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Im Mittelpunkt der folgenden Betrachtungen steht eine der nach Umfang und 
Bedeutung wichtigsten Quellen fi.ir die Erkenntnis der Geschichte des romi
schen Reiches, deren Erschliessung und Verarbeitung zwar in erster Linie dem 
Rechtshistoriker aufgegeben ist, an der aber auch der Allgemeinhistoriker 
nicht wohl vorbeigehen kann, das gesetzgeberische Werk des ostromischen 
Kaisers Justinian I. (527-565), bestehend aus drei Kodifikationen, den Institu
tionen, den Digesten oder Pandekten und dem Codex sowie aus einer Anzahl 
spiiterer Novellen. Seit ihrer von dem franzosischen Humanisten Dionysius 
Gothofredus besorgten Gesamtausgabe von 1583 hat sich ftir die justinianische 
Gesetzgebung die zusammenfassende Bezeichnung 'Corpus iuris civilis' (C.i.c.) 
allgemein eingebiirgert. 

Die weltgeschichtliche Bedeutung des im C.i.c. gesammelten Rechtsstoffes 
als der Grundlage fi.ir das Weiterleben des romischen Rechts und seinen 
Einfiuss auf die gesamte westliche Rechtskultur nach dem Untergange des 
romischen Volkes, desen rechtsschopferisches Ingenium dieses Recht hervor
gebracht hat, ist kaum zu iiberschiitzen. So vermogen wir zu verstehen, wenn 
etwa Orestano die justinianische Gesetzgebung in Wiirdigung ihres grossarti
gen Erfolges, der ihr vor allem bei der Nachwelt zuteil geworden ist, als !a piu 
grandiosa opera legislativa che Ia storia ricordi feiert und diesen W orten solche 
des Lobes fi.ir den Initiator dieser Gesetzgebung, den Kaiser Justinian, 
hinzufiigt, indem er ihn il piu fecondo e forse il piu grande legislatore di ogni 
tempo nennt. 1 

Diesem Lob des Kaisers, das ihm nicht nur die Nachwelt sondern er sich 
auch seiher, wie bekannt, in reichlichem Masse spendet, steht jedoch in der 
zeitgenossischen Geschichtsschreibung vor allem eines Prokopios von 
Caesarea oder auch eines Johannes Lydos und Agathias, an die wir hier 
vorwiegend gewiesen sind, keineswegs etwas Entsprechendes gegeniiber. Das 
grossartige justinianische Gesetzgebungswerk, jedenfalls aber dessen fi.ir uns 
wichtigster Abschnitt, die Kodifikation, wird von den Historikern der justini
anischen Epoche durchweg mit Stillschweigen iibergangen. 2 Es stellt sich somit 

• Dieser Abhandlung Iiegt die vom Verfasser am 26.8.1971 in Pretoria gehaltene Antritts
vorlesung zugrunde, die afrikaans unter dem Titel ARMA ET LEGES, die Justiniaanse 
wetgewing in die kader van sy eie tyd in der Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Ho/landse Reg 
35 (1972) 120 ff. erschlenen ist. 

I. Novissimo digesto italiano (Turin, seit 1957), VII,1112. 
2. Dazu etwa F. Wieacker, Vom romischen Recht, 2. Auft. (Gottingen 1961) 246. G. Ro

tondi, La codificazione giustinianea attraverso le fonti extragiuridiche, in: Scritti giuridici 
(Pavia 1922) I war mir nicht zuganglich. 
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die Frage, wie dieser auffallende Tatbestand zu erkHiren ist. Eine Antwort 
darauf erscheint moglich, wenn wir im Folgenden die Bedeutung zu erfassen 
suchen, die dem Gesetzgebungswerk Justinians im Wirkungsfeld ihrer eigenen 
Zeit zukommt. 

SelbstversHindlich hat sich die rechtswissenschaftliche Romanistik schon 
vielfach eingehend mit der Tatsache befasst, dass die nichtjuristische Literatur 
des justinianischen Zeitalters eine Kodifikation, die wir Spateren gern mit dem 
Adjektiv 'gross' belegen, nicht oder kaum zur Kenntnis nimmt. Die hierzu 
geausserten Meinungen gehen etwa dahin, dass der Codex als eine Sammlung 
kaiserlicher Konstitutionen von Hadrian bis Justinian zwar die praktischen 
Erfordernisse, die an eine Kodifikation zu stellen sind, erfi.illt, dass die 
Digesten jedoch den im ganzen rnissgli.ickten Versuch einer Sammlung der 
Juristenschriften darstellen, wenn diese Sammlung den Zweck gehabt haben 
sollte, die juristische Literatur darnit der Praxis Ieichter zuganglich zu machen. 
Dem heutigen Betrachter erscheint es daher durchaus im Bereich des Mogli
chen zu liegen, dass das Zustandekommen der Digesten weniger rechtspoli
tischen Erwagungen als vielmehr dem allgemeinen politischen Pathos der 
justinianischen Regierung zu danken sei, die mit der monumentalen Zusam
menfassung des Juristenrechts ihrem Streben nach der Widerherstellung des 
Glanzes des imperium Romanum Ausdruck verleihen konnte. 3 

Hi era us ergibt sich in des sen schon, dass der Schwerpunkt der justinianischen 
Gesetzgebung wohl eben doch nicht da zu suchen ist, wo wir ihn aufsuchen 
mochten, wenn wir mit Wieacker von den Digesten als dem 'rechtskulturellen 
Herzsti.ick' der Kodifikation sprechen. Offenbar ist gerade diese Auffassung 
im Zeitalter Justinians keineswegs die herrschende, und auch wir miissen uns 
von einer Bewertung der Bedeutung der Kodifikation frei machen, die zwar 
ihrer i.iberragenden weltgeschichtlichen Grosse entspricht, jedoch dem Stell en
wert, den sie innerhalb der gesamten justinianischen Gesetzgebungen ein
nimmt, betrachtet aus dem Blickwinkel ihrer eigenen Zeit, nicht gerecht wird. 
Der Schwerpunkt der justinianischen Gesetzgebungen liegt, soweit es urn 
dessen Bestimmung gerade in dem Zeitalter dieser Gesetsgebung geht, offenbar 
an anderer Stelle. 

Dieser Gedanke klingt in sehr eindrucksvoller Weise bereits bei G.G. Archi 
an, der die historische Bezogenheit des justinianischen Gesetzgebungswerkes 
neuerdings in einer Reihe von Abhandlungen unter dem zusammenfassenden 
Titel 'Giustiniano legislatore' erortert het.4 Die Ausfi.ihrungen Archis befassen 
sich jedoch fast ausschliesslich mit der Kodifikation und konnen daher 

3. D. Norr, Zu den geistigen und sozialen Grundlagen der spiitantiken Kcdifikaticr.s
bewegung, SZ SO (1963) 135-136. 

4. G. G. Archi, Giustiniano legislatore (Eolcgna 1970) 119. Eine der in diesem Werk 
enthaltenen Abhandlungen triigt bezeichnenderneise den Titel 'Giustiniar.c ucmo del suo 
tempo'. 
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insoweit bei der Betrachtung der justinianischen Gesetzgebung in ihrem vollem 
Umfang nur begrenzt hilfreich sein. 

· Den Kenner der sich a us der Komplexitat der justinianischen Gesetzgebung 
ergebenden Schwierigkeiten wird dies nicht i.iberraschen. Auch das hier zu 
zeichnende Bild wird nicht i.iberall abgerundent sein konnen; es soli vielmehr 
lediglich versucht werden, die justinianische Gesetzgebung aus einem neuen 
methodischen Blickwinkel zu sehen, der sich bei der Beach tung des Umstandes 
aubietet, dass die Historiker der justinianischen Zeit zwar die Kodifikation 
i.ibergehim, jedoch andererseits dennoch von Justinians Gesetzgebung dur
chaus und zwar kritisch, Kenntnis nehmen, wenn es sich um Gebiete handelt, 
auf denen besonders dringende soziale, wirtschaftliche und religiose Pro bleme 
der Zeit der Gesetzgebung zur Losung aufgegeben waren. Deren Behandlung 
durch den Gesetzgeber verweist uns jedoch nicht an die Kodi.fikation
vielleicht mit Ausnahme des Codex- sondern in ganz besonderem Masse an 
die novellae leges, die nach der Vollendung der Kodifikation verki.indet 
worden sind und den letzten Teil des C.i.c. bilden, wenn es uns darum zu tunist, 
die Bemerkungen der zeitsgenossischen Geschichtsschreibung i.iber die 
Tatigkeit Justinians als Gesetzgeber fi.ir unseren Gegenstand fruchtbar zu 
mach en. 

Gerade die novellae leges werden oft als ausserhalb der Grenzen der Erfor
schung des romischen Rechts liegend jedenfalls nicht in vollem Umfange in die 
rechtshistorische Betrachtung einbezogen, da die Gegenstande, denen sie ih 
der Hauptsache gewidmet sind, den Rechtshistoriker aus ~einem vielfach 
dogmatisch-theoretischen Ansatz sehr viel weniger interessieren als etwa die 
Digesten. 5 Die Lage des Allgemeinhistorikers, vor allem die des Byzantinisten, 
ist dagegen im Verhaltnis zu den Novellen eines durchaus andere. Dem Allge
meinhistoriker stellen sich gerade die Novellen als die QueUe dar, deren er sich 
bei der Erforschung und Beschreibung des justinianischen Zeitalters in 
vollem Umfange bedient.6 Auch der Romanist sollte sich jedoch die allge
meinen Tendenzen der justinianischen Regierung viel starker als bisher ins 
Bewusstsein rufen und zur Kenntniss nehmen, dass wir es bei ihr, in aller 
Kilrze sei dies hier bemerkt, mit einer absoluten Monarchie zu tun haben, 
deren Absolutismus im Laufe der Zeit standig zunimmt und, wie wir heute 
sagen wilrden, bedeutungsvolle Ansatze einer totaliHiren Ausrichtung zeigt. 

I . 

Nachstehend soli nunmehr versucht werden, die justinianische Gesetzgebung 
aus diesem Blickpunkt heraus zu sehen, der im Titel in der Verwendung des 

5. Vgl. etwa N. van der Wal, Manuale Novel/arum Justiniani (Groningen-Amsterdam 
1964) 7; Archi (o.4) 178,204f. 

6. S. etwa W. Schubart,Justinianrmd Theodora (Miinchen 1943)passim. 
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bekannten Topos arma et leges seinen Ausdruck findet. Mit dem Hinweis auf 
Waffen und Gesetze, auf einen von Justinian in den Einfiihrungskonstitu
tionen zur Kodi:fikation vor allem haufig benutzten Topos, erscheint das die 
gesamte spatantike Zeit beherrschende Sicherheitsbediirfnis vor unseren 
Augen. Wenn es auch nicht die Aufgabe des Rechtshistorikers sein kann, eine 
historische Zeitsanalyse zu geben, so ist es doch erforderlich, mit wenigen 
Strichen das Bild zu skizzieren, das auch fiir das Zeitalter Justinians bestim
mend bleibt. 

