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Das nach siegreich bestandenem Wettkampf 
zurückzuzahlende Athleten-Darlehen. 

Eine Entgegnung auf Éva Jakab

Andreas Wacke
Université de Cologne

1. Die allseits (auch vom Schreiber dieser Zeilen) nicht nur wegen ihrer 
hervorragenden Forschungsleistungen sehr geschätzte Szegeder Romanistin Éva 
Jakab veröffentlichte 2012 in dieser Zeitschrift einen Aufsatz über Finanzierungs-
probleme bei antiken Wettkämpfen 1. Ein Beitrag gleichen Inhalts erschien von ihr 
unter der Überschrift „Sponsoren und Athleten im römischen Recht: Das ‚Ausbil-
dungsdarlehen’ der Athleten?“ in einem dem Verhältnis von Sport und Recht 
gewidmeten Sammelband 2. Jakab zweifelt an der von mir vor bald vier Jahrzehnten 
vorgeschlagenen Deutung des vom hochklassischen Juristen Cervidius Scaevola 3 
erwähnten, einem Athleten für Unterhalt und Training gewährten Darlehens, 
dessen Rückzahlung nur unter der Bedingung fällig wurde, dass er einen Sieg 
erringt 4. Der hier interessierende zweite Textteil lautet:

D. 22.2.5pr. (Scaevola libro 6. responsorum): …nec dubitabis, si piscatori erogaturo 
in apparatum plurimum pecuniae dederim, ut si cepisset, redderet, et athletae, 

1. Jakab, Geld und Sport: Rezeption griechischer Topoi in der römischen Jurisprudenz?, RIDA 59 
(2012) 93–125.

2. Jakab, in: Sport und Recht in der Antike. Wiener Kolloquien zur Antiken Rechtsgeschichte 
Band II, hrsgg. Kaja Harter-Uibopu und Thomas Kruse (Wien 2014) 249–273.

3. Scaevola wirkte in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts n.  Chr. unter Marc Aurel, 
Commodus und Septimius Severus, siehe Julia Maria Gokel, Sprachliche Indizien für inneres 
System bei Q. Cervidius Scaevola (Berlin 2014) 68 ff.

4. Wacke, Athleten als Darlehensnehmer nach römischem Recht, SDHI 44 (1978) 439–452, auch 
in: Gymnasium 86 (1979) 149–164. Die Abhandlung war seinerzeit ein auch für nichtjuristische 
Leser bestimmtes Nebenprodukt meiner größeren Untersuchung über Unfälle bei Sport und 
Spiel nach römischem und geltendem Recht, in: Stadion 3 (1978/79) 4–43. Mir zustimmend 
Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition 
(Cape Town/Johannesburg 1990) 186 f.: „Loans to professional sportsmen“. Im wesentlichen 
übereinstimmende Ergebnisse jetzt in der gleichzeitig mit Jakabs Aufsatz erschienenen, gründ-
lichen und vorurteilsfreien Exegese von Gokel (Fn. 3) 303 ff.
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unde se exhiberet exerceteretque, ut si vicisset redderet. § 1: In his autem omnibus 
et pactum sine stipulatione ad augendam obligationem prodest.

[Du wirst auch nicht daran zweifeln, wenn ich einem Fischer zwecks Anschaffung 
von Fanggeräten eine größere Geldsumme (mit der Abrede) gebe, dass er sie 
zurückzahlen solle, wenn er (etwas) gefangen hat, oder einem Athleten für die 
Kosten seines Unterhalts und Trainings, dass er sie zurückzahle, falls er einen 
Sieg erringt. § 1: In allen diesen Fällen verhilft aber auch eine formlose Abrede 
ohne Stipulation zur Erhöhung der Verbindlichkeit.]

2. Zu dieser Quelle schrieb ich 1978 zunächst Folgendes (hier wiedergegeben 
unter Weglassung der Fußnoten): „Der Jurist denkt hier an einen minderbemittel-
ten Berufsathleten aus dem Volke; denn er stellt ihm einen berufsmäßigen Fischer 
an die Seite, der mit einem ähnlichen Erfolgsdarlehen seine Fangausrüstung finan-
ziert. Auch die Fischer gehörten eher der Unterschicht als der Mittelschicht an, und 
ihre Ausrüstung mit Booten und Netzen war namentlich für den Fang größerer 
Fische wie des wichtigen Thynnus (Thunfisch) durchaus kostspielig. In beiden 
Fällen trägt der Darlehnsgeber das Risiko des Ausfalls der Rückzahlungsbedin-
gung, ähnlich dem Darlehen zur Finanzierung von über See zu transportierenden 
Waren, welches nur bei glücklicher Ankunft des Schiffes im Bestimmungshafen 
zurückzuzahlen war: Erringt der Athlet keinen Sieg, fängt der Fischer nichts oder 
geht das Schiff auf der Seereise unter, so erhält der Gläubiger sein Geld nicht zurück. 
Zum Ausgleich für die Übernahme der besonderen Gefahr durfte der Geldgeber 
hier höhere Zinsen verlangen; und eine solche Abrede galt ausnahmsweise (gemäß 
§ 1) auch ohne ein formalisiertes Versprechen als wirksam… Die Zinsen sind hier 
allerdings in Gestalt eines Zuschlags zum geliehenen Kapital mit diesem zusammen 
zu entrichten…“ — Auf diese Einleitung folgte eine Würdigung der Interessenlage 
und eine Abwägung der beiderseitigen Risiken.

3. Auf Jakab erwecken nun meine damaligen Ausführungen über das Ausbil-
dungsdarlehen für Athleten den Eindruck, als ob „kapitalkräftige Unternehmer… 
darin eine Art Geldanlage mit großer Gewinnaussicht“ gesehen hätten. Ob aber die 
Finanzierung von Athleten aus ärmeren Verhältnissen wirklich eine Geldanlage 
in der hellenistischen Welt war, sei fraglich: „Gab es in der Tat Investoren, die 
bloß an hohen Zinsen interessiert waren und mit dem Sport nichts näher zu tun 
hatten? Haben diese ihr Geld gegen skrupellos erhöhte Zinsen zur Ausbeutung der 
Sportler dargeliehen?“ 5

Nach der Betrachtung dreier weiterer, ebenfalls von mir behandelter Text-
fragmente (die aber nicht von hier interessierenden bedingten Ausbildungsdar-
lehen handeln) gelangt Jakab S. 123 unvermittelt zu der zusammenfassenden 
Feststellung, „dass Wacke die Sponsoren der antiken Athleten als skrupellose, 

