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Ius barbaricum modo romano vestitum? 

 
Boudewijn Sirks 
(University of Oxford) 

 
 

Abstrahiere. 1. Gleiches Recht erreichen. – 2. Rezeption im Recht der Römer und Goten. – 3. 
Die Musterformulare der Franken. 
 
 

 
1. Gleiches Recht erreichen 

 
Das Thema dieses Aufsatzes ist, ob die Übernahme von Recht dazu 

führt, dass man nach dem gleichen Recht lebt, wie diejenigen, für die 
das Recht ursprünglich galt. Ändert die Tatsache der Übernahme 
automatisch das Recht und somit dessen Anwendung? Gibt es eine 
Annäherung an das andere System? Oder bleibt alles gleich und 
erreicht man so gleiches Recht für alle? 

Ich hoffe, zu dieser Frage Einiges aus dem Bereich des römischen 
Rechts beizutragen. Zuerst möchte ich aber auf den Ausdruck 
eingehen: „Gleiches Recht für alle“. Was heißt es, dass Recht ‘gleich’ 
ist? Und wer sind ‘alle’? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Unter 
‘alle’ verstehe ich zunächst alle Einwohner eines Landes oder 
Herrschaftsbereichs. Aber es ist auch möglich, dass in einem 
Herrschaftsgebiet aufgrund des Personalitätsprinzip mehrere 
Rechtssysteme nebeneinander gelten. Führt das zu Ungleichheit? Ich 
glaube, dass diese Frage noch andere Aspekte des Oberthemas 
enthüllt, die verborgen bleiben, wenn man nur die Übernahme 
juristischer Figuren oder Institutionen in ein anderes territorial 
abgegrenztes Rechtssystem untersucht.  

Ein Rechtssystem, das zunächst nur Bürgern eines Staates 
zugänglich ist, kann sich ganz oder teilweise für Bürger anderer 
Staaten öffnen, die in diesem Staat wohnen oder sich dort aufhalten. 
Das kann in der Form geschehen, dass die Fremden sich dem 
örtlichen Rechtssystem unterwerfen können, falls sie es benutzen 
wollen. Möglich ist aber auch, zwei oder mehrere Rechtssysteme 
zusammenzufügen, sodass alle Bewohner eines Gebiets, ungeachtet 
ihrer Bürgerschaft, demselben Recht unterworfen sind. Dazwischen 
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liegt die Möglichkeit, dass ein System allmählich so mit Begriffen des 
anderen Systems durchsetzt wird, dass es am Ende kaum oder keinen 
Unterschied zwischen den beiden mehr gibt. 

 
 

2. Rezeption im Recht der Römer und Goten 
 
a) Ius Gentium 
So möchte ich mit der Beobachtung beginnen, dass die Römer mit 

der Schaffung des ius gentium schon einen großen Schritt zum 
gleichen Recht für alle machten. Sie haben zwischen dem 4. und 1. 
Jh. v. Chr. gewisse Rechtsfiguren, vorher nur römischen Bürgern 
zugänglich, den Peregrinen geöffnet. Es handelt sich um Figuren, die 
in Handel und Wirtschaft besonders wichtig waren: die auf die bona 
fides gegründeten Kontrakte, das mutuum, die Stipulation. Das 
bedeutete nicht nur, dass Peregrinen klagen und belangt werden 
konnten, sondern auch, dass in diesen Bereichen auch dasselbe Recht 
für alle angewandt wurde und gegolten haben muss. Dabei hat man, 
auch wo es ein solches gab, nicht das ursprüngliche römische Muster 
beibehalten. Vielmehr wurde neues Recht geschaffen – etwa neue 
Stipulationsformen neben der sponsio. Dies bedeutet, dass das ius 
gentium eine Adaption von nicht-römischen Vorstellungen war, 
wodurch die Römer zugleich nicht-römische Rechtsauffassungen 
übernahmen. Man ist also versucht, festzustellen, dass das ius 
gentium ganz anders war als das vorherige Recht. Jedoch zeigt der 
Vergleich der Stipulation mit der sponsio, dass nur die Förmlichkeit 
wegfiel, die Rechtsfolgen aber gleich blieben. Insoweit gab es sowohl 
für Römer als auch für Nicht-Römer Neues. Denn die Fremden 
kannten wahrscheinlich nicht das römische System durchsetzbarer 
und unverbindlicher vertraglicher Obligationen. 