Dieses Bild zeigt die tiefgreifende Krise, in die das Reich in der Mitte des 
dritten Jahrhunderts gestiirzt wird, die 'Gotterdammerung des 3. Jh.', wie von 
Liibtow sie genannt hat, 7 die als Folge der Volkerwanderung ausserhalb und 
des halben Jahrhunderts der Revolution innerhalb des Reiches seit dem Ende 
der Dynastie der Severer 235 bis zur Thronbesteigung Diokletians 284 sich 
ergebende andauernde aussere und innere Unsicherheit. Mit dieser Unsicher
heit geht der betrachtliche soziale und wirtschaftliche Riickgang einher, der 
die Spatantike in besonderer Weise kennzeichnet. 

Auch das Recht wird in jeder Beziehung in diesen Verfall miteinbezogen. 
Die klassische Rechtswissenschaft, die das romische Recht zu seiner Hoch
bliite gefiihrt hat, verschwindet mit dem Prinzipat, die Rechtspflege biisst ihr 
Ansehen ein, der Gesetzgeber miiht sich vergeblich, der Schwierigkeiten Herr 
zu werden. Die Realitaten des Lebens erweisen sich als starker; der politischen 
Unsicherheit entspricht die allgemeine Rechtsunsicherheit. Es kann daher 
kaum iiberraschen, wenn wahrend des 4. und 5. Jh. der Rufnach Waffen und 
Gesetzen von Menschen erhoben wird, die sich die Sicherheit ihres Lebens 
nur noch von der kaiserlichen Macht versprechen, die allein in der Lage sein 
konnte, den urn sich greifenden Ubelstanden durch eine mit Waffengewalt 
gewahrleistete Ordnung zu steuern. 8 

Der Gesetzgeber Justinian ist nun nicht der erste, der es unternimmt, das 
Heilmittel arma et leges anzuwenden, wohl aber der erste, dem es gelingt, das 
Hauptziel seiner Voganger, der confusio des Rechts ein Ende zu bereiten, durch 
seine umfassende Gesetzgebung und den Gebrauch der Waffen zu erreichen. 
Bereits 18 Monate nach seiner Thronbesteigung, in einer Zeit religiosen 
Aufruhrs, eines Angriffs von aussen auf Syrien und des Krieges mit Persien, 
im Februar 528 beginnt die Ausarbeitung des Codex, und schon im April 529 
verkiindet der Kaiser diese erste Rechtssammlung mit dem folgenden Bekennt
nis: 

Summa rei publicae tuitio de stirpe duarum rerum, armorum atque 
legum veniens vimque suam exinde muniens felix Romanorum genus 
omnibus anteponi nationibus omnibusque dominari tam praeteritis 
effecit temporibus quam deo propitio in aeternum efficiet. istorum 

7. U. von Ltibtow, Das romische Volk, sein Staat und sein Recht (Fradfurt 1955) 426. 
8. Norr (o.3) 109f, l36f. 
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etenim alterum alterius auxilio semper viguit, et tam militaris res 
legibus in tuto collocata est, quam ipsae leges armorum praesidia 
servat ae sunt .... 9 

Hier stehen wir einer der zahlreichen, sich auch in anderen Konstitutionen 
wiederholenden, programmatischen ErkHirungen Justinians gegeniiber, die, 
wie noch zu zeigen sein wird, nicht nur rhetorisches Beiwerk seiner Gesetze 
sind, sondern auch bestimmenden Einfl.uss auf die Praxis haben. Unter 
Justinian erhalt der Topos arma et leges eine hervorragend praktische 
Bedeutung als das Feldgeschrei einer universalistischen Reichspolitik, die des 
Kaisers gesamte Regierung beherrscht. Waffen und Gesetze, Waffen und 
Recht, stehen in unaufl.oslicher Gemeinschaft nebeneinander und wider
spiegeln getreulich die Lebenswirklichkeit unter Justinian, dessen starke 
Personlichkeit fiir seine Zeit und weit tiber die erste Halfte des 6. Jh. hinaus 
tonangebend bleibt. 

Im Folgenden soli im einzelnen dargetan werden, wie diese program
matischen und zugleich propagandistischen Auslassungen Justinians in das 
tagliche Leben iibertragen werden, urn auf diese Weise ein Bild davon zu 
erhalten, welchen Ort die justinianische Gesetzgebung im Gefiige ihrer eigenen 
Zeit einnimmt. In diesem Sinne sollen nun die Quellen einer naheren Betrach
tung unterzogen werden. Bevor dies geschehen kann, erscheint es jedoch 
erforderlich, die Zielvorstellungen der justinianischen Regierung naher in 
Augenschein zu nehmen. 

Historiker sind sich im allgemeinen dariiber einig, dass die selbstgestellte 
Lebensaufgabe des Kaisers einem dreifachen Zweck diente: der Widerher
stellung oder Erneuerung des Reiches, der renovatio imperii, der Widerherstel
lung der Glaubenseinheit im Sinne der Orthodoxie und der Erreichung der 
Rechtseinheit. 10 In der Regel werden die drei genannten Zielrichtungen als 
einander dem Gewichte nach gleichwertig angesehen.U Fraglich diirfte 
indessen doch sein, ob diese Auffassung sich mit dem wirklichen Ablauf der 
Ereignisse deckt, und ob es nicht geboten erscheint, eine Rangfolge unter den 
drei Zielen der justinianischen Regierung festzustellen. In diesem Zusammen
hang wird ein kurzer Blick auf die Lage des Reiches zur Zeit der Thronbe
steigung Justinians forderlich sein. 

Im Jahre 527, zum Zeitpunkt der Thronbesteigung Justinians, ist der Thron 
des westromischen Kaisers schon mehr als 50 Jahre unbesetzt, steht ltalien 
schon etwa 30 Jahre lang unter ostgotischer Herrschaft, wahrend die nordafri
kanische Kiiste schon fiir die Zeit eines Jahrhunderts von den Vandalen 
besetzt ist. Die verbleibenden Teile des Westreiches, die im heutigen Frank
reich und Spanien gelegenen Provinzen, stehen unter frankiscber und west-

9. c. Summapr. (529), 
10. Schubart (o.6) 76. 
11. Vgl. nur M. Kaser, Romische Rechtsgeschichte, 2. Aufl. (Gottingen 1967) 241. 
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gotischer Herrschaft. Die Wiederherstellung des Imperium musste daher 
offensichtlich die westliche Richtung einschlagen. Der Verlauf der Ereignisse 
bestatigt diese These: 533 bis 534 wird der erfolgreiche Vandalenkrieg geftihrt; 
der Krieg gegen die Ostgoten beginnt schon 535 und dauert, mit Unterbrechun
gen valle 20 Jahre. Zweifellos ist der Kaiser der Angreifer, und offenbar hater 
diese Angriffskriege bereits in einem sehr friihen Stadium, noch unter der 
Regierung seines Oheims Justin, geplant. 12 

Eine Voraussetzung ftir die erfolgreiche Fiihrung von Angriffskriegen ist 
selbstverstandlich, dass der Kriegfiihrende sich nach besten Kraften den 
Riicken frei halt, nicht allein von ausseren Feinden sondern auch im Innern. 
Justinian erreicht dieses Ziel durch den 532 abgeschlossenen Frieden mit 
Persien sowie durch innerpolitische Massnahmen, die darauf gerichtet sind, 
die Ordnung der Verwaltung und der Kirche aufrecht zu erhalten und zu 
verbessern. Zur Erreichnung des letztgenannten Zweckes steht ihm in der 
Hauptsache ein staatspolitisches Mittel zur Verfligung, die Gesetzgebung, und 
dieses Mittels bedient sich der Kaiser ebenso friih wie ausgiebig. Anzunehmen 
ist, dass die umfassende Gesetzgebung, die gerade die Regierungszeit Justini
ans kennzeichnet, bereits ebenso fri.ih geplant worden ist wie die Angriffs
kriege gegen die Germanen in Afrika und Italien.13 

Hieraus lasst sich schliessen, dass im Vordergrund der justinianischen 
Politik die auswartigen Angelegenheiten stehen, und class alle anderen pol
tischen Massnahmen grundsatzlich dem aussenpolitischen Ziel nachgeordnet 
sein sollten. 

Nachstehend ist darzutun, in welcher Weise der Kaiser darum bemiiht ist, 
seine Gesetzgebung der Erreichung der gesteclcten Ziele dienstbar zu machen. 
A us den bereits angedeuteten Grunden ist dabei von der Novellengesetzgebung 
auszugehen. Im Rahmen dieser Arbeit kann jedoch auf diesen Teil der kaiser
lichen Gesetzgebung nicht in ihrem vollen Umfange eingegangen werden; es 
muss bier geniigen, an zwei Beispielen einige Linien aufzuzeigen, einmal 
anhand verwaltungsrechtlicher Massnahmen und zum andern anhand eines 
Beispiels, das die Auswirkung der Gesetzgebung auf die Untertanen und zwar 
einer bestimmten Klasse von Untertanen, deutlich macht. Diese Auswahl ist 
aufgrund unserer nichtjuristischen Quellen getroffen, die jedoch hier ebenfalls 
nur in beschranktem Umfange herangezogen werden konnen. Einige Hinweise 
auf den bedeutendsten Historiker der justinianischen Zeit und Zeitgenossen 
Justinians, Prokopios von Caesarea, mogen bier geniigen. 

12. Vgl. Schubart (o.6) 75; ferner G. Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinisclun Staate.r 
(Mtinchen 1952) 58. 

13. Archi (o.4) 186-187. 
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Mit dem Inkrafttreten des dritten Teils des C.i.c. , des Codex repetitae praelec
tionis, am 29. Dezember 534 ist die umfassende Kodifikation des romischen 
Rechts, die am Anfang der gesetzgeberischen Tatigkeit Justinians steht, 
vollendet. Der Gesetzgeber lasst es jedoch nicht bei dem Abschluss dieser 
Arbeit bewenden, im Gegenteil, die Gesetzgebung wird in Ubereinstimmung 
mit der den Codex begleitenden Einflihrungskonstitution, der c. Cordi, 
pausenlos fortgesetzt: 

c. Cordi 4 ... hoc etenim nemini dubium est, quod, si quid in posterum 
me !ius inveniatur et ad constitutionem necessario sit redigendum, hoc a 
nobis et constituatur et in aliam congregationem referatur, quae novel
/arum nomine constitutionum significetur. 

Bereits das folgende Jahr 535 sieht wiederum die Verki.indung zahlreicher 
'neuer Gesetze' (novellae constitutiones), von denen uns bier Nov. 8 vom 15. 
April535 naher beschaftigen soli, da dieses Gesetz mehr Licht auf die erklarte 
Politilc Justinians zu werfen geeignet ist. 

1. Der Gegenstand der umfangreichen Nov. 8 und ihrer Anlagen tragt 
verwaltungsrechtlichen Charakter; sie befasst sich mit der Sauberung der 
kaiserlichen Verwaltung von allerlei Missbrauchen, indem sie insbesondere 
Massnahmen gegen den.Amterkauf, das sog. suffragium, bringt. 

