisdictio"
als die vorausgehende "rechtliche Würdigung" des Falles durch
Scaevola auf und übersetzt "pendens quaestio" als "hängengebliebene
Frage"; richtig V. Velsen (Z. f. RG. XXI, S. 92), der D. 4, 4, 24, 5,
"totum hoc pendet ex praetoria cognitione" zum Vergleiche heranzieht; vgl. für "pendere ex" auch Gaius IV, 110 actiones, quae ex
propria ipsius (praetoris) iurisdictione pendent.
2 Das sah schon Brissonius (de V. S. unter iurisdictio I, S. 986) j
dagegen bes. V. Velsen a. a. O. S. 84 fr., dem es am Ende nur darum
zu tun scheint, die seiner Lehre über das Provinzialedikt unbequeme
Gaius-Stelle I 6 (vgl. unten S. 78) zu beseitigen; gegen ihn zuletzt
Lenel in Holtzendorff-Kohlers Enzyklopädie 7 S. 352 N. 2.
S Vgl. Wlassak Krit. Stud. S. 155.
" Vgl. Heumann-Seckel unter "iurisdictio" j nicht hierher gehört
Paulus D. 26, 7, 36: divisio tutelae, quae non iuris sed iurisdie t ion i s est, modum administrationi facit et inter ipsos 10 cum
habet nec experiri cum pupillo volentibus obstare debet; falsch daher
Rudorff R. RG. Bd. I, S. 145 N. 11, der hier den Gegensatz von ius
civile u. honorarium ausgedrückt findet; unrichtig auch V. Velsen
a. a. O. S. 91, der zwar mit Recht Karlowa's Ansicht, mit iurisdictio
sei der Gesch~ftskreis des Vormunds gemeint, zurückweist, selbst
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aber den Gegensatz ius - iurisdictio auf das Prozeßverfahren bezieht; zum Verständnis des Zwischensatzes ist m. E. VIp. D. 3, 1,
3, pr.; 46, 7, 3, 5 in Verbindung mit D. 26, 7, 3, 7 heranzuziehen,
wo gesagt ist, daß bei Nichteinigung der mehreren Tutoren über
Fragen der administratio tutelae der Praetor vermöge seiner iurisdictio entscheidet (über den Zusammenhang der bei den letzten Stellen
vgl. Naber Mnemosyne N. S. XVII, S. 388, dem Lenel E. P 2 S. 78
N. 4, seine frühere Ansicht aufgebend, folgt); Paulus will 1. c. nur
sagen, daß die divisio tutelae eine rein innere Angelegenheit unter
den Tutoren ist; ihre Regelung ist nicht iuris d. h. durch objektive
Normen festgestellt, sondern erfolgt (wie VIp. zeigt, im Notfall) durch
praetorische Kognition [D. 26, 7, 3, 7: causa cognita ipse (praetor)
statuet]; ähnlich stehen ius - iurisdictio einander gegenüber bei
Scaevola-Tryphonin D. 46, 3, 88 (in C. 8, 13, 2 pr. ist ius die subj.
Berechtigung) - übrigens ist der Sprachgebrauch wechselnd: manchmal steht i u r i s die t i 0 fü r i u s z. B. Papinian D. 36, 3, 5, 1: vel
res deponenda vel iurisdictio restituenda erit; DIp. D. 4, 8, 3, 1
haec res (die receptio arbitrii) libera et soluta et extra necessitatem
iurisdictionis posita; C: 4, 29, 23 pr.: antiquae iurisdictionis retia
resolventes u. a. m.; anderseits bes. in der Profanliteratur auch i u s
für iurisdictio: Varro de ling. lat. VI, 7, 71 quod tum praetorium ius ad legem et censorium iudicium ad aequom existimabatur j
ähn1. Cie. in Verr. 11, 31 (vg1. Wlassak K. St. S. 23; R. Pg. Bd. 11,
S. 116), vg1. auch Tacitus anno 12, 60, 9: Claudius omne ius (procuratoribus prov.) tradidit; anno 4, 13, 2 U. a. St.

74

Erster Teil. Imperium und Iurisdictio.

perpetua - e intra annum permittitur; ferner Wendungen
wie ex (ab) - e venire, proficisci, substantiam capere,
proditum esse (G ai u s IV, 110, 111, 118; Ins t. 4, 6, 7; 8;
13; 4, 12, pr.; 4, 13, 7; Pomp. D. 45, 1, 5, pr.); - is
forma (D. 10,2,20; 36,3,5,1; 48,10,31; C. 2,12,3; 3, 19,
1; 6, 23, 13; 6, 37, 9; 6, 54, 6 - vgl. forma iuris D. 47,
10, 40; frg. Vat. 281; Consult. 9, 19; C. 7, 62, 5;
3, 36, 3 usw.; forma edicti C. 2, 19, 7; 5, 71, 2; 6, 46,
2, 1; forina consuetudinis C. 3, 34, 6; f. constitutionum
C. 5, 62, 14); iurisdictionis tenor C. 2, 19, 5; 7,
72, 2 u. ähnl.

B. In zweiter Linie zeigen imperium und iurisdictio
das Recht, die Befugnis, die Gewalt 1 an, auf Grund
deren befohlen oder Recht gewiesen bezw. gesetzt wird,
und zwar:
1. Imperium = Befehlsgewalt im allgemeinen = ius
imperandi 2, ,potestas 3; übertragen: Herrschaft, Macht.
z. B. PI a u t u s Pers. 3, 1, 15 meum imperium in te,
non in me tibi est; Ci cer 0 pro Murena, § 74 orbis terrarum imperium; pro Sext. Rose. A. § 131, maiestas imperii - Ga i u s I, 53 sub imperio populi Romani 4 ;
1 Bei Profanschriftstellern (seltener
im juristischen Sprach.
gebrauch) tritt manchmal ein auf solche Bedeutung abzielender Beisatz hinzu z. B. Tacitus hist. 2, 40, 8 ius imperii; vgl. Cicero in
Verr. IV, 20; V, 51; Phil. X, 12; Tac. hist. II, 39: vis ac potestas
imperii - iurisdictionis licentia in C. J. 12, 14, 1; C. Th. 6, 17 u. ä.
(vgl. die potestas iurisdictionis des Kanon. R.) - vgl. auch ius
potestatis Ulp. D. 2, 3, 1; Hermogenian D. 36, 1, 14.
2 D. 9, 2, 37, pr.; 28, 5~ 38, 2.
3 Z. B. auch von der Gewalt des pater familias : domesticum imperium Cic. pro Caecin. § 52; de iuvent. 2 § 140; vgl. eic. de leg.
III ~ 3 ... imperium, sine quo nec domus ulla nec civitas nec gens
nec hominum universum genus stare ... potest.
4 Von Tribonian geändert in "sub imperio Romano" (D. 1, 6,
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-Gelsus D. 43, 8, 3 pr.; Paulus D. 4,5,5,1; lust. 2 ~
19, 6; C. 1, 14, 12 usw.
In ähnlich allgemeinem Sinne begegnet iurisdictio
~selten :
Sen e c a Clem. 1; 1, 2 quae ruant urbes, quae ori.antur, iurisdictio mea est (- steht in meiner Macht)
vgl. Cicero de 1. agr. 11, 36.
2. Imperium in engerem und technischem Sinne =
'staatliche Befehlsgewalt, auch hier abwechselnd oder
-verbunden mit potestas \ und zwar
a) des Königs z. B.: Ci cer 0 de leg. 3, 3, 8 Regio
'imperio duo sunto . . . ; de re publ. 2, 19, 15 singulari
imperio et potestate regia ... ; S all u s t Cat. 6, 6 imperium legitumum, nomen imperi regium,
b) der Magistratur bezw. Amtsgewalt der magistr3:tus
maiores (Republik und Kaiserzeit), z. B. Fes t u s P. 126
:magistratus, qui per imperia potentiores sunt quam
'pri vati; - Gell i u s XIII, 12 consules et ceteri magi':stratus, qui habent imperium; Pa p i n. D. 1, 18, 20;
Paul. D.4,8,4; 40,1,14; DIp. D.l,I6,16; 1,17,1;
1,2); aber auch später in diesem Sinne dem röm. Volk zugeschrieben:
:z. B. Quintil. Inst. 7, 35 maiestas est in imperio atque in omni populi
Romani dignitate vgl. Paulus D. 36, 1, 27; Ulp. rege XXIV, 28;
'häufiger vom princeps z. B. die Wendung "sub nostro imperio" C.l,
14, 12, pr.; 1, 17, 1, pr.; 1, 17, 2, pr. u. a. m.
1 Vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 23 N. 3; Herzog a. a. O. Bd. I,
"S. 63 N. 3; 581; über Wendungen wie ,cum imperio (potestate)',
,pro imperio (magistratu)' vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 11 N. 3;
"So 117 N. 1; über potestas = potestas gladii (D. 2, 1, 3) ebenda
S. 23 N. 3; D. 47, 10, 32 ex minoribus magistratibus, id est qui
"sine imperio aut potestate sunt ... gehört nicht hierher (vgl. Karlowa. R. Rg. Bd. I , S. 134 N. 1) und. ist auch kein Glossem (so
'Heumann-Seckel V. imp.; siehe aber Pau!. Sent. V 5A 1).
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identisch mit potestas (vgl. D. 50, 16, 215 ... in persona.
magistratuum imperium): tribuni militum consulari imgehäuft in gleichem Sinn:
perio oder potestate; Ci c. in Verr. act. 1, § 37 consul Hortensius cum summo
imperio et potestate; ade Qu. fr. 1, 1, 10,31 vgl. Ulp.
D. 1, 4, 1 pr. - im Gegensatze zu potestas (Gewalt
der niederen Mag.) 1: VIp. (wohl aus dem Legaltext)
D. 48, 4, 1, 1 magistratus p. R. quive imperium potestatemve habet; vgl. D. 48, 6,7; 48, 6, 10 pr.; 4, 6, 26, 2.
c) des princeps bezw. Kaisers: lex de imperio
Vespasiani und sonst häufig.
Da sich die staatliche Befehlsgewalt in verschiedenen
Richtungen äußert, deren jede einzelne Ausfluß des Imperiums ist, begegnet imperium als Grundlage jeder
magistratischen Tätigkeit, insbesondere:
I. als imperium = Befehlsgewalt in militärischer
Hinsicht 2 (Oberbefehl, häufig summa imperii): so schon
PI au t u s Amph. 1, 1, 37 u. 41 expugnatum oppidurn
est imperio et auspicio . . . ; sehr oft in der sonstigen
Profanliteratur 0 i C. Phil. V, 11; XI, 20; auch bei den
Juristen, Z. B. M a r c i a n D. 48, 4, 3 quive imperium
exercitumve . . . deseruerit U. ä. St.
11. als imperium = Gerichtsgewalt, und zwar die
gesamte Magistratstätigkeit im Gebiet der Rechtspflege
1 Mommsen St. R. Bd. I, S. 23 N. 3; vgl. Herzog a. a~ O. S. 581 ff.,.
der mit Recht Karlowa's Scheidung von imperium - potestas verwirft vgl. unten S. 151/2.
2 Schon
in rep. Zeit begegnet imp. in diesem Sinne sehr
häufig; daher auch der Feldherrntitel imperator; d0ch ist es unrichtig, imp. technisch n ur für militärische Gewalt gebraucht hinzustelle~ und dort, wo bei der Jurisdiktion vom imp. die Rede ist,.
eine Ubertragung militär. Schaltens zu suchen; siehe das unten S. 152.
N. 1 gegen Karlowa Gesagte.
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iurisdictio im allgemeinen 1 (Straf-, Verwaltungs- und
Zivilgerichtsbarkeit), Z. B. U I p. lib. sec. de officio proconsulis (D. 1, 16, 7, 2) Oum plenissimam i u r i sd i c t ion e m proconsul habeat, omnium partes, qui Romae
magistratus vel quasi magistratus vel extra ordinem ius
(Idem libro trigesimo
dicunt, . ad ipsum pertinent 2. nono ad ed.): et ideo maius im per i um in ea provincia
habet omnibus post principem (vgl. D. 1, 18, 4); in
ähnlich weitem Sinne wohl 0 i C. pro Sestio 98 . . .
defendenda sunt auspicia, potesiates magistratuum . . .
leges . . . iudicia, iurisdictio . . . ; S u e ton Oalig. 16
magistratibus liberam iurisdictionem et sine sui appellatione concessit.
Im engeren und ältesten technischen Sinn bezieht
-sich iurisdictio auf die magistratische Tätigkeit in der
Zivilrechtspflege ; die Befugnis dazu, die Zivilgerichts.gewalt, ist enthalten in der einheitlichen magistratischen
Voll gewalt, die dem Prätor ebenso ungeteilt zusteht wie
den übrigen republikanischen Oberbeamten. Und wie
das Amt des Gerichtsmagistrats selbst bald iurisdictio,
bald imperium genannt wird, so begegnen dieselben Bezeichnungen abvkchselnd für seine in erster Linie der
Zivilrechtspflege zugewandte Gewalt:
a) imperium = iurisdictio, prätorische Gerichtsgewalt
schlechthin oder Befugnis der Rechtweisung :
J u I i an D. 1, 21, 3 Et si praetor sit is, qui alienam

=

1 In diesem Sinne auch i u d i ci um z. B. Sallust Cat. e. 29 imperium atque iudieium summum; lex AcH. Z. 72 eo magistratu iudiciove imperiove abierit; lex agr. (643) Z. 87 quive pro eo imperio
iudieio [potestate erit. . . .]; Oie. de leg. agr. II, 13; deo leg. III,
3, 8; Ulp. D. 5, 1, 2, 8 quibus publiee iudieium este
2 Vgl. oben S. 60. N. 4.
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iurisdictionem exsequitur, non tarnen pro suo imperiü>
agit, sed pro eo, cuius mandatu ius dicit ... ; Gaius
Inst. I, § 98, 99 im per i 0 magistratus adoptare (vgl.
D. 1, 7, 2, pr.); iudicium legitimum - imperio continens (GaiusIV, . 103-109, 111, 83, 180, 181', IV, 80.,.
. Autun. frg. 88, 97-114); Paulus D. 1, 1, 11 ubicumque
praetor salva maiestate imperii sui . . . ius · dicere
constituit; ähnlich imperium bei Pa u 1. D. 5, 1, 12, 1;.
5, 1,58; Ulpian D.36, 1, 13, 4; 2, 14, 7, 14 u. a. m.
- Iurisdictio in diesem Sinn besonders häufig z. B. in
Wendungen wie iurisdictionem mandare, - i se subicere;
subiectus, suppositus u. dgl.; auch in Verbindung mit
potestas: C. 11, 10, 6 ad cuius iurisdictionem potestatemque pertinent (von Personen gesagt) . .
b) Iurisdictio = imperium, Befugnis des Rechtsetzens:
Papinian D. 44, 7, 27 obligationes, quae ... neque
i 0 neque legis potestate confirmantur.,
praetoris im per
.
Gaius 1,6 ius autem edicendi habent magistratus
p. R. Sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum . . . quorum in . provinciis iurisdictionem
praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium,
quorum i uri sd i c ti 0 ne m . . . quaestores habent ... ;
vgl. IV, 110, 111, 118 ex iurisdictione (praetoris) pendere,
profieisei, substantiam capere (vgl . I , 3, 9, 4·, 3, 13 , l',.
4, 6, 3; 4, . 6, 13).
Selten begegnen iurisdictio für die magistratische
Gewalt in der Strafgerichtspflege 1, öfter imperium, noch
Vgl. auch D. 28, 3, 6, 10 si quis eum, qui non erit iurisdie t ion i s suae, damnaverit; vielfach bestritten namentlich in der ält.
Lit. (vgl. Rilliger-Don. lib. XVII c. 7 N. 1); ähnl. noch Puchta,
Bethmann-Rollweg R. ZP. Bd. II, S. 91 N. 1; siehe aber schon
Keller R. ZP' 2 S. 11 N. 31; Madvig a. a. O. Bd. II, S. 217 N.
1
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häufiger coercitio, quaestio (iudicii publici), animadversio,
ius animadvertendi, iudicatio, exercitio iudicii publici,
cognitio (criminalium quaestionum) , criminis executio
und ähnlich, z. B. Pa p i n i a n D. 1, 21, 1 pr. videntur
errare magistratus, qui, cum publici iudicii habeant
exercitionem . . . veluti legis Juliae de adulteriis . . .
iurisdictionem suam mandant (vgl. Pomponius
D. 1, 2, 23 de capite civis Rom ... ius dicere). Imperium
von der Strafgerichtsgewalt z. B. bei Li v i u s 111, c. 9
legibus de imperio consulari scribendis (vorher ist von
supplicia die Rede); vgl. U I p. D. 2, 1, 4 magistratus,
qui imperium habent, qui et coercere aliquem possunt
et iubere in carcerem duci. - Ausdrücke wie imperium
merum 1 = gladii potestas für die höhere Strafgerichtsbarkeit finden sich erst bei den klassischen Juristen
(P a pi ni an D. 1, 21, 1, 1, § 1 verius est ... iurisdictionen
quidem transferri, sed merum imperium quod lege datur
non posse transire, dazu U 1p. D. 2, 1, 3 merum imperium est habere gladii potestatem . . .).
C. Die gleichartige Bedeutungsentwicklung von imperium und iurisdictio läßt sich noch weiter verfolgen.
Beide Ausdrücke begegnen als Bezeichnung eines sachlich, räumlich oder zeitlich abgegrenzten Kom pet e n zbere iches .
1. Imperium oder iurisdictio als s ach 1ich e r Kompetenzbereich 2 = Imperiengeschäftskreis. Die Römer
1 Die Echtheit bezweifelt Beseler Beiträge III, S. 138; siehe
unten S. 119 N. 3; 121 N. 3.
2 Diese wichtige Bedeutung wird allgemein übersehen; zuzugeben
ist, daß eine scharfe Trennung vom Sinne "Gerichtsgewalt" in Wendungen wie: cuius de ea re iurisdictio ist (D. 2, 1, 18; 3, 1, 3, pr.;
39, 2, 7 pr.; 42, 1, 5 pr.; 43, 4, 1 pr.; 46, 7, 3, 5; C. 2, 30, 2; 2,
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haben dafür frühzeitig einen technischen Ausdruck:
provincia; ebenso häufig aber begegnen statt dessen die
Worte imperium oder iurisdictio, ähnlich wie statt des
Amtes (Befugniskreises) die Amtsgewalt oder deren
Träger genannt wird.
Die iurisdictio = Zivilrechtspflege selbst ist ein
solcher Sondergeschäftskreis von Befugnissen, zu deren
Handhabung später in erster Linie der Prätor berufen
ist. Nie verleugnet diese Provinz in Rom den Charakter
eines Imperiengeschäftskreises. Als Bezeichnung des
prätorischen Rechtspflegeamtes liest man in den Quellen
neben provincia praetoris ebenso oft imperium oder
praetoria iurisdictio (officium ius dicentis 1). Die Errichtung der Peregrinenprätur führt innerhalb dieses
Sondergeschäftskreises zu einer Unterteilung: iurisdictio
(provincia, sors) urbana - peregrina 2. Die Kaiserzeit
42, 1; 5, 55, 1 u. ä.); pro (ex) iurisdictione sua (D, 4, 4, 16, 5; 2,
5,2, 1; C. 1, 17, 2,24; 7, 62,34; 12,46, 2; 3, 1, 13, 3; 3, 1, 14,
1 u. a.) circa (secundum) iurisdictionem suam (I. 1, 20, 4; oD. 2, 1,
11, 2) untunlich ist; dies bes. dort, wo von Personen die Rede ist,
die der iurisdictio unterworfen sind; vgL z. B. C. 11, 10, 6; C. 3, 4,
1 u. a.; darum habe ich es vorgezogen, den persönlichen Kompetenz'
bereich hier auszuscheiden.
1 D. 2, 1, 1; vgl. totum iuris dicundi officium in D. 26, 10, 1, 4.
2 Urbana iurisdictio: Liv. 25, 41, 13; 30, 1, 9; 32, 28, 2; 33,
26, 1; 34, 43, 6; 38, 35, 10; 40, 1, 1; 41, 8, 2; 42, 10, 14; 42,31,9
auch Romae iure dicundo urbana sors Liv. 22, 35, 5; urbana sors
in iurisdictione Liv. 23, 30, 18; ebenso peregrina iurisdictio: Liv. 32,
28, 2; 34, 43, 6; 38, 35, 10; 41, 8, 2; cui inter cives et peregrinos
iurisdictio evenisset: Tac. anno 1, 15 a. E.; Liv. 33, 21, 9; 33, 26, 1;
35, 41, 6; 39, 8, 2; 39, 38, 2; 42, 1, 5; 45, 21, 1; iurisdictio inter
peregrinos Liv. 37, 50, 8; 40, 1, 1; 41, 15, 5; 41, 21, 1; 42, 10, 14;
42, 31, 9; 45, 16, 3; peregrina sors in iurisdictione Liv. 23, 30, 18;
ebenso oft sors (provincia) urbana (peregrina); ferner duae iurisdictiones in urbe Liv. 44, 17, 9 U. a.
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bringt weitere Abspaltungen, Sonderjurisdiktionen, für,
die seit Klaudius sogar eigene Präturen eingerichtet
werden 1: in diesem Sinne hören wir von einer iurisdictio de fideicommissis (S u e ton Claud. 23, vgl. lnst. 1,
2, 23, 1; dazu Theoph.), einer i. pupillaris (tutelaris),
vgI. C. I. L. Bd. V. 1874 ... [Cl Arrius [... f. Q.] uir
Antoninus ... praetori, cui primo iurisdictio pupillaris
a sanctissimis imp. mandata est ... , vgl. fr. Vat. 247
Paulus lib. I ed. sec. de iurisdictione tutelari, - endlich einer iurisdictio de liberalibus causis: C. 4, 56, 1
ad praetorem, cuius de liberali causa iurisdictio est •..
(vgl. C. 1, 39, 1 u. 2).
Iurisdictio = jurisdiktioneller Funktionenkreis (officium ius dicentis, iuris dicendi, einmal officium iurisdictionis [D. 3, 1, 1, 10]) kommt auch sonst oft vor:
Ta c. Agr. 6, 16 idem praeturae tenor et silentium;
nec enim iurisdictio obvenerat; J u li a n D. 1, 21, 3
praetor ... qui alienam - em exsequitur (vgl. alienae
- is causam delegare C. 3, 4, 1, 1); ferner Wendungen
wie: ad - em pertinere D. 2, 1, 19, 1; 42, ' I, 53, 3
{vgl. C. 5, 29, 2 iudex, ad cuius officium haec res pertinet; ähnlich pertinere ad notionem praesidis D. 49,
1, 26); supra - em ius dicere D. 2, 1, 20; intra (circa)
- em eius, qui cognoscit D. 2, 1, 11; qui iurisdictioni
(tribunali) 2 praeest D. 1, 3, 12; 2, 1, 10; 2, 2, 1, 2;
2,5,2 pr.; 3,1,1,2; 5,1,1; 5,1,81 u. a. m.; vgl.
auch Pap. Leyd. Z. 14 (Kaiserreskript) mit der Ero

Belege bei Jörs R. Gerichtsverfg. S. 31 ff.
"tribunali" hält Girard (Z. f. RG. XXXIV S. 335 N.) mit
Pernice (Z. f. RG. XIV S. 136) ohne zureichenden Grund für interpoliert.
Leifer, Einheit des Gewaltgedankens.
6
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gänzung von Wailly-Mommsen (J. Sch. Bd. 11 S. 344)
[tamquam si id ad iurisdi]ctionem suam pertineret;
Pap. Par. (Mommsen S. 345) ... [si id a]d suam iurisdictionem pertinere cognoverit.
Auf gleichem Gedanken beruht die Bedeutung imperium (potestas) = Amt schlechthin oder Amtskreis
einer bestimmten Magistratur, ' dies sowohl auf militärischem wie jurisdiktionellem Gebiet. Und wie magistratus 1 nicht nur für das Amt, sondern auch für den
Amtsträger, so stehen imperium bezw. potestas für den
Beamten selbst; wo der jurisdiktionelle Amtskreis 'in
Frage kommt, begegnen abwechselnd statt praetor:
praetoris imperium (D. 2, 14, 7, 14), praetoria potestas
(Tac. anno 14, 8, 4; D.1, 14, 3; 25, 5, 1, 2; C. 1, 27,
1, 10) oder praetoria iurisdictio (D. 4, 5, 7, 2; 46, 5,
1, 10; 39, 1, 1, 9).
Trotz früher Ausbildung besonderer Amtskreise ist
der Kompetenzbegriff des republikanischen Ämtersystems
nie zu ganzer Schärfe gelangt 2; die Magistratur ward
zersplittert, die Einheit ihrer Gewalt plieb bestehen:
daß es seit der Verselbständigung des Unteramtes Magistrate gab, denen man nicht imperium, sondern bloß
potestas (p. quaestoria, aedilicia, censoria) zuschrieb"
, darf hierin nicht beirrren. Der Prinzip at hat die Ausbildung weiterer Sonderkompetenzen auch innerhalb des
Oberamtes bewußt gefördert, hat neben die republikanischen Behörden ein kaiserliches Beamtensystem ge-

stellt; den höheren Amtsinhabern beider Gruppen wie
dem Prinzeps selbst legt der Sprachgebrauch der Kaiserzeit imperium bei, nur daß bei den kaiserlichen Beamten
der mandatarische Charakter der Gewalt schärfer betont
wird. Nach wie vor heißen diese Ämter und ihre Träger
imperia (potestates), ihre Funktionen sind überall zugleich Imperiumstätigkeit.
II. Imperium und iurisdictio als ö r t li ehe r Kompetenzbereich = Zuständigkeits sprengeL
a) Ganz allgemein imperium Rom. = röm. Herrschaftsgebiet, Reich. Belege aus der Profanliteratur gibt jedes
Wörterbuch; Beispiele aus juristischen Quellen: Lab e 0 Paulus D. 49,15,30 intra fines imperii nostri; Paulus
D. 48, 20, 7,3; C.I, 17,2 pr.; J.I, 12, 5; Nov.7, c.11.
b) Imperium (iurisdictio) = provincia, für die außeritalischen Herrschaftsgebiete , die Provinzen im technischen Sinne: Ta c. anno I, 80, 4 continuare imperia
ac plerosque ad finem vitae in isdem exercitibus aut
iurisdictionibus (senat. Provinzen) habere; Plini us 5,
29, 3 sed prius mediterraneas iurisdictiones indicasse
conveniat (vg1. Pli n i u s 5, 105).
Auch in juristischen Quellen bedeutet iurisdictio
manchmal den Gerichtssprengel : U I pi an D. 5, 1, 5 si
quis ex aliena -e ad praetorem vocetur; Pa u I u s D. 5,
1, 58 qui maius imperium in eadem - e habet;
C. 3, 13 de -e omnium iudicum et de foro competenti
(vg1. C. Th. 2, 1 de - e et ubi quis conveniri debeat) U. ä.
III. Imperium und iurisdictio als z e i tl ich e r Kompetenzbereich = Amtsfrist, Z. B.: Ta c. anno 1, 80, 4
continuare imperia; S all u s t, Cat. 6, 7; 1. Urson.,
C. 128, IIvir . . . suo quoque anno magistratu im-
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1 Über die Terminologie magistratus imperiumque(ve); magistratus
Jlotestasve, wo imp. und pot. bald gleichbedeutend, bald im Gegensatz
zu magistratus stehen; vgl. Mömmsen 8t. R. Bd. I, 8. 117/118 N. 1 ~
l! Vgl. unten 8. 185 ff.
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perioque facito curato; ähnlich der Wortlaut des prätorischen Edikts (XVII, 1) bei Ge lli u s X, 15, 31 sacerdotem Vestalem et flaminem Dialem in omni mea iurisdictione iurare non cogam; auch hier ließe sich iurisdictio ohneweiters durch imperium ersetzen; ferner die
Wendung in imperio vgl. Autun. frg. · c. 100 quamdiu ille
in imperio est, hoc est in magistratu; C i cer 0 in Verr. IV,
§ 78; V, §, 86, 124, 143 u. ä.
_Diese möglichst kurz gehaltene Übersicht genüge
zum Beweise einer von Philologen und Rechtshistorikern
bisher wenig gewürdigten Tatsache: imperium ' und iurisdictio haben im Sprachgebrauch der Römer eine bis in
geringe Einzelheiten gleichartige Entwicklung des Wortwertes durchgemacht.
Es hat sich ferner gezeigt, daß in jeder der gefundenen Wortbedeutungen im Gebiet des jurisdiktionellen
Amtskreises imperium und iurisdictio einander gleichstehen und abwechselnd für ,ein und dasselbe gebraucht
werden. Gleichwohl begegnen gerade hier zur Zeit der
klassischen Juristen Be deu t un g s ve rengeru ngen.,
die manchmal iurisdictio und· imperium zu einander in
Gegensatz bringen. Sie 'sind sehr ungleicher Natur: ihre
irrige Vermengung und noch weniger berechtigte Rückdatierung hat bis in die neueste Zeit viel Verwirrung
gestiftet. Vorgreifend sei hier ' bemerkt:
a) Soweit solche Unterscheidungen innerhalb des
Gerichtsimperiums die Gewalt der Reichsmagistratur betreffen, sind sie gelegentliche gelehrte Zweckspielerei
der Juristen der Kaiserzeit, die darauf abzielt, theoretische Grundlagen für die neue Entwicklungsphase der
Mandierungslehre zu gewinnen. Hierher rechne ich:
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iurisdietio bei Pa pi n i a n D. 1, 21, 1, § 1 Qui mandatam
iurisdictionem suscepit, proprium nihil habet, sed eius
qui man davit iurisdictione utitur. Verius est emin more
maiorum i ur i s d i c t ion e m q uidem transferri, .sed
,m e rum im per i um quod lege datur non posse transire
(vgl. Ulpian D. 2, 1, 3 merum est imperium habere
gladii potestatem . . . mixtum est imperium, cui etiam
iurisdictio inest). Das imperium merum zählte Papinian
und seine Schule zu jenen Befugnissen, die als auf besonderem Gesetz beruhend nicht mandierbar sind, während
für das Ulpian'sche imperium mixtum, das die Zivilrechtspflege (iurisdictio) . enthält, more lIlaioru~ das
Gegenteil galt, soweit nicht gesetzliche Regelung eingriff.
2. Das imperium, quod iurisdictioni cohaeret in
der Pa u I u s - Note zu Papinian c. 1, wobei imperium als
jenes Maß von Zwangsgewalt bezw. als Summe von
Zwangsm~ßregelnder sonstigen jurisdiktionellen Tätigkeit gegenübergestellt wird, ohne die der Gerichtsherr
seinem officium nicht genügen kann: Pa u lu s D. 1, 21,
5, 1: mandata iurisdictione privato im per i u m q u 0 d
non e s t m e rum videtur mandari, q u i a i u r i s d i c t i 0
si ne mo d i c a co e r c i t ion e null a es t (vgl. Ja v 0 I e n
D. 2, 1, 2 cui iurisdictio data est, ea quoque .concessa
esse videntur, sine quibus iurisdictio explicari non
potuit). Imperium in dies~m Sinne = coercitio (modica)
steht auch den Munizipalmagistraten zu, soweit es die
Ausübung ihrer Niedergerichtsbarkeit erfordert. Auch
dieser Sprachgebrauch hat nicht über das Gebiet der
Mandierungslehre hinaus Bedeutung erla~gt. Wiederholt werden von den klassischen Juristen Zwangsmaß-
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regeln des Gerichtsmagistrats auf dessen iurisdictio
zurückgeführt.
b) Eine andere Bewandtnis hat es mit jenen Befugnissen, quae magis imperii sunt quam iurisdictionis
(Ulpian D. 2, 1, 4 und Paulus D. 50, 1, 26). Die darauf fußende Gegenüberstellung imperium - iurisdictio
(vgl. D. 26, 1, 6, 2) zielt nicht auf einen Gegensatz
innerhalb der Befugnisse der Reichsmagistratur : iurisdictio ist hier die geminderte Gerichtsgewalt der Munizipalmagistrate, der imperium als die höhere Gerichts.gewalt der Reichsmagistratur gegenübertritt. Die Forinel
nea quae magis imperii sunt quam iurisdictionis magi'Stratus municipalis facere non potest" bedeutet daher
nichts weiter, als daß gewisse Befugnisse den Reichsmagistraten vorbehalten sind.

§ 4. Imperium und iurisdictio in der Juristenterminologie der Kaiserzeit.
I. Schon die vorangeschickte terminologische Übersicht rechtfertigt die Behauptung: Älterer und jüngerer
Sprachgebrauch der juristischen wie der Profanliteratur
in Rom verselbigt im Gebiet des jurisdiktionellen Amtskreises imperium und iurisdictio; die iurisdictio ist
das jurisdikiionelle Imperium, das Gerichtsimperium
schlechthin.
Eine Reihe unverdächtiger Quellenäußerungensoll
dies noch deutlicher dartun:
Ta c. anno 6, 11:
Namque antea profectis domo regibus ac mox magistrati bus, ne urbs sine im per i 0 foret, in tempus deligebatur, qui ius redderet ac subitis mederetur.
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J u li a n u s lib. 5, dig. (D. 1, 21, 3).
Et si praetor sit is, q ui alienam i ur i s d i c t ion e m
exsequitur, non tarnen pro suo imperio agit, sed pro
eo, cuius mandatu ius dicit, quotiens partibus eius
fungitur;
Papinian. lib. 28, quaestionum (D. 44, 7, 27):
Obligationes , quae non propriis viribus consistunt,
neque officio iudicis neque praetoris im per i 0 neque
legis potestate confirmantur - in Verbindung mit Gai u s
lnst. IV, 110:
actiones ... quae ex propria ipsius (praetoris) i u r i s dictione pendent (vgl. IV, 111, 118);
ferner Pa u lu s lib. 14 ad Sab. (D. 1, 1, 11):
Ubicumque praetor salva maiestate im per i i sui salvoque more maiorum i u s d i cer e constituit, is locus
recte ius appellatur;
Idem lib. 17 ad edict. (D. 5, 1, 12, 1):
Iudicem dare possent, quibus hoc lege, vel constitutione,
vel senatusconsulto conceditur. Lege: sicut proconsuli,
is quoque, cui mandata est i u r i s die t i 0, iudicem dare
potest: ut sunt legati proconsulum. Item hi, quibus
id more concessum est, propter vim i m per i i : si cut
praefectus urbi, ceterique Romae magistratus.
Idem lib. 13 ad Sab. (D. 5, I, 58):
Iudicium solvitur vetante eo qui iudicare iusserat,
vel etiam eo, qui maius imperium in eadem iurisdie t ion e habet, vel etiam si ipse iudex eiusdem i mperii esse coeperit, cuius erat qui iudicare iussit.
U 1pi a n lib. 2 de off. procons. (D~ 1, 16, 7, 2):
eum plenissimam autem i ur i s die ti 0 n e m proconsul habeat, omnium partes, qui Romae vel quasi magi-
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stratus vel extra ordinem ius dicunt, ad ipsum pertinent
- in Verbindung mit dem in den Digesten unmittelbar
folgenden Fragment (VIp. lib. 38 ad edict.):
et ideo ma~us im per i u m in ea provincia habet
omnibus post principem;
Idem lib. 4 fideicommissorum (D. 36, 1, 13, 4):
Et dicendum est praetorem quidem in praetorem vel
consulem in consulem null um im per i um habere: sed
si i u r i s d i c ti 0 n i se subiciant, solet praetor in eos
ius dicere;
endlich Inst. J. 4, 12, pr.:
Eas (actiones) vero, quae ex propria praetoris i u r i sd i c t ion e pendent, plerumque intra annum vive re
(nam et ipsius praetoris intra annum erat im p eri um).
Ich meine, die Quellen sprechen klar: Imperium und
iurisdictio werden bald für die jurisdiktionelle Tätigkeit,
bald für die Gerichtsgewalt oder den jurisdiktionellen
Zuständigkeitsbereich abwechselnd und gleichwertig gebraucht, wo die Reichsmagistratur in Frage steht; für
sie war der Gegensatz von imperium und iurisdictio
ohne Bedeutung.
11. Vor zu weitgehenden Schlüssen aus Äußerungen,
in denen iurisdictio und imperium zu einander im Gegensatz stehen, hätte ein Weiteres warnen sollen: erweislich
lassen selbst die klassischen Juristen, insbesondere Paulus
und Vlpian, jenen Gegensatz überall dort beiseite, wo
von der Reichsmagistratur die Rede ist. Alle Befugnisse,
die in den bekannten drei Fragmenten (VIp. D. 2, 1, 4;
Paul. D. 50, 1, 26; VIp. D. 26, 1, 6, 2) auf imperium
zurückgeführt werden, begegnen dann ohneweiters als

Ausfluß der iurisdictio und umgekehrt. In Betracht
kommen:
1. Das iubere caveri praetoria stipulati·on e zählt
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zum imperium:
VIp. lib. 1 ad edict. (D.
2, 1, 4):
Iubere caveri praetoria
stipulatione et in possessionem mitte re i m per i i
magis est quam iurisdictionis.
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zur iurisdictio 1:
VIp. lib. 1 ad edict. (D.
39, 2, 1):
euro res damni infecti
celeritatem desiderat et
periculosa dilatio praetori
videtur, si ex hac causa
sibi i u r i s d i c t ion e ro reservaret, magistratibus municipalibus delegandum hoc
recte putavit.
VIp. D. 39, 2, 4, 3:
Duas ergo res magistratibus municipalibus praetor
vel praeses iniunxit, cautionem et possessionem, ce-

1 DIp. D. 10, 2, 20 pr. Si filia nupta, quae dotem conferre debuit, per errorem coheredum ita cavit, ut, quod a marito reciperasset,
pro partibus hereditariis solveret, nihilo minus arbitrum familiae
erciscundae sie arbitraturum Papinianus scribit, ut, etiamsi constante matrimonio ipsa diem suum obierit, conferatur dos: nam imperitia, inquit, coheredum i u r i s die t ion i s formam mutare non
potuit, von v. Velsen (Z. f. RG. XXI) S. 93 N. 7 in diesem Zusammenhang genannt, möchte ich nicht hier anführen: forma iurisdictionis
scheint hier wie sonst oft (vgl. oben S. 74) = forma iuris; und faßt
man es selbst als "Rechtsprechung", so wäre es vom arbiter fam.
erc. gesagt, was allerdings für den Geschworenen sonst nicht begegnet (in D. 2, 1, 11 bzw. 2, 5, 2, 1 ist der iudicans bzw. iudex
[interpol. statt duumvir] der Munizipalmagistrat); auch handelt es
sich in dem Fragment gar nicht um obrigkeitliche Kautionsauflage.
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tera S'lae i ur i s d i c ti 0 n i
reservavit. vgl. DIp. D. 39,
2, 7, pr.; 39, 2, 13, 3; 46,
5, 1, 10; Pomp. D. 45, 1,
5, pr. (vgl. J. 3, 18, 2;
Theoph. ebeIid.); endlich
lex Ru bria c. XX.
2. Die mi s si 0 in bon a zählt
zur iurisdictio:
zum imperium:
DIp. D. 39, 2, 4, 3 (siehe
DIp. D. 2, 1, 4 (siehe
oben; vgl. 39, 2, 7, pr.);
oben),
Paulus, lib. 1 ad edict. ferner Ediktswortlaut in
DIp. D. 43, 4, 1, p~. (Lenel
(D. 50, 1, 26):
Ea, quae magis imperii E. P. 2 § 216); Ulp , D. 2, 1,
sunt quam iurisdictionis, 1 (off. ius dicentis); vgl.
magistratus municipalis fa- Macer D. 1, 21, 4. 1 (Lenel
cere non potest; Magistra- Paling. 53), wo einzelne
tibus municipalibus non per- Missionsfälle (damni infecti,
mittitur in integrum resti- ventris nomine; legat. sertuere, aut bona rei servan- valld. causa) als mandierbar
dae causa iubere possidere, erklärt werden; schon pr.
aut dotis servandae causa, des Fragments handelt von
vel legatorum servandorum der Mandierung der iurisdictio.
causa.
3. Die in integrum restitutio zählt
zur iurisdictio 1 :
zum imperium:
DIp. lib. 12 ad edict.
Paul. D. 50, 1, 26, 1
(D. 4, 4, 16, 5):
(siehe unter 2).
1 Nicht hierher gehören (trotz Velsen a. a. O. S. 93 N. 8) Ulp.
D. 3, 1, 3 pr. (vgl. Lenel E. P. 2 S. 78) und D. 4, 5, 7, 2; si-ehe oben
S.73.
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Nunc videndum, qui ' in
integrum restituere possunt; et tam praefectus
urbi quam alii magistratus
pro i ur i s d i c ti 0 ne sua
restituere in integrum possunt, tarn in aliis ca usis
quam contra sententiam
suam; (vgl. DIp. D. 3, 1,
1, 10), ferner C. 2, 42, (43),
1; 2, 46 (47), 3.

\ "

4. Die tut 0 r i s d a t i 0 zählt
neque imperii neque iurisdictionis:
DIp. lib. 38 ad Sab. (D.
26, i, 6, 2):
Tutoris datio ne q u e
imperii est neqne iur i s d i c t ion i s sed ei soli
competit cui nominatim hoc
dedit vel lex vel sc. vel
princeps (siehe dazu unten
·S. 110 ff.).

zur iurisdietio 1 :
DIp. !ib. 1 regul. (D. 2,
1, 1):
Ius dicentis offici u m latissimum est; nam
et bonorum possessionem
dare potest, et in possessionem mittere, pupillis non
habentibus tut 0 res co n s ti tue r e, iudices litigantibus dare.
Ins er. (C. 1. L. V 1874) :
. . . praetori, cui prima

1 Vgl. auch J. 1, 20, 4: Sed hoc iure utimur, ut Romae quidem
praefectus urbis vel praetor secundum suam i ur i s d i c t ion e m ,
in provinciis autem praesides ex inquisitione tutores crearent . . .;
ferner Modestin D. 27, 1, 13, 12 (am Ende); C. 1, 39, 1; 5, 34, 5;
5,29,3 (wenn Noodt a. a. O. I, S. 93 u. Russardus richtig statt "cuius
iinterest" lesen: "cuius iurisdictio est"); über D. 3, 1, 3 pr. u.46, 7,
.3, 5; vgl. oben S. 72 N. 4.
.
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iurisdictio pupillaris,
a sanctissimis imp(eratoribus) mandata est . . . frg.
Vat. 247: Paulus lib. 'l ed ..
sec. de i u r i s die t ion e
tutelari(s) 1.
Schon ein flüchtiger Blick auf dieses bloß auszugsweise vorgelegte Quellenmaterial bestätigt das Gesagte:
überall, wo die Gewalt der Reichsmagistratur in Frage
kommt, kennen die Quellen nicht jenen Gegensatz von
imperium und iurisdictio, .den Ulpian und Paulus in
den drei genannten Fragmenten aufstellen.
II!. Nur bei den vier bisher genannten Befugnissen
wird dieser Gegensatz erwähnt. Alle bis in die neueste
Zeit fortgesetzten ' Versuche, das Gebiet der U nterscheidung von imperium und iurisdictio zu er w ei t ern,
beruhen auf Mißverständnis oder vager Kombination ..
Einige Beispiele sollen dies erläutern:
1. Die Befugnis zur Erlassung von In t erd i k t e n 2 :.
Man verweist auf Ga i u s IV, § 139; certis igitur'
ex causis praetor aut proconsul pr in ci p a I i t e,r aue toritat e m s u a m finiendis controversiis interponit . . . formulae autem et verborum conceptiones, quibus in ea.
re utitur, interdicta dec(retaue vocantur).
Richtig wohl "tutelari" ; vgl. Jörs Gerichtsverfassung S.35 N.3.
Die herrschende Meinung zählt die Interdikte zu den besonderen
,Imperiumsmaßregeln ; vgl. bes. Ubbelohde-Glück 43/44, Bd. I, S. 9 ff_
u. die daselbst S. 11 N. 25 zit. Literatur.; dazu Karlowa R. ZP.
S. 50, 245; R. RG. Bd. 11, S. 1004 ff.; Bekker Akt. Bd. 11, S. 6()
N. 10; Hartmann-Ubbelohde Ordo judo S. 577; Pernice Pga. TI,
S. 33/4; Heumann-Seckel V. imperium; endlich bes. Girard Org. judo
S. 228 N. 1; Manuel5 S. 1053 ff.; dagegen scheinbar nur Wlassak
GM. S. 60 N. 2.
1
2
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Gaius will hier keineswegs die Erlassung eines Interdikts als "Ausübung des frei schaltenden Imperiums«
hinstellen im Gegensatz zu Handlungen der bloßen
iurisdictio des Gerichtsmagistrats ; . noch weniger be.absichtigt er eine ' Kompetenzabgrenzung zwischen römi~
sehen und Munizipalmagistraten , wonach letztere zur
Erlassung von Interdikten als Imperiumshandlungen unfähig gewesen wären.
Das "prinzipale Auktorieren" soll nur die Besonderheit hervorheben, die der Einleitung des Interdiktenverfahrens gegenüber dem gewöhnlichen Formularprozeß
zukommt: hier Parteiakt, dem das prätorische Vollwort
erst nachfolgt, dort die umgekehrte Reihenfolge, die
ein besonderes Hervortreten der prätorischen auctoritas
bedingt 1.
Unmittelbar ausgesproch~n findet noch Ubbelohde 2
die Ableitung des Interdiktenverfahrens aus dem imperium bei J u I i a n lib. 48 dig. (D. 43, 8, 7): Sicut is,
qui nullo prohibente in loco publico aedificaverit, cogendus non est demolire, ne ruinis urbs deformetur, ita
'qui adversus edictum praetoris aedificaverit, tollere
aedificium debet ~ alioquin illusorium praetoris i m ~
per i u m eri t.
Daß die Worte "adversus edictum praetoris", die
scheinbar der Sponsionsformel ex interdicto angehören,
,
1 Vgl. Wlassak a. a. O~ S. 59/60; überhaupt wird m~nchmal
:auctoritas ausdrücklich von den Munizipalmagistraten gesagt, denen
'-die herrschende 'Lehre durchaus (vgl. Girard, Manue15 S. 1053 N.?)
-die Kompetenz zur Erlassung von Interdikten ab~p~icht: Modestm
D. 3, 5, 25 ... sine auctoritate et sine consensu magIstratuum; Uip.
'D. 27, 9, 3, 1 (vgl. D. 9, ' 2, 29, 7); wohl auch Ulp.lib. primo resp.
D. 20,4, 10; C. 8, 5, 1; 4, 26, 6u. a: m.
'
2 A. a. O. S. 14.
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ein Zuwiderhandeln gegenüber dem in der Interdiktserlassung zum Ausdruck kommenden prätorischen Verbotsakt bezeichnen, räumt man ein; wie nahe liegt aber
dann für die Schlußworte die Übertragung: "andernfalls
würde der Be feh I des Prätors dem Spotte preisgegeben".
Solche Tätigkeitsbedeutung des Stichwortes bestätigte
dem unbefangenen Leser die Harmlosigkeit seiner Wahl;
und wollte man selbst für das "imperium" des Fragmentes allein die Übersetzung "Amtsgewalt" für zulässig erachten, was berechtigt dazu, hier nur ein Stück
der prätorischen Gerichtsgewalt im imperium ausgedrückt
zu finden und einen Gegensatz in die Stelle hineinzutragen, der mit ihrem Gedankengang nicht das Geringste
zu schaffen hat?
Andere bessere Belege hat die herrschende Lehre
nicht. Die Kodexstelle (8, 1, 2 in Verbindung mit D. 1,
18, 3) I, in der Ubbelohde den Ursprung des Interdizierens aus dem imperium noch bestätigt findet, behandelt
die örtliche Zuständigkeit des Provinzialstatthalters,
dessen Gerichtsgewalt ebenso oft imperium als iurisdictio genannt wird.
Umso größeres Gewicht gewinnt so die Tatsache,
daß in den drei maßgebenden Fragmenten der Inter-

dikte nicht gedacht ist . .Der bequeme Hinweis auf den
Rotstift der Kompilatoren ist unstichhältig I. Man werfe
einen Blick auf den Zusammenhang, in dem Ulpian und
Paulus den Gegensatz der Befugnisse, quae magis imperii sunt quam iurisdictionis, erwähnen: dies geschieht
anläßlich der Erläuterung jener Ediktsbestimmung, die
den Munizipalmagistrat zur Auflage der cautio damni
infecti und missio ex primo decreto ermächtigt. Beide
Juristen wollen begründen, warum es hier einer besonderen prätorischen Anordnung bedurfte: gewisse Befugnisse waren in der Niedergerichtsbarkeit der Ortsbehörden nicht enthalten, sie mußten ihnen besonders verliehen werden. Aus dem Ulpian'schen Kommentar zu diesem Ediktstitel ist nur eine kurze Bemerkung in die Kompilation gekommen; sie schließt sich
eng an den im Edikt geregelten Fall. Paulus holt
weiter aus: daß auch er keinesfalls eine vollständige
Aufzählung der Befugnisse, quae magis imperii sunt
quam iurisdictionis, beabsichtigt, erhellt schon aus dem
Fehlen der Kautionsauflage und der Unvollständigkeit
der genannten Missionsfälle.
Nichts rechtfertigt daher die Annahme, daß Ulpian
und Pa ulus in diesem Zusammenhange der Interdiktserlassung gedacht haben. Und überflüssig ist es, nach
Gründen zu forschen, die die Kompilatoren veranlaßt
haben mochten, die Interdikte zu streichen.
Man. darf vielleicht noch einen Schritt weiter gehen:
ich meine, Ulpian und Paulus durften in diesem Zusammenhange der Interdikte gar nicht in ähnlicher
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1 Impp. Valerianus et Gallienus AA. Messiae (a. 260). Praeses
provinciae in eum, qui eiusdem provinciae non est, nec ex interdicto
potest cognoscere in Verbindung mit Paulus D. 1, 18, 3: Praeses
provinciae in suae provinciae homines tantum im per i um habet ...
habet interdum i m per i u m et adversus extraneos homines . . .;
ebensogut könnte man C. 5, 7 oder 3, 13 zum Vergleiche heranziehen,
wo in Fragen der örtlichen Zaständigkeit des Statthalters von i ur i s d i c t i 0 die Rede ist.

l

Ubb. a. a. O. S. 16; ähnl. Hartmann a. a. O. S. 577 N. 17.
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Weise gedenken, wie der Kautionsauflage oder der
ffilSSlO in bona. Wir haben keinerlei Beleg dafür, daß
den Munizipalmagistraten in klassischer Zeit die Befugnis zur Erlassung von Interdikten fehlte. Daß dieses
Recht ihnen um die Wende der Republik in gewissen
Fällen zustand, wissen wir aus c. XIX der lex Rubria 1.
Von einer späteren Rechtsänderung ist nichts berichtet;
vielmehr legt die mähliche Annäherung 2 des Interdiktenprozesses an das Verfahren mit formula die Vermutung
nahe, daß die Bestimmungen über die Kompetenzschranken
der Munizipalmagistrate hier denen im gewöhnlichen
Streitverfahren gleichartig waren, daß also, abgesehen von
der Prorogation, für die Zuständigkeit eine gewisse Höhe
des Streitwertes entschied 3. Für die Kompetenz der

Munizipalmagistrate spricht auch die Erwägung, d"aß
uns keine Ediktsbestimmung bekannt ist, die ähnlich
wie bei der cautio damni infecti hier wegen größerer
Dringlichkeit den Lokalbehörden eine besondere Ermächtigung erteilt hätte: und doch erfordert z. B. die
Regelung der Besitzfrage im Inte!diktswege zum mindesten die gleiche Schnelle wie das Verfahren beim
damnum infectum. Hier, wie beim gewöhnlichen Formularverfahren, scheinen gesetzliche Normen aus Augustischer
Zeit (vielleicht die altera Iulia) die Zuständigkeit ·der
Munizipalmagistrate ein für allemal festgestellt zu haben 1.
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1 Quodque quisque quomq(ue) d(e) e(a) r(e) decernet interdeicetve
seive sponsionem fierei (iudicareive) iubebit iudiciumve quod d(e)
e(a) r(e) dabit, is in decretum interdictum sponsionem iudicium exceptionem addito addive iubeto: "Q(ua) d(e) r(e) operis novi operis
no vi nuntiationem IIvir IIIIvir praefectusve eius municipei non reme iss er i t": das Remissionsdekret bei der op. n. nunt., das
hier dem Munizipalmagistrat zugeschrieben wird, fällt zweifellos
unter jene einseitig-amtlichen Verfügungen, die Gaius IV, 139 im
Sinne hat.
2 Gegen jene Meinung, die den Interdiktenprozeß als Verf.
extra ordinem (i. w. S.) betrachtet (so Keller R. ZP. 5 S. 74ff.;
Sohm lnst. § 43 u. a.), vgl. schon Bethmann-Hollweg a. a. O.
Bd. II, S. 344, 763; Ubbelohde bei Glück a. a. O. Bd. II, S. 320;
Puchta-Rudorff K. d. Inst. Bd. II, S. 154/5 rechnet das Interdikten-verfahren ausdrücklich zum ordo iudiciorum, "nur mit eigentümlicher
Einleitung und Gestaltung des Judiziums"; zur sog. extraordinaria
cogn. i. e. S. h.a t man dieses Verfahren nie gezählt, weshalb Samter
Nichtf. Gerichtsverf. S. 82 mit Windmühlen kämpft.
3 Ein Beispiel für solche Kompetenz der Munizipalmagistrate
im 4. Jahrh. der Kaiserzeit bietet 1. 8 § 1 u. 2 C. Theod. 2, 1:
Arcadius et Honorius (a. 395): Momentariae etiam possessionis interdictum, quod non semper ad vim publicam pertinet vel privatam, ut
mox audiri, interdum etiam sine inscriptione, mereatur . . . pro-
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2. Die s t re i tl 0 sen Leg isa k ti 0 n e n :
Manche zählen auch die Mitwirkung des Magistrats
(addictio) bei der manumissio vindicta, in iure cessio,
adoptio zur besonderen Imperiumstätigkeit. Andere
ponitur. § 2: Cum igitur de his rebus parvis ac minimis
tuae sit iniuria potestatis iudicare, decretum est eas tantum causas
criminales a sinceritate tua audiri, quas dignus et meritus horror
inscriptionis impleverit . . . Dazu Interpretatio: Quoties de parvis
,criminibus, id est - modicae terrae seu domus invasae - sub
,criminis nomine actio fortasse processerit, a d me d i 0 er e s i u di ces,
qui publicam disciplinam observant, id est, aut defensores aut
:assertores paeis, vindictam eius rei decernimus pertinere . . . Es handelt sich um das interdictum de vi: nur dann soll der rector
provo damit befaßt werden, wenn Verfahren mit inscriptio (Mommsen
:Str. R. S. 384 ff.) nötig ist; vgl. Schmidt Interdiktenverfahren S. 208;
Bruns Besitzklagen S. 99 ff.
1 Dies wohl in der Form gesetzlich geregelten Generalmandates;
·vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 216 ff.; III, S. 812 ff. Abr. S. 240/1
(anders noch J. Schr. Bd. I, S. 173); so erklärt es sich, daß das
prätor. Edikt besondere Bestimmungen nur dort enthielt, wo die
Grenzen dieser Mandierung später erweitert werden mußten, Z. B.
bei der cautio damni infecti (Lenel Tit. I § 3); selbstverständlich
hat der Prätor auch im Einzelfall manchmal ausschließlich ihm
'Vorbehaltene Befugnisse den Ortsbehörden delegiert, z. B. die missio
in bona bei Cic. ad Qu. fr. I, 2 (Mitteis Rr. u. Vr. S. 139).
Lei fe r, Einheit des Gewaltgedankens.
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reihen die "freiwillige legisactio" unter die Befugnisse
ein, die auf gesetzlicher Verleihung beruhen und daher
außerhalb imperium und iurisdictio stehen.
Beides ist falsch. Gaius I, 98, 99, der von einer
adoptio im per i 0 magistratus spricht, beweist für die
erste Ansicht nichts: nicht die geringste Spur deutet
darauf hin, daß der Jurist hier einen Gegensatz zur
iurisdictio im Auge hat: vielmehr ist imperium in dieser
Verbindung ohneweiters durch iurisdictio ersetzbar.
Daß es hier auf das Wort imperium keineswegs ankommt, geht schon aus dem Fehlen des Stichwortes in
der gleich bedeutenden Wendung adoptio per (apud)
p r a e tor e m hervor 1.
Noch weniger denkt Gaius an die Munizipalverhältnisse. Nirgends beschäftigt er sich mit den Befugnissen
der Ortsbehörden in Italien 2 oder in den Provinzen:
hier, wie bei Schilderung des Streitverfahrens (IV, 103ff.)~
nennt er nur Reichsmagistrate. Daß übrigens den Lokalbehörden manchmal ~ie Mitwirkung bei den streitlosen
1 Gell. V, 19, 1, 13; Gaius II, 100, 101, 102, 105, 138; ffip. 8,.
2- 5; D. 1, 18, 2; 1, 20, 1; Paulus D. l. 7, 3; Modest. D. i, 7, 4';
I. 1, 11, 8. - Mareian n'ennt diese legisactio "i u r i s d i c t i 0 vo- .
luntaria" (D. 1, 16,2, verbunden mit D. 1, 16, 3); die terminologischeScheidung iurisd. cont.-vol., die nur hier begegnet, ist spätklassisch
(vgl. Girard Org. judo S. 173 N. 1); aber auch die tatsächliche
Sonderung beider Gebiete, deren sachlichen Gegensatz Girard a. a. O.
schon vor Errichtung der Prätur setzt (car sans cela on n'eut pas,
laisse la seconde iuridiction (vol.) en lui (dem Konsul) enlevant 13;.
premiere), ist wohl späteren Datums; Girards gegenteilige Annahme
fußt auf der Mommsen'schen Behauptung, daß die Konsuln durch
die Lic.-Sext. Gesetzgebung überall und unbedingt von der Streit-,
gerichtsbarkeit ausgeschlossen waren; dazu unten S. 205 ft'.
2 Vgl. Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 225.
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Legisaktionen zusteht, geht aus anderweitigen Quellenäußerungen deutlich hervor 1.
3. Die i u d i cis (recuperatorum) da ti 0 :
Immer wieder kehrt in der Literatur die Frage, ob
die Richterernennung auf iurisdictio oder imperium des
Magistrats beruhe. Die Bestellung eines Ein z e 1richters wird in der Regel unter Hinweis auf tJlpian
D. 2, 1, 3 (iurisdictio est etiam iudicis dandi licentia)
als Ausfluß der iurisdictio erklärt. Und viele Neuere
leiten aus der Äußerung Ulpians sogar einen engeren
Begriff von iurisdictio ab, der nur die iudicis datio beinhalte.
Dagegen soll die recuperatorum datio besondere Imperiumstätigkeit sein. Berufen wird die sogen. lex Mamilia
(IuI. agr. a. 695) c. 5 (55), wo dem römischen Magistrate
iurisdictio reciperatorurnque datio addictio, den landstädtischen Beamten dagegen nur iurisdictio iudicis datio
addictio zugeschrieben wird 2.
Die ganze Fragestellung ist verfehlt. Von der re cuperatorum datiö war schon die Rede 3. Aber auch der
angeblich engere Begriff der iurisdictio = Verfahren mit
1 Bezeugt ist der Ausschluß von der "legisactio" nur für römische
Bürgergemeinden und auch hier nicht durchgehends (Paul. Sent. 2,
25, 4; C. 7, 1, 4) zu Ulp. reg. 1, 7; vgl. Mommsen Stadtrechte
(J. Schr. Bd. I) S. 329 N. 131; anders in den latinischen Gemeinden ~
lex Mal. , c. 28.
2 So schon Huschke in Richters Jahrb. (1837) S. 900; PuchtaRudorff, Kursus d. Inst. Bd. II, S. 38; Karlowa R. ZP. S. 226; R.
RG. Bd. I, S. 130; anfangs auch Lenel E. P' l S. 21, 22; anders
schon Keller R. ZP. 5 S. 40 U. bes. Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 320
N. 50, dem Lenel l:>ereits in der französischen Ediktausgabe S. 29N. 2 folgt.
3 Vgl. oben S. 63 N. 1; warum in Rom das Rekuperatorenverfahren zum iud. imp. cop.t. zählt, siehe Wlassak a. a. O. S. 198ft'.
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iudicis datio, der aus dem Ende der Republik stammen
soll t, ist freie Erfindung.
Ulpian will im genannten Fragment (D. 2, 1, 3) die
iurisdictio keineswegs definieren. Er ~eschäftigt sich
mit den Befugnissen dessen, der als Inhaber des imperium
mixtum die iurisdictio ausübt und bemerkt am Ende,
die iurisdictio beinhalte au c h (etiam) das Recht der
iudicis datio 2.
Indes soll auf das Wörtchen "etiam" kein Gewicht ·
gelegt werden, da der zweite Teil dieses Fragments
zweifellos von der Hand der Kompilatoren arg verstümmelt, die Schlußworte wohl auch entstellt sein
dürften. Dafür, daß die Römer einen solchen engeren
Sprachgebrauch von iurisdictio = iudicis datio nicht
kannten und auch das Verfahren mit iudicis datio den
Inhalt der iurisdictio keineswegs erschöpft, haben wir
bessere Beweise: Erinnert sei an den bekannten Gesetzesstil des letzten Jahrhunderts der Republik: z. B. frg.
Atest. Z. 15, 16 iurisdictio iudicis arbitri recuperatorum
datio addictiove oder lex agr. (a. 643) Z. 33~ 34 iurisdictio iudicI iudicis recuperatorum datio. Auch in
solchen Worthäufungen 3 soll nur immer jene jurisdikSiehe bes. Keller a. a. O. S. 9.
Die Kompilatoren meinen hier zweifellos deli iudex pe dan e u S;
vgl. Mommsen Str. R. S. 245 N. 4; anders noch St. R. 2 Bd. I,
. S. 182 N. 2; ob schon Ulp. den Beamtenrichter im Sinne hat, ist
. .
traglich (vgl: etwa Paulus D. 1, 16, 12).
3 Siehe dazu Wlassak R. Pg. Bd. TI, S. 55 N. 10; unrIchtIg
V,. Velsen (Z. f. RG. XXI) S. 88 ff., der aus solchen Worthäufungen
ableiten will, daß "das ius iudicis dandi nicht eigentlich einen Bestandteil der iurisdictio gebildet habe, vielmehr erst später infolge
der ausgleichenden Entwicklung und der Abschleifung der Begriffe
der iurisdictio untergeordnet worden sei."
1
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tionelle Tätigkeit erschöpfend aufgeführt werden, die im
konkreten Falle in Betracht kommt; das zeigt schon
ein Blick auf lex Rubr. c. XXII, Z. 47 ... d(e) e(is)
r(ebus) omnibus ita ius deicito d e cer n i t 0 . • • 1 (vgI.
lex agr. a. 643, Z. 16), Wie in diesen Gesetzen iurisdictio für jede wie immer geartete Tätigkeit des Gerichtsmagistrats gebraucht wird, mag sie zu einem
iudicium führen oder nicht, so begegnet die gleiche Benennung für die magistratische Funktion in der sogen.
extraordinaria cognitio der Kaiserzeit 2.
Gewiß waren Inhalt und Umfang der magistratischen
Aufgaben im Zivilprozeß (iurisdictio im technischen
Sinn) in Rom nicht zu allen Zeiten gleich. Anfangs
erschöpft sich hier die magistratische Tätigkeit im dare,
dicere, addicere. In der Regel haben sich die Parteien
über die Person des Richters geeinigt, bevor sie an den
Prätor herantreten. Ist dies nicht geschehen, so wird
in iure, ehe es .z ur Streitbefestigung kommt, nicht nur
über die Zulassung zur legisactio, sondern auch da rübe r mit dem Prätor verhandelt.
Zunächst hängt alles von diesem ab: denn die Streitoefestigung kann nur stattfinden, . wenn alle beteiligten
Personen, auch der iUdex, vom Gerichtsmagistrat zugelassen sind. Daher mochte man früh wie von datio
actionis so von einer datio iudicis sprechen. Die Litiskontestation selbst vollzieht sich in Gegenwart von
1 Ähnlich c. XXIII Z. 57 . . . ita ius deicito, decernito iudicia
dato, iudicare iubeto . . .
'
2 illp. D. 50, 13, 1, § 1 u. 7. Callistr. D. 4, 6, 2 (vgl. Wlassak
K. St. S. 87 N. 64) u. Ulp. D. 1, 16, 7, 2,. die Samter a. a. O. S. 1
N. 2 als Belege nennt, gehören nicht hierher; zur letzteren Stelle
vgl. oben S. 60 N. 4.
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Zeugen durch feierliche Rede un d Gegenrede der Parteien, in die der Magistrat mit den vorgeschriebenen
Sprüchen eingreift. Ihren Abschluß bildet die formelle
addictio iudicis, die, wie es scheint, in den Rahmen der
formellen legisactio eingeflochten war 1.
Der Formularprozeß vereinfacht den Vorgang der
Litiskontestation. Das formelle Mithandeln des Magistrats fällt weg; es genügt das dare und accipere formulamin seiner Gegenwart; Zulassung des iudicium
wie des iudex ist jetzt ausschließlich Sache des Vor-verfahrens, das der Streitbefestigung voraufgeht 2. Aber
mit der prätorischen Erteilung von Gericht und Richter
ist weder der Prozeß begründet noch der iudex bestellt.
Erst die Litiskontestation, die nun unter prätorischer
Autorität vollzogen wird, schafft das Prozeßverhältnis
und gibt dem Richter die Vollmacht. Jetzt ist der iudex
bestellt; um ihn, für den aus der Litiskontestation keine
Pflichten erwachsen, zur Urteilsfällung zu verbinden,
1 Gaius IV, 15, wenn das heute allgemein angenommene "statim"
richtig ergänzt ist (vgl. Wlassak R. Pg. Bd. I, S. 133 N. 5; Girard
Textes5 S. 324 N. 3); die lex Pinaria schob vielleicht die iudicis
datio nur deshalb auf 30 Tage hinaus, um langwierige Erörterungen
über die Person des iudex im ersten Termine abzuschneiden und
den Parteien eine Frist zur Verständigung über diesen Punkt zu
geben: einigten sie sich in dieser Frist nicht, so schlug wohl der
Prätor einen Listenrichter vor; nahmen sie den ohne triftigen Grund
nicht an (capere), dann war das iudicium vereitelt. Für den Beklagten dürfte Ablehnung des klägerischen (lga. per condict.) oder
prät. Vorschlags aus nichtigen Gründen als Unterlassung der defensio gegolten haben; über deren Folgen vgl. Wlassak Gerichtsmagistrat S. 55 ff.
2 Ich schließe mich im folgenden durchaus der Ansicht Wlassaks
an; vgl. bes. R. Pg. Bd. I1, S. 197 N. 18; GM. S. 93; gegen ihn
Partsch Schriftformel S. 13 N. 1; ' siehe aber ders. Z. f. RG. XXXI
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bedarf es noch ·einer besonderen prätorischen Amtshandlung: es ergeht ein Dekret an' den iudex: das
iudicare iubere 1; beigeschlossen wird eine Abschrift der
Formel.
Allerdings macht dieses Dekret "weder aus dem
iudex privatus einen Kommissar noch aus der Schriftformel eine amtliche Anweisung" 2. Aber man brauchte
kaum den Wortlaut des iussus zu ändern, um darin
mehr zu finden als eine bloße Verpflichtung zur Urteils ..
fällung. So mag dieses prätorische Dekret selbst ein
bedeutsames Glied jener Kette gewesen sein, die vom
Geschworen (iudex privatus) des Formularprozesses zum
'Beamtenrichter des nachklassischen Verfahrens hinüberleitet 3.
Die Bestellung des iudex pe dan eu s ist ein rein
magistratischer Akt. Der Beamtenrichter ist Mandatar
,d essen, der ihn ernennt, daher selbst Inhaber einer
staatlichen, für den einzelnen Fall mandierten Jurisdiktion 4. Daß die römische Jurisprudenz dies anzu1 Vgl. Wlassak Litiskontestation S. 55; R. Pg. Bd. I1, S. 56
N. 10 am Ende; GM. S. 59 N. 1; Praescriptio (Z. f. RG. XXXIII)
'8. 107 ~. 2, 108, 157; S. 129/130 N. 3 unter schlagendem Hinweis
auf Uiplan D. 5, 1, 59: Si locus in iubendo iudicare non est
'
comprehensus ... ; zustimmend Mitteis R. Pr. S. 59 N. 53.
2 Wlassak Praescriptio S. 107 N. 2.
3 Vor allem zog man aus diesem magistratischen iudicare iribere
den Schluß, daß der Beamte dem iudex die Fortführung des iudiciums
un~e~sa~en k~nne: Paulus D. 5, 1, 58: Iudicium solvitur vetante eo,
qm lUdlCare lUsserat .. .
4 Schon die Glosse faßt die iudicis datio der Kompilation so
a~f:. vgL obe~ S. 2~ ~. 1; freilich übersieht sie völlig, daß die
romischen JurIsten bIS InS 3. Jahrhundert der Kaiserzeit fast durchweg den Geschworenen des Formelverfahrens im Sinn haben für den
das natürlich nicht zutrifft.
'
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erkennen zögert 1, beruht auf Nachwirkung früherer
Vorstellungen, die noch in Justinianischer Zeit nicht
ganz überwunden sind 2.

seine iurisdictio mandieren darf 1, wird leicht begreiflich,
daß Tribonian Stellen aus den Werken der klassis'chen
Juristen, in denen gewissen Gerichtsmagistraten die
iudicis datio ausdrücklich eingeräumt ward, in die Kompilation aufnahm.
Seit jeher ist nach dem Gesagten die iudicis datio
Ausfluß der iurisdictio, das ist des jurisdiktionellen Imperiums. Mit dem Gegensatze imperium - iurisdictio
hat diese Befugnis weder früher noch später zu schaffen.
Nur so erklärt sich der Wechsel im Ausdruck in dem
oft mißverstandenen Paulusfragment D. 5, 1, 12, 1 ...
is quoque, cui mandata est i ur i s d i c t i 0, iudicem dare
potest ... item hi, quibus id more concessum est, propter
vim im per i i . . .
Noch ließe sich die Reihe der Befugnisse, die man
in diesem Zusammenhange zu nennen pflegt, erheblich
mehren. Von Mommsens oft nachgeahmtem, aber gänzlich
mißglücktem Versuch, die Ein t eil u n g der i ud i ci a
(legitima-imperio continentia) auf einen terminologischen
Gegensatz von imperium - iurisdictio innerhalb der
prozessualen Machtbefugnisse des römischen Gerichtsmagistrats zu gründen, war schon die Rede 2. Dieselbe
verfehlte Fragestellung kehrt wieder bei der da t i 0 b 0 n orum pos ses si 0 ni s 3, bei Gewährung einer ac ti 0
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Wie der Inhalt der iurisdictio selbst hat sich demnach auch die Bedeutung der iudicis datio im Laufe
der ! Zeiten geändert. Solange die magistratische Tätigkeit sich auf die Instruktion des Prozesses beschränkt,
gehört sie mit dazu und ist ebenso wie die datio actionis
(iudicii) Voraussetzung der Prozeßbegründung. Nur liegt
in ihr nicht die Bestellung, sondern bloß die Zulassung
des Richters. Wahrscheinlich ist, daß man zur Zeit des
Schriftformelverfahrens auch das amtliche iudicare iubere,
das die Verpflichtung des iudex privatus zur Urteilsfällung schafft, in einem weiteren Sinne unter iudicis
datio mitverstand. Seit auch die Endentscheidung über
den Streitpunkt Sache des Gerichtsmagistrats und damit Aufgabe der staatlichen iurisdietio ward, verändert
die iudicis datio ihr Wesen. Sie ist jetzt Bestellung
des Richters durch amtliches Mandat. Und da auch in
nachklassischer Zeit nicht jeder Jurisdiktionsinhaber
1 DIp. D. 42, 1, 5, pr.: Ait praetor "cuius de ea re iurisdictio
este '" melius scripsisset: "cuius de ea re notio est": etenim notionis
nomen etiam ad eos pertineret, q ui i uri sdic tione~ non ha ben t,
sed habent de quavis alia causa notionern: vgl. DIp. D. 50, 16,
99 pr.; dazu Wlassak cognitiobei PauIy-Wissowa IV, S. 208.
2 C. 2, 46 (47), 3 Imp. Justinianus A. Johanni pp . . . . apud
iudicem, cui aliqua iurisdictio est . . . sive et apud pedaneos
iudices . . .; daß in § 1 diesen letzteren die. pro p r i a iurisdictio
abgesprochen wird, ist sachlich völlig zutreffend; auch ward keineswegs jedem iudex ped. Richtermacht verliehen: vgl. bes. Mitteis zur
Lehre von den Libellen (Berichte über die VerhandIg. der kgl. sächs.
Ges. der Wissensch., Phil.-hist. Kl. 1910) S. 123 ff. - auf nähere
Ausführung muß ich hier verzichten; vgl. noch unten S. 296 N. 2.

