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1. Einleitung und Problemstellung
Die actio de in rem verso des klassischen römischen Rechts hat seit jeher das 

Interesse der Forschung auf sich gezogen. Der Grund dafür, dass diese Klage eine 
Faszination auf die Wissenschaft ausübt, mag in ihrem besonderen dogmatischen 
Profil liegen. Sie steht mit der komplexen Wirtschafts- und Vermögensorganisa-
tion römischer Familien in Zusammenhang und trägt dem Umstand Rechnung, 
dass auch gewaltunterworfene Personen am Geschäftsverkehr teilnehmen. Hier 
gilt es, einen Ausgleich zwischen den Interessen des Geschäftsverkehrs und den 
Interessen des Gewalthabers zu finden. Das römische Recht hat diesen Ausgleich 
in der Figur der adjektizischen Haftung, zu der man die actio de in rem verso zählt, 
geschaffen und subtil ausdifferenziert.

Als Besonderheit der actio de in rem verso lässt sich bemerken, dass diese 
Klage nach dem Wegfall ihres ursprünglichen Anwendungsbereichs nicht etwa 
bedeutungslos geworden wäre. Sie hat vielmehr ihre Funktion geändert und, wie 
Bürge treffend formuliert, eine „große Karriere als Instrument des Bereicherungs-
rechts gemacht“ 1.

Die wissenschaftliche Beschreibung der antiken actio de in rem verso oszilliert 
zwischen den Elementen Geschäftsführung und Bereicherung: Während die Ver-
treter der Geschäftsführungstheorie das geschäftliche Agieren des Gewaltunter-
worfenen in den Blick nehmen und die Klage auf einen fiktiven Regressanspruch 
gegen den Gewalthaber stützen, sehen die Vertreter der Bereicherungstheorie 
primär die Vermögensvermehrung beim Gewalthaber als haftungsbegründend 
an 2. Diese Polarisierung zwischen Geschäftsführung und Bereicherung haben 

1. A. Bürge, Römisches Privatrecht. Rechtsdenken und Gesellschaftliche Verankerung, Darmstadt 
1999, S. 180.

2. Siehe dazu mit weiteren Nachweisen Ph. Klausberger, „Versum autem sic accipimus, ut duret 
versum? Bemerkungen zur actio de in rem verso zwischen Geschäftsführung und Bereicherung“, 
RIDA 56 (2009), S. 75ff.
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wir bereits in einer früheren Studie untersucht 3 und uns dabei schon mit Afrikan 
D.15.3.17pr beschäftigt 4. Der Jurist schildert hier einen besonders kniffligen Fall 
im Umkreis der actio de in rem verso. Im Folgenden sei dieser Text nochmals 
untersucht; die dabei anzustellenden Überlegungen sollen unser Bild der actio de 
in rem verso abrunden.

Afrikan (8 quaest.) D.15.3.17pr
Servus in rem domini pecuniam mutuatus sine culpa eam perdidit: nihilo minus 
posse cum domino de in rem verso agi existimavit. Nam et si procurator meus in 
negotia mea impensurus pecuniam mutuatus sine culpa eam perdiderit, recte eum 
hoc nomine mandati vel negotiorum gestorum acturum.

Ein Sklave hat für eine Angelegenheit seines dominus Geld als Darlehen aufge-
nommen und dieses unverschuldet verloren. Er (also: Julian) meint, man könne 
nichtsdestoweniger gegen den dominus mit der actio de in rem verso vor gehen. 
Denn auch wenn mein procurator in der Absicht, das Geld für meine Geschäfte 
aufzuwenden, ein Darlehen aufgenommen und das Geld unverschuldet verloren 
hat, werde er zu Recht aus diesem Grund mit der actio mandati oder der actio 
negotiorum gestorum klagen.

Afrikan referiert die Ansicht Julians, der Gläubiger könne gegen den dominus 
mit der actio de in rem verso vorgehen: posse cum domino de in rem verso agi 
existimavit. Diese Äußerung erscheint freilich unpräzise, ist doch die actio de in 
rem verso keine selbständige Klage, sondern die formulare Abwandlung einer 
anderen Klage.

2. Die actio de in rem verso als adjektizische Klage
Die actio de in rem verso ist bekanntlich von adjektizischer Natur 5: Sie schafft 

keine eigenständige Verbindlichkeit des Gewalthabers, sondern leitet die Haftung 
aus den Geschäften seiner Gewaltunterworfenen auf diesen über 6. So beschreibt 
Paulus 7 in anderem Zusammenhang die Formeltechnik mit dem Satz hoc enim 
edicto non transfertur actio, sed adicitur — nach diesem Edikt wird nicht die (ur-
sprüngliche) Klage übertragen, sondern eine (neue) Klage hinzugefügt. Von der 
Konstruktion her besteht eine gewisse Vergleichbarkeit mit der Bürgschaft: Gleich 
der Haftung des Bürgen setzt die adjektizische Haftung das Bestehen einer wirk-
samen Grundschuld voraus 8. Bei der Haftung de in rem verso geht es sohin um die 

3. Klausberger, „Versum“ (oben Anm. 2), S. 75ff.
4. Klausberger, „Versum“ (oben Anm. 2), S. 82ff.
5. Zum Begriff der adjektizischen Klagen siehe A. Wacke, „Die adjektizischen Klagen im Über-

blick“, ZSS 111 (1994), S. 281ff.; Bürge, Römisches Privatrecht (oben Anm. 1), S. 171ff.
6. Wacke, „Die adjektizischen Klagen“ (oben Anm. 5), S. 283ff.
7. Paulus (29 ad ed.) D.14.1.5.1.
8. Vgl. Wacke, „Die adjektizischen Klagen“ (oben Anm. 5), S. 284 zur innerlichen Verwandt-

schaft von akzessorischer Bürgen- und adjektizischer Gewalthaberhaftung.
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Durchsetzung der sonst unklagbaren bzw undurchsetzbaren 9 Geschäftsschulden 
der Gewaltunterworfenen mittels einer Haftung des Gewalthabers 10.

