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1. Für die Bestrafung einer Tötungshandlung nach der lex Cornelia de 
sicariis et veneficis, dem unter Sulla erlassenen Mordgesetz, war das 
Vorliegen eines Tötungsvorsatzes Voraussetzung. So schreibt Paulus: 
In lege Cornelia dolus pro facto accipitur. neque in hac lege culpa 
lata pro dolo accipitur. quare si quis alto se praecipitaverit et super 
alium venerit eumque occiderit, aut putator, ex arbore cum ramum 
deiceret, non praeclamaverit et praetereuntem occiderit, ad huius 
legis coercitionem non pertinet1. Mangels Tötungsvorsatzes war we-
der der Selbstmörder, der sich aus der Höhe herabstürzte, dabei auf 
jemanden fiel und diesen tötete, noch der Baumschneider, der, ohne 
vorbeigehende Personen zu warnen, einen Ast fallen ließ und dadurch 
einen Passanten tötete, nach der lex Cornelia de sicariis et veneficis 
strafbar.  

Die Bedeutung des Vorsatzes wurde auch durch Reskripte Hadri-
ans unterstrichen: Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: in male-
ficiis voluntas spectatur, non exitus2. Ausschlaggebend bei Verbre-
chen war der Wille des Täters, nicht der Ausgang der Handlung. Da-
her konnte derjenige, der einen Menschen ohne Absicht getötet hatte, 
freigesprochen werden, während derjenige, der einen Menschen bloß 

                                                        
1
 Paulus D.48.8.7. Vgl dazu A.WACKE, Fahrlässige Vergehen im römischen 

Strafrecht, in RIDA 26 (1979), 516ff. 
2
 Callistratus D.48.8.14. 
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verwundet, aber mit Tötungsvorsatz gehandelt hatte, als Mörder ver-
urteilt wurde: Divus Hadrianus rescripsit eum, qui hominem occidit, 
si non occidendi animo hoc admisit, absolvi posse, et qui hominem 
non occidit, sed vulneravit, ut occidat, pro homicida damnandum 
[…]3.  

Obwohl die nicht vorsätzliche Tötung somit nicht von der lex Cor-
nelia de sicariis et veneficis umfasst war, sind Fälle überliefert, in 
denen sie extra ordinem bestraft wurde. Es soll hier auf einige Quel-
len eingegangen werden, in welchen von der Bestrafung bestimmter 
Fälle fahrlässiger Tötungen durch Verabreichung schädigender Sub-
stanzen berichtet wird. 

2. Eine solche Bestrafung aufgrund eines SC wird von Marcian refe-
riert: [...] hoc [sc venenum] solum notatur in ea lege, quod hominis 
necandi causa habet. sed ex senatus consulto relegari iussa est ea, 
quae non quidem malo animo, sed malo exemplo medicamentum ad 
conceptionem dedit, ex quo ea quae acceperat decesserit4. Eine Frau5 
hatte einer anderen Frau ohne böse Absicht ein Mittel zur Förderung 

                                                        
3
 Marcian D.48.8.1.3. Im Wortlaut teilweise etwas abweichend wird das Reskript 

auch von Ulpian in Coll.1.6.1-2 überliefert: Distinctionem casus et voluntatis in 
homicidio servari rescripto Hadriani confirmatur. Verba rescripti: „Et qui hominem 
occidit absolvi solet, sed si non occidendi animo id admisit: et qui non occidit, sed 
voluit occidere, pro homicida damnatur. […]” Die Voraussetzung eines 
Tötungsvorsatzes für die Anwendbarkeit der lex Cornelia de sicariis et veneficis 
betonte auch Caracalla (C.9.16.1): Frater vester rectius fecerit, si se praesidi 
provinciae obtulerit: qui si probaverit, non occidendi animo Iustum a se percussum 
esse, remissa homicidii poena secundum disciplinam militarem sententiam proferet. 
Crimen enim contrahitur, si et voluntas nocendi intercedat. Ceterum ea, quae ex 
improviso casu potius quam fraude accidunt, fato plerumque, non noxae imputantur.  
4
 D.48.8.3.2. 

5
 Es könnte sich um eine Ärztin gehandelt haben, in der Literatur wird jedoch 

überwiegend angenommen, dass sie eine obstetrix, eine Hebamme, war (so 
K.H.BELOW, Der Arzt im römischen Recht (1953), 128; E.HÖBENREICH, 
Überlegungen zur Verfolgung unbeabsichtigter Tötungen von Sulla bis Hadrian, in 
SZ 107 (1990), 284; DIES, Due senatoconsulti in tema di veneficio (Marcian. 14 inst. 
D 48.8.3.2 e 3), in AG 208 (1988), 84; DIES/G.RIZZELLI, Scylla (2003), 169; WACKE, 
Vergehen 532; DERS, Die Zwecke von Buße und Kriminalstrafe nach römischen 
Rechtsquellen, in FS Molnar (2004), 439 FN 115). Diese Unterscheidung ist jedoch 
insofern von eher geringer Bedeutung, als der Tätigkeitsbereich einer Hebamme von 
jenem einer Ärztin in der Antike noch nicht klar unterscheidbar war (vgl D.NICKEL, 
Berufsvorstellungen über weibliche Medizinalpersonen in der Antike, in Klio 61 
(1979), 515–518; P.DIEPGEN, Geschichte der Frauenheilkunde I, Die 
Frauenheilkunde der Alten Welt, 306f).  
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der Fruchtbarkeit verabreicht, welches anstatt zu der erwünschten 
Wirkung zu deren Tod geführt hatte. Aufgrund eines Senatus Consul-
tum wurde sie mit Relegation bestraft.  

Dass die Verabreichung non quidem malo animo erfolgt war, be-
deutet, dass die Frau, welche das Mittel gegeben hatte, ohne Tötungs-
vorsatz gehandelt hatte. Die Klärung der Frage, ob die Täterin einen 
Tötungsvorsatz gehabt hatte, war insofern wichtig, als die Tathand-
lung der Verabreichung einer Substanz nur in diesem Fall unter die 
lex Cornelia de sicariis et veneficis gefallen wäre. Obwohl ein Tö-
tungsvorsatz fehlte, erschien das Verhalten als strafwürdig, da es ein 
malum exemplum für die Allgemeinheit war6.  