1 C. 3, 1, 5 A iudice iudex delegatus iudicis dandi potestatem
non habet, cum ipse iudiciario munere fungatur - ; vgl. auch
Paulus D. 5, 1, 12, 1; 1, 16, 12; ferner C. 3, 3; 3, 4.
2 . Vgl. oben S. 61, 64 N. 3.
3 Leist bon. poss. Bd. I, S. 328; ähnl. im Vers. einer Gesch.
S. 88 ff.; Karlowa R. RG. Bd. I, S. 329 ff.; Bethmann-Hollweg R. ZP.
Bd. 11, S. 94 N. 24 U. a. unter Berufung auf D. 2, 1, 3; siehe aber
DIp. D. 2, 1, 1 (off. ius dicentis); Ediktswortlaut in D. 43, 4, 1 pr.;
ferner I, 3, 9, 4 eas (bon. poss.) induxit praetoria i u r i s d i c t i 0 ;
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in fa c t um co n ce p t a 1., ja sogar bei der in i u s v 0 . c a t i 0 2 und manchen anderen Amtshandlungen des Gerichtsmagistrats 8. Besonderer Besprechung bedarf nur
noch ein e Gruppe von Funktionen.
IV. In Anlehnung an manche Quellenaussprüche, die
durchwegs von klassischen Juristen stammen, pflegt man
noch heute 4 innerhalb des officium ius dicentis neben
den Befugnissen, die auf imperium oder iurisdictio beruhen, noch eine dritte Sondergruppe zu unterscheiden:
die sogen. "zufälligen Kompetenzen" des Gerlchtsmagistrats. Diese seien in der Amtsgewalt nicht ohneweiters
enthalten gewesen und hätten dem Magistrat nur auf
Grund besonderer Rechtsquelle (lex, senatusconsultum,
constitutio principis) zustehen können. Hierher werden
gezählt:
1. Das im per i u m me I' u m (gladii potestas), das ist
die hohe Strafgerichtsgewalt, die im 3. Jahrhundert
(vgl. auch Macer D. 1, 2i, 4, 1), wo durchweg das dare bon. poss.
auf iurisdictio zurückgeführt wird.
1 Brinz Pand. Bd. I, S. 215 rechnet sie zum imp.: vgl. Keller
a. a. O. S. 147/8; dgg. Karlowa R. RG. Bd. II, S. 1013 N. 1; vgl.
auch Bethmann-Hollweg a. a. O. Bd. II, S. 313 N. 46, der Gaius
IV 110 actiones, quae ex propria i u ri s d i c t ion e pendent, zitiert.
2 Pernice Pga. II, S. 31; Bethmann-Hollweg a. a. O. Bd. I,
S. 87 N. 41.
3 Z. B. die cognitio suspecti tutoris, die schon Rudorff, R. d.
Vormundsch. Bd. III, S. 179 als Ausfluß der iurisdictio betrachtet;
anders Karlowa R. RG. Bd. II, S. 282, der sie für die ältere Zeit
zu den bes. gesetzlich übertragenen Befugnissen zählt (vgl. unten
S. 107 N. 5); siehe aber Pernice Pga. V, S. 25, 44; etwas anders
Festgabe S. 54; Labeo 2 II, 2; 1 S. 182 ff.; auf iurisdictio wird diese
Befugnis ausdrücklich zurückgeführt in D. 1, 21, 4 pr.; 26, 10, 1, 4;
C. 5, 55, 1; I, 1, 26, 1.
4 Siehe aber jetzt Braßloff, Unübertragbare Befugnisse im officium
ius dicentis, Wiener Studien XXXV, Heft 2 (1913).
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dem Kaiser vorbehalten ist und von anderen Magistraten nur auf Grund kaiserlichen Mandates geübt werden kann 1;
2. die tut 0 r i s da t i 0 2 ;
3. die Ermächtigung zum Verkauf von Mündelgrundstücken (d e er e t u m d e al i e n a n d 0) 8 ,
4. die Bestätigung des Vergleiches über künftige
Alimente (tr ans a c ti 0 a li m en t 0 rum)4o.
Als gemeinsames Band ums('hließt die genannten
Fälle 5 die Eigenheit, daß sie, weil auf besonderer Rechtsquelle beruhend, nach der Lehre der klassischen Juristen
nicht weiter mandiert werden können. Das Aufkommen
dieser Lehre hängt zweifellos mit der schon im 2. Jahrhundert der Kaiserzeit deutlich merkbaren Tendenz zusammen, das more maiorum überkommene freie Man:dierungsrecht bei Ausübung der Gerichtsgewalt zu beschränken 6.
Anderweitige Bindung und Schränkung des jurisdiktionellen Imperiums im Wege der Gesetzgebung geht
:schon auf republikanische Zeit zurück. So hat die lex
Atilia die Vormundsbestellung, die bis dahin dem praetor urbanus zustand, diesem zwar belassen, ihn aber
in diesem Falle an die Zustimmung der maior pars
tribuDorum gebunden 7; und die lex Julia et Titia hatte
Papinian D. 1, 21, 1, 1 vgl. Ulp. D. 50, 17, 70; 1, 16, 6 pr.
Ulp. D. 26, 1, 6, 2; 26, 5, 8 pr.
3 Ulp. D. 1, 21, 2, 1.
.4, Ulp. D. 2, 15, 8, 18.
5 Manche zählen noch hierher: Die accusatio suspecti tut. (vgl.
.oben S. 106 N. 3) und die streitlosen Legisaktionen (oben S. 98).
Ij Vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 224; Braßloff a. a. O. (Separat.abdruck) S. 9.
7 So Wlassak K. St. S. 29 ff. unter Berufung auf den tutor
1

2
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sogar dem Provinzialstatthalter bei Ausübung der tutoris
datio die Beachtung gewisser Normen vorgeschrieben.
Besonders wo späterhin neue, bisher nicht gekannte A uf-.
gaben dem Gerichtsmagistrat in einzelnen Geschäftszweigen erwuchsen, z. B. beim Verkauf von Mündelgut
oder bei Genehmigung des Alimentenvergleiches, überließ man in der Kaiserzeit ihre Regelung nicht mehr
der ediktalen -T ätigkeit des Prätors: unmittelbar griff
hier Senatskonsult oder constitutio principis ein.
Schon Gesetze aus Augustischer Zeit hatten bei
dieser Gelegenheit auch die Frage der Mandieruug in
den Kreis der gesetzlichen Regelung gezogen 1. Papinian
und die ihm folgten, zogen daraus den Schluß, daß dem
Magistrat Mandierung überhaupt nur dort erlaubt sei ,.
wo das Gesetz ihn besonders dazu ermächtige. Verallgemeinert ergab dies trotz mancher Widerstände 2'
am Ende den Grundsatz, Übertragung der Befugnisse
sei überall dort ausgeschlossen, wo in neuerer Zeit gesetzliche Regelung eingriff.

mandat ausschließlich für diese Funktionen bestimmten
Beamten zugewiesen. Daß ihnen Weitermandierung der
übertragenen Befugnisse ' nicht möglich war 1, mochte
man schon aus den bekannten Grundsätzen de'r iurisdictio mandata folgern.

Unterstützend mag hierbei noch ein anderer Gedanke
gewirkt haben. Vielfach wurden die neuerstehenden
Aufgaben auf dem Gebiet der Rechtspflege nicht der
republikanischen Magistratur belassen, sondern als selbständige Geschäftszweige durch kaiserliches Generalpraetorius; vgl. oben S. . 45 N. 3; zweifelnd auch v. Velsen a. a. O.
S. 93 N. 5; ·über die scheinbar entgegenstehende I. 6 § 2 :0. 26, 1
vgl. unten S. 111.
1 So bestimmt die lex Julia de vi (publica) (Mommsen Str. R.
S. 128 ff., 655 N. 2 vernämlicht sie zu Unrecht mit den Jul. Prozeßgesetzen), ut is, cui obtigerit exercitio, possit eam, si proficiscatur,
.man~are (Pap. D. 1, 21, 1, pr.); auch die Jul. Pge. enthielten gewiß
BestImmungen über die Mandierung der Jurisdiktion.
2 Vgl. Braßloff a. a. O. S. 4 ff.
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So erklärt sich die Sonderstellung, die nach der
Lehre der klassischen Juristen dieser Gruppe von Befugnissen zukam. Nichtsdestoweniger sind sie alle Aus-fluß des jurisdiktionellen Imperiums und werden wiederholt von den klassischen Juristen selbst auf iurisdictio
zurückgeführt:
1 Hierin allein will Braßloff a. a. O. S. 7/8 den wahren Grund
,für die Unübertragbarkeit der tut. datio sehen; nur deshalb könne
sie nicht mandiert werden, weil sie auf kaiserlichem Mandat an den
Tutelarprätor,u. zw. nicht einem generellen Quasimandat (so Jörs
Gerichtsverfg. S. 36), sondern auf einem Spezialmandat beruhe - ich möchte dem vor allem I . 1, 20, 3 entgegenhalten: Sed ex his
leg i bus pupillis tutores desierunt dari, posteaquam primo consules
pupillis , . • tutores . . . dare coeperunt, deinde praetores ex c 0 n ,s t i tut ion i bus; hier ist ausdrücklich auf die besonders generelle Rechtsnorm (in D. 26, 1, 6, 2 nimmt auch B. dies an) durch die
-die tut. datio in der Kaiserzeit geregelt ist, hingewiesen; und wäre
es selbst richtig, daß der Kaiser einem der gewählten Prätoren
durch Spezialmandat die Vormundschafts angelegenheiten (ohne Losung)
, zuwies (anders Mommsen St. R. Bd. 11 S. 225, ebenso bei den praetores aerarii S. 558), so folgt daraus nicht, daß die Grundsätze der
iurisdictio mand. all ein beim Ausschluß der Weitermandierung
maßgebend waren; keinesfalls glaube ich, daß in solchem Spezialmandat der tut. datio "besonders" gedacht war (C. J. L. V. 1874,
heißt es allg. "iurisdictio pupillaris"); ebensowenig halte ich "princeps" statt constitutio principis oder "ei soli" statt ei soli magistratui
in D. 26, 1, 6, 2 für eine besondere "Feinheit" Ulpians, durch die
er das Spezialmandat hätte andeuten wollen: der Gesetzgeber statt
der Rechtsquelle findet sich auch sonst unzählige Male (vgl. praetor
statt edictum praetoris); und eine Mandierung der tutoris datio an
einen Privaten war in den Konstitutionen, die diese Materie regelten,
weder, vorgesehen, noch scheint sie tatsächlich erfolgt zu sein.
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imperium me rum : Papinian fr. 1 pr. D. 1, 21
. magistratus, qui, cum publici iudicii habeant exercitionem lege vel senatusconsulto delegatam ... i u r i sdictionem suam mandant · . . . ; vgl. Ulpian D.28,
3. 6, 10.
tutoris datio: Siehe oben S. 91.
decretum de alienando: Ulpian D. 1, 21, 2, 1.
transactio alimentorum: Ulpian D. 2, 15, 8, 18.
Mit der Ulpian-Paulinischen Unterscheidung von imperium und iurisdictio haben alle diese Befugnisse nichts
. zu schaffen. Nur hinsichtlich der tutoris datio kommt
Ulpian einmal auf diesen Gegensatz zu sprechen: doch
liegt auch hier eine Beziehung auf die iurisdictio mandata sehr nahe 1 und dürfte unmittelbar vorher gerade
von der geminderten Kompetenz der Munizipalmagistrate die Rede gewesen sein. Die maßgebende Stelle
entstammt dem 18. Buch des Ulpianschen Sabinuskommentars (D. 26, 1, 6):
§ 1. Sub condicione a praesidibus 2 provinciarum non
posse dari tutorem placet et, si datus sit, nullius esse
momenti dationem: et ita Pomponius ait: hanc autem,
adiectionem, quam praesides provinciarum faciunt, tutor em
1 Dies sah schon Noodt de imp. et iurisd. II, c. 8; die gleiche
Vermutung entnehme ich einem Schreiben Wlassaks (1910); vgl. jetzt
Braßloff a. a. O. S. 6.
2 Den praeses halte ich hier schon wegen des beigefügten "provinciarium für nicht interpoliert; Lenels Vermutung (Pg. II, S.1159
N. 4), in lib. 38 ad Sab. sei von der Atilianischen, in lib. 39 VOll
der lex Julia et Titia die Rede gewesen (weshalb er Sin. Schol. 17
.ACl'trVO~ 00 Wlo'tCXt Atilianos l1thpo1to~ hierher zieht), s~eht auf schwachen,
Füßen; auch in DIp. 2844 (Tit. XXXVIII) ist vom praeses die Rede;
dagegen ist in den fragm. des Tit. XXXIX nur in N. 2849 (D. 26, 5, 1)
von Provinzialverhältnissen gesprochen.
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do, si satisdederit, non condicionem in se habere, sed
admonitionem non aliter ei tutelam committi, quam si
satisdederit, hoc est non aliter permittendum, quam si
rem salvam fore caverit.
§ 2. Tutoris datio neque imperii est neque iuris-

dictionis, sed ei soli competit, cui nominatum hoc
dedit vel lex vel senatus consultum vel princeps.
Zunächst kann als sicher gelten, daß die Kompilatoren aus dem Text der Vorlage zwischen § 1 und 2
etwas gestrichen haben. Zu unvermittelt käme sonst
Ulpian zu seiner Bemerkung über die tutoris datio.
Wie aber die Lücke ausfüllen?
Vermuten möchte ich Folgendes: Ulpian handelt im
§ 1 von der Vormunds bestellung in der Provinz und
hat einen Fall im Auge, wo der Statthalter selber den
Tutor bestellt. Im Text des Dekretes ist der .Ernennung des Vormundes die Klausel beigefügt, "si satisdederit". Der Statthalter macht den, in dessen Hand
das Dekret gelangen soll, damit aufmerksam, daß vorerst dem ernannten Vormund die Leistung der satisdatio obliege. Daß der praeses provinciae die Einforderung dieser Kaution in der Regel nicht selbst besorgt, sondern den Lokalbehörden überläßt, wissen wir 1 :
1 So allgemein: Paulus Pg. 259 (D. 2, 8, 8, 4) Tutor et curator,
ut rem salvam fore pupillo caveant, mittendi sunt in municipium,
quia necessaria est satisdatio (vgl. DIp. D. 2, 8, 7, 1, dazu Lenel
E. P. 2 § 51 S. 131) vgl. auch I. 1, 24, 4: Neque autem praefectus
urbis neque praetor neque p ra e ses pro vi n c i a e neque quis
alius, cui tutoris dandi ius est, hac actione tenebitur. (vgl. DIp. D. 27,
8, 1, 1) sed hi tantummodo, qui satisdationem exigere sol e n t ;
Beispiele, wo der Praeses den Vormund bestellt,
die Einforderung der satisdatio aber dem Muniz i pa Im a gis t rat au ft r ä g t: DIp. D.27, 8, 1 plane sipraeses
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so ist es nicht schwer, den vermutlichen Adressaten des
Erlasses zu erraten 1. Es ist dies derselbe Munizipalmagistrat , dem im Falle statthalterlicher Vormundsbestellung auch der Vorschlag eines tauglichen Vormundes oblag. Unser Bestellungsdekret wies also gleichzeitig den Munizipalmagistrat an, dem bestellten Vormund
vorerst die Sicherstellung abzuverlangen.

mal aber geht der Statthalter weiter und überläßt die
tutoris datio selbst dem Munizipalmagistrat 1. ' Dazu
ist er aber nur dann befugt, wenn die bezügliche Munizipalordnung ein solches Mandat gestattet und befestigt.
Und jetzt ergibt sich die Übergangsbemerkung zu
§ 2 von selbst: denn die tutoris datio ist nicht ohneweiters mandierbar (Ulpian D. 26, 5, 8, pr.: nec mandante praeside alius tutorem dare poterit). Sie beruht
auf besonderer Rechtsquelle und ist an sich weder im
officium des Reichsmagistrats (imperium) noch in dell?des Munizipalmagistrats (iurisdictio) enthalten.
Daß die Kompilatoren die obige Zwischenerörterung
unterdrückten, wird sofort begreiflich, wenn man bedenkt, daß ' zu Justinianischer Zeit allerdings die tutoris
datio iussu praesidum alle n Munizipalmagistraten verliehen war, si non sint magnae pupilli facultates 2. In
diesem Sinne sind wohl auch jene Digestenfragmente,
in denen den klassischen Juristen die Behauptung in
·den Mund gelegt wird, zur Vormundsbestellung seien
.a 11 e Munizipalmagistrate befugt, von Tribonian überarbeitet 3. Vielleicht ist diese Vermutung geeignet, die
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Kommt der Munizipalmagistrat dieser ihm iussu
praesidis auferlegten Verpflichtung nicht nach, dann
trägt er - so fuhr, denk ich, Ulpian fort 2 - die volle
'Haftung für den Schaden, der daraus entsteht. Manchprovinciae satis eos (magistratus mun.) exigere iussit, non. dubitabimus teneri eos, e t i a m s i pr a e ses d e d e ri t; vgl. ebenda § 5
sed et si ad eos remiserit, ut ipsi dent vel pos t d at ion e m, ut
exigerent satisdationem; ferner Papinian Pg. 193 (D. 26, 3, 5), wo
es sich um einen test. tut. handelt; dafür, daß der Munizipalmag.
die cautio r. p. s. f. regelmäßig dann einzufordern hat, wenn ihm
ex praecepto praesidis auch die tut. datio selbst überlassen ist: vgl.
etwa Dlpian D. 27, 8, 1, 11-13; 26, 4, 5, 3; 50, 1, 2, 5; Julian D.
27, 8, 3; Celsus D. 27, 8, 7; Paulus D. 26, 7, 46, 6; 26, 7, 53; C.5,
42, 1; 5, 75, 3; auch sonst ist häufig anläßlich dieser satisdatio von
den Munizipalmag. die Rede: vgl. Julian D. 27, 8, 1, 5; Scaevola
D. 50, 1, 24; Modestin D. 27, 8, 8 - allgemeine Grundsätze, an
die sich die Ortsbehörden bei Erfüllung dieser Pflicht halten sollen,
stellt DIp. D. 27, 8, 1, 15 u. 16 auf; vgl. noch Paul. D. 2, 8, 8, 4-6;
bekanntlich war auch die Einforderung der cautio d. info den Ortsbehörden überlassen (D. 39, 2, 4, 1).
1 Man beachte die Ausdrücke "admonitio" und "permittendum"
in unserem Fragment; von einer Mahnung der Munizipalmagistrate
(monere) durch den praeses ist auch bei Ulp. D. 27, 8, 1, 6 die Rede.
2 Besonders deutlich ist die beinahe unvermittelte Nennung der
Munizipalmagistrate , wo von satisdatio r. p. s. f. gesprochen wird,
Z. B. bei DIp. D. 26, 4, 5, 3 et magis est, ut, si omnes tutores satis non
dederint vel si finita est satisdatio (ilOnnumquam enim satisdatio
ab eis non petitur, aut satis desinit esse cautum, aut magistratus
m uni c i p ale s ab his quos dederint aut non potuerunt aut
noluerunt satis exigere) posse dici •..

1 DIp. D. 27, 8, 1, 5 a. E.
Gestattet sei zur Erläuterung ein
,willkürlicher' Ergänzungsvorschlag zur Lücke zwischen § 1 U. 2;
DIp. mag nach § 1 etwa so fortgesetzt haben: Plane si praeses
magistratus (municipales) satis exigere iusserit, non dubitabimus 'timeri
·BOS (si satis non exegerint), etiamsi praeses dederit (vgl. 'DIp. D. 27,
8, 1, 2) Plerumque autem solet praeses ad eos remittere, ut ipsi dent
(Ulp. eod. § 5). Hoc turn demum fieri potest, si lege municipali ita
,c avetur, cum alias praeses tutoris dationem mandare nequeat (Ulp;
D. 26, 5, 8 pr.). § 2: Nam tutoris datio ...
2 J. 1, 20, 4.
3 So bes. DIp. D. 26, 5, 3: Ius dandi tutores datum est 0 mni:b u s magistratibus municipalibus e 0 q u e i ure u tim u r (vgl.
.dieselben Worte in J. 1, 20, 4) sed illum, qui ab eodem municipio
Lei fe r, Einheit des Gewaltgedankens.
8

Erster Teil. Imperium und Iurisdictio.

Zweites Kapitel. Eigene Aufstellungen. '

manchmal einander widersprechenden Bemerkungen im
Kodextitel 5, 33 und den hier in Betracht kommenden
Digestenstellen aufzuklären, soweit darin bald von
einem bloßen Vorschlagsrecht (nomina mittere), bald
von einer tutoris datio der. Munizipalmagistrate die

vorlegte, ob dieses Recht zum Imperium, zur iurisdictio
oder zu den zufälligen Kompetenzen zähle, geht das
irrige Hereinziehen eines quellenmäßig erst im 2. Jahrhundert der Kaiserzeit begegnenden verengerten Sprachgebrauches von imperium = coercitio d. i. jenes
Maß von Zwangsgewalt, das im Amte jedes Gerichtsherrn notwendig mitenthalten ist. Gewohnt überall, wo
in den Quellen von imperium die Rede ist, einen Zusammenhang mit der Ulpian-Paulinischen Unterscheidung
zu unterstellen, nahm man keinen Anstand, auch jene
Fragmente, in denen vom imperium, quod iurisdictioni
cohaeret, die Rede ist ,. zur näheren Bestimmung des
angeblich einheitlichen Gegensatzes imperium - iurisdictio heranzuziehen.
Sofort ergab sich ein schwer zu lösender Widerspruch: Einstimmig lehrte man, Paulus folgend, daß
dem Munizipalmagistrat nur iurisdictio, nicht imperium
zukomme. War nun imperium hier gleichbedeutend mit
Zwangsgewalt , so schien der Schluß unausweichlich,
daß man den Lokalbehörden keinerlei Zwangsbefugnisse
zuschreiben dürfe. Wie dies mit den zahlreichen Quellenäußerungen vereinbaren, die unverhüllt das Gegentejl
bezeugen \ wie mit Javolens bekannter Lehre: Cui iuris-
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Rede ist.
Trifft die Vermutung über Ulpians Gedankengang in
den erwähnten Fragmenten seines Sabinuskommentars
das Richtige, dann ist der innere Zusammenhang des
§ 2 1. c. mit den zwei Hauptfragmenten, in denen
Ulpian und Paulus einen Gegensatz von imperium und
iurisdictio in Beziehung auf die Munizipalmagistrate
erwähnen, hergestellt. Klar ist dann aber auch,
daß Ulpian hier nicht innerhalb des officium des
rechtssprechenden Reichsmagistrats imperium - iurisdictio zufällige Kompetenzen scheidet, eine Be~
hauptung, die ihm die Neueren ausnahmslos in den Mund
legen. Ulpian will für die tutoris datio nicht mehr
feststellen, als was vor ihm Papinian und seine Schule
für andere Befugnisse lehrten: daß wir es dabei mit
einer Amtshandlung zu tun haben, die eine Mandierung
nicht ohneweiters zuläßt, weil auch dieser Teil des
Gerichtsimperiums gesetzlich normiert war.
V. Hand in Hand mit jener schiefen Auffassung, die
bei jeder Befugnis des Gerichtsmagistrats sich die Frage
vel agro eiusdem municipii est; die oratio divi Marci,. die offenbar die provinziale Vormundsbestellung regelt, schemt neben
dem Statthalter nur den legatus proconsulis (D. 26, 5, 1, 1) und den
iuridicus Alexandriae (D. 1, 20, 2) genannt zu haben; aus dem Bestellungsrecht der Koloniemagistrate ist ein Schluß auf alle römischen!
Bürgergemeinden kaum zulässig; anders Mitteis Z. f. RG. XXIX
S. 391 ff.; dagegen z. B. ~raßloff a. a. O. S. 1.
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1 Coercendi potestas überhaupt wird dem Munizipalmagistrat,
zugesprochen: Sie. Flaccus de cond. agr . . p. 135; pignoris capio:
DIp. 1. 29 § 7 D. 9, 2; 1. 3 § 1 D. 27, 9 - multae dictio: DIp.
1. ]31 § 1 D. 50, 16 (vgl. 1. 2 § 28 D. 5, 1); über das Verhältnis
des ersteren Fragments zu 1. un. D. 2, 3 vg1. Mommsen Stadtrechte
J. Sehr. Bd. I, S. 335 N. 150; St. R. Bd. IU, S. 816 N. 5; 1. Malacit.
c. 66; dazu Mommsen Stadtr. S. 335/336, 342/343; für verfehlt halte
ich Pernice 1?arerga II a. a. O. S. 35/36, der pig. cap. und multae
dictio nur als Zwangsmittel der Verwaltung und Polizei gelten lassen
will; namentlich sind seine Ausführungen zu 1. 29 § 7 D. 9, 2 u~
8*
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dictio data est, ea quoque concessa eSRe videntur, si ne
quibus iurisdictio explicari non potuit?
In vergeblichen Versuchen, diesen scheinbaren Widerspruch zu klären, erschöpft sich, wie wir sehen, alte
und neue Literatur. Prüfung und Sonderung des Sprachgebrauches der klassischen Juristen führt zur Erkenntnis,
daß man sich am Ende die Schwierigkeiten auch hier
nur selber geschaffen hat.
Magistratsgewalt ohne Zwangsbefugnis wäre ein
Widerspruch im Beisatz. Allerdings aber gibt niCht , '
jede magistratische Tätigkeit, bezw. jedes officium, jeder
Kompetenzkreis in gleichem Maße Gelegenheit zu Befehl und Zwang. Während beim militärischen Kommando
oder im öffentlichen Strafrecht Befehls- und Zwangsmaßregeln stark in den Vordergrund treten, spielt in
der Zivilrechtspfiege die Koerzition eine umso geringere
Rolle \ je kleiner der Aufgabenkreis ist, der hier dem
Magistrat obliegt. An dieses besondere Hervortreten
'von Befehl, Zwang oder Rechtweisung knüpft manch'
althergebrachte Bedeutungsverengerung an, z. B. imperium = militärische Befehlsgewalt; coercitio = StrafL 3 § 1 D. 27, 9 keineswegs überzeugen~ .Ca. a. 0 .. S. 31; vgl. P.
selbst Pga. V S. 48 zu N. 3); ,modica coerCltlO' (allerdmgs nur gegenüber Sklaven) wird den Duumvirn beigelegt 1. 12, D. 2, 1; vgl. den
prakt. Anwendungsfall in 1. 15 ~ 38 D .. 47, 10. (ob 1. 17 § 1 D. 40, 9
hierher gehört wie Cujaz anmmmt, 1st zweIfelhaft); potestas de
.carcere et cust~dia: 1. 52 § 12 D. 47, 2; weitere Stellen bei ~ommsen
.8tr. R. S. 228 N. 1 vgl. auch S. 29 N. 1; S. 40; ähnlich 1m St. R.
,J3d. 111, S. 815/6 N. 3; vg1. Liebenam Städtevetwalt~ng S.48.4 N.2;
Art. duoviri in Pauly-Wissowa Bd. V, S. 1831 ff.; altere LIteratur
bei Donellus op. IV, lib.
c. 7 N. 17.
1 Vgl. statt aller Lenel-Pernice in Holtzendorff-Kohlers Enzykl. 7
'S. 342.

n
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gerichtspflege; iurisdictio = Zivilrechtspfiege.Keine:
dieser Tätigkeiten kann des Zwanges entbehren. Aber
nicht überall kommt er in gleich scharfer Weise zur
Geltung.
Obwohl dem Prätor mit der ganzen Fülle des Imperiums auch alle darin enthaltene Koerzitionsgewalt
gegeben ist, kommt er innerhalb seines besonderen
Offiziums kaum in die Lage, scharfe Zwangsmaßregeln
anzuwenden. Weitgehende Freiheit der Parteitätigkeit
gibt dem altrömischen Zivilverfahren das Gepräge; noch
im Formularprozeß greift der Magistrat nur leitend und
ordnend, selten befehlend oder zwingend ein. Aber auch
in der Zivilrechtspfiege wächst der Kreis der staatlichen
Aufgaben; demgemäß zeigt das Verfahren der Kaiserzeit eine entschiedene Neigung, das unmittelbare zwangsweise Eingreifen der magistratischen Gewalt in den
Prozeß zu steigern. Noch die klassischen Juristen stellen
sich dieser Strömung teilweise entgegen: zum unmittelbaren co gere soll der Gerichtsmagistrat nur dort schreiten,
wo andere weniger scharfe Mittel nicht zum Ziele führen 1.
So wird die Frage nach Art und Maß der Zwangsmaßregeln, die im Zivilprozeß angewendet zu werden
pflegen, Gegenstand der juristischen Literatur. Man
beginnt die Koerzition von der eigentlich richterlichen
1 Ulp. D. 25, 5, 1, 2 ... coget autem eum decedere non prae
toria potestate vel manu ministrorum s e d me I i u set ci viI i u s
fa c i e t, si eum per interdictum ad ius ordinarium remiserit; vgl.
D. 29, 3, 2, 8; 39, 2, 15, 36. Stellen wie D. 6, 1, 68; 43, 4, 3, 4
sind offenbar stark überarbeitet; doch scheinen schon damals direkte
u. indirekte Zwangsmittel nebeneinander bestanden zu haben: D. 36,
4, 5, 57 vgl. Hartmann-Ubbelohde Ordo iud. S. 507 ff.; Ubbelohde
bei Glück 43/44 Bd. II, S. 380 ff.; Pernice Pga 11, S. 32 zu N. 4;
Wlassak GM. S. 63. .

./
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Funktion des Gerichtsmagistrats zu sondern 1. Und da
gerade im Zwang das Herrenrecht sich am schärfsten
fühlbar macht, stellen manche die Zwangsmaßregeln
geradezu als Imperiumshandlungen im engeren Sinn
der sonstigen gerichtlichen Tätigkeit des Magistrats
gegenüber.
Diese Koerzitionsbehandlungen haben die Juris~en
der Kaiserzeit im Auge, wenn sie von einem imperium, .
quod iurisdictioni cohaeret oder einer (modica) . coercitio,
ohne die keine Rechtspflege geübt werden kann, sprechen :
Ulpian lib. 5 ad edict. (D. 2, 4, 2)
. . . magistratus, qui imperium habent, qui et
.coercere aliquem possunt et iubere in carcerem du cL
Paulus lib. 18 ad Plaut. (D. 1, 21, 5, 1)
Mandata iurisdictione privato etiam im per i um,
q u 0 d non es t me rum, videtur mandari, quia iurisdictio sine mo d i ca co e r c i t ion e nulla este
Paulus-Note zu Papinian lib. 1 quaest. (D. 1, 21, 1, 1)
et i m per i u m q u 0 d i u r i s d j c t ion i co h a e r e t ,
mandata iurisdictione t.ransire verius este
Paulus lib. singe de iud. pub!. (D. 48, 13, 11, 6)
. . . eamque (pecuniam) ab eo is, qui hoc im per i 0
utitur, exigeret, id est pignus capiendo, corpus retinendo,
multam dicendo.
Nicht daß deshalb der Gedanke verloren ging, daß
djese Zwangsmaßregeln genau so Ausfluß des juris1 Dies bes. auf dem Gebiete des Strafrechts (coercitio iudicatio) vgl. Mommsen Str. R. S. 38 N. 1; aber auch allgemein z. B.
Hyginus (aus d. Z. Trajans) de cond. agr. p. 118, 14 (ed. Lachmann)
in eis agris i uris di c ti 0 co erci t i 0 q ue esto coloniae; vgl. schon
Sallust Cat. 29 coercere omnibus modis socios . . . domi militiaeque
imperium atque iudicium summum habere.
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diktionellen Imperiums sind wie jede andere Tätigkeit
des Gerichtsmagistrats. Vielmehr findet dieser verengerte Sprachgebrauch von imperium nur auf eng begrenztem Gebiet Verwendung: Bezeichnend ist, daß fast
alle Stellen, wo_____ er begegnet, die Mandierung der iurisdictio betreffen. "Tie der Umfang des Jurisdiktionsmandates beschränkt sein kann, so auch das Maß der
damit verbundenen Koerzition; es ergab sich dann die
Frage, bis zu welchem Grade der Mandatar Zwangsmaßregeln anzuwenden befugt sei, oder kurz, wie weit
in diesem Falle imperium = coercitio mitübertragen sei.
Imperium in diesem Sinne haben selbstverständlich
auch die Munizipalmagistrate 1. Nur ist diese Zwangsgewalt im Vergleich zu der der Reichsmagistrate eine
geringere und insofern der niederen Gerichtsbarkeit der
Ortsbehörden angepaßt 2. Mit jener Terminologie, die
gewisse Befugnisse als magis imperii quam iurisdictionis
erklärt, hat der Sprachgebrauch imperium = coercitio
nichts zu schaffen.
Hält man sich vor Augen, daß in den Juristenschriften verschiedene Terminologien sich kreuzen, so
gelingt es vielleicht auch dem Verständnis der viel berufenen und verdächtigten 3 Ulpianstelle !ib. 3, D. 2, 1
1 Der Ausdruck wird allerdings für sie bewußt vermieden ; vgl.
unten S. 125 ff.
2 Siehe oben S. 115 N. 1.
3 Dies schon vielfach in der ält. Lit.: vgl. bes. Faber coniecturae
lib. IV c. 4 (Bd. I, S. 154), der statt ,quod' vorschlägt ,quae' in danda
bp. consistit; anders aber mit gleichem Ergebnis Goveanus, der nach
consistit ,iurisdictio est' einschalten will und den Satz vor ,quod' mit
,inest' abschließt; Hotomannus lib. 7 observ. 16 liest statt ,cui iurisdictio inest' ,quod iurisdictioni inest' (ebenso Vinnius a. a. O. S. 68)
- gegen jede Interpolationsannahme z. B. Noodt de iurisd. et. imp.
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näherzukommen. Ich lege den Wortlaut noch einmal
vor:
Ulpian lib. secundo (singulari) 1 de officio quaestoris:
Imperium aut merum aut mixtum este Merum est
imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum
facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur.
Mixtum est imperium, cui etiam iurisdictio inest, quod
in danda bonorum possessione consistit. Iurisdictio est
etiam iudicis dandi licentia.
In der Kaiserzeit begegnen Quästoren mit gerichtlicher Amtstätigkeit nur in der Provinzialverwaltung"
Jedem senatorischen Statthalter ist ein Quästor (in
Sizilien zwei) beigegeben~. Die Ziviljurisdiktion ist in
diesen prokonsularischen Provinzen, soweit sie nicht der
Statthalter selber übt, teilweise dem legatus proconsulis,
teilweise dem Quästor übertragen. Mit der Strafgerichtsbarkeit sind die Quästoren nie befaßt worden 3.

Soweit das ius gladii in Betracht kommt, kann auch
der Legat nur ausnahmsweise herangezogen werden t,
da diese Befugnis des Statthalters auf kaiserlichem
Mandat beruht.
Ich meine nun, Ulpian beschäftigt sich an dieser
Stelle gerade mit der Mandierung des prokonsularischen
Imperiums. Deshalb scheidet er, dem Beispiele Papinians
folgend, zunächst das imperium merum = gladii potestas,
aus. Bleibt noch das imperium, cui iurisdictio inest,
das ist jene Gerichtsgewalt, der e n In haI t die Z i v i Ire c h ts P f1 e gebildet 2. Papinian nennt letztere einfach iurisdictio. Ulpian 'erfindet auf der Suche nach
einer passenden Antithese zum imperium merum den
Ausdruck imperium mixtum 3. Um diese Terminologie
näher zu erläutern, bemerkt er: Unter imperium merum
verstehe ich das, was andere gladii potestas oder schlechthin potestas zu nennen pflegen; unter imperium mixtum

I, c. 2 (locus optimus, sed multis corruptus, omnibus obscurus);
Glück III, S. 5 N. 8. Zweifellos ist Wlassak (GrÜllhut Z. XII, S. 266)
in;t Rechte, wenn er vermutet, daß die Kompilatoren die beiden
Schlußsätze des Fragments, die an sich verdächtig genug sind (consistit, licentia!), dur c h S tri c h e entstellt haben. Neuestens hält
Beseler, Beiträge III, S. 138 ,merum' und ,mixtum' für interpoliert
(vgl. unten S. 121 N. 3) und entledigt sich im übrigen der Stelle in
seiner gewohnten Art. Er liest: Imperium raut - me rum] est [imperium] habere gladii potestatem [ad - appellatur] (item) [mixtum
- inest] quod in danda bonorum possessione consistit, iurisdictio est
[etiam] iudicis dandi licentia (also echt?); was hier übrig bleibt, ist
m. E. völlig sinnlos.
1 Richtig wohl ,singulari' vgl. Jörs in Pauly - Wiss. Bd. V,
S. 1454.
2 Vgl. Mommsen St. R. Bd. II, S. 246.
(Str. R. S. 247 scheint
Gaius I, 6 aedilium curulium in , provinciis p. R. quaestores hahent
übersehen oder nicht auf statthalterliche Mandierung zurückgeführt),
vgl. unten S. 309 N. 4.
'
3 Mommsen St. R. Bd. II, S. 566.

DIp. D. 1, 16, 6 pr., vgl. D. 50, 17, 70; 1, 21, 1.
So schon Noodt, vgl. oben S. 35 N. 3.
3 "merus{( ist bestes Latein und nur selten interpoliert (z. B.
D. 17, 1, 22, 3, quantum ad meram rationem mandatum non constitit; 34, 4, 3, 1 meram suptilitatem; daß mera donatio in Paul.
D. 23, 4, 28 u. Pap. D. 39, 5, 27 interpoliert sein muß, sehe ich
nicht ein). Vgl. Festus v. Merum antiqui dicebant solum, unde et avis
merula, quod solivaga est et solitaria pascitur, at nune merum purum appellamus vgl. auch Isid. 20 Orig. 3, 3 Merum dieimus, cum
vinum purum significamus. Nam merum dicimus quidquid purum
atque sincerum est, sieut et aquam meram, nulli utique rei mixtam
• .. (vgl. C. Th. 16, 10, 12); das Wort haben sehon Plaut. (Asin. 1,
3, 3; ders. Truc. 2, 2, 14); Ovid (Met. 323; Fast. 369) 'Cicero, Plinius
u. a.; den Gegensatz merus - mixtus finde ich bereits bei Columella
de arb. 3, 21 gustus cuiusque generis (uvarum) non mixtus sed vere
merus. - Gleiches gilt von mixtus (mistus) wie jedes Lexikon zeigt;
beide Worte begegnen auch in übertragener Bedeutung: Liv. XXXIX
26 und Horat. I Ep. 18, 8: mera libertas, vgl. noeh unten S. 123 N. 1.
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die der Zivilrechtspftege .zugewandte Gerichtsgewalt.
Darunter ist alles begriffen, was zum officium ius
dicentis gehört, z. B. das dare bonorum possessionem.
Zweifellos nannte Ulpian an dieser Stelle noch andere
Dinge, die zu diesem officium gehören. Die Kompilatoren fanden es nicht nötig, all dies wieder anzuführen,
da sie ja unmittelbar vorher (D. 2, 1, 1) ein Fragment
aus dem ersten Ulpian'schen Regelbuchähnlichen . Inhalts in ihre Sammlung aufgen<:>mmen hatten. Also
wurden die weitern erläuternden Beispiele, die wohl mit
den in D. 2, 1, 1 genannten nahezu übereinstimmten,
- man beachte, daß auch hier das bonorum possessionem
dare an erster Stelle genannt ist], - von Tribonian
gestrichen. Nur noch eine Befugnis hielten die Kompilatoren für erwähnenswert: Ulpian spricht im weiteren
Verlauf auch von der datio iudicis (vgl. D. 2, 1, 1, am
Ende). Mit dem Recht der iudicis datio hat es aber,
wie wir sahen, in nachklassischer Zeit seine besondere
Bewandtnis 2. Nicht jeder Mandatar der iurisdictio hat
die Befugnis, einen iudex einzusetzen. So hatte es
guten Sinn, wenn die Kompilatoren, die hier offenbar
den iudex pedaneus im Sinne haben, ihrem Rotstift Halt
geboten. Daher wird die Befugnis zum iudicium dare
rettend herausgehoben und in unverfälschtem Kompilatorenlatein (iudicis dandi li ce n t ia) 3 mit einem anknüpfenden netiam" am Schlusse nachgetragen.
1 V gl. auch Macer D. 1, 21, 4, wo in pr. von der Mandier~ng·
der iurisdictio die Rede ist und in § 1 an erster Stelle die bon.
poss., dann die missio in bona genannt ist vgl. D. 2, 1, 1; es scheint
dies die übliche Reihenfolge gewesen zu sein, in der die Juristen den
Inhalt des of:ficium ius dicentis beispielsweise erläuterten.
2 Vgl. oben S. 104/5.
3 bez. licentia vgl. schon Gradenwitz Interpolationen § 13, wo
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So ergibt sich: Unser arg mißhandeltes Fragment ist
im Grunde recht harmlos. Die sachliche Unterscheidung,
·die Ulpian bringt, imperium merum - imperium mixturn (= iurisdictio, Zivilrechtspflege) ist nicht einmal
neu. Wir finden sie schon bei Papinian 1. Das imperium
mixtum hat nichts zu schaffen mit imperium, quod iuris.{lictioni cohaeret, das ist mit jener Zwangsgewalt,die
notwendig mit jeder Gerichtskompetenz verbunden ist.
Noch weniger besteht ein Zusammenhang mit jener
'Terminologie 2, die wir bei Paulus und Ulpian in Rück-auch D. 2, 1, 3 (S. 102 verdruckt 1. 3 D. 5, 1; siehe aber Index)
genannt ist; licentia iurisdictionis :findet sich allerdings schon in
C. Th. 6, 17; vg1. auch Heumann-Seckel, Handlex. v. licentia.
1 D. 1, 21, 1, 1 nach Beseler a. ll. O. S. 138 [verius est] enim
(ait) more maiorum iurisdictionem qnidem transferri, sed [merum]
imperium [quod lege datur] non posse transire : quare [nemo dicit\
:animadversionem legatum proconsulis (non) habere mandata iurisdictione: also ungefähr Papinians Ausspruch ins Gegenteil verkehrt:
'und was sollte hier der nackte Gegensatz imperium - iurisdictio?
Wer sich gegenwärtig hält, daß das Schwertrecht (gladii po-testas = merum imperium) von der Militärgerichtsbarkeit ausging
.(Mommsen , St. R. Bd. 11, S. 270 N. 2; Hirschfeld , Die kais.
-Verwaltungsbeamten S. 404), mag allerdings versucht sein, bei der
~Scheidung imp. merum mixtum (D. 2, 1, 3) an die Trennung der
.Militär- u. Zivilgewalt im despotischen Staat zu denken, und von
diesem Standpunkt die Terminologie für nicht-ulpianisch
.h alt e n. Indeß ist zu beachten, daß der Titel de ,iurisdictione'
überschrieben ist, das Fragment sich also auch für die Kompilatoren
.ausschließlich auf die Gerichtsgewalt bezog, die potestas gladii end.lich schon im 3. Jhdt. allen Provinzialstatthaltern, auch denen ohne
Militärkommando, eingeräumt war (Ulp. D. 1, 18, 6, 8 qui universas
llrovincias regunt, ius gladii habent) , demnach schon damals nicht
mehr als besonderes militärisches Recht, als Militärstrafgewalt , gefühlt wurde. .Mommsen hält m. R. die vVahl der Worte imp. merum
- mixturn zwar nicht für glücklich (merum J. Sehr. I, S. 171 N. 12;
mixtum St. R. Bd. I, S. 187 N. 2) aber beide "KunstausdrückeIl
:für e ch t.
2 Anders durchwegs die herrschende Meinung; vg1. noch Lenel
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sicht auf die Munizipalmagistrate finden. Von den Befugnissen der Lokalbehörden war im Zusammenhang der
Ulpian'schen Erörterung im Buche de officio quaestoris
kaum die Rede. Damit fallen alle Kombinationen und
Phantastereien, die am Ende immer darauf hinausliefen,
mit Gewalt einen inneren Zusammenhang aller die
Worte imperium und iurisdictio enthaltenden Fragmente zu erkünsteln, die in der Kompilation in dem
bunt zusammengewürfelten Titel ,de iurisdictione' vereinigt sind.
VI. So erübrigt nur noch ein e Schwierigkeit: die
Art ihrer Lösung wird im Vorstehenden mehr vorausgesetzt als erwiesen oder verwahrscheinlicht. Es ist
dies die Deutung der Ulpian - Paulinischen Antithese
imperium - iurisdictio in den drei maßgebenden Fragmenten (Ulpian D. 2, 1, 4; Paulus D. 50, 1, 26; Ulpian
D. 26, 1, 6, 2). Vorweg nehmen dürfen wir eines: über- '
all, wo diese Unterscheidung begegnet, ist eine Beziehung.·
zur Munizipaljurisdiktion entweder unmittelbar gegeben
oder liegt doch sehr nahe. Für die beiden erstgenannten
Fragmente haben Lenel und andere dies längst erkannt 1.
Daß auch das Bruchstück aus dem Ulpian'schen Sabinuskommentar scheinbar Erörterungen entnommen ist, die
die Frage der Kompetenz der Ortsbehörden berühren,.

haben wir gesehen. Wir behaupten aber ein Mehres;:
Imperium n e n n e n U I p i an und P au I u s und er s t
sie in diesem Zusammenhang die höhere Ger ich t sb ar k e i t der Re ich s mag ist rat e, iurisdictio die Nie der ger ich t sb a r k e i t der M uni zipalbehörden. Auch dieser Sprachgebrauch ist eine
. Gelegenheitsterminologie, dazu bestimmt, mit
kurzen Schlagworten lästigen Wiederholungen auszuweichen. Größere Verbreitung hat er nie erlangt.
Namentlich ist er innerhalb der Kompetenz der Reichsmagistrate immer ohne Bedeutung geblieben.
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in Holtzendorff-Kohlers Enzykl. 7 S. 354, der hier Pernice ungeändert
abdruckt.
1 Vgl. bes. Lenel E. P. Tit. I; einen Zusammenhang dieser Terminologie mit der Munizipaljurisdiktion scheint schon Keller R. ZP. 0
S. 9, 10 zu vermuten; (über die ältere Literatur vgl. oben S. 28),.
ferner Mommsen St. R. Bd. I, S. 187 N. 2; Liebenam Art. duoviri
in Pauly-Wissowa Bd. V, S. 1829; Lenel E. P. 2 S. 28; Braßloff
(Wiener Stud. XXXV), S. 7; ebenso Wlassak, dessen Meinung mir
aus wiederholten mündlichen Äußerungen bekannt ist.

Diesen Behauptungen die Eigenschaft unbewiesener
Hypothesen zu nehmen, kann im Rahmen dieser Schrift
nur andeutungsweise versucht werden. Allzuweites Zurückgreifen führte uns sofort in jenes Dunkel, das die
Anfänge d~r Munizipaljurisdiktion wie überhaupt die
Gerichtsverfassung der italischen Städte vor und unmittelbar nach dem Bundesgenossenkrieg verhüllt. Schon
Mommsen hat festgestellt, daß es an jedem positiven
Anhalt für die Existenz munizipaler Behörden mit Jurisdiktion in den Bürgergemeinden Italiens v 0 I' dem Sozial- ·
krieg fehlt 1. Anderseits wissen wir, daß damals die
mit Rom verbündet8n Stadtgemeinden, sowie die Latiner~tädte, mögen sie auch militärisch und politisch in weitgehender Abhängigkeit von Rom gestanden sein, eigene
Jurisdiktionsmagistrate besaßen. Mit de~' Verleihung
.des Bürgerrechtes an alle Stadtbürger Italiens sah man
sich vor die Aufgabe gestellt, die Gegensätze der bis~
herigen Verfassungen auf einer Mittellinie auszugleichen.
1

St. R. Bd. III, 814/5 vgl. Girard Org. judo S. 307 ff.
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Die Neuordnung scheint in der Weise durchgeführt,
worden zu sein, daß jeder Stadt entweder unmittelbar
durch römischen Volksschluß oder durch Kommissarien
des Senats oder endlich im Wege mittelbarer Gesetzgebung, das heißt durch leges datae römischer Imperienträger mit nachträglicher Genehmigung des Senats, ein
besonderes Stadtrecht (lex municipalis) verliehen wurde 1.
An eine einheitliche Organisation ist dabei ebensowenig.zu denken wie an eine gleichmäßige Ordnung der Gerichtsverfassung oder der Prozeßvorschriften.

Zeit des Prinzipats nicht mehr bestand. Bei der Dürftigkeit der Quellen, die uns für diese Zeit zur Verfügung
stehen, ist die Aussicht gering, in terminologischen
Fragen aus ihnen ein klares Bild zu gewinnen.
Daß das Cäsarische Munizipalgesetz in einer Reihe
von Punkten (Wahl des Gemeinderates, Zensus u. a.)
eine einheitliche Regelung der Munizipalverhältnisse angebahnt hat, ist kaum zu bezweifeln. Auffallend und
viel bemerkt ist dabei die Tatsache, daß in den bezüglichen Bestimmungen der tabula Heracleensis den Munizipalmagist~aten durch wegs nur "m a gis t rat u s pot es ta sv e" zugeschrieben wird. Längst hielt man diese
Ausdrucksweise für mit Vorbedacht gewählt und erschloß daraus, daß schon damals die Ortsbehörden des
Imperiums entbehrten. Puchta und andere zögerten
nicht, den Lokalbehörden Italiens schon deshalb
zur Zeit der lex Julia municipalis alle jene Gerichtsbefugnisse abzusprechen, die im Sinne der UlpianPaulinischen Lehre magis imperii sunt qnam iurisdictionis.
Indes ist fraglich, ob überhaupt die Cäsarische
Munizipalordnung die Gerichtsverfassung Italiens näher
berührt oder geregelt hat. Zwar sind uns die Eingangstafeln des Gesetzes nicht erhalten: daß sie aber
Munizipalverhältnisse betrafen, ist bei dem sonstigen
Inhalt der ersten uns überkommenen Tafeln kaum anzunehmen. Anderseits scheint der Abschluß ' der zweiten
Tafel, die allein Z. 83ff. ' auf Munizipalverhältnisse Bezug hat, darauf hinzudeuten, daß von den auf die Muni-
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Manches spricht dafür, schon in die Sullanische'
Epoche eine eingehende umfassende Ordnung des Munizipalwesens zu setzen 2. Schwerlich aber hat diese Ordnung die Gerichtbarkeit der italischen Munizipien allgemein zu einer Niedergerichtsbarkeit herabgedrückt. Dagegen spricht schon die Tatsache, daß uns noch in
späterer Zeit, nämlich in der lex Julia municipalis des
Diktators Cäsar, Andeutungen einer vollen Gerichtsbarkeit der Ortsbehörden begegnen 3, wie sie zweifellos zur
Vgl. Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 105 N. 2; 232 ff.
Vgl. Herzog R. St. V. Bd. I, S. 518/9; Bethmann-Hollweg
R. Z. P. Bd. II, S. 20 zu N. 11; Mommsen R. G. S. 361 ff.; St. R~
Bd. III, S. 815; Wlassak a. a. O. S. 232.
3 Z. 116 ... quoiusve bona ex edicto eius qu( e )i( i(ure)
d(eicundo) praefuit . . . possessa proscriptave sunt erunt; hier könnte
man, da anderwärts auch der Prätor als is, qui iure deicundo praeest
bezeichnet wird (vgl. lex Rubr. c. XXII Z. 43 passim) allenfalls noch
in Zweifel ziehen, ob die missio in bona bzw. die proscriptio bon~
vom Munizipalmagistrat und nicht viehnehr vom röm. Prätor ausgeht; doch ist zu beachten, daß dort, wo die Verfügung von Rom
ausgeht, regelmäßig ein ausdrücklicher diesbezüglicher B'eisatz steht
z. B. Z. 118 ... queive publico Rom a e condemnatus est, erit .. ~
(vgl. lex Rubr. c. XXII Z. 43, 46, 49, 51); hinsichtlich der Kriminalgerichtsbarkeit der Munizipien vgl. etwa Liebenam Art. Duoviri in
1
2

Pauly-Wiss. Bd. v, S. 1829 ff.; Wlassak a. a. O. Bd. I, S. 195/6
N. 42; bezüglich der Freistädte Mitteis Rr. u. Vr. S. 87 N. 3 A.
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zipien sich beziehenden Bestimmungen nichts verloren
gegangen ist 1. Überdies setzen die uns erhaltenen
Normen über die passive Wahlfähigkeit zum Gemeinderat, wie bereits erwähnt, volle unbeschränkte Strafund Zivilgerichtsbarkeit der Munizipalmagistrate voraus.
In der potestas der Ortsbehörden, soweit sie der Rechtspflege zugewandt ist, waren daher offenbar auch jene
Befugnisse enthalten, die die klassischen Juristen als
magis imperii bezeichnen. Um so weniger sind wir berechtigt, jene Ulpian-Paulinische Terminologie in die
Cäsarische Zeit deshalb allein zurückzudatieren, weil
von einem Imperium der Ortsbehörden in der Herakleischen
Tafel nicht die Rede ist, - ganz abgesehen davon, daß
uns weder bei Cicero noch bei anderen zeitgenössischen
Schriftstellern irgend ein Anhaltspunkt für solche Annahme geboten wird.
Gleich wohl bekenne auch ich mich zur Ansicht, daß
die Ausdrücke magistratus potestasve für das Amt bezw.
die Gewalt der Ortsbehörden in unserem Gesetz mit
Vorbedacht gewählt sind. Nur mag bei ihrer Wahl nicht
bloß die Erwägung maßgebend gewesen sein, den Lokalmagistraten die vornehmere Amtsbezeichnung der römischen Amtsträger zu verweigern 2 die älteren mit
den römischen Amtstiteln gleichlautenden Titulaturen
waren ja damals längst verschwunden - , vielmehr ist
daran zu erinnern, daß gerade in der Zeit der sinkenden
Republik imperium vorzugsweise von der militärischen
Gewalt der römischen Oberbeamten verstanden wird,
eine Bedeutungsverengerung, die uns besonders in den

Schriften Cäsars und Ciceros deutlich entgegentritt 1.
Daß aber den italischen Munizipalbehörden keinerlei
militärische Befugnisse zustanden, ist von vornherein
sicher: da her die Wahl des indifferenten "magistratus
potestasve" .
Bestätigt wird diese Vermutung unter anderem dadurch, daß im ungefähr gleichzeitigen Stadtrecht der
Colonia Julia Genitiva, der lex Ursonensis, unbedenklich
den Kolonialmagistraten imperium zugeschrieben wird 2,
wie es scheint, eben deshalb, weil hier den Ortsbehörden
ein schwacher Rest der Militärhoheit geblieben war 3:
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1
2

Vgl. Girard Textes 5 S. 81.
S.o Mommsen St . .R. Bd. I, S. 23 N. 4 u. a.
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Vgl. oben S. 76.
c. 94, 125, 128, an welch letzter Stelle es heißt: col. 2 Z. 12
II (vir) aed(ilis) pra( e)f(ectus) c(oloniae) G(en~tivae) J(uliae) quicumque
erit, is 'suo quoque anno mag(istratu) im p e ri 0 q (ue) facito curato
. . . dazu Bruns Z. f. RG. XII, S. 107 ff.; Liebenam, Röm. Städteverw. S. 276 N. 2; Art. Duoviri a. a. O. S. 1820; Mommsen Lex
col. Gen. (J. Sehr. Bd. I, S. 129); St. R. Bd. I, S. 23 N. 3; S. 118
N. 3 ex S. 117; III, S. 812 N. 2; Str. R. S. 306 N. 2; Lenel Ed.
P' l S. 21; Kornemann Art. colonia in Pauly-Wiss. Bd. IV, S. 587;
Wlassak R. Pg. I, S. 196 u. a. m.
3 Man denke auch an die Gepflogenheit, die Offiziere bei Deduktion einer Bürgerkolonie in Gemeindebeamte zu verwandeln vgl.
Ins ehr. aus Sora (bei Wilmans ex inser. 1, 1427). Ursprünglich
scheinen die Munizipien höher im Range gestanden zu sein als die
Kolonien (Oie. in Pis. 22, 51; pro domo 28, 75 j Phil. 4, 3, 7 j pro
Sestio 14, 32 j noeh die lex Rubria nennt sie an erster Stelle), vgl.
Rudorff Feldmesser Bd. II, S. 415; Karlowa R. Rg. Bd. I, S. 576.
Anders in der Kaiserzeit (Gellius Noet. Att. 16, 13, 3-9 j Plin. nato
hist. 5, 2, 20; Tacitus anno 14, 27 u. a. St.) j Tiberius und vielleicht
noch Hadrian stehen auf dem älteren Standpunkte vgl. Mommsen
St. R. Bd. III, S. 794 N. 2; Liebenam Röm. Städteverw. S. 460, 461;
Kornemann Art. colonia in Pauly-Wisse IV, S. 511; die späteren
Vorzüge der Kolonie dürften schwerlich in der Beamtenorganisation
liegen (vgl. Liebenam a. a. O. S. 225 N. 4, Mommsen Hist. Sehr. V,
2, S. 235); wohl auch nicht in der Kompetenz der Ortsbehörden j von
einem (militärischen) imperium dieser Mag. ist s P ä t ernich t mehr
die Rede (vgl. Marquardt R. St. V. Bd. I, S. 155; P.-Wiss. Bd. IV,
1

2

Leifer, Einheit des Gewaltgedankens.
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laut c. 103 dieses Stadtrechts sind die Kolonialmagistrate berechtigt, über Beschluß des Gemeinderates die
Bürger und Insassen im Notfalle zu militärischen Dienstleistungen zu entbieten. Aus diesem Imperium aber zu
schließen, daß ihnen im Verhältnis zu den Munizipalbehörden anderer Städte eine vollere Gerichtsbarkeit
zustand 1 oder daß vor ihnen etwa ein Imperiumsprozeß
stattfinden konnte, geht nicht an: nicht die geringste
Spur weist in dem umfangreichen, uns überlrommenen
Gesetzesbruchstück darauf hin. Anderseits geht aus
c. 94 klar hervor, daß auch die Jurisdiktionsverhältnisse
dieser Kolonie durchaus ge set z I ich geregelt waren.
Die ersten Ansätze einer gleichmäßigen Herabdrückung
der munizipalen Gerichtskompetenz zu einer Niedergerichtsbarkeit begegnen für die latinischen Gemein~e~
des zisalpinischen Galliens. Das Fragm. Atestinum,
der spärlische Rest einer römischen Gerichtsordnung für
dieses Gebiet, beschränkt die Gerichtsbarkeit der Ortsbehörden auf 10000 Sesterzen, wobei unentschieden
bleiben kann, ob dieses Ausmaß nur für infamierende
Delikts- und Kontraktsklagen oder allgemein galt. In
der lex Rubria, die zweifellos einer Zeit angehört, in
der die Bewohner des zisalpinischen Galliens bereits
zur römischen Bürgerschaft gelangt waren, ist uns Ähnliches bezeugt. Imperium scheint auch in diesen Prozeßordnungen, die unter anderm der Einbürgerung des,
S. 587) i und hinsichtlich der freiwilligen Gerichtsbarkeit .w:a~en
wenigstens die römischen Kolonien sogar hinter den BürgermuDlzlplen
zurückgesetzt (1. 4 C. 1, 7 ·in Verbdg. mit P aul. Sent 2, 25, 4) vgL
Mommsen J. Sehr. Bd. I, S. 329.
.
1 So scheinbar Wlassak R. Pg. Bd. I, S. 196 i
dazu oben
S. 64 N. 3.
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Formularverfahrens . in den gallischen Munizipien zu
dienen bestimmt waren, den Ortsbehörden nicht zugeschrieben worden sein 1. Aber keine Rede kann davon sein, daß in diesen Gesetzen nur jene Materien besonders geregelt waren, bei denen es sich um Befugnisse
handelt, die nach Ulpian-Paulinischer Lehre magis iIlYperii sunt quam iurisdictionis; ebenso wenig davon, daß
die Abgrenzung der Reichs- und Munizipalgerichtsbarkeit
damals SChOll genau den Verhältnissen in spätklassischer
Zeit entsprach. Das XXI. Kap. des rubrischen Gesetzes
gestattet dem Magistrat im Falle einer vor ihm erhobenen actio pecuniae certae creditae bis zum Betrage
von 15000 Sesterzen gegen den in iure geständigen oder
die Verteidigung verweigernden Schuldner selbst Personalexekution zu gewähren, während im folgenden
Kapitel bei Klagen anderer Art jede Exekution dem
Prätor in Rom vorbehalten wird. Daß gleichzeitige oder
spätere Juristen die Exekution in einem Falle zum imperium, . im andern zur iurisdictio gezählt hätten, wird
m~n schwerlich glauben wollen 2. Auch das erhaltene
1 c. XX Z. 51/52 heißt es zwar . . . neive quis pro quo imper i 0 potestateve erit, intercedito . . . Doch dürfte sich imperium
hier nicht auf die Munizipal- (so Savigny Gesch. d. r. R. Bd. I,
S. 59 N. Ci Liebenam Röm. Städteverw. S. 276 N. 2) sondern auf
die römischen Magistrate beziehen; siehe bes. Puchta Kl. Z. Sch.
S. 526, 554; Rudorff R. RG. Bd. II. S. 18 N. 43; Mommsen J. Sehr.
I, S. 173 N. 16 (anders scheinbar in St. R. Bd. I, S.. 23 N. 3, III,
S. 812 N. 2) i Ubbelohde bei Glück 43/44 I, S. 8, 9 folgert nach dem
Vorgange Lenels Ed. P. 1 S. 21 ff. das imperium der zisalp. Magistrate
aus .der ihnen "wenigstens ausnahmsweise" zustehenden recuperatorum datio; siehe aber oben S. 63 N. 1; 99.
2 Vgl. Karlowa R. ZP. S. 164- 168, der die Personalexekution
(duci iubere) - die er von der addictio bei der 19a. per m. i. unterscheidet (dazu Wlassak R. Pg. Bd. I, S.96 N.27) und auf die iurgia
9*
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Bruchstück des XXIII. Kap., das vom iudicium fa.miliae
erciscundae handelt, gewährt der Puchta'schen Ansicht
keinerlei Stütze. Zweifellos gingen übrigens die Befugnisse der zisalpinischen Ortsbehörden im Sinne der
Lex Rubria weiter als die der Lokalmagistrate im
dritten Jahrhundert der Kaiserzeit, wie schon die gesetzliche Ermächtigung zur Auflegung der cautio damni
infecti beweist, die späterhin durchwegs auf prätorischem
Ediktalmandat beruht 1.
Ein zwingender Schluß auf die gleichzeitigen Rechtsverhältnisse der italischen Munizipien kann aus den
zisalpinischen Ordnungen nicht gezogen werden. Die
Vereinheitlichung und allgemeine Degradierung der
Munizipalgerichtsbarkeit in Italien und wohl auch in
den außeritalischen Bürgerstädten 2 zu einer Niedergerichtsbarkeit scheint erst ein Werk des Augustus zu
sein, nachdem er die zisalpinische Provinz zu Italien
geschlagen hatte. Die altera Julia dieses Kaisers, von
deren Bestimmungen uns im J ustinianischen Rechtsbuch
freilich so gut wie nichts erhalten blieb, hat erst Wlassak
ans Licht gezogen 3. Nach ihm ist diesem Judiziargesetz
beschränkt - als Ausfluß der prät. iurisdictio betrachtet, die Vermögensexekution, das bona possideri vendique iubere, dagegen auf
imperium zurückführt.
1 Vgl. auch Lenel E. P. 2 S. 52, 56, hinsichtlich des Poenaljudiziums zur Wahrung der Jurisdiktion, das die Munizipalmagistrate
in Hadrianischer Zeit nicht mehr anzuordnen befähigt waren; siehe
aber Schrutka (Sitzungsber. der phil. hist. Kl. der Wiener Akad.
Bd. 106), S. 467/8.
2 Vgl. Wlassak R. Pg. Bd. I, S. 200 N. 52; II, S. 234 N. 37;
S.275.
3 A. a. O. Bd. I, S. 191 ff.; II, S. 221 ff.
Zustimmend neben
vielen anderen (wenigstens hinsichtlich der Scheidung der duae
Juliae bei Gaius [IV, 30J von der lex Julia iud. publ.) anfangs

neben der allgemeinen Einführung des Schriftformelverfahrens in den römischen Munizip"alstädten auch die
einheitliche Abgrenzung der Reichs- und Stadtgerichtsbarkeit zuzuschreiben, wobei vielleicht die Bestimmungen
der lex Rubria zum Muster dienten. Seither erst begegnen in ' der juristischen Literatur Spuren einer Behandlung von Fragen, die unmittelbar die Abgrenzung
der beiden Gerichtsbarkeiten zum Gegenstand haben.
Gaius erwähnt im ersten Buch seines Kommentars zum
Provinzialedikt gelegentlich einer derartigen Erörterung
auch Girard, ~er jedoch neuestens in Z. f. RG. XXXIV S. 341 ff.
Wlassaks ~SIC~t ~l~ "simple supposition" verwirft: es habe nicht
3, leges J~hae I.udlclOrum (2 priv., 1 publ.) gegeben, sondern nur
eIne.1. J. ~ud. priV. und ein e 1. J. iud. pub1.; diese beiden habe Gaius
c; 1. 1m Smn; .,,11, Y a ~e ~lus UIi. texte sur lequel M. Wlassak ne
s est pas exphque (unnchtIg: siehe Wlassak R Pg Bd I S 186
19?/1!) et q~i est tres contraire a l'existence de d'eux 'lois' iudicioru~
pnvatorum
G . a cöte ' de la loi iudiciorum publicorum • . • ."G'Har d
nenn~:
alUS .IV, 104 eIe g e Juli a (iudiciaria) litem anno et sex
menslb.us mon; UIP: (fr. Vat. 197, 198) wo ebenfalls nur ein e lex
Jul., pnv. ~er le~ J. lU~. publ. gegenüber gehalten wird. - Ich halte
Wl. s AnsIcht nIcht für erschüttert: Gaius IV 103 ff. hat
d
, n u r as
t dt"· . h G .
s a romI~c e enchtsverfahren im Auge, wie Wl. a. a. O. Bd. II,
S. 225~. uberzeugend nachwies; daher hier nur der einen 1. J. ged~c~t 1St. Ulp. (~r. Vat. 197/8) konnte einem Kapitel der stadtromischen ~. J~. 1. publ. selbstverständlich nur wieder ein K. der
stadtr. 1. J. 1. pnv .. entgegenhalten, weshalb ein Zusatz, wie ihn Girard
ver~angt, ohneweIters entbehrlich war.
Wl. stützt übrigens seine
~emun~, erst Augustus habe die Munizipaljurisdiktion allgemein zu
emer NIedergerichtsbarkeit herabgedrückt (anders Mommsen St. R.
Bd. III, S. 812 ff., dem Girard a. a. O. S. 341/2 N. 4 folgt), keines~eg~ .bloß ~uf Gaius,D. 2,1, .11 (vg1. a. a. O. Bd. II, § 33); auch
d
ubersleht Glrard Wl. s Hauptemwand gegen die Vernämlich
lt
J r"
ung er
a er~ u Ia mI~ der 1. Ju1. 1. pub1.: Daß dieses Gesetz gewiß keine
Schnfiformel emgeführt hat. Schwerwiegende Gründe, die für ein
besonderes Jul. Munizipalgesetz iud. priv. sprechen, nennt Wl. a. a. O.
Bd. I, S. 192 ff.; II, S. 222, 223; Girard hat sie teils nicht zu widerlegen vermocht, teils gänzlich beiseitegelassen.
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Ansichten des 0 fi li u s, ' S abi n u sund Ca s s i u SI,
die zu Kontroversen zwischen den späteren Häuptern
der beiden großen Rechtsschulen geführt zu haben
scheinen. Die bezüglichen Ausführungen der frülikaiserlichen Juristen entstammen vielleicht geradezu Kommentaren zu den Augustischen Prozeßgesetzen; zweifellos
knüpfen sie an den Vergleich der höheren Gerichtsbarkeit
der Reichsmagistrate mit der Niedergerichtsbarkeit der
Ortsbehörden. Daß in solche Meinungsverschiedenheiten
der Juristen manchmal auch die spätere Kaisergesetzgebung entscheidend eingriff, zeigt das bei Gaius c. 1.
genannte Antoninische Reskript.

