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Einleitung - Der homo liber bona fide serviens als Erwerbsorgan 
Vom homo liber bona fide serviens erfahren wir aus den Quellen 

vor allem in seiner Rolle als Erwerbsorgan für seinen scheinbaren 
Herrn. Gaius setzt den homo liber einem servus alienus bona fide 
serviens und beide einem servus usufructuarius gleich. Für alle drei 
soll gelten, daß sie ihrem Besitzer erwerben, was sie unter Einsatz 
seines Vermögens (ex re) und kraft eigener Tätigkeit (ex operis) er-
langen1. Der übrige Erwerb, für den Gaius beim servus usufructuarius 
als Beispiele die Erbeinsetzung, das Vermächtnis und die Schenkung 
nennt, erfolge für den Eigentümer, beim homo liber bona fide serviens 
für diesen selbst: 

Gai 2.91f.: 
De his autem seruis, in quibus tantum usumfructum habemus, ita pla-

cuit, ut quidquid ex re nostra uel ex operis suis adquirunt, id nobis adqui-
ratur; quod uero extra eas causas, id ad dominum proprietatis pertineat: 
itaque si iste seruus heres institutus sit legatumue quid ei aut donatum 
fuerit, non mihi, sed domino proprietatis adquiritur. (92) Idem placet de 
eo, qui a nobis bona fide possidetur, siue liber sit siue alienus seruus: 
quod enim placuit de usufructuario, idem probatur etiam de bonae fidei 
possessore: itaque quod extra duas istas causas adquiritur, id uel ad 
ipsum pertinet, si liber est, uel ad dominum, si seruus est. 

                                                        
1
 Mit der Herkunft dieser Regel befaßt sich Roberto REGGI, Liber homo bona fide 

serviens, Mailand 1958, S.365ff. mwN. 
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Voraussetzung für die Erwerbszurechnung an den scheinbaren 
Herrn ist beim homo liber und servus alienus der gute Glaube des 
Besitzers an seine Gewalt über das Erwerbsorgan2. Für Ulpian muß er 
noch in dem Zeitpunkt vorliegen, in dem sich der zuzurechnende Er-
werb vollendet: 

D.41.1.23.1 (Ulp 43 Sab) : 
Tamdiu autem adquirit, quamdiu bona fide servit: ceterum si coeperit 

scire esse eum alienum vel liberum, videamus, an ei adquirit. quaestio in 
eo est, utrum initium spectamus an singula momenta: et magis est, ut sin-
gula momenta spectemus. 

Julian läßt zumindest beim servus alienus den guten Glauben in 
dem Zeitpunkt genügen, in dem der Scheindominus den Sklaven er-
worben hat3: 

D.22.1.25.2 (Iul 7 dig): 
Bonae fidei emptor sevit et antequam fructus perciperet, cognovit 

fundum alienum esse: an perceptione fructus suos faciat, quaeritur. 
respondi, bonae fidei emptor quod ad percipiendos fructus intellegi de-
bet, quamdiu evictus fundus non fuerit: nam et servus alienus quem bona 
fide emero tamdiu mihi ex re mea vel ex operis suis adquiret, quamdiu a 
me evictus non fuerit. 

Der vermeintliche Widerspruch zu der auf die Sklaventätigkeit 
hinweisenden Partizipialkonstruktion bona fide serviens4 schwindet 
rasch, wenn man mit bona fides nicht den guten Glauben des Besit-

                                                        
2
 Nicht zu Unrecht hält Gerhard DULCKEIT, Erblasserwille und Erwerbswille, Weimar 

1934, S.25 daher die Formulierung bona fide servire für eine ungenaue Wiedergabe 
des eigentlich gemeinten bona fide possideri. 
3
 Daß diese Entscheidung auf den homo liber bona fide serviens übertragbar ist, 

nimmt Andreas WACKE, Faktische Arbeitsverhältnisse im römischen Recht?, SZ 108 
(1991) 123, 138 an. Nahegelegt wird es durch den bei Afrikan überlieferten Satz, ein 
Erwerb durch den homo liber sei ausgeschlossen, wenn der vermeintliche Herr bös-
gläubig zu besitzen beginne; vgl. D.41.1.40 (Afr 7 quaest.): Quaesitum est, si is, cui 
liber homo bona fide serviret, decesserit eique is heres extiterit, qui liberum eum esse 
sciat, an aliquid per eum adquirat. non esse ait, ut hic bona fide possessor videatur, 
quando sciens liberum possidere coeperit… 
4
 Ihn konstatieren aufgrund einer Gleichsetzung von bona fides und "gutem" Glau-

bem Georges CIULEI, Liber homo bona fide serviens, Paris 1941, S.17ff. und Fabian 
KLINCK, Erwerb durch Übergabe an Dritte im klassischen römischen Recht, Berlin 
2004, S.79f. 
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zers, sondern die Rechtmäßigkeit seines Besitzes ausgedrückt findet.5 
Bona fide servire bedeutet dann nicht etwa „gutgläubig“, sondern 
„rechtmäßig wie ein Sklave dienen“. Ob der Scheinsklave seinen 
wahren Status verkennt6, ist für die Wirksamkeit der Erwerbszurech-
nung irrelevant7. 

 
1. Der Grund der Erwerbszurechnung 

Daß der Scheindominus gutgläubig sein muß, um durch den homo 
liber erwerben zu können, legt den Grund für die Erwerbszurechnung 
offen. Er liegt im Besitz, den der vermeintliche Herr an dem Schein-
sklaven hat8. Dem von einer regelrechten potestas getragenen Besitz, 
wie er den Erwerb durch Gewaltunterworfene rechtfertigt, steht er nur 
dann gleich, wenn er bonae fidei possessio ist. Daß sie die Erwerbszu-
rechnung begründet und diese mit jener wegfällt, exemplifiziert Javo-
len am Beispiel von Erben, die anders als ein vom Erblasser freigelas-
sener Sklave von dessen wahren Status wissen9. Javolen spricht ihnen 
den Erwerb einer Stipulationsforderung durch den ehemaligen Skla-
ven ab, weil sie wegen ihrer Kenntnis der Freilassung nicht mehr als 
dessen Besitzer erscheinen: 

D.45.3.34 (Iav 2 Plaut): 
Si servus testamento manumissus, cum se liberum esse ignoraret et in 

causa hereditaria maneret, pecuniam heredi stipulatus est, nihil debebi-
tur heredibus, si modo scierint eum testamento manumissum, quia non 
potest videri iustam servitutem servisse iis, qui illum liberum esse non 