Die praefatio verweist einleitend wie i.iberlich auf die ausserordentliche 
Sorge, die der Kaiser seinen Untertanen angedeihen lasst. Aile Tage und 
Nachte, so heisst es, verbringt der Kaiser in Sorge und mit Nachtwachen, urn 
etwas ni.itzliches und zugleich Gott wohlgefalliges zum Wohle seiner Unter
tanen zustandezubringen. Dazu wird berichtet, dass die Vorganger des 
Gesetzgebers stets auf Gewinn aus waren, indem sie von hochgestellten 
Amtstragern- im allgemeinen ist die Rede von den Provinzstatthaltern- fi.ir 
die Berufung in ein Amt Geld forderten mit dem Erfolg, dass diese Beamten 
nati.irlich ihrerseits das gleiche hinsichtlich der ihnen Untergebenen getan 
batten. Wie, so fragt der Gesetzgeber, wares dann moglich, class die Unter
tanen, da sie doch auf diese Weise Schadenleiden mussten, noch in der Lage 
sein konnten, die rechtmassigen Abgaben zu entrichten. Dementsprechend 
wird nun angeordnet, dass die Statthalter keinerlei Geschenke fi.ir ihr Amt 
geben und ebensowenig annehmen di.irfen. Beamte haben sich mit ihrem 
Gehalt zu begni.igen. Lediglich fiir ihre Bestallungsurkunde haben sie eine 
festgesetzte Gebi.ihr zu entrichten (praef 1 ; c. 1 ). Zudem wird von den Beam ten 
die Ablegung eines Eides gefordert, durch den sie feierlich erklaren, fiir das 
Amt niemandem etwas gegeben oder sich vertraglich zu einer Erkenntlichkeit 
verpflichtet zu haben. 14 

14. c. 7. Das Verzeichnis der fiir die Bestallung zu zahlenden Geblihren sowie der Wortlau t 
des abzulegenden Bides finden sich in der 2. Anlage des Gesetzes. 
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Die Einzelheiten der langen und sich sehr weitschweifig ausdriickenden 
Konstitution sind hier nicht weiter zu erortern. Was der Gesetzgeber mit 
seiner Massregel bezweckt, ist deutlich c. 8 ff zu entnehrnen, worin bestimmt 
wird, dass Beamte, die ihr Amt unentgeltlich empfangen haben, nun auch ein 
wachsames Auge tiber die Staatsgefiille zu haben gehalten sind, wobei sie die 
Abgaben von allen Siiumigen und solchen, denen gegeniiber Zwang am Platze 
ist, mit aller Strenge einfordern sollen, ohne dabei auf Gewinnerzielung im 
eigenen Interesse bedacht zu sein. Beamte haben sich vor Augen zu fiihren 
<lass die U ntertanen injeder Hinsicht gegen U nrecht in Schutz zu nehmen sind, 
und so hat der Beamte sowohl in richterlicher Funktion als auch in der son
stigen offentlichen Verwaltung unbestechlich zu sein. Den Zuwiderhandelnden 
treffen schwere Strafen, und der Bevolkerung wird das Recht gegeben, den 
Beam ten durch den ortlichen Bischof oder einen anderen Wiirdentriiger dem 
Kaiser zum Zwecke der strafrechtlichen Untersuchung der Sache mit dem 
Ziele der Bestrafung des Schuldigen anzuzeigen (c. 8.1). 

Hat der Beamte seinen Posten niedergelegt, so muss er sich noch 50 Tage in 
seiner Provinz aufhalten, urn sich gegen jedermann verantworten zu konnen. 
Andernfalls sind die Einwohner ermiichtigt, ihn wie einen Sklaven festzuhalten 
und ihm alles, was ihm gegeben worden ist, wie gestohlenes Gut wieder weg
zunehrnen. Jedoch hat dies in Gegenwart des Bischofs zu geschehen, der ein 
Protokoll tiber den Vorgang aufnimmt (c. 9). Massnahmen dieser Art sind 
jedoch nicht gegen die Behorden zuliissig, wenn die Untertanen der Meinung 
sind, dass bei der Steuereintreibung mit Harte vorgegangen worden ist (c. 10 
pr.). Wie sich aus c. 10.2 ergibt, wird von den Untertanen vielmehr erwartet, 
dass sie dariiber unterrichtet sind, wieviel Sorge der Gesetzgeber ihnen ange
deihen liisst, so dass sie die Abgaben ungekiirzt entrichten und die Behorden 
von Zwangsmassnahmen absehen konnen. Auf diese Weise sind die Unter
tanen in der Lage, ihren Dank fiir das kaiserliche Wohlwollen abzustatten. 
Schliesslich versucht der Kaiser, seine Untertanen noch dadurch von der 
Notwendigkeit der Steuerzahlung zu iiberzeugen, dass er auf die Kriegskosten 
hinweist, die durch die Verfolgung der Feiilde entstehen. Die Verminderung 
des romischen Territoriums konne nicht hingenommen werden. Schon seien 
Libyen zuriickerobert und die Vandalen unterworfen; mit Gottes Hilfe werde 
der Kaiser noch grossere Dinge verrichten. Voraussetzung hierfiir sei jedoch, 
dass die offentlichen Abgaben ungekiirzt, bereitwillig und piinktlich gezahlt 
werden: 

Nov. 8.10.2 ... eiOOT(()V UJ.lWV 'LWV Tl!.le'tEprov U1t:T]KO(()V, w<; a{ 

mpanronKai Cian:uvm Kai iJ Tffiv n:oAeJ.Lirov Ciirol;t<; n:oA.A.fj<; 8ei'tat 
Tfj<; E1ttJ.leAeia<;, Kai OUK EO"'tl XPTJJ.lU't(()V xropi<; Tail'ta n:paxefjvat, 
mu n:puyJ.laTO<; J.lT]CleJ.ltU<; ava~olcfj<; DWJ.lEVOO, oUCif: TJJ.lWV a{poo
J.lEVrov n:~::pwpav TftV 'ProJ.Lairov yfjv f:A.anroeetcrav, aA.M At~UTJV 
Te n:acrav avaKTT]craJ.lEVrov Kai BavCiiA.oo<; KmaCiooA.rocruvTrov Kai 
1t:OAAU ye E'tl Kai J.leisova 'LOU't(()V SA7ttsOV't(()V napa 'LOU eeou Aa~dv 
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'tE Kai :n:pa~at, eic; a :n:pOOillCOV tcrn wuc; OllJ.iOO"iouc; q>6pouc; 
clVEAAt:n:ffic; Kai et)yvroJ.16Vroc; Kai KU'tcl 'tac; ffiptO"J.iEVac; eicr:n:pU't'tEcr9at 
:n:po9EcrJ.1iac;. 

Soweit der Gesetzgeber selbst; seine Absichten sind deutlich: Krieg denen, 
die das romische Reich mindern. Damit konnen nach dem Vandalenkrieg nur 
noch die Go ten gemeint sein, und das Jahr der Konstitution, 535, ist auch das 
Jahr des Ausbruchs des Gotenkrieges. Mit Aussicht auf Erfolg kann dieser 
Krieg nur dann gefiihrt werden, wenn zuvor die Provinzialverwaltung einer 
Reform unterworfen ist, so dass die Untertanen ihre Pfticht erfiillen konnen, 
namlich die dringend benotigten Steuern zu zahlen. 

Dieses Ziel wird auf Wegen erreicht, die ein ausgekliigeltes System von 
Abhangigkeiten und Kontrollen darstellen. Die Statthalter unterstehen nicht 
nur der Aufsicht des zustandigen prae.fectus praetorio -in diesem Faile dem 
p.p. per Orientem, dem Kappadokier Johannes- sondern zugleich, wie bereits 
deutlich geworden ist, der Aufsicht der ortlichen Bischofe. Hierbei handelt es 
sich urn eine gewiss wirksame, aber zugleich auch zweifelhafte und gefahrliche 
Massnahme, die in ihrer Wirksamkeit noch durch ein dem Gesetz beigefiigtes 
an aile Patriarchen und Bischofe gerichtetes edictum versHirkt wird. In 
Gemassheit dieses Edikts wird den Geistlichen aufgetragen, die BehOrden, in 
der Regel also die Provinzstatthalter, anzuzeigen, wenn sie sich Unregel
massigkeiten zuschulden kommen lassen, aber immerhin auch dann, wenn sie 
ihr Amt getreulich versehen.15 

So wird auf gesetzlichem Wege in die Amtsfiihrung des praefectus praetorio 
und der Provinzstatthalter eingegriffen. Auf der anderen Seite wird jedoch 
auch die Ausrichtung des geistlichen Amtes mit Inbegriff des kirchlichen 
Dogmas der Aufsicht des Prafekten unterworfen. 16 

Die bier skizzierten Massnahmen zeigen den bekannten Stil cines mit dikta
torischen Befugnissen bekleideten Machthabers. Zwar wird gerade die Wohl
fahrt der Untertanen in den Vordergrund gestellt, doch ist ebenso deutlich, 
dass das Staatsinteresse den Vorrang geniesst. Offenbar sind nach Auffassung 
des Gesetzgebers die Belange des Staates stets mit denen der Untertanen 
identisch. 

Deutlich lasst sich weiterhin erkennen, dass dem programmatischen und 
propagandistischen Wort von den arma et leges erhebliche praktische Bedeu
tung zukommt. Welche Reaktion die kaiserlichen Massnahmen bei den 
Untertanen hervorgerufen haben, soli nunmehr durch einen Blick auf Prokop 
untersucht werden. ' 

Die Werke des Historikers Prokopios von Caesarea in PaHistina, der nach 
einer juristischen Ausbildung als Assistent des kaiserlichen Feldherrn Belisar 

15. Edictum von 535 praef. Dazu auch Schubart (o.6) 135,136. Deer die Pflichten der 
Provinzstatthalter a . Nov. 17 mandata principis (535). 