Nicht klar zu entnehmen ist dem Text, ob der Fall vor dem senato-
rischen Tribunal verhandelt wurde oder ob er aufgrund eines bereits 
vorhandenen SC bestraft wurde. Dementsprechend divergierend sind 
die Ansichten dazu in der Literatur7. Höbenreich8 etwa meint, dass 
dann, wenn die Frau aufgrund einer in einem SC enthaltenen Norm 
bestraft worden wäre, der Bericht vom Tod der mit dem medicamen-
tum Behandelten als eine von Marcian hinzugefügte Nachricht ver-
standen werden müsste, während die senatorische Maßnahme den 
Schwerpunkt auf das malum exemplum gelegt hätte. Allerdings sei 
schon für die antiken Interpreten gerade die unbeabsichtigte Tötung 
im Mittelpunkt des Senatsbeschlusses gestanden. Daher sei davon 
auszugehen, dass der Senat unmittelbar eingegriffen habe, um diesen 
Tötungsfall zu ahnden und nicht medicamenta ad conceptionem im 

                                                        
6
 Die Überlegung, dass das Verhalten ein malum exemplum für die Allgemeinheit sei, 

wird bei der Fällung der Entscheidung von Bedeutung gewesen sein, es könnte sich 
dabei jedoch auch um die Bewertung des Falles durch Marcian handeln (vgl 
C.Chr.BURCKHARDT, Sinn und Umfang der Gleichstellung von dolus und culpa lata 
im römischen Recht (1885), 131 FN 1; HÖBENREICH, Überlegungen 286). 
7
 Dafür, dass der Fall vor dem senatorischen Tribunal verhandelt wurde: 

HÖBENREICH, Überlegungen 285 FN 113; DIES, Senatoconsulti 84f; BURCKHARDT, 
Sinn 132; E.NARDI, Procurato aborto nel mondo greco romano (1971), 457; WACKE, 
Vergehen 532; R.RILINGER, Humiliores-Honestiores, Zu einer sozialen Dichotomie 
im Strafrecht der römischen Kaiserzeit (1988), 185. Dafür, dass die Bestrafung in 
Anwendung eines bereits existenten SC erfolgte: C.FERRINI, Diritto Penale Romano, 
Esposizione storica e dottrinale (1905, Nachdruck 1976), 53 FN 4; nicht klar 
feststellen lässt sich mE die diesbezügliche Ansicht von Rein (W.REIN, Das 
Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinian (1844), 427). 
8
 HÖBENREICH, Überlegungen 285 FN 113. 
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Allgemeinen zu verbieten, weil ihre Verabreichung ein malum e-
xemplum dargestellt hätte9.  

Auch mE spricht mehr dafür, dass der Fall vor dem senatorischen 
Tribunal verhandelt wurde. Wäre die Entscheidung in Anwendung 
eines bereits vorhandenen SC ergangen, so hätte Marcian möglicher-
weise zuerst dessen Inhalt geschildert, um anschließend die Anwen-
dung auf den konkreten Fall zu erwähnen. Dass jedoch ausschließlich 
ein konkreter Sachverhalt referiert wird, in welchem eine Bestrafung 
aufgrund eines SC erfolgte, lässt es plausibler erscheinen, dass es sich 
bei diesem um die Entscheidung des Falles durch das senatorische 
Tribunal handelte, nicht jedoch um die Anwendung eines bereits vor-
handenen SC auf den vorliegenden Fall.  

Zu der Frage, was unter dem medicamentum ad conceptionem zu 
verstehen ist, gibt es in der Literatur ebenfalls unterschiedliche An-
sichten. Einerseits wird die Meinung vertreten, dass es sich bei diesem 
um ein Mittel zur Förderung der Fruchtbarkeit handelte10. Anderer-
seits wird darin jedoch auch ein Abtreibungsmittel11 oder ein poculum 
amatorium12 gesehen. Der Wortlaut der Quellenstelle legt es mE pri-
mär nahe, dass es sich um ein die Fruchtbarkeit förderndes Mittel 
handelte. Für die Interpretation als Abtreibungsmittel oder Liebes-
trank fehlen hingegen ausreichende Anhaltspunkte in der Quelle. 

Dem Wortlaut des Textes ist nicht zu entnehmen, dass die Täterin 
fahrlässig gehandelt hatte. Es wäre somit auch denkbar, dass eine 
Erfolgshaftung statuiert werden sollte, indem man bloß auf das objek-
tive Kriterium des Todeseintritts abstellte, ohne nach der subjektiven 
Vorwerfbarkeit zu fragen13. Dennoch spricht mehr dafür, dass die 
                                                        
9
 Vgl HÖBENREICH/RIZZELLI, Scylla 169. 

10
 Vgl HÖBENREICH, Überlegungen 284; DIES, Senatoconsulti 84; WACKE, Vergehen 

532 FN 94; DERS, Zwecke 439; Th.MOMMSEN, Römisches Strafrecht (1899), 637; 
B.SANTALUCIA, Studi di diritto penale romano (1994), 128; RILINGER, Humiliores 
185; NARDI, Aborto 456. Ebenso N.BENKE mir gegenüber im persönlichen Gespräch. 
11

 Vgl A.PERNICE, Marcus Antistius Labeo, Das Römische Privatrecht im ersten 
Jahrhunderte der Kaiserzeit Bd 1 (1873), 197; Literatur bei NARDI, Aborto 456 FN 
360. 
12

 U.BRASIELLO, Sulla ricostruzione dei crimini in diritto romano, Cenni sulla 
evoluzione dell’omicidio, in SDHI 22 (1976), 256; BURCKHARDT, Sinn 132. 
13

 BURCKHARDT (Sinn 132) geht möglicherweise sogar davon aus, dass die 
Verabreichung des medicamentum ad conceptionem generell verboten werden sollte. 
Diese Ansicht hängt jedoch wohl damit zusammen, dass er in dem medicamentum ad 
conceptionem einen Liebestrank sah, dessen Verabreichung, wie aus Paulus 
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Verabreichung des medicamentum ad conceptionem fahrlässig erfolgt 
war14. So haftete auch ein Arzt nicht verschuldensunabhängig für 
einen tödlichen Ausgang seiner Behandlung, sondern nur dann, wenn 
dieser auf seine imperitia zurückzuführen war15. Der Eintritt des To-
des bei derjenigen Person, welche das Mittel zur Förderung der Emp-
fängnis verabreicht bekommen hatte, indizierte im vorliegenden Fall 
wohl eine Fahrlässigkeit derjenigen, welche es gegeben hatte16. Es ist 
somit davon auszugehen, dass dieser imperitia vorgeworfen wurde17. 