berichten, nicht auf einmal, sondern etappenweise erreicht worden ist. Daß auch in nachklassischer Zeit
die Kaiser in manchen Punkten ändernd eingriffen,
wissen wir. Gleiches gilt von Justinian: vielleicht erklärt sich daraus der geringe Umfang des in die Kompilation aufgenommenen, die Fragen der l\funizipaljurisdiktion berührenden klassischen Materials.
Nähere Prüfung der Gesichtspunkte, von denen man
früher oder später bei Abgrenzung der Gerichtsbarkeiten
ausging 1 , würde den Rahmen dieser Untersuchung
sprengen. Unser Hauptaugenmerk gilt vielmehr der
dabei beachteten Terminologie:
1. Die vorseverische Zeit: Die Jurisprudenz vor
Gaius scheidet hier schon deshalb aus. weil unmittelbar
auf unsere Frage bezughabende Äußerungen eines Ofilius,
Sabiilus und anderer nicht überliefert sind. So bleiben
. nur einige wenige Fragmente aus Ja v 0 I e n, J u 1i an
und Ga i u s, die entweder Kommentaren zu jenen Titeln
des prätorischen Edikts entstammen, in denen von den
Munizipalmagistraten die Rede ist (Lenel Ed. Tit. I,
1-6; XXII, 127) oder gelegentlichen Besprechungen der
Munizipalverhältnisse entnommen sind:
Ja v 0 I e n u s lib. 6 ex Cassio (D. 2, 1, 1 ; Lenel Pg. 26)
Cui iurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus i u r i s die t i 0 explicari non potuit 2.
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Ob die Hadrianische Reform, die die Verwaltung
Italiens in die Hand von vier Konsularen legte, eine
weitere Beschränkung der Munizipalgerichtsbarkeit mit
sich brachte, ist ebenso unsicher wie die Entscheidung
der gleichen Frage bei Einführung der iuridici durch
Mare Aurel 2 • Nicht einmal das steht fest, ob die Kompetenz dieser Gerichtsvorsteher die ganze Zivilgerichts:barkeit umfaßte oder auf Vormundschafts- und Fidei·
kommißsachen bzw. gewisse Verwaltungs angelegenheiten
beschränkt blieb 3. Was Bethmann-Hollweg über' die damalige Abgrenzung der Gerichtsbarkeit vorträgt, beruht
auf willkürlicher Rückübertragung des uns für die
klassische Zeit bezeugten Zustandes. Immerhin ist es
wahrscheinlich, daß jener Grad von Beschränkung der
Munizipalgerichtsbarkeit, den uns Ulpian und Paulus
D. 2, 1, 11; vgl. unten S. 136.
Diesem schreibt Bethmann-Hollweg a. a. O. Bd. II, S. 65ft'. die
entscheidende Reform zu; dagegen Jörs Gerichtsverfg. S. 68.
B Jörs a. a. O. S. 66 ft'.
.
1
2

135

1 Die dabei maßgebenden Erwägungen gibt schon Mommsen
J. Sehr. I, S. 170/1 j vgl. St. R. Bd. III, S. 815/6 j Liebenam Art. duoviri in P.-W. Bd. V, S. 1829 j' eine formelle Zusammenfassung, die
allerdings einseitig und ungenau ist r scheint Paulus Pg. 967 (D. 50,
17, .105) geben zu wollen: Ubicumque causae cognitio est, ibi praetor
deslderaturj dazu Wlassak cognitio a. a. O. S. 212.
•
2 Die unmittelbare Beziehung zur Munizipaljurisdiktion ist fraglIch j Lenel Pg. I, S. 280 N. 1 vermutet wohl Ähnliches, wenn er
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Julian lib. primo digestorum (D. 2, 1~ 5; Pg.6):
More maiorum ita comparatum est ut is demum
i u r i s d i c t ion e m mandare possit, qui eam suo iure,
non alieno beneficio habet 1.
J u li an lib. 1 dig. bei DIp. lib. 3 ad edict. (D. 5,
1, 2 pr.; Pg. 7):
Inter consentientes cuiusvis magistratus est i u r i sdie ti 0. ' Consensisse 'autem videntur, qui sciant se non
esse subiectos i u r i s d i c ti 0 niet in eum consentiant.
Ceterum si putent(eius) i u r i s dic ti 0 ne messe, non 'erit
eius iur.jsdictio; error enim litigatorum, ut Julianus'
quoque libro primo digestorum scribit, non habet . consensum.
Juli a n eben da § 5 am Ende (Pg. 8):
. . . alioquin, ut et Iulianus eleganter ait, aut impune contumeliis et damnis adficientur aut erit in potestate cuiusque pulsando eos subicere ipsos i urisdi ctioni,
dum se vindicant.
Gaius lib. 1 ad edict. provo CD. 50, 1, 29; Pg. 53):
Incola et his magistratibus parere debet, apud quos
incola est, et illis, apud quos civis est: nec tantum
m uni ci p a I i i u r i s d i c ti 0 n i in utroque municipio
subiectus est, verum etiam omnibus publicis muneribus
fungi debet.
Gaius lib. 1 ad edict. provo (D. 2, 1, 11; Pg. 56):
Si idem cum eodem pluribus actionibus agat, quarum

singularum quantitas intra i u ri s d i c t ion e m iudicantis
sit, coacervatio vero omnium excedat modum i u r i s d i c t ion i s eius: apud eum agi posse Sabino Cassio Proculo placuit: quae sententia rescripto imperatoris
Antonini confirmata est. Sed et si mutuae sunt actiones
et alter minorem quantitatem, alter maiorem petit, apud
eundem iudicem agendum est .ei qui quantitatem minorem
petit, ne in potestate calumniosa adversarii mei sit, an
apud eum litigare possim. Si una actio communis sit
plurium personarum, veluti familiae erciscundae, communi
dividundo, finium regundorum, utrum singulae partes
spectandae sunt circa i u r i s die t ion e m eius qui cognoscit, quod Ofilio et Proculo placet, quia unusquisque
de parte . sua litigat: an ' potius tota res, quia et tota
res in iudicium venit et vel uni adiudicari potest, quod
Cassio et Pegaso placet; et sane eorum sententia probabilis est.
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bemerkt, das Fragment habe sich vielleicht auf die Bestimmungen
"de manumissio censu" (1. Jul. munc. Z. 142 ff.) bezogen; beachtenswert ist, daß auch D. 50, 4, 12 (Pg. 27), das aus demselben Buch
stammt (lib. 6 ex Cassio), Munizipalverhältnisse regelt.
1 Vgl. Lenel Z. f. RG. Bd. II, S. 38 unter 4.
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Das Material ist dürftig genug. Gleichwohl läßt die
Tatsache, daß Gaius sogar in einer unmittelbar an den
ersten Ediktstitel anschließenden Erörterung ausdrücklich von einer iurisdictio m uni c i p al i s spricht, keinen
Zweifel darüber, daß ihm eine Terminologie, die die
Munizipalgerichtsbarkeit als iurisdictio schlechthin der
Gerichtsgewalt der Reichsmagistrate als dem imperium
gegenüberstellt, nicht bekannt war. Daß aber Julian in
Äußerungen, die scheinbar der Erläuterung gewisser
Bestimmungen der altera Iulia dienen, einfach von
. iurisdictio spricht, erklärt sich leicht daraus, daß aus
dem Zusammenhang seiner Erörterungen die Beziehung
auf die Munizipaljurisdiktion sich auch ohne Beisatz
ohneweiters ergab. Überdies ist uns ein unverdächtiges

Erster Teil. Imperium ·und Iurisdictio.

138

Zeugnis aus Julians fünftem Digestenbuch erhalten 1,
wo der Jurist für die Gerichtsgewalt des Reichsmagistrats nebeneinander iurisdictio und imperium gebraucht.
Am wichtigsten aber scheint mir die Feststellung,
daß weder bei diesen noch bei anderen vorseverischen
Juristen oder in der zeitgenössischen Profanliteratur
irgend eine Spur der Ulpian-Paulinischen Unterscheidung
imperium - iurisdictio begegnet. Und man vergesse
nicht , daß die Beweislast für die Existenz eines derartigen Sprachgebrauches denp,n obläge, die ihn behaupten.
wollten.
2. Reichhaltiger fließen die Quellen in der se ver isc h e n Zeit: Ulpian und Paulus behandeln die Frage
der Abgrenzung zwischen höherer und niederer Gerichtsbarkeit ex professo in ihren großen Ediktskommentaren
im Anschlusse an den ersten Ecliktstitel. Prüft man das
Material, wie es Lenel in seiner Palingenesie vorlegt:
so ergibt sich für den Sprachgebrauch von iurisdictio
und imperium bei diesen Juristen Folgendes:
a) Wo von der Gerichtsbarkeit der Munizipalmagistrate die Rede ist, steht niemals imperium oder iurisdictio municipalis, sondern immer iurisdictio schlechthin.
Unter Ausscheidung unserer drei Hauptfragmente (D. 2,
1, 4; 50, 1, 26; 26, 1, 6, 2) gehören hierher folgende
Stellen:
Ulpian lib. 1 ade ed. (D. 2, 3, ] pr.; Pg. 173):
Omnibus magistratibus, non tarnen duumviris, secundum ius potestatis suae concessum est i urisdictionem
suam defendere poenali iudicio.
1

D. 1, 21, 3, vgl. oben S. 87.
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eodem § 1 (Pg. 174):
18 videtur ius dicenti non obtemperasse qui, quod
extremum in iurisdictione est, non fecit: veluti si
,quis rem mobilem vindicari a se non passus est, sed
duci eam vel ferri passus est (Mommsen ergänzt: obtemperasse): ceterum si et sequentia recusavit, tunc non
obtemperasse videtur.
. . . lib. 1 ad ed. (D. 2, 5, 1; Pg. 178):
Si quis in ius vocatus fideiussorem dederit in iudicio
-sistendi causa non suppositum i ur i s d i c t ion i illius,
.ad quem vocatur, pro non dato fideiussor habetur . . .
. . . lib, 2 ad ed. (D. 5, 1, 1; Pg. 194):
Si se subiciant aliqui i u r.i s d i c t ion i et consentiant,
inter consentientes cuiusvis iudicis, qui tribunali praeest
vel aliam i ur i s d i c t ion e m habet, est i u r i s d i c t i o.
Paulus lib. 1 ad ed. (D. 2, 1, 20; Pg. 83):
Extra territorium ius dicenti impune non paretur.
Idem est, et si supra i u r i s d i c t ion e m suam velit ius
dicere.
lib. 1 ad ed. (D. 2, 5, 2 pr. u. § 1: Pg. 86):
Ex quacunque causa ad praetorem, vel alios, qui
in r i s d i c t ion i praesunt, in ius vocatus venire debet,
ut hoc ipsum sciatur, an i ur i s d i c ti 0 eius sit. Si quis
in ius vocatus non ierit; ex causa a (competenti iudice)
·multa pro i u r i s d i c ti 0 n e (iudicis) damnabitur; rustici-tati enim hominis parcendum erit.
. . . lib. 1 ade ed. (D. 2, 1, 6; Pg. 96):
... et quia nec principaliter ei i ur i s d i c t i 0 data
,est, nec ipsa lex defert sed confirmat mandatam i u r i s-dictionem: ideoque si is, qui mandavit iurisdictionem, decesserit, antequam res ab eo, cui mandata
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est i u I' i s d i c t i 0, geri coeperit, solvi mandatum Labe ()
ait, si cut in reliquis causis.
. . . Sententiae V, 5 A , 1:
Res iudicatae videntur ab his, qui imperium potestatemque habent, vel qui ex auctoritate eorum inter partes.
dantur; .itemque a magistratibus municipalibus usque·
ad summam, qua i u s di cer e possunt; itemque . ab his,
qui ab imperatore extra ordinem petuntur.
b) Dagegen wird für die Gerichtsgewalt der römischen
Reichsmagistrate auch bei den klassischen Juristen, wie
wir bereits sahen, imperium und iurisdictio abwechselnd
gebraucht, woraus wir folgern mußten, daß innerhalh
der Kompetenz der Reichsmagistrate diese Unterscheidung
bedeutungslos ist. (Siehe oben S. 87/8.)
Umso auffallender, daß Paulus und Ulpian gerade
dort, wo von gewissen Befugnissen die Rede ist, die nur
dem .Reichsmagistrate, nicht den Ortsbehörden zustehen,
imperium und iurisdictio zu einander in Gegensatz stellen ..
Nur e f ne Lösung scheint hier möglich: um nicht ausdrücklich dem Worte iurisdictio die Bezeichnung des.
Magistrats beifügen zu müssen, der gerade gemeint ist"
nennen die bei den Juristen die Gerichtsgewalt des Reichsmagistrats in diesem Zusammenhang kurz "imperium",
die der Munizipalmagistrate "iurisdictio". Unterstützend.
mag hierbei die 1ängst eingebürgerte Gewohnheit gewirkt haben, den Ausdruck imperium für die Amts-gewalt der Ortsbehörden grundsätzlich nicht zu verwenden, sodaß ein Irrtum darüber, wessen Gewalt unter
imperium zu verstehen sei, von Anfang an ausgeschlossen
schien.
Ich erinnere an den gerade bei den klassischen
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Juristen häufig bemerkbaren und längt bekannten Sprachgebrauch 1, wonach mag ist I' at u s schlechthin in der
Regel den Munizipalmagist.rat bezeichnet. "rährend
aber dieser Ausdruck in nachklassischer Zeit insbesondere
in den späteren Kaiserkonstitutionen im letzten Sinne
geradezu technisch verwendet wird, ist die UlpianPaulinische Gegenüberstellung imperium - iurisdictio
eine Gelegenheitsterminologie geblieben. Nirgends tritt
uns im Kodex dieser Gegensatz entgegen: imperium wird
hier zwar nicht für die Kompetenz der Munizipalmagistrate, wohl aber iurisdictio unterschiedslos für die Gerichtsgewalt der Reichs- und Ortsbehörden gebraucht.
Keinesfalls . hat dieser Sprachgebrauch innerhalb der '
Kompetenz der Reichsmagistrate selbst eine Scheidung
der Befugnisse der Gerichtsgewalt herbeizuführen vermocht. Die Einreihung des Ulpian-Fragmentes (D. 2,
1, 4) in den Digestentitel de iurisdictione der Kompilation scheint vielmehr darauf hinzudeuten, daß die
wahre Bedeutung dieser Antithese Schon damals in Vergessenheit geraten war.

VII. So hat uns die Prüfung der Terminologie von
imperium und iurisdictio in den römischen Quellen zu
Ergebnissen geführt, die sich von der herrschenden Lehre
erheblich entfernen. Als althergebrachtes Vorurteil erwies sich die Meinung, daß dem Juristensprachgebrauch,
der diese beiden Worte zu einander in Gegensatz bringt,
"Rechtsbegriffe zugrunde liegen, die in der ä I t e s t e n
Zeit Roms wurzeln." Durchwegs haben wir es hier mit
verengerten Wortbedeutungen zu tun, die erst der Be1

Vgl. statt aller Mommsen St. R. Bd. I, S. 16/17 N. 1; S. 18 N. 1.
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griffsbildnerei und -spielerei der Juristen am Ausgange,
des Prinzipats ihre Entstehung verdanken. Nicht einmal dazu sind wir berechtigt, alle Quellenäußerungen,.
in denen eines unserer Stichworte begegnet, zur Erklärung einer ein h e ~ t I ich e n spätkaiserlichen Juristenterminologie von imperium und iurisdictio zu verwerten.
Vielmehr hat sich gezeigt, daß in den sehr verschiedenen Materien entnommenen Bruchstücken deli
juristischen Literatur eine Reihe ungleichartiger, mit
einander in keinerlei Zusammenhang stehender, selbstständiger Sonderterminologien sich kreuzt, sodaß nur
das zufällige Aufeinanderstoßen in der Justinianischen
Kompilation den Schein einer Zusammengehörigkeit erzeugte.
Solch gleichzeitiges Nebeneinanderstehen mehreret'
verengerter Bedeutungen desselben Ausdruckes ist
in der Juristensprache auch sonst oft bezeugt. Man
denke an actio, iudicium, iudex, cognitio, coercitio u. a.,.
. lauter Kautschukworte in der Hand der bildnern den
Juristen, die immer neue Bedeutungen "durch fortschreitende Einengung des Gebietes der durch das Wort
bezeichneten Begriffe" gewannen 1. Häufig passen die
Juristen ihre Terminologie dem just behandelten Stoffe
an, scheuen hier auch nicht vor Willkür und Sonderbarkeiten zurück, wofern nur der Hauptzweck erreicht
wird: kurze und bequeme, lästige Wiederholungen
sparende Ausdrucksweise, die dennoch das Verständnis,
nicht gefährdet. Ob solch neuerfundene Gelegenheitsterminologien sich allgemein durchsetzten, ob sie ihren

Urheber überdauerten, wie lange sie sich hielten, dies
alles sind Fragen, bei deren Entscheidung neben der
Autorität und dem juristischen Takt des Erfinders nicht
selten der Zufall .eine Rolle gespielt hat.
Für die uns hier beschäftigenden verengerteu Wortbedeutungen von imperium und iurisdictio, wie sie die
Juristen der Kaiserzeit aufbrachten, waren die Aussichten von Anfang an deshalb nicht günstig, weil nur
Bequemlichkeit oder Bestreben nach Wechsel im Ausdruck, nicht auch ein besonderes sachliches Bedürfnis
sie geboren hatte. Für die mit der jurisdiktionellen
Tätigkeit verbundene Zwangsgewalt hatte sich längst
der völlig gleichbedeutende Ausdruck "coercitio" eingebürgert; der Sprachgebrauch, der hinsichtlich gewisser
Befugnisse imperium als Gerichtsgewalt der Reichsmagistrate von der iurisdictio der Ortsbehörden schied, empfahl sich aber auch darum nicht allgemeiner An.wendung,
weil er ohne erklärenden Beisatz kaum ohneweiters
verständlich war: ihre Urheber selbst hatten ihn ja nur
in engen Grenzen verwendet und insbesondere dann nicht
beachtet, wenn sie die Kompetenz der Reichsmagistrate
allein im Sinne hatten.
Haben wir es aber hier durchaus mit spät aufgek ommenen geringwertigen Gel egenheitsterminologien
zu tun, dann verliert der Gegensatz imperium - iurisdictio die mittelalterliche Gloriole, mit der man ihn bis
in die neueste Zeit umgab. Und keine Rede kann davon sein, an der Hand solchen Machwerks der Juristensprache die früheren oder späteren Vorstellungen der
Römer vom staatsrechtlichen Gewaltbegriffe zu erforschen.
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§ 5. Das Imperium der Königszeit.

D

ie rechtsvergleichenden Forschungen über die ersten
Staatsanfänge des indogermanischen Volkstums legen
die Vermutung nahe, daß auch der Staatsordnung der
römischen Republik ein Königtum voranging 1. Dies
bestätigt nicht nur das Vorhalldensein einer Königsbezeichnung (rex) 2 in den ältesten latinischen Sprachdenkmälern; auch die späteren Staatseinrichtungen der
Römer, die noch immer von einer tiefen Verehrung der
in der Magistratur verkörperten Gewaltidee getr~gen
sind, weisen auf eine Verfassung als Urquell hin, die
alle ausübende Staatsgewalt in der Person ein es Machthabers vereinigt.
Wahre Beschaffenheit und Umfang der römischen
Königsgewalt bleiben für uns in ein Dunkel gehüllt,
das weder der römische Sagenkreis noch die späten
Berichte antiker Gerichtsschreiber zu durchhellen vermögen 8. Erkennbar ist nur die spätere Vorstellung der

1 Vgl. bes. Bernhöft, Staat u. Recht; Jordan, Die Könige im
alten Italien; Ed. Meyer Gesch. d. Alt. Bd. II, 525 ff.; Binder, Die
Plebs S. 528 ff.
2 Kalenderbezeichnung zum 24. März u. 24. Mai q(uando) r(ex)
c(omitiavit) f(as), dazu Mommsen St. R. Bd. II, S. 4; vgl. den rex
sacrorum, dies "verblaßte Schattenbild des Königs" in der Republik,.
die regia, den interrex und .die in diesem Punkte übereinstimmende
Tradition, der freilich Binder S. 528 passim j e den Wert abspricht;
über die Etymologie von rex (regere) vgl. Walde etym. Wb. 647, 652 ~
3 Eine Übersicht der neueren Ansichten seit Niebuhr gibt Binder
10*
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Römer: obgleich durchsetzt von staatsrechtlicher Zweckspekulation, die zahlreiche republikanische Einrichtungen
in die Königszeit verlegt, weist sie doch das Bild strenger
Einheit und Verkernung aller Gewalten in einer Hand 1.
Der Gedanke, die königliche Gewalt in eine priesterliche, militärische und richterliche aufzulösen 2, ist römischer Anschauung ebenso fremd wie ihre Zerlegung im
Sinne der Montesquieu'schen Dreiteilungslehre. Alles,
was der König im Namen der Gemeinde befiehlt oder
ordnet, ist den Römern Ausfluß seiner unteilbaren und
·ungeteilten Vollgewalt, seines Imperiums.
Wer die Königsgewalt zerlegen, einteilen und in
·solchem Versuch mehr als einen technischen Beh~lf zur
Erkenntnis. ihres Inhaltes erblicken will, verkennt diesen
a. a. O. S. 534ff. - insbesondere weist er Rubinos Lehre (Untersuchungen 1839), die ihn wie das "Programm einer vormärzlichen
Regierungspartei" anmutet, schroff zurück: sie widerspricht allerdings am schärfsten dem von ihm selbst auf rechtsvergleicherider
Grundlage (Griechen, Germanen) konstruierten römischen V 0 I k s königtum; indes baut Rubino keineswegs bloß auf der !taatsrechtlichen Tradition der Römer, benutzt vielmehr wiederholt den auch
von B. (S. 549) als zulässig erklärten Rückschluß aus geschichtlich
beglaubigten Einrichtungen . der , Republik (Interregnalordnung, lex
euro de imp., Pomp, Insignien, Gewalt der rep. Magistrate u. a.);
unbedingter Anschluß an R.kommt heute nicht mehr in Frage;
aber sein Grundgedanke, daß alle Staatsgewalt in der Hand des
röm. Königs vereinigt war, ist kaum bei Seite zu schieben, vgl.
neuestens Lenel-Pernice-Bruns in· Holtzendorff-Kohlers Enzyklopädie 7
S.317.
1 Vgl. Mommsen St. R. Bd. II, S. 14; Herzog, R. St. V.
Bd. I, S. 65. Den Vergleich mit der patria potestas (vgl. Rubino
S. 137 N. 1 ähril. Mommsen R. G~ Bd. I, S. 63) hat M. im St. R. nicht
mehr wiederholt; dagegen bes. Binder a. a. O. S. 544 N.89; anders
neuestens Kuhlenbeck, Entwicklungsgesch. d. r. R. Bd. I, S. 105;
· Girard Manuel5 S. 13.
2 Bewußte Scheidung · dieser Funktionen finden wir nur bei
·grieche Schriftstellern vgl. Aristot. Polit. III, 14.
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Grundgedanken des römischen Staatsrechts. Gewiß darf
man fragen, in welchen Richtungen sich die Staatsgewalt
der vorrepublikanischen Zeit hauptsächlich geäußert
haben mag; aber .man bleibe sich bewußt, daß der König
den Römern nicht einmal als Feldherr, dann als Richter,
dann als Priester, sondern immer als König Handlungen
der ausübenden Staatsgewalt vollzieht. Seine Gewalt
ist kein Bündel einzelner Sondergewalten, die der Zufall der Vereinung in einer Person zusammenhält·, ein
Königtum, dem zunächst nur die oder jene Teilgewalt
zusteht, der Rest des Imperiums aber fehlt oder wenigstens
besonders übertragen werden muß - ein solches Königtum kennen die Römer nicht.
An Versuchen, derartige der Einheit der römischen
Gewaltidee schlankweg widersprechende Gedanken ins
älteste römische Staatsrecht hineinzutragen, hat es nicht
gefehlt. Die Handhabe dazu bot die lex curiata (de
imperio) 1.
Nach Ciceros Bericht in seiner Schrift "de re publica" pflegten die römischen Könige seit Numa nach
ihrer Wahl · die Kuriatkomitien noch besonders wegen
ihres Imperiums zu befragen (populum curiatim CODsulere) 2. Livius und Dionysius wissen davon nichts und
erwähnen die lex curiata erst in republikanischer Zeit.
Über ihren Zweck und Inhalt hat seit Sigonius und
Grucchius der gelehrte Streit nicht geruht: Nie buh r 8
1. Literatur b. Liebenam in Pauly-Wissowa Bd. IV, S. 1830, dazu Bmder a. a. O. S. 35l.
2 II § 25 Qui (N,uma) ut huc venit, quamquam populus curiatis
cum comitiis rege m esse iusserat, tarnen ipse de suo imperio legern
tulit; ferner II, § 31, 33, 35, 38.
3 R. G. Bd. I, S. 190 ff.; zustimmend Göttling, Gesch. d. r.
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und ihm folgend Be c k er und S eh weg I e r vernämlichen sie mit der auctoritas patrum, weil Livius der
,Volkswahl in seiner Darstellung (I, 7; 22; 32) nur diese
auctoritas folgen läßt, die bei Dionysius (11, 60) als
Bestätigung des Königs durch die Patrizier erscheint.
La n gel zerlegt die "Königsgewalt " in vier Akte: Interregnum, cr'e atio, inauguratio und patrum auctoritas; die
ereatio des neuen Königs sei über Vorschlag des Interrex seitens der Bürgerschaft in den Kuriatkomitien erfolgt. Hiermit habe der König zunächst nur die "regia
potestas" erhalten, vergleichbar der Gewalt, die der
natürliche Patriarch einer gens auf Grund des Familienrechts hätte haben können. Die Befugnis aber, vermöge
deren er in die Souveränität der patres familias als
Feldherr und Richter einzugreifen berechtigt war, das
"imperium", sei ihm erst durch die lex curiata = patrum auctoritas, d. h. durch Abstimmung der in den
Kuriatkomitien allein stimmberechtigten Patrizier verliehen worden.
Ru bin 0 2 hält die lex curiata für eine feierliche
Verpflichtungserklärung, eine Anerkennung des Gebieterrechts, die der , neueingesetzte König dem Volke, dem
Staatsverfg. S. 261 ff.; Walter, Röm. Rechtsgesch. Bd. I, S. 38, 99,
169 u. a.; dagegen schon Huschke, Verfg. d. Servo Tull. S. 403 u.
Rubino a. a. O. S. 377 ff.
1 R. Alterth. Bd. I, S. 219 ff; imperium nennt L. den durch die
lex C. dem König zugekommenen Überschuß über die patriarchalische
potestas; ablehnend Herzog a. a. O. S. 63 N. 3; S. 587.
2 A. a. O. S. 377ff.; Ru~irios Verdienst ist es, die ursprüngliche
Bedeutung der röm. "lex" erkannt zu' haben, vgl. Wlassak, Prozeßges.
Bd. II, S. 94ff.; unrichtig in neuerer Zeit Herzog a. a. O. Bd. I,
S. 65; Karlowa R. Rg. Bd. I, S. 50; Bernhöft St. u. R. S. 158;
Binder a. a. O. S. 3-51; Kuhlenbeck a. a. O. S. 83, 152ff.
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er bereits mit aller Weihe und Würde seines Amtes
entgegentreten konnte, in eigener Person als Grundlage
des bürgerlichen Gehorsams in den Kuriatkomitien abforderte. Indessen ist auch ihm dieser Kurienschluß
Bedingung für die Ausübung gewisser Rechte des
Königs 1; imperium bezeichne hier, zum Unterschied von
anderen Befugnissen, die hohe obrigkeitliche Militärnnd Richtergewalt. Der Vorgang sei übrigens von Anfang an bloße Förmlichkeit gewesen.
Anders schätzt Kar 10 w a 2 die lex curiata ein:
Durch die Servianische Verfassungsreform sei das Recht
der Königswahl von den Kuriat- auf die Zenturiatkomitien übergegangen; um zwischen dem alten und
neuen Rechtszustand . zu vermitteln, habe man dem Gewählten nur die bürgerliche und damit 3 auch die richterliche Befugnis zuerkannt, dagegen für das militärische
Kommando, schon damals den Gipfel der magistratischen
Befugnisse, nach wie vor einen Kurienschluß verlangt. So
habe sich die "bis dahin einheitliche oberste Gewalt"
1 Für die vor Einholung der l. c. dem König zugestandenen
Befugnisse z. B. Senatsberufung , relig. Verrichtungen (anders Hüllmann, ius pontificium und Fustel de Coulanges) u. dgl. hat R. keine
besondere Bezeichnung; Mommsen (Rechtsfrage S. 99) schlägt hier
den Kunstausdruck "potestas" vor; dgg. bes. Herzog a. a. O. Bd. I,

S.586.
2 R. RG. Bd. I, S. 29, 31, 52, 83ff., 129ff. vgl. derselbe R. ZP.
S. 241 ff. scheinbar in Anlehnung an Ihering Geist 3 Bd. I, S. 251
u. Mommsen; vgl. übrigens auch Madvig R. St. V. Bd. I, S. 223.
8 R. RG. Bd. I, S. 130; anders noch im R. ZP., wo er unter Berufung auf Ovid Fast. I, 49 und Livius Irr, 33, 8 in Verbindung mit
Censorinus 24, 3 die legisactio zu den durch die 1. c. verliehenen
Befugnissen zählt, während die iurisdictio, das ist das Recht iurgia
zu schlichten, dem Magistrat schon vorher zugestanden sei (a. a. O.
S. 244) :vg1. oben S. 51.
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in potestas und imperium gespalten: jenes beinhalte die
bürgerlichen Befugnisse, dieses die militärische Gewalt 1.
Zwar hätten die Römer bei Einführung der lex curiata
nicht daran gedacht, eine andere Person könnte Träger
der potestas, eine andere Inhaber des Imperiums sein;
doch hält K. die Ver.weigerung der militärischen Gewalt an den Inhaber der bürgerlichen für durchaus
möglich; ob es je dazu kam, sei nicht bekannt; man
dürfe annehmen, daß der lex curiata bald bloß formale
Bedeutung .zukam.
Noch weiter geht Fustel de Coulanges 2 , der
die sakralen Befugnisse des Königs besonders betont
und sie scharf von seinen politischen Rechten scheidet.
Die volle Gewalt des Herrschers beruhe erst auf einer
zweifachen Wahl: auf Grund der ersten sei er nur
religiöses Oberhaupt der Gemeinde geworden; wollte er
zu dieser Würde noch die politische Machtfülle , das
Imperium, fügen, so mußte er sie vom Volke . besonders
erbitten. Das sei die Bedeutung der lex curiata 8; aus1 Daher steht K. vor einem Rätsel überall dort, wo die Quellen
richterliche Befugnisse ausdrücklich auf imperium zurückführen: die
Lösung glaubt er in der diskretionären Natur. des Imperiums
(Militärgewalt) finden zu können, wodurch es befähigt worden sei,
auch auf dem Gebiet der bürgerlichen Rechtsprechung tätig zu
werden: Befugnisse, quae magis imperii sunt quam iurisdictionis,
habe der Gerichtsherr aber seit jeher (I) erst nach Einholung der
1. c. (d. imp.) üben dürfen (R. RG. Bd. I, S. 131); dazu oben S.51/2.
2 Der antike Staat (Übersetzg. P. Weiß 1907) S. 206; F. d. C.
überschätzt . das religiöse Moment; vgl. Binder, Plebs S. 243 ff.; 545
N. 94 u. 95.
S A. a. O. S. 301- 305; daß imperium nicht ausschließlich das
militärische Kommando bedeute, sondern auch die politische und
bürgerliche Macht, erschließt F. d. C. aus zahlreichen Belegen bei
Livius, Cicero, Tacitus und Dio Cassius; näher gelegen hätte die
Berufung auf die Rechtsbücher.
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drücklich erklärt Fustel für denkbar, daß Priestertum
turn und Imperium der Königszeit nicht in derselben
Hand vereinigt waren. Und die Könige, die nach der
Überlieferung weder vom Volk gewählt wurden, noch
eine lex curiata einbrachten, müßten hiernach weder die
eine noch die andere Gewalt besessen haben!
Noch ließe sich die Reihe derer, die Ähnliches
lehrten, erheblich mehren. Daß man dabei mit der
strengen Einheit der Königsgewalt in Widerspruch kam,
ha t wenig beirrt. Erst · M 0 m'In sen 1 sah die Gefahr.
und suchte sie zu bannen:· Abnahme des Treuwortes
nennt er hier die Frage des Magistrats, der die bejahende Antwort nicht verweigert werden konnte, weil
die Bürger schon durch die Wahl zu diesem Gehorsam
verpfiichtetgewesen seien. Hiernach aber gibt die lex
curiata als bloßer Bestärkungsakt dem, der sie einholt,
keine Befugnis, die er nicht schon hat 2, mochte der
Gewaltträger auch in der Regel Handlungen, "bei
welchen das königliche Imperium in seinem vollen U mfange zur Geltung kam, besonders die Akte des militärischen Kommandos und der Jurisdiktion," nicht vorher vornehmen.
Für die Königszeit darf man vielleicht noch einen
Schritt weiter gehen. Auffällig ist, daß Ciceros Angaben über die lex curiata (de imperio) der Königszeit
bei Livius nicht wiederkehren. Selbst der phantasiereiche
1 Röm. Forschg. Bd. I, S. 247, II, 407; St. R. Bd. I, S. 609 ff.,
631; II, S. 39; III, S. 312 ff.; dgg. z. B. Bethmann-Hollweg Bd. II,
S. 85 N. 3, der Ms. Vorstellung als "unrömisch" zurückweist;
Mommsens Ansicht ist heute die herrschende, vgl. Wlassak R. Pg.
Bd. II, S. 95 N. 5; Lenel bei Holtzendorff-Kohler S. 317.
2 8t. R. Bd. I, S. 612.
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Dionysius weiß nichts davon zu erzählen. Vergegenwärtigt man sich weiter die Rolle, die dieser Volksschluß als Kampfmittel in den Parteistreitigkeiten der
Ciceronianischen Zeit spielt \ so liegt der Verdacht willkürlicher Rückverlegung hier vielleicht näher 2 als bei
anderen republikanischen Einrichtungen.
Noch eins ist geeignet den Verdacht zu bestärken :
die wenig beachtete Tatsache, daß dem In tel' I' e x niemals die Einholung einer lex curiata zugemutet ward 3 .
Und doch wird niemand annehmen wollen, daß Ihm das
militärische oder jurisdiktionelle Imperium gefehlt bezw.
.daß er es tatsächlich nicht geübt habe 4 . Sicherlich
lebten in der Interregnalordnung der Republik trotz
aller Anpassung an die neuen Zeiten uralte Einsetzungsformen der Königszeit fort. Sie beruht auf dem Gedanken einer ununterbrochenen, ewigen Gemeindevorstandschaft oder, wie Mommsen dies ausdrückt, auf der
1 Oie. de leg. agr. II, 30, wo von häufiger Interzession der Trib.
anläßlich dieses Volksschlusses die Rede ist; vgl. Dio :XXXIX, 19;
dazu Karlowa R. RG. Bd. I, S. 133.
2 Zweifel hat schon Bernhöft St. u. R. S. 9, 109; indes steht
Oicero doch nicht so allein, wie B. anzunehmen scheint: vgl. Tacitus
anno XI, 22: quaestores regibus etiam turn imperantibus instituti sunt,
quod lex curiata ostendit ab L. Bruto repetita; dazu Mommsen
St. R. Bd. I, S. 613 N. 2; II, S. 524; Tacitus steht offenbar im
Banne der Ansicht Oieeros - womit noch immer möglich bleibt,
daß die Rückdatierung der 1. C. in die Königszeit erst Oie. Erfindung ist.
3 Oie. de leg. agr. II, 10, 26, dazu Mommsen St. R. Bd. I,
S. 612; Karlowa R. ZP. S. 242 läßt dies nur für den ersten Zwischenkönig gelten.
4, Vgl. Mommsen a. a. O.
S. 612 N. 1; seine Gegenmeinung
(R. ZP. S. 242) hat Karlowa später (R. RG. Bd. I, S. 45 N. 4; 202)
widerrufen; vgl. übrigens SaUust hist. I, 49, 22; Liv. XLI, 9; Oie.
ep. ad farn. VII, 11, 1.
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"Perpetuität des auspicium imperiumque". Mit d~m
Tode des Königs, in der Republik nach Wegfall aller
patrizischen Magistraturen, kehren - so wird uns erzählt 1 - Regierung und Auspizien zu den patres zurück; sie bestellen aus ihrer Mitte durch Los oder Wahl
den ersten interrex 2. Der behält sein Amt fünf Tage;
,ebenso seine oft zahlreichen Nachfolger, die jedesmal
ihr Vorgänger frei ernennt. Den neuen . ordentlichen
Gewaltträger darf erst der zweite oder ein folgender
Zwischenkönig küren 3.
Wie ein nach rückwärts gewandter Zeiger weist uns
1 Oie. de leg. III, 9; Liv. VI, 41, 6; Oie. Brut. I, 5 u. a.; über
die Formel "res (auspicia) ad patres redeunt", vgl. außer Mommsen
bes. Bernhöft a. a. O. S. 93; die Theorie scheint aus der Zeit des
Ständekampfes zu stammen und diente den Patriziern als Vorwand,
um die Plebejer von der Magistratur fernzuhalten, vgl. Binder a. a. O.
'S. 385-388.
2 Die Quellen sprechen hier von interregem prodere (creare,
nominare, a7tOOEtx,/U,/cct, CCtpEIO'l}cct, 7tPOXEtp{CEO'l}CCt), wobei mit Karlowa
als ursprüngliche Wortbedeutung "hervorbringen" zugrunde zu legen
ist; anders Mommsen St. R. Bd. I, S. 657 N. 3 ("weitergeben").
3 Ase. in Milon. p. 43 Orelli; dazu Schol. Bob. p. 281. Mommsen
St. R. Bd. I, S. 98 will dies daraus erklären, daß dem ersteu interrex,
der inauspicato gewählt sei (Liv. VI 46, 1; anders auf Grund eben
dieser Stelle Rubino a. a. O. S. 93), die für diese Handlung notwendige Übernahme des Auspizienfideikommisses vom Vormann ge-fehlt habe; wie aber hätte dann dieser interrex auf seine Nachfolger
echte Auspizien übertragen können? (vgl. Karlowa R. ZP. S. 242);
:auch mit der alten Ansicht von der renovatio auspiciorum durch das
Interregnum (Livius V 31, 52; VI 5) verträgt sich M.'s Annahme
nicht - näher liegt m. E. eine andere Erklärung: nach antiker
.Anschauung war volle Reinheit der Auspizien nur dann gegeben,
wenn auch der unmittelbare Besteller des neuen Gewaltträgers sie
-von jemand übertragen erhalten hatte, dem neben der Einheit der
{j-ewalt auch die Ein h e i tin der Per s 0 n zustatten kam. Denn" die
Vertretung der Gemeinde durch ein Gemeindemitglied fordert' in ihrer
:ältesten und begrifflich reinsten Gestalt den einheitlichen Gemeinde:herrn". (Mommsen Abr. S. 83.)
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das Interregnum in jene Zeit zurück, da den Römern
ein Herr gebot: standen doch dem Interrexnoch später
die Befugnisse der höchsten Magistratur nach königlichem Vorbild zu; alle magistratischen Funktionen versieht er allein oder läßt sie auf seinen Namen durch
Mandatare beschaffen; seine Amtsführung entspricht
einer Zeit, in der die Prätur noch nicht errichtet, die
Quästur noch nicht unter die Magistrate aufgenommen
war 1. Zu ehrwürdig schien den Römern die uralte
Ordnung, . um hier das Maß unbedingt gebotener
Änderungen zu überschreiten. Nur der letzte Zwischenkönig ward für die Wahl des neuen Magistrats an die
Komitien verwiesen. Dagegen vermied man eS,seinen
Vorgängern das Recht freier Nachfolgerernennung zu
schränken.
Von diesem Standpunkt betrachtet, gewinnt das
Fehlen einer Verpflichtung des interrex zum Einholen
der lex curiata (rle imperio) für deren Alter erheblich
Bedeutung. Wie Mommsen mit Recht die freie Nachfolgerkür durch den Zwischenkönig als Stütze seiner
Vermutung verwertet, daß ehemals der römische König
ohne Teilnahme der Komitien das gleiche Recht übte 2,
so darf man wohl schließen, daß für ihn auch die
1e x cu r i a t a ni c h tin Be t ra eh t kam 3.
Mommsen St. R. Bd. I, S. 660.
St. R. Bd. II, S. 7; über die Frage der römischen Königswahl
vgl. jetzt Binder a. a. O. S. 549 ff., der es als keineswegs ausgeschlossen bezeichnet, daß "Rom wirklich eine Entwicklung vom erblichen Stammeskönigtum zum Wahlkönigtum durchgemacht hat";;
anders Lenel a! a. O. S. 317.
3 Nicht stichhältig wäre der Einwand, für das Eintreten eines'
Verstärkungs aktes hätte die bloß fünftägige Amtsfrist des interrex:
weder gepaßt noch genügt (vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 612 N. 2);
1

2
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Die Versuche, Ciceros lex curiata mit der bei Livius
geforderten auctoritas patrum oder der bei Dionysius
überlieferten Bestätigung der Königswahl durch die
Patrizier zu vernämlichen, sind längst als haltlos auf,gegeben; und wenn Cicero in seinen Reden gegen Rullus,
nach dessen Vorschlag der Bürgerschaft nur beschränkter
Anteil an der Ernennung der Dezemvirn des servilischen
Ackergesetzes zustehen sollte, der lex curiata ohne
'Scheu die Bedeutung einet zweiten Wahl des Magistrats
durch das Volk beilegt 1, so wird man zwar den
':schlauen Ku'n st'griff des Redners v~rstehen, der genau
'wußte, was er seinen Zuhörern zumuten konnte, sich
aber hüten müssen, solche und ähnliche Dinge als
historische Tatsachen zu nehmen. ' U mso eher wird man
geneigt sein, Ciceros Sonderbericht in seiner staatsphilosophischen Schrift so zu würdigen, wie er es verdient: als gelehrte Schrulle eines befangenen Politikers.
Kannte die Königszeit keinen Kurienschluß dieser
Art, so fällt jeder Vorwand für die Annahme einer Er'weiterung der königlichen Machtvollkommenheit durch
lex curiata, für eine Scheidung von potestas und im.entgegen steht die nach den Berichten häufig sehr lange Dauer der
In te r r e g n e n vgl. Rubino a. a. O. S. 95 N. 1; auch in rep. Zeit sind
,o ft 3- 14 aufeinanderfolgende Zwischenkönige bezeugt, Mommsen St. R.
Bd. I, S. 658 N. 4): gewiß wäre es denkbar gewesen, den ersten interrex
für alle folgenden d. h. für die ganze Dauer des Interregnums den
Kurienschluß einholen zu lassen (so in der Tat Karlowa R. ZP. S. 242
N. 3); in rep. Zeit wird z. B. die 1. c. gleichzeitig für alle noch zu
-wählenden Jahrmagistrate eingebracht (Mommsen St. R. Bd. I, S. 610).
.zu erinnern ist auch an die alte Erzählung, der Senat habe nach
Romulus' . Tod beabsichtigt, das Interregnum zur dauernden Regierungsform zu machen (Liv. I 17; Oic. de re publ. II 12).
1 de lege agr. II § 26 dazu Rubino a. a. O. S. 386; Mommsen
St. R. Bd. I, S. 611 N. 3; Soltau ,'Altröm. Volksvers. S. 119.
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perium In dieser alten Zeit. Indeß wäre damit zunächst wenig gewonnen: denn daß diese lex der frühesten
Republik 1 angehört, wird füglieh niemand bezweifeln.
Umsoweniger dürfen wir zögern, uns die Mommsen'sche
Anschauung vom Wes e n dieser lex zu eigen zu machen.
Nur sie ermöglicht das Verständnis der Herrengewalt
der altrepublikanischen Magistratur, nur sie verträgt
1 Dies fordert schon die Tatsache, daß gerade hier der ursprüngliche Begriff der lex als einer einseitigen der Bürgerschaft auferlegten
Verpflichtungsformel entgegentritt (Rubino a. a. O. S. 352; etwas
anders Mommsen St. R. Bd. III, S. 309, der von ungleicher Zweiseitigkeit spricht). Ebendeshalb zögerte man nicht, die lex c. de
imperio der Königszeit zuzuschreiben, zumal es glaubwürdig schien,
daß der neue König gehalten war, bald nach seinem Regierungsantritt in feierlicher Versammlung seine Gewalt sich bestätigen zu
lassen. So gut indes der älteste lex-Begriff als solcher mit dem
vermutlichen Staatsrecht der Königszeit vereinbar ist, so wenig
folgt daraus für eine lex dei m per i 0 re gis: Auch die bloße Bestätigung einer Gewalt durch Volksbeschluß , mag sie selbst rein
formell sein, gehört m. E. dem Gedankenkreis einer Zeit an, die bereits
die Gehorsamspflicht dem Gewaltträger gegenüber nicht als selbstverständlich empfand; ist lex hier - wie kaum zu bezweifeln ~
die verpflichtende Formel, so setzt dies voraus, daß man bereits der
Notwendigkeit, die Verpflichtung der Bürgerschaft zu formulieren,
mithin der Grenzen der obersten Gewalt bewußt geworden war. Auch
Mommsen scheint dies gefühlt zu haben, wenn er St. R. Bd. I,
S.611/2 N.5 Marquardt's Ansicht zurückweist, daß "die praktischen
Modalitäten der Amtsgewalt durch diesen Akt festgesetzt wurden"
und S. 609 N. 3 betont, daß der Zusatz "de imperio~ weder allgemein
quellenmäßig noch streng richtig sei. - Mögen übrigens in der Tat
schon manche Könige es für rätlich gehalten haben, das Volk anläßlich ihres Regierungsantrittes an seine Gehorsamspflicht zu erinnern, keinesfalls wäre mit dem ältesten Staatsrecht die Vorstellung
ve:r.einbar, daß der König dabei eine wenn auch formelle Re c h t s p fl ich t erfüllte: Dies würde ja schon den ältesten Komitien eine
verfassungsmäßig festgelegte Kompetenz sichern (siehe dageg. bes.
Bernhöft St. u. R., Lenel a. a. O. S. 317); überdies ist eine derartige Rechtspflicht erst in der spätesten Republik bezeugt, vgl.
Mommsen St. R. Bd. I, S. 612 N. L
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sich damit, daß bis zum Ausgang der Republik hier die
politisch bedeutungslosen Kuriatkomitien eintreten, die
in diesem Fall seit dem 6. Jahrhundert der Stadt durch
30 Liktoren repräsentiert sind, nur sie endlich vermag zu erklären, daß der neuernannte Magistrat früher
wie später selber die Komitien beruft, die diesen Beschluß fassen.
Bei dem geringen Wert der gesamten antiken Berichte über Roms älteste Vergangenheit mag es im
übrigen wenig besagen, ob ein einzelner oder alle Schriftsteller des Altertums dieses oder jenes Institut in die
Königszeit versetzen. Unberechtigte Rückverlegung republikanischer Einrichtungen gehört ~ekanntlich nicht zu
den seltenen Fehlern römischer GeRchichtsschreibung.
Kein antiker Schriftsteller ist zu jener Reife geschichtlicher Anschauung gelangt, die ihn vor Anachronismus
hätte bewahren können.
Besonders gilt dies auch für die Vorstellungen der
späteren Römer vom In haI t des königlichen Imperiums
m. a. W. vom Umfang der Staatsaufgaben im ältesten
Rom. Durchwegs wird auch hier nach spätrepublikanischem Maße gemessen: ob die oder jene staatliche
Tätigkeit schon in ältester Zeit als Staatsaufgabe erkannt war, die Frage taucht nirgends auf.
Sie wird auch heute wenig beachtet. Die Wertlosigkeit der alten Berichte ist zwar längst erkannt; aber sich auch in diesem Punkte von den Anschauungen eines Cicero, Livius, Dionysius zu befreien,
hat man selten gewagt. Und doch scheint manchmal
gerade hier der Rückschluß aus gut beglaubigten Zuständen späterer Zeit bessere Einsicht zu ermöglichen.
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In erster Linie gilt dies von jenem Funktionenkreise,
den man als Ausfluß der r ich t e r I ich e n Gewalt de.s
Königs zu betrachten pfleg( Wollten wir Mommsen
glauben, so hätte gerade im Richteramt, insbesondere
im Gericht über Leben und Tod, die königliche Gewalt
ihren tiefsten und mächtigsten Ausdruck gefunden 1;
nicht nur die Straf-, auch die Zivilgerichtsbarkeit hätte
der König unumschränkter und in ausgedehnterer Weise
als die republikanische Magistratur geübt. Wie die
provocatio ad populum, wäre auch die Teilung des Verfahrens in ius und iudicium erst eine Errungenschaft
der Republik 2.
So wenig mich Binders neue Ausführungen über das
.älteste Wesen der Provokation überzeugt haben 3, so
sehr ich geneigt bin, ein Zurückweichen dieser Einrichtung in die vorrepublikanische Zeit mit Mommsen
und anderen ins Gebiet der Fabel zu verweisen 4, so
unrichtig scheint mir die Vorstellung, die dem König
1 St. R. Bd. II, S. 14; anders z. B. Ihering, Geist Bd. 1. S. 253 ff.,
der die militärische Gewalt des Königs in den Vordergrund stellt
und alles andere als deren "Appendix" erklärt; wieder anders Fustel
de Ooulanges, vgl. oben S. 152 N. 2.
2 R. G. Bd. I, S. 250, 434; St. R. Bd. I, S. 228 N. 1; Abriß
S. 147, 247; maßgebend für solche Ansicht, die noch viele Neuere
teilen, ist bes. die röm. Tradition , die in der Tat vielfach in der
Geschworeneneinrichtung ein Bollwerk der Republik sieht (Oie. de
republ. II, 21, 28; V, 1; Liv. II 1, 27; Pomp. D. 1, 2, '2, 14; 16;
27); daher auch die m. E. ganz überflüssige Streitfrage (vgl.
noch Wlassak Prozeßg. Bd. II, S. 330 ff.), ob der Magistrat der älteren
Republik zur Einsetzung eines Geschworenen verpflichtet war oder
nicht; solange die Entscheidung des Rechtsstreites noch gar nicht
als Staats aufgabe erfaßt war ~ ist es selbstverständlich, daß er sich
darein nie mischte, vgl. unten S. 191/2.
3 A. a. O. S. 566 ff., vgl. unten S. 178 N. 2.
4 Vgl. neuestens Lenel bei Holtzendorff-Kohler S. 317.
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eine "umfangreiche Strafgerichtsbarkeit" zuschreibt 1.
'Die seltenen Beispiele, die uns die römischen Geschichts'Schreiber für eine Strafgerichts tätigkeit des Königs vorführen, berechtigen dazu keineswegs. Durchwegs handelt
es sich hier um sagenhafte Episoden, die teils der Ausschmückung der ältesten Geschichte, teils der Erläuterung
des Uralters der Provokation dienen sollen. Der äußerst
geringe Umfang der öffentlichen Strafgerichtsbarkeit in
den ersten Jahrhunderten der Republik, die verschwindend kleine Zahl von Straftaten, die noch später
vor das magistratisclie Forum kommen, berechtigen
vielmehr zum Schluß, daß die königliche Strafgewalt
nur dann auf den Plan trat, wenn es galt, eine
Schädigung der Ge me i nd e durch äußere oder innere
Feinde hintanzuhalten oder rächend zu vergelten 2. Inwiefern besonders schwere Verbrechen, die nur einzelne
Personen schädigten, z. B. Mord, Brandstiftung, schon
in dieser Zeit öffentlich bestraft wurden, ist trotz der
Zeugnisse über die lex parricidae, die einmal dem Numa,
dann schon dem Romulus zugeschrieben wird, unsicher 3.
Die Anschauung, daß besonders schwere Greuel, wie
Blutsbrüdermord, gleichsam hart auf dem Volke selber
lasten, solange das Verbrechen nicht entsprechend ge,s ühnt wird, ist gewiß uralt und mag zur verhältnismäßig raschen Entwicklung eines über die "Selbst1 Vgl. Bernhöft S. 129; vorsichtiger Girard Org. judo S. 38, der
·eine Strafgerichtsbarkeit des Königs nur dann anerkennt, quand il
y voit une offense a l'etat ou a ses dieux; vgl. auch Mommsen
Str. R. S. 58ff; 540.
2 Dazu Mommsen Str. R. S. 614ff.
3 Vgl. Ed. Meyer Gesch. d. Alt. Bd! II, S. 574ff.; anders Kuhlenheck, Natürl. Grundlagen des Rechts S. 183 ff.
Leifer, Einheit des Gewaltgedankens.
11

Zweiter Teil.

162

erhaltung der Volksgenossenschaft" hinausgehenden Strafrechtsschutzes beigetragen haben 1. Trat wirklich hier
schon der König als Rächer ein, so war dies wohl mehr
in seiner priesterlichen Eigenschaft begründet: er hatte
die Entsühnung der Gemeinde den Göttern gegenüber
durchzuführen.
Die Abwehr sORstiger Schädigung der Einzelnen an
Körper oder Vermögen scheint jedoch damals noch
privater, wenn auch gewohnheitsrechtlich geregelter
Selbsthilfe des Geschädigten überlassen gewesen zu sein"
wobei von jeher die hausherrliche Gewalt eine ent. scheidende Rolle gespielt haben mag. Die uralte Einrichtung der noxae deditio, vermöge deren der pater
familias kraft seines Herrenrechtes den Schädiger noch
später der Rache des Verletzten ausliefern kann, zeigt,
wie auch in Rom von Anfang an neben die Privatfehde·
die Abfindung des Geschädigten durch Vergleich und
Sühnvertrag trat, woran die öffentliche Gewalt zunächst.
kaum beteiligt war; wenn selbst zur Zeit der XII Tafeln
die staatliche Einwirkung · sich darin erschöpft, den
Vergleich bei derartigen Schädigungen für die Regel
als obligatorisch zu erklären und nur bei nicht erzielter
Einigung ein staatlich autorisiertes Schiedsgericht das.
Strafurteil spricht, ja, in gewissen Fällen subsidiär noch
das Talionsprinzip 2 anerkannt wifd, wird man sich daVgl. Mommsen Str. R. S. 61ff.
Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto"; man beachte '~uch Jordan, Die Könige im .. alt. Italien S. 44 ff. über dieSpuren des Zweikampfes in der ital. Uberlieferung; bei den ymb~ern
ist Zweikampf als Mittel zur Schlichtung von RechtsstreltlgkeIten
noch in Augustischer Zeit bezeugt; über die Zweikämpfe der röm ~
Sage (Turnus-Aeneas; Horatier-Kuriatier) vgl. Schwegler R. G. Bd. I,.
1

2
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vor zu hüten haben, ein besonders weitgehendes Eingreifen der Königsgewalt in die private Selbsthilfe anzunehmen. Umso unwahrscheinlicher wird alles, was
uns die antiken Schriftsteller über die richterliche
Tätigkeit des Königs bei Entscheidung z i v i Ire c h tlicher Streitigkeiten erzählenI. Nach Dionysius'
Bericht (Il, 14) hat schon Romulus bei Begründung der
römischen Staatsverfassung dem König vorbehalten, über
die wichtigeren Vergehen (dOtx~p.(X't(X) selbst zu urteilen,
während er die geringeren dem Senat übertrug und hier
nur eine überwachende Tätigkeit in Anspruch nahm.
Faßt man diese dOtx~p.(X't('l (lat. iniuriae) im weiteren
Sinne als jedes, auch das privatrechtliche Unrecht, so
ergibt sich bei Dionysius selbst ein Widerspruch mit
seinem späteren Bericht (IV, 25), wonach erst Servius
Tullius sich zugunsten des Volkes eines Teiles seiner
Macht begeben habe, indem er nur 'ta ek 'ta XOtya cpepoy't(x
dotx~p.(X't(X sich selber vorbehielt, 'ta lOUll'ttX(X dotx~p.(X't(X
aber der Entscheidung durch private Richter überließ,
womit er den späteren ordo iudiciorum privatorum
begründet habe 2. Livius weiß von alledem nichts zu
berichten; dagegen findet sich eine fragmentarische
Notiz bei Cicero de rep. V. c. 2 § 3: Nihil esse tarn
regale quarn explanationem aequitatis, in qua iuris erat
S. 586; siehe aber Mayr das sacramentum der legisactio in Melanges
P. F. Girard Bd. II, S. 184/5.
1 V gl. bes. Hartmann -Ubbelohde Ordo judo S. 212 ff., dessen
positiven Schlußfolgerungen ich allerdings nicht beitreten kann; daselbst (S. 203ff.) die weiteren Quellenbelege über die angebliche richter!.
Tätigkeit des Königs.
2 V gi. Dion. X 1 u. IV, 36 'tel.; lOlw'tlxa; o{xac; uf'.tv &1tEOWU.
OlClj\"{VwaxElv; über weitere Widersprüche bei Dionys vgl. Mommsen
Str. R. S. 5 N. 1; Girard Org. judo S. 23 N. 2; Jörs R. RW. S. 50 N. 4.
11*
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interpretatio, quod ius privati petere solebant a regibus
. . . Nec vero quisquam privatus erat disceptator aut
arbiter litis sed omnia conficiebantur iudiciis
re g i i s. Bei Erklärung der Stelle ist auszugehen von
dem der ganzen antiken Welt wohl vertrauten Gedanken,
.daß das Recht von einer höheren Autorität gegeben,
daß der König die Quelle alles Rechtes gewesen sei
und dessen Handhabung demgemäß nur von seinem
freien Ermessen abgehangen habe 1. Verglich man damit die Zivilgerichtsverfassung der republikanischen
Zeit, ,so war der Widerspruch zu offenbar, als daß man
in diesem Punkte die republikanischen Einrichtungen
einfach in die Königszeit hätte zurückdatieren mögen.
Ohne daher die Frage des Vorhandenseins einer staatlichen Zivil gerichtsbarkeit in der ältesten Zeit erst
aufzuwerfen, behalfen sich die späteren Römer damit,
eine der Grundanschauung vom Ursprung alles Rechtes
angepaßte, umfangreiche richterliche Tätigkeit des
Königs in Zivilsachen zu unterstellen, der eine Trennung
des Verfahrens in iure und in iudicio noch unbekannt
gewesen sei. Kam doch solchen Konstruktionen auch
die Sage zustatten, die die Ermordung des Königs Tarquinius Priscus an seine Intervention bei einem ·Ziegenstreit zwischen zwei von den Söhnen des Ancus Marcius
gedungenen Hirten knüpfte 2.
All dies darf uns m. E. nicht abhalten, für eine Zeit
in der kaum der strafrechtliche Schutz der wichtigsten

1

1 Vgl. Rubino a. a. o. S. 121 fi.; unmittelbar anschließend behandelt eic. die Eigenschaften eines guten Staatslenkers und verlangt
'Von ihm vor allem Rechtskunde.
2 Dionys III, 73; Liv. I, 40; Zonaras VIl, 8.

Interessen des Einzelnen, vielleicht nicht einmal seiner
Existenz als Staatsaufgabe erfaßt war, allein den Weg
privater Selbsthilfe 1 als übliche Form der Austragung
rechtlicher Streitigkeiten anzusehen. Daran gemahnen
deutlich die alten Legisaktionenformulare 2. Allerdings
aber muß schon in die älteste Zeit ge 0 r d ne t e n staatlichen Zusammenlebens jene BindunK und Regulierung
der Selbsthilfe zurückreichen, ohne die ein Gemeinwesen
nicht denkbar ist. Eigentümlich ist den Römern nur
die Art dieser Ordnung: Sie beruht nicht auf autoritativem Eingreifen der königlichen, das ist der staatlichen Gewalt, sondern auf einem, wie es scheint, zunächst re i n pr i va t e n Schiedsverfahren , das wohl
schon den uralten Sühnevertrag beherrschte, von ihm
vielleicht seinen Ausgangspunkt nahm. Sein Wesen
schöpft dieses Verfahren aus dem national- römischen
Gedanken, die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen
Bürgern in die Hand eines einzelnen angesehenen, des
Vertrauens beider Parteien würdigen weil unp·a rteiischen
Mitbürgers zu legen 8. Dieses schiedsgerichtliche Ge1

Daß auch in Rom sich einst aller Rechtsschutz in privater wenn

auc~ gewohnheit~rechtlich regulierter Selbsthilfe erschöpfte, steh; außer
ZweIfel, vgl.lherl.ng, Geist Bd.I, S.120ff.; Mommsen Str.R. S.60ff. u. a.;
daß aber schon In der Königszeit sich dieser Zustand durch autorita~ives Eingreifen des Königs geändert haben muß (vgl. jetzt Lenel
bel Holtzendorff-Kohler S. 138), vermag ich nicht einzusehen. Keinesfalls darf man, wie dies noch immer die herrschende Lehre tut dem
röm. König ein Mehr an Staats aufgaben im Gebiete der Ge;ichtsbarkeit zumuten als dem Magistrat der XII-Tafel zeit. Auf nähere
Ausführung und Begründung muß ich hier verzichten; vgl. noch
unten S. 188- 192.
2 Vgl. Bernhöft, Staat u. Recht S. 229 ff.; Mayr in Mel. Gir.
Bd. II, S. 197.
3 Siehe bes. Wlassak G. M. S. 59 N. 1; vgl. auch Mommsen
Abriß S. 242/3, der allerdings von Anfang an von einem "staatliche~
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präge trägt noch das uns überlieferte Formular der
legisactio sacramento 1. Doch weisen fast alle uns bekannten Legisaktionenformulare, die streitigen wie die
'streitlosen, eine Eigentümlichkeit auf, durch die sie sich
von' dieser ursprünglichen Form des Schiedsverfahrens
scharf unterscheiden: Das Zusammenwirken von Parteien und Mag ist rat, das Ineinandergreifen von Parteisprüchen und magistratischem Machtwort 2. Deshalb
gehören sie bereits einer höheren Stufe der Rechtspflege
,an. Der Spruch des Schiedsrichters, dessen Beachtung
zunächst unter keinerlei staatliche Garantie gestellt war
und dem nur das Ansehen der Person, die das Erkenntnis
:fällte, eine gewisse Autorität gab, erscheint der entwickelten Legisaktionenzeit bereits als eine Art Exekutionstitel, auf Grund dessen wieder mit Zuhilfenahme
des staatlichen Schutzes gegen den säumigen Gegner
Zwang geübt werden konnte ' (legis actio per manus
iniectionem) 3.
Ob die Ver s't a a tl ich u n g der Re c h t s p fl e g e
bereits zur Königszeit eingetreten ist, kann billig bezweifelt werden. Daß damit aus dem ältesten Gerichtsverfahren, wenn wir zur Zeit des privaten Schiedsgerichtes von einem solchen überhaupt sprechen wollen,
Schiedsgericht" im Privatstreit spricht; Binder a. a. O. S. 576 ff.,
hat zwar die richtige Ansicht, daß die Trennung des Prozesses in
ein Verfahren in iure - in iudicio, schon den ersten Anfängen
staatl. Rechtspflege angehört, lehnt aber ausdrücklich die Annahme
ab, es wäre dies eine römische Singularität gewesen.
1 Über die Bedeutung des sacramentumS vgl. jetzt Mayr a. a. O.
S. 195- 200.
2 Wlassak G. M. S. 1 ff.
3 Womit nicht behauptet werden soll, daß diese letztere 19a.
die jüngere ist, vgl. Lenel a. a. O. S. 318.
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alle magistratische Tätigkeit entfernt wird 1, darf nicht
beirren. Mit der staatsrechtlichen Grundlage jener
Hypothese, die dem König eine umfangreiche zivilgerichtliche Tätigkeit in eigener Person zuschreibt, steht
es schlecht genug: der schwankende Boden der Überlieferung, der hier bloß von Cicero und Dionysius getragen wird, zeigt nur zu sehr den Charakter staatsrechtlicher Spekulation der Spätzeit und ist kaum mit
der Rechtsordnung der zwölf Tafeln in Einklang zu
, bringen, die für wichtige Interessen des Einzelnen subsidiär noch Selbsthilfe zuläßt.
Welche Rolle bei dem zunächst rein privaten Schiedsverfahren den pontifices zukam, ob sie nicht selbst
häufig als Schiedsrichter angerufen wurden oder nur
eine begutachtende und beratende Stellung 2 einnahmen,
wird sich schwerlich feststellen lassen. Mit der Überlieferung ist Beides vereinbar; keinesfalls aber sind die
pontifices als Inhaber einer staatlichen Gerichtsgewalt
aufzufassen, wie die Imperienträger der republikanischen
Zeit 3. Daß zum Schiedsrichteramt regelmäßig nur angesehene und mächtige Personen von den Parteien gewählt wurden, ist kaum zweifelhaft; möglich sogar, daß
der König selbst als Mächtigster im Staate manchmal
von den Streitenden zur Entscheidung angerufen wurde,
Gerade sein Spruch mußte diesen als sicherste 'Gewähr
erscheinen, da der Unterliegende kaum den Mut fand,
Dieses Bedenken bei Jörs R. RW. S. 46 ff.
So seit Mommsen (St. R. Bd. II, S. 44) u. Jörs a. a. O.
S. 45ff. die herrschende Meinung; vgl. Girard Org. judo S. 58 N. 3;
Lenel a. a. O. S. 329.
3 Hierin liegt m. E. der Hauptfehler der Ihering'schen Lehre
vom "geistl. Schiedsgericht" (Geist Bd. I, S. 298ff.).
1

2
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das Wort des Königs zu mißachten; auch das kann
nicht als ausgeschlossen gelten, daß der König bei
solchen Gelegenheiten manchmal aus seiner Vermittlerrolle fiel und mit Gewalt den Willen, der sich ihm entgegenstellte, brach. Müssen wir um dessentwillen annehmen, daß der römische Staat zur Königszeit sich
seiner Aufgaben auf dem Gebiet der Zivilgerichtspflege
auch nur bewußt geworden ist?
Alle römischen Berichte über das Staatsleben der
Königszeit kranken mehr oder minder am Mangel
historischer Anschauungsweise. Ohneweiters werden
Einrichtungen, die erst ein entwickelteres Staatsleben
schaffen konnte, in die älteste Periode zurückdatiert;
aber wenn es auch nicht angeht, die aus verhältnismäßig später Zeit stammenden antiken Berichte über
die ältesten Verfassungseinrichtungen als Grundpfeiler
beim Aufbau des römischen Staatsgebäudes zu verwenden, so müssen doch die in den Quellen ausgesprochenen Anschauungen bedeutungsvoll werden, wenn
es. gilt, die staatsrechtlichen Grundgedanken der Römer
aufzudecken. Nichts ist charakteristischer für ihre Vorstellung von Imperium, als daß, au c h n ach dem die
fortschreitende Kultur die Staatsaufgaben
I ä n g s t er w e i t e r t hat te, nachdem insbesondere eine
ausgedehnte staatliche Zivilgerichtspflege entstanden war,
doch alle staatliche Gerichtsgewalt auf das
Imperium zurückgeleitet und dem König als
Inhaber der einheitlichen Vollgewalt zugeschrieben wurde 1.
1 Typisch Oic. Verfassungsentwurf (de leg. III, 3, 8) "R e g i 0 imperio duo sunto, iique praeeundo i u die a nd 0 consulendo praetores
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Militärische, richterliche und sakrale Befugnisse
fließen im Königtum gleichmäßig in Eins zusammen.
Das königliche Imperium ist der einheitliche Urquell
aller staatlichen Tätigkeit. Klar tritt diese Vorstellung
in den Worten uns entgegen, mit denen Pomponius seine
rechtsgeschichtlichen Erörterungen einleitet: "initio civitatis nostrae omnia manu a regibus gubernabantur 1."
Niemals hat die alte Überlieferung, sie mag sonst oft
und schwer an der Wahrheit gesündigt haben, den Gedanken verleugnet, daß die Staatsverfassung Roms ausging von strengster Konzentration aller Staatsgewalt in
einer Hand. Niemals hat man, nicht später, nicht früher,
an die Möglichkeit gedacht, daß alle die Befugnisse,
die wir im Laufe der weiteren Entwicklung auf zahlreiche Magistrate verteilt finden, ursprünglich einem
anderen Gewaltträger als dem König hätte zustehen
können. Und keinem Römer fiel es ein, diese Vollgewalt,
dieses Herrenrecht des Königs zu zerlegen, die oder jene
Befugnisse herauszugreifen und als Imperium seiner
Gerichtsgewalt (iurisdictio) oder seinen sakralen Machtbefugnissen gegenüber zu halten. Wie ' die Sonne sich
nicht fassen läßt als ein Bündel von Strahlen, so darf
das römische Imperium nicht gedacht werden als Summe
einzelner stärkerer oder schwächerer Teilgewalten.