16. Nov. 131 (545). 
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an den justinianischen Kriegen teilgenommen hat, sind unsere wichtigste 
Quelle der Geschichte des justinianischen Zeitalters. In seinem Hauptwerk 
Bella, in dem er die vom Kaiser urn die Erneuerung und Ausdehnung des 
Reiches geftihrten Kriege beschreibt, weicht er trotz gelegentlicher Kritik nicht 
weit von der amtlichen Sicht der Ereignisse a b. Mehr ist jedoch von seinem 
letzten Werk, der Geheimgeschichte, zu erwarten, da dieses Werk Kritik 
enthalt und zwar in einem solchen Grade, dass seine Glaubwtirdigkeit auch 
heute noch nicht tiber jeden Zweifel erhaben ist. Allgemeinhistoriker haben die 
Geheimgeschichte dennoch stets beachtet, wenn auch vielfach mit gewissem 
Vorbehalt. 17 Unter Rechtshistorikern dagegen herrschte in der Vergangenheit 
wohl tiberwiegend die Auffassung, dass man es hier mit einer skandalosen 
Schmahschrift zu tun habe, der besondere Glaubwtirdigkeit nicht zuzuspre
chen sei. 18 

Neuerdings scheint sich hier jedoch ein Wandel anzubahnen. Die Byzan
tinistik vertritt die Meinung, dass wir uns bei der Geheimgeschichte weniger 
einem Faile von tibler Nachrede gegentibersehen als vielmehr einem anti
justinianischen Pamphlet.19 Infolge seines Herkommens ist Prokop als ein 
Vertreter der gegen Justinian und insbesondere gegen Theodora gerichteten 
senatorischen Opposition zu betrachten. Als Konservativer steht er jedoch der 
Kaiser- und Reichsidee vollkommen positiv gegentiber. Seine Kritik richtet 
sich nicht eigentlich gegen die tradition~llen politischen I deale; er ist jedoch 
nicht bereit, Justinian als den berufenen Vorkampfer flir diese !deale zu 
akzeptieren. 20 In Ansehung ihres Patriotismus, der sich auf die innere Bltite 
und die auswartige Grosse des Reiches richtet, stimmen Kaiser und Kritiker 
tiberein. Die Kritik richtet sich daher in erster Linie gegen die Person des 
kaiserlichen Ehepaares und deren Methoden. So greift Prokop den Kaiser im 
11. Kapitel seiner Geheimgeschichte als einen Rebellen an und kritisiert seine 
Sucht, alles zu andern und auf den Gebieten des Militarwesens, der Verwaltung 
und der Gesetzgebung alles von unten nach oben zu verkehren; allem will der 
Kaiser den Stempel seines Namens aufdrticken. 21 Diese Berner kung enthalt 
viel Wahres; der Rechtshistoriker wird sogleich daran erinnert, dass Justinian 
nicht nur das Studium der Rechte ganzlich neu ordnet, sondern den Studien
anfangern gemass c. Omnem von 533 auch den neuen Namen lustiniani novi 
beilegt. 22 

Heute sind wir uns dessen bewusst, dass die Massnahmen eines Gesetzgebers, 
jedenfalls eines solchen, der wie der byzantinische Autokrator mit unbegrenz
ter Machtftille ausgestattet ist, keineswegs immer von dem Gedanken an das 

17. Zu Justinians Charakter etwa Schubart (o.6) 47f; B. Rubin, Das Zeitalter Justinians 
Berlin 1960) 93f; Ostrogorsky (o.12) 58. 

18. Dazu nur L. Wenger, Die Que/len des romischen Rechts(Wien 1953) 566. 
19. B. Rubin, Prokopios von Kaisareia (Stuttgart u. Waldsee 1954) 79-80. 
20. Rubin (o.17) 173. Vgl. a. Prokop An. 2.31. 
21. An. 11. 1-2. 
22. c. Omnem 2. 
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Wohl der Rechtsunterworfenen getragen sein mtissen. Wo Wille und Macht
streben einer Person bei der Formulierung der Politik eines Staates stets und 
tiberall den Ausschlag geben, ist das Schicksal der Untertanen nicht immer in 
den besten Hiinden. Mit Recht wird daher neuerdings darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Bevolkerung durchaus nicht von einem Gefihl der Dank
barkeit gegen den grossen Gesetzgeber Justinian erfiillt gewesen sein muss. 23 

Aus diesem Blickwinkel heraus ist dem Urteil eines Mannes wie Prokop 
gewiss mehr Bedeutung beizumessen als dies bisher der Fall war. 

N ach diesen Bemerkungen, die sich mit dem Wert der Geheimgeschichte 
des Prokop als einer Erkenntnisquelle zu beschiiftigen batten, wenden wir uns 
dem zu, was der Historiker tiber die Reform der Verwaltung gemiiss Nov. 8 
auszufiihren hat. 

In Kapitel 21 der Geheimgescbicbte findet sich eine Beschreibung der 
Verwaltungsmethoden des Kaisers, in der Prokop sich, etwa wie der Kaiser in 
der praefatio der 8. Novelle selbst, mit den suffragia befasst. 24 Dann aber hat 
der Kaiser, so fiihrt Prokop fort, ein Gesetz verktindet, in dem angeordnet 
wird, dass aile Am tsbewerber einen Eid ablegen mtissen, mit dem sie erkliiren, 
fiir das Amt weder etwas gegeben noch angenommen zu haben. 25 Damit nimmt 
Prokop offensichtlich auf Nov. 8 Bezug. Aber noch bevor das Gesetz ein Jahr 
lang in Kraft gewesen sei, babe der Kaiser selbst den Missbrauch des Amter
kaufs wieder aufgenommen, und zwar nicht etwa nur im Geheimen sondern 
offentlich. 26 Prokops Kritik ist begrtindet. Ungeachtet der Tatsache, dass der 
Kaiser widerholt betont, dass Beamte ihre Stellen unentgeltlich erhalten, 
verordnet Nov. 30 von 536 etwa im Faile des proconsul Cappadociae, dass 
dieser Beamte 50 Pfund Gold der sacratissima Augusta, der Kaiserin Theodora, 
zu entrichten hat; gleicbzeitig wird jedoch von ibm erwartet, dass die ibm 
untergebenen Beamten sine suffragio berufen werden. 27 

Nach Prokop wird der Zweck des Gesetzes, die Bekiimpfung des Amter
kaufs durch die Einfiibrung fester Beamtengehiilter, keineswegs erreicht. Die 
Auffassung Prokops gebt dahin, dass jene Beamte nicbts anderes als Mietlinge 
sind, deren Auftrag darin bestebt, die Provinzen gegen ihr Gebalt auszupltin
dern.28 Kurz, nach Prokop bessern sich die Verhiiltnisse keinesfalls; die 
Ausbeutung der Untertanen geht fort und wird in dem Masse iirger, in dem der 
Kaiser mit Erfolg die scblecbtesten Menscben, deren er babbaft werden kann, 
als Beamte einsetzt. 29 Prokop fiihrt dafiir Beispiele an und weist vor allem auf 

23. Vgl. Norr (o.3) 113-114. 
24. An. 21. 9-15. 
25. An. 21. 16, 17. 
26. An. 21. 18, 19. Dazu Rubin (o.19) 280-281. 
27. Nov. 30.6.1, 2; ganz abgesehen davon, dass schon Nov. 8 Gebiihren fiir die Bestallung 

ineinem Amtfestsetzt (o.14). Dazu a. Rubin (o.l9) 281. 
28. An. 21.20f. 
29. An. 21. 22f. 
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die von Petros Barsymes veriibten Missetaten bin, der das Amt des p.p. per 
Orient em als Nachfolger des Johannes von 543 bis 546 bekleidete. 30 

Die Einzelheiten konnen hier nicht erortert werden. Sieber ist, dass die 
kaiserliche Verwaltung die Bevolkerung schwer bedriickte. In welcher Weise 
die Untertanen von der Gesetzgebung unmittelbar betroffen werden, soli uns 
nun beschaftigen. Auch in diesem Zusammenhang mag ein Beispiel geniigen, 
das an die Klassenunterschiede innerhalb der romischen Bevolkerung 
ankniipft. 

2. Die romische Zivilisation wird durch ihre lange Geschichte hindurch von 
der Unterteilung der Bevolkerung in Klassen gekennzeichnet. Vor allem zwei 
grosse Gruppen stehen einander gegeniiber: Freie und Sklaven. Die freie 
BevOlkerung gliedert sich ihrerseits ebenfalls in Klassen, den senatorischen 
Adel, die Ritterschaft und die sonstigen freien Burger. Im Laufe der spatan
tiken Zeit werden diese Unterscheidungen noch vermehrt und nehmen gleich
zeitig einen anderen Charakter an. An der Spitze der Pyramide erscheint der 
Kaiser, der, auch nachdem sich das Reich zum Christentum bekennt, den 
Titel divus beibehalt. Unter ibm stehen nur noch Untertanen, gesondert in die 
iiberkommenen Klassen, aber erganzt durch eine weitergehende Unterteilung, 
die den Unterschied zwischen freien Menschen und Sklaven grossenteils 
verwischt. Alle Einwohner des Reichs gehoren irgendeiner Klasse an, und es 
ist grundsatzlich unmoglich den Stand zu wechseln. Die Zugehorigkeit zu 
dem Staude, in den der Einzelne hineingeboren ist, wird erblich. Auf diesem 
Wege und in soustiger Weise werden die Angehorigen eines Standes gezwun
gen, darin zu verbleiben. In der Novellengesetzgebung sind vor allem folgende 
Stande mit erblicher Mitgliedschaft Gegenstand ausfiihrlicher Bestimmungen: 
die coloni, Landbewohner, die an die Scholle gebunden sind, auf der sie leben 
und arbeiten; die cohortalini, untere Beamte, die als Angehorige der Kohorte 
des Provinzstatthalters im Staatsdienst stehen; und die decuriones oder 
curiales, Mitglieder der Stadrate in den Provinzen. Am Beispiel der letzt
genannten Gruppe lasst sich zeigen, welche Auswirkungen die justinianische 
Gesetzgebung auf die Rechtsunterworfenen haben konnte. 

Die Lokvalverwaltung der romischen Provinzen ist von altersher an die 
Stadte (municipia) gekniipft. Verantwortlich fiir ihre Verwaltung sind die 
Gemeinderate, die curiae, deren Mitgliedscbaft sich aus den wohlhabenderen 
Schichten der stiidtischen Bevolkerung rekrutiert. Die Last der stadtischen 
Verwaltung fiillt den Mitgliedern des Gemeinderates in der Form von honores, 
munera oder Liturgien, Ehrenamtern und Diensten zu. Insbesondere sind die 
curiales personlich fiir die Steuern haftbar, auch hinsichtlich der ausgedehnten 
Odlandereien, und zudem fiir die offentlichen Anlagen und deren Unterbal
tung.31 Diese Haftung bedeutet, dass die Gemeinderate Steuerausfalle und die 

30. An. 22. 
31 . Vgl. etwa Schubart (o.6) 122, 138f; s.a. von Liibtow (o.7) 447f. 

124 



Kosten der ortlichen Verwaltung notfalls aus ihrem eigenen Vermogen zu 
decken verpflichtet sind. Es iiberrascht daher nicht, dass das Amt des Gemein
derats ebenso wie die Mitgliedschaft in der Klasse der Kurialen sehr unbeliebt 
ist und im Zuge des fortschreitenden wirtschaftlichen Riickgangs seit dem 3. 
Jh. auch stets weniger geeignet wird, Interessenten anzulocken. Als Folge 
davon nimmt der Staat seine Zufiucht zu allerhand Zwangsmassnahmen, urn 
die Kurialen an ihren Pflichten festzuhalten. Die wohl wichtigste, die Erblich
keit der Mitgliedschaft des Standes, ist bereits erwahnt. Nur ausnahmsweise 
wird die Befreiung von dieser Mitgliedschaft gewahrt. Zwar ist ein Dekurio 
personenrechtlich frei; er findet sich a her dennoch in einem Zustand driickend
ster personlicher und vor allem finanzieller Abhangigkeit. In welcher Weise 
verfahrt nun Justinian mit dieser Gruppe seiner Untertanen? 

Jedenfalls mit ausserster Harte. Zahlreiche Gesetze haben den Stand der 
Kurialen zum Gegenstand. Hinsichtlich der allgemeinen Lage der Kurialen ist 
besonders die praefatio der Nov. 38 von 536 hervorzuheben, einer Konstitu
tion, die sich in ihrem vollen Umfange an die Klasse der Gemeinderate 
richtet. 