5. Diese Sätze aus Sport und Recht (Fn. 2) S. 257 werden von Jakab in RIDA 59 so nicht wiederholt. 
Von skrupelloser Geldanlage spricht sie aber auch dort öfters.
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gewalttätige Wucherer darstellt 6. Die Athleten aus ärmeren Verhältnissen seien 
ihnen finanziell vollkommen ausgeliefert gewesen.“ Nach längerer weiterer 
Beweisführung (auf die später einzugehen ist) spricht Jakab als Ergebnis S. 123 ihre 
Hoffnung aus, dass sie „das sogenannte »Ausbildungsdarlehen« der Athleten, das 
Andreas Wacke als skrupellose, ausbeuterische Geldanlage von kalt spekulierenden 
Investoren schilderte, in neues Licht gestellt“ habe. Die von ihr erneut geprüft en 
Quellen sprächen eher „für eine »Freundschaftshilfe« mit einer sehr lockeren 
Verbindlichkeit zur Rückerstattung“. Vom Vergleichsmodell des Seedarlehens 
weit entfernt, habe „unter Sponsoren und Athleten nicht der krämerische Geist 
von Wucherern und skrupellosen Geldanlegern, sondern eher die Atmosphäre der 
selbstlosen Förderung aufgrund der Achtung für Höchstleistungen geherrscht“. 
Hieraus sei zu folgern, „dass die Sponsoren niemals mit Gewinn rechneten, nicht 
einmal mit der Rückerstattung der von ihnen gewährten Summen; sie begründeten 
damit viel mehr eine bloße Ehrenschuld“ (S. 124). Nach Jakabs Endergebnis 
(S. 125) rechne Wackes Interpretation „mit kalt kalkulierenden Geldanlegern, die 
die Agonistik als Gewinnquelle zu nutzen wussten“. Jakabs eigene Deutung führe 
hingegen „zu einem ganz anderen Porträt der Sponsoren: Es handelt sich eher um 
großzügige, spendierfreudige Mitbürger, die den jungen Talenten das Notwendige 
zur Verfügung stellten, um ihre eventuelle Karriere zu starten. Es geht hier eher 
um »Freundschaftsdarlehen« und »Ehrenschuld« — an Zinsen wollten sie niemals 
verdienen 7“.

4. Kritik ist in der Wissenschaft natürlich stets willkommen. In diesem Falle 
geht sie jedoch an meiner Darstellung vorbei, weil darin die kritisierten Ausfüh-
rungen auch bei sorgfältiger Lektüre nicht zu finden sind. Jakab schreibt mir 

6. So die von Jakab formulierte Quintessenz in Sport und Recht S. 259. In RIDA 59, S. 123 
abgeschwächt charakterisiert „als skrupellose, ausbeuterische Geldanlage von kalt spekulieren-
den Investoren“. Zu dem Attribut „gewalttätig“ gelangt Jakab in Sport und Recht vermutlich 
aufgrund von D. 4.2.23.2 (S. 258 und nochmals S. 268), wo ein Geldverleiher einen Athleten 
von der Teilnahme an einem Wettkampf durch unrechtmäßiges Festhalten hindern will und 
dadurch von ihm ein erhöhtes Rückzahlungsversprechen erzwingt. In diesem Fall kann das 
Darlehen aber nur ein gewöhnliches, vom Siegeserfolg unabhängiges gewesen sein. Bei einem 
bedingten Darlehen wird kein Geldgeber gegen sein eigenes Interesse verstoßen und den Bedin-
gungseintritt zu seinem eigenen Nachteil zu vereiteln trachten; siehe Wacke, Gymnasium 
86, 159. Ebenso im Ergebnis auch Jakab S. 258. Zu Unrecht unterstellt mir allerdings Jakab, 
ich würde auch diesen Text aus dem Aspekt des von mir vertretenen Ausbildungsdarlehens 
interpretieren und darin ein weiteres Indiz sehen, um meine These über die Ausbeutung (sic) 
der Athleten zu untermauern. Das Fragment bildet im Gegenteil ein zur Abgrenzung geeignetes 
Gegenbeispiel. Der faenerator fordert sein Geld sogleich und nicht erst nach bestandenem Sieg 
zurück. Den Athleten hindert er am Antritt seiner Fernreise zu den Spielen weil er fürchtet, 
später werde er sein Geld nicht oder nur schwer zurückerlangen. Ausführlicher betrachtet 
diesen Fall Jakab in RIDA 59, 106 ff.

7. So prononciert Jakabs Schlusssatz in Sport und Recht (Fn. 2) 272. Etwas abgeschwächt lautet 
der entsprechende letzte Satzteil in RIDA 59, S. 125 „an Zinsen zu verdienen, dachten sie eher 
nicht“.
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Aussagen zu, die auch nicht in meinem Sinne lagen. Die mir gemachten Vorwürfe 
sind haltlos. Jeder aufmerksame Leser wird sich davon überzeugen können, dass von 
skrupelloser, ausbeuterischer Gewinnmaximierung in meinem Aufsatz keine Rede 
ist und sie auch nicht zwischen den Zeilen herausgelesen werden kann. Inwiefern 
Darlehensgeber ausbeuterisch handelten, begründet Jakab nicht. Weshalb meine 
Darstellung Anlass zu ihrer negativen Beurteilung gegeben haben könnte, wüsste 
ich auch nicht. Die Gefahren der speziellen Vertragsgestaltung habe ich gewiss 
nicht verschwiegen. Meine Gesamtwürdigung fiel jedoch eher positiv aus, auch im 
Hinblick auf das Interesse kreditbedürftiger junger Athleten.

Eine an den Siegeserfolg geknüpfte Rückzahlungsbedingung war für den 
Empfänger günstiger als ein gewöhnliches Darlehen. Denn solange er keinen Sieg 
errang, blieb er von der Rückerstattung verschont. Was den Moralisten beim See-
darlehen als anstößig erschien, waren die hohen Gewinne, die für einen Geldgeber 
günstigsten Falles heraussprangen. Aber darin lag nun einmal das Wesen solcher 
aleatorischen Geschäfte. Eine Gewinnsteigerung wie beim Seedarlehen wird von 
Scaevola im wiedergegebenen § 1 ausdrücklich gestattet: Der im Erfolgsfalle ein-
klagbare Rückzahlungsbetrag darf die hingegebene Darlehenssumme übersteigen. 
Ausnahmsweise genügte dafür sogar eine formlose Vereinbarung (et pactum sine 
stipulatione ad augendam obligationem prodest), während Zinsen beim gewöhn-
lichen Darlehen stipuliert werden mussten. Der Aufschlag bildete das Entgelt für 
das vom Darlehensgeber zu tragende erhöhte Risiko, periculi pretium genannt 8. 
Eine Obergrenze wird dafür nicht bestimmt. Die Gewinnchancen musste also der 
Geber abwägen gegen das von ihm zu übernehmende Risiko. Scharfes Kalkulieren 
war für einen verantwortungsbewussten Darlehensgeber dabei existenznotwendig 
und darf man ihm nicht vorwerfen.

Selbstverständlich musste der Kreditgeber sein Risiko streuen. Da uns keine 
Zahlen genannt werden, können wir nur ein angenommenes Beispiel durchrech-
nen. Vorauszuschicken ist, dass sich ein kluger Investor die talentiertesten Jüng-
linge heraussuchte. Wer bei den Juniorenläufen die besten Leistungen erzielt 
hatte, konnte für sich vermutlich auch die günstigsten Konditionen aushandeln. 
Bewarben sich beispielsweise gleichzeitig drei Athleten-Anwärter und war nur mit 
dem Sieg eines einzigen zu rechnen, dann musste ein jeder den dreifachen Betrag 
des Empfangenen zuzüglich eines kapitalisierten Zinsaufschlages zurückzuzahlen 
versprechen. Durfte man hingegen davon ausgehen, dass zwei von den drei 
Bewerbern (in unterschiedlichen Disziplinen) siegen werden, dann genügte zur 
Befriedi gung desselben Gläubiger-Interesses schon das Eineinhalbfache. Bei 
hohem Preisgeld können solche Relationen für den Gewinner tragbar gewesen 
sein. Und die Siegespreise erreichten zuweilen astronomische Höhen. Erreichte 
andererseits ein errungener Preis den Darlehensbetrag nicht, dann beschränkte 
sich die Rück zahlungspflicht des Siegers vermutlich sinnvollerweise auf einen 
entsprechenden Teilbetrag (unter Berücksichtigung auch seines künftigen 

8. D. 22.2.5pr. zu Anfang; vgl. unten § 5; Gokel 309 f.
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Bedarfs), und der Darlehensgeber musste sich für den Rest auf einen weiteren 
Sieg des Athleten zu späterer Zeit vertrösten lassen. Wer sich als Kreditsuchender 
zu derartigen Bedingungen nicht zu kontrahieren getraute, der musste sich 
nach günstigeren Konditionen umschauen. Denn auch die Kapitalgeber standen 
vermutlich untereinander im Konkurrenzdruck. Und das Aushandeln der Ver-
trags bedingungen bleibt nun einmal in einer liberalen Wirtschaft dem freien Spiel 
der Kräfte überlassen 9.