3. Von einer etwas generelleren Regelung der Bestrafung einer Ver-
abreichung gefährlicher Substanzen berichtet Marcian im folgenden 
Paragraphen: Alio senatus consulto effectum est, ut pigmentarii, si cui 
temere cicutam salamandram aconitum pituocampas aut bubrostim 
mandragoram et id, quod lustramenti causa dederit cantharidas, poe-
na teneantur huius legis18. In einem anderen SC wurde festgelegt, dass 
Salben- und Spezereienhändler unter die Strafe der lex Cornelia de 
sicariis et veneficis fielen, wenn sie leichtfertig Schierling, Salaman-
der, Wolfswurz, Fichtenraupe, buprestis-Käfer, Alraun, spanische 
Fliegen oder Substanzen, welche lustramenti causa verwendet wur-
den, veräußert hatten. Die erwähnten Pflanzen und Tiere waren einer-
seits giftig, sollten jedoch bei richtiger Anwendung auch erwünschte 

                                                                                                                       
D.48.19.38.5 (= PS.5.23.14) zu entnehmen ist, tatsächlich generell, also unabhängig 
vom Eintritt eines schädigenden Erfolges, unter Strafe gestellt wurde. 
14

 Vgl SANTALUCIA, Studi 128; HÖBENREICH, Überlegungen 285 FN 114; DIES, 
Senatoconsulti 85 FN 33; WACKE, Vergehen 532; BELOW, Arzt 127f; O.F.ROBINSON, 
The Criminal Law of Ancient Rome (1995), 16; NARDI, Aborto 457; A.PERNICE, 
Marcus Antistius Labeo, Das römische Privatrecht im ersten Jahrhunderte der 
Kaiserzeit Bd 2 (1878), 245 FN 22; G.F.FALCHI, Diritto Penale Romano 1 (1930) 97. 
15

 Ulpian D.1.18.6.7: Sicuti medico imputari eventus mortalitatis non debet, ita quod 
per imperitiam commisit, imputari ei debet: praetextu humanae fragilitatis delictum 
decipientis in periculo homines innoxium esse non debet. Vgl BELOW, Arzt 111f. 
16

 Vgl HÖBENREICH, Überlegungen 285 FN 114. 
17

 HÖBENREICH/RIZZELLI, Scylla 169. 
18

 D.48.8.3.3. HÖBENREICH, Senatoconsulti 87ff schlägt folgende Rekonstruktion des 
Textes vor: Alio senatus consulto effectum est, ut pigmentarii, si cui temere cicutam 
salamandram aconitum pituocampas aut bubrostim (buprestim) mandragoram 
cantharidas et id, quod lustramenti causa (paratum est), dederi(n)t, poena teneantur 
huius legis. Sie betont dabei in erster Linie, dass es keinen Grund gibt, die 
cantharidae getrennt von den anderen Substanzen zu erwähnen, da diese gleich 
gefährlich sind. ME ist diese Auffassung plausibel, zumal der Text unter sprachlichen 
Gesichtspunkten betrachtet offensichtlich nicht in seiner ursprünglichen Fassung 
überliefert ist. 
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Wirkungen haben. So hieß es vom Schierling, dass dessen Samen und 
Blätter eine kühlende Wirkung haben19. Weiters wurde er gegen Au-
gen- und Hautkrankheiten20, Tränenfluss21, Geschwülste22 und Fuß-
gicht23 angewandt. Der Salamander wurde einerseits als Aphrodisia-
kum verwendet24, andererseits sollte das Auftragen seiner Asche das 
Nachwachsen an den Augenlidern ausgerissener Haare verhindern25. 
Die Fichtenraupe (pityocampis) sollte, ebenso wie die spanische Flie-
ge (cantharis) und die buprestis, gegen Aussatz und Flechten wir-
ken26. Die spanische Fliege wurde weiters bei Wassersucht, Gelbsucht 
und Lepra angewandt27. Die Wolfswurz (aconitum) wurde unter ande-
rem als Gegengift bei Skorpionstichen verwendet28 sowie Augenheil-
mitteln beigemischt29. Der Alraun (mandragoras) wurde als Schlaf-
mittel, zur Anästhesie, gegen Schlangengift30, Tränenflüsse31 und Au-
genschmerzen32 benutzt. Weiters galt er als Aphrodisiakum und als 
konzeptionsfördernd33.  

Vermutlich handelte es sich bei der Aufzählung der verschiedenen 
Substanzen, wie von Höbenreich34 ausgeführt wurde, bloß um eine 
demonstrative, da die Regelung wohl generalpräventive Zwecke ver-
folgte und es diesen Zwecken zuwidergelaufen wäre, ähnlich gefähr-
liche Substanzen nicht zu erfassen.  

Fraglich ist, was unter den Substanzen zu verstehen ist, welche 
lustramenti causa gegeben wurden. Denn das Wort lustramentum 