In der Einleitung des Gesetzes fiihrt der Gesetzgeber Klage dariiber, dass 
Gemeinderate auf allen denkbaren Wegen ihrem Los zu entgehen versuchen. 
Sie verschleudern ihr Vermogen und beschranken ihre Kinderzahl mit dem 
Ergebnis, dass die Klasse dem Aussterben nahe ist. Deutlich wird jedoch aucb, 
dass das Schicksal eines Kurialen keineswegs beneidenswert ist; ihre Stellung 
ist selbst weniger beliebt als die in anderen Standen mit erblicher Mitglied
schaft. Das Gesetz sieht daher vor, dass der Sohn eines Dekurio und einer 
Mutter, die einem anderen Stand angehort, ungeachtet dieses Umstandes 
Dekurio wird.a2 

Besonders gern entziehen sich die Kurialen ihren Pflichten durch den 
Obertritt in den geistlichen Stand. Mehrere Gesetze versuchen, dieser Tendenz 
vorzubeugen. Ein Dekurio, der Geistlicher oder Bischofwird, muss ein Viertel, 
spater drei Viertel seines Vermogens der Korporation, der curia, hinter lassen. 33 

Ein Geistlicher, der dem geistlichen Stand den Riicken kehrt, wird Dekurio.34 

Ein Priester, Diakon oder Subdiakon, der sich verehelicht, wird ebenfalls 
Dekurio.35 Unter Justinianist, wie man sieht, die Versetzung in den Stand der 
Kurialen eine Strafmassnahme. Interessant ist dabei, dass sich der Gesetzgeber 
auch hier iiberwiegerid von fiskalischen Erwagungen leiten lasst. Falls ein 
seinen Stand verlassender Geistlicher nicht vermogend ist, wird er nicht etwa 
Dekurio sondern cohortalinus, Unterbeamter in der Dienststelle eines Provinz
statthalters (Nov. 6.7). 

Nicht einmal der Umstand, dass ein Dekurio nicht dem rechten Glauben 

32. Nov. 38.6. 
33. Nov. 6.1.1, 4 (535); 123.1, 4, 15 (546). 
34. Nov. 6.7; 123.15.1. 
35. Nov. 123.14.1. 
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anhangt, vermag ihn von den Las tender Mitgliedschaft im Stan de der Kurialen 
zu befreien. W ahrend die Gesetzgebung im allgemeinen injeder Hinsicht gegen 
Ketzer, Juden, Samariter und Heiden diskriminiert,36 ist Andersglaubigkeit 
kein Grund ftir die Befreiung vom Dekurionat; doch geniessen nach dem 
Gesetz andersglaubige Kurialen nicht die Vorrechte ihres Standes, Vorrechte, 
die allerdings wohl kaum die Nachteile aufzuwiegen geeignet waren.37 

Im Hinblick auf das Beweisrecht geht der Gesetzgeber womoglich noch 
weiter. Allgemein wird angeordnet, dass Ketzer im Prozess zwischen Recht
glaubigen nicht Zeugen sein konnen; ist eine der Parteien nicht rechtglaubig, 
so ist der Ketzer zwar ftir, aber nicht gegen die rechtglaubige Partei zu horen. 
Nov. 45 von 537 durchbricht jedoch diese Regel mit der Bestimmung, dass 
das Zeugnis eines Ketzers dann auch gegen Rechtglaubige zulassig ist, wenn 
diese bestreiten, dem Stand der Kurialen anzugehoren, denn solches Zeugnis 
wird zugunsten des rechtglaubigen Staates abgelegt.38 

So begegnen zahlreiche Gesetze, in deren Gemassheit ftir die Kurialen 
evensoviele Ausnahmen von dem auf alle Untertanen anwendbaren Recht 
gel ten. 

Gemeinderate sind ftir die Steuereinziehung in ihrem Bereich verantwort
lich,39 aber ihre Verftigungsgewalt hinsichtlich ihres eigenen Vermogens ist 
sowohl unter Lebenden als auch von Todes wegen beschrankt. 

Ein Dekurio darfVermogensgegenstande nur kraft eines amtlicben Dekrets 
veraussern.40 Schenkungen sind ihm verboten, mit Ausnahme der Bestellung 
einer Mitgift oder der Hingabe einer Ehescbenkung (donatio propter nuptias) 
sowie der Schenkung an einen Dekurio der gleichen Stadt oder an eine Person, 
die bereit ist, Dekurio zu werden, was bedeutet, dass der EmpHinger sowohl 
bereit sein muss, sein Vermogen der curia zu iibergeben als auch seine Ab
kommlinge, aucb die noch ungeborenen, Dekurionen werden zu lassen.41 Alle 
Schenkungen sind ausserdem noch steuerp:flichtig, es sei denn sie gehen an die 
Kirche.42 

Diese wenigen Bemerkungen zur Rechtslage eines Kurialen vermitteln einen 
ersten Eindruck von dem lnbalt der justinianischen Gesetzgebung auf diesem 
Gebiet. Zu erwarten ist, dass Prokop sich diesen Gegenstand nicht entgehen 
lasst und in seiner Geheimgeschichte aucb das Schicksal der Kurialen aufgreift. 
Bevor darauf jedoch naher einzugehen ist, erscheint es zweckmassig, die 
Aufmerksamkeit auf die einscbneidenden erbrechtlichen Bestimmungen zu 
rich ten, die auf intestat versterbende Kurialen anwendbar sind. 

Stirbt ein Dekurio ohne Hinterlassung ebelicber Kinder in der mannlichen 

36. So schon C.l.5.12 (527). 
37. Nov. 45 (537). 
38. Nov. 45.1; zum Vorstehenden a. Schubart (o.6) 139. 
39. Nov. 128.5.8 (545); 130.3 (545); 147.1 (553); 149.3 (569). 
40. Nov. 38 praef, 1; C.10.33.3. 
41. Nov. 38praef. 1, 2; 87 (539); 101.2, 3 pr. (539). 
42. C.10.36 (442); Nov. 131.5 (545). 
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Linie oder von Tochtern, die mit einem Dekurio in derselben Stadt verheiratet 
sind, so erhalt die curia drei Viertel des Vermogens des Verstorbenen. Hinter
lasst der Dekurio uneheliche Kinder, so erhalten diese den sonst der curia 
zufallenden Teil des Nachlasses, falls sie in die curia eintreten. Eine ahnliche 
gesetzliche Bestimmung betrifft Erben, die von der curia frei sind; werden sie 
Mitglieder, so erhalten sie den gesamten Nachlass.43 Diese Regelung spielt 
auchin Prokops Geheimgeschichte eine Rolle. 

Im 29. Kapitel berichtet Prokop von dem Fall eines gewissen Anatolius, 
eines Kurialen in Askalon in Palastina.44 Die einzige Tochter dieses Anatolius, 
eine Erbtochter, ist mit einem Manne aus Caesarea verheiratet. Nun gab es 
nach Prokop ein Gesetz, dessen Bestimmungen vorsahen, dass die curia beim 
Tode eines Dekurio, der ohne Hinterlassung von Sohnen starb, ein Viertel des 
Nachlasses erhielt, und der Rest den Erben zukam. Auch in diesem Faile habe 
jedoch der Kaiser seinen wahren Charakter enthtillt, indem er ein Gesetz 
erlassen habe, das den Tatbestand genau umgekehrt regie. Das neue Gesetz 
bestimme, dass die Erben eines Dekurio, der mannliche Erben nicht hinter
lasse, ein Viertel des Nachlasses erhalten, wahrend die curia drei Vierteltiber
nehme. 

Die hier von Prokop gegebene Darstellung der Rechtslage ist zutreffend. 
Gemass einer Konstitution von 528 erhalt die curia ein Viertel des Nachlasses 
eines Dekurio, der ohne Hinterlassung von Sohnen oder mit Dekurionen 
derselben Stadt verheirateten Tochtern stirbt.45 Nov. 38 von 536 regelt diesen 
Tatbestand genau umgekehrt.46 

Beim Tode des Anatolius wird sein Nachlass nach den Bestimmungen des 
neuen Rechts verteilt, seine Tochter erhalt ein Viertel, der Rest geht an die 
curiaY Auch insoweit gibt Prokop die Rechtslage zutreffend wieder, da die 
Tochter des Anatolius nicht mit einem Dekurio derselben Stadt, Askalon, 
verheiratet ist. 

Beim Tode des Ehemannes der Tochter erhalt, wie zu erwarten, deren 
einzige Tochter den Nachlass ihres Vaters. Auch diese Tochter stirbt zu 
Lebzeiten ihrer Mutter. Da die Verstorbene nach Prokops Bericht keine 
Kinder hinterlasst, musste ihr Nachlass der Mutter zufallen.48 Doch der 
Kaiser, so berichtet Prokop weiter, nimmt den Nachlass flir sich in Anspruch, 
da nicht zugelassen werden konne, dass des Anatolius Tochter das Vermogen 
sowohl ihres Vaters als auch ihres Mannes in die Hand bekomme. 

Auf die Einzelheiten dieses Falles soli hier nicht naher eingegangen werden. 
W orauf es im gegenwartigen Zusammenhang entscheidend ankommt, ist die 

43. Nov. 38.2, 4, 5; 101 .2, 3,4. 
44. An. 29.17fDazu a. Rubin (o.19) 296. 
45. C.10.34.3.1 (528). 
46. Nov. 38.3, 4. 
47. Ober das Verfahren An. 29.21 i.V.m. Nov. 101.3.1. 
48. Nov. 118.2 (543). Zum Erbrecht der Mutter vor Nov. 118 M. Kaser, Das riimische 

Privatrechtii(Miinchen 1959) 358-359. 

127 



. L. 

Feststellung, dass des Kaisers Massnahmen keineswegs uberall beinillig auf
genommen worden sind. 

Am Beispiel der kaiserlichen Verwaltung und des Schicksals, das den 
Kurialen bereitet wird, war zu zeigen, in welcher Weise Justinian die ihm 
untertane Welt als Gesetzgeber mit Hilfe der leges im Sinne des von ihm so 
haufig gebrauchten Topos arma et leges regiert. Auf der einen Seite steht die 
streng zentralistische Verwaltung, die systematische gegenseitige Kontrolle 
der Staatsorgane unter Einschluss der kirchlichen Hierarchie; auf der anderen 
Seite steht dagegen die Behandlung gewisser Gruppen der Bevolkerung in 
Abweichung von dem auf aile Burger anwendbaren Recht. Die Interessen des 
Staates geniessen stets den Vorrang und, falls erforderlich, wird flir gewisse 
Klassen der BevOlkerung besonderes Recht geschaffen. Mit der Erwahnung des 
eigens ftir die Kurialen geschaffenen Sonderrechts ist nur ein Fall herausge
griffen worden; ahnliche Bestimmungen sind auf die Mitglieder anderer Stande 
mit erblicher Mitgliedschaft anwendbar. Sonderrecht gilt ebenfalls ftir die 
zahlreichen Gruppen religios Andersdenkender, der Ketzer und religiosen 
Minderheiten wie Juden, Samariter, Heiden und sonstige, deren Rechts- oder 
Handlungsfahigkeit uberall beschriinkt ist. Sonderrecht ist in irgendeiner 
Hinsicht ftir aile Stan de gtiltig, das kaiserliche Ehepaar nicht ausgenommen. 49 

Aus dem Vorhergehenden wird deutlich, dass das justinianische Novellen
recht sich unmittelbar im Higlichen Leben der Reichsbevolkerung ausgewirkt 
hat. Die Frage, warum diese Auswirkungen im Falle der Kodifikation, die des 
Kaisers Ruhm ftir aile Zeiten begrtindet hat, im wesentlichen, allenfalls mit 
Ausnahme des Codex, ausgeblieben sind, soli uns nunmehr beschiiftigen. 