Der Prozess der Angleichung durch Übernahme heißt bekanntlich 
Rezeption. Die Frage nach der Rechtsrezeption wird erst interessant, 
wenn es die Richter der Anderen sind, die das eine Recht anwenden. 
Das konnte erst geschehen, als in 212, jetzt gerade vor 1800 Jahren, 
Caracalla nahezu allen Peregrinen das römische Bürgerrecht 
schenkte. Ab dann kann es auch Richter gegeben haben, die nach 
früherem Verständnis keine Römer waren. Ich gehe nicht auf die 
bekannte Frage nach Reichsrecht und Volksrecht ein, obwohl sie 
grundsätzlich zu diesem Thema passt. Ich möchte eine spätere 
Epoche beleuchten, nämlich die Zeit, als germanische Volksstämme – 
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sie wurden jedenfalls „Germanen“ genannt, auch wenn heute nicht 
sicher ist, ob alle Germanen waren – sich im römischen Reich 
ansiedelten. Wie waren die rechtlichen Beziehungen zwischen ihnen 
und den Römern geregelt? Aus dem, was ich vorher sagte, folgt, dass 
römische Gerichte ius gentium anwendeten. Unter Theoderich dem 
Großen entschieden immer ein römischer und ein gotischer Richter 
über Rechtsstreitigkeiten zwischen Römern und Goten. Welches 
Recht dabei galt, ist unbekannt. Die Fälle, in denen die Anwendung 
römischen Rechts bezeugt ist, beziehen sich auf ius gentium. Das 
könnte auch für die Goten akzeptabel gewesen sein. Doch bei 
Liegenschaften benutzten auch die Goten römische Formulare und 
Gepflogenheiten. Darum dürfen wir vermuten, dass es hier stets um 
römisches Recht ging. Wurde das römische Recht von den gotischen 
Richtern anders interpretiert? Der Verdacht ist berechtigt, weil die 
Ravennatischen Papyri noch die Manzipation erwähnen. Wohl 
geschah das rein aus Gewohnheit, aber solche Gewohnheiten könnte 
es dann auch in anderen Fällen gegeben haben. Wir wissen es nicht. 
Ein weiteres Beispiel für die universelle Anwendung von Recht bietet 
das Edictum Theoderici, das aller Wahrscheinlichkeit nach für das 
Ostgotenreich galt. In diesem wird kein Unterschied zwischen 
Römern und Goten gemacht. Was nach Theoderich geschah, ist 
unklar. 

 
b) Annäherung im Westgotenreich 

Bei den Westgoten nahm die Geschichte eine andere Wendung. 
Dort erließ Eurich 476 den Codex Euricianus für die Goten und 
Alarich II. 506 die Leges Romanae Visigothorum (das Breviarium 
Alaricianum) für die Römer. Bei den Burgundern geschah ähnliches: 
Für sie wurde die Lex Burgundionum und für die Römer die Lex 
Romana Burgundionum erlassen. Das Burgunderreich wurde kurz 
darauf von den Franken erobert. Doch das Westgotenreich bestand 
fort: Dort wurde 572 das Heiratsverbot zwischen Römern und Goten 
aufgehoben. Nachdem das gotische Gesetzbuch zweimal erneuert 
worden war (Revision unter Leovigild, teilweise inkorporiert 654 von 
Reccesvinth in den Liber Iudiciorum), erließ Ervig 681 eine neue 
Version des Liber Iudiciorum. 589 gingen die arianischen Goten zum 
Katholizismus über und 643/644 fiel schließlich die letzte Trennung: 
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Das Personalitätsprinzip wurde abgeschafft1. Weil die 
Gesetzeserneuerungen alle nur das gotische Recht betrafen, müssen 
wir annehmen, dass jetzt für alle nur das gotische Recht in seiner 
aufgezeichneten Fassung galt. Die Eroberer stellten Gleichheit her, 
indem sie ihr Recht den Eroberten auflegten. Aber war das noch ihr 
gotisches Recht? Wohl nicht mehr das Recht, das sie hatten, als sie 
um 400 in Italien einzogen, falls sie damals überhaupt Recht (im 
modernen Sinn) gehabt hatten. Reccesvinth teilte eine römische 
Auffassung des Rechts. Die aufeinanderfolgenden Gesetzbücher 
wurden jedenfalls immer „römischer“. Zugleich werden die Römer 
sich allmählich an die gotischen Auffassungen gewöhnt haben. Am 
Ende wird es für die Römer kaum noch ein Thema gewesen sein, ob 
sie mit dem Liber oder dem Breviar lebten. Die Gleichheit wurde also 
in Wahrheit durch Annäherung seitens der Eroberer erreicht. Was sie 
den Römern auferlegten, war zum Teil deren eigenes römisches 
Recht. Zugleich soll man aber auch erkennen, dass die Integration 
dadurch erleichtert wurde, dass das Niveau der Jurisprudenz 
erheblich sank. Wie vorher beim ius gentium begab man sich auf eine 
Ebene, auf der es kaum Unterschiede der Rechtsauffassung gab. 