                                                        
19

 Plinius nat. 25.152. 
20

 Vgl K.-H.LEVEN, Schierling, in Antike Medizin, 773.  
21

 Plinius nat. 25.154. 
22

 Plinius nat. 25.154. 
23

 Plinius nat. 26.101. 
24

 Plinius nat. 29.76. 
25

 Plinius nat. 29.116. 
26

 Plinius nat. 29.95.  
27

 LEVEN, Kanthariden, in Antike Medizin, 483. 
28

 Plinius nat. 27.5. 
29

 Plinius nat. 27.9. 
30

 Plinius nat. 25.150.  
31

 Plinius nat. 25.147. 
32

 Plinius nat. 25.147. 
33

 LEVEN, Mandragora, in Antike Medizin, 587. 
34

 HÖBENREICH, Überlegungen 287 FN 121; DIES, Senatoconsulti 92.  
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kann sowohl von lustro, reinigen, abgeleitet werden als auch von 
lustror, sich in öffentlichen Bordellen herumtreiben. Dementspre-
chend könnte es sich bei dem Mittel, das lustramenti causa verab-
reicht wurde, um ein reinigendes, heilendes Mittel gehandelt haben35, 
oder aber um ein Aphrodisiakum36. ME spricht mehr dafür, dass mit 
den lustramenti causa verabreichten Mitteln solche gemeint waren, 
welche reinigende Wirkung hatten. So verwendeten die Römer eine 
Reihe von Substanzen zur (innerlichen) Reinigung des Körpers, wie 
etwa Plinius d. Ä. in seiner Naturalis Historia an zahlreichen Stellen 
berichtet37. Die Anwendung tierischer oder pflanzlicher Stoffe scheint 
somit sehr häufig zu diesem Zweck erfolgt zu sein. Dem könnte man 
entgegenhalten, dass die Kanthariden, welche für ihre Verwendung 
als Aphrodisiakum bekannt geworden sind, in unmittelbarem Zusam-
menhang mit den Substanzen, welche lustramenti causa verabreicht 
wurden, genannt werden. Daraus könnte man ableiten, dass es sich bei 
diesen Substanzen um Aphrodisiaka handelte. Dagegen ist jedoch 
einzuwenden, dass es höchst zweifelhaft ist, ob die Wortfolge et id, 
quod lustramenti causa dederit cantharidas dem ursprünglichen Text 
entspricht, oder ob nicht vielmehr die Kanthariden vor dem Satzteil et 
id, quod lustramenti causa gestanden sind38. Darüber hinaus ist die 
Verwendung der Kanthariden als Aphrodisiakum für die Antike (im 
Gegensatz zur Neuzeit) nicht belegt39. 

Dem Wortlaut nach erfasste die Bestimmung die leichtfertige Ab-
gabe der genannten Substanzen, ohne auf den Eintritt eines schädi-
genden Erfolges abzustellen40. Dies würde jedoch zu einem eher selt-
                                                        
35

 D.GOTHOFREDUS, Corpus Iuris Civilis, 1697; A.FORCELLINI, Totius Latinitatis 
Lexicon III, 820; Thesaurus Linguae Latinae, VII, 2, 1870; HÖBENREICH, 
Überlegungen 287 FN 120. 
36

 D.BRISSON, De Verborum Significatione seu Dictionarium, 759; GEORGES, II, 648; 
A.ERNOUT-E.MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine 371; NARDI, 
Aborto 458. 
37

 Plinius nat. 23.6; 23.9; 23.16; 23.17; 23.19; 23.20; 23.24; 23.47; 23.59; 23.67; 
23.69; 23.73; 23.76; 23.77; 23.78; 23.81; 23.83; 23.84; 23.85; 23.89; 23.92; 23.122; 
23.124; 23.126; 23.140; 23.145; 23.158; 23.163; 23.164; 23.165; 28.79; 28.130; 
28.134; 28.136; 28.138; 28.241; 28.243; 28.246; 28.250; 28.253; 28.255; 29.34; 
29.70; 29.133; 30.30; 30.114; 30.126; 30.129. 
38

 Siehe dazu oben FN 18. 
39

 LEVEN, Kanthariden, in Antike Medizin, 484. 
40

 In diesem Sinne interpretieren die Regelung möglicherweise REIN, Criminalrecht 
427; MOMMSEN, Strafrecht 636; RILINGER, Humiliores 185. BURCKHARDT (Sinn 131f) 
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samen Ergebnis führen: es wäre dann nämlich derjenige pigmentarius, 
dessen Präparat – selbst wenn er etwa nicht ausreichend über die da-
mit verbundenen Gefahren aufgeklärt hatte – weder den Tod noch 
einen sonstigen gesundheitlichen Schaden bewirkt hatte, gleicherma-
ßen bestraft worden wie derjenige, dessen Substanz tödliche Wirkung 
gehabt hatte. Ebenso hätte es sich mit jenem verhalten, dessen Mittel 
sogar die erwünschte heilende Wirkung gehabt hatte. Gegen die An-
nahme einer Bestrafung unabhängig von einem Schadenseintritt 
spricht weiters, dass das Tatbestandselement der leichtfertigen Verab-
reichung wohl nur im Fall einer Gesundheitsschädigung oder eines 
tödlichen Ausganges der Behandlung festgestellt werden konnte41. 
War die Person, der die Substanz gegeben worden war, daran gestor-
ben oder hatte sie sonstigen gesundheitlichen Schaden erlitten, so 
zeigte dies, dass der pigmentarius nicht ausreichend auf die Gefahren 
des Mittels hingewiesen oder untersucht hatte, ob es für die betreffen-
de Person geeignet oder richtig dosiert war. Hingegen gab es sicher 
keine mit den heutigen vergleichbaren Informations- und Aufklä-
rungspflichten bei der Verabreichung von Arzneimitteln, an denen 
unabhängig von einem Schadenseintritt gemessen werden konnte, ob 
derjenige, der das Medikament gegeben hatte, fahrlässig gehandelt 
hatte.  

Dem könnte entgegengehalten werden, dass Paulus42 zufolge der-
jenige, der ein Abtreibungsmittel oder ein Aphrodisiakum verabreicht 
hatte, unabhängig von einem Schadenseintritt bestraft wurde, wobei 
die Strafe verschärft wurde, wenn das Mittel zum Eintritt des Todes 
geführt hatte. Geht man jedoch davon aus, dass aufgrund des von 
Marcian geschilderten SC ein pigmentarius für die bloße Gefährdung 
eines Menschen durch Verabreichung eines Mittels bestraft werden 
sollte, so irritiert es, dass das SC keine unterschiedlichen Strafdrohun-
gen vorsah je nachdem, ob es zu einem Schadenseintritt gekommen 
war oder nicht. Es erscheint wenig plausibel, dass der pigmentarius, 
dessen Präparat zu keinem Schaden geführt bzw sogar heilende Wir-
kung gehabt hatte, gleich bestraft worden sein sollte wie derjenige, 
                                                                                                                       
zufolge sollte den pigmentarii der Verkauf der erwähnten „medicinischen Gifte“ 
sogar generell verboten werden, ohne dass auf eine dem pigmentarius vorzuwerfende 
Leichtfertigkeit abgestellt wurde. Möglicherweise ging er jedoch davon aus, dass die 
Abgabe derartiger Mittel ihrer Gefährlichkeit wegen an sich leichtfertig war. 
41

 Vgl HÖBENREICH, Senatoconsulti 90 FN 53. 
42

 D.48.19.38.5 = PS.5.23.14. 
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dessen Präparat zum Tod geführt hatte. Dies sowie die Tatsache, dass 
die Leichtfertigkeit bei der Verabreichung wohl erst bei Eintritt eines 
Schadens festgestellt werden konnte, spricht mehr dafür, dass nur der 
negative, wohl häufig tödliche Ausgang der Abgabe einer gefährli-
chen Substanz bestraft werden sollte43.  