Die Praxis wird offenbar von Angelegenheiten des tiiglichen Lebens be
herrscht. Sie steht unter dem zwingenden Einfluss stiindig wachsender Bedtirf
nisse des Staates in Zeiten andauernder Kriegsereignisse und Kampfhand
lungen an den verschiedensten Fronten, einmal gegen die Perser, sodann gegen 
die Vandalen und Ostgoten, schliesslich im Jahre 540 erneut gegen das Reich 
des persischen Grosskonigs, wiederum gegen die Ostgoten, his Italien endlich 
im Jahre 555 Provinz wird und im Jahre 562 neuerlich der Friede mit dem 
persischen Reich erkauft wird. Zudem wird Justinians Herrschaft verschiedent
Iich durch inneren Aufruhr erschuttert, wie etwa durch den sehr gefiihrlichen 
Nikaaufstand des Jahres 532. Wiihrend seiner gesamten Regierungszeit ist der 
Kaiser genotigt, mit den Waffen in der Hand zu kiimpfen. Mittel der Ftihrung 
dieses Kampfes sind aber nicht nur die Waffen; an ihre Seite treten die Willens
ausserungen des auf die Macht der Gesetze vertrauenden Gesetzgebers. So 
gesehen erscheint die Kodifikation nur als ein relativ kleiner Abschnitt der 
gesamten gesetzgeberischen Tiitigkeit Justinians. Bei der Betrachtung des 
Verhaltnisses zwischen der Kodifikation und den Novellen drangt sich der 

49. Z.B. C.5.16.26 (529) wonach Schenkungen zwischen Kaiser und Kaiserin von dem 
Verbot der Schenkungunter Ehegatten ausgenommen werden. 
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Gedanke auf, dass die Sammlung des Rechts in der Kodifikation einem beson-· 
deren Zweck zu dienen hatte, namlich die Grundlage, den Ausgangspunkt . 
ftir die spatere Novellengesetzgebung zu schaffen. Unter diesem Gesichts
punkt erscheint die Kodifikation als Vorbereitung der spateren Gesetzgebung. 
So wenden wir uns nunmehr einer Betrachtung der Kodifikation unter diesem 
Gesichtspunkt zu. 

III 

Mit der Frage nach dem Ort der Kodifikation innerhalb der justinianischen 
Gesamtgesetzgebung, betrachtet a us der Perspektive ihrer Zeit, befasst sich die 
Romanistik seit dem Beginn der historisch-kritischen Erforschung der ro
mischen Rechtsquellen gegen Ende des vorigen Jahrunderts. Die altere, heute 
nicht mehr unter uns lebende Generation der Romanisten sah die Kodifikation 
vorwiegend im Licht der Justinian zugeschriebenen Restaurationspolitik und 
bezeichnete den Gesetzgeber folgerichtig als Romantiker oder Archaisten. 50 

Die hieraus zu ziehenden Schltisse mussten daher etwa mit denen 0. Spenglers. 
tibereinstimmen, der sich in seinem bertihmten Werk 'Der Untergang des 
Abendlandes' wie folgt tiber Justinian auslasst: 

' ... so war Justinian von der Donquijoterie der Wiedereroberung des. 
gesamten lmperiums besessen'. 51 

Dber den Gesetzgeber Justinian bemerkt Spengler: 

'Und ebenso hat er ... einen Iateinischen Kodex geschaffen, der im 
Osten schon aus sprachlichen und im Westen aus politischen 
GrUnden dazu verurteilt war, Literatur zu bleiben'. 52 

Die jtingere Romanistengeration vertritt demgegentiber die Auffassung, 
dass Justinians gesetzgeberisches Werk als ein Versuch, die klassische Tradition 
des romischen Rechts wiederherzustellen, keineswegs dem Gehirn eines der 
Donquijoterie verdachtigen Traumers entsprungen sei. 53 Diese Betrachtungs
weise verdient Zustimmung. Aus dem bereits Gesagten ergibt sich, dass 
Justinian nach der Vollendung der Kodifikation auch im Zuge der darauf" 
folgenden Gesetzgebung seine Absichten zielbewusst weiterverfolgt, wie seine 
programmatischen Ausserungen, die urn das Wort von den arma et leges 
kreisen, in die Tat umgesetzt werden, die Zeitgenossen wie Prokop zu bitterer 
Kritik herausfordert. 

50. Beispiele bei Archi (o.4) 153f. 
51. 0. Spengler, Der Untergang des Abendlandes, 16. bis 30. Aufl. (Miinchen 1922) Bd. II, .. 

86. 
52. Spengler (o.51) 87. 
53. Vgl. etwa Archi (o.4) 187. 
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Auch die neuere Meinung, die sich von der frtiheren, die in Justinian den 
Romantiker auf dem Thron sehen wollte, ganz entschieden lost, vermag indes
sen nicht zu verkennen, dass die Kodifikation und in erster Linie gerade ihr 
Herzsttick, die Digesten, in der Tat, wie Spengler zutreffend bemerkt, dazu 
verurteilt war, Literatur zu bleiben. Mit der Frage, wie es zu diesem Ergebnis 
kommen konnte, haben wir uns im Folgenden zu befassen. 

Bei dem Versuch, die auffallende Tatsache, dass die Kodifikation im Zeitalter 
Justinians weitgehend Literatur blieb, zu erkHiren, gehen wir von der durch 
Prokop vertretenen zeitgenossischen nichtjuristischen Literatur aus, indem 
wir uns zunachst urn eine Antwort auf die Frage bemtihen, ob die Zeitgenossen 
Justinians die Bedeutung der Kodifikation nicht bemerkt haben und welche 
Meinung sie sich zu ihr bildeten. 

Propkop tibergeht die · Kodifikation nicht mit absolutem Stillschweigen. 
Indirekt erwahnt er sie in seinem Werk, das den Kaiser als den grossen Bau
meister verherrlicht, in seinem einzigen Werk, das er im Auftrage des Kaisers 
selbst verfasst hat, in den Bauwerken. 54 

Dieses Werk muss unter den damaligen Verhaltnissen, da es eine vom Kaiser 
selbst bestellte Arbeit darstellt, das Lob des kaiserlichen Auftraggebers ver
ktinden und mit der tiblichen captatio benevolentiae beginnen, die des Kaisers 
grossartige Leistungen auf allen Gebieten verktindet. Selbstverstandlich kann 
der Verfasser daher auch des Kaisers Leistungen als Gesetzgeber nicht tiber
schen. Dementsprechend meldet er, dass der Kaiser das Recht bei seiner 
Thronbesteigung in einem Zustand der Dunkelheit vorgefunden habe, da die 
Zahl der Gesetze sich mehr als notig vermehrt habe. Zudem hatten die Gesetze 
sich infolge ihrer Widersprtichlichkeit in einem Zustand der Unordnung 
befunden. Der Kaiser aber habe die Gesetze von ihrer widerspruchsvollen 
Spitzfindigkeit durch die strengste Kontrolle befreit. 55 

Mit diesen Bemerkungen wiederholt Prokop getreu die amtliche Auffassung 
tiber den Zustand des alten Rechts, wie sie sich in der Gesetzgebung selbst findet, 
jedenfalls, und das verdient hervorgehoben zu werden, die eine Seite dieser 
amtlichen Auffassung. Welche Stellung hat Justinian gegentiber dem alten 
Recht eingenommen? 

Des Kaisers Haltung hat, wie schon angedeutet, zwei Seiten. Die eine 
kennzeichnet sich als reverentia, die Verbeugung vor dem Werk der grossen 
Juristen der klassischen Zeit des romischen Rechts, wenn der Kaiser etwa 
Papinian mit dem Wort sublimissimus55a ehrt oder von Julian als dem legum et 
edicti perpetui subtilissimus conditor spricht. 56 Diese so freigiebig an den Tag 

54. Vgl.Rubin(o.17) 175f. 
55. Aed. 1.1.10: .•• npoc; lle Kai 'toile; v6J.louc; A.aj3ron/ll 'tE 7t!lJ.11tATJ0eic; ou lleov yeyov&vat 

Cfl(O'tEtvouc; OV't!l<; K!li l;UYXEOJ.lEVOU<; llta<pavooc; 't/!1 an' BV!lV'tiac; U.A.A.i]A.mc; i&vat, K!li. 'tOIJ 
J.lBV oxA.ou au·touc; 'tfj<; 'tEpOpeiac; U1tOK!l0upac;, 'tO (if; ['t/!1] ec; U.A.A.i]A.ouc; CltXO<H!l'tEiV 
13el3at6'ta'ta KP!l'tUVOJ.lEvoc; lltecrrocra'to, ••• 

55a. c. Omnem 1; die Beispiele finden sich auch bei Archi (o.4) 141. 
56. c. Tanta 18. 
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gelegte reverentia Justinians konnte begreiflicherwise durchaus Veranlassung 
geben, den Kaiser als einen Tdiumer auf dem Thron der Casaren anzuspre
chen. 

In schroffem Gegensatz zu dieser einen Seite, die Justinians Hal tung gegen
iiber dem klassischen Recht zeigt, steht jedoch die andere, die ihm recht 
eigentlich den Beweggrund fiir das Unternehmen der Kodifikation verschafft, 
namlich die scharfe Kritik der klassischen Rechtswissenschaft. So werden 
deren Vertreter, die iuris auctores, der verbositas geziehen und wegen ihrer 
subtilitates verurteilt, die die consonantia der sanctio Romana vollkommen 
verwirren. 67 Folglich richtet sich des Kaisers Kampf gegen die subtilitas legum, 
die scrupolositas iuris, die subtilitas verborum und gegen die subtilis dubitatio 
oder divisio. 68 

· Die genannten Beispiele beziehen sich auf die Digesten; Entsprechendes 
lasst sich jedoch auch vom Codex sa gen. Die reverentia tritt bier nicht in dem 
gleichen Masse in Erscheinung wie im Falle der klassischen Schriftsteller- nur 
des Kaisers Vorganger Theodosius II. wird mit divina recordatio oder memoria 
gedacht69- um so mehr dagegen die harte Kritik, die sich in Hinweisen auf die 
multitudo constitutionum oder auf deren caligo, den finsteren Dunst der Kon
stitutionen, ergeht.60 

Diese wenigen Beispiele mogen gen ligen; a us ihnen ergibt sich, dass Prokops 
Bemerkungen tiber die Masse der Gesetze und die Spitzfindigkeit des Rechts 
vollkommen mit der einen Seite der kaiser lichen Hal tung gegeniiber dem alten 
Recht iibereinstimmen, mit der Seite, die die Schwachen des alten Rechts mit 
abschatzigen W orten an den Pranger stellt. 