Ein Blick auf die rekonstruierte Prozessformel der actio de peculio vel de in rem 
verso 11 verstärkt diesen Eindruck. In der intentio ist der Gewaltunterworfene als 
Verpflichteter angeführt, die condemnatio nennt als Beklagten den Gewalthaber; 
es findet also zwischen intentio und condemnatio ein Subjektswechsel statt 12. Der 
dominus soll auf soviel verurteilt werden, wie der Sklave zu leisten hätte, wenn er 
nach quiritischem Recht frei wäre: quidquid ob eam rem Stichum, si liber esset ex 
iure Quiritium, Aulo Agerio dare facere oporteret 13. Die Höhe der Kondemnation 
steckt der Wert des Sonderguts bzw der Wert der Zuwendung ab: dumtaxat de 
peculio et si quid dolo malo Numerii Negidii factum est, quo minus peculii esset, vel 
si quid in rem Numerii Negidii inde versum est 14.

Der Formelzusatz de in rem verso ermöglicht es dem Geschäftspartner eines 
Gewaltunterworfenen, den dominus auf jenen Betrag in Anspruch zu nehmen, 
der in das Stammvermögen des dominus gelangt ist. Dabei handelt es sich streng 
genommen nicht um einen eigenständigen Formelzusatz, sondern bloß um eine 
Kondemnation de in rem verso in Verbindung mit der actio de peculio 15. Obschon 
sich die beiden Kondemnationen de peculio und de in rem verso eine Klageformel 
teilen, ist das Bestehen eines Sonderguts keine Voraussetzung für die actio de in 

9. Sklaven waren nicht parteifähig, weshalb eine Klage gegen sie ausscheidet; Haussöhne erlang-
ten im Laufe der Klassik in gewissen Grenzen die Parteifähigkeit, doch war die Vermögens-
vollstreckung wegen der prinzipiellen Vermögenslosigkeit der Hauskinder stark eingeschränkt, 
M. Kaser, K. Hackl, Das Römische Zivilprozessrecht, 2. Aufl., München 1996, S. 207f. mit 
wei teren Nachweisen; siehe dazu auch Bürge, Römisches Privatrecht (oben Anm. 1), S. 172f.; 
A. Bürge, „Lo schiavo (in)dipendente e il suo patrimonio“, in A. Corbino, M. Humbert, 
G. Negri, Hrsg., Homo, caput, persona: La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza 
romana, Pavia 2010, S. 372ff.

10. Vgl. T. Chiusi, Die actio de in rem verso im Römischen Recht, München 2001, S. 132, die von 
der „vertragsrechtliche[n] Natur“ der actio de in rem verso schreibt. A. Claus, Gewillkürte Stell-
vertretung im Römischen Privatrecht, Berlin 1973, S. 67f., 70 führt die actio de in rem verso in 
diesem Zusammenhang auf das Prinzip der notwendigen Entgeltlichkeit zurück.

11. O. Lenel, Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung, 3. Aufl., Leipzig 
1927, S. 282; Bürge, Römisches Privatrecht (oben Anm. 1), 177f.

12. Kaser, Hackl, Zivilprozessrecht (oben Anm. 9), S. 341. 
13. Lenel, Das Edictum perpetuum (oben Anm. 11), S. 282; Bürge, Römisches Privatrecht (oben 

Anm. 1), S. 177f. zu einer actio depositi de peculio vel de in rem verso, die das Geschäft des Sklaven 
Stichus betrifft. Bei dem Geschäft eines Haussohnes entfiel naturgemäß die Fiktion der Freiheit, 
Bürge, Römisches Privatrecht (oben Anm. 1), S. 174.

14. Lenel, Das Edictum perpetuum (oben Anm. 11), 282; Bürge, Römisches Privatrecht (oben 
Anm. 1), S. 177f; zur Formel de peculio vel de in rem verso Chiusi, Die actio de in rem verso 
(oben Anm. 10), S. 49ff. mwN.

15. Dazu etwa G. MacCormack, The Early History of the Actio de in rem verso (Alfenus to Labeo), 
Studi Biscardi, Band II, Milano 1982, S. 319ff.; Chiusi, Actio de in rem verso (oben Anm. 10), 
S. 85ff.
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rem verso 16; der Gläubiger kann auch dann den Gewalthaber de in rem verso in 
Anspruch nehmen, wenn der Gewaltunterworfene kein peculium hat.