Wie das Seedarlehen und das von Scaevola gleichfalls erwähnte, einem Fischer 
gewährte Ausrüstungsdarlehen war das Athleten-Darlehen somit ein seriöses 
Geschäftsmodell, das nach dem Verhaltenskodex eines Ehrbaren Kaufmanns 
betrieben werden konnte 10. An seiner Gültigkeit bestanden nach Scaevola keine 
Bedenken (nec dubitabis); darum war es nicht per se wucherisch. Ähnlich dem 
Hoffnungskauf (emptio spei), etwa dem Kauf eines künftigen Fischzuges 11, war 
es allerdings ein aleatorisches Geschäft, ein Wagnisvertrag. Abreden dieser Art 
bezwecken die Teilung von Risiko und Profit, ihre Verlagerung auf mehrere 
Schultern, die Partizipation eines Geldgebers an Verlust und Gewinn eines 
kreditbedürftigen Unternehmers 12. Ohne entsprechende finanzielle Beteiligung 
hätte dieser sein Unternehmen nicht betreiben können; darum förderten derartige 
Kredite die Wirtschaftskräfte, im Falle des Athleten-Darlehens die sportlichen 
Höchstleistungen.

5. Eine knappe Inhaltsangabe von Jakabs abweichenden eigenen Vorstellun-
gen über das Sponsoring antiker Athleten kann zu deren Widerlegung an dieser 
Stelle genügen. Jakabs weit ausholende Argumentation verläuft unter unnötig wie-
derholter Wiedergabe bereits abgehandelter Quellen (wenn ich recht sehe) in drei 
Gedankenschritten.

Nach Jakabs Ansicht sei erstens bei der Exegese auszugehen vom oben zu-
nächst weggelassenen ersten Textteil des Scaevola-Fragments D. 22.2.5pr. Dieser 
lautet:

Periculi pretium est et si condicione quamvis poenali non exsistente recepturus 
sis quod dederis et insuper aliquid praeter pecuniam, si modo in aleae speciem 

9. Die Juristen nennen dies invicem se circumscribere, D. 19.2.22.3; Wacke, Circumscribere, 
gerechter Preis und die Arten der List, SZ 94 (1977) 184–246.

10. Dass alle Geldgeber nach solchem Ehrenkodex handelten, wird damit keineswegs behauptet. 
11. Beim antizipierten Verkauf eines künftigen Fischzuges brauchte sich der Fischer um die 

Vermarktung der leicht verderblichen Ware Fisch nicht zu kümmern (Arbeitsteilung). Ein 
Durch schnittspreis war ihm garantiert, auch wenn er nur wenig oder gar nichts fing. Im 
entgegenge setzten Glücksfalle einer außergewöhnlich reichen Ausbeute musste er diese 
andererseits dem Käufer vollständig abliefern und sich mit dem vereinbarten Preis begnügen. 
Die Ablieferungs pflicht des Fischers hatte keine Obergrenze (abgesehen vom Fassungsvermögen 
seiner Netze und der Tragkraft seines Bootes). 

12. Die Parallele zum partiarischen Darlehen liegt nicht fern, wo anstelle eines fixierten Zinsfußes 
ein vereinbarter Gewinnanteil zu vergüten ist. 
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non cadat: veluti ea, ex quibus condictiones nasci solent, ut ‚si non manumittas’, 
‚si non illud facias’, ‚si non convaluero’ et cetera… (Eine noch zu erarbeitende 
Übersetzung folgt später, unten § 6 am Ende).

Jakab findet darin die Rückforderung wegen Zweckfortfalls geregelt, allgemein 
bekannt als condictio causa data causa non secuta. Aufgrund dieser Annahme 
gelangt Jakab zu der Feststellung, dass das Fragment im Digestentitel 22,2 über das 
Seedarlehen ein Fremdkörper sei (S. 118). Aus dem Gedanken des Zweckfortfalls 
sei zweitens auch der jetzt interessierende zweite Teil des Fragments zu erklären. 
Der Zweck der Geldgewährung an den Athleten habe darin bestanden, ihm ein 
sorgenfreies Training zu ermöglichen (unde se exhiberet exerceretque). Die causa, 
der Grund zum Behaltendürfen des gezahlten Geldes, trete für den Athleten 
schließlich drittens schon mit seinem fleißigen und ausdauernden Training ein. 
Nur beim Wegfall dieser causa könne das Geleistete mit der condictio causa data 
causa non secuta zurückgefordert werden, also nur „von einem faulen, untätigen 
Athleten“ (S. 122  f.). Ansonsten könne der Sponsor die zur Finanzierung des 
Trainings gegebene Summe nur im Falle seiner begründeten Reue zurückverlangen, 
etwa wenn der Athlet „seinen Wohltäter (sic!) grob beleidigt, misshandelt oder 
sich ihm gegenüber sonst sittenwidrig“ benehmen sollte (S. 123).

Alle drei geschilderten Gedankenschritte sind jedoch angreifbar.

6. Bei der Textexegese ist selbstverständlich der jeweilige Kontext zu berück-
sichtigen. Bei unklarem, zweideutigem Textinhalt kann der ursprüngliche Zusam-
menhang eine wichtige Interpretationshilfe abgeben. Eine klare, in sich schlüssige 
Textaussage darf andererseits nicht aufgrund ihres (zuweilen nur vermeintlich) 
unpassenden Kontextes umgedeutet werden 13; insoweit gilt in claris non fit inter
pretatio. Die Herkunft des Fragments aus Scaevolas Responsen ist nun nicht gesi-
chert, die inscriptio ist möglicherweise irrig. Stilistisch ist der Text nämlich kein 
zu einem speziellen Falle ergangenes responsum, sondern ein in Dialogform 
gestalteter didaktischer Diskurs, ein sich über insgesamt fünf Fälle erstreckender 
Disput und darum ein besser in Scaevolas Quaestiones passender Traktat 14.

Gemeinsam ist den fünf Fällen, dass für die Übernahme einer Gefahr ein 
Geldbetrag hingegeben wird mit der Abrede, dass für den Fall, dass sich die 

13. Beispiele pro et contra bei Wacke, Vom Wert der inscriptiones für die QuellenInterpretation 
und zur Beweiskraft des palingenetischen Arguments für den Textinhalt, in Peter Mach, Vojtech 
Vladár (eds.), Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum: Zborník z 18. konferencie 
právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky, uskutočnenej v dňoch 27.–28. 
maja 2016 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave [Sammelband der 18. Konferenz 
tschechischer und slowakischer Romanisten an der Juristischen Fakultät der Universität Trnava 
2016], Praha, Leges, 2017, S. 87–121.