 
 

3. Die Musterformulare der Franken 
 
a) Arbeit in Abhängigkeit 
Für das Reich der Franken verlief die Geschichte vermutlich 

anders. Unsere Kenntnisse basieren grundsätzlich auf Dokumenten 
für die Praxis, Musterformularen. Davon gibt es mehrere 
Sammlungen. Eine ist zwischen 600 und um 700 in Angers aufgestellt 
worden (die Formulae Andecavenses), eine andere etwas später in 
Clermont-Ferrand (die Formulae Avernenses), eine noch spätere in 
dem Gebiet von Sens (die Formulae Senonenses), und um 800 die 
letzte, die Formulae Marculfi. Diese letzteren Formulare sind 
wahrscheinlich zu stark bearbeitet, um noch als zuverlässiges 
Zeugnis für die frühere Zeit dienen zu können2. Die Muster basieren 

                                                 
1 Siehe für diese Entwicklung: A.J.B. SIRKS, Shifting Frontiers in the Law: Romans, 

Provincials, and Barbarians, in Shifting Frontiers in Late Antiquity (RALPH W. 
MATHISEN/HAGITH S. SIVAN Hg.), Aldershot, 1996, 145-156. 

2 Die maßgebende Ausgabe ist von K.ZEUMER, Formulae Merowingici et Karolini 
Aevi, in MGH, Hannoverae,1886; Kürzlich hierüber A. RIO, Legal Practice and the 
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auf älteren, römischen Mustern, die ebenfalls bearbeitet sind. Wir 
müssen damit rechnen, dass wir es mit einzelnen Perioden von 
Überarbeitung zu tun haben. Das bedeutet, dass entweder die Praxis 
des römischen Rechts sich schon geändert hatte, oder dass die Praxis 
des fränkischen Recht ziemlich stark romanisiert wurde; oder, auch 
möglich, dass beide zusammengewachsen waren. Ich gebe zwei 
Beispiele. 

 
aa) Auf dem Weg zur Vasallität? 
Form. Andecavenses Nr. 38.  
Incipit caucio de homine. Domino magnifico fratri illi ego illi. 
Constat me accipisse, et ita acepi de vobis per hanc caucione ad 
pristetum beneficium hoc est in argento uncias tantas. In loco 
pignoris emitto vobis statum meum medietatem, ut in unaquisque 
septem ad dies tantis, qualecumque operem legitema mihi iuncxris 
[= iniunxeris], facere debiammus. Que annus tantus conpliti 
fuerint, res vestras redere debias, et caucionem meam recipere 
faciam. Et si exinde de ipsa opera aut de ipsas res ad ipso placito 
necligens aut tardus fuero, aut volumtate vestra exinde non 
abuero, tunc me constat res vestras in dupplum debiam is esse 
rediturus, aut vobis, aut cui caucione ista dederis ad exagenda. 
 
Übersetzung: „Anfang eines Schuldanerkenntnisses, über einem 

Mann. Dem geehrten Herrn Bruder so-und-so. Es steht fest, dass ich 
angenommen habe, und so mittels dieser Kaution von Ihnen eine 
geleistete Gunst [= Darlehen] angenommen habe, die aus so vielen 
Unzen Silber besteht. An Stelle eines Pfandes gebe ich Ihnen meinen 
halben Status, damit ich so viele Tage in jeden sieben [= in jeder 
Woche] machen muss, an denen Sie mir jedes beliebige erlaubte 
Werk auferlegen dürfen. Wenn so viele Jahre verstrichen sind, soll ich 
Ihre Sachen [= Geld] zurückgeben und Sie bewirken, dass ich meine 
Kaution zurückerlange. Und falls ich bezüglich jener Werke oder den 
Gegenständen dieses Vertrag nachlässig oder säumig bin, oder Ihr 
Wohlwollen nicht haben werde, dann steht es fest dass ich Ihre 
Sachen doppelt zurückgeben muss, entweder Ihnen, oder dem, dem 
                                                                                                                         
Written Word in the Early Middle Ages. Frankish Formulae, c. 500–1000, Cambridge, 
2009, siehe aber die Rezension von D. LIEBS, in ZSS, 129, 2012, 794–805. A. RIO, The 
Formularies of Angers and Marculf, Liverpool, 2008, hat eine Übersetzung dieser zwei 
Sammlungen mit Kommentar angefertigt. 
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Sie diese Kaution gegeben haben werden, damit sie eingetrieben 
wird.“ 