                                                        
5
 So richtig Alfred SÖLLNER, in: J.Michael Rainer (Hg.), Corpus der römischen 

Rechtsquellen zur antiken Sklaverei, Teil IX: Irrtümlich als Sklaven gehaltene freie 
Menschen und Sklaven in unsicheren Eigentumsverhältnissen, Stuttgart 2000, S.18f.; 
ders.: Bona fides – guter Glaube?, SZ 122 (2005) 1, 46ff.  
6
 Daß hierin, wie DULCKEIT (Fn.2), S.25f. und Wolfgang KRÜGER, Erwerbszurech-

nung kraft Status, Berlin 1979, S.95f. meinen, ein eher theoretisches Problem liegt, 
setzt voraus, daß die freiwillige Tätigkeit als Sklave in der römischen Gesellschaft ein 
Ausnahmefall war; hiergegen wendet sich wohl zu Recht SÖLLNER, SZ 122 (2005) 1, 
50ff. 
7
 Vgl. Carl SALKOWSKI, Zur Lehre vom Sklavenerwerb, Leipzig 1891, S.154f., 

KRÜGER, S.98 und SÖLLNER (Fn.5), S.43, 96, SZ 122 (2005) 1, 47; anders, aber nicht 
überzeugend KLINCK (Fn.4), S.81ff.  
8
 Giovanni NICOSIA, L’acquisto del possesso mediante i potestati subiecti, Mailand 

1960, S.28f. WACKE, SZ 108 (1991) 123, 137 spricht konkreter, aber vielleicht zu 
unrömisch von der Eingliederung des Scheinsklaven in den vom faktischen Herrn 
organisierten Betrieb.  
9
 Vgl. SALKOWSKI (Fn.7), S.158. 
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ignorabant. distat ista causa eius, qui liber emptus bona fide servit, quia 
in eo et ipsius et emptoris existimatio consentit: ceterum is, qui scit ho-
minem liberum esse, quamvis ille condicionem suam ignoret, ne posside-
re quidem eum potest videri. 

Ist der Scheindominus anerkannter Besitzer des homo liber, leuch-
tet nicht nur ein, daß ihm ein Erwerb zugute kommt, der unter Einsatz 
seines eigenen Vermögens (ex re) stattfindet. Die Besitzerstellung 
rechtfertigt auch die Zurechnung des Erwerbs aufgrund der Tätigkeit 
des Scheinsklaven (ex operis). Denn diese Tätigkeit steht dem gut-
gläubigen Besitzer ja zu10; und der durch sie eintretende Erwerb ist, 
wie Ulpian bemerkt, eigentlich nur ein Unterfall des Erwerbs ex re 
possessoris: 

D.41.1.23pr. (Ulp 43 Sab) : 
Qui bona fide alicui servit, sive servus alienus est sive homo liber est, 

quidquid ex re eius cui servit adquirit, ei adquirit, cui bona fide servit. 
sed et si quid ex operis suis adquisierit, simili modo ei adquirit: nam et 
operae quodammodo ex re eius cui servit habentur, quia iure operas ei 
exhibere debet, cui bona fide servit11. 

Daß der homo liber seinem vermeintlichen Herrn iure zu Diensten 
sein muß, ergibt sich daraus, daß die Freiheit des Scheinsklaven keine 
Rechtswirkungen zeitigt, solange sie nicht in einem Freiheitsprozeß 
festgestellt ist12. Obwohl er schon vorher frei ist, gilt der homo liber 
bis zur Einleitung des Statusverfahrens doch als Sklave seines ver-
meintlichen Herrn, seine Arbeitskraft als Bestandteil von dessen 
Vermögen. Arbeitspflicht und Erwerbszurechnung folgen also aus 
dem einfachen Satz, daß der gutgläubige Besitzer bis zur Widerlegung 
seines Rechts im Prozeß als Inhaber der besessenen Person angesehen 
wird.  

Dieser Satz gibt dem öffentlichen Interesse, das Papinian durch die 
Erwerbszurechnung beim liber homo bona fide serviens geschützt 
sieht, einen konkreten Inhalt: 

 
                                                        
10

 Dabei liegt der Vergleich zum Fruchtbezugsrecht des gutgläubigen Sachbesitzers 
nahe; vgl. KRÜGER (Fn.6), S.115f., Rolf KNÜTEL, Das Mandat zu Freikauf, in: 
Nörr/Nishimura (Hg.), Mandatum und Verwandtes, Berlin u.a.1993, S.353, 357. 
11

 Unberechtigte Interpolationsvermutungen stellt CIULEI (Fn.4), S.45ff. an. 
12

 Daß dieser erforderlich ist, nehmen zu Recht REGGI (Fn.1), S.81, KRÜGER (Fn.6), 
S.93 und WACKE, SZ 108 (1991) 123, 139 an. 
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D.41.3.44pr. (Pap 23 quaest.) : 
Iusto errore ductus Titium filium meum et in mea potestate esse exis-

timavi, cum adrogatio non iure intervenisset: eum ex re mea quaerere 
mihi non existimo. non enim constitutum est in hoc, quod in homine libe-
ro qui bona fide servit placuit: ibi propter adsiduam et cottidianam com-
parationem servorum ita constitui publice interfuit, nam frequenter igno-
rantia liberos emimus, non autem tam facilis frequens adoptio vel adro-
gatio filiorum est. 

Daß der Besitz von Scheinsklaven ungleich häufiger als die durch 
unwirksame Adoption geweckte Fehlvorstellung eines Verwandt-
schaftsverhältnisses ist13, kann Papinian nur im Interesse der gutgläu-
bigen Besitzer von homines liberi und nicht im Interesse des Rechts-
verkehrs im allgemeinen anführen14. Diesem wäre nämlich weit besser 
gedient, wenn die Erwerbszurechnung an den vermeintlichen Herrn 
stets und nicht nur beschränkt auf die Fälle eines Erwerbs ex re posse-
soris oder ex operis suis des Scheinsklaven einträte. Der durch das 
tatsächliche Herrschaftsverhältnis begründete Rechtsschein spricht 
nämlich für eine unbedingte Erwerbszurechnung an den Scheindomi-
nus, der dem Geschäftspartner des homo liber im Gegenzug aus den 
adjektizischen Klagen verpflichtet ist15. Die Ausnahme des Erwerbs, 
der nicht ex re possessoris oder ex operis suis stattfindet, schafft für 
Dritte nur Unsicherheit, weil sie Gefahr laufen, infolge eines späteren 
Statusprozesses rückwirkend16 einen anderen Gläubiger und Schuld-
ner zugesprochen zu bekommen als den, mit dem sie zuvor rechneten. 
Die Verteilung des Erwerbs auf einen fremdwirksamen ex re posseso-
ris oder ex operis suis und einen eigenwirksamen im übrigen ist also 
allein einer Bewertung der gegenläufigen Interessen von Scheinskla-
ven und gutgläubigem Besitzer geschuldet: Dessen Vertrauen auf die 
scheinbare Rechtslage genießt den Vorrang vor dem Erwerbsinteresse 

                                                        
13

 Für die Entscheidung gegen eine Erwerbszurechnung beim vermeintlichen Haus-
kind mag zudem eine Rolle spielen, daß bei der Adoption anders als beim Sklavener-
werb nicht wirtschaftliche, sondern emotionale Motive überwiegen, die keinen Schutz 
des Erwerbs rechtfertigen; vgl. KRÜGER (Fn.6), S.118. 
14

 So aber KRÜGER (Fn.6), S.120. 
15

 Vgl. D.15.1.1.6 und zu dem so hergestellten Gleichlauf von Erwerbszurechnund 
und Haftung Andreas WACKE, FS Seidl, S.187 und KRÜGER (Fn.6), S.120. 
16

 Dies betont zu Recht WACKE, SZ 108 (1991) 123, 141. 