14. Nach Paul Joers, RE 3, 1990 vielleicht aus dem zweiten Buch der Quaestiones stammend; 
zustimmend Gokel 304 ff. Gokel sucht den Ursprung im Bereich der stipulatio. Der Text ist 
jedoch hinlänglich aus sich selbst heraus verständlich, die Suche nach einem ursprünglichen 
Kontext nicht erkenntnisfördernd. 
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Gefahr verwirklicht oder ein anderer in Gestalt einer Bedingung formulierter Um-
stand einritt 15, selbiger Betrag zuzüglich eines Aufschlags (insuper aliquid praeter 
pecuniam quod dederis) zurückgezahlt werden soll. Derartige Abmachungen haben 
einen versicherungsvertraglichen Einschlag; sie dürfen nach Scaevola auch die 
Funktion einer Vertragsstrafe übernehmen, aber nicht in eine ‚alea’ ausarten. Das 
vom ‚Würfel’ (alea) abgeleitete Tätigkeitswort bedeutet allgemein jedes Glücks-
spiel; um Geld spielen heißt in pecuniam ludere (D. 11.5.2.1). Angesichts des ins 
Auge gefassten künftigen ungewissen Ereignisses kann hier jedoch nur eine Wette 
gemeint sein. Das Verbot von Glücksspielen umfasst grundsätzlich auch Wetten. 
Wetten kann man in zweierlei Gestalt abschließen, als Versprechenswette oder 
als Bareinsatzwette. Bei der Bareinsatzwette setzen die Partner je ein Wertobjekt 
gegeneinander 16; der Sieger erhält seinen Einsatz zurück und gewinnt den Ein-
satz des Verlierers hinzu. Bei der Versprechenswette bekräftigen die Partner 
ihre gegensätzlichen Behauptungen durch wechselseitige Stipulationen, daher 
sponsionem facere genannt (D. 11.5.3). In den hier behandelten Fällen tritt die eine 
Partei mit der Zahlung eines Geldbetrages in Vorleistung, gegen das Versprechen 
der Gegenpartei zur Rückzahlung dieses Betrages zuzüglich eines Aufschlags beim 
Eintritt des künftigen Ereignisses. Da aus verbotenen Wettversprechen nicht auf 
Erfüllung geklagt werden kann, ist auch eine solche Kombination von Bareinsatz- 
und Versprechenswette nicht erzwingbar (beispielsweise die Wette darüber, wel-
cher Kandidat von zwei Konkurrenten zum Konsul gewählt werden wird).

Statthaft sind Abreden solcher Art nach Scaevola jedoch ausnahmsweise dann, 
wenn durch die Bedingung die Übernahme einer Gefahr bezweckt wird 17. Der 
bei Bedingungseintritt zu zahlenden Aufschlag, das Agio, ist das Entgelt für die 
Gefahrtragung; Scaevola nennt es periculi pretium. Die Begünstigung solcher Ab-
machungen geht so weit, dass sie einschließlich des Agio-Versprechens (das eine 
kapitalisierte Verzinsung darstellt) nach dem eingangs zitierten § 1 von D. 22.2.5 
ohne Einhaltung einer Form (sine stipulatione) rechtswirksam sind 18. Aus diesen 
Vorüberlegungen ergibt sich für mich der folgende Übersetzungsvorschlag für den 
ersten Teil der Quelle:

D. 22.2.5pr.: Als Entgelt für übernommene Gefahr ist es auch anzusehen, 
wenn du, falls eine — wenngleich strafweise vereinbarte — Bedingung nicht 
eintritt, zurückerhalten sollst, was du hingegeben hast, und dazu noch etwas 
über das (hingegebene) Geld hinaus, sofern dies nur nicht den Charakter einer 

15. Wie der erfolgreiche Fischfang oder der Sieg im Wettkampf. 
16. In literarischen Quellen untechnisch pignus ponere genannt: Wacke, Spiel und Wette 

(insbesondere Sportwetten) in der Entwicklung des europäischen Zivilrechts, in: Zeitschrift für 
Europäisches Privatrecht [ZEuP] 2015, 87–104, 96.

17. Ein englischer Jurist könnte sagen: Bearing (oder taking over) of risk is good consideration. Vgl. 
den Artikel ‘Consideration’ in Black’s Law Dictionary (5th ed. 1979, häufig nachgedruckt). 

18. Ein vorsichtiger Gläubiger ließ sich allerdings doch das Rückzahlungsversprechen mittels 
stipulatio bekräftigen, auch um es durch Bürgenstellung verstärken zu lassen. 
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(verbotenen) Wette annimmt; beispielsweise in Fällen, aus denen gewöhnlich 
Rückforderungsklagen entstehen, etwa „wenn du nicht freilässt“, „wenn du jenes 
nicht tust“, „wenn ich nicht genesen sollte“, und andere…

7. Die beiden Bedingungen des bereits behandelten zweiten Textteils sind 
positiv formuliert (wenn er Fische fängt, wenn er einen Sieg erringt, si cepisset, 
si vicisset). Die drei Bedingungen des nun abgedruckten ersten Textteils sind 
hin gegen negative; und zwar sind die beiden erstgenannten negative Potestativ- 
oder Willkürbedingungen für das erhöhte Rückforderungsverlangen. Ins Positive 
gewendet, sollen sie ein vom Geber gewünschtes Verhalten erzwingen. Ein Geldbe-
trag wird zugewendet, damit der Empfänger einen bestimmten Sklaven freilässt. 
Das Geld soll ihn entschädigen für den Eigentumsverlust an diesem Sklaven. Lässt 
er ihn nicht frei, muss er den zugewandten Betrag zurückerstatten, zuzüglich eines 
vereinbarten Strafzuschlags. Dies ist also eine im ersten Satz genannte poenalis 
condicio. Pönal können nur Potestativbedingungen sein. Den Strafzuschlag 
kann der Geber (als periculi pretium) aber nur als Vergütung für eine von ihm 
zusätzlich übernommene Gefahr beanspruchen. Welche Gefahr für den Geber mit 
der Geldhingabe verbunden sein könnte, ist bei der Freilassungauflage allerdings 
kaum vorstellbar 19. Ohne Gefahrübernahme bedurfte die condicio poenalis zu ihrer 
Wirksamkeit einer Stipulation.

Deutlicher lautet die Rückerstattungsbedingung im zweiten Falle ‚si illud non 
facias’, d. h. wenn du eine vom Geldgeber gewünschte Tätigkeit nicht ausführst. 
Der Empfänger soll beispielsweise auf Gefahr des Gebers eine Reise unternehmen 
und am Zielort für ihn ein Geschäft besorgen. Als pauschale Aufwandsentschädi-
gung erhält er einen Geldbetrag, den er, vermehrt um einen Strafzuschlag, zurück-
zahlen soll, wenn er die Reise nicht antritt oder am Ankunftsort nicht im Sinne 
des Geldgebers tätig wird. Nach Ausführung der gewünschten Handlung darf er 
andererseits den Pauschbetrag behalten, auch wenn sein tatsächlicher Aufwand 
geringer sein sollte. Die Erfüllung eines grundsätzlich unverbindlichen entgeltlichen 
Mandats 20 lässt sich demnach mit der hinzugefügten pönalen Potestativbedingung 
mittelbar erzwingen.