Gerade wenn der Gewaltunterworfene kein peculium hat, droht ein Interessen-
konflikt zwischen dem Geschäftspartner des Gewaltunterworfenen und dem 
Gewalthaber, dem die actio de in rem verso Rechnung trägt 17. Gäbe es dieses Klage-
recht nicht, so könnte sich der Gewalthaber folgenlos aus den Geschäften seiner 
außerhalb eines peculium agierenden Gewaltunterworfenen bereichern. Insofern 
ein Gewalthaber eben auch durch einen Gewaltunterworfenen ohne peculium zu 
seinem Vermögen erwerben kann, scheint es angebracht, den Gewalthaber dafür 
auch einstehen zu lassen. Für die Versionshaftung ist somit der Umstand entschei-
dend, dass als Folge der Geschäftsführung des Gewaltunterworfenen eine Wert-
steigerung im Stammvermögen des Gewalthabers stattgefunden hat. Ein peculium 
ist dafür nicht zwingend erforderlich 18.

3. Zur abgewandelten Grundklage
Da es sich bei der actio de in rem verso wie gezeigt um keine selbständige Klage, 

sondern um die formulare Abwandlung im Sinne eines Zusatzes zur Grundklage 
handelt, muss man sich fragen, welche Grundklage in D.15.3.17pr abgewandelt 

16. Eine andere Auffassung hat A. von Tuhr, Actio de in rem verso, Freiburg i.B.–Leipzig 1895, 
242ff. entwickelt, was freilich mit seinem spezifischen theoretischen Ansatz in Verbindung 
gebracht werden kann (dazu Klausberger, „Versum“ [oben Anm. 2], S. 75ff.). Der Autor 
meint, ein Sklave ohne Pekulium könne den Herrn jedenfalls nicht de in rem verso verpflichten, 
weil das Geschäft des Sklaven für den Sklaven selbst keinerlei Rechtsfolgen nach sich ziehe 
(A. von Tuhr, Actio de in rem verso, S. 243); beim filius familias sine peculio liege die Sache 
anders, denn der Haussohn könne sich auch in eigener Person verpflichten (A. von Tuhr, 
Actio de in rem verso, S. 251). G. Micolier, Pécule et capacité patrimoniale, Lyon 1932, S. 326 
vertritt darüber hinaus die These, es sei unmöglich gewesen, sowohl den dominus als auch 
den pater familias eines Sklaven bzw Haussohnes sine peculio mit der actio de in rem verso 
zu belangen. Ebenso hat S. Solazzi, „Peculio e in rem versio nel diritto classico“, in Scritti di 
diritto romano, Band I, Napoli 1955, S. 247ff., unter Berufung auf Gai.4.74 die Abhängigkeit 
der Kondemnation de in rem verso vom Bestehen eines peculium vertreten; dies nach E. Rabel, 
Grundzüge des römischen Privatrechts, 2. Aufl., Neudruck Darmstadt 1955, S. 188 „nicht ohne 
Grund“. Gegen diese Lehrmeinungen hat sich vor allem H. Niederländer, Die Bereicherungs-
haftung im klassischen Römischen Recht, Weimar 1953, S. 48ff. und „Rezension zu Varia, 
Études de droit romain“, ZSS 75 (1958), S. 415f. überzeugend gewandt. Er weist (ZSS 75 [1958], 
S. 416) zu Recht darauf hin, dass allein aus der einheitlichen Formel die von Tuhr, Micolier 
und Solazzi behauptete Abhängigkeit nicht zwingend folgt; überdies ist eine Reihe von Quellen 
überliefert, die keinen Hinweis auf das peculium des Gewaltunterworfenen enthalten, aus dessen 
Geschäftstätigkeit eine Versions haftung des Gewalthabers entsteht. MacCormack, The Early 
History of the Actio de in rem verso (oben Anm. 15), S. 322 sieht als Anwendungsfall der actio 
de in rem verso folgerichtig sowohl den Umstand, dass der Gewaltunterworfene kein peculium 
hat, als auch, dass das peculium die Forderung des Geschäftspartners nicht zur Gänze deckt.

17. Dazu näher Ph. Klausberger, „Zur Haftung Dritter für die Verbindlichkeiten Minderjähriger“, 
ZSS 124 (2007), S. 345f.

18. Niederländer, Bereicherungshaftung (oben Anm. 16), S. 51.
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wird. Dies geht aus der Stelle nicht hervor, zumal sie die Grundklage nicht 
benennt. Dass die abgewandelte Grundklage nicht bezeichnet wird, ist freilich im 
Zu sammenhang mit der adjektizischen Haftung für die Quellen geradezu typisch.

Zu denken ist zunächst naheliegender Weise an eine condictio aus einem Dar-
lehen. Damit eine Darlehens-condictio entsteht, muss nach klassischem Recht die 
Darlehensvaluta auf Basis einer entsprechenden Abrede an den Darlehensnehmer 
übereignet werden 19. Im vorliegenden Fall interessiert besonders das Erfordernis 
der Übereignung. Da der Empfänger hier ein Sklave ist, scheint die Übereignung 
problematisch. Ein Sklave kann bekanntlich nicht für sich selbst Besitz und (damit) 
Eigentum erwerben; möglich ist nur, dass er innerhalb gewisser Grenzen für seinen 
Herrn erwirbt. Dazu müsste er über ein iussum oder durch die Einräumung eines 
peculium intern zum Besitzerwerb ermächtigt sein 20. Scheitert die Übereignung 
vorerst, so erwirbt der Darlehensgeber nach den Quellen die condictio, wenn der 
Darlehensnehmer das Geld verbraucht 21. In unserem Fall wird man dies freilich 
gerade nicht annehmen können, zumal das Geld wohl schon vor dem Verbrauch 
verloren geht.