168 JAN  DIRK  HARKE 
 
 

  

des Scheinsklaven nur, soweit sein Vermögen und die hierzu gerech-
nete Arbeitskraft des besessenen homo liber betroffen ist. 

 
2. Vertragsschluß und Zurechnungssubjekt 

Dient die Differenzierung nach dem Erwerbsgrund allein dem Inte-
ressenausgleich zwischen dem homo liber und seinem vermeintlichem 
Herrn, sind die Interessen Dritter lediglich insoweit geschützt, als es 
überhaupt zu einem Erwerb kommt: Dem Verpflichtungsakt oder der 
Sachübergabe ist grundsätzlich Erfolg beschert, weil der homo liber 
regelmäßig selbst erwirbt, was er dem Herrn nicht erwerben kann, und 
dem Herrn erwirbt, was er selbst nicht erwerben kann: 

D.41.1.23.2 (Ulp 43 Sab.) : 
Generaliter dicendum est, quod ex re sua, hoc est eius cui bona fide 

quis servit, ei adquirere non potest, sibi eum adquisiturum, quod autem 
non ex re eius sibi adquirere non potest, ei adquisiturum, cui bona fide 
servit17. 

Für den Vertragspartner des homo liber hat die Wirksamkeit des 
Erwerbs den Vorteil, daß sein möglicher Gegenanspruch, sei es, daß 
er sich gegen den vermeintlichen Herrn richtet, sei es, daß er gegen 
den Scheinsklaven selbst geht, nicht dem Einwand mangelnder Erfül-
lung der eigenen Verbindlichkeit ausgesetzt ist. 

Eine Grenze für den alternativ zur Erwerbszurechnung eintreten-
den Eigenerwerb des homo liber ist nur durch das Ersitzungsregime 
gezogen: Während der vermeintliche Herr eine dem Scheinsklaven 
übergebene Sache ohne weiteres so ersitzen kann, als verbände ihn 
mit dem Sklaven ein echtes Gewaltverhältnis18, ist dem homo liber die 
eigene Ersitzung einer Sache verwehrt. Denn es gilt der Satz, daß 
nicht selbst besitzen kann, wer von einem anderen besessen wird: 

                                                        
17

 SALKOWSKI (Fn.7), S.194f. und W.W.BUCKLAND, The Roman Law of Slavery, 
Cambridge 1908, S.347 beziehen diesen Satz auf eine stipulatio, deren Gegenstand 
eine Sache des vermeintlichen Herrn oder Scheinsklaven und die bei der Zurechnung 
an ihren Inhaber unwirksam ist. Buckland vermutet, daß hier ein Grundsatz für den 
Erwerb durch einen servus communis übertragen wurde; vgl. D.45.3.18.1 (Pap 27 
quaest.). 
18

 Vgl. D.41.4.7.8 (Iul 44 dig.): Liber homo, qui bona fide nobis servit, isdem modis 
ex re nostra adquirit nobis, quibus per servum nostrum adquirere solemus: quare 
sicut traditione, ita usucapione rem nostram faciemus interveniente libera persona, et 
si peculii nomine, quod nos sequi debet, emptio contracta fuerit, etiam ignorantes 
usucapiemus. 
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D.41.1.54.4 (Pomp 31 QM) : 
Quidquid tamen liber homo vel alienus quive bona fide nobis servit 

non adquirit nobis, id vel sibi liber vel alienus servus domino suo adqui-
ret: excepto eo quod vix est, ut liber homo possidendo usucapere possit, 
quia nec possidere intellegitur, qui ipse possideretur. … 

D.41.2.1.6 (Paul 54 ed.): 
Sed et per eum, quem bona fide possidemus, quamvis alienus sit vel 

liber, possessionem adquiremus. si mala fide eum possideamus, non puto 
adquiri nobis possessionem per eum: sed nec vero domino aut sibi adqui-
ret, qui ab alio possidetur. 

Der durch das tatsächliche Herrschaftsverhältnis bewirkte 
Ausschluß des Besitzerwerbs verhindert zwar, daß der homo liber 
eine Sache für sich selbst ersitzen kann, beeinträchtigt aber nicht sei-
nen Eigentumserwerb, der, wenn die Sache dem Veräußerer auch 
wirklich gehört, zu seinem Schutz nur an die traditio19, nicht an den 
Erwerb der possessio geknüpft ist:20 

D.41.1.21pr. (Pomp11 Sab.) : 
Si servus meus tibi bona fide serviret et rem emisset traditaque ei es-

set, Proculus nec meam fieri, quia servum non possideam, nec tuam, si 
non ex re tua sit parata. sed si liber bona fide tibi serviens emerit, ipsius 
fieri21. 

Das Frappante am Eigenerwerb des homo liber ist die vorausge-
setzte Gültigkeit des zugrundeliegenden Vertrags. Sie ist nicht davon 
abhängig gemacht, daß der Scheinsklave seinen wahren Status kennt, 
und tritt auch ein, wenn der Scheinsklave und sein Kontrahent davon 
ausgehen, daß Rechte und Pflichten aus der Vereinbarung nur in der 
                                                        
19

 Vgl. Gai 2.19f. 
20

 Vgl. SALKOWSKI (Fn.7), S.36 und BUCKLAND (Fn.17), S.341. Daher differenziert 
Gaius auch zwischen proprietas und possessio und spricht jene eher als diese zu; vgl. 
Inst 2.89: Non solum autem proprietas per eos, quos in potestate habemus, adquiritur 
nobis, sed etiam possessio; cuius enim rei possessionem adepti fuerint, id nos possi-
dere uidemur; unde etiam per eos usucapio procedit.  
21