19. Sollte der Empfänger den freizulassenden Sklaven zuvor von einem Dritten erwerben, dann 
kann die Gefahr für den Geber darin liegen, dass der Erwerbsversuch scheitert. Hat der 
Empfänger das Scheitern zu vertreten, muss er das Empfangene zuzüglich eines Strafzuschlags 
zurückzahlen. Vielleicht nahm man es aber mit dem Kriterium der Gefahrübernahme wegen 
des favor libertatis nicht allzu genau. — Gokel 314 ff. betrachtet die drei negativen Bedingungen 
des ersten Textteils als belehrenden Exkurs und als gestattete Gegenausnahmen vom zuvor 
erwähnten Verbot von Wetten: „offenbar beliebige Beispiele für verschiedene Potestativ- und 
Zufallsbedingungen.“ Gegen rein theoretische Beispiele ohne Praxisbezug spricht allerdings, 
dass nach Scaevola gemäß § 1 „in allen genannten Fällen“ (in his autem omnibus) ein erhöhter 
Rückzahlungsbetrag vereinbart werden kann.

20. Mandatum nisi gratuitum nullum est: D. 17.1.1.4; Kaser – Knütel – Lohsse, Römisches 
Privatrecht (21. Aufl. 2017) § 44 Rz. 1.



 Das nach siegreich bestandenem Wettkampf zurückzuzahlende Athleten-Darlehen 375

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

Im dritten Fall lautet die kasuelle oder Zufallsbedingung si non convaluero, 
wörtlich „wenn ich nicht wieder gesund werde“. Danach scheint es, als sei der Geber 
schon bei der Geldhingabe erkrankt, und nach seinem Tode solle der Empfän-
ger einen erhöhten Betrag an den Nachlass zurückzahlen. Worin soll dann jedoch 
eine zusätzlich erforderliche Gefahrübernahme des Gebers liegen? Eher lässt sich 
denken, dass sich ein gesunder Geber einer besonderen Gefahr aussetzt (etwa eine 
riskante Reise antritt oder für einen bevorstehende Feldzug sich als Söldner ver-
dingt) und der Empfänger im Todesfalle den vereinbarten erhöhten Betrag an den 
Nachlass zahlen soll. Danach wäre si non convaluero allgemeiner so zu übersetzen 
„wenn ich nicht heil davon kommen sollte“. Das wäre eine Art Lebensversiche-
rung, wie sie ähnlich als Reiseversicherungen noch heute angeboten werden. 
Umgekehrt als bisher erörtert trägt die Gefahr dabei allerdings (statt des Gebers) 
der Empfänger, und er behält die Zahlung als Entgelt für die von ihm übernommene 
Gefahr 21, wenn die negative Bedingung ausfällt (also nach unversehrter Rückkehr 
des Gebers). Sollte Scaevola eine solche Fallkonstellation (in Analogie zum Seedar-
lehen, aber mit umgekehrter Gefahrtragungspflicht) für möglich gehalten haben 
(und eigentlich spricht nichts dagegen), dann zeigt sich hieran die Elastizität des 
römischen Kontraktsschemas, sogar bei den Realkontrakten.

Im Rückblick auf die hier vorgeschlagene Auslegung folgen Scaevolas kom-
primierte Ausführungen (abgesehen vom tatbestandlich etwas unklaren Fall si 
non manumittas) einem folgerichtigen Gedankenaufbau 22. Ein pactum adiectum 
genügte zudem bemerkenswerterweise über die bonae fidei iudicia hinaus wegen 
der Gefahrübernahme et sine stipulatione ad augendam obligationem; die formlose 
Zusatzabrede konnte auch beim mutuum ein mündliches Verbalversprechen hier 
ausnahmsweise ersetzen und sogar eine Haftungserweiterung herbeiführen 23.

8. Wegen unverkennbarer Parallelen zum Seedarlehen ordneten Justinians 
Kompilatoren das Fragment Scaevolas zutreffend in den Digestentitel 22.2 De 
nautico faenore ein. Gemeinrechtler kennzeichneten die Fälle richtig als Quasi-
Seedarlehen oder foenus quasi nauticum 24. Bei Bedingungseintritt klagt der 

21. Ähnlich wie der Empfänger bei der Bedingung si non facias den Geldbetrag (als pauschalierte 
Aufwandsentschädigung) behalten darf, wenn er den gewünschten Auftrag ausführte.

22. Anders Gokel S. 305: „auffällig weitschweifiger und verschachtelter Diskurs“, S. 309 Fn. 1375: 
„mit vielen Einschüben und Nebensätzen auffallend verschachtelt“. Von einem „kompliziert 
aufgebauten, aus mehreren Schichten bestehenden Text“ spricht auch Jakab 111.

23. Beim gewöhnlichen mutuum waren betragserhöhende pacta hingegen ungültig: D. 2.14.17pr., 
D. 12.1.11.1. Diesen Unterschied außer achtlassend, unterstellt Gokel 319 für Scaevolas § 1 von 
D. 22.2.5 entgegen dem Wortlaut eine Stipulation. Stipulierte Haftungsverschärfungen wären 
jedoch keine Besonderheit. Da in der Regel stipuliert wurde (o. Fn. 18), wirkte sich die Frage 
selten praktisch aus.

24. So Glück, Pandecten (Erlangen 1820) 153; vgl. Gokel 310 mit Stellungnahmen aus neuerer Zeit. 
Unberücksichtigt gelassen von Jakab S. 123, ist nach ihrer Konstruktion das Rechtsverhältnis 
hingegen „von dem des Seedarlehens weit entfernt“. 
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Geber aus dem Darlehensvertrag (mutuum) mit der actio certae creditae pecuniae 
auf das ziffernmäßig bestimmte Erfüllungsinteresse, also auf Rückzahlung des 
dargeliehenen Betrages zuzüglich des vereinbarten Aufschlages (Agios) 25.

Entgegen Jakab S. 118 ist das Fragment somit im Digestentitel 22.2 keines-
wegs ein Fremdkörper. Entgegen ihrer Annahme handelt der Text auch nicht von 
der condictio causa data causa non secuta. Diese Bereicherungsklage wegen Weg-
falls des Zuwendungszwecks wird darin weder erwähnt, noch würde sie inhaltlich 
dazu passen. Ihr wichtigster Anwendungsfall war die Rückforderung der einem 
Verlobten bestellten Mitgift, wenn die Ehe nicht zustande kommt 26. Eine Heirat 
darf jedoch nicht durch einen mit einer condicio poenalis verbundenen Rückga-
bezuschlag erzwungen werden, ebensowenig wie mittels einer Vertragsstrafe. Der 
Entschluss zu heiraten muss frei bleiben, die Kündigung eines Verlöbnisses darf 
nicht erschwert werden 27. Eine Geldzuwendung zwecks Freilassung eines Sklaven 
(ut manumittas) war nach Scaevola hingegen sehr wohl durch ein um einen Straf-
zuschlag erhöhtes Rückzahlungsversprechen mittelbar erzwingbar 28. Außerdem 
richtet sich die condictio causa data causa non secuta nicht (wie die actio certae 
creditae pecuniae) auf Vertragserfüllung, sondern bloß auf die Erstattung einer 
noch vorhandenen Bereicherung 29. Geht die Zuwendung dem Empfänger schuld-
los verloren, braucht er nichts zu erstatten.