§ 6. Dos Imperium' der Republik.
Volkserhebung und Umsturz stehen an der Schwelle
der römischen Republik. Wenn römische Geschichtsiudices appellamino" ; Tac. Ann. 6, 11; Liv.III, 9, wo anläßlich der
Erwählung des konsularischen Gerichtsimperiums ausdrücklich seiner
Wesensgleichheit mit der Königsgewalt gedacht ist; ähnle findet sich oft.
1 D. 1, 2, 2, 1.
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schreiber, um dies zu verschleiern, durchblicken lassen,
daß die Umbildung in die Konsularverfassung auf gesetzlichem Wege möglich war, so ist solch staatsrechtliche Spekulation geschichtlich zwar nicht ernst zu
nehmen; ihre Grundlage, die römische Überzeugung von
der inneren Gleichartigkeit der königlichen und konsularischen Gewalt, wird man gleichwohl nicht gering
achten dürfen. Staatsrechtlich bedeutete die Beseitigung
des Königtums zunächst kaum mehr als die Abschaffung
des Königsnamens, ferner der Einheit in der Person des
Gemeindeherrn, vielleicht zugleich der Lebenslänglichkeit
seiner Stellung. Keineswegs ist als Ausgangspunkt der
römischen Republik eine demokratische Selbstregierung
des Volkes zu denken: nach wie vor ist es nicht die
Bürgerschaft, die sich regiert, sondern der Magistrat,
der königliches Herrenrecht übt. "Soweit eine Staatsumwälzung überhaupt konservativ sein kann, ist diese
es gewesen und keines der konstitutiven Elemente des
Gemeinwesens durch sie eigentlich über den Haufen geworfen worden . .. Die Vertreibung der Tarquinier
war nicht, wie die kläglichen, tief verfälschten Berichte
sie darstellen, das Werk eines von Mitleid und Freiheitsenthusiasmus berauschten Volkes, sondern das Werk
zweier großer, bereits im Ringen begriffener und der
stetigen Fortdauer ihres Kampfes klar sich bewußter
politischer Parteien, der Altbürger und der Insassen" 1.
1 So Mommsen R. G' 10 Bd. I, S. 257; andere sehen im Sturz der
Tarquinier nur die Abschüttlung der etruskischen Fremdherrschaft.
deren geschichtliche Wahrheit heute kaum mehr geleugnet werden
kann; die herrschende Meinung verbindet beides und spricht von
einer zugleich nationalen und aristokratischen Erhebung, vgl. Lenel
bei Holtzendorff-Kohler Enzyk1. 7 S. ~20; Binder a. a. O. S. 582, von
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Die Könige hatten - so wird uns berichtet - gegen
die unbequeme Macht der Patrizier die Plebejer ausgespielt; unkluge Übergriffe entfremdeten dem letzten
:König auch die Plebs; seine Abwesenheit - er stand
mit dem Heer im Felde - wußten die Patrizier geschickt
.zu benutzen: Tarquinius wurde gestürzt, sein ganzes
Geschlecht verbannt, ein Versuch des Königs, sich vor
-dem Volke selbst zu rechtfertigen, klüglich vereitelt.
Nunmehr galt es die Gemeindevorstandschaft , deren
Notwendigkeit die drohenden äußeren Kriege deutlich
'Vor Augen rückten, so zu gestalten, daß eine weitere
Verbrüderung mit den Insassen, die den Patriziern gefährlich dünkte, so gut wie ausgeschlossen schien: man
behielt das Konsulat den Patriziern vor: gleichzeitig
;aber ward die höchste Gewalt im Staate durch sich
selbst geschwächt; die königliche Machtfülle blieb zwar
ungeteilt jedem ihrer Inhaber erhalten: aber der einfache Widerspruch eines der beiden Machthaber genügte, um das Imperium des andern völlig lahm z
legen 1.
-€inem ursprünglichen Doppelkönigtum ausgehend (Sabiner-Latin )~%
nennt die Revolution eine Restauration des Staatsrechtes, das
etruskischen Eroberer außer Kraft gesetzt hatten; daher die Doppel
IDagistratur, vgl. dazu unten S. 239 N. 1.
1 In solcher Ordnung muß man keineswegs eine Schöpfung
,eminent politischer Begabung ("Paradepferd raffiniertester Staats:klugheit") sehen, die einem Bauernvolk nicht zuzumuten sind; uns
heute mag es eine "geniale . Paradoxie" scheinen (so Rosenberg,
'Staat d. alt. It. S. 81) zwei Träger des höchsten Imp. in dieser
Weise nebeneinander zu stellen; wir sind eben gewohnt, die öffentliche Gewalt für ohne weiteres innerlich teilbar zu halten und dem'gemäß bei Vorhandensein mehrerer Gewaltträger jedem nur eine
Stückgewalt zuzuerkennen; was uns einfach, ja selbstverständlich
dünkt, mag den alten Römern, deren ursprüngliche Staatsverfassung
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Kollegialität und Interzession, diese Grundpfeiler des
republikanischen Staatsrechts, stehen scheinbar schon
an der Wiege der Republik. Ob auch die Jährigkeit
der Gemeindevorstandschaft ? Mommsen, Livius folgend,
bejaht die Frage]. Bedenken erregt eHe große Zahl der
Ereignisse, die die Überlieferung in die Zeit des ersten
Konsulatsjahres verlegt: der Umschwung der öffentlichen Meinung gegen Sextus Tarquinius, der mit seinem
Mitkonsul Brutus am eifrigsten die Verbannung seines
königlichen Verwandten betrieben hatte; des ersten
Abdankung, die Ergänzungswahl, die auf P. ValeriuS'
(Poblicola) fiel, der Feldzug gegen die Tarquinier, bei
dem Brutus seinen Tod fand, der erwachende Argwohn
gegen Valerius, der sich mit der Nachwahl nicht beeilte,
endlich die Wahl des Sp. Lucretius, der nach wenigen
Tagen gestorben sein soll, die neuerliche Ergänzungswahl, die auf M. Horatius Pullius fiel: ' also nicht weniger
als drei Ergänzungswahlen sollen schon im ersten Jahre
nach Vertreibung der Könige stattgefunden haben; abgesehen davon, daß Wandlungen der Volksstimmung,
wie sie uns hier berichtet werden, mit der kurzen Spanne

Zeit kaum verträglich sind. Auch beachte man, daß
die Erledigung der drei ersten Konsulate der Überlieferung zufolge durch Abdankung oder Tod erfolgte;
so dürfte die Vermutung nicht allzu kühn sein, daß das
Konsulat ursprünglich auf Lebenszeit bekleidet wurde,
die zeitliche Beschränkung erst später hinzutrat 1. Allerdings förderte die Jährigkeit des obersten Amtes, ein~
mal durchgesetzt, sehr den .Hauptzweck der Patrizier,
allzugroßes Erstarken der ersten Gewalt im Staate zu
verhindern und Regungen der Selbständigkeit gegenüber dem tatsächlich herrschenden Stand im Keime zu
ersticken; denn mit der Lebenslänglichkeit ging den
obersten Gewaltträgern zwar nicht die rechtliche, aber
die tatsächliche Unverantwortlichkeit verloren und damit eine wichtige Stütze ihrer Macht.
Gewiß wäre es verfehlt, zu glauben, die republikanische Verfassung mit allen ihren zum Teil recht gekünstelten Einrichtungen sei mit einem Male, wie Athene
aus dem Haupt des Zeus, so aus den Köpfen der römischen patres entsprungen. Jähe Übergänge sind in der
-Geschichte selten, in der römischen Verfassungsgeschichte
unerhört. Ein langer Weg führt von den U reinrichtungen der Republilr zu der staatsrechtlichen Grundauffassung Ciceros: die oberste Gewalt im Staate stehe
:beim Volke; alle magistratische Befugnis beruhe auf
Mandat der Bürgerschaft 2. Werdegang und Ursachen
dieser mählichen Vervolkung des römischen Gemein-
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in jeder Beziehung auf dem Einheitsgedanken aufgebaut ist, un~
geheuerlieh erschienen sein. Hatte man einmal - vielleicht fremdem
Vorbild folgend - dem Zweiherrentum Eingang gewährt, so mußten
die beiden "praetores" nun auch mit einander auskommen; wie sie
das anstellten, war ihre Sache; sie halfen sich durch Vereinbarung
(Komparation), Los, Turnus in der Amtsführung, Widerspruch; an
authentische rechtliche Regelung ihres inneren Verhältnisses (etwa
im Sinne des Oie. Verfassungs entwurfs) ist nicht zu denken: der'
Inhalt der Kollegialität und Interzession ist in seinen Eiuzelheiten
zweifellos erst durch langdauernde Übung und Gewohnheit der Im-perienträger festgestellt worden.
1 II, 1, 7; vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 594 ff.; R. G. Bd. I ~
S.246.

1 So Bernhöft,
St. u. R. S. 85 ff. ; anders die herrschende
Meinung, vgl. Binder a. a. O. S. 582.
2 Oie. de lege agr. II, 17 omnes potestates, imperia, curationes
~b universo populo Romano proficisci vgl. Dionys. V, 19.
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wesens haben Mommsen und andere trefflich geschildert~
Wenig Beachtung fand dagegen die Frage, wie die8er
Vorgang auf Inhalt und Einheit des römischen Imperiums.
gewirkt hat.
Zur Beantwortung bedarf es einer ,Skizze der wichtigsten Ein.?ruchslinien der Bürgerschaft im Kampf
gegen die Ubermacht der Magistratur; es sind deren
drei: die Mitwirkung bei Bestellung der Magistrate, die
sogenannte Gesetzgebung und das Eingreifen der Bürgerschaft in die Strafgerichtspflege.
I. Ob die Wa h I komitien in die Königszeit zurückreichen, ist unsicher. Der ursprüngliche Gedanke, daß
die oberste Gewalt sich nur aus sich selbst zu erneuern
vermag, liegt noch der republikanischen Interregnalordnung zugrunde; er tritt nahezu unverhüllt auch bei
der Ergänzung des Priesterkollegiums durch Kooptation
und bei Bestellung des Diktators zutage. Das Konsulat
unterwirft zwar schon die älteste Überlieferung der
Volkswahl: aber die anfängliche Form dieser Wahl zeigt
deutlich, wie gering zunächst der Einfluß der Bürgerschaft dem Antrag des wahlleitenden Magistrats gegenüber war. Das Volk kann nur für jene stimmen, deren
Namen der vorsitzende Magistrat genannt hatte; denn
nur für sie waren von diesem die Auspizien eingeholt worden: so darf man in gewissem Sinne noch
immer von einer Selbstergänzung der 'Magistratur
sprechen. Zwar berichtet Plutarch, schon Valerius
Publicola habe dem Volk die Freiheit eigenen Vorschlags verschafft; doch die häufigen Berichte, wonach
der Wahlleiter noch in späterer Zeit erklärt, andereals die von ihm vorgeschlagenen Kandidaten nicht be-
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rücksichtigen zu wollen, rechtfertigen die Vermutung"
daß der Umschwung, der den eigentlichen Wahlvorschlag aus der Frage des Magistrats in die Antwort der
Bürgerschaft verlegte, erheblich später eintrat 1. Seither
hat allerdings der vorsitzende Magistrat auch rechtlich
auf die Auswahl der Person keinen entscheidenden Einfluß mehr. Vom ehemaligen Recht der Magistratur,
sich den Nachfolger selbst zu bestimmen, bleiben nur
kümmerliche Reste: Die Bekanntgabe der vakanten
Stellen, die Leitung des Wahlaktes und die formelle
Eignungsprüfung der Bewerber.
Die Beteiligung des Volkes an der Bestellung der
Magistratur geht also nicht vom Gedanken aus, daß der
Magistrat von rechtswegen seine Gewalt vom Volk übertragen erhalten müsse; nur das freie Selbsternennungsrecht der Magistratur, das zum Nachteil der Bürgerschaft mißbraucht werden konnte, galt es entsprechend
zu schränken. Gleiches begegnet früh bei Bestellung
der Gehilfen der obersten Gewaltträger. Erst auf diesem
Wege gelangte man zum bekannten Magistratsbegriff
der späteren Republik: Magistrat ist nur, wer sein Amt
durch Volkswahl erlangt hat 2.
H. Mommsen bemerkt einmal, ohne das Satzungsrecht der Komitien könne die römische Staatsordnung
überhaupt nicht gedacht werden a; schon in der Königs- ,
zeit habe der souveräne Wille der Gemeinde seinen
Ausdruck im zusammentreffenden Willen des Königs und
1 Vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 470ff.; Fustel de Coulanges,
Der antike Staat S. 218/9 bes. N. 212.
2 Mommsen St. R. Bd. I, S. 8 ff.
3 St. R. Bd. III, S. 327.
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der Bürgerschaft gefunden. In den Rechten der republikanischen Kuriatkomitien sieht er Trümmer einer ursprünglich weiter reichenden Kompetenz. Besonders
seien die Komitien von Haus aus Träger jener souveränen
Staatsgewalt gewesen, die zwar nicht bei der Ausübung
der bestehenden Ordnungen, wohl aber dann eingegriffen
habe, wenn diese abgeändert oder beseitigt werden sollten.
Hierin liegt eine Abschwächung des schon von Rubino
richtig Erkannten, teilweise auch ein Widerspruch zu
dem, was Mominsen über das Mündigwerden der Bürgerschaft selber lehrt 1. "Lex" ist ursprünglich die Formel,
in der der Gemeindeherr dem versammelten Volk sei1;te
Entschließung bekannt gibt; seit wann zur Übernahme
neuer Verpflichtungen die ausdrückliche Zustimmung
der Bürgerschaft rechtlich erfordert wurde, entzieht sich
unserer Kenntnis. Jedenfalls treten seither Gemeindeoberhaupt und Bürgerschaft einander als vertragsschließende Teile gegenüber. Und wie bei der privatrechtlichen Stipulation der Gläubiger den Inhalt der
Verpflichtung in einer Frage formuliert, die der Schuldner
beim Vertragsabschluß zu bejahen hat, so entspricht
jetzt der e~nseitigen Frage des Magistrats (rogatio) die
zustimmende Antwort der Bürgerschaft, die im Wege
der Abstimmung beschafft wird. Gewiß lag in der Freiheit der Komitien, der magistratischen Rogation die Zustimmung zu erteilen oder zu verweigern, eine wesentliche Schmälerung der Macht des Gemeindeherrn ; noch
immer aber ist dessen Stellung überwiegend: Der Bürgerschaft kommt keinerlei Initiative zu, nur sie ist an die
1 A. a. O. S. 302 ff.; Abriß S. 81/2 vgl. oben S. 3 N. 1; ferner
Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 94 ff.

beschlossene Formel gebunden. Lex bedeutet jetzt eine
Verpflichtung, die der Gemeindeherr der Gemeinde mit
ihrer Zustimmung auferlegt.

I

I

. \\.

I

J

Der Vertragscharakter der lex wird Ausgangspunkt
einer neuen Entwicklung. "War das Gesetz der Königszeit wesentlich ein Mittel, die Macht der Obrigkeit zu
stärken, so erhielt es jetzt noch · die andere Bestimmung:
Leib und Leben, Freiheit und Vermögen der Bürger zu
schützen gegen die Gewalt der Regierung, kurz die Bestimmung, der Obrigkeit Schranken zu setzen. Die Lex
war fähig, auch diesem ihr später unterschobenen Zweck
zu dienen, ohne ihre Natur völlig zu ändern. Man brauchte
zu diesem Behuf nur Gewicht zu legen auf die Zweiseitigkeit des zwischen Magistrat und Komitien vereinbarten
Vertrages, nur zu betonen, daß auch die Beamten und
sie vor Allen zu den omnes Quirites gehören, denen die
Lex Fesseln anlegt 1." Daß die gesamte Provokationsgesetzgebung diesem Zwecke dient, ist offensichtlich.
Was uns von der Veranlassung der Zwölftafelgesetzgebung erzählt wird, zeigt deutlich, wie besonders den
Späteren die Lex hauptsächlich als Handhabe erschien,
die magistratische Gewalt der Bürgerschaft gegenüber
zu binden. Und ist auch formell beim Zustandekommen
der Lex der Magistrat immer der Antragsteller, so bereitet sich doch langsam jene Auffassung vor, die die
. Lex nur mehr als souveränen Willensakt der Komitien
betrachtet und die magistratische Tätigkeit dabei über:sieht.
111. "Das rechte Kennzeichen der souveränen Volks1

Wlassak a. a. O. S. 101.

Lei f er, Einheit des Gewaltgedankens.

12

Zweiter Teil.

178

gewalt" nennt Mommsen 1 das von der Legende mit der
Entstehung der Republik verknüpfte Provokationsverfahren, das "Volksgericht ". SChOll Valerius Publicola
soll die obligatorische Provokation dem römischen Bürger
innerhalb der Bannmeile gegen jede körperliche Züchtigung auf Grund magistratischer Judikation oder Koer-,
zition, eingeräumt haben. Eine Reihe von Provokationsgesetzen hat diese bedeutende Einschränkung der magistratischen Macht befestigt und erweitert; noch Gaius
Gracchus fand es notwendig, in einer besonderen Rogation
den Grundsatz, daß über römische Bürger das Todesurteil nicht anders als nach Befragen der Bürgerschaft
vollstreckt werden dürfe, neuerlich einzuschärfen. Aus
der Provokation entwickelt sich ein geregeltes Strafverfahren, das bald auch die Untersuchung (anquisitio)
des Falles unter die Kontrolle der Bürgerschaft stellt.
Noch immer aber spricht nicht das Volk das Urteil ,.
sondern der' Magistrat 2; im Falle der Freisprechung hat
Abriß S. 233; vgl. St. R. Bd. III, S. 351 ff.; Str. R. S, 161 ff.
Ganz anders Binder a. a. O. S. 561-572, der die Komitien
nicht als Berufungs- oder Begnadigungsinstanz, sondern von Anfang'
an als erkennendes Gericht erster und einziger Instanz auffaßt und
im iudicium des Magistrats nur einen die Untersuchung abschließenden
Eröffnungsbeschluß sieht; provocare soll ursprünglich nicht eine
Tätigkeit des Angeklagten, sondern des Magistrats sein, der jenen
vor das Volk ruft. - Sonderbar nur, daß von solcher Bedeutung
der Provokation nicht die geringste Spur sicn erhalten hat: am allerwenigsten ist sie mit der Laeca-Münze (vgL Mommsen Str. R. S. 31
N. 3) vereinbar. - Aber für B. handelte es sich scheinbar darum r
um jeden Preis eine Parallele zum Volks gericht der Germanen oder
Griechen zu konstruieren (vgl. S. 571 "Und darin haben wir ... die,
Parallele ... "); selbstverständlich mußte dann die Provokation ebenso
wie "alle wesentlichen Einrichtungen des späteren republikanischen
Staatswesens" auch in die Königszeit versetzt werden. Ablehnend
jüngst Lenel in Holtzendorn-Kohlers Enzyklop'7 S. 317.
1
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es dabei sein Bewenden; bei Verurteilung auf Tod oder
hohe Geldstrafen kommt es zur Überprüfung durch die
Zenturiat- bezw. Tributkomitien. Die Frage des Magi ...
strats an die Versammlung ist die übliche z. B. "velitis,
iubeatis, Quirites, ut M. Tullio aqua et igni interdicatur?" Abänderung des magistratischen Antrages ist
ausgeschlossen, das Volk stimmt mit ja oder nein.
Auch hier also Zweiseitigkeit des Verfahrens, ein
Zusammenwirken von Magistrat und Bürgerschaft. Aber
die später aufkommende Benennung "iudicium populi"
erweist ein Erstarken des Einflusses der Bürgerschaft.
Ihre Zuziehung zur Untersuchung und Verhandlung
erhöht die Abhängigkeit des Urteilers, So wird , begreiflieh, daß die Konsuln bald, wo Provokation eingreift,
auch die Urteils fällung jenen Gehilfen übertrugen, die
sie bisher nur zur Führung der Untersuchung verwendet hatten: Die quaestores parricidii bezw. duoviri
perduellionis, die das Erkenntnis gesprochen, haben
es auch in den Komitien zu verantworten. Als man
später elie Auswahl dieser magistratischen Gehilfen an
die Zustimmung der Bürgerschaft band, sodaß sie selbst
Magistrate wurden, schwand zunächst aller Einfluß der
Imperienträger auf die Strafgerichtspflege, soweit sie der
Provokation unterlag.
So sehen wir jedesmal dieselbe Entwicklung sich
wiederholen. Anfangs rein magistratische Tätigkeit, die
alle Funktionen der ausübenden Staatsgewalt umfaßt
und allein vollzieht; später Eingreifen der Bürgerschaft,.
deren Zustimmung bald in einzelnen Fällen rechtliches.
Erfordernis wird. Träger und oberste Ausüber der
Staatsgewalt sind hier Magistrat und Bürgerschaft zu12*
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gleich: schon umfaßt die magistratische Gewalt für sich
allein nicht mehr das ganze Gebiet der ausübenden
Staatstätigkeit 1. Nur liegt hierin nicht eine Teilung,
nur eine Minderung und Schwächung des Im per i ums;
denn nach wie vor wird Imperium nicht dem Magistrate
und Volk, sondern nur dem Magistrat zugeschrieben.

trotz der Spaltungen innerhalb der Magistratur, die
Hand in Hand ging mit der Ausbildung des Kompetenzbegriffes - ob trotz alledem für dieses Imperium der
Gedanke der Einheit im römischen Staatsrecht der
Republik erhalten blieb.

Immer mehr wird der Magistrat zurückgedrängt, wo
die Bürgerschaft mitspricht. Schließlich wird sie allein
Trägerin und oberste Ausüberin der Staatsgewalt, der
Magistrat ihr bloßer Mandatar. Wieder hat der Inhalt
des Imperiums sich geändert. Auch wo der Magistrat
selbständig handelt, übt er jetzt nur den Willen der
Bürgerschaft aus. Sein Imperium ist nur mehr abgeleitete Beamtengewalt.

§ 7. Kollegialität und Interzession. Die Anfänge des römischen Kompetenzbegriffes.

Wer die Einheit des Imperiums in republikanischer
Zeit prüfen will, darf diesen Wechsel im Inhalte der
Magistratsgewalt nicht übersehen. Nicht darum kann
es sich handeln, zu untersuchen, ob die republikanische
Magistratur wie einst der König alle ausübende Staatsgewalt in sich vereine; nur das ist die Frage, ob für die
Gewalt, die dem Magistrat übrig blieb, trotz Mehrheit
der Amtsträger, trotz Kollegialität und Interzession,
1 Auch
die eigentlichen Kulthandlungen des Gottesdienstes
scheiden schon im Beginne der Republik aus. Ihre Vornahme obliegt den Priestern, denen imperium bei Ausübung ihrer priesterlichen Funktionen nicht zugeschrieben wird. Die "Verweltlichung"
der Magistratur erstreckt sich jedoch nicht auf die Auspizien, die ·
untrennbar mit dem Imperium verbunden bleiben (vgl. Mommsen
St. R. Bd. I, S. 76 ff.: Formel "auspicium imperiumque"); daß dem
pontifex max. Imperium (Liv. 37, 51, 4) und, wie es scheint, auch
Auspicium (vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 93; 11, S. 20) zusteht,
erklärt sich aus seinem Recht, gewisse mag ist rat i s c h e Handlungen vorzunehmen.

I. Die beiden Konsuln, ursprünglich ,praetores' genannt, sind, wenn wir von der priesterlichen Stellung
des Königs absehen, Erben der vollen königlichen Machtvollkommenheit. Sofort aber ergab sich eine Schwierigkeit: die Funktionen der ausübenden Staatsgewalt waren
in Rom naturgemäß so geordnet, daß sie als von ein e r
obersten Spitze ausgehend auch nur von ein er Person
vollzogen werden konnten. Gewiß wäre nun denkbar
gewesen, das Regiment unter den Konsuln in der Weise
zu teilen, daß man ihrer einem Schutz und Vertretung
der Gemeinde nach außen, besonders die Kriegführung,
dem andern die innere Verwaltung, das Friedensregiment,
ein für allemal zu wies. Nichts dergleichen begegnet 1.
Das ältere republikanische Staatsrecht kennt Imine konsularische Kompetenz; jeder der bei den Konsuln ist in
der Stadt wie im Felde zu jeder Amtshandlung in
gleicher Weise befugt. Er ist von seinem Kollegen
unabhängig, braucht ihn vor Erlassung eines Befehls
nicht zu befragen 2. Dies mochte ihm manchmal aus
Vgl. unten S. 193, 196.
Darum ist Perozzi wohl im Rechte, wenn er (Istit. di dir.
rom. I, S. 475 N. 1) in gewisser Richtung vor dem Vergleich mit
dem privatrechtl. Begriff des Miteigentums warnt und bemerkt: "Dn
1

2
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praktischen Gründen angezeigt scheinen, wenn er Widerspruch fürchten mußte; ein gemeinschaftliches Handeln,
eine Kooperation, die etwa unserem heutigen Kollegialitätsbegriffe entspräche, kennt das römische Staatsrecht
anfangs nicht. Das Mittel, unvermeidlicher Kollision
der Konsuln bei einzelnen Amtshandlungen zu begegnen,
fand man neben der jederzeit zulässigen freiwilligen
Vereinbarung (Komparation) im Turnus der Amtsführung,
.allenfalls in der Losung um einzelne Amtshandlungen.

Amtshandlung, gegen die der Kollege im Amte von
diesem Rechte Gebrauch macht, kann nicht Grundlage
weiterer, darauf sich stützender Handlungen sein. Die
Interzession hindert nicht nur die Durchführung der
betroffenen Verfügung, auch alle weiteren auf ihr beruhenden Dekrete können nicht in Kraft treten. Diese
Wirkung 1 des Einspruchs folgt unmittelbar aus dem
Wesen der römischen Kollegialität: kommen zwei
gleichstarke Gewalten mit einander in Widerspruch, so
heben sie einander beim Zusammenstoß notwendig auf.
Praktisch tritt allerdings die aufhebende Wirkung des
Einspruchs, der die Amtshandlung des Kollegen vernichtet, in den Vordergrund: so mochte bald dem un- .
geschärften Blick das Recht des Einsprechers, das aus
gleichem Kampfe als Sieger hervorging, al8 das stärkere
erscheinen. Gerade hierin aber liegt die Erklärung, weshalb man nicht zögerte, das Mittel der Interzession für
anwendbar zu halten, wenn tatsächlich nicht gleichstarke Gewalten aufeinander trafen 2.
Die Gelegenheit dazu war, wenn Mommsens Vermutung über das Alter der Diktatur das Richtige trifft,
mit den Grundeinrichtungen der Republik von selber
gegeben 8 . Die Gewalt des Diktators ist der königlichen
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Diese eigentümliche Gesta1tung der Kollegialität, die
trotz Mehrheit der Amtsträger die Einheit und Fülle
,des Imperiums des Einzelnen keineswegs aufhob, hatte
.zur Folge, daß sie sich nur negativ äußern konnte; in
,dem Ein s pr u c h des Kollegen gegen die magistratische
Amtshandlung, der ihrem Wirksamwerden hindernd in
·den Weg trat, in der Interzession der par potestas. Die
·console pub far tutto sinche l'altro console non intercedej invece il
·comproprietario non pub far nulla, se gli altri soci prima non consentana" j vgl. neuerdings in Melanges Girard Bd. II, p. 355 ff. gegen
Fadda: Consortium, collegia magistratuum, communio (Studi di onore
di Brugi p. 139 ff.), der die Interzession dem Einspruch des Sozius
-vollkommen gleichstellt. Indes ist der Vergleich mit dem Miteigentum nicht in jeder Hinsicht zu verwerfen: Der Grundsatz in "pari
causa potior prohibentis" gilt hier wie dort; und wie jedem Miteigentümer potentiell das volle Eigentum zusteht, so jedem Konsul
das materiell ungeteilte Imperium. Ich verweise auf Jörs' (R. RW. ·
S. 178/9 N. 2) treffliche Bemerkung: "Der Wert solcher Vergleichungen
liegt auch gar nicht darin, daß man in allen Einzelheiten genau
dieselbe Entwicklung verfolgen kann, sondern lediglich in dem Erkennen des gleichen Grundgedankens in der Verschiedenheit der .
Erscheinungen. Und ohne Frage wird man das eigentümliche Widerspiel der theoretischen Vollkommenheit und der praktischen Unvollkommenheit im Eigentum und Imperium als eine solche, tief in der
Rechtsauffassung des römischen Volkes begründete, dem Staatsund Privatrecht gemeinsame Grundanschauung anerkennen müssen."
I

1 Mommsen St . R. Bd. I, S. 266ff. (bes. N. 1); 287 spricht ungenau von "kassatorischer" Wirkung der Interzession; siehe dazu
unten S. 275 N. 2.
2 Vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 269; anders Str. R. S. 463 ff.,
wo als Ausgangspunkt der Interzession das Verhältnis der maior
zur minor pot. angesehen wird; vgl. unten S. 275 N. 2.
3 St. R. Bd. II, S. 141 ff.; ebenso neuestens Rosenberg, Staat
d. alt. It. S. 78; man mag mit Liebenam (Art. Diktator bei P.-Wiss.
Bd. V, S. 372) billig daran zweifeln, ob die Römer unmittelbar nach
Beseitigung der Einherrschaft sofort ihre zeitweilige Erneuerung in
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und daher auch der konsularischen gleichartig 1. An
eine Kollision mit den Konsuln war anfangs nicht zu
denken; diese hatten sich, wie es scheint, mit Ernennung
des Diktators vorerst als suspendiert zu betrachten 2.
Dies muß sich früh geändert haben: bald begegnen
Amtshandlungen der Konsuln und Prätoren auch zu
Zeiten der bestehenden Diktatur. Die Lösung der
Kollisiom;möglichkeiten entspricht der außerordentlichen
Stellung des Diktators: seine Gewalt wird im Vergleich
zu der jedes anderen Magistrats als maior potestas
erklärt.
"Kollegialität mit ungleicher Macht ist gen au genommen ein Widerspruch im Beisatz." Ob man dem
Namen nach daran festhielt und den Diktator als collega
maior der übrigen Oberbeamten faßte, ist zweifelhaft 3.
jhre Verfassung aufzunehmen geneigt waren; auch die röm. Geschichtsschreiber führen als Motiv der Einrichtung bald äußere
Kriegsgefahr bald inneren Aufstand an, dessen man mit der geschwächten Normalmagistratur nicht Herr werden zu können fürchtete.
So schwankend auch die dabei begegnenden Zeitangaben sind, es
scheint kein Grund vorhanden, an einem wahren Kern zu zweifeln:
übereinstimmend wird berichtet, daß außerordentliche Ereignisse die
na c h t r ä g1ich e Einschaltu~g der Diktatur in die Verfassung notwendig machten. Damit wäre noch immer die Ansicht des Licinius
Macer bei Dionys (V, 74) vereinbar, daß die Römer Namen und
Wesen der Diktatur dem Vorbild einer Latinerstadt entlehnt hätten.
1 Suidas' Bemerkung, des Diktators (otaumx-roc;) Gewalt vereinige
in sich die der beiden Konsuln (eie. de leg. 3, 3, 9 muß nicht so
aufgefaßt werden) geht vielleicht bloß auf die Zahl der Liktoren,
ist aber jedenfalls ungenau, vgl. Mommsen St. R. Bd.lI, S: 155 N. 3.
2 Polyb. (III, 87, 8) Appian, Plutarch u. Dionys (V, 70, 72, 77;
XI, 20) sprechen sogar von Amtsniederlegung aller Magistrate bei
Eintritt der Diktatur; siehe dagegen Mommsen St. R. Bd. II, S. 155/6;
Liebenam a. a. O. S. 382.
3 Vgl. Liebenam a. a. O. S. 382; die Diktatur als Bestandteil
des Konsulats zu fassen, wie M. vorschlägt, geht nicht an; von einer
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Immer aber wurde die Diktatur als Besonderheit, als
"monarchische Institution" innerhalb der republikanischen
Ordnung gefühlt. Sie stellte vorübergehend auch die
E inheit in der Person des Imperiumsträgers wieder her.
Insoferne kann sie als Wahrzeichen der Einheit des
Gewaltgedankens im republikanischen Staatsrecht gelten.
11. Die Mehrstelligkeit der Gemeindevorstandschaft
konnte bei solcher Gestaltung der Kollegialität die Einheit des Imperiums nicht gefährden. Bedenklicher ist die
allmähliche Bildung des staatsrechtlichen Kom pet e n zbeg riff es, der mit seinen Wurzeln in die früheste Republik zurückreicht. Kompetenzen sind Sonderkreise von
Befugnissen, grenzen die Machtsphären der Berechtigten
gegen einander ab, entziehen der Kollegialität wie der
Interzession den Boden, da keiner in die Befugnisse des
anderen einzugreifen hat, führen demnach zur Auflösung
der Kerngewalt in eine Reihe von Sondergewalten, die
mehr oder minder den einheitlichen Ursprung verleugnen. Die Frage ist nur, ob das römische Staatsrecht
je einen scharfen Kompetenzbegriff entwickelt hat.
Eine konsularische Kompetenz gibt es zunächst "insofern nicht, als der Samtbegriff der magistratischen
Gewalt, die Konzentrierung des obrigkeitlichen Befehlsrechtes in ein und derselben Person bei dem Konsulat,
vom sakralen Regiment abgesehen, ebenso zugrunde gelegt wird,. wie beim Königtum" 1. Doch die schärfste
Verkernung der Vollgewalt konnte nicht hindern, daß
die Konsuln ihre Amtsgeschäfte tatsächlich teilten. Mit
Ungleichartigkeit der diktat. Gewalt gegenüber der konsularischen
kann gleichwohl keine Rede sein.
1 Mommsen, Abriß S. 160.
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einer Kollegialität, die die Kooperation ausschließt, ist
dies von selbst gegeben. Namentlich auf militärischem
Gebiet war man bestrebt, das bedenkliche, hier sogar
tagweise Wechseln des Befehlsrechts dadurch zu vermeiden, daß die Kollegen von Anfang an die gegen den
Feind zu führenden Legionen unter einander verteilten.
Als die Kriege sich häuften und gleichzeitig auf verschiedenen Schlachtfeldern gekämpft werden mußte, kam
dazu die Kommandoteilung nach dem Operationsgebiet.
Maßgebend für das Ob und Wie der Teilung war
zunächst die freie Vereinbarung unter den Kollegen.
Konnte man sich nicht einigen, so trat der Senat als
Vermittler und Schiedsrichter auf 1. Sein Ratschlag nahm
bald die Form eingehender Weisungen für das nächste
Kriegsjahr an, die zur festen Abgrenzung der militärischen
Geschäftskreise beider Konsuln führten.
Die Spezialkompetenz auf militärischem Gebiet war
damit gegeben; man nannte sie technisch "provincia" 2.
Aber von einer re c h t li c h e n Bindung der Konsuln an
ihre Provinz ist noch keine Rede. Allerdings war ' es
Ehrensache, nicht in das Gebiet des Kollegen überzugreifen, wenn durch Vereinbarung oder Los die Provinzen
festgestellt waren und kein Notfall solchen Eingriff
gebot. Und seit der Senat hier maßgebend wurde,
Vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 53ff.; III, S. 1082ff.
Mommsen, Rechtsfrage (H. Sch. IV, 1) S. 93ff.; St. R. Bd. I,
S. 51 N. 2; III, 1083, 1194, N. 1; Herzog a. a. O. Bd. I, S. 607- 609
vermutet in der örtl. Bedeutung (provincia = Befehlsgebiet) die ur-sprüngliche; erst als für die Geschäftsteilung unter den Oberbeamten .
der zeitliche Wechsel nicht mehr genügte, sei der Begriff auch auf
Geschäfte übertragen worden (provincia = Imperiengeschäftskreis) ;
die Etymologie des Wortes widerstreitet solcher Annahme nicht; vgl.
noch unten S. 304.
1
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moch te ein unnötiges Überschreiten der festgesetzten
Kompetenz nicht nur tadelnswert scheinen, sondern für
:den Unbesonnenen umso unangenehmere Folgen haben,
je höher das Ansehen des Senats stieg. Gewiß war eine
·so geartete Spezialkompetenz geeignet, den Konsuln die
tatsächlichen Grenzen ihrer Macht deutlich fühlbar zu
machen. Da aber Überschreitung der angewiesenen Provinz nur Tadel und Mißbilligung, äußersten Falles Entziehung des Triumphes zur Folge hatte 1, nicht als
Rechtsbruch erschien, kann von einer Gefährdung der
Einheit des konsularischen Imperiums nicht die Rede sein.
Noch hatte sich die Spezialkompetenz nicht soweit
.gefestet, daß nur entfernt solche Gefahr den Römern
zum Bewußtsein kam. Kein Wunder, daß es niemandem
beifiel, ihr durch das Korrektiv der Interzession zu begegnen. Keiner der Konsuln dachte daran, einer Handlung, die sein Amtsgenosse innerhalb seiner Provinz
vornahm, zu interzedieren. Sowie demnach die Spezialkompetenz , obwohl unmittelbar durch eine die Ko.operation ausschließende Kollegialität veranlaßt , doch
diese sofort zurückdrängt, scheint sie der Interzession
:zunächst dasselbe Schicksal bereiten zu wollen.
Auch die städtische Amtsführung bot bald Gelegenheit für die Ausbildung der Spezialkompetenz. Denn
Hand in Hand mit der Schwächung der Magistratur geht
·ein mähliches Wachstum der Staatsaufgaben und damit der Geschäftslast. Gewiß hat auch dies bei Vermehrung der Ämter und Abspaltung von Spezialkompetenzen eine wichtige Rolle gespielt. Nur bei den wichtigsten
·städtischen Amtsgeschäften wollen wir der Entwicklung
1

Mommsen St. R. Bd. I, S. 53; III, S. 1085.
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folgen: bei der Gerichtsbarkeit und dem Schatzungsgeschäft. Das Hauptaugenmerk ist auf die Formen zu.
richten, in denen dabei die Spezialkompetenz auftritt.r
in jedem einzelnen Fall muß untersucht werden, ob die·
Ausbildung des Sondergeschäftskreises oder die Ab-trennung einzelner Sondergeschäfte jene Vollendung erreicht hat, die eine Auflösung der einheitlichen Vollgewalt in einzelne Sondergewalten in sich schließt.
Von der Strafgerichtsbarkeit der Konsuln war schon
die Rede. Die Provokation hat hier allmählich das Imperium wirksam beschränkt. Soweit sie nicht eingriff,.
wie anfangs militiae oder im städtischen Amtsbereich
gegenüber Nichtbürgern, Unfreien und Frauen, bleibt:.
die konsularische Strafgerichtsgewalt ungemindert bestehen 1.
Neben dem öffentlichen, auf dem Inquisitionsprinzip'
beruhenden Strafverfahren, zu dem sich bald auf revolutionärem Wege der tribunizische Kapitalprozeß gesellte,
finden wir schon in den zwölf Tafeln ein Eingreifen derMagistratur auf Verlangen geschädigter Privatparteien;
die Aufgabe, die hier dem Imperiumträger anfangs zugemutet wurde, war die, ein Vergleichsverfahren zwischen\
Schädiger und Geschädigtem herbeizuführen, dessen Ergebnis unter magistratischer Garantie stehen sollte. Nicht.
selbst sollte der Konsul untersuchen und urteilen: Diese
Aufgabe fiel nach wie vor dem von den Parteien ge-·
wählten Schiedsrichter zu, der nach strengem Recht zu
1 Spätere Ausnahmen hiervon siehe bei Mommsen Str. R. S. 37
N. 2; .der Mangel der Provokation ist auch der Grund, daß sich hiernicht einmal Ansätze zur Ausbildung eines eigentlichen Strafver..
fahrens zeigen.
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·entscheiden hatte 1. Damit wird dem magistratischen
Imperium ein neues Betätigungsgebiet eröffnet, die vermittelnde und überwachende Tätigkeit im Parteienstreit ;
:S elbsthilfe und Privatfehde treten nun ganz zurück.
Schon vor Hereinziehung des Magistrats dürfte es üblich
gewesen sein, Streitsachen, über die man sich nicht
,einigen konnte, angesehenen Personen zur schiedsrichterlichen Entscheidung vorzulegen 2. Der neuen Entwicklung, die eine Verstaatlichung dieses Schiedsverfahrens
in sich schloß, waren damit die Richtungslinien vor.gezeichneti entscheidend für diesen Schritt mag gewesen sein, daß man der Recht heischenden uncl im
Laufe der ständischen Kämpfe der öffentlichen Ordnung
'immer gefährlicher werdenden Selbsthilfe nicht mehr
.anders zu begegnen vermochte, als durch gesetzliche
.Androhung harter Strafen und Bußen, denen der Übeltäter verfallen sollte, wenn er sich nicht freiwillig zu
entsprechender Genugtuung verstand 3. Solche Strafen
..zu verhängen, mochte der Mund des vereinbarten
~Schiedsrichters genügen, nicht mehr sie durchzuführen.
Hier griff das Imperium ein und stellte den Schieds'·s pruch unter seine Autorität, überwachte seine Durchführung 4..
So bei furtum manifestum vg1. Mommsen Str. R. S. 61 ff.
Siehe oben S. 165.
3 In gewissen schwersten Fällen ging man sogar so weit, auch
,·den Vergleich auszuschließen; vgl. Mommsen Str. R. S. 62.
4 Ich kann daher Bernhöft nicht beistimmen, der St. u. R.
.S. 225 ausführt, es sei nur die Tendenz zur Vermehrung der Formen
gewesen, die zur Folge hatte, daß man bei der manus iniectio den
Inhaber des Imperiums zuzog; ebenso wenig ist man genötigt,
in der Sage von der Ermordung des Tarquinius Priscus einen Be, weis dafür zu finden, daß dieses Stadium der Entwicklung schon in
,der Königszeit erreicht ist; vg1. oben S. 165 N. 1.
1

2
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Allmählich verliert der Privatprozeß die ursprünglich notwendige deliktische Färbung. Zwar muß noch
immer der verlierende Teil nicht nur die schuldige
Leistung erbringen, sondern auch das sacramentum erlegen, das den Göttern anheimfiel 1 ; aber das verstaatlichte Schiedsverfahren kommt nun auch dann zur Anwendung, wenn ein Streit ums Eigentum, um Bestehen oder
Nichtbestehen einer Leistungspflicht entschieden werden
soll. Die Formen, in denen es sich bewegt, schließen
sich eng an die Selbsthilfe an, sind aber gleichzeitig
bestimmt, sie zu ersetzen. Ursprünglich im rein privaten
Schiedsverfahren geübt, werden sie nunmehr staatlich
anerkannt und im Gesetz zugrunde gelegt; vor die Entscheidung des Streitfalles durch den iudex tritt ein
Vorverfahren in Gegenwart des Imperiumträgers, dazu
bestimmt, die Austragung des Streites durch Schiedsspruch sicher zu stellen und diesen zu autorisieren'.,
gleichzeitig wird darin die Ernstlichkeit des Streitwillens.
erkundet und für die KlarsteIlung des Streitpunktes
entsprechend Sorge getragen. Was dann noch der
Schiedsrichter zu tun hat, ist eindeutig bestimmt: noch
ist das Recht nicht so verwickelt, als daß nicht jedervon vornherein sich der Folgen bewußt wäre, die eintreten müssen, wenn der Richter so oder so entscheidet.
Die Rechtsfrage, das ius, ist daher bereits ' vor dem Imperiumträger ins Klare gebracht; bis hieher und nicht
weiter erstreckt sich zunächst die magistratische Tätigkeit, die i u r i s d i c ti o. Mit der Frage, ob die tatsächlichen Voraussetzungen des behaupteten Rechtes;
beim Kläger vorhanden sind, mit der Lösung des Streit1

Siehe oben S. 166 N. 1.
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falles in diesem Sinne (sententiam dicere, iudicare) hat
der Imperiumträger nichts zu tun. Solch weitergehendes
Eingreifen in den Parteienstreit wir d no c h ni c h tal s
S ta a t sau f gab e ge f ü hIt, erscheint daher auch nicht
als Ausfluß eines etwa dem Schiedsrichter mandierten
Gerichtsimperiums 1.
Fragen wir, welcher republikanische Magistrat ursprünglich bei solchem Schiedsverfahren mit seinem
Machtwort intervenierte, so kann die Antwort nicht
zweifelhaft sein, solange die Konsuln die einzigen Träger
und Repräsentanten der Staatsgewalt waren. Die Ziviljurisdiktion im oben bezeichneten Umfang gibt sich sofort bei ihrem Entstehen als notwendiger Ausfluß der
konsularischen Voll gewalt. Denn was man immer als
neue Staatsaufgabe erkannt haben mochte, fällt vermöge
des streng einheitlichen Charakters des römischen Gewaltgedankens von selbst in den Wirkungskreis des
Imperiumträgers. Praktisch mochte dieses aus solchem
Wachsen der Staatsaufgaben sich ergebende magistratische
Eingreifen als neue und unerhörte Befugnis erscheinen:
rechtlich war sie dem Römer darum nicht weniger mit dem
Imperium von selbst gegeben, ruhte im Keime im einheitlichen Urquell aller magistratischen Befehlsgewalt
und bedurfte nur des Weckrufes der steigenden Kultur.
Es ist darum kein Widerspruch, wenn wh ,augescente
civitate' in Rom bei gleichzeitiger fühlbarer Schwächung
der Magistratur fast alle Zweige der staatlichen Verwaltung und namentlich die Jurisdiktion sich immer
kräftiger entfalten, zu immer neuen Mitteln und Wegen
greifen sehen, um den wachsenden Anforderungen des
1

Siehe unten S. 296 N. 2.
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Rechtsverkehrs zu genügen: darin liegt keine Zunahme
an Macht, kein Erwerb von neuen Rechten ne ben dem
Imperium. Nicht als Spezialkompetenz, die nur zufällig
in der Person der Oberbeamten mit deren Imperium
kumuliert ward, ist die iurisdictio, das ist die Intervention des Magistrats im Privatprozeß, ins Leben getreten; alles, was der Magistrat befiehlt und anordnet,
draußen im Feld wie domi, im Friedensgebiet, ist notwendig Ausfluß desselben Befehlrechtes. In welchen
Beziehungen und wie weit der Amtsträger auf Grund
seines Imperiums in die privaten Verhältnisse unter
Bürgern oder Nichtbürgern eingreift, hängt nicht so
sehr von seinem Willen ab, als vom jeweiligen Stand
des kulturellen Fortschrittes. Dem Willen des Imperiumträgers konnte man Schranken setzen und hat es Bürgern
gegenüber ausgiebIg getan; den wachsenden Anforderungen
des Verkehrs, der Gesellschaftsordnung, die immer dringender zu ihrer Entwicklung der Ruhe und Sicherheit im
Innern bedurfte, konnte man nicht in gleicher Weise
Halt gebieten.
Keinem der späteren römischen Geschichtsschreiber
war es zweifelhaft, daß seit Abschaffung des Königtums
nur die jeweiligen Imperiumsträger die Ziviljurisdiktion
übten 1. Besonders scharf tritt dies in der Überlieferung
bei den anläßlich der Zwölftafel-Gesetzgebung zeitweilig
an die Stelle der Konsuln getretenen decemviri consulari
imperio (Iegibus scribundis) hervor, von denen Livius
(111, c. 33 § 8) berichtet: decumo die ius populo singuli
1 Die Belege sind wiederholt gesammelt, am vollständigsten bei
Kübler (Art. consul in P.- Wisse IV) S. 1123 u. Girard Org. judo
S. 57 N. 1.
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reddebant; eo die penes praefectum iuris fasces dliodecim erant, collegis novem singuli accensi apparebant".
Daraus ergibt sich auch, wie wir uns etwa die Ausübung
der Ziviljurisdiktion durch die Konsuln zu denken haben;
es ist bereits betont worden, daß die Römer niemals
.daran dachten, hier kollegialische Kooperation zur Anwendung zu bringen: so dürfte der Turnus in der Amtsführung unter gleichzeitiger Befugnis des Kollegen zur
Interzession anfangs diesen Funktionenkreis des Imperiums beherrscht haben 1. Daß es je zu einer faktischen
Kompetenzteilung zwischen den Konsuln in dem Sinne
gekommen wäre, daß der eine das feldherrliche Regiment
übernahm, der andere die städtischen, namentlich die
gerichtlichen Amtsbefugnisse behielt, ist nicht nur
nirgends bezeugt, sondern schon mit dem bereits erwähnten Wechsel der fasces bei turnm;;weiser Amtsführung unvereinbar: eine derartige Komparation
unter den Kollegen wird nicht so sehr gesetzlich
,ausgeschlossen worden, als den Konsuln selbst undenkbar erschienen sein 2. Regelmäßig verlassen sie, wenn
es zum Krieg kommt, gemeinschaftlich an der Spitze
ihrer Legionen die Stadt, in der für Ausübung der
,J urisdiktion und Fortführung der dringenden sonstigen
1 V gl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 37 ff.; Girard Org. judo S. 65
:sieht im Turnus geradezu die Quelle der Interzession; indes war im
städtischen Amtsgebiet der Einspruch des Kollegen auch dort nicht
.ausgeschlossen, wo Vereinbarung oder Los die tatsächliche Verteilung der Geschäfte bestimmten.
2 Mommsen Abriß S. 122 nimmt einen gewohnheitsrechtlichen
,Grundsatz an; über die scheinbaren u. wirkl. Ausnahmen vgl. St. R.
:Bd. I, S. 35 N. 3.
L e if er, Einheit des Gewaltgedankens.
13
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oberamtlichen Geschäfte, wie in vorrepublikanischer Zeit
ein vom Imperiumträger frei ernannter Verweser (praefectus urbi) zurückbleibt.

§ 8. Konsulartribunat und Prätur.
Vorübergehend treten in den Jahren 310-387 d. St.
im Verlauf der ständischen Kämpfe an die Stelle der
ordentlichen Amtsinhaber häufig 1 vom Volk gewählte
tribun i militum consulari potestate. Bei Einführung
dieser in der ältesten Verfassung nicht vorgesehenen
außerordentlichen Besetzung des Oberamtes hat neben
politischen Motiven vielleicht das Bedürfnis nach einer
größere'n Anzahl militärischer Befehlshaber eine Rolle'
gespielt. Nahegelegt wird diese Vermutung besonders
durch das Anknüpfen der neuen Einrichtung an den
Militärtribunat 2.
Die konsularische Gewalt, damit auf einfache Offiziere,
übertragen, gab diesen zwar alle militärischen, richterlichen und sonstigen Befugnisse des Oberamtes ; und es,
herrscht unter ihnen, sie mögen patrizischen oder plebejischen Standes sein, die gleiche Kollegialität wie unter:
1 Nach der Überlieferung hätte der Senat alljährlich im voraus,
zu beschließen gehabt, ob für das folgende Jahr die ordentlichen
Magistrate oder Konsulartribunen gewählt werden sollten; dazu
Mommsen R. G. Bd. I, S. 288; Karlowa R. RG. Bd. I, S. 122;
Girard Org. judo S. 57 N. 3.
2 So bes. Mommsen St. R. Bd. II. S. 186ff. Brauchbar war der'
Militärtribunat für diesen politischen Zweck schon deshalb, weil dafür von Haus aus nicht der Patriziat, sondern wie für den Eintritt
ins Heer überhaupt nur das römische Bürgerrecht gefordert wurde;.
daß die Konsulartribunen promiscue ex patribus ac plebe gewählt.
wurden (Livius IV c. 6; Dionys. XI c. 60; Zonaras VII C. 19), bestätigt die Magistratstafel ; zustimmend Binder a. a. O. S. 377.
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den ausschließlich patrizischen Konsuln; wieder bestätigt
sich der Satz, daß die Einheit des Imperiums durch die
Mehrzahl der Träger an sich keineswegs aufgehoben
wird. Doch liegt in der kaum verhüllten Loslösung der
Amtsgewalt von ihrem ordnungsmäßigen Träger eine
staatsrechtlich bedeutsame Neuerung; sie hat in der
Folge zur Verleihung selbständiger außerordentlicher
Imperien durch das Volk geführt und am Ende den
Untergang der Republik nach sich gezogen.
Allerdings wird den mit konsularischer Gewalt ausnahmsweise beliehenen Offizieren nicht VOllmagistratischer
Charakter zugeschrieben. Daher werden sie getreu dem
bei Livius überlieferten Grundsatz "neminem triumphasse,
qui sine magistratu res gessisset 1", vom Ehrenrecht des
Triumphes ausgeschlossen, es mangelt ihnen das Kooptations- ' und Suffektionsrecht 2, sie können die nur
ordentlichen Imperiumträgern zustehende Befugnis zur
Stellvertreterernennung nicht einmal im Falle ihrer Abwesenheit von Rom ausüben 3. Letzteres führt zu einer
weiteren, von Mommsen und anderen zwar hervorgehobenen 4, aber in ihrer staatsrechtlichen Bedeutuug
bisher wenig gewürdigten Neuerung: abweichend von
der Regel, daß stets alle Imperiumsträger gemeinschaft1 Livius XXVIII C. 38;
möglicherweise geht der Grundsatz
gerade vom Konsulartribunat aus.
2 Mommsen St. R. Bd. II, S. 190.
3 Mommsen St. R. Bd. I, S. 669 N. 2 vermutet, daß in dem
Gesetz, welches das Konsulartribunat ins Leben rief, der Begriff des
consulare imperium definiert und es nur dementsprechend beschränkt '
verliehen worden sei; Bd. II, S. 190 zieht er richtiger zur Erklärung die bloß "stellvertretende" Gewalt der Konsulartribunen heran.
4, Mommsen St. R. Bd. I , S. 669; II, S. 190; Karlowa a. a. ' O.
Bd. I, S. 122 N. 3.
13*
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lieh in den Krieg ziehen, vereinbaren die Konsulartribunen im Falle eines Feldzuges unter einander, daß
immer ein e r zur Besorgung der städtischen Angelegenheiten, besonders zur Verwaltung der Rechtspflege in
Rom zurückzubleiben habe 1. Damit ist eine Komparation über die Amtsgeschäfte zulässig geworden, die die
mähliche Verselbständigung der Funktionen des jurisdiktionellen Imperiums entsprechend vorzubereiten geeignet war. Zwar hat der zurückbleibende Konsulartribun eine ähnliche Stellung wie der praefectus urbi,
'den die Konsuln zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und Führung der städtischen Amtsgeschäfte zurück.zulassen pflegen; und jenem wie diesem steht volles Imperium zu: zugleich aber wird mit solcher Vereinbarung
eine bisher unerhörte Imperienkompetenz (provincia)
eingerichtet 2.
Die lizinisch - sextische Gesetzgebung (387 d. St.) 3
bringt in dieser 'Richtung bald einen neuen Vorstoß.
'Politisch bedeutete sie für die Plebejer die Zulassung
1 Livius IV, 31; 36; 45; 59; VI, 6; 22 der in der Stadt
zurückbleibende Tribun wird häufig praefectus' urbi genannt.
2 Keinesfalls war solche Komparation deshalb geboten, weil
etwa nur die patriz. Konsulartfibunen fähig gewesen wären, die
Rechtspflege zu verwalten (so Becker, Schwegler, Lange u. a.); siehe
dgg. Mommsen R. G. Bd. I, S. 288 N.; St. R. Bd. II, S. 189 N. 6;
vgl. auch Girard Org. judo S. 57 N. 3; Karlowa R. RG. Bd. I S. 123;
immerhin mögen die Patrizier sich bemüht haben. die pleb. Kollegen
von der Rechtspflege tatsächlich fernzuhalten ; hierfür spricht, daß
noch die Prätur längere Zeit den Patriziern vorbehalteu wurde.
3 Als ungeschichtlich betrachtet die leges Lic.-Sext. namentlich
Binder a. a. O. S. 362ff.; weitere Lit. bei Rotondi a. a. O. S. 218/9;
der Name tut nichts zur Sache: daß der erste Prätor 387 d. St. ge-wählt wurde, steht ebenso fest, wie daß diese Reform auf gesetz·
·lichem Wege erfolgt ist; vgl. auch Girard Org. judo S. 168 N. 3
gegen Pais.
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zum Konsulat und damit zu allen bisher vorenthaltenen
Ehrenrechten der ordentlichen höchsten Magistratur.
Das Konsulartribunat mußte so in den Augen der
Kämpfenden seinen Hauptwert verlieren; es verschwindet:
nach dem Muster des in pI ure s distributum consulare
imperium wird nun eine dritte Oberamtsstelle eingerichtet, die Prä t u r. Der Prätor sollte in erster Linie
die Funktionen des ehemaligen praefectus urbi bezw.
jenes Konsulartribunen, dem mit dem städtischen Geschäftskreis besonders die Ziviljurisdiktion anvertraut.
war, dauernd neben den Konsuln als Kollege minderen
Rechts üben. Darum wird ihm die Pflicht auferlegt,
während seiner Amtszeit bleibenden Wohnsitz in Rom
zu behalten und die Stadt auf nicht länger als 10 Tage '
zu verlassen.
Nach Livius' Bericht waren für die Einführung der
Prätur in erster Linie politische Gründe maßgebend:
noch hatte es die ' engherzige Politik des herrschenden
Standes durchzusetzen vermocht, :daß ihm als Kompen;..
sation für die Zulassung der Plebejer zum Konsulat die
ausschließliche Anwartschaft auf die neue Oberamtsstelle
vorbehalten wurde. Unterstützend mag jedoch noch ein
anderes mitgewirkt haben, das Livius nicht erwähnt:
das praktische Bedürfnis, das dringend eine Vermehrung
der Oberamtsstellen, wie sie auf außerordentlichem Weg
bereits das Konsulartribunat gebracht hatte, zu dauernder Beibehaltung empfahl. Schon hatten im Gefolge
der Vergrößerung des italischen Herrschaftsgebietes und
der bedeutenden Vermehrung der römischen Bürgerschaft selbst die städtischen Amtsgeschäfte und besonders
die Ziviljurisdiktion trotz der zunächst geringen damit
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verbundenen magistratischen Aufgaben einen Umfang
erreicht, der bei der ohnehin seltenen Anwesenheit
der Konsuln in der Stadt das Aufrechterhalten des
bisherigen Zustandes nicht mehr rätlich scheinen
ließ 1. Und da man sich in Zeiten des vorherrschenden
Konsulartribunats beinahe darari gewöhnt hatte, die Ziviljurisdiktion als besonders vereinbarte provincia urbana
in der Hand ein e s Imperienträgers zu sehen, lag es
nahe, diese tatsächliche Ordnung der Dinge durch Einrichtung einer dritten ständigen, für diese Provinz vorwiegend bestimmten Oberamtsstelle nun auch rechtlich
.anzuerkennen und dauernd zu befestigen.
Allerdings mochten solchem Vorgehen mancherlei
,ernste Bedenken entgegenstehen. Zwar hatte man bereits bei Schaffung der Zensur im J. 311 bzw. 319 d. St.
damit begonnen, einzelne oberamtliche Funktionen vom
Konsulate abzusplittern und in gewissem Sinne als
.sonderkompetenzen einzurichten. Und das mähliche
Erstehen eigentlicher Unterämter, eine Folge der Umwandlung ursprünglicher Gehilfen des Oberamtes in
wirkliche Magistraturen, hatte der Ausbildung des
Kompetenzbegriffs neuen Vorschub geleistet. Nunmehr
aber galt es, Befugnisse gesetzlich als Sonderbereich zu
gestalten, die nach römischer Vorstellung seit jeher
zum wichtigsten Kern des magistratischen Herrenrechts
gehört hatten. Mußte eine gänzliche Verselbständigung
des jurisdiktionellen Geschäftskreises nicht eine strenge
Scheidung zwischen den Trägern der militärischen und
gerichtlichen Befugnisse und damit unausbleiblich eine
Auflösung des einheitlichen, bei des begrifflich untrenn1

Pomp. 1. 2 § 27

~.