 Setzt man die traditio nicht mit dem Erwerb der possessio gleich, besteht kein 
Anlaß, den mit excecpto eo eingeleiteten Passus über die usucapio in D.41.1.54.4 mit 
NICOSIA (Fn.8), S.175f. oder umgekehrt mit REGGI (Fn.1), S.408 den Bericht über die 
Ansicht des Proculus für interpoliert oder diese mit DULCKEIT (Fn.2), S.38 und Hans-
Peter BENÖHR, Der Besitzerwerb durch Gewaltabhängige im klassischen römischen 
Recht, Berlin 1972, S.71 und KLINCK (Fn.4), S.87, 89 für eine von Pomponius nicht 
geteilte Sondermeinung zu halten. 
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Person des vermeintlichen Herrn entstehen. Trotz dieser Vorstellung 
ist der Vertrag als ein solcher des homo liber wirksam und hinrei-
chende Basis für seinen Eigentumserwerb. Es kommt also offensicht-
lich weder darauf an, ob der Scheinsklave das Geschäft mit dem Wil-
len zur eigenen Rechtsbindung abgeschlossen hat; noch ist der 
zugleich von seinem Vertragspartner gehegte Irrtum über das Zurech-
nungssubjekt ein relevanter error in persona.22 Die erwartete Zurech-
nung an den Herrn läßt die Identität der Vertragsparteien also unbe-
rührt: Kontrahent ist stets und unabhängig von seinem Status die beim 
Vertragsschluß auftretende Person, die Zuordnung der Rechtsfolgen 
ein Umstand, der jenseits des Abschlußtatbestands liegt und daher 
auch von der Parteivorstellung nicht umfaßt zu sein braucht.23  

 
3. Streitpunkt Erbschaftsantritt 

Daß die Unabhängigkeit der Vertragsgeltung von der Vorstellung 
über das Zurechnungssubjekt nicht unumstritten war, scheint eine bei 
Celsus und Pomponius gleichermaßen überlieferten Stellungnahme 
des Labeo zu ergeben: 

D.28.5.60pr. (Cels 16 dig.) : 
Liber homo cum tibi serviret, heres institutus iussu tuo adiit. Treba-

tius esse eum heredem: Labeo tunc non esse heredem, si necessitate id 
fecerit, non quod alioquin vellet obligari. 

D.41.1.19 (Pomp 3 Sab.) : 
Liber homo, qui bona fide mihi servit, id quod ex operis suis aut ex re 

mea pararet, ad me pertinere sine dubio Aristo ait: quod vero quis ei do-
naverit aut ex negotio gesto adquisierit, ad ipsum pertinere. sed heredita-

                                                        
22

 Hierzu J.D.HARKE, Si error aliquis intervenit. Irrtum im klassischen römischen 
Vertragsrecht, Berlin 2005, S.120ff. 
23

 Aus diesem Grund bedeutet es auch kein furtum, wenn sich ein Sklave als Freier, 
ein filius familias als pater geriert, um ein Darlehen zu erhalten; vgl. D.47.2.52.15 
(Ulp 37 ed.): Servus, qui se liberum adfirmavit, ut sibi pecunia crederetur, furtum non 
facit: namque hic nihil amplius quam idoneum se debitorem adfirmat. idem est et in 
eo, qui se patrem familias finxit, cum esset filius familias, ut sibi promptius pecunia 
crederetur. Der andernorts und gerade für Ulpian bezeugten Regel, daß die Täu-
schung über die Identität eines Geschäftspartners den Vorwurf des furtum begründet 
(Vgl. D.47.2.81.6, Pap 12 quaest.; D.47.2.52.11, Ulp 36 ed und D.47.2.52.21 Ulp 37 
ed und dazu demnächst J.D.HARKE, Das römische furtum zwischen Eigentums- und 
Vermögensdelikt) widerspricht diese Entscheidung nur deshalb nicht, weil die Zu-
rechnung der Rechtsfolgen eben ohne Einfluß auf die Identität der Vertragsparteien 
bleibt. 
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tem legatumve non adquiri mihi per eum, quia neque ex re mea neque ex 
operis suis id sit nec ulla eius opera esset in legato, in hereditate aliqua-
tenus, quia per ipsum adiretur (quod et Varium Lucullum aliquando du-
bitasse), sed verius esse non adquiri, etiamsi testator ad me voluisset per-
tinere. [sed licet ei minime adquirit, attamen, si voluntas evidens testato-
ris appareat, restituendam esse ei hereditatem.] sed Trebatius, si liber 
homo bona fide serviens iussu eius cui serviet hereditatem adisset, here-
dem ipsum fieri nec interesse quid senserit, sed quid fecerit. Labeo 
contra, si ex necessitate id fecisset: quod si ita, ut et ipse vellet, ipsum 
fieri heredem. 

Der von Pomponius zunächst zitierte Aristo stellt und verneint die 
Frage, ob ein liber homo, der zum Erben oder Legatar eingesetzt ist, 
auf diese Weise für seinen vermeintlichen Herrn erwerben kann. Erb-
schafts- und Vermächtniserwerb kämen weder ex re possessoris noch 
ex operis suis zustande und berechtigten den scheinbaren Herrn auch 
dann nicht, wenn die letztwillige Verfügung gerade seinetwegen ge-
troffen worden ist24. Anders als Aristo urteilt in diesem Punkt Julian, 
der die Absicht des Erblassers, den Sklavenbesitzer zu begünstigen, 
genügen läßt, um den Erwerb kraft letztwilliger Verfügung als einen 
solchen ex re possessoris anzusehen25: 

D.29.2.45.4 (Iul 1 Urs Fer.): 
Et quod a quibusdam respondetur, si liber homo, qui bona fide mihi 

serviebat, propter me heres institutus erit, posse eum iussu meo adire he-
reditatem, potest verum esse, ut intellegatur non opera sua mihi adquire-
re, sed ex re mea, sicut in stipulando et per traditionem accipiendo ex re 
mea mihi adquirat. 