9. Eine Rechtspflicht des Darlehensnehmers zur Rückerstattung sowohl 
der empfangenen Valuta als auch zur Zahlung der in Gestalt eines Zuschlags 
pauschalierten Zinsvergütung bei Bedingungseinritt ergibt sich deutlich aus dem 

25. Das ist ein einheitlicher, mit ein und derselben actio verfolgbarer Anspruch; zweifelnd wohl 
Gokel 315 ff.

26. Okko Behrends, Die condictio causa data causa non secuta etc., in: Status Familiae, Festschrift 
für Andreas Wacke (2001) 15–64.

27. Libera matrimonia esse antiquitus placuit: Alexander Severus C. 8.38.2 (anno 223). Heute § 1297 
BGB und § 888 Abs. 2 ZPO. Erst das nachklassische Recht schränkte die freie Lösbarkeit des 
Verlöbnisses durch die Hingabe einer arra sponsalicia an die Braut ein: Unterblieb die Heirat 
ohne wichtigen Grund, musste die Braut das Vierfache, später das Doppelte zurückgeben; 
Kaser – Knütel – Lohsse (Fn. 20) § 58 Rz 12 und 46.

28. Und zwar durch pactum adiectum auch ohne Stipulation gemäß § 1. Stipulierte Strafversprechen 
unterstellt hingegen Jakab 121 und 124. Dies widerspricht dem § 1, es sei denn man bezieht 
in his autem omnibus nur auf die beiden zuvor genannten Darlehen an Fischer und Athleten 
(wenn nicht auf andere, von den Kompilatoren vielleicht gestrichene Fälle). Bei nicht paktiertem 
Strafzuschlag kondiziert gemäß D. 12.4.3.2 der Geber seine Leistung, wenn der Empfänger 
nicht freilässt, mit der condictio causa data causa non secuta, wenn es den Geber reut, mit der 
sogenannten condictio ex poenitentia. Axel Riechelmann, Paenitentia: Reue und Bindung nach 
römischen Rechtsquellen (Frankfurt/M. 2004) 39 ff.

29. Wird der Sieg eines Athleten durch Tod oder Invalidität unerreichbar oder versinkt das 
Fischerboot im Meer, dann wäre ein etwa nicht ausgenutzter Teilbetrag des hingegebenen 
Darlehens wegen unvorhergesehenen Wegfalls des Zuwendungszwecks kondizierbar. Etwa 
noch nicht ausbezahlte Raten des Darlehens braucht dann der Geber auch nicht fortzuzahlen. 
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von Jakab in diesem Zusammenhang unbeachtet gelassenen § 1, wonach „in 
allen vorgenannten Fällen auch eine formlose Abrede ohne Verbalversprechen 
zur Erhöhung der Verbindlichkeit verhilft“: In his autem omnibus et pactum sine 
stipulatione ad augendam obligationem prodest 30. Die Wendung augere obligationem 
bedeutet: eine Verbindlichkeit, eine Schuld oder eine Haftung rechtsverbindlich 
erhöhen 31. Weiter spricht gegen Jakab die Parallele zu dem einem Fischer 
gewährten Ausrüstungsdarlehen: Von Scaevola im selben Satz erwähnt, aber von 
Jakab ganz außer Betracht gelassen, waren beide Fälle rechtlich gleichzubehandeln. 
Nach reichlichem Fischfang wird aber niemand behaupten wollen, der Fischer 
sei „zur Rückzahlung der finanziellen Unterstützung juristisch trotzdem nicht 
verpflichtet“, dazu bestünde für ihn nur „ein gewisser gesellschaftlicher Druck“ 
(so für das Athletendarlehen Jakab S. 123). Rechtsverbindlich und darum klagbar 
waren schließlich ausnahmsweise auch Wettversprechen virtutis causa, der 
körperlichen Ertüchtigung halber 32. Es wäre jedoch ungereimt, wenn ein Athlet 
zur Erfüllung einer verlorenen Wette rechtlich gezwungen, aber als Sieger zur 
Rückzahlung eines ebenfalls virtutis causa aufgenommenen Darlehens nicht 
verpflichtet gewesen wäre.

10.  Es ist schwer begreiflich, weshalb Jakab die Athletendarlehen generell 
als verwerflich brandmarkt, ohne die Relation zwischen Risiko-Übernahme und 
Gewinnaussicht näher zu betrachten, und ihnen gar nichts Positives abgewinnen 
kann. Aus welchem rechtlichen Hinderungsgrunde könnte eine Rückforderungs-
klage des Darlehensgebers scheitern? Dazu äußert sich Jakab nicht. Erfolgsabhängige 
Darlehen an Fischer und Athleten sind keine verbotenen Wetten, weil keine 
konträre Behauptung unter Geldeinsatz entgegengesetzt wird. Für eine Verwei-
gerung der Rückzahlung des Kapitals durch einen Sieger im Wettkampf gäbe es 
keinen Grund; er würde sich auf grob unbillige Weise um die dargeliehene Summe 
bereichern. Eine sittenwidrige Knebelung käme in Betracht bei unverhältnismäßig 
hoch bemessener Vergütung für die Kapitalnutzung. Wäre das errungene Preis-
geld zu niedrig, um die ganze Summe zu tilgen, so geriete der Athlet in eine 
beklemmende Notlage. Die Darlehenskonditionen können aber für diesen Fall 
vorsehen (hilfsweise sind sie nach Treu und Glauben dahingehend auszulegen), 
dass zunächst nur ein Teilbetrag zurückzuzahlen ist, der den Athleten nicht allzu 

30. Demnach handelt es sich hier nicht um Freundschaftsdarlehen: zutreffend Gokel 317.
31. Vgl. nur aus den Digesten D. 13.4.8 (obligationem fideiussoris augeri); ähnlich D. 38.1.34; 

D. 39.2.18.5 (am Ende).
32. D. 11.5.2.1 und 3; Wacke (o. Fn. 16); Ders., Gloria und virtus als Ziel athletischer Wettkämpfe 

etc., in: Kultur(en). Formen des Alltäglichen in der Antike. Festschrift für Ingomar Weiler I 
(Graz 2013) 193 ff., 212 ff.; Anna Bottiglieri, Le scommesse sui giochi virtutis causa in diritto 
romano, BIDR 2017, S. 1–12.
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stark belastet 33. Die Rückzahlungsbedingung ist alsdann eben nur zum Teil, aber 
noch nicht vollständig eingetreten. Scheitern könnte ein Rückforderungsbegehren 
letztlich nur (obschon von Jakab nicht erwähnt) an einer exceptio pacti, falls 
Einigkeit darüber bestanden haben sollte, dass nichts zurückgefordert werden 
solle. Ohne eindeutige Verzichtsabrede (die der Empfänger beweisen müsste) ist 
ein Darlehensgeber oder sein Erbe (selbst nach langem Zögern) nicht gehindert, 
sein Geld eines Tages zurückzuverlangen. Rechtsverzichte werden nämlich nicht 
vermutet.

11. Eine vertragliche Risiko-Übernahme hat ihren Wert 34, dies ist nach den 
Anfangsworten periculi pretium das von Scaevola erörterte Thema. Der Wert 35 
lässt sich nach statistischer Wahrscheinlichkeitsrechnung ermitteln und ist von 
der gefahrentlasteten Gegenpartei zu vergüten. Das „einseitige“ mutuum erweitert 
sich insoweit zum gegenseitigen Vertrag.