1, 2; vgl. Girard Org. judo S. 160 ff.
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har umfassenden Imperiums in zwei rechtlich geschiedene
staatliche Sondergewalten zur Folge haben? So gewiß
es unhistorisch und fehlerhaft wäre zu denken, derartige
Erwägungen seien den Männern, die die neue Gerichtsmagistratur geschaffen haben, zu klarem Bewußtsein
gekommen, so sicher spielte bei der Einordnung und
Ausgestaltung des neuen Amtes das Bestreben mit, die
alten staatsrechtlichen Traditionen nicht zu verletzen.
Zwar scheint es, als würde die neue Magistratur mit
derselben Notwendigkeit den Kompetenzbegriff in sich
einschließen, wie ihn das Konsulat bisher ausschloß :
aber zahlreiche Kautelen sorgten dafür, daß die neue
Provinz der Einheit des Imperiums nicht gefährlich
werden konnte. Als solche Hüter des Einheitsge dan k e n s können ins Feld geführt- werden:
I. Schon die ä u ß e r e F 0 r m, in der uns das neue
Amt entgegentritt, enthält geradezu die Ablehnung einer
Spaltung der Am~sgewalt: bloße Erweiterung des Konsulats soll es sein. Daher die Benennung praetor, die
damals noch den Konsuln zukam 1;, daher auch die ausdrückliche Bezei~hnung des neuen Magistrats als deren
Kollegen. Nach außen hin gibt sich die getroffene
Neuerung nur als Vermehrung der Zahl der Imperienträger, wie sie auch vorher manchmal Platz gegriffen
hatte; nur soll ein dritter Oberbeamter von nun an
ständige Einrichtung der Verfassung sein. In der Vermehrung der Amtsträger an sich konnte niemand eine
1 Die ursprünglich militärische Bedeutung des Appellativums
"praetor" muß sich damals schon verloren haben, so~st hätte man
für den neuen Magistrat wühl die Bezeichnung iudex" gewählt ein
·
" ,
B emame, der für die Konsuln bezeugt ist; vgl. Mommsen St. R.
Bd. II, S. 74 N. 2; 77 N. 2.
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Gefahr suchen. Dagegen schien es berlenklich und mit
wahrer Kollegialität unverträglich, wenn dem neuen
Oberbeamten gesetzlich ein Sonderbereich zugewiesen
wurde . . Hob schon die Provinzbildung durch Komparation
streng genommen die Kollegialität der Sache nach auf,
so mußte sie bei gesetzlicher Festlegung der Kompetenz
nahezu illusorisch werden. Da griff man zu demselben
Auskunftsmittel wie bei der Diktatur, seit neben dem
Diktator auch die Konsuln im Amte geblieben waren:
Der neue Magistrat sollte zwar collega aber collega
mi no I' der Konsuln sein; er sollte unter den gleichen
Auspizien gewählt werden wie dieser, sollte das volle
Imperium sein nennen, aber sein auspicium imperiumque
hatte dem der Konsuln im Range nachzustehen 1.
Mommsen sieht in der Einführung dieser ungleichen
"nominellen" Kollegialität ihre tatsächliche Beseitigung.
Nichtsdestoweniger kennzeichnet dieses zur Schau getragene Festhalten an einer staatsrechtlichen Grundeinrichtung die ganze Reform. Unentwegt zog man daraus die Folgerungen: Mit der Prätur wurden dieselben
Insignien und Ehrenrechte verknüpft wie mit dem Konsulat: Liktoren und fasces, die althergebrachten Wahrzeichen des Imperium, allerdings in geringerer Zahl 2
und insofern dem Verhältnis der maior zur minor potestas . angepaßt; ebenso Apparitoren (scribae, viatores,
Belege bei Mommsen St. R. Bd. I, S. 193ff.
Bestritten ist, wie viel Liktoren dem Prätor anfangs zustanden;
Mommsen St. R. Bd. I, S. 384 N. 2 spricht dem in Rom fungierenden
Prätor 2, dem Provinzialprätor 6 Liktoren zu. Schwierigkeiten macht
der (j'tP(X't7JI0~ Ee(X7tO,EXU~ bei Polybius, vgl. Girard Org. judo S. 170
N. 9; möglich, daß erst die Schaffung der Peregrinenprätur eine
Minderung der Liktorenzahl der städtischen Prätoren auf 2 herbeiführte.
1
2
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praecones) in nötiger Anzahl. Der Prätor hat wie die
Konsuln das ius agendi cum populo, das Recht den
Senat zu befragen, im Senate zu reden; er hat alle
Vorrechte der kurulischen Magistratur, die sella curulis,
das Tribunal, die Toga mit dem Purpursaum (praetexta),
das Ganzpurpurgewand im Fall des Triumphes und bei
den apollinarischen Spielen, das ius imaginum und was
sonst an Ehrenrechten dem höchsten Magistrat zustatten
kam. Ja bei streng solenner Datierung kommt den Prätoren sogar die Eponymie zu. Daß man sich nicht mit
dem leeren Namen ohne Inhalt begnügte, erweisen noch
besser die sachlichen Schlußfolgerungen, die man aus
der inneren Gleichheit des prätorischen und konsularischen Imperiums zog. Hieher gehört:
II. vor allem das mi li tä ri sehe Kom ma n do des
Prätors. Zwar hat er in erster Linie die Zivilrechtspflege zu verwalten, soll daher die Stadt nicht verlassen. Aber Senatsbeschluß entband ihn häufig der
Sprengelschranken, so daß nunmehr das in seinem Imperium enthaltene Militärkommando ohneweiters in
Wirksamkeit treten konnte. Es ist uns glaublich berichtet 1, daß der S ta d t prätor des Jahres 512 Qu.
Valerius Falto in der Schlacht bei den ägatischen Inseln
gleichzeitig mit dem Konsul C. Lutatius Catulus das
Kommando führte; und die Triumphtafeln zeigen, daß
Falto auch triumphiert hat. Auch erzählt Livius 2, daß
der Stadtprätor L. Cornelius Len.tulus sich nach Setia
1 Zon. VIII, 17; Val. Max. II, 8, 2; andere Beispiele bei Mommsen
St. R. Bd. II, S. 195 N. 1 - 3; dazu Wlassak R. Pg. Bd. II,
S. 250 N. 48.
2 c. XXXII, 26, 11.
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begab, um einen drohenden Sklavenaufstand zu unterdrücken und bemerkt dabei: ,obvios in agris sacramento rogatos arma capere et sequi cogebat'. So
bedarf es kaum noch des Hinweises auf jene Fälle, wo
nach Ablauf des Amtsjahres das Imperium des Prätors
prorogiert ward, um ihn auf ausschließlich militärischen
Posten zu verwenden 1. Und bezeichnend ist der Vorgang, daß der Senat dem Stadtprätor manchmal ein
militärisches Kommando als Provinz zuwies, ihn aber
ni c h t gleichzeitig von der Pfiich~ entband, Rom nicht
zu verlassen: der Prätor hatte dann lediglich einen
Stellvertreter zu ernennen, der für i.hn das Kommando
übernahm 2. Hätte der Stellvertreter hier das militärische
Imperium selbst erst vom Senat übertragen erhalten,
so wäre der Umweg nicht zu verstehen, dessen man
sich bei Einsetzung solch außerordentlicher Militärkommanden bediente.
,Qualitative' Unterschiede zwischen dem militärischen
Imperium des Konsuls und Prätors scheinen nicht bestanden zu haben 3, Die rechtliche Befähigung des PräLiv. XXV, 41; XXVI, 28; XXVII, 22; XXXII, 1; XLI, 12 u. a. m. '
Liv. XXIII, 34, wo der Senat den Stadtprätor anweist, den
erkrankten Statthalter Sardiniens in der Weise zu vertreten, ut .•.
mitteret cum imperio, quem ipsi videretur; andere Beispiele bei
Mommsen St. R. Bd. I, S. 681/2 N. 6; der Vorgang ist zugleich ein
klassischer Beleg für die geradezU. ängstliche Formenbeachtung und
hohe Wertung staatsrechtlicher Grundsätze im republikanischen Rom.
3 Anders Mommsen St. R. Bd. II, S. 95 ff., der dies nur für die
Handhabung des Kommandos, nicht für die Heerbildung und Kriegserklärung zugibt; doch lassen sich auch hier die von M. aufgeführten
Unterschiede ' zwanglos darauf zurückführen, daß die militärische
Verwendung des Stadtprätors eine seltene und immer außerordentÜche Maßregel war.
1
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tors, den dilectus zu veranstalten, steht außer Frage ,1 :
Dasselbe gilt von der Offiziersernennung , die sich bei
den höheren Offizieren, den Militärtribunen und den
duoviri navales, frühzeitig in die bloße Leitung ihrer
Wahlkomitien verwandelte. Das Recht zur Kriegs-erklärung endlich wird zwar von Dia und Appian den
Konsuln ausdrücklich zugesprochen, während uns vom
Prätor Gleiches nicht 'überliefert ist; doch scheinen in
dieses Recht auch den Konsuln gegenüber früh Komitien
und Senat eingegriffen zu haben 2.
In verstärktem Maße ' gilt das Gesagte von der im
J. 512 d. St. geschaffenen Peregrinenprätur, obwohl
~uch sie zu den urbanae provinciae zählt. Da in Kriegszeiten ein eigener Fremdprätor weit eher entbehrt
werden konnte, als jener, qui inter cives lUs dicit, kam
€S häufig vor, daß der erste vom Senat veranlaßt wurde,
seine Kompetenz durch Mandierung auf elen städtischen
Prätor zu übertragen und sich zur Führung eines
militärischen Kommandos zur Verfügung zu stellen 3.
Auch ward manchmal dem Peregrinenprätor neben
~einer Provinz eine militärische Verwendung vom Senat
zugedacht 4. In letzterer Form ist über die Fremden-

2

1 Belege bei Mommsen a. a. O. S. 96 N. 3; Karlowa R. RG.
Bd. I, S. 161 will die Aushebung überhaupt nicht zu den militärischen
Geschäften rechnen; der Magistrat mache hier nur eine allgemeine
Bürgerpflicht geltend und das ~ei nicht Sache des Imperiums =
militärische Gewalt, sondern der potestas; vgl. oben S. 151/2.
2 Vgl. Mommsen St. R. Bd. IU, S. 340 ff.; gleiches gilt: von den
Staats- und Bündnisverträgen der Feldherrn ; vgl. jetzt Täubler, Imperium Romanum Bd. I, S. 99 ff.
' 3 Liv. XXIII c. 30 § 18: dem Prätor M. Val. Laevinus fällt
durch das Los die provincia peregrin'a zu; er übernimmt aber sofort
auf Anweisung des Senats ein Kommando in Apulien.
4 Dazu Mommsen St. R. Bd. II, S. 210 N. 3.
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prätur namentlich während des Krieges gegen Perseus
(584 d. St.) wiederholt verfügt worden 1.
Am schärfsten aber tritt das militärische Kommando·
bei den später geschaffenen Prätorenstellen hervor, soweit sie als Provinzialstatthalter an die Spitze der seit
527 d. St. (Sizilien) nacheinander errichteten außeritalischen , räumlich abgegrenzten Kommandobezirke·
traten. Bei Erörterung des statthalterlichen Imperiums
wird ' hievon näher zu handeln sein.
Daß die Prätoren, die ein militärisches Kommand()
führten, zunächst als Unterfeldherrn der Konsuln erschienen, erklärt sich aus der ursprünglich räumlichen
Un begrenztheit des konsularischen Militärkommandos ::
der Prätor kommandierte notwendig in einem Gebietr
das bereits dem Imperium eines Konsuls unterstand.
Dessen imperium maius mußte naturgemäß im Kriegsgebiet ebenso wie domi insbesondere dann zur Geltung
kommen 2, wenn er beim selben Heere anwesend war.
Da jedoch in der Regel prätorisches und konsularisches
Operationsgebiet auseinanderfielen, griff der Konsul im
gewöhnlichen Lauf der Dinge ebensowenig ins Kommando
seines geringeren Kollegen ein, wie etwa in die durch
freiwillige Vereinbarung oder senatorische Festsetzung
umschriebene Provinz des gleichgestellten Mitkonsuls.
Seit mit der örtlichen Provinzeinrichtung die Schaffung

iräumlicher Imperiumssprengel begann, ergab sich di~
;selbständige Stellung der dahin entsandten prätorischen
Heerführer schon daraus, daß solches Gebiet aus dem
konsularischen Gesamtkommando herausgeschnitten erschien. Die Konsuln werden damit auf Italien und das
uneroberte Ausland beschränkt. Die seltenen Ausnahmefälle, in denen vor Umgestaltung der Statthalterschaften
durch Einrichtung einer festen Promagistratur ein Kon'sul zur Übernahme des Militärkommandos in die Pro'vinzen entsendet ward, erklären sich durchweg aus der
hekannten Sitte, daß man wichtigere Kriege und größere
Heere nicht leicht Prätoren überließ 1.
III. Wenn das Imperium des Prätors, obwohl vor- .
wiegend der Rechtspflege zugewandt, ruh end auch das
militärische Kommando in sich begreift, die dem Prätor
.zugewiesene Sonderkompetenz demnach keineswegs die
Träger des militärischen und jurisdiktionellen Imperiums
scharf zu scheiden vermag, so würde schon daraus
..ebenso wie aus dem Kollegialitätsgedanken folgern, daß
auch das konsularische Imperium nach wie vor die jurisdiktionellen Funktionen in ruhendem Zustande mit umfaßt. Gleichwohl sind uns keine Beispiele überliefert,
daß diese ruhende Imperienkompetenz wie bei den Prätoren in militärischer Hinsicht, so bei den Konsuln in
jurisdiktioneller Beziehung im städtischen Amtsgebiet
.ausnahmsweise wirksam geworden wäre 2. Während man
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Vgl. Madvig a. a. o. Bd. I, S. 387.
z. B. Livius XXXII, 16; XXXVI. 42, wo der Prätor C. LiviuS'.
unter dem Oberkommando des Konsuls die Flotte kommandiert (daher praefectus classis genannt); auch in solchen Fällen ist er nicht
Mandatar des Konsuls, leitet seine Gewalt nicht von diesem ab; sein
Imperium ist zwar dem des Konsuls untergeordnet aber gleichartig
und steht ihm aus . eigenem Recht zu. ,
1

2

1 So heißt es bei Livius XLI, 8 anläßlich der Entsendung eines
Konsuls nach Sardinien: Sardinia . . . propter belli magnitudinem
-provinCia consularis facta; vgl. Liv. XXXI, 48; XXXIII, 43; dazu
_Mommsen St. R. Bd. II, S. 95 N. 4.
2 Was man hierfür an Belegen anzuführen pflegt (z. B. Sueton
,Claud. 14; Gellius XII, 13, 1; XlII, 25, 2 u. a.) bezieht sich durch-

206

Zweiter Teil.

aber aus der Tatsache, daß der Konsul immer wenigstens
durch Interzession in die streitige Gerichtsbarkeit einzugreifen befugt war, in der Regel schloß \ daß rechtlich die Sache hier nicht anders stand als beim milit ärischen Kommando des Prätors, behauptet Mommsen 2)
mit großer Entschiedenheit, daß die Konsuln durch die
lizinische Rogation von der streitigen Gerichtsbarkeit
geradezu ge set z li c hau s g e s chI 0 s sen wurden und
so die Kollegialität für diesen Zweig magistratischer
Tätigkeit gänzlich aufgegeben ward. Gi rar d , der
Mommsen hier wie anderwärts rückhaltlos beistimmt 3,.
findet dies schon durch Livius' Bericht über die Gründung der Prätur erwiesen.
Solche Beweisführung verliert ihr Bestechendes, wenn
man bedenkt, daß der römische Geschichtsschreiber hier
in erster Linie die Wirren des Ständekampfes schildern
wegs auf die geänderten Verhältnisse der Kaiserzeit ; vgl. Girard
Org. judo S. 172, Jörs Gerichtsverfassung S. 1 ff.
1 Niebuhr R. Gesch. Bd. III, S. 38, 39; Walter R. RG. Bd. I,.
§ 135 ; Rudorff R. RG. Bd. U, S. 14; vgl. auch Bethmann-Hollweg
R. ZP. Bd. I, S.39; Ruggiero Diz. epigr. V. consul S. 781ff.
2 Rechtsfrage (H. Sehr. I) S. 96 ff.; St. R. Bd. I, S. 190; U rS. 101 ff.; Abriß S. 238.
3 Org. judo S. 172 N. 2: "Elle (la preture) a ete etablie d'apres
lui (Livius) comme magistrature patricienne chargee de la juridiction,
parceque le consulat qui exerltait auparavant cette juridiction
devenait accessible aux plebeiens. C'est vrai ou c'est faux ; mais
cela suppose necessairement que la juridiction, ainsi transportee au
nouveau magistrat patricien, n'est pas restee a cote de lui a l'ancien"
devenu pIebeien. Et, si Tite-Live a pu se tromper sur un point
historique, qui est l'exclusion primitive des pIebeiens de la preture,
.il n'a pas du le faire sur un point pratique, qui est la determination
des competences." Girards Zustimmung zu Mommsen ist umso auffallender, als er hinsichtlich der Zivilgerichtsbarkeit des Diktators,.
M. widersprechend , die m. E. richtige Ansicht vertritt (a. a. O ~
S. 58 N. 2).
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will, weshalb er auch das Hauptgewicht auf die politischen Beweggründe der lizinisch-sextischen Gesetzgebung legt. Nicht um eine genaue rechtliche Umschreibung der neu geschaffenen Imperienkompetenz ist's
ihm zu tun; nur die tatächliche Wirkung faßt er ins
Auge: mit gleichem Rechte könnte man offenbar aus
den Worten des Livius, wenn sie durchaus eine unfehlbare "determination des competences" enthalten sollen,
einen gleichartigen rechtlichen Ausschluß des Prätors
von jeder militärischen Kommandoführung herauslesen.
Gegen Mommsen hat schon Karlowa 1 geltend gemacht, die Annahme, es sei der Konsul durchgreifender
von den prätorischen Geschäften ausgeschlossen gewesen als der Prätor von den konsularischen, vertrage
sich schlecht mit dem Begriff des Konsulats, der generellen Magistratur, die auch bei Magistraten, zu denen
sie nicht im Kollegenverhältnis steht, ergänzend eintritt.
Und während Mommsen dem Konsul sogar die Befugnis
abspricht ~ aushilfsweise statt des Prätors die Streitgerichtsbarkeit zu verwalten, kommt Karlowa für den
Fall des Abhandenseins von Prätoren zum entgegengesetzten Schluß und denkt hier an senatorische Zuweisung der vakanten provincia an die Konsuln; aller~
dings sei dies infolge der bald nachfolgenden Vermehrung
der PrätorensteIlen wohl nur .selten vorgekommen.
M. E. ist an einen Ausschluß der Konsuln von der
Streitgerichtsbarkeit durch gesetzliche Bestimmung nicht
1 R. RG. Bd. I, S. 208; gegen Mommsen auch Wach in Kellers
ZP. 5 S. 2 N.4; Sanio Varron. S. 113 N. 160. - Jörs Gerichtsverfg.
S. 1 schließt sich Mommsen an; ebenso Herzog, R. St. V. Bd. I,
S. 698 , 742; Wlassak R. Pg. Bd. U , S. 250 N. 47 scheint nicht so
überzeugt.
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zu denken; anderseits kann bei dem auffallenden Stillschweigen der Quellen der tatsächliche Ausschluß
der Konsuln von diesen Funktionen für Rom kaum mit
Erfolg geleugnet werden, solange uns hier kein stichhältiges Zeugnis über einen Fall konsularischer Streitgerichtsbarkeit aus republikanischer Zeit geboten wird.
Zu einer derartigen Lösung der Frage führt schon
folgende Erwägung: Waren die Konsuln schon in der
ersten Zeit der Republik gewöhnt, die Provinzen, die
sie zu Beginn ihrer Amtsführung freiwillig miteinander
vereinbarten, zu beachten, so wurde dies · zur nahezu
ausnahmslosen Regel, seit der Senat auf die Verteilung
der sortes ausschlaggebenden Einfluß gewann. Umso
mehr mußte ihnen die tatsächliche Beachtung solcher
Kompetenzschranken selbstverständlich werden, wenn das
Ge set z die Umschreibung einer Provinz in die Hand
nahm. So mag sich nicht durch gesetzliche Bestimmung,
sondern durch tatsächliche Übung jener Zustand herausgebildet haben, der einem Ausschluß der Konsuln von
der Streit gerichtsbarkeit in Rom für die republikanische
Zeit nahezu gleichkommt. Man vergesse auch nicht,
daß Rom in der Zeit von der lizinischen Rogation bis
zum Ende des 7. Jahrhunderts durch zahlreiche Kriege
nicht nur Herrin ganz Italiens geworden ist, sondern
mit der Unterwerfung der Karthager, mit der Eroberung
Siziliens, Sardiniens und Spaniens die Grundlagen seiner
späteren Weltherrschaft gelegt hat. Daraus mag man
ermessen, wie groß die militärische Inanspruchnahme
der Konsuln, die in aller Regel die Kriege bis auf Sulla
führten, gewesen sein muß. Dazu kommt, daß für
römische Bürger durch lange Zeit die Stadt Rom als
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einziger Gerichtsort in Betracht kam, an dem ein mit
den Garantien des Gesetzes ausgestattetes Verfahren
möglich war.
Aus dem gänzlichen Verschwinden der Stadtpräfektur
im alten Sinn ergibt sich, daß durch Schaffung der
Prätur vorerst für die wichtige oberamtliche Funktion
der Rechtsprechung genügend Vorsorge getroffen war;
im selben Sinne wirkte die Vermehrung der PrätorensteIlen, von denen die im J. 512 geschaffene Peregrinenprätur ebenfalls für den städtischen Amtskreis, die
Provinzialprä toren aber für die neuen örtlichen Kompetenzbezirke bestimmt waren. Den Konsuln deshalb
die in ihrem Imperium notwendig enthaltene allerdings
l' u he n de Berechtigung zur Einsetzung von iudicia in
Streitsachen ein für allemal gesetzlich abgesprochen zu
denken, ist keineswegs nötig. Abgesehen davon, daß
.dann nicht einzusehen wäre, an welches konsularische
Recht man hätte anknüpfen können 1, als zur Zeit des
Prinzipats die Konsuln neuerdings in einer Reihe streitiger
Parteisachen als Gerichtsmagistrat herangezogen wurden,
.ergeben sich aus solcher Annahme noch viele andere
:Schwierigkeiten, deren Mommsen trotz vieler Mühe kaum
Herr zu werden vermag:
a) Wie schon erwähnt, haben die Konsuln gegen
,das Dekret das Prätors in jedem Falle das Recht der
In t erz es s ion 2. Valerius Maximus überliefert ein Bei1 Mommsen, Rechtsfrage S. 96 N. 2 verweist auf die "Scheinjurisdiktion" bei der Manumission, Emanzipation und Adoption .ein kaum brauchbarer Notbehelf.
2 Val. Max. VII, 7, 6; man beachte, daß dies das einzige sichere
Zeugnis (ob Auct. ad. Her. 2, 13, 19 hierher gehört, wie Mommsen
;.8t. R. Bd. I, S. 271 N. 2 annimmt, ist fraglich) für eine derL eifer Einheit des Gewaltgedankens.
14
I
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spiel aus dem Jahre 677 d. St., wonach der Konsul
Mamercus Lepidus in dieser Weise eine vom Stadtprätor
verfügte bonorum possessio secundum tabulas aufhob.
Seinem Vorgehen scheint zunächst, wie jeder Interzession
die Durchführung des Kollegialitätsgedankens zugrunde
zu liegen, die auch das Verhältnis zwischen Prätor
und Konsul beherrscht. Kollegialität und Interzession
setzen ursprünglich voraus, daß grundsätzlich jeder beikommende Oberbeamte für die in Frage stehende Amtshandlung kompetent ist. Insofern schließen Interzession
und Spezialkompetenz einander begrifflich geradezu aus.
Die Frage ist nur, ob die Römer wirklich hier schon
einen so scharfen Kompetenzbegriff entwickelt haben;
dafür , daß dies durch die lizinische Rogation nicht geschehen ist, ist m. E. die Beibehaltung der Interzession
des Konsuls auch in Sachen der streitigen Gerichtsbarkeit ein Beweis, der an Deutlichkeit nichts zu wünschen
übrig läßt. Gewiß sind Kollegialität und Interzession·
von dem neuaufkommenden Verhältnis der maior zur'
minor potestas nicht unberührt geblieben: praktisch
äußert sich dies in dem Ausschlusse der Interzession
des geringeren Kollegen dem Träger des stärkeren Imperiums gegenüber 1. Man könnte fragen, ob nicht bei
diesem ' Ausschluß, der gewiß nicht auf Gesetz, sondern
artige Interzession ist. Wäre es nicht vorhanden, so hätte M. von
seinem Standpunkte aus wohl auch eine solche Interz. in Zweifel
gezogen: aus dem Schweigen der röm. Schriftsteller über ein Eingreifen der Konsuln in die Ziviljurisdiktion darf man eben kaum
allzuviel in negativer Richtung folgern.
1 Dies dürfte auch Mommsen im Sinne haben, wenn er die Unanwendbarkeit der Interzession auf das imperium maius des gerade
befehligenden Konsuls zurückführt (St. R. Bd. I, S. 49).
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auf Herkommen beruhte, das allmähliche Eindringen
des Kompetenzbegriffes beteiligt war. Wo aber ein
Hemmnis nicht entgegensteht, d. h. wo das stärkere
Imperium einem schwächeren gegenübertritt, bleibt die
Interzession genau so möglich, wie im gegenseitigen
Verhältnis gleich starker Imperien: ihre Grundlage, die
wenigstens der Fähigkeit nach gleichmäßige Berechtigung beider Imperienträger zur Vornahme der in Frage
stehenden Amtshandlung, ist noch immer nicht verloren:
die Ausbildung der Sonderkompetenz hat zunächst nur
ein tatsächliches Ruhen der Berechtigung zu erreichen
vermocht. Und wenn Mommsen sich durch die allzuscharfe Fassung der prätorisehen Spezialkompetenz gedrängt sieht, die Interzession des Konsuls, der maior
potestas, für etwas von der bisherigen Interzession der
par potestas Grundverschiedenes zu erklären, und erstere
auf nahezu gleiche Linie mit der tribunizischen Interzession zu stellen, die doch auf völlig anderer Basis
ruht (ius auxilii) - so wird man darin nur die Wirkung
einer vorgefaßten Meinung erkennen und mit der Zustimmung zu seiner Lehre, die manche Neuere leichthin
erteilen, zögern dürfen.
b) Auch mit der Unterbringung der uns wiederholt
bezeugten feldherrlichen ,Lagerjurisdiktion' 1 der Kon1 Gellius VI, 1, 8 der von Scipio Afr. erzählt: assidebat oppugnabatque oppidum in Hispania ... et quodam die ius in castris
sedens dicebat atque ex eo loco id oppidum procul visebatur. Tum
e militibus, qui in iure apud eum stabant, interrogavit quispiam ex
more, in quem diem locumque vadimonium promitti iuberet; et
Scipio manum ad ipsam oppidi, quod obsidebatur, arcem protendens:
"perendie" inquit, "sese sistant illo in loco". Atque ita factum: die
tertio, in quem vadari iusserat, oppidum captum est eodemque eo
die in arce eius oppidi ius dixit (vgl. Val. Max. III, 7, 1; Plutarch~
14*
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suln bezw. Prokonsuln hat Mommsen seine liebe Not.
Von seiner anfänglichen Ansicht, diese Gerichtsbarkeit
habe sich nur auf Strafsachen bezogen \ wobei Dinge,
die ' nach hauptstädtischem Recht bloß Privatklage begründeten, unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung
der Lagerzucht gebracht worden seien, ist er offenbar
unter dem Eindruck der Erzählung des Gellius (VI, 1, 8)
später selbst zurückgekommen. Das Rechtsprechen im
Lager - so lehrte er nun - schließe allerdings die
Jurisdiktion in sich; aber die dem Privatprozeß äußerlich entprechende Urteilsfällung könne ebensowenig als
Ausübung der Gerichtsbarkeit angesehen werden, als
die Tatsache, daß der Konsul gegen jurisdiktionelle
Amtshandlungen des Prätors Interzession einzulegen
berechtigt war. Der Rechtsgrund der Lagerjurisdiktion
sei nicht die iurisdictio inter privatos, das jurisdiktionelle
Imperium, das dem Feldherrn fehle, sondern dessen
militärisches Kommando 2! Die Unnatur solcher Auffassung liegt auf der Hand. Ob es im Lager zur Einsetzung eines Geschworenengerichtes kam, wird sich
schwer feststellen lassen 3. Aber soll darum die feldherrliche Schlichtung von Privatstreitigkeiten weniger
Ausfluß des jurisdiktionellen Imperiums sein, weil vielScipio maior c. 3); ferner anläßlich der ~riegführ~ng Sullas in
Italien Liv. ep. 86; Liv. XXVIII, 24, 10 zeIgt, daß 1m Lager vor
dem Feldherrnzelt (in principiis = vor dem Prätorium) sogar ein
Tribunal aufgeschlagen war.
1 St. R. Bd. I, S. 120/1, vgl. Abriß S. 228, 238, dazu Wlassak
R. Pg. Bd. I, S. 53 N. 10; Girard Org. judo S. 63 N. 1.
2 St. R. Bd. I, S. 1213.
3 Zweifelnd Wlassak a. a. O. S.53 N. 10 gegen Ihering Geist II
§ 47 d N. 929, der wohl m. R. iud. imp. cont. annimmt; siehe aber Mommsen
Str. R. S. 33, der dafür, daß die Lagerjurisdiktion kein Geschworeneninstitut, nur consilium kenne, bloß Liv. 29, 20,21 anzuführen vermag.

leicht für den Gerichtsherrn im Lager die Schranken
der städtischen Amtsbehörden, die ihm die Einsetzung
eines iudex unus oder von Rekuperatoren vorschrieben,
nicht in Betracht kamen? Das Verfahren im Lager ist
Amtsprozeß
wem wird es nach den überzeugenden
Ausführungen Wlassak's und Mitteis' beifallen zu leugnen,
daß schon vor Einführung der Schriftformel in alt~r
Zeit neben der legis actio ein amtsrechtliches, auf dem
ungebundenen magistratischen Imperium ruhendes Verfahren bestanden hat? Und dieses amtsrechtliche Ver·
fahren , dessen Grundsätze in der Folge für die Gestaltung des römischen Zivilprozesses so wichtig geworden
sind, sollte mit dem jurisdiktionellen Imperium nichts.
zu schaffen haben?

1:

c) Mit der Lagerjurisdiktion in engem Zusammenhang steht die Frage, wie es sich mit der Ausübung
der Rechtspflege vor Schaffung der Provinzen extra
urbem verhielt und besonders wie im unterworfenen
I tal i e n die Gerichtsherrlichkeit der Römer zum Ausdruck kam. Für die Zeit seit der lizinischen Rogation
hält Mommsen auch hier folgerecht den gesetzlichen
Ausschluß der Konsuln von jeder streitigen Gerichtsbarkeit für sicher 2. Aber mit Recht fragt Wlassak 8,
wer denn in republikanischer Zeit als Träger der Jurisdiktion in den Gebieten der unterworfenen italischen
Völkerschaften gedacht werden solle, wenn weder den
Konsuln noch dem Prätor außerhalb der Bannmeile
Gerichtsbarkeit in Privatsachen zustand. Gewiß war
1

2
3

Vgl. Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 250 N. 46.
St. R. Bd. II, S. 101; anders Girard Org. judo S. 318, 319 N. 4.
R. Pg. Bd. II, S. 250.
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bald allenthalben in den unterworfenen Gebieten Italiens
einfanden, sich nicht die Anwesenheit des römischen
Imperiumträgers dadurch zunutze machten, daß sie bei
ihm gen au so Recht suchten, wie seine Soldaten, die
auch römische Bürger waren? An eine umfassende,
organisierte Zivil gerichtsbarkeit des Feldherrn im unterworfenen 'Gebiet ist freilich schon wegen dessen , bedeutender militärischer Inanspruchnahme nicht zu denken; dies sowie die verhältnismäßig geringe Bedeutung
der vor ihn gebrachten Streitfälle mag erklären, daß
uns von solch richterlicher Tätigkeit der Konsuln in
Italien, wo sie übrigens seit Sulla als Feldherren nicht
mehr in Betracht kamen, keine Kunde überkommen ist.
Und wie steht es in Italien mit der Gerichtsgewalt des
Prä tor s ? Es ist bekannt, daß die Römer bald infolge der Ausbreitung des römischen Bürgerrechtes und
besonders, seit sie ganzen italischen Gemeinden das
römische Bürgerrecht zu verleihen begannen, dem
dringenden Bedürfnis nach ständigen örtlichen Jurisdiktionsmagistraten dadurch abzuhelfen suchten, daß
der Prätor gesetzlich angewiesen wurde, außerstädtische
Mandatare, sogenannte praefecti iure dicundo, an verschiedene Orte Italiens zu entsenden; die urprüngliche
Konzentration aller Rechtspflege in Rom war damit
durchbrochen; doch muß gerade dieser Vorgang entscheidend dafür in die Wagschale fallen, daß das jurisdiktionelle Imperium des Prätors nicht auf Rom beschränkt war 1. Denn wie hätte er seinen Mandataren

die streitige Gerichtsbarkeit unter Bürgern als ausgesprochen städtisches Amtsgeschäft ursprünglich an die
Stadt Rom gebunden 1, weshalb denn auch das lizinische
Gesetz dem Prätor das Verlassen der Stadt untersagt
zu haben scheint; und es wird zuzugeben sein, daß in
ältester Zeit je des Streitverfahren unter B ü r ger n sich
in den Formen der an die Stadt gefesselten legisactio
:bewegte. Aus welchem Grunde aber der zunächst Fremden
:gegenüber, später wohl auch unter Bürgern 2 auf·kommende Amtsprozeß, der einzig und allein auf dem
·durch keinerlei gesetzliche Schranken gebundenen ImJ)erium beruhte, ebenso an Rom gefesselt gewesen sein
'soll wie die legisactio, ist nicht einzusehen. Zwar bot
-ein solches Verfahren nicht jene Sicherheiten, mit denen
der legitime Prozeß ausgestattet war. Und in größeren
und sch wierigeren Angelegenheiten mögen römische Bürger
·es zweifellos vorgezogen haben, sich an das einzige
,ordentliche Tribunal, das für sie in Betracht kam,
- den städtischen Lokalgerichten scheinen sie sich nicht
einmal in bundesgenössischen Gemeinden unbedingt
unterworfen zu 'haben - an den Prätor in Rom zu
wenden 3. Wo aber schnelle Entscheidung nottat, wo
:sofort Verfügungen getroffen werden mußten, glaubt man
-da im Ernste, daß die römischen Kaufleute, die sich
Gaius IV, 104 dazu Wlassak a. a. O. S. 265 ff.
Vgl. Mitteis R. Privatr. S. 42 ff.
3 Cato (de re rust. c. 149) empfiehlt die Vertragsklausel "si quid
de iis rebus controversiis erit, Romae iudicium fieri" scheinbar eben
wegen der Vorteile, die dem röm. Bürger das nur in Rom mögliche
legitime Verfahren bot; vielleicht hat sich dieser Zustand schon mit
der Entsendung der praef. iure dic. in Italien geändert; vgl. Wlassak
R. Pg. Bd. II, S. 236.
1

2

1 Vgl. Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 250 gegen Mommsen; letzterem
folgt mit anderer Begründung (Gellius XX 10, 8) Bethmann-Hollweg
Bd. I, S.74; siehe aber Girard Org. judo S. 63 N. 1.
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·eine Gewalt übertragen können, die ihm selber nicht
zustand? Seitdem der Prätor in dieser Weise über die
Grenzen der Stadt hinaus durch seine Stellvertreter die
Jurisdiktion tatsächlich in die Hand nahm, mag allerdings die feldherrliche Gerichtsbarkeit der Konsuln
praktisch umso mehr in den Hintergrund getreten sein.
d) Mommsen behauptet weiter, für den Konsul habe
der gesetzliche Ausschluß von der streitigen Gerichtsbarkeit auch dann gegolten, wenn er ausnahmsweise in
-einer der fest eingerichteten prätorischen Pro vi n zen
das Kommando übernahm 1. Den Beweis dafür sieht er
darin, daß in solchen Fällen dem Konsul regelmäßig
ein Prätor oder Proprätor beigegeben ward: diesem
und nicht dem Konsul habe dann die Rechtsprechung
obgelegen. Wer die von Mommsen aufgeführten Belege 2
prüft, wird von der Mitsendung des Prätors überall
einen anderen Eindruck empfangen. Die ausnahmsweise
Zuweisung 'des Kommandos an den Konsul erfolgte
durchwegs wegen des größeren in der betreffenden Provinz drohenden Krieges; daß in solchen Fällen dem
kommandierenden Feldherrn ein Prätor zur Unterstützung beigeordnet wurde, ist auch sonst oft bezeugt 3,
1 St. R. II, S. 102 N. 3; für die Zeit vor Einrichtung des außeritalischen Provinzen ist die Ziviljurisdiktion der Konsuln durch Liv.
XXIX, 1 u. XXXIV, 48 wohl außer Zweifel gestellt; vgl. Girard
Org. judo S. 320 N. 1.
2 . Liv. XXI, 49, 6; XXXIII, 43, 5; XLI, 15, 6.
3 Mommsen nennt a. a. O. selbst einige Beispiele, fügt jedoch
bei, diese Fälle seien den N. 3 genannten nicht gleichartig, weil die
dabei in Betracht kommenden Kommandogebiete noch nicht Provinzen
waren; sollten die Aufgaben solcher Praetoren, die den Konsul zu
unterstützen hatten, seit der Provinzialisierung dieser Gebiete plötzlich andere geworden sein? Vgl. unten S. 309, 317.
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nirgends aber eine ausdrückliche Bestimmung dieses
Prätors für Zwecke der Jurisdiktion erwähnt, nirgends
auch nur der tatsächliche Ausschluß des Konsuls von
derselben betont . . Wahrscheinlich ist vielmehr, daß weder
Konsul noch Prätor, die genugsam mit militärischen
Aufgaben beschäftigt waren, sondern der dem Oberfeldherrn beigegebene Quästor als konsularischer .Mandatar
in solchen Fällen die Gerichtsbarkeit ·übte. In zwei von
Mommsen herangezogenen Beispielen wird der Prätor
einfach adiutor consulis 1 genannt; im dritten Falle anläßlich der Entsendnng des Konsuls Ti. Sempronius nach
Sizilien im J. 536 d. St. begegnet uns der ihm beigeordnete Prätor M. Aemilius, cuius Sicilia provincia
erat, nicht als Gerichtsherr, sondern geradezu bei Ausführung militärischer Maßregeln, die darauf berechnet
waren, die Operationen des Konsuls zu unterstützen 2.
Zum ÜberHuß ist uns für die konsularische Jurisdiktion
in der Provinz Sizilien ein ausdrückliches Zeugnis bei
Cicero erhalten, der von der Rupilischen Gerichtsordnung
(cca 622 d. St.) bemerkt, hanc omnes sem per in Sicilia
co n s u I e s praetoresque servasse 3. Mommsen vermag
. über diesen unzweideutigen Beleg nur dadurch hinwegzukommen, daß er eine Ä n der u n g der Verhältnisse
annimmt, seitdem man die Konsuln bezw. Prokonsuln
dazu verwandte, die infolge der unzureichenden Zahl
1 Liv. XXXIII, 43 adiutor consuli datus; XLI, 15 (praetorem)
adiutorem datum esse.
2 Liv. XXI, 49, 7 extemplo a praetore et circa ad civitatis missi
legati tribunique, qui suos ad curam custodiae intenderent; der
Prätor befindet sich in Lilybaeum, das er selbst verteidigt, vgl.
Weißenborn' Note zu Liv. Bd. IV, S. 92.
3 In Verrem I, 2, 16,39 dazu Mommsen St. R. Bd. IJ, S. 103 N. 1.
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der Prätoren entstehenden Lücken in der Provinzialverwaltung auszufüllen; Regel sei die prokonsularische
Ziviljurisdiktion erst seit Sulla geworden. Quellenmäßige
Nachweise einer solchen Entwicklung, die mit der von
Mommsen selbst wiederholt betonten Fülle und Einheit
des statthalterlichen Imperiums kaum in Einklang zu
bringen ist, habe ich weder bei ihm noch anderwärts
finden können.
e) Nicht unerwähnt bleibe endlich, zu welch eigentümlichem Ergebnis folgerech tesA usspinnen der Mommsen' schen Lehre führt. Hätte wirklich das Gesetz die Konsuln von jedweder Streitgerichtsbarkeit ausgeschlossen,
während das militärische Kommando des Prätors nur
tatsächlich in den Ruhestand versetzt war, so war ja
diesem das militärische Imperium in höherem Maße
eigen, als jenem das jurisdiktionelle. Dann aber war
vom rechtlichen Standpunkt nicht die Gewalt des Konsuls, sondern die des Prätors die umfassendere, was
sich mit der sonstigen Zurücksetzung dieses Imperiumträgers dem Konsul gegenüber schlecht genug verträgt.
Wirklich finde ich unter dem unmittelbaren Einflusse
solcher Erwägungen bei Mommsen einmal Folgendes 1 :
"Man könnte wohl auf den Gedanken kommen, daß der
Anlage nach die notwendig patrizische Prätur me h r
sein sollte als das patrizisch-plebeische Konsulat, zumal da auch der Name praetor älter und vornehmer ist
als der Kollegentitel ". Doch weist Mommsen eine solche
Auffassung selbst sofort im Hinblick auf die geringere
Zahl der prätorischen Liktoren und die sonstige Zurück-
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setzung des Prätors von sich und hat den Ausspruch
im Staatsrecht nicht wiederholt.
IV. Unbestritten ist, daß den Konsuln vor wie nach
~er lizinischen Rogation die Ausübung jener magistratischen Tätigkeit zukam, die von der Jurisprudenz der
Kaiserzeit als legisactio im technischen Sinn auch wohl
als iurisdictio voluntaria bezeichnet wird 1. Auch hier
ist die magistratische Mitwirkung Ausfluß des jurisdiktionellen Imperiums 2, was man schon daraus ableiten
könnte, daß zu diesen Funktionen der Prätor, dessen
Hauptaufgabe die iurisdictio ist, kraft des ihm anvertrauten Wirkungskreises und nicht erst auf Grund besonderer senatorischer Ermächtigung berufen ist.
Den Römern fehlt der moderne Prozeßbegriff. Was
·sie in alter Zeit legisactio nennen, ist jedes Verfahren,
das durch Volksgesetz geregelt ist: Es muß keineswegs
immer dazu bestimmt sein, die Entstehung von Streithändeln herbeizuführen oder deren Durchsetzung zu
sichern; manchmal handelt es sich um Erzielung eines
rechtsgeschäftlichen Erfolges, zu dem man in dieser
Form gelangt. Darauf beruht die Einteilung in streitige
und streitlose Legisaktionen: Ist schon bei der legis.actio per manus iniectionem, die man ihres Zusammenhanges wegen mit einem Rechtsstreit zu den streitigen
Legisaktionen zählt, die Einsetzung eines iudex nicht
die Regel, so ist sie bei den streitlosen Legisaktionen
von den Beteiligten von Anfang an ausgeschlossen.
Nichtsdestoweniger sind die Formulare dieser streitlosen
Legisaktionen zweifellos nach dem Muster der auf
1

1

Rechtsfrage S. 96 N. 15.

2

Vgl. statt aller Jörs Gerichtsverfassung S. 2 ff.
Siehe oben S. 97/8.
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Schlichtung eines Streites berechneten gebildet und verraten sich dadurch als späteres Erzeugnis juristischer
Spekulation, die uns nicht so sehr in der . gerichtlichen
Form des Anerkenntnisses von Gewaltrechten an Personen und Sachen als in der Verwendung dieser Verzichtsform zur Übertragung dieser Rechte entgegentritt.
Die streitlosen Legisaktionen-formulare, die wir kennen,
zeigen ebenso wie die streitigen ein Ineinandergreifen von Parteisprüchen und prätorischem Macht··
wort: nur ist ihr Endzweck nicht die Einsetzung eines
Richters, der einen Streit entscheiden soll, sondern die
Aufhebung oder Übertragung persönlicher oder sachlicher Gewaltrechte. Und eben weil es bei diesen Legisaktionen zu einer Litiskontestation grundsätzlich nicht
kommt 1, wird begreiflich, daß sie nicht in gleicher
Weise wie das Streitverfa,hren an einen bestimmten.
Gerichtsort oder an das Tribunal des Beamten gefesselt
blieben, ein Zustand, der sich praktisch schon zur Zeit
der lizinischen Rogation herausgebildet haben dürfte ..
U mso weniger sah man sich veranlaßt, das konsularischeImperium in dieser Hinsicht ähnlich ruhend zu gestalten, wie bei den streitigen Legisaktionen, bei denen
eben der Akt der Streitbefestigung immer an die Stadt
gefesselt blieb. Und so sehen wir die Konsuln bis in
.die späteste byzantinische Zeit die freiwillige Gerichtsbarkeit in gleicher Weise üben, wie ihre minderen.
Kollegen, die Prätoren und die sonstigen außerstädtischen Imperienträger der späteren Republik.
1 Daß beim iudicium legitimum, das seit Einführung des Schrift-formelverfahrens an die Stelle der streitigen legisactio tritt, nicht
der ganze Prozeß, sondern hauptsächlich die Streitbefestigung an
Rom gebunden war, hat Wlassak R. Pg. Bd. I, S. 262 ff. dargetan.,
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Ich fasse zusammen. Die Verselbständigung der
.Jurisdiktion durch die lizinische Gesetzgebung hat
keinen so ausschließenden Charakter, wie es auf den
-ersten Blick scheinen möchte. Zwar ist dem Prätor als Hauptaufgabe die Zivilrechtspflege zugewiesen
und eben deshalb ist er an die Stadt gebunden,
während den Konsuln vorwiegend militärische Ge.s chäfte obliegen.
Nichtsdestoweniger sind Prätoren
wie Konsuln gleichmäßig Träger des vollen Imperiums,
Kollegen im Amt, wenn auch ungleichen Ranges.
Und die rechtlich unverminderte Fülle der ober.amtlichen Gewalt zeigt sich nicht nur in der hier
und da berichteten militärischen Verwendung des Prätors , dessen ruhendes Kommando durch
einfachen
.
Senatsbeschluß in Wirksamkeit treten kann: auch das
jurisdiktionelle Imperium der Konsuln ist, soweit es
sich um die streitige Gerichtsbarkeit handelt, nur tat'sächlich in den Ruhestand versetzt; diese ruhende Berechtigung äußert sich in Rom durch die Möglichkeit
konsularischer Interzession gegen das praetorische Dekret,
im außerstädtischen Gebiet durch unbeschränkte Ausübung der Lagerjurisdiktion ; soweit die streitlosen .
Legisaktionen in Betracht kommen, tritt nicht einmal
tatsächliches Ruhen des jurisdiktionellen Imperiums der
Konsuln ein.
Wie verhält sich demnach die durch Schaffung der
Prätur herbeigeführte Selbständigkeit der Zivilgerichts~barkeit zur Einheit des Imperiums? Ging man wirklich dabei von dem Gedanken aus, "das militärischjurisdiktionelle Imperium des bisherigen Oberbeamten
in das konsularische . Imperium militiae und das prä-
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torisehe Imperium domi aufzulösen? " 1 Solchen Aussprüchen Mommsens wird man schwerlich ohne weiteres
zustimmen dürfen. Gewiß bedeutet die lizinische Rogation einen Fortschritt in der Entwicklung des Kompetenzbegriffs: nur hängt für die Würdigung der Folgen,
die dieser Fortschritt auf die Einheitlichkeit des römisehen
Imperiums 'übte, alles davon ab, ob man seinen Grad
richtig bestimmt. Die Neuerung lag nicht so sehr in
der Gestaltung des jurisdiktionellen Imperiums als besonderer Provinz - soweit war man schon zur Zeit
des Konsulartribunats gekommen - als darin, daß das
Ge setz die Feststellung dieser bisher nur durch Vereinbarung umschriebenen ImperiumRkompetenz in die
Hand nahm. Allzu hoch aber ist dieser Fortschritt in
der Ausbildung des Kompetenzbegriffes nicht einzuschätzen; auch ohne solche Einmischung des Gesetzgebers waren die Im:perienträger bisher gewohnt, die
Provinzen, die sie dureh Los oder Vereinbarung untereinander verteilt hatten, genau zu beachten, besonders
seit der Senat hier mitzureden hatte. An Schärfe war
daher für den Kompetenzbegriff nicht allzu viel gewonnen:
Denn ,solche Kompetenzregulierung dureh
den Gesetzgeber war nicht gleichbedeutend
mit dem gesetzliehen Ausschluß weder des
beikommenden Magistrats von jenen Ge sehäften, die außerhalb des ihm zugewiesenen
Geschäftskreises gelegen waren, noch der anderen Imperienträger von den Geschäften de li
regulierten Provinz.
1

So Mommsen St. R. Bd. II, S. 101.
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Dem Nachweis dieses Satzes war die vorstehende
Untersuchung gewidmet; ist er gelungen, so ist damit
für die Beantwortung der Hauptfrage die entscheidende
Handhabe gewonnen. Ein Kompetenzbegriff, dem es an
Sehärfe dermaßen mangelt, daß er nur ein Ruhen, nicht
eine Entziehung gewisser im Imperium enthaltener
Funktionen herbeiführt, kann von vornherein nicht die
Aufhebung der Einheitlichkeit dieses Imperiums in sich
schließen. Mommsen allerdings, dem haarscharfe juristische Abgrenzung im Staatsrecht wie anderwärts über
alles geht, will aus der gesetzlichen Grundlage der
prätorischen Imperienkompetenz mehr herleiten. Für
den Prätor kann aueh er nicht umhin, nur ein tatsächliches Ruhen des militärischen Imperiums anzunehmen,
so daß es gegebenenfalls wirksam werden konnte, ohne
daß es einer gesetzlichen Erweiterung der prätorischen
Befugnisse bedurft hätte; dagegen sollen die Konsuln
von den Geschäften der eigentlichen Ziviljurisdiktion
ge set z I ich und daher weit vollständiger als der
Prätor vom militärischen Imperium ausgeschlossen gewesen sein. Damit wird dem Kompetenzbegriff gerade in
der Richtung eine größere Sehärfe gegeben, in der man
es am wenigsten erwarten sollte: im Verhältnis jener
Imperienträger zur gesetzlich umschriebenen Provinz,
von denen im Gesetz offenbar gar nicht die Rede war.
Man mag im übrigen von der Stellung der Konsuln
zur streitigen Gerichtsbarkeit wie immer denken, es
bleibt eine erkleckliche Reihe von Gründen, die gewichtig
gegen die Auflösung des einheitlichen Imperiums in
zwei Sonderkompetenzen sprechen. Und wenn unter
dem Eindruck solcher Beobaehtungen auch der Meister
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des römischen Staatsrechts anderwärts die Spaltung des
Oberamts in Konsulat und Prätur nur sehr bedingt als
Spaltung des jurisdiktionellen und militärischen Imperiums aufgefaßt wissen will l , so wird man von meinem
Standpunkte aus sogar diese bedingte Spaltung ablehnen
müssen und die Behauptung wagen dürfen, daß schon
durch die mangelnde Schärfe des Kompetenzbegriffs die
Gefahr, die der Einheit des Imperiums infolge Verselbständigung einer ihrer wichtigsttn Funktionen drohte,
gründlich abgewehrt war.

§ 9. Die Zensur.
Ungefähr gleichzeitig 2 mit dem Konsulartribunat kam
das Zensorenamt auf. Ein innerer Zusammenhang beider
Neuerungen ist wahrscheinlich. Es lag im Zug der damaligen Politik der Patrizier, daß sie, gezwungen den
·Plebejern den Zugang zum Oberamt zu eröffnen, den
außerordentlichen Inhabern des konsularischen Imperiums
keinen Einfluß auf das wichtige, mit religiöser Weihe
umgebene Schatzungsgeschäft gewähren wollten ; zugleich
war damit eine empfindliche Schwächung des den Plebejern zugänglich gewordenen Oberamtes erzielt. Mo m msen zwar rechnet, was uns Livius in diesem Sinne berichtet, mehr zum "Kolorit" der Überlieferung, als zur
Abriß S. 156.
Über die Streitfrage, ob die Zensur im J. 311 oder 319 d. St.
eingeführt wurde, vgl. Mommsen St. R. Bd. II, S. 334/5, der sich
fürs letzte Jahr entscheidet. Anders Karlowa R. RG. Bd. I, S.124,
der die ersten Zensoren gleichzeitig mit den ersten Konsulartribunen
im J. 310 d. St. eintreten läßt; vgl. Girard, Org. judo S. 138 ff. ;
Leuze, Zur Gesch. der röm. Zensur, konnte ich nicht beschaffen.
1
2
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Überlieferung selbst l; nicht politische Motive, sondern
ein praktisches Bedürfnis, daß sich gerade damals
dringend geltend machte, habe die Einsetzung der Zensur
veranlaßt : die durch zahlreiche Kriege in Anspruch genommenen Konsuln hätten unmöglich das langwierige
Schatzungsgeschäft, das ihre Anwesenheit in Rom durch
längere Zeit unausweichlich forderte, selbst weiterhin
vollziehen können. Und er stützt seine Annahme durch
den Hinweis auf die beispiellos lange Lücke in der
Reihe der Lustren von 295-311, bezw. 319 d. St. Aber
beide Ursachen sind nicht so unvereinbar, daß man sie
nicht nebeneinander wirksam denken könnte 2.
Die Zensur geht vom Schatzungsgeschäft aus, das im
Lustralakt seinen feierlichen religiösen Abschluß findet.
Auf Grund umfangreicher Vorerhebungen haben die
·Zensoren alle fünf Jahre die Bürger- und Heeresliste
zu erneuern, die fürs folgende Quinquennium die Grundlage der Steuer- und Wehrpflicht der Bürger sowie ihres
Stimmrechtes bieten sollen. Zu diesem Zwecke müssen
sich alle, die das Bürgerrecht für sich in Anspruch
nehmen, binnen bestimmter, im zensorischen Edikt kundgemachter Fristen bei den Zensoren persönlich melden.
1 Livius IV C. 8 § 5, dazu Mommsen a. a. O. S. 335 N. 2 U. 3;
·vgl. auch Abriß S. 172. Auch er hebt hervor, daß die Konsulartribunen niemals mit dem Schatzungsgeschäft befaßt waren; aber
€inen inneren Zusammenhang läßt · er nur insoferne gelten, als die
Unzulänglichkeit von nur zwei Oberbeamten für die gehörige Erledigung aller Amtsgeschäfte wahrscheinlich für beide Reformen der
Beweggrund gewesen sei. Anders Lange, Röm. Altertümer Bd. I,
S. 572, Madvig a. a. O. Bd. I, S. 394; Fustel de Coulanges a. a. O.
S. 369 ff. U. a.
2 So Kubitschek in Pauly-Wissowa Bd. III, S. 1898; ähnl. Karlowa a. a. O. S. 124; Herzog a. a. O. Bd. I, S. 755.
L e if er, Einheit des Gewaltgedankens.
15
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Auf Grund der eigenen Angaben der sich Meldenden
entscheiden die Zensoren nach freiem Ermessen 1 über
die Einreihung. Sie können bescholtenen Personen die
Aufnahme in die Listen verweigern, wodurch diese vom
Heeresdienst wie vom Stimmrecht ausgeschlossen und
unter die aerarii versetzt werden. Daraus entwickelt
sich allmählich ein zensorisches Ehrengericht (iudicium
de moribus) 2, 'dessen Bedeutung sich erhöht, als durch
die lex Ovinia im J. 440 d. St. auch eine entscheidende
BeeiniJussung der Senatorenliste den Zensoren ermöglicht
ward 8. Das Übergewicht, das sie auf diesem Wege im
Laufe der Zeit über alle anderen Magistrate erlangen,
findet sowohl in ihren Ehrenrechten 4, als darin seinen
Ausdruck, daß die Zensur nicht leicht an Personen vergeben wird, die nicht bereits das Konsulat bekleidet .
haben. Die · zensorischen Amtsaufgaben werden später
erweitert. Durch Vornahme des Schatzungsgeschäftes.
Mommsen a. a. O. S. 331 bes. N. 1 (census = Willkür).
Dieses Gericht nahm bald die Form kontradiktorischen Verfahrens an, weshalb den Zensoren hier iudicium und iudicatio zu-,
geschrieben wird. Vgl. Cicero de re publica IV, c. 6 und de officiis 111
§ 111; Livius XXTII c. 23 § 4; doch hatte das zensorische Erkenntnis nicht den Charakter eines gerichtlichen Urteilsspruches und
kann auch von einer Rechtskraft nicht die Rede sein (Cicero pro·
Cluentio § 117).
S Daß das Recht der lectio senatus dem census equitum zwar
nachgebildet, aber nicht wie dieser ein ursprüngliches Recht der
Zensoren gewesen ist, geht besonders aus Festus v. praeteriti p.24ß
hervor; dazu Mommsen a. a. O. S. 419; Lit. zur lex Ovinia jetzt.
Rotondi Leges publ. p. R. (1912) S. 233/4.
4 Zonaras VTI, c. 19 'ttj'J rap 'twv P.StCovwv &pxwv 1tA~V pcxßoouxwv
iXpw'J'to. Über das besondere Vorrecht der gewesenen Zensoren im
Ganzpurpurgewand bestattet zu werden, vgl. Mommsen St. R. Bd. I,
N. 441 N. 4 unter Berufung auf Polybius VI, c. 53. Während ihrer
Amtszeit tragen auch sie nur die gewöhnliche Amtstracht der Magistrate, die praetexta.
1

2
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erhalten sie Einsicht in die Einnahmequellen der Gemeinde und vermögen so auf eine vernünftige Ausgabengebahrung mit wohlbegründetem Nachdruck einzuwirken.
Allmählich geht die Ordnung des Gemeindehaushalt.es
durch Verwaltung der Staatseinkünfte und Regulierung
der Staatsausgaben fast ganz auf sie über 1. Die Konsuln
werden immer mehr zurückgedrängt, gleichzeitig aber
das freie Ermessen der Zensoren insoferne eingeschränkt,
als sie für jede Belastung der Gemeinde die Ermächtigung
des Senats einholen müssen 2. . Soweit ihr neues Tätigkeitsgebiet die Entscheidung streitiger Rechtsfragen mit
sich bringt, bekommen sie auch Anteil an der bisher
fast ausschließlich von den Konsuln geübten Verwaltungsgerichtsbarkeit ; als sicher gelten kann dies dann, wenn
1 Mommsen a. a. O. S. 425 hält diese ,Tuitionsgeschäfte' für
von Anfang an mit dem zensorischen Amte verknüpft; dagegen
spricht die rechtliche Unabhängigkeit dieser Geschäfte vom Lustralakt, dessen Zustandekommen für die Gültigkeit aller eigentlichen
Schatzungshandlungen der Zensoren bedingend ist, vgl. Karlowa a. a. O.
S. 242; auch widerspricht sich Mommsen selbst, da er anderwärts
die Eigentümlichkeit des zensorischen Amtes eben in seiner ursprünglichen Bestimmung zu einer einzelnen Rechtshandlung sieht,
im Gegensatz zu anderen Magistraten, denen von Anfang an ein
ganzer Geschäftskreis zur Verwaltung überwiesen wurde. Siehe auch
Livius IV, c. 8 § 2, wo die Fürsorge für die vectigalia populi Romani
zu den erst später hinzugekommenen Befugnissen gerechnet wird;
seine Bemerkung (c.22 § 7), daß die Zensoren von 436 d. St. villam
publicam in campo Martio probaverunt, ist wenig schlüssig; es handelt
sich dabei um ihr eigenes Amtslokal. Der erste eigentlich zensorische
Bau erfolgte im J. 377 d. St., vgl. Livius VI, c. 32 § 1.
2 Mommsen St. R. Bd. 11, S. 445 hebt die Bedeutung dieser Einrichtung für den Übergang der finanziellen Herrschaft von den
Konsuln auf ' den Senat hervor, geht aber zu weit mit seiner Bemerkung, diese Folge sei unmittelbar mit der Errichtung der Zensur
eingetreten : sie war ;das Endergebnis mählicher Abgabe fast aller
mit der finanziellen Gebahrung verbundenen Geschäfte an die Zensoren.
15*
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es zwischen Privaten und Gemeinde in Rücksicht der
Nutzung öffentlicher Sachen zum Streite kommt 1.
Schon dieser Überblick zeigt, wie umfangreich mählich die Geschäftslast der Zensoren geworden ist. Gleichwohl ist ihr Amt kein stehendes, wie Konsulat und
Prätur; selbst als ihnen Geschäfte zugewiesen wurden,
die zu keiner Zeit ruhen können, wie die finanziellen
Angelegenheiten der Gemeinde, ist ihr Amt mit dem
Lustralakt, bezw. seit der lex Aemilia (320 d. St.) mit
Ablauf der 18 monatlichen Höchstfrist zu Ende; nur
manchmal wird ihnen durch Prorogation zur Vollendung
wichtiger Bauten eine Nachfrist bis zu P/2 Jahren gewährt 2. Diesen intervallierenden Charakter des Amtes
hat schon Mommsen daraus erklärt, daß den Zensoren
nicht, wie anderen Magistraten der späteren Republik
die Verwaltung eines "Geschäftskreises , d. h. einer
Kategorie verschiedenartiger Amtshandlungen", sondern
hauptsächlich die" Voll ziehung einer einzelnen in einem
gegebenen Augenblicke sich vollendenden Rechtshandlung" zugewiesen war 8. Sie sind nicht Inhaber einer
durch Vereinbarung oder Gesetz umschriebenen Imperienkompetenz im bisherigen- Sinne, haben keine " Provinz,
sind vielmehr zunächst eher jenen Beamten vergleichbar,
die zur Durchführung bestimmter Geschäfte - meistens
solcher, die mit der knapp bemessenen Amtsfrist der
ordentlichen Magistrate nicht vereinbar waren, z. B. die
duoviri aedi locandae bezw. dedicandae für gewisse
Vgl. Mommsen a. a. o. S. 461 ff.; Karlowa a. a. O. Bd. I, S. 248.
2 Mommsen St. R. Bd. 11 3' S. 349 hält dies für die ursprüngliche Amtsfrist und glaubt, die Zensur als Sonderamt sei erst dürch
"die lex Aemilia eingeführt;" sIehe aber Rotondi a. a. o. S. 211.
A. a. O. S. 334.
"
1
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Bauten - fallweise vom Volk gewählt werden. Mit dieser,
Zweckbestimmung für ein einz~lnes Geschäft ist allerdings notwendig die Sonderkompetenz im schärfsteJ;l
Sinne des Wortes verknüpft ; "dies aber in anderer Form,
als wir es bei Verteilung der Geschäftskreise unter den
Konsuln und später unter Konsul~ und Prätoren sahen."
Die Frage ist nun, ob eine solch eigenartige Sonderkompetenz die Einheit des oberamtlichen Imperiums gefährden konnte.
Lange 1 meint, " Schatzungsrecht und Befugnis zum
Lustralakt seien im Imperium nie enthalten gewesen
erst Servius Tullius habe sie lose damit verbunden. So
erkläre sich, daß man den späteren Trägern der potestas
censoria kein Imperium zuschrieb. Wer so plump die
Einheit des Imperiums verteidigen wollte, verwickelte
sich in unlösbare Widersprüche. Die Römer kennen
keine magistratische Funktion, nicht früher, nicht später,
die sie nicht notwen"dig sofort bei ihrem Aufkommen auf
qie Voll gewalt, das Imperium, als einheitlichen UrqueU
zurückgeführt hätten. Und ' weil in vorgeschichtlicher
Zeit nach jeder Richtung die Voll gewalt allein dem
König zustand, konnte die Überlieferung auch census
und Lastrum nur ihm beilegen 2. Auch die Erben der
Königsgewalt, die Konsuln, haben nach glaubwürdigem
Bericht lange vor Schaffung der Zensur Lustren abgehalten 8. Ein Imperiengesc~äft ist eben Schatzung
A. a. O. S. .573.
Schon dem König Servüis Tullius wird die Abhaltung d"er vier
ersten Lustren zugeschrieben. Valer. Max. 111, 4, 3; vgl. Censorius
XVIII, 13.
" " 3 Nach Livius 111, c. 24 § 10 soll "das im J . 295 d. St. vollzogene
Lustrum das 10. gewesen sein; Dionysius XI, c. 63 bezeichnet eben
1