                                                        
24

 Der folgende Passus: sed licet ei minime adquirit, attamen, si voluntas evidens 
testatoris appareat, restituendam esse ei hereditatem, kehrt die vorangegangene 
Entscheidung um und läßt sich entgegen KRÜGER (Fn.6), S.106ff. auch nicht damit 
erklären, daß der Scheinsklave seinem vermeintlichen Herrn kraft eines Mandats zur 
Auskehr der Erbschaft verpflichtet ist. Die Konstruktion eines Auftrags zwischen 
dem homo liber und seinem scheinbaren Herrn ist gerade wegen der im folgenden 
referierten Ansicht Labeos nicht unproblematisch und in dem einfachen und vor 
allem unpersönlichen restituendam esse nicht einmal angedeutet. Es scheint eher für 
ein – der Entscheidung gegen die Erwerbszurechnung zuwiderlaufendes – fideicom-
missum zu sprechen, vgl. SALKOWSKI (Fn.7), S.177f. und BUCKLAND (Fn.17), S.346. 
25

 Vgl. SALKOWSKI (Fn.7), S.176. Die von Julian bekämpfte Ansicht, der homo liber 
erwerbe seinem Herrn eine Erbschaft ex operis, hat sich, wie der Pomponiustext 
zeigt, darauf gestützt, daß die Annahme der Erbschaft eine Tätigkeit des Sklaven 
bedeutet. 
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Schreckt man davor zurück, die Erwerbsregel derart aus-, viel-
leicht sogar zu überdehnen26, stellt sich die nächste, unter Trebaz und 
Labeo umstrittene Frage: Wird der homo liber, der eine Erbschaft 
aufgrund der Weisung seines vermeintlichen Herrn angetreten hat, 
selbst zum Erben? Trebaz bejaht dies, weil er auf das Verhalten des 
Scheinsklaven mehr wert als auf seine Vorstellung legt27. Labeo 
spricht einem aus necessitas erfolgten Erbschaftsantritt dagegen die 
Wirkung ab und nimmt einen Erbschaftserwerb durch den homo liber 
nur dann an, wenn dieser ihn nicht nur, um der Weisung seines 
scheinbaren Herrn nachzukommen, sondern auch selbst gewollt habe. 
Pomponius gibt diese Lösung an anderer Stelle als eigene aus: 

D.41.1.54.1 (Pomp 31 QM) : 
Homo liber hereditatem nobis adquirere non potest, qui bona fide no-

bis servit: adquiret, si tamen sponte sua sciens condicionem suam adie-
rit: nam si iussu nostro adierit, neque sibi neque nobis adquiret, si non 
habuerit animum sibi adquirendi: quod si eam mentem habuit, sibi ad-
quirit. 

Verkürzt findet sie sich noch bei Paulus wieder: 
D.29.2.74.2 (Paul 12 Plaut.) : 
Qui bona fide servit si quasi iussu domini adierit, non obligabitur28. 

Auf den ersten Blick gewinnt man den Eindruck, daß Labeo und 
die ihm folgenden Juristen für eine wirksame rechtsgeschäftliche 
Handlung des Scheinsklaven das Bewußtsein fordern, dadurch selbst 
zum Träger von Rechten und Pflichten zu werden29. So verstanden, 
entzögen sie der Regel vom Eigenerwerb des Sklaven außerhalb der 
res possessoris und der operae suae jeglichen Boden. Denn diese 
basiert ja gerade darauf, daß es für die Wirksamkeit des zugrundelie-

                                                        
26

 DULCKEIT (Fn.2), S.43f. sieht sie durch Julians Entscheidung schon überwunden, 
KRÜGER (Fn.6), S.104 zur Grundlage eines Analogieschlusses gemacht. 
27

 REGGI (Fn.1), S.454 erkennt hierin eine antica conceszione oggettivistica. 
28

 Julian, dem sich das Problem beim homo liber bona fide serviens nicht stellen 
kann, präzisiert Labeos Ansicht für den vergleichbaren Fall eines durch Erbfall sui 
iuris gewordenen filius familias insofern, als bloße Zweifel an der eigenen Rechtsfä-
higkeit noch nicht genügen, um den Willen zur Selbstverpflichtung durch Erbschafts-
antritt auszuschließen; vgl. D.29.2.6.4 (Ulp 6 Sab.) und hierzu DULCKEIT (Fn.2), 
S.110, 114f. 
29

 So denn auch REGGI (Fn.1), S.458ff. 
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genden Vertrags keines Rechtsbindungswillens und auch keiner rich-
tigen Vorstellung über die Zuordnung der Rechtsfolgen bedarf.  

Sieht man genau hin, fordert Labeo jedoch statt eines Rechtsbin-
dungswillens lediglich einen eigenen Antrieb des Scheinsklaven, der 
noch unterhalb der Absicht liegt, sich selbst rechtsgeschäftlich ver-
bindlich zu machen. Wie die Formulierung: et ipse velle in D.41.1.19 
und die doppelte Differenzierung in D.45.1.54.1 zeigen, soll der 
Scheinsklave nicht erst bei Kenntnis der eigenen Freiheit, sondern 
schon dann zum Erben werden, wenn das iussum des als solchen ak-
zeptierten Herrn von dem eigenen Wunsch zum Erbschaftsantritt be-
gleitet ist30. Er kann nur in den Fällen, in denen der Scheinsklave den 
eigenen Status kennt, mit der Vorstellung seiner regelrechten Ver-
pflichtung einhergehen, ansonsten nur in einer freiwilligen Übernah-
me der aus der Erbschaft drohenden wirtschaftlichen Last bestehen31. 

Labeos Differenzierung im Fall des Erbschaftserwerb bedeutet 
demnach keinen Widerspruch zur Regel vom Eigenerwerb des homo 
liber außerhalb der res possessoris und der operae suae. Sie ergänzt 
sie allenfalls insofern, als der homo liber das auf sein Eigenvermögen 
bezogene Geschäft auch für wirtschaftlich wünschenswert erachten 
muß. Dies ist, selbst wenn der Sklave seinen wahren Status nicht 
kennt, bei einer unentgeltlichen Zuwendung durch Schenkung oder 
Vermächtnis selbstverständlich und in aller Regel auch bei einem 
Austauschgeschäft anzunehmen, falls der Scheinsklave die Mittel 
hierfür aus seinem für ein peculium gehaltenen Eigenvermögen auf-
bringen will32. Problematisch ist unter den Geschäften mit Drittbetei-
ligung allein der beim erzwungenen Erbschaftsantritt gegebene Fall, 
daß ein Geschäft einerseits Verpflichtungen mit sich bringt, anderer-
seits auf einem iussum beruht und die selbständige Verwaltung des 
                                                        
30

 Daß es nicht um den Gegensatz zwischen Fremd- und Eigen-, sondern um den 
Gegensatz zwischen alleiniger Fremd- und teilweiser Eigenbestimmung geht, stellen 
Franz HORAK, Rationes decidendi, Aalen 1969, S.220 Fn.29 und KRÜGER (Fn.6), 
S.107 heraus. Ansatzweise richtig auch SALKOWSKI (Fn.7), S.184, der aber den fal-
schen Schluß zieht, es komme immer nur auf den hypothetischen Willen des Schein-
sklaven oder seinen wirklichen nach der Feststellung seiner Freiheit an. 
31

 Daß ein solcher Wunsch bestehen kann, leugnet DULCKEIT (Fn.2), S.84f., 93, der 
sich deshalb zur Annahme einer Interpolation der Pomponiustexte gezwungen sieht. 
Ihm folgt CIULEI (Fn.4), S.65ff. 
32

 Der Prototyp eines vom homo liber gewollten Geschäfts ist das Mandat zum eige-
nen Freikauf; vgl. D.17.1.8.5 (Ulp 31 ed.), D.17.1.54.1 (Pap 27 quaest.) und zu den 
hier behandelten Problemen der Auftragsausführung KNÜTEL (Fn.10), S.358, 361f. 