33. So schon Wacke, Gymnasium 86 (1979) 155–156 — Vom von Jakab wiederholt erhobenen 
Vorwurf „ausbeuterischer“ Darlehenskonditionen kann keine Rede sein. Der erst nach dem 
Empfang eines Preisgeldes zurückzuzahlende Kredit war für den Athleten im Gegenteil güns-
tiger als ein gewöhnliches Darlehen. Sollte er niemals einen Preis gewinnen, dann hat er auf 
Kosten seines Gläubigers gut leben und sich sorgenfrei seiner Leidenschaft, der Sportausübung, 
hingeben können. Was versteht Jakab unter „ausbeuterisch“? Beutet aus, wer seinen geleisteten 
Vorschuss zuzüglich eines vereinbarten Gewinnanteils als Gefahrenzuschlag einfordert? Dann 
wäre auch das unter ähnlicher Erfolgsbedingung dem Fischer gewährte Ausrüstungsdarlehen 
Ausbeutung. Was von einem Betroffenen als ausbeuterisch empfunden wird, muss objektiv 
betrachtet nicht ausbeuterisch sein. Zur Beurteilung bedürfte es genauerer Kenntnisse 
über die konjunkturabhängig schwankende Verzinsungspflicht auf dem Kreditmarkt. Die 
von Scaevola behandelte Rechtsfrage ist jedoch von der jeweiligen Zinshöhe unabhängig. 
Ausbeuterisch wäre es, wenn die Rückzahlung auch ohne Sieg jedenfalls nach dem Ablauf 
einer bestimmten Zeitspanne fällig würde. Dann trüge der Gläubiger nicht das Risiko des 
Misslingens. Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe für den Fall nachlässigen Trainings 
hält Jakab S. 122 bei Fn. 106 für zulässig. Lateinisch exinanire (in den Rechtsquellen selten) 
bedeutet entleeren, aussaugen, vereiteln, wörtlich: zunichte machen (etwa einen Sklaven bis zu 
völligen Erschöpfung zugrunde richten). Nicht darauf legt der Geldgeber es an, im Gegenteil 
will er den Athleten fördern, weil er an dessen Erfolg partizipiert. Zwischen beiden besteht 
eine Interessengemeinschaft, kein -gegensatz. Der wirksamste Schutz gegen Übervorteilung 
bestand in der wirtschaftsliberalen römischen Rechtsordnung darin, dass man sich vorsah und 
zu unzumutbar harten Bedingungen nicht kontrahierte. Jakab ergreift einseitig zugunsten des 
Athleten Partei und will ihm den Siegeslohn allein zusprechen. Sie übersieht, dass der Kämpfer 
ohne die gewährte Finanzierung nicht hätte teilnehmen und siegen können. 

34. Vgl. die umfassende Darstellung von Martin Henssler, Risiko als Vertragsgegenstand 
(Tübingen 1994), 784 Druckseiten. 

35. Pretium bedeutet im klassischen Latein sowohl Preis als auch Wert. Periculi pretium ist parallel 
gebildet zu pretium conductionis (D. 19.2.28.2) oder pretium depositionis (D. 47.8.2.23). Jakab 
124 sieht das vom Geldgeber zu tragende Risiko hingegen darin, dass der Athlet stirbt oder 
trotz seiner Siege (?) das Darlehen nicht zurückzahlen konnte oder wollte. Diese Risiken findet 
sie im Ausdruck periculi pretium aber nicht einmal angedeutet. Gegen ein von ihr unterstelltes 
Strafversprechen des Athleten spricht die Entbehrlichkeit einer Stipulation nach Scaevola in 
§ 1.
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Die Höhe des Vergütungszuschlags muss man in Relation sehen zum über-
nommenen Risiko. Gegeneinander abzuwägen sind die Chancen des Eintritts und 
des Ausfalls der Bedingung. Je weniger wahrscheinlich der Bedingungseintritt ist, 
umso größer ist das Risiko. Beim Athletendarlehen war es außerordentlich hoch. 
Denn bei Wettkämpfen gab es naturgemäß viel mehr Verlierer als Gewinner; und 
nur der erste Sieger erhielt ein Preisgeld. Dass Schiffe Seereisen überstehen oder 
dass man in Fischernetzen etwas fängt, sind die Normalfälle; das Risiko ist dort 
vergleichsweise gering, ein Eintritt der Bedingung wahrscheinlich; die Dauer der 
Schwebezeit bis zum Eintritt oder Ausfall der Bedingung ist außerdem überschau-
bar. Beim Athletendarlehen war umgekehrt viel wahrscheinlicher (jedenfalls 
zunächst) ein Nichteintritt der Bedingung; auf ihren positiven Eintritt musste 
man viel länger waren, weil ein Sieg kaum schon beim ersten Anlauf gelingt. 
Entsprechend höher war das augmentum zu bemessen. Beim Seedarlehen begrenzte 
Justinian den Gewinn auf höchstens 12 Prozent. Mit diesem Höchstsatz war beim 
Athletendarlehen keinesfalls auszukommen. Angesichts der langen Laufzeit und 
der hohen Kosten für Unterhalt und Training waren die Siegesaussichten eines 
einzelnen Athleten sehr schwer einzuschätzen, zumal wegen der Ungewissheit, 
welche Konkurrenten gegen ihn antreten werden. Für eine ökonomische Analyse 
des Geschäftsmodells fehlen uns genauere Angaben. Meiner groben Einschätzung 
nach wird die Bilanz im Endergebnis für den Bankier eher auf ein Defizit hinaus-
gelaufen sein 36.

12. Zum pfändbaren Vermögen eines verschuldeten Athleten gehört nach 
Papinian D. 42.1.40 auch ein ihm zuerkannter Siegespreis. Die vage Hoffnung auf 
einen künftig zu erringenden Preis ist hingegen nach Alexander Severus C. 8.16.5 
(anno 233) gegenwärtig noch nicht verpfändbar 37. Dieses Verpfändungsverbot 
ist sozialpolitisch wohl begründet, weil sich ein Athlet von vornherein nicht so 
hoch verschulden kann, wenn er über die unsichere Siegeschance zunächst nicht 
verfügen und sie darum nicht als Sicherungsgrundlage für einen aufzunehmenden 
Kredit verwenden darf. Sein Kampfeseifer und sein Interesse am Sieg könnten 
überdies erlahmen, wenn ein zu erringender Preis ohne eigenen Vorteil sogleich 
einem Pfandgläubiger zufiele. Hat ein Gläubiger hingegen gerichtlich einen Voll-
streckungstitel erstritten, dann steht nichts entgegen, einen errungenen Siegeslohn 
wie jedes andere zum gegenwärtigen Vermögen gehörende Leistungsentgelt für 
Schulden jeder Art zu pfänden und zu verwerten. Für See- und Fischerei-Darlehen 
ist die antizipierte Verpfändung des Gewinns nicht ausgeschlossen.

36. Bei heutiger Stipendiengewährung mit Rückzahlungsverpflichtung nach erreichtem Berufsziel 
wird selten der ganze Betrag zurückerstattet. Stipendienvergabe ist selbstverständlich ein 
Zuschussgeschäft.