2
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und Lustralakt anfangs nicht minder 1, als jede andere
magistratische Amtshandlung 2. Daß die dem Zensor
weiterhin übertragene Befugnis der Senatorenernennung
und ihr sonstiger späterer Geschäftskreis, der die Ordnung des Gemeindehaushaltes und besonders das Bauwesen umfaßt, im konsularischen Imperium enthalten
waren, ist ebenso sicher. Gleichwohl heißen die Zensoren
nicht Kollegen der Oberbeamten s. Ihre Gewalt wird
nicht als gleichartig betrachtet mit der der Konsuln
. und Prätoren; Schatzung und Lustrum sind nicht der
Interzession der Imperienträger unterworfen 4. Zwar
werden die Zensoren von der späteren Staatslehre zu
den magistratus maiores gerechnet 5; ihre Auspizien
dieses Lustrum als letztes konsularisches; auch der Diktator konnte
den Zensus abhalten, vgl. Dionysius V, c. 75; eine Übersicht über
die konsularischen Lustren gibt Mommsen a. a. O. S. 334 N. 3.
1 Wenn Livius IV, c. 8 das Schatzungsgeschäft einmal als res
operosa ac minime consularis bezeichnet, so muß dies nicht, wie
Mommsen meint (a. a. O. S. 355 N. 3), falsche Färbung sein; die
Patrizier mochten gute Gründe haben, bei Einsetzung der Zensur
die Wichtigkeit dieses Amtes zu verkleinern. Offenbar will .a ber
Livius damit nicht sagen, daß das Schatzungsges,chäft nicht im
konsularischen Imperium enthalten war.
2 In den Munizipien blieb die Zensur noch später dauernd mit
dem Oberamt vereinigt: lex Julia mun. Z. 142, dazu Mommsen
a. a. O. S. 370 N. 1; über die muniz. Zensur vgl. jetzt A. Rosenberg, Der Staat d. alt. Ital. S. 31- 40.
3 Messala bei Gell. XIII, 15, 4: Patriciorum auspicia in duas
sunt divisa potestates. Maxima sunt consulum, praetorum, censorum.
Neque tarnen eorum omnium inter se eadem aut eiusdein potestatis,
ideo quod conlegae non sunt censores consulum aut
pr a e tor um, praetores consulum sunt.
4, Vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 272; Bd. II, S. 356 ff.
5 Messala bei Gell. XIII, 15. Censores aeque non eodem rogantur
auspicio atque consules et praetores. Reliquorum magistratuum
minora sunt auspicia. Ideo illi "minores", hi "maiores" magistratus
appellantur; dazu Herzog Bd. I, S. 584; über die Bezeichnung als
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sind auspicia maxima, in ihren Wahlkomitien führen die
Konsuln oder Magistrate konsularischer Gewalt den Vorsitz; ähnlich wie · die Imperienträger sind sie gehalten,
ihre Gewalt durch eine der lex curiata nachgebidete lex
(centuriata) sich vom Volk bestätigen zu lassen 1; mit
Ausnahme der Liktoren haben sie alle Insignien und
Ehrenrechte der Oberbeamten. Dies sogar in erhÖhtem
Maße. Niemals aber wird ihnen in den Quellen imperium beigelegt 2, ja diese Bezeichnung für ihre Befugnis, ebenso wie jede Kollision zwischen ihnen und
den Imperienträgern sorgfältig vermieden. Ihre Gewalt
heißt potestas (censoria), ein Ausdruck, der vielleicht
hier zum erstenmal in der späteren von Festus überlieferten technischen Verwendung auftritts. Auch kann
der Zensor weder die Gemeinde zu Wahl-, Gerichtsoder Gesetzkomitien berufen 4, noch den Senat versanctissimus magistratus (Cicero pro Sestio 25, 53); ')(.opucp~ 't't~ 't't,.,.~~
(plutarch, Cato maior 16) h:plO't'Cl-tYJ &PX~ (Dionysius IV, 22) u. ähnl.,
vgl. Mommsen a. a. O. S. 356 N. 4; Zonaras nennt die Zensoren (VII,
c. 19) sogar ,.,.e{Cou~ 't'ÜlV inul't'lOv, was Madvig a. a. O. Bd. I, S. 397
zwar entschuldbar aber inkorrekt findet.
1 Cicero de lege agr. II § 26.
Lange will deshalb ähnlich, wie
er bei der Gewalt der übrigen Oberbeamten potestas und imperium
unterscheidet, bei den Zensoren eine potestas, welche sie mit den
anderen Magistraten gemein hätten, und eine besondere potestas
censoria unterscheiden, die sie erst durch diese lex centuriata erhielten; dagegen besonders Herzog a. !:t. O. Bd. I, S.63 N. 3; S. 587.
2 Ganz allgemein ist der Ausdruck imperia von allen Magistraturen bei Livius IV, c. 24 § 4 gebraucht, wo vom Zustandekommen
der lex Aemilia, die die Amtsdauer der Zensur auf 18 Monate beschränkte, die Rede ist. Die Stelle ist daher als Gegenbeweis nicht
yerwertbar, vgl. Livius IV, c. 32 censurae regnum; vgl. Lange a. a. O.
S.574.
3 Festus ep. p. 50, ,cum imperio est' . • .
4, Anders Zonaras VII, c. 19, dazu Mommsen a. a. O. S. 354
N. 1; wohl aber kann der Zensor das Bürgerheer für Zwecke des
Lustrums berufen (Varro VI, 93).
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sammeln. Nur innerhalb der Provokationsgrenze darf
er multieren, darf auch pfänden, hat aber nicht die volle,
nur den Imperienträgern zukommende Koerzition 1: in
der offiziellen Rangstaffel der Ämter steht die Zensur
a~ch zur Zeit ihres höchsten ADf~ehens unterhalb Kon-.
sulat und Prätur, weshalb Mommsen sie nach ihrer
rec~tlichenKompetenz den Unterbeamten 2, nach den
Ehren den Oberbeamten beizählt.
. Gerade im rechtlichen Unterbeamtentum der Zensur
liegt aber die Lösung des scheinbaren Widerspruches,
daß die Zensoren, obwohl mit Imperiengeschäften befaßt, doch nicht zu den Imperienträgern gezählt wurden 3.
Vielleicht hatten schon vor Schaffung der Zensur die
Konsuln bei dem von Anfang an schwierigen, umfangreichen Schatzungsgeschäft sowohl im Fall der Ver-,
hinderung, als auch wenn sie selbst einzelne vorbereitende
Handlungen nicht vornehmen wollten, Vertreter bezw.
Gehilfen zugezogen: solange sie selbst den Lustralakt
vornahmen, waren sie offenbar an die ' von ihren Vertretern und "Gehilfen gefällten Entscheidungen und aufgestellten Listen nicht gebunden. Das ward aber rech tli c h nicht anders, als politische und praktische Gründe
dazu drängten, alles, was mit Schatzung und Lustrum
zusammenhing, da ' es langwierige Vorbereitungen erforderte und sich daher mit der grundsätzlich ein1 Cicero de re publica II, § 60 j Livius 43, c.16 § 5 j vgl. Girard
Org. judo S. 140.
2 St. R. Bd. II, S. 355; vgl. Rosenberg a. a. O. S. 37 zu N. 1.
a Gänzlich verkannt wird dies von Kuhlenbeck, Entwicklungsgesch.
Bd. I, S. 146, der bemerkt, die nächste Aufgabe der Zensoren
(Statistik der Kriegsmacht) habe die Notwendigkeit eines Imperiums
mit sich geführt.
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jährigen . Amtsdauer der Oberbeamten nicht vertrug, in
die Hände einer selbständigen, nach konsularischem
Muster kollegial gestalteten Magistratur zu legen. Infolge der periodischen Wiederkehr des. Lustralaktes
mußte ·dieses Amt bald ein ordentliches unentbehrliches
Glied der republikanischen Verfassung werden; trotzdem
waren Konsuln und Prätoren auch später an die zensor.ischen Festsetzungen nicht gebunden und haben tat~ächlich wiederholt diese Entscheidungen und Listen
im Einzelfall nicht beachtet 1. Gerade dies gibt den
zensorischen Amtshandlungen eher die Bedeutung wohl'begründeter Vorschläge, der Zensur selbst das Gepräge
des Unteramtes : die Bestellung dieser Unterbeamten
steht nicht dem Konsul zu, sie werden vom Volk gewählt
un~ sind daher selbständige Magistrate. Während aber
z. B. bei den Quästoren sich trotz späterer Selbständigkeit das Gefühl der Unterordnung immer erhielt, haben
die Zensoren diesen Charakter früh nahezu abgestreift.
Daß das Unterbeamtenturn, dem Imperium durchaus fehlt, die Einheit des Imperiums nicht aufhebt, wird
später zu zeigen sein 2. Hier bleibt nur die eigentümliche
1 Man denke an die staatsrechtlich jedenfalls bedeutungsvolle
Erzählung, daß gleich der erste von der zensorischen Rüge getroffene
Bürger Mam. Aemilius trotzdem bald darauf von dem Konsul
A. Cornelius zum Diktator ernannt worden sei: Livius IV, c. 31 j
vgl. auch den Bericht über L. Metellus, der im Jahre nach seiner
Ausstoßung aus der Tribus Volkstribun wurde: Livius XXIV, 18 j
Cicero pro Cluentio c. 43 erzählt ,daß der praetor urbanus nicht
selten notierte Personen in die Richterliste eintragen ließ. Dasselbe
gilt von der lectio senatus, vgl. Livius IX, c. 30 consules . . . negaverunt eam lectionem se . . . observaturos ... , vgl. Ihering, Geist
Bd. II, S. 302; Mommsen St. R. Bd. II, S. 414.
2. Siehe unten S. ·255 ff.
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Gestaltung der zensorischen Kompetenz zu prüfen, ihre
Ausschließlichkeit, ihr Verhältnis zum Oberamt. Sie
vereinigt in sich zwei ungleichartige Dinge:
1. DieSonderkompetenz zu Schatzung undLustrum:
Daß die Konsuln auch nach Schaffung der Zensur einzelne,
zur Schatzung gehörende Handlungen gültig vornehmen
konnten, ergibt schon die Tatsache, daß das zensorische
Schatzungsergebnis für sie nicht bindend war; manchmal schätzen sie nach eigenem Gutdünken. Dagegen
, scheinen sie allerdings von der Abhaltung des Lustralaktes ausgeschlossen gewesen zu sein 1. Mit dem Aussch1uß der Konsuln von der Ziviljurisdiktion bei Schaffung
der Prätur ist dies auch dann nicht vergleichbar 2, wenn
man Mommsens Ansichten beipflichtet: Denn nicht um
einen Geschäftskreis, sondern um eine einzelne Rechtshandlung dreht es sich hier. Nur , den wohl auf gesetzlichem Wege erfolgten Ausschluß der republikanischen
Imperienträger von den eigentlich priesterlichen Kulthandlungen darf inan heranziehen; denn der Zensor ist
beim Lustralakt nicht Magistrat, sondern Gemeindepriester 3. Derartige Kulthandlungen aber sind nach
1 Seit Schaffung der Zensur ist uns für die republikanische Zeit
kein Beispiel überkommen, daß die Konsuln das Lustrum abgehalten
hätten. Erst Augustus hat hier den ursprünglichen Rechtszustand
erneuert und den Lustralakt ,auf Grund seines konsularischen Imperiums vollzogen. Mon. Ancyr. II, 5, 8, consulari cum imperio ...
lustrum faci; den Titel Zensor hat er nie geführt (Sueton, Aug. 27),
wohl aber spätere Kaiser bis auf Domitian, vgl. Mommsen a. a. O.
S. 338; Madvig a. a. O. S. 419.
2 So Mommsen St. R. Bd. II, S. 336.
3 Das Lustrum die Wäsche oder Sühne (von luere) - ist ein
religiöser Reinigungsakt , wie besonders das feierliche Sühn opfer
(suovetaurilia) beweist. Die griechische Bezeichnung für lustrare ist
%a3cdpElV 'L~'I noAtv: die Zeremonie sollte' die Kraft haben, die von
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römisch - republikanischer Auffassung nicht mehr Betätigungen des Imperium.s. Solcher Ausschluß von einzelnen sakralen Geschäften, der schon um Beginn der
Rep ublik Gemeindepriestertum und Gemeindemagistratur
von einander schied 1, hat zwar den Inhalt. des Imperiums
verkleinert, dessen Einheit jedoch nicht gefährdet.
2. Wie aber steht es mit jenen Geschäften, die allmählich durch tatsächliche Überlassung seitens der
Konsuln dem zensorischen Schatzu~gsgeschäft angegliedert
wurden? Sie sind allerdings ein regelrechter Imperiengeschäftskreis, umfassen die Regelung einer Reihe laufender Gemeindeangelegenheiten. Hieher gehören jene zen'Borischen Amtshandlungen, die den Gemeind'e ha ushalt
betreffen: die Aufstellung des Einnahmen- und Ausgabenbudgets, die Verwaltung der Staatseinkünfte und -aus.gaben, meist erfolgend durch öffentliche Verpachtung an
-d en Bestbieter (locationes censoriae), ferner die Verdingung wichtiger Staatsbauten wie der Tempel, Theater,
Mauern, Brücken, Straßen, wobei die Zensoren die
vertragsgemäße Ausführung zu überwachen haben, endlich die Entscheidung damit zusammenhängender Streitbändel. Trotz so ausgedehnten Imperiengeschäftskreises
bleiben die Zensoren Unterbeamte ohne Imperium; dies
:aus gutem Grunde: überall handeln sie hier mehr als
Gehilfen der Konsuln als kraft eigenen Rechtes; alle
,(Ue'se Geschäfte können eben so gut durch andere Unterden Bürgern im G ö t t er k u I t begangenen Fehler zu tilgen vgl. Fustel
,de Coulanges a. a. O. S. 189 ff.; Rosenberg ' a. a. O. S. 39 betont
m. R., daß die Erforschung , der wirklichen Anfänge der Zensur
.hauptsächl. Sache der Religionswissenschaft ist.
1 Vgl. oben S. 180 N. 1.
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beamte ausgeführt werden, ' wenn der Senat es gestattet 1 ..
Für die Konsuln und Prätoren selbst bedarf es nicht
einmal eines Senatsbeschlusses : ohne weiteres sind ,alle
diese Geschäfte, die zur zensorischen "Tuition" gehören,.
in den Pausen der Zensur von den Oberbeamten besorgt
worden 2; als Sulla vorübergehend die Zensur tatsächlich
beseitigte 3, trat hier sofort wieder das Konsulat ein;
gleiches ergab sich, als im Lauf der Kaiserzeit die
Zensoren verschwanden.
Die Sonderkompetenz der Zensoren hat hier lange
nicht jene Schärfe erreicht, wie etwa beim jurisdik..
tionellen Imperium des Prätors. Besonders klar tritt
dies bei der zensorischen Administrativjurisdiktion hervor, einer Imperienkompetenz , die der prätorischen
Ziviljurisdiktion offenbar gleichartig ist. Während für
den Prätor diese Imperienkompetenz die gesetzlich umschriebene Provinz bildet, ist die Verwaltungsgerichts1 Beispiel für a e d i 1. Bauabnahme: Frontinus de aquis 96; für
q u ae st. Lokation: Cicero Phil. IX, ~ 16.
2 K 0 n s u 1ar i s c h e Lokationen in rep. Zeit sind zahlreich: so dieVerpachtung von ager publicus in Italien im J. 554 d. St. (Livius
XXXI, C. 13 § 7); die Verdingung von Bauten (Cicero ad Atticum 4, 1, 7;:
in Catilinam III, § 20; de divinatione II, § 47). . Auch prä tor i s c he
Lokationen lassen sich nachweisen: so die Bauverdingung bei Cicero
in Verrem I, § 130; ferner der Bau der marcischen Wasserleitung
(Frontinus de aquis 7, dazu Mommsen St. R. Bd. III, S. 1221 N. 1),
ferner Livius XXIII, C. 48; andere Beispiele bei Lange a. a. 0.,
S. 589; Mommsen St. R. Bd. II, S. 426 N. 2.
3 An eine gesetzliche Aufhebung des Zensorenamtes durch Sulla
ist trotz der Bemerkung des Scholiasten zu Cicero in Verrem I,
§ 130 nicht zu denken. Mommsen St. R. Bd. II, S. 336 N. 3; 427 ~
Bd. IU, S. 1220 N. 1; ähnlich Willems Droit public Bd. II, S. 374,
der Mommsen mißverständlich bekämpft; anders noch Lange a. a. O~
S. 591.
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barkeit nur ein Anhang 1 der finanziellen Staatsgeschäfte
der Zensoren und ihnen nicht einmal tatsächlich allein
vorbehalten 2. In der lex agraria (643 d. St.) 3 werden
für die Ausübung dieser Jurisdiktion nebeneinander
Konsul, Prätor und Zensor genannt. Karlowa allerdings,
der die Kompetenz der Zensoren für Streitigkeiten um
Nutzung öffentlicher Sachen unter Privatpersonen ablehnt und hier die mit der Rechtspflege betrauten
Magistrate durch Interdikte, Niedersetzung von iudicia
u. dgl. eingreifen läßt 4, erklärt solches Nebeneinander
der Oberbeamten und Zensoren damit, daß in der lex
agraria c. 1 nicht nur von Streitigkeiten zwischen Gemeinde und Privaten, sondern von jedem Rechtsstreit
1 Vgl. Herzog a. a. O. Bd. I, S. 795; auch wo besondere Verwaltungsaufgaben im Laufe der Republik besonderen Beamten
übertragen wurden, ' z. B. die Aufteiluug von Gemeindeland oder
Adsignation von Kolonialgebiet, ist regelmäßig die damit zusammenhängende Verwaltungs gerichtsbarkeit den beikommenden Beamten
mit überwiesen worden. So ließ Tiberius Gracchus in einer Er'gänzungsrogation zu seinem Agrargesetz (521 d. St.). die Jud!kati?~
darüber was ager publicus und was Privatgrund seI, den trlUmVlfl
agris d~ndis assignandis besonders übertragen. L~villS .fragm~nt.. ex
lib. LVIII; auch Rullus hatte für seine DezemvIrn dIe JudlkatlOn
allerdings mit gewissen Einschränkungen beantragt, Cicero de lege
agr. II, § 34; vgl. Herzog Bd. I, S. 795.
2 Beispiele konsularischer Administrativjurisdiktion nach Schaffung der Zensur bei Girard, Org. judo S. 140 N. 3; dazu Cicero in
Verrem III, 18, wo die Pächter vor den Konsuln verhandeln.
3 Z. 35f (mit Mommsens Ergänzungen) [quei ag er locus post
h. 1. r. publicus populi Romani in terra Italia erit, sei quid de eo agro
loco ambigetur], co(n)s(ulis) pr(aetoris) cen(soris), queiquom[q~e
tum erit de ea re iu]ris dictio, iudici ' iudicis recuperatorum datlO
esto .. :]. N eive mag(istratus) prove mag(istratu) nisei co (n) s (u 1)
pr(aetor) cen(sor) de e]o agro loco ious deicito neive de (eoagro
de]cernito neive iudicium [neive iudicem neive recuperatores dato].
4, R. RG. Bd. I, S. 248; anders scheinbar Herzog a. a. O. S. 794;
"vgl. Girard Org. judo S. 139.
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über den ager publicus die Rede sei. Mag man aber
die jurisdiktionelle Kompetenz der Zensoren enger oder
weiter fassen, die Stelle beweist jedenfalls, daß die Gerichtsbarkeit in Sachen des ager publicus den Zensoren
nicht gleich ausschließlich zustand, wie etwa den Prätoren die Ziviljurisdiktion.
So ergibt sich: die Sonderkompetenz der Zensur
knüpft an die Zuweisung einer einzelnen feierlichen
Rechtshandlung samt allen dazu notwendigen vorbereitenden Geschäften an besondere Amtsträger, bedeutet also.
von Anfang an nicht die Abzweigung eines Geschäftskreises, einer Provinz 1 im technischen Sinn, vom konsularischen Imperium. Das Ruhen der konsularischen
Berechtigung tritt bei den Schatzungshandlungen deshalb schärfer hervor als anderwärts, weil diese Geschäfte
nur alle 5 Jahre anläßlich des neuen Lustrums wieder~
kehren. Daß die Imperienträger an die Ergebnisse der
zensorischen Schatzung nicht gebunden waren, erklärt
sich befriedigend nur aus einem Unterbeamtenverhältnis
der Zensoren, das später aus mancherlei Gründen zu.;.
rücktrat, aber nie so weit verwischt ward, daß man sie zu
Mitinhabern des Imperiums, zu Kollegen der Oberbeamten, gemacht hätte; das Unterbeamtenturn selbst
aber hebt, wie sich zeigen wird, die Einheit des Imperiums nicht auf. Die wahrscheinlich gänzliche Ausschließung der Konsuln vom Lustralakt fällt für die '
1 Daß man ursprünglich den Zensoren die gesamte jurisdiktionelleImperientätigkeit überwiesen und erst die lex Aemilia ihnen diesewieder entzogen hätte? wie Puchta, Kurs. d. lnst. Bd. I, S: 201 annimmt, findet in der Uberlieferung keinerlei Stütze; ebenso verfehlt
war es, die manumissio censu aus einer dem Zensor zustehenden
richterlichen Gewalt herzuleiten; dagegen schon Lange a. a. O..S. 580~
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Einheitlichkeit der staatlichen Vollgewalt nicht mehr ins.
Gewicht, als das gesetzliche Fernhalten der 1{onsuln von
anderen Kulthandlungen.
Den rechtlichen Charakter eines Unteramtes bewahrt
die Zensur auch später, als ihr allmählich ein Geschäftskreis im wahren Sinne des Wortes, die Regelung des
Gemeindehaushaltes und die damit zusammenhängende
Administrativjurisdiktion überwiesen werden. Nur ist
hier die Ausbildung der Imperiensonderkompetenz, der
Provinz, nicht einmal so weit vorgeschritten, wie wir es
bei der Prätur beobachten konnten: ein dauerndes Ruhen
der oberamtlichen Berechtigung verhinderte schon die
Intervallierung des Zensorenamtes. Von einer Gefährdung
der Einheit des Imperiums kann bei diesem zensorischen
Geschäftskreis daher noch weniger . die Rede sein, als
bei Schaffung der jurisdiktionellen Provinz des Prätors.

§ 10. Die tribunicia potestas und ihr Verhältnis zum imperium.
Die Entstehung des Volkstribunats führt zurück in
die Zeit des beginnenden Ständekampfes. Der Plebs 1
1 Vgl. jetzt Binder die Plebs (1909), der eine Übersicht der
verschied. Auffassungen gibt: über das Volkstribunat bes. S. 234 ff. ;
378. Die Tatsache, daß das Streben nach gleichberechtigter Ämterund Priestertümergemeinschaft im Mittelpunkte des Ständekampfes
steht, hält B. nur dann für erklärbar, wenn es sich für die Plebs
um Wiedergewinnung, nicht um Neuerlangung von Rechten handelte
(a. a. O. S. 293, 373, 375 passim). Dies und das ihr anfangs mangelnde conubium, das er aus dem ursprünglichen ,Mutterrecht' des
la tin i s ehe n Volksstammes erklären will (S. 399-417), sind die
Hauptstützen seiner Ansicht, daß sich in Patriziern und Plebejern
nicht zwei Stände, sondern zwei mV7j, die s abi n i s ehe n Bewohner der
Quirinalstadt und die latinischen des Septimontium, gegenüberstanden: daher der Doppelthron der Königssagen, der doppelköpfige Janus
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als freie Vereinigung der politisch zurückgesetzten
Bürger gibt sich - so wird uns berichtet - in den
Tribunen Führer im Kampf gegen den herrschenden
Stand. Bestrebt, sich als Staat im Staate zu organisieren, richtet sie diese Führerschaft nach dem Muster
der ordentlichen Gemeindemagistratur ein 1. Wie an
der Spitze der Gemeinde zwei Konsuln stehen mit zwei
Unterbeamten, den Quästoren, erscheinen schon vor der
Dezemviralgesetzgebung als Träger der . plebejischen
,Ast5ociationsautonomie' ursprünglich zwei 2 . Tribunen
und an ihrer Seite als Gehilfen zwei Ädilen. Fassen
wir den Magistrat als Beamten der Gesamtgemeinde,
und der Dualismus (!) der ältesten röm. Verfassung. Die Grnndpfeiler der nicht ganz neuen Ansicht scheinen zu schwankend um
dem Rechtshistoriker die geforderte gänzliche Abkehr von den ;ömisehen Berichten zu gestatten. Ablehnend jüngst Lenel in HoltzendorffKohlers Enzykl. 7 S. 313/4. Rücksichtlich der staatsrechtlichen
S~ellung der P~ebs folge ich im. Text Mommsen, der zwar eine geWIsse A~tonomIe d~r ~lebs anmmmt und Ansätze zur Bildung eines
Staates 1m Staate In Ihrer selbständigen Vorstands schaft und ihrem
Beschlußrecht aufzeigt, gleichzeitig aber die Unvollständigkeit eines
solchen Gemeinwesens, das des eigenen Heeres, der Steuern, der
Rechtspflege entbehrte, betont. St. R. Bd. III, S. 146.
1 Das gilt von den Wahlvorschriften nicht minder als von der
Annuität und Kollegialität, sowie der daraus sich ergebenden gegenseitigen Interzession der Volkstribunen: Mommsen St. R. Bd. I,
S. 281; II, S. 273 fl.; III, S. 148; röm. Gesch. Bd. I, S. 274; anders
He.rzog Bd. I, S. 1138, d~r die Kollegialität für das ursprüngliche
TrIbunat leugnet; gegen dIe ganze Parallele Binder a. a. O. S. 378.
2 Livius II, c. 33; c. 58; Cicero de re pub!. II, § 59; Dionysius
VI, c. 89 u. a. St.; über die spätere Vermehrung auf fünf (?) bzw.
zehn Tribunen gehen die alten Berichte auseinander' die Ursache
dieser bedeutenden Zahlerhöhung , die noch vor dem' zwölf Tafelgesetz eingetreten sein dürfte, sucht Mommsen (Bd. II, S. 279) im
Mangel des Interregnalinstitutes bei der plebejischen Vorsteherschaft .
siehe aber Liv. III, 30, 5, der als Beweggrund bloß das verstärkt~
Schutzbedürfnis der Plebs nennt; vgl. Herzog a. a. O. Bd. I, S. 152
N. 3; S. 1138; Binder a. a. O. S. 378.
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so lrann selbstverständlich von einem magistratischen
Charakter 1 dieser plebejischen Vorsteher keine Rede
sein, um so weniger von einer magistratischen Gewalt,
von einem Imperium. Nicht um rechtliche Befugnisse
handelt es sich in diesem Stadium der Entwicklung des
Volkstribunats, sondern lediglich um Machtfragen : die
Tribune an der Spitze eines ins Heer eingeordneten,
politisch aber rechtlosen Bürgerhaufens treten den Herren
der Gemeinde, den Konsuln, gegenüber und drohen mit
-dem Gesamtaustritt der ' Plebs.
Die Gefahr wird vermieden, man verhandelt: die
Einsetzung der Dezemvirn soll eine Gesetzgebung einleiten, die der Willkür des herrschenden Standes und
der allein diesem Stande angehörenden Magistratur
Schranken setzt, wogegen die Plebs auf ihre Sonder{)rganisation verzichtet und das Tribunat aufgibt 2. Aber
das Ergebnis des Vergleiches, die zwölf Tafeln, ent- ,
1 Livius II, c. 56 ~ 13 tribunum privatum esse si n e im per i 0,
sine magistratu; Plutarch quaestRom. 81 &am:p oOx ovn.r; apxov"Cer;
,(jA/..) e"CEpav "Clva "Cd~lV ~xoner;. Zonaras VII, c. 15 "Co p.e:v rap "Cwv
·&pxonwv ovop.a oOx ~axov eMur;. Wenn anderwärts die Tribunen
"plebejische Magistrate" genannt werden (Livius II, c. 56 § 11; VI,
.c. 41 § 5; III, c. 39 § 9; Pomp. fr. 2, § 20 D. 1, 2), haben wir es
:mit ungenauer Ausdrucksweise zu tun, bei der scheinbar auch die
weitere Entwicklung des Tribunats eine Rolle spielt, vgl. Herzog
.a. a. O. Bd. I, S. 593, 1136, 1147, ferner Madvig a. a. O. S. 460;
denn später ward allerdings das Tribunat der ordentlichen Gemeindemagistratur angenähert, siehe unten S. 247 ff.
2 So Mommsen St. R. Bd. II, S.272 N. 1, anders Herzog a. a. O.
Bd. I, S. 176, unter Hinweis auf Livius III, c. 32 § 7, wo erzählt
'Wird, die Plebs habe sich die beschworenen Gesetze ausdrücklich
vorbehalten; H. meint daher, man habe schon damals nach Wegfall
des ad hoc geschaffenen außerordentlichen Dezemvirats mit der Rückkehr zur ordentlichen Verfassung auch die Wiedereinsetzung des
'Tribunats vorgesehen; ähnlich Karlowa a. a. O. Bd. I, S. 104 N. 4.
L e if er, Einheit des Gewaltgedankens.
16
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täuscht die Plebs nicht minder als die Übergriffe einzelner dem Dezemvirat angehöriger Gewaltherren sie
empören: An der politischen Zurücksetzung der Plebejer war wenig gerührt, nicht einmal das conubium
ihnen zugestanden worden. Neuerdings greifen sie zur
Selbsthilfe: das Tribunat wird wiederhergestellt, der
feierliche Eid, durch den sich alle der Plebs Angehörenden
schon seinerzeit verpflichtet hatten, die Unverletzlichkeit
ihrer Vorsteher gegen jedermann, sei es auch gegen die
patrizischen Magistrate, Mann für Mann zu verteidigen,
wird erneuert. Schutzvögte der unterdrückten Bürgerklasse sollen die Tribunen sein; gegen jedweden Befehl
der patriZischen Magistrate sollen sie dem davon betroffenen Plebejer helfen (auxilii latio) 1. Den Magistrat,.
der ihrem Einspruch zu trotzen wagt, bedrohen sie im
Namen derer, die sie zu Führern erwählt, machen auch
wohl von der Selbsthilfe durch Verhaftung und Verhängung von Bußen Gebrauch.
Die Geschichte zeigt, daß die ehemaligen patrizischen
Gemeindeherren sich diesen Machtmitteln der Tribunen
mählich ebenso fügen lernten wie die gesamte Adelspartei. Schon daß der Senat wiederholt mit den Aufständischen verhandelt und sich vertragen hatte, war in
gewissem Sinne eine rechtliche Anerkennung der plebejischen Sonderorganisation und der tribunizischen Stellung~
Die Machtmittel der Tribunen verwandeln sich in Rechtsmittel, man sucht das Tribunat selbst auf gesetzliche
Grundlage zu stellen: das auxilium der Tribunen gegen
1 Cicero de leg. III, § 9 plebes quos pro se contra vim auxilü
ergo creassit; III, § 22; de re publ. II c. 33; Livius III c. 13, § 6.
u. a. St.
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magistratische Amtshandlungen wird zum Vetorecht und
borgt, der Wirkung nach gleichartig, in der Basis grundverschieden, das Gewand der magistratischen Interzession 1; ihre Maßnahmen zur Selbstverteidigung, die
sie gleichmäßig dem Privatmann wie dem Magistrat
gegenüber zur Anwendung bringen, werden rechtlich
formuliert und geben die Grundlage der tribunizischen
Koerzition und ihrer politischen Kriminaljudikation 2.
Noch immer aber stehen Gemeindemagistratur und Volkstribunat zu einander in fühlbarem Gegensatz. Der Tribun
kann den Willensäußerungen des Magistrats nun zwar
1 Gewiß ist wahrscheinlich, daß mit der Einordnung der tribunizisehen Gewalt in die römische Verfassung eine innere Annäherung
des Einspruchsrechtes der Tribunen an die zunächst gl eie h art i g e
Gewalten voraussetzende magistratische Interzession stattgefunden
hat. Mit Unrecht aber führt Mommsen (St. R. Bd. 11, S. 290 ft.,
vgl. I, S. 26 N. 1; 269/70) die trib. Interzession gegen die Konsuln
geradezu auf eine maior potestas der Tribunen zurück (vgl. unten
S. 248). Und wenn Herzog a.~a. O. 1147 (vgl. auch Einleitg. S. XL)
trotz eingehender Polemik gegen Mommsen doch wieder zum Schluß
kommt daß die Natur dieser tribunizischen Interzession von jeher
dieselb~ war wie jene zwischen den gleichen Kollegen in der Magistratur, so heißt dies den Teufel mit Beelzebub austreiben. Klar
hat Karlowa den inneren Unterschied beider Interzessionen erkannt,
der (R. RG. I, S. 140) bemerkt "bei ihnen (den Volkstribunen) erscheint das Interzessionsrecht abgelöst von seiner bisherigen Grundlage: der dem Interzedierenden zustehenden positiven Amtsgewa!t
gleichen Inhalts" vgl. desselben Bemerkungen S. 100 ff. über dIe
Entwicklung der tribunizischen Interzession aus dem ius auxilii.
2 Vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 142, 165 ff.; II, S. 297 ff.; d~rftig
Herzog a. a. O. S. 1144 ff.; Madvig a. a. O. Bd. I S. 471 betont
hier den Mangel fester rechtlicher Grenzen, bemerkt aber, daß es
den Römern nie in den Sinn kam, den Tribunen unumschränkte Befugnis zur Anwendung äußersten Zwanges gegen die höchste Staatsgewalt zuzusprechen: Soll hiefür etwa Cicero~ prahlerische ~e~
merkung de leg. agr. II, § 37 Ego is consul qUl tlmeam , ne mlhl
in carcere habitandum sit , si tribunus plebis duci iusserit? entscheidend sein?
16*
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unter Berufung auf das Gesetz entgegentreten, kann
aber selbst weder als Herr noch als Vertreter im Namen
der ganzen Gemeinde eine magistratische Amtshandlung
. setzen. Sein Eingreifen ist wesentlich negativ, erfolgt
zunächst nur in Vertretung einer allerdings gesetzlich
anerkannten, mit gewisser Autonomie ausgestat~eten
Genossenschaft innerhalb der Gemeinde. Und selbst,
wenn die Tribunen, bezw. deren Gehilfen, die Ädilen,
wirklich, wie manche auf Grund der unsicheren Erzählungen eines Dionysius oder Zonaras behaupten \
eine Art Marktjustiz über plebejische Bürger übten, so
geschah dies nicht auf Grund irgend welchen Anteils
am jurisdiktionellen Imperium der Gemeindemagistrate ;
es wäre, wenn nicht rein schiedsrichterliche Tätigkeit
1

Dionys. VI c. 90

a,

'tou~ ()1t'tJpE't'fjaov'tcx~ 'tOt~ 0'tJfJ.&PXOl~, oawv &'1

OlWV'tEl, XCX! O{XCX,
&'1 e1tl'tpl~wV'tCXl hÜVOl, XPl'lOO'tCX';
c. 15 'to fJ.EV 00'1 &pXCXtOV en! 'too~tp ~poijv'to XCX! ent
Während Karlowa a. a. O. S. 224 solche und ähnliche
(Pomp. fr. 2 § 34 D. 1, 2; Lydus de magistratibus I,

Zonar. VII
't1V olxdCElV.

Äußerungen
38; 44) für
eine Marktgerichtsbarkeit der Tribunen über die plebejischen Landleute verwertet, die sie später an ihre Gehilfen, die plebejischen
Ädilen, abgegeben hätten, bezieht Mommsen, der letzteren auch für
die spätere Zeit die Teilnahme an der Marktgerichtsbarkeit rundweg
abspricht, alle derartigen Bemerkungen auf die politische Kapitaljudikation z. B. Pseudo-Asc. ad. Oic. divinatio § 48 sunt enim subsellia tribunorum, triumvirum, quaestorum et ·huiuscemodi minora
iudicia exercentium, wo dies schon die neben den Tribunen genannten
triumviri (capitales) und Quästoren beweisen. Anders HartmannUbbelohde Gerichtsverfassung S. 89, der dies nur für jene Stellen
zugibt, wo von einem lege agere der Tribunen die Rede ist (Tac.
Ann. XIII, 28). Völlig unzweifelhaft ist auch ihm die Marktjurisdiktion der Tribunen nicht a. a. O. S. 91; dagegen namentlich Herzog
a. a. O. S. 1146 unter Berufung auf Gellius XIII, 12, 9; in dem
iura reddere bei Pomp. fr. 2 § 34 D. 1, 2 sieht Mommsen St. R.
Bd. II, S. 309 N. 3 nur den "inkorrekten Ausdruck ihrer kassatorischen Funktion".

anzunehmen ist 1, lediglich der Ausdruck des Bestrebens
der Plebejer, sich von der Gemeindemagistratur zu
emanzipieren und ihren Vorstehern quasimagistratische
Stellung zu geben. Immerhin hat die potestas tribunicia
jetzt bereits einen rechtlich festgestellten Inhalt und
tritt in ein rechtlich geregeltes Verhältnis zum magistratischen Imperium, dem dadurch eine neue wichtige
Schranke, allerdings vorerst nur zugunsten einer bestimmten Bürgerklasse, gezogen wird.
So tritt die Plebs mit geschärften Waffen in den
weiteren Kampf. Ihr Ziel ist jetzt nicht mehr die Ausgestaltung einer Sondergemeinschaft, sie streiten um volle
Gleichberechtigung mit dem herrschenden Stand. In der
Erkenntnis, daß nur die Teilnahme an der höchsten Gemeindegewalt ihren Wünschen Erfüllung bringen könne 2,
erzwingen (He Plebejer nach und nach den Zutritt zu
allen Gemeindeämtern ; das Stimmrecht in den, wie es
scheint, in ältester Zeit rein patrizischen Versammlungen
der Gemeinde hatten sie schon früher erlangt: als
schließlich die lex Hortensia (467 d. St.) auch die in
rein plebejischen Versammlungen gefaßten Beschlüsse
(plebiscita) als für die ganze patrizische - plebejische
1 Hartmann-Ubbelohde a. a. O. S. 90 ff. stellt unter Berufung
auf Lydus de mag. I a8, 44 u. Isidorus Orig. IX c. 4 § 18 das angebliche Diätetenamt der Volkstribunen (vgl. Diätetenamt in Athen)
neben ihre mit staatlichem Zwang ausgerüstete Marktjurisdiktion (?);
infolge der lex Hortensia sei jenes gänzlich eingegangen, während
die Marktgerichtsbarkeit auf die kurulischen und plebejischen Ädilen
überging a. a. O. S. 91 A. 30; S. 109.
2 Livius VI c. 37 § 4, wo die Tribunen behaupten: non posse
aequo iure agi, ubi imperium penes illos, penes se auxilium tantum
sit; nisi imperio communicato nunquam plebem in parte pari rei
publicae fore.
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Gemeinde verbindlich erklärte 1, ist ihr Sieg entschieden,
der Kampf zu Ende.
Die Tribunen hätten damit ihren Zweck erfüllt gehabt. Aber je mehr mit der allmählichen Annäherung
der kämpfenden Stände, die durch das längst zulässig
;gewordene conubium (lex Canuleia) kräftig gefördert
ward, die Reibungsflächen schwanden, desto mehr trat
eine andere Seite des Volkstribunats in den Vordergrund: seine vorzügliche Eignung, die magistratische
Gewalt der Bürgerschaft gegenüber in Schach zu halten.
In der Tat scheint bereits zu einer Zeit, da die Tribunen
lediglich den Charakter plebejischer Vertrauensmänner
hatten, ihr Auxilium mitunter auch von Patriziern gegen
die Magistrate angerufen worden zu sein 2. Und wenn,
wie oft betont wurde, die Geschichte der Republik eine
fortlaufende Kette von Maßregeln aufweist, die darauf
berechnet waren, die magistratische Gewalt zu schwächen,
so wird begreiflich, daß man auf die Tribunen, die
vom Schutzwall der lex sacrata umgeben, ihre Macht
den Gemeindebeamten gegenüber hinreichend bewährt
und ihre Schutzbefohlenen sicher zum Siege geführt
hatten, nun auch im Interesse der Gesamtgemeinde
nimmer verzichten zu können glaubte. Wie die Beschlüsse der Plebs jetzt als Beschlüsse der ganzen Gemeinde gelten, werden auch ihre Vorsteher den Gemeinde1 Belege bei Rotondi a. a. O. S. 238; zu der dort angeführten
Lit. noch Binder a. a. O. S. 476, 485/87; ungeschichtlich sind die
älteren Gesetze, die bereits dieselbe Norm enthalten haben sollen
(lex Val. Horatia 305 d. St.; Publil. Phil. 415).
2 Livius III c. 13 § 9; c. 56 § 5; XXXVIII c. 52 § 8; Karlowa
a. a. O. Bd. I, S. 224; Herzog nimmt dies erst für die spätere Zeit
an (a. a. O. S. 1164).

Die römischen Gewaltträger bis zum Ausgang der Republik. 247

magistraten angenähert: ihr Tätigkeitsgebiet ist nicht
mehr der autonome Wirkungskreis innerhalb einer staatlichen anerkannten Sondergenossenschaft, sondern fällt
mit dem der Gemeindemagistratur zusammen. Zu ihren
negativen Rechten erhalten sie allgemein magistratische
,Befugnisse 1, so den Vorsitz bei den Wahlen der Beamten 2, Teilnahme an der Gesetzgebung 3 , an der Verhandlung mit dem Senate 4, Senatsfähigkeit als Folge
der Amtsbekleidung ; sogar Verwaltungsgeschäfte werden
.ihnen wegen der Unzulänglichkeit der bestehenden
Magistraturen teils durch Gesetz, teils durch Gewohnheit
.übertragen 5: und alle diese Befugnisse sollen ihnen in
gleicher Weise zustehen, wie den Oberbeamten, sodaß in
1 Die Wahl der Volkstribunen erfolgte seit jeher in rein plebejischen Versammlungen, die zuerst nach Kurien, später nach Tribus
geordnet zusammentreten (so Mommsen St. R. Bd. III, S. 151 ff.;
vgl. Binder a. a. O. S. 236 N. 130, 394 ff.). Für die Zeit nach dem
publischen Gesetz (415 d. St.) nimmt die Überlieferung einstimmig
Wahl durch die plebejischen Tributkomitien an; gegen ein ehemaliges
Kooptationsrecht vgl. Binder a. a. O. S. 477, der auch das trebonische
.Plebiszit (306 d. St.) für ungeschichtlich hält; dazu jetzt Rotondi
a. a. O. S. 206/7.
2 Livius V c. 16 decrevit senatus, ut consul . . . populum rogaret, quem dictatorem dici placeret . . . si consul noluisset, praetor
populum rogaret, si ne is quidem vellet, tum tri b uni ad plebem
ferrent.
3 Vgl. Herzog a. a. O. S. 1173 ff.; daß die tribunizischen Rogationen vorwiegend eine demokratische Richtung verfolgten (Madvig
a. a. O. S. 474), darf nicht zum Schlusse verleiten, die Tribunen
wären seit jeher "Volksvertretung" gewesen und immer geblieben.
Die Repräsentationsidee ist dem antiken Staatsrecht fremd und die
Darstellung Herzogs (bes. S. 1164 ff.), der für das römische Volkstribunat immer wieder moderne Analogien heranzieht, durchaus
verfehlt.
4 Cicero de legibus III c. 4 § 10 tribunis, quos sibi plebes
rogassit, ius esto cum patribus agendi; Varro bei Gellius XIV, 8, 2.
. 5 Madvig a. a. O. S. 475; Herzog a. a. O. S. 1163.
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der Beamtenhierarchie die Tribunen vorerst diesen zunächst stehen 1.

standen den Oberbeamten der Gemeinde die Vorsteher
der Plebs gegenüber, beide mit völlig verschiedenen
Gewalten ausgerüstet, beide einander weder über- noch
untergeordnet; daß allerdings der Schein einer höheren
Gewalt entsteht, wenn die Konsuln dem Tribun weichen
müssen, wenn dieser den Oberbeamten mit der Verhaftung droht, ist ebenso sehr in dem eigentümlichen
negativen Inhalt der tribunicia potestas wie darin begründet, daß der Tribun infolge seiner sakrosankten
Stellung dem magistratischen Befehlsrecht entzogen ist 1.
Ebenso wenig ist es eine Anwendung des Verhältnisses
der stärkeren zur schwächeren Gewalt 2, wenn der
tribunizische Rechtsschutz gegen jedermann sich als
wirksam erweist, nicht aber der der übrigen Gemeindebeamten, wenn die Verletzung und Tötung eines Tribuns
schwerer bestraft wird, als die gleiche Handlung gegen
den Konsul und andere Beamten, ja auf Grund der uralten lex sacrata die Tötung dessen, der sich an einem
Tribun vergriffen hat, als straflos erklärt wird 3. Nichts
würde die Festhaltung der inneren Verschiedenheit beider
Gewalten auch in der späteren Zeit besser erweisen, als
wenn es der Wahrheit entspräche, daß man die tribunizische Kriminaljudikation in der sinkenden Republik
unter Berufung auf die beschworene Unverletzlichkeit

Gleichwohl sind die Tribunen nie Kollegen der Oberbeamten geworden. Die tribunicia potestas war und
blieb von der konsularischen Amtsgewalt qua li tat i v
verschieden und hat den Stempel der revolutionären
Begründung nie verloren 2. Zwar mußte schon seit der
legalen Anerkennung der tribunizischen Rechte das Verhältnis der beiden Gewalten eine rechtliche Regelung
erfahren; daß man aber hier jemals das Verhältnis der
maior zur minor potestas zur Anwendung brachte, und
die erste für die Tribunen in Anspruch nahm, wie
Mommsen daraus ableitet, daß die tribunizische Gewalt
die konsularische im Kollisionsfall schlägt, ist m. E.
ebenso unrichtig wie die Annahme, daß die tribunizische
Interzession nichts sei, als die Anwendung des Rechtes
der höheren Gewalt 8. In der Zeit des Ständekampfes
1 Mommsen St. R. Bd. I, S. 549 ff.; Abriß S. 170. Obligatorische
Übernahme und fester Platz in der Hierarchie kommt dem Tribunat
erst seit Augustus zu.
2 So wiederholt Mommsen; Lange a. a. O. S. 596 unterscheidet
in der Amtsgewalt der Tribunen erstens die allen Magistraten gemeinsamen Befugnisse, dann die spezifische potestas tribunicia, vor
deren Verwechslung mit dem oberamtlichen imperium er ausdrücklich warnt (a. a. O. S.439), drittens jene besonderen Funktionen, zu
denen sie als Vertrauensmänner des Volkes durch Magistrat oder
Gesetz herangezogen wurden.
3 Vgl. oben S. 243 N. 1; M. beruft Dionys. VII c. 50 (0 o~ll-o~)

N. 1; Herzog a. a. O. S. 1148; dazu das harte Urteil Mommsens
St. R. Bd. 11 3 S. 300 N. 1.
1 Livius 11, c. 33; c. 54; III, c. 55; Dionys. VI, c. 89; VII,
c. 22; Cicero de leg. 111, c. 7 § 15 ut ei (consuli) reliqui magistratus
omnes pareant excepto tribuno vgl. Polyb. VI, 12, 2; dazu Madvig
a. a. O. S. 458.
2 So Mommsen a. a. O. S. 305.
3 Cicero pro Tull. c. 47 lex antiqua de legibus sacratis, quae
iubeat impune occidi eum, qui tribunum plebis pulsaverit.

lEPa.'i xal &au!,o'i ECf7J QEI'i chtoOEtx{t~'iat 't~'i &pX~'i Spxot; €1l-7tE{tw{tElaa'i,
x P E{'t't W 'tl(J,~'i al'toup.E'iO;, ~; OEOWXCX'tE o/J-EI; 'tOI; 07tr.l'tot; (vgl. Diodor
XII, 25, der die Tribunen als Il-Ey{a'ta; €~oua{Q"; 'tW'i xa'tCt 7tOAt'i &pxonw'i

bezeichnet). Gegen die Einwendung, daß Cicero de leg. III, 3, magistratische (§ 6) und tribunizische (§ 9) Interzession sorgsam trennt,
vermag M. nur geltend zu machen, daß Ciceros Verfassungs entwurf
nicht streng disponiert sei. Gegen ihn bes. Karlowa a. a. O. S. 223

.

'
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derer, die ~ie übten, auch an die Schranken der Provokation nicht gebunden hielt 1. Zwar zeigt sich schon
anläßlich der legalen Anerkennung der tribunizischen
Gewalt in manchen Maßnahmen das Bestreben, die auf
der Selbsthilfe beruhende außerordentliche Grundlage
des Volkstribunats durch ein verfassungsmäßig zustande
gekommenes Gesetz oder durch beschworenen Vertrag
(foedus) zwischen Patriziern und Plebejern zu ersetzen.
"Aber durchgedrungen ist diese rationelle Auffassung
nicht. Wie in so vielen anderen Beziehungen der dem
Tribunat einmal aufgeprägte Stempel der revolutionären
Gegenmagistratur sich nicht hat beseitigen lassen, so
gilt dies vor allem von der Begründung desselben auf
die beschworene Selbsthilfe. . . Auch später ist dieser
Eid immer als die zu Recht bestehende Grundlage des
Volkstribunats behandelt worden: er war und blieb eine
sacrosancta potestas. Den religiösen Schimmer, oder,
wenn man will, den heiligen Nebel, der denselben umgibt, hat die Revolution aller ' Epochen für sich ausgebeutet, und noch Augustns die sinnverwirrende Macht
des demokratischen Schlagwortes seinem Zwecke dienstbar gemacht 2."
Das richtige Bild vom Verhältnis der tribunicia
potestas zum magistratischen Imperium kann nur gewinnen, wer sich stets den tiefgreifenden qualitativen
Unterschied bei der Gewalten vor Augen hält. Der
wesentliche Inhalt der tribunizischen Gewalt ist die aus
1 Siehe aber Mommsen St. R. Bd. 1 3 , S. 151, II, S. 300 ff.
(anders in der 2. Auß. Bd. II, S. 278 unter Hinweis auf Dionys. X,
c. 31; Livius ep. 59; Plinius nato hist. VII, 44, 143); vgl. Str. R. S. 46.
2 Mommsen St. R. Bd. II, S. 303/4.
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dem ' ius auxilii erwachsene Interzession der Tribunen,
die bald nicht nur gegen das magistratische Dekret,
sondern gegen jede andere magistratische Amtshandlung,
wie Rogation und Senatsbefragung, sich richten und
damit das Zustandekommen von Gesetzen und Senat~
beschlüssen vereiteln konnte. Diese tribunizische Tätigkeit ist mit der Interzession der par oder maior potestas
nicht auf eine Linie zu stellen, hat mit dem Imperium
nichts zu tun und ist nie in ihm aufgegangen.
Aber auch wo positive Funktionen der Tribunen in
Betracht kommen, wie .bei ihrer Koerzition und Judikation, sind diese nicht Ausfluß einer ihnen etwa zu·stehenden oberamtlichen Gewalt wie die Ziviljurisdiktion
der Prätoren, noch Gehilfentätigkeit wie die Admini·strativjurisdiktion der Zensoren oder die Marktgerichtsbarkeit der kurulischen Ädilen. Aus der Selbstverteidigung
der Plebs gegen magistratische Beliebungen entstanden,
ist ihnen, ähnlich wie der tribunizischen Interzession, der
·revolutionäre Charakter des ganzen Amtes eigen und
nie gänzlich verwischt worden, wenn auch zuzugeben
ist, daß die Eingliederung des Tribunats in die republikanischen' Gemeindeämter hier eine Annäherung an
die allgemeine oberamtliche Tätigkeit herbeiführen mußte.
Hatten die Tribunen, solange sie bloß Schutzvögte der
·Plebs waren, Rechenschaftsprozesse gegen die Beamten
nur dann anstrengen können, wenn es sich um Ver1etzung der plebejischen Interessen handelte, so schreiten
.sie jetzt in allen Fällen ein; wo' durch den Magistrat
Interessen der Gesamtgemeinde verletzt werden 1, ins1 Mommsen St. R. Bd. II, S. 318 ff., der den Tribu~en für die
:spätere Zeit insofern eine Art Staatsanwaltschaft der Gemeinde zuschreibt; dort auch Belege für die angeführten Beispiele.
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besondere bei Verletzung der Feldherrnpflicht durch
feige Flucht vor dem Feind, durch Mißachtung ungünstiger Auspizien u. dgl., dann bei Fortführung des
Amtes über die gesetzliche Amtsfrist, vielleicht auch
bei parteiischer Handhabung der Rechtspflege wie überhaupt in jedem Falle ungebührlicher Amtsführung. So
treten sie ergänzend neben die quaestores parricidii,
deren Kompetenz nur für Mord und andere gemeine
Verbrechen in Betracht kommt, während sie die duoviri
perduellionis, die ohnehin immer nur für den einzelnen
Fall vom Volke gewählt werden, mählich verdrängen. Als
Organe der Gemeinde üben die Tribune nunmehr diese politische Kriminaljudikation gegen Ober- und Unterbeamte,
unterwerfen aber ihren Spruch anders als die Konsuln
unbedenklich der Provokationsentscheidung der Bürgerschaft, vor der sie ihn auch selbst verteidigen 1.
Ähnlich verhält es sich mit ihrer Koerzition. Seit
ihnen von staatswegen die Schutzbefugnis gegen jedweden magistratischen Befehl, das ius auxilii, eingeräumt
ward, entbehren sie auch nicht der notwendigen rechtlichen Zwangsmittel, um ihren Einspruch gegen jedermann wirksam zu machen 2. Gegen den einfachen Privatmann wie gegen den Konsul, der ihre Schut~befohlenen
bedroht, können sie mit Geldbußen und Pfändung vorgehen, können ihn verhaften, ja äußersten Falls zur
Strafe an Leib und Leben schreiten 3: summa coercendi
Mommsen Str. R. S. 157; St. R. III, S. 154 ff.
Mommsen St. R. Bd. II, S. 297,317 ff.; Str. R. S. 46 ff.; vgL
Binder a. a. O. S. 379.
3 Dionys. VII c. 35.
Die Todesstrafe durch Sturz vom tarpejischen Felsen stand überhaupt in besonderer Beziehung zum Tribunat
vgl. Mommsen Str. R. S. 931 ff., der in dieser Todesart die übliche
1

2
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potestas 1 wird ihnen zugeschrieben, nur ist sie nicht
wie beim Konsul oder Prätor Ausfluß der ordentlichen
Voll gewalt, des Imperiums; auch ist sie ihnen nicht als
Hilfsbeamten der Imperienträger übertragen, wie etwa
den Zensoren oder Ädilen einzelne Koerzitionsbefugnisse
zugestanden wurden. Aus ihrer tribunicia potestas leiten
sie originär ihr Koerzitionsrecht ab; allerdings tritt auch
hier, seit sie ihre Gewalt nicht mehr nur zugunsten
einer bestimmten Bürgerklasse, sondern der gesamten
Bürgerschaft üben, seit der Senat sich ihrer bedient 2,
um die Magistrate in Zucht und Ordnung zu halten,
der urprünglich revolutionäre Charakter dieser Befugnis
hinter dem Scheine eigentlich magistratischer Tätigkeit
zurück.
Aber selbst die Tatsache, daß die Tribunen in der
späteren Zeit manchmal für wirkliche Imperiengeschäfte
aushelfend herangezogen wurden, z. B. für die Unterhaltung der Straßen in Rom 3 oder für die Mitwirkung
bei der Bestellung von Vormündern 4 u. dgl. darf nicht
legale Exekutionsform in allen jenen Fällen sehen will, wo es sich
um nicht magistratische Exekution des Todesurteils handelt.
1 Gellius XIII, 12, 9.
2 Mommsen R. G. Bd. I, S. 312 ff. geht vielleicht zu weit, wenn
er das spätere Tribunat als "Regierungsorgan" des Senats und anderwärts (a. a. O. Bd. III, S. 4) als "ein Institut ohne handgreiflich
praktischen Nutzen und in der Tat ein leeres politisches Gespenst"
bezeichnet; dagegen besonders Kuhlenbeck Entwicklungsgeschichte
Bd. I, S. 115.
8 C. I. L. Bd. I 593, wo ein Tribun de conl(egarum) sent(entia)
auftritt als curator viarum.
4, ffipian. regulae XI, 18; D. 3, 1, 0; Gaius I § 185; Inst. J. 1,
'20; Livius XXXIX c. 9 § 7; vgl. Madvig a. a. O. S. 475. Herzog
will auch diesen Fall aus dem Gesichtspunkt der Vertretung der
Volksinteressen erklären, die sich nicht nur in der Vertretung der
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darüber täuschen, daß die Römer nie daran dachten, in
ihnen Imperienträger neben den anderen Oberbeamten
zu sehen. Wiederholt ist in den Quellen auch der
späteren Epoche geradezu ausgesprochen, daß ihn e n
im per i u m man gel t 1, niemals werden ihnen fasces
oder Liktoren zugeschrieben 2; auch die sonstigen Amtszeichen der kurulischen Magistratur, wie die praetexta
und die sella curulis kommen ihnen nicht zu 3: dagegen
ist allerdings die tribunizische Bank (subsellium) im
Laufe der Zeit gleichsam ihr besonderes Amtsabzeichen
geworden. Auch das Auspizienrecht ist nie in der Weise,
wie es den Imperienträgern zustand, auf das Tribunat
übertragen worden und der gegenteilige Bericht des
Zonaras 4 dürfte lediglich auf die gesetzliche Erstreckung
ganzen Gemeinde, sondern auch in der Richtung des Rechtsschutzes
für den Einzelnen bewegt habe (a. a. O. S. 1165).
1 Livius II c. 56 § 13 tribunum privatum esse sine imperio, sine
magistratuj VI c. 37 § 4; Varro bei Gellius XIII, 12, 4 u. 6, wo
aus dem Fehlen des Imperium abgeleitet wird, daß die Tribunen
kein Recht zur vocatio haben, dazu Mommsen St. R. Bd. I, S. 145;
Herzog a. a. O. S. 1143; in die lex curiata de imperio werden die
Tribunen auch später nicht einbezogen. Unschlüssig ist die laxe
Ausdrucksweise des Vell. Pat. II 2 (Ti. Gracchus) Octavio collegae
... imperium abrogavit vgl. Madvig a. a. O. Bd. I, S. 345 N.
2 Plutarch quaest. Rom. 81 oo8e paß8ouxou~ EX01jal; Cicero wirft
es dem Antonius als Verfassungsverletzung vor, daß er, obwohl
Tribun, Liktoren führte: Phil. III § 58 (er führte sie aber in seiner
Funktion pro praetore).
3 Belege bei Mommsen St. R. Bd. I, S. 418, 419.
4 VII, c. 19; das Obnuntiationsrecht der Tribunen bezeugt Cicero
pro Sestio 38 und in Vatinium 7, ferner Appian bell. civ. III c. 7;
vgl. Herzog a. a. O. S. 1161 ff., der sich Mommsen anschließt; ähnlich Madvig a. a. O. S. 460. Anders Karlowa R. Rg. Bd. I, S. 227,.
der aus der Nachricht Ciceros (de invent. II § 52) daß der Tribun
Milo im Jahre 697 d. St. verkündigte, se per omnes dies comitiales.
de caelo servaturum in Verbindung mit Zonaras VII, 19 schließt r
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der obnuntiatio, also der Oblativauspizien auf die Tribunen zu beziehen sein; dem konnte man nic~t gut ausweichen, seit in den von den Tribunen berufenen Volksversammlungen Gesetze zustande kamen, welche für die
Gesamtgemeinde verbindlich waren.
So erscheint das Volkstribunat wie ein erratischer
Block im Gefüge der römischen Staatsverfassung. Nie
ist in vorrepublikanischer Zeit die tribunizische Gewalt
mit dem Imperium verschmolzen: und als Augustus die
Reorganisation des Staatswesens auf republikanischer
Grundlage, aber mit scharfer Verkernung der Vollgewalt in der Person des Prinzeps unternahm, fand er
es notwendig, mit dem formellen prokonsularischen Imperium ein für allemal auch die potestas tribunicia zu
verbinden. Der Einheit des Imperiums aber konnte
selbstverständlich durch eine so geartete Nebengewalt
kein Eintrag geschehen.

§ 11. Die Entwicklung der Spezialkompetenz
im Unteramt; Beamte ohne Imperium.
Die Einheit in der Person des Imperienträgers
fordert keineswegs, daß er auch persönlich jede einzelne
Amtshandlung vollziehe; es wird sogar als wesentliches
Merkmal der unbeschränkten königlichen Machtvollkommenheit angesehen, daß ihr Inhaber ohneweiters
die in seinem Imperium enthaltenen Befugnisse in beliebigem Umfang mandieren könne 1. Magistratischen
daß die Tribunen später auch das Recht der Impetrativauspizien
gehabt haben müssen.
1 Vgl. Rubino Untersuchungen Bd. I, S. 298 ff.; Mommsen St. R.
Bd. I, S. 221; Abriß S. 144, 157.
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Charakter haben diese Mandatare ebenso wenig wie der
König selbst, mochten sie nun im Falle seiner Abwesenheit bezw. Verhinderung 1 an seine Stelle treten, wie
der praefectus urbi oder in Ausführung eines besonderen
Auftrages in seiner Gegen wart 2 einen Geschäftskreis
1 So soll Servius Tullius über angeblichen Befehl des kranken
Tarquinius Priscus für ihn die Gerichtsbarkeit geübt haben, Livius I
c. 41, Dionysius IV c. 5.
2 Mommsen, der aJs staatliche Stellvertretung im allgemeinen
jede Tätigkeit definiert, die der Beamte selber vollziehen könnte,
aber durch einen andern vollzieht, unterscheidet zwischen S t e 11vertretern im engem Sinne und Gehilfen (St. R. Bd. I, S.646;
S. 221 ff.; Abriß S. 143 ff.); diese wieder können nach ihm höhere und
. niedere sein, je nachdem sie unentgeltlich fungieren und bei ihrer
Tätigkeit die Erfüllung einer Bürgerpflicht vorwaltet oder ein Lohnverhältnis wenigstens mit in Betracht kommt. M. R. betont Wenger
(Stellvertretung im Recht der Pap. S. 42 ff.), daß bei Mommsens
,Stellvertretern', die das Fehlen des ordentlichen Gewaltträgers voraussetzen, von einer Stellvertretung im privatrechtlichen Sinne nicht
gesprochen werden könne; er schlägt hier den Ausdruck ,Ersatzmann'
vor. Aber auch die ,Gehilfenschaft' bei Mommsen entspricht nicht
der privatrechtlichen Terminologie, weil häufig dem magistratischen
Gehilfen juristische Tätigkeit zukommt, er daher privatrechtlich als
Stellvertreter, nicht als Gehilfe anzusehen wäre. Warum soll die
staatsrechtliche Terminologie der privatrechtlichen gerade in diesem
Punkte genau folgen? Ist doch auch das staatsrechtliche Mandat
keineswegs dem privatrechtlichen gleichartig. Erst die Jurispruden~
der Kaiserzeit hat hier eine Annäherung versucht (vgl. Labeo bel
Paulus Fr. 6 D. 2, 1 ideoque si is, qui mandavit iurisdictionem,
decesserit, antequam res ab eo, cui mandata est iurisdictio, geri
coeperit, solvi mandatum Labeo ait, sicut in reliquis causis;
zweifelhaft ist, ob der letzte Zusatz von Labeo stammt vgl. übrigens
den Digestentitel 1. 21, wo das Bestreben, privatrechtliche Analogien
in der Lehre von der mandierten Jurisdiktion heranzuziehen, unverkennbar hervortritt). M. E. steht nichts im Wege, die von Mommsen
gewählte Terminologie beizubehalten, wofern ·man sich bewußt bleibt,
daß hier nicht privatrechtliehe Begriffsbildung zugrunde liegt. Wenn
M. weiter hervorhebt, . daß die Gehilfenschaft die eigene Verantwortlichkeit des Beamten für die Handlung des Gehilfen notwendig einschließe, während die Stellvertretung sie ebenso notwendig aufhebe,
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verwalten, bezw. ein einzelnes Geschäft vollziehen, wie
die duumviri perduellionis und die Quästoren, wenn
diese heiden überhaupt in die Königszeit zurückreichen.
Abgesehen vom Interregnum, das eine vorübergehende
Vertretung des nicht vorhandenen Königs herbeiführen
sollte, weshalb der interrex unabhängig ist von einem
übergeordneten Willen und ein Mandat für ihn nicht
in Betracht kommt, kennt die Königszeit weder Stellvertreter noch Gehilfen, die ihre Befugnisse aus irgendeiner anderen Quelle hergeleitet hätten, als aus dem
Auftrag des Gemeindeherrn ; ihre Bestellung und Absetzung liegt ebenso in seinem Belieben, wie der U mfang ihrer Befugnisse, die das königliche Mandat enger
oder weiter umschreiben kann.
Die römische Republik hat auch hier allmählich
Wandel geschaffen und das unbeschränkte Herrenrecht
€mpfindlich geschwächt. Es zeigt sich dies namentlich
im städtischen Amtskreis : die freie Vertreterernennung
verschwindet hier bald gänzlich (Eingehen der Stadtpräfektur), in betreff der Gehilfen werden der magistratischen Willkür in dreifacher Richtung Schranken gezogen: hinsichtlich der Notwendigkeit ihrer Bestellung
des Umfanges ihrer Befugnisse, endlich der Auswahl
ihrer Person. Länger erhält sich der ursprüngliche Zustand im außerstädtischen Amtsgebiet, wo die Vertreterernennung die Promagistratur erzeugt: auch bei dieser
tritt infolge der ständig werdenden Prorogation sowie
durch die Sullanische Reform der Provinzialverwaltung
das feldherrliche Ernennungsrecht immer mehr zurück;
:so scheint er allerdings selbst schon im Banne rein privatrechtlicher
Anschauungsweise (vgl. Wenger a. a. O. S. 47).
Lei f er, Einheit des Gewaltgedankens.
17
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sogar auf die Bestellung der Gehilfen des Feldherrn,
den Militärquästor und die tribuni militum, wird später
die Volkswahl erstreckt, wenngleich die Selbständigkeit dieser Gehilfen aus begreiflichen Gründen nie denselben Grad erreicht hat wie im städtischen Amtkreis.
Aus der zunächst ganz unselbständigen Gehilfenschaft ist das Unterbeamtentum erwachsen.
Die
Geschichte seines Werdens ist nicht erforscht und
schwerlich mit Sicherheit feststellbar 1; denn als fertige
Magistrate, vom Volk gewählt, mit großer Selbständigkeit und fester Spezialkompetenz treten uns die ältesten
Unterbeamten , die Quästoren, schon unmittelbar nach
1 Die staatsr. Lit. vernachlässigt diese Frage über Gebür. Jüngst
hat A. Rosenberg, Der Staat der alten Italiker (1913), versucht, der
römischen Magistratur durch Vergleich der ältesten latinischen, oskischen und etruskischen Stadtverfassungen Italiens näher zu kommen;
aber er betont m. R., daß die Römer, selbst wenn sie fremde Einrichtungen aufnahmen, sie stets in ihrem Sinne umgebildet, ja oft
zu ganz neuen Formen des Staatslebens umgeschaffen haben.. "So
ist schon die älteste röm. Republik ein origineller Staat, der kemem
andern im damaligen Italien glich ... " S. 81). Auch die Entwicklung
des Unteramts ist scheinbar in Rom eigenartige .Wege gegangen;
keinesfalls darf das Vorkommen von Ädilen und Quästoren in
anderen ital. Stadtverfassungen zur Grundlage weitgehender geschieht!.
Parallelen genommen werden. - Einer Monographie über die Geschichte des römischen Unteramts i. allg. bin ich nirgends begegnet.
Regelmäßig wird nur die oder jene Einzelmagistra~ur ins. Auge .gefaßt; auch Lange, Madvig, Herzog legen ohneweIters dIe SpezIalkompetenz für das Unteramt zugrunde, ohne ihr Entst~hen zu erklären:.
So bleibt nur die allgemeine Behandlung der GehilfensteIlung bel
Mommsen St. R. Bd. I, S. 221 ff.; Abriß S. 150 ff. und die kurzen
treffenden Bemerkungen des Meisters über das ursprüngliche Verhältnis der GehilfensteIlung zum Kompetenzbegriff im Abschnitt über
-die quaestores urbani; aber auch M.'s Darstellung ist durch seine
schiefe Auffassung der Ädilität als ursprüngliches Oberamt ungünstig beeinflußt; ebenso dadurch, daß er manchmal den Funktionen.
der späteren Unterbeamten die Natur von Imperiengeschäften rundweg abspricht, vgl. Rechtsfrage S. 94 ff.
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dem Sturz der Dezemvirn entgegen. Auch für die
plebejischen Ädilen müssen wir uns mit der Nachricht
des Dionysius bescheiden, der von ihnen erzählt, sie
seien ursprüngliCh den Tribunen als Ö1t~PE'tO:l beigegeben
worden. Die kurulischen Ädilen endlich stammen aus
der Zeit der lizinisch-sextischen Reform und setzen den
entwickelten Begriff des Unteramtes längst voraus;
ähnlich jene minderen Magistrate, die später im Vigintisexvirat zusammengefaßt wurden.
Aber von der Vorstellung über diese geschichtliche
Entwicklung hängt m. E. die Erfassung des Verhältnisses vom Unterbeamtentum und Spezialkompetenz und
damit die Beantwortung unserer Kernfrage ab, wie sich
das Unteramt zur Einheitlichkeit der magistratischen
Vollgewalt verhalte. Es gilt demnach einen Versuch
zu wagen, der wenigstens die wichtigsten Etappen dieser
Entwicklung in Kürze feststellen soll. Einzusetzen hat
dieser Versuch naturgemäß mit der Geschichte der
Q u äst 0 ren, den ältesten und, wie es scheint, ursprünglich einzigen Gehilfen der republikanischen Gemeindemagistratur.
1. Ob schon die Königszeit Quästoren gekannt hat,
ist unsicher 1: die Zweizahl weist auf konsularisches Vorbild. Auch die Überlieferung gedenkt einer Amts1 Vgl. Mommsen St. R. Bd. 1I, S. 523 ff. ; Madvig a. a. O. S. 438 ff. ;
Girard Org. judo S. 115 ff.; Juristen und Geschichtsschreiber der
Kaiserzeit verlegen häufig die Entstehung der Quästur in die Zeit
des Tullus Hostilius: so Ulpian fr. 1 D. 1, 13 (schlecht übersetzt
von Lydus de magistratibus 1, 24); ähnlich Dio, dessen Bericht dem
Zonaras Vll, 13 zugrundeliegt ; anders Pomponius, fr. 2, § 22 U. 23
D. 1, 2, der die Einrichtung der Quästur zwischen die der plebejischen Ädilität und des Dezemvirats setzt; wie Madvig a. a. O. S. 440
aus der zit. Ulpian-Stelle herauslesen kann, daß der Jurist es dahin-
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handlung der Quästoren erst in republikanischer Zeit
anläßlich des Prozesses des Spurius Cassius, obwohl
beim Horatierprozeß, der in die Zeit des Servius Tullius
verlegt wird, ihre Erwähnung gewiß nahegelegen hätte.
Daß schon unter den ersten Königen zwei Quästoren
vom Volk gewählt worden seien, wie uns Junius Gracchanus
versichert, ist einfältige Erfindung die8es Schriftstellers 1
und ward schon von kundigen Römern kaum anders
gewertet. Schwerer wiegt die Darstellung des Tacitus,
der aber das Zurückreichen der Quästur in die Königszeit nur aus ihrer Erwähnung in dem angeblichen
Kuriatgesetz des Konsuls Brutus erschließt 2. Solche
Argumentation steht und fällt mit dem Zurückreichen
der lex curiata in die Königszeit 3; aber selbst wer an
ihrem Dasein in vorrepublikanischer Zeit festhält, muß
zugeben, daß die Stelle über die Quästoren ebenso ein
späterer Zusatz der lex curiata sein kann, wie sicher
die Erwähnung der Ädilen. Möglich bleibt immerhin,
daß schon der König z. B. bei Ausforschung schwerer
gestellt sein lasse, ob es Quästoren unter TUllus,. Ho~tilius geg~be~
habe ist mir unverständlich; Ulpian sagt ausdruckhch: sed SICUt!
dubi~m est, an Romulo et Numa regnantibus quaestor fuerit, ita
Tullo Hostilio rege quaestores fuisse cer t um este
1 Bei Ulpian D. 1, 13, der die Ansicht selbst sofort ablehnt;
Rubino a. a. O. S. 317 ff. beleuchtet treffend den politischen Hintergrund der Meinung des Gracchaners; zustimmend Mommsen St. R.
.Bd. II, S. 524 N. 3, dagegen Teuffel, Gesch. der röm. Literatur S. 186.
2 Annales XI c. 22 sed quaestores regibus etiam tum imperantibus instituti sunt: quod lex curiata ostendit, ab L. Bruto repetita.
Mansitque consulibus potestas deligendi, don~c eum ~uoque hono.r~m
tpopulus mandaret. Creatique primum Valenus Potltus et ~e~Illhus
' Mamercus LXIII anno post Tarquinios exactos, ut rem mlhtarem
.comitarentur. Dein gliscentibus negotiis duo additi, qui Romae curarent. Mox duplicatus numerus . . .
3 Siehe oben S. 156; vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 613 N. 1.,

Verbrechen sich ähnlicher Gehilfen bediente, wie später
die Konsuln, ihre Zweizahl aber und wohl auch die
selbständige Urteilsbefugnis gehört der republikanischen
Zeit an.
Die Bestellung der Quästoren erfolgte ursprünglich
durch freie Ernennung der Konsuln ohne Beteiligung
der Bürgerschaft. Mit dieRer wertvollen Nachricht des
Tacitus 1, die durch das entgegenstehende Zeugnis, des
Gracchaners nicht erschüttert werden kann, ist eine
wichtige Grundlage für die ursprüngliche Gehilfenschaft
der Quästoren gewonnen und die richtige Brücke hergestellt zu dem Zustand der Königszeit , wo der Gemeindeherr in der Auswahl der Personen, deren er sieh
zur Vollziehung einzelner Funktionen bediente, in keiner
Weise beschränkt war. Daß hier mit Stutz der Königsherrschaft ein jäher Wechsel stattgefunden habe, ist
wenig wahrscheinlich, wohl aber, daß infolge der sieh
mehrenden magistratischen Geschäfte die Konsuln ständiger Amtsgehilfen schon frühzeitig schwerlich entraten
konnten. Gerade dies erklärt zur Genüge, warum die
jedenfalls in frührepublikanischer Zeit aufgekommene
lex curiata ihrer bereits gedachte 2.
Was war die ursprüngliche Tätigkeit dieser konVgl. oben S. 260 N. 2.
Madvig a. a. O. S. 440, N. findet Tacitus' Berufung auf die
lex curiata unklar und meint, T. wolle sagen, daß die Befugnis, sich
Quästoren zu wählen, für j eden König in der lex curiata enthalten
war und diese Ermächtigung auf die Konsuln kraft der für die
ersten Konsuln erlassenen lex curiata übertragen ward. Also wieder
die Lehre vom Staats grundgesetz (Madvig schreibt den Kuriatkomitien Gesetzgebungsrecht zu a. a. O. S. 222), durch das schon
die Könige Befugnisse erhielten, die sie vor der Ermächtigung durch
die Kurienversammlung nicht hatten; siehe oben S. 149 ff.
1