 
Ein interessanter Vertrag. Denn es handelt sich um ein Darlehen, 

und an Stelle eines Bürgen oder eines Pfandes (das der 
Darlehensnehmer offensichtlich nicht hat), wird er einen Teil der 
Woche für den Geldgeber arbeiten. Es wird aber kein Arbeitsvertrag 
aufgestellt, sondern ein Teil eines „status“ übertragen. Ein klareres 
Beispiel der Umkehrung des Vorganges, von MAINE so trefflich als 
‘from Contract to Status’ beschrieben, gibt es kaum3. Ein Merkmal 
der locatio conductio operarum, die Abhängigkeit, wird 
herausgehoben und zur Grundlage des Rechtsverhältnisses gemacht. 
Es hat den Anschein, als ob der Mann jetzt ein Halbfreier wäre, was 
er in einem gewissen Maße auch tatsächlich ist, allerdings nicht in 
der Gestalt, die wir uns heute vorstellen. Es bedeutet, dass wir die 
Dokumente anders interpretieren müssen. Wenn, wie im Testament 
von Abbo, 739 aufgestellt4, ein Bauernhof mit Freigelassenen 
vermacht wird, die dort gebunden sind, braucht es nicht zu bedeuten, 
dass man es mit Halbsklaven zu tun hat. Es ist möglich, dass nach 
unserer Terminologie die Freigelassenen (denn es gab noch richtige 
Sklaverei) einen Pachtvertrag hatten, aber auch, dass sie sich, wie 
hier, auf Grund eines Gelddarlehens für unbestimmte Zeit in einem 
eher personenrechtlichen Abhängigkeitsverhältnis gebunden hatten. 
Es ist auch interessant, dass das Darlehen als eine Gunst bezeichnet 
wird. Das ist es selbstverständlich auch, aber deswegen muss es noch 
nicht so in der Schuldanerkennung bezeichnet werden. Auch hier 
zeichnet sich eine andere Gesellschaft unter der Oberfläche des 
spätrömisch anmutenden Formulars ab. Es ist die Welt BRACTONS, 
der in seinem Werk De Legibus et Consuetudines Angliae (geschrieben 
wohl 1220–1230) bei den Arten des Eigentumserwerbs so viel Raum 
für Schenkungen braucht5. Schenkungen bestätigen Abhängigkeits- 
und Freundschaftsverhältnisse. Das gehört in die Welt der Vasallität. 
Dieselbe Funktion erfüllten Schenkungen zwar auch in römischer 

                                                 
3 Siehe H. J. SUMMER MAINE, Ancient Law, London, 1861 (many reprints). 
4 Siehe P. J. GEARY, Aristocracy in Provence. The Rhône Basin at the Dawn of the 

Carolingian Age, Stuttgart, 1985, 27–33 über die Struktur des Testaments. Die Güter 
des Abbo lagen zerstreut im Königreich der Burgunder. 

5 Siehe H. DE BRACTON, De legibus et consuetudinibus Anglorum, Book 2, Fo. 11–
31. 
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Zeit, aber dort existierte diese Welt n e b e n  der juristischen, sie war 
sozial und außerjuristisch: Hier scheint sie die juristische Welt 
erobert zu haben. Somit stellt sich die Frage, ob es nur zu einer 
Änderung in derselben Gesellschaft gekommen ist, eine Art sanfter 
Umwälzung, oder ob eine fremde Gesellschaft der früheren andere 
Ansichten aufgedrängt hat. Denn in den Sententiae Pauli steht ein 
Satz, der zu Denken gibt:  

PS 2.18.1: Homo liber, qui statum suum in potestate habet, et 
peiorem eum et meliorem facere potest: atque ideo operas suas 
diurnas nocturnasque locat. 
 
„Ein freier Mann, der seinen Status in seiner Macht hat, kann ihn 

verschlechtern und verbessern: und daher vermietet er seine Dienste 
bei Tag und bei Nacht.“ 

 
Das letzte kann natürlich immer noch ein Vertrag sein, aber durch 

die Verbindung mit dem zuvor erwähnten Status ist der Satz der 
Formula Nr. 38 sehr ähnlich. In der Formula ist der Status 
offensichtlich etwas, worüber man privat frei verfügen kann: (Eine 
Umschreibung von sui iuris?). Damit stellt sich übrigens die Frage, ob 
der sogenannte ‘Naturzustand’ Grotius’ und anderer nicht eher ein 
feudaler ist. Demgegenüber gehen wir davon aus, dass der personale 
Status im römischen Recht immer noch eine öffentliche (also dem 
privaten Rechtsverkehr entzogene) Angelegenheit war. Oder stimmt 
das nicht mehr? Inwieweit dürfen wir den römischen Vertrag des 6. 
Jh. noch mit dem der klassischen Zeit vergleichen? Dabei müssen wir 
berücksichtigen, dass PS 2.18.1 nur aus dem Breviar überliefert ist. 
LIEBS behauptet zwar, die Sammlung sei um 295 in Africa 
entstanden, aber auch er muss mit ‘Erneuerungen’ rechnen. Mehr 
noch, der Text ist uns größtenteils nur aus dem 7. Jh. und späteren 
Handschriften bekannt6. Es ist also gut möglich, dass dieser Satz 
später, im 4. oder 5. Jahrhundert, hinzugefügt wurde. Jedenfalls war 
er im Jahre 506 für die alarizischen Kompilatoren von Bedeutung. 
Wenn sich die Rechtsanschauung geändert hat, dann fragt sich, wie 
das geschah. Entweder wählten schon die Spätrömer die 
                                                 