Denkbar wäre indes auch eine condictio aus Bereicherung; dies wäre vor allem 
dann bedeutsam, wenn die Darlehens-condictio am fehlenden Eigentumserwerb 
des Darlehensnehmers scheitern sollte. Auch bei einer condictio aus Bereiche-
rung wird man nach den Quellen freilich in aller Regel einen vorangegangenen 
Eigentumserwerb des Kondiktionsschuldners fordern müssen 22. Kondiktion und 
Vindikation schließen einander daher grundsätzlich aus 23. Solange der verhinderte 
Darlehensgeber seine Münzen noch vindizieren kann, greift eine Bereicherungs-
condictio wohl nicht. Im vorliegenden Fall könnte man freilich überlegen, ob der 
Verlust des Geldes durch den Sklaven und damit jedenfalls faktisch verbunden der 
Wegfall eines Vindikationsgegners 24 ausnahmsweise als Grund gesehen werden 

19. M. Kaser, Das Römische Privatrecht, Band I, 2. Aufl., München 1971, S. 531.
20. Kaser, Privatrecht (oben Anm. 19), S. 392f; siehe dazu auch die rezente Monographie von 

F. Klinck, Erwerb durch Übergabe an Dritte, Berlin 2004, S. 40ff.
21. Paulus (15 quaest.) D.46.1.56.2; Ulpian (26 ad ed.) D.12.1.13pr. Siehe dazu R. Gamauf, „Eigen-

tumserwerb an Geld durch Vermengung im römischen Recht (D.46.3.78) und in § 371 ABGB“, 
JAP 8 (1997/98), S. 158ff.

22. Kaser, Privatrecht (oben Anm. 19), S. 594. Dagegen hat S. Heine, Condictio sine datione, Berlin 
2006, S. 20ff. die Auffassung vertreten, dass die condictio aus Bereicherung keine datio im 
Sinne einer Übereignung vorausgesetzt hat; siehe auch J.D. Harke, „Das klassische Römische 
Kondiktionensystem“, IVRA 54 (2003), S. 49ff., der neben der fehlgeschlagenen Leistung auch 
den Eingriff in fremdes Eigentum als Kondiktionsgrund ausmacht. Dem wird man freilich in 
dieser Allgemeinheit nicht folgen, insofern krit. auch die Rez. zu S. Heine von F. Sturm, ZSS 
126 (2009), S. 546ff.

23. Kaser, Privatrecht (oben Anm. 19), S. 592ff; R. Gamauf, Vindicatio nummorum, Habilita tions-
schrift, Wien 2001, S. 133ff.

24. Die Funktion der condictio als Bereicherungsklage ist im Ersatz für die weggefallene rei 
vindi catio zu sehen, siehe etwa W. Flume, Rechtsakt und Rechtsverhältnis, Paderborn–
München–Wien–Zürich 1990, S. 78ff.; Sturm, Rez. S. Heine (oben Anm. 22), S. 554; Harke, 
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kann, eine condictio zu geben. Dies könnte man insbesondere dann in Erwägung 
ziehen, wenn der im Text angesprochene unverschuldete Verlust durch Diebstahl 
bewirkt wird und der Dieb nicht bekannt ist.

Wahrscheinlicher ist nach dem Gesagten freilich eine condictio aus Darlehen. 
Wir haben uns den Fall wohl so vorzustellen, dass der Sklave über ein peculium 
verfügt und das Darlehen auch im Rahmen des peculium erwirbt. Die actio de in 
rem verso kommt unter dieser Prämisse wahrscheinlich deshalb ins Spiel, weil das 
peculium die Gläubigeransprüche nicht (zur Gänze) decken dürfte. In diesem Fall 
argumentiert der Gläubiger, dass der Gewalthaber aus der Aktivität des Sklaven 
im Sinne eines versum profitiert hat. Der Gewalthaber muss dann nicht bloß im 
Ausmaß des peculium, sondern bis zum zugeflossenen versum für die Verbindlich-
keiten seines Sklaven haften.

4. Zum Eintritt in das Stammvermögen
Ein Durchgriff auf den dominus mittels actio de in rem verso setzt in jedem 

Fall voraus, dass dem Herrn ein Vermögenswert im Sinne eines versum zugeflos-
sen ist. Die Zuwendung muss sich dabei auf das Stammvermögen des dominus 
beziehen; im Allgemeinen reicht es für das Vorliegen eines versum nicht aus, dass 
ein Vermögenswert in das peculium des Sklaven gelangt ist 25. Dies gilt trotz des 

„Kondiktionensystem“ (oben Anm. 22) S. 83f.; S. Hähnchen, Die causa condictionis, Berlin 
2003, S. 126ff.; A. Wacke, Papinian D.12.6.55: Unbefugte Vermietung und ungerechtfertigte 
Bereicherung — Die Eingriffskondiktion als Vindikationsfortwirkungsanspruch, Studi per 
Giovanni Nicosia, Band VIII, Milano 2007, S. 393ff. Ob die Vindikation durch Untergang der 
Sache oder bloß faktisch durch Unkenntnis des passiv legitimierten possessor ausscheidet, mag 
bedeutungslos sein.