174 JAN  DIRK  HARKE 
 
 

  

scheinbaren peculium überschreitet. Nur hier kann fraglich sein, ob 
der Scheinsklave, der nicht von seiner Freiheit weiß, über das iussum 
seines vermeintlichen Herrn hinaus auch aus eigenem Antrieb tätig 
geworden ist und es daher verdient, mit den aus dem Geschäft resul-
tierenden Verpflichtungen belastet zu werden. 

 
4. Geschäfte mit dem scheinbaren Herrn 

Daß Labeo die Frage nach dem Eigenantrieb generell und nicht nur 
beim Erbschaftserwerb stellt, zeigt seine Entscheidung des anderen 
Problemfalles, in dem der Scheinsklave ein Geschäft mit seinem ver-
meintlichen Herrn abschließt: 

D.3.5.18.2 (Paul 2 Ner.): 
Si libero homini, qui bona fide mihi serviebat, mandem, ut aliquid a-

gat, non fore cum eo mandati actionem Labeo ait, quia non libera volun-
tate exsequitur rem sibi mandatam, sed quasi ex necessitate servili: erit 
igitur negotiorum gestorum actio, quia et gerendi negotii mei habuerit af-
fectionem et is fuit, quem obligare possem. 

Labeo verwehrt dem Sklavenbesitzer, der dem homo liber einen 
Auftrag erteilt hat, die actio mandati mit der Begründung, der ver-
meintliche Sklave besorge das Geschäft nicht aus freien Stücken, 
sondern ex necessitate servili33. Genügt sei damit lediglich den Vor-
aussetzungen der actio negotiorum gestorum, die statt mit einer volun-
tas libera mit der affectio negotii alterius gerendi auskomme34.  

Legt man Labeos Differenzierung beim Erbschaftserwerb zugrun-
de, ist diese Entscheidung folgerichtig: Als unentgeltliche Leistung an 

                                                        
33

 REGGI (Fn.1), S.439ff. glaubt auch hier, Labeo differenziere danach, ob sich der 
homo liber seines wahren Status bewußt sei, und muß daher einerseits annehmen, 
entgegen dem überlieferten Text lasse Labeo die actio mandati zuweilen zu, und 
andererseits die Entscheidung für die actio negotiorum gestorum zur Frucht einer 
Interpolation erklären. Ebenso wie Reggi urteilt im Grundsatz Pietro CERAMI, Vulga-
ria actionum nomina ed agere praescriptis verbis, IVRA 33 (1982) 121, 130; dage-
gen wenden sich Filippo GALLO, Agere praescriptis verbis e editto alla luce di testi-
monianze celcine, IVRA 44 (1998) 7, 14f. und Michael ARTNER, Agere praescriptis 
verbis, Berlin 2002, S.121. 
34

 Daß diese Entscheidung, die mit der des Paulus in D.3.5.35 (Paul 4 quaest.) über-
einstimmt, nicht gegen das Recht der negotiorum gestio verstößt, zeigt Hans Her-
mann SEILER, Der Tatbestand der negotiorum gestio im römischen Recht, Köln u.a. 
1968, S.101f, 104. Für eine Interpolation des Schlußsatzes ist dagegen HORAK 
(Fn.30), S.189. Daß mit der actio negotiorum gestorum eine actio utilis gemeint ist, 
glaubt CIULEI (Fn.9), S.80ff. 
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den scheinbaren Herrn kann die Ausführung des Auftrags nicht von 
einem Eigenantrieb des homo liber getragen, sondern allein dem 
Glauben an das vermeintliche Weisungsrecht des scheinbaren Herrn 
geschuldet sein35. Eine rechtsgeschäftliche Verpflichtung des Schein-
sklaven scheidet daher aus; und zwar ebenso wie beim Erbschaftsan-
tritt wiederum nicht, weil wegen der Fehlvorstellung über die eigene 
Rechtsfähigkeit ein wesentliches Erfordernis rechtsgeschäftlicher 
Verpflicht fehlt36, sondern weil es Labeo als ungerechtes Ergebnis 
erscheint, den homo liber zur Auskehr dessen zu zwingen, was er 
unter Zwang erworben hat: Die libera voluntas des Sklaven vermißt 
Labeo nicht etwa für den Vertragsschluß, sondern bei der Ausführung 
des Auftrags. 

Anders als beim Erbschaftserwerb war Labeos Ansicht in diesem 
Fall keine Gefolgschaft beschert: Celsus und Pomponius, die sich bei 
der Beurteilung des Erbschaftsantritts auf Labeo berufen, weichen 
hier dezidiert von seiner Auffassung ab. Sie halten das dem homo 
liber erteilte Mandat für durchsetzbar und wollen bloß, um den Streit 
mit Labeo nicht praktisch werden zu lassen37, auf eine actio praesc-
riptis verbis ausweichen38. Aus der Gewährung der Auftragsklage 
schließt Pomponius ferner auf die Zuständigkeit der actio commoda-
ti39: 

D.13.6.13.2 (Pomp 11 Sab.) : 
Si libero homini, qui mihi bona fide serviebat, quasi servo rem com-

modavero, videamus, an habeam commodati actionem. nam et Celsus fi-
lius aiebat, si iussissem eum aliquid facere, vel mandati cum eo vel 
praescriptis verbis experiri me posse: idem ergo et in commodato erit di-
cendum. nec obstat, quod non hac mente cum eo, qui liber bona fide no-

                                                        
35

 Vgl. SEILER (Fn.34), S.96. 
36

 So aber CIULEI (Fn.4), S.79ff., Carlo Augusto CANNATA, Das faktische Vertrags-
verhältnis oder die ewige Wiederkunft des Gleichen, SDHI 53 (1987), 297, 303 und 
123. Richtig dagegen SEILER (Fn.34), S.99. 
37

 Richtig ARTNER (Fn.33), S.122f., 237. 
38

 Anders CERAMI, IVRA 33 (1982) 121, 130, der glaubt, Celsus gewähre die actio 
mandati, wenn der homo liber sich seines wahren Status bewußt sei, die actio praesc-
riptis verbis, wenn er ihn nicht kenne, und GALLO, IVRA 44 (1998) 7, 15f., der an-
nimmt, beide Juristen lehnten die Annahme eines Vertrags ebenso wie Labeo ab und 
gewährten lediglich eine analoge Klage nach dem Vorbild der actio mandati. Beide 
Theorien setzen die Annahme einer Textveränderung voraus. 
39

 Daß hierin ein Erst-recht-Schluß liegt, glaubt Alberto BURDESE, Su alcune testimo-
nianze celsine, in: Mél. Cannata, Basel u.a. 1999, S.3, 8f. 