6 DETLEF LIEBS, Recht und Rechtsliteratur, in: REINHART HERZOG (Hg.), Handbuch 
der lateinischen Literatur der Antike. Bd. 5: Restauration und Erneuerung, 1989, 65–
67. Für die Handschriften siehe DETLEF LIEBS, Römische Jurisprudenz in Gallien, 
2002, 99. Die Stelle ist frühestens im Breviar bezeugt. 
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statusorientierte Formulierung. Wohlmöglich verstanden sie den 
Arbeitsvertrag doch anders als nach ihnen die Römer des 6. 
Jahrhunderts. Oder der Satz wurde in der zweiten Hälfte des 5. 
Jahrhunderts im Westgotenreich hinzugefügt und stellt also schon 
germano-römisches Recht dar. 

 
Rechtbewusstsein im Wandel 
Hier werden wir mit der anderen Seite der Rezeption konfrontiert. 

Nicht nur der Text ist wichtig, sondern auch das Rechtsbewusstsein, 
das sich des Textes bedient. Es ist nicht nur zu fragen, ob der 
übernommene Text anders interpretiert wird, sondern auch, ob 
entweder das gebende oder das übernehmende Rechtsbewusstsein 
sich ändert oder geändert hat. Wenn sich das römische 
Rechtsbewusstsein geändert hat, werden Texte über die locatio 
conductio noch so interpretiert wie 300 Jahre zuvor? Und wenn nicht, 
was wird dann übernommen? Der alte Text mit dem neuen Inhalt? 
Dann bleibt der Inhalt wohlmöglich unverändert, weil er vom 
übernehmenden Rechtsbewusstsein schon geteilt wird, das auch die 
Interpretation des Textes teilt. Dasselbe könnte man sagen, wenn das 
Rechtsbewusstsein des Übernehmenden sich inzwischen geändert 
und dem römischen angenähert hat. Mehr aber noch: Es kann sogar 
sein, dass das römisch-gallische Rechtsbewusstsein sich westgotische 
Werte angeeignet hat. Was wird dann noch mit dem Text 
übernommen? Das ist ein Punkt, der nicht ohne weiteres übergangen 
werden darf. 

 
b) Bußgelder und Sicherungen 

Einen anderen Fall bringt uns Form. Andecavenses Nr. 21: 
Incipit vindicio. Ego enim illi. Constat me vindedisse, et ita vindedi 
ad illo campello ferente modius tantus, et est super terraturio 
sancti illius, in villa illa, et subiungit de uno latere campus illius, 
taxato precio, hoc est, in quod mihi conplacuit, valente soledus 
tantus, ut, quicquid ab odierna diae de ipso campo agere volueris, 
absque preiudicium sancti illius, cuius terre esse videtur, liberam 
in omnibus abeas potestatem. Et si fuerit ego ipsi aut aliquis de 
heredibus meis vel qualibet extranea persona, qui contra hanc 
vindicione, quem ego bona volumtate fieri rogavi, agere conaverit, 
inferit inter tibi et agente sancti illius, duplet, quod repetit, 
vindecare non valeat, et hec vindicio adque volomtas mea perenni 
tempore firma permaneat. 
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Übersetzung: “Anfang des Verkaufs. Ich an X. Es steht fest, dass 

ich verkauft habe, und so habe ich an X ein Kleinfeld verkauft, das so 
viele modii aufbringt, und es ist auf dem Gebiet des heiligen X [eine 
Abtei?], im Dorf X, und an einer Seite an Feld X grenzend, für einen 
geschätzten Preis, das ist, was mir gefiel, so viele solidi wert, so dass 
was auch immer Du ab dem heutigen Tag mit dem Feld tun möchtest 
ohne Präjudiz für den heiligen X, als dessen Land es erachtet wird, 
Du in allem voll befugt bist. Und falls es sein sollte, dass ich selber 
oder jemand von meinen Erben oder irgendeine andere Person gegen 
diesen Verkauf, welchen ich mit guten Willen [bona fide?] gebeten 
habe zu geschehen, versuchen wird zu klagen, soll er zwischen Dir 
und dem Vertreter des heiligen X das Doppelte von dem, was er 
zurückfordert, einbringen, das Zurückfordern sei nicht gültig, und 
dieser Verkauf und mein Wille bleiben für immer gültig.“ 

