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Arbeitsblatt 2 

Die Rechtsquellen  

Gai. Inst. 1, 2 f. 

2. Constant autem iura populi romani ex 
legibus, plebiscitis, senatus consultis, 
constitutionibus principum, edictis 
eorum, qui ius edicendi habent, responsis 
prudentium. 3. Lex est, quod populus 
iubet atque constituit. plebiscitum est, 
quod plebs iubet atque constituit. plebs 
autem a populo eo distat, quod populi 
appellatione universi cives significantur, 
connumeratis et patriciis; plebis autem 
apellatione sine patriciis ceteri cives 
significantur; unde olim patricii dicebant 
plebiscitis se non teneri, quia sine 
auctoritate eorum facta essent; sed 
postea lex hortensia lata est, qua cautum 
est, ut plebiscita universum populum 
tenerent: itaque eo modo legibus 
exaequata sunt. 

2. Das Recht des römischen Volkes beruht auf Ge-
setzen, Plebisziten, Senatsbeschlüssen, Verordnun-
gen der Kaiser, Edikten der Magistrate, die das 
Recht haben, ein Edikt zu erlassen und auf den Gut-
achten der Rechtsgelehrten. 3. Ein Gesetz ist das, 
was das Volk befiehlt und verordnet hat. Ein Ple-
biszit ist das, was die Plebs befielt und verordnet 
hat. Die Plebs aber unterscheidet sich dadurch vom 
Volk, dass mit der Bezeichnung Volk alle Bürger 
erfasst werden und dabei auch die Patrizier mitge-
zählt werden. Mit der Bezeichnung Plebs werden 
aber die übrigen Bürger unter Ausschluss der Patri-
zier bezeichnet. Daher erklärten die Patrizier früher, 
sie seien an Plebiszite nicht gebunden, weil diese 
ohne ihre Zustimmung erlasse worden seien. Dann 
jedoch wurde die Lex Hortensia erlassen, in der 
bestimmt ist, dass die Plebiszite für das ganze Volk 
verbindlich sind. Folglich wurden sie auf diese 
Weise den Gesetzen gleichgestellt 

D. 9, 2, 2 pr. 

GAIUS libro septimo ad edictum 
provinciale  Lege Aquilia capite primo 
cavetur: ‘Si quis servum servamve 
alienum alienamve quadrupedem vel 
pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo 
anno plurimi fuit, tantum aes dare domi-
no damnas esto’. 

Gaius im 7. Buch zum Provinzialedikt  Im ersten 
Kapitel der Lex Aquilia ist bestimmt: „Wenn je-
mand einen fremden Sklaven oder eine fremde 
Sklavin oder ein vierfüßiges Herdentier widerrecht-
lich tötet, soll er verpflichtet sein, dem Eigentümer 
so viel Kupfer zu geben, wie der Höchstpreis davon 
in dem Jahr betrug“. 

D. 16, 1, 2, 1 

ULPIANUS libro vigesimo nono ad 
edictum …  1. Postea factum est senatus 
consultum, quo plenissime feminis omni-
bus subventum est. cuius senatus consulti 
verba haec sunt: ‘Quod Marcus Silanus 
et Velleus Tutor consules verba fecerunt 
de obligationibus feminarum, quae pro 
aliis reae fierent, quid de ea re fieri 
oportet, de ea re ita censuere: quod ad 
fideiussiones et mutui dationes pro aliis, 
quibus intercesserint feminae, pertinet, 
tametsi ante videtur ita ius dictum esse, 
ne eo nomine ab his petitio neve in eas 
actio detur, cum eas virilibus officiis fun-

ULPIAN im 29. Buch zum Edikt  …  1. Danach wurde 
ein Senatsbeschluss erlassen, durch den allen Frau-
en Hilfe in jeder Hinsicht zuteilwurde. Der Wortlaut 
dieses Senatsbeschlusses ist der folgende: „Da die 
Konsuln Marcus Silanus und Velleus Tutor über die 
Verbindlichkeiten von Frauen berichtet haben, die 
sich für andere verpflichten und darüber, was des-
halb unternommen werden müsse, hat der Senat in 
dieser Angelegenheit Folgendes beschlossen: Was 
Bürgschaften und Darlehensaufnahmen für andere 
angeht, bei denen Frauen die Haftung übernommen 
haben, ist der Senat, obgleich anscheinend schon 
bisher in der Rechtsprechung entschieden wurde, 
dass deswegen nichts von ihnen gefordert werden 
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gi et eius generis obligationibus obstringi 
non sit aequum, arbitrari senatum recte 
atque ordine facturos ad quos de ea re in 
iure aditum erit, si dederint operam, ut in 
ea re senatus voluntas servetur᾿. 