4. Auch in den Paulussentenzen wird von der Bestrafung der fahrläs-
sigen Tötung durch Verabreichung eines Medikamentes berichtet: Si 
ex eo medicamine, quod ad salutem hominis vel ad remedium datum 
erat, homo perierit, is qui dederit, si honestior fuerit, in insulam rele-
gatur, humilior autem capite punitur44. War an einem Medikament, 
welches – möglicherweise von einem Arzt45 – zur Förderung der Ge-
sundheit oder als Heilmittel verabreicht worden war, jemand gestor-
ben, so wurde derjenige, der es gegeben hatte, als honestior mit Rele-
gation auf eine Insel, als humilior mit dem Tod bestraft. Ebenso wie 
in dem von Marcian referierten Fall, in dem eine Frau einer anderen 
Frau ein fruchtbarkeitsförderndes Mittel verabreicht hatte, an dem 
diese gestorben war46, so wird auch hier nicht erwähnt, dass der Täter 
fahrlässig gehandelt hatte. Es ist jedoch davon auszugehen, dass – wie 
grundsätzlich bei der Haftung eines Arztes47 – auch bei der Strafbar-
keit wegen Verabreichung eines Medikamentes Fahrlässigkeit vor-
ausgesetzt wurde48. Auch hier indizierte wohl der tödliche Ausgang 
der Behandlung eine Fahrlässigkeit desjenigen, der das Mittel gege-
ben hatte. Nachdem der Kausalzusammenhang zwischen der Verab-
reichung des Medikamentes und dem Eintritt des Todes nachgewiesen 
war, wurde, wie von Höbenreich49 betont, ein Verschulden des Ange-
klagten vermutet50.  

                                                        
43

 Vgl HÖBENREICH, Überlegungen 287; DIES, Senatoconsulti 91. 
44

 PS.5.23.19. 
45

 Vgl BELOW, Arzt 126. 
46

 D.48.8.3.2. 
47

 Ulpian D.1.18.6.7. 
48

 HÖBENREICH, Überlegungen 285 FN 114; DIES, Senatoconsulti 93; WACKE, 
Vergehen 534; DERS, Zwecke 439 FN 114; BELOW, Arzt 126; B.SANTALUCIA, I „libri 
opinionum“ di Ulpiano II (1971), 33; DERS, Omicidio, Enciclopedia del diritto Bd 29, 
895; DERS, Studi 128; REIN, Criminalrecht 419. 
49

 HÖBENREICH, Überlegungen 285 FN 114; DIES, Senatoconsulti 93. 
50

 BURCKHARDT (Sinn 132 FN 4) hingegen geht davon aus, dass der Arzt dolos 
gehandelt haben musste, um unter die erwähnte Strafdrohung zu fallen. Eine solche 
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5. Paulus behandelt den Fall der Verabreichung von Substanzen zur 
Abtreibung sowie von Aphrodisiaka: Qui abortionis aut amatorium 
poculum dant, etsi id dolo non faciant, tamen quia mali exempli res 
est, humiliores in metallum, honestiores in insulam amissa parte bo-
norum relegantur; quodsi ex hoc homo aut mulier perierit, summo 
supplicio afficiuntur51. Wer Abtreibungsmittel oder Liebestränke ver-
abreichte, unterlag als humilior der Bergwerksstrafe; war er ein ho-
nestior, wurde er mit teilweiser Vermögenskonfiskation und Relegati-
on auf eine Insel bestraft. War aber aufgrund der Verabreichung einer 
solchen Substanz jemand gestorben, so wurde derjenige, der sie gege-
ben hatte, mit dem Tod bestraft. Die Begründung für die Bestrafung 
ist – wie auch in D.48.8.3.2 – die, dass das Verhalten ein schlechtes 
Beispiel – malum exemplum – für die Allgemeinheit ist52. 

Höbenreich53 zufolge ist davon auszugehen, dass die Regelung 
Teil des Reskripts von Septimius Severus und Antoninus Caracalla 
war, aufgrund dessen eine Frau, welche (selbst) abtrieb, bestraft wur-
de (D.48.19.39; D.48.8.8; D.47.11.4). Nardi54 hingegen geht davon 
aus, dass die Regelung ungefähr zur selben Zeit wie jenes Reskript 
entstanden ist, ohne dass eine genauere zeitliche Einordnung möglich 
wäre. Ferrini55 zufolge handelte es sich um ein (wohl ebenfalls nicht 

                                                                                                                       
Interpretation verbietet mE jedoch schon die Tatsache, dass das Medikament ad 
salutem hominis vel ad remedium gegeben worden war. 
51

 PS.5.23.14 = D.48.19.38.5; im Fall der tödlichen Wirkung des Mittels, für welchen 
keine unterschiedlichen Strafdrohungen für humiliores und honestiores genannt 
werden, war, so RILINGER (Humiliores 72), für die drei Gruppen 
(servi/humiliores/honestiores) das Strafmaß dennoch eindeutig bestimmt, da in der 
Regel die honestiores nicht für geschärfte Hinrichtungsarten und die servi nicht für 
die Schwertstrafe in Frage kamen. RILINGER (Humiliores 73 FN 19) zieht jedoch auch 
in Erwägung, dass sich summum supplicium nur auf die beiden geschärften 
Hinrichtungsarten, nämlich Kreuzigung und Verbrennung, bezog und es keine 
Berücksichtigung des Personenstatus bei der Hinrichtungsart gab. 
52

 Vgl J.F.GARDNER, Frauen im antiken Rom, Übersetzung von K.Brodersen, 161f. 
NARDI (Aborto 439 FN 332) ist darin zuzustimmen, dass die Bestrafung nicht auf 
einer Ausdehnung des Anwendungsbereiches der lex Cornelia de sicariis et veneficis 
beruhte. Siehe dazu unten. 
53

 HÖBENREICH, Senatoconsulti 86 FN 35. 
54

 E.NARDI, Aborto e omicidio nella civiltà classica, in ANRW II/13 (1980), 377; 
DERS, Aborto 433 FN 321 mit umfangreicher Literatur. 
55

 FERRINI, Diritto 53 und 385. 
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mehr genau datierbares) SC, Wittmann56 spricht von einer Kaiserkon-
stitution. Pernice57 geht davon aus, dass es sich um dasselbe SC han-
delte, aufgrund dessen die Frau bestraft wurde, die einer anderen ein 
empfängnisförderndes Mittel gegeben hatte. Zu diesem Ergebnis 
kommt er vermutlich deshalb, da beide Quellenstellen die Wertung 
des inkriminierten Verhaltens als malum exemplum enthalten. Bloß 
aus der Betonung des malum exemplum kann jedoch mE noch nicht 
geschlossen werden, dass es sich in D.48.8.3.2 und PS.5.23.14 (= 
D.48.19.38.5) um dasselbe SC handelt.  