Prokop stellt fest, dass der Kaiser hier Ordnung geschaffen habe; mehr hat 
er jedoch tiber die grosse Kodifikation nicht mitzuteilen. Die Einseitigkeit 
dieser Bemerkungen kann nun sehr leicht dazu fiihren, die andere Seite der 
kaiserlichen Bestrebungen, die das Wort reverentia umreisst, mit dem Hinweis 
auf die politischen Ideen Justinians, der sich berufen fiihlt, das romische 
Gesetz zu verewigen, stark zu betonen.61 Danach nimmt Justinian sein gesetz
geberisches Werk in dem Bewusstsein in Angriff, dass er nicht zur Befriedigung 
dringender Tagesbediirfnisse arbeitet sondern fiir die Ewigkeit.62 

Im Hinblick auf die eminent praktische und deutlich an den Bediirfnissen 
des Tages orientierte Novellengesetzgebung lasst sich jedoch eher vermuten, 
dass Justinian bestrebt war, in erster Linie gerade die einmal gegebenen prak
tischen Bediirfnisse zu befriedigen. Bei einem Herrscher wie Justinian erscheint 
auch die Kodifikation als ein Instrument der Machtpolitik. Der Umstand 

57. Die Beispiele bei Archi (o.4) 143; c. Tanta 21. 
58. Archi (o.4) 143; vgl. a. Rubin (o.17) 150. 
59. c. Haecpr.; c. Summa 1. 
60. c. Haecpr.; c. Summa 1. 
61. V gl. Wieacker (o.2) 284; s.a. Kaser (o.ll) 268; W. Kunkel, Romische Rechtsgeschichte, 

5. Aufl. (KOln-Graz 1967) 154, 166. 
62. Archi (o.4) 194. 
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jedoch, dass diese Machtpolitik sich auf die Wiederherstellung des imperium 
Romanum richtete und eine solche Politik als Restaurationspolitik beschrieben 
werden kann, triibt offenbar stets aufs neue den Blick des Historikers, dem die 
justinianische Gesetzgebung, vor allem die Kodifikation, immer wieder als 
Ratsel aufgegeben zu sein scheint. Die Tatsache, dass der Kodifikation, 
insbesondere den Digesten, im justinianischen Zeitalter keinerlei nennens
werte praktische Wirkung beschieden war, veranlasst den Rechtshistoriker 
zuweilen, sie als das 'grossgedachte Unzeitgemasse' zu bezeichnen.63 

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, geht dahin, ob das 
'Unzeitgemasse' der Kodifikation nicht womoglich den Wiinschen des 
Kaisers entsprach. 

Bein dem Versuch einer Beantwortung dieser Frage werden wir der Wahrheit 
vielleicht naher kommen, wenn wir uns erneut darum bemiihen, die Bedeutung 
der Kodifikation im Rahmen ihres Zeitalters zu erfassen. Was hat sich mit der 
Herstellung und Vollendung der Kodifikation tatsachlig abgespielt? 

Die Sammlung kaiserlicher Konstitutionen im Codex erscheint wenig 
problematisch. Selbverstandlich muss der Wald der Gesetze von Zeit zu Zeit 
einer Durchforstung unterzogen werden; dieser Abschnitt der justinianischen 
Gesetzgebung wird daher zu Recht auch als wenig originell angesehen.64 Das 
wesentliche Problem bleiben die Digesten. Die Anfertigung dieses eigenartigen 
Gesetzbuches, das nicht wie eine moderne Kodifikation aus Artikeln oder 
Paragraphen besteht, sondern Ausziige aus einer rechtswissenschaftlichen 
Literatur enthalt, an der Jahrhunderte gearbeitet haben, bedeutet einen uner
horten Eingriff in jene Masse des nachklassischen Rechts, die, untechnisch ius 
genannt, die Gesamtheit des iiberlieferten juristischen Schrifttums umfasst. 
Was sich hier tatsachlich abgespielt hat, wird womoglich deutlicher, wenn 
man sich die Lage vor Augen fiihrt, die entstehen wiirde, wenn etwa der 
heutige siidafrikanische Gesetzgeber anordnete, das von den Autoren des 
gemeinen romisch-hollandischen Rechts hinterlassene Werk in einem Buch 
zusammenzufassen; nicht die Vielzahl der in Betracht kommenden Werke im 
Original, sondern lediglich Ausziige daraus. Diese Ausziige wiirden dann mit 
dem Ziele ihrer Anpassung an die Erfordernisse unserer Zeit in ein System 
gebracht und interpoliert. Zudem wiirde allen Juristen, namentlich den 
Praktikern, streng verboten, vor Gericht jemals wieder die alten Texte in ihrer 
urspriinglichen Form zu zitieren, und ebenso wiirde den rechtswissenschaft
lichen Fakultaten aufgegeben, die Originaltexte nicht mehr zu benutzen, 
sondern ihre Studenten auf der Grundlage der vom Gesetzgeber gesammelten 
Ausziige auszubilden. Nicht genug damit, wiirde den Hochschullehrern auch 
verboten, die Sammlung des Gesetzgebers unter Androhung der Strafe fiir 
das Falschungsverbrechen in ihren eigenen Werken zu kommentieren.65 Den 

63. Wieacker (o.2) 287. 
64. Norr (o.3) 136. 
65. c. Tanta 21. 

132 



•.• ,. f .... 

Studienanfangern wi.irde schliesslich im Wege der Gesetzgebung noch ein 
kurzes, ebenfalls interpoliertes, Lehrbuch vorgeschrieben.66 

Es bedarf kaum der Ausfi.ihrung, dass eine derartige Gesetzgebung weit
reichende Folgen fi.ir Praxis und Wissenschaft haben wi.irde. Zwar konnte der 
heutige si.idafrikanische Jurist sich noch auf diePdijudizien sti.itzen,die Romer 
haben ein Prajudiziensystem, wie es die anglo-amerikanischen Lander hervor
gebracht haben, jedoch nicht gekannt. Wissenschaft und Praxis der justini
anischen Zeit mussten darauf angewiesen bleiben, stets auf die im Codex 
gesammelten und dari.iber hinaus vom Kaiser standig neu erlassenen Konsti
tutionen zuri.ickzugreifen. 

Die rechtshistorische Forschung ist sich dari.iber klar, dass die Kodifikation 
keineswegs tiberall praktisch zur Anwendung gekommen ist. Die nach der 
Kodifikation entstandene juristische Literatur ist, von Ausnahmen abgesehen, 
ausschliesslich auf den Codex gegri.indet und fi.ihrt hin zur Entwicklung eines 
byzantinischen Rechts. Im ganzen ist diese Literatur nicht sehr gehaltvoll.67 

Offensichtlich hat der Kaiser diesen Erfolg zielbewusst angestrebt. Indem 
er die Rechtsquellen seiner Zeit hinsichtlich Umfang und Inhalt begrenzte, 
erreichte er namentlich zwei Ziele, die absolute Herrschaft sowohl tiber die 
Rechtspflege in der Praxis als auch tiber die Rechtswissenschaft, nicht nur im 
Hinblick auf deren Aufbau und Verfassung, sondern ebenso- und das ist 
hervorzuheben- bezi.iglich des Stoffes, auf dem Wissenschaft und Praxis mit 
Notwendigkeit ihre Arbeit aufbauen mussten. 

Das oben zu Nov. 8 Gesagte hat deutlich werden lassen, dass die kaiserliche 
Gesetzgebung sich ausgiebig mit der Verbesserung und Kontrolle der Verwal
tung beschaftigt. Die Zwecke der kaiserlichen Regierung konnten jedoch nur 
dann erreicht werden, wenn es gelang, die Rechtsprechung als eine der wichtig
sten Aufgaben der Verwaltung nicht nur in Bezug auf die nach Inhalt und 
Umfang genauestens abgegrenzten Rechtsquellen unter die kaiserliche Auf
sicht zu bringen, sondern ausserdem dadurch, dass der Richter kraft Gesetzes 
verpflichtet wurde, sich bei Zweifel tiber die Rechtslage urn die Losung des 
Zweifels an den Gesetzgeber zu wenden; eine solche Bindung des Richters 
enthalten c. Cordi 4 fi.ir den Codex und c. Tanta 21 fi.ir die Digesten. 

Die bisherigen Ausfi.ihrungen lassen erkennen, wie es dem Kaiser darum zu 
tun ist, seine Macht dadurch zu festigen, dass er zunachst die Rechtsquellen 
in einen relativ Ieicht zu handhabenden Zustand bringt und anschliessend an 
die Reform der Verwaltung geht. Beides hangt eng miteinander zusammen; 
die Neuordnung der Rechtsquellen muss geradezu als die Voraussetzung fi.ir 
die Neuordnung der Verwaltung betrachtet werden. Auf dem Umwege tiber 
die Festlegung des anwendbaren Rechts und auf dem Wege, wie er etwa mit 
Nov. 8 beschritten wird, gelingt es, die Verwaltung in jeder Hinsicht an den 
kaiserlichen Willen zu binden. 

66. c. Omnem 2. 
67. Dazu nur Kaser (o.ll) 270; Kunkel (o.61) 166-167. 
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Auch in Bezug auf die Rechtswissenschaft wird dieses Ergebnis erzielt. Auf 
die Begrenzung des Lehrstoffes und das Kommentierungsverbot zu den 
Digesten ist bereits hingewiesen worden. 

Gerade die Herstellung der Digesten, und auch die Institutionen sind in 
diesem Zusammenhang zu nennen, ist von vielen Rechtshistorikern gern als 
ein Sieg der Rechtswissenschaft, wie sie in den derzeitigen Rechtsschulen, vor
wiegend in Berytos und Konstantinopel, betrieben wurde, angesehen 
worden.68 Die Rechtsschulen selbst sollen die Anregung zur Anfertigung der 
Sammlung gegeben haben.69 Gewiss konnte die Sammlung von Ausztigen aus 
den Werken der alteren, tiberwiegend klassischen Schriftsteller des romischen 
Rechts wohl kaum ohne die Hilfe der Rechtsgelehrten entstehen, und doch 
erhebt sich hier unmittelbar die Frage, ob die Professoren, die sich so rtick
haltlos ftir die Kodifizierung des ius eingesetzt haben so lien, auch mit der weit
gehenden Beschrankung ihrer Lehrtatigkeit einverstanden waren. Man kann 
sich schlecht vorstellen, dass sie auch insoweit die Initiative ergriffen haben 
sollen. 