25. Vgl. Tryphonin (1 disp.) D.15.3.6: Nam si hoc verum esset, etiam antequam venderet rem 
peculiarem, de in rem verso teneretur, quia hoc ipso, quod servus rem in peculio haberet, locupletior 
fieret, quod aperte falsum est. Der Jurist nimmt hier den Standpunkt ein, dass es offensichtlich 
falsch sei, den Gewalthaber de in rem verso haften zu lassen, während sich eine erworbene 
Sache noch im Pekulium befindet; es sei nicht anzunehmen, dass der dominus bereits durch 
den Umstand, dass sich ein Aktivposten im Pekulium befindet, bereichert sei. In den Digesten 
ist der Text unmittelbar nach einer Ulpianstelle eingeordnet: Ulpian (29 ad ed.) D.15.3.5.3: 
Placet non solum eam pecuniam in rem verti, quae statim a creditore ad dominum pervenerit, sed 
et quae prius fuerit in peculio. Hoc autem totiens versum est, quotiens servus rem domini gerens 
locupletiorem eum facit nummis peculiaribus. Alioquin si servo peculium dominus adimat vel si 
vendat eum cum peculio vel rem eius peculiarem et pretium exigat, non videtur in rem versum. 
Dass die Aussage Tryphonins von den Kompilatoren aus ihrem Zusammenhang gelöst worden 
ist, kann man annehmen; ihr ursprünglicher Kontext ist freilich aus heutiger Sicht nicht mehr 
zu ermitteln, Chiusi, Actio de in rem verso (oben Anm. 10), S. 176f. Denkbar ist m. E., dass 
Tryphonin diese Aussage im Zusammenhang mit einem der vorangehenden Ulpianstelle 
ähnlichen Sachverhalt getätigt hatte und die Kompilatoren deshalb in der Tryphoninstelle 
den Sachverhalt eliminiert haben, um Wiederholungen zu vermeiden. Bemerkenswert ist 
hier allerdings der Tenor der beiden Stellen: Hat der Sklave durch seine Geschäftsführung das 
Stammvermögen bereichert, so entspringt daraus eine actio de in rem verso. Gelangt dagegen 
eine Pekuliarsache anderweitig an den Herrn, so liegt darin nicht notwendigerweise eine 
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Umstandes, dass der dominus streng rechtlich betrachtet Eigentümer des Pekuliar-
vermögens ist. So unterscheiden die römischen Juristen konsequent zwischen dem 
peculium des Sklaven und dem sonstigen Vermögen des Herrn 26. Die Zuordnung 
zum peculium oder zum Stammvermögen des dominus hängt primär davon ab, 
auf wessen Rechnung das Geschäft getätigt worden ist. Wird das Geschäft in der 
Buchhaltung des Herrn registriert, so fällt der Erwerb in das Stammvermögen des 
dominus. Wird das Geschäft dagegen in der Buchhaltung des Sklaven registriert, 
so fällt der Erwerb ins peculium 27. Somit gibt im Ergebnis die Willenshaltung des 
Sklaven den Ausschlag, ob er für den Herrn oder für sein peculium erwirbt 28.

Ein direkter Erwerb des Sklaven für den dominus scheidet hier aus. Würde der 
Sklave die Darlehensvaluta unmittelbar für seinen Herrn empfangen, so müsste 
auch das Darlehen mit dem Herrn zustande kommen. In diesem Fall ließe sich 
freilich die actio de in rem verso nicht mehr erklären; vielmehr hätte der Darlehens-
geber gegen den Herrn als Darlehensnehmer die condictio, ohne dass diese Klage 
einer adjektizischen Abwandlung bedürfte. Im Übrigen wäre in dieser Konstella-
tion die Darlehens-conventio problematisch. Die Abrede müsste dann zwischen 
dem Darlehensgeber und dem Herrn als Darlehensnehmer abgeschlossen werden, 
wofür im Text kein Anhaltspunkt besteht. Eine Vertretung des Herrn durch seinen 
Sklaven bei der Begründung eines Darlehens finden wir nicht in den Quellen; 
belegt ist nur der umgekehrte Fall, dass der Sklave im Namen seines Herrn ein 
Darlehen gewährt, wodurch der Herr unmittelbar die condictio erwirbt 29. Eine 
Haftung des dominus aus Geschäften seines Sklaven kann demgegenüber nur 
adjektizisch begründet werden 30. Es bleibt somit bei der Annahme, der Sklave habe 
das Darlehen formal für das peculium aufgenommen, allerdings mit der Absicht, 
dieses Geld für die Zwecke seines Herrn zu verwenden.

(ungerechtfertigte) Bereicherung des dominus und die actio de in rem verso findet nicht statt. 
Tryphonin treibt den Gedanken auf die Spitze: Andernfalls müsste man nämlich annehmen, 
der dominus sei bereits durch den Eintritt eines Vermögenswertes in das Pekulium bereichert. 
Das ist — wie der Jurist sogleich energisch festhält — aperte falsum. Allein die Tatsache, dass 
sich ein Vermögenswert als Aktivposten im Sondergut befindet, rechtfertigt es noch nicht, eine 
Bereicherung des Gewalthabers zu konstatieren; siehe auch Chiusi, Actio de in rem verso (oben 
Anm. 10), S. 148, 176f.