Wann bzw in welcher Form das Verbot der Verabreichung von 
Liebestränken und Abtreibungsmitteln erlassen wurde, lässt sich mE 
aus dem Referat in PS.5.23.14 (= D.48.19.38.5) nicht klar entnehmen. 
Es erscheint jedoch durchaus plausibel, dass es zumindest im selben 
Zeitraum wie das Reskript des Septimius Severus und des Antoninus 
Caracalla ergangen ist.  

Zu untersuchen ist, wie der Passus etsi id dolo non faciant zu ver-
stehen ist. Höbenreich58 geht davon aus, dass mit dolus hier die Ab-
sicht, ein Abtreibungsmittel oder einen Liebestrank zu verabreichen, 
gemeint war. Brecht59 zufolge handelte hingegen derjenige dolos, der 
die Substanz gewaltsam oder heimlich einflößte. Man kann unter dem 
dolus jedoch auch eine Tötungsabsicht verstehen60. Hierfür spricht 
etwa, so Nardi61, der Vergleich mit PS.5.23.6: Servus si plagis defece-
rit, nisi id dolo fiat, dominus homicidii reus non potest postulari. […] 
War ein Sklave an den Schlägen seines dominus gestorben, so konnte 
der dominus, sofern er keinen Tötungsvorsatz gehabt hatte, nicht we-
gen Mordes bestraft werden. Der dolus im Passus nisi id dolo fiat 
bezeichnet somit die Tötungsabsicht. Ebenso verhält es sich mit dem 

                                                        
56

 R.WITTMANN, Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht, 50 
FN 10. 
57

 PERNICE, Labeo 2 245 FN 22. 
58

 HÖBENREICH, Senatoconsulti 86 FN 36. 
59

 Ch.BRECHT, „Partus abactio“ in RE, XVIII, 4, 1949, 2048; ebenso wohl 
BRASIELLO, Ricostruzione 260. 
60

 NARDI, Aborto 438ff; FERRINI, Diritto 53 und 385. REIN (Criminalrecht 448) 
zufolge ist mit dolus die „Absicht […], schaden zu wollen“ gemeint, also wohl der 
Vorsatz, die Person, welche das Mittel zu sich nimmt, an der Gesundheit zu 
schädigen oder sogar zu töten. Ebenso verstehen die Stelle MOMMSEN (Strafrecht 637 
FN 1) und FALCHI (Diritto 97). 
61

 NARDI, Aborto 438. 
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malus animus in Marcian D.48.8.3.2: Dort wird betont, dass die töd-
lich endende Verabreichung des fruchtbarkeitsfördernden Mittels non 
malo animo, sed malo exemplo erfolgt war, wobei unter dem malus 
animus ein Tötungsvorsatz zu verstehen ist. Auch PS.5.23.12 enthält 
den Hinweis darauf, dass eine erfolgte Tötung nicht vorsätzlich ge-
schehen ist: Si putator ex arbore cum ramum deiiceret non proclama-
verit ut vitaretur, atque ita praeteriens eiusdem ictu homo perierit, 
etsi in legem [sc Corneliam de sicariis et veneficis] non incurrit, in 
metallum damnatur. Ein Baumschneider hatte einen Ast fallen gelas-
sen, ohne zuvor vorbeigehende Personen durch Zuruf zu warnen und 
hatte dabei einen Passanten getötet. Er wurde, obwohl er nicht unter 
die lex Cornelia de sicariis et veneficis fiel, zu Bergwerksstrafe verur-
teilt. Die lex Cornelia war deshalb nicht anwendbar, weil der Baum-
schneider nicht mit Tötungsvorsatz gehandelt hatte.  

Den nun erwähnten Fällen ist gemeinsam, dass ein Mensch durch 
das Verhalten eines anderen getötet wurde. Es musste geklärt werden, 
ob die Tötung vorsätzlich erfolgt und somit die lex Cornelia de sica-
riis et veneficis anwendbar war. Der dolus, dessen Vorliegen jeweils 
untersucht wird, ist daher der Tötungsvorsatz. Ebenso verhält es sich 
mE mit dem dolus im Passus etsi id dolo non faciant, tamen quia mali 
exempli res est in PS.5.23.14 (= Paulus D.48.19.38.5): die Handlung 
der Verabreichung eines Abtreibungsmittels oder Liebestranks ist 
grundsätzlich dazu geeignet, einen Menschen zu töten, sodass unter-
sucht werden muss, ob sie mit Tötungsvorsatz erfolgt ist. Dies wird 
verneint. Da das Verhalten jedoch ein schlechtes Beispiel für die All-
gemeinheit ist – somit aus generalpräventiven Gründen – wird es den-
noch bestraft.  

Bei der Tötung eines Menschen durch Aphrodisiaka oder Abtrei-
bungsmittel dürfte es sich, so Wacke62, um ein erfolgsqualifiziertes 
Delikt gehandelt haben, da wohl, nachdem die rechtswidrige Verab-
reichung der Substanz erfolgt war, nicht mehr gesondert geprüft wur-
de, ob die Todesfolge fahrlässig verursacht wurde63. Darüber hinaus 
stellte die vorliegende Regelung im Unterschied zu den vorher behan-

                                                        
62

 WACKE, Vergehen 533f; DERS, Zwecke 439; aA möglicherweise SANTALUCIA, Studi 
128, der in diesem Zusammenhang von einer „incauta somministrazione“ spricht. 
63

 Insofern müsste man hier eher von einer unbeabsichtigten als von einer 
fahrlässigen Tötung sprechen.  
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delten nicht auf Leichtfertigkeit bei der Abgabe eines gefährlichen 
Wirkstoffes ab, sondern bestrafte die Verabreichung als solche64.  