176 JAN  DIRK  HARKE 
 
 

  

bis serviret, contraheremus quasi eum obligatum habituri: plerumque 
enim id accidit, ut extra id quod ageretur tacita obligatio nascatur, veluti 
cum per errorem indebitum solvendi causa datur40. 

An anderer Stelle erklärt Pomponius auch Stipulationen, Kauf- und 
Verdingungsverträge mit dem vermeintlichen Herrn für wirksam41: 

D.41.1.54.1 (Pomp 31 QM) : 
Item promittendo nobis liber homo, qui bona fide nobis servit, ut et 

emendo vel vendendo, vel locando vel conducendo, obligari ipso iure po-
terit. 

Papinian fällt schon überhaupt kein Grund mehr dafür ein, warum 
der Besitzer eines Scheinsklaven aus dessen Stipulationsversprechen 
keinen Anspruch erwerben soll. Ein Hindernis erkennt er nur für das 
umgekehrte Versprechen des vermeintlichen Herrn, wenn die hieraus 
entstehende Forderung ex re possessoris erworben wird, ihm also, 
wenn sie sich gegen einen Dritten richtete, selbst zustünde: 

D.45.1.118pr. (Pap 27 quaest.) : 
Liber homo, qui bona fide servit mihi, quod stipulanti mihi promittit, 

prope est, ut omnimodo sit utile, quamvis ex re mea promittat: nam quid 
aliud dici potest, quo minus liber homo teneatur? nec tamen ideo si stipu-
lanti eidem ex eadem causa spondeam, tenebor: quemadmodum etenim 
habebit eius actionem adversus me, quod ab alio stipulatus quaereret mi-
hi?42 

Die Regel, daß ex re possessoris und ex operis suis dem scheinba-
ren Sklavenbesitzer erworben wird, führt, wie Pomponius und Paulus 
erkennen, auch dazu, daß eine Schenkung des vermeintlichen Herrn 
an den homo liber wirkungslos bleibt: 

D.41.1.49 (Paul 9 Plaut.) : 
… eadem dicemus in homine libero, qui bona fide mihi servit, ut, si ei 

aliquid donaverim, meum sit. et ideo Pomponius scribit, quamvis donave-
rim ei operas suas, tamen quidquid ex operis suis adquiret, mihi adquiri. 

                                                        
40

 An eine Interpolation dieses Textes glauben und DULCKEIT (Fn.2), S.187ff. und 
SEILER (Fn.34), S.95. 
41

 Stillschweigend vorausgesetzt ist dabei stets eine Bestimmung von Leistung und 
Gegenleistung; vgl. WACKE, SZ 108 (1991) 123, 130f. 
42

 Unberechtigte Interpolationsvermutungen stellt CIULEI (Fn.4), S.84ff. an. 
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Was hat die Abkehr von Labeos Ansicht bewirkt? Warum sehen 
die hoch- und spätklassischen Juristen, die Labeo in der Frage des 
Erbschaftserwerbs folgen, Geschäfte mit dem scheinbaren Herrn nur 
noch durch die Erwerbsregel beschränkt und nicht an das Erfordernis 
eines Eigenantriebs des homo liber gebunden? Der Grund hierfür 
kann nur in der Verrechtlichung des Austauschs zwischen Gewaltha-
ber und Gewaltunterworfenen und insbesondere darin liegen, daß seit 
Javolen Forderungen im Gewaltverhältnis als naturales obligationes 
gelten: 

D.35.1.40.3 (Iav 2 post Lab.): 
Dominus servo aureos quinque eius legaverat: ‚heres meus sticho 

servo meo, quem testamento liberum esse iussi, aureos quinque, quos in 
tabulis debeo, dato’. nihil servo legatum esse Namusa Servium respon-
disse scribit, quia dominus servo nihil debere potuisset: ego puto secun-
dum mentem testatoris naturale magis quam civile debitum spectandum 
esse, et eo iure utimur. 

Ist einem freigelassenen Sklaven hinterlassen, was sein Herr ihm 
schuldete, mußte das Legat ungültig sein, solange man die Existenz 
von Forderungen im Verhältnis zwischen Gewalthaber und Gewaltun-
terworfenen leugnete. Mit seiner Entscheidung für die Wirksamkeit 
des Legats und gegen die Regel: dominus servo nihil debere potest, 
wendet sich Javolen nicht nur gegen den zitierten Servius, sondern 
auch gegen Labeo. Die Anerkennung der Verpflichtung des Herrn 
gegenüber einem Sklaven als debitum naturale ist als eigene Ansicht 
Javolens und damit als Differenz zum Autor der ausgezogenen libri 
posteriores kenntlich gemacht43. War diesem also die Vorstellung 
einer regelrechten Forderung im Gewaltverhältnis noch nicht geläufig, 
mußte er nicht nur dem in D.3.5.18.2 behandelten Mandat, sondern 
jeglichem Geschäft zwischen liber homo und Scheindominus die 
Klagbarkeit absprechen44. Denn es war für den Herrn unverbindlich 
und damit keinesfalls im Interesse des vermeintlichen Sklaven gele-
gen.  

                                                        
43

 Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten im Gewaltverhältnis vom reinen Rech-
nungsposten zur Naturalobligation bei Javolen ausführlich Antonio MANTELLO, Bene-
ficium servile – debitum naturale, Mailand 1979, S.254ff.  
44

 Eine Sonderrolle, wie sie SÖLLNER (Fn.5), S.51 annimmt, kann das Mandat daher 
allenfalls für Paulus gespielt haben, der Labeo in D.3.5.18.2 zitiert. 
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Mit der Annahme von naturalen Verpflichtungen im Gewaltver-
hältnis ändert sich dieses grundlegend: Sklave und Herr verbindet nun 
eine ähnliche Beziehung wie zwei freie Vertragspartner. Der Sklave, 
der seinem Herrn eine Sache verkauft oder vermietet oder umgekehrt 
von ihm eine Sache kauft oder mietet, hat einen naturalen Anspruch 
auf die Gegenleistung. Der Sklave, der sich durch einseitiges Ver-
sprechen verbindlich macht, kann naturale Rechte aus der zum 
Rechtsgrund gemachten Austauschvereinbarung herleiten. Und auch 
der Sklave, der aus Auftrag die Auskehr des Erlangten schuldet, er-
wirbt im Gegenzug einen naturalen Anspruch auf Aufwendungsersatz. 
Labeos Unterstellung, der Scheinsklave handele stets ohne eigenen 
Antrieb, trifft also nicht mehr zu. Wegen der Ähnlichkeit zum 
Vertragsschluß unter Freien bietet sich eher an, umgekehrt davon 
auszugehen, daß ein Scheinsklave auch dann, wenn er seinen wahren 
Status nicht kennt, Geschäfte mit seinem vermeintlichen Herrn, die 
nicht seine Arbeitspflicht selbst betreffen, stets aus eigenem Interesse 
abschließt. Eine Grenze für die Vertragsgeltung ist nur noch durch die 
Regel gezogen, daß dem gutgläubigen Sklavenbesitzer der Erwerb ex 
re possessoris und auch die operae des Scheinsklaven ohnehin zu-
kommen, so daß hierauf bezogene Geschäfte gleich einer emptio45 
oder stipulatio rei suae46 scheitern müssen47. 