26. A. Wacke, „Peculium non ademptum videtur tacite donatum“, IVRA 42 (1991), S. 57; zur Tren-
nung des peculium von der ratio dominica siehe auch Pomponius (7 ad Sab.) D.15.1.4pr; Ulpian 
(29 ad ed.) D.15.1.5.4. und Julian (44 dig.) D.41.1.37.1.

27. R. Gamauf, peculium, in Handwörterbuch der antiken Sklaverei (HAS), Stuttgart 2012 (CD-
Rom-Lieferung I-IV).

28. M. Kaser, „Stellvertretung und notwendige Entgeltlichkeit“, ZSS 91 (1974), S. 184 Fn. 141.
29. Ulpian (29 ad ed.) D.15.3.3.5.
30. Kaser, „Stellvertretung“ (oben Anm. 28), S. 185.
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5. Zur Geschäftsführung durch den Sklaven
Allein der Umstand, dass sich die Darlehensvaluta wenn auch nur für kurze 

Zeit im peculium des Sklaven befunden haben wird, vermag einen Eintritt in das 
Stammvermögen des dominus und damit ein haftungsbegründendes versum noch 
nicht zu bewirken. Damit kommt der Hinweis Julians ins Spiel, der Sklave habe das 
Darlehen in Angelegenheiten seines Herrn aufgenommen: servus in rem domini 
pecuniam mutuatus usw. Der Sklave will hier nicht ein Pekuliargeschäft führen, 
sondern betätigt sich im Interesse seines Herrn 31. Solch eine Geschäftsführung des 
Sklaven für seinen Herrn kann nach Ulpian zu einem versum führen, und zwar 
insoweit als der Herr aus dem peculium des Sklaven bereichert ist: quotiens servus 
rem domini gerens locupletiorem eum facit nummis peculiaribus 32.

Vergleicht man die Situation mit dem ungefragten Eingreifen eines Freien im 
Rahmen der negotiorum gestio, so würde man von einem Fremdgeschäftsführungs-
willen sprechen. Dass Julian möglicherweise diese Parallele gezogen hat, zeigt der 
im Schlusssatz enthaltene Vergleich mit dem Tätigwerden eines freien procurator 33: 
Auch dieser könne selbst bei unverschuldetem Verlust der Darlehensvaluta beim 
Geschäftsherrn Auslagenersatz fordern 34.

Der Umstand, dass die Darlehensaufnahme im Interesse des dominus gelegen 
ist, bildet eine taugliche Erklärung, warum der dominus hier haften muss, obwohl 
streng genommen kein Vermögenswert direkt an ihn gelangt ist 35. Handelt es sich 
bei der Darlehensaufnahme um eine causa necessaria 36, so lässt sich argumentieren, 
das Geld wäre auch untergegangen, wenn der Herr anstelle des Sklaven gehandelt 
hätte. Im Lichte dessen scheint es angebracht, bereits im Empfang des Geldes 
durch den Sklaven ein versum zu sehen, das auch durch den späteren Verlust des 
Geldes nicht mehr beseitigt werden kann 37. Hätte der dominus das Darlehen selbst 
aufgenommen, so würde ihn ein späterer Verlust der Valuta auch nicht von seiner 
Rückzahlungspflicht befreien. Diese Sichtweise nähert sich in gewisser Weise der 

31. Chiusi, Actio de in rem verso (oben Anm. 10), S. 184.
32. Ulpian (29 ad ed.) D.15.3.5.3.
33. Zum Verhältnis zwischen actio mandati und actio negotiorum gestorum beim procurator in 

der Zeit Afrikans siehe F. Klinck, „Zur Bedeutung des Wortes procurator in den Quellen des 
klassischen Rechts“, ZSS 124 (2007), S. 37ff.

34. P. Gröschler, „Schadens- und Aufwendungsersatz bei Julian, Afrikan und Paulus“, in 
J.D. Harke, Hrsg., Africani Quaestiones, Berlin-Heidelberg 2010, S. 30.

35. G. MacCormack, „The Later History of the Actio de in rem verso“, SDHI 48 (1982), S. 336 sieht 
bereits in der Darlehnsaufnahme eine haftungsbegründende versio.

36. Davon geht Chiusi, Actio de in rem verso (oben Anm. 10), S. 184 aus.
37. Vgl. auch T. Chiusi, „Bereicherung und actio de in rem verso“, in Festschrift für Rolf Knütel zum 

70. Geburtstag, Heidelberg 2009, S. 204f., 208f.
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Auffassung Mandrys an, der unsere Stelle im Lichte einer Ersparnisbereicherung 
erklärt 38.