6.  Im Fall der Verabreichung von Abtreibungsmitteln und Aphrodisi-
aka wurde bereits die bloße Gefährdung eines Menschen unter Strafe 
gestellt65, während sonst stets ein schädigender Erfolg verlangt wur-
de66. Der Grund dafür könnte mE darin liegen, dass die Verabreichung 
von Medikamenten oder auch von empfängnisfördernden Mitteln 
grundsätzlich gebilligt wurde, während dies bei Abtreibungsmitteln 
und Aphrodisiaka nicht der Fall war. Dass die Abgabe von Heilmit-
teln grundsätzlich positiv bewertet wurde, liegt auf der Hand. Jedoch 
auch jene von empfängnisfördernden Substanzen wurde wohl gebil-
ligt, nicht zuletzt deshalb, weil zu niedrige Geburtenraten im Prinzipat 
ein Problem darstellten, welches man etwa auch im Rahmen der Au-
gusteischen Ehegesetzgebung67 zu bekämpfen versucht hatte68. Hin-
gegen wurde die Abtreibung bereits vor ihrer strafrechtlichen Erfas-
sung moralisch missbilligt69. Auch die Verabreichung von 
Aphrodisiaka wurde nicht besonders positiv bewertet, jedenfalls 
erlaubte ihr Zweck wohl keine Gefährdung der menschlichen 
Gesundheit70.  

                                                        
64

 Vgl FERRINI, Diritto 53; WACKE, Vergehen 549. 
65

 Vgl WACKE, Vergehen 533; DERS, Zwecke 439. 
66

 Vgl HÖBENREICH, Senatoconsulti 87; NARDI, Aborto 435; FERRINI, Diritto 53; 
B.SINOGOWITZ, Studien zum Strafrecht der Ekloge, 110f. 
67

 Siehe dazu etwa M.KASER, Das römische Privatrecht² (1971), 318ff. 
68

 Vgl J.CARCOPINO, Rom - Leben und Kultur in der Kaiserzeit (Übersetzung von La 
Vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’Empire [1939]), 138f.  
69

 Vgl MOMMSEN, Strafrecht 636. 
70

 Die zweifelhafte Wertschätzung, welche die Aphrodisiaka erfuhren, zeigt sich etwa 
bei Marcian D.48.8.3.2: Adiectio autem ista „veneni mali“ ostendit esse quaedam et 
non mala venena. Ergo nomen medium est et tam id, quod ad sanandum, quam id, 
quod ad occidendum paratum est, continet, sed et id quod amatorium appellatur. Das 
amatorium kann sichtlich weder eindeutig in die Kategorie der venena bona noch in 
jene der venena mala eingeordnet werden. Zwar unterscheidet es sich von den Giften, 
welche verabreicht werden, um einen Menschen zu töten, jedoch auch zu den guten, 
heilenden Wirkstoffen kann es nicht gezählt werden. Vgl NARDI (Aborto 457), der 
davon ausgeht, dass es eher in den Bereich der venena mala fiel. Wie MOMMSEN 
(Strafrecht 637 FN 2) betont, war es ein rhetorisches Schulthema, ob das amatorium 
zu den veneficia gehöre (vgl etwa Julius Victor ars rhetorica 3.3; Quintilian institutio 
oratoria 7.3.30; 7.8.2; 8.5.31). Eine eindeutig negative Bewertung der Aphrodisiaka 
findet sich etwa bei Ovid (ars amatoria 2.99-106).  
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7. In der Literatur wurde häufig angenommen, dass die behandelten 
Fälle unbeabsichtigter Tötungen durch schädigende Substanzen aus 
der Amtszeit Hadrians oder aus der Zeit danach stammen. Pernice71 
etwa ist der Ansicht, dass die Bestimmungen unter Hadrian erlassen 
wurden. Er führt aus, dass die Argumentationsfigur des malum 
exemplum, welche sich häufig bei der Begründung der Bestrafung 
einer fahrlässigen Tötung findet, vor allem von Hadrian verwendet 
wurde. Santalucia72 geht davon aus, dass die in D.48.8.3.2, PS.5.23.14 
und PS.5.23.19 referierten Regelungen aus nachhadrianischer Zeit 
stammen. Gegen diese Ansichten wendet sich hinsichtlich der in 
D.48.8.3.2 und D.48.8.3.3 überlieferten Regelungen mit guten 
Gründen Höbenreich73. Sie betont, dass bereits in den Berichten der 
Historiker, Satiriker und Rhetoren des ersten Jahrhunderts des 
Prinzipats das Problem tödlicher Unfälle im Bereich therapeutischer 
Behandlungen erörtert wird. Weiters verweist sie auf die ebenfalls in 
vorhadrianischer Zeit heftige Kritik an den pigmentarii, welche 
minderwertige Stoffe zur Herstellung ihrer Mittel verwendeten oder 
Heilmittel fälschten74. Es wäre somit durchaus möglich, dass die von 
Marcian überlieferten Regelungen über die Verabreichung 
gefährlicher Substanzen bereits vor Hadrian erlassen wurden. 
8. Fraglich erscheint, ob es sich bei den behandelten Fällen der 
Bestrafung fahrlässiger Tötungen durch schädigende Substanzen um 
eine Ausdehnung des Anwendungsbereiches der lex Cornelia de 
sicariis et veneficis handelte75 oder ob die Bestrafung außerhalb des 
Anwendungsbereiches dieses Gesetzes erfolgte76. ME ist letzterer 

                                                        
71

 PERNICE, Labeo 2 244f; vgl REIN, Criminalrecht 417ff; WACKE, Vergehen 563. 
72

 SANTALUCIA, Omicidio 895. 
73

 HÖBENREICH, Überlegungen 288ff; DIES/RIZZELLI, Scylla 168 FN 453. 
74

 Vgl Scribonius Largus 22. 
75

 So, zumindest bezüglich Marcian D.48.8.3.2 und 3, O.F.ROBINSON, The Role of the 
Senate in Roman Criminal Law during the Principate, in JLH Vol 17 (1996), 136; 
R.A.BAUMAN, The “leges iudiciorum publicorum” and their Interpretation in the 
Republic, Principate and Later Empire, in ANRW II/13 (1980), 150; ebenso wohl 
auch HÖBENREICH, Senatoconsulti 96; bezüglich PS.5.23.14 (= Paulus D.48.19.38.5) 
FERRINI, Diritto 385; bezüglich Marcian D.48.8.3.3 geht SANTALUCIA (Omicidio 893) 
von einer extensiven Interpretation der lex Cornelia de sicariis et veneficis aus. 
76