2
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sularischen Gehilfen? Man hat behauptet, daß schon
ihr Name "quaestores" geradezu auf eine spezielle Kompetenz hinweise 1. Es soll weder das Uralter der Benennung, noch die Ableitung des Wortes quaes(i)tor
von quaerere 2 in Zweifel gezogen werden; aber ist dami t zugleich mit Sicherheit festgestellt, daß diese Verwe'n dung der Quästoren in ältester Zeit die ,einzige
war? Daß die Konsuln und vielleicht schon die Könige
gerade bei der Kriminaljudikation, wo es sich unter Umständen um umfangreiche schwierige Voruntersuchungen
handelte, von Anfang an Gehilfen heranzogen, wäre
verständlich, ebenso, daß man die hier verwendeten
Mandatare nach dieser ihrer vornehmlichsten Tätigkeit,
dem quaerere, - man beachte, daß das Wort lediglich
auf ausforschen, untersuchen geht, nicht auch das iudieare andeutet - quaes(i)tores benannte. Und so mögen
wir es hier tatsächlich mit einer 'uralten und typischen
' 1 So fast durchwegs die ältere Literatur; dagegen Mommsen besonders St. R. Bd. II, S. 536 ff.
2 Varro de 1. L. ,quaestores a quaerendo, qui conquirerent publicas
pecunias et malificia'; Ulpian fr. 1, D. 1, 13 a genere quaerendi quaestores initio dictos et Jmiius et Trebatius et Fenestella scribunt vgl.
Pomp. fr. 2 § 23 D. 1, 2; Festus ep. p. 221, dazu Rub.ino a. a. O.
S. 315 N. 2; Mommsen a. a. O. S. 537 N. 1, Str. R. S. 147 N. 3.
Unsicher ist, ob qua e r er e von Anfang an nur die strafrechtliche
Untersuchung bedeutet (Frage des Strafrichters an den Angeschuldigten: anquirere). Für einen ursprünglich allgemeineren Sprachgebrauch könnte man den jedenfalls uralten Beisatz des Quästorentitels "parricidi" (so noch in den 12 Tafeln: Pomp. fr. 2, § 23 D. 1, 2)
anführen. Man beachte auch die allerdings gekünstelt scheinende
Übertragung des Wortes auf die finanzielle Tätigkeit der Quästoren
bei Varro; für die spätere Zeit ist die Bedeutungsverengerung von
quaerere unleugbar. Man denke u. a. an die spätere Auseinanderhaltung von q uaestor und quaesitor (Name des Vorsitzenden bei den
späteren Quästionen); Lydus de mag. I, 26 stellt die alberne Behauptung auf, man habe seit jeher diese beiden Worte streng unterschieden.
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Verwend ung von Gehilfen der Imperienträger zu tun
haben. Aber daraus folgt nicht, daß sie jemals aussc h I i e ß I ich dazu verwendet wurden 1. Man kann m. E.
das Wesen der ursprünglichen Gehilfenstellung der
Quästoren nicht ärger verkennen, als wenn man die
oder jene ihnen rechtlich zustehende spezielle Befugnis
als ihr entscheidendes Merkmal ansieht. So wenig das
ursprüngliche Konsulat den Kompetenzbegriff gekannt
hat, kennt ihn anfangs die schon in der Zweizahl ihm
getreulich nachgebildete Quästur. Ob, wo und wie
der Magistrat sich seiner Gehilfen bedienen will, steht
zunächst genau so in seinem Willen, wie deren Bestellung: gerade daraus erklärt es sich, daß so verschiedenartige Geschäfte, wie Kriminaljudikation und Kassenverwaltung , denselben Personen anvertraut wurden 2;
1 Der Tac. Bericht, wonach die
ersten Quästoren (Valerius
Potitus und Aemilius Mamercus), die im 63. Jahre nach Sturz der
Königsherrschaft vom Volke gewählt wurden, die Bestimmung hatten,
die Konsuln ins Feld zu begleiten, wird meist gänzlich verworfen
(vgl. Mommsen St. R. Bd. II, S. 562 N. 2). Unrichtig aber ist m. E.
nur die Angabe, die städtische Quästur sei später eingerichtet
worden, als die militärische; auch die Namen der von Tacitus genannten Quästoren mögen annalistische Erfindung vom Standpunkt
des bonum ~men (anders Hirschfeld, Sitzungsberichte der Wien. Akad.
phi!. hist. Kl. 1883 S. 125; siehe dagegen Herzog a. a. O. S. 813
N. 2). Hinter Tacitus' Worten dürfte sich als wahrer Kern verbergen, daß dieselben Gehilfen, deren sich der Konsul in Friedenszeiten zur Ausübung der peinlichen Gerichtsbarkeit bediente, im
Kriegsfall mit ihm ins Feld zogen, vgl. Dionys X, c. 23, wo der
Quästor T. Quinctius an der Spitze einer Truppenabteiluug dem im
Feld stehenden Konsul zu Hilfe eilt; Mommsen (a. a. O. S. 561 N. 2)
hält allerdings von seinem Standpunkt auch diese Erzählung für "in
jeder Weise fehlerhaft"; vgl. Herzog a. a. O. S. 814'; anders Madvig
a. a. O. S. 439 N.
2 Die Identität der quaestores parricidi und aerarii wird noch
heute lebhaft bestritten; für die Geschichte des Unteramts ist die
Frage von wesentlicher Bedeutung. Niebuhr R. G. Bd. I, S. 582 ff.,
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müßig ist das Bemühen, hier mit aller Gewalt · einen
inneren Zusammenhang zu konstruieren 1. Wo· das konsularische Mandat ihn hinstellt, hat der Quästor zu
fungieren; seine Provinz fällt mit der des Konsuls in
der irregeleitet durch Lydus de mag. I, 26 als älteste echte Bezeichnung der Finanz-Quästoren den Beisatz ,classici' annimmt und
Madvig a. a. O. S.438 N., (unter Berufung auf Festus v. parrici[dii],
Pomp., Lydus, sowie unter Hinweis auf die gänzliche Verschiedenheit beider Tätigkeiten) halten die "abhängigen und untergeordneten
Gehilfen der Konsuln und anderseits diejenigen, welche mit starker
Amtsgewalt ausgerüstet, arge Verbrechen verfolgen sollten" streng
auseinander; dagegen schon Lange a. a. O. S. 280, 632, der annimmt,
denselben Quästoren, die eine strafrechtliche Tätigkeit entfalten, sei
durch ein Gesetz des Konsuls Valerius Publ. die Verwaltung des
Staatsschatzes übertragen worden (plutarch Popl. 12; Zonaras VII
c. 13). Auch Mommsen St. R. Bd. II, S. 537, vernämlicht sie, vermutet aber, zur Verwaltung des gleichzeitig mit der Provokation und
den sonstigen Grundeinrichtungen der Republik geschaffenen aerarium
populi Romani seien die Quästoren vielleicht von Haus aus verwendet worden (siehe aber Zonaras c. 1. 7t P w"t 0 'J P.EV "ta, {}awxa!p.oo,
o{xa, eo{xaCo'J, {) a"tE P 0 'J OE xa! "tW'J XOWW'J XP1jp.&'tw'J otO{x1jaw 'fAax0'J).
Für die Identität auch Herzog a. a. O. S. 816; Karlowa R. Rg.
Bd. I, S. 257; Girard Org. judo S. 116, die aber durchwegs die kriminalrechtliche Funktion der Quästoren als die ältere bezeichnen;
eine Mittelmeinung finde ich bei Rubino a. a. O. S. 315 N. 2, der
zwar für die ältere Zeit Identität annimmt, aber die bei Pomponius,
Festus und Varro genannten quaestores parricidii für spätere, außerordentliche, für den einzelnen Fall vom Volk gewählte Beamte hält,
die mit dem Jahresamt der Ärarquästoren nichts zu tun gehabt
hätten; ähnlich Schwegler R. Rg. Bd. II, S. 138 ff.; für die Auseinanderhaltung der in den 12 Tafeln genannten quaestores parricidii und der Ärarquästoren hat sich auch Meyer a. a. O. Bd. II,
S. 522 ausgesprochen, der · schon den unterscheidenden "Beinamen"
parricidii hiefür ausschlaggebend hält.
1 Karlowa a. a. O. S. 257 knüpft hiebei an die mit der Verurteilung zur Kapitalstrafe verbundene Entziehung des Vermögens
an; aber wollte man selbst annehmen, daß die Quästoren diese Entziehung besorgten, so darf hier doch nicht von einer "ständigen Einnahmsquelle des Staates" gesprochen werden, deren Verwaltung
schließlich zur Staatskassenverwaltung überhaupt hätte führen müssen.
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diesem Sinne .notwendig zusammen 1. Er hat keinerlei
Recht auf die oder jene Verwendung, auf die Vollzieh ung dieser oder jener Amtsgeschäfte; während für
die städtische Quästur der Zusammenhang mit dem
Konsulate bald gelockert wird, tritt dieser ursprüngliche
Zustand noch im Verhältnis der späteren Militärquästoren zu ihrem Feldherrn , bezw. der Provinzialquästoren zu ihren vorgesetzten Imperienträgern deutlich zutage: sie fügen ihrem Amtstitel den ihres Vorgesetzten bei 2, werden als participes omnium rerum
consiliorumque 3 bezeichnet und für militärische und
jurisdiktionelle 4 Geschäfte nach Willkür ihres Mandanten
verwendet. Ein Rückschluß aus der späteren Stellung
der Militärquästur ist schon deshalb voll berechtigt,
weil ihr zweifellos die ältere städtische Quästur als
1 Cicero in Verrem II, 1 § 34 quaestor ex senatus consulto
provinciam sortitus es: obtigit tibi consularis, ut cum consule Cn.
Carbone esses eamque provinciam obtineres.
2 Z. B. Asconius in Cornel. p. 56 quaestor Cn. Pompeii; andere
Beispiele bei Madvig a. a. O. S. 447.
8 Cicero in Verrem II, 1 § 40; über das enge Pietätsverhältnis
zwischen dem Feldherrn und seinem Quästor vgl. Cic. ep. ad farn.
13, 10, 1 (Mos maiorum quaesturae coniunctionem liberorum necessitudini proximam voluit; vgl. ibidem 26, 1; pro Plancio § 28; Div.
in Caec. § 46; u. a. St.
4 Mommsen's Ausführungen (a. a. O. S. 537) über die Nichtverwendung der Quästoren für Geschäfte der Ziviljurisdiktion sind
mangelhaft; daß tatsächlich im städtischen Amtsbereich der Quästor
mit der Ziviljurisdiktion nicht befaßt wurde, erklärt sich nicht aus
einer angeblichen Unzulässigkeit der Stellvertretung für diesen Geschäftsbereich, sondern daraus, daß die Aufgabe des Imperienträgers
hier sich in der Einsetzung eines iudicium erschöpfte, umfangreiche
Untersuchung oder Urteilsfällung , wie bei der Kriminaljudikation,
nicht in Betracht kam; keinesfalls ist der iudex privatus des
Zivilverfahrens als ' Mandatar des Prätors anzusehen vgl. unten
S. 296 N. 2.
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Vorbild gedient h~t. Auch darauf darf man hinweisen,
daß ursprünglich der Wegfall der Konsuln den der
Quästoren gewiß mit Notwendigkeit nach sich zog t, wie
der Wegfall des Diktators den des Reiterführers. Bei
den Quästoren hat sich dies mit ihrer Umwandlung in
eine selbständige Magistratur geändert; hinsichtlich des
Reiterführers , bei dem sich die GehilfensteIlung dem
Diktator gegenüber viel reiner erhielt, obwohl später
(Mitte des 6. Jahrhunderts d. St.) die Komitien gleichzeitig Diktator und Reiterführer wählten, ist es bis zum
Verschwinden der Diktatur dabei geblieben.
Kaum anders steht es mit der ursprünglichen Stellung
der plebejischen Ädilen. Wie das Tribunat als "Nachbildung des patrizischen Konsulats, so erscheint in noch
entschiedenerer Weise die plebejische Ädilität als Nachbildung der patrizischen Quästur". Trifft diese Vermutung Mommsens 2 das Richtige, so müssen diese Gehilfen zunächst frei von den Volkstribunen ernannt
worden sein und als Nachwirkung dieses älteren Zustandes wäre es anzusehen, daß auch späterhin die
Wahl der plebejischen Ädilen von den Ti"ibunen geleitet
ward; und ähnlich wie bei den Quästoren kann ihre
ursprüngliche Bestimmung keine spezielle gewesen sein,
wie man aus ihrem Namen 3 folgern möchte. Ihre GeDionys. X c. 56; Cicero de rep. II § 67.
St. R. Bd. II, S. 470/1; vgl. Herzog a. a. O. S. 798 ff.: ähnlich
Kubitschek in Pauly - Wissowa Bd. I, S. 449 ff., der ebenso wie
Mommsen (a. a. O. S. 474 N. 1) die seit Lipsius wiederholt geäußerte
Vermutung zurückweist, daß die Ädilität älter als die römische
Republik und gemeinlatinisch sei; vg1. Rosenberg a. a. O. S. 1-15, 83.
B Die Ableitung des Wortes von aedis ist sicher; vg1. Varro de
1. L. V, 81 aedilis, qui aedes sacras et privatas procuraret; ebenso
Festus ep. p. 13; Dionys. VI, c. 90; Theophi1. Instit. I, 2; Lydus de
1

2
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hilfensteIlung zeigt sich besonders darin, daß sie die
Tribunen in Ausübung ihrer politischen Kriminaljustiz
unterstützen, indem sie die prensio und den Vollzug
des tribunizischen Urteils übernehmen 1. Daß man ihnen
weiterhin auch eine selbständige Kriminalgerichtsbarkeit
beigelegt hat 2, beruht vielleicht auf bewußter Verähnlichung ihrer Kompetenz mit der der Quästoren.
Freilich tritt bei der plebejischen Ädilität die ursprüngliche GehilfensteIlung früher zurück als bei der Quästur,
weil ihr Amt in viel entschiedenerer Weise als das
Tribunat nach Beilegung des Ständekampfes in eine Gemeindemagistratur verwandelt wurde, wozu seine Verbindung mit der kurulischen Ädilität nicht wenig beitrug.
H. Schon das erste Stadium der Entwicklung des
Unteramtes zeigt eine gewisse Neigung zur Bildung
einer speziellen Kompetenz. Es ergibt sich dies aus
der rechtlichen Grundlage der Gehilfenstell ung, dem
Mandat, das nicht, wie beim Stellvertreter, die Gesamtheit der Amtsfunktionen des Mandanten umfaßt, sondern
regelmäßig ein einzelnes Geschäft oder einen bestimmten
mag. I, 35; anders, aber sicher falsch Festus ep. p. 13 am Schlusse
... dictus est autem aedilis, quod facilis ad eum plebi a d i t u sesset
vgl. Theoph. c. 1. Fraglich ist, ob der Name von der ursprünglichen
Tätigkeit der Ädilen hergenommen wurde; die Überwachung des
Archivs der Plebs, die auch Zonaras als Hauptgeschäft dieser Ädilen
bezeichnet, hat ihre Analogie in einer ähnlichen Aufgabe der
'Quästoren hinsichtlich des Archivs der Gesamtgemeinde ; gegen
Mommsen, der in den Ädilen eine uralte plebejische Frohnbaubehörde vermutet; schon Herzog a. a. O. S. 798 N. 1; ferner Kubit'schek a. a. O. S. 448 und jetzt Rosenberg a. a. O. S. 1 ff.
,1 Dionys. VII, c. 26; co 35, wo sie den Tribunen im Kampfe
gegen Coriolan Beistand leisten; ferner gegen P. Scipio: Livius XXIX
.c. 20 § 11; XXXVIII c. 52 § 7; Diod. XXVII 4, 6.
2 Livius III c. 31; Dionys. X c. 48, Prozeß des Vettius 300 d. St.
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Kreis von Geschäften betrifft. Nach außen hin tritt
der. Gehilfe wie jeder Mandatar, der eine Vollmacht
hat , nur innerhalb eines bestimmten Wirkungskreises
als zur Amtshandlung befugt auf, während die Gewalt
des Imperienträgers solehe Besehränkung nieht kennt;
und die Amtshandlung des Gehilfen erscheint nur dann
als Amtshandlung seines Mandanten, wenn er sieh im
Rahmen seiner Vollmaeht gehalten hat. Während aber
nach außen hin das Mandat eine Berechtigung des
Gehilfen zu gewissen Amtshandlungen erzeugt, entbehrt
seine Stellung dem Imperienträger gegenüber, also im
inneren Verhältnis, zunächst jeder rechtlichen Begrenzung. Keinesfalls hat er diesem gegenüber ein
Reeht auf die Vollziehung gewisser Amtshandlungen,
sein Mandat kann beliebig gefaßt, geändert, widerrufen
werden. Diese an sieh labile Grundlage der Gehilfenstellung verhindert jedoch nieht, daß sich allmählich
auch dem Magistrat gegenüber ein gewisser Inhalt des
Mandats und damit eine regelmäßig wiederkehrende
besondere Verwendung des Gehilfen tatsächlich festsetzt.
Wenn die Konsuln ihre Gehilfen immer wieder zur
Untersuchung von Kapitalverbrechen verwendeten, wenn
sie ihnen sehließlich sogar das Urteil in solchen Fällen
überließen, mußte sich eine gewisse Bereehtigung des
Gehilfen und damit eine Spezialkompetenz aueh dem
Mandanten gegenüber allmählieh herau,sbilden. Sind
dazu die regelmäßig zugewiesenen Geschäfte so beschaffen, daß sie die Arbeitskraft der Gehilfen voll in
Anspruch nahmen dies mag bei den Quästoren
früh der Fall gewesen sein, da sie aueh die Kassenverwaltung übernahmen - so wird ihre anderweitige
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Verwendung immer seltener, ihr Mandat gewinnt einen
fest umschriebenen Inhalt.
Dazu kommt ein Weiteres. Mit dem Wachsen der
Staatsaufgaben werden die Quästoren den Konsuln
immer unentbehrlieher. Daß diese die Funktionen, die
regelmäßig dureh diese Gehilfen ausgeübt werden, je
wieder persönlieh in die Hand nehmen, kommt gar nicht
in Frage. Die Gehilfenbestellung und -verwendung wird
zur dauernden, immer mehr dem Belieben der Imperienträger entrückten Staatseinrichtung. So muß sich allmählich der Gedanke bilden, daß der Magistrat zur
Bestellung von Gehilfen verpflichtet ist, ja noch weiter,
daß die Verwendung dieser Gehilfen bei gewissen Amtsgeschäften die eigene Funktion des Magistrats ausschließt.
Zweierlei ergibt sich aus dem Gesagten für die Fort€ntwiekll.lng des Unteramtes, ohne daß es besonderer Begründung durch Berufung auf ein Gesetz bedarf: erstens
der s t ä n d i g e Charakter des Gehilfentums, zweitens
der fest umgrenzte spezielle Wirkungskreis der Gehilfen, der bald auch dem Mandanten gegenüber voll wirksam wird, weil dieser den Inhalt des Mandates nicht mehr
beliebig ändern kann; mag es ihm auch freistehen, den
Gehilfen noch selbst zu ernennen und ihn von Fall zu
Fall nebenbei anderweitig für besondere Zwecke zu
verwenden 1. Und die unmittelbare Folge beider Erscheinungen ist eine gewisse, immer mehr zur Geltung
kommende Selbständigkeit der GehilfensteIlung. Gehilfen1 Man denke an die noch später nachweisliche Verwendung der
Quästoren zum Abschluß von Verdingungs- und Bauverträgen, vgl.
oben S. 236 N. 1.
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tätigkeit und eigenes Recht zur Vornahme gewisser
Amtshandlungen schließen sich jetzt nicht mehr aus.
Von selbst drängt sich nun die treffliche Eignung
der Gehilfeneinrichtung auf, der Magistratur neue Fesseln
anzulegen: man brauchte ja nur das Selbständigwerden
der Gehilfen entsprechend unterstützen, das Band zwischen
Mandanten und Mandatar gehörig lockern zu helfen. So
fügt sich die fortschreitende Entwicklung des Unteramtes
zwanglos der erkannten Grundtendenz des republikanischen Staatsrechts. Zur Untersuchung in schweren Verbrechensfällen hatten die Konsuln ihre Gehilfen zuerst
nur aus dem Grunde herangezogen, um an ihnen zur
Bewältigung ihrer Aufgaben eine geeignete Stütze zu
finden. Die weitere Überlassung der Urteilsfällung
scheint veranlaßt durch Einführung der Provokation 1.
Um sich der lästigen Kontrolle der Komitien zu entziehen, verzichten die Konsuln hier ein für allemal auf
persönliche Gewaltübung. Diesen Gegenschachzug müssen
sie hald mit dem nahezu vollständigen rechtlichen Ausschluß von der Kriminaljudikation entgelten; das selbständige Recht "ihrer ehemaligen Gehilfen wird zur gewichtigen Schranke der magistratischen Macht. Ähnlich
steht es mit der Kassenverwaltung. Die Verwendung
der Quästoren hatte für die Konsuln gewiß auch hier
zunächst nur den Entlastungszweck ; aber seit sie dabei
1 Pomp. 1. 2, § 23 D. 1, 2 gibt als Anlaß zur Einsetzung der
quaestores paricidii geradezu die Einführung der Provokation an;
Mommsen, der die Entstehung der Quästur in die republikanische
Zeit setzt, hält dIesen Bericht für durchaus wahI (vgl. bes. Str. R.
S. 155 N. 4); wer die ursprüngliche Tätigkeit der Quästoren auf
quaerere = untersuchen ein~chränkt, wird besser mit der Einführung
der Provokation nur die Uberlassung der Urteilsfällung an diese
konsularischen Gehilfen verknüpfen, nicht ihre erste Bestellung.
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an die Verwendung ihrer Gehilfen gebunden sind, seit
es nicht mehr in ihrem freien Willen liegt, ob sie die
Schlüssel der Staatskasse selber behalten oder den
Quästoren übergeben], werden diese Gehilfen für sie
zur fühlbaren Schranke und üben gleichzeitig eine ihre
Gebahrung beengende Kontrolle. An die Quästoren
müssen sie sich wenden, wenn sie Gelder aus der Staatskasse zu entnehmen gedenken, ihnen selber ist die Entnahme nicht mehr gestattet.
Noch eines fördert diese Entwicklung. Die Konsuln sind durch Kriege gezwungen, die Stadt häufig
zu verlasen; vielleicht nahmen sie ursprünglich ihre
Quästoren mit ins Feld. Seit sich aber die Spezialkompetenz dieser Gehilfen im Friedensgebiet gefestigt hatte, kommt dies ab. Schon hat ihre Amtstätigkeit einen Umfang erreicht, der ein Ruhen der
quästorischen Geschäfte in Zeiten des Feldzuges unmöglich macht. Denn daß der Vertreter der Konsuln,
der praefectus urbi, zu Geschäften zugelassen würde,
bei denen den Konsuln die Mandierung an Gehilfen zur
Pflicht gemacht war, kommt nicht in Betracht. Das
Band zwischen Konsulat und Quästur lockert sich im
städtischen Gebiet mehr und mehr: ihr Amt wird ein
rein hauptstädtisches, wenn sie auch das Prädikat ,urbani'
erst seit dem Aufkommen der Militärquästur geführt
haben dürften. Diesen Grad der Entwicklung hat die
1 Vgl. die Erzählung bei Polybius XXIII, wo der Quästor sich
weigert, an einem Tage, an dem nach der Geschäftsordnung die
Kassa geschlossen ist, über Auftrag des Konsuls Zahlung zu leisten;
über die irrige Darstellung bei Dio XLI, 17, der bei der Öffnung
des Ärars im Jahre 705 bemerkt, daß die Schlüssel dazu sich bei
den Konsuln Befanden, vgl. Mommsen St. R. Bd. II," S. 132 N. 2;
ferner Herzog a. a. O. S. 817.
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älteste Quästur, wenigstens so weit es sich um die
Kriminaljudikation handelt, zweifellos bereits vor der
Dezemviralgesetzgebung erreicht. Besonders scheint sich
schon in dieser Epoche Name und Ständigkeit dieser
nun schon selbständiger gewordenen konsularischen Gehilfen festgestellt zu haben.
Ähnliches gilt von der plebejischen Ädilität, der die
vorwiegend politische Inanspruchnahme ihrer Vorgesetzten
noch rascher zu ziemlicher Selbständigkeit in den autonomen Angelegenheiten der Plebs verholfen haben mag.
Hierauf deuten nicht nur die allgemeinen Bemerkungen
bei Dionysius und Zonaras, wo ihnen ein OlXriCelY zugeschrieben wird \ sondern auch Livius' Bericht 2, wonach die Tribunen und Ädilen in der Kriminaljudikation
einander geradezu gleichstehen. Der natürlichen Weiterentwicklung der ädilizischen Sonderstellung hat früh die
bedeutende Annäherung der Ädilität an die ordentliche
Gemeindemagistratur 3 eine andere Richtung gegeben:
das Band, das sie an die Tribunen knüpfte, ist bald
noch viel vollständiger zerrissen worden, als dies jemals
Dionys. VI, c. 90; Zonaras VII, 15.
III, c. 31 dies dicta est Romilio ab C. Calvio Cicerone tribuno
plebis, Veturio ab L. Allieno aed. pI.: uterque . .. damnatus
Romilius X milibus aeris, Veturius XV, vgl. Dionys. X, c. 48.
3 Spuren einer Kenntnis dieser Entwicklung lassen sich auch in
den römischen Berichten verfolgen; so sollen im Jahre 291 d. St.
die plebejischen Ädilen von den Konsuln anläßlich der Volskergefahr
den Auftrag erhalten haben, die Runden in der Stadt zu inspizieren,
Livius III c. 6; ihre Aufsicht über den Getreidemarkt scheinen sie
schon im Anfang des 4. Jahrhunderts d. St. zur Erzielung niedriger
Kornpreise im Interesse aller Gemeindeangehörigen benutzt zu haben
vgl. Plin. nato hist. XVIII, 15; ferner Dionys. VI c. 90 ',lUV 1·J.EnOl •••
,,~v EeOIJO'lCXV [OOi<.E3'] b 1t 1j PE'tl i<. 1] V hEplOV ~XOIJO'lV ili~ 1tp6'tEpOV, E1tl'tE"pCX1t'tcxt 0' CXO'tOl~ 1to)J.,a i<.CXt fJ-EyclACX.
1

2
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im Verhältnis zwischen Konsuln und Quästoren geschah.
Jedenfalls besaß dieses Amt bereits eine ausgeprägte
Sonderkompetenz, als das Bestreben der Patrizier, es
seinem Ursprung zu entfremden, zur Einsetzung der
kurulischen Ädilität führte 1.
II!. Würde ein bestimmter, fest umgrenztet Wirkungskreis, den auch der Imperienträger beachten muß, den
römischen Amtsbegriff ausmachen, so wäre schon der
Quästur der vordezemviralen Zeit der magistratische
Charakter zuzusprechen. Dem ist nicht so. Wie Amtsgewalt und Imperium ursprünglich notwendig zusammen~
fallen, deckt der älteste römische Magistratsbegriff sich
riur mit der Trägerschaft des vollen, ungeteilten Imperiums, das keinen besonderen Wirkungskreis kennt 2.
Seit aber die Selbsternennung der Imperienträger zurücktritt, wird ein anderer Umstand das entscheidende
Merkmal der Magistratur: die Volkswahl. Da der Magistrat sich bald zu gewissen Amtshandlungen notwendig
.gewisser Gehilfen bedienen mußte, lag es nahe, ihn auch
in der Auswahl dieser Gehilfen unter den Willen der
·Komitien zu beugen. Für die Quästur soll dies schon
im Jahre 305 d. St., also bald nach dem Sturz der
nezemvirn eingetreten sein. Der Begriff der Magistratur
ward nun auch auf diese unter Mitwirkung des Volkes
Kubitschek a. a. O. S. 453.
Vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 8 ff. Das Wort magistratus,
das Abstraktum zu dem konkreten magister, mag allerdings, wie
Herzog a. a. O. S.580 ausführt, erst aus späterer Zeit stammen, als
es eine Mehrheit von Ämtern gab; doch ändert dies nichts an dem
Inhalt des ursprünglichen Amtsbegriffes ; über die Stellen, wo magi.
stratus und imperium scheinbar zu einander im Gegensatz stehep.,
z. B. tab. Bant. Z. 17, 19; lex Acilia repetund. Z. 8, 9 u, a. m.,
:vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 18 N. 4; S. 117 N. 3 a. E.
Leifer, Einheit des Gewaltgedankens.
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ernannten konsularischen Gehilfen erstreckt. Seitdem
sind die Quästoren Magistrate.
Auch dies mußte ihr Selbständigwerden mächtig
fördern. Fast scheint die staatsrechtliche Grundlage der
GehilfensteIlung geändert, wenn ihr nicht mehr allein das
Mandat des Imperienträgers, sondern die Volkswahl zugrunde liegt. Wir stehen damit vor dem en twickel ten
r ö m i s ehe nUn t e r amt s beg r i f f. Aufgebaut auf
der f~st umschriebenen Sonderkompetenz, die ihm seine
Entwicklung aus dem Mandat aufgeprägt, zu weitgehender Selbständigkeit im Verhältnis zu den ehemaligen
Mandanten gelangt, mit denen sie die Volkswahl gemein
hat, scheint die neue Magistratur die Einheitlichkeit
der Vollgewalt geradezu auszuschließen. Ein Fort7'
schreiten auf diesem Wege mußte zur Zerschlagung des,
Imperiums in eine Reihe von Teilgewalten führen, die
mehr oder minder ihren einheitlichen Ursprung verleugnen ..
Und alles kommt jetzt darauf an, wie weit die Selbständigkeit dieser neuen Ämter ausgebaut ward. In der'
Tat finden wir, daß die Römer auch hier weise Beschränkung geübt und eine Reihe von Einrichtungen
getroffen haben, die eine allzu weitgehende U nabhängigkeit der zahlreichen, im Laufe der Zeit geschaffenen
Sondergewalten vom Oberamt verhindert und so die
Sprengung des einheitlichen Bandes wirksam verhütet
haben. Hierher gehören:
1. DasVerbietungsrecht, das gerade dem Unterbeamten gegenüber von Seite der Imperienträger mit.
'g rößter Schärfe gehandhabt werden konnte und wieder~
holt gehandhabt worden ist 1. Nicht 'u m einzelne bereit~
1

z. B. Cicero in Verrem III § 134; Div. in Caes. § 35,;:
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vollzogene Amtsakte , die durch den Einspruch des
Oberbeamten ihrer Gültigkeit beraubt werden, handelt
e,s sich hier, sondern, im Gegensatz dazu, um die Untersagung einer künftigen Amtshandlung, ja der Amtsführung überhaupt. Einen weiteren wesentlichen Unterschied zwischen Interzession und Verbietungsrecht findet
Mommsen darin, "daß der Akt, gegen den das Verbot
gerichtet war, wenn er dennoch vorgenommen ward,
keineswegs nichtig war", wie dies allerdings bei der
Interzession der Fall gewesen sei 1. Ich will die Richtigkeit und besonders die tatsächliche Anwendung dieses
Satzes für die spätere Zeit der Republik nicht in Zweifel
ziehen. Nur wäre m. E. für die ältere Zeit in gewissem Sinne zu unterscheiden 2. Man kann sich sehr
Dio XXXVI, 23; Livius VIII, c. 36: Vom Vetorecht der Tribunen,
das gegen alle Magistrate, Ober- wie Unterbeamten, in gleicher Weise
geübt werden konnte, wird hier abgesehen. Mit dem Verhältnis der
maior zur minor potestas hat dieses Recht ebenso wenig zu tun,
wie die tribunizische Interzession; sie sind beide aus dem ius auxilii
erwachsen; vgl. oben S. 243 N. 1; 248/9.
1 Mommsen St. R. Bd. I, S. 265, dagegen bes. Karlowa' R. Rg.
Bd. I, S. 135, der die Analogie des vom Prätor erlassenen Veräußerungsverbotes heranzieht, was ich für gänzlich unzulässig halte.
2 Der Entwicklungsgang des Inter z e s s i on s rech te s, das aus
sehr verschiedenen Wurzeln stammend, schließlich eine fast einheitliche
staatsrechtliche Einrichtung geworden ist, ist noch immer nicht geklärt; Mo m m sen hat seine Auffassung wiederholt gewechselt:
St. R. Bd. I, S. 268 ff. hält er die Interzession der par potestas für
die ältere, der sich mit Aufkommen der Diktatur die der maior
gegen die minor potestas angegliedert habe; die Kassierung des
Spruches des Mandatars durch den Mandanten will er hier überhaupt nicht als Interzession betrachtet wissen, "weil es hier an zwei
verschiedenen auf gleichem oder gleich starkem Rechtsgrunde beruhenden Gewalten gebrach." Ganz anders im Str. R. S. 463, wo
er von der Kassierung der Anordnung des vom König Beauftragten
durch den König selbst bemerkt, diese "Interzession" des Mandanten
als der höheren Gewalt gegenüber der niederen des Mandatars habe
18*
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wohl vorstellen, daß im Verhältnis der Imperienträger
unter einander dann, wenn nicht gleichstarke Gewalten
auf einander stießen, aus dem von Anfang an in Form
der Interzession geübten Einspruch mit der Zeit eine
Art Verbietungsrecht sich dadurch entwickeln mußte,
daß der höhere Kollege dem minderen schon im voraus
mit der Interzession drohte, falls er die oder jene Amtshandlung zu setzen unternähme 1. Daß die Drohung
sich immer behauptet j erst das mit der Republik eintretende Kollegialitätssystem habe zu einer Interzession auch der pares potestates
unter einander geführt. Aber M. vermengt hier unvereinbare Dinge
mit einander: Die Kassation des mandat arischen Spruches durch den
Mandanten hat nichts mit der Interzession zu tun j auf einen hierher
gehörigen Punkt hat Herzog a. a. O. Bd. I, S. 602, aufmerksam
gemacht, der aus dem ältesten Wortwert von intercedere = dazwischentreten den ursprünglich he m m end e n , nicht k ass a tor i sehen Charakter der Interzession ableitet, während Mommsen a. a. O.
S. 266 N.4 zwar erklärt, der Streit, ob die Interzession kassatorisch
oder prohibitiv wirke, drehe sieh nur ums Wort, nicht um den Begriff (anders Herzog a. a. O. S. 602 N. 2), aber von Anfang an
die kassatorische Wirkung zugrunde legt (dagegen auch Karlowa
a. a. O. S. 142ff.)j und gerade diese Annahme ist es, wie mir
scheinen will, die einen so folgerichtigen Denker wie Mommsen
schließlich dazu führen mußte, die Kassierung der Gehilfenhandlung
durch den Mandanten als Urfall der Interzession zu erklären und
so als deren ältestes Anwendungsgebiet nicht das Verhältnis der
pares potestates, sondern das der maior zur minor potestas hinzustellen j Spuren dieser wohl verfehlten Auffassung, die vor allem den
ältesten Wortsinn von intercedere nicht deckt, zeigen sich übrigens
auch in Mommsens Staatsrecht, da er schon hier in' der Gewalt der
Tribunen eine maior potestas gegenüber der der Konsuln sieht j vgl.
oben S. 243 N. 1 j unbrauchbar ist aber auch der Lösungsversuch
Her zog s a. a. O. S. 605, der die Interzession der par potestas von
der zwischen maior und minor potestas dadurch scheiden will, daß
er in jedem der beiden Fälle eine verschiedene Wirkung des Einspruches annimmt. Dagegen bezeichnen sowohl er wie Kar I 0 w a
richtig als Ausgangspunkt der Interzession das Verhältnis der pares
potestates.
1 Vgl. Livius XXXIX, c. 38 § 9 utraque causa tribunum plebis,
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allein den trotzdem vollzogenen Amtsakt nicht ungültig
machte, sondern nur die in ihrer Ausführung und vor
Vollendung des Amtsaktes tatsächlich erfolgende Interzession diese Wirkung äußern konnte, ist , durchaus verständlich. Im Verhältnis der Oberbeamten unter einander hat also das Verbietungsrecht geradezu von der
Interzession seinen Ausgangspunkt genommen und hier
von Anfang an niemals vernichtende Wirkung haben
können. Anders muß es ursprünglich damit im Verhältnis
der Imperienträger zu den Unterbeamten und besonders
zu jenen gestanden sein, die unmittelbar aus einer ehemaligen GehilfensteIlung hervorgegangen sind. Zwischen
Konsuln und Quästoren war eine Interzession SChOLl'
deshalb zunächst nicht denkbar, weil die Amtshandlung
der letzteren lediglich als mandatsausführende Tätigkeit erschien; wahrscheinlich konnte der Konsul einen
quästorischen Amtsakt , der ihm nicht paßte, vorerst ohneweiters als ungültig behandeln 1. Seit die
Mandatsgrundlage der quästorischen Kompetenz immer
mehr zurücktrat, namentlich seit die Quästoren durch
Erstreckung der Volkswahl selbständige Magistrate geworden waren, scheint allerdings auch hier für den
konsularischen Einspruch gegen die Amtshandlung des
Unterbeamten die Form der Interzession gewählt worden
zu sein 2. Dieses Eindringen der Interzessionsform kann
utraque consulem habeat. Hi se intercessuros senatus consulto, si
deportandos censeret, exercitus, denuntiabant j illi si haec intercessio
fieret, nullam rem aliam se decern'i passurosi Ase. p. 70 zu
Cicero pro Corno sagt geradezu, wo von Interzession die Rede ist:
est utique ius vetandi.
1 Cicero, Div. in Caec. § 56 j dazu Mommsen St. R. Bd. I,
S. 269 N.2.
2 Beispiele für solche oberamtliche Interzession in Rom finden
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aber erst verhältnismäßig spät erfolgt sein, nachdem die
Interzession ihren ursprünglichen Charakter längst eingebüßt hatte, wobei vielleicht ihre Anwendung auf das
Verhältnis zwischen Tribunen und Imperienträger eine
Rolle spielt.
Das Verbietungsrecht, das dem Oberamt gegen das
Unteramt zusteht, ist daher nicht ähnlich wie im Verbältnis zwischen den Oberbeamten selbst aus der vorhergehenden Androhung der Interzession entstanden :es
'scheint vielmehr diese Untersagung der einzelnen Amtsbandlung oder Amtsführung überhaupt auf ganz andetn
und viel älteren Ursprung zurückzugehen: wir haben
es hier mit einem Überbleihsel aus dem ehemaligen
Hehilfenverhältnis der Quästur zu tun. Daß der Gehilfe
mit Rechtswirksamkeit nur vornehmen kann, was und
wozu ihn sein Mandat besonders beauftragt, das Gebietungsrecht, mußte, grundSätzlich wenigstens, mit der
Verselbständigung des Unteramtes und der rechtlichen
'Umgrenzung seiner Spezialkompetenz fallen. Dagegen
scheint die Unterordnung des ehemaligen Gehilfen
auch später noch in negativer Richtung aufrecht geblieben zu sein, wofür z. B. spricht, daß nach wie vor
sowohloberamtliche Vokation wie Koerzition dem
I
Quästor wie dem Aedil gegenüber zulässig sind. 1. Allersich nicht; aber mit Recht betrachtet Mommsen den Zustand, wie
er uns in cap. · XXVII 1. Salpe geschildert wird, als entlehnt dem
römischen Vorbild (a. a~ O. S. 269 N. 3).
1 Gellius XIII, 13, wo er aus Varros lib. 21 rerum humanarum
berichtet: qui potestatem neque vocationis populi viritim habent
neque prensionis, eos magistratus a privato in ius quoque vocari est
potestas. M. Laevinus, aedilis curulis, a privato ad praetores in
ius est eductus.
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dings mag man die Wirkung dieses oberamtlichen Verbotes, die dem unselbständigen Gehilfen gegenüber unbedingt Nichtigkeit der gegen das Verbot vorgenommenen
Amtshandlung zur Folge haben mußte, frühzeitig abgeschwächt und jener angenähert haben, die . für ein
solches Verbot zwischen Trägern gleichartiger Gewalten
eintrat, d. h. die Zuwiderhandlung gegen das Verbot
hatte jetzt nicht mehr Ungültigkeit der gesetzten Amtshandlung des Unterbeamten zur Folge, sondern dem
Widerspenstigen drohte bloß die Koerzition des Verbietenden. Eine solche Abschwächung ist auch deshalb wahrscheinlich, weil sonst die Konsuln die rechtlichen
Schranken, die ihnen durch feste Einrichtung der Unter~
ämter immer bewußter gesetzt wurden, allzu leicht hätten
umgehen können.
Mag übrigens das Verbietungsrecht der Imperien~
träger dem Unter amt gegenüber älter oder jünger sein als
'die auch hier zuiässig gewordene Interzession, jedenfalls
hat das unbestrittene Dasein bei der Rechte in demselben
.Sinne gewirkt, wie wir e~ schon im Verhältnis zwis~hen
·Konsulat und Prätur anläßlich der Schaffung der jurisdiktionellen Spezialkompetenz beobachten konnten: es
hat auch hier die gänzliche Lostrennung der Sondergewalt hintangehalten und so die Einheitlichkeit des
.Imperiums einigermaßen wahren geholfen.
2. Weiter kommt in Betracht, daß sämtlichen Unterbeamten das Im per i um feh I t, obwohl ihre Geschäfte
durchwegs Imperiengeschäfte sind. Das zeigt sich nicht
nur im Mangel der fasces und Liktoren 1, sowie darin,
1 Gellius XIII, 12, 6, ut quaestores et ceteri, qui neque lictorem
habent neque viatorem; im Bedarfsfalle werden ihnen die Liktoren
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in einer Zeit erworben zu haben, da sie lediglich die
plebejischen Interessen vertraten; daß man aber dann
bei Schaffung der kurulischen Ädilität diese Magistrate
nicht mit geringeren Befugnissen auszustatten gewillt
war, als ihre plebejischen Kollegen, ist schon vom politischen Parteistandpunkte begreiflich. Dagegen scheint
keiner der niederen Magistrate ein selbständiges Vokations- und Prensionsrecht ähnlich den Imperienträgern
und den Tribunen gehabt zu haben, sodaß es hier stets
oberamtlicher Leihe bedurfte.
Wenn beim Volkstribunat der Mangel des Imperiums
darauf beruht, daß es sich bei der tribunicia potestas
um eine dem Imperium völlig ungleichartige revolutionäre
Gegengewalt handelt, die sich nie vollständig in das
Gemeinwesen einordnen ließ, gilt beim Unterbeamtentum
das gerade Gegenteil. Ausgegangen von strengster Unterordnung und Unselbständigkeit hat es schließlich einen
bedeutenden Grad von Unabhängigkeit erreicht; so erklärt sich das Fehlen des Imperiums keinesfalls daraus,
daß der Unterbeamte Funktionen übt, die nicht im Imperium enthalten sind oder später in ihm nicht mehr
enthalten gewesen wären; wenn der Quästor im Mordprozesse das Urteil spricht oder über Steuerforderungen
der Gemeinde entscheidet, wenn die Ädilen ordnungsmäßig über Marktstreitigkeiten gleich dem Prätor ein
Gericht einsetzen, wenn der Zensor in Verwaltungsstreitigkeiten eigene Kognition übt, so sind dies gleichmäßig früher und später Amtshandlungen des jurisdiktionellen Imperiums. Daß trotzdem weder dem
Quästor, noch dem Ädilen, noch auch dem Zensor Imperium beigelegt wird, ist nur der rechte Ausdruck

daß ihnen, abgesehen von den kurulischen Ädilen und
Zensoren, die Insignien und Ehrenrechte .d er höheren
Magistratur als sella curulis, praetexta 1 u. dgl. abgehen.
Auch das Koerzitionsreeht wird den niederen Magistraten,
wenigstens soweit sie sich unmittelbar aus der GehilfensteIlung entwickelt haben, wie der Quästur und anderen
noch tiefer im Rang , stehenden Ämtern niemals zugesprochen 2. Den Ädilen und den Zensoren allerdings
hat man es in beschränktem Ausmaß (multae dictio und
pignoris capio) zugestanden s, wohl von der Erwägung
ausgehend, daß sie den ihnen zugewiesenen Aufgaben
ohne es schwerlich hätten genügen können. Die plebejischen Ädilen scheinen übrigens dieses beschränkte
Koerzitionsrecht als Mittel der Selbstverteidigung noch
der Konsuln zur Verfügung gestellt; Livius I, c. 26 § 8; für die
Aedilen haben wir keine bestimmte Angabe über den Mangel der
Liktoren; wohl aber standen ihnen viatores zu: Livius:XXX, c. 39 § 7.
1 Aus Cicero in Verrem V, § 36 u. a. St. (Mommsen a. a. O.
S. 419 N.3) geht hervor, daß die praetexta erst mit der kurulischen
Adilität erlangt wurde; hinsichtlich der sella curulis dieser Ädilen
vgl. Gellius VII, 96; Livius VII, c. 1 § 5; IX, . c. 46 § 9.
2 Anders Huschke Multa u. Sacr. S. 35ff., S. 111; siehe aber
Mommsen St. R. Bd. I, S. 143 N.l (anders in St. R. 1 Bd. I, S.141);
auf Grund der Nachricht des Dionys. X, c. 50, daß durch die lex
Aternia Tarpeja im Jahre 300 d. St. das Multierungsrecht -rar, 1tc(aal'
ciPXal'; eingeräumt · worden sei, spricht sich auch Karlowa a. a. O.
S. 171 für ein beschränktes Koerzitionsrecht der Quästoren aus;
daß das Stadtrecht von Malaga nur duoviralische und ädilizische
Multen kennt, hält er deshalb nicht für ausschlaggebend, weil zur
Zeit Domitians auch das ädilizische Koerzitionsrecht schon bedeutend
eingeschränkt war und die Quästoren, denen man die Verwaltung
des Ärars schon unter Augustus genommen hatte, angesichts ihrer
nunmehr geringfügigen Kompetenz bezüglich der Koerzitionsbefugnisse im Beginne der Kaiserzeit vielleicht noch mehr entrechtet
wurden als die Ädilen.
3 Tacitus Annales XIII, c. 28, wo von der späteren Schmälerung
dieser ädilizischen Befugnisse die Rede ist.
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des U n t e r 0 r d nun g s ver h ä I t n iss es, in dem alle
diese Magistrate dem Oberamt gegenüber stehen. Am
deutlichsten tritt dies bei jenem Unteramt hervor, bei
dem die ursprüngliche GehilfensteIlung nahezu sicher
ist, bei der Quästur. Der Gehilfe übt fremdes Imperium
aus, wenn er den ihm zuteil gewordenen Auftrag vollzieht: Gehilfentätigkeit und eigene Amtsgewalt schließen
sich daher zunächst geradezu aus. Die Verselbständigung
der Gehilfenkompetenz dem Mandanten gegenüber hat
zwar am Ende zu einer eigenen Amtsgewalt (potestas)
des Mandatars geführt, niemals konnte aber die neu
entwickelte Sondergewalt mit dem Imperium auf eine
Linie gestellt werden: der Besitz der Vollgewalt schloß
von Anfang an eine so scharfe Entwicklung der Spezialkompetenz aus, wie sie das Unteramt geradezu kennzeichnet. Mag auch besonders seit Schaffung der Prätur
der Kompetenzbegriff ins Oberamt Eingang gefunden
haben, nie hat er hier jenen Grad erreicht wie im
,Unteramt ; und eben dies unterscheidet die potestas der
Unterbeamten vom oberamtlichen Imperium und schafft
auch hier am Ende eine gewisse Ungleichartigkeit,
freilich in anderem Sinne als beim Tribunat.
So ergeben sich reichlich innere Gründe, die es
rechtfertigen, daß man den Unterbeamten durchwegs Imperium verweigerte. Ansprechend ist auch Herzogs Vermutung 1, daß zur Bezeichnung der dieser Magistratur
zustehenden Gewalt frühzeitig der Ausdruck pot e s t a s
1 A. a. O. Bd. I, S. 585 H.; vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 23
N. 4, der besonders auf diesen Sprachgebrauch in den Rechtsbüchern
aufmerksam macht, z. B. fr.26 § 2 D.4, 6 consulem ceterosque, qui
imperium potestatemve quam habent.
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.in engerem technischen Sinne verwendet ward, ohne daß
man allerdings aufhörte, das Wort noch wie ehedem
.gleichbedeutend mit Imperium zu gebrauchen. Nur verfällt H. in einen ähnlichen Fehler wie Mommsen, wenn
~r, unrichtig verallgemeinernd, die Fähigkeit zur Ausübung der wesentlichen Teile der Exekutive, der Militärgewalt und der Jurisdiktion, allen Trägern bloßer
potestas i. e. S. abspricht. Abgesehen davon, daß es
andere als Imperiengeschäfte im Rahmen der römischen
Oemeindemagistratur überhaupt nicht gibt 1, wurden
z. B. die Militär- und Provinzialquästoren sicher auch
zu Geschäften des militärischen Imperiums verwendet;
llnd . daß die Ädilen, Quästoren und Zensoren Amts.handlungen setzen, die Ausfluß des jurisdiktionellen
Imperiums sind, duldet ebenso wenig Zweifel.
3. Das oberamtliche Verbietungsrecht wie die Tat-sache, daß den Unterbeamten Imperium mangelt, sind
im Vorstehenden als Folge und Ausdruck der grundsätzlichen Unterordnung der letzteren unter die Imperienträger erkannt worden. Nachw,e isbar ist aber auch,
·daß die positive Seite der ursprünglichen mandatarischen
Stellung der konsularischen Gehilfen, das Ge bi e tun g s~
'f e c h t nicht nur bei der Quästur niemals ganz verloren ging, sondern sogar auf die später entstandenen,
unmittelbar alsUnterämter aufgekommenen Magistraturen
-e rstreckt wurde. Hierher gehört es, wenn die Konsuln
die Quästoren oder Ädilen beauftragen, Bauverträge
-oder Verdingungen für die Gemeinde abzuschließen;
daf:3 der Senat dabei mitspricht, ist nicht anders aufzufassen, als seine sonstige Einflußnahme auf die Ver1

Anders Mommsen, Rechtsfrage S. 94 ff.
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teilung der Geschäfte unter die Magistrate der Republik.
Geradezu berufen wird der konsularische Auftrag, als
im Jahre 588 d. St. die Ädilen mit der außerordentlichen
Untersuchung über die mit dem Bacchuskult verbundenen
Ausschreitnngen betraut worden waren 1. Und als,
Äußerung eines oberamtlichen Befehlsrechtes kann es
in gewissem Sinne gelten, wenn der ,Prätor oder Konsul
sämtliche Unterbeamten unbedenklich vorladen konnte 2 ;
ganz zu schweigen vom oberamtlichen Koerzitionsrecht,
dessen Handhabung uns sogar den plebejischen Ädilen
gegenüber bezeugt ist 3, : ,Bei der Militär- und der daraus entwickelten Provinzialquästur kam dieses Ge~
bietungsrecht noch schärfer zum Ausdruck. Ähnlich
verhält es sich mit dem Befehlsrecht der Imperienträger gegenüber jenen magistratus minores, die man
später unter dem Namen des Vigintisexvirats zusammenfaßte. Ich erinnere an die Stellung der italischen prae1 Livius XXXIX, c. 14 consules aedilibus curulibus im per a runt, ut sacerdotes eius sacri omnes conquirerent comprehensosque
libero conclavi ad quaestionem servarent: aediles plebis viderent, ne
qua sacra in operto tierent; die bei Livius TII, c. 6 und IV, c. 30
erwähnten Maßnahmen der plebejischen Ädilen zum Schutz der
öffentlichen Gesundheitspflege beruhen wohl auch auf konsularischer
Anweisung; Mommsen a. a. O. S. 477 N. 2 bezweifelt die Wahrheit
dieser Erzählungen und hält sie für eine ,Prolepsis' späterer Zustände; über ein ähnliches Auftragsverhältnis bei den ludi Romani,
wo die Ädilen die Scheidung der senatorischen Sitze vornehmen,
siehe unten S. 293.
2 Gellius XIII, 13 berichtet über eine zu seiner Zeit in den
Rechtsschulen diskutierte staatsrechtliche Streitfrage (vgl. Jörs R. RW.
S. 233 N. 1), an quaestor populi Romani a praetore in ius vocari
possit, und zitiert in bejahendem Sinne Varro;
3 Vgl. Livius IU, c. 55, wo mit einiger Spitzfindigkeit die sakrosankte Gewalt dieser Ädilen zunichte gemacht wird, daz]l Mommsert
St. R. Bd. 11, S. 486 N. 2; vgl. Bd. I, S. 706 N. 2.
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fecti iure dicundo zum römischen Prätor, wo die mandatarische Grundlage der unteramtlichen Befugnis sich
fast ungetrübt erhielt, solange es überhaupt solche Präfekte gegeben hat.
Aus all dem ergibt sich, daß trotz aller Selbständigkeit der gebildeten unteramtlichen Kompetenz eine gewisse Abhängigkeit der niederen Magistratur von den
Imperienträgern erhalten blieb. Am besten läßt sich
dies bei der Quästur verfolgen. Selbst die Befugnisse
jener Quästoren, bei denen das Gehilfenband am
frühesten und entschiedendsten gelockert ward, die quaestores urbani, zeigen auf Schritt und Tritt den Mangel
der Initiative. Bei ihrer älteren strafgerichtlichen Tätigkeit bedürfen sie, wie bereits erwähnt, der Leihe des
Ladungsrechtes durch die Konsuln. Auch bei Verwaltung der Ärariums steht ihnen keinerlei selbständiges
Verfügungsrecht zu: nur über Anweisung der Imperienträger, bezw. der Zensoren dürfen sie Gelder auszahlen;
sie sind nicht befugt, den Bürgern Steuern aufzulegen
.oder die Gemeinde zu verpflichten; nur die bereits
,exequierbare Forderung oder gültig begründete Schuld
der Gemeinde haben sie in die Bücher einzutragen. Und
wenn ihnen auch in Streitigkeiten über Bestehen oder
'Nichtbestehen einer Steuerverpflichtung im einzelnen
Fall eigene Judikation eingeräumt worden zu sein
':scheint t, wird die Eintreibung der liquiden Rückstände
.doch nicht im Wege qUästorischer Koerzition beschafft:
vielmehr muß der Quästor wie jeder andere private
1 Dio LX c. 4 'ltOAAa'X.l; oe 'tot; (.I'lta'tol; 'tot; 'tE a'tplX'tTJyot; 'X.lXl
-p.elAla'tlX 'tor; 't~'J olOl'X.llal'J ~X0!Jal aU'JEell'taCE'to 'X.1X1 oA1YIX 'lt1X1/'tEAÜ>~ 'tot~

, änOl~ ol'll.lXa't1JP1?l~ em:'tpE'ltE.
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Gläubiger hier die Hilfe des Prätors in Anspruch
nehmen. Solch entschiedener Betonung des Abhängigkeitsverhältnisses der Quästur entspricht es, daß auch
die Verteilung der Geschäftskreise unter die Quästoren
niemals ihrer Komparation überlassen blieb 1, sondern
der Senat hier von Anfang an die Kompetenzen feststellte, bevor noch die neuen Quästoren gewählt waren 2.
Für die Militär- und Provinzialquästoren wird man
ebensowenig , wie für die vorübergehend auftretenden
italischen Quästoren, die im gewissen Sinne nur Vorläufer der späteren Provinzialquästoren gewesen sind 3,
besondere Belege der relativen Unselbständigkeit verlangen. Bemerkt soll nur werden, daß bei der Militärund Provinzialquästur die energischere Festhaltung der
GehilfensteIlung auch in der die Mandatsgrundlage nie
verleugnenden Verwendung dieser Magistrate ,zu Geschäften des jurisdiktionellen Imperiums, insbesondere
zur Ausübung der Lagerjurisdiktion, bezw. in den Provinzen zur Ausübung der in Rom den Ädilen zustehenden Marktgerichtsbarkeit zum Ausdruck kam. Für die
italischen Quästoren ist uns Gleiches nicht bezeugt,
1 Über den Inhalt des bei Ulpian fr. 1 § 2 D. 1, 13 erwähnten
Senatsbeschlusses, der hinsichtlich der Verteilung der quästorischen
Provinzen allgemeine Bestimmungen getroffen haben dürfte, sowie
über die bei Cicero pro Murena § 18 Schol. Bob. p. 316 Orelli erwähnte lex Titia siehe Mommsen a. a. O. S. 532 'N. 3; Karlowa a. a. O.
Bd. I, S. 256.
2 Eine solche Regelung war schon deshalb notwendig, weil vor
Sulla die Zahl der Quästoren regelmäßig kleiner war, als die Zahl
der zu vergebenden quästorischen Provinzen; daß der Losung der
Quästoren jedesmal ein Senatsbeschluß vorausging, zeigt besonders
Cicero in Verrem I, § 34 quaestor ex senatus consulto provinciam
sortitus es, vgl. Cicero Phil. II, § 50.
3 Vgl. Mommsen a. a. O. S. 571.
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wohl deshalb, weil hier die konsularische Lagerjurisdiktion frühzeitig verschwand und durch prätorische
Mandierung schon zur Zeit des Bestehens dieser Quästoren allmählich , andere ständige Einrichtungen für die
Rechtspflege geschaffen wurden.
Noch harrt aber eine weitere Frage der Antwort:
wieso kam es, daß den Ä d i I e n , die in historischer
Zeit überall als Beamte ohne Imperium erscheinen,
dennoch in einer Reihe von Beziehungen im Vergleiche
zu den Quästoren höhere Befugnisse zukamen? so das
allerdings auf multae dictio und pignoris capio beschränkte ädilizische Koerzitionsrecht, ferner wenigstens
den kurulischen Ädilen gewisse oberamtliche Insignien,
wie der kurulische Sessel und die praetexta. Auch
sonst ist die Unabhängigheit des späteren Ädilenkollegiums
den Imperienträgern gegenüber viel besser gewahrt als
bei den Quästoren. Zur Klärung dieses Punktes bedarf es näheren Eingehens auf die Zusammensetzung
und Kompetenz der späteren Ädilität, die nicht mehr
allein von den ersten Trägern des Ädilennamens , den
plebejischen Ädilen, repräsentiert wird. Die letzteren
übten, wenn sie überhaupt mit Verwaltungsgeschäften
befaßt waren, diese Funktionen anfangs nicht im Dienste
der Gesamtgemeinde aus: hierin scheint ungefähr um
die Zeit der lizinisch-sextischen Gesetzgebung eine tiefgreifende Änderung angebahnt worden zu sein; ihr Ergebnis war die Verschmelzung des alten plebejischen
Ädilenamtes mit der neu geschaffenen kurulischen
Ädilität zu einem einheitlichen Beamtenkollegium 1.
1 Die nahezu gleichzeitige Einrichtung besonderer Ämter für die
Ziviljurisdiktion überhaupt und für die Marktgerichtsbarkeit ist ge-
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Die Schaffung der kurulischen Ädilität fällt in eine
Zeit, in der längst die Entwicklung der Quästur zum
fertigen Unteramt mit fest umschriebener Sonderkompetenz sich vollendet hatte. Nahm man nun bei Einrichtung des Amtskreises der neuen Ädilen den staatsrechtlichen Typus des Unteramtes zum Muster · oder
dachte man lediglich eine neue Provinz im Oberamt
ähnlich der des Prätors zu schaffen, deren Inhalt etwa
fremdländischem Vorbild, der hellenischen Agoranomie,
entlehnt ward 1 ? Die Beantwortung der Frage hängt
wesentlich von der Beurteilung des Verhältnisses ab,
in dem die neuen Gemeindebeamten anfangs zum Konsulat und zur Prätur gestanden sind. Daß den Ädilen,
wie es scheint, von Anfang an 2 gewisse jurisdiktionelle

Imperiengeschäfte überlassen wurden, kann m. 'E. für
ein ursprüngliches Oberbeamtentum der Ädilität ebensowenig entscheidend sein, wie daß ihnen gewisse besondere
Ehrenrechte der Oberbeamten, die sella curulis, die toga
praetexta, der . Sitz im Senat und das Bilderrecht gewährt wurden. Ersteres finden wir auch bei den Zensoren, denen mit dem Anteil an der Gemeindeverwaltung
die dazu gehörige Administrativjurisdiktion überwiesen
wurde, ja sogar bei den Quästoren, denen die Entscheidung
über Steuerfragen im Rahmen der ihnen zukommenden
Kassenverwaltung selbständig zustand. Letzteres ist
uns wieder bei der Zensur in noch höherem Maße
bezeugt, obwohl wir dieses Amt wenigstens der Kompetenz nach ebenfalls zu den Unterämtern zählen mußten 1.
Maßgebend ist allein, ob den kurulischen Ädilen, ähnlich wie den Prätoren, imperium zugeschrieben wurde,
kurz, ob sie den Oberbeamten jemals als Kollegen bei:'
gezählt wurden 2. Damit ist aber auch schon die Antwort gegeben. Eine Auffassung wie die Mommsens,
der häufig den ursprünglich ober amtlichen Charakter
der kurulischen Ädilität betont, ist den Quellen der
früheren, wie der späteren Zeit durchaus fremd; und
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wiß kein Zufall und auch nicht allein in politischen Motiven begründet; daß die städtische Entwicklung Roms die Befreiung der
Rechtspflege von der Unstetigkeit, die ihr immer anhaften mußte,
solange sie allein den Konsuln zustand, gebieterisch forderte, hob
schon Mommsen hervor; vgl. Herzog a. a. O. S. 801.
1 Vgl. außer Mommsen bes. Girard Org. judo 218 N. 3.
2 Die Beweisstellen hat am vollständigsten
Girard a. a. O.
S. 223 ff. Neben dem Namen "kurulische" Ädilen, "qui implique la
possession du siege curule, insigne de la juridiction et qui ..• doit
•.. avoir servi des le principe ales distinguer des aediles plebis",
ferner dem etwas verworrenen Bericht über den öffentlichen Anschlag
der Gerichtstage auf dem Forum durch den Ädil Cn. Flavius kommt
hier vor allem das aedilizische Edikt in Betracht, das gewiß in die
.Legisaktionenzeit zurückreicht ; dann die Notiz in der auf guten
alten Quellen beruhenden Arbeit eines Anonymus ,de viris illustribus'
(vgl. Girard a. a. O. S. 224 N. 2) über ·die jurisdiktionelle Tätigkeit
des kurulischen Ädilen Aemilius Scaurus, .sowie die zahlreichen
Stellen bei Plautus, in denen auf die Rechtsprechung dieser Ädilen
angespielt wird, so besonders Menaechm. 4, 2, 22- 26 Apud aediies
pro eius factis plurumisque pessumisque dexei causam; condiciones
tetuli tortas confragrosas. Haut plus haut minus quam opus fuerat,
dicto duxeram (lies dixeram) controvorsiam, ut sponsio fieret. Quid
ille? qui praedem dedit. Der Passus ist deshalb belangreich, weil

Plautus hier nicht wie anderwärts (Mil. glor. 3, 1, 132- 134; Rud.2,
3, 42-43; Merc. 2, 3, 85 u. a.) einfach die griechische Vorlage zu
übersetzen scheint.
1 Siehe oben S. 232 ff.; vgl. jetzt Rosenberg , Der Staat d. alt.
!tal. S. 37 zu N. 1.
2 So Mommsen, Abriß S. 179: "Di e denj enigen Ädilen, welche
Gemeindebeamte sind, eingeräumte Jurisdiktion, sowie die denselben
zustehenden Insignien fordern einen Anteil derselben an dem Imperium, als in gewissem Sinne die Auffassung derselben als mi n der e
Ko 11e gen der Oberbeamten" ; vgl. St. R. Bd. II, S. 483, wo Mommsen
den Ädilen eine "Zwischenstellung zwischen den Ober- und Unterheamten" zuweist.
19
Lei fe r, Einheit des Gewaltgedankens.
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wenn Cicero in seinem Verfassungsentwurf die Ädilität
als primus adscensus ad honoris amplioris gradum bezeichnet 1 und sie mit der Zensur und den obersten Gemeindeämtern der Quästur und einer Reihe anderer
Ämter (des Vigintisexvirats) als den magistratus minores
gegenüberstellt 2, so darf man nicht vergessen, daß die
Unterscheidung zwischen magistratus maiores und minores
in ihrem Inhalt nicht nur häufigem Wandel ausgesetzt
war, sondern von Anfang an relativen Charakter trug 3.
Daß eine unmittelbare Beziehung zu einem bestimmten
Oberbeamten , wie wir sie bei der Quästur noch später
finden können, ' bei der kurulischen Ädilität uns niemals
entgegentritt, erklärt sich einfach daraus, daß das
Unteramt in seinem damaligen Entwicklungsstadium die
unselbständige GehilfensteIlung längst überwunden hatte.
Und gerade weil die kurulischen Ädilen nicht wie die
Quästoren aus ehemaligen Gehilfen der Imperienträger
erwachsen sind, sondern ihrer Schaffung das fertige
Unteramt zum Vorbild diente 4, tritt auch in den ältesten
Nachrichten, die wir über dieses Amt haben, die Sonder-

kompetenz mit ihrer ganzen Schärfe und Selbständig..
keit sofort hervor: von einer mandatarischen Grundlage ihrer Befugnisse ist nie die Rede. Gleichwohl
treten die entscheidenden Merkmale des Unterbeamtenturns auch bei der Ädilität deutlich zutage, namentlich
seit der Ausgleich mit den Befugnissen der plebejischen
Ädilen eingetreten war und alle Beamten dieses Namens
nahezu gleichberechtigte Kollegen wurden. Von dem
oberamtlichen Verbietungsrecht, das den Ädilen gegenüber ähnlich gehandhabt wurde wie im Verhältnis zu
den Quästoren, ist bereits gesprochen worden; ebenso
von den Folgen des Umstandes, daß ihnen Imperium
mangelte, sowie davon, daß den Ädilen beiderlei Ranges
durch konsularischen Befehl auf Grund senatorischer
Ermächtigung besondere Verwaltungsgeschäfte zugewiesen
wurden. Nichts zwingt uns daher, einen ursprünglich
oberamtlichen Charakter der kurulischen Ädilität anzunehmen: kommt doch auch Mommsen schließlich zum
Ergebnis, daß später kurulische wie plebejische Ädilen
"Diener" der Konsuln wurden, von denen sie häufig
ihre Instruktion empfangen und denen sie im Notfall
auf Erfordern Hilfe leisten müssen 1.

1 de leg. II, § 7 Suntoque aediles curatores urbis annonae
ludorumque solemnium ollisque ad honoris amplioris gradum is
primus adscensus esto. § 8 iuris disceptator- . . . praetor esto ... ;
regio imperio . . . consules; vgl. noch Messala bei Gellius XIII, 15, 4,
wo die Ädilität ausdrücklich zu den minores magistratus gezählt wird.
2 de leg. II, § 6.
3 Vgl. Mommsen selbst St. R. Bd. I, S. 19; Bd. II, S. 483 N. 3;
dazu Herzog a. a. O. Bd. I, S. 584.
4 Man beachte, daß die kurulischen Ädilen von Anfang an in
den Tributkomitien gewählt worden sein sollen; Livius XXV,
c. 2 § 7; Piso bei Gellius VII, 9, 2; Cicero pro Plane. § 53; Varro
de re rust. III, 17, 1; dazu Gellius XIII, 15, 4 minoribus creatis
magistratibus tributis comitiis magistratus, sed iustus curiata datur
lege; maiores centuriatis comitiis fiunt.