Die Parallelität von Versionshaftung und dem Regime der Geschäftsführung 
ist freilich keine singuläre Besonderheit dieses Textes, sondern begegnet wieder, 
etwa bei Ulpian 39. Dieser sieht eine versio auch darin, dass ein Sklave Getreide zur 
Ernährung der familia seines Eigentümers kauft, selbst wenn dieses vor Verbrauch 
verdirbt 40; ebenso wenn der Sklave für seinen Herrn einen dringend benötigten 
anderen Sklaven kauft und dieser Sklave dann verstirbt; weiters liegt eine versio 
vor, wenn der Sklave ein Mietshaus seines Herrn abstützt, das später trotzdem ein-
stürzt 41. Diese Sachverhalte behandeln Ulpian und Gaius an anderer Stelle auch im 
Zusammenhang mit einer negotiorum gestio durch Freie 42. Die Unterschiede sind 
indes nicht zu übersehen 43: Während es bei der Versionshaftung darum geht, dass 
der Gläubiger des Sklaven seinen Anspruch gegen den dominus durchsetzen will, 
ist es bei der negotiorum gestio der Geschäftsführer selbst, der Ansprüche gegen den 
Geschäftsherrn stellt. Der Sachverhalt ist bei der Versionshaftung dreipersonal, bei 
der Geschäftsführung hingegen in der Regel bloß zweipersonal. Dennoch ist in den 
Quellen der Gedanke zu finden, dass der dominus den Gläubiger seines Sklaven 
jedenfalls insoweit befriedigen muss, als er einem freien Geschäftsführer seine 
Auslagen ersetzen müsste 44. Ganz in diesem Sinne formuliert Ulpian in D.15.3.3.2. 
eine Regel 45: Et regulariter dicimus totiens de in rem verso esse actionem, quibus 
casibus procurator mandati vel qui negotia gessit negotiorum gestorum haberet 
actionem… 46 Damit nähert sich die Bestimmung des versum dem Vorteilsbegriff 
der vergleichshalber herangezogenen Geschäftsführungsverhältnisse an 47.

Der Vergleich des Sklaven mit einem gewaltfreien Prokurator ist jedenfalls 
bemerkenswert; damit wird anerkannt, dass der Sklave mit seinem peculium als 
(auftragsloser) Geschäftsführer für seinen Herrn tätig werden kann. So betrachtet 

38. G. Mandry, Das gemeine Familiengüterrecht, Band II, Tübingen 1876, S. 509; krit von Tuhr, 
Actio de in rem verso (oben Anm. 16) S. 209f.; vgl. dazu auch Klausberger, „Versum“ (oben 
Anm. 2), S. 83.

39. Vgl. zur Parallelisierung von Versionshaftung und procurator auch MacCormack, „The Later 
History of the Actio de in rem verso“ (oben Anm. 35), S. 336.

40. Ulpian (29 ad ed.) D.15.3.3.7.; dazu Chiusi, Actio de in rem verso (oben Anm. 10), S. 124ff.; 
Klausberger, „Versum“ (oben Anm. 2), S. 78ff.

41. Ulpian (29 ad ed.) D.15.3.3.8.; dazu Chiusi, Actio de in rem verso (oben Anm. 10), S. 126f.; 
Klausberger, „Versum“ (oben Anm. 2), S. 78ff.

42. Klausberger, „Versum“ (oben Anm. 2), 81f.
43. Siehe auch T. Rundel, Mandatum zwischen utilitas und amicitia, Münster 2005, S. 26f.
44. Ulpian (29 ad ed.) D.15.3.3.2.
45. Siehe dazu B. Schmidlin, Die Römischen Rechtsregeln, Köln–Wien 1970, S. 144f.; Chiusi, Actio 

de in rem verso (oben Anm. 10), S. 43ff; Klausberger, „Versum“ (oben Anm. 2), S. 85ff.
46. Ulpian (29 ad ed.) D.15.3.3.2.
47. Chiusi, „Bereicherung“ (oben Anm. 37), S. 206.
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verselbständigt sich das peculium und wird de facto zu einem Eigenvermögen des 
Sklaven, worauf zuletzt Bürge eindrucksvoll hingewiesen hat 48. Der Sklave kann 
damit im Geschäftsverkehr eine Eigenständigkeit entwickeln, die im Ergebnis der 
Position eines Freien gleichkommt.

6. Zum Erfolgsrisiko der Verwendung
Kehren wir zu unserem Text zurück. Hier gilt es noch die Bedeutung des 

Umstandes zu untersuchen, dass der Verlust ohne Verschulden (sine culpa) des 
Sklaven stattgefunden hat. Bei einem freien Auftragnehmer würde der verschuldete 
Verlust der im Interesse des Auftraggebers empfangenen Darlehensvaluta einen 
Regressanspruch des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber ausschließen 49. 
Überträgt man dieses Konzept auf die Versionshaftung, so muss der dominus bei 
einem vom Sklaven verschuldeten Verlust der Darlehensvaluta für die Rückzah-
lung nicht adjektizisch haften 50. Dies wird man vor dem Hintergrund sehen müs-
sen, dass dem Gläubiger grundsätzlich das Erfolgsrisiko der Version zugewiesen 
ist 51. Es liegt am Gläubiger, sich für die bestimmungsgemäße Verwendung seiner 
Leistung zu interessieren. In den Worten Ulpians: curiosus igitur debet esse creditor, 
quo vertatur 52. Die Ermahnung des Juristen an den Gläubiger, besondere Vorsicht 
walten zu lassen, betrifft das Veruntreuungsrisiko: Hat der Sklave gegen über dem 
Gläubiger die Absicht vorgetäuscht, das Empfangene seinem Herrn zuzuwenden, 
so liegt mangels realer Zuwendung keine haftungsbegründende versio vor. Glei-
ches gilt für den Fall, dass der Sklave das Empfangene in der Vergangen heit ver-
lässlich an den dominus weitergegeben hat. In beiden Fällen stellt Ulpian auf den 
tatsächlichen Erfolg der Zuwendung ab. Davon unterscheidet sich unser Fall in-
sofern, als der Misserfolg nicht etwa auf einer dolosen Veruntreuung durch den 
Sklaven beruht, sondern vielmehr ohne Verschulden des Sklaven, also durch Zufall 
geschieht. Dass der dominus hier das Zufallsrisiko tragen muss, erscheint insofern 
plausibel, als die Darlehensaufnahme in seinem Interesse gelegen ist.