 
Jemand verkauft ein kleines Feld (campellum), der Preis ist 

bestimmt, die Lage des Felds wird beschrieben und somit das 
Kaufobjekt bestimmt: Nach römischem Recht wäre der Kauf gültig. 
Dazu erlaubt der Verkäufer dem Käufer ab jetzt die Besitznahme: ein 
constitutum possessorium. Aber etwas stimmt nicht: Was ist das 
Recht der Abtei, das nicht durch den Verkauf beeinträchtigt werden 
soll? RIO vermutet, das Bußgeld (der doppelte Kaufpreis bei Eviktion) 
komme deswegen zur Hälfte der Abtei zugute, weil sie (und nicht der 
königliche Amtsträger) für die Durchsetzung des Vertrags 
verantwortlich war. Diese Durchsetzungsbefugnis müsse sie 
eigenmächtig an sich gezogen haben, falls sie ihr nicht als Immunität 
zuerkannt worden sei7. Aber wie kann X Land verkaufen, das der 
Abtei gehört? – Diesen Widerspruch löst Rio nicht auf. Oder verkauft 
X nur ein Gebrauchsrecht? Aber das ist nach römischem Recht nicht 
möglich. Kann es sein, dass das Land von der Abtei in Emphyteuse 
(eine Art Erbpacht) unter Auferlegung eines Kanons ausgegeben 
worden war? Emphyteutikarisches Land konnte nach römischem 
Recht vom emphyteuticarius verkauft werden. In diesem Falle könnte 
man sagen, das Land gehört beiden, sei es in unterschiedlicher Weise 
auf Grund unterschiedlicher Rechte. Denn es ist zu früh, in dem 
Formular Lehnsrecht zu sehen. Dass der Verkäufer dafür einsteht, 

                                                 
7 RIO, Formularies (oben Fn. 2), 66.  
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dass weder er oder seine Erben das Land revindizieren werden, ist 
verständlich, aber wieso das Doppelte als Bußgeld? Ist dies eine 
Erinnerung an der Eviktionsklausel der stipulatio duplae, oder ist es 
reines Bußgeld? Ich komme noch darauf zurück. 

 
Auch bei einer anderen Sicherung als Nr. 38 ist die Lage nicht 

ganz klar. Es handelt sich um Form. Andecavensis 22: 
Incipit caucio de vinea. Ego enim illi. Constat me accepisse, et ita 

accepi per anc caucione ad prestetum beneficium de homine nomen 
illo, hoc est, in quod mihi conplacuit, in argento soledus tantus. Et in 
pignore tibi condicionis demitto tibi pro ipso beneficium inter annus 
tantus vinia medio iucto tantum, qui est super terraturium sancti 
illius, in villa illa, et subiungit de uno latere vinia illius, ut, interim res 
vestras micum abuero, illa blada quem ibidem Deos dederit, in tua 
revocis potestatem. Et quod, si adsolet, ipsi annis tantus conpliti 
fuerunt, rem vestra redere debiam, et caucionem meam recipere 
facias, aut tibi, aut cui caucione ista dederis ad exagendum8. 

 
Übersetzung: „Anfang der Sicherheit bezüglich des Weingartens. 

Es steht fest, dass ich angenommen habe, und so habe ich 
angenommen gegen diese Sicherung für das von dem Mann namens 
X geleistete beneficium, das ist, was mir gefiel, so viele solidi in Silber. 
Und als Sicherheit für Deinen Zustand übergebe ich Dir für die 
Leistung einen Weingarten für so viele Jahre ..., der auf den Gebiet 
des heiligen X liegt, in dem Dorf X, und an der einen Seite an 
Weingarten X grenzt, so dass während ich Deine Sachen bei mir 
habe, Du jenen Ertrag (blada)] in Deine Gewalt bringst9, welchen Gott 
ebenda geben wird. Und dass, wie es sich pflegt, [wenn] so viele Jahre 
verstrichen sind, ich entweder Dir Deine Sachen zurückgeben muss, 
oder demjenigen, dem Du diese Sicherung zur Abhandlung 
übergeben haben wirst, und Du sorgst dafür, [dass ich] meine 
Sicherung empfange.“ 

 
Es handelt sich wie in Nr. 38 um ein Darlehen, beneficium 

genannt. Zur Absicherung seiner Forderung hat der Darlehensgeber 
                                                 

8 Lies, in Übereinstimmung mit Form. And. 38 und 60, am Ende: rem vestra redere 
debiam, aut tibi, aut cui caucione ista dederis ad exagendum, et caucionem meam 
recipere facias. RIO hat diese Emendation nicht. 