Wie bei der Q.uästur läßt sich auch bei den einzelnen
Amtsfunktionen der Ädilität eine gewisse Unselbständigkeit
und Beschränkung erkennen, obgleich ein Abhängigkeitsverhältnis einem bestimmten Oberbeamten gegenüber von Anfang an nicht in Frage kommt. Mommsen,
der als Hauptaufgabe der späteren Ädilität die · Uberwachung des öffentlichen hauptstädtischen Verkehrs be1

St. R. 2 Bd. 11, S. 458 (3. Auflg. Ir, S. 488 "Gehülfen").
19*
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zeichnet, gliedert diese Kompetenz nach drei Richtungen:
Überwachung des öffentlichen Handels und Verkehrs, die
sich in der Fürsorge für richtiges Maß und Gewicht in
den öffentlichen Läden, in der Wegnahme verbotener
Waren und besonders in der Aufsicht über den Sklavenund Viehmarkt und der damit verbundenen Marktgerichtsbarkeit äußert; ferner Aufsicht über die öffentlichen Straßen und Plätze, wozu alles gehört, was man
{Später unter cura urbis begriff; schließlich die cura
ludorum, d. i. die Sorge für die Ausrichtung der Festspiele, die später das Hauptgeschäft der Ädilen geworden
ist "weil der sonst untersagte ambitus um die höheren
Staatsämter in diesem Amt einen gleichsam legitimen
Spielraum findet" 1. Schon bei der Ausübung der Marktgerichtsbarkeit war der kurulische Ädil dem Prätor
gegenüber zurückgesetzt, da eine legisactio per manus
iniectionem wohl ausschließlich vor diesem stattfinden
konnte 2. Übrigens blieb es m. E. den Parteien immer
unbenommen, ihre Streitigkeiten, auch wenn sie auf dem
Markte ausgebrochen waren, nicht vor den Ädilen,
sondern vor den Prätor zu bringen. Bei der cura urbis
St. R. Bd. II, S. 517.
Vgl. Girard, Org. judo S. 228 N. 1, der mit Recht bemerkt" daß
den Ädilen niemals die sogenannte iurisdictio voluntaria zustand
und daß auch später Z. B. eine missio in possessionem nicht von
ihnen ausgehen kounte; möglich, daß 'ihre Jurisdiktion durchaus
gesetzlich geregelt war und daher auch kein Imperiumsprozeß vor
ihnen eingeleitet werden konnte, vgl. oben S. 63 N. 2; keineswegs
'a ber geht es an, aus diesen Gründen an die Errichtung der kurulischen Ädilität das Aufkommen eines Gegensatzes zwischen im p,erium und iurisdictio zu knüpfen; vielmehr ist die Tatsache,
daß den Ädilen nicht imperium zugeschrieben wird, nur daraus zu
erklären, daß der Einrichtung dieses Amtes der Typus des fertigen
Unteramtes zum Muster diente.
1

2
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stehen den Ädilen im Verhältnis zu den oberamtlichen
Befugnissen nur beschränkte Rechte zu', nie haben sie
trotz der ihnen anvertrauten cura annonae Getreidekäufe
selber abzuschließen, nie erhalten sie Gelder aus dem
Ärar zur Verrechnung und nur in ganz minderen
Fällen verfügen sie über Gemeindegut. In ihrer Beteiligung an den ludi Romani, die lange die einzigen in
Rom geblieben sind, sieht selbst Mommsen anfangs lediglich eine Hilfstätigkeit 1, da die Leitung dieser Spiele
von rechtswegen nur den Oberbeamten, in Sonderheit
den Konsuln, zukam. So finden wir denn auch, daß die
-Konsuln ihnen für die Ausrichtung dieser Spiele besondere Instruktionen geben 2. Später allerdings ist diese
Last der Spielgebung fast vollständig auf die Ädilen
abgewälzt worden und erst in der Kaiserzeit wurden
dazu noch die Prätoren weitgehend herangezogen.
Neben Ädilität und Quästur kommen noch andere
magistratus minores in Betracht, deren Zusammenfassung
unter dem Namen des Vigintisexvirats darauf zurückzuführen ist, daß es schon am Ende der republikanischen
Zeit die Regel und zu Anfang der Kaiserzeit gesetzlich
vorgeschrieben war, eines dieser Ämter vor Bewerbung
um die Quästur zu verwalten. Die älteren von ihnen zeigen
noch deutlich den Typus der Gehilfenstellung und viel-'
fach auch die Beziehung zu bestimmten Oberbeamten.
Bei den K r i e g s tri b une n, ~ie Cicero den magistratus minores zuzählt, ist die ursprünglich freie
Ernennung durch den Imperienträger gewiß; aber bald
nach Schaffung des Konsulartribunats ward ihre Aus1
2

A. a. O. S. 518; Kubitschek a. a. O. S. 456 ff.
Livius XXXIV, c. 54; Ase. in Cornel. p. 69 Orelli.
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wahl an die Zustimmung der Komitien gebunden 1:
seither heißen sie tribuni militum a populo; ihre Zahl
steigt rasch auf 24 - je sechs für die vier gewöhnlich
gebildeten Legionen - und scheint diese Höhe bereits
zu Ende des 5. Jahrhunderts d. St. erreicht zu haben.
Als später fallweise weitere Legionen hinzutraten, überließ man die Bestellung der für sie notwendigen Offiziere
wieder dem Feldherrn ; magistratischer Charakter aber
kam nur den vom Volk gewählten Legionstribunen zu 2.
Ähnlich steht es mit dem praefectus classis, der im
Q. Jahrhundert durch die vom Volk gewählten duoviri
navales ersetzt wird. Die unbedingte militärische Abhängigkeit von den Befehlen des kommandierenden Oberfeldherrn bleibt trotz der vom Volk ausgehenden Bestellung hier immer gewahrt.
Nicht so sicher ist die ursprüngliche Ernennung
durch den Oberbeamten bei den triumviri capitales,
die nach Livius 3 zum erstenmal ungefähr im Jahre 467
d. St. erfolgte. Festus bringt sogar den Wortlaut des
Gesetzes (lex Papiria), das den praetor qui inter cives
ius dicit anwies, diese Dreimänner vom Volke wählen
zu lassen. Ihre Gehilfenstellung diesem Prätor gegenüber zeigt sich besonders darin, daß sie die sacramenta
einzutreiben und dem Ärar abzuführen, daß sie ferner
Streitigkeiten über die Pflicht, als Geschworener zu
fungieren, selbst endgültig zu entscheiden haben 4,; bei
Livius VII, c. 5 § 9.
In den Magistratsverzeichnissen der lex Acilia Z. 2, 1e, 22
stehen nur die tribuni militum legionibus IV primis aliqua earum,
vgl. Mommsen St. R. Bd. II, S. 578 N. 1.
3 ep. 11; dazu Mommsen St. R. Bd. U, S. 595 N. 5.
4 Hierauf geht das ,iudicare' des Papirischen Gesetzes; mit der
1

2
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der Kriminaljudikation , wo ein selbständiges Entscheidungsrecht ihnen zweifellos nie zukam, haben sie
den beikommenden Oberbeamten sowohl bei der Aufspürung wie bei der Ergreifung der Verbrecher an die
Hand zu gehen und die Hinrichtung entweder selbst zu
vollziehen oder durch den Henker vollziehen zu lassen 1.
Eine gewisse Selbständigkeit haben sie nur im städtischen
Sicherheits dienst erlangt, den sie besonders bei Nacht
vers~hen (tresviri nocturni).
Ganz in Dunkel gehüllt ist der Ursprung der d e c e mvi r ist li t i bus i u die a nd i s, die Mommsen und andere
mit den Dezemvirn des valerisch-horazischen Gesetzes
vom Jahre 305 d. St. in Zusammenhang bringen 2. Während aber die Dezemvirn, die dieses Gesetz nennt,
wohl plebejische Beamte waren, sind die decemviri stl. i.
eine. Magistratur der Gesamtgemeinde, die uns auf Inschriften frühestens im Jahre 615 d. St. begegnet 3 und
deren Einsetzung Pomponius mit dem Bedürfnis nach
vorsitzenden Beamten in dem um dieselbe Zeit entstandenen Zentumviralgericht begründet. Die Prozeßleitung steht ihnen ebenso wenig zu wie den Zentumvirn. Sie stammen scheinbar aus einer Zeit, in der die
Prozeßleitung haben die triumviri ebensowenig zu tun, wie die Zentum.virn, neben die sie Varro de re rust. IX, 85 stellt, vgl. noch Cicero
Brutus § 117.
1 Pomp. fr. 2 § 30 D. 1, 2; Liv. XXXII, c. 26; Cicero de leg.
UI § 6; Sallust Catilina c. 55; Tacitus annales V, c. 10 (triumvirale
supplicium); Valer. Max. V, 4, 7; Seneca contr. 7, 1, 22.
2 Mommsen St. R. Bd. U, S. 605 ff.; weitere Literatur bei Kübler
in Pauly-Wissowa Bd. IV, S. 2262 ff.; dazu Braßloff Z. f. R. G. XXIX,
S. 170 ff.; Binder, Die Plebs, S. 523- 525; neuestens Girard, Les
leges Juliae iud. publ. et priv. (Z. f. Rg. XXXIV), S. 315/6 N. 1.
3 C; I. L. 38 Cn. Cornelius Cn. f. Scipio Hispanus pr. . . . .
X vir sl(itibus) iudik(andis).
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Stellung mancher Geschworenen 1 bereits als Staatsamt
und ihre Aufgabe als Staatsaufgabe gefaßt wurde 2.
1 So der Zentumvirn vgl. Wlassak in Pauly-Wissowa Art. centumviri Bd. III, S. 1936.
2 Weit verbreitet ist die namentlich von Mommsen verfochtene
.Annahme, die Römer hätten auch den Zivilgeschwornen von Anfang
an als Geh il fe n des Jurisdiktionsmagistrats angesehen vgl. St. R.
Bd. I, S. 228, 234; II, S. 228 ff.; ähnlich Pernice Parerga II Z.
f. RG. Bd. V, S. 38; Bethmann - Hollweg R. ZP. Bd. 11, S. 106;
Herzog a. a. O. S. 830 u. a.; Wlassak verdanken wir den Nachweis, daß der iudex pr i v at u s, der älteste Richter im römischen
Bürgerprozeß, sogar noch zur Zeit des Formelprozesses seine Richtermacht von den Par te i e n in der Litiskontestation erhält, nicht
;vom Prätor; daß in der formula, dem Prozeßprogramm, die Parteien, nicht der Magistrat zum iudex sprechen (Z. f. RG. XXXIII,
S. 95 N. 1). Schon mit diesen Feststellungen ist Mommsen's Auffassung der ludexsteIlung unvereinbar. Bezeichnend ist, daß M. an
anderer Stelle (St. R. Bd. I, S. 272) doch wieder die Handlung des
Geschworenen nicht als ,magistratischen Akt' gelten lassen will, wobei er besonders die Unzulässigkeit der Interzession gegen den Geschworenenspruch betont; wie soll man sich nun einen Gehilfen vorstellen, der im Auftrag des Magistrats handelt und dessen Handlung
doch kein magistratischer Akt ist? Oder will Mommsen nur sagen,
daß dem iudex selbst nicht der Charakter eines Magistrats zukommt,
wie etwa später dem Quästor, daß er lediglich untergeordneter Gehilfe sei? Beides ist zu verwerfen: die Tätigkeit des iudex privatus
ist keine magistratische gewesen, aber nicht etwa deshalb, weil der
Ausübende nicht die Qualitäten eines republikanischen Magistrates
hatte, sondern weil die staatliche Einmischung in den
Privatprozeß auf Tatsachenermittlung und Endentscheidung des Streites sich ursprünglich überhaupt
nicht erstreckte; was aber nicht magistratische Aufgabe war,
konnte auch als solche nicht durch Gehilfen ausgeführt oder sonst
mandiert werden. Die Autorisierung des iudex durch den Gerichtsmagistrat , die mit der Verstaatlichung der Schiedsgerichtsbarkeit
eintrat, bedeutete keineswegs Übernahme der schiedsrichterlichen
Tätigkeit selbst unter die Aufgaben der staatlichen Gerichtsgewalt.
Noch immer sind es die Parteien, die den Richter bestellen, die
magistratische Tätigkeit erschöpft sich im addicere, dare (Zulassen)
iudicem; noch der ganze Formularprozeß ist darauf aufgebaut, daß
es zu einem Prozeß nicht kommen kann, wenn sich die
Parteien nicht über die Prozeßvoraussetzungen, zu
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Klar tritt das oberamtliche Mandat als Grundlag~
der Amtstätigkeit bei den pr a e fe c ti i ure d i c und 0
hervor, die der Stadtprätor seit Anfang des 5. Jahrhunderts
d. St. in gewisse inkorporierte italische Gemeinden, zuerst nach Caere und Capua, entsandte. Der Umfang
ihres Mandates ist aus den Quellen nicht mit Sicherheit zu entnehmen, doch deutet manches ' darauf hin,
daß ihnen nur eine sachlich beschränkte Jurisdiktion
übertragen war 1. Schon die erste Aussendung solcher
praefecti . ~cheint nicht auf prätorischem Belieben zu
beruhen, sondern diesen Magistraten gesetzlich zur
Pflicht gemacht worden zu sein, so daß von Anfang an
obligatorische Mandierung vorliegt 2. Die Auswahl dieser
Präfekten stand dem Prätor anfangs frei und erst in
der Mitte des 7. Jahrhunderts wurde die Volkswahl auf
denen Einverständnis über die Person des iudex gehör t, g e ein i g t hab e n. Freilich wird die magistratische Einfluß- .
nahme auf den Gang des Privatprozesses mählich größer; und es
wäre eine dankbare Aufgabe, die einzelnen Etappen des Weges, der
vom iudex privatus der alten Zeit zum kaiserlichen Beamtenrichter
(iudex pedaneus, delegatus), dem zweifellosen Mandatar des Gerichtsmagistrats, führt, genauer zu verfolgen. Sie kann meines Erachtens
nur in Verbindung mit der von Zivilisten bisher recht vernachlässigten
Lehre von der Mandierung der Jurisdiktion befriedigend gelöst
werden (unzureichend Heyrowsky, Der iudex datus des r. ZP.).
Denn seit der Übernahme der Endentscheidung in den Bereich der
staatlichen Gerichtsgewalt , mußten iurisdictio mandata und iudicis
datio, die ursprünglich in Zweck und Erfolg gänzlich verschieden
waren, notwendig in mancher Beziehung ineinanderfließen, vgl. oben
S. 24 N. 1; 103.
1 Vgl. Mommsen St. R. Bd. III, S. 581 N. 3; Girard, Org.
judo S. 302.
2 Festus v. praefecturae ... in quas leg i bus praefecti mittebantur quotannis, qui ius dicerent ... quos praetor urbanus quotannis in quaeque loca miserat leg i bus, vgl. Wlassak R. Pg;
Bd. II, S. 251.
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die vier für zehn kampanische Landschaften bestimmten
praefecti Cupuam Cumas ausgedehnt, weshalb sie seither
in den Magistratslisten unter den XXVI viri erscheinen.
Seit mit Beginn des Prinzipats (lex Julia iud.) alle italischen Städte eigene Magistrate für die Gericbtsbar-keit in geringeren Sachen hatten, verschwinden die praefecti iuri dicundo.
Die sonstigen zum Vigintisexvirat gehörigen Magistrate, wie die triumviri aere argento fiando feriundo, die
III viri viis in urbe pur gandis und 11 viri viis extra urbem
purgandis sind erst am Ausgang der Republik entstanden und tragen den Stempel der Sonderbestimmung
schon in ihrem Titel. Zur Zeit des Prinzipats sind sie
sämtlich eingegangen.
Die Tätigkeit der sogenannten niederen Gehilfen der
Magistrate d. i. der Apparitoren, die gemeinhin in scribae, lictores, viatores und praecones unterschieden werden,
kann außer Betracht bleiben. Sie sind über die Gehilfenstellung nie hinausgekommen und niemals ist den
Imperiumträgern ihre Ernennung aus der Hand genommen
worden.
Auf Stellung und Wirkungskreis jedes einzelnen der
genannten niederen Magistrate kann ich hier nicht
näher eingehen. Das Gesagte dürfte zur Rechtfertigung
das Ergebnisses genügen, zu dem ich für die Kernfrage,
wie sich die Entwicklung des U nterbeamtentums zur
Einheitliehkeit des Imperiums verhalte, gelange. Ich
wiederhole: Das Unteramt ist aus der GehilfensteIlung
erwachsen, deren rein mandatarisehe Grundlage zunächst
jedes Recht auf Vornahme bestimmter Amtshandlungen
ausschloß. Die Gehilfen werden ihren Mandanten un-

t

entbehrlich, ihre regelmäßige Verwendung zu bestimmten
Geschäften erzeugt zunäehst nach außen, · dann auch
nach innen im Ve~hältnis zum Imperienträger eine
neue Sonderkompetenz, deren Verselbständigung besonders
dadurch gefördert wird, daß es jetzt nicht mehr im
Belieben der Magistrate liegt, ob sie solche Gehilfen
überhaupt ernennen wollen. Den Übergang des Gehilfentums in ein eigentliches Unteramt vermittelt die
Erstreckung der Volkswahl auf ihre Bestellung, ein
Schritt, der keineswegs für alle Gehilfen der Imperienträger gleichzeitig erfolgte und der am frühesten für die
von den Konsuln in der Stadt Rom selbst verwendeten
:Quästoren bezeugt ist. Das Band zwischen Imperienträger und ehemaligen Gehilfen wird dadurch bedeutend
gelockert, die mandatarisehe Grundlage der Gehilfen~
stellung tritt zurück. Die Spezialkompetenz in schärfster
Form, d. h. mit unbedingtem Ausschluß des Selbsteintritts des Imperienträgers für die Funktion des Unterbeamten hat Boden gewonnen. Eine selbständige potestas
wird diesem zugesehrieben, deren Inhalt sich immer
mehr konsolidiert und vom Imperium abrüekt, obwohl
,es im Grunde Imperiengeschäfte sind, die diese Unterbeamten vollziehen. Der Ursprung des Unteramtes, das
Gehilfentum, geht im städtischen Amtsgebiet nahezu
verloren und erhält sich nur bei ganz minderen Funktionen, während militiae die Bildung des Unterbeamtenturns lange Zeit hindureh nicht über die Gehilfenstellung
hinauskommt und selbst nach Erstreckung der Volkswahl auf gewisse Gehilfen des Feldherrn deren Selb'Ständigkeit immer in enge Grenzen gebannt bleibt.
Domi tritt zu den quaestores urbani bald ein neues
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Beamtenkollegium, die kurulische Ädilität, eingedchtet
nach dem Muster des fertigen Unterbeamtenturns und
ohne Beziehung zu einem bestimmten Imperiumträger.
In seltsamer Verquickung mit den bisherigen Gehilfen
der Tribunen, den plebejischen Ädilen, deren Entfremd.u ng von ihren ehemaligen Auftraggebern dadurch
mächtig gefördert wird, bilden sie ein neues Unteramt;
dessen Kompetenzkreis vielleicht nach dem Muster der helle,..
nischen Agoranomie gestaltet ward. Jenen Ädilen, denen
im Anschluß an diese, Kompetenz j ur i s d i k t ion elle
Imperiumsgeschäfte in größerem . Umfang übertragen
sind, werden sogar die mit dieser Jurisdiktion verbundenen oberamtlichen Insignien zuerkannt; ihre höhere
Stellung gegenüber den unmittelbar aus Gehilfen hervorgegangenen Unterbeamten tritt auch sonst hervor, so
daß es manchmal scheinen will, als wäre der Abstand
zwischen Ädilität und Quästur größer, als zwischen
Prätur und Ädilität.
Dem ist nicht so: Die entscheidenden Merkmale des,
Unteramtes, das aus dem Gehilfentum erwachsene Verbietungsrecht der Oberbeamten, der Mangel des Imperiums, in gewissem Ausmasse fiogar das Gebietungsrecht, sind auf die Ädilen übertragen wurden: gerade
diese Dinge sind es auch, die eine allzu weit gehende'
Unabhängigkeit an der neu gebildeten Spezialkompetenzen
vom oberamtlicheIl Imperium wirksam v~rhindern. Ein
wenn auch loses Band der Unter- und Überordnung
umschließt, wenn wir vom Volkstribunat absehen, alle'
Träger staatlicher Gewalt in Rom 1. Ni c h tal s K 0 n-·
1 Dies auch formell: erinnert sei dar an , daß noch später, als.
längst die Sonderkompetenz im Unteramt sich gefestigt hatte, jener'
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glo me rat des Im per i ums und ver sc h i e den er
anderer mehr oder weniger umfassender inhaltlich ungleicher potestates tritt uns die
B e amt eng e wal t der R e pub I i k e n t g e gen. Ihr ~
'E inheitlichkeit hat durch die Ausbildung
des Unterbeamtentums z~ar gelitten und viel
mehr gelitten, als durch Eindringen des ·Kompet e n z beg r i f fes ins '0 b e r amt; a b er so· v 0 11kommen und unabhängig waren die neuge.b ildeten Spezialkompetenzen nicht, daß sie
eine völlige Losreißung, eine Trennung der
Gewalten im republikanischen Rom hätten
·h e r b eizw in gen können.

§ 12. Fortschreiten der Kompetenzbildung
im Oberamt ; die örtliche Provinz; das Imperium des Provinzialstatthalters.
Auch die Entwicklung der Spezialkompetenz im
Oberamt nimmt ihren Fortgang. Gegen Ende des ersten
'punischen Krieges ward eine neue Prätur errichtet, der
als Provinz hauptsächlich die Rechtsprechung in jenen
Fällen obliegen sollte, bei denen ein Nichtrömer beteiligt
war. Der damit geschaffene neue Kompetenzkreis ent~
behrte jedoch wenigstens in persönlicher Beziehung jeder
scharfen Begrenzung: die provi n cia p ere gri na ward
in der Folge haufig genug vom praetor qui inter cives
ius dicit, verwaltet 1. Die Erweiterung des Herrschaftsbestätigende Kurienschl~ß, die lex curiata de imperio, gleichmäßig
und gleichzeitig auch für die niederen Magistrate von einem der
Oberbeamten eingeholt wirdj vgl. Mommsen St. R. Bd. I, S. 613.
1 Belege bei Mommsen St. R. Bd. I, S. 670 .N. 3jvgl. II, S.210,
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gebietes über ganz Italien und die innere Fortentwicklung des Gerichtswesens hatte die Geschäftslast der
Imperienträger so sehr gesteigert, daß man dringend
einer neuen oberamtlichen Stelle bedurfte, um den erhöhten Anforderungen genügen zu können. Hätten aber
ausschließlich die Bedürfnisse der Jurisdiktion zur Einsetzung des praetor peregrinus geführt, wie uns Pomponius 1 versichert, so wäre kaum verständlich, warum
man diesen Prätor nicht ebenso wie seinen engeren
Kollegen, den praetor urbanus, an die Hauptstadt band,
da doch um diese Zeit auch die Fremdengerichtsbarkeit,
soweit sie nicht vom Feldherrn geübt wurde, in Rom
ihre Stätte hatte. Offenbar sollte der vierte Oberbeamte
vor allem dann zur Verfügung stehen, wenn es städtische
oder außerstädtische Imperiengeschäfte zu vollziehen galt,
für welche die voll in Anspruch genommenen bisherigen
Gewaltträger nicht ausreichten 2. Dem entspricht, daß
der Senat, wie es scheint, anfangs über diese Prätur in
ziemlich freier Weise verfügt.
Immerhin gab es jetzt bereits eine Reihe von Geschäftskreisen, die, sachlich mehr oder weniger streng
von einander geschieden, unter die vier vorhandenen
Oberbeamten zu verteilen waren. Jedem von ihnen
stand nicht etwa nur eine Teil gewalt, sondern das Imperium in seiner ganzen Fülle zu; nur brachte die Zuweisung der besonderen Kompetenz, die immer erst
nach Erlangung des formellen Imperiums vor sich ging,
1 D. 1,2,2,28, der aper a. E. bemerkt: quod plerumque
inter peregrinos ius dicebat.
2 Über die Formel ,provincia peregrina et (si) quo senatus censuisset' vgl. Mommsen St. R. Bd. II, S. 210 N. 3.
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die Folge mit sich, daß die Gewalt des beikommenden
Oberbeamten regelmäßig nur in der diesem Geschäftskreis
entsprechenden Weise nach außen hin sich zu äußern
pflegte. Die einzelnen Geschäftskreise selbst waren teils
durch freie Vereinbarung, teils durch Senatsbeschluß
oder Gesetz von einander geschieden und abgegrenzt,
wodurch für alle sonstigen im Imperium des einzelnen
Oberbeamten liegenden Berechtigungen ein in gleichen
Ursachen begründetes Ruhen herbeigeführt ward. Naturgemäß trat dieses Ruhen der Befugnisse hauptsächlich
im städtischen Amtsgebiet hervor, da wenigstens die
gesetzliche Regelung nur die in ihrer Ausübung anfangs
ohnehin ausschließlich an die Stadt gefesselten Geschäftskreise betraf. Während also die Konsuln damit von der
Zivilrechtspflege tatsächlich genau so ausgeschlossen
waren, wie die Prätoren vom Kommando, trifft beides
nicht für das außerstädtische Gebiet zu. Wenn die
Konsuln oder ausnahmsweise die Prätoren als Heerführer
im Felde stehen, gibt es keine militärischen und keine
jurisdiktionellen Imperiengeschäfte, die sie im besetzten
oder eroberten Gebiet nicht vollziehen können · oder tatsächlich nicht vollziehen, es sei denn, daß deren Vor. nahme aus besonderen Gründen in die Grenzen des
städtischen Mauerrings gebannt ist.
Das außerstädtische Regiment der Römer kennt nach
dem Gesagten von Anfang an keinerlei Sonderung eines
militärischen oder jurisdiktionellen Geschäftskreises ;
gleichwohl hat der Kompetenzbegriff auch hier Eingang
gefunden. Schon zur Zeit, als nur zwei Imperienträger
an der Spitze des Staates standen, kam es vor, daß bei
gleichzeitig ' in verschiedenen Gegenden zu .führenden
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Kriegen die Konsuln die Operationsgebiete unter einander teilten. Auch hier trat offenbar Ruhen der kOIisularischen Berechtigung für das dem Kollegen zugefallene
Operationsgebiet ein: aber die Kompetenzteilung war
hier keine sachliche, wie sie das städtische Amtsgebiet
. in der Folge entwickelt hat, sondern eine ö r t I ich e.
In dem durch freie Vereinbarung überkommenen oder
erlosten Kriegsgebiet sollte der betreffende Konsul die
Vormacht haben vor dem andern und gerade hier scheint
zuerst als technische Bezeichnung der Imperienkompetenz
der Ausdruck provincia (= Kommandobereich) aufgekommen zu sein. Da er geeignet schien, auch bei
der frühzeitig im städtischen Amtsgebiet nach sachlichen
Gesichtspunkten einsetzenden Kompetenzteilung die Vormacht des hierfür besonders berufenen Imperienträgers
auszudrücken, begreift sieh leicht der bekannte Sprachgebrauch, der unter provincia bald jeden Geschäftskreis 1
verstand.
Noch war zunächst die Abgrenzung solcher lokaler
Kommandobereiche mehr oder weniger ins Belieben der
Feldherrn gestellt und ihre Beachtung eher eine Ehrenals eine Rechtspflicht. Das wurde anders, seit sich das
römische Herrschaftsgebiet über das italische Festland
hinauszudehnen begann. In Italien hatte man zur Not
mit der konsularischen Verwaltung sein Auskommen
finden können: die Ordnung der inneren Angelegenheiten,
besonders die Rechtspflege über die Einheimischen hatte
.

1

In der Profanliteratur sogar manchmal jedes Geschäft: z. B.
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man zum großen Teile den autonomen Stadtmagistraten
gelassen, hinsichtlich der römischen Bürger ward die
ursprüngliche Konzentration der Rechtspflege in Rom bald
durch Entsendung von Präfekten in bedeutendere römische
Ansiedlungen aufgegeben. Als aber der erste große
Waffengang der Römer mit den Karthagern mit dem
Erwerb des größten Teils von Sizilien im Jahre 513
d. St. endete und zwei Jahre darauf die verdeckte Unterstützung des lybischen Aufstandes gegen die punische
Hauptstadt zum Erwerb Sardiniens und Korsikas führte ,
,entschloß man sich nach einem Versuche, die neu gewonnenen Gebiete durch Quästoren als konsularische
Mandatare verwalten zu lassen \ im Jahre 527 d. St.
:aus Zweckmäßigkeitsrücksichten zu einer hochbedeutenden überseeischen Verwaltungsreform : Sizilien und bald
darauf Sardinien samt Korsika wurden aus dem bisher
universellen konsularischen Kommandogebiet dauernd
herausgeschnitten und an die Spitze der so gebildeten
. ()rtlichen Imperiumssprengel wurde je ein neuer Oberbeamter prätorischen Ranges berufen, der als Nachfolger
des Feldherrn im unterworfenen Ge biet fortan das volle
römische Herrenrecht in militärischer, administrativer
und gerichtlicher Beziehung üben sollte.
Man wird nicht fehl gehen, wenn man die Beweg,g ründe dieser Neuerung hauptsächlich in militärischen
Erwägungen sucht. Die neu gewonnenen überseeischen
Gebiete waren feindlichen Angriffen in hohem Grade
.ausgesetzt, Unruhen dort viel eher zu befürchten, als
in dem teils stammverwandten, teils gänzlich pazifizierten

?lC. pro Sulla 18, 52 illam ... provinciam depoposcit, ut ... me

meo lectulo trucidaret; weitere Belege aus Plautus u. Terenz bei
Marquardt R. St.V. Bd. I, S. 498 N. 9.
'

In

Vgl. Mommsen R. G. Bd. I, S. 545; St. R. Bd. II, S. 572.
L e if er, Einheit des Gewaltgedankens.
20
1
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italischen Herrschaftsgebiet. Nur eine dauernde, möglichst unmittelbare Machtübung konnte die Festhaltung
des eroberten Gebietes sichern. Daß die Statthalter
neben ihren wichtigen militärischen Aufgaben bald Zeit
genug fanden, die innere Verwaltung und namentlich
die Justiz in ihrem Amtssprengel energisch in die Hand
zu nehmen, daß so die neuen Einrichtungen namentlich
den römischen Kaufleuten, die in immer größerer Zahl
im eroberten Gebiet sich anzusiedeln begannen, und
zum Teil · auch dem fremdländischen oder einheimischen
Handelsstand zustatten kamen, war mehr eine Folge der
dauernden Beruhigung der Provinzen, als vorgesehen in
der Anlage der ursprünglichen Statthalterschaft. Die
Zahl der römischen Bürger war zur Zeit der Errichtung.
dieser Provinzen gewiß äußerst gering 1 und allein um
ihretwillen hätten sich die Römer in ihrem praktischen
Sinn kaum zu einer mit republikanischen Grundsätzen
wenig vereinbaren Reform in der Verwaltung des überseeischen Herrschaftsgebietes entschlossen.
Um so mehr muß es Wunder nehmen, wenn uns
Mommsen wiederholt versichert, die Provinzialstatthalterschaft sei davon ausgegangen, daß die Konzentration
der Ziviljurisdiktion auf die Stadt Rom für die in dem
überseeischen Gebiet befindliche römische Bevölkerung
sich nicht durchführen ließ; die Verwalter der über~
seeischen Provinzen seien zunächst als Vorsteher geWlassak R. Pg. Bd. II, S. 256; vgl. Mommsen Str. R. S. 236.
St. R. Bd. I, S. 63, 191; II, S. 219, 234; Str. R. S. 230ft'.; der
Name praeses" für den Statthalter, hergenommen von der Führung
des V~~sitzes in der Rechtspflege, gehört. nach Mommsens eigener
Ansicht erst dem Sprachgebrauch der Kaiserzeit an; vgl. v. Velsen.
(Z. f. RG. XXI) S. 84, der aber den Ausdruck aus) ,qui provinciae·
1

2
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sonderter Jurisdiktionskreise gedacht gewesen 2. Einmal
fügt er sogar hinzu, sie seien überhaupt nicht eigentlich zum Kommando bestimmt gewesen 1, was daraus·
hervorgehe, daß im 6. und selbst noch im 7. Jahrhundert
die schweren Kriege in den Provinzen einem der Konsuln übertragen zu werden pflegten.
Solchen Behauptungen ist mit Vorsicht zu begegnen.
Vor allem passen sie schlecht genug zur ursprünglichen
Wortbedeutung von provincia = Kommandobereich, wie
sie uns Mommsen wiederholt selbst entwickelt. So leicht
verständlich uns der Übergang von den durch Vereinbarung unter den kommandierenden Konsuln für jeden
von ihnen abgesteckten Operationsgebieten zu den auf
gesetzlicher Grundlage ruhenden festen überseeischen
Kommandosprengeln erscheinen muß, so unnatürlich
müßten wir den Bedeutungswechsel der Provinz empfinden,
wenn wir es nun auf einmal mit einem Friedensgebiet
zu tun hätten, an dessen Spitze ein in erster Linie für
friedliche Geschäfte berufener Beamter stehen sollte.
Kommt dazu eine Reihe von Anzeichen, die im Provinzialstatthalter deutlich den Nachfolger des kommandierenden
Feldherrn 2 erkennen lassen: unter den Kriegsauspizien
verläßt der Imperienträger die Stadt, um sich in die .
praeest' zusammengezogen glaubt; in der Kompilation ist ,praeses'
zweifellos häufig für ,proconsul' interpoliert.
1 St. R. Bd. II, S. 234; merkwürdig klingt dazu Str. R. S. 30:
Weiter ruht die gesamte Provinz i al verwaltung, nicht ausschließlich,
~ber wesentlich mit auf dieser Handhabung des Kr i e g s rechts." .
2 Schon die erste Einrichtung jeder Provinz erfolgt regelmäßig
durch den erobernden Feldherrn unter Beirat einer Senatskommission
(decem legati vgl. Mommsen St. R. Bd. II, S. 692), die der Provinz
das Grundgesetz geben; vgl. Marquardt R. St. Verw. Bd. I, S.500ft'.
20*
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ihm zugefallene überseeische Provinz zu begeben 1; die
Auszugsfeierlichkeiten sind . dieselbep., wie die der Konsuln, wenn diese als Feldherren das Pomerium überschreiten. Schon in diesem Augenblick tritt ihr volles,
ursprünglich provokationsfreies Imperium formell in
Kraft, doch sind sie gesetzlich angewiesen, es ta tsächlieh erst dann auszuüben, wenn sie in ihrer Provinz
eingetroffen sind. Da die untertänigen Provinzialgemeinden von der Wehrgenossenschaft mit den römischen
Bürgern ausgeschlossen waren, stand ferner zweifellos
in jeder Provinz von Anfang an eine römische Besatzung,
die der Statthalter kommandierte; im Notfalle hatte er
sogar das Recht, eine Aushebung unter den in seiner
Provinz domizilierenden römischen Bürgern zu veranf;!talten 2, äußerstenfalls konnte er selbst die Provinzialen
unter Waffen rufen 3. Nie jedoch ruht sein militärisches
Kommando in ähnlicher Weise, wie das der städtischep.
Prätoren 4 ; und wenn ' ausnahmsweise bei größeren
Kriegen tatsächlich Konsuln als Feldherrn in die
kriegerischen Provinzen gesandt wurden, so beruht dies
einfach auf der Sitte, daß man größere Heere von zwei
()der mehreren Legionen nur unter dem Kommando der
1 Festus p. 241 praetor ad portam nunc salutatur is, qui in
provinciam pro praetore aut pro consule exit (vgl. p. 173); Livius
XL V, 39, 11 consul proficisiens praetorve paludatis lictoribus in
provinciam et ad bellum vota in Capitolio nuncupat u. a. St.; vgl.
Mommsen St. R. Bd. I, S. 64, 99 ff.
2 Cic. ad Att. V, 18, 2; ad farn. 15, 1, 5.
3 Cic. ad Att. VI, 5.
4 In gewissem Sinne gibt dies M. selbst zu, wenn er die Provinzen feste überseeische Kommandosprengel nennt, durch deren
Schaffung das Militärkommando der Konsuln auf das italische Festland beschränkt wurde (St. R. Bd. 11, S. 94).
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im Range höchststehenden republikanischen Heerführer
zu sehen gewohnt war 1. Daß aber der in solchen Fällen
häufig gleichzeitig mit dem Konsul in die Provinz entsandte ' und neben ihm fungierende Prätor keineswegs
mit der Ausübung der Jurisdiktion befaßt war, vielmehr
eher als Ullterbefehlshaber des Feldherrn auftrat, während
die Jurisdiktion, wie es scheint, dem militärischen Quästor
überlassen blieb, ist bereits anderwärts gegen Mommsens
widersprechende Ansicht hervorgehoben worden 2. Seit
mit der Sullanischen Reform die Konsuln während ihres
Amtsjahres regelmäßig in Rom selbst festgehalten waren,
geht die Kriegführung fast vollständig auf die als Proprätoren oder Prokonsuln an der Spitze ihrer Provinzen
stehenden Statthalter über.
Auch die sonstige Organisation des Statthalteramtes
folgt getreulich dem feldherrlichen Vorbild. Wie jedem
Konsul, der ins Feld zieht, ein Quästor zur Seite steht,
so auch dem Statthalter: die Einrichtung der Provinzial.q uästur ist geradezu aus der Militärquästur herausgewachsen 8. Und wie im Lager häufig der Feldherr die
Jurisdiktion durch seinen Quästor ausüben läßt, so
.finden wir noch in späterer Zeit, daß der Provinzialquästor im Namen und Auftrag des Statthalters rlie
Geschäfte der Rechtspflege übt 4. Allerdings scheint der
Siehe oben S. 205 N. 1.
Oben S. 21617.
3 Vgl. Mommsen St. R. Bd. II, S. 561ff.; Marquardt R. St. Verw.
Bd. I, S. 528 ff.
4- Sueton Caes. 7; Cic. div. in Caec. 17, 56; in Verr. 11, 18, 44;
die ädilizische Jurisdiktion des Quästors in den sen~ Provinzen des
Prinzipats (Gaius I, 6) faßt Mommsen (St . .R. Bd. I, S. 231 N. 1;
11, S. 566) als eigene, nicht mandierte Befugnis; indes liegt wohl
auch hier bloß ge setz li c h geregeltes, dem Statthalter vorgeschrie benes
1

2
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Umfang ihrer Befugnisse in gewissen Punkten, namentlich in finanzieller Hinsicht, dem Belieben des Statthalters entzogen gewesen zu sein. Auch hatten sie
nicht die. freie Auswahl dieser Gehilfen t, diese wurden
vielmehr von Anfang an vom Volke gewählt und ihnen
wie den Oberbeamten ihre Provinzen durch das Los
zugewiesen.
Überall wo der Provinzialquästor zu jurisdiktionellen Geschäften herangezogen wurde, scheint der Gedanke des Mandates immer lebendig geblieben zu sein,
-da bei friedlichem Zustand der Provinz der Statthalter
diese Tätigkeit regelmäßig in eigener Person ausübte. Für
die Kriminaljudikation wurden die Quästoren nicht verwendet 2 • Die Antwort auf die Frage, welcher Art die iudicia
waren, die der Statthalter in seiner Provinz einzusetzen
befugt war, gibt Gaius 3 mit einer Deutlichkeit, die
·n ichts zu wünschen übrig läßt: durchaus haben wir es
hier mit Imperiumsprozessen zu tun, mochten vor dem
'sta tthalterlichen Forum römische Bürger einander im
Streit gegenüber stehen oder Fremde am · Prozeß beteiligt sein. Stehen wir hier wirklich vor durchaus neuer
Einrichtung, vor einer durchaus gleichartigen DezentraliMandat vor; wie leicht in solchen Fällen der Schein eigenen Rechtes
entsteht, zeigt die bekannte Kontroverse, ob der legatus proconsulis,
dem durch Decr. d. Marci die tut. datio eingeräumt ist (D. 1, 16, 15;
26, 5, 1, 1) eigenes Recht übe; siehe aber Pomp. (D. 1, 16, 13):
Legati proconsulum nihil proprium habent, nisi a proconsule eis
mandata fuerit iurisdictio.
1 Nur im Notfall ist der Statthalter berechtigt, die quäst. Geschäfte frei zu übertragen, vgl. Mommsen St. R. Bd. II, S. 563;
Marquardt R. St. Verw. Bd. I, S. 528.
2 Mommsen St. R. Bd. II, S. 566; Str. R. S. 246.
3 IV, 105, 109, dazu Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 275ff.
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sation der Zivilrechtspflege, wie sie durch Entsendung '
derpraefecti iure dicundo oder durch Mandierung der
niederen Gerichtsbarkeit an die höchsten Beamten der
italischen Munizipalstädte seitens des praetor urbanus
durchgeführt wurde? 1. Ich möchte dies bezweifeln:
kein neuer ordentlicher, mit gleichen Garantien wie
das hauptstädtische Tribunal des Urbanprätors ausgestatteter Gerichtsort ward hier für die . römischen
Bürger geschaffen, keinerlei gesetzliches Recht der Parteien auf Einsetzung dieses oder jenes Gerichtes band
hier den Gerichtsherrn. Ein an gesetzliche Schranken
gebundener Privatprozeß, eine streitige legisactio, bezw.
seit der äbutisch-julischen Reform ein judicium legitim um
ist vor dem forum des Statthalters nach wie vor nicht
denkbar: seiner freien .Willkür unterliegt das Verfahren
und gerade darauf beruht, wie es scheint, das nachweislich frühe Eindringen der Schriftformel 2 in' die Provinzialjurisdiktion. Man hat sogar gefragt, ob die
Teilung des Verfahrens, die für den städtischen Prätor
infolge der gesteigerten staatlichen Einmischung in den
Privatrechtsstreit bald zur fühlbaren Schranke geworden
ist, in gleicher Weise dem Statthalter zur Pflicht gemacht war 8; und beachtenswert ist es, daß in der
Kaiserzeit die Eigenkognition des Magistrats gerade in
1 Vgl. Mommsen R. G. Bd. I, S. 545; St. R. Bd. I, S. 187; vor
den praefecti i. d. war für römische Bürger vielleicht ebenso ein
iud. leg. möglich, wie später vor den Munizipalobrigkeiten, vgl.
Wlassak R. Pg. Bd. II, S. 236.
2 Vgl. Partseh, Schriftformel S. 5E\ff.
3 Pernice, Festgabe f. Beseler S. 74ff., dazu Wlassak R. Pg.
Bd. II, S. 344ff.; Partsch, Schriftformel S. 54; Samter, Nichtf. Gerichtsverf. S. 71.
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den ,Provinzen die schnellsten und entschiedensten Fortschritte gemacht hat. Noch in anderer Hinsicht spielt
aber das statthalterliche Imperiengericht dem hauptstädtischen gegenüber eine sekundäre Rol1e: unbenommen
blieb es dem römischen Bürger zunächst seine Angelegenheiten vor den Prätor in Rom zu bringen; auch
dem Statthalter selbst steht noch in späterer Zeit nachweisbar das Recht zu, die Parteien an den hauptstädtischen Beamten zu verweisen .1 . Der legitime Prozeß,
der aus gewichtigen Gründen dem römischen Bürger
der Republik wie der ersten Kaiserzeit unter Umständen besonders wertvoll erscheinen mußte, war also
den dem Statthalterregiment unterworfenen Bürgern
keineswegs versperrt; mit Recht macht es Cicero dem
Verres zum Vorwurf, daß er in einem zwischen Römern
schwebenden Sponsionsprozeß einer diesfälligen Fordermig des Klägers nicht entsprochen habe.
Wer hinsichtlich der prätorischen Kompetenz und
des Ursprungs des Statthalteramtes nicht im Banne
Mommsen'scher Ideen steht, den wird die Schlußfolgerung
nicht überraschen, die ich aus dem Gesagten zu ziehen
gesonnen bin: Wie in jeder anderen Beziehung ist auch
hinsichtlich der Jurisdiktion der Statthalter Nachfolger
des Feldherrn, dieProvinzialjurisdiktion nichts
anderes, als eine mit der dauernden Kons t i t u i e run gei TI e s seI b s t ä n .d i gen ö r t li ehe n
Imperi'umssprengels permanent gewordene
Lagerjurisdiktion 2 • Mit dieser teilt sie nicht nur

die Grundlage, das ungehinderte und von allen haupt- .
städtischen Schranken befreite Imperium, auch der Umfang der statthalterlichen Rechtspflege hat ur sprünglich
kaum jene Grenzen überschritten, die der Feldberr in
der Jurisdiktion einzuhalten gewohnt war. Erst der
länger andauernde friedliche Zustand der Provinzen
hat dann zu einer Erweiterung und umfassenden Organisation dieses statthalterlichen Geschäftszweiges geführt,
indem die Provinzialprätoren ihre jurisdiktionellen Aufgaben, soweit es anging, nach dem Muster der beiden
hauptstädtischen Prätoren zu gestalten begannen, worauf schon das frühzeitige Aufkommen eines den Edikten
dieser Gerichtsmagistra te nachgebildeten Provinzial ediktes
hinweist. Keinesfalls dachten die Römer daran, alle
einheimischen Gerichte sofort zu ersticken und die alleinige
tatsächliche Rechtsprechung des Statthalters an deren
Stelle zu setzen 1; allerdings aber hat man offenbar
von Anfang an die Einrichtung der festen Provinzen
mit dem Träger des römischen Herrenrechtes an der
Spitze dazu benutzt, um ein für allemal zu verhüten,
daß römische Bürger sich gezwungen sahen, von den
heimischen Ortsgerichten als Kläger oder Beklagte Recht
zu nehmen.

eie. in Verr. III, 60, 138, 139; ade farn. 13, 26, 56 vgl.
Mommsen St. R. Bd. II, S.. 268 N. 1; Str. R. S. 234; Wlassak
R. Pg. Bd. II, S. 256, 276.
2 So würde es sich m. E. am besten erklären, wenn der Statt-

halter wirklich nicht verpflichtet war, ein Geschworenengericht einzusetzen; jedoch ist dies auch bei der iurisdictio castrensis zweifelhaft, vgl. oben S. 212 N. 3.
1 Vgl. statt aller Mitteis Rr. u. Vr. S. 91 ff.
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Eine wertvolle Bestätigung findet die hier verteidigte
Auffassung der älteren Statthalterstel1ung in der Ausgestaltung der provinziellen Strafrechtspflege. Im Gegensatz zur gemeinen Ansicht und in offenbarem Wider-

1

..
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spruch zu eigenen früheren Ausstellungen äußert sich
Mommsen in seinem letzten großen Werk~ dem römischen
Strafrecht, mit gewohnter Bestimmtheit dahin, dem Provinzialstatthalter der Republik habe die Strafgerichtsbarkeit genau so gefehlt, wie dem hauptstädtischen
Prätor 1. Die Fälle, die man für eine solche statthalterliche Tätigkeit aus unseren Quellen heranzuziehen
pflegt, hält er nunmehr teils nicht für beweiskräftig,
teils erklärt er sie als Ausfluß der bis zu den gracchanischen Gesetzen sogar dem Bürger gegenüber unbeschränkten , kapitalen Koerzition des Statthalters.
Man könnte fragen, ob durch den verschiedenen Ausdruck die Sache anders geworden ist: erklärt doch
Mommsen selbst, daß bei den außerstädtischen Kommandoträgern das Imperium, wo es nicht als Kriegs,zucht auftritt, mit dem Wesen der Judikation sich einigermaßen auch deren Formen fügte; und schwerlich wird
sich nach der von ihm gegebenen Definition der Koerziti on die Grenze sicher ziehen lassen, wo im Amt des
außerstädtischen Imperiums die Koerzition aufhört und
die Judikation beginnt 2. Aber woher stammt denn
dieses, wie auch Mommsen zugibt, volle, anfangs nicht
einmal der Provokationsschranke unterstehende Koerzitionsrecht des Statthalters? Ist es etwa auch dem
Muster der städtischen Prätur entlehnt? Und wenn
wir vom Prokovationsrecht absehen, sind überhaupt
jemals ähnliche Straf- oder, wie Mommsen will, Koerzi-

tionsfälle vor den praetor urbanus oder peregrinus in Rom
gekommen? Nicht umsonst fühlt sich Mommsen gedrungen,
in seinem Kapitel über die magistratische Koerzition
,e inmal ausdrücklich zu betonen, daß in der statthalterlichen Koerzition sich die mi li tä r i s c he un d b ü r g e r1 ich e Amtsgewalt vereinigen 1. Die freie, von allen
.schranken entbundene Zwangs- und Strafgewalt des Feldherrn, der das pomerium überschritten hat, sie ist es, die wir
hier in der Hand des Statthalters mit dem militärischen
Oberbefehl genau so vereinigt sehen, wie alle sonstigen
Attribute der römischen Vollgewalt. Gewiß blieben
auch hier die einheimischen Strafgerichte wenigstens
tatsächlich bestehen und nur die römischen Bürger
,dürften ausschließlich vor das Statthaltergericht gezogen worden sein; aber Willkür und Übergriffe der
Statthalter sind gerade in Ausübung der Kapitaljudikation oft genug bezeugt 2 und waren neben der materiellen
Ausbeutung der Provinzen die härteste Form, in der
.sich das römische Herrenrecht den Untertanen gegen,ü ber geäußert hat.

Str. R. S. 235 ff.; anders noch St. R. Bd. II, S. 268 ff.
M. selbst hebt übrigens Str. R. S. 38 N. 1 a. E. hervor, daß
coercitio bei den Römern häufig eine die Kriminaljurisdiktion einschließende Bedeutung hat; vgl. St. R. Bd. I, S. 136 ff.

Str. R. S. 39 N. 4.
Vgl. Mommsen a. a. O. S. 237 N. 2; hinsichtlich der Über-griffe gegenüber den provinz. Freistädten vgl. Mitteis Rr. u. Vr.
:8. 87 N. 3; 89 N. 1.

1

2

Die Reihe der Anzeichen, die für die Nachfolger:schaft des Statthalters in die Stellung des römischen
Feldherrn sprechen, könnte noch erheblich vermehrt
werden; indes dürfte das Gesagte genügen, um die Behauptung zu erschüttern, die Errichtung der Provinzen
sei hauptsächlich auf die Notwendigkeit der Einsetzung
römischer Sondertribunale für die außerhalb Italiens an1

2
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gesiedelten römischen Bürger zurückzuführen. In ge ..
wissem Sinne hat schon Wlassak widersprochen, dem
es keinen Zweifel unterliegt, daß " die statthalterliche
Rechtspflege überwiegend Peregrinenjurisdiktion war 1.
Und will man im Ernste daran glauben, daß den römischen
Staatsmännern d.ie Ausübung dieser Art Rechtspflege
so sehr am Herzen lag, daß sie ihr zuliebe eine ein ...
schneidende Reform der Verfassung durchführen zu
müssen vermeinten, noch dazu eine Reform, von der
sich Einsichtige schon damals Ragen mußten, daß sie
infolge der dauernden M"achtkonzentration in einer Hand
für die Republik nicht ohne Gefahr war?

seines Ausschlußes von den Geschäften der streitigen
Gerichtsbarkeit niemals hätte genügen können. Und '
nur die Annahme, daß die Prätoren nicht so vollständig
von den Geschäften des militärischen Imperiums aus ..
geschlossen waren wie die Konsuln von denen des juris- '
diktionellen 1, ermöglicht Mommsen dann die Erkläi'ung
der militärischen Gewaltübung der prätorischen Provinzialstatthalter, die er allerdings als sekundäre zu
bezeichnen nicht ermangelt. Ungeklärt bleibt dabei"
wieso es kam, daß schon vor Sulla wiederholt Konsuln
während ihrer Amtsführung oder im Wege der Prorogation auch nach geendigtem Amtsjahre die Provinzialstatthalterschaft übernahmen und dabei zweifellos die
Ziviljurisdiktion in eigener Person übten: sicheren Anhalt hiefür gibt, wie bereits erwähnt wurde, die Statthalterschaft des Konsuls ]\'I. Aquillius im Jahre 653
d. St. über Sizilien 2; doch dürften auch die weit früher,
bei Livius erwähnten Entsendungen von Konsuln, die
allerdings durchwegs an der Spitze größerer Heere unter
Beiordnung eines Prätors auftreten, nicht so ungleichartig sein, wie Mommsen vorgibt 3. Später, als die Zahl
der neu erstandenen Provinzen die der vorhandenen
PrätorensteIlen weit überstieg, griff man unbedenklich
auch auf die Konsuln, soweit sie verfügbar waren, und
brachte außerdem das Auskunftsmittel der Prorogatioll
nicht nur für gewesene Prätoren, sondern auch für
Konsulare ohne Unterschied zur Anwendung. Daß die
Beamten konsularischen Ranges als Statthalter auch
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Forscht man nach dem Grunde, der Mommsen zu.
seinen Aufstellungen bewogen haben mochte, so findet
man am Ende nichts als die Fortspinnung einer vor'"
gefaßten Meinung: Mit der Errichtung der ersten Prätur sollen die Konsuln im städtischen wie außerstädtischen
Amtsgebiet von der Ausübang des jurisdiktionellen Imperiums, soweit die streitige Gerichtsbarkeit in Frage·
kommt, gesetzlich ausgeschlossen worden sein, während
für die Prätoren gerade diese jurisdiktionelle Spezialkompetenz das Wesen ihres Amtes aUßmachte. Wenn
man also an die Spitze der örtlichen Imperiumsprengel
Prätoren berief, so sei dies, wofern ich Mommsens Ge ...
dankengang richtig errate, deshalb geschehen, weil man
an eine Dezentralisation der spezifisch prätorischen
Aufgaben gedacht habe, Aufgaben, denen der konsula...·
rische Feldherr, auch wenn man ihm im neu gewonnenen
außeritalischen Gebiet stabilisiert hätte, ohne Widerruf

1
2

1

R. Pg. Bd. II, S. 256.

3

Vgl. oben S. 205 ff.
Oie. in Verr. 1, 2, 16, 39.
St. R. Bd. II, S. 102 N. 3; siehe ob,en S, 216 N. 3.
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die Ziviljurisdiktion übten; kann keinem Zweifel unterliegen. Für den Konsul Aquillius, wie für die als Prokonsuln in die Provinzen entsandten Amtsträger gibt
dies Mommsen ausdrücklich zu; doeh begnügt er sich, .
diesen Umstand, der von seinem Standpunkt aus einen
neuerlichen Umsehwung in der konsularischen Kompetenz wenigstens für das außerstädtisehe Amtsgebiet
bedeutet, festzustellen 1, die Erklärung bleibt er sehuldig.
Es wäre in der Tat vergeblich nach einem Gesetz
oder Senatskonsult zu forsehen, das die angebliehe Erweiterung der konsularisehen Befugnis für den .provinziellen Rechtskreis ausgesprochen hätte. In Wahrheit
kann für das außerstädtische bezw. seit der tatsäehlichen
Ausdehnung der prätorisehen Rechtspflege über ganz
Italien für das außeritalische Herrschaftsgebiet der
Römer nicht einmal von einem Ruhen der jurisdiktionellen Imperienkompetenz der Konsuln die Rede sein.
Damit wird allen weiteren Aufstellungen Mommsens,
soweit sie die älteste Organisation der Provinzialverfassung betreffen un.d mit dem bekämpften Gedanken
zusammenhängen, der Boden entzogen. Bezeiehnend ist,
daß selbst diejenigen, die sich Mommsen rüeksichtlieh
der konsularischen Kompetenzbeschränkung angeschlossen
haben, ihm für die klaren Sehlüsse, die er daraus für
die ursprüngliche Stellung des Provinzialstatthalters gezogen hat, die Gefolgschaft weigern. Gi rar d 2 erklärt
sich deutlich genug: "Ce n'est done pas par une inovati on radicale que les preteurs envoyes depuis le VIe
siecle en Sardaigne, en SicBe et dans les Espagnes ont
1
2

A. a. O. S. 103 "hat sich dies geändert".
Org. judo 8. 321/22.
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ete mis a la tete de la justice civile, administrative et
. criminelle dans les circonseriptions soumises a leur
auto rite. On n'a fait pai' la que leur donner la
eontinuation de l'autorite exercee depu i s la
conquete par les magistrats plaees a la tete
des arm e e s r 0 m.a i ne s. Mais precisement la differenee
est qu'ils prennent, en vertu d'un pouvoir special une
auto rite jusqu' alors exercee par l'effet des regles generales. .La provincia qui a peut-etre commenee par etre
le champ mobile d'operation confie a un general, devient
un territoire fixe, une eireonscription judieiaire limitee,
soumise non plus aux autorites romaines de droit commun, mais a un ehef propre." . Und Her zog, dem
ebenfalls der innere Zusammenhang der Mommsen'sehen
Lehre nicht zum Bewußtsein gekommen ist, nimmt sogar ausdrücklich gegen dessen Theorie über das Hervorgehen der Provinzialstatthalterschaft aus der Ziviljurisdiktion Stellung 1, obwohl er an anderem Orte den
Ansiehten des Meisters über den Einfluß der Erriehtung
der ersten Prätur auf die konsularisehe Kompetenz rückhaltlos beipflichtet 2. M a d vi g, der bei Bespreeh ung
der Abtrennung des jurisdiktionellen Geschäftskreises
vom Konsulat die Verschiedenheit des Zustandes innerhalb und außerhalb der Stadt nieht scheidet und der
Lagerjurisdiktion des Feldherrn überhaupt keine Beaehtung sehenkt, betont immerhin, daß bei der Erriehtung der Provinzialstatthalterschaft die besonderen
Aufgaben der Prätur in . betreff des Rechtswesens ganz
aufgegeben worden seien und daß nur deren allgemeiner
1 A. a. O. Bd. I, S. 571 N. 1.
:) S. 698ff.; 742.
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Charakter als hohe Staatsbehörde cum imperio beibehal ten ward 1. Kar I 0 w a , der hinsichtlich des Einflusses der lizinisch-sextischen Reform auf das Konsulat
Mommsen ausdrücklich widerspricht und wiederholt betont, daß sich die außeritalische Provinz aus der konsularisch-feldherrlichen Kompetenz entwickelt habe, scheint
doch wieder im Banne der bekämpften Lehre, wenn er
uns versichert, der Statthalter vereinige in seiner Person
militärische und bürgerliche Gewalt und was die letztere
betreffe, so vereinige er für die Provinz in sich die
sämtlichen Befugnisse, welche den Konsuln in d e t
fr ü her e n Z e i t der Republik zustanden, bevor deren
Machtfülle durch die anläßlich der Gründung anderer
Ämter vorgenommene Abspaltung von Befugnissen vermindert war 2. Denn für den Konsul als Feldherrn im
Kriegsgebiet ist durch die Reform, auf die Karlowa
hier anspielt, rechtiich keinerlei Minderung der Gewalt
eingetreten und gerade dieses ungeschmälerte Feldherrenrecht ist es, das wir in der Machtvollkommenheit des
Statthalters wiederfinden.
Mommsens eigentümliche Auffassung der ursprünglichen Stellung der Provinzialstatthalter mußte schon
deshalb näher geprüft werden, weil mit ihr offenbar der
Begriff der sachlichen Kompetenz in das außerstädtische,
bezw. außeritalische Regiment hineingetragen wird. Hierin
liegt ein schwerer staatsrechtlicher Irrtum, dessen Folgen
in der weiteren Darstellung Mommsens nur deshalb
nicht schärfer hervortreten, weil er sich hütet, aus dem
angeblichen Ruhen der militärischen Gewalt des Pro1
2

A. a. O. Bd. T, S. 387; 11, S. 54.
R. RG. Bd. T, S. 327.
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vinzialstatthalters, bezw. dem durchgreifenden Ausschluß
der Konsuln von der Ziviljurisdiktion die entsprechenden
Folgerungen zu ziehen. In Wirklichkeit kennt das Provinzialregiment der Römer eine Teilung der Geschäft e
nach sachlichen Gesichtspunkten ähnlich jener, wie sie
in der Hauptstadt zur Spaltung der Magistratur führte,
ebensowenig wie das notwendig außerstädtische Feldherrnrecht. Nicht wohl gesonderte, genau von einander
abgegrenzte ·Geschäftskreise sind es, die der Statthalter
durch die Gunst der Verhältnisse in seiner Hand vereinigt, sondern die alte ein he i t li c he Voll g e wal t ,
die den sachlichen Kompetenzbegriff nicht kennt. Und
noch ein Umstand steigert das Gewicht dieser Erscheinung:
in seiner reinsten ursprünglichsten Form tritt uns das
Imperium in der Provinz entgegen; sein Träger verkörpert die Einheit der Person und der Gewalt; fast
alle Schranken, die das Imperium in der Hauptstadt
knebeln und schwächen, kommen hier nicht in Betracht:
nicht Kollegialität, nicht Interzession, in der älteren
Zeit nicht einmal die Provokation; sogar für die Dauer
des Amtes gibt es anfangs keine festen Normen; erst
in der Zeit Sullas bezw. Cäsars ward die normale AmtRfrist der Proprätoren, bezw. Prokonsuln auf ein bezw.
zwei Jahre festgestellt.
Doch war vorerst dafür gesorgt, daß die in alter
Einheitlichkeit nun auch in der Person des Trägers
wiederhergestellte Voll gewalt, wie sie dem Statthalter
eigen war, der Republik nicht unmittelbar gefährlich
werden konnte. Den Gedanken einer örtlichen Differenzierung der Gewalten,den schon die Scheidung des
Amts gebietes domi - militiae ins römische Staatsrecht
L e if er, Einheit des Gewaltgedankens.

21

Die römischen Gewaltträger bis zum Ausgang der Republik. 323

Zweiter Teil.

322

eingeführt hatte, machte man nun in erster Linie diesem
Zwecke dienstbar. Nur in einem streng umgrenzten
geographischen Bezirk sollte die in ihrer persönlichen
und · sachlichen Einheit wiederhergestellte Vollgewalt
ihre Macht üben dürfen: damit war Doppeltes erreicht:
einerseits wurden jetzt dem konsularischen Imperium
auch außerhalb der Stadt lokale Grenzen gesetzt, anderseits aber ward eben diese provinzielle Vollgewalt in lokale
Schranken gebannt. Für das außerstädtische Gebiet
war damit ein neuer Kompetenzbegriff geschaffen, der
allerdings an Schärfe nichts zu wünschen übrig ließ;
mit der Teilung der Geschäfte nach sachlichen Gesichtspunkten aber hatte dieser Kompetenzbegriffnichts zu tun.
Die Zahl der so gebildeten örtlichen Imperiumsprengel
ist seit der Mitte des 6. Jahrhunderts der Stadt in stetigem
Wac~sen begriffen. Nachdem die Nachgiebigkeit der Karthager den Raub Sardiniens und Korsikas gefestigt
hatte - die Besetzung erfolgte freilich nur an den
Küstenstrichen, während man mit dem Innern des
Landes bis zur Expedition des Tiberius Gracchus gegen
die Sarden (577 d. St.) in steter Fehde lag - ward nach
dreizehnjährigem erbittertem Kampfe auch Spanien den
Karthagern entrissen (584 d. St.). Aus dem eroberten
Gebiet wurden im weiteren Verlaufe zwei Provinzen
gebildet (utraque Hispania), an deren Spitze je ein
Prätor trat. Der vermehrten Zahl 'der zu vergebenden
Kompetenzen trug man zunächst dadurch Rechnung,
daß die Zahl der Prätorenstellen auf sechs erhöht wurde.
Dabei blieb es bis auf Sulla, obwohl inzwischen noch
fünf neue Provinzen dem römischen Herrschaftsgebiet
. angegliedert wurden, Makedonien und Illyrien mit der
"1.

I

Aufsicht über das formell freie Griechenland (Achaia),
das zisalpinische und später das narbonensische Gallien,
die Nordküste von Afrika und ein Stück Kleinasiens.
Man behalf sich teils dadurch, daß man auch die Konsuln, wenn sie ausnahmsweise verfügbar waren, während
ihrer Amtszeit als Statthalter in die Provinzen sandte,
teils in immer steigendem Maße durch das Mittel der
Prorogation, indem man entweder dem betreffenden
Statthalter für ein weiteres Jahr die Amtsgewalt verlängerte oder die ausfallenden Kompetenzen mit gewesenen Konsuln oder gewesenen städtischen Prätoren
besetzte, die nunmehr als Proprätoren oder Prokonsuln
ihres Amtes walteten.
Einer derartigen Entwicklung der Dinge, die durch
Sullas Reformen bald ihre gesetzliche Festlegung erfahren sollte, ward noch Vorschub geleistet durch die
allmähliche Einrichtung stehender Gerichtshöfe (quaestiones perpetuae) für gewisse Verbrechen, wobei das
Volk durch Annahme der Gesetze, die diese Gerichte
,e inführten, in den darin geregelten Fällen auf die
Ausübung der eigenen Gerichtsbarkeit in den Komitien
verzichtete 1. Schon zur Zeit des vorwiegend magistratischkomitialen Prozesses hatte man mitunter, besonders bei
weitergreifenden Kriminalfällen komplottartiger Natur,
bei denen weder die Volksgerichtsbarkeit noch die von
'Tribunen und Ädilen geübte politische Kriminaljudikation
ausreichte, einen neuen Ausweg gewählt: das Volk setzte
durch Sondergesetz eine Kommission zur Untersuchung
und Aburteilung dieser Verbrechen ein 2. Den Vorsitz
1
2

Vgl. Mommsen Str. R. S. 186ft'.
Mommsen a. a. O. S. 172; 196 ft'.
21 *

"

324

Die römischen Gewaltträger bis zum Ausgang der Republik. 325

Zweiter Teil.
I

in diesen Gerichtshöfen sowie die L~itung der Verhandlungen übertrug der Se~at über Ermächtigung des.
Volkes einem der gerade verfügbaren Oberbeamten"
einem Konsul oder Prätor. Einen namhaften Fortschritt in dieser Richtung bedeutete es, als zu Beginn
des 7. Jahrhunderts (605 d. St.) der Tribun L. Calp. Piso·
ein Plebiszit durchbrachte, auf Grund dessen zur Aburteilung der von den Provinzialstatthaltern an den untertänigen Provinzialen verübten Erpressungen ein ständiges Geschworenengericht unter magistratischem Vorsitz eingerichtet wurde. Die Wahl des Peregrinenprätors
für den Vorsitz in diesem Gericht erklärt sich nicht so·
sehr aus seiner vorwiegend richterlichen Bestimmung,
als vielmehr daraus, daß er von allen Oberbeamten am
leichtesten für solche und ähnliche Zwecke verfügbar
war. Doch ward schon in einem unter Einfluß des·
C. Gracchus erlassenen Gesetz des Jahres 631 d. St.
ein eigener Repetundenprätor eingesetzt. Bald wurden
durch weitere Spezial gesetze nach diesem Muster ähnliche Einrichtungen für eine Reihe anderer Delikte ge-·
schaffen, so daß allmählich die Zahl der jährlich zu be-·
setzenden Kompetenzen nahezu doppelt so groß wurde,.
als die der jährlich gewählten Oberbeamten. So bliebnichts übrig, als die eigentlich für Übernahme der
einzelnen Provinzen gewählten Oberbeamten, die man
schon bisher dank dem Mangel einer staatsrechtlichen
Norm über den Zeitpunkt, an dem sie in die Provinz
abzugehen hatten, vor diesem Abgehen wiederholt zU
städtischen Geschäften herangezogen hatte, nunmehr
regelmäßig ein Jahr lang in der Stadt zu verwenden,
für die Provinzialverwaltung selbst aber die Prorogation

•

der Amtsgewalt aller vorhandenen Oberbeamten zum
Grundsatz zu erheben. Diese Neuordnung. der Dinge,
durch die das Oberamt tatsächlich zweijährig wurde,
liegt im wesentlichen der Reform Sullas zugrunde 1, der
infolge der gleichzeitigen Vermehrung der Quästionengerichtshöfe das Gleichgewicht zwischen den vorhandenen
Oberbeamtenstellen und den zu besetzenden Kompetenzen
nur dadurch aufrecht erhalten konnte, daß er die Zahl
der Prätoren von sechs auf acht erhöhte; die nunmehr
verfügbaren zehn Oberbeamten übernehmen nach Endigung
ihrer städtischen Amtsdauer als Proprätoren, bezw. Prokonsuln, jene durch jährliche Losung, diese auf Grund
der im Sempronischen Gesetz ein für allemal getroffenen
Bestimmungen je eine der zehn vorhandenen Provinzen.
Die bisher recht unregelmäßige Dauer der Statthalterschaft, die an den Grundsatz knüpfte, daß die Statthalterschaft erst im Momente des Eintreffens in der
Provinz ihren Anfang nimmt und mit dem tatsächlichen
Verlassen derselben ihr Ende findet, suchte Sulla durch
die Bestimmung zu regeln, daß der Statthalter binnen
dreißig Tagen nach Eintreffen seines Nachfolgers die
Provinz zu verlassen habe. Auch sonst scheint durch
ihn die Provinzialverwaltung in mannigfacher Beziehung
besser organisiert und namentlich dürften die Provinzialstatuten einer genauen RevisIon unterzogen worden
sein 2.
Die Verwandlung der Statthalterschaft in ein selbständiges Amt, die nach Mommsen erst durch das GeMommsen St. R. Bd. II, S. 200 ff.
Vgl. Herzog a. a. O. Bd. I, S. 516/7; so erhielt z. B. die Provinz Asia von Sulla ein neues Statut (Tac. IIl, 62).
1

2
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setz vom Jahre 703 d. St. eintrat, das die Kontinuität
des städtischen und statthalterlichen Imperiums löste
und zwischen beide ein Intervall von fünf Jahren schob,
. führte zu streng republikanischer Regulierung der Amtsfrist in der Weise, daß der Statthalter ein Kalenderjahr nach seinem Eintreffen in der Provinz deren' Verwaltung notwendig entweder an den schon eingetroffenen
Nachfolger oder an einen Stellvertreter abzugeben hatte.
Diese Vorschrift hat allerdings in der bewegten Zeit
der Bürgerkriege wenig Beachtung gefunden und ist in
der Folge auch gesetzlich wieder aufgehoben worden.
Den Zusammenbruch der Republik haben solche
Reformversuche nicht aufzuhalten vermocht. An der
staatsrechtlichen Natur des statthalterlichen Imperiums,
das die volle bürgerliche und militärische Gewalt in
alter Einheit personlich und sachlich wieder zusammenfaßt, hat sich nichts geändert; immer mehr verschob
sich infolge des Ausschlusses der konsularischen Feldherrntätigkeit in Italien der militärische Schwerpunkt
des Reiches in die Provinzen. Und die prokonsularische
Gewalt war es, die dem Prinzipat d. i. der tatsächlichen
Herstellung der Einheit des Imperiums im gesamten
Staatsgebiet · als Deckmantel zu dienen bestimmt und
geeignet war.
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