kann und gegen sie keine Klage gewährt wird, weil 
es nicht recht ist, dass Frauen solche Männeraufga-
ben übernehmen und mit solchen Verbindlichkeiten 
belastet werden, der Ansicht, dass diejenigen, die 
deswegen als Gerichtsmagistrate angerufen werden, 
richtig und ordnungsgemäß handeln, wenn sie sich 
Mühe geben, auf dass in dieser Angelegenheit der 
Wille des Senats befolgt wird. 

C. 4, 29, 1. 

IMP. ANTONINUS A. Lucillae  Mulieribus, 
quae alienam obligationem suscipiunt aut 
in se transferunt, si id contrahentes non 
ignorant, senatus consulto subvenitur. 
sed si pro aliis, cum obligatae non essent, 
pecuniam exsolvunt, intercessione 
cessante repetitio nulla est. PP. Non. 
Dec. Carnuti duopus Aspris conss. 

DER KAISER ANTONINUS PIUS an Lucilla  Frauen, die 
eine fremde Verbindlichkeit auf sich nehmen oder 
übernehmen, wird durch den Senatsbeschluss ge-
holfen, auch wenn sie das bei Vertragsschluss ge-
nau wissen. Wenn sie aber für andere Geld bezah-
len, obgleich sie dazu nicht verpflichtet sind, han-
delt es sich nicht um eine Haftungsübernahme und 
es besteht kein Rückforderungsrecht. Ausgehängt 
am Tag vor den Nonen des Dezember unter dem 
Konsulat von Gaius Iulius Asper und Gaius Iulius 
Camilius Asper (212). 

D. 2, 14, 7, 7 

ULPIANUS libro quarto ad edictum  …  
7. Ait praetor: ‘pacta conventa, quae 
neque dolo malo, neque adversus leges 
plebis scita senatus consulta decreta 
edicta principum, neque quo fraus cui 
eorum fiat facta erunt, servabo᾿. 

ULPIAN im 7. Buch zum Edikt  …  7. Der Prätor sagt: 
„Vereinbarungen, die weder arglistig, noch entge-
gen Gesetzen, Plebisziten und Senatsbeschlüssen, 
Entscheidungen und Edikten der Kaiser und auch 
nicht, um eine dieser Regelungen zu umgehen, ge-
schlossen werden, werde ich aufrecht erhalten“. 

D. 28, 1, 27 

CELSUS libro quinto decimo digestorum 
…  Domitius Labeo Celso suo salutem. 
quaero, an testium numero habendus sit 
is, qui, cum rogatus est ad testamentum 
scribendum, idem quoque cum tabulas 
scripsisset, signaverit. Iuventius Celsus 
Labeoni suo salutem. non intellego quid 
sit, de quo me consulueris, aut valide 
stulta est consultatio tua: plus enim quam 
ridiculum est dubitare, an aliquis iure 
testis adhibitus sit, quoniam idem et 
tabulas testamenti scripserit. 

CELSUS im 15. Buch seiner Digesten  …  Domitius 
Labeo grüßt seinen Celsus. Ich frage, ob jemand zu 
den Testamentszeugen gezählt werden kann, wenn 
er, nachdem er gebeten wurde, das Testament zu 
schreiben, zuerst die Testamentsurkunde geschrie-
ben hatte und sie dann auch [als Zeuge] gesiegelt 
hat. Iuventius Celsus grüßt seinen Labeo. Ich ver-
stehe entweder nicht, um was es sich bei deiner 
Anfrage handelt oder die Anfrage ist ausgesprochen 
dumm. Denn es ist mehr als lächerlich zu zweifeln, 
ob jemand rechtmäßig als Zeuge hinzugezogen 
wurde, nur weil derselbe Mann die Testamentsur-
kunde auch geschrieben hat. 

 