9 Nach RIO, Formularies (oben Fn. 2), 66. 
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einen Weingarten des Darlehensnehmers empfangen. RIO meint, der 
Darlehensnehmer hat dem Darlehensgeber zur Sicherung ein 
Nießbrauchsrecht am Weingarten gegeben10. Das geht etwas weit, es 
genügt, dass man eine Sicherung annimmt. Der Geber darf den 
Ertrag erhalten. Weil nicht von Zinsen geredet wird, ist es möglich, 
dass dieser als Ersatz für Zinsen gilt. In der Agrargesellschaft jener 
Zeit mit vermutlich wenig Geldwirtschaft ist das nicht 
unwahrscheinlich. Am Ende soll das Darlehen und das Pfand 
zurückerstattet werden. Aber der Text redet nur von der Rückgabe 
der cautio. RIO suggeriert, dass der Darlehensgeber eine solche cautio 
einem Anderen zur Zahlung übertragen konnte und verweist auf 
Form. Andecav. 38 und 60. Das bezeugen diese zwei jedoch nicht; 
eher handelt es sich um die Eintreibung durch einen Prokurator. 
Form. Andecav. 60 besagt nur, dass das Geld demjenigen gegeben 
werden kann, dem der Darlehensgeber die cautio zum agendum, 
vermutlich zur Abhandlung (?) „zum Einklagen des Betrags“, gegeben 
hat.  

Was 38 und 60 aber bezeugen, ist, dass auch hier ein Bußgeld in 
Höhe des Doppelten als Vertragsstrafe galt. In Nr. 21 könnte man 
noch denken, es handelte um eine abgewandelte Eviktionsstipulation. 
Doch hier kann das nicht der Fall sein. Es stellt sich also die Frage, 
ob es bei Verträgen zur Gewohnheit wurde, im Falle von Mangel oder 
Fehlleistung immer ein Bußgeld (als Vertragsstrafe) zu vereinbaren. 
Es könnte bedeuten, dass die Feinheiten des römischen Rechts für 
solche Fälle nicht mehr angewandt, vielleicht nicht einmal mehr 
gekannt wurden. Dies würde mit der Auffassung übereinstimmen, 
dass das Recht in jener Zeit auf einer einfacheren Stufe als vorher 
stand, wofür auch der Inhalt der überlieferten, damals benutzten 
juristischen Schriften spricht. Ist es möglich, dass dieses Bußgeld der 
regelmäßige Rechtsbehelf für den Fall von Mangel- oder Fehlleistung 
wurde? Gibt es hier eine Parallele zu den Bußgeldkatalogen der 
späteren karolingischen Stammesrechte? Weil uns von Gaius von 
Autun die Bücher 3 und 4 fehlen, können wir uns hierüber keine 
absolute Sicherheit verschaffen. Andererseits dürfen wir wohl aus 
dem verkürzten Inhalt der Bücher 1 und 2 entnehmen, dass wir nicht 
mehr die Fülle der früheren Dogmatik erwarten können. Diese 
Formulare bestätigen uns, dass das römische Vermögensrecht, soweit 

                                                 
10 RIO, Formularies (oben Fn. 2), 66 f. 
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es überhaupt noch verwendet wurde, inhaltlich sehr reduziert wurde. 
Wenn wir die Parallele zu den Bußgeldkatalogen ziehen dürfen, 
diente es nur noch als Mantel für anderes Recht. 

 
c) Obnoxatio: Sklave oder Höriger 
Zum Schluss ein letztes Formular, Cartae Senonicae 4 (diese 

Mustersammlung soll vor 775 in Sens entstanden sein):  
Obnoxatione. Domno fratri illo ille. Omnibus non habetur 
incognitum, qualiter mihi gravis necessitas et natas pessimas mihi 
obpresserunt, et minime habeo, unde vivere vel vestire debeam. 
Propterea ad pedicione mea mihi non denegasti, nisi ut in summa 
necessitate mea argento vel <am>acto tuo valente solidos in manu 
mea mihi dedisti, et ego minime habeo, unde ipsos solidos tuos 
tibi reddere debeam. Propterea obnoxiatione de capud ingenuitatis 
meae in te fieri et adfirmare rogavi, ut, quicquid de mancipia tua 
originalia vestra facitis, tam vendendi, commutandi, disciplina 
inponendi, ita et de me ab hodierno die liberam et firmissimam in 
omnibus potestatem faciendi habeas. Si quis vero, quod nec fieri 
credo, si ego ipse aut ullus de heredibus meis vel quislibet opposita 
persona, qui contra hanc obnoxatione ista venire conaverit, inferat 
tibi una cum sotio fisco auri untias tantas esse multando, et 
presens obnoxatio firma permaneat cum stipulationes subnixa. 
Actum ill. 
 