37. Zu beiden Texten auch Wolf-Rüdiger von der Fecht, Die Forderungspfändung im römischen 
Recht (Köln 1999) 81–82, 108.
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13. Da Jakab eine Rechtspflicht zur Rückerstattung bestreitet, verneint sie 
letztlich den Darlehenscharakter der Vereinbarung. Ihrer Ansicht nach „handelt 
es sich um eine atypische Vereinbarung, die in den Typenzwang des römischen 
Vertragsrechts nicht restlos eingegliedert werden konnte“ (S. 123). Bei genauerem 
Hinschauen entpuppt sich der Jakab offenbar vorschwebende Vertragstyp als ein 
Ausstattungsversprechen, oder als ein nicht zurückzuzahlendes, unverzinsliches 
Stipendium. Die Ausstattung ist eine Zuwendung der Eltern an ihr Kind ange-
sichts dessen Verheiratung oder zwecks Begründung einer selbständigen Lebens-
stellung (§ 1626 BGB). Anders als die den Töchtern gewährte Mitgift kannte 
das römische Recht aber kein entsprechendes Ausstattungsgeschäft auch für 
Söhne 38. Einen Anlass zur Gewährung einer Ausstattung gibt es überdies nur 
beim Bestehen einer von Solidaritätsbewusstsein und Pflichtgefühl (von affectio 
oder officium patris) getragenen engen persönlichen Beziehung 39. Zwischen einem 
geschäftsmäßigen Geldverleiher und einem kreditbedürftigen Kunden existiert ein 
derartiges Naheverhältnis normalerweise nicht. Um sein Geschäft einigermaßen 
rentabel betreiben zu können, musste ein Bankier unbeeinflusst von persönlicher 
Sympathie seine Darlehensempfänger unter den trainierenden Junioren allein 
nach Agilität und Leistungsvermögen aussuchen.

14. Dass ein gerissener Kapitalist es darauf anlegte, einen bedürftigen Athleten 
auszubeuten, ist nicht auszuschließen. Römische Bankiers waren aber andererseits 
auch keine selbstlosen, freigebigen Mäzene. Scaevola erörterte weder das eine noch 
das andere Extrem. Ein Bankier durfte sich nicht verspekulieren, noch weniger hatte 
er etwas zu verschenken. Bankiers hatten Einlagen ihrer Kunden gewinnbringend 
anzulegen, da sie ihnen ihrerseits die Rückerstattung der Kapitalien samt Zinsen 
schuldeten. Die von Jakab gebrauchten Bezeichnungen ‚Sponsor’, ‚Wohltäter’ und 
‚Mäzen’ sind für den Geldgeber unangebracht 40; sie erwecken falsche Assoziationen. 
Jakabs Interpretation folgt einer Wunschvorstellung, und dabei erliegt sie einem 
Trugbild.

38. Thomas Olechowski, Artt. Abschichtung, Ausstattung, Handwörterbuch der deutschen 
Rechtsgeschichte [HRG] (2. Aufl. 2004–5) 24 ff., 26; 384. Anders als die Mitgift konnte der 
pater familias in Rom das einem Kinde überlassene Sondergut (peculium) frei entziehen, 
C. 5.18.7 (anno 294). Wenn es der Vater bei einer Emanzipation aber nicht entzog, galt es als 
stillschweigend geschenkt: Fragm. Vat. 260. Dies kam einer Abschichtung gleich: Wacke, 
Peculium non ademptum videtur tacite donatum, IVRA 42 (1991) 43–95, 45 f., 75 ff.

39. Auch bei der von Scaevola erwähnten Geldhingabe unter Freilassungsauflage geht es nicht um 
irgendeinen, sondern um einen ganz bestimmten Sklaven, an dessen Bürgerrechtserwerb dem 
Geber aufgrund persönlicher Zuneigung besonders liegt (z. B. weil er mit einer fremden Sklavin 
eine gültige Ehe eingehen will). 

40. Unter dem modernen Anglizismus ‚Sponsoring’ versteht man die finanzielle Förderung 
von (meist sportlichen) Veranstaltungen oder von einzelnen Rennfahrern nach 
Marketinggesichtspunkten durch einen Produzenten, verbunden mit der Werbung mit seinem 
Firmenlogo für seine Produkte. 



 Das nach siegreich bestandenem Wettkampf zurückzuzahlende Athleten-Darlehen 381

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

Euergetische Stiftungen errichteten freigebige Wohltäter zugunsten von 
Stadt gemeinden zwecks turnusmäßiger Durchführung von Spielen 41. Eine 
Risiko-Übernahme durch den Stifter war mit ihnen nicht verbunden (nach ihrer 
Bereitschafts erklärung musste die Stadt die Spiele bestimmungsgemäß abhalten). 
Im Gegenzug erlangte der Stifter oder Spielgeber Ehrenerhöhungen in Gestalt von 
triumphalen Einzügen ins Stadion, von Ehrenplätzen für sich und sein Gefolge 
und dergleichen mehr. Mit turnusmäßiger Wiederholung der Spiele wurden der 
Name des Stifters und das Andenken an seine Familie oft über Generationen 
hinweg wachgehalten. Derartige Ehrenvermehrungen konnte der Sponsor eines 
einzigen Athleten nicht erwarten. Wenn Wettkampfpreise gestiftet wurden, dann 
für den jeweiligen Sieger, als Ansporn für alle Wettkampfteilnehmer, selten (wenn 
überhaupt) als Unterstützung eines einzigen Athleten für seine bloße Teilnahme.

15. Das an den Erfolg eines Fischzugs geknüpfte Ausrüstungsdarlehen för-
derte die Volksernährung durch Beschaffung des wichtigen und schmackhaften 
Lebensmittels Fisch. Das an den Sieg eines Athleten geknüpfte Ausbildungsdarlehen 
vermehrte die Zahl der Teilnehmer und damit die Attraktion der Wettkämpfe. 
Solche Privatinitiativen werden die Kaiser mit Wohlwollen begrüßt haben. Sie 
passen in ihr Programm, das Volk mit panem et circenses zu verwöhnen.

16. Zusammenfassung: Scaevola behandelt Geschäftsdarlehen eines Bankiers, 
die an Fischer und Athleten unter solchen Bedingungen gewährt wurden, dass sie 
zur Rückzahlung einschließlich eines Zuschlags für die Kapitalnutzung und für 
das übernommene Risiko des Misslingens imstande waren. Die sehr hohen Risi-
ken der Geldgeber lässt Jakab außer Betracht; sie schaut nur auf die (vermeintlich) 
hohen Gewinne und will sie den Geldgebern aberkennen. Ihre Verneinung einer 
Rechtspflicht zur Rückzahlung führt aber zu einer Umdeutung des Darlehensge-
schäfts in eine Ausstattung oder in ein unverzinsliches, nicht (oder höchstens 
anstandshalber) zurückzuzahlendes Stipendium. Beides widerspricht jedoch 
sowohl dem Wortlaut (si vicisset, redderet) als auch dem Sinn und Zweck des 
nach Scaevola ad augendam obligationem geschlossenen Vertrages. Meine vor fast 
vierzig Jahren vorgeschlagene Deutung als aleatorisches Geschäftsdarlehen hat 
sich demgegenüber bestätigt 42.

41. Sophia Aneziri, Stiftungen für sportliche und musische Agone, in: Sport und Recht (Fn. 2) 
147 ff., 157 ff.; Wacke, Proagonaler Euergetismus. Privates „SportSponsoring“ nach römischen 
Rechtsquellen. in: J. Hallebeek – M. Schermaier – R. Fiori – E. Metzger – J.-P. Coriat 
(eds.), Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks (Göttingen 2014) 
763–783 [http://kups.ub.uni-koeln.de/7431/].

42. Rolf Knütel und Detlef Liebs danke ich sehr für freundschaftlich angemerkte 
Verbesserungsvorschläge.

http://kups.ub.uni-koeln.de/5219/
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