7. Ergebnisse
Wir fassen zusammen: Die vorliegende Stelle lässt sich am Überzeugendsten in 

der Weise verstehen, dass der Sklave für sein peculium ein Darlehen aufgenommen 
hat, um das empfangene Geld für die Zwecke seines dominus einzusetzen. Da das 
peculium den Anspruch des Darlehensgebers offenbar nicht (zur Gänze) deckt, 
ist im Hinblick auf dessen Darlehens-condictio die Erweiterung de peculio nicht 

48. Bürge, „Lo schiavo (in)dipendente“ (oben Anm. 9), S. 372ff.
49. Gröschler, „Schadens- und Aufwendungsersatz“ (oben Anm. 34), S. 30.
50. Chiusi, Actio de in rem verso (oben Anm. 10), S. 185.
51. Missverständlich Rundel, Mandatum (oben Anm. 43), S. 26f.
52. Ulpian (29 ad ed.) D.15.3.3.9; dazu näher Chiusi, Actio de in rem verso (oben Anm. 10), 

S. 165ff.
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ausreichend; der Gläubiger stützt sich vielmehr auch auf den mit der Erweiterung 
de peculio verbundenen Zusatz de in rem verso. Ein haftungsbegründendes versum 
liegt hier schon darin, dass der Sklave das Geld in Angelegenheiten seines Herrn 
aufgenommen hat und nicht etwa in Angelegenheiten des peculium. Dies rückt 
ihn in die Nähe eines Geschäftsführers ohne Auftrag. So erscheint es konsequent, 
wenn die römischen Juristen hier das Risiko des zufälligen Untergangs vor bestim-
mungsgemäßem Einsatz des Geldes dem dominus zuweisen.

Was kann unsere Stelle aber zur alten Streitfrage beitragen, ob sich die versio 
in rem domini primär als Geschäftsführung oder als Bereicherung erklärt? Wir 
meinen, weniger als es auf den ersten Blick scheint. Dass in unserer Stelle Aspekte 
der Geschäftsführung eine Rolle spielen, ist naheliegend, zumal der Sklave ja 
wie gezeigt mit seinem peculium gleich einem Geschäftsführer im Interesse des 
dominus tätig wird 53. Der Ulpiantext D.15.3.5.3 hat freilich auch bei solch einer 
Geschäftsführung eine Bereicherung des dominus im Blick.

Die actio de in rem verso beruht auf einem Geschäftsführungs- und einem 
Bereicherungselement 54. Je nach Lage des Falls kann sich der Kläger gleicher-
maßen auf Geschäftsführung wie auf eine beim Gewalthaber eingetretene griffige 
Bereicherung berufen 55. In unserem Fall dominiert das Geschäftsführungselement, 
was schon der argumentative Rekurs auf die Geschäftsführung durch einen 
freien procurator zeigt. Die versio ist hier bereits im Zeitpunkt der Darlehensauf-
nahme eingetreten, der nachträgliche Verlust beseitigt die Haftung des dominus 
nicht 56. So betrachtet nähert sich die Auffassung des versum dem Vorteilsbergriff 
der Geschäfts führung an 57. Gleichwohl werden in den Quellen die Effekte der 
Geschäfts führung nicht zur Gänze ausgeblendet 58. Im vorliegenden Fall wird man 
in die Überlegung einbeziehen müssen, dass die Geschäftsführung ex ante betrach-
tet zumindest nützlich gewesen ist. Dass der Erfolg wider Erwarten zufällig verei-
telt worden ist, fällt insofern in die Risikosphäre des Gewalthabers. Mit Dernburg 
halten wir die Geschäftsführung daher nicht schlechthin für den Grund der actio 
de in rem verso, sondern bloß für ein „einzelnes wichtiges Moment 59“. 

53. Chiusi, Actio de in rem verso (oben Anm. 10), S. 184 meint, die Entscheidung sei an den 
konkre ten Bedürfnissen des Darlehensgebers ausgerichtet und erklärt dies mit Billigkeits-
erwägungen.

54. Chiusi, „Bereicherung“ (oben Anm. 36), S. 209; Klausberger, „Versum“ (oben Anm. 2), S. 89f.
55. Klausberger, „Versum“ (oben Anm. 2), S. 87.
56. Ulpian (29 ad ed.) D.15.3.10.6: Versum autem sic accipimus, ut duret versum … betrifft insofern 

einen Sonderfall, der nicht verallgemeinerbar ist; dazu Klausberger, „Versum“ (oben Anm. 2), 
S. 77f.

57. Chiusi, „Bereicherung“ (oben Anm. 37), S. 206.
58. Klausberger, „Versum“ (oben Anm. 2), S. 88.
59. H. Dernburg, P. Sokolowski, System des Römischen Rechts, Band II, 8.Aufl., Berlin 1912, 

S. 566 Fn.13; siehe bereits H. Dernburg, Pandekten, Band II, 1.Aufl., Berlin 1886, S. 39 Fn.12. 
Siehe dazu Klausberger, „Versum“ (oben Anm. 2), S. 89f.
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