 In diesem Sinne bezüglich PS.5.23.19, PS.5.23.14 (= Paulus D.48.19.38.5) und 
Marcian D.48.8.3.2 BELOW, Arzt 126ff; bezüglich PS.5.23.14 (= Paulus D.48.19.38.5) 
NARDI, Aborto 439 FN 332. MOMMSEN (Strafrecht 637) geht von einer Bestrafung 
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Ansicht der Vorzug zu geben: Einerseits ist das Erfordernis des 
Vorsatzes für die Anwendbarkeit der lex Cornelia eindeutig bezeugt77, 
andererseits kann den Quellen nicht entnommen werden, dass durch 
die Bestrafung der behandelten Fälle fahrlässiger Tötung eine 
Ausdehnung des Gesetzes erfolgen sollte.  

9. Neben der Verabreichung schädigender Substanzen sind als 
strafrechtlich relevante Fälle fahrlässiger Tötung ein Unfall beim 
Spiel des Prellens78 sowie das unachtsame Verhalten eines 
Baumschneiders, der einen Ast fallen lässt und dabei einen Passanten 
tötet79, überliefert. Auf eine generelle Bestrafung der fahrlässigen 
Tötung kann aus der strafrechtlichen Erfassung dieser Fälle jedoch 
wohl nicht geschlossen werden80. Vielmehr dürfte es bloß in 
bestimmten Konstellationen und dann häufig aus generalpräventiven 
Überlegungen als notwendig angesehen worden sein, auch eine 
fahrlässige Tötung zu bestrafen. Grundsätzlich blieb im Strafrecht 
jedoch der Vorsatz entscheidend81. Dieser Bedeutung des Vorsatzes 
entsprach es, wie von Wacke ausgeführt wurde, dass er klar definiert 
war, während ihm der relativ unklare Bereich des casus 
gegenübergestellt wurde, welcher sowohl die vorwerfbare 
Fahrlässigkeit als auch den nicht vorwerfbaren Zufall umfasste82.  
                                                                                                                       
„mit Anlehnung an das Gesetz gegen Giftmischerei“ aus, was Nardi als Ausdehnung 
des Anwendungsbereiches der lex Cornelia deutet und als solche kritisiert. Die 
Bestrafung „in Anlehnung an das Gesetz gegen Giftmischerei“ ist jedoch mE nicht 
gleichbedeutend mit einer Ausdehnung des Anwendungsbereiches des Gesetzes. 
77

 Vgl Paulus D.48.8.7; Callistratus D.48.8.14; Marcian D.48.8.1.3; Caracalla in 
Coll.1.8.1. 
78

 Ulpian Coll.1.11.1-4; vgl Ulpian D.48.8.4.1. Vgl dazu WACKE, Unfälle bei Sport 
und Spiel nach römischem und geltendem Recht, in Stadion. Zeitschrift für 
Geschichte des Sports und der Körperkultur Bd 3 (1978/79) 33ff; DERS, Vergehen 
525ff; DERS, Römischrechtliche Exegese: Ein Unfall beim Prellen, in JuS 1980, Heft 
3, 202ff; DERS, Eine Nachlese zum Volksbrauch des Prellens, in Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde, Neue Serie Bd 33 (Gesamtserie Bd 82) Heft 3 (1979), 
151ff. 
79

 PS.5.23.12. 
80

 Vgl HÖBENREICH, Überlegungen 312f; WACKE, Vergehen 535. 
81

 Vgl Callistratus D.48.8.14: Divus Hadrianus rescripsit: in maleficiis voluntas 
spectatur, non exitus.  
82

 Vgl WACKE, Vergehen 544. Dies zeigt sich etwa bei Marcian D.48.19.11.2: 
Delinquitur autem aut proposito aut impetu aut casu. Proposito delinquunt latrones, 
qui factionem habent: impetu autem, cum per ebrietatem ad manus aut ad ferrum 
venitur: casu vero, cum in venando telum in feram missum hominem interfecit. Ob der 



324 GERTRAUD  REDL 
 
 

  

10. Bedenkt man, welche Bedeutung den Fahrlässigkeitsdelikten im 
geltenden Strafrecht zukommt, so stellt sich die Frage, wie das römi-
sche Strafrecht ohne eine umfassende Bestrafung der fahrlässigen 
Tötung auskommen konnte. Der Grund hierfür liegt wohl einerseits 
darin, dass die Häufigkeit der Fahrlässigkeitsdelikte in der heutigen 
strafrechtlichen Praxis eine Folge des vermehrten Einsatzes von Ma-
schinen und vor allem des zunehmenden Straßenverkehrs ist83. Ande-
rerseits ist zu bedenken, dass gefahrengeneigte Tätigkeiten, bei wel-
chen es leicht zu fahrlässigen Tötungen kommen kann, in der Antike 
so gut wie ausschließlich von Sklaven ausgeübt wurden. Kamen diese 
dabei zu Schaden, so stand ihrem Eigentümer die actio legis Aquiliae 
zur Verfügung. Wurde dennoch ein Freier Opfer einer fahrlässigen 
Tötung, so stand je nach Lage des Falles unter Umständen die actio 
de effusis vel deiectis oder die actio de feris zur Verfügung. Insofern 
bestand wohl kein Bedarf nach einer umfassenden Sanktionierung der 
fahrlässigen Tötung.  

                                                                                                                       
casus beim Jagdunfall ein vorwerfbarer oder ein nicht vorwerfbarer Zufall ist, bleibt 
offen. Vgl dazu WACKE, Vergehen 545; vgl auch Claudius Saturninus D.48.19.16.8. 
83

 Vgl WACKE, Vergehen 512. Wie dem Kriminalitätsbericht 2004 des 
Bundesministeriums für Inneres (BMI) zu entnehmen ist, entfielen etwa im Jahr 2004 
in Österreich rund 81% der fahrlässigen Tötungen und Körperverletzungen auf den 
Straßenverkehr. 