Demgegentiber wird man die Vermutung aussprechen dtirfen, dass die 
Initiativeviel eher von der kaiserlichen Verwaltung, vom Kaiser selbst oder von 
Tribonian, ausgegangen sein wird. Tribonian wird durch. c. Deo auctore der 
Auftrag zur Anfertigung der Digesten erteilt, ibm wird freie Hand zur Bildung 
einer Kommission, bestehend aus Professoren und Anwalten, gegeben, die er 
dem Kaiser zur Bestatigung vorzustellen hat. Ausdrticklich wird betont, dass 
die Arbeiten der Kommission der uneingeschrankten Aufsicht des quaestor 
sacri palatii, Tribonian, unterstehen. 70 Eindeutig tritt hervor, dass die gesamte 
Kommission eigentlich our den kaiserlichen Befehlen zu gehorchen hatte. Der 
Gehorsam Tribonians und seiner Kommissionen wird spater ausdrticklich mit 
Lob bedacht; so heisst es von Tribonian c. Tanta 9, dass ihm nichts hoher und 
wichtiger erschienen sei als die Ausftihrung kaiserlicher Befehle. In c. lmpera
toriam .3 heisst es wiederum von Tribonian sowie den heiden Professoren 
Theophilus und Dorotheus, dass sie Treue gegen die kaiserlichen Befehle bezeigt 
batten. 

Wie dem auch sei, es wird sich schwerlich mit Sicherheit ermitteln lassen, 
welche Motive die Rechtsgelehrten bei der Anfertigung der Digesten bewegt 
haben. Vielleicht hat der Auftrag, die Sammlung zu veranstalten, einem bereits 
bestehenden Bedtirfnis entsprochen, den Rechtsstoff in indices oder summae 
zusammenzufassen. 71 Vielleicht sah die Wissenschaft auch keine Veranlassung, 
sich der autoritaren Festlegung der Texte und dem Kommentierungsverbot zu 
widersetzen. Jedenfalls tritt die Wissenschaft nach der Vollendung der grossen 
Kodifikation unter die ltickenlose Aufsicht des Staates, der mit c. Omnem von 

68. Dazu nur Archi (o.4) 177. 
69. Vgl. Wieacker (o.2) 277-278. 
70. c. Deo auctore 3. 
71. S. Wieacker (o.2) 274. 
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533 das juristische Studium neu organisiert und nur drei Rechtsschulen 
gestattet ihre Tatigkeit fortzusetzen, denen in den heiden Hauptstiidten, Rom 
und Konstantinopel, von denen die eine, Rom, noch zu erobern war, und der 
in Berytos, wiihrend die verbleibenden, von denen Alexandria und Caesarea 
namentlich erwiihnt werden, der Schliessung anheimfallen. 72 

Anlass zu diesen Bemerkungen tiber die Kodifikation war die von Prokop in 
den Bauwerken vertretene Auffassung tiber den Wert des alten Rechts, mit der 
er sich in Ubereinstimmung mit der amtlichen Meinung befindet. Ergiinzend 
tritt eine allgemeine Auslassung Prokops in seiner Geheimsgeschichte hinzu, 
in der er vom Kaiser bemerkt,dass er niemals daran gedacht habe,das Gefest
igte zu bewahren, sondern stets und unter allen Umstiinden als Erneuerer 
auftrete, kurz, dass Justinian der otaq>9opEuc; 't&V f':i:l 1CU9I':O"'tO)'tffiV, der unheil
voll damonische Zerstorer von Welt- und Rechtsordnung sei. 73 

Prokop urteilt hier sehr streng; und doch erscheint diese Strenge dem 
heutigen Betrachter nicht mehr in einem solchen Masse abwegig wie noch der 
iilteren Ansicht, die Prokop in Bausch und Bogen zu verwerfen ftir richtig 
hielt. Auch von der Meinung eines Schriftstellers wie Prokop sollten wir in 
grosserem Umfange Kenntnis nehmen als dies in der Vergangenheit der Fall 
war und sie, wie es hier versucht wurde, gegen den Hintergrund der justini
anischen Gesetzgebung in ihrer Gesamtheit sehen. 74 

Damit kommen wir zum Ergebnis der vorstehenden Erorterung. 

IV 

Erneut hat sich uns das Bild der ausserordentlich verwickelten justinianischen 
Gesetzgebung gezeigt, das sich a us der Vielzahl rechtspolitischer Massnahmen 
der justinianischen Regierung ergibt. In ihrer Vielseitigkeit bertihrt die Gesetz
gebung Justinians fast aile Seiten des menschlichen Zusammenlebens, die 
Verwaltung einschliesslich der Rechtspflege, die Dekurionen und Anders
denkenden ebenso wie die Rechtsschulen und das juristische Studium, urn nur 
jene Gegenstiinde der justianianischen Gesetzgebung wieder zu nennen, die 
vorstehend naher in Augenschein genommen worden sind. Die notwendige 
Beschriinkung der Auswahl erschwert das zusammenfassende Urteil. Einige 
Gesichtspunkte lassen sich jedoch hervorheben. · 

Als ein Produkt ihrer Zeit muss die justinianische Gesetzgebung wohl in 
erster Linie im Licht der imperialen Politik der justinianischen Regierung 
gesehen werden. Auch wenn wir Spiiteren, die ihr Ergebnis kennen, wissen, 
dass die Politik Justinians, soweit sie Restaurationspolitik war, Episode bleiben 
musste, so haben wir doch davon auszugehen, dass diese Politik offenbar die 

72. c. Omnem 7. 
73. An. 6.21. 
74. Dazua. Norr(o.3) 113-114. 
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"Triebfeder aller Regierungstiitigkeit wiihrend des justinianischen Zeitalters 
war, die Gesetzgebung nicht ausgeschlossen. Auch die Gesetzgebung des 
Reiches diente der Verwirklichung aussenpolitischer Zielvorstellungen, wenn 
man sie als den Versuch betrachtet, innenpolitisch den Riicken mit Hilfe der 
Gesetze zur Durchfiihrung der iiusseren Politik frei zu halten, die ohne Krieg
fiihrung die erstrebten Erfolge nicht zeitigen konnte. Das Schlagwort von den 
.arma et leges, die einander zu Hilfe eilen, erlangt weitgehende praktische 
Bedeutung. Im Vordergrund stehen jedoch die Waffen, die mit Unterstiitzung 
durch die Gesetze schliesslich den Sieg davontragen. 

Auch der Hergang der justinianischen Gesetzgebung fiihrt zu dem gleichen 
Schluss. Ganz am Anfang der Regierung Justinians steht die urnfassende 
Kodifikation des romischen Rechts, die wir in ihrer geschichtlichen Bezogen
heit auf das Zeialter Justinians zu sehen haben. Die Kodifikation wird in der 
unglaublich kurzen Zeit von sieben Jahren, von denen drei auf die Digesten 
·entfallen, bewaltigt, wahrend man doch eine derartig gewaltige Zusammen
fassung des geltenden Rechts auch am Ende der Regierung eines Mannes wie 
Justinian hiitte erwarten konnen. Schwer zu verstehen ist dazu das Uberwiegen 
·der lateinischen Gesetzessprache in der Kodifikation, wahrend das Griechische 
unrnittelbar nach ihrer Vollendung den Vorrang erhalt. Auffallende Tatsachen 
dieser Art stellen die Rechtsgeschichte seit langem vor eine verzweigte Prob
lematik und haben schliesslich dazu gefiihrt, dass man im Hinblick auf die 
Kodifikation vom 'aristokratischen Charakter' der justinianischen Gesetz
gebung spricht, der verhindert haben soll, dass die Kodifikation in der Praxis 
iiberall Eingang fand. 75 

Diese Versuche, die Problematik der justinianischen Gesetzgebung zu losen, 
vermogen jedoch nicht voll zu iiberzeugen. Der Wahrheit ist wohl mit dem 
wiederholten Hinweis darauf niiher zu kommen, dass die aussenpolitischen 
Bestrebungen des Kaisers ibn veranlasst haben mlissen, die Kodifikation mit 
moglichster Beschleunigung, ohne Riicksicht auf die Folgen solcher Eile, 
.anzupackeu und zu vollenden, mit dem Ziel, den Rlicken im lnnern durch 
·die Schaffung einer gesicherten Grundlage fiir die darauffolgende Gesetz
gebung frei zu machen, die ihrerseits wieder dem Zweck diente, die Lei tung des 
Reiches in jeder Hinsicht fest in die Hand zu bekommen. 

Aus dieser Sicht erscheint die Kodifikation durchaus nicht unzeitgemass. 
Sie ist sicher nicht zufiillig der Ausgangspunkt der justinianischen Gesetz
gebung, die ihre endgiiltige Pragung erst durch die novellae leges erhalt. Die 
Novellen, der letzte Teil unseres C.i.c., die in der rechtshistorischen Forschung 
vielfach von der fiir uns soviel wichtigeren Kodifikation iiberschattet werden, 
zeigen die in die byzantinische Zukunft weisenden Ziige. 76 

Gegen die als novellae leges verkiindeten Massnahmen richtet sich die Kritik 

75. Dazu nur Wieacker (o.2) 283, 286 ; Archi (o.4) 221. 
76. Kunkel (o.61) 166. 
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eines Mannes wie Prokop. Die Kodifikation ist demgegentiber weniger bedeut
sam und wird lediglich im Vortibergehen, in einem Panegyrikus, gesehen, der 
den Gesetzgeber nicht als solchen, sondern als den Schopfer berlihmter 
Bauwerke wie der Hagia Sophia in Konstantinopel verherrlicht. Ernst zu 
nehmen sind vor aHem die in der Geheimgeschichte enthaltenen Bemerkungen 
Prokops. Da dieses letzte Werk des Historikers jedoch flir die byzantinische 
Kaiserkritik typisch ist, muss wohl damit gerechnet werden, dass sein Verfasser 
mit Bedacht Beispiele der justinianischen Gesetzgebung ausgewahlt hat, an die 
er seine Kritik kntipfen konnte. Dem von ihm gezeichneten Bilde fehlt daher 
moglicherweise die Ausgewogenheit. Dennoch vermittelt das uns von Prokop 
hinterlassene Bild einen nachhaltigen Eindruck dessen, was von der justini
anischen Gesetzgebung in ihrem eigenen Zeitalter wirklich praktisch und Tell 
des Higlichen Lebens gewesen ist. Allderdings handelt es sich dabei urn Gebiete, 
die das Interesse der Romanistik kaum in besonderem Masse zu wecken 
geeignet waren; und damit bertihren wir schliesslich das Problem des justini
anischen Rechts. 

Flir Romanisten, die ihre Aufmerksamkeit vorztiglich auf das Privatrecht 
und den Zivilprozess richten und darliber hinaus das klassische romische 
Recht in den Mittelpunkt ihrer wissenschaftlichen Bemtihungen stellen, 
besteht dieses Problem kaum. Diese Schwerpuntverteilung hat jedoch dazu 
beigetragen, dass der Abschnitt des romischen Rechts, den wir als das justini
anische Recht bezeichnen, auch heute noch wenig bekannt ist. 77 Die Romanis
tik hat bier noch eine umfangreiche Aufgabe vor sich. Erst deren Bearbeitung, 
die sich von der Betrachtung der ausseren Geschichte der justinianischen 
Gesetzgebung in starkerem Masse der Erforschung ihres Inhalts zuwendet, 
wird uns in die Lage versetzen, der Gesetzgebung Justinians den ihr im Zeit
alter ihres Schopfers zukommenden Ort anzuweisen. 

77. Dber dasjustinianische Recht Archi (o.4) 203f. 
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