Schon für Pomponius verschiebt sich daher die Problemstellung: 
Er fragt nicht mehr nach dem Eigenantrieb des Sklaven, sondern da-
nach, ob der Wirksamkeit des Vertrags entgegensteht, daß der schein-
bare Herr ohne die Absicht handelt, gegen den Scheinsklaven eine 
regelrechte obligatio zu erwerben. Die Antwort hierauf mußte schon 
für Labeo negativ ausfallen. Da er beim Erbschaftserwerb auch vom 
Scheinsklaven keinen regelrechten Rechtsbindungswillen erwartet, 
kann er diesen erst recht nicht von dem vermeintlichen Herrn verlan-
gen. Pomponius bemüht die Kategorie einer tacita obligatio und als 
Beispiel hierfür die condictio indebiti. Damit meint er nicht, daß im 
Verhältnis zwischen Scheinsklave und –dominus ein von der gewöhn-
lichen Vertragsbeziehung verschiedenes faktisches Vertragsverhältnis 

                                                        
45

 Vgl. D 18.1.16pr. Pomp 9 Sab und dazu HARKE (Fn.22), S.197ff. 
46

 Vgl. Gai inst 3.99 und dazu HARKE (Fn.22), S.162ff. 
47

 Der Anspruch auf Vergütung der Sklaventätigkeit wird schon hieran und nicht erst, 
wie WACKE, SZ 108 (1991) 123, 130ff. meint, an der fehlenden Bestimmung einer 
Gegenleistung gescheitert sein.  
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entsteht48. Er sagt lediglich, daß es auf Vereinbarung und Vorstellung 
der Parteien über die Rechtsnatur ihrer Verbindung gar nicht an-
kommt, weil die vertragliche Verpflichtung an die Vereinbarung über 
den Leistungsinhalt und nicht an den Willen zur Schaffung einer obli-
gatio geknüpft ist49. Der Vergleich zur condictio indebiti ist deshalb 
lehrreich, weil auch hier die in der Tilgungsbestimmung liegende 
Abrede der Parteien eine Verpflichtung hervorbringt, die als solche 
von den Parteien nicht bedacht oder vereinbart worden ist50. Ebenso-
wenig, wie sie aus der Absicht der Parteien entsteht, ist Geltungs-
grund des Vertrags ein auf die Bewirkung von Rechtsfolgen gerichte-
ter Parteiwille. Vertragliche Obligationen entstehen iure und damit 
tacite51 durch Einhaltung ihres Abschlußtatbestands, nämlich durch 
die bloße Vereinbarung über den Leistungsinhalt.  

 
Ergebnis 

Der Umgang mit dem Phänomen des homo liber bona fide ser-
viens bestätigt, was auch die Untersuchung des vertraglichen Irrtums-
regimes ergibt52: Für die römischen Juristen gilt ein Vertrag nicht 
wegen der Absicht der Parteien, einen bestimmten Rechtserfolg her-
beizuführen, sondern allein, weil eine Parteiabrede vorliegt, deren 
Inhalt sich einem der anerkannten Vertragstypen zuordnen läßt. Die 
Vertragsbindung tritt iure und auch dann ein, wenn eine oder beide 
Parteien gar nicht damit rechnen, daß eine Seite selbst Träger von 
Rechten und Pflichten sein kann. Es bedarf weder eines Rechtsbin-
dungswillens noch der richtigen Vorstellung über das Zurechnungs-
subjekt der vertraglichen Rechtsfolgen. Um eine übermäßige Härte 
für den Scheinsklaven zu vermeiden, der sich dem Diktat seines 
scheinbaren Herrn beugt, entwickelt Labeo lediglich das Erfordernis, 

                                                        
48

 So CANNATA, SDHI 53 (1987) 297, 304. 
49

 Für SALKOWSKI (Fn.7), S.232, CIULEI (Fn.4), S.83 und WACKE, SZ 108 (1991) 
123, 130 ist dies ein Fall des Satzes plus est in re quam in existimatione; vgl. dazu 
Andreas WACKE, Plus est in re quam in existimatione, TR 64 (1996) 309ff. und J.D. 
HARKE, Error in dominio?, SZ 121 (2004) 129, 143ff. 
50

 Daß der Vergleichsfall nur dann nicht paßt, wenn man von der strikten Trennung 
vertraglicher und gesetzlicher Ansprüche im modernen Recht ausgeht, erkennt 
ARTNER (Fn.33), S.163. 
51

 Den Gleichlauf in der Bedeutung betonen WACKE, SZ 108 (1991) 123, 130 und 
ihm folgend BURDESE (Fn.39), S.9. 
52

 Vgl. HARKE (Fn.22). 
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der homo liber müsse das ihm befohlene Geschäft nicht nur aus Ge-
horsam, sondern auch aus eigenem Antrieb vornehmen. Dieser 
Wunsch zum Geschäftsabschluß, der unterhalb der Schwelle eines 
Rechtsbindungswillens liegt, kann beim Erbschaftsantritt fehlen; und 
sein Fehlen wird hier nicht nur von Labeo, sondern auch von den 
Juristen der Hochklassik berücksichtigt. Daß er auch bei Geschäften 
zwischen dem Scheinsklaven und seinem vermeintlichen Herrn fehlt, 
nimmt nur Labeo an. Für die hoch- und spätklassischen Juristen, die 
Rechtsbeziehungen im Gewaltverhältnis als naturales obligationes 
kennen, ist er stets vorhanden. Träfe die Vorstellung der Parteien von 
ihrem Rechtsstatus zu, würde durch sie nämlich immer auch der ver-
meintliche Herr naturaliter verpflichtet. Auf eine Schranke stoßen 
Geschäfte zwischen dem homo liber und seinem scheinbaren Herrn 
deshalb nur dort, wo sie dem Satz zuwiderlaufen, daß der Erwerb, den 
der homo liber ex re possessoris und ex operis suis tätigt, ohnehin 
dem gutgläubigen Sklavenbesitzer zukommt, der insoweit einem ech-
ten Gewalthaber gleichsteht. 

 
 