Übersetzung: „Unterwerfung. X zu Herrn Bruder X. Es ist allen 

nicht unbekannt, in welcher Weise mir eine schwere Notwendigkeit 
und sehr schlechte Geburten mich bedrückt haben, und ich habe 
kaum etwas, wovon ich leben und was [mich] kleiden kann. Du hast 
mir deswegen nicht verweigert mich zu stützen (pedo), indem Du mir 
in meine Hand in äußerster Not Geld oder ... gegeben hast, zum Wert 
von x solidi, und ich habe kaum [etwas] wovon ich Dir Deine solidi 
zurückerstatten kann. Deswegen habe ich gebeten, eine Unterwerfung 
von meiner freigeborenen Person an Dich zu machen und zu 
bestätigen, so dass Du ab dem heutigen Tag über mich die freie und 
allerfeste Befugnis hast, mit mir alles zu machen, was Du mit deinen 
echten Sklaven machst, wie Verkaufen, Tauschen, Züchtigen. Wenn 
aber jemand, wovon ich nicht glaube, dass es passiert, wenn ich 
selber oder jemand meiner Erben oder eine beliebige 
entgegenstehende Person, versuchen möchte gegen diese 
Unterwerfung anzukommen, trage er Dir mit dem verbündeten 
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Fiskus, so viele Unzen Gold ab, wie er zu strafen ist, und die 
vorliegende Unterwerfung soll mit der hinzugefügten Stipulation 
unumstößlich bleiben. Verhandelt ...“. 

 
Es handelt sich um eine obnoxatio, eine Unterwerfung. Das Wort 

obnoxius begegnet uns im 4. Jh. oft in der Bedeutung „zu einer 
öffentlichen Verpflichtung verpflichtet zu sein“. So findet es seinen 
Weg in den Kolonat. Ist das auch hier der Fall? Es ist unmöglich, das 
zu sagen. Der X ist sehr arm, hat Geld bekommen, kann es jedoch 
nicht zurückzahlen und bietet deswegen sich an: etwa als Sklave? 
Dafür spricht der Text nicht, denn die mancipia originalia sind 
offensichtlich von einem anderen Status. Der Herr kann mit X tun, 
was er mit jenen macht, doch das bedeutet noch nicht, dass X ebenso 
Sklave wird. Dagegen spricht auch, dass er von seinen Erben redet, 
denn ein Sklave hat keinen Erbe. Andererseits kann der Herr Bruder 
ihn verkaufen oder tauschen. Kann es sein, dass hinter dem Text eine 
Schuldsklaverei steckt, die beendet wird, sobald das gegebene Geld 
abgearbeitet ist? Auch ist neu, dass das Pönalgeld zur Hälfte dem 
Fiskus geschuldet ist. Das kann jedoch damit begründet werden, dass 
der Fiskus dann ein Interesse daran hat, das Geschäft durchzusetzen. 
Außerdem soll es auch noch eine Stipulation gegeben haben. War das 
wirklich eine Stipulation, oder verwendet man das Wort für ein eher 
germanisches Treuegelöbnis? 

 
Obengenannte Fälle mögen zeigen, wie frühere römische Formeln 

und die Praxis der eigenen Zeit durcheinander laufen. Man bedient 
sich überlieferter Formulare, oder bildet solche anhand von 
gefundenen Dokumenten (welche dann blankettiert werden), aber die 
Gesellschaft, die sich dieser bedient, ist eine neu. Das Zentrum des 
Justiz ist eine Abtei oder die Kirche ist, Einrichtungen, die im übrigen 
auch zu Großgrundbesitzern geworden sind. Die Verfeinerungen der 
römischrechtlichen Dogmatik sind nicht mehr erkennbar und 
wahrscheinlich vernachlässigt, wenn nicht sogar vergessen. Weiter 
sehen wir hier persönliche Abhängigkeitsformen entstehen, die, weil 
es noch am Grundstück fehlt, an das der obnoxiatus gebunden ist, 
noch nicht der Hörigkeit gleichgestellt werden dürfen, die wir aus 
späterer Zeit kennen; aber sie kommen dieser doch nahe. Im 
Testament des Abts Abbot gibt es Freigelassene, die mit ihrem 
Grundstück vermacht werden, neben Sklaven auf einem Grundstück. 
Dort ist die Lage kaum entwirrbar. Die Vermutung liegt jedenfalls 
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nahe, dass sich unter dem Mantel römischer Formeln eine andere 
Praxis entwickelt hat: ius barbaricum modo romano vestitum. 


